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Natur-, Landschafts- und Heimatschutz 
im Kanton Bern

Vortrag
an  der G eneralversam m lung des UTB vom  4. Februar 1967, 

gehalten von Regierungsrat D. Buri, Forst- und  Landwirtschafts
direktor

Als Forstdirektor sollte ich m ich strenggenom m en nur über den 
Natur- und Landschaftsschutz äussern, und den Heim atschutz dem 
Baudirektor überlassen. Denn bekanntlich untersteht im  Kanton 
Bern der Naturschutz der Forstdirektion, der H eim atschutz aber der 
Baudirektion, wobei aber eine schem atische Abgrenzung nicht mög
lich ist.
W ir haben bei der Forstdirektion eine N aturschutz Verwaltung, die 
wichtige Fragen der 9köpfigen kantonalen N aturschutzkom m ission 
(seit 1941 bestehend) zur Begutachtung unterbreitet.
Der Baudirektion unterstellt ist eine im  Jahre 1963 eingesetzte H ei
matschutzkommission, die letzten Herbst auf 17 Mitglieder erw eitert 
und nam entlich um getauft w orden ist: Sie heisst nun  «Kantonale 
Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder ».
Die rege Beziehung zwischen Natur- und H eim atschutz geht daraus 
hervor, dass sich beide u. a. um  den Landschaftsschutz bem ühen. 
Bisher galt als grobe Faustregel: W as innerhalb  der Siedlungen und 
Ortschaften liegt ist Sache des Heimatschutzes, was ausserhalb liegt 
Sache des Naturschutzes. Im Zeitalter der P lanung w ird sich jetzt 
eher ergeben, dass im  Bereich der Siedlungszonen die Kommission 
zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder auch zur Landschaft 
Sorge trägt, w ährend ausserhalb derselben der N aturschutz w eiter
h in  den Landschaftsschutz verficht.
Selbstverständlich w erden sich die Betreuer des Heimat- und N atur
schutzes im m er um  eine gute Zusam m enarbeit bem ühen. Daher 
steht ja auch im  Dekret der Kommission der Pflege der Orts- und 
Landschaftsbilder, dass u. a. die Forstdirektion und die Erziehungs
direktion darin  vertreten sein sollen. Kürzlich ist als Vertreter der 
Forstdirektion der Adjunkt der N aturschutzverw altung in diese
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Kommission gew ählt worden. Die Erziehungsdirektion ihrerseits 
ordnete in diese Kommission den kantonalen Denkm alpfleger ab, 
der sie übrigens gegenwärtig präsidiert.
Im Bund liegen die Verhältnisse einfacher, indem  dort das neue 
Bundesgesetz über den Natur- und Heim atschutz geschaffen und 
auf 1. Jan u ar 1967 in  Kraft gesetzt wurde. Der Natur- und H eim at
schutz sowie die Denkmalpflege unterstehen dort dem gleichen 
Departem ent, dem jenigen des Innern. Das neue Bundesgesetz be
lässt auf G rund des Verfassungsartikels den Natur- und H eim at
schutz w eiterhin als Sache der Kantone. W ir w erden also im  Kanton 
Bern wie bisher für den Natur- und Heim atschutz selber zu sorgen 
haben, wobei allerdings nun  die Bundesbeiträge eine w illkom m ene 
Hilfe sein werden. Dass bei uns Naturschutz, H eim atschutz und 
Denkmalpflege drei verschiedenen Direktionen unterstellt sind, 
muss bei richtiger Zusam m enarbeit kein Nachteil sein.
Ein gutes Beispiel solcher Zusam m enarbeit in  einer Region gibt ja 
seit Jahren  der UTB, den w ir dazu ganz besonders beglückwünschen 
möchten. Ihr Verband betreut das Landschaftsbild und w acht durch 
seine Bauberatung, dass die prächtige Landschaft rings um  die bei
den Seen nicht verschandelt wird. Er hilft w irksam  bei der Schaf
fung und Betreuung der Naturschutzgebiete m it (wir denken da in 
erster Linie an  das schöne Ufergelände Neuhaus-W eissenau), und 
schenkt auch den Baudenkm älern seine volle Aufm erksamkeit. Dass 
die Burgruine W eissenau in  einem  Naturschutzgebiet steht und 
rings von keinen ändern  Bauten irgendwie beeinträchtigt w erden 
kann, erscheint uns wie ein Symbol eines sinnreichen Zusam m en
wirkens von Naturschutz, Heim atschutz und Denkmalpflege, wie 
es möglichst vielenorts verw irklicht w erden sollte.

Gestatten Sie m ir nun, nach diesem Ueberblick etwas näher auf den 
Naturschutz im  Kanton Bern einzutreten. Es gilt hier, zwei haup t
sächliche Tätigkeitsbereiche auseinander zu halten:

— die Schaffung und Betreuung von N aturdenkm älern,
-  das Verfechten der Anliegen des allgem einen Natur- und Land

schaftsschutzes, so nam entlich
beim  Bau von Kraftwerken und Leitungen, von Strassen, Auto
strassen, Flugplätzen, Seilbahnen und Skiliften,
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bei der Anlage von Kiesgruben und Steinbrüchen, 
bei der Vornahm e von Verbauungen, Auflandungen und Ablage
rungen,
bei der D urchführung von M eliorationen.

Naturdenkmäler:
Auf dem Verzeichnis der staatlich geschützten N aturdenkm äler 
sind heute aufgetragen:

56 Naturschutzgebiete
83 botanische Objekte (Einzelbäume, Baum gruppen und 

5 Pflanzenschutzgebiete)
176 geologische Objekte (Findlinge, Findlingsgruppen und

 3 Höhlen)
Total 315 Naturdenkm äler

Bei diesen N aturdenkm älern ist eine bem erkensw erte W andlung 
festzustellen. Angefangen hat der N aturschutz bei den Findlingen, 
und zw ar sowohl in der Eidgenossenschaft wie im  Kanton Bern. Es 
w urde m ir gesagt, der Luegiboden im  H abkerntal m it seinem  ge
waltigen erratischen Block dürfe füglich als das «Rütli des bem i- 
schen Naturschutzes» bezeichnet werden, denn vor genau 100 Ja h 
ren w urde dieser Findling durch das N aturhistorische Museum Bern 
sichergestellt. Im gleichen Jahre 1867 erliessen die Geologieprofes
soren Favre (Genf) und Studer (Bern) ihren «Appel aux Suisses», 
um  die von gänzlicher Verwertung und Beseitigung bedrohten Find
linge zu retten und die bem erkensw ertesten der Nachw elt zu erhal
ten. Die dam alige Situation hat der Dichter Scheffel in der ebenfalls 
1867 erschienenen Sammlung «Gaudeamus» trefflich geschildert 
m it den W orten:

«Nun lagern w ir Eiszeitschubisten 
Nutzbringend als steinerne Saat 
und dienen den Heiden wie Christen 
als Baustoff für Kirche und Staat.»

Im Jahre 1906 führte dann ein erratischer Block, der berühm te 
«Pierre des Marmettes» bei Monthey, zur G ründung einer schweize
rischen Naturschutzkom mission. Ein Steinhauer hatte den Block 
bereits erworben, und es bedurfte grösser Anstrengungen, ihn
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zurückzukaufen und un ter Schutz stellen zu können. Die dabei ge
m achten üblen Erfahrungen führten zur Gründung jener Kommis
sion, die den Kampf gegen die V ernichtung schutzwürdiger N atur
denkm äler aufnahm .
Als zweite Gruppe von N aturdenkm älern folgten bem erkensw erte 
Bäume. In unserem  Kanton darf in erster Linie die im  Jahre 1901 
durch Kauf sichergestellte Eibe auf dem Gerstler bei Heimiswil 
genannt werden. Sie ist sicher die grösste Eibe unseres Landes und 
wohl der älteste Baum der Schweiz überhaupt (schätzungsweise 
1000 Jahre).
In dritter Linie erst folgten die Naturschutzgebiete, deren Erhaltung 
aber m it den Jahren  im m er w ichtiger ist, und heute eindeutig an 
der Spitze unserer N aturschutzbem ühungen stehen.
Als Gründe, die zur Schaffung eines Naturschutzgebietes führen, 
sind drei vorherrschende Gesichtspunkte zu nennen:
Erstens w ill m an unserer bedrohten Pflanzen- und Tierwelt den 
natürlichen Lebensraum  in unverdorbener Weise erhalten. Ich 
denke h ier vor allem  an die Moos- und  Sumpfgebiete. So sehr 
w ir einerseits die grosse K ulturarbeit schätzen, die m it unseren Ent
sum pfungen und M eliorationen geleistet w orden ist, so berechtigt 
ist es anderseits, an besonders geeigneten O rten den Lebensraum 
für die ursprüngliche Lebewelt zu erhalten. W ir betonen h ier vor 
allem  auch den W ert unserer Moore als «Archive der Natur».
Als zweiter Grund für die Unterschutzstellung ist der Landschafts
schutz zu nennen, die unverdorbene Erhaltung landschaftlicher 
Werte. H ier stehen unsere Seen im  Vordergrund, die «Augen im 
Antlitz der Heimat», denen unsere besondere Aufm erksam keit gilt. 
Und drittens gew innt die Erhaltung schöner Landschaften als Er
holungsräum e des M enschen m it der zunehm enden Besiedlung und 
Industrialisierung im m er m ehr an Bedeutung.
Selbstverständlich begrüssen w ir es imm er, w enn in einem  Gebiet 
jeweils m ehr als nu r einer der drei H auptgründe da ist und den 
Schutz doppelt oder gar dreifach rechtfertigt. Ich möchte das an den 
drei Naturschutzgebieten darlegen, die im  vergangenen Jah r durch 
den Regierungsrat geschaffen worden sind, näm lich:

a) Sense / Schwarzwasser
b) Fräschels-W eiher
c) Niederried-Stausee
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Dazu möchte ich folgende A usführungen m achen:
Die auf einer Gesamtlänge von 30 km  geschützten Schluchttäler der 
Sense und des Schwarzwassers dienen in  ihren zugänglichen Ab
schnitten nam entlich auch den Leuten der Stadt Bern und ihrer Um
gebung als hochw illkom m ener Erholungsraum , der besonders auch 
wegen seinen idealen Badegelegenheiten sehr geschätzt wird. Die 
weniger zugänglichen Schluchtstrecken aber bilden einen erhaltens
w erten Lebensraum  für eine m annigfaltige Tierwelt. H ier sind z. B. 
W anderfalke, Kolkrabe und Gänsesäger noch als Brutvögel he i
misch, und ein Gemsrudel ha t dort sogar H eim atrecht gefunden. 
Die Rechte der Tierwelt wie jene der erholungs- und badefreudigen 
Menschen sind hier nebeneinander gewahrt. Zudem sind Sense- und 
Schwarzwassergraben auch landschaftlich überaus reizvoll, so dass 
w ir hier alle drei genannten Gesichtspunkte vereinigt haben. 
Einseitiger verteilt sind die Gewichte beim  Fräschels-W eiher. Hier 
handelt es sich um  die einstige Lehmgrube der Ziegelei, das alte 
sogenannte «Lättloch». Im Jahre  1965 konnte der Staat die aus 
Ried, Schilf und W eiher bestehende unkultivierte Fläche von 560 
Aren kaufen. Im intensiv bew irtschafteten Raum des Grossen 
Mooses, zwischen Murtensee und Aarberg, stellt der Fräschels- 
W eiher noch das einzige Ried- und  Sumpfgebiet dar, was seine Er
haltung für die darauf angewiesene Tier- und Pflanzenw elt recht
fertigt, nam entlich für Vögel, Frösche und  Lurche aller Art. Im 
Frühjahr 1966 ist der Fräschels-W eiher sam t einem  G rüngürtel von 
etwa 100 m Breite vom Regierungsrat als Naturschutzgebiet erklärt 
worden. Von den insgesamt 19 ha liegen annähernd 15 ha im  Kan
ton Bern, die restlichen 4 ha im  Kanton Freiburg.
Ganz streng gerichtete N aturschützer könnten nun  allerdings ein
wenden, eine alte Lättgrube sei kein reines Naturschutzgebiet, da 
ja  das «Lättloch» durch den Eingriff des M enschen entstanden sei. 
Einen gleichen Einwand könnte m an auch gegenüber dem dritten 
Naturschutzgebiet erheben, dem Niederried-Stausee. Dieser ist 
durch künstlichen Aufstau für das im Sommer 1913 in Betrieb ge
nom m ene Kraftwerk Kallnach entstanden. Für uns ist nun  aber en t
scheidend, dass dieser See heute ein reizvolles Landschaftsbild dar
bietet und zudem  als W interaufenthaltsort für W asservögel eine 
grosse ornithologische Bedeutung erlangt hat. W ährend der Monate 
Januar bis März beleben durchschnittlich 5000 Schwimmvögel den
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Niederried-Stausee. In besonders kalten W intern, so 1962/63, kön
nen noch grössere Scharen auftreten. Als bisheriger Spitzentag darf 
wohl der 13. Jan u ar 1963 gelten. An diesem Tag stellte der O rnitho
loge Ernst Niggeler aus Lyss, langjähriger und bester Kenner des 
Gebietes, 8500 Vögel von 16 verschiedenen Arten fest!

Die «Rangliste» w ird angeführt von 2585 Tafelenten
2552 Stockenten 
2352 Reiherenten 

Es folgen dann 460 Blässhühner 
170 Lachmöven 
67 Zwergtaucher 
31 H aubentaucher

Aber auch seltenere Arten wie Moorenten, Eiderenten und Zwerg
säger befanden sich un ter diesen W intergästen, die sich auf die 
eisfrei gebliebenen Gewässer konzentrierten. Dies w ar etwas vom 
Schönsten, das sich ein Natur- und Tierfreund w ünschen kann.
Ihr Mitglied, H err Rolf Hauri, ein ausgezeichneter Kenner der Vogel
w elt und eifriger Betreuer der Schutzgebiete am Thunersee, hat 
kürzlich in  einer Beilage zu den «Tagesnachrichten» vom  N ieder
ried-Stausee geschrieben: «Auf so kleinem  Raum kann m an im  Kan
ton Bern nirgends an einem  See so grossartiges Vogelleben beob
achten.» Er billigt dem Niederried-Stausee als Ueberwinterungsplatz 
von Enten europäische Bedeutung zu.
Zusamm en m it der O ltigenm att und der Runtigenfluh bildet der 
Niederried-Stausee heute ein gut 150 ha messendes N aturschutz
gebiet, an dem w ir uns alle, M enschen und Enten, freuen können. 
Es darf hier festgestellt werden, dass die BKW das Zustandekom m en 
dieses Schutzgebietes nicht allein durch ihre Zustim m ung als 
G rundbesitzer gefördert haben. Es w urde seitens der BKW zudem  
ein nam hafter freiw illiger Beitrag an die Entschädigung geleistet, 
die für die Errichtung des Bauverbotes auf Privatland am See zu 
zahlen war.
W enn eine bernische Tageszeitung den Bericht über das neue N atur
schutzgebiet un ter dem  Titel gebracht hat: «Der künstliche Nieder- 
ried-Stausee w ird Naturschutzgebiet», so nehm en w ir daran durch
aus keinen Anstoss. Im Gegenteil sind w ir froh, w enn die N atur im-
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Stande ist, Eingriffe zu verw achsen und entstandene W unden zu 
vernarben. W ir wollen uns auch hierin  die N atur zum  Vorbild neh
men, indem  w ir beweglich bleiben und m it unsern Schutzm assnah
men nicht in starrer Weise zurückhalten, w enn ein W eiher, w ie der 
zu Fräschels, oder ein See, wie der zu Niederried, künstlicher Ent
stehung sind.
Diesen realistischen Naturschutz haben w ir auch beim  ersten der 
letztjährigen Naturschutzgebiete in Anw endung gebracht. W ir h a 
ben näm lich die drei Schiessplätze des EMD im Sensegraben nicht 
als unvereinbar m it dem N aturschutzgebiet betrachtet. Aber w ir 
haben alle Bem ühungen gefördert, um  das Schiessen auf genau ab
gegrenzte Plätze und auf bestim m te W affen zu beschränken, um  das 
schiessfreie W ochenende zu gewährleisten und um  Vorschriften 
zur Vermeidung von Schädigungen aller Art aufzustellen. Bei der 
heute getroffenen Regelung darf anerkannt werden, dass die Be
nützung der m ilitärischen Schiessplätze dem Erholungsbedürfnis 
nicht wesentlich Abbruch tut. Im  Gegenteil sind viele Badegäste für 
die vom M ilitär geschaffenen Parkplätze dankbar, w enn sie diese 
samstags oder sonntags benützen dürfen. Diese Parkplätze aber er
möglichen es erst recht, die Vorschriften der N aturschutz-V erord
nung durchzusetzen, w onach das Fahren m it M otorfahrzeugen und 
das Abstellen derselben im Schutzgebiet verboten ist.
Sie w erden es dem gew. Präsidenten der ständerätlichen M ilitär
kommission und kant.-bern. M ilitärdirektor nicht verargen, w enn 
er glücklich ist, dass im Sensegraben zwischen M ilitär und N atur
schutz eine vernünftige Einigung erzielt w erden konnte!
Da w ir gerade beim  Schiessen sind, möchte ich hier einige W orte 
zum  Thema N aturschutz und Jagd einflechten.
Zuerst: Naturschutzgebiete und Jagd.
Im Volke draussen besteht vielfach die Auffassung, m it der Schaf
fung eines Naturschutzgebietes werde die Jagd in demselben aufge
hoben. Dies ist aber nicht der Fall. Von den 56 N aturschutzgebieten 
im  Kanton Bern sind nur deren 19 gleichzeitig m it Jagdbann belegt.

Ich erw ähne davon
— das Grimsel-Reservat
— Neuhaus-W eissenau
— das Gwattlischenmoos
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— der Niederried-Stausee
— das Naturschutzgebiet Fanei (Witzwil)
— Combe-Grède (Chasserai)

In den 37 übrigen Naturschutzgebieten ist die Jagd gestattet, so z. B.:
— im  Hohgantgebiet
— im Geltental
— in der A arelandschaft Thun—Bern
— im Gebiet Sense—Schwarzwasser
— am Fräschels-W eiher

D afür haben w ir 60 Jagdbannbezirke (wovon 3 eidgenössische), 
un ter denen 41 nicht Naturschutzgebiete sind.
Im übrigen darf m an heute ruhig feststellen, dass Naturschutz und 
Jagd nicht m ehr «feindliche» Brüder sind. Das w ird nam entlich 
durch das im  Entwurf vorliegende neue kantonale Jagdgesetz be
wiesen, welches verschiedene wichtige Neuerungen bringt. Vom 
N aturschutzstandpunkt aus sind es Perlen des neuen Jagdgesetzes. 
Diese Berücksichtigung echter N aturschutzanliegen im  Rahm en der 
Jagdgesetzgebung darf als gutes Beispiel für unser Bestreben gelten, 
dem Naturschutz auf allen Gebieten bestmöglich Rechnung zu tra 
gen. (Das Jagdgesetz ist am  9. April 1967 vom Bem ervolk m it gros- 
sem M ehr angenom m en worden.)
Dam it bin ich bei der 2. Hauptaufgabe unserer N aturschutzverw al
tung angelangt, dem um fassenden Schutz der N atur und Landschaft, 
wo im m er diese tangiert werden. Das neue Bundesgesetz über den 
Natur- und Heim atschutz vom 1. Ju li 1966 bringt in  Art. 3 diesbe
züglich sehr bedeutsam e Bestimmungen. Es w ird unsere Aufgabe 
sein, in einem  neu zu schaffenden kantonalen Gesetz dies entspre
chend zu verankern. W ir dürfen m it Befriedigung feststellen, dass 
diese Berücksichtigung von N atur und Landschaft heute im Kanton 
Bern auf gutem  Wege ist. Unsere N aturschutzverw altung w ird von 
den Amtsstellen anderer Direktionen zunehm end begrüsst und hat 
ihren M itbericht und ihre Vorschläge abzugeben. So hocherfreulich 
diese Tatsache auch ist, so ha t sie eine praktische Konsequenz. 
Diese Begutachtungen erfordern viel Zeit und A ufwand und es 
braucht Männer, die dafür m it ih rer ganzen Kraft und Zeit zur Ver
fügung stehen. Mit ändern W orten, es braucht Beamte. Es w ar daher
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dringend nötig, dass w ir auf 1. Oktober 1964 die neugeschaffene 
Stelle eines Adjunkten der N aturschutzverw altung besetzen konn
ten. Es ist klar, dass m it zunehm ender um fassender Berücksichti
gung von N atur und Landschaft diese Beanspruchung anwächst, um  
so m ehr als m it der Verm ehrung unserer Naturschutzgebiete auch 
hier die Aufgaben zunehm en. Es gilt n icht nu r Naturschutzgebiete 
zu schaffen, sondern diese auch richtig zu betreuen. Es ist einleuch
tend, dass die ständig zunehm enden Aufgaben des heutigen Natur- 
und Landschaftsschutzes auch beim  besten W illen nicht m ehr 
nebenam tlich gelöst w erden können. In den Anfängen des N atur
schutzes w aren es neben Einzelpersonen, naturw issenschaftlichen 
Gesellschaften und ändern Vereinigungen ideal gesinnte Männer, 
die nebenam tlich für den N aturschutz w irkten. In den Reihen Ihres 
Verbandes steht seit Jahrzehnten  ein solcher Mann, Ihr Ehrenm it
glied Herr Dr. h. c. Hans Itten. Ihm  möchte ich h ier nachträglich 
noch zum 80. Geburtstag herzlich gratulieren und alles Gute für die 
kom m enden Jahre wünschen. H err Dr. Itten ist nicht nu r seit 30 
Jahren  als Vorstandsm itglied in  Ihrem  V erband tätig gewesen, er 
hat, wie Sie alle wissen, für den N aturschutz und ganz besonders 
für die bernischen N aturdenkm äler eine enorm e Arbeit geleistet. 
Er ha t die 1941 geschaffene am tliche N aturschutzkom m ission bis 
Ende 1957 präsidiert, und sein W irken darf als w ahre P ionierarbeit 
gewertet werden. Bei seinem  altersbedingten Rücktritt als Präsident 
dieser Kommission vor 10 Jah ren  w ar es ein Glücksfall, dass er sich 
bei bew undernsw ert erhaltener geistiger und körperlicher Leistungs
fähigkeit gew innen liess, diese Arbeit als Beauftragter der Forst
direktion für N aturschutzfragen w eiterzuführen. Man darf füglich 
sagen, dass er w ährend seiner Präsidentenzeit und besonders als 
Beauftragter dem Kanton Bern einen Beamten ersetzte. Auf solche 
seltene Glücksfälle darf der Staat aber nicht für alle Zeit bauen. 
Herr Dr. Itten stand daher an der Spitze derer, die im m er lebhaft 
daran trieben, dass die N aturschutzverw altung einen Ausbau er
fahre. N icht unerw ähnt möchte ich auch die Arbeit der Nachfolger 
im  Präsidium  der Kommission lassen.

— 1958 Herr Grossrat Dr. Oskar Friedli, Bern. Auf Ende 1962 wegen 
Erreichens der Altersgrenze zurückgetreten.

-  Auf 1. Jan u ar 1963 Herr Fm. Fritz Aerni, Bern.
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Dass w ir m it der Schaffung der neuen Adjunktenstelle nicht ein für 
allem al am Ziel angelangt sind, dürften die vorherigen A usführun
gen über die Zunahm e und Ausweitung der N aturschutzarbeit be
wiesen haben. Die skizzenhafte Vorschau auf einige in Vorberei
tung stehende Naturschutzgeschäfte bestätigt dies ebenfalls. Es liegt 
in der Art der Sache, dass ich nu r auf einige wenige ausgewählte 
Objekte eintreten kann und nicht «aus der Schule plaudern» darf. 
Doch sollen, vom Ju ra  nach dem O berland fortschreitend, einige 
Gebiete genannt sein, um  die w ir uns derzeit bem ühen:

— Im Ju ra  ist es vor allem  das Tal des Doubs, das w ir schützen und 
vor störenden Bauten aller Art bew ahren möchten. Ich denke 
besonders an die noch unversehrt erhaltene stille Doubsland- 
schaft zwischen Soubey und St. Ursanne. Ihr gilt, als dem Herz
stück des zu schaffenden Naturschutzgebietes Doubs, unser leb
haftes Interesse.

— Im Seeland hoffen wir, das Kleinod der St. Petersinsel m it dem 
Heidenweg endgültig sichern zu können, nachdem  schon im 
Jahre  1933 die provisorische U nterschutzstellung erfolgte.

— Im O beraargau bem ühen w ir uns, im  Zusam m enhang m it dem 
K raftwerkbau Neu-Bannwil, um  die Schaffung von neuen N atur
schutzgebieten, als Ersatz für die abgehenden Aareinseln un ter
halb W angen a. d. A. und bei Berken.

— Im M ittelland steht der Landschaftsschutz für das so grün erhal
ten gebliebene schöne U nterbergental zwischen Krauchthal und 
Oberburg an der Spitze unserer Bestrebungen.

— Im O berland endlich möchte ich die Verhandlungen zugunsten 
eines vorwiegend botanischen Naturschutzgebietes Hohberg— 
Iffigenalp nennen, welche im  Zusam m enhang m it der Erweite
rung des Naturschutzgebietes Geltental um  den Lauenensee 
stehen. Ferner möchte ich auch das von Ihrem  Verband geför
derte Anliegen erw ähnen, den W eissensee und seine unm itte l
bare Umgebung in Staatsbesitz überzuführen und als N atur
schutzgebiet für alle Zeit zu sichern, u. U. innerhalb des geplan
ten Freilichtm useum s auf dem Ballenberg bei Brienz.

Auch hier gilt das Zusam m enwirken von Heimatschutz, Natur- und 
Landschaftsschutz.
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Erlauben Sie m ir zum  Schluss noch einige W orte zur Frage der 
ausseram tlichen, nebenam tlichen N aturschutzarbeit zu sagen. Ich 
habe vorhin die Entwicklung und Verlagerung von Vereinigungen 
und Verbänden zur N aturschutzverw altung erw ähnt, d. h. von den 
Idealisten zum  Beamten. Dam it soll aber auf keinen Fall gemeint 
sein, dass w ir Idealisten und nebenam tlich Tätige nicht m ehr b rau
chen. Selbstverständlich m öchten w ir auch hoffen, als Beamte im 
m er solche w ählen zu dürfen, die von der Sache begeistert und so
m it Idealisten sind!
Unsere N aturschutzverw altung ist nach wie vor auf freiwillige 
Helfer angewiesen und für deren M itarbeit äusserst dankbar. Aus 
diesem Grunde haben w ir letztes Jah r ein Pflichtenheft für die frei
willige Naturschutz-Aufsicht erlassen.
Heute besitzen im  Kanton Bern 281 Personen den Ausweis und das 
Abzeichen als freiwillige ehrenam tliche N aturschutz-Aufseher und 
sind vom Regierungsstatthalter in dieser Funktion vereidigt worden. 
Für die jew eilen im  März durchgeführten N euaufnahm en liegen 
bereits heute w ieder 16 Anm eldungen vor. Für diese Bereitschaft 
zur M itarbeit sind w ir sehr dankbar.
So wie der UTB das Naturschutzgebiet N euhaus-W eissenau betreut, 
die Naturw issenschaftliche Gesellschaft Thun das Gwattlischen- 
moos, die ALA u. a. den Faneistrand, so ist es unser Ziel, für jedes 
Naturschutzgebiet einsichtige Leute an der H and zu haben. Diese 
beaufsichtigen und betreuen die Gebiete aus der Nähe und erstatten 
der N aturschutzverw altung w enn im m er nötig M eldungen und An
regungen.

Gerne benütze ich die Gelegenheit, allen M ithelfern, vor allem  aber 
dem UTB, öffentlich für die hochgeschätzte Tätigkeit zu danken. 
Dieser herzliche Dank gilt auch allen ändern  m ithelfenden O rgani
sationen.

— so den übrigen Uferschutz-Verbänden,
— dem N aturschutzverband des Kantons Bern und allen regio

nalen N aturschutzvereinigungen und Kommissionen,
— der Bernischen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz,
— der Association du Parc Jurassien de la Combe-Grède,
— der Association «Pro Doubs».
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Sie alle bilden eine unersetzliche Ergänzung zur Tätigkeit der 
N aturschutzverw altung und sind im  Lande draussen die zuverläss
lichen W ächter und M ahner, m it deren Hilfe w ir uns w eiterhin be
m ühen wollen, unserer H eim at ihre natürlichen und landschaft
lichen W erte zu erhalten  und sicherzustellen.
In diesem Sinne überbringe ich Ihnen die Grüsse des Regierungs
rates und die allerbesten W ünsche zu w eiterer erfolgreicher Tätig
keit im Dienste des N atur- und Landschaftsschutzes und des H eim at
schutzes im  Kanton Bern.
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Johann Jakob Brenners Thunerseeplan 
von 1771

Georges Grosjean

Nachdem  in  den Jahrbüchern  vom Thuner- und Brienzersee 1965 
und 1966 Alfred Heubach und Bendicht Friedli topographische An
sichten und kartographische Abbilder aus dem Gebiete des Thuner- 
sees dargeboten haben, m ag es hübsch sein, etwas w eiterzufahren 
und diesmal eine kaum  bekannte kartographische Kostbarkeit vor
zustellen: Den Thunerseeplan von Johann  Jakob Brenner von 1771. 
Er ist in  kartographischer Hinsicht nicht gerade ein Unikum, aber 
doch eine grosse Rarität, weil er im  18. Jah rhundert bereits eine 
systematische Auslotung des Thunerseebeckens enthält. Für die 
Heim atkunde ist der Plan eine Fundgrube, indem  er sehr viele Ein
zelheiten und auch eine reiche N om enklatur überliefert. Der Plan 
liegt im  Staatsarchiv Bern (StAB) in  der Abteilung Gewässer, AA V, 
Thuner- und  Brienzersee, Nr. 1, und  ist auf einem  Papierstreifen 
von 72 cm Breite und 210 cm Länge gezeichnet und  auf Leinwand 
aufgezogen. Der Massstab beträgt im  Mittel ziem lich genau 1:10000. 
Der Perim eter entspricht dem  Seebecken m it den angrenzenden 
Uferstreifen, inbegriffen Interlaken und U nterseen sowie die Stadt 
Thun. Die O rientierung ist SSW. Der P lan ist in  Tusche gezeichnet 
und leicht, in  harm onischen Farben aquarelliert. Ein m ehr brouil- 
lonhaftes Doppel befindet sich in  der Bibliothek der Sektion Bern 
des Schweizer Alpen-Clubs und  eine auf 1:40 000 reduzierte Kopie 
auf Papier, 19X50 cm gross, von der H and von (Rudolf?) Fisch, 
Sohn, 1813, liegt in  der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, An
sichtensam m lung, Mappe «Schweiz».
Ueber den Autor des Originalplanes wissen w ir wenig. Er nenn t 
sich selber auf dem Thunerseeplan «Basileensis», stam m t also aus 
Basel. Er w urde dort 1712 geboren, kam  1739 als Schreiber und 
Geometer nach Bern und  starb daselbst am  12. Mai 1774 (Schweiz. 
Künstlerlexikon, Band IV, Supplement, S. 65). Die Basler Brenner 
w aren ein angesehenes Geschlecht, das ursprünglich vor allem  dem 
Gewerbe und H andel oblag, im  18. Jah rhundert aber auch Gelehrte,
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u. a. Theologen hervorbrachte. Das Lexikon von Leu, Supplement I 
von Holzhalb, S. 358 nennt einen Johann Jacob, der 1730 in  Basel 
des grossen Rats w ar und 1772 starb. Es ist nicht sicher, ob er m it 
unserem  Planautor identisch ist; Holzhalb erw ähnt nicht, dass sein 
Johann  Jacob in  Bern tätig war, und auch das Todesjahr s t i m m t 
nicht. Die Angaben des Schweiz. Künstlerlexikons stützen sich auf 
die Geburts- und Sterberegister von Basel und Bern. Von der Tätig
keit in  Bern zeugen heute noch 13 erhaltene Planarbeiten, die zw i
schen 1752 und 1775 datiert sind — die letzte Arbeit von einem  Mit
arbeiter vollendet. Die bedeutendste Arbeit ist das G esam tplanw erk 
über die Q uartiere der Stadt Bern im  Massstab 1:200, erstellt zw i
schen 1757 und 1775, der erste grossmassstabige Grundriss- und 
Parzellarplan der Stadt Bern. Im übrigen scheint sich Brenner 
neben einigen Zehnt-, March- und W aldplänen vor allem  auf Ge
w ässeraufnahm en spezialisiert zu haben. So nahm  er 1752—1754 
vier Pläne über den Limpach auf, 1758 zwei Pläne über die Gürbe 
und den M ühlebach bei Belp, 1763 die Aare in  zwei Plänen vom 
Lysswald bis Büren, und 1771 lotete er neben dem Thunersee auch 
noch den Amsoldingersee aus und trug dies in einen Plan des A m - 
soldinger- und Uebeschisees ein, den er w ahrscheinlich nach einem 
früheren Plan von J. J. Rüdiger kopierte.
Ueber die verm essungstechnischen Qualitäten  unseres Plans geben 
das Verzerrungsgitter (Abb. 1) und das Profil (Abb. 3) Aufschluss. 
Im V erzerrungsgitter sind die K ilom eterkoordinaten der m odernen 
Landeskarte nach den vorhandenen A nhaltspunkten in den brenner- 
schen Plan eingezeichnet. Je näher sich also die Maschen des 
Netzes einem  rechtwinkligen Q uadratgitter nähern, desto besser ist 
der Plan. Es zeigt sich dabei sofort die ganz unterschiedliche Q uali
tät des untern  und des obern Teils der Seeaufnahme. Der untere 
Teil des Sees muss für die Zeit als eine gute Leistung bezeichnet 
werden, in  Ansehen, dass es schwer war, einen See zu vermessen. 
Andere Pläne aus der Zeit, etwa die Planw erke über Fraubrunnen 
von J. D. Vissaula von 1748—1752 (StAB, A tlanten 93—99), über das 
Am t Landshut von J. R. Küpfer von 1759—1763 und 1760—1770 
(StAB, A tlanten 100) der Gesam tplan dazu von 1773 (StAB, AA IV, 
Fraubrunnen 16 l  und  2) sowie der grossartige Gesam tplan der 
Aem ter Erlach und St. Johannsen von Pagan/Schmalz 1786 (StAB, 
AA IV, Erlach 1) zeigen wesentlich bessere Verzerrungsgitter. Beim
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B renner 1771
 Landeskarte  1:25000, 1958

SW

Tiefenprofil durch den Thunersee von Einigen nach  O berhofen/Längenschachen nach  den 
Lotungsangaben von J. J. Brenner, 1771, im  Vergleich m it dem  entsprechenden Profil 
nach der Landeskarte 1:25000, Ausgabe 1958.

Abb. 1
Thunerseeplan von J. J. Brenner, 1771, m it V erzerrungs
gitter in  K ilom eterkoordinaten.

100

Tiefe in m

Abb. 2
Thunerseeplan von J. J. Brenner, 
1771, m it Einzeichnung des in  Blei 
angegebenen und  w ieder ausra
dierten Dreiecknetzes zur Flächen
bestim mung, soweit noch erkennt
lich. A—A zeigt die Lage der in  
Abb. 3 als Profil dargestellten 
Lotungslinie.

Tiefe in m



Thunersee aber dürfte das stark zerrissene Gelände der Uferpartien 
die Aufnahm e sehr erschw ert haben. Dies dürfte auch erklären, 
w arum  die Arbeit in den obern Partien des Sees wesentlich schlech
ter wird. Vor allem  der ganze Teil zwischen Leissigen und Därligen 
und dem gegenüberliegenden Ufer ist viel zu gross geraten und 
buchtet zu w eit nach Norden aus, w ährend die Partie zwischen 
Faulensee, der Krattighalde, der Beatenbucht und Merligen gegen
über dem m ittleren Massstab zu klein ist.
Dies führt zur Frage, nach welcher Methode und m it welchen Mit
teln die Aufnahm e bewerkstelligt wurde. Brenner kann m it Bussole 
und Messkette einen Polygonzug rund um  den See gelegt haben, 
was an sich auch erklären würde, dass der Plan um  so schlechter 
wird, je unw egsam er die Uferpartien sind. W ahrscheinlicher ist in 
dessen, dass Brenner m it dem Messtisch nach der Methode des Vor
w ärtseinschneidens gearbeitet hat, da dieses Verfahren aus jener 
Zeit durch bildliche D arstellungen auf Plänen m ehrfach bezeugt 
ist. Der Messtisch w ar wie heute ein kleines Reissbrett, das auf 
einem  Dreibeinstativ horizontal aufgestellt und m it der Bussole 
orientiert w erden konnte. Statt der heutigen Kippregel m it Fern
rohr zeigen die ältern Darstellungen ein hölzernes Lineal m it einer 
D ioptervisiervorrichtung m it vertikalen Fäden, so dass in beschei
denem  Masse auch Punkte über und unter dem H orizont anvisiert 
werden, aber keine H öhenw inkel gemessen w erden konnten. Auf 
der «Carte du Gouvernem ent dAigle», die in den Jah ren  1734—1744 
von J. Gam aliel de Rovéréa aufgenom m en und erst 1788 von 
J. Samuel G rüner in  stark reduziertem  Massstabe herausgegeben 
wurde, ist ein Messtisch abgebildet, dessen Kippregel bereits in der 
vertikalen Ebene schw enkbar ist, allerdings noch ohne Fernrohr. 
Geeignete Instrum ente und M essverfahren hätten  Brenner also 
durchaus zur Verfügung gestanden. Im  Gegensatz zu heute konnte 
m an aber bei den M esstischarbeiten nicht an ein vorhandenes tri
gonom etrisch exakt bestimm tes Netz von Fixpunkten anschliessen, 
sondern m an mass m it Messketten in der Regel m ehrere längere 
Strecken, von deren Endpunkten aus m an auf dem m it der Bussole 
orientierten Messtisch die Strahlen nach weitern, gegenüberliegen
den G eländepunkten zog und so durch grafisches Vorw ärtsein
schneiden von beiden Endpunkten aus die Lage w eiterer Punkte er
hielt. Wo die Sicht nicht m ehr hinreichte, ging m an in der Regel
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nicht von den zuletzt durch grafische Triangulation gefundenen 
Punkten aus, sondern mass w ieder eine neue Strecke und flickte 
das Ganze schliesslich zusam m en. Der Plan Brenners m it seinen 
ungleichen Partien m acht durchaus den Eindruck, dass er auf diese 
Weise entstanden ist. Brenner m ochte jeweils am  Seeufer, wo das 
Gelände einigerm assen günstig war, seine Basisstrecken gemessen 
und von hier aus eine Anzahl Punkte am  gegenüberliegenden Ufer 
bestimm t haben. Dabei muss er im  obera Teil des Sees einen grund
legenden Fehler begangen haben, sei es, dass er eine Strecke aus 
G ründen von Geländeschwierigkeiten falsch bestim m t hat, sei es, 
dass er sich beim  Anvisieren seiner Gegenpunkte geirrt hat.
Auf dem Plan ist unter der Tuschzeichnung eine ausradierte Blei
stiftzeichnung sichtbar, die u. a. Linien enthält, die von einzelnen 
Punkten aus strahlenförm ig über den See nach gegenüberliegenden 
oder anliegenden U ferpunkten gehen. W ir haben in  Abb. 2 diese 
Linien, soweit sie noch sichtbar sind, eingetragen. Auf den ersten 
Blick möchte es scheinen, dass es sich dabei um  die Konstruktions
strahlen der grafischen Triangulation handelt. Allein, eine genaue 
Untersuchung legt eher die A nnahm e nahe, dass die Bleistiftlinien 
eine Dreieckseinteilung darstellen, die m an vorgenom m en hat, um  
die Oberfläche des Sees zu bestimm en. D arauf weisen die w ah r
scheinlich von anderer H and eingetragenen und auch w ieder aus
radierten Bleistiftnum m ern in  den einzelnen Dreiecken hin, die 
offenbar zur Sum mierung der Dreiecksflächen dienten. Ferner ist 
zu beobachten, dass auch in  kleine Seebuchten ausserhalb der gros- 
sen Dreiecke noch kleinere Dreiecke gelegt sind, was zur grafischen 
Triangulation nicht unbedingt erforderlich war.
Auf G rund der vorstehenden A usführungen kann abschliessend das 
Urteil gefällt werden, dass Brenner für seine Zeit nicht ein erst
rangiger Geometer w ar und dass er der Aufgabe der G rundriss
aufnahm e des Thunersees nicht gewachsen war. Um so erstaun
licher ist es, dass die N achprüfung der Seeauslotung, die doch 
schwieriger sein musste als die Grundrissbestim m ung, ein so gutes 
Resultat ergibt. Der P lan zeigt eine Längslinie vom obera bis zum 
untern  See-Ende ungefähr durch die Seemitte m it zahlreichen Ziffern 
in einigerm assen regelmässigen A bständen und  vier Querlinien 
vom Kanderdelta zum Schloss Oberhofen, von Einigen zum W atten- 
wylgut in Oberhofen, vom M onument an der Spiezbergfluh zur

19



M ündung des G untenbachs und vom Leissigbad zum  «Weidelin 
von Östereich». Zusätzlich sind durch das K anderdelta noch vier 
weitere kürzere Lotungsprofile gelegt. W ir haben in der Abb. 3 das 
zweite Querprofil von Einigen zum ehem aligen W attenw ylgut 
(A—A in Abb. 2) un ter der Annahm e, dass es sich bei den Ziffern 
um  Tiefenangaben in Bernschuh handelt, grafisch aufgetragen und 
in  einheitlichem  Massstab dazu das entsprechende Profil entworfen, 
wie es sich aus den Kurven der Landeskarte 1:25000 (Blatt 1207, 
Thun, Erstausgabe 1958) ergibt. Brenner musste von einem  Ruder
boot aus loten. Dabei musste es nicht leicht sein, das Boot über
haupt in  gerader Linie zu führen. Bei jeder Lotung m usste der 
Standort des Bootes bestim m t werden, was nu r durch Rückwärts
einschneiden nach zwei bekannten Uferpunkten geschehen konnte, 
wobei — um  dieses Resultat zu erreichen — exakter gearbeitet w or
den sein musste als bei der A ufnahm e des Seegrundrisses. Eine 
rätselhafte Unstim m igkeit zeigt sich freilich in  der betonten Tiefen
rinne, die Brenner im  nördlichen Drittel seines Profils hat. Hier 
reicht die von Brenner gelotete grösste Tiefe rund 20 m  unter die 
aus den Kurven der Landeskarte zu erschliessende Tiefe h i n u n te r  
Die Möglichkeit, dass Brenner hier m it dem Boot seeaufwärts abge
trieben und in grössere Tiefen gekommen wäre, dürfte ausscheiden, 
da es m ehr als einen Kilometer Abtrift von der bei Brenner einge
zeichneten Lotungslinie bedurft hätte, um  zu diesen Tiefen zu ge
langen. H at sich Brenner beim  Loten geirrt? Oder liegt ein Fehler 
bei der Reinschrift der Zahlen vor? Dies ist wenig wahrscheinlich, 
weil die auf dem gleichen Blatt m it Blei notierten Ziffern von 
Brenners eigener H and in Tusche aufgeführt wurden, wie der Ver
gleich m it m ehreren ändern Plänen Brenners zeigte. Oder hat da
mals tatsächlich noch eine solche Tiefenrinne bestanden, die seit
her in  zw eihundert Jahren  durch Akkum ulation ausgefüllt worden 
wäre? Es w äre dies ein für die Limnologie äusserst interessanter 
Fall, und es w ürde sich lohnen, die Frage w eiter zu verfolgen durch 
Vergleich m it den ältern Siegfriedblättern und den speziellen Aus
lotungskarten, welche die Eidg. Landestopographie besitzt (1:25000, 
datiert 1866, Kopien von 1880; L + T  Zimmer 315, Schrank 2, Schub
lade 10). Könnten das Vorstossen der H öhenkurven 400, 395 und 
390 gegen NW südlich Längenschachen in der Landeskarte 1:25000 
und die kleine Rinne bei Pt. 418, 450 m SW Schloss Oberhofen, auf
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eine ehem als h ier bestehende grössere Tiefenrinne hinw eisen? Es 
würde sich lohnen, auch die ändern Lotungsprofile des Brenner- 
Plans gründlich zu untersuchen.
Im zeichnerischen Stil zeigt der Plan Brenners, w ie auch die m ei
sten seiner übrigen Pläne, die H and eines recht geübten und  ge
schickten Freihandzeichners, jedoch nicht die exakte Hand, wie sie 
bei den Geom etern seiner Zeit bereits üblich ist. Die Zeichnung ist 
im  einzelnen oft etwas zerfahren und gekritzelt, w enn sie auch im 
ganzen einen klaren und säubern Eindruck macht. Strassen und 
Wege, wie auch die im  Grundriss dargestellten Gebäude, sind ohne 
Lineal von freier H and hingezeichnet. Brenner muss ziem lich rasch 
gearbeitet haben. Die W aldsignatur m it wenig stilisierten, frei in 
Seitenansicht dargestellten Bäum chen m it gewellten, oft nicht in 
sich geschlossenen Konturen der Baum kronen w irkt für seine Zeit 
eher etwas altmodisch. Sie gibt der Karte jedoch etwas M alerisches 
und Bewegtes. Auch eher an den ältem  Kartenstil der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts erinnert die sehr dekorative Frakturschrift, die 
dem Plan etwas fast Prachtvolles gibt und  den Beschauer die sonst 
etwas leicht flüchtige Zeichnung übersehen lässt. Diese Schrift ist 
jedoch nicht von Brenners eigener Hand. Von seiner H and stam 
m en nur die Bleistifteintragungen, die darüber erstellte Reinzeich
nung des Plans, die Reinschrift der Lotungszahlen sowie w ahr
scheinlich einige in Kursivschrift wohl nachträglich angebrachten 
Ergänzungen der N om enklatur. Ebenso ist das unter der in schöner 
Fraktur geschriebenen Angabe «In G rund gelegt A° 1771 durch Joh. 
Jac. Brenner» eher kursiv beigefügte «Basileensis» vielleicht von 
Brenners eigener Hand. Die schöne Frakturschrift m it den dekorati
ven M ajuskeln dürfte von einem  Kalligraphen stam men. Sie ist auch 
mit anderer, sattschw arzer Tusche geschrieben, w ährend Zeichnung 
und Lotungszahlen in einer etwas helleren und verdünnten Tusche 
ausgeführt sind. Die Darstellung des Geländereliefs erfolgte in 
freien, etwas gekritzelten Schraffen, wie sie dam als noch auf den 
m eisten Plänen üblich sind. Jedoch ist die Vertikalperspektive, auch 
in den Felspartien recht gut durchgehalten, was für jene Zeit noch 
nicht selbstverständlich ist. Dies zeugt für ein gewisses künstleri
sches Einfühlungsverm ögen des Autors in die Ansicht des Geländes 
aus der Vertikalen. Ausser W ald gibt die Karte auch die G rün
hecken und die Rebareale, diese in  einer etwas w irren, unruhigen
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Signatur. Ausserdem sind W iesen und W eiden in hellgrünen, W ald 
in dunkler grünen und Ackerland in gelbbraunen leichten A qua
relltönen angelegt, der See zeigt ein lichtblaues Randkolorit. Die 
Gebäude sind kräftig karm inrot koloriert. Der Plan ist nicht voll
endet worden, wohl zufolge des 1774 eingetretenen Todes von 
J. J. Brenner.Zwei vorgesehene grosse Schriftfelder, welche wohl die 
Erklärungen, Flächen und Tiefenberechnungen aufnehm en sollten, 
blieben leer. Auch die in Bleistift schwach vorgezeichnete dekora
tive Titelkartusche m it Urnen- und G irlandenm otiven blieb unaus
geführt.
Inhaltlich  bietet der Plan eine Vielzahl interessanter Einzelheiten. 
Nicht nur, dass w ir hier neben dem Plan von Thun auch einen 
Ortsplan 1:10000 von Interlaken, Aarm ühle und Unterseen erhal
ten, aus einer Zeit, da sonst kein solcher Plan erhalten ist; auch die 
heute in Vergessenheit geratene Stelle der alten Burg von Ober
hofen ist angegeben m it der Einzeichnung einer ovalen Ringmauer, 
ferner das Leissigbad, über dessen Lage auch U nklarheit herrschte, 
ferner die Richtstätten von Oberhofen und Spiez. An der Spiezberg- 
fluh ist auch das «Monument» vermerkt. Der Pilgerweg ist einge
zeichnet unter der Benennung «Aussgehauener Weg». Die Beatus
höhle ist gekennzeichnet als «St. Beaten Loch. Rudera dessen Ca
pelle und Burg». An der Nase vor der Beatenbucht findet sich die 
Benennung «Bey dem Ofen», was wohl auf einen Kalkbrennofen 
hinweist. Interessant ist die Angabe «Gelbe Brunn», wo das W asser 
des Sees gefärbt ist, in  der Bucht von Sundlauenen, ferner die Ein
zeichnung der drei grossen Findlingsblöcke vor dem Tellergut zu 
Einigen, das h ier «Dällen Guth» heisst. In der Bucht von Faulensee, 
wo die neuerdings w ieder entdeckte Columban- (oder Columba-?) 
Kapelle stand, gibt unser Plan die Bezeichnung «St. Glumen». Dass 
der Ort «Glumen» oder «Glummen» hiess, w ar auch aus ändern 
Quellen bekannt. Interessant ist aber, dass Brenner das «St.» davor
setzt, was beweist, dass in seiner Zeit die Erinnerung an das Heilig
tum  noch lebendig war. Besonders reich ist die N om enklatur an den 
Felsen zwischen Beatenbucht und Sundlauenen. W ir finden hier 
neben dem bereits erw ähnten «Bey dem Ofen» auch das «Weidelin 
von östereich», die durch einen Baum m arkierte uralte Grenz
stelle des Anfang des 14. Jahrhunderts un ter österreichischer 
Schirm herrschaft stehenden Klostergebietes von Interlaken, ferner
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«Duben Fluh», «Kalte Kindbette», «Fledermauss-Loch», «Krutte- 
bach», «Walcke Matten», «Jungfern Brünli» und «Batten Bach». Be
sonders originell ist am Nordwestausgang von Merligen der (w ahr
scheinlich nachträglich hinzugefügte) Nam e «Schuh Babis Loch». 
Besonders wichtig erschien dem Autor das Kanderdelta, das sehr 
exakt, m it gegenwärtigem  und älterem , ausgetrocknetem  Kander- 
lauf, W aldbestand und, wie schon erw ähnt, m it zusam m en sechs 
Lotungsprofilen auch unter W asser festgehalten ist. In den beige
gebenen Tafeln (I—IV) sind vier Ausschnitte aus dem Plan im 
Originalm assstab festgehalten: Das Kanderdelta m it der dahinter 
liegenden Strättligm oräne und der Burgstelle Strättligen, Oberhofen, 
m it der Ruine des alten Schlosses, m it dem neuen Schloss und dem 
W attenwylgut, die Uferpartie zwischen der Nase und Sundlauenen  
und schliesslich die Ortsdarstellung von Unterseen, Aarmiihle und  
Interlaken.
Die Entstehung des Plans steht ziem lich sicher im  Zusam m enhang 
m it geplanten Wasserbauarbeiten. Bei der Kanderkorrektion von 
1711—1714 w urde u. a. bemängelt, dass m an vor der Einleitung der 
Kander in den Thunersee weder Fläche noch Tiefe des Thunersees, 
weder Zufluss der Kander bei Hochwasser, noch Abflussvermögen 
der Aare bei Thun erm ittelt habe (M emorandum von Emanuel 
Gross, Protokolle des Kanderdirektorium s, StAB, B X. Band 165, 
SS. 85—110). In der Tat blieb die Kanderkorrektion dam als im H al
ben stecken, indem  zwar die Kander in den Thunersee geleitet, der 
Abfluss des Thunersees aber nicht entscheidend verbessert wurde. 
(Vgl. unsere Darstellung «Die Ableitung der Kander in den T huner
see vor 250 Jahren». Jahrbuch  vom Thuner- und  Brienzersee 1962, 
SS. 18—40.) In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam  das 
Problem wieder in Fluss. Zahlreiche Pläne über den Lauf der Aare 
von Thun nach Bern w urden dam als im  Hinblick auf eine Korrek
tion aufgenom men. Schon 1753 erstellte S. Ougspurger einen Plan 
der Aare vom  Auslauf des Thunersees bis zur Zulgm ündung (StAB 
AA V, Aare 7). 1762 folgte ein in duftigen A quarellfarben gehaltenes 
Plangem älde des berühm ten Architekten Niklaus Sprünglin über 
die Aare von der Zulg bis zur Uttiger Fluh (StAB, AA V, Aare 8). 
Ein w eiterer undatierter Plan aus der Zeit stellt die Fortsetzung 
von Uttigen bis O beraar bei M ünsingen dar (StAB, AA V, Aare 9). 
Der sehr qualifizierte Ingenieur Andreas Lanz nahm  1782 die
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Strecke M ünsingen—Kleinhöchstetten auf (StAB, AA V, Aare 11), 
der ebenfalls tüchtige Ingenieur P. Bel 1781 die Partie bei Hunzigen 
(StAB, AA V, Aare 13). Von 1787/88 datiert schliesslich ein Gesam t
planw erk über den A arelauf von Thun bis Bern in fünf Blättern 
von der Hand des Geometers C. Fisch d. A. (StAB, AA V, Aare 14 
bis 18). Sogar über den A arlauf im  Oberhasli w urden dam als Pläne 
vom italienischen Ingenieur M irani erstellt (1764. StAB, AA V, Aare 
1—4). Der Thunerseeplan fügt sich somit in eine systematische P lan
reihe ein, welche die Grundlage zu einer durchgehenden Aare
korrektion abgeben sollte. Die Forderung von Em anuel Gross, dass 
die Fläche und die Tiefe (und dam it auch das Volumen) des Thuner- 
sees bestim m t werde, sollte durch unsern Plan erfüllt werden. Bei 
allen Unzulänglichkeiten unseres Plans kom m en w ir nicht um hin, 
dem system atischen Vorgehen des Ancien Régime und seiner aus 
der Praxis herausgewachsenen, in keinerlei technischen Hoch
schulen ausgebildeten Ingenieure und Feldmesser Achtung zu zol
len. Dem alten Bern w ar es nicht m ehr gegeben, das W erk auszu
führen. Nach ihrer W iederkunft in der Restauration nahm en die 
Gnädigen H erren das W erk zwischen 1825 und 1829 wieder an die 
Hand, indem  neue Pläne un ter Leitung des Geometers Oppikofer 
erstellt wurden. Der politische Um schwung unterbrach ein zweites 
Mal die Ausführung. Erst in den 1860er Jahren, als auch die Ju ra 
gewässerkorrektion reif war, w urde die Aare zwischen Thun und 
Bern in Schranken gelegt und dam it vollendet, was 100 Jahre  zuvor 
begonnen hatte.
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Dorfpflege in Bönigen
Chr. Rubi

Jede Siedlung hat ihr eigenes Antlitz. Je nach dem Charakter ihrer 
Bewohner, nach dem Geist, der ihre Behörden beherrscht, ist dieses 
Antlitz freundlich, abweisend, zerrissen oder gar unschön. Einst, 
als alles Bauen und Erneuern gem ächlich und nach altem  Brauche 
vor sich ging, w ar jedes Dorfbild des Oberlandes harm onisch und 
ausgeglichen.
Die Bauweise der letzten fünfzig Jahre, bar jeder Tradition, m ode
süchtig, eigenwillig und planlos, zerriss vielenorts das ehedem  ge
ordnete Gefüge der Dörfer. Diese erwecken nun  den Eindruck, als 
ob hier jeder Bewohner gegen die Gesam theit und die Gesamtheit 
gegen jeden Einzelnen handelte.
Das ist nicht gut. Nicht gut, weil dadurch für jung und alt das Ge
fühl des Geborgenseins, des Zuhauseseins, kurz die echte Heimat- 
lichkeit gefährdet wird.
So w ar und ist es nicht in Bönigen. Ein gütiges Geschick hat in  der 
Vergangenheit dieses enggeschlossene Dorf vor verheerenden Brän
den bewahrt. Das w irtschaftliche Gefüge der Allmend- und W ald
genossenschaft führte zu ordnenden Bauvorschriften, die alle Be
w ohner im gleichen Schiff durch die Jahrhunderte  fahren liessen 
und den Grundgedanken bekundeten, dass alle für einen und einer 
für alle da seien.
Das Dorf Bönigen entstand im  Lauf der Jahrhunderte  in verschie
denen Bauperioden. Der älteste Teil, einst begrenzt und eingeengt 
von der Allmende und dem noch nicht gesicherten Schwemmland 
der Lütschine, w ar eine Haufensiedlung, deren Gassen nach allen 
Seiten hin ausstrahlten. G rund und Boden standen im Besitz der 
Dorfschaft, welche über die Zuteilung der kärglich bem essenen Bau
plätze verfügte. Der ausgeprägte Gem einschaftssinn führte dazu, 
dass die H ausfronten ohne Rücksicht auf den Sonnenlauf ring- 
mässig angeordnet wurden, die Enge des Raumes zwang auch viel
fach zum Zusam m enbau zw eier W ohnungen un ter einem  First.
Die Bevölkerungszunahm e und das Zähm en der Lütschine führten 
im 18. Jahrhundert zur Freigabe von Bauland auf dem ehem aligen
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Dorfteil, entstanden 
auf dem ehem aligen 
Schwem mland der 
Lütschine nach 1700.



Häuser,
Baujahr

4- = 1 5 0 0 - 1550
© = 1 5 5 0 - 1600
o = 1 6 0 0 - 1650
o° = 1 6 5 0 - 1700
*  = 1 7 0 0 - 1750
<§> = 1 7 5 0 - 1800
L = 1 8 0 0 - 1850
© = 1 8 5 0 - 1900
+  = 1 9 0 0 - 1950

= Fassade restauriert

An folgenden H äusern sind im Laufe der 
Jahre  1964 — 1967 von Freiwilligen des Dorfes 
oder Schülern des bernischen Staatssem inars 
dieM alereien derFassaden restauriert worden:

Plan Besitzer Erbaut
A Fritz und Peter Urfer 1740
B Alcid Seiler 1738
C W. Balmer, Frau Michel 1602
D (Speicher) W. Balmer 18. Jahrh.
T7 ! Erwin Seiler 1715r l Gemeinde 1748
G Frau Seiler-Weibel 1715
J Alb. Seiler, K. Bigler 1776
K Frauen Michel 1730
L Ad. Seiler, Fr. Am acher 18. Jahrh.
M Frauen M ühlem ann

und Urfer 1772



Schwemm- und Sumpfgebiet. Den «Sand»- und «W ydi»-Fluren ent
lang führte nun  von M atten her eine Strasse an den See hinunter 
und an ihr entstand die Neusiedlung. Auch hier wurden, soweit 
möglich, die Hausfronten platzgestaltend gegenübergestellt.
Die Bürger Bönigens bem ühten sich offensichtlich von jeher um  ein 
gutes Aussehen ihres Heimatortes. Und zwar, w ie w ir noch sehen 
werden, jeder Einzelne beim  Bauen und Schmücken der Häuser und 
auch die stim m fähigen M änner durch ihre wegweisenden Be
schlüsse. Der Berner Professor Joh. Rud. Wyss rühm te in seinem 
1816 erschienenen Buch «Reise ins Berner Oberland» das m aleri
sche Aussehen unseres Dorfes, das sich am Fusse des Sytibergs 
«häuserreich und doch zehnm al baum reicher auseinanderbreitet». 
Er besuchte den Ort anlässlich einer W anderung von Matten her 
und schreibt: «Durch Bönigen rieselt der ganzen Länge nach ein 
massiges Bächlein und m acht eine der Zierden dieses heim elnden 
Sitzes.»
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Als die G em eindeversam m lung im  Frühling 1835 beschloss, eine 
Säge zu bauen und das idyllische Bächlein zu einem  W asserkanal 
zu erweitern, w urde der ausgeschossenen Baukommission aufge
dungen, dass sie wohl das Gem eindeinteresse im  Auge halte, den 
Landbesitzern möglichst wenig Schaden zufüge, aber vor allem  
«den Anstand des Dorfes nicht verletze». Die an jedem  Frühlingstag 
im  Schulhaus versam m elten Böniger w ünschten also ausdrücklich 
die W ahrung eines unversehrten Dorf- und Landschaftsbildes, an 
ständig, das heisst schön und nicht zerrissen sollte das Antlitz ihrer 
Heim at bleiben.

Einmalig fürs Bernerland ist der reichgeschmückte Häuserbestand 
Bönigens. Die ältesten Häuser stam m en aus dem 16. Jahrhundert. 
Drei datierte Gebäude tragen die Jahrzahlen  1549, 1564 und 1577.
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Sie und sieben weitere weisen die charakteristischen Zierm erkm ale 
jener Bauepoche: gerillte Fenstergesimse und Ueberkragkanten, 
eingekerbte, m it dem Zirkel konstruierte Kreisformen und vor allem 
jene H albrundstäbchen an den Untersichten der Firsten (Abb. S. 30). 
Noch fehlen die Inschriften, weil sich der O berländer Bauer damals 
nur als Teil der Dorfgem einschaft und nicht als wichtig zu nehm en
de Einzelpersönlichkeit fühlte.



Das änderte sich zu Beginn des 17. Jahrhunderts grundlegend. Am 
H öhenrainhaus der Fam ilien Balmer und Michel, erbaut 1602, steht 
in  eingeschnittener Antiquaschrift, dass «Mathis Herzog und Hans 
Herzog und der Vater» das Haus erstellen Hessen. Ebenso zeichnete 
der Zimm erm eister Kaspar Müller m it seinem  Namen.

In wenigen Jahren  verloren sich dam als die Rillen an den Fenster
gesimsen und an ihre Stelle traten  die W ürfel- und Rautenreihun
gen, herausgeschnitten aus den m it dem Hobel gezogenen Karnies- 
stäben. Mehr als ein halbes Dutzend derartig verzierter Häuser sind 
uns im  alten Dorfteil Bönigens erhalten  geblieben.

Würfelgesimse 
17. Jahrhundert
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Im 18. Jahrhundert herrschte hier eine grossartige Blüte ornam en
taler Hausfrontgestaltung. Viele Spruchbänder, oft in m ehreren

Schriftarten, Rauten- und W ürfelreihungen an Gesimsen und Ueber- 
kragen w urden vom Zim m erm ann in allen m öglichen A bw andlun
gen in die Fronten geschnitzt und vom Maler vielfarbig ausgefasst.



In der ersten Hälfte des Jahrhunderts, das heisst bis um  1750 
herrschte zudem der Brauch, einen Teil der Ueberkragkonsolen zu 
Gesichtsfratzen auszubilden. Die oben stehende Zeichnung stellt ein 
solches Beispiel vom Haus Urfer aus dem  Jah r 1740 dar. Diese 
reiche Zierweise w urde nach der Jahrhundertm itte  von einer e in
fachem  abgelöst. Die Gesimse w urden nun  durch grosse W ürfel ge
staltet, einzig bereichert durch flachgeschnittene Blendbogen; und 
pflanzliche Ornam ente, ebenfalls im Flachschnitt setzte m an als 
W andzierbänder hin. Nur an wenigen G ebäuden sind Inschriften 
und Jahreszahlen aufgemalt. Das Bild der nächsten Seite zeigt ein 
Detail vom Jah r 1776.
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In den Jahrzehnten  vor und nach 1800 verm ehrte sich die Bevölke
rung Bönigens sehr stark. Im  Zusam m enhang m it der Landnahm e 
auf dem ehem aligen Schwemmgebiet der Lütschine erfolgte eine 
reichere Bautätigkeit. Den jungen Ehepaaren fehlte es wohl an Mit
teln zum  reichen Schmücken der Hausfronten. Auch w ar der Zeit
geist nüchterner geworden. Doch w urden im m erhin viele w ohl



proportionierte Häuser gebaut. Erst in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, als das Schnitzlergewerbe in Bönigen blühte — 
m an zählte bisw eilen bis hundert Berufsleute — w urden die Fassa
den der N eubauten in  Reliefschnitzerei m it reichen Edelweiss- und 
A lpenrosenornam enten versehen.
Es ist selbstverständlich, dass diese vielen Baudenkm äler nicht ohne 
Schäden auf uns gekommen sind. Die W itterung hat dem Holz und 
der Farbe vielenorts stark zugesetzt. Aus Unkenntnis und Gleichm ut 
haben auch etwa Besitzer und H andw erker unpassende N euerungen 
angebracht, grelle O elfarbanstriche verdrehen hier und dort das 
Bild einer ehedem  im posanten Fassade, und  Bretterschalungen oder 
Schindelm äntel w irken ärm lich und störend.
Dies haben viele einsichtsvolle Dorfleute nun  erkannt. Einige sind 
zielbewusst ans W erk gegangen. Im Frühjahr 1964 erneuerten ein 
paar Bürger, m it dem Gem eindepräsidenten an der Spitze, in einer 
wöchigen Freizeitarbeit die M alereien einer Hausfassade aus der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ihnen hatten  sich ein Zim m er
m eister und ein Schreiner beigesellt, die bauliche Rückbildungen 
ausführten, also instand stellten, was im Laufe der Zeit falsch ange
bracht oder sonstwie verdorben worden war.
In den folgenden Som merferien begab sich ein halbes Dutzend 
Schüler des Staatssem inars zu freiw illiger Arbeit nach Bönigen. 
Dorfbewohner stellten ihnen unentgeltlich Zimm er und Morgen
essen zur Verfügung und H err Dinkel vom Hotel Seiler au Lac hielt 
sie am  Mittag und des Abends zu Gast. U nter der Leitung des 
Schreibenden erneuerten sie die Farbenzier eines Hauses aus dem 
Jah r 1730 und eines Speichers aus der zweiten Hälfte des 18. Ja h r
hunderts.
Diese Beispiele hatten  zur Folge, dass sich sogleich weitere H aus
besitzer m it der Bitte meldeten, es m öchten auch die Fassaden ihrer 
Gebäude restauriert werden. H err G em eindepräsident Paul Michel 
organisierte in unentw egtem  Einsatz in  den Jah ren  1965, 1966 und 
1967 weitere Aktionen. W echselweise übernahm en die Hoteliers 
von Bönigen, trotz der Hochsaison, die unentgeltliche Verköstigung 
der Seminaristen. Auch die U nterkunft w urde von freundlichen 
Dorfbewohnern zur Verfügung gehalten, und stets w aren im  Früh
jah r Freiwillige zur Stelle, um  die verw itterte Malerei einer Fassade 
neu erblühen zu lassen. Und die Freude an solchem Tun hält über
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all an; ohne Zweifel w ird auch in  den kom m enden Jahren  in glei
cher Weise weitergearbeitet.
Wie steht es nun  um  die Geldm ittelbeschaffung? Für Farben, Ge
rüste, die sehr niedrig gehaltenen Taggelder und andere Dinge be
nötigte m an pro Fassade durchschnittlich tausend Franken. Die 
H ausbesitzer leisteten nach Möglichkeit einen angem essenen Bei
trag. M ehrere freiwillige Spenden von ausw ärtigen G em eindebür
gern liefen bald einm al ein. Auf Antrag von H errn Regierungsrat 
Dr. Bauder überm ittelte die Seva dem  G em einderat zu diesem 
Zwecke einen Betrag von fünftausend Franken. Es ist also auch hier 
w ieder Tatsache geworden, dass sinnvolle, von Idealen getragene 
Arbeit auch von der Geldseite her honoriert wird.
Diese Dorfpflege, in die Wege geleitet von einsatzw illigen Leuten, 
hatte zur Folge, dass die G em eindeversam m lung im  Herbst 1966 
einstim mig beschloss, die O rtsplanung an die Hand zu nehm en. 
Und zw ar m it dem Ziel, das gesamte Bauwesen des Dorfes in ge
ordnete Bahnen zu lenken. Dies zum  Vorteil der G em eindefinanzen 
— m an denke an die Licht- und W asserversorgung, das Strassen- 
und Wegnetz, den Baulandbedarf — und zur W ahrung eines harm o
nischen Ortsbildes.
Den Auftrag übernahm  ein bew ährter Fachmann, Architekt Hans 
Hostettler in Bern. In begeistertem  Einsatz haben nun  er und seine 
M itarbeiter zahlreiche Einzeluntersuchungen angestellt und auf 
Plänen verarbeitet. Diese w erden von gesam tschweizerischer Be
deutung sein und vorbildlich w irken für weitere O rtsplanungen un 
seres Landes.
So ist in Bönigen eine um fassende Dorfpflege im  Gang. Diese wird 
getragen von vielen Einzelpersonen durch ihren freudigen Einsatz, 
durch kleinere und grössere freiwillige Hülfen. Sie w ird getragen 
durch die zielbewusste Arbeit der Behörde, deren Vorkehren vom 
Stim mbürger anerkannt und sanktioniert werden.
Diese Dorfpflege lohnt sich auf die Dauer in m aterieller und 
ideeller Hinsicht. Die Kurgäste sind von der w ieder schaubaren 
H olzbaukunst Alt-Bönigens hell begeistert. Denn sie suchen bei uns 
nicht in erster Linie museale, extra für sie hergerichtete Dinge, son
dern echtes Volkstum, das im  pulsierenden Alltag lebt und ihm 
dient. Dorfpflege ist auch Pflege der H eim at unserer Kinder und 
somit Dienst an unserem  V aterland und Volk.
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Die Maler am Thuner- und  Brienzersee

Marguerite Frey-Surbek
Hans W üthrich

Das Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee enthielt 1946 einen 
Aufsatz über Victor Surbek, den Berner Maler, der «eine lange Zeit 
seines Lebens in Iseltwald verbracht hat».
Von «seiner Gefährtin, der M alerin M arguerite Frey-Surbek», w ar 
nicht m ehr zu lesen, als dass sie an den «Schätzen m annigfacher 
Art», die das Haus in Iseltwald nach wie vor birgt, teilhabe. Aber 
der in der Kürze zu lesen verstand, musste sich da schon sagen, 
dass es etwas Besonderes bedeuten dürfte, G efährtin des Malers 
Victor Surbek und selber nam hafte M alerin zu sein, G efährtin in 
der vollen Bedeutung des Wortes, dem ein schmückendes Beiwort 
nur abträglich wäre.
Nachdem  nun m ehr als 20 Jah re  seither vergangen sind, ist es 
jedenfalls auch bei bernischer Bedächtigkeit nicht verfrüht, etwas 
Näheres über «die Gefährtin» zu berichten. Die Bew ährung im  Zeit
verlaufe w äre allerdings nicht nötig gewesen; denn w er schon ein
mal Gefährtin ist, der ist es zeitlebens. Zwar weiss m an’s wohl, 
dass nur derjenige einer Gem einschaft am  besten dient, der seine 
eigenen natürlichen Gaben möglichst gut ausgebildet ha t und die 
Gefährten bereichert, indem  er sie daran  teilhaben lässt; m an weiss 
es wohl, aber es w ar kaum  je wie gegenwärtig so nötig, das Wissen 
vorzuleben, wo der Einzelne sich nu r allzu leicht dem allgem einen 
angleichen lässt.
Ein solches vorbildliches Leben strahlt Frau M arguerite Surbek aus. 
Soll hier auch nu r m it kurzen W orten auf ihre m alerische W ert
schätzung hingew iesen werden, so geschähe dies doch höchst 
m angelhaft, w ürde ihre m enschliche zuvor nicht wenigstens er
w ähnt: Der Künstlerschaft gibt im m er noch, sollte m an meinen, der 
menschliche W ert das Adelszeichen. W elch ein tätiges Leben! — 
aus unerschöpflichen Quellen scheint es m it Erlebniskraft und Mit
gefühl genährt. Und welch eine rückhaltlose Hingabe für die ge
rechte O rdnung im Grossen und im Kleinen, im  Oeffentlichen, im
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Persönlichen! Da w erden Ziele, die m it weiblicher Gefühlssicher
heit als erstrebensw ert erfasst werden, unabhängigen Geistes und 
ohne Rücksicht auf M ühen und Opfer, zu verw irklichen getrachtet 
— m an möchte sagen, gleich wie die Malerei an die unablässige Ge
staltung im  Bilde gewöhnt ist. Und nicht zuletzt: welch eine ausge
glichene Gem einschaft der Ehegatten! Beide sind sie unverw echsel
bar sich selber — w ahrhaftig  nicht selbstverständlich, wo beide des 
gleichen Berufes sind — und aus ihrer Verschiedenheit entsteht erst 
recht die Verbundenheit. Jedes achtet in  heiterer Behutsam keit die 
unverrückbare Eigenart des ändern, und so fühlt jedes im  ändern 
sich bereichert.
Was sich nun  aber ereignet, w enn eine in dieser W eise begabte 
M alerin m it der einzigartigen Iseltw aldner Landschaft zusam m en
trifft, das kann eigentlich nu r in ihren bildnerischen Zeugnissen ge
sehen werden, m it W orten nicht ersetzt werden; W orte können 
höchstens an Geschautes erinnern. Dabei möchte m an meinen, dass 
die unerschöpfliche Liebe der M alerin zu ihrer Landschaft nicht aus 
einer w illkürlichen oder zufälligen Begegnung entspringen konnte; 
m an em pfindet viel eher eine Fügung: h ier ist aus Mensch und Land 
eine weitere Gem einschaft entstanden, ähnlichen W esens wie zu
vor gesagt. Es ist, als ob das Land selber nicht m ehr das gleiche 
w äre wie vor der m alerischen V erwandlung; vielleicht ist auch die 
M alerin nicht m ehr die gleiche wie zur Zeit, als das Land noch nicht 
in sie eingegangen war. Oder anders gesagt: ihre Iseltw aldner Bil
der haben erst gelehrt, Iseltw ald auf eine neue, innerlichere Art zu 
sehen, sie haben gelehrt, durch die beliebige Erscheinung hindurch 
Gültigkeiten w ahrzunehm en. Und die Malerin, möchte m an glau
ben, ha t ih ren  seelischen Reichtum, der in  Farben und Formen 
sichtbar wird, m it all den Abtönungen aus Iseltwalds Spektrum ver
tieft. Man denke n u r — ach, es ist n icht zu fassen, an was alles zu 
denken w äre — an das rätselvolle Blaugrün des Sees im  Frühling, 
an die Berghänge, die noch nicht ganz durch den traum haften 
Schleier in  den Tag getreten sind, an den Aufbruch der Farben im 
Frühsommer, w enn m an das ungebrochene Licht in den unbändi
gen M atten und verhaltenen Kronen glaubt sirren zu hören.
Kurz, es ist, w ann im m er das Bild gelang, das Sinnbild der neuen 
Einheit zwischen Mensch und Erde. W elch eine gewählte Ansicht 
dem Sinnbilde diene, das ist dann kaum  m ehr besonders wichtig,
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ob es die weiteste vom Faulhorn sei, eine geschlossenere vom Isch, 
von der Gloten, ein Teil von Ufer und Bucht, auch nu r ein Busch
winkel, ein Licht- und Schattenreiz am  Hause, eine Stim mung im 
Hause, ein Blumenstück . . .  Ist das Kleinste nu r wesentlich erfasst, 
so steht es für die Schöpfung insgesamt. Ist das Heim atliche in sei
nem  ursprünglichen Sinne nu r lebendig, dann sind auch Bilder 
unter fernen H im m elsstrichen im Grunde nichts anderes als er
weiterte Beispiele zu dem Ein und Allen, w orauf es einzig an 
kommt. An Reisen in vielerlei W eltteile fehlte es unserer M alerin 
w ahrhaftig  nicht; sie kom m t dann jew eils belebt zurück, um  m it 
dem in der Ferne G efundenen das alte Leben zu bestätigen.
Im Jahre 1947 fand in der K unsthalk  in  Bern eine grosse Ausstel
lung statt, welche das wesentliche W erk der M arguerite Frey-Surbek 
von seinen Anfängen an zeigte. Bei der Eröffnung w urden W orte 
über die M alerin gesagt, die auch heute noch gültig erscheinen; es 
m ag daher einiges w iederholt werden:
Die dam alige Bilderschau, w urde gesagt, enthülle w ahrlich etwas 
Beispielhaftes (die gleiche Enthüllung bew irkt auch das seitherige 
Werk). «Wir m einen — abgesehen vom  glänzend entfalteten H and
werk — die wesenhafte Treue der M alerin sich selber gegenüber, 
ihr frühestes Bekenntnis zu der eigenen Art, die seither unentw egt 
die ihre blieb durch alle Zeitström ungen hindurch. Man möchte 
diese lebendige K ontinuität aus einer w underbar unerschöpflichen 
Quelle m it einem  Flusse vergleichen, der m it eins entspringt und 
ist und derselbe bleibt in der Ferne seiner späten Mündung. W ohl 
w ird sein Strömen durch die Zuflüsse eines reichen Lebens, wozu 
Erlebniskraft und Unablässigkeit gehören, im m er voller und tiefer. 
W ohl spiegeln sich die verschiedenen Farben der Jahreszeiten auf 
der Fläche, vom verhaltenen V orfrühling hinweg, bis die befreite 
Farbe der Reife und des Herbstes leuchtet . . . allein, es ist der eine 
Strom, der sie trägt. Uebrigens bedarf es vielleicht der weiblichen 
Natur, ihres ungefragten, unbedingten In-sich-selber-Ruhens, um  
derart unbefangen und unbeeinflussbar sein und m alen zu können, 
sich im m er nu r nach dem einen richtend, dem  Erfordernis des 
eigenen Herzens.»
Bezeichnend ist es für diese W esensart, w ie unabhängig die Lehr
jahre der M alerin w aren: Zum guten Teil in Bern aufgewachsen, 
fand sie ebenda nach der Schulzeit eine erste W eiterbildung in  der
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Gewerbeschule. Nach anderthalb Jahren  sah Moilliet, der heute 
selbst als eigenartiger Maler ein Begriff geworden ist, ihre Arbeiten 
und riet ihr, die Schule m it einem  ändern  Lehrer zu vertauschen. 
Und nun  muss m an sich vergegenwärtigen, wie die W elt der Male
rei dam als in  Bern aussah: Hodler und Amiet w arfen die Schatten 
ihrer Grösse. Das Lineare und die Farben in  grossen Flächen ohne 
Valeurs beeindruckten alle diejenigen, die etwas auf sich hielten 
und glaubten, der Forderung des Tages verpflichtet zu sein. Allein 
Frau Frey w urde die dam als einzige Schülerin eines in jener Zeit 
völlig unbekannten und abseitigen Mannes: Paul Klee. Und dieser, 
auf das heftigste m it seinen eigenen Bestrebungen erfüllt, verstand 
und förderte die andere W eise seiner Schülerin, eine Weise, die 
recht wenig zeitgemäss war, fand doch in ihr die Liebe für das 
Malerische, das Gefühl für Tonwerte und die Em pfindlichkeit für 
zarteste Abstufungen den schönsten Ausdruck. Frau Frey verehrte 
ihren Lehrer und stand ergriffen vor den Bildern ihrer grossen Zeit
genossen, allein sie fühlte sich nie im  geringsten versucht, nachzu
em pfinden und einer ändern Art als der ihren zu dienen. Alle Be
fruchtungen gingen zuerst hinab in das Erdreich, um  später die 
eigene Quelle verstärkt zu speisen.

Uebrigens erschöpft sich die Eigenart des W erkes nicht in jenem  
sogenannt Malerischen, es treten daneben von allem  Anfang an 
auch andere W esenszüge auf:
Das Dekorativ-Farbige, zu finden etwa in jenen im m er w ieder
kehrenden starken Blumenstücken und in  den Holzschnittblättern; 
das starke ungebrochene Licht, w ahrscheinlich als Ausdruck des 
heftigen D urchdrungenw erdens; die m önchische Uebung des stren
gen vereinfachenden Zeichnens.

Aber allen diesen Elementen kom m t schliesslich nicht ein Eigen
w ert zu: auch w enn sie gelegentlich im m er w ieder einzeln geübt 
werden, sind sie doch eben nu r Elemente, aus denen insgesamt die 
W elt eines vollendeten Bildes sich aufbaut. Die Zeichnung be
herrscht nicht und unterordnet nicht die Farbe; diese w uchert nicht 
über das innere Gerüst des richtig Gezeichneten, über Mass und 
Grenze hinaus. Die Tonigkeit zerstört nicht die ungebrochene Farbe; 
und diese — voll dekorativen Sinnes -  geht nicht auf Kosten des

40



V H U M PW Jw  1 1 UH

Seegarten im Frühling



Auf dem lsch



Morgen in der Gloten



M utter Abegglen auf dem Isch



Bück vom Faulhorn



Das Haus zum Faulhorn



Stilleben



Fenster an der Junkerngasse



Malerischen. Das Gefühl w ird gebunden in  allem  durch das unbe
stechliche Empfinden für ausgeglichene Verhältnisse, Gleichgewicht 
und klare Ordnung.
Und w enn w ir vor einem  Bilde der M alerin stehen und sehen, wie 
es sich bei seiner Vielgestaltigkeit und Vordergründigkeit w ah r
nehm bar aus einem  einzigen Grund heraus entwickelt, dann em p
finden w ir wieder, dass h in ter der sichtbaren W elt eine gültigere 
steht, die in sich selber ruht, ein Kreis, der weder Anfang noch Ende 
hat; dass unsere m enschlichen Ziele eitel sind und unser W ünschen 
und Trachten ein Uebermass; dass w ir zuletzt eingeordnet sind, so 
wie alles in der W elt des Bildes sich begnügt, ohne Auflehnung und 
ohne Geknechtetheit dazusein . . . dazusein als ein Teil des Ganzen, 
wobei des Ganzen W esen in ihm  ist.
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Das idyllische Faulenseeli grüsst Euch!

E. Buri

W ir haben die Ueberschrift gewählt, um  m it all jenen Jahrbuch
lesern in freundlichen Kontakt zu kommen, denen unser Seeli 
m ehr bedeutet als nu r Bade-Wasserbecken, schlim m stenfalls See
rosenspender. Mit w arm er Liebe dachte ehedem  Sekundarlehrer 
G. W ymann, Vater, an es, da die jugendliche H auptfigur im  «Sän
ger von Ringgenberg» dort der Musse pflegend Erholung findet in 
unberührter Natur.
') Das dichterliche Poem ist 1884 in Bern bei Nydegger & Baum gart erschienen, 
allerdings un ter dem  D ecknam en T. G. Ywannow.

«In dem Dickicht haust das m untre 
Volk der Vögel, das, des W inters 
Strenge trotzend, hier ausharret,
W iegt sich auf den leichten Halmen,
Dass die Federbüsche zierlich 
Bis zum  W asser tief sich neigen.

Auf den Rasen, der beblüm et 
Kärglich nu r von Herbstes Blumen,
Setzt sich Richard, ihm  zu Füssen 
Spielen kosend W asserwellen 
Und erzählen flüsternd leise 
Von der Silberglocke, die dort 
Unten, sicher vor der Feinde 
Habgier, leise, sanft ertönet,
Und an ’s Ohr harm onisch dringet 
Sanft Geläute, Silberklingen —
Süsser, schm eichlerischer W ohllaut.

Kommt ein alter Krebs gegangen,
N aht bedächtig sich dem Ufer,
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Führt m it Philosophenruhe
M anch’ ein Kerbthier sich zum  Munde,
W etzt zu neuem  Thun die m ächt’gen 
Scheeren, streckt die langen Fühler 
Lüstern aus nach neuer Beute,
Glotzt m it Augen, thorw eit offen,
An den u n b eru fn en  Störer 
Seiner nassen, w aldum rauschten 
Ruhe, der idyllisch schönen . . . »

Und nun sind es G enerationen her, dass sich solch unberührt
anm utige Stätte erhalten konnte, zw ar zuletzt un ter bewusst schüt
zender Hand und Gevatterschaft. W ym anns Hinweise auf die 
schilfigen Federbüsche, auf blum igen Rasen, auf den bedächtigen 
Krebs, dies und noch ein M ehrfaches dazu, haben eh und je den 
N aturfreund angelockt. Prof. Fischer ha t sich hinangepirscht, die 
dortige Flora zu untersuchen wie auch andere nach ihm.
Ins erste Blickfeld fällt berechtigterweise unsere Weisse Seerose. 
Doch gleich — w enn w ir Fischer folgen — finden w ir nahe am  Ufer 
zwischen gewöhnlichen W asser- und Sum pfpflanzen Cyperus lon- 
gus, in unserer Sprache langes Zypergras. W ir nehm en zur Kennt
nis, es sei dies «eine in der Schweiz seltene, m ehr südeuropäische 
Pflanze m it dreikantigem  Stengel, die kleinen rötlichbraunen Ähr
chen zu einem  eleganten, lang- und dünnästigen Blütenstand ver
einigt. Und in W assergräben des östlich vom Faulensee gelegenen 
Moosbezirkes bem erkt m an eine eigentüm liche G rasart m it gelb
lichgrünen, rauh  anzufühlenden Blättern: Oryza clandestina, eine 
dem Reis verw andte Pflanze, deren Blütenrispen lange (oft blei
bend) in den aufgedunsenen oberen Blattscheiden verborgen sind».

Ja, w er achtet sich heute solch verborgener Schönheit!? Und wer 
hält denn schon einen Augenblick inne und sich fragend, ob nicht 
doch m al vor Jahrhunderten  ein silbernes Glöcklein, vielleicht 
rettend, zum bergenden Ufer geschafft w orden ist? Weiss der Leser 
auch, dass längst vor der gewollten N am enprägung Burgseeli — 
lies Faulenseeli — w eiland andere Benennungen zirkulierten? So 
zur Zeit eines Th. Schöpf (um 1576) w ar es der «Flüelensee», her
nach die längste Zeit «das Faulen- oder Golzwylseeli, Goldswil See-
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lin» (z. B. 1782). Zu Grossättis Zeiten bot m an herum , jenes liebliche 
Gewässer w äre unvorstellbar tief, obzwar doch schon Prädikant 
Nöthiger aus Ringgenberg herausgebracht, es klaftre an die 11 Mal 
1,80 und in diesem schw arzgrünen W asser treffe m an bis 3 Pfund 
schwere Schleien an. Der vor bald 200 Jahren  Schreibende führt 
uns den Fischbratis kunstgerecht vor Augen, m an möchte gerne 
m ithalten! Auch serviert er uns in Gedanken recht gewichtige Egli, 
lässt die Röteli herum schwim m en, auch Bläuling, Hasle. 1778 hät
ten, so hören w ir beiläufig, vereinzelte Fischer Hechte ausgesetzt 
«zur Probe», die w ären bereits fünfpfündig geworden. Edelkrebse 
als Seltenheit des Oberlandes w urden ebendam als auch eingefan
gen, und nicht ganz ohne stillen Kom m entar erw ähnen w ir dazu, 
dass es die gnädige Obrigkeit war, die sich in ihrem  Oberherren- 
tum e eine Pachtabgabe von jährlich  500 Krebsen ausbedungen hat. 
Es will fast scheinen, als ob der Krebsfang gern zur Nachtzeit voll
zogen. Denn die Fänger beteuerten dem pfarrherrlichen Schreiber, 
welcherm assen schm ackhaft und «wohl ausgefüllt» zur Vollmond
zeit diese Goldswil-Krebse wären!
Dass ausserdem  die Seemuscheln oder «Austern» zu Leckerei und 
Kost herhalten  mussten, w ird nicht ausgeführt, und wohl auch erst 
viel später setzte die Eisgewinnung ein, die vor Jahren  nicht wenig 
in Kurs war. Den Ahnen, d. h. den Hanf pflanzenden Frauen w ar 
das Seeufer liebenswertes Ziel nicht der Baderei wegen, vielm ehr 
der Rötzerei. Aber m an wolle bitte dies W ort nicht missverstehen. 
Jene tapfern W erktätigen hatten  längst herausgetiftelt, dass die 
Hanfernte, schön gebündelt, m it Latten und sonst beschwert, eine 
fördernde A ufbereitung in der Untiefe des Seelis erfuhr, jedenfalls 
eine bessere, als w enn sie die geschnittenen Hanfpulggen hätten 
übers Moos ausgebreitet zur Rötzi! Und w aren es vor ca. 90 Jahren 
die W eibsbilder, die den Strand allm ählich verliessen, um  fremdem 
Gewerbe die Ehre zu erweisen, so nahten sich jetzt Burschenschaft 
und A ltm änner dem w interlichen Seeli-Eise: Frühm orgens versehen 
m it Eissägen und Angelhaken, sägend und fieggend tagsüber und 
abendlich die Ausbeute hinschleppend zum «Ischchäller» unw eit 
der Torm atten-Gaststätte.
Doch gibt unser Seeli die längste Zeit auch die herrliche Unbe
schwertheit des Eislaufs; hier zw ar noch bislang ohne Night- 
Romantik. Leichtfüssig bewegen sich die dies können w interüber
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Das Faulenseeli, durch Regierungsratsbeschluss vom 
11. Februar 1958 als N aturdenkm al erklärt.
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dahin, w ährend Ängstlichere nochm als nachbohren, ob das Eis 
denn auch wirklich hält. H ält Gevatter Tod vielleicht Um schau? Er 
weiss wohl am besten, dass selbst das herrlichste Erdenflecklein 
zum Sterbeort kann  werden.
Des Schreibers Vater schrieb unterm  N eujahrstage 1897 ins Tage
buch «Unglück auf dem Faulensee. Das Eis brach ein und 3 Mäd
chen ertranken». Den Badefreudigen schreckt das Blaugrün des 
Wassers sowenig wie w enn’s hellk lar die Bodensicht frei gibt. 
«Meinst du, ich fürchte mich?» Und der einst so sprach und schrieb 
— w ir können es nachlesen in Hans Schütz’ «Das Album» (Gute 
Sehr. 1948) — ist zw ar freigegeben w orden aus som m erlichem  Blau
grün, doch am Ufer schon todgezeichnet! Dass aber dies eben 
zitierte Nicht-Fürchtewort, in gar m anchem  M unde gebräuchlich, 
bestim m t keine Angstlage oder Sterbefurcht direkt ausgelöst, sei 
denn doch h ier ausdrücklich gesagt, selbst denen, die in jugend
lichem  Ueberm ute m al Schiffli und  Floss kippen.
Aber hier wollten w ir Anlass nehm en, trotz oder ehrlicher ausge
drückt, just wegen der Schönheit und  Ruhe der Oertlichkeit auf das 
denkbare Sorgenkind Burgeseeli hinzuw eisen. Gottlob ist’s ja  nicht 
so weit, und falls sich uferschützlerisches Streben, H eim atschutz
leute und sonst Gutwillige zusam m enfinden, so w ird’s auch nie 
zum Sorgenkinde werden, unser liebes Faulenseeli. Um es aber 
lieben zu können, müsste m an’s nicht nu r kennen — so topogra
phisch obenhin —, m an müsste es auch besuchen wie ein liebens
wertes Grosi oder Tanti, und w er die schützende H and ob ihm  h a l
ten möchte, der findet Ansporn dazu, w enn er sich «bisherige Er
rungenschaften» vor Augen hält, und die da lauten — in aller Kürze 
hier zusammengezogen:
Nach bew ährtem  Muster kann  V äterchen Staat die Herrschaft über 
das Seeli beanspruchen; er heischte, wie w ir sahen, ja  schon vor 
Abgang des Ancien régimes die schm ackhaften Edelkrebse, und 
nachdem  die H erren Helvekler auch w ieder Platz geben mussten, 
da besinnt m an sich, dass m al eine Pacht m it O berherrschaft be
stand. 1910 will m an von Amtes wegen und unw iderruflich alles 
schön ins Grundbuch. Aber wie m an die Ringgenberger um  die Zu
erkennung angeht, w ird eine erste Zufertigung brüsk verweigert, 
m an möchte selbst zum Rechten sehen! Doch wird die Ortsbehörde 
eines bessern belehrt und der Bernstaat verspricht, dass nichts U n
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rechtes geschehen kann. Fleissig, w ie Weise aus dem  M orgenland 
suchten, verfolgt m an etwaige Spuren, ob nicht etw a D rittm anns- 
rechte, Pfandansprüche vorliegen könnten.
So haftet seit 1910 unserem  Quasi-Adoptivkinde der bernischen 
Dom änen kein Makel m ehr an, es heisst denn auch m it Doppel
nam en «Goldswylsee, auch Faulensee genannt» in  den Akten. 
Grösse und genauere Gestalt gibt ihm  bereits zuvor Konkordats
geometer Hofer, auf den später Geometer Wyss basieren kann 
(1958). Frühe Fotis zeigen Uferbüsche, Schilfbestand usw. wie heute 
noch, w enn w ir Affichen und Strandbad wegzudenken vermögen. 
M auerwerk in der Hondrichecke weist nicht etw a auf vormalige 
Klausnerei und Ritterversteck, vielm ehr ist’s noch nicht so lange 
her, dass sich dort rotblusige Zeigerm ännchen hinflüchteten, w enn 
die Feld- und M ilitärschützen in  friedlichem  W ettkam pfe übten, 
übers W asser h in  an Sonntagen pülvernd.
Heimatbewusstes Streben des UTB konnte sich in den Startjahren 
des Seelis nicht annehm en, doch seit 1950 w urde der Perlenw ert 
von Seefläche und Ufer verm ehrt erkannt, ja  begehrenswert im 
Zeitpunkte, wo die Um schau über Erreichtes und noch zu Erstre
bendes die Lücke dort aufwies. 1958 ist das erste, schöne Ziel er
reicht. Der erw orbene UTB-Uferstreifen im  südöstlichen Teil bildet 
richtiggehend den Rückgrat zum  Randschutz-Terrain rundum . Hier 
ist nun  jeder unerw ünschte Zugriff nach der Perle unmöglich. Doch 
gibt es auch begehrliche Private, ein kalkulierender Bauwille, der 
sich in  scheinbarer Bescheidenheit distanziert, dennoch die Perle 
sich vor Augen halten  möchte, sich weidend am  labenden Zauber 
anziehender und spendender Kraft, so dass der Gedanke im Blick
feld des Kaufm anns nicht so abwegig wäre, just hier neue Park
anlagen für Motorisierte zu schaffen! Erste Vorstösse in diesem 
Sinne sind bereits abgewiesen; doch die Frage hier: Wie lange? 
Möge sich bisheriges Streben um  die Erhaltung w eiter segensreich 
einsetzen. Und darum  verbinden w ir unsern anfänglich poetisch 
gehaltenen Gruss auch w ieder m it gereim ten W orten — zur Bitte 
und als Erw artung gekleidet:

«Erwirb . . . um  es zu besitzen.
Und rings um her liegt schöne grüne Weide» . . .
Sind Faust-Zitate, Spass beiseite, beide!
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Güterbesitz -  Bewirtschaftung -  Bodensorgen
(aus Ringgenbergs Vergangenheit)

E. Buri

Blicke in die Zeiten vor 1550

W enn eine Helligkeit m ehr oder w eniger rasch und intensiv über 
etwas hinzuhuschen pflegt, spricht m an wohl von Streiflicht und 
Aufhellung, und so m öchten w ir es auch h ier haben. Im ersten Ab
schnitt versuchen w ir nun  auch etwas A ufhellung zu bringen, n äm 
lich in den Ringgenberger Güterbesitz, nicht eigentlich nach recht
lichen Gesichtspunkten, vielm ehr suchen w ir Zeugnisse, welche 
über Bewirtschaftung und erste Bodensorgen bringen, versteckt 
oder auch k lar zutage tretend.
Gesonderter Landbesitz, eigenes Gut, privates Land oder Acker
spreiten usw. begegnen bereits vor 1300 vielfach und etw a als 
Allod benannt, in  ersten deutsch verfassten Schriftstücken als «min 
eigen guot — kurz Eigen» heissend. Dies zum  Unterschiede des Ge
meineigen, Allmende, A llm eind oder später Almi, gemeine Etz- 
weide u. ä. Auch Forst und W ald oder Holz ist um  1300 herum  be
sitzrechtlich nicht m ehr völlig geschlossen, doch weniger parzelliert 
als das unterliegende Nutzland. Vom W aldbesitz und insbesondere 
von W ald- und Holzsorgen reden frühe U rkunden recht viel, doch 
hier führen w ir Aussagen darüber nu r am  Rande an. Nach recht
licher Seite hin, m üssten w ir naheliegend ebenfalls die Lehn- und 
Pachtverhältnisse anführen sowie die Belastung durch all die ver
schiedenen Abgaben, Pfennigzinse, Zehnten, N aturalleistungen aller 
Art bis zur pflichtigen Rebstichel, zum H ofhuhn und zum Eierzins. 
Es w ürde zu w eit führen, auch darüber ein lückenloses Bild geben 
zu wollen!
Selten kom m t es vor, dass in heim ischen alten Schriftstücken in ein 
und derselben Urkunde die m ehrfachen und ungleichartigen G üter
form en aufgezählt sind, was einen Ueberblick erschwert. Darum  
schätzen w ir es doppelt, dass uns bereits aus den Jahren  vor 1300 
Urkunden erhalten sind, die Kunde geben von den zu Ringgenberg 
dam als herrschenden Verhältnissen. ')
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*) G em eint sind die Besitzes- und  Rechtszustände, w ie sie aus der erhaltenen  Ur
kunde vom Mai 1291 hervorgehen, wobei eine G ütertrennung verurkundet w ird, 
w ie w ir sie sonst selten finden. Der H istoriker R. D ürrer, in  seiner 1896 veröffent
lichten Arbeit, geht darauf näher ein und  spricht von einer grossen Konfusion. — 
Die auch m ehr oder w eniger verw orrene Situation über W ald- und Holzrechte 
derer zu Ringgenberg und  w eiterer A nw ohner auf dem  gegenüberliegenden See
ufer gab w enig später ebenfalls w eitläufige U ntersuchungen, Zeugenaufrufe, um  in 
der heutigen Sprache zu sprechen und wo ebenfalls klösterliche, vogtsherrliche so
w ie bäuerische Interessen auf dem Spiele standen.

Der Güterbesitz lässt sich noch einigerm assen überblicken, trotzdem  
klösterlicher Besitz, Vogtlehn und Vogteigut des ringgenbergi- 
schen Ritterhauses, bäuerliches Privatgut sowie Gemeineigen (All
m end und Etzweide) recht bunt durcheinanderlagen. Etwas ver
gröbert lässt sich vom ringgenbergischen Dorfkern aus eine Art Re
gionenfolge fixieren: Bereits liegt das heute Aellmetli heissende 
Parzellenstück am Rande der Siedelung, die von einem  Dorfetter, 
Dorfhag, umschlossen ist 1291. Drei Tore führen auswärts, das m itt
lere nach dem Feld h in  am N ordrand der Häusergruppe. Zwischen 
Dorfetter und Feldhag oder Feldfride bepflanzt die Bewohnerschaft, 
einschliesslich Gotteshaus und Herrenvögte (wohl durch Pächter) 
ihre Aecker, Beunden, Hanfplätze, Bohneren usw. In dieser Zone 
finden w ir Flurstücke, die N am en tragen (1282 und 1291) wie die 
folgenden:

der Regenbogen, Acher ze Hagne, anderhalb jucherton ze Muri, 
ob Balme, ein jucherton an Preitenachre, die m ittlen Acher, 
im  Stogk (StockiP), der Giflersacher, zer Staphen (Stapfen), der 
Hofacher.

Nicht m ehr zusam m enhängende A llm endparzellen liegen ausser
halb, niederw ärts und obenher. Forst- und W aldstücke tragen nur 
spärlich Namen. Ihr Bereich geht bis h inan  zu den dam als als Holz
flühe bezeichneten Felsköpfen gegen den Grat zu.
Dass die Dorf-Oeffentlichkeit zu Goldswil und Ringgenwil 1291 die 
Güterausscheidung rege m iterlebt hat, geht schon daraus hervor, 
dass es zu einer förm lichen Flurprozession kam. Geistliche beglei
teten die teils reitenden, teils zu Fuss gehenden Scharen. «Und ist 
dirre ussgange und schidunge beschehen in Meyen» und, wie im 
Vorsatz zu lesen, «also daz inen nachvolgte daz heiltuom  der
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heiligen m it v il erberer und  geloubsamer lüten». Es w äre dies so 
üblich, steht seltsam erweise bemerkt, und ein zweites Mal ist be
teuert, die Regelung sei wahrheitsgem äss verbrieft, so habe m an 
also den «merteil» von Etz weide und Allm end als solche festgestellt 
und von Privatem, von «eigennen und buw lichen güetern geschei- 
den» — und das w ar ja  der Zweck.
W ir m üssen bedauerlicherw eise viele M enschenalter übergehen, 
bis das bäuerteigene Land als solches w ieder zur Diskussion steht, 
näm lich bis ins Jah r 1644. Doch m öchten w ir h ier n icht vorgreifen 
und versuchen nun, den Spuren über die Bewirtschaftung nachzu
gehen.
Da haben w ir einm al den W eidgang: Die Nutzung durch Klein- und 
Grossvieh, m it und ohne Hutschaft. Der W eidgang erfolgt jah r
hundertelang fast in  derselben W eise als Frühjahrs- und Herbst
weide. Aber bereits 1291 zeigen Stellen, dass hierüber M einungs
unterschiede sind, insofern sogar beeidigte M änner ungleich aussag
ten, was sie über die rechtliche Seite wussten. So beteuern drei von 
sieben Ehrenm ännern, die Nutzungsberechtigung seitens der Golds- 
w iler ging nicht w eiter als zum  Gm einweg beim  Bühl, doch die 
M ehrheit fixierte die gegenseitige Berechtigung hierseits und jen 
seits durch beide Bäuertteile, heutiger Sprache gemäss. Das wäre 
bei den «zwein dörffern . . . also . . . harkom en», die Goldswiler 
nutzend bis zur N iederrieder Marche, die Ringgenwiler h inw ieder
um  bis zum Marchbach, der westlichen M arche unterher Goldswil. 
Dass vielfach dahin und dorthin Wege zu den G ütern verurkundet 
sind, darf nicht verw undern.
Den gesam ten U rkundenbestand bis 1550 haben w ir natürlich  nicht 
gesichtet, um  wirtschaftliche Teilfragen abklären zu können. Sehr 
alte Benennungen, die aber doch einiges Interesse verdienen, w ären 
etwa:

die Roggeren, offenbar auf den Kornbau weisend, 
die Rebhalte, der Räbrain, früh den W einbau belegend, 
bim Schafschürli,
am Rossweg (Rosswalds Name aber später),
W olffgrueben,
Bärenloch (spät),
Kohlgrueben,
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am  Kressibrunnen,
verschiedene H anfm ätteli, auch Hauff,
die Rafara, wohl für Ackerstück für Räben, die verbreitet,
m ehrere Egerten, Aegerten,
Bommgarten = Baumgarten,
die W idm atten  (vielleicht von Widern, kirchlich beansprucht), 
die Thormatten, auch Dornmatt,
H opflouwinen,
Schürmatten  und zunächst des Schlosses die Brunnmatten.

Obwohl es gewagt erscheint, m utm assen w ir für die Zeit um  1500 
herum  für die beiden O rtschaften Ringgenberg und Goldswil zu
sam m en an die 100 H aushaltungen (1782 w aren es 129). Rechnet 
m an etw a 10 davon ab, die sicher keine Viehhabe, weder Geiss 
noch Kuh ih r Eigen nannten, so käm en w ir auf 90, die w ieder ge
meinsam, bzw. als Privateigen rund  420 Kuhw interungen nutzen 
konnten. Dabei sind allerdings auch die in  um liegenden Orten 
W ohnenden, aber h ier nutzungsberechtigt waren. Aber ein unge
fähres Mittel müsste doch über 4 Kuhw interungen betragen. Kalku
liert m an nun  w eiter dieses N utzland so ein, dass fast die Hälfte 
dem Ziegen- und Schafweidgang zugutekam  sowie vom M attland 
auch noch Gärten, Hanfplätze usw. abfielen, so nähern  w ir uns 
dem D urchschnitte zw eier Kühe.
Kein einziges Zeugnis, das dem  ausgehenden M ittelalter angehört, 
weiss von grossem Reichtum  Einzelner. Ein altväterisches H irter
leben, das aber auch bereits Nebenbeschäftigungen kennt, kenn
zeichnet jene Zeit. N euerungen in  der Bewirtschaftung wird m an 
eh und je schei angesehen haben. Auch sonst w ar m an «'Nüwerun- 
gen» abhold und es bedeutete schon etwas Ausserordentliches, als 
um  1380 die Rede um gehen mochte, das vögtliche Haus stirbt im 
M annesstamme aus, G rund und Boden und die Nutzungen könnten 
bald der Bauernschaft anheim fallen, falls nicht die Klösterlichen 
eingreifen . . .
Was wunder, w enn dam als ein Gespräch umging, das einstmals 
habliche Vogtshaus besässe nu r noch für 1000 Geldpfund Stauden! 
Der Vogt aber — der’s hörte — lässt einige W enige zu sich an den 
Burgtisch kom m en und versichert die Geladenen: Da habt ih r Käs 
und Brot und den Trunk W ein — es ist eigenes! W ohl bin ich nicht
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m ehr derm assen hablich, doch noch «nit als gnot verdorben als 
m an wände», also noch nicht notarm , wie m an herum spricht und 
wähnt.
Ändern, wohl solchen, die es frevelshalber verdienten, denen hat er 
anders heim gezahlt. Es kam  ja  vor, dass der Vogt handgreiflich 
wurde, einem  etw a eine H olzeraxt packte und den Berg h inabw arf 
oder er verfolgte einen Holzdieb gar noch auf dem See, um  ihm  
Holz sam t Schiff abzunehm en.
Im Stillen fragen wir, ob etwa in  solchen Zusam m enhängen die 
Sagenfigur des W ehrwolfs entstanden. In den gleichen Akten, wo 
über derlei Vorkommnisse berichtet ist, lesen w ir ja  auch von den 
H errendiensten oder Fron-Diensten (Fron =  Vogt, H err — daher die 
Frohmatte, die Fronmatte), wie es üblich geworden, an der Burg 
zu bauen.
Die verschiedenartigen, vielfachen ländlichen Pflichten alle im  ein
zelnen anzuführen, w ürde unsern Rahm en sprengen. Sie seien kurz 
nur gestreift, lückenhaft skizziert. So hätten  w ir nebst dem obliga
ten W erkdienst an Bauten, an Brücken, an W egen und im  Berg an 
Speicher und Trögen auch den noch einschneidenderen, den der 
M annschaftsstellung unter das Vogtspanner, später un ter die Fahne 
des bernischen Unterseen. Vom H errschaftsfähnli ist allerdings 
noch bis w eit im  16. Jahrhundert die Rede. Dann kom m en die Hof- 
hühner-Abgaben, in einzelnen Teilen der Vogtei auch eine Art 
Fischabgabe-Pflicht, in Brienz der Brienzligzehnt heissend. W eiter 
gewisse Gerichtsgebühren, Handänderungs-Schillinge, der soge
nannte Drittpfennig bei Wegzug, insofern überhaupt Herrschafts
leute oder Vogtsleute wegzugberechtigt w aren. 2)

2) Den Pflichten standen gewisse Freiheitsrechte und  z. T. angesprochene G ew ohn
heitsrechte gegenüber. Sie erstrecken sich über eine fast allen G rund und Boden 
umfassende Nutzung, dann auf das M itspracherecht bei bestim m ten W ahlen, etw a 
des W eibelamtes, des Gerichtspfanders, der Schätzer. Es hiess um  1450 etwa, die 
Herrschaft und  ihre N achfolger hä tten  in  diesen Dingen die Bestätigungskompe
tenz. Als 1411 und  w iederum  1439 die Propstei In terlaken unsere H errschaft je  
hälftig an sich zog, da w ussten die Landleute, dass dies ohnehin  einem  unabw end
baren neuen Zustande gleichkam, der 1351 m it der Pfandsetzung eingeleitet w or
den war. W enn die Berner O brigkeit solche U ebergänge schützte, dann  w ohl im  
Erkennen, dass so eine spätere Staatsm acht im  W erden w ar. Die beiläufigen, oft 
m it grossem Getue geführten N utzungskäm pfe — um  Holz, um  Wegzölle, um  
höhere oder niedrigere Gefälle oder derlei — sie bilden quasi das W ellengekräusel 
an der Oberfläche.
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Sehr um fangreiche K undschaftsverhöre sprechen von den Rechten bei Beam ten
w ahlen, von den G ebühren, von H agholz und Brennhölzern, auch von den Tag
w erkleistungen — und  w as leidlich herausschaute gegenüber einer «Herrschaft», 
w aren kleinliche Konzessionen. Vielen m ochte es genügen, w enn ihnen h in läng
lich Holz zum  Bedarf zugesichert ward.

W ir haben in  diesem Abschnitt von Bodensorgen zw ar noch wenig 
gehört. W ir denken dabei zw ar auch an Verschüttungen und Ver
heerungen durch Bäche, durch Erd- und Felsabbrüche, aber dann 
kom m t hinzu, was die eigentliche Bodenverschuldung ausmacht. 
Darüber geben vereinzelte Klagen der Bauernschaft, seit dem
15. Jahrhundert verm ehrt einsetzend, Anhaltspunkte. H ätten die 
Vogtsleute hier im  Spätsommer 1528 nicht nochm als rebelliert, dann 
hätten  die von der Obrigkeit zugestandenen Erleichterungen sofort 
eingesetzt; im  vorliegenden Falle aber w urden die Nöte zw ar aner
kannt, aber ihre Behebung vorläufig suspendiert auf später. Schul
dentilgung und Nachlässe kam en verspätet und erst bei nochm ali
ger Unterbreitung. Denn die Ringgenberger-Klagen schienen doch 
erheblich: «Das inen m e dan der halbteil der m atten und giietem  
abgangen», also durch M urgang und Bäche verschüttet worden 
wäre. Gründe und Ursachen der Not bleiben verschwiegen, es könn
ten abnorm ale Holzschläge m itgew irkt haben. Im m erhin fand Bern, 
es sei angezeigt, «das sömlicher schaden von sechs unpartigigen 
biderben m annen im  Land besichtiget und beschetzt werde», her
nach die Nachlassung bewilligt ward. Der Gesam theit ist dem nach 
Hilfe zuteil geworden, aber auch Paritikularen. Einmal m ehr zeigte 
die weise, gestrenge Oberkeit zwischendurch M ildtätigkeit und Für
sorge, dies gemäss Verkündigung, dass Bern «vii m ehr zu  barm- 
hertzigkeit, dann stränge geneigt». Das erkannten die Ringgenberger 
persönlich, als sie die Ratsboten zu Ross kom m end auf den frag
lichen Gütern absitzen sahen und das Geschädigte «beschouwen» 
taten. Nach üblicher Art und Weise bedankten sich die Bewohner, 
versichernd, wie sie zu ewigen Zeiten dankbar sein wollten. Und 
wenn w ir die neugesetzte Bodenauflage der Gesamtgemeinde m it 
w eitern O rtschaften und Bäuerten vergleichen, so m utet das Total 
fast wie ein Erkenntlichkeitszeichen an, wenigstens im  Vergleich 
m it Oberried und Hofstetten, beides Orte, die nicht weniger im Be
reiche der Bäche und Felsstürze lagen und noch liegen.
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Und w ir fügen noch hinzu, dass Goldswil-Ringgenberg seit der 
Kirchenreform ation noch sehr beträchtliche Söm merungsrechte er
halten  hatte, im  Ausmasse fast wie das dam als berntreue Unterseen. 
Dieses Städtchen erhielt geschenkweise die schöne Alp Sefinen, 
unsere Altvordern aber zu einem  sehr billigen Zinse die Lombach- 
Alp bei H abkem .
Die weitern, oben erw ähnten Bodensorgen, un ter anderem  die 
Bodenverschuldung und Belehnung durch Gült und Schulderken
nung soll uns in  anderem  Zusam m enhang noch begegnen, hier aber 
soll jetzt davon die Rede sein, w elcherart Sorgen und Nöte einbra
chen durch die im  17. Jah rhundert zunehm ende Landleute- 
Annahm e, anders ausgedrückt: durch den Zustrom Fremder, solcher 
die zuzogen und sich haushäblich niederliessen. Dass dieser Um 
stand in den Zeiten nach 1550 viel zu diskutieren gab, w ird m an 
wohl ermessen angesichts der Tatsache, dass die Güterzersplitterung 
schon in vollem Gange war, eine offenbare V erarm ung zu fürchten 
w ar und dass anderseits die Verdienstmöglichkeit, der Zusatzver
dienst der Soldgänger dam als fast ganz am  Versiegen war. Der Zu
strom schaffte daher verständlicherweise Sorgen gravierender Art. 
Drum  die Frage nach Abwehr und Sicherung wohlangezeigt und 
auch die weitere Frage: In w elcher W eise bew irtschafteten die Vor
fahren jetzt den knappen W irtschaftsraum ?

Bewirtschaftung und Bodensorgen 
hauptsächlich im  17./18. Jahrhundert

In einer 1764 aus Ringgenberg stam m enden Fragenbeantwortung, 
verfasst vom dam aligen Pfarrherrn, Vikar Leemann, steht folgendes 
zu lesen:

«Befleissen sie sich (die Landleute) des Landbaues m it Kennt
nisse und Verstand? Da ohne Zw eifel hier durch den Landbau, 
insbesonders die Anpflanzung des Landes m it Korn, W aizen, 
Roggen, Haber etc. verstanden wird, so darf ich die Beantwor
tung dieser Frage w ol übergehen, w eil die hiesige Gem eind  
kein einziges Korn aussäet, sondern nur für ihren nöthigen  
Hausbrauch und Unterhalt W erch, Flachs, Erdfrüchte und
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Küchen-Kräuter pflanzet, darbey die meisten die V iehzucht 
treiben. Bey dem  daherigen Mangel des Strohes sam m eln sie in 
dem  Herbst die Baumbläter aus den Hofstätten, Gütern und  
W äldern und versehen dam it ihr Vieh m it Streüe . . .
Aussert den Haus-Gärten und dem A llm entgut w ird gar wenig  
Land angebaut, w ie oben schon gezeigt worden. A u f dem A ll
m entgut hat jeder Haushalter zw ey Plätze, jeden zu  70 Klafter 
gerechnet, w orauf er pflanzet, was er gut findet. Darneben ha
ben sie noch AU m ent-W eid für ohngefehr 120 Kühe.
Ihre Güter dann, so sie in dem  Bezirke der Gemeinde haben, 
geben ihnen Futter genug für ihr Vieh, so sie den Somm er 
durch auf den Bergen haben, den W inter durch zu  erhalten, 
deren A nzahl sie zusam m en auf 350 Stiike schätzen. (So) wäre 
also das Verhältnis der A lim enten  zu  den übrigen W eidgütern  
w ie 1:3.»

Einige Jah re  später ha t sich w iederum  der Ortsgeistliche, diesmal 
w ar’s der rührige Prädikant Nöthiger, m it der W irtschaftsweise, m it 
Besitzesverhältnissen und Erträgnissen auseinandergesetzt. a) Im

s) H erausgegeben 1929 un ter dem  Titel «Am Brienzersee vor 150 Jahren». Verlag 
K. J. Wyss. Einlässlich benutzt w urde diese Quelle w eiter von Dr. R. Bircher in 
seinem  «Hirtenland» (Druck, Lachen, 1938).

Teil «Arbeit in Haus, Feld und Wald» ergänzt er unser Bild dahin, 
wie tatsächlich keine eigentlichen Bauernhöfe wären, wie aber die 
Güter zerstreut lägen, fernab von den W ohnstätten, dass einer oft 
m ehr als 10 Nutzstücke bew irtschaften müsste. Und erst das «Heu 
in Bergen und Grinden kostet manch sauren Schweiss». Frühjahrs 
sei es M ännerarbeit, die Gütlein zu räum en und zu düngen, Zäune, 
Häge w ieder instandzustellen, w ährend es W eiberarbeit wäre, die 
Beunden und Pflanzplätze zu besorgen. Bei der Heuernte sowie 
beim  Kirschenpflücken helfen die W eibsbilder ebenfalls, denen ein
zig w iederum  das Kartoffelgraben und die Rübenernte zustehe, 
gleich wie Winterszeit die Stube zu heizen, um  dabei beim  Spinnen 
etwas abzugewinnen.
Ohne in Em anzipation viel m achen zu wollen, vergessen w ir doch 
wohl allzuoft all das, was Frauenarbeit schafft und m it ungewollter 
Betonung fallen M ühsal und Bedrängnis fast stets nur auf die Seite
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der M änner und Burschen. W enn w ir nochm als auf die Nöthiger- 
sche Topographie zurückkom men, sehen w ir die Frauen die häus
liche W irtschaft meistern, w ir sehen sie H anf und Flachs betreuen, 
in den Gärten hantieren, selbst M arktgänge besorgen, zeitweise 
noch eingespannt in  der som m erlichen Sennerei usw. W ir erfahren, 
dass zu Ringgenberg der H anf sehr beträchtlich sei, eine Beunde 
werfe bis 40 Pfund Rysten ab. Das W eibervolk sähe möglichst früh, 
auf dass die Erdflöhe nicht schädigend in  die H anfsaat kämen. Um 
Jakobi beginnt das Ziehen des Hanfs, hernach rötzen es die H aus
frauen durch Auslegen, später setzt die W alkerei bzw. die Hechlerei 
ein — und wohl noch da und dort w äre im  H ausgerüm pel eine 
Hanfbreche aufzustöbern. Und dann erst die grosse Arbeit, die 
Leinen (=  Flachs, der schön blau blüht) und H anf zusam m en den 
W inter h indurch abgeben in den Spinnstuben; nur möchte m an 
wünschen, dass den Spinnerinnen hier zu Ringgenberg der Boden 
zum  Flachsbau sich besser eignete, es heisst vom  Boden, von den 
Beunden allgemein, er w äre zu mastig, darum  auf kurze Ernten, 
zweimal im  Som m erhalbjahr, tendiert werde, sicher auch eine M ehr
arbeit, die dem schwächern Geschlechte zufiel, w ährend Jung
burschen und tubäkelnde, dorfende M änner lieber zusahen. Im m er
hin, landauf landab sprach m an stets vom Bäuertm ann, vom Land
m ann und bisw eilen vom Hintersäss, selten genug ist einm al die 
Rede vom Landfrauen-Recht oder gar von Hintersässinnen.
Das führt uns nun also zu den sogenannten Einzüglingen, zu denen 
also, die zuzogen aus ändern Orten, ändern  Landschaften. Dass 
dies die Nutzungsberechtigung m it der Zeit ganz wesentlich beein
trächtigen konnte, w ird m an bald ermessen. Die A ufenthalts
duldung w ar anscheinend nicht im m er selbstverständlich. Die 
Brienzer hatten  im  16. Jahrhundert einen Fall, in den sich das hohe 
Bern einschaltete. Denn von Staates wegen schützte es das Recht, 
nach 7jährigem  W ohnsitz eine W egweisung zu hintertreiben, die 
Duldung durchzusetzen!

In Ringgenberg-Goldswil hatte  m an sich an das herköm m liche 
Landrecht zu halten, das sich z. T. noch auf W eistum  und Spruch 
von 1404 stützt (wo auch von Ersitzung die Rede ist: Liegenschaft, 
m it lOjähriger Nutzung!), aber im  w esentlichen auf Regelungen 
zurückgeht, datiert m it den Jahren  1507 und 1521.
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So lautet ein Passus, dass im  Erbgange 2 Instanzen zuständig wären, 
allenfalls Einsprache zu erheben, w enn «ein erber guott vallen  
wurde in fröm d hende und  uss der linien, da das guott harkomen  
ist». An erster Stelle w acht über die Einbusse eine Herrschaft, an 
zweiter Stelle sollen es die «biderben lü tten» sein. Und 14 Jahre 
hernach (1521) geht m an auch auf den Erwerb durch sogen. Äussere 
ein: W ir lesen:

«Wer ouch usserthalb landts gesessen ist, der ligende güter und  
gerechtigkeit an ligenden gütern hätt, der soll das ouch 
dheinem  ussern geben, der nit ein gotzhusm an sye, ane der 
gotzhuslütten wüssen und  w illen  — und ob sölichs beschäch, 
das einer, der n it ein gotzhusm an wäre, die güter kouffte, so 
mögend dann darnach die nächsten fründ und demnach die 
nächsten nachpuren und gotzhuslütt den kou ff zuo iren handen  
nem m en, doch das sy darum sovil geben alls ander hetten  
wollen thuon, und  ob ein fröm bder zuovil u ff ein gut leytte 
oder gäby, das soll stan an der herschafft und biderben lü tten«. 
(Später etwas gelockert im  Sinne, dass im  G üterhandel keine 
Gefährdung noch Untreue Vorkommen dürfe?)

G rundsätzlich wie m an kaufshalber da eine Regel aufstellte, so will 
m an es auch im  Pachtwesen beobachten, lediglich lässt sich da eine 
H errschaft aus dem Geschäft und stellt es Biderleuten anheim, 
allenfalls die Verpachtung von G rund und Berg, einschliesslich 
«buwland», zu verunm öglichen an Nicht-Gotteshausleute.
H ielt sich die Zuw anderung in  natürlichem  Rahmen, so w aren 
derlei Regelungen sicher nicht nu r vernünftig und verantw ortbar. 
Aber w ir stellen fast m it Staunen fest, dass das Abw andern in 
keinem  Verhältnis zum  Zuw andern stand, da ja  das Abzuggeld h ier
orts ein übliches W egziehen beinahe verunm öglichte bei einem 
Zurücklassen eines Drittels von Hab und Gut des hier W egziehen
den. Demgegenüber verm ochte sich einer m itsam t der Familie 
schon 1507 in die Landschaft oder H errschaft einzukaufen und ent
richtete 15 Geldpfunde. Die w urden gedrittelt, indem  ein Teil die 
Herrschaft beanspruchte, gleichviel die H errschaftsleute gemeinsam  
und ebensoviel die «pursame, darin er zücht». Aber eine Voraus
setzung bestand: W er frem d w ar und willens, das Landrecht zu er
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halten, hatte — um  m odern zu form ulieren — die Assim ilations
qualität zu erbringen; m an schrieb einfach in den Artikel der 
Satzung, er habe einer H errschaft und auch den H errschaftsleuten 
von Ringgenberg zu gefallen, d. h. verm utlich in  erster Linie: der 
Verbleib durfte keine Nachteile m utm assen lassen, zum al keine 
gravierenden!
Das nachbarliche Brienz, genauer genom m en die Kirchhöre, befand 
an irgend einem  bestim m ten Tage, natürlich  fast im m er auf Zutun 
der Gerichts-Ehrbarkeit, ob einer angenom m en werde und wieviel 
Geldkronen er hinterlegen müsse. In Ringgenberg dürfte das Proze
dere ähnlich verlaufen sein, aber das Erm itteln (wer seit ca. 1550 
bis etwa 1800 zuzog) ist erschwert, weil die diesbezüglichen Archi- 
valinen verloren sein dürften, was bedauerlich ist.
Hinzu kom mt noch ein neues Moment. Es ist die gegenseitig mit 
Unterseen eingegangene Freizügigkeit. Sie bestand seit dem Mai 
1548 und setzte sich bis ins beginnende 19. Jahrhundert in den 
Grundzügen fort. Es bestand bereits vorher en m iniatur nahezu eine 
Zollunion und EWG, die sich hernach sogar im M ilitärwesen ab
färbte, aber solches Einheitsstreben zu verfolgen w ürde zu w eit h in 
führen — und w ir w enden uns w ieder m ehr frem denpolizeilichen 
Belangen zu, heutiger Sprache gemäss. Eine Doppeldeputation sprach 
bei Schultheiss und Räten in Bern vor, die aus Ringgenberg m ehr 
von Finanzsorgen beschwert, die aus dem Städtli m ehr bewegt und 
besorgt, dass einheim ische W eibsbilder durch ihr H eiraten mit 
Fremden grosse Nachteile schafften. Fast möchte m an m utm assen, 
m an habe zum H inunterfahren das getrennte Vorgehen verabredet, 
um  m ehr zu erreichen in  gem einsam er Sache. Ueber die überhand
nehm ende Geldaufbrecherei dann w eiter unten. H ier hören w ir die 
Klagen an, die U nterseen und wenig später die aus den Brienzersee 
Dörfern vorlegten, um  Besserung zu erlangen.

Erst nim m t Bern zu Kenntnis, wie

«sy ein zy tt lang (in Unterseen) von den fröm bden, die zuo  
inen zogen und  sych by inen nidergelassen und husshäblichen  
gesetzt habend, mercklich beschwärd syend worden», nicht 
zuletzt «der w yttw en  und töchtern wegen, so fröm bd m annen  
nemmen.»
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Der Bernspruch musste so ausfallen, dass doch irgendwie dem alt
städtischen Empfinden — Unterseens Stadtrecht w ar dem berni- 
schen angeglichen — Rechnung getragen wurde. Die Stelle, die be
besagt, es möge Unterseen, die Stadt, «mitt ingebornen bürgern 
destbas besetzt» werden, klingt nicht ländlich-bäuerlich, wo doch 
die Einwohnerschaft nebst dem Stadtrecht auch noch das bäuer
liche Eynungsrecht ausübte für Allmend und Etzweiden ringsum. 
Der freie Zug zwischen Unterseen und Ringgenberg w ar also gegen
seitig; Einzuggelder erliess m an sich hier wie dort. Einer konnte 
sich, wie w örtlich zu lesen, frei «husshäblich setzen und nider- 
lassen . . . unerlegt einichs inzuggelts noch anderer beschwärd». 
Holz, Feld, W unn und W eide genoss m an nun, wie «wann er 
daselbs erzogen und erboren wäre». Doch scheint m an noch etwas 
hin und her gefeilscht zu haben um  Brückenholz zugunsten U nter
seens und um  den W egfall von Zollbeschwerden, was w ieder den 
Herrschaftsleuten zugute kam. Und obwohl Bern zum Vertrage den 
Segen gab, behielt es für die spätere Zeit eine A enderung vor. Doch 
liess 1688 Bern den Vertrag weitergelten, als ein Einzelfall des Ein
zugs wegen oder der Nutzung halber U nterseen bereits bemerkte, 
durch die neue allgem einverbindliche Arm en- und Niederlassungs
ordnung w ären die Bestimmungen überholt! 1814 dann w aren die 
Ringgenberger soweit, der Vertragsaufhebung das W ort zu reden, 
indem  sie Vollmachten ausstellten, um  diesbezüglich m it denen 
im Städtli prozedieren zu können. Stets w ieder Brückenholz verab
folgen zu müssen, wo doch allgem ein die Zollschranken gefallen 
waren, dünkte sie zu hart. Aber aus Gerichtsfragen erhellt doch, 
dass der gegenseitige Zug von Fam ilien lange beträchtlich gewesen 
wäre.

W ir deuteten an, dass unter die Bodensorgen auch das Geldaufneh- 
m en und die G rundpfandbelastung falle. Die G eldaufbrecherei im  
XVI. Jahrhundert begegnet vielfach dann als Klagepunkt vor der 
Obrigkeit, w enn m an sich landschaftsweise oder dorfweise der 
Fremden erw ehren wollte. So z. B. 1548, was bereits erw ähnt w or
den ist. Die Ringgenberger schlossen sich dem dringlichen Begehren 
übriger Landleute zu Interlaken-U nterseen und U nspunnen an, da
bei m an speziell die Geldleihe Auswärtiger abstellen will. W er 
dennoch «usserthalb landts gält uffbrechen und  entlenen wurde»,
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soll eine ganz erhebliche Strafbusse erleiden, hälftig  denen zukom 
men, wo einer haushäblich sei.
G eldaufbrechen innert O rdnung und Landrecht konnte nicht ge
ahndet werden, sowenig wie G ütertausch und Aufzahlung ohne 
am tliche Bewertung. Im m er w ieder lassen sich in den sogen. Kon
trakten G ültverschreibungen aller Art verfolgen, auch für unsere 
zwei Orte Goldswil und Ringgenberg. Und 1782 konnte in seiner 
Topographie der Ortsgeistliche bem erken, dass trotz des bestehen
den M ittelstandes, trotz mässiger Lebensart, haushälterischem  W e
sen, die ganze Gegend «mit Schulden überladen» war. Schuldver
pflichtungen wiederum  gehen zum  Teil wenigstens auf Brauch und 
Ortsrecht zurück bei Erbteilungen. In einer Eingabe vom 20. August 
1804, die S tatthalter Zurbuchen aus Ringgenberg m itunterzeichnete, 
w ird betont, w ie beschw erlich diese Teilungen oft wären. Das Zitat 
aus der Schrift ist es wert, um  auf diese Verhältnisse doch deutlich 
hin weisen zu können. W ir lesen:

«Daher auf Absterben eines Hausvatters, der viele oder wenige  
Liegenschaften hinterlässt, bey deren Vertheilung zw ischen  
seinen Leiberben, seyen deren m ehr oder minder, ein jeder 
m ännlichen und weiblichen Geschlechts, deren an die Hand  
nim m t, wobei lediglich dem  jüngsten Sohn des Erblassers sel. 
W ohnhaus voraus nach einer billigen Schatzung zukom m t, 
sodass w enn  6 Erben sind, auch 6 unterschiedliche Liegen
schafts Besitzer sich ergeben . . .»

Das Ausmass der Zerstückelung scheint im m erhin  in  unserem  Ge
biete nicht anorm al gewesen zu sein. Und zudem  standen die m änn
lichen A ltvordern ja  auch noch in  Rechten, die den Bäuertleuten 
zugestanden w urden: Eine Nutzung am  bürgerlichen Gute, die nur 
in  ganz gravierenden Fällen eine Kürzung erfuhr. Selbst W itfrauen 
kam  eine teilweise N utzungsberechtigung zu. H ier w ar Ortsbrauch, 
das Eynungsrecht über dem sonst üblichen Landrecht. Doch eines 
sei beiläufig nicht verschwiegen, dass den Nicht-Bäuertgenössigen, 
also den Hintersässen, ein nu r sehr eingeschränktes M itbenutzen 
von Allmend, Etzweide und W ald zugestanden w orden ist bis ins 
beginnende XIX. Jahrhundert. Belegen w ir diese Allmend- und 
Rechtszustände m it einigem!
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Dorfvorgesetzte verkaufen ein Recht, 1555:
A m m ann Borter, W eibel Michel und weitere Ehrbare stellen 
dem ehrbaren Hs. Zahler, nun  w ohnhaft daselbst zu Ringgen
berg den Rechts-Brief aus, den der Landvogt noch zu siegeln 
hat. Zahler erlegt 40 Geldpfunde und kom m t in folgenden Ge
nuss: ein abgegrenztes Landstück, eine Kuhschwere haltend, 
darf er vom Frühjahr bis in den Herbst hinein beliebig nutzen. 
H ier verzichtet die Bäuert auf w eitern eigenen W eidgang, doch 
die Hagepflicht ist Sache Zahlers. W interfutter vom Gute be
rechtigt nun  zur übrigen Feldfahrt in  dem Masse, was er eben 
w intern kann. W eitere Gerechtsame ist das Beholzungsrecht, 
die Schleifbenützung und alle W egsame sam t Tränke.

Als Folge davon:
Festsetzung der Ringgenbergischen Feldfahrt (1556).

Verkommnis oder Märt m it Schuhm acher Jk. Grimm, 1620:
Notar P. H irni stellt den Vergleich aus, der zwischen der 
Bäuertgemeinde Ringgenberg-Goldswil und dem Schuhmacher 
eingegangen worden ist, um  weitere Zwietracht zu beheben. 
Der Zwist brach aus, als Grim m  in seiner Kienwald-W eid 
offenbar m ehrere Dorfschafe zu pfänden begann, die dahin 
ausbrachen. Ihm  überlässt die Gemeinde eine M archparzelle, 
die auszum archen ist zwischen den Gräben, dafür will Grimm 
Duldung üben bei allfällig spätem  Schafeinbrüchen, vorausge
setzt, dass dabei nicht frevle Absicht herrsche. Der Gerichts
statthalter N. Buri sowie weitere M archzeugen sind besorgt, 
dass der Akt auch richtig besiegelt werde.

Die gemeinsam e Allmend für Goldswil und Ringgenberg bleibt bis 
auf weiteres unabgetrennt gemäss Ratsentscheid aus Bern vom 
29. Mai 1644.

D afür erhält die Sey- und Allm endordnung eine Besserung, in 
dem den Ansprüchen zwischen Reichen und Arm en gerechter 
nachgelebt w erden könne und dass zwischen diesen zwei Be- 
nützergruppen nicht neuer Streit sei. Reiche m it viel Vieh sol
len nicht einzigen Vorteil haben, dass durch ihr Vieh a die 
allm end gar u ff geätzt und also die armen dardurch ubernutzet»
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würden. Es gelte so: Jede Feuerstatt, bzw. jeder H ausvater, der 
eigen Feuer und Licht braucht, ist im  Genüsse, dass 2 Kühe auf 
die W eide getrieben w erden können.
Gemäss Seyrodelpraxis entsprechen zwei Zeitrinder einer Kuh
schwere, aber auch sechs Schafe. W ürde die W eide ein meh- 
reres erleiden, so soll der Anspruch analog sein. Lediglich der
jenige Reiche geniesse m ehr von der Allmend, w enn er m eh
rere Häuser sein eigen nennen könne. Das A llm endrecht soll 
am Haus haften, es ist nicht separat käuflich.
Der Landvogt ist angewiesen, beiden Parteien den Ratsent
scheid zu eröffnen, für die H andhabung besorgt zu sein und 
oberam tlich einer bestehenden Rechtssammlung einzuver
leiben.

Wie ist es m it ledigen Söhnen, die an Stelle der verstorbenen Eltern 
die H aushaltung fortführen? Pfanderpflichten w erden geordnet, wie 
w ar es m it Baum und Strauch, die Erträgnisse abw arfen?

Rechtssatzungen und Rechtsnutzungen in Feld und Flur 
«Den 20. Merz 1805 ist die Jahres G m eind gehalten worden wie  
volget: Erstlich (ist) vorgetragen worden ein brief vom  Oberamt
mann, das schon ohne erlaubtnüs fruchtbare bäum  auf der A llm ent 
Seyen gehauwen worden; (Fehlbare) Sollen bey dem  oberamtmann  
angezeigt werden. 2. ist an der gem eind frischerding gemacht w or
den, das N iem and kein baum ab der allm end H auwen oder (aber) 
denen Vorgesez(t)en zeigen und erlaubtnüss erhalten und dagegen 
ein jungen Sezen und anpflanzen. 3. ist erkent worden, das m an den 
geforderten gunten  (Conten =  Rechnung) in den Landseckel nicht 
zallen wolle bis m ann rechtlich angegrifen werde. 4. ist erkent w or
den, das im  Aus(t)ig der besaz solle vür 15 bz (=  Batzen) bezalt 
werden und ist einem  Jeden ein kühschw ärj auf Sein besaz zu
Treiben (gestattet).

5. Soll der Sum m erbesaz bezalt werden vür 20 bz.
6. wer den Sumer (durch) die geis Selber heüten w ill und nicht 

dem allgemeinen geisheirt gäben, soll doch schuldig Sein, m it 
dem allgemeinen Heirt zu fahren.

7. Soll das Austig- und Sumerrecht genuzet werden w ie 1804.
8. der Tschingelfäld berg soll 9 bz. bezalt werden.
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9. Rinder- und Küh Heirt ist Hans Michel. Dene (d. h. zudem) soll 
von Seiner kuh kein krutgelt gäben werden.

10. Schaff Heirt ist noch keinen.
11. A llm ent Pfänder ist Jacob Bort er.
12. A llm ent Vogt ist Heinrich Michel.
13. Geis Heirt ist Peter Ringenberg: Von Eingehendem Brachmonat 

bis alten Michelsdag (Michaelistag =  29. September) und von 
der geis 8 bz und ein Zaben (=  Nachtessen bekommen).

14. Brunnenm eister ist Hans Rötlisbärger.
15. Wechter ist Heinrich Eggler.
16. Musser ist Christen A m  Acher.

Von der kühw interung  (bezieht er)? 2 Kreuzer, und das bürt- 
recht (ist pflichtig an  den Mauser) 2 Kreuzer (im Original mit 
Kreuzzeichen notiert).

17. Den 20. May soll auf der A llm ent rechnung gäben werden.
18. ist früscherdingen erkent worden, das der Uhrimacher Blater 

das Kilchenzeit w ider in Stand stellen  (soll).
19. Den Schafen Soll an Tschingelfäld zu  läken gegäben werden.
20. Die geis und Schaf sollen Jez(t) aus dem feld  getreiben w er

den.»

W ir haben im  vorgehenden Text n u r weniges m odernisiert zum 
Zwecke der Verständlichm achung. In den Jahren  vorher und auch 
nachher w iederholt sich oft Aehnliches, aber bisw eilen in kunter
bunter Folge. Einem Reglement nach verfuhr m an nicht. Der Dorf
obm ann oder an dessen Stelle der Bäuertvogt w ird die Erschiene
nen, die Berechtigten, zur Stellungnahm e aufgefordert haben, wobei 
sicher m eist das absolute Mehr beir Stimmabgabe entschied.
Was in  der 1805er Versam m lung offenbar nicht zur Diskussion 
stand, aber zuw eilen auf den Traktanden figuriert, das sind noch 
folgende Geschäfte, die w ir hier kurz, aber ohne Vollständigkeit, 
zusam m enstellen :

Die Abgabe oder Zuerkennung von Bäuertrechten.
Der Entzug von Rechten.
W em ein sogenanntes W artrecht (im Sinne einer Anwartschaft) 
zukom m en soll.
W enn eine A enderung im W eidgang — von Ort zu Ort — für 
gut befunden wurde.
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Taxation für aufzutreibende sogen. Kühschafe, also solche, die 
m it den Kühen gingen.
Die pflichtmässige Lieferung von Hagschwiren.
Festsetzen, w ann spätestens die Häge errichtet w erden müssen. 
Wie das W asser von den «Krüzgräblenen abzuführen»  sei. 
Bewilligung eines Hausplatzes auf der Allmend m it voraus
gegangenem Erlauben der Gerichtsgewalt.
Der A llm endpfander soll zur bestim m ten Zeit (etwa 20. Mai) 
seine Rechnung ablegen.
Des Pfanders Pflichten w erden etwas näher um schrieben.

Wie oben bemerkt, ist der Geschäftsbereich hier nicht vollständig. 
Dass im XVIII. Jahrhundert das Ueberlassen von A llm endland an 
Einzelne zu bestim m ten Zwecken erschw ert war, hängt m it der Ten
denz zusam m en, an bestehender O rdnung nicht zu rütteln. Bis vor 
die Vennerkam m er in Bern musste jedes Begehren gebracht w er
den, der landvögtliche Segen w ar vonnöten und etwa ein örtlicher 
Gerichtsstatthalter hatte zu begutachten, ob der fragliche In ter
essent zum Parzellenerw erb w ürdig sei, w ährend der Fiskus noch 
Auftrag empfing, ja das neue « Feuerstatt-H uhn » jährlich  zu be
ziehen.
W ir erw ähnten, dass für Ringgenberg-Goldswil der Geschäftsgang 
anlässlich der Frühjahrsversam m lung nicht nach O rdnung oder 
Reglement sich abwickelte, sahen aber doch die Vielfalt all dessen, 
was die damalige bäuerliche Dorfeinheit zu regeln hatte.
Die Tendenz des Erhaltenden fällt auf, und doch hat der Zahn der 
Zeit im m er w ieder A enderungen geschaffen. So galt es, den Mittel
weg zu finden, allenfalls un ter Zutun einer Obrigkeit Grundsätze 
aufzustellen, w enn die H andhabung von Recht und Nutzung ins 
Schwanken geriet. Ein solcher Fall tra t beispielsweise ein, als am 
Ende des XVII. Jahrhunderts in unserer Gegend offenbar eine In ten
sivierung der Bodennutzung ein trat und eine M ehrbewertung auch 
der fruchtbaren Bäume erfolgte.
Pflanzland, Beunde oder auch Ackerfeld w ar fast ohne Ausnahm e 
noch gemeindeeigen. Die Fam ilien genossen es im  «Recht», es w ar 
ihnen also überlassen, w enn auch befristet. Allmend-Recht oder 
Allmendblätze hiess m an sie allgemein. Als die bernische Regierung 
am 2. Juni 1697 auf Vorschlag des Landvogts Frisching eine Neu
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regelung bestätigte, da ging es vorab darum , eine eingetretene 
nahezu verw orrene Nutzung wieder ins Reine zu bringen, die Par
zellen rechtlich zuzuordnen und jedenfalls schädigenden Auswir
kungen zu wehren, insbesondere in der Nutzung der Bäume.
So w ard verfügt, dass jeder H ausvater bzw. B äuertm ann von den 
bislang genutzten «allmendtblätzen»  den ihm  am  besten dienenden 
zu Recht ansprechen soll, übriges Parzellenland aber ausschlagen 
müsse. Wo einer Moosblätze hätte, die nur zum  Aufhacken gut ge
nug seien, kann er sie ausschlagen, um  einen bessern zu bekommen. 
Neuen H ausvätern kom m en vorab derlei ausgeschlagene Parzellen 
zu, sie sind frisch abzuteilen. Grossparzellen, die etwa an ärm ere 
H aushaltungen gefallen wären, soll m an teilen. Von Interesse mag 
sein, dass den sogenannten m ittelm ässig Reichen eine Sonderrege
lung zukam. Der Passus heisst:

«Denne soll von aussgeschlagenen blätzen geben werden ein 
schlechterer denen mittelm ässigen reichen hausshaltungen, die 
kuh und kalb und ihr allm endrecht zu  besetzen habend, und  
also hetten die mittelm ässigen zween.»

Weiter:
«soll armen haussvätteren zu  ihren zw en  guten blätzen und  
jungen angehenden haussvätteren, oder auch ledigen, zu  ihrem  
einen guten vergünstiget sein, an rauchen orten auf der allm ent 
zu  äfferen und  zu  pflantzen, da sy arbeit anwenden und die 
allm end besseren.»

Die Blätze sind als Pflanzland zu nutzen, sollte aber w idrigen
falls dennoch Gras dort aufwachsen, so ist unstatthaft, m it der 
Sägessen (Sense) dorthin zu gehen.
Bäume: eigens gepflanzte Bäume kann jeder bis zu drei ganz 
für sich ansprechen. W eitere m ag einer auf sein Eigengut ver
pflanzen, zulässig ist das Abfordern eines niedrigen Entgeltes 
von denen, die nicht 3 Bäume nutzten. Gem eindebäum e sind 
solche, die dann noch verbleiben möchten. Auf Ackerland 
stehende Bäume sind nicht zu versetzen! Gehören sie dem 
Ackernutzer selbst nicht, ha t er eine Abgabe zu leisten und 
erntet sie dafür. Geben Bäume auf nachbarlichem  Land oder 
anstossendem  Acker erw iesenen Schaden, soll m an sie um 
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hauen oder aber bleibe der Baum und der Anstösser w ird mit- 
genössig an der Frucht. Das Mass für jeden Bäuertm ann, solche 
Bäume m itbenutzen zu können ist auf 3 Stück beschränkt. Der
lei Bäume können w eiterhin  nicht m ehr vererbt w erden im 
Todesfall; sie fallen ganz oder anteilm ässig an die Gemeinde. 
Bäume sind auch kaufbar. Gem eindebäum e-Erträgnisse kom 
men denen nicht zu, die nicht selbst Bäume (3) gepflanzt hä t
ten oder sonst erworben.
Nichtbäuertgenössige w erden nötigenfalls entrechtet, falls 
innert Jahresfrist eine Rückgabe an den Vorbesitzer nicht er
folgt. Die Gemeinde kann sie gegebenenfalls auch um hauen. 
Brächen später der A llm endnutzung, der Blätze und der Bäume 
wegen Streitigkeiten aus, dann sind Schiedsleute zu bestellen; 
es sei empfehlenswert, die Neuregelung «für eine zeit lang» 
jedenfalls n icht zu ändern  und müsste m an dies tun «jeh nach 
befindtnuss und  beschaffenheit des erdtrichs» auch nu r mit 
Zutun einer Obrigkeit.

Die Berner Regierung scheint überhaupt, wenigstens zur Zeit des 
Ancien régimes, einen guten Spürsinn für Notwendigkeit und An
passung beobachtet zu haben; durch ihre Organe bietet sie sich an, 
stets w ieder auszugleichen. Dies trifft auch zu in der örtlichen Ent
wicklung bei den Arm en und den Reichen, so dass nicht von unge
fähr der Stand der M ittelreichen da ist. Die Obrigkeit lässt z. B. eine 
Orts-Ehrbarkeit drastisch eingreifen, w enn da Zwei blutarm  zu 
heiraten vorgeben, sich m ittels W urzelgräberei durchbringen w ol
len. Diesem Hans und dieser Anni von Goldswil w ird klargem acht: 
Bringt ihr euch in absolute Not, so lässt euch die Gemeinde sitzen 
und entzieht euch dazu noch das Bäuertrecht. Dass m an nicht nur 
droht, den Landvogt avisiert, das zeigt die erfolgte Gefangensetzung 
noch im  gleichen Jahre  (1692).
Dass die D orfehrbaren, S tatthalter und Gericht sowie insbesondere 
die Chorrichter stets einen guten Nam en bew ahren möchten, erhellt 
aus vielerlei Zeugnissen. Als zu Brienz einm al ein Bürger verlauten 
liess, sie täten einander durch die Finger sehen, da kam  er lätz an! 
Ein Schmocker Hans in unserem  Dorfe schiltet un ter seinesgleichen, 
täte m an in der Gmeind besser haushalten, so w äre es nicht zu 
einem  A llm endverkauf gekommen seinerzeit. Er kann sich zuletzt
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drausreden, es w äre eigentlich nu r Vexerei gewesen. Dennoch 
m unkelte m an die längste Zeit schon, es w äre vonnöten, dass m an 
«dess gm einen guotts halber» nochmals Rechnung ablegen müsste. 
Augenscheinliches Sich-Bereichem w ird scheelen Blicks verfolgt. 
Einem Dorfgewaltigen — Sohn des frühem  Statthalters und selbst 
K irchm eier w erdend — hängt m an  den Titel eines Dorf-Junkers an 
und als w ährend eines Sturmes er im  See den Tod erlitt, da fand 
einer, es w äre um  jenen nicht schad. Ob beim  Aerger nu r Miss
gunst, persönliche Benachteiligung w ar oder ob nicht auch die 
offensichtliche Protektion m itspielten, die Interlakens Landvogt zu
teil w erden liess — w er verm ag das heute zu sagen? Einem ganz 
kleinen Kreise w ar es näm lich geglückt, zunächst beim  alten Schloss 
an prächtig gelegener Stelle A llm endland in Eigentum zu verw an
deln. Die Statthalterfam ilie, die im  Sohne auch den Kirchmeier 
stellte, w ar dabei treibende Kraft gewesen. Sie wiesen hin, m an 
habe vordem  dort und dort Reben gepflanzt, die w ären eingegan
gen, aber m an wolle neu beginnen. Der Allm end-Gem einde bieten 
ihrer fünf an die 200 Geldpfunde oder 60 Kronen. Die sich e in
schaltende Schaffnerei erblickt darin  einen fiskalischen Zuschuss, 
protegiert das Ausm archen und nim m t sich der V erurkundung an. 
D araus erfährt m an Nebenerscheinungen, die von Interesse sind. 
Ein offenbar nicht Rein-Bäuertgenössiger verzichtete w ieder auf sei
nen Reb-Anteil zugunsten des Kirchmeiers und eines «mitge
sparten», nachdem  ein fünfm aliger K irchenruf ergangen ist. Der 
Kreis der Begünstigten w ird deshalb nochm als kleiner, die Abzah
lungsrate an die Gemeinde bereitet den In itianten keinerlei Sorgen, 
und sie erw irken im  Kaufakt, dass bei allfälliger W iederaufgabe 
der Rebgüter früher oder später jeder m it dem Teil m achen kann 
nach gutfinden. Solange aber Reben gehalten w ürden und einer den 
Anteil veräussern möchte, so ist er gehalten, dies dem nächsten 
M itbeteiligten anzutragen.
W enn w ir fragen, was dam als 200 Geldpfunde bedeuteten, so mag 
der Hinweis genügen, dass dies etw a 10 Zentnern guten Käses 
gleichkomm t oder nicht ganz soviel, wie eben dam als aus den 
K irchhörinen Goldswil und Brienz an Steuern an  den Fiskus abzu
liefern war.
Hatte sich da also ein kleiner Kreis Begüterter nach eigenem W ein 
gesehnt, so behalfen sich hauptsächlich alle die M inderbem ittelten
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verm ehrt m it Einsam m eln dessen, was Feld und  Flur kostenlos ab
w arfen und der Familie sowie dem Stall einem  Zuschuss gleichkam. 
Allmendbäume, Stauden und Hecken, aber auch W egrand und 
«Ueberhängendes» w urden angesprochen. Deshalb weisen w ir ab
schliessend noch auf dieses Kapitelchen. Bekannt dürfte das 
Achrand-Sam m eln sein. H ier teilen sich noch reich und arm, wie 
es heisst (1782) m it grösstem Fleisse. Grosse Segeltücher um spannt 
m an beim  reifenden Baum, den kräftige Arme nun  bearbeiten. Das 
Erhaltene w ird verölt oder auch «zum Lichten» verwendet. Mit ge
pflanztem  Raps und Nussöl zusam m en deckt sich das Landvolk 
reichlich ein, was an die 7000 Liter abwerfe, wie zu lesen ist. Der 
Ringgenberger Oeler verlangte vom  Drucke 3 Batzen. W ährend 
A hornstreue oft Geissenfutter bedeutet, kam  Eschenlaub auch u n 
ters Futter für Schafe und Geissen. Der Ortsgeistliche, der solches 
festhält in  seiner Topographie, entdeckt nebenbei aber auch eine 
Art Betrügerei, indem  Kräuter- und W urzelpulfer in den Handel 
ging, aber eben verm ischt m it Eschenlaub. Lindenblüten sam m el
ten die Altvordern eh und je zu Tee, auch Holunder, der daneben 
auch Mus ergab. Eine Speisezugabe ist dem U nbem ittelten anschei
nend auch der wildwachsende M ehlbaum. Vorzeitiges Ernten w ar 
verpönt; denn erst nach Bekanntgabe von der Kanzel w ar das Mehl
beeren frei. Fürs H arzen an D ählen und  Fichten benötigten die 
Harzer obrigkeitliche Patente, dies als Schutzm assnahm e für den 
W aldbestand.
Das Raschen oder Raaschen endlich bestand darin, dass etwa gleich
zeitig m it H üten der Geissen die W eibsbilder, angetan m it Hutten, 
vom Weg aus alles Gras absichelten, das ihr Arm  erreichen konnte. 
Dass dies zuw eilen ins Guttuch ging, kann  m an  sich leicht vorstel
len. Darum  erliess etw a die Bäuert- oder A llm endgem einde einen 
Erlass w ider das überm ässig betriebene Raaschen. Und dass Fehl
bare überw iesen und auch bestraft w erden konnten, erw eiterte m an 
den Pflichtenkreis des Pfanders oder des Feldwächters.
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Die Restauration der 
«Gotischen Stube» im Schloss Spiez

Edgar Schweizer

Das Jah r 1967 brachte dem Schloss Spiez eine weitere Restauration 
und eine kleine Erweiterung, indem  der Stiftungsrat beschlossen 
hatte, Räume, die von einem  frühem  Besitzer im  vorigen Jah rh u n 
dert als sogenannte Gesindewohnung im  Erdgeschoss des östlichen 
Schlossteiles eingebaut w urden, und für welche in der gegenwärti
gen Zeit keine Verwendung m ehr vorhanden war, entfernen zu 
lassen.
Es hatte sich bei näherer U ntersuchung gezeigt, dass es sich u r
sprünglich um  einen einzigen Raum gehandelt hatte, der aber m it 
der Zeit durch Zwischenwände unterteilt w orden war.
Es bestand ein Bedürfnis, einen Raum zu schaffen, der den barock 
gehaltenen Festsaal im  2. Stock entlasten sollte.
Schon ein Jah r früher w urde im  Untergeschoss dieses Schlossteiles 
eine m oderne Küchenanlage m it Toiletten eingebaut. Es bestand 
die Möglichkeit, die Küche m it einem  Office im  Erdgeschoss zu ver
binden. Ein bestehender Vorraum  w urde als Garderobe ausgebildet.

Ziemlich genau in der Mitte des 10,5X11,0 m m essenden Raumes 
stand eine eichene, gotisch profilierte Säule, einen m ächtigen Unter
zug tragend. Der Stil der Säule diente zur Nam ensgebung des 
Raumes.
Da unter den innern  Trennw änden die alte Konstruktion des u r
sprünglichen Bodenbelages ebenfalls noch gut zu erkennen war, 
konnte dieser w ieder einw andfrei rekonstruiert werden. Auch ein 
vorhandenes Kamin w urde benutzt, um  den Raum m it einem, dem 
Stile angepassten Chem inée zu bereichern. Die alte Balkendecke, 
zum  Teil stark verrusst, w urde gewaschen und in ihrem  baulichen 
Zustand belassen. Die W ände erhielten einen dem bestehenden Zu
stand angepassten W andputz.
Beschläge einer alten, unter Täfer versteckten Türe, w urden für 
eine neue Eingangstüre verw endet und ergänzt.
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«Gotische Stube» im  Schloss Spiez. Foto A. Eymann, Spiez



Am 14. Juni 1967 konnte die «Gotische Stube» durch den Stiftungs
rat Schloss Spiez, unter dem Vorsitz seines in itiativen Präsidenten, 
Herrn Regierungspräsident Dr. Robert Bauder, eingew eiht und der 
Oeffentlichkeit übergeben werden.
Damit ist das Schloss Spiez um  einen schlichten Raum aus dem 
M ittelalter reicher geworden und hat seither schon vielen Anlässen 
gute Dienste geleistet.
Dank grösseren Zuw endungen durch die SEVA-Lotterie w ar es 
nebst den Eintrittsgeldern möglich, die finanziellen Fragen in be
friedigender Art zu lösen. Allen Käufern von SEVA-Losen sei auch 
hier der beste Dank ausgesprochen. Ohne diese Gönner w äre es 
ausgeschlossen, die Geldmittel zur Restauration ähnlicher Zeugen 
der Vergangenheit in so kurzer Zeit zu beschaffen.
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Die Seepolizei
F. Knuchel

Unsere Seepolizei ist ein junger Zweig der Kantonspolizei. Sie reiht 
sich an andere Organe, die in einem  engem  oder w eitern Rahmen 
den Gesetzen N achachtung zu verschaffen haben. W ir kom m en zu 
einer längern Reihe, w enn w ir dam it beginnen, einige Polizeifunk
tionen aufzuzählen: Kriminal-, Verkehrs-, Fremden-, Feuer-, Markt-, 
Gesundheits-, Bau-, Gewerbe-, W irtschafts-, Jagd- und Bahnpolizei. 
M ancher Bürger mag daher die Aufstellung einer w eitern Polizei 
m it M isstrauen aufgenom m en haben, konnte er sich doch durch ihr 
W irken in  seiner Bewegungsfreiheit behindert glauben. Ab und zu 
hat sich vielleicht einer gar das Schreckensgespenst «Polizeistaat» 
ausgem alt und gefragt:

Ist die Schaffung der Seepolizei w irklich eine Notwendigkeit?

Muss das Auge des Gesetzes auch noch auf unsere friedlichen Seen 
den Blick w erfen? Sie sind doch ein Erholungsgebiet. Brauchen w ir 
und unsere Gäste noch auf dem W asser die Ueberwachung durch 
die blaue Polizei, nachdem  wir, Stadtlärm  und Strassenverkehr h in 
ter uns lassend, in  die Ungebundenheit, Ruhe und beschauliche Ent
spannung entfliehen wollten?
W enn der Polizist auch ein Schutzm ann ist, was soll er denn 
schützen? Unsere Gewässer? W elche Bedeutung haben eigentlich 
unsere Seen und welche Veränderung, ja  Bedrohung ist hier ein
getreten, dass diese Spezialorganisation ins Leben gerufen wurde?

Von alters her w aren die Gewässer sowohl H indernisse wie Ver
kehrswege. Seen und Flüsse w aren W asserstrassen und Grenzen, 
N ahrungsquellen und Streitobjekte. W ichtige Städte entstanden an 
Flussübergängen und Seeausflüssen. An Gewässern w urden ent
scheidende Gefechte und Schlachten geschlagen. Am W asser w ohn
ten die Fischer, Schiffer, Zöllner, Handw erker, Kaufleute und Solda
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ten in ihren Garnisonen. Die U nterseener bezeichneten die Aare in 
einem  Schreiben von 1434 an Kaiser Sigismund als ein

«vischrich und schifrich wasser» und «von altershar fry und 
von allen herren und stetten von seinem  ursprung untzen jn  
den rin  ungebannet und ungezw ungen gewesen, dz jederm ann 
dar uf faren m öcht und dar jn  vischen und sin narunge und 
nutz suchen nach siner notdurft» . . .

Der Mensch nutzte also zu jener Zeit die Gewässer als Fischer und 
Schiffer und lehnte seine Grenzen an ihren Lauf.
Mit dem Aufkom men des Reisens auf G rund besserer w irtschaft
licher Verhältnisse und infolge einer ändern Einstellung zur N atur 
w urde unser Bergland m it neuen Augen und neuem  Sinn betrach
tet. W er früher nur durchzog, verw eilte nun  länger und w urde Gast. 
Der See bekam  eine neue Funktion. Dampfschiffe fingen an, seine 
W eite zu durchpflügen, und der Fremde sass, Musse geniessend, auf 
dem Deck. Der W asserfall und die W asserhöhle w urden für den 
N aturfreund erschlossen, und  die Kutscher führten  die Gäste von 
den Landestellen durch M atten und Dörfer in  alle Täler. Zum 
Fischer und Schiffer w ar der bew undernde Gast getreten!
Aber auch diese noch ruhige Zeit verging, denn der Siegeslauf der 
W issenschaft und Technik begann. Die N atur w urde nicht nu r be
wundert, sondern im m er system atischer erforscht und die Erkennt
nisse für die Sicherung und Erleichterung des Lebens angewandt. 
Der Mensch entdeckte m it dem Erdöl und der Elektrizität neue 
Kräfte. Er erfand den Benzin- und Elektromotor. M aschinen fingen 
in im m er w eitem  Produktionszweigen an, die m ühsam ere H and
arbeit zu verdrängen. Durch die W eiten der Länder, in die Täler 
h inein und die Berghänge hinauf, zogen sich die neuen Eisenbahn
linien. Nach zwei W eltkriegen gehören die industrielle Herstellung 
im m er m ehr standardisierter Güter, ein weltweites Nachrichten- 
und Verkehrsnetz und eine ungeahnte Entwicklung des M otorfahr
zeugverkehrs zu den charakteristischen M erkm alen unserer Zeit. 
Die Stadtm auern, schon längst zwecklos geworden, w urden nicht 
m ehr vom Feind, sondern von der Baulust hinweggefegt. Aus H äu
sergruppen w urden H äuserm eere. Mit den Städtenam en bezeichnet 
m an jetzt nicht n u r k lar um grenzte Stadtsiedlungen, sondern zu
sam m enwachsende Agglomerationen. W ir sind kein Volk der H ir
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ten mehr. Von fünf Schweizern wohnen zwei in einer Stadt und ein 
Viertel der gesam ten schweizerischen Bevölkerung lebt in den fünf 
grössten Agglom erationen Zürich, Basel, Genf, Bern und Lausanne. 
Einst hiess es «Stadtluft m acht frei». Heute sind es die dort en t
wickelte Rationalisierung der Arbeitsmethoden, die gewaltig ge
steigerte Produktivität und das erw achte soziale Bewusstsein, w el
che eine kürzere Arbeitszeit m it sich brachten. Stadtluft bringt nun 
auch noch m ehr Freizeit. Verm ehrte Freizeit schafft Gelegenheit, 
aufgestaute Bedürfnisse zu befriedigen. Der vom Sog in die Stadt 
erfasste Schweizer entflieht nun  oft in um gekehrter Richtung und 
zw ar schon an W ochenenden und nicht erst in den Ferien, hinaus 
in die Landschaft. Die Segnungen einer längern K onjunktur er
lauben diese Bewegung nicht nu r einer bevorzugten Schicht, son
dern einer breiten Masse. Die Campingbewegung ist auch in diesen 
Zusam m enhang zu stellen.
So brach auch für unsere Seen eine neue Epoche an. Campeure und 
Badegäste, rastende Autom obilisten und W anderer bevölkern die 
Ufer und Strandwege. Manche bringen Motor- und Segelboote da
her, viele lassen sie ganz- oder halbjährig  da. Ueber die Seeflächen 
flitzen schnittige Motorboote und ziehen elegant kurvende W asser
skifahrer h in ter sich her. Das Fischen ist nicht m ehr allein Beruf und 
Lebensnotwendigkeit, sondern auch Sport geworden. Auch die Ufer
siedlungen haben sich gewandelt. Die privaten Abwasser, früher 
Jauche für G arten und Feld, düngen nun  den Seeplankton und be
schleunigen die Erkrankung des Gewässers. W as zuerst den Stras
sen w iderfuhr, geschieht nun auch den Seen: Sie w erden überlastet. 
W ohl hat auch für unsere Gewässer im  allgem einen und für die 
Seen im  besondem  die Gesetzgebung ordnend eingegriffen. Sie 
musste dies nicht zuletzt auch deshalb tun, weil es die zukünftigen 
Trinkw asserreserven rechtzeitig zu schützen galt. N un weiss jeder
m ann, dass Gesetze und V erordnungen ohne W ächter bloss Mah
nungen sind, die füglich jeder ungestraft übertreten kann. Die bis
herigen Kontrollorgane w aren den Aufgaben allein nicht m ehr ge
wachsen. W arum  nun eine Seepolizei? Zum Schutze von Mensch 
und Natur. Um den Gesetzen, welche dem einzelnen im  Rahmen 
einer O rdnung eine grösstmögliche Freiheit und Sicherheit gew ähr
leisten und unsere Naturschätze, Flüsse und Seen, uns und unsern 
Nachkom men gesund erhalten wollen, N achachtung zu verschaffen.
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Legenden zu  den Bildern Seepolizei von vorn nach hinten:

Eine illegale K ehrichtdeponie, in  w elcher die H inw eise auf den U rheber gefunden 
wurden.

Die Kehrichtgrube auf dem Seegrunde.

Oel- und Benzinausfluss in die Aare. Eine schw im m ende Barriere fängt das oben
auf Schwimm ende ein, so dass es dann aufgesogen w erden kann.

T ankw agenunfall: Die Seepolizei verhindert ein Versickern des Oels ins G rund
w asser und saugt das Ausgeflossene ab.

Die U nterw asser-Fernsehkam era erfasst einen seit M onaten gesuchten Personen
w agen in 55 m  Tiefe des Brienzersees. Ueber der Frontscheibe hängt der Such
anker, der ein A ufprallen der Kamera auf dem  G rund verhindern  soll.

Bergung eines Autos aus dem See. Die Froschm annarbeit ist getan. Vom Habegger
zug gezogen, rutscht der W agen über Balken ans Land.

W asserprobenentnahm e aus dem See. Fotos Seepolizei



Gründung, Organisation und Aufgabenbereich der Seepolizei

Grossrat Ed. Huwyler, Thun, hatte  1962 m ehrm als Gelegenheit, die 
Arbeit der Luzerner Seepolizei, die m an für Bergungen im  Thuner- 
see zu Hilfe rufen musste, m itanzusehen. Er liess sich dann über die 
Einsatzmöglichkeiten dieser Spezialpolizei orientieren. Dies veran- 
lasste ihn, am  14. November 1962 dem Grossen Rat des Kantons 
Bern ein Postulat einzureichen, welches auf eine Schaffung einer 
eigenen Seepolizei im  kantonalen Polizeikorps abzielte. Es ist ein 
Beweis für die allgemein anerkannte Notwendigkeit, h ier eine 
Lücke schliessen zu müssen, dass das Postulat einstim m ig gutge- 
geheissen wurde. Das darauffolgende speditive Vorgehen der Be
hörden beleuchtet die gute Aufnahme, welche der Vorstoss auch 
dort gefunden hat. Bereits am  27. Novem ber des gleichen Jahres er- 
liess das Polizeikom m ando des Kantons Bern an die M annschaft des 
kantonalen Polizeikorps ein Zirkular, um  geeignete Interessenten zu 
finden. Verlangt w urde u. a.: Alter nicht über 28 Jahre  — sehr gute 
Gesundheit — guter Schwimmer (Lebensrettungsbrevet) — Voraus
setzungen, um  als «Froschmann» ausgebildet w erden zu können — 
V ertrautheit m it dem W asser — technisches Geschick. Nach Ablauf 
der Anm eldefrist am  15. Dezember w urden 4 Mann, ausgebildete, 
erfahrene Polizisten, für die kom m enden Aufgaben vorgemerkt. 
Sie rückten am  4. März 1963 zur Spezialausbildung bei der See
polizei der Stadt Zürich ein, um  einen 9wöchigen Einführungskurs 
zu absolvieren. H ier bildete m an sie den zukünftigen A nforderun
gen entsprechend aus. Das Program m  enthielt u. a. : Tauchen, Mo
torenkenntnis, M otorbootfahren, Lebensrettung, W etterkunde usw. 
Die erw orbenen Kenntnisse und Fähigkeiten w urden in w eitern 
Kursen, wie 1964 am Schweizerischen Polizeiinstitut in Neuenburg, 
ergänzt und vertieft. Für die Ausbildung der notw endigen restlichen 
M annschaft am teten von jetzt ab die ersten vier Mann, so dass der 
heutige Stand total 14 M ann beträgt. Dabei entfallen auf die ein
zelnen Seen folgende Gruppen:

Bielersee
Thunersee
Brienzersee
W ohlensee
Totalbestand 14 Mann

5 M ann 
5 Mann 
3 Mann 
1 M ann
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Die K om m andierung des Polizeidienstes obliegt, Notfälle ausge
nom men, ausschliesslich dem zuständigen Polizeioffizier oder Be
zirkschef. Für den Thunersee ist folglich Polizeikom m issär O. Kunz, 
Thun, und für den Brienzersee Bezirkschef Fw. Weiss, Interlaken, 
zuständig. Innerhalb der Gruppe w ird die Diensteinteilung vom 
Gruppenchef angeordnet. Er ist auch für die A ufrechterhaltung des 
Dienstbetriebes verantw ortlich. Es sind dies für den Thunersee 
Gfr. W irthner, Spiez, und für den Brienzersee Gfr. Bösch, Interlaken. 
Der Aufgabenbereich ist vielfältig.

Oberstes Gebot für die Seepolizei ist die Rettung und  
Erhaltung m enschlichen Lebens.

Im einzelnen um fasst der Tätigkeitsbereich:

1. Aufsichts- und  Bereitschaftsdienst (Verkehrsregelung, Lärmbe
kämpfung) auf allen schiffbaren und nicht schiffbaren berni- 
schen Gewässern.

2. Krim inalpolizeiliche Funktionen auf den Seen, deren Ufern und 
Campingplätzen.

3. Sturm warndienst. Für den Thunersee w erden die Blinksignale an 
den Standorten Dürrenast, Faulensee, Leissigen, N euhaus und 
G unten in  Thun autom atisch ausgelöst. Im Falle Brienzersee, in 
Bönigen, Iseltw ald und  Brienz, w ird jede Signalanlage einzeln 
in  Aktion gesetzt.

4. Rettungs- und Bergungsdienst auf allen bernischen Gewässern, 
soweit das notwendige M aterial vorhanden ist.

5. Mithilfe bei der Fischerei- und Jagdaufsicht in  Zusam m enarbeit 
m it den Organen der Forstdirektion.

6. Ausführen säm tlicher schiffahrtspolizeilicher Arbeiten:
— Abnahm e von Bootsführerprüfungen.
— D urchführen von Inspektionen säm tlicher W asserfahrzeuge 

zur definitiven Im m atrikulation.
— D urchführen der reglem entarischen Inspektionen aller W as

serfahrzeuge und Bootsvermietungsstellen.
— Abnahm e und Inspektion säm tlicher V erankerungen gemäss 

den entsprechenden Verordnungen.
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7. Verwaltungspolizeiliche Aufgaben:
Vermieten und U nterhalt der staatlichen Bootsanbindestellen. 
Behandeln säm tlicher Gesuche betreffend die Schiffahrtspolizei 
wie:
— A nm eldung betr. Im m atrikulationen von W asserfahrzeugen.
— Abgabe von Saisonschildern an  A usländer und Ausserkanto- 

nale, die nicht im m atrikulierte Fahrzeuge führen.
— Verankerungsgesuche aller Art, die der Verordnung Schiff

fahrtspolizei unterliegen.
— Erledigung säm tlicher Aufträge des Verkehrsam tes des Kan

tons Bern, Schiffahrtspolizei.
— N achführen der Boots- und  Verankerungsregister.
— Betreuung der Signalanlagen, sofern sie dem V erkehrsam t 

unterstehen.
8. Gewässerschutz: Mithilfe bei den M assnahm en gegen die Ge

wässerverschm utzung m it den zuständigen Organen. So führen 
die Organe der Seepolizei in ihren zugeteilten Einsatzgebieten 
Kontrollen an den W asserläufen durch.

9. Die Seepolizei w artet alle ihre G erätschaften selbst und hält sie 
einsatztüchtig.

Selbstverständlich verfügt jede Gruppe über eigene Ausrüstung, 
wie Tauchgeräte, Funkgeräte, D ienstfahrzeuge, Motorboote, eine 
eigene W erkstatt, Pionierwerkzeug usw. und für den adm inistrati
ven Betrieb über ein eigenes Büro. Auf dem  Thunersee sind 3 Poli
zeiboote stationiert; eines davon ist so bemessen, dass es auf einem  
Anhänger leicht auf der Strasse transportiert w erden kann. Die 
Gruppe Brienzersee ha t 2 Boote im  Einsatz.

Seit der Schaffung der O elw ehren im  Kanton Bern, w ofür die ge
samte Seepolizei ausgebildet ist, befindet sich das M aterial für die 
Zone III (Oberland) bei der Seepolizei des Thunersees in  Spiez. 
Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass der Stützpunkt I Biel und 
der Zone II Bern ist. Bei der O elw ehrausrüstung handelt es sich um  
vielfältige Einrichtungen und W erkzeuge zum  Abdichten, Auffan
gen und Absaugen, die in einem  A nhänger oder Lastwagen rasch 
zum  Einsatzort gefahren w erden können. Die Aufzählung von 
Organisation und Aufgabenbereich der Seepolizei m ag trocken wie
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ein Leitfaden erscheinen. Um so instruktiver w ird ein kleiner Ein
blick in

Die praktische Tätigkeit der Seepolizei auf dem  
Thuner- und Brienzersee

Rettung und Erhaltung m enschlichen Lebens sei für die Seepolizei 
oberstes Gebot, erklärten w ir w eiter oben. In der Praxis betrifft dies 
vor allem  die Rettungen aus Seenot. W ir führen nachstehend zur 
Illustration ihrer Bedeutung die Fälle des Thunersees an:

Hilfe aus Seenot, Thunersee: 1963 12 Boote m it
37 Personen

1964 27 Boote
53 Personen

1965 21 Boote
72 Personen

1966 43 Boote
112 Personen

Bis 31.10.1967 28 Boote
84 Personen

Vielfach handelt es sich um  gekenterte Segelboote.

Häufig w ird die Seepolizei in Anspruch genommen, um  vermisste 
Personen zu suchen, sei es, dass Gäste nicht ins Hotel zurückkehren, 
sei es, dass Kleider in Badekabinen Zurückbleiben. Glücklicherweise 
klären sich viele solcher Fälle auf und sind harm loser Art.
Bei Fehlhandlungen und Unfällen versinken allerlei Gegenstände 
im W asser. So hat der Polizeifroschm ann vom Fingerring bis zum 
Lastwagen nach jeder Gegenstandsgrösse zu tauchen. Wie häufig 
sind solche Tauchaktionen?

Tauchaktionen

Thunersee: 1964 165 Einsätze Brienzersee: 1964 48 Einsätze
1965 163 Einsätze 1965 52 Einsätze
1966 155 Einsätze 1966 60 Einsätze
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W enn w ir die Bergungsfälle, welche Personen, Fahrzeuge, Kassen
schränke und andere Gegenstände für die Gruppe Brienzersee zu
sam m enstellen, dann ergibt sich folgendes Bild:

1964 Menschen 2 M aterial 27
1965 Menschen 1 M aterial 35
1966 Menschen 4 M aterial 47

Hinter solchen Aktionen stehen im m er w ieder Mühen, Gefahren 
und harte Arbeit. Dies kann am  ehesten derjenige ermessen, der m it 
dem W asser selber auch vertraut ist. Dem Leser m öchten w ir jedoch 
an einem  Fall die W irklichkeit darzustellen versuchen:

Da lief eines schönen Sommertages bei der Seepolizei des Brienzer- 
sees die Meldung kurz nach Mittag ein, an einer bestim m ten Stelle 
sei ein Auto in den See gefahren.
An Ort und Stelle fand der erste Taucher in 10 Meter Tiefe das 
Num m ernschild, so dass die Identität bald feststand. Obwohl einige 
Spuren von Rädern gefunden w urden, verloren sich diese der Tiefe 
zu. Nach einem  letzten Tauchgang in 27 m Tiefe w urde m an inne, 
dass m it ändern Mitteln w eitergearbeitet w erden musste. So m ar
kierte m an m it einer Boje die verm utliche Stelle. Ihre Lage und 
diese von auftauchenden O elspuren m ussten m it den M essinstru
m enten erm ittelt werden. Mit Haken, K reuzanker und Dragelgerät 
ging die Suche weiter. Alles w ar um sonst. Vier Monate später, im 
W inter, w urde die Arbeit m it neuen M itteln w ieder aufgenom men. 
Zum Einsatz kam en ein Floss, eine U nterw asser-Fernsehkam era und 
Motorboote. Man könnte nun  denken, dass es ein Leichtes war, den 
Seegrund systematisch abzusuchen. In W irklichkeit häuften  sich die 
Schwierigkeiten. So w ar es fast unmöglich, in  W ind und Strömung 
einen gewollten Kurs einzuhalten. Ein aufkom m ender Sturm drohte 
gar, die Flossaufbauten — Verdunkelungszelt für den Bildschirm 
und die Hilfsgeräte — wegzuspülen. Selbst das Echolot w urde zu 
Hilfe genommen. Es gab Pannen an den Booten und am Strom 
erzeugungsaggregat. Am Ende w aren nahezu 200 000 m 2 abgesucht 
und vom Fahrzeug noch keine Spur entdeckt.
Erst acht Monate später stiess die Privatfirm a, welche Eigentüm erin 
der Unterw asserkam era war, in  einer ausserordentlichen Such
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aktion 96 m  vom Ufer entfernt auf den W agen. Er lag in einer Tiefe 
von 55 m. Es gab noch einige aufregende Stunden, bis das «Geister
auto» am  H ebehaken hängend vom Kranwagen der D irektion der 
M ilitärflugplätze, Betriebsgruppe Interlaken, an Land gezogen war.

Das Total der im m atrikulierten Boote aller Kategorien beträgt für 
den Brienzersee m ehr als 600 und für den Thunersee über 3000. 
Ihre Kontrolle verlangt einen enorm en Arbeitsaufwand. Dazu 
kom m t im  Sommer die Abgabe der Saisonschilder für Ausländer, 
1967 im  Brienzersee 277 und im  Thunersee 145 an der Zahl. Mit der 
schiffahrtspolizeilichen Tätigkeit ist eine um fangreiche adm inistra
tive Arbeit verbunden. Manche Anfeindung und Kritik ha t h ier e in
gesetzt. Man rügte, die Seepolizei verärgere und vertreibe die frem 
den Gäste. In W irklichkeit führte sie nu r aus, was höhere Instanzen 
anordneten.

Der Beschluss, Saisonschilder einzuführen, w urde vom Regierungs
rat am 25. März 1966 auf Antrag der D irektion für Verkehr, Energie- 
und W asserwirtschaft gefasst. Für die E inführung derselben auf 
bernischen Gewässern sprachen vor allem  zwei Momente, näm lich:
— Beseitigung der Rechtsungleichheit zwischen bernischen Boots

besitzern und A usländern;
— Abschluss einer generellen Dritthaftpflicht-V ersicherung für 

Boote.

Bei Schadenfällen kom m t es nun nicht m ehr vor, dass der Besitzer 
des Schaden verursachenden Schiffes in seine H eim at verreist, ohne 
dass dem Geschädigten die Rechnung für entstandene R eparatur
kosten bezahlt wird. Die schweizerische Versicherung übernim m t 
den Schaden.
Bei Antreffen eines herrenlosen Bootes kann der Besitzer verstän
digt werden. Bei einem  Unglücksfall erübrigt sich eine grossange
legte Fahndung nach Angehörigen.

Vielseitig ist auch die Tätigkeit der Seepolizei für den Gewässer
schutz. Kein Mensch ahnt, was alles ins W asser geworfen wird. 
Vieles davon versinkt und  w ird nicht m ehr bemerkt. N ur der 
Taucher ha t Gelegenheit, an gewissen Stellen w ahre unterseeische
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Kehrichtgruben festzustellen. In den Zuflüssen w erden zudem  
Kadaverteile aller Haus- und W ildtiere bis zu vollausgewachsenen 
Tieren angeschwemmt. Man zählt in  beiden Seen je über 60 solcher 
Einzelfälle pro Jahr. Ein besonderes Kapitel ist auch die wilde 
Kehrichtdeponie. So wurde denn auch w ieder eine solche an einem  
bekannten Flusse gefunden. Indem  der Kehricht untersucht wurde, 
darunter befanden sich auch Schulhefte, fand m an auch die H er
kunft. An anderer Stelle lief Oel in ein Gewässer. Sein freier Ab
fluss w urde eingedämmt, das Oel m it Spezialm itteln aufgesogen 
und dann entfernt. Ein drittes Mal ist es der Ablauf eines Mist
stockes, der fischetötend in den Fluss rinnt. Im m er w ieder ist es die 
Seepolizei, die still und rasch eingreift, grösseren Schäden wehrend.

Auf weitere Einzelheiten verzichtend, möchte die vorliegende D ar
stellung weder um fassend noch vollständig sein. Es geht ih r vor 
allem  darum , dem Leser einen neuen Einblick in  die Tätigkeit der 
Seepolizei zu geben und für Verständnis ih r gegenüber einzutreten, 
das sie in ihrer oft gefahrvollen Mission vollauf verdient.
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Jahresbericht 1967

G eneralversammlung

Die diesjährige Generalversam m lung fand am  Samstag, den
4. Februar 1967 traditionsgem äss im  Hotel Weisses Kreuz in In ter
laken statt. Verbandspräsident G. Beyeler konnte auch dieses Jah r 
wieder eine grosse Zahl interessierter Teilnehm er begrüssen, unter 
denen m an neben Regierungsrat D. Buri V ertreter kantonaler und 
kom m unaler Behörden, befreundeter Natur-, Landschafts- und H ei
m atschutzverbände und der Presse w ahrnahm . Der geschäftliche 
Teil der Verhandlungen w urde eröffnet m it der Genehm igung der 
Jahresberichte des Präsidenten, der Bauberater und der Betreuer des 
Reservates Neuhaus-W eissenau. Diese Berichte w aren im  Jahrbuch 
allen M itgliedern zugestellt worden und fanden einstim m ige 
Annahme. H. Teuscher legte dann die Rechnung vor, die bei 
Fr. 57 593— Einnahm en und Fr. 47 181— Ausgaben einen Ueber- 
schuss von Fr. 10 411— aufwies. W iederum  leistete die SEVA mit 
Fr. 39 470.— den Hauptteil der Einnahm en. Fr. 21 000,— w urden in 
Form von Beiträgen an Ufergem einden zum  Teil für Platzgestaltun
gen, zum Teil als Beiträge für Uferanlagen verausgabt, und weitere 
Fr. 40 880,— w urden für solche Zwecke bereits früher bewilligt, 
kam en aber noch nicht zur Auszahlung, weil an sie geknüpfte Be
dingungen noch nicht erfüllt sind. Das verfügbare Vermögen nach 
Abzug eines Stammfonds von Fr. 100 000 — beträgt Fr. 111 633.80. 
Als neue Vorstandsm itglieder w urden für den verstorbenen Oskar 
Hager, Leiter der Schiffsbetriebe Thuner- und Brienzersee, und für 
die dem issionierenden Dr. H. Itten, Fürsprecher in Gümligen, alt 
Kantonsbaum eister H einrich Türler, Bern, sowie a lt Forstmeister 
H erm ann Gnägi, Spiez, gewählt: Karl Ludwig Schmalz, Adjunkt der 
kantonalen Naturschutzverw altung, Bern, Stadtbaum eister Pierre 
Lombard, dipi. Ing. ETH, Thun, sowie O berförster Oskar Reinhard, 
Interlaken. Die übrigen Vorstandsm itglieder m it dem Präsidenten 
Gottfried Beyeler an der Spitze w urden in ihrem  Amte bestätigt. 
Anschliessend ernannte die Versam m lung H errn Regierungsrat
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D. Buri, Direktor der Landwirtschaft und der Forsten, der «eigentlich 
höchster Chef des N aturschutzes im  Kanton Bern ist» und in dieser 
Eigenschaft im m er die Belange des UTB m it Herz und Verstand 
förderte, sowie das verdiente Vorstandsm itglied H err alt Kantons
baum eister H. Türler m it Akklam ation zu Ehrenm itgliedern.
Nach G russworten befreundeter Verbände und einer kurzen Pause 
sprach Regierungsrat D. Buri über das Them a «Natur-, Landschafts
und Heim atschutz im  Kanton Bern». Seine Aeusserungen sind als 
spezieller Beitrag im  vorliegenden Jahrbuch enthalten.

Der UTB und die linksufrige Brienzerseestrasse

Seit seiner G ründung im  Jahre 1933 hat sich der U ferschutzverband 
Thuner- und Brienzersee (UTB) m it dem Problem  der linksufrigen 
Brienzerseestrasse befasst. Schon lange vorher w ar in  der Oeffent- 
lichkeit von Zeit zu Zeit der Bau dieser Strasse diskutiert und ge
fordert worden. Es w ar Brauch, dass die Politiker der Brienzersee- 
gegend die Erstellung der Linksufrigen vor den G rossratsw ahlen zur 
Sprache brachten. Nach den W ahlen hörte m an jew eilen nichts 
m ehr davon.

Projekt Emch 1902/03

Im Jahre  1902/03 w ar im  Auftrag der bernischen Regierung durch 
das Ingenieurbüro Emch in  Bern ein Projekt für die linksufrige 
Brienzerseestrasse erstellt worden. Es sah eine Linienführung direkt 
dem See entlang vor. Da es nicht ausgeführt wurde, verlangten ver
schiedene M otionen erneute Prüfung dieses Strassenbaus, eine sol
che von Flück im  Jahre  1932, die abgelehnt w urde wie auch die von 
Zürcher im  Jahre  1942.

Der UTB n im m t Stellung

Mit der sprunghaften Zunahm e des m otorisierten Strassenverkehrs 
nach dem zweiten W eltkrieg, begünstigt durch die neue Susten- 
strasse, die verbesserte Grimselstrasse und die gut ausgebaute
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Brünigstrasse, haben sich auf der rechtsufrigen Strasse, speziell in 
den engen O rtschaften Zustände herausgebildet, die dringend einer 
Sanierung riefen und den UTB veranlassten, seine bisherige Haltung 
gegenüber einer linksufrigen Brienzerseestrasse zu überprüfen. Am 
29. Mai 1948 kam  der Ausschuss für N aturschutzfragen des UTB zur 
Auffassung, dass es klüger sei, die frühere Opposition gegen den 
Bau einer linksufrigen Brienzerseestrasse aufzugeben, um  bei deren 
Projektierung rechtzeitig die Begehren des Natur- und H eim at
schutzes anm elden zu können. Gleichzeitig aber w urde gegen den 
Bau der Strasse dem Ufer entlang opponiert, w eil sie h ier m it blei
benden Baunarben das prachtvolle natürliche Seeufer zerstören 
würde. Verlangt w urde die obere Führung der Strasse. Ferner w urde 
gewünscht, dass Kreisoberingenieur W alther, dam als V orstandsm it
glied des UTB, bei der Trassewahl ein entscheidendes W ort m itzu
reden habe.

Projekt W alther 1948

Diesem W unsche w urde entsprochen, indem  die Baudirektion 
W alther beauftragte, ein generelles Projekt auszuarbeiten. Auf der 
Besichtigungsfahrt des UTB-Vorstandes am  15. August 1949 konnte 
— wie dem Jahrbuch 1949 entnom m en w erden kann — festgestellt 
werden, dass W alther eine L inienführung in  Vorschlag brachte, die 
«gut angepasst ist, sich gleichsam  als etwas Selbstverständliches in 
die Landschaft einfügt und voraussichtlich keine bleibenden Bau
narben hinterlassen wird». Zur H erstellung der V erbindung m it der 
Baudirektion bestellte der UTB einen Ausschuss m it Oskar Michel, 
Bönigen, als Präsident. Im Jahrbuch  1951 w urde eine eingehende 
Beschreibung des Projektes W alther veröffentlicht, die sich m it den 
technischen, verkehrspolitischen und volksw irtschaftlichen Seiten 
dieses Strassenbaues befasst. In m ilitärischer Hinsicht unterstreicht 
W alther die Bedeutung der Zufahrtswege zum  Brünig-, Susten- und 
Grimselpass für den in  jeder m ilitärpolitischen Lage wichtig blei
benden Gotthard. «Abgesehen davon, dass die Verkehrsverbindung 
am rechten Ufer, Strasse und Bahn, stets m ehr oder weniger durch 
N aturkatastrophen gefährdet sind, sind sie im  Kriegsfälle infolge 
ihrer Nähe und den engen Dörfern durch Bom benabwurf viel m ehr
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der Zerstörung und U nterbrechung ausgesetzt, als dies bei einer 
linksufrigen Strasse der Fall wäre.» Diese Ueberlegungen veran- 
lassten das Arm eekom m ando 1941, ein M ilitärstrassenprojekt für 
die Schliessung der Strassenlücke zwischen Iseltw ald und Kienholz 
ausarbeiten zu lassen, das eine Fahrbahnbreite von 4,80 m  vorsah 
und m it 1 930 000 Franken Baukosten veranschlagt wurde.
Mit dem Projekt W alther schien die Verwirklichung der linksufri
gen Brienzerseestrasse in  die Nähe zu rücken. Nachdem  wieder 
Stimmen lau t wurden, die einer Uferstrasse Iseltw ald—Giessbach 
das W ort redeten, gab der UTB im  Jahre 1956 der kantonalen Bau
direktion davon Kenntnis, dass der Verband «nach wie vor vorbe
haltlos zum  Projekt W alther steht und der Uferstrasse entschieden 
Opposition mache».
Der Prozess der M einungsbildung im UTB über das Problem  der 
linksufrigen Brienzerseestrasse fand seinen Abschluss an der denk
würdigen G eneralversam m lung vom 13. Februar 1960, wo über 300 
Versam m lungsteilnehm er ihr zustim m endes Interesse für die Aus
führungen des dam aligen Baudirektors Brawand über den Stand des 
Projektes bekundeten. Das Projekt sah eine Strassenbreite von 9 m 
und Baukosten von 55 M illionen Franken vor. Man rechnete m it 
Baubeginn auf 1961. Präsident Dr. H. Spreng erklärte, der Bau dieser 
Strasse stelle den UTB vor die Aufgabe, sein W ächteram t getreulich 
auszuüben. Angesichts der Verhältnisse in den Dörfern am rechten 
Ufer musste sich der UTB entschliessen, seine Opposition gegen die 
neue Strasse aufzugeben, denn «Menschenschutz ist auch N atur
schutz». Der UTB durfte dies um  so mehr, als die p lanenden Inge
nieure m it grösster Ehrfurcht vor der Bedeutung dieser nationalen 
Landschaft ihr Projekt aufstellten. Fürsprecher H. Itten brachte dem 
Projekt nam ens des Naturschutzes V ertrauen entgegen. Bedenken 
w urden nu r gegen die projektierte D urchschneidung von Bönigen 
angemeldet.

Die Linksufrige w ird 'Nationalstrasse

Es schien, dass der Bau der linksufrigen Brienzerseestrasse nunm ehr 
in unm ittelbare N ähe gerückt sei. Nachdem  aber Volk und Stände 
am  6. Juli 1958 m it überw ältigender M ehrheit einer Aenderung der 
Bundesverfassung zustim m ten, die dem Bund den Bau von N ational
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strassen übertrug und das von der Bundesversam m lung am 8. März 
1960 einstim mig genehmigte Bundesgesetz über die N ational
strassen ohne Referendum  in Kraft erwuchs, entstand die Frage, ob 
von dieser Aenderung der Strassenhoheit auch die Strassenplanung 
am  Brienzersee betroffen würde. Das Bundesgesetz über die Natio
nalstrassen überträgt die Befugnis zur endgültigen Festlegung des 
Nationalstrassennetzes der Bundesversammlung. Am 21. Juni 1960 
hat die Bundesversam m lung auf G rund dieser Kompetenz den Be
schluss über die Festlegung des N ationalstrassennetzes gefasst. 
Grundlage dazu bildete der Vorschlag der eidgenössischen Pla
nungskomm ission für die Schaffung eines Nationalstrassennetzes. 
D arin w ar der Strassenzug m it dem Brünigpass und der linksufrigen 
Brienzerseestrasse nicht enthalten. Erst in  der nationalrätlichen 
Kommission zur V orberatung des Beschlusses über die Festlegung 
des Nationalstrassennetzes w urde der A ntrag gestellt und m it Er
folg durchgesetzt, diesen Strassenzug in das N ationalstrassennetz 
aufzunehm en. Nachdem  sich der Bundesrat dieser einzigen w esent
lichen A enderung seines Beschlussentwurfes nicht w idersetzt 
hatte, nahm en sowohl der N ationalrat wie der S tänderat einstim m ig 
die A ufnahm e der N 8 m it der linksufrigen Brienzerseestrasse in das 
Netz der N ationalstrassen auf. Dam it fing in der Geschichte der 
Linksufrigen ein neues Kapitel an.

Der UTB arbeitet m it

Für den UTB galt es nun, seinen Einfluss auch bei den zuständigen 
Bundesinstanzen geltend zu m achen. Bereits am 16. August 1960 
wurde dem Eidg. Amt für Strassen- und Flussbau und der kant. Bau
direktion eine Eingabe unterbreitet, die viele detaillierte Vorschläge 
enthielt, wie die Eingriffe in das Landschaftsbild möglichst klein 
gehalten w erden können. «Wenn w ir nun  grundsätzlich und auch 
in bezug auf die Linienführung nichts m ehr gegen diesen Strassen- 
bau einzuw enden haben, legt uns doch die Sorge um  die prächtige 
Seelandschaft einige W ünsche in  den Mund», hiess es u. a. in  der 
von Präsident Dr. Spreng verfassten Eingabe.
Als im  Laufe des Jahres 1961 bekannt wurde, dass der Bund statt 
der vom Kanton vorgesehenen 9 m  breiten Strasse eine richtungs
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getrennte A utobahn von 26 m Kronenbreite projektieren lassen 
wolle, wobei vorerst nu r eine Fahrbahn zu bauen wäre, erhob der 
UTB dagegen Protest. Eine solche Strasse könnte zum  grössten Teil 
nu r auf zwei Ebenen verw irklicht w erden und w ürde deshalb auch 
bei sorgfältigster Planung zu einem  untragbaren Eingriff in die Land
schaft führen. Erfreulicherweise w ird nun  der spätere Ausbau auf 
vier Spuren nicht m ehr in Erwägung gezogen. Auch auf die D urch
schneidung von Bönigen w urde verzichtet.
Selbstverständlich hat der UTB seine W ünsche auch bei der öffent
lichen Auflage des generellen Projektes im  Jahre  1964 und eines 
wesentlich verbesserten Projektes im  Frühling 1967 angebracht. An 
der ganztägigen Besichtigungsfahrt auf dem Brienzersee am  22. Mai 
1967 m it H errn Dr. Ruckli, dem Direktor des Eidgenössischen Amtes 
für Strassen- und Flussbau, H errn Regierungsrat E. Schneider, dem 
kantonalen Baudirektor, H errn O beringenieur Kunz, dem Chef des 
kantonalen Autobahnam tes, und den projektierenden Ingenieuren 
konnte der Vorstand des UTB seine Anliegen noch einm al ausgiebig 
zur Sprache bringen. D irektor Ruckli stellte in Aussicht, dass ein 
Fachm ann angestellt w erden soll, der w ährend des Baus der Strasse 
die Interessen des Landschaftsschutzes w ahrnehm en wird. Bei die
ser Zusam m enkunft sah sich der UTB in seiner M einung bestätigt, 
dass die Strassenbauer, die h ier am  W erke sind, keine Barbaren 
sind, sondern Menschen, denen die Schönheit der Landschaft so 
stark am H erzen liegt wie ihm.

Die Stellung von Natur- und  Heim atschutz

Neben dem UTB m ussten sich auch die grossen Natur- und Fleimat- 
schutzverbände zur Einsicht durchringen, dass die V erkehrsverhält
nisse am  Brienzersee ohne den Bau der linksufrigen Brienzersee
strasse nicht gelöst w erden können. Die bernische Vereinigung für 
Heim atschutz liess sich im  Dezember 1961 in  einer Pressem eldung 
in diesem Sinne verlauten. Der schweizerische Heim atschutz teilte 
dem UTB am  31. Juli 1961 mit, dass er sich der Stellungnahm e des 
UTB anschliesse, wobei er ihm  bescheinigte: «Für kaum  einen Teil 
der neuen Strassen haben die H eim atfreunde jedoch ihre Anliegen so 
wohlfundiert, wie Ihr das für die linksufrige Brienzerseestrasse tatet. »
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Das Inventar der zu erhaltenden Landschaften und N aturdenkm äler 
von nationaler Bedeutung, das vom Schweizerischen Bund für 
Naturschutz, der Schweizerischen Vereinigung für Heim atschutz 
und des Schweizer Alpenclubs erstellt und  am  4. Mai 1963 von die
sen drei V erbänden zur Forderung erhoben w orden ist, enthält auch 
das linke Brienzerseeufer. In den A nm erkungen dazu w ird nicht 
gegen die neue Strasse opponiert. Es w ird lediglich deren gute Ein
passung verlangt. Schliesslich soll eine w eitere repräsentative Stel
lungnahm e erw ähnt werden. Der Präsident des Schweizerischen 
Bundes für Naturschutz, N ationalrat Bäclnold, ha t sich bei der Be
ratung des Bundesbeschlusses über die Festlegung des N ational
strassennetzes nicht gegen die nachträgliche A ufnahm e der links
ufrigen Brienzerseestrasse in  dieses Netz ausgesprochen und am 
21. Juni 1960 durch seine Stimmabgabe diesem Bundesbeschluss zur 
einstim migen Annahm e verholfen.

Baubeschluss des Bundesrates

Mit dem Beschluss des Bundesrates vom 15. August 1967, die links- 
ufrige Brienzerseestrasse im  Rahm en des langfristigen N ational
strassenbauprogram m s in den Jahren  1970 bis 1975 zu bauen, tritt 
die lange und bewegte Geschichte dieses Strassenprojektes in die 
Phase der Realisierung. Einen M onat später — buchstäblich fünf 
M inuten nach zwölf — ist eine «Arbeitsgemeinschaft für Strassen- 
planung und Landschaftsschutz am Brienzersee» auf den Plan ge
treten, die zwar die Notwendigkeit einer neuen Strasse am Brienzer
see befürwortet, die bisherige Strassenplanung in diesem Raume 
aber kurzerhand als «falsch» beurteilt und eine Verlegung der N a
tionalstrasse auf das rechte Seeufer fordert.

Der UTB bestätigt seine Stellungnahm e

Man kann sich fragen, ob es einen Sinn hat, sich m it Vorschlägen 
auseinanderzusetzen, die erst erhoben werden, w enn längst alles 
entschieden ist. Es besteht nicht die geringste Aussicht, dass die 
Bundesversam mlung ihren Beschluss vom 21. Jun i 1960 über die
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Festlegung des Nationalstrassennetzes, der die Führung der N atio
nalstrasse über Iseltwald vorschreibt, im Sinne dieser Arbeitsge
m einschaft abändern wird. Die Bundesversam m lung hat bis jetzt — 
m it A usnahm e des Sonderfalles G otthardtunnel — aus Konsequenz
gründen alle Vorstösse, die auf eine Abänderung des N ational
strassennetzes zielten, sogar auch dann abgelehnt, w enn die m ate
rielle Dringlichkeit der Begehren nicht bestritten w erden konnte, 
wie im  Falle der von der Motion Bühler geforderten Aufnahm e der 
U m fahrung von Zürich in das N ationalstrassennetz (abgelehnt vom 
Ständerat am  21. Juni 1967). W enn sich der UTB trotzdem  öffentlich 
zum W ort meldet, so tut er es, dam it in der schweizerischen 
Oeffentlichkeit, an die sich die Broschüre wendet, nicht der Ein
druck entstehen könnte, dass es sich bei den Verfassern der Schrift 
dieser Arbeitsgemeinschaft um  die berufenen Landschaftsschützer 
am Brienzersee handelt.
Der Vorstand des UTB hat an seiner Sitzung vom 6. November 1967 
einstim m ig die bisherige Stellungnahm e zum Problem  der links
ufrigen Brienzerseestrasse bestätigt und festgestellt:

1. Nachdem  die vorerw ähnte «Arbeitsgemeinschaft» einer neuen 
Strasse am Brienzersee zustim m t und den dam it verbundenen 
Eingriff in die Landschaft akzeptiert, kom m t die von ihr ange
hobene Diskussion über die Linienführung lediglich einem  Aus
spielen des einen Ufers gegen das andere gleich.

2. Die linksufrige Brienzerseestrasse ist die natürliche Fortsetzung 
der vom linken Thunerseeufer in das Bödeli führenden N ational
strasse. Die Topographie und die schwache Besiedlung dieses 
Ufers erm öglichen eine Linienführung, die zuversichtlich erw ar
ten lässt, dass h ier die vorerst bei jedem  Strassenbau unverm eid
lichen W unden im  Laufe der Zeit vernarben werden.

3. Demgegenüber müsste eine neue rechtsufrige Strasse, die nach 
dem Vorschlag der «Arbeitsgemeinschaft» «ungefähr dem untern 
Rand der W älder entlang» gebaut w erden könnte, w eithin in das 
offene und steile Gelände gelegt werden. Ihre topographisch be
dingten Kunstbauten w ürden dauernd als schw erer Eingriff in 
das Landschaftsbild in Erscheinung treten und dadurch und zu-
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sam m en m it der schon bestehenden Strasse und der Eisenbahn 
die Tragfähigkeit dieser ebenfalls schützensw erten Landschaft 
weit übersteigen. Zugleich w ürden die sechs Siedlungen am 
Nordhang des Brienzersees durch die neue Strasse völlig einge
klem m t und der Lebensraum der Bevölkerung dieser Ortschaften, 
die schon lange genug unter der Verkehrsnot zu leiden hat, aufs 
schwerste bedroht. Der UTB muss sich entschieden gegen eine 
solche Lösung wenden, auch w enn sie un ter dem Titel «Land
schaftsschutz am  Brienzersee» propagiert wird.

4. Der UTB bem üht sich, seine Arbeit im  Dienste des Landschafts
schutzes in  den Rahm en des Gesamtinteresses der Allgem einheit 
zu stellen. In diesem Bestreben konnte er sich der Einsicht nicht 
verschliessen, dass das Verkehrsproblem  am  Brienzersee nu r m it 
einer neuen Strasse gelöst w erden kann, die am  besten auf dem 
linken Ufer gebaut w erden soll. Dies ist der unverm eidliche 
Tribut, den w ir der Verkehrsentwicklung, die w ir alle irgendwie 
m itverursachen, zollen müssen.

5. Der UTB w ird auch w eiterhin als anerkannter Landschafts
schutzverband in  positiver Zusam m enarbeit m it den Behörden 
des Kantons und des Bundes beim  Bau der linksufrigen Brienzer
seestrasse die Begehren des Landschaftsschutzes vertreten.

Postulat Gyger

Am 17. Mai 1967 reichte Grossrat Gyger m it 20 M itunterzeichneten 
ein Postulat ein. D arin w ird der Regierungsrat eingeladen zu p rü 
fen, wie der Bevölkerung der A ufenthalt an den Seeufern verm ehrt 
zugänglich gemacht w erden könne und eventuell noch Strandwege 
erstellt w erden könnten. Der UTB, zu einer Stellungnahm e aufge
fordert, wies auf seinen Zweckartikel und die Schwerpunkte seiner 
bisherigen Tätigkeit hin. W ir w aren der Auffassung, das Postulat 
Gyger sei zu begrüssen, da es unser m ehr als 30jähriges Bemühen 
um  unsere Oberländerseen unterstützt, das Bewusstsein für weitere 
Aufgaben w achhält und die Bereitstellung zusätzlicher Mittel för
dern hilft.
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Jägglisglunte

Seit vielen Jahren  steht die Unterschutzstellung der Jägglisglunte, 
des letzten Ueberrestes des einstigen unkorrigierten Aarelaufs ober
halb des Brienzersees, im  Vordergrund unserer Bemühungen. Im 
m er w ieder scheiterten im  letzten Augenblick unsere Hoffnungen 
auf einen günstigen Abschluss, weil entgegenstehende Interessen 
eine einfache Lösung verunm öglichten. Nun scheint es, dass die 
Unterschutzstellung unm ittelbar vor der Verwirklichung stehe. Ein 
Dreieckvertrag zwischen der Schwellengenossenschaft, der Ein
wohnergem einde Brienz und dem Staate Bern folgenden Inhaltes 
widerspiegelt die Interessensverflechtung: Die Schwellengenossen
schaft als Eigentüm erin verpachtet dem Staat die untere Jägglis
glunte. Der Staat anderseits verpachtet der Schwellengenossenschaft 
einen Aufschüttplatz am See zum  gleichen Zins, so dass sich beide 
aufheben. Die Schwellengenossenschaft verpflichtet sich, diesen 
Platz der Gemeinde Brienz als Beständeschauplatz zu einem  ange
m essenen Zinse zur Verfügung zu stellen. Als Ersatz für die Zins
verluste w ährend der vielen V erhandlungsjahre — die Schwellen
genossenschaft unterliess in dieser Zeit die Aufschüttung der Giunte 
und die anderw eitige V erwertung — entrichtet der UTB einen Bei
trag von m axim al 5000 Franken. Der Kanton Bern als Pächter der 
untern  Giunte w ird diese unter Schutz stellen. Alle Interessenten m it 
Ausnahm e Berns haben den Vertrag bereits unterschrieben, so dass 
m it dem Abschluss dieses Geschäftes noch im Jahre  1967 gerechnet 
w erden kann.

Weissensee

Am Rande unseres Interessengebietes, auf dem Ballenberg zwischen 
Hofstetten und Brienzwiler, liegt in einer Senke zwischen W iesen 
und W ald der kleine idyllische Weissensee. Es ist ein Karstsee, 
dessen Spiegelhöhe infolge unterirdischem  Zu- und Abfluss perio
dischen Schwankungen unterw orfen ist. Dieses Gewässer w ar von 
einer dem Freilichtm useum  nahestehenden Interessentengruppe er
worben und dem Kanton als Naturschutzobjekt zum  Kaufe ange- 
boten worden. Um dem Käufer den Erwerb zu erleichtern, beschloss
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der UTB, ihm  einen Beitrag von 5000 Franken auszurichten. Die Be
dingungen um fassen ein Bauverbot, den freien Zutritt für die 
Oeffentlichkeit und das Belassen des natürlichen  W asserhaushaltes.

Säge Ebligen

Im Zusam m enhang m it der Strassenkorrektion am  rechten Brienzer- 
seeufer w ürde es der UTB sehr begrüssen, w enn in Ebligen das 
störende Gebäude der ehem aligen Säge liquidiert w erden könnte, 
wom it der Anblick des schmucken Dörfchens nur gew innen würde.

'Niederried

Für die Gem einden Ringgenberg, N iederried und Oberried fanden 
in den Jahren  1965/66 unter M itbeteiligung des Kantons und an 
derer interessierter Institutionen luftfotogram m etrische A ufnahm en 
statt. Die entstandenen Pläne und nicht vollausbezahlte UTB-Bei- 
träge, die an die Bedingung einer zu schaffenden O rtsplanung ge
bunden sind, riefen in N iederried alte Bem ühungen w ieder wach, 
neue Planungsvorarbeiten in Angriff zu nehm en. D aran sprach der 
UTB w iederum  einen Beitrag.

Unser W iderstand gegen ein Motel am Burgseeli

Ueber das publizierte Projekt eines Motels in der N ähe des Burg
seeleins in Ringgenberg liess sich der UTB eingehend orientieren. 
Die Verwirklichung dieses Bauvorhabens käm e einem  schweren 
Eingriff in dieses noch wenig berührte Gelände gleich. Sie w ürde 
voraussichtlich eine weitere bauliche Entwicklung einleiten und 
den Reiz dieses landschaftlichen Juw els unweigerlich in M itleiden
schaft ziehen. Dam it w ürde unsere Gegend um  eine N aturschönheit 
ärm er, die von der einheim ischen Bevölkerung und den Gästen 
überaus geschätzt wird. — Der w irtschaftlichen Begründung dieses 
Projektes ist entgegenzuhalten, dass dem Frem denverkehr auf lange 
Sicht ein schlechter Dienst erw iesen wird, w enn ihm  durch die un 
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nötige Zerstörung der N aturschönheiten die G rundlagen entzogen 
werden. Der UTB ist entschlossen, dem Bau dieses Motels am Burg- 
seeli m it entschiedener Opposition entgegenzutreten.

Der Badebetrieb am Seeufer Bönigen—lseltw ald

Das Strässchen Bönigen—lseltw ald ist im  Sommer stark besucht von 
Gästen, die hier am unverbauten N aturufer des Brienzersees zu 
baden oder auch zu cam pieren wünschen. Nun treffen in diesem 
Zusam m enhang im m er w ieder Klagen über m angelhafte Ordnung 
ein. W ir prüfen deshalb die Möglichkeiten zum  Erreichen einer 
besseren Ordnung, vor allem  wie m an unser Grundstück «Spitz», 
das z. T. schon als Ruheplatz der Oeffentlichkeit zur Verfügung 
steht, noch besser für einen geordneten Erholungsbetrieb dienstbar 
gemacht w erden könnte und welche Anlagen erforderlich wären, 
das gewünschte Ziel zu erreichen.

Trottoir Gelber Brunnen—Bätterich

Im Verlaufe des Som m erhalbjahres 1967 korrigierte der Kanton die 
Staatsstrasse nach Sundlauenen zwischen Gelbem Brunnen und 
Bätterich. Dieses Strassenstück ist gleichzeitig die einzige Weg
strecke, auf w elcher der Fussgänger auf dem Pilgerweg zwischen 
M anor-Farm und Merligen auf die verkehrsreiche und gefährliche 
Strasse ausweichen muss. Infolge Sprengschäden an der seeseitigen 
Mauer schlug der Kanton Bern der Gemeinde Unterseen die vor
zeitige Schaffung eines seeseitigen Trottoirs vor. Um der Gemeinde 
den im Interesse aller W anderer liegenden zustim m enden Beschluss 
zu erleichtern, beschloss der UTB ih r einen Beitrag von 7000 Fran
ken an die entstehenden Kosten auszahlen zu wollen.

Verlegung des Bootshafens in Merligen

Es sind Bem ühungen im  Gange, den Hafen beim  Hotel Beatus in 
Merligen zu verlegen, weil er ausschliesslich den Zwecken des
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Hotels dienstbar gem acht w erden soll. Der UTB, der einer Ver
legung gegenüber keine grundsätzliche Opposition macht, möchte 
jedoch vorher geprüft wissen, wie die A llgem eininteressen am alten 
Hafen abgehandelt w erden können. Er verlangt dies um  so mehr, 
als er seinerzeit zugunsten der A llgem einbenutzung Beiträge in der 
Höhe von 9000 Franken geleistet hat.

Die Parkplatzsorgen der Beatushöhlen

Zu den Bemühungen, unseren Sommergästen ein weiteres in ter
essantes Ausflugsziel zu bieten, gehört auch die vor rund 60 Jahren  
erfolgte Erschliessung der Beatushöhlen. W enn der Gast früher 
diese Oertlichkeit vorwiegend per Schiff und zu Fuss erreichte, so 
trifft er heute m eistens m otorisiert ein. Dam it stellt sich wegen der 
Verkehrssicherheit und dem beschränkten Fassungsvermögen des 
bestehenden strassenparallelen Parkplatzes die Frage einer Ver
legung. Die Beatushöhlengenossenschaft hoffte als gemeinnütziges 
U nternehm en unsere U nterstützung für ein noch einzureichendes 
Rodungsgesuch bergseits der Strasse zu erlangen. Da es sich jedoch 
um  sogenannten Schutzwald handelt, für dessen Rodung der Bun
desrat als zuständige Instanz den strengsten Bewertungsmassstab 
anw endet und um  in diesem Gebiete keinen ungewollte Konsequen
zen nach sich ziehenden Präzedenzfall zu schaffen, konnten w ir 
auf dieses Gesuch trotz aller Sympathie für den Gesuchsteller nicht 
eintreten.

Die W ohnwagenkolonie beim ehemaligen B lindenheim  Faulensee

Das Areal des ehem aligen Blindenheims Spiez an der Strasse nach 
Kräftigen ist durch einen langjährigen Vertrag an den TCS ver
pachtet, der es für den Cam pingbetrieb verwendet. Hier steht eine 
schon von weitem  auffällige, ganzjährige W ohnwagenkolonie. Ihr 
Anblick trägt in keiner Weise zur Verschönerung der Landschaft 
bei. In dieser Erscheinung zeichnet sich nicht nur hier, sondern 
auch an ändern  Orten die Tendenz ab, das w ie alle Gebäude den 
Bauvorschriften unterliegende Ferienhaus durch perm anente W ohn
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wagen zu ersetzen. W eil die Gesetzgebung diese Erscheinung bisher 
noch nicht erfasst, muss deren Entwicklung sorgfältig beobachtet 
werden.

Strassenkorrektion Am soldingen—Höfen

Am Amsoldingersee haben w ir anlässlich einer Korrektion der 
Strasse nach Höfen, die über unser Grundstück führt, das zur Be
gradigung nötige Terrain gratis abgetreten.

Sitzungen

Im Verlaufe des Jahres 1967 ist der geschäftsleitende Ausschuss zu 
zehn Arbeitssitzungen zusam m engetreten und der Vorstand vier
mal.

Die Berichterstatter:

G. Beyeler, Präsident 
F. Knuchel, Sekretär
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Berichte der Bauberater

Gem einden Oberhofen, Sigriswil und Spiez, sowie die kleinen Seen
im  A m t Thun

E. Schweizer, dipi. Arch. ETH, Thun

Im Januar 1967 erhob der Bauberater gegen zwei W ohnhäuser mit 
Garagen Einsprache m it der Begründung, dass an  Stelle der dunkel
grauen Eternitverkleidung über dem Erdgeschoss eine Holzver
schalung m it Vordach hätte verw endet w erden sollen, wie dies in  
Merligen bei den privaten Bauten üblich ist. Leider w urde diesem 
W unsche nicht Rechnung getragen, und M erligen ist um  eine 
«Variante» reicher geworden.
Im April konnte ein neuer Steg über die Kander eingew eiht werden, 
der als Verbindung des W anderweges Thun-Strättlighügel nach 
Spiez führt und seit langem  ein W unschtraum  gewesen war. Das 
Ingenieurbüro A. Schönholzer berechnete den leicht gehaltenen 
Eisensteg, und der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee 
leistete einen freiw illigen Beitrag an die Kosten.
Im August musste Einsprache erhoben w erden gegen ein Bauvor
haben, das das schöne alte Haus betrifft, welches als Stationsge
bäude im  Längenschachen dient. Ueber der Kehlbalkenlage sollte 
noch eine W ohnung eingerichtet w erden m it Lukarnen, die als 
Flachdächer nahe der First hätten  ausgebildet w erden sollen. Glück
licherweise konnten w ir m it der Bauherrschaft eine Einigung dahin 
erzielen, dass die notw endigen Fensterflächen nicht als Ausbauten, 
sondern nu r in  der Dachfläche liegend ausgeführt w erden sollen. 
Eine weitere Einsprache erfolgte im  Oktober gegen eine M ehr
fam ilienhaus-Siedlung im  Gebiet von Salzbrunnen, Gemeinde 
Spiez. Die viergeschossigen H äuser am  Steilhang m it Flachdächern 
hätten das Landschaftsbild em pfindlich gestört.

Einen sonderbaren Fall deckte die kantonale Seepolizeibehörde in 
Spiez auf. Dort w urde ein Bootshaus entdeckt, das vor m ehr als 
vierzig Jahren  auf Staatsboden ohne Baubewilligung erstellt w or
den war. In Spiez kontrollierte zu jener Zeit der Gem eindeschreiber
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sämtliche Baugesuche, die ihm  eingereicht wurden. Da aber damals 
niem and geklagt hatte, blieb das Bauvorhaben bis 1967 unentdeckt. 
Gegen ein Bauprojekt nahe der neuen Kirche in  Faulensee musste 
kürzlich Einsprache erhoben werden, da m an nicht zulassen durfte, 
dass die Kirche w eiter von Einfam ilienhäusern dicht um baut wird. 
Da es sich aber um  Baugebiet handelt, w ird der Grundeigentüm er 
entw eder bar entschädigt oder m it Realersatz abgegolten w erden 
müssen.

Grünzonen an den Ufern des Thuner- und Brienzersees

W enn w ir nach m ehrtägigem  A ufenthalt im Hochgebirge, umgeben 
von lauter Eis, Schnee und kahlen Felsen, w ieder in die N iederun
gen steigen, em pfinden w ir schon beim ersten Zusam m entreffen 
m it Blumen, Nadel- und Laubhölzern ein beglückendes Gefühl der 
Lebensfreudigkeit. W ir treffen w ieder etwas an, das uns gefehlt hat 
und das w ir nicht missen möchten.
Wo eine Begrünung vorhanden ist, hängt diese aber fast im m er mit 
Wasser, dem wichtigen Lebenselement für Pflanzen, Tiere und 
M enschen zusam m en. Hier kom m t es uns deutlich zum Bewusst
sein, wie sehr die ganze Pflanzen- und Tierwelt von gesundem 
W asser abhängig ist. Eine tiefe Ehrfurcht sollte uns eigentlich be
fallen, wenn w ir auch nu r der kleinsten Quelle sauberen Wassers 
begegnen.
W ir Anw ohner des Thuner- und Brienzersees haben das grosse 
Glück, in eine Gegend versetzt worden zu sein, die durch viel W as
ser und üppigstes Grün in reichstem  Masse gesegnet worden ist und 
das uns täglich in hohem  Grad erfreut. Mit dem W echsel der Tages
und Jahreszeiten, den grossartigen Formen und Farben und der 
M annigfaltigkeit unserer Vegetation erhalten w ir Bilder von be
rauschender Schönheit, die uns beglücken.
Kein W under, dass diese Bilder jährlich H underttausende von Be
suchern anlocken, um  nur für relativ sehr kurze Zeit auch teilhaftig 
zu w erden an diesem überw ältigenden Geschenk der Natur.
Leider hat diese gewaltige Zunahm e des Verkehrsstromes und die 
starke Bevölkerungsverm ehrung ihre nachteilig auf das Land
schaftsbild einw irkenden Folgen. Laut Statistik verschwinden in 
unserem  kleinen Schweizerland jährlich über 20 Q uadratkilom eter
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Grünfläche, wovon der grösste Teil dem Ausbau von Strassen, Park
plätzen und für Bauten aller Art geopfert w erden muss. Kein W un
der, dass diese Zahlen, m it Besorgnis betrachtet, uns zwingen, streng 
darüber zu wachen, dass diese Eingriffe durch M enschenhand so 
klein als möglich als W unden im  Landschaftsbild in  Erscheinung 
treten. Hier hilft uns glücklicherweise w ieder die allgütige Natur, 
insofern w ir gewillt sind, auf sie zu horchen und auf sie Rücksicht 
zu nehm en.
In weiser Vorsehung haben unsere V orfahren der Verschandelung 
unserer von W äldern reich gesegneten Landschaft enge Grenzen 
gesetzt. Aber auch Gesetze über den Schutz der N atur sind ausge
arbeitet worden, die, w enn richtig gehandhabt, störende Eingriffe 
verm indern helfen.
Wie sähe wohl unsere Landschaft aus, w enn die W aldflächen nicht 
durch scharfe Bestimmungen gesichert w ären? W ir kennen genug 
Beispiele und deren Folgen, was abgeholzte und nicht w ieder auf
geforstete W älder für Verheerungen verursachen können. Infolge 
Fehlens von W äldern können U eberschw em m ungen nicht nur 
M enschenleben und unersetzliche Kulturgüter vernichtet, sondern 
auch Landschaftsbilder zerstört werden, für die es Jahrzehnte er
fordert, sie heilen zu können, w enn dies überhaupt noch möglich 
wird. Unsere grosse Sorge bleiben trotz den Schutzw aldungen im 
m er noch die m it elem entarer W ucht sich austobenden Lawinen. 
Wie schön sind doch unsere Seeufer am  Thuner- und Brienzersee 
m it den zusam m enhängenden Grüngürteln, angefangen bei der 
Aareinsel, auf welcher seinerzeit der Dichter H einrich von Kleist 
lebte, dann die m it alten Eichen durchsetzte Zone w estlich des 
Schlosses Schadau, die baum bestandene Schilfzone zwischen dem 
Strandbad Thun bis Reservat Gwatt m it dem bew aldeten K ander
delta, ferner die bewaldete Uferzone zwischen Einigen und Spiez 
m it dem Spiezbergwald und der Bürg, den kurzen W aldzonen süd
östlich von Faulensee, Schüpf, Gütital, Krattighalden, Mettlen und 
Bühli-Hubel bei Leissigen. Prachtvoll am  obern Thunersee w irkt 
das bewaldete und beschilfte Ufer des anderthalb Kilometer m es
senden Naturschutzgebietes Ruine W eissenau bis Neuhaus; die 
W aldpartien beim  Gelben Brunnen, Sundlauenen, Lerow, W ideli 
von Oestrich bis Beatenbucht. D ann fehlt der W ald von Merligen 
bis zum Schloss Ralligen. Rudim entär erscheint die schmale Wald-
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zone bis zum  Dorfe Gunten, durchsetzt von hohen, kahlen Nagel
fluhfelsen und einzelnen Ferienhäusern. D ann erscheint der W ald 
w ieder nordwestlich dem Oertlibach ein Stück bis kurz vor Längen
schachen, von wo an der natürliche W ald bis zum  Chartreusehügel 
fehlt.
Glücklicherweise ist eine Reihe von m arkanten Schlössern, Land
haussiedlungen und Hotels um geben von Grünzonen, so auf dem 
Delta des Kohlerenbaches, dem Eichbühl, um  das Schloss Hünegg 
m it dem wertvollen Arboretum, dem Schlosspark Oberhofen m it 
dem W ichterheergut, sowie einzelne Hotels in Gunten, M erligen und 
Spiez. Aeusserst wertvoll sind auch die noch erhaltenen aber leider 
nicht auf alle Zeiten gesicherten Rebgelände beim  Schloss Spiez 
und in Oberhofen beim  Heidenhaus.
Der Steilhang und von Runsen durchzogene Schutzwald des Därli- 
gen Grates heisst Kohlgrubenwald. Er übernim m t den Schutz der 
Strassen- und Bahnführung bis zur Heimwehfluh.
Am Brienzersee ist das linke Ufer fast durchwegs bis an das Ufer 
m it W ald bestanden, m it A usnahm e der Strecken Bönigen— 
Erschwanden und rund 2,5 km  bei Iseltwald. Diese dunkelgrüne 
W aldzone von durchschnittlich fast tausend Metern Höhe verleiht 
dem Brienzersee seine eigenartige Stimmung und Farbe. Auf dem 
rechten Ufer, wo der Steilhang nach Südosten gerichtet ist, ha t der 
Mensch das fruchtbare Terrain bis auf eine M eereshöhe von durch
schnittlich 800 m  gerodet und der Ernährung dienstbar gemacht. 
Einzig die Burg am untern  Brienzersee, der bew aldete Hügel der 
rom anischen K irchenrunie Goldswil und kleine W aldparzellen zwi
schen Ringgenberg und Niederried, im  W inkel, 2 km östlich Ober
ried, sowie der Dorniwald, 1 km  östlich Ebligen, reichen m it schm a
len W aldzungen bis an das Ufer. H ier herrschen im Gegensatz zum 
linken Ufer die Buche als Laubbaum  m it der Lärche vor, was im  
Frühjahr das zarte Grün und im  Herbst die leuchtend goldene Fär
bung hervorzaubert.
Am Brienzersee bleiben die Siedlungen noch recht einheitlich. Sie 
w erden selten gestört durch m ächtige Hotelbauten oder Industrie
anlagen, wie sie am  Thunersee schon lange bestanden haben. Am 
Brienzersee fallen die beiden Kieswerke an der Einm ündung der 
Aare und am  Ausfluss der Lütschine auf, die aber glücklicherweise 
durch V erwendung von Holz viel von ihrer auffälligen Erscheinung



im  Landschaftsbild eingebüsst haben. Wie ganz anders könnte es 
am  Thunersee sein, w enn sich die betreffenden Direktionen der 
Industrie-U nternehm ungen schon bei der Planung bem ühen w ür
den, dafür zu sorgen, dass die Bauten nicht durch helle Flächen, 
sondern eher in  dunklen Tönen oder etwas m ehr gegliedert erstellt 
w ürden? W ieviel könnten auch Baum pflanzungen h ier m ildernd 
wirken!
Löblich ist die glückliche Lösung der Balmholzwerke zu erw ähnen, 
die die Ausbeutung des wertvollen Steinm aterials nur durch einen 
Tunnel m it dem alten Schotterwerk verbanden und dam it eine 
schwere W unde im  Landschaftsbild verm ieden haben, im  Gegen
satz zu einzelnen Steinbrüchen an ändern  Seen.
Auch die Gipswerke Leissigen bem ühen sich, ihre unverm eidlichen 
Schutthalden m it Bäumen und Sträuchern bewachsen zu lassen. 
Schwere W unden w erden die riesigen Stützm auern durch Strassen- 
verbreiterungen in Steilhängen verursachen. Auch hier sind die 
Studien für möglichste Schonung des Landschaftsbildes noch nicht 
abgeschlossen. Es liesse sich aber wesentlich m ildern durch ge
eignete Bepflanzung der M auerkronen m it Im m ergrün, durch Ter
rassierung oder G liederung der Mauern, durch Sichtbarlassen des 
verw endeten Steinm aterials oder durch geeignete Tarnung.
Was die Technik schon m it sichtbaren N atursteinsplittern erreicht 
hat, ist ganz erstaunlich und sehr erfreulich. W ir sind es unserer 
Landschaft schuldig, alles zu tun, um  die eingangs erw ähnten W un
den der Technik nach Möglichkeit zu m ildern oder zu vermeiden. 
Nur dann haben w ir unsere Aufgabe gegenüber der Nachwelt voll 
und ganz erfüllt.
Als Zusam m enfassung sollten folgende G rundsätze beim  Bauen in 
unserer unvergleichlich schönen Landschaft berücksichtigt werden:

a) Alle Bauten so schlicht als möglich gestalten und dem Land
schafsbild unterordnen in Form, M aterial und Farbe.

b) Glatte, helle und grosse Flächen vermeiden.
c) Kein Bauwerk projektieren ohne Bepflanzung m it einheim ischen 

Bäumen und Sträuchern.
d) Hohe, ungegliederte Stützm auern verm eiden oder m indestens 

begrünen.
e) Für jeden gefällten Baum oder Strauch Ersatz stellen.
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Wie w äre es, w enn die Gem einden für verdiente M itbürger zu deren 
Erinnerung an geeigneter Stelle einen Baum pflanzen Hessen, sei 
es eine Eiche, eine Buche oder einen ändern einheim ischen B a u m , 
dessen Holz nach Jahrzehnten, w enn auch diesem seine Zeit um  ist, 
noch ein wertvolles Nutzholz liefern w ürde? W äre es nicht ein 
schöner Brauch, w enn Angehörige zum  Andenken eines lieben Ver
storbenen in  einer Gemeinde einen Schattenbaum  stiften w ürden? 
Solch lebende Zeugen, vielleicht verbunden m it einem  Ruheplätz
chen für alte Leute, hälfen eine Landschaft verschönern. Ein statt
licher Baum dient aber auch als Nistgelegenheit für einheim ische 
Vögel, die die stark zunehm enden Baum schädlinge vernichten 
helfen.
Unser Klima, das wegen der relativ grossen Niederschläge einen 
reichen Pflanzenwuchs gestattet, eignet sich zur ausserordentlich 
m annigfaltigen Verwendung von Blumen und Kletterpflanzen aller 
Art, seien es Nutz- oder Zierpflanzen. Von den w ilden Reben bis zu 
den feinsten W einreben gedeihen sie alle ohne grosse Pflege und 
verschaffen den sie betreuenden reinste Freuden. Aber selbst die 
verschiedenen W ickenarten blühen willig und ausdauernd.

Noch ein W ort zur Frage des Schilfes: Schilfzonen sind ausser einem  
Teil des alten Aarelaufes, der Jägglisglunte am  obern Brienzer
see, am  obern Thunersee und besonders am Uferstreifen vom Kan- 
derdelta bis zum  Strandbad Thun anzutreffen. Auch die kleinen 
Seen, wie das Faulenseeli bei Ringgenberg, der Amsoldinger-, Uebe- 
schi-, Dittliger- und Geistsee bei Längenbühl weisen Schilfbestände 
auf. Die dichtwachsenden Schilfpflanzen w erden 2 bis 4 Meter 
hoch. Sie bilden vorzugsweise Unterschlupf für nistende W asser
vögel und sind Laichplätze für Fische und viele andere W asser
tiere. Kein W under, dass die Reservate jährlich  von Tausenden von 
Zug- und W asservögeln als Brutstätte oder auch nur für kurze Zeit 
als D urchreisequartiere benutzt werden. Diese Reservate bereichern 
die Landschaft in hohem  Masse und w erden daher auch sorgfältig 
gehegt und gepflegt. Dem W issenschafter bilden sie eine Fundgrube 
von Beobachtungen und Erkenntnissen.
Die Schilfzonen stellen dem W ellenschlag ein starkes Hindernis 
entgegen und schützen somit die Ufer vor Auskolkung. Schilfzonen 
sind daher erstrangige Naturschutzgebiete.
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Gem einden Thun und Hünibach

U. Steiner, dipi. Arch. ETH, Spiez

Im verflossenen Jah r konnten die Bauvorhaben in den Gem einden 
Thun und Hilterfingen in gutem  Einvernehm en m it den betreffen
den Bauäm tern beraten werden. M ehrere unpassende Bauprojekte 
w urden verhindert, oder es w urden von den Bauherren Verbesse
rungen zugesichert. Leider m ussten in den Gebieten Strättlighügel 
und Hünibach weitere unschöne Bauten in Kauf genom m en w er
den, da die betreffenden Projektverfasser keine Einsicht zeigten. 
Besonders gravierend ist der Eingriff beim  N aturreservat Gwatt- 
lischenmoos, wo Private und Organe der Seepolizei eine bedeutende 
Anzahl Bootsanbindeplätze erstellten, ohne M itteilung an den UTB. 
Trotz Intervention des Vorstandes w urden die Arbeiten fortgesetzt, 
so dass w ir heute vor fertigen Tatsachen stehen.
Der Bevölkerungsdruck in den Agglom erationen des M ittellandes 
wird auch bei uns spürbar. In der Stadt Thun bereiten sich im m er 
grössere W ohnquartiere aus, und die Gebäude überragen m ehr und 
m ehr das alte Stadtbild. Die in all den M assensiedlungen versam 
m elten Menschen suchen Entspannung, Ruhe und Bewegungsfrei
heit im Erholungsgebiet des Thuner- und Brienzersees. Ueber Hänge 
und W eiden breiten sich Ferienhäuser, die zweite W ohnung der 
Städter, in grösser Zahl aus. Die Ufer w erden m it Massen von 
Booten belegt. A utobahnen und Strassen sind im  Bau, welche noch 
einen gewaltigen Zuwachs an Touristen und A nw ohnern bringen 
werden.
Im Hinblick auf diese Entwicklung stellt sich für die Bauberatung 
des UTB die Frage, ob es sinnvoll ist, w eiterhin Einzelgebäude zu 
beurteilen und sich wegen Details zu gräm en, w enn daneben die 
eigentlichen W erte unserer Landschaft zerstört werden. W ertvoll 
sind einm al die grünen Hänge m it vereinzelten Häusergruppen und 
geschlossenen Dörfern. Sie w erden von Gebäuden im m er m ehr 
überdeckt, m it Strassen und M auern durchfurcht. Es scheint, dass 
diese Streuung durch die U nrast der Zeit bedingt ist und kaum  ge
däm m t w erden kann. Der aus der Stadt fliehende Mensch, der sich 
der N atur zu w enden möchte, hilft nun  mit, diese «Zuflucht» zu zer

101



stören. Heute gibt es noch freie Uferm atten, unverbaute Allm enden 
und Weiden, freie W aldränder und Bachläufe, die dem W anderer 
zur Verfügung stehen. Die Erschliessung zur land- und forstw irt
schaftlichen Nutzung öffnet leider diese Gebiete auch dem Motor
verkehr und gleichzeitig der Ueberbauung. W enn unser Erholungs
raum  und das Landschaftsbild erhalten w erden soll, muss der UTB 
Planungsvorschläge prüfen und den Gem einden die Ausscheidung 
grösser Freihaltezonen beantragen. Man kann nicht in den Dörfern 
Bauzonen streng handhaben und daneben das Nicht-Baugebiet einer 
w ilden Bauerei überlassen. So ist es sicher ein krasser Fehler, wenn 
ganze Hänge m it W ohnwagen perm anent überstellt w erden kön
nen, ohne dass eine einzige Baubewilligung eingeholt w erden muss. 
Es darf jedoch nicht nu r abgewehrt werden. Auch dem dringenden 
Bedürfnis der eingeengten Stadtbewohner nach Ruhe und W eite soll 
m an Rechnung tragen. An geeigneten Plätzen, besonders aber in 
bestehenden Dörfern können ideale Ferienzentren gestaltet werden, 
wobei die Distanz zum  N achbar nicht zu vergrössern, sondern die 
Geselligkeit, die in den Städten w eitgehend fehlt, zu fördern ist. 
Motoren und «Lautsprecher» m üssten dabei möglichst ferngehalten 
werden. Verm ietbare W ohnungen und Hotels sind Privathäusern 
vorzuziehen, da eine grössere Anzahl Menschen davon profitieren 
kann.
Der «stille» See, m it den bereits geschützten U ferpartien und N atur
reservaten, ist zur Zeit einer w ahren Bootsinvasion ausgesetzt, w o
bei vor allem  alle m it Motoren ausgerüsteten Boote durch Lärm, 
Abgase und W asserverschm utzung hervortreten und für Mensch 
und Tier eine schlimme Beeinträchtigung darstellen. Da Rudern und 
Segeln sicher besseres Körpertraining ergeben, könnten die Motoren 
ohne Schaden vom W asser verbannt werden. Bei reduziertem  
Tempo auf dem See w ürden sich auch die neckischen Verkehrs
bojen und Absperrungen erübrigen, die vertraute Landschaftsbilder 
stören (betrachte die Spiezerbucht). W eitaus der grösste Teil der 
Bevölkerung geniesst den See als Fussgänger am Ufer, als Badender, 
als beschaulicher Schiffpassagier. Planen w ir auch Bootshäfen für 
verm ietbare Ruder- und Segelboote für alle.
Der U ferschutzverband hat die Aufgabe und auch Möglichkeiten, 
der grossen Zahl der Bescheidenen den See und die schöne Ufer- 
landschaft zu erhalten.
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Gemeinden Därligen, Leissigen, Unterseen und Beatenberg 

H. Huggler, dipi. Arch. ETH, Brienz

Der Pilgerweg

Die Beatushöhlen können zu Fuss von M erligen oder Interlaken aus 
zum Teil auf dem Pilgerweg erreicht werden.
N atürlich w ird diese interessante Stätte heute zum  allergrössten 
Teil von A utofahrern auf der Strasse, dann aber auch auf dem 
W asserweg erreicht. Aber der grösste Genuss, die Beatushöhlen zu 
erreichen, ist der Spaziergang auf dem Pilgerweg. Es ist indessen 
ein Anliegen des UTB, für den W anderer angenehm e und gut aus
gebaute Wege an den Ufern oder H ängen der Seen zu schaffen, auf 
denen er die N aturschönheiten geniessend m it Musse daherschrei
ten kann. Fussgänger, die sich von der M anor-Farm  her nach den 
Beatushöhlen aufm achen, erreichen beim  Gelben Brunnen die ver
kehrsreiche Staatsstrasse, die sie erst w ieder beim  sogenannten 
Bätterich in Richtung Sundbachdelta verlassen können. Viel günsti
ger wäre es, w enn m an bis nach Sundlauenen oberhalb der Strasse 
verbleiben könnte. Der UTB hat durch zwei Fachleute die Frage 
des Ausbaues dieses Teilstückes studieren lassen. Das Resultat die
ser U ntersuchung hat ergeben, dass ein Weg in  dieser W ald
gegend wohl erstellt w erden könnte, indessen der grossen Kosten 
wegen nicht in Betracht kom m en kann. Er ist nun  glücklich, dass 
im Zuge des Ausbaues der rechtsufrigen Thunerseestrasse zwischen 
Gelben Brunnen und Bätterich wenigstens ein seeseitiger Gehweg 
entlang der Strasse erstellt wird. Der Staat Bern w ird m it Beiträgen 
der Gemeinde Unterseen, des UTB und evtl. der Berner W ander
wege die A usführung an die H and nehm en. Der erw ähnte Strassen- 
um bau hat übrigens stellenweise neue, grosse Uferplätze ergeben. 
Der UTB ist überzeugt, dass diese neu entstandenen U ferpartien von 
den ausführenden Ingenieuren verständnisvoll und organisch aus
gebaut werden. Er ist selbstverständlich bereit, bei der P lanung m it
zuwirken und eventuelle Anlagen am  See zu gestalten. Dass das 
erste Stück des Ufers, südlich der Strasse und westlich der Liegen
schaft Rud. Lehmann, aufgefüllt w ird und eine Uferrollierung er
halten soll, ist bedauerlich. Hier w äre die Gestaltung eines Ruhe-
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platzes m it kleiner Parkiergelegenheit unter Belassung des na tü r
lichen Ufers gegeben. — Innerhalb des Sundbachdeltas w ird es eine 
Aufgabe des UTB sein, für die Durchquerung eine Verbesserung der 
W egverhältnisse anzustreben.
Im Zusam m enhang m it diesem kurzen Bericht über den Pilgerweg 
sei auf die einzigartige Schönheit des Schutzwaldes und der Land
schaft in  diesem Thunerseegebiet hingewiesen. Der Weg ist bequem, 
führt durch steilen Bergwald an knorrigen Buchen und vielen sonst 
seltenen Eiben vorbei. Die Ausblicke auf den See m it den Felsen
ufern vervollständigen das Erlebnis eines Besuches der Beatus
höhlen zu Fuss.

Brienzersee gem einden

H. Boss, dipi. Arch. ETH, Zweilütschinen

Rund um  den Brienzersee musste der Bauberater im  verflossenen 
Jah r bei 14 Baugesuchen Einsprache erheben oder konnte beratend 
zur Seite stehen. Alle Fälle konnten befriedigend erledigt werden. 
Es ist erfreulich, dass der Bauberater im m er m ehr schon vor der 
Baupublikation von Architekten und Bauherren um  Rat gefragt 
wird. So kann in aufbauender Zusam m enarbeit m anches verbes
sert oder auch verhindert werden.
In unserer schnellebigen Zeit entw ickelt sich die A rchitektur sehr 
rasch. Mit all den neuen Baum aterialien und m it vorfabrizierten 
Bauteilen werden im m er neue Formen gesucht. Dabei handelt es 
sich oft nur um  kurzlebige, modische Formen, die nach kurzer Zeit 
verleiden oder fast lächerlich wirken. Solche Bauten sind oft auch 
technisch ungenügend, weil nicht m aterialgerecht gebaut wird, 
erheischen einen grossen U nterhalt und w irken innerhalb einer 
alten einheitlichen Bebauung frem d und unbefriedigend. Es ent
steht ein unerfreuliches D urcheinander der verschiedenen Formen, 
M aterialien und Farben. Bedingt durch die hohen Bodenpreise sind 
die Bauparzellen fast durchwegs zu klein. Als Folge davon w erden 
die gesetzlichen Bauabstände zu knapp. Dadurch rücken die grund
verschiedenen Bautypen zu nahe zueinander, was die U neinheit
lichkeit einer Bebauung noch betont.
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Eine einheitliche Dachform (z. B. Giebeldach m it m öglichst ähn 
licher Dachneigung) und Dachfarbe gibt einem  Q uartier sofort 
einen ruhigen Charakter. Trotzdem können die Gebäude individuell 
in Grundriss und Gestaltung verschieden sein, je nach den An
sprüchen und den W ünschen des Bauherrn. Auf diese Art sollten 
Neubauten in eine bestehende Bebauung eingeordnet werden. Solche 
kleine Konzessionen sollten der Architekt und der Bauherr dem 
Dorfbild zuliebe in Kauf nehm en.
Die vorliegenden A usführungen sollen nicht gegen alle neuen 
Architekturform en sprechen. Jedes neue Baum aterial bedingt seine 
bestim m ten Formen. So präsentiert sich ein Backsteinbau ganz an 
ders als ein Eisenbetonbau und dieser w iederum  anders als Eisen
skelettbau. Es ist aber anzustreben, dass bei N eubauten in bestehen
den einheitlichen Siedlungen und Q uartieren Rücksicht genomm en 
wird auf bestehende Formen.
Möglich ist natürlich auch, dass ganze Siedlungen und Q uartiere in 
neuen Bauformen geplant werden. Hier ist rechtzeitige Planung m it 
dem Baureglement notwendig.
Einzelne Gebäude in neuen, m odernen Bauform en sind oft auch 
möglich, w enn sie vereinzelt, abseits der bestehenden Bebauung 
lose in die Landschaft eingefügt w erden können.
Beim Bauen ist wie bei allem  m enschlichen Leben wichtig, dass 
jeder Rücksicht auf seine Um welt n im m t und sich der Gem einschaft 
harm onisch einzuordnen versucht. Modische Eigenwilligkeiten sind 
hier nicht am  Platze.

Naturschutzgebiet N euhaus— W eissenau

H. Teuscher, Unterseen

Unterhalt der Anlagen

Die Reinhaltung des Naturschutzgebietes und besonders des See
ufers erforderte auch im  Berichtsjahr eine grosse Anstrengung sei
tens unseres W erkm annes, H errn Otto Schneider. Für seinen 
m ustergültigen Einsatz sei ihm  vorweg unser herzlicher Dank ge
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zollt. Der heftige Sturm vom 23. Februar 1967 fällte leider eine 
grosse Anzahl schöner Bäume, darunter m ehrere Dählen. Zu un 
serem grossen Bedauern fiel auch die unverw üstlich scheinende 
Dähle an einem  Aussichtspunkt dem Sturm zum  Opfer, beim  Fall 
die Sitzbank zertrüm m ernd. Dieser Baum stand m itten im  Wege. 
Sein kräftiger Strunk liess sich m it den üblichen M itteln nicht 
sprengen, so dass er schliesslich ausgegraben w erden musste. Daran 
kann die W ucht des Sturmes erm essen werden! Die Holzerequipe 
unter Führung unseres W erkm annes verarbeitete das Holz in eini
gen Wochen. Auch ih r sei Dank für die geleistete grosse Arbeit. Das 
Kreisforstamt I Interlaken sorgte in  verdankensw erter Weise für 
Absatz des Holzes.
Der schöne Sommer lud viele Leute zum  Baden ein, besonders auch 
zahlreiche Familien. M ütter und Kinder freuten sich am fein ge
säuberten Strand. Das Baden im  Schutzgebiet w ird vom Schulbad 
Unterseen bis zum  Hans-Spreng-Platz toleriert.
An einem  w eiteren Aussichtsplatz w urde eine neue Sitzbank er
stellt, die sicher bei den Spaziergängern Anklang findet. Die Buchen
hecke auf der N euhausbesitzung entlang des Fussweges w urde zu
rückgeschnitten, was w ir h ier anerkennend feststellen möchten.
Im abgelaufenen Jah r m ussten verhältnism ässig wenige D elinquen
ten gegen die Schutzbestim m ungen verzeigt werden. Dank gebührt 
den H ütern der öffentlichen O rdnung für ih r stets wachsam es Auge. 
Mit der Einwohnergem einde und der Burgergemeinde laufen Ver
handlungen über die Schaffung eines Parkplatzes in der W eissenau, 
dam it der jetzige Platz nahe des Aaresteges aufgegeben w erden 
kann. Autos gehören nicht in  das Schutzgebiet, sondern davor. Auch 
soll das unterste Stück der W eissenaustrasse dem Fussgänger Vorbe
halten  werden.

Der von den Reitern (IGR) angestrebte Reitweg h inter unserem  
Reservat w urde m it Einwilligung der Golfplatz AG östlich von 
deren Gelände gelegt. W enn w ir das Reiten auch als erfreulichen 
Sport erachten, so steht ausser Zweifel, dass der Reitbetrieb doch die 
Tierwelt im  Reservat gestört hätte. In solchen Zonen kann heute 
kaum  genug Sorgfalt verw endet werden. Unser Schutzgebiet ist teil
weise so schmal, dass auch im  angrenzenden Gebiet keine Unruhe 
entstehen darf.
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Vogelwelt und Naturschutz 

Rolf Hauri, Längenbühl

1. Vogelkundliches

Anlässlich von 24 Besuchen w ährend der Berichtszeit konnte erneut 
ein beachtliches und erfreuliches Vogelleben festgestellt werden. 
Die Liste der beobachteten Vogelarten enthält nun  181 Namen. Neu 
hinzu kam en M ornellregenpfeifer und Heckenbraunelle. Das Auf
treten von 9 bis 11 M ornellen am  5. und 6. Novem ber 1966 bedeu
tete eine kleine Sensation: Noch nie zuvor w aren so viele der nordi
schen Vögel in unserem  Land beisam m en beobachtet worden! Mai 
und Juni brachten recht schlechtes W etter. Das traf besonders früh 
brütende Arten. So kam en nur sehr wenige junge Stockenten hoch. 
Später brütende Vögel, wie Hauben- und Zw ergtaucher erfreuten 
sich norm aler Brutergebnisse. Das Bastardm ännchen Reiher/Tafel
ente scheint der W eissenau als W interquartier Treue bew ahren zu 
wollen: Prompt ist der interessante Vogel anfangs September w ieder 
eingetroffen! Am 26. Juni zeigte sich neuerdings eine farbenpräch
tige Blauracke. Die Auswirkungen des Golfplatzes zeigen sich jetzt 
deutlicher. Feldlerche, Braunkehlchen und G rauam m er scheinen 
endgültig als Brutvögel verschw unden zu sein. Neue Fasanenaus
setzungen w urden vorgenommen. Die Art dürfte sich in der W eis
senau m it einiger Mühe halten.

2. Naturschützerisches

Die M arkierung im See hat sich auch diesen Sommer sehr bewährt. 
N ur wenige Uebertretungen kam en vor, und die W asservögel er
freuten sich der Ruhe. Die Störungen vom Land her erreichten aber 
leider ein Mass, das in Zukunft nicht m ehr hingenom m en w erden 
kann. Laut V erordnung des Regierungsrates ist es ganzjährig ver
boten, den Uferweg zu verlassen. Das ging bisher aus den Tafeln 
nicht hervor. So ist nun  beschlossen worden, wenigstens den w ert
vollsten Teil des Reservates zwischen A arekanal und alter Aare m it 
einer eindeutigen M arkierung zu versehen. Sorgen bereitete der ge-
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plante Reitweg, der zwischen Reservat und Golfplatz zu liegen ge- 
gekommen wäre. Schöne Ried- und Auengebiete hätten  durch
schnitten werden müssen. Neue Störungen w ären die Folge ge
wesen. Erfreulicherweise konnten sich nun die Reitsportfreunde 
entschliessen, ein anderes Projekt ausführen zu lassen, das unser 
Schutzgebiet nicht berührt. Unsere Eingaben richteten sich ja  kei
neswegs gegen den Reitsport, doch die Sorge um  das Reservat be
wog uns zur Gegnerschaft. W äre es wohl nicht auch möglich, die 
hässliche Hütte neben dem Geräteschopf des Golfplatzes durch 
einen gefälligeren Bau zu ersetzen? Zwei Projekte beschäftigen 
uns seit einigen Jahren: Die Aufschüttung einer Kiesinsel in 
der Bucht und das Ausheben eines künstlichen Teiches im  Ried
land. Das zweite Vorhaben w ird nächstens eingehend geprüft. 
Neben kleineren W asservögeln dürften dort vor allem  Amphibien 
und Reptilien einen Lebensraum  finden, der leider m eistenorts vom 
Menschen zerstört worden ist.
Freuden und Enttäuschungen wechseln bei der Betreuung von Re
servaten stets ab. Ein unerm üdlicher Einsatz für unsern schönen 
Uferstrich w ird sich bestim m t im m er lohnen!
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