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Der Wald und seine Bedeutung
im Gebiet des Thuner- und Brienzersees
Oskar R einhard

Einleitung
Für die nachstehenden B etrachtungen m öchte ich das G ebiet des T huner-un d
Brienzersees durch folgende Linie ungefähr um grenzen:
T hun — Blume — Sigriswiler R othorn — N iederhorn —G em m enalphorn — Har
der — A ugstm atthorn — Brienzer R othorn — Brienz — A xalp — B ättenalp —
Schynige Platte — Rügen — Därliggrat — M orgenberghorn —Aeschi — Reutigen
—G w att —T hun.
Selbstverständlich sind verschiedene Aussagen über den Wald und dessen Be
deutung von allgem einerer G ültigkeit und beziehen sich nicht nur gerade au f
unser betrachtetes G ebiet. Als Grundlage unserer A usführungen soll jedoch
das durch obige Begrenzung angegebene G ebiet dienen.
In einem ersten K apitel sollen die verschiedenen hauptsächlichsten W ald
typen, welche im betrachteten G ebiet Vorkommen, ganz kurz dargestellt und
beschrieben werden.
In einem H auptkapitel m öchte ich die B edeutung der W älder für die gesamte
Ö ffentlichkeit darlegen, w obei zwischen den klassischen S chutzfunktionen
und den W ohlfahrtsw irkungen des Waldes unterschieden wird. N icht zur Be
trachtung beigezogen w ird im R ahm en des vorliegenden A rtikels die w irt
schaftliche F unktion des Waldes, d. h. die H olzproduktion.
Aus der B edeutung des Waldes sich ergebende, für die A llgem einheit wichtige
gesetzliche Bestim m ungen des eidgenössischen und kantonalen R echts sollen
in einem nächsten K apitel erläutert w erden. A m Schlüsse der A rbeit hoffe ich
eine A ntw ort au f die Frage geben zu können, inw iefern der Wald auch für die
B estrebungen des U ferschutzverbandes bedeutungsvoll ist — sofern sich diese
A ntw ort nicht schon von selbst im V erlaufe der einzelnen K apitel ergibt.
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1. Die verschiedenen Waldtypen
Jeder W aldtyp m it seinen verschiedenen Bäum en, Pflanzen und Sträuchern bil
det eine ganz bestim m te Pflanzengesellschaft. Je nach Klima, Exposition,
Höhenlage und B odenuntergrund finden wir an verschiedenen Standorten ver
schiedene Bäume und Pflanzen, d. h. verschiedenartige Pflanzengesellschaf
ten. Das Zusam m enw irken der äusseren Lebensbedingungen ist m assgebend
für das E ntstehen der verschiedenen W aldgesellschaften. Wo sich die Pflanzen
und Bäume unbehindert, d. h. ohne m enschliche Eingriffe entw ickeln konn
ten, hat sich diejenige natürliche W aldgesellschaft gebildet, welche die vorhan
denen S tandortfaktoren am besten auszunützen vermag.
ln der Seelandschaft des T huner- und Brienzersees, bei den verschiedenen E x
positionen, geologischen F orm ationen und H öhenlagen, bestehen deshalb
auch eine ganze Reihe natürliche Pflanzengesellschaften und dam it auch ver
schiedene W aldtypen. Zwar ist vielerorts die natürliche Pflanzengesellschaft
durch m enschliche Eingriffe verändert w orden, sodass heute an den bestim m 
ten Standorten im H inblick au f die Zusam m ensetzung aus B aum arten nicht
m ehr die natürlichen W aldtypen anzutreffen sind. Ein Beispiel bietet unter an
derem die deutliche Bevorzugung der R ottanne (Fichte) in den W irtschafts
w äldern: Da die Fichte eine für unsere V erhältnisse rasch w achsende, wenig an
spruchsvolle B aum art ist, welche sehr vielseitig verw endbares Holz liefert,
wurde vielerorts die Fichte gegenüber den an dem betreffenden S tan dort na
türlich heim ischen B aum arten durch forstliche Eingriffe bevorzugt, sodass die
Fichte w eiter verbreitet ist, als dies bei natürlicher K onkurrenz der B aum arten
der Fall wäre. Im m erhin finden wir im W aldgebiet des T huner- und Brienzer
sees viele den natürlichen Pflanzengesellschaften entsprechende W aldtypen, da
besonders in den steilen, wenig erschlossenen Lagen die forstlichen Eingriffe
nicht sehr stark sind und der B ew irtschafter des Waldes in seinem H andeln sehr
eng an die natürlichen Voraussetzungen gebunden ist.
Im Folgenden m öchte ich die hauptsächlichsten W aldtypen im G ebiet des
T huner- und Brienzersees kurz charakterisieren. Selbstverständlich ist diese
E inteilung sehr grob und schem atisierend, da in der lebendigen N atur m annig
faltige Übergänge und die verschiedensten M ischform en anzutreffen sind.
Buchenw a Idgese llschaften
Bei m ehr oder weniger norm alen Bodenverhältnissen (norm ale Gründigkeit
und norm ale Feuchtigkeit) finden wir in Lagen von 600 m bis ca. 1000 m ü. M.
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die G esellschaften des B uchenw aldes. E indeutig herrschende B aum art ist hier
die Buche, die oft ganze R einbestände bildet, da sie in der K onkurrenzkraft
den ändern B aum arten überlegen ist. Da die B uchen den B oden stark beschat
ten, ist die Strauch- und K rautschicht nicht sehr üppig, und es sind verhältnis
mässig wenige Strauch- und K rautarten vorhanden. Diese B uchenw aldgesell
schaften bilden einen m ächtigen Gürtel am rechten B rienzerseeufer, an teil
weise sehr steilen Hängen. V erbreitet sind sie auch am rechten T hunerseeufer
von Merligen bis T hun und au f der Unken T hunerseeseite. Die B uchenw ald
gesellschaften sind w ohl im G ebiet des T huner- und Brinzersees die am
stärksten verbreiteten W aldtypen.
Ahorn-Eschenw ald
In der gleichen Höhenlage wie die B uchenw aldgesellschaften, jed och au f den
fruchtbarsten, tiefgründigen und feuchten B öden stockt die G esellschaft des
A horn-Eschenw aldes. Wie der Name sagt, sind hier der A horn (Bergahorn) und
die Esche die H auptbaum arten; beigem ischt sind auch Buche, Bergulme und
Tanne. Dieser W aldtyp ist ausgedehnt am linken T hunerseeufer von Därligen
bis T hun anzutreffen; vor allem stockt der A horn-Eschenw ald hier an den
nährstoffreichen Hangfüssen. Da es sich um die fruchtbarsten, nicht zu steilen
Böden handelt, sind die G ebiete des A horn-Eschenw aldes m eist für die Land
w irtschaft nutzbar gem acht w orden, und der A horn-Eschenw ald bestockt da
her im G ebiet beider Seen oft nur noch die Bach- und G rabenufer in m ehr feld
gehölzartiger Form in schm alen Streifen. A m rechten Brienzerseeufer sind
diese Feldgehölze noch sehr zahlreich, da in früheren Z eiten die Bäume tro tz
B eschattung des offenen Landes stehengelassen w urden, denn die Bauern wa
ren au f die L aubstreue der Bäume angewiesen, und besonders für die Ziegen
bildete das Laub ein w illkom m enes, nährstoffreiches F u tte r. Diese Feld
gehölze w erden deshalb noch heute “ L auberen” oder “ S treueren” genannt.
Da die Feldgehölze nur schm al sind, sodass genügend Licht einfällt, ist auch die
Strauch- und K rautschicht sehr üppig.
Tannen-Buchenw ald
Einen verbreiteten W aldtyp in Höhenlagen zw ischen 800 m bis 1000 m und
1200 m bis 1400 m ü. M. bei norm alen, nicht extrem en B odenverhältnissen
stellen die Tannen-B uchenw älder dar. Die Tannen-B uchenw älder sind wüch
sige M ischbestände m it W eisstanne (Tanne), Buche, daneben auch R ottanne
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(Fichte) und Bergahorn. Je nach E xposition und Topographie treten einzelne
dieser B aum arten au f K osten der ändern stärker auf. So tritt z. B. auf der rech
ten Brienzerseeseite bei Südexposition die Tanne stark zurück. In diesen Tannen-B uchenw äldern ist die Strauchschicht ziemlich dürftig. An vielen O rten
treten Gräser und Seggen stark hervor.
Ausgedehnte T annen-B uchenw älder sind am linken B rienzerseeufer (Iseltwald, Bönigen) und am linken T hunerseeufer (Leissigen) zu finden.
Fichtenwälder
In Höhenlagen von über ca. 1400 m treten — praktisch unabhängig von der
Bodenunterlage — die übrigen B aum arten au f K osten der Fichte grösstenteils
zurück; die Fichte herrscht eindeutig und bildet m ehr oder weniger reine Be
stände m it sehr küm m erlicher Strauchschicht, aber m it üppigen Zwergsträuchern (Heidelbeere, Preiselbeere), Farnen und M oosen. Diese Fichtenw älder
sind in unserem betrachteten G ebiet überall in den oberen Lagen anzutreffen.
Eine bem erkensw erte A usnahm e davon bilden die höheren Lagen des rechten
Brienzerseeufers. Hier sind die Fichtenw älder nur noch ganz spärlich vorhan
den, und an ihrer Stelle befinden sich ausgedehnte W ildheum ähder, die in
früheren Jahrzehnten bis zum G rat hinauf intensiv genutzt w urden, aber heute
nicht m ehr gem äht werden.
N icht nur in der obersten H öhenstufe, sondern auch überall da wo die Böden
flachgründig oder schuttig und durchlässig sind, treten anstelle der “ norm a
len” bisher genannten G esellschaften in allen H öhenlagen reine, natürliche
Fichtenw älder auf. Ein schönes Beispiel dieses Fichtenw aldes finden wir am
oberen linken B rienzerseeufer im G ebiet des Giessbachs. Hier stockt ein natür
licher Fichtenw ald, m it etw as Linde, Ulme, Bergahorn, Buche und Tanne bei
gem ischt, au f einer ausgedehnten, zusam m enhängenden Fläche, au f B lock
schutt und am felsigen Steilhang, vom See bis zur oberen W aldgrenze.
Lindenm ischw ald
Eine ganz spezielle Gesellschaft bildet der Lindenm ischw ald, D er L inden
m ischw ald tritt ebenfalls in der Höhenlage vom See bis ca. 1000 m ü. M. auf
ziem lich flachgründigen, drainierten B öden auf. E ntscheidend für das V or
kom m en des Lindenm ischw aldes ist die relativ hohe m ittlere Jahrestem pera
tur m it gedäm pften T em peraturextrem en und hohen Niederschlägen. Am
B rienzerseeufer sind diese Bedingungen infolge der ausgleichenden W irkung
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des Sees, des Föhneinflusses und der E xposition teilweise erfüllt. D er L inden
m ischw ald ist eindeutig an den See und den F öhn gebunden, finden sich doch
die Lindenm ischw älder der Schweiz praktisch nur im G ebiet des W alensees,
V ierw aldstättersees und Brienzersees.
Als w ichtigste B aum arten sind zu nennen: W interlinde und Som m erlinde, bei
gem ischt M ehlbeerbaum , Spitzahorn, Ulme und Eiche. K ennzeichnend für den
Lindenm ischw ald ist in der K rautschicht auch das A u ftreten des Turiner Wald
m eisters anstelle des gew öhnlichen W aldm eisters. Wie der A horn-Eschenw ald,
bildet auch der Lindenm ischw ald Feldgehölze für die Streuegew innung im
Landw irtschaftsgebiet; in der G egend von Brienz und an den Ufern des Brien
zersees stocken aber auch ganze B estände dieses W aldtyps. Da sich das Linden
holz sehr gut für Schnitzereien eignet, ist es nicht verw underlich, dass sich ge
rade in Brienz, wo die Linde von N atur aus heim isch ist, ein Z entrum der Holz
schnitzerei gebildet hat.
Auenw aldgesellschaften
A u f Schw em m böden von Bächen und Flüssen, die sandiger sind als die S tand
orte des A horn-Eschenw aldes, finden wir die G esellschaften des Auenw aldes.
Diese G esellschaften sind in unserem betrachteten G ebiet flächenm ässig wenig
vertreten. Als schönes Beispiel eines A uenw aldes sei die W eissenau zw ischen
Interlaken und N euhaus genannt. Dieser A uenw ald zeichnet sich aus durch
sehr viele Baum- und Straucharten. Je nach G rundw asserstand und B oden
beschaffenheit finden wir verschiedene Stadien vom Schilfröhricht bis zum
Föhrenw ald m it einer Vielfalt von B aum arten. Erlen, W eiden, Pappeln, Bir
ken; Eschen, Ulm en, Föhren und viele andere Pflanzenarten m ehr, bilden
einen stufigen Wald von ganz besonderem Reiz.
Föhrenwälder
Überall da, wo der B oden sehr flachgründig und m eist felsig-steinig ist, verm ö
gen die übrigen B aum arten nicht m ehr m it der Föhre zu konkurrieren. A u f die
sen trockenen Spezialstandorten bilden sich reine, natürliche Föhrenw älder
m it den verschiedensten trockenheits- und w ärm eliebenden Pflanzen in der
Strauch- und K rautschicht. Sehr schöne Föhrenbestände befinden sich au f
dem Schuttkegel des Sundgrabens in der Sundlauenen und an den steilen
Südhängen zw ischen B eatenbucht und Sundlauenen, wo die hellrotbraunen
Föhren m it dichtem Erika-(Schneeheide-)U nterw uchs uns an die Pinienw älder
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des M ittelm eeres erinnern. In Lagen oberhalb ca. 1400 m gedeiht die gew öhn
liche Föhre oder W aldföhre nicht m ehr gut; an ihre Stelle tritt die Bergföhre.
Landschaftlich sehr schöne, ausgedehnte Föhrenbestände (Erika-B ergföhren
wald und Bergföhren-M oorwald) treffen wir in den höheren Lagen von Beaten
berg unterhalb des Güggisgrates (N iederhorn—G em m enalphorn).
Lärchenbestände
Eine B aum art w urde bisher bei keinem W aldtyp erw ähnt: Die Lärche. Es ist
tatsächlich so, dass im betreffenden G ebiet keine natürlichen Lärchenw ald
gesellschaften Vorkommen. Die Lärche ist eine ausgesprochene L ichtholzart.
Sie bevorzugt lockere, frische B öden und m eidet neblige Lagen. Vor rund 100
Jahren, als die L andw irtschaft in unserer Region sehr intensiv ausgeübt w urde,
pflanzte m an Lärchen-W eidewaldungen an m it der A bsicht, die B öden gleich
zeitig landw irtschaftlich und forstw irtschaftlich zu nutzen, da dies den
grössten Ertrag versprach. Solche lockeren Lärchen-W eidewaldungen treffen
wir hauptsächlich an S tandorten der Buchenwaldgesellschaften am H arder
und in den G em einden Ringgenberg und N iederried an. Bei A ufforstungen
w urden auch geschlossene L ärchenbestände gegründet, w obei die Lärche rein
oder in M ischung m it anderen B aum arten angepflanzt w urde. Sehr schöne
Lärchen findet man im R ügen und im Brückwald in der Um gebung von In ter
laken.

2. Die klassischen Schutzfunktionen des Waldes
Es ist w ohl heute allgemein bekannt und anerkannt, dass die W älder nicht nur
der H olzproduktion dienen, sondern auch wichtige S chutzfunktionen im
D ienste der A llgem einheit ausüben. Diese seit längerer Zeit bekannten Schutz
w irkungen des Waldes — die sogenannten klassischen S chutzfunktionen be
stehen im Schutz vor Law inen, Steinschlag, Erosion, Verrüfung und Wild
bächen.
Schutz vor Lawinen
D urch die Kronen der W aldbäume w ird ein grösser Teil des Schnees schon
w ährend des Schneefalls zurückgehalten und gelangt gar nicht au f den Boden.

Gepflanzter Lärchenbestand
oberhalb Niederried. Die Pflanzen
reihen sind noch deutlich zu
erkennen. Die Fläche zwischen den
Bäumen ist der landwirtschaft
lichen Nutzung Vorbehalten.

W aldlandschaft zwischen Ringgen
berg und Goldswil. Im flacheren
Gebiet mehr feldgehölzartige Laub
holzbestände; am steileren Hang
geschlossene Mischbestände.

Oben:
Das D orf Brienz, umgeben von
einem breiten, schützenden
Waldgürtel.
Links:
Trotz vielen übem arbten Wunden
bieten die zähen Buchen
dem Steinschlag die Stirne.
(Haberenwald bei Oberried)

Rechts oben :
Landschaft am rechten Thunerseeufer. Der Wald besetzt vor allem
die steilen Gebiete
und reicht zwischen den Siedlungen
bis an den See hinunter.
Rechts unten:
Bürg zwischen Faulensee und Spiez.
Durch die Bewaldung wird die
Überbauung verhindert. Entlang
dem Ufer verläuft ein viel
begangener Spazierweg.

Anfangsstadium einer natürlichen Bewaldung auf dem Schuttkegel des Sundbaches.
Föhrenwald an den Felshängen zwischen Beatenberg und dem See.
Stufiger, aus vielen Baumarten bestehender Auenwald in der Weissenau; dahinter der m ar
kante Harder mit seinem Waldkleid.

Luftaufnahm e des Gebietes von Ringgenberg; feldgehölzartige Bestände gliedern die
Landschaft oberhalb des Dorfes; darüber liegt ein geschlossener Schutzwaldgürtel. Am
Seeufer ist praktisch alles, was nicht bewaldet ist, überbaut.
(Publikation mit Bewilligung der Eidg. Vermessungsdirektion vom 7. November 1968)

Luftaufnahm e von Oberried. Der ganze O stteil des Dorfes liegt unter dem schützenden
Wald au f dem Schuttkegel des Hirscherengrabens, dessen Einzugsgebiet im oberen Teü
nicht bewaldet ist.
(Publikation m it Bewilligung der Eidg. Vermessungsdirektion vom 7. November 1968)

Der am Boden liegende Schnee w ird durch die Stäm m e der Bäume zurück
gehalten und kann nicht abgleiten. Im Bereiche des Waldes w ird der W ind ge
brem st, au f diese Weise w erden gefährliche Schneeverfrachtungen und -anhäufungen verhindert. D ank all diesen E igenschaften bildet der Wald in Law inen
anrissgebieten einen idealen Schutz gegen die Bildung von Lawinen. Diese
Schutzaufgaben wissen die B ew ohner der D örfer am rechten B rienzerseeufer
wohl zu schätzen; denn die Hänge sind durchschnittlich so steil, dass ohne das
geschlossene, schützende W aldkleid ein Leben im W inter in den betreffenden
D örfern kaum denkbar wäre. Ebenso könnten w ohl in schneereichen W intern
die Strassen B eatenbucht—U nterseen und Därligen—Interlaken kaum befah
ren w erden, w enn nicht die Steilhänge oberhalb dieser wichtigen V erkehrs
adern m it schützendem W ald bedeckt wären. Denselben Schutz vor Lawinen
üben auch die W aldungen am linken Brienzerseeufer aus.
Leider reicht aber der W aldgürtel am rechten B rienzerseeufer nicht überall bis
an den G rat hinauf, was nach klim atischen Bedingungen eigentlich möglich
sein sollte. Die G ebiete zw ischen durchschnittlich 1400 m ü. M. und dem
G rat, wo naturgem äss Fichtengesellschaften stocken sollten, w urden in frühe
ren Zeiten landw irtschaftlich genutzt (W eiden und W ildheum ähder) und sind
heute zum grössten Teil ohne Wald und dam it auch ohne Schutz gegen die Bil
dung von Lawinen. In diesen Einzugsgebieten entstehen die grossen Lawinen,
die alljährlich im W inter in den tie f eingeschnittenen G räben bis zum See hin
unterstürzen und B ahn, Strasse und G ebäude gefährden. So kennen wir zwi
schen Brienz und N iederried m indestens 14 solche Lawinenzüge, in denen La
winen bis zum See hinunter gelangen können. Den w irksam sten Schutz würde
sicher die Bewaldung der Einzugsgebiete bilden; aber eine A ufforstung ist
praktisch nicht durchführbar, da bei diesen extrem en klim atischen Bedingun
gen an den steilen Hängen der oberen W aldgrenze die Pflanzen nur sehr lang
sam w achsen und durch die Schneebew egungen im W inter im m er w ieder aus
gerissen w erden.
Schutz vor Steinschlag
Mit dem m ächtigen W urzelwerk hält der Wald den B oden zusam m en und ver
hindert das A blösen von Steinen und Blöcken. Z udem bilden die Stäm m chen
und Stäm m e einen starken Schutzw all gegen stürzende Steine und Blöcke, wel
che gebrem st und aufgehalten werden.
Alle bei den Lawinen erw ähnten W aldungen unseres G ebietes üben, ebenso wie
gegen die weissen Massen, auch einen Schutz gegen Steinschlag aus. Unzählig
sind zum Beispiel die V erletzungen an Stäm m en in den W aldungen von O ber
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ried und N iederried, die ein beredtes Zeugnis für diese Schutzw irkung des
Waldes ablegen.
Schutz vor W ildbächen und Rüfen
Der W aldboden besitzt infolge der guten D urchlüftung die Fähigkeit, sehr viel
Wasser aufzunehm en; das Wasser versickert im W aldboden und fliesst nicht
alles oberflächlich ab. Ein Teil des Niederschlages w ird bereits durch die Kro
nen aufgenom m en und gelangt auch nicht zum Abfluss. Z udem w ird das abfliessende O berflächenw asser durch die Stäm m e gebrem st und verliert von sei
ner Energie. Die W urzeln und Stäm m e halten das Geschiebe zurück. Diese
E igenschaften spielen vor allem bei starken G ew ittern, wie sie am R and der Al
pen häufig sind, eine entscheidende R olle: D urch den Wald w ird ein überm ässi
ger Abfluss und G eschiebetransport verhindert, der Wald verhütet O berflä
chenerosion und R utschungen. A u f diese Weise schützt uns der Wald vor H och
w asserkatastrophen m it Ü berschw em m ungen und Ü berführung von K ultur
land und Siedlungen m it Geschiebe.
Um gekehrt verm ag der W aldboden in T rockenzeiten das gespeicherte Wasser
teilweise w ieder abzugeben. Bäche oder Q uellen, deren Einzugsgebiete bew al
det sind, fliessen viel regelmässiger als W asserläufe aus unbew aldetem G ebiet.
Die Schutzw irkung gegen Hochw asser und G eschiebeführung w ird im G ebiet
des T huner- und Brienzersees vor allem durch diejenigen W aldungen ausgeübt,
welche die steilen Hänge bestocken. O hne diese W älder wäre wohl die A uffül
lung der Seen m it G eschiebe, die V erlandung unserer Seen, schon ein w esentli
ches Stück w eiter fortgeschritten. Die regulierende W irkung au f den Wasser
haushalt vermögen alle W aldungen im betrachteten G ebiet auszuüben. Indi
rekt hilft dam it der W ald bei der Regulierung des W asserstandes unserer Seen
m it.
Ein Beispiel, das uns m it aller Eindrücklichkeit die W irkung von W ildbächen
zeigt, sind die sogenannten B rienzer W ildbäche am oberen Brienzersee in den
Gem einden Brienz, Schw anden und Brienzwiler. In früheren Jahrhun derten
w urde durch W eidegang, Ziegenweide und H eunutzung der Wald in den Ein
zugsgebieten stark zurückgedrängt, was zu vielen W ildbachkatastrophen
führte, denen G ebäude, Vieh und M enschenleben zum O pfer fielen. Nach grossen W ildbachverheerungen um die Jahrhundertw ende w ollten die Bürger von
Schw anden sogar die G em einde auflösen, um sicherere W ohnstätten zu su
chen. Man erkannte, dass ein w irksam er Schutz nicht nur in der V erbauung der
W ildbäche, sondern ebenso in der Bewaldung des Einzugsgebietes liegt. So
w urden für alle Brienzer W ildbäche m it Staats- und B undesbeiträgen Verbau10

ungs- und A ufforstungsprojekte in A ngriff genom m en, die heute noch nicht
abgeschlossen sind. Bis heute w urden in den Einzugsgebieten insgesam t über
sechs M illionen Pflanzen, verschiedene Laub- und Nadelhölzer, gesetzt, welche
gut gedeihen und zusam m en m it den V erbauungen den E inw ohnern der blü
henden Siedlungen, die zum Teil au f alten W ildbachkegeln stehen, w ieder die
notw endige Zuversicht und das V ertrauen zu geben verm ögen.

3. Die Wohlfahrtswirkungen oder Sozialfunktionen des Waldes
W ährend die sogenannten klassischen S chutzfunktionen des Waldes h aupt
sächlich in den steilen Gebirgsgegenden voll wirksam sind, erkennt m an heute,
bei fortschreitender Bevölkerungszunahm e, im m er m ehr die W ohlfahrtsfunk
tionen, welche sich nicht nur au f die G ebirgswälder beschränken, sondern viel
m ehr gerade im besiedelten G ebiet im m er grössere B edeutung gewinnen.
U nter W ohlfahrtsw irkungen versteht m an — m it A usnahm e der klassischen
Schutzfunktionen — diejenigen W irkungen und A ufgaben des Waldes, die der
gesam ten Ö ffentlichkeit zugute kom m en und deren W ert sich m it G eld sehr
schwer messen lässt.
A uch die Wälder am T huner- und Brienzersee üben zahlreiche W ohlfahrtsw ir
kungen aus, au f welche ich in den folgenden A bschnitten eintreten m öchte.
Einfluss des Waldes a u f den Wasserhaushalt
Wie wir schon bei den klassischen S chutzfunktionen angeführt haben, vermag
der Wald Schutz gegen gefährliche W ildbäche zu bieten. D er Einfluss des Wal
des au f den W asserhaushalt ist jed och auch im Hinblick au f unsere Trinkw as
serversorgung w esentlich. D ank der guten A ufnahm efähigkeit des W aldbodens
für das Niederschlagswasser fliesst beim Wald eine viel geringere W assermenge
oberflächlich ab als im Freiland oder gar bei H artbelägen in den Siedlungen.
A nstatt oberflächlich abzufliessen und bei heftigen R egenfällen zu Ü ber
schw em m ungen zu führen, versickert der grösste Teil des Niederschlages im
gut durchlüfteten W aldboden und speist die Q uellen und das G rundw asser, un
sere w ichtigsten Trinkw asserlieferanten. Das Wasser, das im W aldboden ver
sickert, ist viel reiner als dasjenige im offenen Land, da einerseits im Walde
selbst nicht gedüngt w ird und andererseits der W aldboden eine viel bessere Fil
terw irkung zeigt als die Freilandböden.
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Der Einfluss des Waldes au f den W asserhaushalt ist deshalb in verschiedener
Beziehung sehr bedeutungsvoll: D er Wald spielt eine w esentliche Rolle in der
E rhaltung des gesunden und reinen Trinkw assers und im K am pf gegen die Ge
w ässerverschm utzung. Es ist deshalb nicht verw underlich, dass in der “WasserC harta” des E uroparates das 7. G ebot aus folgendem Satz besteht: “ Für die
E rhaltung der W asservorkom m en spielt die Pflanzendecke, insbesondere der
Wald, eine w esentliche R olle.”
Man darf füglich behaupten, dass nebst ändern Faktoren der glückliche U m 
stand, dass grosse Teile der L andschaft um die Seen und die Einzugsgebiete der
die Seen speisenden Bäche und Flüsse stark bew aldet sind, bis heute eine wei
tergehende V erschm utzung des T huner- und Brienzersees verhindert hat, so
dass T huner- und Brienzersee heute noch zu den saubersten der grösseren
Schweizerseen zu zählen sind.
R uhe und gesunde L u ft
Für den gehetzten, überreizten M enschen der Stadt bildet der Wald eine ideale
S tätte der E rholung, übt doch die Lebensgem einschaft Wald au f viele Organe
und Sinne des M enschen eine w ohltätige W irkung aus.
Dass im Wald w ohltuende R uhe herrscht (wenn nicht gerade die M otorsäge
surrt), weiss jederm ann aus eigener E rfahrung, da einerseits im Wald selbst
kaum L ärm quellen vorhanden sind und anderseits der Wald befähigt ist, in viel
stärkerem Masse den Lärm der U m w elt zu däm pfen, als dies im freien Felde
der Fall ist.
Bereits ein schm aler W aldgürtel kann die L u ft von Staub, R uss und Abgasen
reinigen. Der Wald, über den der Wind hinw eggleitet, w irkt wie eine Bürste,
welche Staub und Russ abfängt. Zudem nim m t der Wald — wie jede Vegeta
tionsart riesige M engen K ohlendioxyd au f und gibt dafür Sauerstoff, d. h.
frische L uft zum A tm en ab. So w erden die unerfreulichen Einflüsse unserer
H auptverkehrsadern längs der Seen durch den Wald gem ildert und erträglich
gem acht.
Wald und Landschaft
See, Berge und Wald in ihrem idealen Zusam m enw irken sind in unserem be
trachteten G ebiet — einer durch ihre landschaftlichen Reize w eltberühm ten
Gegend — die unbestrittenen H auptelem ente der landschaftlichen Schönheit
und Einm aligkeit. Sei es beim ernsten G esicht des Brienzersees, sei es beim hei
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tereren A ntlitz des Thunersees, überall ist der Wald massgeblich an der G estal
tung der L andschaft beteiligt.
Der Wald gliedert die L andschaft, m ildert schroffe L andschaftsform en (Fels
hänge) und gestaltet das L andschaftsbild abwechslungsreich. Der Wald vermag
auch Eingriffe in das L andschaftsbild bis zu einem gewissen G rade zu tarnen
und W unden in der lieblichen L andschaft zu verbergen (beispielsweise bei
Strassenanlagen, Steinbrüchen, K iesausbeutungen etc.).
An beiden Seeufern sind die Siedlungen um geben von L andw irtschaftsgebiet,
welches durch kleinere W älder und feldgehölzartige Bestockungen unterteilt
wird. V ielerorts reichen diese W aldteile zwischen den O rtschaften bis an den
See hinunter. Grössere W aldkom plexe liegen im allgem einen über dem land
w irtschaftlich benutzten G ebiet. Die W älder besetzen m ehr die steilen Hänge
und G rabeneinhänge, w ährend flachere, sanftere Partien norm alerw eise den
Siedlungen und der landw irtschaftlichen N utzung Vorbehalten sind. Die Ufer
rechts und links des Brienzersees sind w esentlich stärker bew aldet als die Ufer
des Thunersees, welche weniger steile und teilweise m ehr hügelige Form en auf
weisen. Dies verleiht der B rienzerseelandschaft einen ursprünglicheren, natürli
cheren C harakter. Eine prächtige Zone des Laubw aldes zieht sich als Schutz
wald von unschätzbarem Wert für die Siedlungen über den O rtschaften des
Brienzersees von Brienz bis Interlaken hin. Am linken Brienzerseeufer, wo die
Nadelw aldungen vorherrschen, liegt zwischen Iseltw ald und Brienz ein natürli
cher Fichtenw ald über dem blockigen Felsuntergrund, welcher vom See bis zu
der W aldgrenze reicht.
W ährend es bei den bisher genannten Schutz- und W ohlfahrtsw irkungen nicht
nötig war, eine U nterscheidung nach verschiedenen W aldtypen zu m achen,
drängt sich hier doch eine etw as nähere B etrachtung der eingangs erw ähnten
W aldtypen auf, w obei nochm als darauf hingewiesen sei, dass alle verschiede
nen Übergänge und M ischform en dieser W aldgesellschaften Vorkommen.
Die Buchenw aldgesellschaften und alle Laubm ischw aldgesellschaften
(A horn-Eschenw ald, Lindenw ald, A uenw ald etc.) lassen uns den jährlichen
Kreislauf von W erden, Sein und Vergehen in w underbarer Weise durch das Far
benspiel ihrer B lätter deutlich w erden: Richtig Frühling ist es, wenn das junge,
zarte Grün der L aubbäum e zu spriessen beginnt; volle, satte Farben aller
G rünstufen begleiten den Som m er; einen w ahrhaft festlichen Anblick bieten
die Laubbäum e im H erbst, wenn sie sich auf den W inter rüsten und die Farbfeuer der B lätter tausendfach leuchten; kahl und scheinbar ohne Leben stehen
die Laubbäum e m it ihren Schneekappen im W inter da, w ährend in den Knos
pen bereits das junge Leben des neuen Frühlings auf die ersten w ärm enden
Sonnenstrahlen w artet.
Demgegenüber stehen die N adelbäum e unveränderlich dunkelgrün als Sinnbild
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der B eharrlichkeit und Unvergänglichkeit der N aturkräfte da. Eine Ausnahm e
m achen die L ärchenbestockungen, da die Lärche auch alljährlich ihr N adel
kleid erneuert. Das Grün der jungen Triebe im Lenz und das Goldgelb der Na
deln im Spätherbst sind von besonderer L euchtkraft.
Landschaftlich ganz besonders eindrücklich sind die A uenw aldungen, die m it
ihrem stufigen, aus vielen B aum arten bestehenden A ufbau und dem Zusam 
m enspiel m it den R iedflächen und Gewässern eine letzte Z ufluchtsstätte vieler
Sum pf- und W assertiere bilden; an vielen O rten ist diese ursprüngliche N atur
landschaft durch M eliorationen und Geradelegung von W asserläufen leider für
im m er verschw unden.
Eine wichtige Rolle in der Landschaft spielen auch die Feldgehölze der Laub
m ischwälder. Sie geben, wie der Auenw ald, vielen Vögeln und dem Wild Le
bensraum und N ahrungsm öglichkeiten. Schon aus diesen Gründen sollten die
“ L auberen” und “ S treueren” aus der Seelandschaft nicht verschw inden, ob
schon der Landw irt sich über den starken S chattenw urf beklagt.
Eine ganz charakteristische Gesellschaft des rechten Thunerseeufers bilden die
Föhrenwälder, die vor allem zwischen B eatenbucht und U nterseen stark ver
breitet sind: Hell ragen die rötlichen Stäm m e in den Him m el und lassen uns im
Verein m it der Sonne der milden Südlage und den vielen w ärm eliebenden
Pflanzen glauben, wir würden uns an der Riviera des M ittelm eeres befinden.
Mit diesen wenigen Hinweisen habe ich zu zeigen versucht, wie wichtig der
Wald für die L andschaft unseres Frem denverkehrsgebietes ist. Der Wald ist das
Kleid der L andschaft; ohne Wald wäre die L andschaft kahl, nackt und auch
viel m ehr den W inden ausgesetzt.

4. Wichtige gesetzliche Bestimmungen, die den Wald betreffen
Durch ihre Schutz- und W ohlfahrtsw irkung haben die W älder eine in ihrer
Tragweite kaum zu erfassende B edeutung, nicht nur für den W aldbesitzer al
lein, sondern für die gesam te Ö ffentlichkeit. Es ist deshalb ohne weiteres ein
leuchtend, dass nicht jed er W aldbeseitzer m it seinem Wald m achen darf, was er
will, sondern durch gesetzliche Bestim m ungen sehr stark gebunden ist. Zwar
ist ein grösser Teil der W aldungen in dem von uns betrachteten G ebiet in
öffentlicher H and (G em einden, Burgergem einden, S taat), aber viele W aldpar
zellen befinden sich in Privatbesitz (Bergschaften oder einzelne Private).
G rundgedanke aller den Wald betreffenden gesetzlichen B estim m ungen ist die
E rhaltung der Schutz- und W ohlfahrtsw irkungen des W aldes, unabhängig von
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den Besitzverhältnissen. Die im folgenden erw ähnten gesetzlichen B estim m un
gen gelten deshalb m it einer Ausnahm e für den Privatw ald ebenso wie für den
öffentlichen Wald.
D efinition des Begriffes Wald
Die “ Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz betreffend die eidgenössi
sche O beraufsicht über die Forstpolizei” vom 1. O ktober 1965 enthält fol
gende D efinition des Begriffes Wald:
“Als Wald im Sinne des Gesetzes gilt, ungeachtet der Entstehungsart, Nutzungsart und Be
zeichnung im Grundbuch jede mit Waldbäumen oder -sträuchern bestockte Fläche, die,
unabhängig von der Grösse des Ertrages, Holz erzeugt oder geeignet ist, Schutz- und Wohl
fahrtswirkungen zu erzeugen. Inbegriffen sind auch vorübergehend unbestockte, sowie er
traglose Flächen eines Waldgrundstückes.
Als Wald gelten insbesondere auch die Weidewälder, bestockten Weiden (W ytweiden),
Edelkastanien- und Nussbaumselven, Auenwälder und Ufergehölze, Strauch- und Ge
büschwälder, Legföhren- und Erlenbestände, aufgelöste Bestockungen an der oberen
Waldgrenze, Schutz- und Sicherheitsstreifen, Parkwälder, F orstgärten im Wald und unbe
stockte Flächen wie Blössen, Holzlagerplätze, sowie Grundstücke, für die eine gesetzliche
Aufforstungspflicht besteht.”

W esentlich an dieser D efinition ist, dass nicht die H olzproduktion massgebend
für die B eurteilung ist, ob es sich um Wald handelt oder nicht. E ntscheidend
sind nicht Ertrag und N utzung, sondern die Schutz- und W ohlfahrtsw irkun
gen. Es ist deshalb nicht etw a der D urchm esser der Bäume das K riterium dafür,
ob es sich um Wald handle, wie vielerorts noch die irrige M einung herrscht.
Ganz eindeutig sind auch die Strauchw älder, E rlenw älder, A uenw älder und
Ufergehölze unter dem gesetzlichen B egriff Wald zu verstehen. N icht unter
den Begriff des Waldes fallen nur Einzelbäum e sowie Gebüsche und Lebhäge
inm itten des landw irtschaftlichen Landes (Feldhölzer) und G artenanlagen. Es
ist deshalb offensichtlich, dass alle in unserem G ebiet vorhandenen W aldgesell
schaften und W aldtypen m it A usnahm e der kleinflächigen Feldgehölze auch
im gesetzlichen Sinne als Wald b etrach tet w erden, das heisst, dass die nachste
henden gesetzlichen B estim m ungen für die W älder am T huner- und B rienzer
see volle G eltung haben.
Zu beachten ist auch die B em erkung im G esetz, dass für die B eurteilung des
Waldes nicht der Beschrieb im G rundbuch oder die E ntstehungsart eine Rolle
spielen, sondern der tatsächliche Zustand. Dies rührt daher, dass in unserer G e
gend vielfach eine Verm essung fehlt oder das G rundbuch nicht nachgeführt
w orden ist. Schutz- und W ohlfahrtsw irkung w erden jedoch nur vom tatsäch
lich vorhandenen Wald und nicht von einer fiktiven K ulturart ausgeübt, wes
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halb im m er vom wirklich vorhandenen Zustand ausgegangen w erden muss.
Dies hat unter anderem auch zur Folge, dass ein G ebiet, welches heute infolge
Mangel an A rbeitskräften nicht m ehr bew irtschaftet wird und langsam verwaldet, eines schönen Tages den gesetzlichen Bestim m ungen über den Wald eben
falls unterliegt.
Da bei der Schaffung des Eidgenössischen Forstpolizeigesetzes von 1902 vor
allem die klassischen S chutzfunktionen klar erkannt und die W ohlfahrtswirkungen noch weniger deutlich bekannt und untersucht w aren, w ird bei den ge
setzlichen Bestim m ungen zwischen Schutz- und N ichtschutzw ald unterschie
den, wobei die Schutzw aldungen noch strengeren Bestim m ungen unterw orfen
sind, als die N ichtschutzw aldungen. Die A usscheidung des Schutzw aldes ist
Sache der K antone. Nach dem Bundesgesetz von 1902 sind diejenigen W aldun
gen Schutzw aldungen, welche sich im Einzugsgebiet von W ildwassern befin
den, sowie solche, welche vermöge ihrer Lage Schutz bieten gegen schädigende
klim atische Einflüsse, gegen Lawinen, Steinschläge, E rdrutsche, Verrüfungen
und gegen ausserordentliche W asserstände. Infolge der durch die Entw icklung
der Bevölkerung im m er deutlicher hervortretenden W ohlfahrtsw irkungen
wurde 1965 in die eidgenössische Vollziehungsverordnung noch folgender Ar
tikel betreffend die Schutzw aldausscheidung einbezogen :
“ Es ist Sache der Kantone, auch Wälder, die für die W asserreinhaltung und die Wasserver
sorgung, die Luftreinigung, die Erholung und die Gesundheit der Bevölkerung sowie für
den Landschaftsschutz von Bedeutung sind, als Schutzwald zu erklären.”

Im K anton Bern w urden bereits 1905 säm tliche W älder des Oberlandes als
Schutzw ald erklärt, sodass aller Wald in dem von uns b etrachteten G ebiet des
Thuner- und Brienzersees auch im gesetzlichen Sinn seit langem als Schutz
wald gilt.
Das freie B etreten von Wald und Weide
Eine B estim m ung, die einerseits die Privatrechte sehr stark einschränkt und
andrerseits für die Ö ffentlichkeit von unschätzbarer B edeutung ist, ist in
A rt. 699 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches enthalten:
‘ Das Betreten von Wald und Weide und die Aneigung wildwachsender Beeren, Pilze und
dergleichen ist in ortsüblichem Umfang jederm ann gestattet, soweit nicht im Interesse der
Kulturen seitens der zuständigen Behörden einzelne bestim m t umgrenzte Verbote er
lassen w erden.”

Eng m it diesem A rtikel verbunden ist auch A rt. 3 der “ V ollziehungsverord
nung zum B undesgesetz” von 1965, w elcher lautet:
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“Die Einzäunung von Waidgrundstücken oder Teilen davon ist nur im Interesse der Erhal
tung des Waldes zulässig.”

W ährenddem es selbstverständlich ist, dass ein H ausbesitzer seinen G arten, ein
L andw irt seine Ä cker und Wiesen einzäunt und U nbefugte keinen Z u tritt ha
ben, darf im Walde — gleich, wem dieser gehört —jederm ann sich frei und un
gehindert bewegen. A uf diese Weise hat jed er M ensch die M öglichkeit, die
W ohlfahrtsw irkungen des Erholungsw aldes, Stille, R uhe, gesunde L uft,
Schönheit des Waldes, voll und ganz zu geniessen. Für die L andschaft der Seen
ist dieser A rtikel insofern von besonderer B edeutung, als die W älder, die bis an
den See hinunterreichen, nebst den öffentlichen Anlagen heute fast die einzige
G elegenheit bilden, wo jederm ann freien Z u tritt zum Seeufer hat.

Erhaltung des Waldareals
Einen äusserst w ichtigen G rundsatz betreffend die E rhaltung des W aldareals
finden w ir in A rt. 31 des Bundesgesetzes betreffend die Eidgenössische O ber
aufsicht über die Forstpolizei von 1902, der wie folgt lautet:
“Das Waldareal der Schweiz soll nicht vermindert werden. Ausreutungen in N ichtschutz
waldungen bedürfen der Bewilligung der Kantonsregierung, solche in Schutzwaldungen
derjenigen des Bundesrates.”

In unserem G ebiet — im Schutzw aldgebiet — ist also der B undesrat zuständig
für die endgültige Beurteilung von R odungsvorhaben. Für Flächen unter 30
Aren w urde die K om petenz nachträglich an den K anton delegiert.
Der K anton regelt in seinem Forstgesetz das Bewilligungsverfahren bei R odun
gen, w obei jede Z w eckentfrem dung von W aldboden als eine R odung betrach
tet wird. Für jede bewilligte R odung muss eine m indestens gleich grosse Fläche
in der gleichen Gegend w ieder aufgeforstet w erden. Jedes R odungsvorhaben
muss publiziert und öffentlich aufgelegt werden.
Man kann sich gut vorstellen, dass bei der stark w achsenden Bevölkerungszahl
und dem dam it verbundenen L andhunger in den letzten 60 Jahren der D ruck
auf den Wald sehr stark zugenom m en hat. G erade m it der starken Bevölke
rungszunahm e haben jedoch die Schutz- und W ohlfahrtsw irkungen an Bedeu
tung gew onnen, sodass der G rundsatz der E rhaltung des W aldareals der
Schweiz heute w ichtiger ist als jem als zuvor. A rt. 25 der V ollziehungsverord
nung des Bundes von 1965 en thält denn auch V orschriften über die B ehand
lung von Rodungsgesuchen, die vorher im G esetz nicht festgelegt w aren:
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“Bei der Beurteilung von Rodungsgesuchen sind die Interessen der Allgemeinheit an der
Erhaltung des Waldes und diejenigen des Gesuchstellers gegeneinander abzuwägen. Dabei
sind insbesondere die Schutz- und W ohlfahrtswirkungen des Waldes sowie seine Bedeu
tung für die Erhaltung des Orts- und Landschaftsbildes zu berücksichtigen.”

Es ist also nicht etw a so, wie viele Leute heute noch glauben, dass bei Leistung
einer E rsatzaufforstung eine R odungsbew illigung erteilt w erden muss. Eine
E rsatzaufforstung ist für eine R odungsbewilligung unum gänglich; sie bedeutet
aber keineswegs grünes L icht für eine R odung. Dies ist begreiflich, w enn man
sich vorstellt, dass beim langsam en W achstum der Bäume —gerade in G ebieten
m it ausgesprochener Schutzw irkung — m ehrere Jahrzehnte vergehen, bis eine
A ufforstung die Schutz- und W ohlfahrtsw irkungen des Waldes auszuüben ver
mag. Ausserdem soll nach den gesetzlichen B estim m ungen auch die regionale
Verteilung des Waldes erhalten bleiben.
Es ist nicht verw underlich, dass die R odungspraxis heute sehr streng ist. Wer
nicht öffentliche Interessen an einer R odung nachw eisen kann, hat kaum Aus
sicht au f eine R odungsbewilligung. So werden heute beispielsweise R odungen
für private B auvorhaben nicht bewilligt, da das öffentliche Interesse an der E r
haltung des Waldes ungleich grösser ist, als das private Interesse des B auherrn.
Mit R odungsbew illigungen für private B auvorhaben würden überdies Präze
denzfälle geschaffen, sodass w ohl innert kürzester Zeit grosse Teile des E rho
lungswaldes in der Nähe der Siedlungen der A xt zum O pfer fallen würden.
Bewilligungen für R odungsvorhaben w erden nach eingehender Prüfung norm a
lerweise für öffentliche B auvorhaben (Strassenbauten, öffentliche G ebäude,
B etriebe, die öffentlichen Interessen dienen) erteilt, falls keine A usw eichm ög
lichkeiten au f offenes Land bestehen. In jedem Fall besteht aber die Pflicht zur
E rsatzaufforstung; so w erden zum Beispiel auch für die R odungsflächen bei
N ationalstrassenbauten E rsatzleistungen vorgenom m en.
Die ganze R odungspraxis ist für die E rhaltung der Landschaft am T huner- und
Brienzersee von überragender B edeutung; ist doch der Wald in seinem Bestand
und seiner V erteilung durch gesetzliche B estim m ungen w eitgehend geschützt.
D abei m öchte ich nochm als daraufhinw eisen, dass die R odungsvorschriften
für den Privatw ald genau gleich gelten wie für den öffentlichen Wald. A uch
durch diese V orschrift wird der W aldbesitzer sehr stark in der Verfügungsfrei
heit über sein Eigentum eingeschränkt.
V orschriften betreffend die B ew irtschaftung
Dam it der Wald seine Schutz- und W ohlfahrtsw irkungen dauernd in bestm ögli
chem Masse erfüllen kann, en thält das G esetz nicht nur die V orschriften be
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treffend R odungen, sondern es w erden auch B estim m ungen über die Bew irt
schaftung angeführt. Der V ollständigkeit halber seien deshalb kurz die w ichtig
sten Bestim m ungen betreffend die B ew irtschaftung erw ähnt:
Nach den einschlägigen B estim m ungen des kantonalen G esetzes sind für alle
öffentlichen Wälder W irtschaftspläne zu erstellen. Die öffentlichen W älder
sind nach dem G rundsatz der N achhaltigkeit zu bew irtschaften. Dabei ist un
ter dem Begriff N achhaltigkeit die dauernde E rhaltung und Förderung der Pro
duktionskraft von W aldboden und B estockung hinsichtlich H olzertrag,
Schutz- und W ohlfahrtsw irkungen zu verstehen. In einem nachhaltig bew irt
schafteten Wald darf nicht m ehr Holz geschlagen w erden, als zuw ächst. Die
H olzanzeichnungen im öffentlichen Wald haben durch die Organe des Kreis
forstam tes zu erfolgen.
Für den Privatwald im Schutzw aldgebiet gilt auch die Forderung der N ach
haltigkeit. Gemäss A rt. 28 des kantonalen Forstgesetzes von 1905 haben die
Forstorgane darüber zu w achen.
“. . . dass die Schutzwaldungen dem Schutzzweck, welchem sie dienen sollen, nicht
entfrem det w erden.”

Im privaten Schutzw ald bedarf deshalb jeder Holzschlag zum V erkauf oder für
das eigene holzkonsum ierende G ew erbe einer Bewilligung der F orstdirektion.
Das heisst, dass säm tliches Holz, m it A usnahm e der kleinen M engen für den
Eigenbedarf, forstam tlich anzuzeichnen ist.
Hausbau in Waldesnähe
A rt. 10 des kantonalen Forstgesetzes enthält unter anderem folgende Bestim 
mung:
“Die Errichtung eines Wohngebäudes oder eines anderen Baues mit Feuerstatt au f kürzere
Entfernung als 30 m von der Grenze eines Waldes ist untersagt. In besonderen Fällen kann
jedoch der Regierungsrat Ausnahmen gestatten.”

Dieser A rtikel war ursprünglich vor allem zur Sicherung des Waldes gegen
Feuerschaden vorgesehen; der vorgeschriebene A bstand betrug früher anstelle
von 30 m sogar 50 m. H eute dient dieser A rtikel vielm ehr der F reihaltung des
geschlossenen W aldrandes und dam it der E rhaltung des W aldes. A usserdem
werden auch die G ebäude vor den Einw irkungen des Waldes (Feuchtigkeit,
um stürzende Bäume etc.) welche zu Rodungsgelüsten führen, geschützt. Da
das B auland im m er rarer wird, w ird sehr oft G ebrauch gem acht von den gesetz
lich vorgesehenen A usnahm en, welche durch den R egierungsrat bewilligt wer
19

den können. Für die B eurteilung von N äherbaubew illigungen spielen A rt und
Grösse des angrenzenden Waldes, gegenseitige Beeinflussung zw ischen Wald
und G ebäude, Zweck und N otw endigkeit des B auvorhabens, A usw eichm ög
lichkeiten, topographische V erhältnisse unter anderem eine Rolle.
Am besten ist die Schaffung von Z onenplänen oder B aulinienplänen m it Wald
abstandslinien für die Baugebiete der G em einden, w om it für alle B auinteres
senten eine eindeutige und klare Lage geschaffen wird. V erschiedene G em ein
den am Thuner- und Brienzersee besitzen bereits solche Pläne m it W ald
abstandslinien oder sind wenigstens m it der A usarbeitung eines E ntw urfes
beschäftigt.
Verbot des Feuerns im Walde
N ach dem kantonalen Forstgesetz ist zur Sicherung gegen Feuerschaden das
Feuern im Walde, m it A usnahm e der H olzhauerfeuer und der Feuer unter be
sonderer A ufsicht des Forstpersonals, untersagt. A uch diese V orschrift be
zw eckt die E rhaltung des Waldes m it seinen Schutz- und W ohlfahrtsfunktio
nen. B esonders in trockenen Z eiten ist hauptsächlich auf den rechten, m ehr
oder weniger südexponierten Ufern des T huner- und Brienzersees die B rand
gefahr für den Wald sehr gross. Bei den relativ grossen, zusam m enhängenden
W aldkom plexen bei teilweise schlechten Löschm öglichkeiten könnte sich ein
W aldbrand leicht zu einer K atastrophe von grossem Ausm ass entw ickeln, ln
wenigen Stunden kann ein W aldbrand zerstören, was Jahrzehnte, ja sogar Jah r
hunderte zur W iederherstellung braucht. Die B estim m ung betreffend Feuer
gefahr ist nicht etw a veraltet, was verschiedene Brände der letzten Jahre in un
serem G ebiet (Stockm ähdli, H arder, B eatenbucht etc.) beweisen; gerade durch
den U m stand, dass viel kleines Reisig und A stm aterial heute nicht m ehr ge
n u tzt wird, im Walde liegen bleibt und dürr wird, ist die Feuergefahr in
T rockenzeiten verschärft. Wer einen W aldbrand verursacht, hat nebst der
m eist beträchtlichen Schadenersatzleistung auch noch eine Anzeige wegen
V erletzung der feuerpolizeilichen V orschriften zu gewärtigen.

Schlussbetrachtung
Mit dem vorliegenden A rtikel habe ich versucht, die B edeutung des Waldes im
G ebiet des T huner- und Brienzersees darzulegen. M annigfach sind die Schutzund W ohlfahrtsw irkungen aller dieser W älder, die nicht nur dem W aldbesitzer
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allein, sondern uns allen zugute kom m en. Die S ch utz-und W ohlfahrtsw irkun
gen sind es, welche gebieterisch die E rhaltung des Waldes verlangen. Den R oh
sto ff Holz könnte m an zur N ot noch einführen, die Schutz- und W ohlfahrts
w irkungen lassen sich jed och niem als im portieren. Aus dieser E rkenntnis her
aus hat der G esetzgeber schon vor bald siebzig Jah ren w ichtige, bindende Vor
schriften erlassen, welche heute m ehr denn je ihre volle Gültigkeit haben. Alle
diese Bestim m ungen bezw ecken die E rhaltung des Waldes in seiner regionalen
Verteilung und in der Vielfalt seiner gegenw ärtigen, au f natürlichen G rund
lagen beruhenden Zusam m ensetzung.
Natürlich spielt auch die H olzproduktion, die einen nicht zu unterschätzenden
A nteil der ganzen V olksw irtschaft bildet, eine Rolle. Es ist glücklicherweise so,
dass die am besten gepflegten und bew irtschafteten W älder auch bestens in der
Lage sind, die Schutz- und W ohlfahrtsaufgaben zu erfüllen. A usserdem konnte
bis je tz t der W aldbesitzer das P rodukt Holz im m er noch in klingende Münze
um setzen, w ährend von den W ohlfahrts- und S chutzfunktionen dem Wald
besitzer kein R appen zukom m t. Es ist deshalb auch für die E rhaltung des Wal
des, nebst der D urchführung der gesetzlichen B estim m ungen, sicher sehr we
sentlich, dass die W älder gepflegt und rationell bew irtschaftet w erden; denn
solange der W aldbesitzer einen Ertrag aus dem Wald erhält, interessiert ihn na
türlich die E rhaltung seines Waldes viel m ehr, als w enn der einzige Zins, der
ihm aus dem Walde zufliesst, im Wissen um die S ch utz-und Sozialfunktionen
besteht. Es ist oft nicht leicht und nicht populär, m it den gesetzlichen V or
schriften für den Schutz des Waldes einzustehen, da die Bodenpreise für Bau
land gegenüber dem W aldboden in schw indelnde H öhe steigen und den Bau
herrn oder W aldbesitzer in der H offnung au f einen spekulativen G ew inn alle
M assstäbe verlieren lassen. W enn wir aber wissen, was au f dem Spiele steht,
fällt uns der E ntscheid nicht schw er: Die E rhaltung des Waldes ist eine A uf
gabe, die uns alle angeht; denn der Wald ist eine G rundlage unseres Daseins.
In den S tatu ten des U ferschutzverbandes T huner- und Brienzersee sind unter
anderem folgende Z w eckbestim m ungen des U ferschutzverbandes aufgeführt:
“ Erhaltung des Landschaftsbüdes des Thuner- und Brienzersees und benachbarter kleiner
Seen.”

Aus den vorstehenden A usführungen sollte uns klar gew orden sein, welch be
deutungsvolle Rolle hier dem Walde zukom m t. Der Wald w irkt nicht nur durch
seine V erteilung und seine Zusam m ensetzung in hohem Masse für die Schön
heit der L andschaft. D adurch, dass er gesetzlich viel besser geschützt ist, als das
offene Land, leistet der Wald allein durch sein V orhandensein einen kaum zu
erm essenden Beitrag an die E rhaltung des L andschaftsbildes.
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“Erhaltung und Erschliessung von Uferpartien zur öffentlichen Benutzung.”

Wie wir gesehen haben, ist beim W ald für jederm ann das freie B etreten garan
tiert. Da der Wald vielerorts glücklicherweise bis an die Seeufer reicht, ist für
diese G ebiete der öffentliche Zugang gew ährleistet. Im übrigen w erden durch
den Bau von W aldwegen, welche nach den Forderungen einer rationellen Be
w irtschaftung unerlässlich sind, ideale Spazier- und W anderwege angelegt, da
diese Waldwege m eist verkehrsarm sind oder nur für die B ew irtschaftung des
Waldes m it M otorfahrzeugen befahren w erden dürfen.
“ Schutz vor Veränderungen, welche die Schönheit der Ufer und der bestehenden Siedlun
gen stören können.”

Die F orderungen einer nachhaltigen B ew irtschaftung wie auch die G esetze für
die grundsätzliche E rhaltung des Waldes bew irken den besten Schutz vor Ver
änderungen in der Schönheit der Ufer. A usserdem ist der Wald auch bis zu
einem gewissen G rad in der Lage, Eingriffe in die Schönheit der L andschaft
m it einem grünen M antel zu verbergen und zu tarnen.
Aus diesen Hinweisen geht wohl deutlich hervor, dass der Wald viel m ehr ist,
als bloss ein N ebeneinander von Bäum en, die der H olzproduktion dienen.
Dank der Schutzbestim m ungen, geschaffen au f G rund der vielfältigen Schutzund W ohlfahrtsw irkungen der Lebensgem einschaft Wald, ist der Wald ein
m ächtiger V erbündeter des U ferschutzverbandes. O hne die verhältnism ässig
gute Bewaldung der Seegebiete könnten die hohen Ziele des U ferschutzes
kaum m it so grossem Erfolg angestrebt und verw irklicht werden.
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Wildbäche und Lawinen
am rechten Brienzerseeufer
M arkus Niklaus

“Wassergüss und Louw ischnee,
Die tryben Veh und Hus und M ensch in See.
1954 ein grossi Louw i niederging,
M öcht es die letzte syn. ”
(Spruch am neuen Gasthaus “ Hirschen” in Ebligen)

A. Wildbäche
1. Einleitung
Seit dem E ntstehen der Alpen sind ununterbrochen exogene oder aussenbürtige Kräfte am Werk, welche destruktiv auf die E rhöhungen der E rdkruste ein
wirken. Dem Gesetz der Schw erkraft folgend w andern Gesteinsm assen von
höherliegenden G ebieten in solche von tieferem Niveau. Das Endziel der A b
tragung ist die E inebnung des Festlandes. Der A blauf der A btragung beginnt
im allgemeinen m it der G esteinsaufbereitung (V erw itterung). Die Massenverla
gerungen können durch die E inw irkung der Schw erkraft rasch ab laufen (Stein
schlag und Bergstürze) oder langsam (Solifluktionen, B lockström e, R utschun
gen, Sackungen). Ferner geschieht ein erheblicher M assentransport durch ein
bewegendes M ittel, durch Wasser, Eis oder W ind, je nachdem spricht man von
fluviatiler, glazialer oder äolischer Erosion. Im folgenden w erden wir bei der
B etrachtung der W ildbäche von den fluviatilen W irkungen sprechen. Zwei
M erkmale kennzeichnen diese: erstens die örtliche A usw ahl extrem erosions
anfälliger Lockerm assen wie z. B. unbew achsene Anrisse oder aber sehr steile
Tobel in weichen G esteinen m it geringer Erosionsresistenz; zw eitens die zeitli
che Ausw ahl scharfer Hochw asserspitzen, indem Erosionsw irkung und Trans
portverm ögen m it der W assermenge nicht gleichmässig, sondern progressiv zu
nehm en.
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2. Schuttkegel und Gräben
W enn wir au f dem rechten T hunerseeufer von T hun nach Interlaken fahren,
fällt uns auf, dass in jedem D orf die Staatsstrasse periodisch w iederkehrend an
steigt und nach der Ü berquerung eines Baches w ieder ein Gefälle aufw eist.
Die heute recht harm los aussehenden Bäche haben w ährend Jahrtausenden in
der N acheiszeit, bevor die D örfer bestanden, zum Teil in der subalpinen M o
lasse tiefe Schluchten eingefressen (K ohlerenschlucht, G untenschlucht usw.).
Das erodierte M aterial w urde au f grossen Schuttkegeln am Seeufer abgelagert.
Diese Schuttkegel boten denn auch gegenüber den steileren U ferpartien Platz
zur Anlage der Siedlungen. Es kom m t also nicht von ungefähr, dass jedes D orf
seinen Bach hat, so Hünibach (H ünibach), H ilterfingen (D orfbach), O berhofen
(R iederbach), G unten (G untenbach), M erligen (G rönbach), Sundlauenen
(Sundbach). Die m eisten Bäche laufen heute au f dem Schuttkegel bis zur
M ündung in den See in einer Schale. Zu Überschw em m ungen von D orfteilen
und zu Ü berführungen der Staatsstrasse ist es seit Jahrzehnten nicht m ehr ge
kom m en. D en letzten Schaden verursachte der A usbruch des Sundbaches im
Jahre 1939 w ährend der allgem einen Kriegsm obilm achung.
A nders dagegen steht es am rechten Brienzerseeufer. Hier ist die Zahl der
G räben an der Südabdachung des B rienzergrates w eit grösser. Das N ordufer
des Brienzersees steigt steil em por bis auf eine Höhe von rund 2000 m. Die sehr
stark erosionsanfälligen Schichten der K reideform ation fallen meist nordw ärts
ein. Von N iederried bis Brienz reihen sich Schuttkegel an Schuttkegel und G ra
ben an G raben: ein klassisches W ildbachgebiet. Von N iederried bis Brienz sind
folgende G räben zu nennen: (S heisst vom See an aufw ärts bis oberhalb Bahn
und Strasse in Schale gelegt) Flesch, Reindli, Weidli, G rüt, Laui (S), Hirscheren
(S), M inachri, Bolaui, Lindi, U nterw eidli (S), M atten (S), Talschleif, Dorni,
O fenbühl, U ntere und O bere B achtale, M ühlebach (S), T rachtbach (S),Glissibach (S), Lam m bach (S), (siehe Abb. 7 sowie die Figur über die Schadenlaw i
nen am Brienzersee). Die genannten G räben führen im Som m er besonders
nach G ew itterregen Hochw asser, und es kom m t recht oft zu Ü berführungen
von Strasse und Schiene. Aus Tab. 1 geht hervor, dass hieraus praktisch keine
V erkehrsunterbrüche, im m erhin aber nicht unbedeutende K osten entstehen.
N ebenbei sei erw ähnt, dass der O fenbühlbach im Brienzer V olksm und auch
‘'B rotbach” genannt wird. Seinerzeit w arteten jew eils ein paar arm e Brienzer
geradezu au f Überschw em m ungen dieses Baches. Wenn sich eine solche ereig
net hatte, w aren sie m it der Schaufel unverzüglich zur Stelle.
Bis je tz t war von eher harm losen W ildbächen die Rede. An einem Beispiel soll
nun gezeigt werden, dass es auch anders sein kann.
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Tab. 1
Wildbachschäden am rechten Brienzerseeufer (Staatsstrasse) in den Jahren 1956-1966
(Angaben nach Oberwegmeister Bettschen, Unterseen)
Graben

Datum

Kosten

Matten, Bachtale, Unterweidli
Bachtale, Dom i
Weidli, Bolaui, Bachtale
Bachtale
Bachtale, Lindi
Minachri, Lindi, Unterweidli,
Dorni, Bachtale
Weidli, Dorni, Bachtale, Matten
Holzetbach, Bachtale
Bolaui, Hirscheren, Bachtale
Bachtale
Weidli, Hubel, Flesch,
Rein dii, Griit
Bolaui, Minachri, Lindi
Weidli, Grüt
Bachtale, Lindi, Dorni, Bolaui
Bachtale und Brienz
Weidli, Grüt
Minachri, Bolaui

20./21.6.1956
27.6.1956
21.6.1957
20.7.1958
20.8.1958

2 0 0 0 ,6 5 0 0 ,7 0 0 0 ,5 0 0 0 ,5 000 -

6.+15.7.1959
28.8.1959
7.+19.6.1960
1.+5.8.1960
12./13.8.1960

33 0 0 0 ,15 0 0 0 .15 000 7 0 0 0 .13 0 0 0 .-

3.7.1961
11.8.1961
17.7.1963
12.9.1964
27.7.1964
24./25.7.1965
28./29.7.1966

17 0 0 0 .8 0 0 0 ,15 0 0 0 ,17 0 0 0 ,9 0 0 0 ,8 0 0 0 .5 0 0 0 ,-

Verkehrsunterbrucl
—
-

1h30’

—

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

1h30’

3. Die Ausbrüche des Lam m baches
a) Einzugsgebiet des Lam m baches
Der Lam m bach und der im U nterlauf einm ündende Schw andenbach en t
springen unterhalb des G rates, w elcher sich vom Brienzer R othorn (2349.8 m)
ostw ärts zum A rnihaken (2207 m) und w eiter zum A rnifirst (2205.5 m) hin
zieht. Das Einzugsgebiet der Bäche beträgt 4.3 und 3.2 km 2, für beide zusam 
men also 7.5 km 2 . Die G esteine des B rienzergrates gehören fast ausschliesslich
der Kreide form ation an. Die Felsen der Schw andenfluh bestehen aus Malmkalken der Ju raform ation, wie übrigens auch die Felsen des Ballenberges. Die
geologische B eschaffenheit des Einzugsgebietes der Bäche ist denkbar
schlecht. In die schiefrigen und mergeligen, also w eichen Schichten des Valanginien (untere Kreide) haben sich die W ildbäche im Laufe der Zeit tie f einge
graben. Dazu kom m t, dass die hangenden, an sich härteren Kieselkalke des
H auterivien, wie auch die liegenden Mergel infolge grösser tektonischer Bean
spruchung stark gefältelt und zerklüftet w orden sind. Das G estein w urde da
durch aufgelockert und grosse Teile sind längs von B ruchflächen abgesackt.
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D er Schw andenbach fliesst in seinem oberen Laufe m ehrheitlich über felsigen
Boden, und in seinem Sam m elgebiet finden sich wenig Hanganrisse, weshalb er
auch wenig Geschiebe führt. Er erhält dieselben vorw iegend aus den sog.
Brüchen, einer Seitennische, die sich au f der O stseite vom Brunni gebildet hat
und in den Jahren 1860, 1867 und 1887 durch bedeutende Nachbrüche grös
ser geworden ist.
Am 14. April 1901, m orgens um 2 U hr, erfolgte “ In den B rüchen” ein Felsab
sturz von fast 1 Million m 3. Derselbe schoss in Form eines Trüm m erstrom es in
die Schw andenbachschlucht hinab und durch dieselbe hinaus bis über den Weg
zwischen U nter- und O berschw anden. A nders sieht es im Lam m bachgraben
aus. Beidseits des W ildbaches befinden sich ausgedehnte Schutthalden.
b) Die L am m bachkatastrophen d esjah res 1896
D er O k tober 1895 und die folgenden M onate des m ilden W inters w aren sehr
niederschlagsreich. Die Nässe dauerte fort bis in den Mai hinein. D adurch
w urde das G estein des Lam m bachgrabens stark durchfeuchtet. Mergelige
Schichten verw andelten sich zu G leitbahnen. Am frühen N achm ittag des
26. Mai vernahm en die Leute von Schw anden ein fernes D onnern. Später
wurde beobachtet, dass der Lam m bach ganz ausblieb. Was hatte sich ereignet?
Am R ufisatz, an einer von der G um m enalp her sich steil abw ärts in das Lam m 
bachtobel ziehenden, im oberen Teil bew aldeten Rippe hatte sich an ihrem
Ende eine bedeutende Masse losgelöst und war in die Mulde hinter dem
“ Blauen Egg” gerutscht, diese selbst zum grössten Teil zudeckend. “ Die Bewe
gung war ein A bgleiten (kein Sturz), ein sog. Schlipf, so dass der Fuss der sich
lösenden Masse an die gegenüberliegende rechte Talw and hinaufgeschoben
w urde, w ährend die Decke sam t ihrer V egetation an den Fuss der A bbruch
w and zu liegen kam. O ffenbar war das A bgleiten ein allm ähliches, denn von
den m itgenom m enen T annen stunden noch einzelne aufrecht und w aren von
glatter M oospolitur um geben, wie w enn sie noch an ihrer ursprünglichen Stelle
geblieben wären. D urch den Schlipf am A nfang des Sam m elkanals w urde dem
Lam m bach der Weg verlegt und das Wasser zu einem See gestau t.” Am frühen
M orgen des 31. Mai 1896, an einem Sonntag, geschah folgendes:
Eine breite und tiefe R inne w urde in das natürliche Stauw ehr gerissen. “ Das
durch den A bsturz am “ Blauen Egg” bedingte, starke Gefälle rief einer ausser
ordentlich intensiven E rosionstätigkeit des m it grösser G ew alt ausfliessenden
Wassers. Ein Stück der am “ Blauen Egg” liegenden Trüm m erm asse wurde weg
geführt und dadurch eine grosse V ertiefung erzeugt. Mit elem entarer Gew alt
stürzte nun der Schlam m ins T obel des Lam m baches hinab und erzeugte dort
den unheilvollen Murgang, indem der grösste Teil des M aterials desselben aus
dem eigentlichen Sam m elkessel stam m t, in den der W ildbach an diesem Sonn
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tagm orgen sein B ett um w enigstens 6 M eter tiefer in die Schuttm assen einschnitt.” (Aus dem geologischen Bericht von Dr. E. Kissling vom
22. Ju n i 1896.)
Ing. von Steiger berichtet: “ Der steinige M urgang w älzte sich über den Kegel,
aus dem B achbett heraus, R ichtung K ienholz, bis in den See. Grosse Stücke
nutzbaren Landes w urden, wie die Bilder 1 bis 6 zeigen, hoch m it Schutt über
führt und m ehrere W ohnhäuser m ussten geräum t werden.
Beim A u stritt des Strom es aus dem G raben bew egte sich noch einige Stunden
später eine 7 bis 8 m breite Masse m it etw a 120 m pro M inute vorw ärts. A u f
dem Kegel verringerte sich die G eschw indigkeit und zugleich wurde die Breite
im m er grösser. Bei K ienholz konnten die B auern das G ras beim N äherrücken
der Mure vorweg m ähen.” Die Staatsstrasse au f der O stseite von Brienz war au f
einer Länge von 120 m vom Schuttstrom m it M ächtigkeiten von 2,5 bis 3 m
überdeckt w orden. Ebenfalls der B ahnkörper w urde überführt. “Nach einigen
S tunden hatte der M urgang soviel Wasser verloren, dass er im m er steiniger
w urde, langsam er floss und endlich stehen blieb.”
Vom 20. bis 23. A ugust sowie am 2. Septem ber des Unglücksjahres 1896
brach der Lam m bach erneut aus und richtete grosse V erheerungen an.
A. Schm idt schreibt: “T ausende von Neugierigen haben hier unten die S tätte
der V erw üstung besucht. W ährend m ehrerer Tage, bis M ittw och den
26. A ugust früh, w aren Bahn und Strasse unterbrochen, der V erkehr war nur
per Schiff über den See möglich. Die zahlreichen, m it dem D am pfboot in
Brienz angekom m enen R eisenden w urden eingeladen, drei grosse T rajekt
kähne zu besteigen, au f w elchen sie m ittelst eines Schleppdam pfers ans obere
Ende des Sees geführt w urden. Hier w artete am östlichen Ende des Trüm m er
feldes der Brünigzug, den m an nach Ü berschreiten einiger Schlam m ström e er
reichen m usste. Wo früher an der O stseite des Schuttkegels die Bahn auf einem
2 m hohen D am m m itten durch Ä cker fuhr, durchquert sie heute au f einer
Länge von 350 m eine bis zu ihrem Niveau angehäufte Masse von Steinen und
Schlamm. Die Strasse w urde vollständig zerstört; durch H olzbrücken ist die
V erbindung w ieder notdürftig hergestellt. Viele Ju ch arten schönsten A cker
landes (ungefähr l/i km 2) und w ohlgepflegte G ärten sind eingedeckt unter
einer 1 —3 m m ächtigen Geröll- und Schlam m schicht, aus welcher die Kronen
der O bstbäum e noch hervorragen. Die Masse des frisch ausgebreiteten Gerölles
und Schlam m es beträgt zum m indesten [h Million m 3 . A cht Häuser stecken
m etertief im Schlamm, die gem auerten W ände derselben sind z. T. einge
drückt; Ecken sind weggerissen. Vier Scheunen hat der m it Steinen geladene
Schlam m strom gänzlich zertrüm m ert. Die zum G asthaus “T eil” gehörige R e
mise m it Tanzsaal w urde au f dem zähen Steinstrom schw im m end 100 m ab
w ärts getragen bis au f den B ahndam m , die H ängelam pen im Tanzsaal blieben
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dabei unversehrt an ihrer Stelle. Die noch unversehrten Häuser von K ienholz
sind bedro h t und m ussten selbstverständlich geräum t w erden; 48 Fam ilien
(280 Personen) sind obdachlos, 27 H auseigentüm er w urden von Haus und H of
vertrieben. N icht gerechnet das verw üstete G em eindeland, welches am m eisten
von der K atastrophe betroffen w orden ist, w ird der Schaden an Privateigen
tum auf ungefähr 200 000 Franken geschätzt. Dieser Schaden ist um so em p
findlicher, als m eist arme Leute davon betroffen w urden.”
c) G eschichtlich bezeugte Lam m bachausbrüche
Wohl die grösste K atastrophe w urde durch eine L am m bachm ure im Jahre
1499 verursacht. Dam als w urde das grosse D orf K ienholz sam t dem Schloss
Kien durch den M urgang m ehr als 10 M eter hoch m it Steinen und Schlam m
überschüttet. Der Brienzersee, der sich vorher bis hart an den Ballenberg er
streckt haben soll, wurde dadurch um m ehrere hundert M eter zurückgedrängt.
Es sei daran erinnert, dass in K ienholz im Jahre 1353 der B und zwischen Bern
und den W aldstätten beschw oren wurde. Das blühende K ienholz war einst mit
seinem R eichtum an Häusern und fruchtbaren Feldern dem benachbarten
Brienz w eit überlegen. K ienholz war nicht nur der V ersam m lungsort zwischen
den Bernern und U rschw eizern, sondern galt auch als wichtiger Um schlags
platz (Seeweg-Landweg) für Waren im V erkehr vom U nterland über die Pässe
Grim sel und Brünig.
Ähnlich erging es im Jahre 1797 den D örfern H ofstetten und Schw anden (ver
m utlich U nterschw anden). In jenem Unglücksjahre brachen der Lamm-,
Schwanden- und Glissibach gleichzeitig aus. Es w urden 37 Häuser zerstört so
wie viel G arten- und W iesland überschüttet. Die Berner Regierung w ollte m it
einem A ufw and von 12 000 K ronen das D orf Schw anden in eine sicherere
Lage verlegen. Allein die Schw andener konnten sich zu diesem Schritt nicht
entschliessen. Zehn Jahre später w urden sie von neuem überschw em m t. Wei
tere K atastrophenjahre m it Lam m bachausbrüchen waren 1807, 1824, 1874,
1887, 1891 und 1894. Die letzte vom 31. Mai 1896 löste eine eidg. Sam m el
aktion aus, und eine gründliche Sanierung des Lam m baches wurde be
schlossen.
4. G rundsätzliches zur W ildbachverbauung
In der Regel lässt sich ein W ildbach in 3 A bschnitte gliedern:
O berlauf: Einzugsgebiet oder Sam m elgebiet
M ittellauf: Abflussrunse oder Sam m elkanal
U nterlauf: Schuttkegel oder Ablagerungsgebiet
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Im Einzugsgebiet w erden generell forstliche M assnahm en ergriffen. Es geht
darum , den Abfluss m it einem V egetationskleid zu verzögern und die A bschuttungsflächen, die sog. R ieseten, Bleiken, G anden und Rüfinen vor einem w eite
ren A btrag zu schützen. Im M ittel- und U nterlauf erfolgen vor allem bautechni
sche Eingriffe. Durch E inbau von Sperren w ird das Gefälle reduziert und dam it
eine w eitere B achbettvertiefung verhindert. Mit grösseren Sperrm auern w er
den B achsohlen durch A kkum ulation von Geschiebe hinter den Sperren
künstlich gehoben und dadurch den angerissenen Hängen w ieder festen Fuss
verliehen. D urch seitliche Flügelm auern bei den Sperren w ird dem Wasser der
Weg über den Überfall aufgezwungen. Fallbette verm eiden eine K olkbildung
und schützen au f diese Weise die Fundam ente der Sperren. Im U nterlauf
schafft die Abflussschale dem W ildbach einen festen L auf und gew ährleistet
einen ungestörten fortw ährenden G eschiebetrieb. Brücken erhalten ein genü
gendes D urchflussprofil. O ft w erden zusätzlich noch A blenkw älle errichtet,
um O rtschaften zu schützen.
Jeder W ildbach wird, gemäss seinen besonderen Eigentüm lichkeiten, indivi
duell verbaut. N icht zu letzt hängt die V erbauung auch von den zur Verfügung
stehenden finanziellen M itteln ab. So w erden die B auten nach D ringlichkeit in
m ehreren E tappen ausgeführt und selten kann eine V erbauung als abge
schlossen betrachtet w erden.
5. Z u den Verbauungen des Lam m baches, Schw andenbaches u n d Glissibaches
Durch das tiefe Einschneiden des Lam m baches in seinem T obel im Jahre 1896
w urde der G leichgew ichtszustand der Schutthalden zu beiden Seiten stark ge
stört. Am Ausgang bei der alten Talsperre (welche in den Jahren 1872 —1874
m it einem K ostenaufw and von 12 600 Franken zweimal erstellt w orden war)
hatte sich der Bach im Jahre 1896 im Zeitraum von drei M onaten sogar 26,5 m
tief in sein früheres S ch uttbett eingeschnitten. D adurch gerieten nun beständig
grössere oder kleinere Partien des Steilufers ins R utschen. So war man dauernd
in Besorgnis, die gleiche K atastrophe von 1896 könnte sich w iederholen. Die
leitenden G rundsätze bei der L am m bachverbauung w aren som it folgende: Im
Sam m elkanal w urden vorerst an denjenigen Stellen, wo der Fels zutage tritt,
hohe Talsperren erstellt, um die Bachsohle zu heben und den beidseitig ange
rissenen Hängen w ieder festen Fuss zu geben. Nach erfolgter A kkum ulation
m it G esteinsm aterial hinter den Sperren baute m an Zw ischensperren, um das
zu starke Gefälle noch m ehr zu reduzieren. Schliesslich w urden zahlreiche Seitenrunsen verbaut, um die G eschiebezufuhr zu verhindern. D äm m e und eine
starke, gepflasterte Schale bis zum Brienzersee hinunter w urden errichtet, um
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das fruchtbare Land au f dem Schuttkegel sowie die Strasse und Bahn vor wei
teren Ü berführungen zu schützen. Gleichzeitig begann m an grossangelegte
A ufforstungsprojekte im Einzugsgebiet auszuführen.
Bis zum Jahre 1913 w aren die bautechnischen M assnahm en am Lam m bach
und Schw andenbach w eit fortgeschritten. Im ganzen w urden 20 Sperren (Ge
sam tinhalt 33 000 m 3) eingebaut. H inter diesen h atten sich bis zum erw ähn
ten Z eitpunkt 500 000 m 3 V erw itterungsm aterial abgelagert. Die K osten da
für betrugen sam t Strassen- und Bahnverlegung, sowie B auten au f dem S ch utt
kegel, die aus einem Geschiebesam m ler und der gem auerten Abflussschale be
standen, rund 1,41 M illionen Fr. (Der Einheitspreis des M auerw erkes inkl.
F undam entaushub für die Sperren betrug damals im M ittel 18,5 Fr. pro m 3 !)
Davon entfielen 288 000 Fr. au f die V erbauung des Schw andenbaches. Bis
zum Jahre 1936 w urde an den genannten Bächen in insgesam t 7 Projekten für
rund 1,8 M illionen Fr. verbaut. 1945 w urde das Projekt VIII m it der Bau
summe von 250 000 Fr. aufgelegt. G egenw ärtig laufen die V orarbeiten zum
9. Projekt m it der Bausum m e von 2 M illionen Fr. Im Prinzip geht es um wei
tere E rhöhungen und V erlängerungen von T alsperren zwecks A kkum ulie
rung von G eschiebem aterial. Der Glissibach ist in der Zeit von 1891—1953 in
5 E tappen m it rund 250 000 Fr. verbaut w orden. Das neueste Projekt, das
hauptsächlich Sperren und Däm m e zur V erhütung von Ausbrüchen gegen die
Staatsstrasse vorsieht, ist m it 170 000 Fr. veranschlagt w orden.
Die forstlichen A rbeiten im G ebiete der Brienzer W ildbäche kosteten bis heute
m ehr als 2 M illionen Fr.
N icht zu verwechseln m it dem Lam m bach ist der L om bach, der zusam m en m it
der Lütschine das B ödeli von Interlaken schuf. Der L om bach, der nördlich des
Brienzergrates au f der B odm ialp entspringt, erhält von W esten her in der H ab
kernm ulde m ehrere Seitenbäche, so den T raubbach, den H abbach, den
Bühlbach und den W agisbach. Die G em einde H abkern ist also auch m it Bächen
gesegnet. Der Lom bach w urde in der Zeit von 1891 bis heute m it 23 P rojekt
auflagen m it einem K ostenaufw and von rund 3,5 M illionen Fr. verbaut.

B. Lawinen
1. Einleitung
W enn auch im Berner O berland allgem ein w eniger L aw inenkatastrophen ver
zeichnet w erden als etw a in anderen A lpenkantonen wie z. B. in Uri und G rau
bünden, so kom m t es doch fast jeden W inter zu Law inenniedergängen, bei de
nen A lphütten zerstört und der Bahn- sowie der Strassenverkehr beeinträchtigt
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w erden. Im grossen L aw inenw inter 1950/51 w urden im Berner O berland
durch Lawinen 9 Stalle, 27 A lphütten und andere G ebäulichkeiten sowie
330 m 3 Schutzw ald zerstört. Die Schadenziffern für die ganze Schweiz aus
dem selben W inter lauten: 98 L aw inentote, 62 V erletzte, 884 Stück Gross
und Kleinvieh to t, 187 Häuser, 1302 w eitere G ebäulichkeiten und
169 945 m 3 Schutzw ald zerstört. Im letzten bedeutenderen Law inenw inter
1953/54 dagegen häuften sich die Law inenschäden auch im Berner O berland,
indem rund ein Fünftel der gesam tschw eizerischen Schäden hier auftraten:
Schadenlaw inen 65 (Schweiz 325), verschüttete Personen 28 (159), verletzte
Personen 7 (26), T ote 4 (33), Gross- und Kleinvieh to t 40 (228), G ebäude
schäden: Häuser 11 (63), andere G ebäude 76 (571), W aldschäden 2035 m 3
(10 300 m 3). (Alle Angaben nach W. Schwarz).
Generell kann festgestellt w erden, dass die Zahl der Lawinenzüge in den Tälern
des Berner O berlandes von W esten nach O sten zunim m t. Das zeigt sich auch in
der Zunahm e der m ittleren m axim alen Schneehöhen, die in der Region Sim 
m ental 250 cm und im G ebiet G adm en/G uttannen rund 300 cm betragen. Die
Grossschneefälle ergeben sich m eistens bei Staulagen aus dem Sektor N ord
west, die von stürm ischen W inden begleitet sind. D aher sind vor allem die nach
Ost bis Süd exponierten Bergflanken als Anrissgebiete grösser Schadenlaw inen
gefährlich. Eine solche Bergflanke stellt aber gerade der Brienzergrat au f der
Seeseite dar. Dazu kom m en noch andere F ak toren, die das E ntstehen von
Schadenlaw inen am rechten B rienzerseeufer begünstigen. Im Einzugsgebiet
der Lawinen fehlt grösstenteils der Schutzw ald. Die W aldgrenze am rechten
B rienzerseeufer steigt kaum über 1 4 0 0 -1 5 0 0 m em por. Darüber steigt die
waldlose Alpenregion sehr steil, rund 3 0 -4 0 ° geneigt, noch rund 600 m höher
an. Der V erbauungsgrad ist, ausgenom m en am W ilerhorn oberhalb Brienzwiler
und bei Tanngrindel oberhalb Brienz, sehr gering. Wir w erden später noch dar
auf zurückkom m en.
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Tab. 2
Lawinenschäden an der Staatsstrasse Interlaken—Brienz 1938—1967
(Angaben nach Oberwegmeister Bettschen, Unterseen)

Lawine

Datum

7.+9.1.1939
Bolaui
15.3.1939
Versch. zw. Fahrlaui + Ebligen
17.3.1939
Bolaui
25.+27.1.1942
Bolaui
30.1.+1.2.1942
Bolaui, Minachri, M attengraben
Febr./M ärz 1944
Versch.
Fahrlaui, Hirscherengraben,
Jan .—März 1945
Unterweidligraben
16./17.1.1949
Bolaui
10./11.2.1950
Fahrlaui, Hirscherengraben
20.1.1951
Mattengraben, Bolaui, Minachri
8./9.11.1952
Lauigraben, Bolaui, Minachri
2.12.1952
Lauigraben
Fahrlaui, Grüttgraben, Laui
graben, Hirscherengraben,
Minachri, Bolaui, Lindigräbli,
10./11.1.1954
Unterweidligraben
24./25.2.1957
Bolaui
6.1.+16.2.1958
Bolaui
21./22.2.1958
Bolaui, Minachri, Lindigräbli
11.1.1959
Bolaui
18.2.1960
Laui im Winkel
6.2.1961
Bolaui
16.2.1962
Bolaui, Hirscherengraben
Bolaui, Minachri, Hirscherengrab en 19.-25.2.1962
31.1.1965
Bolaui
14.+16.3.1966
Bolaui
22.3.1966
Hirscherengraben + Fahrlaui
16./17.12.1966
Bolaui
20.3.1967
Bolaui
Fahrlaui, Lauigraben,
Hirscherengraben, Minachri,
Bolaui, Unterweidli,
7-/8.1.1968
Mattengraben
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Kosten

Verkehrsunterbruc

1 8 0 0 ,3 6 0 0 ,9 0 0 0 .1 5 0 0 ,3 0 0 0 ,9 0 0 0 ,-

5h
24 h
—

5 2 0 0 ,4 0 0 0 ,5 0 0 0 ,20 0 0 0 .8 0 0 0 .12 0 0 0 ,-

_

50 0 0 0 ,2 0 0 0 ,8 0 0 ,5 0 0 0 ,1 5 0 0 ,6 0 0 0 ,3 0 0 0 ,1 5 0 0 ,33 5 0 0 ,4 0 0 0 ,2 0 0 0 ,4 0 0 0 ,4 0 0 0 ,3 0 0 0 ,-

6 Tage
—
—
1h30’
1h30’
—
—
1h
1h30’
1h30’
—
—
2h
-

45 0 0 0 ,-

—
22 h
4,9,2 h
8h

(Sämtliche Aufnahmen 1 bis 6 wurden am 23. August 1896 vom Photographen Gabler,
Interlaken, gemacht)
1 Der Schuttkegel von Kienholz mit den Murgängen. Etwas rechts von der Bildmitte er
kennt man die Mündung des Lammbachgrabens auf den grossen Schuttkegel, am lin
ken Bildrand den Beginn der Schwanderfluh, rechts davon die grosse Schutthalde beim
Brunni und darunter das Bachbett des Schwandenbaches. Im V ordergrund ist der
durchbrochene Bahndamm sowie die zum Gasthaus “Teil” gehörige Remise sichtbar,
welche durch die Lammbachmure 100 m abwärts geschleppt wurde. Das Bild verm it
telt einen guten Eindruck vom Ausmass der mit Schlamm und Gestein überführten
Kulturen.
2 Überschwemmter Bahndamm bei Kienholz. A uf der Bergseite des Dammes wurde auf
einer Länge von 350 m der Niveauunterschied von 2 m mit Schlamm und Steinen voll
ständig aufgeflillt. Weiter hinten sieht man die im Kom m entar zum Bild 1 erwähnte
Remise.
3 Murgang mit Trümmern von Gebäuden bei Kienholz. Dazwischen liegen zum Teil recht
mächtige Baumstämme von entwurzelten Tannen.
4 Schlammige Mure in Kienholz. Am Bildrand links die im Kommentar von Abbildung 1
erwähnte Remise. Das W ohnhaus in der Bildmitte wurde durch den Murgang sichtbar
verstellt und im Erdgeschoss stark überschwemmt.
5 Ein eindrückliches Bild von den verheerenden Überschwemmungen im Kienholz.
6 Steinige Mure in Kienholz. Die durch den Stauriegel am “Blauen Egg” durchbrechen
den Wasser nahmen im Lammbachgraben eine Menge gröberes Gesteinsm aterial mit.
Die Geröllage wurde dort 6 bis 8 m ausgekolkt. Dadurch entstand der “trockene Mur
gang” am 31. Mai 1896, der au f dem Schuttkegel ausserordentlich wenig Wasser en t
hielt.
7 Brienzergrat und rechtes Brienzerseeufer, aufgenommen von der Axalp. Die Abbil
dung zeigt die zahlreichen Gräben, welche im Sommer den Wildbach und im Winter die
Lawine zu Tale fuhren.
Am linken Bildrand das Augstm atthorn. Von ihm zieht sich schräg nach links unten
der Fahrlaui Gr., dessen Einzugsgebiet oben fast von der ganzen Breite des Augstmatthornes begrenzt wird. Rechts davon, das nicht weniger grosse Einzugsgebiet des
Laui Gr., anschliessend folgt der Späti Gr., weiter ostw ärts das auffallend grosse Ein
zugsgebiet des Hirscheren Gr., in welchem ein m arkantes Felsband sichtbar ist.
A uf dem westlichen Rand des mächtigen Schuttkegels des Hirscherenbaches erkennt
man die Häuser von Oberried. Nun folgen in Richtung Osten eine Reihe von kleineren
Gräben. Der nächste m arkante Graben mit einem entsprechend grossen Einzugsgebiet
ist der Unterweidli Gr. Rechts von ihm das D orf Ebligen. Dann folgen der M atten Gr.,
der sich bis zum Tannhorn (2221 m) hinaufzieht, schliesslich der Ofenbühlen Gr. mit
den vielen Bleiken in den “Hundsschöpfen” und rechts davon der Höllgraben. (Auf
nahme 13. O ktober 1968, M. Niklaus)
8 Staublawine vom 10. Januar 1968 im Fahrlauigraben am A ugstm atthorn,
2137 m ü. M., bei Oberried. Die Fahrlaui verschüttete am 7. und 10. Januar 1968 die
Staatsstrasse Interlaken—Brienz und die Brüniglinie SBB. (Photo W. Schwarz)

Tab. 3
Bahnverschüttungen durch Lawinen am rechten Brienzerseeufer seit 1931
(Angaben nach Oberförster W. Schwarz, Interlaken)

Datum

Lawine
c<u

-C

c<U
u«S
bp

*5
hJ

'3
CQ

4.IS. März 1931
16. März 1931
17. März 1931
19. März 1931
20. März 1931
21 ./22. März 1931
12. Febr. 1944
14. Febr. 1944

j

u
=

2
X
X
X
X
X
X

c
x>
tjp
:rta,
/
c j

c
_o
t-bß
3
J3

X
X

X

20. Jan. 1951

X

11. Jan. 1954

X X

20. Jan. 1957

X

X

X

X

21. Febr. 1958

X

X

X

X

X

20. Febr. 1963
4. Jan. 1968
7. Jan. 1968
8. Jan. 1968
10. Jan. 1968
26./27. Jan. 1968
28. Jan. 1968

C<u
JX ,
u
X

X
X
X

X
X
X

X

X
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2. Die Schadenlawinen am rechten Brienzerseeufer
Am rechten Brienzerseeufer zählen wir zw ischen N iederried und Brienz nicht
w eniger als 15 Law inenbahnen! (siehe Figur). Die Tab. 2 und 3 orientieren
über die sich in den letzten 3 Jahrzehnten ereigneten Schadenlaw inen am
Brienzersee. Wir wollen verzichten, hier einzelne Beispiele näher zu untersu
chen, und verweisen au f früher erschienene A ufsätze über Lawinen am Brien
zersee in den Jahresberichten des UTB, nam entlich auf A. Ruef: “ Lawinen am
B rienzergrat” und W. Schwarz: “ Law inenverbauungen am B rienzergrat”
(Jahrbuch 1959).
Aus den Tab. 2 und 3 geht hervor, dass die Schadenlaw inen am rechten Brien
zerseeufer ein ernsthaftes Problem für die ortsansässige B evölkerung darstel
len. W ährend m an die W ildbäche wirksam verbaut hat und dadurch in unserem
Jahrh un dert keine grösseren V erheerungen m ehr stattfanden, bedeutet jed er
schneereiche W inter für das rechte B rienzerseeufer eine neue, ja erhöhte G e
fahr, gehen doch bei jedem neuen, grösseren Law inenniedergang Schutzw al
dungen zugrunde. D ank einer gut ausgebauten A larm organisation und eines
Sperrdienstes ist es gelungen, in den letzten Jahren Personenschaden zu ver
m eiden. Als Beispiel m öchte ich darlegen, wie der Strassensperrdienst durch
O berw egm eister B ettschen (U nterseen) organisiert wird:
K urzfristige Sperrung:
1. Sperrung:
Interlaken und Brienz W estausgang (Pfarrhaus)
2. O rientierung: Obering. Kreis I, PTT Nr. 11, Polizeichef Interlaken
3. Pikettstellung: 1—2 Trax und Lastwagen (bei Kübli)
Langfristige Sperrung:
1. Sperrung:
Interlaken, Brienz, Achereggbrücke, Luzern, Spiez,
T hun (Lauitor und Dürrenast)
2. O rientierung: Obering. Kreis I, PTT Nr. 11, D epeschenagentur,
TCS, Polizeichef Interlaken
3. Bereitstellung: M aschinen und Hilfsgeräte
Kübli, Michel Bönigen, H artm ann AG, G rossm ann Brienz,
G rossm ann O berried und Ghelm a Meiringen
E ntsprechende M assnahm en w erden von der B etriebsleitung der Bahn durch
geführt. Bei U nterbrüchen des B ahnverkehrs kann auf den Brienzersee ausge
w ichen w erden, indem die R eisenden au f Pendelboote um steigen. D adurch
können wenigstens die V erbindungen, wenn auch m it U m ständen, aufrecht er
halten bleiben.
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3. Gegenm assnahmen
Bei den Law inenverbauungen unterscheidet man zw ischen aktiven und passi
ven M assnahmen. Zur ersten G ruppe zählt man die M assnahm en im Law inen
anrissgebiet, wo es darum geht, die L aw inenbildung überhaupt zu verhindern,
d. h. die Schneedecke abzustützen. Dies geschieht heute durch Stützverbauun
gen sowie durch V orkehrungen zur V erm eidung von T riebschneeansam m lun
gen, kom biniert m it A ufforstung, d. h. m it dem A ufziehen eines Schutzw al
des. Die Kosten für die Stützverbauungen übertreffen die forstlichen M assnah
men um ein Vielfaches. U nter den passiven M assnahm en versteht man die
Schutzvorkehrungen gegen die Lawine in der A uffahrzone. Dazu gehören T un
nels, G alerien, A blenkm auern, A uffangdäm m e, Spaltkeile, Brem sverbauungen
usw.
Die Kosten für L aw inenschutzbauten im ganzen B erner O berland betrugen in
den Jahren 1956 bis 1967 insgesamt 7 095 000 Fr. Davon entfielen allein au f
das V erbauungsgebiet W ilerhorn oberhalb Brienzwiler 2 142 000 Fr. (Bau
zeit: 1958—67) und au f das Projekt Tanngrindel oberhalb Brienz
2 073 000 Fr. (1956 —1967); also m ehr als die H älfte der totalen A ufw endun
gen konzentrierte sich au f das B rienzerseegebiet, wo die Schadendichte eben
ausserordentlich hoch ist. Für das gesam te schw eizerische A lpengebiet w urden
im Zeitraum 1956—66 für Verbau- und A ufforstungsprojekte 126 Millio
nen Fr. ausgegeben. Die Subventionen von B und und K anton an diese Kosten
betragen 80 —95%.
H eute w erden im Law inenanrissgebiet fast ausschliesslich vorfabrizierte, ge
gliederte Werke aus Stahl, L eichtm etall, V orspannbeton und im prägniertem
Holz verw endet. Die A nteile der B austoffe beim gegliederten Stützverbau im
Berner O berland betragen für Stahl 45%, für Stahl/H olz 20%, für Leicht
m etall 29%, für Schneenetze 6%. Seit 1964 sind aus preislichen Gründen keine
L eichtm etallelem ente m ehr verw endet w orden. (Eine Schneebrücke von 3 x
4 m kostet in Stahl — 1035 kg — 1240 Fr., in A lum inium -V erbindung —
460 k g - r u n d 2700 Fr.)
Mit diesen B austoffen w erden Schneebrücken (71% ), Schneerechen (18%),
Schneenetze (6%) und Schneehäge (5%) gebaut. Der Stützverbau wird durch
V erw ehungsbauten (K olktafeln und Triebschneew ände) m it w indbeeinflus
sender W irkung ergänzt. Bis Ende 1967 sind im Berner O berland total
7505 L aufm eter an perm anenten gegliederten Stützw erken erstellt w orden
(2225 m am W ilerhorn und 2093 m bei T anngrindel). N ebenbei sei erw ähnt,
dass am K ühnihorn bei St. A ntonien in der Zeit von 1953 bis 1967 allein
Stützw erke m it der G esam tlänge von 7500 m gebaut w orden sind. Es handelt
sich dort allerdings um die grösste Schweiz. Stützverbauung m it Schnee
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brücken aus V orspannbeton. Das ganze Projekt sieht dort eine V erbaufläche
von rund 35 ha m it G esam tkosten von m indestens 10 M illionen Fr. vor!
Zum Schluss wollen wir noch ein paar Angaben über die W erkdichte sowie die
Kosten pro H ektare V erbauungsfläche anführen. Die ersten Zahlen beziehen
sich au f die V erbauungen bis Ende 1967 am W ilerhorn, die eingeklam m erten
au f diejenigen bei Tanngrindel: total verbaute Fläche 5.44 ha (4.34 ha); W erk
dichte in L aufm eter pro ha: 409 (483); totale K osten pro ha 393 000 Fr.
(467 000 Fr.); totale K osten pro L aufm eter: 935 Fr. (966 Fr.). Die totalen
V erbauungskosten pro ha und L aufm eter um fassen säm tliche A ufw endungen
fur K ulturen inkl. B erm entritte, Terrainverbauungen, E infriedungen, Wegsame, Stütz-, Verwehungs- und Brem sverbauungen, spezielle M assnahm en (Be
tonm auern in R andzonen, G leitschutzbrücken), M aterialtransporte und Ver
schiedenes (Fürsorge, U nterkunft, Projekt, B auleitung usw.).
A nhand dieser Zahlen kann m an sich eine V orstellung m achen, wie teuer eine
durchgehende V erbauung in säm tlichen Law ineneinzugsgebieten am Brienzer
see zu stehen käme (siehe Fig. 1), gibt es dort doch m ehrere G ebiete, die eine
O berfläche von m ehr als 100 ha aufweisen! Man w ird sich also vor allem auf
passive M assnahm en beschränken müssen. Im m erhin müssen im Berner O ber
land und vor allem am Brienzersee verm ehrte A nstrengungen unternom m en
w erden. Der A nteil des Berner O berlandes m acht rund 14% der Gesam tfläche
des schw eizerischen Alpengebietes aus, der A nteil des Berner O berlandes an
den G esam taufw endungen der Schweiz für Verbau- und A ufforstungsprojekte
im A lpengebiet für die Zeit von 1956—1967 aber bloss 7%! Vor allem der
letzte W inter 1967/68 hat gezeigt, dass m it den A nstrengungen nicht nachge
lassen w erden darf. Wir w ollen hoffen, dass diese Einsicht nicht erst nach
schlim m en K atastrophen wach wird.
Literatur:
Eidg. O berbauinspektorat, (1914): Wildbachverbauungen und Flusskorrektionen in der
Schweiz. 3. Heft
Michel F./Dasen E. (1956): Wildbachverbauung. Kommentare zum Schweiz. Schulwandbilderwerk. Heft 99 Schmidt C. (1896): Der Murgang des Lammbaches bei Brienz.
Berlin.
Schwarz W. (1968): Eine Analyse der Lawinenverbauungen im Berner Oberland.
Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen Nr. 7/8 S. 592—603
Schwarz W. (1968): Grenzen des m odernen Lawinenverbaues im Anrissgebiet. Schweiz.Bauzeitung 86. Jahrg. Heft 31 S. 562—565
von Steiger H. (1896): Die Ausbrüche des Lammbaches. Mitteilungen der Naturf. Gesell
schaft in Bern S. 265—275

36

Brienzer- und Thunersee
Historisches und R echtliches über den A bfluss und über die B edeutung
der heutigen Brienzer- und Thunerseeregulierung
Fr. Furer

Der Schreibende will versuchen, in Kürze allem gerecht zu w erden, was das
T hem a verspricht, und hofft, dass die Leser am Schlüsse befriedigt sein w er
den.
Hydrographische D aten
Als Einleitung möge eine kurze Zusam m enstellung der hydrographischen Ver
hältnisse von N utzen sein:
Das ganze Einzugsgebiet des Brienzer- und Thunersees bis zum Ausfluss der
Aare aus dem T hunersee (Enge bei der Schadau) beträgt rund 2477,6 km 2 und
setzt sich aus folgenden G ebietsform ationen zusam m en:
Felsen und Schutthalden
Wälder
Firn und G letscher
Seen (ohne die Stauseen)
Übrige G ebiete

rund
rund
rund
r.und
rund

583,1 km 2
348,7 km 2
288,9 km 2
80,7 km 2
1176,2 km 2

Die O berflächen und die Inhalte der beiden obgenannten Seen betragen rund:
Brienzersee
Thunersee

28,8 km 2 ;
48,3 km 2 ;

5,16 km 3
6,44 km 3

Fallen oder steigen die Seespiegel innert 24 Stunden um 1 cm, so entspricht
dies im Brienzersee einem M ehr- oder M inderzufluss von rund 3,2 m 3/Se
kunde Wasser und im Thunersee von rund 5,0 m 3/Sekunde.
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Der Abfluss aus dem Brienzersee
Zwischen dem Brienzer- und T hunersee befindet sich das Bödeli. Schon im
13. Jah rh u n d ert bestanden in diesem G ebiet gewisse W asserrechtsverhältnisse.
Auch w urden schon dam als bedeutende W asserbauten gem einsam durch das
K loster, die G rundherren und B auern der dortigen Gegend ausgeführt. Zum
Beispiel das wilde Wasser, die Lütschine, in ihrem alten L auf zu halten, der der
Bergseite entlang nach Bönigen in den Brienzersee führte. Bei U nw ettern brach
die Lütschine im m er nach links aus über die A llm end von M atten und bildete
so einen Kanal, das sogenannte M ühlewuhr, welches in der Nähe des O stbahn
hofes Interlaken in die Aare m ündete. An diesem L auf w urden bis ins 19. Jah r
hundert m ehrere W asserwerke betrieben.
An der A are zwischen dem Brienzer- und Thunersee befanden sich auch schon
im 13. Jah rh u n d ert verschiedene R adw erke und “ Fischfache” , die nach und
nach alle an das K loster Interlaken übergingen. Dieser Z ustand führte jedoch
oft zu Streitigkeiten und im 14. und 15. Jahrhun dert sogar zu offenem A uf
ruhr. Der H auptgrund war, dass die geistlichen H erren einen Flusslauf sperr
ten, der als öffentlicher V erkehrsw eg diente und dadurch die Schiffahrt
schädigten. A uch die Fischerei bildete einen der S treitpu nkte. Als 1423 der
Rat zu Bern über den Streitfall zu entscheiden hatte, geschah dies vorw iegend
zu G unsten der geistlichen Herren, im m erhin m it dem V orbehalt, dass die Bur
ger von U nterseen ihr Holz ungehindert auf der Aare oder au f dem Brienzersee
flössen konnten. Im nächsten Jahrzehnt erfolgte jedoch ein Ereignis, dessen
Folgen sich Jahrhun derte lang bem erkbar m achte. Es w urde eine grosse A are
schwelle gebaut, die sich vom Städtchen U nterseen schräg aufw ärts über den
ganzen Flusslauf bis zum ändern U fer erstreckte. D urch dieses B auw erk sollte
der Zug der Fische, besonders der A alböcke, aufgehalten w erden, so dass ihnen
nur der Ausweg in die “ F ache” des Klosters übrig blieb. D adurch w urden die
Burger von U nterseen erneut sehr schwer geschädigt, da viele von ihnen ihre
N ahrung aus dem Fischfang gew annen. Dagegen reichten sie vergebens Ein
sprache ein. Im Jahre 1434 beschlossen die U nterseener dann, gegen das
m ächtige Kloster direkt beim Kaiser Sigm und, der sich dam als in Basel auf
hielt, Hilfe zu erbitten. Z uerst schien dies Erfolg zu haben; aber der Kaiser
übertrug dann schliesslich diesen Streitfall an den Schultheiss und R at der
Stadt Bern, um zu schlichten, m it der M otivierung, dass die Stadt Schirm vogt
des Klosters sei und auch das Städtchen U nterseen ihr gehöre. Der Schieds
spruch ging nun dahin, dass die K losterherren die A ufsicht über das Fischen
und N utzen des Wassers führen und ohne ihren Willen keine M ühlen oder an
dere W asserwerke m ehr erstellt oder sonst ein Gewerbe in der Aare betrieben
w erden dürfe. D och haben die K losterherren in der grossen Schwelle Lücken
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zu öffnen, w odurch M arktschiffe und andere Schiffe fahren können. Diese
Lücken durften die K losterherren schliessen, so oft sie dies als notw endig er
achteten, doch m it dem V orbehalt, dass w eder tagsüber noch nachts jem and in
der D urchfahrt gehindert w erde. Ferner w erden den Burgern von U nterseen
einige Zugeständnisse in bezug au f die Fischerei gem acht. A ber m it der Zeit be
friedigte auch dies die U nterseener nicht m ehr. Ja, die Schwelle verdichtete
sich m it der Zeit so, dass das Wasser sich bis in den Brienzersee staute. Das Klo
ster errichtete dann w eiter unten beim Schloss W eissenau noch ein weiteres
Wehr zum Zw ecke, den ganzen Fischreichtum in der Aare für sich auszubeu
ten. Schliesslich wurden sogar die O berhasler geschädigt, weil die Aare nicht
m ehr den richtigen Abfluss in den zu hoch gestauten Brienzersee hatte und den
Talboden gegen M eiringen hinauf versum pfte.
Bei den R eform ationsunruhen im Jahre 1528 zogen die Hasler und Brienzer
nach Interlaken und Bern und Hessen ihren Zorn auch an der U nterseen
schwelle aus, indem sie eine grosse Lücke schlugen, die jed och bald w ieder ge
schlossen wurde.
R echtsnachfolger des Klosters war dann die Stadt Bern. Schon 1527 hatte sie
die W asserwerke in U nterseen durch K auf an sich gebracht, und im Jahre 1528
gingen dann säm tliche R echte des Klosters und dam it auch die H errschaft über
die A are zw ischen den beiden Seen an sie über. Dies brachte jedoch noch keine
Besserung, denn die O brigkeit von Bern und ihre V ertreter, die Landvögte von
U nterseen und Interlaken zeigten sich nicht gewillt, etwas von ihren Interessen
zu opfern. Allen Klagen zum T rotz blieb die Schwelle bestehen, m it A usnahm e
eines kleinen m it Schleusen versehenen Durchlasses, der von den Schiffern oft
nur unter Lebensgefahr benutzt w erden konnte.
T rotz öfters angebrachten Begehren, die A bflussverhältnisse zu verbessern, da
durch die A nsam m lung von Schlam m und Sand der Seespiegel im m er m ehr
stieg und das um liegende G elände versum pfte, begnügte m an sich m it kleinen
R eparaturen, die jew eilen au f Staatskosten ausgeführt w urden. So konnte man
noch bis in die erste H älfte des 19. Jahrhun derts keine w esentliche Verbesse
rung feststellen.
Anlässlich einer Inspektion im Februar 1811 durch den R atsherrn Fischer und
W erkm eister O sterrieth kam m an überein, dass man durch die W egschaffung
der Schwelle ein gleichmässiges Gefälle bis in den Thunersee erzielen könnte
und den Brienzerseespiegel so um 3—4 Fuss zum Sinken bringe. Als V orarbei
ten zu einer K orrektion w urden genaue Verm essungen und Planauflagen ge
m acht, die dem badischen W asserbaum eister Tulla, der berufen w erden sollte,
als Grundlage zu dienen hätten.
Um m öglichst allem gerecht zu w erden, schlug Tulla vor, das G run dbett bei
den Schleusen in T hun (die damals schon stunden) und bei U nterseen das
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A arebett zu vertiefen, dam it die Seen sich um 6—7 Fuss absenken. Mit R echt
drang er aber darauf, dass vor allem eine K orrektion der A are zw ischen Thun
und Bern auszuführen sei, da erst nach V ollendung dieser notw endigsten A r
beiten w eiter oben in zweckm ässiger Weise A bhilfe geschaffen werden könne.
Die B ehörden w aren m it diesem Vorschlag einverstanden, und so w urden zwi
schen dem Brienzersee und dem Thunersee keine A rbeiten von grösserer Be
deutung ausgeführt. Indessen drang doch die B aukom m ission im Jahre 1815
darauf, die H erstellung der Schleuse in U nterseen nicht länger zu verschieben.
So w urde in der Aareschwelle im Frühjahr 1816 eine neue Durchlassschleuse
erstellt. Da aber der Erfolg ungenügend schien, reichten die G em einden am
Brienzersee m it U nterstützung der M eiringer im Som m er 1817 eine neue B itt
schrift ein, dass noch zwei w eitere Schleusen, die eine neben der bestehenden,
die andere zwischen dem Schloss U nterseen und der Schaalbrücke errichtet
w erden sollten. Da w ehrten sich jedoch die U nterseener dagegen m it der Be
gründung, dass dadurch das Städtchen U nterseen gefährdet w erden könnte, da
die G rundm aueren der am U fer liegenden Häuser unterfressen w erden kön n
ten. D araufhin schien die Ausführung des Projektes w ieder verschoben zu sein.
In den zwanziger Jahren fanden dann wieder V erhandlungen statt über die
R äum ung der Aare zw ischen den beiden Seen. Man konnte sich aber nicht über
die K ostenteilung einigen. Erst die Regierung, die im Jahre 1831 ans R uder ge
langte, nahm die A ngelegenheit, auf die Initiative der B rienzerseegem einden
hin, w ieder ernstlich an die H and. Sie liess Pläne und K ostenberechnungen auf
stellen, die einem Vortrage des B audepartem entes über die Tieferlegung des
Brienzersees als G rundlage dienten. Dieser V ortrag wurde am 24. B rachm onat
1834 m it E m pfehlung des R egierungsrates dem Grossen R at unterbreitet, wo
er m it einigen kleineren M odifikationen allgemeine Z ustim m ung fand.
Nun standen sich aber schon w ieder zwei verschiedene A nsichten gegenüber.
Die eine beschränkte sich au f die Tieferlegung des Brienzersees m it K orrektion
des bestehenden Aarelaufes, die andere verlangte die E rstellung eines Kanals
m it zwei Schleusenanlagen zur ungehinderten Schiffahrtsverbindung zwischen
den beiden Seen. Die letztere A nsicht w urde hauptsächlich vertreten durch
den im Dienste des B audepartem entes stehenden polnischen O bersten Lelewel, der die K orrektion in V erbindung m it dem Schiffskanal durchführen woll
te. Ganz m odern war der G edanke, Schiffschleusen und W asserwerke zur
K raftgew innung m iteinander in Zusam m enhang zu bringen. Allerdings würde
die A usführung dieses Projektes sehr viel gekostet haben. Der K ostenpunkt
und der U m stand, dass die einheim ische B evölkerung nur wenig Verständnis
hatte und den N utzen eines durchgehenden Schiffahrtskanals nicht einzu
sehen verm ochte, bew irkte, dass schliesslich die A nsicht überwog, man solle
sich vorderhand au f das N otw endigste beschränken.
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Im Septem ber 1839 fand eine neue Besichtigung durch die Regierungsräte
von Jenn er und K asthofer betr. Tieferlegung des Brienzersees und die Anlage
einer Strasse gegen den Brünig statt. Aus deren B ericht ist zu entnehm en:
“Für die Tieferlegung des Brienzerseespiegels wird als notwendig bezeichnet die sofortige
Wegschaffung der Grienbänke beim Flöhbach, am Ausflusse der Aare aus dem Brienzersee
und beim Einflüsse derselben in den Thunersee, sodann die Anbringung der fur die Weg
nahme der Schwelle zu Unterseen nötigen Sicherungsbauten gegen den daraus entstehen
den Wasserandrang.”

D arauf erhielt das B audepartem ent den A uftrag, für die Tieferlegung des
Brienzersees ein K om itee zu bilden aus den interessierten G em einden und Pri
vaten, welches sich m it den S taatsbehörden in V erbindung setzen könne. Es
bestand damals die A bsicht, dass die K orrektion gem einsam durch den Staat,
die G em einden und die beteiligten G rundbesitzer durchgeführt w erden sollte.
D och erzielte man über die K ostenverteilung keine Einigung. Das erste Kom i
tee löste sich auf, und es langten neue Petitionen und A nträge ein, die von einer
zw eiten Kom m ission bearbeitet w urden. Dabei stützte sie sich au f ein Projekt
von Ing. R oder, den Brienzersee bloss um 4 bis 472 Fuss zu senken, den beste
henden A arelauf auszuräum en, die Schwelle tiefer zu legen und bei derselben 6
Schleusen einzubauen. D adurch sollte der A blauf so geregelt w erden, dass
auch im W inter für die R adw erke zu Aarm ühle und U nterseen der nötige Was
serstand verbleibe. Diesem neuen Projekte gegenüber zeigte sich Lelewel aufge
schlossen u nd beharrte nicht m ehr au f seinem früher grossartigen Projekt, son
dern erklärte sich vielm ehr grundsätzlich m it dem jenigen von R oder einver
standen. A uch der au f dem G ebiete des W asserbaus w ohlerfahrene O berst
Koch und Ing. Müller sprachen ihre Z ustim m ung aus. A ber T rotzdem ging es
nicht vorw ärts, blieb bei V erhandlungen, die teilweise in ein unerquickliches
Gezänke ausarteten. Am 18. D ezem ber 1845 reichten zehn M itglieder des
Grossen R ates aus dem O berland eine M ahnung an die oberste Landesbehörde,
die am 20. D ezem ber zur Verlesung kam. Die M ahnung w urde m it grossem
M ehr erheblich erklärt und der Regierungsrat beauftragt, dem Grossen R at
über die A usräum ung der Kiesbänke schon bis zum nächsten Tag Bericht zu er
statten. A u f A ntrag des B audepartem entes wurde vorläufig für die notw endig
sten A rbeiten ein Betrag von Fr. 25 00 0 .— bewilligt unter bestim m ten V or
behalten.
Auch w ollte sich die Regierung nicht dazu verpflichten, die A rbeiten nach den
Plänen von Ing. R oder auszuführen. Das B audepartem ent solle seine A nord
nungen treffen, wie es ihm gut scheine, hingegen die Projekte für die A usfüh
rung dem R egierungsrat zur G enehm igung vorlegen, w om it sich auch der
Grosse Rat einverstanden erklärte.
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Mit der R äum ung zwischen Brienzersee und U nterseenschw elle w urde dann
angefangen, doch dabei nicht ganz zweckmässig vorgegangen, was den A rbeits
fortgang sehr verzögerte. Z udem kam ständiger Personenw echsel bei der Bau
direktion, Eifersüchteleien, die leidenschaftlichen Parteikäm pfe und die nach
der Verfassungsrevision vom Ju li 1848 rasch eintretende G eldnot des Staates.
Nach dem politischen U m schw ung des Jahres 1850 wurde es nicht viel besser.
Als W erk, das einigen N utzen brachte, war der Einbau einer neuen Schiffahrts
schleuse durch Ing. A ebi zu bezeichnen. Hingegen hatten die ändern A rbeiten
bei der U nterseenschw elle sehr gefährliche Folgen. Das H ochw asser des Jahres
1851 riss ein Loch in die Schwelle, w odurch das Städtchen U nterseen und be
sonders die Spielm atte m it den an der Aare liegenden H äusern schw er gefähr
det w urden. Das Wasser riss einige G ärten, kleinere G ebäude und einen Teil der
H öhebrücke weg, w obei auch einige M enschenleben zu beklagen w aren. U nter
der Leitung von Ing. H uber wurde ein Faschinendam m errichtet, um die Aare
in ihrem B ett zurückzuhalten. Die Brücke w urde w ieder notdürftig hergestellt
und so blieb einige M onate alles im gleichen trostlosen Z ustande.
Was war aber zu tun? O beringenieur K ocher kam zum Schluss, dass die
Schwelle in U nterseen nicht einfach w eggeräum t w erden kann, weil dadurch
auch die U fer des Thunersees einer grösseren U eberschw em m ungsgefahr aus
gesetzt, die Radw erke zwischen Aarm ühle und U nterseen w ertlos gem acht und
die F undam ente der an der Aare hegenden Häuser unterspült würden. Es sei al
so richtig, au f G rund vorhandener Projekte Schleusen einzubauen.
Bevor aber hierüber entschieden w urde, kam es zu w eitläufigen Prozessen zwi
schen dem Staat und den geschädigten G rundeigentüm ern über die Frage wem
die U ferschutzbauten obliegen. Überall m achte sich die Hilflosigkeit der
S taatsbehörden bem erkbar, die bei den geradezu anarchischen Z uständen nie
energisch aufzutreten wagten.
Was eigentlich schon v o rJahrzehnten hätte geschehen sollen, wurde erst in den
Jahren 1851/52 getan, näm lich die R echtsverhältnisse der A arekorrektion im
Bödeli abzuklären.
Von den eingeholten G utachten ist hauptsächlich dasjenige des Staatsschrei
bers und Staatsarchivars M oritz von Stürler von Interesse. Bis zur R eform a
tionszeit war der U nterhalt dergrossen Aareschwelle Sache des Klosters. Nach
der Säkularisation des Klosters ist diese Pflicht au f den Staat Bern übergegan
gen und Jahrhun derte hindurch ohne W iderspruch anerkannt w orden. Er hatte
nicht nur die R eparaturen der Schwelle, sondern auch der Schleusen bei den
W asserwerken bezahlt. Es wäre jed och durchaus gerechtfertigt und zu
wünschen gewesen, w enn wenigstens für die Schleusen ein Teil der U nterhalts
pflicht von den W asserwerken getragen würde. Bei den Verkäufen der Kloster
m ühle im Jahre 1849 und der Stettlim ühle zu U nterseen 1850 w urde unterlas
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sen, in die Kaufverträge Bestim m ungen über den U nterhalt der Schwellen
aufzunehm en. Dagegen steht aber wenigstens im letzten A bschnitt für die Was
serwerke in U nterseen der V orbehalt: “ dass der Staat Bern für die verkauften
G egenstände in durchaus keiner G ew ährspflicht stehen wolle und sich nam ent
lich gegen jed e E ntschädigung und R eklam ation verw ahre, w enn durch Kor
rektionsarbeiten an der Aare zur Tieferlegung des Brienzersees die Wasser
werke Schaden oder N achteil leiden sollten.”
Im Jahre 1853 erfuhr m an, dass die Tieferlegung des Brienzersees nicht nur
näher ins Auge gefasst, sondern durch die Anlage von Schleusen in U nterseen
sogar in A ngriff genom m en w urde. 1854 w urden die untern Schleusen m it 3
Schützen (kleine Aare) vollendet und die obere Schleuse m it 5 Schützen
(grosse Aare) in A ngriff genom m en und im Jahre 1856 fertig erstellt. D am it
konnten auch die A usräum ungsarbeiten in der Aare zw ischen U nterseen und
dem B rienzerseeauslauf begonnen w erden. Da war m anches H indernis zu über
winden. A uch konnte nur im m er im Spätherbst über den W inter gearbeitet
werden, indem m an alle Schleusen öffnete, um die A ushubarbeiten sow eit
möglich im trockenen A arebett ausführen zu können. Da reklam ierten natür
lich die W asserwerke, weil sie kein Wasser m ehr hatten. A ber der Staat hielt an
der gem achten N iederschrift fest und versuchte, den W ünschen der R adw erk
besitzer durch Anlegen von besonderen Kanälen teilweise zu entsprechen. Die
Aare zwischen dem Brienzer- und dem T hunersee w urde nicht nur tiefer ge
legt, sondern auch verbreitert, dam it dem Abfluss aus dem Brienzersee Genüge
geleistet w erden konnte. Som it wurde das Niveau des Brienzersees um 4 bis
6 Fuss tiefer gelegt, das anliegende Land entsum pft und für den B rienzerboden
und das Haslital auch die Bedingungen gew onnen, welche eine K orrektion der
Aare daselbst und eine E ntsum pfung dieser L ändereien erm öglichten.
Dies alles ergab nach und nach ein ganz neues Landschaftsbild.
Sofort nach W egräum ung der U nterseenschw elle und Erstellung der Schleusen
m usste eine Instruktion ausgearbeitet w erden, die vom R egierungsrat am
23. April 1856 bestätigt wurde. Das wichtigste daraus ist folgendes:
Für den Durchlass von Schiffen und Flossen war der D onnerstag bestim m t. An
diesem Tage sollten, aber nur auf vorherige A nm eldung hin, die Schleusen zwi
schen 7 und 11 Uhr, je nach Bedürfnis, gezogen w erden. Sonst war der norm ale
W asserstand auch am D onnerstag beizubehalten. Die H auptaufgabe des
Schleusenm eisters war, dass stets ein norm aler W asserstand ob den Schleusen
von 3 Fuss und 2 Zoll vorhanden sein sollte.
Bei Hochw asser sollten alle Schleusen von 7 U hr abends bis 5 Uhr m orgens
gänzlich geöffnet w erden. A bw eichungen von diesen V orschriften sind nur auf
Befehl des Bezirksingenieurs zulässig.
Es war aber praktisch unm öglich, den W asserstand im Brienzersee durch die
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H andhabung der Schleusen stets konstant zu halten, was hauptsächlich von
den G efällsverhältnissen herrührte. A uch die W itterungsverhältnisse spielten
eine grosse Rolle. Am schlim m sten dran war jew eilen der Bezirksingenieur. Bei
jed er A bw eichung, das heisst wenn jem and etw as wünschte und die ändern
klagten, m usste der B ezirksingenieur als Sündenbock herhalten.
Nach der A bsenkung des Brienzersees bepflanzten die A nw ohner das ge
w onnene U ferland und m eistens w eit unter den zulässigen H ochw asserstand.
Sobald dann die A npflanzungen überschw em m t w urden, sollte der Bezirks
ingenieur alle Schleusen öffnen; er sollte sie auch ziehen lassen im Interesse der
H asletal-Entsum pfung, dagegen sollten die Schleusen aber bald w ieder ge
schlossen w erden im Interesse der D am pfschiffahrtsgesellschaft. Die Regulie
rung sollte auch erfolgen, wie es den R adw erken am günstigsten war. Kurz, der
B ezirksingenieur sollte es allen L euten recht m achen. W enn ein W unsch oder
Begehren berücksichtigt w erden konnte, erregte dies unfehlbar Geschrei und
V erdächtigung bei den ändern.
Ü ber die Brienzerseegegend w urden auch verschiedene M essstationen (Pegel)
geschaffen. Das w aren senkrechte M assstäbe, welche an den Ufern versetzt
w urden und an denen die H öhe des Seespiegels abgelesen w erden konnte.
Doch die Personen, welche diese Ablesungen m achen sollten, w aren stets un
zuverlässig. A uch w urden die Pegel vielfach bösartig beschädigt und w urden
dann von den A blesern aufs G eratew ohl w ieder aufgestellt, so dass man nie
übereinstim m ende R esultate erhielt. T rotz allen diesen H indernissen gelang es
m it der Z eit, den Schleusendienst nach und nach besser zu organisieren, so dass
die Beschw erden m it den Jahren seltener w urden; doch verstum m ten sie nie
ganz.
Mit der E ntw icklung der V erkehrsverhältnisse änderte sich auch die Schleusen
regulierung.
Die A are zwischen den beiden Seen hat eine Länge von ca. 5800 m. Der H ö
henunterschied zwischen den W asserspiegeln des Brienzer- und des Thunersees
betrug — wie heute noch — durchschnittlich 6.00 m. T rotzdem befasste man
sich erneut m it der Schiffbarm achung der Aare zwischen den beiden Seen. Bei
neuen U ntersuchungen, wie die Schwierigkeiten überw unden w erden könn
ten, kam m an zum Schluss, dass aus technischen, w irtschaftlichen und rechtli
chen G ründen dieser G edanke aufgegeben w erden m usste. Als einzige richtige
Lösung kam nur die E rstellung eines vom Flusslauf unabhängigen Schiffahrts
kanals au f dem Niveau des Thunersees in Frage. Dies m achte aber auch eine
teilweise Verlegung und K orrektion der Aare notw endig. Ferner m usste dem
Kanal zur V erhinderung von Eisbildung und V erschm utzung des Wassers ein
beständiger Zufluss gesichert w erden.
Da auch noch ein Gefälle von 3.00 m zur Verfügung stand, lag es nahe, diesen
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Zufluss in einem W asserwerk auszunutzen. So um fasste das Projekt
1. K orrektion der Aare
2. Den Schiffahrtskanal
3. Die W asserwerkanlage
Da die N ützlichkeit des U nternehm ens anerkannt w erden m usste, wurde am
9. O ktober 1890 ein B undesbeitrag und am 25. N ovem ber 1890 ein K antons
beitrag von je 33 lh % der wirklichen K osten zugesichert unter gewissen Bedin
gungen, die die D am pfschiffahrtsgesellschaft zu übernehm en hatte:
Die K orrektion der Aare und der Schiffahrts- und Speisungskanäle müsse nach
den von den Bundes- und K antonsbehörden genehm igten Plänen ausgeführt
werden. Die U ferschutzpflicht längs dem neuen A arekanal, wo eine solche im
Sinne des W asserbaupolizeigesetzes vom 3. A pril 1857 bisher nicht bestan
den hat, sowie längs dem Schiffahrtskanal, w urde der Schiffahrtsgesellschaft
überbunden.
Der R egierungsrat erteilte dann die K onzessionen zur E rstellung der Anlage
des projektierten Schiffahrtskanales m it A lleinbenutzung durch die D am pf
schiffgesellschaft und Erstellung des m it dem Schiffahrtskanal in V erbindung
stehenden Speisungskanal m it Turbinenanlage und den dam it zusam m enhän
genden E inrichtungen, sowie zur A usbeutung der durch diese Anlagen nutzbar
w erdenden W asserkräfte.
Die Lage des T urbinenhauses war gegeben, als einm al die G estaltung der Ha
fenanlagen endgültig gesichert war. Jedoch nicht die Stauanlage und die Zufüh
rung des Wassers zum T urbinenhaus, besonders im W inter. Es m usste un ter
halb des Zusam m enflusses der beiden A arearm e, oberhalb der sogenannten
‘G u rben” ein bewegliches Stauw ehr erstellt w erden. Aus diesem G runde kam
ein Nadelw ehr zur Ausführung. Am rechten Ufer schliesst sich eine kleine
Schleuse für Fischerfahrzeuge und eine Fischtreppe an. Mit diesem Wehr
konnte nun im W inter wie im Som m er die Stauhöhe gleich gehalten w erden
m it einer Fallhöh zwischen dem Oberwasserspiegel und dem W asserspiegel des
Schiffahrtskanales von ca. 3.70 bis 3.80 m.
Die Abflussm enge durch das E lektrizitätsw erk Interlaken in den Schiffahrts
kanal betrug im M ittel zw ischen 23 und 28 m 3/Sekunde. D urch die Aare bei
Unterseen (G urben) floss je nach W itterung und B rienzerseestand ein Tages
m ittel von 0.6 bis 202 m 3/Sekunde ab, was einem T otalabfluss vom Brienzer
see in den Thunersee von min. ca. 24 und max. ca. 230 m 3/Sekunde en t
spricht.
W eder die U feranstösser noch die K raftw erke (Mühle, Hoch- und Tiefbau, die
Industriellen Betriebe Interlaken) und die Schiffahrtsgesellschaft haben ein
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R echt au f einen bestim m ten W asserstand im Brienzersee. Die G renze zwischen
dem Privat- und Staatseigentum befindet sich au f der H öhe von 564.60 M eter
über Meer (m ü. M. ) und sollte nicht überstiegen werden. Wird diese H öhe er
reicht und steigt der See infolge der W itterung (Schneeschm elze, G ew itter,
Stauseeablass etc.) noch m ehr, so müssen alle 8 Schleusentore in U nterseen ge
öffnet w erden, w enn dies nicht schon der Fall ist. T rotz der gew issenhaften Be
dienung der Schleusen in U nterseen durch den vom Staate Bern halbam tlich
angestellten Schleusenm eister kom m t es öfters vor, dass im Brienzersee diese
Höhe überschritten wird. Dies rührt daher, dass der Zufluss viel grösser ist als
der Abfluss. In den Jahren 1948 und 1953 erreichte er eine H öhe von
564.93 m ü. M. Die Schleusen müssen auch öfters w ährend der N acht gezogen
werden, w enn sich U nw etter über die Lütschinentäler, die Brienzerseegegend
oder über das Haslital hinw egziehen.
Der T iefststand wird m eistens Ende Februar erreicht und dauert ca. bis M itte
März, wenn nicht durch besondere Bauvorhaben zeitliche Verschiebungen
notw endig werden. Er betrug im Jahre 1963: 562.54 m ü. M.
Anfangs April, beziehungsweise au f die O stertage, versucht man, um den
Schiffsbetrieben entgegenzukom m en, den Seespiegel w ieder auf die Höhe von
563.44 m ü. M. zu stauen.
D erA bfluss aus dem Thunersee
Der Abfluss aus dem Thunersee ist durch die Einleitung der K ander m it der
Simme im Jahre 1713 und 1714 so beeinflusst w orden, dass sich die vorherigen
V erhältnisse ganz änderten. Es entstand im T hunersee ein grosses D elta, da
sich die Sohlen der Simme und K ander im m er m ehr vertieften und den Schutt
in den See führten. Da der A bfluss des Sees durch die Aare infolge der beste
henden Einengungen ungenügend war und der Seespiegel stieg, w urde die Um
gebung von T hun und gegen aufw ärts versum pft, und es traten öfters Über
schw em m ungen von Stadt und Land ein. B etreffend w eiterer Einzelheiten
siehe Seite 33, Jahrbuch vom T huner- und Brienzersee 1962, im A ufsatz
Georges Grosjean: “Die A bleitung der K ander in den T hunersee” .
So m usste diesem Übel abgeholfen w erden. D er eingeengte Seeauslauf m usste
durch Ausräum en einer bestehenden Insel bei der Schadau und einer L and
zunge ob und bei der B ächim atte vergrössert w erden. A uch m ussten die beste
henden Brücken in T hun m it ihren engen D urchflussöffnungen und ein be
stehender Q uerdam m , obenher dem gegenw ärtigen H auptarm der Aare, erneu
ert bzw. um gebaut werden. Bis zum Jahre 1723 erfolgten teilweise diese A rbei
ten m it Erstellung eines Teiles der Schleusen. Nach und nach erfolgten w eitere
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Verbauungs- und E rw eiterungsarbeiten, bis im Jahre 1788 die inneren und
1818 die äusseren Schleusen au f den heutigen Stand aus- und um gebaut w ur
den. D och in all den verflossenen Jahren erfolgten im m er w ieder V erbesserun
gen und V ervollständigungen. A uch m ussten V erbauungen in der Aare
unterhalb T hun ausgeführt werden. Es trat auch eine w esentliche Ä nderung
bei den verschiedenen kleineren und grösseren W asserwerken in T hun ein, die
schon seit langem bestanden. Viele konnten infolge der neuen W asserstände
und -führung nicht m ehr betrieben w erden. Als einzige blieben übrig und muss
ten den neuen V erhältnissen angepasst w erden:
a. die jetzige Mühle an der innern Aare,
b. eine T urbine, ‘O ele” genannt, welche auch an der innern Aare liegt, die nun
dem S tädtischen E lektrizitätsw erk gehört und
c. das Städtische E lektrizitätsw erk selbst, welches sich im Schwäbis unterher
T hun befindet.
Durch die beiden vorgenannten Schleusen in T hun, welche im ganzen
20 Schützen, oder auch T ore genannt, aufw eisen, die von H and bedient wer
den müssen, kann nun der Abfluss vom Thunersee so reguliert w erden, dass der
See einerseits als Sam m elbecken für die Schiffahrt dient und anderseits als R e
gulierbecken für die bestm öglichste A usnutzung des Wassers zur Erzeugung
von E lektrizität. Vor allem muss darauf geachtet w erden, dass im H erbst der
Seestand so hoch als m öglich ist, dam it über die W interm onate bis zur w ieder
kehrenden Schneeschm elze stets eine gewisse W assermenge abgegeben w erden
kann zur Erzeugung von E lektrizität und dass besonders die Laichplätze der
Fische (Forellen und Äsche) in der Aare unterhalb des W erkes nicht ans
T rockene geraten.
G rundsätze, nach denen die Bedienung der Schleusen erfolgen
Infolge vorhandener H olzroste unter bestehenden U ferm auern am rechten
T hunerseeufer sollte der Seespiegel nicht unter die H öhe von 557.00 m ü. M.
sinken. D enn wenn das Holz abwechslungsweise sich im Wasser befindet und
w ieder an die L uft kom m t, verfault es in relativ kurzer Z eit.A ls m ittleren Jah 
resw asserstand gilt die Höhe 557.60 m ü. M. und als anfangs Hochwasser
557.80 m ü. M. Von dieser H öhe an ist schon besondere A ufm erksam keit am
Platze, weil die G renze zw ischen Privat- und Staatseigentum sich au f der Höhe
von 558.00 m ü. M. befindet. Steigt der Seespiegel infolge lang andauerndem
R egenw etter oder infolge U nw ettern und w ährend der Zeit der Schnee
schmelze von Tag zu Tag m ehr, so müssen alle 20 Schleusentore geöffnet wer
den, w enn dies noch nicht der Fall ist. Sind jedoch alle Schleusentore bei
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einem Seestand von 558.00 m ü. M. schon offen und der Seespiegel ist im m er
noch stark im Steigen begriffen, so bedeutet das, dass die W asserzuflussmenge
viel grösser ist, als durch die geöffneten Schleusentore durchfliessen kann.
Bleibt der Seespiegel jed och au f dieser H öhe von 558.00 m ü. M. und die
Schleusentore sind nicht alle geöffnet, so ist auch kein G rund vorhanden, m ehr
Tore zu öffnen, w enn der Abfluss grösser ist als der Zufluss oder das E lektrizi
tätsw erk T hun gleich alles abfliessende Wasser nutzen kann.
Die obgenannte Höhe wird fast jedes Jahr ein-oder m ehrere Male erreicht und
m anchm al für kurze Zeit überschritten. Im Jahre 1910 stieg der See sogar auf
die Höhe von 558.68 m ü. M. und im Jahre 1944 noch einm al au f die Höhe von
558.59 m ü. M. Seither stieg er nie m ehr höher als auf 558.40 m ü. M. Im Jahre
1944 betrug die Abflussm enge aus dem Thunersee beim Stand von
558.59 m ü. M. 390 m 3 /Sekunde, was ein M axim um darstellte. Im Januar des
gleichen Jahres w urde auch die M indestabflussm enge von 18,10 m 3/Sekunde
gemessen. Die notw endig w erdenden Regulierungen erfolgen gestützt au f die
täglichen M eldungen, die von den Bernischen K raftw erken dem K reisober
ingenieurbüro in T hun überm ittelt werden. Diese M eldungen bestehen aus:
Zuflussm engen in den Thunersee der Flüsse Simm e, Kander und Aare. Die
W asserstände des Brienzer- und Thunersees und die Abflussm enge aus dem
Thunersee. W eiter kom m en noch folgende, grössere Flüsse dazu, die bei U n
w ettern und Schneeschm elze sehr viel Wasser bringen können, aber mengenmässig nicht erfasst w erden: L om bach, Sundgraben und G rönbach. A uch in
Thun kann es Vorkommen, dass man nachts oder auch sonntags die Schleusen
bedienen muss, w enn plötzliche H ochw asserm eldungen erfolgen. Die obge
nannten Flüsse können bei G ew ittern fast von einer Stunde zur ändern das
drei- bis fünffache Q uantum Wasser bringen.
Allgem eines und Schlussbem erkungen
Die H andhabung des Schleusendienstes bildete aber fortw ährend G egenstand
von Interessenkonflikten, die zum Teil auch heute noch bestehen. Da sind die
E lektrizitätsw erke an der A are, der Schiffsbetrieb au f dem T huner- und Brien
zersee, die Mühlen AG, die Fischereipachtvereinigungen, die U feranstösser, die
ihre Wünsche gerne erfüllt haben m öchten. Um allen einigerm assen dienen zu
können, m ussten und müssen im m er wieder zwischen diesen Interessenkreisen
B esprechungen geführt werden. Dies ist in erster Linie erforderlich, w enn be
sondere B auarbeiten in nächster Nähe längs eines Seeufers oder der Aare oder
in und an diesen Gewässern selbst A rbeiten ausgefiihrt w erden müssen. Beson
dere A rbeiten erfordern sehr oft auch W asserstände, die unter die üblichen und
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zeitlichen W asserstände reichen und oft auch längere Zeit beibehalten w erden
müssen, als dies naturgem äss der Fall w äre. Im B enehm en m it all den vorge
nannten Interessenkreisen w ird dann die Zeit dieser notw endig w erdenden
M assnahmen festgelegt, so dass alle, w enn m öglich, im gleichen Z eitpun kt ihre
A rbeiten, die bei solchen W asserständen ausgeführt w erden müssen, ausfuhren
können. Som it w ird auch verm ieden, dass w eder von der einen noch von der
ändern Partei gegenseitig Schadenersatzforderungen gestellt w erden können.
A uch die notw endig w erdenden Schleusenreparaturen müssen stets in diesen
Z eitpunkten ausgeführt w erden m it A usnahm e, w enn in T hun ein Schleusen
tor neu erstellt w erden muss. Diese R eparatur kann und muss ausgeführt wer
den, w enn der Seestand hoch ist und einige T ore geöffnet sind. Die “ Lebens
dauer” eines Schleusentores beträgt zwischen 12 und 20 Jahren, je nachdem es
benützt w erden muss.
Wenn es die W itterungsverhältnisse und die Stände im Brienzer- und Thunersee
erlauben, so können gelegentlich auch W ünsche privater Interessenkreisen be
rücksichtigt w erden, die eine gewisse Schleusenstellung bedingen. Z. B. beson
dere W asserm engenführung in der Aare für Pontonierfahr- und F altb ootklu b
vereine zum A ustragen von W ettfahrtveranstaltungen, Seenachtfesten und an
deren in der Nähe von Schleusen stattfindenden V eranstaltungen. Jede U m 
stellung an den Schleusentoren in Interlaken und T hun, die den Abfluss des
Wassers verändert, muss gem eldet w erden. Für den Brienzersee m acht der
Schleusenm eister in U nterseen diese M eldungen an die Industriellen Betriebe
Interlaken und dem K reisoberingenieurbüro in T hun. Für den T hunersee der
B eauftragte des Kreisoberingenieurbüros T hun an die Z entrale der Licht- und
W asserwerke in Thun und den Bernischen K raftw erken in Bern. Von dort er
folgen die letztgenannten M eldungen w eiter an das Städtische E lektrizitäts
w erk Bern und an die verschiedenen K raftw erke längs der Aare unterhalb
Bern. Die Schleusenbedienung erfolgt auch hier in T hun durch einen von der
B audirektion des K antons Bern halbam tlich angestellten Schleusenm eister,
der aber nur nach den W eisungen des B eauftragten des K reisoberingenieur
büros die Schleusentore verstellen darf.
Gegenüber den Fischereikreisen benötigt es betr. des Thunersees- und der
A areregulierung noch einer besonderen A ufm erksam keit. Die Forellen und
Äschen in der Aare und der H echt im Thunersee laichen gerne an seichten Stel
len; d. h. also an O rten m it wenig W asserhöhe. Die Laichzeit der Forellen fällt
in die Zeit von M itte O k tober bis in den Dezem ber. Diejenige der Äschen ist im
März bis E nde A pril und der Hechte auch im März und April. Som it ist der kri
tischste M om ent der R egulierung in T hun in den M onaten März und April. Da
m eistens noch kalte und niederschlagsarm e W itterung herrscht, sind die Z u
flüsse in den Thunersee zu dieser Zeit gering. D am it er nicht unter die Höhe
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von 557.00 m ü. M. fällt, ja sogar wegen der Schiffahrt au f die O stertage die
H öhe von 557.42 m ü. M. erreichen sollte, müsste der A bfluss gedrosselt
w erden. A ber dam it die Laichplätze der Forellen und Äschen in der Aare
unterher der Schleusen in T hun bis nach Bern nicht ans Trockene gelangen,
sollte zudem noch so viel Wasser die Aare hinabgelassen werden, wie dies stets
Ende O ktober bis Anfangs D ezem ber der Fall war. Dem kann aber sehr oft
nicht ganz entsprochen w erden, w enn in den M onaten Februar und März kalte
und niederschlagsarm e W itterung herrscht.
D am it sich die Fische — besonders die Jungfische — in der Aare von den steini
gen und seichten Ufern m it dem Wasser zurück ziehen können und nicht bei
plötzlich reduziertem A bfluss au f den Kiesbänken liegen bleiben, darf der A b
fluss au f einm al höchstens um 10 m 3/Sekunde gedrosselt w erden. In Interval
len von 1 Stunde darf um je w eitere 10 m 3/Sekunde gedrosselt werden. Beim
Ö ffnen der Schleusentore spielt die Menge des W asserzuschusses keine w esent
liche Rolle, da es stetig zunim m t und nicht schwallweise; denn das Ö ffnen geht
viel langsam er vor sich als das Schliessen. Je nach der Abflussm enge ergibt es
bei einer Drosselung von 10 m 3/Sekunde eine W asserspiegelsenkung in der
Aare von 8—17 cm, weil das Flussprofil eine T rapezform aufw eist.
D am it schliesse ich m eine A usführungen und hoffe, das am Anfang gesteckte
Ziel erreicht zu haben.
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Fische und Fischerei im Brienzer- und Thunersee
Fr. Funk

In den A realstatistiken und au f G eographiekarten sind unsere schönen Seen
zusam m en m it der Gletscher- und Firnw elt, den Felsen und Schutthalden usw.
als unproduktives Ö dland aufgeführt. Das ist nicht ganz richtig. D enn die Seen,
Flüsse, W ildbäche und Wasserfälle sowie die hehre Gebirgswelt sind nicht nur
Schönheiten unseres Landes, sie sind auch w irtschaftlich produktiv, weil der
Frem denverkehr, der die passive H andelsbilanz unseres Im portlandes akti
viert, auf eben diesen Schönheiten beruht.
Ähnlich wie Wiesen und Äcker F u tte r für die Tiere und N ahrung für uns Men
schen hervorbringen, erzeugen auch die Seen grosse M engen von pflanzlicher
Substanz. In der freien See weite leben und sterben M illiarden von einzelligen
winzig kleinen Schw ebepflänzchen, das Phytoplankton, und in den U ferregio
nen gedeihen m eterlange L aichkräuter, grossblättrige Seerosen, Schilf und
Binsen. Diese Pflanzenw elt des Wassers bildet die N ahrungsgrundlage des tieri
schen Lebens im See.
Wie das pflanzliche, ist auch das tierische Leben im Wasser recht vielgestaltig.
Es beginnt beim prim itiven Einzeller und setzt sich über das Z ooplankton, über
W ürmer. Weich- und Schalentierchen, Insekten usw. fort bis zu den höher en t
w ickelten Form en der W irbeltiere, denen die Fische angehören.
Mengenmässig erreicht die pflanzliche Produktion des stehenden Wassers an
nähernd den Ertrag einer guten Wiese. Das bedeutet, dass in unsern Seen dem
tierischen Leben recht ansehnliche Mengen von N ahrung zur Verfügung ste
hen.
Wie au f dem Lande, findet auch im Wasser der ewige K reislauf von W erden,
Sein und Vergehen statt. Ist in einem See genügend S auerstoff vorhanden, ist
auch der S to ffk re ish u f im Gleichgew icht. In diesem Falle vermögen die
aeroben B akterien alle auf den G rund sinkenden organischen Stoffe aufzu
arbeiten und sie in ihre m ineralischen B estandteile aufzulösen. Was zurück
bleibt, sind die K iesel-und K alkskelette des pflanzlichen und tierischen Plank
tons sowie die Schalen und Gehäuse der M uscheln und Schnecken, die auf dem
Seegrund reiner Seen die helle Seekreide bilden.
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Der ewige Kreislauf von Werden, Sein und Vergehen
Wo dagegen infolge von V erschm utzung und Überdüngung eines Sees die
pflanzliche und tierische P roduktion sein norm ales Verdauungsverm ögen
übersteigt, unterbleibt die vollständige M ineralisierung der auf den G rund sin
kenden O rganism en. Es bildet sich mangels Sauerstoff Faulschlam m , es entste
hen bei den anaeroben Zersetzungsvorgängen Schw efelw asserstoff, M ethangas
und andere giftige P rodukte, die zusam m en m it der Sauerstofflosigkeit jedes
höhere Leben zerstören.
Brienzer- und Thunersee sind noch verhältnism ässig rein, weisen aber doch
schon die ersten A nzeichen der beginnenden V erschm utzung auf. Es ist also
höchste Z eit, m it dem Bau von Kläranlagen vorw ärts zu m achen. Im Thunersee
treten bereits sogenannte Seeblüten auf, w enn zeitweise die Kieselalgen über
hand nehm en, die den Fischern die Netze verstopfen und die G ew innung von
F utterp lan k to n zur A ufzucht von Besatzfischen erschw eren. Im Brienzersee
hat die einsetzende V erschm utzung die Planktonproduktion stark gehoben.
Das grössere N ahrungsangebot hat die Entw icklung der G rossfelchen begün
stigt, wogegen der Brienzlig zahlenm ässig zurückgeht, aber grösser geworden
ist.
Fischer und Spaziergänger können an beiden Seen, wo K analisationen einm ün
den, lokale V erschm utzungen feststellen. Sie äussern sich in auffälligen Wu
cherungen von grünen Fadenalgen und L aichkräutern und im A uftreten der
ekligen grauen Z otten der A bw asserbakterie Sphaerotilus natans.

Brienzer- und Thunersee
sind A lpenrandseen, sogenannte Trogseen, deren felsige Ufer m eist ohne fla
chere Übergangszone steil in die Tiefe abfallen. Im Brienzersee sind die seichte
ren U ferpartien, abgesehen von kleineren B uchten, au f das M ündungsgebiet
der Hasliaare und im Thunersee au f die ziemlich ausgedehnten Schilfgebiete
der W eissenau und des G w attlischenm ooses beschränkt.
Die E ntstehung der beiden Seen, die ursprünglich einen einzigen See bildeten,
der im Laufe von Jahrtausen den durch G eschiebeablagerungen der Lütschine
und des Lom bachs getrennt w urde, ist zur H auptsache au f Einsinkvorgänge im
A lpengebiet zurückzuführen. Beide Seen weisen infolge ihrer grossen Tiefe
recht erhebliche W assermengen auf. Zusam m en m it der A bschirm ung der
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Ufergebiete von kalten N ord- und O stw inden üben diese W assermassen einen
günstigen Einfluss au f das Klima aus. Bei Spiez und O berhofen reifen Wein
trauben und am sonnigen rechten B rienzerseeufer gedeihen Frühkartoffeln
und Frühgemüse.
Der Thunersee besitzt einen Flächeninhalt von 4780 H ektaren. Seine m ittlere
Tiefe beträgt 135 m und die grösste Tiefe reicht au f 217 m hinunter. Der
R aum inhalt dieses Sees wird au f 6.5 M illiarden K ubikm eter berechnet. Der e t
was kleinere Brienzersee um fasst 2980 H ektaren; seine m ittlere Tiefe w ird m it
176 m und die grösste m it 261 m angegeben. Der Brienzersee weist eine Was
sermasse von 5 M illiarden 176 M illionen K ubikm eter auf.
Die im Vergleich zur Seeoberfläche gewaltigen W assermassen erw ärm en sich
im Som m er weniger als z. B. die des flachen Bielersees, kühlen sich anderseits
im W inter entsprechend weniger ab, so dass sie nie zufrieren, wogegen sich auf
dem Bielersee in jedem kalten W inter eine Eisdecke bildet.

Die Lebensgemeinschaften der Seen
Botanisch und zoologisch sind in den Seen drei H auptregionen zu unterschei
den: Die Uferregion, oder das Litoral, die Region des freien Wassers oder das
Pelagial und der Seegrund, die lichtlose Tiefe, oder das Profundal.
Die B otaniker gliedern die Uferregion in fünf Gürtel:
1. Die G renzzone des Strandling-N adelbinsen-Rasens, die in der Regel trocken
ist,
2. den meist überfluteten Schilf- und Binsengürtel;
3. die Zone der Seerosen und der Schw im m blattpflanzen m it den über dem
Wasser stehenden Blüten und B lättern;
4. die Zone der U nterw asserpflanzen oder L aichkräuter, die vollständig unter
Wasser leben und
5. die Zone der A rm leuchtergew ächse oder Characeen, die bis in grössere Tie
fen reicht und dort zusam m enhängende Rasen bildet.
Diese pflanzenreiche Uferregion bietet einer vielgestaltigen K leintierw elt von
W ürmern, W asserschnecklein, M üschelchen, Flohkrebschen, Insektenlarven,
Egeln usw. geeignete D aseinsbedingungen. D en Fischen liefert die Uferregion
Nahrung, U nterschlupf, V ersteckm öglichkeiten und L aichplätze. Hier finden
sich auch die K inderstuben der am Ufer laichenden Fische.
Die R egion des freien Wassers, oder das Pelagial, ist der Lebensraum des Phytound Z ooplanktons, das heisst der grossen G em einschaft des im freien Wasser
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schw ebenden pflanzlichen und tierischen Planktons. Das pflanzliche Plankton
entw ickelt sich nur in den obersten belichteten W asserschichten, wo es m it
Hilfe von Sonnenlicht und C hlorophyll aus K ohlensäure, Wasser und M ineral
stoffen pflanzliche Substanzen aufbaut. Wo sich das Phytoplankton aufhält,
findet sich auch das Z ooplankton, das sich vom P hy toplankton ernährt. Dieses
tierische Plankton bildet die H auptnahrung der sich im Schweb aufhaltenden
Felchen.
A u f dem Seegrund oder dem Profundal, können mangels Sonnenlicht keine as
sim ilierenden Pflanzen leben. In diesen lichtlosen T iefen ist das tierische Le
ben au f die aus dem Pelagial und dem Litoral absinkende N ahrung in Form von
pflanzlichen und tierischen B estandteilen angewiesen. Die T iefenfauna der rei
nen Seen besteht hauptsächlich aus W ürmern, M oostierchen, K leinkrebschen,
M üschelchen, beschälten U rtierchen, W im pertierchen und Insektenlarven so
wie B akterien.

Die Fische des Brienzer- und Thunersees
Die im Brienzer- und Thunersee heim ischen Fische gehören hauptsächlich fol
genden Fam ilien an:
1. Fam ilie der Salm oniden m it dem untrüglichen A rtm erkm al der kleinen
strahlenlosen Fettflosse zwischen der Rücken- und Schwanzflosse, vertre
ten durch Seeforelle, Seesaibling, Felchen und Aesche.
2. Fam ilie der Esociden, oder H echte, vertreten durch den H echt.
3. Fam ilie der Perciden oder Barsche, vertreten durch den Barsch, oder das
Egli; besonderes M erkmal die stachlige Rückenflosse.
4. Fam ilie derG adiden oder Schellfische, vertreten durch die Trüsche.
5. Fam ilie der C ypriniden oder K arpfenartigen, vertreten durch A let, Barbe,
Nase, Schleie, Hasel, Winger, Brachsm en, K arpfen, die Laube oder den
Bläuling.
Die Felchen
Nach der H äufigkeit ihres V orkom m ens und ihrer w irtschaftlichen B edeutung
stellen die Felchen, Coregonus lavaretus L., den H auptfisch beider Seen dar. Je
nach ihrem hauptsächlichsten A ufenthaltsort wird zwischen Schw ebfelchen
oder Albock, den U ferfelchen oder Balchen und den Tiefenfelchen, dem
Kröpfer, unterschieden. Als vierte Felchenart der beiden S eenist der Brienzlig
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zu erw ähnen, ein K leinfelche, der besonders im Brienzersee heim isch ist und
von diesem See seinen N am en erhalten hat.
Die drei grössern Felchenarten beider Seen w erden bis über 40 cm lang. Im
M ittel beträgt ihre Länge 30 cm, wogegen der Brienzlig nur 16 bis etw as über
20 cm lang wird.
K opf und M aul der Felchen sind klein; die etw as lose sitzenden Schuppen sind
gross, die Schwanzflosse ist stark gegabelt, der R ücken ist grau m it grünlichem
bis bräunlichem Ton. Seiten und Bauch glänzen silbrigweiss. Die Felchen
laichen zur H auptsache in den M onaten N ovem ber bis D ezem ber; die Brienzlige etw as früher. Die Felchen besitzen ein w ohlschm eckendes zartes Fleisch
und können au f die verschiedensten A rten präpariert werden. Ganz vorzüglich
m unden geräucherte Felchen. Die B erufsfischer erbeuten die Felchen, die im
Brienzer- und Thunersee bis zu 90% und m ehr ihrer Fänge ausm achen, na
m entlich m it den Schweb- und G rundnetzen.
Die Sportfischer stellen den Felchen vorw iegend vom Boot aus m it der Hegene
nach, einer an kurzer R ute m ontierten Schnur m it Endblei und darüber an seit
lichen Abzweigungen angebrachten künstlichen N ym phen. Diese Fangart wird
im Frühling und gelegentlich auch im Septem ber angew endet, wenn die
N ym phen vom Seegrund aufsteigen, um sich an der W asseroberfläche zu häu
ten und zum fortpflanzungsfähigen Insekt zu entw ickeln.
Die Seeforelle
Die Seeforelle, Salm o tru tta L. form a lacustris, ist eine räuberisch lebende Fo
relle, die ein recht ansehnliches G ew icht erreichen kann. W ährend die Felchen
kaum länger als sechs bis sieben Jahre zu leben haben, kann die Seeforelle bis
über 15 Jahre alt w erden. Der Rücken dieses w ohlgeform ten, herrlichen Fi
sches ist graubräunlich bis blaugrünlich getönt. Seiten und Bauch sind silber
glänzend. Unregelmässige eckige schw arze T upfen zieren die Seiten. Die gros
sen M ännchen, oder M ilchner, zeichnen sich durch den auffälligen H aken am
U nterkiefer aus, wie ihn auch Lachs- und B achforellenm ilchner besitzen.
Die Seeforelle laicht in den Zu- und Abflüssen der Seen. Nach etw a einem Jahr
w andert die junge Seeforelle aus ihrem G eburtsgew ässer in den See zurück, wo
sie anfänglich m ehr in der Uferregion und im Schweb lebt. G rösser und zum
Raubfisch gew orden, halten sich die Seeforellen m it V orliebe in der Seetiefe
auf und suchen nur im Frühling die höhern W asserschichten auf.
Meist fischen die B erufsfischer nicht extra auf Seeforellen und erbeuten sie
m ehr gelegentlich in den Schweb- und G rundnetzen. Im Frühling stellen die
Sportfischer den Seeforellen besonders m it der Schleppfischerei vom B oot aus
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m it Perlm utterlöffeln nach. A ber auch vom U fer aus kann sie gelegentlich m it
der W eitw urfrute m it Löffel und Spinner oder K öderfischchen erbeutet wer
den. Nach starken Regenfällen ist sie gelegentlich auch an Bacheinläufen m it
dem W urm zu fangen.
Der Seesaibling
D er im Brienzer- und Thunersee heim ische Seesaibling, Salm o alpinus L., im
Zugersee als Z ugerrötel und im G enfersee als O m ble chevalier bekannt, ist ein
Fisch des kühlen und sauerstoffreichen Wassers, der sich vornehm lich in der
Tiefe aufhält. Im Brienzersee w ird er auch Ham ei und im Thunersee Am mei ge
nannt. Die Thunerseesaiblinge sind in der Regel etw as grösser als die des Brien
zersees. Der Rücken der Seesaiblinge ist olivgrün, die Seiten sind m arm oriert
und m it weisslichen und rötlichen Flecken versehen. W ährend der Laichzeit
tragen die Saiblinge ein prächtiges H ochzeitskleid, wobei der Bauch der M ilch
ner oft orangerot und der der R ogner, oder W eibchen, blutrot gefärbt ist.
Brust-, Bauch- und A fterflossen sind ziem lich dunkel und m it einem weissen
Band um randet.
Der Seesaibling laicht au f den tiefen Kieskegeln der Bacheinläufe in den M ona
ten N ovem ber bis D ezem ber. Wie die Forellen und Felchen, kann er auch in
B rutanstalten erbrütet und zum Besatzfisch aufgezogen w erden. Der Seesaib
ling gilt als der delikateste V ertreter der Salm oniden. Die Berufsfischer erbeu
ten ihn m it dem G rundnetz, beim Fischen au f Felchen. Eine direkte Befi
schung des Seesaiblings durch die Berufsfischer findet in den beiden Seen nicht
statt.
Im Thunersee stellen die Sportfischer dem Seesaibling m it der Tiefseeschlepp
angel nach. Ü ber dem schw eren Blei, das bis in T iefen von 100 m reicht, befin
den sich aufw ärts an fünf Seitenästen kleine L öffelchen. Erfolgreich ist diese
Fischerei nur, w enn der Fischer die üblichen S tandorte und die Seetiefen, in
denen sich die Saiblinge aufhalten, kennt.
Die Ä sche
Ein w eiterer Salm onide, der allerdings m ehr in der Aare zw ischen Brienzerund Thunersee und am A uslauf des Thunersees vorkom m t, ist die Äsche,
T hym alus vulgaris L. Sie ist ein Fisch des fliessenden Wassers, der aber gele
gentlich auch in den M ündungsgebieten der Seen anzutreffen ist. Die Äsche ist
an ihrer eleganten Form , der grossen farbigen Rückenflosse und ihrem Thy56

Kantonale Fischzuchtanstalt Faulensee, Photo H. Roth.
In dieser Anstalt werden Felchen, See- und Bachforellen, Regenbogenforellen und die
amerikanische Seeforelle Namaycush erbrütet und zum Teil als Vorsömmerlinge und
Sömmerlinge zum Besatz der oberländischen Fischereigewässer aufgezogen.

Drei der häufigsten Kieselalgenkolonien des Thunersees: Fragilaria crotonensis (Bänder),
Tabellaria fenestrata (Zickzackkette) und A sterionelk formosa (Stern); oben M itte das
planktische W impertierchen Codonella. (1 Skalenteil = ca. 1/100 mm)
Knäuel der Blaualge Anabaena flos-aquae. (1 Skalenteil = ca. 1/40 mm)

m iangeruch leicht zu erkennen. Sie besitzt ziem lich grosse Schuppen und we
nige schwarze T upfen vor allem au f der vorderen K örperhälfte. Der R ücken ist
grau, die Seiten sind silbrig m it einem gelbgrünlichen Ton. In der Laichzeit sind
die M ännchen sehr dunkel, was ihnen den N am en “ B randäsche” eingetragen
hat. Die Äsche w ird bei uns bis zu über 45 cm lang und erreicht ein G ew icht bis
zu über 3 Pfund.
Für die Berufsfischer der beiden Seen hat die Äsche praktisch keine Bedeu
tung. Dagegen wird sie von den Sport- und A ngelfischern hoch geschätzt. In
der Aare zw ischen den beiden Seen und im A areauslaufgebiet von T hun bringt
sie den Anglern oft recht ansehnliche B euten ein. Im tiefern Wasser wird ihr na
m entlich m it der Z apfenrute und natürlichen Ködern nachgestellt. Wo das
Wasser flacher ist und nam entlich bei niederem W asserstand im Spätherbst,
steigen die Äschen nach der Fliege und bieten dem Fliegenfischer einen herrli
chen Sport. Als Speisefisch w ird die Äsche von m anchen G ourm ets über die
Forelle gestellt. Die Äsche laicht in den M onaten M ärz bis Mai. Die W eibchen
produzieren alljährlich etw a 3000 E ierchen, die ähnlich wie die B achforellen
eier vom W eibchen im K iesbett abgelaicht werden.
Der H echt
Der H ech t, Esox lucius L., unser bekanntester R aubfisch, erreicht eine Länge
bis zu 1.5 m und ein G ew icht bis zu über 40 Pfund. Wer im Frühling w ährend
der Laichzeit einen solchen B urschen zu Gesicht bekom m t, wenn die H echte
im seichten Wasser stehen, kann bei seinem A nblick fast erschrecken. Der lang
gestreckte K örper m it dem flachen breiten Kopf, dem stark bezahnten breiten
Maul, den starr blickenden gelblichen A ugen und der w eit nach hinten verla
gerten Rückenflosse, sieht aus wie eine m eterlange H olzspälte. N ur die leichte
Bewegung der Kiemen beim A tm en und das feine Fibrieren der Brustflossen
lassen erkennen, dass dieses starre “ H olztrum ” ein Lebewesen ist. A ber schon
in der nächsten Sekunde kann dieser scheinbar so unbew egliche R äuber einen
arglos daherschw im m enden Fisch anfallen und verschlingen.
Der H echt ist Einzelgänger und Kannibale, der in seinem Jagdrevier keine K on
kurrenz duldet. In den m eisten Seen ist er hauptsächlich U ferfisch. Im Brien
zer- und Thunersee hat er sich auch au f den A ufenthalt im Pelagial eingestellt,
wo er die Felchenschw ärm e verfolgt. Berufsm ässig w ird dem H echt m it Steil
netz und Reuse nachgestellt. W ährend seiner Schonzeit w erden zur G ew in
nung von Laichm aterial zeitlich begrenzte Laichfischfangbewilligungen er
teilt. Die Angelfischer stellen dem H echt vom B oot aus m it der Schleppangel
nach, w obei Löffel und W obbler verw endet w erden. A uch vom Ufer aus wird
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auf den H echt gefischt, w obei als K öder Spinner, Löffel und lebende oder tote
Fischchen dienen. Der H echt ist ein Allesfresser, der sich auch an junges Was
sergeflügel, an Frösche, M äuse und sogar R atten heranm acht, w enn sie in sein
Standrevier eindringen.
W irtschaftlich ist der H echt seines w ohlschm eckenden Fleisches wegen sehr
wertvoll. Sportlich ist er als w ehrhafter Käm pfer sehr hoch geschätzt.
Der Barsch
Der Barsch, das Egli, Perca fluviatilis L., ist ebenso weit verbreitet wie bekannt.
Seine hochrückige Form , die dunklen Zebrastreifen und die spitzen Stacheln
der Rückenflosse lassen diesen Fisch kaum m it einem ändern verwechseln. Der
Barsch ist ein ausgezeichneter Speisefisch, der in m ehreren Seen in den letzten
Jahren stark zugenom m en hat. Der Barsch ist von N atur aus Uferfisch, doch ist
er im Brienzer- und Thunersee auch in grösseren Tiefen anzutreffen.
Erstaunlich ist, wie gelegentlich bis zu einem D utzend Egli gem einsam Jagd auf
kleinere Fischchen m achen. H albkreisförm ig wird ein Schw arm von Kleinfischchen gegen das Ufer gedrängt, indem die Egli in Schützenlinie gegen sie
vorgehen. Ist der Schw arm nahe beim U fer und stehen die Fischchen dicht ge
nug nebeneinander schiessen die R äuber wie auf K om m ando in den Schwarm
hinein, so dass die verängstigten Fischchen über das Wasser und sogar au f das
T rockene springen.
Die Egli laichen im Mai an den U fern, w o die R ogner ihre in schleierartigen
B ändern befindlichen Eier um W urzeln und Pflanzen winden. Die Egli sind
sehr fruchtbar. Sie können sich unter günstigen V erhältnissen derart verm eh
ren, dass den viel zu grossen B rutschw ärm en zu wenig N ahrung zur Verfügung
steht, w o rauf die geschw ächten Fische Parasiten und K rankheitserregern zum
O pfer fallen und es zu den bekannten Eglisterben kom m t.
Die A ngelfischer erbeuten die Egli vom Boot aus m it der Hegene, die m it Ma
den und ändern Ködern versehen wird; sie sind auch m it kleinen Löffelchen
und Spinner zu erbeuten. Vom Ufer aus w ird ihnen m it der Z apfenrute, aber
auch m it dem G rundblei sowie m it Löffelchen und Spinnerchen nachgestellt.
Dem B erufsfischer gehen die Egli in die Stell- und G rundnetze.
Die Trüsche
Die Trüsche, L ota vulgaris L., ist ein absonderlicher Fisch. Ihre nächsten Ver
w andten, die Schellfische, wie K abljau, D orsch, Köhler usw., leben im Meer
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Der V orderleib der Trüsche ist rund und dick; H interleib und Schwanz langge
streckt und seitlich zusam m engedrückt. Der K opf ist eher platt und das Maul
gross und w eit. A m Kinn sitzt ein nach vorn stehender B artfaden und über den
N asenlöchern stehen zwei kurze N asenborsten. H inter der kleinen aufrecht
stehenden Rückenflosse beginnt das weiche Band der zw eiten R ückenflosse,
die bis zum Schwanz hinu nter reicht. A uch die A fterflosse ist weich und gleich
lang. Je nach dem S tandort der Trüsche ist sie heller oder dunkler gefärbt. Die
Seiten dieses schuppenlosen Fisches sind gelblichbräunlich bis schwarzgrün
m arm oriert.
Die Trüschen sind enorm fruchtbar. Ein grösseres W eibchen produziert jäh r
lich bis zu 1 Million Eierchen, von denen aber der w eitaus grösste Teil gefressen
oder sonstwie vernichtet wird. Die B erufsfischer stellen den Trüschen en t
weder m it der kleinen Trüschenreuse nach, oder sie fangen sie nam entlich m it
dem G rundnetz, w enn die Felchen laichen. Die Trüsche besitzt ein äusserst
schm ackhaftes Fleisch und ihre grosse Leber gilt als Delikatesse. Die Sport
angler erbeuten die Trüschen m it grossen W ürmern vom Boot aus bei Bachein
läufen nach G ew ittern und im W inter unter den Steinen am U fer oder m it der
Setzangel.
Die übrigen Fische
Die übrigen Fische in den beiden O berländer Seen sind von geringerer w irt
schaftlicher B edeutung. W eder die Berufs- noch die Sportfischer stellen ihnen
besonders nach. Zum Teil sind es Seefische, zum Teil leben sie auch im Fliess
wasser. Zu erw ähnen sind:
Der A let, Sequalius cephalus, ein grossköpfiger und grossschuppiger Cyprinide, der grösser gew orden, räuberisch lebt,
die Barbe, Barbus barbus L., ein starkflossiger, messinggelber Fisch m it vier
B artfäden, die an der Ober- und U nterlippe sitzen,
die Nase, C hondrostom a nasus L., m it ihrer vorragenden Schnauze und dem
schw arzen Bauchfell, den quergestellten und hornigen Lippen,
der Hasel, Sualius leuciscus, ein kleinerer silbrigglänzender Uferfisch,
der Brachsmen, A bram is bram a L., hochrückig, stark abgeplattet bis zu
6 Pfund,
der K arpfen, C yprinus carpio L., früher bei uns in T eichen gezüchtet,
die Schleie, T inea vulgaris Cuv., ein sehr guter Speisefisch,
das Rotauge, oder der Winger, Leuciscus rutilus L., der sich nam entlich in ver
schm utzten Gewässern breit m acht.
Dazu kom m en einige Kleinfische, die auch als K öderfischchen verw endet w er
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den, wie die Laube, oder der Bläuling, A lburnus lucidus Heck, die in
Schw ärm en dicht unter der W asseroberfläche lebt, der Gressling, Gobio, gobio
L., ein U ferfischchen, die Groppe, C ottus gobio L., der dickköpfige kleine
R äuber, der der Fam ilie der Panzerw angen angehört und unter den Steinen
lebt und die Bartgrundel, G obitis barbatula L., die ebenfalls m eist unsichtbar
unter den Steinen des Ufers versteckt lebt.

Fischereigeschichtliches
Zu allen Z eiten hat die Fischerei den M enschen beschäftigt. Im M ittelalter wa
ren alle grösseren Seen und Flüsse R eichsgut, in denen das R echt zum Fischen
jederm ann zustand. Mit der Zeit richteten jedoch die G rundherren in Flüssen
und Seen dauernde E inrichtungen zum Fischfang ein, sogenannte Fache, die
auch belehnt und verkauft w urden.
Nach der D enkschrift von A rchivar Türler, die vom Fischereiverein T hun und
Um gebung für die kantonale Fischereiausstellung von 1895 in Bern und für die
Schweiz. Landesausstellung in G enf 1896, in A uftrag gegeben w orden war,
hatten die G rafen von Kyburg als Herren zu T hun ein Fischfach bei T hun, das
1377 dem Schultheiss zu Thun verpfändet w urde. Die G erichtsbarkeit au f dem
Thunersee stan d im 15. Jahrhun dert dem Schultheissen zu T hun zu. Nach dem
Übergang von T hun an Bern 1384 m achte der E rtrag des Fischereirechtes ei
nen Teil der E inkünfte der Schultheissen aus. Im Jahre 1485 w urde dieses
Fischrecht einem Hans M artin um den jährlichen Zins von 8 Pfund zu Erblehen übertragen.
In der handschriftlichen C hronik von Stettier wird der wohl reichste Fischzug
im T hunersee erw ähnt, der am 24. Juli 1531 am M orgen 2354 und am gleichen
Tag w eitere 2102 A lböcke ergeben hatte. D asjährliche E inkom m en des Land
vogtes von Interlaken aus der Fischerei hatte sich, wie 1566 büdgetiert wurde,
au f 500 Pfund belaufen. Der Fischm arkt in Bern wurde vorw iegend m it Fi
schen aus den beiden O berländer Seen beliefert.
Bei festlichen Anlässen wie z. B. 1410, als der Papst m it Gefolge in Bern zu
Gast w eilte, bestellte Bern beim Schultheissen in T hun, die Fischer des T hu
nersees zu beauftragen, ihre Fänge nach Bern zu liefern, um den hohen Gast
würdig bew irten zu können. B enötigte die O brigkeit in Bern gelegentlich
Trüschen, die damals als Delikatesse berühm t w aren (und die noch heute von
Feinschm eckern selbst den Forellen vorgezogen w erden), w urde dem Land
vogt zu Interlaken ein M eldereiter geschickt, m it der Weisung: “ Eine M elchter
Trüschen gen B ern!”
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Bis 1505 konnte jederm ann im Thunersee m it N etzen fischen. N un verlangten
die T hunerseefischer von der O brigkeit, dass die über den Brünig und von an
derswo herkom m enden Fischer Zeugnisse aus ihrer H eim at bringen sollten
und den gleichen Pflichten und V orschriften zu unterstellen seien, wie die ein
heim ischen Fischer.
Die älteste noch vorhandene Fischereiordnung
Die älteste noch vorhandene Fischereiordnung, datiert vom 6. A ugust 1485,
verpflichtet das K loster Interlaken, sein Fach im Mai und A ugust je 14 Tage
offen zu halten, dam it der D urchzug der Fische erm öglicht werde. In den gros
sen Troglen und ändern G arnen sollten die M aschen in den Z öpfen so w eit sein,
dass die Jungfische durchfallen konnten. Sechs Personen w urden au f diese
V erordnung vereidigt und h atten für deren E inhaltung zu sorgen. Für die Verzeigung von Ü bertretungen w urde den A ufsehern ein D rittel der Busse von
5 Pfund zugesprochen.
Die Seeteile, in denen G arne gezogen w erden durften, w urden festgelegt und
durch Schwiren m arkiert. In verschiedenen sogenannten Fischerm eyen von
1397, 1424, 1465 und 1510 sowie in späteren V ereinbarungen, waren jew eils
au f interkantonalem B oden gem einsam e V orschriften aufgestellt w orden, m it
dem Ziel, die Fischerträge zu heben und die Bestände zu sichern. So w urden
Schonzeiten und M indestfangm asse vereinbart und die M aschenw eite für
Garne und N etze bestim m t. N icht nur der Fischfang w urde geregelt, auch die
V erm arktung der Fische wurde von der O brigkeit geordnet. Jeder dritte Fisch,
der au f den M arkt kam, m usste in T hun feilgeboten w erden. Zwei Fisch
schauer h atten die E inhaltung der M arktvorschriften zu überw achen. Dazu
h atten vier vom Schultheissen in Thun zu erw ählende und zu beeidigende See
vögte dafür zu sorgen, dass die für den See aufgestellten V orschriften eingehal
ten w urden.
Behördlich festgelegte Fischpreise
Die behördlich festgesetzten Fischpreise w urden 1510 wie folgt angesetzt:
A lböck m it dem O rdinari G arn gefangen, 1 C reutzer und in Bern 2 C reutzer;
ander A lböck so in Schw ebnetzen gefangen, au f das höchste um 1 Schilling
und zu Bern ein Paar zu 1 B atzen. A uch der A lbock beim Zug in Interlaken
auch au f das höchste 1 Schilling, dieser A lböcken aber zu Bern ein Paar um
5 C reutzer.
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Ein anderthalb Spannen langer H echt oder Schnetzling 3 C reutzer, in Bern
1 B atzen, die grössern H echte zu Bern W interszeit das Pfund zu 1 Batzen,
Som m erzeit aber um 2 C reutzer. A let und Barben sollend au f gantz gleiche
Weise wie obgem eldte grosse und kleine H echte hingegeben w erden.
Fornen: eineinhalb Spannen lange Fornen zu Bern um 6 C reutzer, Tryschen
ein ganz w ährschaft Stück, oder zwei m ittlerer Grösse oder sieben kleine, doch
dass keine derselben m inder als das zuend stehende Mass halte, 712 und zu
Bern 812 B atzen. Egle, ein Pfund grosse um 2 C reutzer, 1 D otzed kleine auch
2 C reutzer. Hasel das D otzed um 2 C reutzer, K arpfen ein Pfund derselben
1 Batzen. V on den B rientzling im Brienzersee gelten 100 M eyenbrientzlingim
Lande 6, zu T hun 7 und zu Bern 8 C reutzer. E inhundert A ugustbrientzling zu
T hun 612 und zu Bern 712 Batzen.
Die Kanderableitung 1714
Im Jahre 1714 wurde die Kander in den Thunersee abgeleitet. Das A bleiten des
w ilden Bergwassers, das lange Zeit zu starken Trübungen im See führte, hatte
anfänglich nam entlich für die A lbockfischerei verheerende Folgen. Der Land
vogt Frisching in Interlaken und der Schultheiss von T hun opponierten gegen
diese M issstände, w obei geltend gem acht w urde, dass der Fischfang vor der
E inleitung der K ander dem Landvogt zu Interlaken jährlich einen reinen G e
winn von 1500 bis 2000 Pfund einbrachte und nachher der Ertrag kaum aus
reichte, um die U nkosten und den U nterhalt der G eräte zu decken. A uch Sigis
m und von Erlach, Besitzer der Schadau, forderte für die V ernichtung seiner
50 Fischfach einen Schadenersatz von 500 Pfund. Erst 1727 w urden diese
V erluste entschädigt. A ltlandvogt Müller von Interlaken erhielt 2000 Pfund,
die Erben des Schultheissen Fischer von U nterseen 1000 Pfund, Castlan von
Erlach w urde neben vielen ändern V erlusten auch für die V ernichtung seiner
50 Fache entschädigt. Ebenso erhielt Pfarrer R ubin einen Schadenersatz.
Im 18. Jahrhundert
Im 18. Jah rhun dert bestand in Bern eine ständige F ischkom m ission, die sich
auch m it der Fischerei im Bieler- und G enfersee zu befassen hatte. Im Jahre
1764 w urden bei der O brigkeit Klagen über die ungenügende B esetzung des
Fischm arktes eingereicht. Schultheiss von M uralt von T hun erklärte diesen
M isstand dam it, dass es nicht an der A bnahm e des Fischbestandes im T huner
see liege, sondern an der unzweckm ässigen A rt des Fischfanges. Die Fische
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käm en nicht m ehr an die U fer wie früher, sondern hielten sich m itten im See
auf, wo sie m it den gebräuchlichen G eräten nicht m ehr erbeutet w erden
könnten. Die Fischer seien aber zu arm, um die erforderlichen grossen Garne
anzuschaffen. E r schlug vor, die erforderlichen G arne au f obrigkeitliche Ko
sten anzuschaffen, die geltenden Fischereivorschriften au f drei H auptpunkte
zu beschränken und zwar au f die M aschenw eite, die Fangzeiten einzelner
Fischarten und au f die B estrafung beim Fang unterm ässiger Fische. A u f E m p
fehlung der Fischkom m ission w urde hierauf ein obrigkeitliches D arlehen von
100 Thalern gew ährt, um zwei grosse Garne anzuschaffen.
1764 erliessen Schultheiss und R ath zu Bern eine neue vollständige Fischerei
ordnung für den T huner- und Brienzersee, in der M aschenw eiten der Netze und
Garne, die Schonzeiten der Fische festgesetzt, ein Fangverbot junger Fische er
lassen und der Fischfang au f die bestellten und vereidigten Fischer begrenzt
w urden. Einzig das Fischen m it der Angel w urde frei belassen. A uch für die
V erm arktung der Fische w urden neue V orschriften aufgestellt.
Nach dem Untergang des alten Bern fielen alle fischereilichen V orschriften da
hin, was sich für die Fischerei recht ungünstig ausw irkte.
Im 19. und 20. Jahrhundert
Im Jahre 1833 w urde das erste kantonale Fischereigesetz erlassen; 1875 trat
das erste Bundesgesetz über Fischerei in K raft, das 1888 revidiert wurde und
noch heute gilt.
Von der zw eiten H älfte des letzten Jahrhun derts an begannen die zunehm ende
G ewässerverschm utzung und zahlreiche E ingriffe in die N atur der Gewässer
die Fischerei zu schädigen, ohne dass es gelang, diese Schädigungen zu behe
ben. Im ja h re 1934 wurde durch V olksabstim m ung im K anton Bern ein neues
Fischereigesetz angenom m en, das die freie A ngelfischerei in den Fliessgewäs
sern aufhob und die Patentfischerei einführte. Dieses G esetz ist seither bereits
zweimal revidiert w orden und steht vor seiner dritten Revision. G egenw ärtig
w ird auch das Bundesgesetz über die Fischerei von 1888 revidiert.
Der ständig wachsende A ndrang ans Wasser zum Fischen und im m er vollkom 
m enere Fanggeräte und -M ethoden haben das G leichgew icht zw ischen Weg
fang und N achw uchs gestört. Dazu ist durch die zunehm ende V erschm utzung
und schädlichen Eingriffe in die N atur der Gewässer die natürliche F ortpflan
zung der Fische, die Jahrtausende ausgereicht hatte, um selbst bei intensiver
Fischerei die Bestände zu erhalten, derart beeinträchtigt, dass es ohne ver
m ehrte künstliche Fischaufzucht und intensivste Besatzm assnahm en, nicht
w eitergehen kann.
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Sport- und Berufsfischerei
Bis anfangs dieses Jahrhun derts w urde bei uns der Fischfang fast ausschliess
lich zu Erw erbszw ecken betrieben. Die früher noch wenig zahlreichen Angler
verstanden, m it einfachsten G eräten recht ansehnliche B euten zu erzielen. Erst
in den K risenjahren nach dem E rsten W eltkrieg nahm die A ngelfischerei bei
uns einen grössern A ufschw ung. Sie war aber w eiterhin m ehr w irtschaftlich
orientiert, indem sie zahlreichen A rbeitslosen Beschäftigung und N ahrung ver
schaffte.
Ausschlaggebend für den m ächtigen A ufschw ung, den die Angelfischerei in
den letzten Jahren erfahren hat, ist vor allem das w achsende Bedürfnis der in
den hektischen Betrieb eingespannten Fabrik- und Stadtm enschen nach E rho
lung und E ntspannung. Gesellschaftlich hat die A ngelfischerei eine A ufw er
tung erfahren, weil die Fischereigeräte und A nglerm ethoden ständig verbessert
und vervollkom m net w erden, so dass schon deren richtige H andhabung eine
Freude bereitet. O bw ohl m it der steigenden Zahl der Angler die Fangaussich
ten des einzelnen Anglers im m er kleiner w erden, steigt die Zahl der Fischer
von Jah r zu Jah r w eiter an.
Thuner- und Brienzersee und ihre Zu- und Abflüsse bieten nicht nur den ein
heim ischen, sondern auch den ausw ärtigen Fischern viele fischereiliche Mög
lichkeiten. Die A ngelfischerei an beiden Seen vom U fer aus ist, abgesehen von
gewissen Einschränkungen der Fanggeräte, frei und bedarf keiner Gebühr. Von
dieser Freiheit m achen zahlreiche Einheim ische und Feriengäste reichen G e
brauch. Mit dem Jahrespatent oder der Ferienkarte können alle in der Fische
reiordnung aufgeführten fliessenden Gewässer sowie die Seen auch vom Boot
aus befischt w erden. W ährend die Uferfischerei hauptsächlich Egli, Hasel, Winger, Bläuling, gelegentlich eine Trüsche, Barbe oder Brachsm en oder A let und
ausnahm sweise vielleicht eine Seeforelle oder einen H echt einträgt, wird vom
B oot aus m ehr Felchen, Seeforellen, H echten und Seesaiblingen nachgestellt.
Die in die beiden O berländer Seen einm ündenden W ildbäche sind nur m it F o 
rellen besetzt.
Wie wir w eiter oben ausgeführt haben, sind die Berufsfischer der beiden Seen
fast ausschliesslich au f den Fang von Felchen eingestellt, die im Brienzersee bis
zu über 95% der Fangerträge und im Thunersee ungefähr 90% ausm achen. Ihre
Zahl ist in der Weise begrenzt, dass keine Ü berfischung stattfindet und der ein
zelne Fischer ein angemessenes A uskom m en aus dem B eruf haben soll.
Zwischen den A ngelfischern und den B erufsfischern gibt es gelegentlich Mei
nungsverschiedenheiten, die m eist au f U nkenntnis beruhen, oder weil von fal
schen V oraussetzungen ausgegangen wird. G rundsätzlich ist zu bem erken, dass
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die B erufsfischer der beiden Seen hauptsächlich solche Fische fangen, die dem
Angler weniger zugänglich sind und dass nur der Berufsfischer im stande ist, die
grossen produktiven Seeflächen angem essen zu bew irtschaften. D em Angler
sind anderseits die Fliessgewässer Vorbehalten. Die Sportfischer, welche .die
überständigen H echte und Seeforellen aus den Seen herausfangen, leisten so
wohl der Sport- wie der Berufsfischerei gute Dienste.
Der frühere Eidg. Fischereiinspektor, Dr. G. Surbeck, hat 1930 in einem Vor
trag an einer Tagung des Schweiz. Fischerei-V erbandes die W ünschbarkeit
einer guten Z usam m enarbeit zw ischen Sport- und Berufsfischern und die N ot
w endigkeit einer zweckmässigen B ew irtschaftung unserer Gewässer durch fol
gende noch heute richtigen Thesen hervorgehoben und begründet:
G ewässerbewirtschaftung
“ Die Bewirtschaftung der Gewässer verfolgt das Ziel, dem W irtschaftsobjekt mit zweck
mässigen M itteln und Massnahmen den höchstmöglichen Ertrag unter gleichzeitiger Wah
rung der Nachhaltigkeit dieses Ertrages abzuringen.
Das bedeutet fiir die Fischerei die volle Ausnützung der Produktionskraft des Gewässers
durch intensive Nutzung unter gleichzeitiger Sorge für den entsprechenden Besatz und
Nachwuchs.
Die in den letzten Jahren in immer weitere Volkskreise gedrungene Sport- und Liebhaber
fischerei in Fluss und See ist volksgesundheitlich und sportlich in hohem Masse zu
schätzen und von den Behörden im Rahmen der fischereiwirtschaftlichen Möglichkeiten
und Notwendigkeiten bestens zu unterstützen und zu fördern.
Eine rationelle, auf Erhaltung und Mehrung der Fischbestände abzielende Bewirtschaf
tung unserer Fischgewässer kom mt nicht nur der Berufsfischerei, sonder in ebenso hohem
Masse auch der Sportfischerei zugute. Das Ziel fiir beide Gruppen ist das gleiche: Es lässt
sich am besten in gemeinsamer Arbeit erreichen.

Dass diesen Thesen im Brienzer- und Thunersee, wie auch in den Fliessgewäs
sern des O berlandes, seit Jahren bestm öglichst R echnung getragen w ird, be
weisen die M assnahm en der Fischereibehörden, wie auch der Berufs- und
Sportfischer und deren O rganisationen.
Der kantonale Fischereidienst hat m it dem A usbau der F ischzuchtanstalt Fau
lensee, der Einführung verbesserter A ufzuchtverfahren fiir Felchen, Forellen,
Saiblingen, Äschen und H echten, die Fischeinsätze ganz bedeutend erhöhen
können. A uch die Fischereivereine zw ischen O berhasli und T hun sowie ihre
Pachtvereinigungen wie auch einzelne B erufsfischer, betreiben eigene Brutund A ufzuchtanlagen, in denen Besatzfische aufgezogen w erden. Neuerdings
haben sich die Sport- und B erufsfischer zusam m engefunden, um gem einsam e
A nstrengungen zur H ebung des Forellenbestandes im T hunersee zu vereinba
ren.
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Fischerträge
Dass sich die M assnahm en zur E rhaltung der Fischbestände und zur M ehrung
der Erträge lohnten, ergibt sich aus den Fängen der Sport- und Berufsfischer.
Leider besteht nur für die B erufsfischer eine obligatorische Fangstatistik. Was
die Sportfischer in den fliessenden und stehenden Gewässern erbeuten, kann
leider nur ganz grob geschätzt werden. D och ergeben genauere B eobach
tungen, dass die Sportfischer ganz beträchtliche Fänge erzielen, da im K anton
Bern sehr intensiv geangelt w ird. Im grossen ganzen sind nicht nur die Seen,
sondern auch die Fliessgewässer im O berland gut m it Fischen besetzt, obw ohl
zuzugeben ist, dass m anch ein Angler, der sich im O berland zu wenig auskennt,
nicht besonders erfolgreich ist.
Seit 1931 sind die Berufsfischer im K anton Bern verpflichtet, ihre Fänge der
kantonalen Fischereiinspektion zu m elden. Die uns von dieser A m tsstelle in
freundlicher Weise zur Einsicht zugestellten Fangergebnisse lassen erkennen,
dass es wie in der L andw irtschaft, im O bst- und W einbau, auch in der Fischerei
nicht lauter gute Jahre gibt und dass es in 10 Jahren etw a 3 gute, 3 m ittlere
und 3 schlechte Jahre u n d ein Jah r je nachdem ein etw as besseres oder schlech
teres Fischerjahr trifft.
G eht m an von 10jährigen Perioden aus, so kom m t man zu einem durchschnitt
lichen Jahresertrag, der einen guten Vergleich zw ischen den verschiedenen
Fangperioden erm öglicht und der zeigt, wie sich die Fangertragskurve wirklich
bewegt.
Nach der Fangstatistik des bernischen Fischereidienstes haben die 5 Berufs
fischer im Brienzer- und die 8 bis 11 Berufsfischer im Thunersee seit 1931 fol
gende m ittlere Jahresfänge erzielt:

D urchschnittliche Jahresfänge im brienzersee in 100 kg
Forellen
Brienzlige
Felchen
Hechte
Trüschen
A ndere Fische
T otal
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1931/40
3.5
17.7
1.7
0.9
—

3.6
27.4

1941/50
1.2
28.8
3.8
0.8
0.7
0.4
35.7

1951/60
1.4
55.8
38.1
0.8
0.8
0.8
97.7

1961/67
2.0
27.3
199.2
1.9
1.0
0.7
232.1

Aus diesen A ngaben geht hervor, dass im Brienzersee seit 1931 der Fischertrag
ganz bedeutend zugenom m en hat, was wohl auch darauf zurückzuführen ist,
dass anfänglich die Statistiken etw as weniger vollständig w aren als heute.
W ährend die Erträge an Forellen, H echten und Trüschen annähernd gleichge
blieben sind, stiegen ganz besonders die Erträge der Felchen in den letzten Jah 
ren an. Die bis 1960 angestiegenen B rienzligerträge sind in den letzten Jahren
w ieder stark zurückgefallen, wogegen die Felchenfänge ganz bedeutend grös
ser gew orden sind. Sicherlich hängt diese E ntw icklung m it dem grössern N ah
rungsangebot an tierischem P lankton zusam m en; aber auch die Einführung
fängigerer N etze haben zusam m en m it den F ortsch ritten in der B esatzw irt
schaft zu diesem Erfolg beigetragen.
D urchschnittliche Jahresfänge im Thunersee in 100 kg
Forellen
Äschen
Saiblinge
Felchen
Hechte
Barsche
Trüschen
Winger
A ndere Fische
Total

1931/40
1.9
—
124.0
4.5
—
—
11.0
141.4

1941/50
0.9
0.9
3.8
244.0
4.3
11.9
2.5
3.2
12.5
284.0

1951/60
2.9
0.3
6.8
422.0
5.3
5.9
4.3
3.9
8.4
459.8

1961/67
3.4
0.7
2.4
649.2
5.9
33.4
5.1
0.8
0.9
700.9

Auch im Thunersee haben die Felchen am stärksten zugenom m en, was ähnlich
wie im Brienzersee, au f das zunehm ende N ahrungsangebot, die V erw endung
fängigerer N etze und die verm ehrten Einsätze zurückzuführen ist. In die glei
che R ichtung weisen auch die stark angestiegenen Eglifänge. Der Fang an See
forellen steigt leicht an, die Saiblinge dagegen gehen ertragsm ässig eher zurück.
Die Äschenfänge der Berufsfischer sind naturgem äss m inim geblieben, w oge
gen die H echte eine leicht steigende A ufw ärtsbew egung ergeben. Beim
Rückgang der Fangerträge “ andere Fische” ist zu beachten, dass anfänglich im
T hunersee auch noch einige 100 kg. Brienzlige erbeutet w urden, die aber in
den letzten Jah ren fast ganz ausgefallen sind. Bei den steigenden Felchenerträgen konzentrieren sich die Fischer naturgem äss au f ihren B rotfisch, den F el
chen.
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Es ist zu hoffen, dass früher oder später auch die Angelfischer zu einer obliga
torischen Fangstatistik verhalten w erden können. D enn erst w enn auch deren
Fänge erm ittelt sind, w ird sich erweisen, welche Erfolge die verm ehrten E in
sätze an Seeforellen, H echten, Äschen, Saiblingen, Bach- und Flussforellen er
bringen.

Schlussfolgerung
Im m erhin zeigt die vorstehende Statistik m it aller D eutlichkeit, dass unsere
Fischwasser durchaus produktiv sind. Eine gut gepflegte Fischerei dient so
w ohl dem einheim ischen, wie dem ausw ärtigen Fischer und dam it auch dem
Frem denverkehr, der V olksw irtschaft.
Die R einhaltung unserer Gewässer, die nach wie vor A nziehungspunkte des
Frem denverkehrs sind, und ihre Pflege als ertragreiche Fischwasser bedeuten
besonders für das engere O berland ein nicht zu unterschätzendes G em eingut,
das zu erhalten und zu fördern, im Interesse der A llgem einheit hegt.

68

Die Verarbeitung einheimischer Naturprodukte am Thunersee
als Problem des Landschaftsschutzes
Unsere H eim at ist ohne die A nw esenheit des M enschen, der darin w ohnt, der
sich darin bewegt und arbeitet, nicht zu denken. Wir kennen die m enschen
leeren W eiten, wie sie in m anchen Ländern noch vorhanden sind, längst nicht
m ehr. Dies trifft auch für die Landschaft unserer O berländer Seen zu. Um un
sere Seen gibt es keine ausschliessliche U rlandschaft, sondern ein N ebeneinan
der von Zonen, die m ehr oder weniger Zeugnis von der A nw esenheit und der
Tätigkeit des M enschen ablegen. In diesem Sinne ist die L andschaft am Thuner- und Brienzersee kein Museum.
Wie auch andersw o entstand am Thunersee, wo die V oraussetzungen günstig
w aren, eine Industrie, welche N aturprodukte verarbeitet. Wir erw ähnen die
Gipsbrüche und die G ipsfabrik in Leissigen, die Zem entw erke Därligen, die
Kanderkies AG und die Steinbrüche im Balm holz. Den N aturfreund, der nicht
an diesem O rt zu leben gezwungen ist, stört das Bild solcher Anlagen. Der UTB
jed och hat sie als R ealität anzunehm en, und im Blick au f die Tatsache, dass
diese industriellen Betriebe im W irtschaftsleben des O berlandes eine bedeu
tende Rolle spielen, ist es ihm Pflicht, in Z usam m enarbeit m it den betreffen
den Industrien die Anliegen des Landschaftsschutzes zu verw irklichen, soweit
dies im R ahm en des Möglichen liegt.
Die beiden nachfolgenden Beiträge über die G ipsfabrikation in Leissigen und
die K anderkies AG am K anderdelta sollen dem Leser und N aturfreund Ein
blicke in Problem e der Betriebe gew ähren, welche N aturprodukte verarbeiten
und dam it das V erständnis w ecken für eine W irklichkeit, wo N atur undT echnik nebeneinander vorhanden und m iteinander verbunden sind.
Dam it ist keine Propaganda für w eitere Industrien in der engern Landschaft
des Thunersees gem eint. Beim Stellen solcher Problem e ist es vor allem A uf
gabe der Regional- und O rtsplanung, eine dem Schutz dieser L andschaft ange
passte Integration zu finden.
Die R edaktion
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Kanderkies AG
Markus Niklaus

Die Gründung
Im Jahre 1912 übernahm R obert H artm ann aus Erlach (damals D irektor der
Gips-Union AG, Zürich) nach dem Hinschied seines Bruders, der in Leissigen
eine kleine Zem entw arenfabrik betrieben und zu diesem Zw eck das nötige
Kies und Sandm aterial dem K anderdelta entnom m en hatte, die V orarbeiten
zur G ründung der K anderkies AG. Aus eigener A nschauung kannte er die geotechnischen M öglichkeiten der Thunerseegegend, war er doch lange Jahre in
der G ipsfabrik Leissigen tätig. Zu jener Zeit w aren grosse Werke in der Ausfüh
rung begriffen: die Fertigstellung der Berner A lpenbahn BLS, der N eubau des
Bahnhofes Spiez, der A usbau der Bahnlinien B ern—T hun und T hun—Spiez au f
D oppelspur sowie der U m bau des T huner B ahnhofes.
Am 27. März 1913 fand in Bern die konstitutionierende Versam m lung der
"K ander Kies und Sand A G ” statt. Diese erw arb das ganze rechtsufrige Kan
derdelta im Halte von 233 514 m 2 , und von der Z em entw arenfabrik in Leis
sigen w urden folgende m aschinellen E inrichtungen übernom m en:
- 1 Baggermaschine m it einer Leistung von 30 m 3/h und einer A usbeutungs
tiefe von 7,5 m
3 M otorschiffe, eines zu 50 t und zwei zu je 40 t Tragkraft
— 1 T ransport-und K lappbodenschiff
— 1 R eparaturw erkstatt und 1 Kohleschuppen
- V erschiedene maschinelle Einrichtungen für die Z em entrohrfabrikation.
Sogleich begann man m it dem Bau der Betriebsanlagen au f dem K anderdelta
und der Verladeanlage in Scherzligen.
Kies- und Sandgew innung
Früher wurde das Kiesm aterial au f den Baggerm aschinen (Schwimmbagger)
sortiert. Des unregelmässigen Körnungsanfalles wegen war dies jed och unbe
friedigend, und schon im G ründungsjahre w urden deshalb au f dem D elta eine
Kiesaufbereitungsanlage sowie eine V erladebrücke gebaut. Aus dem selben
G rund gab die Firm a Schmalz & Clivio ein Jah r später das Sortieren auf den
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Baggerm aschinen au f und verkaufte ihren Schwim m bagger sowie zwei M o
torlastschiffe der aufstrebenden K ander Kies und Sand AG. Z ur gleichen
Zeit wurde das erste Schiff m it dem Nam en “ K ander” neu gebaut. Zwei Jahre
später beschloss m an den Bau eines Schiffsaufzuges, um die Schiffe besser
überholen zu können. Im Jahre 1920 w urde eine neue D am pfbaggerm aschine
m it 12 m Tiefgang und 50 m 3/h Förderleistung als Ersatz für den von der
Firm a Schm alz & Clivio übernom m enen Schwim m bagger angeschafft. Mit den
Jahren stiegen die Q ualitätsansprüche an Sand und Kies, was den Bau einer
Kieswaschanlage (1933) notw endig m achte.
Im Jahre 1951 wurde ein Kabelbagger, m it dem m an von einem festen Stand
ort aus einen Teil des Deltas fächerartig ausbeuten kann, in Betrieb genom 
m en. Sechs Jahre später w urde ein neuer Schwim m bagger für eine Baggertiefe
bis zu 30 m unter den Wasserspiegel angeschafft. M ehr und m ehr w urde die
K iesausbeutung au f dem D elta in der neueren Zeit zum Sorgenkind der Firm a.
Einerseits stiegen die Q ualitätsansprüche w eiter und andrerseits nahm die Ver
schm utzung des Geschiebes zu. Es lässt sich feststellen, dass das ältere G eschie
bem aterial au f dem D elta bedeutend weniger verschm utzt ist als das jüngere.
W ährend Jahren wurden neue M ethoden der K iesaufbereitung studiert. Die
grossen Schwierigkeiten bestanden darin, all das Geschwem m sel, nam entlich
die H olzteile in allen Feinheitsgraden, aus dem G esteinsm aterial herauszubrin
gen. Im Jahre 1961 gelang es endlich, eine befriedigende Lösung m it dem Lavodune-System französischer H erkunft zu finden. Das System brachte dazu
noch einen anderen V orteil. Es gelang m it diesem, nicht nur den Kies und Sand
von allen H olzteilen zu befreien, sondern auch noch den Feinsand
(0,1 —1 mm) sauber zu trennen.
Wie arbeitet das Lavodune-System ? Es wurde ursprünglich für die Klassierung
von wertvollen M ineralien wie K ohlen, Erzen, diam anthaltigen Feinstoffen,
Phosphaten usw. gebraucht. Das m it Wasser gem ischte A ufgabegut trifft in
einem schrägen R ohr au f einen W asserstrom , w odurch eine Düne en tsteh t, die
im m er w ieder aufgew irbelt w ird (siehe Figur). Der aufsteigende W asserstrom
reisst die leichteren oder kleineren Teilchen nach oben, wogegen die schw ere
ren oder grösseren Teile nach unten absinken. Je nach Wahl der innern E inbau
ten, der Neigung des Lavodune-R ohres und der G eschw indigkeit des Wasser
strom es kann die T rennung des M aterials m it erstaunlicher Schärfe eingestellt
w erden. Drei Lavodune-Stufen arbeiten wie folgt: der Tiefbagger beschickt die
1. Stufe m it R ohsand (0—5 m m ), in welcher der A nteil 1—5 m m ausgeschie
den wird. Der Rest gelangt in eine 2. Stufe. D ort erfolgt die G ew innung des
Sandes 0,1 —1 mm, w obei gleichzeitig alle Holzteile und sonstigen F rem dkör
per abgetrennt werden. A uf dieselbe A rt können auch grosse Holzteile aus dem
Kies 5—45 mm ausgeschieden w erden. Eine 3. Stufe arbeitet also für die “E nt71
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Abb. 1: Das Delta der Kander im Thunersee, im Mündungsgebiet des Flusses bedeutend
grösser als heute. Im Vordergrund erkennt man die Anlagen der Kanderkies AG und hin
ter dem Delta das Gwattlischenmoos. (Luftbild Alpar Bern 1939)
Abb. 2: Kiesgewinnung 1937. Im V ordergrund ist ein Transportschiff (im Volksmund
“ K anderbock” genannt) und dahinter sind zwei schwimmende Dampfbagger sichtbar.

Abb. 3: Das schwimmende Kieswerk mit den 6 Lavodunes, welches Kies und Sand nach
neuester Art klassiert, seit 1963 im Betrieb.
Abb. 4: Schleuderbetonrohrfabrikation 1938

holzung” des Kieses. Die A ufteilung des Kieses in die gewünschten K om ponen
ten erfolgt au f die herköm m liche A rt durch V erschiedene, vibrierende Siebe.
Im Jubiläum sjahr 1963 w ar die erste K iesaufbereitung au f das neue System
um gestellt. Heute sind total 13 Lavodunes installiert, 6 au f der Schw im m an
lage, 3 bei der Kabelbaggerei und 4 für die Splittaufbereitung. Die Schw im m 
anlage sowie der neue Tiefbagger gehören zum heutigen Bild des K anderdeltas.
Als m odernes, schw im m endes Kieswerk ist es einzig in der Schweiz. Schon
m ancher B etrachter mag sich die Frage gestellt haben, was das U ngetüm am
D elta verrichtet. Die einen glaubten schon, am R ande des Thunersees sei Erdöl
gefunden w orden, und andere erblickten im schw im m enden Kieswerk eine
Raffinerie. Die Schwim m anlage sortiert Kies von jeder K örnung, je nach Lage
im See oder am D elta. Von hier gelangt säm tliches M aterial fertig aufbereitet
nach Scherzligen, und zw ar nicht m ehr wie früher m it den typischen M otor
schiffen, die im V olksm und “ K anderböcke” hiessen, sondern m it kleinen
Schubbooten, welche die schw im m enden “ Kiessilos” rasch vorw ärtsbew egen.
Die K anderkies hat heute eine installierte Leistung von 1000 m 3 Kies pro Tag.
Es können praktisch 600 bis 800 m 3 gefördert w erden. Der E igenbedarf für
die Fabrikation von B etonprodukten beträgt pro Tag rund 200 m 3 . E rhältlich
sind alle Kies-, Sand- und Splittsorten.
Zu wenig “Grien ” a u f dem Delta
Schon 1938 m usste die Kanderkies nach zusätzlichem K ies-und Sandm aterial
Ausschau halten und begann m it der A usbeutung der Kiesgrube Herbligen, die
im Besitz der B urgdorf—Thun-B ahn war. Später verlegte sie diesen Betrieb ins
Berner O berland, wo heute im V ertragsverhältnis m it der Burgergem einde
Reutigen der ältere K anderschotter in der Neu-Allmi abgetragen wird. Im
Jahre 1961 erhielt die Firm a zudem vom Staate die Konzession, im unteren
Thunerseebecken baggern zu dürfen. Zuvor w urde ein G utachten bei Ing.
H. G ubelm ann, Gümligen, eingeholt, da B edenken hinsichtlich Beeinflussung
der G rundw asserverhältnisse und der G rundw asserentnahm e auf T huner Bo
den laut w urden. In jener Expertise w urden die beabsichtigten Baggerungen in
gewissen G renzen sogar begrüsst. W eshalb? Von der Schadau bis zum G w attlischem oos erstreckt sich im Thunersee eine 400 bis 500 m breite alluviale Inundationsterrasse von geringer Tiefe unter dem Seespiegel. Dieseist durch post
glaziale A ufschüttungen entstanden und dehnt sich rund 3 km breit und 7 km
lang talabw ärts bis Uttigen aus. In diesen Schottern versickert Thunerseewasser, so dass die Stadt Thun im Seefeld G rundw asser fassen konnte. Der er
w ähnte aufgeschw em m te Boden hat eine grosse F ilterkraft, so dass Schutz
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grenzen von 80 bis 100 m genügen. Die G rundw asserström e, die aus dem T hu
nersee genährt w erden, stehen in Zusam m enhang m it den einstigen Baggerun 
gen am Seeufer in der Gegend der Schiffsw erft und Lachen. D urch w eitere
Baggerungen sollte deshalb nach A nsicht des B egutachtenden verm ehrt See
wasser m it dem G rundw asser in K om m unikation gebracht werden. Insofern
der Filterw eg lang genug ist, so dass der A bbauvorgang in biologisch-bakteriologischem Sinne sich ausreichend abspielen kann, ist ein weiteres A nschneiden
des undurchlässigen Seegrundes durch Baggerungen also sogar erw ünscht. Zu
dem muss dam it gerechnet w erden, dass solche Schürfungen im Seegrund sehr
rasch von selbst verschlam m en und der frühere Z ustand einer völligen A bdich
tung der Seeschale bald w ieder erreicht wird. V ielerorts sind Baggerungen zur
künstlichen G rundw asseranreicherung in der N achbarschaft von Flüssen und
Seen geradezu notw endig.
Es wäre interessant, die G esam tkubatur des aus dem Kanderdelta gewonnenen Kies-und
Sandmaterials seit Beginn der Ausbeutung bis in die heutige Zeit zu kennen. Hieraus Hes
sen sich Berechnungen über die oberflächliche Ausdehnung des Deltas anstellen, wenn
dessen Wachstum ungestört hätte erfolgen können. Leider weist die Statistik grosse
Lücken auf, so dass wir hier auch auf Schätzungen verzichten.
Zudem schwankten die dem Delta entnom m enen Gesteinsmengen von Jahr zu Jahr be
trächtlich; zeitweilig waren es weniger als 50 000 m 3, in den letzten 10 Jahren jedoch
mehr als 100 000 m 3 pro Jahr.
Ebenso stehen uns heute keine zuverlässigen Angaben über die m ittlere jährliche Geschie
beführung der Kander zur Verfügung. Schliesslich muss erwähnt werden, dass die Geschie
beablagerung durch die Kander an ihrem Delta sehr unregelmässig erfolgt. Ein Hochwas
ser, wie beispielsweise dasjenige vom Herbst des Jahres 1968, schafft mehr Geschiebe her
an, als mehrere Normaljahre zusammen. Das vorletzte grosse Hochwasser mit einer über
durchschnittlich grossen Geschiebezufuhr fand im Herbst des Jahres 1944 statt.
Abschliessend kann gesagt werden, dass der aus dem See ragende Teil des Deltas durch die
Baggerungen in unserem Jahrhundert eher etwas vermindert worden, zumindest aber sta
tionär geblieben ist. Dabei muss präzisiert werden, dass selbstverständlich das untere Thunerseebecken trotz der Baggerungen am Kanderdelta in ständiger Auflandung begriffen
ist. Die feinen, im Kanderwasser suspendierten Teilchen, die als Schlamm oder Schwebe
stoffe bezeichnet werden und deren Anteil hinsichtlich der Geschiebemengen von gröbe
rem Korn recht gross ist, gelangen erst am Deltafuss und weiter davon entfernt auf dem
Seeboden zur Sedim entation. Da sich diese Ablagerungen auf ein grösseres sublakustres
Areal verteilen, treten sie in kürzeren Messperioden nicht stark in Erscheinung.

Wichtige Entscheidungen
Ursprünglich w urde au f dem D elta nur Kies und Sand gew onnen, und dasselbe
per Schiff nach Scherzligen und an die verschiedenen Landungsplätze am T hu
nersee abtransportiert. W ährend des E rsten W eltkrieges rollten zahllose Züge
m it Kanderkies in den Jura, um die abgenützten Strassen zu verbessern. Der
B ahnhofum bau in T hun erforderte grosse Mengen Schotter, da das Niveau der
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Bahnanlagen gehoben w urde. Der K anderschotter erwies sich infolge seiner
besonderen petrographischen B eschaffenheit als guter Flussschotter.
Ein entscheidender Schritt w urde getan, als anfangs 1915 die Z em entrohrfa
brikation von Leissigen au f das K anderdelta verlegt w urde. D am it begann die
Fabrikation, die heute den grösseren Um fang als die K iesausbeutung aufw eist.
A u f sie w erden wir in den folgenden K apiteln noch näher eintreten.
Im Jahre 1918 stand ein Geleiseanschluss des K anderdeltas an die Station
G w att der BLS zur Diskussion. Dieses Projekt w urde jahrelang verfolgt und
erst 1929 endgültig aufgegeben, da die K osten für den notw endigen L and
erwerb zu hoch waren. Aus diesem G rund m usste der Bahnverlad von B eton
produkten nach wie vor am alten B ahnhof Scherzligen vorgenom m en w erden.
N ebenbei sei erw ähnt, dass einst Scherzligen eine wichtige E ndstation war. Am
l.Ju li 1859 wurde die Bahnlinie B ern—T hun eröffnet. In den Jahren 1872/74
baute man die B ödelibahn D ärligen—Bönigen. Erst im Jahre 1893 entstand
zwischen Scherzligen und Därligen eine Schienenverbindung. Bis dahin hatten
die R eisenden ins B erner O berland in Scherzligen um zusteigen, von der Bahn
aufs D am pfschiff. Zwischen Scherzligen und Därligen bestand zudem ein Tra
jektverkehr. Im Jahre 1920 wurde die Station Scherzligen für den Personenver
kehr aufgegeben, nachdem der neue Schiffahrtskanal in T hun erstellt w orden
war.

Fabrikation von Betonprodukten
Imprägnierte Zem entrohre
Wie bereits erw ähnt, begann m an schon im Jahre 1915 m it der H erstellung von
Z em entrohren. Nach dem E rsten W eltkrieg setzten die grossen B odenm eliora
tionen ein. D er B edarf an Z em entrohren stieg gewaltig an. D en ersten grossen
Lieferungsauftrag erhielt die Firm a von der Flurgenossenschaft Thierachern
und Um gebung.
Als man im Jah r 1922 in der ganzen Schweiz Z erstörungen an Z em entrohrlei
tungen feststellte und in der Folge erkennen m usste, dass es zem entgefährliche
Böden gibt, wurde eine schw eizerische Studienkom m ission zur Lösung dieses
Problem s eingesetzt. Die Kanderkies AG, welche dank dem günstigen G e
steinsm aterial bisher schon gute Z em entrohre hergestellt hatte, suchte nach
einer Lösung, wie diese R ohre gegen aggressive B öden w iderstandsfähig ge
m acht w erden könnten. Die Bem ühungen führten zum Erfolg, und im Jahr
1930 wurde in einer eigens hierfür erstellten Im prägnieranlage die Fabrikation
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der im prägnierten K anderrohre aufgenom m en. In- und ausländische Patente
w urden erteilt, und es erfolgten grosse A ufträge für Lieferungen von im präg
nierten Z em entrohren in die Ebenen von Hagneck und Aigle. Nach langen Ver
suchen erschien im Jah r 1939 der EM PA-Bericht Nr. 123 über diese unarm ierten, im prägnierten Z em entrohre, dem folgendes zu entnehm en ist:
“Die im prägnierten Z em entrohre der Kanderkies AG sind vollkom m en intakt.
Die R ohrw andungen sind hart. Der Klang der R ohre beim Anschlägen m it
einem H am m er ist hell. Es kann keine Spur von K orrosion festgestellt wer
den.”
Aber noch ein anderer F ortschritt wurde m it dem neuen V erfahren erzielt. Die
D ruckfestigkeit der Rohre w urde durch die Im prägnierung rund verdoppelt.
Ferner zeigten sich die R ohre gegen den A bschliff au f der Innenseite w esent
lich resistenter. W orin besteht das besondere “ K ander-V erfahren” ? Die R ohre
w erden zuerst u nter V akuum gesetzt und darauf m it D ruck heiss im prägniert.
D adurch gelangt die schützende Im prägnierm asse in die feinsten Poren, was
besser ist als jeglicher A nstrich m it Teer oder B itum en. Mit der Herstellung die
ser qualifizierten Z em entrohre hat sich die Firm a einen guten N am en erw or
ben.
Kalksandsteine, Tunnelsteine und Z em ent steine
Je m ehr Kies ausgebeutet w urde, um so grössere Sandm engen fielen an. Im
Jahre 1930 nahm man eine K alksandsteinfabrik in Betrieb, die 3000 Steine
pro Stunde herzustellen im stande war. Diese Anlage w urde in diesem Jah r
durch einen grossen A utom aten ersetzt.
Der K alksandstein ist ein P rodukt aus ungelöschtem W eisskalk und Sand. Er
w ird in hochgespanntem D am pf gehärtet und erhält dadurch seine guten,
w ärm etechnischen E igenschaften. Gegenüber dem Backstein hat er den V or
teil, dass er viel weniger Wasser aufnim m t. Er wird heute häufig für Sicht
m auerw erk verw endet.
Durch Beigabe von Zem ent zum Kalk-Sandgemisch erhält man die T unnel
steine für hoch beanspruchtes M auerwerk wie Pfeiler, Gewölbe und Stollen
ausm auerungen. Im G egensatz zu den K alksandsteinen w erden die Z em ent
steine m it Zem ent als B indem ittel hergestellt.
Schleuderbetonrohre
Seit 1938 w erden in der Schweiz für zahlreiche K analisationen, D ruckleitun
gen, H eberleitungen, T rinkw asserleitungen, Schachtrohre usw. die im Schleu
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derverfahren hergestellten Schleuderbetonrohre der K anderkies AG verw en
det. Diese entstehen in schnell rotierenden H ohlzylindern. Die Fliehkraft
presst den B eton fest zusam m en, weshalb die R ohre eine hervorragende Festig
keit und D ichtigkeit aufweisen. Die Innenw andungen erhalten dadurch eine
ausserordentliche G lätte. Diese R ohre sind m it einer speziellen Stahlarm ie
rung, die in einem Schw eissautom aten hergestellt w ird, versehen. Eine N eue
rung sind die sog. V ortriebsrohre, die m it hydraulischen Pressen unter den H in
dernissen durchgestossen w erden. Das Ö ffnen eines G rabens w ird überflüssig.
O hne V erkehrsbehinderung kann man heute au f diese Weise Bahnlinien, Stras
sen, Flugpisten usw. untertunneln. Die bis heute längsten V ortriebsleitungen
weisen eine Länge von über 100 m auf.
Betonrohre
Heute nennt man die Z em entrohre B etonrohre. Die Kanderkies stellt unarm ierte und arm ierte B etonrohre m it einer Baulänge bis zu 2.5 m und einem
D urchm esser bis zu 100 cm her. B etonrohre m it grösserer L ichtw eite oder
Baulänge w erden nur arm iert. Zur H erstellung von B etonrohren bis 2.5 m Bau
länge entw ickelte die Firm a im Jahre 1956 eine eigene R ohrm aschine, die m it
einem patentierten R ollenkopfsystem die B etonrohre senkrecht walzt. Der
Beton w ird au f diese Weise unter hohem D ruck in dünnen Schichten in die
Form eingewalzt. D adurch erreicht m an eine gute W asserdichtigkeit, hohe
Festigkeit au f Scheiteldruck, glatte, verschleissfeste Innenflächen und hohe
M assgenauigkeit. Die R ohre haben Spitz- oder G lockenm uffen. Dazu w erden
verschiedene Form stücke wie Schrägrohre, Bogen, Zw eigrohre, T-Stücke, A n
schlussstücke, konische R ohre, S chachtreduktionen, längshalbe R ohre m it
und ohne Fuss, Schlitzrohre, Sickerrohre, R innschalen usw. hergestellt.
B etonfe rtigteile aller A rt
Die V erw endung von vorfabrizierten E lem enten im Hoch- und Tiefbau nim m t
zu. Es gibt heute kaum einen K onstruktionsteil, der nicht in B eton hergestellt
werden könnte. Leider gibt es au f diesem G ebiet noch wenig norm alisierte
Bauteile. So richtet sich die Fabrikation noch stark nach den individuellen
W ünschen der Planer, und die P roduktionsw erkstätte der Kanderkies wechseln
deshalb ihr G esicht recht o ft, je nach A rt der A ufträge. Es werden B rückenträ
ger, D achbinder, B etonpfähle, Platten und Balken aller A rt hergestellt. Zur
Abwasserreinigung w erden von der Firm a verschiedene Bauteile fabriziert wie
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Klärgruben, Abw asserfaulräum e, Benzin- und Ölabscheider usw. Der Katalog
der K anderkies AG gibt ferner über 100 verschiedene A rtikel an, die alle m it
B eton ausgeführt w erden: G artenartikel wie G ehw egplatten, K om postbehäl
ter, B etonpfosten, Sockel usw., B ordsteine, W ehrsteine, Strassenm arkierungspfosten, Fahrradständer, Filterrohre für F ilterbrunnen, Fernheiz- und Kabel
kanäle, K abeldecksteine usw., um nur einige Beispiele zu nennen.
Im Zuge der Rationalisierung
Im Jahre 1954 wurde die gesam te Fabrikation au f losen Zem ent um gestellt.
Dieser w ird m it besonderen Fahrzeugen beim B ahnhof Spiez geholt. Der Um
lad geschieht staubfrei durch Um blasen. Diese U m stellung rief dem Bau der er
sten zentralen M ischanlage. 1964 wurde eine zw eite, vollautom atische Misch
anlage gebaut. Von hier aus wird die gesam te Fabrikation m ittels F örderbän
der, H ochbahn und H ubstapler versorgt. 1960 w urden säm tliche Fabriken an
eine zentrale Fernheizanlage angeschlossen. S erienproduktionen m it neuen
M aschinen stehen bevor.
1961 beschloss man, die bestehenden Brechereien zusam m enzulegen und den
Steinstaub als Filler für die B etonherstellung zu verw enden. Schnelleistende
Krananlagen ersetzten die alten und leisten heute m ehr als das D oppelte.
Zusam m enfassung
Aus bescheidenen Anfängen hat sich au f dem K anderdelta am Thunersee
w ährend eines halben Jahrhunderts ein G rossunternehm en entw ickelt, dessen
M arkenzeichen “ K ander” für gute Q ualität garantiert. H eute w erden rund
200 A ngestellte beschäftigt. Dieser Bestand ist seit Jahren dank R ationalisie
rungsm assnahm en stetig gesunken. Die Zahl der G astarbeiter m acht heute un
gefähr 30% aus.
In der Personalfürsorge war die Firm a nicht untätig. Am 1. April 1919 wurde
die eigene K rankenkasse und 1924 ein Fürsorgefonds gegründet. A uch im so
zialen W ohnungsbau w urden für die A rbeiter in Einigen A nstrengungen un
ternom m en.
In eigenen Laboratorien w erden laufend M aterialprüfungen durchgeführt: Er
stellen von Siebkurven des Kies- und Sandm aterials, W ürfeldruckprüfungen an
W ürfeln aus der B etonfabrikation und von Baustellen, D ichtigkeitsprüfungen
an B etonrohren m it einer m odernen Prüfpresse, Ü berprüfung der B etonrohre
au f Scheiteldruck zur E rm ittlung der Biegezugfestigkeiten, Innendruckprü
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fungen von arm ierten Schleuderbetonrohren zur E rm ittlung der R ingzugfe
stigkeiten usw., um auch hier nur einige Beispiele zu nennen.
In einer eigenen Schiffsw erft w erden die Schiffe und in m echanischen W erk
stätten der gesam te M otorfahrzeugpark sowie die m aschinellen Einrichtungen
überholt.
Die Firm a ist heute eine Fam ilien AG. Im Jahre 1959 übernahm nach dem H in
schied von D irektor A rnold Schm id dessen Sohn die Führung des G eschäftes.
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Gips und Gipsfabrikation in Leissigen
Klaus Stucky

Historisches
Der früheste G ipsabbau am Thunersee ist sicherlich derjenige am Krattiggraben. In der Zeit des 30jährigen Krieges wurde dort neben Gips auch Schwe
fel in geringen M engen abgebaut und für die Schiesspulverfabrikation verw en
det. 1771 wurde eine A usbeutungskonzession für das Gipsgebiet in Faulensee
vergeben. Im Leissig-Bad wurde vorerst nur die bereits im M ittelalter be
kannte, 1780 neu gefasste Schw efelquelle w irtschaftlich genutzt. Der A bbau
au f G ipssteine und eine erste Fabrikation von gebranntem Gips wurde 1797
aufgenom m en. Nach den A ufzeichnungen aus jenen Jahren ist zu schliessen,
dass hier — im G egensatz zu den Betrieben am K rattiggraben und Faulensee —
erstm als “ Pfannengips” hergestellt wurde.
Im Jahre 1876 ging der B etrieb in den Besitz von Friederich A lexander H art
m ann aus Erlach über. Dieser m odernisierte das bisher rein handw erklich, mit
W asserkraft betriebene Werk. Er erreichte 1901 den Bau eines Fabrik-A n
schlussgeleises an die Thunerseebahn, so dass die Fertigprodukte — S tuk katur
gips und Dünggips — nicht m ehr ausschliesslich per L astkahn über den See
transportiert w erden m ussten. Im Jahre 1903 ging das Gipsw erk an die neu ge
gründete Gips-Union über. Die damalige Produktionskapazität lag bei
ca. lO ’OOO t.
Bis 1927 w urde der G ipsrohstein ausschliesslich an der K rattighalde,
ca. 1.5 km w estlich der Fabrik abgebaut. Das M aterial wurde dort au f einen
Lastkahn geladen, zur Fabrik gefahren und hier w ieder ausgeladen, ein recht
um ständlicher und aufw endiger A rbeitsgang. Darum entschloss sich die GipsUnion 1927, die A usbeutung an der K rattighalde aufzugeben und den Stein
bruchbetrieb ins heutige G ebiet zu verlegen.
E ntstehung der Gipslagerstätten
Die Gipssteine gehören ihrer E ntstehung nach in die G ruppe der sogenannten
V erdunstungs- oder Salzlagerstätten (Evaporite), sind also sedim entären Ur
sprungs, d. h. sie sind durch A blagerung entstanden. Ihre H eim at sind warm e
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Flach- oder B innenm eere in ariden (trockenen) K lim azonen, wo die Verdunstung grösser ist als die Frischw asserzufuhr vom Festland her (z. B. T otes
Meer, Bittersee). Die A blagerungsprodukte entstehen nach einer ganz be
stim m ten Ausscheidungsfolge. D anach bilden sich zuerst, m it zunehm ender
V erdunstung, Kalk, zum Teil auch D olom it, dann folgt der Gips, abgelöst von
A nhydrit, m it oder ohne Steinsalz. Zum Schluss w erden die eigentlichen Salze
ausgeschieden, zuerst das Steinsalz, dann die sogenannten Restlaugensalze eine kom plizierte Folge von N atrium - und Kalisalzen, wie sie aus den Salzberg
w erken bekannt sind.
Der Gips ist, chem isch ausgedrückt, CaS 0 4 ' 2H 20 (wasserhaltiges Calcium 
sulfat, schw efelsaurer Kalk). Das M ineral Gips ist charakterisiert durch seine
geringe H ärte einerseits, sein relativ niedriges spezifisches G ew icht (2,3) ander
seits. Im Gegensatz zu A nhydrit, Kalzit und D olom itspat kann Gips m it dem
Fingernagel geritzt w erden; er wird, wie auch der A nhydrit, von verdünnten
Säuren nicht angegriffen. Mit etw as Ü bung lässt sich der Gips in der N atur so
m it recht einfach von ähnlichen M ineralien unterscheiden.
Der Gips ist ein recht instabiles M ineral. Die zwei im K ristallgitter eingelager
ten W assermoleküle w erden bei Tem peratur- oder D ruckerhöhung leicht abge
geben. An Stelle von Gips tritt der wasserfreie A nhydrit. Dieser kann seiner
seits durch A ufnahm e von Wasser in Gips um gew andelt w erden, ein Prozess,
der gegenüber der A nhydritbildung jedoch bedeutend langsam er verläuft.
Geologie
So genau das G ipsvorkom m en von K räftigen—Leissigen geographisch auch ab
gegrenzt ist, so ungenau ist heute noch seine geologisch-tektonische Stellung.
T rotz vieler detaillierter U ntersuchungen ist die Eingliederung dieser GipsA nhydritm assen zusam m en m it den sie begleitenden Kalk-, D olom it- und Mer
gelgesteinen noch nicht definitiv gelungen. B ekannt ist lediglich das triasische
A lter der Gipsgesteine und der darin eingelagerten D olom ite, bekannt ist auch
die Z uordnung der Schattw aldschichten zur K reidestufe. R andlich und als Be
gleiter treten Flyschgesteine auf, so beim Schupf, an der K rattighalde und am
Krattigbach.
Nach dem G eologen und Lehrer Dr. Paul Beck, w elcher seinerzeit das Gips
gebiet intensiv studierte und geologisch im D etail kartierte, sind die G ips
massen am ehesten der sogenannten Sattelzone zuzuordnen, einem Teilglied
der ultrahelvetischen Decken. Sie würden som it im Zusam m enhang stehen mit
den bekannten G ipsvorkom m en, welche von Bex-Ollon über den Pillonpass ins
G ebiet von Oey-Diem tigen ziehen. Diese ultrahelvetischen D ecken, in einzelne
81

T eildecken unterteilt, ziehen von Leissigen w eiter durch die m orphologisch
ausgeprägte M uldenzone von H abkern ins G ebiet der Gisw ilerstöcke und wei
ter ins Stanserhorn. Als typische Begleiter treten im m er w ieder G ips-und A n
hydritgesteine auf.
Dam it ist bereits angedeutet, dass die Gipsmassen von K rattigen—Leissigen von
der alpinen Faltung erfasst, von ihrem ursprünglichen A blagerungsort im Sü
den abgetrennt und gegen Norden verfrachtet w urden. Das G estein w urde in
seiner m ineralogischen Z usam m ensetzung überprägt. Die auftretenden Tem 
peratur- und D ruckeinw irkungen haben denn auch zur praktisch vollkom m e
nen U m w andlung des prim ären Gipses in A nhydrit geführt. Im Laufe der grossen Erosionsphase nach der alpinen Faltung, durch die A btragsarbeit der G let
scher und Flüsse, w urde das A nhydritgestein oberflächlich wieder freigelegt.
Das zirkulierende Wasser begünstigte die R ückum w andlung vom A nhydrit in
den Gips — ein Prozess, welcher in der N atur nur sehr langsam verläuft. Im
Laufe der Jahrtausende ist von der ursprünglichen A nhydritm asse erst eine un
gefähr 3 0 —50 m tiefe O berflächenkruste — der sogenannte G ipsm antel — in
Gips um gew andelt w orden. Sondierungen im Steinbruchgebiet zeigen, dass in
der Tiefe im m er noch kom pakter, harter A nhydrit ansteht, ein G estein, wel
ches für die Baugipsfabrikation nicht verw endet w erden kann. Das bedeutet,
dass der G ipsabbau sich nur entlang dem G ipsm antel ausdehnen kann.
Die Aufschlüsse von Gipsgestein sind, abgesehen von den heutigen und frühe
ren A bbaustellen, recht spärlich. Das weiche Gestein wurde w ährend der Gla
zialzeit tiefgreifend erodiert und abgetragen. Nach dem Rückzug der Gletscher
— vor allem des A aregletschers — blieben die vom G letscher m itgeführten
Schuttm assen als M oränen au f dem G ipsstein liegen. Ihre M ächtigkeiten im
A bbaugebiet schw anken ziemlich stark und führen bei der A bbautätigkeit
nicht selten zu unerfreulichen Ü berraschungen.
A uf ein Phänom en sei hier speziell hingewiesen. Wer das Gipsgebiet aufm erk
sam durchw andert, stösst im m er w ieder auf kleine Senkungen in der Gelände
oberfläche, D olinen genannt. Dabei handelt es sich um Schlote und trichter
artige G ebilde, welche zum Teil recht tief ins Gipsgebirge hinabreichen. Im A b
baugebiet w urden bis gegen 40 m tiefe T richter oder Schuttkam ine angetrof
fen. Ihre E ntstehung geht au f zwei Ursachen zurück. Der weiche Gipsfelsen
stellt der W assererosion nur wenig W iderstand entgegen. Entlang Klüften, Ris
sen oder ausgeprägten Schichtgrenzen drang das oberflächlich fliessende Was
ser ein und löste langsam aber stetig das G estein m echanisch und chem isch auf.
Nach der trichterartigen Form dieser Schlote ist anzunehm en, dass die m echa
nische W irkung, jedenfalls zu Beginn, bedeutend grösser war als der chem ische
A uslaugungsprozess. Diese zw eite Ursache bedeutet, dass der Gips sich relativ
leicht im Wasser löst. N achdem die R öhre einm al durch das G estein gebohrt
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war, wurde der Gips randlich aufgelöst. So entstanden schliesslich die im D e
tail sehr bizarren Form en der einzelnen Trichtergebilde. Im Gegensatz zu den
eigentlichen K arstbildungen im Kalkgestein haben die G ipstrichter jedoch
keine Verbindung untereinander, jeder T richter ist ein Gebilde für sich. Welche
B edeutung diese, m it M oränenm aterial gefüllten Schuttkam ine für den A bbau
haben, sei später erw ähnt.
Eine hydrologisch interessante Tatsache stellt das Fehlen jeglicher O berflä
chengewässer im östlichen Teil des G ipsgebietes dar. Im ganzen G ipsbruch
gebiet finden wir nicht eine Quelle. Man muss annehm en, dass säm tliches Me
teorwasser im klüftigen, zerrissenen Gipsfelsen versickert und unterirdisch ei
nen Abfluss in den Thunersee findet.
Die Flyschgesteine als Begleiter der Gipsmassen w urden bereits erw ähnt. Für
den A bbau bedeutend nachteiliger sind die Einlagerungen von D olom it, deren
auffallendste die W aldkuppe des Pfannenstiels, m itten im A bbaugebiet bildet.
Seinerzeit von Dr. Beck als isolierte Linse verm utet, scheint dieser sogenannte
'‘R otenbühldolom it” nach den neuen Sondierungen und anhand der A bbau
aufschlüsse m it dem analogen D olom itvorkom m en an der Strasse K rattigen—
Leissigen, unm ittelbar vor der O ertlim att, zusam m enzuhangen. Daraus lässt
sich folgern, dass dieser, w ahrscheinlich tektonisch im Gips eingelagerte D olo
m itkeil, das G ipsvorkom m en in zwei Teile tren n t, einen östlichen, heute im
A bbau stehenden und einen w estlichen, m it Z entrum in der G em einde K rat
tigen. A u f jeden Fall bildet dieser D olom it eine G renze, nach welcher sich der
A bbau in Z ukunft richten muss.
Ein Blick au f die geologische K arte zeigt, welche flächenm ässig grosse A usdeh
nung das Gipsgebiet K rattigen—Leissigen besitzt. Angefangen vom S chupf im
Westen dem See entlang bis ungefähr 200 m w estlich der Fabrik zieht die
Grenze in R ichtung W aldweid—G uppenholz bis Viertel A llm end, wo sie um 
biegt und über Aeschi R ied—R eudelm oos—Angern zurück zum Schupf läuft.
Am R and sei hier bem erkt, dass das G ipsvorkom m en von Spiez—Faulensee in
keinem direkten Z usam m enhang steht m it dem V orkom m en von K rattigen —
Leissigen, obschon es in den Grossverband der ultrahelvetischen Decken ge
hört.
Das Gipsgestein
Durch die A bbautätigkeit ist das Gipsgestein — wenigstens lokal — schön auf
geschlossen. Es ist som it möglich, das V orkom m en im Zusam m enhang unter
suchen und beurteilen zu können.
Als erstes fällt dem B etrachter die relativ gleichmässige Lage der G ipsschichten
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m it schw achem Fallen bergw ärts auf. Die Bankung des Gesteins lässt sich deut
lich erkennen, sie wird oft unterstrichen durch dünne M ergelzonen, welche die
einzelnen Bänke trennen. Dieses M erkmal sedim entärer E ntstehung deutet da
rauf hin, dass die alpine Faltung die prim äre S truktu r des Gesteins nicht zu
überprägen verm ochte. Wohl findet man stellenweise steil aufgefaltete
Schichtpakete, wilde Falten und Fältelungen. Diese Erscheinungen sind je 
doch eine Folge des U m w andlungsprozesses vom A nhydrit in Gips, w elcher ja
bekanntlich von einer nicht unbedeutenden V olum enzunahm e begleitet ist.
Die m ineralogische Zusam m ensetzung der einzelnen Schichtpakete und
B ruchpartien schw ankt weniger, als man anhand der verschiedenartigen
Färbungen annehm en m öchte. Die gelblich-rötlichen G esteinszonen sind den
hell-dunkelgrauen in der Z usam m ensetzung praktisch gleich, jedoch wegen in
tensiverer V erw itterung einzelner, schw ach eisenhaltiger M ineralien ent
sprechend rostig angew ittert. Stellenweise finden sich, nesterartig im geschich
teten G estein eingelagert, grau-weiss gefleckte Partien. Hier handelt es sich um
sekundär entstandene G ips-D olom itgesteine, w obei sich die beiden K om po
nenten separat und grobkörniger ausschieden.
Die im Gipsgestein eingelagerten Frem dm ineralien sind in erster Linie D olo
m it, Kalk und M ergelpartikel, welche bereits prim är m it dem Gips zusam m en
ausgeschieden w urden. Das bedeutet, dass der Gips schon bei der Ablagerung
im Meer verunreinigt war. Die chem ische U ntersuchung bestätigt die relative
E inheitlichkeit des Gipsgesteins. Der durch G esteinsanalysen festgestellte
Gipsgehalt schw ankt zwischen ungefähr 50 und 90%, der durchschnittliche
G ehalt liegt um 75%. Das heisst, reiner Gipsstein, wie er für die H erstellung von
Spezialgipssorten benötigt wird, tritt im Gipslager nicht auf. Das qualitativ
bessere M aterial wird für die Fabrikation von Baugips verw endet, der übrige
R ohstein wird an die Z em entindustrien geliefert. Hier wird der ungebrannte
G ipsstein dem Z em entklinker als R egulator für das A bbindeverhalten des
Z em ents beigegeben. In jedem Fall muss aber danach getrachtet w erden, den
G ehalt an A nhydrit möglichst tief zu halten.
M ineralien in sammlungswürdiger A usbildung findet man im Steinbruch Leis
sigen sehr selten. Am ehesten sind es Stufen von Gips- und A nhydritkristallen,
letztere ab und zu in bläulicher Färbung. Am K ontakt gegen Frem dgesteins
einschlüsse tritt oft elem entarer Schwefel auf, welcher in seiner intensiv gelben
Farbe aus dem grau-weissen Gipsstein herausleuchtet.
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Der A bbau
Der Abbauvorgang hat sich nach den natürlichen G egebenheiten einerseits und
den Bedingungen der Fabrikation andrerseits zu richten. Jegliche A bbautätig
keit muss danach trachten, vor der Hereingew innung des abbauw ürdigen, sau
beren G ipssteins zuerst das Ü berdeckungsm aterial zu entfernen, eine A rbeit,
welche für sich allein unproduktiv ist. Das bedeutet, der Abbauvorgang muss in
2 E tappen durchgefährt werden.
In der ersten E tappe wird das zukünftige A usbeutungsgebiet erschlossen, d. h.
für den A bbau vorbereitet. Es muss fürT rax und Lastwagen befahrbar sein, die
Schuttm assen müssen en tfern t werden. Diese V orarbeiten w erden bereits ter
rassenweise angesetzt, um die 2. Etappe, die eigentliche R ohsteingew innung,
möglichst rasch in Gang bringen zu können.
Im Steinbruch Leissigen wird dieses A bbausystem praktisch folgenderm assen
durchgeführt: Nach Festlegung eines generellen A bbauplans, welcher R ich
tung und A usdehnung des zukünftigen A bbaus enthält, w erden die Z ufahrts
strassen zu den S chuttabdeckterrassen gebaut. Die H öhenunterschiede w erden
entsprechend den späteren W andhöhen von 10—12 m gew ählt. Das M oränen
m aterial w ird m it dem Trax abgestossen und m it Lastwagen direkt au f die De
ponien geführt. Das V orhandensein der vielen S chuttrichter setzt der m aschi
nellen A rbeit natürlich enge G renzen. Deshalb wird sow eit als möglich parallel
zur O berflächenabdeckung die S chuttentfernung im Stollenbau praktiziert.
A uf den späteren A bbaukoten w erden Stollen m it Profilen von 20—25 m 2 im
Gebirge vorgetrieben. Es wird danach getrachtet, die sich oberflächlich meist
durch kleine Senkungen anzeigenden Schuttkam ine direkt anzufahren. A n
schliessend w ird die Schuttfüllung der Kamine teils durch H andarbeit, teils
durch Sprengungen in den Stollen entleert und abgeführt. Der Stollenbau in
Leissigen wird also nicht in erster Linie für die R ohsteingew innung betrieben,
sondern zur V orbereitung eines m öglichst rationellen späteren A bbaus im of
fenen Bruch. N atürlich wird die Stollenarbeit, w itterungsbedingt, m it dem
R ohsteinabbau im W inter kom biniert. Die R ohsteingew innung ist dadurch be
deutend weniger gefährlich. D enn gerade in der Übergangszeit W inter—Früh
jahr, wenn nachts das Tauw asser gefriert und durch die Sonnenbestrahlung
tagsüber w ieder tau t, ist die A rbeit an den offenen B ruchw änden wegen der
grossen Steinschlaggefahr oft praktisch ausgeschlossen.
Ein Blick au f das gesam te Steinbruchareal zeigt die vielen gestaffelten A bbau
terrassen. Die R ohsteingew innung im G ebiet B ruchsohle (640 m) bis R otenbühl und die Erschliessungs- und A bdeckarbeiten vom R otenbühl in R ichtung
W aldweid—Cholgruebe (790 m) wird au f total 14 Terrassen durchgeführt. Die
ser Terrassenabbau hat zwei Ursachen. Die erste, w ichtigste, ist die V erteilung
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der Steinqualität innerhalb des Gipslagers. Wegen der inhom ogenen V ertei
lung, dem W echsel von besseren und schlechteren G ipspartien ist es ausge
schlossen, m it Hilfe von G rossbohrlochsprengungen das G estein hereinzuge
winnen. Um aufw endige Sortierarbeit am H aufw erk auszuschliessen, w erden
die einzelnen G esteinspartien separat abgesprengt. Das M aterial kann an
schliessend direkt verladen und zur A ufbereitung geführt werden. Im w eiteren
hat die SUVA in ihren neuen R ichtlinien festgelegt, dass beim A bbau von rela
tiv feinbankigem und plattigem Gestein m axim ale W andhöhen von 12 m ein
zuhalten sind. Diese T atsachen schliessen den Einsatz von G rossbohrlochge
räten im B etrieb Leissigen aus. Der für den offenen und Stollenabbau einge
setzte Bohrwagen erlaubt heute eine rationelle und schnelle A rbeitsw eise und
hat die schwere B ohrarbeit m it den H andbohrgeräten w eitgehend überflüssig
gem acht.
Der eng gestaffelte T errassenabbau bedingt natürlich die Anlage eines recht
engen bruchinternen W egnetzes zum A btransport von R ohstein und Schutt.
Diese T ransportw ege liegen sow eit als m öglich ausserhalb des Abbaugebietes,
um die A usbeutung m öglichst wenig zu stören. Der A ufw and an N ebenarbei
ten für Bau und U nterhalt dieser Wege ist beträchtlich.
Die Schuttdeponien
Vom gesam ten M aterial, welches aus dem Berg geholt wird, müssen ungefähr
3 0 —35% als unverw ertbar deponiert werden. Zum grössten Teil handelt es sich
um M oränenm aterial aus der Ü berdeckung und den Schuttkam inen, zum
kleineren Teil um eingeschlossene Frem dgesteine oder anhydritisches M ate
rial. Alle diese K ubaturen müssen irgendwo auf D eponie geführt werden. Die
Schutthalden sind in Leissigen wie auch anderswo ein unausw eichbarer Beglei
ter des G ipsabbaus. Es gilt dabei als oberstes G esetz, dass die Schuttm assen in
G ebieten und Zonen untergebracht w erden müssen, wo ein späterer A bbau
nicht oder nicht m ehr in Frage kom m t, d. h. entw eder ausserhalb des G ips
gebietes oder in bereits definitiv ausgebeuteten Steinbruchzonen. In Leissigen
liegen die grossen S chuttdeponien östlich ausserhalb der G ipszone, im G ebiet
der Schattw aldschichten.
Die D eponierung des tonig-lehm igen M oränenschutts bietet nicht geringe Pro
bleme. Mit Hilfe von Schutzdäm m en, durch Einbringen von Sickerleitungen
und W asserabflussrohren im terrassenweise aufgeschütteten S chutt w ird ver
sucht, bei optim aler Platzausnützung eine stabile D eponierung zu erm ögli
chen.
Sicherlich sind die Schutthalden keine Zierde im Landschaftsbild. Ihre Anlage
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verunm öglichen hiesse aber den G ipsabbau verbieten. Der vor einigen Jahren
unternom m ene Versuch, die Flanke der alten D eponie westlich des Fritzenbachs m it Gras und Laubholz — Erlen, W eiden, Haselstauden und neuerdings
Pappeln — zu begrünen, zeigt einen ersten schönen Erfolg, diese Schutthaufen
zu tarnen. K onsequent sollen nun in Z ukunft auch die w eiteren S ch uttdep o
nien au f gleiche A rt bepflanzt werden.
Transport
Bis vor zwanzig Jahren w urden sow ohl Gipsstein wie S chutt ausschliesslich m it
Rollwagen abgefuhrt. Der T ransport war au f einzelne, horizontal verlaufende
A bbau- und Schuttdeponie-E tagen beschränkt. Nach dem A bbauplan von
Dr. Beck aus den dreissiger Jahren war die R ohsteingew innung im unteren
B ruchgebiet, zw ischen den K oten 640 und 700 m als reiner Stollenabbau vor
gesehen, oberhalb 700 m als offener A bbau. Aus dieser Zeit stam m en die vie
len S tollenbauten, welche die unteren Bruchw ände durchbrechen und vom
See her besonders gut sichtbar sind. Da der R ollw agentransport in horizonta
len E benen verlief, w urde die Senkrechtförderung von den einzelnen A bbau
etagen zur B ruchsohle m it den Brechanlagen m it Hilfe von Schrägschächten
praktiziert, welche im Berginnern angelegt sind. Nach dem 2. W eltkrieg wurde
system atisch au f gleislosen Lastw agenbetrieb um gestellt, die Ladearbeit m e
chanisiert. Die ersten bescheidenen B enzinlastw agen sind inzwischen durch
m oderne, robuste und leistungsfähigere D um perfahrzeuge abgelöst w orden,
welche den Einsatz von entsprechend leistungsfähigeren L adegeräten beding
ten.
Zum A btransport der jährlich ausgebeuteten R ohstein- und S chuttkubaturen
von durchschnittlich 80 000 m 3 stehen heute dem B etrieb 4 D um per m it je
9 t Ladevolum en sowie 3 pneubereifte Ladem aschinen m it 1.0—2.5 m 3
Schaufelinhalt zur Verfügung. Der m oderne R aupentrax kom m t in erster Linie
für Erschliessungs- und S chuttabdeckarbeiten sowie für den internen Strassenbau zum Einsatz. D och die schnell fortschreitende A bbauentw icklung, die Er
schliessung der höher gelegenen zukünftigen A bbaustellen bringt bereits neue
T ransportproblem e. Der R ohsteintransport vom R otenbühl zur Brechanlage
au f der B ruchsohle über die internen B ruchstrassen w ird lang und aufwendig.
Es muss eine andere T ransportm öglichkeit gefunden w erden. Die alten Rolllöcher aus der Zeit der R ollw agenförderung w erden plötzlich w ieder aktuell.
Diese F örderschächte, m it 50—60° Neigung im A nhydritkern angelegt, w ur
den in den vergangenen Jahren w eiter getrieben und erreichen au f K ote 750 m
das zukünftige A bbaugebiet im R otenbühl. Von den 2 Schächten ist einer für
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die F örderung des B augipsrohsteins, der andere für den R ohstein für die Ze
m entindustrie bereitgestellt. A uf den w ichtigsten A bbauterrassen führen Zu
gangsstollen zu den Schächten, der abgesprengte R ohstein kann von den Fahr
zeugen direkt in die R ollöcher gekippt und unten au f der Bruchsohle abgezo
gen und au f kurzem Weg zu den Brechanlagen geführt werden. Die T ransport
distanzen w erden som it au f ein M inim um reduziert.
Für den U nterhalt der Fahrzeuge steht im Z entrum des A bbaugebietes, au f
Kote 690 m, eine W erkstatt m it Einstellhallen zur Verfügung. Pflege und Un
terhalt obliegen den einzelnen Fahrern, R eparaturen w erden grösstenteils
durch den betriebseigenen M echaniker durchgeführt.
A ufbereitung
Die A ufbereitung des Gipssteins bildet den Übergang vom A bbau zur Fabrika
tion. Hier muss das R ohm aterial so vorbereitet w erden, wie es im späteren Pro
duktionsprozessgebraucht wird.
Natürlich wird bereits beim Sprengen danach getrachtet, das Felsgestein in
m öglichst gleichstückiges H aufw erk zu zerlegen. Es ist Sache des M ineurs,
durch M aterialkenntnis und m it Fingerspitzengefühl beim Bohren und Spreng
stoffladen den A nfall an groben Blöcken gering zu halten. D adurch kann das
N achsprengen m it Knäpperschüssen oder das Z erkleinern der Blöcke bei der
Brechanlage m it Pickhäm m ern w eitgehend elim iniert werden.
In den Brechanlagen wird der R ohstein au f die gewünschte K örnung herunter
gebrochen. Die Z em entindustrien, welche ca. 3A des abgebauten R ohm aterials
beziehen, verlangen eine K örnung zw ischen 0 und 50 mm, was m it Hilfe einer
grossdim ensionierten Schlagmühle erreicht wird. Die R ohsteine für die Bau
gipsfabrikation w erden durch einen Einschw ingen-B ackenbrecher au f die
K örnung 0 —80 mm gebrochen. Für die Beschickung der Schachtöfen wird
m öglichst wenig Feinanteil gewünscht. Dem Brecher ist deshalb ein Sieb nach
geschaltet, welches das Feinm aterial 0 —20 mm elim iniert. Das gebrochene Ma
terial gelangt über Förderbänder in die einzelnen Silos.
Fabrikation
In der G ipsfabrik unten am See, dem früheren Leissig Bad, wird der G ipsroh
stein zu Baugips gebrannt und zwar, wie überall in der Schw eizer G ipsindu
strie, im D oppelbrandverfahren. Dieser Prozess verläuft nach folgendem
Prinzip:

Steinbruch und die am See gelegene Fabrikationsanlage
(Foto Eidg. Vermessungsdirektion, Bern)

Anschnitt des zerklüfteten Gipses mit karrenförmiger Oberfläche im Steinbruch. Stollen
vortrieb zu den Lösungsschloten, welche von unten her vom Glazialschutt entleert
werden.

Blick durch den Stollenvortrieb nach aussen mit Lichteinfall durch einen entleerten
Schlot

Blick ins
Abbaugebiet
des Steinbruchs

Schachtofen
in der
Fabrikationsanlage
(Fotos L. Pfister)

Von den 2 Kristallwassern des natürlichen Gipses, auch Doppel- oder D ihydrat
genannt, werden IV 2 Wasser ausgetrieben. Es en tsteh t das sogenannte H alb
oder H em ihydrat, der fertige Baugips.
Das gebrochene R ohm aterial gelangt vön den Brechersilos im Steinbruch über
die Seilbahn zu den V orbrennöfen. Diese vertikalen Schachtöfen aus Back
steinm auerw erk en thalten im unteren Teil einen zentralen D om als Feuerkam 
mer. G eheizt w ird m it Kohle. Das R ohm aterial w ird oben eingefüllt, durch
läuft kontinuierlich nach dem Schw erkraftprinzip den O fen und w ird unten
als G ipsklinker ausgezogen. Dieser 1. B rennprozess, das V orbrennen, entzieht
dem G ipsrohstein neben der G esteinsfeuchtigkeit einen Teil der 1 lh K ristall
wasser. Um ein V erstopfen des Schachtofens zu verm eiden und som it einen
m öglichst gleichmässigen V orbrand zu erzielen, w ird im Bruch, im Anschluss
an das Steinbrechen der Feinanteil abgesiebt. D er vorgebrannte G ipsklinker
gelangt über ein Zwischensilo zur Mühle. Hier w ird das M aterial au f die ge
wünschte, durch N orm en festgelegte Feinheit heruntergem ahlen. Dann
schliesst sich der 2. Brennprozess an. Dieser besteht aus einem K ochen des vor
gebrannten Gipsm ehls in G ipspfannen bei T em peraturen von 150—180°C. Das
restliche Kristallwasser w ird bis au f V2 M olekül ausgetrieben. Dieser Vorgang
m anifestiert sich durch das A ufsteigen von D am pfblasen aus dem Gipsm ehl,
weshalb von K ochen und nicht von B rennen gesprochen wird. Der fertige Bau
gips gelangt schliesslich in die 2 Holzsilos, wo er sich abkühlt und gleichzeitig
eine Stabilisierung erfährt. Mit Hilfe von A bsackm aschinen wird der Baugips in
Papiersäcke für den V erkauf abgefüllt oder als Losegips für die P roduktefabrik
Heim berg in Silowagen geblasen.
Neben dem Baugips w ird in Leissigen in kleinen M engen auch Casolit, ein A n
hydritbinder, hergestellt. Da das M ineral A nhydrit kein Kristallwasser enthält,
w ird es auch nicht gebrannt. Das R ohm aterial w ird sehr fein gem ahlen, w o
durch es unter W asserzugabe dennoch hydratisiert. Kleine Beim engungen von
M ineralsalzen beschleunigen diesen Prozess. V erm ischt m it Sand dient dieser
Casolit zur H erstellung von harten M örteln.
Wegen der engen räum lichen V erhältnisse war es in Leissigen nicht m öglich,
eine P roduktefabrik in grösserem R ahm en zu installieren. Einzig G ipsdielen
oder Schilfbretter w erden heute noch neben der Fabrik und im Seebacher her
gestellt. Die eigentliche G ipsproduktefabrik des Betriebes Leissigen befindet
sich in Heim berg.
Der Fabrik angegliedert ist die W erkstatt m it den M aterialm agazinen. Der
grösste Teil der U m bauten und N eukonstruktionen sowie säm tliche R epara
turen, auch für die Produktefabrik H eim berg, w erden durch das eigene Fach
personal durchgeführt. Die Büros der B etriebsleitung befinden sich im alten
W ohnhaus des Leissig Bads.
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A ussicht
Das Gipslager von K rattigen—Leissigen ist eines der grössten in der Schweiz.
Für die B eurteilung der w eiteren Entw icklungsm öglichkeiten spielen neben
der Steinqualität die Höhenlage sowie die Anschlüsse an bestehende T rans
portm ittel und Strassen eine wichtige Rolle. Gerade in dieser Beziehung steht
Leissigen günstig da. D er A nschluss an die N orm alspurlinie Interlak en—Bern
und die H aupt- und N ebenstrassen neben der Lage zw ischen 650 und
800 m ü. M. —im heutigen Z ustand — sind T atsachen, au f welche sich der Gips
abbau in Leissigen als einem der grossen Betriebe der G ips-Union AG auch in
Z ukunft stützen kann.
Prekär und für alle Beteiligten unbefriedigend — den Strassenbenützer wie den
Betrieb — ist der Engpass bei der Fabrik. Wer die V erhältnisse kennt, weiss um
die bestehenden G efahren. Es ist deshalb zu hoffen, dass m öglichst bald eine
Lösung gefunden wird, welche einerseits dem B etrieb die notw endige Ell
bogenfreiheit w ieder gibt, andrerseits die störenden und gefahrbringenden Be
gleitum stände der G ipsfabrikation von der Strasse fernhält.
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Jahresbericht 1968
Der nachfolgende Jahresbericht 1968 muss sich raum eshalber darauf be
schränken, aus der grossen Fülle der behandelten Problem e eine Auswahl vor
zulegen. D er Drang zum Wasser und die dam it verbundene B auentw icklung an
den Seen, der N ationalstrassenbau und alle ändern Problem e, die in den T ätig
keitsbereich des UTB fallen, nahm en unsere O rgane voll in A nspruch. Die re
sultierende zunehm ende A rbeitslast muss nach wie vor au f der ganzen Linie
nebenam tlich geleistet werden. Es erfüllt uns m it Sorge, wie die au f uns zukom 
m enden A ufgaben m it den zur Verfügung stehenden personellen und m ateriel
len M öglichkeiten bew ältigt w erden können. D er 29 M itglieder zählende V or
stand versam m elte sich dreim al. D er G eschäftsleitende Ausschuss tagte neun
mal. Das Büro bereitete die unzähligen G eschäfte des G eschäftsleitenden Aus
schusses und des V orstandes in 22 Sitzungen vor. Dazu kam en zahlreiche K on
ferenzen und Begehungen.
Generalversammlung
Unsere Generalversam m lung am Sam stag, den 3. Februar 1968 im H otel Weisses Kreuz in Interlaken wies einen sehr starken Besuch auf. In seinen E röff
nungsw orten hatte der V erbandspräsident einen grossen Kreis von E hren
m itgliedern, M itgliedern, V ertretern von B ehörden und G em einden und
gleichgesinnten N aturschutzfreunden aus ändern T eilen des K antons zu begrüssen. Der Jahresbericht, w iederum im Jahrbuch des UTB enthalten, fand
Dank und einstim m ige G enehm igung. A uch die A rbeit der B auberater und Be
treuer der W eissenau begegnete der verdienten A nerkennung. Freundliche
W orte w urden auch dem treuen Einsatz von O tto Schneider, U nterseen, gewid
m et, der sich für die O rdnung im N aturschutzreservat W eissenau einsetzt.
H. T euscher, der R echnungsführer des V erbandes, erstattete die Jahresrech
nung, die einen ansehnlichen Einnahm enüberschuss aufw eist. Das R einver
mögen hat um Fr. 23’321 .—zugenom m en und stellt —über die eingegangenen
Beitragszusicherungen hinaus — einen ansehnlichen K am pf-und Dispositions
fonds dar. Einm al m ehr wurde festgestellt, dass der UTB seine Tätigkeit dank
der Z uw endung der SEVA -G enossenschaft finanzieren kann, w ährend die Bei
träge der M itglieder vor allem dazu dienen, das Jahrbuch herauszugeben. Die
M itgliederbeiträge w urden in der alten H öhe, d. h. Fr. 8.— für Einzelm itglieder
und Fr. 20,— fur K ollektivm itglieder, belassen.
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In den V orstand w urde eine Ergänzungswahl vorgenom m en, indem G rossrat
Urs Kunz, G em einderat und B auvorsteher der S tadt T hun, als M itglied gew on
nen w erden konnte.
Zur Sprache kam noch die B estrebung zum Schutz der R uine U nspunnen und
ihrer U m gebung. Der UTB unterstützt die E rneuerungsarbeiten m it einem Bei
trag. N achdem die heutige Eigentüm erin des Burgzaunes, die der R uine vorge
lagerte M atte, durch einen V erkaufsvertrag das A real der kantonalen Liegen
schaftsverw altung ab tritt, fasste die Generalversam m lung eine R esolution, m it
w elcher die volkskundliche, historische und landschaftliche B edeutung dieses
G rundstückes bestätigt und die Eidgenossenschaft aufgefordert w urde, dessen
Überführung in öffentlichen Besitz durch einen Beitrag zu unterstützen. Der
Präsident der H eim atschutzgruppe engeres O berland, Max Beldi, bestätigte,
dass m it diesem E ntschluss die Bestrebungen des H eim atschutzes unterstützt
w erden. — D er Präsident erw ähnte auch das idyllische Burgseeli beiG oldsw il,
dessen Ufer durch das Projekt eines M otels bedroht waren. D ank dem UTB
dürfte es gelingen, dieser G efahr zu begegnen und die L andschaft dieses reiz
vollen Gewässers zu retten.
Die A rt und Weise, wie eine G ruppe von M itgliedern der sog. “A rbeitsgem ein
schaft für Strassenplanung und L andschaftsschutz am B rienzersee” unsere Ge
neralversam m lung als Forum für ihre Ziele benützte, löste allgemeinen W ider
spruch und Unwillen aus.
Im zw eiten Teil der V ersam m lung sprach H err R egierungspräsident Dr. R o
bert Bauder, Polizeidirektor des K antons Bern über A ufgaben und Tätigkeit
der Seepolizei. Dr. B auder führte aus, wie eine explosionsartige V erkehrsent
w icklung au f unseren Seen die Veranlassung dazu gab, am Bieler-, am W ohlen-,
am T huner- und am Brienzersee eine kantonale Seepolizei zu schaffen, die ge
genw ärtig m it einem Bestand von 14 M ann arbeitet. Die Seepolizei sorgt nicht
nur für die O rdnung und Sicherheit au f den Gewässern und an deren U fern,
sondern leitet auch vielfache Hilfeleistung an Seebew ohner, Badende und
B ootfahrer. Die Seepolizei küm m ert sich auch um die R einhaltung der Gewäs
ser. Ihr ist auch die Ö lw ehr überbunden. W ertvoll waren die Film e und L icht
bilder, die der P ostenchef der Seepolizei Thunersee, W irthner, zeigen konnte.
In der D iskussion gaben V ertreter von Spiez und Merligen ihrer A nerkennung
für die A rbeit der Seepolizei A usdruck, w ünschten aber, dass in verm ehrtem
Masse eine Zusam m enarbeit m it den O rtsbehörden, den Instanzen des F rem 
denverkehrs und dem privaten Seerettungsdienst erfolge. D er Besitzer eines
auf Seegrund errichteten G ebäudes zwischen Spiez und Faulensee berichtete
von den Schw ierigkeiten, denen er begegnete, m usste aber zur K enntnis neh
m en, dass das von ihm erw orbene Haus vor sechzig Jahren ohne Bewilligung er
stellt w orden sei. Der Präsident wies schliesslich au f den beängstigend zuneh
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m enden privaten M otorbootverkehr au f den Seen hin, so dass sich m it der Zeit
drastische O rdnungsm assnahm en aufdrängen.
Die V ersam m lung schloss m it einer W ürdigung des verstorbenen früheren Vize
präsidenten des UTB und N ationalrates, des gewesenen Stadtpräsidenten von
Thun, Paul Kunz.
Beauftragter fiir Natur- und Landschaftsschutz
beim Bau der linksufrigen Brienzerseestrasse
Anlässlich einer Besichtigungsfahrt m it dem V orstand des UTB Ende Mai 1967
au f dem Brienzersee stellte Dr. R uckli, D irektor des Eidg. A m tes für Strassenund Flussbau in A ussicht, dass ein Fachm ann angestellt w erden soll, der
w ährend des Baues der linksufrigen Brienzerseestrasse die Interessen des L and
schaftsschutzes w ahrzunehm en habe. Da nun das Stadium der generellen Pro
jektierung überschritten und die D etailprojektierung in A ngriff genom m en
wurde und der voraussichtliche Baubeginn bekannt ist, ergriff der UTB die In
itiative, um das erw ähnte Postulat zu verw irklichen. Zu diesem Zw eck fand un
ter dem V orsitz des V erbandspräsidenten eine K onferenz aller Interessierten
statt. Obering. U. Kunz, C hef des kantonalen A utobahnam tes orientierte über
den Stand der Projektierung. Er nahm das Anliegen des UTB entgegen, die
Strassenführung im Bereiche des Giessbaches, insbesondere die M öglichkeit
einer U ntertunnelung, nochm als zu überprüfen. Der dringende W unsch des
UTB galt der Einsetzung eines Sonderbeauftragten, der bei der D etailprojek
tierung und w ährend des Baues perm anent die Interessen des N atur- und L and
schaftsschutzes zu vertreten hat. Dieser Vorschlag fand allseitig günstige A uf
nahm e. Den zuständigen Instanzen wurde ein entsprechender Vorschlag un ter
breitet. Wir sind in der glücklichen Lage, m itteilen zu können, dass in einer
V ereinbarung zw ischen der kantonalen B audirektion, der F orstdirektion und
dem UTB eine solche Stelle geschaffen wurde. G ew ählt w urde an diese Stelle
dipi. Forstingenieur Heinz Balsiger in Spiez. Seine T ätigkeit als B eauftragter
soll in enger Zusam m enarbeit m it dem A utobahnam t und dessen O rganen ge
schehen, w obei er m itw irkt bei der D etailprojektierung, bei der Bauvorberei
tung, insbesondere bei der D isposition der Installationsplätze, der M aterial
entnahm e und der D eponien und bei der Bauausführung. Je nach B edarf kann
er Fachleute beiziehen, so den B auberater des UTB. In gewissen Z eitabständen
und nam entlich in um strittenen Fällen wird er den konsultativen Ausschuss
beiziehen, der sich zusam m ensetzt aus O bering. U. K unz, Forstm eister
Dr. K uoch, N aturschutzinspektor K.L. Schm alz und einem V ertreter des
UTB.
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Die linksufrige Brienzerseestrasse
T rotz der von der sog. “ A rbeitsgem einschaft für Strassenplanung und L and
schaftsschutz am Brienzersee” Ende Februar 1968 gegenüber dem UTB und in
der Presse abgegebenen E rklärung, dass sie verzichte, sich w eiterhin in der
Frage der linksufrigen Brienzerseestrasse einzuschalten, setzte diese G ruppe
ihre A gitation für die Verlegung der N 8 au f das rechte Brienzerseeufer vor al
lem ausserhalb des B erner O berlandes fort. Diese Bem ühungen gipfelten in der
E inreichung einer M otion Dr. R. Eibel, Zürich, im N ationalrat m it folgendem
W ortlaut:
“Das linke Brienzerseeufer steht auf der Liste der schützenswerten Landschaften von na
tionaler Bedeutung. Die Führung der N 8 au f dem linken Ufer an den Giessbachfällen und
dem D orf Iseltwald vorbei ist mit dem Auftrag, den der Verfassungsartikel über Naturund Heim atschutz (24 sexies) dem Bund erteilt, nicht vereinbar. Da eine Korrektion der
bestehenden Strasse au f dem rechten Ufer ohnehin unvermeidbar ist, wird der Bundesrat
aufgefordert, die Möglichkeit einer totalen Verkehrssanierung durch Führung der N 8 auf
dem rechten Ufer zu prüfen. Insbesondere ist ein vergleichbares Projekt für eine rechts
ufrige Nationalstrasse auszuarbeiten und der Bundesversammlung über das Ergebnis Be
richt zu erstatten.”

Zur U nterstützung dieser M otion w urden U nterschriftensam m lungen veran
staltet und eine publizistische Tätigkeit en tfaltet, w obei ein A rtikel des Berner
Professors Dr. H. Zbinden in der Neuen Zürcher Zeitung vom 19. Novem 
ber 1968 den V erbandspräsidenten veranlassten, die Stellungnahm e des UTB
in einer Erw iderung zusam m enzufassen, die die NZZ am 11. D ezem ber 1968
m it nachstehendem W ortlaut veröffentlichte:
“Die Autobahn am Brienzersee”
Unter dem Titel “Die Autobahn am Brienzersee” hat sich Prof. H. Zbinden (Bern) in
Nr. 715 dieser Zeitung mit Vehemenz gegen den Bau der linksufrigen Brienzerseestrasse
gewandt. Der Artikel wirft dem Natur- und Heimatschutz vor, in dieser Sache versagt zu
haben, und tadelt den Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee, dass er in dieser Frage
die Waffen seit langem gestreckt habe. Dieser Artikel darf nicht unwidersprochen ange
nommen werden, weil er wesentliche Tatsachen fur die objektive Beurteilung dieses Strassenproblems nicht enthält und der uneingeweihte Leser den Eindruck erhalten muss, dass
“in der noch um strittenen Frage der Brienzerseestrasse” noch nichts entschieden worden
sei, diese “ Naturschutzfrage von eidgenössischer Bedeutung” aus “regionalen und viel
leicht befangenen Interessenerwägungen herauszulösen” sei und, “da anscheinend kein
Berner Politiker sich findet, der die Sache vors Parlament zieht” , ein Ostschweizer sich
dieser Aufgabe unterziehen müsse.
Der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee (UTB) m acht dazu folgende Feststel
lungen:
1. Die linksufrige Brienzerseestrasse ist m it Beschluss der Bundesversammlung über die
Festlegung des Nationalstrassennetzes vom 21. Juni 1960 als Teil der N 8 (Abzweigung
von N 6 bei Spiez — Interlaken —Iseltwald — Brienzwiler —Brünig —Sarnen —Acheregg)
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in das Nationalstrassennetz eingegliedert worden. Der Aufnahme der N 8 in das N ational
strassennetz stim m te der Ständerat am 9. Juni 1960 einstim m igzu und ebenso einstim
mig der N ationalrat am 21. Juni 1960. Die N 8 ist als Nationalstrasse 2.13. Klasse klassifi
ziert worden. Somit wird am Brienzersee weder eine “A utobahn” noch eine “Gross-Auto
strasse” , wie Prof. Zbinden schreibt, gebaut werden, sondern eine zweispurige Nationalstrasse zweiter Klasse.
2. Der UTB hat sich seit seiner Gründung im Jahre 1933 mit dem Problem der linksufrigen
Brienzerseestrasse befasst. Der Bau dieser Strasse bildete schon im letzten Jahrhundert ein
wichtiges Postulat der oberländischen Verkehrspolitik, weil die immer wieder durch
Überführungen und Lawinenniedergänge unterbrochene Strasse am rechten Ufer keine
sichere Verbindung zum obersten Kantonsteil und zu den Alpenpässen gewährleistet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg bildeten sich mit der sprunghaften Zunahme des Verkehrs,
begünstigt durch die neue Sustenstrasse, die verbesserte Grimselstrasse und die gut ausge
baute Brünigstrasse, speziell in den O rtschaften am rechten Ufer Zustände heraus, die den
UTB veranlassten, seine bisherige ablehnende Haltung gegenüber einer linksufrigen Brien
zerseestrasse zu überprüfen. Er kam zum Schlüsse, statt in negativer O pposition beiseite
zustehen, rechtzeitig die Anliegen des Landschaftsschutzes beim Bau dieser Strasse anzu
melden.
3. An der Generalversammlung des UTB vom 13. Februar 1960 gaben die über 300 Ver
sammlungsteilnehmer ihre Zustim m ung zum baureifen kantonalen Projekt für die linksufrige Brienzerseestrasse. Dieses fusste au f der vom oberländischen Kreisoberingenieur
Walther gewählten Linienführung. Herr Walther, der dem Gedanken des Landschafts
schutzes tief verbunden war, kam als bester Kenner der Verhältnisse nach eingehenden
vergleichenden Studien zum Schlüsse, dass eine neue Strasse am Brienzersee nur au f der
linken Seite gebaut werden dürfe. Er brachte eine Linienführung in Vorschlag, der der
UTB das Zeugnis ausstellte, dass sich die neue Strasse gleichsam als etwas Selbstverstän
dliches einfügen und voraussichtlich keine bleibenden Baunarben hinterlassen werde.
4. Mit der Einreihung der linken Brienzerseestrasse in das Nationalstrassennetz entstand
eine neue Lage. Für den UTB galt es nun, seinen Einfluss auch bei den zuständigen Bun
desinstanzen geltend zu machen. Bereits am 16. August 1960 wurde dem Eidgenös
sischen Amt für Strassen- und Flussbau eine Eingabe zugestellt, die viele detaillierte Vor
schläge enthielt, wie das Landschaftsbiid möglichst geschont werden kann. 1964 lag das
generelle Projekt öffentlich auf, w orauf nur der UTB Verbesserungsvorschläge einreichte.
Inzwischen ist das Projekt immer wieder verbessert worden. Der UTB bew irkte, dass auf
Grund einer Vereinbarung mit den zuständigen kantonalen Amtsstellen und mit Billigung
des Bundes ein Sonderbeauftragter in der Person eines Forstingenieurs eingesetzt wurde,
dem während der Projektierung und des Baus der Strasse die Wahrung der Natur- und
Landschaftsschutzinteressen obliegt.
5. Das Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Be
deutung, vom Schweizerischen Bund für N aturschutz, vom Heim atschutz und vom
Schweizer Alpenklub im Jahre 1963 gemeinsam herausgegeben, enthält als Objekt
Nr. 3.14 das linke Brienzerseeufer. Wenn dieses Inventar heute als Hauptargum ent gegen
den Bau der linksufrigen Brienzerseestrasse verwendet wird, muss festgestellt werden,
dass bewusst oder aus Unkenntnis die Tatsache unterschlagen wird, dass beim Schutz die
ser Landschaft nicht etwa der Bau der Nationalstrasse verhindert werden soll, sondern de
ren Bau als Realität, das heisst als beschlossene Sache, in Rechnung gestellt und lediglich
gefordert wird: “Anpassung der notwendigen Strassen und Wegbauten an das Land
schaf tsbild”.
6. Der UTB betrachtet den Brienzersee mit seiner Landschaft als Ganzes. Er hat sich da
von überzeugen lassen müssen, dass sich die N 8 viel besser in die Landschaft des linken
Ufers einpassen lässt als in die offene und steile Flanke des rechten Seeufers. Diese vermag
der Beschauer in ihrem grossartigen Aufbau und der ganzen Ausdehnung vom Ufer bis zur
Gratlinie mit einem Blick zu erfassen. Der Bau der neuen Strasse könnte in den schwieri
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gen topographischen Verhältnissen nur mit gewaltigen Kunstbauten bewältigt werden,
die dauernd als schwerer Eingriff in Erscheinung treten würden.
7. Der UTB protestiert gegen einen “einäugigen Landschaftsschutz", der für das linke
Ufer höchste Ehrfurcht verlangt und gleichzeitig das rechte als “naturschützerisches Nie
m andsland” behandelt, dem unbesehen jeder Eingriff zugem utet werden d arf Man muss
sich deshalb fragen, welche Interessen sich hinter dieser Betrachtungsweise verbergen. Der
UTB würde einer Verlegung der N 8 au f die rechte Seite mit aller Kraft den Kam pf
ansagen.
8. Aus dem vorstehend Gesagten geht hervor, dass der M ahnruf Prof. Zbindens m inde
stens zehn Jahre zu spät kom m t. Damals, als die Entscheidung über die Ünksufrige Brien
zerseestrasse nach den Spielregeln unserer Demokratie vom eidgenössischen Parlament ge
fällt wurde, und auch seither schwieg Prof. Zbinden zu dieser Strassenfrage. Im Rahmen
einer von einigen Ferienchaletbesitzem am Brienzersee im Jahre 1967 vor allem in die
Ostschweiz hinausgetragenen Aktion gegen die linksufrige Brienzerseestrasse hat
Prof. Zbinden endlich das Wort ergriffen. Während er schwieg, blieb es dem UTB Vorbe
halten, der in den Realitäten eines weltbekannten Touristengebietes Landschaftsschutz
betreibt, sich unermüdlich für die gute Einpassung der N 8 in die Landschaft einzusetzen.
Der Kritik Prof. Zbindens am UTB m öchten wir zum Schlüsse einen Brief des kürzlich ver
storbenen hochverdienten Geschäftsführers des Schweizerischen Heimatschutzes,
Dr. E. Laur, entgegensetzen, den er am 31. Juli 1961 dem Präsidenten des UTB gegenüber
einem Kritiker der linken Brienzerseestrasse schrieb:
“ Es treten zurzeit bei jedem wichtigen Abschnitt der Nationalstrassen solche Idealisten
auf, sie haben sicher manch guten Grund flir sich, sehen aber nicht, dass die Gegengründe
einfach noch schwerer wiegen. Für kaum einenTeil der neuen Strassen haben die Heim at
freunde jedoch ihre Anliegen so wohl fundiert, wie Ihr das für die linksufrige Brienzersee
strasse tatet.”
G. Beyeler
Präsident des Uferschutzverbandes
Thuner- und Brienzersee

Der N ationalrat hat nun an seiner Sitzung vom 18. D ezem ber 1968 nach hefti
ger D ebatte die M otion Eibel m it 75 gegen 12 Stim m en abgelehnt. D am it hat
eine bis in den N ationalrat getragene, als N aturschutz getarnte A ktion im Par
lam ent ein klägliches Ende gefunden, indem sich selbst von den 28 U nterzeich
nern der M otion offensichtlich m ehr als die H älfte davon überzeugen liessen,
dass die A rgum ente au f der Gegenseite liegen. U nser V erband registriert m it
grösser Befriedigung, dass ihm bei der parlam entarischen B ehandlung der Mo
tion Eibel sowohl vom B undesratstisch aus wie auch von R atsm itgliedern gros
ses Lob für seine bisherige Tätigkeit ausgesprochen w orden ist. Wir nehm en
diese Sym pathiekundgebung m it dem V ersprechen entgegen, auch in Z ukunft
unsere K räfte rückhaltlos zum Schutze der L andschaft der grossen O berländer
Seen einzusetzen.
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Erhaltung des Landschaftsbildes beim Burgseeli Goldswil-Ringgenberg
Wir schrieben im letztjährigen Bericht über den Plan eines M otelbaues beim
Burgseeli. Damals beschloss der UTB, diesem B auvorhaben m it entschiedener
O pposition zu begegnen, was nicht bedeuten sollte, das Bedürfnis Ringgen
bergs nach K om pensation für das w irtschaftlich eher rückläufige S teinbruch
gewerbe zu übersehen und gute M öglichkeiten zu behindern. Der UTB würde
einem ändern M otelprojekt in geeigneter Lage und bei entsprechender A usfüh
rung keine O pposition entgegenbringen. Das vorgelegte Projekt in exponierte
ster Lage am See hätte verm utlich eine sehr unerfreuliche E ntw icklung einge
leitet, was glücklicherweise verhindert w erden konnte. D ank der Einsicht der
G rundbesitzer kon nten wir das Land erw erben, m it einem B auverbot belegen
und es dam it dauernd der Spekulation entziehen und der Ö ffentlichkeit er
halten.
Besitzung Aeschlim ann in Faulensee bei Spiez
Der V orstand des UTB befasste sich anlässlich einer Sitzung in Faulensee an
O rt und Stelle m it der drohenden massiven Ü berbauung der direkt am See gele
genen A eschlim ann-Besitzung. Mit grösser Befriedigung nahm er davon K ennt
nis, dass die Behörden von Spiez in w eitsichtiger Weise bereit sind, dieses
G rundstück in den Besitz der G em einde überzuführen. Aus diesem G runde be
schloss der V orstand einm ütig, der G em einde Spiez für den A n kauf dieses
G rundstückes zum Preise von Fr. 4 0 5 ’00 0 .— einen nam haften Beitrag des UTB
in Aussicht zu stellen. D aran w ird die Bedingung geknüpft, das G rundstück in
einen R uheplatz um zuw andeln, um der Ö ffentlichkeit zu einem w eitern Stück
Seeufer freien Z u tritt zu verschaffen, was für die künftige E ntw icklung des
K urortes Faulensee und das Bild seiner w undervollen B ucht von grösser Be
deutung ist. Die Bürger von Spiez stim m ten am 1. D ezem ber 1968 m it 573 Ja
gegen 269 Nein dem Vorschlag des G em einderates zu, was auch uns m it grösser
G enugtuung erfüllt.
Freie Sicht a u f unsere Seen
Im m er wieder wird der UTB darum ersucht zu verhindern, dass au f Seegrund
Häuser gebaut w erden können. A uf eine Anfrage veröffentlichten wir folgen
des:
Der U ferschutzverband T huner- und Brienzersee, der u. a . die E rhaltung und
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Erschliessung von U ferpartien zur öffentlichen B enutzung bezw eckt, versucht
seit seiner G ründung im Jahre 1933 die bauliche E ntw icklung an den Seen in
geordnete, den Bedürfnissen der A llgem einheit R echnung tragende Bahnen zu
lenken. Dieses Ziel kann am w irksam sten über entsprechende Bauordnungen
der G em einden erreicht w erden. D arum unterstützt der UTB alle B estrebun
gen, die B auordnungen der Gem einden im Sinne der G esichtspunkte neuzeit
licher Orts-, Regional- und Landesplanung auszugestalten, dam it die B autätig
keit in geordnete B ahnen gelenkt w erden kann. Als grösstes H indernis bei der
Schaffung der auch vom E insender geforderten Freiflächen erweist sich die
Eigentum sgarantie. Die öffentlich-rechtliche B eschränkung des G rundeigen
tum s, z. B. durch B auverbote, die einer Enteignung gleichkom m en, kann E nt
schädigungsansprüche auslösen, die bei den heutigen Bodenpreisen am See
horrende Sum m en erreichen, für die niem and aufkom m en will. Deshalb be
m üht sich der UTB im m er wieder, allein oder zusam m en m it G em einden und
dem Staat und m it Hilfe von SEVA-Geldern G rundstücke zu erw erben, um sie
der Spekulation zu entziehen und der Ö ffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Mit R echt stösst sich der Einsender an der Tatsache, dass im m er noch W ochen
endhäuser au f dem Seegrund gebaut werden. Der Staat hat — wie uns erneut
bestätigt w urde — seit vielen Jahren keinen Seegrund m ehr zu solchen
Zwecken verkauft oder verpachtet. Leider ist aber der Staat nicht Besitzer des
gesam ten Seegrundes. Bei der Erstellung der rechtsufrigen Thunerseestrasse
wurde den vom Bau betroffenen G rundeigentüm ern K om pensation in Form
von Seegrund geboten, was zu der baulichen E ntw icklung vor dem Seeufer
zwischen H ilterfingen und Merligen geführt hat. Dieser auch von uns beklagte
Z ustand könnte über die Schaffung von B auverbotszonen in den betreffenden
G em eindebauordnungen geändert w erden, was aber —wie schon gesagt — E nt
schädigungsansprüche auslösen könnte, für deren Befriedigung heute die M it
tel leider noch fehlen.
Der M otorboot- und Wasserskisport
auf unsern Seen bildet ein Problem , das unsern V erband in zunehm endem
Masse beschäftigt. Die M otorisierung hat auch vor dem Wasser nicht Halt ge
m acht. W enn in wenigen Jahren der Thunersee auf der A utobahn erreicht wer
den kann, muss befürchtet w erden, dass ein zunehm ender Strom , besonders
auch von A usländern, denen der m otorisierte W assersport au f ihren Seen un
tersagt ist, bei uns A usw eichm öglichkeiten sucht. D am it würden für den G e
wässerschutz, für die A nw ohner und ruhebedürftigen Feriengäste unerträg
liche Verhältnisse entstehen.
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Der UTB hat sich vorgenom m en, in nächster Zeit für dieses Problem m it allen
interessierten Kreisen und Instanzen eine Lösung zu suchen, die verhindert,
dass unsere Seen zu einem T um m elplatz der ungezügelten M otorisierung au f
dem Wasser werden.
Schiffländte in Ringgenberg
Der Einw ohnergem einde Ringgenberg w urde an die K osten des gutgelungenen
Um baus des Platzes bei der Schiffländte Ringgenberg ein nam hafter Beitrag
geleistet.
B ootshafen Merligen
Weil die allgemeine Benützung des bestehenden B oothafens beim H otel Beatus
in M erligen, für dessen Erstellung der UTB bedeutende Beiträge aufgew endet
hat, durch die E ntw icklung dieses H otelbetriebes zu U nzuköm m lichkeiten
führte, strebt der W assersportverein M erligen die Erstellung eines neuen B oot
hafens am östlichen Ende der O rtschaft an. Der UTB unterstützt dieses V or
haben, w obei er bereit ist, die zurückzuzahlenden Beiträge an den alten Hafen
unter gewissen V oraussetzungen in die neue Anlage zu investieren.
Schutz der Jägglisglunte
In vielen Jahresberichten w urde im m er w ieder der Schutz der Jägglisglunte,
eines letzten Teils der ehem als unkorrigierten Aare ob dem Brienzersee, zum
Postulat erhoben. Die Jägglisglunte beherbergt eine sehr interessante Flora
und Fauna, wovon die Schilf- und Seerosenbestände im m er w ieder grosse Be
achtung fanden. Endlich konnte unter starkem E insatz unserer Brienzer
Freunde und m it einem nam haften B eitrag des UTB und dank dem V erständ
nis des kantonalen N aturschutzinspektorates die G iunte durch einen Regie
rungsratsbeschluss vom 2. A ugust 1968 unter Schutz gestellt w erden. Einem
kleinen Kom itee, bestehend aus O berförster O. R einhard, Interlaken,
E. M athyer, Postverw alter, Brienz, und W ildhüter Fuchs, Brienz, w urde die Be
treuung vom K anton übertragen.
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S ch u tz des Wyssensees
O bw ohl der Wyssensee bei H ofstetten am Ballenberg nicht m ehr in unserem
engern V erbandstätigkeitsgebiet hegt, haben wir uns an den Bem ühungen, die
ses landschaftliche K leinod zu schützen, finanziell beteiligt. Wir freuen uns,
dass auch er m it einem R egierungsratsbeschluss vom 13. A ugust 1968 ge
schützt w urde. A n die A nkaufskosten leisteten Bund, SEVA, der UTB sowie
die G em einden H ofstetten, Brienz und Brienzwiler nam hafte Beiträge. Zu sei
nen B etreuern ernannte der K anton O berförster H. Vogt, M eiringen, F. Knuchel, Lehrer, Interlaken, und W ildhüter Fuchs, Brienz.
R eitw eg neben dem Reservat Weissenau ?
Der UTB hat den legitim en Bedürfnissen des R eitsportes im m er V erständnis
entgegengebracht. Er freut sich, dass das ursprüngliche Projekt eines Reitweges
zwischen G olfareal und Reservat W eissenau dank dem E ntgegenkom m en des
G olf clubs au f die andere Seite verlegt w erden konnte.
Dorfl>ild von Bönigen
Die aktiven B estrebungen der Kom m ission zur Pflege des D orfbildes von B öni
gen fanden unsere A nerkennung und U nterstützung durch eine finanzielle Z u
wendung.
Quai-Anlage Iseltw ald
Die G em einde Iseltw ald beabsichtigt, der gutgelungenen Quai-Anlage eine wei
tere E tappe anzuschliessen. Es w ird in A ussicht genom m en, auch hiefür einen
nam haften Beitrag des UTB beizusteuern, sofern das neue B aureglem ent dieser
G em einde den W ünschen des UTB entspricht.
Die Regionalplanung am linken Brienzerseeufer
Der im A ugust 1960 an dipi. A rchitekt Edgar Schweizer erteilte A uftrag für die
Erstellung eines R egionalplanes für das linke B rienzerseeufer ist nach wie vor
gültig. Der A uftrag soll aber im Einvernehm en m it dem kantonalen Planungs
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am t, der kantonalen Planungsgruppe und den interessierten G em einden neu
form uliert werden.
BKW -Leitung am linken Brienzer- u n d Thunerseeufer
Die Bernischen K raftw erke w urden ersucht, den T arnanstrich, wo er schadhaft
ist, zu erneuern.
Frischbetonanlage an der Seestrasse in Thun
Die Frischbetonanlage darf nun m it der E rteilung der Baubewilligung unter
Berücksichtigung der B edenken vieler Einsprecher, w orunter sich auch der
UTB befindet, gebaut werden.
Unspunnen
Die erste E tappe der Freilegung und E rhaltungsarbeiten an der Burgruine Un
spunnen konnte im Som m er 1968 abgeschlossen werden. Sie wurde durch die
Initiative der H eim atvereinigung von W ilderswil und Um gebung erw irkt und
durch A rchitekt Frutiger, Küsnacht ZH, fachgerecht betreut. An die nicht ge
ringen K osten leistete der UTB einen Beitrag, In diesem Z usam m enhang kann
m it grösser Befriedigung davon K enntnis genom m en w erden, dass die soge
nannte U nspunnen-M atte endgültig m it Hilfe des Bundes in das Eigentum des
Staates Bern übergefuhrt wurde. D am it ist der spekulativen Ü berbauung dieses
G rundstückes endgültig der Riegel geschoben, ein Ziel des H eim atschutzes,
dessen E rreichung der UTB im m er kräftig unterstützt hat.
Personelles
Im B erichtsjahr haben wir den V erlust von M itgliedern zu beklagen, die durch
ihr W irken m it dem UTB in besonderer Weise verbunden waren:
A lfred Heubach, Schlossverw alter in Spiez, L okalhistoriker und M itarbeiter an
unserem Jahrbuch und unerm üdlicher Förderer unserer B estrebungen,
Ingenieur F ritz Frutiger, B eatenbucht und H otelier Karl Seegers, Merligen,
m arkante Persönlichkeiten, die man an unsern G eneralversam m lungen künftig
vermissen wird.
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A ndererseits freuen wir uns, dass unser langjähriges V orstandsm itglied
M .R. H artm ann im verflossenen Jah r seinen 70. G eburtstag feiern konnte,
und dass V orstandsm itglied G erichtspräsident Dr. H. Zollinger ehrenvoll zum
O berrichter gew ählt wurde.
Unser Dank
Wir danken unsern M itarbeitern für ihre T ätigkeit, den M itgliedern für ihre
Treue zum Verband, den G em einden für die U nterstützung unserer Bestre
bungen und den in B etracht kom m enden kantonalen und eidgenössischen In
stanzen sowie der Presse für das uns entgegengebrachte W ohlwollen. E rw ähnen
m öchten wir auch die gute Z usam m enarbeit m it der kantonalen N aturschutz
verw altung, die von unserem V orstandsm itglied K.L. Schm alz bestens betreut
wird. Ein besonderer D ank gebührt der SEVA, der Lotterie-G enossenschaft für
Seeschutz, V erkehrsw erbung und A rbeitsbeschaffung. O hne ihre finanzielle
M ithilfe wäre insbesondere der K auf gefährdeter G rundstücke, deren Erhal
tung für die Ö ffentlichkeit bedeutsam ist, und die E rrichtung von Anlagen für
die A llgem einheit fast undenkbar.
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Berichte der Bauberater
Gemeinden Oberhofen, Sigriswil und Spiez,
sowie die kleinen Seen im Am t Thun
E. Schweizer, dipi. Arch. ETH, Thun

Die stärkste B auentw icklung wies im abgelaufenen Jahr 1968 die G em einde
Spiez auf. Es erfolgten 30 Einsprachen, die bis au f zwei zurückgezogen w erden
konnten, nachdem sich die B auherren dazu bereit erklärt hatten, den Wün
schen der B auberatung entsprechend zu bauen, was stets m it U nterstützung
der B aupolizeibehörde von Spiez gelang. An bedeutenden B auvorhaben seien
erw ähnt:
a. Die Erstellung eines privaten B ootshafens in Faulensee
Ein H otelier in Faulensee hatte längst erkannt, dass für ein E tablissem ent m it
Seeanstoss, B ootanlegeplätze fast ebenso w ichtig sind für einen R estaurations
betrieb wie Parkplätze für A utos. Deshalb stellte er das Gesuch, es m öchte ihm
der notw endige Seegrund vom Staat zur Verfügung gestellt w erden, dam it er
für seine K unden die notw enigen B ootanbindeplätze in der stillen B ucht von
Faulensee bauen lassen könnte.
Gegen dieses Bauvorhaben erhob die B auberatung des UTB Einsprache m it der
Begründung, dass der Seegrund im Ausm ass von einigen hun dert Q uadrat
m etern nicht einem einzelnen Privatunternehm en zur Verfügung stehen dürfe,
sondern dass M öglichkeiten geschaffen w erden sollten, solche B ootshäfen fur
die A llgem einheit zu schaffen. Mit Hilfe der G em einden soll nun untersucht
w erden, wo sich solche Stellen am T hunersee finden Hessen zur Projektierung
von B ootshäfen, die der A llgem einheit zugänglich w ären gegen ein beschei
denes E ntgelt. Solche B ootshäfen kön nten entw eder von G em einden erstellt
oder durch K orporationen betreut werden.
b. Erstellung einer unterirdischen Reihengarage von acht B oxen a u f der Zaunniatte in Faulensee
Es ist richtig, dass zu jedem E infam ilienhaus m indestens eine Garage und ein
A utoabstellplatz vorzusehen sind, dam it die ohnehin schm alen Q uartierstras
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sen von parkierenden A utos entlastet werden. W enn aber unsere schönen See
ufer dazu benützt w erden sollen, die schönsten Plätze, wie sie die Z aunm atte
östlich der Kirche Faulensee bietet, nicht in erster Linie für Garagen dienen
sollen, so war dam it die Einsprache des UTB begründet, besonders deshalb,
weil die 8 projektierten B oxen alle gegen den See gerichtet in einer Reihe heb
los angeordnet w erden sollen.
c. P rojekt für 12 Ferienhäuser als Reihenhäuser von über 50 m Länge m it 12
unterirdischen Bootshäusern a u f der A eschlim ann-B esitzung in Faulensee
Als im Juli 1968 ein Projekt auftauchte, das nebst 12 E infam ilienreihenhäu
sern, 12 B ootshäuser und eine A nzahl A utogaragen auf der Besitzung des
Herrn A lfred Aeschlim ann, Ing. in Faulensee vorsah, da erhob sich ein Sturm
der E ntrüstung unter der Bevölkerung, und viele Bew ohner der Um gebung
w andten sich an die B auberatung des UTB, um dagegen zu protestieren. Die
Fassaden zeigten eine A rchitektur, die täuschend ähnlich einer Fabrik ausge
sehen h ätten. Anlässlich der Einigungsverhandlung vom 26. Juli 1968 zog
denn auch der Bauherr das Projekt zurück und versprach, nochm als m it den
G em eindebehörden von Spiez in V erkaufsverhandlungen zu treten.
d. H otelerw eiterung in Merligen
Seit Jahren tauchten im m er w ieder neue Projekte auf über die Erw eiterung des
H otels D u Lac in Merligen. Der B auberater des UTB hatte im Einvernehm en
m it der G em eindebehörde von Sigriswil nicht im m er einen leichten Stand in
der D urchsetzung der Forderung nach einer der Um gebung angepassten Lö
sung. Sie scheint sich je tz t abzuzeichnen.
e. Schu tz der kleinen Seen im Thuner W estamt
Dank der W eitsicht der G rossgrundbesitzerin Frau von M euron-von T scharner
können wir den Freunden unseres T huner W estamtes m elden, dass der V ertrag
zum Schutze des Am soldinger- und Uebeschisees m it der Kant. N aturschutz
verw altung um ein weiteres Jahr verlängert w erden konnte.
Es wäre kaum auszudenken was geschehen würde, w enn das landschaftlich
unvergleichlich schöne G ebiet der Spekulation anheim fallen würde.
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Gemeinden Thun und Hünibach
U. Steiner, dipi. A rch. ETH , Spiez

In der Gem einde H ilterüngen w erden häufig Eigenheim e erstellt, bei denen
B auherren und A rchitekten oft eigenwillige Form en entw ickeln. Dies führt zu
einer K ollektion von H austypen, welche der O rtschaft und der ganzen L and
schaft recht abträglich sind. D er B auberater sah sich denn auch gezwungen,
verschiedentlich Einsprache zu erheben und hat versucht, die Projektverfasser
zu einer A ngleichung an die N achbarschaft zu bewegen. Der G edanke, dass die
Häuser eines Q uartiers oder nur einer kleineren Baugruppe in Form , M aterial
und Farbe aufeinander abgestim m t w erden sollten, scheint nicht sehr populär
zu sein;im m erhin w urden einige Zugeständnisse gem acht.
A uch an den Ufern des Sees und der Aare in T hun m usste der UTB zusam m en
mit dem S tadtbauam t verschiedene B augeschäfte erledigen. So sollte bei den
Schiffsw erften der BLS eine Ländte für Panzerübungen erstellt werden.
Glücklicherweise haben die zuständigen Instanzen erkannt, wieviel Schm utz
und Lärm bei diesem “ Panzerbaden” entstehen würde, und das Projekt wurde
fallen gelassen.
Die W erftbauten der BLS w urden zum Teil erneuert. Der B auherr brachte den
Wünschen des UTB grosses V erständnis entgegen und ist bem üht, durch dis
krete Farbgebung und durch N eubepflanzungen ein harm onisches U ferbild zu
schaffen. A uch eine in unm ittelbarer Nähe der W erften neu erbaute Villa
w urde m it viel Sorgfalt erstellt, und die B aum bestände w urden geschont. Die
alten baufälligen H äuser dieser U ferpartie w eichen m odernen B autypen, die
sich gut einpassen.
Leider sind viele sehr schöne U ferparien der Stadt T hun der Ö ffentlichkeit
nicht zugänglich, trotzdem sie in “ Freiflächenzonen” hegen. A uch durch G e
leise- und Industrieanlagen wird der Z u tritt zum U fer behindert.
Die Zelthäuser der H eim stätte G w att erhalten zurzeit anthrazitfarbige E tern it
dächer, so dass die m onotonen B etonflächen verschw inden. D am it w ird einem
dringenden Verlangen des UTB Folge geleistet.
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Gemeinden Därligen, Leissigen, Unterseen und Beatenberg
H. Huggler, dipi. Arch. ETH, Brienz

Durch die B auarbeiten an der N 8 im G ebiet Leissigen/Därligen sind eine Reihe
von Fragen aufgetaucht, welche nicht nur die Strasse m it ihren B etonbauw er
ken selber betreffen. Der Anfall von Felsaushub und dessen W iederverwen
dung als A ufschüttung hat die B ehörden von Leissigen veranlasst, das baureife
Projekt einer neuen U fergestaltung, von Herrn A rchitekt Edgar Schweizer im
Jahre 1962 ausgearbeitet, der V erw irklichung entgegenzuführen. Von Herrn
W erner Spring, dipi. Ing. ETH, T hun, w urden präzise Vorschläge und K osten
berechnungen für die Ausführung der neuen U ferm auern gem acht. Eine inter
essante V ariante bildet die Versenkung von vorfabrizierten B eton-Elem enten,
welche eine rasche und billige A rt der E rrichtung einer Seem auer darstellt.
Im Anschluss an dieses Bauwerk, welches westlich der Schiffstation Leissigen
entstehen soll, w ird auch eine Verbesserung und M odernisierung der S trand
badanlage studiert. An die Ausführung dieser Bauw erke, welche grosse Opfer
seitens der G em einde verlangen, w erden teilweise vom UTB Beiträge erw artet.
Eine Prüfung der D etailgestaltung der Anlagen durch den B auberater des UTB
ist im Gange.
A uf dem A real zw eier G ew erbebetriebe in Leissigen w urden Neu- und Ergän
zungsbauten publiziert. O bw ohl eine bauliche E rw eiterung der Anlagen in kei
ner Weise erw ünscht ist, konnte sich die B auberatung doch nicht entschliessen,
hem m end in die E ntw icklung und R ationalisierung der U nternehm en einzu
greifen.
N achdem teilweise T arnfarbanstrich und H olzverkleidungen von M etallbau
körpern verlangt w urden, zu denen sich die Eigentüm er bereit erklärten, konn
ten die E insprachen zurückgezogen w erden. V erschiedenen kleineren Bauvor
haben z. B. B ootshäusern am See konnte zugestim m t werden.
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Brienzerseegemeinden
H. Boss, dipi. Arch. ETH, Zw eilütschinen

A us der W erkstatt eines Bauberaters
Nach kantonaler V orschrift und nach den B auregiem enten der G em einden
müssen alle Um- und N eubauten zw eim al im A m tsanzeiger publiziert werden.
Es ist nun die Pflicht eines B auberaters des UTB, w öchentlich diese Publika
tionen durchzusehen und festzustellen, welche B auten in seinem Kreis liegen.
Als B auberater der B rienzersee-G em einden schneide ich alle diesbezüglichen
Anzeigen aus und klebe sie in ein grosses H eft. Dies betrifft also die Bauvorha
ben der G em einden Bönigen, Brienz, Interlaken (nur am See), Iseltw ald, Nie
derried, O berried und Ringgenberg.
Aus dem T ext der Publikation ist oft bereits zu ersehen, ob gegen die R icht
linien des UTB verstossen w ird oder nicht. Einige G em einden senden die Pro
jektpläne von sich aus dem B auberater zur A nsicht. Im anderen Fall aber muss
der B auberater selber au f die G em eindeschreiberei, um in die B auakten Ein
sicht zu nehm en. Ferner sind die Bauprofile am Platz einzusehen, um sich ein
Bild über den geplanten Bau m achen zu können.
A ndere G em einden w ieder fordern je nach B edarf den B auberater an, entw e
der um Projekte zu begutachten oder B aubehörden zu beraten. Einzelne Bau
herren bringen ihre Projekte vor der Publikation dem B auberater zur Stellung
nahm e.
D urch dieses System ergibt sich eine erfreuliche Z usam m enarbeit m it den Bau
behörden der G em einden, und unerfreuliche Einsprachen w erden durch ge
m einsame B esprechungen verm ieden.
In den drei letzten Jahren zeigt m eine Statistik folgendes Bild:
1966: to tal 152 B aupublikationen, 6 Einsprachen, 1 B rief an B aubehörde.
1967: to tal 139 B aupublikationen, 8 Einsprachen, 2 Briefe an B aubehörden.
1968 bis Ende Novem ber: total 130 B aupublikationen, 2 E insprachen, 1 Brief
an Baubehörde.
Zu den Einsprachen ist zu bem erken, dass an den Sühneverhandlungen in den
allerm eisten Fällen m it den A rchitekten und B auherren zufriedenstellende
Lösungen gefunden w erden können, zum V orteil unserer Seeufer.
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Naturschutzgebiet Neuhaus—Weissenau
H. Teuscher, U nterseen

Unterhalt der Anlagen
Im B erichtsjahr hatten wir keinen W irbelsturm zu verzeichnen wie im Vorjahr.
Es gab daher im Reservat keine Schäden. Dagegen w erden die U ferm auern
durch die Wellen der Schiffahrt ständig unterspült, sodass jeden W inter unter
ziem lichem A rbeitsaufw and ein Teil repariert und konsolidiert w erden muss.
Enorm war diesen Som m er infolge des Hochwassers am Ufer der Anfall von
Holz und G egenständen aller A rt. A usserdem scheinen A nw ohner der Wasser
läufe oder Seen die Gewässer im m er noch als K ehrichtablage zu betrachten,
oder wenigstens unbesorgt zu sein, ob ihr A bfallholz von den Wellen davonge
tragen wird; dies tro tz dem W irken der Seepolizei. N eben dem norm alen
Schw em m gut befinden sich allzuviel H olzladen und Plastikbehälter aller A rt
im Wasser. Unser W erkm ann O tto Schneider hatte daher w iederum eine R ie
senarbeit m it W egräumen. Mühsam gestaltet sich besonders die A bfuhr des
Schuttes. U nerm üdlich ist O tto Schneider an der A rbeit. Es sei ihm dafür herz
lich gedankt.
Wir Hessen dieses Jahr von Herrn N. Wyss, K ulturingenieur, genaue K arten über
das Schutzgebiet erstellen, au f w elchen auch die kantonalen Schutzbestim 
m ungen abgedruckt sind. Je ein Exem plar w urde der Einw ohnergem einde und
der Burgergem einde, sowie dem zuständigen O berförster und dem B auberater
zugestellt. Anfangs Som m er wurde die Landseite des Schutzgebietes m it
rot/w eissen Pfosten m arkiert, sodass niem and im Zweifel über die G renzen des
geschützten Areals sein kann. Diese M arkierung soll eine Hilfe für die Polizei
sein, die regelmässig Patrouillengänge ausführt. Den Herren Gfr. W yssmann
und Benninger sei für ihre guten Dienste bestens gedankt. Leider gibt es stets
junge Leute, die glauben das Fahrverbot nicht beachten zu müssen, sodass es
hie und da Bussen absetzt. Übergriffe vom Weg ins Schutzgebiet kom m en im 
m er w ieder vor, nicht zuletzt von O rnithologen, die zwar am Schutz der Land
schaft sehr interessiert sind, sich aber doch berufen fühlen, die Tiere im
Schutzgebiet zu photographieren oder zu beobachten. Es gilt aber für jed er
m ann das gleiche R echt, d. h. die gleichen V orschriften, B eauftragte ausge
nom m en. In das Schutzgebiet einbezogen ist die R uine W eissenau, Eigentum
des Staates. Von Zeit zu Zeit kom m en A nfragen, ob die Um gebung der Ruine
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für irgendwelche Feste benützt w erden darf. Wir m ussten stets ablehnen, weil
das Feuerm achen im geschützten G ebiet nicht gestattet ist. Die R uine selbst
wird in nächster Zeit wieder einiger K onsolidierungsarbeiten bedürfen.
Mit dem Parkplatz in der W eissenaustrasse, am R ande des Schutzgebietes, geht
es vorw ärts. Bereits ist ein Teil des R ohbaues vorhanden. Die Burgergem einde
Unterseen als Eigentüm erin des Landes und die AG G olfplatz InterlakenU nterseen als Pächterin eines Teils w ollen den Parkplatz dulden. Die Einw oh
nergem einde soll den untersten Teil der Strasse m it einem Fahrverbot belegen
(Ausnahm ebewilligungen für A nstösser m öglich). Dafür w erden wir ihr einen
Beitrag an die K osten des Parkplatzes leisten. Es ist uns daran gelegen, dem
Fussgänger die ungestörte W anderung von Interlaken über die K analprom e
nade bis zum N euhaus zu erm öglichen. —Die Bäum e, welche die AG G olfplatz
Interlaken-U nterseen au f dem gepachteten G olfareal gepflanzt hat, beginnen
sichtbar zu w erden und beleben die L andschaft in erfreulicher Weise. Wir ha
ben ein grosses Interesse an der Um gebung des Schutzgebietes und begrüssten
daher den G olfplatz. Es wäre wünschbar, unser G ebiet au f der W estseite zu ver
tiefen, da wir dort wirklich nur den U ferstreifen besitzen. Im Interesse der
Tierw elt wäre ein verm ehrter Schutz von G utem .
Zum Schluss darf ich die Feststellung m achen, dass der Weg W eissenau—
Neuhaus von Einheim ischen und G ästen sehr viel begangen und geschätzt
wird.
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Vogelwelt und Naturschutz
R olf Hauri, Längenbühl

Von Januar bis O ktober 1968 besuchte ich das G ebiet 23 mal. Als neue A rt für
die W eissenau konnte am 25. April der B ruchw asserläufer nachgewiesen w er
den. Die A rtliste enthält nun 182 N am en. Zu den bem erkensw erten Ereignis
sen darf das Ü bersom m ern eines Singschwans gezählt werden. Der schöne Vo
gel hielt sich m indestens vom 30. Ju n i bis zum 20. Septem ber in der B ucht auf.
Je eine Eiderente kam am 24. Dez. 1967 und am 1. O kt. 1968 zur Beobach
tung. Purpurreiher, Seidenreiher und Blauracke besuchten das Schutzgebiet
erneut. Das Brutergebnis bei Hauben- und Zw ergtaucher, Stockente und
Gänsesäger darf als befriedigend bezeichnet werden.
Die ersten Julitage brachten einen gewaltigen A nsturm von Badegästen. Es
zeigte sich erneut, dass die M arkierungstafeln in dieser Hinsicht nicht genügen.
Es m ussten an verschiedenen Stellen Leute bis weit in die B ucht hinein weg
gewiesen werden.
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Neue Mitglieder 1968
Gesellschaften und Korporationen:
Druck- und Verlagsanstalt A dolf Schaer, Thun
Verkehrsverein Oberried am Brienzersee
Einzelmitglieder :
Anliker Fritz, Dr. rer. pol., D irektor der BLS, Bern
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von Tavel P., Dr., Parkstrasse 16, Wabern
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per Ende 1968 1967
Gemeinden
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66
608
127

19
64
595
135

820

813

Der Rechnungsführer: H. Teuscher
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