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Felix M endelssohn Bartholdy

Aufenthalt in Unterseen im  August 1831
nach einem  schw eren U nw etter 

am  Thuner- und  Brienzersee

Abends in Unterseen
Aus dem  Spas ist b itterer Ernst geworden, wie denn das in  heutiger 
Zeit leicht kom m en mag, das W etter h a t furchtbar geras’t, großen Scha
den gethan, Verw üstungen angerichtet, die Leute wissen sich keines 
ärgern Sturms u. Regens seit vielen Jah ren  zu entsinnen. Und das Alles 
geht m it so unbegreiflicher Schnelligkeit: heu t früh  w ar noch bloß u n 
angenehm  schlechtes W etter, u. heut N achm ittag sind alle Brücken 
fort, die Passagen augenblicklich gehem m t, am  Brienzer See giebt es 
Erdfälle, alles ist in  A ufruhr. Eben erfahre ich auch noch unten, daß 
der Krieg in  Europa erklärt ist: so sieht es freilich w ild u. w üst in  der 
W elt aus, u. m an m uß sich freuen, w enn m an  n u r für den nächsten 
M oment eine w arm e Stube u. ein behagliches Obdach hat, wie ich hier. 
Es h ielt heute früh  einen Augenblick m it regnen inne, u. ich dachte die 
W olken hätten  sich erschöpft. So ging ich von W yler weg u. fand schon 
die W ege sehr verdorben, aber es sollte anders kom m en. Der Regen 
fing leise w ieder an, u. platzte auf einm al gegen 9 m it solcher Heftig
keit los u. so im  Moment, daß m an gleich m erkte es m üsse w as Beson
deres im  W erke sein. Ich kroch un te r in  eine angefangene Hütte, in  der 
ein  großer H euhaufen lag, u. bettete m ich ganz bequem  im  w ohlrie
chenden Heu, ein Soldat vom  Canton, der nach Thun wollte, kroch 
auch von der anderen Seite h inein, u. nach einer Stunde, da es nicht 
besser w urde gingen w ir nach beiden Seiten w eiter; ich m ußte in  Lei
singen noch einm al un ter Dach treten, w artete lange, aber da m eine 
Sachen in  In terlaken w aren, w ohin n u r noch zwei Stunden sind, so 
dachte ich es zu zw ingen u. ging gegen 1 fort auf In terlaken zu. Es w ar 
durchaus nichts zu sehen, als der graue Seespiegel, kein Berg, selten 
die Linie des gegenüberstehenden Ufers, die Quellen, die w ie Ih r Euch 
erinnert oft in  den Fußwegen laufen, w aren  zu Ström en geworden, in  
denen m an fortw aten m ußte, plötzlich, w enn der Weg sich h inau f
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schwang, stand das W asser still u. bildete einen See, dann m ußte ich 
über die nassen Hecken springen in  die sum pfigen W iesen hinein, die 
kleinen Baum stäm m e auf denen m an über die Bäche geht, lagen unter 
dem  W asser, einm al kam  ich zw ischen zwei solche Bäche, die sich in 
einander ergossen u. m ußte nun  eine ganze W eile bis ans Schienbein 
gegen den Strom angehen, dazu ist alles W asser schwarz oder schoko
ladebraun, es sieht aus als fließe lau ter Erde da, u. springe überein
ander, von oben regnete es in  Strömen, der W ind schüttelte zuw eilen 
von den nassen N ußbäum en das W asser herab  die W asserfälle die in 
den See gingen donnerten ganz entsetzlich von beiden U fern her, m an 
konnte w eithin die b raunen  Streifen verfolgen, die sich m it h inein  in 
das helle Seewasser zogen, u. zu alledem  w ar der See ganz still u. 
kaum  bewegt u. em pfing ruhig all das tolle Brausen, das auf ihn  h in 
einfuhr.
N un kam  m ir ein M ann entgegen, der hatte  Schuh und  Strüm pfe aus
gezogen u. die Hosen hinaufgestreift, da w urde m ir etwas bange; dar
auf begegneten m ir ein paar W eiber u. sagten, ich könne nicht durchs 
Dorf, die Brücken seien alle fort; ich frug, wie weit ich noch nach 
Interlaken hätte. Eine Stunde spitz, antw orteten sie. U m kehren ging 
gar nicht, ich ging also vorw ärts ins Dorf, da schrien m ich gleich aus 
allen  Fenster die Leute an: ich käm e nicht weiter, das W asser kom m e 
zu stark von den Bergen herunter, u. w irklich w ar in  der Mitte des 
Dorfs schon eine w ilde W irthschaft; der schmutzige Strom hatte alles 
m it fortgenom m en, lief um  die H äuser herum , in  die W iesen hinein, 
die Fußsteige h inauf u. donnerte unten in den See.
Zum Glück w ar ein K ähnchen da, in  dem  ließ ich m ich nach N euhaus 
übersetzen, obwohl die Fahrt auf dem  offenen Kahn im  schärfsten 
Regen auch nicht süß war. Mein Zustand in  N euhaus w ar ziem lich 
elend; ich sah aus als trüge ich Stulpenstiefel auf m einen hellen Bein
kleidern: Schuh, Strümpfe u. alles bis an die Knie w ar dunkelbraun, 
dann kam  die w irkliche weiße Farbe, dann ein w eicher b lauer Ü ber
rock, sogar das Zeichenbuch, das ich unter die W este geknöpft hatte, 
w ar naß.
Solchergestalt kam  ich nach Interlaken, w urde unfreundlich  em pfan
gen, die Leute konnten oder w ollten m ir keinen Platz geben u. so 
m ußte ich zurück nach Unterseen, wo ich ganz vortrefflich w ohne u. 
mich befinde.
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Es ist aber sonderbar: ich hatte  m ich die ganze Zeit darauf gefreut, 
w ieder ins W irthshaus zu Interlaken zu kom m en, wo ich viel Erinne
rung haben konnte, u. w irklich fuhr ich auch m it m einem  N euhäuser 
W ägelchen auf dem  N ußbaum platz vor, sah die w ohlbekannte Glas- 
gallerie, die schöne W irthinn, freilich verändert u. gealtert, tra t in  die 
Thüre — da hat m ich das ganze U nw etter u. alle Unbequem lichkeit 
nicht so verdrossen, wie daß ich dort nicht bleiben konnte, seit Vevey  
w ar ich zum  erstenm al auf eine halbe Stunde verstim m t, u. m ußte

Beethovens as dur Adagio ein Stücker drei- oder v ierm al singen, ehe 
ich w ieder zurechtkam . H ier erfuhr ich nun  erst, w elchen Schaden das 
W etter gethan hat, und  noch thun  kann, denn es gießt fortw ährend. 
(V2IO U hr abends) Die Brücke bei Zw eilütschinen ist fortgerissen, die 
Fuhrleute aus Brienz und G rindelw ald w ollen n icht nach Hause fahren 
aus Furcht ein paar Felsen auf den Kopf zu bekom m en, das W asser 
h ier steht anderthalb  Fuß un ter der Aarbrücke, und  w ie traurig  der 
Him m el aussieht, ist gar nicht zu beschreiben.
H ier kann  ich nun  abw arten. Ich brauche ja  ohnehin  keine Um gebun
gen um  Erinnerung hervorzurufen, w ir stehen uns näher, als alles dies. 
Sie haben m ich h ier sogar in  ein  Zim m er gewiesen, wo ein Clavier 
steht, u. zw ar ist es vom  Jahre  1794, w ie darauf steht, ha t im  Klange 
viel Ähnlichkeit m it dem  alten kleinen Silberm ann auf m einer Stube 
und so habe ich es beim  ersten Akkorde gleich liebgew onnen, u. kann  
dabey auch wohl an  Euch denken.
Es hat m anches erlebt, das Clavier, u. sich es w ohl nicht träum en las
sen, daß ich noch einm al darauf com poniren sollte, der ich erst 1809 
geboren bin, es sind aber auch schon starke 22 Jah re  her, nächstens 
ist das Clavier schon 37 alt, und  noch lange frisch.
Es sind w ieder neue Lieder unterw egs, liebe Geren. Mein H auptlied aus 
e dur «Auf der Reise» kennt Ih r auch noch nicht, es ist sehr sentim en
tal. Jetzt m ache ich eines, das nicht gut w ird, fürchte ich; aber für uns 
drei m uß es schon angehen, denn es ist sehr gut gem eint, der Text ist 
von Goethe, aber ich sage nicht, w as; es ist zu toll gerade das zu com
poniren, es geht auch gar nicht zu r Musik, aber ich fand es so h im m 
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lisch schön, daß ich es m ir singen m ußte. Das ist eigentlich gegen 
m ein Prinzip, also bleibt es un ter uns. Für heut ist’s aus; Gute Nacht, 
Ihr Lieben.

D. 10t en
Es w ar das klarste W etter u. aller Sturm  ist vorüber; wollte daß es m it 
allen Stürm en so schnell endigte u. sich aufklärte. Ich habe einen 
herrlichen Tag zugebracht, gezeichnet, com ponirt u. Luft getrunken. 
Nachm ittags w ar ich zu Pferd in  Interlaken, zu Fuß kann  jetzt kein 
Mensch dahin, der ganze Weg steht un ter W asser, u. zw ar un ter rei
ßendem , tobendem  strudelndem  W asser, so daß m an selbst zu Pferd 
ganz naß wird. Auch h ier im  O rt sind die Straßen überschw em m t u. 
gesperrt; in In terlaken ist es aber doch zu schön. Es w ird  einem  gar so 
winzig zu Muth, w enn m an sieht, wie herrlich  der liebe H errgott die 
W elt gem acht hat, u. herrlicher kann  m an sie nicht sehen, als da.
Mir w urde aber sonderbar, als ich an  den großen N ußbaum  kam , an 
den Grasfleck wo m ein Zeichentisch stand als V ater m ich tröstete, daß 
Papier nicht schm elzen könne; die Thür der W iese w ar halb  offen ge
nau wie dam als, und nichts hatte  sich verändert, außer daß ich heut 
allein  w ar u. dam als m it Euch. Ich zeichnete für Vater einen der N uß
bäum e, die er so liebt, so w ie ich auch ein ordentliches Berner Haus 
einm al treu nachzeichnen w ill für ihn ; eine Menge Gesellschaften 
H erren  u. D am en u. Kinder zogen vorbey und guckten m ich an, u. ich 
dachte die hätten  es jetzt so gut, w ie ich einstm als u. w ürde ihnen 
gern zugerufen haben, sie m öchten es doch nicht vergessen.
Abends glühten die Schneeberge heut in  den klarsten  Form en u. in 
den schönsten Farben. Als ich zurückkam  wollte ich N otenpapier h a 
ben, m an  wies m ich an den Pfarrer, der an  den Forstmeister, u. von 
dessen Tochter habe ich denn zwei sehr feine zierliche Bogen bekom 
men. Das Lied von dem ich gestern schrieb, ist schon fertig; es drückt 
m ir doch das Herz ab, es Euch zu sagen, w as es ist, also verschweige 
ich Euch nicht, daß es ist — aber lacht m ich n icht zu sehr aus —■ nichts 
anderes, als — aber halte t m ich nicht für w asserscheu — «Die Lie
bende schreibt», das Sonett. Ich fürchte übrigens, es ist n icht gut, u. 
taugt nichts; es ist glaub ich m ehr hineingefühlt, als herausgekom 
men. Indessen ein paar gute Stellen sind doch darin, u. m orgen m ach’ 
ich noch ein kleines von U hland. Auch ein Paar C laviersachen rücken 
w ieder an. Ich habe leider durchaus kein Urtheil über m eine neuen
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Sachen, weiß nicht, ob sie gut oder schlecht sind, u. das kom m t daher, 
weil seit einem  Jah r alle Leute, denen ich was von m ir Vorspiele, es 
glattweg w underschön gefunden haben, u. das thu t es h a lt n im m er
m ehr. Ich wollte, daß m ich einer m al w ieder vernünftig  runterm achen 
könnte oder, was noch hübscher w äre, vernünftig  loben, da w ürde 
ich selbst es nicht im m er thun  w ollen u. m ißtrauisch gegen m ich sein. 
Indessen m uß m an doch einstw eilen im m erfort schreiben. —
Beim Förster habe ich erst erfahren, daß das ganze Land verw üstet ist, 
von allen  Seiten kom m en traurige N achrichten. Die Brücken sind 
überall im  H aslithal fort, auch H äuser u. Hütten. Ein M ann von Lauter
brunnen ist heu t hergekom m en, der h a t bis an  die Brust im  W asser 
gehen müssen. Die Fahrstraße ist ruinirt, u. w as m ir ganz unheim lich 
war, es ist N achricht da, daß die K ander eine Menge H ausgeräth u. 
Möbel herbeygetragen hat, m an weiß noch nicht, woher. Zum Glück 
fällt das W asser schon w ieder, aber der Schaden w ird  n icht so schnell 
w ieder hergestellt sein. Mein Reiseplan ist dadurch nun  auch unsicher 
geworden; denn w enn irgend G efahr ist, gehe ich nicht in  die Berge.

D. I l te n
Und somit schließe ich m ein  erstes Stück Tagebuch an  Euch und  
schicke es ab. Morgen fange ich w ieder ein neues an, denn m orgen 
denke ich nach Lauterbrunnen zu gehen; für Fußgänger ist der Weg 
practikabel, von G efahr keine Rede, es sind Reisende heut schon von 
dort gekom m en; für W agen aber w ird  die Straße in  diesem ganzen 
Jahre  nicht w ieder zu passiren sein. D ann w ill ich über die kleine 
Scheideck nach G rindelw ald, über die große nach M eiringen, über 
Furka u. Grimsel nach A ltdorf u. so nach Lucern, w enn Sturm  u. Re
gen u. alles andere, d. h. w enn Gott will.
Heute früh  w ar ich auf dem  H arder und  sah die Berge in  der schön
sten Pracht, so k lar glühend wie gestern A bend u. heu t früh  habe ich 
die Jungfrau  noch nie gesehen. D ann ritt ich w ieder nach  Interlaken, 
wo ich m einen N ußbaum  fertigzeichnete. D ann habe ich ein wenig 
com ponirt; dann  w urden  der Tochter des Försters auf das übrige No
tenpapier drei W alzer geschrieben u. höflich überbracht (sie ist leider 
durchaus unhübsch) u. eben kom m e ich von einer W asserexpedition 
her, die ich nach  einem  überschw em m ten Lesecabinet gemacht, um  
zu sehen, wie es den Polen geht. Leider steht aber durchaus nichts 
davon in  den Zeitungen.
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N un will ich packen bis zum  Abend, aber es w ird m ir ordentlich 
schwer dies Zim m er h ier zu verlassen, es ist so w ohnlich u. m ein lie
bes Clavierchen w erde ich gar zu sehr vermissen. Die Aussicht aus 
dem Fenster w ill ich Euch noch auf die Rückseite m alen m it der Feder 
und m ein zweites Lied aufschreiben, dann geht auch U nterseen zur 
Erinnerung. Ach wie schnell! Ich citire m ich selbst, das ist nicht sehr 
bescheiden, aber es fällt einem  n u r gar zu oft ein, w enn die Tage ab
nehm en, w enn m an die Reisecarte von einem  Blatt aufs andere schlägt, 
w enn erst W eim ar, dann München, dann  W ien ein Jah r her ist, kurz 
w enn m an das erste Reisetagebuch an seine sehr lieben Schwestern 
abschicken will. Es geht aber zu Euch, u. Ih r wißt, w ie m ir zu Muthe 
ist, w enn irgendw as zu Euch geht, das nicht Ich ist; etwas w ehm üthig. 
Na, h ier ist m ein Fenster.

Hu, die Berge sind total m israthen, aber ich m ußte sie halb  errathen, 
weil sie fast ganz m it W olken bedeckt sind; Ihr m üßt Euch erinnern, 
daß a der große Eiger ist, b der kleine Abendberg, c die Jungfrau  d 
die Silberhöm er e der große Abendberg u. f der Anfang der Schwal- 
m ere; an  der Ecke f steht das kleine Clavier u. w enn ich links um 
gucke, so habe ich die ganze Herrlichkeit.
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Eine Stunde später
D er P lan ist geändert, u. ich bleibe noch bis überm orgen, die Leute 
m einen die Wege w ürden dann m erklich besser sein u. zu sehen u. zu 
zeichnen giebt es h ier noch genug.
Seit 70 Jah ren  hat die Aare nicht so hoch gestanden; heute w arteten 
sie m it Stangen auf der Brücke u. m it H aken um  die einzelnen Stücke 
der abgerissenen Brücken aufzufangen. Das sah nun  ganz sonderbar 
aus, w enn so von fern aus den Bergen ein schwarzes Ding geschwom
m en kam, das m an endlich für ein Stück Geländer, oder einen Q uer
balken oder dgl. erkannte; w ie sie dann  alle zusam m enliefen u. drauf
los hakten  u. endlich das Ungethüm  aus dem  W asser holten.
Aber genug W asser, d. h. genug Tagebuch. Die Post geht m orgen also 
m uß ich doch heut schließen; so ist es nun  Abend u. dunkel geworden, 
ich schreibe bei Licht, u. bei Euch w erden jetzt die Lampen gebracht, 
oder Ihr lest die Staatszeitung, oder weil ich gerade so sehr zu Euch 
denke, denkt Ih r w ohl auch zu m ir her; jetzt m öchte ich eigentlich 
gerne an  die Tür klopfen, um  am  runden  Tisch m it Euch einigen Thee 
zu trinken. Es ist w ieder die alte Geschichte: wo es am  schönsten ist, 
am  heitersten, u. wo ich m ich so recht wohl u. behaglich fühle da 
fehlt Ih r m ir erst recht, da m öchte ich am  liebsten m it Euch zusam 
m en sein. W er weiß denn aber ob w ir nicht ebenso noch einm al in 
Jah ren  h ier Zusam m enkom m en u. dann  an heute denken, wie jetzt an 
dam als, u. weil das eben n iem and weiß, so w ill ich auch nicht w eiter 
darüber nachdenken, sondern m ein  Lied aufschreiben, nach den Ber
gen noch ein w enig gucken, Euch Allen Alles Glück u. frohes Leben 
w ünschen u. m ein Tagebuch zum achen. Lebt wohl. F

Mit Bewilligung des Verlages Guter Schriften, Zürich, aus Felix Mendelssohn, 
Schweizerreise 1831.
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Alfred von Känel

Ofenhäuser und Speicher
in der Gegend der O berländer Seen

Ein Beitrag zu m  Schutz der Orts- und  Landschaftsbilder

A llm ählich setzt sich die Erkenntnis durch, daß nicht allein  die Erhal
tung von N aturlandschaften für den W eiterbestand unserer H eim at 
wesentlich ist, sondern ebensosehr die Gestalt m enschlicher Siedlun
gen und  die Art, w ie w ir durch Rücksichtnahm e Eingriffe in  die N atur 
gestalten. Zw ar verlangt schon ein Gesetz des Jahres 1911 den Schutz 
bestehender Siedlungen und besonders exponierter Landschaften. Lei
der kann  m an nicht behaupten, daß seither keine Verschandelungen 
m ehr vorgekom m en seien. Von der A nnahm e des N atur- und H eim at
schutzartikels von 1965 und den Bestim m ungen über die P lanung er
hoffen sich alle Einsichtigen eine w irkliche W ende in  dieser Sache. Da 
und dort zeichnet sich endlich so etwas wie V erantw ortungsgefühl bei 
Grund- und  Liegenschaftsbesitzern und  bei den Behörden gegenüber 
von Siedlungen und  E inzelbauten ab. Hingegen ha t m an oft das Ge
fühl, daß das n u r geschieht, w enn nicht andere Interessen und Rück
sichtnahm en vorliegen. N atürlich ist es oft eine reine Ermessensfrage, 
ob zum  Beispiel der Schutz eines Dorfteiles vor w irtschaftlichen Erw ä
gungen komme. Und bei solchen Entscheidungen geben die letzteren 
doch m eistens den Ausschlag. Ob das nun  allerdings richtig sei, ob 
nicht die w irtschaftlichen Erwägungen sehr oft pure Profitsucht ge
nan n t w erden m üßte, die dann  vielleicht schon nach kurzer Zeit sich 
als Fehl-Investition herausstellt, m üßte einm al untersucht w erden, 
etw a unter dem  Gesichtspunkt: «Sanierungen und Konkurse im  Zusam 
m entreffen m it V erunstaltungen unserer Dörfer.»

H and aufs Herz, liebe Freunde!

Sind nicht die Gestade unserer Seen in  einem  Maße verhäuselt und 
eingeengt, daß w ir sagen m üssen: Schluß dam it!
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Gibt es nicht Dörfer, wo kaum  m ehr ein unverschandeltes altes, ach 
einm al so schönes O berländerhaus zu  finden ist. W ird nicht unser 
Auge in  den Siedlungen fast auf Schritt und  Tritt beleidigt durch H äß
lichkeiten?
Für diejenigen, die das nicht so sehen, die nicht so em pfindlich sind, 
die andere als heim atschützlerische Interessen haben: W as glaubt Ihr 
von unseren Gästen? Könnte es nicht sein, daß viele von ihnen  m it der 
Zeit wegbleiben, w eil w ir ihnen  kaum  m ehr Erholungsräum e, ge
schweige denn schöne D örfer und  Städtchen bieten können? Das ist 
nicht n u r eine Frage, die der um  unsere H eim at Besorgte stellt, sondern 
nam hafte K enner des Tourismus. Oder, um  ein Positivum  zu nennen: 
Höhem atte Interlaken, leuchtendes Beispiel weitsichtiger Ortsplanung, 
zu  einer Zeit, als m an  diesen Ausdruck noch gar n icht kannte.
N un w ill ich aber h ier nicht davon schreiben, w as w ir unserem  Bau
kulturgut und den W erken der Volkskunst an  unseren Häusern  schul
dig sind, sondern von weit bescheideneren Kleinbauten, die aber ge
rade im  Dorf- und  Landschaftsbild durch ihre K leinheit und  Unschein- 
barkeit auch rein ästhetisch heute noch eine w ichtige Funktion aus
üben. Es ist m ir bewußt, daß Scheunen, Ställe, W eid- und  A lphütten 
von größter Bedeutung sind für unsere oberländische Landschaft. 
Doch m öchte ich h ier am  Beispiel der O fenhäuschen und  Speicher zei
gen, daß diese ja  n icht vernachlässigt w erden dürfen, w enn es darum  
geht, O rtsbildschutz zu betreiben.

K leinbauten im  Siedlungsbild

Es sollte uns bew ußt w erden, daß Schönheit un ter anderm  durch 
W echselbeziehungen von Formen, durch harm onische Proportionen 
und Farben, durch kurzw eilige A bwechslung entsteht. Der Reiz einer 
Landschaft hängt sehr oft davon ab, wie die Teile zueinander stehen, 
w ie ihre Form en und  Farben sich w iederholen, gegenseitig ergänzen 
oder in  K ontrastw irkung stehen. Ein Berg-Panoram a w irkt dadurch, 
daß die H auptakzente, die hohen Gipfel, begleitet sind von kleineren 
Bergen.
W as w äre etw a die Jungfrau  ohne das Silberhorn und  die Zacken 
des Ostgrates? Die Schönheit des Sternenhim m els und  seiner Bilder
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liegt gerade auch in  der ungleichen Größe und Helligkeit der Sterne 
und Nebel; der schönste W ald ist der gemischte P lenterw ald in  seiner 
Vielfalt. W ie belebt erscheint uns ein Gelände, w enn es m it m ächtigen 
Bäumen, schlanken Stämmen, großen und  kleinen Büschen und  Sträu- 
chern bestückt ist!
Dieses Gesetz gilt auch für die Siedlungen. Eine schnurgerade Straße 
m it lau ter gleichhohen Blöcken w irkt langweilig, die schachbrettartig 
angeordnete Neu-Siedlung nichtssagend, w ährend gerade die unregel
mäßig begrenzten Gassen m it G ebäuden unterschiedlicher Größe uns 
als schön, m alerisch Vorkommen. In solchen O rtsräum en ist auch die 
Kom m unikation un ter M enschen am  besten möglich, sind die V oraus
setzungen m enschlicher Kontakte auf natürliche W eise gegeben.
Neben den H auptakzenten der H äuser sind es aber gerade die Klein
bauten, die das Bild erst richtig abrunden. W enden w ir uns darum  den 
O fenhäusern zu.

O fenhäuser

Unsere Gegend ist zw ar kein ausgesprochenes Kornland, doch kannte 
m an im m erhin die Selbstversorgung m it dem  täglichen Brot. Das er
forderte nicht n u r offenes Ackerland, sondern auch M ühlen und  Back
häuser. W er über diese sich näher inform ieren möchte, greife zu den 
V eröffentlichungen des O fenhaus- und Brotforschers Max W ähren. * 
Seine U ntersuchungen im  O berland sind leider noch nicht veröffent
licht worden. Mein Beitrag ist aber nicht etw a als Vorwegnahm e der 
A rbeit Max W ährens zu betrachten, sondern n u r als H inweis auf diese 
Stiefkinder un ter den Bauten gedacht; er verfolgt also nicht ein w issen
schaftliches Ziel, sondern ein schützlerisches oder pflegerisches. Ich 
erhebe auch nicht den A nspruch auf Vollständigkeit; m eine A usfüh
rungen sind vielm ehr ein fast beiläufiges N ebenprodukt m einer beruf
lichen Tätigkeit, die w eitgehend der Pflege des O rtsbildes und einzel
ner Objekte dient.
Es ist bezeichnend, daß das O fenhaus dort am  m eisten gefährdet ist, 
wo m an es nicht m ehr braucht: in  den großen A gglom erationen, in  den

* Zur Entwicklung des Gebäcks und der Ofenhäuser im Kanton Bern. Schweize
risches Archiv für Brot- und Gebäckkunde. Separatdruck durch Schweizeri
sche Volkskunde, 54. Jahrgang, Heft 5/6.
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Bauerndörfern, die es nicht m ehr sind, in  solchen, wo m an sich von 
der Selbstversorgung gelöst hat. Das Schicksal der m eisten O fenhäuser 
ist deshalb der Zerfall. D ieser w urde etw a dadurch aufgehalten, daß 
Ofenhäuser nicht nu r als Backhäuser dienten, sondern auch als Dörr- 
häuschen, W aschhäuschen, da und dort als H auskäsereien; etliche h a 
ben darum  die neue Zeit erdauert.
Andererseits sind viele O fenhäuser abgerissen w orden; andere w urden 
vollkom m en um funktioniert und dienen heute als Holzschöpfe, G eräte
räum e, Keller, Remisen usw., w obei der Ofen als P latzräuber oft h er
ausgerissen wurde.
Es ist aber m it Sicherheit anzunehm en, daß die O fenhäuser bis in  die 
Täler des Oberlandes ziem lich dicht verbreitet w aren  und  zum  Teil 
noch sind.
Man m uß sich vor Augen halten , daß die V orratsbeschaffung und -hal- 
tung bei unsern  Bauern m it ih rer w eitgehenden Selbstversorgung le
bensnotw endig w ar, w ollten sie im  W inter und F rüh jahr nicht h u n 
gern oder wenigstens nicht auf eine Bereicherung des Speisezettels 
verzichten. Deshalb spielte das Dörren von Früchten und Gem üsen 
eine viel wichtigere Rolle, als das heute der Fall ist.
Im  Gebiet der Seen sind zw ar durch die Bauernhausforschung * noch 
lange nicht alle Gem einden system atisch erfaßt worden.

Eines steht aber heute fest:

1. O fenhäuser sind auch im  O berland durch U rkunden bezeugt z. B.
— U rbar O bersim m ental Nr. 8, 1567, Adlam sried:

«. . .  von der Hofstadt h in ter den H üsern stat 1 Bachofen und  Schür 
d a r u f . . . »

— Thun 1264: eigenes Ofenrecht, Ablösung von der Bannofen- 
Dienstbarkeit.

* Die Bauernhausforschung im Kanton Bern arbeitet im Auftrag des Kantons 
und der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. Der Zweck dieses For
schungszweiges ist ein zweifacher: 1. Eine umfassende wissenschaftliche Pu
blikation über bäuerliche und dörfliche Bauten (bis 1971 erschienen Band I 
und II Graubünden). 2. Eine Inventarisation wertvollen ländlichen Bau- und 
Kulturgutes und damit die Schaffung eines Instrumentes zu dessen Pflege 
und Schutz. Leitung: Stelle für Bauern- und Dorfkultur bei der Landwirt
schaftsdirektion, Herrengasse 7, Bem. Mitarbeiter sind willkommen!
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2. Das Thuner W estam t zeigt noch heute eine dichte Streuung von 
O fenhäusern, ähnlich dem  ofenhausreichen alten Landgericht Sefti- 
gen, zu dem  es bis 1798 gehörte. N icht wenige davon sind nicht nu r 
intakt, sondern w erden noch regelm äßig gebraucht.

3. Reich an kleinen Ofen- und D örrhäuschen sind die Dörfer am  Brien- 
zersee. Einige dieser D örrhäuschen sind Feldöfen und  erinnern  da
m it an  m anche alpine Gepflogenheit: des Melkens und  Käsens un ter 
freiem  Him m el, w ie es für das W allis noch bis in  unsere Zeit be
zeugt ist, des Flachsröstens in  gem auerten G ruben im  Freien (Flur
nam e «Rätschgrube» in Bönigen), der Kochstellen der H olzer im  
W ald oder des W aschhafens oder Säutränkikochkessels abseits des 
Hauses.
Einige dieser Dörröfen w erden noch benutzt. Viele stehen im  Schat
ten von Bäumen, m it Vorliebe Birnbäum en, die auch als G lutschirm  
dienen.
In Brienzwiler ha t der Explorator der B auernhausforschung im  gan
zen 14 O fenhäuser inventarisiert. Iseltw ald zäh lt fast ebenso viele, 
es gibt aber in  allen D örfern solche.

4. Im dazw ischen liegenden Gebiet gibt es keine einzige Gemeinde, 
wo nicht Backhäuser nachgew iesen w erden können. Sie w erden 
zw ar kaum  m ehr gebraucht, und bei m anchen gem auerten Klein
bauten  w ird  n u r der m it der M aterie V ertraute an  gewissen Erschei
nungen das ehem alige O fenhaus noch erkennen. Im  Bödeli fehlen 
m it A usnahm e von Bönigen die Angaben noch.

Die m eisten unserer O fenhäuser sind Steinbauten und tragen ein 
schwachgeneigtes Satteldach; doch gibt es auch steilere Dächer, be
zeichnenderw eise bei den pfarrherrlichen  O fenhäusern und am  untern  
Thunersee. Das m ag daher rühren, daß die schwachgeneigten schindel
gedeckte Pfettendächer sind, entsprechend dem  O berländerhaus, w äh
rend die steilem  eine Sparrenkonstruktion m it Ziegelbedachung auf
weisen, die vom M ittelland eingedrungen ist.
Der einfachste Bau ist der Feldofen, w ie w ir ihn  am  Brienzersee und 
in der Brienzer N achbarschaft finden. Über den gem auerten Ofen ist 
ein einfaches Dächlein gesetzt, das m eist auf der Feuerlochseite vor
springt, dem  Backenden und  dem  Back- und D örrgut «Schärm» bie-
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tend. Eine w eitere Entwicklung ist das Einfrieden dieses Vorraumes, 
der dann bis zur Backstube sich ausw eiten kann, wobei m eist auch der 
Ofen vergrößert w ird, so daß ein richtiges Backhaus entsteht. Dabei 
w ird auch das Dach höher hinaufgezogen und  über dem  Ofen Raum 
zum  Dörren und  Trocknen frei gemacht.
W enn m an glaubt, Backhäuser erkenne m an am  Kamin, täuscht m an 
sich. Der gem auerte Kam in ist fü r Backhäuser n icht unbedingt erfor
derlich. Gerade bei kleineren O fenhäusern und  vor allem  bei den 
eigentlichen Feldöfen fehlt ein Kam in oder w urde oft erst später ange
fügt. Der Rauch entw eicht aus dem  Ofen durch in  der Größe regulier
bare Öffnungen, entw eder direkt ins Freie oder in  den D achraum  und 
von dort durch die durchbrochenen Giebel oder durch R auchlücken in  
den Dachflächen.
Auch bei großen O fenhäusern gelangt der Rauch selten direkt aus dem 
Feuerofen in  einen Kamin, sondern er sam m elt sich in  einem  Rauch
fang, der sich nach oben zum  Kam in verengt.
Im m er aber ist der O fenraum , wo das Feuer m eist m it Reiswellen en t
facht w ird, identisch m it dem Backraum , wo nach dem  A usräum en der 
Asche der geformte Teig oder das D örrgut eingeschoben wird, wobei 
nacheinander zuerst Brot, dann Kuchen und  anderes Leichtgebäck ge
backen, zuletzt vielleicht noch Früchte, Gemüse, auch Nüsse u. a. m. 
zum  Dörren oder Trocknen ausgebreitet w erden.
Der Ofen ist ein flaches Gewölbe, dessen G rundfläche m it behaue
nen  Steinen oder Ziegelplatten ausgelegt, das Gewölbe aber m it 
Bruchsteinen, groben Kieseln oder Backziegeln kunstvoll gefügt ist. 
An einer oder m ehreren  Stellen im  Gewölbe findet m an  die Rauch
abzuglöcher, w ährend bei kom plizierten G ewölben oft ganze K anal
systeme eingebaut sind, die den Rauch sam m eln und  abziehen lassen. 
Einfache Öfen haben n u r eine H auptöffnung, verschließbar m it einer 
Stein-, Eisen- oder Holzplatte, gelegentlich einem  Eisen-«Töri», wo die 
W ellen eingeschoben, die Asche entfernt, das Backgut eingeschossen 
und herausgezogen wird. M an findet aber auch etwa kleinere Ö ffnun
gen neben der oben erw ähnten, die n u r dazu dienen, die Asche h er
auszunehm en, wobei diese in  eine A schengrube fällt. Zur Ausrüstung 
des O fenhauses gehören der Schaber, der Ofenbesen, die Stange m it 
dem  O fenlum pen und  die Backschaufel; diese Geräte w eisen lange 
Stiele auf, so daß m an dam it auch die h in terste Ecke des Ofens errei
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chen kann. Diese U tensilien sind es auch, die gelegentlich als Symbole 
und Schmuck die O fenhäuser zieren (Längenberg, altes Landgericht 
Sternenberg).
Ein G rund, w arum  das Backen für den Selbstgebrauch auch dort ver
schwindet, wo das noch vor w enigen Jahrzehn ten  und w ährend der 
W eltkriege üblich w ar, liegt darin, daß die alten Öfen Holzfresser sind, 
viel zu groß auch für die zusam m engeschrum pften B auernfam ilien der 
m odernisierten Betriebe. Es ist keine Seltenheit, w enn größere Öfen 
bis zu 15 «Wedelen» für jeden Backtag erfordern. Und w er m acht über
haupt noch «Wedelen»? Da ist es gewiß begreiflich, w enn die Bauers
frau  das Brot kauft, ist sie doch ohnehin m it A rbeit genug gesegnet. 
Im  Atlas für Völkerkunde erscheint das ganze O berland als reine 
Kauf-Brot-Gegend; w ährend im  Aaretal, im  W esten der Aare und im 
Seeland die H ausbachete vielfach noch regelm äßig betrieben w ird, oft 
allerdings in m odernen Öfen in der Küche, die w eniger Holz b rau 
chen. Heute fällt das Argum ent, m an wolle täglich frisches Brot, fast 
dahin, kann  m an doch durch das Tiefkühlen auch bei z. B. nu r 14tägi- 
gem Backen jederzeit ein frisches, gutes, beköm m liches Brot genießen.

Reaktivierung? Ein Vorschlag

Daß zur Versorgung m it Brot in der heutigen Konsum wirtschaft die 
dörflichen O fenhäuser nicht m ehr genügen, ist klar. H ingegen sollte 
m an nicht nur aus G ründen des Ortsbilderschutzes die O fenhäuser als 
Bauten erhalten. Man kann  sie auch heute noch gebrauchen, jedenfalls 
dort, wo die Öfen noch gut sind oder m it w enig V orkehren instand
gestellt w erden können. Jedes Dorf sollte noch wenigstens ein Ofen
haus bew ahren, um  darin  für besondere Zwecke zu backen. Gerade 
w er täglich sein Brot w ohlverpackt und superhygienisch im  Laden 
kauft, wo nicht ein winziges Gerüchlein daran  erinnert, daß das Brot 
im  heißen Ofen «wird», hat das Bedürfnis, von Zeit zu Zeit das w ieder 
zu erfahren: Das Feuer zu sehen, den Teig in  der Mulde, das Formen 
von Brot, Züpfe, G rittibänzen, Tübeli oder Wecken, den Rauch einzu
ziehen (bis zur Träne!), den glühenden Ofen, das H antieren des Bäk- 
kers beim  Einschießen zu beobachten, den Duft backenden Brotes ein
zusaugen, das Prüfen der braungebackenen Laiber, das H erausnehm en
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1 Wie harm onisch und lebendig w irk t 
d iese Gebäudegruppe in Iseltwald, 
auch wenn der Fotograf aus Absicht 
dem Ofenhäuschen den Vordergrund 
einräum t.
Etwas w eite r links vom prachtvollen 
Haus von 1732 steht noch ein Spei
cher, der das B ild  abrundet. Bele
bend w irken neben den dom in ie ren
den Baukörpern von Haus und Scheu
ne d ie  diese begle itenden K le inbau
ten, wobei d ie  F irste und G iebel kurz
w e ilig  zueinander stehen, Haus und 
Scheune dem Verlauf des Sträßchens 
entsprechend le ich t abgew inkelt, das 
Ofenhäuschen quer dazu.
Die störenden Zutaten ließen sich 
a lle  e lim in ie ren : Die Stange (Ärgernis 
der Fotografen!), d ie  Fernsehantenne 
auf dem Dach (statt auf dem Estrich), 
der Eisenzaun und d ie  Plakatwand.

2 Ofenhaus in Bönigen 
Durch d ie  Türe tr i t t  man in einen 
Vorraum, wo die Arbeiten zum Bak- 
ken, Dörren, Waschen (Buchen), Metz- 
gen, ausgeführt werden konnten. Der 
Backofen lie g t im hin tern Te il; der 
Kamin befindet s ich  über einem 
Rauchfang. Unter dem g iebe lse itigen  
Vordach kann auf den Stangen Holz 
trocken gelagert werden. Die T ü rtr itt
p la tte  d ien t h ier als Dengelstock.

2



3

4



3 Wie sch lich t und natürlich  steht h ier d ieser Feldofen a ls Bereicherung des S ied lungsb ildes, fü r sich se lber w ir
kend unter dem m ächtigen B irnbaum . Er d ien t in obstre ichen Jahren im m er noch zum Dörren von Apfe l- und 
Birnenschnitzen.

4 Wie re izvo ll füg t s ich dieses O fenhäuschen ins O rtsb ild  e in, was von vie len  heutigen K leinbauten (B ild  6) w irk 
lich  n ich t gesagt werden kann!

5 Im Baumgarten hinten erkennt man einen Feldofen, w ie sie am obern Brienzersee häufig anzutreffen sind. Die
Schwartenverschalung wäre n ich t nötig  (noch w eniger d ie «Verschönerung» m it den Rädern, ro t und weiß ge
strichen — e ine  ach so vo lkstüm liche , unsinn ige M ode torhe it landauf und -ab!).
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7

7 Zu K irche und Pfarrhaus gehörte 
früher unw eigerlich  Pfrundscheune, 
Pfrundspeicher, Ofenhaus und etwa 
noch ein H olzschopf. Das e rg ib t für 
den alten P farrhof re izvo lle  G rupp ie
rungen.
Die Aufnahme ze ig t einen B lick  in 
den idy llischen  Pfarrgarten von Brienz 
m it dem Ofenhaus, das g le ichze itig  
a ls W aschhaus d ient. Man beachte 
das s te ile  Dach (siehe Text).

8 Dieses Ofenhaus muß e iner Garage 
w eichen. E igen tlich  ist es schade, 
aber beg re iflich . Warum, sta tt es e in 
fach abzubrechen und zu zerstören, 
b ie tet man es n ich t dem F re ilich t
museum an? Es w ird  auch dort das 
B ild  beleben, w ie es das h ier in Iselt- 
wald tut.
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9 Kennst Du Dein Dorf, H ilte rfingener?  Wo steht dieses 
große Ofenhaus? Leider ist der Ofen n ich t mehr in
takt, es muß ein m ächtiges G ebilde gewesen sein. 
Es wäre aber d ie  Anstrengung wert, dieses k la r ge
form te Gemäuer, das inm itten von Holzhäusern einen 
schönen Kontrastakzent b ilde t, zu erhalten.
(H of H ilte rfingen)

10 W ohnstöckli m it angebautem Ofenhaus im Te lle rgu t, 
E in igen. Gebäude und Garten zeugen von liebevo lle r 
Pflege in se lbstve rständ licher N atürlichke it.

10
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11

11 Auch wenn n ich t jeder Speicher so re ich verziert ist, 
w ie  dieser Böniger aus dem Jahr 1746, verdienen sie 
doch a lle , daß man sie e rhä lt und p fleg t; sie b ilden 
im m er belebende Akzente im O rtsb ild .
Über einem tie f ins Erdreich eingelassenen Keller 
lieg t e in Schwellenkranz m it S tützungen, auf denen 
der B lockbau des Speichers steht, gedeckt mit 
einem schwachgeneigten Satte ldach, das ursprüng
lich m it langen Sch inde ln  gedeckt und m it Steinen 
beschwert war.
W ie bei manchem Haus ist d ie  G iebe lse ite  m it vor
kragenden Friesen und Konsölchen reich geschnitzt 
und m it m ehrfarb igen Inschriften  verziert. Die helle 
Färbung am obern Schwellenkranz und zum Teil an 
den Türpfosten ist d ie  E inw irkung von Salz und Sal
peter; daran erkennt man, daß es e in  Käsespeicher 
is t; d ie  beiden Türen weisen darauf h in , daß der 
S pe icher zwei Räume hat und zwei Parteien gehört 
oder gehörte.

12 Wie kann ein so lcher Kleinbau doch erfreuen! W ohl
tuend w irk t bei diesem Speicher in Brienz, daß er 
als so lcher w irken kann, daß er sauber gepfleg t ist, 
daß er n ich t durch fa lsch verstandenen «Heimatstil» 
m it seinen gutgem einten, aber fa lschen, ja k itsch i
gen Zutaten ents te llt ist. Über dem gemauerten Kel
ler ist im B lockbau der e in räum ige Speicher e rrich 
tet, dessen flaches Satte ldach w e it vorragt und die 
Frontlaube sch irm t, d ie  geeignet ist, a lle rle i zum 
Trocknen auszubreiten oder aufzuhängen. Die 
Schm uckelem ente — Türen, S ägeprofile , Vorkrag- 
konsolen, Firste — machen aus dem Zweckbau ein 
Schatzkästlein.
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13

13 Die zwei hübschen Spe icher des 18. 
Jahrhunderts auf der X-Alp, d ie  von 
bester Z im m erm annskunst (und al
te r W alsertrad ition?) zeugen, ve rd ie 
nen es, n ich t solcherm aßen durch 
Erschließungsbauten bee in trächtig t 
zu werden. Es ist nachgerade d rin 
gend, daß d ie  Organe des Heim at
schutzes oder des UTB bei solchen 
Bauvorhaben autom atisch durch die 
konzessionserte ilenden Behörden 
konsu ltie rt werden müssen. Wann 
ge lin g t es end lich , daß so lche Ver
unstaltungen von Erholungsland
schaften m it Erfo lg g e rich tlich  ge
ahndet werden können?

14 Die sk ispo rtliche  Erschließung eines 
Gebietes ist gewiß begrüßenswert; 
zur Entw icklung des Tourism us sind 
Transportan lagen notwendig. Aber 
wenn d ie  Beg le ite rsche inungen der
maßen e ine Landschaft verschan
deln, wenn dem Schutz der Land
schaft n ich t mehr Aufm erksam keit 
geschenkt w ird  als hier, dann w ird 
e ine Erschließung fragw ürd ig , weil 
s ie das H auptkapita l, d ie  Landschaft 
se lbst, verschleudert.

14



15

15 Wie schade ist es, daß dieses S pe icherle in  am 
Brienzersee in se iner W irkung durch Blech und Pla
katwand, durch seinen etwas verlo tte rten  Zustand 
auch, so stark bee in trächtig t ist. Seine Fassade, 
dem alten Weg zugewandt, m eldet:

KHRISTEN BLATER IM 1652 IAR 
DURCH HANS BOS DAR ZIMERMAN

Darunter zw ischen zwei Bären 1652 und am Bund:

WAR GOTFORTRVET DAR HAT WOL GEBVET IN 
GOTES NAMEN

Ein so lches K leinod, zudem von diesem ehrw ürd i
gen A lte r (aus der Ze it kurz vor dem Bauernkrieg!), 
muß erhalten b le iben!

Fotos vom Verfasser
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zu sehen, die heißen, knusprigen Brote zu fassen, um  dann, nach deren 
Abkühlen, sich einen frischen Mürggel davon abzuschneiden und ge
nießerisch zu verzehren.
Anlässe gäbe es zur Genüge: Dorf feste, Bazare, Verkäufe zu einem 
guten Zweck, besondere Zusam m enkünfte, Schulfeste usw. usw. Gewiß 
läge es auch im Interesse der Bäckergilde, aktiv m itzum achen; aber 
besonders Frauenvereine, die Junge Kirche, W ohltätigkeitsvereine u.a. 
könnten so zur W iederbelebung eines guten Dorf- und Gem einschafts
geistes beitragen. Und wie m ancher Lehrer und wie m anche Lehrerin 
w ären froh, w enn sie Gelegenheit hätten, m it ihren Klassen solche 
«Bacheten» zu pflegen, um  der Jugend zu zeigen, «wo das Brot h e r
kommt». Ins hat diese T radition w ieder aufleben lassen. Im  B auern
m useum  A lthus-Jerisberghof können Besuchergruppen eine Bachete 
bestellen, und zw ar Brot, Züpfe und/oder Speckkuchen!
Aber auch dort, wo ein Reaktivieren der Backhäuser nicht m öglich ist, 
sollten diese aus reiner Pietät und  w eiser Voraussicht dem  Dorfbild 
erhalten  bleiben, nicht indem  m an sie zu n iedlichen B lum enarrange
m ents erniedrigt, oder sonst karik ierend um funktioniert, sondern sie 
pflegt, sauber hä lt und  sie als das w irken läßt, was sie einm al w aren: 
Helfer in  der Sorge um s tägliche Brot.

N icht freistehende O fenhäuser

Neben den freistehenden O fenhäusern, deren A bseitsstellung gewiß 
der Verringerung der Brandgefahr in den H äusern  zuzuschreiben ist, 
m öchten w ir auch noch von jenen  O fenräum en sprechen, die nicht als 
selbständige Bauten errichtet w urden. Es gibt O fenhäuser, die nebst 
einer Küche, m eist ebenerdig oder im  Kellergeschoß von B auernhäu
sern eingebaut sind.
Aber auch die V ereinigung von O fenhaus und  Speicher kom m t vor, z. B. 
in  Aeschi und W iler b. S., w obei der O fenraum  das Erdgeschoß, die 
Speicherräum e die obern Geschosse einnehm en. Insbesondere ist schon 
etwa darauf hingew iesen worden, das Stöckli, diese so fast ausschließ
lich bem ische Erscheinung — m an hat sie die größte Sozialleistung des 
Bernervolkes genannt — könnte baulich auf das O fenhaus zurück
gehen. Tatsächlich kom m t diese Kom bination sehr häufig vor, in  unse
rem  Gebiet im  Thuner W estamt.
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Daß auch etliche Talkäsereien zuerst in  O fenhäusern untergebracht 
w aren, ist erwiesen.
O fenhäuser w urden gelegentlich auch zu W erkstätten, besonders zu 
solchen, wo Feuer verw endet wurde, zum  Beispiel Nagelschmieden, 
Schlossereien usw. (so in  Thierachern).
Da und dort dienen heute Ofenhäuser, übrigens auch gem auerte Spei
cher, als Archive (z. B. Riggisberg, Sigriswil?) oder «in der guten alten 
Zeit» als Gem eindechefeli.
Endlich gibt es sogar Bauten, die O fenhaus, Speicher und  Stöckli un ter 
einem  Dach vereinen, so ein «Stock» von 1805 auf dem  Jerisberghof 
(Gemeinde Ferenbalm).

Backhaus-D önhaus?

Die O fenhäuschen des Brienzersees w erden durchs Band weg als Dörr- 
häuser bezeichnet. Auch ganz alte G ew ährsleute w ollen nichts davon 
wissen, daß darin  einm al Brot oder anderes Gebäck gebacken w orden 
sei. Die heutige Benützung sei einzig und allein  noch im  Gebrauch, 
dam it m an  die traditionellen  Krapfen für den Brienzer M ärit noch 
m achen könne, für die die gedörrten Birnenschnitze n icht fehlen dürf
ten! N un reicht aber diese Aussage nicht so w eit zurück, daß nicht 
doch angenom m en w erden kann, daß ursprünglich das Brotbacken 
zum  Bau der O fenhäuschen A nlaß gegeben hat. Leider sind diese zw ar 
nicht datiert. Die sorgfältige Bauweise der Öfen aber scheint doch zu 
bestätigen, daß sie nicht in erster Linie zum  herbstlichen Dörren, son
dern als Brotbacköfen zum  G ebrauch w ährend  des ganzen Jahres ge
baut w orden sind, in  einer Zeit allerdings, die für die m ündliche Über
lieferung zu w eit zurückliegt. Es ist zu hoffen, daß w eitere U ntersu
chungen, vor allem  G rübeleien in  den Archiven, darüber K larheit 
bringen könnten.

Die Speicher

Gewiß gehören die Speicher in  unserer Gegend, wie m ancherorts die 
O fenhäuser ja  auch, lange nicht so bestim m end in  die Ortsbilder, wie 
etw a in  den D örfern des Aaretales oder im  Em m ental. Denn auch in 
Zeiten, wo an  unsern  Seen A ckerbau getrieben wurde, w ar dieser nie 
so um fangreich, daß für die Lagerung des Korns viel Raum  notw endig
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war. Die m eisten unserer Speicher sind darum  nicht Korn-, sondern 
Käsespeicher, w as n icht ausschließt, daß im  gleichen Speicher, in  ver
schiedenen Räum en zwar, sowohl Kornkästen als auch Käsebänke zu 
finden sind, dort näm lich, wo M ilchwirtschaft und  A ckerbau im  glei
chen Betriebe Vorkommen (z. B. Aeschi, W immis, Reutigen).
Zudem sind natürlich  die Käsespeicher nicht in  erster Linie in  den 
D örfern zu finden, sondern auf den Alpen und  Vorsassen.
Wie alt die Gepflogenheit ist, V orräte in  gesonderten Bauten aufzube
wahren, dürfen w ir n icht am  A lter der noch erhaltenen Speicher able
sen. Diese stam m en aus relativ  jüngerer Zeit. Aus dem  16. Jahrhundert 
haben w ir einige wenige Belege, aus dem  17. Jah rhundert eine etwas 
größere Zahl, w ährend die m eisten noch stehenden Speicher im  18. 
und 19. Jahrhundert erbaut w urden; dies gilt für den ganzen Kanton, 
auch für das Oberland.
H ier m üssen w ir annehm en, daß in  den geschlossenen D örfern die 
Speicher seltener w aren  als im  Einzelhofgebiet, w eil ja  diese größeren 
Dörfer w ohl m ehrheitlich von K leinbauern besiedelt w aren. Zudem  ist 
bei geschlossener Bauweise das A bsondem  der Speicher wegen der 
Feuergefahr, wie m an das für das Em m ental annehm en kann, proble
matisch, obschon die Feuergefahr im  O berländerhaus m it Bretterkam in 
gewiß geringer w ar — abgesehen vom  Föhn — als im  Rauchhaus m it 
offener Feuerstelle und ohne eigentlichen Rauchabzug, das zudem  in 
den ausgesprochenen Ackerbaugebieten m it Stroh gedeckt war. Tat
sache ist jedenfalls, daß in  unserem  Gebiet eine ganze Reihe zum  Teil 
sehr hübscher Speicher zu finden sind, die ih rer relativen Seltenheit 
wegen als solche erhalten  bleiben sollten.
Doch um  auf das A lter der abgesonderten Speicherung von V orräten 
zurückzukom m en: Abgesehen vom  biblischen Zeugnis ägyptischer Vor
ratshäuser, der Gepflogenheit der Römer, Speicher zu errichten *, w is
sen wir, daß die nordischen Völker den Speicher auch kannten. Für 
die Zeit der V ölkerw anderung ist bezeugt, daß gelegentlich ganze H äu
ser, besonders aber Speicherbauten «mitgezügelt» w urden. Das ist wohl 
der Grund, w arum  der Speicher bis ins 17. Jah rhundert h inein  nicht 
als Immobilie, sondern als Fahrhabe galt. V ielleicht ist die Tatsache,

* Hierher gehört unser Speicher sprachlich: lat. spicarium, was Komhaus be
deutet, ergab das Lehnwort Spicher, Speicher.
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daß die Speicher auch in  reinen Ständerbaugebieten bis weit ins 18. 
Jah rhundert im m er noch zum  Teil in  Blockbauweise errichtet w urden, 
ein Überbleibsel dieser Eigenschaft «Fahrhabe», läßt sich doch ein 
Blockbau leicht auseinandernehm en und  andersw o w ieder neu auf
richten. W ir wissen auch, daß es in  den Klöstern und Burgen Spei
cherbauten gab, in  den Städten Kornhäuser, und in  den U rbaren des 
ausgehenden M ittelalters sind Speicher bei Höfen und  in  den D örfern 
aufgeführt.
Abgesehen vom Sigriswiler Gebiet (vergleiche UTB-Jahrbuch 1970) 
und vom Thuner W estamt, gleichen sich alle Speicher des Oberlandes. 
Es sind reine Blockbauten aus Kantholz m it schwachgeneigtem  Sattel
dach und durchs Band weg m it Schnitzereien, Inschriften oder M ale
reien geschmückt. Obschon es fast durchwegs Käsespeicher sind, tra 
gen sie den Spicarium  (=  K om haus/K ornraum )-N am en, w eil das Lehn
w ort «speichern» den Zusam m enhang m it dem  W ort für «Ähre» ver
loren ha t und  einfach «aufbewahren» m eint. Durch ihren  Schmuck, 
durch die gefälligen Proportionen, durch ihr A lter auch, als Selten
heitswerte, als m eist bei uns unverdorbene Zeugen guter B aukultur 
und Volkskunst sind sie es wert, unbedingt erhalten  zu werden. 
Möchten sie doch dem  UTB und  dem  H eim atschutz als liebenswerte 
Schm uckkästchen zur Pflege anem pfohlen sein! Möchten zu den gut 
restaurierten  Beispielen von Reichenbach, Bönigen, Aeschi, den von 
ihren Besitzern m it Sorgfalt gepflegten (z. B. in  Brienz) noch weitere 
Speicher stoßen, die durch ihren Standort oder Zustand kaum  m ehr 
gefreut w irken, durch sachgem äße Instandstellung oder Versetzung 
aber w ieder unser Auge erfreuen könnten.
Einer G efahr ist w ohl wegen seiner kleinen D im ensionen der Speicher 
des O berlandes gottlob entgangen : Er eignet sich nicht zum  U m bau als 
Ferienhäuschen wie der viel größere Getreidespeicher des M ittellandes, 
Em m entals und Schw arzenburgerlandes. Es ist gut so; denn wie es eine 
H auslandschaft m it der Prägung durch die H ausform  gibt, so kennen 
w ir auch eine regional abgegrenzte Speicherlandschaft, innerhalb  derer 
die Speicher sich gleichen, jedenfalls w enn sie annähernd  gleichaltrig 
sind. Deshalb ist das Verpflanzen von Speichern schon eine Fragw ür
digkeit, abgesehen von den vorkom m enden V erballhornungen und 
V ergewaltigungen durch die Zwängerei der V erw andlung aus einem  
fensterlosen Bau ohne Feuerstelle in  ein W ohnhaus. Die Eingriffe sind
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m eist so bösartig, daß solche Ferienhäuschen zu K arikaturen werden. 
D arum  m üssen w ir im  O berland zw ar die eigenen Speicher gut hegen 
und pflegen, aber unbedingt verhüten, daß artfrem de bei uns aufge
stellt w erden, weil sie schon durch ihre Form stören und  vielm ehr 
noch, weil sie karikiert erst recht n icht h ierher gehören.
Die abschreckenden Beispiele, die w ir da und dort antreffen (Sigriswil, 
Burgistein, Rufenen), sollten uns genügen! Die B aubehörden der Ge
m einden haben w irksam e gesetzliche H andhaben, solchen Bauten die 
Bewilligung zu verweigern, wie einige Fälle beweisen.

Besitzverhältnisse und  Verbreitung

Speicher wie übrigens auch die O fenhäuser gehören entw eder einem  
einzigen Besitzer, besonders dort, wo durch das herrschende Erbrecht 
die Heim w esen nicht zerstückelt w erden durften. Das w irkt sich bis 
heute aus. Im Oberland, wo schon durch die Tradition der Allmend, 
wie sie sich vielerorts erhalten  hat, G em einschaftsbesitz nichts A ußer
gewöhnliches ist, finden w ir beim  Speicher oft zwei oder m ehrere Be
sitzer, denen die einzelnen Speicherräum e gehören oder die sich sogar 
in  die Räume teilen. Anders ist es bei den O fenhäusern, da ja  diese, 
wenigstens w enn sie n u r einen Ofen enthalten, als Ganzes und  nur 
zeitweise benutzt werden. Es geht dann  n u r darum , einen Benutzungs
m odus festzusetzen.
Max W ähren berichtet eingehend über die O fenhausregiem ente und 
die noch ältere Einrichtung herrschaftlichen Backrechtes, un ter ande
rem  auch von Thun, wo sich Gem einde- oder N achbarschaftsbackhäu
ser nachw eisen lassen, w ährend  von den vielen Back- oder D örrhäu- 
sern des Brienzersees auch durch die Forschungen der Gesellschaft für 
Volkskunde (Atlas schweizerische Volkskunde) kaum  Notiz genom m en 
wurde. H ier scheint der Privatbesitz oder der Gemeinschaftsbesitz 
einer ganz kleinen Gruppe die Regel zu sein, wie es zum  Beispiel für 
das typische W alsertal Safien in  der einschlägigen L iteratur belegt ist. 
Ob da ein w aiserischer Zusam m enhang besteht?
Richard W eiß hat zw ar in  seinem  wegweisenden Buch «Häuser und 
Landschaften der Schweiz» (Eugen-Rentsch-Verlag) eine Verbreitungs
karte — allerdings nu r — der D orfbacköfen aufgenom m en, wo er
sichtlich ist, daß diese n u r in  der W estschweiz bis zu r Saane oder
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wenig darüber h inaus und  im  inneralpinen Gebiet (Wallis, Tessin, 
G raubünden) Vorkommen, w ährend  eine Karte für die Back- oder 
D örrhäuser leider fehlt.
Hingegen hat Max W ähren in  den bis jetzt von ihm  untersuchten Ge
bieten des Kantons Bern 298 O fenhäuser festgestellt. Das O berland 
w ird dazu noch etliche D utzend beisteuern, hingegen scheint es in  der 
Nord-, Ost- und Zentralschweiz keine O fenhäuser zu geben, so daß 
die Brienzer an der «Ofenhausgrenze» liegen und darum  um  so m ehr 
der Pflege und des Schutzes bedürfen.
Unsere W ohlstandsgesellschaft w ird doch wohl die Mittel aufbringen, 
um  die H üter und  Vollender alter V olksnahrung, «Chäs und  Brot», 
pietätvoll zu  erhalten  und  dam it so originelle Erscheinungen w ie Spei
cher und  O fenhaus auch unsern  K indern und K indeskindem  und un- 
sern zukünftigen Gästen zu überliefern.
Meine Fürsprache möge im  UTB auf fruchtbaren Boden fallen. Die 
Saat und Ernte w äre eine Rettung jener Bauten, die so bescheidenen 
Platz einnehm en und  doch einst so w ichtig w aren, um  die gewiß oft 
bange Bitte zu erfüllen: «Unser täglich Brot gib uns heute!»
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Ernst Buri

Einstige Straßenprobleme, um strittene Zölle 
und die alte Sust zu Tracht (Brienz)

1. Eine Protestaktion um  1800 weist auf Schwierigkeiten

W ir eröffnen den Reigen der Problem e m it einem  Brief aus Meiringen. 
Er ist datiert m it dem  31. Ju li 1800 und unterzeichnet vom M unizipal
vorsitzenden wie auch von Sekretär J. Zopfi. Obwohl der Text nichts 
W eltbewegendes beinhaltet, geben w ir vom  Protest nahezu alles im  
alten W ortlaut wieder:

«Bürger und Fründe!
(an die Amtskollegen in Brienz adressiert)

Da eüere Schiffleüthe Hohlenwäger und Küster ganz eigenmächtig, unserer an 
sie erlassene Gegenkundmachung ohnegeachtet, jhren angenommenen Dienst 
nicht mehr vortsezen, sondern nur thun wollen, was jhnen beliebt und sich 
jhnen Schiken will, damit aber dem Publicum nicht gedienet ist, und sonder
lich daß Comercium  dadurch zu algemeinem Nachtheil gehindert wurde und 
man es nicht so gehen lassen kan» usw.

Der Protest fährt dann  weiter, w ie von seiten der M eiringer Behörde 
auf kom m enden Samstag eine Besprechung des Notstandes beschlos
sen w orden sei. M an w ill herab  nach Brienz kom m en, sich m it der 
verantw ortlichen M unizipalität h ier un terreden und  M aßregeln helfen 
beraten, die früheren geordneten Transporte w ieder in  die Wege 
bringen.
M unizipalitäten sind N eugründungen der Helvetik, und sie haben ne
ben den örtlichen G em eindekam m ern, den Verw altungen, ganz spe
zielle Funktionen übernom m en, u. a. das Verkehrswesen, insbesondere 
dabei das Innehalten  bestehender Satzungen und Erlasse. Als Auf
sichtsinstanz findet jedenfalls die Behörde im  Hasli, m an breche da 
das Recht, eingegangene Abm achungen, die den Transitverkehr, den 
H andel sowie den Personentransport hätten  regeln m üssen. Man ge
denkt im  w eitem , bisherigen etwas schlaffen O rdnungen verm ehrte
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Im pulse geben zu können. Man sucht, bisherige O rdinari-Fuhrtage aus
zubauen und ist gewillt, auch die Brienzer dafür zu gewinnen. Aber 
was w ill m an, w enn’s dem  bösen N achbarn  n icht gefällt. Eine statt
liche Korrespondenz weist auf bisherige M isèren hin, deckt aber ande
rerseits Ansätze auf, die m oderne Transporte und eine bessere Kom
m unikation anstreben.
W ir m erkten bereits an, daß Brienz etwas hem m end auftritt. Deshalb 
das A nsinnen von seiten derer im  Rayon Bödeli, es w äre w ohl zweck
mäßig, die Ringgenberger zu m obilisieren, gerade auf dem  W ege des 
auszubessernden Straßen-Transits. Brienz ergeht sich etwas in  Klein
lichem  und m öchte m it M eiringén erst gewisse Ansprüche wegen ge
habter Verluste erledigen. Solche sind entstanden, da der regierende 
Franzm ann, die helvetischen Requisitionen m ehr und  m ehr Ansprüche 
erhoben, Führungen geboten, Heu- und  Bettenlieferungen forderten 
und was weiß ich!
Dessen ungeachtet verfolgt das Hasli unbeirrt das zu sanierende Trans
portwesen, die gesicherte K arrerei und die vereinbarten  See-Fahrten 
gemäß Vertrag und O rdnung. Es erw irkt, daß Sonntag, den 10. August, 
desselben Jahres ein K anzelruf in Brienz ergeht, w onach verkündet 
wird:

Wohl beklagen sich die Schiffs- und Fuhrleute von Thun bis Brienz über erlit
tene Einbrüche in ihr Transporten-Recht, es täten jetzt Unberechtigte Handels
güter weiterschaffen. Dies ist allerdings dem Transportreglement zuwider. Und 
dennoch ist es unzulässig, durch die konzessionierten Fuhrleute die Tätigkeit 
einzustellen. Aber sie tun es für solange, bis Remedur eintrete.

Die Schwierigkeiten bewegten sich nicht einzig in  kleinstem  Kreise, 
v ielm ehr färbt sich die Misère in  w eiten Teilen des O berlandes ab, 
und m an sucht richterlich Schutz, bew endet die Hilfe nicht auf per
sönliche Verunglimpfung. Alles w ird darangesetzt, die konzessionierte 
Fuhrhalterei w ieder fest in  die H and zu bekommen.
Zw ar kündet sich die Neuzeit m it Handels- und  G ew erbefreiheiten an. 
W ir sehen aber Bevollmächtigte aus der Gegend zusam m entreten — 
die Brienzerwünsche w ill m an auch ohne sie untersuchen — und m an 
strebt eine M ittellösung an. Etwa nach der Faustregel:

Ihr erhaltet die Konzession, die Schiffmannsrechte und die Karrerprivilegien 
zurück, aber wir zwingen euch, daß ihr die Transporte nach unsem  Wünschen
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tätigt. Und daß es em st gilt, ergeht der Erlaß durch Polizeiorgane, durch W ei
belsbott. Ihr habt aber schriftlich und ohne Säumen die Stellungnahme be
kanntzugeben.

So sehen sich die Brienzer Karrer und  m it ihnen  die Schiffer kurzfri
stig zum  Entscheide gedrängt. Und m an bequem t sich in  die Notlage. 
Typisch ist die A nnahm e-Erklärung eines der Brienzer.

«solche Aufforderung mit freiden angenomen. Dises hab ich gewinst (ge
wünscht) — aber wans nur mit Treung (Drohung) solte vorbigehen und nicht 
gehandhabet wärden, so wärd ich dasjänige thun, was ich ietz getan . . .»

Den sich in  die Länge ziehenden Streik-Handel verfolgen w ir hier 
nicht weiter. Man erkennt daraus aber deutlich, wie es Problem e der 
Transporte schon eh und  je h a t gegeben, und  sie sind fast gleicher Art, 
wie sie auch noch in  der Folgezeit sich abfärben. H ier nur skizzen
hafte Züge: Anno 1814 notifizieren die T ransportverpflichteten in  ihrer 
neuen «Ehrerbietigen Vorstellung» den O berherren, wie H andel und 
Transport durch m ißbräuchliche Praktiken fast ganz zum  Stillstand 
kommen, die Züge über die G rim sel sind eingegangen, wo einst schöne 
Sum m en zu verdienen, da ist heute w enig Abwurf, der geringe H an
delsertrag läßt kaum  m ehr den Zins zusam m enbringen.

2. 'Wann soll ein Schiffm ann fahren  — die Taxen  — 
w er sorgt für den W egunterhall?

Unsere V erkehrsschau bringt n u r Aspekte, die Zusam m enhänge herzu
stellen fällt weg, doch w as w ir ins Erinnern rufen m öchten, diene zum  
bessern V erständnis des Einst. Den «Uferschutz»-Leuten dürfte die Ma
terie auch nicht völlig gleichgültig sein.
Bevor w ir zu den Einlad- und  A usladevorschriften übergehen, resü
m ieren w ir noch kurz, wie eigentlich bis um  1830 eine Art Z unftherr
schaft bestand im  Transithandel, daß ein w ohlbestallter K arrer einen 
ebenso hohen Berufsstolz an  den Tag zu legen wußte, wie die Sust- 
meister, die Inhaber der Schiffsherrlichkeit.x) W ie dann  nach 1830 im 
Erinnern an neue Volksrechte die Eingriffe in  die ältere Selbstherrlich
keit erfolgt, deutet auch die Illustrationsprobe «Ehrerbietiger Vortrag»

!) Über die Schiffahrtsherrlichkeit schrieb der Verfasser 1936 im UTB-Jahres- 
bericht (Seiten 32— 41).
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derer, die m it dem  Transit auf dem  Thunersee zu tun  bekam en und  an 
die zuständige Kommission zu gelangen suchten, die m ithelfen soll in 
Sachen «Aufhebung aller Vorrechte» und der G leichstellung der Staats
bürger. — Doch jetzt die altern  Transitvorschriften:

«Wie und an welchem Tag der Schiffmann zu Tracht abfahren soll. (7) Nach 
solch wohl eingelegtem Guth soll das Märitschiff von Tracht nach Unterseen 
jeglichen Freytags Morgens um vier Uhr droben zu Tracht von Land stoßen, 
und wann die Witterung es zulasset, selbigen Morgens ohngefehrd um neun 
Uhr bey der Sust zu Unterseen anlangen; und hinwiederum jeglichen Zinstag 
(Dienstag) Morgens um neun aufs längste von der Sust zu Unterseen mit Waar 
und Guth abfahren, und nach Tracht zuruckkehren, also daß selbiges bey guter 
Tags-Zeit zu Tracht wieder anlangen thüe. Allwo die Waaren in der dortigen 
Sust entweders sicherlich eingelegt oder an ihre Behörde abgegeben werden 
sollen.»

Diese von der sogenannten Schiffsbesatzung Anno 1752/55 erlassene 
Regelung ist später m ehrfach geändert worden, aber in  den G rund
sätzen blieb sie. Die Tageszeiten, die M arkttage auch, gaben oft viel 
D iskutierens! H ier ha tten  die Tagungs-Vorsitzenden und V ersam m 
lungsleitenden gar viele W ünsche zu koordinieren.

Die G ebührentaxen von dam als sind den U m ständen angepaßt, figu
rieren in  ebendem selben V erkehrserlaß und seien h ie r gekürzt w ieder
gegeben:
Von einem  Saum W ein ab Tracht nach U nterseen Batzen Kreuzer
oder von da nach Tracht 1
von einem  lären Faß von 2 Säum en 2
was m ehr haltet, vom  Saum 1
von einem  vollen Salzfäßli 2 2
von einem  lähren  dito 1
von einem  Mütt Korn oder Roggen 1 2
von einem  Mütt Dinkel oder H aber 1
von einem  C entner Eisen 3
von einem  C entner W aar, w elcher Gattung es im m er
seyn mag, Ryß, Molchen etc. 3
von einer Kuhe 2
von einem  Pferdt 3
von einer Person, so im  Schiff erbeitet Nichts — —
von einer Person, so nicht arbeitet 1
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W ir m erken dazu an, daß natürlich  der Zentnerbegriff die 100 Pfunde 
versteht, daß jeder Batzen rund  einen kleinern Taglohn, etw a eines 
H andlangers beinhaltet, daß die Bernbatzen gleichw ertig sind wie 4 
Kreuzer, w eiter wie m an m it Maß rechnete zu rund  1,67 heutigen 
Litern, das Mütt w iederum  12 Mäs enthielt, w as etwa 168 dm 3 H ohl
m aß sein sollte. Über die W ertung, über die T ransportbeanspruchun
gen aller A rt m öchten w ir uns n icht w eiter einlassen, aber hinweisen, 
wie die erw ähnte Taxe von 1752/55 noch bew ertet hat: So die Leistung 
von ganzen 50 Batzen bzw. 2 Kronen, falls einer oder eine das Märit- 
schiff «expressè» beanspruchte, aber halb  so viel, w enn m an  es beim  
H albschiff bew enden ließ, noch etwas bescheidener ist die Taxe bei 
der Sonderfahrt m it dem  sogenannten W eydschiffe.
Es stellt sich aber noch ein zusätzliches Problem . D ann näm lich, w enn 
das Ländten in Tracht durch erhebliche U m stände unm öglich w äre 
oder aber der Einlad dort. Eine Verlegung kienholzw ärts, ja  weit am 
O strande der Verschüttungszone in  Ballenbergnähe, geht auf V erab
redungen zurück, die w eit zu rück lagen .2) Denn m it der Sustverlegung 
nach Tracht hierseits der großen Bach- und  Verschüttungszone kam  es 
stets w ieder vor, daß sowohl Ab- w ie A uslad in  Richtung H asliaare 
bewerkstelligt w orden ist, was aber erheischte, daß der oder die Be
teiligten sich m it dem  «Schiffman in  billigkeit» abfinden m ußten, w ie 
ein Entscheid von 1680 statuiert. Das lange und  oft zähe geführte Hin 
und Her, die Taxenforderungen gegenüber H aslern als Landsfrem de 
usw. sei nu r am  Rande glossiert, m an könnte seitenlange A usführun
gen diesbezüglich anstellen. Item: Man einigte sich letztlich 1752 bei 
solcher Sonderfuhr über die K ienholzlauenen bis zur H asliaare m it 
etwas über 7 Batzen (aber 5 Batzen, w enn das Halbschiff benötigt ist). 
Gem äß Schlußartikel kom m t der Abgabe rechtlich Zollcharakter zu, 
die Zollverpflichtung ist allerdings in  etwas abgeschw ächter Weise 
verm erkt, da es sich nicht absolut um  ein Brückengeld gehandelt hat,

2) Hinweise darüber cit. a. a. O. p. 39 f. — Manches Lesenswerte findet sich 
auch in Hartmanns Gr. Landbuche.
Der Verfasser hat seinerzeit ebenfalls die Zustände vom Neuhaus kurz dar
gestellt, speziell dargetan, w ie vor 300 Jahren dort aus verständlichen Grün
den gleich drei Sonnenuhren angebracht worden sind, zwei Berner Bären 
usw. — Die dort geltende Zolltafel vermerkt übrigens weiter: Taxen für 
Wollenballen, für Leinentücher, Käse, Anken.
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aber für die Zollbrücke in  Interlaken-O st erw ähnt ist, gleich w ie der 
zu U nterseen/Blatten oder Neuhaus.
W ir sind etwas ausholend beim  Schiffsweg verweilt, und  es dürfte 
doch Zeit sein, unsern Karrwegen, den Säum ern und  sonst W egfährti- 
gen nachzuspüren. Das Zollgeld, die gebührenheischende W egschranke 
führte uns ohnehin  dazu. Vom Brünig herab, wo ein Zollstock lange 
vor 1600 bezeugt ist, von Hasli an  der Gassen talw ärts führte die 
Landstraße herun ter ins Kienholz. In einem  Pergam ent von 1363 ist 
ih rer gedacht als der «Gasson der lantstraße, die von M eyringen abgat 
in  daz Kyenholtz». Doch am  abfallenden Ballenberg, beir Balm, im  
äußern  Kienholz gabelte die W egsame auch gegen Hofstetten zu, 
h inan  nach W yler am  Brünig, auf längerer Route auch der Kilchweg 
heißend, doch von K arrern und  Säum ern oft verwendet. Dies bildete 
der triftige G rund, daß sowohl Brienzwiler wie Hofstetten an den 
Susteinnahm en m itinteressiert sind zum  Zwecke, Beträge für ihren 
W egunterhalt anzufordern. Man ha t ihnen solche Zuschüsse denn auch 
ehem als zugestanden.
W ie w ar es sonst m it Karrweg und S traßenunterhalt beschaffen? 
Schlecht genug. An anstoßenden G rundstücken haftete n u r teilweise 
die Pflicht zum  W egunterhalte. Bei vielen ist eine derartige Obliegen
heit nicht oder n icht m ehr erweislich. Sozusagen als Belegstück sei ein 
H andänderungsakt erw ähnt, davon die Rede des U nterhalts an  der 
Landstraße ist. Er gelte für w eitere, die verschollen sind.

Bis zum Jahre 1639 war ein Hs. Zurflüh aus Oberried Inhaber eines Liegen
schaftsteiles, das an die öffentliche Straße grenzt. Der Lage nach zu schließen, 
dürfte das Grundstück außenher Tracht (also im Raume Kienholz) gelegen 
sein. Unweit der Landstraße bildet ein «Gießen» die Marche, gegenüber aber 
der gewohnte Karrweg. Die Handändemng aus Privatbesitz an die Gemeinde 
Brienz mag mutmaßlich damit zusammenfallen, daß jetzt die neue Trachtsust 
mit den Zugängen Schwierigkeiten offenbart hat. Man kann sich ja die Si
tuation vergegenwärtigen. Innerhalb der einstigen Reichsstraße Hasli — neue 
Sust bei Brienz — entstand eben die Lücke! Nun schließt sie Brienz mit Zu
kauf von Land. Auf dem Landstück haftet seit 1628 die Obliegenheit, «selbi
gem gut nach . . .  die Landt-straß . . .  in gutem Wesen undt (in) ehren zuoer- 
halten, auch studen und gestrüpp ußzuohauwen, undt sonsten was zu erhal- 
tung ermelter Landtstraß dienstlich ist, zuo verrichten».

W ie viele Klafter entlang der Straße so zu un terhalten  w aren, sieht 
m an nicht aus den Zeilen. Daß die Regelung Rechtskraft besaß, er
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hellt schon daraus, daß der offizielle Landschreiber den Text n ieder
legte. 3)
In Prof. Dr. Fellers «Berner Geschichte» kom m t der Verfasser kurz auf 
die ländlichen Straßenzustände zu sprechen und verw eist aus guten 
G ründen auf große Mängel und  auf das K unterbunt im  Transit hin. 
Ebenfalls unterläßt die Schrift nicht den H inw eis auf Aufsicht und 
Kontrolle des unerlaubten  H andelsverkehrs und  sogar auf Konfiska
tionsrechte bei Zöllen. Solche D urchsicht und  etwaige Behändigung 
trifft auch für Tracht zu, erst etw a zu Zeiten, wo das T abakrauchen zur 
Manie ward, ehe m an es von Bern endlich freigab.
Dazu kom m t der W irrw arr im  K alenderjahr, denn n u r zu oft tritt ein, 
daß h in term  Brünig kein Sonntag ist, aber wo der T ransit die Straße 
belebt hat, und wo w egfährtige Katholiken hätten  zu Tracht abw arten 
müssen, bis im  B em erland die Sabbatruhe vorbei. Schiffte m an gesetz
w idrig den See hinab und  herauf, dann  griff die Kirchengewalt, das 
Chorgericht, rigoros durch. Mit halben  W arnungen kam  m an nicht 
m ehr aus!
H em m end sind w eiter die schuttführenden Bergwasser, die vielen zw i
schen N iederried bis zum  Ballenberg, eingeschlossen die drei hin ter 
dem  Fluhberg. Lange vor Erlaß der erneuerten  Straßensatzung (1744/45) 
hat Bern (mit Zutun von Landvogt und  Schultheiß zu Unterseen) 
ein gestrenges Auge fü r U nterlassungen. Ein guter Teil schon aus m ili
tärischen Erwägungen. D ann auch m eldeten sich Handels-Sozietäten 
der Städte, selbst der Landschaft. W enn im  A areboden ob Kienholz 
die U nwegsam keit feststellbar wird, greift eine weise, fürsichtige Ob
rigkeit ein, w enn an den H ängen des h in te r B rienzw iler aufstreben
den Rufibergs dem Saum weg G efahr droht, greift Bern entscheidend 
ein. Etwa dam als, als fast zur selben Zeit wie bei Bachverheerungen 
im  Talgrunde des Haslis auch ob W yler ein  großer Felssturz die Pas
sage hinderte, und wo die W aldstätter hätten  Klage führen können. 
1618 stellt Bern daher fest, daß eigentlich die zu W yler eine Schuld 
trügen, indem  m an  über dem  Saum weg durch das sogenannte «Ach- 
randen», das Bucheckem sam m eln, und speziell durch das Treiben der

3) Eine typische Beyelschrift, wobei die Siegelung umgangen ist und zwei 
gleichlautende Texte «auseinandergeschnitten» werden konnten mit über
einstimmendem Rande, unregelmäßig und doch ornamental, konkav bzw. 
konvex.
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Schweine in  den W ald hat den Baum bestand geschädigt. D arum  weist 
die Obrigkeit die Bauernschaft in die Schranken — und solche Maß
regeln treffen nahe zusam m en m it M aßnahm en zum  Schutze des Karr- 
wegs unten durchs Aaretal.
Augenscheine und  verschiedene M archregelungen laufen auf Verein
barungen hinaus, die hernach viele G enerationen Gültigkeit haben 
sollten. H atte Hofstetten noch 1538 erklärt, bei ihnen gehe die rechte 
«Landtstraß» durch, wollen die im A areboden Begüterten n u r dann 
von solchem Paßweg wissen, w enn er ihnen von Vorteil w ar. U nter 
sich suchten sie sich die Kiesbänke, die Sandanhäufungen, die Run- 
sen zuzuschachern, und  n u r selten genug bot m an gegenseitige H ilfen 
an, den W assern zu w ehren im  Gem einwerk. So liest sich über W erk
bauten vom H äftli, von den W inkelm atten, über die W ickenen und 
sonstwo.
1931 hat Dr. Rob. M arti-W ehren Auszüge aus K irchenrödeln publiziert 
und kom m t auch auf die Talverheerungen zu reden, un ter anderem  auf

die 1688-iger-Katastrophe, wo die Aare sei schrecklich ausgebrochen, w ie man 
etliche Wochen die Straßen nicht hat brauchen können. Man hört auch von 
riesigen Schneemassen, die den Transit unterbunden. Man hat «wäder fahren 
noch ryten» mögen, einzel genannte Talleute sind Opfer der Murgänge, der 
Verheerungen geworden und wir finden ihren Heimgang in den Totenrödeln.

Große Beschwerden  und Nöte  lassen m itunter strengere Aufsicht ru 
fen, entgegen erstem  Eindruck. Buschwerk m uß wie h indernde Zäune 
diskussionlos weg. 1643 geht ein scharfes M anifest ins engere O ber
land  — Schultheiß und  Landvogt haben nicht large zu sein, und  allen 
reitenden Postboten ist die Passage freizuhalten! Die in den D örfern 
sind strenge zu m ahnen.
W eitgehender Ausbau der Straßen seeaufw ärts und in Richtung Brü
nig und Susten—Grimsel läßt auf sich w arten  bis ins 19. Jahrhundert. 
Kaum daß m it Postkonzessionsnahm e der Fischer um  1690 die nötig
sten Sanierungen bewerkstelligt w orden sind. W enn sich zw ar Gele
genheit bot, etwa bei Susthändeln und Zollrevisionen, so blieb das 
nähere oder w eitere W egstück nicht ohne entsprechende Neu-Rege- 
lung. W ir erinnern  an den Um stand, daß die Rechtsinhaber von Su
sten, m ehr noch als die Zöllner, gewisse V erpflichtungen an  den Saum 
wegen zu beachten hatten.
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Für Brienz/Tracht gelten nach der Sitzverlegung um  1610 und m it Auf
gabe der Sust Kienholz die folgenden V ereinbarungen:

a) Brienzwiler und Hofstetten, als am Paßweg liegend, beanspruchen ihren 
Anteil am Gehalt- oder Susteingang zum Wegunterhalt, auf dem Entscheid 
aus dem vorigen Jahrhundert basierend.

b) Den Hauptanteil beansprucht Brienz, insbesondere zum Wegunterhalt und 
zum Schwellenbau beir Sust und in Richtung Kienholz.

c) Neubauten bzw. Umbauten um 1675, speziell auf Drängen der Hasler, w ei
sen darauf, daß gewisse Teile in Tracht etwas verlotterten Zustand zeigen. 
Doch die Hasler sind zum Mittragen nur dann anerbötig, wenn zwingende 
Gründe vorliegen.

d) Falls Haslitaler-Karrer oder sonst Wegfährtige (Brienzern) auf der Kien
holzallmende Schaden zufügen, so ist zu untersuchen, ob derselbe unge
bührlich sei entstanden; dann ist derartiger Schaden, nebenher der verzeig- 
ten Karrstraße, zu schätzen und abzutragen. Dem Schiffmann zu Tracht 
kommt solche Entschädigung zu, auch dann, wenn aus Unwegsamkeit die 
Haslitaler ihre Waren bis zur Hasliaare schaffen und so die Sustgebühren 
umgehen können.

e) Sobald aber ein Karrweg nach der Räumung des Schuttes (durch die Wild
bäche) wiederum verwendbar, so ist Tracht als Sust zu benützen und nach 
dem Umlad für die Hasligüter soll Brienz «jhnen stäg und wäg zeverzei- 
gen» schuldig sein.

f) Eine zweiwöchige Lagerfrist w ill Brienz zugestehen, falls Gott ein «sonder
bahr böß Wetter schicken» täte. Inzwischen ist Brienz gehalten, alles dar
anzusetzen, die Wegsame zu öffnen. Ist dessenungeachtet der Transit un
möglich, so ist Brienz verpflichtet, «denen von Haßlj wägsame durch die 
Güetter» zu verzeichnen, wo sie mit geringsten Schäden durchkämen ohne 
Anspruch auf Entschädigung der Belasteten.

3. A m  Brünigweg spart Bern Sprengpulver 
aber auch die Landleute tun nicht alles nach W unsch und  Gebot

Der W egausbau von Teilstücken, oft nu r behelfsm äßig besorgt, begeg
net je und je. H ier soll von einem  Sanierungsversuch berichtet sein, 
der kaum  auf halbem  Weg stecken blieb, da das Sprengpulver versagt 
w orden w ar durch die Zuständigen zu Bern. Es ist näm lich  1769 gewe
sen, also längst nach den m eist üblichen N euerungen im  V erkehrs
wesen als Folge der Blütezeit der Fischerschen Post durch alle Lande. 
Ein größerer Felsabsturz ha t das Projekt in  Szene gesetzt, etliche h u n 
dert Meter oberhalb Brienzwiler, am  Rufiberg. Zwei V arianten liegen 
zur nähern  Prüfung vor, aber die zuständigen B auherren zögern, dem
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gründlicheren Sanierungsprojekt beizupflichten und versagen daher 
die Pulverabgabe. So kom m t es zu keinem  W egverlegen und  zu keiner 
Anlage von W egkehren vor den felsigen Partien am  Rufiberg. Man 
pflichtet dem  billigeren Projekt bei und  glaubt, m it R äum ungsarbeiten 
auszukom m en, auch einige Bortsicherungen über dem  A brutsch sucht 
m an anzubringen.
D afür erkennt die Obrigkeit, die dieses Mal kaum  die landesväterliche, 
weise hätte  benannt w erden m üssen, den bäuerlichen O rt zur ganzen 
U nterhaltspflicht. Und der es m itteilen m uß, ist Landvogt W urstem- 
berger; näm lich etw a m it den W orten: Ih r zu W yler am  Brünig wißt, 
daß die S traßenreparatur euch zu Lasten gelegt ist, und  ih r sollt sie 
«ehebaldest w ieder bauen» (wie zu  lesen) und  zudem  «Gott m it Unss!» 
Großzügiges P lanen und  oft kleinliches V erhalten in  Sachen Straßen, 
Karrw eganlage und  der Transit überhaupt m ag sich wohl die W aage 
halten. Noch ist die Zeit fern, bis eine M édiations- und Restaurations
epoche da grundlegend H and bietet. Fast denkt m an noch wie um  
1400, wo der G rundsatz gilt, es sei ein Weg just so breit, daß sich 
Brautlauf und G räbt ungehindert begegnen können, und  es ist schon 
viel, w enn Anno 1473 eine Brienzer Dorfgasse 12 Schuh sein und  blei
ben müsse, eine Ä nderung n u r dann erfolgen könne, w enn es einer 
H errschaft passe.
Noch verm uten w ir w ohl zu recht, daß an  einzelnen Dorfeingängen 
eine Art Tor ist. Die Feldhäge und  W eideetter reichen bis an den 
Transitstrang, wo etw a Haglücken und  zur W eidezeit auch H üter ge
sehen w orden sind. Bei Reiseberichten sind zw ar etw a Strapatzen über
trieben wiedergegeben, und  doch tun  w ir gut, bis in  die neueste Zeit 
h ier an  ein recht patriarchalisches Tun und Lassen zu denken. Es sei 
gestattet, von einem  A m tsschreiben Kenntnis zu geben, das dem nächst 
170 Jahre  zählt und  so recht spürbar bzw. illustrativ  die Situation der 
guten alten  Zeit vergegenwärtigt. Das Schreiben lau tet (wenig m oder
nisiert) :

An die Bürger
Präsident und Beisitzer der Behörde Brienz (vom Bezirks-Statthalter)
Bürger und Freunde!

Ungeachtet meines Schreibens vom 15. dies, das ich wegen der Verbesserung 
der Straßen an Euch ergehen ließ, sind diese Straßen immer noch so schlecht, 
daß ihr Zustand, d. h. die Karr- und Hauptstraße von Brienz nach Oberhasle
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nebst der Trachtbachbrücke für Rosse und Wagen kaum mehr zu gebrauchen 
sind.
Die Landkarrer und andere Reisenden haben sich deswegen mehrmals an 
mich gewendet, mir diesbezügliche Vorstellungen gemacht und zwar mit der 
Äußerung, falls dieser beispiellosen Pflichtversäumnis nicht bald abgeholfen 
werde, so werde man hohem  Orts Klage führen.
So trage ich Euch daher nochmals emstmeinend auf, die Sache als dringend 
anzusehen, dem Übel doch ungesäumt zu begegnen, um vorzubeugen, daß 
besonders Brienz nicht auf anderem Wege durch höhere, unbeliebige und dem 
Orte nachteilige Verfügungen gezwungen werden müßte.

Gruß und Freundschaft der Unterstatthalter Joh. Fischer

Je nachdem  Private, eine Behörde durch Pflichtvernachlässigung oder 
aber ein ganzer Landschaftskreis sich gegen Gsatz und  Gebot verstie
ßen, ergehen A bhilfem aßnahm en, Strafen und Neuregelungen, w o’s 
not tat. Auf Sonntagsentheiligung im  Transportw esen verw iesen w ir 
in  anderem  Zusam m enhang. V erschuldungen, direkt vom  Trachtw irte 
begangen, w erden uns noch begegnen; wo einer zur Fahrzeit u n e r
laubt über die zu transportierenden Fäßli ging, dafür W asser nach 
gießen tat, langte ins ordentliche Strafverfahren, bisw eilen endet die 
Strafverfolgung in  der M achtbefugnis der Sittenpolizei. Bern schaltet 
sich ein, w enn aus dem  M unde W egfährtiger, zum al aus den W ald
stätten, ehrrührige Scheit- und Reizworte vernehm bar sind, etw a Mei
ster Zwingli w äre ein Irrlehrer gewesen, er hätte  auf unrühm liche Art 
sich m it einem  Tier vergangen, liege entehrt irgendw o verscharrt! 
W enn aber w ider Gebot und Erlaß ein V iehtreiber w eder Wegzoll 
noch Trattengeldauflage geben will, so h ie lt m an  solchem  die Unge
bühr nicht nur vor, m an ha t ihn  auch wegen Trotz und  H interhältig
keit abgestraft.
Derartiges Vergehen soll h ier noch zur Sprache kom m en, obwohl es 
schon Erw ähntes berühren  mag. Es w ird  einen großem  Zeitraum  um 
spannen, w ird  bis ins 19. Jah rhundert hineinreichen. Obwohl die 
G rundsatzregelung des Bezugs von T ra ttengeld4) in  den Sept. 1570

4) Das Trattengeld-Finanzgeschäft ist von der Bauernsame einst aus triftigen 
Gründen verhöhnt worden, aber wenn dieser Zwangssteuer gegenüber der 
Staat die Zollbrücken fast ganz zu reparieren gewillt war, so nahm’ man 
hin. So hat Bern einzig 1700/1701 in der Interlakner Abrechnung an die 
Brückensanierung (in Schloßnähe) über 3000 Geldpfunde verausgabt, die 
Nachbargemeinden nur zu Ehrentagwerken verpflichten können, dabei Brot 
und Wein gespendet.
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durch Bern ausgesprochen ist und  an  die G erichtsinstanzen des O ber
landes erlassen ist, sind stets w ieder Einbrüche feststellbar. O hne w ei
teres gibt der Text zu, es sei dies eine «beschwärd», die die V iehkäu
fer und H ändler treffe, ja, m an m erke im  O berlande den spürbaren 
Unwillen. Die zeitlich doch etwas gelockerte Form verrät einige Un
sicherheit des Gesetzgebers und G eldnehm ers: Er weiß zuzeiten kaum , 
wie Angebot und N achfrage in  Einklang bringen. Noch vor 1600 ist 
die Zollstätte auf Brünigs Höhe ausgebaut, auch hier die Kontrolle des 
Trattengelds zu handhaben, wie dies bereits Brienz, wie es G rindel
w ald usw. schon tätigte. Mit dem  neuen Jah rhundert — es haben sich 
Zänkereien ergeben — entscheidet Bern, daß es nicht ins Ressort des 
Landvogts in In terlaken falle, über der Trattenkontrolle zu wachen, 
vielm ehr Sache des Schultheißen zu U nterseen sei, da zum  Rechten zu 
sehen.
Bäuerliche Aufläufe, einzeln und ganze Landschaftsteile zugleich ge
hen  in die Jah re  1641/1652 zurück und weisen eindeutige M erkmale 
auf, die speziell die A bfuhrgelder beschlagen, also die als Freiheits
einschränkung em pfundene H andelskontrolle. Freundeidgenössische 
Boten und  ihre A nträge verm ochten letztlich die erhitzten G em üter zu 
beruhigen.
Zumeist bleibt Berns straffes Regiment unerbittlich, es w ill sich nu r 
ungern  in  den E innahm en schm älern lassen. D enn die G eldquelle ist 
nicht gering. H ier nur die Trattengeldeingänge aus kurzen Jahren :

Eingang in der Landvogts-Jahrrechnung 1629 
von Ulli zur Buchen zu Ringgenberg,
Ulrich Rubis in Grindelwald und Hans Matter uß Hapekern

Trattengeltt 82 Pfund 18 Schilling

Eingänge (1649) :
Und hab von dreyen underschidlichen Vychhändleren zu Trattengelt bezogen

53 Pfund 7 Schilling

Es bedünkt uns, daß noch vor 1600 das Inkasso an den Zollorten der 
Obrigkeit m ehr eintrug, w ir kennen Betreffnisse, die an  die 400- 
Pfund-G renze heranreichen (1598) und wo besagt w ird, daß vorweg 
Lam parter die V iehkäufer w ären und  wo ein Sonderregister dienlich 
war, die Zusam m enzüge für die Buchung aufstellen zu können.
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Daß nach 1640 niedrigere Eingänge verm erkt sind, w ird  w ohl seine 
guten G ründe gehabt haben. Bei den E inw endungen steht einm al zu 
lesen (es sind die Klagen der Landleute, n icht der H ändler allein) :

Zum sechsten, was das Vieh betrifft, das die Fremden aufkaufend und die 
Landleute ihnen erst bei den Häusern an die Hand geben, so sprechen (oder 
verlangen sie) «sy sigendt kein Zoll schuldig und w eigerent hiem it denselben 
zegebenn» (4. Nov. 1629).

Zollverweigerung tritt auch ein, w enn beispielsweise einm al die Brien
zer (als H errschaftsleute zum  U nterschied der übrigen Landleute des 
Bödelis) fest glaubten, den Bödeli-W einzoll nicht pflichtig zu sein. 
A uftragsgem äß untersuchen n u n  Säckelmeister und  V enner Berns die 
strittige Angelegenheit, und m an hört, daß Unterseens W eibel auf der 
n u r teilweise in  b a r haftende G ebühr beharrte ; denn zum  Teil ist ein 
Kleinteil in W ein zurückzulassen! Man kam  Brienz etwas nach und 
erließ die Zollpflicht ganz bei ganz kleinen Mengen.
Auch bei n u r flüchtiger Um schau m uß m an feststellen, daß an  gar 
m anchen Stellen, zu den unw ahrscheinlichsten G elegenheiten dem  
Fiskus ein Schnippchen geschlagen w orden ist. G lücklich um geht m an 
den Verkäuferbegriff des Einheim ischen (gibt sich als Angew orbener 
aus), übernim m t Zutreiberdienste bis w eit über die Grenzen, um  so 
den zwischen Bem -Solothum -Freiburg eingehandelten T rattenzoll lä 
chelnd zu um gehen. 6)

4. Straßenvorschriften und  von Schwierigkeiten im  Ausbau

W ir w iesen bereits h in  wie vorm als die Zunahm e des Gästestroms an 
getan w ar, ebenfalls in  unsern  Gefilden den A usbau der Fahrwege zu

B) Selbst Metzkühe kann man mit Finten, mit Listen aus dem Aaretal w eg
schaffen, und erst bei Gerichtssprüchen, wenn es um Eid und Schwur ging, 
gibt man etwas kleinlaut vom Schwarzhandel Red und Antwort.
Einmal deponieren die Altväter: Wir dürfen doch das Hornvieh geben und 
verkaufen wem und wo wir für gut finden, auf den Bergen, auf Alpen, bei 
den Häusern und vor den Stäfeln oder innen . .  . Doch Berns Weisung ist 
auf eine andere Interpretierung bedacht. Man sieht, so oder so ist stets 
schon Wirtschaftspolitik betrieben worden. Es wäre verdienstlich, den Be
langen des Zolls, der Viehverkäufe zwischen 1550 und 1700 einmal näher 
auf den Grund zu kommen.
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fördern. Doch bevor w ir in  dieses Kapitelchen hineingeraten, erinnern  
wir, w ie so um  1810 herum  es Fahrvorschriften gab, die im m erhin 
etwas Interesse verdienen. Speziell m einen w ir einen Erlaß, den die 
V orsteher auch bei uns bekanntzugeben hatten, und  ausgegangen ist 
durch Schultheiß und  Räte Berns:

« Wi r . . .  thun kund hiermit: Zur Abwendung von Streit und Unglück, die aus 
unvorsichtigem Fahren entstehen können: Ein Fuhrmann, der nicht bey sei
nem Fuhrwerk ist, oder dessen Führung so vernachlässigt, daß Unglück oder 
Schaden daraus entsteht, ist darum verantwortlich und soll noch darüber (aus) 
nach dem Ermessen des Polizey-Richters dafür abgestraft werden.
Wenn auf engen Neben-Straßen zwey Fuhrwerke gegeneinander fahren, soll 
das leichtere Fuhrwerk immer an dem Orte fahren, wo das Vorbeyfahren mög
lich werden kann. Wenn auf großen oder kleinen Straßen mehrere Fuhrwerke 
gleichen Wegs fahren, so gebührt der Post und den leichtern, besser bespann
ten Fuhrwerken das Recht vorzufahren.
Sie sollen aber erst Vorfahren, wenn der Führer gesehen hat, daß der Fuhr
mann, dem vorgefahren wird, auf seiner Hut ist oder dazu aufgefordert wor
den. Auch soll der Vorfahrende nicht sprengen, daß des erstem Pferde scheu 
werden, und nur an Orten Vorfahren, wo es möglich und nicht gefährlich ist.»

H at etwa Jerem ias Gotthelf an  derartige V erlautbarung gedacht, als 
er seine so nette Episode in  «Geld und  Geist» zum  besten gab? So 
etwas wie V erkehrs-Quist gab es allerdings noch nicht und  Ratschläge, 
dosiert m it Esprit für S traßenbenützer innerorts und  außerorts. W ürde 
m an aber genau zurückblenden, gar m anches M üsterli w ürde ans Ta
geslicht kommen.
Die A ltväterzeit glossierend, leuchten w ir noch rasch in  die Jahre 
nach 1830 hinein, obwohl da viel von Neuerung, von Fortschritt und 
W ohlfahrt gesprochen und  geschrieben ward. W ir kom m en auf Zu
stände zu reden, die den Höheweg  sowie den A usbau der Brienzersee- 
Straße angehen. Im  Jah re  1835 ist der schön angelegte Prom enaden
weg beir Höhe noch nicht vollendet, aber schon die Anfänge geraten 
in  Nöte, wenigstens bei N achbargem einden stößt der Ausbau auf w e
nig Sympathien. Und da sind die K arrer nicht die einzigen W ider
sacher, eine Art Ungeist erfaßt selbst Behördem änner, die w ohl finden: 
Die N euerungen und  die geplanten Casinos reim ten sich nicht m it bie
derer Ehrbarkeit.
Ringsum die Dorfschaften Matten, Ringgenberg usw. w erden angegan
gen, ih ren  F inanzbeitrag an  die Kosten des neuangelegten Prom ena
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denwegs zu leisten, und da gerade offenbart sich W iderw illen. Man 
soll uns unbehelligt lassen, m ochten die noch vorw iegend bäuerlichen 
G em einden gedacht haben, ein  S tatthalter H ügli soll sich um  anderes 
bem ühen, nicht um  Straßenauflagen! (Differenzen zuvor schürten die 
neuaufkeim ende Zwietracht.) Recht forsch fordert darum  der O rts
m agistrat auf Schloß In terlaken den Ringgenbergern das O pfer ab :

Er rechnet vor, w ieviel es den Ort, die Kirchgemeinde treffe, die Land
schaft sei gehalten mitzutun. Für 1836 sind Vorschüsse zu vergüten, und 
selbst wenn es Ringgenberg nur Fr. 11 Rp. 05 bemißt, so erwartet man die Lei
stung. Sie ist an die Amtsschaffnerei zu geben. Eine zweiwöchige Frist ist zu 
beachten, und mit Achtung unterzeichnet Herr Hügli das Amtsschreiben.

Kaum  zu glauben: Der angegangene, erw ähnte O rt verw eigert die Lei
stung. Im m erhin m it dem  Vermerk, m an  lehne ab und  verweigere, bis 
soweit m an gerichtlich gezwungen w erden m öchte. W ar denn w irk
lich Gehässiges vorausgegangen?
Die Frage m uß m an  eigentlich verneinen. Es sind m ehr M ißverständ
nisse und  altverw ickelte Zustände, die Reibereien genährt hatten. Zu
dem  ist zu denken, daß noch längstverjährte M ateriallieferungen durch 
Bäuerten bestanden, zum al an  Straßenteile, die fernab lagen. So im  
Rayon M atten/A arm ühle

«haben die Bäuerten Goldswyl, Ringgenberg, Bönigen und Iseltwald das Grien 
bisher zur Straße geführt». So in einem  Verbal aus dem beginnenden 19. Jahr
hundert.
Jedes Teilstück ist nach Klafterlängen errechnet, die Teile anrechnungsmäßig 
auch mit Grienklaftern ermittelt. 299 Streckenklafter sind notiert «durch die 
Alee hin bis nach Interlaken zur Scheidstraße nach Matten und Bönigen»; 
die Gerbe als Markpunkt sowie die Zollbrücke sind natürliche Sektionsgren
zen (gefl. Mitteilung C. Aemi).

Alte K artenw erke zeigen gegenüber neuern  die Straßenzüge auf dem  
fraglichen Teil des Bödelis, dann  w eiter den Anstieg nach Goldswil- 
Ringgenberg und dem  See entlang. Da nun  aber in  jenen  Jah ren  die 
N euanlage auch dem  See entlang zur A usführung kam , kann  m an 
sich vorstellen, daß h ier W iderstände zu beseitigen w aren. Bereits beir 
G eländeaufnahm e, beir Verpflockung m eldete sich eine kleinere Re
bellion an. D urch das herrliche Ringgenberger Feld, w ie es die K ar
ten deutlich verm erken, geben die B auernschaften gar nicht gerne ih r
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22. a p rii itnb fon n o #  ta rö ß cc <tufl nac& bem ©rmeffen betf ^ o lije tj*  
i s t i .  Sfti^terö î>ûffutr at»aeflraft w erten,

2 )  S e b e r m a n n, t e r  fïc& mit Itâenb einem $ u b r w e r f  
a u f  t e r  © t r ä f e  Beftttî»et,  tfî geh a lten, ben tbm begegnen- 
ben gubrroerfen ju  rechter 3 e i t  unb gehörig a u f  bie redjte 
£ a n b  auöjuiüeicjjen/ a u #  foli ber ftubrm ann a u f  feinem  
© a tt e t  ober ©ÎÇ / ober neben bem l in fea  ©etebfetyferbe 
t>Jeiöen.

3 )  2Benn a n f  engen Sîcôett .  ©trafFen aweg ^ u ö r w e r f e  
gegeneinanber f a h r e n /  foli  baö leic&tere f tu b rw er f  im m er  
atl bem O r t e  g a l t e n /  w o  baö S3orbet)fabren mögtid) w er
ben f a n n .

4 )  SSegegnett auf. f lc igentc«  ober fatlenben © trafiett  
iwet) f tu b rw er fe  e i n a n b e r , fo fon  bau binauffabrenbe a n  
einem  bequemen O r t e  g a l t e n /  bam it  batf SSorbeçfabre»  
bem ^inunterfom m enben niebt erfebivert w erbe.

5 )  SBenn a u f  groffen ober fteinen ©traffen mehrere 
g u b r w er fe  gleichen SBegö fah ren ,  fo gebiibrt ter $ o | t  unb 
ben leichtern befier befpannten g u b w e r f e n  baô SHcc t̂ »or-  
jufa&ren. © ie  foUen aber ertf üorfabren/ wenn ber F ü h 
rer gefeben b a t, baß ber F u h r m a n n , bem »orgefa&ren 
w irb /  a u f  feiner § u t  ift ober bajn aufgeforbert worbett. 
Stucb foli ber SSorfabrenbe nicht fprengen,  baß bei erjlern 
Sßferbe febeu werben /  unb nur an Orten »erfahren , wo  
e i  möglich unb nicht gefährlich ifh

6 )  3 n  engen © tra ffen  unb bet) fu rjen  SSenbutigen  
( Ä e b r e n )  ber © t r a f e n  /  w o m an einanber nicht feben 

f a n n ,  fotlen bie S u b a c u t e  ihre Slnfunft  bem a nfä l l ig  tau 
gegenfom m enben g t tb n v e r fe  burch ein 3eicjjett m it  ber

Aus Gesetze und Dekrete, Bern, zeitgenössische Ausgabe.
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^ eitfd je  ober a u f  e in t  (in tere fenntlicÇe SBeife iu  erfcn^  
ne» flcCeit.

7 )  Sitte m it ^ ferben  B'efpannten ^uOriwctfe / bie Bet) 
©d&nee o ter Sîac^tsjjeit au f ber ganbtfraffe fahren /  fotten 
jur Grreic&terung b e i S tu iw eid jen i im m er bem ober bett 
»orbertfen $ ferb en  ein ©löcfc&en ober eine SRotte an -  
trängen.

8 )  gn M id j fotten bie ÏSirt&e im m er gehalten  fet)«; 
ble por ber 2öirtf>fd>aft ftebenben gu& rw erfe /  ftc fegen be- 
foannt ober unbefpannt, fo flctten su ta ffen ,  bag bie p agi- 
renbe« ffu&rwerfe ungebinbert burc&fabren m ögen.

9 )  Sitte biejenigett ,  bie biefen 23orfd)riften jnw iber- 
fcanbetn/ bejahten ponjebem  ^ ferb e  jwet) g r a n fe n  25uffe 
unb bet) 9 îad )tseit baö © o p p ette; a u f  einfangenbe $ fa g e  
fotten fte a u dj aum attfattigen ©d&abenerfaç ange&atten 
»erb en , © ent S3erteiber fott pon ber b ireften 23uffe bie 
£ ä ( f te  ju fa tten / w ib  bie anbere a« öbrigfeitfic&en £ a n b eit  
B ergen  werben.

10)  © ie  3ottbeam ten /  S e g f n e d j t e, Sanbiäger «nb  
übrigen f o t t i o ) - 25ebienten werben a u f bie S iber& anbefn-  
ben achten unb biefelben bent betreffenben Ö beram tm ann  
an jeigen / w e lk e r  bie © a d je  fum m arifd) unterfudK « «nb
sub beneficio recursus por U n i /  in  fo fe to  bie © tra fe  
bie oberamtlic&e Çompctens iiberfteigt, fertigen w irb.

1 1 )  © egenw artige SSerorbnung, w tïd je  p o m i.  Sujty 
1811 in  Ä r a ft  erwadjfen w ir b , fo ttgeb ru eft/ pon ben Ä a n -  
jetn «ngejeigt ,  unb in  aUen © ränsorten  b e i S a n to n i/  
auef) in atten SBirt&i&äufern angefdtfagen werben.-

©eben in  SScrn / ben 22. SfpriC i s i l .
(S o fg en  bie Unterfc& riften.)

22. aprii 
1811.
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Land, die A llm endrechte, wo sie noch bestanden. K urzerhand ver
schw inden die Holzzeichen. Zornig greift deshalb der Regierungs
m ann auf In terlaken zur Feder. Er kann  doch das Büro Ing. Siebner 
nicht bloßstellen bzw. desavouieren lassen. Die Behörde hin term  Fau- 
lenseeli erhält einen gepfefferten Verweis — und die «Gethäter», wie 
zu lesen, sind der Strafe zuzuführen. Die O brigkeit ha t daneben sonst 
Beschwerden, die 89 920 Schuh m essende Gesamtstrecke dem  See ent
lang, h in ter Fels und um  sonst «Grinde» herum  und durch Bachbett 
und  Dorfschaft gibt a llerhand  auf! H inzu kom m t die G eneralabnei
gung: Man w ünscht vor dem  Straßenbau ganz einfach, daß der Staat 
sich erst der See-Absenkung zuwende, der Bodenentsum pfung un te r
halb  und oberhalb des Brienzersees gibt m an dorfweise denn auch u n 
m ißverständlich bekannt. Auf den Weg- und Straßenbau w ill m an w e
nig und nichts geben. G rundsätzlich soll doch der Staat den Ausbau 
übernehm en, doch daran  zahlen — m itnichten, höchstens etliche Tag
werke! Man kom m e ebenfalls nicht m it dem  neuen Straßenvogte, w o
bei Bem zw ar von Straßeninspektor sprach, aber schon das w ar red
lich beängstigend.
Doch zuletzt kom m t sie doch, die prächtig angelegte See-Straße über 
Goldswil, durch die ringgenbergischen M atten, neuen D urchgangsver
kehr förm lich fordernd. Sie w ird  bei neuern  Reiseschriftstellem  denn 
auch löblich erw ähnt und  ha t den Papa Staat einen schönen Batzen 
gekostet!

5. Betrieb und  Ende der Tracht-Sustgaststätte vor 100 Jahren

Es kom m t vielleicht nicht ganz von ungefähr, daß h ier der Trachtsust 
noch besonders gedacht ist. Schon darum , weil im  Som m er 1971 an 
der näm lichen Stelle, wo die Sust lag m it Nebengebäuden, die h eu 
tige Brienzer Post neu  errichtet w orden ist. W ir w erden sehen, daß 
die «Beerdigung» der Sustgerechtigkeit gar nicht sang- und  klanglos 
sich abgewickelt hat, aber ehe w ir daran  erinnern  w ollen, sehen w ir 
uns noch rasch den einstigen Betrieb an. Wie die Fahrzeiten für den 
T rachtherm  geordnet war, haben w ir bereits dargetan. Auch die Be
deutung der Stelle oben am  See, näher Brienz, nach der Verlegung 
aus dem  Kienholz, dürfte uns nicht entgangen sein. Die ganze Anlage 
zu übersehen, «wertmäßig» darüber auszuführen, dürfte nicht sehr
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leicht sein. A nhand der Sustzölle, aufgrund der jew eils geforderten 
Pachthöhe pro Jah r gew innen w ir dennoch ein ungefähres Bild von 
alt Tracht.
Die Zahl der Inhaber seit der N euanlage in  Tracht ließe sich ungefähr 
erm itteln, schon darum  w eil einm al das V orhaben aufgestellt ward, 
es sei alle sechs Jahre  ein W echsel anzustreben, aber vor dem  Zeit
punkte variiert die Pachtdauer sehr. Überdies kam  es beir V erleihung 
zu hohen Angeboten derer, die sich darum  bew arben. Regel ist etwas 
über 100 Bernkronen Jahrespacht. Um 1750 erfährt m an, es sei die 
Trachtsust ein W ertgegenstand von rund  1800 Kronen. Dabei ist land
w irtschaftlich nutzbarer U m schwung zu zählen, etwas Garten, ein bis 
zwei Beunden und  was w ertm äßig hoch anzurechnen, die G astw irt
schaft. Das am  Giebel notierte Ja h r  1688 kann  kein B aujahr sein, 
höchstens datiert dies für die eben dam als angesetzte T avernenzäh
lung in bernischen Landen.
Der W irtschaftsbetrieb  gibt bisw eilen zu k le inem  und großem  Klagen 
Anlaß, w ie konnte es anders sein zu Zeiten, die m an  pharisäisch und 
sadduzäisch genannt hat, n icht zu unrecht.

Eines Tages bequemt sich ein Sustwirt zur reuigen Aussage, er wolle besorgt 
sein, daß keine weitern Ungebührlichkeiten vorkämen. Wieder einmal droht 
das Aufsicht habende Interlaken, man solle den Wirt «aben» schicken, wenn  
er nicht pariere! Wer ist denn verantwortlich um das Einhalten der Verkehrs
und der Wirtepflichten? Schlau umgeht einer die Verantwortung und stützt 
die Ruderknechte vor, die büßen sollen. Sie seien es ja gewesen, welche gebots
widrig sonntags Schiffleute den See hinab gefuhrwerkt.

D ann passieren zu Tracht unliebsam e Sachen, die m an  w ohl gerne 
unterschlagen hätte: Einem hochgestellten W aldstätter R atsherrn w er
den nächtens aus dem  W anderpulggen W ertsachen entw endet, dar
un ter Silberlöffel, Papiere. Ein W eibsbild lockt einen Zahlungsw illigen 
nach der Stube, wo m an selbzweit und  un ter Liebeleien m ehr als ein 
H albeli vertut. H ernach folgt der angesäuselte Freier der Frau nach 
dem  Schw ander Studbürgli, wo m an  sie bei M ondschein überrascht 
hat. Daß ein W irt und  Schiffsmeister an  Festtagen nicht Fahrgäste 
transportieren sollte, w urde schon erw ähnt. Im  w eitern h ielt eine be
obachtende Sittenpolizei Kontrolle, ob zu Tracht (ähnlich w ie beir 
Schmiede, bei Bäckern und  sonst O rten des Stelldicheins) die M änner
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tabakten, beim  W eine über die Zeit saßen und etwa gar kärtelten. Ja, 
wie oft hat m an da zu Tracht die Fehlbaren überführt und  bestraft! 
W ollte ein W irt in den kurzen Jährle in  seines Daseins einigerm aßen 
zu Geld kommen, so galt es, tunlichst w enig m it Gesetzwidrigem in 
Konflikt zu kom m en. Eines steht fest, daß der O rt einen erklecklichen 
Batzen abw arf in  der Pachtzeit. Und einm al w ar durch A bsterben die 
Sust halbverw aist, so daß die A nverw andten alles daran  setzten, daß 
m an die Restzeit der Pacht ihnen überließ. U nter den Pächtern sind 
es nicht im m er Brienzer. Sie sind sogar in  der M inderzahl; sie m elde
ten sich aus Bönigen, Ringgenberg, vom nahen  Ebligen oder sonst- 
woher.
Unweit der Räum lichkeiten vom Sust-Lagerhaus und der Gaststätte 
ist m utm aßlich, etwas seeseitig und doch leicht gegen Abend, eine spe
zielle Badstube gestanden. Es ist wohl möglich, daß das reichliche 
G rundw asser je und je nicht allein zu Sodbrunnen und  Tränkezwek- 
ken zu dienen hatte. Als m an  näm lich  vor 100 Jah ren  m ittels Tiefer
graben und A nbringen neuer D ünkelröhren letztm als den Brunnen er
richtet hat, da liest sich von Reparaturen älterer Anlagen, w ährend 
vom Bad bereits aus Steuerbüchern die Rede ist, die w eit älter sind 
als alle noch stehenden alten Bauten.
Interessant dürfte w eiter sein, daß näm lich bei der Liquidation der 
Kienholzsust verw endbares Holz nach Tracht verschafft w orden ist, 
denn ansonst hätte m an um  1675 kaum  von Teilen reden können, die 
baufällig  und schon alt wären.
Die Zeit vor 100 Jahren  leitet für Tracht ein neues und  letztes Kapitel 
ein: Vorweg den Übergang der G esam tanlage aus öffentlicher H and 
in Privatbesitz. N ebenher m üßte eine einläßlichere Geschichte auch 
dem  Kommen und W erden der D am pfschiffahrtsgesellschaft ein 
Augenm erk gönnen, w ir aber endigen unsere Studie, m ehr der recht
lichen Seite noch einige A ufm erksam keit schenkend. Als näm lich der 
«letzte Trachtpächter» Flury, jener W irt und Trachtbrunnengräber, den 
Posten aufzugeben wünschte, da fragten sich die Pachtpartner endlich 
nach eigenem  Besitztitel. Die Frage w ar berechtigt: Auf w elcher Zu
erkennung konnte Brienz in  V erbindung m it den Gem einden H ofstet
ten und Brienzw iler überhaupt Pachtzinse fordern?
M utmaßlich w ar diese Rechtsfrage darum  erhoben worden, w eil um  
1860/62 gerade im  Trachtgebiet das S traßenterrain sowie gewisse U m 
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schw ungparzellen bodenrechtlich um stritten w aren, und daß plötzlich 
ein V or-Pächter noch Ansprüche zu stellen begann. Mit den genann
ten zwei Gem einden Hofstetten und  Brienzw iler ha t Brienz schon vor 
1820 vertragliche Regelungen stipuliert, die aber ihre Ansprüche nicht 
ganz sistiert haben. N un — da Flury aufgab, m achte sich Brienz an 
heischig, m ittelst einer Bürgerversam m lung eine N eu-Hingabe anzu
setzen. Die Behörde ta t es, indem  sie eine V ersam m lung m it entspre
chendem  Traktandum  publizierte. A nhand der Geschäfte, der p räsi
d ialen Ausführungen, kann  m an schließen, daß zw ei A nsichten sich 
gegenüberstanden. Die erste w ill erst einm al grundsätzlich auf denk
bar vorhandene Titel abstellen, die G egenpartei votiert, es sei einem  
Pachtinteressenten auf Zusehen hin  die Sustanlage zu geben, durch 
Kauf bzw. durch Steigerung. Zwei Ersteigerer treiben sich n u n  etwas 
in die Höhe, erst auf Fr. 3900.— , w enig später auf Fr. 4000.—. Von 
einer Seite glaubt m an Schwierigkeiten zu m utm aßen in  Sachen Be
sitzesrechte, von anderer Seite w ird  argum entiert, es w äre kein Grund, 
m ißtrauisch zu w erden, m an sei gesonnen, Brienz «nie und nim m er in 
V erlegenheit bringen» zu wollen.
W ohl jederm ann w ar sich bewußt, daß eine vielhundertjährige Exi
stenz, die der öffentlichen Trachtsust, ein  Ende nehm e, daß fortan 
verm utlich Privatbesitz sein würde. D er G em einde-Schlußgang ergab:

«118 Personen (einschließlich des Gemeinderats) w ollen die Sust, so weit es 
diese Gemeinde betrifft, an Joh. Flück, Sohn, um sein Angebot von Fr. 4000.—  
hingeben» bzw. ersteigern lassen. Man fügt vorsichtigerweise aber hinzu, es 
sei der Hingabebeschluß null und nichtig, falls sich keine Titel erbringen 
ließen. Ihrer 10 Bürger verzettelten sich auf Voten mit anderem Standpunkte.

Noch zog sich der Übergang etwas in  die Länge, und  in  der Zwischen
zeit arrangiert sich Brienz m it Straßenanstößem , da just dam als die 
Straßenverbreiterung durchs Dorf in  Szene ging. 6)

Und w er heute die Besitzesverhältnisse der G asthausstätte zusam m en
fassend überblickt, kann  leicht herausbekom m en, wie vor den Ha- 
nauers und  auch nach ihnen noch m ehr denn eine H oteliersfam ilie

6) Protokoll Brienz. Ein Vorstoß ging zur Ausweitung im Raume Bärenwirts- 
haus-Pfarrhaus, ein klügerer plädierte für die Gesamtlänge bis Tracht (Fluh
berg).
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das Etablissem ent betrieben hat. Als z. B. 1851 der Saaner N otar Chr. 
W ehren (als Inhaber, W irt und Postbesteher) die Postgerechtigkeit be
reits von der Trachtsust als abgelöst deklarieren m ußte, ging das Stre
ben m ehr und  m ehr dahin, gute Remisen für die Fahrkutschen und 
auch hinlängliche Z im m erräum e zu schaffen. Noch sind Schindeln 
da; nu r der Pensionsteil dürfte Ziegel getragen haben; eine zweite 
Scheuer w ar auf dem  Fluhberg benutzbar, 1851 eine totale Brandver
sicherungssum m e von Fr. 15 200.— ausm achend, eingeschlossen Stal
lungen und  zwei Pavillone. Zum Inventar rechnete m an

«die große Caleche in der Sust, 5 Damen- und Herrensättel sowie 5 vollstän
dige Pferdegeschirre, w ie sie sich auf der Gallerie im Pensionshaus vorfinden».

Fern liegen die Zeiten, wo ein Lord Byron sam t Jungw eib das Tracht- 
Tanzgew ühl derm aßen am üsiert, daß er findet (dem Tagebuch anver
trauernd), es verm öchten die Engländer niem als so zu tanzen, pfeifen
rauchend dazu, zu V ieren . . .  D ahin  sind die rom antischen Tage eines 
Ludwig U hland und  noch entfernter die Zeit, wo sich ein Geheim rat, 
von Goethe heißend, ein  kräftiges Schw ingerpaar auf den Vorplatz 
bei Tracht kom m en läßt, sich die Schwünge anzusehen. Einem  Reise
schriftsteller wie H errn  W aldheim  w ürde m an heute die Dorf schönen 
nach A usw ahl vorstellen, und  er m üßte nicht, entsetzt über die «als 
Parias» qualifizierte Schifferin Z. die Hilfe eines Jer. G otthelf anrufen, 
wie w eiland geschehen!
Zu gewissen Schattseiten, die eine Neuzeit gebracht, hebt sich die 
Idylle ab, die sich bis fast zu r Komik abfärben sollte.

Wir denken an die strikte Weisung an die Gepäckträger und Herren Concierge 
des Jahres 1894, deren Reglement der hohe Regierungsrat unterm 21. Juli hat 
sanktioniert:

Eine 5 Meter breite Gasse soll bestehen bleiben — so liest sich darin —  zw i
schen Schiffländte und dem neuen Bahnhof, auf daß die Ankommenden und 
Durchpassierenden zirkulieren können. Träger haben in der Reihe sich auf
zustellen, angetan mitsamt der Kopfbedeckung, beschriftet gemäß Anordnung 
der Ortsbehörde, die auch die Aufstellung ansetzt. Ohne derartige Ausstaffie
rung ist das Betreten des Bahnareals nicht statthaft, und es soll sich keiner 
zu den Personenwagen hinzudrücken, auch das unaufgeforderte Ergreifen von 
Gepäckstücken ist zu unterlassen (alles Neufassungen, die Erlasse von 1878 
erweiternd, modernisierend).
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Man lächelt da w ohl nicht ohne Grund. Und ein gleiches drängt sich 
auf, w enn  daran  gedacht w ird, w ie einstens die Bootsfahrten den gan
zen See hinab m ehr durch W eibervolk statt durch Ruderknechte be
sorgt w orden ist, w ie m an z. B. die Instandstellung oder G roßreparatu
ren am  Trachthausdache einem  landschaftlichen Spendsäckel anheim 
stellte oder beim  G edanken daran, daß es Aufpasser gab, die das Kär- 
teln, das W einausgeben nach Sonnenuntergang anzukreiden hatten  
beir Sittenpolizei. Ja, es ändern  sich die Zeiten.
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H ansueli G roßniklaus und C hristian Frutiger

Unspunnen

a) Geschichtliches über die Herrschaft U nspunnen

H. Großniklaus, W ilderswil

Im  12. Jahrhundert regierte auf Schloß U nspunnen der Freiherr Burk
hard  von Unspunnen. W ir wissen nicht, w ie und w ann er in  den Besitz 
von U nspunnen kam. Ihm  gehörte auch die Burg Rotenfluh. Völlig 
sagenhaft ist alles, was m it Rotenfluh zusam m enhängt.
Burkhard soll sich an  dem  A ufstand der Adeligen gegen Berchtold von 
Zähringen beteiligt haben und nach der N iederlage derselben im G rin
delw aldtal, im  «meyen», als die Stadt Bern gegründet wurde, gezw un
gen w orden sein, seine Tochter Ita m it einem  treuen A nhänger Berch- 
tolds, Rudolf von W ädiswil, zu verheiraten. Die W ädisw iler stam m ten 
aus der Ostschweiz. Rudolf von W ädiswil, Itas Gatte, starb um  1240. 
Das Leben seiner Söhne w ird  auf U nspunnen wie folgt geschildert: In 
ungestörtem  Genüsse kraftvoller Jugend und zw angloser U nabhängig
keit führten  die beiden jungen Freiherren (W alter und  Konrad) um  
diese Zeit das dam alige fröhliche Ritterleben, jagten in ihren  Gebirgen 
Bären, Wölfe, Gemsen, Steinböcke, H irsche und W ildschweine, oder 
belustigten sich m it der dam als so beliebten Falkenjagd oder Vogel
beize, besuchten benachbarte Edle und Klöster, oder wohl auch ein 
entferntes fürstliches Hoflager und m achten allda, um  ihren  ritterli
chen Mut zu üben, einen Kriegszug oder Fehde mit, h ielten  fröhliche 
Gelage auf der m it Speise und Trank im m er w ohl versehenen Burg. 
Die W ädisw iler kam en noch in den Besitz des Frutiglandes, aber ver
hältnism äßig rasch starb um  1330 das Geschlecht aus. Wie bei den 
m eisten adeligen Geschlechtern fiel das Aussterben zeitlich m it dem 
m ateriellen N iedergang zusam m en. Das alte Gut Rotenfluh fiel an die 
W eißenburger, die H errschaft U nspunnen an  die Eschenbach, die je
doch bald genötigt w urden, ihre oberländischen Besitzungen an  Öster
reich abzutreten. 1316 kam  auch U nspunnen an die W eißenburger, so
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daß sie nun  das ganze Gebiet U nspunnen-Rotenfluh teils als Pfand, 
teils als Eigentum im  Besitz hatten. Der bedeutende Freiherr Johann  
hielt sich meist auf U nspunnen auf, w ährend seine Neffen sich meist 
auf der Burg Diem tigen bei ih rer M utter aufhielten. Auch die W eißen
burger w aren in steter G eldverlegenheit und von zahlreichen G läubi
gern bedrängt. Das führte zum  Konflikt m it dem  ihnen verpfändeten 
Reichsland Oberhasli. Die O berhasler wollten sich nicht un ter die 
hohen Steuern beugen. Mit Hilfe der U nterw aldner beschlossen sie, 
den W eißenburger auf der Feste U nspunnen anzugreifen. Der Plan 
m ißlang, die H asler w urden bei Bönigen geschlagen. Ihrer 50 w urden 
gefangengenom m en und  nach U nspunnen geführt. H ier schm achteten 
sie, bis endlich der Berner Bär m it Macht ins O berland zog und die 
Unglücklichen erlöste. Als der alte Freiherr Johann  um  1341 starb, 
w ollte Österreich die H errschaft U nspunnen nicht länger in den H än
den der W eißenburger lassen, die ja  nun  Burger von Bern w aren, und 
so verpfändeten sie die G üter w eiter an Johann  von H allw il und an 
das Kloster Interlaken.
Kurze Zeit später ist das Kloster der alleinige Besitzer. In  diese Zeit 
fällt der O berländeraufstand und das Bündnis der W ildersw iler und 
G rindelw aldner m it U nterw alden vom  3. Jan u a r 1349. Da U nterw alden 
sein Gebiet n u r im  O berlande ausdehnen konnte, so griff es gerne zu, 
und bereitw illig nahm en sie die Leute in  ih ren  Schirm und verspra
chen Hilfe gegen jederm ann. Rasch vergrößerte sich der Volksbund 
und  um faßte bald das ganze engere Oberland. N ur die H asler blieben 
Bern noch treu, und der H err von Ringgenberg h ielt seine Leute vom 
Bunde zurück. Bern griff aber energisch ein, da es in  unserer Gegend zu 
große Interessen hatte. W ilderswil ging dam als in  Flam m en auf. Die än 
dern Orte w urden gehörig bestraft. W ildersw il erlebte dam als w ohl sei
nen schwersten W inter, da zu allem  Unglück noch die Pestkrankheit w ü
tete. U nspunnen kam  nochm als in die H ände Österreichs, um  nach 
verschiedenen Besitzerwechseln 1397 von Bern erw orben zu w erden. 
Es gab jedoch die H errschaft U nspunnen als M annlehen w eiter an  die 
Fam ilie Scharnachtal, un ter der Schloß und  H errschaft im  15. Ja h rh u n 
dert eine Art N euerstehung und  Blütezeit erlebte. Bekannt sind die 
H ausbücher der Scharnachtal. H einzm ann von Scharnachtal führte 
Buch über E innahm en und Ausgaben. Recht gut lassen sich aus diesen 
Eintragungen die rechtlichen und w irtschaftlichen Zustände w ieder
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hersteilen. Im  Jah re  1425 w urden zum  Beispiel an  der Burg U nspunnen 
größere Reparaturen vorgenom m en. Sie erhielt w ohl ein  neues Schin
deldach, was aus der großen Zahl der verw endeten Schindeln hervor
geht. W ertvolle Aufschlüsse erhält m an über die Lohnverhältnisse der 
H andw erker. Die H andw erker bekam en zum  Lohn von 3 sh täglich 
Speise und  Trank, oder 5 sh ohne Kost. Das Essen w ar gut, denn täglich 
gab es Fleisch und  W ein. W enn w ir die Preise für die notw endigen Le
bensm ittel in  Betracht ziehen, m üssen w ir die Entlohnung für eine gute 
bezeichnen. Aus 5 sh näm lich  konnte m an  10 Pfund Käse, oder bei
nahe 7 Pfund Anken und wenigstens 12 Pfund Rindfleisch kaufen.
Um 1500 herum  kam  dann die H errschaft U nspunnen endgültig an die 
Stadt Bern. Die H errschaft w urde dem  Schultheißenam t Unterseen zu
geteilt. Das alte Gut Rotenfluh w ar an  das Kloster In terlaken gekom
m en und kam  nach der Reform ation zur Landvogtei Interlaken. Diese 
Teilung dauerte bis Ü bergang (1798) und hatte  zur Folge, daß W ilders- 
wil, Saxeten, Isenfluh und Därligen zum  Teil zu U nterseen und zum  
Teil zu In terlaken gehörten.
Die Burg U nspunnen m ag nach 1500 noch eine Zeitlang bew ohnt w or
den sein. Später aber überließ m an sie ihrem  Zerfall. Die Dorfbew oh
ner w erden sicher die nötigen Steine zu ih ren  Bauten auch in  U nspun
nen geholt haben. D er N am e U nspunnen w urde am  Anfang des 
19. Jahrhunderts noch einm al bekannt. D am als als die Hirtenfeste ge
feiert wurden. In den letzten 50 Jah ren  w urde dam it begonnen, dem  
endgültigen Zerfalle des einst so stolzen Schlosses entgegenzuarbeiten. 
U nter verschiedenen M alen w urden A usbesserungsarbeiten ausgeführt. 
Verschiedene Ausgrabungen brachten auch recht interessante Funde 
zum  Vorschein. Hoffen wir, daß die heutige Ruine auch späteren Ge
schlechtern etwas über vergangene Zeiten zu erzählen weiß.

b) Baugeschichtliches 

Christian Frutiger

Als erster Bau der Burganlage auf dem allseitig steil abfallenden Fel
senhügel galt bis zum  Beginn der R enovationsarbeiten der große R und
turm . Bei den G rabarbeiten im  oberen Palas II stieß m an  auf einen 
breiten Mauerzug, der m it w enig A bstand vom  R undturm  den Felsen-
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hiigel überquert und in  das M auerw erk des Palas eindringt. Diese 
M auer w urde beim  Bau des P alas’ bis auf die Höhe der obersten Fel
senrippe abgebrochen, ist aber bei den tieferliegenden Felspartien noch 
bis 1,20 m  hoch erhalten  geblieben.
Ein baulicher Zusam m enhang m it dem  R undturm  konnte nicht fest
gestellt werden. An beiden Außenseiten der Palasm auern finden sich 
keine Anzeichen von einer W eiterführung derselben den steilen Felsen 
hinunter, vielleicht gehörte diese M auer einem  viereckigen H aus an 
Stelle des späteren Rundturmes.
Auf einem  ringsum  führenden Sockelvorsprung von 5 bis 10 cm Breite, 
knapp über der obersten Felspartie angesetzt, erhebt sich dieser Turm, 
m it einem  D urchm esser von 10 m  und  M auerstärken von 3,50 m  und 
3,10 m. Er ist zweigeschossig noch auf 12 m  Höhe erhalten. Beide Ge
schosse w erden von je einem  schm alen Fenster erhellt, im  zw eiten Ge
schoß befindet sich ebenfalls der Turm eingang.
Über dem  zw eiten Geschoß verjüngt sich diese M auer auf 1,40 bis 
1,20 m  und  bildet auf der Innenseite ein Zehneck, wovon noch 3 Sei
ten auf 90 cm Höhe erhalten  sind. H ier und  in  einem  eventuell w ei
tern  Geschoß befanden sich die W ohnräum e. Irgendw elche Ansätze 
der m eist hochliegenden Fenster konnten leider keine m ehr festgestellt 
w erden. Die beiden A ußenm auem  des angebauten oberen Palas’ sind 
gut sichtbar später an  den R undturm  angem auert worden. D urch die 
südliche M auer w urde rechts vom hochliegenden Turm eingang ein 
Balkenloch des Treppenpodestes abgedeckt, w ährend  drei w eitere da
von noch erhalten  sind. Dies ist m it dem  Fundam entvorsprung und  den 
durchgehenden, senkrechten Fugen bei den M aueranschlüssen, ein si
cheres Zeichen, daß der R undturm  als bew ohnter Bergfried allein ge
standen hat. Wie w eit dieser zeitlich zurück reicht, ist ungewiß. Da 
das Gebiet links der Aare zum  burgundischen Reich gehörte, wo runde 
Türm e vorherrschend w aren, darf angenom m en w erden, daß der Rund
turm  schon lange stand, bevor der erstm als im  12. Jah rhundert er
w ähnte Freiherr Burkhard von U nspunnen darauf saß.

Obere Palas II

W ahrscheinlich un ter diesem Freiherr ist der obere Palas auf den 
äußersten Rand des künstlich erstellten, ebenen Felsplateaus erbaut
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QUERSCHNITT A - A  MAUER B UND RUNDTURM

worden. Das M auerwerk, insbesondere die vier nach innen  stark er
w eiterten Fenster und  der Eingang, sind um  die Jahrhundertw ende 
gesichert und  die M auerkronen m it einem  A sphaltbelag abgedeckt 
worden. W ie beim  R undturm  überrascht h ier das bis 6,50 m  hohe Kel
lergeschoß. Das bei 1,80 m  starke und  10 m  hohe M auerw erk weist 
noch eine nach außen vorspringende Steinplattenreihe auf, w elche wie 
auf der Burg Ringgenberg ein Ü berklettern der M auern verhindern  
sollte.
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U ntere Palas III

Ob dieses Gebäude, von welchem  die M auern B und  C bis auf 12 m 
Höhe noch erhalten  sind, gleichzeitig m it dem  oberen Palas gebaut 
wurde, konnte nicht festgestellt w erden. Die gleiche Stärke und Struk
tu r der Ringm auer des Burghofes spricht dafür, daß die Burgteile III, 
IV und  V m iteinander erstellt w orden sind, der Innenausbau jedoch 
im  Laufe der Jahrhunderte  m anche V eränderungen erfahren hat. Die 
Zw ischenm auer D verjüngt sich von unten  bis zum  R undturm  von 
2,30 m  auf 1,70 m  Stärke. Beim unteren Eingang steht die M auer auf 
einer vom Felsen herausgehauenen Felsrippe, einerseits um  im  un te
ren Palas m ehr Kellerraum  zu gew innen und andererseits, auf Seite 
des Burghofes gegen Angriffe besser geschützt zu sein. Es scheint, daß 
die M auer C die Außenseite des hohen Palasgebäudes w ar und  sich 
niedere Bauten, besonders im Burgteil V, an diese M auer anlehnten. 
Der untere Palas, auf dem  steil ins Tal abfallenden Felshang ste
hend, weist w ie die oberen Gebäude noch zwei Etagen auf. Das 
untere Geschoß, m it Eingang vom Burghof her, h a t talw ärts drei 
schm ale Lichtschlitze und  bergw ärts eine A bschlußm auer m it zwei, 
durch gestellte Platten gut erhaltenen Nischen. D arüber, bis zum  8 m 
höheren Turm fuß, befinden sich noch w eitere kleine M äuerchen m it 
schm alen Böden, eine Feuerstelle und zuoberst die Reste einer W en
deltreppe. Im  aufgeschütteten Boden des un teren  Geschosses ist quer 
zum  H ang noch der Rest einer 1,30 m  starken M auer erhalten, jedoch 
ohne V erbindung m it dem  übrigen M auerwerk. In der M auer B führt 
eine Türöffnung in den Anbau VI. Zwei Konsolenlöcher auf Schwel
lenhöhe deuten an, daß eine Holztreppe zu diesem noch nicht genau 
untersuchten A nbau führte, wovon noch ein M auerrest unter den 
Baum w urzeln zeugt. Interessant ist noch die zweiteilige Fensteröffnung 
in  der südlichen Gebäudeecke vom  unteren Palas. Es scheint, daß dies 
weitgehend ein W erk von späteren Instandstellungen der Ruine ist.

Burghof IV

Zwei un ter dem Boden befindliche Fundam entreste stoßen ohne Ver
band an die früher eingestürzte M auer E. Dieselbe ist 1968 im  Zuge der 
letzten Instandstellungsarbeiten w ieder auf die heutige Höhe aufge
führt worden. Abgetragen w urde seinerzeit die anschließende M auer C
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bis zur steil aufsteigenden M auer F. W ahrscheinlich um  die Ja h rh u n 
dertwende hat m an das unförm ige M auerstück C erstellt, verm utlich 
als Standort eines Kioskes, der längst w ieder verschw unden ist. Es ist 
nicht ausgeschlossen, daß der Eingang der m ittelalterlichen Burg even
tuell doch beim  noch vorhandenen W asserablauf am  unteren  Ende der 
M auer F zu suchen ist. Von h ier könnte die etwas steile Holzbrücke 
über den Burggraben zur großen Linde geführt haben.
Vom Burghof führen zwei alte Steintreppen auf den ersten M auer
absatz und  je eine weitere, neue Treppe zum  zw eiten und  dritten  Po
dest, von wo der Weg durch den oberen Eingang zum  R undturm  führt. 
Die drei inneren M auern H, J und K stehen auf den Kanten von Fels
abstürzen und bildeten die A ußenw ände von nicht näher bestim m ba
ren N ebenbauten.
Die Burg U nspunnen, auf der Nordwestseite gegen den Berg durch den 
steilen Felsen und  die starken M auern gut geschützt, öffnet sich nach 
Südosten in  voller Breite gegen den Taleingang und  dem  Dorfe Wil- 
derswil. Der m ächtige R undturm  m it dem  gleichen, hohen oberen 
Palas beherrscht die ganze Burganlage. Interessant ist der Vergleich 
m it den, in nächster Nähe noch gut erhaltenen Burganlagen von Ring
genberg und W eißenau.
Die langgezogene Burg auf steilem  Felsen in  Ringgenberg, ebenfalls 
m it vielen V eränderungen und vor allem  V erstärkungen im  Laufe der 
Zeit, sowie die viereckige Burg W eißenau an der A arem ündung in  den 
Thunersee. Diese letztere ist in  einem  Zuge gebaut worden, m it dem 
Bergfried in einer Ecke und  dem  eine M auerseite einnehm enden W ohn
gebäude durch einen verhältnism äßig großen Hof vom  Turm  getrennt. 
Alle drei Burgen sind ganz den örtlichen V erhältnissen angepaßt und 
auch in  kleinen Baudetails läßt sich die H and des gleichen Baum ei
sters erkennen.

c) Die Instandstellungsarbeiten 1968 bis 1969 

Christian Frutiger

Die ersten A ufnahm en und  zeichnerischen A rbeiten der Ruine U n
spunnen erfolgten anläßlich der Jahrhundertfe ier für die A nfertigung 
der Burgenmodelle, die dann im  Stadthaus in  U nterseen ausgestellt w ur
den. In vielen A nläufen zur Rettung dieses geschichtlich w ertvollen
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Baudenkm als w urde dann m it H errn  Lehrer G roßniklaus, Präsident 
des Verkehrsvereins von W ilderswil, eine Eingabe m it Plänen, Photos, 
Kostenvoranschlag, geschichtlichem  Abriß und  Baubeschrieb erstellt, 
w ofür die V ereinigung «Pro Cam pagna», Schweiz. O rganisation für 
Landschaftspflege, die Kosten übernahm .
Die Renovationskosten inklusive Freilegungs- und  Sicherungsarbeiten 
w urden auf zirka Fr. 67 000 — berechnet. Der Staat Bern, als Besitzer 
der Ruine, erklärte sich in  der Folge bereit, 50 Prozent der Kosten, auf
geteilt in 2 Jahresraten , zu übernehm en. Die andere Hälfte ist durch 
die rührige W erbearbeit des Verkehrsvereins, bei Gem einden, Korpo
rationen, Uferschutzverband, Schweiz. Burgenverein usw. zusam m en
gebracht worden.
Im  Sommer 1968 konnte m it der A usholzung im  Burghof begonnen 
w erden. Die erste und  größte A rbeit w ar die Freilegung der eingestürz
ten M auer E und  W iederaufrichtung derselben bis auf Höhe des Burg
hofes. Infolge M angel an  Steinm aterial und  Kosteneinsparung w urde 
die M auer nach oben abgetreppt und m it Schutt hinterfüllt. Bei der 
Freilegung der Fundam ente zeigte sich, daß das unförm ige M auer
stück G nur zum  Teil auf den alten  Fundam enten steht und  erst ums 
Jah r 1900 erstellt w orden ist. A nschließend w urde die vollständig ver
w achsene Zw ischenm auer D freigelegt. Die beiden M auerseiten w aren 
bis fast auf den anstehenden Fels von gutem  Steinm aterial entblößt. 
Zur G ew innung der nötigen Steine fü r die Sicherungsarbeiten w urde 
der große Schuttberg zw ischen Burghof und  R undturm  teilweise abge
graben. Die Steine w urden m it W asser gereinigt und  m it einer M örtel
m ischung je zur Hälfte Kalk und Zement, w ieder verm auert. Es w urde 
bei allen nachfolgenden A rbeiten W ert darauf gelegt, das bestehende 
M auerw erk ebenfalls m it W asser sauber abzuspritzen und die Steine 
satt im  Mörtel zu verlegen. Bei den M auerkronen w urden zur Abdek- 
kung möglichst große Steine verwendet, um  ein Lockern derselben 
m öglichst zu verhindern. Bei den G rabarbeiten am  Fuß des R undtur
mes kam en der obere Eingang in  der M auer D und anschließend ein 
Plattenw eg im  Bereiche des unteren  Palas’ zum  Vorschein. Die Treppe 
zum  oberen Palas m ußte dann  um  die Höhe der Schuttabtragung ver
längert und eine neue Differenztreppe auf die M auer B erstellt werden. 
Der steile Felshang daselbst w urde ebenfalls vom  Gebüsch und  Schutt
m aterial gereinigt.
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Im  folgenden Jah r erfolgten dann  die Sicherungsarbeiten auf den 
M auerkronen des R undturm s und  des angebauten Palas’. Defekte Fen
sterlaibungen und das innere M auerw erk des Turm es w urden ausge
bessert, anschließend erfolgte die U m grabung des Bodens im  oberen 
Palas. Etappenweise erfolgte die Freilegung der Felsoberfläche m it sei
nen  schräg aufgestellten Steinplattenschichten und  der alten, etwas 
rätselhaften Mauer. Nach genauer M aßaufnahm e erfolgte die Erstel
lung der Treppe zum  Eingang des Turm es nach alten  Vorbildern. Der 
Schutt im  Palas w urde ausgeebnet m it Gefälle zum  Eingang hin. Zum 
Schluß w urde die Schutthalde über dem  Burghof abgetragen, die drei 
auf Felsrippen stehenden M auern gesichert und  im  oberen Teil zwei 
neue Treppen fü r den Burgbesucher erstellt.
Bei den ausgeführten A rbeiten w urde besonderen W ert auf eine sorg
fältige Sicherung des M auerwerkes gelegt. Um eine K reditüberschrei
tung zu verm eiden, erfolgte bei jedem  Baubesuch eine K alkulation der 
noch auszuführenden Arbeiten nach Stunden, ein  M ann inklusive Ma
terial m ußte m it Fr. 100.—  pro Arbeitstag eingesetzt werden. Eine 
stille Reserve w urde eingesetzt für die A bführung des im  Burggraben 
deponierten Schuttm aterials m ittels Trax und  Lastwagen sowie für 
allgem eine Reinigungsarbeiten.
Einen besonderen D ank m öchte ich h ie r Baum eister Feuz fü r seinen 
großen Einsatz bei der A usführung aller A rbeiten aussprechen.
Der Baukredit reichte leider nicht m ehr zu r näheren  U ntersuchung im 
Burghof, zu r A bklärung des Burgeinganges sowie des Anbaues neben 
dem  unteren  Palas.
Leider sind keine Funde von Belang gem acht worden, die Ruine, ein 
beliebtes Ausflugsziel der Kurgäste, w urde zu oft nach Schätzen durch
sucht. U nter dem  Schutt im  R undturm  befand sich eine noch gut er
haltene Sonnenbrille. Ein gotisches Sandsteinbruchstück, das in  der 
Ruine gefunden w orden sein soll, m uß als ein Streufund taxiert w er
den und könnte vielm ehr aus dem  teilweise abgebrochenen Kreuzgang 
des Klosters Interlaken stam m en.
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Franz Knuchel

Der Graphiker Adrian Frutiger

A drian Frutiger, Interlaken/Paris, zeichnete unseren diesjährigen Jahr- 
buchum schlag. D am it tritt er nach 23 Jahren  erstm als w ieder vor u n 
sere breite Öffentlichkeit. Im  Jahre  1948, nach einer Lehre im  selben 
Betrieb, der auch heute unser Jahrbuch  druckt, gab er seine erste 
Schrift heraus, zu w elcher sein dam aliger Vorgesetzter, E. Jordi, schrieb: 
«Das vorliegende W erklein ist vor allem  als eine selbständige Arbeit 
in  W ort und Gestaltung — gleichsam  als Gesellenstück — unseres ju n 
gen Freundes und M itarbeiters, A drian Frutiger, zu werten.
Auf Fahrten und  W anderungen ha t er sich den heim eligen und zu
gleich schönsten Bauw erken unserer engeren H eim at, den Kirchen am  
Thunersee, zugewandt. Mit viel Liebe und Fleiß ha t er sie gezeichnet, 
in Holz geschnitten und sich in  der Folge auch m it deren Geschichte 
vertrau t g em ach t. . .»
Als ich ihm  den A uftrag erteilen wollte, unseren Jahrbuchum schlag zu 
gestalten, dachte er kaum  an seine dam aligen «Kirchen am  T huner
see». Als jew eiligen Leser unserer Jahresschrift brauchte ich ihm  die 
Ziele des UTB auch nicht besonders auseinanderzusetzen. Obwohl seit 
vielen Jah ren  in  Paris lebend, ist er in  ständigem  Kontakt m it uns und 
unserer Gegend geblieben. «U ferschutz. . .  U fe r . . .»  sprach er lang
sam nach und fuhr fort: «Weißt Du, ich denke dabei nicht zu allererst 
an  das Thuner- und Brienzerseebord, sondern an  das Ufer, an  dem  w ir 
alle innerlich stehen. Ich sehe den Grenzbereich, in dem  w ir w ohnen 
und in  das Dunkle, U nverstandene in uns hinabblicken wie in die 
Pflanzen- und  T ierw elt des W assers. W ir m erken kaum , w ie w ir selbst 
in  diesem Rätselhaften verw urzelt sind, w ir Uferbewohner. Über uns 
zieht sich die G ratlinie des Geistigen dahin  . . .  Diesen unseren Zustand 
der V erschlungenheit m öchte ich gerne zeichnen!»
H atten zu Anfang der künstlerischen Laufbahn elf Kirchen um  den 
Thunersee seine Ehrfurcht geweckt, so galt auch dam als die A ufm erk
sam keit nicht nu r den G ebäuden allein. W enn er über Einigen den 
Text begann: «An der M ündung der K ander in  den Thunersee liegt das
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D örflein Einigen, ,im Paradies’, wie es früher auch genannt wurde, 
dessen Kirchlein in  seinem  uralten  G ew ände wie verträum t in  unsere 
Zeit h e rü b e rsc h a u t...» , so spürt m an, w ie ihm  m it diesen Kirchen 
gleichsam  Zeugen, Symbole unserer V ergangenheit und unserer H er
kunft in  die G egenw art herüberragten. Auch heute nach 23 Jahren  
fesselt ihn  noch im m er das alte Them a, doch jetzt in  gew andelter Form 
und Sicht, das Them a vom Sein und  W erden des Menschen.

W er ist Adrian Frutiger?

A drian Frutiger ist am  24. Mai 1928 als Sohn des W eberm eisters Joh. 
Frutiger in  U nterseen geboren worden. In  In terlaken ging er zur Schule, 
wo m ir bei Zeichnungsausstellungen erstm als sein N am e und seine 
Bilder aufgefallen sind. Ich besaß aus dieser Zeit noch lange eine D ar
stellung Gottfried Kellers, den er im  Stile unserer heutigen Zehner
noten auf ein K eram ikplättchen gem alt hatte.
Besser kennen lernte ich ihn erst als Typographenlehrling der Buch
druckerei Schlaefli AG, Interlaken, als w ir oft über alles Mögliche dis
kutierten, beim  Kloster In terlaken begannen und  am  Schluß in  aller 
N acht etwa bei den Florentinern der Renaissance wie M ichelangelo, 
M acchiavelli oder Savonarola endeten. Ein besonderes Gespräch ist 
m ir dabei im  G edächtnis geblieben, dessen D atum  m ir genau verbürgt 
ist, hing es doch m it der G eburt m einer ersten Tochter am  23. Septem
ber 1945 zusam m en. W ir philosophierten über Liebe, G eburt und Tod. 
Meine W orte müssen ihn, wie er m ir später gestand, sehr beeindruckt 
haben.
Einm al hegten w ir den G edanken, zusam m en eine Schrift über U n
spunnen zu verfassen. Mir w äre das Textliche und ihm  natürlich  das 
Illustrative Vorbehalten gewesen. Er w ird n u n  m it Vergnügen unseren 
diesjährigen Jahrbuchbeitrag  über die H istorie und  das Bauliche dieser 
Ruine lesen und finden, daß er besser eigene W ege gegangen ist und 
als erstes sich, wie eingangs erw ähnt, den Kirchen am  Thunersee zu
gewendet hat.
In  diese Zeit fällt die Bem erkung eines Offiziellen, der anläßlich der 
K unstausstellung «Drei aus Unterseen: König, Gysi, Diggelmann» den 
jungen Interlakner dem bekannten H auptaussteller A. W. D iggelm ann
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vorstellte m it den W orten: «Auch er w ird  vielleicht einm al von sich 
reden machen!» Und wirklich, vor kurzem  sagte m ir ein guter Kenner: 
«Er ist heute einer der w irklich Großen seines Faches!»

Sein Schicksal, die Schrift

In den Jah ren  1949 bis 1952 besuchte A drian Frutiger die Kunstgewer
beschule Zürich, wo er sich vor allem  dem  W esen der Schrift zuw en
den sollte. Vor m ir liegt aus dieser Zeit ein vom  Bach kantengerunde
tes, länglichflaches M olassesandsteinstück. Es ist beschriftet m it einer 
Rustica des 4. Jah rhunderts und  gibt einen italienischen Vierzeiler 
M ichelangelos wieder. H ier w urde m ir erstm als klar, w ie Schrift m ehr 
sein kann  als Inform ationsträger im  m odernen Sinn. Für Frutiger 
w urde sie zum  Kunstwerk. Die A useinandersetzung m it dem  W esen 
der Schrift fand ihren N iederschlag in  der 1951 im  Verlag des Bil
dungsverbandes Schweizerischer Buchdrucker herausgekom m enen Ver
öffentlichung in  Deutsch, Französisch und  Englisch — SCHRIFT - 
ECRITURE - LETTERING — , welche in  18 H olzschnittafeln die Ent
w icklung der europäischen Schrift darstellt. Das zw eieinhalb Meter 
lange, gefaltete Schriftband um spannt m ehr als zwei Jahrtausende. In 
den jew eils gestochen scharf geschnittenen und ausgewogenen Schrift
b ildern folgen sich:
Die griechische Lapidarschrift, 8. bis 7. Jah rhundert, die ältere röm i
sche Kapitalis, 1. Jahrhundert, die röm ische H albkursive, 4. Ja h rh u n 
dert, die Rustica, 4. bis 5. Jah rhundert, die byzantinische U nziale des 
3. Jahrhunderts, die lateinische Unziale, 7. bis 8. Jahrhundert, die 
irisch-angelsächsische H albunziale des 8. Jahrhunderts, Frühgotisch, 
14. Jahrhundert, Textur, 15. Jahrhundert, Rotunda, 15. Jahrhundert, h u 
m anistische Majuskel, 15. Jahrhundert, und die hum anistische Kursive 
des 16. Jahrhunderts.
W as h ier nicht geschrieben stand, w ußte er auf Fragen in  einfachster 
W eise zu ergänzen und  zu erklären, wie geistige Ström ungen und 
technische N euerungen oder M aterialien ih ren  N iederschlag im  Schrift
bild  gefunden hatten, so daß m anche scheinbare Mode oder M anier 
ihre Begründung und unser V erständnis fanden. M an spürte bald: Die 
Schrift w ar sein Schicksal geworden. Auch h ier w ar Frutiger den Weg
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zu den W urzeln, zu den A hnen gegangen und  hatte ih ren  Geist und 
ihre W andlungen voll in  sich aufgenom m en. Er w ar jetzt soweit, sei
nen eigenen Weg zu gehen.

Paris

Von Zürich w urde A drian Frutiger in  die W eltstadt Paris zu D ebem y 
und Peignot als Schriftenzeichner berufen. H ier w ar es seine Aufgabe, 
eine neue, m odernerem  Em pfinden und  m odernen Bedürfnissen ange
paßte Schrift, eine sogenannte Grotesk zu schaffen. Er löste die Auf
gabe m it der Univers, die ein w eltw eites Echo fand. Hieß es vorher 
von der Groteskform, die ursprünglich aus England gekom m en war, 
ih r typisches M erkm al bestehe darin, daß ihr etwas fehle: die End
striche und  der Fettwechsel, so lesen w ir seither: «Die Form en der 
Grotesk zeigen das W esentliche einer Schrift. Keine Endstriche oder 
anderw eitigen Auszierungen lenken das Auge von der wesentlichen 
Form ab, die außerordentlich em pfindlich ist und  kleinste form ale Ver
stöße reg is trie rt. . .»  Zur Univers selbst schreibt ein  Fachm ann unter 
anderem : «Zum ersten Male in  der Geschichte des Buchdrucks w urde 
eine reich verzweigte Schriftfam ilie n icht auf G rund der ersten erfolg
reichen Schnitte, sondern von Beginn an planm äßig aufgebaut. Aus
gangspunkt und wichtigster Schnitt ist der norm ale (Univers 55), von 
dem  aus alle w eiteren entwickelt w orden sind. W ichtige optische Pro
bleme m ußten im m er im  Hinblick auf diese G esam tplanung gelöst 
w e rd e n .. .»
Die Anstellung bei D ebem y und  Peignot und  die Schaffung der Uni
vers konnten n u r ein Anfang sein. Von 1957 bis 1965 w ar Frutiger 
künstlerischer Leiter des w issenschaftlichen Verlages H erm ann in  P a
ris und  der Kunstzeitschrift Art de France und seit 1954 Professor an 
der Ecole N ationale Supérieure des Arts Décoratifs und  am  Lycée 
Technique Estienne. Im  Jahre  1960 eröffnete er ein  eigenes graphisches 
und  typographisches Atelier, und  seit 1965 ist er Schriftberater bei der 
IBM Co. In ternational. N ach 1965 arbeitete er an  der neuen Schrift 
Serifa, die jeweils von der Bauerschen Gießerei, Frankfurt, geschnitten 
wurde.
Von seinen Buchschöpfungen m öchte ich die Genesis und  das Hohe 
Lied hervorheben, die beide im  Flam berg-Verlag erschienen sind. Ich
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erinnere m ich noch, zufälligerweise in der NZZ gelesen zu haben, wie 
eines dieser Werke, ich glaube es w ar das Hohe Lied Salomons in  den 
Sprachen Deutsch, Französisch, Englisch und Hebräisch, m it der stren
gen A usw ahl der besten Schw eizerpublikationen unser Land an  der 
W eltausstellung in  Tokio vertreten durfte.

Die V ielfalt seiner Arbeit

Es w äre Verm essenheit, wollte ein N ichtfachm ann wie ich versuchen, 
das W erk A drian Frutigers in  seinem  vollen U m fang darzustellen und 
zu würdigen. Es w äre aber ebenso sträflich, von einem  unserer Großen 
zu wissen und sein W erk in der Ö ffentlichkeit völlig totzuschweigen. 
So erfülle ich denn die gerne übernom m ene Aufgabe, zum indest das 
aus m einer Sicht Besondere hervorzuheben. Ich berühre dabei bew ußt 
zwei gänzlich auseinanderliegende Fakten als Beispiele. — Einm al be
richtete er m ir auf einem  seiner kurzen, herzlichen Besuche, soeben 
eine Schrift entw ickelt zu haben, die von A utom aten gelesen würde. 
Ein spezieller Suchkopf folge den B uchstabenkonturen und müsse auf
grund der ausgeführten Bewegungen die Buchstaben «erkennen». Die 
bisherigen Schriften für solche A pparate hätten  den technischen A n
forderungen genügt, nicht aber auch den ästhetischen. Die Aufgabe 
habe ihn  interessiert, das technisch Richtige noch ästhetisch gut zu 
lösen. Am internationalen Kongreß der interessierten C om puterfirm en 
in Tokio w urden seine Entwürfe angenom m en. Als A drian Frutiger 
daraufh in  aus dem  fernen O rient zurückkam , brachte er nicht nur 
einen Erfolg heim, sondern hatte noch die andere Art des Ostens, 
Mensch zu sein, entdeckt. Das Staunen über die östlichen K ulturen 
klang bei ihm  nicht aus wie bei einem  unverbindlichen Touristen, son
dern wuchs zu einer inneren V erpflichtung heran. Eine der Folgen sei
ner Begegnung m it dem  Osten w ar die A nnahm e einer überaus w ichti
gen Arbeit: die Schaffung einer indischen Druckschrift. Dies sollte 
seine Form der Entwicklungshilfe sein, und  er ging eigene Wege dabei. 
N icht westliches Denken sollte in die zu schaffende indische Schrift 
einfließen, sondern sie sollte eine rein indische Schöpfung sein. Mit 
Hilfe seiner indischen Partner ließ er einen begabten jungen Inder in 
der Kunstgewerbeschule Basel ausbilden. In seinem  A telier in  Paris 
jedoch arbeitete dieser, Mahendra, unter der behutsam en Sorge seines
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Adrian Frutiger in seinem A te lie r in Paris. Foto F. Knuchel



Gartentor zum A te lie r in Paris. Die unteren In itia len  V-n deuten d re ie rle i an: den Namen 
Adrian Frutiger, das Q uartier des A te lie rs  «Vache Noire» (Schwarze Kuh) und d ie  S chrift und 
deren Herkunft, indem A als Kuhkopf e iner Ze ichenschrift e inst in das erste Schriftze ichen 
Alpha verwandelt worden war. Foto F. Knuchel



Meisters A drian Frutiger die phonetische D evanagri-Schrift aus. Da die 
indische Druckschrift bis heute im  w esentlichen eine klischierte H and
schrift ist, w ar die Aufgabe dieselbe, die G utenberg im  15. Jahrhundert 
für den W esten gelöst hat: die einzelnen Buchstaben aus der Schreib
schrift herauszulösen und so zu form en, daß sie, nebeneinandergesetzt, 
trotz der U nverbundenheit ein neues Ganzes ergaben. Ich hatte  das 
Glück, in der Zeit dieser Schöpfung im  Pariser A telier anw esend zu 
sein und M ahendra bei dieser historischen A rbeit zusehen zu dürfen.

V om  W esen und  seiner W irkung

D raußen auf dem  Lande, w eit außerhalb  von Paris, auf dem  Wege 
nach dem  gewaltigen Dome von Chartres, in  einer Getreidelandschaft, 
die m it ihren sanften w eiten W ellenform en an  ein zu Land geworde
nes Meer erinnern, liegt A drian Frutigers Landhaus. Er richtete es m it 
echt Frutigerscher H andw erkerkunst w ohnlich und gediegen ein. H ier 
erlebt m an unaufdringlich echte W ohnkultur. H ier w ar es auch, als 
ich m ich erstm als nach dem  G rund der W irkung dieses M annes fragte. 
Ich habe ihn  in  m anchen Lebenslagen und m it vielen G em ütsschattie
rungen erlebt: Bei Kindern, die im m er von ihm  fasziniert sind, in  gro
ßer Gesellschaft, am  Grabe, im  Hochzeitsgewand und im  W ander
kleid, konzentriert arbeitend oder inm itten  seiner Belegschaft, Anwei
sungen gebend: Zu jeder Zeit hatte  ich den Eindruck einer echten 
w arm en Menschlichkeit.
Das Besondere seiner Kunst, sagt m an, und  er bestätigt es selbst, ist 
die glückliche Verschm elzung zw eier Grundzüge, die uns allen  irgend
w ie vertrau t sind. Und dam it kom m e ich w ieder zu unserer Gegend am  
Thuner- und Brienzersee zurück. W ir w ohnen an  einer u ralten  Grenze. 
Links der Aare liegt seit eh und je  das Bistum Lausanne und rechts das 
Bistum Konstanz. Die Aare, die Seen, bilden die Grenze. Auf der einen 
Seite dehnte sich das alem annische Land aus und auf der anderen Bur
gund. G erm anische und rom anische K ulturen m ischen sich in  unserer 
Gegend, auch w enn w ir heute n u r die deutsche Sprache reden. A drian 
Frutiger vereinigt in  sich in glücklicher W eise das H arte und  das W ei
che, das Strenge und das Gelöste, das alem annische und das rom ani
sche Element. So soll er in diesem  Sinne als einer der U nsrigen seinen 
w ürdigen Platz im  Jahrbuch  des U ferschutzverbandes finden.
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Franz Knuchel

Färbung des unterirdischen Abflusses 
der Schrattenfluh (LU)

Das U nternehm en, über das w ir nachfolgend berichten, handelt vom 
W asser. Es geht um  einen seiner Läufe, um  einen, der von G eheim nis
sen und  D unkelheit um w oben ist und dem  der Mensch w eder zu Fuß 
noch zu Schiff folgen kann. W ir sind w ohl im stande, m it raketenge
triebenen Fähren den E rdtrabanten zu erreichen. Den geheim sten W as
serwegen jedoch können w ir nie selber folgen. Auch m it den besten 
U ntersuchungsm ethoden w ird  im m er ein größerer oder kleinerer Teil 
U nerklärbares übrigbleiben. W eil w ir nicht selber zu W asser w erden 
können, m üssen w ir gew isserm aßen stum m e Stellvertreter auf die 
Reise schicken, Zeugen, die uns n u r Berichte von beschränkter Aus
sagekraft überbringen können.
W enn w ir von Rätseln in  unserer unm ittelbaren  N ähe berichten, setzen 
w ir ein Kapitel einer w eiterführenden Geschichte fort, die w ir vor zehn 
Jah ren  — 1961 — unter dem  Titel «Auf den Spuren eines H öhlen
systems zwischen H ohgant, Thuner- und Brienzersee» begonnen haben. 
Diesmal fängt die Geschichte im  Bödeli an.

Grundwasser und  G rundwasserprobleme im  Bödeli

Im  Jahre  1969 hatten  Peter K ellerhals und Dieter Staeger im  Aufträge 
des kantonalen W asser- und  Energiewirtschaftsam tes die hydrogeolo- 
gischen Verhältnisse des Bödelis, das heißt die Zusam m enhänge zw i
schen W asser und  U ntergrund, untersucht, w orüber sie auch in  unse
rem  Jahrbuch  1969 berichteten.
Die Resultate dieser Arbeit sind vielfältig und  aufschlußreich. Sie sind 
so m annigfaltig, daß m an unw illkürlich  zu w eiteren Fragen angeregt 
wird. Das Forschen ist ja  w ie ein Vordringen in neues Gelände. Die 
dabei erreichten Standorte erm öglichen neue Ausblicke, und wo m an 
auch hingelangt, dehnen sich neue Landschaften m it neuen Fernen,
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U nbekannten und  Fragem öglichkeiten aus. D arum  ist Forschung grund
sätzlich nie abgeschlossen und  befindet sich in  einem  ständigen Fluß. 
Eine der w ichtigsten Fragen, die sich im  A nschluß an  die hydrogeolo- 
gische U ntersuchung aufdrängte, w ar diejenige nach der H erkunft des 
Grundwassers.
Schon eine erste Ü berlegung führt uns zur V erm utung, daß w ir nicht 
n u r an  einen Ursprung, sondern an  verschiedene denken müssen. Das 
W asser, das den Porenraum  des U ntergrundes zusam m enhängend auf
füllt, darf nicht m it einer stehenden W asserlache verglichen w erden. 
Es unterliegt einer langsam en Zirkulation. So folgt es der Schwerkraft, 
abw ärtsström end, wie alle Fließgewässer. Dieses langsam e W egfließen 
talabw ärts hätte das G rundw asser längst zum  Versiegen gebracht, 
w ürde es n icht ständig w iederum  erneuert. Wo die Böden darüber 
durchlässig sind, speisen die periodischen Niederschläge das G rund
w asser auf direktem  Wege. Dabei ist zu bedenken, daß zusam m enhän
gende Siedlungen die Versickerungsflächen verringern. — Dort, wo 
Seitentäler einm ünden, vereinigen sich nicht n u r Landschaftsteile, son
dern auch deren Gewässer und  die dazugehörenden G rundw asser
ströme. Nach diesem Prinzip ist im  Bödeli zu erw arten, daß die Lüt- 
schinentäler und  das H abkem tal zu den G rundw asserlieferanten ge
hören, eine Überlegung, die sich im  gem essenen G rundw assergefälle 
von den Taleinm ündungen weg in  Richtung beider Seen und der Aare 
bestätigt. — Nicht zuletzt ist auch daran  zu denken, daß die oberirdi
schen Gewässer Verluste in  den U ntergrund erleiden. Das ist in  Fließ
gewässern vor allem  w ährend der H ochw asser der Fall, w enn die an 
geschwollene Kraft der W asserm assen die sonst dichten Flußsohlen 
aufreißt und in  Bewegung bringt. — Zu den L ieferanten gesellen sich 
schlußendlich auch die vielen Q uellen aller Art. Ih r oberirdisches 
Einzugsgebiet kann  sich nahe, zuw eilen aber auch w eiter entfernt aus
dehnen.
Das G rundw asser ist som it vielerlei H erkunft, und  die Verhältnisse 
der unm ittelbaren  O berfläche, die Jahresniederschläge, die V erdun
stung, die jew eiligen Situationen in den einm ündenden Tälern und  in  
den Quelleneinzugsgebieten bestim m en in  einem  ständigen Kräfte
m essen den Zustand des Grundwassers.
W enn die hydrogeologische Forschung dieses K räftem essen einm al 
ganz durchschaut, dann  ist das zuerst eine w issenschaftliche Errungen
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schaft. Doch, ist es n u r das? Ist solches W issen n u r eine akadem ische 
Angelegenheit, ein Stoff für Fachpublikationen besonderer Speziali
sten? Geht das G rundw asser nicht auch den Laien etwas an? Kann 
nicht auch er vom V erhalten des G rundw assers betroffen w erden und 
m üßte da nicht gerade er am  direktesten interessiert sein? Ist er Bau
herr, dann kann  für ihn  ein zu hoher Pegelstand ein kostenerhöhendes 
Ärgernis sein. In viel direkterer W eise sind w ir alle zusam m en, Bau
herrschaften und Mieter, betroffen, denn das W asser in unserem  U nter
grund ist nicht n u r ein See im  Dreck, ein Drecksee, eine feuchte Keh
richtgrube für alles Flüssige, dessen w ir überdrüssig sind. Es ist auch 
nicht nu r das Reservoir, von wo her der W urzelw ald der Pflanzen sei
nen Lebensstrom bezieht. Es ist für uns alle der O rt der einm aligen 
und unersetzlichen Trinkwasserreserven!
Im  Bödeli w urde früh  schon G rundw asser gehöfte- oder gebäudeweise 
m it Hilfe von Sodbrunnen geschöpft. Entsprechende alte Einrichtungen 
sind heute noch vereinzelt anzutreffen. Die Entwicklung der O rtschaf
ten m achte es jedoch erforderlich, zentrale W asserversorgungen einzu
richten. So bezog Interlaken nun  sein W asser aus Saxeten. Im Laufe 
der Zeit jedoch m ußte m an den Weg zurück zum  G rundw asser w ie
derum  beschreiten, um  die im m er höheren  Bedarfsspitzen im  Hoch
som m er und die Ergußtiefstände in  der kältesten Jahreszeit zu über
brücken. Das führte zu r Schaffung der Pum penanlage für G rundw as
ser südlich des Rügens. Ob und  wie lange diese E inrichtung genügt, 
hängt vom Tempo der Bevölkerungsentwicklung im  Bödeli ab.
Die Sorge um  das G rundw asser und seine zukünftige N utzung führte 
einen Kreis Interessierter dazu, eingehende Ü berlegungen anzustellen 
und  sich zur «Arbeitsgemeinschaft Grundwasser Bödeli» zusam m enzu
schließen. Man überlegte: Die bauliche Entwicklung als Folge des zu
nehm enden W ohlstandes und Fortschrittes n im m t ein im m er größeres 
Ausm aß an  und  gerät in  stetig größere Geschwindigkeit. N achhinkend 
tragen unsere M aßnahm en zum  Schutze der U m welt den C harakter 
des Flickens und Pflasterns. Die Entwicklung ist uns vielerorts aus den 
H änden geraten, w eil w ir die N ebenw irkungen und G efahren vieler 
Eingriffe in  das N aturgeschehen zu spät erkennen. So ist das W issen 
um  die H erkunft und mögliche G efährdung unseres Trinkwassers un 
genügend, und diesbezügliche U ntersuchungen versprechen nu r als 
langfristige Arbeiten Erfolg. Da zu viel auf dem  Spiele steht, sollte die
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A rbeitsgem einschaft G rundw asser Bödeli die offiziellen U ntersuchun
gen durch ein koordiniertes eigenes Program m  ergänzen und  alle bis
herigen D aten sam m eln und fü r die Ö ffentlichkeit erhalten.
Die Arbeitsgem einschaft G rundw asser Bödeli (AGB) stellte sich den 
kantonalen  und kom m unalen Behörden vor und  suchte m it ihnen eine 
sinnvolle Zusam m enarbeit. Als erstes Ziel schlug sie vor, abzuklären, 
w oher ein un ter dem  H arder in  den G em einden In terlaken und U nter
seen austretender großer W assererguß stam m t. Die bisherigen U nter
suchungen der Schweizerischen Gesellschaft für H öhlenforschung Sek
tion Interlaken (SGHI) über die H erkunft dieser teilweise im  Bödeli- 
grundw asser m ündenden Resurgenzen findet der Leser zum  Teil im 
erw ähnten UTB-Jahrbuch 1961. Mit dieser Zielsetzung der AGB begann 
eine fü r alle Beteiligten atem beraubende

Jagd nach einem  Flüßchen, das au f keiner Karte steht.

Die vier bekannten Flüsse und  Bäche des Bödelis sind die Aare, die 
Lütschine, der Lom- und  der Saxetenbach. Daß es noch einen fünften, 
unbekannten gibt, der au f keiner Karte zu finden ist, w issen selbst 
viele im  Bödeli Ansässigen nicht. Er ist den direkt am  H arderfuß in 
der Goldey Ansässigen un ter dem  N am en «Bergwasser» bekannt und 
tritt nach heftigen G ew ittern und  in der zw eiten H älfte der Schnee
schmelze aus vielen Q uellen hervor. Die Ergußspitzen betragen zirka 
250 000 Liter pro Minute. Sein Einzugsgebiet m uß sich zw ischen 1300 
und 2000 m  über Meer ausdehnen und  dürfte eine Fläche von 20 km 2 
aufweisen. Man hatte  verm utet, daß das Gebiet m it unterird ischer Ent
w ässerung zwischen H ohgant und G em m enalphom  in  Frage komme. 
Jedoch erschien in  den Q uellen am  H arderfuß bei keiner der Färbun
gen von versickerndem  W asser je eine Spur von Grün. Der nächste 
Nachweis von gefärbtem  W asser gelang bei der Dam pfschiffländte 
Interlaken-O st auf der Südseite der Aare, ein  w eiterer in  N iederried 
und  zw eim al erschien die Frabe am und im  Thunersee bei Sundlaue- 
nen. Gefärbt w urde im  Innerbergli, am  Südwestfuß des Hohgants und 
am G rünenbergpaß beim  sogenannten «Senkloch», wo der Trogen- 
m oosabfluß versickert.
Nach den zwei Färbungen w aren die H öhlenforscher zum  Schluß ge
kommen, daß die W asserm assen, die am  H arderfuß und  bei Sund-
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lauenen aufstoßen, ein größeres Einzugsgebiet voraussetzen als allein 
die Zone H ohgant—G rünenberg—G em m enalphorn darstellt. Aufgrund 
ih rer Beobachtungen und Ü berlegungen hegten sie schon lange einen 
Verdacht, den sie nun  der Arbeitsgem einschaft G rundw asser Bödeli 
m itteilten.

Die H öhlenforscher rieten: Färbt den Schrattenfluhabfluß

Sie berichteten von den A rbeiten ih rer K am eraden aus La Chaux-de- 
Fonds, die seit Jah ren  das nach Südosten geneigte Karrenfeld der 
Schrattenfluh system atisch nach H öhlen untersuchen. Der Spéléoclub 
des Montagnes N euchâteloises (SCMN) hatte  schon Dutzende von Kar
renschloten kartiert, befahren und  eine der größten Schweizer Höhlen, 
die N euenburger Höhle, gefunden. Die G raue Em inenz der N euenbur
ger, Raymond Gigon, legte um gehend eine Karte m it Schlucklöchern 
vor und riet un ter anderem , die Farbe am  Fuße eines Schachtsystems 
in  zirka 100 m  Tiefe in  einen H öhlenbach einzuspeisen.
So w aren  die H öhlenforscher Bundesgenossen der AGB geworden: Die 
Neuenburger, w eil sie über die Lokalkenntnisse in  der Schrattenfluh 
verfügten, die Berner, w eil sie seit Jah ren  schon Freud und Leid m it 
den O berländern geteilt hatten  und an  allen bisherigen Färbungen be
teiligt w aren und die Interlakner, die als erste auf die Idee gekom m en 
w aren, daß Schrattenfluhw asser den Weg in  unser Gebiet finden 
könnte.
Die zwei bernischen G ruppen stellten auch aus ih ren  bescheidenen 
M itteln einen Geldbetrag zum  A nkauf des nötigen Farbstoffes zu r Ver
fügung.
Die AGB m achte nun  die Idee der H öhlenforscher zu der ihrigen und 
setzte sich das konkrete Ziel, m it Hilfe einer Färbung des un terird i
schen Schrattenfluhabflusses abzuklären, ob dieses Gebiet eine der 
N ährzonen unseres G rundw assers sei.
Im  Kreis der AGB w ar m an  sich von vornherein  bewußt, allein  m acht
los zu sein. Eine Flut von A ufgaben sah m an voraus. N iem and durfte 
sich von vornherein  auf die Lieblingsidee festlegen, daß das Schrat
tenfluhw asser n u r am  H arderfuß aufstößt und alle übrigen Möglich
keiten ausschließen. Man m ußte folglich über ein Verzeichnis aller 
w ichtigen Q uellen im  w eiten Umkreis um  die Schrattenfluh verfügen,
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um  die Orte zu kennen, wo es aufzupassen galt, sobald die Farbe zum 
Versickern gebracht w ar. Doch, w er w ar in  der Lage, neben seiner be
ruflichen Tätigkeit innert nützlicher Frist eine gründliche Studienreise 
durch das A aretal vom  Thunersee bis nach M eiringen, durch den Kan
ton O bwalden, das luzem ische Entlengebiet, den Raum Flühli/Sö- 
renberg, das H ilferngebiet nördlich der Schrattenfluh und  ins Talengnis 
bei Schangnau zu unternehm en, um  alle w ichtigen Q uellen zu finden? 
Und weiter: W er fand nach der Färbung die nötige Zeit, alle diese Auf
stöße zu überw achen, um  den O rt und  Zeitpunkt des Farbaustritts 
sicher zu entdecken? Und, w enn m an ortsansässige H elfer fand, wie 
konnte m an sicher sein, daß alle Beobachter m it der gleichen Schärfe 
und Sorgfalt die Q uellw asser prüften? M an konnte die Prüfung des 
jew eiligen W assers nicht dem  einzelnen überlassen, sondern m ußte 
Proben nach einem  Plan entnehm en und  von einer zentralen  Stelle be
urteilen lassen. H ingegen konnte die A ufnahm e des Q uellenkatasters 
das W erk der Ortsansässigen sein. D arum  w urde diese Problem gruppe 
m it einem  O bm ännersystem  gelöst. Der B eobachtungsraum  w urde in 
fünfzehn Kreise eingeteilt und für jeden ein O bm ann gesucht. Die 
O bm änner hatten  die Aufgabe, einen Q uellenkataster ihres Kreises 
aufzustellen sowie W asserproben vor und  nach der Färbung aus einer 
A usw ahl Q uellen zu entnehm en. Nötigenfalls m ußten sie sich Gehilfen 
suchen. Eingehende Instruktionen ergänzten diese allgem ein um risse- 
nen Aufgaben. W ir alle w ußten : Mit der Zuverlässigkeit dieser O bm än
ner steht und  fällt der Erfolg des ganzen Unternehm ens.

Als O bm änner und  Gehilfen w urden gewonnen:

Kreis Gebiet N am e

I M erligen Am stutz G., B auunternehm er, M erligen
Boucher R.

II Beatenberg G roßniklaus K., B runnenm eister, Beatenberg
Gim m el F., A nlagew ärter, Beatushöhlen 
W yß P., Frem denführer, Sundlauenen

III Unterseen/ Wyß N., Kreisgeometer, U nterseen
Interlaken Stacher H., U nterseen

IV Ringgenberg Sterchi H., Schmiede, Ringgenberg
Vivian W., Vorarbeiter, Ringgenberg
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Kreis Gebiet Name

V N iederried Studer E., Schlosser, N iederried 
Jaggi P., Schlosser, N iederried

VI Oberried Ruef H., Landwirt, Ebligen 
Ruef J., Oberried

VII Brienz Stähli-Schm idlin E., Landwirt, Brienz
VIII M eiringen M aurer A., Betriebschef EW, M eiringen 

Philipp H., M eiringen EW 
Egger H., M eiringen EW

IX Obw alden Fallegger P., Sekundarlehrer, Giswil
X Enden Bättig O., Forstingenieur, Schüpfheim 

Pfr. H auser J., Finsterw ald 
A bplanalp E., Finsterw ald

XI Flühli/ Bättig O., Forstingenieur, Schüpfheim
Sörenberg Felder F., Lehrer, Flühli 

Wicky E., Sägereiarbeiter, Flühli
XII H ilfem Berger R., Lehrer, Trubschachen 

Pfister A., T rubschachen 
Portm ann O., B annw art, Escholzmatt

XIII Schangnau Bohnenblust A., Pfarrer, Schangnau 
W agner J., Lehrer, Schangnau

XIV Thunersee W irthner B., Seepolizei, Spiez
XV Brienzersee Bösch R., Seepolizei, In terlaken

Theiler W., Seepolizei, Interlaken 
Geiser R., Seepolizei, Interlaken

In diesen 15 Kreisen w aren som it 33 Personen m it der Vorbereitung 
und D urchführung der Färbung Schrattenfluh beschäftigt.

Die Partner

Je w eiter die Planung und V orbereitung fortschritt, um  so größer wurde 
die Zahl der Beteiligten. Ausgedehnte unterirdische W asservorkom m en 
berühren nicht n u r die Interessen der Gem einden, sondern ebensosehr 
die des Staates, zu dessen Besitz sie gehören. Im  Falle der Färbung 
Schrattenfluh w aren nicht n u r die Interessen des Kantons Bern betrof
fen, sondern auch diejenigen Luzerns, in  dessen Gebiet die Schratten-
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1 2

1 Jährliches Schneeschm elze-Hochwasser 
in der G oldei, Unterseen.

2 L im nigraphenhäuschen in der G olde i. 
H ier werden d ie  Schwankungen des 
«Flüßchens, das auf ke iner Karte steht», 
reg is trie rt.

3 Nach großen N iederschlägen war es 
eines Morgens da, das Loch und das 
Bächle in  bei der Sch iffländte  In terlaken- 
Ost. W ie ein Spuk verschwand das Was
ser nach e in igen Stunden w ieder.

Fotos F. Knuchel



1

1 Das stark geneigte Karrenfeld der Schrat
tenfluh. Die Schneeflecken zeigen keine 
Schm elzwasserbächlein. Der Abfluß er
fo lg t lokal durch K luftkarren in den Un
tergrund. Foto F. Knuchel

2 Schachteingang zur Färbeste lle  m it 
Schutzhüttchen ein Jahr vor der Aktion.

Foto F. Knuchel

3 S ituation desselben Schachteinganges 
m it 31/2 m Schnee am 8. Juni 1970.

Foto F. G larner

4 Das hochkonzentrie rte  Sulforhodam in 
fließ t aus einem P lastike ingußbehälter 
durch V entil und P ipe line  in den H öhlen
bach h inunter. Foto F. G larner

5 Im Labor des Geographischen Institu tes 
der U niversitä t Bern w ird  w iederum  nach 
den je tz t fe instverdünnten Farbspuren in 
den W asserproben geforscht.

Foto C. P. Werren

2

3





Der «Kochende Thunersee». Aufstoß-Strudel der H öhlenflußm ündung auf dem Thunersee- 
grund beim Bätterich in der Nähe von Sundlauenen. Foto F. Knuchel



fluh liegt und m öglicherweise auch Obwaldens, wo ein Beobachtungs
sektor lag. D arum  w urde das kantonale W asser- und  Energiew irt
schaftsam t als Bundesgenosse geworben, kantonalbernische Interessen 
zu hü ten  und  die Verbindung zu Luzern und  O bw alden herzustellen. 
Die Ratschläge des V ertreters dieses Amtes, Dr. Blau, w aren  für uns 
von großem Wert.
W ie konnte aber ein so großes U nternehm en ohne diejenigen Fach
leute geplant w erden, deren Beruf es ist, sich w issenschaftlich m it den 
W asserläufen zu beschäftigen! Das Geographische Institut der U niver
sität Bern m it Prof. Dr. F. Gygax an der Spitze gehörte von Anfang an 
zur Planungsgruppe. H ier w urden die Färbem ethode und die Art der 
P robeentnahm e festgelegt und die rund 10 000 Einzelproben m it Hilfe 
hochem pfindlicher A pparate untersucht.
Das Eidgenössische Amt für W asserw irtschaft w ar zu diesem Zeit
punkt an  den hydrographischen V erhältnissen des O berlaufes der 
Großen Emme sehr interessiert. Diese Gegend w ar als sogenanntes 
Testgebiet vorgesehen, wo m an die N iederschlags-Abfluß-Verhältnisse 
untersuchen wollte. Es w ar darum  wichtig, zu wissen, ob die Abflüsse 
der Schrattenfluh zur Großen Emme oder andersw ohin gelangen. Für 
ein Testgebiet m uß das Einzugsgebiet des zu untersuchenden Gewäs
sers eindeutig bestim m t sein. Die M itarbeit dieses Amtes w ar uns von 
unschätzbarem  Wert. Es übernahm  unter anderem  die O rganisation 
und D urchführung der Transporte.
Mit dem  H öllochspezialisten und in ternational anerkannten Karstfach
m ann Prof. Dr. A. Bögli standen w ir auch in  V erbindung, w ar doch die 
Schrattenfluh eines seiner ersten Untersuchungsgebiete.
Am Schluß der Aktion «Färbung Schrattenfluh» stellten w ir fest, daß 
insgesam t rund 100 Personen aktiv daran  beteiligt w aren. Es ist uns 
deshalb raum eshalber nicht möglich, alle Beteiligten nam entlich  auf
zuzählen. W ir beschränken uns deshalb darauf, die teilnehm enden 
Institutionen und  anschließend ihre V ertreter zusam m enfassend noch
m als vorzustellen:
Geographisches Institut der U niversität Bern — Eidg. Am t für W asser
wirtschaft, Bern —  K antonales W asser- und  Energiewirtschaftsam t, 
Bern — die Sektionen Interlaken, Bern und  La Chaux-de-Fonds 
(SCMN) der Schweizerischen Gesellschaft fü r H öhlenforschung — und 
die A rbeitsgem einschaft G rundw asser Bödeli (AGB). Diese Institutio
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nen  w aren vertreten durch die H erren Prof. Dr. F. Gygax, Bern — 
E. Born, Bern — Dr. Blau, Bem  — F. Knuchel, In terlaken — H. Maler, 
Bern — R. Gigon, La Chaux-de-Fonds — und N. Wyß, Unterseen. 
Finanziell beteiligt am  Versuch w aren: Die G em einden Interlaken, 
Matten, Unterseen, das Eidg. Amt für W asserwirtschaft, die Schweiz. 
Gesellschaft für H öhlenforschung Sektionen In terlaken und Bern, der 
U ferschutzverband Thuner- und Brienzersee und das kantonale Was- 
ser- und  Energiewirtschaftsam t, Bern.

Probleme sind da, um  gelöst zu  werden

W ir w ollen nun  versuchen, den w eiteren V erlauf aufgrund einer Pro
blem liste zu entrollen.

Eine der ersten Fragen w ar: Soll der Versuch n u r A ntw ort geben auf 
die Frage nach den W iederauftrittsstellen oder w ollen w ir noch w is
sen, w ieviele Prozente des zur Versickerung gebrachten M arkierstoffes 
an  den jew eiligen W iederauftrittsorten aufstoßen? Im  ersten Falle h an 
delt es sich um  einen sogenannten qualitativen und  im  zweiten um  
einen quantitativen Versuch.

— Es w urde entschieden, n u r eine qualitative Lösung anzustreben. Die 
anspruchsvollere zweite Lösung hätte  ein Vielfaches der Mittel, w el
che uns zur Verfügung standen, beansprucht.

W as für ein M arkierstoff sollte verw endet w erden?
— Die Entscheidung fiel auf Sulforhodam in G-extra, einen für Mensch 

und Tier harm losen Farbstoff, den das Geographische Institut der 
Universität Bern schon w iederholt verw endet hatte und  angab, ihn 
noch in  einer V erdünnung von 10'13 oder einem  Zehnbillionstel 
nachw eisen zu können (1 kg Farbe in  10 000 000 000 000 Liter W as
ser).

Wo sollte die Farbe eingespiesen w erden?
— Nach Prüfung einer Karte des Spéléoclubs des M ontagnes N euchâ- 

teloises m it W asserschlucklöchern und einer Besichtigungsfahrt en t
schied m an sich für einen bestim m ten Bachlauf un ter Tag.
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Mit w elcher Farbm enge sollte der Versuch durchgeführt w erden?
— Nach einigem  Hin und H er w urde entschieden, 40 kg Sulforhoda- 

m in einzuspeisen.

Wie lange sollte die Einspeisungsdauer der 40 kg Farbe sein?
— Zwei M einungen standen e inander gegenüber: m öglichst kurze und 

m öglichst lange D auer der Einspeisung. Die H öhlenforscher w aren 
für kurze, das Geographische Institu t für lange Einspeisung. Da die 
wissenschaftliche V erantw ortung in  den H änden der U niversität 
Bern lag, schloß m an  sich deren V orschlägen an.

Die H öhlenforscher m achten geltend, daß eine 36stündige Färbung, 
wie sie vorgesehen w ar, in  der Eiseskälte der Sturzbäche un ter dem 
K arrenfeld der Schrattenfluh w ährend  der Schneeschmelze für die Be
teiligten nicht auszuhalten sei. W as tun?
—  Die Lösung bestand darin, das Farbpulver vorher von Unbeteiligten 

auflösen zu lassen und  die Flüssigkeit m it einer 300 m  langen Pipe
line von der Oberfläche her in  den 100 m  tiefer gelegenen H öhlen
bach zu injizieren.

W ie konnte überhaupt das Verschleppen von Farbstoff verh indert w er
den, für deren Nachweis es ein so hochem pfindliches V erfahren gab?
— D urch eine A rt G ew altentrennung: N iem and, der m it der Farbe in  

Berührung kam , durfte in  das Beobachtungsgebiet kom m en und 
keiner der Beobachter durfte an  der Färbung im  Schrattenfluhgebiet 
teilnehm en.
Die Farblösung selbst sollte in  verschlossenen P lastikbehältem  
transportiert w erden. Die Pipeline von der Bergoberfläche in  den 
H öhlenbach h inu ter setzte die B erührungsm öglichkeiten der Färbe
m annschaft m it Farbe auf ein M inim um  herab.

W ie konnte die langsam e Einspeisung verw irklicht, die Vereisung der 
Lösung verhindert und  die V erbindung zw ischen der M annschaft längs 
der Pipeline in  den Berg hinab und  der Gruppe an  der Oberfläche ge
sichert w erden? Die Leitung konnte ja  reißen.
—  Das langsam e Einfließen dosierte ein  fein verstellbares Ventil.

Das Vereisen sollte eine Kochsalzbeim ischung verhindern. Die Pipe-
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line, eine Plastikleitung, konnte im 100-m-Vertikalteil an den Ver- 
bridungsstellen an der Strickleiter befestigt werden.
Eine Telefonleitung von der Oberfläche bis zum  Injektionspunkt 
beim  H öhlenbach sicherte die Verbindung.

W ie konnte die Zentrale in  Interlaken, die ja  wegen m öglicher Farb- 
verschleppung nicht ins Färbegebiet treten durfte, wissen, wie die 
Aktion verlief, und wie konnte sie entsprechende Dispositionen tref
fen und verw irklichen?
— Zu diesem Zwecke w urde eine doppelte Funkverbindung zwischen 

dem  Färbeort und einer Ziviltelefonstation in Sörenberg installiert, 
über welche die Zentrale in Interlaken zu jedem  Zeitpunkt infor
m iert w ar und nötigenfalls hätte  Einfluß nehm en können.

Wie und wo w urden die 40 kg Sulforhodam in ohne V erschleppungs
gefahr transport- und einsatzfertig gelöst?
— H öhlenkam eraden der SGH, Sektion Bern, hatten  in einem  Duschen

raum  die Farbe nach Vorversuchen in geschlossenen Plastikbehäl
tern aufgelöst. So gelangte der M arkierstoff denn auch in einem  
Dienstfahrzeug des Eidg. Amtes für W asserw irtschaft am kriti
schen Morgen nach Sörenberg.

Auf welche Weise w ar sichergestellt, daß sich alle Beobachtungs
obm änner gleich verhielten und zur selben Zeit ihre Probenentnahm en 
nach der Färbung begannen?
— Alle Teilnehm er w aren  m ündlich instru iert w orden und verfügten 

zudem  über genaue schriftliche Anweisungen. Der Tag 0 der 150- 
tägigen Probeentnahm eperiode nach der Färbung w urde ihnen tele
fonisch nach Eintreffen der Funkm eldung «Die Farbe läuft seit 
17.20 Uhr» durchgegeben.

W er schleppte das M aterial m it dem  Gewicht einer halben Tonne — 
H öhlenausrüstungen, Cam pierm aterial, 300 m  Plastikschlauch, die 
Farbbehälter, Spülwasser, Benetzmittel, Salz, Telefon und  Funkm ate
rial und vieles m ehr und die B edienungsm annschaft — in die Schrat
tenfluh hinauf?
— Da das Resultat des Versuches für das Eidg. Amt für W asserw irt

schaft von großer W ichtigkeit war, hatte  es von der Armee einen
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H elikopter angefordert, w elcher dem  U nternehm en schon am  Mor
gen des Tages 0 hätte  zu r Verfügung stehen sollen.

Ja  aber, w enn nun  die Farbe doch an  einer unbeobachteten Stelle oder 
zu einem  unerw arteten  Zeitpunkt auftreten  sollte? Auch die beste P la
nung kann  irgendetw as vergessen oder übersehen. Durfte w irklich alles 
nu r von den fünfzehn O bm ännern und ihren  Gehilfen abhangen, 
w enn Farbstoff im  Preise eines Kleinwagens vergossen w erden sollte?
— Bereits ein Jah r vorher w ar die O rganisation eingespielt worden, 

indem  die O bm änner und ihre G ehilfen sogenannte «Proben vor 
der Färbung» den G ewässern entnom m en hatten. D adurch w ar das 
Probenehm en und V erbuchen geübt worden, und  m an kannte jetzt 
die Farb-Schwankungsbreite des natürlichen, unbeeinflußten W as
sers. Zudem lagen in  allen  Zeitungsredaktionen rund  um  das Be
obachtungsgebiet Berichte, w elche die Öffentlichkeit auf die Aktion 
aufm erksam  m achten und M eldesam m elstellen bekanntgaben. Die 
D rucklegung sollte gleich nach dem  Eintreffen der M eldung «Die 
Farbe läuft» telefonisch von der Zentrale ausgelöst werden.

W enn, w e n n . . .  Was konnte denn noch alles schief gehen? Bestand 
denn nicht für die Beteiligten eine gewisse U nfallgefahr und  w aren 
wir, das heißt die A rbeitsgem einschaft G rundw asser Bödeli, gesetzlich 
für eventuelle Folgen haftbar? W enn jem and, der W asserproben holte, 
in  ein reißendes Gewässer fiel, sich ein Bein brach oder n u r den Fuß 
verstauchte?
— Für alle diese Unfallm öglichkeiten w urde, wo keine private U nfall

versicherung bestand, von uns eine solche abgeschlossen.

«Die Farbe läuft seit 17.20 Uhr»

Die ursprüngliche Absicht, die Färbung w ährend  der Schneeschmelze 
1969 durchzuführen, m ußte wegen der ungenügenden A nzahl Blind
proben vor der Färbung aufgegeben w erden. Die Schneedecke des fol
genden W inters 1969/70 w urde außerordentlich mächtig. Im nähergele
genen und ähnlichen K arrenfeld der Sieben Hengste w ar der lockere 
N adelbaum bestand praktisch verschw unden. Die vereinzelten dunklen 
Flecken m arkierten  W ipfel der größten aus den Schneem assen ragen
den Bäume. W ir m aßen m it Law inensondierstangen eine Schneedecke
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von fünf bis sieben Metern Höhe, w elche selbst die H ütten eingeebnet 
hatte. Als nun  das vorgesehene Färbedatum  von Samstag, den 6. Juni 
1970, heranrückte, sah es in  den H ängen der Schrattenfluh m itten  im  
Sommer noch sehr w interlich aus. Der Schachteingang zu unserer ge
w ählten Färbestelle lag noch unter dreieinhalb M etern Schnee. N ur 
dank dem  H olzschutzhüttchen unserer K am eraden des SCMN aus La 
Chaux-de-Fonds, zu dem  m an sich durch eine w ahre Schneeschlucht 
h inuntergraben m ußte, w ar der H öhlenschacht selbst schneefrei ge
blieben.
Es w ar soweit. Alle V erbindungen w aren überprüft und  jederm ann be
reit. Die Speläologen aus La Chaux-de-Fonds fuhren lange vor dem 
ersten H ahnenschrei ab, um  kurz nach Tagesanbruch beim  vereinbar
ten H elikopterlandeplatz in  Sörenberg an der Ostseite der Schratten
fluh einzutreffen. H err Born vom Eidg. Amt für W asserw irtschaft w ar 
m it den Farbbehältern als erster eingetroffen und  m ußte sich anfäng
lich die Zeit m it unserem  als Fotografen delegierten V erbindungsm ann 
der SGH Interlaken, Fritz G larner, vertreiben. Auch der Funkposten 
m eldete sich. Doch, wo blieb der H elikopter? Vom Flugplatz w urde 
gem eldet: «Dichter Nebel verhindert den Abflug. W ir warten!»
Aus M inuten w urden Stunden. W ir begannen für die D urchführung 
der Aktion bereits zu fürchten, als endlich in  der zw eiten V orm ittags
hälfte die M aschine herangebraust kam. W as nun  geschah, wickelte 
sich äußerst präzis, schnell und m it den geringsten W artepausen ab. 
In sechsm aligem  Flug w urden M annschaft und M aterial in unm ittel
bare N ähe des H öhlenschachtes nach dem  rekognoszierten Landeplatz 
geflogen. Eilig ging m an an die A rbeit: A ufbau des Zeltlagers für die 
Nacht m itten im  Schnee, A bstiegsvorbereitungen der Höhlenforscher, 
Bereitstellen der Pipeline, Einbau und  Sichern, Erstellen einer Telefon
verbindung in  die U nterwelt, Einspielen des Funks und  m anches m ehr. 
— Für die daheim  W artenden w uchs unterdessen die Spannung je län 
ger je m ehr. W ir folgerten: Der so sehr verspätete Flugtransport w ird 
sicherlich bereits die schon verkürzte Färbezeit von zw anzig Stunden 
in Frage stellen. Sollte m an also die Aktion in  letzter M inute abbre
chen? W enn nun  noch w eitere Schwierigkeiten auftauchten? Etwa 
beim  Schlauchleitungsbau? H offentlich reißt die Leitung nicht noch 
an den Kupplungsstellen auseinander und  verursacht nochm alige Ver
spätungen! Man sollte das Benetzungsm ittel zuerst vor der Farbe durch

78



die Leitung fließen lassen, dam it das teure Sulforhodam in nicht an  den 
Schlauchw andungen haften bleibt! W enn n u r das Salz nicht vergessen 
wurde, das m an der Farblösung beim ischen kann, um  zu verhindern, 
daß die Flüssigkeit etw a einfriert, w enn sie das feine D urchlaßventil 
durchsickert. Es sind ja  sichere Leute da oben, und  Freund Raymond 
Gigon w ird schon zum  Rechten sehen! W enn sich n u r beim  100 m 
senktrechten Abstieg auf der schw indligen Strickleiter kein U nfall e r
eignet! Wie leicht könnte ein Stein nachtstürzen!
Es w ar knapp 17.30 U hr abends, als die erlösende Telefonm eldung 
bei der Zentrale in  In terlaken eintraf: «Die Farbe läuft seit 17.20 Uhr 
durch die Pipeline in  den Höhlenbach. Alles in  bester Ordnung!» — 
Diese M itteilung löste die O rientierung an  alle O bm änner aus: «Die 
Farbe läuft seit 17.20 Uhr. Der heutige Tag ist der Tag 0 unserer Zeit
zählung. Bitte sofort m it den Probeentnahm en nach schriftlicher W ei
sung beginnen!»
Diese W eisungen besagten, daß insgesam t an 32 Tagen Proben zu ent
nehm en w aren, und zw ar an den ersten 6 Tagen je  einm al, dann  ging 
m an über auf alle 2, dann  3, 4 und schließlich alle 7 Tage einm al. Für 
die einzelnen Abschnitte bedeutete dieser P robeentnahm eplan ein voll 
gerütteltes Maß an Arbeit, denn die jew eiligen Fassungsorte lagen oft 
weit abseits. Wie viele Probeentnahm eorte gab es? Für M erligen 2, 
Beatenberg 2, U nterseen 12, Ringgenberg 4, N iederried 5, Oberried/ 
Ebligen 4, Brienz 11, M eiringen 3, O bw alden 3, Entlen 3, Flühli 3, Hil- 
feren 5 und Schangnau 9. An jeder Stelle en tnahm en die O bm änner 
oder deren Gehilfen jew eils drei Fläschchen voll, w elche entsprechend 
zu beschriften w aren. Äußerste Sorgfalt w ar geboten, um  jegliche Ver
schm utzung zu verm eiden, welclie das Resultat hätte verfälschen kön
nen. Schon die Bereitstellung dieser Fläschchen w ar eine Sonderaktion. 
Nachdem  diese so günstig wie möglich eingekauft w orden w aren, ar
beitete eine Sondergruppe der SGH Bern un ter Leitung von Hugo Ma
ler nach den W eisungen des Geographischen Institutes m ehrere 
Abende lang, diesen die nötige Reinheit nach einem  Spezialverfahren 
zu geben. An den Fläschchen, an  den Instruktionen und  am  guten 
W illen aller Beobachter konnte es nicht m ehr fehlen. — Parallel w ur
den auch die Zeitungsredaktionen benachrichtigt: «Die bei Ihnen  lie
gende M eldung über die W asserfärbung kann  veröffentlicht werden. 
Die Färbung w urde heute ausgeführt!»
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«Wie lange dürfen w ir wohl auf die erste M eldung eines gesichteten 
Farbaufstoßes warten?» wollte m ein engster M itkäm pfer an der vor
dersten Front, N iklaus Wyß aus Unterseen, wissen. Ich tippte auf 
Dienstag oder Mittwoch, w enn alles sehr kurz verlaufen sollte. W ahr
scheinlich m ußte m an aber länger w arten. Unsere gem einsam e Sorge 
w ar jedoch, ob m an wohl die Farbe von Auge noch w ahrnehm en 
würde. Bei einer kurzen Laufzeit w ar eine höhere K onzentration und 
w ahrscheinlichere Sichtbarkeit zu erw arten. Je länger es aber dauerte 
bis zum  A uftauchen der Farbspitze, um  so m ehr Zeit m ußte es dauern, 
bis alles Rot herausgeflossen w ar. So m ußte m an das Sulforhodam in 
auf alle Fälle, w enn auch unsichtbar, in den Probefläschchen einfan
gen. W ir w aren an  32 Probeentnahm etagen auf der Lauer und das 
über eine Zeitspanne von 150 Tagen. Man w ürde also auch bei ersten 
M eldungen bis w eit in  den Herbst h inein  fortfahren, Proben zu ent
nehm en !

Eine Lösung, die neue Rätsel auf gibt

Ernst Gafner-Bieri, Tiefe, Beatenberg, obw ohl keiner der offiziellen 
Beobachter, w ar der Mann, der als erster etwas bem erkte. Am Mon
tagabend, von einer Sitzung heim kehrend, blickte er von seinem  Hause 
h inun ter nach dem  «Bätterich» bei Sundlauenen, wo auf dem  Thuner- 
seegrund ein H öhlenbach m ündet. Er kennt die Verfärbung, welche 
nach G ew ittern oder w ährend der Schneeschmelze beim  W asserstrudel 
festzustellen ist. In der Stube griff er nach der Zeitung und  fand die 
M itteilung von der Schrattenfluhfärbung. Nochm als hinunterblickend 
schien es ihm  wirklich, als ob die Farbe nicht wie üblich sei. Er rief 
seine Frau herbei, und beide kam en zur Überzeugung, daß h ier w irk
lich eine Farbänderung vorliege. Um zirka 18.40 U hr traf seine Mel
dung bei unserer M eldesam m elstelle ein, w orauf N iklaus Wyß, Fritz 
G larner, Kurt Roth und der Berichterstatter kurz darauf an  Ort und 
Stelle die Beobachtung bestätigen m ußten. Obwohl in  den Probefläsch
chen der geringen W assermenge wegen nichts festzustellen w ar, sah 
m an deutlich den U nterschied zw ischen dem  aufstoßenden W asser 
und  der Seetönung. *) Die A pparate des Geographischen Institutes der 
U niversität Bern bestätigten später das von Auge W ahrgenom m ene. In

*) Dieselbe Färbung trat auch beim nahen Gelben Brunnen zu Tage.
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A rbe itsgem einschaft G rundwasser Bödeli

Färbung Schrattenfluh
Längenprofil: 5m al überhöht
Färbung
Farbaustritt
Laufzeit
Lu ftlin ie

640 850 / 186 450/1530 Beginn: 6. 6. 1970 17.20 Uhr
627 700 /170  400 /550  Beginn: 8. 6. 1970 7.20 Uhr
38 Stunden
H orizontale D istanz: 20,8 km M ittle res G efälle : 4,7 “/o
H öhendifferenz: 980 m M ittle re  G eschw ind igke it: 0,15 m/sec

Beatenberg (Waldeggl Habkem
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der ersten Probe desselben Tages am  Morgen früh  befand sich bereits 
Sulforhodam in, so daß m an sagen kann:
Die Laufzeit betrug 38 Stunden bei einer horizontalen Distanz von  
20,8 km  und einer H öhendifferenz von 980 m.
Abgesehen von geringen Farbspuren blieb das der größte und  w ich
tigste W iederauftrittpunkt des W assers, das am  Kalkstock der luzerni- 
schen Schrattenfluh unterirdisch versickert. W er hätte verm utet, daß 
das W asser der Gegend zw ischen dem  O berlauf der Großen Emme und 
der W aldem m e direkt in den Thunersee gelangt! Mit der Färbung w ar 
die Existenz eines großen Höhlensystem s nördlich des Brienzer Grates 
nachgewiesen. Obw ohl m an bereits von früheren Färbungen her wußte, 
daß beim  Bätterich die versickernden W asser des H ohgants und des 
G rünenbergs m ünden, w ar m an doch erstaunt, auch noch die Schrat
tenfluh daran  angehängt zu wissen.
Noch erstaunter w ar m an jedoch, daß die sehr großen W asseraufstöße 
am  H arder keinen deutlich nachw eisbaren Farbstoff führten. Ein Rät
sel w ar gelöst. Ein anderes w ar offen geblieben. Wie schon eingangs 
erw ähnt, führt jede Entdeckung zu neuen Fragen. So auch hier: Die 
Jagd nach dem  Flüßchen, das auf keiner Karte steht, ist keineswegs ab
geschlossen.

Die geheim nisvolle Höhle auf dem  Thunerseegrund

Schon vor zehn Jahren , 1961, stand im  Jahrbuch  des Uferschutzver
bandes Thuner- und Brienzersee un ter dem  Titel «Auf den Spuren 
eines Höhlensystem s zw ischen H ohgant, Thuner- und  Brienzersee» von 
einer H öhlenm ündung auf dem  Thunerseegrund bei Sundlauenen ge
schrieben. Dabei ist nachzulesen, w ie bereits der burgundische Chro
nist Fredegar im  Jahre  599 niedergeschrieben hatte: «Im vierten Jah r 
der Regierung Theoderichs w allte das siedend heiße W asser des Thu- 
nersees, in  den der Aarefluß fließt, so stark, daß eine Menge Fische 
k o ch ten .. .»  W ir verm uteten im m er, daß es sich dabei nicht um  ein 
w irkliches Kochen, sondern um  den W asserstrudel handelt, der bei 
Sundlauenen im  See sichtbar wird, w enn H ochw asser aus der See
grundhöhle vor dem  Bätterich emporschießt. W ir schrieben dam als: 
«Der Unkundige kann  w irklich auf den G edanken verfallen: Hier
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kocht N eptun in  der Tiefe sein Mahl!» In den fünfziger Jah ren  w urde 
der erste Eingang von m einem  Bruder m it Brille und Flossen in  neun
einhalb Meter Tiefe m ehrm als erreicht und nachher m it selbstgeba
steltem  Taucherhelm  näher inspiziert. Taucher der SGH Bern (Fred 
Hanschke und  Jos. M arer und andere) w aren  die nächsten Besucher. 
In den letzten Jah ren  fanden die Seepolizei und der Tauchclub Thuner
see w eitere Eingänge und M itglieder des letzteren drangen richtig ein. 
Den neuesten Stand um  die Tauchresultate entnehm e ich einem  m ir 
freundlicherw eise von A rthur K am m er vom Unterwasser-Sport-Zen- 
trum  Zürich zur Verfügung gestellten Bericht:
«Unter der Führung eines m it den V erhältnissen bereits vertrauten 
Tauchers un ternahm  die H öhlentauchgruppe des Unterwasser-Sport- 
Zentrum s Zürich am  28. Novem ber 1971 ihrerseits einen ersten Erkun- 
dungstauchgang. Um zuerst m it den örtlichen G egebenheiten bekannt 
zu w erden, w urde auf einen Vorstoß über die bereits befahrene Strecke 
h inaus verzichtet. A ußerdem  m achte die Seilrolle m it der unerläß li
chen Sicherheitsleine Schwierigkeiten, was den Aktionsradius der fünf 
M ann starken Tauchequipe von A nbeginn an  noch zusätzlich ein
schränkte. Durch Bildung einer Postenkette in dem  gegen das Berg
innere bis auf m inus 35 m  absinkenden H öhlengang gelang es dem 
vordersten Mitglied trotzdem , den verheißungsvoll nach oben führen
den Knick des Ganges zu erreichen, von dem  m an bereits wußte. Wie 
w eit dort ein Aufsteigen möglich w ar, blieb bis anhin  ungeklärt.
U nter Berücksichtigung aller m aßgebenden Faktoren w ie: Passierbar- 
keit der Höhle, Kälteschutz, Luftvorrat, Tauchtiefe und Einhaltung der 
Dekom pressionsvorschriften, w ar ein w eiteres V ordringen zu einem  
späteren Zeitpunkt zu verantw orten. Starken Anreiz erweckte auch die 
Vorstellung, w om öglich im  Bergesinnern auftauchen zu können und 
somit ein Trockenhöhlen-System zu erreichen.
Deshalb tauchte zwei W ochen später, am  12. D ezem ber 1971, die glei
che Speläonautengruppe ein zweites Mal. Dabei kam en vier Taucher 
zum  Einsatz, die sich je paarw eise in eine Vorstoßgruppe und eine 
Sicherungsequipe aufteilten. Die Vorstoßgruppe hatte  die Leitseilrolle 
zu bedienen und entschied je nach den aufkom m enden Verhältnissen 
über den Zeitpunkt der Umkehr. Die Sicherungsleute folgten in  ein i
gem A bstand und boten m it ih ren  G eräten eine zusätzliche Luft- und 
Lichtreserve. Es w urden die speziell für das H öhlentauchen entw ickel
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ten A usrüstungsgegenstände verw endet, darunter doppelt, zum  Teil so
gar dreifach m itgeführte Lungenautom aten, Hochleistungs-Tauchlam - 
pen m it stark gebündeltem  Strahl sowie doppelte Tauchanzüge.
Der H öhleneingang liegt etwa 20 m  vom  Seeufer entfernt an  der tief
sten Stelle eines in  den abfallenden Seegrund eingebetteten Trichters. 
An der O berkante der Eingangs- oder besser Ausgangsöffnung w ird 
eine W assertiefe von — 12 m  gemessen, an  der U nterkante eine solche 
von — 18 m. Der Gang verengt sich rasch in  eine steil nach unten füh
rende Spalte. Mit gedrosselter Sinkgeschwindigkeit w erden behutsam  
die engsten Stellen passiert. Trotzdem  sind gelegentliche A npraller der 
an  den Rücken geschnallten Preßluftflaschen auf den Fels n icht zu 
verm eiden. Mit zunehm ender Tiefe beschreibt der H öhlengang einen 
abflachenden Bogen und  verbreitert sich gleichzeitig in  eine beinahe 
horizontal ins Bergesinnere führende Schichtfuge. An dieser Stelle 
w ird eine W assertiefe von —30 m  abgelesen. Abgesehen von unw esent
lichen Ä nderungen verläuft der Gang m it sehr geringem  Gefälle ge
nau  nordw ärts. Es handelt sich dabei um  eine beeindruckende Schicht
fuge m it 45 G rad Q uerneigung und  sehr extrem em  Querschnitt-Seiten
verhältnis. Einer durchschnittlichen Höhe von zirka 1,5 m  steht eine 
geschätzte Breite von bis zu zirka 15 m  gegenüber. N ach rund  50 m  er
reicht m an das Ende der früher verlegten ersten Führungsleine. Der 
Boden ist praktisch frei von Geröll oder gar Sand. Ü berraschend ist 
die geringe Sichttrübung des W assers auch bei starker Flossenarbeit 
durch aufgewirbelte A blagerungen, w as auf sehr hohe Durchgangs
geschwindigkeit des W assers w ährend Spitzenzeiten schließen läßt. 
Bei ungefähr gleichbleibendem  G angquerschnitt geht es in  gleicher 
Richtung bis zum  erw ähnten Anstieg. W assertiefe —35 m. H ier beginnt 
also N euland! Doch die Enttäuschung ist groß: Bereits 6 m  höher geht 
der Kam in in  die H orizontale über und  kippt schließlich m it m ehr als 
100 Prozent Gefälle Richtung Beatenberg ins Bodenlose. Es w urde bis 
—45 m  abgetaucht, dann stoppte die Vorstoßgruppe. Es folgte eine 
kurze U nterhaltung in  der Zeichensprache, bei w elcher der Abbruch 
des Vorstoßes beschlossen w urde, da durch das klare W asser im  
Scheine der starken Lam pen keine R ichtungsänderung der vorauslie
genden 10 bis 20 m  festzustellen w ar. D er Gang hat h ier eine flachge
drückte Glockenform, etw a 2 m hoch und zirka 5 m  breit. Das auf der 
Leitseilrolle verbliebene Plastikseil w urde gekappt, der Rest gespannt
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und am  Boden festgebunden. Der tagfernste Punkt w urde som it bei 
220 m  erreicht.
Auf Jan u ar 1972 p lan t die selbe Gruppe einen weiteren, verm utlich 
letzten Vorstoß, der aber kaum  tiefer als —50 m  führen dürfte. Es 
bleibt noch, die bereits befahrene Strecke auf allfällige Seitengänge zu 
untersuchen, wobei jedoch infolge der kleinen Dim ensionen m it abge
schnalltem  Gerät getaucht w erden muß.
In diesem Zusam m enhang ist es vielleicht interessant, noch zu erw äh
nen, daß es gleichentags einem  Mitglied der Zürcher Speläonauten ge
lang, im  «benachbarten» Gelben Brunnen  auf —25 m  abzutauchen, w o
bei eine Fortsetzung in  noch größere Tiefe festgestellt w erden konnte. 
Auch h ier ist eine w eitere Erkundung vorgesehen. Dabei ist jedoch zu 
bedenken, daß die Spalte im  Eintauchbereich gerade breit genug ist, 
um  einen M enschen durchzulassen. H ier m uß w iederum  das unerläß 
liche A tem gerät seitlich in  der H and m it h inun ter genom m en w erden, 
was die Bewegungsfreiheit des Tauchers noch zusätzlich einschränkt. 
W äre es wohl möglich, durch dieses H intertürchen ins Hauptsystem  
der Bätterich-Quelle zurück zu gelangen?»
N achtrag vom  26. D ezem ber 1971: «Heute w urde bei einem  w eiteren 
Vorstoß in  die Tiefe des Gelben Brunnens eine erste Sohle bei —35 m 
erreicht, die m it Geröll und abgesunkenen Holzstücken übersät ist. 
W eiteres Vorstoßen ist möglich durch einen verm utlich Richtung Bät- 
terich sich fortsetzenden Gang.»

Schlußgedanken

W elches ist nun  abschließend die Bedeutung der «Färbung Schratten
fluh»? Vorerst ist sie eine Dem onstration, die belegt, w ie sich die ver
schiedensten Partner auch in  unserer m ateriell denkenden Zeit in  fast 
selbstloser W eise an  einem  großen W erk beteiligen können.
Die D em onstration belegt weiter, w ie kantonale und  eidgenössische 
Stellen sowie ein Institut der U niversität die Arbeitshypothesen von 
Laienforschern so ernst und prüfensw ert fanden, daß sie über zwei 
Jahre  am  w ahrscheinlich um fangreichsten Färbversuch unseres Landes 
teilnahm en.
Obwohl sich die H auptthese, daß das Schrattenfluhw asser in  den Raum 
zw ischen Thuner- und  Brienzersee ergießt, bestätigt hat, bleibt die Frage
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im m er noch offen, ob die W asseraufstöße am  H arderfuß auch dazu ge
hören  oder nicht. W enn einm al die letzten Resultate von Feinstfarb- 
spuren in  den übrigen W asserproben vorliegen, kann  die Arbeitsge
m einschaft G rundw asser Bödeli erst zu neuen Taten schreiten. Die 
H öhlenforscher oder Speläologen aber fühlen  sich schon jetzt m ächtig 
aufgerufen, Zugänge zu diesem  gewaltigen, noch unerschlossenen H öh
lensystem  zu finden. N icht n u r tauchen  die Thunersee- oder Zürcher 
Speläonauten auf dem  Seegrund in  die dunkle H öhlenm ündung ein, in 
der Hoffnung, irgendw o jenseits einer hoffentlich n icht allzulangen 
W asserbarriere w ieder Luft zu finden. Auch an der Oberfläche un te r
suchen die Sektionen Interlaken, Bern und  La Chaux-de-Fonds (SCMN) 
zwischen den Sieben Hengsten, dem  H ohgant und  der Schrattenfluh 
alle aussichtsreich scheinenden H öhleneingänge. D azu gesellt sich seit 
einiger Zeit auch das Ausland, indem  daselbst periodisch englische und 
belgische G ruppen tätig sind. Sie alle w erden vom  U nbekannten und 
U nberührten m ächtig angezogen, w ie es der A stronaut David Scott 
auch von sich berichtete, «Dinge zu sehen und zu beschreiben, die 
noch kein Mensch je vorher gesehen hatte.»
Von besonderem  Interesse dürften zum  Schluß die noch ausstehenden 
Resultate der Feinstfarbspuren fü r die vielen W asserversorgungen sein, 
deren Q uellen im  Beobachtungsnetz berücksichtigt w aren. Nachgew ie
sene Zusam m enhänge m it den Schrattenfluhversickerungen w ürden 
Hinweise dafür geben, daß der Schrattenfluhzone einer m öglichen 
Q uellenverschm utzung wegen größte A ufm erksam keit zu schenken 
wäre.
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Walter Nef

Unsere Seen und die dritte Abwasserreinigungsstufe 
(Phosphatelimination)

Es ist allgem ein bekannt, daß sich unsere Gewässer im  Laufe der letz
ten Jahrzehnte  zum  Teil erheblich verschlechtert haben, bedingt durch 
die ständig anw achsende Flut häuslicher, gew erblicher und  industriel
ler Abwässer. Es w urde deshalb notwendig, A bw asserreinigungsanla
gen zu bauen; diese setzten sich im  w esentlichen aus einem  m echani
schen und einem  biologischen Teil zusam m en. W ährend der m echani
sche Teil dem  Abwasser die Feststoffe entzieht, w erden im  biologi
schen Teil die gelösten organischen Stoffe von M ikroorganism en (vor 
allem  einzelligen «Tieren» und  Bakterien) als N ahrung aufgenom m en. 
D aneben enthält das Abwasser un ter anderem  aber auch größere Men
gen gelöster Salze (zum Beispiel Kochsalz und Phosphate), die von der 
m echanisch-biologischen K läranlage n u r zum  allerkleinsten Teil zu 
rückgehalten werden.
Einerseits ha t m an zw ar m it dem besprochenen konventionellen Klär
anlagetyp eine w esentliche Entlastung der Gewässer erreicht, anderer
seits befinden sich aber un ter den die K läranlage fast unverm indert 
passierenden Salzen solche m it starker D üngew irkung auf die Gewäs
ser. Bei Fließgewässern bew irkt dies im  allgem einen keine Mißstände, 
ganz anders verhält es sich aber bei Seen; wegen der m eist n u r unge
nügenden Durchflutung, das heißt der n u r ungenügenden Erneuerung 
der gesam ten W assermasse, kom m t es allm ählich  zu einer A nreiche
rung solcher Düngesalze, w as zu einem  verm ehrten Pflanzenw achs
tum  führt. Dieser Vorgang w ird als Eutrophierung bezeichnet, was 
sinngem äß verdeutscht «zunehm end bessere Ernährung» bedeutet. In 
der Uferzone tu t sich die Eutrophierung kund als überm äßige V erkrau
tung und Veralgung, die schließlich zu unerquicklichen Verhältnissen 
führen können, w ie Behinderung des Bade- und Bootsbetriebes sowie 
G eruchsbelästigung durch faulende A lgenfladen auf der W asserober
fläche. In der Freiwasserzone bew irkt die Ü berdüngung eine über
mäßige Entwicklung der Schwebealgen (des sogenannten Phytoplank-
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tons), die zuw eilen als auffällige V erfärbung des W assers (im Volks
m und und in der Fachsprache «Wasserblüte» genannt) oder gar als 
aufrahm ende Algenschicht w eith in  sichtbar wird. A ndauernde Über
produktion an  P lanktonalgen führt aber unw eigerlich zu schweren 
Störungen im  Stoffhaushalt des Sees: Die absinkenden, absterbenden 
Algenmassen verursachen durch Abbauvorgänge einen starken bis 
gänzlichen Sauerstoffschwund im  Tiefenw asser und  zudem  eine A n
reicherung m it gelösten Stoffen, w elch letztere im  Extrem fall dazu 
führen kann, daß die w interliche U m w älzung des W asserkörpers und 
die dam it verbundene Regeneration des Seewassers unterbleibt. Das 
Endprodukt dieses Prozesses ist ein See m it dauernd sauerstofffreiem  
W asser in  den tiefern Schichten und  gasenden Faulschlam m ablagerun
gen auf dem  Grund, also ein w eitgehend totes Gewässer.
Um die eben besprochene Schädigung der Seen durch überm äßige 
Salzzufuhr zu verhindern, ging m an m ancherorts dazu über, die Ab
w ässer der Seegemeinden soweit möglich einer zentralen  K läranlage 
am  untern  See-Ende zuzuführen (Ring- oder Gabelleitungen). Diese 
Lösung ist wohl für den betreffenden See durchaus befriedigend, w ird 
aber dann  problem atisch, w enn der V orfluter der K läranlage noch 
w eitere Seen durchfließt (Seenkette der Aare!). M an suchte deshalb 
nach noch besseren Lösungen; schließlich führten  die Erkenntnisse 
über die Rolle der Phosphate im  Stoffhaushalt unserer Seen weiter. Die 
pflanzlichen O rganism en verbrauchen die verschiedenen im  W asser 
gelösten Salze in  einem  ganz bestim m ten (von Art zu Art allerdings 
etwas wechselnden) M engenverhältnis; m it ändern  W orten, w enn 
eines dieser Salze n u r in  sehr geringer Menge vorhanden ist, bleiben 
noch so große Mengen der übrigen N ährsalze insofern wirkungslos, 
als sie n u r zu bestim m ten A nteilen verw ertet, das heißt, im  Pflanzen
körper eingebaut w erden können. Man bezeichnet deshalb jene Salze, 
die aufgrund dieses Naturgesetzes die pflanzliche Produktion begren
zen, als M inimumstoffe; dies aber sind in unsem  Seen im  allgem einen 
die Phosphate. Aus dem  Gesagten ergibt sich somit, daß die Eutro
phierung durch Drosselung der Phosphatzufuhr gebrem st w erden 
kann.
Heute gelingt es, auf verhältnism äßig einfache und  finanziell durchaus 
tragbare Art die Phosphate dem  Abwasser w eitgehend zu entziehen; 
dies eben ist die Funktion der sogenannten dritten Reinigungsstufe.
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N achdem  seit 1967 nach und  nach für die Einzugsgebiete verschiede
ner größerer Schweizer Seen die Phosphatelim ination in  K läranlagen 
vorgeschrieben w orden ist — und dam it gute E rfahrungen gem acht 
w urden — , ha t nun  der Regierungsrat des Kantons Bern im  März 1971 
«bei allen bestehenden und im  Bau befindlichen K läranlagen im  Ein
zugsbereich der Aare und deren Nebenflüsse von Innertkirchen bis 
zum  Bielersee sowie am  Brienzer-, Thuner- und Bielersee» die Einrich
tung der dritten Reinigungsstufe beschlossen. Dam it ist ein w eiterer 
w ichtiger Schritt zum  Schutz unserer Seen getan. Bereits bestehende 
Ringleitungen an  Seen w erden im  übrigen durch die E inführung der 
dritten  Reinigungsstufe keineswegs entw ertet, da der betreffende See 
ja  durch die F em haltung jeglicher Abwässer (also auch der geklärten) 
am  w irkungsvollsten geschützt w ird; zudem  gew ährleisten große re
gionale K läranlagen einen bessern Reinigungseffekt und einen ratio 
nelleren Betrieb als kleine A nlagen einzelner Gem einden. Schließlich 
sei noch am  Rande verm erkt, daß aus gewissen landw irtschaftlich in 
tensiv genutzten G ebieten reichliche Mengen Phosphate den Gewässern 
direkt zufließen, also durch die K läranlagen nicht erfaßt w erden; es 
geschieht dies durch oberflächliche Abschwem m ung oder durch D rai
nageleitungen. Maßvolle A ustragung der phosphorhaltigen K unstdün
ger w ürde deshalb m ancherorts zusätzlich einiges zum  Schutz unserer 
Gewässer beitragen.

90



Jahresbericht 1971

G eneralversam m lung

Die diesjährige G eneralversam m lung fand Samstag, den 30. Jan u ar 
1971, w ie üblich im  Hotel W eißes Kreuz in  Interlaken statt. D er starke 
Besuch bewies erneut, w ie stark in  der Öffentlichkeit die Bestrebungen 
des Uferschutzverbandes gewürdigt w erden. Präsident G. Beyeler 
konnte eine ganze Reihe V ertreter befreundeter O rganisationen und 
Behördem itglieder begrüßen, darun ter auch Regierungspräsident Dr.
H. Tschumi.
Zur Eröffnung des geschäftlichen Teils w urden der Jahresbericht, die 
Berichte der Bauberater und  diejenigen über das Reservat W eißenau, 
w elche alle im  Jahrbuch  enthalten  sind, durch die V ersam m lung gut
geheißen. Die von Kassier H. Teuscher abgelegte Jahresrechnung weist 
für das verflossene R echnungsjahr einen E innahm enüberschuß von 
Fr. 7995.—  aus, w as nicht zuletzt den Beiträgen zu  verdanken ist, w el
che von der SEVA zur Verfügung gestellt w urden. In  A nbetracht der 
Auslagen für das Jah rbuch  w urde der M inim albeitrag für E inzelm it
glieder auf Fr. 10.— erhöht; für K ollektivm itglieder bleibt er auf 
Fr. 20.— . Die Rechnung 1970 und  die neuen M itgliederbeiträge w urden 
einhellig  genehmigt.
Auf A ntrag des Vorstandes beschloß die V ersam m lung, der Gem einde 
Leißigen einen Beitrag von Fr. 12 000.—  zu sprechen, der für den Er
werb des G rundstückes G ubser dient. Dieses Land von total 670 Q uad
ratm etern  m it einem  Kaufpreis von Fr. 55 000.— soll dauernd vor 
Ü berbauung geschützt w erden und  so den freien Zugang zum  See 
sichern.
U nter dem  Traktandum  «Wünsche und  Anregungen» w urden nebst den 
G rußadressen befreundeter V erbände und  O rganisationen ein ganzer 
Strauß von Begehren und  Bem erkungen vorgebracht:
G. von Allm en äußerte sich dankbar zu den B em ühungen des U fer
schutzverbandes, die Einrichtung eines Kiesbrechers im  Sunddelta zu 
verhindern. R. H orn wies au f die im  N euhaus und  in  der W eißenau 
m assenweise angeschw em m ten Einwegpackungen h in  und erm ahnte, 
für die R einhaltung der Gewässer einzutreten. Ebenso zeigte sich der
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O bm ann des Schweizerischen H eim atschutzes, G eneralprokurator Arist 
Rollier, besorgt um  die V erschm utzung unserer Seen; die Räum ung 
der Ufer durch Schulklassen ist begrüßenswert. E. Kämpf bedauerte, 
daß im  vergangenen Sommer die W eißenau zeitweise un ter W asser 
stand; dies ist jedoch eine außergew öhnliche Erscheinung infolge des 
sehr hohen Seespiegels. A. W. W enger w ünschte den Schutz des Pfaf
fenbühls und eine bessere Instandhaltung der U ferpartien beim  ein
stigen KABA-Gelände. H. Bolliger, der V ertreter des kantonalen  Fi
schereiverbandes, brachte die Problem e, w elche sich durch eine Bele
gung der Buchten m it Bojen und durch den zunehm enden Motorboot
verkehr ergeben, zur Sprache.
Der Präsident nahm  kurz zu den vorgebrachten A nregungen Stellung 
und erw ähnte seinerseits zwei schwere G efährdungen der Ufer, m it 
denen sich der U ferschutzverband auseinanderzusetzen hat: die ge
plante W aldrodung der Kanderkies AG auf dem  K anderdelta und  die 
vorgesehene Erstellung eines großen Baublocks m it Eigentum sw ohnun
gen und einem  H otelturm  bei Därligen.
Den zw eiten Teil der G eneralversam m lung bildete ein Vortrag über 
«W ildhut und Naturschutz», Erlebtes und Erlauschtes von W ildhüter 
Chr. Kaufm ann, Iseltwald. Der Referent schilderte in  schlichter, gew in
nender A rt und  W eise — un term alt m it vielen eigenen Erlebnissen — 
die vielseitige Tätigkeit des W ildhüters. Ein hauptam tlicher W ildhüter, 
dem durchschnittlich ein Gebiet von 20 000 bis 25 000 H ektaren un ter
stellt ist, ha t nicht n u r die Funktion eines Polizeibeam ten, der für die 
Einhaltung der Jagdgesetze und der Pflanzenschutzverordnung sorgt, 
sondern er hat ein  m annigfaches Arbeitsgebiet in  der Beobachtung und 
Erforschung der freilebenden Tier- und Pflanzenw elt. Die packende 
Schilderung von W ildhüter K aufm ann verm ittelte ein eindrückliches 
Bild vom verantw ortungsvollen und anstrengenden Amt der W ildhüter, 
die an  der vordersten Front Pionierarbeit für den U m weltschutz leisten.

Schaffung von Kleinbootshäfen und Anbindeplätzen

Nach Aussagen des Amtes für Verkehr, Energie- und W asserwirtschaft 
fehlen im  K anton Bern gegenw ärtig zirka 4500 Bootsanbindeplätze, 
wobei die V erw altung als Kontrollorgan überfordert wird, und der 
Mangel an Bootsanbindeplätzen an unseren Seen zu einem  schw ung
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vollen Schw arzhandel führt. Um diesen M ißständen entgegenzutreten 
und das Problem  von der Angebotsseite her zu beeinflussen, schlug 
das Amt für V erkehr die G ründung einer gem ischtw irtschaftlichen 
U nternehm ung für den Bau und die V erw altung von Bootshäfen und 
A nbindeplätzen vor. Als Partner dieser U nternehm ung sollten der 
Staat, der bem ische Fischereiverband und  die U ferschutzverbände mit- 
wirken. Nach reiflicher Ü berlegung kam  der V orstand des UTB zum  
Schluß, daß für den U ferschutzverband eine Teilnahm e an einer der
artigen Aktiengesellschaft nicht m öglich ist, da w ir bei der Ausübung 
unseres W ächteram tes am  See nicht m ehr frei und  unbeeinflußt en t
scheiden könnten. Dagegen erachten w ir als w esentlichstes Problem  
im  Zusam m enhang m it der K leinschiffahrt die ständige Zunahm e des 
M otorbootverkehrs au f unseren Seen. Auf weite Sicht scheinen ein
schneidende B eschränkungsm aßnahm en für den V erkehr und  die Zu
lassung von M otorbooten unum gänglich, w enn die Seen der ganzen 
Öffentlichkeit als Erholungs- und Ruhegebiet erhalten  bleiben sollen. 
Mit diesem ganzen Problem kreis befaßt sich gegenwärtig eine spe
zielle Kommission, deren Untersuchungsergebnisse und  Vorschläge 
der UTB m it U ngeduld erw artet. Auch aus dieser Sicht scheinen uns 
die Bestrebungen zur Inventarisierung und  Feststellung einer Limite 
vordringlicher, als die Schaffung von neuen A nbindegelegenheiten und 
Bootshäfen.

A nkau f der ehem aligen Zuber-Besitzung in Brienz

Der Einw ohnergem einde Brienz bot sich die einzigartige Möglichkeit, 
die zw ischen Tracht und  Kienholz an  den See stoßende ehem alige 
Zuber-Besitzung im  Halte von zirka 2900 m 2 zu erw erben, um  dieses 
G rundstück dauernd vor der Ü berbauung freizuhalten  und  der Ö ffent
lichkeit zur Verfügung zu stellen. Da sich die G em einde Brienz außer
stande sah, den geforderten Kaufpreis von Fr. 285 000.— aufzubringen, 
beschloß der V orstand unseres Verbandes, der nächsten G eneralver
sam m lung zu beantragen, der Gem einde Brienz für den Kauf dieses 
G rundstückes un ter den üblichen Bedingungen einen Beitrag von 
Fr. 40 000.— zu gewähren. Gleichzeitig konnte erw irkt w erden, daß 
die SEVA einen Beitrag von Fr. 100 000.— , wovon Fr. 20 000.— über 
den UTB, zusicherte. D ank dieser H ilfe faßte die G em eindeversam m -
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lung von Brienz den w eitsichtigen Beschluß, das G rundstück zu kau
fen. Nebst der Freihaltung eines w eitern Stückes Seeanstoßes rückt 
auch die V erw irklichung des längst geplanten Uferweges vom  Bahn
hof Brienz bis Kienholz in  greifbare Nähe. Die glückliche Erledigung 
dieses Geschäftes zeigt einm al m ehr, daß sich U m weltschutz nicht in  
verbalen Proklam ationen erschöpfen darf, sondern in  zäher Klein
arbeit, vertrauensvoller Zusam m enarbeit und  un te r Bereitstellung der 
nötigen finanziellen Mittel verw irklicht w erden kann.

W aldrodung Kanderdelta

Mit Bestürzung ha t der U ferschutzverband Thuner- und  Brienzersee 
von der Publikation eines Rodungsgesuches für eine W aldfläche von 
zirka neun H ektaren auf dem  un teren  K anderdelta Kenntnis genom 
men. D urch die geplante großflächige W aldrodung w ürde das Land
schaftsbild und die Schönheit des Gebietes am  unteren  Thunersee auf 
schwerwiegende, unw iederbringliche W eise beeinträchtigt und  zerstört. 
Ein derm aßen folgenschwerer Eingriff in  den Schutzwald auf dem  Kan
derdelta läßt sich auf keinen Fall m it den Bem ühungen des Ufer
schutzverbandes zur Erhaltung der Landschaft an  unseren Seen verein
baren ; der U ferschutzverband setzt deshalb dem  geplanten Rodungs
vorhaben entschiedenen W iderstand entgegen.
Nebst der Gem einde Spiez, den Berner W anderw egen, dem  Orts- und 
Verkehrsverein Einigen sowie verschiedenen ändern  Einsprechern er
hob deshalb auch der UTB Einsprache gegen die geplante Rodung. Die 
E inspracheverhandlungen vom Jan u ar 1971 führten  zum  Ergebnis, daß 
vor einer Stellungnahm e der Behörden eine P lanung über die b lei
bende Ausgestaltung des Gebietes unum gänglich ist und  daß vorerst 
eine Regional- und D etailplanung durch die Instanzen von Kanton und 
Gem einde in  Zusam m enarbeit m it den G esuchstellem  zu erfolgen hat. 
Die V erhandlungen über das Rodungsgesuch w urden  bis zum  Vorlie
gen von R ichtplänen zurückgestellt; die Einsprachen w urden aufrecht
erhalten.
Noch ist das letzte W ort nicht gesprochen, und  es ist n u r zu  hoffen, 
daß die zuständigen Behörden die große Bedeutung dieses W aldes, des
sen Erhaltung im  Interesse der breiten Öffentlichkeit gefordert w erden 
muß, gebührend berücksichtigen.
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W aldverhältnisse im  Sunddelta

Ein altes Postulat des U ferschutzverbandes ist die Erhaltung des Sund
deltas in  seinem  heutigen Zustand, da das D elta m it Pioniergesellschaf
ten und  prächtigen Föhrenbeständen bestockt ist, w elche zu  einem  gro
ßen Teil der Öffentlichkeit zugänglich sind. Mit großer Genugtuung 
nahm  der UTB deshalb von einem  Bundesratsentscheid vom 19. Mai 
1971 Kenntnis, der un ter die sich m ehrere Jah re  hinausziehenden Ver
handlungen um  ein geplantes Ferienhaus einen Schlußstrich setzte. Mit 
diesem Bundesratsentscheid w urde das Bauvorhaben auf dem  Sund
delta abgelehnt und  allfälligen Rodungsgelüsten fü r w eitere Bauvor
haben w urde ein Riegel geschoben. Außerdem  enthält die Begründung 
des Bundesratsbeschlusses Gesichtspunkte, die fü r die E rhaltung des 
W aldes als Elem ent unseres Landschaftsbildes von grundsätzlicher Be
deutung sind. Es ist erfreulich, festzustellen, wie die zuständigen Be
hörden des Bundes im m er m ehr auch auf die Erhaltung unseres Land
schaftsbildes im  Interesse der gesam ten Ö ffentlichkeit Rücksicht neh
m en, was voll und ganz den Bestrebungen unseres Verbandes ent
spricht.

Großüberbauung Därligen

N ach der anfänglich etw as w iderw illig angenom m enen M itarbeit u n 
seres Verbandes für die landschaftsgerechte Ü berbauung der «Du-Lac»- 
Besitzung konnte in  loyalen V erhandlungen m it dem  B auherrn und  der 
G em einde D ärligen w ohl eine A nnäherung der Standpunkte, aber noch 
keine volle Einigung gefunden w erden. W ir stehen nach wie vor auf 
dem  Standpunkt, daß m it der A rt und  der Größe dieses Bauvorhabens 
für das w eitere bauliche Geschehen an  unsern  O berländer Seen kein 
Präjudiz geschaffen w erden darf.

Rebberg Oberhofen

Dem Vorschlag, das in  unserem  Mitbesitz befindliche, zw ischen dem  
Rebberg und  der Staatsstraße gelegene G rundstück teilweise als Park
platz herzurichten, konnten w ir n icht zustim m en. Dagegen fand die 
nun  getroffene Lösung m it der Erw eiterung des Rebgeländes bis zur 
Straße unsere volle U nterstützung. D adurch ist die Bedeutung des Reb-
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berges für die Erhaltung der Landschaft dieses Gebietes noch augen
fälliger geworden.

Lichtreklam en und  Beleuchtung

In letzter Zeit w erden im m er m ehr Klagen lau t gegen m oderne Be
leuchtungsanlagen und Leuchtreklam en, welche in  unserem  Seegebiet 
nachts als sehr störend em pfunden werden. In Zusam m enarbeit m it 
der kantonalen  Polizeidirektion ist es uns gelungen, die A usführung 
eines Projektes einer überdim ensionierten Leuchtreklam e direkt am 
See zu verhindern. In  einem  ändern  Fall gab die starke Beleuchtung 
einer Sportanlage, w elche infolge der Lage am  See von w either einge
sehen w erden kann, A nlaß zu Kritik. Auf jeden Fall bilden die infolge 
der m odernen Technik m öglichen überproportionierten Beleuchtungs
quellen ein Problem, dem  w ir unsere A ufm erksam keit schenken 
müssen.

Planung für das Seegebiet

Alle Seegem einden haben  die O rtsplanung beschlossen und  sind nun 
Mitglied einer der drei Planungsverbände «Region Thun», «Region 
Jungfrau» und Region «Oberer Brienzersee/Oberhasli». W esentlich 
scheint uns dabei, daß in bezug auf die Seelandschaft die P lanung in 
allen drei P lanungsgruppen nach dem  gleichen Leitbild, nach dem sel
ben Konzept vorgenom m en wird. Der U ferschutzverband hat deshalb 
m it dem  K antonalen P lanungsam t V erbindung aufgenom m en, um  eine 
Koordination in der Planung für das ganze Seegebiet zu schaffen.

Pilgerweg

Durch die Erw eiterung des Steinbruches der Balmholz AG w urde auch 
der Pilgerweg in  M itleidenschaft gezogen. Der Weg führt nun  direkt 
dem Steinbruch entlang; zudem  gab auch die unschöne A bschrankung 
Anlaß zur Kritik un ter den Benützern des Weges. Der Uferschutz ver
band gelangte deshalb an  die «Arbeitsgemeinschaft Pilgerweg» mit 
dem  Ersuchen, den Weg zu verlegen und  die A bschrankung zu erset
zen. Ganz grundsätzlich stellt die w eitere Ausbeutung im  Balmholz ein 
großes Problem  dar, dem  w ir alle A ufm erksam keit w idm en müssen.
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Bis jetzt konnte die Ausbeutung vorgenom m en werden, ohne daß vom 
See aus wesentliche Eingriffe festgestellt w erden konnten; sollte sich 
nun  aber der Steinbruch nach oben ausdehnen, so könnten  diese Er
w eiterungen kaum  ohne schwerwiegende Beeinträchtigung des Land
schaftsbildes vorgenom m en w erden.

'Wanderwegprojekt lseltw ald— Gießbach

W ährend der vier bis sechs Jah re  dauernden Bauzeit der N 8 w ird  der 
bestehende Spazierweg infolge der Bauarbeiten und Baustellentrans
porte vorübergehend nicht gut benützbar sein. Das A utobahnam t ist 
deshalb bereit, H and zu bieten für eine Ersatzlösung, indem  vorgängig 
der H auptarbeiten an der N 8 ein Spazierweg in  der Uferzone von 
Gießbach nach lseltw ald erstellt w erden könnte. Gewiß w ird  ein 
äußerst reizvoller Spazierweg zum  W ohle der gesam ten Öffentlichkeit 
entstehen, hingegen stellen sich verschiedene Bedenken bezüglich Stö
rung des Landschaftsbildes sowie allfälligen späteren Ausbaugelüsten, 
denen der Uferschutzverband unter keinen U m ständen zustim m en 
könnte. An zwei Vorstandssitzungen w urden die G ründe für und  gegen 
das V orhaben eingehend diskutiert, w orauf w ir zu folgender Stellung
nahm e gelangten:
Der U ferschutzverband kann  dem  vorgesehenen Weg nur seine Zu
stim m ung erteilen, w enn die folgenden Bedingungen eingehalten 
w erden:

1. D er Fußweg soll grundsätzlich n icht direkt dem  See entlang geführt 
werden, dam it die U ferlinie nicht gestört w ird.

2. Der Fußweg soll bezüglich Breite und Gefälle m öglichst natürlich  
dem G elände angepaßt w erden und  darf keinem  Fährverkehr die
nen. Es sollen im  Prinzip für das Trassee keine Bäume gefällt w er
den.

3. Der bisherige W anderw eg lseltw ald—Gießbach darf auch nach dem 
Bau der N 8 nicht für den öffentlichen V erkehr freigegeben werden.

4. Die D etailpläne sind dem  UTB vorzulegen und  bedürfen seiner Zu
stimmung.

5. Der Weg soll als A usweichm öglichkeit w ährend  des Baues der N 8 
im  Prinzip jederzeit begehbar sein.

6. Für die W artung des Weges m uß gesorgt w erden.
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7. Die ganze Uferzone von Brienz bis Bönigen — Siedlungsgebiete aus
genom m en — soll zu r N aturschutzzone erklärt werden.»

Die kantonale N aturschutzverw altung schloß sich im  Einvernehm en 
m it der kantonalen N aturschutzkom m ission der Stellungnahm e des 
Uferschutzverbandes an. Bei V erw irklichung unserer Bedingungen — 
insbesondere auch von Punkt 7, Unterschutzstellung der Uferzone — 
scheinen uns die Vorteile des projektierten Weges im  Sinne unserer 
Bestrebungen zum  Schutze und Erhaltung der Landschaft sicher w e
sentlich größer als die N achteile; w ir sehen uns jedoch gezwungen, 
einschneidende Bedingungen zu stellen, da sonst unsere Bedenken 
gegen die Erstellung des Spazierweges zu schwer wiegen w ürden. Im 
übrigen verweisen w ir bezüglich des Spazierweges auf den Bericht des 
Beauftragten für N atur- und  Landschaftsschutz beim  Bau der N 8 an 
anderer Stelle des Jahrbuches.

Stiftung Spiezerhof

Auf Initiative von Regierungsrat Dr. R. Bauder ha t sich in  Spiez die 
Stiftung Spiezerhof konstituiert. Träger dieser Stiftung sind die Eidg. 
Kommission für N atur- und  H eim atschutz, die Stiftung Schloß Spiez 
und die Gem einde Spiez. Ziel der Stiftung ist die N eugestaltung der 
historischen Zone Städtli und der Zone Spiezerhof. Das Schwergewicht 
liegt auf der W iederherstellung des ursprünglichen Aussehens des 
Schlosses durch den Abbruch des Hotels, das m it H ilfe der Eidgenos
senschaft, der SEVA und der G em einde Spiez von der Stiftung Spiezer
hof erw orben w erden konnte.
Die bereits in  A usführung begriffene N eugestaltung des «Städtli», das 
sich nach w ie vor in Privatbesitz befindet, erfolgt nach der Konzeption 
einer von der Gem einde Spiez eingesetzten Spezialkommission, in der 
der V ertreter der Eidg. N atur- und  H eim atschutzkom m ission, der Ob
m ann des Schweiz. Heim atschutzes und der kantonale D enkm alpfle
ger m aßgeblich m itw irkten. Es ist begreiflich, daß die U m gestaltung 
des unserer G eneration vertrauten  Bildes der Schloßgruppe Kritiker 
findet und auch im  Schöße unseres V erbandes n icht einhellige Zu
stim m ung findet. Es sollte aber m it dem Urteil über das begonnene 
W erk zurückgehalten w erden, bis das H auptziel der Stiftung realisiert
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ist: der Abbruch des Hotels als störendes Elem ent der Schloßgruppe und 
die künftige Freihaltung des ehem aligen Hotelplatzes, w om it der Öf
fentlichkeit ein Gelände in  einzigartiger Lage am  Thunersee zur Ver
fügung gestellt w erden kann.
Unser V erband hat bei der A nbahnung dieses W erkes m itgew irkt und 
leiht seiner Realisierung die U nterstützung in  vertrauensvoller Zusam 
m enarbeit m it allen Beteiligten. W ir sind überzeugt, daß in  einer histo
risch bedeutungsvollen und  landschaftlich reizvollen Zone des Thu- 
nersees eine Verschönerung erreicht w erden kann, die m an bisher aus 
finanziellen und ändern  G ründen nicht fü r m öglich hielt.

Personelles

Im  H erbst des Berichtsjahres verschied nach kurzer, schw erer Krank
heit, ganz unerw artet, unser langjähriges Mitglied, Forstm eister Fritz 
Aerni, Meikirch. Fritz Aerni h a t sich zeit seines Lebens m it voller 
Ü berzeugung und  Tatkraft für alle Belange des Uferschutzes eingesetzt. 
Mit seiner versöhnlichen, nie verletzenden Art, getragen von tiefer 
Sachkenntnis, ha t der V erstorbene sowohl als Forstm eister wie auch als 
Präsident der kantonalen N aturschutzkom m ission und Präsident des 
Uferschutzverbandes W ohlensee der Sache des N aturschutzes unschätz
bare Verdienste erwiesen. W ir w erden die m arkante Gestalt dieses 
Forstm annes an  unseren Jahresversam m lungen sehr vermissen, und 
m it unserem  D ank fü r alles, was er für unsere A nliegen geleistet hat, 
können w ir den Angehörigen versichern, daß w ir Fritz Aerni in  bestem  
A ndenken bew ahren werden.

Schlußwort

Der Begriff «Umweltschutz» ist bereits zu einem  Schlagwort geworden. 
Die überw ältigende A nnahm e der Ergänzung der Bundesverfassung 
durch einen A rtikel betreffend den Schutz des M enschen und  seiner 
natürlichen  U m welt gegen schädliche oder lästige Einw irkungen in  der 
V olksabstim m ung vom  6. Jun i 1971 zeigt, daß sich in  der Öffentlich
keit im m er m ehr die Erkenntnis durchsetzt, w ie w esentlich fü r uns alle 
die Erhaltung der Landschaft ist. U nser V erband setzt sich zum  Ziel,
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diese Erkenntnis in die W irklichkeit um zusetzen. Dies bedeutet ständi
gen Kampf an einer Front, wo Bauinteressen und Schutzinteressen der 
Öffentlichkeit aufeinanderstoßen. In dem  Maße, wie w ir durch die 
U nterstützung der Bevölkerung und der Behörden, den Ausbau der 
Rechtshilfen für den Landschaftsschutz und die Zurverfügungstellung 
ausreichender Geldm ittel eine Rückenstärkung erfahren, ist es uns 
möglich, m itzuhelfen, kom m enden G enerationen Landschaften zu er
halten, die sonst unw iederbringlich verloren wären.
U nser Dank gilt allen, die unsere Anliegen auch im  abgelaufenen Jah r 
w irkungsvoll unterstützten, insbesondere den Gem eindebehörden, der 
kantonalen N aturschutzverw altung und  der Presse. In ganz besonde
rem  Maße geht unser D ank an die SEVA. O hne die U nterstützung 
durch die SEVA hätte unser V erband das bisher Erreichte nicht reali
sieren können. Von der Stärkung, die die SEVA durch die Beteiligung 
am  Zahlenlotto erfahren hat, profitieren w ir durch verm ehrte Zuw en
dungen, die w ir dringend benötigen.

Für den geschäftsleitenden Ausschuß

G. Beyeler, Präsident
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Berichte der Bauberater

G em einden Sigriswil und  Spiez

H. Z ihlm ann, Architekt FSAI, H ünibach

In der Berichtsperiode 1971 w urden in  der G em einde Sigriswil 31 Bau
gesuche beurteilt. In  zwei Fällen konnte direkt m it dem  Bauinspektor 
erw irkt werden, daß in  der Baubewilligung architektonische Mängel 
zur Behebung vorgeschrieben w urden. Eine große Zahl von Baugesu
chen bezog sich auf die h interliegenden Gebiete von Schwanden, die 
geographisch außerhalb  des Einflußgebietes des UTB liegen. Verschie
dene A nfragen und  Gesuche zur Erstellung von S tützm auern an  Steil
hängen in  Seeufernähe m ußten an  O rt und  Stelle abgeklärt werden. 
Trotzdem entstand vor einem  bestehenden Chalet außerhalb  des Dor
fes G unten eine sehr hohe, schm ale und unschöne Stützm auer. Da der 
Staat die Bewilligung bereits erteilt hatte und sich die M auer bereits 
im  Bau befand, konnte nicht m ehr viel gerettet w erden.
In der Gem einde Spiez w urden 78 Baugesuche beurteilt, dadurch 
w urde die Erhebung von 9 E insprachen notwendig. W ährend 5 Bau
gesuche zur N eubearbeitung zurückgezogen w urden, konnte in  den 
restlichen Fällen eine vollständige A npassung erzielt werden. Ein Bau
gesuch für ein E infam ilienhaus ortsfrem den Baustiles in  der Spiezer 
Bucht ist noch hängig und w ird  dem nächst von der oberländischen 
Kommission für Orts- und Landschaftsschutz, OLK, noch beurteilt w er
den. Mit aller Entschiedenheit m ußten w ir auch einem  Rodungsgesuch 
eines 9 H ektaren m essenden W aldstückes auf dem  K anderdelta entge
gentreten. H ier hätte ein neuer Bootshafen entstehen sollen. W ir sind 
grundsätzlich bereit, die Schaffung von Bootshäfen zu unterstützen, es 
ist jedoch widersinnig, w enn dadurch eine W aldfläche in  diesem gro
ßen Ausmaß gerodet w erden sollte.
In Spiez ist die Sanierung in  der historischen Zone des «Städtli» in  die 
entscheidende Phase getreten. Im  August w urden  nach zwei w eiteren 
V erhandlungen, an  w elchen die O rgane des Kantons, der Schloßstif
tung, der Eidg. N atur- und  Heim atschutzkom m ission, der K antonalen 
Denkmalpflege, der G em eindebehörden und  des UTB teilnahm en, die 
P läne einer neuen Ü berbauung des Städtlis m it A ppartem entshäusem
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als Baugesuch eingereicht. Dieses Vorhaben hat begreiflicherweise 
nicht nu r Befürworter gefunden. K ritisiert w urde vor allem, daß die 
G ebäudegruppe vor dem  Schloß zu m assiv erscheine und  diese Ufer
partie  für die Ö ffentlichkeit nicht zugänglich sei. W ir haben V erständ
nis für diese Argum ente, dürfen jedoch dabei n icht die um fassende 
Sanierung der Spiezer Bucht übersehen, wobei das im  Gesam tbild 
überaus störende Hotel Spiezerhof bis zum  Jah re  1975 abgebrochen 
w erden muß. Auf diesem Terrain m it dem  Seeanstoß w ird der Ö ffent
lichkeit zudem  eine w eit größere und w ichtigere Fläche zugänglich ge
m acht. Ferner w urde die Projektierung der A ppartem entshäuser m it 
a ller Sorgfalt und  Einfühlungsverm ögen vorgenom m en; als weiteres 
Positivum  darf erw ähnt w erden, daß durch die Erstellung einer rück
liegenden, halbunterird ischen Einstellhalle der gesamte M otorfahrzeug
verkehr in  diesem Raum  unterbunden  w erden kann.
Erfreuliches ist auch aus der O rtschaft Faulensee zu berichten. H ier 
w urde die 1968 durch die G em einde Spiez erw orbene Aeschlim ann- 
Besitzung, die direkt am  See gelegen ist, gestaltet. Entstanden ist eine 
schöne, öffentliche Anlage m it einem  kleinen M ehrzweckgebäude, w o
bei der natürliche Uferabschluß m it großen Steinblöcken ganz beson
ders zu erw ähnen ist. Leider m ußte als Notw endigkeit unserer Zeit 
auch ein Parkplatz längs der Staatsstraße erstellt w erden, der jedoch 
durch geeignete Bepflanzung die Sicht vom See nicht beeinträchtigen 
soll. Auch der nam hafte Beitrag der SEVA und des UTB an den seiner
zeitigen Kauf der Besitzung A eschlim ann h a t dazu beigetragen, daß 
in  der idyllischen Bucht von Faulensee w ieder ein  respektables Ge
lände der Öffentlichkeit freien Zutritt zum  See verschafft.

Gem einden Oberhofen, H ilterfingen und  Thun

U. Steiner, dipi. Arch. ETH, Spiez

Im  letzten Jah r w urde der B auberater in  diesen G em einden verm ehrt 
in  Anspruch genommen. Verschiedene B auherren und  A rchitekten 
richteten bereits vor der B aupublikation A nfragen an  den UTB. Die 
Em pfehlungen des Beraters zielten auf A npassung der N eubauten an 
benachbarte Objekte und  auf Beschneidung allzu m odischer Aus
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wüchse. Gewisse Erfolge in  dieser Richtung konnten bei der Begut
achtung von V orprojekten erreicht w erden.
Zehnm al m ußte dennoch Einsprache erhoben w erden, wovon drei Ge
schäfte an  das kantonale H ochbauam t w eitergezogen w urden. In  einem  
Fall w urde der Einw and des Bauberaters vollständig unterstützt. In  den 
beiden ändern  Geschäften haben die übergeordneten Baubehörden die 
Projekte m it geringen M odifikationen laufen lassen.
In der Gem einde Thun stand w iederum  das Problem  «Anbindeplätze 
für Boote» im  Vordergrund. Im  Pfaffenbühl w urde ein reduziertes Pro
jekt für einen privaten Bootshafen bewilligt, obw ohl A usw irkungen auf 
den Schilfbestand und die V ertreibung der W asservögel zu befürchten 
sind.
Für die Kaba 1974 w urden generelle Projekte für Bootshafen und 
Schiffländte besprochen.

G em einden Därligen, Leißigen, Unterseen und  Beatenberg

H. Huggler, dipi. Arch. ETH, Brienz

In D ärligen ist die Besitzung «Pension Schärz» in  andere H ände über
gegangen. Die neuen Eigentüm er beabsichtigen den Abbruch aller be
stehenden Gebäude und  die N euerstellung einer Hotelanlage.
Pläne und Modell für das Bauvorhaben w urden  dem  UTB vorsorglich 
unterbreitet, und  es w urde uns Gelegenheit geboten, dazu Stellung zu 
nehm en. Das n u r generell ausgearbeitete Projekt sieht den Bau zweier 
sehr großer Baukörper in  m oderner Konzeption vor. W ir hatten  Gele
genheit, in  Besprechungen unsere Bedenken anzum elden.
Die Tatsache, daß nun  H ochhäuser m it 10 und m ehr Stockwerken, fer
ner Blöcke von 60 bis 80 Meter Länge im  Bereiche der alten  Seedörfer 
am  Ufer erstehen sollen, erheischt gründliche Überlegungen und  an 
schließende Entscheide, die fü r die Zukunft von großer Bedeutung sein 
werden.
Neben diesem  w ohl w ichtigsten Problem , w elches zur Behandlung vor
lag, w ar es möglich, der G em einde Leißigen beim  Erwerb eines G rund
stückes am  See behilflich zu sein. Das n u n  m it Beiträgen von SEVA 
und UTB erw orbene A real w ird  dem nächst zu einer öffentlichen Ruhe
anlage ausgebaut.
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Das Strandbad Leißigen ist vollendet und ist im  Sommer sehr rege be
sucht worden.
Durch eine Reihe von Einsprachen gegen publizierte Bauvorhaben 
konnten Verbesserungen erw irkt werden.
Für den Um bau des Schlößchens Lerow in der N ähe der Beatushöhlen 
w urden uns Pläne unterbreitet. Das seit einiger Zeit unbew ohnte Ge
bäude soll w ieder bew ohnbar gem acht w erden. Der U m bau trägt den 
Forderungen des UTB in jeder Beziehung Rechnung.

Brienzersee-Gemeinden

H. Boß, dipi. Arch. ETH, Zweilütschinen

Im Berichtsjahr ist die Bautätigkeit in  den G em einden rund  um  den 
Brienzersee zurückgegangen. W enn im  V orjahr 132 B auvorhaben p u 
bliziert w urden, so w aren es 1971 n u r noch 77 Publikationen. In 11 Fäl
len m ußten V oranfragen erledigt w erden, Pläne w urden begutachtet 
und Bauherr und Architekt w urden schriftlich beraten.
Der Rückgang von 132 auf 77 Publikationen ergibt aber ein falsches 
Bild der Bautätigkeit: Seit dem  1. Jan u ar 1971 (Inkraftsetzung des 
neuen Baugesetzes) m üssen Bauten unter Fr. 50 000.— Baukosten nicht 
m ehr öffentlich publiziert werden. Es genügt die kleine Baubewilli
gung, die vom Gem einderat, respektive den Baubehörden der G em ein
den erledigt w erden kann. Es entzieht sich leider m einer Kenntnis, 
wieviele kleine Baubew illigungen im  Berichtsjahr in  den Gem einden 
um  den Brienzersee erteilt w orden sind.
Die Ü berw achung der Bautätigkeit durch den UTB an  den Ufern der 
Seen w ird  durch die kleinen Baubewilligungen (bis Fr. 50 000.—) er
schwert. Denn m it Fr. 50 000.— kann am Landschafts- und Ortsbild 
sehr viel verdorben w erden. Die V erantw ortung der Gemeinde- und 
Baubehörden ist stark gestiegen. Uferschutz, H eim atschutz und N atur
schutz sind daher noch m ehr auf die gute Zusam m enarbeit m it den 
Baubehörden angewiesen. D er UTB ist den Baubehörden dankbar, 
w enn sie auch die kleinen Baugesuche dem  zuständigen B auberater 
zur Begutachtung vorlegen. Die Gem einden w erden noch auf dem  Zir
kularw eg um  M itarbeit gebeten.

104



'Naturschutzgebiet Neuhaus-W eißenau

H. Teuscher, Unterseen

Unterhalt der Anlagen

Je m ehr die Autos auf allen Straßen und  W egen auftauchen, desto 
m ehr w erden die Spazierwege N euhaus—W eißenau sowohl von den 
Einheim ischen wie Ausw ärtigen geschätzt. Der Weg am  Seerand w ird 
denn auch praktisch zu allen Jahreszeiten stark begangen. D er Park
platz am  Rande des Schutzgebietes m ußte von der G em einde U nter
seen vergrößert werden.
Vor den H erbstferien übte die Sekundarschule U nterseen praktischen 
Umweltschutz, indem  sie eine Reinigungsaktion im  Schutzgebiet un ter
nahm . Anfangs Herbst brachte ein Sturm  eine große Pappel am  Ein
gang des Strandweges auf W eißenauseite zu Fall. Sie w urde durch das 
Bauam t Unterseen auf unsere Kosten w eggeräum t. Leider können die 
B aum w urzeln am  Ufer nicht genügend H alt finden, so daß den Stür
m en noch w eitere Bäume zum  Opfer fallen können, um  so m ehr als 
gewisse Exemplare heute sehr hoch sind. Etwas später erschien im  
Lokalblatt ein  Inserat, wo M itarbeiter für eine Reinigungsaktion am 
See und Umgebung gesucht w urden. Es erschien eine stattliche Anzahl 
junger Burschen und Töchter, aber auch etwelche ältere Semester. Die 
gesam m elten Gegenstände w urden bei der Aaregg in  In terlaken aufge
stapelt, bevor sie abgeführt w urden. Fürw ahr kein erhebendes Bild!
Am 18. Oktober 1971 starb leider im  A lter von 72 Jah ren  unser lang
jähriger W erkm ann Otto Schneider nach drei Operationen. Noch be
suchte ihn  der B erichterstatter in  seinem  Heim  und m ußte am  näch
sten Tag erfahren, daß er einem  Herzschlag erlegen sei. Otto Schnei
der w ar ein M uster an Tatkraft, Treue und H ilfsbereitschaft. Er liebte 
die W eißenau ganz besonders und  w ar ständig am  Werk. Er hat dort 
eine Riesenarbeit geleistet und w ar dabei stets bei guter Laune. Sein 
Sport und seine Erholung w ar die Fischerei. Er w ar im m er in  der Ge
gend des Sees zu finden. W ir hatten  gehofft, daß er nach seiner G ene
sung doch w ieder in einem  gewissen Maße am  U nterhalt des Schutz
gebietes w ürde m ithelfen können. Leider blieb das ihm  und uns ver-
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sagt. W ir w erden dem  treuen und  tapferen M itarbeiter ein ehrendes 
Andenken bew ahren.
H err A ndreas Seiler, w elcher nach dem  Ausscheiden von H errn  Otto 
Schneider am  1. Jun i 1970 seine Nachfolge angetreten hatte, w ünschte 
Mitte Ju li 1971 von seinem  Amte zurückzutreten, da er seinen Hobbies 
nachgehen wollte. Im m erhin  erklärte er sich bereit, noch die A bfall
körbe zu leeren, eine Arbeit, die sehr früh am  Morgen verrichtet w er
den muß. Als N achfolger schlug er H errn  Gottfried Z im m erm ann aus 
Interlaken vor, w elcher sich als 78jähriger m it Freude bereit erklärte, 
die A rbeit zu übernehm en. Seither ist derselbe an allen  schönen W erk
tagen in  der W eißenau anzutreffen. W ir hoffen, daß er noch recht 
lange in der Lage sein werde, den Posten auszufüllen.
Im  N ovem ber konsolidierte H err Cäsar Christen m it Zustim m ung sei
ner Arbeitgeberin, der M anor Farm  AG, ein kleines Stück Weg, eine 
U ferm auer und anderes m ehr. H err Christen ist als M aurer ein Meister 
in seinem  Fach.
Unsere W ächter, Gfr. W yßm ann und Pol. Benninger, m eldeten keine 
w esentlichen Verstöße gegen die Schutzbestim m ungen.
Allen M itarbeitern und  freiw illigen Helfern, die zum  U nterhalt und 
Schutz der W eißenau m itgeholfen haben, sei unser bester D ank aus
gesprochen.

Vogelwelt und  Naturschutz

Rolf H auri, Längenbühl

Von Jan u ar bis Novem ber 1971 besuchte ich das Gebiet zwölfm al. Die 
Artenliste der Vögel erhielt diesm al keinen Zuwachs. Im  Bericht 1970 
m ußte über die nachteiligen Folgen des langdauem den Hochwassers 
berichtet w erden. 1971 brachte nun  gerade die um gekehrten V erhält
nisse: Die starke A bsenkung des Sees im  W inter 1970/71 wegen der 
K analisationsarbeiten in  Thun, die geringen Schm elzwasserm engen 
und  die ausgedehnte Schönwetterzeit in  den M onaten April und  Mai 
bew irkten ein außergew öhnlich langes Trockenliegen des Schilfgür
tels. So begannen die Bruten einiger W asservogelarten erst sehr spät, 
und  der Erfolg m uß als m ittelm äßig bezeichnet w erden. Als Besonder
heit sei das erstm alige Brüten der Tafelente in  der W eißenau verm erkt.
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Sechs bis acht junge Tafelenten erreichten gegen den 20. August h in  
ihre Flugfähigkeit. Es ist dies der erste sichere Brutnachw eis aus dem 
Kanton Bern, und  unser Gebiet stellt erst die dritte bekanntgew ordene 
und  höchstgelegene Niststelle der Schweiz dar. Die M ausertradition 
der Reiherente hat sich fortgesetzt. Ab Ende Jun i fliegen Vögel — fast 
ausschließlich M ännchen —  aus nordöstlich gelegenen Ländern der 
W eißenau zu. Am 11. September zäh lten  w ir beispielsweise 168 Exem
plare. H ier verlieren sie ihre Schwungfedern und  bleiben für zwei bis 
drei W ochen flugunfähig. Für diesen Lebensabschnitt eignen sich nur 
ungestörte Gewässer, und  dieses A uftreten der Reiherenten darf als gu
tes Zeichen für die W irksam keit der Schutzbestim m ungen im  N atur
schutzgebiet N euhaus-W eißenau gew ertet w erden. Glücklicherweise 
ha t sich der D rosselrohrsänger als Brutvogel w ieder eingefunden, und 
anfangs Jun i sangen bis zu 12 Sum pfrohrsänger, eine bisher noch nie 
bem erkte Anzahl. An w eiteren Besonderheiten seien erw ähnt: 27 Kor- 
m orane am  13. November, 331 Tafelenten am  23. Oktober (neuer 
Höchststand!), 2 M oorenten am  11. September, w iederum  Übersom
m ern  eines Schellentenm ännchens, 1 M ittelsäger am  23. Oktober, ein 
rufendes Kleines Sum pfhuhn am  15. Juni, 50 Großm öw en (Silber- oder 
Heringsm öwen) fliegen über der W eißenau Richtung Brienzersee am 
11. September, Gesang der N achtigall im  Mai und  Juni, Brut des Erlen- 
zeisigs.
1971 gelang also auch w ieder eine schöne A nzahl von bem erkensw er
ten Beobachtungen, w om it die Bedeutung unseres Schutzgebietes er
neut bestätigt wird.
Die vielen schönen Sommertage brachten natü rlich  w ieder einen ge
w altigen Besucherstrom, und Störungen blieben nicht aus. Schwerere 
Schädigungen m ußten w ir glücklicherweise n ich t feststellen. D arf m an 
hoffen, es gebe im m er m ehr Leute, die sich in  einem  N aturschutzgebiet 
richtig zu verhalten  w issen? Dies w äre auch eine kleine Frucht des N a
turschutzjahres 1970!
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Bericht des Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz 
beim  Bau der linksufrigen Brienzerseestraße

H. Balsiger, Forstingenieur, Spiez

I. A llgem eines

Im  vergangenen Jah r konnte an dieser Stelle über die gemeindeweise 
Auflage des Detailprojektes der N 8 und  die entsprechenden Stellung
nahm en des Beauftragten berichtet werden.
Die nächsten wichtigen Phasen der M itarbeit w erden in  der detaillier
ten Planung der Kunstbauten, der Arbeitsvergebung m it der Redaktion 
besonderer A uflagen zur schonenden Behandlung der Baustellenum ge
bung sowie deren Ü berw achung w ährend der Bauarbeiten bestehen. 
Verschiebungen im  eidgenössischen Bauprogram m  für N ationalstraßen 
hatten  un ter anderem  eine Verzögerung der N 8 zur Folge. Dadurch 
entstand auch ein gewisser U nterbruch in  der Tätigkeit des Beauf
tragten.
Mit den H auptbauarbeiten  w ird  voraussichtlich erst im  Jahre  1975 be
gonnen werden. Vorgängig w erden lediglich einige dringende land- 
und forstw irtschaftliche Ersatzerschließungen ausgeführt w erden, wie 
sie zur Sicherstellung der Bewirtschaftung von Feld und W ald w äh
rend und nach dem  Bau notw endig sind.

II. Spazierweg Iseltwald— Gießbach

Die N ationalstraße w ird im  Abschnitt Iseltw ald—Gießbach eine Bar
riere darstellen, die insbesondere den bisherigen Transport aus den 
großen W aldungen oberhalb des Trassees durch Reisten zum  See ver
unmöglicht.
Die Bewirtschaftung und Pflege dieser W älder und  dam it n icht zuletzt 
die Erhaltung deren vielfältigen Schutz Wirkungen, die gerade durch 
die N ationalstraße entscheidend an  Bedeutung gewinnen, erfordern je 
doch eine leistungsfähige Erschließung. Zu diesem Zweck soll der be
stehende Spazierweg soweit nötig zu einem  Fahrweg ausgebaut w er
den, dessen m otorisierte Benützung durch entsprechende Fahrverbote 
einzig den land- und forstw irtschaftlichen Transportbedürfnissen vor
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behalten bleibt. Der dadurch entstehende V erkehr ist erfahrungsgem äß 
gering und  beschränkt sich im  w esentlichen auf die jahreszeitlich be
schränkte Periode der H olzabfuhr im  W inter und  Frühjahr. Die Spa
ziergänger w erden auf diese W eise nicht beeinträchtigt, hingegen w ird 
die erste Voraussetzung zur Erhaltung der W älder und  der in  diesem 
Bereich landschaftlich nicht m inder w ichtigen Bewirtschaftung der 
W iesen und W eiden erbracht.
Abschnittweise w ird  diese W eganlage auch als B austellenzufahrt der 
N ationalstraße dienen müssen. W ährend dieser Zeit w ird  ih re Benüt
zung als Spazierweg je nach Art der Bauarbeiten erschw ert oder ver
unm öglicht sein.
Das A utobahnam t ist jedoch bereit, dafür gleichsam  Ersatz zu leisten. 
Von lseltw ald nach Gießbach soll im  ufernahen  Bereich ein neuer 
Spazierweg erstellt werden. Je nach G elände (Hangneigung) und  Be
stockung soll die N euanlage m it m inim alen Eingriffen in  geringer 
Breite und  wechselndem  Abstand zum  See gebaut werden. Meist h in 
ter einem  W aldsaum  geführt w ird dieser Pfad dem  W anderer m anchen 
reizvollen Ausblick in diese schöne Landschaft aus bisher ungew ohn
ter Perspektive bieten.
Der UTB ha t für die Realisierung dieses Vorhabens Bedingungen auf
gestellt, die auch von der kantonalen  N atur- und H eim atschutzkom 
m ission unterstützt werden. Sie beinhalten  insbesondere eine U nter
schutzstellung dieses Bereiches im  gleichen Sinne, w ie dies bereits für 
die engere Um gebung Gießbach realisiert w erden konnte. D am it soll 
im  speziellen erreicht w erden :

— Das dauernde Verbot der Erstellung irgendw elcher baulicher An
lagen wie Bootshäuser und  dergleichen.

— Die klare und dauernde Zweckbestim m ung dieser Anlage als Spa
zierweg.

— Die Sicherstellung eines geordneten U nterhalts- und Reinigungs
dienstes.

Das A utobahnam t unterstützt diese Absicht der Unterschutzstellung 
vollauf, und  es darf der Realisierung eines sicher allseits befriedigen
den Vorhabens entgegengesehen w erden.

109



Neue Mitglieder 1971

Einzelmitglieder:

Anderegg Walter, Elektro-Radio-TV, Brienz
Balmer Willy, Anschläger, Eyweg 105 N, Bönigen
Briggen Karl, Bücherexperte, Hondrichstraße 45, Spiez
Bürk Theodor, Pfarrer, Ringgenberg
Dällenbach Heinz Dr. phil., Drosselweg 4, Thun
Dubach Fritz, Förster, Pleutenenstraße 16, Lengnau
von Fellenberg G., Oberförster, Schönbergweg 14, Bern
Früh Daniel, dipi. Ing. ETH/Grundbuchgeometer, Bönigen
Gander Hanspeter, Lehrer, Beatenbergstraße 41, Unterseen
Geißberger Gottlieb, Kant. Beamter WEA, Fröschmattstraße 9, Bern
Gerber Hans, Kanzleichef, Längmatt 30, Thun
Gertsch Kurt, Hotel Merkur, Interlaken
Häusler Fritz, Staatsarchivar, Hansenstraße 6, Langnau i. E.
Hofer Dr. F., Morgenstraße 81, Bern 
Hostettler H., Architekt, Thunstraße 34, Bern 
Klopfenstein Kurt, stud. biochem., Gantrischstraße 13, Thun 
von Känel Alfred, Stelle für Bauern- und Dorfkultur der Landwirtschafts

direktion, Herrengasse 7, Bern 
Kübli Fritz, Bauunternehmer, Hauptstraße 53, Matten bei Interlaken 
Kunz Jörg, Betriebstechniker, Pfandemstraße 4, Allmendingen  
Lüber Christian, Lehrer, Alpbach, Meiringen 
Marggi Gottlieb, Hortinweg 14, Thun
Meili Willy, Versicherungsbeamter, Hofstettenstraße 4, Thun
Rubi Heinz, Angestellter BRB, Hobacher, Brienz
Ryser Paul, Gerant, Neufeldstraße 4 B, Thun
Simmen Alfred, Buchdrucker, Matten bei Interlaken
Simmen Walter, Bankdirektor, Gsteigstraße, Matten bei Interlaken
Sperisen Ursula, kaufm. Angestellte, Schulstraße 63, Thun
Stähli Samuel, dipi. Ing. ETH SIA SVI, Beethovenstraße 9, Gümligen
Straub Rudolf Dr., Forstingenieur, Rebbergweg 10, Spiez
Stücklin Heinz, dipi. Maschineningenieur, Tägetlistraße 4, Ostermundigen
Tschan Walter, Lehrer, Merligen

Mitgliederbestand 1971
per Ende 1971 1970

Gemeinden 19 19
Korporationen und Gesellschaften 65 65
Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag 649 627
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag 114 118

847 829

Der Rechnungsführer: H. Teuscher
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