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* G eschäftsleitender Ausschuss

Hans Sommer

Mit J. V. W idm ann
am Thuner- und am Brienzersee
Vorbemerkung
Die vorliegende Arbeit geht auf eine Anregung Dr. Ad. Schaers zurück.
Vor einem Vierteljahrhundert veröffentlichte der liebenswürdige Sigriswiler Poet und Pädagoge eine Studie «W idmann und der Thunersee», in der er sachkundig ein Bild des Menschen, Dichters und Feuilletonisten J. V. W idm ann entwarf und dessen enge Verbindung zum
Oberland, besonders zur Thunerseelandschaft, nachwies (Jahrbuch
UTB 1951, S. 50—63). In diesem Zusam m enhang stellte er fest, Widm anns «zahlreiche Berichte über W anderungen am Thunersee» seien,
weil «nicht in die Sammelbände aufgenommen», n u r noch im Archiv
des «Bund» oder in privaten Schubladen zu finden, sie w ären es aber
wert, «in einer künftigen N um m er unseres Jahrbuches» wieder zugäng
lich gemacht zu werden.
Auf Ersuchen der heutigen Schriftleitung habe ich mich der Aufgabe
unterzogen, die bisher tatsächlich nur schwer greifbaren Thuner- und
Brienzersee-Feuilletons J. V. W idm anns aufzuspüren und für einen
Neudruck bereitzustellen. Es fand sich viel einschlägiger Stoff, so viel,
dass Kürzungen und Zusammenfassungen nicht zu um gehen sein w er
den. Man wird es im übrigen zu schätzen wissen, w enn ich, da wo
dies vom Thema her geboten erscheint, gelegentlich auch die eine oder
andere W idmannsche Dichtung heranziehe. — Doch zunächst:
W er war Josef Viktor 'Widmann?
Es gab eine Zeit — sie liegt nur ein paar Jahrzehnte zurück —, wo m an
diese Frage einem gebildeten Lesepublikum nicht zu stellen gewagt
hätte. Zu Stadt und Land kannte m an die W erke dieses Dichters, die
vielen elegant gebauten, spielerisch anm utenden, zum Teil von grossen
Vorbildern inspirierten Dramen, Versidyllen, Schattenspiele, Erzählun
gen, Novellen und so weiter, die dem Verfasser dereinst den Ruf eines
«genialen Dilettanten» (W erner Günther) eintragen sollten. Um 1910
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mögen auf den Bücherbrettern der bem ischen und schweizerischen
W ohnstuben besonders häufig gestanden haben: «An den Menschen
ein Wohlgefallen, ein Pfarrhausidyll»; die Erzählung «Jugendeselei»;
die kleine Dichtung «Bin, der Schwärmer» — alle drei dem Andenken
goldner Tage im elterlichen Pfarrhaus zu Liestal verpflichtet und glei
cherweise von Jugendglück und Heim wehzauber durchweht. Sehr be
liebt w aren daneben zwei anm utig-tiefsinnige Dichtungen, die auf er
greifende Weise zeigen, dass ihr Verfasser zw ar die Schönheiten dieser
W elt mit allen Sinnen und dankbaren Gemütes in sich aufnahm , dass
er aber gleichzeitig zutiefst an den Unvollkommenheiten der Schöp
fung litt: Die «Maikäfer-Komödie» und «Der Heilige und die Tiere».
Denn der Mann, den m an kaum je ohne sein Schnauzerhündchen
Argos antraf — er nannte den klugen vierbeinigen Begleiter gelegent
lich scherzhaft seine «Obrigkeit» —, dieser Mann trug lebenslang
schwer am Leiden der stummen Kreatur.
Besser noch als den Dichter W idm ann kannten viele unserer Eltern
und Grosseltern den Journalisten W idmann. Zwischen 1880 und 1911
(dem Jahr, da der freigesinnte Theologe seine Stelle als Direktor der
Einwohnermädchenschule in Bern verlor und dann zum Leiter der
Feuilletonredaktion des «Bund» berufen wurde, und dem Todesjahr des
noch nicht ganz Siebzigjährigen), zwischen 1880 und 1911 also hätten
die Antworten auf unsere Frage etwa so gelautet: «Widmann? — Das
ist der Geschmacks- und Kunstrichter, der in seiner Zeitung m it unbe
stechlichem, aber im ganzen wohlwollendem Urteil für junge Talente
eintritt und ihnen den Weg zum Erfolg ebnen hilft; denken Sie bei
spielsweise daran, wie eifrig er die W erbetrommel für seinen Liestaler
Jugendfreund Carl Spitteier rührt.»
Oder: «J. V. W.? Das ist der gegenwärtige schweizerische Kulturwart,
ein literarischer Erzieher von ausserordentlichem Format, gewissermassen das künstlerische Gewissen der deutschen Schweiz.»
Oder: «Widmann, das ist der Freund von Berühm theiten aus den ver
schiedensten Lebens- und W irkungsbereichen. Der theaterfreudige H er
zog von Meiningen w ar bei ihm auf dem M uristalden zu Gast, Johan
nes Brahms hat ihn auf Reisen und W anderungen begleitet und ist in
seinem Hause — in Bern und am Thunersee — ein- und ausgegangen,
Ferdinand Hodler hat seinen Rat gesucht, m it vielen ändern Künstlern,
Schriftstellern, Sängern w ar er b efreundet. . . »
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Sehr oft aber hätte m an zu hören bekommen: «W idmann ist ein pas
sionierter W anderer und ebensolcher Reiseschriftsteller. Und zw ar hat
er einmal gesagt, das w ahre Reisen sei ,nur das nach H andw erksbur
schenart, den Tornister auf den Schultern und im m er bereit, zu bleiben
oder weiterzugehen nach augenblicklicher Lust und Stimmung’. Und
wie weiss er uns an seinen Reise- und W anderfreuden teilnehm en zu
lassen! Jedes Feuilleton m it dem Gütezeichen «J. V. W.» verspricht ein
kleines geistiges Abenteuer; seine abwechslungsreichen, m it launigen
Einzelheiten gespickten Reiseberichte aber sind der beste Ersatz für
eigenes Erleben — w ir kommen ja so selten von Haus.» (Man wusste
bis nach dem Ersten Weltkrieg w eitherum noch nichts von Ferien, und
der M assentourismus lag noch in w eiter Feme.)
Die Reisefeuilletons
W idmanns gesammelte Reisefeuilletons füllen sieben Bände. Die Buch
titel wecken auch heute noch einen frohen W iderhall: «Spaziergänge
in den Alpen. W anderstudien und Plaudereien», «Du schöne Welt!
Neue Fahrten und W anderungen», «Sommerwanderungen und W inter
fahrten», «Jenseits des Gotthard», «Sizilien und andere Gegenden Ita
liens» usw. Im Grunde ist jedes W idm annsche Reisebuch eine «Liebes
erklärung ans Leben» (so im Vorwort zu «Du schöne Welt!»); in jedem
lebt aber auch die «sanfte Trauer» über die Kürze, die Einmaligkeit
und die Unvollkommenheit unsrer irdischen Pilgerfahrt.
J. V. W idm anns Reisesehnsucht steuert sehr verschiedene Ziele an, die
Buchtitel belegen es. Aber es versteht sich von selbst, dass der gebürtige
Oesterreicher (er kam 1842 in Nennowitz in M ähren zur Welt) sich die
geographischen Vorteile seiner neuen H eim at zunutze m achte und vor
allem im m er w ieder die Schönheiten des Berner Oberlandes aufsuchte.
Als Schulleiter organisierte der «Rektor Müslin» — so eines seiner
Pseudonyme — Schulausflüge ins Oberland; er m achte schon früh m it
seiner Familie «Robinsonade» Ferien bald da, bald dort zwischen
Thun und Brienz, gerne besonders in Merligen; nach dem plötzlichen
Ende des Lehrerdaseins (Frühling 1880) aber mietete er sich im Haus
Stampbach in der Nähe des Schlosses Ralligen fest ein und m achte es
gleich zum H auptquartier seiner oberländischen W anderstrategie. «Un
beschreiblich erfrischend ist es, die Alpen so dicht vor sich zu haben»,
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schrieb er seiner Schwester Anna kurz nach dem Einzug in Stampbach,
«(wir) sehen, wie drüben überm See der Schnee auf den höchsten Gip
feln schmilzt, der nun die schwarzen, schroffen Felswände vom Niesen,
Morgenberghorn, Abendberg usw. in zahllosen schim m ernden Wasser
bächen niederrinnt. Dazu der tiefblaue See! Man kann sich kein schö
neres Exil denken, als meines.»
Die Oberländer Landschaft im W erk des Dichters
Wen würde es wundern, dass die zauberhafte Seelandschaft ihre Spu
ren im Werk des Dichters hinterlassen hat? Freilich ist es im allgemei
nen ein fragwürdiges Unterfangen, in einem dichterischen Werk, das
doch in erster Linie der schöpferischen Phantasie entsprungen ist, nach
konkreten Schauplätzen und Gestalten zu suchen. Gelegentlich aber ist
eine unm ittelbare Beziehung nicht zu übersehen, und zw ar nicht bloss
bei allgem einen Bemerkungen wie im dritten Teil von «Bin, der
Schwärmer» (die Dichtung spielt im Jura): «Es dehnte sich die Brust,
wie wenn auf Höhn / Der Alpen jedes Atmen wird Entzücken». Zum
Beispiel in W idm anns «grösster und erfolgreichster Novelle» (Maria
Waser), der «Patrizierin»:
Finninger, der Vater der Heldin, besitzt ein Landgut «am Ufer des Sees,
dessen Wasserspiegel den hohen Gebirgen des Landes ihr Bild zurück
gibt». «Am untern Ende des Sees» liegt «ein Städtchen, das sich seit
Jahren einer grossen Militärschule (erfreute)»: das ist natürlich Thun.
Vor hohem Berggipfeln erhebt sich «die weithin sichtbare Pyramide
eines nähern, niedrigeren Berges» — nur der Niesen kann hier ge
m eint sein. «Längs dem rechten obern Seeufer zeigte sich die weisse
Linie einer Kunststrasse, die m it Tunnels durch die schwer vorgelager
ten Felsenabhänge eines Berges führte»: die Strasse Beatenbucht—
Sundlauenen. «Und wie w undersam nahm sich ( . . . ) die ungeheure
jenseitige Schlucht aus, die zwischen zwei grossen Gebirgsstöcken weit
hinauf sich zu einem Alpental ausweitete und von einer uralten Zeit
zu erzählen schien, in welcher durch furchtbare Gewalten die einst
beide Berge verbindende Felsenm auer w ar zerrissen worden» : so schil
dert W idm ann das ihm wohlvertraute Justistal. Die folgende Empfin
dung der jungen Patrizierin schliesslich entspricht bis in Einzelheiten
derjenigen, die Jerem ias Gotthelf seinem deutschen Handwerksbur
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sehen Jakob (« W an d eru n g en ...» ) am Thunersee zuschreibt: «Er
dachte bei sich, w underbar sei es in alle Wege, wie sich hier alles so
habe gestalten können, so lieblich und so gewaltig!» Dougaldine Finninger m acht sich «ein stolzes Vergnügen» daraus, «in einer Gegend,
die an Lieblichkeit und an Erhabenheit der landschaftlichen Szenerie
kaum ihresgleichen findet, auf flüchtigem Renner dahinzusprengen».
Doch geben w ir nun W idm ann das W ort durch seine
Bundfeuilletons
Der O berlandfreund durfte es sich leisten, wenn nötig auch als Kritiker
aufzutreten und Themen aufzugreifen, die eher den Staatsbürger und
Volkserzieher als den N aturfreund und Literatursachverständigen be
schäftigten. Am 7. September 1887 gab die Redaktion die Zuschrift
eines Amerikaners wieder, der sich über das Fehlen eines Seebades in
Thun beklagte. Es sei zw ar «sehr idyllisch», sich am Ufer auszuziehen,
«etwa wie es die Buben und Mädchen nach Sonnenuntergang bei der
Bächimatt machen. Aber m an hat vielleicht eine gute Genfer Uhr in
der Weste stecken und ein paar H undertdollarscheine wo anders, und
die möchte m an doch nicht so am Ufer liegen lassen, w ährend m an im
See draussen schwimmt. Es könnte ja der gestiefelte Kater vorbei- und
m it den Kleidern d u rchgehen. . . » Dem Feuilletonredaktor schien die
Einsendung «beachtenswert»; es sei allerdings fraglich, ob Thun «ein
für die Errichtung einer solchen Anstalt geeignetes Seeufer» besitze.
Die «rührigen Väter der Gemeinde Thun» m öchten die Frage im m er
hin ernsthaft prüfen.
Eigene Erfahrungen veranlassten W idm ann ein paar Jahre später
(1883, Nr. 247), auf das Thema Bademöglichkeiten zurückzukommen.
Zwischen Spiez und Faulensee sei wohl «ein hübscher Strand m it Tan
nen und Erlen am Ufer und m it Felsblöcken gleich Inselchen im W as
ser; aber es zieht sich ein begangener Pfad vorbei und wenn m an eben
daran ist, aus dem W asser zu steigen und w ieder in die Kleider zu
schlüpfen, singt eine vorübergehende Pariserin höhnisch den schönen
Nicolas, w orüber m an so rot w ird wie die purpurfarbige Badehose, die
von einem Schmetterling beharrlich für eine rote Blume gehalten wird.
Auch wenn statt der Pariserin eine Berlinerin vorüberginge und
,Fischerin, du kleine’ sänge, w ürde die Situation nicht behaglicher.»
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Emst und ohne jeden hum oristischen Nebenton äusserte sich W id
m ann am 15. September 1887 über das Hazardspiel «Des petits che
vaux», das in Interlaken und nun auch in Thun beim Freienhof be
trieben werde. Er forderte die zuständigen Behörden auf, die «klar lau
tende Gesetzgebung» anzuwenden und «das Spiel der kleinen Pferde»
zu verbieten. «Wer an einem Samstag Abend in diesem Sommer an
dem Spielapparat als Beobachter weilte, der konnte gar m anche
schwielige Arbeiterfaust sehen, die mit nervösem Zittern vier, fünf sol
cher Einsatzblättchen auf einm al festhielt, w ährend die Augen mit
gespanntester Aufmerksamkeit, m an darf wohl sagen m it leidenschaft
licher Gier dem Getriebe der kleinen Mechanik folgten, deren Still
stand über Gewinn und Verlust entscheidet.»
Von Zeit zu Zeit erschienen in den Zeitungen, auch ausländischen, Kla
gen über unverschäm te Geldforderungen im Berner Oberland. Wid
m ann wandte sich entschieden gegen solche Auswüchse des Touris
mus, so am 11. September 1889 (Nr. 251) unter dem Titel «Wegelagerer
im Berner Oberlande». (In der «Times» hatte ein Einsender die An
rempelungen beim Passieren von Wegen beanstandet.) J. V. W. ist der
Meinung, «alle diese W egelagereien und Erpressungen unter was
im m er für einem Vorwand» müssten unbedingt verschwinden; «sie
sind der Gegenstand des Ärgers aller Touristen aus allen Ländern. Wir
haben in diesem Sommer m it vielen Reisenden persönlich verkehrt und
von Deutschen wie von Engländern und Am erikanern übereinstim 
m end dieselbe Klage vernommen, dass die schönste Gegend der Welt
durch die gemeine Zudringlichkeit entarteter gieriger Leute den Reisen
den verleidet werde. Der ist kein Freund des Landes, der solche Zu
stände beschönigen will», fügte er vorsorglich bei. Zugleich m achte
W idm ann Vorschläge zur Abhilfe; es sei z. B. die Einführung einer
Wegsteuer ins Auge zu fassen. Schon am 23. September doppelte er
nach: «Touristenbelästigung im Berner Oberlande» (Nr. 162), weil
Pfarrer Gottfried Strasser in Grindelwald im «Oberländer Volksblatt»
einen abschwächenden Gegenartikel veröffentlicht hatte. Vielleicht
bringe der Bau von Bahnen eine Besserung, m einte er, aber: «Leicht
wird es nicht gehen. Ein Theil der oberländischen Bevölkerung ist
durch den Frem denverkehr demoralisiert. Zwischen Kutschern, Füh
rern und W irten besteht eine gewisse, oft unschöne Solidarität, deren
Kosten der Fremde zu bezahlen hat.»
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Pro und Kontra in Verkehrs fragen
Wie m an sieht, w ar W idm ann alles andere als der Vertreter eines blas
sen Artistentums. Er gehörte nicht zu denen, deren «tiefe Teilnahme
für das Menschliche sich höchstens auf ihre eigene Person ( . . . ) be
zieht» («Ausgewählte Feuilletons» S. XIII); Unrecht, Habgier, H arther
zigkeit, Roheit riefen ihn im m er wieder auf den Plan. Man braucht sich
daher auch nicht über den Aufsatz zu w undem , den J. V. W. zu Ende
August 1906 in den N um m ern 403 und 405 des «Bund» veröffentlichte:
«Für die schwachsinnigen Kinder im Berner Oberland».
Mit der Kritik des berühm ten Redaktors in Bern m ussten nicht zuletzt
alle die rechnen, die daran gingen, das O berland und seine N atur
schönheiten m ehr und m ehr mit Hilfe von Bahnbauten zu «erschliessen». Freilich w ar J. V. W. kein sturer Gegner der m odernen Verkehrs
möglichkeiten. Zum Bahnprojekt Interlaken—Grindelw ald und Inter
laken—Lauterbrunnen zum Beispiel sagte er m ehr als einm al ein über
zeugtes Ja. So am 16. Jan u ar 1888, Nr. 15: Die Bahn werde einem im
W inter «das vielstündige Patschen durch nassen Schnee» ersparen. Und
am 21. November 1889 (Nr. 321) fasste er einige in der englischen Zeit
schrift «Truth» erschienenen M einungsäusserungen zum Plan einer
Jungfrau-Bahn (nach dem Trautweilerschen Projekt) so zusam m en: Es
sei richtig, «dass herrliche W under der N atur möglichst vielen Men
schen zugänglich sein sollten, nicht bloss einer kleinen Zahl Aus
erwählter, die m ehr eine Geissennatur als m enschliche Konstitution»
hätten. Bereits am 23. November 1886 w ar ein Artikel W idm anns zur
Frage «Ob m an eine Bahn auf die Schynige Platte bauen soll?» erschie
nen (Nr. 323). Antwort: Ja, denn der beschwerliche Aufstieg rechtfer
tige den Plan vollauf; es sei gescheiter, die Dampflokomotive für den
Transport von Touristen einzusetzen als geplagte Reittiere oder gar
«Schlepp-Männer»! «Die Schynige Platte ist so zu sagen das Präludium
zum Faulhom , dem höchsten bew ohnten Alpengipfel des Berner Lan
des und dem berühm ten schönsten Standpunkt zur Betrachtung des
Hochgebirges. Und welch ein zauberischer Weg, nicht sehr beschwer
lich, Stunden lang fast eben, führt von der Schynigen Platte zum Faul
hom.» Der Bahnbau w äre also «vom Standpunkte des Freundes der
Schönheit unserer Alpen» nur zu begrüssen, — so seine «von Niem and
beeinflusste persönliche Meinung».
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W idm ann gab denn auch später gelegentlich eine zustim mend gehal
tene Übersicht über den Stand der Arbeiten an den im Bau befind
lichen Bahnen; 5. September 1892, Nr. 248: «Schynige Platte- und
Thunersee-Bahn», m it Ergänzungen am 20. November 1892.
In einem Artikel «Was schaden Alpenbahnen» setzt sich W idm ann am
13. November 1890 ausführlich mit einem kurz vorher in der «Dresdner
Zeitung» erschienenen Aufsatz des «hervorragenden Journalisten» Lud
wig H artm ann auseinander. Er stimm t m it dem deutschen Kollegen
überein, w enn dieser die Bödelibahn «ein sehr unbequemes Institut»
nennt, im übrigen aber m it Lob für Interlaken und dessen Umgebung
nicht spart. «Nicht einig hingegen sind w ir m it Ludwig H artm ann in
seiner Bekämpfung des neuesten Projektes der Lauterbrunnen—VispBahn. Auf diese Bahn freuen w ir uns von ganzem Herzen. H err H art
m ann müsste nur in Bern wohnen, um das recht zu begreifen»: «das
herrliche Wallis» so nah und gleichzeitig so weit weg zu w issen . . .
«Wir halten dieses Projekt für eines der wichtigsten und glücklichst
ausgesonnenen der Neuzeit.» (Man fragt sich unwillkürlich, wie unser
Reisefachmann das heutige dornenvolle Rawilprojekt beurteilen
würde.)
Es gab aber auch Eisenbahnvorhaben, die J. V. W idm ann entschieden
ablehnte. Als im Sommer 1890 der Gedanke einer linksufrigen Brienzerseebahn ernsthaft diskutiert wurde, m achte er aus seiner Abneigung
kein Hehl («Gebirgsidyll und Eisenbahnschienen», 15. Juli, Nr. 193).
Die Befürworter glaubten, Iseltwald werde «durch Erstellung dieser
Linie unbedingt bedeutend gewinnen». «Umgekehrt ist auch gefahren!»
entgegnete W idmann. «Unbedingt bedeutend verlieren wird Iseltwald,
näm lich das Einzige verlieren, was sein Kleinod ist, die unvergleichlich
idyllische Schönheit dieser Bucht, wo am Fuss der hohen Riesen von
Iseltwald und hineingeschmiegt in die reichen Laubbäume das lieb
liche Dörfchen m it seinem kleinen Vorgebirge daliegt als ein gleichsam
vom Himmel gefallenes Stück Poesie.»
Also nein und nochm als nein zu diesem Bahnprojekt. « . . . nun gebe
m an doch ein wenig Obacht, dass m an nicht landschaftliche Reize zer
störe, die durch nichts zu ersetzen sind. ( . . . ) W ir hören auch von der
Absicht einer Bahn auf die Heimwehfluh, also von einer Zerstörung
jener w undervollen Tannenwaldstille zwischen den beiden Rügen.
( . . . ) W ir würden, w enn w ir Meister wären, gewisse idyllisch schöne
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Gegenden der Schweiz und speziell des Berner Oberlandes ( . . . ) noch
rechtzeitig als Nationalpark erklären, woselbst keine Lokomotiven und
keine Fabrikschlote dam pfen dürfen. Und dahin w ürden in erster Linie
W engern Alp und das linke Ufer des Brienzersees gehören » — Diese
leidenschaftliche Ablehnung unnötiger Schienenstränge entsprang
einer «sittlichen Verpflichtung, ein solches Land zu schonen, es zu er
halten, so wie es in den Augen der Altvordern sich spiegelte, seine herr
lichsten Gegenden vor Verwüstung zu bewahren» (Nr. 203, 1891: «Von
den Berner O berländer Seebahnen»); m an dürfe nicht, heisst es sarka
stisch weiter, «alle naturfrischen, alpinen und wild rom antischen Land
schaften der Schweiz in ordinäre, versimpelte Eisenbahnaktionärbier
gärten umwandeln».
Eine unm issverständlich deutliche program matische Erklärung gab der
Feuilletonredaktor des «Bund» auch 1905 ab, als er sich gegen den
Plan wandte, beim Trüm m elbach eine grosse Station zur Unterbrin
gung von W agenm aterial zu erstellen (Nr. 508, 27. Oktober). Das sei
keine lokale Angelegenheit. «Denn hier handelt es sich um eine der
gröbsten Verletzungen des vernünftigen Grundsatzes, dass uns die N a
turschönheit unserer Alpen ein heiliges Gut sein soll, das w ir nicht auf
alle Zeiten hinaus verwüsten lassen dürfen.» — Zu eben jener Zeit rief
W idm ann den «Heimatschutz» ins Leben. Möglicherweise findet sich
der uns heute so vertraute Begriff zum ersten Mal in einem Artikel vom
29. August 1905, in dem sich W idm ann nochm als m it dem Projekt
einer Heim w ehfluhbahn auseinandersetzt. Dieses laufe «allen vernünf
tigen Heimatschutzbestrebungen direkt zuwider», liest m an da. «Wir
rechnen es zu jenen geschmacklosen Hotellerieideen, welche jetzt be
reits auch in der Presse Englands peinliches Aufsehen erregen und von
einsichtigen Freunden unserer A lpennatur aus ästhetischen Gründen
sehr bedauert werden.»
Aber nochmals: J. V. W. bew ahrte sich in allen Fragen des Fremdenver
kehrs den freien weiten Blick und das selbständige Urteil des reifen,
verantwortungsbewusst denkenden Menschen. Dem Fortschritt ver
schloss er sich n ur dort, wo ihm der Preis dafür — zerstörte N atur
schönheit — zu hoch erschien. Als er im Sommer 1910 drei Wochen
auf dem Brünig weilte, benutzte er für Ausflüge gern und oft «einen
der vielen Bahnzüge» (Nr. 359). Grundsätzlich w ar er übrigens der Mei
nung, der breitere, bequemere Weg sei im allgem einen auch der bes11

sere Wanderweg. Als Beispiel weist er einm al hin auf «die kurze Berg
strasse, die vom Ufer des Thuner See’s nach dem freundlichen Dörf
chen Sigriswyl emporführt. Folgst du ihren weislich angelegten W in
dungen, so wendest du bald dein Gesicht gegen den obem See in der
Richtung von Interlaken, bald gegen den untern See in der Richtung
der Stockhomkette. Die schneeglänzenden Gipfel der Jungfrau, des
Mönchs, des Eigers und dann wieder das freundliche Gelände der alt
berühm ten Strättliger Landschaft m it der im Sonnenschein blitzenden
Einströmung der Kander in den See erfreuen abwechselnd deinen
Blick.» Auf dem steilen, abkürzenden Nebenwege dagegen habe der
W anderer «eigentlich gar keine Aussicht». («Unsere ernsthafte Ansicht
über Nebenwege»; Nr. 179 vom 1. Juli 1881.)
Hier seien zwei Aufsätze eingefügt, die wie wenige andere W idmanns
Sowohl-als-auch-Haltung in Verkehrsfragen widerspiegeln. Der erste
erschien am 23. April 1883 und behandelte «Die neue Strasse am Thunersee», der zweite setzt sich in der N um m er 53 des Jahres 1910 m it
dem Plan einer rechtsufrigen Thunerseebahn auseinander.
*
Die neue Strasse am Thuner See.
Nachdem m an als Schauplatz der Odyssee schon alle möglichen und
unm öglichen Meere in Anspruch genommen hat, möchte m an sich bei
nahe versucht fühlen, die ganze altberühm te H andlung an den Thuner
See zu verlegen, wo wenigstens der Felsen schleudernde Cyklop sich in
diesem Augenblick in voller Thätigkeit zeigt. Dreimal des Tages wirft
er in der Gegend der Merliger Nase die gewaltigen Steinblöcke weit
hinaus in den See, Um 9 Uhr Morgens, um 12 Uhr Mittags und um
4 Uhr Abends; auf vierhundert Fuss darf um diese Zeit kein Schifflein
der gefährlichen Stelle nahen. Dass der Cyklop aber nicht m ehr Polyphem heisst, sondern Dynamit, was ja auch ein schöner griechischer
Name ist, wird der Leser wohl schon errathen haben.
Übrigens wollen w ir den Nachweis, dass die Odyssee sich am Thuner
See zugetragen habe, erst dann antreten, wenn w ir die Sirenen werden
entdeckt haben und wenn die Philologen darüber im Reinen sind, ob
die Station Uttigen als das alte Ithaka oder nicht vielm ehr als das alte
Utica aufzufassen sei; wenden w ir uns lieber einer Betrachtung der
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neuen Strasse zu; wie sie von Merligen gegen Neuhaus zu durch das
mächtige Felsgestein sich m ühsam vorwärts arbeitet.
Es ist Sonntag; da schleudert der Cyklop keine Steine; er ist dem Ver
ein für Sonntagsheiligung beigetreten. W ir gleiten also ohne jegliche
Gefährde dicht am Ufer hin, bequemer, als w enn w ir auf der jetzt
noch holprigen neuen Strasse gehen müssten. Bis gegen die Nase hin
hält sich dieselbe hübsch dicht am See und führt in jene liebliche
Bucht bei Nachtstall, wo w ir in früheren Sommern zuweilen vom Kahn
aus Alpenrosen gepflückt haben, die nun aber bei solcher gefährlicher
Nähe des grossen Verkehrs bald verschwinden werden. An dieser Stelle
schiebt sich mächtiges Felsgestein in den See, so dass hier nichts übrig
bleibt, als die Strasse nach einiger Steigung m itten durch den Fels zu
führen. Hier werden also bis an die jenseitige W and der W ohlhausen
fluh Tunnel gesprengt und Gallerieen angelegt nach Art der berühm ten
Axenstrasse am Vierwaldstättersee. Die m alerische Schönheit dieser
Partie hat ihre Zukunft; w ar doch die ganze Strecke von der W ohlhau
senfluh angefangen seeaufwärts an dem herrlichen Waldschlosse Leerau vorüber, wo aus den Klüften der Beatushöhle einer der schönsten
Wasserfälle des Oberlandes sich milchweiss schäum end in den grünen
See stürzt, seit lange schon die stille Liebe der Wenigen, die m it glei
tendem Nachen oder auf dem bisherigen Fusspfade diese einsamen
Uferstriche und diese herrlichen W aldesgründe besuchten. Freilich
w ird der Strassenbau m anche der edlen W aldesriesen niederlegen und
auch durch neue Gebäude die Wildniss entweihen, wie schon jetzt ein
rothbedachter Holzschuppen gleich einer Niederlassung im am erikani
schen Urwald in der Gegend der Beatushöhle hoch über den Tannen
wipfeln sich hervordrängt. Und schöner als der Pfad, der von Sundlauenen weg nach dem Beatusbade, dieser wohlgepflegten friedlichsten
Niederlassung, und von da durch den herrlichsten Tannenwald nach
Unterseen führt, schöner, sagen wir, kann die Strasse nicht werden,
die breit und bequem durch diese verschwiegenen Gründe sich legt.
Aber dafür werden künftighin Tausende geniessen, was ehedem wenige
Fischer und Jäger, Holzfäller und einsam pilgernde N aturfreunde ge
kostet haben; diese Tausende w erden es nicht m ehr so frisch aus erster
Hand der N atur geniessen, aber doch noch der W under genug ent
decken, um diese Strasse in ihren Reisehandbüchern m it doppelten
Sternchen anzuzeichnen. Das kecke W ort aus W allenstein’s Lager:
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Einer schönen Dirne Gesicht
Muss allgemein sein wie’s Sonnenlicht
hat m it grösserem Rechte Anwendung auf schöne Gegenden, deren
W erth gewinnt m it ihrer Zugänglichkeit für Tausende, denen sie ehe
dem verschlossen waren.
*
*
Die rechtsufrige Thunerseebahn.
Eine Heimatschutzrede.
J. V. W. Den aus der Fremde arm und traurig heim kehrenden Dichter
Hölderlin tröstet beim W iederbetreten der Heimat, dass — was im m er
er selbst draussen in der Welt für Veränderungen erfahren und erlitten
h at — sie, die Heimat, unverändert geblieben ist. Sie sind es wieder,
dieselben trauten Bäume, das wogende Gebirge, die sonnigen Gipfel.
«Hin ist Jugend und Lieb’ und Glück, doch du, m ein Vaterland, du bist
geblieben!» —
Wie anders in unsern Tagen und in unserm Lande empfängt so m an
chen Orts die Heim at den Heimkehrenden! Nicht dieselbe m ehr ist sie
geblieben, sondern Veränderungen hat sie erlitten, die sie schwer ent
stellen. Hölderlin hat in jenem Gedicht das Vaterland «ein heilig dul
dendes» genannt. Ach ja! nur zu gut passt dies auf die Schweiz im
20. Jahrhundert. Was muss ihr Boden alles erdulden, was muss ihr
Antlitz sich alles gefallen lassen, dam it — die Fremden, die Touristen
glatt darüber wegfahren können und dam it auch gewisse Söhne Helvetiens — «hast jetzt der Söhne ja, wie sie Sankt Mammon sah!» —
ihren Schnitt m achen, ihr Milliönchen einsacken.
Der Gedanke an die triste Entstellung, welche dem schönen rechten
Ufer des Thunersees bevorsteht durch die projektierte Anlage einer
elektrischen Bahn m it ihren Galgenstangen und Drähten, veranlasst
einen alten Freund des Thunersees zu diesen bitteren Worten. Da
meine Erinnerungen an dieses Ufer auf zweiundvierzig Jahre zurück
gehen, bin ich allm ählich gar vieler Verwandlungen Zeuge gewesen,
die es im Laufe so langer Zeit erfahren und erlitten hat. Ich kannte es,
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als die von Thun seeaufwärts führende Strasse bald hinter Gunten
endigte und am Stampbach, an Schloss Ralligen vorüber nach Merligen
nur ein durch Wiesen sich schlängelnder Fussweg führte. Wie idyllisch
damals Merligen am Ausgang des Justistales m it seinen braunen H üt
ten lag, m it dem kleinen Beatuswirtshaus am See und dem herrlichen
Kirschlorbeer, den botanische Werke, wie m ir noch Professor Flückiger
versicherte, als den grössten seiner Art innerhalb des südeuropäischen
Alpengebietes bezeichneten, — schwer n u r kann m an sich heute diese
heimelige Ländlichkeit noch vorstellen. Aber gegen die Kunststrasse,
welche H err Grossrat Frutiger anlegte und von Merligen, das zu Land
überhaupt keine Verbindung m it Interlaken besass, über die Merliger
Nase (oder vielm ehr durch sie hindurch) an der Leerau vorbei m it den
Tunnels nach Sundlauenen und an das obere See-Ende führte, möchte
ich nichts einwenden. Den durch Steingeröll zerstörten Tannenbestand
einiger Stellen der Uferhalde an dem Strich gegen die Leerau zu kann
m an wohl verschmerzen im Hinblick nicht nur auf die hervorragend
praktische Bedeutung der Strasse, sondern auch in W ürdigung ihrer
wirklich schönen Anlage, die ihr den Nam en «Axenstrasse des Thuner
sees» eingetragen hat. Dass sie dazu helfen würde, die Verwandlung
der einst so weihevollen, stillen Einsamkeit der Beatushöhlen in eine
sommerliche Gartenwirtschaft zu ermöglichen, darf m an ihr nicht an
kreiden, sie hat es nicht vorher gewusst.
Aber jetzt diese rechtsufrige elektrische Tram bahn! Als Strassenbahn
ist sie gedacht, was in einer Beziehung zw ar als m ildernder Umstand
darf angeführt werden, weil so dem Ufergelände wenigstens ein neuer
Kritz ins Angesicht erspart bleibt. Aber diese Strasse, die in den letzten
Jahren, seit zu dem starken Wagen- und Velozipedverkehr noch die
Automobile gekommen sind, sich als zu wenig breit erwies, wie soll sie
noch die auf Schienen dahersausenden Tram w agen einer elektrischen
Bahn ertragen? Dass ein Fussgänger ferner auf ihr gemütlich verkehren
könnte, daran ist kein Gedanke. Die Pensionsgäste von Oberhofen,
Gunten, Merligen — sie werden es bald heraushaben, dass ein ruhiges
Spazierengehen dem See entlang aufhören muss. Die Strasse verbrei
tern? An einigen Stellen w ird es wohl unerlässlich sein, aber schwer
durchzuführen, in den Ortschaften wegen der Kostspieligkeit des Ter
rains, das die Bahn erwerben müsste, am obern See wegen der Felspar
tie des Berges. In einem der Tunnels bei der Leerau der Strassenbahn
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begegnen, w ährend hinter einem ein Automobil daherbraust, und viel
leicht noch ein W agen m it beunruhigten oder scheuenden Pferden die
Gefahr verm ehrt — das w äre so das richtige Sonntagsvergnügen für
einen Familienvater, der seinen Kindern die Beatushöhlen zeigen will!
«Ja, er soll halt selber m it der Tram bahn fahren.» Aber er hat viel
leicht die verlockendere Fahrt auf dem herrlichen blauen See zur Sundlauenenstation vorgezogen; dann muss er durch jene Tunnels, es führt
kein anderer Weg zu den Beatushöhlen.
Und was werden denn die feineren Naturfreunde unter den Einwoh
nern und unter den Sommergästen Thuns zu der Entstellung der Ge
gend von Hofstetten sagen, wenn in dieser durch so wundervolle Edel
bäum e ausgezeichneten Landschaft die Tramnetze gespannt, die Pfähle
eingeram m t sein werden? Unterirdisch die elektrische Kraftleitung zu
führen, ist aus technischen G ründen nicht wohl möglich; die Entwick
lung der Akkum ulatoren ist hinter ändern grossen Fortschritten der
Elektrizitätstechnik etwas zurückgeblieben. Und die Leitung im Boden
würde auch nicht ganz gefahrlos sein.

*
Dies und das
Der gute Feuilletonist liebt es, seine Beobachtungen — Zufälliges, Im
pressionistisches vor allem — anmutig, m it leichter Hand und schein
b ar ohne Anstrengung wiederzugeben. W idm anns Reise- und Ferien
berichte überraschen denn auch durch die Fülle der darin vorkom m en
den, stets wechselnden Augenblicksbilder. Gelegentlich aber hatte der
kritische W anderer und w andernde Kritiker doch das Bedürfnis, ein
bestimmtes Thema m it einer gewissen Systematik zu behandeln. Als
Beispiel dafür mag der folgende Artikel vom 7. Oktober 1900 (Nr. 278)
gelten. Der heutige Leser findet darin m anchen kulturhistorisch fesseln
den Einzelzug.
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Die Aufnahm e aus den 1880er Jahren zeigt J. V. W idm ann als W anderer und Zeich n er. Sie w urde uns
freu n d lich e rw eise von der B u rg e rb ib lio th e k Bern aus deren W idm ann -A rch iv (Depot der S chw eiz. S c h ille rStiftung) zur Verfügung gestellt.

*

Vom Hotelleben im Berner Oberland.
J. V. W. H at m an sich längere Zeit in den Karawansereien aufgehalten,
die m an in Europa W irtshäuser oder m it vornehm erem Nam en Hotels,
auch etwa Pensionen, nennt, so sieht m an eine Summe von Eindrücken
und Erfahrungen sich häufen, von denen einige allgemeines Interesse
beanspruchen mögen, da schliesslich die m eisten m odernen Menschen
reisen und der W irtshäuser benötigt sind.
Einige der Eindrücke und Erfahrungen, die ich in den Sommermonaten
dieses Jahres sammelte, mögen hier daher mitgeteilt werden. Dabei
schicke ich voraus, dass der kritische Charakter, den diese Zeilen vor
wiegend besitzen, nicht etwa bedeuten soll, ich hätte am Hotelleben im
Berner O berland m ehr zu tadeln als zu loben gefunden. Das Gegenteil
ist der Fall. Bessere Hotels, als das Berner O berland — Interlaken vor
allem und Thun — sie aufweisen, w ird m an nicht leicht irgendwo
sonst antreffen. Die Vortrefflichkeit der Küche, der Betten, die Eleganz
der Zimmereinrichtung, die Reinlichkeit, die Ordnung in diesen H äu
sern sind nicht genug zu rühm en, sind aber auch so bekannt, ja w elt
berühmt, dass es nicht notwendig ist, darüber noch viele Worte zu
machen. Dagegen erscheint es, wie auf allen Lebensgebieten, wichtiger,
auf mögliche Verbesserungen aufm erksam zu m achen und auf kleine
Übelstände hinzuweisen. Nur daher erklärt sich der kritische Zug, der
in nachstehenden Bemerkungen vorherrscht.
Zunächst möchte ich für einsame Berghotels, wo Gäste, vielleicht ganze
Familien, wochenlang weilten, eine Neuerung empfehlen, die aller
dings im Thale und in grösseren Ortschaften, wo Grund und Boden
teuer sind, nicht durchführbar wäre; ich m eine die Anlage kleiner
separater Häuschen um den Hauptgasthof herum.
[Die Dauergäste w ürden dadurch von den «unvermeidlichen Tag- und
Nachtgeräuschen» in den «ringhörigen» Berggaststätten verschont,
auch sei, «je m ehr auf social-politischem Gebiet gewisse Genossen
schaftsideen zur Herrschaft» gelangten, ein Zug zur individuellen Be
wegungsfreiheit unverkennbar, argum entiert der Schreiber.]
Die Hotels haben diesem separatistischen Zuge bereits auch bei der
Table d’hôte ein Zugeständnis gemacht. Gerade in den grössten Gast17

höfen, z. B. im Victoriahotel in Interlaken, werden die Hauptm ahlzei
ten zw ar in demselben Saale, aber nicht m ehr an endlos langer Tafel
serviert, sondern m an sitzt in Gruppen an kleineren Tischchen. So hat
ten auch im Kurhaus auf Beatenberg die Engländer, die Franzosen, die
Deutschen und Schweizer ihre besondern Tische; wenigstens im Sep
tem ber traf ich es dort so. Und nam entlich schien es m ir weise, in die
sem Sommer Engländer und Franzosen nicht nebeneinander zu setzen.
Überhaupt mussten die Engländer schon sehr nett sein, — und das
w aren sie selten — w enn nicht die Vertreter aller ändern Nationen sie
m it recht kalt feindseligen Blicken messen sollten.
Mit Erw ähnung der Table d’hôte komme ich auf einen ändern Gegen
stand zu sprechen, auf die W eigerung vieler Wirte, an der Table d’hôte
W ein vom Fass, sogenannte «offene Weine» servieren zu lassen. In ein
fachen und doch sehr guten Gasthöfen, wie z. B. «Weisses Kreuz» in
Interlaken und in vielen ändern, begegnet m an diesem etwas klein
lichen Regelzwang nicht, wohl aber in den sich vornehm er gebenden
Hotels. W enn ich bedenke, dass die Table d’hôte, die von Deutschen
und Österreichern im m er noch «Dabeldo» genannt wird, seitens der
Engländer und Am erikaner wirklich als «table d’eau» behandelt wird,
indem die Vertreter dieser Nationen bei den Mahlzeiten meist nur W as
ser trinken, so dürften, scheint mir, die W irte gegenüber den Wein kon
sum ierenden Gästen coulanter sein. In Italien und Frankreich ist m an
hierin viel liberaler. Und gar in Deutschland bekommt m an in ersten
Hotels bei der Table d’hôte auf W unsch sogar offenes Bier. Am wenig
sten kann ich solchen Zwang in eigentlichen Touristengasthöfen und
dann begreifen, w enn m an, zu zwei oder drei, an einem separaten
Tischchen speist. Ich kam um die Mitte September zur Mittagszeit nach
Lauterbrunnen. Im «Hotel Steinbock» sollte der Lunch bald aufgetra
gen werden. Da das Menü m ir zusagte, indem es nach einer Eierspeise
irish stew verhiess, bestellte ich zwei Lunch und wollte m ir dazu vom
offenen W aadtländer einen halben Liter kom m en lassen. Da hiess es,
wie im Lied von «Strassburg auf der Schanz» : «Das gieng nicht an.» In
den heiligen obem Räumen, wo m an Lunch serviert, bekommt m an
n u r bouchierten Wein. Aber drunten im Restaurationslokal könne ich
ein «Schweizer-diner» haben, noch 50 Cts. billiger als der Lunch. Ob
«irish stew» auch einen Bestandteil des Schweizerdiners» bilden werde,
fragte ich. Gewiss, m einte der H err Oberkellner. D araufhin pilgerten
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w ir hinunter. Dort bekam en w ir den offenen W aadtländer. Aber zum
«Schweizerdiner» wollte der Küchenchef absolut nichts vom «irish
stew» abgeben. Irland gehört halt zum britischen Reich und ist kein
schweizerischer Kanton. Aber selbst w enn m ir ein M ännerquartett zum
«Schweizerdiner» den Schweizerpsalm von Zyssig vorgesungen hätte
—, ich würde dem irischen Nationalgericht unbedingt den Vorzug ge
geben haben.
Was nun das Speisen nach der Karte anbetrifft, so finde ich, dass der
Speisezettel, der im Berner Oberlande für Fleisch und Fische ein ziem 
lich abwechslungsreicher heissen darf, in den Zuspeisen etwas dürftig
ist, nam entlich in den aus Mehl und Eiern bereiteten Zuspeisen. N u
deln, Nocken, Klössen aller Art, an denen die italienische und die W ie
nerküche so reich ist, begegnet m an nirgends. Höchstens Maccaroni
giebt es. Risotto steht auf den Speisezetteln. Bestellt m an ihn aber, so
kommt an m anchen O rten die Kellnerin m it verlegenem Gesicht zu
rück und erklärt, Risotto könne heute nicht gekocht werden. (Ich
schalte hier ein, dass m an im «Hotel Beatus» in Merligen und im
«Steinbock» in Leissigen vortrefflichen Risotto bekom m t; die betreffen
den W irte sind selbst gelernte Köche.) W enn es in Interlakner Restau
rationslokalen m it solchen Zuspeisen hapert, so mögen freilich auch
die Gäste selbst daran schuld sein, denen es nicht in den Sinn kommt,
dass m an sich auch einm al zur Entrecote etwas anderes bestellen
könnte als die ewigen Kartoffeln oder ein der Konservenbüchse ent
nommenes Gemüse. Eine etwas reichere kulinarische Phantasie der
Gäste würde auch der Phantasie der H erren Küchenchefs auf die Beine
helfen.
Eine angenehm e Specialität des Berner Oberlandes ist der «Café com
plet» , der m it Butter, Käse, Honig, Confitüre ein ausgiebiges und dabei
sehr billiges Abendessen vorstellt. Das einzig kritische Element ist die
Butter. Zu gewissen Zeiten des Jahres — und leider fallen diese «Zei
ten» in die Fremdensaison — ist es schwer, in den Pensionen um den
Thunersee herum so recht frische Butter zu bekommen, und es kommt
m ir vor, dass m anche W irte es darin zu gleichgültig nehm en, fast so,
als ob sie selbst keine Nasen hätten. Doch giebt es auch rühm liche Aus
nahm en, wie z. B. «Hotel Niesen» in Aeschi, wo die Butter im Gasthof
selbst gebuttert w ird und daher im m er ganz frisch ist.
Das unangenehm ste für die Nase sind die Körbe m it in Eis verpackten
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Seefischen, die im Sommer m assenhaft ins Berner Oberland gelangen.
Aber dass die Süsswasserfische unserer Flüsse und Seen für die unge
heure Menge der fremden Gäste nicht von fern ausreichen, ist leicht
einzusehen. Und so werden diese Seefischgerichte, die meistens schon,
bevor sie auf den Tisch gelangen, das ganze Hotel m it ihrem penetran
ten Geruch erfüllen, wohl nicht zu vermeiden sein. Die Körbe selbst
aber, wenn sie in Souterrains etwa unter einer Veranda lagern, auf der
sich abends die Hotelgäste versammeln, bringen daselbst auf die Länge
der Zeit auch durch die Feuchtigkeit des geschmolzenen Eises einen
Moderduft zu Stande, gegen den sich m anchm al die beste Upm ann w ir
kungslos erweist.
Indem ich dies niederschreibe, sage ich mir, dass die Führung eines
Hotels jedenfalls keine leichte Aufgabe ist. Und Wirte, die das Vorste
hende gelesen haben, setzen vielleicht hinzu: «Besonders w enn m an es
m it so schrullenhaften und nörgelnden Gästen zu thun hat, wie Sie.»
Ich bin aber in der Reisepraxis nicht so schlimm, wie ich hier in der
Reisetheorie mich ausnehm e; auch eine unliebsam e Erfahrung trübt
m ir die Laune nicht auf länger als zwei Minuten. W enn ich dennoch
solche Erinnerungen festgehalten habe, so geschah es nur in der Hoff
nung, doch m it der einen oder der ändern Bemerkung da oder dort eine
kleine Verbesserung anbahnen zu helfen.
*
Kleine Hinweise
Zum Abschluss werden w ir noch einige Thunersee-Feuilletons w ieder
geben, die als typisch «widmannisch» gelten dürfen. Zuvor aber sei
noch darauf hingewiesen, dass W idm ann keine Gelegenheit ungenützt
liess, dem Berner Oberland sein Interesse und seine Freundschaft durch
allerlei kleine Hinweise zu bezeugen.
1881, in den Num m ern 149 ff., erinnert J. V. W. an den W interthurer
Schriftsteller Ulrich Hegner und dessen «Reise in ’s bernersche Ober
land» (1804). Hegners Briefe seien ein Spiegel, «der unserer Erinnerung
im m er wieder die schönen Bilder zuwirft, ein Art Nachgenuss her
stellt».
Ein Künstler aus M ontbéliard hat «Landschaftsbilder aus der Umge
bung von Thun und Brienz» herausgegeben. «Sie lassen uns offen ge
standen ein wenig kalt; sie geben nicht ganz den genius loci wieder,
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atm en nicht den Glanz, haben nicht die Lichtfülle und die heitere
Schönheit, die insbesondere die Ufer des Thunersee’s charakterisiert.
Als alter Liebhaber dieser Ufer, die w ir bei jedem Wetter, im heissesten
Sommer und im rauhen W intersturm besucht haben, fühlt sich der
Schreiber dieser Zeilen zu einer gewissen Zurückhaltung m it seinem
Lobe verpflichtet» (1889, Nr. 212).
In Brienz hat W. ein schön bebildertes Buch gesehen («Verlag und Verfassem am en vergessen»), das englische Touristen «dem oft erprobten
Führer, dem sie den Zunam en ,The King of the Guides’ gegeben h a 
ben», Melchior Anderegg von Zaun ob Meiringen, schenkten. «Auf un
serer Rückfahrt von Brienz am 26. März traf es sich zufällig, dass der
genannte Bergführer ebenfalls auf dem Schiffe sich befand und zwar
auf der Reise nach England. Seine Freunde hatten ihm vor einigen Wo
chen geschrieben, er möge sie doch einm al besuchen. ( . . . ) Dem
Briefe lagen 500 Franken bei». («Englische Alpengänger und schweize
rische Bergführer», Nr. 89 vom 30. März 1888.)
Eine Kunstmappe «Alte H äuser im Berner Oberland» m it gegen 30 Bil
dern von M. Schild-Bichsel in Brienz ist erschienen, «photographische
Aufnahmen, die über den Dilettantismus w eit hinausgehen. ( . . . ) Ein
Werk, so recht nach dem Herzen der Freunde des Heimatschutzes» (26./
27. Nov. 1909, Nr. 559).
«In dem Hause des Kaufmannes Spring hat Johannes Brahms in den
Jahren 1886— 1888 die Sommermonate zugebracht. Am Ausfluss der
Aare aus dem See, ungefähr dem Halbinselspitz gegenüber, wo einst
der Dram atiker Heinrich von Kleist wohnte, liegt das m it dieser Fluss
front sich sehr freundlich ausnehm ende Haus, das gleich dem Kleist
hause vom Einwohnerverein Thun im Jahre 1899 durch eine M armor
tafel ausgezeichnet wurde ( . . . ) » : W idm ann teilt mit, dass nun im
Kaufladen Spring und ändern Thuner Geschäften «Ansichtspostkarten
(dieses Hauses) zu haben sind» (6. Sept. 1900, Nr. 247).
In Nr. 547 vom 20. November 1910 begrüsst W idm ann m it warm en
Worten den von H erm ann H artm ann gesammelten «Sagenschatz des
Oberlandes». «Der Band von 145 Seiten Grosslexikonformat kostet
8 Franken». [Zur Person und zum Werk H artm anns siehe u. a. S. 118
meines Buches «Volk und Dichtung des Berner Oberlandes».]
Der berühm te Mann der Feder scheute sich sogar nicht, handfeste Re
klam e für einzelne Unternehm en der Hotelbranche zu machen. Am
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23. September 1882 (Nr. 262) preist er, sozusagen unter dem Schillerschen Motto «Sei m ir gegrüsst, m ein Berg mit dem rötlich strahlenden
Gipfel den ,Mons S. Beati’» («Wir beneiden die Glücklichen, die dort
oben weilen können»), und er gibt gleichzeitig bekannt, «der freund
liche Arzt und Besitzer des Kurhauses Dr. A. Müller» habe sich ent
schlossen, «in diesem W inter eine W intersaison auf Beatenberg in’s
Leben zu rufen». «Möge guter Erfolg sein menschenfreundliches Unter
nehm en krönen.»
Oder: In einem Bericht «Vom Thunersee» schildert J. V. W. am 16./
17. November 1909 (Nr. 541) die Farbenpracht der herbstlichen Land
schaft am See und fügt bei, dass hier auch für die leiblichen Bedürf
nisse gut gesorgt sei. «Wie ist das alles anders geworden seit den uns
wohl noch erinnerlichen Zeiten, in denen am rechten Ufer die Strasse
nach Merligen gleich oberhalb Gunten ein Ende hatte, am Stampbach
nur ein W iesenpfad vorüberführte ( . . . ) . Da gab es überall nur höchst
bescheidene W irtshäuser, in denen Mittag zu m achen schon eher eine
spartanische Probe oder eine asketische Verzichtleistung auf weltliche
Genüsse w ar ( . . . ) . » N un aber sei für den W anderer am Thunersee
«auch in der Saison, die keine Saison ist», «aufs beste gesorgt» — und
es folgen entsprechende Angaben für den «an m odernen Komfort ge
w öhnten — meinetwegen verw öhnten — » Stadtmenschen. — Schon
1896 — 11. Juli, Nr. 191 — hatte W idm ann die «Ferienorte am Thuner
see» rühm end vorgestellt. Sätze wie: «Im idyllischen Leissigen hat der
Gasthof ,Steinbock’, W irt Steuri, einen sehr guten Ruf» zeigen, wie
weitherzig der Feuilletonredaktor des «Bund» sein Amt auffasste.
Von der W erbekraft W idm anns profitierten gewiss auch («Vom Thu
nersee», Nr. 458, 1905) die «Beatushöhlenstation» («unbedingt die
eigenartigste, romantischeste Dampfschiffstation des Thunersees») und
die «unterirdischen W under der Beatushöhlen».
Noch zwei, drei Beispiele, die J. V. W idm anns Neigung zum Anekdoti
schen und zum Augenblicksbild belegen. — In einem Bericht «Vom
Thunersee am Auffahrtstage» (17. Mai 1896, Nr. 136) kom m t der Ver
fasser auf einen königlichen Besuch zu sprechen: «Im Faulenseebad
weilte seit Ende April bis 15. Mai die junge Königin von Holland m it
ihrer Mutter und zahlreichem Gefolge. Einen so reizenden königlichen
Backfisch zu sehen, w äre auch eine Frühlingsfreude.» [Es handelt sich
um die 1880 geborene W ilhelmine, die 1940 von London aus die Fort
22

setzung des Kampfes gegen H itler proklam ierte und 1948 zugunsten
ihrer Tochter Juliana abdankte.] «Neulich einm al fuhr sie auf dem
Dampfschiff und w äre gern auf die Kapitänsbrücke hinaufgestiegen;
sie fragte, ob es ihr erlaubt sei, was bejaht wurde. N ur setzte der Kapi
tän hinzu, es führe kein anderer Weg hinauf als eine sehr steile Stiege.
Da verzichtete die junge Königin, die noch ein halbkurzes Mädchen
kleid trägt; (wer Spittelers .Literarische Gleichnisse’ kennt, m ag an die
sittsame Parysatis denken, die sogar ihre Lebensrettung nicht einem un
graziösen Schritt verdanken wollte). Solche Geschichten erfährt m an
auf dem Dampfschiffe.»
Im letzten Sommer seines Lebens, 1911, verbrachte W idm ann herrliche
«Ferientage an der Handeck» (die Schilderung ist 1919 unter diesem
Titel in die Neuauflage des Buches «Du schöneWelt» aufgenommen
worden). «Ein besonders schöner Tag w ar der Reisetag», liest m an
Seite 263; dann folgt ein humoristisches Bildchen so recht à la W id
m ann: «Zuerst die Fahrt über die beiden Seen. Die Dampfschiffe noch
nicht so überfüllt, wie w ir es dann auf der Rückreise trafen. Doch ge
w ährt der Anblick des internationalen Touristenvolkes auch m ancher
lei Belustigung. Da hätte zum Beispiel auf dem Brienzersee eine ele
gante, weiss gekleidete Dame gar so gern das Oberdeck des Dampf
schiffes bestiegen, wo alle Reisenden erster Klasse Platz nahm en, weil
es da viel luftiger und die Aussicht eine freiere ist. Aber wehe! der die
untem Extremitäten eng um fangende sogenannte Humpelrock wehrte es
ihr. Einen schwachen Versuch m achte sie, dann — m it dem Ausdruck
komischer Verzweiflung die Unterlippe beissend — gab sie es entsa
gungsvoll auf. Aber gar nicht komisch w ar dabei ihrem H errn Gemahl
zu Mute, der sich ebenfalls lieber der Kühle auf dem obem Verdeck
würde erfreut haben und nun verzichten musste, weil das modische
Kleid der gnädigen Frau es nicht zuliess. ,Der Hum pelrock auf dem
Brienzersee, eine Ehestandshum oreske’ — w er will sie schreiben?»
Eine «Ferien-Korrespondenz aus Merligen am Thunersee» vom 18. April
1887 (Nr. 106) verm ehrt die ansehnliche Zahl von Merliger «Stücklein»
um den folgenden Kalauer. «Merligen», habe ein Leipziger Schwere
nöter zu einem «Rudel von Damen» gesagt, «Ach Herrchäses, Merligen,
das is Sie ja der reine providentielle Ferien-Aufenthaltsort für Journa
listen; m ehr Hegen (lügen) als so ein Journalist tut Sie ja doch kein
anderes Menschenkind nicht!»
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Die malerischste Uferpartie
Der folgende Ausschnitt aus einem langem Aufsatz «Vom Thuner-See»
(5. Sept. 1893, Nr. 246) zeigt, dass W idm ann an der felsigen Uferpartie
bei der Merliger Nase jedes Flecklein aus genauester Anschauung
kannte: Hier hatte er in frühem Jahren seinen rom antischen Neigun
gen gefrönt; Max W idmann, der Sohn, berichtet anschaulich darüber in
den Kapiteln «Romantik der Knabenjahre» und «Ferienfreuden am
Thunersee» seiner Erinnerungen «Sanfter Nachklang goldner Tage».
Man weiss auch, dass sich W idm ann einm al bei einer solchen Gelegen
heit (1876) ein Gehörleiden zuzog. Nach einer gem einsamen Enten
jagd m it Freunden — unter ihnen der bekannte Musikdirektor Karl
Munzinger, dessen Lebensdaten mit denen W idmanns übereinstim m en:
1842 bis 1911, beide wurden von der Hochschule Bern mit dem Ehren
doktorat ausgezeichnet — veranstaltete J. V. W. vor den Beatushöhlen
ein Picknick. Als er dabei mit seiner Flinte hantierte, löste sich ein
Schuss und zerriss ihm ein Trommelfell.
Der Sommer 1893 w ar aussergewöhnlich trocken und heiss. Die «kühl
ste Erquickung» habe m an daher «weniger im See als auf dem See»
gefunden, liest m an im erw ähnten Aufsatz. «Im See freilich w ar es
auch hübsch kühl. Aber der Mensch ist schliesslich doch weder eine
Lachsforelle noch eine Böcklinsche Meerjungfrau. ( . . . ) So wurde die
Thunersee-Flotille bald die angenehmste Zuflucht, und ich musste nur
die vielen Reisenden bedauern, welche, zum Teil auf Zureden gewisser
Eisenbahnkondukteure, die Fahrt von Thun nach Interlaken in jenen
heissen Schachteln zurücklegten, die m an Waggons zu nennen pflegt
( . . . ) (Existiert dieses Werben für die Bahnfahrt wirklich, so verdient
es Tadel.)»
Nach der charakterisierenden Nennung verschiedener Aussichtspunkte
fährt W idm ann fort:
«Die im romantischen Sinne malerischeste Uferpartie des Thunersees
ist die Strecke von der Merliger Nase bis zur Leerau. Ihre intim e Schön
heit geniesst m an noch besser im kleinen Ruder- oder Segelboot als im
Dampfschiff, weil letzteres zu schnell und nicht bei allen Kursen nah
genug an diesen reizvollen Fels- und W aldpartien vorbeizieht. Hier ist
eine Stelle, wo m an Ende Mai oder Anfang Juni aus dem Schiffchen
heraus Alpenrosen pflücken kann. Bei Sturm jedoch ist dieses Ufer,
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eben seiner felsigen Beschaffenheit wegen, nicht das bequemste zum
Landen und wohl nicht um sonst heisst eine längere W and hinter Nase
«zum bösen Rat».
Übrigens ist m an an jener Stelle nicht ganz schutzlos. Zur Linken
giebt es im Fluhfelsen eine kleine Höhle, in welcher zur Not zwei
Mann Platz finden. Man hat von hier aus den Blick nach dem Ufer von
Leissigen und Därligen und gegen Interlaken, Schynige Platte und die
Öffnung des Lauterbrunnenthaies hinauf. Bevor die Strasse gebaut
wurde, w ar der Raum vor dieser Höhle m it hübschen W aldbäum en
bewachsen; aber beim Strassenbau w urden dieselben abgehauen und
der viele Schutt, der von oben in den See hinabgew orfen wurde, ver
wandelte die ehemals grüne Stelle in eine Steinwildnis. Seit einigen
Jahren jedoch beginnt die grüne Vegetation sich wieder zu regen und
die harten Steine freundlich zu bekleiden; doch w ird der Platz die frü
here Schönheit schwerlich m ehr erreichen. Oft habe ich dort einsame
Stunden zugebracht, in früheren Jahren auch einm al eine m ilde
Herbstnacht, am verglühenden Feuer m it Wonne allen den N aturstim 
m en lauschend, die in der stillen Nacht bem erkbarer w aren als am
Tage. Wie plätscherten die W ellen des atm enden Sees so sanft in den
Steinen am Ufer! D ann wieder gaben die vom W ind bewegten hohen
Föhren im Nachtwind einen ächzenden Laut, oder fern aus den W al
dungen des Balmholzes, den Beatenberg hinan, schallte das Kläffen
eines Füchsleins oder der Ruf eines Käuzchens. Dass solche Nacht für
mich und das junge Volk, das ich damals um m ich hatte, die «sanft
schlaf endste» gewesen sei, darf ich nicht behaupten. Man schlief spät
ein, erwachte m ehrm als; aber es w ar jedesm al der Mühe w ert zu er
wachen, sei es, dass der Mond draussen auf den W ellen glitzerte, sei es,
dass eine jener Stimmen des W aldes uns weckte oder der Morgenwind
die Nebelflocken wie fliehende Nachtgespenster über den See her
scheuchte.
Und noch eine zweite Höhle befindet sich in dieser rom antischen Fluh;
sie ist vom Wasser ausgespült w orden und kann n u r m it dem Schiff
chen erreicht werden. Hier birgt m an sich und sein Fahrzeug vor plötz
lichem Regen. Mag es draussen auf dem See noch so w ild zugehen,
mögen die W ellen vorbeistürm en wie W ellen eines sehr schnell flies
senden Flusses — in dieser W asserhöhle liegt m an wie im Bassin eines
Parkteiches. N ur muss m an sich daran gewöhnen, dass jeder starke
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Donnerschlag die Felsen über uns so zu erschüttern scheint, als ob sie
Zusammenstürzen wollten; m an hat wirklich die Empfindung, als beb
ten sie, weil das Gestein den Schall offenbar ganz besonders stark lei
tet. Als ich vor vielen Jahren zum erstenm al eine kleine Schaluppe in
dieser Höhle barg, tönte über uns ein wie hundertstim miges Piepsen,
das w ir uns anfangs nicht recht erklären konnten. Nachdem das Auge
sich an die Dämm erung des Raumes gewöhnt hatte, sahen wir, dass
dort unzählige Fledermäuse übereinander hingen und klebten. Es w ar
dies den Tag über ihre Wohnung, abends schwärm ten sie dann aus. Bei
meinen Besuchen in den letzten Jahren jedoch habe ich diese Kolonie
nicht m ehr angetroffen und hege starken Verdacht, da die Fledermäuse
physiologisch höchst interessante Tiere sind, dass diese Höhlenbewoh
ner von einem Berner Professor zu Opfern der Wissenschaft geweiht
worden sind.» ( . . . )

Drei ausgewählte Widmann-Feuilletons
Wir lassen nun drei W idmannsche Feuilletons zum Thema Thunersee
im W ortlaut und ungekürzt folgen. Das erste stammt aus dem Jahr
1887 (26. Oktober, Nr. 295), das zweite, «Frühlingsvisite . . . », trägt das
Datum vom 28. März 1895, und die Plauderei über die Nationalitäten
erschien am 17. August 1900 in Nr. 227 des «Bund». — Zu der N am en
deutung «Balmwald» in «Frühlingsvisite» ist zu bemerken, dass der
Schreiber sich hier täuscht: «Balm» ist keltischen Ursprungs und be
zeichnet einen geschützten Raum unter überhängenden Felsen, eine
Felsenhöhle. — Die im dritten Aufsatz erw ähnten Animositäten hangen
zu einem wesentlichen Teil mit dem Burenkrieg in Südafrika (1899 bis
1902) zusammen. England hatte damals w eitherum eine schlechte
Presse.
*
Spaziergang aufs Niederhorn.
Sollte uns noch ein M artinssommer beschert sein, — wozu es freilich
nicht stark den Anschein hat, — so möchten w ir das Niederhorn als
ein für bernische Ausflügler leicht erreichbares Ziel empfehlen. Man
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setzt sich nachmittags um zwei Uhr auf die Eisenbahn, ist um vier Uhr
ungefähr in Gunten am Thunersee, wo m an das Dampfboot verlässt,
das in Merligen nicht anlegt. Verlängert letzterer Um stand den Weg
nach Beatenberg um fast eine Stunde, so doch um eine Stunde hohen
Genusses. Welche Farben im Spätherbst auf der Palette der Natur!
Links von den Zackenfelsen abwärts das Waldgebirge m it einem Meere
von roten, gelben, grünen Wipfeln, je nachdem Laub- oder Nadelholz
vorherrscht. Um gelbe Nussbäume windet sich in dichten Festons der
fast schwarze Epheu. In den Gärten am Wege glühen Dahlien wie fun
kelnde Kohlen; späte Röslein grüssen aus Lorbeerhecken. Rechts der
See in plätschernder Bewegung, seine Fläche stahlgrau, W ildenten,
frühe Gäste aus dem Norden, beleben ihn in ganzen Scharen. So wenig
stens sahen w ir’s letzten Samstag. Die Berge jenseits des See’s w aren
schon alle tüchtig m it Schnee bestreut, so dass auch die weniger hohen
Gipfel wie stolze Riesen der Alpen sich ausnahmen. W underbar rein
w ar die Luft, jede Bergspitze klar, glorreich der Sonnenuntergang am
Grat hinter Wimmis. Gleich neben dem Goldstrom, der dort Himmel
und Erde überflutete, stund eine dichte, schwarzblaue Wolkenschicht,
in der sich die gen Norden ausgesandten letzten Strahlen schattenhaft
brachen. Dazu die Hochalpen im Feuer des Abendrotes; hie und da
eine dünne Rauchsäule, eines einsam en H irtenknaben Freude, ein fer
ner jauchzender Schrei von einem Felsen oder draussen auf einem spä
ten Schifflein. Im Gemüt des W anderers und in den Häusern am
Strande Feierabendstimmung.
Doch was suchen wir stam m elnd und stückelnd das Unbeschreibliche
zu schildern? Man muss einen solchen Abend m it all seiner w under
baren Herrlichkeit erleben!
Auf Beatenberg langt m an gegen sieben Uhr abends an, also bei Nacht.
Mondschein ist den finstern Waldweg hinauf sehr willkommen.
Wie vortrefflich m an im Kurhaus aufgehoben ist, besonders nach vor
ausgegangener Anmeldung, bedarf keiner Versicherung.
In zwei Stunden erreichten w ir am folgenden Morgen bequem die nur
leicht beschneite Kuppe des Niederhorns. An diesem letzten w under
vollen Sonntage w ar es w arm wie im Sommer; m an konnte selbst auf
der Höhe keinen Überrock ertragen. Kälter mochte es drüben auf dem
höheren Sigriswyler Rothom sein, wo sich um elf U hr die Gestalten
zweier Berner Studenten bewegten, denen es m ehr um ’s Herz ist, einen
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Alpengipfel zu erklimmen, als den Sonntag im Kaffeehaus beim Jass
zu verderben.
Die Aussicht vom N iederhom geht nach Süden und Südosten ins Herz
der Berner Alpen und gew ährt fast alle Gipfel. Nach Nordosten sieht
m an über die Scheibe weg ins Entlebuch, z. B. die Ortschaft Schüpfheim, und weiter. Zu Füssen hat m an den furchtbaren Abgrund nach
dem Justistale hinab und dieses selbst; gegenüber die Ralligstöcke;
endlich nach Westen den See und die Ebene bis zum fernen Jura hin
über. Man kann um Mittag dort oben stehen und abends um sieben
Uhr in Bern zu Nacht essen.
*
*
Frühlingsvisite am Thuner See.
J. V. W. Die schönste Zeit zu einem Spaziergang längs dem Thuner See
— wohl verstanden auf seinem rechten Ufer, das linke gehört noch
dem W inter und der Eisenbahn — ist jetzt nach der Schneeschmelze
angebrochen. H aben auch die Laubbäume noch keine Blätter, so wird
dies doch kaum empfunden, wo so viele im m ergrüne Tannen stehen,
wo der Epheu reichlich wuchert und das Unterholz durch das Grün
der Stechpalme und in den Gärten am See durch den Kirschlorbeer den
Anschein vollen Frühlings gewährt. Vor allem aber stellen sich jetzt
gegenüber die im Sommer etwas gewöhnlichen Uferberge wie m it
ewigem Schnee gekrönte Hochgipfel dar; Morgenberghorn, Abendberg
— das sieht alles aus, als ob die grossen M ajestäten des Lauterbrunnen
thals hervor an den See gerückt wären.
Als ich am 23. März in Merligen um halb elf Uhr das Dampfschiff verliess — w elcher Kontrast der Ufer hüben und drüben! Hier w aren die
Wiesen schon beblümt, auf dem Wege gegen Beatenberg und Balmholz
hinauf schwam men Zitronenfalter und andere Schmetterlinge wohlig
in dem Sonnenbad der sommerlich w arm en Luft. Drüben noch Schnee
bis an das Ufer hinab, eine für den Anblick wunderschöne, frische W in
terlandschaft, die m an aber doch gern nur von Fem e herzlich grüsst. In
der hellen Nacht w ar es auch hier bei Merligen kalt gewesen. Der
Kapitän der «Stadt Bern» erzählte mir, als er diesen Morgen das erste
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Schiff von Interlaken seeabführte, habe der See bei Merligen in einer
Strecke von etwa drei Kilometern eine dünne Eisschicht gezeigt. Er
erklärte sich die Erscheinung damit, dass der See in der Nacht ganz
ruhig, ohne Wellenschlag dagelegen habe, jedoch gestreift von einem
kalten Luftzug aus dem Justisthal, der hier auch im Sommer draussen
auf dem See sich bem erkbar m acht und allen m it Segeln fahrenden
Schiffern wohl bekannt ist. Jetzt, gegen Mittag, w ar es freilich so
warm , dass ich froh war, ohne Überrock diesen Ausflug unternom m en
zu haben.
Mein Endziel, das ich aber spät erst zu erreichen wünschte, w ar Inter
laken. Um den Genuss des W andem s w ar m ir’s zu thun. Wie lange
hatte uns um Bern herum die Schneeschmelze blockiert gehalten! Pro
viant hatte ich mitgenomm en; in Merligen w äre es zu früh, in Inter
laken zu spät zum Mittagessen gewesen. N un konnte ich mich ganz
m einer Unabhängigkeit erfreuen. Ich folgte denn auch nicht der gros
sen Strasse, sondern jenem Pfade, der in einiger Höhe rechts vom Beatenbergfussweg nach dem Balmholz sich hinüberzieht. Wyss schreibt
in seiner 1816 gedruckten «Reise in das Berner Oberland» ; . . . Der
Balmwald, dessen Nam en einige ableiten von den Stechpalmen m it
dem hellglänzenden Blatte, die häufig und zu ansehnlicher Grösse hier
gedeihen.» Die Ableitung ist freilich falsch; Balm ist wie Ballen gleich
bedeutend m it Hügel. Aber m an dürfte den W ald wirklich in Palm 
wald um taufen, so auffallend ist daselbst die Menge dieser edelgeform
ten Sträucher. Will m an sie m it dem Schmuck der roten Beeren sehen,
muss m an allerdings im Dezember dort einen Besuch machen.
Die schönsten Stellen im Balmwalde sind auf der Höhe, bevor der Pfad
sich wieder senkt, eine Fluh m it einer Föhre und gleich nachher die
Mulde, wo durch eine steile Schlucht ein brausender Bach sich hinab
in die Tiefe stürzt. Von der Fluh aus hat m an die Aussicht hinüber
nach der Schynigen Platte und den hohen Bergen des Grindelwaldund Lauterbrunnenthals, dazu natürlich als Vordergrand den ganzen
obem See m it Därligen und dem Bödeli. Auch sieht m an steil unter
sich ein Stück der Merligerstrasse, den ersten Tunnelausgang, wo unten
am See die Uferfelsen eine kleine Bucht bilden. «Zum kalten Kindbett»
hiess die notdürftige Höhle am See früher (etwas w eiter seeaufwärts
als «der böse Rat»). Man kann sich vorstellen, dass ein armes Vagan
tenweib dort von der Niederkunft überrascht wurde. Ich habe in jü n 
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gern Jahren dort einm al eine kühle Septembernacht mit meinen Kin
dern beim Feuer kam piert; es war, bevor der Strassenbau die kleinen
Tannen unten mit Steingeröll verschüttet hatte.
Ein paar Schritte jenseits der Schlucht m it dem Wasser liess ich m ir
jetzt, oberhalb des Wegs gelagert, mein Mittagsbrot schmecken. Es
w ar hier still und einsam. Nur das gleichförmige Rauschen des in die
Tiefe fallenden Baches liess sich vernehmen, trotz der Mittagsstunde
keine einzige Lawine von jenseits des Sees; der Schnee mochte dort
noch zu fest liegen. Aber in der nächsten Zeit w ird m an sie schon hö
ren. Aus dem Laub, das gelb und braun im W ald an der Sonne dörrte,
stieg m it unruhigem tanzendem Flim m ern die heisse Luft empor, wie
m an es sonst zu sehen pflegt, wenn m an ein Feuer angezündet hat. Ein
grösser Vogel, den ich nicht sehen konnte, setzte die obern Äste und
Zweige eines Baumes oberhalb der Schlucht in schwingende Bewe
gung. Dunkelgrün, fast schwarz, starrten die Tannen an der gegen
den Beatenberg hinauf sich ziehenden Felswand in den die tiefblaue
Föhnfärbung zeigenden Himmel. In der langen Zeit, dass ich da Siesta
hielt, kam niem and des Wegs vorbei als einm al eine Frau, die, als das
M urren meines Hündchens ihr meine Lagerstätte verriet, sichtlich in
grossen Schrecken geriet und machte, dass sie fortkam. Der leider noch
ungesühnte Mord vom vorigen Spätsommer scheint den Leuten in den
Nerven zu liegen. Früher dachte m an an dergleichen nicht. Doch ist
es nicht ganz richtig zu behaupten, jener Mord sei der erste in dieser
Gegend gewesen. Ich erinnere mich sehr wohl, dass gerade im Balm
holz — bevor noch die Strasse nach Interlaken angelegt w ar — ein
deutscher Handwerksbursche von seinem Reisegefährten im W inter
erschlagen wurde. Die Geschichte m achte begreiflicherweise nicht so
viel Aufsehen wie der m itten in der Saison begangene, überaus verwe
gene Mord an einem Touristen unten auf offener grösser Strasse; und
so ist sie vergessen worden.
Beim Abstieg gegen die Leerau lag an wenigen Stellen noch etwas
Schnee, zur grossen Wonne meines Hündchens, das sich m it den Vor
derpfoten tief hinein vergrub und sich kühlte: denn schon machte ihm
die ungewohnte sommerliche Hitze Beschwerde. Aber nirgends ver
sperrt der Schnee so sehr den Weg, dass nicht auch Damen ohne Ge
fahr nasser Füsse durchzukom men vermöchten. N ur unten auf der
Strasse bei dem Landgut, «das einst der H auptm ann Lerber von Bern,
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aus gefahrvollen Feldzügen in Spanien zurückkehrend, sich zu einem
Sitz der Ruhe und des ländlichen Vergnügens erkoren» (J. R. Wyss),
hatte der Schatten der Tannen die Sonne gehindert, m it jener erloge
nen Reinlichkeit, die m an Schnee nennt, völlig aufzuräum en. Aber ein
paar warm e Tage — und die Strasse wird auch dort trocken sein.
Lieb w ar mir, dass die beiden Thuner Batterien, die soeben von einem
Ausflug m it Schiessen bei W ilderswyl zurückkehrten, m ir hier und
nicht ein p aar M inuten später in einem der Strassentunnels begegneten,
wo ein Fussgänger sich vor den dahersprengenden bespannten Wagen
an die von Wasser reichlich tropfende Felswand fast hätte ankleben
müssen, um auszuweichen. Es w ar ein schönes, eigentümliches Bild,
diese rasselnden Kriegsfuhrwerke, die in langem Zuge daherjagten
längs der Felswand der prächtig angelegten Strasse ; besonders dass sie
aus der nächsten dunkeln Tunnelpforte wie aus einem Thorbogen her
vorbrachen und W ald und Uferfelsen, schon bevor m an sah, was da
kommen mochte, erfüllt w aren von dem Lärm der dahersprengenden
Rosse und dem dum pfen Poltern der schweren Geschütze und Wagen
m achte sich gut. Und auf Kontraste w ar überhaupt ja diesmal m ein
Spaziergang eingerichtet; wenn heute W interschnee und Sommervögel
einander begegneten, w arum nicht auch Idylle und Kriegslärm? Nach
fünf Minuten w ar die wilde Jagd vorüber; in der Ferne verklang das
letzte Rollen.
Etwas heiss w ar die W anderung bis Beatusbad; die Nachmittagssonne
legte sich recht ernstlich in die Halde, wo Sundlauenen — bei J. R.
Wyss: Sunglauenen —■liegt. Aber, wenn m an nicht eilt, sich gelegent
lich um kehrt und einen Blick auf den jetzt prachtvollen W asserfall des
Beatusbaches wirft, ist einem im März die Hitze noch nicht zu be
schwerlich. Die Beatushöhle, an der ich so nahe vorbeigekommen war,
hatte ich diesmal unbesucht gelassen; ich habe zu oft halbe Tage dort
zugebracht, als dass sich m ir der Abstecher jetzt gelohnt hätte. W er sie
aber nicht kennt oder nur selten besucht hat, sollte bei Gelegenheit die
ses Ausfluges an ihr nicht vorbei gehen.
Interlaken fängt an, an seine Sommertoilette zu denken; Gipser, Maler
bekommen zu thun; auch Unterseen hat sich sehr herausgem acht m it
neuen Häusern und breiten Trottoirs an der gegen den Bahnhof füh
renden Verbindungsstrasse. Ich schlenderte aber nicht m ehr viel h er
um ; m an wird im Frühjahre auch von einer kleinen Tour leicht müde;
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ein paar Tassen Kaffee im «Oberländerhof» w aren m ir daher interessan
ter als weitere Entdeckerfahrten. W underschön w ar die H eim fahrt auf
dem Dampfschiff, das sich in dem Augenblick in Bewegung setzte, als
das Abendlicht auf der Jungfrau verglomm. Die Einfassung eines Teiles
des zweiten Platzes, eigentlich des Mittelschiffs, durch einen Verschlag
m it vielen hellen Fenstern und verschiebbaren Thüren ist eine präch
tige Einrichtung der Thunerseedampfschiffe..Man ist gegen den schar
fen Luftzug vollständig geschützt und behält doch den ungehemm ten
Überblick über den ganzen See. Über der weissen Pyram ide des Niesen
funkelte bläulichen Lichtes ein erstes Sternlein im rosenroten Abend
him m el; schwarz lag jetzt die Waldstrecke, die ich am Vormittag
durchw andert hatte; der weisse W assersturz des Beatusbaches bei der
Leerau hatte auf dem dunkeln Grund etwas Gespenstisches — der alte
Meister Kühleborn.
Das w ar ein schöner wonniger Märztag gewesen, w enn auch nur in
altbekannter, oft beschriebener Gegend zugebracht. Ich weiss auch gar
wohl, dass ich nichts Neues hier erzählte. W arum also überhaupt diese
Zeilen? Einfach, um in Erinnerung zu rufen, welche leicht erreich
baren Naturherrlichkeiten am Eingang ins Berner O berland liegen; ich
gönne sie auch m einen Lesern. Und sie w erden im April nicht m inder
schön sein, als ich sie gegen Ende März fand.
*
*
Die Nationalitäten auf dem Dampfschiff.
Plauderei vom Thunersee.
Man sagt immer, dass der moderne Verkehr dazu beitrage, die Natio
nalitäten einander näher zu bringen. W enn m an sich darauf be
schränkt, dies im räum lichen Sinne zu verstehen, so ist es natürlich
wahr. Auf dem Höheweg und im Kursaal in Interlaken, wie auch auf
den Dampfschiffen und in der Eisenbahn vernim m t das «wundernde
Ohr» aller Sprachen Gemisch. Aber dass die nahe Berührung die Natio
nalitäten einander auch herzlich näher bringe, ihre gegenseitigen Vor
urteile und A ntipathien verm indere und das Friedensreich der wohl
m einenden Baronin Suttner begründen helfe, davon konnte ich bis
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dahin nichts bemerken. Ich mache als häufiger Gast der Thuner- und
Brienzerseedampfschiffe so meine stillen Beobachtungen; oder viel
m ehr diese Beobachtungen drängen sich m ir unwillkürlich auf. Denn
in m einer Absicht liegen hier w ahrhaftig keine Volksstudien; ich suche
nur den stillen Genuss der an Naturschönheiten unerschöpflichen Ufer
gegenden. Aber ich muss es doch hören, w enn eine neben m ir sitzende
Französin beim Anlegen des Dampfers an einer Station auf die soeben
zum Landungssteg sich drängenden Ankömmlinge deutend, zu ihrem
Begleiter sagt: «Ces Allemands sont toujours hors d’haleine.» («Diese
Deutschen sind im m er atemlos.») Und etwas W ahres ist allerdings an
der Bemerkung. Viele der jetzt, nach Beginn der Universitätsferien rei
senden Deutschen gehören dem Gelehrtenstande an, sind Leute, die
«vom Schweiss des Tintenfasses» leben (wie Pietro Aretino von sich
zu sagen pflegte). Und diese Beschäftigung m acht den Menschen ner
vös, zapplig.
Auch der Anzug der deutschen Reisenden findet keine Gnade vor den
Augen von Franzosen. Mit Nasenrüm pfen betrachten letztere die Ruck
säcke, die m anchm al auch auf dem Rücken nicht bloss der Herren, so
gar auch deutscher Fräulein zu sehen sind, oder die verschwitzten Rad
fahrerkostüme. Die Deutschen ihrerseits m achen spöttische Gesichter
zu dem feinen, für Bergausflüge gänzlich ungeeigneten Schuhwerk und
der sonstigen Flittereleganz der Pariserinnen. Auch wird m itunter ein
besonders aufdringlicher Parfum etwa von einem biedern Bayer oder
Schwaben m it einem nicht gar höflichen, weil lauten: «Puah» quittiert.
In solchen Parfums wird aber auch wirklich von m anchen Damen
hier in der Sommerfrische zu viel geleistet. Neulich an einem Abend
gieng ich an dem Garten eines Hotels in Interlaken vorüber; der ganze
Garten roch nach Patchouli, den das Kleid einer einzigen Dame ver
hauchte. Mein Begleiter meinte skeptisch, wenn der Garten nicht nach
Patchouli röche, so würde er vielleicht nach Landwirtschaft riechen.
Ich glaube jedoch, wenigstens in den Hotelgärten Interlakens sei das
nicht zu befürchten. Hier hat m an endlich gemerkt, dass die verschie
densten N ationalitäten darin einig gehen, die gar zu reichliche Dün
gung unserer schweizerischen Landwirtschaft als eine unangenehm e
Verunreinigung der N atur zu empfinden. Ein Franzose sagte m ir un
längst, bei ihm auf dem Lande (in der Auvergne) werde auch stark ge
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düngt, aber es rieche nie so übel, weil m an den Düngstoff in die Aecker
und Felder eingrabe, nicht als Brühe über sie ausgiesse.
Auf den reinlichen See von dieser Abschweifung zurückzukommen —
die Verschiedenartigkeit der Nationalitäten zeigte sich neulich auch,
als eine ungewöhnlich starke Bise m ächtigen Wellengang hervorrief,
so dass sogar die grossen Salondampfer des Thunersees bei den Quer
fahrten sich recht m erkbar hoben und senkten. Franzosen, Deutsche,
Italiener m achten etwas kritische Gesichter, w ährend Engländer, Da
m en und Herren, bei diesem Wogengang ordentlich auflebten, ihn wie
einen Gruss der m eerum flossenen H eim at em pfanden und allerlei Aus
rufe des reinsten Vergnügens laut werden liessen, wenn gar einm al
eine Welle ein paar Tropfen an Bord sprühte. Auch w aren sie voll In
teresse für alle Manöver des Schiffes, z. B. für das Anlegen des Damp
fers in der Beatenbucht, das bei steifer Bise kein ganz leichtes Ge
schäft ist, aber unter der Leitung des erprobten Kapitäns und seiner ge
übten Mannschaft sehr gut von statten gieng.
Dass Engländer und Holländer einander in diesem Sommer besonders
schief ansehen, bedarf keiner ausdrücklichen Versicherung noch Be
gründung. Aber auch Engländer und Am erikaner scheinen in ihrer
alten Abneigung zu schwelgen. N atürlich verraten sich die Am erika
n er dem englischen Ohr sofort durch die etwas näselnde und breite
Aussprache des Englischen. Ungewöhnlich zahlreich sind in diesem
Sommer am erikanische Neger, Vollneger sowohl als Mischblut, unter
letztem sehr hübsche Leute von elegantem Wuchs und intelligenten
Gesichtszügen. Im m erhin ist die Vertretung des Volkes Ham eine
höchst spärliche gegenüber der des Volkes Sem, dessen reiche Bankiers
frauen trotz allen W itzen der «Fliegenden Blätter» noch im m er nicht
von der Angewohnheit lassen können, Busen und Finger m it Brillan
tenschmuck übermässig zu garnieren. W as endlich das slavische Ele
m ent betrift, so h at es aus einem eigentlich komischen Grunde alle
N ationalitäten, die Franzosen nicht ausgenommen, gegen sich: nie
m and versteht, was diese Herrschaften russisch oder polnisch oder
tschechisch untereinander m eistens m it grösser Lebhaftigkeit verhan
deln. Was w ir ihnen nicht verzeihen, ist gewissermassen unsere Un
kenntnis ihrer so schwer zu erlernenden Sprachen.
Glücklicherweise werden aber alle diese kleinen internationalen Emp
findlichkeiten und Antipathien durch das von allen K ulturnationen an
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erkannte Gesetz äusserlicher Höflichkeit im Verkehr m it Fremden in
Schach gehalten. Und hier m ag schliesslich auch die tadellose Höflich
keit der Angestellten der Schiffe anerkannt w erden vom Kapitän und
Kassier bis zum letzten Matrosen hinab. Erst letzten Sonntag hörte ich
einen vielgereisten H errn ( . . . ) diese Eigenschaft der Bemannung der
Schiffe auf dem Thuner- und Brienzersee rühm end hervorheben.
*

Von seinem ersten W anderbuch, dem novellistisch gestalteten Bericht
über «Rektor Müslins italienische Reise», sagt W idm ann in einem Brief
an Gottfried Keller (24. Juni 1881), es sei ihm «in einem Sinne» unter
seinen Schriften die liebste: «Es werden aus diesem Buche später ein
m al meine Kinder am besten begreifen, was für eine Art Mensch ihr
Vater gewesen». Ähnlich tönt es am 24. November 1885: W idm ann
überreicht dem verehrten Zürcher Meister die eben erschienenen «Spa
ziergänge in den Alpen» m it den Worten, es sei ihm eine angenehme
Vorstellung, «dass Sie m it wohlwollendem Freundesauge sich ein Stück
meines inwendigen Menschen anschauen». Und Keller bestätigt in sei
ner Antwort — Brief vom 25. August 1886 — , dass m an durch diese
Schilderungen ein lebendiges Bild des Schreibers bekomme; er habe
sich oft «an der heiteren und geistreichen Laune des Buches, sowie an
dem Glanze der in Ihren Augen gespiegelten N atur und an Ihrer tapfe
ren Lebensempfindung erbaut». —
Im Gegensatz zu den in den W anderbüchem vereinigten Aufsätzen
sind die hier wiedergegebenen W idm annschen Feuilletons nicht über
arbeitet. Es ist anzunehmen, dass der Dichter, der sich gelegentlich
über seine «Schnellschreiberei» und das «zerstückelte Arbeiten» auf der
Redaktion beklagte (Briefe an G. Keller: 4. 1. 1887 und 3.1.1888), auch
ihnen für eine Publikation in Buchform gerne den letzten Schliff gege
ben hätte; — für die kurzlebige Zeitung musste er sich ja im m er m it
der raschen Niederschrift seiner bald frohm ütigen und daseinsfreudi
gen, bald ernsten W andereindrücke zufriedengeben. Nun, mögen die
überprüften Arbeiten an Straffheit, vielleicht auch an Ausgewogenheit
des Urteils gewonnen haben: die hier abgedruckten Aufsätze haben
dafür ihre ganze köstliche Frische und Unm ittelbarkeit bewahrt.
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Abschied und Dank
Man weiss aus verschiedenen Quellen, wie sehr die Leser des «Bund»
W idmanns W ander- und Reiseberichte liebten und wie schwer ihnen
der Verzicht wurde, als der berühm te schreibende W anderer zu Beginn
des W intermonats 1911 Stock und Tornister endgültig weglegen musste.
Maria W aser zum Beispiel schreibt im Schlusskapitel ihres «J. V. Wid
mann»: «Purpurgoldne Abendsonnenfeier um säum te W idmanns Sterbe
stunde an jenem 6. November 1911. Aber als m an den Toten der Erde
übergab, ging ein trostloser W interregen nieder, und die Schwermut
der N atur w ar wie Spiegel der Seelenverfassung derer, die um den
Dichter klagten. Und ihrer w ar ein ganzes Volk. ( . . . ) Besonders in
Bern w ar die Trauer wirklicher Schmerz, wie m an ihn sonst nur em p
findet, wenn einen ein naher lieber Mensch verlässt und m an spürt,
dass nun das Leben ein Licht verloren hat, das einem nie m ehr leuch
ten wird. Denn das Verhältnis, das die Berner mit ihrem W idm ann ver
band, w ar nicht bloss das der Verehrung und Dankbarkeit, sondern
einer ganz einfach menschlichen, fast zärtlichen Liebe.» Man ver
nim m t weiter, es sei «im Bernerhause jener idyllischen Zeiten» Brauch
gewesen, «die tägliche Erholungsstunde am Familientisch m it Vorlesen
des Feuilletons zu würzen» ; daran lasse sich ermessen, «welchen Ein
fluss auf die heranw achsende Jugend der Mann gewann, der fast täg
lich aus seiner Zeitung sprach, im m er m it dem ganzen Anteil seines
lebendigen Geistes, seines w arm en Herzens».
Aber auch im Oberland wusste m an: W ir haben einen treuen Freund
verloren. In nicht weniger als vier aufeinanderfolgenden Num m ern
würdigte das «Tagblatt der Stadt Thun» den Verewigten. Dienstag, den
7. November, brachte es die völlig unerw artete Trauerbotschaft: «Eine
erschütternde Nachricht kommt von Bern: Joseph Viktor W idm ann ist
nicht mehr! Der Dichter ist am Montag abend einer Lungenentzündung,
die ihn letzten Samstag ergriffen und der sein durch ein Unwohlsein
seit Wochen geschwächter Körper nicht genügende W iderstandskraft
entgegenzusetzen hatte, im beinahe vollendeten 70. Altersjahr erlegen.
( . . . ) W idm ann tot! Diesen Gedanken vermochte m an gar nicht zu
denken. ( . . . ) » Der umfangreiche Gedenkartikel würdigt W idm ann als
«empfänglichen, reichen, für alles Schöne begeisterten, in Liebe und
Zorn leicht aufflam m enden, gütigen und tapferen» Menschen und
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Künstler, als Förderer literarischer Talente («Gärtner poetischer Pflänzlein»), «So lange w ar W idm ann der Führer der schweizerischen Lite
ratur, ( . . . ) geradezu ihre Verkörperung gewesen, dass m an sich die
Möglichkeit, es könnte einm al anders sein, gar nicht vorstellen konnte.
Und noch im m er haben w ir Mühe, das Bittere zu glauben, dass W id
m ann, unser W idmann, nicht m ehr unter den Lebenden weile, dass
seine Augen nicht m ehr das Licht trinken sollen, das wie alles Schöne
seine Seele so leidenschaftlich geliebt. ( . . . ) Auf seine Bahre legen wir
den unverwelklichen Kranz verehrungsvoller Erinnerung und Dank
barkeit.»
Diesem (ungezeichneten) ersten Gedenkartikel fügte «P. K.» — der
«Tagblatt»-Redaktor und nachm alige Thuner Stadtpräsident und Natio
nalrat Paul Kunz (1886 bis 1968) — das «Dankeswort eines Jungen» an.
Oft habe er, sagt Kunz, durch W idm ann Lebensmut und Hoffnung wie
dergefunden; «er wusste uns im m er w ieder emporzuführen aus allem
Weh und Herzeleid zur w arm en Sonne der Lebensbejahung und zu
edler Freude. Das ist in unserem Zeitalter der Blasiertheit, da alles
Schöne, Gute und W ahre m it leichtem Lächeln abgetan zu werden
pflegt, die grösste Tat des edlen Mannes.»
Das Thuner Tagblatt brachte in den spätem N um m ern weitere Zeichen
der Trauer, der Verbundenheit und der Dankbarkeit. Leben und Werk
W idmanns w urden nochm als eingehend gewürdigt, m an berichtete über
den Verlauf der Trauerfeierlichkeiten in Bern, wo der Gemeinderat ein
Doppelgrab an der Mauer des Schosshaldenfriedhofs zur Verfügung
gestellt hatte, m an druckte das Beileidsschreiben des Bundesrates an
Frau Sophie W idm ann ab (die schon drei Wochen später an der Seite
ihres Gatten ruhen sollte); unter dem Titel «A m G rabeJ.V . Widmanns»
endlich brachte das «Tagblatt der Stadt Thun» die Schlussstrophen aus
dem ergreifenden «Lied der Blaudrossel» (VII. Teil von «Der Heilige
und die Tiere»), — Verse, die in herrlichster Verdichtung W idmanns
ganze Lebensphilosophie auszustrahlen scheinen:
Ich weiss nicht, w ar m ein Leben leicht?
Es w ar am Ende voll Beschwer?
Jetzt aber, da es m ir entweicht,
Strömt voller Glanz aus ihm m ir her.
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Oh! grosse Welt! ich bin so klein
Und muss nun gehn, — m ein Herz ist krank —
Nun w erd’ ich nie und nim m er sein . . .
Du schöne We l t . . . h ab ’ D a n k . . . h ab ’ Dank . . .
Es versteht sich von selbst, dass vor allem W idm anns eigene Zeitung
die m annigfachen Verdienste des Verstorbenen würdigte. Wir greifen
aus den vielen Zeugnissen dankbarer Verehrung die folgenden, am
10. November erschienen Verse «Zur Erinnerung an J. V. Widmann»
heraus; ihr Verfasser ist der bekannte Sigriswiler Maler und Dichter
U. W. Züricher (1877 bis 1961).
Vor wenig W ochen w ar’s, am Thunersee :
Mit m einer W eggefährtin w andert ich
An einem sonnengolddurchwobenen
Oktobertag dem stillen Dörfchen zu,
Das uns zur neuen H eim at w erden sollte.
W ir stutzten plötzlich: Ein Mann m it grauem H aar
Und jugendglanzerhelltem Augenpaar
Im lieben Angesicht kreuzt unsem Weg.
Das ist ja . . . freilich ist er’s. Es folgte Gruss
Und Wechselrede. Und von w arm em Wunsch
Geleitet w anderten w ir weiter, froh
Bewegt und es als gutes Omen deutend,
Dass dieser Mann es war, der uns zuerst
Am neuen Ort die H and zum Gruss geboten.
Vor wenig W ochen w ar’s. — Und heute bringt
Die Post ein Zeitungsblatt m it schwarzem Rand,
Und der verehrte Name steht darauf.
Wie damals strahlt die Sonne auf den See,
Den du geliebt; die späte Herbstglut glänzt
Auf Baum und Strauch. Und doch, der W inter kommt (. . . )
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*
V erschiedene E rgänzungen zum T hem en- u n d P ersonenkreis u m J. V. W id m an n
finden sich im B and «Volk u n d D ichtung des B erner O berlandes», d en Dr. H ans
Som m er im H erbst 1976 b ei Francke (Bern) h a t erscheinen lassen.
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P au l G m ünder

Der Maler Paul G m ünder
Autobiographische Notizen über sein Leben und Werk
Abstammung und Herkunft des Künstlers sind meist wichtig, oft gar
ausschlaggebend für sein Werk. Die «Gmünder» stam m en aus dem
Appenzellerland, und von dort her habe ich wohl meine Freude an
Hum or und Witz und m einen Optimismus, nicht aber den Habitus;
denn ich bin gross und m ager und habe das von Mutters Seite, deren
Vater Toggenburger war. Von den beiden Seiten muss ich aber das
Zeichentalent geerbt haben; denn m ein Vater w ar früher Textilzeich
ner, und den Grossvater mütterlicherseits sehe ich heute noch, wie er
m ir auf die Schiefertafel in einem Zug ein galoppierendes Ross zeich
nete.
Geboren bin ich 1891 auf St. Chrischona und aufgewachsen in geschwi
sterreichem Predigerhaus an verschiedenen Orten der Ostschweiz. Das
enge Milieu wurde kompensiert durch die grosse schwäbische Ver
wandtschaft, da der Toggenburger Grossvater als junger Mann ins
Schwabenland ausgewandert w ar und eine erhebliche Nachkom men
schaft auf die Beine gestellt hatte. Der Verkehr hin und her w ar leb
haft. Kreuz und quer habe ich als Sekundarschüler mit m einem Bruder
die Gegend zwischen Bodensee und Stuttgart in wochenlangen Fussreisen durchwandert, Burgen und Ruinen ins Skizzenbuch gezeichnet
und dabei Uhlands Gedichte rezitiert. Etwas von dieser Jugendrom an
tik ist m ir lebenslang geblieben.
Dieser Romantik folgte die Realität. An der Fachschule in St. Gallen
wurde ich zum Stickereizeichner ausgebildet. Als m ir dann eine Anstel
lung in Berlin angeboten wurde, griff ich sofort nach dieser Gelegen
heit, um in jeder Beziehung unabhängig zu werden, vor allem vom
Schema der religiösen und ethischen Begriffe des Elternhauses loszu
kommen und eigene Massstäbe zu setzen. Ich muss mich hier aber lei
der darauf beschränken, zu notieren, was m it m einer Kunstentwicklung
zusammenhängt. Die Zeichenschule hatte m ir schon gründliche Kennt
nisse in der Kunstgeschichte vermittelt. Hier in den Museen konnte ich
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S e lb s tb ild n is 1927

Litho g raph ie

Bauernfrau

Bootshafen bei der Schiffsw erft

S onnenblum en

M aria sass auf einem Stein . . .

M illi.

Thunersee mit B lü m lisalp

nun die berühm ten Bilder alle im Original studieren. Noch stärker in
teressierte m ich die zeitgenössische Kunst. Hier schien alles im Fluss.
Die «Sezession» hatte sich abgespalten und m achte eine eigene Aus
stellung, die als revolutionär galt. Liebermann, Corinth und Trübner
galten als die grossen Erneuerer, aber im H intergrund lauerten schon
radikalere Gruppen. In einem Manifest verlangten sie schwarz auf
weiss, alle Kunstmuseen müssten angezündet werden, alles alte Kunst
gut verschwinden, bevor eine neue Kunst entstehen könne. Ich liess
mich von solchen Tönen nicht stören und tat den ersten Schritt zum
eigenen Eingriff ins Kunstgeschehen: Ich besuchte einen Abendkurs im
Aktzeichnen.
Als ich nach 13 M onaten in die Schweiz zurückkehrte, zeichnete sich
bereits eine Krise in der Stickereiindustrie ab. Mein besorgter Vater riet
m ir eine Umschulung an. Eine verkürzte Ausbildung am Seminar Muristalden verhalf m ir zum bem ischen Prim arlehrerpatent. Im Frühling
1919 kam das bem ische Zeichenlehrerdiplom hinzu, nach einem Stu
dium an den Kunstgewerbeschulen von Bern und Basel ohne die Hilfe
frem der Geldmittel. Es ist m ir jetzt noch ein Rätsel, wie ich diese
schwierigen Jahre durchstehen konnte. Hie und da half Papa Staat, in
dem er m ir ein Aufgebot zum Aktivdienst schickte und m ir Spatz und
Brot spendete und ich ein paar Batzen Sold ins Zivilleben retten konnte.
Das Wertvollste an dieser Ausbildung war, dass ich an der Malklasse in
Basel zu einer richtigen Grundlage im Portraitm alen kam, auf der ich
später aufbauen konnte.
Aber nun musste das Gelernte erst einm al verdaut sein, und dafür gab
m ir ein gütiges Geschick ganze 10 Jahre Zeit. Ich hatte m ich m it Fräu
lein M artha Schmied aus M ülhausen verlobt, die am Basler Konservato
rium Musik studierte und sich, w ährend des Krieges vom Elternhaus
abgeschnitten, m ühsam m it Stundengeben durchschlug. Ich w ar m m
schon fast ein Dreissiger und sie n u r zwei Jahre jünger, für beide also
w ar es höchste Zeit, an eine Fam iliengründung zu denken. So griff ich
denn auf m ein Prim arlehrerpatent zurück und liess m ich an die Ge
samtschule in Otterbach bei Linden wählen. Meine Aufgabe w ar kein
Schleck, über 50 Kinder vom 1. bis zum 9. Schuljahr zu betreuen und
dazu die vielen Ämter und Ämtchen zu besorgen, die eine Bauern
gemeinde dem Lehrer aufbürdet. Sowohl m eine Frau als auch ich fanden
erstaunlich guten Kontakt m it der Bevölkerung, und bald fühlten w ir
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uns als Einheimische, die gegenseitig Wohl und Weh teilten. Über den
W inter w ar die Schule sehr anstrengend, aber im Sommer hatte ich
viel Ferien. Wir wohnten im Schulhaus, und ich richtete m ir im Dach
boden mein Malatelier ein. In aller Ruhe konnte ich hier die schwierige
Technik des Portraitm alens kultivieren. Modelle w aren stets zur Hand,
Schulkinder, Alte und auch die eigene Familie, die sich zusehends
vergrösserte. Bald einm al konnte ich die ersten bezahlten Aufträge ent
gegennehmen, und es entwickelte sich ein kleiner «Geschäftsbetrieb»
m it Reisen im In- und Ausland. So ist mein Abschied von Amt und
Brotkorb doch nicht so unvorbereitet und unbesonnen gewesen, wie
meine w arnenden Freunde und Geschwister glaubten, aber ein tüch
tiges Mass an Gottvertrauen brauchte es im merhin, als ich im Herbst
1929 von Otterbach hinunter an den Thunersee zog, m it Frau und
4 Kleinkindern einer ungewissen Zukunft entgegen.
Thun galt dam als als Holzboden der Kunst. Die wenigen ansässigen
Maler, Engel, Glaus und Hopf, beklagten sich schwer über die In
teresselosigkeit der Bürger. Das w ar insofern erstaunlich, als anderseits
das Musikleben in Blüte war. So konnten wir uns auf dem Weg über
den Orchesterverein und den Cäcilienverein in der Gesellschaft einfüh
ren, und Schaufenster-Ausstellungen m achten bald meine Kunsttätig
keit bekannt. Es brachte dann m it sich, dass sich jüngere Kräfte um
mich scharten und w ir eine Vereinigung, die «Freie Gruppe», gründe
ten, der unter anderen Cläre, Tschabold, Bütikofer und Frau Pflugs
haupt angehörten, die eigene Ausstellungen arrangierten, Passivmit
glieder warben, Aktzeichenkurse unter m einer Leitung durchführten
und überhaupt Bewegung in die Sache brachten. Das w ar wohl die
Voraussetzung dafür, dass sich auch nach und nach die Stadtväter auf
ihre Kulturpflicht besannen, Bilder für die Bureaux kauften und Auf
träge für W andm alereien und anderes vergaben.
Ja, es sollte noch besser kommen! Maler Alfred Glaus, in Verbindung
mit Gemeinderat Lehner, hat allen W iderständen zum Trotz durchgefochten, dass w ir heute in den unteren Räumen des «Thunerhofes» ein
Refugium der Kunst und eine «Städtische Sammlung» besitzen, die un
serer Kleinstadt wohl ansteht.
Daneben nehm en sich meine eigenen Verdienste um die Kunst beschei
den aus. Mir lag das Wohl des künstlerischen Nachwuchses am Herzen.
Ich leitete jahrzehntelang Zeichen- und Malkurse, zum Teil im Rahmen
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der Volkshochschule, und m an w arf m ir vor, ich züchte Dilettanten. Ich
habe aber doch die Genugtuung, dass einige der jetzt Kunstschaffenden
ihre ersten Sporen bei m ir abverdient haben, auch w enn m an es zum
Glück ihren W erken nicht ansieht. Zum Glück, sage ich, denn der
Schüler soll nicht dem Lehrer nachplappern, sondern seine eigene per
sönliche Aussage finden. Auch m einen Bildern sieht m an die Basler
Malschule nicht m ehr an.
Aus Anlass m eines 80. Geburtstages hat m ir die Stadt Thun Gelegen
heit gegeben, in einer grösseren Ausstellung im Schloss Schaudau einen
Querschnitt meines Werkes der Öffentlichkeit vorzuführen. Dabei
musste meine Tätigkeit auf dem grafischen Gebiet zu kurz kommen,
die eigentlich der Ausgangspunkt meines Schaffens gewesen war.
Meine Illustrationen zu «Unser Volk in Waffen» reichen zurück bis in
den 1. Weltkrieg, und auch w ährend des Studiums fielen m ir im mer
wieder Illustrationsaufträge zu. Das gab m ir den Mut, im Selbstverlag
die beiden hum oristischen «Susi-Büchlein» herauszugeben, die viel An
klang fanden und auch heute noch gefragt sind. In einer LitographienMappe «Von Kindern» griff ich später noch einm al auf das Thema Ju 
gend zurück, das m ir am Herzen lag.
Auch die Oelmalerei gab m ir im mer wieder Gelegenheit, mich m it Kin
dern zu beschäftigen. An der eigenen Familie erw arb ich m ir die Tech
nik, Portraits zu malen, ohne dass das «Sitzen» den Modellen zur Qual
wurde. Die Portraitm alerei stand denn auch zeitweise im Zentrum m ei
ner Tätigkeit, verhalf m ir zu weiten Reisen und w ar dazu noch finan
ziell rentabel.
Dass sich der Predigersohn auch im m er wieder an religiösen Themen
die Zähne ausbiss, ist nicht verwunderlich. So gab m ir die Stadt Thun
den Auftrag zu einem Bild fürs Krematorium, das heute noch im Sei
tenzimmer hängt. Viele Freunde fand das Büchlein «Der H eiland ist
geboren» m it farbigen Illustrationen zur Weihnachtsgeschichte, das lei
der längst vergriffen ist. Im Überm ut wagte ich m ich an eine ganz
grosse Sache: 64 biblische Bildchen für Sonntagsschulen, im Selbstver
lag herausgebracht. Die kaufm ännische Arbeit und vor allem der Ver
sand nahm en m ir aber soviel Zeit weg, dass ich das Unternehm en nach
und nach eingehen lassen musste.
Dass ich im 2. Weltkrieg noch einm al zum Militär aufgeboten wurde
und hernach bis zum bitteren Ende durchhalten musste, verdanke ich
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weniger m einen kriegerischen Fähigkeiten, als dem Umstand, dass ich
zu dem unglücklichen Jahrgang 1891 gehörte, der als ältester noch daran
glauben musste. In der Verzweiflung fing ich schliesslich an, neben
dem Dienst m eine Kameraden in hübschen Aquarellen zu portraitieren
und die Bildchen entweder zu verschenken oder für 3 bis 5 Franken ab
zusetzen. Bald w ollten dann auch die Offiziere ein Konterfei, und diese
bezahlten 10 Franken. So entstanden über 100 kleine Kunstwerke, die
noch heute im ganzen Oberland herum zu finden sind und hoch in
Ehren stehen. Da m utet es m erkwürdig an, dass ich nach der Gründung
der Erwerbsersatzordnung den Bescheid erhielt, ich bekäme nichts;
denn die Kunstm aler seien vorläufig in einer Kategorie m it den Hausie
rern eingeteilt. . .
An zw eiter Stelle in m einem Werk stehen die Stilleben. Vor allem sind
noch heute meine Blumenbilder gefragt. Meine besondere Kenntnis der
Blumen geht noch auf das Studium an der Fachschule für Stickerei
zeichnen in St. Gallen zurück.
Die Landschaftsmalerei kommt dagegen erst an dritter Stelle und auf
dem Umweg über die Ferien, die ich m it unserer Familie erst in den
Bergen und später im Tessin verbrachte. Als zuletzt unsere Jugend ihre
eigenen Wege ging, m achten w ir Eltern Reisen ins Ausland, nach Süd
frankreich und Italien, und ich habe heute noch die Mappen voll von
Reiseaquarellen. Auf diesen Umwegen habe ich schliesslich entdeckt,
dass auch m ein Thun und der Thunersee m alenswert seien und habe
quasi noch fünf vor zwölf m einer W ahlheimat, in der ich nun über
40 Jahre herumgestolpert bin und viele glückliche Stunden verbrachte,
in einer stattlichen Zahl von Aquarellen und Ölgemälden m einen Dank
dargebracht.
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Emil Sutter

Trajektschiffe auf dem Thunersee
Wie kürzlich aus der Presse zu vernehm en war, haben die SBB
ihren Trajektverkehr auf dem Bodensee zwischen Romanshorn und
Friedrichshafen eingestellt. Damit ist auf den schweizerischen Gewäs
sern eine Form des Gütertransportes verschwunden, die in der 2. Hälfte
des letzten Jahrhunderts einige Bedeutung gefunden hatte. So durch
pflügten auch auf dem Thunersee w ährend fast 20 Jahren zwei Tra
jektschiffe die Fluten von Scherzligen nach Därligen.
Am 12. August 1872 nahm die Bödelibahn den Betrieb vorerst zwischen
Därligen und Aarm ühle (dem heutigen Interlaken West) auf. Die End
station der Thunersee-Schiffahrt musste infolgedessen von Neuhaus
nach Därligen verlegt werden. Nachdem die Bödelibahn gedroht hatte,
eigene Personenschiffe auf dem Thunersee einzusetzen, konnten die
Verkehrsverhältnisse in einem Vertrag neu geregelt werden: Der ganze
Frachtgutverkehr auf dem Thunersee wurde der Bödelibahngesellschaft
überlassen. Die Schiffahrtsgesellschaft behielt nur noch den Eilgut- und
Gepäckverkehr. Dafür verzichtete die Bödelibahn einstweilen auf den
Personenverkehr auf dem Thunersee.
Zur Bewältigung des Güterverkehrs auf dem Thunersee bestellte die
Bödelibahn bei der Firma Escher-Wyss in Zürich ein Fährschiff, das
1873 dem Betrieb übergeben wurde. Dieses Schiff hatte in der Mitte des
ca. 40 m langen Decks ein Geleise, auf dem bequem 4 bis 5 beladene
Eisenbahnwagen Platz fanden. In Scherzligen und Därligen liess sie zu
dem die entsprechenden Landungsanlagen erstellen, deren Spuren noch
heute in Därligen zu erkennen sind. Damit konnten die Eisenbahn
wagen «ohne Umlad ihres Inhaltes von einem Ende des Sees zum än
dern, resp. von den Schienen der Schweizerischen C entralbahn in
Scherzligen auf diejenigen der Bödelibahn in Därligen verbracht w er
den». Die genaue Anpassung an das Anschlussgeleise am Lande konnte
durch Gewichtsverlagerung mittels zweier W asserballasttanks im Bug
und im Heck des Schiffes reguliert werden. Die Fahrzeit von Scherz
ligen nach Därligen betrug je nach Ladung 100 bis 120 Minuten.
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Der Güterverkehr in das aufstrebende engere Berner Oberland entwikkelte sich erfreulich. Im ersten vollen Betriebsjahr w aren es bereits
16 500 Tonnen. Transportiert w urden vor allem Lebensmittel für die
blühende Hotellerie in Interlaken, Getreide, Baum aterialien und —
heute bereits in Vergessenheit geraten — G rindelw aldner Gletschereis,
das auf dem Schienenwege sogar bis nach Basel und Paris geleitet
wurde. Der gute Gang der Geschäfte veranlasste die Bödelibahn, 1886
ein zweites Fährschiff zu bestellen. Diese beiden Schiffe w aren die er
sten Schraubenschiffe auf den O berländer Seen.
Technische Daten
Länge über alles
Breite über alles
Tiefgang
Fassungsvermögen
Maschinenleistung
Besatzung

Trajektschiff I
40,0 m
6,7 m
1,4 m
4—5 Wagen
60 PSi
5 Mann

Trajektschiff II
43,0 m
6,7 m
1,4 m
5—6 Wagen
110 PSi
5 Mann

Am 1. Juni 1893 fuhren die ersten Züge der Thunerseebahn von Thun
über Spiez nach Interlaken. Damit w ar auch das Schicksal der beiden
Trajektschiffe besiegelt. Beide w urden von der Schiffahrtsgesellschaft
des Vierwaldstättersees erworben. Das eine stand bis 1930 in deren
Dienst und wurde alsdann der Seeverlad- und Kieshandels-AG in Lu
zern verkauft. Das andere w ar schon in früheren Jahren an die Dampf
schiffahrtsgesellschaft des Comersees veräussert worden.
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Trajektschiff II, in späteren Jahren im D ienst auf dem Vierw aldstättersee

Heinz W anner

Zur Nebelhäufigkeit im Raum Thuner=
und Brienzersee
1. Einleitung
Besonders im W interhalbjahr, wenn sich in den Mulden und Senken
des Mittellandes wieder dichte Bodennebel bilden, kommt jeder von
uns in irgendeiner Art, sei es als Führer eines Motorfahrzeuges oder
gar als Pilot, m it diesem W etterphänom en in Berührung. Wer aber als
Bewohner des Gebietes am Jurasüdfuss trotz herrlichem W interwetter
oft tagelang unter einer düsteren Nebeldecke verweilen muss, beneidet
in solchen Momenten die Bewohner der Alpentäler, die nur selten über
Tage dauernde Nebelsituationen ertragen müssen. Der Raum zwischen
Bern und Meiringen, welcher unter anderem das Gebiet des Thuner
und Brienzersees umfasst, gehört auch bei einer Betrachtung der regio
nalen Nebelhäufigkeiten zu einem Uebergangsbereich zwischen Mit
tellandsenke und Alpenkörper. Es soll das Ziel dieses Aufsatzes sein,
kurz die Nebelverhältnisse dieser Region zu beschreiben. Das dabei
verwendete Datenm aterial verdanken w ir den Messnetzen des Geogra
phischen Instituts der Universität Bern sowie der Schweizerischen Me
teorologischen Zentralanstalt in Zürich. Ein Teil der Ergebnisse wurde
einer Arbeit von Balzli (1974) über die Nebelarm ut im Berner Ober
land entnommen.
2. Die wichtigsten Nebelarten
Bevor w ir uns m it den wichtigsten bei uns auftretenden Nebelarten
befassen, möchten wir uns fragen, wie sich überhaupt Nebel bilden
kann: Eine Luftschicht nim m t bei gegebenen Tem peratur- und Druck
verhältnissen n ur eine bestimmte Maximalmenge W asserdampf auf
(in noch unsichtbarer Form). Je kälter diese Luft ist, desto geringer
wird auch der Betrag dieser Maximalmenge. Kühlt sich jedoch eine
bereits feuchte Luftmasse stark ab, so w ird bald einm al diese Maximal
menge ( = 100 % relative Luftfeuchtigkeit) erreicht, und w ir sprechen
in diesem Fall von gesättigter Luft. Kühlt sich diese gesättigte Luft wei47

BODENNEBEL

HOCHNEBEL

Figur 1: Typische Höhenverteilung von Tem peratur (T) und relativer
Feuchtigkeit (RF) bei den beiden wichtigsten Nebelarten. Wir erken
nen, dass die Inversion ( = Zone der Tem peraturum kehr) im Falle des
Bodennebels direkt dem Boden aufliegt. Beim Hochnebel wird die In
version zum Teil um einen beträchtlichen Betrag vom Boden abge
hoben.
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ter ab, so w ird der überflüssige W asserdam pf in Form kleiner W asser
tröpfchen ausgeschieden, und w ir bezeichnen diesen Vorgang als Kon
densation. Die schwebenden W assertröpfchen führen zu einer be
trächtlichen Verm inderung der Sichtweite. Beträgt diese Sichtweite
weniger als 1 km, so sprechen w ir von Nebel. Für das Gebiet der
Schweiz unterscheiden w ir 3 häufig auftretende Nebelarten:
Tal- oder Bodennebel
Diese Nebelart bildet sich vor allem im Herbst und im Frühwinter. Die
bei schlechtem W etter in unser Gebiet gelangten feuchtwarm en Luft
m assen kühlen sich w ährend klaren und windstillen Nächten beson
ders in den bodennahen Schichten stark ab, und diese kalten und da
durch spezifisch schwereren Luftpakete fliessen in Tälern und Mulden
zusammen, wo es dann im Verlauf der Abend- und Nachtstunden zur
Kondensation und somit zur Nebelbildung kom m t (Figur 1). Da in
einem derartigen Fall die Tem peratur vorerst m it der Höhe nicht m ehr
ab-, sondern zunimmt, sprechen w ir von einer Tem peraturum kehr oder
Inversion.
Hochnebel
Die Hochnebel bilden sich vornehm lich im Spätherbst und im Früh
w inter bei tiefem Sonnenstand. Auch sie treten grösstenteils n u r bei
schönem W etter und klarem Him m el in der Höhe auf, wobei praktisch
im m er eine leichte Bise, welche kalte, kontinentale Luftmassen in unser
Gebiet bringt, die Bildung dieser Nebelart unterstützt. Wie w ir in
Figur 1 erkennen können, liegt die dichteste Nebelzone beim Hoch
nebel im Gegensatz zum Bodennebel nicht in Bodennähe, sondern an
der Grenze der Bodenkaltluftschicht zur w ärm eren Höhenluft. Wir
sehen auch, dass bei Hochnebelsituationen die Inversionsschicht deut
lich vom Boden abgehoben wird.
Hang- oder Schlechtwetternebel
Die dritte wichtige Nebelart ist für den Bewohner tiefliegender Gebiete
nicht so bedeutungsvoll wie die beiden erstgenannten Arten. Sie tritt
näm lich durchs ganze Jah r hindurch sehr häufig bei Schlechtwettersituationen auf, und w ir bezeichnen diese Nebelart, bei welcher die
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Herabsetzung der Sichtweite durch die auf Bergkämme und Gipfel
zonen herunterhängenden Wolken verursacht wird, als Hang- oder
Schlechtwetternebel.
3. Die Nebelverbreitung im Raum Alpentäler —
Thuner-IBrienzersee — Mittelland
In Figur 2 wird der Jahresgang der Nebelhäufigkeit für ausgewählte
Stationen aus verschiedenen Regionen des Kantons Bern und seiner an
grenzenden Gebiete dargestellt. Dabei ist festzuhalten, dass in dieser
Figur n u r die Tage m it Sichtweite unter 1 km enthalten sind. Häufig
beträgt die Sichtweite bei Tiefenstationen m ehr als 1 km, obschon dar
über ein dichtes Nebelmeer die Sonne verhüllt. Bereits aus dieser D ar
stellung lassen sich die regionalen Nebelhäufigkeiten sowie die m ut
masslich am häufigsten auftretenden Nebelarten abschätzen:
— Die Stationen Olten, Bern und Interlaken zeigen klar ein Häufig
keitsm axim um im Herbst. Sie unterliegen folglich stark dem Ein
fluss der Bodennebel. Dabei ist die Abnahme Richtung Alpen deut
lich zu erkennen, und vor allem Olten ist sehr stark den frühherbst
lichen Bodennebeln ausgesetzt (Einfluss des grossen Kaltluftsees am
Jurasüdfuss).
— Mont Soleil (Jura) und Heiligenschwendi (Voralpen) weisen bei
wesentlich tieferer Nebelhäufigkeit ein W interm axim um auf, wobei
zu den diese Zahlen verursachenden Hochnebelsituationen auch
vereinzelt Hangnebel treten dürften.
— Als typische Höhenstation m it einem überwiegenden Hangnebel
anteil sei noch die Station Jungfraujoch beigefügt.
Ein genaueres Bild über den Gang der Nebelhäufigkeit w ährend des
W inters verm ittelt uns Figur 3 : Die Figur entstam m t einer umfassenden
Arbeit über die Nebelverhältnisse im Kanton Bern (Wanner, in Vor
bereitung). Sie zeigt die regional erm ittelten Pentadenwerte ( = Mittel
wert über 5 Tage) der prozentualen Häufigkeit der 2 Nebelarten Hochund Bodennebel w ährend der Monate September bis März (morgens
07.00 Uhr). Eine genaue Beschreibung des der Figur zu Grunde liegen
den Auswerteverfahrens w ird in der oben erw ähnten Arbeit vorgenom
men. Hier sei lediglich kurz die Technik erläutert, welche zur Abgren
zung der Hoch- und Bodennebelfälle führte : Grundsätzlich ist zu sagen,
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Figur 2: Mittlere m onatliche Nebelverteilung ausgewählter Stationen
im Querschnitt Jura—Alpen (Raum Kanton Bern, Periode 1931— 1960,
Jungfraujoch 1938— 1960; Daten aus Schüepp, 1963).
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dass bei dieser Auswertung im Gegensatz zu den Stationsdarstellungen
in Figur 2 die m ittlere Nebelsituation über einem bestim mten Gebiet
räum lich erfasst werden konnte. Dabei wurden prinzipiell nur ge
schlossene Nebeldecken mitgezählt. Als Datenquellen dienten die Sta
tionsangaben der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt und
des Geographischen Instituts sowie teilweise Satellitenbilder. Dabei
klassierte m an alle Fälle m it geschlossener, tiefliegender Nebeldecke,
bei denen der grösste Teil der Tiefenstationen (Ebene des Mittellandes,
Aaretalsenke zwischen Bern und Meiringen, Talsohle der beiden Alpen
täler Kandertal und Simmental) Nebel meldete, als Bodennebelfälle
(ohne Berücksichtigung von Höhenstruktur und Nebelmeerobergrenze).
W urde dagegen an den Tiefenstationen bedeckter Himmel, an den
Hangstationen Nebel und an den Gipfelstationen keine oder nur eine
spärliche, hochliegende Bewölkung registriert, so wurde dieser Fall als
Tag mit Hochnebel mitgezählt.
Betrachten w ir in Figur 3 den w interlichen Verlauf der Gebietsmittel
der in der genannten Weise definierten zwei Nebelarten, so stellen wir
folgendes fest:
— Die Häufigkeitsdifferenzen zwischen dem Mittelland und den
Alpentälern sind sehr beträchtlich. Das Aaretal nim m t dabei eine
Mittelstellung ein.
— Im Mittelland überwiegen im Frühherbst die Bodennebel, in den
M onaten Dezember und Januar registrieren w ir ein eindeutiges
Hochnebelmaximum.
— Das Aaretal weist praktisch durch den ganzen W inter eine stärkere
Bodennebeltätigkeit auf. Dabei ist besonders auf jene Situationen
hinzuweisen, bei denen im Mittelland Hoch-, im Aaretal dagegen
Bodennebel herrscht.
— Die Alpentäler weisen praktisch nur dann Nebel auf, wenn über
dem Mittelland eine hochliegende Nebeldecke liegt. W ir treffen
dabei nicht selten den Fall an, dass in derartigen Situationen auch
die Niederungen der A lpentäler eine Bodennebeldecke aufweisen.
Abschliessend können w ir bemerken, dass der Raum des Thuner- und
Brienzersees gegenüber dem Mittelland eindeutige Vorzüge aufweist.
Betrachten w ir einzelne Stationsbeobachtungen, so stellen w ir noch
folgendes fest:
— Die engen Taleingänge in die Alpentäler wirken als eigentliche Bar52

BERNISCHES MITTELLAND

Figur 3: Über 5 Tage gemittelte Werte ( = Pentadenwerte) der prozen
tualen Häufigkeit der 2 wichtigsten Nebelarten (Bodennebel = dicke
Linie, Hochnebel = dünne Linie) in 3 ausgewählten Regionen des Kan
tons Bern (W interhalbjahr, regionale Mittel aus der Periode 1961/62 bis
1973/74, 07.00 Uhr).
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rieren und bilden starke Nebelgrenzen. Am besten wird diese Ten
denz beim engen Talriegel des Simmentals sichtbar.
— Eine sehr m arkante Nebelgrenze liegt zwischen Kiesen und Steffis
burg, liegt doch die Seeregion oft ausserhalb der hartnäckigen Bo
dennebelschichten.
— Zum direkten Einfluss des Sees wäre folgendes anzufügen: Es ist
kaum anzunehm en, dass der See die Nebelbildung stark begünstigt.
Beobachtungen im Raume des Bielersees haben sogar gezeigt, dass
die Kondensation in der Umgebung der w arm en Seefläche im Früh
herbst später eintritt als im Grossen Moos.
W enn w ir für das gesamte Verbreitungsmuster der Nebelarten nach
dynamischen Erklärungen suchen, so betrachten w ir m it Vorteil die
Nebelverbreitung bei typischen Wetterlagen.

4. Die N ebelhäufigkeit bei bestimmten Wetterlagen
Um den Mechanismus, der zu Bildung und räum licher Verteilung der
3 Nebelarten führt, erklären zu können, greifen w ir 3 W etterlagen her
aus, welche einerseits häufig auftreten und andererseits eine der 3 be
schriebenen H auptnebelarten in deutlicher Ausprägung aufweisen:
1. Schönwetterlage m it flachem Hochdruck über dem Alpengebiet;
2. Schönwetterlage m it Bisenströmung;
3. Schlechtwetterlage m it starken Westwinden.
Die für diese Auswertung benützten typischen W etterlagentage der
W interhalbjahre 1960/61— 1973/74 w urden m it Hilfe des W etterlagen
kalenders von Schüepp (1968) ausgewählt. Eine Beschreibung des Aus
wahlverfahrens finden w ir ebenfalls in W anner (in Vorbereitung).
Figur 4 gibt uns einen Einblick in die Häufigkeit von Boden- und Hoch
nebel nach dem in Kapitel 3 erw ähnten Klassifikationssystem. Dabei
wurde wiederum ein Vergleich zwischen den 3 Regionen Mittelland,
Aaretal und Alpentäler angestrebt. Ganz rechts wurde zudem die H äu
figkeit des Auftretens von Hangnebel in den Gipfelregionen des Alpen
raumes dargestellt.
Zu Lage 1 (Schönwetterlage m it flachem Hochdruck im Alpengebiet) :
Wie Figur 4 klar zeigt, weist die M ittellandregion des Kantons Bern ein
deutig die grössten Nebelhäufigkeiten auf. Dabei überwiegen klar die
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Figur 4: Anteil der Bodennebeltage ( = Bo) und Hochnebeltage ( = Ho)
in % aller Tage in den 3 Regionen M ittelland, Aaretal und Alpentäler
bei 3 typischen W etterlagen (1961/62 bis 1973/74, Monate September bis
März, 07.00 Uhr). Am rechten Rand wurde zum Vergleich für dieselben
W etterlagen der Prozentanteil der Hangnebeltage ( = Ha) hinzugefügt.
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Bodennebel, die aber in den Gebieten Aaretal und Alpentäler nur spär
lich auftreten. W enn w ir nach einer Erklärung für diese Nebelverbrei
tung suchen, so sei dieselbe anhand von Abbildung 1 vorgenommen,
die eine derartige Situation in typischer Ausprägung zeigt: Auf der Sa
tellitenaufnahm e des 20. September 1972 (10.49 Uhr) erkennen wir
deutlich eine in Auflösung begriffene Bodennebeldecke. Die flache
Druckverteilung begünstigt bei dieser Wetterlage das Aufkommen loka
ler Windsysteme (vor allem Berg-/Talwinde), und w ir beobachten bei
derartigen W ettersituationen in der Nacht meistens leichte W indströ
m ungen aus den Alpentälern Richtung Mittelland. Es scheint offen
sichtlich, dass bei flachen Hochdrucklagen das Aaretal zwischen Bern
und Meiringen nur selten eine Nebeldecke aufweist, so dass diesen
W inden eine nebelauflösende W irkung zugesprochen werden kann.
Zu Lage 2 (Schönwetterlage m it Bisenströmung) : In Figur 4 erkennen
wir, dass bei Bisenlagen die Hochnebelsituationen gegenüber den Bo
dennebeln überwiegen. Dabei unterscheiden sich die Häufigkeiten des
Aaretals und des Mittellandes bloss unwesentlich, registrieren w ir doch
einen starken Rückgang erst in den Alpentälern. Wie im vorhergehen
den Fall trafen w ir auch bei der Hochdrucklage m it Bise kaum Hang
nebel an. Abbildung 2 zeigt uns den instruktiven Fall einer Schönwet
terlage mit Bise (hier NE-Strömung), bei dem die Nebeldecke auch in
die Alpentäler eindringt. Winiger (1974) hat diese Situation näher be
schrieben, und w ir möchten bloss die folgenden Tatsachen erwähnen:
W ir erkennen deutlich ausgeprägte, durch NE-Strömung hervorgeru
fene Hinderniswellen, welche an der Nebelobergrenze durch die ins
Mittelland vorspringenden Bergrücken (z. W. Weissenstein und Napf)
erzeugt werden. Die Nebelobergrenze liegt bei 850—950 m. Winiger
(1974) weist weiter auf eine interessante Tatsache im Raum Brünig hin,
wo die aus nordöstlicher Richtung den Pass überquerenden und da
durch im Lee absinkenden Luftmassen über dem Brienzersee die Nebel
decke aufzulösen vermögen. Auch neuere Satellitenbilder zeigen klar,
dass östliche bis nordöstliche Strömungen die Bildung von Hochnebel
feldern oder -meeren im Raume Thuner- und Brienzersee begünstigen,
ja es lassen sich sogar Tage finden, an denen sich die Nebeldecke im
M ittelland infolge der grösseren Windgeschwindigkeiten früher als im
Aaretal zwischen Bern und Meiringen aufzulösen vermag.
Zu Lage 3 (Schlechtwetterlage m it starken W estwinden): Betrachten
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A b b ild u n g 1 :
Satellitenaufnahm e des ERTS-1 (Earth R e so u rce s T e c h n o lo g y Satellite), 20. Septem ber 1972,
10.49 Uhr (NASA, E-1059-09493-5): Q uersch n itt T h u n er-/B rien ze rse e — M ittella n d — Ju ra —
Rh e intal/S ch w arzw ald (O rtsbezeichnungen gem äss Abb. 2).

A b b ild u n g 2:
Satellitenaufnahm e d es ERTS-1, 19. Dezem ber 1972, 10.50 Uhr (NASA, E-1149-09502-2): G le i
ch er A u sschn itt w ie auf A b b ild u n g 1. Die 4 Standorte von Thun, Bern, B iel und M outier
w urden als O rien tie ru n g sh ilfe eingetragen.

wir Figur 4, so erkennen w ir eine klare Dom inanz der Hangnebel im
Alpengebiet. Damit sei gezeigt, wie häufig Schlechtwettersituationen
m it einer tiefen Wolkenbasis zu Hangnebelbildung führen können.
5. Die Höhenverteilung des Nebels im Raum Thunersee
Liegt in der Abgrenzung der einzelnen Nebelarten bei typischen W et
terlagen die Möglichkeit der Erklärung dynam ischer Vorgänge, so inter
essiert den Bewohner eines bestim m ten Gebietes doch vor allem die
mittlere Häufigkeit des Nebelvorkommens. Da das Geographische In
stitut w ährend einiger Zeit im Gebiet von Oberhofen (W. Grimm, alt
Lehrer) über eine detaillierte Messkette verfügte, so lässt sich in Figur 5
die Höhenverteilung des Nebels schön zeigen. Die gestrichelte Linie
soll m odellhaft angenähert zeigen, wie die einzelnen Häufigkeitsmaxim a und -m inim a gedeutet w erden können. Selbstverständlich liessen
sich auch in ändern Gebieten ähnliche Verteilungen des Nebels m it der
Höhe finden, wobei sich die einzelnen Zahlen von Jah r zu Jah r und
von Region zu Region ohne weiteres um 50—100 m verschieben kön
nen. W ir unterscheiden in Figur 5 grob die folgenden Zonen: Die
grösste Zahl an Nebeltagen finden w ir in den Tiefenlagen, und w ir be
zeichnen diesen Raum als Bodennebelzone. An diese tiefliegenden Tal
oder Bodennebel schliesst sich auf 600—700 m eine nebelärm ere Zwi
schenzone an. D arüber gelangen w ir in den Bereich der Hochnebel,
über welchem schliesslich die für den Tourismus so bedeutende nebel
arme Hang- oder Höhenzone liegt. Diese w ird in grösseren Höhen
langsam durch die Bildung der Hangnebel beeinflusst.
6. Die Bedeutung des Nebels in Planungsfragen
W enn w ir uns zum Schluss fragen wollen, welche Bedeutung der Ne
bel für planerische Fragen haben kann, so stützen w ir uns vor allem
auf die Angaben von Schirmer (1976). Nach seinen Erfahrungen kön
nen Nebeluntersuchungen in folgenden Gebieten nutzbringend ange
wendet werden:
— Gesundheits-, Erholungs- und Siedlungswesen: Die nebelarm e
Hangzone eignet sich vorzüglich für die Standortsuche bei Siedlun
gen und Erholungsheimen (vgl. Standort von Heiligenschwendi).
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Höhe ü.M.

Figur 5: Höhenverteilung der Nebelhäufigkeit im Raum Oberhofen—
Heiligenschwendi (1970/71, Monate Oktober bis März, 07.00 Uhr). Auf
Grund von zahlreichen anderen Höhenprofilen und von Gelände
beobachtungen wird der Versuch unternom men, die Höhenverteilung
des Nebels in typische, einfach interpretierbare Zonen zu gliedern.
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— Verkehrswesen: Es ist von Vorteil, w enn w ir bei der Verkehrspla
nung den Angaben in Nebelkarten über die Bodennebelzone und
den darin auftretenden «Nebellöchern» Beachtung schenken (Be
reich des Aarelaufes zwischen Bern und Thun).
— Landwirtschaft: Die Obergrenze des Bodennebels kann als wertvol
ler Indikator für die obere Begrenzung der w interlichen Kälteseen
benützt werden (Frostgefährdung).
— Industriestandorte : Technische Einrichtungen im Bereich der Bo
dennebelzone wirken lufthygienisch sehr belastend, da ihre Emis
sionen (vor allem Rauch und Giftgase) längere Zeit in der boden
nahen Kaltluft- und Nebelschicht verweilen können. Die Hochnebel
zone erweist sich gerade für technische Einrichtungen (z. B. Freilei
tungen, Sendemaste usw.) als besonders ungünstig (Reifansatz, Aus
breitung und Ansam m lung von aufsteigenden Schadstoffen an der
Inversionsobergrenze).
Zum Schluss dieser kleinen Betrachtung über das Klim aphänom en des
Nebels (eine detaillierte Nebelkarte des Kantons Bern soll im nächsten
Jahr erscheinen) möchten wir der Hoffnung Ausdruck geben, dass die
klim atischen Grundlagen in der Planung verm ehrt beachtet und in den
Meinungsbildungsprozess eingeschaltet werden.
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Peter Blaser und Rolf Hauri

V on der Vogelwelt des Naturschutzgebietes
G w attlischenm oos in den Jahren 1966 bis 1976
Bereits zweimal ist in unsem Jahrbüchern über die Vogel weit dieses
bedeutenden Naturschutzgebietes am untern Thunersee berichtet w or
den: Im Jahrbuch 1952 hat Fritz M ühlethaler das Wissen bis und mit
Frühling 1952 zusammengefasst, und das Jahrbuch 1966 enthält die
Auswertung der Beobachtungen von 1952 bis Mitte 1966, dargestellt
von Rolf Hauri. Die rege Tätigkeit der Ornithologen in den letzten
10 Jahren, woraus eine Fülle neuer W ahrnehm ungen hervorgegangen
ist, lässt es als angezeigt erscheinen, eine weitere Übersicht zu ver
öffentlichen, die Feststellungen bis und m it Juli 1976 berücksichtigt.
Der grosse W ert des Naturschutzgebietes Gwattlischenmoos als Lebens
raum für Wasservögel w ährend der Brut- und Durchzugszeit sowie des
W inters hat sich in den letzten 10 Jahren bestätigt. Im kürzlich erschie
nenen Verzeichnis der schweizerischen Feuchtgebiete w ird dem Gwatt
lischenmoos sicher zu recht nationale Bedeutung zugesprochen. Als
wichtigstes Ereignis der Berichtszeit in rechtlicher Hinsicht darf die
Neufassung der Schutzbestimmungen durch den Regierungsrats
beschluss vom 17. April 1970 bezeichnet werden. Die Schaffung der
Bootsfahrverbotszone, um fassend eine bestimmte Seefläche vor dem
Schilfgürtel, hat sich sehr bewährt. Hiedurch ist für die Schwimmvögel
in der Bucht grössere Ruhe eingekehrt; Übertretungen durch Bootsfah
rer kommen erfreulicherweise recht selten vor.
Als wichtigste vogelkundliche Ereignisse im Zeitraum von 1966 bis
1976 seien vorweg zusamm enfassend erwähnt:
— Für den Schwarzhalstaucher ist die Seefläche vor dem Gwatt
lischenmoos zu einem der bedeutendsten spätsom m erlichen Sam
m elplätze in der Schweiz geworden.
— 1971 konnte der erste einwandfreie Brutnachweis für die Krickente
erbracht werden.
— Die Schnatterente erreicht jetzt nam entlich im Spätherbst alljähr
lich beachtliche Zahlen. Obwohl ein Brutnachweis noch aussteht,
haben verm utlich Brutversuche stattgefunden.
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— Die Reiherente ist erstmals 1969 als Brutvogel im Gwattlischenmoos
auf getreten. Als erfolgreichstes Jah r kann 1971 gelten, wo rund
75 Junge aus wohl elf Bruten aufgekommen sind.
Gerlafingerweiher und unser Gebiet bilden in der Schweiz die bis
h er einzigen Stellen, wo die Art in den letzten Jahren regelmässig
zur Fortpflanzung geschritten ist.
— Der Kiebitz konnte 1971 als Brutvogel nachgewiesen werden. Das
Mähen grösserer Riedflächen hat zweifellos diesen Erfolg ermög
licht, was den W ert pflegerischer M assnahmen in einem N atur
schutzgebiet deutlich unterstreicht.
— Grossmöwen — nam entlich Silbermöwen — w erden heute am Thu
nersee wesentlich häufiger beobachtet als vor zehn Jahren.
— Der Drosselrohrsänger hat leider als Brutvogel w eiter abgenommen.
Erfreulicherweise gilt dies für Teich- und Sumpfrohrsänger nicht,
die ihren Bestand — von den norm alen Schwankungen abgesehen
— gehalten haben.
Betrachtet m an die Entwicklung der Vogelwelt unseres Schutzgebietes
im letzten Jahrzehnt gesamthaft, so überwiegen die erfreulichen Tat
sachen bestimmt. Dies soll uns weiterhin anspom en, dem wertvollen
N aturufer am Thunersee die ihm zustehende Pflege angedeihen zu
lassen.
In der folgenden Aufstellung m it näheren Angaben sind nur jene Vo
gelarten angeführt, die entweder seit 1966 im Gwattlischenmoos neu
beobachtet worden sind oder aber in ihrem Auftreten Veränderungen
gezeigt haben, die ergänzende Bemerkungen gegenüber den eingangs
erw ähnten zwei Arbeiten als notwendig erscheinen lassen. Die Liste
am Schluss enthält hingegen vollständigkeitshalber sämtliche Vogel
arten und ihre Auftretensweise aufgrund der Beobachtungen seit 1940.
Die Nam en der das Naturschutzgebiet Gwattlischenmoos regelmässig
aufsuchenden Beobachter sind nach folgendem Schlüssel abgekürzt
worden:
H. Althaus (HA)
R. Bartlomé (RB)
P. Blaser (PB)
A. Bossert (AB)
W. Dieth (WD)

H. Otth (HO)
H. Rentsch (HR)
R. Ryser (RR)
H. Schmid (HS)
T. Steuri (TS)
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P. Eichenberger (PE)
V. Feiler (VF)
H. U. Grütter (HG)
R. H auri (RH)
W. Jakob (WJ)
R. Luder (RL)

B. Stüssi (BS)
E. Thöni (ET)
Annie W eber (AW)
P. Zobrist (PZ)
R. Zwahlen (RZ)

Wo im Text bei den einzelnen Arten Namensvermerke fehlen, waren
m ehrere Ornithologen an der Beobachtung beteiligt.
Sterntaucher (Gavia stellata). 1 Vogel am 17. Januar 1970 (RL HO HR).
Am 1., 9. und 16. Januar 1971 1 Ex (RH HO ET), verm utlich im m er das
selbe. Einen längeren Aufenthalt in der Bucht vor dem Reservat ver
brachte 1 Sterntaucher vom 6. März bis 24. April 1976 (RH u. a.).
Prachttaucher (Gavia artica). N ur 2 neue W interbeobachtungen. Am
4. Dezember 1971 (RH) und am 12. November 1975 (RR) je 1 Ex.
Zwergtaucher (Podiceps ruficollis). 1970 und 1972 brüteten 3 Paare,
was dem gegenwärtigen Brutbestand entsprechen dürfte. Es gab aber
auch Sommer m it nur ein bis zwei oder gar keinen beobachteten Bru
ten. Der höchste Bestand der Art w ird im Hebst erreicht, so am 22. Ok
tober 1966 m it 45 Ex. (RR). Der W interbestand hängt von den W itte
rungsverhältnissen ab. Es zählten RH am 23. Januar 1970 17 Ex., am
25. März 1972 EZ und RZ 22 Ex.
Ohrentaucher (Podiceps auritus). Erste und bisher einzige Beobachtung
von 1 Ex. am 30. Januar 1970 (RH).
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis). Der längst erwartete Brut
nachweis konnte noch nicht erbracht werden, obschon sich seit 1967
ständig brutverdächtige Vögel, auch balzende, in den Monaten April
bis Juni in der Bucht oder vor dem Schilf aufgehalten haben. Den
stärksten Verdacht auf eine hiesige Brut erweckte am 30. Juni 1975 der
bisher früheste hier bemerkte Jungvogel, der sich allerdings als selb
ständig und flugfährig erwies (RH). Es w ird sich um einen früh zu
geflogenen Jungen, verm utlich aus dem süddeutschen Brutgebiet, ge
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handelt haben. Zunehmende Bedeutung gew innt die Bucht vor dem
Reservat für den Herbstzug und die Mauser der aus Nordosten zu
ziehenden Schwarzhalstaucher. Die Einflüge beginnen anfangs bis
Mitte Juli, der Höhepunkt w ird von Mitte August bis Mitte September
erreicht. W aren es z. B. 1967 noch 30 Ex., so steigerten sich die Zahlen
1970 auf 50 und 1971 auf 67 Ex. 1972 und 1973 sank der Bestand m it 64,
resp. 50 Ex. etwas. Er kletterte aber am 16. August 1974 und am 4. Sep
tem ber 1975 m it je 73 Vögeln (PB) auf einen neuen Höhepunkt. Im
W inter und Frühjahr sind nur wenige Vögel anwesend. Eine Ausnahme
bildet die vom schlechten W etter auf dem Zug zurückgehaltene Gruppe
von 45 Ex. am 13. April 1973 (PB).
Haubentaucher (Podiceps cristatus). In den letzten zehn Jahren w ar er
neut eine leichte Zunahme bei den brütenden Vögeln festzustellen; mit
etwa 40 Brutpaaren kann m an gegenwärtig rechnen. Sicher kommen
nie alle Bruten zu einem glücklichen Abschluss. 1972 darf m it 23
jungeführenden Familien als Erfolgsjahr bezeichnet werden. Vor und
nach der eigentlichen Brutzeit gibt es öfters auch Ansam m lungen zu
beobachten, die in ihrer Zahl den Brutbestand wesentlich übersteigen:
8. Mai 1971 122 Ex. (ET), 15. April 1974 221 Ex. (ET), 21. September
1969 144 Ex. (RL HO), 23. August 1972 222 Ex. (ET PZ). W ährend des
Winters halten sich hingegen selten m ehr als 2 bis 10 Haubentaucher
vor dem Reservat auf.
Rothalstaucher (Podiceps griseigena). Er wird im W inter und Frühjahr
beobachtet, aber nicht regelmässig. Einige Daten lassen einen längeren
Aufenthalt vermuten. 2 Ex. am 23. Dezember 1966 (RH) und am 18. Ja 
n u ar 1967 (PE). 1 Ex. am 22. November (RH) und am 21. Dezember
1967 (RL). 1 Ex. am 3. Januar (RH), 27. Februar (PB RL) und am
26. März 1969 (HR). Am 1. November 1970 ausnahmsweise 3 Ex. (RL
HO ET). Schliesslich 1 Ex. vom 22. bis 30. April 1974 (PB HG WD RH
AW).
Kormoran (Phalacrocorax carbo). Längere Zeit gab es keine Kormorane
m ehr vom Turm aus auf dem Durchzug zu sehen. Erst wieder seit 1971
w ird die Art im Oktober, November und März beobachtet. Meistens
sind es Einzelvögel, die sich n u r kurz aufhalten. Am 20. November 1971
w aren es sogar 3 Ex. (RH) und am 20./21. März 1975 2 Ex. (PB RZ).
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Graureiher (Ardea cinerea). Die am Amsoldingersee brütende grösste
Reiherart zeigt sich das ganze Jah r im Reservat, sie scheint im Bestand
zugenommen zu haben. D araufhin deuten grössere Ansam m lungen von
23 Ex. am 17. September 1966 (ET) und von 16 Ex. am 14. Dezember
1974 (ET).
Purpurreiher (Ardea purpurea). 1975 bestand Brutverdacht für diesen
schönen Reiher, w urden doch am 19. und 26. April 1, am 5. Juni 2 und
am 3. Juli wieder 1 Ex. beobachtet (HG RH ET). Aber auch von 1971,
1972 und 1973 sind April- und Maibeobachtungen der Art bekannt ge
worden. Es handelte sich um Einzelvögel, so wie die Art auch — zwar
nicht alljährlich — im August, September und einm al sogar am 14. Ok
tober 1975 (PH) auf dem Durchzug festgestellt worden ist.
Rallenreiher (Ardeola ralloides). Alle Beobachtungen fallen in den
Mai. 1968 vom 3. bis 17. 1 Ex. (PB RL HO HR), 1969 am 12. 1 Ex. (RH),
1971 am 20. und 23. 1 Ex. (ET RL), am 29. 2 Ex. (WD VF ET), 1973 am
12. und 1976 am 14. wieder 1 Ex. (RL HO BS).
Silberreiher (Casmerodius albus). Erste Beobachtung dieses grossen
weissen Vogels am 29. Juni 1975 (A. Meier TS ET), 1 Ex.
Seidenreiher (Egretta garzetta). Im April, Mai und einm al im Septem
ber, aber nicht jedes Jahr, besucht dieser Vogel das Reservat. Neben
Einzelvögeln w urden am 23. Mai 1968 6 Ex. (ET), am 19. April 1970
2 Ex. (AB) und am 12. Mai des gleichen Jahres 4 Ex. (RL) notiert.
Nachtreiher (Nycticorax nycticorax). Aus vier Jahren liegen Beobach
tungen vor, die sich auf die Monate April bis August verteilen. Es h an 
delte sich neben Altvögeln um einen diesjährigen am 19. August 1971
(VF), am 5. Juni 1975 um 3 vorjährige (HG) und am 12. Mai 1976 eben
falls um einen vorjährigen Reiher (HR).
Zwergdommel (Ixobrychus minutus). Nach nicht alljährlichen Einzel
beobachtungen zeigte sich 1971 von Mai bis Juli ein Paar recht brutver
dächtig. Im gleichen Jah r wurde am 4. September noch 1 Vogel im Ju 
gendkleid bem erkt (RH ET), der sich wahrscheinlich auf dem Durchzug
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Ju n g es E ich en lau b — dürres S c h ilf — F r ü h lin g s b lic k vom Bonstettenpark auf den B e o b a c h 
tungsturm im G w attlisch en m o os (Foto E. Zbären, St. Stephan).

M ännchen der Kolben en te — eine farbenp räch tig e Entenart, die 1976 erstm als im Gwatt
lisch e n m o o s gebrütet hat (Foto E. Zbären, St. Stephan).

W eib ch en des G än se säg ers mit Ju n g en — ein nich t seltenes, h erzerfreuendes Frü h lin g sb ild
von der S e efläch e vor dem G w attlisch en m o os (Foto E. Zbären, St. Stephan).

B lic k von der Gw attegg auf das N aturschutzgebiet G w attlisch en m o os mit Beobachtungsturm
und Bonstetten in seli (Foto E. Zbären, St. Stephan).

befand. 1972, 1973 und 1975 folgten wieder einzelne Ex. in den Monaten
April, Juni und Juli, sowie 2 Ex. am 1. Juli 1973 (ET). Die kleine Rei
herart, die früher im Reservat gebrütet hat, ist leider zu einer seltenen
Erscheinung geworden.
Rohrdommel (Botaurus stellaris). N ur 2 Beobachtungen, die vermutlich
die gleiche Dommel betreffen; am 6. und 24. Januar 1969 1 Ex. (RH
HR).
Singschwan (Cygnus cygnus). Als Erstbeobachtung im Reservat stellte
RH am 21. März 1969 1 Ex. dieses seltenen Schwanes fest, das er vorher
in der W eissenau gesehen hatte.
Brandgans (Tadorna tadorna). Der am 21. September 1974 bemerkte
Vogel w ar ein diesjähriges Ex., nicht beringt und flugfähig (RH). Im
Gegensatz zu den hie und da auftretenden Vögeln aus Gefangenschaft,
stellt dies wohl die erste Beobachtung einer frei lebenden Brandgans
dar.
Stockente (Anas platyrhynchos). Es handelt sich um die einzige Enten
art, die alljährlich m it Jungen erscheint. 1972 w aren es 13 Familien,
1974 aber n ur 4, was eher auf fehlende Notierungen als auf schlechten
Bruterfolg zurückzuführen ist. Ausserhalb der Brutzeit ist die Bedeu
tung des Gebietes für die Stockente geringer. Nur im W inter 1970/71
wurden um 100 Ex. gezählt, ebenso gehört die grosse Ansam m lung von
223 Ex. am 12. Januar 1974 (RL ET) zu den Ausnahmen.
Knäkente (Anas querquedula). Die im Frühling und Herbst auf dem
Durchzug unser Gebiet besuchende Ente verhielt sich 1973 brutverdäch
tig, als im Mai—Juni meistens 2 M ännchen und 1 Weibchen, aber auch
bis zu 4 Männchen und 3 W eibchen beobachtet wurden. W eniger aus
geprägt zeigte sich das schon 1967. Dam als w urden im Mai und bis an
fangs Juni 1, 3 und einm al 4 Ex. festgestellt, aber im m er nur Männchen.
Die früheste Beobachtung im Jah r stam m t vom 21. Februar 1976 m it
7 Männchen (HG ET), sonst erscheint die Art anfangs bis Mitte März
m it einem M aximum von 49 Ex. am 26. März 1967 (HR). Noch grössere
Gruppen werden gegen Ende August gezählt: 77 Ex. am 27. August 1969
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(AB) und 92 Ex. am 28. August 1971 (RH ET). Am 11. November 1967
notierte RH eine verspätete Knäkente.
Krickente (Anas crecca). W ahrscheinlich brütet diese kleinste Ente re
gelmässig im Reservat. Es dürfte sich um 2 bis 3 Paare handeln, die
aber im Sommer sehr zurückgezogen leben. Es liegen einzig von 1971
zwei Brutbeobachtungen vor: Am 24. Juli 1 W eibchen m it 8 Jungen
(ET) und am 4. August 1 W eibchen m it 5 Dunenjungen (PB). Auffal
lend ist seit 1968 der starke Einflug im Februar/März, m it Spitzen von
112 Ex. am 15. Februar 1969 und 114 Ex. am 21. Februar 1976 (ET). Von
November bis Dezember w erden meistens etwa 10 Ex., dann aber auch
38 Ex. am 19. Dezember 1970 gezählt (RL HO HR ET).
Spiessente (Anas acuta). Diese Ente ist jetzt in jedem Monat des Jahres
beobachtet worden, m it einer deutlichen Häufung von September bis
April. Es sind vielfach nur wenige Ex., die sich zeigen, aber m anchm al
einen längeren A ufenthalt verbringen. So wurde ein W eibchen vom
7. Februar bis 3. April 1969 im m er wieder notiert, 2 Paare w aren vom
6. Februar bis 21. März 1971 und ein Männchen vom 10. Dezember 1972
bis 16. Februar 1973 anwesend. Mehr als 9 oder 10 Ex. sind selten
gleichzeitig zu sehen. Die Höchstzahlen stam m en vom 9. und 12. Fe
bruar 1968 m it 6 Paaren, bzw. 7 M ännchen und 6 W eibchen (RH RR).
1975 traten erstmals im Juni und Juli je ein M ännchen und ein W eib
chen getrennt auf. 1976 zeigte sich diese neue Entwicklung schon ab
Mai m it der Anwesenheit eines Weibchens bis Mitte Juni.
Pfeifente ('Anas penelope). Auch die seltenste G ründelentenart wird
dank verm ehrter Beobachtungstätigkeit jetzt viel häufiger festgestellt.
Sie ist auch schon in jedem Monat des Jahres notiert worden, m it
Schwerpunkt in den Monaten September bis November. Am 14. Novem
ber 1970 zählten HR 13 Ex. und am 14. Oktober 1975 RL 12 Ex. Sonst
werden nicht m ehr als 3, 4 oder 5 Ex. gleichzeitig gesehen. Im Herbst
dürften längere Aufenthalte von m ehr als einem Monat Vorkommen,
sind aber n ur schwer aus dem Beobachtungsmaterial herauszulesen.
1975 hingegen ist vom 22. Mai bis 19. Juli von vielen Beobachtern ein
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Weibchen gemeldet worden, das einen Teil des Sommers hier verbracht
hat.
Schnatterente (Anas streperà). Die Ornithologen hoffen, diese Ente als
nächste auf die Liste der Brutvögel des Reservates setzen zu können.
Die Entwicklung läuft seit 1971 erfreulich, und der Erfolg ist in den
letzten Jahren wahrscheinlich n u r durch das im ungünstigen Moment
ansteigende Wasser verhindert worden. In der Regel sind es heute 2 bis
3 Brutpaare, die sich um eine Fortpflanzung bem ühen. Das wachsende
Interesse der Art an unserem Gebiet spiegelt sich auch in grossen
Herbst- und gestiegenen Überwinterungszahlen wieder. Am 14. Novem
ber 1970 zählten HR rund 100 Ex., am 17. November 1973 RL ET 78 Ex.
und am 30. November 1974 ET 103 Ex. Im W inter halten sich jetzt um
30 Ex. im Gebiet auf, welche m anchm al aber auch ergiebigere N ah
rungsplätze seeabwärts aufsuchen.
Löffelente (Anas clypeata). Dieser Durchzügler ist regelmässig vom
Herbst bis zum Frühling anzutreffen. Gruppen von 15 bis 20 Ex. sind
keine Seltenheit, sie zeigen sich hauptsächlich von September bis No
vember. Das Maximum w urde am 11. November 1966 m it 39 Ex., wo
von 9 Männchen, erm ittelt (RH). In den W interm onaten Dezember bis
Februar sind oft n ur einzelne, dann aber auch Grüpplein von 4 bis 9
Ex. über m ehrere Wochen zu beobachten. In den Jahren 1970, 1971
und 1972 gab es in den Monaten Mai—Juni einzelne übersomm ernde
M ännchen zu verzeichnen, und 1975 w ar im Juni 1 P aar anwesend.
Kolbenente (Netta rufina). Neuer Brutvogel im Reservat! Diese Ente
tritt besonders von Februar bis April, häufiger noch von September bis
November auf. Am 24. Oktober 1970 19 Ex. (WD ET), vom 15. Oktober
bis 20. November 1971 15—23 Ex. (versch. Beob.) und am 22. Novem
ber 1972 13 Männchen und 9 W eibchen (PB) sind die Höchstzahlen. In
den übrigen M onaten können stets Einzelvögel und Paare (auch im
Sommer) gesehen werden. Von zwei am 8. April 1971 ausgesetzten Paa
ren (RH) blieb n u r ein W eibchen dem Gebiet treu. Im Frühling 1976
schloss es sich m it einem m ännlichen Wildvogel zusammen. Von Mitte
April bis Juni zeigte sich das P aar meistens vor dem Schilf. Endlich am
11. Juli führte das W eibchen umsichtig 3 Dunenjunge, von denen leider
ab 13. Juli n ur noch eines gesehen werden konnte (versch. Beob.).
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Tafelente (Aythya ferina). Durchzügler und W intergast in zunehm en
der Zahl. Die grossen Ansam m lungen in der Gwattbucht hangen wohl
oft m it den Störungen zusammen, welche die Art im unteren Seebecken
erleidet. Am 29. Dezember 1966 zählte RH 165 Ex. Diese Anzahl wurde
erst am 12. Oktober 1974 m it 286 Ex. (RH) überboten und am 11. Januar
1975 m it der gleichen Zahl (RL ET) wieder erreicht. Von Mai bis Juni
sind fast alljährlich 2—3 Männchen oder auch einzelne W eibchen an
zutreffen, jedoch ohne eigentlich brutverdächtig zu wirken.
Reiherente (Aythya fuligula). Durch diese seit 1969 hier brütende
Tauchente, die ihr Brutareal nach Südwesten ausdehnt, w ird die Be
deutung des Reservates besonders hervorgehoben. Erst 1968 erweckten
einige übersomm ernde Ex. Brutverdacht, doch schon 1969 — am
12. August — erfreute das erste, Junge führende Weibchen die Beobach
ter. Die 4 Jungen zeigten sich dann noch bis zum 3. Oktober im Reser
vat. Die Art hielt am neuen Brutgebiet fest und erbrachte in den folgen
den Jahren die nachstehenden erfolgreichen Bruten: 1970 1 m it 7 Ju n 
gen; 1971 6 m it 42 Jungen; 1972 die Höchstzahl von 11 Bruten mit 74
Jungen; 1973 vernichtete das im ungünstigen Moment eintretende
Hochwasser w ahrscheinlich alle vorhandenen Gelege; 1974 w aren es
6 Bruten m it 27 Jungen und 1975 3 m it 21 Jungen. Auch 1974 und 1975
hat das stark steigende Wasser verm utlich auf das schlechtere Ergebnis
eingewirkt. — Der mögliche Brutbestand kann nach den vor Beginn
des Brütens sichtbaren Reiherenten abgeleitet werden; in den Zahlen
sind jedoch auch Vögel enthalten, die nicht am Brutgeschäft beteiligt
sind. Die Angaben lauten für den 9. Juni 1972 14 Männchen und 11
W eibchen und für den Monat Juni 1976 18—21 Männchen und 9— 11
Weibchen. — Wie die Tafelente, sucht hier auch die Reiherente im
Spätherbst und W inter Zuflucht nach Störungen an ändern Liegeplät
zen, was einzelne recht hohe Zahlen erklärt: 192 Ex. am 11. November
1972 (RL ET), 328 Ex. am 23. November 1974 (WD RH ET) und 414 Ex.
am 4. Jan u ar 1975 (ET). Norm alerweise halten sich heute w ährend des
Winters 80— 150 Reiherenten in der Gwattbucht auf.
Bastard Tafel x Reiherente (Aythya ferina x fuligula). Ein Männchen
wurde am 16. März 1975 bemerkt. Wohl der gleiche Vogel erschien im
Spätherbst 1975 auf dem Stauweiher Spiez, verblieb dort bis anfangs
Mai 1976 und weilte im Mai und im Juni in der Bucht von Gwatt.
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Moor ent e (Aythya nyroca). Ein Durchzügler in den M onaten September
bis November, der nicht alljährilch beobachtet wird. Auf längeres Ver
weilen deutet der A ufenthalt eines diesjährigen Vogels vom 13. bis 31.
Oktober 1969 hin. Tags darauf, am 1. November, w aren 3 Ex. zu sehen
(RL HO), von denen am 6. November noch 2 und bis zum 10. des Mo
nats 1 Ex. anwesend waren.
Bergente (Aythya m arila). Ein spärlicher Gast im W inter und Frühling.
Alle 5 Beobachtungen aus den letzten 10 Jahren betreffen Weibchen.
Letztes Datum: 1 Ex. am 20. Dezember 1974 (RL).
Schellente (Bucephala clangula). Regelmässiger W intergast von Ende
Oktober bis Mitte April. Die Extremdaten sind der 14. Oktober 1975
1 Weibchen (PB) und der 3. Mai 1970 1 W eibchen (HR). Grosse An
sam m lungen wie 3 M ännchen und 45 W eibchen am 25. Februar 1967
(RH) bilden die Ausnahme. Letzte ähnliche Zählung am 31. Dezember
1974 m it 4 M ännchen und 34 W eibchen (RH ET).
Eisente (Clangula hyemalis). Seltener W intergast, der in den letzten
Jahren n ur zweimal durch einen länger dauernden A ufenthalt aufgefal
len ist: 1 Ex. vom 1. bis 12. November 1970 und wieder 1 Ex. vom
13. Dezember 1975 bis zum 30. April 1976, das von vielen Ornithologen
beobachtet worden ist. Vom 13. bis zum 19. Dezember 1975 w urden
sogar 2 Ex. vermerkt.
Eiderente (Somateria mollissima). Erstmals am 18. September 1971
2 Ex., verm utlich diesjährige, beobachtet (VF ET). Am 16. September
1972 zählte RH 6 fliegende Ex. Vom 12. Mai bis 28. Juni 1973 wurden
m ehrm als bis zu 2 Männchen und 1 W eibchen gesehen.
Trauerente (Melanitta nigra). N ur eine Beobachtung, 1 W eibchen am
16. Oktober 1967 (RR).
Samt ente (Melanitta fusca). 3 Feststellungen aus den letzten Jahren:
1 Ex. am 29. September 1969 (PB), 4 Ex. am 2. Dezember 1975 (RH BS)
und 2 Ex. am 6. März 1976 (RH).
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Zwergsäger (Mergus albellus). Die vier Daten lauten: November 1966
ganzer Monat 1 Weibchen, am 11. Dezember 1971 1 Weibchen, vom
22. November 1972 bis 2. Jan u ar 1973 ebenfalls 1 W eibchen und dazwi
schen am 10. und 17. Dezember 1972 2 Weibchen (versch. Beob.).
Gänsesäger (Mergus merganser). Er brütet in der Umgebung (Kanderdelta) und kann jetzt das ganze Jah r im Reservat gesehen werden.
Recht grosse Gruppen traten am 13. September 1969 m it 48 Ex. (AB)
und am 27. September 1974 m it 59 Ex. (PB) auf.
Mittelsäger (Mergus serrator). Der wohl jeden W inter im unteren Thunnerseebecken auftretende Mittelsäger wird hin und wieder auch vom
Beobachtungsturm aus festgestellt. Das am 13. April 1968 notierte
Männchen (RH) bildet die Ausnahme, sonst w urden nur Vögel im
Weibchenkleid beobachtet. Im November, dann aber auch im März
und April, werden meistens einzelne Mittelsäger gemeldet. Ein stär
kerer Zug streifte unser Gebiet am 26. November 1972 m it 7 Ex. (HR
ET) und am 3. Dezember des gleichen Jahres m it 5 Ex. (RB RL RZ).
Habicht (Accipiter gentilis). Dieser selten gewordene Greifvögel wird
im Reservat oder am Rande des Bonstettenparkes ab und zu im W inter
jagend beobachtet. Die wenigen Beobachtungen aus den letzten Jahren
verteilen sich auf die Monate November bis April.
Rohrweihe (Circus aeruginosus). April—Mai und September—Oktober
sind die Monate, in denen die Rohrweihe meistens einzeln gesehen
wird. Die nicht alljährlich beobachtete Art scheint doch zweimal
einen längeren Aufenthalt im Reservat eingeschaltet zu haben: 1975
ein W eibchen vom 20. September bis 14. Oktober und 1976 zuerst ein
Paar am 27. April, dann ein Weibchen vom 30. April bis 12. Mai
(versch. Beob.).
W anderfalke (Falco peregrinus). Seit 1971 ist diese grosse Falkenart
wieder vierm al jagend festgestellt worden. Zweimal w ar die Beute ein
Star und einmal, bei gleichzeitiger Anwesenheit von 2 Ex. am 5. Sep
tem ber 1975, w urde eine Trauerseeschwalbe weggetragen (RR).
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Merlin (Falco columbarius). 2 neue Beobachtungen: 1 Ex. im W eib
chenkleid am 24. Februar 1973 (RH) und 1 Ex. am 23. März 1975 (WD
ET).
Rebhuhn (Perdix perdix). Am 4. April 1971 erstmals 1 Ex. festgestellt
(RL).
Wachtel (Cotumix cotumix). Erstbeobachtung am 2. September 1966
1 Ex. (RR). Am 26. Mai 1976 wurde aus einer an das Reservat grenzen
den Wiese der Schlag der Art verhört (ET).
Jagdfasan (Phasianus colchicus). Mehr als stets wiederkehrende Be
obachtungen von einzelnen Männchen oder W eibchen im Riedgebiet
lassen sich nicht melden. Eine Ansam m lung von 7 M ännchen und
1 W eibchen wie am 6. September 1969 (HR) wurde später nie m ehr ge
sehen.
Wasserralle (Rallus aquaticus). Dieser versteckt im Schilf lebende Vo
gel wird regelmässig gesehen oder verhört. Obschon die Art als Brut
vogel im Reservat bekannt ist, zeigte sich bisher nu r einmal, am 18. Au
gust 1974, ein Altvogel m it 2 Jungen (ET). Im W inter w erden gelegent
lich bis zu 3 Ex. festgestellt.
Kleines Sum pfhuhn (Porzana parva). N ur eine Beobachtung seit 1952!
Vom 19. bis 23. September 1971 w ar 1 Ex. anwesend (WD ET).
Zwergsum pfhuhn (Porzana pusilla). 1 Ex. am 10. Okober 1970 (ET).
Tüpfelsum pfhuhn (Porzana porzana). Mehrere Beobachtungen von 1
bis 2 Ex. im August/September 1971 und 1972, sowie ein diesjähriges
Ex. am 6. September 1972 (RH), lassen ein Brüten der Art in diesen
beiden Jahren als möglich erscheinen. 1973 und 1974 gingen die Mel
dungen auf 3, bzw. 2, zurück, und seither ist dieses schön gezeichnete
Sumpfhuhn ausgeblieben.
Teichhuhn (Gallinula chloropus). 1971 w urden 3 Bruten festgestellt,
was auch etwa dem heutigen Brutbestand entspricht. Im W inter mögen
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sich hier um 20 Ex. aufhalten, am 22. Februar 1968 w urden 25 Ex. ge
zählt (RL HO).
Blässhuhn (Fulica atra). 1972 wurden aus den Eintragungen im Turm 
buch 13 Bruten ermittelt, für 1975 gibt BS 12 Bruten an. Die Zahl der
Brutpaare hat dem nach seit 1966 eher abgenommen. Trotzdem sind im
Herbst und einm al im W inter grössere Ansamm lungen ausgezählt w or
den: 915 Ex. am 13. September 1968 (AB) und 932 Ex. am 19. Dezember
1970 (RL HO HR ET). Bei den W interzählungen der letzten Jahre
w aren Zahlen um 800 keine Seltenheit.
Austernfischer (Haematopus ostralegus). Am 26. September 1968 wurde
im Reservat erstmals 1 Ex. beobachtet (AB).
Kiebitz (Vanellus vanellus). Der Schilfschnitt auf einer grösseren Flä
che zu Beginn des Jahres 1971 brachte diese auffällige Art als neuen
Brutvogel in das Reservat. Am 8., 15. und 29. Mai 1971 wurden zuerst 2,
dann 3 und schliesslich 5 Bruten gezählt (RH RL HO ET). Leider hat
ansteigendes Wasser in den ersten Junitagen die Gelege zerstört. 1972
und 1973 w urden im Mai wieder balzende Paare bemerkt, was jedoch
ohne Folgen blieb. In den späteren Jahren konnte die Art nur noch als
spärlicher Durchzügler notiert werden.
Goldregenpfeifer (Pluvialis apricarius). Am 15. Dezember 1968 be
obachteten HR und L. Pauli 2 Ex. dieser neuen Art auf dem Feld vor
dem Schilf.
Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula). Das Reservat bietet dieser Art
zu wenig freie Strandufer, so dass bisher nur am 16. Mai 1975 1 Ex. be
merkt worden ist (HG ET).
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius). Es ist nicht ausgeschlossen, dass
der kleinere Regenpfeifer auch heute noch im Kanderdelta brütet. Im
Mai 1976 hielt sich dort jedenfalls ein brutverdächtiges Paar auf (PB
RH), wodurch sich ein Zusam m enhang m it der Beobachtung von 1 Ex.
im Reservat am 15. Mai 1976 (ET) ergibt.
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Grösser Brachvogel (Numenius arquata). Am 11. September 1973 ist
zur Seltenheit wieder einm al ein überfliegender Vogel gesehen worden
(RL).
Uferschnepfe (Limosa limosa). Seit 1967 ist diese Art m ehrm als von
März bis Mai und Juli/August auf dem Durchzug beobachtet worden.
Mit Ausnahme von 13 Ex. am 11. März 1973 (HR), die vom Camping
platz herüberwechselten, sind n u r Einzelvögel bem erkt worden.
Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica). Erstmals 1 Ex. am 11. November
1967 (RH).
Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus). Je 2 Beobachtungen vom
April, August, September und eine vom Oktober sind die spärlichen Da
ten dieses Vogels. An beiden Septemberdaten w urden 2 Ex., sonst nur
1 Ex. gesehen.
Rotschenkel (Tringa totanus). Diese Limikole m it dem schönen Flug
bild w ird fast jedes Jah r von März bis Mai und wieder von Juli bis Sep
tem ber auf dem Durchzug festgestellt. Meistens w aren es 1 oder 2 Ex.,
aber auch 5 Ex. am 3. April 1969 (VF), 4 Ex. am 1. September 1972 (ET)
und 5 Ex. am 26./27. Juli 1974 (ET), die beobachtet worden sind.
Grünschenkel (Tringa nebularia). Nicht jedes Jah r w ird dieser oft laut
rufende Vogel im März, April oder Mai und im August/September ver
merkt. Es sind jeweils 1—3 Ex. die durchziehen, m it Ausnahme von
7 Ex. am 16. September 1972 (RB RL HO ET).
Waldwasserläufer (Tringa ochropus). Diese Art ist zu einem alljähr
lichen Durchzügler geworden. Sie zieht Ende März bis Anfang Mai und
im August/September. 5 Ex. am 19. August 1972 (RH ET) und 6 Ex. am
19. August 1975 (PB) bilden die Ausnahm en zu den sonst nur m it 1—2
Ex. belegten Daten.
Bruchwasserläufer (Tringa glareola). Regelmässiger Durchzügler von
Juli bis September. Auf den Frühjahrszug im April/Mai entfallen nur
wenige Beobachtungen. Die Art zeigt sich in Trupps von 1—6 Ex.
Grösste Gruppe 12 Ex. am 27. Juli 1971 (PB).
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Flussuferläufer (Actitis hypoleucos). Die häufigste Limikole zieht
hauptsächlich im Herbst ab Mitte Juli durch. Frühjahrsdaten vom
April/Mai sind spärlich. Gruppen von 5—7 und m ehr Ex. wurden im
August m ehrm als beobachtet mit einem Maximum von 18 Ex. am
29. August 1972 und 14 Ex. am 18. August 1974 (HG ET). 2 Dezemberund eine Januarbeobachtung im W inter 1968/69 von 1 Ex. (PB RH)
deuten auf eine mögliche Überwinterung hin.
Bekassine (Gallinago gallinago). Sie ist von August über Herbst/W inter
bis März anzutreffen. Der Hauptdurchzug fällt in den November mit
25 Ex. am 22. November 1972 (PB) und ca. 40 Ex. am 23. November
1975 (ET). Auch die W interzahlen sind in den letzten Jahren gestiegen,
z. B. 25 Ex. am 7. Januar 1975 (PB). Ganz aus diesem Rahmen fällt die
Beobachtung von 1 Ex. am 2. Juni 1976 (BS).
Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus). In der Riedwiese erstmals
1 Ex. am 8. März 1975 (ET).
Temminckstrandläufer (Calidris temminckii). Erstbeobachtung von
1 Ex. am 6. September 1972 (RH).
Alpenstrandläufer (Calidris alpina). Auch diese Art ist in den letzten
Jahren verm ehrt festgestellt worden. Die Daten verteilen sich auf die
Monate März/April und September/Oktober, wobei im Frühling nur
Einzelvögel, im Herbst aber bis zu 4 Ex. beisam m en gesehen worden
sind.
Kampfläufer (Philomachus pugnax). Auf dem Frühjahrszug tritt er viel
stärker in Erscheinung als im Herbst, er kann auf ersterem jedes Jahr,
im letzteren nur selten erw artet werden. Die Höchstzahlen sind: mind.
31 Ex. am 25. April 1968 (RH) und 41 Ex. am 31. August 1973 (RH).
Sonst bilden 1—6 Ex. das gewohnte Bild.
Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta). Am 15. und 18. April 1970
wurde 1 Ex. in der Bucht des Reservates erstmals beobachtet (RH RL).
Odinshühnchen (Phalaropus lobatus). Am 15. Juli 1976 hielt sich
1 W eibchen im Sommerkleid an der Reservatsgrenze — auf der W as
serfläche vor dem Bonstettenpark und dem Inseli — auf (PB).
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Raubmöwe unbestim m t (Stercorarius sp.). Je eine nicht näher be
stimmte Raubmöwe wurde am 11. Dezember 1974 (PB) und am 1. März
1975 (RH) beobachtet.
Sturm m öwe (Laras canus). Die sich im W inter vorwiegend im unteren
Seebecken aufhaltende mittelgrosse Möwe zeigt sich gelegentlich auch
vor dem Reservat. 9 Ex. am 18. Oktober 1969 (ET) stellen die grösste
bemerkte Gruppe dar.
Silbermöwe (Laras argentatus). Auffallend an dieser grossen Möwe ist
neben dem norm alen W interaufenthalt das sporadische Auftreten im
Mai, Juni und Juli. 5 Ex. am 13./14., 7 Ex. am 15., 5 Ex. am 19. und
4 Ex. am 24. Juni 1973 ergaben eine schöne Beobachtungsreihe. Nach
den variierenden Altersangaben sind nicht jedesm al die gleichen Vögel
gesehen worden. Eine weitere Gruppe von 8 Ex. besuchte am 14. Juni
1976 (BS ET) unser Gebiet.
Heringmöwe (Laras fuscus). Seitdem von dieser Art am 9. November
1968 erstmals ein Ex. festgestellt w orden ist (RL BR), kam sie auch in
den W intern 1973/74 und 1974/75 vereinzelt zur Beobachtung. Eine
Som m erwahm ehm ung: 2 Altvögel am 24. Juli 1976 (VF HS RH).
Schwarzkopfmöwe (Laras melanocephalus). N ur eine neue Beobach
tung: Ein unausgefärbtes Ex. am 16. Oktober 1967 (RR).
Lachmöwe (Lardus ridibundus). In den Tagen vom 22. bis 25. Mai 1968
brütete als Seltenheit eine Lachmöwe auf dem kleinen Floss im Reser
vat. Das Gelege ist leider durch einen Höckerschwan zerstört worden
(AB PB RH ET). Auch 1976 fanden wieder Brutversuche statt.
Zwergmöwe (Laras m inutus). Sie hat sich seit 1967 zu einem regelmäs
sigen Durchzügler im Herbst entwickelt. Der Hauptzug fällt in die Mo
nate August/September. Es werden einzelne Vögel oder kleinere Flüge
bemerkt, fast im m er sind es jedoch Jungvögel vom gleichen Jahr.
Höchstzahl 27 Ex. am 27. August 1971 (PB). In den Jahren 1967, 1973
und 1975 zeigten sich Nachzügler bis in den November; späteste: 3 Ex.
am 22. November 1967 (RH RR). Vom Frühjahrszug liegen nur 2 Daten
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vor: 15. bis 22. Mai 1971 1—2 Ex. (WD RH ET) und 17. Mai 1972 1 Ex.
(PB).
Weissbartseeschwalbe (Chlidonias hybrida). Diese Art wurde nicht je
des Jahr, dann hauptsächlich im Mai, sowie je einm al Ende Juni, im
August und anfangs September, oft im Verein m it Trauerseeschwalben,
beobachtet. Mehr als 3 Ex. sind noch nie bem erkt worden; die letzten
Meldungen stam m en vom 5. Mai 1976 m it 1 Ex. (HG) und 26. Mai 1976
m it 3 Ex. (ET).
Weissflügelseeschwalbe (Chlidonias leucoptera). Von dieser selteneren
Seeschwalbe liegen folgende Daten vor: 1 Ex. am 4./5. Mai 1968 (RL RR
M. Schommer), 3 Ex. am 19./20. Mai 1971 (PB RL HO ET), 1—3 Ex. vom
6. bis 9. Mai 1976 (RH HR HS TS ET) und 1 Ex. am 15. Mai 1976 (ET).
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger). Regelmässiger Durchzügler von
Ende April bis anfangs Juni und im August/September. Die Art wird
häufiger auf dem Herbstzug beobachtet, im Frühjahr tritt sie jedoch in
stärkeren Flügen auf. Gruppen von etwa 100 Ex. w urden am 14. Mai
1967 (HR) und am 19./20. Mai 1971 (PB RL HO ET) gezählt. Höchstzahl
im Herbst: ca. 55 Ex. am 16. September 1967 (RR). Einzelne Beobach
tungen sind auch aus dem Monat Juli bekannt. Im Oktober gilt die Art
schon als selten, doch sind Nachzügler in zwei Jahren noch im Novem
ber aufgetreten. Letztes Datum ist der 12. November 1967 m it 2 Ex.
(HR).
Flussseeschwalbe (Sterna hirundo). Unregelmässiger Gast von Mai bis
August. Von der sonst unser Gebiet nur in kleiner Zahl besuchenden
Art w aren am 12. Mai 1973 16 Ex. vertreten (ET).
Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons). Erste Beobachtung eines vorjähri
gen Vogels — vor dem Reservat fliegend und auf den Stangen sitzend
— am 17. Juni 1969 (PB).
Brandseeschwalbe (Sterna sandvicensis). Am 13./14. Juni 1976 stellten
HG RR BS ET erstmals im Reservat ein Ex. fest. Es w ar am rechten Fuss
beringt.
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W aldohreule (Asio otus). Brütet im Bonstettenpark. Am 21. Juni 1972,
bei einer Abendexkursion, flog ein erwachsener Vogel vorüber, und aus
dem Park w aren Rufe der Jungen zu vernehm en (PB RH ET).
Eisvogel (Alcedo atthis). Ausser am Brutort im Baggerloch des Kanderdeltas nistete der schmucke Vogel 1974 auch im Reservat. Die Brutröhre
wurde ins W urzelwerk einer starken Weide gegraben. Mindestens 2
junge, bettelnde, schlecht fliegende Eisvögel am 11. Mai (RHRZ), sowie
mindestens 3 Ex. und Bettelrufe am 23. August (RH) — es handelte
sich wohl um die 2. oder 3. Brut — wiesen darauf hin. 1 bis 2 Ex. w er
den das ganze Jah r hindurch beobachtet.
W iedehopf (Upupa epops). Die Art ist leider zu einem seltenen Durch
zügler im April und anfangs Mai geworden und nicht m ehr jedes Jahr
anzutreffen. Letztes Datum: 4. April 1976 1 Ex. (TS ET).
W endehals (Jynx torquilla). Eine erste Feststellung, nicht im Reservat:
Rufe aus dem Bonstettenpark vernom m en am 15. April 1972 (ET).
Schwarzspecht (Dryocopus martius). Am 15. Dezember 1968 1 Ex. beim
Bonstettenpark (VF).
Heidelerche (Lullula arborea). Am 6. Oktober 1972 hielten sich 3 und
am 10. des Monats 15— 18 Ex. auf einer frisch gem ähten Riedwiese auf
(PB ET).
Feldlerche (Alauda arvensis). Sie wird fast nur als Durchzügler im
Frühling und Herbst bemerkt. Im W inter ist sie recht selten: 4 Ex. am
7. Januar 1967 (PE), etwa 30 Ex. am 29. Dezember 1970 und 5 Ex. am
29. Jan u ar 1971 (PB), alle auf den Riedwiesen.
Rötelschwalbe (Hirundo daurica). Am 11. Mai 1976 w urde 1 Ex. dieser
seltenen Art, unter Rauch- und M ehlschwalben auf einem Schilfhalm
sitzend, aus kurzer Distanz beobachtet (BS).
Felsenschwalbe (Ptyonoprogne rupestris). Seltenes Auftreten bei
schlechtem W etter im Frühling oder Herbst. Am 18./19. September 1971
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w aren mindestens 9 Ex. unter sehr vielen Rauch- und Mehlschwalben
knapp über dem Wasser auf Insektenjagd anzutreffen (VF ET).
Pirol (Oriolus oriolus). Nur einm al in den letzten 10 Jahren, am
13. Mai 1972, w urden die Rufe dieses Vogels vom Bonstettenpark her
vernomm en (HO).
Saatkrähe (Corvus frugilegus). Am 2. November 1968 beobachtete RH
ziehende Saatkrähen, die nach Nordwesten flogen.
Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes). Von dieser in den letzten W in
tern verm ehrt in den Niederungen bem erkten Art überflogen am
11. November 1972 erstmals 2 Ex. das Reservat (RL ET).
Haubenmeise (Parus cristatus). 2 Ex. befanden sich am 7. August 1970
im W eidenstrauch neben dem Turm (unbekannter Beobachter).
Beutelmeise (Remiz pendulinus). Nicht jedes Jahr, dann aber meistens
für einige Tage, ist dieser Durchzügler im Schilf turnend gut zu be
obachten. Im April, öfter jedoch von Ende September bis anfangs No
vember, zieht diese Art in wenigen Ex. oder Grüpplein bis zu 12 Vö
geln durch unser Gebiet. Einige Daten: 1—2 Ex. vom 10. bis 18. April
1971, 2 Ex. am 4.15. Oktober 1974, 8— 10 Ex. vom 6. bis 12. Oktober 1974
und 1 Ex. vom 1. bis 3. November 1974 (versch. Beobachter).
'Nachtigall (Luscinia m egarhynchos). Im Frühling 1976 fiel sie durch
ihren schönen Gesang vom Bonstettenpark her auf. Vom 18. April bis
24. Ju n i ist 1 Ex. an einigen Tagen verhört worden (PB HG BS ET).
Blaukehlchen (Luscinia svecica). Nicht jedes Jah r wird dieser Durch
zügler hauptsächlich im April und seltener Ende August/anfangs Sep
tem ber festgestellt. Die jeweils 1—3 Ex. trugen den weissen Stern auf
der Kehle, m it Ausnahme eines rotsternigen Ex. am 30. März 1969
(HR). Bemerkenswert w ar das Auftreten im April 1973, als die Art am
7., 8., 13., 17. und 21. im Reservat beobachtet worden ist (versch. Be
obachter).
78

Braunkehlchen (Saxicola rabetra). Jedes Jah r kann das Braunkehlchen
im Frühling und Herbst auf den Riedwiesen gesehen werden. Aber nur
am 31. Mai 1970 wurden 1 Ex. (ET) und am 15. Mai 1971 2 Ex. futter
tragend (RH ET) beobachtet. Bruten gehören somit zu den Ausnahmen.

Schwarzkehlchen (Saxicola torquata). Seit 1972 wird diese Art etwas
häufiger auf ihrem frühen Durchzug im Februar/M ärz und spärlicher
im Oktober/anfangs November m it 1 oder 2, selten 3 Ex., beobachtet.
Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe). Jedes Jah r im Frühling und
Herbst auf den gem ähten Riedwiesen in 1—3 Ex. anzutreffen. Am
2. Mai 1971 und am 20. April 1973 hielten sich aber je 10 Ex. im Gebiet
auf (ET).
Ringamsel (Turdus torquatus). Bei Schlechtwetterlagen im Frühling
halten sich oft grosse Gruppen auf den Riedwiesen auf, so 100 bis 150
Ex. am 23. April 1967 (ET).
Rotdrossel (Turdus iliacus). Im Frühling und späten Herbst w ird sie hin
und wieder unter ändern Drosseln auf den Riedwiesen bemerkt. Die
Höchstzahl w ar 12 Ex. am 26. November 1972 (HR ET). Im W inter ist
sie zweimal, am 14. Januar 1969 1 Ex. (PB) und am 2. Januar 1973 1 Ex.
(WD) beobachtet worden.
Feldschwirl (Locustella naevia). Am 2. Mai 1973 sang erstmals 1 Ex. an
der Grenze Kulturland/Ried (RH). Dann wurde der Gesang erst wieder
1976 ab 8. Juni bis Monatsende verhört (HG HS TS BS).
Rohrschwirl (Locustella luscinioides). 1969 bis 1971 und ab 1974 sang
im Reservat ein Schwirl in den M onaten Mai, Juni oder Juli. Am
30. Juni 1976 glückte dann die Beobachtung eines futtertragenden Rohr
schwirls, der von der Grenze Viehweide/Reservat in das Schilf bei
einem grossen Weidengebüsch flog (PB). Die betreffende Stelle ist
durch eine — auch für Ornithologen geltende! — Tafel «Naturschutz
gebiet, Zutritt verboten» abgesichert!
79

Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus). Bei dieser Art verm in
dert sich leider die Zahl der Brutpaare ständig. 1971 höchstens 2, 1972
aufgrund der Eintragungen im Turmbuch 4 Bruten, 1975 nur noch 2
Sänger (ein bis zwei Bruten) und 1976 2 Sänger, wohl aber keine Brut
mehr.
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus). Die Zahl der Brutpaare hat
sich in den letzten Jahren kaum verändert. Es ist jedoch oft schwierig,
alle Sänger zu ermitteln. Für 1972 darf nach den sichtbaren Nestern
und den fütternden Vögeln m it 6 oder 7 Bruten in der Nähe des Turms
gerechnet werden.
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris). Am Gwattgraben werden
fast jedes Jah r 4—5 Sänger gehört und später dort Familien m it Jungen
beobachtet. Dazu kom m en andere, für die Art günstige Gebiete an der
Grenze des Reservates, so dass dieser Rohrsänger m it etwa 6 Brut
paaren vertreten sein dürfte. Schwankungen des Bestandes kommen
zw ar von Jah r zu Jah r vor.
Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus). Regelmässiger Durch
zügler im April/Mai und ab Ende Juli bis September. Späteste Daten
der in kleiner Zahl auftretenden Art: 18. Oktober 1974 1 Ex. (PB) und
5. November 1966 1 Ex. (PE). 1976 verweilte 1 Ex. ausnahmsweise bis
in den Juni; am 1. sang ein Vogel (BS) und am 17. wurde von zwei sich
jagenden Rohrsängern einer als Schilfrohrsänger bestimmt (HG).
Dorngrasmücke (Sylvia communis). N ur zwei weitere Beobachtungen:
2 Ex. am 14. April 1974 (WD ET) und 1 Ex. am 9. Mai 1974 (HG).
Zaungrasmücke (Sylvia curruca). Unser Beobachtungsgebiet entspricht
nicht gerade dem bevorzugten Lebensraum dieser Art. Es wurde bisher
nur 1 Ex. am 25. April 1976 bem erkt (HR PZ).
Weissbartgrasmücke (Sylvia cantillans). Am 30. März 1974 zeigte sich
in einer Gebüschgruppe an der Westgrenze des Reservates ein Männ
chen der auch für die Schweiz seltenen Art (HG).
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Heckenbraunelle (Prunella modularis). Von dieser Art sind nur zwei
neue Beobachtungen vom Frühling bekannt. Etwa 10 Ex. am 17. April
1971 (ET) und ebenfalls etwa 10 Ex. am 7. April 1973 (RB ET RZ W.
Kötter).
Wiesenpieper (Anthus pratensis). In den Riedwiesen kann die leicht zu
übersehende Art im Frühling oder Herbst festgestellt werden, oft zu
sammen mit Wasserpiepern. Einige Daten: Am 25. Oktober 1973 ca.
30 Ex. (PB), am 9. März 1975 5 Ex. (HG) und am 28. März 1975 4 Ex.
(ET).
Brachpieper (Anthus campestris). Am 17. April 1973 w urden erstmals
2 Ex. beobachtet (PE).
Wasserpieper (Anthus spinoletta). In den letzten W intern ergaben Zäh
lungen, dass der Schilfwald des Reservates regelmässig und in grösse
rem Ausmass als bisher angenom m en von dieser Art als Schlafplatz
benützt wird. Einige Daten über die in der Abenddäm m erung einflie
genden W asserpieper: 72 Ex. am 18. Februar 1975, 154 Ex. am 11. De
zember 1975 und 170 Ex. am 16. Februar 1976 (PB). W ahrscheinlich
wird das Reservat auch von W intergästen aus einer weiteren Umge
bung zum Schlafen auf gesucht, da sich am Tage an den nahen Seeufer
strecken n u r wenige Ex. aufhalten. Auf den Riedwiesen suchen bei
Schlechtwettereinbrüchen oft Gruppen von m ehr als 20 Ex. nach N ah
rung.
Schaf stelze (Motacilla flava). Wie der Kiebitz, nützte auch die Schaf
stelze — es handelte sich um die Mittelmeerrasse M. f. cinereocapilla —
die durch den Schilfschnitt im Spätwinter 1971 frei gewordene Ufer
fläche zum Brüten aus. Am 29. Mai wurden 2 und am 31. Mai 1 W eib
chen mit Futter beobachtet (WD VF RH ET). W ahrscheinlich schritten
2 Paare zur Fortpflanzung, ob sie erfolgreich war, ist aus dem Turm 
buch nicht herauszulesen. In den Jahren 1969, 1970 und 1972 bestand
n u r Brutverdacht. Sonst ist die Art als Durchzügler im April/Mai und
spärlicher im August/September bekannt. Grösste Gruppen: 30— 40 Ex.
am 24. April 1971 (RH ET) und mind. 50 Ex. am 12. Mai 1976 (HG).
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Maskenstelze (Motacilla f. feldegg). Am 2. Mai 1974 konnte 1 Ex. dieser
südosteuropäischen Rasse der Schafstelze in der Bucht am Schlick
strand bei sehr gutem Licht beobachtet werden (HG).
Rotkopfwürger (Lanius Senator). Erstbeobachtung eines Paares am
9. Mai 1971 (RL HO ET).
Neuntöter (Lanius collurio). Seit 1972 wurde diese für das Vorgelände
des Reservates neue Art einm al im Mai und vierm al im August/Sep
tem ber auf dem Durchzug beobachtet.
Star (Stumus vulgaris). Gewaltige Schwärme fallen im Sommer/Herbst
in den Schlafplatz Gwattlischenmoos ein. ET schätzte am 24. August
1971 75 000 Ex. und am 15. Juni 1974 30 000 Ex. Das Schilf wird auch
jeden W inter von wenigen Vögeln zum Schlafen aufgesucht.
Birkenzeisig (Carduelis flammea). In den Birken und Pappeln am G ra
ben hielten sich am 12. Februar 1969 15 Ex. (RL) und am 25. April 1972
2 Ex. auf (RH).
Goldammer (Emberiza citrinella). 10 Ex. suchten am 6. Februar 1976
auf dem gedüngten Feld vor dem Reservat nach N ahrung (PB).
Zaunammer (Emberiza cirlus). Erstmals am 1. Januar 1969 im Oedland
am Kanal 4 Ex. beobachtet (HR), was einen Hinweis auf um herstrei
fende überw internde Vögel darstellt. Ferner 1 Männchen am 6. Novem
ber 1969 im Riedland (PB).
Ortolan (Emberiza hortulana). Bisher nur dreim al festgestellt: 1 Ex.
am 14. Mai 1970 (PB), 1 Ex. am 29. April 1971 (RL) und 2—3 Ex. am
6-/7. Mai 1972 (RB RH).
Rohrammer (Emberiza schoeniclus). Häufigster Brutvogel im Schilf.
1972 w urden 6 Rohram m ern m it Futter gesehen, die Zahl der Brutpaare
dürfte wesentlich höher sein, weil vom Turm aus nur ein Teil der
Schilffläche überblickt werden kann. Einzelne überw internde Ex. —
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höchstens 6 am 17. Januar 1970 (RL HO) — sind hin und wieder am
Ufer zu beobachten.

Zusammenstellung der beobachteten Vogelarten im Naturschutzgebiet
Gwattlischenmoos
27. September 1940 bis 15. Juli 1976
Die Buchstaben und Zeichen hinter den Namen bedeuten: J = Jahres
vogel, Brutvogel, das ganze Jahr über im Reservat zu beobachten;
B = Brutvogel; B? = möglicherweise Brutvogel, Nachweis noch nicht
erbracht; BU = Brutvogel in der Umgebung, gelegentlicher Besucher
des Reservates; D = Durchzügler; W = W intergast; U = unregelm äs
siger Überflieger des Gebietes; AE = aussergewöhnliche Erscheinung;
( . . . ) = Vögel aus der Gefangenschaft; * = seit 1. Juli 1966 neu be
obachtet.
Sterntaucher
Prachttaucher
Z w ergtaucher
O hrentaucher
Schw arzhalstaucher
H aubentaucher
R othalstaucher
K orm oran
G raureih er
P u rp u rreih er
R allenreiher
Silberreiher
Seidenreiher
N achtreiher
Zw ergdom m el
R ohrdom m el
W eisser Storch
Singschw an
H öckerschw an
Blässgans
Rostgans
Brandgans
Stockente

D
D

J
* AE
B? D W

J
D
D
BUD W
B? D
D
* AE
D
D
D, frü h er B
AE
D
* AE

J
AE
AE
* AE

J

U ferschnepfe
P fuhlschnepfe
D u n k ler W asserläufer
Rotschenkel
T eichw asserläufer
G rünschenkel
W aldw asserläufer
B ruchw asserläufer
F lussuferläufer
Bekassine
Z w ergschnepfe
W aldschnepfe
T em m in ck stran d läu fer
A lp en stran d läu fer
K am pfläufer
Stelzenläufer
S äbelschnäbler
O d in sh ü h n ch en
M ittlere R aubm öw e
R aubm öw e unbestim m t
Sturm m öw e
Silberm öw e
H eringsm öw e

*D
* AE
D
D
AE
D
D
D
BU? D
DW
* AE
D
* AE
D
D
AE
* AE
* AE
AE
* AE
DW
DW
*D
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K näkente
K rickente
Spiessente
Pfeifente
S chnatterente
Löffelente
K olbenente
T afelente
R eiherente
M oorente
Bergente
Schellente
Eisente
E iderente
T rauerente
Sam tente
Zw ergsäger
G änsesäger
M ittelsäger
W espenbussard
Schw arzm ilan
H abicht
Sperber
M äusebussard
Steinadler
Schreiadler
K ornw eihe
W iesenw eihe
R ohrw eihe
Fischadler
W anderfalke
Baum falke
M erlin
Rotfussfalke
T urm falke
R ebhuhn
W achtel
Jagdfasan
W asserralle
K leines Sum pfhuhn
Z w ergsum pfhuhn
T üpfelsum pfhuhn
T eichhuhn
B lässhuhn
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D

J
DW
DW
B? D W
DW
BD
DW

J
D
D
W
AE
*D
* AE
DW
AE
BUW
D
U
BU
BU
BU
BU
U
AE
D
D
D
D
BU
BU
AE
AE
BU
* AE
* AE
B?

J
AE
AE
B? D

J
J

S chw arzkopfm öw e
Lachm öwe
Zw ergm öw e
W eissbartseeschw albe
W eissflügelseeschw albe
T rauerseeschw albe
Flussseeschw albe
Z w ergseeschw albe
B randseeschw albe
H ohltaube
R ingeltaube
T urteltaube
T ürkentaube
Kuckuck
Steinkauz
W aldkauz
W aldohreule
A lpensegler
M auersegler
Eisvogel
W iedehopf
W endehals
G rünspecht
G rauspecht
S chw arzspecht
B untspecht
K leinspecht
H eidelerche
Feldlerche
R auchschw albe
R ötelschw albe
F elsenschw albe
M ehlschw albe
U ferschw albe
Pirol
K olkrabe
R abenkrähe
N ebelkrähe
Saatkrähe
H ausdohle
Elster
T a n n en h äh er
E ichelhäher
A lpendohle

AE

J
D
AE
AE
D
D
* AE
* AE
BU
BU
D
BU
U
BU
BU
* BU
U
U

J
D
*D
BU
BU
*U
BU
BU
*D
UD
BU
* AE
U
BU
U
D
U
BU
W
D
BU

J
*U
BU
U

A ustem fischer
Kiebitz
G oldregenpfeifer
Sandregenpfeifer
Flussregenpfeifer
Regenbrachvogel
G rösser Brachvogel
K leiber
G artenbaum läufer
W asseram sel
Z aunkönig
R otkehlchen
N achtigall
B laukehlchen
H ausrotschw anz
G artenrotschw anz
B raunkehlchen
Schw arzkehlchen
Steinschm ätzer
Ringam sel
Amsel
W acholderdrossel
Rotdrossel
Singdrossel
M isteldrossel
Feldschw irl
R ohrschw irl
D rosselrohrsänger
T eichrohrsänger
Sum pfrohrsänger
Schilfrohrsänger
Seggenrohrsänger
M önchsgrasm ücke
G artengrasm ücke
D om grasm ücke
Z aungrasm ücke
W eissbartgrasm ücke
Fitis
Zilpzalp
G rauschnäpper
T rauerschnäpper
H eckenbraunelle

* AE
BD
‘ AE
*D
BU? D
D
D
BU
BU
UW
BU
BU
D
D
BU
BU
BD
D
D
D

J
BU W
D
BU
DW
*D
B
B
B
B
D
AE
BU
BU
BU
*D
* AE
BU
BU
BU
BU
D

K ohlm eise
J
B laum eise
J
T annenm eise
BU
H aubenm eise
* BU
N onnenm eise
BU
Schw anzm eise
BU
B eutelm eise
D
W iesenpieper
D
B rachpieper
* AE
B aum pieper
BU
W asserpieper
DW
Bachstelze
BW
Bergstelze
W
Schafstelze
BD
M askenstelze
* AE
Seidenschw anz
AE
R aubw ürger
W
R otkopfw ürger
*D
N eu n tö ter
*D
Star
J
H aussperling
J
F eldsperling
J
K ernbeisser
U
G rü n fin k
BU
D istelfink
BU
Erlenzeisig
DW
B luthänfling
BU
B irkenzeisig
*D
Z itronenzeisig
AE
G irlitz
BU
G im pel
U
F ichtenkreuzschnabel
U
B uchfink
BU
B ergfink
W
G oldam m er
BU W
Z au n am m er
*D
O rto lan
*D
R ohram m er
J
T otal 212 A rten (Raben- u n d N ebel
k räh e sow ie Schaf- u n d M asken
stelze als R assen d e r gleichen A rt
n u r je e in m al gezählt).
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E m st Buri

Alt Tracht-Brienz - 350 Jahre Gaststätte
1. Einleitung
Der UTB will m it diesem Beitrag der Stätte gedenken, die vermutlich
kurz nach 1616 — doch vor 1628 — oben am Brienzersee als Taverne
und neue Lagersust entstanden ist. Bereits in früheren Jahrbüchern hat
der Verfasser auf Tracht als Sustort und Tavernestätte verwiesen. Da
der Hotelier des Hotels zum «Weissen Kreuz», H err W. Burri-Müller,
sich eine Gaststättechronik anlegen liess, bietet sich uns Gelegenheit,
einige der einprägsam sten Teile davon zu übernehmen.
Die Ortsbenennung Tracht ist nach dem Keltologen J. U. Hubschmied
nicht direkt aus dem Keltischen herzuleiten, ist also etwas jüngeren
Datums, aber besteht hierorts an die 2000 Jahre als Benennung: Wie
Tracht am Thunersee und anderwärts wird die Uferstätte jenen Sinn
beinhaltet haben, der «Zug», Fischzug, Ländteport am nächsten kommt.
Im «Kleider-Anzug» oder Tracht, auch im Wort Tragen haben wir
Sinnverwandtes. Denn es landeten nicht nur Kähne, m an zog die Fisch
beute hier an das Gufer oder Ufer (meist steiniges Terrain), und wir
ergänzen nur, dass in ältern Schriftstücken öfters vom Brienzlig-Zug
die Rede ist, näm lich als Steuerabgabe derer zu Brienz und Umgebung.
Aus Zinsrödeln geht hervor, dass in der Nähe der Taverne, noch näher
am See, wohl dort, wo heute die Post steht, um 1535 eine Badestube
von sich reden machte, ein Ort, wo Wegfährtige und auch Einheimi
sche sich m ehr als nur erfrischen konnten.
Im weitern sind w ir dem Leser noch die Sinndeutung des Ausdrucks
«Sust» und «Taverne» schuldig. Taverne ist sicher ebenfalls über 2000
Jahre alt und soll entsprechend «tabernae — Taberne, nach Abwand
lung u. a. auch Tafers, Bern, Zabern etc. zum Wortgötti haben! Hier
w ar zum al Unterkunft, meist an freier Durchgangsstrasse möglich und
die staatlichen Instanzen haben seit alters darüber gewacht, dass derlei
Etappenorte weiterbestanden und zw ar odnungsgemäss. Und just dies
führt zur Sust-Wortdeutung. Auch hier handelt es sich sinngemäss um
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einen Rastort, meist zur Bedeutung gelangt als Lagerstätte (für W aren,
Saumtiere und Wegfährtige). Jeder Musikfreund dürfte das sostenuto
kennen; in der Schule lernte m an vielleicht, dass unser Susten auch mit
Raststätten versehen w ar — und wer sich irgendwie in der Inner
schweizer Historie etwas auskennt, stösst auf uralte Reusstaler Sustsatzungen, die Geltung hatten — nam entlich nach Eröffnung des ältem
Gotthardweges. Zeitlich vor Tracht genoss die «suste» im Kienholz
nicht n u r wirtschaftlich/verkehrsgeschichtliche W ertschätzung, die Sust
dort ist gemäss Bernbund (1353) auch Treffpunkt für interkantonale Ab
sprechungen, also quasi Tagungsort, wobei w ir uns m ehrfache Räum 
lichkeiten, Stallungen usw. vorzustellen haben, m utmasslich schon
weithin sichtbar im turm ähnlichen Mittelbau, was viel später dazu
«verführt» hat, darin ein Schloss Kienholz entdecken zu dürfen, was
aber ganz irrig ist.
2. Mit 1688 ist es nicht w eit her
Wer heute von der Staatsstrasse her am Kreuzhctel emporblickt, kann
gleich entdecken, dass da Dichterfürsten sich aufhielten; aber die ange
brachte Jahrzahl 1688 w ird nur zu leicht dazu verleiten, darin ein
erstes Baujahr zu finden. Das ist aber nur eine aus dem Staatsarchiv
entnom m ene Datierung einer Konzessionsemeuerung!
Gerade in diesem unserem vorliegenden Teil will es der Textverfasser
unternehm en, «in Wort und Bild» die viel frühere Existenz der Gast
stätte zu belegen. Aber er muss es noch aus einem speziellen Grunde:
Die Taverne-Gaststätte genoss die Eigenheit, dass ihr nicht der privat
rechtliche Charakter anhaftete, sondern dass sie Objekt einer öffent
lich-rechtlichen Einrichtung w ar bis in die Mitte des vorigen Jahrhun
derts. Man müsste erklärend etwa hinzufügen, dass dies zu den Eigen
tümlichkeiten einstiger, vorstaatlicher Grundherrschaften zu rechnen
war, zu einer sogenannten Pertinenz oder Zubehörde zählte und als
solche denn auch in den zwei Herrschaftskäufen bzw. -Verkäufen
Brienz/Ringgenberg (1411 und 1439) speziell verm erkt ist, genau wie
die Pertinenz des Fischfangrechts, der Alpgerechtigkeiten, des Mühlen
besitzes, der Zinsen und Gefällen usw.
Wer näm lich vor und nach 1688 zu Tracht w irten wollte, der wandte
sich vor allen Dingen nicht an den Vorbesitz:?r oder Vorpächter, viel
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m ehr suchte er sich die Gunst der Einsetzkommission, W ahlinstanz, zu
erwerben — und das w ar eben eine weitere Öffentlichkeit, vorzustellen
in Dorf- und Landschaftsvorgesetzten zu Hasli, vom Bödeli, aber auch
aus dem Raume Brienz, am Saumweg zu suchen: Brienzwiler, Hofstet
ten, das Pfarrdorf Brienz. Sowohl der Karrdienst, wie die jeweilige
W ahl und W iederwahl der einstigen Gastwirte — zugleich Schiffs
meister des Sees — nehm en im Zeitenwandel m ancherlei Form an. Um
einen klareren Begriff davon zu bekommen, greifen w ir einm al die
Situation von 1752 (17. April w ar «Schiffs-Besatzungs-Versammlung»)
heraus. Artikelweises Beraten und Beschliessen, was die Säumerei, den
Karrdienst, aber auch die Seetransporte betrifft, zog das Festsetzen
einiger Fahr- und Transporttarife nach sich. Hier interessiert die Satzungs-Präambel. Sie lautet:
«Wir die Oberkeitliche Amts-Leuth von Interlappen und Unterseen;
und W ir die Aussgeschossene der Landschaften Interlappen, Hassli im
Wyssland, und der Stadt Unterseen
bey einander zu dem Ende versamlet, gemeinen Nutzens wegen, die
Schiffahrt und Fuhr über die beyden Seen von Brienz und Thun in eine
richtig- und beständige Ordnung zu setzen, thun Kund etc.» . . .
Ein protokollartiges Büchlein ist längst zur Verwendung gelangt und
dürfte aus der Zeit um 1616 zu datieren sein. W as uns speziell interes
siert, das sind die dort vermerkten A nw ärter für den Schiffsdienst bzw.
die Pacht der in Frage kom m enden Gaststätten zum Neuhaus und zu
Tracht. Diesem Rodel — aber auch spätem Unterlagen — entnehm en
w ir nun die Liste derer, die zu Tracht zu w irten begehrten. Hier die
lange Reihe:
vor 1628
1628— 1640
1641
1641— 1645?
1649— 1653
1653— 1661?
1661— 1674
1674
16787— 1688
1688
1690— 1698
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e in U lrich Schilt
C hristian Z urbuchen
U lrich F rutiger
P eter Egck (von G oldswil?)
U lrich Eggler
H eini Schw arz
M ichael M ichel
Franz W ilhelm (aus dem Bödeli)
H ans Studer
H eini H irn i
Jaggi (Jakob) H irn i
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23. Jan u ar 1659: Der Säum er Hs. Lochm ann wird zu T rach t sc h u ld ig , w id er M eister U. Z w in g li
ganz üble N achrede getan zu haben. Im Lan dfrieden waren d erlei Freveltaten strenge unter
sagt.

1. M ärz 1674: Das Brien zer C h o rg e ric h t behandelt e inen W irtefall, w o a n sch eine nd über Zeit
und M ass Tranksam e verabfolgt worden ist. Der Schiffm ann-W irt w urde zur Rechenschaft
gezogen.

1698
1703?
1713— 1752
1752
1768— 1770
1774
1783
1796
1802
1803
1813
1845
1851
1861
1873
1892
1904,
1924
1975

H ans Fischer
M elchior B runner
M athäus M ichel (Bönigen?)
Melch. M üller als U n terp äch ter fü r den In h a b e r U. M ühlem ann
H einrich Zurflüe, gem äss P acht m it P. M ichel (4 Jahre)
P eter M ichel
P eter K ienholz
gew ählt zu sam m en : H an s K üster u n d Jk. Eggler
J. K üster = O nkel d er G ebr. K ienholz
Peter H ohlenw eger
Melch. A bplanalp
Chr. W eh ren — aus S aanen — d u rch V erm ittlung des
J. R itschard zu A arm ühle
Franz Fluri
Schiffahrtsgesellschaft
via K auf an Rud. H an au er-T rau ffer (vorgängige Steigerung:
vgl. später)
a n W itw e H an au er, 1893 Steigerung Elis. H a n au e r
1909
m ehrere Zukäufe
W alter M üller, E rbengem einschaft, a n E. Rieder
25. Nov. W. Burri-M üller, vorgängig m it B ruder/S chw ager Hs. M üller
zusam m en

Den nachstehenden Text bew erten wir als «Kronzeugen» dafür, dass
1628 bereits zu Tracht die W irtschaft bestanden haben muss. Dem
W ortlaut kom m t auch sonst Gewicht zu, und er ist den sogen. Spruch
büchern entnommen, wie sie das Berner Staatsarchiv aufbewahrt. Hier
der Wortlaut:
«Concession für die Tavernen-W irthschaft zu Tracht dem Landsekel
meister Christian Michel von Bönigen und Johannes Fischer, Sekelmeister von Brienz, ertheilt:
W ir Schultheis und Rath etc. thun kund hierm it — Demnach Unsere
liebe und getreüe Angehörige, Christian Michel, Landssekelmeister von
Bönigen und Johannes Fischer, Sekelmeister von Brienz, Uns in Geziemenheit vorstellen lassen, was massen Sie für die ihnen laut Titel
vom Jah r 1628 zuständige Tavernen W irthschaft zu Tracht oben an dem
Brienzer See keine Concession von Uns in Hand haben, m it gehorsa
m er Bitte, ihnen für diess ihr W irthschafts Recht eine solche auszuferti
gen zu lassen, Dass daraufhin W ir ihnen den Supplicanten in diesem
ihrem Begehren willfahret, m ithin denselben gegenwärtige Concession
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für ihre obgemeldete gemeinsamlich besizende Tavernen W irthschaft
zu Tracht ertheilt.
In Kraft etc. den 17.ten Herbstmonat 1795.»
Im erw ähnten Jah r 1628 — entsprechend auch im Jahre 1688 — ist es
Bern daran gelegen gewesen, die Zahl der W irtschaften herabzusetzen,
und es verfügte, es seien im Kirchspiel Brienz bis auf 3 Gaststätten alle
übrigen eingehen zu lassen: Den Bären, die Taverne zu Tracht und die
W irtschaft zu Brienzwiler. Auf dieser früheren Verfügung konnten da
her 1795 die erw ähnten Bittsteller basieren — und erlangten denn auch
die Konzessionserneuerung.
Nebst dieser Zeugsame liegen aber noch m ehrfach weitere Quellen vor,
die den Bestand von Tracht vor 1688 eindeutig bestätigen.
3. Der einfache Betrieb vor 1820
Der Zeitpunkt 1820 mag etwas unm otiviert gewählt erscheinen, aber
ungefähr zu diesem Zeitpunkte setzt der verm ehrte Gästestrom ein, und
es zeigen sich Anzeichen dafür, dass m an den Gebäulichkeiten, dem
Ausbau, kurz darnach verm ehrte Aufmerksamkeit schenkte. Der Taver
nen- und Sustmeisterbetrieb wird als einfach qualifiziert, weil ausser
den vereinzelten Einheimischen nur selten Fremd-Nächtigungen fest
stellbar sind. Doch nicht nur das zahlenmässige Bild, die Frequenz, soll
uns für den Moment interessieren, die gesamte Anlage, der bauliche
Zustand, die Angestelltenzahl (von höchstens 3 Personen) prägte ehe
dem unser Tracht-Etablissement.
Wesentlich aber muss die Tatsache sein, dass einst die Wirtestelle —
einschliesslich die des Sustmeisters und Transitverpflichteten — nicht
von einem Vorinhaber erkauft werden konnte, vielm ehr über eine
Kommission zu Lehen ging! Dass da die Schiffsbesatzung, die W ahl
instanz, in prim itiver Art und Weise meist einem Meistbietenden die
Stelle reserviert hat, liegt auf der Hand: auf etwaige Q ualitäten w ard
weniger geachtet. Das hat denn auch zur Folge gehabt, dass bisweilen
Mahnungen nötig w urden und öfters ein Wechsel eintrat.
An einigen Begebenheiten und Vorkommnissen können wir diese un
sere Feststellung illustrieren.
abgegeben werden durfte. (Kurz hernach wird auch ein Weinschenk
aus Hofstetten klagbar.)
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Ein erstes Bildchen geht auf den 24. Juni ins Jah r 1638 zurück. Denn
dass zu Tracht in der Gaststätte arg getrunken wurde, können die sit
tenstrengen Chorrichter nicht verwinden, deshalb w erden Schuldige
vorgenommen. Hören w ir das Protokollierte selbst:
«Item ist ouch an gemeltem tag für Chorgricht bschickt worden Heini
Wandfluo, welcher züget, dz Lenj Schriber m it Melcher W inter zuo
Tracht den gantzen tag truncken und alles zalt heige, und da es Trini
(Katharina) W andfluo znacht (dem) Leni Schriber zuo Heini gseit, wen
du nit schwigst, so bist wol eine fule (Rev. = m it Erlaub zu sagen)
Hexe etc.»
Es bliebe kurz beizufügen, dass hier m utmasslich durchpassierende Frutiger Landleute genächtigt haben. Drei Jährlein hernach (1641,
17. April) :
«Ist ein Chorgricht in Bysyn H errn Landvogts und H errn Landtschryber
Stettiers by einanderen gsyn, wägen dz Peter Schilt von Wyler, (der)
verargwonet worden, heige H errn Jacob Wirtz, dem Houptm an von
Unterwalden zuo Tracht syn bulgen oder W adtsack genommen, darin
köstlicher gfiser kragen, Silber und goldsorten, brieff etc. gsin.»
Der Einvernommene weist den Frevel von sich, zum al zu Anfang der
Untersuchung, gibt später jedoch verschiedene Unkorrektheiten zu,
worauf m an ihn ins Schloss zu Interlaken schaffte: Geht es doch um
eine Standesperson, und wie leicht vermöchte der Innerschweizer eine
kleine Staatsaffäre daraus zu machen. Die Strafhöhe w ird denn auch
relativ hoch ausfallen m it 36 Bem kronen oder m ehr denn 100 Geld
pfunde, die zu leisten sind.
Und wiederum später — m an schreibt 19. April 1657 — als der Wirt
Heini Schwarz gebüsst w ird und harte Vorwürfe anzuhören hat.
Schuld: an etliche Personen offenbar zur Unzeit W ein verabfolgt, näm 
lich zur Predigtzeit! W irt Schwarz kann zw ar belegen, dass ein verspä
tetes z’Predigtgehen noch erreicht w erden konnte. Mahnung: Gastwirt
Schwarz hüte sich fürderhin, Einheimischen sonntags, speziell zur Pre
digtzeit, Speise und Trank vorzusetzen; anscheinend einer W irteord
nung folgend, die festsetzte, dass nur an fremde W egfährtige Zehrung
abgegeben w erden durfte.
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Der seinerzeitige Direktor der Beatushöhlen, Herrn. Hartm ann, hat un
seres Wissens als erster die Gaststätten historisch — im Grossen Land
buche — untersucht und auch dargetan, wie es ehemals etwa in Schen
ken zu und her gegangen ist. So bringt er nicht nur den W ortlaut des
Wirteeides aus dem 17. Jahrhundert, m an findet ganz am üsante Müsterchen, auch aus dem Raume Brienz. Man hört förmlich das Gästevolk
sich unterhalten; gespannt hört der einheimische Protestant (plaudernd
mit katholischen Mittrinkern), wie es um den Irrlehrer Zwingli bestellt
gewesen sei, da er schon als Täufling in die W indeln gemacht, wie er
sich als Mann gegenüber einer Mähre vergangen hätte und letztlich auf
dem Ketzerplatz verlocht worden wäre. Einmal will ein Einheimischer
den Glauben verteidigen, aber sein Partner bleibt hart, ja, er kneift aus
und sagt, er habe nur die Türken und Heiden gemeint, als das Ge
spräch auf die Ungläubigen gekommen sei.
Die Nebenräume, die Stallungen, das Heuglieger für solche, die nur
wenig berappen konnten, alle diese Umstände sind in die Historie ein
gegangen. Und wenn sich ein Schiffsknecht, statt rasch die Transitware
zu löschen, etwas zu lange an die W ärme der Gaststätte begeben hat,
so ist solche Ordnungswidrigkeit «gebucht» bzw. protokolliert worden.
Unter anderem erfährt man, dass schon lange vor 1700 hinterher
Tracht gestöckelt wurde; also m it Platten und sonstigen W urfkörpern
wurde zum Pflockziel geschossen — w enn sonntags, w ar es eben Ent
heiligung des Sabbats.
4. Die Bauten — der Gegenwart entgegen
Über die Einzelteile der Gesamtanlage Tracht (als Suststätte) sind wir
nur m angelhaft unterrichtet. Erst m it den Eintragungen in die frühen
G rundbuchblätter erkennen w ir Details. Sie sind für unsere kleine Stu
die aber auch nicht so wichtig.
Es dürfte nicht abwegig sein, die Annahm e zu verfechten, dass mit der
Sustverlegung Kienholz/Tracht eine gewisse Menge Baum aterial m it
ging: Fast scheint es, dass es Holzteile, die 1675 als baufällig deklariert
wurden, nebst W andungen auch Decken usw. umfasst hat. Eine ziem
lich umfassende Sanierung scheint kurz nach 1750 eingetreten zu sein,
näm lich in Zusam m enhang m it Beanstandungen durch den Gross-Mol
kenhändler Falcino aus dem Süden. Käse und weitere Molken gingen
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nach der Lombardei; Reis, Öl und Gewürz gelangten durchs Hasli via
Tracht nach Thun/Bern. Des Handelshauses Klage um 1752 geht dahin,
m an tische in der Sust die Käselaibe nicht fachgerecht, m an behandle
das Molken wie Kalksteine. Man erwirkte Remedur, indem bessere
Gestelle m ontiert w urden und m an auch sonst für zeitgemässe Lage
rung sorgte.
Aus Akten des Berner Staatsarchivs und nam entlich aus den sogen,
ältern Kontraktenbänden des Amtsarchivs sind Zeugnisse vorliegend,
die m itunter wertvollen Einblick in die Anlagen geben.
Aus all jenen kleinern Details greifen w ir einiges heraus. 1792 — in der
ersten Juniwoche — findet über Tracht eine Neupacht-Steigerung statt,
die unter Aufsicht von Amtsbeamten stattfindet. Es geht ums höchste
«Bott». Im drittletzten Rufe wird Tracht an Christen Michel, Aidemajor
und Landsäckelmeister, zusam m en m it Bärenwirt Joh. Fischer zuge
schlagen. Und nun ist ausgeführt, was unter Tracht gemeint ist: Erst
lich das Tavernenwirtshaus zu Tracht, m itsam t der dazugehörenden
Matte, dem Gärtli und einem uneingezäunten Platze. Hinzu kommt die
Ross-Scheuer «und übrigen dazu gehörigen Gebäuden und die Anspra
che an den Bäumen darauf, alles in bekannter Grösse, Zielen und Mär
chen . . . grenzend mittags an die Landstrass, die Susten und der
Gmeinde Brienz Rechtsamme.»
Aber zur Tracht m itgehend ist noch ein w eiterer Garten in der Nähe
des Schiffsschopfes bei der Seefuhre. W eiter sind Bergrechte an der Alp
Rotschalp gemäss Seybuch trachtzugehörig. — Die Höchstbott ist er
w ähnt m it 4810 Bemkronen, aber es sind durch die Meistbietenden die
Steigerungsgebühren (48 Kronen / und 2 Batzen, 2 Kreuzer) zu über
nehmen.
Aus einem etwas ältern Akte erhellt, dass anlässlich eines Übergangs
auch noch Sonderpflichten zu übernehm en w aren: «ohne des Siechensekels Entgelt die Dachungen auf den hingeliehenen Gebäuden» zu er
halten . . . Vorbehalten allfällige Windstösse oder derartige Zufälle. An
nahm e und Weitergabe sind in annehm baren Zustande zu tätigen, N ut
zungen sind im Herbste abzuschliessen und es ist vereinbart, dass der
Trachtzins fällig sei alljährlich auf den 22. Heumonat.
Noch ältern Datums muss das Festsetzen eines Teils aus den Susteinnahm en zugunsten der Büchsenschützen im Raume Brienz sein. Später
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h at m an eine solche Bevorzugung wieder abgestellt, doch eine zeitliche
Bestimmung ist nur schwer zu ermitteln.
W ir haben im «Jahrbuch 1971» (Seite 44 f.) ausgeführt, wie vor 100
Jahren m it Tracht eine völlig neue Rechtslage zustande kam: Übergang
aus öffentlicher H and in Privateigentum. Hier hätten w ir Parallelen
ähnlicher Zustände m it Mühlen, Trämelsägen, Ölen und m it Metzge
reien.
Um 1820 herum (wo hier zu Tracht die Gebäudeerweiterungen feststell
bar sind), setzt zudem vermehrtes Gästevolk ein, und wenig später
gehen die alten Transit-Barken ein, und es beginnt die Ära der Dampf
boote. W undert es da noch, dass sich die Schiffahrtsgesellschaft an
heischig m achen konnte, sich die gesamte Trachteinrichtung zuzulegen?
Man vergleiche die Liste der Inhaber.
Dann h at auch das Strassennetz, der Staatsstrassenbau, grössere Ände
rungen geschaffen. Der Vorplatz wird erweitert, es entstehen Bauten
aller Art, die letztlich im Bau der Rothornbahn (1892) enden, aber aus
ser dem Erstellen des nachbarlichen Restaurants Des Alpes. Tracht wird
w eiter für Gäste ausgebaut und das dahinterliegende, erhöhte Terrain
des Gippi erworben. Im erw ähnten Jahrbuche kann m an übrigens
nachlesen, wie um 1851 die Brandversicherungssumme noch sehr
niedrig stand, wie es zwei Pavillone gab, dass auf «der Gallerie» des
Pensionshauses diverse Verkehrsutensilien ihren Platz hatten usw. Wir
stellen fest, dass in der Mitte des Jahrhunderts zu Tracht eine erste Post
etabliert wird, wenig später (1862) ein Telegraphenbüro, von dem —
nach Benützungsquote — H. H artm ann meldet, es hätte im Kanton an
8. Stelle rangiert werden können.
Hofstetten und Brienzwiler versuchen — im Zusammenhange wohl mit
dem Brünigstrassenbau — sich aus dem Besitzesverbande zu Tracht zu
lösen, werden quasi ausbezahlt — und Brienz sucht jetzt nach alten
Titeln über die Anlage zum Zwecke, Tracht in Privatbesitz übergehen
zu lassen. Mehrfache Beratungen und Diskussionen sowohl in der Be
hörde, beim Gemeinderat, wie selbst an den Gemeindeversammlungen
offenbaren von Jah r zu Jahr, dass der Übergang zum Privatbesitz gar
nicht so einfach zu realisieren war. Doch letztlich gelingt es. Eine Bür
gergruppe plädiert einige Zeit, es sei Tracht überhaupt nicht zu veräussem, m an könne die wirtschaftliche Lage für die Zukunft gar nicht vor
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aussehen, einm al sei m an wohl noch froh, w enn Brienz über Tracht
verfügen könne.
Der Übergang via Steigerung vollzieht sich in kleinen Konkurrenz
kämpfen, und es w äre an sich interessant, wie für das Objekt zu
sehends m ehr Interesse da ist. Ist es der verm ehrte Gästestrom? Sind es
die im Dorfe Brienz neu aufkomm enden Gaststätten Teil (Bellevue),
Schützen, Steinbock (vor 1800?) und weitere Kleinhotels?
Dahin sind die einst so rom antischen Tage, da es einem H errn Geheim
rat von Goethe gefiel, sich vor der Gaststätte auf freiem Platze eine
Schwingergruppe zeigen zu lassen (1779) und fernab liegen die Jahre,
wo ein U hland einkehrte oder da sich Lord Byron abends vom Zimmer
herunterbegibt ins Tanzlokal, um am üsiert zuzusehen, wie die Brienzer
und eine Gruppe Haslitaler w alzem , zu Zweit und zu Vieren, was die
Briten wohl nie könnten (gemäss Tagebuch). Fügen w ir noch bei, dass
auch sonst erlauchtes Gästevolk zu Tracht abstieg, u. a. der Berner
Dichter J. V. W idmann.
Aus dem Jahre 1772 liest sich von Bauteilen, die vornehm lich landw irt
schaftlichen Zwecken zu dienen hatten: eine neuerbaute Scheuer, ein
Ofenhaus, die Schweineställe. Uns Heutigen m utet es als antiquarisch
an, wenn bei H andänderungen noch die Rede ist von
«Schiff- und Gschirr, m it Tach und Gmach, Thüren, Thoren, Fensteren,
weite, breitte, lenge und höhe, samt allen Nagel- und Nuothvesten Sa
chen . . . » (Zäunen, Hecken, Stauden, Stöcken).
Aber eben: Der Zahn der Zeit — was hat er nicht alles verändern kön
nen! Und einm al genoss unsere Trachtgaststätte gar rühm liche Empfeh
lung als beschatteter Biergarten (wie w ir aus einem sehr frühen Verkehrsvereins-Prospekt lesen). Dass hier erste Telegraphen-Depeschen
ausgingen, haben wir bereits durchblicken lassen, und gerne ergänzen
wir, dass im «Schwarzen Bär», dem frühem Tavem ennam en (so ge
mäss Verzeichnis 1805!), schon in früheren Zeiten politisiert wurde,
dass da aber auch Kulturpflege H eim atrecht genoss zur Zeit W alter
Müllers, speziell zu denken an die wertvollen Aufführungen des D ra
m atischen Vereins, da selbst der Dorflyriker Albert Streich bestimmte
Rollen zu übernehm en gewillt war.
Und weil w ir bereits den Lyriker im Geister heraufbeschworen haben,
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so wollen w ir nun anschliessend auch den Dorf-Chronisten Streich
(St. = ast) zu Worte kom m en lassen. Vorgängig der Darstellung, wie
zu Brienz-Tracht eine glücklich abgeschlossene Gaststubenrenovation
zu bestaunen sei, hielt sich St. beim Textverfasser E. B. in Schwanden
auf, um zu erfahren, wie lange vor 1688 die Taverne bestanden; was
wunder, wenn auf diese ferne Zeit in des Lyrikers Chronik angespielt
worden ist; doch hier sei dies aus verständlichen Gründen nur am
Rande vermerkt. Interessanter das Folgende:
«Vom Trachtwirtshaus.
Diesen Frühling sind die zwei grössem W irtschaftsräume des alten
Trachtwirtshauses neu ausgestaltet worden. Die vordem jedem einhei
mischen Gast vertraut gewesenen, aber nicht gerade stilecht wirkenden
Stuben tragen heute ein vollständig neues Gesicht, wenn m an von den
beibehaltenen Ausmassen absieht. Es sind neuzeitliche Bauernstuben
daraus entstanden, m it massiv und sorgfältig gearbeitetem W andtäfer
aus Lärchenholz und solid konstruierten Obersöllern, letztere in der
kleinern Stube mit Eisennägeln befestigt und verziert.
Handgeschmiedete Türbeschläge und Unterlagen an den Söllerbalken,
sowie handgeschmiedete Hängeleuchter m it rot und weiss gehäuselten
,Kölsch’-Abschirmungen verstärken den Eindruck des Altheimeligen in
der grossen Stube, w ährend die Aufmachung des kleinem Raumes
weniger das Gefühls- als das Verstandesmässige b e to n t. . .
Das Buffet nim m t nun die ganze nordseitige Länge der grossen Stube
ein und entspricht in seiner einfachen Gestaltung der übrigen Ausstat
tung. Seine Krönung ist m it einem alten Spruch in lateinischen Ma
juskeln in Kerbschnitt versehen, und die Bezeichnung ,Buffet’ für den
Ausschank will einem nicht m ehr so recht geläufig ab der Zunge . . . »
Mit diesen baulichen Innen-Sanierungen — sie liegen 30 Lenze zurück
— kommen wir ganz der Gegenwart entgegen, wie w ir dies in der Ab
schnittsüberschrift verraten haben. Doch noch näher stehen wir, wenn
w ir von den Plänen sprechen, die der derzeitige Hotelbesitzer hegte
und denn auch realisiert: Abbruch der Hotelbauten auf der Ostseite
und Neubau, obwohl in etwas verkleinertem Volumen. W enn w ir in
dem noch verbleibenden Textraume kleine Einzelheiten diesbezüglich
anfügen, so tun w ir dies sicher nicht aus Reklameabsichten, vielmehr
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unsere Skizze dam it ab rundend: Unsere Quelle ist bescheiden genug,
zweiteilig — näm lich die Zeitungsnotiz anlässlich der Bau-Aufrichte
und dazu der Teil der eingangs erw ähnten Tavem echronik, den sich
E. B. vom Bauherrn selbst erbeten hat. Diese unsere letzten Zeilen sind
nicht angetan, eingehend auf die Bauarbeiten von 1975/76 einzugehen
und das Planen des Hoteliers vor Augen zu führen, sie sind bewusst
skizzenhaft gehalten.
Ebenerwähnte Zeitungsnotiz des H errn Redaktors rw besagt im wesent
lichen, dass am Aufrichtefest in der zweiten Augusthälfte 1976 nicht
n u r festliche Reden gehalten w orden sind, vielm ehr weist der Bericht
erstatter darauf, wie in U. Bücher aus Emmenbrücke als dem Baupla
ner und Architekten ein verständnisvoller Mann verfügbar war, dass
das Projekt bei jedweder Behörde auf Genehmigung stiess . . .
«Und dann kam der Tag, wo die Bulldozer, Krane und Bagger ihre Tä
tigkeit aufnahm en und das Gebäude, das w ährend Jahrzehnten auf
Veduten, Postkarten und Photos festgehalten worden war, vom Erd
boden verschwand. In den vergangenen M onaten und W ochen erstand
aus der Baugrube der Rohbau eines neuen Hauses, der dazu bestim mt
ist, den Ruf des altehrw ürdigen Gasthauses zu erneuern und dem Dorfe
Brienz seine Eigenart als Rastplatz und Stätte des gem ütlichen Verweilens zu mehren.
In einem Rundgang durch den neuen Bau konnte m an erste Eindrücke
gewinnen von dem, was das .Weisse Kreuz’ künftig bieten wird. Von
der Restaurationsterrasse und von den südwärts gerichteten Zim mern
bietet sich ein überraschend weiter Blick über den See; ein netter Saal
w ird den verschiedensten Zwecken zur Verfügung stehen. Im Neubau
ist auch die neuzeitliche Küche installiert. Die obem Stockwerke ent
halten die Gästezimmer, alle m it Bad oder Dusche (und) zu oberst im
Hause ist die W irtewohnung untergebracht. . . »
W ir gelangen jetzt zum Schlüsse und fassen hier das zusamm en, was
sich in der zu Beginn dieser Studie erw ähnten «Chronik» vorfindet
(etwas gekürzt) :
«Vom abbruchreifen Hotel Rössli zogen Ruth und W erner Burri-Müller
sowie Hans M üller gemeinsam ins Haus: Dabei w ar es von allem An97

fange bei allen Beteiligten — sam t der Gemeinde (die denn auch nur
eine provisorische Betriebsbewilligung erteilte) klar, dass sofort eine
umfassende und radikale Sanierung an die Hand genommen werden
m u sste. . .
Die Planung eines neuen Hotels und eine Alternativlösung gab es nicht,
da der bauliche Zustand des Hotels eine Renovation nicht zuliess . . .
Es konnte ein ausführungsreifes Projekt erarbeitet werden, das sowohl
finanziell wie auch in Bezug auf die Grösse realisierbar w ar . . . »
Es ist dargetan, wie Bruder/Schwager Hans Müller aus dem Besitzerverbande austrat, wie das Bauprojekt auch bei weitern Instanzen als
annehm bar deklariert ward, wie hernach — ohne Aufschub — die Bau
maschinen in Aktion treten konnten und wie der Bauherr zuversicht
lich hofft, dass das Vorhaben ohne Hemmnis auch ganz zu seinem
Ende geführt werden kann — so Ende des Jahres bezugsbereit — ge
sonnen, mit den Neuerungen einem offensichtlichen Bedürfnis dienst
bar zu sein, ja gar hoffend, es sei dann möglich via Kochkurs, W ein
degustationen, Bauern-Buffets etc. ein etwas neuzeitiges W irtschafts
leben aufzuziehen.
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H erm ann Borter

Vom W erden der ländlichen Burgergem einden
A n m erku n g d e r R ed a k tio n : Bei d er folgenden A rbeit h a n d e lt es sich u m die

N iederschrift eines V ortrages von H e rm an n Borter, g eh alten anschliessend an
eine ausserordentliche V ersam m lung d er B urgergem einde In terla k en im D e
zem ber 1975.
A uch aus der Sicht des U ferschutzverbandes spielen die B urgergem einden eine
w esentliche Rolle in der Region des T h u n er- u n d Brienzersees, ist doch ein
grösser Teil des offenen Landes u n d des W aldes u n se rer L andschaft im Besitze
der B urgergem einden. Diese Tatsache, sowie die Ü berzeugung, dass die A usfüh
rungen von H erm an n B orter d em Leser vielerlei Interessantes u n d W issens
w ertes zu bieten verm ögen, h a b e n u n s zu ein em A bdruck im Jah rb u c h b e
wogen.

Es ist noch nicht so lange her, dass der Bernische Grosse Rat das Ge
meindegesetz in Beratung zog. In diesem Gesetz ist auch von den Bur
gergemeinden die Rede. Anlässlich der Beratungen wurde, wie schon
bei früheren Gelegenheiten, die Frage aufgeworfen, ob es nicht an der
Zeit wäre, die Burgergemeinden aufzuheben. Sie seien eine Einrich
tung, die nicht m ehr in unsere Zeit hineinpasse. Diese Gemeinden hät
ten keine Daseinsberechtigung mehr.
Nun, die Burgergemeinden des Kantons Bern w urden nicht aufgeho
ben. Interessant ist, dass sie gerade in neuester Zeit sogar eine gewisse
Aufwertung erfahren. Bevor w ir die Gründe zu dieser erstaunlichen
Entwicklung etwas näher betrachten, lohnt es sich, einm al zu versu
chen, in grossen Zügen zu zeichnen, wie die ländlichen Burgergemein
den entstanden sind. Die m eisten Leute, Burger und Einwohner, wissen
oft recht wenig über diese geschichtliche Entwicklung.
Verhältnisse im Mittelalter
Gehen wir ein paar Jahrhunderte zurück in die Zeit, da die Stadt Bern
ihre Stellung etwas gefestigt hatte und sich anschickte, ihr Stadtgebiet
zu vergrössem, also ab Anfang des XIV. Jahrhunderts.
Bern war, m it 2000 bis 3000 Einwohnern, nach heutigem Begriff eine
sehr kleine Stadt. Sie hatte aber schon begonnen, Ausburger aufzuneh
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men. Das heutige Kantonsgebiet w ar schwach besiedelt, das Berggebiet
ausgesprochen schwach. Der W aldbestand w ar allerorts viel grösser als
heutzutage.
Übers Bernbiet verstreut sassen auf ihren Höfen die Freien Bauern.
Ihre Zahl w ar aber nicht sehr bedeutend. Die meisten Bewohner des
heutigen Bem erlandes lebten als Untertanen von adeligen Herren oder
als U ntertanen der Kirche (sogenannte Gotteshausleute). Ein Netz von
adeligen und geistlichen Gütern überzog unser Land. Diese Rittergüter
konnten sich flächenmässig nicht m it den Herrensitzen des Auslandes
messen. Die Bodengestaltung unseres Gebiets erwies sich als ungünstig
für die Bildung von Grossgrundbesitz.
Der Grossteil des Volkes gehörte zum Stande der Unfreien oder Höri
gen. Sie bezahlten ihren Herren Schutzsteuern und w aren wirtschaft
lich abhängig. Die schärfste Form der Unfreiheit w ar die Leibeigen
schaft. Leibeigene gehörten dem Herrn m it ihrer Person.
Die Macht des Adels beruhte auf seinem Grundbesitz. Er bewirtschaf
tete ihn aber nicht selber. Der G rundherr gab Teile seines Grundbesit
zes zur Bewirtschaftung an seine unfreien Untertanen weiter in Form
der Erbpacht. Der Erbpächter bezahlte seinem H errn einen unablöslichen und unveränderlichen Bodenzins und leistete bestimmte Fron
dienste. Aber ohne eigenes Verschulden konnte einem Erbpächter der
Hof nicht weggenommen werden. Flächenmässig handelte es sich bei
diesen Höfen im allgem einen um m ittlere bis grosse, aber nicht übergrosse Landwirtschaftsbetriebe. Im Berggebiet herrschte der Klein
betrieb vor.
Der G rundherr gab seinen Pächtern zu Hof, Wies- und Ackerland auch
noch W ald und Weide zu gem einsamer Nutzung. Dieses gemeinsame
Land hiess: Die Allmend. Mit dieser Abgabe von gemeinsamem W ald
und Allmend w urde unbeabsichtigt einer wichtigen Entwicklung der
Weg bereitet, der Weg über die Genossenschaft zur Gemeinde.
Die gemeinsame Nutzung von W ald Allm end verlangte praktisch ein
Fühlungnehm en der Erbpächter bei Fragen der Einteilung, bei Wegbau
und Unterhalt, bei Katastrophenhilfe etc. Der Betrieb des gemeinsamen
Besitzes musste organisiert werden. Einungen oder auch Öffnungen
hiessen diese gem einsamen Abmachungen. Diese Bezeichnungen sind
heute noch gebräuchlich, z. B. bei Alpgenossenschaften. Die Nutzungs
vorschriften w urden zuerst m ündlich weitergegeben. Schriftlich nieder
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gelegt w urden sie erst im 14. und 15. Jahrhundert. Benutzte der G rund
herr m it dem Bauern den W ald gemeinsam, so hiess dieser W ald: Rechtsamewald. W urde der W ald n u r von den Bauern genutzt, so sprach
m an von Lehenswald. Dieser Lehenswald w ar unverkäuflich und auch
die Allm end w ar nicht aufteilbar. W enn die Pächter zusam m enkam en
zu Besprechungen, musste jem and das Gespräch leiten. Zu diesem
Zweck bestimmte der G rundherr für die Leitung der Versammlungen
einen Ammann. Diese Versammlungen w urden m it der Zeit eine In
stitution. Wichtig wurde, dass nach und nach viele Pächter von ihren
G rundherren das Recht erhielten, den A m m ann selber zu bestimmen.
H ier ist w ieder ein kleiner Schritt zur Gemeinde hin sichtbar.
U nter dem Druck der Bevölkerungszunahme w urden später neue Höfe
durch Rodungen gewonnen, und schliesslich brachen die G rundherren
das Prinzip der Unteilbarkeit der Erbhöfe, indem sie die Erlaubnis zur
Teilung gaben. Dieser Entwicklung zufolge stieg die Zahl der Waldund Allmendberechtigten stetig an. Dadurch bekam die Hofbauem schaft als Ganzes grösseres Gewicht den G rundherren gegenüber und
die Selbstachtung dieser unfreien Bauern nahm zu, um so m ehr, als sie
spürten, dass die althergebrachte Macht der G rundherren zu zerbrökkeln begann. Was w ar geschehen? Im 14. Jahrhundert nahm die Kriegs
führung m ehr und m ehr neue Formen an. Das Fussvolk, der Gewalt
haufe, wurde Schlachtensieger. Das Ritterheer verlor seine bisherige
entscheidende Bedeutung. Auch die Burgen verloren ihre Wichtigkeit als
militärische Stützpunkte, seit die Geschütze im Kampfgeschehen m itzu
sprechen begannen. Die Stellung vor allem des Kleinadels w ar erschüt
tert und sein Einkommen als Berufskrieger in Frage gestellt. Viele Un
tertanen benutzten diese Situation, um von den verarm enden Grund
herren Vorteile zu erhalten. Sie versuchten, sich von drückenden La
sten zu befreien, sie kauften sich von Frondiensten los, erwarben
Rechte: Fisch- und Jagdrechte, kauften Mühlen- und Ölerechte; andere
kauften sich von Hörigkeit oder Leibeigenschaft los. Um seinen bisheri
gen Lebensstandard aufrechterhalten zu können, verschuldete sich der
Adel. Ihre Gläubiger w aren reiche hohe Adelige oder dann die aufstre
benden Städte oder einzelne reich gewordene Stadtbürger. Viele der
adeligen H erren konnten ihre Schulden nicht m ehr zurückbezahlen,
mussten in die Städte w ohnen gehen und der Stadt ihr Grundeigentum
abtreten. Die Stadt Bern vergrösserte ihr Gebiet auf diese Weise erheb
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lieh. M anchmal nahm sie sich Gebiete auch m it Waffengewalt. So ge
schah es, dass adelige Untertanen plötzlich zu stadtbem ischen U nterta
nen wurden. Dieser Wechsel brachte ihnen aber keine Freiheit, sondern
sie blieben w er sie waren. Sie wechselten nur den Herrn. Wichtig war
aber für die Untertanen, dass alle Rechte, die sie nach und nach von
ihren früheren Herren erworben oder erzwungen hatten, von Bern an
erkannt wurden.
Bildung der Struktur und neue öffentliche Aufgaben
Bald einm al wurden für die Allmenden Neuerungen eingeführt: Das
Recht auf Allm endbenützung wurde allen Dorfbauern zuerkannt. Jetzt
wurde die Verwaltung komplizierter. Ein ständiger Ausschuss musste
gewählt werden. Man hiess diese Männer: Die Vierer. Bannwarte und
Weibel w urden ernannt. Ein Am m ann und die Vierer bildeten den
Kopf der Gebürte. Hier stossen w ir auf die Anfänge eines Burgerrates,
und die Bauern bilden eine Art Gütergenossenschaft. Im Laufe des
15. Jahrhunderts liessen sich in den Dörfern H andwerker nieder (Zim
merleute, Wagner, Schmiede, Weber).
In diesem Jahrhundert begann die Stadt auf dem Lande Bauern in
Ämter einzusetzen. Die reichsten, angesehensten Bauern w urden z. B.
zu Freiweibeln ernannt. Ferner m ilderte Bern vor allem die Leibeigen
schaft, förderte deren Loskauf, verzichtete freiwillig auf Leistungen.
W ährend im Ausland der Bauer im m er rechtloser wurde, förderte Bern
den sozialen Aufstieg seiner Untertanen. Diese Erstarkung des Bauern
tums in der Eidgenossenschaft passte den ausländischen Fürsten nicht.
Diese Entwicklung w ar m it ein Grund, der zum Burgunderkrieg führte.
Ein Sieg Karls des Kühnen wäre für die bem ischen Untertanen ein
Unglück gewesen.
Das 16. Jahrhundert brachte die Reformation. Sie rüttelte auch die
Menschen in bem ischen Landen auf. Eine in Jahrhunderten gewach
sene kirchliche Ordnung erlebte einen Umbruch sondergleichen. Bern
führte die G laubensem euerung durch. Nun sah es sich vor die Frage
gestellt: Wie soll die neue Ordnung aussehen? Bisher hatte die katholi
sche Kirche die geistliche und geistige Betreuung der Gläubigen über
nommen. Sie setzte die Priester ein und beaufsichtigte sie. Sie unter
hielt die kirchlichen Bauten und den übrigen Kirchenbesitz. Sie leistete
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Grosses in der Krankenbetreuung und in der Armenfürsorge. Sie bot
auch Gelegenheit für Schulung (Klöster). Das alles hörte nun auf. Bern
m achte sich hinter den Aufbau. Für das Landvolk kam zum neuen
Glauben nun noch etwas anderes Neues hinzu: Die Stadt Bern trat eine
gewisse Mitarbeit an die Gebürten ab. Wie gut w ar es jetzt, dass die
Bauern von den Allm endversam mlungen her schon ein wenig an Zu
sam m enarbeit gewöhnt waren.
Das Land wurde in Kirchgemeinden eingeteilt. Wo es nötig wurde,
fasste Bern m ehrere Siedlungen zu Kirchspielen zusam m en und zeigte
dam it regionales Denken. Zur sittlichen Aufsicht der Gläubigen wurde
dem Pfarrer ein Chorgericht zur Seite gegeben. Chorrichter zu werden
w ar den «fürnemsten und gottesfürchtigsten» M ännern der Gebürte
Vorbehalten. In jedem Dorfe sorgte ein Ehegaumer (eine Art Friedens
richter) dafür, dass die Leute sich vertrugen. Die Dörfer mussten jetzt
auch für die Armen sorgen. Man w ar auf dem Lande gar nicht erfreut
über diese neuen Aufgaben. Die Leute w aren sich nicht bewusst, dass
ihre Gebürten m it den neuen Pflichten stärkeren öffentlich-rechtlichen
Charakter erhielten. Sie sahen nur die neuen Lasten. Sie m urrten, dass
Bern 1563 beschloss, dass jeder Ort, jeder Flecken, jede Kirchhöre ihre
Armen selber erhalten solle, «nach eines jeden Orts Vermögen». Mit
ändern W orten: 1563 führte Bern die örtliche Arm enunterstützungs
pflicht der Bemischen Gemeinden ein. Eine neue Pflicht hatte die Ge
bürte zu übernehm en, als 1628 Bern beschloss, die zweijährige Schul
pflicht für Knaben und Mädchen einzuführen (Winterschule). Aber
noch Jahrzehnte verflossen, bis jedes Dorf seine Schule hatte. So prim i
tiv die Schulen anfänglich waren, so gingen doch Denkanstösse von
ihnen aus. Ein wichtiges Jah r für die Bemischen Gebürten wurde das
Jah r 1676. Fremde Landstreicher und heimatloses Bettelvolk m achte
die Bemischen Lande unsicher. Die Dörfer litten unter dieser Plage.
Um wieder Ordnung zu schaffen, erliess die Obrigkeit eine richtige
Bettelordnung. W iederum w urden die Gebürten zur Mithilfe angehal
ten. Diese Bettelordnung wollte vor allem der Heim atlosennot steuern.
Sie bestimmte, dass ein jeder Mensch von nun an zu einer bestim mten
Gemeinde gehörte. W er an dem von Bern bestim m ten Tage in einer
Bemischen Gemeinde lebte oder sich aufhielt, sei er Hofbesitzer, Klein
bauer, Taglöhner, Knecht oder Magd oder Heimatloser, galt fortan als
heim atberechtigt in dieser Gemeinde. W er von nun an die Gemeinde
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verliess, hatte Anrecht auf einen am tlichen Ausweis seiner H eim at
gemeinde. Diese durfte ihn nicht verweigern. Das w ar die Geburts
stunde des Heimatscheines. 1690 wurde von Bern weiter bestimmt, dass
kein heim atberechtigter Bürger von seiner Heim atgemeinde zurück
gewiesen w erden dürfe, auch wenn er m ittellos sei. Das Ortsburger
recht wurde die Grundlage für das Bernische Staatsbürgerrecht. Bis
1917 w ar das Bürgerrecht einer Bernischen Burgergemeinde Vorausset
zung für die Bernische Staatsbürgerschaft.
Die frühere Gebürte w ar jetzt eine Burgergemeinde geworden m it be
stimm ten öffentlichen Aufgaben, Pflichten, die vom Landvogt, als Ver
treter Berns, kontrolliert wurden.

Die altbernische Landburgergemeinde
Was für ein Bild bot die altbernische Landburgergemeinde?
Sie wies 2 Klassen von Einwohnern auf:
1. Die Burger, d. h. die heim atberechtigten Einwohner m it oder ohne
Wald- und Allm endnutzung;
2. Die Zugezogenen: Hintersass, Landsassen (ohne Nutzung).
Die soziale Struktur w ar aber vielfältiger: Da gab es eine eigentliche
unbeschriebene Stufenleiter:
a) die Hofbesitzer (Chorrichter, Gerichtssäss, Freiweibel, Amtsmann,
Pfarrer) ;
b) Kleinbauern, Taglöhner (tawner) ;
c) die Handwerker;
d) Knechte, Mägde;
e) Berner m it Duldungsschein: Uneheliche, Findelkinder, Glaubens
flüchtlinge, Leute m it verlorenem Bürgerrecht (Verbrecher und ihre
Nachkommen).
An der Spitze der Gemeinde stand der Am tm ann oder der Untervogt.
Der A m tm ann w ird beraten von gewichtigen Männern.
Die Vierer: Aufsicht über Allmend, Wald, W egunterhalt, Wasser.
Burgerversammlung: Bestimmt über gem einsamen Wald, bestimmt
die Tellen (Gemeindesteuern), w ählt Amtmann, Dorfbeamten.
Die schriftliche Gemeindeordnung und die wichtigem W ahlen werden
von der patrizischen Obrigkeit bestätigt.
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Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltung besorgte der Landvogt (Pa
trizier).
Interessant ist, dass bis zum Jah r 1820 die Gemeinde Unterseen 3 bür
gerliche Korporationen aufwies: die Stadtburgerschaft, die Bäuertgemeinde, die Korporation Stadt- und Dorfleute. Unterseen führt noch
heute 2 Burgerrödel: Burgerregister der Stadt Unterseen und den Bur
gerrodel für «Burger der Gemeinde Unterseen ausser dem Stadtrecht».
Die Burgergemeinden hatten unter dem Landvogt im allgem einen nicht
zu leiden. Sollte die Regierungszeit des Landvogts erfolgreich sein,
musste er ein gutes Verhältnis zu den A m m ännern der Dörfer pflegen.
Interessant ist, dass die Burgergemeinden im 17. und 18. Jahrhundert
nie politische Forderungen stellten. Nur zur Zeit des Bauernkrieges
kann von einem schwachen Versuch gesprochen werden. Die Burger
gemeinden verlangten nie Einfluss auf die Aussen- und Innenpolitik,
nach Vetretung in den Räten, nach Kontrolle der Regierung, nach Offi
ziersstellen im Heer. Das Patriziat wurde akzeptiert als gottgewollte
Obrigkeit. Dem Landvolk genügten günstige wirtschaftliche Verhält
nisse und der Besitz der alten Landschaftsrechte.
Einwohner- und Burgergemeinden bestehen nebeneinander
Das Patriziat geriet erst unter Beschuss, als in Frankreich die Revolu
tion ausbrach und die neuen Ideen auch in unser Land eindrangen.
Jetzt w urden in der Landschaft politische Forderungen erhoben. Mit
der Niederlage des alten Bern und der alten Eidgenossenschaft wurde
Frankreich das Vorbild für Bern und die übrige Schweiz. Es entstand
der zentralistische helvetische Einheitsstaat. Damit änderte sich auch
die Stellung der Bemischen Burgergemeinden. Nach französischem Mu
ster wurde ein neuer Gemeindetyp eingeführt: Die Munizipalität. Dies
w ar die Geburtsstunde der Einwohnergemeinde. Die Dorfbewohner
w urden zu Aktivbürgern, aus dem Burgerrat w urde ein Munizi
palitätsrat und die Burgerversammlung hiess jetzt Generalversam m 
lung. Hintersassen gab es keine mehr, und jeder Bürger w ar fortan nur
Schweizerbürger. Die alten Kantone w aren n u r m ehr Verwaltungs
bezirke. Die Regierung hiess jetzt Direktorium und residierte in Aarau.
Die Burgergemeinde blieb erstaunlicherweise neben der M unizipalität
bestehen. Sie behielt ihren Landbesitz und ihren Wald. Wo ein Armen
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gut bestand, blieb weiterhin die bürgerliche Armenpflege bestehen.
Alle ändern Gemeindeaufgaben gingen an die Einwohnergemeinde
über. Für die kleinen Gemeinden wog dieser Umschwung nicht schwer.
In den Versammlungen und in den Behörden beider Gemeinden sassen
ja die gleichen Leute. Tatsächlich regierten die Burger trotz der Neu
ordnung die Gemeinde.

Die Burgergemeinden überstehen die Zeit Napoleons
Der Einheitsstaat w urde bald unregierbar. Napoleon gab unserem
Lande eine neue Verfassung: Die Mediationsakte. Der Rausch der un
blutigen Revolution w ar verflogen und hatte einer Ernüchterung Platz
gemacht. Die Neuerungen der Helvetik hatten die Masse des Volkes nie
überzeugt. Die neue Verfassung trug dem allem Rechnung. Die Burger
gemeinden rückten wieder in den Vordergrund. Sie erhielten das allei
nige Recht, Einwohner in das Ortsburgerrecht aufzunehm en, zurück.
Ab 1815 herrschte wiederum das Patriziat über das Bem erland. Die
Gnädigen H erren von Bern w aren den Burgergemeinden günstig ge
sinnt. Die alte Ordnung wurde w ieder hergestellt; die Burgergemein
den besorgten ihre Verwaltungsarbeit wie vor 1798. Doch die rasche
wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die nach 1815 einsetzte, stiess
sich im m er m ehr an der Tatsache, dass die Gemeindeverwaltung zu
schwerfällig, zu wenig anpassungsfähig an die neue Zeit war. Die Libe
ralen hegten für die Burgergemeinden keine grossen Sympathien. Sie
käm pften für Förderung von Handel, Verkehr, Industrialisierung und
politische Mitarbeit. Das Aufblühen der W irtschaft brachte als neue
Erscheinung eine bisher unbekannte W anderbewegung der schweizeri
schen Bevölkerung m it sich. Die Zahl der Nichtortsbürger in den Ge
m einden stieg stetig an. Diese w ollten zur Gemeindeführung auch
etwas zu sagen haben. Für die neue Klasse der Unternehm er, für die
Kaufleute und die jungen Intellektuellen bedeuteten die Burgergemein
den ein konservatives Hemmnis. Die Burgergemeinden verkörperten
eben den Landbesitz, die Liberalen aber das aufstrebende kapitalisti
sche U nternehm ertum und die nach politischer Macht drängenden ju n 
gen Intellektuellen vom Lande.
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Die Burgergemeinden und der Liberalismus des 19. Jahrhunderts
Als in den dreissiger Jahren die Liberalen die Patrizier in der Führung
des Staates ablösten, erstaunte niem and, dass die Einwohnergem ein
den, erstmals durch Gesetz geschaffen, dem entsprechend politisch be
vorzugt wurden, w aren sie doch, als in der Revolution Entstandene,
das Symbol des jetzt gefeierten Fortschritts. Der Einwohnergemeinde
wurde die öffentliche Ortsverwaltung zugewiesen, und die Burger
gem einden w urden Verwalter der bürgerlichen Privatrechte. 50 Prozent
der Landbevölkerung blieb bei der Abstimmung über die liberale Ver
fassung zu Hause. Dies zeigt, wie unpolitisch dam als ein grösser Teil
der Landbevölkerung noch dachte.
Wie zu erw arten war, w urden die Burgergemeinden stark geschwächt.
Sie durften n u r noch dort bestehen bleiben, wo gesonderte Burgergüter
vorhanden waren. Das Recht der Burgeraufnahm e w urde einge
schränkt, indem die Einwohnergemeinde das Einspracherecht gegen
solche Aufnahm en erhielt. Um den Einfluss der Burgergemeinden noch
w eiter zurückdrängen zu können, wurde die Möglichkeit geschaffen,
dass sich die beiden Gemeindearten vereinigen konnten. Wo dies ge
schah, besorgte fortan die Einwohnergemeinde für beide alle öffent
lichen Geschäfte. Der Burgerversammlung verblieb n u r das Befinden
über die Güterverwaltung.
Die 1846er Verfassung liess die geltende O rdnung weiterbestehen. Dass
m an in dieser Zeit den Burgem utzen unter die Lupe nahm , ist aus der
politischen Lage heraus zu verstehen. Die Liberalen und dann auch die
Radikalen w aren überzeugte Gegner solcher Leistungen. Sie betrach
teten diese als unzeitgemäss und als untragbare Vorrechte. Eine Ab
schaffung des Nutzens hätte aber auf dem Lande einen Sturm der Ent
rüstung heraufbeschworen. Die liberale Regierung musste ihr Vorgehen
gut abwägen. Sie entschloss sich zu einem ungeliebten Kompromiss:
Die Burgergenüsse w urden anerkannt, aber unter dem Vorbehalt, dass
«bei erweislichen Missbräuchen» von Gesetzes wegen eingeschritten
werde. So w ahrten die Liberalen das Gesicht. Um den Burgergemein
den das Leben so sauer als möglich zu machen, nahm m an ihnen das
Recht, Tellen zu erheben. Auf diese Weise wollte m an sie zur Selbst
aufgabe zwingen.
Die 1846er Verfassung liess die geltende Ordnung weiterbestehen. Das
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Vermögen der Burgergemeinden wurde als Privateigentum gewährlei
stet. Sein Ertrag soll aber seiner Bestimmung gemäss verwendet w er
den. Der Staat beaufsichtigte die Verwendung. In diesen Jahren wurde
vielerorts die Rechtsmässigkeit des bürgerlichen Güterbesitzes angezweifelt. Nach dem Gemeindegesetz von 1852 mussten die Güter zw i
schen Einwohner- und Burgergemeinden ausgeschieden werden. Konnte
keine Einigung erzielt werden, so hatte ein Schiedsgericht die Güter
zuzuteilen. Die Ausscheidungen wurden aber sehr verschieden durch
geführt. Die ersten verliefen meistens zugunsten der Burgergemeinden.
Die spätem wurden m it Hilfe der Regierung vorteilhafter für die Ein
wohnergemeinden. Wichtig für die Zukunft war: Durch diese Ausschei
dungsverträge erhielten die Burgergemeinden einen bleibenden, unan
fechtbaren Eigentumstitel rechtlicher Natur. Diese Verträge wurden
formrichtig notariell abgefasst und von der Regierung anerkannt. Da
mit w aren alle Zweifel über den bürgerlichen Güterbesitz aus der Welt
geschafft. Das Einspracherecht der Einwohnergemeinden bei Burger
aufnahm en musste viel Groll ausgelöst haben. Das Landvolk gab von
früher her erworbene Rechte nicht gerne preis. Dieser Einstellung
wurde Rechnung getragen. Das Einspracherecht wurde nicht m ehr in
das Gemeindegesetz von 1852 aufgenommen. Das bedeutete einen Pre
stigegewinn für die Burgergemeinden.
1857 führte der Kanton Bern die örtliche Armenpflege ein. Diese Neue
rung brachte den Bürgerschaften eine sehr wichtige Möglichkeit. Jetzt
konnte eine Burgergemeinde, sobald sie fand, ihr Armengut genüge
nicht m ehr um ihre Aufgabe zu erfüllen, die Arm enunterstützungs
pflicht für ihre bürgerlichen Armen an die Einwohnergemeinde abtre
ten. Natürlich musste dann das bürgerliche Arm engut auch an die Ein
wohnergemeinde abgetreten werden.
In den achtziger Jahren sollte eine neue, m oderne Verfassung gemacht
werden. Ein Verfassungsrat w urde gewählt und nahm 1883 seine
Arbeit auf. Da musste auch die Stellung der Burgergemeinden bespro
chen werden. Die rasche Entwicklung der Eidgenossenschaft und des
Kantons Bern brachte es m it sich, dass sich in einer Gemeinde durch
schnittlich 46 Prozent Burger 54 Prozent Nichtburgern gegenüberstan
den. Für die Zukunft w ar zu erwarten, dass die Burger in ihrem Bür
gerort zu einer im m er kleiner werdenden Minderheit wurden und ent
sprechend an Einfluss verloren. Darum sah dann die neue Verfassung
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n u r noch eine einheitliche, öffentliche Gemeinde vor. Die Burger
gemeinde sollte verschwinden und eine privatrechtliche Korporation
werden, deren unteilbares Vermögen gewährleistet wurde. Die bürger
lichen Armen- und Nutzungsgüter sollten die Einwohnergemeinden
übernehm en. Das Gemeindebürgerrecht sollte auf der Grundlage der
Einwohnung festgestellt werden. Ab 1. Januar 1885 gibt es keine neuen
Nutzer m ehr, die alten aber sollen bis an ihr Lebensende den Nutzen
ausgerichtet erhalten. Schon im Verfassungsrat zeigte sich eine starke
Opposition gegen den Entwurf. Dem Bemervolk w ar der Entwurf zu
modern. Die Verfassung wurde in der Volksabstimmung verworfen.
Gerade die Bestimmungen über die Burgergemeinden trugen viel zur
Verwerfung bei. Als dann im Jah r 1893 neuerdings über die Stellung
der Gemeinde im Staat beraten wurde, musste auch wieder über die
Burgergemeinden gesprochen werden. Diesmal verfuhr m an m it diesen
wesentlich behutsam er als vor neun Jahren. Die Volksabstimmung
von 1884 w ar allen noch in lebhafter Erinnerung und diente als W ar
nung. Die Burgergemeinden w urden in Ruhe gelassen; aber es wurde
doch verhindert, dass sich neue bilden konnten. So beschloss m an, dass
gemischte Gemeinden sich nicht m ehr in den früheren Zustand zurück
bilden durften. Eine Trennung in zwei Gemeinden w urde untersagt.
Das alleinige Burgergemeinderecht der Burgeraufnahme w ar nicht
m ehr zu retten. Jetzt schrieb das Gesetz vor: Der Erwerb und Verzicht
auf das Bürgerrecht ist Sache der Gesetzgebung. Aber erst 1917 trat die
gesetzliche Regelung in Kraft. Von da an konnten Einwohnergem ein
den, Gemischte Gemeinden und Burgergemeinden Bürger ins Ortsbür
gerrecht aufnehmen. Heute ist die Lage so, dass die Einwohnergem ein
den Jah r für Jah r Einbürgerungen vornehmen, w ährend die Bürger
schaften in dieser Sache viel zurückhaltender sind. Die Frem darbeiter
aufnahm en erfolgen meistens durch die Einwohnergemeinden.
Seit 1857 haben die m eisten kleinen Bürgerschaften das Recht in An
spruch genommen, auf die bürgerliche Armenpflege und Vorm und
schaft zu verzichten. Dadurch verloren sie stark an öffentlicher Bedeu
tung.
Aufgaben in der Gegenwart
Heute haben, wie ich schon eingangs erwähnte, viele Burgergemeinden
wieder an Bedeutung gewonnen. Dies hängt m it der Hochkonjunktur
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und dem Bauboom zusammen. Die Burgergemeinden verfügen vielfach
über ansehnlichen Landbesitz. Da das Bauland im m er knapper und
teurer wird, erwuchs den Burgergemeinden eine neue Aufgabe. Sie
konnten Land zur Bebauung freigeben und so der Einwohnergemeinde
grosse Dienste leisten. Sie sahen sich plötzlich wichtigen Planungsauf
gaben gegenübergestellt. Sie lösten sie meistens in Zusam m enarbeit mit
den Einwohnergemeinden. Andere wichtige Entscheidungen mussten
sie aber selber treffen. Indem sie die Landpreise nicht zu hoch ansetz
ten, konnten diese in der ganzen Gemeinde und der näheren Umge
bung in erträglicher Höhe gehalten werden. Damit wurde die Boden
spekulation gebremst. Sie haben aber auch die Möglichkeit — und da
treffen sie sich m it den Bestrebungen des Ufer- und Heimatschutzes —,
zu verhindern, dass das Land verzem entiert wird. Sie können unschöne
oder hypermoderne Bauten ablehnen, Dachformen vorschreiben, An
tennenw älder auf Dächern verhindern, Einfluss auf Farbgebungen neh
men, bei Blockbauten Abstände vorschreiben, die über die Vorschriften
der Gem eindebauordnung hinausgehen usw. Alle diese Vorschriften
können Einwohnergemeinden nicht machen. So w urden und werden
viele Burgergemeinden zu «Landschaftsgärtnem». Schöne Quartiere im
Kanton herum zeugen vom Verantwortungsbewusstsein vieler Burger
gemeinden der Heim at gegenüber. In den Städten sind sie, dank ihrer
Mittel und ihres Verständnisses, ein nicht m ehr wegzudenkender Fak
tor des kulturellen Lebens.
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Jahresbericht 1976
Generalversammlung
Die 43. Generalversam m lung des Uferschutzverbandes fand im
üblichen Rahmen am 31. Januar 1976 im Hotel Weisses Kreuz in Inter
laken statt, wo der Präsident vor vollbesetztem Saal eine grosse Anzahl
Mitglieder und Gäste begrüssen konnte.
Gemäss Traktandenliste w aren folgende Geschäfte zu behandeln:
1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
3. W ahlen:
a) Verbandspräsident
b) Vorstand
c) Rechnungsrevisoren
4. Beitragsgesuche
5. Wünsche und Anregungen
Der Jahresbericht, die Berichte der Bau- und Planungsberater sowie
der Bericht über das Reservat W eissenau sind im Jahrbuch 1975 ent
halten. Die betreffenden Berichte w urden von der Versam m lung ein
stimmig genehmigt.
Wie schon in den Vorjahren schloss auch die Jahresrechnung 1975 mit
einem Einnahm enüberschuss ab, was n u r dank den Zuwendungen der
SEVA möglich war. Die Jahresrechnung 1975 und die Rechnung über
die Konsolidierung der Ruine W eissenau w urden durch die Versamm
lung m it Applaus genehmigt. Ferner w urde beschlossen, die Mitglieder
beiträge gleich hoch zu belassen wie bisher.
Eine kurze Erledigung fanden die Wahlgeschäfte, welche statutengemäss alle 3 Jahre durchzuführen sind. Der Präsident Oskar Reinhard
und die bisherigen Vorstandsmitglieder m it Ausnahm e des zurück
tretenden Hugo Hofer w urden einstimmig wiedergewählt. Als neues
Mitglied des Vorstandes aus der Region des rechten Thunerseeufers
wurde W alter Kröpfli, Oberförster in Sigriswil, gewählt. Die bisherigen
Rechnungsrevisoren w urden in ihrem Amt bestätigt.
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Unter dem Traktandum Beitragsgesuche w urden folgende Kostenbeteili
gungen des UTB durch die Generalversam m lung beschlossen:
a) Der Einwohnergemeinde Ringgenberg w urde an die Kosten des
Landerwerbs für die Errichtung eines Strandweges in Goldswil
15 000 Franken zugesichert.
b) Einem Gesuch der Einwohnergemeinde Hilterfingen um finanzielle
Mithilfe bei der Schaffung und Gestaltung des Aussichtspunktes
Schlüsselacker-Haberzelg wurde entsprochen, indem 30 000 Franken
bewilligt wurden.
Nähere Angaben über diese beiden Geschäfte sind im Kapitel «Beitrags
gesuche» des vorliegenden Jahresberichtes zu finden.
Unter dem Traktandum «Wünsche und Anregungen» überbrachten die
Vertreter befreundeter Organisationen ihre Grussadresse. Besondere
W ünsche und Anregungen w urden nicht vorgebracht.
Im Anschluss an die Generalversam m lung hielt Carl Fingerhuth, dipi.
Architekt BSA SIA und Planer BSP, Zürich, einen Vortrag über das
Thema «Seeverkehrsplanung Thuner- und Brienzersee». Carl Finger
huth hat im Auftrag der Planungsregionen Thun, Jungfrau und oberer
Brienzersee/Haslital eine Studie über die Seeverkehrsplanung ausgear
beitet, die 1975 abgeschlossen wurde. Ziel der Arbeiten der Seever
kehrsplanung bildete die Ausarbeitung eines Richtplanes und Berichtes,
welcher für alle m it der Nutzung der Seen im Zusam m enhang stehen
den Fragen und M assnahmen die Grundlage bilden soll. Carl Finger
huth erläuterte in seinem Vortrag die wesentlichsten Punkte seines um 
fangreichen Schlussberichtes und des Berichtes zum Vernehmlassungs
verfahren. Zudem beantwortete er vielerlei Fragen, die aus der Mitte
der Versammlung gestellt wurden.

Beitragsge suche
Dank der finanziellen Mithilfe durch die SEVA w ar es uns auch 1976
wiederum möglich, verschiedenen Gesuchstellern für Werke, die den
Zielen des Uferschutzverbandes entsprechen, Beiträge auszurichten.
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Folgende Geschäfte w urden m it Beiträgen des Uferschutzverbandes
unterstützt:
1. Sanierung Fischbalme, Beatenbucht
Zum Schutze des Pilgerweges und der Staatsstrasse musste in der Fisch
balm e die steil abfallende Böschung durch die Gemeinde Sigriswil sa
niert werden. Mit einer Begrünung und Bepflanzung versuchte man,
die Anlage möglichst gut in die Landschaft einzupassen. Der Ufer
schutzverband übernahm den grössten Teil der Kosten für die Begrünungs- und Bepflanzungsarbeiten, die gut gelungen sind.
2. Neues Naturschutzgebiet Gütital, Gemeinde Spiez
Im Jahrbuch 1975 konnten w ir über das erfreuliche Zustandekommen
des neuen Naturschutzgebietes im Gütital berichten. Der Gemeinde
Spiez wurde nachträglich ein Beitrag an die Landerwerbskosten im Zu
sam m enhang m it dem Naturschutzgebiet G ütital gesprochen.
3. Strandweg Goldswil, Gemeinde Ringgenberg
Ein altes Postulat bildet die Errichtung eines Strandweges längs der
Aare in Goldswil. Der Gemeinde Ringgenberg bot sich nun die Mög
lichkeit, längs einer Bauparzelle westlich der Ländte Goldswil einen
2 Meter breiten Landstreifen an der Aare zu erwerben, um ein ca.
125 Meter langes Teilstück dieses Strandweges zu sichern. Der UTB
beteiligte sich m it einem Beitrag von 15 000 Franken an den Land
erwerbskosten, welche in Anbetracht des dahinterliegenden Baulandes
relativ hoch sind. An den Beitrag w urde die Bedingung geknüpft, dass
der Strandweg m it einem Fahrverbot zu versehen sei.
4. Aussichtspunkt Schlüsselacker-Haberzelg, Gemeinde Hilterfingen
Die Gemeinde Hilterfingen hat den Überbauungsplan SchlüsselackerHaberzelg beschlossen, in der Absicht, einen Teil des Grundstückes
1281 vor der Überbauung zu retten und dieses Teilstück der Öffentlich
keit als Aussichtspunkt zu erhalten. Gleichzeitig dient der Überbauungs
plan zum Schutze vor zu dichter Überbauung für die vom See her gut
sichtbare Uferlandschaft. Das Grundstück weist eine einm alige erhöhte
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Lage mit freier Sicht auf See und Berge auf. An die Gestaltung des
Aussichtspunktes und den erforderlichen Landerwerb für die Freihal
tung bewilligte der Uferschutzverband einen Beitrag von 30 000 Fran
ken.
5. Renovation der Kirchenfassade in Brienz
Die Kirche Brienz, an erhöhter Stelle westlich des Dorfes gelegen, bil
det einen wichtigen Akzent in der Seelandschaft von Brienz. Im Som
m er 1976 wurde die Fassade dieses kulturell wertvollen Baues auf ge
fällige Art und Weise renoviert, w oran sich der UTB mit einem symbo
lischen Beitrag beteiligte.
6. Erwerb einer Parzelle beim Bad Einigen
Aus einer Erbschaft konnte die Gemeinde Spiez im Herbst 1976 die
direkt an das öffentliche Bad anschliessende Parzelle 2473, die in der
Wohnzone des Baugebietes liegt, erwerben. Damit gelang es der Ge
meinde, eine Überbauung in unm ittelbarer Seenähe zu verhindern und
die Freifläche des kleinen Bades wesentlich zu vergrössem. Unter der
Bedingung, dass eine Baubeschränkung (keine Hochbauten) zugunsten
des Uferschutzverbandes errichtet wird, beschloss der Vorstand einen
Beitrag von 10 000 Franken an die Kosten dieses Landerwerbes.

Waldrodung Kanderdelta
Im letzten Jahrbuch haben w ir davon berichtet, wie 1975 auf Grund
eines Kompromissvorschlages der zuständigen Behörden in Zusamm en
arbeit mit dem kantonalen Forstdienst und dem Naturschutzinspektorat
ein neues Rodungsgesuch eingereicht wurde, gegen das w ir — trotz
wesentlichen Verbesserungen — aus Konsequenzgründen Einsprache
erhoben, welche nicht zurückgezogen wurde. Am 7. April 1976 wurde
durch das Eidg. Departem ent des Innern der Entscheid gefällt, indem
das neue Rodungsgesuch m it verschiedenen einschränkenden Bestim
m ungen gemäss Kompromissvorschlag bewilligt wurde. Dem Entscheid
des Eidg. Departem ent des Innern entnehm en w ir auszugsweise:
« . . . Ein erstes Rodungsgesuch m it einer Fläche von 9 ha wurde 1970
eingereicht. Zahlreiche Einsprachen sowie eine an den Regierungsrat
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des Kantons Bern gerichtete Petition m it 17 000 Unterschriften hatten
zur Folge, dass auf dem Verhandlungsweg ein Kompromissvorschlag
ausgearbeitet wurde, der den Forderungen des kantonalen Naturschutzinspektorates und des Forstdienstes sowie teilweise auch der Einspre
cher Rechnung trägt. Die Rodungsfläche wurde auf 51 200 m2 reduziert,
und die Ersatzaufforstung w ird vollumfänglich auf dem Delta erfolgen.
Dadurch wird der Forderung, die bestehende W aldfläche auf dem Delta
nicht zu vermindern, entsprochen. Ebenfalls kann die Bedingung des
Naturschutzinspektorates erfüllt werden, dass der gesamte W ald auf
dem linken Kanderdelta m it der vorgesehenen Ersatzaufforstung und
dem Uferstreifen, inbegriffen das erw ähnte Baggerloch und der durch
die künftige Baggerung entstehende See unter Naturschutz gestellt
wird . . .
Die Kiesausbeutung auf der Rodungsfläche würde m it dem Kiesanfall
im Fluss den Bedarf für ca. 40 Jahre sicherstellen . . .
Unter Berücksichtigung der von der Gesuchstellerin angenomm enen
Bedingungen, wozu auch die Reduktion der Rodungsfläche und die
Ersatzleistung in nächster Umgebung gehören, kann ein Überwiegen
des Interesses an der Rodung und den dam it verbundenen Bedingungen
gegenüber dem Interesse an der Erhaltung des fraglichen W aldbestan
des anerkannt werden.
Die Schutzfunktionen des Waldes auf dem Kanderdelta werden durch
die Rodung nicht v erm in d ert. . .
Die Kanderkies AG räum t der Einwohnergemeinde Spiez das Recht
ein, im Untern Kandergrien Fusswege zu erstellen. . . . Die W anderweg
verbindung Zugang Heimstätte Gwatt zum Steg über die Kander ist
unm ittelbar nach Rechtskraft der Rodungsbewilligung dauernd zu öff
nen. . . . Das öffentliche Wegrecht in diesem Gebiet ist im Grundbuch
ein zu trag en . . .
Auf die Einsprachen wird, soweit ihre Bedingungen nicht gemäss Zif
fer 2—5 hiervor erfüllt werden, nicht eingetreten. . . . »
Unsere Einsprache, die sich grundsätzlich gegen jegliche Rodung rich
tete, wurde also abgewiesen, und es hätte n u r noch die Möglichkeit
eines Rekurses an das Bundesgericht bestanden. Von dieser Möglichkeit
haben wir nicht Gebrauch gemacht, da einerseits wenig Aussicht auf
Erfolg bestand; hauptsächlich aber weil doch wesentliche Punkte u n 
serer Forderungen im Interesse des Landschaftsschutzes durch die sehr
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stark einschränkenden Bedingungen des kantonalen Forstdienstes und
des Naturschutzinspektorates weitgehend erfüllt sind.

Ehemaliges Schülerbad der Gemeinde Interlaken im Neuhaus
In der Gemeinde Unterseen, östlich des Lombachdeltas, liegt an land
schaftlich reizvoller Stelle am See die Parzelle 1027, die dem Staat
Bern gehört und von der Gemeinde Interlaken für den Betrieb des
Schülerbades gepachtet worden war.
Infolge der Entfernung von Interlaken und den neuen Badegelegenhei
ten in Interlaken w urde das Schülerbad Neuhaus in den letzten Jahren
nicht m ehr unterhalten, und die Anlage befand sich in sehr schlechtem
Zustand: Die Liegewiese stand alljährlich w ährend längerer Zeit unter
Wasser, und die Garderobengebäude fielen langsam in sich zusammen.
Im August 1975 beschloss die Gemeinde Interlaken, den Vertrag mit
dem Staat Bern aufzuheben, m it der Hoffnung, dass die Parzelle der
Öffentlichkeit erhalten bleiben könne. Gemäss Vertrag hätte die Ge
m einde Interlaken den ursprünglichen Zustand wiederherstellen sollen.
Anstelle dieser W iederherstellung verlangte der Staat eine grobe In
standstellung des Grundstückes, wobei hauptsächlich folgende Arbeiten
auszuführen waren: Erhöhung des ganzen Terrains um ca. 50 cm und
Verteilen der vorhandenen Humusschicht, Erstellung einer Steinvor
lage m it groben Blöcken auf der West- und Nordseite, Abbruch der be
stehenden Gebäude. Diese Arbeiten w urden im Frühjahr 1976 ausge
führt. Der Staat Bern erklärte sich bereit, die Parzelle weiterhin der
Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, weshalb der UTB beschloss,
ein Projekt m it Kostenvoranschlag für die Gestaltung dieser Anlage als
Strandwiese auszuarbeiten. Grundsätzlich wurde seitens des UTB auch
die tatkräftige Mithilfe bei der Finanzierung — vorbehältlich der Ge
nehm igung durch die Generalversam m lung — zugesichert. Gegenwär
tig werden nun die Fragen der Bauherrschaft, der Finanzierung und
der W artung einer öffentlichen Anlage m it allen interessierten Kreisen
abgeklärt, und w ir hoffen, dass w ir im nächsten Jahrbuch vom glück
lichen Ausgang dieser V erhandlungen berichten können, dam it diese
einzigartig gelegene Parzelle in geeigneter Form der Öffentlichkeit zur
Verfügung gestellt werden kann.
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Ufergestaltung Güetital
Beim Zusammenschluss der Umfahrungsstrasse m it der alten Staats
strasse verblieben einige Restparzellen. Die Gemeinde Spiez bem üht
sich nun, dieses Gelände einer zweckmässigen Nutzung und Neugestal
tung zuzuführen. Bereits wurde südlich der Eisenbahnlinie ein Biotop
unter Naturschutz gestellt (siehe Jahrbuch UTB 1975).
Für die Benützung der Uferparzellen haben sich eine ganze Reihe In
teressenten gemeldet, welche nachstehend aufgeführte Einrichtungen
erstellen möchten:
— BAK AG: Bootshafen m it schwim m ender Mole für Segelboote.
— Seepolizei: Gebäude für den Seerettungsdienst m it Lager, W erkstät
ten und Einsteilräumen.
— Campingplätze für Zelte und Wohnwagen. Letztere sollen hinter
den bestehenden W aldstreifen plaziert w erden und dam it nicht in
Erscheinung treten.
Erholungsraum für Spaziergänger und Badende muss freigehalten w er
den. Ferner sollen für alle Benützer zusam m en ca. 100 Parkplätze zur
Verfügung stehen.
Die Gemeinde Spiez lässt durch Fachleute eine generelle Planung und
Aufteilung erarbeiten, wobei der UTB seine Anliegen dazu Vorbringen
kann.
Im Grobplan w urden Begrenzungslinien zum Hafen, für Auflandungen,
für Gebäude sowie Freiraum für den Badestrand festgelegt. Alle Ab
stellplätze für Motorfahrzeuge und W ohnwagen w urden hinter die
Staatsstrasse verwiesen. Lediglich einige Bootsabstellplätze m üssen zur
W asserung direkt am Ufer geduldet werden. Die Gestaltung des Ufers
und seine Bepflanzung soll durch einen Landschaftsgärtner sorgfältig
geplant werden.
Die starke Belegung des Uferabschnittes m it Booten und Einrichtungen
soll zur Entlastung schönerer Uferpartien (Bucht Spiez, W allrain, Bo
jenfeld Ghei) dienen und ist in diesem Sinne in Kauf zu nehmen.
Der Gemeinderat von Spiez hat das Konzept gebilligt. Der Plan wird
im Dezember der Gemeindeversamm lung zur Genehmigung unterbrei
tet. Anlässlich der einzelnen Baubewilligungsverfahren kann der Ufer
schutzverband zur Detailgestaltung Stellung nehmen.
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Buchtplanung Spiez
Im Berichtsjahr wurde diese Planung innerhalb der Kommission abge
schlossen und nach Einholung der Mitberichte der verschiedenen inter
essierten Stellen (Vorprüfung durch die kantonale Baudirektion) dem
Gemeinderat vorgelegt, der sie zuhanden der Gemeindeversammlung
verabschiedet hat.
Damit ist ein langes Suchen nach einer Beschränkung und Definition
der in diesem Gebiet noch zulässigen baulichen Nutzung ins abschlies
sende Stadium getreten.
Zu hoffen bleibt, dass der im letzten Moment gestarteten Aktion zum
Erwerb von 2 wichtigen Parzellen durch die Gemeinde Erfolg beschieden sein möge. Die hinter der ganzen Planung stehende Idee käme
eigentlich erst durch die Integration dieser beiden Eckpfeiler der BuchtSituation in Grün- und Freifläche vollständig zur Geltung.

Projekt einer Bootsanbindestelle in der Bucht von Iseltwald
Durch die Aktiengesellschaft für den Bau und Betrieb von Anlagen für
die Kleinschiffahrt in bem ischen Gewässern (BAK) wurde 1975 im Ein
vernehm en m it den Gemeindebehörden von Iseltwald ein Projekt für
die Schaffung von 42 Bootsanbindeplätzen in der Bucht von Iseltwald
ausgearbeitet. Vor einer öffentlichen Planauflage hatte der UTB Ge
legenheit, sich an Ort und Stelle über das Projekt inform ieren zu lassen
und dazu im M itberichtsverfahren Stellung zu nehmen.
Dabei w urden von uns unter anderem folgende Punkte berücksichtigt:
— die störenden, nicht bewilligten Anbindeplätze werden aufgehoben
und die Bootsbesitzer in die neue Anlage verwiesen;
— die heute bestehenden Bojen in der Bucht werden aufgehoben;
— die Uferm auer soll ganz in Bruchstein erstellt werden;
— die Anlage entspricht dem Konzept der Seeverkehrsplanung, wobei
die Seeverkehrsplanung wesentlich m ehr Bootsanbindeplätze vor
sieht, als im Projekt enthalten sind;
— die Anlagen werden im Einvernehmen m it den Gemeindebehörden
erstellt.
Unter den obgenannten Voraussetzungen schien uns der Bau einer Anbindestelle für m axim al 42 Boote an der vorgesehenen Stelle tragbar,
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und die Geschäftsleitung beschloss, gegen die Baupublikation keine
Einsprache zu erheben. Dem Bauvorhaben erwuchs in der Gemeinde
Iseltwald eine sehr heftige Opposition, die sich zum Teil auch in Leser
briefen und Artikeln in der Presse äusserte. Anlässlich einer ausser
ordentlichen Gemeindeversammlung im Oktober 1976 wurde der Bau
einer Bootsanbindestelle in der Bucht von Iseltwald von den Ge
m eindebürgern m it grossem Mehr abgelehnt.
Kiesausbeutung vor dem alten Aaregg bei Brienz
Bereits im Jahre 1971 hat der Uferschutzverband — nebst verschiede
nen ändern Einsprechern — gegen die publizierte M aterialentnahm e
aus dem alten Aaredelta im Brienzersee Einsprache erhoben, da einer
seits eine Beeinträchtigung der Landschaft durch den Baggerbetrieb
befürchtet wurde und andrerseits die Gefahr bestand, dass sich das
schützenswerte Ufer durch die Baggerungen im See senken könnte.
Die Einsprachen von 1971 w urden nicht erledigt, da die Gemeinde wei
tere Abklärungen (andere Ausbeutungsmöglichkeiten, Gutachten über
die Stabilität des Seegrundes) verlangte. Im Sommer 1976 verlangten
die Gesuchsteller eine neue Prüfung des Gesuches. Auf Grund einer
Begehung im Gelände und der vorliegenden neuen Unterlagen be
schloss die Geschäftsleitung, an der Einsprache festzuhalten.
Personelles
Auf Ende des Jahres 1975 trat der Bauberater Hans Huggler, Brienz,
aus Altersgründen von seinem Amt zurück. Mit konziliantem Wesen
und grösser Sachkenntnis hat sich Hans Huggler w ährend seiner zehn
jährigen Tätigkeit als Bauberater für unsere Anliegen eingesetzt; w ir
danken ihm herzlich für seine Arbeit. Als Nachfolger von Hans Hugg
ler wählte der Vorstand Silvio Solcà, Architekt-Techniker HTL in
Matten.
Aus dem Vorstand ausgetreten ist — ebenfalls aus Altersgründen —
der Vertreter des rechten Thunerseeufers, Hugo Hofer in Merligen. Wir
danken Hugo Hofer bestens für seine treue Mitarbeit im Vorstand, dem
er w ährend fünfzehn Jahren angehörte. Als neues Vorstandsmitglied
w urde W alter Kröpfli, Oberförster in Sigriswil, durch die Generalver
sammlung gewählt.
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Allgemeines
In der Berichtsperiode wurde in 7 Sitzungen der Geschäftsleitung und
2 Vorstandssitzungen eine grosse Anzahl verschiedenartiger Geschäfte
behandelt. Dabei trugen die Bauberater eine H auptlast der Arbeit, da
gemäss unserer Organisation die m eisten Geschäfte durch die Bau
berater, denen bestimmte Gemeinden zugeteilt sind, vorgeprüft werden.
Den B auberatem gilt unser bester Dank für ihren Einsatz bei der Ver
tretung unserer Anliegen w ährend des Berichtsjahres. Unser Dank geht
ebenso an die Behörden und Amtsstellen für ihre Unterstützung und
die teilweise sehr erfreuliche Zusammenarbeit. Für die im abgelaufe
nen Jah r wiederum gewährte tatkräftige finanzielle Unterstützung dan
ken w ir der SEVA herzlich.
Vielfach müssen wir die Feststellung machen, dass der Uferschutz
verband von privater Seite angerufen wird, um unter dem Deckmantel
des Landschaftsschutzes Privatinteressen von Leuten zu vertreten, wel
che sonst sehr wenig für die Anliegen des Landschaftsschutzes übrig
haben. Unsere Ziele — Erhaltung des Landschaftsbildes an unseren
Seen, Erschliessung von Uferpartien zur öffentlichen Benutzung, Schutz
von Veränderungen, welche die Schönheit der Ufer und Siedlungen
stören können sowie Erhaltung kulturell wertvoller Bauwerke und
bem erkenswerter N aturdenkm äler — liegen im Interesse der gesamten
Öffentlichkeit; reine Privatinteressen m üssen dabei zurückgestellt w er
den. Viele der von uns behandelten Probleme sind oft auch sehr kom
plex und berühren verschiedene Interessengebiete, wobei der Land
schaftsschutz nur einen Teilaspekt darstellt. Ausserdem ist der UTB
auch keine staatliche Amtsstelle, und unsere legalen Mittel sind be
schränkt. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn w ir auch im Be
richtsjahr nicht jedes Geschäft zur vollen Zufriedenheit Aller abschliessen konnten und w ir auch nur Teilerfolge oder gar Misserfolge hin
nehm en müssen. Ein Blick auf alles das, was heute noch an unseren
Seen an Erhaltenswertem und Schützenswertem vorhanden ist, gibt
uns den Mut, trotz Anfechtungen von verschiedener Seite unsere Be
m ühungen und Anstrengungen im Dienste des Landschaftsschutzes un
beirrt fortzusetzen.
Für den Geschäftsleitenden Ausschuss:
O. Reinhard, Präsident
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Stimmungsbilder von der Weissenau

Aufnahm e A. A n dereg g, Unterseen

Aufnahm e A. A nderegg, Unterseen

Aufnahm e Gertr. Stahel, Interlaken

Aufnahm e Gertr. Stahel, Interlaken

Berichte der Bauberater
Gemeinden Hilterfingen, Sigriswil und Thun
sowie kleine Seen im A m t Thun
Rolf Stähli, dipi. Arch. ETH/SIA, Thun
In der Berichtsperiode 1976 w urden im uns interessierenden Gebiet
41 Baugesuche beurteilt und 11 Geschäfte behandelt. In vier Fällen
wurde Einsprache erhoben und vier Stellungnahmen oder Mitberichte
zuhanden der zuständigen Behörden abgegeben.
Am unteren linken Thunerseeufer galt es im Besonderen bei den Pro
jekten Strandweg, Bonstettenpark, Lindermatte sowie beim Um- und
Ausbau der Anlagen des Thunersee-Yacht-Clubs TYC die Interessen
des Uferschutzverbandes zu vertreten. Eine Zusam m enarbeit m it den
Kreisen des Naturschutzes und den Behörden wurde erreicht. Da diese
herrliche Gegend m it den Funktionen als Schutzgebiet im weitesten
Sinne auch der Erholung, dem Sport und Spiel sowie kulturellen Be
dürfnissen (Bonstettenpark: Musik und evtl. Museum) dienen soll, ist
anzunehmen, dass auch in der näheren Zukunft verschiedene Fragen
und Probleme zu einer Lösung oder doch zu einem akzeptablen Kom
promiss geführt werden müssen. Ein Gesuch zur Erstellung eines neuen
Campingplatzes für W ohnwagen und Mobilheime nahe an der eigent
lichen Uferzone konnte abgewiesen werden.
Der Strandweg Thun, bei dessen Gestaltung unser Mitspracherecht
sichergestellt ist, soll im nächsten Frühjahr in Form eines Über
bauungsplanes aufgelegt werden. Eine Bebauung der Linderm atte im
Gwatt wurde dank den Bestimmungen der Schutzzone zurückgestellt.
Die Thuner Behörden sind in Verhandlung m it Bauherrschaft und
Landbesitzer, um die Interessen der Öffentlichkeit in dieser Gegend
zu wahren. Dieses Vorgehen kann von unserer Seite nur unterstützt
werden.
Am rechten Seeufer der Gemeinde Hilterfingen konnte im Zusammen
hang m it einem geplanten Altersheim der Bebauungsplan SeegartenOstteil begutachtet und genehmigt werden. Er schützt weitgehend die
bestehende Parklandschaft und schliesst auch für fernere Zukunft
einen öffentlichen Strandweg in diesem Gebiet nicht aus. Im weiteren
konnte die Initiative der Gemeinde zur Erhaltung des Aussichtspunktes
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Schlüsselacker und zur Erschliessung des Ufers ab Schiffsländte H ilter
fingen bis zur Gemeindegrenze Oberhofen unterstützt werden.
Zu diskutieren geben stets wieder bedauerliche Teerungen oder ähn
liche Belagsarbeiten von bestehenden Natursträsschen, die in erster
Linie W anderwege sind. Auch das Errichten von landwirtschaftlichen
Schuppen billigster Bauart in idyllischer Landschaft oder in der u n 
m ittelbaren Umgebung architektonisch wertvoller Bauten rufen berech
tigte Proteste hervor.
Der bereits im Jahrbuch 1973 erw ähnte Bauzonenplan und die neue
Bauordnung der Gemeinde Sigriswil gab auch im Jahre 1976 noch zu
Diskussionen Anlass. Das Kantonale Planungsam t und m it ihm der
Uferschutzverband hatte sich erneut m it einzelnen Abänderungen zu
befassen. Sowohl Anwohner wie Behörden hoffen, dass die Zeit der
kleinen Rechtsunsicherheiten auch in diesem Gebiet bald abgeschlossen
ist und das anspruchsvolle W erk Bauzonenplan und Bauordnung voll
umfänglich in Kraft gesetzt werden kann.

Gemeinden Oberhofen, Spiez, Kräftigen
Rolf Barben, dipi. Arch. ETH, Thun
Das Berichtsjahr w ar für den Bauberater wieder sehr arbeitsintensiv.
Es handelte sich dabei um grössere Geschäfte in Form von Planungs
arbeit (Mitarbeit in der Kommission «Buchtplanung Spiez»), Mitberich
ten zu Überbauungsplänen («Oberes Kandergrien», «Seebucht Spiez»
und «Blümlisalp, Beatenberg») sowie Mitwirkung in der WettbewerbsJury für ein neues Verpflegungs-Zentrum in der Reformierten Heim 
stätte Gwatt.
Bei den kleineren Bauvorhaben w ar eher wieder eine Zunahme zu re
gistrieren.
Total mussten 11 Einsprachen erhoben werden, davon konnten im Ein
spracheverfahren nach Erzielen von Verbesserungen 7 zurückgezogen
werden; die anderen w urden aufrechterhalten oder sind noch hängig.
Daneben w urden 8 Mitberichte verfasst und 3 Projekte vor der Publika
tion in direkter Absprache zwischen Architekt und Bauberater vorbe
sprochen.
Verschiedene Beitragsgesuche w urden vorgeprüft.
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Gemeinden Beatenberg, Unterseen, Därligen, Leissigen
Silvio Solcà, Architekt-Techn. HTL, Matten b. I.
Als Nachfolger von H errn Hans Huggler, dipi. Arch. ETH, Brienz,
w urde der Bauberater für das Gebiet des oberen Thunersee in seinem
ersten «Geschäftsjahr» nicht stark in Anspruch genommen. Vier Bau
gesuche w urden begutachtet, wobei bei zweien eine Begehung statt
fand. Eine Voranfrage musste zurückgewiesen werden, da der Bau
kubus im m ittelbar am Ufer viel zu m ächtig wirkte.
In Beantwortung einer Anfrage für die Herrichtung eines W ohnwagenund Bootsplatzes im unm ittelbaren Uferbereich, sowie direkt an Strasse
und Bahn liegend, musste der UTB seine Einwendungen in bezug auf
die Verkehrsführung und Verkehrssicherheit machen. Zudem sind
W ohnwagenplätze im Uferbereich, insbesondere auf gut sichtbaren
Plätzen, im Sinne des Landschaftsschutzes nicht erwünscht.
Brienzersee-Gemeinden
Hans Boss, dipi. Arch. ETH, Zweilütschinen
W enn im V orjahr im Bericht des Bauberaters nur noch von 38 Bau
publikationen um den Brienzersee die Rede war, so sind es im Berichts
jah r 1976 bereits wieder 82 Baugesuche. Diese Gesuche enthalten:
23 Einfam ilienhäuser,
5 Ferienhäuser,
3 Zweifamilienhäuser,
4 M ehrfamilienhäuser,
47 Um bauten und verschiedene andere Bauten.
In diesen 82 Baugesuchen sind die kleinen Baugesuche, die nicht publi
ziert werden müssen, in der Zahl von ca. 35 nicht enthalten.
Dank den vielen Voranfragen und Planvorlagen und der erfreulichen
Zusam m enarbeit m it verschiedenen Baubehörden musste ich im Be
richtsjahr n ur eine Einsprache einreichen, die ich aber dank der Ein
sicht des Bauherrn zurückziehen konnte.
Im verflossenen Jah r w aren in der Gemeinde Bönigen 20 kleine Bau
gesuche im Schutzgebiet zu H änden des Regierungsstatthalters zu be
gutachten.
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Unter «Liegenschaftsunterhalt» des UTB fällt die Erstellung eines
Jauchekastens und Mistplatzes bei unserer Scheune beim «Burgseeli»
in Ringgenberg. Dies soll eine weitere Verschmutzung des Sees verhin
dern. Auch der Unterhalt des Ruheplatzes im «Wychel» hat uns erneut
beschäftigt.
Bericht des Planungsberaters
U. Steiner, dipi. Arch. ETH, Spiez
Das Raumplanungsgesetz wurde vom Schweizervolk knapp verworfen.
Der UTB schloss sich den Befürwortern an und unterstützte den Pro
pagandafonds m it einem Zuschuss. Leider setzte die Ja-Propaganda
verspätet und nur zögernd ein. Ein positiver Entscheid w äre zu errei
chen gewesen.
Für den Landschaftsschutz handelt es sich um einen Fehlentscheid.
Dies geht schon aus der Tatsache hervor, dass der N ationalrat die Gül
tigkeit der provisorischen Schutzgebiete sofort verlängerte. Unser Ver
band muss die Neuauflage des Gesetzes dazu nützen, noch präzisere
Formulierungen zum Schutze der Seen und ihrer Umgebung zu errei
chen. Vor allem sollten die Gemeinden auch ermächtigt werden, die
Bedürfnisfrage für Bauvorhaben zu stellen und den Abbruch nicht
m ehr benützter Bauten und Einrichtungen zu verlangen. Die Landschaft
darf nicht länger «unnütz» belastet werden.

Naturschutzgebiet Neuhaus-W eissenau
H. Teuscher, Unterseen
Dass Naturschutzgebiete ein dringendes Postulat für die Gegenwart
sind, ist glücklicherweise zu einem allgemein anerkannten Gedanken
gut geworden. In unserem kleinen Land bilden sie Ruheinseln vor dem
hektischen Verkehr und bieten m it ihrer unverbrauchten Luft dem
Menschen ein Erholungsgebiet an. Jedes neue Schutzgebiet stellt
einen Gewinn in dieser Richtung dar. So bedeutet unser Reservat Neuhaus-W eissenau eine solche Schutzzone für Menschen, Tiere und Pflan
zen und bildet ein wertvolles Element der Erholung für Einheimische
und Gäste.
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Auch im Berichtsjahr wurde der Weg durch das Reservat viel began
gen und von unserem W erkm ann tadellos unterhalten. Die Sitzbänke
werden sukzessive erneut, und es wurde eine neue Bank beim alten
A areauslauf gesetzt. Der W estwind bläst ständig eine unvorstellbare
Menge Abfälle aller Art über den Thunersee an unser Ufer. Unserem
W erkm ann fällt dadurch eine Aufgabe zu, die nie ganz gelöst werden
kann. Behälter und Plastikgegenstände werden sofort entfernt. Dagegen
ist es nicht möglich, alle Holzabfälle wegzuführen. Das Mögliche wird
aber getan. Am 17. März 1976 fand eine grössere Reinigungsaktion des
Seerandes durch einige Klassen der Prim arschule Unterseen statt. Der
Lehrerschaft und den Kindern wurde der verdiente Dank zuteil. Lei
der h at der verspätete Schneefall vom 23./24. April 1976 grössern Scha
den an den Bäumen verursacht und wiederum grosses Schwemmgut an
das Ufer geführt. Wir sahen uns veranlasst, Freiwillige zur Räumung
des Abfallholzes zu werben. Vier Mann leisteten am 1. Mai gute Arbeit.
Die Gemeinde Unterseen stellt unserem W erkm ann für die Unterhalts
arbeiten die nötigen Fahrzeuge zur Verfügung. Dieses Entgegenkom
men ist für uns sehr wertvoll, und es w ird hier der beste Dank an die
Behörde zum Ausdruck gebracht. Unsere besondere Anerkennung geht
auch an unseren W erkm ann Paul Zingrich und an seine Familie, die
oft mitarbeitet.
Der Spazierweg zwischen dem Reservat und dem Hotel Neuhaus wurde
von der Gemeinde Unterseen im Einverständnis m it den Eigentümern
der Neuhaus-Besitzung instandgestellt, so dass der Weg nun durch
gehend in bester Ordnung ist.
Leider gibt es im m er Übertretungen gegen die Schutzbestimmungen,
eine bessere Überwachung ist daher wünschenswert.
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Neue Mitglieder 1976
Korporationen u n d G esellschaften:
V erkehrsverein D ärligen
Fischereiverein R inggenberg-G oldsw il
K antonalbank von Bern, Spiez
K rebser AG, B uchhandlung, B älliz 64, T hun
M etallbau H. Z w ahlen AG, C entralstrasse, In terla k en
E inzeltnit glieder:
Aebi Urs, A rchitekt, Im Dorf, Sigrisw il
A m stutz G ottfried, T echniker HTL, Ey 105 J, B önigen
Bischoff E m st, B eam ter, Schlossstrasse 1, In terlak en
B laser Peter, Souschef SBB, T raubenw eg 15, T hun
B ütikofer M arkus, S ekundarlehrer, B aum garten 26, U nterseen
Bütikofer Ruth, Lehrerin, B ärhus, L au terb ru n n en
E ggenschw iler M artin, KV-Lehrer, M ittengrabenstrasse 74, In terla k en
G ebauer O skar, P hysiotherapeut, O bertalw eg 4, Burgdorf
G eissberger H ans, Lehrer, T reitengasse 30a, M üntschem ier
G ian n in i R ichard, Fotograf, Frutigenstrasse 61 F, T hun
G u rtn er V erena, Dr. rer. pol., Im M ätteli, G oldsw il
H äsler H anny, B etriebsleiterin, D orfstrasse 35, Einigen
H iltb ru n n er Fritz, G eneralagent, B ahnhofstrasse 15* In terla k en
H ohl-B ürchler M aja, G eneral-G uisan-Strasse 18, In terla k en
Im boden M arlies, A rztgehilfin, W aldeggstrasse 33, In terlak en
K appeler A lfred, B ankangestellter, Leissigen
L angenegger H einz, F orstingenieur, im Ried, Faulensee
Lüdi Paul, H au p tle h re r KV-Schule, G urbenstrasse 12, U nterseen
M arty Kurt, dipi. M aler- u n d G ipserm eister, T annenw eg 1, Spiez
M atter H ans, Schuhgeschäft, M arktgasse 47, In terla k en
M ichel H ans, PTT-Angestellter, H öhenw eg 8, H eim berg
M ichel W erner, A rch.-Techn. HTL, L indenallee 30, In terlak en
M inder-M inder A nnem arie, H auptstrasse 57, O berdorf
M uster Peter, B auplaner, Schw äbisstrasse 20 A, T hun
Ogi Fritz, B ankangestellter, K reuzacker 22, M atten b. I.
P fister Peter, M echaniker, A enderbergstrasse 19, M atten b. I.
R inggenberg Jörg, S ekundarlehrer, Schulhausstrasse 20, U nterseen
Rüegsegger Peter, Baugeschäft, Fabrikstrasse 46, In terla k en
R utishauser-G uggenbühl E lisabeth Dr., Im Schoren, O berhofen
Schütz-Pieren H ans, B eam ter BLS, B eatenbergstrasse 26 A, U nterseen
T hierstein C hristian, dipi. H andelslehrer, L ärchenw eg 9, M atten b. I.
T rafelet René, Sekundarlehrer, Ju n g frau strasse 52, In terla k en
W an n er H einz, G eographisches In stitu t d er U n iv ersität Bern, H allerstr. 12, Bern
W attinger G ertrud, In n ere R ingstrasse 4, T hun
W eisskopf Urs, H andelslehrer, Lärchenw eg 7, M atten b. I.
W enger P eter Roland, G eschäftsführer Schlaefli AG, M ühleholzstr., U nterseen
W yss Kurt, G eneralagent, R ugenparkstrasse 7, In terla k en
M I T G L I E D E R B E S T A N D 1976
G em einden
K orporationen u n d G esellschaften
E inzelm itglieder m it Jah resb eitrag
E inzelm itglieder m it ein m alig em B eitrag

per Ende

1976
19
77
804
56

1975
19
73
794
55

956

941

D er R echnungsführer: H. Teuscher
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