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Hans Joss

Natur- und Landschaftsschutz im  Raume 
der beiden grossen Oberländer Seen

Was können Lehrer und Schüler beitragen?

Ein Sigriswiler Lehrer versammelte seine Klasse an einem prachtvollen 
Septembermorgen auf dem schönen Aussichtspunkt über dem Dorf. 
Seine Betrachtungen über die einzigartige Landschaft gipfelten im 
Satz: «Kinder, das ist das schönste Land der Erde!» Darauf fragte ihn 
ein kurz zuvor aus Bogotà zugezogener Schüler, ob er auch schon an
dere Länder gesehen habe. Der Lehrer musste die Frage verneinen. — 
Wir lächeln. Dem Lehrer jedoch ging es gar nicht um  eine wissen
schaftliche Aussage. In der Begeisterung gab er seiner eigenen Empfin
dung Ausdruck, welche er gerne auf die Schüler übertragen hätte. Für 
ihn ist der Inhalt seiner Aussage ein Grundpfeiler für seine Heimat
liebe. Was m an aber liebt, zu dem trägt m an Sorge. Möchte doch noch 
mancher Lehrer seine Schüler dazu bringen, als Erwachsene Sorge zu 
tragen zu ihrer Heimat, und dies nicht nur am Thuner- und Brienzer- 
see. Wir wollen uns bewusst sein, dass der Lehrer dafür grosse Mög
lichkeiten besitzt. Diese etwas bewusst zu machen, liegt in der Absicht 
dieses Artikels.
Die Landschaft mit den beiden Seen, die Hügel mit Wäldern und Wei
den, die Voralpen und die grossartige Kulisse der Berner Alpen mit 
ihren Gletschern und Firnen ist tatsächlich überwältigend. Welches 
Bild bietet sich jedoch bei einer näheren Betrachtung unten am See, 
an dessen Ufern? Wir kommen später auf diese Frage zurück. Hier 
sollen zunächst einige Perlen aus dieser Landschaft herausgegriffen 
werden.

Die Naturschutzgebiete

Es sind Landschaften oder Landschaftsteile, die wegen ihrer natürli
chen Werte oder als Lebensraum für Pflanzen und Tiere oder aus
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naturgeschichtlichen Gründen erhaltenswiirdig und deshalb unter den 
Schutz des Staates gestellt sind. In der näheren und weiteren Umge
bung der beiden Seen finden sich eine Reihe beachtenswerter Natur
schutzgebiete. Es mag für den Lehrer nützlich sein, ihre Eigenart und 
ihr Schutzziel zu kennen. Deshalb seien sie hier kurz charakterisiert, in 
einer allerdings etwas willkürlichen Reihenfolge (vgl. Plan). Ausführ
licher als in dieser Zusammenstellung wird über die einzelnen Schutz
gebiete berichtet in Itten, Naturdenkmäler im Kanton Bern, in den 
Berichten über die Naturschutztätigkeit im Kanton Bern, welche sich 
in den «Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern», abge
kürzt NG, befinden; einiges ist auch in den Jahrbüchern vom Thuner
und Brienzersee, abgekürzt Jb., zu lesen.

1. Gwattlischenmoos, 17,75 ha, ein Wasservogelgebiet von nationaler 
Bedeutung. Es ist besonders wertvoll, weil es eines der wenigen natür
lichen Flachufer am Thunersee ist, stadtnah und doch gut erhalten. 
Mit Schlüssel kann der Beobachtungsturm der Naturwissenschaftli
chen Gesellschaft Thun betreten werden. Von dort gewinnt m an einen 
guten Überblick über die verschiedenen Verlandungszonen, vom offe
nen Wasser über Schilfgürtel, Seggengürtel und Übergangszonen bis 
zur Mähwiese.
Im Jb. 1966 schildert H. Itten das jahrelange Ringen um das heutige 
Reservat. W. Strasser stellt die Pflanzenwelt dar, und R. Hauri berichtet 
über die Vogelwelt, nachdem bereits im Jb. 1952 F. Mühlethaler seine 
Beobachtungen darüber mitgeteilt hat. Im Jb. 1976 sind neuerdings die 
zahlreichen interessanten Beobachtungen von etwa 20 Ornithologen 
zusammengestellt, welche die Bedeutung des Schutzgebietes vorab für 
die Vögel unterstreichen.

2. Unteres Kandergrien, 20,25 ha, heute wohl unter Schutz; doch ist 
das Reservat erst im Entstehen. Die Kanderkies AG benötigt Kies und 
stellte ein Rodungsgesuch, welches eine harte Auseinandersetzung aus
löste zwischen den Kreisen der Wirtschaft, des Naturschutzes und der 
Erholungsindustrie. Aus anfangs scheinbar unlösbaren, gegensätzlichen 
Ansprüchen ist durch geschickte Verhandlung eine Lösung gefunden 
worden, welche allen etwas bringt, sogar dem Naturschutz, der leicht 
hätte leer ausgehen können. Dem damaligen Naturschutzinspektor,
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Dr. K. L. Schmalz, der am guten Ausgang wesentlich beteiligt ist, darf 
hier für seine Bemühungen gedankt werden. In den NG 1977 findet 
sich darüber eine eingehendere Darstellung.
Wir heben hier kurz das Positive für den Naturschutz und die Erho
lung hervor: Ein bisher dem Publikum nicht zugänglicher, artenreicher 
Auenwald wird zum Naturschutzgebiet und ist auf bestimmten Wegen 
begehbar. Ein Teil des Auenwaldes geht durch Rodung verloren, doch 
soll das entstehende Baggerloch zu einer Art Waldsee gestaltet werden. 
Die Ersatzaufforstungen haben im unteren Kandergrien zu erfolgen. 
Eine Uferwiese zwischen dem Naturschutzgebiet und dem See wird 
von der Kanderkies AG der Öffentlichkeit zur Erholung freigegeben. 
Damit wird für den Rundweg um den Thunersee eine bisher beste
hende Lücke geschlossen.

3. Spiezbergwald, 24,87 ha, ein abwechslungsreicher, felsdurchsetzter, 
botanisch interessanter Mischwald.

4. Güetital, 1.38 ha, Teich (ca. 9 a) mit Verlandungszonen, Hecken
zügen und Wald. Das kleine Reservat bietet Amphibien und Sumpf
vögeln Lebensraum. (NG 1976)

5. Weissenau, 16,24 ha, Uferzone am obersten Teil des Thunersees, ein 
landschaftliches Juwel, das die Erhaltung im heutigen Zustand dem 
UTB verdankt. Die Flachmoore und Riedwiesen sind durch einen Spa
zierweg vom offenen Wasser getrennt. Dieser Weg gewährt dem Publi
kum Einblick ins Reservat und vielerorts Ausblicke von grösser Schön
heit. Auch die Weissenau ist, wie das Gwattlischenmoos, von nationa
ler Bedeutung, d .h . KLN-Objekt1).
Im Jb. 1943 haben W. Lüdi die Pflanzenwelt und C. A. W. Guggisberg 
die Tierwelt dieser Uferzone beschrieben. Die Jb. 1956 und 1964 brin
gen dazu je einen Artikel von R. Hauri über die Vogelwelt. Entspre
chend der Vielfalt der Biotope ist bis heute eine beträchtliche Arten- 
zahl festgestellt worden (bis 1964: 171). Von Bedeutung ist die ganze 
Seebucht für viele überwinternde Wasservögel: Neben der Stockente 
sind vor allem die Schell-, die Reiher- und die Tafelente bemerkens
wert. Das erstmals im Kanton Bern für ein Reservat am Wasser erlas-
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sene Verbot für Schiffahrt innerhalb eines beträchtlichen Uferstreifens 
begünstigt den Aufenthalt der Wasservögel.
Die Pflege des vielbegangenen Schutzgebietes verlangt oft einen be
trächtlichen Aufwand. Neben der regelmässigen Reinigung des Weges 
und ähnlichen pflegerischen Arbeiten durch einen Werkmann säubern 
im Bedarfsfall Primär- und Sekundarklassen von Unterseen das Ufer 
von Schwemm gut (Holz und Abfälle), welches der Westwind oft in 
unvorstellbarer Menge heranträgt. Im Zusammenhang mit solchen Ak
tionen kann der Lehrer in seiner Klasse wertvolle Aufklärungsarbeit 
leisten, die m ehr wert sein kann als der schönste Naturschutzvortrag. 
Abgesehen davon, dass durch liegengelassenes Schwemmgut das ganze 
Seeufer verunstaltet wird, zerstört das Holz das Schilf und damit die 
vielen Verstecke und Brutgelegenheiten mancher Wasservögel. Der 
Anknüpfungspunkte sind viele, und was bei solchen Gelegenheiten 
erarbeitet wird, bleibt deshalb besser haften, weil es mit einem Erleb
nis verbunden ist.

6. Faulenseeli, 7,31 ha, ein Kleinsee mit schönen Schilf- und Seerosen
beständen. (Jb. 1967)

7. Giessbachfälle, 69 ha. Die eindrücklichen Wasserfälle samt dem 
Bergwald sollen erhalten bleiben. Es handelt sich somit um ein Land
schaftsschutzgebiet. (NG 1959, Jb. 1961)

]ägglisgiunte, 72,6 a, Überrest des alten Aarelaufes nahe der Aare
mündung in den Brienzersee, mit der für Tümpel üblichen reichen 
Sumpfvegetation und dem entsprechenden Tierleben. Für die Unter
schutzstellung des landschaftlichen Idylls wurde von der Brienzer Be
völkerung hart gekämpft. (Jb. 1961)

9. Wyssensee 3,3 ha, wovon 1 ha See. Der idyllische Waldsee liegt in 
unmittelbarer Nähe des Freilichtmuseums Ballenberg. Infolge der star
ken Wasserstandsschwankungen im Laufe des Jahres hat sich eine 
besondere Vegetation herangebildet, welche Prof. M. Welten im NG- 
Bericht 1969 beschreibt. Prof. S. Rosin weist an gleicher Stelle auf den 
Individuenreichtum relativ weniger Tierarten hin. Das landschaftlich 
reizvolle Seelein ist wissenschaftlich sehr interessant.
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10. Chaltenbrunnenmoor-Wandelalp, 5,6 km 2. Es handelt sich um ein 
BLN-Objekt2). Als solches wird seine Bedeutung wie folgt beschrieben: 
«Naturdenkmal von aussergewöhnlichem naturwissenschaftlichem In
teresse: In vollkommener Weise erhaltenes Moorgebiet auf dem Hoch
plateau zwischen Gyrensprung und Chaltenbrunnenalp, im Westen 
naturräumlich ergänzt durch den eindrücklichen Talkessel der W an
delalp. Einziges Hochmoor dieser Ausdehnung und Höhenlage (ca. 
1750 m ü. M.). Charakteristische Ausbildung des Sphagnum-Wollgras- 
Moors mit lockerem Bestand der aufrechten Bergföhre. Moorgewässer 
mit typischer Zonierung der Hochgebirge.» Glücklicherweise führt 
keine Fahrstrasse ins Gebiet und ist durch den ausgedehnten Schutz 
der Landschaft der Bau einer Luftseilbahn und eines Berghauses sowie 
das Landen für Helikopter erschwert. Ausführliche botanische Be
schreibungen finden sich im Bericht des Naturschutzinspektors. (NG 
1970 und 1972)

11. Hinterburg-Oltscheren, 13 km2. Im Bericht über die Naturschutz
tätigkeit im Kanton Bern 1974 (NG 1975) beschreibt K. L. Schmalz die 
drei Anliegen der Unterschutzstellung wie folgt:
— die Erhaltung des landschaftlich überaus reizvollen und naturkund

lich interessanten Hinterburgseelis in unverdorbener Schönheit,
— die Bewahrung der botanischen Reichhaltigkeit der Alpenmulde des 

«Urserli»,
— die Fortsetzung der bestehenden Naturschutzzone auf der westli

chen Haslitalseite.

12. Hohgant-Seefeld, 23 km2. Auch bei dieser urtümlichen Bergland
schaft handelt es sich um ein BLN-Objekt2), dessen Bedeutung im BLN- 
Inventar 1977 wie folgt beschrieben ist: «Eckpfeiler der äusseren Al
penkette. Hohgantsandsteinauflage mit klotzig-bizarren Felsgebilden 
und ausgedehnten Blockfeldern über Schrattenkalk. Vielgestaltige 
Karstbildungen mit Karrenfeldem, Dolinen, Höhlen und weitverzweig
ten unterirdischen Abflusssystemen. Pflanzengeographisch bemerkens
werte Situation: Auf Sandstein weit vorgelagerte Inseln der zentral
alpinen Urgesteinvegetation, oft mosaikartig abwechselnd mit der 
artenreichen Flora der Kalkvoralpen. Schöne Bestände der aufrechten 
Bergföhre, gut erhaltene Moorbildungen, vielfältige alpine Rasen.»

9



Über das grossartige Naturschutzgebiet orientiert K. L. Schmalz in den 
NG 1975 bzw. im reich illustrierten Bericht über die Naturschutztätig- 
keit im Kanton Bern 1974. Dort finden sich auch Hinweise auf die 
botanische Bedeutung des Trogenmooses von O. Hegg, über die Pflan
zenwelt des Seefeldes vom gleichen Verfasser, über die Tropfsteinhöhle 
sowie über die Karstlandschaft, über welche im Jb. 1974 Franz Knuchel 
zum letzten Mal in einem ausgezeichnet illustrierten Aufsatz berich
tet.

13. Rotmoos-Breitwangenmoos, 64,8 ha, gut erhaltene, botanisch wert
volle Hang- und Hochmoore. (NG 1962)

14. Suldtal, ca. 20 km2, eine weitgehend unberührte Berglandschaft. Im 
NG-Bericht 1969 wird auf den schönen Wasserfall im bewaldeten Poch- 
tenkessel hingewiesen, wie auch auf Adlerhorstbeobachtungen des 
Wildhüters über 30 Jahre.

15. Seeliswald, 13,72 ha, Hochmoor, letzter Rest des einstigen Reutigen- 
mooses. Reichhaltige, charakteristische Hochmoorvegetation.

16./17. Amsoldinger- und Uebeschisee, 75,9 ha, wovon 52,5 ha auf die 
beiden Moränenseelein entfallen, die eine landschaftliche Einheit bil
den. Dank den besonderen Eigentumsverhältnissen blieben sie bis 
heute in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten. (NG 1978)

18. Schmittmoos, 25,5 ha. Diese letzte grössere Moorfläche in der Mo
ränenlandschaft des Thuner Westamtes ist heute noch erhalten, weil 
sie zum Bundeseigentum des Waffenplatzes Thun gehört. Das Moos hat 
sich denn auch in dieser Funktion vorteilhaft entwickelt und besitzt 
einen hohen naturschützerischen Wert. Im NG-Bericht 1977 sind die 
interessanteren Pflanzen von W. Strasser zusammengestellt, während
dem R. Hauri auf die artenreiche Vogelwelt hinweist. Die Zugänglich
keit des Schmittmooses als Teil des Waffenplatzes ist erschwert, was 
dem Naturschutzgebiet zugute kommt.

In diesem Überblick fehlt noch ein Tümpel auf der Thuner Allmend, 
der seinen Schutz dem beispielhaften Verständnis des Waffenplatz-
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kommandanten verdankt. Das kleine Feuchtgebiet beherbergt viele 
verschiedene Libellen3), ermöglicht aber auch Amphibien die Eiablage. 
Ferner seien hier noch drei alpine Landschaftsschutzgebiete erwähnt: 
das Grimsel-Reservat, der hinterste Teil des Lauterbrunnentals und das 
Engstlen-Jungbächi-Achtelsass.
Wir haben darauf verzichtet, auf die in der Region geschützten Bäume 
und Findlinge hinzuweisen, obschon auch sie die Landschaft berei
chern (vgl. Itten, Naturdenkmäler im Kanton Bern). Ausserdem sind 
Findlinge als Zeugen der Eiszeit von besonderem Interesse20). Neuer
dings hat die Forstdirektion 34 Findlinge und 2 Blockgruppen in den 
Amtsbezirken Interlaken und Oberhasli unter Schutz gestellt.

Das Kantonale Naturschutzinspektorat und seine Aufgaben

Alle erwähnten Gebiete, liegen sie nun an einem der Seen oder in 
ihrer näheren oder weiteren Umgebung, verdanken ihren Schutz zu
nächst meist der Initiative Privater. Oft sind es einzelne, oft Vereini
gungen, denen die Erhaltung bestimmter wertvoller Landschaften mit 
ihren Pflanzen und Tieren am Herzen liegt. Sie stellen Antrag an das 
Kantonale Naturschutzinspektorat, diese Gebiete von Staates wegen 
zu schützen. Diese Amtsstelle prüft hierauf die Möglichkeiten einer 
Unterschutzstellung. Nach oft langwierigen Vorbereitungen wird das 
Geschäft reif: Die Forstdirektion oder der gesamte Regierungsrat be- 
schliesst den Schutz. Die dabei entstehenden Kosten für den Erwerb 
oder für gewisse Abgeltungen für Einschränkungen, welche die Eigen
tümer auf sich nehmen, bezahlt der Staat.
Seit dem 1. Oktober 1967, als das Naturschutzinspektorat errichtet 
wurde, wurden bis heute im ganzen Kanton 75 neue Naturschutz
gebiete geschaffen, wovon 10 im Raume der beiden Oberländer Seen. 
In der gleichen Zeit hat das Inspektorat für 30 Gebiete Erweiterungen, 
Abänderungen im Schutzbeschluss und zusätzliche Käufe vorgenom
men, worunter für 6 Gebiete in unserer Region. Diese Amtsstelle hat 
sich somit in den letzten elf Jahren zu einem wirksamen Instrument 
entwickelt. Die angeführten Zahlen könnten aber leicht den Eindruck 
erwecken, als ob sich die Tätigkeit des Inspektors und seiner beiden 
M itarbeiter4) darin erschöpfen würde, neue Gebiete unter Schutz zu
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stellen. Im Dekret über die Organisation der Forstdirektion vom 7. Sep
tember 1967 ist der Tätigkeitsbereich des Inspektorates jedoch wie folgt 
festgelegt:
a) Verwaltung des Natur- und Landschaftsschutzes;
b) Oberaufsicht über die Naturdenkmäler und die Antragstellung für 

Neuaufnahmen oder Streichungen;
c) Förderung eines umfassenden Schutzes von Natur und Landschaft, 

insbesondere bei der Prüfung der diese berührenden Projekte, wie 
Kraftwerke, Leitungen, Verkehrsanlagen aller Art, Kiesgruben, Stein
brüche, Auflandungen, Verbauungen, Meliorationen und derglei
chen.

Zur Verwaltung eines Naturschutzgebietes gehört auch dessen Betreu
ung und Pflege im Hinblick auf den Reservatszweck. Es genügt nicht, 
ein Naturschutzgebiet zu schaffen. Man muss auch darüber wachen, 
dass z. B. die ursprünglich vorhandenen Biotope erhalten bleiben zu
gunsten der Tiere, die m an schützen will. So müssen in der Weissenau 
beispielsweise in der nächsten Zeit manche Büsche beseitigt werden, 
weil sie nicht in eine Riedlandschaft gehören und dort nur aufgekom
men sind, weil die Riedmatten nicht m ehr regelmässig genutzt, d. h. 
einmal pro Jahr gemäht wurden. Führt m an diese Pflegemassnahmen 
nicht durch, so wird aus diesen Rieden ein buschiger Wald; die für 
Riede charakteristischen Pflanzen und Tiere verschwinden. Wälder 
aber besitzen wir genug. Was in unserer Kulturlandschaft heute fehlt, 
sind die feuchten Gebiete: Weiher, Sümpfe, Riede und Moore und die 
entsprechende Tierwelt. Wie wir vorne schon sahen, gibt es pflegeri
sche Arbeiten, welche eine Schulklasse wohl ausführen kann, so z. B. 
das Schwemmgut beseitigen, wie es die Klassen von Unterseen in der 
Weissenau taten. Auf der Kiesinsel Neubannwil reissen Langenthaler 
Klassen jedes Jahr Kräuter und Sträucher aus, damit dort Flussufer
läufer und Flussregenpfeifer brüten können. Vielerorts sind Gruppen 
von Freiwilligen am Werk, welche in ihrer Freizeit pflegerische Ar
beiten in bestimmten Schutzgebieten ausführen. Es ist nicht die Mei
nung, dass der Staat alles selber besorgen müsse. Die Mithilfe Privater 
verschafft diesen Befriedigung und gibt ihnen eine gewisse Berechti
gung, mit Wünschen an die Amtsstellen zu gelangen. Doch ist nicht 
jede pflegerische Arbeit für eine Schulklasse oder für Gruppen Frei
williger geeignet, z. B. nicht das Entbuschen einer Riedmatte, die
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Mahd grösserer Schilfflächen oder ähnliches. Dies müssen der staat
liche Forstdienst und seine Angestellten mit einer geeigneten Schilf
mähmaschine besorgen.

Ein umfassender Schutz von Natur und Landschaft

ist dem Inspektorat in Punkt c) aufgetragen. Naturschutz wäre sehr 
unvollständig und unzweckmässig, wenn er nur einige Oasen in Form 
von Naturschutzgebieten schaffen, sich aber um die Gestaltung der 
übrigen Landschaft nicht kümmern würde. Wir brauchen Hecken in 
der bewohnten Landschaft, Bachläufe mit gesunden Ufern, freie See
ufer. Und wo industrielle und gewerbliche Anlagen gebaut werden 
müssen (z. B. Gipsfabrik Leissigen, Zementwerke Därligen, Kanderkies 
AG, Steinbrüche im Balmholz, in Ringgenberg), sind tragbare Lösun
gen zu suchen5), so dass diese Werke die Schönheit der Landschaft 
möglichst wenig beeinträchtigen. Bundesrat Hürlim ann schreibt im 
Vorwort zum Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler 
von nationaler Bedeutung 1977 2) die folgenden zu beherzigenden 
Sätze:
«Landschaft bedeutet mehr als nur Ort und Gegenstand wirtschaftli
cher Tätigkeit; sie bildet eine der unersetzlichen Grundlagen für das 
leibliche und seelische Wohlbefinden des Menschen. Ursprüngliche 
Landschaft in ihrer Schönheit und Ausgewogenheit, mit ihrer in geo
logischen und kulturgeschichtlichen Zeiträumen gewachsenen Eigenart 
und mannigfaltig geprägten Vegetation und Fauna, stellt ein gemein
sames Gut des Volkes dar. Sie bildet nicht zuletzt eine der wesent
lichen Voraussetzungen für eine in der Vielgestalt der Landschafts
räume verankerte Kultur.
Die Jahre des überstürzten wirtschaftlichen Wachstums haben gezeigt, 
wie rasch und meist unwiederbringlich diese Werte zerstört werden 
können. Je vollkommener wir die Umwelt mit den Hilfsmitteln einer 
hochentwickelten Technik zu beherrschen glauben, desto deutlicher 
werden die Zeichen der Erschöpfbarkeit der Naturgrundlage und die 
Grenzen der Entwicklungsmöglichkeiten sichtbar. Sie zu respektieren 
wird uns von der Verantwortung gegenüber jenen, die nach uns kom
men, auferlegt. Bei aller Selbstverständlichkeit weiterer Veränderun
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gen und gewisser damit einhergehender Eingriffe in die Natur- und 
Kulturwerte der Landschaft müssen wir uns deshalb dafür einsetzen, 
dass die Gestaltung unseres Lebensraumes, ungeachtet der eingetrete
nen wirtschaftlichen Erschwernisse, noch bewusster und entschiedener 
auf den Schutz und die Pflege der landschaftlichen Vielfalt und Eigen
art ausgerichtet wird.»
Wie aber ist dieses Ziel im Konkreten zu verwirklichen, und wer löst 
diese Aufgabe? Seit jeher wachen Naturschutz-Vereinigungen, wie der 
UTB, der Naturschutzverein Thun und Umgebung, der Naturschutz
verein Berner Oberland, der Verein für Vogelkunde und Vogelschutz 
Bödeli, die Naturschutzkommission der Naturwissenschaftlichen Ge
sellschaft Thun u. a. in diesem Sinne. Die Richtlinien des UTB und 
seine Bauberater z. B. haben schon manches Unheil verhüten können. 
Dem Naturschutzinspektorat des Kantons werden heute von der Bau
direktion die bewilligungspflichtigen Projekte zum Mitbericht über
wiesen. Auch zu den Ortsplanungen hat sich das Inspektorat zu äus- 
sem 6). Diese Mitberichte beanspruchen sehr viel Zeit und verlangen 
ein grosses Wissen und Können. Doch lohnt sich der Aufwand, erfolgt 
doch die Mitsprache des Inspektorates in einem nützlichen Zeitpunkt 
und nicht erst, wenn es ohnehin zu spät ist.
Ferner sind in den letzten Jahren, da das Bewusstsein für die Notwen
digkeit, zu Natur und Landschaft Sorge zu tragen14), ganz allgemein, 
auch bei den Jungen, wach geworden ist, eine Reihe von gesetzlichen 
Erlassen7) zu verzeichnen. Gestützt auf diese Grundlage lässt sich 
manches erreichen, was früher wegen fehlender gesetzlicher Grund
lage einfach nicht möglich war. So weit, so gut. Und doch geschieht 
immer noch viel mehr wider die Natur als zu ihrer Gesunderhaltung. 
Warum? Weil bei uns Menschen der Eigennutz immer noch über das 
allgemeine Wohl geht, weil in unserem so erfolgreichen Zeitalter, da 
alles möglich ist, die Rücksichtnahme auf den Mitmenschen und die 
Ehrfurcht vor dem Geschaffenen wenig gelten.

Naturschutz ist eine Sache der Erziehung und des guten W illenss)

In dieser Erkenntnis liegt eine Chance, die uns vielleicht weiter bringt; 
aber wir müssen sie nutzen. Wenn wir fragen, was Lehrer und Schüler
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beitragen können, so meinen wir natürlich nicht in erster Linie die 
kleinen Hilfereichungen, welche sicher auch etwas gewichten. Wir 
meinen vor allem das Entwickeln von Einsichten und von Gesinnung 
bei den Heranwachsenden. Erziehung aber ist eine komplexe Angele
genheit, die Zeit, Geduld und Ausdauer verlangt. In der Schule säen 
wir; in der Zeit der sozialen Reife der Jugendlichen dürfte dann da 
und dort die Frucht aufgehen. Halten wir es mit Grossrat Gränicher, 
der 1909 in einer Diskussion im Grossen Rat über die alpine Pflanzen
raubwirtschaft sich dahin äusserte, dass mit der Belehrung in den 
Schulen mehr zu erreichen wäre als mit Polizeigesetzen (Jb. 1970, 
S. 11).
Als junger Lehrer erhielt ich eines Tages mit allen ändern Lehrkräften 
unserer städtischen Sekundarschule den Sonderdruck von Professor 
Hans Zbinden aus dem Jahrbuch 1947 «Natur- und Heimatschutz -  
eine soziale Pflicht». Meine Reaktion: «Auch das noch!» Schon damals, 
aber heute noch viel mehr, wird an jeden Lehrer unglaublich viel 
herangetragen, was er auch noch tun sollte. Es vergingen volle zehn 
Jahre, bis ich mein erstes Amt im Naturschutz übernahm, und zwar 
aus ganz ändern Gründen, als sie mir damals in der philosophischen 
Schrift nahegelegt worden waren. Mit der Zeit wuchs ich in die Natur
schutzarbeit hinein und sah, was zu tun war. Wir meinen also nicht, 
dass jeder Lehrer, der die hier dargelegten Gedankengänge zur Kennt
nis nimmt, sofort zum begeisterten Naturschützer werde. Vielleicht 
aber wird er angeregt und reift etwas in ihm heran zum Nutzen von 
Natur und Landschaft, aber auch zum Vorteil seiner Schüler.
Zunächst sei klar gesagt, dass unsere Schule kein neues Fach «Natur
schutz» verträgt, wie es extreme Kreise auch schon verlangt haben. 
Vielmehr geht es um  die Gestaltung des Unterrichts, hier in erster 
Linie der Naturkunde; aber auch in Geographie und ändern Fächern 
lässt sich bei Gelegenheit manches anbringen. Wenn es einem Lehrer 
gelingt, seine Schüler zu einsichtigen, urteilsfähigen Menschen zu er
ziehen, welche dereinst mit gutem Willen auch für eine gesunde Natur 
und Landschaft einstehen, so leistet er unserem Anliegen den grössten 
Dienst.
Einsicht und Urteilsfähigkeit verlangen einen gründlichen Unterricht. 
Ein solcher beachtet immer die Möglichkeiten der Altersstufe. Der Lehr
plan der Primarschulen des Kantons Bern kennt die Naturkunde erst
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vom 4. Schuljahr an. Doch schon der Heimatunterricht in den drei 
untersten Schuljahren ist von grösser Bedeutung: Hier werden die 
gefühlsmässigen Grundlagen gelegt, hier kann die Liebe zu den Din
gen der Natur wurzeln. Und diese Liebe ist eine wesentliche Triebkraft 
für die spätere Haltung.
Im Laufe der Schuljahre wird der Schüler vor allem einzelne Pflanzen 
und Tiere betrachten; d .h . wir müssen ihn lehren, sie richtig anzu
schauen (zu zeichnen, zu photographieren, Blattdrucke zu machen). 
Was der Schüler recht angeschaut und erkannt hat, macht ihm Freude. 
Freude aber hilft weiter, macht «Gluscht» für noch mehr. Dabei dürfen 
wir Pflanze und Tier nicht isoliert von ihrer Umwelt betrachten. Wir 
suchen sie an ihrem natürlichen Standort auf: am Waldrand, am Bäch
lein, am Teich, im Schulgarten, die Tiere im Aquarium und im Ter
rarium. Wie staunen die Schüler, wenn die Puppen des Nesselfalters, 
von dem die Kinder 14 Tage lang die Raupen gefüttert haben, die sich 
dann aufgehängt haben und goldig geworden sind, eines schönen 
Morgens aufspringen und wir der «Geburt» des Falters zuschauen kön
nen! Und welch ein Glück, den Falter fliegen zu lassen! Selbstverständ
lich können wir nicht, wie im Variété, einfach zuschauen. Die Ver
arbeitung des Gesehenen ist unerlässlich.
Mit den Jahren kommt das Verständnis für die Zusammenhänge. Im 
Schulgarten kommen Abfälle auf den Kompost; denn sie ergeben wie
der Humus. Pflanzen wachsen besser m it Kompost, Düngung! — Die 
Schüler erhalten erste Einblicke in Kreisläufe. Die Dinge müssen ge
sehen, erlebt, erarbeitet werden. Unseren älteren Schülern sind «Denk
modelle» wie «Sonne als Energiespender», «Pflanze (z. B. Holz, Früch
te) als Energiespeicher», «Tiere als Konsumenten» geläufig. Der Besuch 
einer Kehrichtverwertungsanstalt, einer Kläranlage, der Trinkwasser
versorgung bringt den Schülern einer Abschlussklasse oft sprunghaft 
neue Einsichten und deckt unsere Existenzprobleme auf. Hier geht es 
um das verpflichtende Wissen, um Aufklärung des zukünftigen Stimm
bürgers. Diese wenigen Hinweise mögen genügen, um das Anliegen 
nach einem natum ahen, stufengemässen Unterricht anzudeuten. Lei
der wird in unseren Schulen der Stoff immer noch zuviel «behandelt», 
m it Tabellen und teuren, raffinierten Hilfsmitteln, anstatt dass die 
Natur selbst und ihre Wunder mit Interesse und Freude erkannt wer
den. — Leicht lassen sich die Schüler für

17



praktische, naturschützerische Arbeiten

gewinnen. Solche sind von besonderem Wert: Der Schüler leistet etwas 
dabei, er engagiert sich, er übernimmt Verantwortung. Und unschwer 
vermag der Lehrer im Anschluss an solche Aktionen mit seiner Klasse 
wertvolle Einsichten zu fixieren, Mitverantwortung der Natur gegen
über zu wecken. Wir denken etwa an:
die Rettung von Kröten und Fröschen an Autostrassen9) S. 100,16)
die Rettung von Froschlaich bei austrocknenden Tümpeln 9) S. 99
den Ausbau eines Tümpels zum Schulreservat9)
die Winterfütterung von Rehen (Wildhüter fragen) 10)
den Knospenschutz an Jungtännchen (Förster fragen)
die Winterfütterung der Vögel auf dem Futterbrettu )
die Winterfütterg. von Greifvögeln bei Kälteeinbruch mit Schneefalln )
das Erstellen von Sitzstangen für Bussarde n )
das Aufhängen von Nistkasten für Höhlenbrüter 9/ n )
das Säubern von Tümpeln, Seeufern, W aldrändern von Flaschen,
Blech . . .  und andere pflegerische Arbeiten, auch in Reservaten12)
das Erstellen eines Schulreservates, praktische pflegerische Arbeiten9)
das Pflanzen einer Hecke, eines Feldgehölzes in der Nähe des Schul-
hauses 13/14).

Aus all diesen Arbeiten reifen wichtige 

Begriffe und Einsichten

Man muss sich die Frage stellen, über welche Begriffe und Einsichten 
der Schüler am Ende der Schulzeit — als späterer Stimmbürger — ver
fügen sollte. Hier einige Hinweise:
—- Er soll den Sinn für Landschaftsschutz und -pflege, für Pflanzen- 

und Tierschutz15) erfasst haben und wissen, dass es gesetzliche 
Grundlagen gibt.

—- Er soll Einblick in die Grundbegriffe wie Boden, Klima, Lebens
raum (Biotop) und Lebensgemeinschaft (Biozönose) haben, auch im 
Hinblick auf Land- und Forstwirtschaft.

— Er soll die Begriffe Stoffkreislauf, Nahrungskette14) und biologisches 
Gleichgewicht19) erfasst und erfahren haben.
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— Er muss wissen, dass die Stoff- und Energievorräte auf unserer 
Erde begrenzt sind.

Welche Mittel stehen einem Lehrer zur Verfügung,

um seinen Unterricht in der angedeuteten Weise lebendig zu gestalten? 
Will er die Möglichkeiten ausschöpfen, so muss er die engere Umge
bung seiner Schule gut kennen. Er muss Beziehungen zu Kennern pfle
gen. Ansässige Kollegen, Hobbyornithologen, Pflanzenliebhaber kön
nen helfen; lokale Vereinigungen geben die Möglichkeiten des Kon
taktes. Wenn ein Lehrer einige Jahre am gleichen Ort verweilt, ergibt 
sich solches allmählich von selbst.
Regelmässig erscheinende Zeitschriften, wie etwa die interessanten 
Hefte «Schweizer Naturschutz»16) oder auch die kulturell wertvollen 
Jahrbücher des UTB regen an. Die Mitgliedschaft bei solchen Vereini
gungen wirkt sich auch direkt positiv aus, indem die den Behörden 
vorgebrachten Anliegen um so m ehr gewichten, je m ehr Mitglieder 
dahinter stehen. — Spezielle Unterrichtshilfen existieren heute in Buch
fo rm 9/14), als didaktisch gestaltete Schriften8/ 17), als Dia-Reihen und 
als Film e1S).
Verehrte Leserinnen und Leser! Sie alle sind einmal zur Schule gegan
gen. Manche von Ihnen haben vielleicht für den Schutz von Natur und 
Heimat nachhaltige Impulse mitnehmen dürfen. Vielleicht ist Ihnen 
bei der Lektüre dieser Darlegungen über Naturschutz und Landschafts
pflege bewusst geworden, wieviel es braucht, damit weite Kreise mit
helfen, zu unserer Heimat Sorge zu tragen. Möge es vielen Lehrern 
durch ihre Erzieherarbeit gelingen, den Grund zu solchen Bemühun
gen zu legen.

Anmerkungen und Erläuterungen
1 KLN, Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von 

nationaler Bedeutung, 1967
2 BLN, das vom Bundesrat 1977 genehmigte Bundesinventar der Landschaften 

und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung, 1. Teil
3 Otto R. Strub/Irene Siegenthaler, Das Libellenjahr
4 Auf 1. Januar 1979 werden es drei Mitarbeiter sein
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5 Jb. 1968, Seite 69
6 Bauverordnung Kanton Bern 26. November 1970, Art. 14 und 112
7 «Sammlung der bestehenden rechtlichen Grundlagen über den Natur- und 

Landschaftsschtz», November 1971. Sehr instruktive Zusammenstellung, für 
Lehrer gratis erhältlich beim Naturschutzinspektorat der Forstdirektion des 
Kantons Bern, Herrengasse 15, 3011 Bern. Ferner «Naturschutzverordnung» 
8. Februar 1972, der für den Naturschutz im Kanton Bern wichtigste Erlass.

8 Zitat aus «Ratgeber für alle, denen Naturschutz ein echtes Anliegen ist -  für 
Lehrer, Schüler, Eltern». Kleine Schrift, herausgegeben und zu beziehen beim 
Sekretariat NVB, Dählhölzliweg 18, 3005 Bem.

9 Ernst Zimmerli, Freilandlabor Natur, Schulreservat, Schulweiher, Naturlehr
pfad, ein Leitfaden. Verlag WWF Schweiz, Zürich 1975. Adresse s. 17

10 Wildhüter haben die Aufklärung von Klassen in ihrem Pflichtenheft
11 Verbindung zu einem omithologischen Verein zu empfehlen. Z. B. Verband 

bernischer Ornithologen, Arnold Fugazza, Tulpenweg 3, 3800 Matten bei In
terlaken

12 Verbindung mit den zuständigen Behörden zu empfehlen
13 Verbindung mit den Gemeindebehörden zu empfehlen. Mitwirkung des Leh

rers bei den Gemeindebehörden in naturschützerischer Hinsicht vielerorts 
erwünscht.

14 Emst Zimmerli, Tragt Sorge zur Natur, Verlag Sauerländer Aarau 1970. An
regungen, Anleitungen und Dokumentationen für alle, die Naturschutz trei
ben wollen, vor allem für Erzieher und Eltern. Ausgaben für die Kantone 
Aargau, Luzern, Schwyz und St. Gallen. Seite 49, Parklandschaft oder Kultur
steppe (ein Kapitel über Hecken).

15 Tabelle «Geschützte Pflanzen in der Schweiz» haben alle Berner Schulen 
erhalten. Tabelle «Sollen diese Tiere aussterben» mit Amphibien, Reptilien 
und der Zwergfledermaus erhältlich im SBN-Sekretariat, Postfach 73, 4020 
Basel

16 Schweizerischer Bund für Naturschutz, SBN, inkl. Zeitschrift 6 Hefte pro 
Jahr. Adresse s. 15. Heft 1978 Nr. 5: Schutz der Amphibien und Reptilien/ 
Neuer SBN-Katalog. Ferner UTB mit Jahrbuch.

17 «Lehrerservice WWF Schweiz», Unterrichtshilfen in Form von Periodika und 
Folien, Arbeitsblättern. Auskunft beim Sekretariat WWF, Postfach, 8037 Zü
rich.

18 Lehrerhandbuch Tierkunde, Verlag Haupt, Bern 1977. Im Kapitel «Natur und 
Mensch», Hilfsmittelverzeichnis (vgl. auch 17).

19 Biologisches Gleichgewicht, z. B. im Schülerbuch Tierkunde, Verlag Haupt, 
Bern 1977, S. 221 und andere

20 E. Gerber/K. L. Schmalz, Findlinge. Berner Heimatbuch 34, Verlag Paul 
Haupt, Bern
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Waldwiese bei Erschwanden (im Besitz des UTB)
(Aufnahme Edgar Schweizer)

Unterer Teil des Brienzersees; im  Hintergrund grüsst der Niesen
(Aufnahme Arthur Anderegg)



Frühling in Leissigen, Blick Richtung Harder

Aussicht vom BKW-Bödeli auf den oberen Teil des Thunersees
(Aufnahme Arthur Ander egg)



Helmut Huber

Thunersee

O Morgenglanz, aus dem der junge Tag 
Sich strahlend hebt wie eine Sonnenbraut,
Und schreitet, schwebt mit goldnem Flügelschlag, 
Von Wälderfernen flimmernd warm umblaut!

Und staunend steht er über deinem Licht 
Und schaut wie einer, der im Traume tief 
Die dunkle Welt und ihre Nacht verschlief,
Und nur den Himmel trägt im Angesicht.

Du aber hältst ihm deine Schale weit 
Wie Hände hin, die schenkend offen sind,
Und leise legt er tief in sie sein Kleid 
Und lässt es tragen von der Welle Wind.
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Hans Gugger

Die W iedereinführung der Orgel

in den reformierten Kirchen an den Gestaden des Thuner
und Brienzersees und im engeren Oberland

Die hier vorliegende Studie stammt vom Verfasser einer umfang
reichen Arbeit über die Wiedereinführung der Orgel in den refor
mierten Kirchen des Kantons Bern, die im Dezember 1978 im Archiv 
des Historischen Vereins des Kantons Bern erschienen ist. In diesem 
Werk sind die Quellen und weitere Daten zu den hier behandelten 
Orgelwerken abgedruckt.

*

Im Jahre 1528 wurde nach der Disputation im Berner Münster von der 
bernischen Obrigkeit auch im Oberland, oft gegen den Widerstand der 
Bevölkerung, die Reformation eingeführt. Das bedeutete ebenfalls das 
Ende der Kirchenmusik der alten Kirche, die vor allem aus dem Ge
sang der Priester bestand, zu dessen Führung, zumindest in den grös
seren Kirchen, die Orgel beigezogen wurde. Bestimmt gab es in unse
rer Gegend vorreformatorische Orgelwerke in Thun und Scherzligen, 
doch ist darüber hinaus anzunehmen, dass die Kirchen des Chor
herrenstiftes in Amsoldingen und des Augustinerklosters in Interlaken 
ebenfalls über Orgelinstrumente verfügten. Sie sind auch für die grös
seren Pfarrkirchen nicht auszuschliessen, doch können sie bis jetzt mit 
keinen Quellen belegt werden.
Im Gegensatz zu Luther, der an die Stelle des kunstvollen Priester
gesanges das Lied der Gemeinde setzte, verzichtete Zwingli, unter des
sen Einfluss auch die bernische Reformation stand, auf das Singen der 
Gemeinde. Die Berner allerdings konnten nicht lange darauf verzich
ten, und schon dreissig Jahre nach der Einführung der Reformation 
wurde im Berner Münster vor und nach dem eigentlichen Gottesdienst 
wieder gesungen. Auf dem Lande vollzog sich dies mit erheblicher 
Verspätung meist erst im 17. Jahrhundert. Der Gesang wurde vorerst 
durch einen oder mehrere Vorsänger angeführt. Im Laufe des 17. Jahr
hunderts traten die Zinken- und Posaunenbläser an die Stelle der Vor
sänger1).
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Der Verwendung der Orgel, die sich für diese Aufgabe anbot, wider
setzte m an sich jedoch während des ganzen 17. Jahrhunderts, was etwa 
aus der folgenden Eintragung im Ratsmanual vom 18. Mai 1663 her
vorgeht: «Im übrigen findend mgh. nit anstendig, dass in der Kilchen, 
zur Zeit der reformation abgeschaffeter massen, widrumb Orgeln oder 
positiv gelassen werdind.»
Erst mit dem Beschluss des bernischen Rates der Zweihundert vom
5. Juni 1726, im Berner Münster wieder eine Orgel zu bauen, wurde 
dieses Orgelverbot aufgehoben. Allerdings verging noch viel Zeit, bis 
die Landkirchen auch von der Möglichkeit Gebrauch machten, eben
falls Orgelwerke zu errichten. In welcher zeitlichen Abfolge dies in 
unserem Gebiet geschah, zeigt die hier folgende Aufstellung:

Gebaut von
Thun 1765 Joseph-Adrien Pottier von Lille, Frankreich
Hilterfingen 1765 Joseph-Adrien Pottier von Lille, Frankreich
Brienz vor 1781 (?) Orgelbauer nicht bekannt
Aeschi 1785 Johann Melchior Grob aus dem Toggen- 

burg (?)
Gsteig 1788 Felix Carlen von Gluringen im Wallis
Meiringen 1789 Johann Jakob Suter von Bern
Steffisburg 1798 Jakob Rothenbühler/Mathias Schneider, 

beide von Trubschachen
Wimmis 1806 Johann Jakob Weber von Juchten 

bei Seeberg (?)
Frutigen 1809 Gebrüder Walpen von Reckingen im Wallis
Thierachern 1809 Mathias Schneider von Trubschachen
Amsoldingen 1812 Johann Jakob Weber von Juchten bei Seeberg
Beatenberg 1812 Orgelbauer nicht bekannt
Reutigen 1820 Johannes Stolli von Habstetten bei Bolligen
Sigriswil 1822 Mathias Schneider von Trubschachen
Spiez 1831 Franz Joseph Remigius Bossart von Baar 

bei Zug
Leissigen 1836 Mathias Schneider von Trubschachen
Reichenbach 1836 Wendelin Walpen von Siders im Wallis
Ringgenberg 1837 Anton Carlen, Vater und Sohn, 

von Gluringen im Wallis
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Grindelwald 1839

Unterseen 1844
Habkern 1846
Lauterbrunnen 1846

Sylvester Walpen, Vater und Sohn, 
von Luzern
Sylvester Walpen, Sohn, von Luzern 
Sylvester Walpen, Sohn, von Luzern 
Johann Niklaus Weber von Huttwil

Wir haben dieser Aufzählung ebenfalls den Orgelbauer beigefügt. Es 
liegt auf der Hand, dass, als m an in unserer Gegend nach einem so 
langen Unterbruch wieder Orgelinstrumente in die Kirchen stellte, 
kein einheimischer Orgelbau existierte, der dies hätte bewerkstelligen 
können. Man war deshalb auf fremde Kunsthandwerker angewiesen. 
Dies trifft für das ganze Kantonsgebiet zu. Immerhin ist erstaunlich, 
wie sich besonders im Emmental -  und dort gar auf abgelegenen Ge
höften — bald ein bedeutender einheimischer Orgelbau entwickelte. 
Die Orgelbegeisterung im Emmental war denn auch von besonderer 
Art, erhielten doch alle 26 Kirchen schon im 18. Jahrhundert ein Orgel
w erk2). In dem hier untersuchten Gebiet können sich dessen nur sieben 
der 22 Pfarrkirchen rühmen. Doch ist dazu zu sagen, dass sogar die 
prachtvolle Heiliggeistkirche in Bern erst nach 1800 die erste Orgel 
erhielt. Auch das Seeland, der protestantische Jura, das Mittelland und 
gar der Oberaargau wiesen im 18. Jahrhundert prozentual weniger 
Orgelinstrumente auf als das engere Oberland.
Fast unbegreiflich ist aber, dass sich im Oberland nie ein einheimi
scher Orgelbau entwickelte. Scheint es doch, dass die kunstreiche 
Handfertigkeit der Schnitzler dafür die besten Voraussetzungen gebo
ten hätte.
Mit dem Bau der frühesten Werke — sie befanden sich in Thun und 
Hilterfingen — beauftragte m an den aus dem französischen Lille stam
menden Joseph-Adrien Pottier, der zuvor die Orgel im damals berni- 
schen Moudon erstellt hatte und unmittelbar nach Hilterfingen auch 
die Werke von Yverdon und Aarberg errichtete. Dann sind es aber die 
Kunsthandwerker aus dem Emmental und dem angrenzenden Ober
aargau3), die im Oberland am häufigsten tätig waren. Fast gleich viele 
Instrumente wurden zudem von den Walliser Orgelbauern Carlen und 
Walpen errichtet4).
Ganz spezifisch oberländisch ist der Standort der Orgel im Kirchen
raum. Während diese Instrumente im Mittelland und auch im Simmen-
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tal und im Saanenlande immer auf die Empore im Westen zu stehen 
kamen, stellte man sie in unserer Gegend in das Chor und damit ins 
Blickfeld der Gemeinde. Diese Situationen sind seither an mehreren 
Orten verändert worden — so etwa erst kürzlich in Leissigen und 
Frutigen. Eine Ausnahme machten ursprünglich nur die hohen roma
nischen Basiliken von Spiez und Amsoldingen und das kleine Brü
stungswerk in W immis5), und auch von Aeschi ist anzunehmen, dass 
bereits die Orgel von 1785 auf der Westempore stand. Man kam mit 
dieser Aufstellungsart mit der bernischen Obrigkeit in Konflikt, weil 
das Chor aller Pfarrkirchen seit der Reformation dem Staat gehörte, 
ohne dessen Einwilligung in diesem Kirchenteil nichts verändert wer
den durfte.
Die Anschaffung dieser goldglänzenden Instrumente war für die jewei
lige Kirchgemeinde eine grosse Belastung, und der Geldbetrag, der da 
einem fremden Kunsthandwerker in die Hand bezahlt werden musste, 
übertraf den Aufwand für einen Schulhausbau, der zudem weitgehend 
im «Gmeinwärch» erstellt werden konnte, bei weitem. Diese pracht
vollen Orgelwerke wurden denn auch zum wichtigsten und schönsten 
Ausstattungsstück unserer eher bescheidenen Kirchenräume.
Leider wusste man mit diesen Kunstwerken mancherorts schon am 
Ende des 19. Jahrhunderts nichts mehr anzufangen. Die Instrumente 
waren ja durchwegs nur einmanualig, und zumindest die frühesten 
wiesen eine helle barocke Disposition au f6). Die Verbindung von den 
Tasten zu den Ventilen bestand zudem aus einer Mechanik mit höl
zernem Gestänge. Dies alles hielt den Erneuerungsbestrebungen der 
Jahrhundertwende nur selten stand. Auch mit dem «Kremänzel» der 
Verzierungen wusste m an nichts anzufangen. So musste schon 1881 
die 1765 von Joseph-Adrien Pottier in das Chor der Thuner Kirche 
gebaute Orgel einem seither längst verschwundenen Neubau auf der 
Westempore weichen. Einer aus der Erinnerung aufgezeichneten Be
schreibung im Neujahrsblatt für Thun von 1924 entnehmen wir die 
folgende Stelle: «Die Orgel besass ein hübsches Rococo-Gehäuse und 
wurde auf einem neu erstellten Lettner mit geschweifter und geschnitz
ter Brüstung aufgestellt. »7) Da wir eine alte Foto der vom selben Orgel
bauer für Hilterfingen errichteten Orgel besitzen8) und da zudem von 
Pottier Werke mit einem wesentlichen Pfeifenbestand in Moudon und 
Yverdon noch erhalten sind, ist es nicht schwer auszumachen, welch
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prachtvolle Situation in dem sonst nüchternen Thuner Kirchenraum 
einst bestand.
Das Schicksal der Thuner Barockorgel ereilte rund die Hälfte der oben 
aufgeführten Orgelwerke, und wir wenden uns nun kurz dem erhalte
nen Bestand zu. Dabei sind zwei Gruppen zu unterscheiden, nämlich 
Instrumente, deren Gehäuse samt Spiel- und Pfeifenwerk erhalten 
geblieben ist, und Orgeln, von denen nur das ursprüngliche Gehäuse 
noch in der Kirche steht.
Zur ersten Gruppe sind nur zwei Werke, und auch diese nur mit Vor
behalten, zu zählen:

1. Amsoldingen

Im Jahre 1812 vom Bauernhandwerker Johann Jakob Weber aus Juch
ten errichtet. 1898 wurden zwei Register aus der alten Mooser-Orgel der 
Heiliggeistkirche anstelle zweier Weber-Register in die Orgel eingesetzt, 
und 1938 wurden sämtliche Holzpfeifen — weil verwurmt — nach den 
alten Mensuren rekonstruiert. Zurzeit wird das Instrument für den 
Einbau in die restaurierte Kirche wiederhergestellt und mit einem 
zweiten Manual versehen.
All diese Eingriffe können zum Glück dem majestätischen fünfteiligen 
Empireprospekt, der ein gutes Beispiel für den Berner Typ ist, nichts 
anhaben. Das Werk hatte ursprünglich 8 Register im Manual und 2 im 
Pedal.

2. Spiez, Schlosskirche

Die von Franz Joseph Remigius Bossart — er stammte aus der vierten 
Generation der berühmten Orgelbauerdynastie aus Baar — errichtete 
Orgel ist nur deshalb weitgehend erhalten geblieben, weil 1907 die 
neue Dorfkirche gebaut wurde und deshalb das alte Instrument in der 
romanischen Basilika nicht mehr verwendet wurde.
Bei der umfassenden Restaurierung in den vierziger Jahren unseres 
Jahrhunderts ist das Orgelwerk glücklicherweise geschont worden. Der 
strenge Empireprospekt mit der grossen Mittelpyramide und den zier-
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lichen aussenstehenden zweistöckigen Pfeifenfeldern9) sucht in der 
Schweiz seinesgleichen. Wir sind über diese moderne Lösung um so 
mehr erstaunt, als der gleiche Orgelbauer im gleichen Jahr für Buochs 
ein Gehäuse baute, das mit seinen konvexen Türmen noch ganz dem 
barocken Schema verpflichtet war. Eine sehr verwandte Orgelfront 
weist die Evangelienorgel von 1806 in der Kathedrale von Burgos 
auf 10).
Die Spiezer Schlosskirchenorgel ist das besterhaltene Instrument un
serer Gegend. Es weist 8 Register im Manual und 2 im Pedal auf. Lei
der wurde bei der Restaurierung von 1949 die originale Bossart-Trom
pete 8’ im Pedal durch eine Rohrflöte 8’ ersetzt und auch die schöne 
Schwebung des hochgestellten Suavial 8’ weitgehend aufgehoben — ein 
Eingriff, der bald wieder rückgängig gemacht werden sollte.
Mehr können wir leider über originale Pfeifenbestände und Spielanla
gen in unserer Gegend nicht berichten.
Bedeutend umfangreicher ist die zweite Gruppe, obwohl gerade hier 
schmerzliche Verluste noch in jüngster Zeit zu beklagen sind. Wir 
denken etwa an Sigriswil, wo noch vor knapp 20 Jahren das wichtige 
Orgelwerk des bedeutendsten Berner Orgelbauers, Mathias Schneider, 
mit einem wesentlichen originalen Pfeifenbestand aus der Kirche ver
schwand, oder an Meiringen, wo vor drei Jahren das gute Orgel
gehäuse aus dem Jahre 1789 von einem ausländischen Orgelbauer 
«ohne Rücksicht auf Verluste» geändert wurde.

1. Gsteig bei Interlaken

Auch dieses älteste noch erhaltene Orgelgehäuse im engern Oberland 
schlummert auf dem Kirchenestrich. Es wurde vor zehn Jahren einem 
Neubau geopfert, weil m an der Ansicht war, dass der alte «Walpen- 
prospekt» beim Umbau von 1887 so wesentlich verändert worden sei, 
dass eine Wiederherstellung nicht mehr ratsam sei. Archivforschungen 
und stilistische Untersuchungen des Verfassers konnten unterdessen 
belegen, dass 1968 der originale Prospekt auf den Estrich getragen 
wurde, wie er 1788 von Felix Carlen von Gluringen für Gsteig gebaut 
worden war. Die überaus stilvolle Orgelfront ist siebenteilig. Sie ist 
flankiert von den grossen Türmen, die aussen leicht konvex zurück-
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Gsteig bei Interlaken, 1788 erbaut von Felix Carlen, nach dem  Umbau 1887 
und vor der Eliminierung 1968.

FRÜHE ABGEGANGENE SITUATIONEN

Hilterfingen, 1766 erbaut ■ 
von Joseph Anton Pottier, I 
nach der Eliminierung 
von 1889.



Lentigny ( F R ) . die 1798 von Jakob Rothenbühler und M athias Schneider in das Chor der Kirche 
von Steffisburg gebaute Orgel, 1895 hieher versetzt.

Amsoldingen, 1812 erbaut Reutigen, 1820 erbaut von Johannes Stolli,
von Johann Jakob Weber. nach der Erweiterung und Änderung 1971.

ORGELBAUER AUS DEM KANTON BERN



Spiez, Schlosskirche, 1831 erbaut von Franz Joseph Rem igius Bossart 
(Abbildung aus Fritz M ünger: Schw eizer Orgeln von der G otik bis zur Gegenwart. Bern 1973)

ORGELBAUER AUS DER INNERSCHWEIZ



Frutigen, 1809 erbaut von den Brüdern Joseph, Johannes Sylvester und Wendelin Walpen, 
nach der Versetzung in die W estempore 1974.

ORGELBAUER AUS DEM WALLIS



Ringgenberg, 1837 erbaut von Vater und Sohn Anton Carlen, 
nach dem Umbau 1964.

ORGELBAUER AUS DEM WALLIS



Grindelwald, 
1837-1839  
erbaut von 
Johannes Sylvester 
und Sohn  
Sylvester Walpen, 
nach dem Umbau 
1961.

ORGELBAUER AUS DEM WALLIS

Habkern, 1846 erbaut 
von Sylvester Walpen, 
nach dem Umbau 1973.



treten. Der kleine zweistöckige Mittelturm ist flankiert von ebenfalls 
zweistöckigen Feldern, welche die für die Walliser Orgelbauer typi
schen S-förmigen Gesimse aufweisen, Gesimseformen, die auch die 
Felder bekrönen, welche die Verbindung zu den grossen Aussentür- 
men herstellen. Schön verbinden sich die qualitätvollen Schnitzereien 
über den Pfeifenfeldern. Hoffen wir, dass sich bald eine Gelegenheit 
finden werde, dieses wichtige Kunstwerk in einer Kirche des engeren 
Oberlandes aufstellen zu können (wie wäre es mit Brienz?).

2. Frutigen

Das aus dem Jahre 1809 stammende, vor vier Jahren aus der ursprüng
lichen «Oberländer»-Situation im Chor in die Westempore versetzte 
grosse Gehäuse gehörte zu den frühesten, von der Walliser Orgel
bauerdynastie der Walpen auf Berner Boden gebauten Orgelwerken11). 
Im Gegensatz zu den Carlen bauten die Walpen bei uns einen domi
nierenden M ittelturm 12). Er wird durch zweistöckige Zwischenfelder, 
die die gleichen schwingenden Gesimse aufweisen, wie wir sie eben in 
Gsteig kennenlernten, mit den eleganten Spitztürmen verbunden. Die 
mit reichen Blumenvasen bekrönten Türme werden aussen durch 
konvex nach hinten tretende Felder flankiert, auf denen waghalsig 
trompetenblasende Engel s itzen13). Auch das festliche Gehäuse von 
Frutigen ist für unser Kantonsgebiet einzigartig, und wir müssen uns 
nach Norddeutschland oder Holland wenden, wollen wir erfolgreich 
nach Vorbildern suchen14).

3. Ringgenberg

Noch am ursprünglichen Ort, im Blickfeld der Gemeinde, steht das 
ursprüngliche Orgelgehäuse in der steil über dem Brienzersee gelege
nen Kirche, die 1674 aus einer Burgruine gebaut wurde. Errichtet 
wurde diese Orgel im Jahre 1837 von Vater und Sohn Anton Carlen, 
dem Neffen und dem Grossneffen des Erbauers der Gsteiger Orgel. 
Wie in Gsteig ist auch hier der Mittelturm zweistöckig, doch um vieles 
zierlicher und kleiner. Er verbindet zwei gleiche Prospekthälften, die
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aus je einem grossen, schlanken Turm bestehen, flankiert von je zwei 
nur halbhohen Feldern, die von den typischen Walliser Gesimsen be
krönt sind. Weitausladende Gesimse schliessen die Türme nach oben 
ab. Schönes Gesprenge und ein fröhlicher Blumenstrauss geben dem 
Ganzen eine überaus musikantische Note.

Laut einer Inschrift soll Mendelssohn anlässlich seiner letzten Schwei
zer Reise 1847, in seinem Todesjahr, auf dieser Orgel gespielt haben15), 
die damals noch über den ursprünglichen hellen barocken Klang ver
fügte.

4. Grindelwald

Wenn auch gewisse wiederkehrende Elemente die Orgelfassaden der 
Walliser verbinden, spricht doch jedes Gehäuse seine ganz eigene 
Sprache. So unterscheidet sich das prachtvolle Orgelwerk, das 1839 
der Gemeinde übergeben werden konnte und das immer noch am 
ursprünglichen Ort der Gletscherkirche von Grindelwald steht, wesent
lich von den bis jetzt besprochenen Instrumenten. Erbaut wurde es 
von Johannes Sylvester Walpen, der schon am Bau in Frutigen betei
ligt war, und dessen Sohn Sylvester16). Wie schon in Frutigen, bauten 
die Walpen auch Grindelwald mit einem dominierenden Mittelturm, 
doch wurde das ganze Werk mehr in die Breite gestaltet und weist 
nun neun Pfeifenfelder auf. Erstaunlich ist, wie die barocken Formen 
noch immer fast unverändert weiterverwendet wurden. Erst eine nä
here Betrachtung der Verzierungen zeigt, dass das Werk nicht mehr 
aus dem 18. Jahrhundert stammen kann. Ebenfalls ist in dieser Bezie
hung ein Vergleich mit dem acht Jahre älteren Spiezer Gehäuse auf
schlussreich.

5. Habkern

Ebenfalls am ursprünglichen Ort steht das letzte Orgelwerk der Wal
pen im Oberland. Sylvester Walpen baute das reizende siebenteilige 
Gehäuse im Jahre 1846.
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Wir haben in dieser Gruppe der erhaltenen Gehäuse vorerst die Werke 
der Walliser Orgelbauer in chronologischer Reihenfolge besprochen, 
weil der erhaltene Bestand der weitaus bedeutendste ist. Von den 
Werken der einheimischen Orgelbauer aus dem Emmental und dem 
Oberaargau haben wir bereits Amsoldingen in der ersten Gruppe er
wähnt. Vom selben Johann Jakob Weber stammte vermutlich auch 
das reizende Brüstungswerklein in Wimmis, dessen Gehäuse nun in 
Kandersteg ist.

6. Reutigen

Ein überaus elegantes Gehäuse steht in der Kirche mit den wichtigen 
Fresken am ursprünglichen Platz im Chor. Es wurde 1820 von Johan
nes Stolli aus Habstetten erbaut. Wie die meisten Gehäuse der ein
heimischen Orgelbauer ist die Orgelfront fünfteilig -  die Zwischen
felder waren ursprünglich höher, und die Seitenbärte sind eine mo
derne Zutat.

7. Thierachern

Vom bedeutendsten einheimischen Orgelbauer, Mathias Schneider aus 
Trubschachen17), stammten in unserer Gegend vier Werke. Vom frü
hesten, dem Instrument in Thierachern, ist noch das vom Chor auf die 
Westempore versetzte Gehäuse erhalten. Es büsste dabei einen Teil 
seines Schmuckes ein. Auch diese fünfteilige Orgelfassade ist typisch 
für den «Berner Typ».

Die Orgel in Sigriswil, die Schneider 1822 errichtete und die für seine 
späteren Werke sehr typisch war, haben w ir oben bereits besprochen. 
Schneider war der hervorragenden Qualität seiner Spiel- und Pfeifen
werke wegen berühmt geworden. Auf das Äussere seiner Orgelwerke 
legte er offensichtlich weniger Wert. So w ar das Gehäuse, das er 1836 
für Leissigen baute, nicht von überwältigender Schönheit. Das 1904 
seines Pfeifenwerkes beraubte und damals auch erweiterte Instrument 
wurde 1974 ersetzt, und das Gehäuse ist heute magaziniert.
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8. Steffisburg

Ein sensationeller Fund, den wir im freiburgischen Lentigny machten, 
liess uns kürzlich die erste Orgelsituation in Steffisburg wenigstens auf 
dem Zeichenblock wieder rekonstruieren. Aus den oben geschilderten 
Gründen wurde das 1798 vom jungen Mathias Schneider zusammen 
mit seinem Lehrmeister Jakob Rothenbühler in das Chor der Kirche 
gebaute Werk im Jahre 1895 durch ein neues Instrument auf der 
Westempore ersetzt. Die alte Orgel verkaufte man für 1000 Franken 
der katholischen Pfarrgemeinde Lentigny. Das prachtvolle Gehäuse, 
durch einen Umbau seither leider des originalen Spiel- und Pfeifen
werkes beraubt, steht heute noch auf der Empore dieses hohen klassi
zistischen Kirchenraums. Da die kostbaren Schnitzereien auf dem Mit
telturm nicht mehr Platz fanden, hat man sie einfach vom an das 
Kranzgesims montiert. Es ist das reichste Gehäuse, das wir bis dahin 
für eine Landkirche des Bernbiets belegen können, die Luxusausgabe 
des Typus, wie er von den einheimischen Orgelbauern gebaut wurde 
und der sich sehr von den Werken der Walliser in unserer Gegend 
unterscheidet. Auf Ursprung und Herkunft dieser Formen hier einzu
gehen, fehlt der Platz, es sei dafür auf die im Vorspann erwähnte 
Arbeit des Verfassers hingewiesen.
Der Verlust dieses Gehäuses für unsere, wie wir gesehen haben, doch 
recht vielfältige «Orgellandschaft» sollte uns ermahnen, auf den noch 
erhaltenen Bestand, vor allem an prachtvollen Gehäusen, ein waches 
Auge zu halten.
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33 Rekonstruktionsversuch der ursprünglichen Situation im Chor der Kirche von Steffisburg. Zeichnung des Verfassers.



Fussnoten

1 Im Berner Münster geschah dies spätestens 1581. In Grindelwald weist Ch. 
Rubi die ersten Kirchenbläser für 1668 nach.

2 Zudem erhielten damals im Emmental und in den angrenzenden Gebieten 
zahlreiche Bauernstuben die schmucken Hausorgeln.

3 Wir rechnen auch den Bauernhandwerker Stolli von Habstetten zu diesem 
Kreis.

4 Wir zählen auch die seit 1806 in Luzern weilenden Sylvester Walpen, Vater 
und Sohn, zu der Gruppe der Orgelbauer aus dem Wallis.

5 Das Gehäuse dieser Orgel steht heute in Kandersteg.
6 Unter dem Einfluss staatlicher Experten, die der Staatsbeiträge an die Orgel

werke wegen eingesetzt wurden, musste der helle, silbrige Klang schon seit 
den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts einer romantischen Grundtönig- 
keit weichen.

7 Geradezu grotesk ist, dass in der Einweihungsschrift von 1881 für die neue 
Orgel der folgende Satz steht: «. . .  während früher so vieles durch Verständ
nislosigkeit als alter Grümpel ruiniert wurde . . .»

8 Die Foto stammt aus der Zeit, als der Harmoniumbauer Otziger in Steffisburg 
das Gehäuse nach dem Abbruch von 1889 in seinem Hofe aufstellte, um es 
ohne Erfolg einem Interessenten anzubieten.

9 Die hochgestellten Pfeifen werden aus den früher schwebend gestimmten 
Pfeifen des Suavial 8’ gebildet.

10 Auf diese Verwandtschaft wurde der Verfasser durch Fritz Münger, Spiez, 
aufmerksam gemacht.

11 Diese Feststellung ist nicht ganz eindeutig, solange es nicht gelingt, den Er
bauer der frühesten Orgel in Brienz zu eruieren.

12 Eine Ausnahme machte das späte Habkern.
13 Auch diese reizenden Engel sollten verschwinden. Dass sie erhalten blieben, 

verdanken wir Ch. Rufener — dem Engelretter!
14 Eine Verbindung Johannes Martin Walpens, des Stammvaters der ganzen 

Dynastie, zu dieser Gegend ist nicht auszuschliessen.
15 Wir haben bis jetzt allerdings vergebens nach den Quellen gesucht, die dies 

bestätigen.
16 Johannes Sylvester Walpen starb im Frühjahr 1837, als er bereits mit dem 

Bau der Orgel für Grindelwald begonnen hatte.
17 Siehe dazu H. Gugger: Mathias Schneider, in «Bemische Zeitschrift für Ge

schichte und Heimatkunde», 2/1974.
18 Allerdings gehören die letzten Werke Schneiders in Dürrenroth und Mün

chenbuchsee, auch was das Äussere anbetrifft, zum Besten dieser Art.

Fotos: Hilterfingen: Otziger, Stefflsburg. Gsteig: A. Bangerter, Gsteigwiler.
Lentigny: Franz Seydoux, Freiburg. Amsoldingen, Reutigen, Frutigen, Ringgen
berg, Grindelwald, Habkern: «Kunstdenkmäler des Kantons Bern», G. Howald.
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Christoph Wyss

Johannes Stähli
(1778-1861)

Wie kommt es, dass der Berner Schriftsteller Johann Rudolph Wyss 
der Jüngere als Illustrator für sein Reisewerk einen uns heute unbe
kannten Maler engagierte?
Schon früh brachten Schriftsteller und Maler der Welt Kunde von der 
Schönheit der Berner Alpen und des Oberlandes. Die ältesten Ansich
ten finden wir in der Stumpfchronik und bei Mathäus Merian (1593 bis 
1650). Hier werden die Berge als ungeheuerlich, mächtig und gefah
renvoll beschrieben, und kaum ein «vernünftiger» Mensch wagte sich 
in diese wilde Gegend. Der bis heute anhaltende Strom von Touristen 
stellte sich erst ein, nachdem der Berner Dichter Albrecht von Haller 
(1708—1777) sein Lied über die Alpen veröffentlicht hatte. Mit den 
fremden Gästen kamen auch Maler, welche in unzähligen Studien, 
Aquarellen und Bildern die Naturschönheiten des Oberlandes fest
hielten. Viele bekannte Aquarellisten und Kupferstecher, wie Johann 
Ludwig Aberli, Franz Niklaus König1, Les Lorys und Freudenberger 
in Bern sowie Samuel Birmann und Marquard Wocher in Basel fanden 
ein gutes Auskommen. Warum gab es eigentlich keine Oberländer 
Maler, die sich dieses rentablen Souvenirgeschäftes annahmen? In der 
Tat kamen alle bekannten Künstler aus dem Unterland, ja sogar von 
England her.
Über viele wichtige und unwichtige Kleinmeister und Kunstmaler 
wurde schon geschrieben. Der einzige Oberländer, Johannes Stähli, ist 
jedoch heute vergessen. Ein Aufsatz über Stähli, dem die folgenden 
Ausführungen weitgehend entnommen sind, erschien 1881 im Berner 
Taschenbuch2. Seither wurde nichts m ehr über ihn veröffentlicht, und 
ich möchte ihm mit diesem Beitrag ein kleines, jedoch längst fälliges 
Denkmal setzen in der Hoffnung, ihn damit aus seinem Dornröschen
dasein aufzuerwecken.
Johannes Stähli wurde am 29. November 1778 in seiner Heimat
gemeinde Brienz geboren. Seine Eltern, Johannes Stähli und Barbara, 
eine geborene Stähli aus Unterseen, waren arm und hatten mehrere
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Kinder. So musste Johannes schon früh mitarbeiten, und er wurde 
Geissbube. Nach Aussagen von Oberst Albrecht von Steiger-von Erlach 
und Herrn Pfarrer Baumgartner von Brienz soll sich Stählis Freude 
zur Malerei schon zu dieser Zeit gezeigt haben. Vorerst zeichnete er 
nur Figuren, vor allem Soldaten, welche er zu dieser Zeit häufig zu 
sehen bekam.
«Aus Tannenholz schnitt er sich einen Pinsel, besser gesagt eine Bür
ste. Die rote Farbe für den Militärrock machte er sich aus geriebenen 
Ziegeln, dazu weisse Hosen aus Kreide, Dreieckhut und Gamaschen 
von Russ, und die Figur war fertig. Mit seinen Kunstprodukten erhan
delte er sich an Markttagen einige Kreuzer.»
In Brienz lebende Künstler sowie einige «feine Berner Herren» nah
men sich des jungen Geissbuben an.
In diesen protektierten Jahren muss Stähli eine Reise in das Tessin 
gemacht haben, denn 1806 stellte er im Zürcher Salon3 zwei Aquarelle, 
«Gegend von Brienz» und «Partie von Pomerola bei Locarno», aus. Im 
Jahre 1811 folgte im selben Salon eine Ansicht von Iseltwald.
Der Nachfolger der Berner Vögte im Schloss Interlaken, Oberamtmann 
Thormann, machte 1807 die Regierung in Bern auf die Talente des 
jungen Malers aufmerksam, der, «obschon ganz von Mitteln entblösst, 
durch sein ausgezeichnetes Talent, durch seine gute Aufführung und 
beharrlichen Fleiss ohne fremde Mithülfe sich emporgeschwungen 
habe».2 Thormann bat die Regierung, dem Manne, der eben mit dem 
Maler Volmar nach Rom gezogen sei, ein Stipendium4 zu gewähren, 
damit er sich in der heiligen Stadt entsprechend ausbilden lassen 
könne. Der Schultheiss von Mülinen war offenbar von dem beigelegten 
Gemälde von Stählis Anlagen überzeugt und beantragte beim Kleinen 
Rat, Stähli für die Dauer von zwei Jahren eine monatliche Unter
stützung von einem Louis d’or, die vierteljährlich zu entrichten sei, 
zukommen zu lassen. Als Stähli nach einem Jahr nach Hause zurück
zukehren gedachte, richtete er an den Kleinen Rat das Gesuch, ihm zu 
diesem Zwecke das Geld für zwei Quartale zugleich auszurichten. Am
19. März 1808 erfüllte man Stähli nicht nur diese Bitte, sondern sandte 
ihm für die Reisespesen noch 200 Franken extra.
1809 übergab Stähli der Regierung in Bern ein Gemälde als Probe sei
nes Könnens, welche ihm am 10. Februar 1809 als «kleine Aufmerk
samkeit» 640 Franken zur Ermunterung des jungen Künstlers und zu
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seiner Unterstützung in dieser der Kunst so ungünstigen Zeit übergab. 
Dabei stellten die damaligen Kunstkenner fest, dass das Bild zwar 
noch nicht die Hand des Meisters zeige, jedoch von Fleiss und glück
licher Anlage zeuge. Dieses Bild, eine idyllische, in weichen, aber doch 
kräftigen Farben gehaltene italienische Ideallandschaft, befindet sich 
heute im Kunstmuseum Bern.
Johannes Stähli liess sich nun in Unterseen nieder und malte natur
getreue Darstellungen des ihm so lieben Oberlandes, welche viel An
erkennung fanden.
Im Juni 1814 untersuchte Stähli als zweiter die Beatushöhlen.5 «Ver
mutlich hat er dem Beatus Käslein gebracht, denn während seiner 
3 V2 Stündigen Expedition in das Innere des Berges hatte sich ein Ge
witter über die Gegend entleert und Stähli beinahe in die bedenkliche 
Lage versetzt, aus der dunklen Kluft herausgespült zu werden. Ein 
nasses Künstlerende!»
Stählis Bericht ist von Wyss für sein Werk «Reise ins Berner Ober
land» übernommen w orden.6
«Indessen wird man gerne von dem Innern dieser Gruft den Bericht 
anhören, den ich von einem kühnen Befahrer mit eingezogen...  Wohl 
ist es einladend, acht oder zehn Schritte hineinzugeh’n und von dunk
len Schatten nach dem Lichte hinauszuschauen; aber den Kühnem 
nur ist Einfahrt ins Innerste vergönnt.
Unser Freund also, sammt vier Begleitern, ausgerüstet mit drey Later
nen und einigen Brettern, trat im Brachmond 1814 die Reise nach die
ser Unterwelt an. Vom ist der Eingang weit geöffnet, bis nach 30 oder 
40 Schritten die Höhlung sich engt und der Bach einen Fall von etwa 
6 Fuss hoch bildet. Dahinter, ein wenig rechts, geräth m an in ein Ge
wölbe gleich einem kleinen Zimmer, mit Wasser beträchtlich ange
füllt. Vom schwankenden Laden herabstürzend, wateten unsere Pilger 
durch. Der fernere Gang ist so eng und niedrig, dass m an nur krie
chend vorwärts gelangt, bis nach 10 Schritten ungefähr ein Raum von 
der Grösse 4—5 gewöhnlicher Zimmer folgt, der abermals ein Wasser
becken enthält. Überall ist der Boden, gleich wie am  Eingang, auch 
die Decke, mit Tufstein und Kalksinter überzogen. Es zeigen sich aber 
viele seltsam regelmässige runde Löcher, bald im Durchmesser wie 
eine Faust, bald wie ein Kopf darin. Sie scheinen mit grösster Schärfe 
ausgebohrt und erfordern grosse Behutsamkeit im Fortschreiten, um
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nicht gefährliche Misstritte zu thun. Hinten an dieser Höhle ist wieder 
ein kleiner Fall, und 10 Schritte weiter ein anderer, wo der Bach an 
10 Fuss hoch zwischen Klüften herunter braust. Nur mit grösser 
Schwierigkeit liess sich neben dem Wasser vermittelst einer kleinen 
mitgeschleppten Leiter über glatte Steinblöcke hinaufgelangen. Nach 
einem dritten überstiegenen Fall ungefähr 30 Schritte hinterwärts 
sprudelt der Bach aus einer Spalte hervor, die er gänzlich erfüllte. Zur 
Linken jedoch gieng die Höhle trocken nach dem Innern weiter. Bis 
hier w ar ihre Hauptrichtung, zufolg’ eines mitgenommenen Kompas
ses, beinahe ganz nach Norden gelaufen, mit einer Abweichung je
doch gen Westen; jetzt aber wandte sie sich entschieden rechts hinein 
gegen Morgen. Sie war da herum bei 10 Schuh breit, und nur so hoch, 
dass m an halbkriechend durchschlüpfen musste. Nach einem Wege 
von 90—100 Schritten führt dieser Gang fast rechtwinklicht wieder an 
den Bach, der etwa 10 Schritte unter diesem Punkte sich ganz in den 
Felsen verbirgt. Fünf Schritte weit kann er ferner aufwärts in nörd
licher Richtung verfolgt werden, dann geht die Richtung abermals 
nach Osten. Allmählig wird die Kluft etwas weiter, und nach 50 
Schritten ungefähr zeigt sich ein ziemlich breites Wasserbecken, auf 
welches sich die Decke der Höhlung dergestalt senkt, dass sie den 
Spiegel des Wassers fast berührend jedes fernere Fortschreiten durch
aus verbietet. Die ganze Länge, welche m an also befahren kann, mag 
665 Schuh betragen; und das Gestein, in welchem die Höhle läuft, ist 
allenthalben ein schöner Kalkstein, der mit weissen Adern durchzogen 
ist. — Wie gefährlich es aber sei, sie des Sommers zu besuchen, mag 
der Umstand beweisen, dass nachdem unsere Pilger 3 V* Stunden darin 
zugebracht, und erst eine halbe Stunde wieder draussen gewesen, der 
Bach mit Schnelligkeit dermassen anschwoll, dass er seine Öffnung in 
der vordersten Grotte fast ausfüllte. Die Ursache davon war ein Ge
witter, welches sich während der Zeit erhoben hatte, da die fünf Spä
her noch drinnen waren, und von dessen Beginn sie gar nichts w ahr
genommen. Es beweist aber dies, dass der Bach in sehr kurzer Zeit 
von der Oberfläche des Erdbodens, vermuthlich durch Felsritzen Zu
wachs gewinnen kann. »7
1819 oder 1820 siedelte der Maler nach Thun über, wo er das Erd
geschoss des Pfarrhauses bewohnte und Unterricht erteilte. Aus dieser 
Zeit schreibt einer seiner Schüler:
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«Mein Vater, der mich das Zeichnen fast zugleich mit dem Schreiben 
lernen liess, brachte mich zu ihm und in seinem Atelier verlebte ich 
manche angenehme, friedliche Stunde. Stähli hatte etwas von einem 
gutmütigen Murrkopf; Uhlands Portrait m ahnte mich an ihn; er sprach 
wenig, arbeitete aber fleissig. In lebhafter Erinnerung ist m ir noch ein 
aufgeschossener hagerer deutscher Jüngling mit einem gelblichen 
Rock, mit flachsblonden Haaren und Gesicht, aus dem der bittere 
Hunger herauslugte. Ein Famulus nach Art des Wagners in Goethes 
,Faust“, bestand seine Hauptbeschäftigung im Verreiben der Farbe 
seines Meisters auf einer gläsernen Tafel. Wenn er damit fertig war, 
versuchte er sich am ändern Ende des Zimmers im Aquarell-Malen.» 
Durch die Vermittlung von Gönnern, namentlich der Familie von Stei
ger, konnte Stähli Ende der 1820er Jahre nach Genf ziehen. «Dort soll 
Stähli das kleine Vermögen erworben haben, das ihn, den Junggesel
len, später vor Dürftigkeit schützte.»
Die vielfachen Studien vom Wallis und Chamonix lassen darauf 
schliessen, dass Stähli, wie auch im Berner Oberland schon, «Exkur
sionen nach den an Naturschönheiten so reichen Tälern gemacht hat». 
Mit Hilfe (vermutlich auch finanzieller) der Familie Pictet in Genf 
konnte Stähli England und Schottland besuchen. Erst nach längerer 
Zeit kam der Maler in die Schweiz zurück und liess sich in seiner 
Heimatgemeinde Brienz nieder. 1859, im Alter von 81 Jahren, zog er 
sich nach Habkern zu den Kindern seiner Schwester zurück, wo er am 
24. Oktober 1861 entschlief.
Stähli war auch ein begeisterter Musiker. So hat er sich eine Geige 
gebastelt, «namentlich deren oberer Resonanzboden aus Pappendeckel 
bestand. Mit Mühe hatte er Papier zur nötigen Dicke geleimt, dann 
denselben mit einem scharfen Messer die nötige Wölbung gegeben, 
die beiden F ausgeschnitten und das Ganze mit einer sauberen Fir
niss überzogen. Das Instrument gab einen nicht unangenehmen, aber 
dumpfen Ton, etwa wie wenn m an der Violine die Sordine aufsetzt.» 
Johannes Stähli war auch als Kartograph tätig und lieferte auf diesem 
Gebiet Arbeit hervorragender Qualität. «Zum Plan des Thals von Un
terseen und Interlachen oder des sogenannten Bödeleins» schreibt Jo
hann Rudolph Wyss, «dass dieser Plan, der in der Hauptsache nach 
Messungen des Feldmessers Fisch, und nach eigenen fleissigen Bestim
mungen von Herrn Kunstmaler Stähli, in Unterseen entworfen ist, soll
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ganz besonders zur Annehmlichkeit und zur Belehrung derjenigen 
dienen, welche in diesem reizenden Gelände sich länger aufzuhalten 
und auf Spaziergängen es zu durchwandeln gedenken.»8 
150 Jahre später schreibt Friedli: «Als kartographisches Kleinod 
möchte ich besonders den ,Plan des Thals von Unterseen“ von Stähli/ 
Scheuermann aus dem Jahre 1816 hervorheben, ein Kunstwerk der 
Geländedarstellung, der genauen Registrierung von Wasserläufen, 
Standorten von Brücken, Weilern, ja selbst einzelner Häuser und 
Baumgärten, eine Fundgrube von bemerkenswerten Flurbezeichnun
gen (z. B. ,Teufels Karrweg“).» Die Karte w ar von solcher Qualität, 
dass sie mit wenigen Veränderungen noch 22 Jahre später neu auf
gelegt w urde.9
Für die «Reise ins Berner Oberland» lieferte Stähli aber nicht nur Kar
ten und Beschreibungen. Vielen dürfte das Panorama «Aussicht vom 
Hohbühl bey Interlachen»10 bekannt sein. Hier, wie aber auch im 
Panorama vom Faulhorn, zeigt sich Stählis Stärke, zu vereinfachen, 
aber dennoch wichtige und interessante Details klar und übersichtlich 
darzustellen. Hauptzweck dieser Tafeln w ar es nicht, die Schönheit 
der Berge in schillernden Farben darzustellen, sondern dem Reisenden 
eine Bestimmung der mannigfaltigen Bergwelt zu ermöglichen. Unbe
kannter, da auch viel unscheinbarer, ist die «Aussicht vom Faulhom 
ins höchste Gebirge des Berner Oberlandes». Der Wyss’sche Kommen
tar:
«Ein kleines Missgeschick hat über dieser Darstellung gewaltet, so dass 
sie nicht ganz leisten kann, was wir zu Gunsten der Käufer wohl ge
wünscht hätten. Es war unser Plan, eine der merkwürdigsten Aus
sichten unseres Oberlandes nach den höchsten Gebirgsreihen des Al
penreviers darzustellen, indem es ungleich anziehender ist, im Bilde 
die Verkettungen der Berge und die Majestät ihrer Gipfel, als die ferne, 
kleinliche, verschwindende Niederung anzuschauen. Da nun Herr 
König bereits die schöne Aussicht der Gemmenalp zwischen Beaten
berg und Habkeren dem Publikum vorgelegt hatte, so wählten wir 
das Faulhorn zum Standpunkt unserer Zeichnung, und Herr Kunst
m aler Stähli liess sich nicht abschrecken, zweimal hintereinander das
selbe zu ersteigen, um eine desto sorgfältigere Darstellung liefern zu 
können. Wie sehr musste uns also verdriessen, erst nach Vollendung 
dieser Arbeit zu erfahren, dass seit einiger Zeit schon die Aussicht
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Aarefälle Unterseen. Ansicht von der Schaalbrücke aus. Auf der linken Seite 
ist die Spielmatte m it dem «Du Pont», in der Mitte vorn die Aarefälle, endend 
bei der Stampfe, dargestellt. Rechts anschliessend die Schlossmühle und im  
Hintergrund das Schloss. Am rechten Bildrand Unterseen, «Unter den Häu
sern». Im Hintergrund die Jungfrau m it dem Silberhorn in einer für diese Zeit 
selten realistischen Darstellung. — Aquarell (39,2 X 53,8 cm). Aus dem Nachlass 
Denis de Rougemont. Schloss Löwenberg (Murten). Privatbesitz Unterseen.

Kirche Interlaken m it dem Bödeli bis Gsteig. Lavierte Feder- und Bleistiftzeich
nung m it feinsten Details (20,5 X 41 cm). Privatbesitz lnterlaken.



Habkern. Ansicht gegen "Westen, Dorf m it Kirche. Neben dem Stich von Sa
muel "Weibel aus der Serie Kirchen und Pfarrhäuser des Kantons Bern wohl die 
einzige Ansicht dieses Bergdorfes aus dem 19. Jahrhundert. Kolorierter Umriss
stich (17,5 X 25 cm). Aus der Serie der 12 Ansichten aus dem Oberland. Ver
kehrsverein Interlaken.

Unterseen. Ansicht der Spielmatte von der Goldey aus. Links ist die grosse Aare 
mit der «Hohen Brücke», rechts die kleine Aare mit der Schaalbrücke (teil
weise überdeckt) dargestellt. Kolorierter Umrissstich (17,5 X 25 cm). Aus der 
Serie der 12 Ansichten aus dem Oberland. Verkehrsverein Interlaken.



vom Faulhorn unter dem Titel: ,Vue des montagnes les plus élevées de 
la Suisse, dessinée sur le Faulhorn dans le Grindelwald' im Kupfer
stich durch den geschätzten Ingenieur Herrn Oberst Weiss von Strass
burg herausgekommen sei !
Sofort liess ich das Blatt verschreiben, und fand zu Tröste, dass auch 
das unsrige noch sehr wohl eine Stelle daneben behaupten könne. Wir 
sind rechts und links, das heisst westlich und östlich weiter hinaus- 
gegangen; wir haben uns mehrerer Benennungen in den vorliegenden 
Berggegenden beflissen; wir haben endlich einen etwas ändern Stand
punkt getroffen, der Manches deutlicher oder doch anders zeigt, als 
auf dem Weissischen Blatte der Fall ist. Wir dürfen also hoffen, dass 
unsere Arbeit immer noch durch einen Grad von Neuheit und durch 
Reichtum der Angaben ihren Werth behaupte, und zumal dem Bestei- 
ger des Faulhorns von wesentlichem Nutzen sei.»
Weiter radierte Stähli zwölf Umrissstiche mit Ansichten unserer Ge
gend. Leider sind uns nicht alle bekannt. Für zarte, nur leicht und 
luftig kolorierte Ansichten scheint Stähli eine Vorliebe gehabt zu ha
ben. Von der Ruine Weissenau wurde ein überarbeiteter Zustand ge
funden11, was darauf schliessen lässt, dass Stähli später seine Ansich
ten auch in Form der billigeren Schwarzweiss-Stiche verkaufte.
Das einzige grosse Aquarell Stählis, von dem wir heute wissen, war im 
Besitze Denis de Rougemonts, der es 1850 im Berner Salon kaufte. Wie 
selten auf Ansichten Unterseens dieser Zeit sind die Häuser, die Aare
fälle und die Jungfrau so naturgetreu und doch voll Leben und Bri
sanz dargestellt worden. Die heute nur noch spärlich auffindbaren 
Spuren Stählis lassen vermuten, dass seine Werke nie die Auflage 
seiner bekannten Konkurrenten erreichten. Aus diesem Grunde ist er 
wohl auch in Vergessenheit geraten. Die Feinheit und Exaktheit seiner 
erhaltenen Werke lassen vermuten, dass in seinem Nachlass viele 
Skizzen enthalten waren, welche wertvolle Aufschlüsse über die Bau
ten im Bödeli geben würden. Der Aufsatz im Berner Taschenbuch gibt 
Hinweise auf seinen umfangreichen Nachlass. Diesbezügliche Nach
forschungen haben jedoch kein Resultat ergeben.
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Anmerkungen

1 Siehe auch: Maler F. N. König, UTB-Jahrbuch 1960, La Belle Batelière de 
Brienz, UTB-Jahrbuch 1961, und Die Malerei des Brienzersees bis 1900, UTB- 
Jahrbuch 1972.

2 Johannes Stähli, der Landschaftsmaler von Brienz. Ein Beitrag zur Geschichte 
der bemischen Landschaftsmalerei, Berner Taschenbuch auf das Jahr 1881; 
Verlagsbuchhandlung B. F. Haller, Bern 1881, Seite 230 ff.

3 In fast allen grösseren Städten gab es bereits vor 150 Jahren jährliche Kunst
ausstellungen. So auch in Bern und Zürich.

4 Stähli erhielt das zweite, vom Staat Bern verausgabte Kunststipendium. Das 
erste ging an Johann Ludwig Aberli (1722—1798).

5 Als erster wagte sich laut Johann Rudolph Wyss der Maler Kaspar Wolf (1735 
bis 1798) in die obere (trockene) Höhle, welche 1566 auf Befehl der hoch
wohllöblichen Regierung in Bern zugemauert worden war, weil Anhänger 
des alten Glaubens den bekannten Wallfahrtsort immer noch besuchten.
Eine weitere Beschreibung findet sich von F. N. König in den «Alpenrosen» 
1816.

6 Johann Rudolph Wyss der Jüngere: Reise ins Berner Oberland, Bern, bey J. J. 
Burgdorfer 1816, 2 Bände. Vgl. Hans Sommer: Zwischen Thun und Brienz 
vor 160 Jahren, UTB-Jahrbuch 1977.

7 Aus Reise ins Berner Oberland von Johann Rudolph Wyss, Seiten 298—301. 
Vgl. auch Franz Knuchel: 25 Jahre neuere Beatushöhlenforschung, UTB-Jahr
buch 1970.

8 Handatlas für Reisende in das Berner Oberland, Zusatzband zur Wyss’schen 
Reise ins Berner Oberland. Der Atlas konnte aber auch selbständig gebraucht 
werden.

" Vgl. B. Friedli: Thuner- und Brienzersee im Kartenbild, UTB-Jahrbuch 1966.
10 Siehe Umschlag UTB-Jahrbuch 1966.
11 Diese Radierung ist im Besitze der Landesbibliothek Bem.
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Max Huggler

Der Brienzersee in der Darstellung der Maler

In vorgeschichtlicher Zeit haben die Gletscher auf ihrem Weg in die 
Ebenen Becken ausgehobelt, die, mit Wasser gefüllt, die Vielzahl der 
Alpenseen bilden. Eines dieser Augen der Natur ist der Brienzersee. 
Freilich erhielt kein Alpensee unseres Landes die gleiche Berühmtheit 
wie derjenige von Como, der gern mit seinem lateinischen Namen 
Larius genannt wird. An seinem Ausgang liegt die alte, einst römische 
Stadt Como, und dem Ufer entlang führte, ebenfalls seit römischer 
Zeit, die Via Regina — die Königinstrasse —, auf der Wanderer, Kriegs
züge, Transporte von Mailand über den Splügen oder den Julier und 
Septimer nach Chur und an den Bodensee gelangten. Der Brienzersee 
liegt an der Strasse zum Brünig und zur Grimsel, wo schon im Mittel
alter ein Hospiz bestand, doch konnte der Übergang von der Aare zum 
Rhonegletscher für die Verbindung von Süd und Nord — bis heute — 
keinen Anspruch auf europäische Bedeutung erheben. Zwischen den 
Machtbereichen des Klosters Interlaken und den Waldstätten bildete 
die Senke zwischen Augstmatt- und Faulhorn die Herrschaft Ringgen
berg, die endgültig Bern einverleibt wurde erst nach dem Oberländer 
Aufstand im Reformationsjahr 1528 — dessen 450jähriger Wiederkehr 
wir in diesem Jahr gedenken.
Die landschaftliche Schönheit des Brienzersees hat zuerst ein Maler 
gesehen und bekannt gemacht. Das war Johann Ludwig Aberli (1723 
bis 1786): In W interthur geboren, kam er als Achtzehnjähriger nach 
Bern, um sich der Landschaftsmalerei zu widmen. Bern lag nahe den 
Alpen und hatte den Ruf einer kunstliebenden Stadt. Mit ändern Ma
lern als Gefährten unternahm Aberli Reisen und Ausflüge, die eigent
liche künstlerische Entdeckungsfahrten waren. Zusammen mit dem 
Gehilfen Adrian Zingg (1734—1786) begab er sich im Jahr 1756 nach 
Lauterbrunnen: die damals, wie es ausdrücklich heisst, nach der Natur 
gemachten Radierungen eröffnen die lange Reihe der Darstellungen 
vom Staubbach. Doch näher als das steile Hochgebirge lagen Aberli 
die offenen und weiten Räume der Seen und Täler. So entstand denn 
1769 die erste uns bekannte Wiedergabe vom See Vue du village et du
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lac de Brienz. Etwa auf der Höhe von Ebligen gesehen, gibt Aberli den 
Blick auf die Bucht mit dem Dorf. Am vorspringenden Fels vorn sind 
Mühle und Bretterhütte die Zeugen von menschlicher Arbeit, rück
wärts wird das Ufer gesäumt von den Häusern, und ruhig gleitet der 
volle Kahn über die Wasserfläche. Man empfindet das Wohlbehagen, 
das Glück, das den Maler bei diesem Anblick des Seeraumes erfüllte. 
Technisch ist das Blatt eine handkolorierte Radierung und bildet das 
Gegenstück zu einer Vue de la Vallée Oberhasli, die vom Kirchet zwi
schen Meiringen und Innertkirchen aufgenommen wurde. Die Titel in 
der französischen Umgangssprache sind Zeugnis für den grossen Kreis, 
auch fremder Liebhaber, für den diese Arbeiten bestimmt waren. 
Zuerst waren es die Wasserfälle gewesen, die das Staunen und die 
Bewunderung in den Bergen hervorgerufen und ihre Anziehungskraft 
ausgeübt hatten: Lauterbrunnen und sein Tal sind dadurch zum Mit
telpunkt der Alpenmalerei geworden. Viele Besucher des Staubbaches 
zogen über Grindelwald nach Rosenlaui und der Handeck, andere fan
den am Brienzersee den Giessbach. So kam frühzeitig auch das linke 
Ufer mit dem Wasserfall und dem dichten Waldhang zur Darstellung. 
Im April 1800 erschien in Bern das sehr schöne Blatt Cascade de Giess
bach von Heinrich Rieter (1751—1818), dem treusten Nachfolger Aber- 
lis. Dem Auge nahe gerückt, stürzen die schäumenden Wasser hell 
zwischen den dicht und hoch stehenden Bäumen über den steilen Fels 
nieder.
Aus W interthur kam als Schüler zu Aberli weiterhin Johann Jakob 
Biedermann (1763—1830), den m an als den zweiten Entdecker des 
Brienzersees bezeichnen kann — wie kein anderer sah er die Schönheit 
der Ufer und hielt sie auf Gemälden, nicht auf graphischen Blättern, 
fest. Da sieht man unter den Frucht- und Laubbäumen die Wiesen 
mit weidenden Tieren, edlen Pferden: Mensch und Tier erfreuen sich 
im warmen Sonnenschein ihres ruhigen, friedlichen Daseins. In der 
Gedächtnisausstellung zum 100. Todestag Biedermanns in W interthur 
wurden mehrere Gemälde gezeigt, die uns nur dem Titel nach bekannt 
sind: zwei Darstellungen des Brienzersees bei Unterseen, zwei Bilder 
vom See bei lseltwald, ein Eingang ins Hasletal und eine Ansicht bei 
Meiringen.
Sigmund Freudenberger (1745—1801), nun wieder geborener Berner, 
war nach einem längeren Aufenthalt in Paris nach der Heimatstadt
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zurückgekehrt, von wo er ebenfalls mit Aberli Fahrten ins Land unter
nahm. Doch ging es Freudenberger nicht um die Landschaft, sondern 
um das soziale Wesen des Menschen, um sein einfaches Leben in der 
Natur, und er sah es als Idylle, fern von Mühe und Arbeit: die Mahl
zeit der Familie in der Stube, die junge Frau am Spinnrocken oder bei 
der Morgentoilette am Brunnen vor dem Haus, den Weggang der Leute 
aufs Feld und ihre Rückkehr am Abend. Die Wohnstätten sind hölzerne 
Chalets mit Lauben, niedrigen Dächern, die dem Oberland angehören 
und nichts gemeinsam haben mit den stolzen Höfen vom Emmental 
oder dem Seeland.
Zu den Kleinmeistern, wie man diese Künstler vornehmlich gedruck
ter und farbig aquarellierter Blätter benennt, gehören auch Gabriel 
Lory Vater (1763-1840) und Gabriel Lory Sohn (1784-1864). Beide 
waren Berner, doch hatte der jüngere Lory seinen Wohnsitz und die 
Arbeitsstätte in Neuenburg, wo seine Blätterfolge -  nun ein Zyklus -  
Voyage pittoresque de l’Oberland Bernois im Jahr 1822 erschien. Nicht 
mehr handkoloriert, sondern farbig gedruckt, geben seine Darstellun
gen immer noch den panoramaartigen Ausblick auf das Seebecken, auf 
seine Weiden und Häuser, die das Gebirge umzieht. Die Darstellung 
ist jedoch topographisch genauer und wird von Tafeln begleitet, auf 
denen die Namen der Orte, Gewässer und Berge eingetragen sind. In 
der gleichen Weise und mit Lory persönlich verbunden, arbeitete der 
Zürcher Johann Jakob Wetzel (1781-1834), den m an in Italien als den 
bedeutendsten der «Laghisti», der Alpenseemaler, preist. Sein Haupt
werk von 137 Blättern Schweizer Seen und Ansichten erschien 1819 
bis 1827 bei Orell-Füssli in Zürich, separat 12 Blätter mit dem Titel 
Voyage pittoresque aux lacs de Thoune, Brienz, Lungern et Sarnen, wo 
ausser dem See und der Aare Brienz und Ringgenberg zu finden sind. 
In demselben Zusammenhang steht schliesslich Franz Niklaus König 
(1765—1832), der an der unglücklichen Schlacht von Fraubrunnen teil
nahm  und sich dann nach Unterseen zurückzog, wo er als Maler, 
Fremdenführer und Organisator der vaterländischen Spiele in Unspun- 
nen tätig und erfolgreich war. In einem modernen Sinn stellte König 
seine Kunst in den Dienst der Werbung. Seine Erfindung waren die 
Transparente: Malereien auf Pergament, die, von rückwärts beleuchtet, 
Bilder der Schweiz bei Mondschein, im Licht von Kerzen und Fackeln 
zeigten. Mit seinem Apparat ging er auf Reisen nach Deutschland, und
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Goethe, der in Weimar einer solchen Vorführung beiwohnte, hat eines 
dieser Transparente beschrieben, das von Leissigen her «zunächst den 
Thuner-, ferner den Brienzersee nebst den anliegenden Gebirgen . . .  
die grüne Nacht in den Bäumen, das vom Mond beglänzte Wasser des 
Sees. . .  und noch anderes mit vieler Kunstfertigkeit darstellte». Acht 
andere Transparente waren den Seen, dem Höheweg in Interlaken, der 
Jungfrau im Sonnenuntergang, dem Staubbach, dem Reichenbach und 
der Sennhütte auf der Scheidegg gewidmet.
Ein neues Kapitel in der Geschichte der Maler am Brienzersee eröffnen 
die Neuenburger. Wie es dazu kam, dass Angehörige der Stadt am 
eigenen See — dem grössten, der ganz auf schweizerischem Gebiet 
liegt — zum Brienzersee kamen, ist nicht mit Sicherheit auszumachen. 
Künstler sind über das Schaffen ihrer Kollegen meist gut informiert; 
so hatte Maximilien de Meuron (1785—1868) gewiss von den in Neuen
burg gedruckten Werken der Lory Kenntnis und mochte dadurch zu 
seiner Fahrt nach dem Oberland angeregt worden sein. Das kleine Bild 
im Museum Neuenburg mit dem Titel Le Grand Eiger malte de Meu
ron während eines Aufenthaltes auf der Wengernalp 1825: entstanden 
aus dem Erlebnis von der Grösse der Bergwelt, wurde Le Grand Eiger 
das Erstlingswerk, der Beginn der schweizerischen Alpenmalerei. Wie 
wir wissen, hat der Neuenburger in dieser Zeit auch ein Bild vom 
Brienzersee gemalt — dieses wohl ebenfalls bedeutsame Werk ist je
doch bis jetzt unbekannt geblieben.
Maximilien de Meuron war Lehrer und Freund jener Girardet, an die 
sich die Erinnerung des Dorfes bis heute erhielt. Die Brüder Karl und 
Edouard Girardet, die 1838 und 1839 nach Brienz kamen, gehörten zur 
dritten Generation einer Künstlerfamilie aus Le Locle. Der eine 24-, der 
andere 19jährig, hatten sie ihre Laufbahn in Paris mit dem Fach der 
Historienmalerei begonnen. Karl (1813—1871) entwickelte sich vom 
figurenreichen und pathetischen Geschichtsmaler in Brienz zur Land
schaft: in Zeichnungen und kleinen Ölbildern gibt er den See, seine 
Uferwinkel mit Bäumen und Häusern in der damals neuen Art der 
intimen Landschaft, die nichts mehr zu tun hat mit den Veduten und 
offenen Ansichten der Kleinmeister. Der jüngere Edouard (1819—1880) 
ist in Brienz heimisch geworden, er heiratete eine Frau des Ortes, und 
seine sechs Kinder sind hier zur Welt gekommen. Sein Schaffen galt 
dem Leben und Treiben des Dorfes — Viehmarkt, Versteigerung, Schlit
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tenfahrt auf der Dorfstrasse, Schulstube u. a. Die genaue Wiedergabe 
von Menschen, Kostüm und Kleidung, von Plätzen, Gassen und Stuben, 
von Möbel und Gerät in Szenen und Vorgängen des Lebens ergab die 
besondere Bildgattung des Sitten- oder Genrestückes, wie sie im 19. 
Jahrhundert überaus beliebt und durch alle Länder verbreitet war. 
Dass Edouard Girardet in Brienz zu einem der frühen Vertreter des 
Genrebildes wurde, mag mehrfache Gründe haben: im Dorf muss ein 
bewegtes, von freier und heiterer Menschlichkeit erfülltes Leben be
standen haben; die künstlerische Anregung boten die Stiche Freuden
bergers. Es gibt ein Bild Edouards, Das Almosen, im Berner Kunst
museum: in der umwachsenen Laube eines Bauernhauses bittet eine 
Frau mit ihren Kindern um das Brot, das die Bäuerin aus der halb
offenen Tür ihnen darreicht -  in Motiv, Komposition und Stimmung 
kommt es einer Darstellung Freudenbergers ganz nahe. Durch ihre Her
kunft aus der Principauté, dem damals noch preussischen Neuenburg, 
sowie durch ihre Beziehung zu Paris, brachten die Girardet andere 
Künstler und hohe Gäste nach Brienz, und das Dorf wurde, wie sich 
ein Waadtländer Schriftsteller ausdrückte, das «Rütli unserer Kunst»: 
die schweizerische Malerei sei an diesem Ort ihrer Eigenart und ihrer 
Stellung innerhalb der europäischen Kunst bewusst geworden, wie das 
einst am Vierwaldstättersee politisch der Fall gewesen war. Diese Vor
stellung lässt sich vertiefen mit einem Hinweis auf Albert Anker (1831 
bis 1910). Von Ins, seinem Geburts- und Wohnort aus, w ar Anker 
Neuenburg nahe und verbunden; mit den Girardet, die beide ihr Leben 
in Paris beschlossen, muss er dort, wo er selber die Winter verbrachte, 
vielfach in Berührung gekommen sein. Verschiedene Bilder Ankers, 
Die Versteigerung, Die Dorfschule stimmen auffallend überein mit den 
entsprechenden Werken von Edouard Girardet: auch das Schaffen des 
heute noch volkstümlichsten unserer Maler hätte demnach vom «Rütli» 
am Brienzersee Anregung erhalten, wenn nicht gar den Ausgang ge
nommen.
Ein weiteres Zeugnis vom Brienzer Malerleben jener Zeit bietet ein 
Ölbild des Luzemers Robert Zünd (1827—1909), der über den Brünig 
den Weg zum benachbarten See mit seiner Malerkolonie fand. Wieder
um zum ersten Mal gibt Zünd von der Senggfluh aus den Blick quer 
über den See zu Schneckeninsel und Iseltwald. Obwohl die Landschaft 
im Licht und der Wärme des Sommers steht, trägt das Bild das Datum
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vom 2. März 1848, wohl dem Tag, an dem Zünd sich mit den Malern, 
die vorn die Staffage abgeben, zu gemeinsamer Arbeit an jenen Ort 
begeben und seine Aufnahme skizziert hatte.
In der Geschichte der Malerei unseres Landes gilt als der wichtigste 
Einschnitt das Wirken von Ferdinand Hodler (1853—1918): sein Schaf
fen brachte den Übergang von der Vergangenheit zur Gegenwart. Wenn 
man der Meinung ist, Hodler habe seine Arbeit im Oberland mit dem 
Blick auf den See vom Finel ob Leissigen im Jahr 1904 begonnen, so 
trifft das vielleicht nur in beschränktem Sinn zu. Er war als Sechzehn
jähriger in Thun Lehrbube und Mitarbeiter eines Veduten- und An
denkenmalers, des Ferdinand Sommer, gewesen, und unter den wenig 
bekannt gewordenen Arbeiten Hodlers aus jener Frühzeit möchten sich 
auch Motive von Interlaken und dem Brienzersee finden. Dann aber 
sind Hodler, dem Meister, die grossartigsten aller Alpenseebilder zu 
verdanken: Ein Jahr später, 1905, entstand das wunderbare Seebild 
mit der Lichtstrasse auf dem Wasser nach dem Bödeli und der Rothorn
kette im fernen Hintergrund. Damit war das Seebild der Berge geschaf
fen, und der Maler wandte sich nun dem Gebirge zu: er gibt den Lauf 
des Bergbaches im Tal, findet auf Isenfluh den Talblick und das Ge
genüber der Jungfrau, um schliesslich auf der Schynigen Platte und in 
Mürren die Wiedergabe von Koloss und Massiv der Dreiergruppe zu 
unternehmen.
Gleich den Girardet hat sich mit Brienz der Name von Max Buri (1868 
bis 1915) verbunden. Wie die Neuenburger war Buri seiner Herkunft 
nach nicht Oberländer — er hatte einen Emmentaler zum Vater, und 
seine Mutter ist Rheinländerin gewesen. In mancherlei Schulen und 
vielen Fahrten im Ausland hatte er künstlerisch weder den Weg noch 
sein Ziel gefunden, sein Schicksal als Maler wurde ihm erst in Brienz 
zuteil; er stand im 35. Lebensjahr, als er 1903 aus Luzern hierher über
siedelte. Die Gründe zu diesem Entschluss sind — wie bei den Girar
det — nicht leicht ausfindig zu machen. Überliefert sind vorherige Auf
enthalte in Iseltwald gemeinsam mit dem Bildhauer Max Leu; nicht 
undenkbar ist, dass die Arbeit der Schnitzer sein Interesse am Dorf 
wachrief. Zuerst setzte der Maler sich mit der neuen Umgebung, mit 
Wohnstatt und Landschaft auseinander. Ein Gemälde noch aus dem 
Jahr 1903 zeigt das Seeufer unten am Burihaus, rückwärts den abfal
lenden Hang vor Iseltwald, nahezu verdeckt vom ausladenden Geäst

48



eines Lindenbaumes — eine wunderbar trauliche Stimmung breitet 
sich über die stille Fläche des Sees. Aus demselben Wohlgefühl ent
stand das Bild vom nachbarlichen Haus in der Mittagssonne, neben 
dem eben noch das Dorf mit seinem Kirchturm sichtbar wird. Den See 
malte er im selben Jahr 1904 auf der Höhe von Oberried gegen Iselt- 
wald, im letzten Arbeitsjahr in der Sicht von der Schwandener Höhe. 
Aber das eigentliche Anliegen Buris war nicht die Landschaft, sondern 
der Mensch; von früh an hatte er sich um das Menschenbild bemüht, 
aber an die Stelle von mondänen, dem Leben einer vornehmen Gesell
schaft verpflichteten Bildnissen trat in Brienz die Wiedergabe von 
Charakteren und Typen, von Dasein und Schicksal. Neben Einzelbild
nissen, zu denen die Namen der Modelle heute noch bekannt sind, 
entstanden die bekannten mehrfigurigen Kompositionen: Nach dem  
Begräbnis, Dorfpolitiker, Dorfklatsch, Dorfmusikanten u. a. Als Bild
gattung handelt es sich um Genrestücke, wie diejenigen von Edouard 
Girardet. Doch geht es Buri nicht um Bericht vom Treiben im Dorf, 
sondern um Aussagen über das politische Gespräch, über Spannung 
und Eintracht in der dörflichen Gemeinschaft. Halblein gekleidet sind 
diese Gestalten, mit breiten Flächen in feste, eckige Umrisse gefasst, 
unbeweglich, lastend und schwer. Vielfach verbindet diese Lebens
schwere sich mit einem leisen Zug des Lächerlichen, m an spürt eine 
humorvolle, wohl auch ironische Betrachtung des Malers, die ihm aus 
der Art der Brienzer Bevölkerung entgegengekommen war. Das Bild 
Buris, dem im gegenwärtigen Zusammenhang die erste Stelle gebührt, 
zeigt die Halbfigur des Mädchens von vorn und ganz nah gesehen; sie 
nimmt den grösseren Teil der Bildfläche ein und hat den See, das jen
seitige Ufer und die Bergkette zum Hintergrund, die Augen sind blau, 
wie ihr Gewand, das Wasser und der Himmel — nur selten erreicht ein 
Kunstwerk dieselbe Einheit von Mensch und Natur.
Jahre vor Max Buris tragischem Tod im Wasser hatte sich ein zweites 
Zentrum des künstlerischen Schaffens in Iseltwald gebildet. Dort malte 
im väterlichen Ferienhaus der 21jährige Victor Surbek (1885—1975) 
1906 sein erstes Bild vom Brienzersee. Bis in das hohe Alter haben 
Surbek und seine Lebensgefährtin, die Malerin Marguerite Frey-Surbek 
(geb. 1886) dort jährlich einige Monate verbracht, und da bewohnte 
seit 1914 auch der Maler Paul Zehnder (1884—1973) das Haus des Bru
ders in der Ecke der Bucht direkt über dem See. Aufgeschlossene Kol
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legialität, herzliche Gastfreundschaft führten zahlreiche Besucher her: 
befreundete Künstler, Liebhaber und Sammler, Gelehrte und Kritiker 
fanden sich zu kurzem oder längerem Aufenthalt in Iseltwald ein. 
Arbeitseifer und Fleiss des Malerehepaares, das sich neben dem Wohn
haus ein Atelier errichtete, hielten sich unabhängig von den bisherigen 
Ansichten und Darstellungsweisen und brachten mit einer grossen Zahl 
von Gemälden, Zeichnungen und graphischen Blättern eine neue Bil
derwelt vom See hervor. Im Wechsel der Standorte und der Jahres
zeiten entdeckten Victor und Marguerite immer wieder andere An
sichten und Ausschnitte ihrer Umgebung: blickt m an hinüber zu jen
seitigem Ufer und Hang, wird man sich des einstigen Gletschertroges 
bewusst, weit breitet die Wasserfläche sich dunkelnd im Abendlicht, 
oder wird gegensätzlich die Bucht vor den Inseln zur kleinen, in sich 
geschlossenen Welt. Der Blick auf Hausecke, Terrasse, den kleinen 
Atelierbau in der Matte verstärkt den Eindruck von einem Dasein, das 
sich hier aufgehoben und zu Hause fühlt. Die Wiedergabe von Leuten 
des Ortes — Frau von Iseltwald — und Einzelmotiven — Haus am Wald
rand, Lilien und Lorbeer, Hagrosen — sind Zeugnisse für die Intimität 
und Vertrautheit, für das Wohlbehagen und Einvernehmen, mit denen 
Dorfbewohner, Künstler und Gäste sich zusammenfanden und das Da
sein am See genossen.
Paul Zehnder hatte zu Beginn der zwanziger Jahre die Ölmalerei auf
gegeben, um sich der Glasmalerei zu widmen. Im Iseltwalder Atelier 
entstanden unter ändern auch die Kartons für die Fenster im Chor der 
Schlosskirche Interlaken, und man denkt sich gern, der Künstler habe 
die Gläser im Anblick des Sees zu ihrer wunderbaren Farbigkeit ge
stimmt. Nach 1940 unternahm Zehnder auf grossformatigen Blättern 
in schwarzem Tuschpinsel, dann auch in lithographischen Drucken 
Darstellungen des Sees.

Andere Maler, die nicht in Iseltwald Wohnsitz hatten, dort aber ar
beiteten und Bildideen gewannen, waren in ihrer Bemühung um den 
See und seine Ufer ebenfalls erfolgreich. Eine Chronik dieser Künstler 
und ihrer Werke aufzustellen, ist jedoch nicht Aufgabe des heutigen 
Anlasses, und nur einige Namen seien genannt. Mit dem Ehepaar Sur
bek befreundet war Hans Fischer (1909—1958), der früh verstorbene 
Graphiker, Zeichner und Maler, als höchst originelle Künstler-Persön-
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lichkeit «fis» wohlbekannt. Sein vielseitiges Werk — erfindungs- und 
einfallsreich, voll Witz und Humor — enthält mehrere köstliche Ar
beiten aus Iseltwald, zu denen er die Idee an der Schneckeninsel ge
wann: der baumbewachsene Hügel mit dem Pavillon wird zum Rük- 
ken eines dahinschwimmenden Fisches, einmal ist ein zweiter kleiner 
Inselfisch zugefügt; der Luftballon gibt das Schweben im ändern Ele
ment. Der Philosoph und Pädagoge Professor Arthur Stein hatte sich 
in Iseltwald ein Haus errichtet; sein Sohn Peter Stein (geb. 1922), nun 
einer der führenden Maler der Gegenwart in der Schweiz, bleibt dem 
Ort nahe verbunden, obwohl bei seiner Arbeitsweise kein Beitrag an 
die Bilderwelt des Brienzersees entstand. Dagegen gewinnt seine Ge
mahlin, Vreni Bähler-Stein (geb. 1921), in einer seit Jahren währenden 
Bemühung neue Ausblicke und Motive, die sie auf der Kupferplatte 
festhält.
Auch oben am See hat das künstlerische Geschehen sich lebendig er
halten: da w ar es Johann Peter Flück (1902—1954), der das Gegen
gewicht zu Iseltwald herstellte. Trotz vielerlei Arbeit in den Städten 
und manchem Aufenthalt in Paris hat Johann Peter dem heimatlichen 
Boden die engste Verbindung bewahrt: er w ar und blieb Schwander, 
wo er einige Jahre das Amt des Gemeindepräsidenten versah. Die 
künstlerische Vergangenheit des Ortes blieb ihm ebenso gegenwärtig, 
wie Herkunft und Bedeutung der Schnitzerei ihm ein Anliegen waren. 
Wieweit diese Anregungen seiner Figuren-Darstellung zugute kam, ist 
weniger wichtig, als dass sie eine andere Seite des Brienzer Wesens 
als die Bilder von Buri lebendig erhalten. Das Bild eines Brienzer Mäd
chens lässt sich in der Qualität wie im menschlichen Gehalt den schön
sten Inser Kindern von Anker — dessen Bezug zu den Girardet wir 
beriefen — zur Seite stellen. Das Land sah Flück nicht in  idyllischem 
Frieden, heimelig lieblich, der heimatliche Boden ist ihm herb, den 
Lawinen, Erdrutschen und Wildbächen ausgesetzt. Er begleitete mich 
nach der Stelle auf dem Schuttkegel südwärts von Schwanden, die ihm 
am liebsten war: über die Naturtrümmer hinweg blickt m an von dort 
auf die ganze Länge des Sees — da erschien ihm der Seeraum im Zwie
licht, vor dem Gewitter, im Frühlings sturm, wenn die Sonne mit dem 
Gewölk im Kampfe steht und der Wind die kahlen Äste bewegt. Er 
malt die Gewitterwolken, den hoch gehenden Wildbach und blickt 
vom Rothom aus in die Morgendämmerung. Gibt er einen Ausschnitt
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mit Gehöften, sind sie eingebettet in die Wiese am steilen Hang, ein
sam zwischen den Bäumen der Hofstatt — Teil der Natur.
Am unteren Ende des Sees entstanden die ebenfalls oft dem See ge
widmeten Bilder des Holländers Jan Schütter (1890-1956), der seit 
dem Jahr 1922 in Bönigen gelebt und gemalt hat. Sein umfangreiches, 
wenig bekanntes Schaffen wartet darauf, die ihm angemessene Wür
digung zu erhalten. Von benachbarten Wohnsitzen aus fanden -  um 
nur die Bekanntesten zu nennen — Marcus Jacobi (1891—1969), Alfred 
Glaus (1890—1971), Arnold Brügger (1888—1975) am See Vorwürfe zu 
ihrer Arbeit.
Seit den Berner Kleinmeistern bildet die Malerei am Brienzersee einen 
festen, in sich geschlossenen Zusammenhang und bewahrt bis heute ihr 
Leben und ihre Aktualität. Wir freuen uns dieser Leistungen, wollen 
sie schätzen und in Ehren halten. Die gegenwärtige Ausstellung bringt 
den Beweis, dass diese lange — und schöne — Geschichte nicht ihr Ende 
erreicht hat. In den letzten Jahrzehnten ergriff ein grösser Wandel 
unser Leben und Dasein, damit waren früher nicht vorstellbare Ver
änderungen in der Kunst verbunden, doch besteht die Tradition weiter 
— Künstler und Kunstfreunde bewahren sie.

Anmerkung

Der vorliegende Text beruht auf einem Vortrag, der am 8. Juli 1978 zur Eröff
nung einer Ausstellung im Kirchgemeindehaus Brienz, «Der Brienzersee», ge
halten wurde. Die Schau zeigte von 40 Künstlern und Künstlerinnen 116 Werke 
der Malerei, 3 Skulpturen und 5 keramische Arbeiten. Das Jahrbuch vom 
Thuner- und Brienzersee hat Beiträge des Verfassers unter dem Titel 1972 «Die 
Malerei am Brienzersee bis 1900» und 1974 «Der Maler Max Buri in Brienz» 
veröffentlicht. In jenen Zusammenhängen erfolgte die Wiedergabe auch hier 
wiederum besprochener Bildwerke früherer Zeit. Mit Ausnahme des Gemäldes 
von Robert Zünd, das durch die Luzerner Ausstellung von Zünd im Sommer 
des Jahres bekannt wurde, sind einige neuere Arbeiten reproduziert, die für 
die moderne Produktion am See Zeugnis ablegen. In Beiträgen anderer Ver
fasser sind in früheren Jahrbüchern weitere Abbildungen zum Thema zu 
finden.
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Robert Ziind: Brienzersee, datiert 1848, Privatbesitz Luzern

Victor Surbek: Winter Iseltwald, 1939, Privatbesitz Bern



Marguerite Frey-Surbek: Seegarten Frühling Iseltwald, Kunstmuseum Luzern



Vreni Stein-Bähler: Iseltwald, Radierung 1966

Hans Fischer: Grösser lnselfisch, Federlithographie 1944



Jan Schütter: Strasse am See



Erwin Heimann

Albert Streich zum 80. Geburtstag

Ansprache anlässlich der Feier zum  80. Geburtstag von Albert Streich 
am 24. September 1977 in Brienz

Liebe Brienzerinnen und Brienzer,

Ihr alle, die Ihr heute gekommen seid, um  des 80. Geburtstages von 
Albert Streich zu gedenken, kanntet ihn besser als ich. Er w ar Euch 
eine vertraute, alltägliche Erscheinung, Ihr nanntet ihn mit vertrau
lichem Namen. In seiner Jugend wurde er von Euch «Tschuri» ge
nannt, später sprächet Ihr von ihm wohl eher vom «Albeli». Was ich 
als Freund und Kollege von auswärts zu seinem Wesen und Schaffen 
zu sagen habe, das habt Ihr schon bei anderer Gelegenheit gehört. 
Darum möchte ich Euch heute einige allgemeine Gedanken über die 
Situation nahebringen, in der eine Erscheinung wie Albert Streich in 
seiner Gemeinschaft und in der Welt steht.

Wir müssen uns eine Grundfrage stellen: Was hat ein literarisch 
Schaffender innerhalb seiner Umwelt für eine Funktion? Die Frage 
kann noch härter gestellt werden: Hat er überhaupt eine? — Ein Schrift
steller steht immer in mehrfacher Hinsicht im Zwielicht; und wenn 
man ihn als Dichter bezeichnet, erst recht. Entweder steht er im Ge
ruch, mehr in Wolkenschlössern als auf dem festen Boden beheimatet 
zu sein, man nennt ihn, wenn meist auch nur hinten herum, einen 
Träumer oder gar einen Spinner. Die andere Möglichkeit: Man emp
findet ihn als einen Unbequemen, der Gedanken ausspricht, die besser 
ungesagt blieben, Beobachtungen festhält, die m an nicht w ahr haben 
möchte. Zum ändern ist häufig seine materielle Grundlage äusserst 
fragwürdig, er kann auf keine äusserliche Macht pochen. Auf jeden 
Fall betrachten ihn die meisten seiner Mitbürger als eine ausgefallene 
Existenz.
Aus dieser Einstellung ergibt sich eine andere Frage: Ist der Dichter 
einer von Euch, ein normaler Dorfgenosse, oder ist er etwas Beson
deres? Ich möchte darauf antworten: Er ist beides miteinander. Neh
men wir den konkreten Fall: Niemand von Euch wird behaupten wol
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len, Albert Streich sei nicht ein echter Brienzer gewesen, obschon sein 
Vater von auswärts zuzog. Und doch wird auch niemand abstreiten 
wollen: Er war eben doch ein Besonderer! Ja man könnte vielleicht 
in einem Wortspiel um den Begriff «Dichter» feststellen: Er war ein 
verdichteter Brienzer!
Eine solche Situation sucht man nicht, auch Albert Streich suchte sie 
nicht. Vielleicht ist es eine Gnade, wenn man sie erreicht; vielleicht 
aber ist es auch eine Verdammung. Dieser Zwiespalt — Gnade oder 
Verdammung — ist auch Albert Streich schon früh zum Bewusstsein 
gekommen. Als Beleg dafür, wie er sich schon als Kind zuweilen von 
seinen Dorfkameraden absonderte, absondern musste, möchte ich einen 
kurzen Ausschnitt aus seinen Jugenderinnerungen vorlesen, wie sie im 
«Tschuri» zusammengefasst sind. Er sprach von den Bubenspielen am 
See und fährt fort:
«Wie m an aber auch nichts tun und bloss verweilen und sich ver
gaffen kann! Man sitzt im zarten Uferkies, mit dem Rücken an ein 
glattes Stammstück gelehnt, manchmal den Vollreifen Duft des w ar
men Holzes, manchmal den flüchtigen Fischgeruch des träge ziehen
den Wassers oder den trockenen, erdigen Geruch des warmen Ufer
randes in der Nase. Die grösseren Steine auf dem vor dem Bachbett 
zwanzig Schritte in den See hinausragenden Schuttkegel werfen keine 
Schatten, sind bleich wie Gebeine und strömen zitternde Luft aus. Da
hinter, von der hohen Sonne abgekehrt, döst das Wasser ruhig, metall
blau, und nur ab und zu scheinen helle Flecken darin auf, als öffne es 
für einen Augenblick eines seiner schläfrigen Augen. Hingegen dort, 
wo die weite Seebreite sich auftut, da strömt das Licht vom Himmel 
voll hernieder, flimmert die Luft in unzähligen kleinen Teilchen wie 
glänzende Nadeln und schimmert darunter die Wasserfläche wie von 
unendlich vielen weissen Kristallen grell auf grünblauem Grund. Man 
schaut gewiss in die Unendlichkeit, wenn man voll in dieses Lichtspiel 
blickt, und m an braucht nur ein wenig zu träumen, gleich schwebt 
m an als schwereloses Wesen in dieser leuchtenden Herrlichkeit nach 
Herzenslust.»
Vielleicht seid Ihr erstaunt darüber, was da ein Kind am Seeufer alles 
gesehen hat, oder gesehen haben wollte. Alle ändern hatten doch das
selbe Bild vor Augen, aber vielleicht sahen sie es eben doch nicht. Und 
gerade darin erkennt m an vielleicht die Aufgabe des Dichters: Er
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schaut, er spürt und empfindet für alle ändern, und er versucht es zu 
erfassen und auszudrücken.
Bei Albert Streich, der ja in Eurer Welt wurzelte, trifft das wohl noch 
in ganz besonderem Masse zu, und er konnte sich dieser Welt nie ent
ziehen. Oft zog es ihn fort, hinaus in die Welt, aber noch viel stärker 
zog es ihn immer wieder zurück in seine Heimat zwischen See und 
Berg. Brienz w ar seine Welt, in der er mit allen Sinnen verwurzelt 
war. Er hatte sie nötig, um atmen und leben und schaffen zu können, 
er hatte auch Euch, seine Dorfgenossen, nötig.
Doch ebenso gilt die Umkehrung: Auch Ihr hattet ihn nötig, zu seinen 
Lebzeiten, und jetzt, nach seinem Tode, vielleicht erst recht. Brienz 
wäre ohne Albert Streich um einen Sonnenschein ärmer, und die Brien
zer wären es auch. In seinen Geschichten, in seinen Versen lehrte er 
Euch schauen, hören — und spüren.
Für die meisten sind wohl seine Gedichte am gegenwärtigsten. Wir 
vergessen darob leicht, wie manchen Weg er suchte, nicht bloss um zu 
existieren, nein, vor allem um auszusagen, was ihn plagte und freute, 
was er sah und erlebte. Am Anfang seines Schaffens stehen Arbeiten 
für das Radio. Die anschaulichen, gutdurchdachten Bilderfolgen «Sun- 
nesyts am Rothooren» und «Bei den Sennen auf der Alp» fanden be
reits ein lebhaftes Echo in der ganzen deutschsprachigen Schweiz. 
Dann folgte seine Sammlung von Brienzer Sagen, es folgten Erzählun
gen in Zeitungen und Zeitschriften. Und doch spüren w ir heute: In 
seinen Mundart-Gedichten scheint Brienz am strahlendsten auf. Was 
für prachtvolle Gedichte auch Schriftdeutsch entstanden, wird uns al
len erst bewusst werden, wenn der weitere Band der Gesamtausgabe 
vorliegt. Aber gerade die Tatsache, dass er das Innigste in Eurer Mund
art ausdrückte, beweist seine Verbundenheit m it Brienz und den Brien- 
zern. Werner Weber, der damalige Feuilletonredaktor der «Neuen 
Zürcher Zeitung», hat in seinem Nachruf für Albert Streich die beson
dere Problematik sichtbar gemacht, die dem Mundartdichter erwächst. 
«Die Mundartdichtung (aufdringlicher als die Dichtung in Schrift
sprache) hat vorgeformte Baustücke. Wer in Mundart zu schreiben 
anfängt, der muss wissen: Das Schicksal setzt hier besonders gern den 
Hobel an und hobelt alle gleich. Dichtung in Muttersprache wird unter 
schwachen Händen zur Dichtung in Mütterchensprache. Verkleine
rungssilben lügen dann eine Welt, die noch kein Herz hat, wenigstens
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ins Herzige hinüber. Die pflanzlichen Glanzstücke aus einem Bauem- 
garten und ein wenig Kuckuck im Land, vermischt mit Hausspruch
weisheit, Liebesfreud und Liebesgram, helfen der verlogenen Muse auf 
schwache Beine. Lirumlarum mit Sentiment.
Aber plötzlich wird eine Stimme laut: Sprachkunst aus Mitteln, die 
wir im Tage abbrauchen und verbrauchen; Ursprüngliches im Alltag, 
Erlesenheit im Gewöhnlichen. Botschaft im Gebrauchswort — jeder
m ann zu eigen und doch jedem fremd. Ein Kunstwerk. Die Mundart
literatur unseres Landes ist reich daran (nicht so reich zwar wie an 
belanglosem Geplapper).
Albert Streich hatte vorgeformte Baustücke auf seinem Werkplatz, und 
er brauchte sie. Aber er ist ihnen nicht verfallen. Immer wieder führte 
ihn sein Charakter in den leeren Raum, welchen der Stümper mit 
Allerweltswort zum Gemeinplatz — welchen aber der Künstler durch 
sein Wort zur Heimat macht, Heimat des Menschen. Ich sehe Albert 
Streich ins Leben schauen, höre ihn reden, spüre Kunst bei dem 
Manne, der nicht nach Kunst sich sehnte, sondern nur nach dem Mut
terlaut, in dem das Leben seinen Sinn offenbart, der nicht flüchtig ist.» 
Albert Streich hat das Problematische an seinem Werk auch voll er
kannt. Er war sich bewusst, dass er einen Verzicht auf sich nahm, 
wenn er für entscheidende Teile seines Lebenswerks die Brienzer 
Mundart verwendete. In einem Brief an Maria Lauber, geschrieben im 
Dezember 1956, stehen die zweifelnden Zeilen:
«Wir werden wohl nicht die einzigen sein, die in einem weltabge
legenen Krachen dichten und trachten und versuchen, über den Alltag 
der Enge und Missgunst hinauszuwachsen (sagen wir einmal ehrlich, 
dass ein solches, überdies bewusstes Vorhaben fast unerträgliche Span
nungen mit der Umwelt erzeugt, wenn er nicht weit über sie hinaus
wachsen kann).»
Und ein Jahr später tönt es im Jahresendbrief an seine Dichterfreun
din noch bitterer:
«Rat einmal, wie lange es geht, bis der Mundartschriftsteller nur noch 
eine Art Museumskonservator ist? Die Auffassung, der Mundartler sei 
dies jetzt schon, und eben nur das, scheint im Volk draussen weit 
verbreitet zu sein. Wenn m ir jemand ein wenig bekanntes Wort von 
.früher“ mitteilt, habe ich oft das Gefühl, ich müsste fragen, wieviel 
ich nun für diese alte Neuheit zahlen müsste, in Brienz natürlich.
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Albert-Streich-Denkmal in Brienz. Es trägt folgende Inschriften:
Dem Dichter Albert Streich, 1897—1960, gestiftet von den Brienzer Frauen. 
Arnold Fluggier, 1969.



Wenn schon, denn schon. Die gesprochene Sprache sozusagen als Han
delsartikel. Irgend etwas sollte man einmal anstellen, das der Mutter
sprache wieder mehr Liebe, zum mindest Respekt einbrächte, indem 
man sie wenigstens mehr in den Familienkreis hineinstellte wie ein 
schönes, gut zu haltendes Möbelstück, oder einen Teppich, oder ein 
wertvolles Bild oder das Klavier, oder einen amerikanischen Best
seller (oder wie man das schreibt), bevor man ihn ganz ausgelesen 
hat.»
Das schrieb Albert Streich vor zwanzig Jahren. Sein Pessimismus im 
Hinblick auf die Mundartdichtung war damals durchaus gerechtfertigt, 
aber er hat sich nicht als richtig erwiesen. Erleben wir doch heute das 
Gegenteil: Die Mundart und damit die Mundartdichtung hat eine über
raschende Aufwertung erfahren, sie sind sozusagen wieder salonfähig 
geworden. Vielleicht wird diese Erscheinung gefördert durch das ge
sprochene Wort an Radio und Fernsehen; vielleicht ist es auch eine 
unvorhergesehene Reaktion auf die überhastet vorangetriebenen Inte
grationsbestrebungen. Wir alle — und nicht nur die Brienzer — suchen 
wieder zurück zum Eigenen und Besonderen, wir alle sind auf der 
Suche nach Heimat.
Und wenn Ihr, Brienzerinnen und Brienzer, heute diese Feier veran
staltet habt, so beweist Ihr damit, dass auch Ihr auf der Suche seid. 
Und gerade bei dieser Suche wird Euch wahrscheinlich erst so ganz 
bewusst, dass Euch das Glück beschieden ist, im eigenen Boden nach 
Schätzen graben zu können.
Der Mensch Albert Streich ist heute nur noch Erinnerung, und wir alle 
wissen, dass es ein schweres Menschenleben war. Der Dichter Albert 
Streich aber ist blühende Gegenwart, er ist mitten unter Euch und 
wird unter Euch bleiben für Generationen.
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Hermann Vogt f

Die Brienzer Wildbäche

1. Allgemeines

Dem Autofahrer, der von Interlaken her nach Brienz fährt, fällt etwa 
der Wildbach auf, der beim gleichnamigen Restaurant gelegentlich die 
Strasse überführt. Verbaut wurde dieser Bach so wenig wie der Müli- 
bach eingangs von Brienz-West, abgesehen von der Schale und Ge
schiebesammlern im Unterlauf. Im folgenden geht es um die fünf 
durch ihre Hochwasser und Murgänge berüchtigten Bäche am steilen 
Südhang zwischen Brienzer Rothorn und Wilerhorn. Es sind dies von 
West nach Ost der Trachtbach, Glyssibach, Schwanderbach, Lamm
bach und Eistlenbach, welche am Fusse des Berghanges grosse Schutt
kegel aufführten, auf denen die ehemals heimgesuchten Dörfer Brienz, 
Kienholz, Schwanden und Hofstetten stehen. Die Zerstörungen bestan
den in wiederholten Überführungen einiger Quadratkilometer Kultur
landes und der Talstrassen mit Geröll und Schlamm, in der Vernich
tung von Häusern, Vieh und Menschenleben. Kienholz soll 1499 voll
ständig unterm Schutt begraben worden sein. Kasthofer berichtete 
1822 über den «Schutt von Kalkfelsen», der längs des alten Brünig- 
weges die Gegend zwischen Schwanden und Brienzwiler bedeckte. 
Die letzten grossen Murgänge ereigneten sich 1894 im Trachtbach und 
1896 im Glyssi-, Schwander- und Lammbach, 1921 und 1959 im Eist
lenbach. Die drei erstgenannten wurden inzwischen durch grosszügige 
Verbauungen und Aufforstungen gezähmt. Glyssibach und Eistlenbach 
bringen bei schweren Gewittern immer noch viel Schutt; ihre Gefahr 
ist noch nicht vollständig gebannt.
Gestützt auf Art. 24 der Bundesverfassung («Der Bund hat das Recht 
der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei») stehen die 
grossen Bachverbauungen seit Beginn der neunziger Jahre unter der 
Leitung der Baudirektionen von Bund und Kanton (Subventionen) ; die 
Aufforstungen und Verbauungen im Einzugsgebiet der Bäche betreut 
der Forstdienst. Von dessen Tätigkeit handelt zur Hauptsache der nach
folgende Bericht.
Der Ursprung der Wildbachverheerungen ist in der Entwaldung wäh-
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rend des Mittelalters zur Gewinnung von Alpweiden in den weniger 
steilen Lagen von 1500—1800 m ü. M. zu suchen und bis ins letzte Jahr
hundert auch in der ausgedehnten Wildheuerei, Schaf- und Ziegen
weide in den oberen Einzugsgebieten. Dr. Hess spürte hier eine einstige 
Waldgrenze von 1950 m ü.M. auf; bis ums Jahr 1900 lag sie auf 
1500 m ü. M. Wissenschaftliche Versuche haben gezeigt, dass im gro
ben Durchschnitt im Wald eine 1 dm hohe Wassersäule in 2 Minuten, 
auf Weideboden in 2 Stunden versickert; d. h. das Wasser läuft ober
flächlich ab und sammelt sich bei starkem Regen zum reissenden 
Bach.
Als zweite Ursache der Verwüstungen kommt der ungünstige geologi
sche Untergrund hinzu. Weichere Kalkschichten sind an der Schwan- 
derfluh und im Gorgen (Eistlenbach) auf solidem Malmkalk abgestützt, 
der im Lammbach fehlt. Über dem Malm ist jedoch der ganze Hang 
abgesackt und innerlich zertrümmert, so dass die dünnbalkigen Kalk
schichten oberflächlich zu Pflastersteinen verwittern und der Erosion 
ausgeliefert sind. Weite, lebendige Schutthalden sammelten sich am 
Fusse der Felswände an und bilden heute noch labile Steilhänge. Aus
giebige Gewitterregen sammelten sich in den entwaldeten, verhärteten 
Weideböden in den Gräben, frassen sich in die Hänge ein und wurden 
so oft innert weniger Stunden zu verheerenden Murgängen. So auch 
1894 und 1896, was die Abwehr auslöste.
Zwei Hauptziele wurden verfolgt: Regulierung des Wasserabflusses 
und Geschieberückhalt. Das Mittel dazu bestand in der Verbauung und 
Aufforstung der Einzugsgebiete. Die Wasserbauingenieure von Bund 
und Kanton erstellten von 1896—1908 im Lamm- und Schwanderbach 
Talsperren aus 35 000 m 3 Mauerwerk mit Verstärkungen bis 1950 für 
insgesamt 2 Millionen Franken, inbegriffen die Eindämmung der Un
terläufe. Im Schwanderbach stehen die grössten Mauern nicht direkt 
im Bach, sondern in einem Seitengraben unter den «Brüchen», wo auf 
800—1100 m ü. M. von 1860—1896 zufolge unterirdischer Quellen meh
rere Felsstürze erfolgten und als Schlammstrom das Dorf Schwanden 
bedrohten. Mehrere Familien zogen damals weg. Die beauftragten 
Geologen Heim und Kissling weissagten 1896 den Untergang von 
Schwanden.
Vom Wanderweg Irtschelen—Satzegg—Oberschwanden aus lässt sich 
die Sperrenfolge im Lammbach gut besichtigen. Die grösste in der
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«Enge» ist 28 m hoch mit 5600 m3 Mauerinhalt. Einige derselben w ur
den vor 1—2 Jahren verstärkt und erhöht. Unterhalb der untersten Tal
sperre bis zur ehemals gedeckten Brücke wurden um 1955 eine Anzahl 
kleiner Betonsperren zur Sicherung der Uferhänge im Schuttkegel ein
gefügt. Im Glyssibach wurden vorerst der Unterlauf kanalisiert und 
einige Mauersperren im Mittellauf erstellt, im Eistlenbach drei Tal
sperren und einige Ablenkdämme gebaut. Auch zum Schutze von 
Unterschwanden hat m an nach 1905 einen grossen Ablenkdamm er
richtet, der bis heute noch keine Bewährungsprobe liefern musste.
Zum Zwecke der Aufforstung der Einzugsgebiete kaufte der Staat Bern 
von 1904—1906 die Giebeleggalp und einen kleinen Teil der Gummen
alp und legte kraft ZGB Art. 664 seine Hand auf den «der Kultur nicht 
fähigen» Lammbachgraben von 900 m ü. M. bis auf den Bergkamm, 
desgleichen den Schwanderbach oberhalb 1100 m. Die Einzugsgebiete 
von Glyssi- und Eistlenbach wurden 1912 bzw. 1946 durch den Staat 
erworben (hauptsächlich Wildheumähder). Den Trachtbacheinzug 
kaufte die Gemeinde Brienz schon 1883—1905 zusammen. Die fünf 
Einzugsgebiete haben heute folgendes Ausmass:

1 2 3 4 5 6 7
Einzugsgebiet 1 + 2 noch Rasen

in Vo bestock ob unpro
Wald Auffg. von bar 1900 m duktiv Total

ha ha Kol. 7 ha ha ha ha

Eistlenbach 8 24 20 40 10 77 159
Lammbach 19 40 35 10 12 89 170
Schwanderbach 17 55 35 35 15 86 208
Glyssibach 12 15 24 10 — 75 112
Trachtbach 36 ca. 50 66 5 — 40 131

Projektfläche 92 184 35 100 37 367 780

Anmerkung: Eistlen- und Lammbach inkl. Gummenprojekt (44 ha), aber ohne 
Gummenalp (140 ha). Trachtbach =  alte Projektfläche (1950).

Zum Bewaldungsprozent (Kol. 3): Im Eistlenbach wird seit 40 Jahren 
aufgeforstet, im Trachtbach seit 95 Jahren. Im Glyssibach ist die 
schwache Bewaldung durch den grossen Anteil an Fels und Schutt
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(Kol. 6) bedingt. Im gesamten Einzugsgebiet der 5 Wildbäche konnte 
das Bewaldungsprozent innerhalb der letzten 90 Jahre von 11 auf 35 
Prozent ohne, bzw. 23 Prozent mit Gummenalp gehoben werden. (Die 
Zahlen von Kol. 1 und 2 wurden aus dem Plan 1:5000 ermittelt, die
jenigen von Kol. 4 und 5 sind geschätzt.) Der Rasen in Kol. 5 auf 1900 
bis 2100 m ü. M. übernimmt in dieser Höhenlage die Rolle des Waldes 
als Wasserregulator. Vereinzelte Legföhrenbüsche deuten hier darauf 
hin, dass vor 40—50 Jahren hier oben ausgeführte Pflanzungen ein- 
gegangen sind. Bis auf 1900 m wird der Wald seinen ehemaligen Be
sitzstand vielleicht in 100—200 Jahren zurückerobern, möglicherweise 
aber nur im Schutze teurer Verbauungen.

2. Die Wiederbewaldung

Ein grösser Teil der Pflanzungen muss durch vorgängige Verbauungen 
gegen Steinschlag, Gleitschnee und Lawinen geschützt werden. Bis um 
1930 geschah dies mittels unzähliger kleiner Trockenmauern, die in 
exponierten Lagen allmählich zerfallen und erneuert werden müssen, 
soweit die Aufforstung noch des Schutzes bedarf. Seither behalf man 
sich zur Hauptsache ebenfalls mit Trockenmauern, da das Baumaterial 
überall in der Nähe zur Verfügung stand, aber auf weniger und stär
kere Werke konzentriert. Diese Verbauungen kosten den Hauptanteil 
der Wiederbewaldung. Auf den vielen Gleitschneeflächen sucht man 
die Kulturen mittels Erdbermen, ähnlich den Kuhtreien, aufzubringen, 
bisher mit Erfolg. So besonders auf alten Heumähdern im Eistlenbach, 
wo der «Suegger» oder «Rocker» (Gleitschnee) oft arenweise den Bo
den mitsamt den Pflanzen aufschürft.

Alljährlich erfordern auch Wiederherstellungsarbeiten grösseren Auf
wand. Die Erneuerung alter Terrainverbauungen wurde bereits er
wähnt. 1959 zerstörte infolge schwerer Gewitter Hochwasser den alten 
Verbau im Zipfengraben unter der Gummenalp. Wald und Kulturland 
beim Eichhof wurden meterhoch mit Schutt überführt. In den oberen 
Einzugsgebieten richten gelegentlich Lawinen Zerstörungen in Auf
forstungen und altem Wald an.
Langfristiges Ziel der Aufforstung  ist der Wiederaufbau des hier stand
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ortsgemässen Fichtenwaldes. Wie Misserfolge beweisen, ist dies ober
halb der heutigen Waldgrenze nur mit Hilfe von Vorbauholzarten 
möglich. Als solche bewährten sich Legföhre, Grün- und Weisserie, 
Gürmsch (Vogelbeere), in Schutthalden Weiden und Mehlbeeren. 
Wenig Erfolg hatte man mit Arven, Lärchen, Stechfichten und anderen 
Exoten. Unterhalb 1500 m gelangten neben Fichten (Rottanne) auch 
Tanne (Weisstanne), Lärche, Buche, Ahorn und die Weymouthsföhre 
zur Bestockung. Arven konnten sich einige auf Geländerippen halten. 
In früheren Jahren wurden auch Freisaaten mit Baumsamen, zum Teil 
fremder Herkunft, ausgeführt. Insgesamt sind in den 5 Wildbächen 
bis heute gegen 9 Millionen Waldpflanzen gesetzt worden. Die Kosten 
aller forstlichen Projektarbeiten betrugen bisher etwas über 4 Millio
nen Franken, wovon zirka 63 Prozent zu Lasten des Bundes gingen. 
Dazu kommen die grossen Bachverbauungen für rund 2 Millionen 
Franken bis 1950.
Der Anteil der verschiedenen Holzarten ist seit 1896 im grossen gan
zen gleich geblieben. Im Schutze der Vorbauhölzer kann auch in höhe
ren Lagen die Fichte später angebaut werden. Ganz abgekommen ist 
man von exotischen Nadelhölzern und von Freisaaten. Vergessen wir 
nicht die rund 15 000 kg Grassamen, die in Schutthalden als erste 
Begrünung den Boden festigten und Humus bildeten. Ausser verschie
denen Alpengräsern lieferte dazu der Wundklee den Hauptanteil.
An Waldpflanzen wurden in den letzten 30 Jahren ausschliesslich sol
che einheimischer Herkunft verwendet mit Ausnahme von Lärchen. 
Die Samen wurden zumeist im Forstkreis Oberhasli geerntet, solche 
von Fichten auch in benachbarten Forstkreisen und in den Forst
gärten von Interlaken und Meiringen nachgezogen.
Die Forstarbeiten werden seit Jahrzehnten in den Monaten Mai bis 
Oktober von 1—2 Arbeitergruppen aus insgesamt 10—30 Mann unter 
der Aufsicht eines Försters ausgeführt. Früher waren es zumeist Ein
heimische aus der Kirchgemeinde Brienz. In den dreissiger Jahren 
musste jeder Anwärter nach zehn Tagen einem anderen Platz machen. 
Der Stundenlohn betrug damals etwa 80 Rp., um 1950 etwa Fr. 1.50, 
heute das Neunfache dessen als Bruttolohn (Fr. 13.—). Nach Kriegsende 
stellten Italiener einen wachsenden Anteil der Arbeiterschaft, seit 20 
Jahren meist aus der gleichen Gemeinde im Trentino. Unterkunft fin
den sie in 7 Hütten des Staates, verteilt auf das ganze Projektgebiet.
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Von der einstigen Giebeleggalp im Schwanderbach wurden von Anfang 
(1905) an Teile auf Irtschelen und Egg, wo noch heute die alten Alp
hütten stehen, als Viehweide offen behalten. Bis 1975 regierte hier im 
Staatslohn ein Hirt über einige Kühe und Rinder, um die Arbeiter mit 
Milch zu versorgen.
Ein grösser Teil der Projektkosten entfällt auf die Transporte von 
Pflanzen, Baumaterial, Brennholz und Lebensmitteln. Fahrwege fehl
ten bis vor wenig Jahren. Alles musste auf Mann und Pferd vom Tal 
herauf oder von der Rothombahn heran getragen werden. Ab 1949 
stand im Eistlenbach eine Seilbahn zur Verfügung. Für grössere Trans
porte erwies sich in den letzten Jahren der Helikopter als wirtschaft
lichste Lösung.

3. Erfolge der Witdbachsanierung

Auf den Schuttkegeln der Wildbäche stehen heute neue Chalet-Sied
lungen, so z. B. auf der Lauenen von Kienholz und Schwanden. Die 
neue Post in Brienz hätte vor hundert Jahren niemand dort zu bauen 
gewagt. Auch Hofstetten wurde schon um 1800 vom Lamm- und Eist
lenbach heimgesucht. Die Dorfteile Glyssen und Oberschwanden ent
standen in jener Zeit von Leuten, deren Häuser dem Wildbach zum 
Opfer gefallen waren. Heute stehen auf dem fast 3 km breiten Schutt
kegel östlich Brienz geschlossene, als erste Generation noch schlecht
wüchsige Mischwälder. Nach 1908 eingepflanzte Lärchen sind aber 
auf dem durchlässigen Bachschutt prächtig gediehen und leuchten im 
Herbst als goldene Fackeln in die Landschaft.
Dass seit bald hundert Jahren weder Menschen noch Vieh und Häuser 
zu Schaden gekommen sind, beweist wohl mehr als viele Worte den 
Erfolg der Wildbachbezähmung. Doch sei dieser im folgenden kurz für 
die einzelnen Bäche dargelegt.
Der Trachtbach von Brienz ist seit 1930 gezähmt. Sommers und winters 
sammelt sich ein kleiner Bach in der gemauerten Schale im Unterlauf. 
Die 60—90jährigen Aufforstungen von Fichte und Lärche auf 800 bis 
1500 m ü. M. haben sich zu geschlossenen Beständen ausgewachsen, 
die wirtschaftlich genutzt werden können. Da die Aufforstung in der 
«Obern Urseren» oberhalb 1800 m, wie bereits erwähnt, stark beschä
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digt ist, trat 1974 die Gemeinde Brienz dem Staat die obersten 37 ha, 
wovon 1 ha Wald, ab gegen die Verpflichtung des letztem, Verbau und 
Aufforstung daselbst wieder herzustellen.
Der Glyssibach führt immer noch viel Geschiebe. Nach einem Felssturz 
von 30 000 m3 am Schwanderort 1952 wurden im Mittellauf durch die 
kantonale Baudirektion neue Sperren errichtet zum Geschieberückhalt, 
da das Geschiebe wegen Gefährdung der Bahn- und Strassenbrücken 
bei der Einmündung in den See alljährlich weggebaggert werden 
musste. Seit 60 Jahren sind keine Verheerungen mehr durch Hoch
wasser erfolgt, aber zufolge der sich stetig erhöhenden Bachsohle im 
Mittellauf scheinen nicht alle Gefahren gebannt.
Um 1970 wurde die Terrainverbauung aus Trockenmauerterrassen zum 
Schutze der Aufforstung unterm Dürrengrind und in der Lauischooss 
ausgebaut. Im Chäneli, dem östlichen Seitengraben, gehen alljährlich 
Lawinen ab, welche Kulturen und Wald beschädigen (am 22. Dezem
ber 1962 wurden 200 m3 Holz geworfen). Ein Anrissverbau wurde vom 
Lawinendienst geprüft, aber dessen Kosten von Bund und Kanton als 
im Missverhältnis zu den Schutzobjekten befunden und abgelehnt, da 
weder Häuser noch Verkehrswege oder Leitungen gefährdet seien. Ein 
Fussweg führt von der Rothornbahn (Oberstafel) via Felsentor (Ge
denktafeln Fankhauser und Dasen) in die eindrucksvolle Landschaft, 
wo sich sommers Steingeissen mit ihren Kitzen tummeln (die Böcke 
weiden meist unterm Rothorn), nach der Giebelegg.
Der Schwanderbach weist die grösste Aufforstungsfläche auf. Sie wirkt 
sich in hohem Masse regulierend auf den Wasserabfluss aus. Das 
schwere Hagelwetter vom 6. Juli 1959 hatte im Hauptgraben einen 
starken Murgang vom Rothom herunter zur Folge, der aber nirgends 
über die Ufer trat und keine Schäden erzeugte. Eine kleine Lawine ob 
der Giebelegg, die mehrmals Kulturen beschädigte, wurde um 1960 mit 
Trockenmauerterrassen erfolgreich verbaut. Eine grosse Staublawine 
fuhr am 8. Januar 1968 von der Twärenegg durch den Schwanderbach 
hinunter, zerstörte Aufforstungen, Wald und im Aegerdi-Vorsass einen 
Stall. Die 50—70jährigen Legföhren- und Alpenerlenbestände werden 
nach und nach mit Fichten ausgepflanzt.
Der Lammbach weist in der oberen Hälfte ähnliche Verhältnisse auf 
wie der Schwanderbach. Der grosse, verbaute Graben unterhalb 1500 m 
ü. M. («die Lamm») erhält vom linksufrigen Felshang dauernd viel
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(1) Bau einer Mauer im Lammbachtobel (1897—1913). Auch die grössten Blöcke 
mussten in mühseliger Handarbeit m it Hilfe von Steinwinden an den richtigen 
Platz gestellt werden.

(2) Bau einer Mauer um 1934. Transport von Mauersteinen m it einer Rollbahn.



(4) Blick ins Lammbachtobel 1978

1

(3) Blick ins Lamm- 9 
bachtobel 1905 (



(5) Bandriseten (Lammbach), 
Zustand der Verbauungen 
und Aufforstungen 1939

(6) Bandriseten (Lammbach), Zustand der Verbauungen und Aufforstungen 
1978



(7) Verbauungen und Aufforstungen im Einzugsgebiet des Lammbaches, Zu
stand 1951

(8) Verbauungen und Aufforstungen im  Einzugsgebiet des Schwanderbaches, 
Zustand 1978
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Geschiebe. Die hohen Sperren wurden allmählich eingeschuttet und 
sind nun teilweise erhöht worden. Seit 1896 sind keine Überbordungen 
mehr aufgetreten, aber man bleibt auch hier wachsam.
Östlich an den Lammbach grenzend übernahm der Staat 1905 von der 
Gummenalp 40 ha Weidland zur Aufforstung und trat ihr dafür von 
der Giebeleggalp den Eiseestafel auf Obwaldner Boden ab. Im Ge
gensatz zur Gummenalp existiert die Giebeleggalp nicht mehr. Die 
Gummenalp schiebt sich zwischen Lamm- und Eistlenbach an den 
Grat hinauf und ist heute durch einen Fahrweg vom Tal herauf zu
gänglich, der auch den Aufforstungsarbeiten sehr zustatten kommt. 
Der Staat ist an den Weggenossenschaften Gummenalp, Schwander- 
bergli und Sitschenen/Brienz stark beteiligt. Alp- und Forstwirtschaft 
schaffen auch hier Hand in Hand, wie es so Brauch ist im Berner 
Oberland.
Das Gummenprojekt entwässert sich zur Hauptsache in den Eistlen
bach. Die Alp wird noch öfters von Lawinen in Mitleidenschaft ge
zogen. Sie bildet bei Gewittern einen unheilvollen Sammeltrichter, 
dessen Hochwasser z. B. 1959 eine 30jährige Verbauung im Zipfen
graben zerstörte (inzwischen renoviert) und unterliegendes Kulturland 
mit Schutt überführte. Der mittlere Jahresniederschlag beträgt auf der 
Alp (1400—1900 m ü. M.) rund 1700 mm. Die Ausdehnung der Auffor
stung im Gummenprojekt würde sich günstig auf die Abflussverhält
nisse im Eistlenbach auswirken. Arge Schneeschäden entstanden nach 
1970 an der Aufforstung längs des Rothorn—Brünig-Weges, wo ein 
Graben neu verbaut wurde. Auch ob dem Weg wurden westlich Kä- 
seren Gräben verbaut und dazwischen gepflanzt.
Im Eistlenbachprojekt haben sich die Kulturen von 1934—1943 (Leg
föhren und Erlen) oben am Grat gut gehalten. Zufolge ausgedehnter 
Gleitschneeschäden schreitet die Bestockung der ehemaligen W ildheu
mähder langsam voran. Das lange Gras fördert die Versickerung des 
Regenwassers, anderseits aber auch das Abgleiten des Schnees, wobei 
oft weitflächig die Grasnarbe mitsamt den Kulturen abgeschürft wird. 
Mittels Bermen, wie vorne erwähnt, sucht m an diesen Verheerungen 
zu steuern. Auch in der grossen Riseten unter der Gummenalp wurde 
viel verbaut und gepflanzt, wodurch der Schuttstrom im Unterlauf ein- 
gedämmt werden konnte. In grösserem Umfange wird im Eistlenbach 
(ohne Gummenprojekt) erst seit 1946 gearbeitet. Im Bach selbst waren
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vor 1920 eine Talsperre und später im Unterlauf, nach mehreren Aus
brüchen des Baches, durch die Bachkorporation einige Quermauern 
und Ablenkdämme zum Schutze von Hofstetten errichtet worden.

4. Schlussbetrachtungen

Bei der Landesplanung wird der Wald in die Schutz-, Nutz- und Er
holungsfunktion unterteilt. Wir haben bis jetzt nur von der ersten 
gesprochen, denn sie hat in den Brienzer Wildbächen absoluten Vor
rang. Genutzt werden konnte der neue Wald bisher nur im Trachtbach 
mittels Seilbahn und neuestens im Lamm- und Schwanderbach am 
Ende der neuen Forststrasse. Die ausgedehnten Legföhren- und Erlen- 
bestände werden nie nutzbares Holz abwerfen. Im gesamten spielt die 
Nutzfunktion in den nächsten hundert Jahren noch eine kleine Rolle. 
Der Erholung dienen die Brienzer Wildbäche ungezählten Wanderern 
und den Jägern. Denken wir nur an den Rothorn—Brünig-Weg und den 
seit einigen Jahren bestehenden Höhenweg Eiseesattel—Schönbühl 
(Seilbahn nach Lungern), welche jedes Frühjahr instand gestellt wer
den. In den Aufforstungen haben sich besonders die Birkhühner und 
Gemsen stark vermehrt, nicht zu reden von der grossen Steinbock
kolonie, deren erste Siedler vor 30—40 Jahren vom Augstmatthorn zu
gewandert sind.
Viel und erfolgreiche Arbeit, trotz Rückschlägen, ist in den Brienzer 
Wildbächen geleistet worden. Immer noch gibt es viel zu tun, und ein 
Ende ist nicht abzusehen.

5. Literatur

Dasen Emil, Forstmeister des Berner Oberlandes: Verbau und Aufforstung der 
Brienzer Wildbäche, 1951. Enthält ausführliches Literaturverzeichnis, auf das 
hiermit verwiesen wird. Nur noch in wenigen Exemplaren vorrätig beim Kreis
forstamt Meiringen.
Kreisforstamt Meiringen: Exkursionsführer Brienzer Wildbäche 1963. Vergrif
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Hess Emil: Waldstudien im Oberhasli 1923 (Seite 13 betr. Waldgrenze Brienzer 
Wildbäche).
Niklaus Markus: Wildbäche und Lawinen am rechten Brienzerseeufer, Jahr
buch UTB 1968.
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Peter Blaser

Die Zaunam m er am  Thuner- und Brienzersee

Über die artenreiche Vogelwelt unserer Gegend wurde einige Male an 
dieser Stelle geschrieben, von der Weissnau, dem Gwattlischenmoos 
und dem winterlichen Thunersee. Die Beiträge befassten sich jeweils 
mit der Gesamtheit der Vögel, dabei blieb nur wenig Raum, um Be
sondere ausführlicher zu behandeln. Einzelne ausgewählte typische 
Arten der Seenlandschaft des Berner Oberlandes werden nun in un
gezwungener Folge näher betrachtet. Bisher beschrieb m an vorwie
gend Vögel der Feuchtgebiete und Gewässer, daher stelle ich diesmal 
eine Art vor, die, wie keine andere, für die klimatisch gemässigte und 
vom Föhn beeinflusste Umgebung der Alpenrandseen bezeichnend ist 
— die Zaunammer (Emberiza cirlus).
Für die vorliegende kleine Arbeit stützte ich mich auf Hinweise vieler 
aufmerksamer Ornithologen. Allen, die mit irgendwelchen Beobach
tungsangaben zu diesem Aufsatz beitrugen, gilt mein bester Dank.

Beschreibung und Verhalten

Die Zaunammer ist von der Grösse der bekannteren Goldammer und 
gehört der gleichen Verwandtschaftsgruppe an. In der Färbung haben 
Männchen und Weibchen nur den olivbraunen Bürzel und die weissen 
äusseren Schwanzfedern gemeinsam. Das Männchen ist ein oliv bis 
rotbraun gefärbter Vogel mit hervorstechender Kopfzeichnung: dunk
ler Scheitel, gelber Streifen über und unter dem Auge, schwarzer 
Augenstreif und ausgedehnte schwarze Kehle. Das grünliche Brustband 
geht zuerst in eine rötliche, dann gelbliche Unterseite über, der Rücken 
ist kastanienbraun. Das Federkleid des Weibchens ist unscheinbar 
graubraun und gestreift, die Kehle etwas heller und der angedeutete 
Augenstreif gelblich.
Jede Begegnung mit diesem Vogel ist eine freudige Überraschung. 
Manche W ahrnehmung erfolgt unerwartet, doch öfters erfordert es 
Ausdauer, nach ihm zu forschen. Selbst in einem Gelände, wo er
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«sicher anwesend sein muss», sucht, lauscht und wartet man ab und 
zu lange — wenn nicht gar vergebens —, bis er bemerkt wird. Zaun
ammern verhalten sich unauffällig und erwecken zudem keineswegs 
den Eindruck besonders lebhafter Vögel. Die Nahrung — Sämereien, 
Insekten — suchen sie ausschliesslich am Boden: im Gras oder Unkraut
gelände. Sobald man die Wiesen nicht mehr betreten darf, wird es

Zaunammer

(aoWammer
Kopf gelb, braun  gefleckt

schwierig, die Vögel zu entdecken. Aufgescheucht, flüchten sie in einen 
nahen Strauch oder Baum, sitzen längere Zeit, sich nicht gern bewe
gend, in den Zweigen und entziehen sich so unseren Blicken. Das 
Männchen verrät seine Anwesenheit durch den einfachen, aber gut 
vernehmbaren Gesang. Das Lied, das aus einem Baum, von einem 
Mast oder Leitungsdraht erklingt, ist ein eintöniges Klirren auf «i» 
oder «e». Die kurze Strophe wird mehr oder weniger häufig wieder
holt. Das Männchen singt vom April an (vereinzelt schon im März)

68



während des Frühjahrs und Sommers, allerdings unregelmässig: hier 
fleissig und da selten, vielleicht trifft bei unverpaarten Männchen das 
erste und bei möglichen Bruten das zweite zu.

Herkunft und Verbreitung

Die Zaunammer stammt aus den Mittelmeerländern, sie pflanzt sich in 
Frankreich (ohne den Nordosten) sowie in Südwestengland fort. Die 
Schweiz liegt im Bereich ihrer nordöstlichen Verbreitungsgrenze. Die 
Art verdient daher in unserem Land aus tiergeographischen Gründen 
besondere Beachtung. Weiter nördlich breitet sie sich bis in die Ober
rheinische Tiefebene aus.
Nach Studer und von Burg (1916) ist die Zaunammer «Nistvogel, etwas 
häufiger im westlichen als im östlichen und südlichen Teil der Schweiz. 
In Neuenburg und Gösgen erlegt (!)». — Der Alpenraum wird nicht 
erwähnt. Nun, heute rüsten sich die Ornithologen mit dem Feldstecher, 
nicht m ehr mit der Flinte aus und legen uns deshalb ein umfassenderes 
Verbreitungsbild vor. Die Verbreitung in der Schweiz deckt sich oft 
mit dem heutigen oder früheren Vorkommen der Weinrebe und dehnt 
sich vom Genferseebecken her, mit wechselnder Häufigkeit, im Wallis 
und dem Jurasüdfuss entlang nach Osten aus. Über das fast unbesie- 
delte Mittelland hinweg dringt die Art in den Tälern von Aare, Reuss 
und Rhein in die Nordalpen ein; im Berner Oberland bis ins Haslital 
sowie ins Frutig-, Kien- und seit kurzem sogar ins Niedersimmental. 
Über die Entwicklung am Thuner- und Brienzersee, wo die Zaunammer 
sicher stets zur Vogelwelt der ehemals ausgedehnten Rebgebiete ge
hörte, ist nichts bekannt. Somit auch nicht, ob es, wie in ändern Teilen 
der Schweiz, zum zeitweiligen Verschwinden kam. Glutz von Blotz- 
heim (1962) nennt auf der Sonnenseite beider Seen einige Vorkommen 
bei Uferorten. Seitdem weist ihr Auftauchen in neuen Gebieten auf 
eine Arealerweiterung hin, die noch nicht abgeschlossen zu sein 
scheint.
Die Topographie der Brienzerseelandschaft erlaubt nur die Besiedlung 
der Hänge längs der rechten Seite, dagegen hat sich die Art rund um 
den Thunersee festgesetzt, wobei das Auftreten am oberen linken Ufer 
— einem Nordhang — besonders hervorzuheben ist. Bemerkenswert ist
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ferner auf dem Beatenberg der Aufstieg auf über 1200 m ü. M., sonst 
hält sie sich meist in Höhen bis 700 m auf, d. h. unterhalb des die Seen 
umgebenden Waldgürtels.
Die zahlreichen Beobachtungen aus der Seenregion Thun—Brienz ge
statten m ir eine Bestandesaufnahme, gleichsam ein Inventar zu erstel
len mit dem Ziel, die Entwicklung zu verfolgen. Dazu gilt es, verbun
den mit dem Auffinden sicher brütender Vögel, die Anzahl der Brut
paare festzustellen. Brutnachweise gelangen bei weitem nicht für alle 
Orte, denn mehrmals schaute auf einer Exkursion nichts als eine ein
fache Beobachtung heraus. Für die realistische Ermittlung des Brut
bestandes der letzten Jahre wurden bekannte Brutvorkommen sowie 
Beobachtungsorte ohne Brutnachweis, wo nach der Artkenntnis jedoch 
eine Brutansiedlung zu erwarten ist, berücksichtigt. Das erreichte Er
gebnis ist zwar lückenhaft, weil sich jährliche Verschiebungen von 
Ort und Zahl einstellen, genügt indes für die angestrebte Darstellung 
des Bestandes, der am Thuner- und Brienzersee (inklusive Thuner 
Westamt) annähernd 35 Paare beträgt. Sie verteilen sich wie folgt 
(B =  Brutnachweis):
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Thunersee linkes Ufer
— Thuner Allmend (B) 2, Uebeschi (B) 1, Hani 1, Chumm 1, Gesigen 

(B) 1, Spiezmoos 1, Au (B) 1, Richti 1, Faulensee 1—2, Leissigen 1;
Thunersee rechtes Ufer
— Brändlisberg (B) 2, Heiligenschwendi 1100 m (B) 1, Hilterfingen 1, 

Oberhofen 1, Längenschachen (B) 1, Schönörtli-Erizbühl (B) 2, Gun- 
ten 1, Sigriswil 1, Merligen (B) 2, Beatenberg-Schmocken 1150 bis 
1280m 1, -Waldegg 1200m 1, Birchi-Hole, Sundlauenen 1050 m (B) 2;

Brienzersee
— von Niederried bis Brienz 7 Paare, wovon 4 Brutnachweise.

Zur Brutzeit wurden natürlich auch anderswo Zaunammern beobach
tet, sie verweilten dort vermutlich nur vorübergehend, da m an sie bei 
späteren Kontrollen nicht mehr bemerkte. Um auf die breite Streuung 
der Art am Thunersee hinzuweisen, erwähne ich diese Orte ebenfalls: 
Oberstocken, Stäghalten, Gwattegg, Moos bei Reutigen, Roggeren, 
Spiezberg, Spiez, Schwendibach, Hünibach, Goldiwil, Aeschlen, Bea
tenbucht, Beatushöhlen, Sundlauenen und Neuhaus.
Alle die Ortsnamen könnten gut in einem Ferienprospekt stehen, denn 
beide, Feriengast und Zaunammer, bevorzugen eindeutig sonnige La
gen. Schwerpunkte hat es dort, wo sich zwei Paare in ein engeres Ge
biet teilen. Unsere Seenlandschaft zeichnet sich heute in der Schweiz 
als ein von Zaunammern dicht besiedelter Landstrich aus.

Biotop und Fortpflanzung

In der bedeutsamsten Zeit ihres Jahresablaufes leben die Zaunammern 
an trockenen, warmen, grasbewachsenen Hängen — selten im flachen 
Land -  mit eingestreuten Gebüschen, jungen Nadelbäumen oder an 
Waldrändern. Die Krautschicht ist manchmal mager oder fast fehlend 
(stillgelegte Kiesgruben), bis auf den Boden reichendes Dickicht ist 
jedoch für den Neststandort unerlässlich. Gerne halten sie sich in und 
bei bestehenden oder ehemaligen, mit alten Mauern durchsetzten Reb
bergen auf. Der Nistplatz befindet sich zuweilen in Gärten, sofern die 
Vögel angrenzend über genügend unüberbautes Gelände zur Nahrungs
suche und als Tummelfeld für die Führung der Jungen verfügen.
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Das Weibchen baut das Nest, einen mit viel Moos gefügten Napf, in 
ein dichtes Gebüsch, einen Brombeerstrauch, eine hinter Brombeeren 
versteckte Mauerlücke, eine junge Fichte oder eine stattliche Blau
tanne. Der von aussen nicht sichtbare Bau sitzt 60 bis 160 cm über dem 
Boden, gelegentlich sogar in 4 m Höhe. Den Lege- oder Brutbeginn be
stimmte man bis jetzt in unserem Gebiet nicht genau, das ist mit der 
unbedingten Vorsicht bei der Nestsuche begründet. Spuren im Gras 
vor dem Nistplatz werden zum ungewollten Wegweiser für tierische 
Nesträuber, Veränderungen des das Nest abdeckenden Blattwerks und 
die durch die Neugierde bei den Vögeln ausgelöste Unruhe können 
zum Verlust der Brut führen. Meistens werden uns erfolgreiche Bruten 
durch futtertragende Altvögel oder eine Familie mit unselbständigen 
Jungen verkündet. Das Brüten beginnt im Alpenvorland später als in 
der übrigen Schweiz. Die ersten Brutnachweise fallen grösstenteils in 
den Juni, am Brienzersee erst in den Juli. Das früheste fertige Nest 
wurde am 14. Mai 1977 (Brutbeginn wahrscheinlich eine Woche spä
ter) auf der Thuner Allmend gefunden. Die Gelege bestehen aus vier, 
bei späten Bruten aus drei Eiern. Zaunammem brüten gewöhnlich 
zweimal, ausnahmsweise dreimal im Jahr. Am spätesten flogen Junge 
um den 9./10. September 1972 am Brändlisberg aus dem Nest. Das 
Weibchen brütet 11-12 Tage und gleich lang dauert die Nestlingszeit 
der Jungen, wobei sich mit dem Weibchen ebenso das Männchen, doch 
weniger stark, am Füttern beteiligt. Die Jungvögel werden fast drei 
Wochen alt, bis sie gut fliegen, und folgen danach, bettelnd, eine wei
tere Woche den Eltern. Von Mai bis September sind demzufolge stän
dig irgendwo Zaunammern mit Nestbau, Brut und Jungenaufzucht 
beschäftigt.
Zur Bestandesdichte: In geeigneten Biotopen beanspruchen zwei Paare 
eine Fläche von 3—4 ha, und in einem langgestreckten Verbreitungs
gebiet am Brienzersee wurden im Sommer 1974 auf 7,5 km fünf Paare 
gezählt.

Wanderungen

Die Zaunammer ist ein Zugvogel, der oft zeitig im Jahr bei uns er
scheint. Der Unterschied in den Ankunftsdaten ist recht gross, er be
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trägt rund einen Monat. Die frühesten Daten: 25. Februar 1972 Bränd- 
lisberg, 4. März 1977 Spiez-Au und 24. März 1974 Heiligenschwendi. 
Die Spanne von Mitte März bis Anfang April darf als m ittlerer Ein
zugstermin in die Brutgebiete gelten. Ausserhalb bekannter Brutorte 
stellt man bis in den Mai umherstreichende und nichtbrütende Vögel 
fest. Schon bald nach der Ankunft finden sich die Paare und bleiben 
dem auserwählten Gebiet bis zum Herbst treu. Junge verschwinden 
sogleich nach dem Selbständigwerden aus dem Revier. Hingegen ver
bleiben Junge der letzten Bruten hin und wieder über diese Zeit hin
aus im Brutgebiet (z. B. 12-14 Vögel am Brändlisberg bis am 26. Sep
tember 1974), das die Jungen üblicherweise im September und die 
Altvögel, mit einigem Zeitabstand, im Laufe des Oktobers verlassen. 
Späteste Daten: 23. November 1968 Brändlisberg und 12. Dezember 
1976 Lattigen.
Vor dem Winteranfang sind fast alle Vögel verschwunden. Wohin sie 
ziehen, wissen wir nicht. Es ist anzunehmen, dass sie sich, zu kleinen 
Trupps vereinigt, nicht sehr weit entfernen. Ein Teil der hiesigen Vögel 
wandert wahrscheinlich in die Westschweiz, andere ziehen über die 
Alpen, wie sich aus einer Herbstzugbeobachtung eines Exemplars auf 
dem Hahnenmoospass (1957 m ü. M.) schliessen lässt. Eine kleine Zahl 
beobachtet man zur Winterszeit in Thun und Spiez, früher freilich als 
Seltenheit, vermehrt seit 1972/73. 8—12 Zaunammern verlebten drei 
Winter (1973/74 bis 1975/76) nahe bei Thun; sie hatten ihren Schlaf
platz in einem Fichtenjungwuchs auf der Allmend. Überwinterungs
versuche müssen abgebrochen werden, falls eine dauerhafte Schnee
decke den Vögeln den Zugang zu den Futterplätzen (Allmendrasen, 
Unkrautfluren und Autobahnböschungen) verwehrt. Auf diese Weise 
vertrieb hereinbrechender Winter 1976 um den 12. Dezember und 1978 
nach dem 28. Januar die letzten bei Thun ausharrenden Vögel.

Ausblick

Die oftmals unbemerkt lebende Zaunammer ist eine Bereicherung der 
einheimischen Vogelwelt, und wir sollten ihr auch in Zukunft unsere 
Aufmerksamkeit schenken. Nicht nur, weil daran zu erinnern ist, dass 
das Vorkommen der Zaunammer nördlich der Alpen klimatisch be
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dingt ist, sondern vielmehr, weil der Biotop der Zaunammer, gerade 
in den unteren Lagen, infolge von Überbauungen zunehmend einge
engt wird. Möglicherweise gleicht sie Gebietsverluste durch Besiedlung 
höherer Regionen aus. Ein lokaler Rückgang der Goldammer begün
stigt die Zaunammer, weil sie m itunter in die von der Goldammer auf
gegebenen Reviere nachrückt. Also eine fortwährende Veränderung 
von Bestand und Verbreitung und ein alljährliches Bemühen der frei 
lebenden Vögel, in der von den Menschen gestalteten Landschaft den 
passenden Lebensraum zu finden.
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Zeichnungen 
Hans Herren
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H. Aemisegger

Probleme der Eigentumsgarantie 
im  Zusam m enhang m it der Erhaltung 

der Landschaft an unseren Seen

Referat anlässlich der Generalversammlung des Uferschutzverbandes 
vom 4. Februar 1978 in Interlaken

I. Einleitung

Natürliche und zugängliche Seeufer sind für uns Menschen von grös
ser Bedeutung. Sie zählen zu den beliebtesten Erholungsgebieten der 
Schweiz und bilden wichtige, ja unersetzliche Anziehungspunkte für 
den Tourismus. Aber auch in ökologischer Hinsicht tragen die Seeufer 
zum Wohl des Menschen bei. Sie erfüllen zentrale Funktionen für den 
Gewässerschutz, für die Fischvermehrung und das ökologische Gleich
gewicht des Sees und seiner Umgebung überhaupt. Eine gut durch
dachte, geordnete Nutzung der Seeufer entspricht daher einem grossen 
Interesse der Öffentlichkeit.
Ihrer grossen Bedeutung entsprechend sind die meisten Schweizer Seen 
öffentliche Gewässer, die der Allgemeinheit in grossem Umfang zur 
Benutzung offen stehen. Dieses Recht zur freien Benutzung ist in der 
Praxis jedoch stark eingeschränkt. Von der gesamten Uferlänge der 
Schweizer Seen von 1157 km sind nämlich lediglich 34 Prozent öffent
lich zugänglich. Die meisten Seeufer sind zudem durch teilweise mas
sive künstliche Eingriffe verändert worden. Nur noch kleinere Seen 
verfügen heute über mehr als 50 Prozent natürliche Ufer. Die gesamte 
Uferlänge der Schweizer Seen weist zu 48 Prozent starke künstliche 
Veränderungen auf. Lediglich 37 Prozent der Seeufer befinden sich in 
einem naturnahen und 15 Prozent in einem wenig veränderten Zu
stand. Im weiteren ist ein Trend feststellbar, der dahin geht, dass wei
tere Seeufer unzugänglich gemacht und durch Eingriffe des Menschen 
stark verändert werden sollen. Zahlreiche Massnahmen der öffentli
chen Hand sowie privater Organisationen wirken schon heute diesem 
Trend entgegen. Weitere Vorkehren sind indessen nötig.
Aufgrund der heutigen Verhältnisse kommt eine vom Delegierten des
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Bundesrates für Raumplanung eingesetzte Arbeitsgruppe Seeufer zum 
Schluss, dass alle noch natum ahen Seeufer auch in Zukunft als solche 
zu erhalten seien. Dem Naturschutz sowie der herkömmlichen Land- 
und Forstwirtschaft komme hier Priorität zu gegenüber allen anderen 
Nutzungsarten. Bei den schon veränderten, überbauten und künstlich 
verbauten Ufern sei dagegen zu prüfen, in welchem Umfang und mit 
welchen Vorkehrungen diese heute nur teilweise zugänglichen Ufer 
mittelfristig für die Erholung der Allgemeinheit nutzbar gemacht wer
den könnten. Historische Ortsbilder und Kulturdenkmäler bereicherten 
die Seeuferlandschaft. Entsprechende Schutzbestimmungen seien auch 
hier sehr wichtig.
Um diese Zielsetzung zu erreichen, sind die verschiedensten Mass
nahmen nötig. Da Seeufer Gebiete sind, wo vielschichtige Interessen 
aufeinander prallen, ist die Planung in ihrem Einzugsbereich beson
ders schwierig. Ihre Realisierung kann unter Umständen sehr kost
spielig sein.
Wer ist nun für die Seeuferplanung zuständig? Welche Planungsmittel 
und rechtliche Möglichkeiten gibt es in der Seeuferplanung? Welches 
sind die Voraussetzungen für Massnahmen der öffentlichen Hand zu
gunsten der Zugänglichkeit und Natürlichkeit unserer Ufer? Wann 
stellen solche Vorkehrungen eine materielle Enteignung dar, und wie 
können materielle Enteignungen verhindert oder Entschädigungen re
duziert werden? Dies sind die Fragen, auf welche ich im folgenden 
näher eingehen möchte, wobei eine abschliessende Behandlung natür
lich nicht möglich ist.

II. Planungsträger

Wer sorgt für eine gute Seeuferplanung? Als Planungsträger kommen 
vor allem die Gemeinden im Rahmen ihrer kommunalen Nutzungs
planung in Frage. Aber auch die Kantone sowie kommunale und kan
tonale Zweckverbände bilden wichtige Planungsträger, währenddem 
der Bund in dieser Frage keinen breiten Handlungsspielraum besitzt. 
Neben der öffentlichen Hand spielen aber auch private Organisationen 
für die Seeuferplanung eine bedeutende Rolle. Durch eine geschickte 
Bodenpolitik, durch die Beratung und unter Umständen finanzielle
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Unterstützung von Gemeinden sowie durch andere Massnahmen kön
nen sie viel zur Erhaltung und Förderung natürlicher zugänglicher 
Ufer beitragen.

III. Planungsmittel

Welches sind heute die Mittel der Seeuferplanung? Es gibt die ver
schiedensten Planungsmittel: öffentlichrechtliche und privatrechtliche 
(z. B. Personaldienstbarkeiten), bundes-, kantonal- und kommunal
rechtliche, solche, die unmittelbar auf den Seeuferschutz ausgerichtet 
sind und solche, die prim är andere Ziele verfolgen (z. B. polizeiliche), 
aber mittelbar auch Seeuferschutz sicherstellen.
Bei den besonders bedeutenden öffentlichrechtlichen Mitteln der See
uferplanung kommen generell abstrakte Bestimmungen in Erlassen, 
Schutzpläne mit zugehörigen Vorschriften sowie Schutzverfügungen 
in Betracht. In Erlassen befinden sich die unerlässlichen gesetzlichen 
Grundlagen für die Seeuferplanung. Sie ermächtigen und verpflichten 
z. T. die öffentliche Hand etwa zur Ausscheidung von speziellen Frei
flächen in Zonen- und Schutzplänen sowie zur Vornahme bestimmter 
Schutzverfügungen. Ferner legen sie wichtige Grundsätze der Seeufer
planung fest.

Ein paar Beispiele aus dem Bundesrecht
Nach Art. 20 des neuen Entwurfes Juni 1977 zu einem Bundesgesetz 
über die Raumplanung werden Gewässer und ihre Ufer Schutzzonen 
zugeteilt. Daneben erstrecken sich diese Schutzzonen unter anderem 
auch auf regional und national bedeutende Ortsbilder und Natur
denkmäler. Der Wald soll seine Aufgaben ungeschmälert erfüllen 
können. Vermögen diese Bestimmungen sämtliche Hürden des bevor
stehenden Gesetzgebungsverfahrens zu überstehen, so werden sie sich 
nachhaltig zugunsten des Seeuferschutzes auswirken.
Einzelne Bundesgesetze enthalten aber schon heute wichtige Grund
pfeiler der Seeuferplanung. Ohne den Schutz des fortschrittlichen Bun
desgesetzes betreffend die eidgenössische Oberaufsicht über die Forst
polizei vom 11. Oktober 1902 wären manches Ufergehölz und m an
cher Uferwald der Überbauung zum Opfer gefallen. Art. 20 des Eidg.
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Gewässerschutzgesetzes hat vielen Gemeinden geholfen, grössere un- 
überbaute und unerschlossene Gebiete im Seeuferbereich ohne Ent
schädigung dauernd von Überbauung freizuhalten. Schliesslich ist noch 
der für die Seeuferplanung wichtige Bundesbeschluss über dringliche 
Massnahmen auf dem Gebiete der Raumplanung zu erwähnen. Durch 
den Einbezug von Fluss- und Seeufern in provisorische Schutzgebiete 
hat er massgeblich zu den Bestrebungen des Seeuferschutzes beigetra
gen.

Kantonales und kommunales Recht
Im kantonalen Recht sind es vor allem Vorschriften in Bau- und Pla- 
nungs- sowie Natur- und Heimatschutzgesetzen, im kommunalen Be
reich Bestimmungen in Bauordnungen oder Bauregiementen, welche 
die Seeuferplanung sicherzustellen haben. Sie bedienen sich dabei der 
verschiedensten Mittel. Zu erwähnen sind etwa:
— Die Schaffung spezieller Nutzungszonen. Im Kanton Bern kommen 

vor allem Frei- und Grünflächen sowie das übrige Gemeindegebiet 
in Frage.

— Mit Hilfe von Spezialplänen, wie Uberbauungs- und Gestaltungs
pläne mit zugehörigen Sonderbauvorschriften, kann in Einzelfällen 
ein wirksamer differenzierter Seeuferschutz erreicht oder doch 
massgeblich verbessert werden.

— Gestützt auf Art. 29 des kantonalen Baugesetzes können die berni- 
schen Gemeinden bestimmt umgrenzte Gebiete ausscheiden zum 
Schutze von Landschaften und Landschaftsteilen von besonderer 
Schönheit und Eigenart, geschichtlichem Wert oder gesundheitli
cher Bedeutung, insbesondere von See- und Flussufern. Die zur 
Sicherung dieser Schutzgebiete nötigen Baubeschränkungen und 
Bauverbote hat die Gemeinde entweder in allgemeiner Form in 
ihren Zonenvorschriften oder auf die Verhältnisse eines einzelnen 
Schutzobjektes bezogen in den Sonderbauvorschriften zu einem 
Überbauungsplan zu erlassen.

— Mit vorsorglichen Massnahmen können unmittelbar von einer Über
bauung bedrohte Grüngebiete provisorisch, ganz oder teilweise ge
schützt werden. Dies geschieht durch Ausscheidung von Planungs
zonen oder Verhängung von Bausperren entweder generell oder für 
einzelne Parzellen.
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— Auch Grenz-, Gewässer- und Waldabstandsvorschriften sowie Be
stimmungen über Landumlegungen können der Seeuferplanung 
wichtige Dienste leisten. In Gebieten mit niedriger Ausnützungs
ziffer können durch Ausnützungstransport, verbunden mit einer 
Vorschrift, die Überbauung zu konzentrieren, respektable Freiflä
chen geschaffen werden.

Schutzverfügungen
Grünschutzmassnahmen, die ein grösseres Gebiet betreffen und für 
viele Grundstücke gelten, werden in der Regel am zweckmässigsten 
durch generell abstrakte Normen, das sind z. B. Verordnungen, ver
bunden mit einem Plan, erlassen. Beziehen sich die Massnahmen der 
Grünplanung dagegen auf einzelne oder wenige Grundstücke, so wer
den die notwendigen Anordnungen durch Verfügung getroffen. Schutz
verfügungen haben den Nachteil, dass sie leicht in Vergessenheit ge
raten können, da sie nicht in ausreichendem Masse kündbar zu m a
chen sind. Möglich ist zwar nach Art. 962 Abs. 1 ZGB grundsätzlich die 
Anmerkung der mit ihnen verbundenen öffentlichrechtlichen Eigen
tumsbeschränkungen im Grundbuch. Ob eine Anmerkung jedoch im 
Einzelfall fakultativ zulässig oder gar obligatorisch vorzunehmen ist, 
richtet sich nach dem jeweiligen kantonalen Recht.

Mittel des Privatrechts
Seeuferschutz kann auch durch Mittel des Privatrechts gesichert wer
den. Im Vordergrund steht dabei die Dienstbarkeit, speziell die Perso
naldienstbarkeit. Lautet diese zugunsten des Gemeinwesens, so kann 
es die ihm zum Zwecke der Seeuferplanung eingeräumten Unter- 
lassungs- und Duldungsansprüche mit den Mitteln des Privatrechtes 
durchsetzen. Gegenüber Schutzverfügungen haben die Dienstbarkeiten 
den Vorzug, dass sie ins Grundbuch eingetragen werden müssen und 
daher für jedermann offenkundig sind.
Die Tendenz der öffentlichen Hand, Eigentumsbeschränkungen für 
Grünschutzmassnahmen mit Personaldienstbarkeiten abzusichern, lässt 
auf einen Mangel an Vertrauen in die öffentlichrechtlichen Planungs
mittel schliessen, der seinerseits teilweise auf die mangelnde Publizität 
dieser Mittel zurückzuführen ist. Soweit der Schutzzweck mit öffent
lichrechtlichen Mitteln erreicht werden kann, sollten diese benützt
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werden. Der Umweg über das Privatrecht birgt Gefahren in sich. Ob 
er grundbuchlich überhaupt in allen Fällen zulässig ist, ist zudem 
kontrovers. Zu beachten ist jedenfalls, dass es dem Gemeinwesen nicht 
erlaubt ist, ausserhalb der Verwaltung seines Finanzvermögens belie
big auf privatrechtliche Mittel zu greifen, um Forderungen des Grün
schutzes durchzusetzen, für die es im öffentlichen Recht keine gesetz
liche Grundlage gibt. Entsprechende Vertragsklauseln können im An
fechtungsfalle vom Richter wegen mangelnder gesetzlicher Grundlage 
aufgehoben werden. Betreibt ein Gemeinwesen indessen eine aktive 
Landpolitik, kann es Grundstücke kaufen, mit den gewünschten Eigen
tümerdienstbarkeiten belasten und danach weiterverkaufen. In einem 
solchen Fall ist niemand beschwert, und man hat keine Anfechtung 
der Servitute zu befürchten. Im weiteren können auch Grundstück
kaufverträge sowie Miet-, Pacht- und Arbeitsleistungsverträge dem 
Seeuferschutz dienen.
Die privaten Organisationen, welche sich dem Seeuferschutz widmen, 
werden sich in erster Linie dieser Mittel des Privatrechts bedienen. 
Ihnen fehlt in aller Regel die Möglichkeit, öffentlichrechtliche Eigen
tumsbeschränkungen zu erlassen.

IV. Seeuferschutz und Eigentumsgarantie

1. Allgemeines
Viele Massnahmen der Seeuferplanung schliessen öffentlichrechtliche 
Eigentumsbeschränkungen in sich und greifen m itunter tief in das 
Privateigentum ein. Die öffentliche Hand hat daher bei ihrer Anord
nung die Grundsätze zu beachten, die sich aus der in Art. 22ter der 
Bundesverfassung enthaltenen Eigentumsgarantie ergeben. Da sich bei 
der Erhaltung und Förderung natürlicher Seeufer häufig die Frage der 
materiellen Enteignung stellt, soll auch sie im vorliegenden Zusam
menhang nicht ausser acht gelassen werden.

2. Verfassungsrechtliche Voraussetzungen für Seeuferschutz
massnahmen

Öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen bewirkende Massnah
men des Seeuferschutzes sind mit der Eigentumsgarantie in ihrer Er
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scheinungsform als Bestandesgarantie nur vereinbar, wenn sie
— auf einer gesetzlichen Grundlage, d.h. auf einer generell abstrakten 

Norm beruhen,
— im öffentlichen Interesse liegen,
— und, sofern sie in ihrer Wirkung einer Enteignung gleichkommen, 

gegen volle Entschädigung erfolgen.

Die Entschädigung stellt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts 
lediglich eine Folge des Eingriffs dar und berührt seine grundsätzliche 
Zulässigkeit nicht.

A) Öffentliches Interesse
Damit eine Seeuferschutzmassnahme verfassungsrechtlich zulässig ist, 
müssen bei der Abwägung von sämtlichen im konkreten Fall vorhan
denen privaten und öffentlichen Interessen die letzteren überwiegen. 
Das öffentliche Interesse an der Nutzung der Seeufer im Sinne des 
Natur- und Gewässerschutzes, der Erholung, des Landschafts- und 
Ortsbildschutzes vermag nach Ansicht der Arbeitsgruppe Seeufer des 
Delegierten für Raumplanung die entgegenstehenden privaten Inter
essen in den meisten Fällen zu überwiegen. In Anbetracht des heuti
gen Zustandes und der besonderen Bedeutung der natürlichen Seeufer 
für den Naturhaushalt sollten grundsätzlich alle noch naturnahen See
ufer in diesem Zustande erhalten bleiben.

B) Entschädigung
Bei formeller Enteignung
Erwirbt der Staat auf dem Enteignungswege dingliche Rechte für 
Zwecke der Seeuferplanung, so hat er dafür immer volle Entschädi
gung zu leisten. Mit der Genehmigung des Zonenplanes ist im Kanton 
Bern das Recht zur formellen Enteignung erteilt für die Freiflächen, 
deren Verwendungszweck im Plan festgelegt ist. Die Eigentums
garantie lässt den Entzug des Eigentums nur zu, wenn das betref
fende Grundstück vom Gemeinwesen aus zureichenden Gründen des 
öffentlichen Wohls benötigt wird. Häufig kommt die formelle Enteig
nung deshalb nur als subsidiäre Massnahme in Frage für den Fall, dass 
andere, weniger einschneidende Massnahmen zu keinem Erfolg füh
ren. Will indessen eine Gemeinde einen Seeuferstreifen der Allgemein
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heit zugänglich machen, so bleibt ihr zumindest im direkten Ufer
bereich häufig keine andere Möglichkeit als die formelle Enteignung. 
Ab und zu führt auch ein Pachtvertrag zum Ziel.

Bei materieller Enteignung,
Beansprucht der Staat das Eigentum nicht selbst, sondern belässt er es 
beim Privaten, beschränkt es aber durch Verfügung oder Erlass, so hat 
er dann eine volle Entschädigung zu entrichten, wenn seine Mass
nahme wie eine formelle Enteignung wirkt und materiell damit einer 
Enteignung gleichkommt. Die heikle Abgrenzung zwischen entschädi
gungsloser und entschädigungspflichtiger Eigentumsbeschränkung ba
siert fast ausschliesslich auf Richterrecht. Sie ist für die Seeuferpla
nung von entscheidender Bedeutung, hangen doch Schutzmassnahmen 
immer wieder davon ab, ob sie eine Entschädigung auslösen.
Ein weiterer Hinweis zu den Begriffen formelle und materielle Enteig
nung: Eine ursprünglich materielle kann später in eine formelle Ent
eignung übergehen. So können Grundeigentümer und das Gemein
wesen nach Art. 100 des bemischen Baugesetzes verlangen, dass das 
Gemeinwesen, statt den Minderwert zu entschädigen, das Grundstück 
übernehme, wenn die Voraussetzungen einer Ausdehnung der Enteig
nung gemäss Enteignungsgesetz gegeben sind. Der Grundeigentümer 
kann sich jedoch einer Übernahme, die nicht durch überwiegende 
öffentliche Interessen begründet ist, widersetzen. Nach Art. 7 des ber- 
nischen Enteignungsgesetzes kann der Enteigner, sofern nicht wichtige 
Gründe entgegenstehen, die Enteignung des Ganzen verlangen, wenn 
bei Teilenteignung die Entschädigung vier Fünftel des Wertes des 
Ganzen ausmacht und sich das Restgrundstück für eine selbständige 
Verwendung nicht m ehr eignet. Muss das Gemeinwesen für Seeufer
schutzmassnahmen Entschädigungen wegen materieller Enteignung 
entrichten, so wird es von diesem Übemahmerecht so weit als möglich 
Gebrauch machen, da es nachher leichter ist, die geschützten Grund
stücke am Seeufer der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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3. Abgrenzung entschädigungspflichtiger
von entschädigungslosen Massnahmen der Seeuferplanung

A) Praxis des Bundesgerichtes
Nach der heutigen Praxis liegt eine materielle Enteignung vor, wenn 
entweder in das Eigentum in ausserordentlich schwerer Weise einge
griffen wird, indem dem Grundeigentümer eine wesentliche Befugnis 
entzogen wird oder wenn der Eigentümer in der Ausübung seiner 
Rechte erheblich eingeschränkt wird und ihm mit der Verweigerung 
einer Entschädigung ein Sonderopfer auferlegt würde, das mit der 
Rechtsgleichheit unvereinbar wäre. Das Bundesgericht hat seine Praxis 
anhand zahlreicher Fälle erläutert. Im vorliegenden Zusammenhang 
ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass polizeilich motivierte Eigen
tumsbeschränkungen grundsätzlich entschädigungslos hingenommen 
werden müssen. Werden durch polizeiliche Eigentumsbeschränkungen 
zugleich Bestrebungen des Seeuferschutzes gefördert, ist das für die 
Gemeinwesen und die Uferschutzorganisationen von finanziellem Vor
teil. Das kann etwa eintreten bei Gefahrenzonen, Grundwasserschutz
zonen, Baulinien, Wald- und Gebäudeabstandsvorschriften, welche 
Seeuferparzellen betreffen. Ein Wort ist noch zu sagen zur zeitlich be
grenzten Belastung: Vorübergehende Eingriffe zum Zwecke des See
uferschutzes von geringer Dauer, wie Bausperren, Planungszonen, sind 
entschädigungslos. Je schwerer die Eingriffe wiegen und je länger sie 
andauem, um so mehr steigt die Gefahr der Entschädigungspflicht des 
Gemeinwesens.

B) Praxis letzter kantonaler Instanzen
Die meisten letzten kantonalen Instanzen haben sich der geschilderten 
Bundesgerichtspraxis angeschlossen. So auch das Verwaltungsgericht 
des Kantons Bem. Eine Ausnahme bildet das Verwaltungsgericht des 
Kantons Zürich. Es hält Bauverbote zum Schutze des Landschaftsbildes 
für entschädigungspflichtig, «wenn sie Land mit einem .gefestigten' 
Verkehrswert treffen und einen .gängigen Preis1 dauernd zerstören».
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4. Einige Besonderheiten der materiellen Enteignung

A) Welches Gemeinwesen ist entschädigungspflichtig? 
Entschädigungspflichtig wegen materieller Enteignung ist im allgemei
nen jenes Gemeinwesen, das die enteignungsähnliche Beschränkung 
erlassen hat. Im bernischen Recht ist das in Art. 99 Abs. 1 des kantona
len Baugesetzes ausdrücklich vorgesehen. Nach Abs. 2 von Art. 99 Bau
gesetz steht dem Gemeinwesen, das die Entschädigung geleistet hat, 
indessen der Rückgriff gegenüber demjenigen zu, in dessen Interesse 
der Eingriff vorgenommen worden ist. Dieser dritte Interessierte ist 
zum Enteignungsentschädigungsverfahren beizuladen. Die Beachtung 
dieser Beiladungspflicht ist ausserordentlich wichtig.

B) Verzicht auf das Enteignungsrecht
Nach Art. 33 des bernischen Enteignungsgesetzes kann der Enteigner 
spätestens innert 30 Tagen nach Ablauf der Rechtsmittelfrist oder seit 
letztinstanzlicher Festsetzung der Entschädigung durch schriftliche Er
klärung gegenüber einzelnen oder allen Enteigneten ganz oder teil
weise auf den Vollzug der Enteignung verzichten. Auf Begehren des 
Enteigners kann der Präsident der Schätzungskommission oder der Prä
sident des Verwaltungsgerichtes, der sich zuletzt mit dem Schätzungs
verfahren befasst hat, eine angemessene Fristverlängerung gewähren. 
Wird die rechtskräftig festgesetzte oder anerkannte Enteignungsent
schädigung nicht binnen 30 Tagen oder einer bestimmten verlängerten 
Frist bezahlt, so gilt dies als Verzicht auf das Enteignungsrecht. Mit 
diesem Verzicht auf das Enteignungsrecht treten bei formeller Enteig
nung die Verfügungsbeschränkung und bei materieller Enteignung der 
Eingriff ausser Kraft. Ist das bernische Gemeinwesen sich darüber im 
unklaren, ob eine eigentumsbeschränkende Massnahme eine materielle 
Enteignung zur Folge hat, so kann es ein Enteignungsverfahren ange
sichts dieser ausgebauten Verzichtmöglichkeit ohne grosses Risiko auch 
einmal in Kauf nehmen.

C) Stichtag für die Beurteilung der Enteignungswirkung 
eines Eingriffs

Massgebend ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Eigentumsbe
schränkung. Es ist nun aber möglich, dass zum enteignungsähnlichen
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Eingriff später noch eine Eigentumsbeschränkung hinzutritt, die sich 
ähnlich auswirkt wie die erste, ihrer Natur nach aber keine Entschädi
gungspflicht begründet, etwa weil sie polizeilich motiviert ist. Dieser 
Tatbestand kann eintreten, wenn eine Freifläche ausserhalb der Bau
zone nach Erlass des Zonenplanes von den Wirkungen des eidgenössi
schen Gewässerschutzgesetzes vom 8. Oktober 1971 überlagert wird. In 
einem solchen Fall ist ein Entschädigungsbegehren höchstens für den 
Schaden begründet, der zwischen dem ersten und dem zweiten Eingriff 
eingetreten ist.

5. Das Geld als Mittel der Seeuferplanung

Massnahmen zum Schutze der Seeufer führen, wie die eben gemachten 
Ausführungen zeigen, vorab im besiedelten Gebiet, nicht selten zu 
materiellen Enteignungen. Eines der wichtigsten Mittel der Seeufer
planung ist deshalb zweifellos das Geld. Das Erstaunliche an diesem 
Planungsmittel ist aber, dass es in Vorschriften der Grün- und Land
schaftsplanung sowie der Seeuferplanung fast nirgends erwähnt ist. 
Man betreibt also Seeuferplanung, Grünplanung, ohne gleichzeitig die 
finanziellen Folgen zu regeln. Werden dann Entschädigungen geltend 
gemacht, muss vielerorts mit Kreditvorlagen vors Volk gegangen wer
den. Dabei besteht die Gefahr, dass dieses, der heutigen Spartendenz 
folgend, den Kredit ablehnt, obwohl es unter Umständen der Seeufer
schutzmassnahme, für die das Geld benötigt wird, früher selbst zuge
stimmt hat. Die politische Folge solcher Kreditverweigerungen ist mei
stens, dass wichtige Grün- und Seeuferschutzmassnahmen aufgehoben 
werden müssen. Dadurch kann die Seeuferplanung unersetzbare Sub
stanzverluste erleiden. Wie kann dies nun verhindert werden? Eine 
Möglichkeit besteht darin, sämtliche Aufwendungen für den Seeufer
schutz gesetzlich als gebundene Ausgaben zu bezeichnen, wie dies im 
Kanton Zürich für Erschliessungskosten im Rahmen einer bestimmten 
Etappe getan worden ist. Die gebundenen Seeuferschutzausgaben w ä
ren dann durch die Bildung eines Fonds sicherzustellen. Dieses Vor
gehen hat zur Folge, dass der Bürger, dem Seeuferschutzmassnahmen 
zum Entscheid vorgelegt werden, mit seiner Zustimmung gleichzeitig 
der Kantons- oder Gemeindeexekutive die Kompetenz erteilt, die da
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mit verbundenen finanziellen Folgen selbständig ohne nochmalige 
Volksabstimmung zu regeln. Die Exekutive ist in diesem Fall flexibel 
und kann, wenn nötig, rasch und unter Umständen geldsparend han
deln. Entschädigungsforderungen werden so viel weniger zum Gegen
stand emotional geführter politischer Auseinandersetzungen, denen 
schon manche wertvolle Seeuferschutzmassnahme zum Opfer gefallen 
ist.
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Jahresbericht 1978

Protokoll der Generalversammlung vom 4. Februar 1978 
um 15 Uhr im Hotel «Weisses Kreuz», Interlaken

Die Versammlung wird durch den Verbandspräsidenten, Herrn Ober
förster O. Reinhard, geleitet. Nach der Teilnehmerliste sind 120 Per
sonen anwesend.
Der Präsident begrüsst alle Mitglieder des Verbandes, besonders die 
Ehrenmitglieder H. Türler und G. Beyeler, und alle Gäste, Herrn alt 
Oberforstinspektor Müller, Herrn Nationalrat Dr. Tschumi, die Herren 
Grossräte, Herrn Kantonsoberingenieur Bachmann, die Vertreter der 
befreundeten Verbände und Organisationen, die Vertreter der See
gemeinden und die Damen und Herren der Presse. Einen besonderen 
Willkommensgruss und Dank entbietet der Präsident dem Referenten, 
Herrn Dr. Heinz Aemisegger, Oberrichter des Kantons Schaffhausen. 
Dem Präsidenten ist eine grössere Anzahl von Entschuldigungen zu
gekommen.

Geschäfte

1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Jahresbeiträge
3. Beitragsgesuche
4. Statutenänderung (Neuregelung der Finanzkompetenzen)
5. Wünsche und Anregungen

Verhandlungen

1. Jahresbericht
a) Der Jahresbericht ist im Jahrbuch des UTB enthalten. Der Präsident 

betont, dass im Jahresbericht nur die wichtigsten Geschäfte ange
führt sind. Der Verband hat im Laufe des Berichtsjahres über 100 
kleinere Geschäfte behandelt.
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Am 8. Dezember 1977 hat Herr Milton Ray Hartmann aus Alters
gründen den Rücktritt aus dem Vorstand erklärt. Herr Hartmann 
war Gründungsmitglied des UTB und gehörte dem Vorstand w äh
rend 44 Jahren an. Am 18. Dezember 1977 haben Herr Milton Hart
m ann und seine Gattin beim Flugzeugunglück bei Funchal den Tod 
gefunden. Der Präsident dankt Herrn Milton Hartmann für die vie
len Leistungen, die er im Interesse des UTB erbrachte.
Im Jahrbuch wurde berichtet, dass am 1. August 1977 unser Ehren
mitglied, Architekt Edgar Schweizer, gestorben ist. Auch ihm dankt 
der Präsident nochmals herzlich.
Vizepräsident H. Teuscher lässt den Jahresbericht durch die Ver
sammlung genehmigen. Die Genehmigung erfolgt einstimmig. Herr 
Teuscher dankt dem Präsidenten und seinen Mitarbeitern für ihre 
grosse Arbeit in der Verbandsleitung und bei der Redaktion des 
schönen Jahrbuches.

b) Auch die Berichte der Bauberater und des Planungsberaters sind im 
Jahrbuch abgedruckt. Mit bestem Dank an die Berichterstatter wer
den auch diese Berichte einstimmig genehmigt.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Jahresbeiträge
a) Der Rechnungsführer, Herr H. Teuscher, legt die Jahresrechnung 

1977 schriftlich vor und erläutert sie mündlich. Herr Teuscher legt 
dar, dass die Kosten des Jahrbuches Fr. 15.40 pro Stück betragen; 
demgegenüber steht ein Mitgliederbeitrag von nur Fr. 10.—. Viele 
Mitglieder entrichten freiwillig grössere Beträge. Jede dieser Spen
den ist sehr willkommen. Im Berichtsjahr hat der Verband viele 
und hohe Beiträge ausgerichtet, total ca. Fr. 159 000.—. Deshalb weist 
die Rechnung eine Vermögensverminderung von rund Fr. 7500,— 
aus. Ein Mitglied, das nicht genannt werden will, hat dem Verband 
Fr. 50 000.— gespendet (Spende Wendelsee). Zwei weitere Mitglieder 
spendeten je Fr. 1000.—.
Die Jahresrechnung enthält auch die Rechnung über die Konsoli
dierung der Burgruine Weissenau.
Der UTB hat nun 974 Mitglieder. Diese Zahl sollte noch vermehrt 
werden. Herr Teuscher ersucht alle Anwesenden, zu werben.
Der Präsident dankt besonders auch für die grosszügige Spende 
«Wendelsee». Nach dem Willen des Spenders soll der Betrag zu ca.
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80%  für Landerwerb und der Rest für die Werbung in den Schulen 
verwendet werden.
Der Revisorenbericht liegt schriftlich vor und wird vom Präsidenten 
verlesen.
Ohne die Diskussion zu benützen, genehmigt die Versammlung die 
Jahresrechnung mit Applaus, 

b) Auf Antrag von Herrn Teuscher werden die Jahresbeiträge (Fr. 10 — 
für Einzelmitglieder und Fr. 20.— für Gesellschaften und Korporatio
nen) unverändert belassen.
Herr Teuscher wiederholt seinen Appell zur Leistung freiwilliger 
Barbeträge.

3. Beitragsgesuche
a) Gemeinde Bönigen, Erzverb von Bönigen-Grundbuchblatt Nr. 410 

Der Präsident erstattet Bericht. Die Diskussion wird nicht benützt. 
Die Generalversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:
Der UTB leistet der Gemischten Gemeinde Bönigen an den Kauf
preis von Fr. 33 000— für Bönigen-Grundbuchblatt Nr. 410 einen 
Beitrag von Fr. 16 500.—.

b) Verkehrsverein Interlaken, ehemaliges Schiilerbad Interlaken 
in Unterseen
Der Präsident gibt bekannt, dass die Volkswirtschaftsdirektion des 
Kantons Bern einen Beitrag von Fr. 25 000.— leistete. Andererseits 
sind Mehrkosten entstanden. Deshalb beantragt der Vorstand, den 
Beitrag der Volkswirtschaftsdirektion vom Beitrag des UTB nicht 
abzuziehen. Auch zu diesem Geschäft wird die Diskussion nicht 
benützt. Die Generalversammlung beschliesst einstimmig:
Der UTB leistet dem Verkehrsverein Interlaken an die Kosten der 
Gestaltung von Unterseen-Grundbuchblatt Nr. 1027, im Eigentum 
des Staates Bern (ehemaliges Schülerbad von Interlaken), nach den 
Plänen von Herrn Architekt Solcà einen Beitrag von Fr. 68 000.—, 
ohne Abzug des Beitrages der Volkswirtschaftsdirektion des Kan
tons Bern.

c) Einwohnergemeinde Spiez, Kauf von Spiez-Grundbuchblatt Nr. 2457 
Der Präsident erstattet auch über dieses Geschäft Bericht. Ohne dass 
die Diskussion benützt wird, fasst die Generalversammlung ein
stimmig folgenden Beschluss:
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Der UTB leistet der Einwohnergemeinde Spiez an den Kauf des 
Grundstückes Spiez-Grundbuchblatt Nr. 2457 einen Beitrag von 
Fr. 40 000.—. An diesen Beitrag knüpft der UTB die gleichen Bedin
gungen, wie sie vom Kantonalen Planungsamt gestellt worden sind. 
Die Herren Gemeindepräsidenten Leibundgut, Bönigen, und Wid- 
mer, Spiez, danken der Versammlung für die gefassten Beschlüsse. 
Der Verkehrsverein Interlaken hat den Dank schriftlich ausgespro
chen.

4. Statutenänderung
Der Präsident erläutert der Versammlung die Gründe, die den Vor
stand bewegen, einen Antrag auf Änderung der Finanzkompetenzen 
zu unterbreiten. Es handelt sich um die Abänderung der Art. 10 und 
12 der Statuten. Die Diskussion wird nicht benützt. In zwei getrenn
ten Abstimmungen beschliesst die Generalversammlung:

a) Art. 10 der Statuten wird in dem Sinne abgeändert, dass die Zustän
digkeit des Vorstandes von Fr. 10 000.— auf Fr. 20 000.— erhöht wird.

b) Art. 12 der Statuten wird in dem Sinne abgeändert, dass die Zustän
digkeit der Geschäftsleitung von Fr. 3000— auf Fr. 5000.— erhöht 
wird.

5. Wünsche und Anregungen
a) Herr Anliker, Amsoldingen, ersucht den UTB, zu veranlassen, dass 

das Gebiet des Amsoldingersees zum Jagdbannbezirk erklärt wird. 
Der Präsident nimmt die Anregung zur Prüfung entgegen.

b) Herr Roland Horn, Interlaken, fragt, um was es sich beim Beton
klotz zwischen Faulensee und Spiez handle. Herr Bolliger, Hilter
fingen, erkundigt sich wegen des beim ARA-Bauwerk entstandenen 
Schuttkegels. Herr Gemeindepräsident Widmer, Spiez, gibt bekannt, 
dass der Schuttkegel beim Bau des Bootshafens Güetital abgetragen 
werden könne (Verwendung des Materials).

Anschliessend an die Generalversammlung hält Herr Dr. Heinz Aemis- 
egger, Oberrichter des Kantons Schaffhausen und juristischer Mitarbei
ter der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung, Schaffhausen, 
einen ausgezeichneten Vortrag über «Probleme der Eigentumsgarantie 
im Hinblick auf die Erhaltung der Landschaft an unseren Seen».

Der Protokollführer: Dr. W. Bettler
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Spende Wendelsee

Ein ungenannt sein wollendes Mitglied des Uferschutzverbandes hat 
unter dem Namen «Spende Wendelsee» unserem Verband Ende 1977 
die beachtliche Summe von Fr. 50 000.— zur Verfügung gestellt. Nach 
dem Willen des edlen Spenders sollen rund 80 bis 90 Prozent dieses 
Betrages für Landerwerb oder Bauverbotsbeschränkungen im Dienste 
des Landschaftsschutzes verwendet werden. Der Restbetrag ist be
stimmt für eine vermehrte Aufklärung über Natur- und Landschafts
schutz in unseren Schulen.
Da in vielen Fällen ein nachhaltiger Landschaftsschutz erhebliche 
Geldmittel erfordert, fällt uns eine sinnvolle Verwendung der zur Ver
fügung gestellten Summe nicht schwer: Allein in den letzten drei 
Jahren (1976 bis 1978) hat der UTB an Beiträgen für Landerwerb oder 
Bauverbotsbeschränkungen ca. Fr. 150 000.— ausbezahlt, wobei über 
7500 m2 Land mit einem Kaufwert von 1,16 Millionen Franken in un
mittelbarer Nähe unserer Seen auf lange Sicht der Spekulation entzo
gen und von unerwünschter Überbauung freigehalten werden konnten. 
Mit dem Ziel, die Aufklärung über Natur- und Landschaftsschutz in 
den Schulen zu fördern, haben wir beschlossen, das Jahrbuch 1978 
allen Schulen der Region zu überreichen. Herr Dr. Hans Joss, Präsident 
der kantonalen Naturschutzkommission, hat sich freundlicherweise 
bereit erklärt, einen diesbezüglichen Aufsatz zuhanden des vorliegen
den Jahrbuches zu verfassen.
Wir hoffen, dass auf diese Weise das Geld der «Spende Wendelsee» 
im Sinne des Donators verwendet wird, und danken dem ungenannten 
Spender herzlich für seine hochherzige Gabe.

Erwerb einer Parzelle in der Spiezer Bucht 
durch die Einwohnergemeinde

Im Rahmen der Buchtplanung konnte die Einwohnergemeinde Spiez 
die Parzelle Nr. 2457 im Halte von 3632 m 2 erwerben, um das reizvolle 
Gelände von unerwünschten Überbauungen freizuhalten.
Wie dem Protokoll der Generalversammlung zu entnehmen ist, bewil
ligte der Uferschutzverband einen der Bedeutung dieses Kaufes ange
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messenen Beitrag von Fr. 40 000 — an den Landerwerb. Dieser Beitrag 
wurde unter denselben Bedingungen wie der Staatsbeitrag aus dem 
kantonalen Planungsfonds gesprochen, indem in einem Dienstbarkeits
vertrag eine dingliche Baubeschränkung zugunsten des Staates und des 
Uferschutzverbandes errichtet wurde. Insbesondere bildet auch der 
Schutz des Baumbestandes im südlichen Teil der Parzelle Gegenstand 
des Dienstbarkeitsvertrages.
Dieser Landerwerb durch die Gemeinde Spiez bildet einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherstellung der grünen Hangzone um die Spiezer Bucht.

Kauf einer Parzelle am Brienzersee durch die Gemeinde Bönigen

Durch eine kluge, weitblickende Politik der Verantwortlichen konnte 
im Verlauf langer Jahre in Bönigen praktisch der ganze Seeanstoss 
auf Gemeindegebiet in den Besitz der Gemeinde gebracht werden, 
was eine einmalige Leistung darstellen dürfte. Eine letzte Parzelle am 
Ufer des Brienzersees, die sich noch in privater Hand befand, konnte 
im Berichtsjahr durch die Gemeinde zu einem annehmbaren Kauf
preis erworben werden. Damit ist die Gemeinde heute Eigentümerin 
eines zusammenhängenden Uferstreifens von mehreren Kilometern 
Länge. In Würdigung der grossen Bemühungen der Gemeinde und 
der Bedeutung des Geschäftes beteiligte sich der Uferschutzverband 
mit einem relativ hohen Anteil an den Kosten dieses Landerwerbes.

Sanierung der Schifflände in Niederried

Da die Lände in Niederried am Brienzersee den heutigen Anforderun
gen nicht mehr genügt, beschloss die Gemeinde Niederried in Zusam
menarbeit mit der BLS die Sanierung dieser Anlage.
Der UTB bewilligte der Gemeinde Niederried an den Neubau der 
Schifflände einen Beitrag von Fr. 10 000.— unter folgenden Bedingun
gen:
—- Die Ufermauer ist mit Bruchstein zu verkleiden;
— die Gestaltung des Ufers mit Bepflanzungen ist durch den zustän

digen Bauberater des UTB zu genehmigen.
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Infolge des Hochwasserstandes im Vorsommer 1978 wurden die Arbeiten ver
zögert. Im Vordergrund das bereits im Rohbau erstellte Toilettengebäude.

(Aufnahme: Silvio Solcä)

Anlage m it Feuerstelle im Vordergrund. (Aufnahme: André Hug)



Reservat Gwattlischenmoos

Im März 1977 wurde durch einen Brand, den zwei Knaben verursacht 
hatten, unter anderem auch die Einzäunung beschädigt. An den durch 
die Versicherung nicht gedeckten Kosten der neuen Umzäunung be
teiligte sich der UTB mit einem angemessenen Beitrag.

Kirchenrenovation Amsoldingen

In einer Arbeit über die römischen Inschriftensteine von Amsoldingen 
wurde im Jahrbuch 1977 auf die bevorstehende Gesamtrenovation der 
ehrwürdigen alten Stiftskirche hingewiesen. Der Vorstand des UTB 
beschloss, der Kirchgemeinde Amsoldingen einen symbolischen Bei
trag an die Kosten dieses grossen Unternehmens zu bezahlen.

Ehemaliges Schülerbad der Gemeinde Interlaken im Neuhaus

Im Jahrbuch 1976 berichteten wir von einem Projekt zur Neugestal
tung des ehemaligen Schülerbades von Interlaken beim Lombachdelta 
als Strandwiese zur öffentlichen Benützung. Wie den Protokollen der 
beiden letzten Generalversammlungen zu entnehmen ist, beschloss 
der Uferschutzverband, dem Verkehrsverein Interlaken einen Beitrag 
von Fr. 68 000 — an die vorgesehene Neugestaltung der Anlage zu lei
sten.
Im Sommer 1978 konnten nun die Bauarbeiten trotz teilweise sehr 
schlechtem Wetter zum grössten Teil abgeschlossen werden. Auf der 
vom Staat kostenlos der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten Par
zelle in einmaliger Lage am See ist eine prachtvolle Strandanlage mit 
Feuerstelle und Toilettengebäude entstanden, die schon von vielen 
Fremden und Einheimischen besucht und benützt wurde. Da das 
Grundstück relativ abgelegen ist, machten sich bereits einige unange
nehme Nebenerscheinungen (mutwilliges Zerstören der Feuerstelle, 
Beschädigungen am Toilettengebäude durch nächtliche Ruhestörer) 
bemerkbar; die allseitige Freude am wohlgelungenen Werk wird je
doch durch diese unüberlegten Vandalenakte kaum  getrübt.
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Es gilt nun noch den Unterhalt der Anlage durch die interessierten 
Kreise definitiv zu regeln, wobei sich der UTB im Rahmen seiner 
Möglichkeiten ebenfalls beteiligen wird. Wir dürfen schon jetzt fest
stellen, dass durch die Zusammenarbeit von Verkehrsverein, Staat, 
Gemeinden und UTB der Öffentlichkeit eine sehr schöne Anlage am 
See zur Verfügung gestellt wird, die sich harmonisch in die Uferland
schaft einfügt und die die Bedürfnisse vieler Erholungssuchenden in 
hohem Masse zu erfüllen vermag.

Linksufrige Brienzerseestrasse N  8

Im Berichtsjahr wurden die Bauarbeiten an der linksufrigen Brienzer
seestrasse fortgesetzt, wobei hauptsächlich am Giessbachtunnel, wel
cher Ende Oktober 1978 eine Länge von 1400 m aufwies, gearbeitet 
wurde. Das anfallende Aushubmaterial wurde grösstenteils auf dem 
Seeweg nach Bönigen transportiert.
In Zusammenarbeit mit dem Beauftragten für Natur- und Landschafts
schutz beim Bau der N 8 konnten folgende Verbesserungen am Projekt 
vorgenommen werden:
— Verlängerung des Senggtunnels;
— Achsverschiebung im Raum Hauetli, welche die Erhaltung einer 

wichtigen Tarnbestockung ermöglicht;
— Achsverschiebung beim Anschluss Iseltwald, wodurch die seeseitige 

Konstruktionshöhe der Strasse wesentlich reduziert wird.
— Mit Hilfe einer Fotomontage wurden Studien im Raum Iseltwald 

vorgenommen, um eine landschaftlich möglichst günstige Lösung 
zu finden.

Die Zusammenarbeit zwischen unserem Beauftragten und den Orga
nen des Autobahnamtes ist erfreulich; keineswegs werden die Begeh
ren des Landschaftsschutzes von den Verantwortlichen der N 8 auf die 
leichte Schulter genommen.
Wenn wir im Jahresbericht von 1967 festgehalten haben, dass wir in 
positiver Zusammenarbeit mit den Behörden des Kantons und des 
Bundes beim Bau der N 8 die Begehren des Landschaftsschutzes ver
treten werden, so gilt dies heute noch voll und ganz. Wir lehnen es 
jedoch ab, zusätzliche, unrealistische Forderungen und immer weiter
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gehende Begehren eines einseitigen Landschaftsschutzes zu unterstüt
zen, da wir sonst jegliche Glaubwürdigkeit gegenüber unseren Partnern 
verlieren würden. Wir stellen fest, dass der Beauftragte für Natur- und 
Landschaftsschutz in mühevoller Arbeit während m ehreren Jahren 
Wesentliches erreicht hat, und wir anerkennen die Aufgeschlossenheit 
des Autobahnamtes gegenüber unseren Begehren. Aus diesem Grund 
können wir die Petition der «Arbeitsgemeinschaft für Strassenplanung 
und Landschaftsschutz am Brienzersee» vom Juli 1978 nicht unter
stützen, da sonst unsere aktive Zusammenarbeit m it den Baubehörden 
— welche uns der einzig sinnvolle Weg scheint, um die schützenswerte, 
einzigartige Landschaft bestmöglich zu erhalten — ernsthaft in Frage 
gestellt würde.

Planung Von-Selve-Areal, Schadau-Scherzligen

Die im Auftrag der Stadt Thun ausgearbeiteten Planungsunterlagen 
für das Gebiet der Besitzung Von Selve in der Schadau wurden dem 
Uferschutzverband im Sommer 1978 zur Vorprüfung zugestellt.
In einem Mitbericht konnten die Wünsche und Forderungen des UTB 
angebracht werden. Grundsätzlich sind wir mit der vorgesehenen 
Zweckbestimmung für das Gelände einverstanden. Von überragender 
Bedeutung aus der Sicht des UTB ist insbesondere die Erhaltung des 
breiten Grünstreifens mit dem schönen Baumbestand längs des See
ufers. Erfreulicherweise kann festgestellt werden, dass sowohl bei den 
Behörden wie auch bei den verantwortlichen Planern ein grosses Ver
ständnis für die Anliegen des Landschaftsschutzes vorhanden ist, und 
dass im vorliegenden Fall die Bemühungen der Planer weitgehend mit 
unseren Bestrebungen parallel laufen.
Eine weitere Stellungnahme des Uferschutzverbandes wird erfolgen, 
wenn die definitiven Auflagepläne vorliegen.

FUHAS (Freizeit- und Hafenanlage Seeallmend)

Am linken unteren Thunerseeufer wurde eine Projektstudie zur Er
richtung einer Freizeit- und Hafenanlage ausgearbeitet. Neben einer
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sinnvollen Gestaltung und Nutzung des Uferstreifens zwischen Gwatt 
und Dürrenast wird versucht, die Bojenfelder im See durch eine Ha
fenanlage zu ersetzen.

Gemäss Seeverkehrsplanung soll im unteren Thunerseebecken keine 
weitere Vermehrung von Bootsplätzen vorgenommen werden. Zur Re
duktion der Bojenfelder kann eine Hafenanlage vorgesehen werden. 
Als Standort kann neben dem vorgesehenen Projekt z. B. auch der 
Baggersee im Kandergrien ernsthaft in Betracht gezogen werden.

Anlässlich einer Sitzung liess sich die Geschäftsleitung eingehend 
über das vorgesehene Projekt durch die Initianten orientieren. Kon
zept und vorgesehene Anlageteile enthalten sowohl den Schutzgedan
ken wie auch die Erschliessung und Nutzung der Uferpartie durch 
eine breite Öffentlichkeit. In diesem Sinn begrüsst der UTB die Anlage, 
die sich in das Projekt «Strandweg», welches unbedingt Priorität ge- 
niesst, einordnen muss. In bezug auf die Grösse der Anlage und die 
Intensität der Nutzung, besonders im heutigen Seebereich, hegt der 
UTB allerdings noch grosse Bedenken.

Personelles

Mit Schreiben vom 8. Dezember 1977 erklärte Milton Ray Hartmann 
aus Altersgründen seinen Rücktritt aus dem Vorstand. Leider war es 
ihm nicht vergönnt, den wohlverdienten Dank für sein Wirken ent
gegenzunehmen, da er am 18. Dezember 1977 zusammen mit seiner 
Gattin beim Flugzeugunglück von Funchal den Tod fand.
Milton Ray Hartmann gehörte zu den Gründungsmitgliedern unseres 
Verbandes und wirkte während 44 Jahren ununterbrochen im Vor
stand mit. Eines seiner Hauptanliegen bildete die Instandstellung und 
der Unterhalt des historischen Pilgerweges zwischen Beatenbucht und 
Sundlauenen.
Wir danken Milton Ray Hartmann herzlich für seine langjährige, tat
kräftige Mitarbeit und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
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Allgemeines

Einen meist erfreulichen Teil unserer Arbeit bildet die Gewährung 
von Beiträgen, können wir doch damit einen aktiven, wirksamen 
Landschaftsschutz im Sinne unserer Statuten betreiben. Ohne die all
jährliche grosse finanzielle Unterstützung durch die SEVA wäre un
sere Tätigkeit auf diesem Gebiet wesentlich eingeschränkt.
Vielfach weniger erfreulich und oft ohne grossen sichtbaren Erfolg ist 
ein anderer Teil unserer Pflichten: die Beurteilung von Bauvorhaben 
und Stellungnahme zu Planungen, welche die Landschaft an unseren 
Seen zu beeinträchtigen drohen. Es muss beachtet werden, dass alle 
Arbeiten unserer Organe nur nebenamtlich geleistet werden, so dass 
wir uns bei der Fülle der anfallenden Geschäfte auf das uns wesent
lich Scheinende beschränken müssen.
Mit Genugtuung stellen wir die ständig steigende Mitgliederzahl fest: 
Erstmals weisen wir nun einen Bestand von über tausend Mitgliedern 
auf, was uns anspornt und zugleich verpflichtet, die uns übertragenen 
Aufgaben im Dienste des Natur- und Landschaftsschutzes an unseren 
Seen mit frischem Mut zu erfüllen.

Für den Geschäftsleitenden Ausschuss:
O. Reinhard, Präsident

97



Berichte der Bauberater

Gemeinden Hilterfingen, Sigriswil und Thun 
sowie kleine Seen im Am t Thun

Rolf Stähli, dipi. Architekt ETH/SIA, Thun

In der Berichtsperiode 1978 wurden im oben erwähnten Gebiet 70 
ordentliche Baugesuche und 6 freiwillig vorgelegte «kleine Baubewil
ligungen» beurteilt. Viele Gesuche entsprachen unseren Richtlinien 
oder konnten mit kleinen Veränderungen angenommen werden. Nur 
zwei Einsprachen wurden aufrecht erhalten, da die Bauherrschaft 
unsere Anliegen nicht berücksichtigen wollte.

Neben den eigentlichen Baugesuchen wurden 6 Quartier- und Bebau
ungspläne mit Sonderbauvorschriften sowie die beiden Zonenpläne für 
die Strandwege «Thun, linkes Ufer» und «Hilterfingen» vorgelegt und 
zum Teil mit unserem Planungsberater, dem kantonalen Planungsamt 
und dem Naturschutzinspektorat des Kantons Bern weiterbearbeitet. 
Die Ortsplanung der Gemeinde Längenbühl wurde zur Vorprüfung 
eingereicht. Die Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes sind 
erfreulicherweise in hohem Mass berücksichtigt worden, so dass das 
Naturschutzinspektorat dem Planungswerk grundsätzlich zugestimmt 
hat.
Auch kleinere Anliegen haben den Bauberater beschäftigt: Das Abstel
len von Motorfahrzeugen unmittelbar am Wasser, Leuchtreklamen, 
temporäre Reklamen sowie provisorische Installationen am Ufer und 
im Wasser, die den Richtlinien unseres Verbandes in keiner Weise 
entsprechen, zu Gewässerverschmutzung führen können und während 
Monaten oft das Landschaftsbild beeinträchtigen, gaben Anlass zu 
Diskussionen. — Bedauerlich bleibt, dass hinter dem Hinweis, es 
handle sich nur um eine vorübergehende Beeinträchtigung, kaum Ver
ständnis und ein Wille zur Unterstützung unserer Bestrebungen ver
mutet werden darf.
Zum Schluss sei Behörden und Privaten, die unseren Anliegen auch 
im Berichtsjahr 1978 geneigt waren, recht herzlich gedankt.
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Gemeinden Oberhofen, Spiez, Kräftigen

Rolf Barben, dipi. Architekt ETH, Thun

Im Berichtsjahr nahm die Zahl der Bauvorhaben gegenüber 1977 wie
der zu, wobei es sich in der grossen Mehrzahl um Einfamilienhäuser 
handelte. Bei 9 Bauvorhaben wurde Einsprache erhoben, zu 7 wurde 
ein Mitbericht eingereicht.
An speziellen Geschäften sind zu erwähnen:
— Erste Bauten in der Industrie- und Gewerbezone «oberes Kander- 

grien», wo im Jahre 1977 ein Überbauungsplan mit Sonderbauvor
schriften aufgelegt worden war;

— Bootshafen Güetital bei Faulensee: erste Arbeiten, wie Aufschüt
tungen, Betonieren der schwimmenden Molen usw.;

— Voranfrage Erweiterung eines Hotelbetriebes mit Restaurant in der 
Spiezer Bucht.

Die Gemeinde Spiez reichte ein Beitragsgesuch betreffend Infrastruk
tur bei der Anlage im Güetital ein. Darauf kann nicht eingetreten 
werden, soweit es sich um reine Erschliessungsanlagen handelt. Da
gegen wurde angeregt, die öffentlich zugängliche Uferpartie gärtne
risch weiter zu gestalten.

Gemeinden Beatenberg, Unterseen, Därligen, Leissigen

Silvio Solca, Architekt-Techniker HTL, Matten b. I.

In meinem letzten Bericht habe ich erwähnt, dass die Strandparzelle 
im Neuhaus, Unterseen, der Öffentlichkeit Ende Frühjahr zugänglich 
gemacht werden könne. Dies war leider nicht der Fall, da wegen des 
hohen Wasserstandes bis Ende Juni die Innenausbauarbeiten im Toi
lettengebäude stark gehemmt wurden. Die Liegewiese wurde während 
des Baues des Toilettengebäudes sehr stark benützt, und allgemein 
wurde bedauert, dass die Bauarbeiten nicht früher fertiggestellt wer
den konnten. Als Bauleiter möchte ich allen am Bau beteiligten Hand
werkern für ihren Einsatz und die sauber ausgeführten Arbeiten be
stens danken.
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Die Bautätigkeit am oberen Thunersee ist während des Berichtsjahres 
stark zurückgegangen. Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo zu 20 Bau
gesuchen Stellung genommen wurde, sind es diesmal nur noch deren 
11: Beatenberg (Sundlauenen) 2, Unterseen 2, Därligen 0 und Leissi- 
gen 7. Ein Baugesuch für ein Ferienhaus im übrigen Gemeindegebiet 
musste abgewiesen werden.
Es fanden verschiedene Begehungen statt, so z. B. bei der «Säge» Leis- 
sigen, Seepromenade Därligen und beim überdimensionierten Apparte
menthotel «Blümlisalp», Beatenberg, wo unsere aus Gründen des 
Landschaftsschutzes erhobene grundsätzliche Einsprache abgewiesen 
und uns nur das Mitspracherecht bei der Farbgebung eingeräumt 
wurde.

Brienzerseegemeinden

Hans Boss, dipi. Architekt ETH, Zweilütschinen

Gegenüber 1977 hat die Bautätigkeit in den Gemeinden rund um den 
Brienzersee um ca. 20 Prozent zugenommen. Wenn der Bau von Ein
familienhäusern von 37 auf 21 zurückgegangen ist, so haben dagegen 
Umbauten, Mehrfamilienhäuser und verschiedene andere Bauten stark 
zugenommen. In dieser Region kann kaum von einer wesentlichen 
Rezession gesprochen werden.
Bei den total 96 Baugesuchen musste ich nur dreimal Einsprache er
heben. Eine davon konnte in eine Rechtsverwahrung umgewandelt 
werden. In 5 Fällen konnte ich die Pläne vor der Publikation beurtei
len. Siebenmal hatten es die Gemeinden mit «Bauen im übrigen Ge
meindegebiet» zu tun. Dies bewirkt meist lange Diskussionen, beson
ders dann, wenn einige Bauten schon stehen.

Der UTB besitzt seit Jahren an der Lände in Iseltwald eine kleine 
Parzelle von 35 m2, die im öffentlichen Parkplatz integriert war. Um 
dem Anstösser die Zufahrt zu erleichtern, haben wir die Parzelle flä
chengleich gegen ein westlich anstossendes Stück Garten getauscht. 
Ein Verkauf unsererseits kam nicht in Frage. Durch den Tausch ent
standen dem UTB keine Nachteile.
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Hans Teuscher, Unterseen

Naturschutzgebiet N euhaus-Weissenau

Unsere Tätigkeit in diesem Schutzgebiet begann schon im Februar. 
Der Verein für Vogelschutz und Vogelkunde wie auch die Naturschutz
verwaltung des Kantons Bern empfanden seit längerer Zeit das Bedürf
nis, in diesem Gebiet ein grösseres Biotop anzulegen, um vermehrt 
Wassertiere und -vögel anzusiedeln im Sinne einer Bereicherung des 
Reservates. Der Raum zwischen dem Seeufer und dem Spazierweg ist 
als Lebensraum für diese Tiere zu schmal. Unter der Leitung von Herrn 
Gustav Ritschard, Innenarchitekt in Unterseen, wurde auf unserem 
Gelände anfangs Februar 1978 ein ungefähr 160 m langer, zum Teil 
gewundener Graben mittels einer schweren Baumaschine ausgehoben. 
Dies konnte wegen des sumpfigen Bodens nur bei sehr kaltem Wetter 
geschehen. Das Glück wollte es, dass bei Arbeitsbeginn die kälteste 
Woche des Winters anbrach und die Maschine nach getaner Arbeit 
noch vor dem nächsten Wärmeeinbruch ausgefahren werden konnte. 
Wir danken Herrn Ritschard für seine uneigennützige Arbeit. Dank 
geht ebenfalls an die Subvenienten, Naturschutzverwaltung des Kan
tons Bern, Naturschutzverein Berner Oberland und Verein für Vogel
schutz und Vogelkunde. Unser Verband hat ebenfalls einen Beitrag an 
die Kosten geleistet. Heute sind die Ufer des Grabens bereits ganz mit 
Schilf bewachsen, so dass die anfänglichen Wunden geheilt sind. 
Schon macht sich auch Leben im Tümpel bemerkbar.
Der Unterhalt des Weges, das Zurückschneiden der Büsche, das Leeren 
der Papierkörbe und die Reinigung des Seeufers verursachen weiterhin 
eine Riesenarbeit, die von Herrn Paul Zingrich und seiner Familie 
tadellos ausgeführt wird. Für diese grosse Arbeit entbieten wir Herrn 
Zingrich und seiner Familie unseren herzlichen Dank.
Es ist unserem W erkmann nicht möglich, auch das stets ange
schwemmte Holz am See zu räumen. Daher sind wir auf fremde Hilfe 
angewiesen. Auf unsere Anfrage hin hat die Gewerbeschule Interlaken 
am 7. März 1978 mit zwei Klassen und ihren Lehrern eine grosse Rei
nigungsaktion durchgeführt. Neben dem durch die Gemeinde Unter
seen zur Verfügung gestellten Fahrzeug haben die Lehrlinge nicht
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weniger als drei Kleinlastwagen zur Schuttabfuhr eingesetzt. Den Aus
führenden gebührt unser grösser Dank. — Eine weitere Reinigungs
aktion des Seeufers wurde am 23./24. Oktober 1978 von der Flieger- 
Funker Kp 2 unternommen. Auch hier wurde gute Arbeit geleistet, so 
dass der Seerand im Spätherbst sauber war. Dank auch dieser Truppe! 
Im Berichtsjahr erfolgten wiederum zahlreiche Verstösse gegen die 
Schutzvorschriften, wie Velo- und Töfflifahren, Laufenlassen von Hun
den usw. Neben Herrn Paul Zingrich sind nun auch Herr Paul Rü- 
fenacht und der Schreiber dieser Zeilen zu Naturschutzaufsehern er
nannt worden, die zusammen mit Polizist Benninger aus Unterseen das 
Gebiet überwachen.
Herr Rüfenacht hat auch von seinem Boot aus verschiedene Ruder- 
und Paddelboote aus dem Schutzgebiet weisen müssen und auch zwei 
erschöpfte Holländer, schwimmend von Därligen herkommend, aus 
dem Wasser gehoben. Eine Familie wurde beim Kampieren im Schilf 
weggewiesen. Für seine gute Arbeit gebührt Herrn Rüfenacht unser 
bester Dank.
Glücklicherweise gab es im Berichtsjahr keine ernsthaften Stürme, so 
dass im Reservat keine nennenswerten Schäden entstanden. Der Spa
zierweg war stets in gutem Zustand, so dass er auch nach den grossen 
Regenfällen in der ersten Hälfte des Sommers gut begehbar war. Es 
sind stets viele Einheimische und Gäste auf dem Weg anzutreffen. 
Jedermann ist sich darüber einig, dass es sich hier um einen Weg 
durch eine besonders schöne Gegend handelt. Die Anlage steht unse
rem Kurort wohl an. Das ganze Gebiet verdient unsere volle Aufmerk
samkeit.
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Rolf Hauri, Längenbühl

W asservogelzählungen am Thuner
und am Brienzersee 1978

Im Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 1974 ist über die seit 1951 
praktisch alljährlich ausgeführten Wasservogelzählungen eingehend 
berichtet worden. Die Ergebnisse bis zum Januar 1974 fanden dort 
Berücksichtigung. Um die neuen Zahlen auch einem weitern Interes
sentenkreis zur Verfügung stellen zu können, sollen in Zukunft die 
Resultate der jeweils Mitte Januar und Mitte März stattfindenden Zäh
lungen regelmässig im Jahrbuch veröffentlicht werden.

Diese winterlichen Bestandesaufnahmen, woran für beide Seen rund 
30 freiwillige Helfer teilnehmen, erfolgen bekanntlich im Auftrag der 
Schweizerischen Vogelwarte in Sempach und haben zum Ziel, Bestan
desveränderungen bei der weltweit als gefährdet anzusehenden Gruppe 
der Wasservögel zu erfassen. Diese Zählungen werden gleichzeitig in 
vielen Ländern Europas, Asiens und Afrikas ausgeführt. Das Sammeln 
des Materials sowie dessen Auswertung geschieht durch das Internatio
nale Büro für Wasservogelforschung (IWRB) in England, als nationale 
Koordinationsstelle wirkt die Vogelwarte Sempach.
Die Zählungen an beiden Seen vom 14. Januar und 11. März 1978 
konnten bei recht günstigen Wetterbedingungen ausgeführt werden. 
So kommen die gesammelten Zahlen sicher der Wirklichkeit recht 
nahe. Erfahrungsgemäss liegen die Zählfehler bei Wasservogelarten 
mit grösseren Beständen um höchstens 10 °/o, bei Arten mit kleinen 
Vorkommen noch tiefer.
Wie in allen früheren Jahren weist auch diesmal der Thunersee eine 
grössere Artenvielfalt und wesentlich höhere Wasservogelzahlen als 
der Brienzersee auf: ein getreues Bild der sich bietenden Emährungs- 
möglichkeiten. Sowohl die Januar- als auch die Märzzählungen er
brachten für beide Gewässer gute Durchschnittswerte ohne hervor
ragende Ereignisse. Erneut wurde bestätigt, dass beide Seen, als Einheit 
betrachtet, ein recht bedeutendes Aufenthaltsgebiet für Wasservögel in 
der Schweiz darstellen.
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Die ermittelten Zahlen lauten:

1. Thunersee

14. 1. 1978 11. 3. 1978

Haubentaucher 125 264
Rothalstaucher 1 ------

Schwarzhalstaucher 54 74
Zwergtaucher 150 102
Graureiher 9 2
Höckerschwan 127 98
Brandente 2 ____

Stockente 1630 853
Krickente 66 20
Knäkente — 2
Schnatterente 14 1
Spiessente 1 1
Löffelente 4 —

Kolbenente 16 12
Tafelente 375 70
Reiherente 1009 945
Bastard Tafel X Reiherente 1 1
Schellente 123 126
Samtente — 1
Gänsesäger 71 59
Mittelsäger 2 1
Blässhuhn 3936 1733
Sturmmöwe 12 -------

Lachmöwe 3529 566
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Haubentaucher 41 137
Schwarzhalstaucher 1 --
Zwergtaucher 31 16
Höckerschwan 27 31
Stockente 300 276
Tafelente 49 18
Reiherente 139 123
Schellente 5 8
Gänsesäger 2 11
Blässhuhn 524 318
Lachmöwe 532 356

Allen Mithelfern der Zählungen sei hier für ihre Bemühungen herzlich 
gedankt!
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2. Brienzersee





Neue Mitglieder 1978

Korporationen und Gesellschaften

Sportbahn Beatenberg-Niederhorn, Grabenstrasse 36, Thun
TAPO, Thuner Arbeitsgruppe für Planungsfragen und Ortsbildschutz, Thun
Werren AG, Bauunternehmung, Obere Bönigstrasse 8, Interlaken

Einzelmitglieder

Aebersold Claude, Architekt, Hohmadstrasse 2, Thun
Aegerter Albrecht, Beamter, Thalweg, Goldswil
Aeschimann Fritz, Elektro-Ing. HTL, Unterdorfstrasse 4, Matten b. I.
Affentranger Roland, Kaufmann, Buchholzstrasse 95 H, Thun
von Allmen Hanspeter, Architekt SIA, Marktgasse 54, Interlaken
von Allmen Katharina, Sekundarlehrerin, Seemätteli, Einigen
Balmer Gertrud Frau, Baugeschäft, Aarmühlestrasse 8, Interlaken
Baumgartner-Wespi Urs, Sachbearbeiter, Käsereistrasse 9, Niederscherli
Bösch Reto, Dienstchef Seepolizei Brienzersee, Allmendstrasse 2, Interlaken
Bovet Marcel, Sektionschef, Goldiwilstrasse 42, Thun
Brunner-Hunziker Christian, Posthalter, Gemeindepräsident, Iseltwald
Buchser Hans, Spenglermeister, Florastrasse 14, Interlaken
Debrunner Hermann Prof., Bantigerstrasse 39, Zollikofen
Deppe Heidi Frl., dipi. Hausbeamtin, General-Guisan-Strasse 4, Interlaken
Dietrich Werner, Vermessungstechniker, Höheweg 8, Spiez
Eggimann Walter, eidg. dipi. Sanitärinstallateur, Bahnhofstrasse 16, Unterseen
Fahrni Marianne Frl., Büroangestellte, Niedermatt, Eriz
Finger Walter, Wildhüter, Heimenschwand
Flück-Zurbuchen Wilhelm, Schreiner, Mühlebach, Brienz
Forrer Urs, Verkaufsberater, Meisenweg 17, Thun
Frey Hans, Repro-Instruktor, Rosenstrasse 27, Interlaken
Fuhrimann Jörg, Laborant, Werdtweg 6, Bern
Gasser Franz, Beamter, Kirchfeldstrasse 33, Thun
Genna Anton, Gerichtspräsident, Thunstrasse 51, Steffisburg
Gigon Walter Oswald, Dr. phil., Geologe, Waldeggstrasse 33, Interlaken
Grossniklaus Gerda Frl., Verwaltungsbeamtin, Chavezstrasse 10, Bern
Grossniklaus Kurt, Landwirt und Brunnenmeister, Schorrenmatte, Beatenberg
von Gunten Werner, eidg. Beamter, Baumgartenstrasse 6, Matten b. I.
Hager Rolf, dipi. Architekt SIA, Seefeldstrasse 14, Zürich
Hari Hans, Pestalozzistrasse 99, Thun
Hauenstein Walter, Zentralheizungen, Steffisburg
Helfenberger Beni, Fürsprecher, Willandingweg 41, Bern
Hofmann Hermann, alt Lehrer, Buchshalde, Uetendorf
Hübscher Beatrix Frl., Gymnastiklehrerin, Klostergässli 28, Matten b. I.
Jakob Willy, Optikermeister, Freiestrasse 17, Thun 
Jossi Peter, Chauffeur, Äusserstgasse, Brienz 
Kasser Susi Frl., Wankdorffeldstrasse 67, Bern
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Katzenmaier Margrit und Christoph, Buchhändler, Bäumlihofstrasse 134, Basel
Kolb Nelly, Journalistin, Heckenweg 24, Thun
Kollegger Peter, Hotel «zur Metzgern», Untere Hauptgasse 2, Thun
Küffer Beat, Hochbauzeichner, Jungfrauweg 5, Spiez
Landolf Klaus, Sekundarlehrer, Chäshubel, Lauterbrunnen
Ledermann H. R., Polizeibeamter, Länggasse 59 A, Thun
Leibundgut Wilhelm, Mechaniker BLS, Erlenweg, Bönigen
Luder Fritz, alt Schulsekretär, Gotthelfweg 2, Thun
Mathyer Bernhard, Lehrer, Fluhberg, Brienz
Mathyer-Stähli Heinz, Schlosser, Oberdorf, Brienz
Mathyer Simeon, Förster, Postgasse 11, Interlaken
Müller Rosmarie Frau, Weekendweg 32, Einigen
Neuenschwander Erika Frl., Bälliz 45, Thun
Nydegger Hans, dipi. Malermeister, Kannenfeldstrasse 24, Basel
Ott Hans Martin, Aebersbühl, Burgistein
Pecka Louis, Goldschmied, Länggasse 13 E, Thun
Risch Emst, alt Bankverwalter, Hünibachstrasse 112, Hünibach
Ritschard Urs, stud. HTL, Heimiswilstrasse 17, Burgdorf
Rufibach Theo, Lehrer, Neufeldstrasse 28, Worb
Seiler Walter, Lehrer, Steindlerstrasse 2, Unterseen
Schild-Fuchs Hanny, Restaurant «Engi», Brienz
Schmid-Minger Anna, Oberwohlenstrasse 10, Wohlen BE
Stucky Christian, Fürsprecher, Stapfenrain 5, Köniz
Tillmann Heidi Frau, Baumgartenstrasse 10, Matten b. I.
Utiger Hans, Obere Hauptgasse 14, Thun 
Wehren Alex, dipi. Handelslehrer, Grund, Innertkirchen 
Wenger Johann, alt Landwirt, Kumm, Längenbühl 
Wenger Paul, Zimmerei und Schreinerei, Unterseen 
Wider Kurt, Schriftsetzer, Aebene, Aeschi 
Widler Ursula Frau, Allmendstrasse 8, Interlaken 
Wild Werner, Maler/Photograph, Erlenweg 623, Bönigen 
Zumstein Rudolf, Forstingenieur, Isenfluh 
Zurbuchen Gottlieb, Posthalter, Waldegg, Beatenberg

Mitgliederbestand

per Ende 1978 1977
Gemeinden 19 19
Korporationen und Gesellschaften 79 76
Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag 870 825
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag 50 54

1018 974

Der Rechnungsführer: H. Teuscher
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