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H elm ut H uber

Die Spiezer Reben

Er schläft in seiner grauen G ruft, 
U m hüllt von seines Ruhm es Lauf,
In Harnisch, Helm und Ritterkluft,
Die Rechte an des Schwertes Knauf.

E r ruht und träum t, der grosse Held,
D er siegend goss B urgunderblut 
Mit seinen R ittern in das Feld,
Dass Karl den K ühnen floh der Mut.

Im Traum e sein G eländ er schaut,
Des G oldnen Hofes stolzen Fried’
Vom G lanz der hellen Bucht u m b la u t-  
Doch nicht m ehr klingt der W inzer Lied.

Er späht und lauscht, hört keinen Sang, 
Erhebt sich aus dem  G rabe stum m ,
Sein toter R app vernim m t den G ang 
U nd trägt ihn geisternächtig um.

Am Spiezberg hin der R itter rast,
Dass Funken sprühen aus dem Stein -
Doch überw aldet, übergrast
F ind’t er den Ort, wo wuchs sein Wein.

Der Bubenberg hält an sein Pferd,
Es bricht ihm schier sein H eldenherz,
Tut einen Schwur, des Himmels wert, 
H ält übers Land die Faust von Erz:

«Verraucht ist längst Burgunderblut,
Für euch h ab ’ ich mein Werk getan -  
Das eure tut: Pflanzt R ebenglut 
Um m einen H of die Hügel an!
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Mit W inzersang mein Werk noch ehrt.
Des Friedens süsse F rucht begiesst 
M it goldnem  Wein, der Sonne wert,
Solang die blaue Welle fliesst! » -

Z ur selben Stund der M annen Rat 
Beisammen sass bis M itternacht,
Des Worts war viel, doch keine Tat,
Und jeder wusst’, was besser g ’macht.

Die Tür sprang auf, der R at ward stum m ,
Er glaubte ein G espenst zu sehn -  
Doch draussen ging kein Lüftchen um,
Noch w arm en W indes flüsternd Wehn.

Der Bubenberg schlug a u f  den K nauf 
Des Schwerts mit seiner Eisenfaust,
Schob sein Visier zur Stirn h in au f 
U nd lacht, dass es die H all’ durchbraust:

«Ihr kennt mich, M annen, als den H errn, 
D er R uhm  und G eltung gab dem  O rt -  
Ich stör Euch nicht, will nicht verw ehr’n, 
Was heute gilt und bringt euch fort.

Doch schafft m ir Ruh in m einer G ruft:
Um m einen H of pflanzt W einspalier,
Lasst wehen süss der T rauben D uft 
Vom Spiezerberg, dem  O rt zur Zier!»

E r sprach’s, verschwand, sein H all verklang, 
Der Rat gehorchte, einig gut.
U nd w ieder grünt der R eben H ang 
Und blüht und grüsst die blaue Flut.
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Verena Stähli-Lüthi

Die römischen Inschriftensteine von Amsoldingen

In  Amsoldingen sind gegenwärtig Bestrebungen im Gang, der ehrwürdigen, 
alten Stiftskirche, deren Putz seit längerer Zeit bröckelt, zu neuem Glanz zu 
verhelfen. Voraussichtlich im Frühjahr 1978 werden die Gerüste zu einer 
Gesamtrenovation errichtet, die m it eingehenden wissenschaftlichen For
schungen verbunden sein soll; denn m it ihrer ausgewogenen, lombardisch 
geprägten Architektur geniesst die Kirche einen R u f  der über die Landes
grenzen hinausgeht. Die vorliegende Arbeit, die sich m it einer geschicht
lichen Untersuchung der Krypta m it ihren ursprünglich römischen Gewölbe
stützen befasst, bildet einen Beitrag an die Forschungsarbeit rund um die 
Kirche A msoldingen und soll a u f  das grosse Unternehmen der Kirchenreno
vation aufmerksam machen. In diesem Zusammenhang möchten wir daran 
erinnern, dass die einzigartige Landschaft in der Umgebung der Kirche am  
Amsoldingersee erfreulicherweise im verflossenen Jahr teilweise unter 
Schutz gestellt werden konnte (siehe Jahresbericht).

Einleitung

Der Leser sei eingangs daran  erinnert, dass die ursprünglich dem  heiligen 
M auritius geweihte, dreischiffige Pfeilerbasilika von Am soldingen unter 
dem  erhöhten H auptchor eine ebenfalls dreischiffige K rypta, also eine 
unterirdische R eliquienkapelle, birgt. Die Ü berlieferung bringt den Bau 
der gesam ten Anlage mit dem  hochburgundischen K önigshaus, vor allem 
mit König R udolf II. (f 937) und Königin Bertha (f vor 975) in Verbin
dung. D agegen haben  die bisherigen kunsthistorischen Ü berlegungen 
eher zu einer etwas späteren D atierung um  die Jahrtausendw ende oder 
gar ins frühe 11. Jahrhundert geführt. Die Kirche war mit einem welt
lichen C horherrenstift verbunden, das bald nach 1300 seine Blüte er
reichte, später aber stark verschuldete und 1484 aufgehoben wurde. 
1528 verbannte der reform ierte G laube Altäre, Bilder und weitere Zierden 
aus der Kirche. Auch für die K rypta hatte er keine Verwendung m ehr.1

1 Verena Stähli: K irche A m soldingen, k leiner Führer, 1977, m it w eiteren L itera
turangaben.
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Eben diesem halb verborgenen, über Jahrhunderte  vernachlässigten 
Raum  gelte unsere Betrachtung: Er zeichnet sich durch eindriickliche 
Kreuzgratgewölbe aus, welche ringsum  den W änden entlang a u f pfeiler
artigen M auervorlagen ruhen, w ährend sie sich im Innern des Raum es 
über W ürfelkapitelle a u f  vier etwas plum p geratene Säulen stützen, deren 
allzu glatte Oberfläche verrät, dass sie nicht aus der Erbauungszeit der 
K rypta stam m en können. Will m an ihrem  A lter a u f die Spur kom m en, so 
sind die U rkundenbücher bloss um  hundert Jahre zurückzublättem .2

Romanische Gewölbe wechseln ihre Stützen

Im Januar 1876 sah m an in A m soldingen m it nicht geringem  Erstaunen 
den T huner A rchitekten M erz m it m ehreren M aurern  in der K rypta ver
schwinden, wo sie sich anschickten, G erüste zu errichten. D rohte den ehr
würdigen K reuzgratgew ölben Einsturzgefahr? -  Nein. Die Regierung 
habe verfügt, die teilweise mit lateinischen Inschriften versehenen Säulen 
und Pfeiler «aus ihrer unterirdischen Behausung, wo sie zwischen verfau
lenden Äpfeln, K artoffeln und K ohlstrünken verw itterten»3, zu entfernen 
und durch Sandsteinsäulen zu ersetzen. H atte m an sich in A m soldingen 
bis dahin über die K rypta keine weiteren G edanken gem acht -  sie fristete 
als Keller ein völlig unbedeutendes Dasein -  begann sich nun  der Besitzer
stolz zu regen. Juristisch gesehen konnte die K irchgem einde zwar nu r über 
das K irchenschiff verfügen. D er Chor gehörte sam t der darunterliegenden 
K rypta dem  Staate Bern. A ber die A rt und Weise, wie Bern nun  über die 
Köpfe der Bevölkerung hinweg das offenbar Interessanteste aus der 
K irche zu entfernen versuchte, brachte die G em üter in  Wallung. Eine 
schleunigst einberufene ausserordentliche K irchgem eindeversam m lung 
gab in einem Schreiben an die Regierung ihrer Em pörung darüber Aus
druck, dass der Staat sich erlaube, in schnöder Besitzgier M onum ente aus 
der K rypta zu entfernen, die ohne Zweifel an  hohe Verstorbene erinner
ten. Die Forderung an den Regierungsrat, das Vorhaben rückgängig zu 
machen, blieb erfolglos. N achdem  ein gewiegter Zeichner die A nordnung 
der A ltertüm er in einem  besonderen Plan (siehe Seite 9) festgehalten 
hatte, schritt m an zur Tat, löste die G ew ölbestützen aus der K rypta heraus
2 Verena S tähli: U rkunden  zur K irche A m soldingen, A m soldingen 1977.
3 A nzeiger für Schweizerische A ltertum skunde, Bd. III, 1876-79, Seite 713.
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und stellte sie nach wissenschaftlicher Begutachtung und R estaurierung 
im R athaus von Thun auf. H eute befinden sie sich im H of des Historischen 
M useums Schloss Thun.
Einzelheiten über die verm eintlich geschändeten G edenkstätten  wusste 
man in A m soldingen freilich nicht zu nennen; denn über Jahrhunderte  
hatte die K rypta einen so düsteren und verstaubten Anblick geboten, dass 
sich nichts G enaues erkennen liess. Erst 1816, als der ganze R aum  einer 
gründlichen Reinigung unterzogen und Fenster vergrössert wurden, fiel 
wieder Licht au f die Buchstaben an den Pfeilern und an der einen Säule. 
Bei B auarbeiten innerhalb  und in der N achbarschaft der K irche kam en 
weitere Inschriftensteine zum  Vorschein. A ltertum sforscher pilgerten 
nach Am soldingen, unter ihnen Theodor M ommsen, berühm ter K enner 
der lateinischen Epigraphik und A utor eines um fassenden K atalogs über 
die römischen Inschriften in der Schweiz.4 Einige dam als für ihn unlesbare 
Buchstaben Hessen sich später bei besseren Bedingungen entziffern, und 
der Boden gab im Laufe der Zeit noch weitere Zeugen röm ischer K ultur 
frei. Im folgenden seien all diese Funde so aufgeführt, wie man sie heute 
deutet.

Katalog der römischen Funde von Amsoldingen

Bei der nachstehenden Beschreibung der Inschriftensteine bezieht sich 
der Hinweis «H ow ald/M eyer» jeweils au f das Buch «Die römische 
Schweiz -  Texte und Inschriften mit Übersetzungen» von Ernst Howald 
und Ernst Meyer, erschienen 1941 in Zürich. Alle weiteren L iteraturanga
ben sind dort zu finden.
Einige Inschriften enthalten  A bkürzungen und sind stellenweise beschä
digt. Zerstörte Buchstaben werden hier in eckigen K lam m em  wiedergege
ben, w ährend in runden K lam m ern eine A bkürzung ausgeschrieben ist.

4 T heodorus M om m sen: Inscriptiones C onfoederationes H elveticae L atinae, 
M itteilungen der A ntiquarischen G esellschaft, Z ürich, Bd. 10, 1854.

8



1 «Plan der Crypta unter dem Kirchenchor in Am soldingen» 
(Abbildungen 5 und 10)

Kopie aus dem  Jahr 1883, signiert m it den Initialen G. W.
Historisches M useum  Schloss Thun, Inventarnum m er 3738 B 607.

D er originale Plan entstand im  Juni 1875, also einige M onate vor dem 
Auswechseln der G ewölbestützen. In einem G rundriss 1:50, vier A ufris
sen 1:50 und vier D etailzeichnungen 1:20 — alle in Tusche und leicht kolo
riert -  ist die A nordnung der röm ischen Spolien festgehalten. D anach 
befanden sich im Osten der K rypta vier Säulen: Zwei im freien R aum  (im 
Plan C und D) und zwei hart an  der W and (E und F), unten eingebettet in 
die der M auer entlanglaufende Steinbank. Auch die beiden freistehenden 
Säulen C und D standen nicht a u f einer sichtbaren Basis, sondern waren 
ihrer unterschiedlichen Länge entsprechend m ehr oder weniger stark in 
den Boden eingelassen, der dam als ungefähr 30 cm höher lag als heute. 
Ü ber den oberen Abschluss der Stützen gibt der Plan kein genaues Bild. 
Nach den Aufrissen zu schliessen, w aren keine K apitelle vorhanden, so 
dass die Gewölbe direkt au f den mit einem  kräftigen Ring verzierten Säu
lenschäften ruhten. A ber a u f  der Stütze D steht heute noch ein K apitell, 
das aus der Ursprungszeit der K rypta stam m en muss (vgl. Seite 12). Ein 
Stich von 1829 (A bbildung 1) zeigt au f den beiden freistehenden Säulen 
kräftige Gebilde, die diesem K apitell näher kom m en als dem  K rypten
plan. Allerdings hat die künstlerische Freiheit des Stechers die der W and 
vorgestellten Stützen au f blosse K onsolen reduziert, womit auch hier der 
Anspruch au f w ahrheitsgetreue W iedergabe dahinfallt.

2 Grabstein (A bbildung 6)

Vor 1876 in der K rypta Basisstück von Pfeiler A und B (siehe nächster 
Abschnitt und G rundriss au f A bbildung 5).
H eute im Historischen M useum  Schloss Thun, Inventarnum m er 2266. 
Aus gelblichem Jurakalk.
Höhe ca. 125 cm
Breite ca. 47 cm (gemessen au f der H öhe der Inschrift)
Tiefe ca. 57 cm (gemessen au f der H öhe der Inschrift)
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Bei dem postam entartigen G rabstein  sind die Profile der A bdeckung fast 
den Sockelprofilen gegengleich gearbeitet. Dies muss die E rbauer der 
K rypta bewogen haben, den Stein au f halber Höhe zu brechen und die un te
re Hälfte als Basisstück von Pfeiler B, die obere Hälfte um gekehrt als Basis
stück von Pfeiler A einzusetzen. Die Inschrift blickte nach Osten. H eute ist 
der wieder zusam m engesetzte G rabstein  oben rechts stark beschädigt.

Inschrift

D(is) M (anibos)
C A M ILL(ius) PO LY N IC ES 
N A T IO N E  LYDVS ARTI[S] 
[AJVRIFEX C O R PO R IS  
[F]A B R (orum )TIG N V A R 10RV M  
[A]PVD EO SD EM  O M N IB (us) 
[HJONORIBVS FV N CTV S

[?]V[?] V IX IT A[NN](os) LX[?]
[E]T C A M IL LIO  PAVLO
[F]ILIO EIV SDEM  A RTIS 
[E]T C O R PO R IS QVI V IXIT 
[AJNNOS A ETA TIS XXXIII

D en göttlichen M anen.
Cam illius Polynices.
von N ation  ein Lyder, der K unst nach
ein G oldschm ied, von der Z unft
der Z im m erleute,
der bei diesen alle
E hrenäm ter bekleidet hat

. . . lebte 60 +  ? Jahre.
U nd für C am illius Paulus, 
seinen Sohn, vom  selben B eruf 
und derselben Z unft, d er lebte 
33 Lebensjahre.

M anen =  Die als G o ttheiten  verehrten  Seelen der Toten in der Unterw elt.

Der Zunft der «fabri tignuarii» gehörten nebst den Z im m erleuten auch 
andere B auhandw erker an. Sie hatten  den Feuerlöschdienst zu versehen, 
weshalb sie m it der Zeit auch A ngehörige anderer Berufe aufnahm en, wie 
hier zwei Goldschm iede, Vater und Sohn, kleinasiatischer Herkunft.

H ow ald /M eyer N r. 236.

3 Grabstein (A bbildung 7)

Vor 1876 in der K rypta oberer Teil von Pfeiler A, Inschriftenseite nach 
Norden gekehrt.
H eute im Historischen M useum  Schloss Thun, Inventarnum m er 2254. 
Aus gelblichem Jurakalk.
Höhe ca. 114 cm
Breite ca. 48 cm (au f der H öhe der Inschrift gemessen)
Tiefe ca. 37 cm (au f der H öhe der Inschrift gemessen)
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Auch dieser G rabstein  hat die Form  eines Postam ents. A u f seiner rechten 
Seite sind die vorspringenden Teile des Sockels sauber zurückgehauen.

Inschrift

D(is) M (anibus)
FLAV IA E PV SIN N A E 
V XORI K ARISSIM A[E]
AC PV D IC A E PIIS 
S1MAE
QVAE V IX IT A N N (os) XVIII 
DIEBVS IIII
O TA CILIVS THESA EV S 
PE R IN D E  K A RISS(im us) M A R IT(us 
F (aciendum ) C (uravit)

H ow ald /M eyer N r. 238.

D en göttlichen M anen 
der F lavia Pusinna, 
d er innigstgeliebten G attin  
und ehrbaren , überaus from 
men,
w elche 18 Jahre  lebte 
und 4 Tage.
O tacilius T hesaeus,
der ebenso geliebte G atte ,
hat (diesen G rabstein ) m achen lassen.

4 Grabstein

Vor 1876 in der K rypta oberer Teil von Pfeiler B.
Heute im Historischen M useum  Schloss T hun, Inventarnum m er 2265. 
Aus gelblichem Jurakalk.
Höhe ca. 115 cm
Breite ca. 47 cm (au f der H öhe der Inschriftenfläche gemessen)
Tiefe ca. 36 cm (au f der H öhe der Inschriftenfläche gemessen)

Form  und Grösse stim m en mit dem  G rabstein  Nr. 3 überein, doch ist hier 
die linke Seite des Sockels zurückgehauen. Die Inschrift w ar schon 1876 
nicht m ehr erkennbar.

5 Säulenfragment (A bbildung 3, zweite Stütze von links)

Vor 1876 in der K rypta Stütze C.
Heute im  Historischen M useum  Schloss Thun, Inventarnum m er 2270. 
Aus gelblichem Jurakalk.
Masse in der Skizze Seite 13.
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Diese Stütze setzt sich aus zwei ungleich dicken Fragm enten m onolithi
scher (aus einem Stück gehauener) Säulenschäfte zusam m en und steht au f 
einer quadratischen Basis mit oben stark abgerundeten Ecken. Im Plan 
von 1875 (A bbildung 10) sind die M asse ungenau wiedergegeben.

6 Säule (A bbildung 3, rechts aussen)

Vor 1876 in K rypta Stütze D.
Heute im Historischen M useum  Schloss Thun, Inventarnum m er 2268. 
Säulenschaft aus gelblichem Jurakalk, Kapitell aus kreideartigem  K alk
stein.
Masse in der Skizze Seite 13.

Die Säule zeichnet sich durch ein eigenartiges K apitell aus, das m it unbe
holfenen «Ecknasen» vom Rund des Säulenschafts zum Q uadrat des G e
wölbeansatzes überleitet. Stehende und liegende K erben sind sein einzi
ger Schmuck. M it den römischen Spolien wurde es 1876 aus der Krypta 
herausgelöst,5 doch haftet ihm keine Spur röm ischer S teinhauerkunst an. 
Mit grösster W ahrscheinlichkeit hat m an es in Am soldingen beim Bau der 
Kirche neu angefertigt und dem  antiken Säulenschaft aufgesetzt.

7 Säulenfragment (A bbildung 3, links aussen)

Vor 1876 in der K rypta Stütze E, unten in die M auerbank  eingebettet. 
Heute im Historischen M useum  Schloss Thun, Inventarnum m er 2271. 
Aus gelblichem Jurakalk  mit ro tb rauner Äderung.
Masse in der Skizze Seite 13.

Dieser m onolithische Säulenschaft w ar in röm ischer Zeit länger. H eute 
steht er m it seiner Bruchfläche au f einer schlichten quadratischen Basis.

5 D as K apitell ist im  G utach ten  über die G esteinsarten  der röm ischen Spolien, 
verfasst 1875, besonders erw ähnt. Siehe unten  A nm erkung 18.
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8 Leugenstein (A bbildungen 2 und 3, zweite Stütze von rechts)

Vor 1876 in der K rypta Stütze F, unten in die M auerbank  eingebettet. 
Fleute im Historischen M useum  Schloss Thun, Inventarnum m er 2269. 
Aus gelblichem Jurakalk.
Masse in der Skizze Seite 13.

Der leicht geschwellte Säulenschaft ist unten dünner als oben, steht also 
verkehrt au f seiner hohen, quadratischen Basis. D em nach hatte  er bereits 
im 3. Jah rhundert n. Chr. als G ebäudeteil ausgedient und fand, derart au f 
den K opf gestellt und mit einer Inschrift versehen, als M eilenstein neue 
Verwendung.

Inschrift

[I]M PP D D  NN 
( =  Im peratoribus dom inis nostris) 

G A LLO  ET VOLV 
SIANO P(iis) F(elicibus)

A V G G  ( =  Augustis)
COS P P ( =  consulibus patribus 

patriae)
A V EN TIC (o)
LEV G (as)
VII

U nseren H erren 
G allus und Volu- 
sianus, den from m en, glücklichen 

Kaisern,
K onsuln, V ätern des Vaterlandes. 

Von Aventicum  

7 Leugen.

Seit dem  frühen 3. Jah rhundert n. Chr. bediente m an sich in den gallischen 
Provinzen m ehrheitlich des einheim ischen Längenm asses «leuga»: 
1 Leuga =  l '/2  römische M eilen =  1500 römische Schritte oder 7500 Fuss 
- 2,2 km =  ca. Vi Std.
Die Regentschaft der beiden K aiser G allus und Volusianus fällt in die 
Jahre 251/53 n .C hr. Ein weiterer, diesen beiden Herrschern geweihter 
Leugenstein kam in Sitten zum Vorschein, stand aber laut Inschrift ur
sprünglich 17 Leugen von Aventicum  entfernt.
Nach H ow ald/M eyer könnte der Leugenstein zur Röm erzeit südwestlich 
von Avenches zwischen Payerne und Yverdon oder Payerne und M oudon 
gestanden haben. Trägt m an anderseits die 7 Leugen oder insgesamt 
15,4 km von Avenches in nordöstlicher R ichtung au f dem Strassenzug
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Aventicum -Vindonissa (W indisch bei Brugg) ab, so käm e der Stein in den 
Raum Kerzers zu stehen.

Howald M eyer N r. 396.
G ero ld  W alser: D ie röm ischen S trassen in  der Schweiz, l.T e il: D ie M eilensteine, 
Bern 1967, Seite 94.

9 Grabstein (A bbildung 9)

1806 beim  A bbruch eines ehem aligen C horherrenhauses im Fundam ent 
entdeckt.6
Jetzt an der Fassade von Schloss A m soldingen aufgestellt.
Aus gelblich-rötlichem Jurakalk.
Höhe ca. 82 cm
Breite ca. 42 cm (au f der H öhe der Inschrift gemessen)
Tiefe ca. 28 cm (au f der H öhe der Inschrift gemessen)

Die Form  der G rabsteine Nr. 3 und 4 w iederholt sich hier in knapperen 
Dimensionen.

Inschrift

D(is) M (anibus)
M ATI[CI]AE PV 
[SJINNAE QVAE 
VIXIT A N N (os) X X V [?]
M AT(icius) PERV IN C  
[VS] PA T(e)R  F(aciendum ) C (uravit)

H ow ald /M eyer N r. 239

10 Grabstein

1876 im Schiff der K irche A m soldingen anlässlich einer E rneuerung des 
Bodens gefunden.7

6 A lbert Jahn : D er K an ton  Bern, deutschen Theils, antiquarisch-topographisch  
beschrieben, Bern und Zürich  1850, Seite 264.

7 wie A nm erkung 3, Seite 875.

D en göttlichen M anen
der M aticia Pu-
sinna, welche
25 +  ? Jah re  lebte,
ha t M aticius Pervinc-
us, (ihr) Vater, (diesen G rabstein )
m achen lassen.
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Jetzt an der Fassade von Schloss A m soldingen aufgestellt.
Aus gelblichem Jurakalk.
Höhe ca. 122 cm
Breite ca. 55 cm (au f der H öhe der Inschrift gemessen)
Tiefe ca. 45 cm (au f der Höhe der Inschrift gemessen)

Dieser G rabstein  hat w iederum  postam entartigen C harakter, doch sind 
die Ausmasse von Sockel und A bdeckung nicht so ausgewogen wie bei 
Nr. 2, 3 und 4.

Inschrift

D(is) M (anibus)
PO M P(oniae) H O SPITA E 
FE M IN A E  SANC 
TISSIM AE QVAE 
V IXIT A N N (os) XXXII 
G E M IN (ius) VICTV(l)
LVS C O N IV G (i) N (on)
C O M PA R (abili) F (aciendum )

C (uravit)

11 Grabstein (A bbildung 8)

Gegen 1880 bei der R enovation des «Turmhauses» am Eingang zum 
K irchhof von A m soldingen im Fundam ent entdeckt.8 
Das Original liegt w ahrscheinlich im m er noch im F undam ent des «Turm
hauses». Je eine K opie der Inschriftenseite befindet sich an der Ostwand 
des K irchturm s A m soldingen und im H of des Historischen M useums 
Schloss Thun.
Angeblich aus N euenburger-Jura-K alk .9 
Masse der Kopie in Thun:
Höhe 96 cm
Breite unten 55 cm, oben 48 cm 
Tiefe 7,5 cm

8 wie A nm erkung 3, Seite 805.
9 wie A nm erkung 3, Seite 806.

D en göttlichen M anen 
der Pom ponia H ospita, 
der allerheiligsten F rau , 
welche
32 Jahre  lebte.
G em inius Victul- 
lus hat der unvergleichlichen 
G attin  (diesen G rabstein ) m achen 

lassen.
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Inschrift

D(is) M (anibus)
SEVERI COM  
M EN D A TI D EN 
[D JR O PH O R (i) A[V]G(ustalis) A 
[SJINVLA CONIV[X] 
F (aciendum ) C (uravit)

D en göttlichen M anen
des Severius C om -
m endatus, des kaiserlichen Baum-
trägers h a t A-
sinula, (seine) G attin ,
(diesen G rabstein) m achen lassen.

Die «Dendrophori» (B aum träger) hatten  am  Jahresfest der kleinasiati
schen G öttin  Kybele den heiligen Baum  zu fallen und in feierlicher Pro
zession zum  Heiligtum  der G öttin  zu tragen. Sie w aren eng verbunden mit 
den «fabri tignuarii» (siehe N r. 2) und hatten  den Feuerlöschdienst zu 
versehen.

H ow ald /M eyer N r. 237

12 Steinfragmente

Im Jahrbuch des Bernischen Historischen M useum s 1937 ist zu lesen, dass 
in Am soldingen «bei A bbruch der Käserei, südöstlich des Kirchhofes, 
Bruchsteine zum Vorschein gekom m en seien, die aus dem  gleichen M ate
rial verfertigt w aren wie die röm ischen G rabsteine.»10

13 Römische M ünze

1829 kam  im Pfrundacker, 100 m nordöstlich der Pfrundscheune ein 
«wohlerhaltener silberner H adrian» ans L icht.11

14 Bronzene Schnallen

Bei N eum att, in der N ähe des Schulhauses, w urden zwei schlichte b ron
zene Schnallen gefunden, «davon eine achtförm ig m it Einschnitten und

10 Jahrbuch  des B ernischen H istorischen M useum s, XVII. Jahrgang, 1937, Seite 
68-69.

11 wie A nm erkung 6, Seite 267.
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K erben an den Biegungsstellen, und eine rechteckig m it Anschwellungen 
in der M itte zur Befestigung des Nadelstiftes. Sie sind vielleicht noch spät- 
röm isch.»12

15 Votivbeilchen

Das Landesm useum  besitzt ein angeblich in Am soldingen gefundenes 
Votivbeilchen -  eine wohl an die M uttergottheiten gerichtete W eihegabe 
in der Form  eines kleinen Beiles. W eitere solche Beilchen kam en im nahen 
gallo-römischen Tem pelbezirk von Thun-A llm endingen zum Vorschein.13

16 Bronzestatuette

Nach der Ü berlieferung soll in der U m gebung von Am soldingen eine 
kleine, «nach einem  ganz vorzüglichen Vorbilde» gearbeitete Bronzesta
tuette gefunden worden sein. Ihr heutiger Standort ist u n b ekann t.14

Zur H erkunft der römischen Inschriftensteine 
und zur ursprünglichen Funktion der Krypta

Wie soll man sich die Existenz all dieser Zeugen röm ischer K ultur in A m 
soldingen erklären? Dass die G rabsteine in der K rypta ausschliesslich als 
Gewölbestützen und nicht als G edenksteine dienten, betonte bereits der 
Konservator der archäologischen Sam m lung in Bern, E dm und von Fel- 
lenberg, in seiner Antw ort au f den eingangs erw ähnten Am soldinger Pro
testbrief.15 Die obere H älfte des G rabsteins Nr. 2 w ar ja  verkehrt als Basis 
des Pfeilers A (A bbildung 10) eingesetzt, so dass die Buchstaben au f dem 
K opf standen. Gewiss hat m an au f diese Weise nicht Verstorbener gedacht. 
Die W iederverw endung antiker Bauelem ente in späterer Zeit ist keine

12 Jahrbuch  der Schw eizerischen G esellschaft für U rgeschichte, Band 13, 1921, 
Seite 96.

13 O tto Tschumi: Urgeschichte des K antons Bern, Bern 1953, Seite 177 und  369.
14 Jahresbericht des H istorischen M useum s in Bern, 1909, Seite 14.
15 wie A nm erkung 2, Seite 15-16.
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Seltenheit. Als eines der berühm testen Beispiele sei die im Jah r 806 ge
weihte Pfalzkapelle in Aachen erw ähnt, zu deren Bau K arl der Grosse mit 
Einwilligung des Papstes antike Spolien (Teile abgebrochener oder verfal
lener G ebäude wie Säulen oder K apitelle) über H underte von K ilom etern 
aus Rom und R avenna herholen liess. Beeindruckt von den Leistungen 
der Antike scheute er weder den Aufw and des Transportes noch die M ühe 
der sorgfältigen E ingliederung in seine Kirche; denn das von ihm  geför
derte W iederaufleben der klassisch röm ischen K ultur sollte in seinen Bau
ten sichtbar zum A usdruck kom m en. In vielen ändern  Fällen  fanden an 
tike Bauteile freilich nur deshalb erneut Verwendung, weil sie dank  ihrer 
fertig behauenen Form  die N eubeschaffung entsprechender Stücke erüb
rigten, wobei ein solches N ützlichkeitsdenken den Transport über grössere 
Entfernungen zum vornherein ausschloss. Was den Baum eister von A m 
soldingen zum  W iederverw enden antiken M aterials bewog, wissen wir 
nicht. Die hohe architektonische Q ualität der K irche berechtigt zur A n
nahm e, für die K rypta seien von allem A nfang an nicht bescheidene ge
m auerte Pfeiler, sondern behauene M onolithe als G ew ölbestützen ge
plantw orden. Offen ist die Frage, wie diese schweren Stücke au f den Bau
platz gelangten. Sigm und W agner, der sich in seinem Bericht von 1816 als 
einer der ersten m it dem  Problem  auseinandersetzte, nahm  an, sie seien 
«wahrscheinlich zu rZ eit des Baues der Kirche an O rt und Stelle gefunden 
und als Baum aterialien verw endet w orden».16 Noch in der Jah rhundert
mitte mass Jahn  ihnen insofern besondere B edeutung zu, «als sie die äus- 
sersten G renzsteine der röm ischen Civilisation und bürgerlichen A nsied
lung der R öm er gegen das O berland hin  darstellen».17 1876, als die röm i
schen Steine aus der K rypta herausgelöst wurden, ging die Diskussion um 
ihre H erkunft neue Wege. M an kam  zur festen Ü berzeugung, sie stam m 
ten sam t und sonders aus der zerfallenen R öm erstadt A venticum : «D ar
au f führt» -  so Prof. H. Hagen -  «zunächst der U m stand, dass sich sonst in 
Am soldingen durchaus keine Spuren röm ischer N iederlassung finden, 
wie von bew ährten K ennern des Bestim m testen versichert wird, w ährend 
man neben so wichtigen D enkm älern solche in besonders reicher Zahl zu 
erwarten berechtigt ist. Diese V erm uthung, welche sich noch d a rau f grün
det, dass ein corpus fabrorum  tignuariorum , welchem der aurifex der In-

16 Sigm und W agner: N achricht über zwey unlängst zu A m seldingen entdeckte 
alte, röm ische Inschriften. K eine A ngaben über den D ruckort, 1816.

17 wie A nm erkung 6, Seite 266.
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schrift Nr. 212 (hier N r. 2) angehörte, doch wahrlich eher au f eine wohl
organisierte grössere Stadt, denn  au f einen kleinen von der übrigen Welt 
abgeschiedenen Flecken hinweist, dass ferner der Ausdruck apud eosdem 
om nibus honoribus functus in der näm lichen Inschrift au f Avencher 
D enkm älern geläufig ist und dass endlich der N am e Otacilius in Nr. 213 
(hier Nr. 3) ebenfalls a u f  Inschriften von Avenches des O eftern angetrof
fen wird, erhält nun  eine sichere äussere Bestätigung durch die Thatsache, 
dass säm m tliche A m soldinger Inschriftensteine sam m t dem  Leugenstein 
nicht aus dem  M aterial des nahen Stockhorn, sondern aus Jurakalk beste
hen, wie sich aus einer genauen, von Prof. Dr. Bachm ann aus Bern an je 
dem dieser Steine vorgenom m enen geologischen U ntersuchung ergab .18 
Dieses M aterial wurde also aus der Frem de bezogen: Die R ichtung zeigt 
der Leugenstein, dessen Verschleppung aus der N ähe von Avenches durch 
seine Inschrift ja  sichergestellt ist».19
Im allgem einen leuchten diese Begründungen ein. A uf den ersten Blick 
wundert m an sich allerdings über die recht uneinheitliche Beute aus dem 
reichen Trüm m erfeld von Aventicum , m utet doch der Einbau von zweier
lei Gew ölbestützen -  rechteckigen und runden -  zunächst wie eine N otlö
sung an: Weil man nicht genug passende Säulen fand, nahm  m an eben 
noch ausgediente G rabsteine dazu. A ber zur architektonisch w ohldurch
dachten Kirche A m soldingen passt eine solche Ausweichlösung schlecht. 
Ausserdem fällt auf, dass zwei der vier Säulen (im Plan E und F) links und 
rechts des Ostfensters der W and vorgestellt waren, wogegen sonst der 
M auer entlang nur schlichte, eckige W andpfeiler aus M auerw erk zu sehen 
sind. D a die Baustatik keinen derart aufw endigen Stützenwechsel ver
langt, liegt der Schluss nahe, dem durch die vier Säulen (C, D, E, F) getra
genen östlichsten Joch sei eine besondere Funktion zugekom m en. Dam it 
drängt sich die Frage auf, wozu die K rypta überhaup t gedient habe.
Im G rundriss ist an der Westwand eine kleine Apsis zu erkennen, in deren 
Gewölbe ein Loch von rund 20 cm Durchm esser Sichtverbindung zum 
darüberliegenden C hor schafft. Ursprünglich waren in solchen Apsidio- 
len, die sich genau unter dem  H ochaltar befanden, Heiligenreliquien auf

18 B efund des H errn  Prof. B achm ann betreffend  die G esteinsarten  derröm ischen  
Inschriften in A m soldingen, A nzeiger für Schweizerische A ltertum skunde, 
Band II, 1872-75, Zürich  1875, Seite 606.

19 H. H agen: D ie A m soldinger Inschriften, A n z e ig e r... wie A nm erkung 18, 
Seite 605.
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bewahrt; denn ein H eiligengrab w ar in früheren Zeiten integrierender 
Bestandteil eines Altars. Den Geistlichen w aren die Reliquien durch die 
genannte Ö ffnung vom darüberliegenden A ltarraum  aus sichtbar; für die 
G em einde bestand von beiden N ebenschiffen her über einige Stufen Z u
gang zur K rypta. D am it konnten Pilger bei G rossandrang an hohen Feier
tagen in einer R ichtung am  R eliquiengrab vorbeiziehen, ohne dabei all
fällige Feiern am H ochaltar zu stören. In einer R eüquie -  sei sie ein Teil 
des Körpers, des G ew andes oder des M arterw erkzeuges eines H eiligen — 
erkannte der G läubige ursprünglich einen Teil und dam it die N ähe eines 
begnadeten M enschen, dem  er K räfte über den Tod hinaus beimass, ihn 
deshalb als Schutzpatron anerkannte und in dessen O bhut er sich gebor
gen fühlte. Schon in den K atakom ben, wo die ersten M ärtyrer begraben 
waren, gab es besondere K am m ern, in denen sich die C hristen zu sepul- 
kralen Feiern zusam m enfanden. Ähnlich entstand auch in der K rypta das 
Bedürfnis, in der N ähe des verehrten Heiligen das A ltarsakram ent zu 
feiern. Die Existenz eines A ltars in der K rypta von Am soldingen ist in 
einer U rkunde von 1453 bezeugt: In jenem  Jah r verlangten bischöfliche 
Visitatoren, die die K irche einer Inspektion unterzogen, dass in der K rypta 
das Fenster nahe beim  M arienaltar vergittert w erde.20 Offene Fenster gab 
es dam als nu r noch in der O stm auer, weil die beiden R undbogenfenster- 
chen in der W estwand (Plan Abb. 5) einer C horverlängerung wegen be
reits verm auert w aren.21 Somit muss der A ltar im O sten gestanden 
haben, und zwar in dem  durch die vier Säulen ausgezeichneten Joch. Ü ber 
einen besondem  Reliquienkult in Am soldingen ist jedoch nicht das G e
ringste bekannt, obwohl die baulichen Voraussetzungen ja  gegeben wa
ren. W ährend die viel bescheidenere K irche von Reutigen ihren einstigen 
R uf als W allfahrtskirche bis heute wach zu halten  verm ochte, scheint A m 
soldingen gar nie in die Reihe vielbesuchter Pilgerstätten eingegangen zu 
sein. Vielleicht konnten die gewünschten R eliquien nicht beschafft w er
den, oder bei der Vollendung der K irche bestanden nicht m ehr dieselben 
Bedürfnisse wie zur Zeit ihrer Planung. H ertig hat näm lich nachgewiesen, 
dass die K rypten um  die Jahrtausendw ende im m er weniger der Reli
quienverehrung, dafür m ehr und m ehr als «U nterkirche zum  Zelebrieren

20 Fetscherin: V isitationsbericht des Bisthum s L ausanne Bernischen A ntheils 
vom Jahre  1453, A bhandlungen  des H istorischen Vereins des K antons Bern, 
i. Jahrgang, Bern 1848, Seite 263.

21 wie A nm erkung 1, Seite 6.
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der Privatmesse» dienten .22 Ausserdem  ist einer U rkunde zu entnehm en, 
dass der H ochaltar der K irche A m soldingen im 14. Jahrhundert nicht 
unm ittelbar über dem  Reliquiengrab, sondern weiter östlich im Apsisrund 
stand.23 Wieweit dies auch a u f  die frühere Zeit zutrifft, wird nur eine U n
tersuchung des C horbodens beantw orten können.
In bezug au f die Gew ölbestützen ist für uns die ursprüngliche Absicht der 
E rbauer m assgebend: Sie bauten  die K rypta für den R eliquienkult (Apsi- 
diole in der W estwand) und für den O pferkult (A ltar in dem  von den vier 
Säulen getragenen östlichsten Joch). Zwischen diesen beiden Zonen stan
den die schweren, eckigen Pfeiler (im Plan A und B). Somit dienten die 
Gewölbestützen mit ihrer unterschiedlichen Form  auch einer gezielten 
G liederung des Raum es. Dass die zu diesem K onzept benötigten Bau
elem ente aus einiger Entfernung herbeigeholt wurden, wenn sie in der 
N ähe nicht zu finden waren, ist wohl möglich. Jedenfalls rechtfertigte das 
Bauvorhaben den Aufwand eines solchen Transportes. A ber nur vom 
Leugenstein (siehe Seite 14) wissen wir m it Sicherheit, dass er zur R öm er
zeit im Tal der Broye oder am R ande des G rossen Mooses -  15,4 km von 
Aventicum entfernt -  gestanden hat.

Warum denn in die Ferne schweifen...

Wie verhält es sich aber m it den röm ischen G rabsteinen, die an weniger 
bedeutenden Stellen w iederverwendet w urden (siehe K atalog Nr. 9-12)? 
Schleppte m an bei den dam aligen beschränkten Transportm öglichkeiten 
wirklich schwere Blöcke aus Avenches herbei, um  sie dann  unsichtbar in 
Fundam ente einzum auern? H agen glaubte es; denn als der D endropho- 
ren-G rabstein (Seite 16, Nr. 11) zum  Vorschein kam , sah er sich in seiner 
Vermutung sehr bestärkt, weil das kaiserliche E hrenam t des D endropho- 
ren (Baum trägers) «so recht der dam aligen H auptstadt, dem  von den F la
viern so sehr ausgezeichneten Aventicum  eignete».24 A ber gerade dieser 
G rabstein führt uns heute zu einem ganz ändern  Schluss. Dazu ist ein 
Blick au f den zwischen T hun und Am soldingen in der Ebene gelegenen

22 Louis H ertig: Entw icklungsgeschichte der K rypta in der Schweiz, Biel 1958, 
Seite 154.

23 wie A nm erkung 2, Seite 5.
24 wie A nm erkung 3, Seite 806.
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gallo-römischen Tem pelbezirk von A llm endingen notwendig: D er ersten 
G rabung von 1824/25 folgte ein Jahrhundert später -  1926 -  eine zweite, 
die als ihren grössten Fund einen A ltar25 ans Licht brachte mit der In
schrift

Der m ächtige Block besteht wie die Inschriftensteine von Am soldingen 
aus Jurakalk! Bei einer nochm aligen U ntersuchung des Bezirks im Jahr 
1967 ergab sich, dass der A ltar in einem Tempel gestanden hat, «der sich 
mit seiner T ür an der Ostseite direkt au f die klassische Aussicht mit Jung
frau, M önch und Eiger öffnete».26 Auguste Bruckner verstand es, aus 
einem im Bereich des A ltars gefundenen Torso und einem  bereits früher 
ausgegrabenen Köpfchen eine kleine F igur zu rekonstruieren, die den 
Vegetationsgott Attis darstellt, den G eliebten der Kybele. der kleinasiati
schen G öttin  der Fruchtbarkeit der Erde.27 Ihr Jahresfest hatte  K aiser 
Claudius in Rom  offiziell anerkannt. Dem  K ybelekult waren D endropho- 
ren (Baum träger) zugeordnet, die bei Frühlingsbeginn den heiligen Baum 
fällten und in einer Prozession zum K ybeleheiligtum  trugen. Stähelin hat 
die in Am soldingen gefundene G rabinschrift für den D endrophoren Se- 
verius C om m endatus bereits m it dem  A ttis-K ybele-K ult in Verbindung 
gebracht, glaubte aber, «er stam m e ohne allen Zweifel aus der G egend 
von Avenches».28 M it der A ttisflgur aus dem  nahen A llm endingen ist 
jedoch bewiesen, dass ein D endrophor nicht nur in Aventicum , sondern 
auch am Thunersee seine D aseinsberechtigung hatte.
Dam it beginnt sich das Bild über die H erkunft der römischen Inschriften
steine von A m soldingen zu ändern. Vom A llm endinger Tempelbezirk 
kann sich heute niem and ein klares Bild m achen, da aus der G esam theit 
der Anlage bloss einzelne Bruchstücke überliefert sind. Ausserdem  m üs
sen viele Funde der ersten G rabung von 1824/25 als verschollen gelten. 
Aus den spärlichen Ü berresten wissen wir im m erhin, dass sich in dem

25 D er A ltar steht heu te  im  H istorischen M useum  von Bem.
26 Auguste Bruckner: Attis aus T hun-A llm endingen, «Provincialia», Festschrift 

für R udo lf Laur-B elart, B asel-Stuttgart, 1968, Seite 227. D en H inw eis a u f  diese 
A rbeit verdanken w ir Frl. D r. C hristin  O sterw alder.

27 wie A nm erkung 26.
28 Felix S tähelin: D ie Schweiz in röm ischer Zeit, Basel 1931, Seite 521-522.

ALPIBVS 
EX STIPE
R EG (io) LIN D (ensis)

D en A lpengottheiten  
aus einer Sam m lung 
die Bew ohner der Seegegend
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Bezirk m indestens sechs H eiligtüm er aneinanderreih ten . Wo den G öttern 
geopfert wurde, da lebten auch M enschen -  jene  «Bewohner der Seege
gend», die den A lpengottheiten einen A ltar weihten. U nd wenn sie diesen 
A ltar in Jurakalk arbeiten  Hessen -  w arum  sollten sie nicht auch für ihre 
Verstorbenen G rabsteine aus ebendiesem  M aterial bestellt haben? Von 
ihren W ohnstätten ist kaum  etwas bekannt. In der Ebene wird m an solche 
wohl nicht finden; denn mit ihren häufigen Überschw em m ungen und mit 
ihrer Versumpfung lud sie nicht zum  W ohnen ein. In seinem Beitrag zur 
Thunergeschichte verm utet Bögli deshalb gallo-römische Siedlungen au f 
den nahen Hügelzügen westlich von Allm endingen, «etwa längs der 
Strasse A m sold ingen-T hierachern-U etendorf» .29 Die in der A m soldin
ger Pfrundm atte gefundene M ünze (Nr. 13), die vielleicht spätröm ischen 
Schnallen (Nr. 14), das Votivbeilchen (Nr. 15) und die verschollene Sta
tuette (Nr. 16) sind nur geringe Beweise dafür. R echnet m an aber die in 
der K rypta und in N achbarbau ten  w iederverw endeten G rabsteine und 
Säulenfragm ente dazu, so wächst die Z ahl der römischen Zeugen au f der 
A nhöhe von Am soldingen beträchtlich an. Bedenkt m an weiter, dass zwi
schen dem  U ntergang des röm ischen Reiches und dem  Bau der K irche 
Amsoldingen fün f Jahrhunderte  verstrichen, so ist auch der Leugenstein 
für eine H erkunft der röm ischen Spolien aus Aventicum  kein Beweisstück 
mehr; denn in dem  halben Jahrtausend können wahrlich auch andere 
U m stände zu seiner Verschleppung ins Thunerseegebiet Anlass gegeben 
haben. Schliesslich ist die Frage anzufügen: W arum  entstand das Chor
herrenstift ju st am Amsoldingersee? Bloss der ländlichen Idylle wegen? 
Liegt hier nicht vielm ehr weit zurückreichende Geschichte verborgen? Im 
R ahm en der um fassenden G esam trenovation der K irche sticht der 
Spaten der Archäologen bald in die Erde. Er wird uns die Antwort 
geben. Ausserdem  fragt m an sich, ob die K rypta m it einem W iedereinbau 
der römischen Steine die ursprüngliche R aum gliederung zurückerhalten 
soll; denn die D iskrepanz zwischen der architektonischen Q ualität der 
Kirche -  sie gilt als «Bauwerk von nationaler Bedeutung» -  und dem  ge
genwärtig höchst unbefriedigenden Zustand der K rypta ist gross.

29 H anni Schwab, F ranz  M ichel, C hristian  Strahm , H ans Bögli: Ur- und F rü h 
geschichte der G em einde T hun, T hun  1964, Seite 56. -  S. A. G asser, L ehrer in 
T hun, vertritt bereits 1937 die A uffassung, dass in  A m soldingen Ü berreste 
einer röm ischen N iederlassung verborgen liegen (Jahrbuch  des Bernischen 
H istorischen M useum s in Bern, X VII Jahrgang  1937, Seite 69).
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Oben: Abb. 1 -  Die Krypta im Jahr 1829, aus «Die Schwalbe», ein Üchtländisch Taschenbuch 
durch L. Burgener, Solothurn 1830.
U nten links: Abb. 2 -  Die Inschrift am Leugenstein, vgl. Katalog Nr. 8, Seite 14.
U nten rechts: Abb. 3 — Die vier aus der Krypta herausgelösten römischen Säulen sind jetzt im H of 
des Historischen Museums, Schloss Thun, aufgestellt. Von links nach rechts: Stütze E, C, F, D. 
Vgl. Katalog Nr. 5 -8 ,  Seiten 11-14.



Abb. 4 — Die Krypta in ihrem heutigen Zustand mit Blick gegen die Westwand. Die beiden Säulen 
ersetzen seit 1876 die Pfeiler A und B (vgl. Katalog Nr. 2 -4 , Seite 9 f.). Im Hintergrund die kleine 
Apsis mit dem «Guckloch» im Gewölbe (vgl. Seite 20).



Abb. 5 — Grundriss der Krypta mit den römischen Gewölbestützen, Ausschnitt aus dem nachfol
genden Plan von 1875.



Oben links: Abb. 6 — Grabstein Nr. 2 (vgl. Seite 9).
Oben rechts: Abb. 7 -  Grabstein Nr. 3 (vgl. Seite 10).
Unten links: Abb. 8 — Thuner Kopie des Grabsteins Nr. 11 (vgl. Seite 16). 
Unten rechts: Abb. 9 -G rab ste in  Nr. 9 (vgl. Seite 15).



A n mirkt N  QHO

Abb. 10 — Plankopie aus dem Jahr 1883, nach einem Original von 1875 (vgl. Seite 9).
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H an s  S om m er

Zwischen Thun und Brienz vor 160 Jahren

I. Johann R udolf Wyss der Jüngere (1781 bis 1830)

D er N am e dieses Berners klingt, gestehen wir es, dem  heutigen Geschlecht 
nicht besonders vertraut. M an weiss zur Not, dass J. R. Wyss zu den gros- 
sen literarischen Förderern  der bernischen «Visitenstube» gehört. Da und 
dort bringt m an ihn wohl auch, m ehr oder weniger deutlich, mit dem  Va
terlandslied von einst in Beziehung -  ja , er w ar’s, der m it seinen in schwe
rer Zeit (1812) entstandenen Versen «Rufst du, m ein Vaterland, /  Sieh uns 
mit Herz und H and /  All dir geweiht» das patriotische G efühl einer gan
zen G enerationenreihe prägen half. Dass m an ob der Volkstümlichkeit 
dieses Liedes den D ichter w eitherum  vergass, ist begreiflich und spricht 
eher für als gegen ihn; denn je  besser jem and  in Sprache und Stim m ung 
den Volkston trifft, desto eher tritt er selber zugunsten seines Werkes in den 
H intergrund. Bei Johann R udolf Wyss geschah dies am  vollkom m ensten 
da, wo sein poetisches Talent Verse hervorbrachte, die vom Volksgeist 
selbst inspiriert zu sein schienen. «Härz, mys H ärz, warum  so trurig /  Und 
was soll das Ach und W eh ...»  und «Was isch doch o das heimelig? /  s isch 
gar es artigs W ort...»  sind wirkliche Volkslieder geworden und kom m en 
an Beliebtheit fast den gem ütstiefen M undartgedichten seines berühm ten 
Freundes G. J. K uhn gleich. D as folgende U rteil mag einem  heute leicht 
überhöht Vorkommen, grundätzlich wird m an ihm  und seinem Verfasser 
R udolf Ischer (1912) zustim m en: J. R. Wyss gehört zu den M enschen, «die 
gleichsam Poesie um  sich verbreiten und durch Phantasie, G em üt und 
harm onische G estaltung ihres Lebens m ehr den  N am en eines Dichters 
verdienen als m ancher hochberühm te M ann».

H erkunft und Werdegang

Johann R udolf Wyss, der als «der Jüngere» Wyss in die bem ische K ultu r
geschichte eingegangen ist, wurde am 4. M ärz 1781 im Pfarrhaus zu See
dorf geboren als der zweite Sohn des Pfarrers Johann  D avid Wyss und
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dessen zweiter F rau M aria K atharina M üller. Er wuchs zusam m en mit 
drei Brüdern in einer schönen Fam iliengem einschaft auf, nach dem  Tode 
der M utter (1792) un ter der O bhut einer geliebten Stiefm utter, die ihrer
seits schon 1800 starb. 1794 vertauschte Vater Wyss die K anzel der seelän
dischen D orfkirche mit der des Berner M ünsters; dam it standen seinen 
vier Söhnen, von denen sich der D rittgeborene, Em anuel, später einen 
N am en als M aler und H eraldiker m achen sollte, die Bildungsanstalten 
der H auptstadt offen. Johann R udolf erwies sich bald als M usterschüler 
und Klassenprim us. Mit dreizehn Jahren schon bezog er, nach einer vor
verlegten M aturitätsprüfung, die Akademie.
Es w ar von grösster B edeutung für das Wesen und W irken des nachm ali
gen Philosophiedozenten, dass die Wyss trotz der Ü bersiedlung in die 
Stadt weiterhin enge Beziehungen zum  Landleben und zur N atu r un ter
hielten. Pfarrer Wyss durchstreifte so oft als möglich mit den Seinen, bela
den mit Büchse und  Proviantsack, die U m gebung Berns. D abei m achte er, 
der «leidenschaftliche Vogeljäger», seine Buben au f die Schönheiten und 
Besonderheiten in Tier- und Pflanzenwelt aufm erksam , lehrte sie be
obachtend zeichnen und zeichnend beobachten, Sam m lungen anlegen, 
Strapazen ertragen -  lau ter Dinge, die dann, zusam m en m it einem guten 
Schuss Phantasie, den Stoff für seinen «Schweizerischen Robinson» abga- 
ben. J. V. W idm ann, der sich dankbar der Beglückungen erinnerte, die ihm 
in den K nabenjahren  dieses Jugendbuch bereitet hatte, setzt Johann D a
vid Wyss in der E inleitung zu seinen «Spaziergängen in den A lpen» ein 
kleines D enkm al (welch köstliches K ulturbildchen übrigens!); «Früh vor 
Tag zogst du aus, du w ohlgem uter, rotbäckiger Stadtpfarrer, m it dem 
Rudel deiner Buben. M an musste eurer Schar eigens das S tadttor öffnen; 
in w aidm ännischer A usrüstung un ternahm t ih r eure oft Tage lang dauern
den Ausflüge, deren etwas phantastischen Reflex wir in den Jagdgeschich
ten des Schweizerischen R obinson wiederfinden.»
Ferienaufenthalte  bei Verwandten und Bekannten in ländlichen Pfarr
häusern (m ehrm als in W immis, auch in Thun) förderten die N aturbegei
sterung des jungen  Wyss; Ähnliches ist von seiner Lektüre zu sagen: zu 
seinen Lieblingsdichtern gehörte Johann G audenz von Salis, der Verfasser 
stim m ungsvoller N aturlieder («Bunt sind schon die W ä ld e r ...», «Traute 
H eim at m einer L ieben ...» ). Bezeichnend ist schliesslich, dass ihn  eine 
innige F reundschaft mit dem  bedeutenden spätem  Forstm ann K arl Kast- 
hofer verband. (N ebenbei: M ein Buch «Volk und D ichtung des Berner
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Oberlandes» gibt nähern  Aufschluss über die m eisten der in diesem A uf
satz vorkom m enden Persönlichkeiten.)
Dass J. R. Wyss seine Studien zielstrebig in A ngriff nahm  und nach ver
hältnismässig kurzer Zeit zu einem  glücklichen Abschluss brachte, ist bei 
seinen geistigen und charakterlichen Fähigkeiten fast selbstverständlich. 
In Yverdon, wohin er im Som m er 1800 für ein Jah r übersiedelte, trug er 
sich mit dem  G edanken, von der Theologie a u f die Jurisprudenz um zusat
teln; nachdem  jedoch eine hängige S tipendienfrage zu seinen G unsten 
entschieden war, blieb er beim theologischen Studium . Es folgten A ufent
halte an den U niversitäten Tübingen, G öttingen und Halle, jew eilen er
gänzt durch ausgedehnte Bildungsreisen. In Jena und W eimar besuchte 
Wyss -  im H erbst 1802 -  die D ichter Voss, G oethe, W ieland und Schiller. 
Leider hat der junge M ann, der sonst von seinen Reisen gerne tagebuchar
tige Briefe nach H ause sandte, gerade von diesen bedeutsam en Erlebnis
sen keine A ufzeichnungen gem acht. M ittelbar aber w erden wir von Schil
ler über den Besuch unterrichtet; am  24. O ktober 1802 schreibt er seinem 
Verleger Cotta: «Ich habe dieser Tage einen H errn  von M auler und einen 
jungen Schweizer N am ens Wisch (Wyss) kennen lernen, die von Tübingen 
kam en und m ir einen Brief von H errn Professor Abel überbrachten. ( ...)  
Die beidenjungen  M änner haben m ir recht viel Freude gem acht und auch 
hier jederm ann gefallen. D er junge Schweizer besonders schien m ir ein 
trefflicher Jüngling, der seinem Vaterlande gewiss noch Ehre m achen 
wird.» — Es ist anzunehm en, Schiller sei von der Begabungsvielfalt, dem 
weiten Interessenhorizont und den künstlerischen N eigungen seines Besu
chers beeindruckt gewesen.
Tatsächlich scheint Wyss gerade w ährend der Studienjahre in D eutsch
land m ehr und m ehr seine eigentliche Bestim m ung erkannt zu haben. In 
einem Brief nach H ause zieht er am 7. M ärz 1803 eine ausserordentlich 
aufschlussreiche Bilanz: «Die Theologie kann mich unm öglich satt m a
chen, und ich greife täglich nach ändern  Speisen. Es gibt viel Herrliches im 
G ebiet des Wissens, und  die Blum en der Poesie m it den schattigen W äl
dern der Geschichte locken mich bald a u f  ewig an. ( ...)  M eine ganze Rich
tung ist au f das H um ane und a u f  das, was un ter den M enschen nützlich 
und angenehm  ist, hingew andt. Erziehung, Staat, Volk, Bildung, A ufklä
rung im ganzen gedehnten U m fange werden m ir im m er teurer, und  ich 
erschrecke vor den zahllosen Schneckenhäusern, worein der M ensch sich 
vor dem  M enschen verkriechen kann.» Das kann nu r heissen, dass der
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Schreiber entschlossen war, ohne Scheuklappen durchs Leben zu gehen 
und sich in dieser Welt au f vielfältige Weise in den Dienst des Geistig- 
H um anen zu stellen.

Der vielseitige Gelehrte und Publizist

Mit 25 Jahren wurde der hochgewachsene junge Theologe zum Professor 
der Philosophie an die Berner Akadem ie gewählt. Die Lehrverpflichtung 
umfasste Logik, Geschichte der Philosophie, M oral, zusam m en ein knap
pes D utzend W ochenstunden. Da galt es, die K räfte vorerst nicht zu ver
zetteln, um  so m ehr, als er gleich zu Beginn seiner Lehrtätigkeit oft von 
K rankheiten heim gesucht w urde; w ährend des ganzen Jahres 1806 
musste er sich vertreten lassen.
Wyss fühlte und gab sich nicht einseitig als W issensvermittler; ebenso 
wichtig war ihm die erzieherische Seite seines Amtes. W ir haben dafür das 
Zeugnis seines nachm als berühm testen Schülers: Jerem ias G otthelfs. Der 
Grosse von Lützelflüh erw ähnt in seiner kurzen Selbstbiographie nur zwei 
seiner Berner Lehrer, den «berühm ten Professor [Samuel] Lutz [1785 bis 
1844], welcher dam als dem  G ym nasium  vorstund», und J .R . Wyss, den 
Philosophieprofessor an  der A kadem ie. Wyss habe sich «besonders 
freundlich und väterlich» seiner angenom m en, berichtet G otthelf; d ar
über hinaus gibt er mit dem  folgenden Erinnerungsbildchen zu verstehen, 
Wyss habe m it dem  Tiefenblick des Psychologen oder dem  A hnungsver
mögen des D ichters gespürt, dass in ihm, dem  Pfarrerssohn aus U tzen- 
storf, aussergewöhnliche K räfte schlum m erten. «M einer M utter selig 
sagte er einm al : Sagt doch eurem  Sohne, er solle schöner schreiben lernen, 
er schreibt wie eine Sau. Lässt er m al was drucken, besonders in D eutsch
land, so hat er ds Schinders Verdruss. -  Ja wolle, antw ortete m eine M utter, 
das wird er wohl la blybe. -  M i cha nit wüsse, sagte Wyss.»
A uf die wissenschaftliche Arbeit und die sich daraus ergebenden Publika
tionen von J. R. Wyss dürfen wir hier nicht eingehen.
Dagegen ist es im Blick au f seine Bedeutung für das Berner O berland nicht 
unwichtig zu sehen, womit sich dieser lebhafte Geist ausserhalb seiner 
vom Beruf gezogenen G renzen beschäftigte. Wyss, der bis in sein 
40. Lebensjahr unverheiratet blieb, liebte den geselligen Verkehr mit 
G leichgesinnten, nie zog er sich in ein «Schneckenhaus» zurück. In der
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W ohnung an der Herrengasse, die er zunächst mit dem  Vater teilte (der 
1818 starb), kehrten im m er w ieder M enschen m it klangvollem  N am en 
ein, so Jens Baggesen, Görres, M enzel, der F reiherr von Lassberg, Ludwig 
Uhland, G ustav Schwab, M atthisson, Bonstetten, nicht zu vergessen die 
Berner Freunde, Sigm und W agner zum  Beispiel, oder Johann  R udolf 
Wyss der Ältere (als Bruder der verstorbenen Stiefm utter sein «Stief- 
oheim»). M it m anchem  dieser Besucher führte Wyss überdies einen ausge
dehnten Briefwechsel.
Einen w eiteren Personenkreis erschloss dem  jungen  G elehrten sein leb
haftes Interesse an  jed e r Art von schöngeistiger L iteratur, an Fragen der 
Volkskunde, der Kunst, der Geschichte. Von A nfang an gehörte Wyss zu 
den rührigsten M itgliedern der Ende 1811 gegründeten Schweizerischen 
G eschichtforschenden Gesellschaft. Er m achte C hroniken und andere 
alte Texte der Ö ffentlichkeit zugänglich. Als M itglied und zeitweiliger 
Präsident der Schweizerischen K ünstlergesellschaft trat er in enge Bezie
hung zu den Zürchern M artin  Usteri (der sein bester Berater wurde), D a
vid Hess und Ulrich H egner. Am nachhaltigsten m achte Wyss sich um das 
schweizerische K ulturschaffen der R estaurationszeit verdient durch die 
G ründung und die redaktionelle Betreuung des A lm anachs «Alpenrosen» 
(seit 1811).
Bei diesem liebenw ürdigen volkstüm lichen U nternehm en wurde er sein 
eigener fleissigster M itarbeiter; nicht weniger als 33 Prosaarbeiten (Erzäh
lungen, Aufsätze) und 159 G edichte steuerte er im Laufe der Jahre für 
seinen A lm anach bei. H inzu kam en Vorberichte und A nm erkungen zu 
den Artikeln seiner Beiträger und eine nicht abreissende K orrespondenz. 
Ü ber das dreibändige H andbuch «Reise in das Berner O berland» später, 
es bildet den Ausgangs-, zugleich K ernpunkt dieser W ürdigung.

Der Dichter

Das dichterische Schaffen des jüngern  Wyss kann uns hier nu r soweit be
schäftigen, als es für ein abgerundetes C harakterbild  notw endig ist. Dass 
er ein Zeitgenosse der deutschen R om antiker war, belegt Wyss m it seiner 
Vorliebe für mittelalterliche Stoffe: altes Volksgut in Lied, Sage. M ärchen. 
Andere rom antische N eigungen, etwa der H ang zur Masslosigkeit, zu den 
dunkeln M ächten des U nbew ussten und zum  gefährlichen Spiel m it den
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Nachtseiten der Welt und des M enschenlebens, waren seinem Wesen 
fremd.
In seiner Lyrik besingt J. R. Wyss gern und im m er w ieder die N atu r und 
das W anderglück («Auf, den Bergstock in die H and, /  Lustig a u f  ins Al
pen land !- /  N icht geschont den Nagelschuh! /  Frisch au f Berg und Felsen 
zu!» beginnt ein zwölfstrophiges «Berglied»); daneben preist er die Liebe, 
das G lück am häuslichen Herd, die Freundschaft, die frohe Geselligkeit. 
G erne übte Wyss sich auch in den knappen Form en von Fabel und Epi
gramm. M it dem  folgenden Distichon zum Beispiel huldigt er den beiden 
Polen, zwischen denen sich sein eigenes geistiges Leben bewegte:

Früh zieht W issenschaft hoch zur Reife des M annes den Jüngling.
Spät noch zaubert den Greis w ieder zum Jüngling die Kunst.

Sein Bestes hat J. R. Wyss d. J. wohl als Verfasser des zw eibändigen Werkes 
«Idyllen, Volkssagen, Legenden und Erzählungen aus der Schweiz» 
gegeben (1815, 1822). Besonders viel S toff lieferte ihm  dazu das Berner 
O berland, beispielsweise G estalten  und Vorgänge, die m it Strättligen, 
Beatenberg, Ralligen, U nspunnen, R inggenberg usw. in Beziehung 
stehen.
Nicht vergessen seien die Verdienste des Sohnes um  das Werk des Vaters: 
J. R. Wyss liess zunächst einzelne K apitel des «Schweizerischen R obin
son» in den «Alpenrosen» erscheinen und gab später die ganze Erzählung, 
leicht überarbeitet, in vier Bändchen heraus (1812/13, 1826/27). Eine 
eigene dichterische A rbeit -  ein eigentliches R iesenprojekt -  blieb in den 
Anfängen stecken: U nter dem  Titel «Die Schweiz» sollte in der Form  von 
Rhapsodien, H ym nen und Rom anzen eine vollständige Schweizer G e
schichte en ts teh en ...

Letzte Lebensjahre

Erst 1820, im A lter von fast vierzig Jahren, verheiratete sich Johann R u
dolf Wyss. Die A userw ählte seines Herzens w ar die 1794 geborene Tochter 
Julie des Stadtschreibers H unziker. (Sie sollte ihren G atten  um  volle 
52 Jahre überleben!) -  Dass der scheinbar eingefleischte Junggeselle doch 
noch den H afen der Ehe ansteuerte, wird in Bern und im Freundeskreis
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einiges Aufsehen erregt haben; K arl Viktor von Bonstetten quittierte die 
Verlobungsnachricht mit den launigen W orten: «Ihren in Cham pagner- 
Liebe schäum enden Brief habe ich erhalten. Er hat mich ein wenig typsy 
gemacht, so freut’ ich mich. Sie glücklich zu wissen. » -  Am Hochzeitsfest in 
Belp nahm  auch der N am ensvetter J. R. Wyss d .Ä ., dam als Pfarrer in 
W ichtrach, teil.
Die Hochzeitsreise führte das junge P aar ins Berner O berland. Wyss be
richtete darüber dem Zürcher F reund David Hess (3. Septem ber 1820): 
«Unsere glückliche Reise w ar nach U nterseen gerichtet, um  dort S tand
quartier zu beziehen. A lsdann ging sie nach L au terbrunnen  und G rindel
wald, wo mehr, als der Schlendrian gepflegt, gesehen, gewagt, erstiegen, -  
aber auch genossen wurde. Das junge W eibchen hat es unternom m en, den 
allerersten Ritt seines Lebens, fünf Stunden lang, nach dem  G ipfel des 
Faulhorns zu richten, 8080 Fuss über der M eereshöhe. Es w ar ein herrli
cher Tag, der Pfad gefahrlos, die Aussicht begeisternd.»
Von 1828 an m achte dem  oft K ränkelnden ein schwerer G elenkrheum atis
mus m ehr und m ehr zu schaffen. Am 21. M ärz 1830 beendete der Tod 
dieses kurze, aber erstaunlich reiche und gesegnete Leben. Bern und die 
Schweiz hatten  eine G estalt von seltener Arbeits- und A usstrahlungskraft 
verloren.

«Reise in das Berner Oberland»

Als der vorhin erw ähnte D avid Hess seine «Badenfahrt» herausgegeben 
hatte, schrieb ihm  J. R. Wyss (1818): «Die Schadenfreude nur will ich Ih
nen nicht verhehlen, dass Ihnen ein so tüchtiger Band aus dem  W erklein 
erwachsen ist. Welch ein Trost für den Verfasser einer Reise in das Berner 
O berland, die leider zu zwei noch tüchtigeren Bänden sich ausgedehnt!» 
«Tüchtig», das heisst in diesem Fall «umfangreich»: der erste Band des 
Wyssschen Reisehandbuches, 1816 erschienen, zählt 404 Seiten, der 
zweite (1817), durchpaginiert, führt bis Seite 898; hinzu kom m en die Regi
ster, so dass das ganze O berlandw erk (ohne einen dritten  Teil m it Z usam 
m enfassung und K artenm aterial) sich a u f  über 900 Seiten erstreckt. Tat
sächlich, eine «tüchtige» Arbeit, besonders wenn m an bedenkt, dass unter 
«Berner Oberland» nach dam aliger Auffassung nur ein Teil des heutigen 
Landesteils zu verstehen ist.
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A ber das Beiwort «tüchtig» ist auch in inhaltlicher und darstellerischer 
Hinsicht vollauf berechtigt. Was der begeisterte W anderer und Berggän
ger au f seinen Ausflügen gesehen, beobachtet, erfragt und vergleichend 
gewertet hat, was ihm frühere Reiseberichte (von W yttenbach, Meisner, 
König, Kasthofer, S. W agner, Ebel usw.) an zusätzlichem Stoff geliefert 
haben: das G anze ergibt einen gewaltigen, jedes denkbare Sachgebiet 
um fassenden Informationsreichtum. D en Verfasser interessiert, seiner 
lebhaften G eistesart entsprechend, alles und jedes; deshalb kann er auch 
jedem  etwas bieten: dem  W anderer, der sich einfach beraten lassen 
möchte über Bekleidung, A usrüstung, Proviant, Entfernungen, U nter
kunftsm öglichkeiten, Tarife, Preise; dem  N aturfreund, der Tiere und 
Pflanzen beobachten will; dem L iebhaber der Volkskunde, der anhand 
von Sagen, Bräuchen und G ew ohnheiten, vielleicht auch von Bauformen, 
den M enschenschlag einer Talschaft ergründen möchte; dem  Geschichts-, 
Sprach- und L iteraturfreund; dem G eographen, dem  M eteoro logen ... 
kurz, Wyss wünscht sich einen gebildeten Leser, «der mit offenen Augen, 
mit offenem Geiste, m it offenem Herzen reist». Wer so eine Landschaft 
durchstreift, dem  wird aber auch «jedes einsam e Haus, jedes abgelegene 
Dörfchen zum G em älde, zum G edicht» (S. 35)*Im übrigen soll der W an
derer sich «vom ersten Schritte an kindlich allem M enschenwerk und allen 
Gottesbildern» hingeben. «Spazieren ist wie Spielen» (S. 338). «Niem and 
eile! Reisen ist nicht W ettlaufen. Thöricht will m an au f der S tundentabelle 
was vorschlagen, und verliert an  ächtem  Vergnügen. Bergan ist alles H a
sten verderblich. M an wende sich öfters um und m an gewinnt zehnerley 
Ansichten in einer Stunde» (S. 163). «Schreibtafel und Taschenbuch rathe 
ich jedem  m itzuführen, ob er auch kein M ahler, kein Schriftsteller sey. Es 
giebt Erinnerungen aufzuzeichnen, die für das ganze Leben erquickend 
sind» (S. 95). Wie sehr ihn selber der Anblick einer Landschaft innerlich 
beflügeln konnte, zeigt Wyss beispielsweise bei der Betrachtung über den 
Aare-Fluss, diesen «heranstürm enden Alpensohn»: «M anchm al erschien 
er mir als ein griechischer Flussgott, der jugendlich ungestüm  aus seinen 
Berghöhlen bricht, ( .. .)  ein anderm al sehe ich einen Fürsten des Landes, 
der auszieht von hoher Felsenburg und aus allen G ebirgen von Bern die 
Quellen, die Bäche, die Schmelz-Wasser wie Vasallen zum Heerzuge 
ru ft...»  (S. 189).
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Johann Rudolf Wyss (der Jüngere) 17 8 1 -1 8 3 0  (Schweizerische Landesbibliothek)
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K a r t e  v o m  T h u n e r s e e ,  I C a r t e  d u  l a c  d e  t h o u n

Karte vom Thunersee aus dem «Hand A tlas für Reisende in das Berner Oberland» 
(1816, Schweizerische Landesbibliothek).
Diese Darstellung aus dem «Hand A tla s ...»  stellt ein interessantes Zwischenglied 
auf dem langen Weg der schweizerischen Kartographie dar. J. R. Wyss war sich 
ihrer Mängel bewusst; auf Seite 61 schreibt er unter anderem: «Was Frem den und 
Einheimischen beym Anblick dieses Blattes sogleich auffallen dürfte, ist die Kleinheit 
des Winkels, den der Thuner See hier bey der Nase bildet. (. . .) Es kann in der That 
sehr wohl seyn, dass hier etwas zu wenig geschehen ist. ( . . .) »



II. Mit J. R. Wyss a u f und an den grossen Oberlandseen

Es ist von hohem  Reiz -  sowohl vom kulturgeschichtlichen wie vom 
sprachlichen G esichtspunkt aus - ,  zu sehen, was der begeisterte und begei
sternde W anderer Johann  R udolf Wyss zwischen T hun und Brienz erlebt 
hat, was er der E rw ähnung wert hält, wie sich Land und Leute der oberlän
dischen Seenlandschaft zu Beginn der R estaurationszeit seinem rom anti
schen G em üt dargeboten haben. Etwas davon wird sich, so hoffe ich, auch 
in einer notgedrungen stark gerafften D arstellung wiedergeben lassen.

Thun und Umgebung

Durch das A aretal herauf, durch habliche, blum engeschm ückte D örfer -  
«in allen blüht A rbeitsam keit und blühen ihre Töchter» -  gelangt der R ei
sende in das T öpferdorf Heim berg, dessen W are -  K rüglein und Teller, 
«kühngewagte» U rnen, K acheln oder gar «ein Schweizerm ann m it H ell
parte und Pum phosen» — «fast vom Ofen weg» bis «hinein nach Burgund 
geführt wird». Die Steffisburger liefern dazu den «vortrefflichen Lehm», 
scheinen aber «nicht ihn selber bearbeiten  zu wollen». «Vor den A ugen 
richtet schwarz und felsig der G rüsisberg mit Tannen und wildem G e
büsch sein ungekäm m tes H aupt empor. D en Fuss ha t freundlicher Wein
bau in Beschlag genom m en, und das m ildere G rün  der R eben leuchtet 
gefällig vom dunklem  des N adelholzes herüber.»
Die Stadt T hun, zwischen den H ügel der schützenden Burg und die A are 
eingeklemmt, konnte «nicht Platz gewinnen zur heiteren A usdehnung, 
und viele der ansehnlichsten W ohnungen w urden in neuerer Zeit um der 
anm uthigern Lage willen draussen vor die Thore, nicht in die G assen h in
gebaut. D urch eine H auptstrasse, die über einen beträchtlichen Platz, 
und dann  zwischen verunstaltenden Buden hindurch nach der hölzernen 
Sinnebrücke führt, gelangt m an vor das G asthaus des freyen Hofes, der 
vor Alters von seinen adelichen Besitzern der Bockhessen-Hof geheissen 
und 1780 neu erbaut worden ist. Entw eder hier oder im Belliz, bey’m  weis- 
sen Kreuze pflegen die Reisenden einzukehren. Im  freyen H of übersieht 
m an den schönsten Punkt der inw endigen Stadt, wo zum al an M arkttagen 
lebhafter Verkehr die U m gebung belebt. Das weisse K reuz bietet m ehr 
Stille und einen ruhigen Anblick der Stockhom kette dar.
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T hun liegt eine V iertelstunde nordw ärts vom Ufer des Thuner-See’s an 
der Aar, von welcher es bespühlt wird. U nm ittelbar über dem Orte zer- 
theilt sich der Fluss in zwey Arme, deren einer m ehr östlich die Stadt in 
zwey Hälften sondert, der andere sie westlich an ihren M auern um 
schlingt. A uf der Ostseite steht der Berg mit dem hochgethürm ten 
Schlosse, der Pfarrkirche (vor Alters dem heiligen M auritius geweiht), und 
den H äusern der Geistlichkeit, welche Schulen und Kirche besorgt. Am 
Fusse desselben zieht sich schm al aber fast eine V iertelstunde lang die 
Stadt dahin; westlich jenseits des einen Flussarm es liegt als Insel das Bel- 
liz, mit der quer daran  hinstreichenden Einen Strasse des Rosengartens. 
Ü ber jeden  Theil der A ar führen zwey Brücken, eine bedeckte und eine 
unbedeckte. Zwey Thore stehen an den zwey äussern. Ein drittes liegt 
nördlich gegen Bern, ein viertes, das Lauithor, geleitet zu den schönen 
Spaziergängen am Grüsisberg. Dieser Felsenstock begränzt nah in Osten 
die Aussicht, und zeigt in der nordwestlichen Ecke den Riss eines m ächti
gen Bergsturzes, der noch je tz t in sichtbarer, wenn auch schön angebauter 
Erhebung den N am en der Lauine trägt, und nach der Sage selbst einen 
Arm der Aar, welcher um den Schlossberg lief, in ältester Zeit verschüttet 
hätte.
Die gesam m te Stadt enthält 228 W ohnhäuser und 55 andere. Sie ha t unge
fähr 1300 Einwohner. (...)»
N achdem  Wyss die Aussicht von T hun aus und die «Gelegenheit» au f dem 
Schwäbisweg gewürdigt hat ( «Wo nun das Rindvieh wandelt, ist der Hecht 
geschwommen»), unternim m t er einen «Spaziergang nach Scherzligen, 
Schadau und dem  Bächihölzlein». «G egenüber Scherzligen liegt H ofstet
ten, mit seinen Z iegelhütten, Landungsplätzen, G ärten , und mit niedli
chen Landsitzen. Ein neues Badehaus winkt auch dort. ( ...)  K indergesang 
aus 20 offenen Fenstern hallt herüber.
Die H andw erker zim m ern und häm m ern fröhlich dazwischen. Ein Schiff 
gleitet strom ab, ein anderes rudert strom auf, die Leute pfeifen sich zu, und 
jauchzen sich herzlichen Gruss. -  A nm uth, Grösse, Leben, M annigfaltig
keit verbinden sich zu einem G anzen, das w ieder und wieder die K ünstler 
verleitet, hier nachzubilden, was im m er noch unerreicht scheint.»
Von Scherzligen aus erreicht unser Reiseführer (der sich seinerseits oft au f 
G. F. Studers beinah hym nisch gesteigerte D arstellung «Zwey Tage in 
Thun» stützt) in einem «Weidlig» das andere U fer und w andert nach dem 
«Bächihölzlein», dem  Landsitz des ihm w esensverwandten Schultheissen
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Niklaus Friedrich von M ülinen. Dass ihn hier die «steinerne R uhebank» 
besonders anzieht, die M ülinen zur E rinnerung an den M innesänger 
«Heinrich von Stretelingen» hat errichten lassen, ist verständlich, ebenso 
dass er ausführlich a u f ein zweites, heute verschw undenes Erinnerungszei
chen zu sprechen kom m t:
«Wenige Schritte von der R uhebank  unter der W ölbung von Eichen und 
Buchen liegt ein G rabm al des Sängers im kühlenden M oos der Erde. Ab
gebildet in voller R üstung sieht m an ihn, sein W appenschild an der Seite, 
die H ände falten und bis über die Brust zum  K inn erheben. A u f einem 
liegenden Löwen ru h ’n seine Füsse, und alles stellt den rührenden einfach 
from m en Sinn des ritterlichen Zeitalters und seiner Kunstwerke dar.» 
Von der «arkadischen Um gebung» der C hartreuse geht’s weiter zu den 
«anm uthigen Häusern» von H ünibach am  Eingang zu der dam als offen
bar noch kaum  begangenen K ohlerenschlucht. «Ein Steg führt über einen 
Bach, der aus dunkeier Schlucht, wie ein neugieriges F aunenkind  aus 
W aldesgrotte hervor in die Blum entrift hüpft.» Das ernste Tal, ein «gäh
nend aufgesperrter Felsengrund», ein «Bild der Unterw elt», wird «immer 
schauerlicher, im m er wilder» -  bis zu einem  «brausenden Wasserfall, der 
in R egenbogen-Farben sich vom Felsen stürzt in die selbstgegrabene 
M arm orschale», sagt Wyss, zum Teil m it den W orten G. F. Studers. U nd 
als Fussnote (mit dem  Beiwort «hübsch» seltsam abschwächend): «Es ist 
dieser hübsche Fall des H ünibachs allzuwenig bekannt.»

A m  und a u f dem Thunersee

Es em pfehle sich,die F ahrt seeaufwärts nicht vor etwa sechs U hr morgens 
zu beginnen, denn «ohne Sonnenglanz ist alle Landschaft nicht viel m ehr 
als todtes Schattenspiel, und jed er Z auber entflieht».
«In Thun hat m an sich ein Schiff zu bestellen mit einem  Zeltdach, in des
sen Schatten m an sitzt, und einen Tisch hat, um  Bücher oder K arten  aus
zubreiten und zwischendurch Erfrischungen einzunehm en. Wein, K äs’ 
und kalte Küche sind nicht zu vergessen. Ein Trunk für die Schiffleute geht 
natürlich mit. M an pflegt drey R uderer zu nehm en, und w ürde m it zweyen 
doch fast zu langsam  fahren. A u f den G ebrauch von Segeln d a rf  m an sich 
schwerlich verlassen; denn wenigstens m ir ist von zehen M alen kaum  
eines gelungen, recht lebhaften  N achw ind zu haben. N achw ind näm lich
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ist der günstige, welcher vom Rücken her bläst. Indess hat der Thuner-See 
vornehm  genug, wie der Ocean, eine Art von Passatw inden, die, wenn ich 
mich recht erinnere, Vormittags abwärts, N achm ittags aufwärts blasen. 
Wollte m an sich m it Lustw andeln eine angenehm e M orgenstunde m a
chen, so könnte m an äusserst befriedigend zuerst bis Scherzligen geh’n, 
dort über die A are setzen, alsdann nach Hilterfingen und O berhofen wei
ter schreiten, und rechts den See, links in Abwechslung Rebberge, W iesen 
und O bstgärten, oft unterbrochen von ländlichen H ütten , sich eine schöne 
Reihe der freundlichsten Ansichten sam m eln, ohne sich im m indesten zu 
verspäten, da die G estade hier weniger buchtenreich, und zunächst am 
See so flach sind, dass m an keineswegs wie bey G unten  und M erligen 
durch Aufsteigen sich hingehalten sieht.
In eigens gem iethetem  Schiffe zu fahren ist für den Frem den, und für das 
erste M al am räthlichsten; denn einerseits wird m an in Post- und M arkt
schiffen, die abwechselnd fast alle Tage au f dem  Wasser sind, nicht eben 
stets am bequem sten gelagert, und andrerseits halten sie nicht an, um die 
Beatenhöhle zu seh’n. Auch dürfte das G elärm  und die bunte G esell
schaft, welche m an öfter trifft, der Landessprachen wegen, die der A uslän
der schwerlich versteht, nu r etwas Störendes für ihn haben, und ihn hin
dern recht gem üthlich den schönen A nsichten sich hinzugeben, oder selbst 
seiner W issbegier, seiner Begeisterung, seinen Betrachtungen wechsel
weise Luft zu machen.»
Für das K apitelchen «Der Thunersee überhaupt» gibt Wyss zunächst 
K .V .von Bonstetten das Wort («H ätte ich die so w ahre und gedrängte 
Beschreibung lieber m it eignen wohl weniger glücklichen W orten vertau
schen sollen?»). D er Thunersee vereinige in sich «alle Schönheiten der 
nördlichen Schweiz», m eint Bonstetten. «Seine U fer sind voll A nm uth 
und Pracht; viele T häler stossen da zusam m en und lassen überall in die 
tiefen A lpen blicken, und dieses prächtige A m phitheater ist A bends und 
M orgens mit dem  Purpur oder Silberglanz der Eisberge übergossen. Der 
oberste Theil bis M erligen ist noch im Styl eines Alpen-Sees: rechts steht 
die gebrochene graue Felsenw and halb  nackt und halb m it Tannen 
geschwärzt; links senkt sich bis in den See ein steiles G ebirg, wo im F rü h 
ling jede V iertelstunde, in G estalt einer stürzenden Wolke, Lauinen don
nern. Zwischen diesen Bergen öffnet sich das T hal von Interlachen, vom 
hintern Brienzerthal wie beleuchtet; da zwischen Eis und Fels blüht noch 
die N atur in ganzer Fülle. See-unter geht die erhabene A lpennatur mit
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jedem  Schritt in sanftere Schönheiten über. A uf beyden Seiten künden 
Reben ein glücklicheres K lim a an: m ahlerisch krüm m en sich die G estade 
in W ellenlinien, oder buchten sich, wie zu Spiez in’s reiche H ügelland 
hinein. Alle U fer und H ügel sind m it Blüthen und Blum en ( ...)  oder mit 
Dörfern, gezierten W ohnungen und G ärten  bekränzt, auch bisweilen von 
kleinen W äldchen zwischen R eben a u f  hohen Terrassen sanft beschattet, 
bis wo bey Schadau der him m elblaue nun  sanft fliessende See das Ufer in 
Form  schöner Inseln zu um arm en scheint. M ajestätisch herrscht überall 
im prachtvollen G em ählde die prächtige Pyram ide des Niesen, am  E in
gang dreyer hoher A lpenthäler, die sich im W olkenhim m el an  hochschim- 
m em de G letscher verlieren.»
D er rund fün f Stunden lange See «kehrt sich plötzlich bey’m Vorgebirg der 
Nase gegen Osten», erklärt Wyss weiter; diese W endung habe dem  See im 
M ittelalter den N am en W endelsee eingetragen, m an brauche also zur 
Erklärung nicht m ehr «die Vandalen her zu bem üh’n».
Nach Bem erkungen über den Fischreichtum  des Sees und H ypothesen 
über die geologischen Verhältnisse in dessen Um kreis kom m t unser G e
w ährsm ann au f die Fruchtbarkeit der Ufergebiete zu sprechen. «Sie 
scheint grossentheils Folge des Schutzes gegen die N ordw inde, und der 
gesenkten Berghalden, welche sich einerseits nach der M ittagssonne nei
gen, andrerseits sich an ihrem  W iederschein aus dem  grossen W asserspie
gel erquicken. W eniger von Frösten heim gesucht als die G egenden von 
Bern, zeigen die n iedrigem  U fer sogar bey Leissigen, wo die Sonne des 
W inters den Bewohnern viele W ochen h in ter dem  Berge bleibt, eine Fülle 
von Obst und von Pflanzen der m annigfaltigsten Art. G anze Schiffe füh
ren im H erbst die G aben  der Pom ona nach T hun und au f der A ar bis in die 
H auptstadt hinab. D er zahm e K astanienbaum  wird nur nicht genug noch 
angepflanzt; aber Rebstock und N ussbaum  gedeihen vortrefflich. (...)  
Eine den Blicken schm eichelnde, wenn auch nicht bedeutende M erkw ür
digkeit des Thuner-Sees sind die vielfach verschiedenen au f das w illkür
lichste wechselnden Streifen des Gewässers a u f seiner Oberfläche. Gleich 
einer stellenweise polirten Scheibe zeigt er hier glatte und spiegelnde, dort 
glanzlose, dunklere und m atte Parthien, ohne dass m an die Ursache sofort 
entdecken kann.» (D er Verfasser rätselt: Sind «leichte fast unm erkliche 
Lüftchen», ist der «W ärm estand des Wassers» im Spiel? «Oder muss die 
Electricität, diese grosse G eburtshelferin  von Erklärungen, zu Hülfe kom 
men»?)
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Neue Blickrichtungen innerhalb  des G esam tthem as Thunersee haben zur 
Folge, dass der Verfasser gelegentlich au f früher Erwähntes zurück
kommt. Dem K apitel «Einfahrt in den Thunersee. K anal der Kander» 
entnehm en wir eine einprägsam e N aturschilderung und ein paar H in
weise au f den K anderdurchstich von 1714.
«Gewöhnlich zu H ofstetten, seltner zu Scherzligen, m itunter schon bey’m 
freyen H of zu Thun, wird das Schiff bestiegen, und die F ahrt durch den 
A arestrom  h in au f bietet gefällige Ansichten dar. A ber nichts köm m t dem 
Augenblick doch gleich, da m an vorbey der Schadau plötzlich das m äch
tige Becken des Thuner-Sees übersieht. Fast unm ittelbar zeigt er seine 
ganze Breite, bis h inüber zu dem  schönen G ute von G w att, dessen reich
liche Pappeln, sam m t einem Inselchen hart am G estade, nach wenigen 
Ruderschlägen sichtbar werden. Das Auge muss sich gewöhnen, bis es die 
Berghöhen fassen kann, die nun über dem  See, gleich Säulen ohne Sockel 
gen Him m el starren. Im  M orgenlicht stehen diese W undergebilde wie 
zauberisch umflossen von perlgrauen Dünsten, die alles sanft zu verbin
den und zu verschmelzen (...)  scheinen. (...)
Es lässt sich viel darüber streiten, ob die Gebirge dieser unvergleichlichen 
Ansicht schöner seyen im Silber des M orgens oder im G olde des Abends. 
Die Frühstunde gleichet der Hoffnung, welche zart um schleyert Paradiese 
verspricht. Im  Spätglanz der scheidenden Sonne steht schöne G ew ährung, 
aber oft zu scharf bestim m t in geschlossener Endlichkeit da. Das Licht des 
Vormittags fällt überraschend von der Linken im H inauffahren, zum 
Theil wie ein Strom durch hohes Ufer, zwischen den Felswänden des Ju- 
stisthals herein. Des N achm ittags bricht es eben so w undersam  aus dem 
H intergründe des Frutigthals oder des Sim m enthals daher, und theilt sich 
am Pfeiler des Niesens, der schwarzblau in den glühenden A bendhim m el 
taucht.
G esättigt von dem  Anblick des Fernsten und Höchsten zieht der Blick sich 
endlich in das N iedere und Nahe, wo links die K irche von Hilterfingen 
und schönbewachsenes Vorland den Seespiegel berahm en, während 
rechts wieder W aldstriche, Strättligens Thurm , und der K anal des Kan- 
derstrom s die A ufm erksam keit beschäftigen.»
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Über die Kanderkorrektion

berichtet Wyss u .a .: «Es fällt in die Augen, jen er Einschnitt in dem  lang
hinziehenden H ügelband ist ein Werk der M enschenhand. Die K ander, 
welche herström t aus G astern  und aus ihrem  eigenen Thal, bey Frutigen 
vorüber, trifft am  Fusse des Niesens zusam m en m it der Sim m en oder 
Sibne, die nach der Sage von 7 Quellen ihres U rsprungs am Räzliberg den 
N am en trägt. Beyde nun  hinter den H öhen von Strättligen hinab, da wo 
jetzt der G lütschbach fliesst, zogen je tz t überschw em m end und übergran- 
dend, je tz t einfressend der A are zu, und vereinten sich mit ihr gegenüber 
dem Heim berg. D adurch stauten sie wohl auch diese und  verursachten 
obwärts Thun hin W asserschaden. Diesem Ü bel zu wehren, Land und 
M enschen zu sichern, die A ar aus der verw ilderten Freundschaft zu retten, 
beschloss die Regierung von Bern nach Plänen des W erkmeisters Sam uel 
Jenner, den H ügelgrat nicht fern von Strättligen durchgraben zu lassen, 
und den ungestüm en Bergstrom zu däm pfen in den W ellen des Thuner- 
Sees.»
Eine Zwischenbem erkung: H ier irrt J .R . Wyss. Der P laner und Leiter 
jener grossen A rbeiten heisst Sam uel Bodmer, nicht Jenner. Bodmer war 
ursprünglich Bäcker, wurde dann  G eom eter und M athem atiker und bear
beitete 1705 bis 1715 im «M archbuch» die bernischen G renzen. 1714 
wurde ihm  die Leitung beim K anderdurchstich übertragen.
«Zwey- bis d reyhundert M ann zogen täglich m it Trom m eln und Pfeifen, 
mit Trom m eten und H oboen, zur A rbeit auf, und w ieder ab, und zu 
Tische. Bey dem  langsam en Fortrücken aber ward beschlossen, un ter
wärts zunächst am Wasser, zwey m annshohe und 3 Schuh breite Stollen 
neben einander durchzugraben, und dem  Wasser zu überlassen, ein weite
res Bett sich selber auszufressen. Im dritten  Jah r denn, (1714), nachdem  
die A rbeit Tausende von Thalern  gekostet, ward die K ander in den Berg 
hineingelassen. ( ...)  Sie riss fürchterlich ein, so dass in weniger Zeit kein 
Tropfen m ehr durch den alten Runs hinlief.» Dazu als Fussnote und  Z itat 
ungenannter H erkunft: «Den 15ten Brachm ond an einem  Samstag ist das 
Stück Land, welches noch einige Schritte breit oben über den G raben  
hieng und über das kein M ensch sich m ehr zu gehen wagte, mit entsetzli
chem Tosen und K rachen, davon die Erde zitterte, ja  mit schrecklichem 
Prasseln und W üthen der Wellen über Stein und Felsen in den See gefah
ren. ( ...)  Zwey H erren von W attenwyl aus Bern hatten  das U nglück mit
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dem  im m er nachrutschenden Erdreich, da sie zu weit an ’s Bord getreten, 
um den brüllenden Strom in der engen und finstern Kluft zu besehen, 
unrettbar hinabzustürzen. Der Schwall des plötzlich eindringenden G e
wässers bewegte den See, und verursachte Schaden zu Thun, der bey star
kem oder anhaltendem  Regen sich erneuerte. ( ...)
Ein Nutzen des neuen K ander-K anals war das Holzschwemmen aus Sie- 
benthal und Frutigland. D ie W aldungen des A lpengebirges liefern noch 
jetzt, wiewohl abnehm end, Brennholz gen Bern. In etwa dreissig Jahren 
haben sie vor der Revolution über 200000 K lafter hergegeben, ohne dass 
Saaten gem acht w urden. A ber um sonst w ar die H offnung eines freywilli
gen Nachwuchses. Die neuere S taatshaushaltung fand Ursache, dem  
O berland seinen eigenen Förster zu geben.» Diese Stelle zeigt m it drasti
scher D eutlichkeit, dass m anches, was heute rund um die W aldpflege 
selbstverständlich geworden ist, zu Beginn des letzten Jahrhunderts noch 
m ühsam  erarbeitet w erden musste. Bei den «N aturkundigen und Forst
m ännern», die eifrig «gegen bedachtloses Entblössen der Berghalden» 
ankäm pften, wird Wyss nicht zuletzt an seinen F reund  K asthofer gedacht 
haben.

Von Spiez nach Merligen

Ausführlich beschäftigt sich J. R. Wyss m it der G egend von Einigen und 
Spiez, und unablässig fragt sich der R om antiker in ihm: «Wie w ar es hier 
einst?» -  «Der T hurm  (von Strättligen) ein wenig un terhalb  des neuen 
K anals leuchtet blendend herüber und m ahnet an  versunkene Ritterzeit. 
( ...)  Die G egend, sagt Ü berlieferung, hiess vor Alters ihrer üppigen 
Fruchtbarkeit wegen: zum  goldenen Lust; das K irchlein unten am G e
stade (m an bem erkt es kaum ) w ar die K irche St. M ichaels des Erzengels, 
genannt im Paradies. A ufwärts am  See hiess das Schloss Spiez der goldene 
Hof. Kein W under dass von diesem gepriesenen Ländchen sich eine Chro
nik von Einigen oder Z ’Einigen heisst.» In Z usam m enhang mit diesem 
Hinweis au f die Chronik des Eulogius K iburger vernim m t m an, dass die 
Überlieferung die Frühgeschichte von Strättligen sogar mit dem H unnen
könig Attila (Etzel) in Verbindung gebracht haben soll.
«Zu Spiez in der K irche wim m elt es von W appen, D enkzeichen, Inschrif
ten und G rabm älern  der Fam ilie von Erlach, und einiger anverw andten.
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Die Schultheissen Sigmund und Franz Ludwig haben E pitaphien und 
M onum ente. D er erstere liess lange vor seinem Tode sich seine G ruft be
reiten, und verrichtete jedesm al nach geendigter Predigt seine A ndacht 
darin. A uf der G rabschrift, welche er sich [hatte] setzen lassen, w ährend er 
noch lebte, w aren die Zahlen 16.. ausgehauen; die zwey ändern  fehlten. 
Im Jahr 1699 erinnerte m an ihn, aus der 6 eine 7 zu machen. Nein! sagte er. 
denn vor dem  A blauf des Jahres werde ich hier seyn. Es geschah; im letz
ten M onat desselben starb er.» (Sigm und von Erlach, 1614 bis 1699,istder 
G eneral der bernischen Truppen 1653 und 1656: Bauernkrieg und Erster 
Villmergerkrieg.)
Nachdem  Wyss ein «colorirtes Blatt [von Rieter] mit der Aussicht über den 
See hin nach Merligen» vorgestellt hat, lässt er sich nach diesem «Schiffer
und W inzer- und Hirtendorf» h inüberrudern . D ort beobachtet und kom 
m entiert er zunächst etwas Seltsames: M itten in den Reben, «zwischen 
dem  G rün  einer gedeihenden Pflanzenwelt», dehnt sich ein gelblicher 
Fleck; es handele sich um eine schlimme R ebenkrankheit, nach der M ei
nung der Bewohner ein Werk des Teufels! A u f weiten Strecken stürben die 
Stöcke ab, das Ü bel sei ansteckend, fresse um  sich «wie der Krebs». D er 
A ngriff geht au f die Wurzel, welche zu faulen a n fä n g t...»
D en m untern R uderknechten gibt das gelbe Stück R ebland Gelegenheit, 
ihren Fahrgast m it M erliger M üsterchen zu unterhalten . «Alle Schnurren 
der Schildbürger, der Schöppenstädter und L aienburger in D eutschland 
werden dem  ehrlichen Völklein aufgebürdet.» A u f jenem  gelben Fleck 
hätten  die M erliger ihren Salzacker, sagen die R u d e re r -u n d  viel anderes 
dazu. Wyss m acht im Anschluss an diesen Reigen von Schnurren und 
A nekdoten die Bemerkung, «fast alle Pfarrdörfer im K anton Bern (trü
gen) einen Spottnam en», und im m er w ieder wüchsen sich die gegenseiti
gen Spötteleien zu Beschimpfungen und «gefährlichen H ändeln» aus.

A m  rechten Thunerseeufer

Die F ahrt bis h in au f zum «N euen Haus» bietet «wechselweise zur Be
schauung die freundlichste G egenw art, zum  N achdenken die Spuren der 
anziehendsten Vergangenheit». Ü berall verm erkt Wyss denn auch Schö
nes und Beachtenswertes in reicher Fülle -  ohne a u f  bedauernde U nter
töne ganz zu verzichten dort, wo ihm  etwas missfallt. Das Schloss Ralligen
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«geht seinem Verfall mit eiligen Schritten entgegen», stellt erzürn  Beispiel 
fest. (R und drei Jahrzehnte später sah Ralligen «einem A rm enspital ähn
lich»; siehe m eine A rbeit über «Karl Howald und seine Sigriswiler C hro
nik», Jahrbuch UTB 1975, S. 23.) Jede der Seegem einden wird kurz nach 
geographischen, geschichtlichen und volkswirtschaftlichen Gesichts
punkten vorgestellt. «Sigriswil ist eine ansehnliche Berggemeinde, die, 
rings in zahlreichen D örfchen zerstreut, seltsam genug ihre Bewohner 
halb durch W einbau und halb durch den A btrag herrlicher A lpen er
nährt.» «G unten oder G onten liegt, wie m anches Ö rtchen am Ufer des 
Sees, au f dem  hergeschleppten G rand  eines Baches, der oberhalb Sigriswil 
entspringt.» Das Justistal «nährt an seinen Bergwänden 258 Kühe» usw. 
Die Beatushöhlen waren um 1815 erst teilweise erforscht. Wyss beschreibt 
sie anhand eines Berichtes über eine Expedition, die der Brienzer K unst
maler Johann Stähli 1814 mit vier Begleitern unternom m en hatte; wir 
müssen hier au f Einzelheiten verzichten. Im Volk geisterten dam als die 
seltsamsten Vorstellungen über die «Grotte, deren geheimnisvolles D un
kel in jene Tiefen lockt, wo die Zwerglein aus dem alten Gletschereis die 
lauteren Gewässer brauen»; A uf die Frage «Wo geht sie hin, die w under
same Kluft?» antw ortet ein Bauer: «Ach, wisst Ihr das nicht! Ins Tyrol!», 
ein andrer: «Ins Entlibuch!» und ein dritter, «treuherzig»; «Nach dem 
Schwarzwald».
Ausgiebig berichtet Wyss über das Sagengut am See. Da ist beispielsweise 
der volkstümliche Bericht über den U ntergang Rolls, es ist die Rede von 
der Alp Seefeld im hintersten Teil des Beatenbergs, später von der Alp 
Aellgäu «auf der G renze des K antons Luzern» zuhinterst im H abkerntal. 
Der Blick au f Därligen (oder «Dätligen»), die «Schiffswerfte der meisten 
Fahrzeuge au f dem  Thunersee», weckt die Erinnerung an  eine dort ange
siedelte Teufelssage: A u f dem  «Fussweg nach Interlachen über steile H al
den und durch W aldparthien» gelangt m an «an eine wunderlich quer 
hinanlaufende Felsenschicht mit zwey tiefen Einschnitten, gleich Radglei
sen, die den N am en des Teufels K arrweg ( ...)  tragen. D er Teufel, m eldet 
die Sage, mit Pfaffen und N onnen zu Interlachen im freundlichsten Ver
nehm en, habe die einen und die ändern oft in der Kutsche hier durch au f 
den G ipfel des Berges, oder au f die Suleck, geführt, und droben Blocksber- 
gische Tänze und ausgelassene Feste g eh a lten ...»  Im übrigen hält 
J. R. Wyss nicht allzuviel von den Sagen, in denen der Teufel sich «eingeni
stet» hat; viele von ihnen scheinen ihm «verwässert durch neuere Klüge-
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ley». U m gekehrt ström en die volkstüm lichen Berichte etwa über die bei
den G laubensboten Beatus und  Justus eine «tief im G em üth liegende 
Poesie des M ittelalters» aus. «A uf seinem M antel flog er (St. Beat) w un
derbar über den breiten See, dem  Völklein rings die him m lische W ahrheit 
zu verkündigen. Er fastete oft drei Tage lang und trug ein rauhes härenes 
Kleid. In hohem  A lter verschied er, und lange ward sein vorgebliches 
H aupt in der H öhle von W allfahrtem  angestaunt, bis 1528 zwey Ausge
schossene des grossen Rathes zu Bern es zu Interlachen begraben Hessen; 
worauf, da die A ndächtigen fortw ährend herbeyström ten, 1566 auch die 
Siedeley verm auert wurde.»
N atürlich verlässt unser Reisem arschall die gewaltige Felsenlandschaft 
am Beatenbach nicht, ohne dem  «sonnigen Friedenssitz» des Berner 
H auptm anns Lerber einen Besuch gem acht zu haben. Die «Leerau», beim 
m ittleren Wasserfall zwischen H öhle und See «aus verw ahrloster N atu r 
mit glücklich-um bildender K unst hervorgerufen», erinnert ihn an die 
W ohnstätten von B erühm theiten wie Horaz, X enophon oder Plinius. «Ein 
Teich, ein Springbrunnen, der gewaltig gen Him m el spritzt, wenn er zum 
Spielen köm m t, sanftum herschlängelnde Pfade, m annigfaltig ange
pflanztes Buschwerk, keckaufwachsende Bäume, ein sonniger Fleck, wo 
<hoch der Lorbeer blüht>, gedeihende Stäm m chen von K astanien und 
Feigen, endlich, wie m it goldenem  Szepter gebietend, m annshoch die 
Wollblume, verrathen südliche M ilde, südliche Fruchtbarkeit.»
Bis N euhaus dürfe der Reisende weitere «rom antische Scenen» e r le b e n -  
entw ederzu Fuss, au f  einem  etwas langen und «für Ungew öhnte vielleicht 
gefährlichen» Weg über «Sund- oder Sunglauenen», oder aber zu Schiff.
S. 307: «Die Schiffahrt in dieser obersten Region des Sees ist schöner des 
Nachts als des Tages. ( ...)  Es ist ein Schauspiel ohne Gleichen, und jedem  
Frem den in hohem  G rad  em pfehlenswert. D er M ond stand beynah’ im 
Süden über dem  A bendberg nach der Jungfrau hin. D unkelblau wölbte 
sich der H im m el zur allgem einen nächtlichen Decke der N atur. Eine 
Reihe von G ewölken spielte gleich Läm m erherden vor der lichten m ild
strahlenden Königin der N acht, und flog in leisem Ostwind flockenweis’ 
an ihr hin. Den A bendberg um schattete gediegen schwarz eine N acht, die 
keinen Vorsprung, keine Kluft, keinen Baum, kein H aus unterscheiden 
liess. Gleich einer steilen furchtbaren R iesenm auer hob er sich fast an die 
Scheibe des schw ebenden M ondes. W undersam  begleitete das Schiff ein 
glänzender Silberstreifen im Spiegel-Gewässer des Sees und bau te  neu
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und im m er neu bey jedem  Ruderschlag eine scheinbare Brücke bis an die 
G estade von Leissigen. A uf unserer Linken schuf der M ond mit launisch 
vertheiltem  Licht unzählige W undergestalten, die aus Felsen und 
Schluchten, aus Bäumen und G ebüschen phantastisch zusam m enw uch
sen, um  jeden  A ugenblick sich w ieder aufzulösen. Zum  leisen G eistertanz 
der Lichter und der Schatten erklang melancholisch ein dum pfhallendes, 
unablässiges, melancholisches Rauschen, als der vereinte Hall von zw an
zig Bächen und W asserfällen. (...)»
Nirgends wird der A bstand der Zeiten für den heutigen Leser augenfälli
ger als da, wo Johann R udolf Wyss in zum  Teil recht breiten Schilderungen 
au f

Land und Leute des «Bödeleins» 

zu sprechen kommt.
Die G egend ist «fruchtbar und mild», voller «Pracht und Lieblichkeit». 
«Im Vorschreiten erblickt m an einen der drey Kolosse Eiger, M önch und 
Jungfrau nach dem  ändern. G rün  und dunkelgrau oder braun  ist die Ein
fassung rechts und links, zwischen welcher im H intergründe blendend voll 
stiller M ajestät sich vor allen die Jungfrau dem staunenden Auge zeigt.» 
-  N un, nicht wahr, das ist ein zeitloses Bild -  so war es seit Jahrhunderten , 
so wird es in Jahrhunderten  sein. A ber anderes hat sich seit den Tagen 
unseres J. R. Wyss gewaltig verändert, auch wenn dam als schon ein w ach
sender F rem denverkehr dem  Bödeli und seinen Siedlungen den Stempel 
aufdrückte. M an sehe sich daraufh in  die Bödeli-Karte aus dem  Ergän
zungsband (3) der «Reise in das Berner O berland» an (sie ist au f dem  hin
tern Vorsatzblatt meines O berlandbuches «Volk und D ich tung ...»  wie
dergegeben); oder m an ziehe die entsprechenden Schlüsse aus der einen 
oder ändern Einzelheit, so zum Beispiel, wenn unser Berichterstatter kurz 
und bündig von « dem  G asthof zu Interlachen» spricht!
Doch nun  soll Johann  R udolf Wyss selber zu W orte kom m en. M anches 
muss aus R aum gründen wegfallen, so etwa der Hinweis au f das sagen
hafte Wyden, «ein altes ansehnliches D orf mit Jahrm arktsrecht», das im 
14. Jahrhundert einer W assergrösse zum O pfer gefallen sein soll (S. 313), 
oder die au f genauer B eobachtung beruhenden E rläuterungen über die 
ländliche K unst des H olzbaus (318 f.).
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Nach einem Überblick über die Geschichte des Städtchens U nterseen 
kom m t ein wichtiger Erwerbszweig der G egend zur Sprache (S. 321 f): 
«Seit ungefähr 15 bis 16 Jahren  ward durch Vorsorge des geschickten A rz
tes, H errn Aebersolds, hier und im benachbarten  A arm ühle (in der Lan
dessprache Ram eli) eine A nstalt zu M olkenkuren eingerichtet, die auch 
jetzt noch ihren Fortgang hat, und in Verbindung m it der reinen Alpenluft 
alles Z utrauen  verdient. M olken, oder schweizerisch gesagt, Schotten, von 
K ühen sowohl als von Ziegen, wird von den benachbarten  A lpen herbey- 
geschafft, und ausser dem  K aufhause sind m ehrere Privatw ohnungen, 
nam entlich von H errn  D oktor Aebersold, und K aufm ann Joh. Seiler am 
Höheweg, in Bereitschaft G äste aufzunehm en und m annigfaltige, fast 
städtische Bequem lichkeit darzubieten. Die A nnehm lichkeit der Gegend, 
die milde Luft, welche dem  N ussbaum  2 bis 300 Jahre zu dauern  gestattet, 
eine bequem e G elegenheit zu Seebädern, die gesellige N ähe zahlreicher 
M enschen aus allen Klassen, der leichte Zugang, und die W ohlfeilheit, die 
G üte der Lebensm ittel, Alles vereinigte sich, eine G esundheitsanstalt in 
dieser U m gebung em porzubringen. Kein W under, dass bald auch A n
kömmlinge von jed er Art sich einfanden, und endlich ganze H aushaltun
gen einen Theil des Sommers in diesem arkadischen Thale zu verleben 
kamen. Bis Interlachen und M atten, ja  bis Gsteig und Bönigen in die länd
lichen H ütten  der Einw ohner hausten  die G äste sich ein, und jede Stunde 
des Tages zeigte hier Lustw andler zu Fuss, dort Fahrende in Bankwagen, 
niedrig und hoch, welche fröhlich die Ebene durchkreuzten.( ...)
Durch einen düsteren hölzernen Thorweg gelangt m an von dem  kleinen 
U nterseen nach seinen grössem  Vorstädten Spielm att, a u f  einer A aren- 
Insel, und A arm ühle, zum  Theil au f einer zweyten Insel. Rechts erblickt 
m an eine dritte und vierte, die nicht ohne hübsche A nlagen sind, und de
ren eine den Schlossgarten trägt, in welchem sich schöne Standpunkte 
nach der U m gebung finden. Links überschaut m an am  Fusse des zerklüf
teten und waldigen H arders erstlich die H äuser der G oldey, dann  die sanft 
heranw ogende Aar, bis h in au f zur R otunde des H ohbühls, und ganz in der 
N ähe schäum end-um sprudelte Schwellen, die zwar nützlich einigen Was
serwerken, doch nachtheilig die Schiffahrt zwischen den zwey Seen un ter
brechen.
Im Vorschreiten sieht m an den schwärzlich bewachsenen H ügel des klei
nen Rügens, und über ihm  hoch die thronende Jungfrau. M annigfaltige 
Buden und K ram laden mit allerley W aren für das Landvolk, eine hübsche
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Niederlage von Spazierstöcken mit G em shörnern, städtische und länd
liche W ohnungen, zwey Brücken über zwey Arme der A ar, und endlich 
eine M ühle zur Linken wechseln ab, bis m an endlich au f dem  linken Ufer 
des Flusses ist, und durch die letzten, m itunter von R ebenlaub niedlich 
um rankten H äuser den breiten schnurgeraden Höheweg betritt. -  Dieser 
Weg ist anerkannt einer der anm uthigsten weit und breit. U m gebung und 
Belebtheit eignen ihn zu reinem , im m er wechselndem Genüsse; denn 
N atur sowohl als M enschenhand um ringten ihn mit den erfreulichsten 
G ebilden, und steter Verkehr zwischen Interlachen, ja  zwischen Allem was 
obwärts gegen den Brienzer See liegt, und zwischen Unterseen, zusam m t 
dem Porte des N euhauses, lässt fort und fort eine M enge von Frem den 
und Einheim ischen hier vorüberziehen. Einfassungen von niedrigen 
flachbelegten M äuerchen; rechts und links ein breites G rasbord; jenseits 
der grauen M auersteine saftiggrünes und schönbeblüm tes W iesland, 
woran, eine Seltenheit hier, zuweilen hohe K ornsaat gränzt; in der Ferne 
dort über D örfern und Baum gärten die Thalkluft von Zweylütschinen 
nach der prachtvollen Jungfrau zu; hier über der blauen A ar die wilde 
H arderw and; jeden  A ugenblick am Weg ein beladener A pfelbaum , oder 
ein hochgewölbter üppig belaubter W allnussbaum ; endlich ein paar hei
tere W ohnungen m it R uhebänken, die zwey sonnigen H äuser des K auf
m anns Seiler, m it grünen Fensterladen und reinlicher Steinbesetzung, die 
zum Eintritt ladet; -  das Alles im  entzückenden F arbenton  eines Som m er
morgens oder eines Frühlingsabends öffnet unwillkürlich den Schönheits
sinn und die Landeslust auch in der trockensten Werktagsseele.
Mit U ngeduld eilet vorwärts wer in dem  G asthof zu Interlachen oder 
dort herum  seinen Sitz aufschlagen will. M an muss sich entledigen alles 
Reisegeräths, um alsobald a u f freyem Spaziergang sich des Reizes die
ser G egenden, wenn ich so sagen darf, zu bem ächtigen. D er G asthof 
steht zum Theil schon innerhalb  der alten K losterm auern, zwischen 
hochwipflichten L inden und N ussbäum en, die rings ihre Schatten ver
breiten. H undert oder zw eyhundert Schritte davon nach der Südseite liegt 
die gegenwärtige oberam tliche W ohnung m it zwey Seitengebäuden und 
einem stattlichen G arten . Links erblickt m an die alte, zum Vorrathshaus 
um gewandelte Kirche, und hin ter derselben sind m ehrere K losterge
bäude, die seit der R eform ation theils zur Landschreiberey, theils zu 
G em ächern für arm e Pfründer, für blödsinnige und verwirrte Personen 
gedient haben.»
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Nach historischen Rem iniszenzen (R eform ation) w endet sich der Verfas
ser einigen allgem einen Them en zu: Grösse, K lim a, Arbeits- und Ver
dienstverhältnisse, Volkscharakter usw. D araus ein paar kurze Aus
schnitte (S. 327 ff.):
«Immer köm m t m an in Versuchung, dichterisch zu schildern, w enn m an 
das Thal von In terlachen zu beschreiben hat; wir wollen sehen wie weit wir 
es mit schlichter Prosa w erden bringen können. Eine Stunde lang und 
ziemlich eine Stunde breit stellt das Bödelein meist ebenen und fruch tba
ren G rund  m it O bstgärten, Wiesen, Pflanzplätzen, V iehtriften und einiger 
W aldung dar. ( ...)  Das K lim a der G egend ist m üder, w ärm er und beynahe 
um  14 Tage frühzeitiger als bey Bern; die scharfen N ord- und N ordost- 
W inde werden meist durch hohe Bergreihen abgehalten  und lassen sich 
nur zuweilen durch W iderschläge fühlen. Fast überall quillt reines Trink
wasser hervor.(...) Die Fruchtbarkeit und die Bevölkerung des Bödeleins 
halten sich Schritt und stehen au f keiner gewöhnlichen Stufe. Ein treffli
cher Obstwachs ist von reichem Ertrag, und die D örfer von M atten, Wil- 
derswyl, Gsteig und Bönigen ruhen  in O bstbäum en versteckt. D ie Nuss- 
em dten indess sind einige Jahre her spärlicher ausgefallen, und doch hat 
die G egend noch seit M enschengedenken durch m annigfaltige A npflan
zung und durch A usrottung von unfruchtbarem  Buschwerk, oder Aus- 
trockung von Sum pfboden nam haft gewonnen. K artoffeln und einiges 
Gemüse, H an f und Flachs sind die wichtigsten Saaten, welche von M en
schenhand ausgestreut w erden, und ihr A btrag ist nicht gering. Das G ras 
wird durchweg eingem äht und n u r im H erbst a u f  der W urzel vom Vieh 
abgeätzt. W ährend der besten Jahreszeit sind so wenige K ühe im Thal, 
dass selbst von den W ochenm ärkten zu T hun muss Butter herbeygeschafft 
w erden.(...) Im T hal bleibt das A lter und die zartere K indheit, bleiben 
Wirthe, Handw erker, K räm er und  Vorgesetzte, bleibt fast ohne A us
nahm e das weibliche G eschlecht.( ...)
D er Volksschlag des Bödeleins trifft m ehr m it dem  Stam m e von H abkeren, 
Beatenberg, Leissigen, G rindelw ald und Lauterbrunnen, als dem  von 
Hasli zusam m en. D ie Landestracht geht nur mässig von deijenigen ab, 
welche niederw ärts üblich ist. Doch verschwinden bey den M ädchen die 
sogenannten G öller am Halse, und ein nachlässig um gebundenes, meist 
rothes oder gelbes Tüchlein vertritt ungleich m alerischer die Stelle.( ...)  
Die H autfarbe dieser hübschen K inder pflegt in der Regel von zartem  
Weiss zu seyn, und der Ausdruck ihrer G esichter ist ungleich feiner als in
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den G egenden bey B em .(...) Die Züge w erden länger und feiner, die 
Lippen und die A ugenbrauen schmäler, das Auge vielleicht kleiner, aber 
beweglicher und schalkhafter. Zu Brienz jedoch zeigt diese Eigenthüm - 
lichkeit sich noch entschiedener als hier bey Interlachen; aber dort und da 
und allenthalben im O berlande scheint eine grössere W ohlredenheit zu 
herrschen, als in dem  m ittlern oder untern Theile des K antons, und ein 
zarteres Nervensystem bey feinerer Luft ist wohl die Ursache davon.» 
M anche weitere der gewiss au f m ehrfacher Beobachtung beruhenden 
Bemerkungen unseres Reiseführers w ären es wert, im W ortlaut wiederge
geben zu w erden; wir müssen uns mit A ndeutungen begnügen. -  Trotz der 
einfachen Lebensweise und der gesunden Luft w ürden die Leute «nicht 
ausserordentlich alt». Q uacksalber «kriegen leicht einen m ächtigen Z u 
lauf, wenn sie die Beinbrüche des Viehs durch Verbinden eines Stuhlbeins 
heilen oder das Blut bey Verwundungen m it ein paar geheimnissvollen 
Worten zu stillen verstehen». «Bei K rankheiten, die nicht ganz gewöhnlich 
sind, w ittern die Leute bald etwas Unheim liches und laufen in die Klöster 
nach U nterw alden, ins Entlibuch und bis Solothurn, wo sie A m ulette zur 
Bewahrung oder Herstellung die G enüge bekommen.» Einen wichtigen 
Erwerbszweig bilden, ganz besonders um den Brienzersee herum , «das 
Einsam m eln und der Vertrieb von A rzneikräutern». Auch da treibt ein 
Stück A berglaube sein Unwesen: «Die sogenannte N ünhem m lere (N eun- 
hem m lerin, die W urzelknolle von allium  victoriale) ha t starken A bgang 
fiir’s Hexenwerk, denn offenbar sind die neun H äute, m it denen sie angeb
lich umschlossen ist, etwas W undervolles und Geheim nisreiches». Im 
«heiteren» D örfchen W ilderswil finden sich «betrübende Spuren von 
Cretinismus, ohne dass die U rsachen des Übels «ins Reine gebracht» wä
ren; Wyss verm utet einen Zusam m enhang mit der m angelhaften G esund
heitspflege, denkt aber auch an  den Gegensatz «heisse gefangene Luft am 
Tage» und «plötzliche K älte des Nachts».
Reichtum  sei au f dem  Bödeli selten, der Lebensaufw and gering. «In K lei
dungsstoffen gilt für Luxus, was nicht am Orte selbst verfertigt worden 
(...), in N ahrungsm itteln  beynahe alles was baar G eld kostet und nicht au f 
eigenthüm licher Erde wächst oder vom eigenen Vieh herköm m t; doch ist 
Brod und K affee ziemlich allgemein. Den fetten Käs aber rechnet m an 
fast durchaus zu den Leckereyen.» M ancher Aufw and (zum Beispiel die 
Anschaffung von Pferd und W agen) «geschieht in Rücksicht au f den 
reichlichen Zufluss von Frem den, die entw eder hier aufgenom m en wer

48



den, um sie w ohlbehalten über die Seen und Berge zu liefern, oder häufig 
um sie wochenlang im Q uartier oder an der K ost zu haben».
Wyss verlässt das Bödeli nicht, ohne einige lohnende Spaziergänge, zum 
Beispiel nach Ringgenberg, M atten, Bönigen, eingehend geschildert zu 
haben; U nspunnen, seine Geschichte und die grossen Älplerfeste von 
1805 und 1808 w erden ausführlich gewürdigt. Schliesslich m acht er mit 
Volksbräuchen bekannt, dem  «Eyerlesen» (in Unterseen), der «Zügel
fuhr», einer Art von lärm igem  Polterabend, dem  Kiltgang usw. F ü r diese 
(Un-)Sitte hat Wyss, ähnlich wie der M aler N .F . König, au f den er sich 
gelegentlich bezieht, einiges Verständnis: «So lange m an nicht au f tü r
kisch oder persisch die Bräute ungesehen vom Vater erhandelt, so lange 
werden Wege und Schleichwege zum H erzensbund durch keinerley G e
setz sich auszirkeln lassen.» -  Ein schöner Brauch herrscht in der G egend 
von M atten und Gsteig: «Auf der tellerebenen A llm end (stehen) Kränze 
von Bäum en. Es ist Sitte hier, dass für ein neuverheirathetes Paar einige 
junge Bäume a u f  das G em eindeland hingepflanzt w erden, und diese blei
ben Eigenthum  der Fam ilie von K ind a u f  K indeskind. Welch ein Idyll, 
wenn die jungen  Liebenden am Hochzeittage ausziehen m it Eltern, G e
schwistern, F reunden und B ekannten ohne Zahl, und freudenvoll zu theu- 
rer H offnung und lieber E rinnerung die Stäm m chen der m ütterlichen 
Erde anvertrauen. (...)»
U nser schreibender W andersm ann wendet sich nun  -  nach Schilderungen 
und Beobachtungen, die bereits über 400 Seiten füllen -  der klassischen 
Route L ütschinetäler-K leine und Grosse Scheidegg zu und erreicht über 
M eiringen bei Tracht den

Brienzersee.

In Brienz erweist Wyss, dam aligem  Brauche gemäss, den singenden Schif
ferinnen seine Reverenz. O hne ihren N am en zu nennen, erw ähnt sein 
Bericht die «hübsche Schifferin, die gepriesen, gem alt und besungen ward 
(und) m ehrere Som m er hindurch die Freude der Reisenden gewesen, 
welche Gesang, naives G espräch und den Anblick weiblicher Holdselig
keit in diesem rom antischen G elände als letzte Vollendung des reizend
sten Bildes ( ...)  sich wünschen mochten» : E lisabeth G rossm ann. (S. 885. -  
Vgl. dazu «Volk und D ichtung des Berner O berlandes» S. 149, wo leider
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ein unrichtiger N am e [«Grossen»] stehengeblieben ist.) Mit einem leisen 
kritischen U nterton deutet J. R. Wyss an, dass die berühm ten Sängerinnen 
von Brienz ein bewusst eingesetzter W erbefaktor für den Ort und den in 
M ode gekom m enen G iessbach geworden sind: «Es ist nun schon ge
bräuchlich, dass m an sich solch einen G esang in aller Form  beste llt...»  
Die Lieder seien «zum Theil wenigstens schweizerisch », fügt er bei, freilich 
«eben nicht ausschliessend örtlich».
«Wenn m an abfährt von Tracht oder Brienz, so wird m an nicht ohne gros
ses Vergnügen das Auge ruhen  lassen a u f  den beyden so traulich sich be
rührenden D örfern, die m it hundert seewärts gekehrten Fenstern dem 
Frem dling nachzusehen den freundlichen Anschein haben. A uf leichtem 
Schiffe, mit luftigem Zeltdach, geschirmt gegen die Sonnengluth, und von 
singenden Schifferinnen fortgerudert, durchschneidet m an rasch den 
dunkelblauen Wasserspiegel, der nach einer F ahrt von 25 M inuten bis 
zum G iessbach sich zurücklegen lässt. In stattlicher E rhebung beherrscht 
au f einem Felsenhügel die K irche von Brienz mit ihrem  angebauten 
Thurm  die H ütten  des freysinnigen Landvolks. ( ...)  W enn ich eine alte 
verwitterte Jahrzahl an einer Ecke der Brienzer-Kirche richtig gelesen 
habe, so ist dieselbe im Jah r 1215 aufgeführt worden, und dürfte nun eine 
der ältesten im Lande seyn. Bis zum Jah r 1713 war sie mit der zu Meyrin- 
gen die einzige in  diesem ganzen A arenthal oberhalb Gsteig und Ringgen
berg; denn erst seit diesem Z eitpunkt haben  G adm en und G u ttannen  ihre 
G otteshäuser erhalten. Jedoch ist eine Sage: bevor die K irche zu Brienz 
gestanden, sey zu Brienzwyler eine solche gewesen.»
D rüben beim G iessbach «hat ein Schulm eister von Brienz, N am ens 
Kehrli, eine Bank errichtet, und öfter schon fand ich ihn hier in der N ähe 
au f seinen M atten, wo er der Reisenden guthm ütig harrte , um sie weiter 
am Bache h inauf zu dem  luftigen Stege und zu einem sehr schönen oberen 
Falle zu geleiten, der in kühnem  Schweifbogen niederschiessend wieder
um  ein Schauspiel von ganz eigener Schönheit vor A ugen stellt. Zweymal 
fand ich den alten M ann mit dem  A lphorn in den H änden, und obwohl er 
nicht eben fertig w ar im Blasen desselben, klang es uns doch w underlieb
lich an ’s Herz, als er in einiger Ferne droben von dem  schwindelnden Steg 
in die reinste Luft hinaus jene Töne durch das Brausen des W asser-Gies- 
sens zu uns n iedersandte (...)»  -  das ganze «Räthsel des Heimwehs der 
Schweizer» im A usland scheint Wyss nach diesem ergreifenden Erlebnis 
«vollständig aufgeschlossen»! -  Apropos «alter M ann»: Als der zweite
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Band der «Reise in das Berner O berland» erschien, 1817, zählte der Schul
meister Johann K ehrli aus Brienz 43 Jahre  -  ganze sieben Jahre m ehr als 
der jugendliche Berner Professor!
Mit der Fah rt zurück nach dem  Bödeli geht unsere Reise in die Seenland
schaft des Berner Oberlandes, wie sie sich vor 160 Jahren  darbot, zu Ende. 
Noch deutet nichts a u f die N euerungen hin, die das Zukunftsbild au f revo
lutionäre Weise verändern  werden; kein D am pfschiff durchpflügt die 
Spiegel der beiden schönen Seen, keine E isenbahn befährt ihre U fer
striche; noch stecken Tourismus und Frem denverkehr in den Anfängen, 
tragen noch nicht das Janusgesicht des «Industrie»-Zeitalters. Trotzdem: 
ein für die stillen Schönheiten der N atu r so em pfänglicher G eist wie der 
unseres liebenswürdigen M entors schätzte dam als schon einen unverbil
deten, abgelegenen W inkel so sehr, dass er ihm  ein begeistertes Extralob 
spenden muss:
Seite 894f.: «Von dem  G iessbache hinweg, w enn m an nicht einen oberen 
Fall desselben an dritthalb  Stunden von dem See noch besuchen will, fährt 
m an am vergnüglichsten das linke Ufer entlang nach dem  freundlichsten 
aller oberländischen Dörfer, nach Iseltwald, das ein halbes Stündchen 
weiter abw ärts liegt. ( ...)  Iseltwald liegt über die M assen friedsam  und 
gefällig an einer Bucht, vor welcher ein Inselchen mit Gras und Buschwerk 
über den Seespiegel ragt.»
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Fred. A m m ann

Die Giessbach-Hotels

«Obgleich m an au f  e iner Schw eizerreise beständig K askaden erblickt und  so oft 
vom Staubregen, den sie verursachen, benetzt w ird, dass m an ih rer am  Ende fast 
überdrüssig w ird, so w ar ich doch sehr neugierig, den ersten und  vorzüglichsten 
aller Schweizer W asserfälle zu sehen .»1 (N. M. K aram sin. Briefe eines reisenden 
Russen.)

Nach der Ü berlieferung bescherte das Geschick dem  aufkom m enden 
Tourismus im Berner O berland zwei m assgebende Förderer: die U nspun- 
nen-H irtenfeste 1805 und 1808 sowie den Giessbach. Das eine wie das 
andere lange vor der G eburtsstunde des Reiseverkehrs bekannt, nun  aber, 
im Vorfeld der sich anbahnenden  Grossen Zeit, beide behördlich un ter
stützt. Nach A. W äber hatte  schon Thom as Schöpf 1577 eine anschauliche 
Giessbach-Schilderung geschrieben, und Ende des 18. Jahrhunderts lud 
der Brienzer Schiffm ann Fischer die H erren A m tsschreiber Studer von 
Langnau und M aler Z ehender zur Besichtigung des Giessbachs ein, wie 
G. Studer berichtet.

Der Zeitabschnitt Johannes Kehrli

Erwecker des G iessbachs w ar eindeutig der junge Frem denverkehr, ange
regt und beflügelt durch W orte und Werke der M aler Zehender, R ieter 
und König. Die entscheidenden Verdienste indessen kom m en dem  Brien
zer Pfarrer D aniel Wyss als M entor sowie Schullehrer Kehrli, dem  G ru n d 
besitzer, als m ateriell A usführendem  zu.
Schwiegervater Jakob Schilt in Brienz hatte die am Giessbach gelegene 
Weide, «Engi» genannt, ererbt und sie seinem Tochterm ann Johann  
Kehrli-Schilt (1774-1854) verm acht. Lehrer K ehrli gab nur im W inter 
Schule, sommers mussten die Schulkinder in Feld und Stall m ithelfen. Er 
besorgte daher sein W eidland am  Giessbach selber und hauste dort in 
seinem A lpstadel, was ihm  reichlich G elegenheit bot, G ang und L auf der

1 D er A usspruch ist sym ptom atisch, en tstam m t jedoch  der Vor-Giessbachzeit.
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Dinge aus nächster N ähe w ahrzunehm en. A n Sonntagen ruderte er nach 
Brienz, um die K irchenorgel zu spielen, denn K ehrli w ar ein m usiklieben
der M ann. Wohl schon im m er wird der Wasserweg die V erbindung zur 
Weide hergestellt haben, für deren  Zugänglichkeit K ehrli einen Pfad an
legte, den er, zum N utzen der sich m ehrenden G iessbachbesucher, m erk
lich verbesserte und, zu Schutz und Bequem lichkeit der letzteren, im Vor
feld der Wasserfälle eine gedeckte Sitzbank aufstellte (J. R. Wyss 1817). 
Gleich wie die Beatushöhlen für den Thunersee eine A ttraktion  darstel
len, reiften die Giessbachfälle zu einer solchen am Brienzersee heran. Die 
hoffnungsvollen Perspektiven erkennend, spendierte die bem ische Regie
rung 1818 dem  beflissenen Schulm ann 50 alte F ranken (L) und einige 
Pfund Sprengpulver, was die Erstellung einer W eganlage vom Seeufer bis 
zum zweituntersten Fall möglich m achte.
Pfarrer D aniel Wyss in Brienz kom m t das Verdienst zu, den Zugang zu den 
oberen Fällen geplant und mit behördlicher Beisteuer angelegt zu haben, 
wobei ihn O beram tm ann von H aller in In terlaken tatkräftig unterstützte. 
In poetischer Weise bedachte der umsichtige Predikant jeden  einzelnen 
Fall mit einem  N am en, ganze 14 an der Zahl, N am en aus der Welt ver
dienter bem ischer H elden -  und dam it deren U nsterblichkeit unterstrei
chend. Er hauchte den W asserstürzen Leben ein und um rankte seine H e
roen mit bildhaften W orten: «Weiter aufw ärts zu den H elden am L aub
eckstalden, Venner Wendschatz ! Von unten  in einer Höhe von 70 Fuss sieht 
m an den sinkenden Streiter, wie er das B anner über die Feinde wirft und 
rettet. -  Noch m ehr h inan zu den H elden am D onnerbühl, Ulrich von Er
lach, Rudolfs Vater! Ein Riese bei 60 Fuss hoch, schönen freundlichen 
Aussehens, und doch voll K raft, Ernst und W ürde; der A bend seines Le
bens ist würdevolle Ruhe. -  usw. usw.» (J. J. Schweizer)
Von oben bis zum  See tragen die Fälle folgende N am en:

1. Berchtold von Zähringen
2. Cuno von Bubenberg
3. Walo von G reyerz
4. Die N eunhaupt
5. Ulrich von Erlach
6. W endschatz
7. R udolf von Erlach
8. Hans M atter
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9. N iklaus von Scharnachthai
10. Seckeimeister Fränkli
11. Hans von Hallwyl
12. A drian von Bubenberg
13. Hans Franz Nägeli
14. Schultheiss N iklaus Friedrich von Steiger

«Der Zugang zu den unteren Fällen ist durch gute Wege bequem  gem acht 
und durch freundliche A nlagen verschönert worden. Bemerkenswert ist 
der S tandpunkt zwischen dem Felsen und dem  sechsten Sturze, unter 
welchem m an ohne G efahr hindurchgehen kann. Sehr schön übersieht 
m an denselben, in der nahen W ohnung des Schulmeisters, der mit seiner 
Fam ilie die Frem den oft m it ächtem  Alpengesang unterhält. Auch findet 
man hier eine schöne Auswahl von Holzschnitzwaaren.» (J. G. Ebel 1843) 
Albert Jahn nennt als Einzugsgebiet des Giessbachs das Schwarzhorn mit 
Blauengletscher, den Hagelsee m it H interbirg, das Faulhorn, die Bätten- 
alp, den Hexensee und den H ilfenenbrunnen. Der G iessbach durchfliesst 
das Tal der Bottenalp und die Bottenklem m e oder -klus. D ann durchläuft 
er das schöne W iesental, w orauf er in 14 Fällen den See erreicht. Im nie
derschlagsarm en Som m er 1824 drohten die Fälle auszutrocknen. In der 
Bottenklus hatte das Wasser das Bachbett verlassen und sich den Weg in 
eine Felsspalte gebahnt, worin es entschwand. Im F eb ruar 1825 wurde 
dann der G rund des Verschwindens entdeckt; und w iederum  setzte sich 
Pfarrer Wyss für behördliche Hilfe ein. M an legte das Bachbett tiefer, 
errichtete eine laufseitige M auer und verschloss das Felsenleck. N achträg
lich hiess es dann, die A rbeit sei zu wenig fachgerecht ausgeführt worden, 
ein erneutes Entwischen des Baches in die U nterw elt «stehe zu besorgen». 
M an hätte  besser den Felskopf weggesprengt. (J. J. Schweizer) 
Ungeachtet der taktischen Erschliessungsaktivitäten Pastor Wyssens, 
blieb es H ans K ehrli Vorbehalten, als Schirm herr der Giessbachfälle in die 
Geschichte einzugehen. D er «geschermten» Bank folgten ein einfaches 
Schutzhaus (1822) Schritt um Schritt zur G aststube und schliesslich zum 
«Gasthaus Giessbach» (1832) erweitert. G egen eine Jahresgebühr von 
25 Pfund wurde Kehrli 1834 die Konzession für eine Sommerwirtschaft 
gewährt, mit dem treuherzigen Zusatz «mit Beherbergungsrecht im N ot
fall»^). Die Reisealm anache priesen die «reinlichen Z im m er des Etablis
sements», wo m an täglich dreim al Table d ’hôte finde, und zwar um 1 und
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4 U hr nachm ittags und 8 U hr abends; auch könne zu jed er Stunde nach 
der K arte gespeist werden. Schullehrer K ehrli habe sich durch E rbauung 
des Gasthauses, der A nlagen und Wege dazu, bleibende Verdienste erwor
ben, schreibt Leuthy. Wohl altershalber setzte K ehrli in den vierziger Jah 
ren einen Pächter -  den W ürttem berger K arl M angold -  ein, ebenfalls 
Inhaber des Som m erpatentes (P. Schenk). K ehrli verzichtete zwar darauf, 
ein Zutrittsgeld zu verlangen, unterhielt die Besucher aber mit dem  A lp
horn und m it von seinen K indern vorgetragenen «Nationalgesängen», wie 
überhaupt die Gesänge (Jodel) der das R uder führenden Brienzer Schiffe
rinnen dam als in ganz Europa gepriesen w urden.2 
A uf seiner steilen K arriere zum Cicerone und Som m ergastwirt begleitete 
Kehrli w ährend einiger Jahre Holzschnitzler Fischers Frau. Als erster 
Brienzer Schnitzler hatte Christian Fischer (1789-1848) mit dem Herstel
len einfacher M uster von Zuckerschalen, E ierbechern, Brieföffnern usw. 
begonnen, die seine F rau, als Souvenirverkäuferin am  Giessbachweg 
postiert, im A rm körbchen feilhielt. Wie zuerst O berförster Karl K asthofer 
1822 bezeugt und später die Geschichte überliefert hat, ü b ertra f der A b
satz bald das Leistungsverm ögen des fleissigen Vaters Christian, weshalb 
er begann, K naben aus dem  Dorfe in seiner K unst anzulernen, darun ter 
welche m it später berühm ten K ünstlernam en. U nd mittlerweile hatte 
wohl K ehrli den lukrativen Souvenirhandel in die eigenen H ände genom 
men, «deren Holzschnitzer-A rbeiten am Giessbach in grösser Auswahl 
und von den besten K ünstlern» sich vorfanden, wie Leuthy verm eldet. 
Dieser spricht auch von der Beleuchtung der W asserfälle durch Feuerwerk 
-  im Som m er (später) regelmässig alle A bende stattfindend -  was das 
schäum ende Gewässer gleichsam in lauter Feuer versetze und einen unbe
schreiblichen Anblick gewähre. N ach Peter O ber begann die künstliche 
A nstrahlung im Som m er 1840. (Tatsächlich gehen die ersten Beleuch
tungsversuche au f K ehrli zurück, und zwar un ter Verwendung von Reis
wellen.) Und Leuthy ergänzt, «zu noch grösserer Verherrlichung jener 
N aturschönheit ist dort auch eine C am era obscura errichtet worden.» 
Orte, wo viele Leute zusam m enström en, w erden zum eist zum  Schau
platz kleiner M enschlichkeiten unterschiedlicher Art. Am G iessbach blieb 
es den für ihre Exzentrik bekannten  E ngländern Vorbehalten, das E ntste
hen von A nekdoten beflügelt zu haben. Louis Veuillet erzählte 1838: «Un

2 Ü ber die Lieder, die die einzelnen G iessbachfälle besingen, hat alt L ehrer 
Ernst Buri, Schw anden, im  Jahrbuch  UTB 1973 berichtet.
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Anglais s’y rendit accom pagné d ’une vache q u ’il avait em barquée à 
Brientz, m algré mille difficultés, et que plusieurs guides m enaient solenel- 
lement. Arrivé au pied de la cascade, il but un verre de lait chaud, puis 
revint, sans avoir un instant perdu son sang-froid et sa gravité.» (deBeer) 
Ein anderer Sohn Albions erklom m  eine überhängende Tanne und be
trachtete, hoch über dem senkrechten A bgrund schwebend, die zwei obe
ren Fälle. (Pfarrer Wyss 1821) Flieher gehört auch die Sage vom nahe der 
M ündung gelegenen Fleck «Tanzplatz», so genannt, weil dort ein walzer
tanzendes (H ochzeits-)Paar über den Fels gestürzt und im See ertrunken 
sei.
Lehrer Johann Kehrli-Schilt starb  1854. Eine am Fussweg errichtete G e
denktafel erinnert seiner. (A. Bruckm ann)

Vom Wirtshaus zum ersten Hotel

Nach dem  Tode Flans Kehrlis verkündeten seine Erben die Absicht, den 
Giessbachwald niederlegen und den H olzbestand veräussern zu wollen. 
Diese K unde kam  dem einer angesehenen H ugenottenfam ilie entstam 
m enden Frankfurter Em igranten Konrad Gerhard von Rappard zu Gehör, 
der in W abern bei Bern ein Institut für M ikroskopie betrieb. Nach Volmar 
hatten  sich zu dieser Zeit eine Anzahl deutscher Intellektueller in der 
Schweiz niedergelassen; das G ladbachsche Institut in W abern besass eine 
deutsche D irektion und beschäftigte m ehrere deutsche Lehrer, was auch 
beim Institut Breidenstein in G renchen und ähnlichen U nternehm ungen 
der Fall war. Von R appard  hatte  im G asthause Kehrlis U rlaubstage ver
bracht und war entzückt von der idyllischen Lage. Die drohende G efahr 
des Abholzens drängte ihn zum Entschluss, das G elände zu erwerben. Im 
April 1855 wechselte die G iessbachdom äne um  70000 Franken aus der 
H and der Kehrli-K inder, Hans, Jakob, Heinrich und M argaritha in jene 
des Frankfurters, m it der Auflage, den Vorbesitzern solle daselbst weiter
hin das Alleinrecht zum  Verkauf von Schnitzlerwaren zustehen.
An Stelle des alten G asthauses liess R appard  in der G eländem ulde, den 
Wasserfallen etwas entrückt, ein Pensionshaus m it 60 Betten errichten. 
F ür die Anlage des H otelgartens, der Fuss- und Parkwege, berief er den 
S tuttgarter Landschaftsgärtner Schmiedlin, einen bekannten Fachm ann 
und botanischen Schriftsteller. Auch trat R appards Bruder H erm ann in
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Erscheinung, indem  die F irm a fortan a u f «G ebrüder von R appard» lau
tete. Inskünftig m ussten die Passanten für die Besichtigung der Fälle ein 
Zutrittsgeld entrichten, was dem  neuen G iessbach-H errn herbe Kritik der 
Einheim ischen eintrug und für seine Beliebtheit schädlich war. R appards 
Verwalter Schm iedlin schaffte die G ebühr, ohne Wissen R appards, wieder 
ab. Hingegen hatten  die Ü bernachter einen Beitrag an  die Fallbeleuch
tung zu bezahlen, wie auch im Schweizerhof am  Rheinfall und anderswo. 
Die anfänglich mittels Reiswellen bewerkstelligte Fallbeleuchtung, die 
hinter Blendwänden (R éverbèren) brannten , wechselte zuerst au f C am e
ras obscura über und wurde in der Folge vom Berner Lehrer H am berger 
mittels Bengallicht besorgt. H am berger spezialisierte sich au f die F euer
werkskunst, für welche bald eine rasch zunehm ende N achfrage -  am R ei
chenbachfall, A lpbachfall, Rheinfall, O rlegnafall (M aloja) usw. -  aufkam  
und begann, in einem prim itiven Labor in Brienz, die nötigen Brandsätze 
selber herzustellen. In der Folge siedelte er sich in O berried an, wo er das 
bekannte Werk für Pyrotechnik begründete.
Seit 1839 befuhr H aup tm ann  M attis D am pfschiff «Giessbach» denB rien- 
zersee und bediente daselbst auch die gleichnam ige Anlegestelle. 1843 
hatte dann  die Fam ilie K nechtenhofer, bzw. deren Thunersee-D am pf- 
schiff-Gesellschaft, ihren D am pfer «Bellevue», um getauft au f «Faul- 
hom », vom Thuner- au f den Brienzersee verlegt. Im dadurch heraufbe
schworenen Streit zwischen M atti und der Dam pfergesellschaft dislo
zierte M atti seinerseits sein Boot «Giessbach» a u f den Thunersee, wo es 
die Dam pfschiffgesellschaft ankaufte.
Andererseits verflocht sich die Gesellschaft ebenfalls in einen Zwist m it 
R appard, dem  sie gewisse, für seine H otel- und Passantengäste wichtige 
Schiffskurse nicht gew ähren wollte. Doch war R appard  nicht gewillt, die 
N achteile des Gesellschaftsdiktats passiv hinzunehm en, und entschloss 
sich, einen eigenen D am pfer zu bauen. M öglicherweise w aren die Schiffs
werften nicht in der Lage, ihm  die kurzfristige Lieferung zuzusichern, was 
ihn den Entschluss zum  Selbstbau und dam it einen folgeschweren Fehl
entscheid fassen liess. Das Boot entstand in Brienz. 1856-57 fanden die 
Probefahrten statt. Das Schiff erwies sich aber als zu schwer; der Tiefgang 
war zu gross; das W erk war unbrauchbar. D er Plackereien überdrüssig 
geworden, resignierte R appard  und entschloss sich, die G iessbachbesit
zung zu veräussem . Die Schiffahrtsgesellschaft erklärte sich als K äufer, so 
dass ihre Vertreter, die H erren G rossrat und Fürsprecher Ed. Stettier,
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H auptm ann und Bankier Victor von Tscharner und alt Staatsschreiber 
G ottlieb H ünerw adel, den K aufakt um Fr. 300000 -  inklusive D am pf
schiff, am  21. Januar 1858 Unterzeichneten. Die Ä ra R appard  hatte  zwar 
lediglich 2 Jahre und 9 M onate gedauert, bew ahrte aber das G ebiet des 
Giessbachs vor dem  K ahlschlag, bescherte ihm  das erste H otel und dam it 
den verheissungsvollen Start für Grösseres.
K onrad von R appard  gelangte 1857 in den G enuss des Bürgerrechtes von 
O bergerlafingen, und seinem Bruder war es gelungen, am 27. Novem ber 
1856 von Friedrich Seiler-H opf in M atten das Besitztum «Jungfraublick» 
zu erwerben. K onrad gründete anschliessend das m onum entale Hotel 
Jungfraublick, veranlasste den Ausbau der von O berförster K asthofer 
1815-16 angelegten Spazierwege im R ugenpark sowie den Bau der (M ol
ken-)Trinkhalle und erstellte die im südlichen Teil des Parks gelegene 
Villa R appard. Beide Anlagen, G iessbach und Rügen, trugen den gem ein
samen R appardschen Stem pel der befreienden Grossräum igkeit, der 
poetischen Idylle und urlaubsgerechten Bequemlichkeit. Ob dieses K on
zept unter den zeitgenössischen H otelgründern seine N achahm er gefun
den hat, ist freilich nicht bekannt (möglicherweise Faulenseebad 1875, 
K urhaus Brünig 1889).

Glied der Knechtenhofersehen Unternehmungen

M it dem  Ü bergang 1858 an die Dam pfschiffgesellschaft dürfte sich im 
G iessbachangebot kaum  viel geändert haben. Noch zu Zeiten R appards 
war Schmiedlin zum  H ausw irtschafter aufgerückt und verwaltete nun den 
Betrieb für die K nechtenhofersche Gesellschaft weiter.Tatkräftig un ter
stützt von Frau und Töchtern, führte der ehem alige G ärtner das Hotel 
Giessbach von Jahr zu Jahr zu w achsendem  Erfolg. O hne Zweifel wird die 
Schiffsgesellschaft nun  durchaus willens gewesen sein, ihrem  eigenen 
Hotel die erforderlichen Schiffskurse zu gewährleisten. Von anfänglich 
60 Betten vergrösserte der S tuttgarter G astgeber die K apazität bis au f 
175 Schlafplätze, einschliesslich dem  ebenfalls vorhandenen Privatchalet; 
ob aus dem  alten K ehrlihaus hervorgegangen oder als K ioskchalet erstellt, 
bleibt offen. N ach 22 Jahren  -  1870 -  ging die G iessbachdom äne in den 
Besitz der bekannten Hoteliersfamilie H auser über. Schmiedlin verblieb 
im Dienst der Schiffahrtsgesellschaft und wechselte als Leiter au f das
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ursprünglich Knechtenhofersche Hotel Bellevue in Thun. Die K auf
summe für den Giessbach hatte sich von den Fr. 300000,- des letzten 
Handwechsels au f nunm ehr 900000 G oldfranken erhöht. Schon anläss
lich des Verkaufs K eh rli/R ap p ard  sprach m an vom Einzug der Spekula
tion, indem die 70000 als übersetzt gegeisselt wurden. Weit angebrachter 
mochte der Schim pf je tz t gewesen sein, indem  die H auser, welche ganz 
neue Vorstellungen hegten und eine U m krem pelung von G rund au f im 
Schilde führten, den K au f w eitgehend allein des Terrains wegen tätigten.

Ara Familie Hauser

Mit der am 6. Juli 1870 erfolgten Ü berschreibung an Karl Hauser-Blatt
mann (1824—1895) hob des G iessbachs bewegteste Geschichte an. Der 
neue Besitzer, Sohn des mit 13 K indern gesegneten W ädenswiler 
«Sonne»- und anschliessend «Engel»-W irtes K aspar H auser, w ar im dor
tigen Hotel Engel aufgewachsen. Im berühm ten Hotel G ibbon in Lau
sanne hatte er 1841 die Lehre bestanden, genoss in der Folge die Ausbil
dung bei seinem Vater, Pächter des Hotels H of Ragaz und w ar nach dem 
Tode des alten H errn dessen N achfolger geworden. Beim Verkauf der 
Bäderdom äne Ragaz aus Staatsbesitz an B ernhard Simon, m it dem  er in 
K äuferkonkurrenz stand, verlor dieser Hauserzweig seine dortige Exi
stenz und musste sich nach neuen Pfründen um sehen. Die direkte und 
indirekte Folge des R agazer Pachtverlustes 1867 führte zum K auf des 
Giessbachs, wie überhaupt die H auser-G eschw ister kurz hin tereinander 
eine Reihe von H otelkäufen tätigten, näm lich: 1861 Schweizerhof Luzern, 
1861 G urnigelbad, 1862 Steinbock Chur, 1870 G iessbach, 1872 Weissen- 
burgbad, 1881 Schweizerhof Bern, sowie m ehrere Hotels in  Italien.
Das naturnah  geführte Schmiedlinsche Hotel und Luftkurhaus genügte 
dem  glänzend ausgebildeten H otelm anager bei weitem nicht. Vielleicht 
wollte er dem  siegreichen G egenspieler Simon und wohl auch den emsig 
expandierenden Interlakner Hoteliers «die Stange halten», m ithin einen 
gesunden W ettbewerb an den Tag legen. Der B auauftrag ging an den 
nam haftesten H otelbauer der dam aligen Zeit, Horace Edouard Davinet- 
Studer3 G estalter der Hotels Rigi-Kulm , Victoria Interlaken, des Berner
3 Dessen Schw iegervater, F rédéric  Studer, e rbau te  in Bern den B em erho f 1856/ 
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Bahnhofs usw. In der U m schreibung des Baukonzeptes unterstrich K arl 
Hauser, es seien «Pläne auszuarbeiten zu einem G ebäude, das in seinem 
Totaleindruck sowie an Einzelgliederung, der w underbaren Lage des 
Giessbachs entsprechend, grossartig genug erdacht sein müsse, um H err
schaften höheren Ranges würdig zu em pfangen, doch aber auch seiner 
ursprünglichen Aufgabe als Hotel und R estaurant vollständig genüge, um 
es schon von weitem dem bescheidenen Bürger als Ruhe- und Raststätte 
zu empfehlen». (Das sogenannte «integrierte Hotel» vor 100 Jahren 
sch o n ...)  Ein Palasthotel sollte entstehen, das dann  auch wirklich, laut 
Hotelprospekt, an den Pariser Louvre gem ahnte. Fünfstöckig, m it Dach
kuppeln und schwungvollen Freitreppen versehen, stand es 1875, nach 
zweijähriger Bauzeit, zur Eröffnung bereit. Den S tandplatz hatte man 
durch Felssprengungen und mittels Stützm auern dem Berghang abge
zwungen; die anfallenden Bruchsteine bildeten zugleich das Baum aterial. 
Den grünen Sandstein bezog m an von O sterm undigen, der G ran it 
stam m te von im  Park ausgegrabenen Gletscherfindlingen. Das G ehäuse 
enthielt luxuriöse Gesellschaftsräum e, einen m ächtigen Speisesaal, Kon- 
versations-, Bibliotheks- und Billardräum e, H otelhalle und Salons und 
zählte 150 Gästezim m er. Im Sinne einer Trennung von H ausgästen und 
Passanten erstellte H auser das separate R estaurationsgebäude «Sommer
wirtschaft», das er 1878 den G ebrüdern  Johann  und Heinrich Flück ver
pachtete. Ein Gaswerk, eigene Landwirtschaft (mit dem  früheren Senn- 
haus Kehrlis?), Grosswäscherei und die 1879 in Betreib gesetzte (erste) 
D rahtseilbahn der Schweiz (1877, O uchy-L ausanne) ergänzten den K om 
plex. Hohe Fürstlichkeiten aus Russland, Indien, A frika und  Europa bil
deten die K undschaft, zusam m en mit F rankfurter Finanz- und Börsen
m agnaten, Industriellen und G rossgrundbesitzern aus Polen, U ngarn und 
dem Balkan.
1883 zerstörte ein G rossfeuer den stolzen «Louvre». Unverzüglich baute 
m an den Palast w ieder auf, diesm al um  eine Etage niedriger, m it einfache
rer D achgestaltung und bereits m it elektrischem Licht versehen: das heu
tige vordere Hotel. 70000 Besucher em pfing der G iessbach pro Sommer. 
Eine zeitgenössische Schrift berichtet: «Zu den eigenthüm lichen Vorzü
gen des G iessbach-H otels gehört auch die A rt der Bedienung. Beim Ein
tritt em pfängt den Reisenden der Besitzer selbst, ertheilt ihm  über die 
disponiblen Räum e Aufschluss und nim m t seine W ünsche über Etage, 
Aussicht, Pension etc. entgegen. D ann  wählt er das passende Z im m er und
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bezeichnet es dem  Oberkellner, welcher aber kein M ann, sondern ein 
meist in Berner N ationaltracht gekleidetes junges M ädchen ist. Dasselbe 
notirt die N um m er des Zim m ers (denn nach dem  N am en wird w eder ge
fragt, noch ein Frem denbuch vorgelegt, um Stand und Rang des Reisen
den zu erforschen),'telegraphirt sie in das betreffende Stockwerk, und 
daselbst nim m t der E tagenkellner den Reisenden in Em pfang. A ber dieser 
ist w iederum  ein nett costümirtes, hübsches weibliches Wesen, welches 
dem G ast voll Artigkeit, jedoch vollkom m en reservirt, entgegenkom m t 
und durch eine höchst anständige Flaltung dem  anderw ärts gegen K ellne
rinnen hergebrachten Benehm en ausweicht.»
Das neue G iessbach-G randhotel war stolz a u f  seine m oderne Beleuch
tung, die W asserklosetts und B adekabinette, Pavillons und Spielplätze. 
Eine gedeckte «W andelbahn» im «foresto-rustico-Styl» führte am Privat
chalet vorbei von Hotel zu Hotel. Es gab täglich drei Konzerte. R uder
boote, Angelgeräte, Tennis und Krocket und für Fotografen eine D unkel
kam m er standen zur Verfügung. Ein R aum  w ar dem  G ottesdienst reser
viert. M an spielte N inepins, kegelte und schoss m it dem  Flobert. Die 
Gäste w urden erm untert, kleine Tanzanlässe zu arrangieren. U nd bald 
gesellte sich zum  hinteren und vorderen noch ein drittes Hotel, das etwas 
einfachere und wohlfeilere «Beau-Site», mit 16 Logierzim m em , Speise
saal, D am ensalon, Rauchzim m er, Restaurationshalle und K egelbahn. 
Der N am e der Pächterin von 1884—87, F rau  M argrit Bohren-Ritschard, 
weckte Assoziationen zu verw andten Hotels in G rindelw ald und In terla
ken ...
Längst hatte  Karl H auser Beistand erhalten seitens seiner beiden Söhne 
Karl Hauser-Strasser (1848-1926) und Theodor Hauser-Walther ( 1855— 
1919). Die einzige Tochter M etha starb im blühenden A lter von 22 Jahren. 
G em einsam  mit O nkel und N ationalrat Jakob H auser-U ehli vom G urni- 
gelbad teilte m an sich in die Führung  des 1881 erw orbenen Schweizerhofs 
in Bern als Jahresbetrieb und -  ab 1888, dem  Todesjahr der Vettern G o tt
fried und A lbert H auser -  des W eissenburgbads. Als «Stöckli» für die 
E lterngenerationen diente das seit 1859 H ausersche Hotel de la Reine in 
Ospedaletti, Seniorenrefugium  einer ganzen A nzahl von Fam ilienm itglie
dern.
Am Giessbach engagierten die G ebrüder K arl und Theodor 1885 den 
Schwiegersohn des K altw asserbades A lbisbrunn, Dr. R. W agner, um im 
Erdgeschoss des hin teren  Hotels eine Wasserheilanstalt einzurichten und
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ärztlich zu leiten. Sein Nachfolger von 1897, Dr. med. Heinrich W ollen
sack, zuvor au f der W asserheilstätte Buchenthal im Zugerland, winters 
K urarzt in Arco am G ardasee, setzte den K urhausbetrieb  am Giessbach 
fort. Und beide M ediziner schrieben heilkundliche Broschüren über ihre 
Giessbacher Arbeitsstätte. M it m odernsten Einrichtungen versehen, konn
ten K ohlensäure-, M oor- und E lektrobäder gebraucht werden. Es standen 
Massage, G ym nastik und H eildiät im A ngebot. D azu «frische Alpenmilch, 
M olken direkt aus der Sennerei und vorzügliches Quellwasser». 
Anscheinend w aren sich die H auser über die Verdüsterung der Weltlage 
im klaren; eines nach dem  ändern  entledigten sie sich ih rer Frem denver
kehrsobjekte rechtzeitig vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges (ausgenom 
men der «Schweizerhof» Luzern).
Für die eher bescheidene Sum m e einer M illion kam  der Besitz, gemäss 
G rundbucheintrag, 1910 an  den L ausanner Privatier Ferd inand  Grillet. 
Bereits 1911 drohte die Betreibung, und 1912 w andelte sich das U nterneh
men zur Aktiengesellschaft mit Sitz in Brienz. Ein nochm aliger Wechsel 
verlegte den Sitz zurück an den Giessbach. Eine etwas abw eichende Ver
sion lautet, die G ebrüder Carl und Theodor H auser hätten den Besitz 1910 
m it seinen fast 20 G ebäuden  sam t der Bahn im N oterbrecht übernom m en 
und nach diversen Rückschlägen im Jahre 1911 für nur 700000 Franken 
an F erdinand G rillet verkauft. F ü r eine M illion habe letzterer das Besitz
tum 1912 der AG Hotel G iessbach veräussert.
W ährend und nach dem  14/ 18er-Krieg weiss m an von einer entbehrungs
reichen Leidenszeit, in deren Verlauf es zwar zu finanziellen Erleichterun
gen kam , die jedoch keinen Strukturaufw ind auszulösen verm ochten. 
Eine kraftlose Zwischenkriegszeit floss in die düsteren Jahre des H itler
krieges über, schwächlich erhellt von der kurzfristigen Zw eckentfrem 
dung als Refugium slager. Längst w ar das «Beau-Site» abgebrochen, und 
die beiden verbliebenen H otelgebäude teilten das bedrängte Schicksal 
unserer gesam ten, leidenden K urorthotellerie.

Phönix oder Relikt

U nd w iederum  wendete sich ein Blatt der Geschichte, als 1947 der Bür- 
genstock-Besitzer Fritz F rey-Fürst zur R ettung des Giessbachs gewonnen 
werden konnte. Dessen N am e stellte die Transaktion in ein überaus hoff
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nungsvolles Licht. D er Öffentlichkeit und besonders den W irtschaftskrei
sen in und um den Tourismus, erschien der Entschluss als beispielhaft, 
mutvoll und zukunftsversprechend.
In der G edenkschrift zur W iedereröffnung des total renovierten, nun 
Parkhotel geheissenen, früheren G rand-H otels am 22. Juni 1949 heisst es, 
die bisherigen E igentüm er des von 1940 bis 1949 stillgelegt gewesenen 
U nternehm ens hätten  dessen L iquidation ins Auge gefasst. Ih r A ngebot 
von 1947 für das Besitztum mit 65 Jucharten  Boden, säm tlichen Bauten, 
A nlagen und Inventarien lautete a u f  noch 190000 Franken. Spekulanten 
schickten sich an, noch vor Kaufabschluss das gesam te M obiliar ins A us
land zu verschleudern. In dieser «allerletzten M inute» w ar der Brienzer 
G em einderatspräsident, Sekundarlehrer Hans Schild, an Fritz Frey-Fürst 
gelangt, welcher dann, nach a u f  nur zwei Tage befristeter O ption, zum 
Erwerb des A ktienkapitals einwilligte. Die Betriebs-AG bestand von 1947 
bis 1950 und wurde anschliessend in die Kollektivgesellschaft Fritz Frey- 
Fürst und Ing. Erwin Frey, Elektrowerke Reichenbach, Frey & Co. M ei
ringen, integriert. Am 19. Dezem ber 1950 erklärte der R egierungsrat den 
Giessbach zum Naturschutzgebiet, m it G esetzeskraft seit 2. Juli 1951. 
Zweifellos die Frucht der denkw ürdigen UTB-Versammlung vom
14. April 1947 unter Präsident Dr. H ans Spreng, wo auch der Schreibende 
ein kurzes Pro-Votum für die U nantastbarkeit des von der Technik be
drohten Giessbaches abgab. H err F rey-Fürst starb  1953 und wurde als 
G esellschafter von seinem  Sohne gleichen N am ens ersetzt.
Im wesentlichen konzentrierten die neuen Besitzer ihre A nstrengungen 
au f das Parkhotel und dessen N ebengebäude. An Stelle des alten entstand 
ein neues Elektrizitätswerk, angeschlossen an  das N etz der Elektrowerke 
Reichenbach. Dies m achte die Elektrifizierung vieler E inrichtungen des 
Hotels möglich: K ühlanlagen, Küche, Heisswasserbereitung, Heizung, 
Schwimmbad usw. Die Bahn w urde a u f  elektrisch-autom atischen Betrieb 
umgestellt und die Fahrzeit a u f  die Hälfte reduziert. Ein neues Hoteldach, 
eine erneuerte Fassade und gänzlich m odernisierte Innenräum e m it schö
nem  W andschm uck entstanden. Das C halet zwischen Hotel und K urhaus 
wurde neu gebaut und die Zufahrtsstrasse au f ihrer ganzen Länge staub
frei belegt. Das geheizte Schw im m bad erhielt eine m oderne Filteranlage, 
und auch die Trinkwasserversorgung w urde erneuert.N och viel N euent
standenes, das zur m odernen Bereitschaft eines Hotels gehört, wäre aufzu
zählen. Inzwischen ist ein V ierteljahrhundert verstrichen; pausenlos ist
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die Technik weiter fortgeschritten, und die Ansprüche der Hotelgäste sind 
auch nicht bescheidener geworden.
Wie geht es weiter? K ann das Einsaisonhotel eine Rendite erwirtschaften? 
Wer von beiden ist der K ostenträger: der Exkursionsverkehr der Fallbesu- 
cher oder der H otelbetrieb, die R estauration oder die Hausgäste? Sind 
zusätzliche E innahm equellen möglich? Bald wird dieser Erdenfleck über 
die A utobahn schnell erreichbar sein, und es w erden gänzlich neue Vor
aussetzungen bestehen. So oder so wird «der Giessbach» in jedem  Fall 
sein eigenes, m assgeschneidertes K onzept beanspruchen.
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j o h a n n  k e h r l i  k i n d e r  b ä b i  h a n s i  g r i t l i  k ö b i  h e h e i n e

D er Giessbach und die Sängerfamilie (Schweizerische Landesbibliothek, Bern)



Oben: Die drei Giessbach-Hotels: Pension-Kurhaus, Grandhotel und Hotel Beausite 
(Schweizerische Landesbibliothek, Bern)

Unten: Parkhotel Giessbach
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K laus Zehntner

Der neue Ufer-Wanderweg Iseltwald-Giessbach

Wer kennt sie nicht, die reizvolle U ferlandschaft am Brienzersee zwischen 
dem Giessbach und Iseltwald? N icht von ungefähr finden wir sie im Ver
zeichnis der zu erhaltenden N aturdenkm äler von nationaler Bedeutung. 
Dass hier die N ationalstrasse N 8 gebaut w erden soll, erfüllte uns und 
weite Kreise mit etwelchem U nbehagen. Es sind die gleichen Bedenken, 
die schon Dr. Hans Spreng im Jahrbuch 1961 erw ähnt hat.
Wen w underte es, dass das A nsinnen, einen neuen W anderweg am  U fer zu 
bauen, in N aturschutzkreisen au f Ablehnung stiess und die Treuhänder 
des UTB wenig Begeisterung zeigten, diese einzigartige Landschaft mit 
einem weiteren Bauwerk zu belasten.
Um so überzeugter erachtete ich die A usführung dieses Planes als d rin
gend notwendig. W arum? Weil der bisherige, höher gelegene W anderweg 
w ährend des Baues der N 8 als Baupiste dienen wird und  später als G ü ter
weg verwendet werden soll. Die Region verliert diesen sehr begehrten und 
geschätzten Spazierweg, und selbst wenn er noch dazu verw endet wird, ist 
seine Funktion eine andere, und Erholung bietet er nicht m ehr in gleichem 
Masse, da er unm ittelbar neben der N 8 liegt. Ein Ersatz drängt sich folg
lich auf, kann doch die Bedeutung des W anderns in einer vom F rem den
verkehr stark abhängigen G egend nicht genug berücksichtigt werden. 
Anderseits ist der Bau des Güterweges deshalb notwendig, weil die N 8 
den Wald in zwei Teile trennt und die bisherige Bewirtschaftung verun
möglicht.
Diesen Ü berlegungen konnten sich die Verantwortlichen und Behörden 
des N aturschutzes und des UTB nicht entziehen, und langsam  reifte die 
Ü berzeugung, dass bei diesem Vorhaben der Mensch und seine G esund
heit im Vordergrund stehen.
Mit m einen M itarbeitern vom K reisforstam t Interlaken konnte ich deswe
gen die A ngelegenheit etwas zuversichtlicher weiter verfolgen und legte 
1970 ein einfaches Projekt vor: D er bestehende Strandweg von Iseltwald 
bis zum  Aeschigrind soll w eitergeführt w erden bis Giessbach. Im G egen
satz zum Strandweg d a rf  er nicht direkt am  U fer liegen und keine scharfe
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Linie über dem  Seespiegel bilden. Er soll die Felsvorsprünge in Tunnels 
queren, die Landschaft möglichst wenig beeinflussen und nirgends breiter 
als 1,50 m sein. Als K om pensation und sinnvolle Ergänzung zum  beste
henden Schutzgebiet «Giessbach» muss das ganze Ufergebiet un ter N a
turschutz gestellt werden.
Die G em eindeversam m lung von Iseltwald und alle m assgebenden Stellen 
stim m ten diesen Bedingungen zu, und  nachdem  auch die V erhandlungen 
mit den Landbesitzern erfolgreich verlaufen waren, genehm igte 1974 das 
K antonale A utobahnam t das Projekt und stellte zu unserer grossen G e
nugtuung 600000 Franken  in Aussicht. Dies allerdings mit der Auflage, 
dass au f drei Tunnels verzichtet w erde (vom Geologen veranlasst) und 
dass auch der Bau des Fussweges zum  F ahrn ihubel (ca. 600 m lang) darin 
eingeschlossen sei.
Endlich w ar es soweit, die neuen Studien und die Zusage geeigneter A r
beitskräfte Hessen die H offnung wieder aufflam m en, dass das W erk be
gonnen w erden könne. Im O ktober 1975 setzten wir drei G ruppen  ein. 
Jeder G ruppe stand ein Vorarbeiter vor, zwei selbständige junge B auun
ternehm er und ein Staatsförster. Diesen G ruppen  teilten wir einheimische 
A rbeitskräfte zu, welche im W inter ohne A rbeit waren. D ank dem  uner
m üdlichen und vorbildlichen Einsatz der G ruppenführer, aber auch 
durch die stetige grosse Leistung fast aller Beteiligter wurde das Werk 
unter der Bauleitung von Staatsförster Fritz H ulliger in den zwei W intern 
1975/76 und 1976/77 fertig erstellt. In harte r H andarbeit w urden über 
2000 m 3 Fels und 1300 m 3 E rdm aterial abgetragen. Gegen 4 Tonnen 
Sprengstoff und über 10000 Z ünder oder Sprengkapseln w urden dazu 
verwendet, und über 26000 A rbeiterstunden w urden ausgewiesen. Die 
Bohrhäm m er an den K om pressoren w aren w ährend 1270 S tunden in 
Betrieb.
Die M aterialtransporte w urden mit einem  eigens dazu erw orbenen M o
torboot getätigt. 22 D rahtschotterkörbe sowie eine Holzbrücke sind, 
abgesehen von den vielen Trockenm auern, die einzigen K unstbauten. 
Zuletzt w urden 2350 Pflanzen gesetzt und die Böschungen begrünt mit 
Pflanzensam en und einer Spezialm ischung aus G rassam en und D ünge
m itteln. An 5 Rastplätzen stehen 7 Feuerstellen zur Verfügung, und 
43 Bänke und 7 Hocker laden zum  R uhen ein. 25 A bfallkörbe m ahnen 
die W egbenützer zur O rdnung, und die Wegweiser der Berner W ander
wege zeigen ihnen die R ichtung und den Zeitbedarf.
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D ankbar sind wir indessen, dass kein U nfall die A rbeiten getrübt hat. Ein 
unerw arteter Felsabbruch hat einen Kom pressor total zerstört, eine Eisla
wine ist über einen am  Seil hängenden A rbeiter hinweggefegt, und bei 
einem Rutsch konnten sich die M annen gerade noch rechtzeitig am  G e
strüpp festhalten.
Dass der ca. 4 km lange Weg einem  Bedürfnis entspricht, zeigt die grosse 
Frequenz der Besucher im ersten Som m er nach der Fertigstellung. Die 
Schiffsbetriebe m elden wesentlich gesteigerten Betrieb, und die G e
meinde Iseltwald kann kaum  genügend Leute finden, welche die A bfall
körbe leeren. D er Wert des W anderweges wird aber erst dann  recht augen
fällig, wenn der Bau der N 8 in sein kritisches Stadium  treten wird, ob
schon nach dem  neusten Projekt nun glücklicherweise ein grosses Teil
stück der N 8 zwischen Giessbach und Iseltwald in einem  Tunnel geführt 
wird. D ann w erden sich viele m it dem  neuen Uferw anderw eg trösten und 
die vorübergehenden Im m issionen und Beeinträchtigung der heimeligen 
Landschaft eher in K au f nehm en.
Freuen wir uns darüber, dass mit U nterstützung vieler sehr verschie
den gelagerter Interessen ein Werk entstanden ist, das dem  M en
schen die N atu r näherbringt, ihm Erholung und Entspannung bietet und 
ihm klar m acht, dass die Verantwortlichen des A utobahnam tes einmal 
m ehr bewiesen haben, dass sie den Landschaftsschutz nach M öglichkeit 
unterstützen und auch den Fussgänger nicht vergessen.
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D er Aeschigrind, von der Ostseite her gesehen. Bis an diesen Felsvorsprung führte 
bisher der Uferweg von Iseltwald. Z ur W eiterführung des Weges war ein Tunnel no t
wendig.



V orher...

.. .und nachher.



Urwaldähnliche Baumbestände (oberes Bild) und natürliche Schluchten (unteres 
Bild) sprechen den W anderer an.



Oben: Rastplatz und Feuerstelle

Unten: Bescheidenes Brücklein über Steilpassage



Felix H odler

Hauszeichen in Leissigen

Hauszeichen w aren früher ein weit verbreitetes M ittel zum  Kennzeichnen 
des Eigentums, das einem bestim m ten H aus und dam it dessen Bewohnern 
zugehörte. Sie waren auch in Leissigen allgem ein in G ebrauch. Ältere 
Leute kennen noch verschiedene dieser H auszeichen und wissen von fol
genden V erwendungsarten zu berichten:
1. Das Zeichen wurde m it der Axt in die gefällten Baum stäm m e gehauen 

(«Holzzeichen»). W enn sich H olzergruppen aus verschiedenen Fam i
lien zusam m entaten, wurde abgem acht, wessen Zeichen in das gem ein
sam gefällte Holz geschlagen w erden solle, wobei ein möglichst einfa
ches ausgewählt wurde.

2. In der Käserei w urden an der grossen Tafel die M ilchlieferanten statt 
nam entlich un ter ihrem  H auszeichen aufgeführt und dahin ter die gelie
ferte M ilchm enge notiert.

3. Werkzeuge und G eräte  wie hölzerne Seilspanner («Seiltrüegli»), Wetz
steinfässer, Milchgefässe («Gebsen»), Feuereim er und andere wurden 
mit dem  eingekerbten oder -gebrannten H auszeichen versehen (siehe 
Abb. 1 und 2).

4. Es wird berichtet, dass der Bäcker mit Holzkohle das Zeichen des Bestel
lers au f die vorbestellten gebackenen Züpfen geschrieben habe.

5. Auch zum  K ennzeichnen des Viehs (Schafe und anderes) wurden diese 
M arken gebraucht: aufs Fell gem alt oder ins H orn  gebrannt.

Die Zeichen ersetzten also den N am en für die Bezeichnung des E igentü
mers einer Sache. U nter der Voraussetzung, dass sie allgem ein bekan n t 
waren, was früher zweifellos zutraf, w ar dies sehr praktisch. M an muss 
bedenken, dass es unter den verbreitetsten G eschlechtern in Leissigen 
sehr viele Träger des gleichen N am ens gab (noch heute im Telefonbuch 
zum Beispiel 30 R inggenberg, 20 Steuri, 19 D ietrich). So war es seit jeher 
üblich gewesen, die einzelnen Fam ilien noch durch Zunam en zu unter
scheiden. A uf der Tafel in der Käserei wäre das nun zum Aufschreiben 
sehr um ständlich gewesen. D a erwiesen sich die H auszeichen als zweck
mässig und platzsparend.
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Heute sind diese Hauszeichen restlos durch N am en oder N um m ern er
setzt worden, und die Erinnerung an sie wird im m er m ehr schwinden. Es 
erschien deshalb wichtig und reizvoll, die noch vorhandenen K enntnisse 
hier festzuhalten.1
Wie sehen nun  diese Hauszeichen aus?
Die Tafel I zeigt die bis je tz t bekannten Leissiger Hauszeichen, geordnet 
nach ihrer Form.
W ir sehen, dass es sich meist um  einfache G rundform en handelt, welche 
durch Beistriche («Stüpf» oder «Häggli») abgew andelt werden können. 
Auch bei Zeichen, die röm ischen Buchstaben entsprechen, ist verm utlich 
nicht der Buchstabe als Laut oder A bkürzung, sondern die abstrakte Form  
das W esentliche. Da die H auszeichen auch zum  Einkerben oder E inhauen 
mit dem  Beil bestim m t waren, bestehen sie allerm eist aus geraden Stri
chen. A usnahm en sind vielleicht spätere Zeichen.
Viele Hauszeichen haben  leicht verständliche N am en wie «Füfi» =  F ü n f 
(Nrn. 1-6), «Vieri» (26), «verchehrts Vieri» (27), «Chrüz» (25), «Dop- 
pel-T» (16-18) usw. (siehe auch die Legende zu Tafel I). Besondere D eu
tungen sind etwa der «H üenderchräuel» =  H ühnerfuss (10), «dW ylei- 
tere» =  kurze Leiter zum  Besteigen der W einfässer (19,20) und der «halb 
Sagiwage» =  Sägegatter, wobei der M ittelstrich das Sägeblatt darstellen 
soll. Ob die zwei letztgenannten Zeichen wirklich diese G egenstände sym
bolisieren sollen, ist unsicher, doch scheint es nicht Zufall, dass die Wein
leiter das Zeichen des G asthauses, der Sägewagen dasjenige der Sägerei 
ist.
Eine rätselhafte Bezeichnung ist diejenige von «Schältli» (für Nr. 7). D er 
Ausdruck ist bei den Leissigern bekannt, doch wusste niem and die Bedeu
tung des Wortes zu sagen. K önnte es sich um die Verkleinerungsform des 
m ittelhochdeutschen «Schalte» handeln? N ach dem  Schweizerischen 
Idiotikon, Bd. 8, Sp. 709 [9]2 ist «die Schalte ein Bootshaken, bestehend aus 
einer . . .  in einen eisernen Zweizack (G able) endenden buchenen Stange 
zur Fortbew egung der Schiffe in seichtem Wasser.» Das Zeichen hat wirk
lich eine Ä hnlichkeit mit dem vordem  Ende eines solchen Bootstachels!

1 Es sei an dieser Stelle all den vielen befragten  Leissigern herzlich gedankt für 
ihre stets bereitw illig erteilte A uskunft, im  besondern  auch H errn  G em einde
schreiber H . Steuri, d er m it seiner Sam m lung von etw a dreissig H auszeichen 
den G rundstock  und  Anstoss zu dieser A rbeit gegeben hat.

2 D ie Z ah len  in [ ] beziehen sich au f  die L iteraturliste am  Schluss.
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Die Legende zu Tafel I nennt noch weitere B enennungen und verweist au f 
die Zugehörigkeit der abgebildeten Zeichen zu den betreffenden H äusern 
bzw. Fam ilien, soweit diese nachgewiesen w erden konnte.
Ein Vergleich mit ändern  schweizerischen oder ausländischen Beispielen 
lässt erkennen, dass einzelne unserer Zeichen auch anderw ärts Vorkom
men bzw. vorkam en: So wird zum  Beispiel das V oder «Füfi» aus Davos, 
dem Tavetsch, Schwyz, Kerenzen, M ünster VS, Ferden, V isperterm inen 
und Savièse bezeugt. Das Schältli, auch Geissfuss oder D reschergabel 
genannt, kam  in W erdenberg und  Visperterm inen vor; der H ühnerfuss 
findet sich in Davos und  im Tavetsch; das K reuz wurde auch in W erden
berg, K erenzen, U lrichen, M ühlebach und V isperterm inen verwendet. 
Andrerseits ist es aber gar nicht so, dass überall n u r die gleichen Zeichen 
gebraucht worden wären. So stim m en zum Beispiel von 690 Zeichen aus 
Davos [ 1 ] nur deren 7 und von 402 Zeichen aus Savièse [7] nur deren 8 mit 
Leissiger Hauszeichen überein. Von 64 abgebildeten Zeichen aus dem 
Tessin oder 28 aus dem  K anton U ri [3] ist keines identisch mit den unsri- 
gen. Eine stärkere Ü bereinstim m ung lässt sich m it einigen Walliser G e
m einden feststellen, so etwa mit U lrichen [3], wo 6 von 49 Zeichen, Ferden 
[12], wo 5 von 37, oder V isperterm inen [12], wo 5 von 15 Zeichen m it Leis- 
sigem  übereinstim m en. Dies könnte ein weiterer Hinweis au f einen Z u
sam m enhang zwischen der Leissiger- und der W alliser-Bevölkerung sein, 
wie ihn auch Pfr. H. H uber [5] im Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 
1970 gegeben hat.
A uf alle Fälle stellen die Hauszeichen als E igentum sm arken eine uralte 
Einrichtung dar. Einzelne Autoren, wie H om eyer [4] oder G m ür [3] weisen 
sie bei den G erm anen nach, verm uten ihren U rsprung aber sogar bei den 
altnordischen R unen oder bei K erbzeichen au f G eräten  der Rentierjäger
oder gar Altsteinzeit. So haben sie sich durch Jahrhunderte  und vielleicht 
Jahrtausende erhalten, vererbt vom Vater au f K inder und Kindeskinder. 
Diese W eitergabe konnte au f verschiedene Weise geschehen:
1. Das Zeichen gehörte zum  H aus und ging bei H andänderung  a u f  den 

neuen Besitzer über. Dies wird vom Safiental, Sim m ental, zum  Teil 
Frutigen, M anas G R  [3], von Saanen [8], von Igis bei C hur und M ün
ster VS [4] bezeugt und scheint auch in Leissigen der übliche Brauch 
gewesen zu sein.

2. Das Zeichen eignete dem  Fam ilienoberhaupt und  vererbte sich au f den 
jüngsten Sohn (zum Beispiel im Tavetsch [2], St. A ntonien, Disentis,
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G rindelw ald, Val d ’Anniviers [3], Frutigen, Klosters [4], Kerenzen [6], 
Goms, V isperterm inen [12]. Es ist schwer abzuklären, ob diese Rechts
praxis nicht zum Teil auch in Leissigen gegolten habe. Da sie sich im 
N orm alfall, wo nach bernischem  Recht der Jüngste den H of erbt, mit 
dem  ersterw ähnten M odus deckte, wäre das meist gar nicht aufgefallen.

3. Seltener kom m t die Ü bernahm e des Zeichens durch den ältesten Sohn 
vor (zum Beispiel W artau SG, Sargans [3], G aster [4], W erdenberg [12])

4. Meyer [8] erw ähnt noch eine vierte M öglichkeit, zu einem Hauszeichen 
zu kom m en, näm lich durch K au f oder Tausch (Beispiele aus den K an
tonen Schwyz, G raubünden). Dass ein solch freier Ü bergang auch in 
Leissigen möglich gewesen sein soll, bezeugt eine Auskunft von Herrn 
P. G urtner betreffend das Zeichen Nr. 27. Er erzählte, sein Vater habe 
dieses Zeichen gebraucht, da ein alter M ann ihm  gesagt habe, die Fam i
lie, welche dieses Zeichen gehabt hätte, sei ausgestorben.

Wenn nun der eine Sohn Haus und Hauszeichen des Vaters übernahm , die 
ändern Söhne aber auch Fam ilien gründeten und eigene H äuser bauten, 
so führten diese je  ein durch einen Zusatz (Häggli oder Stupf) leicht abge
ändertes Zeichen. So entstanden G ruppen  von ähnlichen Zeichen, die 
sicher ursprünglich einen verw andtschaftlichen Zusam m enhang andeute
ten. Durch Besitzerwechsel vieler H äuser in den letzten Jahrzehnten  sind 
aber diese Zusam m enhänge stark verwischt worden und nur noch in Spu
ren zu erahnen. Eine genauere D eutung könnte wohl nur möglich sein, 
wenn m an aufgrund alter D okum ente au f die ganz frühen Eigentüm er 
oder gar E rbauer der betreffenden H äuser zurückgehen könnte oder wenn 
noch ein alter M ilchrodel vorhanden wäre, der den Z usam m enhang der 
ursprünglichen G eschlechter mit den entsprechenden Hauszeichen si
cherstellen könnte. O b so etwas noch existiert?
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Legende zu Tafel I

N r. H aus-N r. «B enennung des Zeichens» /  Jetziger E igentüm er des H auses /  
(F rühere  E igentüm er, B em erkungen)

1 263 «Füfi» /  W. L auener-H ugener /  (Chr. R inggenberg, gen. «See
christen», lau t H ausspruch sog. «R inggenberg-H us», erbaut 
1605)
«Füfi m it Stupf» /  H. G osteli, H otel K reuz und  A. Betschen / 
(R ud. R inggenberg, im  Feld, sog. «Feldhus»)
«Füfi m it zwe Stüpf» /  H. S teuri-C alm onte /  (F ritz Steuri, 
gen. «R üedi-Fritz»)
«Füfi m it zweu Häggli» /  W illy R inggenberg, am See /  
(Fr. R inggenberg, gen. «Seefritz»)
«Füfi m it H äggli und  Stupf» /  F r. R inggenberg, Sigrist 
Chr. S teuri-R osser, Schreiner /  (Als H olzzeichen galt ein  e infa
cheres: zwei Striche « //» )
«Schältli», seltener «Tschäggli» /  W ilhelm  R inggenberg, au f 
Blasen /
«Schältli m it Häggli» /  H. Pörtig-Schöni /  (S teuri-S teuri A nna, 
gen. «G ünti-Ä nni»)
P. S teuri-G ertsch, M aler (unsichere Zuw eisung) 
«H üenderchräuel m it Chrüz» /  (Zum stein, Zivilgässli)
(A. N iederhäuser, Tuffbach, früher D ietrich, gen.«Post- 
H änsi») (unsichere Zuweisung)
«D oppel-I» /  P. S teuri-Schm id, im Feld  /  (H. S teuri-Im boden, 
gen. «Bänze-H ans»)
K onr. W yss-Steuri, im G riesli /  (Fr. Steuri-Vögeli)
Fam . H orisberger-A ellen und H orisberger-R inggenberg  /  
(R inggenberg, gen. «Schnyderbräch»)
(F r.Z um ste in . M atrose /  G otti. D ietrich, gen. «K öbel-G ott- 
lieb»)
M arcel Steuri, M aurer /  (Elise R inggenberg, gen. «Bräche’s») 
«Doppel-T» /  L auener-D ietrich  /  (F . D ietrich, Z ugführer) 
«Doppel-T» /  Rob. D ietrich-K äch, Tuffbach 
«Wyleitere» /  F r. v. A llm en, H otel H irschen (Fam . Steuri, H o
tel H irschen, vorm . «Steinbock»)
«W yleitere m it Stupf» /  Fr. G urtner, Tuffbach 
(Zeichen au f  W ettsteinfass gefunden -  siehe Abb. 1, verm utlich 
zu abgerissenem  H aus, gen. «K ursaal», nördl. 131, gehörig 
(Fr. R inggenb., gen. «Struben-Fritz»)

22 126 H. D ie trich -G raf /  (H. D ietrich, gen. «Schnyder-H ans»)

2 110/111

3 155

4 93

5 92
6 248

7 243

8 247

9 253?
10 160
11 240

12 116/117

13 69
14 141/142

15 90

16 135
17 120
18 232
19 146

20 239
21 ?
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Nr. Haus-Nr. «Benennung des Zeichens» /  Jetziger Eigentümer des Hauses / 
(Frühere Eigentümer, Bemerkungen)

23 202 K. H ürzeler-Trüssel /  (L engacher-Z um stein , sog. «Lengacher-
Haus», erbau t ca. 1880, Z eichen  älter?)

24 «Hasesprung» /  H ans R inggenberg, V orarbeiter, im  Eggen 
(unsichere Zuw eisung)

25 172 «Chrüz» /  (D ietrich-Sarbach, ursprünglich Schulhaus, später
G em eindeholzzeichen )

26 127 «Vieri» /  W ilh. D ietrich-R inggenberg, gen. «Naglers» /  (Z ei
chen evtl. um  90° gedreht)

27 122 «Verchehrts Vieri» /  (G u rtn e r M agdalena, sog. «M ädeli-H aus»,
evtl. angenom m enes Z eichen)

28 150 «G able m it Chrüz» /  G . H auser, M etzger /  (D as Z eichen w urde
an einem  Seiltrüegli gefunden  im sog. «Trini-Haus», nach 
H ausspruch erbau t von Jo h .Z um ste in  und B arbara B aur 1755, 
zeitweise bew ohnt von C hr. R inggenberg, gen. «W äber-Chr.») 
siehe A bb. 2

29 167 L auener-B odm er und  Berta. /  (F ritz  R inggenberg, gen. «Wä-
ber-Fritz»)

30 265 R inggenberg, gen. «Feld-R üedis» /  (R inggenberg, M aschinist,
unsichere Zuw eisung)

31 95/96 «halbe Sagiwage» /  (Zum stein, Sägerei am  See)
32 130 P. R inggenberg, H uttw il /  (M arianne R inggenberg, gen. «Lehr-

gotte»)
33 473 (B raw and, au f  R ied, früher sog. «Fried-Peter» und «Fried-

Hans»)
34 257 E. G urtner-S eem atter /  (C hristen  G urtner)
35 458 Z eichen gehörte zu einem  alten  H aus in der M ettlen
36 233 F rieda  L auener-B öhlen /  (P. Steuri, gen. «M ettli-Peter»)
37 262 Pierre Bottinelli, T ram elan /  (Lauener-B igler)
38 158 E rnst Lengacher /  (C hr. R inggenberg, gen. «W äber-Chr.»)
39 256 E. G afner-R inggenberg , N ithard  /  (R udo lf R inggenberg)
40 182 H. R inggenberg-R uef /  (zeitweise H. D ietrich  /  A lbr. R inggen

berg /  Chr. Pörtig, gen. «Pfanders»)
41 129 H. Z im m erm ann, Bäckerei /  (P. R inggenberg-R acheter,

gen. «Becks-Paul»)
42 ? R ud. Ringgenberg-V. Ballmoos, M elbaum  (Zeichen und  Z u

w eisung unsicher)
43 ? «Bundhagge» oder «Sagihagge», soll existiert haben, Z uw ei

sung noch unbekann t
44 ? «Lätz Bundhagge», soll existiert haben, Zuw eisung noch unbe

kannt
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Abb. 1 : Hauszeichen Nr. 21 auf einem hölzernen Wetzsteinfass. Es gehörte verm ut
lich zu einem ca. 1935 abgebrochenen Haus, dem sogenannten «Kursaal», am Pre- 
diggässli.

Abb. 2: Hauszeichen Nr. 28 auf einem Seiltrüegli. Es stammt aus dem sogenannten 
«Trinihaus», Nr. 150, an der Dorfstrasse.



Hugo M aler

Das Faustloch, eine Schachthöhle im Habkerntal

Die geheimnisvolle, verborgene Schlucht

Ein Geheim nis ist es zwar nicht m ehr, dass in den Thunersee ein Bach 
m ündet, den noch keines M enschen Auge jem als hat fliessen sehen. D ie
sem Them a sind seit Jahren  viele Berichte, A bhandlungen und Vorträge 
gewidmet worden, und m an weiss: im See bei Sundlauenen m ündet eine 
Schlucht m it einem  zeitweise wild spuckenden Flusse, der sogar von 
Schmelzwassern aus der luzernischen Schrattenfluh genährt wird. F ä r
bungen (s. Jahrbuch  1971) haben das bewiesen, zugleich aber auch, dass 
die Wasser vom H ohgant, dem  Trogenhorn, dem  G rünenberg, der Sieben 
Hengste und dem  Seefeld mit dabei sind. Das Wasser findet also da und 
dort Zutritt zu dem  tiefliegenden Flusse -  und der Mensch?
Kein G eheim nis also: Bach und Schlucht existieren -  und sicher seit U r
zeiten, denn sie folgen einem  langen Risse -  einer Verwerfung -  die seit der 
A lpenfaltung vorhanden ist. In diesen langen Zeiten hat der Fluss genü
gend G elegenheit gehabt, sich ein im m er tieferes Bett «auszufressen», wie 
dies alle fliessenden Gewässer tun. Ja, es muss da heute ein gewaltiger 
Tunnel oder ein tiefer «Sägeschnitt» im Berge liegen . . .  aber wie fassen wir 
ihn endlich?
Dies ist das Problem  der H öhlenforscher vom Thunersee bis ins luzer- 
nische Sörenberg. In vielen Schachthöhlen stiegen sie zur Tiefe und hoff
ten, diesm al die Zutrittspforte gefunden zu haben: im Septem berschacht, 
Innerberg li- 5 0  m usw.; im Tüfelsbrüggschacht, T raubach -4 0  m; im See
feld (Réseau Sieben Hengste) bei -550  m; im Bärenschacht ob Waldegg, 
B eatenberg-565 m; im F austloch-700  m .. .  Scheint es nicht möglich, das 
geheimnisvolle -  obschon bekannte -  G ewässer endlich zu G esicht zu 
bekom m en? Das Faustloch kom m t diesem Ziele am  nächsten. Es verdient 
im übrigen, als sagenhaft schönes N aturw under, hier einm al vorgestellt zu 
werden.
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Entdeckung und erste Forschungen

Drei Spéléo-K am eraden der Arbeitsgem einschaft B ärenschacht/Faust
loch (Sektionen SGH Interlaken, Basel, Bern) w anderten im Frühling 
1970 dem  Seefeld zu. A uf der C hrom atte fiel ihnen auf, dass ein grösser 
Schmelzwasserfall über die Pfadliwand herunterstürzte, unten am W an
derweg jedoch nu r als kleines Bächlein in einer Doline verschwand. Es 
musste also weiter oben noch andere W asserschwinden geben ! Sie wurden 
auch prom pt gefunden, doch sind sie -  wie fast alle ihresgleichen -  absolut 
unbetretbar. Durch puren Zufall bem erkte aber einer der drei ein stark 
blasendes, faustgrosses Loch unter einem Busch H eidelbeerstauden. Es 
war windstill au f der Alp, aber G räser und W ürzelchen w ippten vor der 
Öffnung. Rufe, G elächter, ein Spatenstich, Interesse, einige Spreng- 
schüsse und knorziges A usräum en, Staunen! Bereits nach 6 m Schluf 
stand man in einersteilen  Halle m it starkem  W inde. Die Fortsetzung for
derte m ehrere Touren. 300 M eter G ang konnten gemessen werden, dann 
aber taucht das Faustloch in schwarze Tiefe -  zusam m en mit zwei herein
stürzenden W asserfällen!

Kletterei unter Tag

Seit 1970 hat nicht nur der verborgene Fluss viel Wasser gewälzt! Es tat 
sich auch allerlei in der Speläologie (H öhlenforschung). D am als wies das 
Faustloch das freche E indringen des M enschen noch unm issverständlich 
ab. Die Strickleitern schlingerten m itten unter die Wasserfälle, die Siche
rung war nicht gewährleistet, der Aufstieg nur im eiskalten Wasser m ög
lich - o d e r  eben unmöglich . . .  Das sollte aber ändern!
Es entwickelte sich, besonders in Frankreich, eine neue Spéléotechnik und 
dam it eine Anzahl m odernster Abseil-, Sicherungs- und Aufstieggeräte 
(das wichtigste, der Jüm ar-Steigbügel ist allerdings eine Berner-Oberlän- 
der-Erfindung!) Dazu w urden wasserdichte Anzüge geschaffen und neu
artige, vielfältige A nkerhaken in grossen Serien fabriziert. Bereits 1974 
konnte das Faustloch mit m odernsten M itteln und grössten Hoffnungen 
neu angegriffen werden.
Die w asserdurchstäubten Schächte w urden nun der Reihe nach überlistet: 
m an suchte oben so weit als möglich vom Wasser wegzukom m en -  dies
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zum  Teil mit Hilfe von S tahlrohrram pen -  und unten wird der Abseilende 
durch ein Stahl-Leitseil aus dem  Falle weg an den sichersten Platz gezo
gen. So w urden der Zweifallschacht von 8 m und der nächste von 12 m 
«trocken» bewältigt. D er nächste m it 33 m Tiefe, m usste m ühevoll durch 
Seilquergang «getrocknet» werden. Das verhindert nicht, dass m an unten 
mangels besserer Lösung m itten durch den Fall im schm alen R aum  que
ren muss! D er sogenannte 5. Schacht schiesst schräg in unausleuchtbare 
Tiefe. 25 m am Leitseil knapp am dicken W asserstrahl führen a u f  eine 
kleine Standplatte, von der aus m an den Fall in einem russschwarzen Loch 
verrauschen sieht, ohne dass er den Fels m ehr berührt. Ein schauderhafter 
Ort! A ber die ersten K letterer suchten sich einen ein ladenderen Weg. Erst 
verankerten sie sich gehörig und schwindelten sich in dem  dort grossen 
R aum  schräg durch die linke W and hinüber, fort aus dem  Bereich des 
schwarzen Schlundes. Sie erreichten einen Boden aus riesigen Blöcken, die 
hier in der tiefen Spalte verklem m t sind. D urch Zw ischenräum e in diesem 
«Boden» hörten sie abrollende Steine zischend entschwinden. Bei jedem  
Schritt lösten sich anfänglich solche Steinlaw inen -  und hier galt es abzu
seilen!
Sie entfernten sich geschickt weit aus dem  Bereich des W asserfalls und erst 
recht noch des Steinschlags: ein neuer Seilquergang an der M ünsterspitze, 
140 m Schacht un ter den Sohlen, lehm ig glitschige, bröckelnde W ände! 
Das Einseilen in den neuen Schacht ist noch heute ein kräftiges A benteu- 
erchen, ebenso das freihängende Um steigen a u f ein neues Seilpaar, ru n d 
um keine W and m ehr in Sicht. N ach 80 M etern  F ah rt gibt’s U nterbruch: 
Landung au f riesiger G eröllhalde und W anderung rund  um  den Wasser
fall herum , der hier nu r noch Staub und gewaltiger, eiskalter W ind ist. 
Schräger Abstieg in der im m ensen Halle bis au f einen weissen Klemm- 
block, der das breite M aul der Schachtfortsetzung überbrückt. D ie eben 
durchm essene H alle ist hier rund 100 m hoch, 100 m lang und 40 m breit, 
also ein ordentliches M ünster!
N ur ein schwerer N achteil belastet bis hier das Faustloch: es durchquert 
eine tiefe Schicht von H ohgantsandstein. D er ständige W asserstaub hat 
alle W ände bis m etertief ins G estein hinein durchfeuchtet, durchfault. 
N icht zu vergessen: hier gibt es keinen Frost, der faules, nasses Gestein 
winters zum  A bsturz bringt. In diesem Sinne sind unsere Felsen draussen 
vom W etter weitgehend «gesäubert». In der H öhle kann  der Fels tie f ein
gefault sein, und er steht im m er noch, aber trügerisch ! Ü ber dem  Zweifall
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schacht genügte z. B. ein H am m erstreich, um gegen 100 kg zum Ausbruch 
zu bringen. Desgleichen -  und viel gefährlicher -  über dem  80-m-Schacht, 
wo 16 Anker gesetzt werden mussten, um einigermassen sicher zu sein, 
dass die Seile wirklich hielten.
Doch hier, au f der höllischen Brücke über den neuen 60-m-Schacht, da 
ändert die Lage: D er Block ist weiss, die jenseitige W and auch: Schratten- 
kalk. H arter, unfaulbarer Kalk! Ein einziger Anker genügt, und die letzten 
60 m des ersten Abschnittes im Faustloch w erden lächelnd durchfahren! 
U nten eine Riesenhalle, diesm al zum Teil vollgesperrt mit hausgrossen 
Sturzblöcken. M an klettert um, über, unter sie, um durchzukom m en. 
Nach zeitraubendem  Zickzack erreicht m an die fast kilom eterlange

Mäanderschlucht

N un ist m an mit dem  Wasser unterwegs, ein Ausweichen nur selten m ehr 
möglich. Die Schlucht ist zwischen 30 und 40 m hoch und windet sich in 
dieser ganzen H öhe m it aller Phantasie der Flüsse durch den Kalk. Welch 
überw ältigende A rbeit aus H underttausenden von Jahren! In einer Halle 
neigt ein verklem m ter Felsblock von beängstigender Wucht sich tief au f 
den einzigen D urchgang herab. Gleich d rau f betritt man heute eine fixe 
10-m-Leiter und etwas weiter drüben einen U m laufgang mit feuerroten 
Tropfsteinen. W ieder wird ein Seil passiert, dann  taucht m an un ter einem 
bedenklich labilen Schuttberg durch; einen weiteren um geht m an. G e
fährliche, tiefe und m esserscharfkantige Strudellöcher lauern au f einen 
Fehltritt, nadelspitze A ngeln stehen aus den W änden vor, tiefe Seelein 
w arten au f Badegäste. U nd w ieder Leitern, und wieder Balancekünste 
über Blockschneiden, w ieder oben, wieder unten durch. Es wird trotz aller 
wilden, hinreissenden Schönheit auch dem  eingefleischten H öhlenfor
scher genug. Wie lang doch noch bis zum Thunersee?!
W ir Leser spazieren in G edanken  mit; wir können aber kaum  ahnen, wie
viele H öhlentage draufgingen, bis die Schlucht besiegt war. Zw ar w ar es 
nie entm utigend oder gar langweilig; nein, m an fieberte von Expedition 
zu Expedition. Die H indernisse w aren ja  absolut unvoraussehbar -  und 
deshalb auch gefährlich. Oft musste nur mangels Leiter, Seilen, Haken 
erneut abgebrochen w erden -  w ieder zurück, w ieder die 250 m Seilstrek- 
ken hoch !
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Rechts: Beginn der Seil
traverse über den grünen, 
tiefen Winkelsee. Vertrauen 
in die simplen Felshaken und 
Seile bedeuten hier alles! Ans 
Schwimmen mit gefüllten 
Kleidern und Stiefeln im 
eisigen Wasser, mit dem vielen 
Eisen der Ausrüstung, denke 
man lieber nicht.

Unten: Unterwegs im O ster
gang. Kein M eter ohne 
Staunen!



Links: «En tyrolienne» über 
den Winkelsee. E r war vorerst 
ein sehr beachtliches H inder
nis. Die zwei Seilstrecken, 
eine an der Wand, die andere 
an der Tunneldecke, stellen
weise dicht über dem grünen, 
eiskalten Wasser, verwandel
ten es in ein lustvolles kleines 
Höhlenintermezzo.

U nten: «Spaghetti»-Schmuck 
unm ittelbar beim grossen 
Biwak.



Es entstand unten an den tiefen Schächten ein gut ausstaffiertes Notbiw ak 
und draussen au f der Alp in einer H ütte ein vollbestücktes Basislager. Wer 
aus der Höhle kom m t, ist trotz Superausrüstung durchnässt und gefriert 
unter U m ständen sofort zu einer E ispuppe m it G liedern, die wie Scheu
nentore ächzen und quietschen. Sofort w erden die K am eraden gehörig 
geheizt, getrocknet und gespeist. D arau f fällt jed er Behandelte im w arm en 
Raum e augenblicklich in den lang entbehrten  S c h la f ...
Zurück in den M äander! Er wird schuttiger, enger, niedriger. Was soll das 
bedeuten? W ir stehen bie 450 m un ter Eingang -  und plötzlich saust der 
Bach in einen Schacht weg. D er trockene, scherbige G ang leitet noch 
50 M eter weiter, dann  endet er jäm m erlich an  einem  Sperrblock. Doch 
seitwärts um kriecht m an ihn ein kleines B isschen... und steht in  einem 
völlig neuen, ganz unbegreiflich schönen, elliptischen Tunnel m it kleinen 
Kristallseelein und ungezählten Tropfsteinen in Weiss, Schwarz, G elb, 
Rot, Braun, meliert, getupft und in unbeschreiblicher Vielzahl von For
men. Bis hierher w ar die H öhle ständig von Tosen, Rauschen, G urgeln, 
D onnern und Plätschern erfüllt -  h ier herrscht Kirchenstille, und  wieder 
atm et m an Jahrhunderttausende, sofern m an versteht, was da sichtbar 
wird.
D er neue Teil erstreckt sich über einen guten K ilom eter und en thält das 
Schönste, Feinste und W ertvollste, was eine Schweizer H öhle bieten kann, 
in dichtgedrängter Folge. D a sind einm al die bereits erw ähnten Farben, 
da gibt es alle unm öglichsten Form en -  sowohl in R äum en wie an den 
Tropfsteingebilden. Eigrosse G ipskristalle lagern in gewissen L ehm bän
ken und w underbare G ipsblüten überraschen in  ihrer Vielfalt. Dem  H öh
lenforscher lacht das Herz: er kann  in den Socken au f poliertem  Boden 
oder Sand prom enieren, er kann klettern oder schwim m en (was nicht 
genussreich ist), oder er kann graben. Ja, Fortsetzungen sind hier sicher, 
aber zu ergraben. W eder der Prom enaden -  noch der Ostergang sind «fer
tig».
Einstweilen aber wird m al biwakiert, Heber Leser! Ein Traum biw ak gibt es 
hier gleich beim  E inschlupf in den Prom enadengang! A u f einer Bühne 
eines Stadttheaters könnte kein eindrückhcheres, phantasievolleres und 
bequem eres gezeigt werden. Ja, dort würde m an lachen über ein solches 
Bilderbuchbiwak! Es gibt hier alles für einen schm utzigen, hungrigen und 
m üden Forscher. U nd w enn’s noch etwas nicht gäbe, wäre es das nächste
mal bestim m t da.
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Ein Biwak ist ja  eine durchaus menschliche Einrichtung. D ennoch braucht 
es einiges von der N atu r -  und eben das ist hier in jedem  Masse vorhan
den: einm al sehr viel Platz zum Um ziehen, Ab- und Auslegen von A usrü
stung, K letterm aterial und T ransportgütern, Platz für Lebensmittel, für 
die Küche, für bequem es, trockenes Schlafen, für W erkstattarbeiten, für 
Toilette usw.; die Luft ist gut, kein Durchzug und doch genügende Lüf
tung, es ist ruhig -  m an schläft wie im Him m el -  und zu allem sind die 
R aum form  und der D eckenschm uck einzigartig schön.
Jede Forschungsexpedition bedingt grosse Vorbereitungen. Für das 
Faustloch in besonderem  Masse. Dieses Biwak muss m it vielen Vortrans
porten jedesm al neu ausgerüstet werden. Lebensmittel, B rennstoff und 
Forschungsm aterial sind die wichtigsten G üter nebst vielen ändern leicht 
ausdenkbaren. Diese Transporte führen nur besttrainierte, mit der Höhle 
vertraute «Spéléos» aus. Eine grosse A rbeitsleistung steckt dahin ter und 
erst recht ein einschneidender m aterieller Einsatz. Die Höhlenforschung 
wird nicht subventioniert!
D er wichtigste G rund zur peinlichst geplanten A usrüstung des grossen 
Biwaks ist einleuchtend : für 2 bis 3 Wochen über die geplante D auer einer 
Expedition hinaus d a rf  es an nichts Lebenswichtigem fehlen. Das F aust
loch wird im W inter erforscht. Es kom m t aber öfters vor, dass plötzliches 
Tauwetter mit Hochwasser den Ausstieg verunm öglicht. Seltsam -  die 
hohen Schächte bleiben ganz gut befahrbar, nur der oberste Zweifall
schacht wird zum Taucherproblem , bleibt aber bezwingbar. Die M äan
derschlucht jedoch wird zur toddrohenden Barriere. K einer könnte sich 
2 m hohem , reissendem W ildwasser entgegenkäm pfen. Also heisst es im 
Biwak w arten, bis das Getöse aus der Schlucht verebbt -  und das könnte 
einmal doch auch längere Zeit dauern! G efahr droht dabei keine. G eduld 
und A rbeit füllen jedenfalls die Wartezeit.

Arbeiten

Was wird denn gearbeitet? Zählen wir kurz auf: Vermessen und Zeichnen 
als Erstes; Befahren und M essen von kleinen Seitenästen; Fotografieren! 
Hierzu eine besondere Erklärung: Diese Tätigkeit wird unter Tage zu 
einer kleinen W issenschaft und Fingerspitzenkunst. Ein einziges sehr 
gutes Bild pro Film  erfüllt den Schreibenden mit Glückseligkeit -  ihm
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fehlen Erfahrung und spezielle Begabung. A ndere verzeichnen zwar m ehr 
Erfolg, haben aber H underte von Bildern und viele W ochen Lehrzeit ver
schossen, bis es so weit gekom m en ist. Seltsame Problem e stellen die Wahl 
des Objekts, des Standorts, des Ausschnittes, des Abstands, Menge, Rich
tung und Plazierung der Lichter, Verhinderung von N ebel usw. Da spielt 
die Wahl des A pparates, der Linsen; da muss meist m it lehm igen, sandi
gen, staubigen F ingern hantiert w erden, dazu im Stockfinstem , denn K ar
bidlicht verfälscht die echten F arben, und so fort. Die H öhlenfotografie 
verschlingt eine sagenhafte U nm enge von Zeit. U nd wir brauchen ja  d rin
gend gute Bilder für Vorträge und Publikationen!
A ndere A rbeiten bieten zum Beispiel auch ansteigende Schlote, die in 
Extrem -K lettertechnik «erschlossen» w erden -  das verschlingt Zeit und 
enorm e K räfte. Verschiedene Stellen sind zu durchgraben, wie schon er
wähnt. Das ist w iederum  kaum  vorstellbar. D er G räber liegt in seinem 
Schutt, Lehm, Schlamm total eingebettet, kratzt dicht vor seiner Nase, 
beseitigt das M aterial wie ein M aulw urf. Eigentlich ein purer W ahnsinn -  
und doch sehr oft erfolgreich, ja  der Schlüssel zu grossen neuen P arad ie
sen!
A usserordentlich interessant ist die Suche nach echten H öhlenlebewesen. 
Bisher sind acht H öhlentiere gefunden worden, natürlich sehr kleine, wie 
M ilben, Asseln, Krebschen, M ücken, W ürm chen. Sicher gibt es deren 
D utzende; aber sie müssen eindeutig belegt werden. Diese A rbeiten wer
den noch Jahre beanspruchen. Die gefundenen Wesen gelangen konser
viert ins G enfer N aturhistorische M useum  und w erden dort von Speziali
sten bestim m t. Eines unserer acht Tiere ist bisher allein aus dem  Faustloch 
bekannt; sonst existiert es nirgends!

Tiefer und tiefer!

D er Faustloch-Eingang liegt 1520 m ü. M., das Biwak rund  500 m  tiefer. 
Das vornehm ste Ziel der Forschung hier liegt ja  aber im Erreichen der 
verborgenen Schlucht ! D as Faustloch ist bloss ein Zubringer dazu -  soviel 
hat die F ärbung bewiesen. Also los, dem  W asser nach!
Das erw ähnte Schluckloch, das den H auptbach  verschlingt, frisst jetzt 
auch uns. N ach 10 m Abstieg Verengung a u f  doppelte M annsdicke -  die 
eine für den M ann, die andere dem  Wasserfall -  natürlich  nur bei dessen
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Tiefststand! Gleich anschliessend wieder 15 m freier, breiter Fall. Zweite, 
ähnliche Verengung, schwarzer, seifiger Fels =  D rusbergm ergel -  eine 
böse H ypothek. Er ist w eitgehend wasserresistent und wenig höhlen
freundlich.
Eine grosse Erweiterung: voll Schutt. Der Bach stürzt drein und ist ver
schwunden ohne das kleinste Seelein zu hinterlassen. H ier ist unser H öh
lenforschersieb!
Hoffnung besteht, da einm al durchzudringen. Da kein Rückstau, gibt es 
also keinen Lehm, Schlamm, Kies. D er Schutt und Blöcke werden zu über
winden sein. Aber: viele entsetzliche G rabungsw ochen harren der Beses
senen, die hier graben mögen: W assersturz au f die Köpfe, eisig kalt; Was
sereinbruchsgefahr; jed er Stein muss in einem K orb hochgezogen und im 
flachen G ang droben verm auert werden (sonst kann er später drunten 
einen erschlagen). -  Bisher gabs genug wichtigere Arbeit, m an verzichtete, 
obschon hier die grosse Chance liegt.
Trotzdem ist das Faustloch m it -  700 m die tiefste Schachthöhle der 
Schweiz! Unweit des Biwaks beginnt eine m äandrierende, uralte Spalte, 
der Blumenkohlgang. In stillen, kleinen Seelein blühen Tausende von 
weissen K ristallblum en von -  eben Blumenkohlform. Nach anfänglichem  
fast G radaus fällt er plötzlich in eine Reihe russschwarzer, enger, triefen
der Schächte. 200 m geht es fürchterlich m ühsam  voran, fast zuunterst 
einmal sogar bis zum Hals im Wasser, dann wieder gross, geräum ig, ge
stuft und plötzlich verengend a u f einen verlehm ten Schüttboden. -700  m! 
Es fehlen lumpige 300 m Tiefe und m an stünde am Syphon mit gleichem 
Pegel wie der Thunersee -  aber die Schlucht? Sie ist noch nicht erreicht. Sie 
liegt im Bereiche des «Höhlenforschersiebs» unweit des Biwaks!

Hiermit ist das Faustloch dem Leser einm al vorgestellt. Es birgt noch viel 
Bekanntes und U nbekanntes, vor allem noch einen riesigen Bedarf an 
Forschungseinsatz. Im  Faustloch «liegt noch alles drin». Es ist ein Tor zur 
gesuchten U nterwelt -  aber es enthält ungeahnte Paradiese genau wie 
ungeahnte H ö llen -e igen tlich  die «gewohnte M ischung», der wir im ober
irdischen Leben dauernd gegenüberstehen.
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R udolf G allati

Als Habkem eine wohlhabende Gemeinde war
Aus Joh. Rud. N öthigers Phisisch-topographischer Beschreibung 

des Am tes U nterseen

V orbem erkungen: D as A m t U nterseen bestand bis zum  U ntergang des alten 
Staates Bern (1798) und  um fasste die K irchgem einden  U nterseen, H ab k em  und 
Batenberg. Im  Jah rbuch  1972 des UTB veröffentlichten  w ir die Beschreibung des 
A m tes und  der K irchgem einde U nterseen, das heisst die B lätter 1 bis 26 der in der 
B urgerbibliothek Bern liegenden H andschrift. H ier folgen nun  die B lätter 26 bis 
41, H abkem  betreffend. Es ist folgendes zu w iederholen:
D en Anstoss zur Schaffung von «phisisch-topographischen Beschreibungen» 
bem ischer Ä m ter und G em einden  hat zweifellos die Ö konom ische G esellschaft 
m it ihrem  Program m  von 1759/1761 gegeben. D ie A rbeiten  sollten un ter ande
rem  als G rundlage zur Lösung der B evölkerungsproblem e dienen. Sie gingen 
recht zahlreich ein, w urden zum  Teil p räm iiert und geben uns heute -  wie das 
vorliegende Beispiel zeigt -  interessante M om entaufnahm en  zur N atur- und 
K ulturgeschichte e inzelner G em einden.
An der handschriftlichen A rbeit Joh . R ud. N öthigers w urden  w iederum  absicht
lich keine orthographischen Ä nderungen vorgenom m en.

Habkertal

Lage, Umfang. H abkem  ist ein Bergthal a u f  der M itternachtseite, zwey 
Stunden ob dem  Städtlein U nterseen gelegen; hat einen U m fang von vier 
Stunden. Ist ringsum  m it hohen Bergen und fruchtbaren Alpen umschlos
sen, ausgenom m en unten  bei dem  Ein- und Ausgang gegen U nterseen 
und den Thunersee.

Gränzen. G ränzt gegen M orgen an den B atenberg und an Schangnau, 
Amts Trachselwald, wie auch bey dem  so genannten Trüschhubel, da m an 
ins Entlibuch geht, an  K anton  Luzern -  m ittags an die Rechtsam e R ing
genberg -  abends an  das Am t T hun -  und m itternachts an den H arderberg  
bey Unterseen.

Klima. Das K lim a ist für ein hohes Bergthal ziemlich gelind und warm, 
weil es der Sonnen sehr ausgesezt ist, und m ehr von N ordost gegen Süd
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west als gerade zu ligt; daher die Sonne am kürzesten Tag um  eilf U hr über 
den H arderberg und in den längsten Tagen um vier U hr im Thal aufgeht; 
so dass so hüüfig der Schnee frühe im H erbst in diss Bergthal fällt, so ge
schwinde ist solcher im Früling wegen der Sonnenw ärm e wieder fort. Dies 
Thal ist eines der nuzbarsten im K anton, an vortrefflichen Alpen, Weiden 
und Bauland. A ber der Zugang sehr beschwerlich, indem e alles von unten 
h inauf getragen w erden muss. Die Thalschaft gehört zu dem  Landgericht 
Unterseen und hat drei Beisizer.

Kirchgemeind. Die ganze Kirchgem eind, die ursprünglich nach der allten 
Kirche zu Golzweil kirchständig gewesen, hernach aber ein Filial von 
U nterseen geworden, biss 1665 bei Vermehrung dieser T halleuten eine 
eigene Kirche und Pfarrhaus errichtet wurden, wird in vier verschiedene 
Bezirke oder Bäurdten eingetheilt, die Bohlseite, Schwendi, m ittlere und 
Bortbäuert. H alten zusam m en H äuser 81, H aushaltungen 97, Bevölke
rung und Einw ohner 414, darun ter sich keine H andw erk und Gewerb- 
schafften befinden als 3 Zim m erleute, 2 Schuster und ein Schneider, samt 
einer Säge; auch nur einer Schule, in dem  Schulhaus bey der K irche für die 
K inder aus allen vier Bäurten. W enn ein B äurtm ann aus einer Bäurt in die 
andere zieht, so muss er sich mit 20 K ronen daselbst einkauffen. Die E hr
barkeit1 besteht aus dem  O bm ann und 8 G lieder sam t dem  Weibel.

Gemeindguth. Das gem eine G ut dieser Thalschafft in Spend- und Schulse
kel belaufft sich a u f  2000 T haler2 K apital von Vergabungen, woraus die 
wenigen A rm en erhalten  und die Schulkösten bestritten werden; haben 
keinen eigenen K irchensaz noch Gem eindsekel, daher die G em eindunkö- 
sten durch Teil oder A nlagen au f die G üter bestritten werden, doch hat 
jede Bäurt darzu einen geringen Bäurdtsekel.

Einwohner, Vermögensumstände. Die Einw ohner sind überhaupt in guten 
Verm ögensum ständen; kein einziger bettelarm , im G egentheil viele begü
tert, die 20 à 40 K ühew interungen besizen, überhaup t die reichste T hal
schaft im ganzen O berland.

1 E hrbarkeit =  G em einde-, G erichtsbehörde
2 IV2 Batzen =  1 Pfund 

25 Batzen =  1 K rone 
30 Batzen =  1 Taler
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Karakter, Sitten. D ie Einw ohner sind gesund, von starker Leibeskonstitu
tion und Gliedm assen, ihr K arakter ganz ehrlich und aufrichtig, haben 
einen guten, natürlichen Verstand, den sie gebrauchen; in ihren Sitten und 
ganzem Betragen anständig und ehrbar, dazu dienstbar und freigebig, 
haushälterisch und gottesdienstlich; ihre Lebensart ist sehr einfach und 
dem  Land angemessen, haben Som m er und W inter keinen M angel an 
allem, was ih r Vieh ihnen verschaffen kann. Leben in der Stille unter sich 
selbst, kein W irts- oder W einhaus, daher auch keine Streitigkeiten, 
Rechtshändel und Schulden. D aher ihr beglückter und begüterter Z u
stand. Ein F röm der in diesem Thal ist ihnen eine selzame Erscheinung, 
darob alles mit E rstaunen zusam m enlaufft.

Arbeit. Ihre A rbeit besteht in der Viehzucht, dem  L andbau  und einichen 
Pflanzungen in Erdgewächsen.

Vermehrung. Auch diese Einw ohner verm ehren sich stark, und sind in den 
lezten 10 Jahren um 64 Personen und 5 neuen H äusern  angewachsen.

Handel. Ihr H andel ist K äs und Vieh, der ihnen grosse Sum m en Geldes 
abwirfft; A usgaben haben sie keine grossen, w eder für Wein, Tabak noch 
Kaffee, denn dieser leztere ist noch ganz unbekannt und unbrauchbar wie 
hier also auch a u f  dem  Batenberg; daher diese Thalschafft auch A nken 
liefern und U nterseen und N achbarschafft darm it versorgen kan. Ihre 
einfache Lebensart erhält sie auch bei guter G esundheit, von herrschen
den K rankheiten weiss m an hier nichts, die meisten sterben alt und lebens
satt.

1. Bortseite

Bäuert. D ie erste dieser vier B äuerdten der K irchgem einde H abkern ist 
die äussere oder die B ortseitenbäuerdt; ligt beim  Eingang in das Thal, 
daselbst der Bühlbachgraben die M arch oben zwischen Batenberg und 
unten zwischen U nterseen und dieser Thalschafft ausm acht; darnach 
kom m t der W agisbach- und der H abbachgraben; drei tiefe, wüste G rä 
ben, die aber m it guten Brüggen und Stegen versehen; bey dem  H abbach
graben ist der Pass sehr enge und gefährlich, indem e die Erde zu beiden
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Seiten neben dem Weg durch die Schneeschmeltze locker wird und grosse 
Stücke davon weggerissen werden, als wordurch dem  daran stossenden 
Pfarrgut in 12 K ühw interungen von Zeit zu Zeit grossen Abbruch und 
Schaden verursacht wird.

Bauland.3 D arau f geht der Weg ganz eben durch die schönen G ü ter dieser 
Bäuert, die aus 147 K ühw interungen, meist trockenes, hochligendes, gutes 
Bauland besteht, und mit guten Brunnquellen hinlänglich versehen ist.

Bevölkerung. Die Bäuert selbst enthält 10 zerstreute H äuser, deren jedes, 
so wie in den ändern  Thalschafften Batenberg und L auterbrunnen, seine 
eigene Benennung hat -  10 H aushaltungen und 34 Einwohner.

A liment. H at auch -  wie überige Bauerten eine schöne und gute Allment, 
von 50 Rechtsam en, d a rau f jeder Bäuertm ann 5 Küh sum m ern kan, d a 
von jeder Besaz ein T haler giltet.

2. M ittelste Bäuert

Bauland,3 Die m ittelste Bäuert ist die grösste von 226 K ühw interungen 
gutem trockenem  Bauland, au f welchem auch Wasser genug, indem e nur 
aus einer einzigen Quelle fünf verschiedene Brünnen fliessen.

Bevölkerung. Besteht aus 35 H äusern, 43 H aushaltungen und 172 Einwoh
nern.

Kirche. In dieser Bäuert steht die Kirche, die klein ist und kaum  den hal
ben Theil K irchkinder in sich fassen kan. H at einen kleinen Thurm  mit 
zwey w ohlklingenden G löklein, aber ohne U hr noch Zeittafel; die Kirche 
ist 1783 von aussen und innen schön reparirt worden.

Pfarrhaus. Etwan hundert Schritte darvon steth auch das Pfarrhaus, das 
1747 neu aber nur von Holtz ist erbauet worden; ist das beste Baurenhaus 
in der Gem einde.

3 Bauland =  gedüngtes, landw irtschaftlich genutztes Land
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Blick auf das D orf Habkern mit Trogenhorn/Hohgant im Hintergrund. Im V ordergrund der Lombach mit Zuflüssen, der in den 
Thunersee fliesst.



Ein grösser Teil des W ald- und Alpgebietes von H abkern liegt hinter der W asserscheide W ydegg-Bohlberg-W intrösch im E in
zugsgebiet der Emme. Blick Richtung Sörenberg mit dem Nollen im Vordergrund. Aufnahme: Ernst Bischoff.



Aliment. Die A lim ent hier ist von 100 K ühen Söm m erung, davon jed er 
B äuertm ann zwey und ein halbes Recht hat; darfü r 21 Batzen per Besaz 
bezahlt wird. D avon der Pfarrer 13 nuzen kan; auch d a rf  hier jeder 
Bäuertm ann, der drei K ühw interung besizt, von jeden  dreien Kühwinte- 
rungen noch über seine R echtsam e4 eine K uh treiben. In dieser Bäuert 
steth auch die neuerrichtete Säge.

S. Bohlseitenbäuert

Bauland.* Die B ohlseitenbäurdt ligt links zu oberst im Thal, von 86 K üh
w interung Bauland, das aber eben nicht das beste, sondern ziemlich m ager 
ist, und grossen M angel an Wasser hat und sich meist nur mit Z isternen 
behelffen müssen.

Bevölkerung. Diese Bäurdt hält an  H äusern  17, H aushaltungen 20 und 
Einwohner 96.

Allment. H at eine schöne, grosse A llm ent, die in zwey Theil getheilt wird, 
und au f welcher bey 80 Stük K ühe und R inder gesom m ert werden. Jeder 
Bäuertm ann hat d a rau f vier Rechtsam e, davon jedes ein T haler werth ist. 
Alle diese drei A lim enten dieser drei B äurdten sind obrigkeitlich,5 haben 
aber kleine Pflanzpläze.

4. Schwendibäurdt

Matland. Die vierte und lezte Bäurdt heisst Schw endibäurdt, rechts oben 
im Thal neben der Bolseite, von 144 K ühw interung, meist moosig und 
lischiges M atland, auch M angel an gutem  Quellwasser, dem  aber leicht 
abgeholfen werden könnte durch Akten, das überflüssige Mooswasser 
abzuführen und in Brünnen zu sammeln. H äuser befinden sich hier 19, 
H aushaltungen 24 und Einw ohner 112.

3 B auland =  gedüngtes, landw irtschaftlich genutztes Land
4 R echtsam e =  Berechtigung, N utzungsrecht
5 obrigkeitliche A lpen =  Alpen, die sich in ö ffentlichem  Besitz befinden
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Aliment. Die hiesige vortreffliche Allm ent hat 70 Rechtsam e, w orauf 
60 Küh und viel R inder gesom m ert werden. Jeder B äuertm ann nuzet vier 
dieser Rechtsam e; über seine drei Rechtsam e noch von jeder Kühwinte- 
rung die er eigentlich besizt ein Recht oder Besaz; die A rm en aber bekom 
men darfür einen M oospläz zu nuzen oder zwey neue T haler darfür. Diese 
Schw endibäuert ist die beste un ter allen, weil sie eine eigene darob ligende 
Alp besizt, die zu den G ütern  dieser Bäuert unzertrennlich geseiet6 ist; 
auch all ihr Land in Allment, W aldung und Besizungen derselben eigen
tü m lic h  zugehört, da sie solche von der ehem aligen Aptei Interlaken er- 
kaufft hat, daher sie auch noch jezt die Pfaffenschwendi genannt wird. 
Auch gilt hier jede K ühw interung 600 T haler und darüber.

Land. Was denn das Land selbst betrifft, so hält dasselbige zusam m en 
603 K ühw interung gebautes H euland in sich; das alles m ehr oder weniger 
von drey Vierer bis drey Batzen per K ühw interung bodenzinspflichtig ist, 
alles zusam m en 51 T haler 2 Batzen 3 Kronen. D er G rund und Boden die
ser Thalschafft ist sehr verschieden, theils von guter schwarzer Erde in den 
G ründen, und au f den Höhen trocken oder moosigt, welch leztere aber 
auch stark gebauet wird und alsdann vortrefflich milchreiches F uter gibt; 
ganz schlechtes Land ist hier keines, das geringste wird zweymal des Jah 
res genuzet. Die ganze G egend ist bergigt und stark waldigt; besonders 
sind obbeschriebene A lim enten von unglaublichem  Nuz, kleine Alpen, 
sehr bequem  morgens und abends den ganzen Som m er hindurch die 
Haushaltungen hinlänglich m it Milch zu versehen, sodass im ganzen K an
ton wenige dergleichen A lim enten anzutreffen.

Vieh. Zu allen diesen G ütern  und Alim enten hält die ganze Thalschafft an 
Vieh K ühe 489, Pferde 18, Schafe 386, Geissen 403 und Schweinen 215 
nebst 182 Stük Rindvieh.

Pflanzungen. Pflanzungen giebt es hierorts wenig andere als Erdapfel, 
Kabis, Rüben und Bohnen; nebst etwas weniges an Som m er-D inkel7 und 
Gersten, darfür das Land selbst sehr dienlich wäre, wenn es nicht ein V ieh
land wäre. Auch Flachs, der aber klein bleibt, H an f aber keinen.

6 Seiung, geseiet =  in W eiderechte eingeteilt
7 Som m er-D inkel =  Som m erw eizen
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Zehnden, Waldungen. D er Z ehnden  wird dem  Pfarrer entrichtet. D ie W al
dungen der Thalschafft und K irchgem eind H abkern  au f den dortigen Ali
m enten und A lpen sind alle obrigkeitlich: die einzigen au f der Schwendi 
Allment und Alp, sam t denen au f Bösälgeu ausgenom m en, die eigen sind. 
H ier verspürt m an noch keinen Holtzm angel, aber nichts als Tannwald.

Flüsse und Bäche. Flüsse und Bäche, die in dieser Thalschafft entspringen, 
das Thal h inunter in den See ausfliessen, sind folgende: D er Laum bach, 
Bühlbach, W agisbach, H abbach, der Bolbach, derT raubach  und der Lam- 
grabenbach; welche alle au f den darobliegenden nachbeschriebenen 
Alpen entstehen und also jede dahin  an sein Ort gehört.

Allpen. Diese Thalschafft besizt auch innert ihrer M arch fünf schöne nuz- 
bare und krautreiche Allpen, die zwar meist hoch und wild, aber sämtlich 
reichhaltig sind.

Grasarten. An M utnem  -  M utellina, Adelgras P lantago Alpina -  N eun- 
hem lem  -  Allium victorialis -  Enzian -  gentiana -  nebst ändern  guten, 
gesunden und m ilchreichen K räutern  und W urzeln m ehr, die durchge- 
hends m ehr oder w eniger au f unsern oberländischen Bergen wachsen.

Wilde Thier und Vögel. Auch allerhand wilde Thier und Vögel sieth man 
au f diesen Allpen, als Füchs und D achsen, Spilhanen, allerhand G attung 
Stein- und H aselhüner, nur keine Gem se und M urm elthier.

1. Höret alp

Grund March. D ie erste Allp in H abkern ist die H oretalp, eine trockene und 
niedere Alp, deren G rund  meist roten Leim herd führet. Stosst an die A ll
m ent und Rechtsam e von Ringgenberg, an  die Alp Laum bach und an  die 
Schwendibäuert, deren sie eigenthüm lich zugehört und zu ihren G ütern  
geseiet ist; hat zwey Stund im U m fang und hält 100 K ühe Seiung per 
4 Thaler die Kühsöm m erung.

Umfang. D ie ganze Alp wird in zwey Theile eingetheilt, der einte die 
Bodmi genannt, wird zugleich von säm tlichen B ergtheilhabern zu dreien
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verschiedenen M alen w ährend der Alpzeit besezt. D er andere Theil wird 
zu dreien Bezirken vertheilt und unter den B ergtheilhabern verlooset, 
welchen Theil jeder den Som m er hindurch zu nuzen habe.

Läger. Die Alp hat vier verschiedene Läger, als die Bodmi, darinnen 
9 H ütten, O berhoren 1 H ütte, das Lägerlein 1 H ütte und die N euen H üt
ten 2. Die Alp hat grossen M angel an Wasser, aber viel Adelgras, T ann
mark und F rauenm antel.

Schafberg Augstmat. H at auch einen besonderen Schafberg, die A ugstm at 
genannt, woselbst bei 200 Schafen aus der ganzen Thalschafft gesom m ert 
werden. Wenn hier ein Schaf krepiert, so legt m an es eine oder zwey Stun
den an die heisse Sonnen, alsdann kan  m an ihnen die Wolle gar leicht 
ausraufen. A uf dem  A ugstm athorn ist eine schöne Aussicht über den gan
zen Brienzsee bis ins H aslethal hinein.
Die Alp hat schöne und nahe Tannw aldung. Das M olken wird von dieser 
Alp täglich h inunter zu den H äusern getragen, woselbst auch die Speicher 
stehen.

Sommernuz. Wenn man nur überhaup t den Som m ernuz von einer Kuh 
nur au f 10 Thaler berechnet, so bringt es a u f dieser Alp eine jährliche Nu- 
zungvon lOOOThalern.

2. Laumbachalp

March. Die zweyte Alp im H abkerthal ist die Laum bachalp, die an obige 
Horetalp, an die R inderalp Vogt Aellgeu und an Bösällgeu und Bohl an- 
stosst.

Umfang, Seiung. H at einen Um fang von 4 Stunden und ist von 365 Kühen 
Seiung, d a rau f bey 80 M elchküh, 40 à 50 Pferden sam t etwelch hundert 
Stük Rindvieh, Geissen und Schweine gesom m ert werden. Die Alpzeit 
währet 15 W ochen und wird für die K ühsöm m erung 12 Batzen 2 K ronen 
bezahlt. G ibt 3 Thaler Bodenzins; hat drey verschiedene Läger als Hinter- 
ringg 14 H ütten, der Rote Schwand 13 H ütten  und das Läger 10 H ütten. 
H at auch zwey besondere Rossweiden.
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Die von R inggenberg und Golzweil som m ern meist ihr Vieh a u f dieser 
Alp, davon auch 50 Rechtsam e in den dortigen Kirchen- und 20 in den 
Gem eindsekel gehören.

Grund und Boden. Diese Alp ist m ehrentheils lischig, hat ein moosigten 
G rund, mit einem Boden von blauem  H afnerleim , der zu irrdinen Gefäs- 
sen sehr dienlich wäre, auch hin und wieder, besonders a u f den A nhöhen 
viel M utners, Enzian und gutes K raut. Auch grosse W aldungen und viele 
klare W asserquellen, daher Holtz und Wasser genug.

Wilde Thiere. In diesen W aldungen halten  sich auch eine M enge weisse 
und graue H aasen, nebst allerhand wildem Geflügel auf.

Bleiärz. H ier hat m an m ir auch Stüke Bleiärz gezeigt, die hin und wieder 
au f der Oberfläche dieser Alp gefunden. Ich suchte selbst nach, liess gra
ben, fand aber nichts davon, so wenig als von jenen  grunerischen8 hier 
angezeigten kleinen A m m onshörnern.

Emmenstrom. A uf dieser Alp entspringt dann  zum  Theil der E m m en
strom, zum  Theil der Laum bach, beide nebeneinander fast a u f gleicher 
Stelle, Erdm oos genannt, an welchem Ort hin und wieder lebendiges W as
ser in das Ebene hervorkom t, ohne eigentliche Q uellen zu form ieren. Das 
Wasser, das dann  durch das Regenwasser vergrössert wird, fliesst dann  au f 
beiden Seiten rechts und links in G räben. D as a u f  der rechten Seite heisst 
die grössere Emm, läufft die Alp hinunter, verm ehret sich unterwegs 
durch andere grössere und kleinere Bäche, bis in H arzisboden im Tschang- 
nau, wo die alte G lashütten  gestanden, woselbst dann  die kleinere Luzer- 
ner Emm aus dem  Entlibuch sich m it ihr vereinigt, so durchs Em m enthal 
hindurch fliesst, und eine halbe Stunde un tenher der Stadt Solothurn in 
die A ar fallt.

Laumbach. D er Laum bach aber laufft links vom Feldm oos die Alp, die 
von ihm  den N am en hat, hinunter, h in ter U nterseen vorbei und bey dem  
N euhaus in die Aare, nachdem e sie in ihrem  L auf verschiedene andere 
kleine Bäche m itgenom m en. A u f dieser A lp geth ein Weg h inüber ins 
Tschangnau, und einer durch das H abkerthal nach Unterseen.
8 grunerisch =  benann t nach Sam uel G rüner, B ergingenieur
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Nuze. Nach obiger Berechnung wirfft diese Alp nach ihrer Seiung eine 
jährliche Benuzung ab von 3650 Thalern.

3. Bösällgeu A lp

March. Von dieser Alp geth m an hinüber au f die daran  stossende dritte 
Alp Bösällgeu, die an die Alpen Laum bach, Vogtsällgeu, Bohl und Trau- 
bach, und im Schangnau ans Entlibuch stosst. Ist eine der grössten, höch
sten und wildesten im Land und hält wohl bey 12 Stunden im Umfang.

Seiung. H ält 380 K ühe Seiung, per 40 Batzen die K uh Söm m erung, wor- 
bey sich auch bey 30 Pferden und über 100 Stük Schafe befinden.

Läger. Die ganze Alp wird in zwey Theile getheilt, jeder hat drey beson
dere Läger, au f dem  einen die H abek von 10 H ütten, der hindere Nollen 
von 12 Hütten, die Wydek 10 H ütten. D er andere Theil Scherfenberg von 
9, der vordere Nollen von 8 und das Aellgeulein von 9 H ütten, welch lezte- 
res Läger der ganzen Alp den N am en gibt, woselbst nach der Aelpler M ei
nung auch eine Stadt Aellgeu soll gestanden haben, wovon sie noch die 
alten R ingm auern aufweisen. Ist aber meines Erachtens nichts als eine 
Streke aufgeworfenen Schutt, m it G ras bedekter Erde, dann  als ich etwas 
davon aufdeken liess, fand ich keine Spuhr von M auerw erk, nichts als 
G ant und G rien, wahrscheinlich von dem darob ligenden Hohgantfel- 
sen.

Grund und Boden. Diese Alp hat viele und grosse W aldung, ist an einichen 
Orten moosigt, an ändern steinigt, aber durchaus krautreich, so dass an 
verschiedenen O rten, da die K ühe nicht hinkom m en können, das K raut 
ungenuzet bleibt. Ich fand hier auch grosse G ebüsche der schönsten Berg
rosen. H at auch genug Wasser in verschiedenen schönen Brunnquellen, 
aber keine besondem  Bäche.

Bergspize. H ier befinden sich einiche H örner oder Bergspizen, als das 
G rätlein und a u f  dem  W idderfeld ; das höchste aber ist der H ogant gerade 
ob dem Aellgeuläger, eine Felsenspize, au f der m an mit einem Fernrohr 
bis in die H auptstadt, auch durch das ganze Entlibuch über den Luzernsee
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nach Luzern hinein sehen kan, wegen neblichter W iterung aber konnte ich 
diese schöne Aussicht schlecht gemessen.

Berghölen. U nten an diesem H ogant ist eine Berghöle oder hier so ge
nannte Balium Crypta, C averna Spelunca -  das D aubenloch genannt, hat 
ein schönes langlicht rundes Portal, dadurch ein M ann ganz aufrecht ge
hen kan. Die Höle ist gross und geth weit in den Berg hinein, der Zugang 
aber steil und gefährlich. Ich durfte  es nicht wagen, h inan zu klettern, soll 
sich aber nichts M erkwürdiges darin  befinden. Noch befindet sich hier 
eine andere solche Berghölen, das M undenloch genannt, die noch grösser 
sein soll und die dem  Vieh zum  kühlen A ufenthalt in der Hize dienet. 
Auch wird m an hier h in  und wieder W indhölen oder kleine Luftlöcher 
Crypta acolica gewar, aus denen beständig ein kalter Luft bläset. A uf die
ser Alp söm m ern die von U nterseen und H abkern  ihr Vieh.

Nuze. D er N uzen von dieser Alp kom m t au f 1800 T haler zu stehen.

4. Bohlalp

Die vierte Alp ist die Alp Bohl, die an die Laum bach-, Traubach-, Allgeu- 
alpen und an die A lim enten von der Bohl- und Schw endibäuert stossen.

Umfang, Seiung. H at nur einen kleinen U m fang von anderthalb  Stunden. 
Halt an der Seiung 200 K ühe und w erden bei 20 Pferden d a rau f gesom 
mert. Die K uhsöm m erung wird m it 20 Batzen bezahlt und gehört fast ganz 
denen von Unterseen.

Läger. Läger ha t sie drey, Teufthal, Bohl- und K ühlebrunn. In jedem  ste
hen 5 H ütten.

Boden. D ie Alp ist troken und auch lischig wie Aellgeu, h a t aber viel A del
gras und auch Wasser genug.

Bohlbach. H ier entspringt auch der Bohlbach, der durch die Alp, die Bohl- 
bäurt h inunter in den Laum bach fliesst und die m ittlere von der Bohlseit- 
bäuert scheidet.
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Berghüner. A uf dieser Alp gibt es auch viel U rhanen, Stein- und Spilhü- 
ner.

Nuz. D er N uz a u f dieser Alp belauft sich a u f 2000 Taler.

5. Traubachalp

March. Die fünfte und lezte H abkeralp ist die Traubachalp, die sich unten 
das Thal h in au f in alle H öhe ziehet, und an Batenberg, Tschangnau, Bohl 
und Aellgeu stosst.

Umfang, Seiung. H at bei drey Stunden im Um fang, ist von 80 K ühen Sei
ung, und bey 60 Stük Geissen und wird ein Thaler für die K ühsöm m erung 
bezahlt.

Läger. H at 3 Läger, T raubach von 6, Trogen von 10 und Innerberg von 5 
H ütten.

Trüschhubel. D er oberste G ipfel heisst der Trüschhubel, darüber m an ins 
Entlibuch geth.

Boden. Die ganze Alp ist gut, kraut- und wasserreich. D er Traubach ent
springt hier, der der Alp den N am en gibt, der durch die Alp neben der 
Bohl-Schwendibäuert, die er unterscheidet, h indurch in Lom bach fliesst.

Nuz. D er Nuz von dieser Alp beträgt jährlich 860 Thaler. U nd nach dieser 
Berechnung werfen die sämtlich H abkeralpen eine Sum m  von 9310 T ha
ïe rn.
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Jahresbericht 1977

Protokoll der Generalversammlung vom 5. Februar 1977 
um 15 Uhr im H otel Weisses Kreuz in Interlaken

Anwesend: 121 M itglieder gemäss Teilnehm erliste

Der Präsident begrüsst alle M itglieder und G äste, besonders die H erren 
EM Türler und Beyeler, die H erren G rossräte, H errn a. O berforstinspek
tor M üller und die Vertreter der befreundeten  Verbände, der Presse und 
der Seepolizei.
Beim Präsidenten sind zahlreiche Entschuldigungen eingegangen.

Geschäfte

1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Jahresbeiträge
3. Beitragsgesuche
4. W ünsche und A nregungen

Verhandlungen

1. Jahresbericht

a) D er Jahresbericht ist im Jahrbuch  1976 gedruckt. Präsident O. Rein
hard weist da rau fh in , dass die G eschäftsleitung und der Vorstand über 
hundert Geschäfte behandelten, die nicht alle im Jahresbericht er
w ähnt werden konnten.
H. Teuscher dankt dem  Präsidenten für seine grosse A rbeit und stellt 
den Jahresbericht zur Diskussion. N iem and verlangt das Wort. Die 
Versammlung genehmigt den Jahresbericht einstimmig.

b) Die Berichte der B auberater und des Planungsberaters und der Bericht 
über das N aturschutzgebiet N euhaus-W eissenau sind ebenfalls im
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Jahrbuch gedruckt. D er Präsident dankt besonders dem  W erkmann, 
H errn Zingrich, und seiner Fam ilie für die gute Betreuung der Weissen- 
au. Die Berichte werden von der Versammlung einstimmig genehmigt.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Jahresbeiträge

a) Die Jahresrechnung wird von Herrn H ans Teuscher erläutert. O hne die 
Beiträge der Seva und des Zahlenlottos könnten wir heute nicht m ehr 
viel ausrichten. H err Teuscher dankt den zuständigen Instanzen dieser 
O rganisationen bestens. Bis heute erhielt der UTB von der Seva und 
vom Zahlenlotto  Fr. 1 966 553.10.
H err Teuscher legt auch die A brechnung über die K onsolidierung der 
Burgruine Weissenau vor.
D er Präsident dankt Herrn Teuscher für seine grosse, zuverlässige A r
beit. H err Ernst Bohren Rechnungsrevisor, hat dem von den beiden 
Revisoren abgegebenen schriftlichen Bericht nichts beizufügen.
Die Diskussion wird nicht benützt. Durch A pplaus genehmigt die Ver
sam m lung die Jahresrechnung.

b) Die Jahresbeiträge w erden unverändert festgesetzt wie folgt:
Fr. 10 -  für Einzelm itglieder
Fr. 20 -  für Gesellschaften und K orporationen
Mit den G em einden bestehen besondere A bm achungen.

3. Beitragsgesuche

a) Gesuch der Gemischten Gemeinde Bönigen: Quaianlage
Protokoll 1976/2, Ziff. 2 a: D er Präsident unterbreitet und erläutert den 
A ntrag des Vorstandes. Z ur Diskussion m eldet sich niem and. Einstim 
mig fasst die Versammlung folgenden Beschluss:
Der Gem ischten G em einde Bönigen wird an die Kosten der Erstellung 
der Q uaianlage anstelle des alten Bahnhofes ein Beitrag von 
Fr. 30 000 -  ausgerichtet.
H err Gemeindepräsident Seiler dankt für diesen Beschluss und auch für 
die B auberatung.
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b) Gesuch der Einwohnergemeinde Brienz: Strandweg Brienz-Kienholz,
2. und 3. Etappe
Protokoll 1976/2 Ziff. 2 d: D er Präsident erläutert auch dieses Geschäft 
und unterbreitet den A ntrag des Vorstandes. Z ur Diskussion meldet 
sich niem and. Einstim m ig beschliesst die G eneralversam m lung, der 
Einwohnergem einde Brienz an die Kosten der A usführung der 2. und
3. E tappe des Strandweges Brienz-Kienholz einen Beitrag von 
Fr. 1 5 0 0 0 - zu leisten.
Herr Mathyer, Brienz, dankt für diesen Beschluss. Die G em einde 
Brienz plant, mit der Zeit den Strandweg von der Kirche bis oben an 
den See durchgehend zu erstellen.

c) Gesuch der Einwohnergemeinde Oberhofen: Erwerb des Grundstückes 
Oberhofen-Grundbuchblatt Nr. 687
Protokoll 1977/1, Ziff. 2a : D er Präsident unterbreitet den A ntrag des 
Vorstandes.
Gemeindeschreiber Schneider O berhofen, bestätigt, dass der vorgese
hene Kaufpreis hoch ist. D er G rundeigentüm er. H err François von 
M andach, hat sich bereit erklärt, ohne zusätzliche Entschädigung, der 
G em einde ein Baurecht für die Erstellung eines Parkhauses a u f zwei 
Ebenen au f der sogenannten R ichtstatt und dazu ein N äherbaurecht 
einzuräum en. Diesen Leistungen kann ein Wert von ca. Fr. 20000 .- 
beigemessen werden.
Postverwalter Gustav Teuscher, Interlaken, beantragt, nur F r .3 0 0 0 0 -  
zu bewilligen. Die Erstellung des Parkplatzes ist eine Infrastruk turauf
gabe der G em einde. H err Teuscher wünscht kein Koppelgeschäft.
G. Beyeler legt dar, dass der Betrag von Fr. 30 000,- unbestritten ist. Der 
Sinn des M ehrbetrages von Fr. 1 0 0 0 0 - ist der, eine Signalwirkung zu 
erzielen. Dies hat mit den Parkplätzen gar nichts zu tun und soll nicht 
verkoppelt werden.
Gemeindepräsident Peter Wiedmer, Speiz, em pfiehlt, die G em einde 
O berhofen die rechtliche A bklärung des Falles m achen zu lassen; er 
warnt vor einem Präzedenzfall.
H err Spring, dipi. Ing. ETH, Thun, schliesst sich dieser Auffassung an. 
Er betont, dass unterschieden w erden müsse zwischen einer Um zonung 
und einer Rückzonung.
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Beschluss: Mit allen gegen eine Stimme stim m t die Versammlung dem 
A ntrag des Vorstandes zu und fasst folgende Beschlüsse:
1. D er UTB leistet der E inw ohnergem einde O berhofen an den K auf

preis des G rundstückes O berhofen-G rundbuchblatt Nr. 687, im 
Flächenhalte von 1465 m 2, von Fr. 346000,- einen Beitrag von 
Fr. 30 000.-.

2. W enn sich die E inw ohnergem einde O berhofen gerichtlich oder aus- 
sergerichtlich für eine Fierabsetzung des Kaufpreises einsetzt, so ist 
der Vorstand des UTB erm ächtigt, der E inw ohnergem einde O berho
fen je  nach den U m ständen an den K aufpreis oder (und) die entste
henden Kosten einen zusätzlichen Beitrag bis zum H öchstbetrag von 
Fr. 1 0 0 0 0 -zu leisten.

H err Gemeindeschreiber Schneider dankt nam ens der G em einde O ber
hofen.

d) Gesuch des Verkehrsvereins Interlaken: Ehemaliges Schülerbad Interla
ken in Unterseen
Protokoll 1977/1 Ziff. 2b : Präsident O. Reinhard  erläutert das G e
schäft. O hne dass die Diskussion benützt wird, fasst die Versammlung 
folgenden Beschluss:
D er UTB leistet dem Verkehrsverein Interlaken an die Kosten der G e
staltung von U nterseen-G rundbuchblatt Nr. 1027, im Eigentum  des 
Staates Bern (ehem aliges Schülerbad von Interlaken), nach den Plänen 
von H errn Arch. S. Solcà, M atten, einen Beitrag von Fr. 68 000.-. Wenn 
die Volkswirtschaftsdirektion des K antons Bern an die Kosten der Aus
führung des Projektes einen Beitrag leistet, so ist dieser in vollem U m 
fange vom Beitrag des UTB abzuziehen.
H err Zaugg, VVI, dankt für diesen Beschluss. D am it haben wir in In ter
laken endlich ein Projekt, das ausgeführt w erden kann.
Der Präsident, O skar R einhard, dankt der K antonalen  Baudirektion 
und H errn Liegenschaftsverwalter Reist für ihr Entgegenkom m en.

4. Wünsche und Anregungen

a) Herrn Paul Rüfenacht, Interlaken, weist d arau fh in , dass in der Aufsicht 
über das N aturschutzgebiet Neuhaus-W eissenau eine Lücke bestehe.
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Vom See her wird das G ebiet m it Booten befahren und es wird sogar im 
G ebiet cam piert. D er Präsident bestätigt, dass das G ebiet durch Regie
rungsratsbeschluss m it einem Fahrverbot belegt ist. D ie Seepolizei ist 
verpflichtet, allfällige Anzeigen entgegenzunehm en. D er Präsident 
nim m t die aufgeworfene Frage zur Prüfung entgegen.

b) H err Gemeindepräsident Peter Wiedmer, Spiez,
-  erm untert den UTB, mit der A usgestaltung des ausgezeichneten 

Jahrbuches trotz der K osten w eiterzufahren wie bisher
-  dankt nam ens der G em einde Spiez für die zu gesprochenen Beiträge,
-  legt dar, dass die G em einde Spiez noch weitere Eisen im Feuer hat
-  und dankt dem  B auberater für die gute Zusam m enarbeit.

c) Dr. Paul Schorer, Bern, grüsst und dankt nam ens des Vorstandes des 
N aturschutzverbandes des K antons Bern,

d) H err Kämpf, Vertreter der W anderwege Bern, kann  bekanntgeben, 
dass das letzte Stück des W anderweges am rechten Thunerseeufer, in 
der G em einde Sigriswil, a u f  guten Wegen ist.

Anschliessend an die G eneralversam m lung führt H err Gubler, F irm a 
Stump & Cie., Interlaken, zwei Film e der R eihe «Bedrohte N atur»  vor 
über die Them en:

«Wasser in G efahr»
«Ehe es zu spät ist»

Schluss der Versammlung: 17.45 Uhr

D er Protokollführer: 
Dr. W. Bettler
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Erwerb eines Grundstückes beim Rebberg in Oberhofen 
durch die Einwohnergemeinde

Das G rundstück Nr. 687 östlich des H eidenhauses in O berhofen, das un
m ittelbar an den R ebberg grenzt, gehörte ursprünglich zu der W ohnzone 
W 2 mit Sonderbauvorschriften. Im R ahm en der O rtsplanung von O ber
hofen sollte dieses G rundstück nun neu der G rünzone zugeordnet werden, 
da es als zum Rebgebiet gehörend betrachtet wird und au f keinen Fall 
überbaut werden sollte. Die G em einde O berhofen beschloss deshalb in 
anerkennensw erter Weise den K au f des betreffenden G rundstückes. Wie 
aus dem  Protokoll der G eneralversam m lung hervorgeht, bewilligte der 
U ferschutzverband an die K osten dieses Landerw erbes einen Beitrag von 
Fr. 30000.-. Einerseits hat der UTB ein grosses Interesse daran , dass bei 
dieser Parzelle eine Ü berbauung verhindert werden kann, andererseits 
schien jedoch der K aufpreis relativ hoch, und m an befürchtete die Schaf
fung eines Präzedenzfalles für andere G em einden in einer ähnlichen Si
tuation. Es stellte sich die grundsätzliche Frage der Entschädigungspflicht 
der G em einde bei einer derartigen Rückzonung. Die G eneralversam m 
lung erm ächtigte deshalb den Vorstand, der E inw ohnergem einde O ber
hofen noch einen zusätzlichen Beitrag von bis m axim al Fr. 1 0 0 0 0 - zu 
leisten, falls sich die G em einde gerichtlich oder aussergerichtlich für eine 
H erabsetzung des K aufpreises einsetzt. In der Folge verzichtete die G e
m einde zwar a u f  einen -  sicher kostspieligen -  gerichtlichen Entscheid, sie 
erreichte jedoch durch V erhandlungen mit dem  E igentüm er der Parzelle 
eine Reduktion des K aufpreises um Fr. 20000.-. D er Vorstand beschloss 
deshalb, der G em einde noch einen zusätzlichen Beitrag von Fr. 7000 -  an 
den Kaufpreis zu bezahlen.

Quaianlage anstelle des alten Bahnhofs in Bönigen

Als der B ahnbetrieb In terlaken-B önigen eingestellt wurde, bestanden 
gewisse Bedenken, dass das Bahngelände am See überbaut werden 
könnte. Glücklicherweise konnte die E inw ohnergem einde Bönigen das 
alte Bahnhofgebäude erwerben. Sie liess das alte G ebäude und den Bahn
dam m  abbrechen und richtete den Platz für die Anlage eines Parkes her. 
Im letzten Jah r wurde nun  die Parkanlage fertiggestellt: Zwischen Boots
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hafen und D am pfschiffländte ist eine prächtige G artenanlage entstanden, 
welche der Ö ffentlichkeit zur Verfügung steht.
D er U ferschutzverband beteiligte sich mit einem  angem essenen K osten
beitrag an den relativ hohen Kosten der schönen Anlage.

Neubau der Ländte in Oberried

Im F rühjahr 1977 plante die BLS den N eubau  der Ländte in Oberried. 
Aus K ostengründen hatte m an dabei vorgesehen, au f eine Bruchsteinver
kleidung der M auer zu verzichten. D er U ferschutzverband beharrte je 
doch au f seiner Forderung, die neue M auer mit Bruchstein zu verkleiden, 
da es sich um ein sehr em pfindliches Objekt direkt am See handelt und 
auch bei den Ländten der benachbarten  G em einden schon früher g rund
sätzlich Bruchstein Verkleidung verlangt worden war. N achdem  der UTB 
sich bereit erklärte, an  die M ehrkosten des Bruchsteins einen Beitrag von 
Fr. 10000 ,-zu leisten, übernahm  die BLS die restlichen M ehrkosten. D a
m it konnte in gegenseitigem Einverständnis ein Weg gefunden werden, 
um die neue L ändtem auer möglichst gefällig in die U ferlandschaft einzu
gliedern.

Naturschutzgebiet Amsoldinger- und Uebeschisee

Ein Anliegen, das dem  U ferschutzverband seit Jahren  am  Herzen liegt, ist 
die U nterschutzstellung der Landschaft um  den Amsoldingersee. Bereits 
im Jahre 1962 reichte der U ferschutzverband zusam m en m it anderen 
interessierten Kreisen und den G em eindebehörden von Am soldingen 
und Höfen dem  R egierungsrat des K antons Bern ein Gesuch ein, er 
möchte doch für diese Perle un ter den bernischen Kleinseen eine beson
dere Schutzverordnung erlassen, da m an eine Spekulation mit den Parzel
len am U fer und die Verschandelung der Landschaft durch Bauten be
fürchtete. Im Jahrbuch 1962 stellten die B erichterstatter des U ferschutz
verbandes unter anderem  folgendes fest: «Dass dieser schöne See in der 
klassischen M oränelandschaft zwischen A are und G ürbe sam t seiner 
U m gebung in seiner althergebrachten Schönheit und m it dem  berühm ten 
K unstdenkm al der bald tausendjährigen rom anischen Kirche und dem
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Landsitz als E inheit erhalten blieb, ist wohl vor allem der Fam ilie von 
Tscharner zu verdanken, die seit ungefähr hundert Jahren Eigentüm erin 
des Landsitzes sam t See und bedeutendem  Umschwung ist. . . .  Bisher 
konnten Verkäufe glücklicherweise vereitelt werden, da entw eder Frau de 
M euron oder der U ferschutzverband vom Thuner- und Brienzersee d a 
zwischentraten und feile G rundstücke erwerben konnten oder da die 
Landbesitzer überhaup t au f solche A ngebote nicht eintraten.»
Wenn auch den Anliegen des N atur- und Heim atschutzes durch neue 
gesetzliche Erlasse au f eidgenössischer und kantonaler Ebene viel besser 
Rechnung getragen wird, als dies 1962 der Fall war, so bestand doch die 
Besorgnis um die Erhaltung der Landschaft am Amsoldingersee bis au f 
den heutigen Tag. ln echter Sorge um ihren Besitz hat nun im F rüh jahr 
1977 Frau de M euron-von Tscharner der Errichtung eines N aturschutzge
bietes zugestimmt. F ü r dieses grossherzige und weitsichtige E inverständ
nis sind wir Frau de M euron zu herzlichem Dank verpflichtet. Bereits am 
10. Juni 1977 verfügte d a rau f die Forstdirektion des K antons Bern die 
U nterschutzstellung des Amsoldinger- und Uebeschisees. Diese U nter
schutzstellung bildet den ersten Schritt zur Schaffung eines um fassenden 
N aturschutzgebietes Am soldinger- und Uebeschisee. Das gemäss Verfü
gung vom 10. Juni 1977 geschützte G ebiet um fasst als Zone A (engere 
Naturschutzzone) die beiden Seen sowie die U fer m it ihren Schilf-, Ried-, 
Busch- und B aum beständen und als Zone B das an  die engere N a tu r
schutzzone angrenzende K ulturland  am  Amsoldingersee. D am it ist der 
wichtigste Schritt zur E rhaltung der einzigartigen Landschaft getan; mit 
unserer Erleichterung und Freude danken wir zugleich dem  kantonalen  
Forstdirektor, H errn  R egierungsrat Blaser und seinen M itarbeitern  sowie 
allen Beteiligten, die sich seit Jahren aus ideellen G ründen  um den Amsol
dingersee und seine U m gebung bem üht haben.

Linksufrige Brienzerseestrasse N  8

Um  das Landschaftsbild besser zu schonen und die Strasse vor N aturge
fahren (Steinschlag) zu schützen, wurde das ursprüngliche Strassenpro- 
jekt der N 8 im Bereich zwischen Giessbach- und H ohfluhtunnel durch 
das A utobahnam t des K antons Bern nochm als überprüft. M it der Verbin
dung dieser beiden Tunnels wird das Trassee au f einer Länge von rund
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D er Niesen spiegelt sich im Amsoldingersee. Aufnahme: Edgar Schweizer



Oben und unten: Amsoldingersee mit Kirche. Aufnahmen: Edgar Schweizer



Oben: Amsoldingersee im W inter. Aufnahme: Edgar Schweizer

Unten: Uebeschisee mit Niesen. Aufnahme: E dgar Schweizer



Uebeschisee mit Stockhorn. Aufnahme: Edgar Schweizer



1,5 km nun zusätzlich der Einsicht entzogen. D am it wird die U m gebung 
des Giessbaches und der em pfindliche Steilhang des sogenannten «U nter
holzes» unbeeinträchtigt erhalten. D er Vorstand begrüsst diese Projektän
derung und liess sich anlässlich einer Sitzung durch den B eauftragten für 
Landschaftsschutz auch über die weiteren, inzwischen begonnenen B au
ten orientieren. N ebst verschiedenen V orbereitungsarbeiten (U m fah
rungspiste Iseltwald, A usbau weiterer Zufahrtsstrassen) ist hier insbeson
dere der B ottenbalm viadukt zu erw ähnen. Eine D elegation der G eschäfts
leitung konnte sich an O rt und Stelle davon überzeugen, dass die schwieri
gen Bauarbeiten m it grösser Sorgfalt vorgenom m en werden.

Der neue JJferwanderweg Iseltwald-Giessbach

Im  Sommer 1977 konnte der im Z usam m enhang m it dem  Bau der N 8 
erstellte W anderweg von Iseltwald nach dem  Giessbach längs des Seeufers 
eingeweiht werden. Ü ber die Entstehung, den Bau und die Finanzierung 
dieses prächtigen W anderweges orientiert ein Aufsatz von K. Z ehn tner im 
vorliegenden Jahrbuch. Eines der wichtigsten Ziele unseres Verbandes 
bildet nebst der E rhaltung des Landschaftsbildes an  unseren Seen auch 
die Erschliessung von U ferpartien zur öffentlichen Benutzung. M it G e
nugtuung dürfen wir feststellen, dass sich der neue W anderweg dank ge
wissenhafter Planung und sehr sorgfältiger B auausführung harm onisch in 
die natürliche U ferlandschaft einfugt. Eine grosse Z ahl von W anderlusti
gen und Erholungsuchenden ha t seit der Eröffnung bereits den neuen 
Weg begangen; viele haben sich begeistert über dessen Anlage geäussert. 
D er U ferschutzverband dankt den In itian ten  und Erstellern für dieses 
wohlgelungene Werk am  Brienzersee.

Sonnenkollektoren und Energiefragen

Von verschiedenen G em einden und privaten Interessenten w urden wir 
um eine Stellungnahm e zu Baugesuchen für die M ontage von Sonnenkol
lektoren gebeten, da sich bei der im m er aktueller w erdenden Energiever
sorgung mit Sonnenkollektoren K onflikte m it den Zielen des U ferschut
zes ergeben. D urch einen B eauftragten w urde der gegenwärtige Stand der
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Technik und der M öglichkeiten zur A nw endung der Sonnenkollektoren 
untersucht und die Ergebnisse in einem Bericht zuhanden der B auberater 
zusammengestellt. D aneben gaben wir unsere S tellungnahm e in der fol
genden Pressemitteilung -  welche auch den G em einden zugestellt wurde 
-b e k a n n t:
«In seiner letzten Vorstandssitzung liess sich der U ferschutzverband T hu
ner- und Brienzersee durch den geschäftsleitenden Ausschuss über das 
Energiekonzept, insbesonders über die G ew innung von um w eltfreundli
cher, natürlicher Energie mit Sonnenkollektoren orientieren.
Der UTB kom m t dabei zum  Schluss, dass heute, im Zeitpunkt einer tech
nischen Experimentierphase, noch keine allgemeingültigen Richtlinien 
oder Regiemente fü r  die Erstellung solcher Anlagen erarbeitet werden 
können.
Grundsätzlich w erden neben sinnvollen Energiesparm assnahm en alle 
Versuche begrüsst, einheim ische Energieform en zweckmässig nu tzbar zu 
machen.
Von Fachkreisen erw artet m an eine zielbewusste Förderung von Technik 
und W irtschaftlichkeit. D er Ästhetik solcher A nlagen, deren diskrete Pla
zierung -  sei es au f D ächern, an Stützm auern, an Fassaden oder in G ar
tenanlagen -  kom m t dabei grösste Bedeutung zu.
Es steht somit fest, dass sowohl aus wirtschaftlich-technischen als auch aus 
ästhetischen G ründen  nicht überall A nlagen mit Sonnenkollektoren er
stellt werden können. Den Gemeinden wird deshalb grösste Zurückhaltung  
in der Erteilung von Baubewilligungen fü r  Sonnenkollektoren empfohlen. 
F ür K riterien zur Beurteilung des Baues solcher Anlagen, die gemäss 
Art. 5 des kantonalen Baubewilligungsdekretes einer Baubewilligung 
bedürfen, sind nach A uffassung des UTB folgende au f die Ästhetik bezug
nehm enden Punkte m assgebend:
-  Störung oder Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, wobei je  nach 

Situation (freie Landschaft, exponierter H ang, schützenswerte Bauten 
oder Ortsteile) besondere Z urückhaltung erforderlich ist.

-  Das Verhältnis der Sonnenkollektorenfläche zur übrigen um gebenden 
Fläche. Dieses richtet sich nach dem Bau, der Situation und der Ein
sicht.

-  Die A nordnung und Einpassung der Sonnenkollektoren in die übrige 
um gebende Fläche. Sie ist nach Bau, M aterial und eventuell H äufung 
verschiedener Elem ente zu beurteilen.
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In diesem Z usam m enhang verweist der UTB a u f  seine, den  Behörden und 
privaten Interessenten zur Verfügung stehende B auberatung, die sich von 
Fall zu Fall auch m it diesen Fragen befasst.»

Personelles

Am 1. August 1977 ist in T hun nach einem  tätigen und erfüllten Leben 
unser Ehrenm itglied A rchitekt Edgar Schweizer im A lter von 83 Ja h 
ren verstorben. M it wachem Sinn für alles Schöne und einem  tiefen 
Verständnis für die Belange des Landschaftsschutzes stellte sich Edgar 
Schweizer in den D ienst des U ferschutzverbandes. W ie eng das W ir
ken Edgar Schweizers m it dem  U ferschutzverband verbunden  ist, zei
gen die folgenden D aten: Von 1941 bis 1973 -  also m ehr als drei Jah r
zehnte -  gehörte Edgar Schweizer dem  Vorstand an, wobei er von 1952 
bis 1970 als V izepräsident am tierte. Von 1946 bis 1970 wirkte Edgar 
Schweizer auch als Bauberater. In A nerkennung seiner vielfältigen Ver
dienste ernannte ihn die G eneralversam m lung vom  13. F eb ru ar 1960 
zum Ehrenm itglied des U ferschutzverbandes. Ein besonderes A nhegen 
bildete für E dgar Schweizer auch der Schutz des Am soldingersees, des
sen Schönheiten und landschaftliche Reize er in vielen Fotoaufnahm en 
festgehalten hat. Dass dieses G ebiet kurz vor seinem  Tod un ter Schutz 
gestellt wurde, m ag ihn sicher m it F reude und G enugtuung erfüllt 
haben.
Wir danken Edgar Schweizer herzlich für seine langjährige M itarbeit, 
seine Treue und seine Freundschaft; wir w erden ihm  ein ehrendes A nden
ken bewahren.
A uf Ende M ärz 1977 tra t Dr. h. c. K arl Ludwig Schmalz als N aturschutzin
spektor des K antons Bern altershalber von seinem  Am t zurück. Es würde 
den R ahm en unserer Berichterstattung sprengen, wollten wir die einm ali
gen Verdienste des ab tretenden  N aturschutzinspektors gebührend w ürdi
gen. Aus unserer Sicht m öchten wir ihm  jedoch herzlich danken für die 
erfreuliche und erspriessliche Z usam m enarbeit w ährend seiner Amtszeit, 
und wir stim m en voll und ganz m it dem  Präsidenten  der kan tonalen  N a
turschutzkom m ission überein, wenn er seine W ürdigung zum  R ücktritt 
von Dr. K. L. Schmalz un ter das M otto stellt: «Ihm  w erden auch noch 
unsere Urenkel dankbar sein.»
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Als N achfolger für Dr. Schmalz wählte der R egierungsrat Dr. Denis For- 
ter zum neuen N aturschutzinspektor. W ir beglückwünschen H errn 
Dr. Forter zu seiner Wahl und hoffen au f eine ebenso erfreuliche Z usam 
m enarbeit wie mit seinem  Vorgänger.

Dank

Auch im verflossenen Jah r gewährte uns die Seva ihre wertvolle finan
zielle U nterstützung. O hne die finanzielle M ithilfe der Seva w ären wir 
nicht in der Lage, unsere A rbeit in diesem U m fange fortzuführen. Wir 
sind deshalb der Seva zu grossem D ank verpflichtet.
Unser Dank gilt auch allen G em eindebehörden, die mit unseren O rganen 
zusam m engearbeitet haben, sowie den verschiedenen kantonalen A m t
stellen, bei denen wir im Berichtsjahr Verständnis und U nterstützung 
fanden. Nicht zuletzt danken wir aber auch allen unseren M itgliedern, die 
sich im verflossenen Jahr in irgend einer Form  für die Anliegen des U fer
schutzverbandes einsetzten.

F ü r den G eschäftsleitenden Ausschuss: 
O. R einhard, Präsident
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Berichte der Bauberater

Gemeinden Hilterfingen, Sigriswil und Thun 
sowie kleine Seen im A m t Thun

R olf Stähli, dipi. Arch. E T H /SIA , Thun

Im Berichtsjahr w ar w ieder ein Anstieg von Baugesuchen in der Region 
der unteren Thunerseegem einden festzustellen. Die kleinen Seen im 
Amte T hun verzeichneten die norm ale gewohnte Entwicklung. Es erfolg
ten einige Einsprachen gegen W ohnbauprojekte, deren architektonische 
D urchbildung zu wünschen übrig liess oder welche die O rtsbilder zu be
einträchtigen drohten. K leinere Verbesserungen in  der G estaltung konn
ten in den m eisten Fällen erreicht w erden. Leider m usste auch von drei 
Ausnahm ebew illigungen für Bauten in der Schutzzone 1 gemäss dringli
chem Bundesbeschluss K enntnis genom m en werden.
Festzustellen ist, dass grosszügigere B ebauungen, die mit Sonderbauvor
schriften realisiert w erden müssen, heute vom Souverän sehr skeptisch 
beurteilt w erden und deshalb kaum  m ehr realisierbar sind. Oft ist dann 
eine spekulative M ischbauweise in den G renzen von gültigen Zonenvor
schriften kaum  m ehr zu unterbinden.
Ernsthaft diskutiert w urden ebenfalls Stütz- und F utterm auern  bei Stras- 
senprojekten. Unserem  Wunsch, natürliche, der U m gebung angepasste 
M aterialien zu verw enden und die M auern  möglichst diskret in die L and
schaft einzupassen, wird oft Verständnis entgegengebracht -  den zuständi
gen Behörden sei hierm it herzlich gedankt.
Die Strandw egprojekte H ilterfingen und T hun haben  sich im V erlauf des 
Jahres weiterentwickelt. Bei der D etailp lanung Strandweg Thun kann  der 
Bauberater auch im R ahm en einer Kom m ission die Interessen des UTB 
vertreten.
G enerell ist festzuhalten, dass neben A nfechtungen auch heute viel Ver
ständnis für die Bem ühungen und Anliegen des Ufer- und Landschafts
schutzes vorhanden ist.
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Gemeinden Oberhofen, Spiez, Krattigen

R olf Barben, dipi. Arch. ETH, Thun

Im Berichtsjahr wurden 37 Baugesuche behandelt, wobei in fü n f Fällen 
Einsprache erhoben werden musste. Die B auvorhaben betragen zum 
weitaus grössten Teil Einfam ilien- und Ferienhäuser (G üetital Spiez). 
D aneben waren in der G em einde K rattigen zwei Ü berbauungspläne mit 
Sonderbauvorschriften zu bearbeiten. D urch A nregungen in Z usam m en
arbeit m it dem  Planungsberater gelang es, beim Ü berbauungsplan Stuel- 
egg (C am pingplatz) wesentliche Verbesserungen zu erzielen.
In der G em einde Spiez waren es zwei Planungsproblem e, die den B aube
rater weiterhin beschäftigen:
-  die H afenanlage der BAK im G üetital wurde ebenfalls mit dem  Pla

nungsberater zusam m en behandelt;
-  die Buchtplanung wurde von der G em eindeversam m lung an den G e

m einderat zur erneuten Ü berarbeitung zurückgewiesen. In der Zwi
schenzeit stellte die G em einde ein Gesuch an den UTB für einen Bei
trag an einen L andkauf in der Bucht, welcher aufgrund unserer A nre
gung im seinerzeitigen M itbericht zustande kam. D ieser Landerw erb 
bildet einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung einer grünen H ang
zone um die Spiezerbucht.

In der G em einde O berhofen wurde das H allenbad W ichterheergut eröff
net, das den U ferschutzverband seinerzeit stark beschäftigt hatte. Die 
fertige Anlage scheint zweifellos tragbar, fragwürdig dürfte aber wohl ein 
geplanter W eiterausbau mit einem vorgelegten F reibad werden. D aneben 
konnte in O berhofen ein Beitrag an einen L andkauf beim  Rebberg ge
sprochen werden.

Gemeinden Beatenberg, Unterseen, Därligen, Leissigen

Silvio Solca, A rchitekt-Techn. HTL, M atten b. I.

N achdem  die G eneralversam m lung des UTB an ihrer letzten Tagung dem 
Gesuch des Verkehrsvereins Interlaken um Entrichtung eines Beitrages 
für die G estaltung der Strandparzelle des ehem aligen Schülerbades In ter
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laken in U nterseen entsprochen hat, konnte das Projekt der G rundeigen
tüm erin (Staat Bern) zur G enehm igung unterbreitet werden. D ie Z ustim 
m ung hegt vor, und im H erbst 1977 wurde m it der ersten E tappe, der G e
staltung der Strandwiese, begonnen. F ü r den Bau des Toilettengebäudes 
muss der Tiefstwasserstand des Thunersees abgew artet werden. Es ist 
vorgesehen, m it diesen A rbeiten im Ja n u a r/F e b ru a r  1978 zu beginnen, 
dam it die G esam tanlage Ende F rüh jah r 1978 der Öffentlichkeit überge
ben werden kann.
Im Berichtsjahr hatte  der B auberater 20 Baugesuche zu begutachten. Bei 
3 Voranfragen wurde um  eine Stellungnahm e des UTB gebeten. Diese 
Gesuche und Voranfragen verteilen sich a u f die einzelnen G em einden wie 
folgt: Beatenberg (Sundlauenen) 4, U nterseen 2, D ärligen 1 und  Leissi
gen 16.
Im F rühjahr 1977 fand eine Begehung bei der neu in  Betrieb genom m e
nen ARA Därligen statt, um die G estaltung der U m gebungsarbeiten zu 
besprechen. Die Behörde und die Bauleitung haben  w eitgehend den 
W ünschen des B auberaters entsprochen.

Brienzerseegemeinden

H ans Boss, dipi. Arch. ETH, Zweilütschinen

Die Bautätigkeit rund  um  den Brienzersee scheint sich stabilisiert zu h a 
ben: wenn im Jahre 1976 82 Baugesuche publiziert wurden, so w aren es 
1977 noch deren 80 für folgende Bauten:
37 Einfam ilienhäuser, 9 Ferienhäuser, 3 Zw eifam ilienhäuser, 4 M ehrfa
m ilienhäuser, 2 Scheunen, 19 U m bauten, 6 Verschiedenes.
Da viele G esuche als Voranfrage und  durch Beratung erledigt werden 
konnten, mussten nur zwei E insprachen eingereicht werden. Diese sind 
heute noch hängig.
Im Schutzgebiet der G em einde Bönigen konnte der B auberater zwölf 
kleine Baugesuche beratend überprüfen.
Im weiteren beschäftigten den B auberater -  in Verbindung mit den Behör
den -  der N eubau des S trandbades Bönigen, die K analisation und Pro
bleme an der Ländte in Iseltwald, in R inggenberg Verbauungsproblem e 
des Seeufers und der U nterhalt unserer Liegenschaft am  «Burgseeli».
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Auch dieses Jah r mussten in einer G em einde zwei kleinere Bauten über
prüft werden, die ohne Baubewilligung erstellt worden waren.
Als M itglied des konsultativen Ausschusses für N atur- und Landschafts
schutz beim Bau der linksufrigen Brienzerseestrasse nahm  der B auberater 
an einer Besprechung für eine grosse Zwischendeponie in Erschwanden 
teil. Hier ging es um die Art der D eponie und die mögliche Tarnung.

Bericht des Planungsberaters

U. Steiner, dipi. Arch. ETH, Spiez

Campingwesen. A uf A nfrage der K antonalen Polizeidirektion konnte der 
U ferschutzverband seine Anliegen zur Regelung des Cam pingwesens 
anbringen.
Bei der G estaltung von Cam pinganlagen m öchte der UTB m itberaten, vor 
allem bei der Tarnung mit Pflanzen. Die unm ittelbare U m gebung sollte 
vor schädlichen Einwirkungen geschützt werden.
W ohnwagen und M obilheim e belasten unsere U ferlandschaft durch ihre 
grosse M enge und die hellen Farben. Da sie nicht als perm anent gelten, 
entziehen sie sich w eitgehend der Bauordnung. Aus G ründen  der Rendite 
sind die Plätze überdim ensioniert, und eine Reduktion wäre anzustreben.

Quaianlage Leissigen. Ein Vertreter der O rtsbehörde ersuchte um eine 
Studie des Abschnittes S trandbad-K irche zur Anlage eines kleinen 
Bootshafens und Q uaiaufschüttung. Die G eschäftsleitung UTB kom m t 
zum Schluss, dass dies nur im G ebiet L ändte-B ad möglich ist, dagegen 
das Ufer im Bereich der Kirche ungestört bleiben sollte.

Naturschutzgebiet Neuhaus- Weissenau

H. Teuscher, Unterseen

Der K anton Bern hat schon früh zahlreiche Landschaftsobjekte unter 
Schutz gestellt. In den letzten Jahren w urden viele weitere G ebiete staa t
lich geschützt. U nser erster Präsident, später E hrenpräsident, H err
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Das Schwemmholz wird auf dem Parkplatz in der Weissenau gestapelt.



Die Jugend-Naturschutzgruppe mit ihrem Leiter in vollem Einsatz.



Dr. H ans Spreng sel., erkannte schon vor 44 Jahren  die U ferlandschaft 
zwischen der Ruine W eissenau und der N euhaus-Besitzung als land
schaftliches Kleinod. U nter grossen Bem ühungen gelang es ihm , nicht nur 
das Ufergebiet im Jahre 1943 definitiv un ter staatlichen Schutz stellen zu 
lassen, sondern zu Eigentum  des U ferschutzverbandes zu erw erben. D a
mit ist die U ferlandschaft für alle Zeiten vor E ingriffen geschützt. Welch 
weitsichtige G rosstat dies war, wird uns deutlich, wenn wir sehen, wie an 
ändern Seen das U fer weitgehend m it Ferienhäusern  überbau t und für die 
Öffentlichkeit wenig zugänglich ist, w ährend hier das ganze G ebiet durch 
den Weg erschlossen ist. Dass dieser Spazierweg sehr rege benützt wird, ist 
hier stets erw ähnt worden.
Die U nw etter dieses Sommers brachten fast unvorstellbare M engen von 
Baum stäm m en, W urzelstöcken und Holzteilen aller A rt an unser Seeufer. 
N iem and kann  sich daran  erinnern, jem als soviel Schwem m gut im  See 
gesehen zu haben. In früheren Zeiten holte die Bevölkerung das Holz aus 
den G räben  und Bachbetten zu Heizzwecken. H eute sind nu r noch wenige 
daran  interessiert, weshalb es bei Hochwasser in den See geschwemmt 
wird. W ir hatten  nun  das Glück, dass eine G ruppe des Jugendnaturschut
zes Luzern, un ter der Leitung des H errn N iklaus Troxler, vom 3. bis 
12. O ktober 1977 eine Arbeits- und Studienwoche durchzuführen beab
sichtigte. W ir bewilligten einen K ostenbeitrag und wiesen die G ruppe an, 
mit der Seereinigung an der schlim m sten Stelle zu beginnen. In der Folge 
m ussten wir uns au f die Entfernung der grösseren Stücke beschränken, die 
den Schilfbestand zu schädigen drohten. Die ungefähr zehn jungen  Leute 
arbeiteten durchschnittlich den halben Tag, w ährend die andere Hälfte 
der wissenschaftlichen Tätigkeit gewidm et w urde. Die G ruppe leistete 
grosse und harte A rbeit, und zwar vielfach im Wasser. Viele Baum stäm m e 
m ussten zersägt und  alles an  das U fer geschleppt werden. F ür den A b
transport au f den Parkplatz stellte die G em einde U nterseen in verdan- 
kenswerter Weise ein Fahrzeug sam t F ah rer in der Person unseres W erk
m annes Paul Zingrich zur Verfügung. F ü r die grosse und schwere A rbeit 
sei hier sowohl der G ruppe aus Luzern als auch dem  W erkm ann herzlich 
gedankt. -  Noch befindet sich eine grosse M enge von K leinholz am Ufer. 
Dieses kann  erst bei niederem  W asserstand entfernt und verbrannt wer
den. Für diese A rbeit werden wir einige Lehrer m it ihren Schulklassen um  
Hilfe bitten.
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Der Weg durch das Schutzgebiet wird durch unseren W erkm ann stets gut 
unterhalten und von allen Frem dkörpern laufend befreit. Ihm und seiner 
Fam ilie sei für den grossen Einsatz wiederum bestens gedankt. Leider 
werden die Verbotsplakate nicht von allen Besuchern beachtet, so dass es 
stets Verstösse gegen die Schutzbestim m ungen gibt (Laufenlassen von 
H unden, Velo- und Töfflifahren, E indringen von Booten in die Schutz
zone usw.) Aus diesem G runde wurde H err Zingrich als N aturschutzhelfer 
bestimmt und vereidigt. Polizei-Gfr. H. Benninger von U nterseen übt seit 
m ehreren Jahren K ontrollen aus. W ir m öchten die Weissenau jederm ann  
zum Schutze em pfehlen, dam it viele Leute darin Erholung und Freude 
finden.

114



Neue Mitglieder 1977

Einzelmitglieder:
A begglen Paul, M alerm eister, O bere Bönigstrasse, In terlaken
Betsche Peter F., A gro-Ekonom ist, Seegüetli, Sundlauenen
Buri H einrich, dipi. Forstingenieur, Bachtale, R inggenberg
Bütschi A rnold, kaufm . A ngestellter, W aldeggstrasse 12, Spiez
E ichenberger K arl, B auingenieur H TL, Scheuerm attw eg 7, H errenschw anden
F ah m i B ernhard, Z im m erm ann, Erlenstrasse 15, Liestal
Feierabend  H einrich, H eizungstechniker, U ntere  Stadelstrasse 17, O berhofen
Forster Eric, R estaurateur, R estau ran t Stadthaus, U nterseen
Frei K arl, pens. Polizeikom m issär, W eissenaustrasse 24, U nterseen
F reiburghaus K urt, K aufm ann, Scheibenstrasse 29, Bern
Frutiger A ndreas, Lehrer, U ntere  Bönigstrasse 4 A, In terlaken
G erber Alfred, N otar, Rosenstrasse 30, In terlaken
G feller H ans, A rchitekt H TL, Freiestrasse 3, In terlaken
H artm ann  H anssepp, Verm essungstechniker, Sonnm attstrasse 4, Spiez
Huggler R udolf, dipi. Bauing. E T H /S IA , Bei den  Toren, Brienz
K uonen Viktor, Prof. ETH , L indenw eg 9, Pfaffhausen
Leutw yler G . F rau , K analp rom enade 44, In terlaken
Liniger W erner Urs, K anzlist, Stadtfeldstrasse 25, U nterseen
M arti Peter, A rchitekturbüro , Am L auener 8, U nterseen
N ufer K urt, G em eindeschreiber, W ildersw il
Pfister W illy, dipi. A rchitekt E T H /S IA , D onnerbühlw eg  10, Bern
R ohrer H einz, eidg. Beam ter, Eggenweg 19, D ürrenast-T hun
R osenkranz A lbert, W erkpilot, Sportweg, In terlaken
Ryffel Ernst, G ärtnerei, Seestrasse 27, U nterseen
Sägesser K urt, B ankangestellter, Schulhausstrasse 4, U nterseen
Spahr Fritz, Vorsteher, Scherm enw eg 125, O sterm undigen
Schertenleib Sigfried, dipi. A rchitekt E T H /S IA , A arestrasse 40, T hun
Schild H ans, Betriebsleiter, B eatushöhlen, S undlauenen
Schm ocker Peter, P rim arlehrer, A llm endstrasse 2, In terlaken
Studer Em st, M etallbauschlosser, H egiboden, N iederried  bei In terlaken
W ildbolz Jürg, Fürsprecher, Schwabstrasse 80, Bern

M i tgliederbestan d 
G em einden
K orporationen und  G esellschaften 
E inzelm itglieder m it Jahresbeitrag  
E inzelm itglieder m it einm aligem  Beitrag

per Ende 1977 1976
19 19
76 77

825 804
54 56

974 956

D er R echnungsführer: H. Teuscher
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