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f  Franz Knuchel





Rudolf Wyss

f  Franz Knuchel-Rupp, Interlaken
1919-1974

Man kann es oftmals kaum fassen, wenn wir unvermittelt den Tod eines 
Mitmenschen zur Kenntnis nehmen müssen, eines Mitmenschen, eines 
Mannes hier, der noch voll im Leben stand und der in seinem Tun und 
Planen noch m it vielen Jahren des Wirkens rechnete. Darum ist uns der 
Heimgang von Franz Knuchel-Rupp zu einem so schmerzlichen Erleb
nis geworden. Wohl war ihm vor einigen Jahren ein Herzinfarkt zur 
ernsten Warnung geworden; Franz Knuchel schonte sich aber wenig. 
Die Kameraden aus der Gesellschaft der Höhlenforscher, die er am 15. 
September auf ihrer Exkursion in das Karstgebiet der Sieben Hengste 
begleitete, erzählten, wie er gleich einem Jungen vorangegangen sei; 
«il était toujours le premier», meinten die Welschen. So w ar er in allem: 
immer irgendwie der Erste; er sagte nicht nur, was zu tun wäre, er 
setzte sich selber ein und ging mit dem guten Beispiel voran. Zum 
Schrecken seiner Kameraden sank Franz Knuchel damals unerwartet 
zusammen. Jede Hilfe w ar umsonst; ein Herzversagen hatte seinem 
Leben ein Ende bereitet.
Die älteren Interlakner Alpinisten dürften sich noch seines Vaters erin
nern, des Landjägers Knuchel, dem die Berge einen Teil des Lebens 
bedeuteten; er unternahm  Touren, die damals aussergewöhnlich waren; 
so war er der Erste, der führerlos über die Mittellegiroute den Eiger be
stieg. Der Sohn hatte keine leichte Jugend ; er musste es frühzeitig lernen, 
sein Leben zu gestalten und seinen Weg zu finden. Er entschloss sich, 
den Lehrerberuf zu wählen, bestand das bemische Lehrerseminar und 
traf es dann gerade in jene Kriegsjahre, wo er viel Dienst zu leisten 
hatte. Dazwischen übernahm  er Stellvertretungen. 1945 wurde er als 
Lehrer an die Primarschule Interlaken gewählt, ein Posten, den er mit 
aller Hingabe ausfüllte. Er hatte seinen Schülern etwas zu geben, vor

3



allem verstand er es, ihnen — den Dritt- und Viertklässlern — die Türen 
zu erschliessen in das wundervolle Reich unserer Umwelt, der Berge 
und Gewässer, der Tiere und der Pflanzen.
Denn alles das, was er seinen Schülern sagen konnte, hatte er selbst 
erlebt, erforscht, herausgefunden. Er lebte geradezu aus der Fülle der 
Begegnungen, die ihm die Umwelt bot. Mit seiner umgänglichen Art 
wusste er auch einen grossen Freundeskreis für seine Ziele zu begei
stern. In seiner eigenen Jugend w ar ihm die Freundschaft m it dem 
jungen Gottfried Rupp überaus wertvoll gewesen; der Tod des Freundes, 
der im August 1939 verunglückte und eben an jenem Tag beerdigt wurde, 
als er zur Grenzbesetzung hätte einrücken müssen, traf ihn schwer. In 
der Schwester des vertrauten Kameraden — Fräulein Magdalena Rupp — 
fand er dafür die Lebensgefährtin, m it der er im Jahr seiner Wahl an 
die Interlakner Schule die Ehe schloss. Das Haus an der Lindenallee 
wurde in der Folge das Heim von vier Kindern, die in dem Verstorbe
nen einen verständnisvollen Vater hatten.
Franz Knuchel übernahm  nebenbei mancherlei Aufgaben. So w ar er 
als Oberleutnant Übungsleiter des Unteroffiziersvereins Interlaken. Er 
leitete das Trachtenchörli, und er übernahm  auch das Amt eines Bi
bliothekars der Volksbibliothek der Bödeligemeinden. Unabschätzbare 
Dienste leistete er dem Uferschutzverband, für dessen Ziele er sich 
schrankenlos einsetzte. Mit einer Liebe sondergleichen verwendete er 
sich für das Jahrbuch. In der weiten Fächerung der literarischen und 
künstlerischen, historischen und naturwissenschaftlichen Beiträge spie
gelten sich die weitgespannten Interessen des Redaktors.
Hinter dieser Tätigkeit stand die Persönlichkeit von Franz Knuchel, 
der unserer Umwelt entgegentrat wie einem Buch voller Wunder und 
Geheimnisse. An der Trauerfeier in der Schlosskirche schilderte Profes
sor Bögli aus Zürich, der bekannte Erforscher des Hölloches, den ver
storbenen Freund in seiner Tätigkeit als Naturfreund wie folgt:
«Die Freude an der Natur blieb nicht an der Oberfläche haften, sondern 
stiess vorbei zum Warum. Er wollte es genauer wissen! Und ganz be
sonders hatte es ihm das Wasser angetan. Ihn interessierten die Wolken 
ebensosehr wie der Regen, der Schnee, die Bäche. Vier Jahre führte er 
die meteorologische Station.»
Professor Bögli zählte dann die eigentlichen Arbeitsgebiete auf: die Er
forschung der Kalkflächen des Karstes vom Bätterich im Thunersee bis
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zum Hohgant und zur Schrattenfluh. Ein weiterer Blick ging in die Tiefe, 
den Spuren dieses Wassers nach in den Untergrund. Höhlen waren in 
seinem Leben ein wichtiger Faktor: die Beatushöhle zuerst, dann der 
Bärenschacht, um nur die wichtigsten zu nennen. Und immer sah er 
über der sportlichen Leistung die wissenschaftliche Aufgabe. Er hatte 
die Gabe, Sachen zu sehen, an denen andere achtlos vorübergingen. Die 
Forschung war seine Triebfeder, doch kam immer die Sorge um die 
Sicherheit seiner Kameraden an erster Stelle. Als Drittes kam für Franz 
Knuchel die praktische Anwendung: Die Wasserversorgung und Her
kunft der Wasser in den Karstquellen um Interlaken waren ihm ein 
ernstes Anliegen. Ihm ist es letztlich zu verdanken, dass m an über die 
unterirdischen Zusammenhänge von Einzugsgebiet und Quellen im 
Raume Interlaken überdurchschnittlich viel weiss. Er fand es heraus, 
dass das Wasser im Bätterich und im Gelben Brunnen zum Teil sogar 
aus der Schrattenfluh stammt und auf dem Wege zum Thunersee unter 
der Grossen Emme hindurchfliesst. — Daneben beschäftigte er sich auch 
mit der Urgeschichte des Bödelis; er stellte eine Art Beratungs- und 
Sammelstelle für archäologische Funde dar.
Wer ein solches Arbeitspensum erfüllen will, hat seine Tage ausgefüllt 
und weiss, was er zu tun hat. Das w ar so bei Franz Knuchel. Sein Leben 
w ar von früh bis spät irgendwie ein Dienst: an der Schule, an seinen 
Aufgaben, an den Fragen, die er sich selbst gestellt hatte. Und über 
allem diesem stand die Familie. Mag auch ihm manches Widerwärtige 
zugestossen sein: In dieser Fülle des Erstrebten und Erreichten w ar es 
doch ein sinnvolles und glückliches Dasein. Und darum mischt sich in 
unsere Gefühle der Trauer ein herzlicher Dank und die Genugtuung, 
dass sich auch in unserer Zeit ein Leben in solcher Weise in  den selbst
gesteckten Zielen vollenden kann.
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Franz Knuchel

Von der Einmaligkeit der Hohgant-Grünenberg- 
Seefeldregion aus der Sicht der Karstforschung

Einführung von K. L. Schmalz

Am 5. September 1974 hat der Regierungsrat des Kantons Bern die Erweiterung 
des Naturschutzgebiets Hohgant auf das Seefeld beschlossen und damit auch das 
Karrenfeld bis hinauf zum Grat der Sieben Hengste geschützt. Zehn Tage später 
ist Franz Knuchel in diesem Karrenfeld zusammengebrochen und gestorben. Es 
ist ihm  noch eine freudige und herzliche Genugtuung gewesen, dass dieses Ge
biet sichergestellt werden konnte, wozu er massgebend beigetragen hatte: Im 
Herbst 1973 hat er mich zusammen mit Oberförster Reinhard und Wildhüter 
Zurbuchen auf einer Begehung begleitet, bei der die Begrenzung abgesprochen 
wurde, und am 28. Juli 1974 hat er mir nochmals den Formenschatz des See
feldes vor Augen geführt an einem unvergesslichen Sonntag — sieben Wochen 
vor jenem Tag, da er zum letzten Male andere mit seinem reichen Wissen über 
das Seefeld — wir dürfen w ohl sagen: sein Seefeld — beglücken und begeistern 
durfte. Im Hinblick auf die Unterschutzstellung ist er Mitte Juli 1974 meiner 
Bitte nachgekommen, über die Schutzwürdigkeit dieser Landschaft einen Bericht 
zu schreiben, der hier abgedruckt wird. In diesem Bericht hat er auch auf den 
Nationalen Kongress für Speläologie hingewiesen, in dessen Verlauf ihn im 
Karrenfeld an den Sieben Hengsten am 15. September 1974 allzu früh der Tod 
hingerafft hat.
Mit Wehmut, aber auch mit Dankbarkeit wird hier dieser Bericht veröffentlicht, 
der keiner weitern Worte bedarf. Als bildhafte Ergänzung dazu folgt eine Reihe 
von Fotos, die Franz Knuchel aufgenommen — grösstenteils am 28. Juli 1974 — 
und zu denen er noch selber die Legenden geschrieben hat. Für seine wahrhaft 
künstlerische Gabe des Schauens und Erkennens sowie für seine Meisterschaft 
der prägnanten Erklärung zeugt diese Auswahl in eindrücklicher Weise.
Mit Erlaubnis seiner Angehörigen wird ferner ein Schnitt durch das Karrenfeld 
beigegeben, der im August 1974 von seinem Sohn Andreas ins reine gezeichnet 
worden ist.
Abschliessend folgt eine Zusammenstellung der wichtigsten Literatur über die 
ganze Karrenregion. Sie enthält Publikationen, die von Franz Knuchel selber 
stammen und solche, auf die er uns empfehlend hingewiesen hat.
In Wort und Schrift, in Bildern und Profil zeigt uns dieser Beitrag die erstaun
liche Vielseitigkeit von Franz Knuchel: Vom wissenschaftlich exakten Schnitt 
durch das Karrenfeld über die künstlerischen Fotos bis zum leider letzten lite
rarischen Erzeugnis, in dem Schauen und Wissen aufs schönste vereinigt sind 
mit dem Anliegen der Bewahrung und Erhaltung.
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Die Region von H ohgant—Trogenmoos — Grünenbergpass — Seefeld bis 
über die Karrenfelder hinauf zum Grat der Sieben Hengste ist, geo- 
morphologisch betrachtet, eine Karstlandschaft. Das bedeutet eine Re
gion mit unterirdischer Entwässerung m it allen daraus resultierenden 
Erscheinungen, ähnlich wie in der Gegend Jugoslawiens, von welcher 
der Name stammt. Diese Karstlandschaft ist eine der eindrücklichsten, 
vielfältigsten und schönsten unseres Landes!
Ihr Erscheinungsbild ist äusserst mannigfaltig. Es gibt viele Gelände
teile mit tertiärer Quarzsandsteinunterlage und andere, kleinere, m it 
reinen Kreidekalken.
Auf Quarzsandstein finden wir lockere Waldungen mit eingestreuten 
Weideflächen und kleinen Mooren (Trogenmoos, Wagenmoos u. a.). Die 
Glazialerosion hat diese Zone zu einer sehr abwechslungsreichen Land
schaft mit vielen, fast abgeschlossenen Geländekammern gestaltet. In 
ihrer Stille kann der W anderer zwischen Alpenrosen- und Heidelbeer- 
gesträuch noch den balzenden Auerhahn, das Birk- und Schneehuhn, 
Gemsen, Rehe, Hasen und Füchse und hie und da vor mächtigen 
Kumuluswolken einen einsam kreisenden Adler beobachten. Man hört 
nichts als den Wind und etwa einen einsamen fernen Sennenhund. Dem 
Interessierten wird allmählich auffallen, dass alle Bachläufe die meiste 
Zeit über trocken liegen, denn der Untergrund des starren Sandstein
panzers ist zerhackt in viele Schollen. Zwischen ihnen versickert fast 
alles Regen- und Schneeschmelzwasser. Trichterförmige Bodenvertie
fungen, oft reihenförmig angeordnet, verraten sich als Dolinen, als 
Wasserschlucker auf Bruchfugen im Fels. Was hier im Untergrund ver
schwindet, sammelt sich in der nächsttieferen Gesteinsart, dem Schrat- 
tenkalk, einer Kreideformation. Dieser Kalk ist von einem Höhlennetz 
noch unbekannter Dichte durchzogen, das alle Abflüsse wie steile Dach- 
känel unter die Habkerngegend in ein noch tieferes, mächtiges, natür
liches Kanalisationsnetz abführt. Seit seiner Entdeckung durch einen 
grossangelegten Wasserfärbversuch 1970 spricht m an hier vom unter
irdischen «Schrattenfluh —H ohgant—Thunersee —Abfluss-System». Es 
mündet auf dem Seegrund bei Sundlauenen. Wir befinden uns folglich 
zwischen Hohgant und Sieben Hengste auf einem Teil der Auffang
fläche dieses unterirdischen Abfluss-Systems.
Wenn die Verkarstung dem ungeübten Auge in der Zone des Quarz
sandsteins erst allmählich auffällt, dann wird sie ihm überall dort sofort
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verständlich, wo die Abtragungskräfte den darunter liegenden Schrat- 
tenkalk freigelegt haben. Hier entstanden Karrenfelder. Das Karrenfeld 
der Sieben Hengste hielt m an für eine wahre Wüste — was Wunder, 
dass m an dieses Karrenfeld zum artilleristischen Zielgebiet auswählte! 
Wenn schon Disney fand, «die Wüste lebt», so entdeckten die Karst
forscher, dass die vermeintliche Einöde der Karrenfelder ein wahrer 
Schatz bezauberndster Lösungsformen in Stein sind. Sie sind in Fels 
geschriebenes unendlich langsam ablaufendes Drama. So still und be
hutsam ist dieses Werden, dass es die Schnellebigkeit unserer Zeit über
sieht. Solch aussermenschliches Sein bedarf auch eines Schutzes und, 
wenn unbedingt dahingeschossen werden muss, so sollten besonders 
verletzliche Ziele wie etwa die Spitzkarren des oberen Bereiches und 
andere ausgeklammert werden. Es soll unserer Nachwelt sicherlich 
nicht zugemutet werden, die Rätsel unserer «Wüsteneien» wie die Nasen 
der Sphinx den Granattreffern geopfert zu haben.

In aller Stille hatten sich hiesige Höhlen- und Karstforscher seit 1952 
der Hohgant-Seefeldregion und ganz besonders der Karrenfelder ange
nommen, für die m an bisher nur todbringende Granaten gespart hatte. 
Sie begaben sich hier auf immer wieder neue Entdeckungsfahrten. Sie 
fotografierten, vermassen, beurteilten und gebärdeten sich wie moderne 
Schatzsucher. Sie klassierten die Phänomene und drangen durch das 
Dämmerlicht der Karrenschlote, die senkrechten Abflussrohre, in die 
nachtschwarze Höhlenwelt hinab. Was sie darüber zu berichten wuss
ten und veröffentlichten, lockte Kameraden aus nah und fern heran. 
Heute arbeiten in dieser Gegend oberländische und unterländische, 
deutschschweizerische und welsche, ja sogar belgische und englische 
Mannschaften regelmässig an der Lösung der Fragen, die alle interes
sieren, wie etwa «wie alles funktioniert», «aussieht» und «wie es ge
worden ist». Immer neue Gruppen finden sich ein, denn das Terrain 
erweist sich in allen Richtungen als äusserst fündig. Nicht umsonst 
findet der Nationale Kongress für Speläologie (Höhlenforschung) am 
14., 15. und 16. September 1974 zum zweitenmal in Interlaken statt. 
In Fachkreisen bis weit über unsere Landesgrenzen hinaus finden 
die hier gesammelten Erkenntnisse Beachtung. Gerade dieser Tage trifft 
die Meldung ein, dass allein die von den belgisch-westschweizerischen 
Gruppen vermessenen Höhlengänge unter dem Ostteil der Sieben Heng
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ste, ausgehend von Schloten bei «Schluchhole», nun eine Gesamtlänge 
von 16 000 m aufweisen. Berücksichtigt m an die Tatsache, dass dies 
nur ein kleiner Ausschnitt eines zusammenhängenden Ganzen ist, dann 
darf m an in den nächsten Jahrzehnten noch allerlei Überraschungen 
erwarten.

Mit dem Hinweis auf die unterirdische Entwässerung zeigen w ir gewis- 
sermassen die dritte Dimension dieser Landschaft. Den Vorgängen in 
der Unterwelt entsprechen jedoch ebensosehr Vorgänge über dieser 
Landschaft, ebenfalls als dritte Dimension. Berge wurzeln nicht nur in 
der Tiefe, sie wirken auch in die Höhe. Viel zu wenig beachtet wird, dass 
diese alpine Randkette mit den Dominanten Hohgant und Sieben Heng
ste wirkliche Riffe im Luftmeer sind, wo sich das westliche Heranfluten 
in einer Art Brandungszone bricht. Diese Tatsache kann sowohl aus 
dem Mittelland wie aus dem Alpeninnenraum bemerkt werden. Ohne 
sich des funktionellen Zusammenhanges ganz klar zu sein, berichteten 
keine Geringeren als Jeremias Gotthelf in «Die Wassemot im Emmen
tal am 13. August 1837» und der bemische Regierungsrat und spätere 
Bundesrat Karl Schenk in «Das Gewitter im Oberland am 16. Juli 1856» 
über dieses Phänomen. Beide sahen in den Gewittern ein Aufeinander
prallen von Wolkenheeren in diesem Raum. Der erstere meldete den 
«Kriegsschauplatz» im unmittelbaren Vorgelände unserer Zone, und 
zwar über der Honegg und der andere über dem Hohgant. In Wirklich
keit ist es beidemal die Wetterwirksamkeit unserer Randkette, wie wir 
das jährlich mehrmals, vielleicht weniger extrem als unsere zitierten 
Zeugen, bemerken können.

Die Schutzwürdigkeit unserer Landschaft als Ganzes aus der Sicht des 
Höhlen- und Karstforschers, der sein Augenmerk auf die Oberfläche, 
die Unterwelt und den bewölkten Himmel werfen muss, resultiert, wie 
eingangs erwähnt, aus deren Eindrücklichkeit, Vielfalt und Schönheit.

Wir sehen im Schutz nicht allein ein Einhagen vor Gefahren, sondern 
auch eine Auszeichnung für Besonderheit!

Noch ist diese Landschaft weitgehend intakt und wenig angetastet. Weil 
sie abseits der grossen Verkehrslinien und W ohnballungen bis heute ein 
Ur-Dasein führen konnte — wer weiss, wie lange noch —, ist es Zeit, sich 
ihrer bewahrend anzunehmen!
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Blick ins Karrenfeld der Sieben Hengste m it Föhrenbeständen. Typus Schicht
trepp enkarst. Im  "Vordergrund die Rippe TV des Schnittes durch das Karrenfeld. 
In der R ippenm ulde ist verstärkte Kalklösung zu  beobachten, die bedingt ist 
durch die Wasseraustritte aus der Schneedecke w ährend der Schneeschmelze. 
Hier reihen sich die Karrenschlote.



Spitzkarren in Gratnähe. Diese seltene Karrenform ist der älteste Karrentypus 
in  dieser Landschaft. Die abgleitenden Firnmassen der Eiszeit zerstörten die 
w eiter unten  vorkom m enden  Karren. "Weiter vom  Grat vorkom m ende Karren- 
grätchen sind nacheiszeitlich und  bloss etwa 10—15 cm hoch, w ährend die Spitz
karren hier eine Höhe von 70 cm erreichen können. — ln  Ländern ohne V er
eisung und  Frostbruch, w ie etwa Mallorca, der spanischen M ittelmeerinsel, kön
nen Spitzkarren 15 m  hoch werden.



Ein Humuspolster, dessen aggressiveres «Ab»-wasser eine m arkante junge A b
flussrinne eingefressen hat.



Kleinwasserscheiden m it Rillenkarren, die w ie N unataker im  grönländischen  
Eis sich über die Grundfläche erheben.



Blick vom  Seefeld («See»-feld!) — unw eit der Tropflochhöhle — nach dem  H oh
gant.



Trogenmoos, Blick vom  Grilnenbergsträsschen in R ichtung Hohgant. A ufnahm e  
am Ende der Schneeschm elze 1974. Unterlage Q uarzsandstein (Hohgantsand- 
stein), wasserundurchlässig. Die unterirdische Entwässerung erfolgt durch Bruch
spalten. Das Trogenmoosbächlein verschw indet in  einer Doline nahe des Grü- 
nenbergsträsschens, die «Senkloch» genannt w ird  (Koordinaten 631 950 /  178350 
/1400 m).



Das vorliegende Profil durch das Karrenfeld ist vereinfacht und  soll die glazial verursachte R ippen-Treppen-Struktur veranschaulichen. Die Angaben über < 
Erosion beziehen sich nur auf den Schrattenkalk. Massstab 1:3333.



Georges Grosjean

Energie und Umwelt

Nachgestaltung und Erweiterung eines Vortrages an der General
versammlung des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee 

am 2. Februar 1974 in Interlaken

Wer sich Ortsbildschutz, Landschaftsschutz und Umweltschutz zum 
Ziele gesetzt hat, wie der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee, 
erkennt mehr und mehr, dass die Probleme, die auf uns zurollen, nicht 
mehr einzeln gelöst werden können, sondern nur noch in ihrem globa
len Zusammenhang. Das ist wohl das Neue an unserer Lage. Die Auf
gabe von Verbänden, wie der UTB einer ist, weitet sich m ehr und mehr 
von der lokalen Aktion zu einem Beitrag der Aufklärung breitester 
Schichten, um bewusst werden zu lassen, wo wir stehen. Nur ein grund
sätzliches Umdenken kann noch Hilfe bringen. Gewiss sind die einzel
nen Aktionen immer noch nötig — nötiger als je —, aber sie werden auf 
die Dauer doch fruchtlos bleiben, wenn nicht das Umdenken kommt. 
Der UTB gehört zu jenen Verbänden, die über eine ausserordentlich 
wirksame Tätigkeit zurückblicken können, und er gehört auch zu denen, 
die ihre Tätigkeit schon früh in den grösseren Rahmen hineingestellt 
haben. Es ist daher nicht abwegig, auch diesmal wieder ein Thema um
fassender und weitausblickender Art anzuschneiden, um den Standort 
im einzelnen besser erkennen zu können.
Die Energiekrise hat die Welt und auch die Schweiz aufgeschreckt. Wer 
die Probleme über die Jahre hinweg verfolgte, w ar nicht überrascht. Die 
Ölkrise hatte im Grunde mit dem Krieg im Nahen Osten nicht viel zu 
tun. Der Krieg w ar nur der äussere Anlass, Massnahmen zu treffen und 
Korrekturen an der Energiepolitik vorzunehmen, die längst fällig ge
wesen sind. Deshalb wird die Erdölkrise m it einer allfälligen Beilegung 
des Krieges im Nahen Osten nicht etwa vorbei sein, sondern sie wird 
uns als Dauererscheinung durch die nächsten Jahrzehnte begleiten, auch 
wenn das Öl wieder etwas billiger werden sollte. Die Krise ist nicht die 
Krise des Öls, sondern die Krise der Energie, und auch nicht nur dies, 
sondern die Krise der Umwelt des Menschen, die Krise der bisherigen
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technischen und wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt. Das darf nicht 
so ausgelegt werden, dass diese Krise Untergang und Ende bedeutet, 
aber es bedarf der Überprüfung unserer Positionen — auch der geisti
gen Positionen — auf der ganzen Linie.

Die Vereinigten Staaten produzieren jährlich an Abfall:

So kann es nicht länger gehen.

Energiepolitik und Energieversorgung sind ausserordentlich kurzlebig. 
In zwei Jahrzehnten kann sich die Situation grundlegend verändern. 
Um 1950 setzte sich die Energieproduktion der Erde noch wie folgt zu
sammen (ohne Ostblockstaaten und China) :

Seither hat das Erdöl alle anderen Energieträger an die Wand gespielt 
und eine Monopolstellung erlangt. Man hat Grund anzunehmen, dass 
dies nicht nur den ausserordentlichen Vorteilen des Öls, sondern auch 
dem bewusst tief gehaltenen Preis zu verdanken war. Heute m acht das 
Erdöl in der Welt rund 52 %  des Energieverbrauchs aus, in der Schweiz 
rund 80%.

Es ist eine Tatsache, die des Nachdenkens wert ist, dass die Menschheit 
durch mindestens zehntausend Jahre Kulturentwicklung hindurch nur 
kurzfristig regenerierbare Energie gebraucht hat. Einen guten Teil der 
auf der Erde geleisteten Arbeit vollbrachte der Mensch selbst mit seinen 
eigenen Armen und Beinen. Die Energie, die er diesen in Form von Ge
treide, Früchten, Fleisch und Fischen zuführte, wuchs in einem oder 
wenigen Jahren wieder nach. Die Wärme, die der Mensch zum Heizen, 
Zubereiten der Speisen und zu einfachem Handwerk benötigte, stammte 
aus Holz, und auch dieses wuchs in dreissig bis vierzig Jahren wieder

30 Millionen t Altpapier 
26 » t Flaschen
48 » t Konservenbüchsen

7 » t Schrottautos
87 » t Abgase von Autos
30 » t Industrierauch

Steinkohle
Erdöl
Erdgas

54,2 ®/o 
32,9 %> 
11,0 °/o

Primärelektrizität (aus Wasserkraft) 1,9 °/o
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nach. Es darf allerdings nicht verkannt werden, dass bis im siebzehnten 
und achtzehnten Jahrhundert mancherorts, nicht nur in der Schweiz, 
sondern auch in Österreich, Deutschland, sogar in Schweden und Finn
land die Wälder durch Gewinnung von Holzkohle für die Eisenindu
strie und im Norden auch durch die Gewinnung von Teer für Schiffs
bau derart angegriffen waren, dass sie sich nicht m ehr selbst regenerie
ren, sondern nur durch staatliche Schutzmassnahmen gerettet werden 
konnten. Vielleicht ist es auch angebracht, hier daran zu erinnern, dass 
schon damals sich mit dem Versiegen einer Energiequelle die Entdek- 
kung anderer Energiequellen eingestellt hat. — Für die nicht mit Men
schenkraft bewerkstelligte Fortbewegung von Gütern und für den Acker
bau stellte der Mensch bis vor hundertfünfzig Jahren ausschliesslich auf 
die Arbeit von Tieren ab. Auch für diese regenerierte sich die in Form 
von Nahrung verbrauchte Energie wieder binnen eines Jahres. Schliess
lich brauchte der Mensch Wasserkraft zum Treiben von Mühlen, Sägen, 
Reiben, Stampfen, Schmiedehämmern und dergleichen. Auch diese 
Energie, hinter der letztlich die Sonnenenergie steht, regeneriert sich 
laufend, indem das Wasser von See und Meer durch Verdunstung und 
Niederschlag wieder auf die Berge gepumpt wird. Auch die W indener
gie wird durch die Strahlung der Sonne stets neu produziert.
Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts, in einigen Ländern schon früher, 
ging der Mensch zur Nutzung der sogenannten fossilen Brennstoffe über, 
zunächst Steinkohle, dann Erdöl und Erdgas. Diese können nur in vielen 
Millionen Jahren neu gebildet werden. Daraus ergibt sich, dass die Vor
räte an fossilen Brennstoffen für den Menschen praktisch einmal zu 
Ende gehen. Bereits um 1950 gab es von alleswissenden Journalisten 
Prophezeiungen, dass in dreissig Jahren der dritte Weltkrieg um den 
letzten Tropfen Erdöl ausbrechen werde. Dieser Pessimismus wurde 
dann durch eine grenzenlose Erdöleuphorie abgelöst, welcher heute 
wieder die Torschlussstimmung folgt. Dabei begehen die Amateurpro
pheten meist den Fehler, dass sie die in den Statistiken angegebenen 
bekannten Erdölreserven für die Totalreserven der Erde schlechthin 
halten. Es werden aber jedes Jahr neue Erdöllager entdeckt, wobei zu 
wissen ist, dass diese Prospektionen so kostspielig sind, dass die Erdöl
gesellschaften kein Interesse haben, Vorräte zu prospektieren, die erst 
in vielen Jahrzehnten angegriffen werden und erst dann die Prospek
tionskosten decken. Dies wäre schon im Hinblick auf die politische Un-
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Sicherheit unzweckmässig. Es liegt also noch einiges mehr im Boden, als 
es die ausgewiesenen Reserven darstellen. Sicher aber ist, dass die leicht 
feststellbaren und leicht förderbaren Reserven zu Ende gehen, und dass 
die Prospektion immer schwieriger und kostspieliger wird — liegen doch 
die künftigen Reserven vorwiegend auf dem Grund von Flachmeeren — 
später wird m an vielleicht auch tiefere Meeresgründe untersuchen. Si
cher ist auch, dass die Erdöl- und Erdgasreserven der Erde einmal zu 
Ende gehen, und dass das bei gleichbleibendem oder sogar gesteigertem 
Verbrauch eher eine Sache von Jahrzehnten als von Jahrhunderten sein 
wird. Etwa die in der Nordsee prospektierten Reserven, m it denen man 
so viel Aufhebens macht, betragen zurzeit etwa 5 Prozent der Welterdöl
reserven und geben keinen Anlass, von einer grundlegenden Verände
rung der Ölsituation zu sprechen — auch nicht für Europa, und gar die 
Vorstellung, dass in der Schweiz etwas wirklich Bedeutendes gefunden 
würde, ist utopisch. Es mag zwar wirklich etwas gefunden werden, an 
dem einige Leute reich werden können, aber für die schweizerische 
und europäische Energieversorgungslage kann das nur von untergeord
neter Bedeutung sein. Es ist daher durchaus verantwortbar, sich solchen 
Unternehmungen in einem dicht besiedelten Land, dessen Erholungs
gebiete rapid zusammenschmelzen, zu widersetzen. Sinnvoller ist, mit 
System, Verstand und Verantwortungsbewusstsein an die Erschliessung 
anderer Energiequellen zu gehen.
Durch die kritische Lage beim Erdöl wird die Steinkohlenwirtschaft 
neuen Auftrieb erhalten. Diese Tendenz zeichnet sich bereits deutlich 
ab. Das ist für Westeuropa, das sehr reich ist an Steinkohlen, an sich 
eine Chance, auch politisch grössere Unabhängigkeit zu erlangen. Auch 
bei gesteigertem Verbrauch reichen die bekannten Steinkohlenvorräte 
mindestens für mehrere Jahrhunderte. Natürlich wird m an nicht mehr 
Dampflokomotiven in Dienst stellen und nicht mehr mit Koks heizen. 
Man wird die Steinkohle in elektrische Energie und leicht leitbare flüs
sige und gasförmige Treib- und Brennstoffe umwandeln. Wenn m an das 
bisher nicht in grösserem Stile getan hat, liegt das daran, dass solche 
Brenn- und Treibstoffe mit dem Erdöl preislich nicht konkurrenzfähig 
waren. Das kann jetzt ändern. Zu den Steinkohlenreserven kommen 
noch grosse Weltreserven an festen ölhaltigen Gesteinen, die bis jetzt 
ebenfalls kaum angegriffen worden sind, weil ihre Aufbereitung zu 
flüssigen oder gasförmigen Brenn- und Treibstoffen zu kostspielig war.
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Einmal freilich werden auch Steinkohle und ölhaltige Gesteine erschöpft 
sein. Das liegt aber noch in so weiter Feme, dass bis dann sicher längst 
andere Energiearten im Gebrauch sein werden. Das Energieproblem be
steht folglich nicht so sehr in der möglichen Erschöpfung der fossilen 
Brennstoffe, als in der Umweltbelastung. Von dort her wird der Ver
brauch solcher Energie seine Grenze finden. Im Eis der Gletscher, 711m 

Beispiel in Hochgebirgen, in Grönland und in der Antarktis ist gewisser- 
massen ein Stück der Atmosphäre samt ihren Verunreinigungen ein
gefroren. Man kann solches Eis untersuchen und mit physikalischen 
Methoden (radioaktiver Zerfall des C 14-Atoms) dessen Alter bestimmen 
bis auf einige tausend Jahre zurück. Solche Untersuchungen liefern das 
Bild einer stark zunehmenden Verschmutzung durch Abgase, vor allem 
Kohlendioxyd, in den letzten Jahrzehnten. Das weist möglicherweise 
darauf hin, dass die Reinigungskapazität der W älder und Ozeane, wel
che vor allem das CO2 aus der Atmosphäre abbauen, in den letzten Jahr
zehnten absolut überschritten worden ist. Ganz sicher ist diese Inter
pretation noch nicht, aber wahrscheinlich. Das würde bedeuten, dass 
wir schon jetzt den Verbrauch fossiler Brennstoffe weltweit reduzieren 
müssten.
Für alle, die mit Planung zu tun haben, muss die Erkenntnis erwachsen, 
dass man dem Umweltproblem nicht mit kleinkarierten lokalen Einzel
massnahmen beikommen kann. All das, was m an so macht, da liebevoll 
einzelne Bäume inventarisiert und mit juristischen Protokollen vor dem 
Umsägen bewahrt, da zwanzig Meter Grünhecke unter Schutz stellt, 
dort zehn Quadratmeter Schilf erhält, einem Fluss nach einen «Grün
streifen» von zwanzig Metern Breite plant und dafür einige hundert
tausend Franken Entschädigung an den Grundeigentümer bezahlen 
muss, und daneben eine Industriezone errichtet, die ein Vielfaches an 
CO2 und auch anderes produziert, als der «Grünstreifen» verdauen 
k a n n . . .  — das ist zwar schön, verbraucht unendlich viel Energie von 
selbstlosen Kämpfern, und ist am Schluss vielleicht doch nichts als ein 
Tropfen Wasser auf einen heissen Stein. Bei Regionalplanungen macht 
m an «Erholungsräume» von einigen Quadratkilometern in der Umge
bung grösser Städte, ohne sich Rechenschaft zu geben, dass unter Um
ständen der Schmutz, den diese Städte an die Atmosphäre abgeben, sich 
in eben diesen «Erholungsräumen» niederschlägt. So kann m an etwa an 
Satellitenluftbildem, die bei Nebel aufgenommen sind, die Fliessbewe-
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gungen des Nebels unmittelbar ablesen und erkennen, wie etwa der 
ganze Schmutz, den die Agglomeration Bern m it ihren Kaminen in den 
Nebel abgibt, m it diesem auf die Höhen des Längenbergs, gegen das 
Frienisbergplateau oder die Höhen des Neuenburger und W aadtländer 
Juras verfrachtet wird. Die Immissionen von Heizungen und Industrie 
sind sehr grossräumig. So hat m an auch schon in Payerne Immissionen 
der Erdölraffinerie Cressier festgestellt, und die seit Jahrzehnten beob
achtete Zunahme der Trübung der Atmosphäre in der Magadinoebene 
dürfte vorwiegend von den Industrieagglomerationen in der Poebene 
herkommen. Wenn m an also von der kleinkarierten Ortsplanungsmen
talität wegkommen und wirklich Landesplanung betreiben will, die die
sen Namen verdient, dann müssen sehr grosse Räume — von vielen 
hundert Quadratkilometern Fläche von dichterer Besiedlung, Industrie 
und grossen Strassenverkehrsanlagen frei bleiben, damit nicht das ganze 
Land gleichmässig verschmutzt wird. Insbesondere das Hochgebirge 
muss zum mindesten in seinem grossen Teil von Flugzeugen, Schnee
katzen, Pistenfahrzeugen und was dergleichen m ehr ist, freigehalten 
werden.
Darüber hinaus ist aber das Problem der Umweltverschmutzung ein 
weltweites Problem, das sich am Nordpol und am Südpol schon m ani
festiert, nicht nur in New York und London. Das gebietet, die fossilen 
Brenn- und Treibstoffe überhaupt in den nächsten Jahrzehnten durch 
andere Energie zu ersetzen. W ir wissen alle, dass die einzige saubere 
Energie die elektrische Primärenergie aus Wasserkraft ist. Wir wissen 
aber auch, dass die Wasserkräfte in Westeuropa, insbesondere in der 
Schweiz, weitgehend ausgebaut sind und relativ an Bedeutung verlie
ren. Die Schweiz deckt nur noch rund 15 Prozent ihres Energiebedarfs 
aus Wasserkraft. An einen Ersatz der Raumbeheizung m it Öl durch 
elektrische Fleizung aus Wasserkraft ist nicht zu denken. Das Zeitalter 
der Wasserkraft ist für Westeuropa und die Schweiz vorbei, und es wäre 
sinnlos, kurz vor Torschluss nun auch noch die letzten Wasser in immer 
unwirtschaftlicher werdenden Kraftwerken zu nutzen und so auch Um
welt zu zerstören.
Auch bei rigoroser Einschränkung des Energieverbrauchs wird der Be
darf an elektrischer Energie steigen, schon deshalb, weil ein guter Teil 
der Energie aus fossilen Brennstoffen durch Elektrizität ersetzt werden 
muss, vor allem aus Gründen des Umweltschutzes. Das führt, ob man
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will oder nicht, zu den Kernkraftwerken. In zwei oder drei Jahrzehnten 
wird die Welt ins Zeitalter der Wasserstoffwirtschaft eingetreten sein. 
Darin liegt eine grosse Chance — aber sie setzt die Kernenergie voraus. 
Es ist — sogar ohne allzugrosse Umbauten von Motoren — möglich, statt 
Treibstoff aus Erdöl Wasserstoff zu verbrennen. Durch Oxydation von 
Wasserstoff entsteht nichts als lauteres Wasser. Statt giftiger Abgase 
werden die Motorfahrzeuge Wasser abgeben. Das Problem ist technisch 
grundsätzlich gelöst. Dann wird die Welt vom Erdöl weitgehend unab
hängig. Der Wasserstoff kann aber nicht einfach irgendwo abgefüllt 
werden. Um ihn aus Wasser zu gewinnen, sind sehr grosse Mengen 
elektrischer Energie erforderlich. Wasserstoff ist keine Primärenergie, 
sondern nur umgewandelte Energie, die aber beispielsweise eben er
laubt, elektrische Energie indirekt ohne Fahrleitung und ohne Akkumu
latoren zum Treiben von Strassenfahrzeugen zu verwenden. Zu Heiz
zwecken wird m an eher elektrische Energie unm ittelbar verwenden. 
Kurz, auch wenn m an gewaltig spart, wird m an in den nächsten Jahr
zehnten nicht um die Kernenergie herumkommen.
Es besteht kein Zweifel, dass die hochentwickelten Kulturstaaten, vor 
allem der westlichen Welt, heute mit Energie eine unverantwortliche 
Verschwendung treiben. Man kann auch den Unternehmungen der 
Energiewirtschaft, insbesondere auch der Elektrizitätswirtschaft, den 
Vorwurf nicht ersparen, dass sie durch im mer neue Angebote und im
mer neue Apparate den Verbrauch des Publikums angeheizt haben. Es 
ist kein Zweifel, dass grosse Mengen Energie gespart werden müssen und 
gespart werden können. Das ist eines der ersten Gebote der Landes- und 
Wirtschaftsplanung und des Umweltschutzes. W ir behandeln dabei 
elektrische Energie und fossile Brennstoffe ohne Unterschied, weil ja 
in der künftigen Wasserstoffwirtschaft grundsätzlich kein Unterschied 
m ehr sein wird. Es gibt dabei folgende Möglichkeiten:
Dass m an allein mit Senkung der Raumtemperaturen beachtliche Ein
sparungen an Energie machen kann, ist im vergangenen W inter schon 
ausexerziert worden. Dann muss der private Strassenverkehr zurück
gebunden werden. Das sollte nicht so sehr durch immer neue Schi
kanen geschehen, als durch grössere Attraktivität der öffentlichen 
Transportmittel. Hier ist m an im Begriffe, eine wunderbare Chance zu 
verpassen, indem mit der Begründung der Energieknappheit und höhe
ren Energiepreise die Tarife der öffentlichen Transportmittel erhöht und
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unter Umständen die Leistungen nicht ausgebaut, sondern eher vermin
dert werden. Eine Nutzung der Chance, den öffentlichen Verkehr ge
genüber dem privaten eindeutig in Vorsprung zu bringen, setzt aber 
zum Teil andere gesetzliche Grundlagen voraus. Mit dem Prinzip der 
Eigenwirtschaftlichkeit geht es mindestens in einer Übergangszeit nicht, 
wo, um  das Angebot attraktiver zu machen, unter Umständen, beson
ders bei Schienentransportmitteln, grosse Investitionen getätigt werden, 
vielleicht auch ganz neuartige Transportmittel erprobt und eingeführt 
werden müssen. Man kann für Städte und Vorortverkehr zum Beispiel 
an Einschienen-Hochbahnen denken, die sehr schnell und für den Stras- 
senverkehr gefahrlos verkehren könnten. Es ist aber zu fürchten, dass 
die Gesetzgebungsmaschinerie viel zu langsam arbeitet, und die Chance, 
den Menschen wieder auf die öffentlichen, vor allem auf die Schienen
transportmittel zurückzubringen, ungenutzt vertan wird. Ein weiteres 
Mittel, den Strassenverkehr einzudämmen, wäre die Besteuerung auf 
der Benützung, statt auf dem Besitz eines Wagens. Das heisst, die Steuern 
müssten einigermassen proportional zu den gefahrenen Kilometern sein, 
was am besten m it der Besteuerung des Treibstoffs statt des Wagens 
erreicht würde. Bis vor kurzem w ar m an geradezu gezwungen, mög
lichst viel mit dem Wagen zu fahren, damit er wirtschaftlich würde. Die 
Erhöhung der Treibstoffpreise hat das tatsächlich geändert, und viele 
Leute haben auch die Fahrten sehr eingeschränkt, aber nur so lange, als 
die Tarife öffentlicher Transportmittel nicht so erhöht werden, dass es 
wieder wirtschaftlicher wird, mit dem Wagen zu fahren, weil m an ja 
ohnehin hohe Steuern bezahlen muss, wenn m an den Wagen zu Hause 
stehen lässt. Aber auch dieses Problem könnte bei uns an die Schranke 
von 25 verschiedenen kantonalen Besteuerungssystemen stossen, und 
weil die Maschinerie der Gesetzgebung und Verfassungsrevisionen zu 
langsam arbeitet, könnte auch hier eine Chance ungenutzt verstreichen. 
Was not täte, wäre — endlich — eine integrale Verkehrspolitik — nicht 
eine Strassenbaupolitik im Departement des Innern und in einer kan
tonalen Baudirektion und eine Eisenbahnpolitik im Verkehrs- und Ener
giewirtschaftsdepartement und in einer kantonalen Eisenbahn- oder 
Verkehrsdirektion.
Mittelfristig müsste dem Energieverschleiss des privaten Verkehrs durch 
planerische Massnahmen begegnet werden. Die Grundlage der Strassen- 
planung darf nicht wie bisher einfach der Bedarf an Strassenfläche,
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errechnet aus der geometrischen Extrapolation der bisherigen Zunahme 
des Strassenverkehrs sein, sondern das, was m an im Rahmen einer in
tegralen Verkehrs-, Siedlungs- und Umweltschutzplanung dem Strassen
verkehr zugestehen will. Die isolierten Teilplanungen, bei denen jeder 
alles nimmt, was er will, müssen einer Gesamtplanung weichen, die 
jedem seinen Plafond begrenzt. Die Strassenbauprogramme müssen 
revidiert werden, was zum Teil auch bereits geschieht, nicht zuletzt 
unter dem Druck der Öffentlichkeit. Die Einschränkung des Strassen- 
baus darf aber nicht nur eine Folge der Finanzknappheit sein, sondern 
muss bewusst einem integralen Planungskonzept entspringen. Die Er
fahrung der letzten zehn Jahre hat gezeigt, dass m an mit Strassenbauten 
zwar Probleme löst, aber durch Steigerung des Motorfahrzeugbestandes 
wieder neue Probleme schafft. Strassenbau und Motorfahrzeugbestand 
üben eine Wechselwirkung aus.
Eine weitere Stabilisierung oder mittelfristige Verminderung des priva
ten Strassenverkehrs könnte durch zweckmässige Siedlungsplanung er
reicht werden. Inserate wie: «Wir entdecken eine neue Wohngemeinde 
für Sie» müssten aus den Zeitungen verschwinden. Denn unter solch 
schönen Worten verbirgt sich das Vorhaben, irgend in einer Gemeinde 
abseits des öffentlichen Verkehrs verhältnismässig billiges Bauland zu
sammenzukaufen, um verhältnismässig viele W ohnungen darauf zu 
errichten mit dem Resultat, dass wieder fünfzig oder hundert Fahrzeuge 
m ehr täglich über eine Strecke von 10 bis 12 Kilometer zu einem Ar
beitszentrum fahren, oder dass statt Schienenverbindungen defizitäre 
und selbst auch relativ viel Energie verbrauchende Buskurse eingerich
tet werden müssen. Der Grundsatz muss sich durchsetzen, dass bei Re
gionalplanungen grössere Wohnzonen nur noch in jenen Richtungen 
vorgesehen werden, die durch Schienenverbindungen schnell und ratio
nell erschlossen werden können. In den übrigen Gemeinden sind für 
nicht am Ort arbeitende Bevölkerung nur kleine Wohnzonen vorzu
sehen, so dass die Gemeinden beim Rückgang landwirtschaftlich Be
rufstätiger nicht aussterben und in ihrem  Steuersubstrat gestärkt wer
den. Auf lange Sicht müssen vielleicht Massnahmen getroffen werden, 
die bewirken, dass die Städte wieder wohnlich werden und das Woh
nen in den Städten erschwinglich wird, so dass die Pendelwanderung 
sich stabilisiert oder zurückbildet.
Im Zusammenhang mit dem Zurückbilden der Pendelwanderung wäre
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auch die Frage der Dezentralisierung der Arbeitsplätze gründlicher und 
unvoreingenommener zu prüfen. Wir denken hier nicht daran, Fabriken 
ins ganze Land zu streuen, sondern tertiäre Arbeitsplätze auf höherer 
Stufe zu dezentralisieren. In grösseren Zentren mit grossem Pendel
einzugsbereich spielen die tertiären Arbeitsplätze die grössere Rolle als 
die sekundären. In Bern zum Beispiel besteht innerhalb der Aarehalb
insel eine gewaltige Ballung tertiärer Arbeitsplätze. Müssen diese wirk
lich alle im Zentrum Berns sein? Die meisten kantonalen und Bundes
stellen verkehren nicht unmittelbar mit dem Publikum und auch unter
einander nur durch den Briefträger und das Telefon. Warum können 
nicht ganze Verwaltungszweige längerfristig in ein Mittelzentrum ver
legt werden? Man wird einwenden, dass bei der Freizügigkeit in einem 
demokratischen Staat das Pendlerchaos nur noch grösser werde. Wenn 
aber doch das Pendeln allmählich unangenehm wird, dürfte es m an
cher vorziehen, an seinem Wohnort zu arbeiten, wenn er dort in einem 
Verwaltungszweig auch Aufstiegsmöglichkeiten hätte. Die Konzentra
tion von in der Hierarchie hoch eingestuften Arbeitsplätzen an den 
grossen Zentren erzeugt Pendelwanderung über grössere Strecken.
Eine weitere Fehlentwicklung besteht in der Verschiebung des Verhält
nisses von Bringprinzip und Holprinzip in der Güterverteilung. Wohl 
ist es vom Verkäufer aus sehr rationell, die Waren nur in grossen Men
gen bis zu gewissen Verteilzentren in guter Verkehrslage an Bahnhöfen 
und Autobahnanschlusswerken zu bringen und sie dort vom Käufer 
mit Auto abholen zu lassen. Man kann dann die Waren scheinbar sehr 
billig abgeben, weil der Käufer, ohne es zu merken, die Kosten der 
Feinverteilung übernimmt, und zwar mit einem Vielfachen an Energie
verbrauch und Verkehrsaufwand gegenüber der Verteilung durch die 
Verkäuferorganisation. Statt eines oder weniger Lastwagen, welche die 
Güter in Quartier- und Dorfgeschäfte bringen, wo sie zu Fuss oder mit 
Velo abgeholt werden, fahren nun tausend Käufer, jeder m it einem Wa
gen, über 10 bis 15 km zu einem Verteilzentrum. Ähnliches zeichnet 
sich bereits bei der Postverteilung ab. Wegen Personal- und Treibstoff
einsparungen schränkt die PTT ihre Dienstleistungen ein, was für die 
gesamte Volkswirtschaft aber höchst unrationell ist. Statt eines Brief
trägers, der mit einem Wagen Post verteilt, fahren nun Dutzende oder 
Hunderte von Postkunden mit ihren Wagen bestimmte Strecken, um 
Postfächer zu leeren.
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Wenn m an schon beim Hol- und Bringprinzip ist, wäre auch zu über
legen, ob nicht auch in der Arbeit längerfristig gewisse Umorientierun
gen möglich sind. Vor hundert bis zweihundert Jahren ging die Arbeit 
noch zum Arbeiter. Ein «Fergger» brachte Rohstoff oder Zwischenpro
dukte zum Heimarbeiter und holte die Arbeit dort wieder ab. Damals 
gab es kein Verstädterungs- und kein Landfluchtproblem und auch keine 
Verkehrsüberlastung durch tägliche Pendlerströme. Heute fahren täg
lich Tausende von Arbeitern nach den zentralisierten Produktionsstät
ten. Es ist klar, dass eine hochentwickelte, hochtechnisierte Farbikindu- 
strie nicht ohne weiteres wieder in Heimindustrie rückverwandelt wer
den kann. Trotzdem gibt es gerade heute gewisse Anzeichen dafür, dass 
eine begrenzte Entwicklung in dieser Richtung wieder möglich ist. In 
einzelnen Industrien zeichnet sich eine Abkehr von der Fliessbandarbeit 
zugunsten individuellerer Arbeitsgruppen ab. Gewisse technische Ap
parate zur Herstellung und Prüfung von Teilen können Spezialisten 
nach Hause gegeben werden. Neben den Vorteilen der zentralisierten 
Fabrikationsprozesse dürfen auch deren unrationelle Seiten nicht 
übersehen werden: Gebäude, Raumbeheizung und Reinigung, teure 
Parkplätze gehen zu Lasten des Arbeitgebers, und letztlich fallen auch 
die Tausende und Millionen unproduktiv m it Pendlerei verbrauchten 
Arbeitsstunden auf ihn. Sie äussern sich in einem Druck auf Verkürzung 
der Arbeitszeiten bei gleichem oder steigendem Lohn, weil schliesslich 
das Pendeln dem Arbeitnehmer auch Kosten verursacht.
Solche Überlegungen führen zur Frage, ob nicht auch dadurch zur 
Dämpfung des Energieverbrauchs beigetragen werden könnte, dass 
wieder vermehrt Arbeit durch den Menschen ohne Maschine geleistet 
werden könnte. Das klingt reichlich unzeitgemäss, ist es aber vielleicht 
gar nicht so sehr, da w ir ohnehin in eine Zeit eintreten, in der alles neu 
überdacht werden muss. Das Postulat kommt nicht nur von der Energie 
her, sondern auch von soziologischen und psychologischen Erkenntnis
sen. Einer der wesentlichen Gründe des allgemeinen Missbehagens ist 
der Verlust des persönlichen Verhältnisses zur Arbeit. Die Arbeit erfüllt 
den Menschen nicht mehr, er lässt sie passiv und interesselos über sich 
ergehen und sucht dann die Leere m it einer aufwendigen Freizeit- 
Betriebsamkeit auszufüllen, die auch wieder sehr energieaufwendig ist 
und doch ein Leben nicht ausfüllen kann. Diese Erkenntnis müsste dazu 
führen, dass m an Mittel und Wege sucht, die Arbeit wieder persönlicher,
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ganzheitlicher zu gestalten. Das würde allerdings bedeuten, dass der 
einzelne weniger Güter je Zeiteinheit hersteilen könnte, dass er weniger 
produktiv wäre und folglich weniger verdienen könnte. Die Arbeits
zeiten müssten verlängert werden. Das wäre aber vermutlich tragbar, 
wenn die Arbeit als handwerkliche Heimarbeit zu Hause oder in einem 
kleinen Betrieb geleistet werden könnte, die täglichen Zeitverluste durch 
die Pendelwanderung hinfällig würden und die Arbeit Interesse wecken 
und Freude an der eigenen, sichtbaren Leistung bereiten würde. Wenn 
wir weniger verdienen, können wir weniger kaufen, und damit wird 
auch der Energie- und Rohstoffbedarf der Industrie gedrosselt.
In diesem Zusammenhang muss auch das Problem der Frauenarbeit ge
sehen werden. Es ist dies zwar ein heisses Eisen und wird fast nur unter 
dem Aspekt der Unabhängigkeit der Frau durch eigenen Verdienst ge
sehen. Das Problem muss aber auch unter dem Aspekt des Energiever
brauchs gesehen werden. Etwa die Hälfte des Mehrverbrauchs an elek
trischer Energie in den letzten zwanzig Jahren entfällt auf die Haus
haltungen. Die Industrie ist nicht allein der grosse Stromverbraucher. 
Innerhalb der Haushaltungen sind vor allem die Wasch- und Küchen
maschinen am Mehrverbrauch beteiligt. Es liegt auf der Hand, dass man 
mindestens an die 20 Prozent an elektrischer Energie einsparen könnte, 
wenn die Haushaltarbeit wieder von Hand geleistet würde. Dies würde 
bedeuten, dass einer der Ehepartner aus dem Erwerbsprozess zurück
gezogen werden müsste. Um die Frauen nicht zu diskriminieren, könnte 
es ja ständig oder abwechselnd auch der Mann sein. Es ist kein Zweifel, 
dass sich Haushaltarbeit als individuelle Einzelarbeit besser eignet als 
industrielle Produktion.
Diese Möglichkeiten, Energie durch vermehrten Einsatz menschlicher 
Arbeit zu ersetzen, müssten selbstverständlich zu einer empfindlichen 
Senkung des Lebensstandards führen. Hier stellt sich die Frage, ob wir 
dazu bereit sind. Es ist dies sehr zweifelhaft, aber zum vornherein aus
geschlossen ist es nicht. Die durch eine leere Überfluss-Zivilisation ge
langweilte Bevölkerung der hochindustrialisierten Länder ist unter Um
ständen bereit, ihren materiellen Wohlstand gegen ein beschaulicheres 
und zufriedeneres Leben zu tauschen. Das Energieproblem streift letzt
lich an das philosophische Problem unserer Wertsetzungen. Die letzten 
hundert bis hundertfünfzig Jahre waren allzusehr einseitig nur vom 
materiellen Wohlergehen geprägt. Der in den Verfassungen verankerte
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Wohlfahrtsbegriff wurde von den Regierungen fast nur in dieser Rich
tung interpretiert. Heute müssen wir uns daran erinnern, dass es ausser 
dem materiellen Wohlstand auch andere Werte gibt, wie Gesundheit, 
Zufriedenheit, Freude an einer schönen und intakten, wenn auch kleinen 
Umwelt, sittliches Verhalten, Ausrichtung auf religiöse, ausserweltliche 
Ziele.
Immerhin sind auch diese Ziele in bitterer Armut in der Regel nicht zu 
erreichen. Im allgemeinen gibt m an sich nicht Rechenschaft, wie labil 
unsere Situation ist. Ein Zurück zum einfachen Leben im Stile der Zeit 
vor zweihundert Jahren ist schlechterdings unmöglich. Dazu ist die Be
völkerung der Industrieländer und der Entwicklungsländer schon heute 
viel zu gross. Wollten wir nur einen Bruchteil der heute in der Schweiz 
benötigten Traktionsenergie wieder durch Pferde ersetzen, würde die 
Produktionsfläche der Schweiz vermutlich nicht ausreichen, den erfor
derlichen Hafer zu produzieren. Setzen w ir die Fläche für Lebensmittel
produktion ein, reicht sie nur etwa für 60 Prozent des Bedarfs aus und 
auch das nur zufolge intensiver Kunstdüngung. Zur Herstellung von 
Kunstdünger benötigt m an aber wieder grosse Mengen elektrischer Ener
gie. Das «Zurück zur Natur» ist ganz einfach nicht m ehr möglich. Die 
Energieprobleme der Zukunft werden im übrigen gar nicht von den 
hochentwickelten Industrienationen kommen, sondern von den Ent
wicklungsländern. Auch wenn m an in den hochentwickelten Industrie
ländern den Lebensstandard beachtlich senken und die Einwohnerzahl 
stabilisieren oder sogar senken würde, wären die Energieprobleme nicht 
gelöst. Es ist zwar nicht wahr, dass die Erde die Menschheit nicht er
nähren kann. Aber es lassen sich ohne grosse Schädigungen des Gleich
gewichts des Wasserhaushalts auf der Erde und auch aus Gründen der 
Bodenbeschaffenheit nicht einfach die Urwälder roden und die Wüsten 
bewässern. Auf den bisherigen Kulturflächen aber lässt sich die Lebens
mittelproduktion noch auf ein Mehrfaches steigern. Dazu aber bedarf es 
des Kunstdüngers. Für viele Leute ist schon Kunstdünger etwas vom 
Teufel und etwas Künstliches. Kunstdünger ist vorwiegend Stickstoff, 
so gut wie tierischer Dünger, aber der Stickstoff des Kunstdüngers wird 
aus der Luft gewonnen und mit Wasserstoff aus dem Wasser zu Ammo
niak verbunden. Dazu braucht es elektrische Energie. Auch die Lösung 
des Entwicklungsländerproblems hängt an der Bereitstellung sehr grös
ser Mengen elektrischer Energie. Auch wenn man im Zuge der Herstel
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lung von Gerechtigkeit den Industrieländern alles nehmen und unter 
die Entwicklungsländer verteilen könnte, wäre dies nur eine Linderung, 
keine Behebung der Not. Mit Gerechtigkeit allein wird im Sahel kein 
Kamel und kein Rind und kein Mensch vor dem Verdursten bewahrt. 
Es braucht Energie, um  Grundwasser zu pumpen. In einem Entwick
lungsland produziert eine landwirtschaftliche Arbeitskraft für fünf bis 
sechs andere Menschen Nahrungsmittel; in einem hochentwickelten 
Land für zwanzig bis dreissig. Bringen w ir aber die Entwicklungsländer 
dazu, dass einer für etwa fünfzehn bis zwanzig Menschen Nahrung pro
duziert, muss ein Teil der arbeitenden Bevölkerung aus der Landwirt
schaft herausgenommen werden und in einer Industrie eingesetzt wer
den können, damit eine möglichst finanzkräftige Käuferschicht für land
wirtschaftliche Produkte entsteht, ganz abgesehen davon, dass das Land 
dann von Importen unabhängiger wird. Ohne Industrialisierung ist das 
Entwicklungsländerproblem nicht lösbar. Wird die Lage der Entwick
lungsländer in den nächsten Jahrzehnten tatsächlich wesentlich ver
bessert, dann ist ein weiteres sprunghaftes Ansteigen des Energiebedarfs 
unvermeidbar. Einige Gebiete, so Zentralafrika, Südamerika und Süd
ostasien besitzen tatsächlich noch gewaltige ungenutzte Reserven an 
Wasserkraft. Allein angesichts des gesamten geschätzten Energiebedarfs 
sind sie trotzdem eher klein, und ihr Ausbau wäre mancherorts sehr 
kostspielig und ausserdem da und dort mit der unwiederbringlichen 
Zerstörung grossartiger Naturschönheiten verbunden. Auch für die Ent
wicklungsländer gibt es auf mittlere Frist keine andere Lösung als die 
Kernenergie.
Gegen die Kernenergie wird zurzeit im Namen des Umweltschutzes 
opponiert. Man befürchtet eine allmähliche radioaktive Verseuchung 
der ganzen Welt. Auf der anderen Seite beteuern die Pioniere der Kern
energie die Sicherheit der Kernkraftwerke. Meinung steht gegen Mei
nung — sogar unter den Fachleuten. Die Politik hat wieder einmal die 
Option. Sie muss, ohne die Fragen wissenschaftlich entscheiden zu kön
nen, die Verantwortung übernehmen. Soweit ersichtlich ist, richtet sich 
die Opposition teils gegen die Atomkraftwerke überhaupt, weil m an sie 
mehr gefühlsmässig mit der Atombombe in Verbindung bringt, teils 
eher gegen die bisweilen ganz rücksichtslose Standortwahl. Aus den Ge
sprächen der Fachleute kann man den Schluss ziehen, dass die Gewin
nung der Kernenergie tatsächlich sehr sicher ist, wenn m an die nötige
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Sorgfalt auf die Sicherheitsmassnahmen verwendet und nur sehr zuver
lässiges Personal einstellt. Es ist durchaus möglich, dass bei ausgedehn
terer Verwendung, insbesondere in Entwicklungsländern, die Sorgfalt 
sinkt und die Gefahrenmomente grösser werden. Was die radioaktiven 
Rückstände anbetrifft, die m an heute ins Meer versenkt, wäre das Pro
blem mit etwas m ehr Aufwand sicher lösbar. Hält m an sich vor Augen, 
dass der Spaltstoff für ein Kernkraftwerk für mehrere Jahre in einem 
Raum von der Grösse eines Zimmers Platz hat, und hält m an sich ferner 
vor Augen, dass m an in den Schweizer Alpen nur für Wasserzuleitungen 
zu den grossen hydraulischen Kraftwerken viele hundert Kilometer 
Stollen in die Felsen gesprengt hat, so sollte ersichtlich sein, dass man 
alle radioaktiven Abfälle auf Jahrhunderte hinaus in Stollen und 
Schächte in den Bergen versorgen könnte, wenn m an bereit wäre, nur 
einen Bruchteil dessen an Hohlraum zu schaffen, was m an für die 
Wasserkraftwerke geschaffen hat. Das Problem ist, dass solches den 
Kilowattstundenpreis erhöht. Doch das wird von dem Augenblick an 
tragbar, da das Erdöl nicht m ehr als billigste Energie alle anderen 
Energiearten konkurrenziert.
Es wäre schön, wenn m an in einer Organisation, die dem Landschafts
schutz verpflichtet ist, einen solchen Vortrag beschliessen könnte mit 
der Überzeugung, dass w ir durch Einschränkungen des Energiever
brauchs und vernünftigeres Leben der Zerstörung unserer Umwelt 
durch Rückstände der Energienutzung zuvorkommen könnten. Wir ha
ben die Möglichkeiten der Einschränkung des Energieverbrauchs an
deutungsweise bis an den Rand des Skurrilen skizziert. Wir sind zum 
Schluss gekommen, dass wir trotzdem die Energie aus der Kernspaltung 
annehmen und nutzen müssen, als einzige Alternative zur Vergiftung 
unserer Umwelt durch die Abgase von Erdöl und Steinkohle. Diese 
Nutzung der Kernenergie muss aber m it dem grösstmöglichen Mass an 
Vorsicht, Sparsamkeit und Verantwortungsbewusstsein erfolgen, nicht 
als Freipass zur weiteren Vergeudung, sondern als Lösung für einige 
Jahrzehnte, bis die Energie aus der Kernfusion dereinst sich als saube
rere Lösung ohne radioaktive Rückstände anbieten wird. Für die Orga
nisationen, die sich dem Umweltschutz und Landschaftsschutz verschrie
ben haben, ergibt sich daraus die Aufgabe, nicht die Nutzung der Kern
energie grundsätzlich zu bekämpfen, sondern für grösstmögliche Spar
samkeit im Energieverbrauch und grösstmögliche Sicherheit im Betrieb
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der Kernspaltungsanlagen einzutreten, ferner im Rahmen der Raum
planung den Einfluss für eine schonliche Standortwahl geltend zu m a
chen. Bei Standorten, wie sie heute gewählt werden, zerstören die Kern
kraftwerke durch ihre gewaltigen Dimensionen die schönsten ländlichen 
Räume. Wenn m an einmal von ihrer Sicherheit überzeugt ist, gehören 
jene Kernkraftwerke, welche die Energie für die grossen Agglomeratio
nen zu liefern haben, in die Industriezonen dieser Agglomerationen, 
eventuell in Kavernen in nahegelegene Gebirge, und die Abwärme muss 
zu Heizzwecken oder für industrielle Bedürfnisse genutzt werden. Auf 
diese Weise spart m an sich die im Landschaftsbild so hässlichen Über
tragungsleitungen. Für jene Kernkraftwerke, die in Zukunft einmal der 
Wasserstoffproduktion dienen werden, müsste die Frage des Standortes 
im Gebirge, am besten wieder in Kavernen, studiert werden. Solche 
Lösungen wären nicht nur vom Landschaftsschutz, sondern auch von 
der Landesverteidigung her zweckmässig. Es müsste abgeklärt werden, 
ob das Kühlwasser den alpinen Stauseen entnommen werden könnte, 
und was für klimatische und ökologische Auswirkungen die Erwärmung 
dieser Seen hätte und unter welchen Bedingungen sie sich wieder ab
kühlten und anderes mehr. Das wären Probleme, welche die Wissen
schaft rechtzeitig und ernsthaft studieren müsste, ehe die kommerziell 
interessierten Unternehmungen m it fertigen Konzessionsgesuchen an 
die Behörden herantreten. Auf solche Probleme müssten die Land
schafts- und Umweltschutzorganisationen in Zukunft ihr Augenmerk 
ebenfalls richten und ihren Einfluss geltend machen, dass Behörden, 
Planer und Bevölkerung rechtzeitig für diese Probleme sensibilisiert 
werden.
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Max Huggler

Der Maler Max Buri in Brienz

(Ansprache anlässlich der Eröffnung des Max-Buri-Hauses in Brienz 
am 29. Juni 1974)

Verehrte Festversammlung,

denn als Fest begehen w ir den Tag — als Fest des Dorfes und als Fest 
der Kunst — der Schweizer Malerei im besondem. Ungewöhnlich ist der 
Anlass: Das Haus, das der Maler einst bewohnte, kommt sechzig Jahre 
nach seinem Tod in öffentlichen Besitz und w ird Gedenkstätte seines 
Schaffens. Nach vierzig Jahren Tätigkeit für Kunst und Kunstpflege 
mögen Sie m ir gestatten, obwohl ich über kein Amt m ehr verfüge, den 
Dank zugleich mit der Anerkennung dafür auszusprechen, dass der lang 
bedachte Plan verwirklicht und zum guten Abschluss gebracht wurde. 
Dem Buri-Haus in Brienz kommt m ehr als lokale Bedeutung zu: Die 
schlichte Widmung an der Aussenwand zur Strasse hin ist Zustimmung, 
Bekenntnis gar zur Malerei, zur Kunst unseres Landes. Denn nach seiner 
Herkunft war Buri keineswegs Oberländer, Brienzer gar.
Im Jahr 1868 in Burgdorf geboren, hatte er einen Emmentaler zum 
Vater, und die Mutter kam  weit her — sie w ar Rheinländerin und 
stammte aus Worms. Erst als Fünfunddreissigjähriger nahm  der Maler 
in Brienz Wohnsitz, und er verlor — wie Ihnen bekannt ist — in unge
wöhnlicher Weise sein Leben, nachdem er bloss zwölf Jahre hier ver
bracht hatte. Die erste Frage, die sich stellt, liegt nahe: W arum hat Buri 
diesen Ort zu seinem Arbeitsplatz gewählt? Der Entschluss des Künst
lers, sich in Brienz niederzulassen, wird allgemein als Folge oder Zufall 
seines Lebenslaufes beschrieben: Bereits als Knabe habe er die Ferien 
am See verbracht, sich damals an die Landschaft gewöhnt, dass er, er
wachsen, sie weiterhin zu regelmässigen Sommeraufenthalten wählte. 
Vergegenwärtigen wir uns einige Daten und Tatsachen. Bis zum Jahr 
1903, in dem er in diesem Haus Einzug hielt, hatte Buri ein recht un
stetes Leben geführt. Der Vater starb, als er fünfzehn Jahre zählte, zwei
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Jahre später zog die Mutter mit den Kindern nach Basel, in der Absicht, 
dem jüngsten einen guten Kunstunterricht zukommen zu lassen; doch 
unterzog sich dieser der Lehre des vorzüglichen Malers Fritz Schider nur 
ein Jahr, um  dann nach München zu ziehen. Dort galt die meiste Zeit 
dem Radsport — als faul und talentlos entlässt ihn die Akademie. Zwar 
findet er Aufnahme in der privaten Malschule des Ungarn Hollosy, in 
der er es zwei Jahre aushält. Anschliessend in der Akademie Julian in 
Paris erträgt er den Unterricht ebenfalls nicht — er begibt sich auf weite 
Reisen, nach Spanien, mehrmals nach Afrika, wo ihm in Algerien Biskra 
vor allem gefällt. Im Mai 1893 trifft m an ihn in London, nachher in 
Holland und Belgien, und noch im selben Sommer kehrt er nach Mün
chen zurück und mietet dort ein eigenes Atelier. Doch zieht es ihn 1895 
erneut nach Paris, von dort nach der Bretagne. Nach wiederum andert
halb Jahren München kehrt er endlich in die Schweiz zurück, zuerst 
nach Langnau, dann nach Luzern, nicht ohne öfters nach München zu 
fahren.
Ich teilte Ihnen die Stationen dieser ersten Schaffenshälfte mit — als 
Gegensatz zur Brienzer Zeit, aus der keine Fahrten mehr überliefert 
sind. Die vorliegenden Biographien geben sich mit der Feststellung zu
frieden, wie sie Johannes Widmer in seinem hübschen Büchlein über 
Max Buri (erschienen 1919 bei Rascher in Zürich) macht: Dreifach sei 
die Erlösung von der Unruhe der Jugendjahre gewesen — das Vaterland 
zog ihn an sich, Frieda Schenk aus Burgdorf wurde seine Lebensgefähr
tin und treue Frau, künstlerisch wies ihm Ferdinand Hodler den Weg. 
Bei einem Künstler verläuft jedoch das Leben nicht unabhängig für sich 
und getrennt vom Werk — es bildet die Voraussetzung, legt den Grund 
dazu: Das Schaffen, Erfinden und Hervorbringen gibt seinem Dasein 
Sinn, Richtung und Ziel.
Da bin ich denn der Auffassung, die Bestimmung, das Malerschicksal 
sei Buri in Brienz zuteil geworden. Vor zwei Jahren haben w ir in der 
hiesigen Volkshochschule das Thema behandelt, wie Brienz für mehr 
als hundert Jahre zum Ort der Maler wurde, und zwar zu einem so be
deutsamen Ort, dass sich im Ernst behaupten lässt, vom Dorf m it seinen 
Bewohnern, dem See und den Bergen habe die neue Schweizer Malerei 
ihren Ausgang genom m en.1) Die Lektion soll nicht etwa wiederholt

‘) Eine Zusammenfassung dieser Betrachtungen im Jahrbuch vom Thuner- und 
Brienzersee 1972 unter dem Titel «Die Malerei am Brienzersee bis 1900».

28



werden: Es sei nur kurz daran erinnert, wie die Berner Kleinmeister 
Aberli, Freudenberger, König, die Lory -  heute noch ein Stolz unserer 
Vergangenheit — den Seeraum, die Häuser und Bewohner, das Ufer von 
Iseltwald künstlerisch entdeckten, wie der Neuenburger Maximilien de 
Meuron von da aus zum ersten wirklichen Alpenbild, Le Grand Eiger, 
kam, wie die Familie Girardet in Brienz heimisch wurde und nach dem 
Vorgang Freudenbergers das heimatliche Sitten- oder Genrestück schuf, 
das seinerseits dem schönsten Erbe unserer Vergangenheit, der Kunst 
Albert Ankers als Ausgangspunkt und bleibende Anregung diente. Un
sere damalige Darstellung beschlossen wir mit dem wunderbaren Blick 
auf den Thunersee vom Finel aus, den Ferdinand Hodler in eben dem 
Jahr 1903, der Übersiedelung Buris hierher, gemalt h a t.2) In diesen 
Zusammenhang gehört auch Max Buri. Bevor er nach Brienz kam, sind 
gemeinsame Aufenthalte mit dem Bildhauer Max Leu in Iseltwald über
liefert, und es ist anzunehmen, dass die beiden Künstlerkollegen ihre 
Interessen austauschten, sich in der Arbeit anregten und förderten. Es 
ist nicht Ort und Anlass, diese Behauptung kunstgeschichtlich zu be
weisen — dazu bedürfte es auch der Lichtbilder, doch bitte ich um Ihre 
Geduld, wenn ich versuche, das Wesentliche der Kunst Buris in ein paar 
Worte oder Formeln zu fassen.
In Brienz setzte der Maler sich, angemessen und wohl verständlich, zu
erst m it der Umgebung, m it dem See, dem Ufer, den Wohnstätten — 
Dörfern und Häusern — auseinander. Aber noch im letzten Arbeitsjahr 
entstand das prachtvolle Bild mit der Sicht von der Schwandener Höhe 
aus: Ein Weg führt in die Bildmitte zwischen Baumgruppen nach dem 
See — in seiner ganzen Ausdehnung liegt er im Becken der Berge, unter 
den ziehenden Wolken, hinter der blühenden Matte schliesst sich der 
weite Raum — eine in sich erfüllte Welt, für die ausserhalb und jenseits 
der Gebirge nichts m ehr besteht.8) Noch ins Jahr 1903 wird eine andere 
Landschaftsdarstellung datiert: Das Seeufer hier unten am Haus, rück
wärts der abfallende Waldhang vor Iseltwald; klein sitzt eine Frau mit 
Buch in der Hand, an den Stamm der Linde m it weit ausladender Krone 
gelehnt, vermutlich ist es die Gattin — aber so sah der Künstler selber

2) Ansprache des Verfassers, anlässlich der Einweihung der Hodler-Gedenk- 
stätte auf dem Finel ob Leissigen, im  Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 
1953.

3) Abbildung bei Ganz, a.a.O.
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sich aufgehoben, fühlte er sich wohl und geborgen in dieser Landschaft, 
die weit ist ohne Beengung, fruchtbar ohne Überfluss, vielfältig ohne 
Reichtum, schön ohne bequeme Reize und ohne Sentimentalität (Abb. 1). 
Doch strebte Buri nach dem Bild des Menschen, von früh an hatte er es 
gesucht. Die meisten aus der Zeit vor Brienz erhaltenen Arbeiten sind 
figürlich: lebensgrosse Halbfiguren von Frauen in blumengeschmück
ten Hüten, mit durchsichtigem Schleier, nach der Mode in den neunziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts. In zart vertriebenen Tönen, durch
sichtig, rosafarben, handelt es sich um  eigentliche Bravourleistungen, 
die vom Handwerk her volle Anerkennung verdienen. Zur selben Zeit 
gab es Maler in München und Paris, in England und Italien, die mit 
derartigen Bildern grosse Erfolge hatten, reich und berühm t geworden 
sind. Buri konnte dieselbe Anerkennung in der grossen Welt erwarten, 
verfügte er doch über nicht weniger Können und Geschick. Aus diesen 
Voraussetzungen wurde jedoch in Brienz etwas ganz anderes. Wieder
um fällt es nicht leicht, die dafür angemessenen Worte zu finden, und 
in besonderer Weise wäre m ir nun Ihre Mithilfe willkommen. Gewiss 
sind in Buris Gemälden Brienzer Männer und Frauen wiedergegeben: 
Für das wertvolle Bild, das die Gemeinde dem Buri-Haus als Leihgabe 
übergab, stand Frau Rösy Kienholz-Fuhrer Modell, und zu mancher 
anderen Figur sollen ebenso die Namen bekannt sein. Trotzdem han
delt es sich nicht um Porträte, um Bildnisse, die das Individuum, die 
Persönlichkeit in ihrer Einmaligkeit von Charakter und Temperament 
festhalten: Es sind vielmehr Typen, Menschen-Bilder, gerichtet auf das 
Allgemeine, auf das, was für unser Zusammenleben Wert und Gültig
keit ausmacht. Die mehrfigurige, grosse Komposition wurde denn auch 
zur letzten Absicht des Malers, wie er sie in den meist bekannten seiner 
Gemälde verwirklichte: Nach dem Begräbnis, Dorfpolitiker, Dorf- 
klatsch, Handörgeler in Gesellschaft, Dorfmusikanten; es mögen nur 
zwei Figuren sein, wie Die Alten, Die Sonntagsruhe, Die beiden Freui ■ 
dinnen, Die Politiker in Uniform  — stets sind es Menschen, zu einer be
stimmten inneren Situation gefügt, gegenseitig verbunden in ruhigem 
Gespräch oder in lebhafter Diskussion, im Schweigen sogar. Weiterhin 
steht der Auffassung als Porträte der Stil entgegen — die Art, in der diese 
Bilder gemalt sind: Grossflächig wirken sie auf Distanz, sind sie dem 
entfernten Betrachter verständlich und lesbar. Richten w ir also den 
Blick auf unser Original (Abb. 2). Eng in den Rahmen gefasst, füllen
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Kopf und Brust die Bildfläche aus, die gestärkte Hemdbrust hält sich 
einem Sockel gleich unter dem runden Kopf, der Haaransatz umschreibt 
ihn klar und eindeutig. Mit den wenigen Elementen prägt sich einem 
das Bild ein, m an meint, es liesse sich, aus der Erinnerung zeichnend, 
aufs genaueste festhalten. Der Auftrag der Farben geschah mit breitem 
Pinsel, wohl oft m it der Spachtel: Er bleibt einfach und arm  an Nuan
cen — ein Stil, den m an als monumental bezeichnet, weil er der Wand 
und Architektur zugehört. Noch deutlicher lässt diese Eigenart sich be
schreiben, wenn die Figuren zahlreich und in nahezu ganzer Gestalt 
gegeben sind, wie bei den Dorfpolitikern des Basler Kunstmuseums, 
einem der Höhepunkte im Werk Buris.

Stellt man die Frage nach dem geschichtlichen Umkreis, in den die 
Kunst Buris sich einreiht, so liegt der Hinweis auf Hodler nahe — von 
jung an hat m an gehört und gewusst, dem Grossmeister unserer Schwei
zer und Berner Malerei sei keiner näher gekommen als Max Buri. Der 
wahre Künstler ahmt jedoch nie einen ändern nach — aus Anregung 
und Vorbild wird ein Neues und Persönliches geschaffen. Hodlers Men
schen sind die Träger patriotisch hoher Gefühle — entstanden aus dem 
Rückblick und der Verehrung für die Taten von Marignano, Murten, 
Näfels, für den sagenhaften Begründer des eidgenössischen Bundes, 
Wilhelm Teil. Erinnert m an sich dieser allbekannten Werke, wird m an 
leicht der ganz ändern Art von Buris Männern und Frauen gewahr. 
Seine Brienzer Leute gehören der Gegenwart und sind im Alltag zu 
Hause — dem Alltag mit seinem Ernst und seinen Beschränktheiten, die 
wir alle so wichtig nehmen. Die beiden prächtigen Selbstbildnisse, die 
sich im Berner Kunstmuseum befinden, zeigen im Ausdruck des Ge
sichtes, im geschlossenen Mund unter dem rund hängenden Schnauz, 
in den hellblauen Augen tiefen Emst, Traurigkeit, wenn nicht gar 
Melancholie.4 (Abb. 3.) Als wäre ihm in der schönen Landschaft die 
Schwere des menschlichen Lebens aufgegangen, werden die Körper 
lastend und schwer, erdgebunden — die Gesichter haben einen eher 
dumpfen Ausdruck, gezeichnet von den Gedanken, die in den grossen 
Köpfen vor sich gehen: Ob sprechend oder schweigend, breitet wortlos 
das tiefe Innenleben dieser Gestalten sich aus. Schicksal und Geheimnis

4) Das 1909 datierte Bruststück vor Fenster mit Ausblick auf den Garten im  
Schnee, «in der Vollkraft der Jahre» entstanden, abgebildet bei Ganz, a.a.O.
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des Alters wurden vielleicht nie so ergreifend dargestellt wie mit dem 
Ehepaar am Tisch, der Mann m it der Pfeife, die Frau m it dem Buch — 
1910 als Die Alten  einander gegenüber, den Strauss der Dotterblumen 
zwischen und den Blick zum See hinter sich; 1913 heisst das Motiv 
Sonntagsruhe und zeigt das Paar vor Vorhang und Geranienstöcken am 
Fenster, im Einvernehmen sich zugewandt.
Wenn die Vergänglichkeit, das Dahinschwindende unseres Daseins, die 
vielen kleinen und grossen Sorgen Stille und Schweigen, Wehmut und 
Trauer mit sich bringen, so besteht dagegen oder erwächst gar aus solch 
menschlicher Bestimmung der Humor. Nur gelegentlich, wenn über
haupt, wird vom Humor in Buris Bildern gesprochen, und gewiss han
delt es sich um  einen verhaltenen Humor, der sich selbst im Gespräch 
versteckt, den der Betrachter der Szene nicht leicht bemerkt. — Buri war 
so sehr Maler, dass er sich mit den graphischen Techniken nicht be
mühte und das Gemälde ohne Vorbereitung mit dem Stift unmittelbar 
auf der Leinwand anging. So ist nur eine kleine Zahl von Zeichnungen, 
Feder oder Pinsel in Tusche, bekannt. Sie gehören in die Gattung der 
Karikatur, die einzelne Züge übersteigert, die Haltung von Körper und 
Kopf verändert und ihren Träger m ehr oder weniger lächerlich macht. 
Mehrfach ist es der Raucher, den Zigarre, Zigarette oder Pfeife selbst
bewusst, stolz oder zufrieden machen; der Bruder Kellermeister hebt 
warnend den Finger zum verdunsenen Gesicht; Biergartendame, Auch 
einer aus Seldwyla sind die sprechenden Bezeichnungen von zwei wei
teren dieser Blätter. Ein humorvoller Sinn geht ebenso aus manchem 
bekannten Gemälde hervor: Der Künstler selber gab dem Bänkelsänger
paar von Harfenistin und einäugigem Drehorgelmann den Titel Höret 
diese Moritat; Das tapfere Schneiderlein hiess er die Diskussion des 
mageren Dünnen im Hut, die Stuhllehne im Griff, m it den währschaften 
Bauern, die sich nichts von ihm vormachen lassen. Humoristisch sind 
ebenfalls Dorfklatsch und Dorfmusikanten, und bald wird m an gewahr, 
dass auch Der Handörgeler am Tisch m it den drei Frauen und dem Kerl, 
der das Glas hochhebt, auch die zwei Jasser am Tisch in  den gleichen 
Zusammenhang gehören. Das Hauptwerk vom Jahr 1905, Nach einem  
Begräbnis, vereinigt vier Bauern im Halbleinengewand, den schwarzen 
Zylinder auf dem Kopf, mit ernsten Gesichtem um  die zwei Halbliter 
weissen Weines — drei stossen ihre Gläser an, während der vorderste 
sorgfältig und voller Befriedigung sich die Pfeife anzündet — in der ge-
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Abb. 1: A m  Brienzersee, 1903.



Abb. 2: Das von der G emeinde Brienz erworbene Bild von Max Buri. Es stellt 
Fräulein Rösy Führer aus Brienz, die spätere Frau Kienholz-Fuhrer, Schulhaus- 
abwartin, dar. (Phot. H. C. Maeder)



Abb. 3: Max Buri (1868—1915), Selbstbildnis, 1897. ö l  au f Leinwand, 42 X 42 cm. 
Gottfried-Keller-Stiftung, K unstm useum  Bern.

Abb. 4: Max Buri: Nach einem  Begräbnis in Brienz. Berner Kunstm useum .



Abb. 6: Max Buri: Lauterbrunnental m it Jungfrau (um  1906).

Abb. 5: Bei Brienz, Haus in der Mittagssonne, ö l, nach 1903.



duckten Haltung, feisten Händen und Gesicht von allen Gestalten Buris 
wohl diejenige der bestgeglückten Charakteristik — das Ganze verrät 
die verschmitzte Genugtuung der Überlebenden vor Tod, Friedhof und 
Grab (Abb. 4). Verhält es sich aber so, dass der Humor «eine Art von 
Poesie ist und uns seiner Natur nach über den Gegenstand erhebt»5), 
will Buri die Lebensschwere überwinden oder doch sie erträglich m a
chen, indem er im Tragischen das Lächerliche sieht. An dieser Stelle 
darf ich m ir den weiteren Gedanken zu äussern erlauben: Diese hum or
volle, wohl gar ironische Haltung sei dem Maler in Brienz zur künst
lerischen Erfahrung geworden. Brienzer und Brienzerinnen, die hier 
vereinigt sind — als Brienzwiler möchte auch ich dazu gehören —, wis
sen gut genug, welche Bedeutung dem trockenen, versteckten, m anch
mal hintergründigen Humor im Lebenskampf zukom m t.6)
Noch ein anderes dürfte Buri in Brienz ins Bewusstsein getreten sein: 
Sinn, Gehalt und Aufgabe der Gemeinschaft. Gibt das Bildnis den ein
zelnen Menschen als Individuum isoliert, für sich allein wieder, so trifft 
das auf alle Figuren Buris, auch für die Einzelköpfe, nicht zu: Stets sind 
sie in Verbindung mit einem Gegenüber, in irgend einer Weise auf 
einen ändern Menschen bezogen. Unsere Bäuerin wendet über der von 
vorn gesehenen Brust den Kopf nach links, der Blick der Augen ist auf 
ein bestimmtes Ziel gerichtet, er verrät Aufmerksamkeit, Teilnahme, 
aus der die Lippen sich zu öffnen bereit sind. Der Bauer beim Wein — 
ein Bild vom Jahr 1905 im Kunsthaus Zürich — sitzt einer Fluh gleich 
aufrecht da, den rechten Arm hat er auf den Tisch mit Glas und Flasche 
gelegt, in der Linken hält er den Stock vor sich, als richteten sich die

5) Die in mehrerer Hinsicht wichtige Äusserung Goethes in einem Brief an 
Schiller vom 31.1.1798 sei hier vollständig wiedergegeben: «Gestern haben 
wir eine neue Oper gehört, Cimarosa zeigt sich in dieser Komposition als 
einen vollendeten Meister, der Text ist nach italienischer Manier, und ich 
habe dabei die Bemerkung gemacht: w ie es möglich wird, dass das Alberne, 
ja das Absurde sich mit der höchsten ästhetischen Herrlichkeit der Musik so 
glücklich verbindet. Es geschieht dieses allein durch den Humor; denn dieser, 
selbst ohne poetisch zu sein, ist eine Art von Poesie und erhebt uns seiner 
Natur nach über den Gegenstand. Dafür hat der Deutsche so selten Sinn, w eil 
ihn seine Philisterhaftigkeit jede Albernheit nur ästimieren lässt, die einen  
Schein von Empfindung oder Menschenverstand vor sich trägt.»

6) Wie weit vom Brienzer Witz in der Literatur die Rede ist, entzieht sich meiner 
Kenntnis. Einige Bemerkungen darüber finde ich bei Emst Buri, Brienz, Ber
ner Heimatbücher 75: «Züge zu launigem Spass, zu geistiger Wendigkeit, im  
Witzeln und Bescheidgeben nicht verlegen.»
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glänzenden Augen auf den Partner, m it dem sich auseinanderzusetzen 
es g ilt.7) Wie Buri keine individuellen Bildnisse, so malte er auch nicht 
Erzählungen, Berichte und Schilderungen — von Gemeindeversamm
lung, vom Treiben im Dorf, von Schule und Schnitzerei. Es ging ihm 
um das Wesentliche, um das Bleibende, und so bewahren seine Bilder — 
trotz den Veränderungen, die der letzte Krieg nach sich zog — Aussagen, 
Bekenntnisse über politisches Leben und Gespräch, über Spannung, 
Gegensätze und Eintracht, wie sie für das Zusammensein und die Ge
meinschaft immer noch verbindlich und gültig sind.
Kunst, verehrte Anwesende, soll nicht nur schön, sie soll auch wahr 
sein: Es ist das Anliegen gerade der jungen und jüngsten Generation, 
die sich weiter bemühen und schaffen, die Kunst mit dem Leben zu 
verbinden, genauer, die Kunst aus dem Leben hervorgehen zu lassen. 
Wenn sie in diesem Bestreben ganz andere Wege gehen, so bleibt be
stehen, bleibt Vorbild und Ziel für die Zukunft, was früher und seit 
Jahrhunderten als w ahr und als wesenhaft entstand — in dem Sinn, wie 
es am Werk von Max Buri zu zeigen die Absicht dieser Betrachtung 
gewesen ist.

Der vorliegende Text wurde zur Eröffnung des Max-Buri-Hauses in 
Brienz am 29. Juni 1974 verfasst und in berndeutscher Sprache vorge
tragen. Die schriftdeutsche Fassung blieb inhaltlich unverändert. Mit 
Rücksicht auf den Anlass wurden nachträglich, unter freundlicher Mit
arbeit von Herrn Dr. U. Ammann in Brienz, einige Nachforschungen 
über das Buri-Haus angestellt. Soweit sich feststellen lässt, erscheint es 
im Werk des Malers nicht. Dagegen bot sich seinem zupackenden Auge 
das dorfwärts gelegene steinerne Nachbarhaus. Für sein Schaffen in 
Brienz ist das betreffende Bild bedeutsam und verlangt eine kurze Son
derbetrachtung (Abb. 5). Es lag nahe, das Haus in der Mittagssonne mit 
Seeufer und Blick auf das Dorf in der Nähe des ebenso gelegenen Maler
heimes zu suchen — und zu finden: Es handelt sich um das Haus Hof
mann, das früher den Hefti gehörte. Buri- und Hofmann-Häuser sind 
heute getrennt durch das Heimwesen Rubi, doch wurde dieses erst 1934 
errichtet, und seine Bewohner erinnern sich der Matte, die gemäht wurde 
und auf dem Bild in voller Blüte steht. Das steinbeschwerte Schindel
dach ist später durch ein steileres Ziegeldach ersetzt, und die Luken

7) Abbildung bei Ganz, a.a.O.
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im Giebel sind geschlossen worden; kennzeichnend für den Bau ist 
jedoch die unsymmetrische Anordnung der zwei Fenstergruppen in der 
Wand, auch die Türe, jetzt von einem Keramikwulst gefasst, ist im Bild 
zu sehen. Der Fels mit den Steinblöcken vorn ist dagegen Erfindung und 
bringt als «Repoussoir» die Bildtiefe hervor (dasselbe Bildelement findet 
sich auf Brienzersee m it lseltwald vom Jahr 1904). Weggelassen, aus
geschieden wurde die rechts vorbeiführende Strasse, und die Stützmauer 
des Weges nach Schwanden ist zum Haus hin verlängert: In die obere 
Bildhälfte gesetzt, hält es sich vor dem dunkeln Berghang hell als ein 
Gegenstand — im Sinn neuer Kunstrichtungen als «objet» — dem Blick
strahl entgegen. Das Dorf in der Ferne — in den Bäumen die Häuser am 
See, darüber Kirchturm und Schulhaus — bedeutet nicht m ehr als die 
Ortsangabe, ist gleichsam das Attribut des Hauses. Schwarze Öffnun
gen, spiegelnde Scheiben, Vorhänge verschiedener Art geben den Ein
druck von bewohnten und bewohnbaren Räumen. Das Bild entstand 
aus der Vertrautheit m it der nunm ehr gefundenen Heimstatt — ein Ge
fühl, das Zustimmung, Dank und Zufriedenheit in sich barg. Damit 
unterscheidet sich das Haus in der Mittagssonne von der Darstellung 
eines kleinen Oberländer Holzhauses im Lauterbrunnental mit Jung
frau: Da ist die menschliche Behausung nur Teil des grossen Panoramas, 
kleines Mass zum gewaltigen Berg (Abb. 6).
Das Buri-Haus scheint von einem  Bündner namens Danoli zwischen 
1850 und 1870 gebaut worden zu sein. Die Schwester seiner Frau, aus 
der Familie der Jäger von Oberried, heiratete in zweiter Ehe den da
maligen Lehrer an der Schnitzler- und Zeichenschule, Johann Paul 
Federer — als deren Sohn kam Heinrich Federer 1866 in Brienz zur 
Welt. Am Haus, das nach Max Buri bis zum Übergang an die Gemeinde 
der Familie Zuber gehörte, sind die Südlauben nachträglich angebaut 
worden. Der Eingang befand sich auf der Strassenseite unter einem Vor
dach auf zwei antikischen Säulen; die Anlage des Fusssteiges brachte 
deren Entfernung und die Verlegung des Zuganges an die Ostseite. In 
der Matte oberhalb der Strasse standen das Atelier und ein Schuppen.

Anmerkungen

Nach der Gedächtnisausstellung zum 50. Todestag des Künstlers in Thun ver
öffentlichte das Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 1965 über Leben und 
Werk Max Buris einen Beitrag von Dr. P. L. Ganz. 1953 hatte die Hafermühle
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Lützelflüh AG einen Kalender mit 55 Abbildungen zum Teil unbekannter Ar
beiten Buris, mit Begleittexten von J. O. Kehrli, veröffentlicht, dem wir Kenntnis 
und Wiedergabe vom Haus in der Mittagssonne, 20. Woche, 10,—16. Mai, verdan
ken. Die einzige zusammenfassende Publikation, mit dem Text der Selbstbio
graphie des Künstlers und der Aufzählung seiner Gemälde, stammt von Dr. Hans 
Gräber, Basel 1916.
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Hans Stähli

Schwanderwitze

Von Witzen

Jedermann dürfte klar sein, dass Witze in den Vorzimmern mensch
lichen Begegnens entstehen. In Gestalt und Gehalt sind es Urteile, die 
sich eindeutig nach aussen richten. Sie bespiegeln das gesellschaftlich 
Oberflächliche kurzer erster Kontakte. Sie erläutern Situationen und 
Beziehungen des ganzen weiten Lebens und machen auch nicht Halt vor 
den innersten Regungen des Menschen. Sie tun es m it der leicht plumpen 
Ausrede, es sei unangebracht und wenig nützlich, in ungewissen Ver
bindungen Herz zu investieren. Daher geben sie sich ausgesprochen 
leger und vital, um den Eindruck von Reserviertheit und Kühle zu über
tünchen. Ohne Wirkung bleibt solches Auftreten nie. Es weiss zu ge
fallen, wie alles, was mit einem Schein von Überlegenheit an täglichen 
Wegen aufkreuzt und sich unbefangen gibt. Es ist erstaunlich, wie hart
näckig die eigentlich zu kurzem Dasein bestimmten Augenblickspro
dukte ihr Leben behaupten und auch losgelöst aus der Situation ihres 
Entstehens wie wesentliche geistige Ereignisse der «Nachwelt» erhalten 
bleiben. Der Ausbietende nämlich, der so zurückzuversetzen weiss und 
die Atmosphäre schafft, dass Witze weiterleben, geniesst die ungeteilte 
Gunst seines Publikums. Dies lässt den Schluss zu, dass Witz dem Be
dürfnis des Menschen entgegenkommt, sich vor allzu engen Berührun
gen zu schützen, sich mit Vorsicht zu wappnen im Gedränge der Lebens
erscheinungen und Kontakte. Engagement ist gefährlich.

Wer sich nach ähnlichen ersten Überlegungen weitere damit im Zusam
menhang stehende Begriffe vornimmt, steht bald einmal vor einem 
Strauss gar nicht leicht zu beantwortender Fragen. Sie überschütten ihn 
rasch mit widersprüchlichen Empfindungen, die eine bequeme Quali
fikation erschweren. Er sieht sich ausserstande, auf der moralischen 
Skala so zu etagieren, dass eine gültige Wertung entsteht. Es kann ihm
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nur gelingen, wenn er zur Beurteilung die nämlichen Kriterien anwen
det wie der Witzige selber: Distanz, Wirkung. Denn er ist möglicher
weise selber fasziniert und beschämt zugleich, wenn ihm deutlich wird, 
wie gross sein eigenes Interesse an den seltsam prickelnden Produkten 
ist. Auch er ertappt sich unter Umständen beim Zuhören und «Chü- 
schten» in jener besonderen Angeregtheit, die es eben erlaubt, Witze 
zu machen. Die pikanten, beinahe künstlerisch geschossenen Blicke in 
den Ablauf unserer täglichen Mühen und oft fragwürdigen Freuden 
regen doch an und heben auf die Laube kräftig gefühlten puren Da
seins.

Nach W ahrheit zu suchen, ist somit nicht vordringlich, Werturteile sind 
nicht gefragt, ebensowenig wie bei etwelcher Kunst, die sich mit blos
sem Öffnen nach dem Publikum hin begnügt.

Trotzdem die vitalen Interessen der Gesellschaft verdächtig sind, bleibt 
seit je das Bedürfnis nach dieser Art Unterhaltung bestehen und ersetzt 
dabei die echte Kommunikation: Flucht in die Frivolität ist der Sprung 
aus dem Schaufenster des intimeren Lebens. Das ist zum Teil auch der 
Sinn gelegentlicher Geistreicheleien und Blödeleien, die Kontaktersatz 
bieten, letztlich aber Lebenslust meinen, ohne daraus vordrängende 
Konsequenzen zuzulassen. Hier zeigt sich die Ventilfunktion des Witzes 
deutlich. Die Gesellschaft scheint ihn nötig zu haben, sie hätte ohne ihn 
wohl herzlich wenig zu lachen.

Einsamer Gipfel aber und dieser kleinen Untersuchung nicht untertan, 
ist die echte, geistreiche Satire, von der wir annehmen, dass sie der 
Kunst zugehört. Was jedoch im grossen und ganzen an Witzen über die 
Gasse geboten wird, ist qualitativ entschieden minderwertig und weit 
entfernt auch nur von minimster Lebenshilfe. Sie sulen oft so eindeutig 
im kaum noch geniessbar Frivolen, dass m an sich die Mühe sparen 
kann, nach einem Weshalb zu fragen.

Entwürdigend und bedrückend ist ebenfalls das wenig differenzierte 
Sichlustigmachen über irreparable Schwächen, angeborenes Ungenü
gen, über das Unbedingte usw., und m an fragt sich bestürzt, ob Gedan
kenlosigkeit allein dafür verantwortlich ist oder ob der Intellekt mit 
dem Uberwasser des Vitalen sein unlustiges Spielchen treibt!
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Unsere «Schwanderwitze» jedenfalls stehen weit abseits davon. Sie mei
den die aktuellen Themen, ebenso jedes nackte Interesse am Unzuläng
lichen und zeichnen sich vor allem durch Anwesenheit des Herzens aus. 
Auf Kosten Dritter lachen sie eigentlich nie, selbst wenn dieser Dritte 
Schöpfer und Betroffener in einem ist! Frivolität wird mit ihnen zum 
musisch unbeschwerten Sinnen, zum fröhlichfrechen Erfühlen der 
Wirklichkeit. Mensch, Situation und «Kurswert» halten sich die Waage, 
sind ausgefächert in homogenem Schauen, Erleben, Urteilen. Erfunde
nes nämlich, zur blossen Unterhaltung, oder als Beleg für den in dieser 
Sparte bekannten Schwandener, ist, glauben wir, nicht im Umlauf.

Humor

Der Begriff «Schwanderwitze» wäre demnach nicht ganz zutreffend, 
und es liegt uns viel an der Feststellung, dass die bekannten Sprüche 
einer anderen Kategorie von «gesammelten Werken» zuzurechnen sind: 
dem Humor.

Seine Identität m it dem lokal gegebenen ethnisch Auffälligen lässt 
sich nachweisen. Als originelle (niemals allgemeine) Äusserung ist er 
schwerlich nachzuahmen — am Schreibtisch nicht und nicht beim abend
lichen «Doorf» (=  Gespräch) legitimierter Treuhänder der lustigsten 
«Pudiigg». Humor wird nicht gemacht. Er ist kein Kind des Augen
blicks. Er wächst wie die Früchte des Jahres in Sonne und Regen, Sturm 
und Milde, in Träumen und Ängsten. Die schönsten Ergebnisse sind, wie 
immer im Leben, glücklichen Voraussetzungen zuzuschreiben. Schwan- 
denerhumor widerspiegelt die Lebenserscheinungen so vollkommen, 
dass es auch dem Eingeweihten unmöglich wird, Mensch und Welt 
darin gesondert aufzuspüren. Er bedeutet Quell des Frohseins, der Er
bauung, Erinnerung an die unbeirrbaren Werte des schlichten Daseins. 
Er ist, in vielen Schattierungen erkennbar, die Poesie des armen Man
nes.

An ihr nun müssen wir uns ein wenig versuchen, auch auf die Gefahr 
hin, dass unsere subjektiven Bindungen den objektiven Leser vielleicht 
nicht ganz überzeugen könnten.
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Poesie

Poesie hebt die Gegensätze Mensch —Welt, Seele —Dinge auf. Unauf
dringlich suchen die einen in den ändern nach Antworten und Wegen, 
bedrängen sich gegenseitig nur m it den vertauschten Schatten. In die
sem möglichen Hin und Her gelten keine Wertungen, auf Über- und 
Unterordnen wird verzichtet. Darin lernt der Mensch sich fügen, ohne 
gefügig zu sein. Poesie rührt daher sehr leise an Realitäten, die ihr doch 
fein vertraut sind: Lust, Leid, Armut, Arbeit, Krankheit, Sehnsucht, 
Liebe, Tod. Sie verdunkelt wohltuend alle grellen Schlüsse und lässt 
dennoch dem Licht die ganze Kraft. Hoffnung und Reflexion tun sich in 
ihr brüderlich zusammen, um eine unzerstörbare Welt unserer zer
stückelten Erde gegenüberzustellen.

Die Keime dieser heilen Welt wachsen in den dämmernden Stuben und 
abendlichen Werkstätten, wenn Menschen einander gegenübersitzen, 
wenn die täglichen Pflichten erfüllt sind, aber an Händen Male und in 
Herzen Not oder Freude zurückgelassen haben. Nun sollte m an reden, 
sollte sich die Schalen des Erlebens reichen. Alles Laute aber kann die 
mögliche Versöhnung der Gegensätze, der unerfüllten Träume, der Sor
gen stören. Identifikation setzt Stille voraus. Im kargen Fluss der Ge
spräche hält m an Einkehr. Was schön war, wissen alle, ohne es noch ein
mal zu bebildern. Was Mühe macht, wird nur sparsam weitergegeben. 
Man denkt an die Kranken, an die Alten, an die Nachbarn, weiss sich 
einbezogen in das grosse Walten des Taglaufs und der Jahre.

Und weil zerredetes Leben einsam macht, lässt m an sich nicht ver
locken im Übereifer der Konversation. Die aufgesparten Gespräche ge
ben Kraft für die Bewältigung der kommenden Zeit.

Böse sind die Menschen nur, wenn sie die einfachen Wege nicht finden 
und die kleinen Lichtzeichen im weitgespannten Himmel der Tage und 
Nächte nicht erkennen.

Das Leben hält allen Menschen alle Schätze, die wirklich reich machen, 
grosszügig bereit: Denn im «poetischen» Erfahren wachsen Dinge und 
Wesen, Bedürfnisse und Kräfte zu verständlichen Bildern ineinander. 
Man überwindet.
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Genügsamkeit

Hört m an sagen, «Mier siin halt numme Schwander», dann w ird offen
bar: Die Identifikation ist vollzogen, der so Bekennende möchte nicht 
mehr zurück in den simplen Realismus vom nackten Heute zum Morgen, 
von notwendiger Arbeit, von Familie Haben und Schicksal Erwarten. Es 
schwingt Stolz mit im Wissen, dass m an der Eigenart des Schwandeners 
auf der Spur ist, dass m an zu begreifen beginnt, was das Leben eigent
lich will. In diesem «Nummen» (=  nur) stecken nicht etwa Unterlegen
heitsgefühle oder kleine moderne Neurosen.
Es beinhaltet Aussonderung und Auszeichnung und ist unabhängig von 
gesellschaftlichen Wertungen, die sich doch fast ausschliesslich auf 
äusseren Erfolg stützen. Und diesem Erfolg sucht m an eigenartigerweise 
zu entrinnen. Man lebt wie unter Gelübden, die sich auf materielle Gü
ter und deren möglicher Verflechtung m it dem dunkeln Trachten des 
Menschenwesens beziehen. Der Wohlhabende wird nur insofern aner
kannt, als er ohne sichtbare Bindung zu seinem Vorteil gekommen ist. 
Es ist undenkbar, dass sich dem im Besitz Verhafteten das goldene Tor 
zum «Kreis der Auserwählten» öffnen könnte. Anerkennung setzt die 
hohe Schule der Genügsamkeit voraus. Das Gleichnis vom Kamel und 
seinem schwierigen Nadelöhr stimmt, übertragen, m it dem Bekenntnis 
zum einfachen Leben überein. Woher aber kommt dieses Wissen um 
wesentliche Dinge?

Heimat

Es gibt kaum Besseres, als die innige, unaufhörliche Verbindung des 
Menschen mit den Keimzellen seiner zweiten Natur, m it der Heimat. 
Sie allein ist dem Habitus der Person vorurteilslos wohlgesinnt. Es 
scheint, dass der Mensch in seine wesensgemässe Welt hineingeboren 
wird. Selbst Eltern lassen es oft an Objektivität den Kindern gegenüber 
fehlen, wenn sie ihre Auffassung von Familie und Tradition in den 
Nachkommen nicht erfüllt sehen. Heimat aber bleibt objektiv, abwar
tend bereit zur Hilfe, ist vielen Stufen menschlicher Entfaltung ange
messen, weil sie nicht fordert, nie rechtet, wie aus Übereinstimmung, 
die jeder Zusammenarbeit vorausgeht. Heimat wird dadurch einerseits
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zum Quell erster wirklicher Freiheit, anderseits zum Inspirator des 
schöpferischen Lebens. Im Heimaterfahren begegnet der Mensch aus
gerechnet jenen Kräften, die der materialistischen Auffassung von 
Menschheitsentwicklung und Gemeinschaftsbildung widersprechen. Die 
Heilsbotschaft des integrierten Persönlichen dürfte eigentlich nicht 
länger überhört werden!
Mensch und Heimat haben sich demnach gegenseitig geschaffen und 
erschaffen sich immer noch. Der vorbehaltlos annehmende und zugleich 
gestaltende Mensch ermittelt so die Spuren seines umfassenden Schick
sals auf Schritt und Tritt, und er erkennt, dass das Antlitz einer ihm 
gemässen Welt die eigene Physiognomie bereits zu prägen begann, als 
die ersten Siedler den Zauber erwiderter Liebe entdeckten. Wie sollte da 
die kleine, schöne, karge, vielbesonnte Welt am Brienzer Rothorn nicht 
auch beides sein : Geschenk des Himmels und verbildlichte Zuwendung 
der Menschen — in Arbeit gepflegt, durch Hoffnung verschönt, mit Trä
nen getränkt! Wie könnten die wilden Bäche und die entfesselten Berg
hänge nicht bewirkt haben, dass Liebe wuchs!
Was könnte besser sein, als das in echter Verbundenheit Mögliche: Die 
Widersprüche des doch so schwierigen Lebens mit Humor zu versüssen!

Wir lassen nun eine Auswahl humoristischer Beispiele 1 folgen, ver
zichten aber auf ein vergleichendes Wörterverzeichnis, weil wir an
nehmen, dass sich der interessierte Leser ohne Stütze in die einzigartige 
«Kleinkunst» einfühlen möchte. Sie lässt sich gern ergründen, jedoch 
nur auf dem Weg unvoreingenommenen Suchens.

Armued

Geid eina des-inhi (gen Briens). D’Schueh giixen. Schmid Chäppel im 
Schwandergässli frägt n ’en: «Siin eppa d’Schueh nid bsalt, dass’s-e-so 
giixen?» — Der Schwander: «De chennten de d’Hosi o!»

*
Zu ds Ziimenken Dolfin chunnd en Husierer u-sseid: «In euem Dorf sii 
de wol nume-n armi Lût, i ha no nid für es Föüfi verchouft!» — Dolfi: 
«Es mag siin, dass’s hie-umha e chliin arms ischt, aber gen husierren 
hed emel no nie epper miessen!»

1 Gesammelt und zur Verfügung gestellt von Peter Stähli, Gemeindeförster, 
Schwanden
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Hindrem Schitz (Gasthaus) zelld eina ds Gäld u-mmeind: «I mues gad 
achten, ob i no Turscht han!»

*
Ds O’mes Menken heds es Fäädli teeted. Der Metzger spricht die Ver
wendbarkeit des Fleisches ab, erklärt sich aber bereit, die besten Stücke 
doch noch freizugeben. Er legt Menk nahe, das Fleisch möglichst lang 
zu kochen. Bei Gelegenheit fragt der Metzger: «Hed ech due ds Fleisch 
eppis taan?» — Menk: «I wissti niid — sulang m er sen hei-ghäben, het’s 
is emel niid-taan!»

*
Schmocker Iéllin hed’s den a ’r Gelti Geiss teeted. Eina fuxt nen es bitzli: 
«Es hed-der de-wwol eppis Geiss gnun!» — Iélli laad-si nid: «Ja — i hätte- 
rra no bald zwenig ghäben . . .  !»

*
Der Pfarrer erkundigt sich nach Gesundheit und sonstigem Befinden. 
Die negative Antwort veranlasst ihn, auf die gute wirtschaftliche Situa
tion der Schwandener hinzuweisen und fügt bei, sie hätten doch aus
nahmslos wenigstens genug Käse. Fridel entgegnet: «I bchennen num 
men eina, wa zwenig Chäs hed — di andren hein e-gheina (keinen) !»

Lokalphilosophen

Eina hewwed am Sunndig. En Nachpur: «Was? . . .  tuescht etz och-afen 
an-em Sunndig?!» — Der Hewwer: «Ach, dessetwägen bin-ich eppa 
chuum braver wan Anderliit!»

*
Aus Amerika zurück, berichtet einer von guten Bekannten und deren 
Reichtum. Ihre Farm sei so unvorstellbar gross, dass m an m it dem 
Wagen einen ganzen Tag brauche, um sie zu umfahren. Ein etwas 
skeptischer Zuhörer meint dazu: «Es-selis Oeuto han-ich o eis ghäben!»

*
Diskussion um Kartoffelsorten. Nach folgendem Kommentar sind wei
tere Erwägungen überflüssig: «Da han-i friejh im Friehlig in der Hoo- 
lenderren en Huuffe-Wäldwunder under . . .  und im Herbscht wunder- 
sälten eint virha . . .  !»
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En Holzwarenhändler chunnd zu-Schtählli Kebeln i-Ppudiigg. Er prä
sentiert eine Musterfigur und möchte sie Jakob in Auftrag geben — der 
bisherige Hersteller sei gestorben. Kebel erkundigt sich nach dem Stück
preis und bemerkt dann trocken: «Bin däm Priis wän-ich o gschtoor- 
ben!»

*
Das Schnitzholz ist sehr teuer. Gärbi-Peetsches Fridel sieht die Markt
situation folgendermassen: «Ma vermag’s uf der Saagi fascht nid z’bsa- 
len . . .  u-ssu gwiss, das ma eppis dra-mmacht, hed’s e ghei-Wwäärd 
meh . . .  !»

*
Ds Lenge-Peetsch ist gut dotiert mit Schnitzwarenaufträgen. Er freut 
sich natürlich darüber, möchte aber seiner Hochstimmung nicht allzu 
plumpen Ausdruck verleihen. Er schätzt zudem ein menschliches Tem
po . . .  Darum sagt er: «Wen etz den die Bschtellungen nid bald uuf- 
heeren, den heeren-ich den gänzlich uuf mid Schnätzen!»

*
Hindrem Schitz ischt eina liecht randa (Alkohol). Ein Velofahrer kol
lidiert mit dem unsicher Tappenden, bittet um  Entschuldigung und will 
ihm wieder auf die Beine helfen. Der ehemalige Schwandener tröstet: 
«Das macht etz gar niid — i wän de-sowiso gad umghiid . . .  !»

*
Die Mahlzeiten sind selten pünktlich bereit. Der Mann versucht auf ver
schiedene Weise diesem Übel zu begegnen. Er versucht es etwas vor
wurfsvoll auch so: «Etz wei-mmer den afen heeren, friejh Härpfel pflan
zen, we-mmer den gliich nie z’rächter Ziit chennen ässen!»

*
Hinder d’Santigglaawsen hed d’Lowwenen e-mmächtega Stock laa- 
lligen. Der Schtipfer will das gute Holz für die Winterheizung nach 
Hause «schlittnen». Aber der Stock lässt sich weder von Scheidweggen 
noch von Pulver beeindrucken. Nun denn: «I han-imm due de-Mmei- 
schter no zeigt! I ha-zue-n-imm gseid: Etz bliibscht du gad fii-scheen 
da!»

*
Woher kommt der Übername «Schtipfer»? Schmocker Chappis Emil er
läutert: «Där hed mier fir-n’es grosses Gäld Stimpen im Schilitäschli 
zerschtipft!»
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Unglaubliche Begebenheiten bereichern das Leben

Schmocker Iélli verliert beim Kartoffelsetzen die Uhr. Im Herbst, w äh
rend der Ernte, findet er sie wieder. «. . .  u-ddie ischt nummen fiif Mi
nuten dehinna ggangen!»

*
Im Wydi sieht er ein Bienlein von einer Blüte wegfliegen. Er verfolgt 
es (mit den Augen!) bis auf die andere Talseite: «Dert isch-es uf der 
Schweiben gad bim hindreschten Lechli inhi! (ungläubiges Staunen) 
. . .  aber i han den in där Ziit äben o Oeugen ghäben wie grossi Chach- 
telleni (Tassen)!»

*
Iélli begegnet einer grossen Schlange : «Die hätti en driimässegi Hutten 
grad gfilld!»

*
Selbstverständlich verstand er auch etwas von Dengeln und Wetzen. 
«. . .  da han-i doch afen-eis miesse-n-es Titschi a Sägeseschpitz schlaan, 
dass’s-mi bim Mäihjen nid z’ringetumm hed grierd!»

*

«Eis hed’s dä-wwäg gschniid, waa-n-i gäg ds Bärgli bin. Da ischt d ’Hut- 
ten doch volli Schnee gsiin, waa-n-i bin uehi chon!»

*
Ein scharfer Marsch macht durstig. Iélli ist, von der Axalp herkom
mend, endlich am See. Er lässt sich am Ufer nieder, um seinen unge
wöhnlichen Durst zu stillen: «I han e-so Turscht ghäben, das-i driimal 
ha-mmiessen nahirutschen. . .  !»

*
Ein Spötter (mit Trinkemase) will von Iélli wissen, wie sich d’Gelti 
(Ziegenkrankheit) eigentlich feststellen lasse und kann seine Schaden
freude an Iéllis Ugfel nicht ganz verbergen. Darauf Iélli: «Si bennen 
da-e-so roti Näseni z’uberchon!»

*
Spätheimkehrer stehen auf dem Lindellen-Platzli und staunen in die 
schöne Nacht. Der Mond schwebt als feine Sichel wie eine Silberschale 
über dem Riedergrat. Die Männer sind von dem W underbaren der nächt
lichen Stimmung sichtlich beeindruckt, und Chappis Emil philosophiert: 
«Das ischt-de-wwol niid Schoondliss, wen der Mond e-so uf-em Puggel 
u nde r . . .  (untergeht) ! »
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Felix Hodler

Haussprüche in Leissigen aus dem  17. Jahrhundert

Der gemalte oder geschnitzte Spruch am Oberländer Holzhaus ist nicht 
nur eine ornamentale Zier der Fassade, er ist auch Ausdruck der gei
stigen Haltung der Erbauer und kann oft interessante Hinweise fami- 
lien-, kultur- oder sprachgeschichtlicher Art liefern.
Leissigen ist nicht reich an spruchverzierten Häusern. Wenn man auch 
die neueren dazuzählt, sind es etwa ein Dutzend. Es ist zwar denkbar, 
dass verschiedene alte Häuser unter ihrer jetzigen Holz- und Eternit
verschalung noch einen Hausspruch tragen, doch ist der wohl nicht 
mehr bekannt.
Die Sprüche von vier Häusern aus dem 17. Jahrhundert, die alle im äl
testen Dorfteil, dem sogenannten Oberdorf, stehen, sollen hier vorge
stellt werden. *

Der älteste Spruch ist am grössten und besterhaltenen Haus zu finden 
und lautet:

fCHBSrANNGOrESGEWALT,D£RRING£ß£RGEHV5
G N A M T  MVRITz 0ERALT m O W G S im A W C M f o v v w  

CîBVÉWAü) VONZW EÿSVNÊ HoVSÉTZW ARSEŒ Sm  
e r t é m f w t é i a r *

ICH B’STAN (bestehe) in GOT(T)ES GEWALT, DER RING(G)ENBER- 
GEN HUS GNAMPT (genannt). MARITZ DER ALT IM HORNUNG 
(=  Februar) STARB, ALS ICH IETZ (jetzt) NÜW (neu) GEBU(W)EN 
WARD VON ZWEY SÜNEN (Söhnen) IM DUSENT ZWAR SECHS
HUNDERTEN UND FÜNFTEN IAR.
*) Die Sprüche wurden möglichst formgetreu abgeschrieben, aber frei in Zeilen 

gegliedert. In Klammern gesetzte Buchstaben oder Erklärungen fehlen im 
Original.
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Es ist ein sehr persönlich gehaltener Spruch, bei dem das Haus selber 
als Sprecher auftritt. Wir erfahren nicht die Namen der zwei Söhne, die 
diesen Bau errichtet haben, wohl aber den des Vaters, Moritz Ringgen
berg, der aber die Fertigstellung nicht m ehr erlebt hat. Wenn er «Maritz 
der Alt» genannt wurde, so muss es auch einen Sohn gleichen Vor
namens gegeben haben, doch ist nicht ersichtlich, ob es einer der Er
bauer gewesen ist.
Die Leserlichkeit des Spruches wird für den Laien dadurch erschwert, 
dass die Wörter ohne Zwischenräume aneinanderschliessen, was jedoch 
die ornamentale Wirkung stark erhöht. Auch kommen Kürzungen vor, 
die heute nicht mehr üblich sind, indem z. B. das I bei IM oder IN nur 
durch einen Punkt über dem ersten Abstrich des M resp. N markiert 
wird. Desgleichen ist das N da und dort unterdrückt und durch einen 
Querstrich über dem vorhergehenden Vokal angedeutet (bei Ringen
bergen, Hornung usw.). Unter der Mitte des Spruches ist die Jahrzahl 
1605 in römischen Ziffern eingeschnitten.

Am nächstjüngeren Haus, von 1617, sind bemerkenswerterweise zwei 
Sprüche untereinander im gleichen Band angeordnet.

V F P L A ^ tA /H A H IO I/H iN tlV ^ TTS P ^ O TB
D O T 2 v a \ h v S / V / T ^ I T 5 N D V N S T S ° A P B U T T h N  y A \ A

H N T /n |C H A L U :|T voR 5H 7^N P
HVA\5N/| J5r W A J°IP A $H V S  iVsä

v O N / ^ C ° P - 5 H > X / t - N P L L | ? ^ \ ^ ) C \Y
UH  P b W 7 Y C H T S ° i S  V A \ 5 v i / i 5 T P t J ' / v ' t ^ 5 H t ^ ^ P ^ F r / A N c « v 1 ,

Der obere Spruch heisst:

UF BLASEN HAN ICH MINEN STA(N)D GOT BHNT MICH ALLZIT 
VOR S(C)HAND VON IACOB S (C) HWENDLER BUWEN HAR (hier
her) IM 1617.

Der Standort «Blasen» wird auch jetzt noch so genannt, und rührt dem 
Vernehmen nach davon her, dass der Geisshirt auf diesem Platz jeweils
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ins Horn geblasen habe, um die Geissen zum Weidgang zu sammeln. 
Schwendler ist im Gegensatz zum oben genannten Ringgenberg kein 
Leissiger Geschlecht.
Auffällige Schriftmerkmale sind die stark wechselnde Buchstabengrösse 
(zwischen 5 und 13 cm!), die sich nach dem verfügbaren Platz richtet, 
sodann die spiegelverkehrten G und zum Teil N (HAN), die Schreib
weise des A mit aufgesetztem Querstrich und des E, dessen oberster 
Querstrich regelmässig fehlt. SCH wird als SH geschrieben. Beim Wort 
STAND ist das N vergessen worden oder soll durch den A-Querstrich 
ersetzt sein.
Rätselhaft ist die Buchstabenfolge BHNT. Dem Sinn nach muss sie sicher 
«behüte» bedeuten. Über dem ersten N-Strich ist die Spur eines Punktes 
zu erkennen, so dass es BHINT heissen könnte. Aber — ist BHINT über
haupt ein Wort? Oder müsste das N in ein I und ein V getrennt werden, 
so dass es BHIVT («bhiut» =  bhüt?) lauten würde? Um diese Fragen zu 
entscheiden, müsste wohl eine genauere Untersuchung angestellt wer
den.
Der zweite Spruch dieses Bandes ist besonders im Mittelteil stark ver
wittert und zum Teil nicht mehr lesbar. Aus seinen noch entzifferbaren 
Fragmenten lässt er sich aber wie folgt ergänzen:
WA GOT ZUM HUS NIT G IT SIN GUNST, SO ARBEITTENT MAN 
UMSUNST. WA GOT DAS HUS NIT SÄLBER BEWACHT, SO IST 
UMSUNST DES MENSCHEN KRAFT. IMCXXVII 
Es handelt sich also um einen Psalmspruch, wie er auch anderswo an
getroffen wird. Er weist die gleichen Schrifteigentümlichkeiten auf wie 
der darüberstehende, so dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass er 
älteren Datums sei. Wie die Jahreszahl am Schluss zu deuten ist, bleibt 
allerdings unklar. Es ist zu vermuten, dass in der Schreibweise ein Feh
ler unterlaufen sei, doch — was für einer?

Orthografisch reizvoll ist der Spruch an einem kleineren Haus von 1673 :
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ICH CHRISTEN RING(G)ENBARG UND ANNA DIE(T)RICH FIEN- 
GEN AN ZU B(U)WEN UF GOTS TUN TIR.

Nicht nur, dass die S und N alle spiegelverkehrt sind, ist auffällig, in 
den Wörtern UND und DIERICH ist auch das D als G geschrieben, und 
dem A fehlt häufig der Querstrich. Unklar ist der Schluss des Spruches. 
Es wäre denkbar, dass gemeint ist: «. . .  zu buwen uf Gots Tun», d. h. 
auf Gottes Tun oder nach Gottes Willen. Die drei Buchstaben TIR könn
ten dann Initialen des Zimmermeisters sein. Nach Mitteilung der jetzi
gen Bewohner soll das Haus früher grösser gewesen sein, indem rechts 
noch eine weitere Stube angebaut war. Falls auch der Spruch weiter
gegangen wäre, stellte sich daher die Frage nach der Ergänzung des 
Schlusses TUNTIR.

Das vierte Haus trägt den gut erhaltenen Spruch:

DISHVSISTCEBVWEN VMD STATIN G O T S V O R T P V W E N  
HATGOT-mGANSINCNADVNDCVhlSTSOWEREALE'ARßET

VMSVNSTAVEN HD-im J s7S£L
DIS HUS IST GEBUWEN UND STAT IN GOTS VORTBUWEN (Fort
bauen). HAT GOT NIT GAN SIN GNAD UND GUNST SO WERE 
AL(L)E ARBE(I)T UMSUNST AMEN H D IM 1678 E L

Hier sind erstmals die Wörter durch Punkte getrennt. Kürzungen wie 
STAT für steht, GOTS für Gottes, HAT für hätte und GAN für gegeben 
(vergl. «är het mer ggän») sind gegen den Dialekt hin abgewandelte 
Schriftsprache. Die Initialen am Schluss bezeichnen wohl den Bau
herrn und seine Ehefrau.

Während in den Haussprüchen der drei ersten Häuser ganz persönliche 
Bemerkungen über Bauherrschaft oder Standort eingewoben sind, ihre 
Sprüche also nur an diese Häuser passen, könnte der letzte unverändert 
auch an einem ändern Ort verwendet werden. Dies trifft auf die mei
sten späteren Haussprüche in Leissigen ebenfalls zu, weshalb diese 
nicht m ehr so persönlich anmuten. Trotzdem gilt auch für sie das ein
gangs Gesagte, und sie sind wert, gepflegt und erhalten zu werden.
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Rolf Hauri

W in te rlich e s  W asse r v o g e lle b e n  a m  T h u n e rse e

(Zeichnungen: Hans Herren)

Gerade während des Winters, der doch im Jahreslauf der Natur eher 
als Zeit der Ruhe gilt, herrscht an unseren grösseren, nicht zufrierenden 
Gewässern reiches Leben. Für viele Wasservögel aus dem Norden und 
Osten Europas bilden Schweizer Seen wichtige Winterquartiere. Zudem 
suchen Arten, die auch bei uns brüten, in der kälteren Jahreshälfte gerne 
die Nähe des Menschen auf, da dort die Nahrungsquellen reichlich 
fliessen. So zeigt uns etwa ein Blick von der winterlichen Sinnebrücke 
in Thun eine erstaunliche Vielfalt: Natürlich wird das Bild vom gröss- 
ten unserer heimischen Vögel, dem Höckerschwan, beherrscht. Das 
zänkische Heer der Blässhühner wühlt beim Füttern das dunkle Wasser 
auf, und Stockenten — die Erpel prangen winters im Prachtkleid — 
suchen sich Happen zu ergattern. Den schwarz-weissen Reiherenten 
bereitet es stets Mühe, noch zur rechten Zeit ein Stück Brot zu holen, 
und etwas abseits vom Gewimmel halten sich stets einige flaumig wir
kende Zwergtaucher auf. Unsere Kleinsten unter den Schwimmvögeln 
nehmen zwar keine Futtergaben vom Menschen an. Sie sind aber wenig 
scheu und gehen auch im W inter der Jagd auf Wasserinsekten und 
Kleinfische nach.

Oft wird m an etwa gefragt: Wieviele Schwäne halten sich am  Thuner
see auf? Haben die Blässhühner tatsächlich stark zugenommen? In der 
Regel hält es sehr schwer, Bestände von Tieren in der freien Natur 
zahlenmässig zu erfassen. So wird die Frage, wieviele Spechte, Drosseln 
oder Buchfinken im Amt Thun leben würden, nie eindeutig beantwortet 
werden können. Das Zählen von Schwimmvögeln, die ans Wasser ge
bunden sind, bietet schon geringere Schwierigkeiten. So konnte dank 
der regelmässigen Bestandesaufnahmen im Winter am Thunersee ein 
wertvoller Überblick gewonnen werden.
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Der Thunersee ist nun keinesfalls das einzige Gewässer, wo solche Zäh
lungen stattfinden. In weiten Teilen der Erde müssen leider die Wasser
vögel in ihrem Bestand als gefährdet gelten. Entwässerungen, Verbau
ungen, Ölpest, rücksichtslose Jagd und Störungen aller Art stellen die 
wichtigsten Bedrohungen dar. Um die nötigen Schutzmassnahmen tref
fen zu können, sind Zahlenangaben unerlässlich. Im W inter 1951/52 
rief deshalb die Schweizerische Vogelwarte Sempach erstmals zu einer 
Zählung auf, die möglichst viele Gewässer erfassen sollte. Seither wer
den im ganzen Land regelmässig die gewünschten Erhebungen ausge
führt. Da Wasservögel aber nicht an politische Grenzen gebunden sind, 
erschien es sinnvoll, die Zählungen in möglichst vielen Ländern Euro
pas und Asiens gleichzeitig anzusetzen. So wird nun die Arbeit vom 
Internationalen Zentrum für Wasservogelforschung (IWRB) in England 
koordiniert und ausgewertet. Nur auf diese Weise gelingt es, grössere 
Bestandesveränderungen gewisser Arten rechtzeitig zu erkennen.
In den fünfziger Jahren wurde jeweils zwischen W eihnachten und Neu
jahr gezählt. Seit 1960 gilt mm das Wochenende zunächst des 15. Ja 
nuar als Zähltermin. Die Ergebnisse dürfen aber ohne weiteres m itein
ander verglichen werden, da erfahrungsgemäss zwischen W eihnachten 
und Mitte Januar keine grösseren Bewegungen der Wasservögel statt
finden. Seit 1969 gelangt eine zusätzliche Erhebung in der November- 
Mitte zur Ausführung, die noch den Herbstzug erfasst und ein etwas 
anderes Bild in der Artenzusammensetzung und der Vogelmenge zeigt 
als die Januarzählung. Die Novemberreihe ist noch etwas kurz und er
laubt keine abschliessende Beurteilung. Über verschiedene Jahre lief 
ferner eine von September bis April monatlich angestellte Bestandes
aufnahme in den besonders reichen Gebieten der Weissenau und des 
Gwattlischenmooses. Es fehlt hier leider der Platz, um  auf die Ergeb
nisse dieser Monatszählungen einzutreten.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein Zählen vom Ufer aus am Thunersee, 
der auch während des Winters meist ordentliche Beobachtungsverhält
nisse bietet, brauchbare Ergebnisse erbringt. Das Arbeiten vom Boot 
aus verursacht zudem grössere Störungen. Nur wenige Arten halten sich 
weit vom Land entfernt auf. Die Übung der Vogelkenner sowie gute 
optische Instrumente vermindern auch die Gefahr von Fehlzählungen. 
Verschiedene Nachkontrollen beweisen, dass die Fehler höchstens 5 bis 
10% betragen. Die Uferstrecken des Thunersees werden jeweils auf-
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geteilt und jeder Abschnitt einer Gruppe von 2 bis 3 Zählpersonen zu
gewiesen. Nach Möglichkeit bearbeiten die einzelnen Gruppen in jedem 
Winter das gleiche Uferstück. Durch das Vertrautsein mit den Beson
derheiten des Abschnittes wird natürlich die Zählgenauigkeit erhöht. 
Im Januar 1974 beteiligten sich beispielsweise 15 Helfer an der Aufgabe. 
Als Einsatzleiter hat in den letzten Jahren Herr Emil Thöni in Thun 
gewirkt. Ihm sowie allen weiteren freiwilligen, ohne jede Entschädi
gung mitwirkenden Beobachtern sei hier einmal der herzlichste Dank 
für die Bemühungen ausgesprochen.
In der Zahlentabelle sind nur jene Wasservogelarten aufgeführt wor
den, die anlässlich der Mittewinterzählungen vom Januar alljährlich 
auftreten und auch zuverlässig erfasst werden können. Arten wie 
Prachttaucher, Pfeifente, Spiessente, Löffelente, Kolbenente, Moorente, 
Bergente, Eiderente und Mittelsäger findet m an im Januar nur in kleiner 
Zahl und nicht jeden Winter. Knäkenten sind am Thunersee regelmäs
sige Frühlings- und Herbstdurchzügler, im Hochwinter fehlen sie jedoch 
ganz. Grosse Schwierigkeiten bietet das Zählen der Lachmöwen. Viele 
halten sich tagsüber in den grösseren Ortschaften oder im Ackerland 
auf und entziehen sich so der Zählung vom Seeufer aus. Der winterliche 
Lachmöwenbestand am Thunersee dürfte zwischen 5000 und 10 000 
liegen. Vermehrt gab es in den letzten Wintern an unserem Gewässer 
auch grössere Möwenarten zu beobachten, die in der Regel von Brut
plätzen längs der Meeresküsten stammen: Sturm-, Silber- und Herings
möwen. Da sich diese Vögel rasch über grössere Strecken bewegen 
können, ist ein zuverlässiges Erfassen der wirklichen Anzahl oft schwie
rig. In über 10 Exemplaren ist jedoch meist nur die Sturmmöwe ver
treten.
Ein Vergleich der Thunerseezahlen mit jenen anderer Gewässer in der 
Schweiz und im Kanton Bern zeigt nun folgendes Bild: Als Überwinte
rungsplatz für Wasservögel nim mt der Thunersee eine gute mittlere 
Rangstellung ein. Der Alpenrandsee mit zahlreichen Steilufern weist 
nicht sonderlich günstige Ernährungsbedingungen auf. Diese Wirkung 
wird teilweise aufgehoben durch die Tatsache, dass der untere Seeteil 
abwärts einer Linie Faulensee—Beatenbucht seit 1950 einen ausgedehn
ten Jagdbannbezirk darstellt. Eine weitere jagdfreie Zone besteht vor 
dem Naturschutzgebiet Neuhaus-Weissenau. Da auch Störungen durch 
Boote im Hochwinter keine grosse Rolle spielen, finden somit die Was
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servögel am Thunersee auf grösseren Flächen die gewünschte Ruhe. Die 
Gebiete, die für die Jagd geöffnet sind, bieten den verschiedenen Arten 
der steilen Ufer wegen ohnehin keine günstigen Lebensräume, weshalb 
die Strecken Beatenbucht—Gelber Brunnen und Faulensee—Därligen 
stets nur sehr geringe Bestände zeigen. Für den Kanton Bern hat jeden
falls im Winter der Thunersee gesamthaft betrachtet als arten- und 
individuenreichstes Gewässer in bezug auf Wasservögel zu gelten. Wohl 
entstehen an anderen, besonders günstigen Stellen oftmals höhere Kon
zentrationen bestimmter Arten: So beleben den kleinen Teich der El- 
fenau bei Bern im W inter oftmals 1000 Stockenten, am Stausee Nieder
ried halten sich gelegentlich bis zu 5000 Tafelenten auf und die berni- 
sche Bucht am Neuenburgersee vor dem Naturschutzgebiet Fanei be
herbergt bis zu 6000 Haubentaucher.
Die grosse jagdfreie Zone im unteren Teil des Thunersees bewirkt oft, 
dass auch recht scheue Arten bald vertraut und somit unter günstigen 
Bedingungen beobachtet werden können. Es liegt zweifellos im Inter
esse des Wasservogelschutzes, wenn auch das breitere Publikum über 
den Wert unserer Gewässer als W interquartier für nordische Arten un
terrichtet wird. Aus diesen Gründen wird gegenwärtig die Möglichkeit 
geprüft, an besonders geeigneten Stellen (z. B. Thun Freienhof, Schadau, 
Spiezer Bucht, Aare Unterseen) Orientierungstafeln mit Abbildungen 
der auffälligsten Wasservögel sowie Kurztexten anzubringen.
Beim Blick auf die Zahlenreihen fällt nun auf, dass eine stattliche Zahl 
von Arten in den letzten Jahren am winterlichen Thunersee häufiger 
geworden ist. Der Schluss auf eine allgemeine Zunahme der Wasser
vögel liegt nahe; dennoch sind die Zahlen mit Vorsicht zu interpretie
ren! Es darf angenommen werden, dass der einzelne Vogel ein einmal 
als günstig erkanntes W interquartier auch in den folgenden W intern 
wieder aufsucht und seinen Nachwuchs «mitbringt». Leider wissen wir 
viel zu wenig über die genauen Herkunftsgebiete unserer Wintergäste. 
Es wäre höchst interessant zu wissen, ob auch an den Brutorten unserer 
Winter-Thunerseevögel eine gewisse Zunahme zu beobachten ist. Der 
Schutz unserer «Wintersippen» bringt also bestimmte Hinweise auf das 
Zustandekommen einer gewissen Vermehrung. Es muss hier allerdings 
vermerkt werden, dass die Ergebnisse der drei ersten Zählungen (1951, 
1952,1954) mit einiger Vorsicht aufzunehmen sind. Die Besonderheiten 
der einzelnen Uferstrecken kannte m an damals noch nicht gut, und es
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kann als sicher gelten, dass die Zählgenauigkeit stark zunimmt, wenn 
ein Beobachter während mehrerer Jahre immer wieder den gleichen 
Abschnitt bearbeitet.
Viele Arten zeigen auch recht grosse jährliche Schwankungen. Ihre 
Gründe kennen w ir nur teilweise. Sicher spielt der Bruterfolg in  der 
eigentlichen Heimat eine grosse Rolle. Verluste auf den Zugwegen oder 
das «Hängenbleiben» auf anderen, günstigen Aufenthaltsgewässern 
können sich auswirken. Gewisse Arten, wie etwa Tafel- und Reiher
ente, haben in den letzten Jahrzehnten neue Brutareale von Nordosten 
her besiedelt und benötigen nun auch neue Winterräume. Vor wenigen 
Jahren trat an verschiedenen Seen der Schweiz die bemerkenswerte 
kleine Wander- oder Zebramuschel (Dreissena polymorpha) massen
haft auf. Als begehrte Wasservogelnahrung hat sie grössere Verschie
bungen der Bestände ausgelöst. Am Thunersee ist die Muschel aller
dings noch nicht festgestellt worden. Winterliche Kältewellen in Nord
europa führen oft zu Fluchten von Wasservögeln in südwestlichere Ge
biete. Unser Land wird allerdings von solchen aussergewöhnlichen 
Zugsbewegungen nur wenig berührt; vielmehr werden küstennahe Zo
nen davon betroffen. So brachte beispielsweise der Polarwinter 1962/63 
nur wenige zusätzliche Gäste an den Thunersee. Auffällig war der starke 
Einflug von Sturmmöwen sowie das Auftreten von Singschwänen. Der 
herbstliche Einzug unserer Wintergäste erfolgt demnach m ehr oder we
niger unabhängig von den Wetterlagen. Kalte Frühjahre können aller
dings den Abzug stark verzögern.

Es folgen nun noch Bemerkungen zu den einzelnen Arten:

Der Schwarzhalstaucher überwintert regelmässig in kleiner Zahl am 
Thunersee. Eine gewisse Zunahme ist zu erkennen. Am meisten Schwarz
halstaucher werden hier allerdings nicht im W inter bemerkt. Vielmehr 
werden die Maxima im August erreicht, z. B. am 15. August 1974 53 
Exemplare vor Gwatt und 24 Exemplare vor der Weissenau. Beide Ge
biete dienen der Art als spätsommerlicher Mauserplatz. Brutversuche in 
Gwatt haben bestimmt schon stattgefunden. Ein eindeutiger Brutnach
weis fehlt leider noch. Die sommerlichen Hochwasser erschweren es 
dem Schwarzhalstaucher offensichtlich, am Thunersee erfolgreich zu 
nisten.
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Keine einheitliche Tendenz — Zu- oder Abnahme — zeigt der Hauben
taucher. Hier schwanken die Zahlen besonders stark. Es ist wohl die 
einzige Art, wo Zählfehler eine wesentliche Rolle spielen können. Hau
bentaucher halten sich gerne weit vom Ufer entfernt auf, und Wellen
gang oder beeinträchtigte Sicht erschweren die Zählarbeit sehr. Nah
rungsangebot — die Weissfischschwärme verhalten sich nicht jeden W in
ter gleich —, Bruterfolg sowie die Härte des Winters w irken sich erfah- 
rungsgemäss auf die Zahlen aus. Diese Erscheinung der grossen Schwan
kungen von Winter zu W inter kennt m an von den meisten grossen Seen 
der Schweiz. Der Haubentaucher stellt eine der wenigen Schwimm
vogelarten dar, die am Thunersee auch nisten. Die Schilfgebiete der 
Weissenau und des Gwattlischenmooses beherbergen eigentliche Brut
kolonien.

Beim Zwergtaucher musste leider ein Rückgang festgestellt werden. 
Diese Erscheinung gilt glücklicherweise nicht für das ganze Land. Hier 
müssen Verschiebungen in den W interquartieren angenommen wer
den. Polarwinter wie 1962/63 wirken sich allerdings für diesen kleinsten
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Schwimmvogel verheerend aus. Wohl erholen sich die Bestände in der 
Regel innert weniger Jahre wieder, doch können dann Änderungen in 
den Wintergewohnheiten auftreten. Da der Zwergtaucher auch an sehr 
kleinen, vegetationsreichen Gewässern brütet, haben leider Auffüllun
gen solcher Lebensräume in vielen Teilen Mitteleuropas Rückschläge für 
diese Art gebracht. Auch die Brutplätze am Thunersee (Gwatt und Weis
senau) weisen heute kleinere Brutbestände auf als noch vor 20 Jahren. 
Hier hat wohl die heute etwas andere Beschaffenheit der Schilfzonen 
einen Rückgang verursacht.

Entgegen oft gehörter Meinungen haben sich in den letzten Jahren die 
Höckerschwäne am  Thunersee keineswegs ungebührlich vermehrt. Das 
Maximum von 147 Exemplaren im Jahre 1957 ist seither nie mehr er
reicht worden. Kaum mehr als sechs Paare pro Jahr ziehen jeweils 
erfolgreich Junge gross.

r •

Bei der Stockente, unserer allbekannten «Wildente», zeichnet sich in 
der Zahlenreihe sehr schön der Erfolg des Jagdverbotes im unteren See
teil seit 1950 ab. Noch sind gewisse Schwankungen festzustellen, doch 
scheint sich nun die Zahl der Vögel auf einer recht hohen Stufe ein- 
gependelt zu haben. Unbekannt blieb bis heute die Zahl der Paare, die 
wirklich auch am See nisten. Der Bruterfolg ist in der Regel eher be
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scheiden. Die vielen steinigen und felsigen Ufer bieten nicht ideale 
Ernährungsbedingungen für Jungenten, was sich besonders bei Schlecht
wetterlagen auf den Aufzuchtserfolg ungünstig auswirkt.

Krickente und Mittelente (auch Schnatterente genannt), die beiden wei
teren hier zu betrachtenden Gründelentenarten, treten im Winter prak
tisch nur im unteren Seeteil, besonders vor Gwatt, auf. Die grössten Zah
len liefert jedoch nie die Januarerhebung. Die Spitze bei der Krickente 
liegt stets gegen den Frühling hin (z. B. 97 Exemplare am 28. Februar 
1970), bei der Mittelente im Spätherbst (z. B. 106 Exemplare am 14. No
vember 1970). Die Krickente zeigt starke Schwankungen, und von einer 
Zunahme kann nicht gesprochen werden. Bei der Mittelente hat sich 
hingegen erst kürzlich eine Überwinterungstradition herausgebildet, die 
ab 1970 deutlich spürbar wird. Die kleinere Zahl von 1974 dürfte im 
verhältnismässig hohen Wasserstand des Sees um  diese Zeit ihre Erklä
rung finden. Mittelenten lieben besonders seichte Uferpartien!
Die Krickente hat im Gwattlischenmoos schon vereinzelt genistet; für 
die Mittelente steht hingegen ein Brutnachweis noch aus. Sommerbeob
achtungen aus den letzten Jahren lassen aber Brutversuche vermuten. 
Die nun folgenden drei Vertreter der Tauchentengruppe — Tafel-, Rei
her- und Schellente — verdienen besonderes Interesse. Die beiden ersten 
Arten haben in den letzten Jahrzehnten ihre Brutareale von Nordosten 
her beträchtlich nach Süden erweitert und auch unser Land erreicht. 
Zudem ergaben sich Änderungen der Durchzugs- und Überwinterungs
verhältnisse.

Die Zunahme bei der Tafelente ist nicht sehr augenfällig. Die W inter
bestände scheinen sich auf einer gewissen Höhe eingependelt zu haben. 
Die Novemberkontrollen ergaben in  den letzten Jahren stets höhere Zah
len als jene vom Januar. Die Tafelente fällt hier deshalb besonders als 
Herbstdurchzügler auf. Eine Frühjahrsspitze gibt es hingegen kaum zu 
bemerken. Schon ab Februar nim mt die Zahl der Tafelenten kontinuier
lich ab. Die Weissenau und der Spiezer Stauweiher dienen im Thuner- 
seeraum dieser Art auch als Ort der frühherbstlichen Kleingefieder
mauser.
Die Tafelente hat 1971 in der Weissenau gebrütet, was den ersten 
Nachweis für den Kanton Bern darstellt.
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Die Reiher ent e erreichte im W inter 1973/74 erstmals die Bestandes
zahlen der Stockente, ja übertraf sie sogar. Die Gründe, die von 1973 
auf 1974 zu einer Verdoppelung geführt haben, liegen nicht klar zutage. 
Die Reiherente darf jedoch sicher als eine sehr lebenskräftige Art be
zeichnet werden, die uns noch einige Überraschungen bieten wird. Seit 
Jahren schon vermuteten wir Bruten in der Weissenau, ein Nachweis 
steht aber noch heute aus. Hingegen konnte 1969 erstmals ein junge
führendes Weibchen im Gwattlischenmoos beobachtet werden. Seither 
hat die Art dort jedes Jahr in mehreren Paaren gebrütet. Junihochwas
ser gefährden jedoch die Gelege sehr. 1973 gelang aus diesen Gründen 
keine einzige Brut! 1974 wiederholte sich das Missgeschick, doch schlüpf
ten aus Nachgelegen glücklicherweise immerhin noch etwas über 20 
Junge.

Die Zählung im Januar erfasst anscheinend gerade den Zeitpunkt mit 
den meisten Reiherenten am Thunersee. Seit Jahren besteht in unserem 
Raume auch eine hochsommerliche Mausertradition: Schon im Juni 
treffen die ersten Männchen wieder aus Nordosten ein und mausern 
ihre Schwingen — was eine mehrwöchige Flugunfähigkeit zur Folge 
hat — auf ruhigen Gewässerabschnitten. So können im Juli und August
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am Spiezer Stauweiher (keine Störungen!) und in der Weissenau be
reits an die 400 Reiherenten verweilen!

Im Gegensatz zur Reiherente kennen wir von der Schellente keine gros
sen Veränderungen. Sie stellt offensichtlich recht hohe Ansprüche an 
die Nahrungsplätze und findet sich deshalb nur an einigen ausgewähl
ten Stellen. Die Weissenau und das unterste Seebecken sind als beliebte 
Aufenthaltsorte zu bezeichnen. Bei diesem Wintergast, der erst nord
östlich der Elbe brütet, fällt immer wieder das unausgeglichene Ge
schlechtsverhältnis auf. Die ausgefärbten Männchen befinden sich stets 
in grösser Minderzahl. Ein gesamteuropäischer Überblick zeigt, dass die 
meisten Männchen in nördlicheren Gegenden überwintern. Die kleine
ren und deshalb dem W inter weniger gewachsenen Weibchen ziehen 
hingegen in mehr südlich gelegene Winterquartiere. Die Seen des Alpen
nordrandes bilden deshalb einen wichtigen W interraum für zahlreiche 
Schellentenweibchen aus dem Norden unseres Kontinents.

Der Gänsesäger — ein besonders wertvoller Brutvogel des Thunersees — 
überwinterte hier bis vor wenigen Jahren in nur ganz geringer Zahl.
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Anlässlich der letzten zwei Erhebungen sind die Bestände nun sprung
haft angestiegen. Es besteht kaum ein Zweifel, dass hier eine Änderung 
des Winterverhaltens vorliegt. Auch bei den Sägern des Winters dürfte 
es sich um die einheimischen Brutvögel handeln, die früher andere 
W interquartiere aufgesucht haben. An den Zugsbewegungen dieser Art 
ist allerdings noch manches unklar. Die November- und Januarzählun
gen reichen jedenfalls niemals aus, um einen genügenden Überblick zu 
gewinnen. Die Ornithologen der Thunerseegegend werden deshalb in 
den kommenden Jahren dem Gänsesäger besondere Aufmerksamkeit 
schenken.

Das Blässhuhn, im Volksmund meist «Taucherli» genannt, hat zusam
men mit der Lachmöwe als der zahlenmässig am stärksten vertretene 
Schwimmvogel am winterlichen Thunersee zu gelten. Die Zunahme seit 
den fünfziger Jahren kann mit der Schaffung der Schutzzonen, aber 
auch mit einer Verbesserung der Nahrungsgrundlagen erklärt werden. 
Die Verschmutzung eines Gewässers fördert das Wachstum von Was
serpflanzen, die dann dem Blässhuhn als Nahrung dienen. Unsere Art 
hat deshalb bis zu einem gewissen Grade als Anzeiger des Standes der 
Gewässerverschmutzung zu gelten ! Dies trifft beschränkt auch für wei
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tere Schwimmvögel zu. Ihre Bedeutung als Abbauer einer nicht unbe
dingt erwünschten Unterwasserpflanzendecke ist nicht gering zu werten. 
Mehr als 25 Paare Blässhühner haben bisher kaum  je am Thunersee 
erfolgreich gebrütet. Die Schilfgürtel von Gwatt und der Weissenau wer
den bevorzugt zum Nisten aufgesucht.
Viele Fragen über das Leben unserer Wasservögel am Thunersee harren 
noch einer Antwort. Eines steht jedoch fest: Unser schönes Gewässer 
stellt für zahlreiche Gäste aus dem Norden ein wichtiges Durchzugs
und W interquartier dar. Erst wirksame Schutzmassnahmen auf inter
nationaler Ebene, wie z. B. Erhaltung der Brutgebiete, der Durchzugs
und Winterquartiere sowie die Beschränkung der Jagd, werden es er
möglichen, all diese Schwimmvögel — wahre Schmuckstücke unserer 
Gewässer — auch in  Zukunft zu erhalten. Mit der Schaffung der beiden 
Naturschutzgebiete Gwattlischenmoos und Weissenau sowie der Errich
tung ausgedehnter jagdfreier Zonen am Thunersee hat der Kanton Bern 
in dieser Hinsicht jedenfalls einen wertvollen Beitrag geleistet.

Ergebnisse der winterlichen Wasservogelzählungen am Thunersee

Datum 28. 28. 17. 2. 15. 12. 17. 16. 15. 13. 12.
12. 12. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

1951 1958 1960 1966 1967 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Haubentaucher 93 374 543 254 383 1735 998 360 982 826 539
Schwarzhalstaucher 2 7 10 13 20 10 30 26 23 48 43
Zwergtaucher 59 162 229 102 143 99 143 115 157 141 124
Höckerschwan 91 105 125 102 100 112 128 76 87 96 106
Stockente 357 1123 940 1122 1231 1501 1867 1861 1554 1451 1443
Krickente — 1 1 7 5 19 52 49 20 15 9
Mittelente — 16 — — 11 12 30 28 39 40 21
Tafelente 97 161 193 294 261 399 346 332 407 462 322
Reiherente 142 443 498 590 675 527 1003 810 835 855 1774
Schellente 37 77 118 119 118 101 127 109 64 111 113
Gänsesäger — — 6 13 1 3 24 21 15 52 90
Blässhuhn 372 1510 1888 3092 3599 3396 5175 5528 3491 4230 5375
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Gabriel Gallati

D ie R in g e ln a tte rn  in  d e r W e isse n a u

Dieser Bericht soll meinem früheren Lehrer Ulrich Ott, der vergange
nen Frühling gestorben ist, gewidmet sein. Er war es, der mich für die 
Schlangen begeisterte und m ir vor etwas mehr als fünf Jahren den Vor
schlag machte, den Ringelnatternbestand in der Weissenau aufzuneh
men. Mit grossem Eifer ging ich ans Werk, fest entschlossen, den Or
nithologen, die in unserem Naturschutzgebiet meines Wissens jährliche 
Vogelzählungen durchführen, in keiner Weise nachzustehen. Doch ich 
hatte die Rechnung ohne den Wirt, d. h. ohne die Ringelnattern ge
macht. Zwar wurde ich in meinen Bemühungen schon von Anfang an 
eingeschränkt durch die Tatsache, dass die Weissenau ein Naturreser
vat ist, wo das Verlassen des Fussweges teilweise untersagt ist. Ausser- 
dem sind grosse Teile des Geländes unbegehbar und für das Beobachten 
von Schlangen ungeeignet. Aber ein Hauptgrund dafür, dass ich unser 
Ziel nicht erreichen konnte und ich jetzt keine Zahlen in den Händen 
halte, die über den Ringelnattembestand in der Weissenau Aufschluss 
geben, liegt im Wesen der Schlangen überhaupt. Einleitend will ich des
halb allgemein etwas über diese faszinierenden Tiere sagen.

Etwas über Schlangen

Die Schlangen gehören zur Klasse der Reptilien und werden innerhalb 
dieser zusammen mit den Eidechsen in die Ordnung der Schuppen
kriechtiere gereiht. Die Reptilien, zu denen auch die Schildkröten und 
Krokodile gezählt werden, besitzen folgende charakteristische Merk
male:

1. Die Atmung erfolgt, wie bei Vögeln und Säugetieren, durch Lungen.
2. Die Herzkammern sind unvollständig getrennt.
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3. Die trockene, drüsenarme Haut ist m it Schuppen und Schildern aus 
Horn bedeckt, wodurch die Körperverdunstung auf ein M i n i m u m  

herabgesetzt wird. Das erlaubt den Tieren, auch trockenste Gebiete 
zu bewohnen.

4. Die Körpertemperatur ist nicht konstant, sondern richtet sich stets 
nach der Umgebungstemperatur.

Diese letzte Eigenschaft ist verantwortlich dafür, dass unsere einheimi
schen Reptilien einen Winterschlaf halten und während den übrigen 
Jahreszeiten bei kaltem Wetter oft nicht zum Vorschein kommen: Die 
niedrige Temperatur setzt die Körperaktivitäten dieser Tiere so stark 
herab, dass sie in eine Kältestarre verfallen. Aus dem gleichen Grund 
nehmen Zahl und Grösse der Reptilien im allgemeinen gegen den 
Äquator hin zu.

Schon der Laie unterscheidet grundsätzlich zwei Schlangentypen. Seine 
erste Frage beim Anblick eines solchen Tieres lautet nämlich: «Ist sie 
giftig oder nicht?» Es gibt also offensichtlich «giftige» und «ungiftige» 
Schlangen. Als ungiftig im landläufigen Sinn werden jene bezeichnet, 
deren Biss keine Vergiftungserscheinungen hervorruft. Tatsache ist aber, 
dass viele solcher «ungiftiger» Schlangen, darunter auch unsere Ringel
natter, eine Giftdrüse besitzen. Was ihnen jedoch fehlt, sind geeignete 
Zähne, welche das Gift aus der Drüse in die Bisswunde leiten können. 
Einzig das Vorhandensein solcher Zähne — es sind entweder gefurchte 
oder Röhrenzähne, die durch einen Kanal m it der Giftdrüse verbunden 
sind — entscheidet darüber, ob der Biss eine Vergiftung zur Folge hat, 
d. h. ob die Schlange giftig (im landläufigen Sinne) ist.

Eine allen Schlangen gemeinsame Eigenschaft ist die merkwürdige Art 
des Hautwechsels. Mehrmals jährlich entledigen sie sich ihrer Haut, die 
sie in einem Stück abstossen. Äusserlich kündigt sich diese Häutung an 
durch ein ruppiges, unschönes Aussehen und eine zunehmende Trü
bung der Augen, welche bald milchigweiss erscheinen; dadurch ist die 
Schlange zu diesem Zeitpunkt praktisch blind. Die Trübung geht nach 
wenigen Tagen wieder zurück, und bald darauf häutet sich das Tier. 
Diese Vorzeichen der Häutung werden hervorgerufen durch ein mikro
skopisch feines Gewebe, das sich unter der alten, zum Stoffwechsel un
tauglich gewordenen Haut bildet und sie mechanisch abhebt. Danach 
wird dieses Gewebe selbst zur neuen Haut umgebildet. Bei der eigent-
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lichen Häutung reibt die Schlange ihren Kopf so lange an Steinen und 
Pflanzen, bis sich die alte Haut an Kehle und Schnauzenspitze gelöst 
hat. In diesem Stadium der Häutung sieht das Tier befremdend aus, 
und die Verbindung mit dem «kronentragenden Schlangenkönig» der 
Märchen und Sagen ist naheliegend. Jetzt kriecht es durch Gestrüpp 
und Mauerritzen und streift so sein altes Kleid ab. Die frisch gehäutete 
Schlange bietet einen schönen Anblick, weil nun die Körperzeichnung 
viel intensiver hervortritt.

Ausser ihrer Gestalt besitzen die Schlangen eine zweite Eigenart, wel
che die Menschen fasziniert und Anlass zu vielfältigen Gruselgeschich
ten gegeben hat: das Züngeln. Die gespaltene, spitze Zunge ist aber 
nicht etwa eine Waffe, m it welcher Beute und Feinde gestochen wer
den. Sie stellt vielmehr ein feinfühliges Tast- und Riechinstrument dar, 
das normalerweise in einer Tasche im Mund liegt und mit dem wich
tigsten Riechorgan der Schlange, dem sogenannten Jacobson’schen Or
gan, in direkter Verbindung steht. Wenn die Schlange züngelt, bleiben 
Geruchpartikel an der feuchten Zunge haften und gelangen so in das 
Jacobson’sche Organ, das im Prinzip gleich funktioniert wie unsere 
Nase.

Da sie weder Krallen noch geeignete Zähne besitzen, um ihr Futter zu 
zerkleinern, sind die Schlangen gezwungen, die Beutetiere ganz zu 
verschlingen. Dies gelingt ihnen dank der besonderen Anordnung der 
Schädelknochen, die zum Teil nur durch dehnbare Bänder miteinander 
verbunden sind. Die enorme Erweiterungsfähigkeit des Maules zeigt 
sich besonders dann, wenn es gilt, Beutetiere hinunterzuschlucken, 
deren Umfang jenen des Schlangenkopfes um  ein Mehrfaches über
trifft. Das Reptil stülpt sich gleichsam über sein Opfer, indem es ab
wechslungsweise eine Seite des Ober- oder Unterkiefers vorschiebt und 
mit den feinen Zähnchen ins Fleisch hakt. Die Anstrengung eines sol
chen Schlingaktes wurde schon mit derjenigen einer Geburt verglichen.

Über die verschiedenen Fortbewegungsweisen der Schlangen wurde 
schon viel geschrieben. Dieses Thema ist jedoch zu umfangreich und 
zu kompliziert, um hier behandelt werden zu können. Schlangen be
dienen sich nämlich je nach Bodenbeschaffenheit einer Reihe von Be
wegungstechniken, deren Verständnis einige physikalische Kenntnisse
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Eine höchstens einige W ochen alte Barren-Ringelnatter (Natrix n. helvetica) aus 
der Weissenau. (Foto Gallati)



a
Vi

Links: Natrix n. natrix. 4 bis 6 Längsreihen kleiner schwarzer Flecken. — Rechts: 
N atrix n. helvetica. 2 seitliche Längsreihen grösser schwarzer Flecken («Barren»), 
Man beachte die unterschiedliche Grösse der schwarzen N ackenflecken.



voraussetzt. Die wichtigsten Fortbewegungsmittel der Schlangen sind 
die Hautmuskulatur, die Rippen und die Bauchschilder.

Zum Abschluss dieser allgemeinen Betrachtung über die Schlangen 
möchte ich doch noch erwähnen, dass diese Tiere weder hypnotische 
noch sonstige Zauberkräfte besitzen. Vielmehr sind ihre geistigen Fä
higkeiten sehr beschränkt und werden etwa jenen eines Raubkäfers 
gleichgestellt. Schlangen sind naturgemäss sehr scheu und weichen 
dem Menschen stets aus. Dass sie Milch trinken, ist auch heute noch 
eine weitverbreitete Unwahrheit. Versuche haben gezeigt, dass höch
stens Schlangen, die am Verdursten sind, Milch zu sich nehmen.

Die Ringelnatter

Die Ringelnatter ist die häufigste Schlange der Schweiz. Ihr Verbrei
tungsgebiet beschränkt sich aber nicht auf unser Land; in mehreren 
Rassen bewohnt sie ganz Europa, Teile Nordafrikas und Westasiens. In 
der Schweiz sind zwei dieser Unterarten vertreten: die eigentliche Rin
gelnatter, Natrix natrix natrix, und die Barren-Ringelnatter, Natrix 
natrix helvetica. — Die Unterscheidungsmerkmale von Natrix n. natrix 
und Natrix n. helvetica beschränken sich vor allem auf die verschiedene 
Körperzeichnung (siehe nebenstehende Skizze), wobei die hellen Nak- 
kenflecken bei der Barren-Ringelnatter weiss bis hellgelb sind, bei der 
Ringelnatter dagegen leuchtend gelb. Bei beiden Rassen ist die Grund
färbung ein Grau, das in allen Abstufungen gegen blau, grün oder braun 
getönt sein kann. Die Fleckenzeichnung ist schwarz. Den Bauch bedeckt 
eine schwarz-weisse Würfelzeichnung. Die hellen Nackenflecken sind 
hinten und vorn von schwarzen umrahmt. Es kommen auch völlig 
schwarz gefärbte Stücke vor. Die Barren-Ringelnatter weist gegenüber 
der Stammform einen etwas kräftigeren Körperbau auf. In ihrer Lebens
weise unterscheiden sich die beiden Rassen nicht.

Natrix heisst zu deutsch «Wassernatter». Tatsächlich findet m an die 
Ringelnatter meistens an Seen, Tümpeln und Flüssen, und sie schwimmt 
und taucht vorzüglich. Doch sie ist in ihrer Lebensweise durchaus nicht 
an Gewässer gebunden. Die Ringelnatter kommt überall vor, wo sie 
ihre Nahrung findet, welche aus braunen Grasfröschen, Laubfröschen,
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Molchen und Fischen besteht. Den grünen Teichfrosch verschmäht sie 
meistens ; auch die Kröten, Unken und Salamander sind ihrer ätzenden 
Hautabsonderung wegen unbeliebt. Die Ringelnatter verschlingt ihre 
Beute, ohne sie vorher zu töten. Sie besitzt, wie schon erwähnt, eine 
Giftdrüse, jedoch keine Giftzähne. Das in der relativ grossen, 15—20 mg 
wiegenden Drüse erzeugte Gift ist sehr stark und zeigt eine auffallende 
Übereinstimmung mit jenem unserer einheimischen Aspisviper. Es wird 
in sehr geringen Mengen in den Speichel abgesondert und gelangt 
möglicherweise durch die von den Zähnchen hervorgerufenen Verlet
zungen in das Beutetier, um dort seine Aufgabe als Verdauungssekret 
zu erfüllen. Für grössere Tiere und den Menschen kann jedoch ein 
Ringelnatternbiss als völlig harmlos bezeichnet werden. Übrigens ge
schieht es äusserst selten, dass eine Ringelnatter aus Abwehr beisst. Die 
erste Reaktion bei der Annäherung eines Feindes ist die Flucht. Wenn 
sie in die Enge getrieben oder gar ergriffen wird, entleert die Ringel
natter unter lautem  Zischen die nahe der Kloake gelegenen Afterdrüsen, 
deren Flüssigkeit sehr unangenehm riecht und Menschen meistens dazu 
veranlasst, das Tier wieder loszulassen. Manche Ringelnattern bedienen 
sich, wenn sie gefangen werden, einer weiteren Abwehrmethode: der 
sogenannten Akinese oder Totenstarre. Dabei erschlaffen sie ganz plötz
lich, strecken die Zunge aus dem etwas geöffneten Maul und lassen sich 
widerstandslos alles gefallen. — Ringelnattern sind ausgesprochene 
Augentiere. Beute und Feind werden prim är mit dem Gesichtssinn 
wahrgenommen, jedoch nur dann, wenn sie sich in einem Umkreis 
von einigen Metern befinden und sich bewegen. Wie allen Schlangen 
fehlt der Gehörsinn auch der Ringelnatter vollständig. Man braucht sich 
also nicht leise zu verhalten, wenn m an sie beobachtet. Anders steht es 
mit Bodenerschütterungen, auf welche diese Tiere sehr empfindlich 
sind.
Die Ringelnatter kann eine maximale Länge von etwa 1,5 m  erreichen, 
die Barren-Ringelnatter etwa 2 m. So grosse Tiere sind aber, der starken 
Verfolgung durch den Menschen wegen, sehr selten. Ringelnattern von 
über 1 m Länge fallen schon auf. Die grösseren Exemplare sind meistens 
Weibchen. Die Männchen bleiben in der Länge wesentlich zurück. — 
Die Paarung fällt in die Zeit von Mitte Mai bis Ende Juni. Die Eiablage 
geschieht im Juli und August. Dazu suchen die Weibchen Laub- oder 
Misthaufen auf, wo sich infolge der Gärung die zum Ausbrüten des Ge
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leges erforderliche Wärme bildet. Die Eier haben etwa die Grösse von 
Taubeneiem, weisen eine pergamentartige, weiche Schale auf und kle
ben in Klumpen von 10—40 Stück zusammen. Die Entwicklungszeit im 
Ei hängt von der Umgebungstemperatur des Geleges ab und variiert 
zwischen 4 und 8 Wochen. Die frisch geschlüpften Jungen sind etwa 
15 cm lang (siehe Foto). Sie sind fähig, den ersten W inter zu überstehen, 
ohne vorher Nahrung aufgenommen zu haben. W ährend der kalten 
Jahreszeit brauchen sie ja so gut wie keine Nährstoffe, da durch die 
Kältestarre die Tätigkeit der Organe auf die unterste Grenze herab
gesetzt wird. Für den Winterschlaf suchen die Ringelnattern Ende Ok
tober Erdlöcher auf. Die Tiere nehm en keinen Schaden, wenn die Tem
peratur in ihrem Unterschlupf ausnahmsweise und nur vorübergehend 
unter null Grad sinkt, weil der Gefrierpunkt der salzhaltigen Körper
säfte, wie Blut und Lymphe, einige Grad unter dem Nullpunkt liegt. Im 
Frühling erscheinen die Nattern je nach Wetter im März oder April.

Arbeitsvorgehen und Schwierigkeiten

Herr Ott hatte m ir aufgetragen, bei meinen Exkursionen folgende Ge
sichtspunkte zu berücksichtigen:

— Anzahl der beobachteten Tiere
— Körperfarbe
— Wetter
— Lufttemperatur
— Tageszeit

Ich vervielfältigte eine Karte der Weissenau. So hatte ich die Möglich
keit, bei jeder Exkursion die jeweiligen Standorte der Tiere und alle 
Beobachtungen an Ort und Stelle festzuhalten. Daheim schrieb ich die 
Notizen ins reine. — Das erste Problem, das sich ergab, bestand in der 
Messung der Lufttemperatur. Ich stellte bald fest, dass es manchmal 
einen Unterschied von m ehr als 10 °C ausmachte, ob ich die Tempera
tur in der Luft mass oder am Boden, wo sich die Nattern aufhielten. 
Ich beschränkte mich daher bald nur noch auf eine ungefähre Angabe,

67



die etwa dem Durchschnitt aus der Luft- und der am Boden gemessenen 
Temperatur entsprach.
Jeder Ringelnatter, die ich sah, schrieb ich eine Nummer zu. Als zweites 
versuchte ich festzustellen, welcher der beiden möglichen Rassen sie 
angehörte. Ich schätzte die Länge der Schlange und beschrieb dann ihre 
Farbe und Zeichnung. Darauf notierte ich Zeit, Temperatur und Wetter, 
eventuell auch besondere Beobachtungen. Die Feststellung der Rasse 
bot keine Schwierigkeiten, sofern es sich nicht um  schwarz gefärbte 
Exemplare handelte. Die schwarze Form tritt aber in unserem Gebiet 
recht häufig auf. Die Schwarzfärbung kann als individuelle Anpassung 
dieser Sonnentiere an das Klima gedeutet werden. Bekanntlich absor
biert Schwarz von allen Farben die Sonnenwärme am  besten. Es ist so
mit klar, dass schwarze Ringelnattern gegenüber heller gefärbten in 
unserem manchmal nicht eben südlichen Klima bevorteilt sind. Unter
stützt wird diese Theorie von der Tatsache, dass junge Ringelnattern 
niemals schwarz sind und sich also erst später verfärben. Ein anschau
liches Beispiel für eine solche Farbveränderung bot m ir eine Barren- 
Ringelnatter, die ich einige Tage im Terrarium pflegte. Sie hatte soeben 
eine Häutung hinter sich gebracht, und ihre Grundfärbung war ein hel
les Blaugrau. Innerhalb einer Woche verdunkelte sich diese Farbe auf
fallend rasch zu einem Braunschwarz, und die vorher hervorstechende 
Zeichnung w ar kaum m ehr sichtbar. Neun Tage nach der Häutung setzte 
schon wieder eine Trübung der Augen ein, was durchaus nicht normal 
ist, da Ringelnattern in der Regel alle 1—3 Monate ihre Haut wechseln. 
Nachdem die Trübung verschwunden war, zeigte das Tier eine braun- 
olive Grundfarbe, auf der die Zeichnung wieder deutlich hervortrat. 
Wenige Tage später schlüpfte es aus seiner Haut. Jetzt wies die Schlange 
eine olivgraue Farbe auf. Dieser Vorgang, auch wenn er sich im Ter
rarium, d. h. nicht unter natürlichen Verhältnissen abgespielt hat, zeigt 
doch deutlich, dass Ringelnattern imstande sind, innerhalb einer 
Häutungsperiode ihre Farbe zu wechseln. Im Zusammenhang mit den 
schwarzen Ringelnattern bleibt eine interessante Frage offen: Warum 
verfärben sich in unserem Gebiet nicht alle Ringelnattern schwarz, da 
dies doch vorteilhaft ist (immer vorausgesetzt, dass die obige Theorie 
zutrifft)? — Wie gesagt, bei den schwarzen Ringelnattern erwies sich 
eine Rassenunterscheidung oft als unmöglich. Glücklicherweise waren 
aber bei vielen dieser Schwärzlinge die rassentypischen Nackenflecken
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noch angedeutet. — Es stellte sich bald heraus, dass die Numerierung 
der Tiere problematisch war. Um dies zu verdeutlichen, muss ich er
klären, wie ich dabei vorging:
Jedes Jahr begann ich mit der Numerierung von vom. Die erste Ringel
natter, die ich im Frühling sah, erhielt die Nummer 1, die zweite die 
Nummer 2 usw. Die Tiere wurden genau beschrieben, besondere Kenn
zeichen festgehalten, und die Standorte m it einem roten Punkt in der 
Karte eingetragen. Auf Grund ihrer Merkmale konnte ich die Tiere spä
ter mehr oder weniger leicht wiedererkennen, vorausgesetzt, dass sie 
sich ungefähr am gleichen Ort aufhielten, und ich vermerkte sie auf der 
Karte jeweils mit einem grünen Punkt. Oft kam es aber vor, dass eine 
Schlange im Begriff w ar zu fliehen, und ich erblickte nur noch ihren 
Schwanz. In einem solchen Fall w ar an eine genaue Beschreibung nicht 
zu denken, was natürlich eine spätere Identifikation verunmöglichte. 
Den zweiten fraglichen Punkt in der Numerierung habe ich bereits an- 
gedeutet: die Standorte. Ich fand bald heraus, dass die Ringelnattern 
nicht sehr standorttreu sind. Plätze, wo im Juni ein halbes Dutzend 
Schlangen in der Sonne lagen, konnten im August bei gleichem Wetter 
leer sein. Tiere mit auffälligen Merkmalen, wie überdurchschnittliche 
Grösse oder fehlende Schwanzspitze, konnte ich manchmal über Mo
nate und Jahre verfolgen und ihre Standortwechsel feststellen. Es ist 
aber durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, dass ein Tier, wel
ches sich nicht besonders von anderen unterschied, seinen Platz wech
selte und dadurch von m ir mit zwei Nummern versehen wurde. Auch 
infolge eines Farbwechsels kann die eine oder andere Ringelnatter zwei 
Nummern bekommen haben.
Die ganze Fragwürdigkeit der Numerierung könnte durch eine Kenn
zeichnung jeder einzelnen Ringelnatter behoben werden. Doch gerade 
in dieser Beziehung versperren grosse Schwierigkeiten den Weg: Wie 
kann eine Schlange gekennzeichnet werden? Eine Beringung, wie sie 
bei Vögeln üblich ist, fällt ausser Betracht. Eine Markierung durch Farbe 
kommt nicht in Frage, weil die Haut periodisch erneuert wird; die Farbe 
würde auf dem abgestossenen Nattem hemd Zurückbleiben. Eine Fär
bung der Zunge könnte das Tier der Riechfähigkeit berauben. — Kürz
lich fiel m ir eine Schrift in die Hände, in der zwei Möglichkeiten der 
Schlangenkennzeichnung beschrieben werden: Die erste Methode ist die 
Tätowierung, wobei mit einem eigens dafür konstruierten Apparat eine
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Nummer auf der Bauchseite der Schlange angebracht wird. Die zweite 
Methode heisst «Knipsmethode» : Hier werden nach einem bestimmten 
Code Teile einzelner Bauchschuppen der Schlange weggeknipst. Diese 
beiden Möglichkeiten bergen zwei Nachteile: Erstens wird die Schlange 
durch die Kennzeichnung verletzt, und zweitens muss sie für jede spä
tere Identifikation wieder gefangen werden.
Es dürfte jederm ann klar sein, dass ohne Markierung der Ringelnattern 
in der Weissenau einige interessante Fragen nicht beantwortet werden 
können. Da wäre z. B. das Problem der Standortwechsel: Was sind ihre 
Ursachen? Hängen sie von der Jahreszeit, d. h. vom Sonnenstand ab? 
Haben sie etwas mit dem Nahrungserwerb der Nattern zu tun? Sind sie 
mit dem Fortpflanzungszyklus verknüpft? Die Reihe der Fragen könnte 
fortgesetzt werden. — Die Resultate entsprechender Untersuchungen 
würden sicher interessant ausfallen und weitere Geheimnisse dieser 
seltsamen Tiere lüften. Sind es aber nicht gerade diese Geheimnisse, 
welche das Seltsame der Schlangen ausmachen? Müssen Fragen immer 
beantwortet werden? Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir auf 
Phänomene stossen, die für uns unergründbar sind. Sie lehren uns stau
nen. Der Mensch sollte nicht danach trachten, der Natur alle Geheim
nisse zu entreissen.

Beobachtungen

Nachfolgend will ich die wichtigsten Beobachtungen notieren, welche 
ich während der letzten fünf Jahre an den Ringelnattern in der Weis
senau machte.
1969. Am 4. September begann ich mit meiner Arbeit. Drei Wochen spä
ter, am Morgen des 25. Septembers, hatte ich mein bisher schönstes Er
lebnis m it Ringelnattern: Ich w ar Zeuge eines Fressaktes in freier Natur. 
Hier die Bemerkungen, welche ich zu diesem Erlebnis schrieb: «10.15 
Uhr: Ich knie auf dem Mäuerchen, das auf gleicher Ebene wie der Weg 
liegt und ins Wasser abfällt. Ich beobachte Nr. 4. Da gleitet sie unter 
einem vorspringenden Stein mit einem Drittel ihrer Körperlänge ins 
Wasser, dessen Spiegel etwa 50 cm unter m ir liegt. Der Stein lässt mich 
nicht sehen, was im Wasser geschieht. Plötzlich windet sich der sicht
bare Teil der Schlange, es scheint, als würde sie sich gegen irgend etwas
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wehren. Jetzt erscheint das zierliche Köpfchen der Natter, und in ihrem 
Maul zappelt eine junge, etwa 8 cm lange Trüsche. Das Fischchen 
schlägt wild um sich und bereitet der Schlange sichtlich Mühe. Sie 
schleift es, immer rückwärts kriechend, durch Grasbüschel und über 
Steinplatten. Die Beute wird auf diese Weise langsam ermüdet. Nun ist 
das Reptil so nahe bei mir, dass ich nur die Hand auszustrecken brauchte, 
um es zu berühren. Die Schlange versucht nun, den quer im Maul 
liegenden Fisch zu drehen, was ihr auch gelingt. Jetzt beginnt sie, die 
Beute kopfvoran zu verschlingen. Bald ragt nur noch der schwach zap
pelnde Schwanz der Trüsche aus dem Rachen der Natter, die jetzt 
schnell in einer Spalte des Mäuerchens verschwindet. Der ganze Fress
akt hat etwa 15 Minuten gedauert.» Es ist ein seltenes Glück, diesen 
Vorgang in der Natur so schön beobachten zu können. — In der gleichen 
Woche fand ich eine 88 cm lange Haut, welche von einer Barren-Rin
gelnatter stammte. Solche Natternhemden findet m an ziemlich selten. 
Wahrscheinlich werden sie von Ameisen, Schnecken und Vögeln ge
fressen. — Bei einigen Ringelnattern, die ich aus nächster Nähe betrach
tete, konnte ich die Atmungsbewegungen verfolgen. Wenn die Tiere in 
Ruhe sind, erfolgt zwischen dem Ein- und dem Ausatmen eine Pause 
von 2—10 Sekunden. — Eine Ringelnatter, welche ich fing, um ihre Ras
senzugehörigkeit feststellen zu können, verfiel in die schon erwähnte 
Schreckstarre. Dabei riss sie das Maul weit auf. Ich legte sie auf eine 
leicht schräge Steinplatte: Sie machte keinerlei Anstalten, sich festzu
halten und rutschte ab. Als ich sie in Ruhe liess, dauerte es eine Minute, 
bis sie vorsichtig züngelte und dann schnell ins Wasser glitt. — Anfangs 
Oktober beobachtete ich eine Ringelnatter mit abgebrochenem Schwanz
spitz; es fehlten etwa 5 cm. Möglicherweise w ar das Tier einmal einem 
Vogel entwischt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch die Feinde der 
Ringelnatter erwähnen. Es sind dies die meisten Raubvögel, die Raben
arten, der Fischreiher, der Storch, die verschiedenen Marder, der Fuchs 
und der Igel. Der grösste Feind unserer Schlangen bleibt aber der 
Mensch.
1970. Im April beobachtete ich die ersten Ringelnattern. Der Frühling 
und die erste Hälfte des Sommers waren von Hochwasser gekennzeich
net. Der Strandweg lag fast überall unter Wasser. W ährend dieser Zeit 
erblickte ich keine einzige Ringelnatter. Dafür w ar der Herbst um  so 
ergiebiger. Am 19. September entdeckte ich einen Knäuel von vier Bar
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ren-Ringelnattem. Eine davon, die grösste, die ich je gesehen habe, 
mass fast anderthalb Meter. Die ändern drei waren alle um  80 cm lang. 
Die kleine Gruppe blieb stets beieinander. Dabei schien die grosse 
Schlange, zweifellos ein Weibchen, die Hauptrolle zu spielen. Ich ver
mute, dass die kleineren Stücke Männchen waren. — Am gleichen Tag 
beobachtete ich an zwei anderen Ringelnattern ein merkwürdiges Ver
halten: Die beiden Tiere näherten sich einander, und als sie beisammen 
waren, begannen die vorderen Hälften beider Körper zu zucken, wäh
renddessen sich die Schlangen eifrig bezüngelten und übereinander 
krochen. Diese «Begrüssungszuckungen» habe ich später noch öfters 
beobachtet. — Am 25. September entdeckte ich an einer Stelle, wo ich 
vorher noch nie eine Schlange gesehen hatte und auch später nie wieder 
eine sah (vgl. Karte: nördlichster Standplatz), eine ziemlich magere 
Barren-Ringelnatter, die einen kränklichen Eindruck machte. Etwa in 
der Körpermitte stellte ich eine knollige Verdickung fest, die nicht von 
einer verschlungenen Beute herrühren konnte. Die Schlange schien 
einen Frosch zu verfolgen, den ich kurze Zeit später erblickte. Er ent
ging ihr mit knapper Not. Die Scharen kleiner Fische, die nur wenige 
Zentimeter von der Natter entfernt im Wasser schwammen, beachtete 
sie nicht. Wenig später verschlang sie eine Trüsche. Hier ein Auszug aus 
meinen Notizen: «Um 14.45 Uhr kriecht sie in eine Spalte des Mäuer- 
chens und erscheint eine halbe Minute später m it einer 10 cm langen 
Trüsche im Maul. Ich freue mich schon, die gleiche Beobachtung wie 
genau heute vor einem Jahr (25. September 1969) machen zu können. 
Doch das Glück bleibt m ir versagt: Der Fisch entwindet sich den Zäh
nen der Schlange. Kurz darauf jedoch frisst die Natter ihre Beute, die 
sie offenbar wieder gefangen hat. Den Fressakt selber kann ich nicht 
mitverfolgen, denn er spielt sich in einer Mauerspalte ab. Die Natter 
erscheint etwa zehn Minuten später wieder. Eine Verdickung ihres 
Rumpfes ist sichtbar, und das Tier reisst öfters das Maul weit auf.»
1971. Auch dieses Jahr erschienen die Ringelnattern im April. Bei der 
Ruine fand ich eine 23 cm lange Barren-Ringelnatter, das erste Jung
tier, welches ich erblickte. Am 12. Mai stiess ich wieder auf die Ringel
natter m it der fehlenden Schwanzspitze, die ich vor zwei Jahren ge
sehen hatte, und auf das auffallend grosse Tier vom vergangenen Jahr. 
Überaus viele der beobachteten Exemplare w aren nur um 40 cm lang, 
also etwa zwei bis drei Jahre alt. — Wegen einer einjährigen Abwesen

72



heit konnte ich meine Beobachtungen erst im  Herbst 1972 wieder fort
setzen.
1972. Im Herbst bekam ich, wie jedes Jahr um diese Zeit, relativ viele 
Ringelnattern zu Gesicht. Eine davon beobachtete ich auf der Jagd nach 
jungen Grasfröschen, doch konnte ich sie nicht beim Fressen ertappen.
1973. In diesem Jahr mussten die meisten Ringelnattern Standplätze aus
gesucht haben, die ich nicht ausfindig machen konnte, denn ich sah das 
ganze Jahr über nur wenige dieser Tiere. Vielleicht hatte ich auch die 
falschen Tage für meine Exkursionen gewählt.
1974. Schon im März genossen die Ringelnattern die warme Sonne. Der 
frühzeitige Frühlingsanfang wirkte sich wahrscheinlich auch auf das 
Fortpflanzungsbedürfnis der Tiere aus, denn noch in keinem Jahr habe 
ich so viele Junge gesehen. Die ersten von ihnen mussten schon im 
August geschlüpft sein. Nahrung für sie w ar in Form von jungen Frö
schen reichlich vorhanden. Auch die älteren Generationen der Ringel
nattern waren überall zahlreich zu sehen. Dem frühen Frühling folgte 
ein früher Herbst, und schon Ende September waren die Schlangen 
verschwunden.

Vorläufige Ergebnisse

In der Weissenau finden w ir an verschiedenen Orten Ringelnattern. 
Bevorzugte Plätze sind Mäuerchen, die entlang des Weges das Ufer des 
Sees bilden. Wichtig scheint dabei zu sein, dass diesen Mäuerchen auf 
der Seeseite ein dichter Binsengürtel vorgelagert ist. Er erfüllt zwei 
Zwecke: Erstens schwächt er die Wellen ab, welche sonst gegen die 
Steine prallen würden, und zweitens bietet er den Schlangen ein gutes 
Versteck, in welches sie sich häufig flüchten. Ein zweiter bevorzugter 
Ort ist die Mauer, die den grossen Vorplatz der Ruine nach Norden ab
grenzt. Auf der Südseite der Mauer ist es der schmale Streifen zwischen 
ihr und dem Fussweg, wo hohes Gras und Brombeerstauden Sicherheit 
vor Feinden gewähren; auf der Nordseite bieten kniehohes, lichtes Gras 
und Buschwerk den gleichen Vorzug. Weitere beliebte Plätze finden sich 
im ganzen Gebiet rund um  die lange, nach Osten gerichtete Bucht, 
welche bis auf einen kleinen, dem See zugerichteten Teil durch einen 
dichten Schilfbestand gekennzeichnet ist. Ringelnattern dürften in der
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Weissenau ausserdem überall im sumpfigen Gebiet anzutreffen sein, 
sofern trockene, sonnige Stellen und trockene Verstecke vorhanden 
sind.
Bei schönem Wetter erscheinen die Ringelnattern in der Weissenau am 
Morgen dann, wenn die Sonnenstrahlen den Boden schon etwas er
wärmt haben. Je nach Lage des Platzes kann dies schon zwei Stunden 
nach Sonnenaufgang sein oder aber erst am vorgerückten Vormittag. 
Während des Mittags und frühen Nachmittags sehen w ir sie nur an 
sonnenarmen und kühleren Tagen. Als sehr günstig für die Beobach
tung von Schlangen erweist sich schwüles Wetter, am besten unm ittel
bar vor einem Gewitter. Noch besser sind schöne Herbsttage im Okto
ber, die von den Ringelnattern dazu benützt werden, sich vor dem Win
terschlaf noch einmal gründlich mit Sonnenwärme «vollzutanken».
Ich habe in der Weissenau beide in der Schweiz heimischen Ringel
natter-Rassen festgestellt. Interessant ist aber, dass ich nur etwa einen 
Dreissigstel aller beobachteten Tiere eindeutig der Rasse Natrix n. natrix 
zuordnen konnte; die restlichen waren Barren-Ringelnattern oder 
Schwärzlinge. Aber auch bei diesen schwarzen Stücken deutete der 
Körperbau meistens auf Natrix n. helvetica. — Es liegt auf der Hand, dass 
in Gebieten, wo zwei Rassen derselben Art nebeneinander leben, sich 
Vertreter der beiden Rassen in der Regel kreuzen, wie das z. B. verschie
dene Hunde- oder Menschenrassen tun. Dies gilt also auch für die Rin
gelnattern in der Weissenau. Höchst wahrscheinlich zeigen die Nach
kommen einer «Mischehe» aus Natrix n. natrix und Natrix n. helvetica 
eine Körperzeichnung, welche jener von Natrix n. helvetica sehr ähn
lich ist, d. h. ein solcher Mischling unterscheidet sich kaum  von einer 
rassenreinen Barren-Ringelnatter und wurde deshalb von m ir als eine 
solche betrachtet. Anders kann ich m ir dieses ungleiche Verhältnis der 
beiden Rassen in der Weissenau nicht erklären.
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Ringelnatter 
auch ausserhalb des Naturreservats unter Naturschutz steht, wie alle 
einheimischen Reptilien. Das Fangen oder Töten dieser Tiere ist also 
streng verboten. Schlangen treten in  der Schweiz nirgends häufig auf. 
Sie erweisen sich als sehr nützlich und sind für das biologische Gleich
gewicht von grösser Bedeutung. Daher wird sich jeder vernünftig den
kende Mensch dafür einsetzen, dass diese eigentümlichen Wesen nicht 
aus unserer Fauna verschwinden.
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Emst Freiburghaus

E rin n e ru n g e n  a n  d ie  C h a rtre u se b e s itz u n g  
H ü n ib a c h

Nachstehende Aufzeichnungen stützen sich mit Ausnahme vereinzelter, 
noch vorhandener Notizen und aufbewahrter Prospekte auf mein Ge
dächtnis.

Es war anfangs Januar 1933, kurz nach meinem Amtsantritt als Ge
meindepräsident von Hilterfingen, als m an vernahm, dass Herr Baron 
W aldemar Konrad Emst Anton Wilhelm Ferdinand Freiherr von Zedt- 
witz die ganze Chartreusebesitzung (damals ungefähr der siebente Teil 
des Flächeninhaltes der Gemeinde Hilterfingen) um  den Preis von 2 V2 

Millionen Franken an die Immobiliengesellschaft Chartreuse (Herren 
Schürch und Affolter) abgetreten habe.
Die erste Frage in der Öffentlichkeit war: Kann die sehr geschätzte 
Bächimattpromenade als Spaziergang längs der Aare und Thunersee 
weiter benutzt werden? Dies veranlasste mich im selben Jahr, die In
itiative zu ergreifen, den UTB zu gründen.
Sofortige Fühlungnahme mit der Stadtbehörde von Thun, insbesondere 
mit Herrn Stadtpräsident Eduard Amstutz, und den Herren Schürch und 
Affolter ergab, dass unter gewissen Bedingungen die Erhaltung der Pro
menade möglich sei. Rechtlich bestand lediglich im Teil seeabwärts ein 
Wegrecht und weiterhin ein Reckweg.
Nach langwierigen Verhandlungen, teilweise unter Mitwirkung der Bau
direktion des Kantons Bern (Kantonsbaumeister Max Egger), wurde am 
21. September 1934 ein 8 m breiter Strandweg von der Gemeindegrenze 
Thun bis zum Punkt, wo die heutige Lände Hünibach steht, zum Preis 
von Fr. 55 000.— von der Immobiliengenossenschaft Chartreuse abge
treten (Thun Fr. 50 000.—, Hilterfingen Fr. 5000.—). Die Gemeinde Thun 
wurde, weil sie auch für den Unterhalt der Promenade sorgt, als Be
sitzerin eingetragen.
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Für den Erwerb und den Ausbau der Promenade erhielt Thun Fr. 18 250 — 
und Hilterfingen als Anteil Erwerb und Ausgestaltung der Ländestrasse 
Fr. 3750—, zusammen Fr. 22000—, vom Uferschutzverband Thuner- und 
Brienzersee aus SEVA-Geldem.
Die von der Bevölkerung des Hünibachbezirkes schon lange erwünschte 
Lände konnte im Frühjahr 1938 erstellt und am  21. Mai 1938 dem Be
trieb übergeben werden. Die Kosten betrugen zirka 34 000 Franken, wo
von ungefähr die Hälfte von dritter Seite einging.
Die Seematte (untere Hälfte der Chartreusebesitzung) ist heute fast voll
ständig überbaut. Sie wurde seinerzeit der Gemeinde Hilterfingen von 
den Vertretern der Immobiliengenossenschaft Chartreuse zum Preis von 
Fr. 1500000.— offeriert. Da damals die Steuererträgnisse pro Jahr bloss 
ungefähr Fr. 90000 — ausmachten, konnte auf einen Kauf unmöglich 
eingetreten werden.
Die ganze, obenher der Staatsstrasse gelegene Liegenschaft w ar mit 
einem vornehmen Eisenzaun umzäunt. Um in die eigentliche Schloss
besitzung zu gelangen, musste oben und unten des «Bächiweges» ein 
«Gatter» wie bei Alpwegen geöffnet werden. Dieser Weg wurde später 
auf den Namen «Chartreusestrasse» umgetauft, auf 6 Meter verbreitert 
und mit einem Trottoir von 2 m  Breite versehen.

A propos: Woher die Chartreuse ihren Namen hat.

Man zählte das Jahr 1459, als die schwerreiche Anna von Velschen, die 
Witwe des Schultheissen Petermann von Krauchthal, um des Heils ihrer 
Seele willen, dem Karthäuserkloster in Thorberg all ihre Güter schen
kungsweise überliess. Der damalige Prior Marcellus nahm  die Liegen
schaften unter bester Verdankung entgegen und schloss mit den Päch
tern neue Verträge ab. Der Karthäuserorden w ar im Jahre 1086 in 
Grenoble ins Leben gerufen worden und hatte 1397 vom Ritter Peter 
von Thorberg ein auf den Ruinen seines zerstörten Schlosses erstelltes 
Klostergebäude erhalten. In der eingangs erwähnten Velschenschen- 
kung befand sich auch das Bächigut zwischen Hofstetten und Hilter
fingen, das die Velschen durch Erbschaft und Kauf an sich gebracht 
hatten. Ausser dem heutigen Chartreusegebiet gehörten damals viele 
Parzellen im Rufeli und Ried zum «Bächi». Der Klosterbesitz war so 
gross, dass die Konventsbrüder am Rand des Eichwäldchens ein kleines
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Sässhaus m it Kapelle bauten. In dieser Filiale waren stets einige der 
weissgekleideten Schweiger anwesend, um bei den Untergebenen die 
seelsorgerlichen Funktionen auszuüben, die Gefälle einzuziehen und 
m it Hilfe eines Ammanns die Arbeiten zu beaufsichtigen. Trotz aller 
Religiosität und ernsten Lebensauffassung verachteten sie so wenig wie 
das gewöhnliche Volk den edlen Rebensaft; sie werden in gleicher Weise 
wie die Augustiner in Interlaken die sonnigen Hänge m it Reben be
pflanzt haben. Ob sie hier auch den weltbekannten Chartreuse-Likör 
fabrizierten, ist nicht m ehr nachzuweisen. Dagegen wissen wir, dass sie 
von jenem Wein, der in das Mutterhaus nach Krauchthal gelangte, in 
Thun Umgeld zahlen mussten. Im übrigen waren die Beziehungen mit 
dem nahen Thun die denkbar besten. Schon im Jahr 1472 nahm  die Stadt 
das Kloster ins Bürgerrecht auf und setzte auf das ihm gehörende «Stein- 
hus by dem Rindermärit an der Tränki» einen Udel (d. h. die Bestäti
gung, dass m an im Besitz eines Hauses seine Pflichten gegenüber der 
Stadtgemeinde verbürgte) von 20 Pfund. Dieses alte Burgerhaus ist noch 
erhalten und enthält heute das Restaurant «Casa Barba».

Nach der Reformation ist der ganze Klosterbesitz vom Staat Bern an
nektiert worden. Im Jahr 1805 erwarb Schultheiss Niklaus Friedrich von 
Mülinen, der im nahen Hofstetten wohnte und als Geschichtsforscher 
die wechselvollen Schicksale des Bächigutes kannte, die ganze Besit
zung. Zur Erinnerung an den einstigen Klosterbesitz versah er das Cart- 
haus mit einem gotischen Turm und nannte die prächtig gelegene Cam
pagne «Chartreuse».

Und nun zur Geschichte des Schlosses Chartreuse, erstellt ungefähr um 
die Jahrhundertwende im Auftrag des Vaters des eingangs erwähnten 
Barons W aldemar von Zedtwitz nach den Plänen des berühmten Mün
chener Architekten Prof. Gabriel Seidl. Dem Vernehmen nach soll Vater 
Baron von Zedtwitz ein intimer Freund von Kaiser Wilhelm II. gewesen 
sein. Anlässlich einer Segelfahrt in der Nordsee soll in feuchtfröhlicher 
Stimmung der Kaiser den Baron von Zedtwitz gefoppt haben, worauf 
dieser in Zorn ausbrach und seinem Freund Kaiser Wilhelm eine Ohr
feige gab. Dieser soll hierauf wegen Majestätsbeleidigung den Baron 
aufgefordert haben, sich innert weniger Stunden durch Pistolenschuss 
das Leben zu nehmen. Ob es sich wirklich so abspielte, kann ich nicht 
verbürgen.
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Auf jeden Fall hat die Witwe Baronin von Zedtwitz, die als grosse Wohl
täterin bekannt w ar (ursprünglich Amerikanerin), den angefangenen 
Schlossbau nicht nach den Plänen von Architekt Seidl ausführen lassen. 
Nach dem Tode der Witwe Baronin von Zedtwitz im Jahr 1910 über
nahm der Alleinerbe Baron W aldemar die ganze Schlossbesitzung zu 
Eigentum. Als Junggeselle wohnte er nur hie und da im Schloss Char
treuse. Ich habe ihn in den zwanziger Jahren einmal m it einem ele
ganten Wagenpferd auf einem Zweiräderwagen nach Thun fahren ge
sehen. Er siedelte nach Berlin über und später für einige Zeit nach 
Amerika, um  das dort von seiner Mutter ererbte, aber von den Ameri
kanern vorläufig gesperrte Vermögen durch Einbürgerung erhältlich zu 
machen.
Herr Carl Fotsch wurde als Schlossverwalter eingesetzt bis zum Zeit
punkt der Handänderung im Jahre 1933.
Die neuen Besitzer Schürch und Affolter als einzige Genossenschafter 
der Immobiliengenossenschaft Chartreuse suchten nun eine Verwen
dung für das Schloss, das schwierig zu verkaufen war.
Im Jahr 1934 wurde eine Kur- und Nervenheilstätte Schloss Chartreuse 
in Betrieb genommen, aber wegen zu geringem Interesse im gleichen 
Jahr wieder geschlossen.
Im Jahr 1935 wurde eine Hauswirtschaftliche Schule Chartreuse unter 
der Leitung von Fräulein Rosa Ott, frühere eidgenössische Expertin für 
hauswirtschaftliches Bildungswesen, eingerichtet, aber im Jahr 1936 
wieder liquidiert.
Im Jahr 1936 wurde durch den damaligen Schlossverwalter Fassbänder 
eine Hausgemeinde Schloss Chartreuse mit Vortragswochen eingeführt 
und nach kurzer Zeit wieder aufgehoben.
Im gleichen Jahr tauchte Herr Rudolf Freiherr von Sebottendorf, an
geblich ein «Baron», mit deutschem und türkischem Bürgerrecht auf, 
welcher im Schloss Chartreuse ein Ingenieur- und Architekturbüro 
für arbeitslose Ingenieure und Architekten einrichten und Pläne und 
Projekte für folgende Unternehmungen in  der Türkei ausführen lassen 
wollte:

a) Konstruktion von Fabriken und staatliche Aufträge in  der Türkei;
b) Überwachung solcher Anlagen in technischer und kaufmännischer 

Beziehung;
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c) Ankauf von Maschinen, technischer und chemischer Produkte für 
die Unternehmungen;

d) Verrechnungen der verschiedenen Devisenrechnungen mit den ver
schiedenen Ländern.

Als Unternehmungen, die bereits gesichert seien, wurden die folgenden 
angeführt:

1. Anatolische Zuckerrohrindustrie;
2. Molybdänminen;
3. Hafenbau;
4. Bewässerungsanlagen.

Als engster Mitarbeiter des Herrn «Baron» von Sebottendorf stellte sich 
Herr Ingenieur Hans Büchler, Zürich, vor.

Am 29. Oktober 1936 fragte mich Herr Fassbänder telefonisch bei der 
Kantonalbank Thun an, wann mich Herr von Sebottendorf sprechen 
könnte, worauf ich in der Buchhaltungsabteilung in Anwesenheit von 
zwölf Kollegen stolz antwortete: «Ich erwarte Herrn Baron von Sebot
tendorf abends um  7 Uhr im  Hotel Falken in Thun.» Dort vereinbarten 
wir eine weitere Besprechung am 1. November im Bibliothekzimmer 
der Chartreuse, wo er m ir eine grosse Karte der Türkei mit den angeb
lichen Projekten zeigte. Zweck der Unterredung w ar eigentlich ein Kre
ditgesuch für die Finanzierung der Büroeinrichtung im Schloss Char
treuse im Betrag von 9000 bis 10000 Franken. Als Pfandgeber nannte 
er m ir einen Geschäftsfreund in Bem. Dieser Pfandgeber rief mich am 
folgenden Tag an und erklärte mir, dass er bereit sei, ein Sparheft von 
zirka 10 000 Franken auf die Kantonalbank von Bern als Sicherheit zu 
übermachen, und fragte mich, was ich von der ganzen Sache halte. Ich 
antwortete, nach meiner Ansicht sei es sicher ein Schwindel. Bevor 
der Pfandgeber das Sparheft nach Thun spedierte, hob er noch schnell 
Fr. 5000.— ab, so dass er schlussendlich um die Hälfte weniger zu Scha
den kam. Nachdem die beiden Herren Büchler und Sebottendorf den 
Kredit ausgeschöpft hatten, verschwanden sie auf Nimmerwiedersehen.

Das Schloss Chartreuse w ar wieder für kurze Zeit leer, bis ein besorgter 
Familienvater aus Hünibach dem Schlossverwalter Fassbänder klagte, 
er habe in seinem kleinen Häuschen einfach zu wenig Zimmer, um  seine 
Kinder unterzubringen. Herr Fassbänder konnte ihn beruhigen mit dem
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Mittelbau des Schlosses Chartreuse



nach der Sprengung 1941

Schloss Chartreuse vor 1941 . . .



Hinweis: Ihre erwachsene Tochter kann doch ruhig im Schloss W ohn
sitz nehmen, sie kann übrigens das Schlafzimmer und das Bett der 
längst verstorbenen Baronin von Zedtwitz im 1. Stock benutzen. Aus 
lauter Dankbarkeit für dieses Anerbieten, welches sofort angenommen 
wurde, schenkte die hübsche Tochter dem verheirateten Schlossverwal
ter im nächsten Jahr das Knäblein Uriei!

Es gab wieder Auszug aus Ägypten resp. aus dem verhexten Schloss.

Im Frühling 1938 sollte im Schloss Chartreuse eine Film-Akademie ein
gerichtet werden. Laut Film-Magazin Nr. 4 vom April 1938 hätte die 
Eröffnung am 2. (nicht 1.) April stattfinden sollen; leider fehlte aber der 
nötige «Klang», so dass auch dieses Vorhaben nicht ausgeführt werden 
konnte.
Im Spätherbst 1940 plante die mittlerweile Eigentümerin des Schlosses 
und des Wäldchens gewordene Idyll AG, Genf, den Wald zu Bauzwek- 
ken total abzuholzen. In Begleitung des Kantonspolizisten Hari begab 
ich mich, da ich vernommen hatte, dass zirka ein Dutzend W aldarbeiter 
aus Genf, engagiert von der famosen «Idyll» AG, bereits m it dem Fällen 
von Tannen und Buchen begonnen hatten, morgens um 8 Uhr in das 
Wäldchen, um dem Frevel Einhalt zu gebieten. Dank der Begleitung 
des Kantonspolizisten wurde ich vom erbosten Vorarbeiter nicht er
schlagen. Nach heftigem Wortwechsel (in französischer Sprache) räumte 
die ganze Gesellschaft das Feld resp. den Wald. Verschiedenen Bäumen 
wurde ringsum die Rinde in einer Breite von zirka 20 cm abgeschnitten, 
so dass dieselben absterben mussten.
Die ganze Angelegenheit kostete die Gesellschaft zirka 10000 Franken, 
aber das Chartreuse-Wäldchen konnte gerettet werden. Bei einem 
Augenschein des Obergerichtes im Mai 1941 wurde der Präsident der 
«Idyll» AG, Genf, Herr Gerteis, von zwei Geheimpolizisten begleitet, an 
den Tatort geführt, da er sich damals als Mitglied der «Oltramare»- 
Gruppe in Genf in Haft befand.
Herr Gerteis gab an, Herr Schürch als Mitglied der Immobiliengenossen
schaft Chartreuse habe ihm erklärt, der Wald sei als Park anzusehen, 
weil er ja eingezäunt sei. Von m ir w ar er zwar schon ein Jahr vorher 
orientiert, dass dem nicht so sei, indem die Grundsteuerschatzungen für 
den Wald bloss Fr. —.50 pro m 2 und für die Parkanlagen vor dem Schloss 
Fr. 5 — betragen.
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Als Rache, dass die «Idyll» AG das Wäldchen nicht abholzen durfte, hat 
sie dann am 8. Januar 1941 den Mittelbau des Schlosses, ohne den Ge
m einderat Hilterfingen zu orientieren, gesprengt, zum grossen Ärgernis 
der Bevölkerung. Die Schlossruinen blieben noch jahrelang sichtbar.

Das Chartreuse-Wäldchen gehört seit 1943 der Burgergemeinde Thun 
und ist jetzt in guter Obhut. Die Schlossruinen haben mm einer sinn
vollen Überbauung Platz gemacht.
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Ja h re sb e ric h t 1974

Generalversammlung

Die Generalversammlung fand am Samstag, dem 2. Februar 1974, im 
üblichen Rahmen im Hotel «Weisses Kreuz» in Interlaken statt, wo 
Präsident G. Beyeler eine grosse Anzahl von Mitgliedern und Gästen 
begrüssen konnte.

Die Traktandenliste umfasste folgende Geschäfte:

1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Jahresbeiträge
3. Wahlen: a) Verbandspräsident

b) Ersatzwahl in den Vorstand
4. Grundstückerwerb
5. Ehrung des abtretenden Verbandspräsidenten
6. Wünsche und Anregungen

Die Versammlung genehmigte einstimmig den Jahresbericht, die Be
richte der Bauberater und des Planungsberaters sowie den Bericht über 
das Naturschutzgebiet Neuhaus-Weissenau, welche alle im Jahrbuch 
enthalten sind. Die durch Kassier H. Teuscher vorgelegte Jahresrech
nung und die Rechnung über die Konsolidierung der Ruine Weissenau 
(2. Etappe) fanden ebenfalls einhellige Zustimmung durch die Versamm
lung. Es wurde im weiteren beschlossen, die Mitgliederbeiträge auf der 
bisherigen Höhe zu belassen.
Die Wahlen standen im Zeichen der Wachtablösung an der Spitze des 
Uferschutzverbandes. Präsident Gottfried Beyeler, der während 13 Jah
ren mit unermüdlichem Einsatz und grösser Auszeichnung die Ge
schicke des Verbandes geleitet hat, wünschte von seinem verantwor
tungsvollen Amt als Präsident zurückzutreten. Erfreulicherweise erklärte
G. Beyeler sich jedoch bereit, als Vorstandsmitglied weiterhin für die 
Anliegen unseres Verbandes einzustehen.
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H. Teuscher würdigte mit herzlichen Dankesworten die erfolgreiche 
Tätigkeit des scheidenden Verbandspräsidenten. Unter grossem Beifall 
der Versammlung wurde Gottfried Beyeler in  Anerkennung seiner gros
sen Verdienste um den UTB zum Ehrenmitglied unseres Verbandes er
nannt.

Zum neuen Präsidenten des UTB wurde einstimmig der bisherige Vize
präsident, Oberförster Oskar Reinhard, gewählt. Da G. Beyeler auch aus 
der Geschäftsleitung ausscheidet, muss diese neu konstituiert werden. 
Die Versammlung ermächtigte den Vorstand, die Ergänzungswahl von 
1—2 Vorstandsmitgliedern selbst vorzunehmen.

Dem vorgesehenen Erwerb der Parzelle Nr. 41 im Halte von 4140 m2 
am Dittligsee stimmte die Versammlung zu. Der Vorstand wurde er
mächtigt, den Kauf bis zu einer Kaufsumme von maximal Fr. 30 000 — 
abzuschliessen.

Unter dem Traktandum «Wünsche und Anregungen» äusserten sich Ge
meinderat Aegerter, Posthalter Küng und Franz Lustenberger, Präsident 
des Verkehrsvereins Ringgenberg-Goldswil, zur Stellungnahme des UTB 
betreffend die Steinausbeutung im Steinbruch Rosswald. Der Verkehrs
verein Sigriswil brachte den Wunsch an, dass sichtbare Stützmauern 
bei Bauten durch die Eigentümer mit Bepflanzungen besser getarnt 
werden sollten. Bauinspektor Keller erkundigte sich nach dem Schnei
senaushieb für die linksufrige Brienzerseestrasse; dieser Aushieb sollte 
nicht zu früh vorgenommen werden. Dr. Künzi, Präsident des kantona
len Naturschutzverbandes, dankte dem UTB für seine Tätigkeit im Na
men aller befreundeten Verbände und Organisationen.

Anschliessend an den geschäftlichen Teil hielt Professor Dr. Grosjean 
einen ausgezeichneten Vortrag über das Thema «Energie und Umwelt». 
Dieser Vortrag, dem die Versammlung mit grossem Interesse zuhörte, 
ist im vorliegenden Jahrbuch enthalten.

Personelles

Das Geschehen im Berichtsjahr wurde leider überschattet durch die 
Todesfälle verdienter Mitglieder, welche in den Reihen des Uferschutz
verbandes eine schmerzliche Lücke hinterlassen haben.
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Am 27. Januar 1974 verschied ganz unerwartet im Alter von erst 44 Jah
ren unser Bauberater Heinz Zihlmann. Heinz Zihlmann, der in Hüni- 
bach ein eigenes Architekturbüro besass, wurde im Jahre 1970 als Bau
berater des UTB gewählt. Mit tiefem Verständnis für alle Belange des 
Landschaftsschutzes und einem ausgezeichneten Verhandlungsgeschick 
setzte er sich während seiner Tätigkeit als Bauberater mit voller Kraft 
für die Anliegen unseres Verbandes ein. Von den vielen Problemen, die 
ihm besonders am Herzen lagen, seien ohne Anspruch auf Vollständig
keit die Planung der Spiezer Bucht, die Waldrodung im Kanderdelta 
und der Bauzonenplan Sigriswil erwähnt. Wenn Heinz Zihlmann zu 
Beginn seiner Tätigkeit im Jahrbuch schrieb: «Ich bin der festen Über
zeugung, dass die Bauberatung und Aufsicht über die zur Ausführung 
gelangenden Bauten für den Erhalt der Landschaft von eminenter Be
deutung sind», so ist dies nicht nur als blosses Lippenbekenntnis zu 
werten, sondern als Ausdruck innerster Überzeugung und Hingabe an 
die idealen Ziele unseres Verbandes. Für seine Arbeit gebührt ihm unser 
tiefster Dank.
Am 15. September 1974 erreichte uns die unfassbare Nachricht vom 
plötzlichen Hinschied unseres Vizepräsidenten und Redaktors des Jahr
buches, Franz Knuchel, Lehrer in Interlaken. Von 1960—1972 amtete 
Franz Knuchel als Sekretär unseres Verbandes, im Jahre 1974 wurde er 
als Vizepräsident gewählt. Eine Hauptaufgabe, der er sich mit grösser 
Sachkenntnis von ganzem Herzen widmete, w ar seit 1963 die Heraus
gabe unseres Jahrbuches. Da das Wirken Franz Knuchels von berufe
nerer Hand an anderer Stelle des Jahrbuches gewürdigt wird, bleibt uns 
hier nur der Dank an Franz Knuchel für seine äusserst wertvolle auf
opfernde Arbeit im Dienste des Uferschutzverbandes auszusprechen. 
Ende September verstarb im hohen Alter von 87 Jahren unser Ehren
mitglied Dr. Hans ltten, Gümligen. Über die Belange des Uferschutz
verbandes hinaus w ar Hans ltten zeitlebens ein mutiger Kämpfer für 
alle Anliegen des Naturschutzes: Er w ar massgeblich beteiligt an der 
heutigen Organisation des Naturschutzes im Kanton Bern; viele Natur
schutzobjekte wurden auf seine Veranlassung hin geschützt, und er war 
auch der Begründer des Alpengartens Schynige Platte. Bis ins hohe Alter 
hat er sich m it regem Geist und wachem Sinn für Natur- und Land
schaftsschutz eingesetzt. W ir werden Hans ltten unser bestes Andenken 
bewahren.
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Über den Rücktritt unseres verdienten Präsidenten G. Beyeler und des
sen Ernennung zum Ehrenmitglied sowie über die Wahl des Nachfol
gers O. Reinhard haben wir unter «Generalversammlung» bereits be
richtet.
Als neues Mitglied des Vorstandes und zugleich der Geschäftsleitung 
wurde Peter Santschi, Lehrer in Brienz, gewählt. Für den verstorbenen 
Heinz Zihlmann wurde als Nachfolger Rolf Barben, Architekt in Thun, 
bestimmt.

Bauberatung

Infolge des unerwarteten Hinschiedes von H. Zihlmann musste die Bau
beratung neu geregelt werden. Nach der Wahl von Rolf Barben als Bau
berater wurden im Sommer 1974 die einzelnen Gebiete wie folgt auf die 
Bauberater auf geteilt:

Hans Boss: Brienzerseegemeinden
Hans Huggler: Gemeinden Beatenberg, Unterseen, Därligen und Leis-

sigen
Rolf Stähli: Gemeinden Thun, Hilterfingen und Sigriswil sowie die

kleinen Seen im Amt Thun 
Rolf Barben: Gemeinden Oberhofen, Spiez und Krattigen
Ueli Steiner: Planungsberater

Ein altes Postulat, das uns seit m ehreren Jahren beschäftigte, konnte im 
Berichtsjahr mit der Genehmigung der von U. Steiner ausgearbeiteten 
Richtlinien für die Bauberater abgeschlossen werden. Diese Richtlinien, 
die am 23. Oktober 1974 durch den Vorstand genehmigt wurden, wer
den an anderer Stelle dieses Jahrbuches gedruckt.

Seeverkehrsplanung Thuner- und Brienzersee

Bekanntlich wurde durch die drei Planungsverbände Thun, Jungfrau 
und Oberer Brienzersee/Haslital eine Kommission geschaffen, welche 
sich mit der Gesamtplanung für die Seen befassen sollte. In dieser 
Kommission «Seeverkehrsplanung» arbeitete auch unser Planungsbera-
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ter U. Steiner mit, um die Interessen des UTB zu vertreten. Gegen Ende 
des Berichtsjahres wurde uns der durch das Planungsbüro Carl Fin
gerhut ausgearbeitete Schlussbericht der Kommission «Seeverkehrspla
nung» zur Stellungnahme vorgelegt. Wir können feststellen, dass dieser 
Schlussbericht im wesentlichen den verschiedenen Belangen unseres 
Verbandes Rechnung trägt.

Waldrodung Kanderdelta

Bekanntlich hat der UTB im Jahre 1971 gegen eine geplante Waldrodung 
von 9 ha Wald im Kanderdelta Einsprache erhoben. Im Verlaufe der 
Verhandlungen wurde eine Kompromisslösung mit einer reduzierten 
Rodungsfläche von 5,7 ha zur Diskussion gestellt. Zu dieser Kompro
misslösung nahm der UTB wie folgt Stellung:
«Infolge seiner einmaligen Lage bildet der Kandergrienwald ein wesent
liches Element der Landschaft am unteren Thunersee. Der Wald gliedert 
die Landschaft, er prägt das Landschaftsbild und bildet ein wichtiges 
Gegengewicht zu den Fabrikanlagen, die er bis zu einem gewissen Grad 
zu tarnen vermag. Daneben erfüllt der Kandergrienwald in seinem heu
tigen Zustand bedeutende Wohlfahrtsfunktionen: Er reinigt und spei
chert sauberes Grundwasser, er wirkt als Filter gegen Staub und Luft
verunreinigungen, er schützt vor Lärm und produziert den lebensnot
wendigen Sauerstoff. Auf dem mageren Boden des Kanderdeltas sind 
im Laufe der Jahrhunderte botanisch interessante Waldgesellschaften 
entstanden, die bald einmal den letzten Lebensraum für die freileben
den Tierarten, Vögel und Kleinlebewesen bilden. Die relative Stadmähe, 
die besonders reizvolle Lage am See und die ausgesprochenen Wohl
fahrtswirkungen lassen den Kandergrienwald als Naherholungswald für 
den erholungssuchenden Menschen prädestiniert erscheinen. Der Wald 
ist der wichtigste und zugleich billigste Grüngürtel, der der Regional
planung zur Verfügung steht.
Durch die vorgesehene Rodung gehen alle obgenannten Eigenschaften 
des Waldes für die Gegend verloren, da es auch bei einer Ersatzauffor
stung in unmittelbarer Nähe Jahrzehnte dauert, bis der Wald wieder 
imstande ist, seine Funktionen zu erfüllen; zudem ist ein Teil der Er
satzleistung an den waldreichen Hängen des Stockhoms vorgesehen.
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Das Interesse der Gesuchsteller liegt eindeutig in der Gewinnung von 
Kiesmaterial. Nach den Angaben der Kanderkies AG reicht das ange
forderte Material für zirka 15 Jahre. Dies bedeutet, dass die Bewilligung 
der Rodung für die Teilfläche von 5,7 ha in  wenigen Jahren zu einem 
neuen Rodungsgesuch führen wird, wobei sich das Problem der Roh
materialbeschaffung und der Arbeitsgelegenheit für die Firma erneut 
stellen wird. Das ganze Problem der Verlandung des Thunersees, das 
zum Teil als Begründung für die Rodung angeführt wird, kann durch 
eine Erteilung der Rodungsbewilligung ebenfalls nicht gelöst werden, 
da durch die Ausbeutung des Kiesmaterials im Kandergrien eine Ver
landung des Sees nicht verhindert wird.
Die wesentlichste Zielsetzung und Aufgabe des UTB ist die Erhaltung 
der Landschaft an unseren Seen im Interesse der gesamten Öffentlich
keit. Die vorgesehene Rodung bildet den Beginn der folgenschweren 
Zerstörung dieser Landschaft. Das grosse Echo in  der Öffentlichkeit auf 
die Einsprache gibt dem UTB den Auftrag, seine Stellungnahme mit 
aller Deutlichkeit zu vertreten. Die Einsprache des Uferschutzverban
des, die aus grundsätzlichen Erwägungen erfolgte, kann deshalb auf 
keinen Fall zurückgezogen werden.»
Die Einsprache des UTB wurde also im Berichtsjahr aufrechterhalten, 
währenddem der Gemeinderat von Spiez unter Vorbehalt verschiede
ner Bedingungen die Einsprache der Gemeinde Spiez zurückzog.
Unter dem Patronat des Planungsvereins Region Thun wurde ein Ak
tionskomitee zur Erhaltung des Kanderdeltawaldes geschaffen, an wel
chem sich auch der UTB beteiligte. Dieses Aktionskomitee führte eine 
Unterschriftensammlung zugunsten einer Petition an den Regierungs
rat durch. Diese Petition, welche von 17 000 Stimmbürgern unterzeich
net wurde, konnte im Oktober 1974 dem Regierungsrat übergeben wer
den; sie hat folgenden Wortlaut:

«Das Kanderdelta ist eines der schönsten — und leider eines der letzten — 
Deltas in der Schweiz, das bis heute im wesentlichen in seiner natür
lichen Erscheinung erhalten blieb.

Der Wald auf dem in den Thunersee hinausragenden Delta ist in seiner 
heutigen Ausdehnung von unschätzbarem Wert; jede, auch die gering
ste Verringerung des Waldbestandes würde sich verhängnisvoll auf das 
Landschaftsbild auswirken.
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Die Unterzeichner bitten den Regierungsrat, keine Waldrodung zuzu
lassen.»
Darüber hinaus wurde im Grossen Rat durch Grossrat K. Stalder, Spiez, 
eine Motion eingereicht, wonach der Regierungsrat eingeladen wird, bei 
den eidgenössischen Instanzen das Rodungsgesuch zur Ablehnung zu 
empfehlen.

Zum Zeitpunkt, da dieser Bericht verfasst wird, behandeln die zustän
digen kantonalen Instanzen das Rodungsgesuch, um  den eidgenössi
schen Behörden Antrag zu stellen. Es bleibt nach wie vor zu hoffen, dass 
die grosse Bedeutung des Waldes für die Öffentlichkeit gebührend be
rücksichtigt wird.

Steinbruck Rosswald bei Ringgenberg

Im W inter 1973/74 wurden im Steinbruch Rosswald Steinausbeutungen 
in bisher ungewohntem Ausmass vorgenommen, was den UTB zu fol
gender Pressenotiz veranlasste:

«Der Steinbruch Rosswald, östlich von Ringgenberg gelegen, wird ge
genwärtig in einem Masse ausgebeutet, das zum Aufsehen mahnt. Die 
Wunde, welche hier der rechtsufrigen Landschaft des Brienzersees durch 
den alten Steinbruch zugefügt wurde und zu vernarben begann, wird 
brutal wieder aufgerissen und vergrössert. Dazu kommt, dass das Stein
material, welches ohne Rücksicht auf Landschaft und Bewohner ent
nommen und zur Verwendung ausserhalb des Kantons abtransportiert 
wird, in keiner Art und Weise der Region dient. Die idyllische Gegend 
Hohfluh—Rosswald in der Nähe der Ruine Schadburg steht im Begriffe, 
reinem Profitstreben geopfert zu werden.

Wir rufen alle zuständigen Instanzen, insbesondere auch die Gemeinde
behörden von Ringgenberg, auf, dem zerstörerischen Tun unverzüglich 
Einhalt zu gebieten.»

In der Folge wurden durch die Gemeinde die ohne Bewilligung ausge
führten Ausbeutungsarbeiten eingestellt, wogegen die Besitzer des Stein- 
braches Beschwerde erhoben. Die Besitzer des Steinbruches wurden 
veranlasst, ein formelles Baubewilligungsgesuch und ein allfälliges Ro
dungsgesuch einzureichen, bevor weitere Ausbeutungsarbeiten im frag-
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lichen Gebiet ausgeführt werden konnten. Leider wurden im Frühjahr 
1974 im Steinbruch — angeblich zur Begradigung des Profils — trotz vor
hergehender W arnungen weitere starke Sprengungen vorgenommen, 
wobei ein Teil des dahinterliegenden Privatlandes abrutschte und der 
öffentliche Verbindungs- und Wanderweg nach der Schadburg dermas- 
sen gefährdet wurde, dass er im Interesse der öffentlichen Sicherheit 
durch die Gemeinde gesperrt werden musste. Bei Abfassung des Jahres
berichtes liegen die notwendigen Pläne, Gesuche und Gutachten nicht 
vor, so dass von unserer Seite noch nicht abschliessend zur ganzen An
gelegenheit Stellung genommen werden kann.

Überbauung Wichterheergut

Durch das kantonale Planungsamt wurden dem UTB die Gesuchsakten 
der AG für Bade- und Tennissport Rechtes Thunerseeufer zur Stellung
nahme betreffend Entlassung des Wichterheergutes aus der Schutzzone 
I zugestellt. Die AG für Bade- und Tennissport beabsichtigt den Bau 
eines Hallenbades und Freibades auf einem Teil des Geländes des Wich
terheergutes in Oberhofen. Das Wichterheergut wurde im Jahre 1948 
durch den Staat erworben; an den Kaufpreis leistete der UTB einen 
Beitrag von Fr. 50 000.—, wobei unter anderem folgende Bedingungen 
gestellt wurden:

1. Ein breiter Uferstreifen muss für alle Zeiten für die Öffentlichkeit 
frei zugänglich sein.

2. Der gesamte Baumbestand ist zu erhalten.
3. Bei Veränderungen baulicher Natur ist dem UTB das Mitsprache

recht einzuräumen.

Obschon die Gemeinde Oberhofen und die angrenzenden Gemeinden 
der ihnen zugedachten finanziellen Beteiligung am Hallenbad bereits 
zugestimmt haben, lehnten wir die Entlassung aus der Schutzzone I 
ab, da sich unsere Bestrebungen, die reizvolle Uferlandschaft mit den 
wertvollen alten Gebäuden zu erhalten, kaum mit der geplanten Über
bauung vereinbaren lassen.
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Zwei neue 'Naturschutzgebiete:
Hohgant-Seefeld und Hinterburg-Oltscheren

Im Berichtsjahr wurden dank der unermüdlichen Bemühungen des kan
tonalen Naturschutzinspektors K. L. Schmalz folgende neuen N atur
schutzgebiete geschaffen:

1. Hohgant-Seefeld

Das bisherige Naturschutzgebiet Hohgant wurde auf ungefähr die dop
pelte Fläche ausgedehnt. Neu unter Schutz stehen nun hier unter ande
rem das geologisch sehr interessante Seefeld sowie das Trogenmoos, ein 
botanisches Kleinod von ganz besonderem Reiz.

2. Hinterburg-Oltscheren

Durch Regierungsratsbeschluss wurde das ganze Gebiet der Alpschaf- 
ten Oltscheren und Hinterburg mit dem wundervollen Hinterburgsee 
unter Naturschutz gestellt.

Wenn auch die beiden neuen Naturschutzgebiete geographisch nur am 
Rande oder teilweise ausserhalb unseres Tätigkeitsgebietes liegen, so 
stimmen doch die Ziele der Unterschutzstellung mit unseren Bestrebun
gen zur Erhaltung der natürlichen, unzerstörten Landschaft vollständig 
miteinander überein. Wir freuen uns, dass es gelungen ist, diese natür
lichen Landschaften von unschätzbarem Wert unter Schutz zu stellen.

Landkauf am Dittligsee

Anlässlich der Generalversammlung vom 2. Februar 1974 wurden die 
Organe des UTB zum Abschluss eines Kaufvertrages für den Erwerb des 
Grundstückes Nr. 41 am Dittligsee, Gemeinde Längenbühl, zu einem 
Kaufpreis von maximal Fr. 30 000,— ermächtigt. Die Verhandlungen 
mit der Verkäuferin verliefen erfolgreich, so dass im Sommer 1974 der 
Kaufvertrag abgeschlossen werden konnte. Mit dem Erwerb dieser Par
zelle im Halte von 4140 m2 am  Dittligsee ist der öffentliche Zugang zum 
See gesichert und ein für den Schutz der ganzen Seelandschaft wert
volles Landstück der Spekulation entzogen worden.
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Renovation Heidenhaus Stäger, Unterseen

Unter der Leitung von Architekt Frutiger, Küsnacht, wird das aus dem 
15. Jahrhundert stammende Wohnhaus Stäger m it Schmiede, das soge
nannte Heidenhaus, in Unterseen unter Beibehaltung der Fassade fach- 
gemäss erneuert. Das Gebäude soll nach dem Umbau unter Heimat
schutz gestellt werden. Der UTB beteiligt sich m it einem angemessenen 
Beitrag an den Kosten der Renovation.

Restaurationsarbeiten Stöckli und Speicher in der Schlossweid,
Ringgenberg

Durch den Verein für Dorf und Heimat in Ringgenberg werden die 
Restaurationsarbeiten am Stöckli und Speicher in der Schlossweid nord
westlich der Kirche ausgeführt mit dem Ziel, diese Gebäude zu erhal
ten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. An die Kosten dieser 
Restaurationsarbeiten leistete der UTB einen bescheidenen finanziellen 
Beitrag.

Schlusswort

Dass die unerwarteten Todesfälle zweier mitten aus ihrer schöpferischen 
Tätigkeit herausgerissenen Mitarbeiter sowie der Wechsel an der Spitze 
des Verbandes nicht spurlos am Geschehen im Berichtsjahr Vorbeigehen 
konnten, wird wohl jederm ann begreifen. Trotz rückläufiger Tendenz 
bei den Bauvorhaben haben Arbeitslast und Fülle der Probleme, mit 
denen sich die Organe des Uferschutzverbandes beschäftigen müssen, 
nicht abgenommen. Dem neuen Präsidenten blieb unter diesen Umstän
den keine Verschnaufpause; er bittet deshalb um Verständnis und Nach
sicht für Unerledigtes, er möchte aber auch allen Mitarbeitern für den 
vollen Einsatz und die grosse Unterstützung herzlich danken. Ein be
sonderer Dank gilt auch der SEVA für die nach wie vor grosse finan
zielle Mithilfe.

Für den geschäftsleitenden Ausschuss:
O. Reinhard, Präsident
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B erich te  d e r  B au b e ra te r

Unterer Thunersee und kleine Seen im  Am te Thun

R. Stähli, dipi. Arch. ETH/SIA, Thun 
R. Barben, dipi. Arch. ETH, Thun

Durch den unerwarteten Hinschied von Heinz Zihlmann, dessen Ver
dienste an anderer Stelle gewürdigt werden, musste das Gebiet des 
unteren Thunersees und die kleinen Seen im Amte Thun vorübergehend 
zusammengefasst und durch den bisherigen Bauberater Rolf Stähli und 
neu Rolf Barben gemeinsam bearbeitet werden. Im Verlauf des Som
mers wurde die neue Zoneneinteilung vorgenommen:
Die Gemeinden Sigriswil, Hilterfingen und Thun sowie die kleinen Seen 
des Amtes Thun werden von Bauberater R. Stähli, die Gemeinden Ober
hofen, Spiez und Kräftigen von Bauberater R. Barben betreut.

In der Berichtsperiode 1974 wurden im gesamten Gebiet 7 Voranfragen 
und 35 Baugesuche eingesehen und beurteilt. In 12 Fällen musste Ein
sprache erhoben werden, da die Bauvorhaben den Richtlinien in keiner 
Weise entsprachen und eine gütliche Regelung von den Bauinteressen
ten nicht gesucht oder nicht gewünscht wurde.

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahren kann festgehalten wer
den, dass in der zweiten Jahreshälfte ein deutlicher Rückgang des Bau
volumens eingetreten ist. Von einer hektischen Entwicklung muss, in 
bezug auf die letzten Monate, nicht m ehr gesprochen werden.

Im neu in die Bauberatung einbezogenen Krattigen konnte bereits mit 
einer Einsprache eine Verbesserung einer geplanten Hotel-Erweiterung 
erreicht werden.

Gegen den Neubau des Hotels «Adler» in Faulensee, der eine längere 
Planung mit Mitsprache des Bauberaters hinter sich hat, musste vorerst 
Einsprache erhoben werden. Nach Berücksichtigung der vorgebrachten 
Bedenken, die in erster Linie die Dachform und die kubische Gliede
rung betrafen, und Erfüllung der gestellten Bedingungen konnte hier 
die Einsprache zurückgezogen werden.
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Auch das Bauvorhaben der Trend-Hotel-AG (Umgestaltung und teil
weiser Neubau des Hotels «Seegarten»), das ein Teil der Planung 
«Städtli» Spiez ist, hat eine längere Planung mit Mitspracherecht des 
UTB hinter sich. Einsprache wurde aber trotzdem erhoben, weil die 
Dachgestaltung, welcher hier wegen des Blicks von der westlichen 
Schlossterrasse auf die Bucht grosse Bedeutung zukommt, noch nicht 
befriedigen konnte. Auch hier scheint das Erreichen einer besseren Lö
sung in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege möglich. 
Erfreulicherweise konnte der Kanton mit der Stadt Thun die verwaiste 
Selvebesitzung neben der Schadau erwerben. Als Auflage des Kaufs hat 
der ehemalige Besitzer sich den bescheidenen Ausbau und die Weiter
benützung des kleinen Bootshauses gesichert. Diesem Begehren konnte, 
trotz der Lage in Schutzzone I, zugestimmt werden, da doch ein grosses 
Anliegen der Allgemeinheit, nämlich der Entzug des wunderschönen 
Parkes einer unkontrollierbaren Spekulation, damit verbunden ist. 
Andere Ausnahmegesuche in der Schutzzone I mussten zum Teil hart 
bekämpft werden:
Verschiedenenorts wurden entsprechende Gesuche eingereicht und 
manchmal sogar von Behörden unterstützt, obwohl für das Gebiet noch 
kein überarbeiteter Zonenplan vorgelegt werden konnte. In all diesen 
Fällen haben sich die Bauberater, unter Berufung auf die Ausführungen 
im dringlichen Bundesbeschluss, gegen eine unüberlegte Präjudizie
rung einer zukünftigen Planung in den sogenannten Konfliktgebieten 
gewendet.

Gemeinden Beatenberg, Unterseen, Därligen, Leissigen

H. Huggler, dipi. Arch. ETH, Brienz

Im Gebiet des oberen Thunersees hatte sich der Bauberater — ausser 
der Beurteilung einer Reihe von Baugesuchen — mit der Vorprüfung 
einer grossen Bebauung im westlichen Teil der Gemeinde Beatenberg 
zu befassen. Das Projekt, welches uns in Form einer Skizze unterbreitet 
wurde, sah zirka 260 Appartements m it den dazu gehörenden Gemein
schaftsräumen, Küche, Schwimmhalle und Tiefgaragen vor. Architek
tonisch waren die Räume in drei mächtigen Baukörpern zusammen
gefasst. Mit dieser groben Gliederung sowie mit Satteldächern versuchte
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der Projektverfasser auf die Einpassung in die Landschaft und die ört
liche Bebauung Rücksicht zu nehmen. Das Projekt musste nach sorg
fältiger Prüfung abgelehnt werden, da die Baumassen einfach zu gross 
waren und der Charakter des Bergdorfes Beatenberg eine nachteilige 
Veränderung erfahren hätte.

Zur Berichterstattung gehört an dieser Stelle auch der Bau des Fussgän- 
gersteges über den Sundbach. Es ist erfreulich, wenn sich die Bauberater 
gelegentlich auch aktiv an der Erstellung eines öffentlichen Bauwerkes 
beteiligen können, wenn auch die Anlage im vorliegenden Fall eher 
klein und bescheiden ist. Seit jeher bot die Überquerung des Sundbaches 
bei schlechten Verhältnissen für den Fussgänger etliche Schwierigkei
ten. Nach der Korrektur des Bachbettes unterhalb der Strassenbrücke 
bot sich die Möglichkeit zur Erstellung eines Fussgängersteges. Dem 
Uferschutzverband wurde die Organisation der Bauarbeiten und der 
Finanzierung übertragen. An der Finanzierung beteiligten sich folgende 
Institutionen: Gemeinde Beatenberg, Kur- und Ortsverein Sundlauenen, 
Amt für Fremdenverkehrsförderung Bern, Berner Wanderwege, Ver
kehrsverband Thunersee, Verkehrsverein Interlaken, Uferschutzverband 
Thuner- und Brienzersee. Erstellt durch die Firma Frutiger Söhne AG 
für Holzbau, Oberhofen, schwingt sich heute ein eleganter Holzsteg, 
bestehend aus zwei Hetzterträgem von 17 m  Länge, über das Bachbett. 
Ein langgehegter Wunsch der Anwohner ist in Erfüllung gegangen, und 
der W anderer freut sich über das gelungene Werk.

Brienzersee-Gemeinden 

Hans Boss, dipi. Arch. ETH, Zweilütschinen

Mit 69 Baugesuchen im vergangenen Jahr ist die Bautätigkeit um den 
Brienzersee um  36 %> zurückgegangen. Sie hat damit den tiefsten Stand 
seit Jahren erreicht. Dies ist sicher zum Teil die Folge des Baustopps 
und der Finanzrestriktionen. Die sogenannten kleinen Baubewilligun
gen nach dem neuen Baugesetz (Baukosten unter Fr. 50000.—), die nicht 
m ehr im Amtsanzeiger publiziert werden müssen, spielen hier aber auch 
eine grosse Rolle. So musste ich 26mal die Pläne begutachten oder in 
den Gemeinden kleine Baugesuche beurteilen. Ich musste 6mal Ein
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spräche erheben. Alle Einsprachen konnten gütlich erledigt werden. 
Auch gegen die ARA einer Gemeinde musste vorsorglich Einsprache 
erhoben werden. An der Einigungsverhandlung zeigte sich aber, dass 
die Gemeinde und der Ingenieur gewillt sind, ganz im Geiste des UTB 
alle Rücksichten auf die Landschaft zu nehmen.

Den Gemeinden, die mit dem Bauberater erfreulich Zusammenarbeiten 
und ihm seine Arbeit erleichtern, gebührt der beste Dank. Wir wären 
froh, wenn sich alle Gemeinden rund um den Brienzersee zu dieser Zu
sammenarbeit entschliessen könnten. Es ist mühsam für einen Bau
berater, wenn er passiven Widerstand spürt.

Naturschutzgebiet Neuhaus—Weissenau

H. Teuscher, Unterseen

Der im Vorjahr erneuerte Weg bewährte sich im Berichtsjahr und 
konnte auch bei schlechtem Wetter gut begangen werden. Eine der Vor
aussetzungen ist das Zurückschneiden der Sträucher am Weg, was von 
unserem W erkmann gut besorgt wurde. Der Weg w ar stets sauber. Dies 
erfordert einen grossen Einsatz unseres Wärters und seiner Familie.

Ein ganz besonderes Problem stellt die Reinigung des Seeufers dar. Es 
ist unwahrscheinlich, was uns hier die Westströmung alles beschert. 
Man kann sich nur wundern, was im Zeitalter des Umweltschutzes alles 
in den See gerät. Massen von Plastikkesseln und -kannen, Sagexstücke, 
Holzladen in Mengen und anderes m ehr werden an das Ufer ge
schwemmt. Dazu kommen die natürlichen Abfälle, wie Schilfrohre und 
Baumabfälle. Diese Uferverschmutzung w ar denn auch Gegenstand von 
gelegentlichen Kritiken in den Zeitungen. Die Artikelschreiber stellen 
sich allerdings nicht vor, welche Arbeit die Sauberhaltung des Ufers 
bedeutet. Für einen einzelnen Werkmann ist es unmöglich, diese Arbeit 
selbst zu bewältigen. Ich gehe daher m it dem einen Besitzer der Neu- 
haus-Liegenschaft einig, wenn er einem Artikelschreiber geantwortet 
hat, dass er sich für eine Reinigungsaktion melden könne. Tatsächlich 
ist eine solche mit Freiwilligen geplant, sobald der Wasserspiegel sinkt 
und das nahe Ufer betreten und das Schwemmgut an Ort und Stelle 
verbrannt werden kann. Hoffen wir, dass dies bei Erscheinen des Jahr-
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bûches bereits geschehen ist. — Grobe Verstösse gegen die Schutzbestim
mungen wurden nicht gemeldet. Von grösseren Unwetterschäden w ur
den w ir glücklicherweise verschont.
Wenn w ir uns vergegenwärtigen, dass an anderen Seen der Zugang zum 
Ufer durch Überbauung mit Ferienhäusem auf lange Strecken verwehrt 
ist, so muss es an ein Wunder grenzen, dass das schöne Stück Weissenau- 
gebiet unter Schutz gestellt und sogar in unser Eigentum übergeführt 
werden konnte. Der Spaziergang durch das Reservat erfreut sich bei 
Einheimischen und Gästen nach wie vor grösser Beliebtheit. Es ist von 
grossem Wert, dass dieses Erholungsgebiet der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden kann, müssen wir doch feststellen, dass die Bewegungs
freiheit des Wanderers durch den motorisierten Verkehr stark beein
trächtigt wird.
Zum Schluss bleibt m ir übrig, unserem W erkmann Paul Zingrich mit 
seinen Angehörigen für ihren grossen Einsatz den besten Dank auszu
sprechen. Dies gilt ebenfalls für die Bewacher des Schutzgebietes, Pol. 
Gfr. Wyssmann und Pol. Benninger.

97



Bauberatung Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee

R ich tlin ien

zum  Schutze des Landschaftsbildes 
und zur Beurteilung von Bauten

1. Zielsetzung:

1.1. Erhaltung der Landschaft Thuner- und Brienzersee in natürlicher 
Bewirtschaftung und geordneter Besiedlung.

1.2. Freihaltung ausgedehnter Ufer- und Erholungszonen.
1.3. Mässigende Einflussnahme auf die Entwicklung.

2. Geltungsbereich:

Raum Thuner- und Brienzersee inklusive Burgseeli/Wyssensee ; sowie 
die kleinen Voralpenseen des Thuner Westamtes (Amsoldingersee/ 
Uebeschisee/Dittligsee/Geistsee).

3. Grundlagen:

3.1. Gesetze und Erlasse über Landschafts- und Umweltschutz des 
Bundes und des Kantons Bern.

3.2. Bauregiemente, Zonen- und Baulinienpläne der Anwohnerge
meinden.

3.3. Statuten und besondere Vorschriften.
3.4. Richtplan M =  1:50 000 des Uferschutzverbandes mit eingetrage

nen Schutzzonen und Objektschutz nach Legende.

4. Richtlinien

4.1. Schutz der Seen und Wasserläufe:
4.1.1. Bauten in öffentlichen Gewässern werden abgelehnt (feste, 

schwimmende und überragende Bauten).
4.1.2. Eingriffe in ober- oder unterirdische Gewässer werden ab

gelehnt.
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4.1.3. Lärm, Verschmutzung und Überbeanspruchung werden 
bekämpft.

4.2. Landschaftsschutz:

4.2.1. Naturschutzgebiete: Die Schutzbestimmungen sind zu för
dern und auf deren Durchführung ist zu beharren.

4.2.2. Baudenkmäler: Die Bestrebungen zum Schutze wertvoller 
Bauten sind zu fördern. Ihre Umgebung ist von störenden 
Eingriffen freizuhalten.

4.2.3. Naturobjekte: Schutz des Objektes und dessen Umgebung.

4.2.4. Aussichtspunkte: Freihaltung des Platzes und des wichti
gen Sichtwinkels. Freihaltung von Zugängen und Verbin
dungswegen.

4.2.5. Landschaftsbild:

Uferbereich: Schutz und Erhaltung der Naturufer.
Vermehrung öffentlicher Uferanlagen wie 
Strandwege, Badeplätze.
Erhaltung von Gehöften, Wiesen und Ge
hölzen am See.

Alp- und Weidegebiete:
Erhaltung der herkömmlichen Bewirt
schaftung. Erhaltung als Erholungsraum 
(Sperrzonen für Motorfahrzeuge). 
Kritische Beurteilung: Erdbewegungen 
und Kunstbauten für Pisten. Bau von Auf
zügen aller Art. Bauten und Einrichtun
gen der modernen Land- und Forstwirt
schaft.

4.3. Schutz von Orts- und Siedlungsbildem:

4.3.1. Geschütztes Siedlungsbild: Erhaltung in unverändertem 
Zustand.

4.3.2. Ortsbilder von besonderem Wert: Die Bauten müssen dem 
Ortsbild entsprechen und sich im Massstab der herkömm
lichen Überbauung anpassen.
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Material : Hauptbaustoff ist Holz.
Massivteile in Naturstein, getönte Putz- 

und Betonmauern (nicht 
weiss).

Bedachung: Ziegel, dunkelfarbiger Eter
nitschiefer.

Bauform: Das Gebäude soll gelagert und nicht
überhöht erscheinen.

Dachform: Die Giebelrichtung ist der Siedlung oder
dem Gelände anzupassen. Das Vordach 
soll kräftig wirken.
Abgelehnt werden Steildächer (über 30° 
Neigung) sowie Flachdächer auf Haupt- 
und freistehenden Nebengebäuden.

Farbgebung: unauffällig.

Umgebung: Die Gebäude sind ins Terrain «einzubet
ten» (Massenausgleich). Natürliche Ge
ländeformen müssen erhalten bleiben. 
Der vorhandene Baumbestand ist zu scho
nen.

5.3. Siedlungen in Gebieten mit starker Bevölkerungszunahme
und Tourismus:
Grün- und Freiflächenzonen sind in ihrer natürlichen Ge

stalt zu erhalten und ihre Erweiterung ist 
anzustreben. Parkanlagen und Gehölze 
sind durch Eintragungen im Ortsplan zu 
schützen.

Hangüberbauungen, die vom See her eingesehen werden: 
Baudichte : Die Ausnützungsziffer darf 0,4 
nicht überschreiten.

Durchgrünung: Bei geschlossener Bauweise (auch bei Ter
rassenhäusern) sind ab 3 Etagen Höhe 
+  30 m Gebäudelänge Abstände von 15 m 
erforderlich zur Bepflanzung mit Hoch
stämmen.
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4.4. Im gesamten Geltungsbereich werden abgelehnt:
Bauten m it m ehr als einem Vollgeschoss innerhalb der 
Uferzone von 25 m.
Bauten, welche näher als 30 m am Wald liegen. (Vorbe
halten bleiben von der Forstdirektion genehmigte und 
vom UTB empfohlene Waldabstände.)
Bauten mit versetzten und ungleichgeneigten Dächern so
wie Pultdächer. Sie sind nur gestattet, falls ihre Traufe 
parallel zum Ufer erscheint und talseits tiefer liegt als 
bergseits (bessere Stellung des Baukubusses im Hang). 
Überdimensionierte Dachaufbauten (grösser als Vs der 
Fassadenlänge oder zum First reichend).
Helle oder glänzende Dächer (Wellblech, heller Eternit). 
Grosse, ungegliederte Mauerflächen (Beton oder hellge
tönte Putze). Stützmauern über 1,80 m Höhe.
Grelles Weiss und andere «Signalfarben».
Gebäude-, Strassen- und Sportplatzbeleuchtungen, welche 
sich in ihrer Lichtwirkung nicht auf das Objekt beschrän
ken.
Reklameeinrichtungen (besonders Lichtreklame), die sich 
nicht auf den Hauptzugang des Gebäudes beschränken 
(keine Fernwirkung).

4.5. Grossbauten:

4.5.1. Überdimensionierte Hochbauten: Zur Erhaltung der typi
schen Uferlandschaft sind Grossbauten an Hängen abzu
lehnen. Sie sind in flachliegende Agglomerationen zu ver
weisen. Als Grossbauten gelten Baukuben mit m ehr als 3 
Geschosshöhen (talseits gemessen; maximale Geschoss
höhe =  3 m) und mit m ehr als 30 m zusammenhängen
der Länge.

4.5.2. Bauten des Verkehrs: Strassen, Bahnbauten, Aufzüge und 
andere technische Einrichtungen sind in Zusammenarbeit 
m it dem UTB zu projektieren und deren Ausführung ist 
zu überwachen.

4.5.3. Bauten der Industrie und Steinbrüche: Neue Gewerbe und 
Industrien im Uferbereich werden abgelehnt. Bestehende
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Unternehmungen sind anzuhalten, ihre Anlagen zu be
grünen und auffällige Teile zu tarnen. Erweiterungen sind 
in Industriezonen zu verweisen.

5. Leitbilder:

5.1. Gestaltung: Die Gemeinden sind anzuregen, verbindliche Leit
bilder in Form von Modellen, Silhouetten und Fotomontagen zu 
erstellen:
5.1.1. für Ortsbilder, Quartiere, Anlagen.
5.1.2. für Strassenräume und Plätze.
5.1.3. für Haustypen.

5.2. Material- und Farbmuster: Der UTB übergibt den Baubehörden 
eine Liste (Farb- und Materialskala) umweltstörender Produkte, 
die zu vermeiden sind.

6. Allgemeine Aufgaben der Bauberatung:

6.1. Vorschläge zur Schaffung 
von Grünzonen
von Ufer- und Waldbaulinien

6.2. Vorschläge zur Behebung von Verschandelungen von Steinbrü
chen/Gebäuderuinen
zur Tarnung greller Farben und Materialien
zur Tarnung von Stützmauern und extremen Kunstbauten.

6.3. Vorschläge für Rast- und Badeplätze, Ufer- und Wanderwege.
6.4. Vorschläge zur Schaffung von Zonen ohne Motorverkehr. 

Motorboote: Kleinseen, weitere Ufergebiete;
Motorfahrzeuge: öffentliche Parkanlagen und Uferwege, Orts
zentren, Berg- und Wanderwege; landwirtschaftliche Alp- und 
Forstwege nur für Dienstleistungen.

Genehmigt durch die Vorstandssitzung vom 23. Oktober 1974.
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Übriges Gemeindegebiet 

Sperrzone Alp- und Weidegebiet 

Wald in Sperrzone

Wald (im übrigen Gemeindegebiet)

Naturschutzgebiet in Rechtskraft 
4.2.1.

Gefahrenzone Bauverbot

Prov. Schutzgebiet:
See- und Flussufer 4.1.

i Agglomerationen in Flachgebiet

Ortschaften; Bauzone mit Ortskern

Umgrenzung des Geltungsbereiches 2.

Umgrenzung Entwicklungsgebiet 
4.3.3.
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