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Thunersee

Nur Licht und Glanz, aus Tiefen eines Blaus,
Das noch von Gletschern weiß, die hier erglüht 
Im A bendrot. . .  o sieh: Kristallen sprüht 
Und flammt es auf in goldnem Fluß und blüht 
An Ufern hin, wo träum t ein weißes Haus !

Ein Schiff spannt leuchtend hohe Segel aus,
Sie schweben flügelnd um  den schlanken Mast,
Der flimmert, blitzt, umglüht von Glanz und Glast, 
Und warten, daß der warme Wind sie faßt 
Im leichten Spiel und sie entführt hinaus

Nach seiner blauen Säle W underwald . . .
Und alles W arten scheint dir wie das Sein 
Von Dingen, die du schon einmal gesehn 
In einer Welt, wo noch die Götter gehn,
Und unter Sternen keiner ist allein.

Die Sonne sinkt. Im kühlen Windeswehn 
Schwankt hin die Jacht, als suche sie nach Halt.

*

Die Götter sind um dich zum Morgenmahle 
Versammelt wie in azurblauem Saale,
Und jeder will im  frühen reinen Strahle 
In deinen lichten Fluten letzen sich.

Sie wachen auf, die totgeglaubten Baale,
Entwallen flüsternd golderglühndem Tale,
Und stürzen, als ob Feuer sie bemale,
Ihr wildentflammtes Geisterheer in dich.

Doch du färbst dunkler dich mit einem Male — 
Entsteigen aus den Tiefen Riesenwale?
Nur in der Ferne, kaum beginnend, fahle,
Als trenn’ er dich vom Himmel, glänzt ein Strich.
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Gleich einer Schale liegst du, aus Opal,
Daraus die Sonne trinkt ihr eignes Licht,
Ein Feuerbogen, der in Flammen bricht,
Und seine Ränder leuchten blau wie Stahl.

Die nahen Ufer blitzen Strahl um Strahl,
Die Zauberhand zu goldnem Netz verflicht 
Auf deiner Berge umgestellt Gesicht 
Und wundersam verdoppelt ihre Zahl.

Vielleicht sind wir als Tote so einmal,
Wenn Gott eingeht in unser Angesicht,
Und was uns schied von ihm in dunkler Qual, 
Sich wundervoll verwandelt in sein Licht.

Helmut Huber
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Georges Grosjean

Landschaftsschutz und Raum ordnung 
auf der Stufe des Bundes und der Kantone

Daß Landschaftsschutz und Landesplanung aufs engste zusammenge
hören, braucht dem Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee nicht 
erst verkündigt zu werden. Der UTB gehört in der Tat zu den ersten 
Verbänden, die dem Natur- und Heimatschutz dienen, welche die Be
deutung der Landesplanung und die enge Beziehung des Landschafts
schutzes zu ihr erkannt haben. Seit dem Aufkommen des Begriffs der 
Landesplanung hat der UTB an Ortsplanungen mitgewirkt und in sei
nem Jahrbuch auch Beispiele veröffentlicht.
Heute geht es aber um eine grundsätzliche Standortbestimmung und 
um ein Ausweiten des Blickfeldes zu ganz ändern Größenordnungen 
als bisher. Um dies zu verstehen, müssen wir zuerst wissen, was Land
schaftsschutz und was Landesplanung bisher gewesen sind und was 
sie künftig sein müssen, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen.

Landschaftsschutz

Darunter verstehen wir die Gesamtheit der Bemühungen um die Er
haltung der Schönheit und Gesundheit der Landschaft — letztlich der 
Erdoberfläche, die wir bewohnen. Es fallen darunter Naturschutz, Hei
matschutz und Denkmalpflege, aber auch Schutz der Gewässer und 
der Luft und allenfalls auch ansprechende Gestaltung moderner Sied
lungen und technischer Anlagen. Schon dies zeigt, daß es hier nicht 
mehr nur allein um die Erhaltung eines Findlings, eines schönen alten 
Baumes, um die Einrichtung von Jagdbanngebieten, um die Renovation 
eines alten Speichers oder die Erhaltung eines alten Wirtshausschildes 
geht. Die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges einsetzende starke 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsexpansion, die ungeahnte Beanspru
chung des Bodens, das rasche Schwinden natürlicher und unberührter 
Landschaften, der starke Druck von Seiten des Verkehrs und von teil
weise durchaus berechtigten, teilweise aber auch spekulativen wirt
schaftlichen Interessen verlangen eine umfassende Konzeption des
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Landschaftsschutzes. Einzelaktionen, so notwendig und unentbehrlich 
sie auch sind, müssen unter den heutigen Verhältnissen auf die Dauer 
wirkungslos bleiben. Was nützt es, in einem Dorf ein schönes altes 
Bauernhaus zu erhalten, wenn in zwei Jahren ein vierstöckiges Ge
schäftshaus aus Beton und Glas danebensteht!
Landschaftsschutz muß heute realistisch sein. Es nützt nichts, sich in 
den Vorstellungen einer Welt festzuklammern, die unwiederbringlich 
verloren ist. Die Umwandlung des Schweizer Volkes vom Landwirt
schafts- und Kleingewerbevolk zum Industrie- und Verwaltungsvolk ist 
in vollem Gange, nähert sich sogar dem Abschluß. Waren 1920 26 Pro
zent aller Erwerbstätigen der Schweiz in der Landwirtschaft tätig, so 
sind es heute weniger als 10 Prozent. Die absolute Zahl der landwirt
schaftlich Erwerbstätigen ist zwischen 1955 und 1965 von 421 328 auf 
229 097 gesunken. Das ist nicht ein Ausdruck von «Landflucht», son
dern eine notwendige Folge der Rationalisierung und Mechanisierung 
der Landwirtschaft, ohne die die schweizerischen Landwirtschaftspro
dukte noch teurer zu stehen kämen und ohne die es keine Hebung des 
bäuerlichen Einkommens gäbe. Ein großer Teil des bäuerlichen Wohn- 
raumes steht heute leer. Bei kaum einem der großen Emmentaler 
Bauernhäuser sind die Räume des ersten Stockwerks noch bewohnt. 
Die Häuser sind für Großfamilien mit vielen Angestellten, für 15 bis 
20 Personen gebaut worden. Heute leben in einem bäuerlichen Haus
halt 6 bis 8 Personen. Bei den bäuerlichen Bauten des Alpengebietes 
stellt sich das Problem weniger scharf, weil die Bauten an sich kleiner 
sind. Allgemein ist der ländliche Baubestand überaltert. Reparaturen 
und Renovationen sind sehr kostspielig, können oft den Hauseigentü
mern nicht zugemutet werden. Dachbedeckungen, wie Stroh oder 
Schindeln werden von den Brandversicherungsanstalten abgesprochen. 
Wo neue Bauten entstehen, müssen sie von den heutigen Funktionen 
und Sozialverhältnissen her neu konzipiert werden.
Im Alpenraum hat sich die Erwerbsstruktur vollständig verändert. 
Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß die Erbauer und Besitzer der präch
tigen reich geschmückten Oberländer Häuser Bauern gewesen seien, 
und daraus zu schließen, auch die heutigen Bauern könnten noch 
solche Häuser unterhalten. Das Bauerntum spielte im Alpenraum, vor 
allem im Nordalpenraum, stets eine untergeordnete Rolle. Die Leute 
waren Viehzüchter und Viehhändler, im Simmental auch Pferde-
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Züchter und Pferdehändler, Säumer oder Alphirten, die von der Alp
käserei lebten. Sie bildeten die soziale Oberschicht über den Acker
bauern. Vor dem Bau der Alpenbahnen w ar der Saumverkehr über 
viele Pässe, im Berner Oberland über Grimsel und Gries, Lötschen 
und Moro, ein sehr einträgliches Geschäft, das viele Leute erhalten 
konnte. Noch um die Mitte des letzten Jahrhunderts bewegten sich 
wöchentlich — auch im Winter trotz Lawinengefahr — ein bis zwei
mal Karawanen von 30 bis 40 Tieren zwischen den Märkten von Mei
ringen und Domodossola. Von Meiringen wurden die Waren — Wein, 
Kastanien, Reis, Seide — zu Schiff nach Bern hinuntergefahren. Im 
Wallis, in der Innerschweiz und in Graubünden w ar der fremde Sold
dienst eine wichtige Erwerbsquelle. Die Engadiner gingen als Zucker
und Pastetenbäcker in alle Welt und kamen oft reich heim. An ändern 
Orten, in Appenzell und im Berner Oberland, blühte Heimindustrie, 
Spinnerei und Weberei. Feines weißes Haslituch wurde als Rück
fracht nach Italien mitgenommen und w ar dort gefragt. Im 18. Jahr
hundert empfahl die bemische Obrigkeit den Soldaten, die ihre Aus
rüstung selbst beschaffen mußten, sich ihre Waffenröcke aus gutem 
grauem Frutigtuch machen zu lassen. Das Frutigschaf ist heute ausge
storben und mit ihm die einst blühende Frutiger Tuchweberei.
Mit dem Bau der Eisenbahnen zwischen 1850 und 1880 — die Gotthard
bahn wurde als Spätling 1882 eröffnet — wurde die Existenzgrundlage 
der Alpentäler radikal vernichtet. Die Kettenreaktion w ar ungefähr die 
folgende: Der Eisenbahnverkehr vernichtete den Saumverkehr. Durch 
den Untergang des Saumverkehrs wurde die Pferde- und Maultierzucht 
betroffen. Die Eisenbahn brachte billiges Getreide ins Land. Dadurch 
wurde die mittelländische Landwirtschaft betroffen. Diese stellte radi
kal auf Milchwirtschaft um und entzog durch die rationellere Talkäse
rei der Alpkäserei ihre Existenzgrundlage. Die Alpen dienten fortan 
vorwiegend nur noch der Sömmerung von Jungvieh. Das Aufkommen 
der Großindustrie im Zusammenhang mit dem Bahnbau und der 
Import von Textilien ruinierte die alpine Heimindustrie. Zu allem 
verbot die Bundesverfassung von 1848 noch den fremden Solddienst. 
1859 hörten die Dienste in Neapel auf. Zwischen 1868 und 1890 wan- 
derten in drei Jahrzehnten über 24 000 Menschen aus der Schweiz, 
vorwiegend aus den Bergtälern, nach Ubersee aus. Wer die Probleme 
der Erhaltung der traditionellen und wertvollen Siedlungsbilder in
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unserem Alpenraum verstehen will, muss sich diese brutale Vernich
tung der Existenzgrundlage der Bergbevölkerung um 1860 bis 1880 vor 
Augen halten. Damals hat man kaum Notiz davon genommen, und 
auch heute ist uns dieser Vorgang kaum bewußt.
Um 1870 bis 1880 kam — nach einer Frühphase, die schon kurz nach 
1800 einsetzte — der Fremdenverkehr in Fahrt und wurde von den 
Bergtälern als neue Erwerbsgrundlage freudig begrüßt. Kaum jemand 
stieß sich daran, daß die Bergdörfer durch Einpflanzen von Hotels 
und Gaststätten in einem gänzlich unverstandenen und ortsfremden 
unterländischen Palast- und Villenstil eine erste verhängnisvolle 
Transformation erfuhren, die heute kaum m ehr rückgängig zu machen 
ist. Gleichzeitig lief die erste Phase des Bergbahnbaus, die mit dem 
Bau der Rigibahn 1869 beginnt und 1912 mit der Vollendung der 
Jungfraubahn bis Jungfraujoch endet. Die Alpen wurden dem Massen
tourismus erschlossen. Sie hörten auf, Gegenstand der Ehrfurcht und 
der heißen Sehnsucht weniger Auserwählter zu sein. Die Zahl der 
Bergunfälle nahm schlagartig zu und zwang den Schweizer Alpen-Club 
von 1902 an eine alpine Rettungsorganisation großen Stils aufzuziehen. 
1908 taucht im Schöße des Schweizer Alpen-Clubs an der Abgeordne
tenversammlung in Olten erstmals die Forderung nach dem Schutz der 
Alpen gegen kommerzielle Profanierung auf. 1905 war die Schweize
rische Vereinigung für Heimatschutz gegründet worden, 1906 die Na
turschutzkommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesell
schaft, 1909 der Schweizerische Bund für Naturschutz. 1914 ratifizierten 
die eidgenössischen Räte den Bundesbeschluß über den Schweizeri
schen Nationalpark, womit bereits die Idee der Ausscheidung größerer 
Territorien zum Zwecke des Landschaftsschutzes realisiert worden ist. 
1923 nahm  der Schweizer Alpen-Club die Aufgabe der Erhaltung der 
Schönheit der Alpenwelt in den Zweckartikel seiner neuen Central- 
Statuten auf.
In der Zeit des Ersten Weltkrieges, der Weltwirtschaftskrise und des 
Zweiten Weltkrieges waren die Probleme des Landschaftsschutzes 
nicht akut. Die Bautätigkeit war sehr gedämpft. Unter dem Einfluß 
des heute verpönten Heimatstils suchte m an die neuen Bauten, Hotels 
und Ferienhäuser der ortsüblichen Bauweise anzupassen und schonte 
damit mindestens das Landschaftsbild als Ganzes. Der Fremdenverkehr 
hatte schwere Rückschläge erlitten und erholte sich nur langsam. In
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der Erwartung einer neuen Krisenzeit nach dem Kriege brachte der 
Plan Meili-Cottier für die Sanierung des Fremdenverkehrs zum ersten 
Male den Planungsgedanken in größerem Stile, verbunden mit besserer 
Anpassung der Fremdenverkehrsbauten an das Landschaftsbild zum 
Ausdruck.
In der unerwarteten Hochkonjunktur nach dem Kriege überbordete 
alles. Der Plan Meili-Cottier blieb in den Schubladen. Von 1950 bis 
1963 stieg die Zahl der Seil- und Sesselbahnen in der Schweiz von 29 
auf 146, die Zahl der transportierten Passagiere von V h  Millionen auf 
21 Millionen. Die Siedlungen des Mittellandes wuchsen explosionsartig, 
ohne daß das Wachstum rechtzeitig in geordnete Bahnen gelenkt wer
den konnte. Die Architektur — vielleicht unter dem Eindruck eines 
gewissen helvetischen Minderwertigkeitskomplexes — sprengte alle 
Fesseln der Anpassung an die Landschaft und wurde avantgardistisch. 
Die schweizerische Landschaft wurde zum Experimentierfeld verschie
denartigster Strömungen. Dorfkerne strukturierten sich radikal um. 
Große Baukuben, Kinos, Supermärkte, Wohnblöcke von vier und mehr 
Geschossen, in einigen Fällen sogar Hochhäuser, setzten sich dreist 
neben die alten Bauernhäuser und verdrängten sie. Fabriken, Schrott
deponien, Kiesgruben, Autofriedhöfe, riesige Kehrichtdeponien, Tank
lager, Sendetürme streuten sich wild über das Land, wie aus einem 
Sack wahllos ausgeschüttet, oft riesige Baukuben, in blendendem Weiß 
ihre Präsenz markierend. Ferienhäuser in allen Stilen, Chalet und 
Flachdachhaus durcheinandergewürfelt, besetzten die Seeufer Meter 
für Meter, streuten sich in die Alpentäler und auf die Eggen des 
Emmentals und des Appenzellerlandes und zerstörten den diesen Land
schaften eigenen Siedlungsrhythmus. Unsere Generation hat das 
Ungeheuerliche dieses Vorgangs kaum realisiert. In zwei Jahrzehnten 
ist die Schönheit der Schweiz weitgehend zerstört worden. W ir haben 
uns bereits daran gewöhnt. Es fällt uns nicht mehr auf. Diese Fest
stellung hat nichts mit Konservativismus zu tun. Sie enthält auch den 
Vorwurf, daß in diesen zwei Jahrzehnten — m it Ausnahme einiger 
größeren Stadtquartierüberbauungen — nirgends in der Schweiz eine 
großzügige, moderne Kulturlandschaft geschaffen worden ist. Wir 
leben in einer Landschaft, der m an zwar noch ansieht, daß sie einmal 
schön war, die aber jeden Charakter verloren hat oder im Begriffe ist, 
ihn zu verlieren. Die schweizerische Landschaft ist wie eine Stube, in
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die m an Möbel und Bilder aller Zeiten wahllos hineingepfercht hat, 
Stahlrohrstuhl und Biedermeiersofa, abstrakte Drahtplastik und Appen
zeller Bauernmalerei, den billigen Druck neben das echte Ölbild, Per
serteppich, Drehbank und Küchenvorräte, Heizölkanister und Gera- 
niumstöcklein — alles in einem Raum. Daß das Spülwasser des Klo
setts im Wasserhahn in der Küche oder im Badezimmer herauskommt, 
dünkt uns in der Wohnung komisch, in der Landschaft war es minde
stens bis vor kurzem normal. Unsere Stube wird nicht besser, wenn 
wir das Biedermeierkanapee auffrischen, den Klosettablauf nur noch 
filtriert in die Badewanne leiten und den Kindern verbieten, das Ge- 
raniumstöcklein zu zertrampeln. Die Sache wird erst besser, wenn 
wir unsern Raum, sofern er noch groß genug ist, unterteilen, ein Bie
dermeierzimmer, ein modernes Studio mit Stahlrohrstuhl und Draht
plastik, eine Küche, ein Badezimmer, eine Werkstatt und einen Vorrats
raum einrichten. Ebenso wird unsere Landschaft im Ganzen nicht 
besser, wenn wir da und dort ein Haus, ein Schloß oder eine Kirche 
renovieren, ein Naturreservat einrichten, die Abwasser klären, aber 
weiterhin landauf — landab Fabriken in die Kornfelder stellen, Seil
bahnen bauen, Drähte spannen, alle Gipfel mit Femsehmasten krönen, 
in jedes Dorf einen Wolkenkratzer stellen, und auf jeder verträumten 
Flußaue und Waldwiese weithin sichtbare, silbern glitzernde Heizöl
tanks aus dem Boden sprießen lassen. Natürlich sind diese Dinge alle 
nötig. Aber wir müssen Ordnung schaffen, auch in der Landschaft, 
auch im Raum. Deshalb wäre wohl auch allmählich Zeit, den in der 
Schweiz zwar unpopulären Begriff der Raumordnung an die Stelle des 
oft mißverstandenen Begriffs der Landesplanung zu setzen, hinter dem 
noch allzusehr die Vorstellung des Konstruierens und Bauens steckt, 
statt die Vorstellung des Ordnungmachens.

Raumordnung

Trotz gewaltigen Fortschritten in den letzten zehn Jahren sind wir in 
der Landesplanung noch kaum über das Stadium der Quartier- und 
Ortsplanungen hinausgekommen. Es gibt zwar da und dort regionale 
Leitbilder, aber sie sind bisher kaum  wirksam geworden. Die Idee der 
Raumordnung muß zäh, Schritt für Schritt an Boden gewinnen. Was 
schließlich rechtlich wirksam wird, sind Bauregiemente und Zonen
pläne, Kanalisationsregiemente und generelle Kanalisationsprojekte
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für einzelne Ortschaften oder Gemeinden, in großem Ortschaften Ver
kehrspläne, die m an auszuführen gedenkt, aber kaum großräumigere 
Konzepte. Es wird etwa ein sogenannter Landschaftsplan verlangt, der 
die geschützten oder schützenswerten Objekte enthält, Aussichtspunkte 
und, mächtig grün angemalt, daß es nach etwas aussieht, die Wälder, 
die ohnehin durch das eidgenössische Forstgesetz geschützt sind und 
deren Unterschutzstellung niemandem m ehr weh tut. Manchmal er
scheinen auch, schüchtern grünlich getönt, «empfindliche Zonen», die 
m an nicht durch proportionslose Überbauung zerstören oder über
haupt nicht überbauen sollte. Aber hier spielt bereits die Entschädi
gungspflicht, so daß die Öffentlichkeit, von ihrem Recht, dieses Ge
lände freizuhalten, meist aus finanziellen Gründen nicht Gebrauch 
machen kann.
Im allgemeinen stellt m an sich unter «Planen» Regiemente machen 
und Bauen vor. Landesplanung ist daher in der Schweiz die Domäne 
von Juristen und Architekten. Wo die Planung konkrete Formen an
nimmt, ist es meist in Überbauungsplänen für Quartiere und ganze 
Dorfpartien. Das hypothetische Plazieren von Baukuben in der Land
schaft ist die beliebteste Form von «Landesplanung». Man kann damit 
auch Geld verdienen. Das alles ist nützlich und nötig, aber hat mit 
«Landesplanung» im eigentlichen Sinne nicht viel zu ton. «Landes
planung» im Gegensatz zu «Ortsplanung» und «Regionalplanung» 
müßte bedeuten: A uf höherer Ebene, auf der Ebene der Kantone und 
sagar des Bundes, Ordnung machen, daß unsere Landschaft, soweit 
sie noch Charakter hat, diesen behält und, soweit sie keinen mehr hat, 
so rasch als möglich wieder einen bekommt.
Im Auslande setzt es sich allmählich durch, daß Landschaften einheit
lichen Charakters sehr großräumig ausgeschieden werden müssen, 
wenn das Durcheinander aufhören und auch nicht die Funktionen der 
Wirtschaft oder der Erholung einander gegenseitig beeinträchtigen 
sollen. Eine großräumige Ausscheidung drängt sich auch schon vom 
Wirtschaftlichen her auf. Der Wunsch, wie er in der Schweiz besteht, 
jedem Dorf als Verstärkung der Steuerkraft eine Fabrik zu geben, führt 
zu einem Grad der Zersplitterung der Industrie, der vielleicht in der 
Zeit der Hochkonjunktur tragbar war, aber bei stärkerer Konkurrenz 
zum Zusammenbruch führen muß. Die Vorstellung, in ländlichen Ge
bieten Arbeitskraftreserven mobilisieren zu können, mochte vor zwei
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Jahrzehnten noch zutreffen. Heute ist sie eine Utopie, da die landwirt
schaftlich erwerbstätige Bevölkerung bereits so stark zurückgegangen 
ist, daß sie nicht m ehr viele Arbeitskräfte an andere Erwerbssektoren 
abgeben kann. Landesplanung kann nicht einfach mehr nach Gutdün
ken gemacht werden, sondern muß auf gründlichen Strukturuntersu
chungen aufbauen. Ein kleinerer Gewerbebetrieb in einem Dorf kann 
sich sehr segensreich auswirken, indem er die Abwanderung der weni
gen überzähligen Bevölkerung verhindern kann und Steuerkraft ein
bringt. Ein größerer Betrieb aber bringt der Gemeinde in kurzer Zeit 
viele zugezogene, meist jüngere Bevölkerung mit vielen schulpflich
tigen Kindern, so daß die Aufwendungen der Gemeinde für Schul- 
häuser, Straßen, Kanalisation, Anschluß an eine Kläranlage, Ausbau 
der Gemeindeverwaltung, vielleicht Erschließen neuer Trinkwasser
vorkommen, auf Jahrzehnte hinaus vom Zuwachs an Steuerkraft nicht 
wettgemacht werden können. Außerdem schnellen die Bodenpreise 
in die Höhe, die Landwirte bekommen Lust zum Landverkauf, ganze 
Heimwesen von mehreren Hektaren werden mit Millionengewinnen 
verkauft, die Bevölkerung steigt weiterhin und die öffentliche Hand 
bezahlt. Die Landwirtschaft in besten Gebieten wird preisgegeben, die 
durch Landverkauf zu Millionären gewordenen Landwirte nehmen 
Wohnsitz in einer steuerfreundlichen Gemeinde, und das Schweizer 
Volk bezahlt andere Millionen, um Torfmoore auf 1000 Meter Meeres
höhe zu meliorieren, damit der Bauernstand erhalten bleibt. Die Zu
sammenfassung der Industrie und der zu ihr gehörigen städtischen 
Siedlungen samt ihren Erholungsflächen unterer Stufe, wie Parks, Bä
der und Sportanlagen, zu städtischen Siedlungsgebieten und ihre strikte 
Trennung von ländlichen Siedlungsgebieten, in denen nur kleinere Ge
werbebetriebe zugelassen sind und nur kleine Wohnzonen für frei
stehende Einfamilienhäuser ausgeschieden werden, so daß der durch 
Rationalisierung verursachte Rückgang der Gemeindebevölkerung 
durch gedrosselten Zuzug städtischer, möglichst steuerkräftiger Bevöl
kerung kompensiert wird, ist eine Forderung, die sowohl im Interesse 
einer rationellen Entwicklung der Industrie, wie auch der Erhaltung 
der Landwirtschaft liegt. So schön vom architektonischen Standpunkt 
aus neuartige große Wohnsiedlungen irgendwo auf dem Lande aus- 
sehen können, so verderblich sind sie für das soziale Gefüge einer 
ländlichen Gemeinde. Die Bauern, die in der Euphorie des Landver
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kaufs solche Entwicklungen fördern, merken meist erst, was sich voll
zogen hat, wenn nur noch einer von ihnen, freundlicherweise geduldet, 
im Gemeinderat sitzt.
Wir kommen damit zum grundsätzlichen Problem, daß sogar in einem 
kleinen Dorfe eine zweckmäßige Ortsplanung nur möglich ist, wenn 
gesamtschweizerisch ein gültiges Entwicklungskonzept besteht. Landes
planung ist nicht eine Sache der Architektur und des Paragraphen- 
machens, sondern eine Sache der politischen Willensbildung. Je nach 
dem politischen Willen des ganzen Schweizer Volkes muß das Kon
zept bis auf die Stufe der Gemeinde hinunter anders ausfallen. Die 
Siedlungspolitik eines Dorfes wird eine andere sein müssen, wenn wir 
gesamtschweizerisch eine Politik der staatlichen Unabhängigkeit auf 
der Basis von einem gewissen Grad Autarkie in der Lebensmittelpro
duktion aufrechterhalten wollen oder ob wir uns grundsätzlich in 
einem größeren Wirtschaftsraum integrieren und auf die Autarkie der 
Lebensmittelproduktion verzichten. Wieder anders wird das Konzept 
sein, wenn wir zwar an der Unabhängigkeit festhalten, aber die kriegs
wirtschaftliche Vorsorge ausschießlich — was heute möglich wäre — 
auf der Grundlage der Vorratshaltung lösen.
Ähnlich verhalten sich die Probleme mit dem Fremdenverkehr. Bis zu 
einem gewissen Grade wirkt der Fremdenverkehr auf die Bergland
wirtschaft erhaltend, indem zusätzlicher Verdienst in die Bergdörfer 
kommt. Von einem bestimmten Ausmaß an — das natürlich von Ort 
zu Ort wieder verschieden ist — zerstört der Fremdenverkehr die 
Berglandwirtschaft, indem er ihr die Arbeitskräfte entzieht und An
reiz zu Landverkauf gibt. Bei unproportioniertem Einbruch in demo
graphisch und finanziell schwache Gemeinden treten auch hier die 
Probleme der Finanzierung der Infrastruktur auf. Ganz allgemein hat 
in der Schweiz, mit einigen Ausnahmen, der Ausbau der Infrastruktur 
— vor allem hinsichtlich Straßenausbau, Anlage von Parkplätzen, 
Trinkwasserversorgung, Abwasser- und Kehrichtbeseitigung — mit der 
Entwicklung des Fremdenverkehrs nicht Schritt gehalten. Allzuoft will 
der Schweizer vorwiegend ernten, das Säen und Düngen aber reut ihn. 
Auch im Verhältnis zwischen Erholung und Ausstattung der Fremden
verkehrsorte ergeben sich Probleme der optimalen Dimensionierung. 
Grundsätzlich muß m an sich darüber im klaren sein, daß der Frem
denverkehr drei Aspekte hat:
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1. die Erholung der Gäste
2. den privaten Nutzen des Gastgebers
3. den allgemeinen volkswirtschaftlichen Nutzen.

Diese drei Funktionen laufen bis zu einem gewissen Grade parallel. 
Dann aber können sie einander entgegenwirken. Was die Kasse des 
Gastgebers am besten füllt und den höchsten volkswirtschaftlichen 
Nutzen abwirft, ist für die Gesundheit des Gastes oder seine psychische 
Erholung nicht unbedingt das Zuträglichste. Auch der private Nutzen 
des Gastgebers und der volkswirtschaftliche Ertrag können sich umge
kehrt zu einander verhalten, indem bei starker Expansion des Frem
denverkehrs der einzelne Unternehmer zwar beträchtliche Gewinne 
erzielt, die Infrastruktur-Aufwendungen aber, die von der Gesamtheit 
aufzubringen sind, die Steuererträge übertreffen. Planung auf dem Ge
biet des Fremdenverkehrs kann sich nicht mehr darauf beschränken, 
auf der Stufe der Ortschaft das Wegnetz zu entwickeln, Seilbahnen 
und Sessellifte zu konstruieren und vielleicht auch noch eine Klär
anlage zu bauen und sich zu überlegen, was mit dem Kehricht ge
schehen soll. Fremdenverkehrsplanung muß auch auf der Stufe des 
Kantons und vielleicht sogar des Bundes im Sinne des Ausscheidens 
und Förderns von Schwergewichtsräumen betrieben werden.
Die Forderung nach Konzentration und Schwergewichtsbildung ergibt 
sich von den Dienstleistungen her. Diese gliedern sich in verschiedene 
Gruppen:

Die politischen Dienste sind Behörden, Verwaltungen, Gerichte usw. 
Die wirtschaftlichen und Verkehrsdienste sind Geschäfte, Banken, Ver

sicherungen, Transportbetriebe, PTT-Betriebe usw.
Die kulturellen Dienste sind Kirchen, Schulen, Museen, Bibliotheken, 

Archive, Theater, Konzertorganisationen usw.
Die Gesundheits- und Sozialdienste sind Spitäler, Ärzte, Zahnärzte, 

Tierärzte, Heil- und Pflegeanstalten, Berufsberatung, Sportanlagen, 
Freiluftbäder, Hallenbäder u. a. m.

Diese Dienste werden meist von allen Einwohnern m ehr oder weniger 
benützt und sind auch unter sich aufeinander angewiesen. Spitäler sind 
auf Geschäfte, Apotheken und dergleichen angewiesen, Schulen auf 
Bibliotheken, Museen, Sport- und Schwimmanlagen, die Wirtschaft
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z. B. auch in hohem Maße auf kulturelle Dienste, weil das Personal 
dieser Dienste bedarf. Es ist daher nötig, diese Dienste örtlich an 
Schwerpunkten zusammenzufassen. Die in der Schweiz noch stark 
eingewurzelte Übung, aus politischen Gründen überall ein wenig 
etwas hinzutim, an den einen Ort das Gymnasium, an den zweiten 
das Lehrerseminar und an den dritten die Handelsschule, damit jeder 
etwas hat und mit der Regierung zufrieden ist, wird sich auf die Dauer 
als falsch erweisen, weil die zentralen Dienste nur im Konnex zu voller 
Wirkung kommen können. Außerdem sind diese Dienstleistungen zum 
Teil kommunal und können daher nur von großem Gemeinwesen ge
tragen werden.
Die Forderung nach Konzentration der Dienstleistungen führt natur
gemäß zu einer gewissen Konzentration der Bevölkerung. Diese ist 
heute eine Tatsache und darf nicht aus Gefühlsgründen, wie es in der 
Schweiz vielfach noch geschieht, unbedingt negativ beurteilt werden. 
Wenn die Bevölkerung sich in den Stadtagglomerationen sammelt und 
das dazwischenliegende Gebiet an Einwohnern etwas abnimmt oder 
stagniert, so entspricht dies der Tatsache, daß die Bevölkerung heute 
wesentlich vermehrter Dienstleistungen bedarf, wie sie nur ein größe
res Zentmm anbieten kann. Die Grenze, wo dieser Prozeß schädlich 
und unerwünscht zu werden beginnt, liegt dort, wo die Bevölkerung des 
ländlichen Siedlungsgebietes zahlenmäßig so schwach wird, daß sie 
das Land nicht m ehr intensiv bestellen kann und nicht m ehr in der 
Lage ist, die notwendigsten zentralen Dienste unterer Ordnung, wie 
Gemeindeverwaltung, Kirche und Primarschule zu tragen. Dieser Grad 
der Entleerung ist aber in der Schweiz mit Ausnahme einiger hoch
alpiner Täler, besonders im Tessin, nirgends erreicht worden. Die im 
ländlichen Siedlungsgebiet verbleibende Bevölkerung muß durch Ratio
nalisierung oder Aufstockung der Betriebe wirtschaftlich so stark ge
macht werden, daß sie den Mangel an zentralen Diensten durch Hal
tung von Motorfahrzeugen kompensieren kann. Es gibt heute nur sehr 
wenige Orte im dauernd bewohnten Gebiet der Schweiz, von denen 
m an nicht in 30 bis 45 Minuten mit einem Motorfahrzeug ein größeres 
Zentrum erreichen kann. Das Problem der Schüler muß durch den 
Schulbus gelöst werden. Die Erkenntnis muß sich durchsetzen, daß 
durch Schwerpunktbildung der Industrie, des volkswirtschaftlich wich
tigen Großfremdenverkehrs und der Dienstleistungen die gesamte
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Volkswirtschaft gestärkt wird, und daß es dann auch den außerhalb 
der Schwerpunktsräume liegenden Gebieten gut geht. Wird aber durch 
Verzettelung der Mittel das Ganze geschwächt, so sind auch die Teile 
schwach. Bis jetzt hat sich die zu starke Zersplitterung von Industrie, 
Fremdenverkehr und Dienstleistungen zufolge der allgemeinen Hoch
konjunktur noch kaum stark bemerkbar gemacht. Mit einer schärferen 
Konkurrenz durch ehemals kriegszerstörte und heute wieder hochent
wickelte oder neu entwickelte, im Kommen begriffene Industrieländer, 
wie Japan, Italien, die Sowjetunion, und mit der Konkurrenz auslän
discher Großzentren im Fremdenverkehr wird die Schweiz wieder zur 
Konzentration gezwungen werden. Die Schwierigkeiten, die heute be
stehen, sportliche Großveranstaltungen, aber auch große kulturelle An
lässe oder wissenschaftliche Kongresse in der Schweiz durchzuführen, 
dürften der Erkenntnis zum Durchbruch verhelfen, daß wir an Parti
kularismus zu viel getan haben.
Dies läßt die Probleme des Landschaftsschutzes in anderem Lichte er
scheinen. Das Wachsen größerer Zentren macht auch das Ausscheiden 
größerer Erholungslandschaften erforderlich. Erholungslandschaften 
dürfen aber nicht ohne weiteres mit technisierten Großfremdenver
kehrslandschaften identifiziert werden. Bis zu einem gewissen Grade 
erfüllen die großen Zentren mit starker Ausstattung an technischen 
Mitteln die Funktion der Erholung, vor allem im Wintersport. Sie müs
sen aber ergänzt werden durch den ändern Typ der dem natürlichen 
und einfachen Leben nahen Erholungsmöglichkeit, die als Kontrast 
zum hochtechnisierten und hochzivilisierten Leben des Alltags immer 
wichtiger wird. So sehr gewisse Jugendbewegungen, wie Hippietum 
und verwandte Strömungen, abstrus und krankhaft erscheinen mögen, 
so sind sie doch ein untrügliches Alarmzeichen, daß die Menschheit 
der immer größer werdenden Stadtagglomerationen, insbesondere die 
Jugend, eine tief eingewurzelte, neu und unkontrolliert aufbrechende 
Sehnsucht nach Romantik hat. Wenn wir unsere Bevölkerung seelisch 
im Gleichgewicht behalten wollen, so müssen wir zum völlig unter 
Kontrolle gehaltenen, technisierten und programmierten, unter dem 
Diktat der Uhr stehenden Leben des Alltags die Möglichkeit freier Be
wegung und Entfaltung abseits jeder Zivilisation oder die Möglichkeit 
romantischer Illusion in historisch gewachsener Kulturlandschaft offen 
lassen. Es ist interessant, daß sich die tätlichen Angriffe von Hippies
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bisher in der Schweiz mit Vorliebe gegen Zentren des Großfremden
verkehrs gerichtet haben. Bewußt wollte m an damit dem Haß gegen 
die finanzkräftigen Schichten des «Establishments» (aus denen die 
Hippies selbst meist stammen) Luft machen — unterbewußt schwingt 
aber die Auflehnung gegen die Unterstellung der Freizeit und Erholung 
des Menschen unter den Zwang der Technik und des wirtschaftlichen 
Nutzens mit. Diese Symptome sind ernst zu nehmen und richtig zu 
deuten.
Es ergibt sich daraus, daß «Landesplanung», um dieses unzulängliche 
Wort noch einmal zu gebrauchen, auf der Stufe des Kantons und der 
Eidgenossenschaft sich nicht darauf beschränken kann, die durch die 
Verfassungen dem Bund und den Kantonen auf getragenen oder durch 
sie zu konzessionierenden Werke zu planen und zu erstellen, wie Eisen
bahnen, Straßen, Flughäfen, eventuell Binnenschiffahrtswege, Univer
sitäten, Schulen, Spitäler, Verwaltungsbauten, Übermittlungsanlagen 
für Post, Telefon, Telegraf, Radio und Fernsehen, Trinkwasserversor
gungen, Abwasserklärung, Kehrichtbeseitigung u. a. m., sondern daß 
Landesplanung auch auf dieser Stufe, wie es im neuen Verfassungs
artikel suggeriert ist, zur Raumordnung wird, die darin bestehen muß, 
Räume verschiedener Funktion und verschiedenen allgemeinen Cha
rakters festzulegen, gegeneinander abzugrenzen und folgerichtig zu 
entwickeln. Diese Raum- oder Landschaftstypen müßten nach den 
geographischen, wirtschaftlichen und historischen Gegebenheiten der 
Schweiz die folgenden sein:

Die Stadt- und Industrielandschaft

Hier hätten Industrie, Verwaltung, Verkehr und Wohnen die Priorität. 
Die Bauweise sollte modern und konzentriert sein. Große Baukuben 
und zusammengebaute W ohnhäuser sollten die Regel bilden. Für 
Wohnbau wären Ausnützungsziffern von 0,6 bis 0,8 als Norm zu 
betrachten. Die Landwirtschaftsflächen, die in der städtischen Sied
lungszone noch vorhanden wären, müssen grundsätzlich entweder als 
Baulandreserven betrachtet werden oder dauernd als interne Gliede
rungsstreifen von Überbauung freigehalten werden. Landverluste 
durch Überbauung könnten in diesem Gebiet unter Umständen durch 
Intensivierung kompensiert werden, indem die große Bevölkerungsan
sammlung vermehrte Absatzmöglichkeiten für Obst und Gemüse bie
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tet. Der Landschaftsschutz müßte sich auf die größtmögliche Sauber
haltung von Wasser und Luft, die Erhaltung genügender Grünflächen 
für Sport und Erholung, sowie zur Gliederung der Siedlungsfläche be
schränken, ferner auf die Erhaltung der Wälder, einzelner schutzwür
diger Zonen, wie See- oder Flußufer und den Schutz historischer Orts
kerne oder einzelner Bauten. Im weitern Sinne gehörte zum Land
schaftsschutz auch die ästhetische Gestaltung moderner Überbauun
gen. Intern, auf unterer Stufe, müßte sich die Stadt- und Industrie
landschaft gliedern in Wohnzonen, Industriezonen, Geschäfts- und 
Gewerbezonen, Grünzonen, Landwirtschaftszonen und Landschafts
oder Naturschutzzonen, wobei die letztem verhältnismäßig klein 
wären.

Die Großfremdenverkehrslandschaft

Sie verhält sich grundsätzlich gleich wie die Stadt- und Industrieland
schaft, das heißt, sie muß eine Landschaft intensiver wirtschaftlicher 
Tätigkeit sein. Sie kann mit der Industrielandschaft kombiniert sein, 
wobei allerdings Industrien, die Lärm, Rauch, Abgase und schmutzige 
Abwasser erzeugen oder einen unschönen Anblick bieten, auszuschlie
ßen wären. Die Siedlungsform  soll grundsätzlich städtisch sein mit 
großen Baukuben und größeren geschlossenen Häuserfronten. Die 
Großfremdenverkehrszentren müssen mit Dienstleistungen, auch Schu
len, kulturellen Diensten, Museen und Sportanlagen sehr gut ausge
stattet sein. Der internen Verkehrserschließung und der Schaffung von 
Parkierungsmöglichkeiten kommt besondere Bedeutung zu. Während 
aber in das Siedlungsgebiet der Industrie- und Verwaltungsstadt nur 
das Wohn- und Arbeitsgebiet und die als Baulandreserve und interne 
Trenngürtel dienenden Landwirtschaftsflächen einzubeziehen sind, so 
muß die Großfremdenverkehrslandschaft auch alles Land einbeziehen, 
das der sportlichen Tätigkeit im weitern Sinne dient, See-, Wander- 
und Skigebiet, Wälder, Campingplätze, Golf- und Tennisanlagen, Frei
bäder, Parks, Gebiet für Reitsport und Areale für Ferienhäuser. Alles 
dieses Gebiet, samt den geeigneten Berggipfeln der nähern Umgebung, 
soll verkehrsmäßig durch Straßen, Bahnen, Seilbahnen, Skilifte und 
andere Transportmittel, inbegriffen das Flugzeug, gut und zweckmäßig 
erschlossen werden. Die verhältnismäßig großen Flächen der Groß
fremdenverkehrslandschaft, die nicht für Bauten, Sportanlagen oder 
Verkehr benötigt werden, müssen soweit sie nicht unproduktiv oder
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Wälder sind, landwirtschaftlich genutzt werden. Soweit Klima und 
Bodenverhältnisse es erlauben, muß diese Landwirtschaft ebenfalls 
intensiviert werden und auf die Belieferung des Gebietes mit Milch, 
Gemüse und Obst ausgerichtet werden. Der Landschaftsschutz hat sich 
in diesem Gebiet vor allem auf die Sauberhaltung von Wasser und 
Luft, auf das Problem von Abfällen und Kehricht, auf den Schutz von 
Pflanzen und Tieren vor Ausrottung, auf die Erhaltung von allfällig 
vorhandenen schönen Ortskemen und Einzelbauten und auf die Schaf
fung kleinerer Naturreservate zu beschränken. Eine besondere Aufgabe 
des Landschaftsschutzes im weitem  Sinne ist die ästhetische Gestaltung 
und Gruppierung der modernen Großbauten und Ferienhäuser, wobei 
jeder falsche Traditionalismus zu vermeiden ist.

Die technisierte Agrarlandschaft

Sie ist dort zu schaffen, wo Klima, Boden und Relief — möglichst ebe
nes Land — eine optimale Rationalisierung und Mechanisierung der 
Landwirtschaft erlauben. Im allgemeinen handelt es sich dabei in der 
Schweiz auch um Gebiete, die keinen oder nur wenig erhaltungswür
digen historischen Bestand an Bauernhäusern aufweisen, unter ande
rem um jung meliorierte Gebiete. Hier ist der landwirtschaftliche Bau
bestand den modernen Anforderungen anzupassen. Der ausgesiedelte 
Einzelhof wird die Regel sein. Der Landschaftsschutz beschränkt sich 
auf die Sauberhaltung von Wasser und Luft und die Erhaltung einzelner 
Gebäude und Ortskeme, sowie gewisser Biotope, die für die Erhaltung 
der Kleintierwelt notwendig sind, wie natürliche Bachläufe, Seeufer, 
Flußufer, Weiher, Grünhecken, Gebüsch- und Baumgruppen. In der 
Beseitigung dieser Landschaftselemente ist die Kulturtechnik oft ein
deutig zu weit gegangen, indem sie, um  noch einige Quadratmeter 
maschinell kultivierbaren Landes zu gewinnen, größere Schädigungen 
mit in Kauf genommen hat. So mußten im Gürbetal und anderwärts 
durch künstliche Maßnahmen wieder Raubvögel angesiedelt werden, 
weil der Mäuseplage anders nicht beizukommen war. Industrie und  
städtische Wohnsiedlung sollen von der Agrarlandschaft grundsätzlich 
femgehalten werden, da diese sonst in ihrer Substanz ausgehöhlt wird. 
Es ist unbedingt nötig, daß zwischen städtischem Siedlungsgebiet und 
agrarischem Siedlungsgebiet durch die Planung ein klarer Strich ge
zogen wird, da sonst dem Hinausfressen der Städte auf das Land kein
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Einhalt geboten werden kann. Schon heute enthalten die Gebiete, die 
als städtische Siedlungsgebiete vorgesehen oder bereits gezont sind, 
Reserven für Wohn- und Arbeitsplätze für das Doppelte bis oft Drei- 
und Vierfache der heutigen Bevölkerung. Es besteht keine Notwendig
keit zur Errichtung von städtischen Wohnsiedlungen und Industriean
lagen im übrigen Gebiet. Wenn es trotzdem geschieht, so geschieht es 
um der niedrigeren Bodenpreise willen und hat damit meist mehr 
oder weniger spekulativen Charakter. Wenn wir die Forderung nicht 
nur nach Landwirtschaftszonen innerhalb der Gemeinden, sondern 
nach größeren geschlossenen Landwirtschaftsgebieten erheben, so 
möchte man auf den ersten Blick meinen, daß die Bewohner dieser 
Gebiete hinsichtlich Dienstleistungen, und die Gemeinden hinsichtlich 
Steuerkraft, allzusehr benachteiligt würden. Das ist aber tatsächlich 
nicht der Fall, weil:

a) das Beispiel zahlreicher Gemeinden im Gebiet mit guter landwirt
schaftlicher Eignung zeigt, daß genügend Finanzkraft für die 
untern Dienstleistungen aufgebracht werden kann, sofern die 
Gemeinde nicht Infrastrukturaufgaben für eine zahlreiche, nicht
landwirtschaftliche und wenig steuerkräftige Bevölkerung erfüllen 
muß.

b) die Orte mit zentralen Diensten mittlerer und höherer Ordnung, die 
halbstädtischen oder städtischen Charakter haben, im schweizeri
schen Mittelland und in den Talsohlen der Alpen und des Juras 
bereits so dicht gestreut sind, daß sie vom Zwischengelände aus mit 
Motorfahrzeugen in 10 bis 20 Minuten, mit Fahrrad in 20 bis 40 
Minuten erreichbar sind. Die artreinen Landwirtschaftsgebiete kön
nen gar nicht mehr so groß gemacht werden, daß die angedeuteten 
Nachteile entscheidend auftreten.

c) heute eine gewisse Tendenz besteht, daß gute oder mittlere Steuer
zahler aus den Städten aussiedeln und in Landgemeinden Wohnsitz 
nehmen. Dies ist eine zweckmäßige Kompensation des Bevölke
rungsverlustes dieser Gemeinden infolge Rationalisierung der Land
wirtschaft, wobei das Steuersubstrat verbessert wird ohne daß die 
Infrastruktur durch die verhältnismäßig wenigen Ansiedler stark 
belastet wird und ohne daß das soziale Gefüge der Gemeindebe
völkerung gesprengt wird. Erfahrungsgemäß fügen sich solche ein
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zeln ausgesiedelte Leute in die Dorfgemeinschaft ein und arbeiten 
in öffentlichen Aufgaben mit, während die Bewohner von größeren 
einheitlichen Wohnsiedlungen auch geschlossen auftreten und sich 
nicht selten in Gegensatz zur bisherigen Gemeindebevölkerung 
stellen.

d) auch ein zentraler Ort unterster Ordnung (Dorf) in einer Agrarland
schaft verschiedener Gewerbebetriebe bedarf, die sich mit dem 
Charakter des Gebietes vertragen, wie Lebensmittelgeschäfte, Gast
häuser, mechanische Werkstätten, Schreinereien, Sägereien, Zim
mereibetriebe usw., welche die Steuerkraft heben.

Im übrigen ist die Frage, ob die Schweiz eine rationelle und volks
wirtschaftlich interessante Landwirtschaft hervorbringen kann oder 
nicht, eine Frage der Qualität und Ausbildung der Betriebsleiter.

Die schutzwürdigen Landschaften

Im Gegensatz zu den Landschaftstypen 1—3 stehen hier ideelle Werte 
und die Erholung des Menschen im Vordergrund. Wirtschaftliche In
teressen haben bewußt zurückzutreten. Auch diese Forderung ist nur 
scheinbar hart und ungerecht gegenüber der Bevölkerung dieser Ge
biete. Bei den wirtschaftlichen Interessen ist zu unterscheiden zwischen 
dem gesamten volkswirtschaftlichen Interesse und der Existenzbasis 
des Einzelnen. Auch in Gebieten, in denen dem Landschaftsschutz ho
he Beachtung geschenkt wird, wenn es sich nicht gerade um  absolute 
Naturschutzgebiete handelt, kann der Mensch für seinen eigenen Be
darf sehr wohl wirtschaften. Die Nachteile, die sich z. B. aus dem Be
wohnen historischer Bautypen, aus höheren Bau- und Unterhaltsko
sten, aus dem Verzicht auf gewisse technische Anlagen ergeben, kön
nen durch die touristische Attraktion wettgemacht werden. Der Touris
mus verträgt sich auf eine weite Strecke mit dem Landschaftsschutz. 
Die beiden Bereiche müssen sich durchdringen und ergänzen. Land
schaftsschutz ist eine Voraussetzung zum Tourismus und Tourismus 
eine Voraussetzung zum Schutz von Landschaften. Auch der Finanz
ausgleich und Beiträge der öffentlichen Hand an die Erhaltung von 
Naturschönheiten und Baudenkmälern müssen das Leben, Wohnen 
und Wirtschaften in den geschützten Gebieten attraktiv machen. Die 
Funktionen des Landschaftsschutzes sind sehr verschiedenartig und
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daher müssen die schutzwürdigen Landschaften in verschiedene Typen 
gegliedert werden. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Gebie
ten, die in erster Linie der Erhaltung reiner Natur dienen, und solchen, 
die der Erholung des Menschen dienen. Es liegt in der Natur des Kul
turwesens Mensch, daß er durch seine Umformung der Erdoberfläche 
der Natur grundsätzlich feindselig und zerstörend gegenübertritt. Es ist 
eine Frage der Ethik, daß der Mensch anerkennt, daß nicht nur er eine 
Daseinsberechtigung hat, sondern grundsätzlich auch jedes andere Le
bewesen, Pflanze wie Tier. Anerkennt m an im Verkehr unter Men
schen das reine Recht des Stärkeren nicht, so kann dieses Recht auch 
der übrigen Kreatur gegenüber nicht beansprucht werden. Wenn in der 
biblischen Vorstellung der Mensch zum Herrscher über alles Tier- und 
Pflanzenreich eingesetzt wird, so darf dies doch wohl nicht im Sinne 
des absoluten Herrschens, sondern nur im Sinne sorgender und ver
antwortungsvoller Treuhandschaft aufgefaßt werden. Das erfordert, 
daß der Mensch der übrigen Kreatur gewisse Bezirke der Erdoberfläche 
zugesteht, die er überhaupt nicht betritt. Anderseits hat der Mensch, 
wie schon gezeigt, ein immer höheres Bedürfnis, sich von Zeit zu Zeit 
in möglichst naturnaher Umgebung aufzuhalten als Gegengewicht zu 
seiner sonstigen hochzivilisierten Lebensweise. Das erfordert einen 
ändern Typus von Naturschutzgebiet, in welchem der Mensch sich 
nach Herzenslust tummeln kann, wo er Gelegenheit hat zum W an
dern, Bergsteigen, Zelten, Fischen, K anufahren. . .  Der Naturschutz 
besteht darin, dafür zu sorgen, daß der Mensch die Landschaft und 
Tierwelt nicht zerstört. Der Begriff «Nationalpark» wird in verschiede
nen Staaten ganz unterschiedlich aufgefaßt. In der Schweiz versteht 
m an darunter ein absolutes Naturreservat, das der Mensch nur auf 
wenigen vorgezeichneten Pfaden betreten darf. In Finnland, Polen, 
der Sowjetunion, den USA, Kanada und ändern Ländern sind die Na
tionalparks naturnahe, oft sehr große Erholungsräume für den Men
schen, eine Art Riesen-Robinsonspielplätze, die bewirtschaftet und ge
wartet werden. Es gibt Zubringerstraßen, Parkplätze, Campingplätze, 
da und dort Restaurants, Kochstellen, eine organisierte Kehrichtabfuhr, 
Feuerlöscher an den Bäumen und bisweilen ganze Löschstationen. 
Wild und Fische werden bewirtschaftet, damit sie nicht ausgerottet 
werden, und es gibt Vorschriften über das Pflücken von Blumen und 
Pflanzen. Anderwärts ist die historisch gewachsene Kulturlandschaft
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schutzwürdig — und zwar nicht nur wie es bisher meist geschah, in 
einzelnen Gebäuden, sondern in ihrem Ganzen, in der Textur ihrer 
Felder, in ihren Wirtschaftsformen, der Gruppierung ihrer Wohnplätze, 
in ihren Haustypen, in Zäunen, Grünhecken und Baumgruppen, in der 
Linienführung der Wege. Das erfordert wieder andere Typen von 
Schutzlandschaften. In Deutschland hat sich die Terminologie einge
bürgert, daß m an geschützte Naturlandschaften, wie Hochgebirge, 
Moore, Waldgebiete als Naturschutzgebiete bezeichnet, geschützte hi
storisch gewachsene Kulturlandschaftsgebiete als Landschaftsschutz
gebiete. Die absolute, museale Erhaltung einer historischen Kultur
landschaft ist z. B. im Wilseder Heidereservat verwirklicht, wobei 
allerdings die wirtschaftenden Menschen, welche in den strohgedeck
ten Häusern wohnen, Schafe halten und Bienen in Strohkörben züch
ten, z. T. im Lohnanstellungsverhältnis stehende Parkwärter sind. 
Wirklich historische Kulturlandschaft, wobei die Bauten auch in ihrem 
Innern nicht verändert werden und die Wirtschaftsformen die alten 
sind, kann nur in Freilichtmuseen erhalten werden. Alles andere ist 
Illusion.
Wo der Bauer noch leben und wirtschaften soll, müssen die Bauten 
im Innern den Bedürfnissen der heutigen Wirtschaftsformen angepaßt 
werden. Äußerlich aber müssen die Bauten erhalten werden, und Neu
bauten müssen sich mindestens in Farbgebung, Dachneigungen und 
Proportionen dem bisherigen Baubestand anpassen. Bei Meliorationen 
müssen zu harte Geradelegungen von Bachläufen und Wegen vermie
den werden. Bestehende Hecken und Baumgruppen sind zu schonen. 
Bei der Errichtung von Gasthäusern und öffentlichen Bauten, wie 
Schulhäusern und Kirchen, muß auf den traditionellen Baubestand 
Rücksicht genommen werden. Das heißt nicht, daß m an alte Bauten 
kopieren soll. Es darf neben Holz sehr wohl mit modernem Material, 
Beton, Glas und Eternit gearbeitet werden.
Maßgeblich, ob ein Bau mit der Landschaft harmoniert, sind die Farb
gebung, die Silhouette, die Dachneigung und die Proportionen, ferner 
die W ahl des Standortes.
Wo in einer Hügellandschaft die Bauernhäuser und Weiler, wie es 
meist der Fall ist, in den Mulden eingeschmiegt sind — oft sind Quel
len bei der Standortwahl maßgeblich gewesen — stört der kleinste Bau, 
z. B. ein als Ferienhaus aufgestellter Speicher, der auf eine weithin
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sichtbare Kuppe oder «Egg» gestellt wird, wo, organisch gewachsen, 
in einer solchen Landschaft nie ein Bau steht. Dagegen kann in einer 
kleinen Mulde sehr wohl ein recht avantgardistischer Bau als Schul- 
haus errichtet werden, wenn er sich farblich nicht auffällig gebärdet 
und, wie die ändern Häuser, in das Grün von Bäumen hüllt. Entschei
dend ist, daß sich in der schutzwürdigen Landschaft die Architektur 
grundsätzlich dem Gesamthabitus der Landschaft unterordnet und 
nicht selbständig dominieren will. Im allgemeinen kommen als schutz
würdige, historisch gewachsene Kulturlandschaften in der Schweiz nur 
Gebiete in Frage, die sich ihrer topographischen Beschaffenheit nach 
— steilere Seeufer, Hügelland, Gebirgstäler — zu einer extremen Ra
tionalisierung und Mechanisierung ohnehin nicht eignen. Es ist ein 
Glücksfall, daß es in der Regel diese Gebiete sind — Emmental, Tog- 
genburg, Appenzell, Berner Oberland, Walliser Seitentäler, Inner
schweiz, Engadin, Rebufer der Jurarandseen und des Genfersees usw., 
die auch den schönsten historischen Baubestand aufweisen. Wir haben 
aber gezeigt, daß die wirtschaftlichen Voraussetzungen, die diesen Bau
bestand entstehen ließen, heute weitgehend nicht mehr bestehen, etwa 
mit Ausnahme der guten Rebbaugebiete. Während es durchaus mög
lich ist, im Landschaftstypus 3 (mechanisierte Agrarlandschaft) auf 
primär landwirtschaftlicher Basis genügende Tragkraft zu erzeugen, 
so ist dies im Berg- und Hügelgebiet, wo sich die Landwirtschaft nicht 
entsprechend rationalisieren läßt, nicht der Fall. Der Fremdenverkehr 
muß daher, abgesehen von der Unterstützung von Außen, die nötige 
Ergänzung schaffen. Dazu genügt aber ein Kleinfremdenverkehr, der 
den Charakter der Landschaft nicht verändert. Erfahrungen zeigen, 
daß sich im alten, nicht mehr voll benützten landwirtschaftlichen Bau
bestand Ferienwohnungen in großer Zahl einrichten lassen, die den 
Landwirten einen merklichen finanziellen Nutzen bringen.
Dazu kommt die Belieferung der traditionellen, meist von Eintags
touristen aufgesuchten Gaststätten, wie auch der Ferienhäuser und 
Ferienwohnungen mit Fleisch, Milch und Gemüse. Die systematische 
Entwicklung und Ordnung dieses Kleintourismus muß eine der wich
tigsten Aufgaben der Landesplanung in den Landschaftsschutzgebieten 
sein. Meist fehlen in den Gebieten das Vorstellungsvermögen, die 
Phantasie, die Sachkenntnis und auch das Kapital zur Entwicklung 
landschaftsschonender und doch attraktiver Kleinfremdenverkehrsge
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biete. Niemand ergreift die Initiative, sondern m an wartet, bis jemand 
von Außen kommt, der ein Grand-Hotel ins Dorf stellt und ein halbes 
Dutzend Seilbahnen und Skilifte baut, oder bis einer eine ganze Berg
lehne kauft, in quadratische Parzellen aufteilt und regelmäßig und 
phantasielos mit Einheitsferienhäusem überbaut. In der Zeitung kann 
m an dann lesen, daß hier eine große Leistung in «Landesplanung» 
vollbracht worden sei und daß ein Dorf seiner Zukunft entgegengehe. 
Diese Zukunft sieht dann etwa so aus, daß das Kapital von Investitions
gesellschaften kommt, deren zum Teil im Ausland wohnende Geld
geber die Dividenden einkassieren. Internationale Reise- und Ferien
agenturen bringen wöchentlich ein Kontingent Touristen, samt Poulets, 
Wein, Mietskis, Skilehrem, und der Einheimische wird bestenfalls 
Skiliftmaschinist. Es ist notwendig, daß die Gebiete und Talschaften 
sich in Planungsverbänden organisieren und selbst die Initiative er
greifen und daß ihnen Planungsorgane und Fachleute zur Seite stehen, 
die allerdings in genügender Zahl erst noch auszubilden sind.
Zur Entwicklung einer Ortschaft oder eines Tales, im Sinne eines 
Klein- und Familien-Tourismus, welcher die natürlichen und kulturel
len Werte der Landschaft nicht zerstört, der einheimischen Bevölke
rung ausreichenden Verdienst und den Gästen wirkliche Erholung ge
währt, braucht es systematische Arbeit und Phantasie. An den Anfang 
gehören demographische und wirtschaftliche Untersuchungen über das 
zweckmäßige Ausmaß der Entwicklung. Dann folgt eine gründliche 
Bestandesaufnahme der Landschaft, des geologischen Untergrundes, 
der Böden, der Gewässer und Quellen, der Klimaverhältnisse, der 
Pflanzenbedeckung, der Naturschönheiten und Baudenkmäler, des ge
samten Baubestandes in Hinblick auf Zustand, Wirtschaftlichkeit, Über
alterung, Erneuerungsmöglichkeiten, Möglichkeiten des Einbaus von 
Ferienwohnungen, weiter die Bestandesaufnahme der Infrastruktur an 
Straßen, Trinkwasserversorgung, Dienstleistungen, Schulen, Gasthäu
sern, Geschäften, Gewerben, anderen Arbeitsmöglichkeiten. Dann muß 
das Planungsziel festgelegt werden, entsprechend den Bedürfnissen 
und dem Fassungsvermögen, das die Landschaft aufweist, ohne Scha
den zu leiden. Dann erst kommt die Planung. Ihr wichtigstes Anliegen 
muß die Schonung der Landschaft sein, denn die Landschaft ist das 
bedeutendste Kapital dieser Gebiete. Schonung der Landschaft aber 
bedeutet, daß Bauten und Siedlungen sich der Landschaft vollständig
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einzufügen, in dieser unterzutauchen haben. Ferienhäuser dürfen sich 
nicht weithin sichtbar über offene Bergflanken streuen. Sie müssen 
unauffällig, zusammengefaßt in Mulden oder Baumgruppen einge
schmiegt werden. Im Ausland, z. B. in Skandinavien und Finnland, 
auch in Italien, stehen Ferienhausgruppen und ganze Feriendörfer un
mittelbar im Wald, überhaupt nicht sichtbar. In Gebieten wie im 
Emmental oder Jura sollten die Ferienhäuser möglichst in die beste
henden Hofgruppen eingefügt werden. An Seen sind die Ferienhäuser 
vom Strand wegzunehmen und hinter dem Ufersaum in Gruppen zu
sammenzufassen oder ebenfalls in die bestehenden Siedlungen zu inte
grieren.
Hand in Hand mit dem Siedlungsplan muß die Entwicklung des Ver
kehrsplanes gehen. Die Zusammenfassung der Ferienhäuser erlaubt 
eine gute Erschließung mit verhältnismäßig geringem Aufwand, wobei 
das Straßennetz gleichzeitig auch der Landwirtschaft zu dienen hat. 
Ausreichende Parkierungsmöglichkeiten sind eine Grundvorausset
zung, wobei auch die Parkplätze möglichst getarnt sein sollten. Die 
Bilder, wo an Sonntagen weithin sichbar den Hängen entlang parkierte 
Autoschlangen auf schmalen Sträßchen stehen, müßten verschwin
den. Zum Verkehr gehören auch Skilifte und Seilbahnen. Im Land- 
schaftsschtuzgebiet müßten sie sparsam eingesetzt werden, Skilifte vor 
allem zur Erschließung von Übungshängen. Seilbahnen und Sessel
lifte sollten grundsätzlich nicht als Prestigeprojekte Gipfel erschließen 
und diese mit Berghotels oder Gipfelrestaurants krönen, sondern nur 
in die Alpweidezone geführt werden, von wo aus noch ein ansehn
licher Marsch von 2 bis 3 Stunden auf die Gipfel bliebe — denn die 
Gesundheit sollte bei diesem Fremdenverkehrstyp im Vordergrund 
stehen. Gleichzeitig sollten solche Bahnen nicht nur Touristenattrak
tionen sein, sondern auch der Verbindung zu den Alpen dienen, so daß 
das Leben hier wieder lebenswert wird, daß nicht vereinsamte Sennen 
sommersüber auf den Alpen weilen, sondern ganze Familien, deren 
Kinder mit der Bahn ins Tal zur Schule gehen können.
Nach der Verkehrsplanung kommt die Planung der Versorgung und 
Entsorgung, das heißt einer guten Versorgung mit Trinkwasser, elek
trischer Energie und Telefonanschlüssen, sowie die Ableitung und 
Klärung von Abwasser, Abfuhr und Vernichtung von Kehricht — alles 
Dinge, denen m an bisher kaum Beachtung geschenkt hat. Daß diese
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Aufgaben überhaupt nur bei einer rigorosen Zusammenfassung der 
Ferienhäuser gelöst werden können, ist einleuchtend. Schließlich ge
hört zu einer Touristenlandschaft auch das Vergnügen und die Beschäf
tigung der Gäste. Es sollte dies aber im Landschaftsschutz- und Erho
lungsgebiet grundsätzlich auf andere Weise geschehen als im Groß
fremdenverkehrsgebiet, und hier ist in der Schweiz allgemein eine 
große Phantasielosigkeit festzustellen. Die Werte der schönen, tradi
tionell gewachsenen Kulturlandschaften werden nicht aktiviert. Kaum, 
daß m an irgend an einem schönen See auch nur ein Ruderboot mieten 
kann, um eine Stunde auf den See hinauszufahren. Dazu kommt, daß 
die Nordalpen und der Jura sehr regenreiche Gebiete sind. Dann sitzen 
die Gäste gelangweilt in ihren Ferienhäusern. Wie wäre es, wenn man 
einheimische Handwerker besuchen könnte, wenn es Werkstätten gäbe, 
wo m an Weben, Holz bearbeiten lernen und ein selbstgemachtes 
Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen könnte — wenn es eine 
kleine Bibliothek gäbe, wenn die Gäste aufgefordert würden, Musik
instrumente mitzubringen, um  ein kleines Orchester zu bilden, wenn 
es Vorträge gäbe über Geschichte, Kultur, Pflanzen und Tierwelt des 
Gebiets, wenn es Volkstanzgruppen gäbe, bei schönem Wetter geführte 
Touren, Gelegenheit zum Baden, Fischen, vielleicht eine Kletterschule, 
kunstgeschichtliche, botanische, mineralogische, pilzkundliche Exkur
sionen. Im W inter gehört selbstverständlich die Skischule dazu. Im 
Landschaftsschutzgebiet müßte es Gemeinschaftszentren geben — 
möglicherweise in einem schönen erhaltenswerten alten Gebäude, wo 
ein Restaurant wäre (vielleicht mit Selbstbedienung) ein Vortragssaal, 
Musikzimmer, ein Kindergarten für Ferienkinder, Freizeitwerkstätten, 
Bibliothek; vielleicht könnte auch das Lokalmuseum hier unterge
bracht werden. Diese Räume könnten außerhalb der Ferienzeit auch 
der einheimischen Bevölkerung, der Schule und Vereinen zur Verfü
gung stehen. Mit einem solchen Ferienbetrieb würde viel Verdienst für 
die einheimische Bevölkerung geschaffen — vorausgesetzt, daß sie 
der Aufgabe gewachsen ist. Durch Kurse müßte die Bevölkerung aus
gebildet werden, daß sie neben Ski- und Kletterunterricht auch Unter
richt in Heimatkunde, Mineralien, Arbeitstechniken, Volkstänzen, Mu
sik u. a. erteilen könnte. Tatsächlich trifft m an in den Schweizer Berg- 
tälem  schon erstaunlich viele Menschen mit vielseitigen Kenntnissen 
— nicht nur Lehrer, auch Jäger, Forstpersonal, Strahler, Holzschnitzer,
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Handwerker u. a. Durch diesen Unterricht käme es auch zu einer will
kommenen Begegnung zwischen der Bevölkerung der städtischen und 
der ländlichen Siedlungsgebiete. Das traditionelle Kulturgut würde 
lebendig erhalten und weiterentwickelt und nicht nur als Staffage eines 
mondänen Fremdenverkehrs wie eine gepreßte Blume weiterbestehen. 
In ähnlicher Weise — immer unter Berücksichtigung der örtlichen 
Möglichkeiten — ließen sich nicht nur alpine Täler, sondern auch 
Hügellandschaften, wie Emmental, Appenzell, Toggenburg, Jura und 
Seelandschaften entwickeln.
Es ergeben sich somit unter dem Begriff der schutzwürdigen Land
schaften folgende Kategorien:

1. Gebiete absoluten Naturschutzes — vom Menschen möglichst zu 
meiden. Pflanzen- und Tierreservat.

2. Gebiete relativen Naturschutzes — dem Menschen zugänglich, aber 
ohne technische Einrichtungen, höchstens einfache Unterkünfte wie 
SAC-Hütten, markierte Wege. Dazu sollte der überwiegende Teil 
des unproduktiven Hochgebirges gerechnet werden.

3. Gebiete absoluten Landschaftsschutzes — mehr ein theoretisches 
Postulat — zu verwirklichen in Freilichtmuseen ohne eigene wirt
schaftliche Tragkraft.

4. Gebiete relativen Landschaftsschutzes —- durch mäßig modernisierte 
Landwirtschaft und Kleintourismus wirtschaftlich zu nutzen.

Utopie oder realistischer Vorschlag?

Man wird gegen eine solche Konzeption einwenden, sie sei unreali
stisch. Unser Verfassungsrecht gestatte uns nicht, die Bürger durch 
Planungsmaßnahmen ungleich zu behandeln und ihnen zum vorn
herein ungleiche Entwicklungschancen zu geben. Man wird auch sa
gen, daß ein gesamteidgenössischer oder kantonaler Richtplan, der 
eine solche Gebietseinteilung vorsehe, niemals Aussichten habe, poli
tisch durchzudringen und vom Volke angenommen zu werden. 
Demgegenüber ist zu sagen:

1. Die Natur hat unsere Schweizerbürger schon ungleich behandelt. 
Es eignet sich nicht jedes Gebiet zu derselben Entwicklung, und 
es sollte möglich sein, durch Information und Aufklärung die Be
wohner der verschiedenen Gebiete unseres Landes aus freiwilliger
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Einsicht dazu zu bringen, bewußt eine Zukunftsentwicklung zu 
wählen, welche den natürlichen Gegebenheiten des Gebietes Rech
nung trägt. Alles andere wird sich über kurz oder lang rächen.

2. Wenn es möglich ist, auf der Stufe der Gemeinde Zonen verschie
dener Nutzung durch Planung auszuscheiden, so muß dies auch 
auf der Stufe der Region, des Kantons und der Eidgenossenschaft 
möglich sein.

3. Die Konzentration der Funktionen, Industrie, Dienstleistungen, 
Großfremdenverkehr, Landwirtschaft und Landschaftsschutz drängt 
sich, wie ausgiebig gezeigt wurde, von außen, durch eine allge
meine Entwicklung auf. Wenn die Schweiz dieser Tendenz nicht 
in vernünftiger Weise nachgibt, wird sie durch die Entwicklung 
überfahren — auch in wirtschaftlicher Hinsicht.

4. Die Möglichkeiten, daß der Einzelne auch in der schutzwürdigen 
Landschaft wirtschaftlich erstarkt, sind durchaus gegeben.

5. Ein zweckmäßiger Finanzausgleich muß die Planung unterstützen 
und ihre Realisierung auch für die scheinbar Benachteiligten in
teressant machen.

6. Beratungsstellen und Fachleute in Planungsgremien müssen die 
Wege zu einer angemessenen Entwicklung aufzeigen.

7. Der Gedanke großräumiger Ausscheidung von Gebieten verschie
dener Nutzung gewinnt an Boden. Der Kanton Neuenburg hat 
durch ein mit großem Mehr angenommenes Gesetz sein ganzes 
Kantonsgebiet in eine Schwergewichtszone der Industrie, eine sol
che des Wohnens und eine Zone des Landschaftsschutzes eingeteilt, 
wobei zur letztgenannten das ganze Berggebiet und die noch freien 
Seeufer zählen. Allerdings sind hier schon große Entschädigungs
ansprüche gestellt worden. Ein weiterer Beitrag zu einer Land
schaftsschutzplanung auf Bundesebene ist die Liste der schützens
werten Naturdenkmäler und Landschaften von nationaler Bedeu
tung und die noch in Arbeit befindliche Liste der Baudenkmäler 
und Ortsbilder von nationaler Bedeutung. Die Abgeordnetenver
sammlung des SAC hat mit großem Mehr im Herbst 1969 einen 
Richtplan zum Schutze der Bergwelt angenommen, der eine solche 
Gebietseinteilung vorsieht und vorläufig als interne Richtlinie ge
dacht ist. Im Auslande sind solche Planungen bereits üblich. So 
hat Bayern große Natur- und Landschaftsschutzgebiete ausgeschie
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den. Ein großer Teil der Hochalpen sind Naturschutzgebiet, und 
unter den vielen Landschaftsschutzgebieten figuriert unter anderen 
das ganze Talbecken des Tegernsees, oder das Tal der Altmühl 
auf eine Länge von über 80 km und mit einer Breite von 5 bis 
15 km.

8. Die Entschädigungsforderungen dürfen nicht zu weit gehen. Abso
lutes Naturschutzgebiet ist meist nicht oder wenig produktiv, even
tuell meliorierbar. Hier muß angemessene Entschädigung geleistet 
werden. Relatives Naturschutzgebiet und Landschaftsschutzgebiet 
läßt sich, wie gezeigt wurde, unter Schonung sehr wohl nutzen. 
Die Freihaltung der mechanisierten Landwirtschaftsgebiete und 
der Landschaftsschutzgebiete von größerer Industrie und städti
scher Siedlung liegt im Interesse der Landwirtschaft selbst. Nur so, 
wenn das Hinausfressen der Städte auf das Land gestoppt wird, 
kann die Landwirtschaft auf die Dauer erhalten werden. Die 
schweizerische Landwirtschaft hat zwar imposante Leistungen 
aufzuweisen. Die Erträge je Flächeneinheit konnten in den letzten 
zwei bis drei Jahrzehnten um 50 bis 100 Prozent gesteigert werden. 
Wir sind in der Lage, in normalen Zeiten rund 60 Prozent unserer 
Nahrung selbst zu produzieren. Ein Bericht ist ausgearbeitet wor
den, demzufolge in Notzeiten die Schweiz sich heute sogar zu 100 
Prozent aus dem eigenen Boden ernähren könnte, was 1941—45 
nicht der Fall war. Das alles wird aber mit gewaltigem Aufwand 
an Geldmitteln erreicht. Es wäre unzumutbar, wollten die Land
wirte nun auch noch Entschädigungen dafür verlangen, daß sie 
darauf verzichten, sich ihre Existenzbasis durch ständige Landver
käufe größeren Stils selbst zu vernichten. Die Schweiz hat heute 
noch rund 10 000 km 2 Kulturfläche (ohne Wald und Sömmerungs
weiden). Wollte m an diese, um sie endgültig von städtischer Über
bauung freizuhalten, den Landwirten beispielsweise zu einem 
Baulandpreis von Fr. 30.— je m 2 entschädigen, so gäbe das eine 
Summe von 300 Milliarden Franken .. . Angesichts dieser Zahlen 
könnte das Schweizer Volk leicht auf andere Ideen kommen — 
z. B. die Landwirtschaft preiszugeben. Denn die Erträge lassen sich 
nun nicht m ehr beliebig steigern, und das Problem der Sicher
stellung der Ernährung in Notzeiten ließe sich, mit wesentlich 
geringeren Mitteln, durch Vorratshaltung auch erreichen. Dies
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hätte im Zeitalter der möglichen Bedrohung durch Radioaktivität 
und chemische oder biologische Kampfmittel erst noch den Vorteil, 
daß unsere Vorräte durch unterirdische Lagerung solchen Einwir
kungen entzogen werden könnten. Es wäre heute z. B. möglich, 
durch einige hundert kg vom Ausland her zerstäubtes Aerosol die 
gesamten Ernten der Schweiz zu vernichten. Wenn die schweize
rische Landwirtschaft ihre Daseinsberechtigung noch unter Beweis 
stellen will, so muß sie mit den ideellen Werten, die darin liegen, 
ernst machen und Hand bieten, größere zusammenhängende Land
wirtschaftgebiete durch Planung auf höherer Ebene ein für allemal 
sicherzustellen.

9. Auf der Ebene der Ortsplanung ergäbe sich bei der heutigen Praxis 
bei rigoroser Zusammenfassung der Bauten, z. B. der Ferienhäuser 
in den Landschaftsschutzgebieten, die Ungerechtigkeit, daß ein
zelne Landwirte sehr viel, andere kein Land verkaufen könnten. 
Dieser Ungerechtigkeit muß durch Baulandumlegung begegnet 
werden. Bei Ausscheidung von Bauzonen sollen grundsätzlich alle 
Landwirte, die willens sind, Land zu verkaufen, gleichmäßig und 
angemessen berücksichtigt werden. Dazu müßten die gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen werden, so daß die Baulandumlegung wie 
die Güterzusammenlegung mit einfachem Mehr erzwungen wer
den könnte; denn die freiwillige Zusammenlegung oder Umlegung 
scheitert meist am Egoismus des Einzelnen.

10. Das Problem, großflächige Gebiete einheitlichen Charakters durch 
Landesplanung auf der Ebene der Kantone und des Bundes auszu
scheiden, ist auch unter Wahrung demokratischer Grundsätze und 
Spielregeln lösbar. Daß zur Zeit die geistige Vertrautheit m it dem 
Problem noch gänzlich fehlt, ist kein Grund, die Lösung der 
Aufgabe nicht an die Hand zu nehmen. Die Bereitschaft muß ge
schaffen werden, wie sie für viele andere Aufgaben auch geschaf
fen wurde. Die Geister sind in Bewegung geraten, und es setzt sich 
m ehr und m ehr die Erkenntnis durch, daß allein eigennütziges 
wirtschaftliches Denken die Welt und auch die Schweiz keiner 
bessern Zukunft entgegenführt. Neue Zeiten und neue Aufgaben 
verlangen auch neue, vielleicht kühne Konzeptionen.
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H. Balsiger

Natur- und Landschaftsschutz 
beim  Bau der linksufrigen Brienzerseestraße

Allgemeines

Der schweizerische Bundesrat hat am 26. Februar 1969 das generelle 
Projekt der Nationalstraße N 8 genehmigt gemäß der bereits am 
21. Juni 1960 festgelegten Einreihung der linksufrigen Brienzersee
straße ins Nationalstraßennetz. Mit diesem Beschluß wurde das Bau
vorhaben den zur Projektierung von Nationalstraßen maßgebenden 
Normalien unterstellt, wodurch gegenüber früheren Studien grund
sätzlich neue Varianten gesucht werden mußten.
Bereits am 6. August 1960 war der UTB mit einer Eingabe an das eid
genössische Amt für Straßen- und Flußbau und an die Baudirektion 
des Kantons Bern gelangt, worin seine Wünsche für die baulichen 
Maßnahmen zum Schutze der Landschaft beim Bau der Brienzersee
straße zusammengefaßt wurden (vgl. Jahrbuch 1960).
Daß den natur- und landschaftsschützerischen Belangen beim Bau die
ser Straße eine besondere Bedeutung zugemessen werden muß, kann 
allein schon aus der Tatsache abgeleitet werden, daß das Projekt auf 
dem Abschnitt Wäldli (Bönigen) bis in den Hasliboden (Brienz) durch 
ein Gebiet führt, das in der Liste der zu erhaltenden Landschaften und 
Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung enthalten ist. Dieses Inven
tar trägt dem projektierten Bau einer Nationalstraße Rechnung, fordert 
jedoch auch deutlich eine Anpassung der notwendigen Straßen- und 
Wegebauten an das Landschaftsbild.
Die nähere Umgebung des Gießbaches ist im übrigen bereits als Natur
schutzreservat durch Regierungsratsbeschluß vom 19. Dezember 1950 
unter Schutz gestellt. Ebenso untersteht die gleichfalls durch die N 8 
tangierte Jägglisglunte gemäß RRB vom 2. August 1968 besonderem, 
kantonalem Schutz.
Dank der Initiative des UTB wurde im Frühjahr 1968 durch Vertrag 
zwischen Forstdirektion und Baudirektion die Stellung eines Beauf
tragten für Natur- und Landschaftsschutz beim Bau der linksufrigen
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Dieser Abschnitt wird, dank teilweise umfangreichen Dammschüttungen, mit 
einem Minimum an Kunstbauten erstellt werden können.

Auf der Strecke Sengg—Iseltwald bietet die Durchquerung der unbewaldeten 
Hänge ob Iseltwald Probleme und wird sicher größere Tarnbepflanzungen erfor
derlich machen.



Die Straße wird in diesem Abschnitt dank Tunnel und dichter Bewaldung 
kaum sichtbar werden. Auffallen dürfte die nicht zu vermeidende horizontale 
Linie des Schneisenrandes.

Die dichte Bewaldung des Steilhanges wird nur von der Hochspannungsleitung 
unterbrochen.



Brienzerseestraße geschaffen (vgl. Bericht des Präsidenten im Jahr
buch 1968). Damit wurde gleichzeitig ein bereits in der Eingabe von 
1960 geäußerter Wunsch des UTB verwirklicht.

Besonderheiten des Landschaftsschutzes 
beim Bau der Brienzerseestraße

Das erwähnte, eidgenössische Inventar schützenswerter Landschaften 
beschreibt das linke Brienzerseeufer als Naturufer eines besonders 
schönen Alpenrandsees von geschlossenem, einheitlichem Charakter. 
Besonders erwähnt werden die imposanten Wasserfälle des Gieß
baches.
Das Fehlen einer Durchgangsstraße auf diesem Ufer sowie das relativ 
hohe Bewaldungsprozent mögen die Hauptgründe sein, daß sich diese 
Landschaft über weite Strecken von gut eingepaßten, landwirtschaft
lichen Bauten abgesehen, noch praktisch unberührt präsentiert.
Einzelne geologische Veränderungen (größere Felsabstürze und der
gleichen) verstärken vor allem im Abschnitt Iseltwald—Brienz das 
romantische Naturbild des praktisch übergangslos in den See eintau
chenden, steilen Waldufers.
Von einigen bevorzugten Aussichtspunkten oder besonderen Natur
erscheinungen abgesehen, kann festgestellt werden, daß das linke 
Brienzerseeufer vor allem dank seines Gesamtbildes als schützenswert 
bezeichnet werden kann und kaum  eine Unterteilung von mehr oder 
weniger schützenswerten Zonen vorzunehmen ist. Schon allein aus 
diesem Grunde können für die Brienzerseestraße die landschaftlichen 
Aspekte nicht als einzig bestimmend und in jedem Falle als vorrangig 
angesprochen werden, wie das vielleicht bei eng umgrenzten, kleinen 
Abschnitten von höchster Schutzwürdigkeit der Fall sein könnte. Die 
Aufgabe eines aktiven Landschaftsschutzes am Brienzersee besteht 
darin, mit den verschiedenen anderen, den Bau der Nationalstraße be
einflussenden Interessenfaktoren zu einem Kompromiß zu gelangen, 
der das Landschaftsbild des Brienzersees in seiner Gesamtheit mög
lichst wenig beeinträchtigt. Dies kann zur Folge haben, daß an ein
zelnen Stellen auf die landschaftlich optimale Lösung verzichtet wer
den muß, wenn diese unzumutbare finanzielle, verkehrstechnische, 
touristische oder andere Nachteile mit sich bringt. Es ist bedeutend
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lohnender, sich vor allem auf jene Fälle zu konzentrieren, wo zum Bei
spiel durch angemessene Mehraufwendungen eine landschaftlich we
sentlich bedeutsamere Verbesserung erzielt werden kann.
Eine Autostraße kann mit den, für diese Kategorie maßgebenden Nor
malien in einem Gelände dieser Steilheit, dieser Kuppiertheit und die
sen geologisch bedingten Einschränkungen mit vertretbaren Kosten 
gar nicht erstellt werden, ohne daß das Landschaftsbild dadurch in 
irgend einer Weise beeinträchtigt wird. Selbstverständlich müssen auch 
die Ansprüche künftiger Benützer dieser Straße nach Sicherheit und in 
gewissem Maße auch nach landschaftlich reizvollen Ausblicken von 
der Straße aus berücksichtigt werden.
Als weitere Besonderheit kann bei der Eingliederung einer National
straße am Brienzersee vielleicht der Umstand bezeichnet werden, daß 
die Einpassung nicht nur von einer bestimmten, engen Zone aus be
trachtet erfolgen kann, sondern daß sowohl Blickrichtungen vom See 
aus, wie auch vom linken und namentlich vom rechten Ufer berück
sichtigt werden müssen.
Günstiger wird sich der Umstand auswirken, daß die Straße auf die 
Schattseite zu liegen kommt, und somit zum Beispiel Kunstbauten be
deutend schwächer in Erscheinung treten werden, als dies am länger 
besonnten rechten Ufer der Fall sein würde. Dies wird auch zur schnel
leren Nachdunklung und Patinierung der Mauern führen.

Das generelle Projekt

Bei der Ausarbeitung von generellen Projekten kommen sich in der 
Regel wirtschaftliche und landschaftsschützerische Gesichtspunkte 
weitgehend entgegen, indem die Vermeidung von zahlreichen Kunst
bauten und anderen, deutlichen Eingriffen in das Landschaftsbild auch 
geringere Kosten erwarten läßt.
Das genehmigte generelle Projekt der linksufrigen Brienzerseestraße 
wurde prim är weitgehend durch die Geologie der stark zerklüfteten 
Kalkfelspartien diktiert. Innerhalb der durch diese Faktoren bestimm
ten Grenzen wurde das Hauptgewicht auf die Vermeidung von starken 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes gelegt. Im besonderen sah 
das generelle Projekt vier Tunnel mit einer Gesamtlänge von zirka 
2,6 km vor, wobei für den Chüehbalmtunnel vor allem landschafts
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gestalterische Gründe maßgebend waren. Die aus Sicherheitsgründen 
notwendige Minimallänge des Gießbachtunnels wurde ebenfalls aus 
landschaftsschützerischen Überlegungen um zirka 150 Meter ver
längert.
Der infolge seiner Steilheit eher empfindlichere Teil zwischen Iselt
wald und Brienz konnte, soweit er nicht ohnehin als Tunnel geführt 
wird, landschaftlich wie folgt beurteilt werden:
— Zwischen Chüehbalmtunnel und Hohfluhtunnel sollte die gut dem 

günstigen Gelände angepaßte Linienführung vom See und vom 
Gegenufer aus nur wenig in Erscheinung treten.

— Zwischen Hohfluhtunnel und Gießbachtunnel würde die Straße 
in diesem gleichmäßigen, terrassenlosen Steilhang das Landschafts
bild wesentlich stärker beeinträchtigen. Der auf dieser Strecke 
glücklicherweise ziemlich dichte Hochwald vermag die notwendi
gen Eingriffe jedoch weitgehend abzuschirmen.

Etwas weniger günstig sind die Verhältnisse in der ebenfalls steilen 
Hangpartie zwischen Leiderschwand und Holsesgraben in  der Ge
meinde Bönigen. Das Niederhalteservitut zugunsten der BKW-Linie 
läßt den Wald, zumindest mit der gegenwärtigen Bestockung und Be
wirtschaftungsweise dieselbe kulissenartige Abschirmung voraussicht
lich nur ungenügend erfüllen.
Im gesamten kann dem generellen Projekt bei Berücksichtigung der 
geologischen Voraussetzungen und technischen Schwierigkeiten jedoch 
eine bedeutende, landschaftsgestalterische Sorgfalt und Rücksicht
nahme zuerkannt werden.

Das Detailprojekt

Aufgrund des beschriebenen generellen Projektes wurde mit der Aus
arbeitung des Detailprojektes begonnen. In bestimmten Phasen der 
Variantenstudien wurde zu diesen Arbeiten auch der Berichterstatter 
zugezogen. So wurden vorgängig der Detailprojektierung zusammen 
mit dem Autobahnamt einige Richtlinien erarbeitet, die wie folgt zu
sammengefaßt werden können:
— Aufschüttungen sind gegenüber hohen Abtragsflächen und Stütz

konstruktionen gegenüber Futtermauern in der Regel zu bevor
zugen, da die ersteren durch bereits vorhandene oder noch zu
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begründende Bestockungen wesentlich besser getarnt werden 
können.

— Wo dies mit vernünftigem Aufwand verwirklicht werden kann, 
sind Kunstbauten durch Böschungen zu ersetzen, die später begrünt 
werden.

— Bei Stützkonstruktionen wird gegliederten Ausführungen der Vor
zug gegeben, die bedeutend weniger als einheitliche Flächen in 
Erscheinung treten. Dies bedeutet, daß Hangbrücken gegenüber 
Stützmauern und bei Stützmauern solche in Konsolenausführung 
zu bevorzugen sind. Selbstverständlich sind hier die Gegebenheiten 
des Einzelfalls (Hangneigung, Kotendifferenz, Fundationsverhält- 
nisse, vorhandene Sichttarnung usw.) primär maßgebend.

— In nicht, oder nur ungenügend bewaldeten Steilhangpartien sollten 
Kunstbauten nach Möglichkeit vermieden oder besonders sorgfäl
tig behandelt werden.

Aufgrund einzelner Vorprojektvarianten, die jeweils auch landschaft
lich begutachtet werden konnten, sollte schlußendlich das Detailpro
jekt erarbeitet werden, welches für das Gemeindegebiet von Bönigen 
bereits öffentlich aufgelegt worden ist. Dieses Detailprojekt sowie die 
aktuellen Vorprojekte der übrigen Teilstrecke erlauben folgende Be
schreibung und Beurteilung:

Übersicht

Vom Ende des Lütschinetunnels bis zur Axalpstraße auf einer Gesamt
länge von 14 km werden zirka 3 km oder 21,3 % als Tunnel erstellt. 
Dies schließt insbesondere eine Verlängerung des Hohfluhtunnels um 
400 m ein, wodurch das schöne Gebiet westlich des Hohfluhfelsens 
nicht angetastet wird und landschaftlich somit eine wesentliche Ver
besserung erzielt werden kann.
Im Abschnitt Beginn Chüehbalmtunnel (Iseltwald)—Axalpstraße wer
den gar 40,5 % als Tunnel geführt. Auf der verbleibenden Strecke sind 
auf zirka 25 % Stützmauern und auf 17,5 % Hangbrücken zu erwar
ten. Bedeutende Futtermauern sind praktisch keine vorgesehen, so daß 
mehr als die Hälfte dieses empfindlichen Abschnittes nur mit Böschun
gen erstellt wird, die sich nach ihrer Bepflanzung wieder schnell dem 
übrigen Landschaftsbild anpassen werden.
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Besonderheiten

Die Schwierigkeiten der offenen Linienführung am Steilhang im Ein
flußbereich der BKW-Linie wurden bereits beim generellen Projekt be
schrieben. Das Niederhalteservitut führte dazu, daß diese Waldflächen 
als ungepflegter Gebüschwald belassen oder als W eihnachtsbaum
kultur bewirtschaftet werden. Da den Waldeigentümern Mehraufwen
dungen beziehungsweise Mindererträge im Interesse einer besseren 
Sichttarnung der Straße nicht ohne weiteres zugemutet werden kön-

Diese Konsolen-Stützmauer ist für Steilhänge vorgesehen und bietet gegenüber 
konventionellen Mauern landschaftlich große Vorteile.

nen, wird das Autobahnamt diese Flächen zusätzlich erwerben und 
der Staatsforstverwaltung zur Bewirtschaftung übergeben. Diese wird 
gemäß einem Bewirtschaftungsreglement die Kulissenwirkung dieser 
Bestände bestmöglich und nachhaltig zu erhalten versuchen.
Im weitern ist für Abschnitte, die nur eine teilweise Sichttarnung er
warten lassen, eine besondere Stützkonstruktion vorgesehen (vgl. 
Skizze). Dadurch kann die Waldschneise enger gehalten werden. Die 
Konsolenkonstruktion und die nach unten rückwärts weichende Mauer 
bewirken eine geringere Gesamtmauerhöhe, die zudem auch bei un 
günstigstem Sonnenstand im Schatten liegen wird. Die in bestimmtem
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Abstand notwendigen Stützen bewirken zudem eine willkommene 
Unterbrechung der Flächenwirkung der Mauern.
Bisherige positive Erfahrungen zur Gestaltung von Kunstbauten (Ver
wendung von Waschbeton, Maueranstriche) sollen ebenfalls weiter 
verwendet werden, namentlich zu Tarnzwecken, die später durch Be
pflanzungen übernommen werden können.
Probleme bietet zurzeit noch die Linienführung im unbewaldeten 
Steilhang südlich Iseltwald-Dorf. Eine gewisse Beeinträchtigung wird 
hier bis zum Aufwachs der vorgesehenen, durchgehenden Bepflanzung 
talseits kaum zu umgehen sein.
Das Projekt macht keine größeren, bleibenden Deponiestellen nötig, 
hingegen erschweren die großen Massenverschiebungen und die 
schlechten Zufahrtsmöglichkeiten das Bauprogramm derart, daß ziem
lich umfangreiche Zwischendeponien notwendig sein werden.
Der unter besonderem Schutz stehende Gießbach wird zirka 60 m 
unterhalb des Hotels auf einer natürlichen Terrasse so überquert wer
den, daß die Straße weder vom Hotel und den Gießbachfällen noch 
vom See her in Erscheinung treten wird. In diesem Gebiete wird auch 
kein Rastplatz erstellt werden.
Der vorgesehene Rastplatz in Gloten ist technisch und landschaftlich 
günstig gelegen. Er kann praktisch ohne Kunstbauten gebaut werden 
und wird den künftigen Benützer mit einer sehr reizvollen Gegend 
bekanntmachen.

Spazierweg

Die Anlage der Autostraße verunmöglicht in den meisten Abschnitten 
den bisherigen Holztransport durch Reisten oder Seilkrananlagen. Um 
die, auch landschaftlich wichtige Bewirtschaftungsmöglichkeit des Wal
des zu erhalten, muß der durchgehende Spazierweg zwischen Iselt- 
wald und Brienz teilweise verlegt beziehungsweise neu erstellt und 
zum Forstweg ausgebaut werden. Die Spaziergänger werden durch die
sen schwachen Verkehr kaum belästigt werden.
Besonders günstig wird sich der projektierte Halbanschluß Bönigen 
auswirken, der eine bedeutende Verkehrsentlastung für die reizvolle 
Böniger Riviera bringen wird und damit eine Aufwertung dieses Sträß
chens zum Wanderweg verspricht. Dieser wird, dem bisherigen Tras
see folgend, zum ersten Male beim Holsesgraben (Gemeindegrenze
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Bönigen-Iseltwald) in Berührung mit der N 8 geraten, die hier als Via
dukt geplant ist. Nach der großen S-Kurve verläßt der Spazierweg die 
bisherige Linienführung (frühere Varianten folgten der N 8 unmittel
bar und machten mehrere Unter- beziehungsweise Überführungen not
wendig). Das aktuelle Trassee bleibt auf der Talseite der N 8, bis es zur 
Durchquerung von Sengg wieder zur alten Linienführung zurückkehrt. 
Mit geringfügigen Ausnahmen wird der Spazierweg bis zum Gießbach 
anschließend der bisherigen Linie folgen.
Das Projekt sieht im weiteren die bessere Erschließung des prächtig 
gelegenen Aussichtspunktes «Fahmihubel» ob Iseltwald sowie des öst
lich davon gelegenen romantischen und geologisch interessanten Nak- 
kentales vor.

Künftige Tätigkeit

Die Detailprojekte für das Gebiet der Gemeinden Iseltwald und Brienz 
werden demnächst öffentlich aufgelegt werden. Der Beauftragte für 
Natur- und Landschaftsschutz wird auch zu diesen Abschnitten, wie 
bereits zur Strecke Bönigen, in einem Bericht Stellung beziehen. In 
einer weiteren Phase werden die genauen Pläne über die Konstruk
tionsweise der größeren Kunstbauten erstellt werden.
Besonders sorgfältig wird auch das Problem der Leitplanken studiert 
werden müssen, damit die Anstrengungen zur Einpassung von Kunst
bauten nicht durch weithin glänzende «Kronen» wieder zunichte ge
macht werden. Im weiteren ist die Möglichkeit der Mitarbeit auch bei 
der Abfassung von Ausschreibungen und Vergebungen zugesichert. 
Hier wird es besonders darum gehen, die Unternehmer auch vertrag
lich zur genügenden Sorgfalt zu verpflichten.
Eine erstrangige Bedeutung nim mt sicher der Schutz des talseitigen 
Schneisenrandes ein, da namentlich am Steilhang durch wenige Meter 
zusätzlicher Holzerei teilweise entscheidende Abschnitte der ungehin
derten Einsicht freigegeben werden. Bereits während des Schneisen
aushiebes müssen mit dem anfallenden Astmaterial und den schlecht 
verwertbaren Holzsortimenten einfache Barrieren zum Schutze des 
unterliegenden Bestandes erstellt werden. W ährend der Bauarbeiten 
werden an den Stellen größter Gefährdung (Sprengarbeiten, Damm
schüttungen, Fundamentaushub) zusätzliche Maßnahmen (Netze etc.) 
notwendig sein.
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Möglichst frühzeitig (nach Projektgenehmigung) wird mit den vor
gesehenen Tarnbepflanzungen begonnnen werden, damit diese Pflan
zen möglichst bald eine wirkungsvolle Höhe erreichen können. 
W ährend der eigentlichen Bauzeit wird der Beauftragte eng mit der 
Bauleitung Zusammenarbeiten. Dabei soll neben der Projektierung 
und Leitung der verschiedenen Bepflanzungen vor allem auch auf die 
Einhaltung der beschlossenen Schutzmaßnahmen durch die Unterneh
mer geachtet werden. Allfällig notwendige Projektänderungen oder 
bautechnische Entschlüsse werden wiederum auf die landschaftlichen 
Auswirkungen geprüft.

Schlußbemerkungen

Baustellen von Nationalstraßen sind allein schon wegen der Dimen
sion dieser Bauwerke stets starke Eingriffe in das Landschaftsbild. Dies 
wird am Brienzersee infolge der Steilheit der Hänge, der schlechten 
Zufahrtsmöglichkeiten und der bedeutenden Erdmassenverschiebungen 
ganz besonders der Fall sein. Es wird somit während der Bauzeit 
sicher möglich sein, erschreckende Aufnahmen zu erstellen, die die 
grobe Vergewaltigung der Natur beweisen sollten. Vor solchen Sen
sationsbildern muß schon heute gewarnt werden. Entscheidend ist 
der Zustand, in dem sich das Bauwerk nach Fertigstellung präsentie
ren wird, und der ganz wesentlich besser sein wird, als dies während 
der Bauzeit teilweise den Anschein machen wird. Insbesondere muß 
m an bei umfangreichen Erdverschiebungen und Dammschüttungen 
wissen, daß diese sehr oft im Interesse des Landschaftsschutzes zur 
Vermeidung größerer Kunstbauten notwendig sind und sich nach ab
geschlossener Begrünung sehr schnell wieder in das Landschaftsbild 
einordnen werden.
Insgesamt wird beim näheren Studium des Projektes deutlich, daß 
sich die Projektverfasser und namentlich das leitende Autobahnamt 
bewußt werden, welche besondere Bedeutung landschaftsschützerische 
Gesichtspunkte bei diesem Bauvorhaben verdienen. Sie bemühten 
sich, dieselben zu berücksichtigen, soweit dies technisch und w irt
schaftlich vernünftig geschehen konnte. Insbesondere gilt dem Auto
bahnamt der Dank dafür, daß es sich bei der Brienzerseestraße den 
begründeten Begehren des Natur- und Landschaftsschutzes gegenüber 
stets zugänglich zeigte.
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Ein weiterer Dank gebührt auch dem Bauberater des UTB, Herrn
H. Boß, für seine initiative Mitarbeit und die Beratung in speziellen 
Sachfragen.
Ein aktiver Landschaftsschutz am Brienzersee hat auch sehr reale 
volkswirtschaftliche Auswirkungen, indem sich eine krasse Störung 
unseres Landschaftsbildes sehr schnell auch auf den Tourismus aus
wirken würde, der durch die Erstellung der Autostraße sicher noch an 
Bedeutung gewinnen kann.
Dies bedeutet eine Verpflichtung der Gemeinden, der Verbände und 
jedes einzelnen. Es wäre unverständlich, wenn Bund und Kanton große 
Mehrkosten nicht scheuen, um das Landschaftsbild des Brienzersees 
bestmöglichst zu erhalten, und dieser Aufwand dann durch kurzfristige 
finanzielle Überlegungen anderer sinnlos gemacht würde. Nur durch 
eine frühzeitige, sorgfältige Planung, die vor allem auch landschaft
liche Gesichtspunkte berücksichtigen muß, wird es den Gemeinden 
möglich sein, den von der Straße zu erwartenden Aufschwung ver
nünftig zu verkraften und die Gewähr für eine langfristige Verbesse
rung ihrer Ertragslage zu schaffen. In diesem Sinne können die ein
geleiteten Anstrengungen gar nicht zuviel unterstützt werden. Sicher 
warten dem UTB gerade hier namentlich durch Beratung und Aufklä
rung noch große, bedeutende und dankbare Aufgaben.
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Peter Kellerhals und Dieter Staeger

Hydrogeologische Karte des Bödelis als Beispiel 
der siedlungswasserwirtschaftlichen Planung 

des Kantons Bern
. , , ,  . 1. Einleitunga) Allgemeines

Die behördlichen Maßnahmen zum Schutze unserer Seen und Flüsse 
vor Verschmutzung werden heute von weiten Kreisen der Bevölkerung 
verstanden und unterstützt. Es ist weniger bekannt, daß auch für die 
unterirdischen Gewässer umfassende Schutzmaßnahmen notwendig 
sind, und daß die Versorgung der Bevölkerung, der Landwirtschaft und 
Industrie mit Trink- und Gebrauchswasser eine langfristige Planung 
bedingt. Als Endziel dieser Planung soll eine Bilanz erstellt werden, in 
der die verfügbare Wassermenge dem totalen Wasserverbrauch gegen
über steht.
Die großen Quellvorkommen werden seit Jahrzehnten zur Trinkwas
serversorgung genutzt. In der Nähe der bedeutenden Verbraucherzen
tren bestehen keine Reserven an Quellwasser mehr. Da das Wasser 
aus Seen und Flüssen kostspieliger Aufbereitungsanlagen bedarf, bevor 
es als Trinkwasser einigermaßen geeignet ist, verbleiben als letzte 
große Trinkwasserreserven die heute zum Teil noch ungenutzten und 
vielfach noch wenig bekannten Grundwasservorkommen. Daß jedoch 
auch diese nicht unerschöpflich sind, zeigen zahlreiche heute trocken 
liegende Grundwasserbrunnen in übernutzten Grundwassergebieten.

b) Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen für Nutzung und Schutz des Grundwas
sers basieren auf dem «Gesetz über den Unterhalt und die Korrektion 
der Gewässer und die Austrocknung von Mösern und ändern Lände
reien» vom 3. April 1857, sowie auf der «Verordnung betreffend Be
zeichnung der öffentlichen Gewässer und der unter öffentliche Auf
sicht gestellten Privatgewässer» vom 5. Juni 1942.
Mit Beschluß vom 16. März 1948 erklärte der Regierungsrat des Kan
tons Bern alle größeren Grundwasservorkommen, an denen kein Pri
vateigentum nachgewiesen ist, ebenfalls als öffentlich. Im Gesetz über
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die Nutzung des Wassers vom 3. Dezember 1950 (WNG) wird unter 
anderem festgehalten, daß der Staat, dem das Recht für die Nutzung 
des Wassers zusteht, einen Wasserwirtschaftsplan aufzustellen hat. 
Weitere kantonale Verordnungen und Dekrete betreffen die Erstellung 
von Trinkwasserversorgungen und Abwasseranlagen (VTA, 4. Januar 
1952), die Erstellung und den Betrieb von Ölfeuerungsanlagen und die 
Lagerung zugehöriger Heizöle (11. Juli 1952) sowie das Baubewilli
gungsverfahren (9. Februar 1966).
1966 beauftragte der Große Rat das Wasser- und Energiewirtschafts
amt (WEA), eine hydrogeologische Karte für die siedlungswasserwirt- 
schaftlichen Bedürfnisse des Kantons ausarbeiten zu lassen.

c) Stand der Arbeiten

1968 wurden im Rahmen der Vorarbeiten für das hydrogeologische 
Kartenwerk 3 Testgebiete bearbeitet. Aufgrund der dabei gewonnenen 
Erfahrungen hat das kantonale Wasser- und Energiewirtschaftsamt 
(WEA) langfristige Untersuchungsprogramme für die wichtigsten 
Grundwassergebiete des Kantones ausgearbeitet. Am 5. Mai 1969 be
willigte der Große Rat einen ersten Kredit von 3,2 Mio Franken für die 
ersten Untersuchungsgebiete, nämlich das Aaretal zwischen Thun und 
Bern, das Emmental und den Oberaargau. In den übrigen wichtigen 
Grundwassergebieten werden die Untersuchungen beginnen, sobald 
die Fragen der Finanzierung gelöst sind.
Im Berner Oberland sind nutzbare Grundwasservorkommen vorwie
gend auf die Lockergesteine der flachen Talböden begrenzt. Gerade 
hier schafft aber die ständig zunehmende Siedlungsdichte und Indu
strialisierung eine immer größere Gefährdung des Grundwassers. Nicht 
zuletzt deshalb wurde 1968 das Bödeli von Interlaken — eines der 
größten oberländischen Grundwassergebiete — als Testgebiet gewählt.

2. Untersuchungsprogramm für die hydrogeologische Karte

Das Programm für die hydrogeologische Kartierung des Kantons wurde 
vom WEA und vom Kantonschemiker unter Beizug privater Experten 
aufgestellt.
Darin ist in einer ersten Phase eine Bestandesaufnahme aller wichtigen 
hydrogeologischen Fakten vorgesehen. Dazu werden alle schon beste
henden hydrogeologischen Informationen gesammelt und in einer so
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genannten Grundlagenkarte dargestellt. Figur 1 zeigt einen Ausschnitt 
der Grundlagenkarte des Bödelis, in der alle Wassernutzungen und 
natürlichen Wasseraustritte, die künstlichen Bodenaufschlüsse wie 
Bohrungen und geophysikalische Sondierungen (zum Beispiel Messung 
der Leitfähigkeit des Bodens) sowie die tatsächlichen und potentiellen 
Verunreinigungsherde des Grundwassers wie Kiesgruben, Kehricht
deponien, Versickerungen etc. dargestellt sind.
Gleichzeitig werden aufgrund von Feldbegehungen und des Studiums 
der gesammelten Informationen etc. in einer Grundkarte die litholo
gische (gesteinsartliche) Ausbildung, die Form und die Durchlässig
keit der Grundwasserträger sowie ihrer Deckschichten und Sohlen dar
gestellt. Diese Karte wird ergänzt durch eine Serie von Profilen. Die 
Figur 2 zeigt einen Ausschnitt der Grundkarte des Bödelis; die dazu
gehörenden Profile sind in der Figur 3 abgebildet.
Aufgrund dieser Kartierung wird ein vorläufiger Bericht ausgearbeitet, 
welcher Vorschläge für die in einer zweiten Untersuchungsphase aus
zuführenden quantitativen Messungen und weiteren Abklärungen ent
hält. In dieser zweiten Phase werden mittels geophysikalischer Mes
sungen und Kontrollbohrungen die Größe und Ausbildung der Grund
wasserspeicher näher geprüft. Anhand von Pumpversuchen, Grund
wasserstandsmessungen, Messungen des Niederschlags und des Ab
flusses wird versucht, die nutzbaren Grundwasserreserven quantitativ 
zu erfassen. Mit chemischen und bakteriologischen Untersuchungen 
und mit Infiltrationsversuchen wird auch die Qualität des Grundwas
sers insbesondere auf seine Verwendbarkeit als Trinkwasser hin ge- 
grüft.
Alle diese Arbeiten sollen nicht Selbstzweck sein. Sie liefern die 
Basis für eine langfristige Wasserwirtschaftsplanung, welche dringend 
notwendig ist, um eine Versorgung der Bevölkerung mit einwand
freiem Trinkwasser auch in Zukunft zu gewährleisten. Im weiteren 
können Spezialuntersuchungen für Schutzzonen oder Sanierungsmaß
nahmen bei Ölunfällen etc. dank dieser Voruntersuchungen gezielt 
angeordnet werden.

3. Das Bödeli von Interlaken

Die hydrogeologische Kartierung des Testgebietes «Bödeli» wurde von 
den Autoren im Auftrag und unter der Oberaufsicht des Wasser- und
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Legende zu Figur 1 Grundlagenkarte 1 :10 000

1 Kiesgrube
2 Baugrube, Schlitz
3 Kernbohrung
4 Grandwasser nicht erreicht
5 Geoelektrische Profillinie
6 Umgrenzung geoelektrisch untersuchtes Gebiet
7 Bauschuttdeponie
8 Kehrichtdeponie
9 Schreibpegel

10 Güteüberwachungsstelle
11 Piezometerrohr
12 Versickerungsstrecke eines Bachlaufes
13 Infiltration
14 Quelle ungefaßt j ausge{üjjter Sektor gibt Hinweis auf Schüttung in 1/min
15 Quelle gefaßt ) 6
16 Wasseraustritt in verteilter Form
17 Schachtbrunnen
18 Vertikaler Filterbrunnen
19 Sodbrunnen
20 Versickerung, ungeklärt
21 Versickerung, mechanisch geklärt
22 Einleitung in Oberflächengewässer
23 Umgrenzung drainiertes Gebiet
24 Einleitung Drainage in Oberflächengewässer
25 Daten im Maßstab der Karte nicht darstellbar
26 Ordnungsnummer, Tiefe in m
27 Anlage aufgelassen
28 Nutzung nur zu technischen Zwecken
29 Nutzung zu Bewässerungszwecken
30 Chemische Analyse vorhanden; Trinkwasser
31 Chemische Analyse vorhanden; kein Trinkwasser
32 Bakteriologische Analyse vorhanden; Trinkwasser

(Die Zeichen können auch kombiniert werden)
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Energiewirtschaftsamtes in der zweiten Hälfte des Jahres 1968 durch
geführt.
Die Arbeiten wurden entsprechend dem im vorhergehenden Abschnitt 
beschriebenen Programm durchgeführt, wobei jedoch nur die Unter
suchungen der ersten Phase, ergänzt durch hydrochemische Analysen 
und Messungen des Grundwasserspiegels, zur Ausführung gelangten. 
Für die gesamten Untersuchungen wurden über 250 Arbeitstage ver
wendet; als besonders zeitraubend erwies sich dabei das Sammeln der 
Unterlagen und die Suche von Quellfassungen. Nur eine Gemeinde 
verfügte über einen vollständigen Quellenkataster, welcher unsere 
Arbeit stark erleichterte. Zahlreiche wertvolle Auskünfte und Unter
lagen wurden von verschiedenen Amtsstellen und von Privaten gratis 
zur Verfügung gestellt.

a) Allgemeine geologische Situation

Das Untersuchungsgebiet umfaßt vor allem die beiden großen Delta
schüttungen der Lütschine und des Lombaches sowie die seitliche Be
grenzung dieser jungen Alluvialgebiete.
Die Tiefe der durch die Aare und ihre Zuflüsse geformten und durch 
Gletscher überprägten Talrinne ist unbekannt, da keine Bohrung im 
Bödeli die Felssohle erreicht. Die Tiefenlage der Felsoberfläche kann 
jedoch aufgrund der Tiefe der Seen ungefähr abgeschätzt werden; sie 
liegt demnach mindestens 250 m unter der heutigen Landoberfläche. 
Unter Berücksichtigung der mächtigen Lockergesteinsablagerungen 
am Seegrund ergibt sich eine noch tiefere Lage. Die Lockergesteine des 
Bödelis erreichen demnach eine Mächtigkeit von mehreren hundert 
Metern. Durch Bohrungen sind nur die obersten 50 m dieser Locker
gesteine erschlossen. Sie bestehen in diesem Bereich aus Alluvionen 
(Flußablagerungen); das Vorhandensein von Moränen in der Tiefe 
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Die Lütschineablagerungen bestehen aus relativ sauberen, deltaartig 
abgelagerten Schottern, welche seewärts feiner werden und seitlich in 
Verlandungssedimente (Sand, Silt [feinkörnige Ablagerung], Ton und 
Torf) übergehen. Ein solches Verlandungsgebiet zwischen dem Ost
bahnhof und Bönigen trennt die Lütschineschotter in zwei Arme; der 
eine verläuft nordwärts nach Interlaken an die Aare, der andere ent
lang dem heutigen Lütschinelauf. Im Trennpunkt der beiden Arme
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erhebt sich ein heute abgetragener, nicht mehr sichtbarer Hügel von 
Kieselkalk, der sogenannte Moosbühlhubel, in dessen Strömungsschat
ten nur wenig Schotter abgelagert wurde. Ebenfalls der Rügen hat die 
Lütschine abgelenkt und dadurch die Anreicherung von Silt und Sand 
bei der Tellspieltribüne und auf der Nordseite des Rügens bewirkt.
Der Lombachschuttkegel ist im Gegensatz zum Lütschineschotter stark 
siltig-humos, bedingt durch die rasche Verwitterung der weichen 
Flyschgesteine in seinem Einzugsgebiet. Am Thunersee liegen weite 
Gebiete von Verlandungssedimenten aus Sand, Silt und Torf, welche 
mit den grobkörnigen Partien des Lombachschuttkegels verzahnt sind. 
Typisch für beide Deltas ist der rasche laterale (seitliche) und verti
kale Wechsel der Lockergesteinskomgrößen, welcher durch den wech
selnden Lauf der Flüsse und die variierenden Wassermengen bedingt 
wird.
Saxetenbach, Hauetenbach und kleinere Seitenbäche haben Wildbach
deltas in die beiden Alluvialebenen aufgeschüttet, welche sich in der 
Tiefe mit den Schottern verzahnen.
An den Talhängen blieben auf der Felsunterlage Reste von Seiten
moränen des Aaregletschers erhalten. Der Gehängeschutt ist meist 
dünn, ausgenommen an den Abhängen der Schynigen Platte, wo auch 
Bergsturzmaterial vorkommt.

b) Hydrogeologie

Aus natürlichen Aufschlüssen, Bohrprofilen, Kiesgruben und den be
stehenden Grundwasserfassungen geht hervor, daß die Lockergesteine 
der Talebene von Interlaken ein wichtiges Grundwasserbecken bilden. 
Die oben beschriebenen lithologischen Wechsel deuten auf die Existenz 
von mehreren — m ehr oder weniger unabhängigen — Grundwasser- 
leitem  hin. Dies ist beim Pumpwerk Matten und bei Bönigen durch de
taillierte Absenkversuche und Spiegelmessungen bestätigt.

Grundwasserspiegel und Fließverhältnisse

Mittels Grundwasserspiegelmessungen an 31 Beobachtungsstellen w ur
den während 3 Monaten die Spiegelschwankungen kontrolliert und mit 
20 älteren Meßreihen und zahlreichen Einzelwerten verglichen. In der 
Figur 4 ist der Verlauf der Linien gleicher Grundwasserhöhen (Iso
hypsen), basierend auf den Meßdaten eines Stichtages (24. Okt. 1968),
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dargestellt. Aus dieser Figur geht hervor, daß der Grundwasserspiegel 
in weiten Teilen des Bödelis links der Aare 6 bis 12 m unter der heu
tigen Landoberfläche liegt. Nur gegen das Brienzerseeufer erreicht der 
Spiegel beinahe die Terrainoberfläche.
Es existieren zwei Hauptfließrichtungen (senkrecht zu den Isohypsen 
verlaufend): die eine folgt dem heutigen Lütschinelauf, die andere 
weist nordwärts zur Aare bei Interlaken.
Das Grundwassergefälle variiert stark. Beim Austritt aus der Talenge 
von Wilderswil beträgt es 18 %0, bei Wilderswil-Bönigen kaum 1 %0, 
aarewärts zirka 3 %o und auf der Nordseite des Rügen wieder 8 %c, da 
hier der Schiffahrtskanal als tiefliegender Vorfluter wirkt.

Speisung des Grundwassers

Die Speisung des Grundwassers ist nicht eindeutig abgeklärt. Das 
Hangwasser, die Niederschläge, unterirdische Grundwasserströme und 
Zuflüsse aus unterirdischen Karstwässern sind Hauptlieferanten. Eine 
vermutlich wenig bedeutende Speisung des Grundwassers durch die 
Lütschine ist im Untersuchungsgebiet nur anhand des Chemismus 
nachweisbar. Größere Versickerungen von Flußwasser oberhalb des 
Untersuchungsgebietes sind jedoch wahrscheinlich. Sehr feinkörnige 
Lütschinesedimente haben vermutlich das Flußbett im Bödeli abge
dichtet. So waren zum Beispiel zwei Bohrungen 8 bis 12 m westlich der 
Lütschine bei der Station Wilderswil trocken, obschon sie 12 bis 14 m 
unter das Flußniveau abgeteuft sind.
Auch Seitenbäche tragen zur Speisung des Grundwassers bei, wie die 
temporären, totalen Versickerungen zeigen, welche in Trockenperi
oden zum Beispiel beim Hauetenbach, beim Lombach und am Stand
bach beobachtet wurden.
Das Bödeli weist keine permanenten Quellen auf. Temporäre Grund- 
wasseraufstöße sind aus der Gegend der Schiffsstation Ostbahnhof be
kannt; sie werden vermutlich durch einen zeitweilig stark erhöhten 
Zufluß von Karstwasser, welches aus dem Hohgantgebiet stammt und 
am Fuße des Harders in verschiedenen Quellen aus dem Felsen tritt, 
verursacht.

Durchlässigkeitsverhältnisse und Ergiebigkeit
Die Berechnung der Durchlässigkeit im Bödeli ist nur südlich der 
Aare näherungsweise möglich. Ausgedehnte Großpumpversuche und
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weitere für genaue Bestimmung notwendige Meßdaten fehlen voll
ständig. Immerhin kann gesagt werden, daß in den sauberen Lüt- 
schinekiesen mit einer wirksamen Durchlässigkeit (k-Wert) von 1 bis 
5 x 10'3 m/sec gerechnet werden kann. Dieser Wert genügt für den 
lohnenden Bau von Filterbrunnen. Der Mittelwert des Lütschinedeltas 
liegt jedoch infolge der zahlreichen Silteinlagerungen vermutlich 1 bis 
2 Potenzen tiefer.
Die Ergiebigkeit des Grundwasserspeichers ist nicht nur vom k-Wert, 
sondern auch von der Mächtigkeit der durchlässigen Schichten ab
hängig. In der als Figur 2 dargestellten Grundkarte wurde versucht, 
Zonen mit gleicher Transmissibilität abzugrenzen. (Die Transmissibili- 
tät ist eine Funktion der Durchlässigkeit eines Gesteinskörpers und 
seiner Mächtigkeit.) Da unsere Information nur die obersten 20 bis 
50 m der vermutlich mehreren 100 m mächtigen Lockergesteinsfüllung 
des Talbodens erfaßt und wir zudem vorläufig nicht über genügend 
gesicherte Daten über den Grundwasserzufluß und die Grundwasser
neubildung verfügen, ist es zurzeit nicht möglich, eine Aussage über 
die Größenordnung der im Bödeli für wasserwirtschaftliche Zwecke 
verfügbaren Menge Grundwasser zu machen. Jedenfalls entzieht die 
bisher einzige ständige Grundwasserpumpanlage der IBI in Matten nur 
einen sehr kleinen Teil des verfügbaren Grundwassers.
Über die Grundwasserverhältnisse im rechtsufrigen Teil, das heißt im 
Aufschüttungsgebiet des Lombachs sind nur äußerst wenig gesicherte 
Angaben vorhanden.

Grundwasserqualität

Von 38 im gesamten Untersuchungsgebiet durchgeführten Wasser
analysen beziehen sich deren 12 auf das Grundwasser des Lütschine
deltas. Es seien hier nur einzelne der Ergebnisse festgehalten.
Die Gesamthärte zeigt ein Maximum im Zentrum des Grundwasser
beckens. Dies erklärt sich aus der Tatsache, daß das Wasser im Lüt- 
schinekies Kalk aufnimmt.
Der Chloridgehalt und andere Anzeichen chemischer Verunreinigung 
nehmen im Gebiet dichter Besiedlung deutlich zu, obschon ihre Ein
zelwerte mit wenigen Ausnahmen heute noch tolerierbar sind. Zahl
reiche aktive Verunreinigungsherde wurden lokalisiert, zum Beispiel 
die Versickerung des Gebrauchswassers einer Brauerei, welche den
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Chloridgehalt des Grundwassers beträchtlich ansteigen läßt. Eine Sa
nierung erscheint hier als angezeigt.
Der verunreinigende Einfluß der Kehrichtdeponien ist am erhöhten 
Ammoniakgehalt erkennbar. Von sehr lokaler Bedeutung — aber 
durch zahlreiche bakteriologische Analysen bewiesen — ist die Ver
unreinigung durch einen direkt auf dem Grundwasserspiegel liegen
den Wasenplatz zwischen dem Schiffahrtskanal und der linksufrigen 
Thunerseestraße.
Potentielle Grundwassergefährdungen bilden die Kiesgruben, wobei 
besonders diejenigen, welche wie in Matten-Wilderswil stromaufwärts 
einer Grundwasserfassung liegen, besonders gut überwacht werden 
müssen.

c) Weitere Untersuchungen

Der Programmvorschlag für weitere Untersuchungen sieht unter ande
rem vor, die Grundwasserspiegelmessungen weiterzuführen und durch 
hydrologische Untersuchungen (Niederschlags- und Abflußmengen) zu 
ergänzen. Im Gebiet des Lombachkegels sollen dazu noch einige neue 
Beobachtungsstellen eingerichtet werden. Erst Meßreihen von m eh
reren Jahren erlauben Schlüsse über den Grundwasserhaushalt.
Die hydrogeologische Aufnahme von neuen Boden- und Bohrprofilen 
soll weitergeführt werden.
Zur Abklärung der Gesamtgrundwasserhöffigkeit wurde im Programm
vorschlag für das Lütschine- und das Lombachdelta je eine Tiefboh
rung, wenn möglich bis in den Felsuntergrund, vorgesehen. Durch 
jede Bohrung ist ein seismisches Profil von Hang zu Hang zu legen.

d) Bisherige Anwendungen der hydrogeologischen Karte Bödeli

Die hydrogeologische Karte dient vor allem den mit der wasserwirt
schaftlichen Planung betrauten Amtsstellen als Arbeitsgrundlage. So 
dienten die Untersuchungen im Bödeli unter anderem schon als Basis 
für die Gewässerschutzkarte mit Zoneneinteilung sowie als Grundlage 
für die zur Errichtung einer Schutzzone um das Pumpwerk Matten 
notwendigen Spezialuntersuchungen.
Obschon die hydrogeologischen Karten nicht publiziert werden, stehen 
sie auf dem WEA privaten Interessenten zur Einsichtnahme zur Ver
fügung.
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M. Niklaus

Die Kander und ihr Delta im  Thunersee

1. Einleitung

Die Kander ist in bezug auf die Geschiebeführung der bedeutendste 
Zufluß des Thunersees. Wohl führt die Aare mehr Wasser in den 
Thunersee als die Kander; das Aarewasser wird aber im Vorfluter, 
d. h. im Brienzersee, weitgehend geklärt, was bei der Kander nicht der 
Fall ist. Dementsprechend hat die Kander im Thunersee ein großes 
Delta aufgeschüttet (siehe Abb. 1 bis 4). Dabei ist das heutige Delta 
noch sehr jung, und es wäre bedeutend größer, hätte m an nicht darin 
seit mehr als 50 Jahren dauernd Kies und Sand ausgebeutet.
Das Eidgenössische Amt für Wasserwirtschaft und andere Amtsstellen 
haben in den letzten Jahrzehnten verschiedene Deltas in der Schweiz 
periodisch vermessen. Dadurch kennt m an ihr Wachstum und ist in 
der Lage, Rückschlüsse auf das Maß der Abtragung im betreffenden 
Einzugsgebiet des Flusses zu ziehen. Jäckli (1957) schreibt: «Wenn 
wir in den Alpen die fluviatilen Vorgänge quantitativ erfassen, dann 
kennen wir zweifellos die wichtigsten Abtragungsfaktoren; die übri
gen fallen mengenmäßig kaum sehr ins Gewicht.» Das Rheindelta im 
Bodensee ist von allen schweizerischen Flußdeltas am besten unter
sucht worden. Seit 1911 wurde dieses alle 10 Jahre periodisch vermes
sen. Ferner fanden Deltaaufnahmen am Aaredelta im Brienzersee, am 
Aaredelta im Bielersee, am Linthdelta im Walensee und am Maggia- 
delta im Luganersee statt, um nur die wichtigsten Vermessungen zu 
erwähnen (siehe Tab. 1). In Tabelle 1 sind die wesentlichsten Meß
ergebnisse zusammengestellt. Daraus ist ersichtlich, daß die Werte 
von Delta zu Delta, aber auch bei ein und demselben Delta innerhalb 
verschiedener Meßperioden ziemlich stark streuen. Diese Unterschiede 
sind durch folgende variierende Faktoren erklärbar: Niederschlags
höhe und Niederschlagsregime (ein einzelnes Hochwasser kann auf 
einmal mehr Geschiebe als mehrere Normaljahre zusammen bringen), 
Reliefenergie oder Höhenunterschied zwischen m ittlerer Höhe und 
Lage der Erosionsbasis, Erosionsresistenz des Untergrundes, also geo
logische Beschaffenheit und Verbauungsgrad im Einzugsgebiet der
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betreffenden Flüsse. Entscheidend ins Gewicht fallen vor allem die 
geologischen Faktoren. Im bündnerischen Rheingebiet finden wir 
ausgedehnte, erosionsanfällige Schiefergebiete mit vielen tiefgründi
gen Rutschkomplexen und langen Wildbachanrissen in Moränenab
lagerungen. Im Aaregebiet oberhalb Innertkirchen herrschen der ero
sionsresistente kristalline Untergrund und im Linthgebiet relativ 
standfeste Kalke vor.
Wie steht es nun beim Kanderdelta? Obwohl an ihm keine periodi
schen Vermessungen stattfanden, können wir trotzdem einige auf
schlußreiche Angaben machen. Dabei wollen wir auch das Flußgebiet 
sowie das Flußregime der Kander etwas genauer untersuchen.

Tabelle 1 (nach H. Jäckli, 1958)

Flußlauf und See Einzugs- Mittlere Heutige Unter
gebiet Höhe Erosions- suchungs

basis periode

km2 m m

Rhein
Bodensee 6123 1800 399 1921— 1931 513

1931— 1941 493
1941—1951 271
1951— 1961 544
1921—1961 455

Linth
Walensee 529 1727 423 1910—1931 227
Aare
Brienzersee 554 2150 566 1898—1933 280
T essin +  Verzasca
+  Maggia
Langensee 2897 1594 196 1890— 1932 388

2. Das Einzugsgebiet der Kander

Die Kander und ihre Zuflüsse entwässern den Nordabhang der Berner 
Alpen vom Wildhorn im Westen bis zum Gspaltenhorn im Osten. Der

Deltaablage
rungen pro 
Jahr und pro 
km2 des Ein
zugsgebietes 
m3
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wichtigste Seitenfluß ist die Simme, die sich mit der Kander rund 3 km 
oberhalb deren Mündung in den Thunersee vereinigt (Abbildung 5). 
Das Einzugsgebiet der Kander ist gekennzeichnet durch größere Hö
henunterschiede und stärkere Vergletscherung. Das Einzugsgebiet der 
Simme weist entsprechend der geologischen Beschaffenheit weichere
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Geländeformen auf und ist weniger vergletschert. Die Kander sowie 
die Simme können beträchtliche Frachten an Feststoffen zu Tale füh
ren. Der Niesenkette, die die Wasserscheide zwischen den beiden 
Flüssen bildet, entspringen beidseitig, namentlich aber auf der Ost
flanke, zahlreiche Wildbäche, die für beide Flüsse, vor allem für 
die Kander, große Geschiebelieferanten sind. Dazu kommt im Kander- 
tal reichlich vorhandenes Bergsturzmaterial, welches der fluviatilen 
Abtragung keinen großen Widerstand leistet. Im Kandertal haben 
gewaltige prähistorische Bergstürze Talstufen gebildet. So verriegelte 
z. B. ein Bergsturz das Gasterntal bei der Klus oberhalb Kandersteg, 
was zu einer Auffüllung des Gasterntales führte. Die Mächtigkeit der 
Alluvionen im Gasterntal reicht über 200 m unter die heutige Talsohle. 
Der größte Bergsturz ereignete sich aber vom Fisistock herunter in den 
Kessel von Kandersteg. Seine Ausläufer sind 10 km weit talauswärts 
bis nahe an Frutigen heran zu verfolgen. Nach Turnau (1906) sollen 
hier 900 Mio m 3 Gesteinsmaterial abgestürzt sein. Im Talboden von 
Kandersteg hat m an Seeablagerungen gefunden, weshalb anzunehmen 
ist, daß die Bergsturztrümmer oberhalb des Bühlstutzes die Kander zu 
einem See aufstauten. Nach Beck (1929 und 1952) ist der größte Teil 
dieser Bergsturzmassen in der Folge als Murgang talauswärts geflossen. 
Auch das Oeschinental ist mit Bergsturzmassen hoch verschüttet. Der 
Oeschinensee verdankt seine Entstehung einem solchen Bergsturz. Der 
Oeschinenbach ist ein für Kandersteg gefährlicher Geschiebelieferant. 
Bei Frutigen mündet die Engstligen in die Kander, ein großer Wildbach, 
der selber viele Wildbäche auf der Ostseite der Niesenkette sammelt 
wie z. B. den Allenbach bei Adelboden. Die Engstligen ist während 
Hochwassern stark geschiebeführend, wogegen in der übrigen Zeit zur 
Hauptsache Sand und Schwebestoffe transportiert werden (Schnee
schmelze). Die Engstligen hat ausgesprochenen Wildbachcharakter.
Das Einzugsgebiet der Simme ist anders beschaffen. Von St. Stephan 
bis zur Mündung quert die Simme abwechslungsweise Kalk- und 
Flyschgebiete. Dort wo Kalke anstehen, bildeten sich Schluchten, so 
bei Mannenberg, Laubenegg, Simmenegg und Simmenfluh. In den 
Flyschzonen liegen weite Becken wie die von Boltigen und Oey. Die 
Feststoff-Fracht der Simme ist im gesamten feiner im Korn als die 
der Kander. Dazu kommt, daß in der Porte, zwischen Simmenfluh 
und Burgfluh, die Simme durch ein Wehr der BKW gestaut wird.
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3. Das Abflußregime der Kander

Aus Abbildung 6 erkennen wir, daß die Kander in der Regel im Monat 
Juni, die Simme im Monat Mai ihren größten Abfluß aufweist. In den 
ersten fünf Monaten des Jahres ist der Abfluß der Simme größer als 
derjenige der Kander, und in den folgenden fünf Monaten ist es gerade 
umgekehrt. Obwohl die Simme ein größeres Einzugsgebiet hat als die 
Kander, ist ihr Mittel der Jahresabflußmengen bloß 18,5 m 3/sek oder 
32,8 1/sek und km 2. Die entsprechenden Werte der Kander lauten 20,45 
m 3/sek oder 41,4 1/sek und km 2. Dies ist eindeutig durch die verschie
dene Höhenlage der Einzugsgebiete sowie deren Vergletscherung zu 
erklären. Die mittlere Höhe des Einzugsgebietes der Simme beträgt 
1600 m, die der Kander 1840 m. Im Simmental setzt im Frühjahr die 
Schneeschmelze früher ein. Der ausgesprochene Gletscherflußcharakter 
der Kander bis Frutigen mit großen Sommerabflüssen und nur kleinen 
Hochwasserspitzen wird allerdings durch die zahlreichen Wildbäche 
wie Engstligen, Kiene und Suld verwischt. Die Simme hat, wie die zu
letzt genannten Kanderzuflüsse, typischen Wildbachcharakter. Dies 
geht vor allem auch aus der Tabelle 2 hervor, indem die maximalen 
Abflußspitzen der Simme die der Kander bei weitem übertreffen. So 
kommt es, daß die Kander bei der Mündung in den Thunersee ein Fluß 
mit sowohl großen Hochwassern als auch starker mittlerer Sommer
wasserführung ist.

Tabelle 2 Maximale Spitzen in der Meßperiode 1917— 1968 in m 3/sek

Monat Jan. Febr. März April Mai Juni
Simme 124 207 86.0 162 250 133
Jahr 1955 1958 1951 1924 1930 1934

Monat Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Simme 164 150 206 288 275 180
Jahr 1965 1955 1968 1935 1944 1961

Monat Jan. Febr. März April Mai Juni
Kander 79.2 118 74.0 68.6 113 152
Jahr 1955 1958 1946 1924 1958 1955

Monat Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Kander 165 166 182 147 177 138
Jahr 1955 1955 1968 1935 1944 1961
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1—4 Flugaufnahmen vom Kanderdelta (Aufnahmen der Kanderkies AG, Thun). 
Nr. 1 stammt aus dem Jahre 1933, Nr. 2 aus dem Jahre 1949, Nr. 3 und 
4 wurden im Jahr 1960 aufgenommen.
Die Aufnahmen zeigen deutlich, daß die Oberfläche des Deltas in den 
letzten Jahrzehnten infolge Baggerungen durch die Kanderkies AG abge
nommen hat.
Auf den Photos 1 bis 3 erkennt man deutlich auf der linken Seite der 
Kander den Ablenkdamm, welcher die Kander zum Umbiegen nach 
rechts zwingt. Im letzten Jahrhundert noch mündete die Kander auf der 
linken Seite des Deltas in den Thunersee. Die Verlandung des westlich 
ans Delta angrenzenden Gwattlischenmooses schritt rasch voran, weshalb 
man die Ablenkung der Kander vornahm.

8 Kander, bei der Station Heustrich, Hochwasser vom 3. 8. 68.

9 Simme, unterhalb des Wehrs der BKW in der Porte bei Wimmis, Hoch
wasser vom 3. 8. 68 (vergleiche mit Abbildung 6).

10 Blick auf die Ostseite der Kanderschlucht bei der Autobahnbrücke beim 
Hani. Etwa in der Mitte des Hanges erkennt man ein horizontales Band, 
bestehend aus den alten verfestigten Schottern. Darunter sind die nach 
Norden schräg einfallenden, ungefähr 40 m mächtigen Deltaschotter aus 
dem Riß-Würm-Interglazial und darüber die ebenso mächtigen Moränen 
der letzten Eiszeit (Würm) sichtbar.

11 Detailansicht der Deltaschotter an der Kander beim Hani. Darüber, rund 
zehnmal weniger mächtig, unmittelbar unter dem Waldsaum, die hori
zontal gelagerten, alten, verfestigten Schotter. Ein Schulbeispiel einer 
Diskordanz.

14 Der Ausschnitt aus dem Kanderdelta zeigt, daß der Geschiebeanteil am 
Deltasediment recht groß ist.

15 Nach einem Hochwasser sind große Flächen des Deltas von ange
schwemmtem Holz bedeckt.

Kommentar zu den Abbildungen
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1 Ganglinie der Abflüsse
2 Dauerkurve der Abflüsse
3 Dauerkurve der sekundlichen Geschiebemengen (GF 2)
4 id. (G F1) 

GF 1 : 9000 t to ta l

G .Schnitter, 1966)
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Abbildung 7 hebt nochmals den Unterschied zwischen Wildbach- und 
Gletscherflußtyp im eigentlichen Einzugsgebiet der Kander hervor. 
Die schräger verlaufenden Geraden stellen Wildbäche dar. Aus dieser 
Abbildung ist die wahrscheinliche Rückkehrperiode für bestimmte 
Extremalabflüsse abzulesen; so entnehmen wir z. B., daß die Kander 
in Hondrich alljährlich einen maximalen Abfluß von 117 m 3/sek, alle 
10 Jahre einen solchen von 157 m 3/sek, und alle 100 Jahre einen sol
chen von 185 m 3/sek haben kann. Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, ist 
der letzte Wert in der 50jährigen Meßperiode noch nie erreicht wor
den, beinahe aber beim letzten großen Hochwasser im Monat Septem
ber des Jahres 1968. Damals führte die Kander während der Spitze 
388 m 3 Wasser pro Sekunde in den Thunersee (siehe Abb. 8 und 9). 
Diese Hochwasserwelle ist in den letzten 50 Jahren bloß zweimal 
überschritten worden, im Oktober des Jahres 1935 mit 435 m 3/sek 
und im November 1944 mit 452 m 3/sek. Es ist bemerkenswert, daß alle 
genannten Spitzen in die Herbstzeit fallen. Abbildung 16 gibt den 
typischen Verlauf einer Hochwasserwelle wieder.

Abb. 12
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4. Ehemalige Flußläufe der Kander

Bekanntlich fließt die Kander in der Nacheiszeit erst seit dem Jahre 
1714 in den Thunersee. Sie wurde im erwähnten Jahre durch Men
schenhand in den Thunersee abgeleitet, um  den katastrophalen Über
schwemmungen, von denen die Bewohner von Allmendingen, Thier- 
achern, Uetendorf und Thun stark bedroht wurden, zu begegnen. Nähe
res siehe bei G. Grosjean: «Die Ableitung der Kander in den Thuner
see vor 250 Jahren (Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 1962). Die 
Kander floß aber schon früher einmal in den Thunersee, der damals, 
in einer Zwischeneiszeit, bedeutend größer gewesen war (siehe Ab
bildung 12). Durch den tiefen Einschnitt der Kander seit 1714 ist in 
der Kanderschlucht von oben nach unten folgendes aufgeschlossen 
worden (siehe Abb. 10): junge Flußschotter, dann verfestigte, alte, 
horizontale Schotter, darunter, fast 40 m mächtig, schräg nach Norden 
einfallende Deltasande und Deltaschotter. Diese Deltaschotter lassen 
sich flußaufwärts bis Hondrich und Wimmis, d. h. 6 resp. 4 km weit 
verfolgen (siehe Abb. 11 und 12), und die gleichen Deltaschotter setzen 
sich flußabwärts bis zur Kanderbrücke, ferner durch das Glütschbach- 
tal und Aaretal bis nach Bern fort. In der letzten Zwischeneiszeit (Riß 
— Würm — Interglazial) wurden die Deltaschotter in den einst höher 
gelegenen Alpenrandsee abgelagert. Dieser erstreckte sich von Mei
ringen bis nach Bern und sein Wasserspiegel erreichte annähernd die 
Höhenlage von 600 m, also rund 40 m höher als der heutige Thuner- 
seespiegel. Daß es sich um einen interglazialen Deltaschotter handelt, 
kann der aufmerksame Betrachter der Kanderschlucht oberhalb der 
Autobahnbrückenpfeiler selber feststellen, sieht m an dort doch deut
lich, daß unter den Schottern wieder Moränen zum Vorschein kom
men. Zur Abklärung der geologischen Verhältnisse wurden an der 
Stelle, wo heute die Kanderbrücke der Nationalstraße N 6 gebaut wird, 
durch das Autobahnamt des Kantons Bern zwei Sondierbohrungen 
durchgeführt. Diese ergaben folgendes: das Kanderbett liegt in einem 
älteren, mäßig konsolidierten Seeton von etwa 12 m Mächtigkeit (von 
der Flußsohle abwärts gemessen) ; darunter liegt eine sehr feste Grund
moräne der Rißeiszeit, deren Mächtigkeit mehr als 20 m beträgt. Die 
vier Pfeiler, je zwei pro Fahrbahn, mußten denn auch durch mehrere 
Bohrpfähle von 1,10 m Durchmesser und 20 m Länge im Moränen-
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material fundiert werden. Die Gletscher der letzten Eiszeit (Würm) 
schufen dann die imposanten Wallmoränen von Strättligen, welche 
der Kander in der Folge den Lauf in den Thunersee verwehrten. 
P. Beck (1933) unterschied verschiedene Moränen: zuoberst die rostgelbe 
Wallmoräne von Strättligen, die im sog. Thunerstadium, einem Rück
zugsstadium, vor zirka 15 000 Jahren abgelagert wurde; darunter die 
bleichgelbe, plateaubildende Bärenholzmoräne, die dem früheren 
Gurtenstadium entspricht. In diese Moräne schnitt sich die Kander 
seit dem Thunerstadium ein und bildete so das Glütschbachtäli.

5. Zur Entstehung des Kanderdeltas

Nach der Ableitung der Kander in den Thunersee im Jahre 1714 wuchs 
unheimlich rasch ein Delta in den See hinein. Über das Wachstum des 
Deltas können folgende Angaben gemacht werden;

1714 Om 2
1716 222 800 m 2 auf einem Plan des neuen Kanals nach Rüdiger 
1740 478 700 m 2 nach I. Bachmann (1869)
1777 619 200 m 2 Karte von Lanz
1857 648 000 m 2 topographische Aufnahme
1879 762 600 m 2 nach T. Steck (1891)
1909 850 000 m 2 nach K. Geiser (1914)

Auf dem Übersichtsplan 1 ; 10 000 (1958) bestimmte ich die Fläche 
des heutigen Deltas zu 846 400 m 2. Wir stellen also fest, daß in den 
letzten 50 Jahren das Kanderdelta über dem mittleren Wasserstand 
des Thunersees von 557,6 m Höhe nicht mehr zugenommen hat. Das 
hängt mit der Kiesausbeutung am Delta seit 1913 zusammen (siehe 
Abb. 1 bis 4). K. Geiser erwähnt, daß früher von Zeit zu Zeit am Delta 
Abrutschungen stattgefunden haben, die Gebiete bis zu 72 000 m 2 
erfaßt hätten. Nähere Angaben können darüber leider nicht erstattet 
werden. Immerhin sind auf der neuesten Tiefenkarte des Thunersees 
(1946—-1949 aufgenommen) sechs verschiedene Rutsche erkennbar. 
Nach A. Steiner (1953) beträgt ihre Kubatur insgesamt rund 4 Mio m 3, 
die auf dem Hauptdelta der Kander m it einem Inhalt von 28,57 Mio 
m 3 aufliegen. Nach A. Steiners Berechnungen hätte das Delta somit 
eine Gesamtkubatur von 32,685 Mio m 3.
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Wie ist es möglich, daß das Kanderdelta in den ersten Jahren so ge
waltig wuchs? Als die Kander noch hinter den Moränen des Strättlig- 
hügels durch das heutige Glütschbachtälchen floß, besaß sie ein m itt
leres Gefälle von rund 5 % c. Durch die Einleitung der Kander in den 
von Samuel Jenner vom Frühjahr 1713 bis zum Sommer 1714 erbau
ten Stollen quer durch den Strättlighügel gab m an dem Fluß ein Ge
fälle von 72 °/co\ An der Stelle, wo heute die neue Kanderbrücke der 
N 6 entsteht, wies das ehemalige Kanderbett die Höhenlage von 
603 m auf. Der heutige mittlere Wasserstand des Thunersees von 
558 m darf auch für das 18. Jahrhundert angenommen werden. Damit 
erhält man einen Höhenunterschied von 45 m auf einer Strecke von 
625 m Luftlinie bis zum ehemaligen Seeufer. Übrigens wurde dieser 
Niveauunterschied bereits 1699 gemessen, und zwar zu 150 Fuß, was 
umgerechnet rund 44 m ergibt. Im November des Jahres 1710 wurde 
dieses Nivellement erneut durch S. Bodmer bestätigt. Der Verfasser 
des Projektes über die Ableitung der Kander in den Thunersee, Samuel 
Bodmer, mag sich wohl kaum Rechenschaft über die Folgen dieser 
gewaltigen Gefällserhöhung eines Flusses im Unterlauf gegeben haben.

Ein Fluß hat stets die Tendenz, sein Gefälle auszugleichen, und zwar 
strebt er einem Gleichgewicht zwischen Erosion und Akkumulation zu. 
Der Endzustand einer Flußgefällskurve, die sog. Erosionsterminante, 
steigt von der Mündung erst flach und dann allmählich steiler zur 
Quelle an. Diese Normalgefällskurve wird jedoch selten erreicht, 
wechseln doch in den einzelnen Flußabschnitten die geologischen Ver
hältnisse oft sehr rasch und damit auch die Tendenz eines Flusses 
entweder zur Seiten- oder Tiefenerosion.

Die rasche Bettvertiefung der Kander, nachdem ihr Wasser in den von
S. Jenner geschaffenen Stollen abgeleitet worden war, muß ein außer
ordentliches Schauspiel gewesen sein. Am 16. Juli 1714 kam eine 
Gesellschaft von Oberhofen her und wollte dem Treiben der Kander 
zuschauen. Da sank plötzlich eine unterspülte Uferpartie ein und riß 
zwei Junker aus dem Hause von Wattenwyl vor den Augen ihrer Ver
wandten mit. Die Unglücklichen konnten erst einige Tage später tot 
geborgen werden. Im Stollen tobte der Fluß und donnerte wie ein 
urzeitliches Ungeheuer. Die Erde wurde erschüttert, und am 3. August 
klagte Spiez, daß die Straße von Strättligen nach Spiez vom Einsturz

76



bedroht sei und nicht mehr begangen werden könne. In der Nacht 
vom 17. auf den 18. August kam es zum Einsturz des Stollens.
Am 17. Juli 1716 wurde Emanuel Groß vom Kander-Direktorium be
auftragt, zu untersuchen, ob m an die Kander in ihr altes Bett zurück
leiten könne. (Groß, der vom Wasserbau m ehr verstand als die Projekt
leiter Bodmer und Jenner, hatte mehrmals vergeblich gewarnt, die 
Kander nicht eher in den Thunersee abzuleiten als bis in Thun ein 
erhöhter Seeabfluß geschaffen worden sei.) E. Groß stellte fest: die 
Kander hatte in der kurzen Zeit von zwei Jahren beim Hani ihr ehe
maliges Bett um  22 m, im Durchstich sogar um 27 m vertieft. Die 
rückschreitende Erosion des Flusses war bereits damals weit über das 
Gmünd, den Zusammenfluß von Kander und Simme, talaufwärts fort
geschritten. Am Fuß der Simmenfluh, beim Chapf, maß E. Groß eine 
Bettvertiefung der Simme von 5 m. Eine Rückleitung der Kander in 
ihr altes Bett kam also nicht m ehr in Frage. Die ursprüngliche Absicht, 
nur die Hochwasser der Kander im Sommer in den Thunersee abzu
leiten, im übrigen aber den bisherigen Kanderverlauf beizubehalten, 
wurde damit zunichte gemacht.
Die außerordentlich rasch verlaufende Bettvertiefung wurde hier durch 
die Beschaffenheit des Untergrundes begünstigt. Die Kander konnte 
sich erst einmal in ihre eigenen Schotter und hernach in die oben 
erwähnten Deltaschotter einfressen. Damit wurde das Canon im Unter
lauf der Kander in — geologisch gesprochen — äußerst kurzer Zeit 
geschaffen. Im Jahre 1890 betrug die Bettvertiefung beim Gmünd 
bereits 21 m. Entsprechend w ar die rückschreitende Erosion bis nach 
Mülenen hinauf festgestellt worden. Nach dem Übersichtsplan 1 zu 
10 000 (1958) mißt die Bettvertiefung der Kander am Südfuß des Strätt- 
lighügels 37 m, beim Hani 35 m, beim Gmünd 28 m, bei der Eisen
bahnbrücke der Linie Spiez—Wimmis 25 m und die der Simme unter
halb des Stauwehrs in der Porte 22 m.

6. Berechnungen über die Größe des Kanderdeltas

a) Die Berechnung von T. Steck (1892)

T. Steck stand die erste Tiefenkarte des Thunersees aus dem Jahre 
1866 zur Verfügung. Auf Seite 183 schreibt er: «Ein Blick auf die
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Tiefenkarte des Thunersees zeigt uns, daß die Isobathen längs des 
südwestlichen Ufers ziemlich gleichmäßig verlaufen und erst im 
Gebiete des Deltas von der Richtung des Ufers, das sie sonst in glei
chen Entfernungen begleiten, abweichen und seewärts einen stark 
ausspringenden Bogen beschreiben. Es ist daher anzunehmen, daß 
vor der Einleitung der Kander in den See der Verlauf der Isohypsen im 
jetzigen Deltagebiet ein ähnlicher war, wie er sich noch heute im 
übrigen Teil des Südwestufers darstellt. Wenn wir daher die ursprüng
lichen Isohypsen, wie sie vor der Bildung des Kanderdeltas bestanden 
haben dürften, dem Verlaufe weiter oberhalb entsprechend, als dem 
Ufer ungefähr parallele Linien rekonstruieren, erhalten wir einen 
Körper abgegrenzt, der uns genau die Form des Deltas wiedergibt und 
dessen Volumen bestimmt werden kann». Hieraus ermittelte Steck die 
Kubatur des im Zeitraum von 1714 bis 1866 angeschwemmten Kan
derdeltas zu 56,76 Mio m 3, was einem mittleren jährlichen Zuwachs 
von 373 000 m 3 entspricht. Steck fährt weiter: «Da jedoch das Wachs
tum des Deltas infolge Erosion im Kanderdurchstich anfänglich zwar 
unverhältnismäßig groß war, so sind, um  zu einem mittleren Werte 
für die späteren Jahre zu kommen, diejenigen Massen, die aus dem 
Nachstürzen des Strättlighügels, der Vertiefung des Flußbettes der 
Kander bis Mülenen einerseits und der Simme bis zur Simmenfluh, 
der dort bewirkten Abtragung aufgespeicherten Gerölls andererseits 
stammen, in Abrechnung zu bringen.» Diese Masse bestimmte Steck 
zu 10 Mio m 3, womit allein aus dem Einzugsgebiet 46,76 Mio m 3 
stammen. Hieraus errechnet sich der jährliche Abtrag zu rund 307 000 
Kubikmeter.
Dazu bemerkt Steck: «Die oben gegebenen Zahlen für die Geschiebe
führung in den See von 373 000 bzw. 307 000 m 3 pro Jahr sind nur 
als Minima für die Menge des überhaupt aus dem Kandergebiet ent
führten Materials zu betrachten, da die suspendierten Sinkstoffe und 
alle gelösten Stoffe nicht im Delta zur Ablagerung kommen, sondern 
sich weit über den See verteilen und sogar von der unweit abfließen
den Aare weiter verfrachtet werden.»
Alb. Heim (1879) schätzte die auf den Urnersee verteilte Schlamm
menge zu einem Viertel der gesamten Geschiebeführung der Reuß 
oder auf einen Drittel der Ablagerungsmenge in ihrem  Deltagebiet. 
Rechnet m an analog mit demselben Maß bei der Kander, so wären
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zu den 307 000 m 3 im Jahr noch 102 000 m 3 zu addieren, womit die 
gesamte, pro Jahr abgetragene Masse 409 000 m 3 beträgt. Schließlich 
berücksichtigte Steck auch noch die im Wasser der Kander gelöste 
Mineralsubstanz, die ja im Thunersee außer der biogenen Entkal
kung nicht zur Sedimentation gelangt, sondern bis ins Meer getragen 
wird. Bei einer angenommenen Jahresabflußmenge von 1225 Mio m 3 
und einer geschätzten gelösten Mineralsubstanz von 1/6000 der oben 
erwähnten Wassermenge kommt Steck zu einem weiteren Abtrag von 
78 500 m 3 Gestein pro Jahr (Dichte =  2,6 t/m 3). Der gesamte mittlere 
jährliche Abtrag im Einzugsgebiet der Kander errechnet sich somit zu 
478 500 m 3 oder 454 m 3 pro km 2, was einer mittleren Erniedrigung 
von 0,454 mm im Jahr entspricht. Der Denudationsmeter, d. h. der 
Zeitraum, in welchem eine Landoberfläche im Mittel um 1 m tiefer 
gelegt wird, berechnet sich somit für das Einzugsgebiet der Kander 
zu 2200 Jahren.

b) Vergleich von zwei Seegrundaufnahmen aus den Jahren 
1866 und 1946

Über das sublakustre (d. h. unter dem Wasserspiegel liegende) Wachs
tum des Kanderdeltas wissen w ir infolge der schon erwähnten, aus- 
gebliebenen periodischen Vermessungen wenig Bescheid. Immerhin 
lassen sich aus dem Vergleich zweier Seegrundaufnahmen ein paar 
Anhaltspunkte gewinnen. Der Seegrund des Thunersees wurde erst
mals durch eine systematische Auslotung im Jahre 1866 kartiert (8 
Lotungen pro km 2).
80 Jahre später, d. h. 1946, wurde der Seegrund des Thunersees durch 
die Eidg. Landestopographie erneut durch sehr viele Tiefenmessungen 
(45 Lotungen pro km 2) aufgenommen. Vergleicht m an mm den für die 
Auflandung durch die Kander in Betracht kommenden Seeanteil der 
beiden Aufnahmen (unterer Thunersee westlich der Linie Oertli- 
Zentrale BKW), so ergibt sich eine Volumdifferenz von rund 24 Mio 
m 3. Daraus errechnet sich eine mittlere jährliche Auflandung durch 
die Kander im unteren Thunerseegebiet von rund 300 000 m 3. Die Ge
nauigkeit dieses Resultats hängt natürlich in erster Linie von der älte
ren Kartierung ab. Immerhin dürfte die Größenordnung einigermaßen 
erfaßt sein.
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c) Die Berechnung von A. Steiner (1953)

Diese basiert auf der neuesten Tiefenkarte des Thunersees, die in den 
Jahren 1946—1949 von der Eidg. Landestopographie aufgenommen 
wurde (Maßstab 1 : 25 000).
Steiner schreibt: «Außer dem Hauptdelta, das flach aus der Seefläche 
herausragt, dann aber ziemlich steil abfällt, erkennt m an zwei alte 
Kanderrinnen, von denen die westliche stark eingeschnitten und trotz 
der Aufschüttung heute noch deutlich wahrnehm bar ist. Daraus kann 
man schließen, daß die Kander schon zweimal an der fast gleichen 
Stelle in einem früheren, tiefer gelegenen See oder Fluß mündete.» 
Ferner unterschied A. Steiner fünf zungenförmige Rutsche im See
becken, die alle in der Richtung des größten Gefälles erfolgt sind.

Tabelle 3 Wachstum des Kanderdeltas (nach A. Steiner)

bis zum Jahr von bis Meter ü. M. Volumen in Mio m 3

1866 470—560 17 030
1901 440—564 22 882
1949 405—560 32 685

Für den Zeitraum 1714—1949 gibt A. Steiner ein mittleres Wachstum 
des Kanderdeltas von 139 090 m 3 an, woraus sich der jährliche Abtrag 
pro km 2 im Einzugsgebiet zu 131 m 3 berechnen läßt.
Nach A. Steiner beträgt der Anteil der Kander an der gesamten Ge
schiebeführung der Thunerseezuflüsse 96,45 %.

7. Kritische Betrachtungen

Auf Grund der genauesten und neusten Kartierung (Vergrößerung des 
Übersichtsplanes im Maßstab 1:5 000) habe ich die seit 1714 durch die 
rückschreitende Erosion entstandenen Canons der Kander und Simme 
so genau wie möglich ausgemessen. Was seit 1714 geschah, läßt sich 
aus der Karte, verglichen mit dem Gelände, gut erkennen. Das Niveau 
der alten Flußbette läßt sich relativ einfach rekonstruieren. Die alten 
Schwemmlandebenen weisen, flußaufwärts gesehen, eine zunehmende 
Steigung von 5 auf 10 %o auf. Zudem lassen sich die Canonränder
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durch gleiche Höhenkoten beidseits der Flußläufe schön verfolgen. 
Über 60 Querprofile wurden an geeigneten Stellen in das Canon gelegt 
und ausgemessen. Das Mittel zweier benachbarter Profilflächen m ulti
pliziert mit ihrem Abstand ergab den Inhalt des betreffenden Ab
schnittes. Auf diese Weise berechnete ich die Kubatur des von der Kan
der und Simme seit 1714 im Unterlauf wegerodierten Materials, soweit 
sich die rückschreitende Erosion verfolgen ließ, d. h. bei der Kander 
bis Mülenen und bei der Simme bis zur Porte. Dies ergab den erstaun
lich hohen Inhalt von 41,6 Mio m 3. Die Rekonstruktion des Strättlig- 
hügels und die bis heute dort weggeführte Gesteinsmenge bereitete 
keine Schwierigkeiten. Die von A. Steiner berechnete Gesamtkubatur 
des Deltas ist somit sicher zu klein ausgefallen, selbst dann, wenn 
m an berücksichtigt, daß ja nicht alles Material aus dem Canon un
mittelbar beim Delta abgelagert wurde, sondern — wiederum nach 
A. Heim — auf dem ganzen unteren Thunerseeboden zur Sedimenta
tion gelangte.
Die Berechnungen von Steck beruhen auf verschiedenen Annahmen. 
Einmal müssen wir zur hypothetischen Konfiguration des Thunersee- 
beckens vor 1714 in der Gegend des heutigen Kanderdeltas ein Frage
zeichen setzen. I. Bachmann (1869) ist der Ansicht (S. 42), daß das 
heutige Kanderdelta ein älteres (präglaziales) überlagere, da schon 
die ersten Messungen eine unverhältnismäßig große Oberfläche des 
aus dem See ragenden Deltas ergaben. Wir haben bereits darge
stellt, daß die Kander in der letzten Zwischeneiszeit in den damals 
höher gelegenen Thunersee floß. Die Wurzel des damaligen Kander
deltas muß also wesentlich südlicher gesucht werden. Zudem sind 
in der Folge die Geländeformen der unteren Thunerseegegend durch 
die Würmgletscher, besonders durch die letzten Stadien, stark umge
staltet worden. Wir sind deshalb der Ansicht, daß sich ein präglaziales 
Kanderdelta im Thunersee nicht mehr erkennen läßt. Die gleich
mäßige Böschung des Thunerseesüdufers östlich des Deltas spricht 
dagegen. Im Originalplan für den Kanderdurchstich von S. Bodmer 
aus dem Jahre 1710 findet m an eine eingetragene, ungefähr 30 m vom 
damaligen Ufer ermittelte Tiefe von 20 m. Wie genau diese Kartierung 
ist, kann m an heute natürlich nicht sagen.
Der mittlere Jahresabfluß von Kander und Simme beträgt, gestützt auf 
die Meßperiode 1917—67, 20,45 resp. 18,5 m 3/sek, zusammen also
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38,95 m 3/sek. Die Jahresabflußmenge berechnet sich somit auf rund 
1230 Mio m 3. Die von Steck angenommene Jahresabflußmenge stimmt 
erstaunlich gut mit diesem Meßresultat überein. Jäckli (1957) berech
nete die pro Jahr durch den Rhein mit einem mittleren Jahresabfluß 
von 152 m 3/sek (bei Ragaz) abtransportierte Mineralsubstanz zu 
583 700 t. Wenn wir dieses Maß auf die Kander übertragen, um die 
Größenordnung abzuschätzen, so erhalten wir 150 000 t oder rund 
58 000 m 3 Gestein. Dieser Wert liegt für das Kandergebiet sicher zu 
hoch. Er dürfte etwa 40—50 000 m 3 betragen. Da noch keine Härte
bestimmungen an der Kander über längere Meßperioden durchgeführt 
worden sind, ist auch dieses Maß bloß eine Schätzung.

Abb. 13

Gestützt auf die Daten über den Flächenzuwachs des Kanderdeltas 
(siehe S. 75 ) habe ich die Kurve a in Abb. 13 zeichnen können. Unter 
der Annahme einer konstanten Deltaform können wir daraus das 
Wachstum der Deltakubatur abschätzen bei Verwendung der Ähnlich
keitsrelation V i:V 2 =  (VroT)3: (V'öT)3 (O bedeutet die Oberfläche, V 
das Volumen). Ausgehend vom Deltainhalt nach Steck von 56,76 Mio
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Kubikmeter im Jahre 1866 ergibt sich die allerdings sehr hypothetische 
Kurve b in Abb. 13, an der wir berechtigte Zweifel haben. Nach dieser 
Kurve beträgt der Inhalt des heutigen Deltas rund 66 Mio m 3. Ziehen 
wir davon die aus dem Canon stammende Materialmenge von ungefähr 
30 Mio m 3 ab, so wurden in 255 Jahren rund 36 Mio m 3 oder 141 000 
Kubikmeter Alluvionen pro Jahr aus dem ganzen übrigen Einzugs
gebiet der Kander und Simme am Delta abgelagert. Diese Größen
ordnung wird bestätigt durch die Angaben der Kanderkies AG, wo
nach die Entnahme von Sand und Kies seit Bestehen der Firma (1913) 
im Mittel pro Jahr rund 100 000 m 3 betrug. Daraus ergibt sich auch 
die in unserem Jahrhundert annähernd gleich gebliebene Deltaober
fläche. Ferner kann gesagt werden, daß sich das Canon heute weit
gehend in einem Gleichgewichtszustand befindet und die am  Delta 
abgelagerten Alluvionen heute zur Hauptsache also aus dem weiteren 
Einzugsgebiet stammen.
Bis jetzt haben wir den Anteil der Alluvionen, der nicht beim Delta 
selbst, sondern erst auf dem Seeboden zur Sedimentation gelangt, 
noch nicht erwähnt. Nach A. Heim (1879) müßten w ir diesen Anteil 
zu rund 47 000 m 3 (ein Drittel vom Deltasediment) annehmen, womit 
wir auf eine gesamte jährliche Feststoff-Fracht von 188 000 m 3 der 
Kander bei der Mündung in den Thunersee kämen.
Je weiter der Transportweg, umso kiesärmer, dafür sandreicher ist das 
Deltasediment. Das Rhonedelta im Genfersee enthält praktisch kein 
Kies mehr. Ebenso ist der Kiesanteil beim Rheindelta heute nur noch 
1,2 %, beim Aaredelta im Brienzersee dagegen noch ungefähr 10 %. 
Daß die Kander noch stark geschiebeführend ist, geht aus Tabelle 4 und 
Abbildung 6 hervor. Danach beginnt der Geschiebetransport bei Hon- 
drich bei einem Abfluß von 35 m 3/sek. Dieser Abfluß ist im Sommer
halbjahr häufig vorhanden. (Vergleiche dazu auch die Abbildung 16). 
Beim Kanderdelta ist der Kiesanteil recht groß (siehe Abb. 14). Man 
neigt deshalb zur Annahme, daß die von der Kander herangeführten 
Feststoffe zum größten Teil im Delta selber abgelagert werden. Die 
über das untere Seebecken verteilte Sedimentation darf aber trotzdem 
nicht unterschätzt werden. Gerade die Simme führt ein großes Quan
tum Schwebestoffe, da in ihrem Einzugsgebiet die Flyschformationen 
weit verbreitet sind. Ich schätze deshalb den außerhalb des Kander- 
deltas zur Ablagerung kommenden Anteil höher als A. Heim ein.
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Tabelle 4 Beginn des Geschiebetransportes (nach G. Schnitter, 1966)

Gewässer Beobachtungsstelle Abfluß, bei dem der Ge
schiebetransport im Mittel 
beginnt, bzw. aufhört

Kander Kanderfirn 4,0 m 3/sek
Kander Gasterntal 7,0
Kander Kandersteg 10
Kander Mülenen 30
Kander Hondrich 35
Schwarzbach Spittelmatte 0,5
Schwarzbach Gasterntal 1,3
Oeschinenbach Kandersteg 1,3
Engstligen Achseten 5,0
Engstligen Frutigen 12
Gamchibach Gamchi 3,5
Gomernbach Tschingel 3,5
Kiene Kiental 7,0
Spiggenbach Kiental 3,5

Während des Sommers 1969 sind im unteren Thunerseebecken durch 
Dr. Matter vom Geologischen Institut der Universität Bern mehrere 
Bohrkerne von 5 m Länge heraufgeholt worden. Bestimmt wird man 
in der Schichtfolge der Sedimente den Eingriff von 1714 feststellen 
können. Dadurch werden wir über die Sedimentsraten im unteren 
Thunerseebecken genaue Aufschlüsse erhalten. Erst wenn diese Unter
suchungen vorliegen, können präzisere Angaben erstattet werden.

8. Zusammenfassung

Das Kanderdelta im Thunersee ist rund zur Hälfte aus Material auf
gebaut, das unm ittelbar aus dem seit dem Jahre 1714 geschaffenen 
Canon im Unterlauf von Kander und Simme stammt.
Aus der Kubatur des Deltas allein können noch nicht zuverlässige 
Angaben über die gesamte Feststoff-Fracht der Kander bei der Mün
dung in den Thunersee ermittelt werden. Das Ablagerungsgebiet er
streckt sich über ein größeres Areal.
Bei vorsichtigen Schätzungen läßt sich heute der jährliche Substanz
verlust und damit eine Verminderung der mittleren Höhe im Einzugs
gebiet der Kander wie folgt darstellen:
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Feststoffe in der Kander 
gelöste Mineralsubstanz

Total

188 000 m 3
45 000 m 3

233 000 m 3

Infolge Sand- und Kiesausbeutung wächst heute das Kanderdelta ober
flächlich nicht m ehr weiter in den Thunersee hinein.
Über das Wachstum des sublakustren Kanderdeltas liegen keine zuver
lässigen Angaben vor, da bis heute periodische Deltavermessungen 
nicht durchgeführt worden sind. Einige Angaben lassen sich aus den 
Tiefenkarten des Thunersees aus den Jahren 1866 sowie 1946— 1949 
gewinnen.
Vom Eidg. Amt für Wasserwirtschaft (1939) wurde für die Aare bei 
Brienzwiler in der Zeit von 1898—1932, also noch vor dem Kraftwerk
bau im Oberhasli, eine mittlere Feststoff-Fracht von rund 300 000 t 
bestimmt. Überträgt m an dieses Maß auf die Kander, so erhält man
rund 340 000 t oder rund 190 000 m 3 bei einer Dichte von 1,8 t /m 3.
Abschließend können wir sagen, daß die von T. Steck und A. Steiner 
berechneten Abtragungsgrößen Extremwerte darstellen. 454 m 3/k m 2 
ist eindeutig zu hoch, 131 m 3/km 2 mit Sicherheit zu wenig. Bei vor
sichtigen Schätzungen kommen wir auf höchstens 250 m 3/k m 2.
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F. A. Volmar

Nachruf auf 996,msEisenbahn

996 Meter, das sind also immerhin rund ein Kilometer — und da er es 
im öffentlichen Dienst einer berühmten Gegend des Berner Oberlandes 
auf das ehrwürdige Alter von 95 Jahren gebracht hat, ist seiner Her
kunft und seines Schicksals hier chronikalisch gebührend zu gedenken. 
Im August 1872 w ar als erster Teil der Bödelibahn die 4,32 km lange 
Strecke Därligen—Interlaken West eröffnet worden. Die zur Verbin
dung beider Seen und deren Dampfschiffahrt bestimmte normalspurige 
Bödelibahn w ar als erste Sektion einer normalspurigen Brünigbahn 
Luzern—Meiringen—Brienz— Interlaken — Spiez —Thun — Gürbetal — 
Bern gedacht.
Der erst im Juli 1874 dem Betrieb übergebene, 4,12 km lange zweite Teil 
der Bödelibahn führte nicht wie ursprünglich vorgesehen nur bis Inter
laken Ost (Zollhaus), sondern bis Bönigen. Denn Bönigen sollte Aus
gangspunkt einer schon damals erwogenen Schynige-Platte-Bahn und 
der Talbahnen nach Grindelwald und Lauterbrunnen werden. Außer
dem spukte damals vorübergehend noch die Illusion einer linksufrigen 
Brienzerseebahn, eine von den rechtsufrigen Dörfern mißbilligte Idee, 
die 1890 nochmals auftauchte und nun auch unter Naturfreunden Ent
rüstung verursachte.
Von der Gemeinde Bönigen als willkommene Zubringerin begrüßt und 
durch unentgeltliche Abgabe von Land und Holz und einen Barbeitrag 
von 15 000 Franken unterstützt, baute die Bödelibahn 1874 in Bönigen 
auf eigene Kosten auch einen Hafen, so daß von 1874 bis 1890 statt 
Interlaken Ost der «kommende Verkehrsknotenpunkt» Bönigen von 
den Brienzersee-Dampfschiffen bedient wurde. Aber seit 1891 stieg 
hier nur noch ein Teil der Schiffspassagiere in die zweistöckigen Wagen 
der Bödelibahn um, denn die Dampfer legten nun wie ehemals auch 
in Interlaken Ost an. Ausführlich dargestellt findet sich die sehr kom
plexe, weil mit der Dampfschiffahrt auf beiden Seen, mit dem Thuner- 
see-Trajektbetrieb und mit verschiedenen Bahnprojekten verbundene 
Vorgeschichte und Geschichte der Bödelibahn in zwei Publikationen 
Volmar (Bern 1946 und 1947).

86



Ausgangspunkt der 1890 eröffneten Berner Oberland-Bahnen war 
nicht Bönigen, sondern Interlaken Ost, und Talstation der 1893 dem 
Betrieb übergebenen Schynige-Platte-Bahn w ar statt Bönigen das von 
den BOB bediente Wilderswil. So blieb die von der Bödelibahn aus 
spekulativen Erwägungen erstellte 2317 m  lange Strecke Interlaken 
Ost—Bönigen im Personen- und Güterverkehr stets defizitär — auch 
nach Fusionierung (1899) der Bödelibahn mit der seit 1893 bestehen
den, über Spiez führenden Thunerseebahn, die 1912 auch den Dampf
schiffbetrieb beider Seen übernahm  und an die 1913 eröffnete Lötsch- 
bergbahn (BLS) überging. Die Strecke Spiez—Interlaken—Bönigen 
wurde erst 1920 elektrifiziert.
Bei täglich bis zu 15 Zügen in jeder Richtung wurden zwischen Inter
laken Ost—Bönigen 1962—1964 im Jahresdurchschnitt 224 470 Per
sonen, im Tagesdurchschnitt Sommer/Winter 897 beziehungsweise 352 
Reisende befördert. Im Sommer betrug der Durchschnitt pro Zug 26, 
im W inter 10 Personen.
Dabei verzeichnete das annähernd 2000 Einwohner zählende, als Kur- 
und Ferienort sehr beliebte und besonders auch von Ausländern ge
schätzte Bönigen 1964 in Hotels, Ferienwohnungen und Camping total 
rund 84 000 Logiemächte. Die mitgeteilten Bahnfrequenzen ließen 
jedoch darauf schließen, daß die Eisenbahn von den Kurgästen relativ 
wenig benutzt wurde. Immerhin gab die Station Bönigen 1968 (Logier
nächtetotal rund 85 000) annähernd 40 000 Billette aus.
Ungünstig mochte sich unter anderem die etwas abseitige, vom Dorf
zentrum merklich entfernte Lage der Station Bönigen auswirken. Schon 
1935 hatten Verkehrsinteressenten der Direktion der BLS beantragt, die 
Bahn durch einen den lokalen Verhältnissen besser angepaßten Auto
busbetrieb Interlaken West—Bönigen zu ersetzen. Analoge Bestrebun
gen, für die sich besonders auch verschiedene Gemeindevertreter ein
setzten, führten 1959 zu einläßlichen Aussprachen, die indessen keine 
praktischen Ergebnisse zeitigten.
Da erwies sich der Oberbau der 996 m  langen Teilstrecke BLS-Werk- 
stätte/Lütschinenbrücke-—Bönigen in allen Teilen als erneuerungsbe
dürftig; die daherigen Totalkosten wurden auf 470 000 Franken veran
schlagt, wovon 270 000 Franken für eine wesentlich stärkere, 32 m 
lange neue Lütschinenbrücke. Die Direktion der BLS erachtete diese 
beträchtlichen Investitionen für das kaum 1 km messende Teilstück
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eines chronisch defizitären Bahnbetriebes als nicht gerechtfertigt. In 
Gegenüberstellung der jährlichen Bahnbetriebskosten von 188 700 Fran
ken und der auf 99 700 Franken devisierten Jahresaufwendungen eines 
Autobusbetriebes Interlaken Ost—Bönigen ergaben sich für einen sol
chen Minderkosten von 89 000 Franken. Am 30. Juli 1965 wurde dem 
Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement das Gesuch einge
reicht, es sei der BLS zu bewilligen, die Strecke ab Interlaken Ost fortan 
nur noch auf einer Länge von 1,32 km, das heißt bis zu der seit 1916 
bestehenden BLS-Werkstätte Bönigen zu betreiben (Werkverkehr), und 
die Bahnanlagen auf der 996 m langen restlichen Teilstrecke BLS- 
Werkstätte/Lütschinenbrücke—Bönigen abzubrechen.
Die gefühlsbetonte Vorstellung, mit dem internationalen Schienennetz 
fortan nicht m ehr direkt verbunden zu sein, ließ viele Böniger Gemüter 
heftig aufwallen. In einer im März 1966 von 255 Stimmbürgern be
suchten Gemeindeversammlung wurde der Gemeinderat von Bönigen 
beauftragt, sich energisch für Beibehaltung des Bahnbetriebes einzu
setzen.
Die Eidg. Kommission zur Prüfung der Umstellung von Eisenbahnen, 
die im Auftrag des Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartemen- 
tes die Ersetzbarkeit der Bahnstrecke Interlaken Ost—Bönigen zu un
tersuchen hatte, empfahl in ihrem Bericht vom März 1967 den zustän
digen Stellen als Bahnersatzlösung die Einführung eines Autobusbetrie
bes von Bönigen nach Interlaken West.
Da dann die Gemeindebehörden von Bönigen der Direktion der BLS 
mitteilten, die Bevölkerung betrachte eine nur bis Interlaken Ost füh
rende Autobuslinie als ungenügend und wünsche dringend, mit dem 
Zentrum Interlakens und dem Bahnhof Interlaken West verbunden zu 
sein, wurde die der BLS im August 1968 erteilte Konzession für einen 
Autobusbetrieb Bönigen—Interlaken Ost (2,7 km) im April 1969 bis 
Interlaken West (4,1 km) verlängert.
Die Konzessionärin hatte den am 1. Juni 1969 (Fahrplanwechsel) auf
genommenen Betrieb der mit ihr liierten Auto AG Interlaken über
tragen. Mit in jeder Richtung 23 Verbindungen Bönigen—Interlaken 
Ost und 12 Verbindungen zwischen den beiden Bahnhöfen in Inter
laken ist Bönigen mit Interlaken dank dem Autobusbetrieb wesentlich 
besser verbunden als bisher mit den 16 bis 17 täglichen Zügen; zudem 
sind die vermehrten Haltestellen viel günstiger gelegen. Einige rest
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liehe Unzukömmlichkeiten, weit geringer als vor der frequenzmäßig 
bisher erfreulichen Umstellung Bahn/Autobus befürchtet, werden sich 
ebenfalls noch beheben lassen.
Die Anlagen der am 31. Mai 1969 letztmals befahrenen Teilstrecke BLS- 
Werkstätte/Lütschinenbrücke—Bönigen sind im Herbst 1969 abgebro
chen worden.
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Robert Hänni

Brienzersee

Ein Auge des Gebirges möchte ich den Brienzersee nennen. Frisch 
und klar blickt dieser Nachbar der Steilwände zum Himmel, vom 
spiegelnden Licht, aber auch von Abgründen kündend. Nichts ist 
meiner Meinung nach verfehlter, als ihn dem Thunersee wie einen 
gleichgearteten Zwilling beiläufig zuzugesellen. Denn wie anders 
wirkt das weite, liebliche Becken von Thun.
Auf einer spätwinterlichen Fahrt zum Thunersee und den Bergen ent
gegen löst sich hinter m ir das Mittelland in Dunststreifen auf. Es 
scheint bis ans untere See-Ende heranzureichen, wo der Abglanz heran
geschobener Felder und Hügelzüge flach verläuft, wo die sanften 
Umrisse in der Wasserweite verklingen. Ortschaft reiht sich an Ort
schaft, die Häuser räkeln sich im Fahlbraun des frühen März an der 
Sonne; auf den Höhen von Sigriswil kränkelt der Schnee. Nach Spiez 
schimmern die Wasser durch kahles Buchengehölz; drüben hinter den 
Beatenberghängen dehnen und weiten sie sich, stoßen im falben Dunst 
unabsehbar weit in die Herzkammer der Alpen vor, einem Trichter, 
einem Heerweg ins Gebirge zu vergleichen. Mehr und mehr schwingen 
sich die steil gewordenen Uferlinien auf zu Zacke und Grat, gekrönt 
vom Dreigestirn des Eigers, des Mönchs und der Jungfrau. Der Thuner
see bereitet auf die Berge vor.
Jetzt zeichnet sich über dem Wasser ein waagrechter, bewaldeter 
Strich ab: das Bödeli, Interlaken, flankiert vom schräg aufstrebenden, 
sich in die Brust werfenden Harder, während sich neben ihm die ver
schneite Rothornkette in den Gesichtskreis schiebt.

Bald taucht der Brienzersee auf, zuerst wenig verheißungsvoll; später 
aber weitet er sich achtungheischend, mir zu verstehen gebend: Hier 
gebiete ich. Ich wüßte kein Gestade, mit dem die seinigen Ähnlichkeit 
aufwiesen. Wie in einer halbgeöffneten Hand ruht das langgezogene 
Wasser zwischen hohen Bergketten, an diesem föhnigen Nachwinter
tag von einem seifigen, verwaschenen Blau, von einer Ahnung Rot und 
einem matten Abbild des winterweißen Haslibergs durchwirkt. Gegen
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Mittag türmen sieh tanzbodenglatte Flühe und vereiste Steilhänge zu 
den Bastionen ums Faulhorn und ums Schwarzhom herum. Die über
zuckerten Felsburgen gleißen in der Sonne. Drunten, im bläulich rau
chigen Dunst, am Fuße der Schattenwand, duckt sich Iseltwald mit 
seinen verschneiten Dächern winzig und scheintot, als erwarte es das 
Auferstehen.

Bei Oberried

Gleichförmig und ruhig zieht der Grat im Norden des Sees auf der 
Sonnseite dahin. Vom Eckpunkt des Augstmatthoms bis zum Brienzer- 
rothorn hinüber spannt sich von Gipfelchen zu Gipfelchen ein im
merwährend geschwungener Kamm, einer festlich flimmernden Gir
lande gleich. Aus dem müden Grün und Erdbraun des Ufers steigen 
bleiblaue Waldzungen steil auf bis dort, wo Felsbänder durch den 
Schnee drücken.
Herb und doch anheimelnd blickt der See inmitten der weißen Hänge. 
Kein Schiff durchpflügt die Fluten bis nach Brienz. Die Gießbachfälle 
schweigen. Eine große Stille herrscht, während der alles in sich geht.
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Zu dieser Zeit erscheint er m ir am intimsten, am vertrautesten. Er gibt 
sich ungeschminkt und sozusagen privat. Scharf zeichnen sich Flühe, 
Felsbänder und Rüfenzüge ab, als wollten sie sagen: Sieh uns ruhig 
an, wir machen dir kein X für ein U vor. Ich vermag das Seebecken 
und sein gleichförmig verschneites Ufer mit einem  Blick aufzunehmen. 
Wie wohltuend ist es, diese klare Übersicht mühelos zu gewinnen. 
Allenthalben verspüre ich Einordnung und Ebenmaß. Ein Maß zwingt 
er auch den Menschen mit ihren Siedlungen auf. Nicht überall läßt 
er sie ans Gestade. Doch dort, wo die braunen Häuser am Ufer stehen, 
vernimmt der Anwohner sein vertrautes Plätschern zuhinterst in der 
niedern Stube. Im Rücken weiß er den Berg, im Angesicht den See.
Der Föhn ist abgeflaut. Noch steht über dem Hasli ein blaues Himmels
loch. Gegen das Unterland zu marschieren graue Wolkenheere auf. 
Das Gelände wird fahl. Zwei Schwäne queren gleichmütig die Brien- 
zerbucht; die Möwen hocken starr wie mattschimmemde Perlen an 
einer Schnur auf dem Ufergeländer. Der See zieht sich ein Dunsthäub
chen über. Er brütet grau und unbewegt.
Wenige Monate später, nach ein paar heißen Vorsommertagen, hat 
sich das Ufer grundlegend gewandelt. Vom vergangenen W inter schrei
ben dürftige Schneebänder letzte Erinnerungen auf die Schattenhänge 
beim Laucherhorn und der Rotenfluh. Wie mit schmutzigem Pinsel 
hingesetzt wirken schüttere Schneeflecklein am braungelben Brienzer- 
grat. Vor wenigen Tagen erst ist der weiße Sulz gewichen. Faulender 
Schnee zeichnet eine große Kehre des Bahntrassees zum Rothorn in 
den Hang. Über Brienz saust der Mühlebach in einem stäubenden 
Fall weithin rauschend die Wand herab.
Am See wirft der blühende Kerbel einen lichten Schimmer über die 
Matten, und siegreich greift das Zartgrün der Buchen in steilen Zungen 
hinauf bis an die Felsen, hinein in die schütteren Tannenbestände 
der Bergschultern. Auch auf der Seite von Iseltwald hat das jugend
frische Buchengrün schlagartig die kahlen Abstürze überflutet. Trotz
dem will m ir scheinen, als blühe der Frühling am Brienzersee verhal
tener, schüchterner, als stehe er im leisen Gegensatz zum üppigen 
Wuchern und Sprießen auf dem Bödeli und am Thunersee. Immerhin 
dünkt mich an diesem heißen Maitag, als sei die Brienzerseelandschaft, 
über Nacht sozusagen, dezidiert und unmißverständlich zum Sommer 
hin aufgebrochen.
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Wiederum durchpflügen Ruderboote die Buchten; Fischer blicken von 
ihren Barken aus ruhevoll und unentwegt ins Wasser, und vom Kurs
schiff ergießt sich ein bunter Gästeschwarm über die gejäteten Weglein 
der sonntäglich stimmenden Uferanlagen. Die Ausflügler erlaben sich 
an der Strahlkraft des Sees, dessen Spiegel jetzt tausendfach bewegt 
flimmert.
Bald ist die hohe Zeit des Sommers da, die Zeit der überschäumenden 
Lebenslust, da der See geheime Düfte auszuatmen scheint, nicht die 
schwülen, ermattenden und betäubenden Dünste südlicher Seen, son
dern lautere, stärkende, wie sie uns von den Bergen her entgegen
wehen. Dann schimmert und schillert es auf der weiten Fläche fla
schengrün wie die sauberen Butzenscheiben eines alten Oberländer
hauses. Blank blitzen die Bergwasser, obschon die Aare blasig und 
trüb wie halbvergorener Wein in den Brienzersee strömt. Erstmals 
hält der junge Fluß hier inne nach den vielen Stürzen und Fällen das 
Haslital und die Aareschlucht hinab. Es ist, als ob er aufatme nach 
all den engen Kraftwerkrohren und Kanälen. Hier wandelt sich die 
strudelnde Gletschermilch, und der Knabe wird zum jungen Mann: 
Grün, jungenhaft grün wie sonst kein See weitherum schimmern die 
Wasser, keineswegs wie die des Thunersees in ihrem sanfteren, mil
deren Licht, aber auch nicht in harten Tönen, vielmehr unmittelbar, 
heiter und eindeutig. Noch erscheint das Naß nicht zum Kristall ge
läutert; doch schon spiegelt es, wie es sich gehört, bisweilen das Him
melsblau, was ihm aber schlecht gelingt. Das kecke Grün übertrumpft 
jeden ändern Ton, ein Grün frischgestrichener Gartenbänke inmitten 
heufarbener Wiesen und schattendunklem Wald.
Weder Schlamm noch schlingendes Wasserkraut duldet der See. Doch 
ruhen seine Tiefen verschleiert; verborgene Riffe und Klüfte dämmern 
in der Wassemacht. Sie verbergen ein Geheimnis, ein versteckt brüten
des Drachengeschlecht, wie die Sage zu berichten weiß. Kaum der 
Vorwitzigste indessen sei ihm je auf die Spur gelangt. Zufällig bloß, 
als vor Zeiten Fischer über das düstere Wasser vor dem Gießbach 
ruderten, schreckten sie vor auftauchenden Rücken, vor triefenden 
Fratzen scheußlichen Riesenungeziefers zurück. Man mied fortan den 
Ort, und keine frevelhafte Neugier trieb die Brienzer, dem See sein 
Geheimnis zu entreißen. So sei das Gewürm unbehelligt geblieben und 
habe niemandem ein Leid zugefügt.

93



W ährend das sommerliche Schmelzwasser in scheinheiliger Glätte 
talwärts streicht, sinnen auf den Felsrampen breitastige Bergtannen, 
gelangweilten Ehrengästen gleich. Als würdige Nachbarn haben sich 
ihnen die Gießbachfälle zugesellt. Um die hohen Wasserstürze herum 
windet sich der säuberlich bekieste Weg; kühn steigt die Drahtseilbahn 
zum Hotel mit dem Blick auf das niederdonnernde und stiebende 
Element, das m an bei ruhigem Wetter in Brienz drüben tosen hört. 
Weithin flimmernde Lichter verkünden des Nachts den Romantiker
horst.
Hoch darüber, hinter der Axalp, in die Abstürze der Oltschiburg ein
gebettet, ruht ein weiterer Wasserspiegel: der Hinterburgsee. Jedesmal 
befällt mich Erwartung, wenn nach dem Aufstieg die Hänge den Blick 
unversehens freigeben auf die geheimnisumwitterte, schweigende Flut. 
Von urweltlichen Baumriesen umstanden und von schattenden Steil
wänden umschirmt. Die Zeit steht still an diesem verwunschenen See, 
der mich in einer Abgeschiedenheit an Schilderungen Adalbert Stifters 
erinnert.
Die eigentliche Überraschung des abweisenden Südgestades jedoch 
ist das zu Schiff und zu Land vom aufstrebenden Dorf Bönigen her 
erreichbare Iseltwald. Eine Lichtung, dem Rütli ähnlich, unter einer 
waldigen Felskuppe beginnend, senkt sich zu einer lustigen Bucht, 
um rahm t von der Burg-Halbinsel und einem winzigen Tanneneiland. 
Unmittelbar am See spiegeln sich breitausladende Oberländerhäuser 
m it reichen Verzierungen und farbigen Friesen. Bei ihrem Anblick 
überkommt mich ein seltsam anheimelndes Gefühl der Vertrautheit, 
der Geborgenheit, das m ir einredet, ich möchte hier zu Hause sein. 
In meiner Erinnerung steigen Bilder von Margrit Frey-Surbek oder 
von Victor Surbek auf, Darstellungen einer sommerlichen Terrasse 
oder eines ruhigen Ufers mit dem Blick auf dieses lichtdurchflutete, 
unverwechselbare Grünblau des Sees.

Zahlreicher reihen sich die Orte am Sonnenhang, mit hochgelegenen 
Kirchen oder gar mit Burgruinen wie in Ringgenberg, gleich nach 
Interlaken und Goldswil aufwärts. Vor sechs Jahrhunderten schon zog 
sich der verarmte Junker von Ringgenberg nach Thun zurück, ver
mochte nicht, die von Untertanen gebrandschatzte Burg wieder auf
zubauen, und dreihundert Jahre später erstellten die Dorfbewohner
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inmitten der alten Gemäuer eine Kirche. Unweit des stolzen W ahr
zeichens träum t ein drittes Wasser, das Burgseeli. Ausladende Buchen 
lehnen auf der Fluhseite weit übers Ufer, um  ihr dunkles Spiegelbild 
zu betrachten; ein waldiger Felsvorsprung steigt im Osten steil empor, 
die Niederungen umschirmt regloses Schilf, und gegen Sonnenunter
gang säumt ein sanfter, hainbestandener Hügel dieses Idyll: ein blit

zender Edelstein in der kostbaren Fassung naturhafter Ufer, dank 
verständiger Behütung unverdorben und vor zerstörenden Eingriffen 
bewahrt.
In Ringgenberg stand die Wiege des Bildhauers Friedrich Frutschi, 
dessen Werke Allgemeingültiges aussagen und dennoch in der Brien- 
zerseeheimat wurzeln.
Folgen wir jetzt dem Sonnenufer entlang aufwärts nach Niederried, 
Oberried und Ebligen. Das Wiesland dieser stattlichen Dörfer schwingt 
sich bald steil hinan dem Augstmatthorn und dem Riedergrat entgegen. 
Unlängst noch sind Wildheuer zu den Steilböschungen über den Wald 
gestiegen. Jahr für Jahr fahren Rüfen zu Tal, bedrohen die Brünig-
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bahn und fegen gewaltig über Weg und Steg. Darum hat man die 
Straßenbrücken aus rasch ersetzbarem Holzgerüst gebaut.
Wo das Ufer sich weitet, liegt Brienz. Lebhaft wird gebaut, vergrößert, 
modernisiert, doch immer noch behäbig reihen sich im alten Dorfteil 
die ehrwürdigen Holzhäuser entlang den engen Gassen. Es ist erhol-

Brienzersee von H ofstetten aus

sam, hier durchzuschlendern, und inmitten dieses Wohlklangs der 
Formen, von bäuerlichen Zimmermeistern erfühlt und geschaffen, 
wird einem klar, daß das Wort «heimelig» an einem solchen Ort ge
prägt worden sein muß.
In diesen samtbraunen oder warmgrauen Häusern erschaffen die 
berühmten Schnitzler unverdrossen zierliche Werke aus Holz. Men- 
schenfigürlein, allerlei Getier, Chalets, Ornamente, Skulpturen und 
gar Geigen finden den Weg in die Welt. Rittersporn und Malven gucken
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in die niedrige Butik, und an den Spalieren über den Fenstern reift 
die Traube. Denn Brienz räkelt sich in geschützter Mulde behaglich an 
die sonnigen Hänge des Rothorns. Seine Flanken hinan rädelt, pru
stet und qualmt im Sommer — hoffentlich noch recht manches Jahr — 
das gemütlichste Dampfbähnchen der Welt.
Von diesen Höhen, besonders von Schwanden aus, erscheint der See 
als blaugrünes Auge mit heiterkühlem Blick. Gelegentlich geschieht 
es sogar, daß er nach Sonnenuntergang seine Herbheit verliert und 
weit und weich und mild wie ein Jurasee in fließenden Pastelltönen 
verdämmert. Stets blickt er licht in unverdorbener Jugendlichkeit.

Die Brienzer haben ihr frohgemutes Wesen und ihren Witz zweifellos 
von ihm gelernt. Heiterkeit verströmt auch das Werk des frohen und 
geselligen Malers Max Buri, der sich eine Zeitlang in Brienz niederge
lassen hatte. Wir kennen seine ulkigen Jasser und urchigen Musi
kanten. Versteckter Schalk huscht sogar über die Gesichter der Halb
leinenen auf dem Bild «Nach einem Begräbnis in Brienz». Ernst, aber 
doch heilfroh, für diesmal zu den Überlebenden zu gehören, stoßen 
sie auf ihr Wohl an. Herbe Fröhlichkeit strahlt das Bildnis von des 
Malers Tochter Hedy aus. Wiederholt sich der lichte Seehintergrund 
nicht in den klaren Augen, die geradeaus und unverstellt den Besucher 
anblicken?
Andere Künstler wiederum, der bedeutende Maler Johann Peter Flück 
und der unvergessene Mundartdichter Albert Streich, gestalteten neben 
der Sommerhelle auch die Schattentage, die Bürden, die wir zu tragen 
haben und unsere Unvollkommenheit. «Schwärra Häärd a Schuehnen», 
lesen wir in einem Gedicht, verunmöglichen es dem Grübler, dem 
Höhenflug des Schmetterlings zu folgen. Durch die Bilder des Malers 
geistert das Werden und Vergehen. Auf ihre Weise haben beide die 
Tiefen unter freundlicher Oberfläche ausgelotet.

Ähnliche Stimmungen mögen uns an trüben Tagen des absteigenden 
Jahres beschleichen, wenn der Fremdenstrom versiegt ist und die 
große Stille einkehrt, wenn sich die Blätter verfärben und müdes Braun 
die Berghänge herabsteigt. Doch ein goldener Herbsttag beweist uns 
erneut, daß zu diesen Gestaden und Wassern das unheilvolle Brüten 
nicht gehört, wie wir es von den Seen des Oberengadins her kennen,
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nicht einmal dann, wenn der Wetterluft schwere Wolken, tropfenden 
Bettlaken gleich, um die Bergschultern legt und vom Unterland Nebel
schwaden wie Zeugfetzen heranstreichen. Noch jetzt trumpft der 
jungenhafte See inmitten graugedämpfter Perlmuttertöne mit einem 
Flecklein Lichtgrün auf. Unentwegt schimmert es irgendwo hell, als 
müßte nächstens die Sonne durch die Schleier dringen. Hat sich die 
Sicht wieder bis zum Bödeli geweitet, so erahnen wir dort Interlaken. 
Und wir sinnen für einen Augenblick an das nebelverhangene, ge
schäftige Tiefland, dem die Wasser nunm ehr halbwegs gesittet ent
gegeneilen.

Federzeichnungen : Robert Hänni
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Hans Hofer

Die Landschaft am  Thuner- und Brienzersee 
im  Schaffen berühm ter Künstler

Fremdenverkehr setzt in seiner Werbung voraus, daß eine Gegend als 
Landschaft wahrgenommen, daß sie ästhetisch gewertet wird; dies 
auch dann, wenn Werbetext und -bild die Landschaft mehr nur als 
Hintergrund, etwa für Musikwochen, Sportwettkämpfe, Modeschauen 
oder Kongresse, berücksichtigen. Die Fähigkeit, eine Landschaft zu 
sehen, mußte jedoch, wie jede menschliche Fähigkeit, zunächst einmal 
erworben werden, und in Europa liegt das noch nicht sehr lange zu
rück. An diesem Bewußtseinsprozeß hat das Berner Oberland hervor
ragenden Anteil. Im «Helvétisme» des französischen Dixhuitième und 
in der gleichzeitigen «deutschen Schweizerbegeisterung» war zweierlei 
wirksam, Sehnsucht nach Natur und Bewunderung für das «Land der 
Freiheit». Beides gehörte ein und demselben Zeitgefühl an, und der 
erste, der diesem Zeitgefühl faßlich Gestalt gab, w ar der Berner Alb- 
recht von Haller (1708 bis 1777).
Mit seinem Lehrgedicht «Die Alpen», erschienen 1729, begründete Hal
ler die deutsche Erlebnisdichtung. Als junger Dichter, der zugleich Arzt 
und Wissenschaftler war, der zudem die Anlagen zum später erfolg
reichen Verwaltungsmann hatte, durchdrang er seinen Stoff mit einer 
Fülle praktischer Beziehungen. Auf die formalistischen Poeten des spä
ten Barocks wirkte seine Sprache gewalttätig und dunkel, derart unver
mittelt nahm  sie den verlorengegangenen Weltbezug wieder auf. Mit 
den «Alpen» zogen die Alpen selber ins zeitgenössische Bewußtsein ein. 
Richtete sich der Blick auf Haller, so richtete er sich zugleich auf die 
Alpentäler der Schweiz und ihre Bewohner, und wer es sich leisten 
konnte, ließ packen und reiste selber dahin. Freilich verlief die Ent
wicklung vom ersten Anstoß bis zur Breitenwirkung gemächlicher als 
heute, und es wäre verfehlt, Haller etwa den ersten Propagandisten 
des Berner Oberlandes zu nennen. Wohl aber brach er dem Alpen
erlebnis in einem Kreise Bahn, der ihm stärksten Nachhall verlieh. Es 
verbreitete und vertiefte sich während zweier Generationen dadurch, 
daß Dichter wie Klopstock, Wieland, Gleim, Goethe und vor allem
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Schiller sich an Haller bildeten. «Es war eine Zeit, da ein schweizeri
scher Dichter ein Widerspruch schien. Der einzige Haller hob ihn 
(auf)»; so Lessing im Vorfeld der Klassik. Goethe erkannte in den 
«Alpen» den «Anfang einer nationalen Poesie», und ohne sie wäre, um 
nur ein Beispiel zu nennen, Schillers «Wilhelm Teil» nicht denkbar.
Wie bewußt das Alpenerlebnis noch sechzig Jahre nach der Veröffent
lichung des epochalen Gedichtes mit Haller verbunden war, möge eine 
Stelle aus den Briefen eines reisenden Russen zeigen. Von einem 
Abend in Bern schrieb Nicolai Michailowitsch Karamsin an seine 
Freunde daheim: «Aus einem Lusthause, das auf einer beträchtlichen 
Anhöhe steht, bemerkten wir, daß die Gipfel der Berge von verschie
denfarbigen Feuern glänzten. Jetzt verstand ich Hallers Verse: ,Und 
ein Gott ist’s, der der Berge Spitzen röthet mit Blitzen.’ Unterdessen 
sagte Stapfer» — Karamsins Gastgeber — «etwas zu mir, und ich 
mußte also meine Augen von diesem herrlichen Schauspiele auf einige 
Minuten wegwenden. Die Sonne war untergegangen. Über diese 
schnelle Veränderung betroffen, w ar ich im Begriff auszurufen: So ver
geht der Ruhm dieser Welt! So verwelkt die Rose der Jugend! So ver
lischt die Fackel des Lebens! — Ich wurde schwermüthig, und mit 
langsamen Schritten kehrten wir nach der Stadt zurück.» Das Senti
mentale solcher Betrachtung freilich hatte in Hallers Art nicht gelegen. 
Seine Oberländer Reise mit dem Zürcher Kanonikus und Professor 
Conrad Geßner war wissenschaftlicher Art; sie legte den Grund zu sei
nem botanischen Werk und zum Botanischen Garten in Bern. Daß er 
fähig war, die große Bergwelt, die bei W anderern bis dahin den Ein
druck einer «schröcklichen Wildniß» hervorgerufen hatte, in ihrer ge
stalthaften Gliederung zu bewundern, hängt bestimmt eher mit der 
distanzierenden Beobachtung des Wissenschaftlers als mit dem poeti
schen Handwerk zusammen. Und daß sich in ihm die alte, bis auf die 
Römer bezeugte Bergerfahrung furchtsamer Ablehnung zum Erlebnis 
des Erhabenen wandelte, gehört zum Geheimnis seiner Persönlichkeit. 
Nicht auf Genuß, sondern auf Arbeit war seine Bergfahrt gerichtet, 
und in dem visionären Bild, das ihm das Unternehmen unvermutet 
bescherte, hat das Sittliche den Vorrang. Mit den «Alpen» gedachte er 
seinen städtischen Zeitgenossen ein besseres Leben vor Augen zu füh
ren, als sie es seiner Erfahrung nach hinbrachten. Im ersten Vers be
reits rückt er mit seiner Absicht heraus: «Versucht’s, ihr Sterbliche,
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macht euren Zustand besser.» Kaum fraglich bleibt indes, wieweit ein 
Bergbauer, sei es damals, sei es heute, folgenden Versen aus seiner 
eigenen Gesellschaftserfahrung beipflichten könnte: «Des Morgens 
Sorge frißt des Heutes Freude nie. Die Freiheit teilt dem Volk aus mil
den Mutterhänden, / Mit immer gleichem Maß, Vergnügen, Ruh’ und 
Müh’. / Kein unzufriedner Sinn zankt sich mit seinem Glücke, / Man 
ißt, m an schläft, m an liebt und danket dem Geschicke.»
Mit einer Ausschließlichkeit, die Haller fremd war, erlebte dann die 
deutsche Geniezeit, der Sturm und Drang, im schweizerischen Hoch
gebirge ein Modell idealer Natur, und dazu dürfte der Genfer Jean- 
Jacques Rousseau fast m ehr als der Berner beigetragen haben; doch 
läßt sich wohl nie mit Sicherheit ausmachen, welcher der beiden die 
Berggegenden nachhaltiger zum Ziel idealischer Sehnsucht gemacht 
hat. Dies gilt besonders hinsichtlich der Briten, die gerade das Berner 
Oberland am frühesten und ausdauerndsten aufsuchten.
Zu den bevorzugten Naturerscheinungen gehörten die Wasserfälle, ins
besondere die stufenreichen des Gieß- und des Reichenbachs sowie der 
wandhohe, schleiemde Sturz des Staubbachs. Im Oktober 1779 be
suchte Johann Wolfgang Goethe das Berner Oberland auf seiner zwei
ten Schweizer Reise, begleitet von seinem Zögling Carl August, Erbher- 
zog zu Sachsen-Weimar. Die beiden jungen Männer, Goethe dreißig
jährig, der Herzog zwanzig, hatten ein trotziges Wagnis vor sich, eine 
November-Besteigung des St. Gotthards. Goethe muß sich innerlich 
stark mit dem Vorhaben beschäftigt haben, der Oktober ist in seinen 
«Briefen aus der Schweiz» nur spärlich belegt. Doch verdanken wir 
seinem Besuch des Staubbachs eines der gelöstetsten deutschen Ge
dichte in freien Rhythmen. Während er den Rheinfall bei Schaffhau
sen, den er kurz vorher mehrmals aufgesucht hatte, auf einigen Druck
seiten ausführlich schilderte, gab er seinem Eindruck vom Staubbach, 
sichtlich in Erinnerung an eine Strophe bei Haller, sprachlich eigen
ständige Gestalt. Die Erscheinung der Wassermassen im freien, luft
durchdringenden Fall wurde ihm zum Gleichnis für eine Lebenserfah
rung, die sich verstandesmäßig nur unzureichend formulieren läßt; 
das Gedicht trägt den Titel «Gesang der Geister über den Wassern» und 
beginnt mit den Versen «Des Menschen Seele / Gleicht dem Wasser». 
Wasserfälle waren ein dankbares Objekt auch der Landschafts- und 
Genremalerei. Einer der geschätztesten Meister der Berner Schule, Franz

101



Niklaus König, siedelte 1797 ins Oberland über. Zunächst wohnte er 
mit seiner Familie im Schloß Interlaken, später im Schloß Unterseen. 
Sein Interesse galt nicht nur den malerischen Reizen, deren er in den 
Bergtälem unermüdlich neue entdeckte, sondern auch den Bewohnern 
und ihrer Geschichte. Mit Schultheiß von Mülinen und Sigmund Wag
ner zusammen rief er die Unspunnenfeste ins Leben, er war Auslän
dern ein begeisternder Reiseführer, nahm  sie bei sich auf und ver
suchte, Interlaken durch die Einrichtung einer Kostschule und einer 
Molkenkuranstalt zu einem Kurort zu machen. In den Jahren der 
Französischen Revolution und der Napoleonischen Kriege kamen dem 
Oberland diese Bemühungen doppelt zustatten. Marcus Bourquin nennt 
König den frühesten Propagandisten des Berner Oberlandes, und der 
vielseitige Maler w ar sich dieser seiner Tätigkeit, ihrer Erfolge und 
Mißerfolge auch ganz bewußt. Auf der Höhe seines Schaffens malte er 
Trachtenzyklen; in dem Vermögen, sich zukunftsfreudig mit dem ge
schichtlich Gewordenen abzugeben, deutet sich die Wende zur Roman
tik an. Denn erst für die Romantik, so etwa August Wilhelm Schlegel 
in seinen «Umrissen, entworfen auf einer Reise durch die Schweiz», 
wurde die Berglandschaft zum geschichtlichen Raum. Durchwandert 
sie Schlegel, so fragt er mit Vorliebe nach den geographischen Ver
hältnissen, der Wohndichte und den Lebensbedingungen der Einwoh
ner, er hört auf die Mundart und entdeckt in den Oberländer Dialek
ten die Sprache der Minnesänger wieder, er achtet auf die Bauart von 
Häusern und Siedlungen. «Anstatt die Sinnesart und Weise der Völker 
historisch zu begreifen», rügt er an Haller und Rousseau, «haben sie, 
ich weiß nicht welche, arkadische Sitteneinfalt geträumt, die in Arka
dien selbst wohl niemals gefunden ward».
Solcher Auffassung kam König, Freudenbergers begabter Schüler, mit 
der Lebensnähe, der Detailfülle und Frische seiner Darstellungen ent
gegen. Mit der gleichen Genauigkeit wie in seinen Skizzen und Bildern 
verfährt er auch, wenn er beschreibt. Für seine lebendigen Angaben, 
um nicht von Anweisungen zu reden, die er 1814 in seiner «Reise in 
die Alpen» zusammengefaßt hat, stehe die eine, betitelt «Reichenbach 
ganz im Regenbogen»; «Ein Schauspiel ganz einzig in seiner Art, kön
nen diejenigen genießen, die in der Mitte des Monats Junius, Morgens 
sich nahe an die Aar-Brücke, auf der Dorfseite verfügen; es sind da 
einige kleine Häuschen neben dem Wege. In dieser Direktionslinie
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sieht m an von der Straße weg, den ganzen obern Teil vom Reichen
bach in den prächtigsten Regenbogenfarben, von oben an, bis unten 
aus, ohne einige Unterbrechung; diese Pracht überrascht ohne glei
chen, und scheint im Anfänge unerklärlich. Das Physische der Sache 
verhält sich aber also: der Reichenbach ist in ziemlicher Entfernung, 
und auf diesem Standpunkt in gerader Linie mit dem Auge und der 
Sonne, so, daß der Kreis des Bogens auf die Richtung der Cascade 
trifft, und eben wegen der Entfernung die ganze Breite des Bandes ein
nimmt. Dieß Schauspiel sah ich zum erstenmal den 16ten Juni 1804, 
Morgens um 6 Uhr und 25 Minuten.»
Im Jahr 1809 kehrte König nach Bern zurück. Die letzte künstlerische 
Leistung, womit er Aufmerksamkeit erregte, bestand in sogenannten 
Transparenten, also durchscheinenden Bildern. Nach Bourquin malte 
er diese Bilder auf weißes Whatmanpapier, spannte sie auf einen fe
sten Rahmen und beleuchtete sie, wenn er sie vorführte, von hinten. 
Er eröffnete ein Kabinett von transparenten Idyllenmalereien, die er 
eigens auf Lichteffekte hin angelegt hatte, die etwa eine Mondnacht, 
eine kerzenerhellte Stube, einen nächtlichen W anderer mit Laterne 
zum Gegenstand haben. Mit einer Sammlung, die über hundert Stücke 
umfaßte, bereiste er weite Teile Deutschlands und Frankreichs, er er
freute damit Goethe in Jena, den König von Württemberg auf Schloß 
Ludwigsburg und den Herzog von Orléans in den Tuilerien zu Paris. 
Eine kleinere Kollektion davon stellt das Berner Kunstmuseum in 
einem Kabinett aus. Auf unvorbereitete Besucher machen die mild 
durchleuchteten Bilder in dem verdunkelten Raum auch heute einen 
starken Eindruck, desgleichen überzeugt die handwerkliche Feinarbeit 
an ihnen. Künstlerisch indessen halten sie den Vergleich mit seinen 
früheren Arbeiten nur mit Mühe aus.
Aus der Zeit, da König noch im Oberland malte, stammt ein Tagebuch
eintrag, der zeigt, wie sich die Bergwelt damals auf einen empfängli
chen jungen Menschen auswirken konnte. Im Frühling 1804 schrieb der 
sechzehnjährige Arthur Schopenhauer auf einer Reise, die ihm  der 
Vater gegen das Versprechen gewährt hatte, Kaufmann wie er und 
nicht Philosoph zu werden: «Ich habe nie etwas schöneres gesehn als 
das Thal von Interlachen. Besonders von einer Stelle am Ufer der Aar 
aus, wo ich mich badete, ist dieser Anblick göttlich. Die Berge, welche 
das hier nicht breite Thal umgeben, ragen immer höher übereinander
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hervor, die nächsten und niedrigsten sind mit Gehölz bedeckt, über 
diesen stehen höhere, ganz hinten sieht m an nackte Fels- und Schnee
spitzen, welche im Schein der untergehenden Sonne, welche die ganze 
Gegend verherrlichte, einen besonders zauberischen Glanz erhielten.» 
Wie kein anderer deutscher Philosoph beeindruckte Schopenhauer 
später Künstler, vor allem Musiker, und auf seine Philosophie vom 
blinden Lebenstrieb und den von ihm hervorgebrachten Sinneserschei
nungen hatten frühe Naturerlebnisse wie dieses wohl Einfluß.
Einer der treuesten und beredtesten Freunde der Schweiz war der Kom
ponist Felix Mendelssohn-Bartholdy. Er bereiste sie mehrmals, zuerst, 
noch als halbes Kind, zusammen mit der Familie, und als junger Mann 
durchwanderte er weite Gegenden allein. Seine Reisebriefe aus den 
Jahren 1830 bis 1832 nach Hause zeugen für liebevolles Verständnis 
für alles, was ihm unterwegs begegnete. Auf einer dieser Ferienwande
rungen bestieg er das Faulhorn und marschierte über die Große Scheid
egg durch das Haslital und über Grimsel und Furka nach dem Reuß- 
tal. In Unterseen hielt ihn Sturmwetter zurück, und er benützte die 
unvorhergesehene Rast, um ein Goethe-Sonett zu vertonen. Lange Zeit 
suchte er vergeblich nach Notenpapier; schließlich trieb die musiklie
bende Försterstochter welches für ihn auf, und zum Dank verfaßte er 
drei Walzer für sie, die einzigen, die er je komponiert hat. Seine letz
ten Schweizer Aufenthalte fallen in die Jahre 1846/47; im ersten die
ser Jahre komponierte er in Interlaken das Oratorium «Christus» und 
Teile der Oper «Loreley». Aus dieser Zeit ist von seiner Hand ein hüb
sches Aquarell erhalten von dem Aarebecken bei Thun mit Blick auf 
den Niesen. Daß ihn der Bergwald am Harder dazu anregte, das 
Eichendorf-Gedicht zu vertonen «Wer hat dich, du schöner Wald, / So 
hoch aufgebaut da droben», ruft eine Tafel an der Stelle seiner Inspi
ration in Erinnerung. Hier eine seiner lebendigen Schilderungen aus 
den Reisebriefen:
«Es war ein Tag, als sei er nur dazu gemacht, daß ich über die Wen- 
gemalp gehen sollte; der Himmel mit weißen Wolken bezogen, die 
hoch über den höchsten Schneespitzen schwebten; unter keinem Berge 
ein Nebel, und alle Spitzen so glänzend in der Luft — jede Biegung 
und jede Wand so hell deutlich — was soll ich es beschreiben? Die 
Wengernalp kennt ihr ja; nur sahen wir sie damals bei schlechtem 
Wetter; heute waren aber alle Berge im Feierkleid; nichts fehlte, von
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den donnernden Lawinen bis zu dem Sonntag und den geputzten Leu
ten, die in die Kirche hinabsteigen — heute wie damals.»
An den beiden Alpenrandseen fanden viele Künstler Erholung, und 
wie Mendelssohn empfingen ihrer viele Impulse zu neuem Schaffen. 
Bis Brienz gelangten Goethe, Byron, Uhland, und rings um  den Thuner
see dürfte es kaum eine Aussicht, kaum einen Flecken Erde geben, die 
nicht immer neu von schöpferischen Menschen entdeckt worden w ä
ren. Das Dorf Beatenberg suchten vor dem Ersten Weltkrieg mit Vor
liebe russische Aristokraten auf, zwei große Schriftsteller gegensätzli
cher Natur, der für Landschaftseindrücke empfängliche Jäger Iwan 
Turgenew und der qualvoll in sich gefangene Großstädter Fedor Do
stojewski waren mehrmals da, dann auch Romain Rolland, Arthur 
Schnitzler, Henry Bordeaux. Nach Aufenthalten in Zürich kam 1886 
und die beiden nächsten Sommer Johannes Brahms nach Hofstetten 
bei Thun. «Diesen Sommer wohne ich überaus angenehm in Thun», 
schrieb er an einen Freund, «vor dem ich auch nicht ein wenig Scheu 
hatte, das mich aber zum Glück auf das Beste enttäuscht». Die drei 
Thuner Sommer gestalteten sich fruchtbar für ihn; er schrieb hier 
Werke wie die zweite Violinsonate, die zweite Cello-Sonate, das dritte 
Klaviertrio und das Doppelkonzert für Cello und Orchester; das Kam
mermusikwerk mit der Opuszahl 100 heißt «Thuner Sonate». In seinem 
Schaffenseifer förderte ihn damals der Schriftsteller und Feuilleton- 
Redaktor Josef Victor Widmann. Die beiden waren befreundet, und 
Brahms besuchte seinen ersten nam haften Kritiker öfters in Bern; die 
Opera 99, 100 und 101 wurden alle zuerst in Widmanns Wohnung an 
der Bundesgasse gespielt.
Seine Jugend am Thunersee, in Thun und Steffisburg, hat der bedeu
tendste Berner Maler seit Niklaus Manuel zugebracht: Ferdinand Hod- 
ler. Von Genf, seinem dauernden Wohnsitz, kehrte er immer wieder 
zu längeren Aufenthalten an den Thunersee zurück. Meistens wohnte 
er dann in Därligen und Leißigen, wo ihn kein Fremdenverkehr störte. 
Auf dem Finel bei Leißigen erinnert ein Denkmal an ihn, und zwar 
an einen wichtigen Augenblick seines Lebens, wichtig in der Ge
schichte auch der Schweizer Malerei. Bei der großen Linde auf dem 
Finel nämlich malte er im Jahre 1904 den See in einer neuen Seh- und 
in einer neuen Malweise. Er rückte ihn so hoch in die Bildfläche, daß 
das Alpenpanorama entfiel, und zugleich wandte er zum ersten Male
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auf eine Landschaft die Darstellungstechnik an, die er an figürlichen 
Gruppenbildern entwickelt hatte, den Parallelismus.
Zwei Menschenalter zuvor hatte sich der deutsche Dramatiker Hein
rich von Kleist am Thunersee niedergelassen, auf der kleinen Insel, 
die heute noch seinen Namen trägt. Er blieb drei Monate lang, eine 
unfruchtbare, zerquälte Zeit. Hergekommen war er, wie er im Mai 
1802 seiner Schwester Ulrike schrieb, «um abzuwarten, wie sich die 
Dissonanz der Dinge auflösen wird» ; er gestand, keinen anderen Wunsch 
mehr zu haben, «als zu sterben, wenn mir drei Dinge gelungen sind: 
ein Kind, ein schönes Gedicht, und eine grosse Tat». Über hundert 
Jahre später hat sich der Schweizer Dichter Robert Walser, schick
salsverwandt mit Kleist, in den Zustand jener Monate vertieft. Mit sei
nem Prosastück «Kleist in Thun» hat der vielgerühmte See eine litera
rische Darstellung gefunden, die so neu, so eigenartig und wahrhaftig 
ist wie die bildliche, geschaffen auf dem Finel. «Ganz in weißen Düf
ten und Schleiern verloren liegt da der See», so träum t ihn Walser, 
«umrahmt von dem unnatürlichen, zauberhaften Gebirge. Wie das 
blendet und beunruhigt. Das ganze Land bis zum Wasser ist der reine 
Garten, und in der bläulichen Luft scheint es von Brücken voll Blumen 
und Terrassen voll Düften zu wimmeln und hinunterzuhängen. Die 
Vögel singen unter all der Sonne und unter all dem Licht so matt. Sie 
sind selig und schläfrig. Kleist stützt seinen Kopf auf den Ellbogen, 
schaut und schaut und will sich vergessen.»
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Jahresbericht 1969

Generalversammlung

Zur Generalversammlung vom 1. Februar 1969 im Hotel Weißes Kreuz 
in Interlaken fanden sich 140 Personen ein. Der Verbandspräsident 
konnte insbesondere die Herren Ehrenmitglieder Dr. h. c. H. Itten,
E. Schweizer, E. Freiburghaus, den Referenten des anschließenden Vor
trages Herrn Prof. Dr. G. Grosjean, die Vertreter der Gemeinden, der 
Presse und der befreundeten Verbände, die Herren alt Forstinspektor 
Müller, alt Oberförster Gnägi und Schwammberger, Forstmeister Dr. 
Kuoch, Herr W. Kasser, die Herren des Vorstandes, die Bauberater, die 
Rechnungsrevisoren und viele Vereinsmitglieder willkommen heißen. 
Den Jahresbericht, im Jahrbuch 1968 enthalten, ergänzte der Präsident 
durch eine nochmalige Bekräftigung des UTB-Standpunktes zur links- 
ufrigen Brienzerseestraße. Unser Verband wird allen Einfluß geltend 
machen, damit die Landschaft geschont und die Straße optimal einge
gliedert wird. Es gelang, Herrn Forstingenieur H. Balsiger als Beauf
tragten einzusetzen. Er wird sich bei der Projektierung und beim Bau 
der Straße dauernd mit den Anliegen des Landschaftsschutzes beschäf
tigen.
Der Jahresbericht, die Berichte der Bauberater und diejenigen über das 
Reservat Neuhaus-Weißenau wurden einstimmig angenommen.
Der Jahresrechnung, die mit einem Ausgabenüberschuß von Fr. 2 519.60 
abschloß, wurde mit Dank an den Kassier zugestimmt, ebenso wie dem 
Antrag, die Mitgliederbeiträge auf der bisherigen Höhe zu belassen. 
An die Kosten zum Ankauf der Besitzung Aeschlimann in Faulensee 
durch die Gemeinde Spiez sprach die Versammlung einen Beitrag von 
Fr. 25 000.—. Das Grundstück soll der Öffentlichkeit innerhalb von 
fünf Jahren als Ruheplatz zur Verfügung stehen und entsprechend ge
staltet werden. Das bestehende Gebäude wird abgetragen und das 
Grundstück mit einem im Grundbuch einzutragenden Bauverbot be
legt. Ausgenommen vom Bauverbot sind eventuelle für den Ruheplatz 
erforderliche Kleinbauten sowie allfällig ein öffentlichen Zwecken 
dienendes Bootshaus für zwei bis drei Boote.
Unter «Wünsche und Anregungen» setzte sich Herr M. Beldi für einen 
durchgehenden Wanderweg am rechten Brienzerseeufer ein; Herr
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Kämpf berichtete über die Bemühungen der Berner Wanderwege im 
Thunerseegebiet, und Herr Arbenz überbrachte die Grüße des Berner 
Heimatschutzes.
Im nachfolgenden zweiten Teil sprach Herr Prof. Dr. G. Grosjean über 
das Thema «Landschaftsschutz und Landesplanung». Seine Ausführun
gen sind in erweiterter Form als Beitrag im vorliegenden Jahrbuch zu 
finden.

Linksufrige Brienzerseestraße

Nachdem im Jahre 1968 die letzten Nachgefechte um die Führung der 
N 8 am Brienzersee den seinerzeitigen Entscheid der eidgenössischen 
Räte bestätigt haben, nähert sich der Zeitpunkt, wo der Bau dieser 
Straße in Angriff genommen wird, und wir befinden uns im Stadium 
der Detailprojektierung. Es ist mit dem Baubeginn im Jahre 1970 
zu rechnen. Die Arbeit des UTB konzentriert sich damit darauf, zu
sammen mit den zuständigen kantonalen und eidgenössischen Instan
zen eine im Sinne des Landschaftsschutzes optimale Lösung zu finden. 
Der UTB bringt sein Wächteramt über das linke Brienzerseeufer in 
Verbindung mit dem Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz, 
Herrn Forstingenieur H. Balsiger, zur Wirkung. Wir danken Herrn Bal- 
siger für seine Bemühungen bestens und verweisen auf seinen Bericht 
an anderer Stelle des Jahrbuches.

Die Korrektion der rechtsufrigen Brienzerseestraße

Bei der Korrektion der rechtsufrigen Brienzerseestraße wurde uns Ge
legenheit geboten, unsere Wünsche für das in Arbeit stehende Teil
stück zwischen Brienz und Oberried anzubringen. Sie betreffen unter 
anderem die Anlage des Parkplatzes bei der Bachtale, die Erweiterung 
des Wychelplatzes und die Gestaltung der Bucht von Ebligen. Zwischen 
dem Wychelplatz in Oberried und Brienz hat die Straße engste Füh
lung mit dem See, und darum sollte diese Strecke den Autotouristen, 
die hier nicht nur durchfahren möchten, Gelegenheit zum Anhalten 
bieten, um die Schönheit der Landschaft zu genießen. Wir setzen uns 
darum für möglichst viele Parkierungsmöglichkeiten ein.
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Mit Genugtuung stellen wir fest, daß mit der Straßenkorrektion ein 
alter Wunsch des UTB, die Entfernung des häßlichen Sägereigebäudes 
in Ebligen, in Erfüllung ging.
Ganz allgemein anerkennen wir, daß die Straßenkorrektion der bishe
rigen Teilstrecken den Forderungen des Landschaftsschutzes gut Rech
nung trägt.

Iseltwald

Zusammen mit der BLS, der Besitzerin der Schiffsbetriebe auf dem 
Brienzersee, und der Gemeinde Iseltwald bemühen wir uns, die un
mittelbare Umgebung der Ländte zu einer schmucken Eingangspforte 
dieses Ferienortes gestalten zu helfen. Wir hoffen, unsere Bestrebungen 
bald zu einem Abschluß bringen zu können.

Der Schutz des Burgseelis

Der Schutz der Landschaft des Burgseelis vor Überbauung und das 
Bestreben, diese Umgebung in seinem jetzigen Zustand der Nachwelt 
zu erhalten, sind Anliegen, welche den UTB unablässig beschäftigen. 
Nachdem wir ein großes Bauvorhaben am Westhang verhindern konn
ten, das unweigerlich eine weitere bauliche Entwicklung eingeleitet 
und das Ende der Unberührtheit dieses landschaftlichen Kleinods be
deutet hätte, hoffen wir, bald weitere konkrete Schritte verwirklichen 
zu können.
Wir freuen uns, daß Ringgenberg, das an der Erhaltung dieses Idylls 
am meisten interessiert ist, unsere Bemühungen unterstützt, und wir 
danken auch den Gemeindebehörden für alles, was sie bisher in glei
cher Richtung wie wir unternommen haben. Wir glauben, daß gerade 
diesem Gebiet, im Rahmen einer Zonenplanung Ringgenbergs, eine an
dere Funktion zukommt als einer Überbauungszone für einige Privile
gierte.

Gefahren am Sundbachdelta

Nach einem tiefen V-förmigen Taleinschnitt erreicht der Sundbach bei 
Sundlauenen die Talweite, wo er im Laufe der Jahrtausende ein mäch
tiges Delta in den Thunersee geschüttet hat. Eingegraben in weiche
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Schiefer- und Lockergesteinsmassen ist namentlich sein Mittellauf ein 
Lieferant großer Geröllmengen: Sturzblöcke beider Hänge, eiszeitliche 
Stauschotter, Bergsturzmaterial und Moräne. W ährend der Schnee
schmelze oder in normalen Regenperioden genügt die Wasserkraft 
meistens nicht, die Geschiebesohle in Bewegung zu setzen. Nach hefti
gen Gewittern jedoch können riesige Gesteinsmassen mitgerissen und 
dort, wo die Schleppkraft infolge geringerem Gefälle abnimmt, liegen 
gelassen werden. Diese Aufschotterung hat auch das breitere Bachbett 
oberhalb der Straßenbrücke erreicht, und daher besteht die Gefahr 
eines Bachausbruches bei neuen Geschiebebewegungen über Brücke, 
Straße und Kulturen. Als Sofortmaßnahme drängt sich eine Räumung 
des Bachlaufes auf und wird von niemandem bestritten. Die zustän
digen Instanzen dachten vorerst an eine Räumung in Verbindung mit 
dem Erstellen einer Steinbrechanlage im untern Bachdelta. Der Be
trieb einer langjährigen Kiesausbeutung und der Abtransport über das 
bestehende steile Sträßchen bringen jedoch schwere Nachteile mit sich 
und werden als Lösung vom UTB abgelehnt. Mit Staubbildung, Lärm
entwicklung, Abgasen und einem dauernden Schwerverkehr auf unge
eignetem Sträßchen würde die industrielle Anlage in diesem traditio
nellen Erholungsgebiet in Erscheinung treten und damit jeder plane
rischen Überlegung und allen höheren Interessen unserer Gegend zu
widerlaufen.
Wir haben der betroffenen Gemeinde Beatenberg gegenüber unsere 
Bereitschaft erklärt, eine Lösung suchen zu helfen, die eine Sanierung 
des Bachbettes ermöglicht, ohne die schweren Nachteile mitzubringen.

ln  Spiez

An die Planung des Schloßbezirks (Städtliplanung) haben wir einen 
Beitrag bewilligt in der Überzeugung, daß alle interessierten Kreise die 
einmalige Gelegenheit für eine Bereinigung dieses erstrangigen und 
markanten Geländeabschnittes am Thunersee wahrnehm en sollten.

Umstrittenes Bauprojekt in Längenschachen

Aus den vielen Bauprojekten an den Seen ragt das massive Bauvor
haben hervor, das an Stelle der Pension Zaugg im Längenschachen ver
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wirklicht werden soll. Der UTB setzt sich mit vielen ändern Einspre
chern gegen dieses Projekt zur Wehr.

Amsotdingersee

Wir hoffen, daß der bisherige Zustand dieses Sees und seiner Umge
bung auch in Zukunft erhalten werden kann. Wir sind bereit, unser 
Grundstück an diesem See für den dauernden Schutz der Landschaft 
zur Verfügung zu stellen.

Die Verschmutzung unserer Seen

Der Verschmutzungsgrad von Thuner- und Brienzersee galt bisher im 
Vergleich zu ändern Schweizer Seen als relativ gering. Nachdem leider 
erst eine einzige ARA einer Ufergemeinde in Betrieb steht (Leißigen) 
und weiterhin alle übrigen Abwasser ungeklärt in die Seen fließen, ist 
jedoch zu befürchten, daß der Zustand von Thuner- und Brienzersee 
bald einmal ändern könnte. Es ist deshalb geboten, daß überall die 
Bemühungen um die Erstellung von Abwasserreinigungsanlagen inten
siviert werden. Insbesondere ist zu hoffen, daß die längst beschlossene 
ARA der Bödeligemeinden endlich in Angriff genommen wird.
Die Zunahme des schwimmenden Unrates auf den Seen gibt in stei
gendem Maße zu Klagen Anlaß. Der UTB wird immer wieder ersucht, 
hier Abhilfe zu schaffen. Wir müssen feststellen, daß dies eine Auf
gabe ist, die mit den Möglichkeiten unseres Verbandes nicht gelöst 
werden kann. Eine der Ursachen ist die gewaltige Zunahme der Weg
werfpackungen, die auf alle möglichen Weisen in die Gewässer gelan
gen und sich natürlicherweise nicht abbauen. Diese Erscheinung ist 
ein Teilaspekt des Problems der Beseitigung der Abfälle, dessen Be
wältigung die zuständigen Behörden in steigendem Maße beschäftigen 
muß.

Die Kleinschiffahrt auf unseren Seen

Die ständige Zunahme der Kleinschiffahrt auf unseren Seen ruft in
folge der Schwierigkeiten bei der Beschaffung neuer Anbindeplätze, 
der Lärmentwicklung, der Gewässerverschmutzung und der Belästi
gung Badender nach einer besseren Ordnung.
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Im Anschluß an eine Motion unseres Vorstandsmitgliedes Großrat 
Urs Kunz, Thun, in welcher er eine Abklärung der damit verbundenen 
Probleme verlangt, wurde unser Vorstand von der kantonalen Ver
kehrs-, Energie- und Wasserwirtschafts-Direktion ersucht, eine Kom
mission zu bilden mit dem Auftrag, die mit der Kleinschiffahrt zusam
menhängenden Fragen abzuklären und Vorschläge für eine in die Zu
kunft weisende Konzeption auszuarbeiten.

Atomkraftwerke und Gewässerschutz

Um den gegenwärtigen Stand der Forschung und die derzeitigen Be
mühungen um einen großräumigen Gewässerschutz auf lange Sicht 
aus erster Hand kennen zu lernen, delegierten wir unseren Sekretär 
im vergangenen Herbst an das Symposium der Föderation Europä
ischer Gewässerschutz nach Delft in Holland.
Aus der Fülle der Diskussionsthemen verdient das Problem der Fluß
aufwärmung durch Atomkraftwerke unsere besondere Aufmerksam
keit. Im heutigen Stand der Technik erlaubt die Umwandlung der 
thermischen Energie aus Kemspaltstoffen in mechanische und schluß
endlich elektrische Energie erst einen Wirkungsgrad von rund einem 
Drittel. Die übrigen zwei Drittel an erzeugter Wärme müssen nach 
außen abgeführt werden. Die billigste Art, diese Wärme loszuwerden, 
ist die Kühlung mit Flußwasser. Dies ist auch der Grund, warum 
Kernkraftwerke an Flüssen erstellt werden. Nun darf m an einem Ge
wässer nicht unbegrenzte Wärmemengen übertragen, ohne schwere 
Folgen für die im Wasser lebenden Organismen zu gewärtigen. Daher 
sind nicht nur die Standorte der Atomkraftwerke an dauernd große 
Flußwassermengen gebunden, sondern auch ihre Anzahl ist, beson
ders für den Fall Schweiz, beschränkt. Es ist naheliegend, daß der 
Anspruch laut werden könnte, unsere Seen als Kühlwasserreserven 
einzusetzen. Es gilt also, die Entwicklung der Kühltechnik im Atom
kraftwerkbau mit aller Aufmerksamkeit zu verfolgen.

Personelles

Gesundheitliche Rücksichten veranlaßten unseren Vizepräsidenten 
und Ehrenmitglied, Herrn Edgar Schweizer, Thun, von seinem Amt als

113



Bauberater zurückzutreten. Wir danken ihm für seine langjährige 
äußerst pflichtbewußte Hingabe an die nicht leichte Aufgabe als Bau
berater.
Leider müssen wir schon seit längerer Zeit auf die Mitarbeit unseres 
Vorstandsmitgliedes, Herrn S. Bischoff, Kreisoberingenieur in Thun, 
verzichten. Wir hoffen auf eine baldige Genesung.
Im Berichtsjahr ist Kunstmaler Marcus Jacobi in Merligen gestorben. 
Sein künstlerisches Schaffen, das viele Impulse aus der Landschaft am 
Thunersee empfangen hat, durften wir in einem früheren Jahrbuch 
würdigen.

Dank

Die Erledigung aller Geschäfte, die in steigendem Maße an den UTB 
herantreten, lassen je länger je mehr die Frage aufkommen, ob und 
wie in Zukunft die Arbeit von der Verbandsspitze und den Mitarbei
tern, deren Tätigkeit ausschließlich nebenamtlich ist, bewältigt werden 
kann. Die damit verbundene Belastung neben dem persönlichen Ar
beitsvolumen führt oft zu kritischen Situationen, deren Spannung aber 
aufgewogen wird durch die Überzeugung, daß die Erhaltung unserer 
Landschaft für die seelisch-geistige und physische Gesundheit unseres 
Volkes von größter Bedeutung ist. Der UTB hat keinen Selbstzweck. 
Er steht im Dienste der Allgemeinheit und ist neben dem einzelnen 
auch auf die Unterstützung der Gemeinden und Korporationen ange
wiesen. Allen Mitgliedern, Funktionären und Gönnern sprechen wir 
den besten Dank aus, insbesondere auch der Naturschutz Verwaltung 
des Kantons Bern und der SEVA!

Die Berichterstatter:

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

Gemeinden Oberhofen, Sigriswil und Spiez 
sowie die kleinen Seen im Amt Thun

E. Schweizer, dipi. Arch. ETH, Thun

Das sehr schöne Wohngebiet «Blooch», eine Terrasse zirka 90 Meter 
über dem Thunersee, im östlichen Dorfteil von Oberhofen gelegen, 
erfreut sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit. Es wurden dort 
Wohnhäuser im überlieferten Chaletstil, aber auch modernere Typen 
mit steileren, dunklen Eternitdächern gebaut, die weniger gut zu den 
alten Formen passen, aber immerhin, weil in Gruppen erstellt, noch 
ästhetisch tragbar erscheinen.
Gegen ein Projekt direkt am Rande dieser Terrasse, schon im Steilhang 
profiliert, mußte Einsprache erhoben werden, da das Äußere mit seinen 
hellen Mauerflächen zu stark im Landschaftsbild in Erscheinung ge
treten wäre neben den bereits vorhandenen Bautypen.
Der Architekt ließ aber mit sich reden, und nachdem das Projekt unter 
Verwendung von wesentlich m ehr Holz und dunklen Baumaterialien 
verändert vorgelegt wurde, konnte die Zustimmung der Bauberatung 
im Arbeitsausschuß des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee 
erteilt werden.
Die Gemeinde Sigriswil erlebt weiterhin eine sehr starke Bautätigkeit. 
Besonders gesucht sind die selten werdenden Besitzungen mit direktem 
Seeanstoß. Kein Wunder, daß dort unter Ausnutzung jeden Quadrat
meters Bauten zu erstellen versucht werden, die selten ganz einwand
freie Ergebnisse bei der ersten Eingabe zeitigen. Es braucht daher sehr 
viel Geduld und kluges Verhandeln von seiten des Bauinspektorates, 
wie im Zusammengehen mit der Bauberatung des Uferschutzverbandes 
Thuner- und Brienzersee, um das zu erreichen, was noch verantwortet 
werden kann.
Die letzten Reste unüberbauter Hänge werden von Spekulanten aufge
kauft und in hochtönenden Inseraten zu übersetzten Preisen an Private 
offeriert. Die Gemeinden können selten solche Grundstücke aus erster 
Hand erwerben; ihnen bleibt meistens nur übrig, die «Feuerwehr» 
spielen zu müssen.
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Daß die Einsprache gegen einen Neubau wegen Beeinträchtigung der 
Aussicht nutzlos ist, erfuhren zwei Grundbesitzer mit dahinter liegen
den Wohnhäusern in Merligen.
Die Gemeinde Spiez weist weiterhin eine sehr bedeutende Bauentwick
lung auf. Die Gemeinde besitzt glücklicherweise einen guten Zonen
plan mit revidiertem Baureglement.
Die Fassadenrenovationen der ältesten Gebäudeteile des ehrwürdigen 
Schlosses Spiez gehen ihrem Ende entgegen. Im Jahre 1970 wird diese 
Arbeit vollendet sein. Die sehr bedeutenden Kosten hiefür waren dank 
erheblicher Beiträge durch die SEVA tragbar.
Gemeinde Krattigen: Was der Bauberatung je länger desto m ehr Sor
gen bereitet, das sind die Wohnwagensiedlungen in landschaftlich 
reizvollen Gegenden des Thunersees.
Es bedarf noch gründlicher Studien und strenger Vorschriften, um diese 
Art von Feriensiedlungen dem Landschaftsbild unterzuordnen und un
sere schönsten Gegenden nicht verschandeln zu lassen. Unsere Ge
meinden sollten Anweisungen erhalten, wie sie sich am besten gegen 
diese mit der Motorisierung und dem Fremdenverkehr zusammenhän
genden Erscheinungen schützen könnten.

Gemeinden Thun und Hünibach

U. Steiner, dipi. Arch. ETH, Spiez

Von ungefähr 140 publizierten Bauvorhaben im Gemeindegebiet der 
Stadt Thun berührten nur wenige Geschäfte die Interessen des UTB. 
Es handelt sich um Bauten und Anlagen in den Uferschutzzonen, die 
für die Öffentlichkeit von Bedeutung sind.
Neben der alten romanischen Kirche von Scherzligen soll ein schönes, 
altes Fischerhaus abgebrochen und an seiner Stelle eine mächtige 
Bootseinstellhalle errichtet werden. Da die Parzelle im Zonenplan als 
Freifläche eingetragen ist, besteht die Möglichkeit, den ehrwürdigen, 
historischen Ort zu erhalten.
Die Stadt Thun unterbreitete dem UTB Strandwegprojekte im Pfaffen
bühl zur Stellungnahme. Diese Vorhaben werden sehr begrüßt, und 
wir hoffen, daß diese Wege bald realisiert und dem W anderer neue 
schöne Uferteile erschlossen werden können. Auch die Bootsanlege
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plätze in diesem Gebiet sollen saniert werden. Der Uferschutzverband 
muß hier darauf achten, daß der Wasserverschmutzung (Motorenöl) 
gesteuert wird und die bestehenden Schilfbestände respektiert werden. 
In den Ortschaften Hünibach, Hilterfingen und Oberhofen sind es vor 
allem die Einfamilienhäuser, die Baubehörden und Bauberater be
schäftigen. Bauherren und Architekten bringen immer wieder betont 
eigenwillige Vorlagen, die keine Rücksicht auf das Gesamtbild neh
men, und deshalb beanstandet werden müssen. In Hünibach ist im 
Zentrum eine größere Überbauung vorgesehen, deren Bauform zu Be
denken Anlaß gab. Bei den Neubauten, die auf der Chartreuse-Ter
rasse erstellt wurden, konnte der Bauberater bei der Farbgebung m it
sprechen.
In der Gemeinde Spiez (stellvertretend betreut) kommen größere Ge
schäftsbauten zur Ausführung, die das Dorfbild wesentlich verändern. 
Eine differenzierte Überbauung würde dem Ortsbild besser entspre
chen. In unmittelbarer Nachbarschaft des Schlosses ist ein Wohn
gebäude in immöglicher Stellung projektiert. Der Bauberater versuchte 
zu intervenieren. Leider kann sich der Eigentümer auf die Verein
barung stützen, die im Kaufvertrag «Kirschgarten» festgelegt wurden, 
und unter anderem auch dem UTB jede Einmischung untersagen. 
Zurzeit wird der Regionalplanungs-Verein «Region Thun» gegründet, 
dem auch der Uferschutz verband als beratendes Mitglied beitreten 
kann. Es bestehen gute Aussichten, daß hier die Bestrebungen des 
Landschaftsschutzes Unterstützung finden und in vermehrtem Maße 
praktische Wirkung erhalten werden.

Gemeinden Därligen, Leißigen, Unterseen und Beatenberg 

H. Huggler, dipi. Arch. ETH, Brienz

Im Berichtsjahr beschränkte sich die Tätigkeit des unterzeichnenden 
Bauberaters zur Hauptsache auf die Prüfung einer Reihe von Bauvor
haben in der Gemeinde Leißigen sowie in der Manorfarm. Es war mög
lich, in Verbindung mit den jeweiligen Projektverfassem bessere Lö
sungen zu finden.
Das Problem von Wohngebäuden m it ungleichen Dachneigungen 
tauchte immer wieder auf und mußte besprochen werden, wobei es bis
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heute möglich war, in Übereinstimmung mit den Richtlinien des UTB 
die Erstellung solcher Dächer abzuwenden.
In der Gemeinde Leißigen ist neben der Erneuerung der Strandbad
anlage der Bau der Seepromenade beabsichtigt. Die großen finanziellen 
Aufwendungen, welche in Aussicht stehen, haben bisher eine Realisie
rung verunmöglicht. Eine Besichtigung von modernen Ufer- und H a
fenanlagen am Neuenburgersee hat Ende Mai stattgefunden. Dabei 
konnten sich die Vertreter der Gemeinde Leißigen und des UTB end
lich eine Vorstellung von der Wirkung der eventuell zur Verwendung 
gelangenden Betonbauelemente machen.
Der Erwerb eines Privatgrundstückes in der Nähe der Schiffstation 
Leißigen durch die Gemeinde wird erwogen. Falls dieses Areal für die 
Öffentlichkeit gewonnen werden könnte, wäre die Möglichkeit einer 
Einbeziehung in die geplante Seepromenade und damit einer wesent
lichen Verbesserung und Bereicherung der Anlage vorhanden.
Die Vollendung der Umfahrungsstraße Därligen läßt immer noch auf 
sich warten. Neben glatten Betonstützmauern ist man nun teilweise 
zur Verwendung von Waschbeton übergegangen, dessen Farbe und 
Struktur einen viel weniger auffälligen Eindruck macht.
Bereits ist ein Ingenieurbüro mit der Projektierung der neuen Straßen
anlage im Bereiche der Gipsfabrik Leißigen beauftragt worden. Ver
treter des UTB hatten Gelegenheit, vor Inangriffnahme der Projektie
rungsarbeiten an einer Begehung des Gebietes teilzunehmen, um sich 
zu den verschiedenen Möglichkeiten der Linienführung zu äußern. Im 
vergangenen Herbst hatte der Berichterstatter, in Vertretung von 
Herrn Architekt Edgar Schweizer, zusätzlich eine Reihe von Bauge
suchen in den Gemeinden Oberhofen und Sigriswil zu prüfen.

Brienzerseegemeinden

H. Boß, dipi. Arch. ETH, Zweilütschinen

In der Zeit vom 1. Dezember 1968 bis 30. November 1969 wurden in 
den Brienzerseegemeinden 144 Bauvorhaben publiziert, die im Wir
kungsbereich des UTB lagen.
Von diesen 144 Publikationen konnten 132 durch telefonische Erkundi
gungen oder Vorsprache auf den Gemeindeschreibereien zustimmend 
erledigt werden.
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Gegen acht Gesuche mußte Einsprache erhoben werden, da sie stark 
gegen die Richtlinien des UTB und gegen allgemein gültige technische 
und ästhetische Grundsätze verstießen.
Zwei Gesuche konnten durch beratende Briefe an die Baubehörden be
willigt werden.
Von den 144 Gesuchen mußte bei 16 Objekten ein Augenschein am 
Platz vorgenommen werden, um die Wirkung im Dorfbild beurteilen 
zu können.
Fünfmal sandten m ir Bauherr und Architekt die Projektpläne vor der 
Publikation zur Stellungnahme.
Neben diesen eigentlichen Bauberater-Arbeiten wurden an 2 Sitzungen, 
unter Vorsitz des Kantonsplaners, die Probleme der Planung am linken 
Brienzerseeufer behandelt.
Wichtig und sehr erfolgreich waren die fünf Begehungen und Bespre
chungen für die Detail-Planung der linksufrigen Brienzerseestraße, an 
denen der Bauberater teilnehmen durfte.

Naturschutzgebiet Neuhaus-Weißenau

H. Teuscher, Unterseen 

Unterhalt der Anlagen

Im Berichtsjahr wurde der zwischen der Burgergemeinde Unterseen, 
der Einwohnergemeinde Unterseen, der Aktiengesellschaft Golfplatz 
Interlaken-Unterseen und unserem Verband beschlossene Parkplatz an 
der Weißenaustraße vor dem Naturschutzgebiet Wirklichkeit. Das von 
uns angestrebte Fahrverbot für Motorfahrzeuge im untersten Teil der 
Straße ist errichtet. Wir haben der Einwohnergemeinde, welche den 
Parkplatz erstellt hat, für das Fahrverbot einen Beitrag von Fr. 3 000.— 
ausgerichtet, welchen die Gemeinde an die Kosten des Parkplatzes 
verwenden kann. Die Gemeinde hat ferner den unteren Teil der Wei
ßenaustraße bis zum Parkplatz mit einem Teerbelag versehen und so 
staubfrei gemacht. Dies werden die Straßenbenützer, aber auch wir 
sehr schätzen. Darüber hinaus können nun die Spaziergänger von der 
Kanalpromenade Interlaken bis zum Neuhaus ungestört von Motor
fahrzeugen zirkulieren. Der Gemeinde Unterseen, aber auch den an-
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dem  Vertragsparteien sei für die Realisierung dieses Projektes der 
beste Dank ausgesprochen.
Die Reinigung des Strandweges und besonders des Seeufers bleibt 
unser stetes Anliegen. Auch im vergangenen Sommer wurde unter ver
schiedenen Malen große Mengen von Holz und anderen Gegenständen 
angeschwemmt. Unser W erkmann Otto Schneider führte daher wieder 
einen großen Kampf gegen die Verunreinigung des Strandes. Es han
delt sich hier um eine wahre Sisyphusarbeit; denn kaum ist das Ufer 
rein, kann ein neuer Sturm dasselbe wieder mit Unrat bedecken. Für 
sein kräftiges Wirken bringen wir Otto Schneider unseren herzlichen 
Dank zum Ausdruck. — Wir hoffen, daß es durch die vielen Aufrufe 
und Aktionen der ganzen Bevölkerung dämmert, daß die Gewässer 
keine Abfallgruben sind. Es bleibt dann noch immer das von der Natur 
stammende Schwemmgut wegzuräumen.
Dank gebührt auch den Bewachern des Schutzgebietes, Pol.-Gfr. Wyß- 
mann und Pol. Benninger. Dank ihrem Einsatz konnten die Verstöße 
gegen die Schutzordnung weitgehend gebannt werden. Beschädigun
gen kommen leider immer vor. Den Schuldigen ist schwer beizu
kommen.
Unter Schutz steht auch die Burgruine Weißenau, für deren Erhaltung 
wir sorgen. Im vergangenen Jahr führte unser Werkmann eine Repa
ratur an der Treppe aus.

Vogelwelt und Naturschutz

Rolf Hauri, Längenbühl

Von Januar bis Oktober 1969 besuchte ich das Gebiet 23mal. Die regel
mäßigen Wasservogelzählungen während des W interhalbjahres von 
September bis März wurden weitergeführt. Die Artenliste der Vögel 
konnte wiederum mit drei Namen bereichert werden. 1969 kamen das 
Kleine Sumpfhuhn, das Schwarzkehlchen und die Zippammer erstmals 
im Reservat zur Beobachtung. An selteneren Gästen traten auf: Pracht
taucher, Singschwan, Kolbenente, Moorente, eine übersommerte Schell
ente, Nachtigall, Pirol. Das kalte Wetter im Juni vernichtete leider eine 
große Zahl von Bruten der Kleinvögel. Bei den Wasservögeln darf das 
Ergebnis als befriedigend bezeichnet werden. Es soll hier einmal ver
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sucht werden, die Zahl der flügge gewordenen Jungen verschiedener 
Arten von Wasservögeln der Weißenau aufzuzählen:
Haubentaucher zirka 35; Zwergtaucher zirka 8; Höckerschwan zirka 2; 
Stockente 27 ; Gänsesäger 28.
Am 5. Juni 1969 — leider bei sehr mißlichem Wetter — erhielt das 
Gebiet den Besuch von Ornithologen aus Deutschland und Österreich, 
die sich in  Gwatt zu einer Tagung zum Studium der Alpenvögel zusam
mengefunden hatten.
Störungen durch Boote beobachtete ich glücklicherweise nur sehr we
nige. An den schönen Tagen des Juli kam es wieder zu großen An
sammlungen von Badenden, die vom Neuhaus her bis ins Reservat 
vordrangen. Sogar Schulklassen mußten weggewiesen werden. Leider 
befriedigt die Markierung bei der ehemaligen Besitzung Ninaud nicht. 
Es sollte dort deutlich ersichtlich sein, daß das Baden von dort weg in 
Richtung Aare nicht geduldet wird. Eine ähnliche Tafel wäre auch bei 
der neuen Ruhebank in der Bucht wertvoll. Ausländer fischen auch 
etwa vom Ufer aus. Auch in dieser Beziehung versagt leider die Mar
kierung.
Die Wiese zwischen Alter Aare und Aarekanal — deutlich im Reservat 
gelegen — wird vom Pächter immer stärker gedüngt und bewirtschaf
tet. Aus der Riedwiese ist nun eine Kunstwiese geworden. Das verträgt 
sich mit dem Reservatszweck nur schlecht.
Trotz dieser Einwände darf gesagt werden, daß auch 1969 das Reservat 
Neuhaus-Weißenau einen sehr wertvollen Beitrag zur Erhaltung von 
Tier- und Pflanzenwelt der gefährdeten Feuchtzonen geleistet hat.
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Neue Mitglieder 1969
Einzelmitglieder:

Ammeter Fritz, Holzbildhauer, Ringgenberg
Anderegg A., Maggi-Fachass., Hauptstraße, Unterseen
Bangerter-Blaser Kath. Dr. med. Augenärztin FMH, Interlaken
Bettschen Ulrich, dipi. Tiefbautechniker, Jungfraustraße 75, Interlaken
Bossert Andreas, Lehrer, Post, Amsoldingen
Burger Martin, Nähmaschinen, obere Hauptgasse 50, Thun
Buri Hans, Bauleiter, Hirschlistraße 5, Baden AG
Dreifuß Hanspeter Dr. med., prakt. Arzt, Matten bei Interlaken
Flachsmann Jean, Konstrukteur, Kirchgasse 19, Wilderswil
Flotron André, dipi. Ing. ETH, Bahnhofstraße, Meiringen
Gafner Gottfried, Staatsförster, Waldegg/Beatenberg
Großmann Heinrich, Elektrotechniker, Langachri, Brienz
Kellenberger Alfred, Notar, Grundbuchverwalter von Bern, Kramgasse 75, Bern
Kläy Heinz Dr., Gymnasiallehrer, Murtenstraße 236, Bern
Kloßner Walter, Lehrer, Amsoldingen
Kuhn Max, Gerichtspräsident, Schloß, Interlaken
Meier Otto, Konstrukteur, Freiestraße 71, Interlaken
Messerli Adolf, Verwalter VLG, Rugenparkstraße 24, Interlaken
Meyer Marianne Frau, Mattweg 23, Arlesheim BL
Michel-Feiler Hans, Bankangestellter, Friedheimstraße, Bönigen
Michot F., Kaufmann, Schlößlistraße 3, Spiez
Nafzger Emst, Günzenenstraße 7, Thun
Osterrieth-Russell Martha A.M.E., Vorholzstraße 19 B, Unterseen 
Rahm Peter, dipi. Architekt ETH/SIA, Buchenweg 2, Worb 
Rohrer Hermann, Mechaniker, Sundlauenen 
Spori Emst, Beamter GD PTT, Gotenstraße 1, Bern
Stähli Hermann, Betreibungs- und Konkursbeamter, Freiestraße 23, Interlaken
Thöni Hans, Sekundarlehrer, Scheidgasse 47, Unterseen
Thöni Werner, eidg. Beamter, Rothomstraße, Bönigen
Uhlmann Rolf, dipi. Handelslehrer, Rainstraße 11, Köniz
Wittwer H., Kaufmann, Gwattstraße 97, Gwatt

Mitgliederbestand 1969

per Ende 1969 1968

Gemeinden 19 19
Korporationen und Gesellschaften 66 66
Einzelmitglieder m it Jahresbeitrag 616 608
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag 122 127

823 820

Der Rechnungsführer: H. Teuscher
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