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Leo Lienert

Aufgaben des Waldes in der Kulturlandschaft

Nach einem Vortrag mit Lichtbildern, gehalten an der Generalver
sammlung des Uferschutzverbandes am 1. Februar 1975 in Interlaken.

Forstwirtschaft als kulturelle Aufgabe

Unsere Forstwirtschaft hat ausgesprochen Mehrzweckaufgaben zu 
lösen und zwar erbringt sie nicht bloss beiläufig Sozialleistungen ; die 
gesamte Waldbewirtschaftung ist ausgeprägt auf die nachhaltige Wah
rung öffentlicher Interessen ausgerichtet.
Die kulturelle Aufgabe der Forstwirtschaft äussert sich ganz beson
ders in ihren engem  Beziehungen mit dem Umweltschutz, dem Natur
schutz und der Landschaftspflege. Auf allen Ebenen erweist sich da
her eine enge Verbindung und Zusammenarbeit der Forstwirtschaft 
mit diesen öffentlichen Aufgaben als unerlässlich.
Schliesslich ist zu erwähnen, dass der Forstwirtschaft im Gebirge tra- 
ditionsgemäss und sachlich begründet neben den Aufforstungsauf
gaben auch die Lawinen- und Wildbachverbauung, die Hangsicherung 
und die Erosionsbekämpfung übertragen sind. Diese Aufgaben stehen 
in enger Beziehung zur Raumplanung.
Sämtliche forstliche Gesetzesbestimmungen sind auf die Sicherstellung 
der Sozialleistungen ausgerichtet, indem die Oeffentlichkeit ein ge
setzlich verankertes Recht auf bestimmte Leistungen und Beanspru
chungen des Waldes hat, nämlich auf seine vielseitigen Schutz- und 
Wohlfahrtswirkungen. Der Waldbesitzer —  der private wie der öffent
liche —  hat damit die gesetzliche Verpflichtung, den Wald dauernd 
und ausschliesslich als «Wald» zu bewirtschaften. Diese Verpflichtung 
wird ihm im öffentlichen Interesse auferlegt.
Daraus geht hervor, dass Forstwirtschaftsbetriebe nicht allein als 
Wirtschaftsunternehmen zur Erzeugung materieller Güter aufgefasst 
werden dürfen. Sie gehören vielmehr zur infrastrukturellen Grund
ausrüstung der Kulturlandschaft. Obwohl die Oeffentlichkeit an der lan
deseigenen Versorgung mit dem Rohstoff und Energieträger Holz 
kaum weniger interessiert ist, als beispielsweise an der Versorgung
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mit anderen landeseigenen Produkten, ist doch die gesamte forstliche 
Förderungspolitik des Bundes weniger auf die Steigerung der materiellen 
Erzeugung des Waldes ausgerichtet, als auf die Förderung seiner So
zialleistungen. Die Förderung der Forstwirtschaft wird ausgesprochen 
als kulturelle Aufgabe aufgefasst. Diese forstpolitische Orientierung 
ist dem weitaus grössten Teil der Waldbesitzer zur Selbstverständlich
keit geworden und hat auch in der Ausbildung des Forstpersonals 
ihren Niederschlag gefunden. E s werden nicht Forstwirte ausgebildet, 
sondern Förster und Forstingenieure, die ganz betont ihre mit der 
forstlichen Tätigkeit verbundenen sozialen und kulturellen Aufgaben 
in den Vordergrund stellen.

Die Betreuer des Waldes im Rahmen der kulturellen Aufgabe

Wald und Landschaft als Einheit umfassen einen Fragen- und Bezie
hungskomplex, dessen Bedeutung über das Forstwesen hinausreicht. 
Denn in unserer Kulturlandschaft gehen heute Wandlungen mit einer 
Geschwindigkeit und von einer solchen Auswirkung auf unseren gan
zen Lebensraum vor sich, wie vorher niemals während ganzer Zeit
epochen. Die ganze Erde befindet sich im Auf- und Umbruch. Ist es da 
nicht angebracht, einmal die engen Waldwirtschaftsprobleme in den 
Hintergrund zu rücken und nach grösseren Zusammenhängen zu fra
gen? Die Forstleute sind ja nicht bloss Holzerzeuger, Wald- und Holz
wirtschafter, forstliche Ingenieure, sondern der Forstberuf erhält nur 
einen Sinn und einen Gehalt, wenn wir ihn im Rahmen der grossen  
kulturellen Aufgaben unserer Generation sehen. Man darf sagen, dass 
der Forstberuf überhaupt wie wenig andere Berufe in seinen Auswir
kungen den Vorzug einer zeitlich und räumlich aussergewöhnlichen 
Prägungskraft geniesst. Der Forstmann war zu allen Zeiten einer der 
wirkungsvollen Gestalter der Landschaft, wenn auch vorerst bloss 
unmittelbar und der weit über den Wald hinausreichenden Wirkung 
unbewusst.
Holzerzeugung, Schutz des Bodens, Ausgleich des W asserabflusses 
und Verhinderung der Lawinenbildung sind die althergebrachten und 
heute unvermindert wichtigen Aufgaben der Forstwirtschaft. Mit 
Recht spricht man aber heute noch viel mehr von den umfassenden
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allgemeinen Wohlfahrtswirkungen des Waldes, von seiner Rolle als 
Erholungsraum, von der Bedeutung zum Schutz gegen Staub, Lärm, 
radioaktive Strahlen und vielen anderen Auswirkungen der Zivilisa
tion. Dabei handelt es sich immer noch bloss um ganz bestimmte Ein
zelwirkungen und Sonderauf gaben des Waldes, nicht um seine im 
Grunde viel wichtigere, elementare Bedeutung im ganzheitlichen Be
ziehungsgefüge unseres Lebensraumes. Diesen Lebensraum als Ganz
heit und Einheit m it den Augen des Oekologen und Forstmannes zu 
betrachten sei die Aufgabe dieser Darlegung.

Die Landschaft als Einheit

Als grosse geographische, irgendwie in sich geschlossene Ganzheit und 
Einheit empfinden wir in unserem Lebensraum die Landschaft. Die 
Landschaft ist ein Typ mit einem besonderen Erscheinungsbild, Wir
kungsgefüge und geschichtlichem Werden. Sie war als Urlandschaft 
vor dem Menschen da, und durch menschliche Besitzergreifung und 
Veränderung wurde sie zur Kulturlandschaft. Zu einem in sich zusam
mengeschlossenen Mannigfaltigen, zur Einheit, wird die Landschaft 
aber erst durch das innere biologische Beziehungsgefüge. Dieses Bezie
hungsgefüge der Landschaft beruht auf wechselseitigen Bindungen 
und Zusammenhängen zwischen ihren einzelnen Gliedern, aber auch 
zwischen Mensch und Landschaft. Ihre innere Struktur ist jedoch ganz 
und gar nicht stabiler Art. Die Urlandschaft ist wie die Kulturlandschaft 
fortwährend Wandlungen ausgesetzt. Biologische und abiologische 
Faktoren, sowohl natürliche wie kulturbedingte, verändern fortwäh
rend einzelne Landschaftselemente und damit das ganze Beziehungs
gefüge. In der vom Menschen unbeeinflussten, weitgehend auch in der 
zwar beeinflussten, aber in den wesentlichen Grundzügen noch ur
sprünglichen Kulturlandschaft, der «Naturlandschaft», erfolgt die 
Steuerung der Entwicklung nach natürlichen Gesetzmässigkeiten. 
Diese Landschaften sind eigenständig und man kann daher primär von 
einer Landschaftsharmonie sprechen. Anders in der vom Menschen 
vollständig veränderten Kulturlandschaft, der eigentlichen «Zivilisa
tionslandschaft». Hier wird der Zustand einer Gleichgewichtsabstim
mung von menschlichen Einflüssen abhängig.
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Je weiter sich die Kulturlandschaft von der Urlandschaft entfernt, 
um so instabiler ist ihr ganzes Gefüge und um so stärker müssen die 
gleichgewichtserhaltenden menschlichen Kräfte sein. Naturschutz und 
Landschaftsschutz bedeuten deshalb nicht bloss Erhaltung, Schutz 
und Bewahrung, wie es vielleicht einer alten Vorstellung entspricht, 
sondern sinnvolle Beeinflussung. Ebensowenig dürfen Landesplanung 
und Landschaftsgestaltung allein von der statischen Raumverteilung 
und räumlichen Gestaltung der Landschaft ausgehen. (Mit den sozia
len, ästhetischen und wirtschaftlichen Erwägungen ist auch der 
gesamte Lebenshaushalt der Landschaft zu beachten. Die Landschafts
ökologie als Lehre von den Kräften, welche das biologisch-dynamische 
Gefüge der Landschaft bestimmen und damit ihren Lebenshaushalt, 
wird zunehmend zu einem wichtigen und entwicklungsfähigen Zweig 
der Landesplanung.
In der Landwirtschaft und Kulturtechnik treten privatwirtschaftliche 
Gesichtspunkte stark hervor. So werden oft Meliorationsmöglichkei
ten rein nach den Ertragsaussichten und nach den Forderungen eines 
neuzeitlichen Maschineneinsatzes beurteilt. Parzellen werden nach rein 
ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Forderungen zusammen
gelegt, Hecken, Kleingehölze, W asserläufe, Riedwiesen und Sumpf- 
flächen verschwinden, wenn es für die Anbautechnik vorteilhaft er
scheint, und solange dadurch die Landschaftsphysiognomie nicht 
ästhetisch untragbar verändert wird, nimmt kaum jemand daran An- 
stoss. Die ökologischen Auswirkungen werden höchstens dann etwa 
von Naturschutzstellen ins Feld geführt, wenn ein «schützenswertes 
Objekt» in Gefahr gerät.
Die Forstwirtschaft stand lange Zeit ebenfalls unter dem Einfluss ein
seitig ökonomischer Erwägungen. Schlimme Erfahrungen haben zwar 
schon früh die waldbauliche Entwicklung in eine naturgemässere 
Fahrrinne gelenkt, aber da und dort sind die Misserfolge des Holz
ackerbaues bereits wieder vergessen. Wo keine wirtschaftlichen Nach
teile offensichtlich auf treten, wählen Förster und Waldeigentümer die 
Baumarten und Betriebsarten auch heute noch allein nach den For
derungen rein forsttechnischer Zweckmässigkeit. So bleibt oft unbe
rücksichtigt, dass in unserer Kulturlandschaft die Wirkungen und 
Gegenwirkungen aller Eingriffe das gesamte Beziehungsgefüge in der 
Landschaft erfassen.
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Deshalb ist es Aufgabe von Forschung, Lehre und Praxis gerade auf 
diesen Gebieten, die landschaftsökologischen Wechselbeziehungen her
vorzuheben und zu betonen, dass landschaftsökologische Analysen  
jeder Planung vorausgehen sollten. Solche Analysen haben ausser den 
natürlichen ökologischen Abhängigkeiten auch die raumwirtschaft
lichen menschlichen Einflüsse zu erfassen. Die forstliche Zielsetzung 
kann von dieser Entwicklung und Forderung nicht unberührt bleiben. 
Sie hat sich zunehmend auch auf den Gemeinnützen zu richten, der 
vom Wald als Landschaftselement auszugehen vermag. Ebenso ist als 
Beispiel in vermehrtem Masse vom Jäger zu verlangen, die Jagd als 
Teil der Gestaltung und Bewirtschaftung unseres gesamten Lebens
raumes aufzufassen. Landschaft, Wald und Wild bilden so eine un
trennbare Einheit. Jede vom Ganzen losgelöste Betrachtung übersieht 
das Wesentliche : die Ganzheit «Landschaft» als Einheit.

Vom Wesen des Waldes als Landschaftselement

Der heutigen Waldbaulehre ist eigen, die ökologischen Gesamtkom
plexe zur Planungsgrundlage zu erheben. Längst wird der Wald nicht 
mehr als blosse Rohstoffquelle oder als Holzacker aufgefasst. Wir 
erkennen ihn als Ganzheit, die Lebensgemeinschaft und Lebensraum  
umfasst, als etwas Gewordenes, sich ständig Wandelndes, als über
individuelles Beziehungsgefüge organischer und anorganischer Art. 
Der Wald ist ein dynamischer Komplex von Pflanzen, Tieren und 
Lebensraum im weitesten Sinne. Diese Vorstellung vom Wesen des 
Waldes hat die forstliche Grundeinstellung tiefgreifend gewandelt. 
Eine auf die Ausformung, Erziehung und Erneuerung des Waldes ge
richtete Pflege wird zum Kernpunkt der gesamten waldbaulichen 
Tätigkeit. Die stete und naturgemässe W aldpflege welche zur Erhal
tung eines gesunden Waldes notwendig ist, soll ohne schroffe Wechsel 
und scharfe Eingriffe durchgeführt werden. Dadurch erfüllt die Wald
pflege die landschaftlichen Aufgaben des Waldes auf die Dauer am 
besten. Die Schaffung schöner Waldbilder und die Erhaltung beson
ders auffallender Bäume und Baumgruppen gehört mit zu den A uf
gaben des Waldbewirtschafters. Die Erkenntnis, dass namentlich land
schaftlich empfindliche Wälder einer besonders landschaftsbewussten
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Behandlung bedürfen, muss vielleicht noch verstärkt werden. Die 
Ganzheitsvorstellung führt zum Streben nach dauernder Erhaltung 
des Ertragsvermögens des Waldes, zum Nachhaltigkeitsprinzip im 
umfassenden Sinne. W aldpflege ist in diesem Rahmen nicht mehr bloss 
Bestandeserziehung. Sie erstreckt sich vielmehr auf alle Glieder der 
zeitlich unbeschränkten Ganzheit «Wald».
In der Industrielandschaft wie in den entferntesten Erholungsiäumen  
erlangt der Wald eine progressiv steigende Bedeutung als ökologisch 
unentbehrliches und mit den Gebirgen, Seen und Flüssen ästhetisch  
wertvollstes Landschaftselement.
Denn Bodengestalt und Klima prägen in erster Linie den ursprüng
lichen Charakter der Landschaft und in der Vegetationsdecke, namen
tlich im Wald, finden sie ihren natürlichen Ausdruck. Einst trugen 
auch Dörfer und Städte wie die landwirtschaftlich benützten Flächen 
das Gepräge des geschichtlich Gewordenen und typisch Oertlichen. 
Mehr und mehr werden aber die Kernzonen der einst landschaftlich 
typischen Siedlungen umwuchert von den stillosen Bauten unserer 
Zeit, überall wird die Landschaft von gleichartigen, möglichst gera
den Verkehrssträngen durchzogen und von ähnlichen technischen An
lagen durchsetzt. Das landschaftlich benützte Areal, wo solches in 
dichter besiedelten Landschaften überhaupt noch auf grösserer Fläche 
zusammenhängend erhalten bleibt, trägt zunehmend das gleiche aus
druckslose Gesicht.
Trotz diesem beängstigendem Wandel ist der Wald mehr oder weniger 
naturnah geblieben. E s liegt in seinem Wesen, in seiner Langlebigkeit, 
in seiner Trägheit, dass er sich durch die menschliche Tätigkeit nur 
wenig beeinflussen lässt. Somit bleibt der Wald in der Kulturland
schaft vielenorts noch als relativ natürliches, ursprüngliches Element 
erhalten und übernimmt damit eine mannigfache Aufgabe.
Rein räumlich gliedert der Wald die Landschaft. Er unterteilt die gros- 
sen Siedlungsräume der Talschaften und Ebenen in räumliche Einhei
ten, sie unterteilen sie und bilden auf diese Weise grosse natürliche 
Trenngürtel. Gelegentlich bilden sie den Abschluss und Hintergrund 
einer Landschaft. Vor allem in einem Land, wo die Souveränität der 
Gemeinden eine so grosse Rolle spielt wie in der Schweiz, ist diese so
zialpolitische Funktion des Waldes hoch einzuschätzen. Landwirt
schaftliche Grünzonen bringen heute praktisch keinen wirksamen
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Natürliche Erholungslandschaft. Der Wald verstärkt die W irkung abwechslungsreich gestalteter 
Landschaften ( Wichelsee, Kernwald, Alpncchersee mit Lopper).



Ein lebenskräftiger Wald, gute Lu ft und unverdorbenes JFasser sind wesentliche Elemente einer 
gesunden Landschaft (Sewenwald).

Der Wald bildet den Rahmen der Bergwelt 
(Güpfi-Giebel oberhalb Briinig gegen die Berner-Oberländer).



Schutz mehr gegen die allgemeine Ueberbauung und die Verschmel
zung der Dörfer. Wo die Bodenpreise solche Höhen erreichen, dass 
selbst Kleinbauern über Nacht zu Bodenspekulations-Millionären wer
den, nützen oft alle Ermahnungen nichts mehr, die Treue zur Scholle 
zu wahren. Halt macht die Ueberbauung nur am Wald, wenigstens 
heute noch. Grünzonen und Naherholungsräume in dicht besiedelten, 
intensiv bewirtschafteten Gebieten schafft nur der Wald. Hier wird er 
in einer neuen Form zum «Schutzwald», zum Schutzwald vor den Aus
wirkungen der Technik, zum Schutzwald gegen Staub, Lärm, Abgase 
und die Gefahren des Verkehrs. Der Wald schafft auch in der Indu
strielandschaft gesunde Lebensräume. Wie die Waldschutzbestim
mungen im Gebirge der Bewohnbarkeit ganzer Talschaften dienen, 
verlangt ebenso die dicht besiedelte Landschaft des Unterlandes einen 
hinreichend grossen Waldanteil. Einst war der Wald des Siedlers Feind. 
Heute aber kämpfen wir mit Unterstützung der Bevölkerung gegen 
alle Versuche, den Waldanteil zu vermindern und Waldboden vorerst 
der Landwirtschaft, bald aber der Bodenspekulation zuzuführen oder 
durch Rodungsbewilligungen KulturlandverschWendung Vorschub zu 
leisten. Die ökologische, klimatische und hygienische Aufgabe des 
Waldes in der Kulturlandschaft, seine Bedeutung für die Volksgesund
heit und sein Wert für die geistige Entspannung des Menschen sind 
derart lebenswichtig geworden, dass wir den Wald selbst dann nicht 
missen wollten, wenn kein Span mehr wirtschaftliche Verwendung 
fände. Ganz unsinnig erscheint deshalb, Rodungsbegehren durch 
Rentabilitätsvergleiche begründen zu wollen. Ganz abgesehen davon, 
dass staatlicher Preisschutz, Subventionen und andere W irtschafts
hilfen mitberücksichtigt werden müssten, verlangen die sozialökono
mische und namentlich die sozialpolitische Behandlung solcher Fragen 
der Landesplanung einen Gesamtplan über die Struktur ganzer Lebens
räume. Beim Wald ist der wirtschaftliche Nutzen neben seiner volks
wirtschaftlichen, wirtschaftssoziologischen und landschaftsökologi
schen Bedeutung nur ein Bruchteil des gesamten Nutzens. Wenn es 
sich um die Verteidigung des Waldes handelt, sind sich die Forstleute 
dieser Tatsache längst bewusst. Dass wir auch bei der Baumartenwahl 
und der gesamten waldbaulichen Betriebsführung damit Rücksicht 
nehmen sollten, wird allzeit übersehen. Denn die Waldarten und Wald
formen haben äusserlich ein ganz unterschiedliches Aussehen. Die
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Waldarten und das Vorkommen verschiedener Baumarten sind ein 
feiner Zeiger für die unterschiedlichen standörtlichen und klimatischen 
Bedingungen. Nicht unbeachtet darf in der Landschaftsgestaltung der 
ästhetische Wert des Waldes bleiben. Mit Bergen, Seen und Flüssen 
prägt er wie kein anderes Element den Charakter der Landschaft. Ein 
gesunder, natürlich empfunderer Wald gefällt bereits durch seine äus
sere landschaftliche Erscheinung. Man gibt sich viel zuwenig Rechen
schaft, dass bereits kleinflächige Rodungen oder Schneisen harte Ein
griffe in das vertraute natürliche Landschaftsgefüge darstellen. Die 
Bäume betonen in der Landschaft die vertikalen Komponenten. Sie 
stellen wegen iher Kronenformen und dem individuell gestalteten A st
werk ein abwechslungsreiches Element dar, das die Landschaft zwei
fellos verschönert. In waldlosen oder waldarmen Gegenden fällt ein 
vereinzelter Baum oder eine kleine Baumgruppe direkt auf und wird 
als landschaftlicher Schwerpunkt empfunden. Die unterschiedliche 
Farbe der Wälder bestimmt den Farbton einer Landschaft wesentlich. 
Die Farbskala im grünen Bereich reicht vom hellen und frischen Grün 
bis zum dunklen, fast schwarzen Ton. Auch das wechselnde Aussehen 
im Laufe des Jahres und auch des Tages vermehrt den ästhetischen 
Wert des Waldes. Indem das Laubkleid jährlich erneuert wird, die 
Blätter sich verfärben und abgeworfen werden, ergibt sich im jähr
lichen Rhytmus ein natürlicher Farb- und Szenenwechsel; der kahle 
Wald hat ein filigranartiges Aussehen, das ganz besonders auffällt, 
wenn der Waldboden mit Schnee bedeckt ist. Im Frühling verursachen 
das Blühen der Kirschbäume und der Laubausbruch einen raschen 
Wandel der Szenerie, bis die prallen Kronenformen des lauberfüllten 
Waldes richtig zur Geltung kommen. Auch die immergrünen Wälder 
haben besonders nach Schneefall oder Rauhreif ein ganz besonderes 
Aussehen.
Im Laufe eines Tages kann der Einfall des Sonnenlichtes und die 
Schattenwirkung den Anblick des Waldes wesentlich verändern; selbst 
in der Nacht hat der Wald, dank seines gegenüber der offenen Flur 
grösseren Absorptionsvermögens für Licht, einen Einfluss auf die 
unterschiedlich dunkel getönte Landschaft. Weil die ausgewachsenen 
Bäume die Höhe eines fünf- bis sechsstöckigen Gebäudes erreichen, 
verbergen Wälder und Baumgruppen unschöne Bauten, Lagerplätze, 
Deponien und dergleichen in unserer Landschaft. In der bebauten
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Landschaft und auch der offenen Flur sind die Waldungen die festblei
benden Teile und damit die ruhenden Pole der Landschaft. Bereits ihr 
Anblick kann den Eindruck der Ruhe vermitteln.
Schön ist der Wald auch durch die Gehaltfülle im Sinne der Romantik 
und durch seine Harmonie in jenem der Antike, «schön» im Empfinden 
eines jeden, dem Naturgefühl zugänglichen Menschen. Und dieses N a
turgefühl ist wie die Naturliebe heute stärker entwickelt als jeweils 
zuvor.
Nicht von ungefähr ist der Wald in Märchen und Erzählungen die 
Stätte des Geheimnisvollen. Der unmittelbare Kontakt mit der Natur 
vermittelt verschiedenartigste Eindrücke: bizarre Wurzelformen, eine 
Vielzahl von Baumformen; Wechsel von Licht und Schatten; Folgen 
von Schäden, an welchen die urwüchsige Naturkraft noch lange wahr
nehmbar ist. Wenn heute oft von Naturentfremdung die Rede ist, müs
sen wir doch feststellen, dass bloss die äusseren Bedingungen gelockert 
wurden. Der Drang nach einer inneren Bindung mit der Natur und die 
Waldliebe äussern sich allerorts.
Mit der Erforschung der für den Lebenshaushalt nicht weniger wich
tigen ökologischen Waldeinflüsse wird ein Beitrag zur sinnvollen Um
gestaltung der gesamten Natur geleistet. Die ausserordentlich starke 
landschaftsökologische Wirkung des Waldes kennen wir grösstenteils 
erst dem Wesen nach. Diese Wirkung beruht namentlich auf folgenden 
Ursachen :
Vorerst wirkt der Wald durch seine hochragenden Bäume und seine 
grossen Flächen, also rein räumlich stärker als irgend ein anderes 
Glied der Landschaft auf ihren Lebenshaushalt. In seinem Binnenraum  
vermögen sich besonders klimatische und allgemein standörtliche Be
dingungen zu entwickeln, und seine klimatischen und hydrologischen 
Einflüsse reichen, wie bekannt, weit in die Umgebung hinaus. Die 
grosse Ausdehnung des Waldes erlaubt aber auch, dass er zum Lebens
raum zahlreicher Lebensgemeinschaften tieferer Ordnung wird. Diese 
Pflanzen- und Tiergesellschaften gehören zwar als untrennbare E le
mente zur Ganzheit, sind aber in sich doch selbst Einheiten mit Wech
selbeziehungen ganz spezifischer Art. Das soziologische Gefüge des 
Waldes und der ganzen Landschaft beruht somit nicht bloss auf 
Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Arten und Organismen. Viel 
stärker wird die Einheit des Ganzen geprägt durch eine dynamische,
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wechselvolle, äusserst fein gegliederte soziologische Ueber- und Unter
ordnung ganzer Kollektivsysteme. Von allen Lebensgemeinschaften 
höherer Ordnung, die als eigentliche Glieder der Landschaft erschei
nen, ist der Wald die komplizierteste und soziologisch feinstgeglie
derte. Er steht zwar selbst unter den unübersehbaren Einflüssen der 
Umwelt, klimatisch, biologisch, anthropogen. Aber ebenso deutlich, 
wenn auch wenig offensichtlich, wirkt er auf die ihm benachbarten an
deren Landschaftselemente ein. Eine biologisch gesunde Landschaft 
ist daher in unserem Klimagebiet auf einen genügend grossen, zweck
m ässig verteilten, in seinen ökologischen Wirkungen «naturnahen» 
Wald angewiesen.
Die Wälder sind also der grosse Raum unserer Landschaft, in dem der 
Mensch gänzlich von der Natur eingehüllt wird. Auf dieser grossen 
Fläche gibt es keine Quellen von schädlichen oder lästigen Emmissio- 
nen; die Verwendung von Düngemitteln oder Pestiziden ist nicht 
üblich. Deshalb gehen vom Wald keine Verschmutzungen der Umwelt 
aus. Vielmehr ist der Wald eine grosse natürliche Senke gegen Luft- 
und Wasserverschmutzung. Auch dies ist ein Beitrag des Waldes in der 
Kulturlandschaft.
Kurz sei auch auf die Notwendigkeit einer Synthese aller im Land
schaftshaushalt wirksamen Faktoren in der Soziologie der wildleben
den Tiere hingewiesen. Das Wild zeigt die verwickelten Zusammen
hänge vor allem deshalb deutlich, weil sich sein Lebensraum selten 
ausschliesslich auf ein bestimmtes Landschaftselement erstreckt, also 
etwa auf den Wald oder die Flur allein. Zudem treten die Auswir
kungen der Kultur in der Soziologie und Oekologie der wildlebenden 
Tiere besonders deutlich hervor. Diese Erscheinung beruht vorerst 
darauf, dass Kultureinflüsse die Tierwelt ganz allgemein stärker be
rühren als die Pflanzenwelt. Pflanzen sind ortsgebunden, und lokale 
Pflanzengemeinschaften, wie die Wälder, können ihren Lebenshaushalt 
trotz starker kultureller Veränderung der übrigen Landschaft besser 
bewahren als wildlebende Tiergemeinschaften.
Ein Beispiel soll das beleuchten: Die Auswirkungen der landwirt
schaftlichen Meliorationen auf den Rehwildschaden. Hecken, Feldge
hölze. Rietwiesen mit Gebüsch verschwinden mehr und mehr. Vom 
Standpunkt des Biologen und Forstmannes handelt es sich dabei nicht 
um eine Meliorations-Verbesserung, sondern um eine Verschlech-
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terung des Landschaftshaushaltes. Der Lebensraum des Rehwildes 
wird eingeengt und es verliert besonders seine Sommereinstände und 
Aesungsflächen ausserhalb des Waldes. Es wird zum reinen Wald- 
Wild. Der Sommerverbiss an Jungwüchsen nimmt ständig zu, und zu 
hohe Siedlungsdichten führen auch hier zu Futtermangel, namentlich 
in qualitativer Hinsicht, zur Abnahme des Wildpretgewichtes, zu 
Krankheiten und wirtschaftlich untragbaren Wildschäden im Wald 
und in den unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen Kulturen. 
Die Kultureinflüsse wirken sich auf die freilebende Tierwelt um so 
stärker aus, als auch ihre Artenzusammensetzung vollständig verän
dert wurde. Die von Natur aus wenig gefährdeten und sich langsam  
vermehrenden Tierarten, darunter das grosse Raubwild mit seinem 
erforderlichen grossen Lebensraum, sind durch die Kultur stärker ge
fährdet als die wehrlosen Arten mit grösser Vermehrungspotenz. Alle 
Pflanzenfresser, von der Feldmaus bis zum Rotwild, haben deshalb 
ihre Siedlungsdichten gewaltig gesteigert. Die Auslese durch Natur
einflüsse lässt sich in ihrer genetischen und qualitativen Wirkung 
durch den Abschuss kaum vollwertig ersetzen. Der Hegeabschuss er
folgt doch in erster Linie nach äusseren Merkmalen. Die Natur dage
gen wählt nach Lebenstüchtigkeit, Lebenskraft und Sinnesgaben. Bis 
heute konnten wir seit der Wiedereinbürgerung des Luchses vor 5 Jah
ren feststellen, dass die wenigen vom Luchs gerissenen Rehe krank 
waren. Das Raubwild senkt also zwar die Abschussziffern, aber es 
erhöht die Qualität des Wildes. Seine Angriffe sind vorerst auf die 
Arten mit relativ hoher Siedlungsdichte gerichtet, es sprengt die 
Massenansammlungen und vermindert damit die lokalen Massen
schäden.
Der in der Kulturlandschaft untragbar gewordene Wildschaden ist 
vielenorts zu einer Streitfrage zwischen Land- und W aldwirtschaft 
einerseits und der Jägerschaft anderseits geworden. Das Wildschaden
problem verlangt jedoch vielmehr eine Lösung des gesamten damit 
verbundenen landschaftsökologischen, wirtschaftlichen und ideellen 
Fragenkomplexes. Die für die W aldwirtschaft richtungsweisend gewor
dene Erkenntnis, wonach eine Lebensgemeinschaft in ihrem Gefüge 
um so stärker durch ausgleichende Wechselwirkungen gesichert ist, je 
zahlreicher und verschiedenartiger die sich an ihrem Aufbau betei
ligenden Lebewesen sind, kann für die Oekologie der Kulturlandschaft
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gelten. Die Rolle des Wildes und aller freilebenden Tiere wird daher 
nicht unterschätzt. Sie gehören zu unserer Kulturlandschaft als Ge
schöpfe der Schöpfung, wie Mensch und Pflanze; Wald, Wild und 
Landschaft sollen aber als harmonische, allseitig abgestimmte Einheit 
erscheinen.

Die Aufgabe der Forstwirtschaft

Die traditionellen Aufgaben der Forstwirtschaft sind in erster Linie 
wirtschaftlicher Art, soweit nicht örtlich besondere Schutzfunktionen 
des Waldes in den Vordergrund treten. W issenschaftliche Erkennt
nisse und praktische Erfahrungen haben zudem bewiesen, dass im 
Grunde dieselben waldbaulichen Voraussetzungen nachhaltig höchste 
organische Produktion und bestmögliche Erfüllung der Schutzaufga
ben gewährleisten. Wenn in unserer Zeit immer stärker die allgemei
nen Wohlfahrtseinrichtungen des Waldes hervorgehoben werden, ins
besondere seine Rolle als Erholungsraum, wird dadurch die waldbau
liehe Grundeinstellung nicht verändert. Der unschöne, unnatürliche 
Kunstwald hat auch wirtschaftlich vielfach versagt, und der Waldbau 
ist daher seit Jahrzehnten bestrebt, gesunde «natürlich» wirkende, 
biogeocoenotisch gesunde und dauernd leistungsfähige Wälder zu 
schaffen, Wälder, die dem Naturwald hinsichtlich Festigkeit des Le
bensgefüges und Schönheit nicht nachstehen, gleichzeitig aber auch 
den wirtschaftlichen Bedürfnissen in bester Weise entsprechen. Eine 
gute Erschliessung der Wälder mit Wegen, die Mischung verschie
dener und vorzugsweise standortsheimischer Baumarten, die natür
liche Verjüngung des Waldes und viele andere Ziele eines zeitgemässen  
Waldbaues liegen ebenso im Interesse der Allgemeinheit. Allein die 
allzu grossen Schalenwildbestände wirken vielenorts der Erreichung 
unseres Waldbauzieles entgegen. Wo jedoch Hege nicht Haltung un
natürlicher Wildbestände bedeutet und Waidwerk auch als land
schaftsbiologische Aufgabe verstanden wird, können W irtschaftsfak
toren und ideelle Gesichtspunkte aufeinander abgestimmt werden.
Die Pflanzensoziologie hat den Waldbau in den letzten Jahrzehnten 
bereits überaus befruchtet und das ökologische Denken der Forst
leute gefördert. Heute geht es darum, diese Denkweise auszudehnen
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auf den gesamten, dem Willensbereich des Menschen unterstellten  
Lebensraum. Die Kultur berührt heute nicht mehr bloss Teile der 
Landschaft ; sie erfasst die Landschaft in ihrer Gesamtheit.
Der Wald muss als natürlichstes Glied der Kulturlandschaft das tra
gende Element des ökologischen Geschehens bleiben. Die Forderung 
richtet sich einerseits auf die Landesplanung, aber ebenso auf die 
Waldwirtschaft. Alle forstlichen Massnahmen haben neben der wirt
schaftlichen Zielsetzung stets vermehrt auch der Förderung land- 
schaftsökologisch gesunder Wechselwirkungen zu dienen.
Die Vergangenheit dient der Erlangung der Herrschaft über die Natur. 
Nun aber erkennt die Menschheit zunehmend, dass die konzentrisch 
geführten Angriffe gegen alles Natürliche nicht mehr wähl- und plan
los weitergehen dürfen. Das Bewusstsein einer Verantwortung ist im 
Wachsen begriffen. Die Sorge um den Wald, wo er bedroht wird, be
steht nicht mehr allein des Holzes wegen, oder weil er den Boden 
schützt und Wasser speichert. Rein gefühlsm ässig wird die Rolle des 
Waldes, seine soziale, soziologische Bedeutung in der untrennbaren 
Einheit unseres Lebensraumes in weiten Volkskreisen vermehrt ge
ahnt.
Möge es uns vergönnt sein, diese Ahnung zum Wissen und zur Ueber- 
zeugung zu entwickeln und hervorzuheben, dass die Verantwortung 
unserer Generation nicht durch Strafrecht und Gesetzesvorschriften 
allein festgelegt sind.

Literatur: H. Leibundgut Der Wald als Erholungsraum
H. Leibundgut Umweltschutz in der Gebirgswaldwirtschaft 
H. Leibundgut Landschaftsschutz und Umweltpflege 

Fortbildungskurs 5 .9 .1 9 7 3  ETH 
Ulrich Zürcher Wald — Bestandteil unserer Landschaft
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Hans Sommer

Karl Howald und seine Sigriswiler Chronik

An einem Sommertag des Jahres 1795 wurde in der Kirche Hilterfingen  
ein junges Paar getraut : Andreas Howald, heimatberechtigt in Graben 
bei Herzogenbuchsee, ein gewesener Schweizer Söldner in Holland, 
verheiratete sich mit der Tochter des Schulmeisters, Organisten und 
Chorrichters Johannes Krebs aus Hilterfingen. Die jungen Leute 
hatten sich in Interlaken kennengelernt; beide standen im Dienst des 
dortigen Landvogts Carl Friedrich von Steiger, der Bräutigam als 
Schreiber in der Amtsstube und persönlicher Sekretär seines Herrn, 
die Braut als Lehrerin für Gesang und Klavier in der landvögtlichen 
Familie.
Da die Amtsdauer des ihnen gewogenen Herrn von Steiger ihrem Ende 
entgegenging, suchten die jungen Eheleute ein Auskommen in der 
Hauptstadt. Das war damals für Nicht-Bernburger keine einfache 
Sache; ohne Steigers Fürsprache hätte sich der Plan jedenfalls kaum 
so rasch verwirklichen lassen. Andreas Howald fand eine Anstellung 
beim kantonalen Lehenskommissariat und wirkte in der Folge während 
Jahrzehnten als Schreiblehrer im bürgerlichen Knabenwaisenhaus. 
Frau Barbara, die nicht nur eine begabte Musikpädagogin, sondern 
auch eine tüchtige Hausfrau war, nahm Pensionäre an ihren Tisch 
und erteilte nach Möglichkeit Klavierstunden. So wurde es dem Ehe
paar möglich, eine wachsende Kinderschar nicht nur schlecht und recht 
durchzubringen, sondern auch sorgfältig schulen zu lassen. Freilich 
gelang dies nur unter Einhaltung strengster Lebensgrundsätze : Arbeit 
ohne Unterlass hiess die eine Parole, äusserste Sparsamkeit die andere 
(Vater Howald habe in seinem ganzen Leben «nie ein Wirtshaus be
sucht», wird erzählt). Schliesslich gehörte es zu den Selbstverständ
lichkeiten, dass die Eltern ihren Kindern ein echtes Christentum vor
lebten: «Vater Howald war während fast fünfzig Jahren der regel- 
m ässigste Kirchgänger der Nydeckkirche, wo ihm immer der gleiche 
Platz gehörte»; und: «Zeitlebens [waren] Herz und Hand für andere 
offen».
Andreas und Barbara Howald durften die Früchte ihrer erzieherischen 
Anstrengungen in reichem Masse gemessen. Alle ihre überlebenden
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sechs Kinder —  zwei waren früh gestorben —  entwickelten sich zu 
ihrer und der Umwelt Freude. Der älteste Sohn —  die Hauptgestalt 
dieses Aufsatzes —  studierte Theologie, zwei andere wurden erfolg
reiche Aerzte (der eine in Burgdorf, der andere in H ofstetten bei 
Thun), der jüngste folgte Karls Beispiel und amtete später als Pfarrer 
in Herzogenbuchsee. Eine der beiden Töchter heiratete den Helfer und 
nachmaligen Pfarrer am Münster, Franz Gaudard, die andere blieb 
ledig und wurde zum Chummerzhülf für ihre Geschwister und deren 
Familien.
Karl Howalds Wesen und Werk war weitgehend durch die geistigen, 
charakterlichen und künstlerischen Anlagen seiner Eltern vorgeprägt. 
Als ein Vatererbe erscheint zum Beispiel seine Freude am Sammeln 
und Registrieren interessanter Fakten aller Art : Andreas Howald trug 
während Jahrzehnten eifrig Material zu einem bernischen Regionen
buch zusammen ; es diente später dem Oberzollverwalter Durheim als 
Hauptquelle für das zweibändige Werk «Die Ortschaften des eidgenös
sischen Freystaates Bern» (1838). Die Kunstfreudigkeit der Mutter 
wirkte sich beim Sohn auf dem Gebiet des Zeichnens und der Malerei 
aus. Dass die politischen Kämpfe der vierziger und fünfziger Jahre 
den Pfarrer von Sigriswil an die Seite eines militanten Konservativis
mus führten —  ähnlich wie den Grossen von Lützelflüh, man denke 
an «Zeitgeist und Berner Geist» — , steht in enger Beziehung zur 
strengen sittlichen Grundhaltung des Elternhauses.
Etwas W esentliches ist schliesslich nicht zu vergessen: Die Herkunft 
der Mutter und Ferienerlebnisse bei den Grosseltern in Hilterfingen 
erklären Howalds Liebe zum Oberland, ganz besonders zum Thunersee 
und seinen lieblichen Uferlandschaften.
Werfen wir nun einen Blick auf den äussern Werdegang unseres 
Chronisten.
Im Frühling 1796 geboren, durchlief der erste Sohn des Ehepaares 
Howald-Krebs in Bern die für einen zukünftigen Akademiker üblichen 
Schulen: die «Grüne», eine Art Gymnasium, dann die Akademie; da
neben besuchte er die Berner Kunstschule. Während seiner Studenten
zeit gehörte Karl Howald einer «deklamatorischen Gesellschaft» an. 
Er wurde deren Präsident und war wohl einer der Hauptinitianten für 
zwei Theateraufführungen, die im Hungerjahr 1817 zugunsten der N ot
leidenden der Stadt veranstaltet wurden; man wird seinen F.inflnss
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auch bei der Wahl der Stücke, «Teil» und «Wallenstein», vermuten 
dürfen : beide entsprachen mit ihrem geschichtlichen Stoff seinen 
Neigungen.
Vor der Schlussprüfung und der feierlichen Aufnahme in den berni- 
schen Kirchendienst im August 1821 verbrachte der junge Theologe 
zwei Jahre in Lausanne als Hauslehrer bei Karl Anton von Lerber 
(1784 bis 1837), dem nachmaligen ersten bernischen Landammann 
und Schultheissen nach der Staatsumwälzung von 1831.
Wenige Wochen nach dem Staatsexamen wurde Karl Howald von der 
Stadtverwaltung zum Inselpfarrer ernannt. Mit diesem Amt war eine 
Dienstwohnung —  zwei Zimmer mit herrlichem Blick alpenwärts -— im 
Spital verbunden (die damalige «Insel» stand an der Stelle des heutigen 
Bundeshauses-Ost).
Howald betreute sein anspruchsvolles Amt zwölf Jahre lang. Drei 
grosse Reisen, auf die wir hier nicht näher eingehen können —  nach 
Paris, nach Mittel- und Süddeutschland, nach Rom — , erweiterten 
während dieser Zeit den Bildungshorizont des jungen Geistlichen und 
förderten seine künstlerischen Neigungen. —  Die schwerste, ja eine 
wahrhaft «fürchterliche» Aufgabe fiel dem Inselpfarrer zu, als er in 
Vertretung des betagten Dekans Wyttenbach —  es handelt sich um 
den eifrigen und hochverdienten Oberlandfreund J. S. Wyttenbach 
(1748 bis 1830) —  eine zum Tode verurteilte Kindsmörderin auf die 
Hinrichtung geistlich vorzubereiten und auf das Schafott draussen 
vor der Stadt (auf dem Areal der heutigen «Insel») zu begleiten hatte. 
Nach der Exekution hielt der damals dreissigjährige Inselprediger 
eine kräftige Standrede an das in Scharen herbeigeströmte Volk der 
Schaulustigen und Sensationslüsternen. Sie ist bereits auf den Ton 
gestimmt, der auch seine spätem  Predigten auszeichnet: ernst, klar, 
unerschrocken, bildkräftig, zur Mitverantwortung dem Mitmenschen 
gegenüber aufrufend. —  Nebenbei: Der Anlass hat unsern Chronisten 
nicht etwa zum Gegner der Todesstrafe gemacht. Bei Mord gebe es nur 
einen Grundsatz: «Leben gegen Leben!», schreibt er wenige Jahre vor 
seinem Tod.
Im Herbst 1833 bewarb sich Howald um die eben freigewordene Pfarr
stelle in Sigriswil. Der Regierungsrat, damals Wahlbehörde für die 
Geistlichen, wählte ihn einstimmig; am 18. Dezember 1833 hielt er in 
der grossen, schönen Kirche über dem Thunersee seine Antrittspredigt.
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Wenige Tage später schloss der neue Ortspfarrer den Ehebund mit der 
Stadtbernerin Sophie Dietzi, und in den nächsten Jahren erfüllte frohes 
Leben das Sigriswiler Pfarrhaus. Den Eheleuten wurden drei Söhne 
geschenkt: Karl (1834), Rudolf (1836) und Gottfried (1840). Der 
älteste wurde Amtsnotar in Bern, erhielt das dortige Bürgerrecht und 
hinterliess bei seinem Tod (1904) mannigfache Spuren im kulturellen 
Leben der Bundesstadt (er setzte sich u. a. eifrig ein für den Ausbau 
des Münsterturms zu Ende des 19. Jahrhunderts). Der Zweitgeborene 
liess sich in Burgdorf als Arzt nieder, während der jüngste, Gottfried, 
auf dem Beatenberg als Lehrer wirkte.
35 Jahre lang durfte Pfarrer Howald seiner Wahlheimat Sigriswil 
dienen. «Einen gesundem, schönem  und angenehmem Landaufenthalt 
als Sigriswyl gibt es kaum auf der ganzen Erde», trug er im Sommer 
1865 in seine Familienchronik ein. Mit der Gesundheit kräftigte und 
steigerte sich da oben auf der herrlichen Bergterrasse auch Howalds 
Arbeitskraft. Nicht nur galt er bald in weitem Umkreis als hervor
ragender Kanzelredner (gelegentlich fanden sich Theologiestudenten 
von Bern her in seinen Predigten ein) ; in rascher Folge liess er ausser- 
dem eine Reihe von Abhandlungen zur Geschichte seiner geliebten 
Vaterstadt im Druck erscheinen, —  über Brunnen, bedeutende Ge
stalten usw. Seine nimmermüde Feder füllte schliesslich einige Dutzend 
Chronikbände mit Eintragungen und Illustrationen aller Art: Remi
niszenzen, Anekdoten, Sagen, Legenden, geschichtlichen Auszügen und 
Uebersichten. Fünfzig dieser Bände werden in der Berner Burger
bibliothek aufbewahrt, die meisten bearbeiten stadtbernische Themen. 
Besonders gern verweilt der Chronist auch hier bei den Stadtbrunnen ; 
er schreibt aber auch über wichtige Gebäude, über Klöster, Schutz
heilige und Brüderschaften in der mittelalterlichen Stadt; sorgsam  
trägt er endlich alles W issenswerte aus den Tagen des Untergangs von 
1798 zusammen. Weitere Manuskriptbände familiengeschichtlichen 
Inhalts schrieb Howald für das Familienarchiv seines Geschlechts.
Wie man sieht, büdet die mehrbändige Sigriswil-Chronik nur einen 
Bruchteil des Gesamtwerkes dieses originellen Mannes. Aber sie allein 
würde dem eifrigen Schreiber und Künstler ein ehrendes Nachleben 
sichern.
Zu Beginn seiner Chronistentätigkeit für die Vaterstadt schrieb 
Howald: «Vergleichung des Lebens und Treibens früherer Genera
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tionen mit den spätem  an ein und demselben Orthe ist von allerhöch
ster Wichtigkeit und lehrreich für denkende Menschen, besonders in 
einem Zeitalter, wo frappanter Wechsel im kirchlichen, politischen und 
bürgerlichen Leben und schroffe Gegensätze an der Tagesordnung 
sind.» Dieselbe Ueberzeugung leitete ihn auch bei der Abfassung seiner 
Sigriswiler Chronik. Aber Inhalt und Ton lassen auf weite Strecken 
den Eindruck aufkommen, der temperamentvolle, kämpferisch veran
lagte, durch und durch politisch empfindende Pfarrherr von Sigriswil 
habe sich als Chronikschreiber auch ein Ventil für seinen zeitweiligen 
innern Ueberdruck geschaffen. In den Predigten, von denen 20 nach 
seinem Tod herausgegeben wurden •— andere hat er ganz oder auszugs
weise seinen Chronikbänden anvertraut — , nahm er nämlich nur selten 
Bezug auf die politischen Ereignisse in der engern oder weitern Heimat, 
obwohl sie ihn brennend interessierten. Man kann daher oft kaum 
glauben, dass der Verfasser der methodisch aufgebauten, bei aller 
Bestimmtheit der Glaubenshaltung doch eher konventionell wirkenden 
Predigten derselbe Mann sein soll, der auf den Chronikblättern so 
viele farbig bewegte Dorfszenen festhält, so manchen Mitbürger scharf 
und unnachsichtig charakterisiert oder karikiert und so und so oft 
einen polternden Ausbruch seines leidenschaftlichen Temperaments 
verewigt.
Doch es ist Zeit, dass wir den Chronisten selber zum Wort kommen 
lassen. Die Fülle und Verschiedenartigkeit seines Materials macht eine 
Auswahl zwar schwer ; auch verdient nicht alles gleichermassen unsere 
Beachtung. Was Howald aus frühem  Chroniken und geschichtlichen 
Darstellungen übernimmt und gelegentlich allzu kritiklos weitergibt, 
wiegt naturgemäss leichter als das, worüber er aus eigener Anschauung 
und nicht selten als unmittelbar Beteiligter berichtet.
Jedem der sieben Bände seiner Chronik stellt Howald eine Art Inhalts
angabe voran, oft ergänzt er sie durch ein Vorwort. Die Gesamt
konzeption umschreibt er im ersten Band so: «Sigriswyler Chronick 
aus alten Urkunden und Volkssagen zusammengetragen und bis auf 
die neuesten Zeiten fortgesetzt, sammt den Verzeichnissen der Leut
priester, welche vor der Reformation, der Pfarrer, welche nach der
selben der hiesigen Kirche vorgestanden ; dessgleichen der Statthalter  
der Gemeinde Sigriswyl und der Schultheissen zu Thun». Mit Stift und 
Pinsel hält unser Chronist ausserdem bedeutsame Objekte (Kirchen,
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Kapellen, Schlösser zum Beispiel) und originelle Gestalten auf seinen 
Blättern für die Nachwelt fest, besonders häufig in den ersten Bänden 
(seit 1841) und im Ergänzungsband «,Änet dem See' und diesseits 
(Einigen-Chronik, Spiez, Oberhofen)». Mit fortschreitendem Alter 
überlässt er den Platz fast ausschliesslich seiner eiligen Feder, die 
Schrift wird unruhiger, der Text wirkt, so weit er politische Dinge 
betrifft, womöglich noch angriffiger, heftiger als früher; oft aber 
schwingt ein deutlicher Unterton von Resignation mit.
Als natur- und volksverbundener Beobachter erkannte der Pfarrer von 
Sigriswil, dass seine weitläufige Berggemeinde in besonderem Masse 
vom W etter abhängig war, um so mehr, als sie so verschiedene Höhen- 
und W irtschaftsgebiete umfasst. Das hatte zu Anfang des 17. Jahr
hunderts schon der Thuner Pfarrer J. R. Rebmann in einem Riesen
gedicht («Das Gastmahl») angedeutet; Howald übernimmt einige 
Verse daraus:

Sigerisweil die Gmeind und Pfarr’
Ligt ob dem Berg, hoch obenhar, 
mit weiden lieblich, Korn und Wein, 
das kann ein löblich birg da seyn . . .

Jedenfalls versteht man, dass der Chronist es in der Folge nicht an 
Hinweisen auf aussergewöhnliche

Wetterverhältnisse 

fehlen lässt. Einige Belege :

«Im Jahr 1233 war ein äussert kalter Winter, dass sogar der Wein 
in den Kellern gefroren ist ; man verkaufte denselben in Eisstücken 
pfundweise und machte ihn durch Wärme wieder geniessbar. Viele 
arme Leute erfroren in ihren Betten.»
1555 war «ein sehr kalter Sommer».
«1573 überfror der Thunersee. Zu Bern zog man am Neujahrstag  
mit Trompeten und Pfeiffen über die zugefrorene Aare, vom Marzili 
bis zum Schwellenmätteli.»
«1574 war ein Fehljahr. Die Obrigkeit erliess ein Mandat wider 
Sünd und Laster.»
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«1579 im Oktober gefroren die Trauben an den Stöcken, der Wein 
war laugenfarbig ; im Frühjahr gab es Würmer darinn ; man rührte 
das Pflaster damit an.»

Im Mai 1679 «ist folgendes Sprüchlein erfüllt worden :

Buben im See, Reif und Schnee,
Zeitig Kirschen, Blüth im Wein 
Ist alles in einem Mayen gsin.»

Im Winter 1685 fror der Thunersee erneut zu. «Man ist von Merligen 
nach Krattigen und Faulensee mit Schlitten gefahren, auf denen 
die Leute Heu geholt haben.»

Wo Howald aus eigener Anschauung berichtet, wachsen sich seine 
Eintragungen gelegentlich zu bildstarken Schilderungen aus. «Wie im 
May 1846 der Föhn tobete» ; Wie ein Theil des Kandergriens unter
sank» (29. Juli 1846; «Zu Oberhofen und Gunten entsetzten sich die 
Leute vor den heranstürmenden W ellen»). «Wie über der Alp Trü- 
schübel ein Wolkenbruch geschah und in demselben Johannes Neuen- 
schwander umkam» (7. August 1846). «Wie der Guntenbach austrat 
den 24. August [1846]»; «Wie der Guntenbach noch mehr anschwoll». 
Für das Jahr 1853 verzeichnet unser Chronist einen warmen Winter, 
auf den am 20. März ein unerwarteter Kälteeinbruch folgte. 1856 drohte 
ein heftiges Gewitter das Dorf Merligen zu zerstören ; «der sonst un
bedeutend scheinende Gerbebach» schwoll zum Waldstrom an, des
gleichen der Justistalbach. Häuser wurden in den See hinausgetragen... 
Ein «schauderhaft schlechter Leset» kennzeichnete den Oktober 1860, 
während 1864 von einem «guten Leset» und «guten, auch wohlfeilen 
Erdäpfeln» die Rede ist. «Sehr warme Wintertage» mit einem «Sturm 
auf dem See» brachte der Januar 1865. Umgekehrt war der 23. Mai 
1867 «ein kalter W intertag mit Schnee».

Einmal weist Pfarrer Howald in Zusammenhang mit einem «erzkalten 
Sonntag» auf eine Tatsache hin, die der Nutzniesser der modernen 
Technik und des neuzeitlichen Komforts allzu leicht vergisst: die 
meisten Kirchen waren zu jener Zeit noch nicht heizbar. Das Gottes
haus zu Sigriswil erwärmte sich am 6. Januar 1867 ein wenig, weil es 
dicht besetzt war. Wie oft aber werden die Kirchgänger heimlich ge
schlottert haben! Pfarrer Howald war trotzdem der Auffassung, die
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Sigriswiler sollten nicht die Gemeinden nachahmen, «die mit eisernen 
Öfen und langen, die Räume der Kirche entstellenden eisenblechernen 
Rohren» heizen wollen : «die nahe an den Öfen sitzenden Leute müssen 
vor Hitze schwitzen, und die nur wenige Schritte entfernter sich be
findenden Zuhörer schlottern vor Frost».

Damit sind wir beim Thema

wirtschaftliche und kulturelle Verhältnisse

angelangt.

Im Jahr 1837 zählte die Gemeinde Sigriswü 2864, neun Jahre später 
3097 Einwohner ; darunter waren drei Blinde, ein Stummer, zwei Taub
stumme und fünf «Blödsinnige». Ueber die Bauart der Häuser schreibt 
Howald: «Die mehrsten Wohnungen sind aus Holz gezimmert und 
ruhen auf einer niedrigen Unterlage von Mauern, welche etwa Keller
räume und Ställe umschliessen. Das Bergholz ( . . . )  ist sehr dauerhaft, 
wenn gleich allen Veränderungen der W itterung ausgesetzt.»

Für die Bedeutung des Weinbaus noch um die Mitte des 19. Jahrhun
derts gibt der Chronist verschiedene Hinweise. Ralligen, «gegenwärtig 
[d. h. zu Beginn der vierziger Jahre] einem Armenspital ähnlich» —  
mehrere Familien hatten sich schlecht und recht darin eingenistet — , 
war einst ein Rebschloss, «denn Keller und Trüel nehmen das ganze 
Erdgeschoss ein». Einmal notiert Howald in einer langen Liste die 
Namen der Leute, die «dem Pfarrer Trauben brachten». Man vernimmt 
ferner, dass zu Ende August jeweilen die «Wahl der Trübeihirten», 
d. h. der «Aufseher über den hiesigen Rebberg» erfolgte.
Die sozialen Verhältnisse waren zu Howalds Zeiten alles andere als 
rosig; oft ist auf den Chronikseiten von Armut und Bettel die Rede. 
1846 soll es Tage gegeben haben, «an denen an einem einzigen Hause 
über 20 Bettler anklopften». «Die Merliger-Bettler warfen sich auf 
Oberhofen, Hilterfingen und Thun.» «Im Frühling 1834 wanderten viele 
Leute von Sigriswil aus nach Amerika.» 1846 beschloss die Dampf
schiffahrtsgesellschaft, «weil die Dampfschiffe auf dem Thuner- und 
Brienzersee sehr viel eingetragen haben», «unter die an den Ufern der 
beiden Seen gelegenen Ortschaften 300 L. [Pfund] als Armensteuer 
zu vertheilen. Für die Ortschaften Gunten wurden bestimmt L. 14, für 
Merligen L. 21.» Die Spender liessen ausserdem Brot austeilen.
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1842 verübte eine Bande von Nichtsnutzen rings um den Thunersee 
zahlreiche Diebereien; von der Weide weg wurden sogar Kälber ge
stohlen. «An die Türe eines Speichers schrieben die Kerle:

Unser sind dreyssig, / Stehlen thun wir fleissig.
Die Herren thun uns nichts, /  die Bauern förchten wir nichts.»

Manches interessante Streiflicht fä llt in Howalds Chronik auf allerlei 
Volkskundliches: Sagen, Legenden, Aberglaube, Brauchtum, Volks
medizin, Volkscharakter usw. Auf die vielen Beatus- und Justus
legenden, die Sagen von Kobolden, Zwergen, Bergmännlein, die Be
richte über den Untergang ganzer Städte (Roll, Seefeld) können wir 
hier nicht eintreten ; sie sind anderweitig bekannt geworden und tragen 
nicht eigentlich Howalds «Handschrift». Dagegen seien auf gut Glück 
einige andere Rosinen herausgegriffen.
Unter dem Titel «Mondscheingeschichten» notiert Pfarrer Howald, es 
sei «sonderbar, dass die Leute glauben, es sey nicht erlaubt, im Mond
licht zu arbeiten» : Unglücksfälle und rätselhafte Erkrankungen wären 
die Folge. —  «Im Herbst dieses Jahres 1855 nahm hier auch die 
Zaubereisünde des Tischrückens und Tischklopfens überhand.» —  
Jenseits des Sees, in Aeschi, machte ein Wunderdoktor namens Strahm  
von sich reden. Er war «ein rechtschaffener Mann» mit einer Anlage 
zum Uebersinnlichen. Im Volk gingen nicht nur Berichte von seltsamen 
Heilungen, sondern auch von unerklärlichen Erfolgen seines sechsten 
Sinnes um : einen lange vergeblich Gesuchten «sah» er auf den Strassen 
von New Y o r k . . .  Zu Kuhns Zeiten hatte ein anderer Wunderdoktor, 
Ulrich von Gunten in Gunten, einen «starken Zulauf» gehabt —  trotz 
(oder wegen?) seiner seltsamen Methoden: Bei anhaltendem Kopfweh 
«applizirte er den Bohrer an den Schädel des Kranken und öffnete  
denselben, um zu untersuchen, wo das Uebel seinen Sitz habe; die
jenigen, welche nicht während der Operation den Geist aufgaben, 
brachten manchmal ihr Leben noch während einer kurzen Frist davon». 
Der «Saager Müller», «der zum kunstmässigen Zahnausziehen mit dem 
stählernen Schlüssel und ändern Übungen der niedern Chirurgie viel 
Geschick besitzt», nahm im Januar 1846 an einem kleinen Mädchen 
eine erfolgreiche Nasenoperation vor.
Dann und wann stellt unser Chronist merkwürdige Käuze vor. Ein 
junger Ehemann, Stephan Kämpf in Aeschlen, «hatte ein kieselstei-
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nernes Herz, denn während seine verstorbene Frau noch im Hause war, 
verkaufte er, auf dem Sarg seiner Ehehälfte sitzend, die Kleider der
selben, unter anderm die Hochzeitskappe für 20 Batzen». Sieben 
Wochen darauf heiratete er wieder. —  Die «Walker Grit» (eigentlich 
Margaritha von Gunten), die 1844 starb, war «eine kuraschierte Frau, 
die, wenn sie ein Mann gewesen wäre, leicht ein grösser Feldherr und 
Eroberer hätte werden können; sie verstand das Metzgen aus dem 
Fundament, schlug Säu, Rinder, Schaafe, Geissen und Küh’, ’s war ihr 
Ein Thun und stach sie meisterhaft, auch im Wursten war sie aus
gezeichnet ( . . . ) » .  —  Von einer abgehärteten, unerschrockenen Schif
ferin, dem «Saur-Änni» in Gunten, berichtet Pfarrer Howald, sie sei 
«in allem Wind und Wetter, in Sonnenschein und Nebel auf dem See» 
gewesen; «alle Samstage fuhr sie in ihrem von Leuten und Lebens
mitteln vollgepfropften Guntenschiff auf den Markt nach Thun, von 
wo sie denn freylich öfters im Kopf benebelt späth abends zurück
kehrte. Sie war so bekannt, dass man ihren stillen eingezogenen Mann 
nach ihr nannte: ,des Saur Ännis Mann1».
Oft taucht das Thema «Merligen» in Howalds Sigriswiler Chronik auf, 
so oft, dass man vermuten muss, es sei da eine Art Hassliebe mit im 
Spiel gewesen. Die Abneigung des Chronisten wird zu einem Teil darauf 
zurückzuführen sein, dass «die Merliger Narren des Sonntags mit ihren 
schweren Köpfen nicht bis zur Kirche zu bringen» waren. —  Einmal 
(Band 5, S. 13 f.) macht Howald den Versuch, die Besonderheit des 
Merliger Volksschlages aus den äussern Bedingungen zu erklären. 
«Ihre Haare sind meist dunkelbraun oder auch schwarz, hellblonde 
sieht man keine ; das kommt daher, dass der Grund, auf dem sie leben, 
Kalkfels ist und dass sie, in ihrer topographischen Lage am Seeufer, 
der Hitze der Sonnenstrahlen ganz besonders ausgesetzt sind. ( . . . )  
Der italienische Ausdruck oder der savoiardische ist ihnen angeboren ; 
ihr Blick ist nicht offen, nicht der Ausdruck der Redlichkeit ( . . . ) ,  
sondern m eist hämischer Art, schlau, witzig und verständig sein wol
lend. ( . . . )  Sie haben keine schön gebildeten Mädchen und Weiber, 
viele von ihnen scheinen dem Mulattenstamm verwandt zu sein und 
sind mit Kröpfen begabt. ( . . . )  Ihre Kleidungen sind bei Vielen er
betteltes Zeug, daher nicht von elber Farbe wie in den übrigen Ort
schaften der Gemeinde.» Auch sprachlich sollen die Merliger damals 
eine ausgesprochene Sondergruppe gebildet haben: «Anstatt Statt
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halter sagen sie ,Staadhaahlter‘ — anstatt Thun sagen sie ,Thu-hun‘ 
( . . . ) •»  Im übrigen hätten die Leute von Merligen ein geschliffenes 
Mundwerk; selbst bei Leichenbegängnissen könnten sie «das Schnat
tern nicht unterlassen», schreibt Karl Howald sarkastisch. An anderer 
Stelle (Band 6) berichtet er, «die» Merliger hätten nach dem grossen  
Unwetter im Sommer 1856 «lästerliche Reden» geführt (wie denn 
überhaupt in diesem Dorfe Gotteslästerungen «gang und gäbe» seien). 
Einer habe mit dem lieben Gott gerechtet: «We du nit anders regiere 
witt, so wei mer de anders mitenandere rede!» Uebrigens seien die 
armen Merliger damals «plötzlich reich geworden»: Während «das 
ganze Nest kaum 100 000 Franken werth» sei, habe man es fertig  
gebracht, für die 146 Betroffenen zuhanden der Sammelaktion eine 
Schadensumme von 250 000 Franken zusammenzustellen !
Der Raum gestattet es nicht, auf alle die weitern Müsterchen einzu
gehen. Howald verzeichnet getreulich, und zwar immer unter voller 
Namens- und Berufsbezeichnung, was er an Narrenstücken und Aerge- 
rem vernommen hat: «Wie sich die Merliger im Libprügeln ihrer 
Weiber üben», «Wie Hans Oppliger zu Merligen seine Frau misshandelt 
hat» usw. Bei Anlass des Schulexamens vom 31. März 1857 scheint der 
Konflikt zwischen Pfarrer Howald und Merligen einen Höhepunkt er
reicht zu haben. Band 6, S. 34: «Das Pult des Schulmeisters prangte 
mit einem grossen grünen Lorbeerkranz, der bebändert war; oben 
drinn stack ein rother Federbusch, und in der Mitte des Creuzes ein 
Bogen Papier, auf welchem Glück- und Segenswünsche für den Lehrer 
angebracht waren, nebst folgenden Versen :

Jüngling, Mädchen und der Wein 
Müssten stets beisammen seyn ;
Denn ein Jüngling ohne Wein 
Und ein Mädchen ganz allein 
Müssen trockne Dinge seyn.

Als der Pfarrer nach gehaltenem Examen um sein Befinden ersucht 
wurde, sagte er, sonst sei der Lorbeerkranz das Sinnbild des Ruhms 
gewesen; zum heutigen Examen jedoch schicke er sich nicht, dasselbe 
sei nicht lobenswert gewesen; der im Kranz angebrachte Vers sei auch 
nicht passend, in einer Schulstube zu figuriren ( . . . ) . »  Pfarrer Howald 
rügte im besondern, dass viele Kinder auf ihren Heften «nicht einmal 
ihren Namen richtig schreiben» könnten.
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«Gute» alte Zeit? —  Karl Howalds Chronik wimmelt von Gegen
beispielen zu diesem allzu oft kolportierten Schlagwort. In Tschingel 
entsteht 1844 ein «Tumult», weil der dortige Schulmeister «mit einer 
gottlosen Geige den Kindern in der Schule zum Gesang vorgeigt». 
Zehn Sigriswiler Schulmeister beschweren sich über den Pfarrer: er 
lässt von den Unterweisungsschülern Aufsätzchen schreiben . . .  die 
Schulmeister aber «waren selber sehr schwach in der Sprachlehre und 
in der Verfertigung schriftlicher Aufsätze» ! Sogar eine an sich positive 
Eintragung kann eher düstere Ausblicke eröffnen: «Der Neujahrstag 
von 1842 ging gut vorüber, ohne Gezänk und Schlägereyen.»
Dass Howalds Chronisten-«Gwunder» nicht an den Gemarkungen 
seiner Gemeinde haltmachte, haben wir bereits angedeutet. Mehr oder 
weniger ausführlich berichtet er auch über Unglücksfälle, Selbstmorde, 
Streitigkeiten in der Umgebung Sigriswils. In der Nacht zum 1. De
zember 1851 stürzte die Kirche Unterseen ein. «Der Schrecken sei so 
gross gewesen, dass die Leute geglaubt haben, der felsige Harder falle  
aufs Stättlein herunter, —  andere meinten, der jüngste Tag sei da», 
notiert Pfarrer Howald, und er fügt bei, das Ereignis sei für «das 
radikale Nest» jedenfalls eine «ernste Mahnung» gewesen. —  In Hilter
fingen entstand am 16. November 1853 eine «Schuirevolution» : Schul
meister Tschan («ein ärgerlicher Lümmel, überspannter, stolzer 
Strolch und Halbnarr») hatte Rousseaus Lehre verkündet, der Mensch 
sei von Natur gut, was im Widerspruch zum «Heidelberger» (Kate
chismus) stand ; ferner : die Erdäpfelkrankheit «sei keine Strafe Gottes 
gewesen, Gott gebe sich nicht mit solchen Kleinigkeiten ab». —  Oft ist 
von Thun die Rede. Howald besucht dann und wann eine Theater
aufführung im «Falken», ist das eine Mal höchst beeindruckt von einer 
lieblichen Schauspielerin, spottet ein andermal über den «herrlichen 
Kunstgenuss für die sentimental verschrobene Thuner W elt»; er 
registriert gelegentliche Rivalitäten zwischen Vertretern der Familien 
Knechtenhofer und Lohner ; 1852 verfolgte er im Schloss den Prozess, 
der Licht bringen sollte in die «Ermordungsgeschichte des Käshändlers 
Gerber» an der Bernstrasse ; er berichtet —  auch im Bild —  über den 
«Untergang des Postschiffes in den Schleusen zu Thun am 29. April 
1851» usw.
Karl Howald war, wir hörten es bereits, in seinem tiefsten Wesen ein 
streitbarer, kämpferischer Geist. Wen wundert es daher, dass seine
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Chronik zu der Zeit, da unser Land die von heftigen Leidenschaften 
durchtobte Phase der politischen Neuwerdung vor und nach 1848 zu 
durchlaufen hatte, fast ausschliesslich

politische Fragen

bespricht? dass er sich über Personen und Vorgänge ereifert, die nicht 
seinem Konzept entsprechen ? dass er Urteile abgibt, die, obwohl heute 
sachlich zum Teil nicht mehr überprüfbar, alle Merkmale der Schwarz- 
weiss-Technik aufweisen? —  E s liessen sich viele Seiten mit seiner 
politischen Polemik füllen.

Um gerecht zu sein: Wenn der «wilde Poltergeist» von Sigriswil —  so 
nannte ihn im Herbst 1850 ein Zeitungs-«Eingesandt» —  an den radi
kalen Politikern zu Stadt und Land keinen guten Faden lässt, so kann 
man dies bis zu einem gewissen Grad verstehen. Im Lager der Frei
sinnigen, die 1830/31 die Volksherrschaft erkämpft hatten, machten 
sich seit der Mitte des Jahrzehnts mehr und mehr sozialistische, kom
munistische, traditionsfeindliche und antireligiöse Elemente geltend; 
aus dem Hintergrund schürten ausländische Emigranten und Dema
gogen den Hass auf alles, was den Konservativen bis dahin lieb und 
teuer gewesen war. So musste das, was bei den Liberalen Europas als 
«Sonnenaufgang der Völkerfreiheit» gepriesen wurde, in der Schweiz 
selber vielen als geistiger und sittlicher Zerfall, ja als Anarchie 
schlechthin, Vorkommen.

Man weiss, dass Jeremias Gotthelf in der Bundesverfassung von 1848 
einen Leichenstein auf dem Grab der alten Eidgenossenschaft sah und 
dass in seinen Augen der erbitterte Widerstand der Altgesinnten gegen 
das rücksichtslos aufsteigende «Freischarenregiment» einem heiligen 
Kampf des Lichts gegen die Finsternis gleichkam. Ein ähnliches 
Schwarzweissdenken stellt man auch bei Howald fest. Auch für ihn 
gab es in der grossen Auseinandersetzung nur ein striktes Entweder- 
oder ; die Brücken von Ufer zu Ufer waren abgebrochen. Daran haben 
wir zu denken, wenn wir nun einige Ausschnitte aus Howalds politi
schen Eintragungen ansehen ; wir haben ferner in Rechnung zu stellen, 
dass der Meinungskampf zu seiner Zeit auf beiden Seiten mit beispiel
loser Härte und Roheit geführt wurde.
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Im Vorwort zum Band 2 (1844 und 1845) sowie in der Vorrede zum 
Fortsetzungsband für 1846 und 1847 schlägt der kritisch-ironische Ton 
des Chronisten unmissverständlich durch : Man soll «noch in späthern 
Jahrhunderten sich einen Begriff davon machen können, wie im gol
denen Zeitalter der Freyheit und Gleichheit die Sigriswyler ausgesehen 
haben», und: «,Die Zeit bringt Rosen*, sagt man im Sprichwort. ( . . . )  
Die Zeit jedoch, welche in dieser Chronick beschrieben ist, hat sehr 
wenige Rosen und fast eitel Säüblumen hervorgebracht.» Zwar ist der 
geistliche Herr mit seiner Gemeinde nicht durchwegs unzufrieden. Zum 
Thema «Freischarenaufregung» stellt er im Gegenteil mit einem ge
wissen Stolz fest: «Recht so! Kein einziger Bürger von Sigriswyl ( . . . )  
ist mit den Freyschäärlern gezogen!» Und dem 5., 1851 begonnenen 
Band gibt er «eine besondere W ichtigkeit, weil in demselben ausführ
lich die das Wohl oder Wehe unseres Volkes betreffende Geschichte 
über die am 18ten April 1852 geschehene Abstimmung wegen der be
antragten Abberufung der [konservativen] Regierung unsers Cantons 
erzählt wird, eine Abstimmung, in welcher die Gemeinde Sigriswyl mit 
der Mehrzahl ihrer stimmfähigen Bürger, wie es vor Gott und Men
schen Recht war, sich für die Regierung und gegen die radicale Wüh
lerei entschied.»
Um so mehr ärgerten den Chronisten alle da und dort aufbrechenden 
radikalen Regungen. In Merligen, liest man im fünften Band, habe «ein 
solcher Terrorismus» geherrscht, «dass um diese Zeit Niemand ein 
conservatives Blatt halten durfte». Wenn «die Strassen unsicher 
werden», Drohungen und Ueberfälle zunehmen (Band 3), so ist dies 
eine Folge des «grossen Fieberwahns, der jetzt die Welt erfüllt» ; «zu 
Endorf sagte einer, jetzt sey Freyheit und Gleichheit, mann könne 
machen was mann wolle, Niemand habe einem mehr Etwas zu be
fehlen» : ein Müsterchen des «Endorfer Sansculottismus» !
Angesichts der wachsenden Anarchie beklagt Howald die «dumme 
Passivität der Conservativen» in und ausserhalb seiner Gemeinde. Im 
Bödeli zum Beispiel hat «das radikale Herrenführer-, Kutscher- und 
sonstige Lumpenvolk» die Herrschaft übernommen; da geben «einzelne 
berüchtigte Cannibalen» und «Spitzbuben» den Ton an. Die Konserva
tiven aber «begnügen sich mit Stossseufzern, anstatt sich mit gewaff- 
neter Hand gegen die Banditen zu wehren; das giebt natürlich den 
Radikalen Muth zum Wüstthun, indem sie rufen: A lles üses!»
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In der Gemeinde Sigriswil scheinen vor allem die Schulmeister den 
radikalen Tross angeführt zu haben; ihnen gilt denn auch Pfarrer 
Howalds unversöhnlicher Hass.
Er stellt sie als die «marquantesten Personen» seines zweiten Bandes 
vor. Einer, im Volk «ds Gunterli» genannt, ist in seinen Augen «ein so 
abgefeimter Schelm, Hurer und Atheist, dass im Laufe eines ganzen 
Jahrhunderts unter den Sigriswylern kaum jemals eine so abscheuliche 
Notabilität auf getaucht ist». Der Mann, der «in der Finsternis des 
Lasters» lebte, ertränkte sich schliesslich aus A ngst vor einer Zucht
hausstrafe unten im See. Howald notiert die Berichte, wonach er später 
als «Wiedergänger» da und dort gesehen worden sei ; aber er lässt ihm 
doch auch soviel Gerechtigkeit widerfahren, dass er von einer «gewis
sen Belesenheit» und einigen anziehenden Eigenschaften des Unglück
lichen spricht. «Wäre von Gunten ein rechtschaffener Christ gewesen, 
er hätte eine vorzügliche Zierde der Gemeinde seyn können.»
Den Unterstatthalter, Schulmeister und Organisten Johann Amstutz 
nennt Pfarrer Howald einmal «eine flüchtige Canaille», ein andermal 
spricht er von «einem merkwürdigen Gemisch von Herrschsucht und 
Untertänigkeit, von Schulmeisterweisheit und bodenlosem Leichtsinn». 
«Sein Charakter kann desswegen nicht geschildert werden, weil er 
keinen hat.» Nach dem Sieg der Konservativen in den Grossratswahlen 
vom 5. Mai 1850 verloren Amstutz, der Statthalter, und sein Bruder 
Christen, der Amtsrichter (in Gunten), ihre Aemter. Howald regi
strierte den «Sturz der hiesigen statthalterlichen und amtsrichterlichen 
Dynastie», die während einer Reihe von Jahren er allein bekämpft 
habe, mit unverhohlener Genugtuung. -— Einen ändern Schulmeister 
unten am See nennt Howald in überbordendem Zorn einen «rothradi- 
calen Schullehrerstrolch» ; «und solche Gimpel rühmen sich, die Träger 
der Bildung und Veredlung des Menschengeschlechtes zu sein» . . .  
Narren seien sie, «Kapuziner des Radicalismus» !
Der Leser kann sich nach dem Vorstehenden ungefähr vorstellen, wie 
unser Chronist die grossen bernischen Rollenträger des Radikalismus 
beurteilt. Ochsenbein, Stämpfli, N iggeler und viele andere kommen 
schlecht weg : sie sind Lügner, Schelmen, Aktenverfälscher und haben 
sich einen Anhang zu schaffen gewusst «von solchen, denen sie zu 
fressen und zu saufen gaben oder auch nur versprachen, eine Anzahl 
hungriger Affen, mit Federn hinter den Ohren und ändern Zeichen
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versehen». —  Als Zeitungskorrespondent kreuzte Howald auch etwa 
die Klinge mit Samuel Liechti, der Schulmeister in Tschingel gewesen  
war und nun als Redaktor in Thun die radikale Trommel rührte, —  
er ist der «Thunerblatt-Schmierer» !

Dass die Vorgänge, die zum Bundesstaat von 1848 führten, vor Karl 
Howald keine Gnade fanden, ist begreiflich. Zum Sonderbundskrieg 
schreibt er u. a., es sei «keine Heldenthat» gewesen, «mit 80 000 Mann 
Luzern einzunehmen». Und: «Die Nachwelt wird den Sonderbundskrieg 
als den zweiten Akt des Freyschaarenzugs ansehen», was wohl heisst, 
sie werde in ihm ein weiteres Beispiel von Illegalität sehen. —  Diese 
ablehnende Haltung hindert Howald natürlich nicht daran, seiner 
Chronik allerlei Müsterchen aus dem Krieg anzuvertrauen. —  Nach
dem die Sigriswiler entlassen worden waren, besuchten sie, Sonntag, 
den 5. Dezember 1847, gemeinsam den Gottesdienst: «Reservesoldaten, 
Sappeurs, Kanoniere, Scharfschützen, Jäger und andere Infanteristen, 
zusammen etwa 30 Mann», «mit den Lieutenanten Zeller und Gräber 
an der Spitze».

Mit besonderem Interesse hat Howald den Stoff für seine

Pfarrhausgeschichten

und Charakterbilder von Pfarrherren zusammengetragen. Er zog den 
Kreis auch hier nicht allzu eng ; auswärtige Kollegen gerieten vor allem 
dann in sein Blickfeld und forderten seine Kritik heraus, wenn sie 
politisch oder theologisch mit dem Radikalismus liebäugelten. Es ver
steht sich daher von selbst, dass man auch diese Urteile nicht zum 
vollen Nennwert nehmen darf.

Den Pfarrer von Gsteig bei Interlaken, Albert Weyermann, stellt 
Howald —  2 /1 1 3  — im Bild vor; dazu schreibt er unzimperlich, der 
Dargestellte habe das «Aussehen eines Bruders Studio und Bachus- 
priesters». Eine von dessen Predigten nennt er «ein erbärmliches Ge
wäsch». «Ein ungeistlicher Witzbold» ist Pfarrer Walthard in Unter
seen, während der Pfarrer von Hilterfingen, Ischer, seit 1847 Dekan, 
«vor Hochmuth und Eigenliebe fast zerplatzt» ; Begriffe wie «Comö- 
diant» und «Schwadroneur» vervollständigen das sarkastische Cha
rakterbild. Den Pfarrer Hopf in Thun bezeichnet Howald gar als 
«dummen Teufel» : er soll an Ostern 1858 über den Text «Freut euch
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des Lebens» gepredigt haben! Nicht ohne heimliche Schadenfreude 
notiert und kommentiert unser Chronist am Schluss seines letzten 
Bandes ein Missgeschick dieses Amtsbruders: Während der Predigt 
sind ihm die «Conzeptblätter» «wie eine geschossene Ente» auf den 
Kirchenboden geflattert ; er verliert den Faden, setzt unvermittelt mit 
dem «Amen» den Schlusspunkt und «ist also den wenigen Zuhörern 
die Hälfte der Predigt noch schuldig».
Die Freude am Pikanten und Anekdotischen auf Kosten von Kollegen 
bricht mehrmals durch. Zwei Sigriswilerinnen erzählen dem Orts
pfarrer von einer Predigt, der sie auf der Schwarzenegg beigewohnt 
haben. Pfarrer Benteli «habe Sachen gepredigt, dass man sich fast 
habe schämen müssen, wie es unanständig gewesen sey, solches von 
der Canzel zu sagen». (Benteli, ein «hypochondrisches Original», wurde 
im Herbst 1846 seines Amtes entsetzt.) Gerne möchte man wissen, ob 
und wie weit die folgende Eintragung (2/106) mit den Tatsachen über
einstimmt : «Zu Lützelflüh, wo der Gottesdienst von etwa 25 Personen 
besucht sey, habe ein Spassvogel einen Zeddel an die Canzel angenagelt 
mit der Inschrift: ,Eine Kanzel zu vermiethen an einen Geistlichen“.» 
«Was mag der geistreiche Jeremias Gotthelf dazu gesagt haben?» 
fügt Howald bei.
Eine Kulturgeschichte im Kleinen stellen Howalds Kurzbiographien 
der Sigriswiler Pfarrer dar (m eist in Band 1). —  Als erster reformier
ter Geistlicher erscheint ein Albrecht Vogt. «Des Pfarrers Frau» habe, 
nach der Chronik des Burgdorf ers J. R. Grüner, 1554 «innert Jahres
frist 8 Kinder» geboren, «das erstemal 5, das andere mal 3». 1576 ver
lor ein Sigriswiler Pfarrer sein Amt, weil er «unter dem Baslerischen 
Regiment in den Navarrischen Zug sich begeben». Seines Amtes ent
setzt wurde auch der Helfer Windegger, «ein verrückter Narr» (Ende 
16., Anfang 17. Jahrhundert). Der Pfarrer Ulrich Scheurer führte 
«ein höchst ärgerliches Leben» ; er war ein «elender Predikant», schlief 
zum Beispiel oft auf der Kanzel ein. J. R. Grüner —  es handelt sich 
nicht um den oben erwähnten Burgdorfer Dekan —- «sey ein guter 
Prediger gewesen» ; aber er war jähzornig und aufbrausend und machte 
sich überdies bei den Bauern unbeliebt, weil er —  1758 —  von den neu 
aufgekommenen Kartoffeln den «Erdäpfelzehnten» verlangte. Einmal 
gingen erboste Bauern «in ihrer Frechheit so weit, dass sie die Canzel 
mit Erdäpfeln füllten».
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Emanuel Rohr, Pfarrer in Sigriswil von 1778 bis 1807, führte sieh «wie 
ein Landvogt» auf. «Wollte er nach Gunten, so liess er sich, auch in 
den langen Sommertagen, auf einem Schlitten herabziehen —  wieder 
hinauf liess er sich in einem Lehnstuhl tragen.» «Er kam blind in die 
Gemeinde Sigriswil, liess sich aber später ziemlich glücklich operiren.» 
Rohr hatte drei «liebliche Töchter», alle wurden Pfarrfrauen. —  Heute 
erinnert eine Tafel an der südlichen Kirchenmauer an diese markante 
Pfarrerpersönlichkeit.
Von 1799 bis 1806 amtete der Volksliederdichter G. J. Kuhn als Vikar 
Pfarrer Rohrs. «Der war ein liberaler Patriot», sagt Howald. «Derselbe 
hatte nicht sonderliche Gaben für das Predigtamt. Er predigte Bern
deutsch.» Der Chronist hebt Kuhns Naturverbundenheit hervor : «Sein 
Studierzimmer war einer kleinen Menagerie nicht unähnlich; lebende 
Eichhörnchen, Vögel, Schlangen, Insekten erhielten von ihm eine 
freundliche Pflege.» Viel tat Vikar Kuhn für die Volksbildung: «Be
jahrte Männer verdanken es ihm, dass sie schreiben lernten.» —  Ein 
Glarner namens Zentner löste Kuhn ab. Er blies die Bassposaune, «dass 
es den Leuten durch Mark und Bein ging». Gerne liess er sich zu 
Familienfesten einladen, ass und trank «und war guter Dinge». Wenn 
aber die Kirche neun Uhr schlug, «entfernte er sich regelmässig, be
dankte sich und sprach: ,Jetzt muss ich heim zum Nachtessen1.» 
Rohrs Nachfolger Franz H ofstetter hatte «ein kummerhaftes Gemüth», 
fühlte sich seiner Aufgabe nicht gewachsen und starb in geistiger 
Umnachtung (in Worb). Auf diesen «armen» folgte ein «wunderlicher» 
Mann: der Zürcher Rudolf Holzhalb. Er war «ein kleines Männchen, 
das eine fuchsrothe Perücke trug, die ihm auch die Stirne ( . . . )  
deckte». Schon beim Am tsantritt war er «in höherem Alter, dazu halb 
blind und halb taub». In den Unterweisungsstunden musste oft «ein 
Schulmeister mit dem Stocke» neben ihm zum Rechten sehen. Viel zu 
reden gab das Verhältnis zu seiner «sehr grossen, jungen» Haushäl
terin, einer Württembergerin (die er schliesslich heiratete). Wenn 
Nachtbuben ums Haus schwärmten, «rief der Pfarrer in seiner Stube 
aus allen Kräften: ,Mariann, bleib mir treu!“ —  Sie antwortete aus 
ihrer Stube: ,Bleib nur ruhig!“»
Pfarrer Friedrich Lehmann, Karl Howalds unmittelbarer Vorgänger, 
kam 1818 von Grindelwald her nach Sigriswil. Vornehme Herrschaften 
hatten dort seinen Gottesdienst besucht, so der preussische König
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Friedrich Wilhelm III. und Exkaiserin Marie-Louise von Frankreich. 
«Predigen konnte er prächtig; er schrie, dass die Zuhörer erbebten 
( . . . ) » ;  aber seine geheime Leidenschaft blieb das Wildern und Jagen. 
Immerhin: Wenn die Gemeinde 1822 eine neue Orgel bekam, so war 
dies vor allem sein Verdienst.
Dann also, vor Neujahr 1834, zog «Carl Howald, von Graben, Kirch
gemeinde Herzogenbuchsee», in das Sigriswiler Pfarrhaus ein. —  Ob
wohl er in seiner Chronik die «Ich»-Form sorgfältig meidet —  «der 
Pfarrer» ( . . . )  «glaubte sterben zu müssen», als am heissen Ostertag 
1846 in der dichtbesetzten Kirche «niemand den Verstand hatte, die 
Fenster zu öffnen»; «der Herr Pfarrer» predige (nach einem Visita
tionsbericht) «verständlich, schriftgem äss und erbaulich» —  obwohl 
also der Chronist seine Person möglichst im Hintergrund hält, ver
m ittelt er ein scharf umrissenes Charakterbild von sich selbst — durch 
die Art, wie er Vorgänge und Personen beurteilt. Keiner der Seelen
hirten von Sigriswil übertraf diesen Mann an Pflicht- und Verantwor
tungsgefühl; noch in seinen (zum Teil zeitbedingten) Einseitigkeiten  
und Uebertreibungen, den bald offenen, bald versteckten Seitenhieben 
auf Gegner da und dort spiegelt sich das eifervolle Bestreben, seiner 
von zersetzenden Kräften bedrohten Volksgemeinschaft aufzuhelfen.

Literatur

— Sammlung bernischer Biographien. Fünfter Band, S. 282—290: Karl Howald (1796 
bis 1869). Verfasser: Karl Howald, Sohn; (mit ausführlicher Bibliographie).

— Carl Howald, Insel-Prediger in Bern, Standrede auf der Richtstätte bey der Ent
hauptung der Kindsmörderin Anna Barbara Liechti von Landiswyl, Kirchhöre 
Biglen, alt 34 Jahre. Gehalten den 26sten Brachmonat 1827.

— Ausgewählte Predigten aus dem Nachlass von Karl Howald, gew. Pfarrer.
Bern 1870.

—- H. Scheurer-Demmler: Pfarrer Karl Howald. «Der kleine Bund» 1934, Nrn. 2—4  
(über die stadtbemischen Chronikbände).

*

Redaktioneller Hinweis: Gerne teilen wir unsern Lesern mit, dass Dr. Hans Sommer 
(Hünibach) demnächst eine breitangelegte oberländische Kultur- und Literaturkunde 
herausgeben wird («Volk und Dichtung des Berner Oberlandes»). In einem der nahezu 
20 Kapitel seines neuen Buches wird er weitere Oberländer Chronisten vorstellen.
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Fritz Braaker

Der Maler Paul Zehnder
1884 — 1973

Die Landschaft des Thuner- und Brienzersees hat in den letzten Jahren 
vier ihrer bedeutenden Maler verloren: 1971 Alfred Glaus, 1973 Paul 
Zehnder, 1975 Victor Surbek und Arnold Brügger. Wie sein Freund 
Surbek, so besass auch Paul Zehnder in Iseltwald Haus und Atelier. 
Beide waren dem Orte herzlich zugetan und arbeiteten dort vom frühen 
Frühling bis zum Winteranfang. Von den vier Künstlern ist der Name 
Paul Zehnders am wenigsten in die Öffentlichkeit gedrungen. Das liegt 
einerseits an seinem zurückhaltenden Wesen, anderseits daran, dass 
seine Hauptwerke —  Kirchenfenster —  kaum eingesetzt und einge
weiht, alsbald der Anonymität anheim fielen, wie es auch mit den 
Werken der mittelalterlichen Meister geschah. Paul Zehnder selber 
war das nur recht, denn wie die Alten trachtete er nicht nach Ruhm, 
sondern nach innerer Wirkung. Er verfügte über eine selten grosse 
Einfühlungskraft für den Raum, die Wand, das Licht, für Glas und 
Blei, für das Seelische, selbst in Pflanze und Stein. Paul Zehnder war 
ein durchgebildeter Charakter, durchdrungen vom geistigen Wesen der 
Schöpfung. Er lebte in der Natur, der bildenden Kunst, der Dichtung, 
der Musik, der Philosophie. Sein Vortrag über «Die protestantische 
Kirche und die Kunst» gibt Einblick in seine Gedankenwelt und seine 
sprachliche Ausdruckskraft. Jedes seiner Bildwerke ist ein Zeugnis 
der inneren Fülle, der Ruhe, der Stetigkeit und der Gewissenhaftigkeit.

Paul Zehnder ist in Bern aufgewachsen. Die Mutter starb kurz nach 
seiner Geburt, der Vater, als er elfjährig war. Eine Tante übernahm 
die Pflege der Kinder. Später wurde ihm die Mutter von Leo Steck 
Führerin bis weit ins Mannesalter. In der Mitte seines Lebens gab ihm 
Klara Pulver ein Heim, die glücklichste Zeit seines Lebens. Frau 
Zehnder starb nach vierzehnjähriger Ehe kinderlos. Dann begann 
wieder das einsame Junggesellendasein bis zum mühseligen Tode im 
Alter von neunundachtzig Jahren. Zum Freundeskreis gehörten Leo 
Steck, die Brüder Kurt und Victor Surbek, Louis Moilliet, die Brüder 
Wilhelm und Arthur Stein, Ernst Buschor, der Cellist Lorenz Lehr.
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Die Ausbildung führte vom Gymnasium und einer Bauzeichnerlehre 
zu Studien in Dresden, München und Stuttgart nach Paris. Die Ölbilder 
jener Zeit zeichnen sich aus durch sorgfältige Malweise, Sinnesfreude 
und Poesie. Bei Ausbruch des ersten W eltkrieges kehrte Zehnder nach 
Bern zurück. In den folgenden Jahren entstand neben Landschaften 
und Bildnissen das Triptychon «Adam und Eva», welches sich heute 
im Lehrerinnenseminar Marzili befindet. Aufgaben der Kirche traten 
an ihn heran und hielten ihn fest, so dass er selten mehr dazu kam, 
seine poetischen Gedanken in Tafelbildern zu verwirklichen. Das erste 
Wandbild schmückt die Kirche von Leissigen (1910), das zweite die
jenige von Diemtigen (1915). 1918/19 wurde das leider wenig bekannte 
Kirchlein von Wynau in ein wahres Schmuckkästlein verwandelt. Die 
Zwanzigerjahre waren erfüllt mit dem mächtigen Auftrag, die Stadt
kirche von Winterthur auszumalen. Die Lösung um fasst fünfundsiebzig 
Kompositionen und hundertsechzig Figuren. Die Bildsprache ist klar 
und eindringlich, die Gesamtwirkung würdevoll und doch von heimat
licher Wärme.
Schon während der Arbeit in Winterthur wurde Paul Zehnder schick
salhaft von der Aufgabe ergriffen, kirchliche Glasfenster zu schaffen. 
In enger Zusammenarbeit mit dem Glasmaleratelier Louis und Eugen  
Halter entstanden im Bernerland und ausserkantonal (Siders, Mar- 
tigny, Lenzburg, Biberist, Mühledorf), Glasgemälde für sechsundzwan
zig Kirchen, darunter achtzehn Chorfenster. Im Oberland finden wir 
Werke in Guttannen (1925), Aeschi, Erlenbach (1939), Frutigen 
(1940), Diemtigen (1938), Brienzwiler (1965), in der Schlosskirche 
von Interlaken drei mächtige Chorfenster (1952), sowie vier grosse 
Seitenschiff-Fenster mit den Themen «Taufe», «Dreikönige», «Apo
kalypse» und «Austreibung». In Zeiten, wo die Glasmaleraufträge aus
blieben, z. B. während des zweiten Weltkrieges, schuf der Maler ausser
ordentlich zart durchgearbeitete Blätter in Tusche und Aquarell. Diese 
entsprechen einer Reihe von ebenso feinfühligen Lithographien einer 
früheren Epoche.
Wenn wir das Lebenswerk Paul Zehnders überblicken, so empfinden 
wir Hochachtung und Dankbarkeit für die grosse Gestaltungskraft, 
für die reine Gesinnung und für die ruhevolle, genaue Arbeitsweise; 
Hochachtung und Dankbarkeit auch dafür, dass er im Dienste der 
Religion teilweise alte Überlieferungen einbezog und auf allzugrosse
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Chorfenster in der Schlosskirche Interlaken



Ausschnitt aus dem mittleren Chorfenster der Schlosskirche Interlaken



Bildnis Leo Steck ( Oel)



Subjektivität im Stil verzichtete in der Erkenntnis, dass das Gedanken
gut der Bibel den Kirchgänger in älterer Form vertrauter anspreche. 
Über allem steht der Geist der Schönheit: Der edle Strich der Zeich
nung, der Ausdruck der Köpfe, Hände, Füsse und Gewandfalten, die 
kühne Komposition, der bezaubernde Rhythmus der Bleirutengeflechte, 
die Harmonie und der Glanz der Farben —  das Kunstschaffen an sich 
als religiöses Erleben.
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Alfred Breitschmid

Bericht über die Höhlenforschung 
im Bärenschacht unter spezieller Berücksichtigung 

der geologischen Verhältnisse

1. Einleitung

Im Sommer 1972 erhielt ich von Professor Dr. W. Nabholz die Auf
gabe, im Rahmen einer Diplomarbeit, die Gesteine im Raume Hab
kern— Gemmenalphorn—Beatenberg zu untersuchen. A ls Grundlage 
dafür erarbeitete ich in diesem Gebiet von annähernd 6 Quadratkilo
metern eine geologische Karte im Massstab 1 : lO’OOO.
Während meinen ersten Peldtagen schloss ich Bekanntschaft mit 
Franz Knuchel. Der leider in der Zwischenzeit Verstorbene wusste mich 
in der Folge für die Aktion Bärenschacht zu begeistern. E s galt, geo
logische Probleme abzuklären, die sich in einer Höhle im Rischerentäli 
nördlich von Beatenberg stellten. Zwei einheimische Burschen ent
deckten den Bärenschacht auf Wassersuche im Winter 1963/64 hoch 
oben in den Burgfeldflüen. Auf den ersten Erkundungsvorstössen fand 
man nach einigen senkrechten Abstürzen Skelette von 3 Braunbären 
(Bild 1). Die offensichtlich verunfallten Mutzen gaben der Schacht
höhle ihren Namen.

2. Aktion Bärenschacht

Franz Knuchel hat, unterstützt von vielen Helfern, anlässlich eines 
Färbversuches zeigen können, dass Wasser aus einem grossen Ein
zugsgebiet der Schrattenfluh unterirdischen Labyrinthen folgend, 
sich schlussendlich im Bätterich unter Wasser in den Thunersee er- 
giesst (vergleiche Jahrbuch 1971). Zusammen mit früheren Fär
bungen im Gebiet vom Hohgant und Grünenberg ergab sich der 
Schluss, dass man es hier mit einem grossen unterirdischen Höhlen
system  zu tun hat.
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Die Fragestellung der Späleologen war somit klar: Können wir in 
das geheimnisvolle System eindringen und womöglich die W asser
wege bis in den Bätterich verfolgen? Die Idee lag nun nahe, dass 
vielleicht der Bärenschacht diesen Zutritt gewähre. Die beiden Sek
tionen Bern und Interlaken der Schweizerischen Gesellschaft für 
Höhlenforschung bereiteten sich unter der Führung von Franz Knu
chel für dieses abenteuerliche Unternehmen vor. In mühsamen Vor
arbeiten wurde die Höhle etappenweise für die Grossaktion saniert. 
Der Eingang wurde ausgesprengt, Abseilvorrichtungen und Strick
leitern für senkrechte Schächte bis zu 50 Metern Tiefe installiert 
(Bild 2), Biwakmaterial und Karbiddepots als Energieträger für das 
Licht bereitgestellt. Aus Gründen der Sicherheit wurde eine Telefon
leitung verlegt, die einen direkten Kontakt mit dem Kommandozen
trum im Hotel Regina Waldegg gewährleistete. In einem Abendkurs 
schliesslich wurden wir Teilnehmer von einem Arzt in Kameraden
hilfe ausgebildet, wo wir unter anderem lernten, einem Verunfallten 
eine Schmerzspritze zu verabreichen, oder ihm sogar bei hohem Blut
verlust mit der Einführung von Ersatzflüssigkeit beizustehen.
Am 26. Dezember 1972 war es soweit. Das Abenteuer konnte begin
nen. Die insgesamt 15 Leute verteilten sich auf drei Vermessungs
mannschaften, eine Vorstoss- und eine Geologengruppe. Schon nach 
den ersten Metern wird man von der faszinierenden Höhlenatmo
sphäre gefangen. Es ist mit 70 Celsius immer konstant kalt, nass, 
schmuddelig und stockdunkel. Kurz, Alles, dem man beim normalen 
Leben über Tag auszuweichen versucht, ist hier in hartnäckiger Art 
und Weise konzentriert vorhanden. Dagegen wehrt sich der Späleo- 
loge mit geeigneter Ausrüstung: Warme Kleidung, von Kopf bis Fuss 
auf Wasserdichte eingestellt und eine wenn möglich nie auslöschen
de Karbidlampe am Helm. Dazu gesellen sich noch die technischen  
Anhängsel wie Klettergurt, Abseilring, Karabinerhaken, sowie ein 
neuartiges Aufzugssystem, die Jümarklemmapparate. Diese gestatten  
jedem einzelnen einen Aufstieg am freihängenden Seil, ohne mit dem 
Fels in Berührung zu kommen. In der ganzen Höhle wurden im Laufe 
der Expedition 3 Biwakplätze recht wohnlich eingerichtet, mit 
einer Kochstelle und auf engstem Raum mit einigen mehr oder 
weniger behaglichen Schlafstellen. Das dauernd heruntertropfende 
Wasser wurde mit einem behelfsm ässig gebauten Plastikdach fast
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vollständig in erträglichen Schranken gehalten. Unter Tag verliert 
man sofort das normale Zeitgefühl, so dass man immer scharf über
legen muss, ob jetzt Mitternacht sei, oder ob zurzeit in der Zivilisation 
der Zwölfuhrverkehr wüte.
Der Vorstossgruppe und einigen Vermessungsleuten gelang es, wäh
rend des achttägigen Aufenthaltes bis in die grosse Tiefe von 
560 Metern vorzudringen. Eine Versturzstelle im Gestein hielt hier 
die kühnen Höhlenforscher zurück. Immerhin, vom Eingang auf 
1505 Metern an gerechnet, fehlten also nur noch etwa 380 Meter bis 
zum erstrebten Niveau des Thunersees.
Wir in der Geologengruppe gaben uns bei 200 Metern Tiefe zufrieden, 
denn einerseits waren unsere Kräfte nach dreitägigem, ungewohntem  
Höhlenleben ziemlich angeknabbert, und andrerseits hatten wir die 
wichtigsten geologischen Fragen beantworten können. Damit wird nun 
das Thema Geologie angeschnitten, dem ich in diesem Bericht beson
dere Aufmerksamkeit schenkte.

3. Geologischer Ueberblick

Im Folgenden versuche ich, die wissenschaftliche Erkenntnis über den 
Bau der Gebirge im Berner Oberland einfach und schematisch darzu
stellen. Nördlich des Aaremassivs haben wir es vor allem mit soge
nannten Sedimentgesteinen wie Sandsteine, Kalk, Dolomite, Mergel 
und Tonschiefer zu tun. Der bekannte Habkerngranit, ein kristallines 
Gestein, ist nur noch in Blöcken vorhanden. Der ursprüngliche Berg, 
der aus diesem Granit gebaut war, ist heute nicht mehr auf der Erd
oberfläche zu finden. Wie der Name sagt, werden die Sedimentge
steine im Laufe der Zeit abgelagert und zwar grösstenteils auf dem 
Meeresgründe. In Landnähe sind es vor allem die Flüsse, welche das 
grobe Material liefern; es entsteht ein mariner Sandstein (z. B. Hoh- 
gantsandstein). Die feineren und leichteren Anteile, wie kleinste 
Sandkörner und Tonpartikel, werden weiter ins Meer hinaus trans
portiert; es bilden sich mergelige Gesteine (z. B. Globigerinenmergel). 
In denjenigen marinen Bereichen, wo kein Landeinfluss vorherrscht, 
entstehen die Kalke, einerseits durch chemische, m eist biochemische 
Ausfällung aus dem Meerwasser und andernseits aufgebaut aus lauter
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kleinen Kalkschalen von toten Tierchen oder Algenpflanzen (z.B.  
Schrattenkalk). Selbstverständlich gibt es in Grenzbereichen allerlei 
Uebergänge und Mischungen dieser Grundeinheiten, wie etwa ein kal
kiger Mergel (z. B. Drusbergschichten), oder ein sandiger Kalk (z. B. 
Discocyclinenkalk). Zu den jüngsten Meeresablagerungen der Region 
Habkern—Beatenberg gehören die Flyschgesteine (z. B. Habkern- 
flysch). Sie entstanden im Gebiet des Kontinentalabhanges, also dort, 
wo der Meeresboden steil in das Ozeanbecken abtaucht. Durch Ueber- 
lastung oder durch unterirdische Bewegungen ausgelöst, werden 
schon sedimentierte, aber noch unverfetigte Massen in mächtigen 
Trübeströmen in Fahrt gebracht. Tief im Ozeanbecken legen sie sich 
wieder zur Ruhe, wo sie mächtige und eintönige Sandstein-Mergel- 
Ablagerungen bilden.
All diese Sedimentationsvorgänge spielen sich auch heute noch ab 
und können durch Unterwasserforschung beobachtet werden. Dieser 
Forschungszweig lehrt uns, die Herkunft des Materials, den Vorgang 
der Sedimentation und die verschiedenen Entstehungsbereiche ver
ständlich zu erklären. Dem Laien fä llt es nun aber schwer, sich vor
zustellen, wie diese Sedimente auf das Niederhorn oder auf den Hoh- 
gant hinauf transportiert wurden. Tatsächlich können diese Vor
gänge durch den Menschen nicht direkt verfolgt werden. Er lebt halt 
erst seit einigen Jahrtausenden, und verglichen mit dem Alter der 
Erde von ungefähr 4,5 Milliarden Jahren, sind wir erst seit Kurzem 
in diesem W elttheater mit dabei. Wir müssen uns hier mit mutmass
lichen Modellen behelfen.
Die Erde ist bekanntlich immer noch im Abkühlstadium, das heisst, 
es befinden sich im Innern heisse Massen. Verglichen mit dem Erd
durchmesser stellt die bis heute erstarrte Erdkruste aber nur eine 
dünne Haut dar, auf der wir leben. Diese heissglühenden Massen zirku
lieren unter uns nach den Gesetzen der Thermodynamik, und die 
darausfolgenden Bewegungen beeinflussen die Erdkruste. E s ent
stehen sogenannte Schwächezonen, die sich auf der Erdoberfläche 
durch Erdbeben äussern. Noch eindrücklicher für den Menschen sind 
aber die tätigen Vulkane, welche während ihrer Ausbrüche feurig 
heisses Material aus dem Untergrund ausspeien. Wir müssen hier 
beeindruckt gestehen, dass wir gegenüber diesen unwiderstehlichen 
Kräften machtlos sind. Solche Kräfte vermögen nun während zehn
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tausenden von Jahren die Erdoberfläche zu verändern und im Laufe 
der sogenannten Orogenesen neue Gebirge zu bilden und schon be
stehende Gebirgsmassive zu verschlucken. Die letzte weltweite Phase, 
die alpine Gebirgsbildung, fand zum grössten Teil im Jungtertiär 
statt. Die Pyrenäen, die Alpen und auch der Himalaya wurden da
mals neu gebildet oder zum Teil umgeformt.

Doch nun wieder zurück ins Berner Oberland ! Südlich des Aar
massivs wurden im Urmittelmeer, der sogenannten Thetys, während 
des Mesozoikums und des Alttertiärs hunderte von Metern mächtige 
Sedimente abgelagert (Figur 1). Durch die orogenen Kräfte ange
trieben, rückte das Gotthardmassiv näher zum Aarmassiv. Dadurch 
tauchten die Sedimente aus dem Meer auf und legten sich längs einer 
Ueberschiebungsdistanz von etwa 20 bis 45 Kilometern in verschie-
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Molasse ~ Becken
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Thetys ~ Meer

Figur 2 Schematische Darstellung der Entstehungsräume von den Sedimenten, die 
das Berner Oberland aufbauen, kurz vor der Ueberschiebung (oben).
Ihre heutige Lagerung nach der Ueberschiebung (unten).

denen Deckenstrukturen über das Aarmassiv hinweg (Figur 2 ). Die 
Gesteine der Wildhorn-Decke lagerten sich ursprünglich am weitesten 
im Süden ab und wurden anschliessend in die nördlichste Position 
geschoben, wo sie heute zwischen Thunersee und Vierwaldstättersee 
den Alpenrand aufbauen. Die nördlichsten Gebirgszüge werden geo
logisch die Randkette genannt. In dieser Stellung liegen im Berner 
Oberland die Sigriswiler Rothornkette und die Niederhornkette zu
sammen mit dem Hohgant. Ihre Gesteine sind zum grössten Teil in 
der Kreidezeit und im Tertiär entstanden. Die dazugehörigen älteren 
mesozoischen Sedimente blieben während des Transports weiter zu
rück und sind für den Aufbau der Gebirge zwischen Grindelwald und 
dem Brienzersee verantwortlich. Die Sedimente der höchsten Berge 
im Oberland, unmittelbar nördlich des Aarmassives, gehören zu einer
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ändern Einheit, der sogenannten Doldenhom-Decke. Diese Gesteine 
sind während der Bewegungsphase nicht weit verschleppt worden 
oder sind sogar noch in ursprünglicher Lage vorhanden. In der Fach
sprache nennt man sie parautochthone oder autochthone Sedimente.

Die kristallinen Gesteine des Aarmassivs vom Lötschental bis in die 
Innerschweiz veränderten sich während der alpinen Gebirgsbildung. 
Durch die Ueberlastung der darübergleitenden Decken und durch 
interne Hebebewegungen haben sich ihre Mineralien umgeformt oder 
sogar erneuert. Man spricht hier von der alpinen Metamorphose.

Während und vor allem nach den Ueberschiebungen und Hebungen 
wurden all diese Gesteinsmassen von der Uraare und ihren W asser
zubringern aberodiert und im Molassebecken neu sedimentiert, wo sie 
heute die Höhenzüge des Mittellandes bilden.

4. Geologie des Bärenschachts

Richten wir nun unsere geologischen Betrachtungen zuerst auf die 
weitere Umgebung des Bärenschachts. Zum besseren Verständnis 
habe ich ein geologisches Blockbild dieser Region gezeichnet. Es 
handelt sich um eine Parallelprojektion aus einem Ausschnitt des 
Kartenblattes «Beatenberg» 1:25’000, mit einem Betrachtungswinkel 
von 200 und einer doppelten Ueberhöhung der Gebirgszüge. Volks
tümlich ausgedrückt ist es eine Darstellung aus der Vogelperspek
tive (Figur 3).

Auf der Linie Sigriswiler Rothorn— Burgfeldstand— Bärenschachtein
g a n g —Bönigen, schnitt ich die Landschaft senkrecht durch und ver
schob die beiden Teile gegeneinander. In die dadurch entstandene 
Blosslegung der einen Schnittfläche, konstruierte ich auf Grund einer 
geologischen Karte das Querprofil. Wir sehen so einerseits den tek
tonischen Aufbau und andererseits die vorhandene Schichtreihe der 
beteiligten Gesteine.

Zuunterst liegt die subalpine Zone mit dem Oligozän- und Eozän- 
flysch, welche am Alpenrand noch auf die Molassegesteine aufge
schoben wurden. Darüber fo lgt die Gesteinsserie der eigentlichen
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Wildhom-Decke mit der Kreide (Valanginien-Mergel und Kalke, Kie
selkalk, Drusbergschichten mit Altmannschichten und Schrattenkalk) 
und dem Tertiär (Hohgantserie und Globigerinenmergel). Zwischen 
der Harder-Augstmatthornkette und dem Waldegg-Gewölbe wurde 
der Habkernflysch eingeklemmt. Dieser entstand ursprünglich süd
licher als die Gesteine der Wildhorn-Decke im damaligen Thetys- 
Meer. In einer ersten Bewegungsphase glitt der Habkernflysch zuerst 
nach Norden auf die Sedimente der Wildhorn-Decke hinauf. Später, 
während der Hauptüberschiebung, wurden beide Elemente zusammen 
auf der Reise über das Aarmassiv nach Norden verfrachtet.
Als ausgeprägteste tektonische Störungslinie zieht, im Blockbild gut 
ersichtlich, die Hohgant-Sundlauenen-Verwerfung in nordöstlicher 
Richtung durch die Landschaft. Sie versetzt als mächtige Bruchzone 
die Gesteinspakete des südöstlichen Flügels, also rechts der Linie, 
um 200 bis 500 Meter tiefer. Eigenartigerweise werden die beiden 
Hügelzüge aus Habkernflysch, Guggihürli-Stand und Leimern-Weri, 
von der Verwerfung in keiner Weise betroffen, obschon sie direkt 
über der Verwerfungslinie liegen. Diese Tatsache führt zum eindeu
tigen Schluss, dass hier der Habkernflysch erst nach den Bruchbewe
gungen aufgeschoben wurde und dass seit dieser Platznahme keine 
grösseren Nachbewegungen stattgefunden haben.
Beschränken wir uns nun auf die engere Umgebung des Bären
schachts und schauen wir uns die betreffenden Gesteine näher an. In 
der Fototafel sind die dazugehörigen Dünnschliffbilder abgebildet. 
Technisch werden diese Dünnschliffe in einem feinen Schleiffverfah- 
ren hergestellt. Aus der vom Feld mitgebrachten Gesteinsprobe wird 
ein Stück von der Grösse einer halben Zündholzschachtel ausgesägt. 
Eine sauber angeschliffene Seitenfläche wird auf einen Objektträger 
aus Glas aufgeklebt. In mühevoller Feinarbeit wird das Stück nun bis 
auf Bruchteile eines Millimeters zugeschliffen. Das ursprüngliche 
Gestein ist nun so dünn wie eine Haut, so dass es durchsichtig er
scheint und unter dem Lichtmikroskop bis zu vierzig- oder hundert
facher Vergrösserung betrachtet werden kann.
Schon dem aufmerksamen Wanderer fä llt der weisse Schrattenkalk 
auf, der auf der südostfallenden Platte der Sieben Hengste das be
kannte Karrenfeld bildet (vergleiche Jahrbuch 1974, Bericht F. Knu
chel). Das Wasser enthält nach Aufnahme von Kohlendioxyd aus der
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Luft einen schwach säuerlichen Charakter und vermag dadurch 
während jahrelanger, unaufhaltsamer Lösungsprozesse im Kalk die 
Schratten oder sogar Höhlen auszuwaschen. Zwischen Niederhorn 
und Gemmenalphorn erreicht dieser Schrattenkalk etwa 200 Meter 
Mächtigkeit und ist zum grössten Teil am Aufbau der steilen Felsen 
gegen das Justistal und der Burgfeldflüe im Rischerentäli beteiligt. 
Im Dünnschliff (Bild 5) erkennt man, dass er mehrheitlich aus klei
nen mehrkammrigen Schalen von Einzellern, sogenannten Foramini
feren, aufgebaut ist. Diese lebten im flachen Schelfbereich des 
Thetys-Meeres und sind nach ihrem Tod im karbonathaltigen 
Schlamm während der oberen Unterkreidezeit eingebettet worden. 
Das Meer zog sich dann zurück, so dass wir hier in der Oberkreide
zeit überhaupt keine Sedimentation nachweisen können. Man spricht 
von einer Schichtlücke. Während dieser Landphase wurde schon da
mals die Oberfläche des Schrattenkalkes zu einer Karrenlandschaft 
geformt.
Nach ungefähr 40 Millionen Jahren stiess das Meer erneut vor und 
lieferte den Raum für die Ablagerung der Tertiärgesteine. Die Flüsse 
schütteten in den küstennahen Raum ungeheure Mengen von Sand 
und Geschiebe, so wie es heute vergleichsweise die Rhone für das 
Mittelmeer besorgt. Dadurch entstand während ungefähr 5 Millionen 
Jahren die Hohgantserie. Im Dünnschliffbild vom typischen Hohgant- 
sandstein (Bild 6) sind lauter kleine und grosse, mehr oder weniger 
gut gerundete Quarzkörner zu erkennen. E s entstand aber nicht nur 
eine eintönige Abfolge von Sandsteinen, denn das Meer zog sich ver
schiedene Male ein wenig zurück und gab so den Bereich frei für die 
Brackwasserablagerungen und sogar zur Bildung von Kohle. Diese 
Kohle wurde laut Urkunde schon 1771 auf der Gemmenalp abgebaut. 
Später wurde Kohle am Flöschhorn ob Beatenberg gewonnen, die in 
Bern und Thun als Rohmaterial für die Gasbeleuchtung diente. Weitere 
Untersuchungen in diesem Gebiet während des Ersten und Zweiten 
W eltkrieges bestätigten jedoch, dass sich ein Abbau im grossen Rah
men nicht lohnt.
Drehen wir das Rad der Zeit wieder um 40 Millionen Jahre zurück. 
Der Abschluss der Hohgantserie bildete der Discocyclinen- und Litho- 
thamnienkalk. Discocyclinen und Nummuliten sind wichtige Gross
foraminiferen, da sie erst seit der Tertiärzeit lebten (Bild 7 ). Der

46



helle Lithothamnienkalk ist beim flüchtigen Betrachten leicht mit 
dem Schrattenkalk zu verwechseln. Doch die darin enthaltenen Fora
miniferen zeigen als sogenannte Leitfossilien eindeutig das tertiäre 
Alter an. Die Lithothamnien sind Algenpflanzen, die heute noch 
leben und in wenig tiefem  Wasser ganze Rasen anlegen.
Weiter küstenauswärts wurden anschliessend die Globigerinenmergel 
sedimentiert. Eigentümlicherweise sind sie auf dem Nordwestflügel 
der Hohgant-Sundlauenen-Verwerfung nur noch geringmächtig unter 
dem Flysch vorhanden, während sie auf der Südostseite noch bis zu 
300 Metern Mächtigkeit erreichen. Die Vermutung liegt hier nahe, 
dass die Verwerfung schon während der Ablagerung gespielt haben 
muss, um den aussergewöhnlichen Mächtigkeitsunterschied hervor
zurufen. Der Dünnschliff (Bild 8) zeigt den feinkörnigen, zum Teil 
tonigen Aufbau dieser Mergel mit den hellen Schalenüberresten von 
den namengebenden Globigerinen. Diese sind, von blossem Auge kaum  
erkennbare, planktonische Foraminiferen, die sich von den Meeres
strömungen herumtreiben lassen und nach dem Absterben auf dem 
Meeresboden einen Teil des Sediments bilden. Noch kleinere Lebe
wesen sind auf den Bildern 9 und 10 abgebildet. Nur wenige Körn
chen einer Mergelprobe wurden nach einem speziellen Verfahren auf
bereitet und mit einer dünnen Goldschicht bedampft. In einem Raster
elektronenmikroskop konnten anschliessend gestochen scharfe Auf
nahmen bei sehr hohen Vergrösserungen gemacht werden. Diese 
Nannofossilien haben sich in geologisch relativ kurzer Zeit ständig  
verändert, so dass sie für die Datierung der Gesteine sehr gute Dien
ste leisten.
Machen wir uns nun mit diesen geologischen Erkenntnissen auf den 
Weg zum Bärenschacht (Figur 4). Im Rischeren werfen wir einen 
Blick auf die Globigerinenmergel, in die sich der Sundgrabenbach 
eingefressen hat. Beim Abstecher in einen der obersten Gräben unter
halb der Burgfeldflüe stossen wir unversehens auf einen ausgeprägten 
Gesteinswechsel (Bild 3 ). Wir stehen an der Hohgant-Sundlauenen- 
Verwerfung, längs welcher der helle Schattenkalk an die abgesun
kenen Globigerinenmergel angrenzt. Wir steigen wieder zurück und 
erklimmen eine leicht überwachsene Gehängeschutthalde bis zu den 
senkrecht stehenden Felsen der Burgfeldflüe. Am Fusse dieser 
Schrattenkalkwände folgen wir dem schmalen Fusspfad bis wir plötz-
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Grundriss

Om 100 200  300 40 0  500 6 0 0  700 800  900  m

Figur 4 Grundriss des Bärenschachts m it der topographischen Lage (oben). 
Koordinaten des Eingangs 628’575/173’975/1505.
Seitenriss (unten). Nach Vermessungplänen der Späleologen.
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Bild I : Schädel eines der 3 Braunbären, die dem Schacht seinen Namen gaben.
B ild 2: Abstieg in einem senkrechten Schacht, hier nicht am Seil, sondern an der wackeligen M etall

leiter.
B ild 3: Hohgant-Sundlauenen-Verwerfung an der Oberfläche, m it dem hellen Schrattenkalk links 

und den abgesunkenen Globigerinenmergeln rechts.
Bild 4: Vebermannshoher, zum Teil ausgesprengter Eingang des Bärenschachts.
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Bild 5: Schrattenkalk mit vielen Schalen von Kleinforaminiferen.
Bild 6: Hohgantsandstein mit kleinen, eckigen und grösseren, gerundeten Quarzkörnern. 
Bild 7: Discocyclinenkalk m it Grossforaminiferen. Discocyclinen mit dunkler Zwischenlage, 

Numm uliten ohne Zwischenlage.
Bild 8: Globigerinenmergel m it hellen Schalen von Glohigerinen.
Bilder 5 bis 8: Aufnahm en von Dünnschliffen, Vergrösserung 10-fach.
Bild 9: Ericsonia ovalis. Vergrösserung 5750-fach.
Bild 10: Discoaster species. Vergrösserung 1200-fach.
Bilder 9 + 10: Aufnahm en m it dem Rasierelektronenmikroskop.
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lieh vor einer gähnenden Spalte stehen (Bild 4 ). Wir haben den Ein
gang des Bärenschachts vor uns. Vor einem Eindringen muss aber 
eindrücklich gewarnt werden, denn schon nach den ersten Metern 
fällt die Höhle in mehreren sehr tiefen Schächten im Schrattenkalk 
in die dunkle Tiefe. Die Hauptverantwortung zur Bildung des Bären
schachtes trägt ein Bruchsystem, das fast senkrecht zur Hohgant- 
Sundlauenen-Verwerfung steht. Dieses auf der Oberfläche immer 
wieder anzutreffendes Bruchsystem ist jünger als die grosse Verwer
fung, da diese den Verlauf der Höhle immer wieder seitlich versetzt 
(siehe Grundriss Figur 4 ). Das chemische Auflösungsvermögen des 
Wassers, das sonst die Bildung der Höhlen verursacht, hat hier im 
Bärenschacht nur sekundäre Bedeutung. So treffen wir auch selten 
diese zauberhaften Sinterbildüngen an, wie man sie in der Beatus
höhle bestaunen kann.
Kurz nach dem Biwak I geschieht auf unserer Expedition das Aus- 
sergewöhnliche. Wir schlagen mit dem Hammer den Discocyclinenkalk 
an, ein Gestein also, das über dem Schrattenkalk in der obersten 
Hohgantserie vorkommt. Wir befinden uns folglich im südöstlichen 
Flügel der Hohgant-Sundlauenen-Verwerfung, da ja dort die gesamte 
Gesteinsabfolge um mehrere hundert Meter abgesunken ist. Geolo
gisch sind wir nun an der gleichen Stelle wie im Graben im oberen 
Rischeren, nur eben jetzt etwa 200 Meter tiefer im Erdinnern. Eine 
Zone mit stark zermahlenem Gestein zeugt von den enormen Rei
bungskräften, die hier während den Bewegungen der beiden Flügel 
gegeneinander gewirkt haben. An dieser Stelle nehmen wir den müh
samen Aufstieg in Angriff. Nach dreitägigem Aufenthalt mit zwei 
Uebernachtungen erreichen wir morgens früh um drei Uhr den Aus
gang. Ich mag mich noch gut erinnern. Ich fühlte mich wie neu
geboren und war überglücklich, wieder einen funkelnden Stern zu 
erblicken, einen Grashalm zu berühren, eine Tanne mit eigenen Au
gen zu sehen . . .
Während der zweiten Expedition, ein Jahr später, schlugen mir die 
Späleologen system atisch weitere Handstücke, die mir eine fortlau
fende Beschreibung erlauben. Merkwürdigerweise verläuft die Höhle 
im gleichen stratigraphischen Horizont weiter, nämlich zwischen 
einer Hohgantsandsteinbank und dem darüberliegenden Discocycli
nenkalk. Auch die weiteren tektonisch bedingten Steilstufen bringen
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uns nicht durch die Hohgantserie hindurch, was für ein Weiterkom
men notwendig wäre. Denn unter dem Hohgantsandstein würde man 
den Schrattenkalk wieder antreffen und darin wahrscheinlich dem 
Weg des unterirdischen W asserlaufes weiter folgen können. Vielmehr 
wurde die Vorstossgruppe durch eine Versturzstelle am Weitergehen 
gehindert.
Auf dem Querprofil im Blockbild (Figur 3) ist ersichtlich, dass die 
Höhle in mehreren, überhöht gezeichneten Stufen, treppenartig an 
Tiefe gewinnt. Doch plötzlich liegt ein Gesteinspaket in entgegenge
setzter Richtung. Dieses wurde also erstmals in aufwärtszeigender 
Richtung verschoben. Der dadurch entstandene Riegel erwies sich als 
unpassierbar. Selbst die das zweite Mal mitgebrachten Taucheraus
rüstungen halfen den unerschrockenen Höhlenforschern nicht mehr 
weiter. Sie mussten sich vom Berg geschlagen geben.
Dem interessierten Naturfreund schlage ich vor, die Gesteine an der 
Oberfläche während eines sonnigen Wandertages anzuschauen. 
Vom Höhleneingang geht man wieder zurück auf den Fusspfad im 
hinteren Rischeren und erreicht die Chüematte, wo der helle Litho- 
thamnienkalk aufgeschlossen ist. Die Algen sind nach leichtem Be
netzen des Gesteins als wild verschlungene, in der äussern Form  
jedoch rund abgeschlossene, zentimetergrosse Gemengteile zu beob
achten. Weiter oben, unmittelbar nach den Hütten von Oberberg/ 
Gemmenalp ist der Hohgantsandstein anstehend. Bei den ersten Fel
sen, direkt am Weg, erkennt man den verstürzten Eingang eines 
ehemaligen Kohlenstollens, von dem eine interessante Einzelheit über
liefert ist. 1907 wurde nämlich hier noch etwas Kohle gefördert, die 
zum Spitzen der Bohrer diente, welche für Sprengarbeiten der Harder
bahn benützt wurden. Durch eine Blockschuttlandschaft führt der Weg 
am Fuss des Gemmenalphornes durch und wird ganz auffällig unter
halb vom Chüestand von schräggestellten harten Hohgantsandstein- 
bänken unterbrochen. Am hangseitigen Rand einer solchen typischen 
ausgeprägten Platte erkennt man unterhalb des Fusspfades noch 
Ueberreste einer Schutthalde vom Kohlenabbau. Der Stollen hat sich 
seit dem Verlassen gesenkt und kann auf allen Vieren in den ersten 
Metern noch erkundet werden.
Auf der Abzweigung im Chüestandsattel wandert man in Richtung 
Oberberg/Seefeld zum Teil wieder auf den markanten Hohgantsand-
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Steinplatten am Nordwestabhang der Laubenegg entlang. Beim Er
blicken der Oberberghütte kann am Weg der hellweisse Schrattenkalk 
näher betrachtet werden. Die darin enthaltenen grossen Fossilien  
sind Schalenbruchstücke einer typischen Muschelart der Kreidezeit, 
die sogenannten Rudisten. Der aufmerksame Beobachter sucht hier 
in der Nähe des Weges den direkten Kontakt des Schrattenkalkes zur 
Hohgantserie, die hier zuerst einsetzt mit einem hellbraunen sandigen 
Kalk, vollbespickt mit bis zu vier Zentimeter grossen Discocyclinen. 
Wenn noch genügend Zeit vorhanden ist, empfehle ich einen Ab
stecher durch das Wagenmoos in das jetzt unter Naturschutz ste
hende Seefeld, dessen landschaftliche Reize von Franz Knuchel im 
letzten Jahrbuch beschrieben wurden.
Auf dem Weg zurück über Bäreney—Alpiglen— W aldegg machen 
wir auf dem neuerstellten Fahrsträsschen unterhalb der Alphütte 
von Alpiglen den letzten Halt und betrachten die hellen bisweilen 
grünlich oder rötlich gefärbten Felsen, die steil vom Leim em grat her 
gegen uns einfallen. E s handelt sich hier um mächtige Kreidepakete, 
die seinerzeit unter dem Meeresspiegel katastrophenartig in den 
Flyschtrog hineingeschlittelt sind.

5. Das Wasserproblem

An regenreichen Tagen haben die Späleologen beim Einrichten der 
Höhle immer wieder mit allzuviel Höhlenwasser kämpfen müssen. 
Dies brachte sie auf die Idee, damit eventuell die knappe Trinkwas
serversorgung der Gemeinde Beatenberg zu unterstützen. Im Ideal
fall hätte man das W asser aus dem gesamten unterirdischen Abfluss
system  abfassen, und den W asserleitungen zuführen wollen. Aus dem 
Grundriss (Figur 4) ist ersichtlich, dass sich die Höhle in südöst
licher Richtung gegen die W aldegg erstreckt und das Rischerentäli 
nur in etwa 150 Metern Tiefe unterquert.
Während den beiden Expeditionen wurden dem Höhlenbach drei W as
serproben entnommen, die freundlicherweise vom Kantonalen Labor 
untersucht wurden. Die Durchschnittswerte ergaben eine relative 
schwache Mineralisation mit niederem Chlorid-, Sulfat- und N itrat
gehalt. Die Gesamthärte von 13 französischen Härtegraden zeigt wei
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ches Wasser an. Die Verunreinigung ist aber laut Eidgenössischer 
Lebenmittelverordnung zu hoch. Die Oxydierbarkeit von 9 Milligramm 
Kaliumpermanganat pro Liter W asser deutet auf einen zu hohen Ge
halt an organischen Substanzen und auch der direkte Ammoniakge
halt von 0,2 Milligramm pro Liter ist weit über dem Strich, so dass 
dieses Wasser nicht als Trinkwasser zugelassen würde.
Diese negativen Werte sind jedoch leicht erklärlich, wenn man be
denkt, dass das W asser durch Risse und Schlunde rasch in die Höhle 
eindringt und keinen Reinigungsprozess durchläuft.

6. Ausblick

Das Ziel der Höhlenforscher, in das unterirdische Abflusssystem  vor
zudringen, konnte nicht erreicht werden. Auch das Vorhaben, der 
Bevölkerung von Beatenberg neues Trinkwasser zu erschliessen, 
schlug fehl. Aber trotzdem geben sich die Leute nicht geschlagen.
In der Chromatte oberhalb Habkern wurde eine neue Höhle, das 
Faustloch, entdeckt, von dem man wiederum erhofft, einen Zugang 
ins Labyrinth unter Tag zu finden. Während den Neujahrstagen 1975 
fand dort die erste grosse Expedition statt, welche die Späleologen 
in eine Tiefe von annähernd 400 Metern brachte. E s ist wiederum 
eine Schachthöhle, die einem Bruch folgend einen schnellen Durch
stieg durch die ganze Hohgantserie ermöglicht. Ob ein weiteres Vor- 
stossen in den schon erreichten Kreidegesteinen möglich ist, wird sich 
nach den Forschungen der W eihnachtsfeiertage 1975 erweisen.
Dieser Bericht über die Höhlenforschung und die kleine zusammen
fassende Darstellung der geologischen Erkenntnisse soll zeigen, dass 
der Mensch immer noch versucht, die Natur und ihre Eigenheiten zu 
erkennen und zu deuten. Vergessen wir aber dabei nicht, dass wir 
Menschen einen Teil dieser Natur darstellen, und hüten wir uns davor, 
sie durch unsere heutige Lebensweise in zunehmendem Masse in die 
Enge zu treiben.
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Kurt Grossenbacher

Die Amphibien der Region Thunersee—Brienzersee

Erfreulicherweise nimmt das Interesse an den einheimischen Amphi
bien —  also Fröschen, Kröten, Unken, Molchen und Salamandern —  in 
den letzten Jahren bei weiten Teilen der Bevölkerung zu. Davon zeugen 
Amphibienrettungsaktionen an vielbefahrenen Strassen und die Er
richtung von Amphibientümpeln im ganzen Lande. Dabei zeigte sich 
aber, dass über Lebensweise und Vorkommen der Amphibien recht 
wenig bekannt ist. Verschiedene Kantone —  darunter auch der Kanton 
Bern —  gingen deshalb daran, einen Katalog der Amphibienlaichplätze 
zusammenzustellen. Im Kanton Bern dauert dieses Projekt —  es steht 
unter dem Patronat des Naturschutzverbandes des Kantons Bern —  
von 1974 bis 1976. Schon jetzt erlauben aber die vorliegenden Daten 
recht genaue Angaben über die Verbreitung der Amphibienarten im 
Raume Thunersee— Brienzersee. Daneben sei hier das W ichtigste über 
Aussehen und Lebensweise der betreffenden Tiere gesagt.

Das Gebiet

Neben dem eigentlichen Thuner- und Brienzersee wird hier das Aaretal 
von Uttigen unterhalb Thun bis Meiringen sowie die unmittelbar an
grenzenden Gebirgsketten betrachtet. Dies gibt ein enges Nebenein
ander von Standorten auf einem relativ tief liegenden, weiten Talboden 
(ca. 560 m ü. M.) über alle Höhenstufen bis zu hochalpinen Seelein und 
Sümpfen auf ca. 2400 m ü. M. Damit ist bereits angetönt, welche Ge
biete als Amphibienlaichplätze in Frage kommen : Seeufer, kleine Seen, 
Weiher, Tümpel (hier auch speziell Grubentümpel), Sümpfe und Moore. 
Die eigentlichen Ufer von Thuner- und Brienzersee sind allerdings 
recht arm an Amphibien. Dies ist einerseits natürlich bedingt durch 
die Steilheit gewisser Uferpartien (ein Grossteil der Brienzerseeufer 
sowie das NE-Ufer des Thunersees), andrerseits aber künstlich durch 
den Menschen verursacht. Mehr als die Hälfte des Ufers des Thuner
sees und etwa ein Viertel des Brienzerseeufers sind direkt von Strassen  
oder Bahnlinien begrenzt. Derartig verbaute Ufer erlauben den Am
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phibien keine Fortpflanzung mehr, ganz abgesehen davon, dass früher 
hier vorhandene Populationen wahrscheinlich schon lange auf den 
Strassen vernichtet worden sind. Andere natürliche Uferpartien wur
den in den letzten Jahrzehnten trockengelegt und damit künstlich in 
eine Art Steilufer überführt. Nur eine einzige natürliche Uferpartie ist 
für Amphibien noch gut geeignet: die Weissenau bei Interlaken. Be
dingt geeignet sind Gwattlischenmoos und Kanderdelta. Damit sind 
bereits alle wesentlichen Amphibienlaichplätze an beiden Seen erwähnt 
(also kein einziger am Brienzersee!). In der Talsohle finden sich dane
ben noch einige weitere wertvolle Gebiete: Aarealtläufe unterhalb 
Thun, Thuner Allmend, Jägglisglunte, W yssensee sowie der Grund
wassersee Funtenen bei Meiringen. Dazu treten noch einige weitere 
kleine Gebiete. Insgesam t betrachtet ist das Aaretal in dieser Region 
eher arm an guten Amphibienlaichplätzen. Die Betrachtung der Ge
birgszüge zeigt ein positiveres Bild : auf allen Höhenstufen finden sich 
z. T. vom Menschen kaum berührte Nassstandorte. Besonders reich
haltig ist hier die Faulhornkette, besonders arm aus topographischen 
Gründen die gegenüberliegende Augstm atthom kette.

Von 14 heute noch in der Schweiz vorkommenden Amphibienarten be
siedeln immerhin 13 zumindest Teile der Region Thunersee— Brienzer
see:

Vorkommende Arten

Feuersalamander
Alpensalamander
Kammolch
Teichmolch
Fadenmolch
Bergmolch
Gelbbauchunke
Geburtshelferkröte
Laubfrosch
Kreuzkröte
Erdkröte
Wasserfrosch
Grasfrosch

Salamandra salamandra 
Salamandra atra 
Trituras cristatus 
Trituras vulgaris 
Trituras helveticus 
Trituras alpestris 
Bombina variegata 
A lytes obstetricans 
Hyla arborea 
Bufo calamita 
Bufo bufo 
Rana esculenta 
Rana temporaria
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Nur der wärmeliebende, das Flachland bewohnende Springfrosch 
(Rana dalmatina) fehlt offenbar dieser Region.

Feuer- und Alpensalamander

Die beiden Landsalamander, die praktisch nie im oder am W asser an
getroffen werden, dürften wohl allgemein bekannt sein : beide besitzen 
eine glänzend schwarze Haut, der Feuersalamander ist zusätzlich mit 
leuchtend gelben Flecken (bei uns m eist in Form mehrfach unterbro
chener Längsstreifen) geschmückt, während der Alpensalamander 
(das Rägemoli) vollständig schwarz ist. Beide Salamander zeichnen 
sich durch eine Fortpflanzung aus, die sich von allen ändern einhei
mischen Amphibien abhebt: Der Feuersalamander legt nach 10— 12 
Monaten Tragzeit ca. 30 ungefähr 3 cm lange Larven in leicht flies
sende Waldbäche ab. Im Gebirge wäre eine Larvenentwicklung aus 
klimatischen Gründen nicht mehr möglich, weshalb die Larven des 
Alpensalamanders ihre ganze Entwicklung im Mutterleib durchmachen. 
Nach 2— 3 Jahren Tragzeit bringt das Alpensalamanderweibchen dann 
zwei vollentwickelte Jungsalamander zur Welt.
Feuersalamander leben in feuchten Wäldern der Niederungen, wo sie 
fast nur nachts oder bei Regenfällen ihr Versteck verlassen, weshalb 
sie der Mensch, der sich heute meist mit Hilfe bequemer Transport
mittel fortbewegt, selten zu Gesicht bekommt. Wahrscheinlich etwas 
zu Unrecht wird oft von einem starken Rückgang dieser Art gespro
chen. Larven findet man jedenfalls häufig in Waldbächen. Ueber die 
Verbreitung im Thunersee— Brienzersee-Gebiet sind wir bis jetzt 
schlecht informiert. Funde liegen nur aus den Gegenden um Thun und 
Spiez vor. Theoretisch wäre es möglich, dass Feuersalamander auch 
auf dem Bödeli oder sogar bis nach Meiringen Vorkommen. Für weitere 
Fundmeldungen sind wir also sehr dankbar.
Der Alpensalamander löst den Feuersalamander in höheren Lagen (d.h. 
oberhalb etwa 700— 800 m) ab. Er besiedelt neben Bergwäldern auch 
Alpweiden und wird am frühen Morgen oder bei Regenfällen oft sehr 
zahlreich auf Bergwegen angetroffen. Ins Wasser geht er jedoch nie. 
Von Laien wird er oft mit dem Bergmolch verwechselt, der den ganzen 
Sommer über in Bergseen gefunden werden kann, und der einen leueh-
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tend roten Bauch besitzt. Der völlig schwarze Alpensalamander besie
delt den ganzen Alpenraum bis über 2500 m Höhe. Wir stellten ihn auf 
den Bergketten von Stockhorn, Niesen, Morgenberghorn, Faulhorn, 
Hasliberg, Brienzerrothorn, Niederhorn und Sigriswilgrat fest. Sogar 
in den Hügelgebieten von Gurnigel und Oberemmental wird er ange
troffen. Den eigentlichen Aaretalboden aber meidet er, hier ist es ihm 
wohl bereits zu warm. Erstaunlicherweise fehlt uns bis jetzt jeglicher 
Nachweis aus dem Grimselgebiet.

Die vier Molcharten

Die Lebensweise der verschiedenen Molche ist recht ähnlich und kann 
hier etwas vereinfacht für alle Arten gleichzeitig dargestellt werden: 
Im Unterland wandern die Molche Ende März / anfangs April aus 
ihren Winterquartieren zum Laichgewässer, wo sie sich paaren. Das 
Weibchen legt in den folgenden Wochen jede Nacht einige Eier einzeln 
an Unterwasserpflanzen ab, wobei es häufig ein kleines B latt um das 
Ei herumwickelt. Insgesam t werden 200— 300 Eier abgelegt, was bis 
in den Juni hinein dauert. Nach 2— 3 Monaten Wasserleben verlassen  
die ausgewachsenen Molche ihr Laichgewässer und leben die übrige 
Zeit in den Wäldern und auf extensiv genutzten Wiesen und Feldern 
der Umgebung. Hier haben sie ihr Quartier unter Baumstrünken, Wur
zeln und Steinen, gehen auf nächtliche Jagd nach Insekten, Würmern 
und Schnecken, und führen im übrigen ein sehr zurückgezogenes Le
ben. Die Larvenentwicklungszeit beträgt 3— 4 Monate, die frischver
wandelten Jungmolche verlassen das Gewässer also zwischen Juli und 
September.

Als sehr selten müssen bei uns Teich- und Kammolch bezeichnet wer
den, die beide an nur je einer Stelle des Untersuchungsgebietes gefun
den werden konnten.

Der Kammolch mit seiner schwarzen Körperoberseite und dem orange
gelben Bauch mit kleinen schwarzen Flecken zeichnet sich durch einen 
hohen, unregelmässig gezackten, über der Schwanzwurzel unterbro-
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Das Schwanzende ist das Charakteristikum des unscheinbaren und oft übersehenen 
F adenm olchs (M ännchen)

B erg m o lch m ä n n ch en



Auch die G e lb b a u ch u n ke  besitzt einen kleinen Kehlsack

Ein speziell bunt gefärbtes G ra sfroschw eibchen



chenen Rückenkamm aus. Als grösster unserer Molche erreicht er die 
stattliche Länge von 16 cm. Er bleibt oft länger als die ändern Molch
arten, nämlich bis Ende Juli / anfangs August im Gewässer. Wegen 
seiner versteckten Lebensweise bevorzugt er pflanzenreiche Tümpel 
und Sümpfe sowie eine W assertiefe von 50 cm und mehr: dies sind Be
dingungen, die sich oft gegenseitig ausschliessen. A ls Flachlandbewoh
ner erreicht er das Thunersee— Brienzersee-Gebiet nur knapp. Eine 
einzige Fundstelle konnte im untern Kandertal festgestellt werden; 
früher scheint er auch in der Region Thun vorgekommen zu sein, was 
wir nicht mehr bestätigen konnten. Der nächste Fundort liegt heute 
bei Belp.

Zu Unrecht gilt der Teichmolch, die ausgeprägteste Flachlandform, als 
häufig, was wohl daher rührt, dass er oft mit dem Fadenmolch ver
wechselt wird. Seine Oberseite ist braun, der Bauch milchig weiss mit 
einem schmalen, hellorangen Streifen in der Mitte, wobei Baach und 
Kehle immer gefleckt sind. Der männliche Teichmolch trägt zur 
Paarungszeit einen regelmässigen, durchgehenden, leicht gewellten 
Rückenkamm. Als wohl wärmebedürftigste aller Molcharten berührt 
der Teichmolch das Untersuchungsgebiet nur gerade an seinem un
tersten Zipfel in der Region Uttigen—Heimberg.

Der Fadenmolch ist unsere kleinste und unscheinbarste Art, weshalb 
er oft übersehen wird. Sein Name hängt mit der eigentümlichen 
Schwanzform zusammen : gegen das Ende zu scheint der Schwanz wie 
abgeschnitten und setzt sich in einem dünnen, 1—8 mm langen Faden 
fort, ein Merkmal, das allerdings nur bei den Männchen deutlich ist. 
Im Unterschied zum Teichmolch ist der Schwanz nicht gleichmässig 
gefleckt, sondern die Flecken bilden zwei deutliche Längsreihen, die 
den Schwanz von oben nach unten in drei Zonen unterteilen. Zuverläs
sigstes Merkmal ist aber sicher die Fleckung der Unterseite : der Bauch 
des Fadenmolches weist meist nur wenige, die Kehle nie Flecken auf. 
Im Hügelgebiet des Emmentals und des Gurnigels steigt er bis gegen  
1500 m hinauf, im Alpengebiet bleibt er jedoch auf den Talboden be
schränkt. Hier ist er dafür recht häufig und praktisch an jedem  
Feuchtstandort zwischen Thun und Meiringen zu finden.
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Charaktertier des Alpenraums ist aber zweifelsohne der Bergmolch mit 
seinem leuchtend orangeroten, ungefleckten Bauch. Die Männchen sind 
wahre Prachtstiere mit der Marmorierung in verschiedenen Blautönen 
und dem feinen gelblich-schwarzen Kämmlein auf dem Rücken, sowie 
der schwarz-weissen Tigerung und dem hellblauen Band auf der Seite. 
Die Oberseite der Weibchen ist in Braun-, Grün-, Blau- oder Schwarz
tönen marmoriert. Der Bergmolch ist zusammen mit dem Grasfrosch 
das absolut häufigste Amphib des Untersuchungsgebietes. Er ist so
wohl auf dem Talboden als auch in den höchsten Bergseen bis auf 
2300 m ü. M. vorhanden. Grössere Bergseen meidet er allerdings und 
zieht kleine Pfützen und Sümpfe vor, da sich diese bedeutend stärker 
erwärmen. Zudem müssen sie fischfrei sein, da Fische Molchpopula
tionen völlig ausrotten können. Die ganze Fortpflanzungszeit ver
schiebt sich natürlich entsprechend der Höhenstufe ; so findet man die 
geschlechtsreifen Bergmolche auf 2000 m Höhe etwa vom Juni bis 
August im Wasser. Die Larven steigen erst kurz vor Wintereinbruch 
im September/Oktober an Land, ein kleiner Teil davon überwintert 
sogar im Wasser unter dem Eis. Deshalb findet man etwa mal im Früh
ling grosse Molchlarven von 5— 6 cm Länge in Gewässern höherer 
Lagen.

Gelbbauchunke

Wer je die Unterseite einer Unke gesehen hat, wird bei der Artbestim
mung keine Schwierigkeiten mehr kennen: grau-blaue Flecken wech
seln mit leuchtend gelben ab. Die Oberseite ist einförmig grau mit 
regelmässigen, kleinen Warzen übersät. Die Unke wird kaum je grösser 
als 5 cm. Man findet sie in allerlei Gewässern, wobei sie aber deut
lich kahle, eher kleine, seichte, meist trübe Pfützen bevorzugt. Da 
ein Teil der Tiere gerne umherwandert, besiedeln Unken recht bald 
entstehende Gruben, Deponien und Baustellen. Ihr dumpfes uh-uh-uh, 
bekannt als unglückbringender Unkenruf, äussern sie meist in den 
Abendstunden etwa von Mitte April bis in den Juli. Die Jungtiere 
kann man sogar bis in den Oktober am Gewässer finden. Der Laich, 
der nur selten gefunden wird, bildet kleine lockere Eiklumpen zu 
10— 30 Eiern. Die Unke ist im ganzen Aaretal von Thun bis Meiringen 
recht häufig, während sie kaum ins Gebirge steigt.
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Geburtshelferkröte

Die unscheinbare, kleine, graue Kröte mit der senkrechten Pupille 
fällt vor allem durch ihre Stimme und ihre eigenartige Fortpflanzungs
weise auf: «Glögglifrösch» heisst sie im Oberland deshalb, weil die 
hellen, kurzen, kristallklaren Töne einer Gruppe Geburtshelferkröten 
an ein Glockengeläute erinnern. Die Tiere singen abends etwa vom  
April bis August. Nach der Befruchtung am Land wickelt das Männ
chen die vom Weibchen ausgestossenen Eischnüre à 30— 100 Eiern um 
seine Fussgelenke und trägt sie 3— 4 Wochen mit sich herum. Wenn 
das Männchen nun ins Wasser geht, so schlüpfen sogleich weit ent
wickelte Larven aus. Es handelt sich also weniger um eine Geburts
hilfe als um eine Brutpflege. Drei bis viermal pro Sommer übernimmt 
das Männchen Eier vom Weibchen. Im Emmental ist der Name «Stei- 
chröttli» weiter verbreitet, der auf den Aufenthaltsort des Tierchens 
hinweist: es besiedelt Mauern, sandige Abhänge, Grubenwände; oft 
findet man es auch unter Steinplatten und Brunnentrögen. Zum Ab
laichen benötigt es einen wassersicheren Platz, weil die spät im Som
mer abgelegten Larven überwintern. Feuerweiher sind deshalb häufig 
Laichplätze. Die Verbreitung im Oberland gibt uns noch Rätsel auf: 
die Geburtshelferkröte wurde nachgewiesen bei Thun, Grindelwald 
und Meiringen. Die Besiedlungsgeschichte ist mit diesen weit aus
einanderliegenden Punkten kaum zu deuten. Wir vermuten, dass das 
Tier irgendwo im Raume der beiden Seen zumindest früher auch noch 
vorkam, und wären deshalb für alle Angaben, auch wenn der Standort 
heute nicht mehr existiert, sehr dankbar.

Laubfrosch

Der kleine, meist einfarbig grün gefärbte Frosch besitzt an Fingern 
und Zehen Haftballen, die ihn zum Klettern befähigen. Als einziges 
einheimisches Amphib lebt er deshalb auf Bäumen und Sträuchem, wo 
er des tags, hervorragend getarnt, auf einem Blatte sitzt. Abends je
doch, und vor allem zur Laichzeit im W asser (Ende April bis Mitte 
Juni) lässt er seine gewaltige Stimme erschallen : sein lautes gä-gä-gä, 
das er m ittels eines grossen Kehlsackes verstärkt, ist über einen
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Kilometer weit zu hören. Die ganze Paarung dauert nur etwa zwei 
Stunden, wobei kleine Eiklümpchen von ca. 40 Eiern abgelegt werden, 
die sehr unauffällig sind und selten gefunden werden. Neben vegeta
tionsreichen Sümpfen und Altwassern besiedelt der Laubfrosch auch 
oft Gruben. Er benötigt viel Sonne und Wärme, weshalb ihm wohl das 
Klima des Untersuchungsgebietes bereits etwas zu rauh ist. Denn er 
kommt das Aaretal aufwärts nur gerade bis Thun vor.

Kreuzkröte

Die letzte Feststellung gilt genauso für die Kreuzkröte : auch sie bleibt 
auf der Höhe von Thun stehen, wobei sie allerdings hier auf der 
Thuner Allmend einen geradezu idealen Lebensraum gefunden hat und 
eine riesige Population bildet. Das W affenplatzareal erfüllt genau ihre 
Ansprüche : häufig wechselnde, eher seichte, kahle, kleine Pfützen, um
geben von sandig-kiesigem Gelände mit spärlichem Bewuchs. Ihr ur
sprünglicher Lebensraum, nämlich Kiesbänke von unkorrigiert flies
senden Flüssen, ist heute in der Schweiz fast völlig zerstört, weshalb 
die Kreuzkröte praktisch ausschliesslich in vom Menschen geschaf
fenen Biotopen zu finden ist: Gruben, Baustellen, Uebungsgelände. 
Auch sie besitzt dank ihres Kehlsackes eine imposante Stimme, die sie 
von etwa anfangs April bis Ende Juni erschallen lässt. Der Laich wird 
in Form einer Eischnur in seichte, meist vegetationslose Pfützen abge
legt. Die warzige Haut besitzt einen milchig-weissen Grundton mit 
einer oliv-braunen Marmorierung. Unverwechselbar ist sie aber vor 
allem wegen der dünnen, aber sehr deutlichen gelben Rückenlinie.

Erdkröte

Die braune, stark warzige Erdkröte ist wohl eines der bekanntesten, 
aber auch meist verabscheuten Amphibien. Sie gilt gemeinhin als häss
lich, wobei kaum einer, der dieses vernichtende Urteil spricht, je die 
schönen, goldgelben Augen dieses Tieres betrachtet hat. Die Erdkröte 
ist diejenige Amphibienart, die vom Strassentod am stärksten betrof
fen ist, da sie im Unterland in den letzten Märztagen an einigen
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warmen Regenabenden zu Hunderten und Tausenden aus ihrem  
Winterquartier an ihren Laichplatz zieht und dabei sehr langsam vor
wärts kommt. Auch im Untersuchungsgebiet sind vier Helferteams be
strebt, solche Massaker zu verhindern : sie arbeiten zwischen Ringgen
berg und Goldswil, Unterseen— Sundlauenen, Faulensee— Spiez und 
am Amsoldingersee. Die Erdkröte bevorzugt zur Laichablage eher 
etwas tiefere Gewässer aller Art, da sie die meterlangen Eischnüre 
gerne um Schilfstengel oder ins Wasser ragende Aeste schlingt. Die 
erwachsenen Erdkröten verlassen das Laichgewässer nach einigen 
Tagen oder Wochen wieder, und etwa ab Anfang Mai finden wir nur 
noch die völlig schwarzen Kaulquappen im Wasser, deren Entwicklung 
etwa zweieinhalb Monate dauert. Die Erdkröte ist im ganzen Talboden 
von Thun bis Meiringen häufig, fehlt dann wie der Alpensalamander 
im Grimselgebiet. In der Umgebung der Seen steigt sie aber im Gebirge 
bis auf 2200 m ü. M. Derart hohe Laichplätze sind aussergewöhnlich 
und gehören zu den höchstgelegenen des ganzen Alpenraums. Hier 
werden zur Laichablage seichte, kahle Pfützen bevorzugt, die sich im 
Sommer stark erwärmen. In einem späten Bergfrühling wird der Laich 
oft erst gegen Ende Juli abgelegt, und die Larven verlassen das Ge
wässer im September/Oktober.

Wasserfrosch

Der Wasserfrosch ist in verschiedenen Grüntönen gefärbt, hat braune 
oder schwarze Flecken, zwei Rückenleisten, oft einen hellen Rücken
streif und als Charakteristikum zwei seitliche Schallblasen. Seine laute 
Stimme lässt er etwa von anfangs Mai bis September erklingen. Die 
eigentliche Laichzeit fä llt erst auf Ende Mai und Juni. Die Laich
ballen sind unauffällig und werden häufig unter Wasser an Pflanzen
stengel geklebt. Wasserfrösche sonnen sich gern am Rande ihrer 
Laichgewässer, wobei sie bei einer Störung mit einem mächtigen 
Sprung ins Wasser wegtauchen. Sie besiedeln vor allem sonnige 
Sümpfe, Moore und Altwässer.
Der Wasserfrosch ist in der ganzen Aaretalsohle von Thun bis Brienz- 
wiler, früher sicher bis Meiringen, verbreitet. Vor den grossen Melio
rationsarbeiten muss er gerade zwischen Meiringen und dem Brienzer-
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see ungemein häufig gewesen sein, sollen ihn doch die Berner nach 
alten Berichten zu Tausenden auf den Unterwaldner Märkten zum Ver
kauf angeboten haben. Durch das Trockenlegen der Sümpfe ging ein 
Grossteil seiner Lebensräume verloren, sodass er heute nur noch an 
wenigen Stellen vorkommt. Die grösste Kolonie lebt momentan auf der 
Thuner Allmend.

Grasfrosch

Von allen Amphibienarten ist der Grasfrosch sicher der am vielfältig
sten und buntesten gefärbte. Die Grundfarbe reicht von gelb über röt
lich, oliv, braun bis fast schwarz. Neben einfarbigen Tieren gibt es 
solche mit braunen oder schwarzen Punkten oder Flecken auf dem 
Rücken, solche mit gestreiften Beinen und vor allem im Gebirge häu
fig  solche mit einem schwachen Rückenstreif. Der Bauch ist gelblich, 
rötlich, oliv oder schwarz marmoriert. Bei den Weibchen herrschen 
meist rötliche Töne vor, bei den Männchen grau-olive. Unsere Abbil
dung zeigt ein speziell bunt gefärbtes Tier.
Grasfrösche sind die ersten Amphibien, die im Frühjahr am Laichplatz 
erscheinen, und zwar im Flachland etwa Mitte März; im Hochgebirge 
verschiebt sich die Laichzeit bis anfangs Juli. Die Männchen äussern 
im Wasser ein dumpfes, eher unscheinbares und leises Gurren. Jedes 
Weibchen legt einen recht grossen Laichballen, der etwa 2000 Eier 
enthält. Die Laichstelle liegt meist in einer seichten, Pflanzenreichen 
Bucht des Gewässers. A ls Laichplatz kommt praktisch jede Art N ass
standort in Frage. In schattigen W aldweihem und in kühleren Hoch
gebirgsseen sind Grasfrösche oft noch die einzigen, die sich fortpflan
zen können. Die Laichzeit dauert nur wenige Tage, worauf die aller
meisten Adulttiere das Gewässer wieder verlassen. Obwohl die W asser
temperatur im frühen Frühling häufig noch sehr tief liegt, benötigen 
Grasfrösche für ihre Entwicklung nur knapp drei Monate, ja im Ge
birge ist die Entwicklungsdauer sogar noch verkürzt. Das sommer
liche Jagdgebiet (die Tiere fressen nur etwa vom Mai bis September) 
liegt bis mehrere Kilometer vom Laichplatz entfernt. Gegen Herbst 
zu wandern die fortpflanzungsbereiten Tiere zum Ueberwintern in 
Richtung ihres Gewässers. Einige wühlen sich an Land in den Boden 
ein. Andere überwintern auf dem Grunde einer W asserstelle, die sie
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unterwegs angetroffen haben (häufig auch Fliessgewässer). Diese 
Tiere steigen dann nach dem Aufwachen im Frühling aus dem Wasser, 
wandern über Land, um erst in ihrem Stammgewässer abzulaichen. 
Wieder andere wandern schon im Herbst bis ins Laichgewässer, wo sie 
im Bodenschlamm überwintern.
Grasfrösche sind im Untersuchungsgebiet wie in der ganzen Schweiz 
von der Talsohle bis in die höchsten Bergseen auf 2300 m Höhe ver
breitet und häufig.

Verbreitung aller Amphibienarten im Aaretal

Für das Vorkommen oder Fehlen einer Amphibienart in einer bestimm
ten Gegend sind immer verschiedene Faktoren verantwortlich: wohl 
die wichtigsten sind Ausbreitungsgeschichte und Klima. Die Besied
lung des Untersuchungsgebietes wirft wenig Probleme auf. Sie erfolgte 
sehr wahrscheinlich für praktisch alle Arten (mit Ausnahme des 
Alpensalamanders) aaretalaufwärts im Gefolge der zurückweichen
den Gletscher, also vor etwa 9000 bis 7000 Jahren. Wie weit hinauf die 
Besiedlung nun reichte, hing wohl hauptsächlich von den klimatischen 
Gegebenheiten ab. Erstrangige Bedeutung kommt hier sicher der 
Temperatur zu: Von der Wassertemperatur hängt die Entwicklungs
zeit der Larven ab ; eine bestimmte Mindesttemperatur der Luft am 
Sommeraufenthaltsort dürfte für das Gedeihen einiger Arten (etwa 
Laubfrosch, Wasserfrosch, Geburtshelferkröte) notwendig sein. Als 
Resultat ergeben sich für jede Art andere Verbreitungsgrenzen. Das 
Aaretal zeigt sehr schön, wie die einzelnen Arten verschieden weit ins 
Gebirge eindringen. Die einzelnen Arten kommen bis in folgende Re
gionen vor:

Thun : Teichmolch, Laubfrosch, Kreuzkröte
Spiez : Kammolch, Feuersalamander
Meiringen: Wasserfrosch, Fadenmolch, Unke, Geburtshelferkröte
Ganzer
Alpenraum : Erdkröte, Bergmolch, Grasfrosch, Alpensalamander

Das Sammeln von Daten, die uns Aussagen über die Verbreitung von 
Arten erlauben, wird gegenwärtig in immer stärkerem Masse er
schwert: Zwei ganz entgegengesetzte Gründe sind vor allem dafür ver
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antwortlich: Jedes Jahr verschwinden Amphibienlaichplätze durch den 
Menschen, sei es absichtlich oder unabsichtlich. Sie müssen Strassen- 
bauten, Häusern, Grubenaufschüttungen, Meliorationen weichen. Hier 
sind alle Naturschutzorgane aufgerufen, sich für den Schutz der 
Amphibienlaichplätze einzusetzen. Damit diese Arbeit jedoch sinnvoll 
voranschreiten kann, müssen die Laichplätze überhaupt bekannt sein. 
Die eingangs erwähnte Bestandesaufnahme wird hauptsächlich zu die
sem Zweck durchgeführt.
Zweitens sind Verbreitungsangaben heute schwierig zu erarbeiten, weil 
übereifrige Naturschützer beim Neuanlegen von Teichen möglichst 
viele Amphibienarten ansiedeln wollen, wobei sie dann auch zu stand
ortfremden Tieren greifen. Dies sind Faunenverfälschungen, die vom 
biologischen Standpunkt aus nicht verantwortet werden können. 
Ersten sind Ansiedlungsversuche von Arten, die in der betreffenden 
Gegend nie vorkamen, häufig zum Scheitern verurteilt, zweitens sind 
beim Gelingen die Auswirkungen auf den Lebenraum kaum je voraus
zusehen, drittens werden die ursprünglichen Verbreitungsgrenzen 
stark verwischt. Deshalb möchte ich auch hier fordern, nur Arten an
zusiedeln, die zumindest früher einmal in der betreffenden Gegend vor
kamen. Die primäre Aufgabe des Amphibienschutzes muss also eine 
konservierende sein, die «schöpferische» folgt sogar erst viel später. 
Zuvor noch sollten viele offene Fragen über Lebensweise und Verbrei
tung beantwortet werden, weshalb wir den Leser an dieser Stelle auf
fordern möchten, uns Ergänzungen oder Berichtigungen zum vorlie
genden Artikel mitzuteilen. Vor allem dankbar sind wir auch für 
Meldungen kleiner, versteckt liegender Laichplätze, die für uns 
schwierig zu erfassen sind. Alle Meldungen, für die im voraus gedankt 
sei, sind zu richten an :

Kurt Grossenbacher 
Abt. Wirbeltiere 
Naturhistorisches Museum 
Bernastrasse 15 
3000 Bern

D ie beiden  nebenstehenden  Z eichnungen vom  Schw eizer P anoram azeichner G o d i  L e i s e r  sind  der 
G eschenkm appe „ Z w ö l f  A n s i c h t e n  v o n  T h u n ” entnom m en. S ie is t  ersch ienen  im  H erbst 1975 
in  zw ei versch iedenen  A usgaben im  V erlag  M arkus K rebser, T hun.
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«Untere Schleuse und Kirche»



«Chutziturm und Schloss»



Kaspar Leonhard Thomann*

Tagebuch über einen Aufenthalt im Bad Blumenstein 
und einen Ausflug ins Berner Oberland 

aus dem Jahr 1858

1. Juli 1858

Das Resultat der Consultation mit Hrn. Doct. Rahn war, dass ich eine 
Cur in Blumenstein Kanton Bern, 2 Stunden westlich von Thun machen, 
daselbst Pyrmonter Wasser trinken und baden solle. Freitags den
2. Juli Morgens 6 Uhr mit der Eisenbahn abgereist. Samstags, den 3. 
Juli in Bern mit Herrn Nationalrath Rohner das Bundespalais ange
sehen. Nachmittags mit Herrn Binder-Näf auf die Enge spatziert, 
woselbst ein Kinderfest oder besser ein Auszug der Berner Cadetten 
war, die etwa zwei Stunden wacker manövrierten und dann ein bril
lantes Abendmahl bestehend aus Schinken, Wurst, Salat, Pastete, 
Torte, Kirschen, Nachtisch und Wein, ein Schoppen auf 2 Mann zu sich 
nahmen. Am Vormittag war eine kirchliche Schlussfeier gewesen mit 
Austheilung des Ruthenpfennigs, einer Art Prämie. Das Cadetten- 
Corps bestand aus Schülern verschiedener Anstalten. Voran zogen die 
Sappeurs mit ungeheuren Bärenmützen und weisslederner Schürze. 
Dann folgte eine gute Musik von Erwachsenen nebst einem Dutzend 
oder mehr Tambouren. Hierauf die Kanoniere mit 4 hübschen neu ge
gossenen Kanonen, dann die Infanterie, Jäger mit grünem Rock und 
grauer Hose und rundem, auf einer Seite aufgestülptem Hütchen. Das 
waren Kantonsschüler. Die Realschüler trugen Mützen, blauen Wams 
und weisse Hosen und die Waisenknaben waren grau, ärmlich aber 
reinlich gekleidet.
Die Manœuvres geleitet von einem eidgenössischen Oberst in Uniform  
und einigen ändern erwachsenen Militärs nahmen sich sehr gut aus 
und Hessen einen förmlichen Schlachtplan ganz deutlich erkennen, 
wozu freilich das äusserst günstige Terrain das Meiste beitrug. Noch

* Kaspar Leonhard Thomann VDM, 1809 — 1865, Vorsteher der Mädchenschule in 
St. Gallen. Die Tagebücher wurden uns zur auszugsweisen Publikation freundlicher
weise zur Verfügung gestellt von Hermann Mayer-Sand, St. Gallen.
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deutlicher war aber der Angriff auf die wohlbesetzte Tafel beim 
Abendbrod, denn in weniger als einer halben Stunde war von all der 
Provision keine Spur mehr zu sehen.
Sonntags den 4. rückten verschiedene Truppen aus dem Thunerlager 
zurückkehrend in Bern ein, theilweise bei strömendem Regen.
Um III/2 Uhr fuhr ich mit der Post dem Oberland zu und zwar bis 
Münsingen auf der Imperiale neben einem aus Neapel zurückkehrenden 
Sergeanten, der uns allerlei Geschichten aus seinem Garnisonsleben 
erzählte, wie er mehreremal schon Wachtmeister gewesen, dann aber 
wieder degradiert worden sei, weil er sich nicht in die Ordnung gefügt 
und oft ganze Nächte ausser der Caserne durchgeschwelgt habe.
Von einer Aussicht ins Hochgebirge war wieder keine Spur, dagegen 
lag die Stockhornkette ziemlich klar vor uns.
In Thun angelangt fragte ich nach einer Fahrgelegenheit nach Blumen
stein, hörte aber zu meinem Verdrusse, dass weder Post noch Omnibus 
dahin abgehe, sondern ein eignes Gefährt genommen werden müsse. 
Das that ich denn auch und zahlte gleich Anfangs den berühmten und 
berüchtigten Berneroberländerpreis von Frk 8 für eine Strecke von 
kaum 2 Stunden Fahrzeit. Diese Ausgabe hätte ich freilich ersparen 
können, wenn ich die Effekten auf der Post gelassen hätte und zu Fuss 
nach Blumenstein gewandert wäre, da der Besitzer des Bades seinen 
Knecht jeden Tag nach Thun schickt, um Effekten und Passagiere 
hinzuführen oder abzuholen. So etwas erfährt man aber gewöhnlich 
erst, wenn man schon geprellt worden ist. Meine Zimmereinrichtung 
in Blumenstein war sehr bescheiden: Gutes Bett, ord. Sopha, kleine 
tannene Kommode mit 2 tiefen Schubladen, ein Kästchen für Röcke, 
zwei alte gepolsterte Stühle, Arbeitstisch und ein einzig Fenster mit 
Aussicht auf die Stockhornkette, die nicht selten Abends schön be
leuchtet war. Die Küche ist im Ganzen wohlbestellt, kurgemäss und 
reinlich, die Bäder bedürfen gar sehr der Cultur, da nicht einmal ein 
Thermometer zu haben war und das Bad bald zu kalt und bald zu warm 
war. Auch die Anlagen um die Bäder sind etwas verwildert und schlecht 
besorgt, so dass man immer auf feuchtem Boden spazieren sollte. Der 
Besitzer des Bades, Hr. Suchard, ehemaliger Confiseur ist eben zu alt, 
um nöthige Reparaturen vorzunehmen und wünscht das Etablissement 
sobald möglich zu verkaufen. Vom 5. bis 15. Juli Pyrmonter Wasser 
getrunken und gebadet. Das Bad erkältete mich ganz auffallend, so
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dass ich kaum im B ett mich erwärmen konnte. Diarrhoe, Krämpfe, 
Rückenschmerzen, Brechreiz wechselten ab, auch war die Witterung 
sehr unbeständig und erlaubte keine grösseren Ausflüge. Die besuch
testen Punkte in der Nähe des Bades sind: der Fallbach, ein W asserfall 
von etwa 200 ’ Höhe hinter der Kirche etwa 40 Minuten vom Bade 
entfernt. In der Nähe desselben auf einem mit mehreren Linden be
wachsenen Hügel geniesst man eine der schönsten Aussichten, indem 
man die Stadt Thun, den Thunersee und die am rechten Ufer liegenden 
Ortschaften bei guter Beleuchtung ganz deutlich vor sich hat. Den 
östlichen Horizont begrenzen die Unterwaldnerberge bis gegen den 
Pilatus zu. Im Vordergrund liegt ein prächtiges Panorama, das sich 
bis in die Nähe von Bern erstreckt und gegen Westen senken sich 
Ausläufer der Stockhornkette, auf deren einem das berühmte Gurnigel- 
bad sich befindet und das malerisch gelegene Schloss Burgistein all- 
mälig ins Thal hinunter.
Ein anderer sehr schöner Punkt befindet sich ganz in der Nähe des 
Bades kaum 10 Minuten entfernt an der Strasse zwischen Blumenstein 
und Wattenwyl auf der Gürbebrücke. Das B ett der Gürbe ist hier etwa 
12 Fuss höher als alles umliegende Land und von Zeit zu Zeit wird 
letzteres mit Ueberschwemmungen bedroht. Das soll auch der Grund 
sein, warum keine bessere Bodenkultur hier möglich sei.
Alle Morgen von 6 Uhr an pilgern die Wassertrinker da hinaus, indem 
der Weg gerade den Zwischenraum vom ersten zum zweiten Glas aus
füllt. Da hat man dann oft die prachtvollste Bergaussicht. Die gewal
tigen Riesen des Oberlandes, Jungfrau, Eiger, Mönch, Schreckhörner 
und Wetterhörner liegen bald einzeln, bald insgesamt vor unserem  
staunenden Auge, eingehüllt in ihre blendend weissen Schneemäntel 
oder bedeckt bis über die Ohren mit graulicher Nachtmütze. Hat man 
aber das Glück an einem Spätabend von hier aus das Alpenglühen im 
Hochgebirg oder auch nur an der Stockhornkette zu sehen, so ist man 
für manchen graulichen Nebeltag wieder entschädigt. Will man sich 
an einem Nachmittag gütlich thun, so geht man entweder allein oder 
in Gesellschaft bald nach Bodenzingen, einem stattlichen Bauernhof 
in der Nähe des Bades an der Strasse nach Thun, allwo man auf einem 
Hügel hinter dem Hause eine gar liebliche Aussicht hat und im Hause 
selbst für Geld und viel gute Worte einen köstlichen Kaffee erhält, 
wesshalb das der Lieblingsspatziergang der Damen geworden ist. Bald
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lässt man sich vom Gastwirth das Cabriolet geben und fährt in einer 
kleinen Stunde nach Thierachern zum goldenen Löwen, dem Schachen 
der Thuner, wo um ein Fränkle ein leidlicher Kaffee oder um ebensoviel 
ein gutes Glas Wein mit Zubehör zu haben ist. Die Aussicht auf die 
Stadt Thun und den See, sowie bei klarem Wetter ins Hochgebirg ist 
hier gar schön und meistens ist man auch sicher, noble Gesellschaft 
von Fremden oder an Sonntagen besonders die Schönen Thuns hier 
versammelt zu sehen. Bei ganz gutem W etter lohnt es sich auch, einen 
Ausflug nach dem etwa 2 Stunden entfernten Schloss Burgistein zu 
machen. Der jetzige Besitzer des Schlosses ist ein Herr von Grafenried, 
aus acht altbernischem Patriziergeblüt, der früher in englischen 
Diensten in Indien und Canada gewesen sein soll. Schon der Zugang 
zum Schloss sieht herrschaftlich aus. Da kommt zuerst das Pächter
haus, ein grossartiger Bauernhof mit ungeheurer Scheune nebst Vieh
stall, vor dem zwei bis drei Miststöcke stehen, deren Vorderseite aus 
Stroh künstlich eingeflochtene Namens- und Geschlechtsbuchstaben 
enthalten. Vor dem Hause ist ein hübscher Blumen- und Gemüsegarten 
und diesem zur Seite eine prachtvolle Linde mit einem Bänkchen ver
sehen, wo Bauer und Bäuerin mit ihren Hausgenossen der Abendruhe 
pflegen oder auch an Sonntagen ein ländlich Lied anstimmen. Von hier 
aus führt eine schnurgerade Lindenallee zum Schlossthore hinauf, 
hinter dem ein gewaltiger Schlosshund von Weitem schon sich hören 
lässt und Furchtsame vom Besuch des Schlosses abhält. Seine Haupt
bestimmung aber ist, das Heer der Bettler abzuschrecken, deren es in 
der Gemeinde W attenwyl, wozu diess Schloss gehört, eine Unzahl hat.

Hier sah ich einige Lindenstämme von fast fabelhaftem Umfange, 
besonders einen hinter dem Schlosse, der bis in die Mitte im Schutte 
begraben ist. Der Schlosshof ist ebenfalls mit Linden besetzt und schon 
von hier aus hat man eine herrliche Rundschau. Ganz entzückend schön 
aber ist es im Rittersaal des Schlosses selbst, von wo aus man von der 
Jungfrau- und Pilatusspitze an, eine Reihe von allmälig sich absen
kenden Terrassen bis zum Flussbette der Aare überblickt, deren Lauf 
wie ein Silberfaden von Thun aus bis zum Belpberg zwei Stunden von 
Bern, in vielen Windungen sich durchschlängelt. Das Schloss ist noch 
in ganz altem Style gebaut, aber gut restauriert. Grosse Lauben, 
W affensäle, Harnische, Hirschgeweihe und Anderes mehr geben ihm
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einen ganz eigentüm lichen  Charakter und wenn irgendwo, so be
kommt man hier noch einen Begriff von den alten, ächten Patrizier
sitzen der Berner, wie sie uns Jeremias Gotthelf so unnachahmlich vor 
die Augen führt und man lernt einsehen, dass, wer von Jugend auf an 
solche Heimath gewohnt war, ganz gerne etwas hochmüthig von Oben 
hinuntersieht auf das bettelhafte Bauernvolk, das im Thal herum
kriecht. Und in der That, nirgends ist mir der Bettel so widerwärtig 
entgegengetreten, als in der Gemeinde Wattenwyl, zu dem auch dieses 
Schloss gehört. E s gibt da wahre Kolonien von Bettlerhäusern, denen 
man von Weitem schon ansieht, was sie beherbergen, eine Unzahl zer
lumpter Kinder, die jedem Badegast auflauern, um ihn auszubeuten 
Tag für Tag und die sogar in das Bad selbst kommen und vor den 
Fenstern so lange betteln, bis sie etwas erwischt haben. Und doch ist 
diese Gegend sehr fruchtbares, herrliches Land, das seine Bewohner 
gar wohl ernähren könnte. Auf meine Nachfrage nach der Ursache 
dieser Armuthei erhielt ich die überraschende Antwort: Die grossen 
Gemeindegüter seien daran Schuld. Da erhalte jeder Bursche bei seiner 
Verheirathung wenigstens 2 Juchart Bürgergut, was gar häufig zu 
frühzeitigem, leichtsinnigen Heirathen verleite. Da werde dann ein 
paar Jährchen in Saus und Braus gelebt, bis die Vater- und Mutter
pfennige aufgebraucht seien und inzwischen das Arbeiten verlernt. 
Der Mann ziehe dem Spiel und Trunke nach, die Frau versinke mehr 
und mehr in Nachlässigkeit und Schmutz, die Kinder werden sich selbst 
überlassen oder eigentlich noch zum Bettel angeleitet und so entstehe 
dann jenes Elend, das schon so manche Gemeinde des Kantons Bern 
verunstallte und gegen das weder Steuern noch Gesetze helfen.

Ausflug ins Oberland vom 15. bis 18. Juli

Die ersten 14 Tage meiner Curzeit fielen nicht günstig aus. War das 
Wetter auch selten den ganzen Tag schlecht, so lag doch nicht selten  
am Morgen Schnee auf der Stockhornkette und bei uns im Thale war 
es so kalt, dass im Saale den ganzen Vormittag das Kaminfeuer brannte 
und man sich ungern zu einem Bade entschloss. Um so begreiflicher ist 
es, dass mich die ersten Spuren besserer W itterung anlockten, einem 
längst genährten Wunsche, das Berneroberland zu sehen, Folge zu 
geben. Den Ausschlag gab eine Gelegenheit mit zwei Damen nach Thun
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fahren zu können. Donnerstag, den 15. um 12 y2 Uhr wurde von Blu
menstein abgefahren. In Thun angelangt hatten wir gerade noch Zeit 
auf den Kirchhof zu gehen, fanden aber die Aussicht daselbst kaum 
so schön, als von Thierachern aus, die wir auf der Herfahrt beständig 
vor Augen hatten. Die Fahrt auf dem Thunersee dagegen war wunder
voll schön. Noch ganz in der Nähe von Thun sind einige sehr schöne 
Landhäuser, besonders das Schloss Schadau, einem Herrn von Rouge
mont gehörig, im Styl der Tuillerien in Paris gebaut. Auch das Hotel 
Bellevue, am rechten Ufer des Sees, wo angehalten wird, um eine Masse 
Engländer oder andere Reisende aufzunehmen, ist bemerkenswerth. 
Das Schiff «Thun» war auf dem ersten Platz mit Engländern angefüllt. 
Ich begab mich an die Spitze des Schiffes auf den zweiten Platz, wo ich 
um den halben Preis, Frk 1, eine doppelt so schöne Aussicht hatte. 
Anfangs hat man im Hintergrund des Sees einen schönen Gletscher, 
die Blume genannt, vor sich. Von Bellevue bis Neuhaus wird nirgends 
mehr angehalten und nur zu schnell langt man wieder auf festem  
Grund und Boden an, wo das Geschrei der Lohnkutscher uns wieder 
aus aller Poesie herausreisst. Den Damen zulieb liess ich mich auch 
hier wieder um ein Fränklein schröpfen, obwohl man zu Fuss gehend 
frühzeitig genug in Unterseen anlangen würde. Unterseen und Inter
laken konnte ich wenig geniessen, weil ich wirklich durchfuhr. Allein 
das gross-städtische Pensions- und Gasthofleben sah ich so ziemlich 
bei der Nähe und konnte mir denken, was das Logieren in solchen 
Palästen kosten werde. Zwischen Unterseen und Interlaken befindet 
sich auch die grosse Parketterie-Fabrick, die sogar Wächterhäuschen 
für Eisenbahner im Waadtlande anfertigt. Auf dem Dampfboot «Inter
laken» fuhr ich über den Brienzersee. Diese Fahrt bietet offenbar 
weniger Interesse als die auf dem Thunersee. Die Ufer sind von Ort
schaften fast ganz entblösst, sehr einförmig, wild, doch ohne Erhaben
heit. Der Giessbach ist wohl das einzig Merkwürdige an diesem See, 
und gerade diesen besuchte ich leider nicht, weil ich zu spät oder gar 
nicht mehr in Meiringen, wohin meine heutige Tagereise gieng, anzu
langen befürchtete. Das Schiff war auch fast ganz leer an Passagieren, 
so dass man von diesen nicht mitgezogen wurde. Auf dem ersten Platze 
waren etwa 3 Personen und auf dem zweiten kaum ein Dutzend, mit 
Ausnahme eines Lehrers von Burgdorf mit etwa 14 Zöglingen. In 
Brienz angelangt erlabte ich mich an einem Glas Bier und gedachte
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dann den Weg nach Meiringen zufuss zu machen. Bald wurde ich jedoch 
von einem Hauderer zum Fahren eingeladen, der aber nicht weniger 
als Frk. 3 verlangte. Dem kehrte ich einfach den Rücken und wanderte 
weiter, was mir um so mehr Freude machte, als ich nun Gelegenheit 
hatte, in aller Musse die vielen W erkstätten für Schnitzereien zu be
trachten, die hier in fast jedem Hause sich finden. Die schönsten 
Arbeiten in Holz und Elfenbein geschnitzelt oder gedrechselt stehen 
in geräumigen Magazinen ausgestellt und überall ist eine Wohlhaben
heit sichtbar, die den Beweis leistet, dass diese Industrie nicht ohne 
guten Erfolg betrieben wird.
Getrosten Muthes wanderte ich also Meiringen zu und freute mich der 
herrlichen Abendbeleuchtung ins Hochgebirg hinein, da besonders das 
silberglänzende Triftenhorn wunderschön von der Abendsonne be
leuchtet war. Nach kaum halbstündigem Marsche wurde ich von einem 
Hauderer eingeholt, der einen einzigen Herrn aufgeladen hatte und 
der mich jetzt die vollen 2 y2 Stunden noch gern für einen Franken 
führte. So langte ich frühzeitig genug in Meiringen an, um mich selbst 
nach einem Nachtlager umsehen zu können. Auf dem Dampfschiff 
schon wurde mir der Bären empfohlen und ich hatte alle Ursache mit 
der Empfehlung zufrieden zu sein, da ich für Nachtessen —  Suppe und 
Omelette —  Nachtlager und Frühstück —  einen guten Caffee nicht 
mehr als Frk. 3.30 Rp. zu bezahlen hatte. Die Bedienung war freund
lich, das Bett reinlich und gut, das Zimmer mit schöner Aussicht an 
einen Gletscher, kurz alles nach Wunsch. Das einzige, was diesen Gast
hof in zweite oder dritte Linie stellen mag, ist seine Entfernung von 
der Hauptstrasse und sein etwas altmodisches Aussehen, sonst ist er 
in jeder Beziehung empfehlenswerth. Freitag Morgens beim Frühstück 
erfahre ich, dass ein Lehrer von Meiringen mit seinen Schülern und 
Schülerinnen einen Ausflug nach dem Rosalaui-Gletscher machen 
wolle. Das war mir eine ganz erwünschte Reisegesellschaft. Bevor wir 
aber abreisen, habe ich noch einiges den gestrigen Abend Betreffendes 
nachzuholen. Auf dem Wege von Brienz nach Meiringen sah ich einige 
sehr schöne W asserfälle, besonders zur Rechten des Thaies. Da stürzt 
vorerst mächtig von ungeheurer Höhe der Oltschibach ins Thal hin
unter, dann folgt der Wandelbach, ein Fall von ganz eigenthümlicher 
Schönheit. Drei schneeweisse Silberbänder stürzen über grauliche 
Kalkfelsen herab und bilden, unten angekommen, einen ziemlich reich-

71



lichen Waldbach. Den Schluss bildet ganz würdig der Falchenbach, ein 
Bruder des Staubbaches, nur mit kleinerer Wassermenge, aber viel
leicht eben so hoch. Im Hintergrund des Thaies glühten noch wunder
voll schön einige Gletscher, besonders das Triftenhorn. Das Haslethal 
gleicht so ziemlich dem Muottathal im Kanton Schwyz und hat bereits 
dieselbe Vegetation, nur weniger Obstbäume, Mais, Getreide, Hanf, 
Flachs und Kartoffeln wachsen da noch sehr üppig und bei besserer 
Ableitung und Eindämmung der Gewässer liessen sich hier noch viele 
hundert Jucharten des herrlichsten Bodens gewinnen. Den Maisbau 
besonders scheinen sie sehr gut zu verstehen und er soll auch in gün
stigen Jahrgängen sehr ergiebig sein.

Der Weg von Meiringen nach Rosenlaui führt vom Gasthof zum Bären 
zuerst östlich eine Gasse hinauf bis zu einer Mauer mit engem Durch
pass. Links hat man noch zwei schöne W asserfälle, von denen der 
grössere Alpbach heisst und der sehr gut eingedämmt ist, um allfälliges 
Geschiebe ins Thal zu führen. Solcher Eindämmungen traf ich auf 
meinem Weg mehrere, die gewiss von grossem Nutzen für die ganze 
Gegend sind. Sind sie wieder mit Schutt angefüllt, so werden sie auf 
Gemeindekosten gereinigt und der Betrag einfach auf Steuern verlegt, 
da gibts keine Vorderliegenden oder Hinterliegenden wie in unserem  
Rheintal, sondern was der Himmel schickt, müssen alle gemeinsam  
tragen. Sogleich nach dem Mauerdurchpass geht der Weg über vieles 
Geschiebe rechts hinunter nach der Aarebrücke, hinter der ein Gast
haus beim und zum Reichenbach steht, das man aber rechts unten 
liegen lässt und sich links über schöne grüne Matten der Höhe zu
wendet. Der Weg ist anfangs mässig steil und schlängelt sich über 
fruchtbare Voralpen immer dem Reichenbach nach. An den schönsten 
Stellen stehen Bretterhäuschen, deren Läden man sich öffnen lässt, 
um wieder ein Stück W asserfall zu sehen. Hier hatte ich wiederholt 
das prächtige Schauspiel von Regenbögen im W asserfall. Ueberall in 
diesen Hütten sind auch Schnitzereien, Bergkristalle, Alpstöcke, Bilder
bögen etc zu sehen oder zu kaufen, so wie auch für Hunger und Durst 
genug gesorgt ist. Nach etwa iy2 stündigem Marsche langt man auf 
einer sehr grossen mit vielen Hütten wie übersäten Alp an, auf der 
über 100 Kühe weideten. Dann steigt es aufs Neue links hinüber gegen 
den Gletscher zu. Auf diesem Weg kommt man an eine Stelle, die viel
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Das Bad Blumenstein, wie es zur Zeit K. L. Thomanns ausgesehen haben mag 
(nach einem alten Stich aus der Sammlung Markus Krebser, Thun)



Aehnlichkeit mit der Pantenbrücke im Glamerland hat. Ueber den 
Weissbach, einem Zufluss zum Reichenbach, führt nämlich eine 
schmale Brücke, unter der, mehrere hundert Fuss tief der mächtige 
Gletscherbach so tief sich zwischen Felsen durchdrängt, dass sein 
Wasser kaum mehr zu sehen ist und heruntergeworfene grosse Steine 
kein Plätschern mehr hören lassen. Nach einer kleinen Viertelstunde 
langt man nun am Gletscher an. Wenige Minuten davon entfernt steht 
noch eine Hütte, in der man sich vorerst abkühlen und wenn nöthig 
restaurieren kann, bevor man sich in die kalten Eiswände hineinwagt. 
Etw as Schöneres, als einen solchen Gletscher kann man kaum sehen. 
Das herrliche Blau oder Meergrün der Spalten, je nachdem sie von der 
Sonne beleuchtet sind, die vielgestaltigen Risse und Höhlungen, durch 
die man ganz ungefährlich hindurch passieren kann, die vorgeschobe
nen Blöcke, unter denen ein gewaltiger Gletscherbach fast sinnbetäu
bend dahin rauscht, das Alles macht einen unvergesslichen Eindruck 
auf den, der zum erstenmal diese Wunderwelt betritt. Steigt man dann 
endlich noch auf einer etwa 20 Sprossen hohen Leiter auf den Gletscher 
selbst hinauf, in den noch etwa ein Dutzend Tritte mit dem Beil ein
gehauen sind, so überkommt uns unwillkührlich ein geheimes Grauen 
und eine Furcht auszuglitschen, so dass man sehr gerne die hülfs- 
bereite, knochige Hand des Führers ergreift, um nicht in einer solchen 
Eisspalte ein kühles Ruhebett zu finden oder mit zerschmetterten 
Gliedern hervorgesucht werden zu müssen. Sehr merkwürdig ist das 
Vor- und Zurücktreten der Gletscher, das sich periodisch von 7 zu 
7 Jahren wiederholen soll und das hier an den abgeschliffenen Felsen 
ganz deutlich sichtbar war. In den letzten Jahren, hiess es, traten die 
Gletscher zurück und besonders soll der Sommer 1857 sämtliche Glet
scher des Berneroberlandes ungewöhnlich weit zurückgeschmolzen 
haben. Nächstes Jahr, 1859, erwartet man aber wieder ein Vorrücken, 
das um so stärker sein werde, als die W iderstandskraft der Vor
gletscher durch die letzten zwei Sommer geschwächt worden sei. 
Aeusserst befriedigt verliess ich diesen prachtvollen Gletscher und 
ergötzte mich noch lange Zeit daran, den Kindern von Meiringen, 
Mädchen eben so wohl als Knaben, zuzusehen, wie sie, Gemsen gleich 
auf Leitern und Sprossen herumkletterten und an den Eiswänden 
Stücke abschlugen, um ihren Durst zu löschen. Auf dem Rückwege 
versah man sich noch hinlänglich mit Alpenrosen, die hier zu Tau
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senden am Weg zu haben sind, worunter zuweilen auch die seltene 
weisse Abart. Im Wirthshause angelangt hält der Lehrer Rath, was 
man geniessen wolle? Seine ganze Baarschaft für 23 Kinder bestand 
in Frk 11. Dessenungeachtet wollte das junge Volk «Wein» haben, denn 
Milch, Butter und Käse war ihnen zu alltäglich. Da war nun freilich 
guter Rath teuer und ohne die Gefälligkeit und Uneigennützigkeit der 
Frau Wirthin, Altregierungsrath Brunner, wäre es wohl kaum möglich 
gewesen, zu den 2 Mass Wein noch ein ganz hinreichendes Mittagsmahl, 
bestehend aus Butter, Käse, Kuchen und genugsam Brod für so Viele 
um diesen Preis liefern zu können. Genug, das junge Volk ass sich satt 
und wurde sogar muthwillig bei seinem Gläschen weissem Wein. Ein 
Versuch, einige Lieder zu singen, wollte nicht glücken, weil die Buben 
die schüchternen Starrköpfe spielten und die Mädchen allein natürlich 
auch den Muth verloren.

Nachdem ich mich hier hinreichend gestärkt hatte, setzte ich meinen 
Weg nach der Höhe der Scheideck fort. Allein kaum hundert Schritte 
vom Wirthshaus entfernt, fängt es schon an tüchtig zu regnen, so dass 
ich mich trotz des Regenschirmes zu wiederholten Malen unter eine 
W ettertanne flüchten musste, um den ärgsten Sturm vorübergehen zu 
lassen. Das Halten des Schirmes und das ziemlich steile Steigen brach
ten mich so in Schweiss, dass ich mich nirgends lange aufzuhalten 
wagte. Nur in einer Alphütte genoss ich etwas warme Milch und dann 
im Gasthof auf der Scheideck, freilich im untern Führer- oder Dienst
botenlokal einen schlechten, trüben Café. Das W etter hatte sich in
zwischen so weit gebessert, dass ich im Herabsteigen die Wetterhörner 
und den Aaregletscher ziemlich schön vor mir hatte und hie und da 
Lawinen krachen hörte, ohne sie jedoch zu sehen. Todmüde und nass 
an den Füssen, sowie auch von Schweiss durchnässt langte ich gegen 
5 Uhr Abends in Grindelwald an, wo ich mich ebenfalls im Bären ein- 
quartierte in der Hoffnung, ebenso gut logiert zu sein, als bei seinem 
Namensbruder in Meiringen. Das war nun freilich nicht ganz so. 
Erstens wurde ich als simpler Fussgänger in ein Souterrain, 6 Fuss 
unter der Strasse liegend, verwiesen, wo ich auch ein entsprechendes 
Bett für Kutscher, Führer und dergleichen erhielt, das jedoch wenig
stens ganz rein und wohl so linde war, als zuweilen das eigene zuhause, 
dann aber war die Zeche doch viel theurer, denn fürs Nachtessen allein
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ohne Wein sollte ich drei Franken bezahlen und als ich bemerkte, das 
sei mir zu viel, so ging man auf Frk. 2.50 hinunter, wenn ich nur an 
der Tafel speise. Das liess ich mir nun gefallen und hatte es nicht zu 
bereuen, denn das Nachtessen war splendid und seine Frk 3 werth, 
wenigstens für Engländer. So kam mich aber Nachtquartier und 
Frühstück doch noch auf Frk. 6 zu stehen. Allein in Grindelwald hört 
alles Sparen auf und zwar schon desshalb, weil da nur zwei Gasthöfe 
zu finden sind und man also froh sein muss, nur ein Obdach zu finden. 
Nebendiess war das Haus ordentlich besetzt. Eine Pension junger Leute 
aus Genf mit ihren Lehrern und etwa 24 Köpfe zählend nahm schon 
einen schönen Raum in Anspruch und dann mochte der Wirth hoffen, 
die besseren Zimmer noch an ankommende Engländer ausgeben zu 
können, worin er sich freilich täuschte. An der Tafel gefiel mir die 
Anordnung sehr wohl, dass an einem Ende die Deutschen, am ändern 
die Engländer und in der Mitte die Franzosen sassen. Ob das Regel 
oder ein Zufall an diesem Abend war, weiss ich freilich nicht.

Samstags den 17. Juli Morgens gegen 7 Uhr reiste ich von Grindelwald 
ab. Die ganze Nacht bis nach 6 Uhr Morgens hatte es tüchtig geregnet, 
weil es aber am Abend vorher noch ein tüchtiges Gewitter absetzte, so 
rechnete ich auf gutes W etter am Morgen und beschloss, kühn der 
W engemalp zuzusteuern. Ich täuschte mich auch wirklich nicht, indem 
ich wenigstens im Hinaufsteigen den schönsten Sonnenschein hatte, so 
genau, dass ich in der ersten Alphütte, wo ich wieder etwas warme 
Milch genoss, Hemd, Leibchen, Unterhosen und Strümpfe, die vom 
vorigen Tage her noch ganz nass waren, an der schon ziemlich heissen  
Sonne prächtig trocknen konnte, was um so eher angieng, als ich noch 
der einzige Gast war. Der Weg von Grindelwald nach der Wengernalp 
führt zuerst ein Stück weit das Dorf hinunter, verlässt dann die Strasse 
durch einen Fussweg links bis ans Ufer der Lütschinen, über die eine 
gute Brücke führt, dann aber muss man sogleich jenseits der Brücke 
rechts schlagen, um den Fussweg zu gewinnen, der kürzer und besser 
ist, als der Saumweg links. Ist man nun einmal in diesem Fussweg, so 
kann man über die ganze Alp gar nicht mehr fehlen, da die Wege so 
stark betreten sind, dass fast ein Blinder sie fände. Auch trifft man hier, 
wie auf der grossen Scheideck, häufig Männer mit Alphörnern an, die 
einem um ein paar Rappen entgegen blasen oder auch um 50 Rappen
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einen Böllerschuss loslassen, um das Echo zu zeigen. Am Rosenlaui- 
gletscher hörte ich einen solchen Schuss in der Nähe, heute aber nur 
von Ferne und sehr selten, weil wenig Reisende unterwegs waren. Bis 
gegen die Höhe der Wengernalp hatte ich das Gebirge, besonders den 
Eiger, ganz rein vor mir, auch die Jungfrau zeigte mir von Ferne ihr 
frisch gewaschenes Morgenantlitz. Als ich die Schöne aber in der Nähe 
betrachten wollte, hängte sie sich schon einen Spitzenschleier über 
ihr holdes Angesicht und kehrte mir endlich, ganz auf der Höhe ange
langt, nur noch die breite Krinoline zu. Ueber Mittag gestaltete sich 
das W etter so drohend, dass baldiger Regen vorauszusehen war und 
gewitzigt vom vorigen Tage suchte ich noch zeitig genug ins Thal zu 
gelangen. Dabei machte ich die Bemerkung, dass es allerdings schöner 
und interessanter sein muss, von Lauterbrunnen aus über die Wengern
alp nach Grindelwald zu gehen als umgekehrt, wenn auch der Weg 
Anfangs viel steiler und beschwerlicher ist und diess besonders dess- 
halb, weil man dann der Jungfrau stets entgegengeht, sie stunden
lang rechts zur Seite hat und bei dem langsamen Steigen viel eher dazu 
kommt, Lawinen fallen zu sehen, als wenn man raschen Schrittes von 
oben nach unten geht und desshalb die Jungfrau fast immer im Rücken 
oder doch so zur Seite hat, dass man kaum beständig hinsehen kann, 
ohne einen Fehltritt zu thun. Das mag der Hauptgrund sein, warum 
ich wohl eine Menge Lawinen krachen hörte, aber keine einzige wirk
lich fallen sah, obwohl ich mehrmals viertelstundenlang Auge, Brille 
und Perspektiv in die Falten des Rockes der launigen Jungfrau richtete. 
Am meisten Schuld trägt aber unstreitig der gewitterdrohende Him
mel, der gerade an der geeignetsten Stelle so kohlschwarz aussah und 
wirklich schon einzelne Tropfen entsandte, dass ich mich damit be
gnügte, einige Stellen entdeckt zu haben, wo unlängst ein Rutsch 
gegangen sein musste. Die Eile, einem neuen Wasserbade zu entgehen, 
brachte mich auch wirklich einmal zu Falle, wobei ich mir den ohnehin 
empfindlichen Daumen der rechten Hand so verstauchte, dass er mir 
empfindliche Schmerzen verursachte und bis gegen Abend ziemlich 
stark aufschwoll. Doch blieb es fast ganz nur beim Drohen mit dem 
Regen und erst im Herabsteigen nach Lauterbrunnen regnete es etwas 
gründlich, was mich um so mehr nöthigte ganz piano zu gehen. Auch 
das aber hatte sein Gutes, indem ich nun Gelegenheit hatte, den Staub
bach mit aller Musse zu betrachten, der auf der entgegengesetzten Seite
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des Thaies vom himmelhohen Felsen senkrecht herabfällt und wirklich 
in silberweissen Staub aufgelöst ins Thal stürtzt. Noch ein anderer 
Unfall hinderte meinen Lauf. Vom steilen Herabsteigen brach das 
Band an meinem Täschchen entzwei und genöthigt letzteres nun unterm  
linken Arm zu tragen, während ich mit der rechten Hand den Regen
schirm halten musste, trug diess nicht wenig bei, meine Müdigkeit zu 
vergrössern und mich noch mehr in Schweiss zu bringen. Ganz nahe an 
Lauterbrunnen trete ich daher in eine alte, gebrechliche Hütte und 
bitte ein Mütterchen um ein paar Nadelstiche an meinem Täschchen. 
Das tat sie ganz gefällig und so eifrig, dass sie mir mit dem Band sogar 
ein Paar Strümpfe annähte, was sie erst merkte, als die Operation fast 
zu Ende war. Etw as ausgeruht langte ich endlich in Lauterbrunnen 
an, wo ich jedenfalls eine Retourchaise nach Interlaken zu finden 
hoffte. Allein ein Kutscher, den ich schon tags zuvor in Grindelwald 
sah, wollte, weil ich allein war, unter 6 Franken nicht fahren, und um 
diesen Preis konnte ich unterwegs wohl übernachten, was nicht mehr 
zu vermeiden war, da die Zeit, das Dampfschiff nach Thun zu erreichen, 
doch zu kurz war. Ueberdies verfiel ich einer Täuschung, die schon 
manchen Bergreisenden betrogen. Kaum im Thale angelangt, schien 
alle Müdigkeit gewichen zu sein und ich marschierte so rüstig einher, 
als ob ich erst aufgestanden und nicht schon 6 bis 7 Stunden gemacht 
hätte. Ohne den geringsten Aufenthalt in Lauterbrunnen pilgere ich 
also fort, hätte aber meinen Muth fast zu theuer gezahlt, denn nach 
etwa i y 2 stündigem Marsche, auf der auch nicht die schlechteste Pinte 
zu finden war, fühlte ich mich so erschöpft, dass ich fast am Wege 
sitzen geblieben wäre. Endlich erreichte ich nach vieler Anstrengung 
Zweilütschinen, ein gutes Gasthaus, am Ausgang zweier berühmter 
Thäler, des Grindelwald- und Lauterbrunnenthaies, wo ich mir einen 
trefflichen Kaffee, nicht weniger als drei ordentliche Beckchen voll, 
gar herrlich schmecken liess. Gegen 5 Uhr von dort abgereist kam es 
mir ganz gelegen, dass mein Kutscher mit einem einzigen Passagier 
hinter mir hergefahren kam. Dieser war ein junger Engländer, der 
unterwegs aufgesessen war und nun wahrscheinlich meinte, für seine 
2 Franken den ganzen Wagen für sich allein gemiethet zu haben. Als 
der Kutscher nun Miene machte, ausser mir noch 2 Personen, einen 
deutschen Herrn mit seiner Dame aufzuladen, warf er seine 2 Franken 
im Zorn hin, stieg aus und machte uns Platz, was mir besonders wohl
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zu Statten kam, da ich sonst auf dem Bock hätte sitzen müssen. Statt 
nun in dem theuren Interlakken zu übernachten entschloss ich mich, 
bis nach Darligen, dem ersten Dorfe am linken Ufer des Thunersees zu 
wandern. Der Kutscher zeigte mir auch von Mülinen aus einen nähern 
Fussweg, den ich glücklich fand. Unterwegs aber höre ich zu meinem 
grossen Schrecken, dass in Darligen nur eine Pintenwirthschaft und 
keine Gelegenheit zum Uebernachten sei. E s blieb also nichts übrig, 
als noch etwa eine Stunde weiter bis Leissigen zu pilgern und da ich 
einen Reisegefährten getroffen, der auch ganz langsam einherzog, so 
machte ich diese 10te oder U t e  Stunde noch erträglich leicht. Da fand 
ich denn auch ein gutes und schönes Quartier, das die einzige Unbe
quemlichkeit hatte, dass ich über die Strasse in mein Schlafzimmer 
pilgern musste. Letzteres bot eine freundliche Aussicht auf den See 
und von ihm aus hatte ich noch eine herrliche Abendbeleuchtung zu 
geniessen. Das viele Wassertrinken aber nach meiner Ankunft brachte 
mir in der Nacht so heftige Diarrhoe, dass ich fast liegen zu bleiben 
vermeinte. Abends vorher aber hatte ich schon Schiffsleute bestellt, 
die mich um 6 Uhr Morgens nach Spiez fahren sollten.

Sonntag den 18ten Juli Morgens 6 y2 Uhr stieg ich nach eingenomme
nem Frühstück in ein eigen Schiff, geführt von einem erwachsenen 
Knaben und einem kernhaften Bernermeitschi. Bis zum Leissingerbad 
ging die Fahrt etwas langsam, weil wir ein grosses, schwerfälliges 
Frachtschiff hatten. Dort aber vertauschten meine Führer letzteres an 
einen ganz leichten Nachen und dieser flog nun wie ein Pfeil über den 
spiegelglatten See. Etwas Herrlicheres lässt sich kaum wohl denken, 
als so in aller Frühe mutterseelenallein an einem schönen Sonntags
morgen ein Paar Stunden auf einem See zu fahren. Die Ortschaften 
des jenseitigen Ufers lagen, von der Morgensonne beleuchtet, alle ganz 
klar vor mir wie St. Beatenberg, Merligen, Ralligen, Sigriswyl und 
Oberhofen und im Hintergrund Schloss und Kirchthürme von Thun 
war Alles sichtbar. Spiez verbarg sich hinter einem Hügel, bis wir 
ganz nahe dabei waren. Auf dieser Fahrt war mir der Mangel einer 
theilnehmenden Seele besonders recht fühlbar, denn solche Fülle von 
Schönheit möchte man gerne mit Ändern theilen. Gegen 9 Uhr, gerade 
beim Einläuten, langten wir in Spiez an und so recht sonntäglich ge
stimmt, begab ich mich schnurstracks in die Kirche, wo ich von Hrn
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Pfarrer Speck der, beiläufig gesagt, eine merkwürdige Aehnlichkeit 
mit Schwager Fässler hat, eine sehr schöne Predigt über Maleachi 3, 
1— 4 mit dem Thema: «Der innere Gottesdienst gibt dem Aeusseren 
seine wahre Weihe» anhörte und an Geist und Seele gestärkt die Kirche 
verliess. Hier sah ich auch die schönsten Bernerinnen, während ich 
sonst auf der ganzen Reise höchst selten ein erträgliches Gesichtchen 
traf. Allerliebst liegt das Pfarrhaus in Spiez. Dicht am See auf einen 
Felsenvorsprung gebaut mit einer grünenden Weinlaube gegen den See 
zu, muss es hier an schönen Sommer- und Herbstabenden göttlich schön 
sein. Ebenso anmuthig und höher auf einer Terrasse liegt das Schloss, 
einem Berner Patrizier, Herrn von Erlach gehörig. Solche Herrensitze 
geben noch einen etwelchen Begriff von der früheren Bedeutung des 
Patriziats in Bern. Nach der Predigt reiste ich, trotz der schon ziemlich 
heiss brennenden Sonne, sogleich nach Wimmis ab, das tiefer im Lande 
drin am Ausgang des Kander- und Simmenthales liegt und dessen 
Kirche ebenfalls, hoch auf felsigem  Hügel liegend, einen ganz maleri
schen Anblick gewährt. Von hier aus wird gewöhnlich der Niesen 
bestiegen, eine Bergpyramide, die erst in neuester Zeit zu grösser 
Berühmtheit gelangte und deren Gipfel in 4— 5 Stunden auch mit 
Frauenzimmern zu erreichen ist. Diesen Sommer gehörte dieser Berg 
zu den Modetouren des Bernervolkes, so dass an Sam stag Abenden oft 
ganze Züge von Leiterwagen mit 30 à 40 Personen daher rasselten, um 
den Sonntag auf dem Niesen zuzubringen. Wären meine alten Knochen 
von der Oberländertour nicht so ermüdet gewesen, so hätte ich zu 
gutem Schluss diese Partie gerne auch noch gemacht und diess um so 
eher, als man von Blumenstein aus den neuen Gasthof auf dem Niesen 
bei hellem W etter mit blossen Augen sehen kann. Allein diessmal 
musste ich froh sein, wenn mich meine Beine noch auf ebener Strasse 
über Reutigen und Stocken nach meinem Hauptquartier Bad Blumen
stein zurückbringen, wo ich endlich zerstochen von Bremsen und 
triefend nass von Schweiss Sonntag Abends 4 Uhr glücklich anlangte. 
Diese Bergreise, so viel Schönes sie auch bot, war aber doch nicht 
geeignet, als Erholung für meine Gesundheit zu dienen und ich möchte 
es Jedem abrathen, während einer Curzeit derartige anstrengende 
Bergtouren zu machen. Ueber 8 Tage spürte ich noch die Müdigkeit in 
allen Gliedern und das viele Schwitzen und Wassertrinken hat auch 
auf meinen Unterleib und Magen gewiss nicht wohlthätig eingewirkt.
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Schliesslich wollen wir es nun noch versuchen uns ein 

Gesamtbild des Blumensteiner Badelebens 

vor die Augen zu führen.
Das Bad Blumenstein liegt in einem Bergkessel am Fusse der Stock
hornkette. Gegen Süd und W est vom Stockhorn, Ganterist und Gur- 
nigel begränzt, gegen Ost von einer Hügelreihe bis gegen die Thuner 
Allmend hin von dieser und dem Thunersee getrennt, und gegen Nord 
wenigstens durch das um etwa 20 bis 30 Fuss erhöhte Flussbett der 
Gürbe vom hinterliegenden Gürbethal geschieden, liegt es so zu sagen  
von allen Winden geschützt im tiefsten Theile dieses Kessels. Das 
Gasthaus ist hufeisenförmig gebaut. Die Hauptfassade geht von S.W. 
nach N.O. und enthält im Plainpied: Speisesaal, Küche, Bedienten
zimmer, Speisezimmer für die 2te Tafel, für Dienstboten, Kutscher und 
Wirthsstube für das Landvolk nebst einigen Schlafzimmern. Ein breites 
Vordach gibt nothdürftigen Schutz vor Regen, um des Morgens beim 
Wassertrinken ein wenig hin- und hergehen zu können, doch haben 
kaum zwei Personen nebeneinander Platz, weil der ohnehin beschränkte 
Raum durch Tische, Stühle, Bänke und Blumengestelle noch enger 
gemacht wird. Am nördlichen Ende ist eine Art Trinklaube angebaut, 
die aber ebenfalls zu klein ist, um bei ganz schlechtem W etter die 
gehörige Bewegung zu gestatten. Im 2ten Stock sind lauter Schlaf
zimmer für Kurgäste, vor denen ein langer Gang sich hinzieht, von dem 
aus bei heller W itterung einige Gipfel des Hochgebirgs: Jungfrau, 
Mönch, Eiger sichtbar sind. Am südlichen Ende ist ein kurzer Flügel 
angebaut bis an die Strasse, der ganz zur Aufnahme von Kurgästen 
bestimmt ist und auch die geräumigsten Zimmer enthält. Von hier aus 
sollte durchaus ein gedeckter Gang nach den Bädern führen, was bis 
jetzt noch nicht der Fall ist und einer der Hauptmängel der ganzen 
Besitzung ausmacht. So sind also Kurhaus und Bäder durch eine 
Strasse voneinander abgetrennt, was bei schlimmer W itterung für 
Badende höchst unangenehm und selbst nachtheilig ist, da Erkältungen 
gar leicht möglich sind. Freilich hat es für empfindlichere Badegäste 
auch unmittelbar über den Bädern Wohnzimmer, allein diese sind dann 
der Feuchtigkeit wegen wieder nicht von Jedermann gesucht und 
gerade die besten Gäste lieben solche Zimmer in der Regel nicht. Das 
Ganze ist theils von Gärten, theils gegen Osten von einem kleinen Park
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umgeben, an dessen Ende sich eine Art Einsiedelei, ein Hüttchen aus 
Baumrinde, mit einigen artig möblierten Zimmern sich befindet, deren 
Fenster mit antiken Glasmalereien geziert sind. Dieser Park, mit 
Wegen durchzogen, die mit Lohe bestreut sind, böte Raum genug, sich 
beim Wassertrinken zu ergehen, wenn derselbe nicht zu dicht und 
desshalb fast immer feucht wäre. So zieht man es vor, bei gutem Wetter 
lieber die offene Strasse nach Nord hin zu benutzen, was wohl auch 
desshalb geschieht, weil man auf blos 10 Minuten Entfernung auf der 
Gürbebrücke eine wundervoll schöne Aussicht sowohl über die ganze 
Stockhornkette vom Gurnigelbad über den Ganterisch und das Stock
horn bis zum Niesen, als auch insbesondere in das silberglänzende 
Hochgebirge mit den Riesenkuppen des Breithorn, der Jungfrau, des 
Mönch, Eiger, der Schreck- und Wetterhörner geniesst, an welch Letz
teren sich dann erst wieder gegen N.O. der grüne Hogant, die Schat
tenfluh, Schafmatt, Pilatus und Rigi anschliessen, eine Rundschau, die 
bei günstiger W itterung und Beleuchtung in der That einzig schön 
ist und wohl an wenigen im Thale liegenden Kurorten der Schweiz 
getroffen werden mag. Schade ist es, dass dieser W eg nicht besser oder 
eigentlich gar nicht mit Ruheplätzen versehen ist und dass die umher
liegenden Aecker grossentheils schlecht bebaut und verwahrlost sind, 
was bei der Nähe des Bades, wo ein rationeller Gemüsebau gewiss 
lohnend sein müsste, um so mehr auffällt. Vom Bade aus nach der 
Stockhom kette zu links und rechts zerstreut, die Häuser des Dorfes 
Blumenstein, jedoch ohne die Kirche, die fast eine halbe Stunde ent
fernt dicht am Fusse des Gebirges liegt. Mit Ausnahme des etwas 
modernen Schulhauses hat das Dorf m eist alte, im Bernerstyl m it weit 
vorragenden Dächern versehene, mit Schindeln gedeckte und oft noch 
mit Steinen beschwerte Gebäude, an deren Vorderseite sich oft noch 
Inschriften folgenden Inhalts befinden: «Ich, Hans Kissig und Katha
rina Meier haben gebuwen hiehar im 1717 Jahr, da Christen Eggenberg 
Zimmermeister war,» oder «Wer bauet an die Strassen, muss die Leut 
reden lassen» oder «ich hab gebaut nach meinem Sinn, ein Andrer mag 
bauen, wie er will». Oder dann sinniger: «Gedenke an deinen Schöpfer 
in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen, davon du wirst sagen, 
sie gefallen mir nicht.» An einem neuen kleinen Häuschen zwischen 
Ueberschen und Blumenstein steht über der Hausthüre: «Ach mein 
Herr Jesu! Du bist die rechte Himmelspforte! Lasse mich durch dich
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zum Vater gehen.» Und Herr Suchard, der Badeinhaber, liess auf ein 
kleines Häuschen am Eingang in seine Besitzung deutsch und franzö
sisch gar sinnig die Worte setzen: «Der Engel des Herrn lagert sich 
um die her, so ihn fürchten, und hilft ihnen aus!» «Um der Kälte willen 
will der Faule nicht pflügen, so muss er in der Ernte betteln und nichts 
kriegen» und «Betet ohne Unterlass!» So spiegelt sich in solchen In
schriften bald der Sinn und Geist des Erbauers, bald der der Zeit, in 
der das Haus gebaut wurde, und eine möglichst vollständige Sammlung 
solcher Inschriften möchte keinen werthlosen Beitrag zur Zeit
geschichte eines Dorfes, oder auch des Kantons Bern abgeben. Eine 
andere Eigenthümlichkeit dieser Gegend ist, dass hier und in Watten- 
wyl so viele Sonnenuhren auch an gewöhnlichen Bauernhäusern ge
troffen werden. Die Kirche von Blumenstein liegt, wie schon gesagt, 
ganz am Berg angelehnt beim Fallbach, einem schönen Wasserfalle, 
etwa 40 Minuten vom Bad entfernt und ebensoweit von den meisten 
Wohnhäusern des Dorfes, ein Uebelstand, der auf Kirchenbesuch und 
Seelsorge gleich nachtheilig einwirkt und schon längst gefühlt wird, 
aber wegen Mangel an Geld, mehr noch aber wegen Opposition des 
jetzigen alten Pastors noch immer keine Abhülfe gefunden hat. Im 
Winter wird desshalb im Schulhause Gottesdienst gehalten, das aber 
jedenfalls zu diesem Zwecke ungenügend ist. Der Grund der unpassen
den Lage der Kirche soll aber sein, weil vor Jahrhunderten die ganze 
Thalfläche, wo jetzt das Dorf und Bad stehen, ein See gewesen sein 
soll.
Die Kurordnung im Bade ist gewöhnlich folgende : Morgens um 6 Uhr 
läutet die Glocke zum Wassertrinken und zwar meistens Gurnigel- 
wasser, das täglich in Flaschen herbeigetragen wird. E s hat, wie es 
scheint, zwei Quellen, eine schwächere und eine stärkere. Man beginnt 
mit der ersten und endigt mit der letzten. Dabei wird dann spaziert 
bis um 8 Uhr. Folgt die Morgensuppe bestehend aus: Haferbrei, ge
brannte Suppe mit etwas Kümmel oder Reissuppe. Um 10 Uhr geht das 
Baden an und dauert bis nach 11 Uhr. Dann Ruhzeit im Bett oder 
Spaziergang. Um 12 Uhr speist die 2te Tafel und die Dienstboten, um 
ein Uhr erst wird an der ersten Tafel serviert. Letztere ist nun sehr 
reichlich und gut, doch gehörig kurgemäss, indem keinerlei Speisen 
Vorkommen, die der Gesundheit Einzelner zu sehr nachtheilig sein 
könnten, und da die Teller oft 7— 8 Mal gewechselt werden, so hat man
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Auswahl genug, einzelne Speisen zu refüsieren. Auch sind die Portionen 
klein und fein genug zugeschnitten, um sich den Magen nicht zu über
laden, wenn auch von Allem gegessen wird. Abwechslung in der Speise
karte kommt selten vor, höchstens am Sonntag bekommt man als 
Zugabe ein wenig Fisch und Torte, sonst sind stereotyp: Reis- oder 
Gerstensuppe, Rindfleisch mit Kartoffelmus, Geflügel en fricassé, 
Braten, nochmals Geflügel rôti, einer süssen Platte von Reis oder Gries, 
zuweilen Pudding und ein ziemlich reichlicher Nachtisch, von dem mir 
besonders die Haselnussstengelein mit Zuckeraufguss gar gut schmeck
ten. Ueberhaupt hatte hier der Nachtisch das Gute, immer ganz frisch 
zu sein, da Herr Suchard denselben täglich selbst fertigte und sich 
auf seine Confiseurkunst noch etwas einbildete. Der Tischwein ist ein 
weisser Waadtländer oder Neuenburger, doch wurde er von Niemand 
stark gerühmt. Nachm ittags 4 Uhr wird zum Kaffee geläutet, der aber 
von den wenigsten Kurgästen im Hause selbst genossen wird, da man 
es vorzieht, etwa einen Spaziergang nach W attenwyl, Bodenziegen, 
Thierachen etc. zu diesem Zwecke zu machen. Um 8 Uhr Abends be
ginnt das Nachtessen. Wieder Kartoffelsuppe, Rindfleisch mit Kartof
felmus, eine süsse Platte, eingemachte Kirschen, Erdbeeren, Himbeeren 
oder etwas Aehnliches für Damen. Gekocht ist in der Regel alles gut 
und die Bedienung rasch und gefällig. —  Am meisten zu wünschen 
lässt die Badeordnung. Einmal ist es schwierig, die Bäder alle Tage 
zu gleicher Zeit zu erhalten, da der Badezimmer zu wenig sind, sobald 
das Haus ein wenig gefüllt ist, was besonders in diesem Jahr der Fall 
war, und dann sind die Bäder auch meistens zu kalt und das nach- 
fliessende W asser nicht heiss genug, um diesem Uebelstand zu begeg
nen. Das Schlimmste aber ist, dass gar kein Thermometer zu haben ist, 
denn das vorhandene Instrument dieser Art verdient diesen Namen 
nicht mehr. Die Badezimmer sind erträglich, einige sogar mit kleinen 
Oefen versehen, was bei ungünstiger W itterung sehr angenehm ist. 
Meistens ist nur eine Badewanne in einem Zimmer mit 2 Hahnen für 
kaltes und warmes Wasser. Die Bedienung, von einer Frau besorgt, ist 
freundlich, doch zuweilen etwas langsam, da die gute Frau nicht um
kommt, wenn die Gäste sich häufen. Zuweilen wird auch Abends ge
badet.
Gesellige Unterhaltung ist hier wenig zu finden. Zeitungen sind keine 
da, ausser einer französischen, die aber meistens bald verschwindet in
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die Gastzimmer, wo sie oft tagelang liegen bleibt. Ein Ringspiel auf der 
Trinklaube, ein Damenbrett mit Tricktrack, und ein Schachspiel und 
ein Domino ist Alles, was bei schlechtem Wetter die Zeit verkürzen 
hilft. Unterhaltung an der Tafel ist schon desshalb schwer, weil 
Deutsche und Franzosen untereinander gewürfelt sind, die entweder 
einander nicht verstehen oder sonst nicht zusammenpassen. Nach dem 
Nachtessen wurden zuweilen Gesellschaftsspiele, auch Tischrückerlis 
gemacht, allein man fühlte sich einander doch zu fremd, um so recht 
in den Zug zu kommen. Von Gesang oder Klavierspiel war keine Rede, 
obwohl ein deutscher Flügel im Saale stand. Als Temperaturmass mag 
beigefügt werden, dass Mitte August mehrmals das Kamin im Speise
saal musste benutzt werden, da auf den nahen Höhen Schnee lag. 
Ueber den Erfolg der Kur kann ich nur wenig sagen. Anfangs schienen 
mir die Bäder besonders wohl zu tun, obwohl ich vom ersten bis zum 
letzten Mühe hatte, mich nach demselben wieder zu erwärmen. Ein 
merkwürdiges Kältegefühl auch in ganz warmem Bade bemächtigte 
sich meiner, das mich sogar im warmen Bette nicht verlassen wollte 
und Händ und Füsse blieben kalt, bis ich einschlief, was gewöhnlich 
nach etwa einer halben Stunde geschah, wenn ich nicht aufstand. 
Erst das Mittagessen brachte mich gewöhnlich wieder in Ordnung, 
doch folgten oft Abends Krämpfe und Reiz zum brechen ohne hin
reichende Ursache. Ob im Ganzen Etwas, ob Nichts durch diese Kur 
erreicht worden sei, muss ich eben auch diessmal wieder der Zukunft 
anheimstellen und Gott überlassen.

84



Fred. Ammann

Hotel Spiezerhof

Ein Rückblick

Der Thunerseebesucher von 1976 wird eine veränderte Spiezer Schloss
silhouette erblicken, als sein Vorgänger von noch 1975: das vor
gelagerte Hotel Spiezerhof, dieser mächtige, zwischen Pfarrhaus und 
Ländte eingezwängte Baukörper, wird verschwunden sein. 1970 von der 
Stiftung Spiezerhof angekauft mit der Absicht, abgetragen zu werden, 
soll es der historischen Baugruppe von Schloss und Schlosskirche, ihre 
ursprüngliche Geschlossenheit und Einheit zurückgeben. Eine volks
wirtschaftliche Einbusse, gewiss, doch zugleich auch eine ästhetische 
Bereinigung des Landschaftsbildes, eines charakteristischen Thunersee- 
akzentes.
Die Geschichte des Spiezerhof ist in mehrfacher Beziehung ausser- 
gewöhnlich. Entstanden zu einer Zeit, da die fremdenindustriellen 
Häuser dem Spriessen der Pilze gleichgesetzt wurden, begleitete diesen 
Betrieb seit Anbeginn ein ureigenes Schicksal. Er gehörte längst nicht 
zu den Erstlingen am See; darin waren ihm andere teils weit zuvor
gekommen: so die Spiezer Gasthäuser Schönegg und Itten, in Thun 
Bellevue, des Alpes, Bellerive, Kernen, Buchhofer —  alle vor 1850 —  
und Itten und das Du Lac Gunten und natürlich die historischen 
Tavernen in Thun, Oberhofen und der Löwen in Merligen, als Vor
gänger des Hotel Beatus. Die eigenwillige Stellung unseres Objektes 
nahm ihren Anfang in der Person ihres Bauherrn, der Familie von 
Erlach, Schlossbesitzer und frühere Grundherren der Freiherrschaft 
Spiez. Witwe Sophie von Erlach-von Effinger hatte empfindliche 
finanzielle Verluste erlitten, weshalb ihr angeraten wurde, auf eigenem  
Boden am See eine Fremdenpension zu errichten. Ihrem Sohne, Rudolf 
Albrecht Ferdinand, Kavallerie-Offizier und mit einer Adelstochter 
aus Karlsruhe verheiratet, erschienen die Baupläne zu bieder. Ihm 
schwebte ein Hotel repräsentativen Zuschnitts vor. Das erforderliche 
Umgelände gewann man dem See ab durch Aufschüttung. Pietätlos riss 
man die letzten Reste der mittelalterlichen Städtlimauer nieder, die 
Ueberbleibsel des Stadttores und eines befestigten Rundturmes und
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was sonst noch von der 1601 abgebrannten Spiezer Vorburg an Trüm
mern und Schutt zur Verfügung stand, um es als Auffüllmaterial zu 
verwenden. Die schon früher, wohl für die Schiffahrt, durch einen 
Damm verlängerte Landspitze, wurde dadurch nach Westen arrondiert. 
Als Arbeitskräfte dienten in Spiez internierte französische Soldaten 
des Deutsch-Französischen Krieges (1870/71). 1873 erlangte Ferdi
nand von Erlach das Gasthofpatent, doch blieb ihm das Amt des Gast
herrn versagt. Das Herrichten des Baugrundes und die Erstellungs
kosten des Hotels überstiegen alle Mutmassungen. Familie von Erlach 
musste vom Schlossbesitz zurücktreten. Einrichtungsgegenstände, 
Antiquitäten, Kunstgut und eine der reichhaltigsten Privatbibliotheken 
der damaligen Zeit wurden vergantet. Im Nachhinein trafen die Berner 
Regierung schwere Vorwürfe, das Spiel dieser Verschacherung untätig  
gewährt zu haben.
Die Eidgenössische Bank in Bern amtete als Sachwalterin. 1874 wurde 
eröffnet mit Gottlieb Hofer aus Thun als Pächter, im übernächsten 
Sommer gefolgt von JakobLörtscher-Imer in Spiez. Aber man suchte ja 
einen Käufer und fand ihn auch in der Person des Berner Falkenwirtes 
Heinrich Reggli, der für seinen Neffen, Jakob Zündel, Eigentümer des 
Hotel de France in Nizza, einen Sommerbetrieb suchte. Doch, was 
auch immer die Gründe gewesen sein mochten, bereits nach einem 
kurzen Jahr rückte 1878 Friedrich Oesch, bisher auf dem Hotel 
Schweizerhof in Bern, als Käufer nach. Ein vielversprechender Name: 
verheiratet mit Emma Müller, war Fritz Oesch der Schwiegersohn von 
Jakob Müller, Badwirt zum Weissenburgbad. Ueber Generationen 
stand der Thuner Gasthof zum Weissen Kreuz als Oesch’sches Eltern
haus, wobei in Bälde ein Bruder, Jakob, die Dynastie Oesch mit dem 
Hotel Jungfraublick in Matten verbinden sollte. Und auch dieser mit 
der Weissenburger Aerzte- und Wirtefamilie Müller verschwägert. 
Familie Müller hatte 1872 Weissenburgbad veräussert und 1874 
Faulenseebad erworben, womit zwischen letzterem und dem Spiezerhof 
etwelche Zusammenarbeit zu erwarten war; tatsächlich zählten beide 
1876 und 1879 zu den ersten Thunersee-Hotels mit eigenem Telegraf. 
Als dritter im (Telegrafen-) Bunde zeichnete 1877 das Kurhaus Beaten
berg, W irkungsstätte von Dr. Albert Müller, Schwager der Brüder 
Friedrich und Jakob Oesch. E s gehört sich, diese geschäftlich
verwandtschaftlichen Zusammenhänge chronistisch festzuhalten, als
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Ansätze bedeutender touristischer Entwicklungsperspektiven, ähnlich 
jenen von Grindelwald, Lauterbrunnen-Mürren, Wengernalp-Scheidegg 
und von Kandersteg.
Indes war das Werk Friedrich Oeschs nur von kurzer Dauer. Er 
starb im blühenden Alter von erst 37 Jahren. Die erneute Patent
übertragung, diesmal auf die Witwe Emma Oesch, betraf das Café im 
Erdgeschoss und den Speisesaal, 2 Lokale im nebenstehenden Chalet, 
sowie ein Parterre-Lokal im Ruofhaus, der früheren Pension Des Alpes. 
Die Aera Oesch dauerte zehn Jahre, worauf die Liegenschaft an Fried
rich Bassler, gewesener Wirt in Freiburg, kam. In seiner späteren 
Betriebsstudie bezeichnete Arnold Boss Bassler als Maler und Gipser, 
welcher mit Fr. 3000.—  Bargeld den Spiezerhof an sich gebracht habe. 
Die Fremdmittel müssen ganz enorm gewesen sein ; sie hatten sich bis 
zum Kauf durch die Gebrüder Xaver und August John 1899, also innert 
20 Jahren, verfünffacht.
Die Familie John, aus dem deutschen Ravensburg gebürtig und in 
Oberburg heimatberechtigt, fasste 1908 den absurden Entschluss, dem 
Bau ein zusätzliches Geschoss aufzupfropfen. Gewinn: zehn Einzel- 
und acht Zweierzimmer ; Mehrinvestition Fr. 410’000.— . Eine schlechte 
Konsolidierung im Vorfeld des Ersten W eltkrieges, und von Fliess
wasser und Bädern keine Rede.
Als Arnold Boss das Hotel 1928 aus der Hand der Witwe Paula John 
käuflich übernahm, musste vorab der gewaltige Komfortrückstand 
nachgeholt, also neuerdings stark investiert werden. Und von nun an 
ging es schrittweise voran, so dass dem Gast schliesslich ein behag
liches Vestibül, ein gediegener Salon mit Cheminée und eine geschlos
sene Terrasse zur Verfügung standen, sowie der Speisesaal und die 
Speiseveranda mit Zugang zum Garten, ausserdem Lift, Tennis und 
Privatbäder als Attribute des 100-Betten-Erstklasshauses. Familie 
Boss-Rynert, Zweig der hochverdienten Grindelwalder Hoteliers
dynastie, bedachten den repräsentativen Betrieb mit der adäquaten 
Führung, fortgesetzt 1957 vom Sohn, Hans Rudolf Boss-Hostettler. 
Die Epoche John hatte knapp 30 Jahre gedauert, das Regnum Boss 
erreichte 47 Jahre.
Mittlerweile entstand 1970 die Stiftung Spiezerhof, die die Liegenschaft 
für 800’000 Franken erwarb, m it Verbleib von Nutzen und Schaden 
beim Verkäufer bis 1975. Dieser Zeitpunkt ist nun erreicht, die letzte
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Saison ist abgelaufen und damit geht ein besonders geschichtsträch
tiges, bernisches Hotelschicksal zu Ende. Das Gelände soll zu einer 
Erholungsanlage werden, mit Zierbepflanzung und einem räumlich 
ansprechend und gefühlvoll eingefügten Restaurant. Eine Landschafts
sünde unter vielen wird getilgt werden.
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Jahresbericht 1975

Generalversammlung

Die Generalversammlung des Uferschutzverbandes fand im gewohnten 
Rahmen am 1. Februar 1975 im Hotel W eisses Kreuz in Interlaken 
statt. Vor vollbesetztem Saal konnte der Präsident eine grosse Anzahl 
von Mitgliedern und Gästen begrüssen.

Die Traktandenliste umfasste folgende Geschäfte :

1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Mitgliederbeiträge
3. Wünsche und Anregungen.

Der Jahresbericht, die Berichte der Bau- und Planungsberater, sowie 
der Bericht über das Reservat Weissenau sind im Jahrbuch 1974 ent
halten. Die betreffenden Berichte wurden alle ohne Einwände durch 
die Versammlung einstimmig genehmigt.
Die von Kassier H. Teuscher vorgelegte Jahresrechnung, welche dank 
der Zuwendungen der SEVA mit einem Einnahmenüberschuss ab
schloss, sowie die Rechnung über die Konsolidierung der Ruine W eis
senau (2. Etappe) fanden unter Applaus einhellige Zustimmung der 
Mitglieder.
E s wurde beschlossen, die Mitgliederbeiträge auf der gleichen Höhe zu 
belassen wie bisher (Fr. 10.—  für Einzelmitglieder und Fr. 20.—  für 
Gesellschaften und Korporationen).
Unter dem Traktandum «Wünsche und Anregungen» wurden verschie
dene Begehren und Bemerkungen angebracht. Herr Bolliger, der Ver
treter des kantonalen Fischereiverbandes, beanstandete unter anderem 
den Lärm und die Umweltverschmutzung, die durch die Schiffe der 
BLS verursacht werden. Herr Geissberger (kant. Amt für Wasser- und 
Energiewirtschaft) und Herr Hürlimann (ehem. Leiter der Schiffs
betriebe) gaben Auskunft über die von der BLS vorgekehrten Abhilfe
massnahmen zur Lösung dieser Probleme. Herr Kämpf (Berner Wan
derwege) gab bekannt, dass zur Vollendung des Rundweges Thunersee 
nur noch ein kleines Stück fehlt. Ein weiteres Anliegen bildet nun der 
Rundweg Brienzersee.
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Im Anschluss an die Generalversammlung hielt Herr Dr. h. c. Leo 
Lienert, Kantonsoberförster in Sarnen, einen öffentlichen Lichtbilder
vortrag über das Thema «Aufgaben des Waldes in der Kulturlandschaft, 
dargestellt am praktischen Beispiel des Kantons Obwalden». Die in 
kernigem Obwaldner Dialekt gehaltenen Ausführungen und die vielen 
prächtigen Lichtbilder wurden von der Versammlung mit grossem  
Beifall aufgenommen. Der Vortrag ist an anderer Stelle im vorliegen
den Jahrbuch enthalten.

Waldrodung Kanderdelta

Im letzten Jahrbuch haben wir über unsere ablehnende Stellungnahme 
zu einem abgeänderten Rodungsgesuch, das anstelle der ursprünglich 
9 Hektaren noch eine Rodung von 5,7 Hektaren vorsah, berichtet. Wir 
zitierten auch den Inhalt einer Petition für die Erhaltung des Kander- 
deltawaldes, welche mit 17 000 Unterschriften versehen im Jahre 1974 
eingereicht wurde.
Durch die zuständigen Behörden wurde im Jahr 1975 in Zusammen
arbeit mit dem kantonalen Naturschutzinspektorat ein Kompromiss
vorschlag ausgearbeitet, welcher zu folgendem neuen Rodungsgesuch 
vom 5. 8 .1975 führte :
«Rodung einer Waldfläche von 5,12 ha, um im Anschluss an die bereits 
bestehende Lagune die Kiesgewinnung fortsetzen zu können. Die 
Ersatzaufforstung ist in vollem Umfange vorgesehen auf dem Kander- 
delta, angrenzend an den bestehenden Wald. Die Gesuchstellerin ist 
bereit, die durch Rodung und Baggerung entstehende Lagune, den 
diese umgebenden Wald auf dem Delta nordwestlich der Kander, sowie 
den vorgelagerten Uferstreifen zum Naturschutzgebiet erklären zu 
lassen und im Rahmen desselben das Gebiet der Oeffentlichkeit zu
gänglich zu machen.»
Wir anerkennen die wesentlichen Verbeserungen, die durch den Kom
promissvorschlag gegenüber dem ursprünglichen Rodungsgesuch er
zielt werden können. Nach wie vor glauben wir aber, dass durch den 
Eingriff von der vorgesehenen Grösse das Landschaftsbild entschei
dend verändert wird, umso mehr, als es Jahrzehnte dauert, bis die 
Ersatzaufforstung Waldfunktionen auszuüben vermag. Der UTB fühlt 
sich auch durch die Petition zur Erhaltung des Kanderdeltawaldes,
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Schloss und Stedtli kurz vor dem Bau des Spiezerhofs (1870)

Schloss und S tedtli m it dem neuerbauten Spiezerhof (1874/75)



V T *

Schloss und Stedtli mit dem Spiezerhof kurz vor dem Abbruch

Modell des Projektes «Welle», das von der S tiftung  Spiezerhof zur Ausführung vorgesehen ist



welche von 17 000 Einwohnern aus der Region unterzeichnet wurde, 
verpflichtet, gegen eine Waldrodung im Kanderdelta Stellung zu neh
men. Auf Grund eines Vorstandsbeschlusses hat deshalb der UTB, 
nebst verschiedenen anderen Einsprechern, auch gegen das neue 
Rodungsgesuch Einsprache erhoben, welche anlässlich der Einigungs
verhandlungen nicht zurückgezogen wurde. Der Entscheid über eine 
allfällige Erteilung der Rodungsbewilligung liegt nun gemäss den 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen (Grösse der Rodungsfläche über 
2 ha) beim Eidg. Departement des Innern.

Ueberbauung Wichterheergut

Nachdem wir bereits im letzten Jahr zur Ueberbauung des Wichter- 
heergutes Stellung genommen hatten (vergleiche Jahresbericht 1974) 
wurde uns im Sommer 1975 das Bauprojekt für die Erstellung eines 
Hallenbades auf einem Teil des W ichterheergutes zur Stellungnahme 
unterbreitet. Der Vorstand wurde an einer speziellen Vorstandssitzung 
anhand von Plänen und Modellen, sowie durch eine Besichtigung im 
Gelände eingehend über das Bauvorhaben orientiert. Nach dieser 
Orientierung wurde mit knappem Mehr folgender Grundsatzentscheid 
gefällt: Der UTB lehnt nicht grundsätzlich jedes Bauvorhaben ab, 
hingegen ist unter Hinweis auf das dem UTB zustehende Mitsprache
recht gegen das vorliegende Projekt Einsprache zu erheben. Dieser 
Entscheid wurde hauptsächlich aus folgenden Gründen gefällt:

— Eine Einpassung des Bauvorhabens in das Gelände scheint ohne 
wesentliche Beeinträchtigung der unter Denkmalschutz stehenden 
Gebäudegruppe und des ganzen Landschaftsbildes möglich.

—  Mit den Bestimmungen des Regierungsratsbeschlusses von 1948 
kann der vorgesehene Bau nicht verhindert werden.

—• Alle beteiligten Gemeinden haben dem Projekt nicht nur zuge
stimmt, sondern auch den vorgesehenen Kostenanteil beschlossen.

Anlässlich von zwei Einigungsverhandlungen konnte das Mitsprache
recht des Bauberaters grösstenteils gesichert werden ; gegenwärtig ist 
noch die Frage der Gestaltung der Eingangspartie hängig, welche in 
Zusammenarbeit mit dem kantonalen Denkmalpfleger, dem bau
leitenden Architekten und den Organen des UTB noch überprüft wird.
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Planung Spiezerhof

Im Frühjahr 1975 bestimmte der UTB den örtlichen Bauberater zu 
seinem Vertreter im Expertengremium zur Beurteilung der Projekte 
der vom Stiftungsrat der «Stiftung Spiezerhof» eingeladenen Archi
tekten. Dass der UTB zur Delegierung eines Vertreters in die Jury 
eingeladen wurde, ist das Verdienst seines Ehrenmitgliedes G. Beyeler, 
der im Stiftungsrat der Schlossstiftung für ein aktives Mitwirken des 
UTB eintrat. Die Aufgabe für die beteiligten Fachleute bildete die 
Weiterverwendung des Spiezerhof-Areals nach dem Abbruch des Hotels. 
Hiebei sah das Raumprogramm als Hauptpunkte ein Restaurant mit 
verschiedenen Unterteilungen als Ausflugsrestaurant mit grösser 
Gartenterrasse für den Sommerbetrieb, ein Freilichttheater für die 
Schlossspiele Spiez sowie die öffentliche Schiffländte der BLS vor. 
Zusätzliche Vorschläge zur Verbesserung der Attraktivität waren frei
gestellt.
Zu erfüllende Hauptbedingungen waren :
—  Freilegen der alten Schlossmauer
— Oeffentlicher Zugang zum Parkteil
— Erhalten der 3 grossen Koniferen.
Hauptkriterien für die Beurteilung der eingereichten Projekte waren:
— Integration, das heisst Ein- und Unterordnung oder Ergänzung zur 

historischen Gebäudegruppe
— Funktion, das heisst Erreichen der erwünschten Attraktivität unter 

Wahrung der betrieblichen Erfordernisse.
Je zweimal traten Jury und Stiftungsrat zur Beurteilung zusammen, 
4 Projekte wurden zur Weiterbearbeitung in einer zweiten Runde 
bestimmt und den Verfassern in einer Aussprache die Auffassung von 
Jury und Stiftung kundgetan. Nach Ueberarbeitung der 4 ausgewähl
ten Vorschläge wurden sie wieder beurteilt und einstimmig dann das 
Projekt «Welle» der Berner Architekten J. P. und T. Decoppet zur 
Ausführung vorgesehen. Mit Befriedigung darf hier gesagt werden, 
dass bei diesem Vorschlag die Unterordnung gegenüber der Schloss- 
Gruppe ausgeprägt ist, das neue Gebäude niedrig und leicht in Er
scheinung tritt unter Erhaltung des gewünschten grossen Areals für 
den Spaziergänger. Sämtliche Projekte wurden in Spiez öffentlich aus
gestellt, es wurde ebenfalls eine Pressekonferenz abgehalten zur Orien
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tierung der Oeffentliehkeit. Nachdem im Herbst Mobiliar und Inventar 
des Hotels Spiezerhof verkauft wurden, soll das Gebäude noch diesen 
Winter abgebrochen werden. Können bei der Ausführung der neuen 
Anlage die positiven Grundzüge gewahrt bleiben, so wird an dieser 
exponierten Uferstelle etwas Erfreuliches entstehen.

N 8 Spiez— Brünig, Planauflage Zubringer rechtes Brienzerseeufer, 
Anschluss Interlaken Ost

Gegen das generelle Projekt mit einem Viadukt über die Aare bei 
Goldswil wurde bereits im Jahre 1964 durch den UTB zusammen mit 
dem Heimatschutz Berner Oberland, dem Verkehrsverein Interlaken 
und dem Hotelierverein Interlaken aus Gründen des Orts- und Land
schaftsschutzes eine Einsprache eingereicht. Diese Einsprache wurde 
damals abgewiesen mit der Begründung, dass sich nach eingehenden 
Studien eine Brücke gut in die Landschaft einfügen lasse. Aus den 
Auflageplänen «Anschluss Interlaken Ost bis Gemeindegrenze Inter
laken/Ringgenberg» konnte die Einpassung der Brücke in die Land
schaft nicht beurteilt werden, da die Detailangaben fehlten. Wir er
hoben deshalb im Winter 1974/75 gegen das aufgelegte Projekt Ein
sprache. E s wurde uns in der Folge zugesichert, dass das Autobahnamt 
vor Beginn der eigentlichen Detailprojektierung mit dem Heimatschutz 
und dem UTB Kontakt aufnimmt, um die bestmögliche Einpassung des 
Viaduktes in die Landschaft zu erreichen. Unter dieser Voraussetzung 
wurde die Einsprache in eine Rechtsverwahrung umgewandelt.

Ueberbauung Sodmatte Spiez

Auf der grossen Matte unmittelbar unterhalb desjenigen Punktes, von 
dem aus sich von der Spiezbergstrasse der einzigartige Blick auf See, 
Schloss und Bergsilhouette bietet, wurde die erste Etappe einer ge
planten Gesamtüberbauung publiziert.
Da das Gebiet grundsätzlich Bauzone ist, konnte es nur noch um gute 
Einpassung in die Mulde und Freihaltung des Ausblickes gehen, kaum 
mehr um die gänzliche Freihaltung des Geländes als solche.

93



Das Baugesuch berücksichtigte teilweise die grundsätzlichen Forde
rungen, wie sie von der «Pro Spiez» und den Gemeindebehörden in den 
vorausgegangenen Verhandlungen gestellt worden waren, aber sowohl 
Gemeinde wie auch «Pro Spiez», Heimatschutz und UTB erhoben 
gleichwohl Einsprache.

An der ersten Einigungsverhandlung wurde die Forderung nach Ab
stecken der ganzen Ueberbauung durchgesetzt, um so den Gesamt
aspekt in der Landschaft zu sehen und nicht nur die nach Vorschrift 
allein zu profilierende erste Etappe. An Augenschein und zweiter Ver
handlung konnten die restlichen Forderungen von der Bauherrschaft 
schliesslich auch noch akzeptiert werden. Alle vereinbarten Abmachun
gen wurden in einem Dienstbarkeits-Vertrag festgehalten, um damit 
auch für zukünftige Etappen Gewähr für konforme Ausführung zu 
haben.

Neues Naturschutzgebiet Gütital, Gemeinde Spiez

Im Zusammenhang mit der autobahnbedingten Landumlegung sowie 
durch Kauf einer Parzelle ist es der Gemeinde Spiez gelungen, sich 
das Eigentum an der reizvollen Teich- und Riedlandschaft im Gütital 
zu sichern. Mit Verfügung vom 7. Juli 1975 stellte die kantonale Forst
direktion das betreffende Gebiet unter Naturschutz, um es als wert
vollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sowie als Erholungsland
schaft zu erhalten. Der Gemeinde Spiez, wie auch den zuständigen 
kantonalen Behörden (Naturschutzinspektorat und Autobahnamt) sei 
an dieser Stelle für die grossen Bemühungen zur Schaffung des Natur
schutzgebietes in unmittelbarer Nähe des Thunersees herzlich gedankt.

Gestaltung des Seeufers beim Strandbad Iseltwald

Durch den Verkehrsverein Iseltwald wurde im Zusammenhang mit der 
Erstellung des neuen Strandbades und der Beseitigung der unschönen 
Schiessanlage das Seeufer mit Blockwurf und geeigneter Bepflanzung 
neu gestaltet. An diese wohlgelungene Verbesserung und Verschöne
rung des Seeufers beim neuen Strandbad beteiligte sich der Uferschutz
verband mit einem namhaften Kostenbeitrag.
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Badeplatz Oberried

Der Verkehrsverein Oberried hat auf einer Parzelle der Gemeinde 
Oberried am See einen Badeplatz und Ruheplatz zur allgemeinen Be
nützung hergerichtet und gestaltet. An der Erstellung dieser öffent
lichen Anlage beteiligte sich der UTB mit einem angemessenen Kosten
anteil.

Quai-Anlage Bönigen

Bedingt durch den Einbau der Kanalisation musste die Gemeinde 
Bönigen den Seequai im Bereich des «Zügli» auf eine Länge von zirka 
120 m1 verbreitern. Durch Übernahme der Mehrkosten von Fr. 10 000 .-  
konnte der UTB helfen, das Ufer m öglichst natürlich zu gestalten, um 
eine bessere Bepflanzung zu ermöglichen.
Die Quaianlage ist gut gelungen, und die Bepflanzung wird im Früh
ling vorgenommen.

Personelles

Leider haben wir im Berichtsjahr wiederum den Tod eines verdienten 
Mitgliedes zu melden, welches sich seit Bestehen des UTB zeitlebens 
mit voller Kraft und warmem Herzen für unsere Anliegen eingesetzt 
hat: Am 28. Mai 1975 verstarb in Hilterfingen unser Ehrenmitglied 
und Gründungsmitglied des Verbandes, Ernst Freiburghaus, im hohen 
Alter von 83 Jahren. Wir danken Ernst Freiburghaus für die grossen 
Verdienste, die er sich als Mitbegründer des UTB geschaffen hat, wie 
auch für sein stets freundliches Wesen, das er allen entgegengebracht 
hat und werden ihm unser bestes Andenken bewahren.
Als neues Mitglied des Vorstandes und zugleich der Geschäftsleitung 
wählte der Vorstand Frau Helene Rufibach-Schmid, Sekundarlehrerin 
in Interlaken. Anstelle des verstorbenen Franz Knuchel übernahm der 
Rechnungsführer Hans Teuscher das Amt des Vizepräsidenten.

Allgemeines

Nebst den vorstehend angeführten Geschäften hatten sich die Organe 
des Uferschutzverbandes mit einer grossen Zahl von Anliegen und 
Problemen zu befassen, die nicht alle im Jahresbericht oder in den
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Berichten der Bauberater speziell erwähnt werden können. Mehrere 
Beitragsgesuche sind gegenwärtig noch hängig, da entweder die Ab
klärungen noch nicht abgeschlossen sind, oder infolge der Finanz
kompetenz die Genehmigung der Generalversammlung eingeholt 
werden muss. Nur dank der alljährlichen finanziellen Mithilfe durch 
die SEVA sind wir in der Lage, aktiven Landschaftsschutz in diesem 
Umfang zu betreiben; wir sind deshalb der SEVA für ihre Unter
stützung zu grossem Dank verpflichtet.
Wenn auch die Bauberater feststellen, dass die Anzahl der Baugesuche 
weiter zurückgegangen ist, so müssen wir doch bemerken, dass die 
Arbeitslast und die Fülle der an uns herangetragenen Probleme leider 
nicht abgenommen haben. Je mehr sich die Rezession im Bauwesen 
bemerkbar macht, umso härter werden im Einzelfall die Fronten, da 
als neues Argument bei überdimensionierten Bauvorhaben auch die 
Erhaltung der Arbeitsplätze ins Feld geführt wird. Obschon in der 
Allgemeinheit ein wachsendes Verständnis für die Anliegen des Land
schaftsschutzes festzustellen ist, hält es im konkreten Fall oft schwer, 
sich gegen die von Einzelinteressenten angeführten wirtschaftlichen 
und finanziellen Gründe zu behaupten. Wir danken deshalb den Be
hörden und der Bevölkerung bestens für das uns im Berichtsjahr ent
gegengebrachte Wohlwollen und für die uns gewährte Unterstützung.

Für den Geschäftsleitenden Ausschuss : 
O. Reinhard, Präsident
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Berichte der Bauberater

Gemeinden Hilterfingen, Sigriswil, Thun 
sowie kleine Seen im Amt Thun

Rolf Stähli, dipi. Arch. ETH/SIA, Thun

Im Gebiet des unteren Thunersees hat der bereits im letzten Jahr sich 
abzeichnende Rückgang angehalten.
In erspriesslicher Zusammenarbeit mit den Behörden und Bauinter
essenten konnten acht Projekte bereits in der Planungsphase beurteilt 
und im Sinne unserer Richtlinien beeinflusst werden. Zwei Bebauungs
pläne werden zur Zeit noch bearbeitet.
Gegen aufgelegte zehn Bauvorhaben musste Einsprache erhoben wer
den. Mit Ausnahme eines einzigen Falles konnten im Einsprache
verfahren auf freiwilliger Basis Abänderungen und Anpassungen im 
Sinne unserer Schutzbestimmungen erzielt werden, so dass ein Rück
zug der Einsprache möglich war.
Nicht abschliessend behandelt wurden Bauvorhaben im Seegarten  
Hünibach und auf der Lindermatte in Thun-Dürrenast, die für den 
UTB infolge ihrer exponierten Lage hart am Seeufer von grösster 
Wichtigkeit sind. Im Zusammenhang mit der Lindermatte wurde auch 
die Linienführung des Strandweges Thun - Bonstettenpark erneut dis
kutiert. Bei diesen Bauvorhaben sind überall Verständnis für unsere 
Anliegen und Ansätze von konstruktiver Zusammenarbeit vorhanden. 
Nach wie vor geben Bauvorhaben, die an exponierter Stelle in den 
provisorischen Schutzzonen gemäss dringlichem Bundesbeschluss lie
gen, zu harten Auseinandersetzungen Anlass. Den Bauinteressenten 
und Behörden, die in diesen Fällen Verständnis zeigen und die Auf
gaben des Bauberaters erleichtern, sei an dieser Stelle bestens gedankt.

Gemeinden Oberhofen, Spiez, Krattigen 

Rolf Barben, dipi. Arch. ETH, Thun

Zu behandeln waren im Berichtsjahr gesam thaft 25 Baugesuche und 
3 Voranfragen. In 7 Fällen musste Einsprache erhoben werden und zu 
5 Projekten wurde ein Mitbericht eingegeben. Von den 7 Einsprachen
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konnten 5 dank an Einigungsverhandlungen erzielten Projektverbes
serungen nachträglich zurückgezogen werden, 2 blieben aufrecht
erhalten.
Ueber die 4 wichtigsten Geschäfte des Jahres wird in speziellen Ab
schnitten Bericht erstattet :

—  Hallenbad Wichterheergut Oberhofen
—  Projektierungsauftrag Spiezerhof
—  Ueberbauung Sodmatte Spiez
—  Rodung Kandergrien Einigen.

2 weitere Geschäfte von allgemeinem Interesse stehen im Moment 
noch in Behandlung, nämlich der ARA-Schuttkegel hinter dem Spiez- 
berg, dessen Sanierung auf nächsten Sommer zugesichert wurde, sowie 
die mächtige Stützmauer der BLS beim Depot in Spiez, über deren 
optische Verbesserung m ittels Bepflanzung und eventuelle Farbgebung 
nächstens eine Konferenz stattfinden wird.
Vor allem in der zweiten Jahreshälfte spiegelte sich die Rezession auf 
dem Bausektor im Rückgang der Baugesuche wieder, einzig bei Um- 
und Ausbauten zeigt sich verständlicherweise eine Zunahme.

Gemeinden Beatenberg, Unterseen, Därligen, Leissigen 

H. Huggler, dipi. Arch. ETH, Brienz

Bereits vor Jahren wurde der Bauberater zu einer Begehung im Gebiet 
der Gipsfabrik Leissigen eingeladen, wo eine Besprechung über die 
generelle Linienführung der N 8 stattfand. Anfangs September 1975 
wurden uns nun die Projektpläne zur Stellungnahme überreicht. Da 
die Strasse auf beiden Seiten des zur Diskussion stehenden Teilstückes 
bereits erstellt ist, sind für die Linienführung kaum andere Varianten 
möglich. Die neue Strasse soll von Westen her an zwei Stellen über die 
alte Anlage und nördlich der Gebäude der Gipsfabrik durch geführt 
werden, wobei die Kleinbauten entlang dem See abgebrochen werden 
sollen. Vorgesehen ist die Beseitigung der Kurven westlich der Gips
union durch Seeüberbrückungen. Die Eingriffe in die Landschaft sind 
vor allem im Gebiet «Mad» bedeutend. In Zusammenarbeit mit dem 
Planungsberater wurde ein Vorschlag für eine allfällige Verbesserung 
des Projektes aus unserer Sicht ausgearbeitet.
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Im April hatten wir zur Ueberbauung und Gestaltung «Blümlisalp», 
Beatenberg, zuhanden des Planungsamtes Stellung zu nehmen. Infolge 
der zu grossen Baumasse und der Konsequenzen einer derartigen 
Ueberbauung konnten wir dem vorgelegten Projekt nicht zustimmen. 
Ausser diesen beiden grösseren Geschäften waren eine Anzahl Bau
gesuche zu prüfen und bauliche Probleme zu besprechen, welche teil
weise auch vom Bauberater des Heimatschutzes begutachtet werden 
mussten.

Brienzersee-Gemeinden 

Hans Boss, dipi. Arch. ETH, Zweilütschinen

Im Berichtsjahr 1975 sind die Baupublikationen erneut stark zurück
gegangen. Wenn es 1974 noch 69 Baugesuche (1973 =  108) waren, so 
wurden 1975 nur noch 38 Gesuche publiziert. Dies ist wohl die Folge 
der verschiedenen behördlichen Massnahmen.
Von diesen 38 Baugesuchen musste ich 16 mal die Pläne einsehen, um 
den geplanten Bau beurteilen zu können und 3 mal besuchte ich den 
Bauplatz.
Nur in 3 Fällen musste ich Einsprache erheben, die wie fo lgt erledigt 
werden konnte: In einem Fall konnte eine wesentliche Verbesserung 
vorgeschlagen werden; im anderen Fall musste die W eiterleitung an 
die Kant. Baudirektion verlangt werden und das dritte Gesuch ist noch 
unerledigt.
Im Verlaufe des Jahres waren in der Gemeinde Bönigen 8 verschiedene 
Kleinbauten im Schutzgebiet zu beurteilen. Hier handelte es sich immer 
um kleine Baubewilligungen.
An einer gemeinsamen Sitzung mit dem Heimatschutz wurde mit dem 
Autobahnamt das Problem des Viaduktes im Ostquartier Interlaken 
besprochen.
Zwei Sitzungen in Brienz beanspruchte der geplante Um- und Neubau 
des Hotel «Kreuz». Hier waren 2 Bauphasen geplant: Abbruch und 
Neubau des östlichen, weiss verputzten Riegbaues und anschliessend 
Umbau und Verschiebung des alten «Kreuz» von 1688, in dem s. Z. 
Goethe, Uhland und Byron wohnten. In Zusammenarbeit mit dem 
Kant. Denkmalpfleger, Hr. Kurt v. Fischer, dem Heimatschutz, dem 
Verein «Alt Brienz» konnten meine Bauberater-Kollegen und ich mit
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den Architekten, den Gemeindevertretern und der Bauherrschaft eine 
optimale Lösung des Bauvorhabens erreichen. Der alte Bau von 1688 
soll nun unverändert bestehen bleiben, obschon er in die Bauverbots
zone reicht. E s hätte technisch und finanziell zu weit geführt, diesen 
zu verschieben.

Bericht des Planungsberaters 

U. Steiner, dipi. Arch. ETH, Spiez

— Seeverkehrsplanung
Im Juni wurden in einer Abschluss-Sitzung die Fachkommissionen 
über die Studie zur Seeverkehrsplanung (bearbeitet von Arch. C. 
Fingerhuth, Zürich) orientiert. Die Herren Regierungsräte Huber 
und Schneider haben die Studie z. Hd. der Regierung entgegen
genommen.

— Buchtplanung Spiez
Für den UTB ist erfreulich, dass die Uferanlagen zum öffentlichen 
Erholungsraum erklärt und vom motorisierten Durchgangsverkehr 
befreit werden sollen.

— Hafenanlage Güetital
Eine Hochbauklasse des Technikums Burgdorf hat im Auftrag der 
Gemeinde Spiez Studien zur Gestaltung der Restparzellen im Güeti
tal (Verzweigung N  8 / Anschluss Faulensee) ausgearbeitet. Die 
5 Modelle wurden der Planungskommission zur Prüfung und Aus
wahl übergeben.

Der Planungsberater hofft, dass im Jahre 1976 das Raumplanungs
gesetz in Kraft tritt und damit die Anliegen des Landschaftsschutzes 
besser gesichert werden.

Naturschutzgebiet Neuhaus - Weissenau 

H. Teuscher, Unterseen

Wie in den Vorjahren erfreute sich der Spazierweg durch das Natur
reservat grösser Beliebtheit. Im Schutzgebiet wachsen Bäume und 
Sträucher immer weiter, so dass der Besucher vielfach durch einen 
grünen Tunnel wandert. Der Weg wird durch Zurückschneiden der
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Büsche stets frei gehalten, auch dem Unterhalt des Weges wird grosse 
Aufmerksamkeit geschenkt. Glücklicherweise traten keine Sturm
schäden auf. Viele Bäume sind bei starkem Wind gefährdet, weil sie 
nicht den nötigen Halt im Boden finden. Sorgen bereitet uns stets das 
Schwemmgut am Ufer, das durch den Westwind herangetrieben wird. 
So sahen wir uns im Frühjahr 1975 veranlasst, die Primarschule 
Unterseen für eine Reinigungsaktion zu gewinnen. Diese fand am
4. März mit vier Klassen und ca. 80 Kindern statt. Wir danken auch 
hier der Lehrerschaft und den Kindern für ihren Einsatz. Unser 
besonderer Dank für den Unterhalt des Schutzgebietes geht an unseren 
Werkmann, Herrn Paul Zingrich und seine Familie, ferner an Herrn 
Hans Benninger, Gemeindepolizist, für die Ueberwachung. —  Ende 
Sommer wurde beim ersten Ruhebank am See (Seite W eissenau) eine 
Tafel mit den am meisten vertretenen W asservögeln aufgestellt, da 
recht viele Besucher Interesse und Freude an diesen Tieren bekunden. 
Bei diesem Anlass soll auch einmal auf den angrenzenden Golfplatz 
hingewiesen werden. Derselbe liegt auf dem Boden der Burgergemeinde 
Unterseen und wurde von der AG Golfplatz Interlaken-Unterseen auf 
längere Dauer gepachtet. Wir haben die Erstellung dieses Golfplatzes 
von Anfang an begrüsst, weil wir uns davon einen zusätzlichen Schutz 
unseres Reservates versprachen. E s wurden in der Folge eine schöne 
Rasenfläche mit den bekannten «greens» erstellt und rund 6000 Bäume 
gepflanzt. Nach einer Reihe von Jahren können wir uns von der Ver
schönerung und Belebung der Landschaft Rechenschaft geben. Es 
wurden kürzlich auch Tümpel mit Seerosen, Fröschen usw. angelegt. 
Die wenigen Gebäulichkeiten sind durch Bäume gut getarnt. Im Herbst 
1975 lief eine Baupublikation über die Erstellung eines zusätzlichen 
Clubhauses mit Garderoben- und WC-Anlagen. Wir haben uns davon 
überzeugt, dass diese Erweiterung für den Betrieb einer guten Golf
anlage dringend nötig ist. Sie wird sich ohne Schaden in die Parkanlage 
einfügen. Die Leitung des Golfplatzes ist für die stete Verschönerung 
und Verbesserung der Anlage bemüht.
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N E U E  M I T G L I E D E R  1 9 7 5
Korporationen und Gesellschaften:
Altersheim Birgli, Brienz 
Dorfbibliothek Brienz 
Hirschi Isolationen AG, Unterseen 
Kulturfondskommission Brienz 
Schweizerischer Bankverein, Interlaken

Einzelmitglieder:
Arfè und Gsteiger, Hotel Schönau, Hilterfingen 
Barben Rolf, Architekt, Ulmenweg 63, Thun
Blatti-Knuchel Walter und Christine, Bauführer, Niesenstrasse 35, Interlaken 
Breitschmid Alfred, stud. phil. nat., Nordring 14, Bern 
Brügger Bertha Frl., pens. Lehrerin, Boden, Guttannen 
Brügger Ernst, Mechaniker, Reginaweg 7, Matten bei Interlaken 
Brunner-Jörg Alfred, Vorsteher VBO, Wartbodenstrasse 6, Hiinibach 
Etter Friedrich, Forstingenieur, Unterholz, Schnottwil
Flück-Abegglen Werner, Schreinermeister und Landwirt, Feldstrasse, Brienz
Fuchs Anton, Bausekretär, Unterdorf 6, Unterseen
Hubacher Jakob, Prokurist, Mösliweg 10, Spiez
Kipfer Paul, pens. eidg. Beamter, Untere Gasse 15, Unterseen
Knobel Roland, Bankangestellter, Obere Goldey 89, Unterseen
Knuchel-Rupp Leni, Lindenallee 22, Interlaken
Kramer Urs, Vorsteher, Eichholzweg 28, Muri bei Bern
Leu Jakob, Förster, Burgfeldweg 20, Thun
Loosli Edwin, dipi. Bankbeamter, Gummenstrasse, Unterseen
Lutz Hans Rudolf, Dr., Physiker, Viktoriastrasse 117, Bern
Meng Jürg, Bankprokurist, Rothomstrasse 16, Interlaken
Minnig Hans, Dr., Gerichtspräsident, Tiefenaustrasse 50, Bern
Perret Samuel, Uebersetzer, Scherzligweg 10, Thun
Röthlisberger Margrit, Parkstrasse 16, Spiez
Solca Silvio, Architekt-Techn. HTL, Lärchenweg 8, Matten bei Interlaken 
Spycher-Freiburghaus Rita, Aeussere Ringstrasse 32, Thun 
Suter Hans, eidg. Beamter, Rosenweg 3, Matten bei Interlaken 
Schär Alfred, Pfarrer, Faulensee
Scherz Peter Beat, Handelsschullehrer, Buchenweg 13, Spiez
Schild-Grossmann Gottlieb, Kaufmann, Gärbi, Brienz
Schmid Therese, Frl., Freienhof gasse 11, Thun
Steinlin Hans, Optiker, Freiestrasse 69, Interlaken
Weber Hedy, Seeheim Hotel Garni, Gunten
Wenger Rolf, Bankangestellter, Rosenstrasse 20, Interlaken
Whitehead-Gräub Frau, Aarbergergasse 37, Bern
Wyss Otto, Beamter, Rosenstrasse 42, Interlaken
Wyss Paul, Fremdenführer, Sundlauenen
Wyss Peter, Pfarrer, Bolligen
Zimmer Heinz, Forstingenieur, Länggasse 9 B, Thun

M I T G L I E D E R B E S T A N D  1 9 7 5 per Ende 1975 1974
Gemeinden 19 19
Korporationen und Gesellschaften 73 67
Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag 794 752
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag 55 64

941 902

Der Rechnungsführer : H. Teuscher
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