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* Geschäftsleitender Ausschuß

Bendicht Friedli

Thuner- und Brienzersee im Kartenbild
Einige heimatkundliche Betrachtungen über unsere Seen und das
Bödeli, angestellt beim Studium alter Karten
Wer in alten Reiseführern, Plänen und Karten blättert, die das engere
Oberland einschließen, stößt auf eine erstaunliche Vielfalt; fasziniert
verfolgt der aufmerksame Betrachter die W andlungen der kartogra
phischen Auffassung und die Verfeinerung der Technik, die, von n a 
hezu freier künstlerischer Gestaltung ausgehend, im letzten Jah r
hundert die geographischen und topographischen Verhältnisse im mer
genauer aufgezeichnet hat und gleichsam von einem groben Raster
auf im m er feinere Möglichkeiten der Wiedergabe gelangt ist.
Es ist auch deshalb äußerst aufschlußreich, die verschiedenen Karten
ausschnitte etwas näher zu betrachten und m iteinander zu verglei
chen, weil sich ja das Bild dieser Landschaft seit dem Beginn des 19.
Jahrhunderts durch die Besiedlung, die Erschließung durch Wege,
Straßen, Brücken und durch die Eindäm m ung der Gewässer, Hand in
Hand mit der zunehm enden Geltung unserer Region als Kur- und
Fremdenort, ganz erheblich gewandelt hat.
Den leichtesten Zugang zu den wichtigsten älteren Karten über unser
Gebiet findet m an in den reichhaltigen Beständen des Alpinen Mu
seums in Bern; aber auch im Buchantiquariat läßt sich bei einigem
Sammlerfleiß noch manches aufspüren, was die Entwicklung der letz
ten 100 Jahre beleuchtet.
Auf den folgenden Seiten sei nun der Versuch unternom m en, m it dem
Blick des Laien und zumeist unter Verzicht auf weitere Quellen, einen
kleinen Abriß historisch-geographischer N atur über das Bödeli und die
beiden Seen zu entwerfen, ohne jedoch auch nur annähernde Voll
ständigkeit zu erstreben. Als Anschauungsm aterial diene uns eine Aus
w ahl von Reproduktionen aus der dargebotenen kartographischen
Fülle; einige besonders aufschlußreiche Kartenausschnitte seien als
Teil Vergrößerungen «unter die Lupe genommen».
Die technischen und bibliographischen Angaben finden sich am
Schluß des Artikels.
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Dokumentation vom Mittelalter bis zum XVIII. Jahrhundert
Wie zahlreich und vielgestaltig die Karten seit der Handzeichnung
von Dürst 1496— 98 (Tafel I a) sind, zeigen unsere Beispiele
(Tafeln I-III a): Aus ersten, naiv anm utenden Versuchen der Darstel
lung, hat sich durch die fortw ährende Vervollkommnung der Druck
technik mittels der Holzschneide-, später der Kunst des Kupferste
chens eine Wiedergabe von Gelände, W asserläufen und Siedlungen
entwickelt, die uns ebensosehr als künstlerische Gestaltung wie als
topographische Leistung beeindruckt. Oft können wir freilich fest
stellen, daß die graphische Bereicherung auf Kosten der Genauigkeit
geht, ja geradezu zu grober Verfälschung der Einzelheiten führt;
offensichtlich hielten sich die Autoren sehr eng an die bestehenden
Vorbilder, wie uns ein Vergleich von Schöpf 1577 (Tafel II a) mit
Mercator 1633 (Tafel II b) beweist: Bei scheinbar völlig veränderter
Darstellungsweise (Nord-Süd-Orientierung!) übernim m t Mercator w eit
gehend die Auswahl von Orts-, Flur- und Gewässernamen. — Wie
außerdem Fehler unbesehen kopiert wurden, lehrt uns die Gegenüber
stellung von Tschudi 1538 (Tafel I d) und Stum pf 1548 (Tafel I e): Die
damals noch unterhalb Thun m ündende Kander leiten beide kurzer
hand — gleichsam in visionärer Eingebung — in den Thunersee ab;
dafür rücken sie im m erhin entgegen früheren Darstellungen Hasle
und Guttannen richtigerweise vom Brienzersee ab.
Manchmal führt die künstlerische Ausschmückung zu Verlust an
Genauigkeit, was ein Vergleich der Karte von 1520 (Fries?, Tafel I c)
m it derjenigen von Dürst (Tafel I a) schön illustriert: Das Kloster
«Hinderlappen» wie auch die Burg W eißenau sind in der späteren
Darstellung viel zu pompös gestaltet und fälschlicherweise gegen den
Brienzersee zu verschoben worden.
Was nun unser Gebiet zwischen den Seen anbelangt, besteht auf nahe
zu allen Karten Übereinstimmung der in allen Spielarten m odifizier
ten Signaturen und Bezeichnungen. Wir erkennen rechts der Aare das
Städtchen Unterseen und linksufrig, völlig unabhängig davon, das
Kloster «Inderlappen». Der Ausdruck «Interlacus» (Tschudi, Tafel Id )
w ar offenbar als Flurbezeichnung für das Bödeli reserviert (vgl.
Spreng 9); wie weit die — bisher nur fragm entarisch erforschte —
römische Besiedlung des Gebiets zwischen den beiden Seen und das
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lateinische Wort Zusammenhängen, bleibe dahingestellt. — In der
Dürst’schen Darstellung fallen uns zwei quere Strukturen bei «Underseuuen» auf; möglicherweise symbolisieren sie eine Befestigungs
m auer oder den alten Stadtgraben. Bemerkenswert erscheinen uns auf
allen Gestaltungen seit Schöpf die Aareübergänge (Zoll- und Schal
brücke), die Brücken über die Lütschine (bei Gsteig und Zweilütschi
nen) und die m ehrarm ige Lütschinenm ündung in die Aare und
(durch künstliche Ableitung?) in den Brienzersee.
Die Scheuchzer’sche Karte von 1712 (Tafel II a) m it ihrem imposanten
Gebirgsrelief kann als kartographischer Höhepunkt der Zeit vor der
Triangulation bewertet werden; neben der (diesmal richtigen) Ab
leitung der Kander durch den «canalis novus» in den Thunersee sind
m ehrere Züge von Straßen und auf beiden Seen als Fortsetzung
die Routen der Schiffahrt aufgezeichnet, beredtes Zeugnis eines auf
kommenden Waren- und Touristenverkehrs in Richtung des O berlan
des.
Erste Hälfte des XIX. Jahrhunderts: Vorläufer exakter Karten
Die Karte von W eiß von 1797 (Tafel III b) darf als erste exaktere Arbeit
über unser Gebiet (und die ganze Schweiz) gelten, liegen ihr doch
ungezählte Begehungen, trigometrische Messungen, Aufnahm en an
Ort und Stelle mittels Gipsreliefs, Skizzen und Zeichnungen von Pano
ramen zugrunde. Erstmals ist das Gelände in reiner Vertikalprojek
tion, m it einem eindrücklichen Schraffenrelief, dargestellt. Weiler
und Dörfer sind durch punktierte Wege verbunden, deren Führung
noch heute weitgehende Gültigkeit hat (vgl. z. B. Route vom Neuhaus
nach Unterseen und über Aarm ühle in die Täler). Bemerkenswert ist,
daß Habkern damals über den noch jetzt vom Kenner benützten Weg
rechts des Lombaches erreicht wurde.
Dieses Blatt der später im sogenannten «Meyer-Weiß’schen Atlas»
zusammengefaßten Serie, welche die Schweiz w eitherum bekannt
machte, wurde zum Ausgangspunkt einer verm ehrten kartographi
schen Tätigkeit, wovon w ir weiter hinten einige wenige Proben vor
legen.
Auch die folgende Karte desselben Autors (Tafel IV a, um 1800) und
vor allem diejenige von Stähli aus dem Reiseatlas von J. R. Wyß
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(Tafel IV b, c und V) aus dem Jahre 1816 m achen die fortschreitende
Erschließung der Täler des Lombachs und der Lütschinen und der
Seeufer durch Wege und Straßen deutlich: Man beachte z. B. den alten
Oberländerweg — von ihm ist übrigens ein sehr schönes Stück west
lich des Schlosses Ralligen, unm ittelbar oberhalb der heutigen Staats
straße, erhalten — und den Pilgerweg am rechten oberen Thunerseeufer; den Weg von Faulensee entlang der Krattighalde nach
Leißigen-Därligen, der dem W anderer gut bekannt ist, oder den immer
noch als «alten Kilchweg» begangenen Pfad, der Iseltwald mit Bönigen
verband, und der zu einem lohnenden Spaziergang einlädt: von der
Sengg über Fuhren/Ramsern und — hoch über dem Staatssträßchen
durch — zum Holseskehr.
Als kartographisches Kleinod möchte ich besonders den «Plan des
Thals von Unterseen» von Stähli-Scheurmann aus dem Jahre 1816
(Tafel V) hervorheben, ein Kunstwerk der Geländedarstellung, der
genauen Registrierung von W asserläufen, Standorten von Brücken,
W eilern, ja selbst einzelner Häuser und Baumgärten, eine Fundgrube
von bemerkenswerten Flurbezeichnungen (z. B. «Teufels Karrweg» in
den Flühen nördlich des Großen Rügens, von dem auch eine von König
aufgezeichnete Sage berichtet *).
Verfolgen w ir die wohlausgebaute Seestraße vom Neuhaus, auf wel
cher sich offensichtlich ein reger Fahr- und Fußverkehr abspielte, ge
langen w ir durchs obstreiche Stadtfeld über die Vorortssiedlung «Dorf
Interlacken» nach dem laut zeitgenössischen Tagebüchern «im Vier
eck gebauten schwärzlichen» Städtchen Unterseen, einer richtigen
W asserstadt m it pittoresken Schwellen, Flußarmen, Mühlen und Brükken, von da nach Aarm ühle und dem w eltberühm ten Höheweg (vgl.
das Panoram a aus dem Wyß’schen Handatlas
auf dem Umschlag
dieses Heftes) und schließlich zum Schloß Interlaken.
Die Neuauflage der Stähli-Scheurmann’sehen Karte von 1838 (Tafel
VI) zeigt nahezu unveränderte Verhältnisse. Einzig der Häuserzu
wachs nördlich des Schlosses Interlaken, die neue W eißenaustraße
und die Zufahrt vom rechten Brienzerseeufer über die Zollbrücke
sind Hinweise auf einen verm ehrten Zustrom des Fremdenverkehrs
und ein Aufblühen der Hotellerie, die in der Darstellung zahlreicher
* «Reise in die Alpen . . . von F. N. König, Bern 1814, bey dem Verfasser»
pag. 14.
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— meist französisch bezeichneter — Hotels auf der Halder’schen
Karte von 1862 (Tafel VII) ihren Niederschlag findet. Dieses unschein
bare Planchen w ar offenbar zum fleißigen Gebrauch des Spazier
gängers bestimmt, wie schon der neckische Einfall beweist, die Flur
nam en des nördlichen Panoram as (siehe z. B. Harderm annli!) auf den
Kopf zu stellen. Dem Kenner des Bödelis dürften außerdem unter an 
derem die Ölm ühle am Spülibach und östlich davon der Moosbühl
hubel — zu Beginn unseres Jahrhunderts als Steinbruch für Mattenschulhaus und Katholische Kirche ausgebeutet — m erkw ürdig sein,
dann auf der Neuauflage von 1867 die ausdrücklich bezeichnete,
unterdessen unter Schutz gestellte arrondierte Höhenm atte (anno 1864;
vgl. Grosjean, Jahrbuch UTB 1964). Ferner sind einige Wegbezeich
nungen der Erwähnung wert (beispielsweise der «Geispfadsteg» über
den Lombach als Hauptverbindung in Richtung Beatenberg, oder
die «Bocksthorstraße»), die Manège westlich des Schlosses Unterseen,
die Parkett- und die Gasfabrik; am Abendberg erkennen w ir die «Crétinen-Anstalt», deren Beschreibung in keinem Reiseführer jener Zeit fehlt.

Die exakte Kartographie seit der Dufourkarte 1864
Die weiteren baulichen Geschicke des Bödelis lassen sich fast lücken
los aus der neueren kartographischen Dokum entation der Eidgenössi
schen Landestopographie erschließen: und zw ar einm al aus der auf
jahrelangen Vorarbeiten (eidgenöss. Triangulation seit 1809) beru
henden und seit 1864 erschienenen Topographischen Karte der
Schweiz, der sogenannten Dufour-Karte 2> m it ihrem prachtvollen
Schraffenrelief, die in der Folge periodisch durch Nachträge er
gänzt wurde (Beispiele s. Tafeln V ili a, IX); ferner aus dem seit
1870 veröffentlichten, aus Kurvenkarten bestehenden Siegfried-Atlas
(Beispiele s. Tafeln VIII b, X, XII a) und schließlich aus den seit 1938
daraus entwickelten m ehrfarbigen Landeskarten m it Geländeschum 
merung.
In den wiedergegebenen Ausschnitten blätternd, kann der aufm erk
same Betrachter je nach seinen Neigungen selbst auf Entdeckungen
ausgehen; die Verwendung einer Lupe sei ihm angelegentlich em p
fohlen. Wir möchten aus der Fülle einige Einzelheiten herausgrei
7

fen, weit entfernt von der Meinung, ein abgerundetes oder erschöp
fendes Bild vorzulegen.

A. Verlauf der Gewässer, Übergänge, Straßen
Wohl die auffälligsten W andlungen stellt m an fest, wenn m an den
Verlauf der Flüsse untersucht. Schon auf den früheren Karten werden
die gesetzmäßigen Veränderungen im Verlauf der Aare deutlich,
dieses letzten Überrests einer Verbindung des legendären, voreiszeit
lich zusamm enhängenden, vom Hasli bis unterhalb Thun reichenden
Oberländersees. (Beispiel: Tafel III b): Von den Aufschüttungen der
Lütschine und des Lombaches bedrängt, wich der Fluß im m er m ehr
aus, bis er nördlich an den Flühen des Harders, südlich am Rügen
anstieß. Bei Hochwasser suchte er sich allem Anschein nach in den
seichten Aufschüttungen zeitweise andere Betten, wobei die noch jetzt
im Frühling austretenden mannigfachen, aus dem Einzugsgebiet Grünen
berg — Hohgant stammenden, teils unterirdisch m ündenden GoldeyQuellen eine Rolle spielen mochten. So ergab sich das Bild eines
m äandrischen Verlaufs und zahlreicher Inseln und Nebenarme (Tafeln
V, VI). Die aufwendigen Verbauungen und die Ableitung des H aupt
stroms der Lütschine in den Brienzersee, woran heute nur noch der
Spülibach erinnert (vergleiche die Tafeln II und V), haben daran
offenbar wenig geändert. Trotzdem scheint im Jahre 1862 (Tafel VII)
eine weitgehende Bändigung der Aare durch ausgedehnte Meliorati
onen gelungen zu sein, wie z. B. aus der Darstellung des Gebiets
östlich der Zollbrücke ersichtlich wird; hingegen scheint der Lombach,
in drei Armen in der Nähe des Neuhauses m ündend, weiterhin ein
Sorgenkind geblieben zu sein.
Die Bilder auf Tafel XII zeigen, daß das Entenärli als Rest des
Flußarms durch die Aarzelg — heute überbaut oder dem Verkehr als
prosaische Um fahrungsstraße und Parkraum geopfert — noch bis in die
Vierzigerjahre als m unterer, m alerischer Bach das Dorf Aarm ühle
durchfloß; wie m ancher Anwohner mag sich aus seiner Jugend noch
dieses freundlichen, fischreichen Rinnsals zu erinnern, das m anchem
Kleingewerbler die Energie übers W asserrad direkt ins Haus lieferte.
Daß an seinem Ursprung jedoch ein Steg bis zur Goldey hinüber8
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TAFEL XI

TAFEL X II

reichte (Tafel XI), der erst nach der Jahrhundertw ende westwärts der
Eisenbahnbrücke verlegt wurde, dürfte vielen unvertraut sein.
Erwähnenswert scheinen uns drei Flußübergänge: a) die Steinhauer
brücke über die Lütschine südlich von W ilderswil (s. Tafel VIII a) und
b) die alte Zollbrücke nördlich des Klosters Interlaken, die später — im
Zusammenhang m it der rechtsufrigen Brienzersee- und Brünigstraße
— der Beaurivage-Brücke weichen mußte. Ein Kuriosum ist Tafel
IX a aus dem Jahr 1870, auf der beide Übergänge gemeinsam aufge
zeichnet sind. — Steinhauer- und alte Zollbrücke sind in deutlichen
Resten erhalten, und die alten Auflager, welche in ihrem Dornrös
chendasein von einstiger stolzer Bedeutung sprechen, lohnen einen
Besuch noch heute, im Zeitalter des Chrom- und PS-Prunkes, sehr.
c) Ein Aareübergang nordwestlich des Rügens, gegen das Stadtfeld
hinüber, ist in den Tafeln IVa, VII b und VIII b festgehalten; ihn im
Bereich der Lütscheren wieder aufzuspüren, könnte für den Historiker
möglicherweise recht ergiebig sein.
Als Ergänzung zu den bei J. R. Wyß (Tafeln IV und V) erw ähnten
Straßenerschließungen sei noch hingewiesen auf die neue — heute
schon wieder teilweise überholte — Beatenbergstraße (Tafel VIII a)
und die rechtsufrige Thunerseestraße (vor 1890, Tafel IX).
B. Eisenbahnen und Schiffahrt
Die Bödelibahn von Därligen nach Interlaken und später nach Bönigen (Tafeln IX c, d) seit 1871 (-73) eröffnete ein neues Zeitalter der Er
schließung des engeren Oberlandes; das Schwergewicht der Arrivées
aus dem Unterland verlagerte sich vom Neuhaus zur Ländte Därligen;
alte Einheimische als ehemalige Augenzeugen wissen noch vom regen
einstigen Umsteigeverkehr in Därligen zu berichten. Bemerkenswert
erscheint uns, daß das Trasse am obersten Teil des Thunersees, das
unm ittelbar dem Ufer entlang verlief (s. Tafeln IX c m it dem stolzen
Eintrag «Eisenbahn» und VIII b), dam als etwas tiefer lag, wie die
heute noch sichtbaren, stellenweise deutlich erhaltenen, knietief unter
Wasser liegenden Holzschwellen bezeugen; offenbar erfuhr der Thunersee später, nach Hebung und teilweiser Verlegung der Strecke
in Tunnels (s. Tafel XII a) einen nicht unwesentlichen Aufstau. —
Nach Durchlaufen der Station Aarm ühle gelangten die Züge schließ
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lieh zum Ostbahnhof, nicht ohne vorher die Aare zweimal überquert
zu haben, eine Folge jener ominösen, angeblich unbeabsichtigten
Linienführung, welche die touristische Bedeutung des Wassers für
Interlaken in so m ancher Hinsicht auf ein Minimum reduziert hat.
Berner Oberland- und Brünig-Bahn kam en erst später dazu, ebenfalls
der Anschluß der BLS-Linie von Spiez her. An die rechtsufrige Thunerseebahn (heutiger Bus- und Trolleybus-Betrieb Steffisburg-Thun-Interlaken), deren zweiachsige Tramwagen für Insassen wie Straßenbenützer n ur allzu oft wirklich zu einem Erlebnis werden konnten,
erinnern sich wohl die meisten erwachsenen Einwohner der Gegend
(Tafeln Xc, XII).
Der Bau der Harder- und H eim wehfluhbahn im Jahre 1905 (Hart
m ann 3), Seiten 955 ff.) seien nur am Rande verm erkt; die Projekte
sind im Plan von 1902 (Tafel XI c) schon eingezeichnet.
Der Schiffahrtskanal von 1892 3), dessen Verlauf durch faszinierende
Vergleiche von einst und jetzt (vgl. z. B. Tafeln VIII und XII) verfolgt
werden kann, tat durch zusätzliche Niveaudifferenzen das seine dazu,
einen durchgehenden Schiffsverkehr vom Thuner- zum Brienzersee
zu erschweren, ermöglichte aber dafür den Bau eines Elektrizitäts
werks (Tafel XI c).
C. Besiedlung
Diese erfuhr durch den Ausbau der Straßen, Eisenbahnen und des
Schiffahrtskanals auffällige Verlagerungen: Die drei zum Vergleich
untereinandergestellten Siegfriedkarten von 1893, 1904 und 1912 (Tafel
X) ergeben ein gutes Anschauungsm aterial über den Einfluß der Bahn
linie, der Schiffstation und der allm ählich ausgebauten Bahnhof
straße Unterseen über die neuen Aarebrücken auf die explosionsar
tige Entwicklung des W estquartiers im Randgebiet des früheren
Siechenmooses (vgl. Tafel VII b). Deutlich wird außerdem, wie im
Rahmen des zunehm enden Ausbaus der Hotels im Zentrum der Agglo
m eration links der Aare und entlang der «Höhe» das Schwergewicht
der Überbauung um die Jahrhundertw ende sich ostwärts verschoben
hat: Das Städtchen Unterseen hat sich überflügeln lassen. Die Bezeich
nung «Aarmühle» fehlt von 1904 an, sie bleibt in der Folge auf das
Sträßchen östlich des Bahnhofs beschränkt. Das Dorf hat den alten
Flurnam en «Interlaken» in Beschlag genommen 9K
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D. Hotellerie
Sie läßt sich als Resultat der aufgezeichneten Entwicklung verfolgen
(bes. Tafeln VII, XI, XII b, c). Aufschlußreich ist allein schon der zu
nehm ende Ausbau des Kursaals m it seiner Metamorphose vom be
scheidenen «Chalet» des Jahrs 1862 (Tafel VII a) über den Stand von
1912 (Tafel X c) zum mehrflügligen Gebäudekomplex (Tafel XII b),
dessen stolze Zukunft als Haus der Kultur sich vielleicht erst erahnen
läßt.
Reproduktionen aus einigen Reiseführern (Baedeker, Grieben: Tafeln
XI, XII) und ein Ortsplan aus dem Jahre 1902 (Tafel XI c) mögen m ehr
als alle Worte im Detail dartun, wie sich die Schwergewichte ver
lagert, daß aber auch viele «Etablissements» seit jeher bestanden
haben und sich weiterhin einer glücklichen Prosperität erfreuen: Ein
Gang durchs Stedtli und durchs Ramelli und über die Höhe während
der Saison bestätigen es uns in eindrücklicher Weise.
Nachwort
Die vorliegende Arbeit ist das Ergebnis einer jahrelangen Liebhaberei.
Sie möchte auch so aufgenommen sein: als das W erk eines Amateurs,
der andere dazu erm untern möchte, sich in die Geschicke unserer
engem Heimat, der Seen und des Bödelis, zu vertiefen.
Erläuterungen zu den Tafeln
Tafel I
a) Konrad Dürst. Karte der Eidgenossenschaft, 1496 — 98. Älteste deutsche Spe
zialkarte eines Alpenlandes, im Maßstab ca. 1 :510 000. Handzeichnung. —
Zitiert nach Grob 6), reproduziert nach dem Exemplar der Zentralbibliothek
Zürich. Auf ca. 2 / 3 verkleinert.
b) D ie erste gedruckte Schweizerkarte (Holzschnitt), gezeichnet um 1508 von
Martin W a ld se em ü lle r, veröffentlicht in der Straßburger Ptolemäusausgabe von
1513. — Zitiert und reproduziert nach L. W eisz 8). Gegenüber Original um
verkleinert.
c) Tabula nova Heremi Helvetiorum. W ahrscheinlich Basler Einblattdruck
(Holzschnitt) von 1520, mutmaßlicher Zeichner Laurent F ries (Phrisius) von
Mühlhausen. — Zitiert nach W eisz 8), reproduziert nach Imhof 5), der das
Werk allerdings in dieser Publikation W aldseemüller zuschreibt. Auf ca. die
Hälfte verkleinert.
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d) Aegidius T schu di. Nova Rhaetiae atque totius Helvetia D escriptio. . . Im Maß
stab 1 :355 000, erstmals 1538 in Basel erschienen. Zitiert nach Grob 6), repro
duziert nach Flückiger 4). Auf 2/s verkleinert.
e) Johannes S tu m p f 1548. Zuerst als Blatt «der Aergew» im Maßstab 1 : 550 000
in der Stumpf-Chronik der Eidgenossenschaft erschienen, später mit 11 ändern
Blättern (Landtafeln) zusam men zu einem separaten Kartenwerk, dem ersten
vollständigen Atlas der Schweiz zusammengefaßt. — Zitiert und reproduziert
nach W eisz 7). Auf ca. die Hälfte verkleinert.
Tafel II.
a) Th. S ch o ep f. Karte des Berner Gebietes (Inclytae Bernaticum urbis . . . Delineatio Chorographica), 1577 in 9 Blättern im Maßstab 1 : 130 000 in Straßburg
erschienen. Kupferstich. — Zitiert nach Grob 6), reproduziert nach dem Exem
plar im Alpinen Museum, Bern. Auf ca. die Hälfte verkleinert. (Vgl. auch
Hartmann 3) pag. 219 u. a., Heubach im Jahrbuch UTB 1964).
b) Gerhard M ercator (1512— 1594). Eine Gesamt- und drei Teilkarten der
Schweiz, bearbeitet nach Tschudi, Schöpf und Murer; zahlreiche Auflagen,
nach dem Tode des Verfassers durch seine Söhne weitergeführt. — Zitiert nach
Kommentar zu Exemplar im Alpinen Museum, Bern, reproduziert nach Exem
plar des Verfassers von 1633. Um Ve verkleinert.
Tafel III.
a) Johann Jakob S ch eu ch z er. Nova Helvetiae Tabula Geographica . . . im Maß
stab 1 : 230 000, 1712. — Zitiert nach Grob 6), reproduziert nach dem Exemplar
der Zentralbibliothek Zürich. Um Va verkleinert.
b) J. H. W eiß. «Karte der Schweiz . . . im Auftrag von R. J. Meyer». 1796— 1802
im Maßstab 1 : 108 000 als 16-blättriger sogenannter Meyer-Weiß’scher Atlas
erschienen; unser Blatt: 1797. — Zitiert und reproduziert nach Grob 8), um 1/-,
verkleinert. (Schon J. R. Wyß ') zitiert außerdem das Spezialblatt Berner Ober
land: «Carte d’une partie très interessante .. . 1796»).
Tafel IV.
a) J. H. W eiß , Straßburg u m 1800. «Nouvelle Carte . . . Routière de la Suisse . . . »
Karte in einem Blatt, 88,5x57 cm. Die punktierten Wege werden als Chemin
ordinaire, die von einem ausgezogenen Strich begleiteten als Grand Chemin
bezeichnet. Südlich von Thun erkennt man eine der doppelt ausgezogenen
«Bases qui ont servi de fondem ent aux opérations de cette carte . . . » (Base der
Triangulation). — Reproduziert nach Exemplar im Besitz des Verfassers in
natürlicher Größe.
b) «Karte der Thäler von Interlaken . . ., aufgenom men von S tähli, gest. von
Scheurmann» 1816. Aus J. R. Wyß !). Maßstab ca. 1 : 125 000, Ausschnitt um
1h verkleinert. (Vgl. Tafel V).
c) «Karte vom Thunersee . . . » von S tähli, 1816 (wie b, Maßstab ca. 1 : 125 000).
Tafel V.
«Plan des Thals von Unterseen . . . », laut Begleittext «nach Messungen des Feld-
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messere Fisch, und nach eigenen fleißigen Bestimmungen von Herrn Kunst
maler S tä h li in Unterseen entworfen . . . 1816», gest. von Scheurmann. Aus
J. R. Wyß !) (vgl. Spreng 9)). — Maßstab ca. 1 : 40 000, um Vs verkleinert.
Tafel VI.
Neuauflage der auf Tafel V reproduzierten Karte, 1838. In «Nouvelle Descrip
tion de rOberland Bernois à l ’usage des voyageurs . . . récemment corrigée . . .
chez J. J. Burgdorfer . . . ». Nach handschriftlichem Eintrag zu schließen, wahr
scheinlicher Autor Rod. Walthard (1772— 1855). Stadtbibliothek Bern. — Karte
im Maßstab ca. 1 : 40 000, um Vb verkleinert.
Tafel VII.
a) A. H aid er. «Plan d’Interlacken et de ses E nvirons. . . échelle 1 :16 000»,
Lithographie, 1862. — Reproduziert nach Exemplar der Schweizerischen Lan
desbibliothek Bern. Ausschnitt, auf lls verkleinert.
b) A. H aid er. «Interlachen und seine U m gebungen. . . Gestochen von R. Leuzinger. 1 : 1 3 000. Verlag Dalp». 1867. -— Reproduziert nach Exemplar der
Schweizerischen Landesbibliothek Bern. Ausschnitt, auf ca. die Hälfte verklei
nert.
Tafel VIII.
(Zur Systematik der exakten Kartographie des Gebietes gibt Grosjean 10) auf
den Seiten 80 ff. gute und detaillierte Hinweise)
a) Topographische Karte der Schweiz, sogenannte Du fou r- Karte, in 25 Blättern,
im Maßstab 1 : 100 000. Kupferstich schwarz-weiß. Erstausgabe 1864. (Über
ihre Vorgeschichte und Entstehung siehe Dokumentation der Eidg. Landestopo
graphie 2)). Blatt XIII Ausschnitt, natürliche Größe. — Reproduziert (w ie alle
übrigen Karten der folgenden Tafeln) nach Exemplar des Verfassers.
b) Topographischer Atlas der Schweiz in 538 Blättern, sogenannter S ieg fried A tlas im Maßstab 1 : 50 000 (bzw. in ändern Abschnitten 1 :25 000). Dreifarbi
ge Lithographie, seit 1870 erschienen (siehe Tafel IX b). — Blattzusammen
setzung Thun— Interlaken 1885, natürliche Größe.
Tafel IX.
a) D u fou r-K arte (vgl. Tafel VIII a), Nachführung 1869, 2 mal vergrößert.
b) S ieg fried - Atlas (vgl. Tafel VIII b), Blatt Interlaken, Erstausgabe 1870. Aus
schnitt, um l U vergrößert.
c) D u fou r-K arte 1883. Um V2 verkleinert.
d) O ffizielle E is en b a h n k a rte der Schweiz, herausgegeben vom Eidg. Post- und
Eisenbahndepartement, Maßstab 1 : 500 000, Kümmerli und Frey, Bern. Ohne
Jahrgang, wahrscheinlich 1890. Die gestrichelten Linien: im Bau befindlich. —
Ausschnitt, um 1h vergrößert.
Tafel X.
S ieg fried - Atlas, Blattzusammensetzungen Thun— Interlaken (vgl. Tafel VIII b).
Ausschnitte in 3-facher Vergrößerung aus den Überdrucken a) 1893, b) 1904
und c) 1912.
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Tafel XI.
a) Karl B a e d e k e r . Plan des Bödelis aus «Die Schweiz . . . Handbuch für Reisen
de . . . 26. Auflage, Leipzig 1895» im Maßstab 1 -.26 000, zweifarbig (schwarz
braun). Reproduziert in natürlicher Größe.
b) K. B a e d e k e r . 21ème édition 1898. W ie a).
c) Karte von Interlaken und Umgebung im Maßstab 1 : 15 000. Herausgegeben
vom Gem einnützigen Verein Interlaken und Umgebung bei Kümmerli und
Frey 1902. — Ausschnitt, um Ve verkleinert.
Tafel XII.
a) S ieg fried - Atlas. Kartenzusammensetzung Thun— Interlaken. Überdruck 1920,
gedruckt 1925. (Vgl. Tafel VIII b).
b) G r ie b e n Reiseführer Schweiz, 30. Auflage 1930 im Maßstab 1 : 20 000. Um
Vs verkleinert.
c) B a e d e k e r 1935. (Wie Tafel XI a, b).
Reproduziert m it Bewilligung der Eidg. Landestopographie vom 4. 11. 1966

Quellen
*) J. R. Wyß. Handatlas für Reisende . . ., bei J. J. Burgdorfer, Bern
1816. (Band 3 aus «Reise in das Berner Oberland» 1816— 1817). —
Stadtbibliothek Bern.
2) Histoire de la Carle Dufour, publiée par le bureau topographique
fédéral. — Stämpfli, Bern 1898 (deutsch erschienen 1896).
3) H. Hartmann. Das Große Landbuch (Berner Oberland in Sage und
Geschichte, Band II). Benteli, Bern-Bümpliz 1914.
4) O. Fliickiger. Die Schweiz aus der Vogelschau. Eugen Rentsch Ver
lag, Erlenbach-Zürich 1924.
B) Ed. Imhof. Die ältesten Schweizerkarten, enthaltend ein Faksimile
der ältesten gedruckten Schweizerkarte 1513. Orell Füssli, Zürich 1939.
fi) R. Grob. Geschichte der schweizerischen Kartographie. Jahresbe
richt der Geographischen Gesellschaft Bern. Band XXXIII 1937—1939.
Benteli, Bern-Bümpliz 1940.
7) Leo Weisz. Die Landkarten des Johann Stumpf 1538— 1547. Küm
merli und Frey, Bern 1942.
8) Leo Weisz. Die Schweiz auf alten Karten. NZZ-Verlag, Zürich 1945.
9) Hans Spreng. Berner Heim atbücher Heft 64: Interlaken. (Siehe vor
allem Seite 7 und Abbildung Seite 25.) Paul Haupt, Bern 1956.
10) Georges Grosjean. Kantonaler K arten-und Plankatalog, Bern. Staat
licher Lehrmittelverlag, Bern 1960.
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Die drei ersten Lebensjahre hat der Schweizerdichter Heinrich Federer, des
sen hundertsten Geburtstag wir im abgelaufenen Jahre feierten, im heim e
ligen Brienz verbracht. Nicht allein seine Herkunft aus unserer Gegend,
sondern auch die warme Heimatliebe, die aus allen seinen Werken spricht,
hat uns veranlaßt, die nachfolgende, w enig bekannte Betrachtung Heinrich
Federers über unseren Heimatfluß, die Aare, den Jahrbuchlesern vorzulegen.

Die Aare
Eine Plauderei über den schweizerischesten Fluß
Von Heinrich Federer

Darf ich es wagen, ins große Nachbarreich hinüber von unserem
rassigsten Gewässer ein Liedchen zu singen? Es braucht Mut. Denn
was sind unsere Schweizer Flüsse gegen den Rhein bei Köln, die
Donau bei Passau, gegen Elbe und Weser, noch lange bevor sie den
Atem des Meeres spüren? Bäche! spottet der Berliner, der nun per
sönlich auch nicht gerade ein breites W asserrecht behauptet. Aber
es ist wahr, unsere größte, echte Flußbreite ist bei Basel m it kaum
zwei Steinwürfen zu überwinden.
Nein, wenn es nur auf die Quantität ankommt, dann werden unsere
Flüsse kleinlaut. Aber wenn Qualität auch noch etwas gilt, dann darf
ich getrost selbst in der Reichsstadt am Main eine Melodie von unserer
Aare aufspielen. Ein Wasser wie der Main ist großherzig und duldet
es männlich, wenn sein schweizerischer Schicksalsbruder ein Weil
chen laut wird. Schicksalsbruder? O sicher! Verschluckt ihn doch der
gleiche Rhein genau so würdelos und selbstverständlich.
Ich sitze, indem ich diese Notizen entwerfe, unter dem w ildherrlichen
Ufergehölze bei Schinznach, dem altberühm ten Heilbad, horche, ant
worte der Aare, trinke sozusagen Schmollis mit ihr und komme ein
fach nicht aus der Liebe und Ehrfurcht heraus für diesen energischen
brausenden W anderer.
Der Ausländer muß vor allem wissen, daß die Aare der größte Fluß
ist, der uns Schweizern allein gehört, und unwidersprochen derjenige,
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der sich auch am m eisten um uns Schweizer bekümmert. Es gelüstet
ihn gar nicht nach den Grenzen, wie Rhein, Rhone, Tessin und Inn,
die gar nicht schnell genug Reißaus ins Ausland nehm en können. Die
Aare bleibt beharrlich im Land, fährt in möglichst weitem Bogen
durch seine gute Hälfte, will Gau für Gau kennen lernen, Alpen,
Jura, Mittelland, will in seine Städte gucken, will plaudern links und
rechts m it den treuen Eidgenossen und Groß und Klein in der Repu
blik von Angesicht grüßen.
So sind unsere anderen Flüsse nicht. Die Limmat gibt der Stadt Zürich
und die Reuß dem getürm ten Luzern nur einen eiligen Kuß und diesen
sozusagen noch mit den Lippen des Sees, den sie eben verlassen, —
und weg sind sie! Die Aare jedoch ganz im Gegenteil kann sich nicht
genug tun an kleinen und großen Stationen. Wie viele Städtlein, Dör
fer, Burgen berührt sie! Aber dann will sie auch den Hauptorten der
durchwanderten Kantone ihre Aufwartung machen, dem regierenden
Aarau, Solothurn und vor allem Bern. Sie weicht den hohen Obrig
keiten nicht aus wie der Rhein, der das uralte Chur meidet, und nur,
weil es gar nicht zu umgehen ist, in Abschiedshast durch Basel fährt.
Nein, nein, gerne, in solider Behäbigkeit, besucht die Aare jene
S t ä d t e , und vor allen die stramme Hauptstadt des gesamten Vater
landes. Mit einer Zutraulichkeit, die m an ihrer kühlen Art gar nicht
zugemutet hätte, um arm t und umschmiegt sie die Bärenstadt und
m acht die unmöglichsten Schleifen, um doch ja nicht zu bald loszu
kommen. Freilich weiß sie auch, was dieses Weichbild bedeutet, und
m acht ein sehr tiefes Kompliment vor unseren hohen Sieben. Aber
keine Spur von Katzenbuckeln. Es ist unvergleichlich, wie die Aare zu
Bern paßt, viel besser als die Limmat zu Zürich. Vor hundert Jahren
mochten auch Limmat und Zwinglistadt so kongeniale Zwillinge ge
wesen sein.
W enn m an Aare sagt, denkt der Schweizer sogleich an Bern, nicht
etwa an den Kanton Aargau, was doch näher läge. Sie entsprang eben
in bernischem Boden und Aare und Bern sind Geschwister, die m änn
lichsten der Schweiz. Wir haben keinen so virilen Fluß wie die Aare,
auch nicht den Rhein, der bis zum Bodensee in geschlechtloser Jugend
lebt und nachher, m an sage, was m an will, gern ein süßes Frauen
lächeln zeigt. Vielleicht ist es oft das Lächeln einer Amazone, aber
im m er das Lächeln des Weibes. Die Aare mag sich da und dort ins
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Idyll verlieren. Aber ein Träum er ist sie nie, im m er haftet ihr etwas
Herbes an, und m anchm al denke ich, sie habe auch ihre Ufer so ein
bißchen spartanisch erzogen. Von der W eichheit und Süßigkeit des
Rheins nach Konstanz weiß sie nichts.
Darum will m ir die weibliche Form, «die Aare» durchaus nicht ins
Ohr gehen. Von der Grimsel bis Koblenz ist sie ein Mann. Der Aar
sollte sie heißen. Und sicher hieß sie einst so in robusteren Zeiten.
Bekam doch auch kein Fluß Europas einen solchen Recken zum Tauf
paten wie sie: das F i n s t e r a a r h o r n . Was sind Rheinwaldhorn und
Gotthard dagegen? Und wie bübisch kühn und abenteuerlich werden
gleich ihre ersten Gänge an der Grimsel hinunter. So ewigkeitlich
sieht es in keinem anderen Kindsbett aus.
Gewiß, die Via Mala des Rheins und die Schöllenen der Reuß sind in
ihrer Art einzig. Aber die Aareschlucht ist mindestens infernaler.
Dann gebe ich zu, daß dem Rheinfall bei Schaffhausen kein W asser
spiel der Schweiz gleichkommt. Aber grausam er, däm onischer ist doch
der Handeckfall. Sogar der Spötter Marc Twain bekam hier die Gänse
haut und die weicheren Daudet und Turgenjew gingen schaudernd
weg. Aus dem Rheinfall kann ich einen Choral hören, an der Handeck
jedoch brüllt eine Teufelshymne aus dem Schlund empor, und das
Grausen verfolgt mich bis in den Schlaf.
Seht also, wenn es sich um Abenteuer handelt oder um eine geniale
Flegelei, da ist die Aare am tollsten dabei. Ihr Bubentem peram ent ist
so wild, daß m an ihr früher als bei ändern Geschwistern die Zwangs
jacke anlegen mußte. Aber wie klug, wie würdig trägt sie diese, als
wäre es ein Ehrenkleid. Sie m acht nicht bloß aus der Not eine Tu
gend, sondern aus der Schmach eine Glorie. Wer sah nicht voll Ent
zücken von der Brünigstraße ins Haslital hinunter, durch das die Aare
im schönen geraden Kanal auf einm al so ordentlich in den Brienzersee
fließt, gezähmt, heiter, melodisch, wie eine Sarabande von Sebastian
Bach.
Und zum Lohne darf sie sich jetzt in zwei der besten Schweizerwas
ser baden, im dunkelgrünen, algendüstern, cholerischen Brienzerbecken und im klassischen T h u n e r s e e . Jawohl, wie der Vierwald
stättersee der Romantiker, so ist der Thuner der Klassiker unserer
Seen, der alles, was die ändern einzeln in Fülle besitzen, in einem
fein abgetönten, innig gebändigten, klaren Reichtum vereinigt.
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Dieses Aaregelände von Innertkirchen bis Thun mit seinen ewigen
Hintergründen ist etwas Einmaliges in der Welt. Kein Fluß Europas
genießt das Glück einer ähnlichen Szenerie. Zehn, zwanzig Wasser
fälle, darunter der Reichenbachfall und der siebenstufige Gießbach,
huldigen dem Aarejüngling. Die Jungfrau schickt ihm ihr keuschestes
Lächeln zu. Und je weiter er nun durch die Talung gegen Bern wallt,
umso zahlreicher strecken die Alpenriesen ihre Viertausendergipfel
über die Vorberge und senden ihm Grüße nach von daheim. Schreck
horn, W etterhörner, Eiger, Mönch, Jungfrau — und sogar weit hinten
der greise Pate Finsteraarhorn winkt noch einm al seinem Kind mit
einer Art Heimweh: Paß’ auf, die Städte kommen, das tiefe Land,
Lärm, Staub, Niedrigkeit, paß’ auf, bleib’ unser würdig, bleib kühl,
groß, rein!
Das steckt sich die Aare hinters Ohr, und so ehrfürchtig sie die Bun
desstadt umwallt, so weiß sie doch das Echte flink vom Falschen zu
unterscheiden, und das unendlich viele gestempelte Papier und Gezänke und die Reden zu den Fenstern des Bundeshauses hinaus weist
sie mit fischkühler Geste von sich. Wohl aber dehnt sie sich vor Beha
gen, wie nun die wuchtigste eidgenössische Jugend in ihren kalten
Wellen ein Bad nimmt, gegen den Lauf schwimmt, durch Wirbel
steuert, taucht und so auf jede Art sich abhärtet und im ärgsten Gestürm ein hartum rindetes, tapferes Bernerherz behält, wie m an es zu
Laupen und Murten brauchte und im m er wieder für ein Laupen oder
Murten brauchen wird. — —
Was sag’ ich weiter von dir, mein lieber Fluß? Wie du dich später
staust und weitest, um große Werke auszuführen? Und wie dich
nochmals in aller reifen Männlichkeit plötzlich eine Schlingelhaftigkeit übernim m t mit Überschwemmung, Versumpfung, Ried und
Fieberodem, so daß m an dir zum zweiten Male die Zwangsjacke an 
zieht? W ahrhaft bei Aarberg geschieht es. Grimmig runzelt das
stolze Städtchen die Stirne, weil auch der Gescheiteste und Reifste vor
einem tollen Rückfall nie völlig gefeit ist.
Aber im behäbig breiten, nüchternen Bielersee hat die Aare Zeit zum
Nachdenken. Einmal, zweimal sogar — aber auf ewig kein drittes
Mal! schwört sie und hält Wort. Über Solothurn, Olten, Aarau und
m ein kostbares Plätzchen Schinznach eilt sie dem Rhein entgegen,
rüstig, ernst, wichtig, ohne Lachen, ohne Trauer, ohne Sentimentalität,
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die währschafte Schweizerseele. Die Jurazüge in dunkeln W aldm än
teln begleiten sie rechts und links, alte Feudalsitze grüßen von den
Abhängen, Kornfelder glänzen, reiches Obstland rauscht und durch
das wackere Volk und die prachtvolle Erde des Aargau wickelt der
Fluß seine letzte schöne Lebensspanne ab.
Hier flüstert älteste Geschichte ums Ufer. Denn an den Flüssen wanderte der Siedler Mensch ins Land hinauf und nirgends konnte er es
an Wasser, Wald, Wild und Wiese besser bekommen, als in diesem
untern Aaretal. Ureinwohner, Helveter, Römer, Burgunder, Alem an
nen folgten sich hier. Allen diente die Aare, alle hat sie regiert. —
Und plötzlich steht H a b s b u r g da!
Aus dem Gebiet der Aare und ihrer Zuflüsse kann m an kapitelweise
lesen, wie dieses Herrengeschlecht m it genialer Geschäftsnase und
zugriffigen Krämerfingern sich um getan und das Häuslein zum Haus,
zur Pfalz, zum weltbeherrschenden Kaisertum vergrößert hat. Aber
gerade hier erlebte m an auch den ersten Widerstoß, Kaiser Albrechts
Ermordung und die ersten Truppenzusammenzüge des noch so jungen,
aber schon so harten Herzogs Leopold gegen die Urschweizer, die m an
eben doch nicht aufs Knie zwingen konnte. Fünfhundert Jahre später
hält General Massena auf dem Birrfeld Heerschau. Aber indessen ein
Europakrieg über die Aarefluten blitzt und donnert, ist schon der edle
Pestalozzi am Werke, um hier ein Gehöfte zu pachten und m it seiner
berühm ten friedlichen Erziehung der Jugend zu beginnen.
O, w enn sie noch so bem erisch verschwiegen wäre, welch lebendige
Chronik könnte die Aare uns aus Jahrtausenden aufblättern. Viel
leicht ist dieses Schweigen eine W ohltat, vielleicht deckt es m ehr
Übles als Gutes vom Menschen zu. Aber die Aare achtet diese Ge
schichten nicht einm al groß. Das sind ja so winzige Episoden in
ihrem Riesenleben. Sie schwemmt darüber hinweg, begräbt eine um
die andere und wird ihrer noch viele begraben.
Es gibt wirklich nichts Schöneres, als hier bei Schinznach unter
Eichen, Linden, Pappeln und Tannen an dem Flusse zu sitzen und in
sein rasches, stählernes, in tiefem Basse dröhnendes Wasser zu
schauen. Wie einsam ist diese herrliche Aare eigentlich noch hier,
so nahe dem Sterben, wie rein, wie bergfrisch, wie urweltlich. Du
siehst keine Brücke, kein Haus, kein Schiff, n ur Gehölze und Flut und
Himmel und ein vorwärts! vorwärts! das einem bange macht. Fühlt
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sie den Tod in sich, daß sie so rennt? oder beflügelt sie Siegeshoffnung
für das nahe Duell m it dem großen Rivalen, der sie bei Koblenz er
wartet?
O, wie möchte ich der Aare beim Zusam m enprall m it dem großen
Rhein den Sieg gönnen! Aber ein kleiner Umstand gibt dem Rhein
den Vorrang. Er hat zufällig die rechte Richtung, er hat das gerade
Bett voraus . . .
Und nun leistet die Aare das Größte in ihrem Leben. Geduldig, w ort
los gibt sie sich hin, wischt ihren Namen und ihre Persönlichkeit aus
und verschwindet spurlos im Glanz eines ändern. Damit hat sie alle
Sünden ihres Lebens gebüßt. Wer so sterben kann, der ist nicht bloß
ein Held, er ist ein Heiliger.
Erschienen im Bäderblatt der Frankfurterzeitung vom 25. August 1925
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René Neuenschwander

Ernst Huber der Maler und H olzschneider v on Ringgenberg
Ernst Huber ist am Brienzersee zuhause. Im elterlichen Heim in
Niederried hat er sich niedergelassen. Seine W erkstatt schlug er in
Ringgenberg auf, in einem freundlichen, ins Grün getauchten Ober
länder Bau. Auf m erkwürdige Art ist diese Arbeitsstätte entstanden:
Hubers Leidenschaft gehört der alpenländischen Volkskunst. So sehen
wir den Künstler seit frühen Jahren unterwegs. Er trägt Butzenschei
ben, Fensterrahmen, doppelteilige Türen zusammen, Kostbarkeiten
eines altehrwürdigen Handwerks. Eines Tages dachte er, diese Ge
genstände zu einem Ganzen zu binden. Er kaufte über dem See ein
Stückchen Land, zeichnete einen Umriß und griff zur Schaufel. Andere
halfen m it und nun w urden Gräben gezogen, Mauern aufgeführt, das
Zim merm annswerk verrichtet. So entstand ein einfacher Chaletbau
von einem ansprechenden Äußern, ein Eidyllion, ein gemütliches
Plätzchen m itten im Ufergelände.
Von den Fenstern fällt der Blick auf den See, auf eine bald graugrüne,
bald heller oder dunkler getönte Wasserfläche. Mächtige Grate, graue,
schwarze Gipfelfluren säum en das Talbecken. W ir treten in Hubers
kleines Tuskulum ein. W ir haben eine Klause erwartet, in der nur das
allernötigste berufliche Handwerkszeug dem Griffe bereit liegt. Das
w ar ein Irrtum. Wir gelangten in zwei, drei nicht allzugroße, m it
einander in Verbindung stehende Arbeits- und W ohnräume, die nicht
nur m it Eigengeschaffenem angefüllt waren, sondern auch reiche
Schätze einer berglerischen Volkskultur bargen. Da reihten sich auf
Simsen und Tischen Zinngeschirre, Krüge, Kannen und Teller. Bemalte
Bauem schränke fesselten das Auge, Truhen m it eingelegten Hölzern,
ein blaues Kastenbett. Arbeiten in Tonerde, Bücher aus früheren Jah r
hunderten füllten alle m öglichen Winkel und Fächer. Vergoldete Ba
rockengel aus einer W alliser Kirche lachten von der Decke herunter,
ein schwungvoll geschnitzter, spätgotischer Kruzifixus verleiht dem
Orte etwas Strenges und Geheimnisvolles.
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Ernst Huber ist ein Sohn der Berge. Aus dem Kandertal stam m t er, aus
Frutigen, wo sein Vater, Niklaus Huber, den pfarrherrlichen Dienst
versah. 1908 zog die Familie nach Ringgenberg. Niklaus Huber wid
mete sich hier auch heim atkundlichen Studien. Er schrieb eine Arbeit
über die erste Kirche der Gegend, die einst auf dem Hügel über
Goldswil errichtet wurde.
Ernst wuchs mit fünf Brüdern auf. Er besuchte in Frutigen und Inter
laken die untern und m ittlern Schulen und studierte an der Abtei
lung für bildende Künste, die damals dem Technikum W interthur
angegliedert war. In Bern durchlief er anschließend eine Lehre als
Dekorationsmaler bei der Firma de Quervain und Schneider. Das Ge
schäft übernahm Aufträge zur Ausmalung von Kirchen, und so wurde
Ernst Huber bald zu den Arbeiten am Berner Münster zugezogen.
Er half bei der W iederherstellung der Barockornamente im Innern
des Gotteshauses und vergoldete die Figuren des Jüngsten Gerichts.
An der Landesausstellung von 1914 schmückte er eine Kapelle. Nach
dem Abschluß der Lehre bildete er sich bei Haberer in Gümligen wei
ter aus. Zweimal zog er nach Genf, wo er in den W interhalbjahren
an der Ecole des Beaux-Arts seine Kenntnisse vertiefte.
Eines Tages sucht er das Wallis auf, die Höhen von Montana. Er lernt
dort die Möbel bemalen, formt Blumenmuster, alte Schriften. So
bald er einiges erspart hat, schnürt er sein Bündel und schweift aus
nach Wien. Sein Lehrbrief verschafft ihm den Zutritt zu der Akademie
für bildende Künste. Andri wird sein Lehrer und Förderer, von über
all fließen dem jungen Schweizer die Anregungen zu. Zwei Jahre
bleibt er, dann ruft ihn der Vater zurück. Pfarrer Niklaus Huber hat
sich in Niederried ein Haus gekauft, um dort die alten Tage zu ver
bringen. Der Sohn ist Maler und versteht mancherlei, so soll er das
zukünftige Heim freundlich ausgestalten. Der in der Ferne Weilende
gehorcht, und der Vater streckt ihm dafür helfend die Hand hin:
Ernst stellt sich auf die eigenen Füße — als ein frei schaffender
Künstler.
Im nahen Ringgenberg schlägt H uber die W erkstatt auf. Ein frucht
tragender Wechsel beginnt zwischen dem Arbeiten vor der Leinwand,
dem Einleben ins heim atliche Dorf und im m er neuen Fahrten in die
Ferne. Huber gondelt auf den Kanälen Venedigs und gibt sich dem
fremden Leben hin, er m alt am Gardasee die weiten Pinienschirme,
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die dunklen Zypressenspindeln. Die Helle des Luftraumes zieht ihn
an, der Übergang des pittoresk-malerischen Alpenrandes in die Härte
der Ebene, in ihre großlinig-eintönigen Formen.
Dann reißt er das Steuer herum und segelt Paris zu. Ein frischer
W ind beflügelt die Fahrt nach dem Westen. Huber besucht die Aca
démie Ranson, an der Bissière lehrt, der damals noch einem im pres
sionistisch-gegenständlichen Schaffen gehuldigt hat. Die neuen Strö
m ungen der Ecole de Paris lassen den jungen Schweizer kühl. Längst
hat er die Art seiner Aussage gefunden. Er bedarf nicht des Umstürzlerischen. An den vollen Formen erfreut er sich, am Satten, Starken.
Das Zerlegen, Zerdenken, Neuzusammensetzen ist ihm fremd. Ihn
fesselt die Vielfalt der Erscheinungen, er forscht nicht nach den ihnen
innewohnenden Gesetzen.
Nicht lange weilt Huber an den Ufern der Seine. Er wendet dem
Midi sich zu. In Marseille findet er ein Refugium, ein kleines Hotel
unm ittelbar am Vieux Port. Nun schlendert er den Molen entlang,
ergötzt sich an Fischerbarken, an pustenden kleinen Dampfern. Das
bunte Leben am Kai strömt auf ihn ein. Er greift es, m alt es, verleibt
es dem Skizzenblock ein. Hochragende Schiffsleiber, wogendes Volk
werden von seinem Stift umrissen. Nicht nur hier im französischen
Hafen, auch in Florenz, am Arno, fängt der Künstler das Kommen und
Gehen ein. Er versucht sich jetzt häufiger im Aquarell, m alt die Re
naissancepaläste, die kunstvoll geschnittenen Gärten der Medici und
Pitti. Italien, Paris bilden lange Zeit die Ziele seiner Reisen. Huber
besucht Museen, er zeichnet in der Grande Chaum ière und kehrt bei
den Bouquinistes ein. Die alten Meister ziehen ihn an, er beschäftigt
sich mit den Fauves, m it dem Expressionismus. Noch m ehr aber lokken ihn an der Rue Brancion die Abattoires der Metzger. Auf der
Marché aux chevaux und im Antwerpener Scheldehafen erfreut er
sich an den kräftigen Pferdeleibern. Flut und Ebbe erlebt er und die
Weite der holländischen Landschaft. Viel lernt er von den Klein
meistern, die Land und Leute schildern, lebendig aus dem Alltag er
zählen.
Mit vollen Mappen kehrt Huber von diesen Studienfahrten nach
Ringgenberg zurück, erst in eine vorläufige W erkstatt in einer der
Gassen des Dorfes, 1936 ins eigengebaute Heim. Hier verarbeitet er,
was die Reisen ihm zugebracht haben — die Reisen, die W anderun24
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gen. Denn Huber ist auch oben in den Bergen zuhause. Er verbringt
die W inter im W intröscher Sattel, er schaut sich im Wallis um, in der
Waadt. Er w andert und verwächst m it dem Boden. Er lebt sich in die
Lebensgewohnheiten, in den Lebensrhythmus der Brienzerseebauern
ein. Er fühlt, denkt mit ihnen.
In Ringgenberg blieb das Dasein noch lange Zeit geschlossen im Ring.
In einfachen Geleisen lief der Weg hin von der Geburt zum Grabe.
Der Mensch lebte genügsam, an die Familie, an den Kreis der Freunde
gebunden. Huber fühlte sich unter diesen Menschen zuhause. Hier
fand er Anreger, Förderer seiner Arbeit. Däpp gehört zu ihnen, m an
cher, der ringsum am See sitzt. Andere leben in der Erinnerung fort,
so Hodler, den Huber noch gekannt hat, Max Buri, der in Brienz und
Iseltwald die bäuerliche Welt in seiner Kunst emporhob. Auch zu
Anker laufen Fäden hin, zu Benjamin Vautier. Nahe steht Huber die
kraftvolle Art eines Leibi.
Huber m alt den Berg, den See, die Menschen seines Dorfes. Er bedarf
dazu keiner lange vorhergehender Studien. Er arbeitet unm ittelbar
nach den Bauern und Berglern, die ihm sitzen. Die Umgebung bietet
ihm rings den Gegenstand an. Die Landschaft tritt allerdings vor dem
Menschen zurück. Huber interessiert sich für die Mitbewohner des
Dorfes, für urchige Gestalten, ganz besonders für die Halbwüchsigen
und Kleinen. So entstand eine große Zahl anm utiger Kinderbildnisse,
Arbeiten, die uns durch die natürliche Art erfreuen, m it der der Künst
ler das Frische und noch wenig Beschriebene der Kindergesichter
nachgeschaffen hat. Huber besaß dabei seine eigene Arbeitsmethode.
Er erzählte den Knaben und Mädchen Geschichten aus Andersens M är
chen und hielt sie dadurch mühelos auf ihren Plätzen fest. Doch er
will sich nicht auf das Kinderbild spezialisieren und ebenso wenig
auf die Schöpfungen, die er mit dem Spachtel hinbaut. Das Spach
teln sieht er überhaupt scheel an. «Kennt einer den Trick: er kann es!»
So versichert er uns im Gespräch. Huber beschränkt sich auf den
Strich. Auf einen gleichmäßig hingezogenen, ab und zu ein wenig
steif und monoton wirkenden Strich. Mit ihm streicht er Blumenbilder,
schafft er Landschaften, stellt er die Volkstypen lebendig vor uns
hin.
Unter den Arbeiten in ö l gelingen Huber die Blumenbilder am be
sten. Leicht, beschwingt zeichnet er all die bunte Sträuße hin, die
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Clivien, Lilien, Rittersporne, die er aus dem Garten hertrug. In ihnen
atm et Leben, wir spüren die Sonne, die Kraft der Erde, die sie zum
Blühen brachte. Frisch, ausgewogen komponiert sind auch die Stil
leben. Zinnkrüge glänzen auf ihnen, flache Teller, Pokale. Lustvoll
liegen auf dem Tischbrett selbstgezogene Trauben und Feigen vor dem
Betrachter ausgebreitet.
Das Idyllisch-Behutsame dieser Kleinwelt lebt auch in dem, was
Huber aus dem Volkstum schöpft. Da begegnen wir dem werktätigen
Menschen, dem Schnitzler an der Bank, dem Schmied vor der Esse,
dem Steinbrecher, der den H am m er führt, dem Bauernmädchen bei
einer häuslichen Arbeit. Voll Ausdruck sind diese Typen gemalt, in
satten, schmückenden Farben. W ir haben es m it einer handgreiflichen,
mit einer vordergründigen Kunst zu tun. Stimmungsmomente sind in
sie eingeflochten. Der ländliche Alltag erhält in diesen Darstellungen
etwas Lieblich-Niedliches, etwas Arkadisches, Geputztes. Er wird zur
fête familière, die nicht des Weichen, des Süßlichen entbehrt.
Hubers Malerei haften naturalistische Züge an, nur ist dieser N atura
lismus verbunden mit viel Friedsam-Beschaulichem. Die Freude dringt
durch am farbreichen Spiel, an bunten Tupfen, Strichen. Diese idyl
lische W eltbetrachtung überträgt Huber auch auf die Landschaft. Er
schenkt uns klargebaute Bergpanoramen, die aber oft ein wenig kulissenhaft wirken. Da leuchten Gipfel im Frühstrahl, W ände versinken
im Schatten. Stets erstrebt Huber eine gesteigerte farbliche Wirkung.
Herber gibt sich der Holzschnitt. Hier strömen Kraft und Urwuchs.
Was Huber auf diesem Gebiete hervorbringt, zeugt von einem festen,
gestaltenschaffenden Willen. Huber wäre gerne Schnitzler geworden
oder Steinbildhauer. Hindernisse verschiedener Art vereitelten diese
Pläne. Sollte der Maler sich einspannen lassen in die AndenkenSchnitzlerei überkom m ener Prägung? Er fand einen Ausweg. Er griff
zum Holzschnitt. Er vertiefte sich in Leitfäden, besuchte Ausstel
lungen, nahm einen Holzschneidekurs. Er übte, verwarf, versuchte
von neuem und kam dem Handwerk auf die Spur. Gute Würfe gelin
gen. Huber um reißt Bauerntypen, M änner am Pflug, Schaffende, Tä
tige, Ruhende nach dem Tagwerk. Wuchtig, kantig zeichnet er die
Menschen. Die Linien erhalten Strenge. Da fällt alles Schönmalen ab,
alles Mildern, Aufweichen, Spielen mit schmiegsamen Formen. Es ist,
als ob in diesen Gestalten Schicksale zu uns sprächen! Wir lesen
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ihnen die Gemütsstimmungen ab, ihre Lust, ihre Freude, ihr Leiden.
Die Schale ist rauh, doch unter dem ungeschliffenen, unsanften
Äußern pochen uns warm e Herzen entgegen. Wenig Biegsames zeigt
sich in diesen Dorftypen. Scharf, energisch sind die Gesichter ge
schnitten, doch im m er wieder fließen schalkhafte Züge ein, erspürt
m an etwas Frohsinnig-Gemütvolles, etwas Fröhlich-Verschmitztes.
Nach dem lebenden Vorbild hat Huber die Skizzen entworfen. Mit
wenigen Strichen fertigt er die Zeichnung an, schneidet er sie in den
Holzstock. So wirkt alles unm ittelbar auf den abgezogenen Blättern,
frisch aus dem Leben gegriffen. Da streicht einer den Baß oder drückt
die Drehorgel, da wird gedudelt, getanzt, zur Arbeit in den W ald
geschritten. Mancher führt das Schnitzmesser, andere haben sich zur
Ruhe gesetzt, Gealterte m it verwetterten Zügen. Das Leben des Berg
volks ersteht aus dem bearbeiteten Block. Wir werden an den Tisch
geführt oder in den Stall, wir sehen die Frauen am Spinnrad oder
Webstuhl. Gardinenpredigt, Totenwache — sie ziehen an uns vorüber.
Die frohen Dorffeste faßt Huber ins Bild, das Jungvolk, das sich um
das Karussell tummelt. Auch den Kindergarten vergißt er nicht, die
Züglein unserer Kleinen.
Kraftvoll bewegt sind die besten von Hubers Schnitten. Sorgfältig setzt
der Künstler die Linien zueinander in Spannung, er schafft Gegenge
wichte, Verbindungen und rhythm isiert energisch den Strich. Kontra
punktisch sind die Figuren geordnet, m it feinem Empfinden Lichter
und Schatten verteilt. Hier w ird der Raum ausgespart, dort schenkt
die Schraffur dem Blatte Fülle und Modellierung. Huber schnitt zahl
reiche Exlibris und arbeitete für Kalender und das heim atliche Schrift
tum. Er illustrierte Erzählungen und bebilderte das Frutiger H eim at
buch.
Auch als Aquarellist und Zeichner ist Huber begabt. Flink wirft er
mit dem Stift, m it der Feder Köpfe und Figuren hin, leicht und m it
wenigen führenden Strichen. Fast noch besser als die Menschen gelin
gen ihm Pferdegruppen. Sie reichen in die Pariser Zeit zurück, in die
Zeit, da er im Louvre Ucellos Reiterschlachten bew underte oder sich
für zwei Franken m it den Gäulen auf dem Pferdem arkt in die Ställe
«einstellen» ließ, um hier ungestört nach dem lebenden Gegenstand
zu zeichnen. Aus der vielfältigen Begegnung des Alltags gegriffen
sind alle die den Skizzenbüchern anvertrauten Augenblicksbildchen
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von Volkstypen, Gesichtern, Tieren, fröhlichen Zirkusstücken. In ihnen
fängt H uber m it sicherm Griffel die wechselnde Bewegung ein, all
das, was dem Auge sich bietet in im m er neuer, im m er anderer Ver
knüpfung. Und er fängt auch etwas anderes ein und gibt es wieder:
die heim atlich-vertraute Landschaft, Berge und See und bäuerliche
Scholle. Huber ist nicht nur Maler. Er w ar lange Zeit in Spiez und
Interlaken als Lehrer an der Gewerbeschule tätig und führte die Zög
linge in die O rnam entm alerei ein. Er schuf Sgraffiti für öffentliche und
private Bauten und schmückte die W ände m ehrerer Schulhäuser mit
lebensnahen, frohmütigen Darstellungen.
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Das Naturschutzgebiet G w attlischenm oos
am Thunersee

Hans Itten

Der rechtliche Schutz
Seit Jahrzehnten ist das Gwattlischenmoos am untern linken Thunerseeufer, zwischen der Heimstätte Gwatt und dem Bonstettengut ge
legen, außer der alten Aaremündung in der W eißenau und den felsigen
Uferpartien in der Gemeinde Beatenberg der einzige natürliche Ufer
strich am Thunersee. Mit seinen ausgedehnten und w ährend eines
großen Teils des Jahres für Menschen nicht leicht zugänglichen,
überschwemmten Schilf- und Riedgrasbeständen, bietet es einen ide
alen Zufluchtsort besonders für die Vogelwelt. Es ist deshalb ver
ständlich, daß dieses Gebiet von Anfang an das Interesse der 1919 ge
gründeten Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Thun (NGT) und
ihrer Naturschutzkommission auf sich zog. Bereits im April 1922 ver
langte diese Kommission in einem Gutachten energisch die Schaffung
eines Schutzgebietes am NW Ende des Thunersees für die sich ständig
oder vorübergehend an diesem See aufhaltenden Wasservögel. Das
Gwattlischenmoos sollte das Kernstück des zu schaffenden Bann
bezirks bilden. Da dieses Begehren erfolglos blieb, unternahm die
Kommission 1925 einen neuen Vorstoß und beantragte der Regierung,
den dem Staat gehörenden Hauptbestandteil des Gwattlischenmooses
als Tier- und Pflanzenreservat gänzlich zu schützen und das dieses
umschließende Gebiet als Bannbezirk Gwatt mit absolutem Jagdver
bot zu belegen. Als Ergebnis dieser Eingabe wurde der kant. Bann
bezirk Gwatt geschaffen. Weitere hartnäckige Bemühungen führten
1928/1929 zum Abschluß eines Pachtvertrages, durch den der Staat
Bern der NGT seinen Anteil am Gwattlischenmoos im Halte von
4,2507 ha unentgeltlich zur Schaffung eines Totalreservates vorerst
bis Ende 1935 überließ. Am 1. August 1933 konnte dieses Gebiet durch
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einen Tauschvertrag des Staates mit der Kanderkies AG seeaufwärts
und landeinwärts abgerundet und damit auf einen Halt von 7,325 ha
gebracht werden. Und als schönstes Ergebnis erhielt die NGT als
Belohnung für ihre idealen Bestrebungen dieses Moosgrundstück von
der Regierung als Geschenk zu Eigentum m it der Auflage, daraus ein
Totalreservat zu schaffen. Durch Regierungsratsbeschluß vom 17. Nov.
1933 wurde das Moos der NGT m it dem benachbarten, landeinwärts
und seeabwärts gelegenen Gebiet, Grundstücken der Frau Lambertvon Bonstetten und von Fritz und Karl Linder, gemäß N aturdenk
m älerverordnung vom 29. März 1912, vorläufig unter staatlichen
Schutz gestellt. Die Forstdirektion wurde m it den Vorarbeiten für die
endgültige Unterschutzstellung beauftragt.
Als damit alles auf dem besten Wege zu sein schien, erwuchs den
Bestrebungen des Naturschutzes unerw artet eine heftige Gegnerschaft
unter den Nachbarn am Gwatt und Gwattstutz. Dem Reservat wurde
eine angebliche Zunahme der Mücken-, Staren- und Schlangenplage (!)
in die Schuhe geschoben. Der Gwatt-Schoren-Buchholzleist machte
sich zum W ortführer der Unzufriedenen und verlangte von der Regie
rung kurzerhand den W iderruf der Schenkung und die Aufhebung
des Reservats. Das Moos sollte aufgefüllt und in Bauland mit vielen
Anlegeplätzen für Boote um gewandelt werden. Es blieb nicht bei
unerfreulichen, unsachlichen Eingaben und Presseartikeln, im April
1934 wurden das dürre Ried und Schilf in Brand gesteckt und ein
großer Teil davon wurde mit der Vogelbrut vernichtet. Auf Begehren
der Forstdirektion fand am 4. Februar 1937 eine vom Leist einberufene
öffentliche Versammlung im Gasthof zum Lamm in Gwatt statt.
Neuerdings wurde dort der Verzicht auf das Reservat gefordert. N a
mens der Regierung und der NGT setzten sich Regierungsrat Stähli
und Dr. W ilhelm Müller m annhaft für den Naturschutz ein, hoben
den hohen naturwissenschaftlichen und ethischen W ert dieses Ufers
als Naturdenkm al hervor und hielten bestimmt am Reservat und des
sen Ausbau fest. Zur Prüfung sachlich begründeter Wünsche erklärten
sie sich bereit. In diese weitern Verhandlungen schalteten sich dann
auch der Gemeinderat von Spiez und der Uferschutzverband vom
Thuner- und Brienzersee (UTB) ein. Das Ergebnis w ar die unentgelt
liche Abtretung eines Landstreifens längs der Südostmarche (seeauf
wärts) des Reservats durch die NGT an die Gemeinde Spiez zur Er32
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Stellung eines auch bei Hochwasser begehbaren, für Motorfahrzeuge
gesperrten Weges. Erfreulicherweise bestritt der UTB die Kosten dieses
Wegbaus. Die Gemeinde Spiez verpflichtete sich zur Erstellung eines
festen Eisenzauns längs des Reservats. Frau Lambert-von Bonstetten
verzichtete auf ihre Fischenzrechte im Mühle- und im Gwattgraben;
sie stimmte auch dem Einbezug des sog. von Bonstettenwäldchens in
die Bauverbotszone zu. Nach dieser Bereinigung w ar es nun gegeben,
das Gwattlischenmoos und die Seebucht endgültig zum Naturdenkm al
zu erklären, was durch RRB vom 13. Oktober 1939 geschah. Außer den
üblichen für die Erhaltung von Reservaten erforderlichen Bestimmun
gen wurde festgestellt, daß das Reservat den Kern des ständigen
Jagdbannbezirks Gwatt bilde; Moos und Seehalde w urden mit dauern
dem Fischereiverbot belegt.
Unbefriedigend blieb die unnatürliche Form des Schutzgebietes: Ein
Nachbargrundstück ragte tief in das Reservat hinein. Dieser breite
Keil w ar zudem botanisch viel wertvoller als die Schilffelder der
NGT, deren Bedeutung vor allem auf ornithologischem Gebiet liegt.
Wohl w ar dieser Gebietsteil m it Bauverbot belegt, aber eine Verstän
digung über die Entschädigungsfrage w ar m it den Eigentümern noch
nicht erzielt worden. Kulturänderungen und Düngung, die beide die
dortige zum Teil seltene Sumpfflora hätten vernichten können, waren
nicht ausgeschlossen (wie auch nicht die Abhaltung eines Stock-CarRennens, das im Mai 1960 geplant war, aber dank raschen Eingrei
fens der Regierung verhindert werden konnte!). Vorstand der NGT und
kant. Naturschutzverwaltung suchten deshalb seit Jahren das Reser
vat landeinwärts zu erweitern, sei es durch Kauf oder Erwerb einer
Dienstbarkeit. Nach 30jährigen, langwierigen Verhandlungen konnte
endlich im Frühling 1961 eine befriedigende Lösung gefunden w er
den: Dieses auf 3 Seiten vom Reservat umschlossene, botanisch w ert
vollste Gebiet von etwas über 4 ha Halt konnte auf Grund eines
Dienstbarkeitsvertrages (Berechtigte: Staat Bern, UTB und Schweiz.
Bund für Naturschutz, Belastete: Fritz und Karl Linder, Gwatt) den
Schutzbestimmungen des Reservats unterstellt werden. Einzig Vorbe
halten blieb die bisherige landwirtschaftliche Nutzung, im Interesse
des Brutgeschäftes aber beschränkt auf die Zeit zwischen dem 1. Sep
tember und dem 15. März. Betreten und Befahren des belasteten
Grundstücks wurde auf das für die Bewirtschaftung und Aufsicht nö34

tige Maß beschränkt. Auf dem anstoßenden Land der Dienstbarkeits
geber wurde ein Streifen von 10 m Breite mit Bauverbot belegt und
weiter vereinbart, daß im Fall der Ü berführung dieser Grundstücke
mit Kehricht, was von der Stadt Thun bereits beabsichtigt war, eine
Böschung von höchstens 10 Prozent Neigung aufgeworfen werden
dürfe. Zur Erlangung natürlicher Grenzen erwies sich überdies der
Zukauf von 2 kleinern Grundstücken zum Reservat als zweckmäßig.
Die NGT konnte von Fritz Linder ein längliches Dreieck von 1124 m2
Halt, botanisch besonders wertvoll, erwerben und m it ihrem Reser
vatsgrundstück vereinigen. Der Staat Bern kaufte einen nur 251 m 2
haltenden schmalen Streifen des Karl Linder, sein einziges Land auf
dem linken Ufer des Gwattgrabens und an das Bonstettengut an
stoßend. Am 20. Dezember 1960 hatten der Staat Bern und die Stadt
Thun von Frau Lambert-von Bonstetten das ganze Bonstettengut er
worben, u. a. auch im Bestreben, den zwischen See und O berland
straße gelegenen Teil der Öffentlichkeit zu erhalten. Das an das
Reservat anstoßende und dieselbe Vegetation aufweisende Gebiet von
1,2 ha wurde diesem angeschlossen. Der Erwerb der beiden oben er
wähnten Grundstücke und die Einräum ung der Dienstbarkeiten koste
ten Fr. 60 644.— ; der Wert des vom Bonstettengut zum Reservat ge
schlagenen Teils wurde nicht ausgeschieden. Mit Inbegriff der Kosten
der Vermessung, Beurkundung, Vermarchung und Kennzeichnung er
forderte diese nam hafte Vergrößerung des Schutzgebietes — um 5,4162
auf 16,8018 ha — einen Gesam taufwand von Fr. 65 000.—, an den
Staat Bern und Schweiz. Bund für Naturschutz je Fr. 25 000.— und
der UTB Fr. 15 000.— beitrugen.
Durch Beschluß vom 16. März 1962 hat der Regierungsrat diese Ge
biete zusammengefaßt, ihren Schutz einheitlich geordnet und dam it
diese einzige Stelle am Thunersee, an der sich noch der natürliche
Übergang vom offenen W asser über die Schilf- und Seggenbestände
zum Kulturland findet, nach menschlichem Ermessen gesichert. Um
dies zu erreichen und ein möglichst ungestörtes Refugium für Tier- und
Pflanzenwelt zu gewährleisten, gehen die Schutzbestimmungen recht
weit, wie dies für ein Totalreservat erforderlich ist. Sie bestehen im
wesentlichen im Verbot des Betretens und Befahrens, irgendwelcher
Terrainveränderungen, Ablagerungen und des Düngens sowie in einem
absoluten Pflanzenpflückverbot. Das Reservat ist der Kern des Jagd
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bannbezirks Gwatt und eines Fischereischongebiets. Der wissenschaft
lichen, insbesondere ornithologischen Erforschung dient der 1940 er
stellte Beobachtungsturm. Um ein allzurasches Verlanden zu verhin
dern, müssen Schilf und Ried zeitweise geschnitten werden.
Der Drahtzaun längs des öffentlichen Weges am Südostrand des Re
servats w ar von der pflichtigen Gemeinde Spiez trotz Mahnungen der
NGT nicht erstellt worden. Erfreulicherweise ergaben die gemachten
Erfahrungen, daß die Gefahr des Eindringens in das Reservat wegen
des meist hohen W asserstandes und des dichten natürlichen Gebüschs unbedeutend war, so daß im Sommer 1966 die NGT im Ein
vernehm en mit der Forstdirektion auf diese Abschrankung verzich
ten konnte, wogegen sich die Gemeinde Spiez zur Bepflanzung der
noch bestehenden Lücken m it standortsgemäßen Bäumen und Sträuchern verpflichtete.
Die rasch fortschreitende Überführung der an das Reservat grenzen
den, unbelasteten Grundstücke Linder mit Kehricht und der Beginn
ihrer Überbauung bewiesen m it aller Deutlichkeit, daß es allerhöchste
Zeit war, diese Sicherung und Ausdehnung des Reservats zu einem
Abschluß zu bringen, m it dem alle Beteiligten zufrieden sein dürfen.

W alter Strasser

Die Pflanzenwelt des Gwattlischenmooses
Um ein Bild des Gwattlischenmooses zu bekommen, steigt m an am
besten auf den Beobachtungsturm hinauf. Von hier aus erkennt m an
sehr schön, daß das Reservat botanisch gesehen keine Einheit dar
stellt, sondern in einzelne Abschnitte oder Gürtel zerfällt, ein Schul
beispiel eines sogenannten Flachmoores m it allen Übergängen vom
offenen See bis zur gedüngten Mähwiese. Der Botaniker spricht von
Verlandungszonen, die für jedes Flachmoor charakteristisch sind.
Rund um den Turm breitet sich ein weiter Schilfgürtel (Phragmitetum)
aus, ein Paradies für zahlreiche Wasservögel. Er deckt sich im großen
ganzen m it dem alten Schutzgebiet. Für den Botaniker bietet sich
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Fruchtschlauch
3 mm

Carex elata
(Steife Segge)

Carex appropinquata
(Wundersegge)

Juncus articulatus
(Gliederbinse)

hier nicht sehr viel Interessantes, da der W asserstand für die meisten
Pflanzen zu hoch ist. Ausgenommen bei extremem Niederwasser, ist
der Boden beständig überflutet. Neben dem Schilf finden wir prak
tisch nur noch den Rohrkolben und die Weiße Seerose. (Bild, Schilf
gürtel bei Niederwasser).
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Gegen den See hinaus schließen Laichkräuter, Algen und ein Leber
moos (Ricciella) an, die aber nur schwer zugänglich sind. Das Leber
moos schwimmt auf der Wasseroberfläche, die ändern sind ganz
untergetaucht.
Landeinwärts folgt der Seggengürtel (Caricetum) mit den charakteristi
schen Bulten (Horste) und Schlenken (Gräben). Am deutlichsten er
kennt m an diese «Hügellandschaft» im Frühling, wenn das wachsende
Schilf, das hier hineindringt, noch nicht alles zugedeckt hat (Bild,
Bulten und Schlenken, Frühling). Es kommen neben dem Schilf vor
allem zwei Seggenarten vor: die Steife Segge (Carex elata) und die
Wundersegge (C. appropinquata).
Die Steife Segge ist eine sehr häufige Art und typisch für Flach
moore des Mittellandes. In höheren Lagen w ird sie ersetzt durch die
Braune Segge, Carex fusca. Man erkennt sie leicht an den dunklen
Ähren, die ihre Farbe von den schwarzen, nur m it einem grünen
Mittelstreifen versehenen Tragblättern erhalten (siehe Zeichnung).
Die Wundersegge ist viel seltener und schwieriger zu bestimmen, weil
sie ändern Seggenarten gleicht. Besondere Merkmale sind der schwärz
liche Faserschopf am Grunde des Stengels, der schwach rispige Blüten
stand und die kugeligen Fruchtschläuche, die plötzlich in den Schna
bel verjüngt sind (siehe Zeichnung). Sie soll auch am Uebeschisee und
am Amsoldingersee Vorkommen. Bei beiden Arten ist der Stengel im
obern Teile rauh und wie fast bei allen Seggen deutlich dreikantig.
Auch diese Zone ist relativ artenarm . Am häufigsten sind das W iesen
schaum kraut (hier oft weiß blühend) und das zarte Sumpflabkraut
(Galium palustre) zu finden, hie und da auch noch die Weiße See
rose, Nymphaea alba. Erwähnen w ir noch zwei Lippenblütler, den
Wolfsfuß (Lycopus europaeus) und das Helm kraut (Scutellaria galericulata). Der erste re hat nesselartige Blätter und w ird wegen seiner
kleinen, weißen Blüten gerne übersehen. Er ist aber in den meisten
Sümpfen zu finden. Das H elm kraut ist stattlicher, aber seltener. Die
Blüten sind bläulich und einseitswendig und — im Gegensatz z. B. zur
verwandten Wiesensalbei — fast ganz geschlossen. Die Pflanze wird
rund einen halben Meter groß und wächst meist am Übergang vom
Schilf- zum Seggengürtel.
Als dritte Zone folgt ein Gürtel, der weniger einheitlich ist. Je nach
Ort herrscht das Pfeifengras (Molinia coerulea) oder eine Binse (Jun38

Gentiana pneumonanthe
(Lungenenzian)

Ophioglossum vulgatum
(Natterzunge)

eus) vor, so daß m an von einem Molinietum oder einem Junceetum
spricht.
Das Pfeifengras, auch Besenried genannt, erkennt m an am scheinbar
knotenlosen Stengel (alle Knoten sind ganz zu unterst) und an den
bläulichen Blüten. Es ist in allen sumpfigen Wiesen zu finden und
blüht Ende Juli bis September.
Die Binsen zeichnen sich durch einen stark rispigen Blütenstand und
durch die röhrigen, quergefächerten Blätter aus (siehe Zeichnung).
Die Blüten der Knotenbinse (Juncus subnodulosus) sind grünlich, die
jenigen der Gliederbinse (J. articulatus) dunkelbraun.
In dieser Zone finden w ir den größten Teil der rund 150 Arten, die im
Reservat Vorkommen. Der Boden ist wohl noch feucht, wird aber nur
bei Hochwasser überschwemmt, w ährend der Seggengürtel jedes Jahr
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längere Zeit unter W asser stehen kann. Je nach Jahreszeit erhält m an
von diesem Gebiet einen ganz verschiedenen Eindruck. Im Frühling
ist der Boden stellenweise übersät vom hübschen Hellrot der Mehl
primel, später folgt ein im m er bunterer Teppich von allen möglichen
Pflanzen, um dann gegen den Herbst zu wieder eintöniger zu w er
den. Als Letzte blühen Herbstzeitlosen, wenn auch nicht in großer
Anzahl.
Diese dritte Zone geht fast unm erklich in die trockene Mäh- oder
Fettwiese über, die stellenweise ins Reservat hineinreicht und das
bekannte Bild verarm ter Wiesen bietet, hervorgerufen durch den perio
dischen Umbruch in Ackerland.
Vergessen wir indessen nicht den «Hochstaudenaspekt» längs der
Gräben und in den beiden Westzipfeln des neuen Reservatteiles, der
sich im Sommer m it einzigartiger Farbenpracht zeigt: Zwischen ho
hen Schilfstengeln blühen der Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris),
der Blutweiderich (Lythrum salicaria), die duftige Rüsterstaude (Fili
pendula Ulmaria), der Große Wiesenkopf (Sanguisorba officinalis), der
Sumpfhaarstrang aus der Familie der Doldenblütler (Peucedanum
palustre), um nur die Auffälligsten zu nennen.
Allgemein gesehen haben w ir es also mit einem typischen Flachmoor
mit breitem Schilfgürtel und relativ großer Artenzahl zu tun. Der
Säuregrad des Bodens variiert zwischen den pH-W erten 6 und 7,5,
das heißt, der Boden reagiert schwach sauer bis neutral im Gegensatz
zu einem Hochmoor (z. B. Reutigenmoos), wo wir Werte von 4 und
weniger antreffen können.
Gehen wir nun auf einige Besonderheiten des Reservates ein. Eine der
auffallendsten Pflanzen unserer Flora überhaupt ist die Gelbe Schwert
lilie, Iris pseudacorus. Besucht m an im M ai/Juni das Gwattlischen
moos, trifft m an H underte von Exemplaren, die m it ihren großen,
prächtigen Blüten den ganzen nordwestlichen Streifen dominieren. Es
ist keine sehr seltene Pflanze (z. B. auch an der Aare bei der Heim 
bergfluh, am Gerzensee etc.), wegen ihrer Pracht aber — besonders
in Stadtnähe — außerordentlich gefährdet.
Viel bescheidener ist eine seltene Farnpflanze, die Natterzunge
(Ophioglossum vulgatum), die in ihrem Habitus gar nicht einem
Farne gleicht. Die Pflanze besitzt ein einziges, rundliches, etwas
fleischiges Blatt und ein grünes «Stielchen», auf welchem die gelben
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Naturschutzgebiet Gwattlischenmoos. Im Vordergrund auf der rechten Bild
hälfte die ausgedehnten Schilfbestände des ursprünglichen, nun der Naturwis
senschaftlichen Gesellschaft Thun gehörenden Reservats. Links daran an
schließend die neu hinzugekom menen, durch Dienstbarkeitsvertrag gesicher
ten sumpfigen Streuewiesen. In der Bildmitte der Beobachtungsturm, dahinter
von Bonstetten-Inseli und -Wäldchen. Im Hintergrund die Stadt Thun mit
Bächimatte und Hünibach. — Einzige Stelle am Thunersee mit erhaltenem
natürlichem Übergang vom offenen Wasser über die Schilf- und Seggenbe
stände zum Kulturland.
Foto M. Schuppisser

Bülten und Schlenken (Foto W. Strasser)

Schilfgürtel bei Niederwasser (Foto W. Strasser)

Utricularia
(Wasserschlauch)

Sporangien sitzen, der Entstehungsort der Sporen. (Siehe Zeichnung
Natterzunge). Das Pflänzchen wird kaum zehn Zentimeter groß und
ist deshalb leicht zu übersehen. Am besten hält m an im Frühsommer
danach Ausschau, wenn die Nachbarpflanzen noch nicht allzu groß
sind. Im Reservat kann m an dann m it etwas Aufmerksamkeit viele
Dutzende von Exemplaren entdecken, besonders längs des nördlichen
Grabens. Im übrigen sind im Berner M ittelland nur ganz wenige
Standorte bekannt.
Zur gleichen Jahreszeit findet m an eine hübsche hellrote Orchidee,
das Fleischfarbene Knabenkraut (Orchis incarnata), das sich durch
einen reich beblätterten, hohlen Stengel auszeichnet und dadurch vom
dunklen Männlichen Knabenkraut (O. mascula) und vom helleren
Gefleckten Knabenkraut (O. maculata) abhebt.
In den etwas trockeneren Teilen des südlichen Gebietes wächst vor
allem längs des Weges das eher seltene Sumpfläusekraut (Pedicularis palustris), eine 20-40 cm hohe Pflanze m it roten Blüten und feinfiederteiligen Blättern. Die Läusekräuter sind sonst vor allem Bewoh
ner der Alpweiden, wo sie in verschiedenen Farben anzutreffen sind.
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Nur das W aldläusekraut (P. silvatica) wächst an ähnlichen Standor
ten, ist aber sehr selten (nächster Standort soll W achseidorn sein)
und unterscheidet sich durch einen einfachen, nie verzweigten Stengel
und geringere Größe.
Anfangs Juli blüht aus der Familie der Orchideen die Sum pfw urz
(Epipactis palustris) m it relativ großen, fast weißen Blüten, die in
lockerer Traube auf einem etwa 20 cm hohen Stengel sitzen.
Im Hochsommer hat sich das Bild vollständig geändert. Schilf, Gräser
und Binsen haben eine derartige Höhe erreicht, daß die meisten än
dern Pflanzen darin verschwinden. Im westlichen Teil dringt aber
eine Pflanze dank ihrem leuchtenden Blau trotzdem hindurch. Es
ist der prächtige Lungenenzian (Gentiana pneum onanthe), eine
der stattlichsten Enzianarten (Zeichnung). Wie beim bekannten
Schwalbenwurzenzian (G. asclepiadea) wachsen m ehrere große
Blüten am gleichen Stengel, die Blätter sind aber im Unterschied zu
diesem n ur sehr schmal, so daß die Blüten um som ehr zur Geltung
kommen. Der Lungenenzian ist hie und da in Sumpfwiesen zu finden
(z.B. Reutigenmoos, Selhofenmoos), w ährend m an den Schwalben
wurzenzian auf Alpweiden und in W äldern des Voralpengebietes an
trifft. Bei unserem Enzian schließen sich die Blüten bei Temperaturen
unter 20 Grad, um sich dann bei w ärm erer W itterung wieder
zu öffnen. Früher galt die Pflanze als Lungenheilmittel, wobei vor
allem W urzeln und Blüten verwendet wurden. Letztere brauchte m an
außerdem noch zur Gewinnung eines blauen Farbstoffes. Vielleicht
sind hier die Gründe zu suchen, w arum die Pflanze heute so selten
anzutreffen ist. Schade!
Mit viel Glück trifft m an an einer Stelle im südlichen Gebiet den
Kantigen Lauch (Allium angulosum), der abgesehen vom Selhofen
moos erst wieder im Berner Seeland auftritt. Wie der Name sagt, ist
der Stengel nicht rund wie bei den ändern Laucharten — z. B. Schnitt
lauch — sondern besonders im obern Teil deutlich dreikantig.
Schließen wir den Reigen der selteneren Pflanzen m it zwei Arten aus
dem Schilfgürtel. Bekannt dürfte der Große Rohrkolben (Typha latifolia) oder «Kanoneputzer» sein, der leider heute noch — obwohl
viel seltener geworden — auf dem Markte feilgeboten wird. Besonders
interessant sind die braunen Kolben zur Winterszeit, wenn die Samen
mit ihren Flughaaren herausquillen.
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Die Vegetationsgürtel des Gwattlischenmooses

Fettwiesen

Im Graben längs des alten Zaunes im Osten kann m an schließlich
den Gemeinen Wasserschlauch (Utricularia vulgaris) herausfischen.
Die Pflanze ist, abgesehen von Blütenstiel und Blüte, ganz unterge
taucht, um m it ihren Fangbecherchen auf kleine W assertierchen zu
lauern. Im Mikroskop erkennt m an deutlich Muschelkrebschen und
andere Kleinlebewesen, die durch die enge Öffnung hineingeschlüpft
sind und nun durch die H ärchen am Eingang, die gewissermaßen eine
Reuse bilden, festgehalten werden (siehe Zeichnung, W asserschlauch).
Mit Hilfe von Säften verdaut dann die Pflanze ihre Opfer und ist des
halb zu den «fleischfressenden» Arten zu zählen.
W ir sehen damit, daß sich ein Gang ins Gwattlischenmoos auch vom
botanischen Standpunkt aus lohnt. W ir dürfen sehr dankbar sein, daß
das Reservat in den letzten Jahren vergrößert werden konnte, so daß
es nun heute auch die botanisch interessanteren Gebiete m it Schwert
lilie, Lungenenzian etc. umfaßt. Hoffen wir nur, daß die angrenzenden
Deponien der Stadt durch ihre Abwässer dem Reservat nicht allzu
stark schaden! Gegenwärtig sieht es leider in einzelnen Randgebieten
noch sehr schlimm aus.
Liste der interessanteren und wichtigeren Pflanzen
des Gwattlischenmooses
Alopecurus pratensis
(Fuchsschwanz)
Anthoxanthum odoratum
(Ruchgras)
Avena pubescens
(Flaumhafer)
Briza media
(Zittergras)
Bromus erectus
(Aufrechte Trespe)
Calamagrostis Epigeios
(Reitgras)
Carex appropinquata
(Wundersegge)
Carex Davalliana
(Davalls Segge)
Carex dlsticha
(Kammsegge)
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Carex elata
(Steife Segge)
Carex flava
(Gelbe Segge)
Carex Hostiana
(Hosts Segge)
Carex panicea
(Hirsensegge)
Carex vesicaria
(Blasensegge)
Carex xanthocarpa
(Bastardsegge)
Holcus lanatus
(Honiggras)
Juncus articulatus
(Gliederbinse)
Juncus inflexus
(Eingebogene Binse)

Juncus subnodulosus
(Knotenbinse)
Molinia coem lea
(Pfeifengras)
Phalaris arundinacea
(Rohrglanzgras)
Phragmites communis
(Schilf)
Poa palustris
(Sumpfrispengras)
Schoenus nigricans
(Kopfbinse)
Trisetum flavescens
(Goldhafer)
Allium angulosum
(Kantiger Lauch)
Colchicum autumnale
(Herbstzeitlose)
Equisetum palustre
(Sumpfschachtelhalm)
Epipactis palustris
(Sumpfwurz)
Iris pseudacorus
(Gelbe Schwertlilie)
Ophioglossum vulgatum
(Natterzunge)
Orchis incarnata
(Fleischfarbene Orchis)
Orchis maculata
(Gefleckte Orchis)
Typha latifolia
(Rohrkolben)
Caltha palustris
(Sumpfdotterblume)
Cirsium oleraceum
(Krautdistel)
Convolvulus sepium
(Zaunwinde)
Epilobium hirsutum
(Behaartes Weidenröschen)
Epilobium roseum
(Rosenrotes Weidenröschen)

Filipendula Ulmaria
(Rüsterstaude)
Frangula Ainus
(Faulbaum)
Fraxinus excelsior
(Esche)
Galium palustre
(Sumpflabkraut)
Gentiana pneumonanthe
(Lungenenzian)
Hypericum acutum
(Scharfes Johanniskraut)
Hypericum perforatum
(Echtes Johanniskraut)
Hypochoeris radicata
(Ferkelkraut)
Lathyrus pratensis
(Wiesenplatterbse)
Lemna minor
(Wasserlinse)
Linum catharticum
(Purgierlein)
Lotus corniculatus ssp. tenuifolius
(Schotenklee)
Lotus uliginosus
(Sumpfschotenklee)
Lychnis flos-cuculi
(Kuckuckslichtnelke)
Lycopus europaeus
(Wolfsfuß)
Lysimachia nummularia
(Pfennigkraut)
Lysimachia vulgaris
(Gilbweiderich)
Lythrum salicaria
(Blutweiderich)
Mentha aquatica
(Wasserminze)
Mentha longifolia
(Langblättrige Minze)
Myosotis scorpioides
(Sumpfvergißmeinnicht)
Nymphaea alba
(Seerose)
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Parnassia palustris
(Studentenröschen)
Pedicularis palustris
(Sumpfläusekraut)
Peucedanum palustre
(Sumpfhaarstrang)
Pimpinella major
(Bibernelle)
Polygala amarella
(Bittere Kreuzblume)
Populus pyramidalis
(Pappel)
Potentilla anserina
(Gänsefingerkraut)
Potentilla erecta
(Tormentili)
Primula farinosa
(Mehlprimel)
Prunus Padus
(Traubenkirsche
Quercus robur
(Eiche)
Ranunculus flammula
(Brennender Hahnenfuß)
Rhamnus cathartica
(Kreuzdorn)
Rhinanthus Alectorolophus
(Großer Klappertopf)
Rhinanthus crista-galli
(Kleiner Klappertopf)
Salix alba
(Silberweide)

Salix caprea
(Salweide)
Sanguisorba officinale
(Großer Wiesenknopf)
Scrophularia nodosa
(Braunwurz)
Scutellaria galericulata
(Helmkraut)
Senecio paludosus
(Sumpf-Kreuzkraut)
Sorbus aucuparia
(Eberesche)
Stachys palustris
(Sumpfziest)
Stellaria aquatica
(W assersternmiere)
Succisa pratensis
(Abbißkraut)
Trifolium hybridum
(Bastardklee)
Utricularia vulgaris
(Gemeiner Wasserschlauch)
Valeriana dioeca
(Sumpfbaldrian)
Viburnum opulus
(Gemeiner Schneeball)
Vicia cracca
(Vogelwicke)

eingeschleppt: Hemerocallis fu
(Taglilie)

Rolf Hauri
Neues von der Vogelwelt des Naturschutzgebietes Gwattlischenmoos
Im Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 1952 hat Fritz Mühlethaler,
Thun, über die Vögel dieses Reservates berichtet. Diese Zusamm en
stellung ist auf Frühling 1952 abgeschlossen worden. Seither haben
viele Beobachter neues Material über das Gwattlischenmoos zusam 
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mengetragen, und eine weitere Bearbeitung drängte sich auf. Zum
Jubiläum des 25jährigen Bestehens des Reservates kommt sie zwar
etwas spät. Aber es ist sicher am Platze, hier jener M änner ehrend zu
gedenken, die am Ende der dreißiger Jahre das Schutzgebiet geschaf
fen haben. Ebenfalls den W ächtern und Betreuern sei hier ein Kränz
lein gewunden.
Jede geschützte Landschaft stellt in unserem dicht besiedelten Lande
ihre Fragen, und Sorgen sind nicht selten. Der natürliche Uferstrich
bei Gwatt spürt heute deutlicher denn je den W ürgegriff der Zivili
sation. Im Anschluß an den Kauf des Bonstettengutes durch den Staat
und die Stadt Thun hat das Reservat eine Vergrößerung nach Norden
erfahren. Auch die Grenzen gegen die Straße zu konnten klarer ge
faßt werden. Ein Stück vorgelagerte Seefläche wurde m it Schiffahrts
verbot belegt und M arkierbojen gesetzt. Trotzdem bringt der Boots
verkehr an schönen Sommertagen im m er noch genug Störungen. Das
Ablagern von Stadtkehricht am westlichen Rand des Schutzgebietes
ist noch im vollen Gang, soweit es der Dienstbarkeitsvertrag ge
stattet. Entgegen der w arnenden Stimmen ist das Ablagerungsgebiet
gegen die Sumpfwiesen zu nicht m it einer Lehmschicht abgedichtet
worden. So dringen im m er noch schädliche Abwässer ins Ried hin 
aus, und die Pflanzenwelt ist streckenweise abgestorben. Unser schö
nes Uferstück bedarf also w eiterhin liebevoller Betreuung und guter
Aufsicht. Nur so werden wir es für alle Zukunft erhalten können.
25 Jahre sind eigentlich eine kurze Zeit, um deutliche Veränderungen
im Bestand der Vögel bem erken zu können. Trotzdem hat sich seit
1940 einiges gewandelt. Die Art und Weise des Auftretens gewisser
Arten muß als Zeichen der zunehm enden Verschmutzung des Sees
gewertet werden. Den erfreulichen Neuansiedlungen stehen auch Ver
luste gegenüber. Auf jeden Fall hat es sich als sehr wertvoll erwiesen,
Beobachtungen ins Turmbuch einzutragen. Nur so ist es möglich, Un
terschiede im Laufe der Jahre zu entdecken. Allen künftigen Besu
chern sei ans Herz gelegt, die Seiten stets fleißig zu füllen. Sogar
Notizen über nicht seltene Gäste können eines Tages von großem
Nutzen sein.
Als Grundlage der vorliegenden Arbeit diente in erster Linie dieses
«Bordbuch». Im Abschnitt über die einzelnen Arten sind die Namen
der betreffenden Beobachter vermerkt. Die Verantwortung für die
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Richtigkeit der Feststellungen liegt bei ihnen. Daten ohne Namen
stam m en von mir. In der ersten Liste sind alle seit 1952 neu beobach
teten Vögel enthalten, dazu jene, die ergänzende Angaben verdie
nen. Die zweite Liste führt vollständigkeitshalber nochmals alle Ar
ten auf, die seit 1940 im Gwattlischenmoos wahrgenom m en worden
sind. Sie ist vor allem für Leser gedacht, denen das Jahrbuch 1952 mit
der Arbeit von F. M ühlethaler nicht zur Verfügung steht.
In der Artenreihenfolge halte ich mich an die Liste, herausgegeben
von der Schweiz. Vogelwarte Sempach.
Prachttaucher (Gavia arctica). Seltener Gast im Winter. 1 Ex. am
2. Februar 1963 (P. Eichenberger).
Sterntaucher (Gavia stellata). 2 Vögel am 29. November 1952 (F. Müh
lethaler). Am 26. November 1961 erhielt ein Ex. im Gebiet die Frei
heit wieder. Das Tier w ar zwei Tage zuvor unverletzt bei Wiedlisbach gefunden worden.
Haubentaucher (Podiceps cristatus). Ein Charaktervogel des Reserva
tes, der sich hier vom Frühling bis zum Herbst in größerer Zahl auf
hält. Im W inter sind meist nur einzelne Taucher sichtbar. Nach den
Eintragungen des Turmbuches muß sich der Haubentaucher von 1940
bis 1950 stark verm ehrt haben. Der Grund liegt sicher in der Ver
schmutzung des Sees. Mehr Nährstoffe fördern den Pflanzen wuchs.
Die Weißfische nehm en zu, und die Nahrungsbasis des H aubentau
chers wird breiter. Seit 1950 scheint der Bestand ziemlich konstant
geblieben zu sein. Am 24. April 1965 notierten w ir 159 Vögel. Die Zahl
der Brutpaare ist schwer anzugeben, dürfte aber gegenwärtig 30 kaum
übersteigen.
Rothalstaucher (Podiceps griseigena). Diese Art tritt fast jedes Jahr
für kurze Zeit und meist einzeln im Reservat auf. Letzte Daten:
13. Februar 1965 1 Ex., 10. November 1965 2 Ex. (R. Ryser).
Ohrentaucher (Podiceps auritus). Anscheinend im Schutzgebiet noch
nie mit Sicherheit festgestellt. In der Nähe — vor Einigen — 1 Ex.
am 28. März 1963.
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis). Ein Vogel, der vor Gwatt
besondere Aufmerksamkeit verdient! Seit 1950 finden sich im Turm 
buch Notizen, wonach die Art als Durchzügler und W intergast von
August bis April in wenigen Exemplaren aufgetreten ist. Seit 1964
kann nun der Schwarzhalstaucher in fast allen Monaten beobachtet
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werden. Schon Ende Juni trafen in diesem Jah r die ersten wieder
ein, und am 29. Juli zählten w ir 19 Ex.. Im Frühjahr 1965 bestand so
gar Brutverdacht. Im Herbst desselben Jahres — am 18. September
— fanden w ir 36 Schwarzhalstaucher vor. Weshalb diese Art so plötz
lich verm ehrt den Thunersee besucht, ist nicht klar.
Zwergtaucher (Podiceps ruficollis). F. M ühlethaler gab für die Fünf
zigerjahre einen Brutbestand von ca. 5 Paaren an. Der kalte W inter
1962/63 brachte dem Zwergtaucher große Verluste. 1965 scheinen
zwei Paare gebrütet zu haben. Der W interbestand schwankt stets
zwischen 10 und 20 Vögeln.
Kormoran (Phalacrocorax carbo). Tritt nicht jedes Jah r im Schutz
gebiet auf. Fast alle Beobachtungen fallen in den Herbst. Meistens
handelt es sich um Jungvögel. Letzte Daten: 3 Ex. am 21. Oktober
1962 (H. Rentsch), 1 Ex. am 30. Oktober 1965.
Graureiher (Ardea cinerea). Diese größte Reiherart zeigt sich w ährend
des ganzen Jahres im Gwattlischenmoos. Um 1950 ließen sich oft
Gruppen von 10 und m ehr Vögeln blicken. Das ist heute kaum m ehr
so. 4, 5 Reiher bilden meist die obere Grenze. Obwohl die Art ge
schützt ist, werden zuviele Abschußbewilligungen erteilt. Die näch
sten Brutplätze liegen bekanntlich am Amsoldingersee.
Purpurreiher (Ardea purpurea). Fast jedes Jah r von Ende Juli bis Ende
September zu beobachten, im Frühling selten. Im Jah r 1957 bestand
sogar Brutverdacht. In der Regel handelt es sich bei den Durchzüglern
um Einzelvögel. F. M ühlethaler sah am 27. August 1955 2 Ex. Größten
teils besuchen Junge des Jahres das Gebiet. Am 18. September 1965
flog ein Purpurreiher nachmittags gegen Westen ab. Gut eine Stunde
später wurde wohl der gleiche Vogel über der Wasserscheide am Gurnigel ziehend beobachtet!
Seidenreiher (Egretta garzetta). In den letzten Jahren ist dieser präch
tige weiße Reiher verm ehrt und sozusagen alljährlich im Schutzgebiet
angetroffen worden. Fast im m er tritt er im Mai auf. Eine erste Ein
tragung im Buch findet sich unter dem 14. und 15. Mai 1946 (2 Ex.,
H. Schneider). E. Thöni beobachtete einen sehr frühen Vogel am
27. März 1955. Die bisher größte Gruppe — am 28. Mai 1962 — um 
faßte 7 Ex.
Rallenreiher (Ardeola ralloides). Erst zwei Feststellungen: 3 Ex. am
15. Mai 1958, 1 Ex. am 24. Mai 1959 (F. M ühlethaler).
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Nachtreiher (Nycticorax nycticorax). Bisher bloß zwei Beobachtungen:
Ein Jungvogel des Jahres am 26. Juli 1963, ein Altvogel am 21. Mai
1965.
Zwergreiher (Ixobrychus minutus). Bis ungefähr 1958 hat diese
kleinste Reiherart regelmäßig im Reservat gebrütet. Seither ist sie nur
noch als Durchzügler aufgetreten. Der Thunersee liegt wohl schon
etwas zu hoch für den Zwergreiher, und Schwankungen in Grenzge
bieten einer Art kommen oft vor.
Rohrdommel (Botaurus stellaris). Die von vielen Ornithologen im W in
ter 1950/51 bestaunte Dommel hat noch gelegentlich Nachfolger
gefunden. Letzte Daten: Je ein Ex. am 21. Oktober 1962 und 2. Ja 
nuar 1963 (H. Rentsch).
Weißer Storch (Ciconia ciconia). Nach Dr. Weber hielten sich am 13.
August 1955 4 Störche in den Riedwiesen auf.
Höckerschwan (Cygnus olor). Ein oder zwei Paare brüten regelmäßig
im Gebiet. Oft gibt es im Sommer Ansam m lungen von bis zu 40
nichtbrütenden Schwänen.
Bläßgans (Anser albifrons). 2 Vögel beobachtete F. M ühlethaler vom
3. bis zum 6. März 1954.
Brandgans (Tadorna tadorna). Bei den vor Gwatt auftretenden Vögeln
handelt es sich wohl stets um Brandgänse aus dem Park Krebser in
Hünibach.
Rostgans (Casarca ferruginea). H. Rentsch sah am 11. Oktober 1964
ein Weibchen. Sicher auch ein Vogel aus der Gefangenschaft!
Stockente (Anas platyrhynchos). Unser Reservat stellt ein wichtiges
Brutgebiet für diese Art dar. Jungenten sind hier viel weniger gefähr
det als an Ufern ohne Vegetation. Im August und September halten
sich am meisten Stockenten vor Gwatt auf. 200 bis 300 Vögel sind
keine Seltenheit. Auf den W inter hin verziehen sie sich m ehr gegen
die Gewässer der Stadt Thun.
Krickente (Anas crecca). Vor allem Durchzügler im Frühling und im
Herbst. Die größte Gruppe — 70 Ex. — beobachtete F. M ühlethaler
am 12. März 1955. Jedes Jah r halten sich Krickenten auch w ährend
der Brutzeit im Schutzgebiet auf. Leider ist es noch nie gelungen, den
einwandfreien Brutnachweis zu erbringen. Im W inter ist die Krick
ente hier selten. Beliebte W interaufenthaltsorte sind hingegen die
Spiezer Stauweiher.
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Knäkente (Anas querquedula). Durchzügler im Frühling und im
Herbst. Die späteste Beobachtung — 1 Ex. — stam m t vom 30. Okto
ber 1965. Auch diese Art zeigt sich gelegentlich im Sommer, und ein
Brüten ist nicht ganz ausgeschlossen. Bisher Höchstzahl im Früh
ling: 24 Ex. am 2. April 1952 (H. Rentsch), im Herbst: 50 Ex. am
29. August 1950 (F. Mühlethaler).
Mittelente (Anas streperà). Durchzügler im Frühling und im Herbst,
vereinzelter Wintergast. Beim Durchgehen des Turmbuches erhält
man den Eindruck, daß sich diese Ente in letzter Zeit am Thunersee
m ehr gezeigt hat als früher. Die bisher größte Gruppe wurde am
26. Dezember 1954 von F. M ühlethaler beobachtet: 15 Männchen, 12
Weibchen.
Pfeif ente (Anas penelope). Gelegentlicher Gast von September bis
März. Am Thunersee ist die Pfeifente die seltenste Gründelentenart.
F. M ühlethaler berichtet von 10 Ex. am 25. März 1950. So viele sind
seither nie m ehr beobachtet worden. Letzte Daten: Je ein Paar am
31. Oktober 1964 und 17. Januar 1965, 1 Weibchen am 26. März 1966
(alle Feststellungen von P. Eichenberger).
Spießente (Anas acuta). Regelmäßig im Frühling, seltener im Herbst
als Durchzügler. Höchstzahl in den letzten Jahren: 3 Paare am
5. März 1965.
Löffelente (Spatula clypeata). Durchzügler im Frühling und im Herbst,
ab und zu auch im Winter. Bisher größte Gruppen: 4 Männchen, 7
Weibchen am 17. April 1964, 3 Männchen, 12 Weibchen am 5. De
zember 1964 (P. Eichenberger). Von 1961 bis 1965 hielt sich stets
auch während der Brutzeit ein Paar im Reservat auf. Ein Brutnach
weis glückte allerdings nicht.
Kolbenente (Netta rufina). Diese prächtige Ente ist in den letzten Jahren
ein regelmäßiger Durchzugsgast geworden. Man trifft sie vor allem
im März und im April, dann wieder von August bis November.
6 Männchen und 8 Weibchen — die bisherige Höchstzahl — beobach
tete P. Eichenberger am 31. Oktober 1964.
Tafelente (Aythya ferina). Zahlreicher Durchzügler und W intergast
von September bis April. So zählte E. Thöni am 11. Dezember 1965
91 Ex. Einzelne Vögel — Männchen und W eibchen — übersomm ern
nicht selten, doch konnte bisher noch kein Brutnachweis erbracht
werden.
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Moor ent e (Aythya nyroca). Eine recht seltene Erscheinung. Bisher
fast ausschließlich Herbstbeobachtungen. Letzte Daten: 1 Ex. am
14. Oktober 1963, 1 Ex. am 8. November 1964 (H. Rentsch).
Reiherente (Aythya fuligula). Von September bis April meist die h äu 
figste Tauchentenart. Bisherige Höchstzahl am 23. November 1963:
104 Ex. Auch im Sommer können oft einzelne Reiherenten beobachtet
werden. Von einer Brut weiß m an aber bisher nichts.
Bergente (Aythya m arila). Seltener und unregelm äßiger Gast. Aus
gefärbte Männchen werden nur ausnahmsweise beobachtet. Letzte
Daten: 1 Weibchen vom 24. April bis zum 14. Mai 1965, 2 Männchen,
1 Weibchen am 30. Oktober 1965 (R. Ryser).
Schellente (Bucephala clangula). Regelmäßiger W intergast von Mitte
November bis Mitte April. Die Weibchen sind stets in Überzahl. Die
Bestände schwankten in den letzten W intern wenig, am 12. März
1966 z. B. 4 Männchen, 19 Weibchen.
Eisente (Clangula hyemalis). Von Januar bis März 1965 hielt sich ein
junges M ännchen dieser für die Schweiz seltenen Art in Thun auf.
Am 21. März 1965 beobachtete H. Rentsch wohl den gleichen Vogel
auch vor dem Reservat Gwatt.
Samt ente (Melanitta fusca). Seltener Gast im Winter. Letzte Daten:
2 Ex. am 13. Februar 1954 (H. Rentsch), 1 Weibchen am 29. Dezem
ber 1962 (F. Mühlethaler). Am obern Thunersee — vor der W eißenau
— konnte die Art in den letzten W intern regelmäßig festgestellt w er
den.
Gänsesäger (Mergus merganser). Vielleicht 10 Paare brüten jedes
Jah r am Thunersee. Vor dem Reservat halten sich gerne Weibchen
mit Jungen auf. Die Bucht m it dem Floß ist im Sommer auch ein
beliebter Aufenthaltsort für m ausernde Vögel, so z. B. 10 Ex. am
29. Juli 1964. Die brütenden Gänsesäger treffen meist anfangs Februar
am Thunersee ein. Von Oktober bis Januar sind sie hier recht selten.
Mittelsäger (Mergus serrator). Im Schutzgebiet noch nie m it Sicher
heit beobachtet. Im November ziehen alljährlich Mittelsäger am Thu
nersee durch. Sie werden meist vor der Schadau und in der Weißenau
gesehen. Im Mai 1961 hielt sich ein Männchen in Gesellschaft eines
Gänsesägerweibchens im Kanderdelta auf. Im kalten Februar 1963
zeigte sich ein Mittelsägerpaar auf der Aare in Thun.
Zwergsäger (Mergus albellus). Nur zwei Beobachtungen: 1 Weibchen
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am 25. und 26. November 1961 (E. Thöni) und 1 Männchen am
30. Januar 1965 (H. Rentsch).
Schreiadler (Aquila pomarinus). Für die Schweiz eine sehr seltene
Erscheinung! F. M ühlethaler beobachtete vom 22. März bis Ende
April 1957 einen solchen Adler im Reservat.
Wespenbussard (Pernis apivorus). Bloß eine neue Feststellung: 1 Ex.
überflog das Gebiet am 29. Juni 1963. Die Art kommt an den Berg
zügen um den Thunersee da und dort vor.
Rohrweihe (Circus aeruginosus). Seit Abschluß der Arbeit von
F. M ühlethaler ist dieser Vogel m indestens acht weitere Male im Reser
vat bem erkt worden. Die Beobachtungen verteilen sich auf die Mo
nate März (1 mal), April (4 mal), Juni (1 mal) und September (2 mal).
M ännchen und W eibchen halten sich die Waage. Meistens treffen
Einzelvögel ein. F. M ühlethaler sah im m erhin am 30. März 1955
2 M ännchen und 3 Weibchen. Mehr als einen Tag verweilen Rohrwei
hen selten.
Kornweihe (Circus cyaneus). Bloß eine neue Meldung: 1 Weibchen
am 5. Januar 1963 (F. Mühlethaler).
Fischadler (Pandion haliaëtus). Im Herbst werden fast täglich über
der Wasserscheide ziehende Fischadler beobachtet. Erstaunlicherweise
ist aber dieser Adler am Thunersee nur ausnahmsweise zu sehen. Die
einzige Eintragung im Buch stam m t von H. Schneider, der am 26. Sep
tember 1946 einen Vogel im Gebiet festgestellt hat.
Wanderfalke (Falco peregrinus). Diese größte einheimische Falkenart
besucht auf ihren Jagdflügen w ährend des ganzen Jahres gelegentlich
das Reservat. Leider ist der W anderfalke infolge der Gifte in der
Landwirtschaft in weiten Teilen Europas vom Aussterben bedroht.
Baumfalke (Falco subbuteo). Von Mitte April bis Ende Oktober hält
sich dieser elegante Flieger oft über dem Schutzgebiet auf. Mehr als
4 Ex. können kaum gleichzeitig gesehen werden. Die Horste stehen
sicher in W äldern der Umgebung.
Merlinfalke (Falco columbarius). Nur eine sichere Feststellung: 1 Ex.
am 28. Oktober 1950.
Rotfußfalke (Falco vespertinus). 1 Ex. am 20. Mai 1956 (F. Mühle
thaler).
Fasan (Phasianus colchicus). Der kalte W inter 1962/63 scheint den
kleinen Bestand ausgelöscht zu haben.
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Wasserralle (Rallus aquaticus). Der strenge W inter 1962/63 wirkte
sich für diesen Vogel verhängnisvoll aus. 1966 dürfte die Norm alzahl
wieder erreicht worden sein. Die W asserralle nistet sicher in m ehre
ren Paaren im Reservat. Die Gelege sind aber sehr gut versteckt. Im
W inter kann der Vogel besser beobachtet werden.
Tüpfelsum pfhuhn (Porzana porzana). Sicher regelmäßiger Durchzüg
ler, der aber sehr schwer zu entdecken ist. Letzte Beobachtung: 1 Ex.
am 4. August 1963 (H. Rentsch).
Zwergsum pfhuhn (Porzana pusilla). 1 Ex. am 11. April 1954 (F. Mühle
thaler).
Teichhuhn (Gallinula chloropus). Der W inter 1962/63 hatte für diese
Art ähnliche Auswirkungen wie für die Wasserralle. 3 bis 4 Paare
dürften jetzt aber wieder brüten, auch die Zahl der Überwinterer ent
spricht derjenigen früherer Jahre.
Bläßhuhn (Fulica atra). Die Zahl der Brutpaare hat in den letzten 15
Jahren kaum zugenommen, um 20 mögen es sein. Der verschmutzte
See m it seinem verm ehrten Pflanzenwuchs zieht aber heute im Herbst
viel m ehr Bläßhühner an als früher. F. M ühlethaler vermerkte an
fangs der Fünfzigerjahre eine Höchstzahl von 200 Vögeln. P. Eichen
berger zählte aber am 9. Oktober 1965 772 Ex.! Im W inter trifft m an
dagegen kaum m ehr als 100 H ühner im Reservat an.
Kiebitz (Vanellus vanellus). Brutvogel auf der Thuner Allmend, im
Gwattlischenmoos Durchzügler. Letzte Daten: 32 Ex. am 5. Dezember
1964 (P. Eichenberger), 12 Ex. am 5. April 1966 (R. Ryser).
Flußregenpfeifer (Charadrius dubius). Bis ungefähr 1954 hat diese
Art im Kanderdelta gebrütet. Leider ist das heute nicht m ehr der Fall.
Bekassine (Capella gallinago). Regelmäßiger Durchzügler im Früh
ling und im Herbst, vereinzelt auch Wintergast. Bisherige Höchstzahl:
8 Ex. am 10. Oktober 1963 (H. Rentsch).
Waldschnepfe (Scolopax rusticola). Außergewöhnlicher Gast für ein
Riedgebiet! 1 Ex. am 5. Dezember 1964 (P. Eichenberger).
Großer Brachvogel (Numensius arquata). Leider ist dieser stattliche
Vogel in den letzten Jahren kaum m ehr im Reservat wahrgenom m en
worden, hingegen als Durchzügler auf der Thuner Allmend.
Waldwasserläufer (Tringa ochropus). Keine neue Beobachtungen! Auf
der Thuner Allmend oft im Frühling und im Herbst.
Bruchwasserläufer (Tringa glareola). Ab und zu von April bis Mai,
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dann wieder von Ende Juni bis Oktober. Größte Gruppen: Je 6 Ex.
am 10. August 1963 (H. Rentsch) und am 16. August 1965.
Rotschenkel (Tringa totanus). Als Durchzügler nicht jedes Jah r zu
beobachten. Mehr als 2 Vögel sind noch nie wahrgenom m en worden.
Letzte Daten: 1 Ex. am 14. Oktober 1965, 1 Ex. am 11. Mai 1966.
Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus). Seltener Durchzügler.
Letzte Beobachtung: 1 Ex. am 28. April 1962.
Grünschenkel (Tringa nebularia). Regelmäßiger Durchzügler, vor allem
im August und September, stets nur Einzelvögel. Letzte Daten: Je 1 Ex.
am 6. und 18. September 1965, 10. Oktober 1965 (P. Eichenberger).
Flußuferläufer (Actitis hypoleucos). Brutvogel im Kanderdelta. Vor
und nach der Brutzeit, d. h. im Mai und von Juli bis September, oft
1 bis 2 Ex. auf dem Floß oder an der Bonstetteninsel.
Alpenstrandläufer (Calidris alpina). Erst eine Beobachtung: 2 Ex. am
18. Oktober 1958 (F. Mühlethaler).
Kampfläufer (Philomachus pugnax). Nicht jedes Jah r im Reservat,
eher im Frühling als im Herbst auf dem Durchzug zu erwarten. Letzte
Daten: 1 Ex. am 16. August 1965, 3 Ex. am 26. März 1966. Mehr als
3 Vögel sind noch nie festgestellt worden.
Stelzenläufer (Himantopus him antopus). Die Invasion des Stelzen
läufers im Frühling 1965 erreichte auch das Gwattlischenmoos. Je
ein Ex. am 7. und 15. Mai 1965 (H. Rentsch).
Silbermöwe (Larus argen ta tus). Großmöwen besuchen recht selten den
Thunersee. Die braunen Jungvögel von Silber- und Heringmöwe sind
schwer zu unterscheiden. Von der Gwattbucht liegen folgende Be
obachtungen vor: Eine Silbermöwe am 24. Februar 1963 (P. Eichenber
ger), je ein Jungvogel (Silber- oder Heringsmöwe) am 28. April 1963
(H. Rentsch) und am 20. Oktober 1964.
Sturmmöwe (Larus canus). Jeden W inter halten sich Sturmmöwen
— meist Jungvögel — in der Bucht von Thun auf. Vor dem Reservat
sind sie nicht oft zu sehen. Letzte Daten: 6 Ex. am 24. Februar 1963
(P. Eichenberger), 2 Ex. (Altvögel) am 15. Januar 1966.
Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus). Nur eine Beobachtung:
2 Jungvögel am 30. August 1963.
Zwergmöwe (Larus minutus). Am 30. August 1963 2 Jungvögel und
am 11. Oktober 1964 einen (H. Rentsch). Bisher einzige W ahrnehm un
gen!
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Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger). Regelmäßiger Durchzügler im
Mai und Juni, dann wieder von August bis Oktober. Gelegentlich über
sommern einzelne. Die Zahlen schwanken von Jahr zu Jahr. Oft sind
es Flüge von einer Stärke bis zu 20 Ex., ab und zu treten weit m ehr
Trauerseeschwalben auf. So ca. 300 Vögel am 20. Mai 1956 (F. Mühle
thaler), oder ca. 80 am 13. Mai 1966 (R. Ryser).
W eißflügelseeschwalbe (Chlidonias leucopterus). Erst ein Nachweis:
1 Ex. am 23. Juni 1955 (H. Rentsch).
Weißbartseeschwalbe (Chlidonias hybrida). Seltene Erscheinung. Die
zwei bekannten Daten: Je 1 Ex. am 20. Mai 1956 (F. M ühlethaler) und
am 29. Juni 1963.
Flußseeschwalbe (Sterna hirundo). Bis um 1925 soll diese Art im Kanderdelta gebrütet haben. Vor dem Reservat wird sie heute n ur noch selten
als Durchzügler gesehen. Letzte Beobachtung: 1 Ex. am 28. Juni 1965.
Turteltaube (Streptopelia turtur). Anscheinend nur Durchzügler. Aus
dem Schutzgebiet liegen nur sehr wenige Meldungen vor, z. B. ein flie
gendes Ex. am 11. Mai 1966.
Türkentaube (Streptopelia decaocto). Seit etwa 1960 brütet diese Art
in Thun. Sie hat in den letzten Jahren große Teile Europas neu besie
delt. Die Türkentaube kommt heute auch im Bonstettenpark vor und
streift das Gwattlischenmoos im Fluge.
W aldkauz (Strix aluco). Ein Bewohner der umliegenden Wälder, der
regelmäßig des Nachts das Gebiet aufsucht.
Alpensegler (Apus melba). Hin und wieder nach Schlechtwetterlagen
m it Mauerseglern über dem Reservat angetroffen. So 3 Ex. am 18.
April 1965, 1 Ex. am 6. September 1965. Die nächsten bekannten Brut
orte liegen in Bern, im Kander- und im Lauterbrunnental.
Eisvogel (Alcedo atthis). Der harte W inter 1962/63 hat fast alle Eis
vögel vernichtet. Nun scheint sich die Art wieder zu erholen, so daß
Einzelvögel außerhalb der Brutzeit — vor allem von Juli bis Oktober
— am Seeufer wieder erw artet werden können.
W iedehopf (Upupa epops). Als Brutvogel um Thun ist diese hübsche
Art heute leider weitgehend verschwunden. An trockeneren Stellen des
Reservates tritt der Wiedehopf fast jedes Jah r in 1 bis 2 Ex. als Durch
zügler auf, so im April, dann wieder im August und September.
Grauspecht (Picus canus). Im Frühjahr nicht selten vom Bonstetten
park her zu hören.
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Kleinspecht (Dendrocopos minor). Ebenfalls ein Bewohner des Bon
stettenparkes, der im Frühjahr durch seine Rufreihen auffällt.
Feldlerche (Alauda arvensis). Regelmäßiger Durchzügler im Frühling
und im Herbst, nicht selten größere Schwärme. Im W inter kom m en hin
und wieder einzelne Lerchen zur Beobachtung.
Uferschwalbe (Riparia riparia). Nach schlechtem W etter im Sommer
halten sich oft größere Flüge von Uferschwalben über dem Schilf
auf. Hier finden sie dann offenbar noch m ehr N ahrung als in der Um
gebung ihrer Brutplätze (Kiesgruben). Die nächste Brutkolonie befin
det sich gegenwärtig bei Uetendorf.
Felsenschwalbe (Ptyonoprogne rupestris). Diese Schwalbe zieht ja
bei uns schon anfangs März ein. Ungünstiges W etter im Frühling
treibt sie oft von ihren Brutplätzen an den Felsen (z. B. Moosfluh bei
Reutigen) an den See zur Nahrungsaufnahm e. Im Gwattlischenmoos
kann die Felsenschwalbe deshalb in dieser Jahreszeit ab und zu be
obachtet werden, so um 10 Ex. am 12. März 1966.
Baumpieper (Anthus trivialis). Im Frühling und im Herbst als Durch
zügler öfters zu sehen. Brutvogel der w eitern Umgebung.
Wiesenpieper (Anthus pratensis). Eine unscheinbare Art, die leicht
m it dem W asserpieper zu verwechseln ist. W iesenpieper halten sich
regelmäßig w ährend der Zugszeiten im Frühling und im Herbst in den
Riedwiesen auf.
Schaf stelze (Motacilla flava). Durchzügler in kleinerer Zahl im Früh
ling von Ende März bis Ende Mai, zahlreicher im Herbst von August
bis Oktober. Schafstelzen überw intern gerne im Schilf. 1965 verhielt
sich ein Paar brutverdächtig. Das Männchen gehörte der aschköpfigen
M ittelmeerrasse an.
Raubwürger (Lanius excubitor). In früheren Jahren konnte diese
größte W ürgerart fast jeden W inter im Reservat beobachtet werden.
Heute m uß sie als sehr selten bezeichnet werden.
Seidenschwanz (Bombycilla garrulus). Die starke Invasion der nordi
schen Seidenschwänze im Spätherbst 1965 erreichte auch unsere Ge
gend. Ende November suchten 40 bis 60 Ex. das Gwattlischenmoos und
seine Umgebung nach Beeren ab.
Heckenbraunelle (Prunella modularis). Durchzügler, vor allem im
Herbst.
Braunkehlchen (Saxicola rubetra). F. M ühlethaler konnte um 1950 die
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sen zierlichen Sänger als Brutvogel der feuchten Wiesen melden.
Heute ist er wohl nur noch Durchzügler.
Schwarzkehlchen (Saxicola torquata). H. Rentsch beobachtete am
11. April 1966 ein Männchen dieser Art. Seltener Durchzügler!
Nachtigall (Luscinia megarhynchos). Am 1. Juni 1965 ließ ein Vogel
den prächtigen Gesang am Rande des Bonstettenparkes ertönen. Die
Nachtigall zieht wohl regelmäßig durch, hingegen ist von Bruten
nichts bekannt.
Blaukehlchen (Luscinia svecica). Wohl fast jedes Jah r auf dem D urch
zug, aber schwer zu beobachten. Zwei Daten: 3 Ex. am 7. April 1954
(F. M ühlethaler), 1 Ex. am 25. März 1963 (B. Wegmann).
Rohrschwirl (Locustella luscinoides). F. M ühlethaler hörte am 28. Mai
1958 einen Rohrschwirl. Diese Art scheint sich auszubreiten, m an achte
besonders auf sie!
Seggenrohrsänger (Acrocephalus paludicola). Durchzügler, der wohl
leicht übersehen wird. Im Buch findet sich nur folgende weitere Be
obachtung: 2 Ex. am 3. August 1953 (J. Blum).
Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus). Regelmäßiger Durch
zügler in kleiner Zahl im April, dann wieder von Ende Juli bis Sep
tember. Durch den Gesang fällt die Art im Frühling eher auf.
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris). Brütet sicher am Gwattgraben. Die Zahl der Sänger schwankt von Jah r zu Jahr, m ehr als
3 (z. B. 1965) wurden noch nie gehört.
Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus). F. M ühlethaler m el
dete für die Jahre um 1950 etwa 10 Brutpaare. Diese Zahl wird heute
nicht m ehr erreicht. Mehr als 5 bis 6 singende Männchen hört m an
kaum.
Dorngrasmücke (Sylvia communis). Alle Grasm ückenarten finden im
eigentlichen Schutzgebiet kaum zusagende Lebensbedingungen. G ar
ten- und Mönchsgrasmücke sind schon von F. M ühlethaler vermerkt
worden, und H. Rentsch beobachtete am 12. April 1964 eine Dorn
grasmücke als Durchzügler.
Nonnenmeise (Parus palustris). Brutvogel in der Umgebung, an den
Grenzen des Reservates hin und wieder zu sehen.
Tannenmeise (Parus ater). Auftreten und Verhalten wie bei der Non
nenmeise.
Schwanzmeise (Aegithalos caudatus). Außerhalb der Brutzeit nicht
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selten in Gebüschen und Bäumen längs des Gwattgrabens zu beobach
ten.
Beutelmeise (Remiz pendulinus). Schilfbewohnender Durchzügler, der
in den letzten Jahren im Gwattlischenmoos zu einem regelmäßigen
Gast geworden ist. Im Herbst sind eher größere Flüge zu erwarten
als im Frühjahr. Eine Auswahl von Daten:
12 Ex. am 9. April 1954 (H. Rentsch), 10 Ex. am 13. Oktober 1954
(H. Rentsch), 10 Ex. am 14. Oktober 1955 (H. Rentsch), ca. 30 Ex. am
15. Oktober 1955 (F. M ühlethaler), 3 Ex. am 12. April 1963 (H. Rentsch),
11 Ex. am 12. April 1964 (H. Rentsch), 7 Ex. am 2. Oktober 1965
(Dr. H. Bürki), 1 Ex. am 4. Dezember 1965 (P. Eichenberger), 4-5 Ex.
am 7. April 1966 (R. Hauri).
Goldammer (Emberiza citrinella). Einzelne Vögel überw intern im
Gebiet. Brutvogel der weitern Umgebung.
Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes). Am 21. November 1962
überflogen ca. 6 Ex. das Reservat in Richtung Bonstettenpark. Bisher
einzige Beobachtung.
Hausspatz (Passer domesticus). Der Nistkasten am Turm ist in den
letzten Jahren stets von dieser Art zum Brüten benutzt worden.
Star (Sturnus vulgaris). Das Gwattlischenmoos stellt nach wie vor
einen der größten Starenschlafplätze des Kantons Bern dar. Zählun
gen bieten aber enorme Schwierigkeiten. Die Art brütet auch in klei
ner Zahl in Kasten am Rande des Reservates. Einzelne Überwinterer
werden im m er wieder festgestellt.
Alpendohle (Pyrrhocorax graculus). In der kälteren Jahreshälfte ge
legentlich Überflieger, so 16 Ex. am 11. Dezember 1965 (E. Thöni).
Nebelkrähe (Corvus corone cornix). Hin und wieder ein Einzelvogel
unter Rabenkrähen im Winter.
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Zusammenstellung der beobachteten Vogelarten im Naturschutzgebiet
Gwattlischenmoos
27. September 1940—1. Juli 1966
Die Buchstaben und Zeichen hinter den Namen bedeuten: B = Brutvogel,
B? = m öglicherweise Brutvogel, N achweis noch nicht erbracht. BU = Brut
vogel in der Umgebung, gelegentlicher Besucher des Reservates. D = Durch
zügler. W = Wintergast. U = unregelmäßiger Überflieger des Gebietes.
AE = außergewöhnliche Erscheinung. (— ) = Vögel aus der Gefangenschaft.

Prachttaucher
Sterntaucher
Haubentaucher
Rothalstaucher
Schwarzhalstaucher
Zwergtaucher
Kormoran
Graureiher
Purpurreiher
Seidenreiher
Rallenreiher
Nachtreiher
Zwergreiher
Rohrdommel
Weißer Storch
Höckerschwan
Bläßgans
(Brandgans)
(Rostgans)
Stockente
Krickente
Knäkente
Mittelente
Pfeifente
Spießente
Löffelente
Kolbenente
Tafelente
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D
D
B
D
D, W
B
D
BU
D
D
AE
D
D, früher B
D, W
D
B
AE

B
B?, D, W
B?, D
D, W
D
D
B?,D, W
D
D, W

Moorente
Reiherente
Bergente
Schellente
Eisente
Samtente
Gänsesäger
Mittelsäger
Zwergsäger
Steinadler
Schreiadler
Mäusebussard
Sperber
Habicht
Schwarzer Milan
W espenbussard
Rohrweihe
Kornweihe
Wiesenweihe
Fischadler
W anderfalke
Baumfalke
Merlinfalke
Rotfußfalke
Turmfalke
Fasan
W asserralle
Tüpfelsumpfhuhn

D
D, W
D
W
AE
W
BU
D
AE
U
AE
BU
BU
BU
BU
U
D
D
D
D
U
BU
AE
AE
U
früher B
B
D

Kleines Sumpfhuhn
Zwergsumpfhuhn
Teichhuhn
Bläßhuhn
Kiebitz
Bekassine
Waldschnepfe
Großer Brachvogel
Regenbrachvogel
W aldwasserläufer
Bruchwasserläufer
Rotschenkel
Dunkler W asserläufer
Grünschenkel
Teichwasserläufer
Flußuferläufer
Alpenstrandläufer
Kampfläufer
Stelzenläufer
Mittlere Raubmöwe
Silbermöwe
Sturmmöwe
Schwarzkopfmöwe
Zwergmöwe
Lachmöwe
T rauerseeschwalbe
Weißflügelseeschwalbe
W eißbartseeschwalbe
Flußseeschwalbe
Hohltaube
Ringeltaube
Turteltaube
Türkentaube
Kuckuck
Steinkauz
Waldkauz
Mauersegler

D
D
B
B
D
D, W
D
D
D
D
D
D
D
D
AE
BU, D
D
D
AE
AE
D
W
AE
AE
D, W
D
AE
AE
D
BU
BU
D
BU
U
BU
BU
U

Alpensegler
Eisvogel
W iedehopf
Grünspecht
Grauspecht
Großer Buntspecht
Kleinspecht
Feldlerche
Uferschwalbe
Felsenschwalbe
Rauchschwalbe
Mehlschwalbe
Baumpieper
Wiesenpieper
W asserpieper
Schafstelze
Bergstelze
Bachstelze
Raubwürger
Seidenschwanz
Wasseramsel
Zaunkönig
Heckenbraunelle
Braunkehlchen
Schwarzkehlchen
Steinschmätzer
Hausrötel
Gartenrötel
Rotkehlchen
Nachtigall
Blaukehlchen
W acholderdrossel
Ringamsel
Amsel
Rotdrossel
Singdrossel
Misteldrossel

U
D, W
D
BU
BU
BU
BU
D
U
U
BU
BU
D, BU
D
W
B?,D
W
BU
W
AE
U
BU
D
D, früher B
D
D
BU
BU
BU
D
D
D, W
D
BU
D
BU
D, W
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Rohrschwirl
Seggenrohrsänger
Schilfrohrsänger
Sumpfrohrsänger
Teichrohrsänger
Drosselrohrsänger
Gartengrasmücke
Mönchsgrasmücke
Dorngrasmücke
Fitislaubsänger
W eidenlaubsänger
T rauerschnäpper
Grauschnäpper
Nonnenmeise
Tannenmeise
Blaumeise
Kohlmeise
Schwanzmeise
Beutelmeise
Kleiber
Gartenbaum läufer
Goldammer
Rohrammer

AE
D
D
B
B
B
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
B
BU
D
BU
BU
BU, W
B

Buchfink
Bergfink
Grünfink
Erlenzeisig
Distelfink
Hänfling
Zitronfink
Girlitz
Kreuzschnabel
Gimpel
Kernbeißer
Hausspatz
Feldspatz
Star
Pirol
Eichelhäher
Elster
Alpendohle
Dohle
Saatkrähe
Rabenkrähe
Nebelkrähe
Kolkrabe

BU
D, W
BU
D, W
BU
BU
AE
BU
U
U
U
B
BU
B
D
U
B
U
BU
D
BU
W
U

Total 175 Arten (Raben- und Nebelkrähe als Rassen der gleichen Art
n u r einmal gezählt).

Hans Siegenthaler

Die Rechtsstellung des Uferschutzverbandes
im Baubewilligungsverfahren

Einem Wunsche des Präsidenten des Uferschutzverbandes Thuner- und
Brienzersee entsprechend, wollen w ir nachstehend zwei Problem
kreise untersuchen, einm al die Befugnis des Uferschutzverbandes, ge
gen Entscheide über Baubewilligungsgesuche Rechtsmittel einzulegen,
die Baueinsprache inbegriffen, und zum ändern die Haftung des
Uferschutzverbandes für Schaden, der dem Bauherrn erwächst, weil
der Verband im Bewilligungsverfahren ein Rechtsmittel ergriffen hat.

A. Befugnis des Verbandes
zur Baueinsprache und zur Geltendm achung w eiterer Rechtsbehelfe
im Baubewilligungsverfahren

1. Einsprachebefugnis
1. Zur Behandlung dieses Themas besteht besondere Veranlassung,
weil der Große Rat am 9. Februar 1966 ein neues Dekret über
das Baubewilligungsverfahren beschloß, das vom Regierungsrat auf
1. Juni 1966 in Kraft gesetzt wurde. Die Frage nach der Legitimation
der Uferschutzverbände und ihrer Bauberater zur Einspracheerhebung
stellt sich in bezug auf Baugesuche, die geeignet sind, Landschaften,
insbesondere Seeufer und Ortschaftsbilder von besonderem Schön
heitswert, zu beeinträchtigen. Eine Beeinträchtigung kann eintreten,
w enn das Vorhaben gegen konkrete (kantonale oder kommunale) Bau
vorschriften über die Gebäudehöhe, die Dachgestaltung, die Farb
63

gebung, die Grenz- oder Gebäudeabstände verstößt. Von einem Bau
vorhaben wird aber auch öfters gesagt, es stehe zum generellen Ver
unstaltungsverbot der Verordnung vom 28. November 1911 betreffend
den Schutz und die Sicherung der Landschaft, der Ortschaftsbilder
und Aussichtspunkte oder ähnlichen, im Gemeindebaureglement
enthaltenen Generalklauseln der Bauästhetik im Widerspruch. Die
Legitimationsfrage stellt sich wie für die Uferschutzverbände für alle
Organisationen des Natur- und Heimatschutzes.
2. Nach § 11 Abs. 1 des Baubewilligungsdekretes vom 9. Februar 1966
ist zur Einreichung einer schriftlich begründeten Einsprache befugt,
wer ein schutzwürdiges Interesse hat, sich dem Bauvorhaben zu
widersetzen. Gemeint sind natürliche und juristische Personen des pri
vaten und des öffentlichen Rechtes. Auch die Gemeinden können
Baueinsprache erheben (Art. 36 des Gesetzes vom 26. Januar 1958
über die Bauvorschriften). Stets gilt das Erfordernis des schutzwürdigen
Einspracheinteresses.
Die gesetzliche Grundlage des Dekretes, Art. 37 des Bauvorschriften
gesetzes, wurde im Anhang zum Enteignungsgesetz vom 3. Oktober
1965 wie folgt abgeändert: «Ein Dekret des Großen Rates ordnet das
Baubewilligungsverfahren und bestimmt, für welche Bauten, Anlagen
und Maßnahmen, die m it dem Bauwesen im Zusam m enhang stehen,
eine Baubewilligung erforderlich ist. Die Gemeinden können im Rah
m en dieses Dekretes nähere Vorschriften aufstellen.» Verglichen mit
der alten Fassung sind neu einzig die Worte «Anlagen und M aßnah
men, die m it dem Bauwesen im Zusam m enhang stehen». Aus dem
Text des Grundlageartikels folgt, daß das Gesetz die Ordnung des
Baubewilligungsverfahrens und dam it auch der Frage, unter welchen
Voraussetzungen Baueinsprache erhoben werden darf, dem Großen
Rat vorbehaltlos überlassen hat. Eine Beschränkung der Einsprache
befugnis w ar im alten Bewilligungsdekret vom 13. März 1900 nicht
enthalten. Dieses bestimmte, das Baugesuch und allfällige Pläne
seien w ährend der Publikationsfrist auf der Gemeindeschreiberei oder
bei einer ändern vom Gemeinderat bezeichneten Amtsstelle, bei wel
cher auch allfällige Einsprachen einzureichen seien, zu jederm anns
Einsicht öffentlich aufzulegen. Daraus wurde gefolgert, daß (nach
altem Recht), wie zur Einsichtnahme in die Baubewilligungsakten,
jederm ann auch zur Einreichung einer Baueinsprache befugt war.
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Der Rechtsbehelf stand dem nach selbst Personen offen, die von einem
Baubewilligungsentscheid nicht in eigenen, rechtlich geschützten In
teressen betroffen wurden, sondern n u r ein allgemeines, öffentliches
Interesse z. B. am Landschaftsschutz geltend m achten (Populareinsprache). Die Einsprecher galten als Gehilfen der Baubewilligungs
behörde; die Einsprache sollte dazu dienen, auf die Verletzung be
stehender Vorschriften aufmerksam zu m achen (MbVR 1951 Nr. 114).
Das alte Dekret verfolgte noch einen anderen Zweck: Der Einsprecher,
insbesondere der N achbar konnte (wie heute) der Gemeindepolizei
behörde nicht n ur baupolizeiliche, sondern auch zivilrechtliche Ein
sprachegründe vortragen. Nach richtiger Auslegung w ar die Gemein
debehörde gehalten, m it den Parteien über privatrechtliche Einwände
gegen das Projekt ebenfalls zu verhandeln, folglich die Herbeiführung
einer gütlichen Einigung auf der ganzen Linie zu versuchen.
Mit zunehm ender Größe der Gemeinden, w achsender Anzahl der
Bauvorhaben, Einsprecher und Geschäfte der Baupolizeibehörden
wurde die zivilrechtliche Seite der Baueinsprachen im Verfahren vor
den Gemeindebehörden m ehr und m ehr vernachlässigt. Zivil rechtliche
Einwände, sogenannte Rechtsverwahrungen, w urden dem Bauherrn
von der Gemeindebehörde bloß noch zur Kenntnis gebracht. Der
Regierungsrat bestätigte diese Praxis m it der Feststellung, eine Ein
sprache, die sich auf ein privates Bauverbot stütze, gehöre vor den
Zivilrichter (MbVR 1926 Nr. 74, 1939 Nr. 125). Bauherr und Ein
sprecher werden aber m it Vorteil in Gegenwart der Gemeindeorgane
auch im Zivilpunkt verhandeln, schon zur Vermeidung unnötiger
Prozesse und zur Beschleunigung des Bewilligungsverfahrens. Das
neue Dekret ist denn auch der Tendenz auf völlige Eliminierung der
zivilrechtlichen Komponenten aus dem Baubewilligungsverfahren
nicht gefolgt, sondern versuchte die Baupolizeibehörden auf andere
Weise zu entlasten.
Auf weitere Bestrebungen zur Beschränkung der Baueinsprachelegi
tim ation sei n ur der Vollständigkeit halber beiläufig hingewiesen.
Teils fanden sie ihren Niederschlag in kom m unalen Bauvorschriften.
Nach Art. 319 der Bauordnung der Stadt Bern vom Jahre 1955 können
einzig solche Personen, die durch den beabsichtigten Bau in ihren
durch das kantonale Baurecht, durch die Bauordnung oder den Stadt
bebauungsplan geschützten Interessen berührt werden, innerhalb der
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Einsprachefrist bei der Baupolizeibehörde eine schriftliche und be
gründete Einsprache einreichen. Einwendungen anderer Personen
(Einzelpersonen oder Verbände) gegen das Bauprojekt sollen von der
Baupolizeibehörde geprüft und im Sinne der Bauvorschrift erledigt
werden.
Bot das alte Dekret keine H andhabe zur Einsprachebeschränkung, so
dachte auch niem and ernsthaft daran, die Befugnis eines Uferschutz
verbandes (des Thuner- und Brienzersees, des Bieler- oder des Wohlensees) zur Baueinsprache in Zweifel zu ziehen. Gegenteils trat die
Kantonale Baudirektion in ihren erstinstanzlichen Entscheiden über
Verunstaltungseinreden ausnahmslos auf Einsprachen solcher Ver
bände ein, schützte sie durch Verweigerung der Baubewilligung oder
durch Aufnahme zweckentsprechender Bedingungen oder wies die
Einwände ab, z. B. m it der Begründung, das in Frage stehende
Orts- und Landschaftsbild sei zu wenig schutzwürdig, als daß sich
der Bauabschlag rechtfertigte. Kein einziges Mal erhielt die Rekurs
instanz, der Regierungsrat, bis heute Gelegenheit, die Frage der
Einsprachebefugnis eines Uferschutzverbandes oder einer anderen
Organisation des Natur- oder Heimatschutzes verbindlich zu ent
scheiden.
3. Bei Prüfung des Sinngehaltes der Einsprachebeschränkung in § 11
em pfiehlt sich ein Blick auf die in § 1 des Dekretes umschriebenen
Bewilligungsfälle. Danach bedarf einer Baubewilligung des Regie
rungsstatthalters, abgesehen von Neubauten, jede Änderung beste
hender Gebäude oder Gebäudeteile, durch welche öffentliche Inter
essen oder rechtlich geschützte Interessen eines Nachbars berührt
werden können. (Für unbedeutende Gebäude und Anlagen, die mit
dem Bauwesen in Zusam m enhang stehen, genügt die kleine Baube
willigung der zuständigen Gemeindebehörde gemäß § 2 Dekret, so
fern nicht erhebliche öffentliche Interessen oder wesentliche Inter
essen eines Nachbars berührt werden oder das Vorhaben Bestandteil
eines ordentlichen Baugesuches ist, dessen Beurteilung ohnehin in die
Zuständigkeit des Regierungsstatthalters fällt. Leider hat das Dekret
für die Fälle des § 2 die Publikation nicht geordnet, obschon gele
gentlich recht nam hafte öffentliche und auch nachbarliche Interessen
auf dem Spiele stehen. Um lästige Beschwerden gegen zu Unrecht
erteilte kleine Bewilligungen zu verhindern, muß die Gemeindebe
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hörde von sich aus für die nötige Bekanntm achung der Baugesuche
sorgen. Man denke an Bewilligungen für auffallende Fassadenrenova
tionen (lit. e), eine weithin sichtbare Ansam m lung von W ohnwagen
(lit. g), für Campingplätze, Steinbrüche, Autofriedhöfe und andere
Ablagerungen (lit. k), auffallende Stützmauern, Terrain Veränderun
gen (lit. i) udglm. Für Ausnahmegesuche im kleinen Verfahren
schreibt Art. 16 des Bauvorschriftengesetzes die Benachrichtigung der
Nachbarn ausdrücklich vor.)
§ 1 des Dekretes verleitet zur Annahme, die Einsprachebefugnis sei
vom Nachweis des Betroffenseins in rechtlich geschützten Interessen
abhängig (vgl. Art. 88 09, Bundesgesetz über die Organisation der
Bundesrechtspflege). Weil aber die Einsprachebefugnis ein Problem
nicht des m ateriellen Rechtes, sondern des Prozeßrechtes ist, entschied
sich schon das Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) für eine vom OG
abweichende Lösung (Fritz Gygi, Ein gesetzgeberischer Versuch zur
Lösung des Problems des Klagerechtes im verwaltungsgerichtlichen
Anfechtungsprozeß, MbVR 1964 1, 65, 113; ferner Handkom m entar
Gygi/Stucki, Art. 16 VRG, Ziff. I). Für das Verfahren vor Verwal
tungsgericht bestimmt Art. 16 Abs. 1 VRG, zur Beschwerdeführung sei
befugt, wer an der Anfechtung des Verwaltungsentscheides ein schutz
würdiges eigenes Interesse habe. «Das Mittel, das gestattet, daß sich
die Gerichte der Unzahl prozessual möglicher Rechtsbehauptungen
erwehren können, ist im Rechtsschutzinteresse zu suchen.» Dabei sei
lediglich zu erwägen, «welchen Nutzen das obsiegende Urteil dem
Kläger einträgt, und danach zu befinden, ob sich deswegen rechtfer
tigt, daß dieserhalb die Gerichte in Bewegung gesetzt und bem üht
werden» (Gygi, Klagerecht, aaO. S. 6 f.; Max Kummer, Das Klage
recht und die m aterielle Rechtskraft im Schweiz. Recht, S. 28). Ein
persönliches, nach vernünftigem Ermessen beachtliches Interesse an
der Bestätigung der Rechtsbehauptung m uß dem nach genügen.
Das VRG findet in allen Verwaltungsstreitsachen Anwendung, soweit
nicht besondere Verfahrensvorschriften bestehen (Art. 31). Art. 16 VRG
hat deshalb allgemeine Bedeutung. Weil durch Einsprache gegen ein
Bauvorhaben ein Verwaltungsstreit ausgelöst wird, bildet in sinnge
m äßer Anwendung des Art. 16 VRG ein begründetes Prozeßinteresse
Voraussetzung der Einsprachelegitimation unabhängig davon, ob eine
im wesentlichen gleichlautende Bestimmung im Dekret über das
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Baubewilligungsverfahren steht (auch ungeachtet der Tatsache, daß
Baueinsprachen vor dem Entscheid einzureichen sind, Beschwerden
einen solchen hingegen voraussetzen). § 11 des Dekretes nim m t so
mit im wesentlichen eine Klarstellung und Anpassung an einen über
geordneten Grundsatz des allgemeinen Verwaltungsverfahrens vor.
Uber die Frage, w ann eine Populareinsprache vorliegt, sollte nach
dem Gesagten die Entscheidspraxis des Verwaltungsgerichtes zu Art.
16 VRG Aufschluß geben. In einem Urteil vom 4. März 1963 stellte
das Verwaltungsgericht fest, nach Gesetz seien nur die durch einen
Verwaltungsentscheid in ihrem Rechtsschutzinteresse Betroffenen zur
Beschwerdeführung legitimiert. Mit Bezug auf Entscheide über die
Erteilung oder Verweigerung einer Baubewilligung betreffe dies den
Baugesuchsteller und allfällige Einsprecher, die ein schutzwürdiges
Interesse geltend m achen könnten. Der N achbar sei zur Beschwerde
führung legitimiert (MbVR 1964 Nr. 59; vgl. auch den in Zbl. 1965 S.
242 publizierten Entscheid). In einem späteren Urteil (MbVR 1965
Nr. 104) fühlte sich das Gericht zu Erklärungen veranlaßt: «Wenn die
Bauvorschriften auch im öffentlichen Interesse erlassen werden, so
dienen sie im allgem einen doch ebenfalls dem Schutz des Nachbarn.
Als Nachbarn und direkte Anstößer haben die Beschwerdeführer daher
an der Anfechtung des regierungsrätlichen Entscheides, durch den
auch ihre Rechte tangiert werden, ein schutzwürdiges Interesse (Art.
16 VRG)». Damit hat das Verwaltungsgericht nun aber von der pro
zeßrechtlichen Betrachtungsweise deutlich Abstand genommen. Mit
gleicher Begründung erklärt das Bundesgericht in einem unlängst
publizierten Entscheid (gestützt auf Art. 88 OG) den Nachbar als zur
staatsrechtlichen Beschwerde in Baubewilligungssachen legitimiert,
wenn die Verletzung von ihn schützenden Vorschriften behauptet
werde. Zu diesen Vorschriften seien, so führte das Bundesgericht wei
ter aus, in erster Linie die Gebäudeabstände zu rechnen, welche so
wohl im öffentlichen, als auch im Interesse der N achbarn aufgestellt
würden. Der Kanton Basel-Land zähle zu diesen Vorschriften weiter
die Bestimmungen über die Grenzabstände, die Gebäudehöhen, die
Bebauungs- und Ausnützungsziffer, die Nutzungsart und die zuläs
sigen Immissionen (BGE 91, I 413 ff.). Art. 16 Abs. 1 VRG wurde von
der vorberatenden Kommission absichtlich von Art. 88 OG abweichend
redigiert. Mit Abs. 1 wollte der bernische Gesetzgeber verhindern, daß
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zur Entscheidung der Beschwerdebefugnis auf das m aterielle Recht
zurückgegriffen und das Sachurteil vorweggenommen wird. Gerade
das aber hat das Verwaltungsgericht im zitierten Entscheid getan und
neuerdings in einem weiteren Urteil mit aller nur wünschenswerten
Deutlichkeit bestätigt (Zbl. 1966 S. 342): Das Interesse des
Beschwerdeführers, hat das Gericht ausgeführt, könne nur schutzw ür
dig sein, wenn es (unm ittelbar oder m ittelbar) Rechtsschutzobjekt des
der angefochtenen Verwaltungsverfügung zugrunde liegenden Gesetzes
bilde. Denn ohne diese Voraussetzung sei ein m aterieller Zuspruch
der Beschwerde zum vornherein ausgeschlossen. Zweifelsohne stand
das Verwaltungsgericht unter dem Eindruck von Art. 16 Abs. 2 VRG,
woselbst die m ateriellen Beschwerdegründe abschließend aufgezählt
sind und die Verletzung des Beschwerdeführers in einem persönlichen
Recht in den Vordergrund gestellt wird. Dabei handelt es sich aber
um Sachentscheidungsvoraussetzungen, von denen die Frage der pro
zessualen Zulassung zur Beschwerde klar getrennt w erden muß. Das
Gericht hat sich deshalb in Gegensatz zur ratio des Art. 16 Abs. 1
gestellt. Von ausschlaggebender Bedeutung ist praktisch gesehen,
daß Art. 16 Abs. 2 im Baubewilligungsverfahren vor Regierungs
statthalter und Regierungsrat nicht gilt, weil das Dekret wohl Abs. 1,
nicht aber Abs. 2 dieses Artikels übernahm , sicher m it Recht, da
die Kognition der 2. wie die der 1. Baubewilligungsinstanz notwendig
unbeschränkt sein muß. Der Textvergleich zeigt, daß die Praxis des
Verwaltungsgerichtes für Baueinsprache und -rekurs nicht bindend
sein kann.
4. Nehmen wir die Statuten vom 15. Februar 1964 zur Hand, finden
w ir in Artikel 1 zunächst bestätigt, daß es sich beim UTB um einen
Verein zum Schutze des Landschaftsbildes handelt, der im einzelnen
die Erhaltung des Landschaftsbildes des Thuner- und Brienzersees und
benachbarter kleiner Seen, ferner die Erhaltung und Erschließung von
Uferpartien zur öffentlichen Benutzung, den Schutz vor V eränderun
gen, welche die Schönheit der Ufer und der bestehenden Siedlungen
stören können, die Erhaltung kulturell wertvoller Bauwerke und die
Unterstützung anderer Bestrebungen bezweckt, die im Interesse der
Seegebiete liegen (Art. 2). Das Ziel des Verbandes w ird u. a. verfolgt
durch die Bauberatung zur Förderung der Regional- und Ortsplanung
(als Grundlage der Bauordnungen, Zonen- und Baulinienpläne) und
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die Begutachtung von Bauvorhaben (Art. 6). Die vom Vorstand ge
w ählten Bauberater nehm en mit beratender Stimme an den Sitzungen
des geschäftsleitenden Ausschusses teil, der in der Praxis wichtige
Bauvorhaben ebenfalls beurteilt. Solche Bauvorhaben werden gele
gentlich sogar dem Vorstand vorgelegt, in welchem der Staat und die
Verbände des Natur- und Heimatschutzes vertreten sind.
Einem uns vorliegenden Schema «Vertrag m it dem Bauberater» ist
zu entnehm en, daß dieser zu prüfen hat: sämtliche Baugesuche aus
dem ihm zugewiesenen Gebiet, welche im Amtsanzeiger publi
ziert wurden, andere Bauvorhaben, von denen er sonst Kenntnis er
hält, und zusam m en m it dem Kreisoberingenieur Tiefbauprojekte der
Region, die von einiger Bedeutung sind. Als Grundlage für die Begut
achtung dienen ihm die Richtlinien, wie sie vom Vorstand im Ein
vernehm en m it der Kantonalen Baudirektion am 28. 8. 59 beschlossen
worden sind, und ein Ubersichtsplan, der leider noch aussteht. Für
das Jahrbuch erstellt der Bauberater jeweils einen zusamm enfassen
den Bericht über seine Tätigkeit.
Nicht im Vertragsschema erw ähnt ist die Verpflichtung zur Erhebung
einer Einsprache gegen Bauvorhaben, die geeignet sind, das Orts
oder Landschaftsbild zu verunstalten. Neben einer gewissen Un
sicherheit über die Einsprachebefugnis m ag hier m itgespielt haben,
daß Baueinsprachen ihren Urhebern häufig Unannehm lichkeiten
bereiten. Tatsache ist aber, daß die Bauberater Weisung haben, konse
quent wo nötig Baueinsprache zu erheben.
Ist der Entscheid über die Zulassung zur Baueinsprache nach § 11
Dekret vorab prozessualer Natur, so w ird m an einer Organisation,
deren statutarischer Zweck die Erhaltung des Landschaftsbildes, ins
besondere der Schönheit der Seeufer ist, ein schutzwürdiges Interesse
an der Einsprache gegen das Landschaftsbild (direkt oder indirekt)
verunstaltende Bauten vernünftigerweise zubilligen müssen. Bei der
Aufstellung des Dekretes bestand jedenfalls nicht die Absicht, Organi
sationen des Natur- und Heimatschutzes, Quartierleiste udgl. von der
Baueinsprache auszuschließen. Die Baueinsprache des UTB hat, wie
wir noch sehen werden, m it einer Populareinsprache nichts gemein.
Sollte das Verwaltungsgericht anders entscheiden, so m üßte das Bau
bewilligungsdekret abgeändert werden, zur W iederherstellung seines
ursprünglichen Willens, gestützt auf die ursprüngliche Bedeutung von
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Art. 16 Abs. 1 VRG. Daß ein Uferschutzverband zur Erteilung einer
widerrechtlichen Baubewilligung in eigenen, subjektiven Rechten ver
letzt erscheint, ist für die Einspracheerhebung nicht Voraussetzung;
ebensowenig eine behauptete Verletzung in rechtlich geschützten In
teressen, die nicht zum subjektiven Recht verdichtet sind (was es m ei
ner Ansicht nach nicht gibt).
Der UTB ist in der Verfolgung seines statutarischen Zwecks m ittelbar
beeinträchtigt, w enn ein das Landschaftsbild störender Bau bewilligt
wird. Denn jede derartige Baubewilligung führt zur Verm inderung der
Schönheit und der Schutzwürdigkeit einer Landschaft, zur Unmöglich
keit für die Behörden, die Schutzvorschriften in Zukunft m it der bis
herigen Strenge anzuwenden. Rechtswidrige, m ittelbare Behinderung
in der Vereinstätigkeit muß ein ausreichendes Einspracheinteresse im
Sinne von § 11 des Dekretes begründen; wenngleich es zutrifft, daß das
Baupolizeirecht nicht im Interesse der Uferschutzverbände aufgestellt
worden ist.
Zu beachten ist ferner, daß der UTB unter dem Schutz des Art. 79
der Kantonsverfassung (Vereinsfreiheit) steht. Danach darf kein Ver
ein in seiner Tätigkeit unerlaubterweise eingeschränkt werden. Der
UTB würde in seiner Tätigkeit widerrechtlich behindert, aberkennte
m an ihm die Befugnis zur Einsprache gegen vorschriftswidrige Bauten.
Insofern erscheint der UTB durch widerrechtliche Baubewilligungen in
eigenen, rechtlich geschützten Interessen (besser: Rechten) verletzt.
Der Staat, der die Uferschutzverbände m it SEVA-Geldern unterstützt,
hat die Bauberatung und Einspracheerhebung des Verbandes teils
ausdrücklich, teils stillschweigend zur Bedingung erhoben. Ähnlich
den Oberwegmeistern der Kantonalen Baudirektion, welche Einspra
chen gegen straßenpolizeiwidrige Bauvorhaben einzureichen haben,
betätigt sich der UTB im Rahmen eines generellen kantonalen Man
dates. Nicht zuletzt m it Rücksicht auf seine Tätigkeit als «Staatsan
walt» darf er nicht dem quivis ex populo gleichgesetzt und daher von
der Baueinsprache nicht ausgeschlossen w erden (Gygi, MbVR 1964,
S. 65 ff. Ähnlich hat die Baueinsprachebefugnis der Oberwegmeister
wie diejenige der Forstorgane bezüglich Einhaltung des gesetzlichen
W aldabstandes ihren Grund in der Dienstanweisung).
Ein weiteres Argument zugunsten der Einsprachebefugnis des UTB
ist dessen Charakter als Interessenverband seiner Mitglieder, Gemein
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den und Einzelpersonen (welche meist ihrerseits, wie selbst das Ver
waltungsgericht einräum t: der Gemeinderat als Hüter der Gemeinde
bauvorschriften, die Einzelperson als Nachbar sogar zur Verwal
tungsgerichtsbeschwerde befugt sind, MbVR 1966 Nrn. 28 und 85,
Zentralblatt 1966 342 *). Mit Rücksicht darauf, daß das Bundesgericht
die staatsrechtliche Beschwerde von Verbänden im Interesse ihrer Mit
glieder zuläßt (Ziff. IV), ist die Baueinsprachebefugnis des UTB aus
dem gleichen Gesichtspunkt erst recht gegeben.
Zu beachten ist schließlich, daß der UTB als Gemeindeverband des
Privatrechtes im Baubewilligungsverfahren nicht bloß die Rechte sei
ner Mitglieder, sondern vor allem die übergeordneten Interessen der
Seeregion wahrt. Die regionalen Landschaftsschutzinteressen sind
seine ureigensten. Es handelt sich bei ihnen zwar um allgemeine
Interessen, aber um spezifische allgemeine Interessen. Wenn das Bau
vorschriftengesetz benachbarte Gemeinden verpflichtet, in den Zonenund Baulinienplänen die nötige Übereinstim m ung unter anderem
auch im Interesse des Landschaftsschutzes anzustreben, regionale
Richtpläne aufzustellen und sich wenn nötig zum Zwecke der Pla
nung zu Verbänden zusamm enzuschließen (Art. 38 f.), wenn es sich
ferner bei den Richtlinien des UTB für seine Bauberater (die der Kan
ton im Rahmen des Verunstaltungsverbotes wie Rechtsnormen anw en
det) und dem in Ausarbeitung begriffenen Übersichtsplan um regio
nale Richtplanvorschriften handelt, ist die Zulassung des Verbandes
zur Einsprache im Baubewilligungsverfahren Dritter geradezu unaus
weichlich.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Verbände des Land
schafts-, insbesondere des Uferschutzes zur Baueinsprache befugt sind,
wenn sie im Rahmen ihres statutarischen Zweckes handeln. Sie kön
nen sich mit Einsprache jedem Bauvorhaben widersetzen, welches
geeignet ist, das Landschaftsbild wesentlich zu beeinträchtigen — die
Begriffe Verunstaltung und wesentliche Beeinträchtigung sind nach
der Praxis des Bundesgerichtes gleichbedeutend. Die Schutzwürdigkeit
des Einspracheinteresses der Landschaftsschutzverbände ist vorab ein
* Am 3. Oktober 1966 hat das Verwaltungsgericht in Sachen Im m obiliengesell
schaft Thunplatz AG entschieden, die Befugnis zur Beschwerdeerhebung müsse
dem sich gegen eine das Ortsbild verunstaltende Baute wehrenden Nachbarn
eingeräumt werden (noch nicht publizierter Entscheid).
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rechtspolitisches Postulat. Sie folgt aus der Abwägung der widerstreitenden Interessen an der Durchsetzung des objektiven Rechts und
an der Verfahrenökonomie (Eliminierung der Populareinsprache). § 11
Baudekret bietet die erforderliche prozeßrechtliche Grundlage zur Ver
wirklichung des Postulates.
Abgesehen davon erscheinen Uferschutzverbände unter dem Gesichts
winkel der verfassungsmäßig gewährleisteten Vereinsfreiheit in eige
nen, rechtlich geschützten Interessen betroffen, sobald Bauten be
willigt werden, die das Landschaftsbild verunstalten oder zu konkreten
Landschaftsschutz- oder Ästhetikvorschriften des öffentlichen Rech
tes im W iderspruch stehen. In eigenen, rechtlich geschützten Inter
essen wird der UTB zudem unter der gleichen Voraussetzung als
Planungsverband des Landschaftsschutzes tangiert.

II. Befugnis der Uferschutzverbände zur Baubeschwerde
(Baurekurs)
Nach § 13 des alten Baubewilligungsdekretes vom 13. März 1900
waren die Beteiligten (intéressés) befugt, den erstinstanzlichen Ent
scheid des Regierungsstatthalters oder der Baudirektion m it Rekurs an
den Regierungsrat weiterzuziehen. Nach konstanter Praxis wurden
darunter die am erstinstanzlichen Verfahren Beteiligten, Bauherr, Ein
sprecher und Gemeinden verstanden; die Gemeinde auch, wenn sie
nicht Einsprache erhoben hatte (MbVR 1934 Nr. 68, 1950 Nr. 7, 1952
Nr. 118, 1960 Nr. 34). Aus der Rechtsmittellehre wurde zutreffend ab
geleitet, zur Rekurslegitimation bedürfe es der Beschwer durch den
angefochtenen Entscheid (MbVR 1964 Nr. 7). Leider ist kein Fall
eines Rekurses bekannt, den ein Uferschutzverband gegen die Bau
bewilligung Dritter ergriffen hätte. Da über Verunstaltungseinreden
vorab die Kantonale Baudirektion entscheidet (§ 2 der Landschafts
schutzverordnung von 1911, in Verbindung m it § 11 des Baube
willigungsdekretes 1900, jetzt § 19 Dekret 1966) und ein Uferschutz
verband sich in seinem W ächteram t m it dieser Behörde solidarisch
weiß, kam es bisher zu keiner Rekurserhebung durch den Verband.
Die Frage nach der Rekurslegitimation der Uferschutzverbände ist
deshalb nicht von großer praktischer Bedeutung.
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§ 27 des neuen Baubewilligungsdekretes erklärt als zur Baube
schwerde an den Regierungsrat befugt den Baugesuchsteller, die Ein
sprecher und die Gemeinde, w enn und soweit sie an der Anfechtung des
Entscheides ein schutzwürdiges Interesse dartun (die Gemeinde auch
nur, wenn ihrem Antrag nicht entsprochen wurde). Die Beschwerde
soll nach den Vorschriften des Verwaltungsrechtspflegegesetzes, ins
besondere denjenigen über das schriftliche Verfahren behandelt w er
den. Ein Aussöhnungsversuch findet in der Regel nicht statt. Be
schwerdegründe sind im Dekret nicht aufgezählt, weil der ersten Be
schwerdeinstanz im Baubewilligungsverfahren volle Überprüfung zu
steht. Der Entscheid der zuständigen Gemeindebehörde über die kleine
Baubewilligung unterliegt der Gemeindebeschwerde nach dem Gesetz
über das Gemeindewesen (§ 27 Abs. 5).
Die Legitimation zum Baurekurs (Baubeschwerde) ist im Unterschied
zur Einsprachelegitimation ausdrücklich auf das Anfechtungsinteresse
beschränkt (soweit ein Interesse besteht, § 27 Abs. 2). Für die Land
schaftsschutzverbände, die ohnehin nur im Rahmen ihres statutari
schen Zweckes, d. h. innerhalb ihres Interessenbereiches rekurrieren
können, ist diese Einschränkung ohne besondere Bedeutung. Im übrigen
stimmt § 27 Abs. 2 m it § 11 Abs. 1 des Dekretes wörtlich überein, was
zur Folge hat, daß w ir die Rekurslegitimation des UTB bejahen müssen,
sobald w ir seine Einsprachebefugnis bejahen (was oben geschehen ist).
Mit dem Rekurs kann der Verband (wie m it der Einsprache) geltend
machen: entweder Verunstaltung oder Verletzung besonderer Bauvor
schriften, deren Beachtung für das Orts- und Landschaftsbild bedeut
sam ist (in concreto oder in der Konsequenz für die Beurteilung spä
terer Bauvorhaben).
Schwieriger zu beantw orten ist die Frage, ob dem Uferschutzverband
die Gemeindebeschwerde gegen Entscheide über kleine Baubewilli
gungen nach § 2 des Dekretes zusteht. Nach Art. 63 Abs. 2 des Ge
setzes vom 9. Dezember 1917 über das Gemeindewesen können wegen
Verletzung oder w illkürlicher Anwendung von Gesetzen, Dekreten,
Verordnungen oder Gemeinderegiementen Wahlen, Beschlüsse und
Verfügungen von Gemeindeorganen auf dem Beschwerdewege von
jeder Person angefochten werden, welche dadurch in ihren Rechten
persönlich verletzt ist (sofern es sich nicht um die Geltendmachung
von zivilrechtlichen Ansprüchen handelt). Das Gesetz unterscheidet
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nicht zwischen direkter und indirekter Verletzung. Wie erwähnt, er
blicken w ir eine indirekte Verletzung der Betätigungsfreiheit des UTB
in rechtswidrigen Baubewilligungsentscheiden, weil sich folgende
baupolizeiliche Fehlentscheide allm ählich zur Zerstörung der land
schaftlichen Schönheit und zur Liquidierung des UTB als Verband
führen. W eiteren Bemühungen des Schutzverbandes würde bei einer
solchen Entwicklung die gesetzliche Grundlage entzogen. Diese
Überlegung m uß für die Annahme eines persönlichen Betroffenseins
genügen. Im weitern ist der Verband in seiner Handlungsfähigkeit
berührt, wenn m an ihn hindert, seine und die Interessen seiner Mit
glieder mit Baueinsprache zu wahren. Kann er gegen Baubewilligungs
entscheide des Regierungsstatthalters Beschwerde führen, so w äre es
willkürlich, ihm die gleiche Befugnis bezüglich Bauentscheide der
Gemeindebehörden zu versagen. Im Einvernehm en m it dem Kanton
hat der UTB auf dem Gebiete des Baurechtes und der Planung im
Kleinen wie im Großen zum Rechten zu sehen.

111. Die Befugnis des Uferschutzverbandes zur Beschwerde gegen
Baurekursentscheide an das Verwaltungsgericht
Über diesen Gegenstand fehlen besondere Bestimmungen im Dekret,
weshalb der m ehrfach zitierte Art. 16 VRG ohne Einschränkung gilt.
In Abweichung von § 27 Dekret verlangt Art. 16 Abs. 1 VRG aus
drücklich ein schutzwürdiges eigenes Interesse, was indes keinen ech
ten Gegensatz begründet. Bedeutsamer ist die Aufzählung der Be
schwerdegründe in Abs. 2. Die Parteien können m it der Beschwerde
an das Verwaltungsgericht eine unrichtige oder unvollständige Fest
stellung des Sachverhaltes, eine Verletzung in ihren Rechten, Will
kür oder eine Rechtsverweigerung geltend machen. Ermessensmiß
brauch und Ermessensüberschreitung, nicht aber bloße Unangemessen
heit sind der Rechtsverletzung gleichgestellt (Abs. 2). Aus den unter
II hievor genannten Gründen halten w ir dafür, der UTB sei zur Be
schwerde gegen Baurekurse beim Verwaltungsgericht befugt. Ob er
m it seiner Beschwerde durchdringt, w ird sich im Sachurteil zeigen.
Aus den unter IV angestellten Überlegungen hegen w ir gute Hoff
nung, daß dies der Fall sein wird.
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Der Bund beschreitet de lege ferenda ähnliche Wege. Nach Art. 12
des Bundesgesetzes über Natur- und Heimatschutz, dessen Referen
dumsfrist gegenwärtig läuft, sind neben dem Kanton und den Gemein
den gesamtschweizerische Vereinigungen (französischer Text: asso
ciations d’importance nationale), deren Zweck nach den Statuten der
Natur- und Landschaftsschutz oder eine ähnliche, rein ideale Aufgabe
ist, berechtigt, Entscheide und Verfügungen von Bundes- oder Kan
tonsbehörden an den Bundesrat oder mit Verwaltungsgerichtsbe
schwerde an das Bundesgericht weiterzuziehen, wo diese Rechtswege
grundsätzlich offenstehen. Daß es sich beim Thuner- und Brienzersee um Landschaften handelt, deren Schönheitswert von nationaler,
ja supranationaler Bedeutung ist und daß sich diese Bedeutung auf
den UTB als H üter der Seeregion auswirkt, sei nur beiläufig bemerkt;
nicht zuletzt m it dem Hinweis auf die «grenzüberschreitende» Ver
breitung des Jahrbuches. Der UTB wird sich das Bundesgesetz über
Natur- und Heimatschutz nach dessen Inkrafttreten näher ansehen
müssen. Ich halte dafür, daß er die darin den gesamtschweizerischen
Heim atschutzorganisationen vorbehaltenen Befugnisse nicht m inder
verdient, als z. B. der Schweizerische Heimatschutz und daß das Bun
desgesetz daher im Sinne seiner französischen Fassung extensiv aus
gelegt werden muß.

IV.
Befugnis der Uferschutzverbände zur staatsrechtlichen
Beschwerde gegen letztinstanzliche Baubewilligungsentscheide
Art. 88 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organi
sation der Bundesrechtspflege weist die Befugnis zur staatsrechtlichen
Beschwerde Bürgern (Privaten) und Korporationen bezüglich solcher
Rechtsverletzungen zu, die sie durch allgemeinverbindliche oder sie
persönlich treffende Erlasse oder Verfügungen erlitten haben (nach
einem früheren W ortlaut w ar Verletzung in gewährleisteten Rechten
nötig, Birchmeier, Handbuch 1950, Anm. A Ziffer 1 zu Art. 88 OG).
Die Rechtsverletzung muß mit einem verfassungsmäßigen Individual
recht Zusammenhängen (Verletzung verfassungsmäßiger Rechte der
Bürger, Art. 84 lit. a OG). Die Bauberater des UTB w ahren im Baube
willigungsverfahren Dritter nicht subjektive Verbandsrechte. Vom
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Baubewilligungsentscheid wird der UTB in solchen Fällen nur m ittel
bar in seiner verfassungsmäßig gewährleisteten Handlungsfreiheit be
rührt. Schützt das verletzte verfassungsmäßige Recht auf Vereinsfrei
heit gegen Beeinträchtigungen dieser Art? Von der Beantwortung der
Frage kann die Zulassung des UTB zur staatsrechtlichen Beschwerde
abhangen (Hans Marti, Probleme der staatsrechtlichen Beschwerde,
Referate und Mitteilungen des Schweiz. Juristenvereins, 1962, Seite 84).
Nach Bonnard ist direktes Betroffensein nicht Voraussetzung der Legi
timation; der Verwaltungsakt m uß aber für den Beschwerdeführer
bestimmte Folgen haben und sich auf Vorschriften stützen, die zu
seinen Gunsten aufgestellt sind (Problèmes relatifs au recours de droit
public, Referate und Mitteilungen des Schweizerischen Juristenvereins,
1962, S. 434). In BGE 85 I 53 wird unter Hinweis auf den Meinungs
streit in der Literatur ausgeführt, die Rüge, durch die Verfügung werde
ein verfassungsmäßiger Grundsatz mißachtet, genüge allein nicht. In
BGE 86 I 102 steht geschrieben, die Legitimation sei vorhanden, wenn
ein rechtlich erhebliches Interesse verletzt werde, das dem Beschwer
deführer auf dem Gebiete zukomme, welches die von ihm angerufene
Verfassungsbestimmung beschlage. In BGE 89 I 278 f. heißt es weiter:
«Zur Rüge der Verletzung öffentlicher Interessen oder von Rechts
sätzen, die dem Beschwerdeführer kein eigenes Recht einräum en .. .
ist der Bürger nicht befugt.» «Hat somit die Beschwerdeführerin weder
einen Rechtsanspruch auf Zuteilung der Arbeiten (im Submissions
verfahren), noch darauf, daß die bereits einm al durchgeführte Aus
schreibung nicht wiederholt wird, so . . . kann auf die Beschwerde
nicht eingetreten werden.»
Artikel 79 der bernischen Kantonsverfassung schützt öffentliche Ver
eine, d. h. solche, deren Mitgliedschaft wie die des UTB grundsätzlich
jederm ann offensteht, gegen unerlaubte Behinderungen durch den
Staat, ich meine auch gegen Fehlentscheide auf dem Gebiete des Bauund Planungsrechtes, durch welche die Verbandstätigkeit eingeengt
wird, nicht nur gegen direkte polizeiliche Eingriffe. Entsprechend
könnte ein Gewerbeverband staatsrechtlich Beschwerde gegen Ent
scheide führen, durch welche nicht einzelne seiner Mitglieder, sondern
Dritte zu Unrecht in der Gewerbefreiheit behindert werden. Die
durch die Mißachtung von Bauvorschriften bewirkte Verletzung von
KV 79 scheint m ir die Legitimation des UTB zu begründen. Ob das
77

Bundesgericht dieser weitgehenden Auffassung folgen wird, steht
allerdings heute nicht fest. Denn unm ittelbar w ird Baurecht verletzt,
das, wie schon erwähnt, nicht zum Schutze des Verbandes auf
gestellt ist.
Das Baurecht schützt aber die Verbandsmitglieder, Gemeinden und
Einzelpersonen, und da Interessenverbände nach der Praxis des Bun
desgerichtes an Stelle ihrer Mitglieder staatsrechtliche Beschwerde füh
ren können, w enn sie nach den Statuten zur W ahrung bestim mter
Mitgliederinteressen beauftragt erscheinen, ist noch dieser Aspekt
der Zuständigkeitsfrage zu untersuchen. Die Statuten des UTB ent
halten
zw ar keinen
ausdrücklichen
Auftrag zur
W ahrung
von Mitgliederinteressen. Doch versteht sich von selbst, daß Land
schaftsschutz (als statutarischer Zweck) in erster Linie für die Ver
bandsm itglieder betrieben wird. Meist werden Einzelmitglieder des
Verbandes N achbarn des Bauherrn sein, d. h. selber in der engeren
oder weiteren Nachbarschaft der Bauparzelle über Grundeigentum
verfügen. Als solche können sie nach der neuesten bundesgerichtli
chen Praxis gegen Baubewilligungsentscheide, die in Verletzung be
stimmter, nachbarschützender Bauvorschriften (Grenz- und Gebäude
abstände, Gebäudehöhe, Ausnützungsziffer, Immissionsschutzbe
stimmungen) ergehen, staatsrechtliche Beschwerde führen. Derartige
Nachbarinteressen seiner Mitglieder kann nun der UTB vor dem
Staatsgerichtshof wahren. Man wird auch anerkennen müssen, daß das
Interesse des Nachbars an der allgem einen Verunstaltungsabwehr mit
zu den Schutzobjekten der Landschaftsschutzverordnung von 1911 ge
hört. Bleibt noch das Interesse der Mitgliedergemeinden des UTB an
der Verteidigung derjenigen Bauvorschriften, die sie in der Absicht
aufgestellt haben, die Schönheit und schützenswerte Eigenart des
Gemeindegebietes zu bewahren. Auch dieses Interesse sollte der UTB
billigerweise m it staatsrechtlicher Beschwerde verteidigen können.
Voraussetzung wäre allerdings, daß das Bundesgericht die staats
rechtliche Beschwerde der Gemeinden zum Schutze ihres Ortsbildes
zuließe, gleich dem bernischen Verwaltungsgericht, das Verwaltungs
gerichtsbeschwerden von Gemeinden in Bausachen entgegen nim m t
(MbVR 1966 Nr. 28) und dam it nach seiner Theorie das Betroffensein
der Gemeinden in eigenen, rechtlich geschützten Interessen bejaht (wie
uns scheint, zu Recht).
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B. Zur Frage der Entschädigungspflicht der Uferschutzverbände
infolge Eingreifens in das Baubewilligungsverfahren Dritter
Zu unterscheiden sind die prozessualen Nachteile, die der Bauherr
schaft aus einem Rechtsbehelf erwachsen, den der UTB ergreift (Pro
zeßkosten), von den Nachteilen, die das Verfahren sonst m it sich
bringen kann (Verzögerungsschaden usw.).
I. Unmittelbare Verfahrensnachteile
a) Die Kosten des Baubewilligungsverfahrens bis und m it dem erst
instanzlichen Entscheid sind vom Gesuchsteller zu tragen (§ 28 Abs. 1
des Baubewilligungsdekretes). Ausnahmsweise können durch die
Behandlung einer Einsprache entstandene unverhältnism äßig hohe
(Verfahrens-) Kosten ganz oder teilweise dem abgewiesenen Einspre
cher auferlegt werden (Abs. 2). Uber die Tragung der bis zum erst
instanzlichen Entscheid aufgelaufenen Parteikosten enthält das Dekret
keine Bestimmung; es erklärt aber subsidiär die Vorschriften des Ver
waltungsrechtspflegegesetzes über die Kostentragung für sinngemäß an
wendbar. Indessen hat sich der allgemeine Grundsatz des Art. 87
VRG, daß die unterlegene Partei in der Regel zum Ersatz der Partei
kosten an die Gegenpartei verpflichtet ist, im (Verwaltungs-)Verfahren
vor der ersten Baubewilligungsinstanz nicht durchgesetzt. Nach der
Natur der Sache drängt sich in diesem Verfahrensstadium regelmäßig
die Wettschlagung der Parteikosten auf. N ur ausnahmsweise darf eine
Parteikostenauflage an den Einsprecher in Betracht gezogen werden,
wenn der obsiegende Bauherr zur Durchsetzung seines Rechtsstand
punktes finanzielle Anstrengungen auf sich nehm en mußte, die offen
sichtlich über das hinausgehen, was in solchen Fällen zum utbar er
scheint, z. B. bei schikanöser, sachlich unbegründeter Einsprache.
b) Die Baubeschwerde (Baurekurs) an den Regierungsrat wird nach
den Vorschriften des Verwaltungsrechtspflegegesetzes, insbesondere
denjenigen über das schriftliche Verfahren behandelt (§ 27 Abs. 4
des Dekretes). In diesem typischen Administrativjustizprozeß vor
dem Regierungsrat m achen die Bestimmungen des VRG über die
Prozeß- und Parteikostenliquidation (Art. 86 f.) uneingeschränkt Regel.
Nebenbei sei bemerkt, daß das VRG den Tatbestand des m utwilligen
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oder tröhlerischen Prozessierens (Verursachung unnötiger Kosten)
offenbar nicht berücksichtigt hat.
c) Gleiches wie für den Baurekurs hat für die Kostentragung im Be
schwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht zu gelten.
d) Im staatsrechtlichen Verfahren kann der Präsident des Bundesge
richtes die Partei, welche das Gericht anruft, gegebenenfalls zur Si
cherstellung der m utm aßlichen Gerichtskosten anhalten (OG Art. 150).
Außerdem hat jede Partei die Barauslagen vorzuschießen, die im Laufe
des Verfahrens infolge ihrer Anträge entstehen (Art. 151). Die Ge
richtskosten werden in der Regel der vor Bundesgericht unterliegen
den Partei auferlegt. Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie ver
ursacht (Art. 156). Wird das angefochtene Urteil der kantonalen In
stanz abgeändert, so kann das Bundesgericht die Kosten des vorange
gangenen Verfahrens anders verlegen. Die unterliegende Partei wird
in der Regel verpflichtet, der obsiegenden alle durch den Rechtsstreit
verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. Fällt der Entscheid
nicht ausschließlich zu Gunsten einer Partei aus oder durfte sich die
unterliegende Partei in guten Treuen zur Prozeßführung veranlaßt
sehen, so können die Kosten verhältnism äßig verteilt werden; vorbehältlich unnötiger Kosten, die auch hier vom Verursacher zu tragen
sind. Die Verfügung der kantonalen Instanz über die Parteientschädi
gung kann vom Bundesgericht abgeändert werden (Art. 159 OG).

II. Weiterer Schaden
Die Frage nach der Pflicht zum Ersatz des weiteren Schadens, den ein
Einsprecher dem Bauherrn m it seiner Einsprache verursacht, entschei
det sich nach allgemeinen Haftungsgrundsätzen (Dazu Gygi, MbVR
1964 S. 70). Da es an einer spezialgesetzlichen Kausalhaftung fehlt,
fällt einzig Art. 41 OR in Betracht (BGE 88 II 280 f. W er einem ändern
widerrechtlich Schaden zufügt, sei es m it Absicht, sei es m it Fahrläs
sigkeit, ist ihm zum Ersatz verpflichtet. Desgleichen, w er in einer
gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einen ändern absichtlich
schädigt). Zur Begründung eines Schadenersatzanspruches aus Art. 41
OR sind nachzuweisen (Oftinger, Haftpflichtrecht, I 1958 S. 36 f) :
a) die Existenz eines Schadens,
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b) der adäquate Kausalzusam m enhang zwischen dem Schaden und
dem Tatbestand, an den die Haftbarkeit anknüpfen will,
c) die W iderrechtlichkeit, allenfalls der Verstoß gegen die guten Sitten,
und
d) das Verschulden.
Daraus folgt, daß jede Schadenersatzpflicht entfällt, sobald eine Ein
sprache zuständigerm aßen und nicht rechtsmißbräuchlich (in böser
Absicht) erhoben wurde. W enn Verbände des Heimat- und N atur
schutzes, wie oben dargelegt, im Rahmen der statutarischen Zweck
setzung einspracheberechtigt sind, können sie aus der legitimen Be
tätigung ihrer Einsprachebefugnis nicht schadenersatzpflichtig w er
den. Gleiches gilt für die Ergreifung eines eigentlichen Rechtsmittels
(Baubeschwerde, -rekurs). Nicht erforderlich ist, daß der UTB als Ein
sprecher oder Beschwerdeführer m ateriell obsiegt. W er in guten
Treuen von einem prozessualen Rechte Gebrauch macht, das ihm der
Gesetzgeber zur W ahrung seiner Interessen verleiht, begeht keine
unerlaubte Handlung.
Deshalb kann es dem UTB auch nicht ohne weiteres schaden, wenn
die urteilende Behörde gegebenenfalls erkennen sollte, auf eine be
stimmte Einsprache oder Beschwerde werde nicht eingetreten. Ein
Nichteintretensentscheid bedeutet nicht notwendigerweise, daß der
Urheber der Einsprache oder Beschwerde rechtswidrig gehandelt hat.
Wurde der Rechtsbehelf gutgläubig ergriffen, so befindet sich der
Urheber gegenteils in Übereinstim m ung m it der Rechtsordnung, die
ihn wie jeden ändern ermächtigt, auch einen Entscheid darüber zu
provozieren, ob er berechtigt sei, über sein Begehren vor der angeru
fenen Instanz ein m aterielles Urteil zu erstreiten.
Das Bundesgericht folgt in der Frage der W iderrechtlichkeit der
objektiven Theorie. Nach ihm ist Rechtswidrigkeit dann gegeben, wenn
ein Verhalten gegen geschriebene oder ungeschriebene Gebote oder
Verbote der Rechtsordnung (eidgenössisches oder kantonales Recht)
verstößt, die dem Schutz des verletzten Rechtsgutes dienen. W er im
Prozeß zu Unrecht eine vorsorgliche Verfügung erwirke, verstoße
nur dann gegen ein ungeschriebenes Gebot der Rechtsordnung, wenn
für die Erwirkung keine sachlichen Gründe bestanden hätten. Das
Bundesgericht wies in concreto den Vorwurf zurück, der Beklagte
habe m it der Erwirkung der vorsorglichen Verfügung in einer m it den
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Grundsätzen des Art. 2 ZGB unvereinbaren Weise ungebührlich lange
zugewartet (BGE 88 II 280 f; vgl. aber BGE 91 II 144 ff).
W er ohne sachlichen Grund einen Entscheid über die Einsprachelegi
timation provoziert, dürfte rechtswidrig handeln. Er handelt zudem
schuldhaft, wenn er weiß oder wissen muß, daß ihm die Einsprachele
gitimation nicht zusteht oder wenn er es an der nötigen Sorgfalt bei
Überprüfung des Einsprachegrundes fehlen läßt. Fahrlässigkeit, die
häufigste Form des Verschuldens, ist «die mißbilligende Qualifikation
der voraussehbaren Herbeiführung eines Schadens durch m angelnde
Sorgfalt» (Oftinger, am angeführten Ort, S. 124). Sie ist ein objektiver
Begriff, ausgehend von einem Durchschnittsstand von Sorgsamkeit,
Aufmerksamkeit und Anspannung. Der Mensch muß eine durch
schnittliche Summe von moralischen, intellektuellen und physischen
Eigenschaften, von körperlicher Geschicklichkeit und allenfalls von
beruflichen und technischen Fähigkeiten garantieren. Zur Anrechnung
eines Verschuldens genügt die Herbeiführung eines Schadens, der an
sich voraussehbar war, wobei die W ahrscheinlichkeit oder Vorausseh
barkeit genügt. — Aus diesen Feststellungen folgt u. E., daß den UTB,
der im Baubewilligungsverfahren eines Dritten Einsprache oder Be
schwerde erhebt, kein Verschulden trifft, wenn er seine Befugnis durch
anerkannte juristische Fachleute grundsätzlich abklären und bestäti
gen ließ und wenn er im Einzelfall sachliche Einwände gegen ein Bau
vorhaben vorbringt. Versäumt es die Bauherrschaft im Falle einer sach
lich nicht begründeten Beschwerde, die Beseitigung der aufschiebenden
W irkung zu beantragen, so dürfte darin regelmäßig ein den Be
schwerdeführer weitgehend entlastendes Mitverschulden des Geschä
digten zu erblicken sein (Art. 33 VRG).
Schließlich muß für den Tatbestand der Schadensstiftung durch Ein
sprache oder Beschwerde im Baubewilligungsverfahren das Haftungs
erfordernis der adäquaten Verursachung erfüllt sein. Wird ein Ver
zögerungsschaden m it dem Baukostenanstieg begründet, so hat die
Teuerung, von der nicht angenommen werden muß, daß sie irrever
sibel sei, und nicht die Verlängerung des Baubewilligungsverfahrens
als adäquate Schadensursache zu gelten.
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Ernst Schläppi

Statistische Zahlen zeigen die Entwicklung
der G em einden am Thuner- und Brienzersee

Unsere Dörfer haben in den letzten Jahren ihr Gesicht auffallend
verändert. Zahlreiche neue Häuser sind entstanden, ältere sind reno
viert oder vergrößert worden. Einzelne Ortschaften wachsen fast er
schreckend rasch. Die liebliche Landschaft rund um die beiden Seen
droht stellenweise im wachsenden Häuserm eer unterzugehen.
Diesen gefühlsmäßigen Eindruck kann die Statistik bestätigen, ihrem
Wesen nach allerdings erst hinterher. Sie stellt aber die Entwicklung
der einzelnen Ortschaften zahlenm äßig fest und gestattet beim Ver
gleichen untereinander den Ursachen nachzuspüren, die zum unter
schiedlichen W achstum der Gemeinden beitragen. Es ist jedoch nicht
die Aufgabe der vorliegenden Arbeit, diese Triebkräfte im Einzelnen
aufzuzeigen. Vielmehr will sie einen allgem einen Überblick über
die wirtschaftlichen und bevölkerungsmäßigen Verhältnisse in unserer
Region verm itteln und die Deutung der statistischen Zahlen aus ört
licher Sicht dem Leser überlassen.
Die Zusammenstellungen umfassen die 17 Ufergemeinden am Thuner
und Brienzersee und die Gemeinde Matten, die m it Interlaken und
Unterseen zusamm en eine wirtschaftliche und geographische Einheit
bildet, deren Aufteilung in drei Gemeinden durch die Entwicklung ver
wischt und für den Außenstehenden nicht m ehr erkennbar ist. Diese
18 Gemeinden verbindet trotz der etwas w illkürlich erscheinenden
geographischen Beschränkung ein gewichtiges gemeinsames Inter
esse: der Fremdenverkehr. Es ist derjenige Wirtschaftszweig, von
dessen Gedeihen das Wohl eines großen Teils der einheimischen
Bevölkerung direkt oder indirekt abhängt. Die aufgezeigten Resultate
der vorliegenden Untersuchungen dürften ebenfalls für andere Frem
denverkehrsgebiete m it ähnlicher W irtschaftsstruktur gelten und daher
bei einem weiteren Kreise Beachtung finden.
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W ieviele Einwohner zählten die Gemeinden im Jahre 1965 ?
Wohnungs
bestand

Gemeinde

Bevölkerungszahl 1965
absolut
Anteil in °/o der
Gesamteinwohnerzahl

Thun
Spiez
Interlaken
Unterseen
Sigriswil
Hilterfingen
Brienz
Matten
Bönigen
Ringgenberg
Oberhofen
Beatenberg
Kräftigen
Oberried
Leißigen
Iseltwald
Därligen
Niederried

33 794
9 444
5 249
4 478
3 759
3 751
2 974
2 623
1 947
1 850
1 696
1 374
642
615
607
538
359
269

44,5
12,4
6,9
5,9
4,9
4,9
3,9
3,5
2,6
2,4
2,2
1,8
0,9
0,8
0,8
0,7
0,5
0,4

10 842
2 906
1 690
1 380
1 285
1 334
932
834
590
635
647
354
238
186
226
157
128
91

Total Ufergemeinden

75 969

100,0

24 455

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Die Gemeinde Thun beherbergt fast die Hälfte (44,5 Prozent) aller Ein
wohner der Gemeinden m it Seeanstoß. Ihr Anteil beeinflußt die stati
stischen Mittelwerte der 18 Gemeinden in entscheidendem Maße. In
Thun, Spiez und Interlaken (inkl. Matten und Unterseen) w ohnen so
gar fast drei Viertel (73,2 Prozent) aller Einwohner der Ufergemein
den.
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Welche Gemeinden wachsen am schnellsten?
Das Bevölkerungswachstum 1 9 5 0 -1 9 6 0
Gemeinde

Bevölkerungszahl
1950

Zunahme bis 1960
absolut
in °/o

2 495
6 536
24 157

887
1632
4 877

35,6
25,0
20,2

Kanton Bern

801 943

87 580

+ 10,9

Unterseen
Interlaken
Oberhofen
Matten
Bönigen
Iseltwald
Ringgenberg
Därligen
Brienz
Leißigen
Beatenberg
Krattigen
Niederried
Sigriswil
Oberried

3 448
4 368
1 486
2 183
1 734
537
1 763
361
2 861
625
1 323
600
273
3 920
653

335
370
119
142
99
11
17
3
3
— 3
— 20
— 11
— 9
— 181
— 58

9,7
8,5
8,0
6,5
5,7
2,0
1,0
0,8
0,1
0,5
1,5
1,8
3,3
4,6
8,9

Total Ufergemeinden

59 323

8 213

1. Hilterfingen *
2. Spiez
3. Thun

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

—
—
—
—
—
—

13,9

* Hilterfingen hat einen Teil von Hünibach mit 373 Einwohnern, der zu Heiligenschwendi gehörte, im Jahre 1957 eingem eindet. Ohne diese Eingemeindung
würde die Zunahme rund 20°/o betragen.

N ur drei Gemeinden (Hilterfingen, Spiez und Thun) verzeichnen eine
Zunahme über dem Kantonsmittel. Dagegen weisen sechs Gemeinden
einen Rückgang auf, ins Gewicht fallend vor allem in Sigriswil und
in Oberried.
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Das Bevölkerungswachstum 1960 -1965

Gemeinde

Bevölkerungszahl
1960

Zunahme bis 1965
absolut
in °/o

Unterseen
Thun
Spiez
Matten
Hilterfingen
Interlaken
Krattigen

3 783
29 034
8 168
2 325
3 382
4 738
589

695
4 760
1 276
298
369
511
53

18,4
16,4
15,6
12,8
10,9
10,8
9,0

Kanton Bern

889 523

71 951

8,1

Bönigen
Oberhofen
Beatenberg
Ringgenberg
Brienz
Oberried
Niederried
Sigriswil
Därligen
Iseltwald
Leißigen

1 833
1 605
1 303
1 780
2 864
595
264
3 739
364
548
622

114
91
71
70
110
20
5
20
— 5
— 10
— 15

6,2
5,7
5,4
3,9
3,8
3,4
1,9
0,5
— 1,4
— 1,8
— 2,4

Total Ufergemeinden

67 536

8 433

12,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bemerkenswert ist die Bevölkerungszunahme, die gesamthaft gesehen
in den letzten fünf Jahren m it 8 433 Personen um 220 Personen höher
ist als in den vorausgehenden zehn Jahren!
Bei sieben Gemeinden ist die Zunahme über dem kantonalen Durch
schnitt. Alle diese Gemeinden liegen im unm ittelbaren Bereich der
Zentren Thun (mit Hilterfingen), Spiez (mit Krattigen) und Interlaken
(mit Matten und Unterseen).
Leißigen nim m t in der Weise eine Sonderstellung ein, als es als einzige
Gemeinde in beiden Zählperioden 1950-1960 und 1960-1965 einen
Bevölkerungsrückgang aufweist.
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Wo wurde am meisten gebaut?
Der W ohnungsbau 1950 —1960
Gemeinde

Besetzte W ohnungen
mit Küche 1950

Neugebaute W ohnungen 1951-60
absolut
in °/o des W oh
nungsbest. 1950

1. Thun
2. Spiez
3. Hilterfingen

6 935
1 823
826

2 413
554
211

34,8
30,4
25,5

Kanton Bern

213 757

50 517

23,6

Interlaken
Unterseen
Niederried
Oberhofen
Krattigen
Sigriswil
Bönigen
Ringgenberg
Matten
Brienz
Beatenberg
Leißigen
Oberried
Därligen
Iseltwald

1 280
1 014
87
469
179
1 043
505
540
676
820
323
199
191
118
143

267
210
17
84
27
151
67
70
79
81
30
17
13
7
6

20,9
20,7
19,5
17,9
15,1
14,5
13,3
13,0
11,7
9,9
9,3
8,5
6,8
5,9
4,2

Total Ufergemeinden

17 171

4 304

25,1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Die gleichen drei Gemeinden, deren Bevölkerung über dem Kantons
durchschnitt wuchs, weisen erwartungsgem äß ebenfalls eine über
durchschnittliche W ohnbautätigkeit auf. Der allgem einen Bevölke
rungszunahm e von 13,9 Prozent stehen 25,1 Prozent neugebaute W oh
nungen gegenüber. Der zur Verfügung stehende W ohnraum hat je
doch nicht dementsprechend zugenommen, weil im m er wieder eine
erhebliche Anzahl von W ohnungen eingehen oder nicht m ehr benutzt
werden können.
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Der Wohnungsbau 1960 - 65
Gemeinde

Bewohnte
W ohnungen 1960

Neugebaute W ohnungen 1961-65
absolut
in °/o des W oh
nungsbest. 1960

189
8 909
1 137
2 411
544
1 081
1470
198

48
2 009
231
488
103
175
226
28

25,4
22,6
20,3
20,2
18,9
16,2
15,4
14,1

Kanton Bern

255 440

35 370

13,8

Niederried
Matten
Hilterfingen
Beatenberg
Ringgenberg
Brienz
Bönigen
Iseltwald
Därligen
Oberried

82
744
1 192
319
575
861
545
144
116
182

10
86
137
35
54
68
43
10
6
4

12,2
11,6
11,5
11,0
9,4
7,9
7,9
6,9
5,2
2,2

Total Ufergemeinden

20 699

3 761

18,2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Krattigen
Thun
Unterseen
Spiez
Oberhofen
Sigriswil
Interlaken
Leißigen

Der allgemeinen Bevölkerungszunahme von 12,5 Prozent (1/s inner
halb von 5 Jahren!) stehen 18,2 Prozent neugebaute Wohnungen
gegenüber.
Auffällig ist, daß Leißigen selbst mit einem Bevölkerungsrückgang von
2,4 Prozent im gleichen Zeitraum eine überdurchschnittliche W ohn
bautätigkeit aufweist und Krattigen verhältnism äßig selbst Thun über
flügelt. Hier muß noch hinzugefügt werden, daß bei den neugebauten
W ohnungen Ferien- und W eekendhäuser nur dann mitgezählt wurden,
wenn sie ganzjährig bew ohnbar sind.
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W ie setzt sich unsere W ohnbevölkerung altersmäßig zusammen?
Ein norm aler Lebensablauf läßt sich in der Regel in drei Abschnitte
einteilen. Die Zeit der Ausbildung dauert bis etwa zum 20. Alters jahr,
hierauf folgt die Erwerbstätigkeit bis ungefähr zum 65. Altersjahr,
w orauf das AHV-Alter beginnt. Die Volkszählungsergebnisse 1960
ermöglichen eine Aufteilung unserer W ohnbevölkerung in diese drei
Altersgruppen.
Wie groß ist der Anteil der Jugendlichen bei uns ?
Gemeinde

W ohnbevölkerung 1960

davon Jugendliche (0-20 J.)
absolut in °/o derWohnbev.

Iseltwald
Bönigen
Oberried
Beatenberg
Brienz
Sigriswil
Niederried
Matten
Krattigen
Ringgenberg
Leißigen
Thun
Spiez

548
1833
595
1 303
2 864
3 739
264
2 325
589
1 780
622
29 034
8 168

251
701
216
465
988
1 285
89
783
197
595
207
9 639
2 703

45,8
38,2
36,3
35,7
34,5
34,3
33,7
33,7
33,5
33,4
33,3
33,2
33,1

Kanton Bern

889 523

287 708

32,4

Därligen
Unterseen
Interlaken
Oberhofen
Hilterfingen

364
3 783
4 738
1 605
3 382

115
1 186
1 481
492
944

31,6
31,4
31,3
30,6
27,9

Total Ufergemeinden

67 536

22 337

33,1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Iseltwald beherbergt eine Haushaltungsschule und fällt deshalb mit
seinem Jugendlichenanteil von 45,8 Prozent etwas aus dem Rahmen.
Noch zwölf andere Gemeinden weisen aber ebenfalls eine überdurch
schnittliche Anzahl von Jugendlichen auf.
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Im Erwerbsalter stehen :

Im AHV-Alter stehen :

Gemeinde

Gemeinde

in°/oder
W ohnbev.

16 618

57,2

509 160

57,2

Matten
1 296
Interlaken
2 625
Därligen
201
4 487
Spiez
Unterseen
2 075
Ringgenberg
973
Hilterfingen 1 841
Beatenberg
701
334
Leißigen
314
Krattigen
1 958
Sigriswil
Oberhofen
836
Oberried
309
Brienz
1 479
Bönigen
926
Niederried
130
Iseltwald
229

55,7
55,4
55,2
54,9
54,8
54,7
54,4
53,8
53,7
53,3
52,4
52,1
51,9
51,6
50,6
49,3
41,8

1. Thun
Kanton Bern
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Anzahl

Total
Ufergemeinden

37 332

55,3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Anzahl

in “/oder
Wohnbev.

597
277
45
397
522
632
496
78
48
81
68
978
212
70
206
246
137

17,7
17,3
17,0
13,9
13,8
13,3
13,3
13,2
13,2
13,0
12,4
12,0
11,9
11,8
11,2
10,6
10,5

92 655

10,4

18. Thun

2 777

9,6

Total
Ufergemeinden

7 867

11,6

Hilterfingen
Oberhofen
Niederried
Brienz
Unterseen
Interlaken
Sigriswil
Krattigen
Därligen
Leißigen
Iseltwald
Spiez
Ringgenberg
Oberried
Bönigen
Matten
Beatenberg

Kanton Bern

Auffällig ist, daß in sämtlichen Gemeinden die Zahl der im Erwerbs
alter stehenden Personen unter dem kantonalen Durchschnitt liegt.
Diese Erscheinung steht im Zusam m enhang m it der Abwanderung von
Erwerbstätigen in die Industriegebiete. — Umgekehrt weisen alle Ge
m einden mit Ausnahme von Thun eine überdurchschnittliche Anzahl
von m ehr als 65-Jährigen aus. Dies mag einerseits auf den Ausfall der
weggezogenen Erwerbstätigen zurückzuführen sein, läßt aber an
dererseits zum mindesten für die Gemeinden Hilterfingen, Oberhofen
und Niederried auf besondere Verhältnisse schließen.
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Was arbeiten unsere Berufstätigen?
Die Statistiker gliedern die gesamte W irtschaft in drei Sektoren auf,
näm lich in:
1. den Primärsektor, umfassend die Landwirtschaft, die Forstwirt
schaft, die Fischerei und die Jagd.
2. den Sekundärsektor, um fassend den Bergbau, die N ahrungsm ittel
industrie, die Textil-, Metall-, Maschinen- und Uhrenindustrie, das
Baugewerbe, sowie Elektrizitäts-, Gas- und Wasserwerke.
3. den Tertiärsektor, umfassend den Handel, den Verkehr und das
Gastgewerbe, die öffentliche Verwaltung, die Anstalten und Ver
schiedenes. Oft werden diese Wirtschaftszweige unter dem Begriff
«Dienstleistungen » zusammengefaßt.
Sind wir noch ein Volk der Hirten und Bauern ?
Gemeinde

Berufstätige 1960

davon in Land- u. Forstwirtsch.
absolut
in °/o

181
1 506
93
574
238
235
248

67
488
26
148
58
39
36

37,0
32,4
28,0
25,8
24,3
16,6
14,5

Kanton Bern

394 240

56 863

14,4

Därligen
Brienz
Unterseen
Spiez
Hilterfingen
Ringgenberg
Bönigen
Matten
Oberhofen
Thun
Interlaken

159
1 169
1684
3 131
1 284
687
670
938
607
12 228
2 127

19
133
145
266
100
52
50
69
40
374
33

11,9
11,4
8,6
8,5
7,8
7,6
7,5
7,4
6,6
3,1
1,5

Total Ufergemeinden

27 759

2 143

7,7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Iseltwald
Sigriswil
Niederried
Beatenberg
Oberried
Krattigen
Leißigen
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Die wirtschaftliche Gliederung der U fergem einden
Land- und
Forstw irtschaft :
P rim ärsektor

Industrie, H and
w erk, Baugewerbe :
Sekundärsektor

D ienstleistungen, (H andel,
V erkehr, G astgewerbe,
V erw altu n g ...) : T ertiärsektor

Interlaken

69,0%

Unterseen

53,9 °/o

Bönigen

51,8°/o

Matten

51,3%

Beatenberg 50,9%

7 G e m e in d e n m it ü b e rw ie g e n d e m S ek u n d ärsek to r
Därligen

66,1 %

Leißigen

56,5 %

Thun

52,6%

Oberhofen

52,2 %

Brienz

52,1%

Ringgenberg 51,8%
Oberried

50,8%

6 Gemeinden ohne einseitigen Schwerpunkt
davon 4 Gemeinden mit überdurchschnittlichem Primärsektor:
Iseltwald

37,0%

Sigriswil

32,4%

Niederried

28,0%

Krattigen

16,6%

davon 2 Gemeinden mit unterdurchschnittlichem Primärsektor :
8,5%
Hilterfingen

7,8%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In Industrie, Handwerk
und Baugewerbe sind tätig :

Im Dienstleistungssektor sind
tätig:

Gemeinde

Gemeinde

Därligen
Leißigen
Thun
Oberhofen
Brienz
Ringgenberg
Oberried
Krattigen

Kanton Bern
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hilterfingen
Niederried
Spiez
Matten
Bönigen
Sigriswil
Unterseen
Iseltwald
Interlaken
Beatenberg

Total
Ufergemeinden

Anzahl

in °/o der
Berufst.

105
140
6 432
317
609
356
121
116

66,1
56,5
52,6
52,2
52,1
51,8
50,8
49,4

193 597

49,1

609
42
1 357
388
273
604
632
57
627
134

47,4
45,2
43,3
41,3
40,7
40,1
37,5
31,5
29,5
23,3

12 919

46,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Interlaken
Unterseen
Bönigen
Matten
Beatenberg
Spiez
Hilterfingen
Thun
Oberhofen
Ringgenberg
Brienz

Anzahl

in °/o di
Berufs

1 467
907
347
481
292
1508
575
5 422
250
279
427

69,0
53,9
51,8
51,3
50,9
48,2
44,8
44,3
41,2
40,6
36,5

143 780

36,5

Krattigen
Iseltwald
Leißigen
Sigriswil
Niederried
Oberried
Därligen

80
57
72
414
25
59
35

34,0
31,5
29,0
27,5
26,8
24,9
22,0

Total
Ufergemeinden

12 697

45,8

Kanton Bern
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Die Forst- und Landwirtschaft beschäftigt einzig in Iseltwald etwas
m ehr als xk der Berufstätigen. Hingegen arbeiten in Industrie, H and
werk und Baugewerbe in sieben Gemeinden m ehr als die Hälfte der
Berufstätigen. Dabei nim m t Därligen wegen seiner Zementindustrie
mit 66,1 Prozent eindeutig den 1. Platz ein.
Im Dienstleistungssektor arbeiten in fünf Gemeinden m ehr als die
Hälfte der Berufstätigen. Interlaken weist hier m it 69 Prozent der
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Berufstätigen die einseitigste W irtschaftsstruktur der ganzen Region
auf. Der rege Frem denverkehr rings um die Ufer des Thuner- und
Brienzersees bringt es m it sich, daß hier der Dienstleistungssektor mit
durchschnittlich 45,7 Prozent aller Berufstätigen erheblich, und zwar
um 9,2 Prozent, über dem kantonalen Durchschnitt liegt.

Als Quellen dienten neben den vom eidgenössischen statistischen
Amt publizierten Resultaten der Volkszählung von 1950 und 1960
vor allem drei Publikationen des statistischen Büros des Kantons
Bern aus dem Jahre 1966. Es sind dies:
«Die W irtschaftsstruktur der Gemeinden des Kantons Bern» (Sonder
heft Nr. 7),
«Die W ohnbautätigkeit in den Gemeinden des Kantons Bern» (Sonder
heft Nr. 8),
«Die W ohnbevölkerung der Gemeinden des Kantons Bern» (Sonder
heft Nr. 9).
Diese drei Hefte enthalten eine Fülle von Angaben, welche neuartige
Einblicke in die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinden gestat
ten. Es ist daher der Zweck dieser Arbeit, auch dem statistisch weniger
Interessierten die darin verborgenen Erkenntnisse auf möglichst ein
fache Weise zu vermitteln.
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Jahresbericht
Die Generalversammlung
unter Leitung des Präsidenten G. Beyeler fand dieses Jah r am Samstag,
den 12. Februar 1965 wie üblich im Hotel Weißes Kreuz in Inter
laken statt. Der Einladung w aren über 150 Mitglieder und Vertreter
der Behörden, befreundeter Verbände und der Presse gefolgt. Die
rechtzeitig im Jahrbuch allen Mitgliedern zugestellten Geschäfts
berichte wurden diskussionslos unter Verdankung an die Verfasser
angenommen. H. Teuscher, Rechnungsführer unseres Verbandes, er
läuterte den Jahresabschluß. Dem Antrag der Revisoren folgend ge
nehmigte die Versammlung m it Dank an den Kassier einstimmig die
Rechnung. Der Vorstand schlug vor, die Mitgliederbeiträge (Fr. 8.—
für Einzelmitglieder und Fr. 20.— für Gemeinden und Korporationen)
auf der bisherigen Höhe zu belassen. Auch diesem Antrag wurde zuge
stimmt. Unter «Wünsche und Anregungen» wies der Präsident der
Heimatschutzgruppe Engeres Oberland, M. Beldi, m it Besorgnis dar
auf hin, daß die Burgzaunmatte von Unspunnen überbaut werden soll.
Der Präsident G. Beyeler sicherte ihm größtes W ohlwollen zu, wenn
es darum gehen sollte, dem Heimatschutz m oralisch und — in ge
wissem Umfang — finanzielle Unterstützung zu gewähren. Im Zusam
m enhang m it der Straßenplanung am Brienzersee unterbreitete
P. W üthrich, Lehrer, früher in Iseltwald, nun in Aefligen, Fragen und
Überlegungen verkehrstechnischer, finanzieller, wirtschaftlicher Art
und solche des Dringlichkeitsgrades. Er regte eine N euüberprüfung der
Straßenplanung am Brienzersee an. Als Gegner der linksufrigen
Brienzerseestraße bekannte sich Dr. B. Friedli, Unterseen.
Als Standortsbestimmung unterbreitete nun der Verbandspräsident
G. Beyeler der Versammlung ein M emorandum des Vorstandes zur
linksufrigen Brienzerseestraße, das in unserem Jahresbericht nach
folgend zu finden ist. — Für die planenden Instanzen erläuterte H err
Oberingenieur Bachmann den heutigen Stand der Vorarbeiten. We
gen der Verletzbarkeit der Straße am rechten Ufer m uß die vorge
sehene Nationalstraße auf dem linken Ufer gebaut werden. Dies sei
möglich, ohne die Landschaft zu verschandeln. Das im Jahr 1964
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aufgelegte Projekt wurde inzwischen weiter bearbeitet und soll den
eidg. Behörden unterbreitet werden. Wir können jedoch nicht warten,
bis die linksufrige Straße gebaut ist. Deshalb muß die Straße auf dem
rechten Ufer so weit als möglich ausgebaut werden, wobei Ortsum 
fahrungen nicht erstellt werden können. Geplant ist der Ausbau der
rechtsufrigen Straße auf 7 m, da wo dies möglich ist, sonst mindestens
auf 6 m.
Präsident G. Beyeler sicherte der Versammlung zu, daß der UTB alles
Geschehen um die Straßenplanung am Brienzersee m it wachen Augen
verfolgt.
Nach einem Wort des Dankes und des Grußes vom Kantonalberni
schen Fischereiverband, dem Naturschutzverband des Kantons Bern
und der Arbeitsgemeinschaft für N atur und Heimat, überbracht von
Großrat Dr. P. Schorer, Bern, schloß der Präsident den geschäftlichen
Teil der G eneralversam m lung mit Dank an alle Mitarbeiter, an die
Gemeinden für ihre loyale Zusam m enarbeit und an die Verwaltung
für ihre Hilfe.
Anschließend sprach H err Prof. Dr. C. Hallauer, Direktor des Instituts
für Hygiene und medizinische Mikrobiologie der Universität Bern über
das Thema «Das Wasser wird zum Sorgenkind». Er stellte fest, der
Wohlstandsmensch glaube, die Technik meistere alle Schwierigkeiten.
A nhand des Wasserkreislaufes zeigte er die für die Verderbnis ge
fährlichen Stellen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat der Wasser
konsum pro Kopf und Tag enorm zugenommen, so dass die Grundw as
servorräte kaum m ehr genügen, die steigenden Bedürfnisse zu befrie
digen. So stellen wir denn auch eine Absenkung der Grundwasser
spiegel fest. Die galoppierende Überbauung verkleinert ständig die
Auffangfläche des versickernden Wassers. Auch Meliorationen und
Flußkorrektionen sind nicht ohne abträgliche Folgen, da sie zu gerin
gerem Diffundieren in den Untergrund führen. Alle Eingriffe in die
N atur wie Flußausbaggerungen, Aufstauungen, Verwendung giftiger
Insektenvertilgungsmittel usw. führen zu em pfindlichen Gleichge
wichtsstörungen. Unser W ohlstandszeitalter bringt einen enormen
Kehrichtanfall, der in althergebrachten Deponien letztlich zur Ge
wässerverschmutzung führt. Viele Flüsse sind fließende Kehrichtab
fuhren, Gewässer, die das Grundwasser speisen, das w ir so dringend
sauber und keimfrei benötigen. Der immer m ehr anwachsende Heiz96

Ölkonsum bringt zwangsläufig Ölverluste m it sich, wobei ein Liter
imstande ist, eine Million Liter Wasser ungenießbar zu machen. So
spiegeln unsere nicht unbeschränkten Grundwasservorräte denn auch
allm ählich diese unerfreulichen Zustände. Auch der Biologe ist anzu
hören, der seine m ahnende Stimme gegen allzu sorglose technische
Eingriffe und die Schattenseiten unserer fortschrittsgläubigen Zeit
erhebt.
Linksufrige Brienzerseestraße
Nachdem Kundgebungen für die baldige Inangriffnahm e des Baues
der linksufrigen Brienzerseestraße und gegnerische Aktionen die Ge
m üter erregt hatten, erachtete es der Vorstand für nötig, der letzten
Generalversam mlung zuhanden der Öffentlichkeit folgende Verlaut
barung über die Entwicklung der Stellungnahme unseres Verbandes
zur linksufrigen Brienzerseestraße vorzulegen:
Der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee und die
linksufrige Brienzerseestraße
Der UTB hat seit Anbeginn das linke Brienzerseeufer, dieses Gelände
von nationaler Bedeutung, mit besonderer Wachsamkeit betreut. — So
wehrte er sich vor 25 Jahren kräftig gegen die Erstellung einer Hoch
spannungsleitung am linken Brienzerseeufer, und zw ar im Verein mit
den Gemeinden und den Vertretern des Fremdenverkehrs. Der Kampf
ging verloren. Es darf aber behauptet werden, daß der W iderstand
nicht nutzlos war. Die BKW bem ühten sich daraufhin, das Land
schaftsbild nach Möglichkeit zu schonen.
Bald darauf mußte wieder zum Kampf angetreten werden, als das
Projekt für ein Kraftwerk am Gießbach auftauchte. Unter der Führung
des UTB wurde eine breite Abwehrfront organisiert, die sich m it allen
verfügbaren Mitteln für die Erhaltung der herrlichen Wasserfälle ein
setzte. Bald bahnte sich eine W endung zum Guten an, indem m it dem
Einverständnis des Besitzers der Gießbach-Liegenschaft und auf An
trag des UTB und der Gemeinde Brienz der Regierungsrat des Kan
tons Bern im Jahre 1950 die Gießbachfälle und ihre Umgebung unter
Schutz stellte.
Nachdem in der Nachkriegszeit der Straßenverkehr einen ungeahnten
Aufschwung genommen hatte und sich für die Ortschaften am rechten
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Brienzerseeufer und ihre Bevölkerung zu einer Notlage entwickelte,
wurde die Forderung nach dem Bau der linksufrigen Brienzersee
straße im m er gebieterischer erhoben. Der UTB konnte sich der Ein
sicht nicht verschließen, daß zur Behebung dieser Not etwas Ent
scheidendes getan werden müsse. An der Generalversam m lung vom
13. Februar 1960 erläuterte der damalige Baudirektor, Regierungsrat
S. Brawand, das Projekt einer linksufrigen Brienzerseestraße, das den
Willen erkennen ließ, dieses Bauwerk harmonisch in das Landschafts
bild einzufügen. Mit dem Baubeginn für diese dam als noch kantonale
Straße wurde auf Ende 1961 gerechnet.
Der UTB mußte sich angesichts der Verhältnisse in den Dörfern am
rechten Ufer entschließen, seine Opposition gegen die neue Straße
aufzugeben, denn «Menschenschutz ist auch Naturschutz». Wie es
weiter im Jahresbericht 1960 des UTB steht, «durfte er dies umso
mehr, als die planenden Ingenieure sehr behutsam vorgegangen sind
und mit größter Ehrfurcht vor der Bedeutung dieser nationalen Land
schaft ihre Projekte aufstellen».
Nachdem durch Bundesbeschluß vom 21. Juni 1960 die linksufrige
Brienzerseestraße in das Nationalstraßen-Program m aufgenommen
worden war, gelangte der UTB m it einer Eingabe an das Eidg. Amt
für Straßen- und Flußbau, die eine Liste detaillierter Vorschläge für
die Einfügung dieses Bauwerks in die Landschaft enthielt. In dieser
von Dr. H. Spreng verfaßten Eingabe vom 16. August 1960 kommt das
schwere Dilemma zum Ausdruck, in das sich der UTB als Landschafts
schutzverband beim Ringen um seine Stellungnahme gegenüber der
linksufrigen Brienzerseestraße gestellt sah.
Es heißt da u. a.:
«Seit Jahrzehnten w ar es bei den Politikern der Brienzerseegegend
Brauch, unm ittelbar vor den Großratswahlen die Frage der linksufri
gen Brienzerseestraße zur Sprache zu bringen. Nach den W ahlen
aber, wenn das Volk die Mannen neu gesalbt hatte, hörte m an je
weilen nichts m ehr davon. W ir Landschaftsschützer w aren natürlich
froh darüber, weil eine solche Anlage einen schweren Eingriff in das
Landschaftsbild bedingt. Die Verhältnisse änderten sich aber in den
letzten Jahren grundlegend, weil die sprunghafte Zunahme des Ver
kehrs auf dem rechten Brienzerseeufer gebieterisch der linksseitigen
Straße rief. Nach langem W iderstreben sahen sich die Betreuer der
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Brienzerseeregion gezwungen, die grundsätzliche Opposition aufzu
geben, um rechtzeitig die Wünsche des Landschaftsschutzes anm el
den zu können. Dieses geschah unter der Bedingung, daß die Straße
nicht direkt dem Ufer entlang geführt werde. Nicht daß w ir m it flie
genden Fahnen in das Lager der Initianten hinübergewechselt wären,
nein; w ir haben lediglich eingesehen, daß w ir das protestierende Bei
seitestehen aufgeben müssen. »
In Befolgung seiner 1960 beschlossenen grundsätzlichen Haltung w ur
den gegenüber dem im Juli 1964 aufgelegten Projekt für die Linien
führung der linksufrigen Brienzerseestraße den zuständigen Behör
den eine Reihe von Fragen unterbreitet, die noch abgeklärt werden
sollten. Im übrigen kam der UTB zum Ergebnis, daß die Planung sorg
fältig sei, zu viele Kunstbauten vermeide und insbesondere für die
Um fahrung von Bönigen eine gute Lösung vorsehe.
Der UTB wird in Zusammenarbeit mit den Behörden auch in Zukunft
darüber wachen, daß die unverm eidlichen Eingriffe bei der Ausfüh
rung von Straßenprojekten am Brienzersee soweit wie überhaupt
möglich gemildert werden.
Da bei realistischer Beurteilung aller Gegebenheiten m it einem ra
schen Baubeginn bei der linksufrigen Brienzerseestraße nicht zu
rechnen ist, begrüßt es der UTB, daß der Kanton m it Hilfe des Bundes
willens ist, zur Verflüssigung des Verkehrs und zum Schutz der An
wohner sofort einen gewissen Ausbau der bestehenden rechtsufrigen
Brienzerseestraße an die Hand zu nehmen.
Die in letzter Zeit in verschiedenen Kreisen erhobenen Bedenken
gegen den Bau der linksufrigen Brienzerseestraße wertet der UTB als
erfreuliches Zeichen der im m er m ehr erwachenden Sorge um die
Zukunft unserer Naturgüter. Wenn sie ein schweizerisches Echo ge
funden haben, ist dies die logische Folge davon, daß mit der Erhe
bung der linksufrigen Brienzerseestraße zur Nationalstraße dieses
Werk über seine regionale Bedeutung hinaus zu einer gesamtschwei
zerischen Angelegenheit geworden ist.
Interlaken, den 12. Februar 1966
Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee:
Der Vorstand
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Nationalstraßen am Thuner- und Brienzersee
Im Bereiche unseres Verbandsgebietes sind folgende Nationalstraßen
vorgesehen : Thun—Spiez (N6) und Spiez—Interlaken—linkes Brienzer
seeufer (N8). Nachdem die Projektierung der linksufrigen Brienzer
seestraße rasch voranschreitet und die Um fahrung von Därligen in
Angriff genommen worden ist und ihr weitere Teilstrecken bald fol
gen werden, ist uns in der dam it zusam m enhängenden Problem atik
in bezug auf den Landschaftsschutz eine neue Hauptaufgabe erw ach
sen. Die rasch anwachsenden Arbeiten verlangten die Bildung einer
eigenen Kommission unter dem Präsidium unseres Vizepräsidenten
E. Schweizer, dipi. Architekt, Thun. Diese Kommission hat die den
UTB berührenden Nationalstraßenproblem e zu bearbeiten und die
Zusam m enarbeit mit den Organen von Kanton und Bund aufzuneh
men.
Umfahrung Därligen
Da diese vor kurzem in Angriff genommene Bauarbeit erhebliche
Eingriffe ins Landschaftsbild bringen wird, haben w ir uns bemüht,
rechtzeitig m it den planenden Instanzen Fühlung zu nehmen, um
ihnen unsere Auffassung zur Gestaltung und Milderung der Eingriffe
zur Kenntnis zu bringen. Wir anerkennen dankbar, daß sich mit
Herrn Obering. Kunz vom Kantonalen Autobahnamt und seinen Orga
nen eine fruchtbare Zusam m enarbeit ergeben hat, von der wir im
Interessen aller hoffen, daß sie weiterdauern möge. Näheres ist den
Bauberaterberichten zu entnehmen.
Seenschutz als Gegenwartsaufgabe
Im Bestreben, die Bedeutung der Seen für alle Lebensgebiete, mit den
ihnen drohenden Gefahren und den möglichen Abhilfemaßnahmen,
abzuklären, hielt die Föderation Europäischer Gewässerschutz (FEG)
unter der Leitung ihres Präsidenten, Prof. Dr. O. Jaag (Zürich) in
Salzburg ein Symposium ab, an welchem neben Vertretern der W irt
schaftskommission für Europa (ECE) der UN, sowie der OECD 130
Fachleute aus 17 Ländern teilnahmen. Der UTB, Mitglied der Föde
ration Europäischer Gewässerschutz, w ar vertreten durch seinen Se
kretär F. Knuchel, Interlaken. — Im Verlauf der Tagung legten 11 Re
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ferenten ihre Stellungnahme im Hinblick auf die speziellen Verhält
nisse des Seenschutzes dar. Weitere 12 Referenten äußerten sich zu
Sanierungsm aßnahm en bestimmter Seen.
Von großem Interesse auch für die Betreuung der Seen unseres Ver
bandsgebietes sind die nachfolgenden Schlußfolgerungen, die in einer
Resolution zusammengefaßt wurden:
— Unsere Seen sind ein wichtiges Glied im W asserhaushalt der Natur.
Sie sind darüber hinaus unentbehrlich als Speicher für Trinkwasser
versorgung, als Erholungsgebiete und als Grundlage für ein reiches
Tier- und Pflanzenleben.
— Die verschiedenen Anforderungen an die Seen sowie bestehende
und künftig zu erwartende Nutzungen sind durch eine sinnvolle
Koordination so aufeinander abzustimmen, daß die Seen selbst in
ihrer Substanz nicht gefährdet werden.
— Soweit Seen bereits geschädigt sind, muß alles getan werden, um
ihren Zustand so rasch und so weit als möglich zu bessern. Praktische
Beispiele zeigen, daß solche Verbesserungen möglich sind.
— Die natürliche Selbstreinigungskraft der Seen darf nicht über
fordert werden. Deshalb muß beim Zuleiten, insbesondere häuslicher,
gewerblicher und industrieller Abwässer zu den Seen, die Reinigung
im mer so weit durchgeführt werden, daß das biologische Geschehen
in den Seen nicht nachteilig beeinflußt werden kann. Besondere Auf
merksamkeit ist dabei solchen Stoffen zu widmen, die — wie Phos
phor und Stickstoff — ein übermäßiges Pflanzenwachstum verur
sachen. Dazu wird vielfach bei Kläranlagen eine dritte Reinigungs
stufe erforderlich.
— Synthetische W aschmittel (Tenside) dürfen nur in Formen ver
wendet werden, in denen sie sich biologisch leicht abbauen lassen.
Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von radioaktiven Stoffen
geboten, vor allem bei solchen m it hoher Halbwertzeit.
— Soweit es nicht möglich ist, Abwässer ausreichend zu reinigen,
müssen sie von den Seen ferngehalten und anderweitig abgeleitet
werden. Ob im Einzelfall der Ableitung oder der weitergehenden
Reinigung (3. Stufe) der Vorzug zu geben ist, muß nach den natürli
chen, technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten entschieden
werden.
— Die Möglichkeiten der Verbesserung des natürlichen Lebens in den
101

Seen durch Schaffung und Erhaltung einer geeigneten Bepflanzung
der Ufer sind auszunützen. Chemische Mittel zur Bekämpfung uner
wünschten Pflanzenwuchses sind nur ausnahmsweise und unter be
sonderen Vorsichtsmaßnahmen, auch im Hinblick auf unerwünschte
Nebenwirkungen, anzuwenden.
— Als Übergangsm aßnahmen bis zum W irksamwerden von Sanie
rungsm aßnahm en kann die künstliche Belüftung wertvolle Dienste
leisten.
— Bei Seen in Karstgebieten und ihren Zuflüssen können die Ver
schmutzungsquellen nur schwer oder gar nicht festgestellt werden.
Deshalb sind hier Schutzm aßnahmen im ganzen Einzugsgebiet be
sonders notwendig.
—Die Benützung der Seen zu Erholungszwecken (Baden, Camping,
Kleinschiffahrt) ist vom Standpunkt der Volksgesundheit aus grund
sätzlich zu begrüßen, doch m uß sie so erfolgen, daß die Seen nicht
durch Abfälle, Abwasser und Treibstoffe sowie durch Zerstörung des
natürlichen Bewuchses gefährdet werden.
— Die Anlage künstlicher Seen (zum Beispiel von Flußstauseen oder
durch den Ausbau großer stillgelegter Baggergruben) vermag dem Be
dürfnis nach Erholungsgebieten zu entsprechen, wenn dies m it der
eigentlichen Aufgabe des Sees vereinbar ist. Es ist aber notwendig,
daß solche Vorhaben vorher hydrologisch und biologisch begutachtet
und nach Fertigstellung laufend beobachtet werden.
— Da jeder See ein Individuum ist, lassen sich an einer Stelle gewon
nene Erfahrungen nicht ohne weiteres auf andere Verhältnisse über
tragen. Die wissenschaftliche Forschung muß durch ausreichende Mit
tel in die Lage versetzt werden, sich dieser wichtigen und schwierigen
Fragen in notwendigem Umfang anzunehmen.
Kehrichtablagerungen
Im m er wieder führt die Zunahme des Kehrichts zu einer Gefahr von
ungeeigneten, der Hygiene und dem Landschaftsbild abträglichen De
ponien. Erfreulicherweise ist es der Gemeinde Niederried gelungen,
den häßlichen Ablageplatz am See zu liquidieren. Mehrmals sind uns
Klagen über störende, unzeitgemäße Ablagerungen von Kehricht zu
gegangen. Man muß feststellen, daß hier ein außerordentlich schwie
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riges Problem vorliegt, dessen Lösung für die Gemeinden große finan
zielle Lasten mitbringt. Wir anerkennen, daß m an vielerorts intensiv
auf der Suche nach besseren Wegen ist, wobei sich offensichtlich re
gionale Zusam m enarbeit zur Bewältigung dieses Problems aufdrängen
und anbahnen.
Einen eigenen Weg beschreitet Sundlauenen, wo von den Anwohnern
benützte Sammelbehälter (Container) an der Straße stehen, die dann
periodisch von einer Firma abgeführt werden. Die Zone am See hin 
gegen kann der Wegverhältnisse wegen von den Abfuhrwagen nicht
erreicht werden. Dies zeigt einm al m ehr, wie heute die Bewältigung
einer Aufgabe — hier z. B. Kehrichtabfuhr — im m er wieder andere
— z. B. Probleme der Zufahrt — hervorruft.
Erfreulicherweise braucht die Deponie von Interlaken in der Lütscheren nicht m ehr benützt zu werden. Sie verunstaltete vor allem
wegen der Rauchentwicklung den Eingang zum Bödeli und bildete ein
Ärgernis, das dauernd zu Reklamationen Anlaß bot.
Über die mögliche Gefährdung des Brienzersees bei Hochwasser
durch die neue Kehrichtablagerung der Gemeinde Brienz in der
Bachtale sind in unseren Kreisen Befürchtungen laut geworden. Wir
hoffen, daß sie sich als unbegründet zeigen werden.
Pilgerweg
Leider ist es heute noch nicht möglich, vom Neuhaus aus auf einem
durchgehenden Fußweg, den Pilgerweg Sundlauenen—Beatushöhlen—
Merligen zu erreichen. Das Verbindungsstück zwischen dem Gelben
Brunnen und dem Bätterich führt über die verkehrsreiche Staats
straße. Es ist ein altes Anliegen, diese Lücke im W anderweg rund um
den Thunersee zusamm en m it ändern Organisationen zu schließen.
Nachdem sogar von privater Seite dafür Interesse bekundet und fi
nanzielle Hilfe in Aussicht gestellt worden ist, sind Fachleute beauf
tragt worden, abzuklären, ob sich ein finanziell tragbares Projekt
finden läßt.
Neuhaus— Weißenau
Uns ist in den Statuten die Verpflichtung auferlegt, über die «Erhal
tung und Erschließung von Uferpartien zur öffentlichen Benutzung»
zu wachen und zu verhindern, daß bestehende öffentliche Rechte
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durch private Eingriffe geschmälert werden. Im Gebiete des Neu
hauses am Thunersee überschneiden sich die privaten Ansprüche eines
Hotels mit alten verbrieften Rechten. W ir können hier trotz allem
Verständnis im Interesse der Allgemeinheit einer Wegverlegung zu
unserem Naturschutzreservat nicht zustimmen.
Entenstein Niederried
Unser vom Publikum gerne aufgesuchter, rom antisch gelegener Ruhe
platz «Entenstein» bei Niederried wurde leider durch den Felssturz
im Frühjahr 1965 auch in Mitleidenschaft gezogen. Wir hoffen, daß
die Räumung, so weit sie noch nicht erfolgt ist, im Einvernehmen mit
den Haftbaren zu einem guten Ende geführt werden kann.
Landerwerbe
Im Besitze des UTB befinden sich zahlreiche Parzellen am Thuner
und Brienzersee und sogar am Amsoldingersee, die dam it dauernd
der Überbauung entzogen sind. Obwohl es grundsätzlich immer
unser Bestreben ist, diesen Bestand zu verm ehren, stehen die steigen
den Landpreise je länger je m ehr dieser Absicht entgegen. So w ar es
uns im verflossenen Jah r leider nicht möglich, unseren Bestand an
Landparzellen an den Seen zu vergrößern.
Eine Gewässerschutzausstellung auf dem Bödeli
Im Verlaufe des Sommers organisierte der Sekretär des UTB im
Namen unseres Verbandes für die Bödelischulen in der Turnhalle
Matten eine schweizerische W anderausstellung über Gewässerschutz.
Zur unterrichtlichen Gestaltung dieses aktuellen Themas wurde der
Lehrerschaft eine Dokumentation zur Verfügung gestellt und ab
schließend ein Aufsatzwettbewerb angeregt. Ziel dieser Aktion war,
der Jugend die Bedeutung des sauberen Wassers bewußt zu machen
und sie in ihrem Rahmen zur Übernahm e eigener Verantwortung
anzuregen.
Sitzungen
Im Verlaufe des Jahres 1966 ist der geschäftsleitende Ausschuß zu
zehn Arbeitssitzungen zusamm engetreten und der Vorstand dreimal.
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Unsere Toten
Am 14. Mai 1966 verschied im Alter von 60 Jahren unser langjähriges
Vorstandsmitglied Oskar Hager, Thun, Chef der BLS-Schiffsbetriebe
Thuner- und Brienzersee. Der Verstorbene w ar eine m arkante Per
sönlichkeit, in der sich frohe Tatkraft, heitere Zuversicht, strenges
Pflichtgefühl und herzlicher Hum or vereinten. Mit seinem Namen
ist die Erneuerung der Thuner- und Brienzerseeflotten verbunden.
Oskar Hagers Stimme wurde im UTB sehr geachtet und seine tat
kräftige Mitarbeit geschätzt. W ir bew ahren ihm ein ehrendes An
denken.
Ausblick
Wir beschränken uns raum eshalber auf die vorstehenden Hinweise
über die Tätigkeit unseres Verbandes. U nerw ähnt bleibt somit die zeit
raubende und nicht im m er dankbare tägliche Kleinarbeit, die m it den
Interventionen aller Art für die Erhaltung von W erten in unserer
Landschaft verbunden ist. Wir sind uns bewußt, daß w ir unsere Arbeit
in einem großen Zusam m enhang sehen müssen. Die Demographen
rechnen, daß unser Land im Jahre 2000 siebeneinhalb und im Jahre
2040 zehn Millionen Einwohner zählen wird. Welche Zukunftserwar
tung haben w ir für unsere Region im Blick auf diese Entwicklung?
Welche Ziele haben wir in der Orts- und Regionalplanung anzustre
ben und m it welchen Mitteln sind sie zu erreichen? Da der ver
m ehrten Schaffung gesetzlicher Grundlagen für die Landesplanung
im freiheitlichen Staat Grenzen gesetzt sind und letztlich ohne eine ent
sprechende innere Bereitschaft des Volkes wenig wirksam wären,
wird es privaten Verbänden des Landschaftsschutzes wie dem UTB
im mer Vorbehalten bleiben, in ihrer Tätigkeit in erster Linie aufzu
klären und an die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Ge
m einschaft zu appellieren. W ir danken allen, die im vergangenen
Jahre unsere Bestrebungen unterstützt haben.
Die Berichterstatter:
G. Beyeler, Präsident
F. Knuchel, Sekretär
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Berichte der Bauberater

Gemeinden: Oberhofen, Sigriswil und Spiez, sowie die kleinen
Seen im A m t Thun
E. Schweizer, dipi. Arch. ETH, Thun
Die Nachfrage nach Baugrundstücken am linken und rechten Thunerseeufer für Ferienhäuser hält trotz der Vorschriften über Konjunktur
dämpfung unverm indert an, ja die Baugesuche über serienweise Er
stellung der verschiedensten Bautypen m ehren sich stark. Kein W un
der, daß die Gemeinden recht oft vor schwierige Probleme gestellt
werden, was die Wasserversorgung und Abwasserfragen betrifft. Daß
sehr oft m it frem dartigen Formen und Kunststoffmaterial gebaut w er
den möchte, gibt dem Bauberater recht heikle Probleme zu lösen.
An bedeutenderen Bauvorhaben wurden publiziert die Erstellung einer
heizbaren Schwimmanlage zum vornehmsten Hotel am Thunersee,
dem Hotel Beatus in Merligen. Mit der neuen Badeanlage wird ein
Etablissement geschaffen, das sich m it erstklassigen ausländischen
Unternehm en vergleichen läßt und ein Anziehungspunkt von großer
Bedeutung werden kann.
Ein zweites Unternehm en soll an Stelle des ehemaligen Hotel du
Lac, ebenfalls in Merligen, auf ganz neuer Grundlage entstehen. Es
handelt sich um ein Apartement Hotel m it öffentlichem Restau
rant am See. Die äußere Form gab allerdings vorerst zu schweren
Bedenken Anlaß. Dank einer aufgeschlossenen, einsichtigen Bauherr
schaft konnten die Einigungsverhandlungen zu einem guten Ende ge
führt werden. Die Zusam menarbeit zwischen der Gemeinde Sigris
wil und der Bauberatung des Uferschutzverbandes Thuner- und Brien
zersee hat hier wieder gute Früchte getragen. Ein bereinigtes Bau
projekt wird abgewartet.
Daß auch in diesem Jah r viel Unpassendes in unserer Landschaft pu
bliziert wurde, ist bei der Verschiedenheit der Projektverfasser und
Bauherren nicht zu verwundern. Die Einmischung der Bauberatung in
die Projekte mag den Verfassern nicht im mer erwünscht oder ange
nehm erscheinen. Sie wird aber begreiflich, wenn die Einwendungen
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sachlich und taktvoll gehalten sind, im Bestreben, die Schönheit der
Landschaft möglichst zu schonen. Dann siegt oft die Vernunft und das
Verständnis auch beim hartgesottensten Verteidiger seines Projektes.
*

Nachdem vor m ehr als einem Jah r die häßlichen Schloßruinen ver
schwunden waren, m ußten wir im vergangenem Jah r um die Art der
Überbauung der Chartreuseterrasse in Hilterfingen kämpfen. In einer
sehr konzilianten Art ließ sich m it der Bauherrschaft und ihrem
Architekten verhandeln, so daß aus zuerst etwas mittelm äßigen Pro
jekten eine Lösung gefunden werden konnte, die recht zufriedenstel
lend aussah. In letzter Minute bildete sich in der Gemeinde Hilter
fingen ein Komitee m it dem sehr lobenswerten Bestreben, das ganze
Areal zurückzukaufen, um es der Öffentlichkeit unüberbaut erhalten
zu können. Es ging dabei um eine siebenstellige Zahl von Franken und
es erforderte sehr viel Optimismus, da w eder der Uferschutzverband
Thuner- und Brienzersee noch der Berner Heim atschutz über solche
Zuschüsse verfügte, die den Ankauf durch die Gemeinde erträglich
gestaltet hätten.
Leider entschied dann der Souverän in einer Abstimmung negativ,
besonders aus dem Grunde, weil die Gemeinde Hilterfingen durch sehr
große Aufgaben (Schulhausbauten, Kanalisationsanlagen etc.) finan
ziell so stark in Anspruch genom m en ist, daß ein Kauf nicht zu ver
antworten gewesen wäre.
Schade, daß frühere, günstigere Gelegenheiten nicht genügend er
kannt und ergriffen worden sind!
*
Nachdem erneut große Schwierigkeiten im Befahren des Geländes in
der Nähe des Uebeschisees entstanden sind (Versinken eines Panzers
im Moorboden und Zerstörung von Drainagen) hat H err Regierungs
statthalter O. W eber in Thun erneut auf die Unzweckmäßigkeit des
Geländes für Panzerübungen um den Uebeschi- und Amsoldingersee
hingewiesen.
Da ein solches Gelände nur m it ganz ungeheuren Kosten zweckmäßig
hergerichtet w erden könnte, das aber einer Geldverschleuderung
gleich käme, w ird sich das Eidgenössische M ilitärdepartem ent neu
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überlegen müssen, ob nicht doch auf ein solches Übungsgelände für
schwere Panzer verzichtet werden m uß mit Rücksicht auf die ange
spannte Finanzlage im allgemeinen.
Die Besitzerin der beiden Seen, Frau de Meuron-von Tscharner, gibt
sich seit Jahrzehnten alle erdenkliche Mühe, die Schönheit der herr
lichen N aturufer mit ihrer interessanten Flora und Fauna der Nach
welt im heutigen Zustand zu erhalten, wofür ihr der wärm ste Dank
des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee und einer breiten
Öffentlichkeit gebührt. Hier wird nicht aus Eigennutz, sondern aus
reiner Liebe zur einzigartigen Landschaft gehandelt. Diese vornehme
Gesinnung und Verantwortung gegenüber der Heim at ist heute recht
selten geworden und verdient daher einm al m ehr deutlich erw ähnt
zu werden.

Gemeinden Thun und Hiinibach
U. Steiner, dipi. Arch. ETH, Spiez

Die Schiffsbetriebe der BLS gedenken in den nächsten Jahren ihre
W erftgebäude in Etappen neu zu erstellen und reichten dem Stadt
bauam t Thun Projektpläne ein. Auf Anfrage wurden auch dem UTB
die Projekte zur Verfügung gestellt und eine schriftliche Zusicherung
gegeben, daß der vorhandene Baumbestand gewahrt werde und die
gesamte Anlage in unauffälligen Farbtönen gestrichen wird. Zusam
men mit dem Stadtbaum eister von Thun wird der Bauberater noch an
die BLS gelangen, um eine bessere Anpassung der Gebäude an die
Vorschriften des UTB zu erreichen.
Das Autobahnam t des Kantons Bern unterbreitete dem UTB das
generelle Projekt der N 6 Teilstrecke Allmendingen-Spiez. Es kann
festgestellt werden, daß die Uferlandschaft nicht tangiert wird.
Ein Parkplatz im Holz (Schoren) gewährt dem Touristen einen ersten
Blick auf den Thunersee. Die restliche Strecke verläuft hinter dem
Strättlighügel und dem Einigenwald. Auf Intervention des Baubera
ters verzichtete ein Besitzer in verdankenswerter Weise auf die Er
weiterung eines Bootshauses am See.
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Gemeinden Därligen, Leissigen, Unterseen und Beatenberg
H. Huggler, dipi. Arch. ETH, Brienz
Im Sommer 1965 wurde das Projekt der Nationalstraße N 8 Teilstück
«Umfahrung Därligen» auf der Gemeindeschreiberei Därligen zur
öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. Die Linienführung im Gemein
degebiet Därligen sieht von West nach Ost vorerst eine Durchquerung
des sogenannten «Bühls» vor, einer Geländeerhebung, die nach dem
See abfallend, das Dorf gegen W esten abschließt. Alsdann wendet sich
die Straße nach Süd-Ost, um geht das Dorf in einem großen Bogen und
erreicht die heutige linksufrige Straße im Gebiet «Gwattstutz» östlich
des Dorfes wieder.
Vom UTB wurde erkannt, daß die Gestaltung des Bauwerkes als
Probestück für weitere Straßenbauten, insbesondere für die linksufrige
Brienzerseestraße, zu gelten habe. Durch eine Einsprache sollte in
erster Linie unser Wille bekundet werden, mitzureden.
Im Falle Um fahrung Därligen bedauerten wir, daß eine U ntertunne
lung des «Bühls» aus finanziellen G ründen nicht möglich war. Der
gewaltige Einschnitt, welcher heute vorgesehen ist, bedeutet eine
Wunde in der Landschaft, die kaum je vernarben wird. Im m erhin
m ußten w ir zugeben, daß der Einschnitt vom See aus gesehen durch
Geländeteile und Bewaldung zum großen Teil verdeckt wird. Unser
Augenmerk wurde nun auf drei Punkte gerichtet, welche allgemein
für den Straßenbau an den Oberländerseen zu Besprechungen Anlaß
geben sollen:
1. Gestaltung der Stützmauern und Böschungen der Straße
2. Anlage von Rast- und Aussichtsplätzen
3. Verlegen und Neugestalten von W anderwegen, welche durch den
Neubau der Straße tangiert werden.
Daß wir uns auch zur Linienführung der Straße äußern möchten, ist
selbstverständlich. Indessen sind hier durch die projektierenden Inge
nieure die topographischen Verhältnisse des Gebietes und dann eine
Reihe anderer Fragen vorab zu berücksichtigen.
Unsere Einflußnahme scheint uns nun diesbezüglich besonders am
oberen Brienzersee wichtig, woselbst das bereits einm al aufgelegte
Straßenprojekt zur Zeit abgeändert w ird und wo die Straße die Felsen
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des Gießbachgebietes durchqueren muß. Unsere Einsprache betr. Um 
fahrung Därligen und die gleichzeitige Fühlungnahm e m it den Inge
nieuren des kantonalen Autobahnbüros führten nun im Verlaufe des
Sommers zu einer guten Zusammenarbeit. Die vom UTB gebildete
Kommission, bestehend aus den Bauberatern, konnte sich m ehrm als
auf Baustellen und Baubüros in Därligen über die Gestaltung der
ersten Betonstützmauern orientieren lassen.
Es w urden ihr auch Detailpläne, gute Schaubilder der Straße im
Gelände, Lichtbilder über ausgeführte Autobahnen in der Schweiz und
im Ausland gezeigt. Daß die Stützmauern in Därligen aus Beton er
stellt werden sollten, wollte uns, trotz der nahen Zementfabrik, nicht
recht einleuchten. W ir m ußten uns aber m it der Tatsache abfinden und
versuchten, auf die Gestaltung dieser Mauer Einfluß zu gewinnen.
Farbe, Struktur und Unterteilung der Betonflächen m it Fugen, ferner
die Führung der Mauerkrone beim Anschluß ans Gelände w aren Ge
genstand von Besprechungen. Es wurden uns auch Versuche ge
zeigt, die glatten Betonflächen durch rückwärts verankerte Beton
planken mit großen Horizontalfugen zu ersetzen. Diese Art einer
Stützmauer, die der Schreibende inzwischen im Gelände einsehen
konnte, bewirkt eine Belebung und Auflösung der Flächen. Inzwischen
sind eine Reihe Stützmauern entstanden und w erden dem nächst Anlaß
zu einer Besichtigung und neuen Beurteilung geben.
Ungefähr oberhalb des Bahnhofes Därligen, im sogenannten «Leespitz»,
wird sich die Anlage eines Rastplatzes ergeben. Er kann an einer
hiezu geeigneten Stelle auf jetzigem Burgergebiet erstellt werden und
w ird dem rastenden Autofahrer eine herrliche Rundsicht über den
Thunersee vermitteln.
Der Ausstellplatz wird das Ergebnis von Besprechungen sein, welche
auf Initiative des Uferschutzverbandes geführt wurden.
Im Jahre 1942 wurde ein W anderwegprojekt Därligen - Interlaken er
stellt. Die neuen Straßenanlagen östlich des Dorfes Därligen erschweren
eine zukünftige Verwirklichung dieses Wegprojektes. Dies führte zu
einer Aussprache über eine Anpassung.
Zum Schluß muß als Resultat der unablässigen Bemühungen um eine
möglichst gute Lösung der Bauwerke im Gebiet von Därligen vorab
eine sehr gute Zusam m enarbeit mit den Ingenieuren des Autobahn
büros und den Gemeindebehörden von Därligen verzeichnet werden.
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W ir verdanken und schätzen diese Zusam menarbeit sehr. Im Rahmen
der vom Bunde vorgeschriebenen Sparm aßnahm en, auf welche natür
lich Rücksicht genommen werden muß, wird sie zu einer weitgehenden
Berücksichtigung unserer Anliegen führen.

Brienzerseegemeinden
H. Boss, dipi. Arch. ETH, Zweilütschinen
Ein großes Anliegen des UTB ist die Schaffung von schönen QuaiAnlagen. Der UTB kann dabei nicht selber als Bauherr auftreten, son
dern er muß den Seegemeinden beim Projektieren beratend zur Seite
stehen und die Ausführung der Werke m it Beiträgen unterstützen.
Bei der Erstellung neuer Quai-Anlagen ist es wichtig, daß die natürli
chen Uferlinien so weit wie möglich erhalten bleiben. Es sollen keine
harten Uferlinien entstehen, wie sie z. B. durch lange gerade und senk
rechte M auern gebildet werden. Durch Bepflanzung m it Bäumen und
Sträuchern wird zudem die Horizontale unterbrochen. Unregelmäßige
Bepflanzungen in Gruppen wirken weit besser als Regelmäßigkeit
wie Bleisoldaten. Bestehende alte Bäume sollten schon beim Projek
tieren einbezogen werden, sofern sie noch lebensfähig sind. In Ver
bindung m it den Baumgruppen sollen Sitzgelegenheiten für das Publi
kum geschaffen werden. Auch der Quai-Beleuchtung ist größte Auf
merksamkeit zu schenken: die Fahrbahn soll angestrahlt werden und
nicht der See und die Nachbarhäuser.
Als Quaim auern haben sich einfache, profilgerechte Bruchstein-Rollierungen bewährt. Sie unterstützen die weiche Uferlinie und die rauhe
Oberfläche, und einzelne vorstehende Steine wirken als W ellenbre
cher.
In den letzten Jahren hatte der UTB Gelegenheit, am Brienzersee ver
schiedene neue Quai-Anlagen finanziell zu unterstützen :
Iseltwald: Die Gemeinde hat vorgesehen, in verschiedenen Etappen
vom Strandbad bis zum Dorf eine schöne Anlage zu schaffen. Die
erste Etappe beim Strandbad ist sehr gut gelungen. Der UTB hat hier
einen Beitrag von Fr. 5000.— an die 1. Etappe gewährt.
Bönigen: Auch hier hat die Gemeinde östlich des Dorfes eine erfreu
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liehe Quai-Anlage erstellt, die das Dorfbild belebt. Der UTB unter
stützte das Werk m it Fr. 5000.—.
Brienz: In Zusam m enarbeit m it der BLS hat die Gemeinde bei der
Ländte einen Parkplatz und eine reizvolle Anlage in Verbindung mit
den bestehenden Bäumen geschaffen. Der Beitrag des UTB betrug
Fr. 3000.—.
Seit Jahren ist es der W unsch der Brienzer Bevölkerung, vom Bahn
hof bis Kienholz einen Strandweg zu erstellen. Die ersten A uffüllun
gen hatten Setzungen im Bahnkörper der SBB zur Folge. Daher waren
nun für die weitere Projektierung umfangreiche Seegrund-Untersuchungen nötig. An diese großen Kosten konnte der UTB ebenfalls
Fr. 5000.— beisteuern. Nun sind die Vorarbeiten gemacht, und der
Strandweg kann projektiert werden. Hoffen wir, daß auch dieses Werk
der Gemeinde Brienz gelingen wird.

Naturschutzgebiet Neuhaus-W eißenau
Unterhalt der Anlagen
Die ganzjährige Anstellung unseres treuen W erkm annes Otto Schnei
der hat sich sehr segensreich ausgewirkt. Er hat nicht nur Weg und
W ald gepflegt, sondern unter großem Einsatz auch das Seeufer gerei
nigt. Das Gebiet hat wohl noch nie einen so guten Eindruck erweckt
wie vergangenen Sommer. Leider hat H err Schneider im Herbst einen
gesundheitlichen Schaden erlitten. Wir wünschen ihm vollständige
Genesung, dam it er seiner geliebten Beschäftigung wieder nachgehen
kann. Für seine große Arbeit sei ihm an dieser Stelle herzlich gedankt.
Im Frühjahr 1966 ließen w ir den ganzen Weg neu bekiesen und w al
zen. In freundlicher Weise übernahm das O beringenieurbureau des
I. Kreises, hier vertreten durch Herrn Oberwegmeister Bettschen, die
Arbeit zu Selbstkosten. Die Erneuerung ist sehr befriedigend ausge
fallen. Den Ausführenden sei hier unsere Anerkennung zum Aus
druck gebracht. — Leider ist die Fortsetzung des Weges auf der Neu
haus-Besitzung im alten Zustand geblieben. Die Besitzer m achen die
W iederinstandstellung von einer Verlegung des Weges landeinwärts
abhängig. Diesem Anliegen konnten wir als H üter des Seeufers nicht
stattgeben, zumal ein öffentliches Wegrecht dem See entlang besteht.
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Der kurze, aber heftige Gewittersturm Mitte Juni fällte am Anfang
des Weges (Seite Weißenau) zwei große Pappeln. Die W egräumung
derselben und Reparatur eines Brückleins verursachten für unsern
W erkm ann und seine Hilfen ein schönes Stück Arbeit. — Die neuen
Verbotstafeln blieben leider vor Nachtbuben nicht verschont.
Die Kanalpromenade, der andere Spazierweg zu unserem Reservat
Weißenau, wurde unter Leitung von H errn Oberförster Zehntner, P rä
sident der Promenadenkommission des Verkehrsvereins Interlaken,
ebenfalls neu bekiest. An diese Arbeit werden w ir einen Beitrag
leisten.
Mit dankbarer Anerkennung blicken w ir auf das von Ehrenpräsident
Dr. Hans Spreng sel. in weiser Voraussicht geschaffene Werk, das
heute kaum noch realisiert werden könnte. Der ganze Uferstreifen
von der W eißenaustraße bis zur Neuhaus-Besitzung ist unser Eigen
tum, mit Ausnahme einer einzigen Parzelle, die bisher trotz unsern
Bemühungen nicht erhältlich war. Sie ist aber vor Überbauung auch
geschützt.
Unsere Bemühungen bei der BLS um Erwerb eines w eitern Stückes
Land in der W eißenau zur Abgabe an Bauinteressenten für Bootsscherme führten leider zu keinem positiven Ergebnis.
H. Teuscher

Die Vogelwelt
Von Jan u ar bis November 1966 führte ich 32 Besuche aus. 1966 kann
allgemein als erfolgreiches Brutjahr für die Vogelwelt angesprochen
werden. Das günstige W etter im Juni förderte den Nisterfolg. Der
Bestand der Zwergtaucher hat sich seit dem kalten W inter 1962/63
nun weitgehend erholt. 1965 und 1966 w urden von befreundeten
Beobachtern und m ir folgende neue Arten festgestellt: Grünschenkel
(Mai 1965), Triel (11. April 1966), Seidenschwanz (W inter 1965/66),
Blaukehlchen (4. April 1966), Gartenspötter (8. Mai 1966), Fasan (aus
gesetzt im Sommer 1966). Die Liste der Vogelarten enthält nun 179
Namen. Bemerkenswert ist weiter das Auftreten eines Bastardm änn
chens Reiher x Tafelente, das den ganzen W inter 1965/66 in der
W eißenau verbracht hat. Der Vogel scheint seinem W interplatz treu
bleiben zu wollen, denn am 29. August 1966 und an den folgenden
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Beobachtungstagen sah ich ihn erneut. Das Schutzgebiet erhielt am
20. März 1966 den Besuch der Hauptversam m lungsteilnehm er der
ALA, Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz. Eine
Anzahl von Ornithologen aus der ganzen Schweiz ließ sich an diesem
Tag von den Schönheiten unseres Uferstrichs beeindrucken.
Ob die hier ausgesetzten Fasane sich halten können, erscheint mir
fraglich. Das Bödeli liegt für diese Art doch schon etwas hoch, und
es m angelt an trockenen Unterschlupfmöglichkeiten.
Die neuen Schutzbestimmungen tragen m ehr und m ehr ihre Früchte.
Boote w urden nur noch selten in der verbotenen Zone angetroffen.
Noch fehlt zwar im m er eine Markierboje gegen das Neuhaus zu,
und aus den Tafeln am Ufer ist nicht ersichtlich, daß das Verlassen
des Uferweges nicht gestattet wird. So bestehen gewisse Unstimmig
keiten zwischen der gedruckten Verordnung und den Markierungen.
Daraus ergaben sich ab und zu Schwierigkeiten m it Besuchern. Der
schöne Bestand von Rohrkolben (Kanonenputzem) ist leider im Herbst
fast vollständig gestohlen worden. Fast muß angenomm en werden,
daß da gewerbsmäßiges Treiben dahinter steckt.
Rolf Hauri

MITGLIEDERBESTAND
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G e m e in d e n .....................................................
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. .
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Einzelmitglieder m it einm aligem Beitrag
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562
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798

Der Rechnungsführer: H. Teuscher
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NEUE M I T G L I E D E R 1966

G e m e in d e n :

Einwohnergemeinde Amsoldingen
K o rp o ra tio n e n u n d G e s e lls c h a fte n :

Berner Alpenbahn-Gesellschaft, BLS, Bern
AG Hotel Metropole & Monopole, Interlaken
Burgergemeinde Unterseen
E in z e lm itg lied e r:

von Allm en Gottfried, Vorarbeiter, Sundlauenen
Amacher Alfred, dipi. Zimmermeister, Brienz
Anliker Ernst, Posthalter, Amsoldingen
Bandi Erwin, Architekt HTL, Spiezbergstraße 57, Spiez
Baur Hans & Sohn AG, Hoch-, Tief- und Straßenbau, Thun
von Bergen Robert, Direktor der Kantonalbank von Bern, Interlaken
Bhend Peter, Postbeamter, Senggigäßli 487H, Matten b. I.
Brüderli Otto, Möbelschreiner, Bernastraße 39, Interlaken
Bühler Alfred, Bankprokurist, Tannenhofstraße 40, Thun
Engler A., Chalet Bonderli, Ringgenberg
Flückiger Friedrich, Maschinentechniker, Baumgartenstraße 270H, Matten b. I.
Frei Werner, Malergeschäft, Oertli, Gunten
Gammeter Hans, Direktor der Bergbauernschule, Hondrich
Gerber Emil Dr., alt Kantonsoberingenieur, Kistlerweg 38, Bern
Grunder-Simmen Hans, Büchsenmacher und Eichmeister, Turmstrasse 2, Thun
von Gunten Robert, Chefmaschinist, Kanalpromenade 4, Interlaken
Häfliger E., Gasthof Hirschen, Ebligen am Brienzersee
Haltmeier Max, Tiefbautechniker, Kyburgstrasse 5, Thun
Kehrli Heinz, Fabrikant, am See, Kienholz-Brienz
Krebs-Oppliger Hedwig, «Cottage«, Wiesenstraße 11, Thun
Kuoch Rolf Dr., Forstmeister, Rüttiweg 2, Spiez
Nydegger Paul Dr., Technikumslehrer, Hofstattweg 4, Kirchberg
Rösti W ilhelm, dipi. Handelslehrer, Gwattstraße 48, Thun
Rubi Peter, Postbeamter, Brienz
Schaer Max, dipi. Architekt ETH, Riedeggstrasse 3, Hünibach
Schmocker Walter, Mechaniker, auf dem Graben 4, Unterseen
Schneider Peter, Beamter GD PTT, Bernstraße 74, Ostermundigen
Schneiter Alfred, Direktor der Kantonalbank von Bern, Thun
Spörri W. Dr., Generalsekretär der BLS, Genfergasse 11, Bern
Turtschi Ernst, dipi. Schreinermeister, Brienz
Vogt Hermann, Oberförster, Meiringen
Wandeier Heinz, dipi. Forsting. ETH, Bubenbergstraße 20, Spiez
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