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Gottfried Bachmann

Von der Gewalt des Wassers

«Was die Wasser auf den Bergen fanden, brachten sie zu Tale nieder, 
rissen Erdlawinen los, versandeten den Fuss der Berge und schwellten 
den Rüegsaubach zu einer selten gesehenen Höhe. Er trug Holz, wälzte 
Felsstücke, grub sich neue Läufe, ergoss sich über Matten, machte 
Strassen unfahrbar und wollte mit aller Gewalt dem Wirte zu Rüegsau 
in den Keller. . .
. . .  Der Mensch . . .  fühlte die Grenzen seiner Macht, fühlte, dass nicht 
er es sei, der die Wasserströme brausen lasse über die Erde und sie 
wieder zügle mit kühner, mächtiger Hand . . .
. . .  Wie die tausend und tausend Stücke Holz, ganze Tannen mit ihren 
Wurzeln, ästige Bäume, hundert Fuss lange Bautannen, Trämel von 
drei Fuss im Durchmesser, die Schwellen-, Brückenhölzer, die Haus
dächer, die Spälten alle den Weg fanden im engen Bette der Emme 
durch das dichte Schachengestrüpp, das meist an beiden Seiten des 
Flusses sich hinzieht, könnte niemand begreifen, wenn man nicht be
dächte, welche ungeheure Gewalt die Holzmasse riss durch dick und 
dünn, eine Gewalt, entstanden eben durch die unnennbare nachdrin
gende Holzmenge und die furchtbare Wassermasse, geschwängert mit 
fetter Erde und darum doppelt so schwer und doppelt so gewaltig . . .
. . .  Auf einmal erscholl der Emme Gebrüll ... man sah sie nicht, sah 
anfangs kein Wasser, sah nur Holz, das sie vor sich her zu schieben 
schien, . . .  immer höher stieg das Entsetzen, als man Hausgeräte aller 
Art daher jagen sah: Bütten, Spinnräder, Tische, Züber, Stücke von 
Häusern, und diese Trümmer kein Ende nahmen und der Strom immer 
wilder und wilder brauste, immer höher und höher schwoll . . . »  
Eindrücklich beschreibt Jeremias Gotthelf in seiner Erzählung «Die 
Wassernot im Emmental vom 13. August 1837» die Gewalt des Wassers. 
Diese Beschreibung gilt heute noch.
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Allgemeines

Im Gegensatz zur Wasserwirtschaft, die sich vor allem mit der 
«weichen» Seite des Wassers beschäftigt, muss sich der Wasserbau mit 
dessen «harten» Seite auseinandersetzen. Die Wasserwirtschaft um
fasst u. a. Trinkwasserversorgung, Bewässerung, Wassernutzung, Ka
nalisationen, Abwasserreinigung, kurz die Ausnutzung des Wassers. 
Der Wasserbau, mit Schwergewicht auf der Silbe -bau, ist der Versuch, 
mit baulichen Massnahmen Leben und Eigentum vor der zerstöreri
schen Gewalt des Wassers zu schützen, Schäden die durch Wasser 
entstehen könnten, zu verhindern.
Was das für eine Gewalt sein kann, verdeutlicht der Hinweis auf den 
Kirchturm von Cebbia im Misox (Abb. 1). In der Nacht vom 7. auf den 
8. August 1978 hat das Wasser der Moesa die ganze Kirche weggespült. 
Und von solcher Wassergewalt soll heute die Rede sein.
Oft werden unsere Wasserbauten mit Meliorationskanälen, Kanalisatio
nen, Wasserversorgungen, Wasserwehren u. a. m. gemeinsam genannt. 
Dabei ist unsere Aufgabe eine ausgesprochene Zi««aufgabe. Während 
sich die Wasserwirtschaft vor allem mit dem Segen des Wassers be
schäftigt, haben wir es im Wasserbau eindeutig mit der Kraft des 
Wassers zu tun.
Dass uns dabei Natur- und Landschaftsschutz, Fischerei und Bepflan
zung vornehme Anliegen sind, braucht eigentlich nicht gesagt zu 
werden. Doch der Wasserbau scheint hie und da etwas anderes zu 
beweisen. Im Folgenden soll gezeigt werden, dass dem nicht so ist.
Mit dem Naturschutzinspektorat verstehen wir uns sehr gut. Wir 
haben eine gemeinsame Gesprächsgrundlage erarbeitet :

wenn ein Gewässer einfach verlegt, gesichert und verbessert 
werden muss, hat Natur- und Landschaftsschutz Vorrang, 
wenn jedoch Leben und Land vor dem Wasser geschützt werden 
müssen, liegt der Vorrang eindeutig beim Wasserbau.

Es geht nicht um «entweder . . .  oder», um Menschenschutz oder Land
schaftsschutz, sondern es geht um «sowohl . . .  als auch», sowohl Men
schenschutz als auch Landschaftsschutz. Nur muss von Fall zu Fall der 
Vorrang des einen vor dem ändern festgelegt werden. Es muss festge
legt werden, welche Forderungen sich welchen unterzuordnen haben !
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Leider kann sich der Wasserbau nicht immer unterordnen. Das zu 
zeigen ist unsere heutige Aufgabe.

Das Wasser kommt!

Beim Wasserbau setzen wir uns mit der Urgewalt des Wassers aus
einander. Das Wasser und wir haben nicht die gleiche Sprache. Somit 
können wir keinen Kompromiss eingehen. Dies würde eine «Ueberein- 
kunft» bedingen. Mit dem Wasser können wir uns aber nicht «einigen». 
Beim Wasserbau gibt es keine «Mätzchen», die das Wasser nicht früher 
oder später berichtigen und heimzahlen wird. Das Wasser können wir 
studieren und seine Verhaltensweisen erforschen. Dazu verhilft uns die 
Versuchsanstalt für Wasserbau an der ETH in Zürich. Bei unseren 
Arbeiten müssen wir die gewonnenen Erkenntnisse anwenden und zwar 
bedingungslos.
Einige Beispiele sollen zeigen, warum wir den Eindruck haben, dem 
Wasserbau gebühre hie und da Vorrang, die ändern Belange hätten 
sich ihm unterzuordnen.
In früheren Zeiten war die Bedeutung des Wasserbaus in der Schweiz 
bedeutend grösser als heute. Die wichtigsten Flüsse sind gebändigt: 
Rhein, Linth, Rhône, Kander, Aare, Emme, Reuss u. a. m. Früher war 
die Bedeutung so gross, dass der Wasserbau «literaturwürdig» war, 
wie die Erzählung von Gotthelf zeigt. Heute beschäftigen uns vor allem 
die Probleme der Wildbäche.
Die Folgen der Wassergewalt lassen sieh deutlich unterscheiden 
zwischen Folgen im Mittelland und Folgen im Oberland. Wenn im 
Mittelland ein Hochwasser auftritt, das Wasser über die Ufer strömt, 
ergibt sieh eine Ueberflutung der Gegend wie beispielsweise im Grossen 
Moos, in Langenthal (Abb. 2), bei Fraubrunnen, im Thurtal. Ein See 
bedeckt eine zusammenhängende Fläche. Wenn das Wasser abgelaufen 
ist —  eine Frage der Zeit —  kann das Land wieder bearbeitet werden. 
Mit Ausnahme von ertrunkenen Kulturen, vielleicht ausgeschwemm
tem Dünger, ist die Ordnung wieder da.
Ganz anders treten die Folgen im Oberland auf. Hier ergiesst sich in 
den seltensten Fällen reines Wasser über die Ufer. Hier wird mit 
Geschiebe, Holz und Steinen Land überführt. Wenn das Wasser abge-
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flössen ist, beginnt erst die grosse Arbeit des Räumens. Nicht nur die 
Kultur ist zerstört, vielmehr ist hier das Land nicht mehr bebaubar, 
bevor unzählige Räumungsstunden vorbei sind. Das überflutete Land 
bei Leissigen liegt zum Teil rund 100 m vom Griessbach entfernt, der 
das Geschiebe am 27. 7.1969 zuführte (Abb. 3).
Der vorliegende Aufsatz betrachtet vor allem Verheerungen im Ober
land.

Wasserbau vor unserer Zeit

Dem kantonalen Tiefbauamt obliegt die Oberaufsicht über die Ge
wässer. Gestützt auf das «Gesetz über den Unterhalt und die Korrek
tion der Gewässer und die Austrocknung von Mösern und ändern 
Ländereien», kurz WPG (Wasserbaupolizeigesetz) genannt, vom 
3. April 1857, wurden bis heute rund 2’000 öffentliche Gewässer und 
Privatgewässer unter öffentlicher Aufsicht ausgeschieden. Die Liste 
wird durch den Regierungsrat laufend ergänzt.
Der Kanton Bern darf sich mit seinen Arbeiten im Wasserbau wahrlich 
sehen lassen. Mit seinen Aufwendungen in den letzten 100 Jahren steht 
er mit Abstand an der Spitze aller Kantone (Fig. 1). Heute verbaut er 
im Jahr zwischen 10 und 20 Mio. Franken. Dabei treten die Schwellen
korporationen oder Gemeinden als Bauherren auf. Die Schwellen
pflichtigen sind Träger des Werkes. Bund und Kanton üben die Auf
sicht aus und leisten Beiträge.
Der Kanton Bern hat das erste grosse Wasserbauwerk in der Eidge
nossenschaft durchgeführt: 1711—1714 erstellten die Berner den 
Kanderdurchstich. Prof. Grosjean hat im Jahrbuch 1962 des UTB «Die 
Ableitung der Kander in den Thunersee vor 250 Jahren» ausführlich 
beschrieben. Dazu finden sich weitere Beiträge in den Jahrbüchern 
1969 und 1977.
1825— 1841 folgte die Aarekorrektion unterhalb von Thun,
1850— 1880 wurde der Emmebau durchgeführt.
Das wohl bedeutendste Wasserbauwerk im Kanton Bern war zweifellos 
die Juragewässerkorrektion 1868— 1891. Nach 30-jährigen Vorbereitun
gen und Vorbesprechungen begann die Arbeit am 17. August 1868. Am 
17. August 1878 wurde das Wasser aus der Aare von Aarberg durch 
den neuen Hagneck-Kanal in den Bielersee geleitet (Fig. 2). Damit
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konnte endlich das Grosse Moos entsumpft und in fruchtbares Kultur
land gewandelt werden. Die ganze Arbeit stand unter der Aufsicht der 
«Direction der Entsumpfungen des Kantons Bern», der Vorläuferin 
der heutigen Baudirektion.
Im Wasserbau wollen wir dankbar sein für alles, was unsere Vorfahren 
ausgeführt haben. Weder der Kanderdurchstich (Verhinderung der 
Ueberschwemmungen der Stadt Thun), noch die Juragewässerkorrek
tion (Entsumpfung des Grossen Mooses) wären heute denkbar: die 
oekologischen Veränderungen würden heute nicht mehr als zulässig 
erklärt. Im Zeitalter der Feuchtgebiete wäre das Grosse Moos als 
einzig noch bestehendes Malariagebiet tabu. Und die Malariamücken 
selbst, weil die letzten in der Schweiz, stünden unter Schutz.
Erinnern wir in diesem Zusammenhang an das Aarehochwasser 1972. 
Damals lagen noch knapp 10 cm zwischen dem Aarewasserspiegel und 
der Dammkrone. Das Freibord betrug also im Belpmoos knapp 10 cm. 
Doch als wir zusammen mit der Schwellengemeinde den Damm zum 
Schutze der ganzen Ebene von Belp erhöhen wollten, bezeichnete man 
uns als Naturschänder. Wir mussten ja die anstehende Bepflanzung 
auf dem Damm entfernen, um das notwendige Material schütten zu 
können. Und dabei wurde dieser selbe Damm erst vor rund 130 Jahren 
erstellt und bepflanzt! Dieses Menschenwerk ist aber heute ein Be
standteil der Natur, so dass es fast als unantastbar gilt. So rasch 
gewöhnt man sich an die «Natur».
Doch das ist gemäht. Die grossen Wasserbauten sind vorbei. Immerhin 
sorgt das Wasser dafür, dass uns die Arbeit nicht ausgeht. Die fol
genden Hinweise untermauern diese Behauptung. Von möglichen 
Wasserschäden wählen wir einige aus, die sich leicht beschreiben 
lassen :

Heute mögliche Wasserschäden

Uferanrisse: Wenn die wilden Wasser die Ufer beschädigen und weg- 
reissen, können Verkehrswege gefährdet oder zerstört werden. Das gilt 
für Bahnlinien wie für Strassen. Oft werden bei Uferanrissen auch die 
Bepflanzungen mitgerissen. Dann kommt es zu schwimmenden Bäumen 
und Gehölzen, wie Gotthelf sie beschrieben hat.
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Bei der Katastrophe vom 7./8. August 1978 hat die Moesa nach einem 
Uferanriss die ganze Kirche von Cebbia weggerissen. Nur noch der 
Kirchturm blieb am Rande des Anrisses stehen (Abb. 1). Nicht auszu
denken, was passiert wäre, wenn die Kirche nicht am Dorfrand ge
standen wäre, wenn gegen den Bach hin Wohnhäuser gebaut worden 
wären!

Brückengefährdungen :

Wenn die Bäche die Ufer unterspülen, fällt die Uferbepflanzung ins 
Wasser. Wenn das Hochwasser die Büsche und Bäume transportiert, 
stossen sie bei der nächsten Brücke an (Abb. 4). Dann aber ist es oft 
nur noch eine Frage der Zeit bis das Bauwerk der Gewalt des Wassers 
weichen muss.

Ueberführungen:

Wir betrachten hier nicht die Ueberflutungen der Mittellandflüsse, 
sondern die Ueberführungen der Oberländer Wildbäche. Mit dem 
Wasser führen sie Geschiebe, Gerolle, Schutt, Holz und Steine mit. 
Das Wasser fliesst relativ rasch ab, der Rest bleibt und bedeckt das 
spärliche Kulturland. Erinnern wir uns an die Ueberführungen in 
Leissigen 1969. Damals traten in dieser Gemeinde vier Bäche über die 
Ufer. Der Dorfbach führte Geschiebe durch die Gaststube des Hirschen. 
Der Dorfbrunnen vor der Wirtschaft wurde eingeschottert (Abb. 5). 
Der Spiessenbach zerstörte mit Geschiebe gar Autos in geschlossenen 
Garagen (Abb. 6).
Im gleichen Jahr führte der Leimbach in Frutigen Gerolle ins Dorf. 
Der Garten des Arztes wurde bis auf die Höhe der Umzäunung auf
gefüllt (Abb. 7). Im Sprechzimmer mussten 40 cm Schlamm weg
geräumt werden. Dabei gehörte der Leimbach zu den bestausgebauten 
Gewässern, wenigstens im Unterlauf.
1972 wurde Oberhofen vom Riederbach überführt. Das Tea Room 
Wendelsee war stark betroffen. Der ganze Garten war voll Geschiebe. 
Die auf dem Strand liegenden Segel- und Motorboote (Abb. 8) wurden 
vollständig mit Schutt und Steinen eingedeckt.
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Ursachen der Wasserschäden 

Als mögliche Ursachen solcher Wasserschäden führen wir auf:

Hohe Niederschläge

Voraussetzungen für alle Schäden bilden abnormal hohe Nieder schlage. 
Doch das Wasser allein genügt nicht. Die meisten Gerinne vermögen 
sehr grosse Wassermengen abzuführen, Wasser ohne Geschiebe!

Murgänge

Wenn aber während Jahren und Jahrzehnten im Einzugsgebiet Schutt 
aus den Seitenhängen allmählich ins Gerinne hinunterrieselt (Abb. 9), 
wenn Gehölze ihren Standplatz verlieren (Abb. 11), kann einmal ein 
Platzregen das Gerinne ausputzen. Dann aber läuft der Bach mit. 
Geschiebe, Holz und Wurzelstöcken voll und irgendwo stösst diese 
Masse an ein Hindernis. Durch den Stau tritt sie über die Ufer und die 
Ueberfiihrung beginnt.

Uferbepflanzung

Wenn der Böschungsfuss nicht gesichert ist, unterspült das Wasser mit 
der Zeit die Ufer und die Uferbepflanzung. Diese stürzt ins Bachbett. 
Gebüsche und Bäume werden durch Hochwasser transportiert, bis sie 
anstossen. Dann bilden sie ein Wehr. Wasser und Geschiebe treten über 
die Ufer. Gerade die Böschungsbepflanzung bildet sehr oft die Ursache, 
dass Wildbäche überführen. Nicht genug kann darauf hingewiesen 
werden, dass die Anordnung von Uferbepflanzungen keine Beeinträch
tigung der hydraulischen Forderungen des Gewässers bilden darf. Hier 
spielt kein Kompromiss —  das Wasser korrigiert früher oder später 
ohne zu fragen, ob es genehm sei.

Röhrendurchlässe

Aber auch der Mensch hilft, Schäden zu verursachen: Vor zu engen 
Röhrendurchlässen kann sich Holz und Geschiebe stauen. Das Resultat 
ist bekannt. Eindohlungen von Wildbächen sind immer mit Risiken ver
bunden. Meist wird ja die Beurteilung bei strahlender Sonne und 
blauem Himmel vorgenommen. W eis bei trübem Wetter und Regen 
vorliegt, wird oft verkannt.
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Bisamratten

Wohl einmalig sind im Jura die Anrisse hinter den erstellten Ufer
sicherungen: Sie werden durch die Wühlarbeit der Bisamratten verur
sacht (Abb. 10).

Vermeidung von Wasserschäden

Nur wenige von unzähligen Möglichkeiten seien erwähnt: Zur Ableitung 
des reinen Wassers muss das Gerinne entsprechend bemessen werden. 
Dazu dienen die statistischen Unterlagen. Sie lassen Hochwasser
mengen abschätzen.
Zur Vermeidung der Uferanrisse durch die Bisamratte hilft der Jäger. 
Er kann aber die Vermehrung der Tiere nicht stoppen.
Wohl zu den bedeutendsten Vorkehren zur Verhinderung von Ueber
führungen zählen die Sicherungen der Einzugsgebiete. Das Herunter
rieseln von Schutt und Gerölle aus den Seitenhängen soll damit verhin
dert werden. Diese gewaltige Arbeit nimmt uns der Förster ab. Im Jahr
buch 1978 des UTB beschreibt Hermann Vogt f  am Beispiel der Brien
zer Wildbäche, was darunter verstanden wird. Wir zitieren nur zwei 
Sätze: « . . .  Bis auf 1900 m wird der Wald seinen ehemaligen Besitz
stand vielleicht in 100 bis 200 Jahren zurückerobern, möglicherweise 
aber nur im Schutz teurer Verbauungen . . . »  und « . . .  Die 60- bis 90- 
jährigen Aufforstungen . . .  haben sich zu geschlossenen Beständen 
ausgewachsen. . . »  Und da meinen wir kurzlebigen Jünglinge, wir 
könnten in der Hälfte unseres Lebens Wildbäche bändigen !
Mit Bauten versuchen wir deshalb, die Bachgefälle zu verkleinern. 
Dazu dienen Sperren und Sperrentreppen (Abb. 12). Sie sichern zudem 
die Bachsohlen vor dem Ausschwemmen. Anlagen zur Gefällereduktion 
können je nach Projekt in Holz, Steinblöcken oder Beton ausgeführt 
werden. Dass dabei die Bedürfnisse springender Fische berücksichtigt 
werden, liegt auf der Hand.
Hie und da kommt das nächste Hochwasser, bevor die neue Sperre 
richtig hinterfüllt ist. Dann reisst halt das Menschenwerk (Abb. 13). 
Neben der Sicherung der Sohle und der Verminderung des Gefälles 
muss der Böschungsfuss und die Uferböschung vor dem Anreissen be
wahrt werden. Wenn’s pressiert, wird mit Bäumen geschwellt. Dazu
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werden ganze Tannen am untern Ende festgebunden und längs des 
gefährdeten Ufers ins Wasser gelegt. So hat man schon zur Zeit der 
Wassernot im Emmental geschwellt, so lange es möglich war. Hier 
liegt übrigens einer der Hauptgründe, warum die Schachenwälder mit 
Hochstämmen versehen sind: Das Schwellenholz muss in der Nähe 
sein. In der Not kann es nicht von weit her geholt werden. 
Böschungssicherungen werden aus verschiedenem Material hergestellt: 
Holz, Steinblöcke, Beton. Sie müssen bei Mittel- und Hochwasser ver
hindern, dass das Gerinne angerissen wird. Und je nach dem Charakter 
des Gewässers kann die Böschung oberhalb der Sicherung mit Sorgfalt 
bepflanzt werden. Wenn aber die Gefahr eines Anrisses besteht, darf 
kein Hochstamm auf der Böschung stehen! Er darf nicht ins Gerinne 
stürzen.
Dass auch bei den Böschungssicherungen die Forderungen der Fischer 
mit Fischrefugien u. a. m. mitberücksichtigt werden, muss nicht er
wähnt werden.

Zusammenfassung

Das Tiefbauamt des Kantons Bern überwacht rund 2’000 Gewässer 
gemäss Wasserbaupolizeigesetz. In dieser Zahl sind die Meliorations
kanäle und Kanalisationen nicht inbegriffen. Es handelt sich nur um 
Gewässer, die Eigentum (Land) und Leben (Leute) gefährden. Von 
uns wird verlangt, dass wir den grösstmöglichen Schutz gewährleisten. 
Dieser Forderung sind die ändern Begehren anzupassen. Deshalb 
müssen wir die Gespräche mit den ändern Stellen wie Naturschutz, 
Fischerei und Landschaftsschutz anstreben. Das erfolgt bei den Ge
wässerbegehungen und den Vernehmlassungen der Projekte. Aber 
immer ist festzulegen, welche Bedürfnisse Vorrang haben, der Schutz 
von Leben und Eigentum (Wasserbau) oder andere Forderungen.
Im Kanton Bern zeigen zahlreiche ausgeführte Bauten, dass anspre
chende Lösungen auch mit «Vorrang Wasserbau» möglich sind 
(Abb. 14, 15). Erwähnen wir das grösste bernische Wasserbauwerk, 
die Juragewässerkorrektion. Bei der zweiten Korrektion (1962— 1973) 
mussten Broye-, Zihl- und Nidau-Büren-Kanal verbreitert werden. Die 
Verbreiterung erfolgte wenn immer möglich nur auf einer Kanalseite.
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Dadurch konnte der alte Pflanzenbestand auf einem Ufer erhalten 
bleiben (Abb. 16). Die eingebaute Böschungsrollierung wurde stellen
weise mit Stecklingen versehen. Und heute steht die Unterhalts
mannschaft vor der Frage: was tun? Die gewachsenen Stecklinge 
haben die Rollierung gesprengt, der Wellenschlag (durch den Wind) 
spült das Feinmaterial heraus. Der Lebendverbau gefährdet hier die 
Kanalböschung.
Unterhalb von Altreu wurde im Kanal eine Insel künstlich aufgeschüt
tet. Die Vogelwelt hat von ihr ebenso rasch Besitz ergriffen, wie von 
den beiden künstlichen Inseln im Neuenburgersee vor Vanel. Uns stellt 
sich heute das Problem des Unterhalts: Die durch den Vogelmist über
düngten Inseln zeigen einen Pflanzenwuchs, dem fast nicht mehr bei
zukommen ist und der das Nisten nicht mehr angenehm macht.
So müssen wir beim Wasserbau alle Belange gegeneinander abwägen. 
Einseitige Beurteilung führt nicht zum Ziel. Nach dem Vorrang
entscheid kann dann gearbeitet werden. Vor kurzem erhielten die 
kantonalen Baudirektionen einen Brief, der folgenden Satz enthielt :

« . . .  Die Oeffentlichkeit hat ohne Zweifel ein Anrecht darauf, . . .  
dass weitere unersetzliche Landschaftsbilder der Allgemeinheit 
erhalten werden . . . » .

Das ist richtig. Aber auch hier müssen wir uns hüten, einseitig zu 
urteilen. Denn was nützt es uns, ein «unersetzliches Landschaftsbild» 
künstlich bewahren zu wollen, wenn das Bild dann vom Wasser weg
geschwemmt werden kann wie die Kirche von Cebbia ( Abb. 1).

Fig. 1 ►
Bauvolumen und Bundesbeitrag 1854— 1975: Wasserbauarbeiten in der Schweiz. 
Das Diagramm aus dem Buch «1877— 1977 Hochwasserschutz der Schweiz, 100 Jahre 
Bundesgesetz über die Wasserbaupolizei». Mit Abstand hat der Kanton Bern die 
grössten Aufwendungen zur Bändigung seiner Wildwässer vorzuweisen.
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Wasserbau im Kanton Bern
Bauvolumen Volume des travaux
und Bundesbeitrag et subvention fédér.
1854-1975 1854-1975

in /en Mio. Ff.
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Bern, den 3 Januar 1978_____________________Plan Nr. 00-552 Tiefbauamt des Kantons Bern
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Fig. 2
Die Juragewässer vor und nach der ] uragewässerkorrektion: Die Aare floss ursprüng
lich von Bern durch Aarberg nach Büren und Solothurn. Durch die Korrektion wurde 
sie in den Bielersee durch die alte Zihl, d. h. den Nidau-Büren-Kanal nach Büren ge
leitet.
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Abbildung l
Die Kirche San Giovanni in Cebbia 
ivurde in der Nacht 7./8. Aug. 1978 
ron den Wassern der Moesa weg- 
gespült. Nur der Kirchturm blieb 
stehen. Deutlich ist der Anriss des 
II ildbaches zu sehen.

Abbildung 2
Am 3. Februar 1970 floss die Langelen einmal mehr durch die Hauptstrasse in Langen
thal mit den erhöhten Gehwegen. Hier ergiesst sich schmutziges Wasser aus dem 
Langetenbett.
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Abbildung 3
Vier Bäche traten in der Nacht 26./27. Juli 1969 in Leissigen über die llfer. Mit Schutt. 
Geröll, Holz, überführen sie das Land. Der Griessbach fliesst normalerweise WO m 
neben dieser Scheune vorbei. Wenn das Wusser abgeflossen ist das geschieht meist 
rasch   beginnt das Aufräumen. Erst nachher kann der Boden wieder benutzt werden.

Abbildung 4
Der Fischbach führte im August 1968 Hochwasser. Uferbepflanzungen wurden mitge
spült. An der alten Holzbrücke stauten die Bäume das Wasser wie ein Wehr. Der Anriss 
am linken Brückenkopf hat die halbe Strasse weggespült. Die Brücke hält nicht mehr



Abbildung 5
In Leissigen (vgl. Abb. 4) ist der Dorf buch mit seinem Geschiebe durch die Gaststube 
des Hirschen geströmt. Der ganze Dorfbrunnen wurde «eingeschottert».

Abbildung 6

Und nochmals Leissigen: In der Garage wurden 2 Autos zerstört, weil der Spiessenbach 
Wasser und Schutt rinsihol,.
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Abbildung 7
Der Garten des Arztes von Frutigen war in; September 1969 nach der Ueberfiihrung 
durch den Leimbach eine Steinwüste.

Abbildung 8
Da hat der Riderbach ein Motorboot 
eingeschottert



Abbildung 9
Jahrzehntelang wirkt die Verwitterung im Einzugsgebiet. Sand und Steine rieseln in 
den Graben. K urzelstöcke und Bäume folgen. Regen hilft die Rutsch flächen bewegen.

Abbildung 10
Hinter den Ufersicherungen aus 
g rossen Blöcken haben Bisamratten 
ihre Gänge gegraben. Das Gewicht 
der Bäume bringt die Böschung zum 
Kippen. Bäume im Flussbett und 
Uferanrisse sind die Folgen.



Abbildung 11
So sieht ein Graben mit unbefestigtem Einzugsgebiet aus. Ein Platzregen, ein Gewitter
regen putzt aus. Die Masse schiebt sich als Murgang unwiderstehlich talwärts. Und wo 
das sperrige Transportgut anstösst, bildet sich ein Wehr. Die nachfolgende Masse tritt 
über die Ufer und bahnt sich eigene W ege!

Abbildung 12
Im Oberlauf des Alpbaches: Das 
Einzugsgebiet ist noch nicht verbaut. 
Einzelne Partien sind aufgeforstet. 
Mit der Sperrentreppe ist das Gefalle 
des Baches gebrochen.



Abbildung 13
Bevor die neu gebauten Sperren im Gschwendgraben richtig hinterfiillt waren, wurden 
die Arbeiter von einem Gewitter mit Hochwasser überrascht. Der nieder fliessende 
Murgang zerstörte die obere Sperre ganz und riss die untere auf. Die Flügelmauern 
der oberen Sperre sind auf dem Bild so sichtbar wie die beiden Risse zwischen Flügel 
und Mittelstück der unteren Sperre. Eine Sperre kostet hier SCPOOfì Franken.

Abbildung 14
Fischbach mit Ufersicherungen und 
Sperrentreppe aus Holz.



Abbildung 15
Sperrentreppe in der Gürbe. Hier ist 
Holz, Steinblöcke und Beton zum 
Bau verwendet worden. Darin 
spiegelt sich der Zeitablauf wieder, 
den die Wildbachverbauung benötigt.

Abbildung 16
Alter Baumbestand am verbesserten Nidau-Büren-Kanal. Die Steinrollierung wurde im 
Zuge der H. Juragewässerkorrektion ausgeführt. Sie dient der Ufersicherung gegen 
W eilenschlag.



Hans Mätzener

Arnold Brügger

Begegnung mit Arnold Brügger

Neben meinem väterlichen Hause an der Kirchgasse klapperte ein 
Wasserrad. Ja, das gab es damals noch in meiner Jugendzeit. Ein rich
tiges Wasserrad, das die Werkbank eines alten Elfenbeinschnitzlers 
in Bewegung setzte. Aber das alte Gebäude enthielt noch mehr der 
Wunder: Im ersten Stock war ein junger Maler eingezogen, hatte dort 
sein Atelier aufgeschlagen und ein mir unvergesslicher Geruch von 
Terpentin und Oelfarbe erfüllte den Raum. Ich war 6-jährig damals 
und er hatte mir erlaubt, ihm manchmal zuzusehen. Mit leichter Hand 
zog er flüchtige Kohlestriche auf weiss gegründeter Leinwand und 
dann füllte das Ganze sich mit Farbe, einfach so ! Es schien mir nicht 
schwer, so ein Bild zu malen, kam es doch beinahe von selbst zustande. 
Dann durfte ich ihm als Modell sitzen. Ich erinnere mich noch wie wenn 
es heute wäre des grünen Wamses und der kurzen Hose, die ich trug. 
Voller Freude trug ich das Bild nach Hause und zeigte es. Bestimmt 
hätte Arnold Brügger —  denn er war es —  damals gerne ein Bild 
verkauft. Aber daran dachte man jedenfalls kaum. Es wurde bewun
dert, ja, man stellte sogar eine gewisse Aehnlichkeit fest, aber dann 
musste ich es wieder hinübertragen.
Kurz nachher brach der Erste Weltkrieg aus. Internierte Franzosen 
arbeiteten eine Zeitlang unten in der kleinen Boutique. Und eines 
Nachts brannte es .Die Fenster glühten rot, der Rauch quoll in dicken, 
schwarzen Schwaden durch die Luken. Ich stand am Fenster, drückte 
entsetzt die Nase platt an die Fensterscheiben und dachte furchterfüllt 
an all die farbigen Bilder. Und Dankbarkeit erfüllte mich, als Bäcker
meister Bütikofer, mit Helm, Gurt und Seil wohlversehen, die schwanke 
Leiter emporstieg und mächtig mit seinem Feuerwehrbeil die Fenster
scheiben einschlug. Nie mehr, in meinem ganzen Leben nicht, machte 
mir die Feuerwehr einen solchen Eindruck.
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Das waren meine frühesten Begegnungen mit Arnold Brügger. Später, 
als ich anfing etwas zu verdienen, tätigte ich mein erstes «Abzahlungs
geschäft» mit ihm; es war zugleich eines seiner ersten Bilder, die er 
verkaufen konnte.
Als dann, mitten im Weltkrieg, die Meiringerkirche renoviert wurde, 
kamen völlig unerwartet unter dem Verputz romanische Fresken zum 
Vorschein, Geschichten des Alten Testamentes wie die Vertreibung 
aus dem Paradies, Noah und seine Söhne, die Arche, und an der Aussen- 
wand der Kirche, gross und mächtig, St. Michael, der Schutzheilige des 
Tales, den Drachen mit den Füssen niedertretend. Dies alles war in den 
konfessionellen Kämpfen, Wirren und Leidenschaften der Reformation 
exstirpiert worden, die Malereien überstrichen, die Skulpturen zerstört 
und verbrannt und nur Weniges hatte sich über Brünig und Jochpass 
hinüber retten können. Tanz, Theater, Musik, Volksvergnügungen und 
Daseinsfreude —  alles wurde von jetzt an durch die «Gnädigen Herren 
und Oberen», «les Haut-Puissants et Souverains Seigneurs, les Mes
sieurs de Berne» und ihrem gefügigen Organ, dem Chorgericht, über
wacht, verboten, bestraft. Und eine dicke, graue Schicht von Nüchtern
heit überzog nach und nach alles Leben.
Von da an musste, was an künstlerisch bedeutsamen Fähigkeiten im 
Volk noch lebendig war, sich anderweitig äussern: Im Handwerk, in 
kunstvollen Truhen, schön geformten und bemalten Schränken, im Stil 
der alten, breiten, behäbigen Haslihäuser. Aber das waren alles Dinge 
zum «Brauchen», «nützliche», verwendbare, «praktische» Dinge!

Dann kamen —  mit den ersten «Fremden» —  auch die ersten Alpen
maler: Wolf, Koch, König, Diday, Calarne, Koller. Nun, sie brachten 
Geld —  und gingen wieder. Dass sie überdies malten, konnte man ihnen 
schliesslich nachsehn: Reiche Leute haben eben ihre Marotten! Aber 
dann kam einer aus dem Tale selbst; Nachfahre von Bauern, Jägern, 
Strahlern, Bergführern —  und fing an zu malen. Zunächst unbeachtet, 
oft verlacht und wenig verstanden, malte er weiter; malte, weil er 
musste. Was —  unbewusst — durch Generationen entwickelt und ge
schärft worden war in der Auseinandersetzung mit einer oft gewalt
tätigen, unerbittlichen, erschreckenden und eindrücklichen Natur, das 
findet sich nun —  metamorphisiert und auf höherer Ebene —  in dem 
malerischen Werk Arnold Brüggers wieder. Hans Kräftiger schrieb in
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Irnold Brügger in seinem Atelier



Arnold Brügger: Lauterbrunnental und Breithorn



Arnold Briigger: Bergsee



Arnold Brügger: 2 Mädchen



der «Winterthurer-Zeitung» : «Es muss einer schon von echter Be
rufung erfüllt sein, wenn er aus der harten Bergwelt den Weg zur 
Kunst findet».
Köln, Paris, Berlin, Marseille —  Zeiten, die immer wieder durch Auf
enthalte im heimatlichen Meiringen unterbrochen wurden, Wander
jahre in einem Europa, das vor 1914 noch von so viel schöpferischen 
Kräften aber ebenso trügerischen Illusionen und Hoffnungen erfüllt 
waren —  sie brachten die erregende Berührung mit Cézanne, aber auch 
dem deutschen Expressionismus, dem Impressionismus, dem Kubismus. 
Mit ihnen hatte er sich auseinanderzusetzen, seinen eigenen Weg, seine 
eigene Form, seine nur ihm gemässe Aussage zu finden. Diesen Weg 
ging er unerschütterlich vorwärts, nach und nach Anerkennung fin
dend, die sich, spät und zuallerletzt, auch in der Verleihung des Ehren
bürgerrechts durch seine Heimatgemeinde manifestierte.
Eine Jugendgenialität, der die Gnade widerfuhr, durch ein langes 
Leben heranreifen zu können zu einem umfassenden Werk —  was 
könnte dem Menschen Besseres widerfahren ?

Biographische Notizen

Arnold Brügger wurde am 18. Oktober 1888 in Meiringen geboren. 
Sein Vater war der Begründer der Kunstanstalt Brügger, seine Mutter 
eine Tochter des Bergführers Melchior Anderegg. Er wuchs in der 
grossen Familie mit 9 Geschwistern und 6 Halbgeschwistem aus erster 
Ehe seines Vaters auf. Der Schule entlassen, machte er eine Lehre als 
Lithograph in der väterlichen Druckerei. 1908 besuchte er während 
eines Wintersemesters die Kunstgewerbeschule in Bern, wo er auch 
seinen späteren Malerkollegen und Freund Otto Morach kennen lernte. 
Das Jahr darauf sah ihn in Köln als Zeichner-Lithograph. Daran 
schloss sich ein Berliner-Aufenthalt, der bis 1911 dauerte und während 
dessen er Kurse an der Akademie nahm und Studien im Kunstgewerbe- 
Museum absolvierte. In Berlin war es auch, wo ihm Emil Orlik riet, 
Maler zu werden. Seinen Lebensunterhalt bestritt er als Zeichner für 
Schaufenster-Plakate und Zeitschriften-Umschläge. 1912 folgte ein 
kurzer Aufenthalt in München und anschliessend die entscheidenden 
Jahre in Paris, wo er gemeinsam mit Otto Morach und Fritz Baumann 
ein Atelier in der «Ruche» hatte. Studien an der Académie Russe und
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der Grande Chaumière erweiterten das technische Können, während die 
Begegnung mit dem Werk Cézannes und seiner Zeitgenossen künst
lerisch von entscheidendem Einfluss war. Kurz vor dem ersten Welt
krieg bereiste er Südfrankreich und Oberitalien und kehrte dann nach 
Meiringen zurück, das mit kurzen Unterbrechungen Wohn- und Arbeits
ort bleibt. Porträtaufträge während des Winters 1917 in Genf und 
Grafik für den Werkbund folgten. Im folgenden Jahr trat er der Künst
lergruppe «Das neue Leben» bei und stellte mit ihr in der Basler Kunst
halle aus. 1921 erfolgte seine Heirat mit Johanna Leuthold. Aufträge 
in Cannes, Aufenthalte in Berlin, Hamburg, Mougin und Marseille 
unterbrachen für oft nur kurze Zeit seinen Meiringer Arbeitsplatz, 
während er von 1931-39 abwechselnd Wohnsitz in Paris und Meiringen 
hatte. Beim Ausbruch des zweiten Weltkrieges 1939 kehrte er definitiv 
nach Meiringen zurück. Am 2. April 1975 starb er nach kurzer Krank
heit im Alter von 87 Jahren, nachdem noch in zwei Gesamtausstellun
gen in Meiringen (Turnhalle und Sauvage) sein Werk gewürdigt 
worden war und er, gemeinsam mit Fritz Ringgenberg, das Ehren
bürgerrecht der Gemeinde erhalten hatte.
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Marie-Louise Schaller

Auf den Spuren von Otto Morach

Otto Morach war weder ein gebürtiger Oberländer, noch zählt man 
ihn zu den Schweizer Landschaftsmalern. Umso mehr mag es erstau
nen, dass sich dieser Künstler einige Zeit intensiv mit der Gegend des 
Thuner- und Brienzersees auseinandergesetzt hat. 1887 im Kanton 
Solothurn geboren und dort aufgewachsen, bildete sich Morach nach 
der Matur an der Universität Bern zum Sekundarlehrer der natur
wissenschaftlichen Fächer aus. Diesem Beruf blieb er nur kurze Zeit 
treu. Bald entschloss er sich zu dem entscheidenden Schritt, die Schul
stube mit einem Künstleratelier zu tauschen. Er zog nach Paris und 
lernte die internationale Kunstszene gründlich kennen. Der Ausbruch 
des ersten Weltkrieges hinderte ihn, weiter in Frankreich zu bleiben. 
Ungern kehrte er nach Solothurn zurück. So war es also weder seine 
berufliche noch die darauf folgende künstlerische Tätigkeit, die ein 
künftiges Interesse Morachs an den zwei Schweizer Seen erwarten liess. 
Ebensowenig ist anzunehmen, dass er vom Aufenthalt August Mackes 
und Louis Moilliets am Thunersee Kenntnis nahm; denn die Werke, 
welche die beiden Freunde im Winter 1913/14 in Gunten und Hilter
fingen schufen, entsprachen dem kubistischen Orphismus und liessen 
kaum auf ihren Entstehungsort schliessen.i Morachs intensive Aus
einandersetzung mit der Landschaft zwischen Thun und Brienz ist 
vielmehr einem glücklichen Zufall zu verdanken. Während seiner 
Studienzeit in Bern hatte er den Methodiklehrer Hermann Röthlis- 
berger kennengelernt, der sich schon damals neben seinem pädagogi
schen Beruf für die Propagierung neuer Kunstströmungen einsetzte.2 
Als im Jahr 1914 der schweizerische Werkbund gegründet wurde, 
stellte sich Röthlisberger als Redaktor der gleichzeitig neu heraus
gegebenen Zeitschrift des Verbandes, «Das Werk», zur Verfügung. 
Er wurde zu einem engagierten Verfechter des Werkbundgedankens, 
der darnach trachtete, die Trennung zwischen Kunst und alltäglichem
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Leben aufzuheben. Morach war der Familie Röthlisberger freund
schaftlich verbunden. Als diese im Sommer 1916 ihre Ferien in Sund- 
lauenen am Thunersee verbrachte, schloss sich der junge Künstler ihr 
an. Er packte Kreide, Blei- und Kohlestifte, kleine Skizzenblöcke und 
einige Bogen gutes Zeichenpapier zusammen, nahm Wanderschuhe 
und Rucksack und machte sich auf nach Sundlauenen.
Es lohnt, die Ausflüge, die Morach im Umkreis seines Ferienaufent
haltes unternahm, nachzuvollziehen. Ersetzt man dabei den Skizzen
block durch den Photoapparat, so stellt man mit Erstaunen fest, mit 
welcher Sicherheit das Malerauge unscheinbare Einzelheiten der Natur 
registrierte, und wie die geübte Hand des Künstlers diese in raschen 
Zügen mit dem Stift zu geschlossenen Kompositionen zu fügen wusste. 
Vom Dorf Sundlauenen erfasste Morach die Häusergruppe am See 
(Abbn. 2, 3). Zum Zeichnen suchte er nach einem geeigneten Stand
punkt, bis sich auf natürliche Weise ein einfassender Rahmen um die 
Bauten bildete : links die Ufermauer und der Fussweg mit seinem Holz
geländer, die zusammen ein senkrechtes, nach vorn perspektivisch sich 
verbreiterndes Band bilden, unten der Schifflandesteg, der mit den 
liegenden Holzlatten waagrecht vom Ufer abstösst, rechts die auf
ragenden Signalstangen, welche die Szene gegen das offene Wasser 
abschliessen, oben der Hügelrücken, dessen Lichtungen, die sich vom 
dunklen Wald deutlich abheben, vom Künstler als weich liegende 
Linienzüge mit leichter Bewegung nachgezogen wurden, um einen 
schwingenden Abschluss zu erreichen. Die Häusergruppe am See wird 
so auf natürliche Weise in eine festgefügte Ordnung eingebettet. 
Versucht man nun, diesen vom Künstler so glücklich gewählten Stand
punkt nachträglich ebenso zu nutzen, so stellt man nach vergeblichem 
Bemühen enttäuscht fest, dass dies nicht gelingen will. Man fragt sich, 
ob Morach nach aufwendigen Vorbereitungen denjenigen Standpunkt 
eingenommen habe, von dem aus vermutlich seine Dorfansicht gewon
nen werden kann: ca. drei Meter westlich vom Steg, zwei Meter über 
dem Wasser, also auf einer Leiter in einem Ruderboot, oder ob er 
beim Reinzeichnen der Skizze die einzelnen Teile wie Geländer, Steg, 
Holzpflöcke als dekorative Versatzstücke willkürlich verschoben und 
zusammengerückt habe. Eine dritte Möglichkeit, wie Morach 1916 zu 
seiner Ansicht von Sundlauenen gelangt ist, die wir heute umsonst zu 
erreichen suchen, lässt sich an einer kleinen Skizze, die an Ort und
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Stelle entstanden ist, ablesen. Darauf verläuft das Holzgeländer am 
Ufer deutlich in vier Abschnitten in gerader Linie bis zum Punkt, an 
welchem der Steg im rechten Winkel vom Ufer abstösst. Heute jedoch 
zieht sich das inzwischen durch Metallstangen ersetzte Geländer um 
diese Ecke der Ufermauer herum und weiter nach Westen, um erst 
nach zwei weiteren Abschnitten auf den ins Wasser gebauten Steg zu 
stossen. Die Vermutung, nicht der Künstler habe das Landschaftsbild 
der geschlossenen Komposition zuliebe verändert, sondern die Lan
dungsstelle sei nach dem Sommer 1916 umgebaut und nach Westen 
versetzt worden, wird bestätigt durch einen Bericht der Schiffahrt
gesellschaft, nach dem im Winter 1960/61 der Steg erneuert wurde. 
Diese bauliche Veränderung bewirkt, dass wir vom damaligen Stand
punkt des Künstlers aus nicht mehr das waagrechte Geländer und den 
Lattenrost mit ins Bild hineinnehmen können; der gewünschte rah
mende Abschluss zur Dorfansicht fällt somit weg.

Die Uferpartie von Sundlauenen lohnt jedoch für Zeichner immer noch 
eine Reise ; denn die zweite Ansicht, die Morach hier entdeckt hat, lässt 
sich wie ehemals aufnehmen (Abbn. 4, 5). Der Maler schritt von der 
Schiffstation dorfeinwärts und blickte dann in die Gegenrichtung. 
Vermutlich betrat er dabei die kleine vorspringende Landspitze, heute 
ein abgetrenntes Privatterrain, und hatte die Sicht frei auf die mäch
tige Felswand, die gegen das Wasser abfällt. Im Gegensatz zur harmo
nisch auf ein Zentrum ausgerichteten ersten Zeichnung betonte der 
Künstler auf diesem Blatt zwei Grundlinien: die Senkrechte des Ab
sturzes rechts, nach einem Unterbruch fortgesetzt im Uferweg, und 
die Waagrechte des Landungssteges —  hier deutlich an seiner ur
sprünglichen, noch nicht nach Westen versetzten Stelle. Trotz dieser 
einseitigen Belastung findet die Komposition ihr Gleichgewicht, und 
zwar in den feingeschwungenen, ruhenden Linien, die den gegenüber
liegenden Uferstrich mit seinen Hügelzügen andeuten, und in den im 
Wasser stehenden Holzpfählen, die in ihrer Staffelung auf natürliche 
Weise der dominierenden Senkrechten antworten.

Diese zwei Zeichnungen, die aufgrund von naturgetreuen Skizzen an 
Ort und Stelle entstanden sind,3 zeigen, dass der Künstler nicht auf 
berühmte Aussichtspunkte angewiesen war. Ob er die Felswand hin- 
aufwanderte und die touristische Attraktion von Sundlauenen, die
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Beatushöhlen, nach denen heute die Schiffstation benannt ist, auf
suchte, ist wohl anzunehmen, für sein Werk jedoch war dies belanglos. 
Selbständig entdeckte, unbekannte Stellen reizten Morach weit mehr 
als von Besuchern überflutete, von Photographen bereits zur Genüge 
ausgewertete Orte.
Obwohl in Sundlauenen am Thunersee stationiert, suchte Otto Morach 
in jenen Sommertagen häufiger die Orte am Brienzersee auf. Er hielt 
sich dabei an keinen festen Routenplan. Jedesmal, wenn er von einer 
bemerkenswerten Ansicht überrascht wurde, nahm er Stift und 
Zeichenblock, um das Gesehene rasch zu notieren. So fuhr er mit dem 
Raddampfer von den Giessbachfällen Richtung Interlaken. Er stand 
am Heck, blickte zurück und warf die Umrisse des bewaldeten Ab
hanges mit Schiffanlegestelle und Bahnstation aufs Papier. In einer 
ersten Skizze schenkte er einem Detail besondere Aufmerksamkeit: 
der symmetrischen Wellenspur, die durch die zwei Schaufelräder des 
Schiffes in das Wasser gepflügt wird. Der Genuss einer solchen 
Wasserfahrt auf einem Dampfschiff gewinnt heute bereits einen histo
rischen Wert und wird auf einigen Seen der Schweiz als «Dampfschiff- 
Nostalgiefahrt» gepriesen.-t Vielleicht unternahm Morach damals seine 
Fahrt auf demselben Schiff, das heute noch als letzter Raddampfer 
auf dem Brienzersee dieses Erlebnis möglich macht, dem «Lötschberg». 
Die eigens notierte doppelte Wasserspur gab der Künstler bei der Aus
arbeitung der Skizzen jedoch auf zugunsten anderer, ihm wichtiger 
erscheinenden Formen: des Steilhanges mit den spitz zulaufenden 
Tannen, der wie ein Trichter sich nach vorn erweiternden Seilbahn
halle, des Hotelbaus mit Turm und Giebelaufbau und schliesslich der 
entfernten Silhouette der Brienzerrothornkette. Das Resultat all dieser 
Beobachtungen ist eine kräftige Kohlezeichnung mit heftig aufein- 
anderstossenden hellen und dunklen Flächen (Abb. 10), eine Simultan
darstellung von mehreren, nacheinander gewonnenen Ansichten vom 
fahrenden Schiff aus (Abbn. 6— 9) : Kurz nach der Abfahrt skizzierte 
Morach Schifflände und Bahnstation aus der Nähe, wobei er Details 
wie beispielsweise den Farbanstrich der Fensterrahmen bemerkte 
(Abb. 6). Erst beim Weiterfahren taucht langsam hinter den Bäumen 
das grosse Hotel auf (Abb. 7), dessen Dachkonstruktion der Künstler 
in wenigen Zügen in sein Skizzenbuch zeichnete. Die in der endgültigen 
Kohlezeichnung deutlich markierten Tannenspitzen heben sich, von
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dieser mittleren Distanz betrachtet, dunkel gegen den Himmel ab. 
Entfernt sich das Schiff noch weiter Richtung Iseltwald, so bildet sich 
die charakteristische Silhouette des Waldes mit dem Mittelhöcker, die 
nach der Umschreibung eines Buckels in dreifacher Schwingung gegen 
das Wasser abfällt (Abb. 8). Langsam wird der Hintergrund mit 
Brienz am Wasser und dem aufragenden Rothom sichtbar (Abb. 9). 
Diese verschiedenen, während der Fahrt gewonnenen Beobachtungs
stufen fasste Morach in einem Konzentrat zusammen, das zugleich und 
in einheitlichem Maßstab die architektonischen Formen aus der Nah- 
und die Landschaft aus der Mittel- und Fernsicht zeigt (Abb. 10). Dies 
erklärt, warum die Übergrossen Bauten von Bahnstation und Hotel 
den Steilhang zu sprengen drohen ; sie bewirken so, zusammen mit der 
wolkenbruchartigen Beleuchtung und der herangerückten Rothorn
kette eine dramatische Stimmung.
In Iseltwald verliess Morach das Dampfschiff, um diese — damals noch 
— stille Gegend zu Fuss ausgiebig kennenzulernen. Als er über dem 
Dorf Richtung Giessbachfälle wanderte, konnte er beim Zurückblicken 
die «Burg» von Iseltwald erblicken. Beim Weitermarschieren sah er 
im Hintergrund die Senggflue auftauchen. Er witterte nun ein dank
bares Motiv. Er verliess den Weg, kletterte einen steilen Abhang hin
auf und hatte die Fluh nun genau so hinter das markante Gebäude 
geschoben, wie er sie für seine Zeichnung brauchen konnte (Abbn. 11, 
12). Dem gemütlichen Sonntagswanderer würde sich diese kugelige 
Silhouette niemals als solche Hintergrundkulisse anbieten. Morach 
liess sich demnach Motive nicht auf bequeme Art zufallen. Die Suche 
danach, das feine Gespür, noch einige Meter hinüberzurücken oder 
hinaufzusteigen bis zur Erreichung des voll befriedigenden Zusammen
spiels der sich zeigenden Formen war für ihn bereits ein Teil des be
wussten Komponierens. Er scheute keine Anstrengung, wenn er mit 
Wanderschuhen und Rucksack zum Skizzieren auszog.
Morach nahm sich auch die Mühe, weit über das Dorf hinauf gegen 
den Fahrnihubel zu steigen, bis er die langgezogene Halbinsel unter 
sich zu liegen hatte, und die im Westen aufsteigende Pyramide des 
Niesens immer mehr ins Zentrum rückte (Abbn. 13, 14).
Die Aufenthalte in Iseltwald regten den Künstler zu verschiedenen 
Skizzen, Bleistift- und Kohlezeichnungen und Oelbildem an. Die traum
hafte Stille, das stets tief blaugrün leuchtende Wasser des unergründ-
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lichen Sees und der dunkle Baumbestand der Ufer beeindruckten ihn 
tief. Das ungestörte, ruhige Leben am Wasser betonte er in den 
Werken jeweils durch ein dahingleitendes Ruderboot oder durch lang
sam hinüberziehende Schwäne.
Versucht man, die Stimmung von Morachs Oelbild mit dem Titel 
«Iseltwald» (Abb. 17) an Ort und Stelle mit dem Photoapparat einzu
fangen, so erkennt man, dass der Künstler wohl viele Stunden zu 
verschiedenen Tageszeiten bei abwechselnden Lichtverhältnissen an 
diesem Ufer verbracht hat, um später in diesem grossformatigen Bild 
alle seine Beobachtungen zu einer Einheit zu verschmelzen: Die Ab
hänge des gegenüberliegenden Seeufers rücken wie in Föhnstimmung 
sehr nahe. Ihre Erhebungen und Einschnitte sowie die markante Auf
teilung in helle Weiden und dunkle Wälder gestaltete der Maler zu 
einer gebrochenen Fläche um, die wie ein steifes, an einem Punkt 
zusammengeschobenes Tuch aufstehende Falten bildet und als stark- 
farbene Kulisse distanzlos hinter dem weissen Schloss zu hängen 
scheint. Die helle Ufermauer der Halbinsel zog der Maler nicht natur
getreu um die Spitze der Landzunge herum, sondern führte sie, in der 
Höhe verschoben, weiter bis an den rechten Bildrand; so rückte er 
den in Wirklichkeit von ferne herüberblickenden Ufersaum mit den 
hellen, am Wasser stehenden Häusern von Oberried ganz nahe an den 
Betrachter heran. Diese Tendenz, die Staffelung der Dinge gemäss 
ihrer natürlichen Raumperspektive aufzuheben und überzuführen in 
eine neue Sicht auf der Bild-Fläche, wird am deutlichsten bei der 
Gestaltung des Wassers im Vordergrund, welches das Gegenüber
liegende spiegelbildlich umklappt und dem Betrachter direkt zu Füssen 
legt. Auf dem Bild werden das körperliche Volumen von Bucht, Halb
insel, fernem Ufersaum, Hügelzug und Himmel in eine einheitliche 
Mal-Fläche integriert, in der Wasser, Laub, Erde, Stein und Luft ihren 
eigenständigen Materialcharakter aufgeben zugunsten einer neuen, 
leuchtenden Farbqualität. Die gleitenden Schwäne lösen die drohende 
Kälte und Härte dieses kristallklaren Formenspiels wieder auf. Ihren 
biegsamen, schmalen Hälsen antworten geschwungene Zweige von 
einrahmenden Bäumen eines Seegartens, in dessen Geborgenheit sich 
der Künstler dem Zauber des Ortes hingab.
In Oberried, am gegenüberliegenden Ufer des Brienzersees, zeichnete 
Morach nicht die Landschaft mit ihrer Vegetation. Hier interessierte

24



/ Otto Morach. Bootsfahrer auf dem Brienzersee. um 1916. Oel auf Jute. 53x63 ein: 
im Nachlass des Künstlers.
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2 Otto Morach. «Sundlauenen:». 1916. Bleistift auf festem , hellbraunen Zeichenpapier. 
25x32.5 cm ; im Nachlass des Künstlers.
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4 Otto Morach. Am Landungssteg von Sundlauenen (1916). Bleistift auf festem, hell
braunen Zeichenpapier, 24.5f24.8x32.5 cm ; im Nachlass des Künstlers.
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Abbildung 8 Abbildung 9
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10 Otto Morach. «Ani Brienzersee ( I9J6). Kohle, gewischt, auf festem Zeichenpapier. 
32.3x37.5 cm ; Privat besitz Baden.



ibbildung II

12 Otto Morach. Die «.Burg in Iseltuald. mit >cnggfluh 
( 1916). Bleistift auf festem Zeichenpapier. 31.2x22 cm : 
im Nachlass des Künstlers.



13 Otto Morach. Iseltwald. im Hintergrund der Niesen (1916). Bleistift auf festem, 
hellbraunen Zeichenpapier. 24.5x32.3 cm : im Nachlass des Künstlers.
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Abbildung 15 Abbildung 1(i



17 Otto Morach. «Schloss Iseltwald». 1916. Oel auf Matratzenstoff. 70.5x90 cm: 
Privatbesitz G rench en.



Abbildung IS

19 Otto Morach. «Oberried», 1916. Bleistift auf festem, in 
Spritztechnik hellbraun gefärbten Zeichenpapier. 
31.4x23.4 cm ; im Nachlass des Künstlers.



ihn die Zusammenschachtelung der Häuser im Dorfkern ( Abbn. 18,19). 
Er verliess die Uferzone und wanderte am Dorfrand einen Weg hinauf, 
der am vorderen Blattrand der Zeichnung «Oberried» noch sichtbar ist. 
Der damalige Standort des Künstlers lässt sich noch heute genau 
bestimmen. Sogar die Telegraphenstange steht noch, halb verdeckt von 
einer inzwischen gewachsenen Tanne; nur führen die gespannten 
Drähte nicht in einer dekorativ in die Tiefe gleitenden Diagonale gegen 
das Dorf, wie sie der Zeichner, vermutlich in künstlerischer Um
setzung, gesehen hat.
Für einen fremden Besucher hat der Ort seinen einmaligen Charakter, 
wie ihn Otto Morach erkannt hat, weitgehend bewahrt. In paradiesi
scher Offenheit liegt das nicht eingezäunte Ufer da, so dass der See 
tatsächlich in der oft zitierten — selten erlebten —  Freiheit zum Bade 
ladet. Und das einheitliche Bild des Dorfes wird durch keinen hoch- 
geschossigen Bau und kein fremdartiges Flachdach gestört. Die weit 
vorgezogenen, von der Nachmittagssonne hell beschienenen Sattel
dächer werfen auf die Fensterreihen einen tiefen, mindestens ein 
Stockwerk umfassenden Schatten, so dass sich ohne jede künstliche 
Zutat ein lebendiges kubistisches Bild reinster Prägung bildet.
Die Skizzen, die er auf seinen Wanderungen im Gebiet der beiden Seen 
in raschen Zügen aufs Papier geworfen hat, verarbeitete Morach noch 
in jenem Sommer 1916 zu sorgfältig ausgeführten Zeichnungen und 
zu einigen Oelbildern. In all den späteren Jahren bis zu seinem Tod im 
Jahr 1973 griff der Künstler nie mehr auf die Motive, die er in dieser 
Landschaft gewonnen hatte, zurück. Er beschäftigte sich nicht mehr 
mit dem Thema Thuner- und Brienzersee. Das Erlebnis jener Ferien
tage im Kreis seiner Freunde war einmalig. Der Künstler zehrte so 
lange davon, wie es noch lebendig war, um sich danach ganz anderen 
Bereichen zuzuwenden.

Anmerkungen:
1 Elisabeth Erdmann-Macke berichtet über diesen Aufenthalt in Hilter- 

fingen in ihren «Erinnerungen an August Macke». Stuttgart 1962.
2 Ein kurzer Bericht über Hermann Röthlisberger erschien in: Das Werk. 

Bem-Bümpliz Jg. 9, 1922, S. 73 f.
3 Das Skizzenbuch befindet sich im Nachlass des Künstlers.
4 Beispielsweise in: Neue Zürcher Zeitung, 4./5. August 1979: «Zürichsee.

Jetzt eine Dampfschiff-Nostalgiefahrt. (__ ) Leisten Sie sich einmal das
Vergnügen einer romantischen Dampferfahrt!»
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Ernst Buri

Der Brienzersee und sein Fischfang in alter Zeit

1. Ein Pfarrherr beschreibt die Gegend und weiss um 1780 
Seltsames von der Fischerei, vom Fischfang 

Die Fischereiverhältnisse des untern Sees, also des Thunersees, sind 
so ziemlich erforscht bis in die Zeiten, die vor 1600 zurückreichen. 
Schlimmer ist es um den obern See bestellt. So schätzen wir es um so 
mehr, dass weiland Prädikant Joh. Rud. Nöthiger, Pfarrherr ab 1770 
zu Ringgenberg, uns ein recht gutes Zeitbild hinterlassen hat: über 
das Tagesgeschehn, die Arbeit der Landleute, Sitte und Brauchtum, 
sprachliche Merkwürdigkeiten, die damalige Viehhaltung und das Aus
sehen der Ortschaften. 1)
Dem See, dem Klima, den Winden und unseren Belangen, d. h. dem 
Fischfang räumt Pfarrer Nöthiger nicht wenig Raum ein. Darum wird 
unser erster Abschnitt seine handschriftlichen Darlegungen voll aus
werten. Der Seltenheitswert dürfte erhöht werden, wenn wir dem 
Leser beinahe alles im Wortlaut (hier in Anführungszeichen gesetzt) 
vorlegen. Wir hören (gelegentl. Satzzeichen von uns) :

«XVI. Von dem See.»
«Der Brienzer See, der seinen Namen von dem oben daran ligenden Dorf Brienz hat, 
stosst gegen Morgen an das Kienholz, gegen Mittag rechts an Jnseltwald und Böningen, 
lingks an Brienz und Ringgenberg, gegen Abend und Mitternacht an die Aar —  hat 
im Umkreise 6 volle Stunden, 3 in die Länge und in die Breite und ist 175 Klaff ter 
tief ; von Oberried gegen Jnseltwald ist er am breitesten und auch am tiefsten. Dieser 
See ist offt sehr stürmisch wegen den einbrechenden Bergwinden, die —  weil der See 
allzu enge von Bergen rings herum eingeschlossen ist —  ihren freien Ausgang nicht 
haben; auch ist er zu beeden Seiten escarpiert (bedeutet wohl felsig!steil abfallend), 
am Borde offt 5, 10 und mehr Klaffter tief, daher auch viele Unglüke mit jungen 
Kindern geschehn; an vielen Orten ist er auch mit Felsenwänden umgeben.
Dieser See gefriert auch niemals, weil er beständig durch den Zulauf von Bergbächen, 
dem Durchlauf der Aare und ändern Quellen in Bewegung erhalten wird. Es befinden 
sich auf demselben wol bey 100 kleine Schiffe oder Fahrzeuge, die von den Einwohnern 
zur Einsamlung ihrer Produkten gebraucht werden.
Auch gewahret mann öffters einen weissen Schleim oben auf dem Wasser, der ohne 
Zweifel von der Reinigung und dem Auswurfe des Sees herrührt; der gelbe Schleim
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oder Köder, der sich im Sommer darauf zeiget und von den hiesigen Bewohnern durch- 
gehends fur Seeblust gehalten wird, ist in der That nichts anderes als die Blüthe von 
Dälen, Fichten, Buchen etc., die in Staube von diesen darob in Bergen stehenden 
Bäümen durch den Wind auf der Oberfläche des Sees herumgetrieben wird.
Bey dem Dorf Jnseltwald befindet sich auch —  etwann 100 Schritte vom Land —  ein 
kleines Jnsulein von einer halben Viertelstunde im Umfange, das aber eigentlich nur 
eine Steinklippe ist, mit etwas Erde überdekt, worauf aber doch etwas an Baum- und 
Erdfrüchten gepflanzet wird und einem Landmann durch Obrigkeitliche Schenkung 
nun eigenthumlich zugehöret.
Dieser See ist ziemlich fischreich, doch nicht so stark wie in ändern Seen, weil die Aar, 
die oben —• und die Lütschenen — die unten darein fliesset, ihre trüben Wasser dar
innen reinigen.
Die gewöhnlichen Fische sind Forellen von 5 bis 20 Ib (Pfund) und zwar schwarze und 
weisse; auch Lachsforellen, die sich roth oder fleischfarb sieden. Die Männlein haben 
ein hartes fleischigtes Zäpflein zuvorderst unterm Kiefel und heissen hier Kämpfe — 
die Weiblein aber Röglein; (sie) werden im Herbst mit Sez- oder Angelschnüren, daran 
kleine Beizfischlein, gefangen, aber im See nur wenige, weil sie in der Laichzeit im 
Oktober in die rinnenden Wasser, die Aar und Lütschenen fahren und daselbst mit 
eisernen Gabeln und G’ ehren gestochen und auf gefangen werden.
Hechten, die grössten auch von 20 pfunden und darüber —  die Männlein sind spizig, 
die weiblein aber dik und grossbäüchig, diese legen im April —  wenn sie laichen —  
ihre Brut oder Rogen in die Moosfuren am Ufer des Sees, da sie denn offt beschneiet 
werden und gefrieren ; (sie)  werden auch mit Sezschnüren gefangen.
Der Aal hat seine Strich- und Laichzeit im Oktober, zu welcher Zeit er aus der Tiefe 
hervorgeht und daher desto leichter gefangen wird, welches mit kleinen Beizfischlein 
an einer viel-anglichten Schnur geschiehet. Er laicht ebenfalls seinen Saamen in sehr 
kleinen Eierlein aus, welche von der Sonne und dem Schlamme gleich ändern Insekten 
fökündiert ( wohl von Fötus — Leibesfrucht) und ausgebrütet werden.
Die Aalraupe (wohl Trüsche, Aalraupe —  Lola vulgaris —  mundartl. Triischlen) 
heisst so, weil dieser Fisch mit seiner Farbe und schlüpfrigen glatten Haut dem Aal 
sehr nahe kommt, ist aber an der Gestalt sehr von demselben unterschieden, hat einen 
breiten Kopf und weites Maul, gleich einem Frosch: werden sonst Trüschen genannt. 
Ihre Laichzeit ist im Hornung, daher sie in dieser Zeit selten gefangen werden, sondern 
überhaupt zu allen Zeiten des Jahres, und zwar hier meist vor der Lütschenen, wenn 
sie hoch und trübe in (den) See fällt, wie auch vor der Hasle Aare; ihr Fang geschie
het auch hier wie an ändern Orten mit Reüsen und Bärlein, aber doch kan mann hier 
auch einzig die Garnen darzu brauchen, weil der Grund und Boden besonders vor der 
Lütschen(en) sehr eben ist.
Der obrigkeitliche Amtmann bezieht auch den Zehnden von denen hier gefangenen: 
Dieser Trüsch hat dieser See noch am meisten von 1 biss 8 Pfunden im Gewicht.»

Es folgt berichtsweise über die brachselähnliche Aalande, der man mit
Kugeln beikommt, über den Aesch, weil aschenfarben, den ellenlangen,
weiter über den Räuber-Egli, der als sog. Heuerling vorkommt, dann
die Balche, die acht Tage nach Martini gefangen wurde. Nöthiger
meldet natürlich über die für den See eigenartige Fischart des
Brienzlig :
« . . .  von der Länge eines halben Schuhes, in der Mitte einen Zollen breit, weiss von 
Farbe und im Wasser hellglänzend, in Figur und Geschmack obigen Balchen ähnlich . . .  
schmakhafft gebraten, lassen sich aber wegen ihrem weichen, zarten Fleisch nicht 
lebendig aufbehalten: laichen im May und November 14 Tage lang, da sich dann
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grosse Schaaren derselbigen an den Ufern des Sees —  meist bey dem Dorf Jnseltwald 
versammeln and von den Fischern mit grossen Garnen bey lausenden gefangen und 
den Leuten offt ohne Entgeld preisgegeben werden, aber nur im Frühling und Herbst; 
im Sommer und Winter werden keine verspürt, dienen den Fischern im Herbst in 
Ermangelung der Balchen zur Beize bey dem Trüschen Fange.
Diese Brienzlinge werden von den Fischern gedörrt und geräükt, da je  20 an ein 
hölzern Spisslein gesteht und in Rauch auf gehengt werden, da sie denn eine schöne 
goldgelbe Farbe bekommen, die sie dann ehemals in der Hauptstadt und anderwärts, 
sonderlich nach Unterwalden in der Fastenzeit verkauf ft, haben aber gegenwärtig 
schlechten oder gar keinen Abgang (Absatz) mehr; wenn sich aber die Fischer be
mühen wolten, diese Fische als eine Häringart einzusalzen und in kleine Tonnen ein
zupökeln, so könte diess gar leicht ein neüer Handlungszweige hiesiger Gegend 
w erden . .  »

Es folgen Hinweise auf vorkommende Fischotter, über das meistvor- 
kommende Fanggerät und dass daneben noch Wildenten, Tauchentlein 
(Müsterlin genannt) Erwähnung finden, wird kaum erstaunen. Wir 
hören, es vergebe der obrigkeitliche Amtsmann die Fischpacht, was 
dem Fiskus bei 23 Kronen in bar ergebe. Man vernimmt ferner, es 
komme zum Geldeswert noch die Naturalleistung von 10 Gewichts
pfunden Trüschen, die dem jeweiligen Landvogte zustehen. Die Beliefe
rung um den Fischsatz gehe nach Thun, wo der Fischmeister sei, oder 
es werde ab Thun die Hauptstadt beliefert, da die Fischbank sei. 2)

2. Rund um den Brienzlig- oder Tryschenzug als Abgabe 
Wir möchten hier vorwegnehmen, dass in der Wortform Brienzlig eine 
Entwicklung feststellbar ist, die es wert ist, kurz darauf hinzu weisen. 
Brienz, das sich um 1650/1750 oft in Dokumenten als Brientz findet, 
schrieb sich in den Anfängen überhaupt nie mit z, vielmehr seit 1146, 
dem ersten Vorkommen, fast ausschliesslich mit dem weichem s. Und 
gesprochen vor und nach diesem Zeitpunkte sogar als «Brien», wohl 
auch als Bren und Bre. Es bedeutet dies —  nach einer gefälligen 
schriftlichen Antwort durch Herrn Prof. Dr. J. U. Hubschmied, Zürich, 
etwa soviel wie «hochgelegener Ort». 3)
Den Wortwandel belegt überdies das offizielle Steuer- oder Abgaben
buch. Wir bringen den Wortlaut nach dem Original vom Jahre 1658. 
Hier steht wörtlich :
«Dannethin, so Ist der Brierüig- und Tryschenzug Im Oberen See, von Mynen Gnädigen 
Herren zu eines Herren Landtvogts Domino In der Reformation anno 1645 gelegt 
worden, also das desshalben nüt zuoverrächnen stath.
Und soll Keiner, by 10 Pfunden (Geldwert) Buoss, ohne vorwüssen und bewilligung 
eines Herren Landtvogts vor denen anderen zun Brienligen Fahren.»
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Solche Abgabe-Steuer aus dem 17. Jahrhundert basiert natürlich auf 
viel älterer Praxis. Wir denken z. B. an die Formulierungen im ersten 
überhaupt bekannten Abgaberodel. Der ist ca. vom Jahr 1535 und 
heisst noch Urbar. Nach ihm wäre der Fischzug als der «Brienlingzug» 
im August fällig. Die Fangzeit ist begrenzt von Mitte Heumonat bis 
Mitte August :
« von yedem garn, So uff dem, See ist, alle tag ein Zug, welicher sy erwellen.
Dargegen, so menig garn uff dem See ist, so meng zwey mal dann by yedem garn 
zwen sind, gehört ze gen ( d. h. zu geben, zu entrichten) oder für jedes mal ein brot.»

Um 1608 zur Sommermitte dürfte es gewesen sein, dass man die Ab
gabe überprüfen musste. Es ist die Rede von Missbrauch ; vorweg wohl 
des Fangtermins wegen, wo Einzelne vorzeitig dem Fang obliegen 
wollten. Klar, dass darin die sonst gnädige Obrigkeit sich hintergangen 
wähnte. Urs Lerber, der damalige Landvogt, schritt daher in Berns 
Namen ein. Wer also künftig als Fischer vorschnell in den See fährt, 
dem Brienzligzug verpflichtet, soll ohne Gnade verfällt sein zu einer 
Busse von 5 Geldpfunden, und zwar unnachsichtlich ! 4)
Folgen wir nun den Abgabe-Rödeln, so möchte man meinen, als 
habe im beginnenden 17. Jahrhundert eine Zweiteilung stattgefunden : 
Einmal den Fang der Brienzlige als Pflichtabgabe oder Steuer und 
daneben der Fang auf Tryschen oder Triischen. Hier liegt mit Sicher
heit einige Zeit das Pachtsystem vor. Denn es heisst deutlich:
«.Den Tryschlenn zug mögenndt min gn. Herrenn verlichenn, wie thüwr sy wöllenn 
unnd jnnen gevellig ist» (1611 Mai — St. A. Bern).

Die Verfügungsgewalt wird andernorts noch präziser gefasst: Sowohl 
Tryschen- wie
«Brienling-Zug Gehört einem Herr Landtvogt —  Gestalten das Er den Tryschenzug 
nach synem g  fallen hinwychen mag. Vom Brienling Zug aber hat Er den Zechenden».

Wenn schon die Leistung von einer bestimmten Menge Fische an den 
Fiskus feststand, so suchte man im Zeitenlauf eine derartige Abgabe 
zu reduzieren. Wundert es dann noch, wenn der Gedanke aufkommt, 
den Fischbestand zuzeiten als sehr gering zu melden. So ist ein kurz 
vor Mitte Jänner 1729 festgestelltes Erdbeben mitverursachend zur 
Fischeinbusse! Eine Heilige Schrift der Brienzer Kirchhöre (man hat 
sie 1653 zu Basel bei E. König gedruckt) benutzt der 1729 als getreuer 
Schuldiener genannte Stähli beiläufig, den armen Fischern Schützen
hilfe zu tun. Er bemerkt eintragend ins Bibelbuch, wie gar arg das 
Erdbeben gewirkt: Nicht allein im klösterlichen Domini, nämlich beim
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Kamin, seien Gross-Schäden erwachsen, zu Frutigen sei der Kirchturm 
gespalten, die Leissiger hätten Felsabbrüche registriert und
« Man sagt, dass . . .  Fischer Clagen: Es habe die Furen und Felsen in dem see yngefelt, 
dass Es die Trischlen Erschlagen und yngedeckt hab, dass sey (sie, die Fischer) wenig 
mer fangen kene. Wer Es glauben will, der glaub Es: Luc 11; v. 28. Selig Sind Die, 
die Gottes Wort Hören und Es bewahren».

Es kann an dieser Stelle nicht untersucht werden, in welcher Weise 
einst die Abgabe-Leistung der Brienzlige entstehen konnte, wie sie 
wieder in Abgang kam oder dann eben in Geldeswert verrechnet wer
den konnte. Zudem ist es sogar denkbar, die genannte Fischart nicht 
allein auf den obera See einzuschränken, da wir Zeugen haben, wie 
selbst im Thunersee das «bryendtling fischen» oder Fangen betrieben 
wurde : so 1458,1461 oder 1569.
In welchem Umfange, in welchen Quantitäten etwa ein jeweiliger Ober
amtsmann auf Schloss Interlaken aber die Tryschen verbucht hat, soll 
doch noch an Beispielen gezeigt werden.
So sind in der Jahresrechnung von 1641/42 gebucht (Ausgaben) :
«Umb die ordinari-Tryschen, welche Ihr Gnaden (nach Bern) und etlichen dero 
dieneren verschinner (vergangener) Fasnachten sind uss getheilt worden . . .  an Pfen
ningen (also an Geld) 84 Pfd. 10 Schill. 3 Denar.»

Viel früher —  Rechnung 1574/75 :
« Weiter um 1000 bryennling, denne umb Stockhvisch, Platthysslj, Häring und 
Bücking ( ? ) ,  die ich . . . »

Oder:
«Niclaus Pfannder für 9 tagwenn uf die Bryennling zefarenn unnd die von Vischeren 
zuo samlenn, ouch für jeden tagwenn 1 balzen 
dutt: 1 Pfd. 18 Schill. 4 Den.» 5)

3. Fischerordnungen vor dem Jahr 1680 
So ganz ohne Seitenblick nach dem Thunersee und nach dem Aarelauf 
im Bödeli und im Raume des untern Haslitals geht es hier kaum. Denn 
recht häufig liest sich von jenen Fischrechten und Fischplätzen, die 
sich unterher der alten Zollstätte (etwa auf der Höhe von Interlaken- 
Ost) befanden, also im Bödeli-Aarelauf, und auch im obera Teil des 
Thunersees. Vorweg der Erlass, der ins Jahr 1430 hinaufreicht. Ihm 
schliesst sich die Ordnung an von 1458, dann die von 1461 und diejenige 
vom Jahre 1537.
Solchen Ordnungen, den Fischfang betreffend, schenkte denn auch der 
Referent anlässlich des Grosstreffens der Schweizer Fischer in Inter
laken alle Aufmerksamkeit. Dies war im Herbst 1909, wobei sich der
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Sängervater und Fiseherobmann J. Rud. Krenger auf Unterlagen stüt
zen konnte, die ihm Staatsarchivar H. Türler, nachmals Bundes
archivar, zustellte.
In relativ kurzem Abstand nehmen Berns Schultheiss und Räte 1430 
im Frühjahr bzw. schon im Auswintern Anlass, den Oberländer Fisch
streit beizulegen. Offenbar ging es den bedrängten Fischern um die 
weitere Platzbenutzung im sogenannten «Zug», wo ihnen die Augusti
ner anscheinend das Fangrecht streitig machen wollten. Berns Ent
scheide lassen aber durchblicken, dass «der thuner see ein fry wasser je  dahar 
sie gsin, das beide, frömbd und Landlüt jn dem selben see wol vischen mögend». 
Bern gilt als beider Parteien «Ir obersten herschafft». Interessant ist der 
Umstand, dass sich die Propstei nicht einzig auf Privilegien abstützen 
konnte, vielmehr anzuhören hatte, was da auf dem Wasser und zu 
Lande verfügt worden ist und zwar mehr denn einmal. Sogar das Aare
gewässer «untz gan Wissennouw» sprechen die Fischer an! Bern schlägt 
den Mittelweg ein : Weidleute, Fischer und privilegierte Mönche sollen 
sich vertragen und gegenseitig eine Fangzone respektieren. Die zwei 
nächsten Regelungen wollen mehr das massvolle Fischen ordnen und 
z. B. dem Unterseener Schultheissen zusätzliche Eidespflicht in dieser 
Sache auferlegen.
Im neuen Jahrhundert scheint ebenfalls ein frischer, neuer Wind in 
der hiesigen Fischerei geweht zu haben : Nicht ganz vergessen sind die 
Aufläufe um die Aareschwellen, die man 1528 in wilder Wut gebrochen. 
Persönlichkeitsrechte gehen sogar an Fischpachtwillige wie Meister 
Pauli Späting. Er wird quasi Oberfischer bei den Fischzügen und 
speziell «uff den Seewen unnd Aren». Er soll solchen Dienst treulich warten, 
die Garne und sonstwie dienliches Material in guten Ehren halten, 
Garnausbesserungen vornehmen, die «Rüschen flechten unnd die körb in 
guoten Eeren han und flissig zuo allen den dingen luogen und achten». Gestattet 
soll ihm sein auch nächtens dem Fischfänge obzuliegen, doch soll er 
den getanen Eid nicht übersehen. Wir bemerken dazu, dass Späting 
wohlbestellter Oberfischer ist des Hauses und der Schaffnerei Inter
laken, wofür ihm ein nicht unerheblicher Lohn zukommt.
Allerdings hat er als Weinkonsument täglich eine Art Buch zu führen, 
nämlich die genossene Tranksame «an ein beilden nämen» (d. h. im Holz
klötzchen einkerben). Das Landschaftsspital oder die Pfründerei gibt 
je Tag 3 Brot ab, jede Woche empfängt er Grünfleisch «rinderis oder

31



urferis» (also vom Schaf). Das ist zwar nicht alles, was ihn verpflichtet, 
genau den Obliegenheiten nachzukommen ; u. a. geniesst Frau Späting 
das Beholzungsrecht, ihm aber, dem Pächter, gibt das landvögtliche 
Haus oder Domino Pflanzland, sogar den Mist.
Kommen wir zurück zur Fischerei, speziell auf dem obern See. Anno 
1574 liest man, es hätten Felsabbrüche und gleichzeitige Schlamm
verheerungen samt Wassergrösse die Fischerei arg in Mitleidenschaft 
gezogen. Im Schreiben des Landvogts Ludw. Zehnder, auf das wir 
etwas eingehen möchten, wird ausgeführt :
Es hätte die Obrigkeit «Im Khyennholltz Ob Bryenntz» einen Fischplatz, den 
Tryschenzug. Die Verheerungen sind unlängst dermassen gross ge
wesen, dass eine Räumung unumgänglich sein wird. Holz, «grotzen mit 
sand unnd minderem ungsüber» soll weggeschafft werden. Insbesondere ist 
an den wohl als Verantwortlichen Schild Kasper Erstattung zu leisten. 
Des Landvogts Ansinnen geht dahin, den Mann direkt nach Bern zu 
senden, und ihm ist Glauben zu schenken. Als Pächter gibt er des Jahrs 
2 1/2  Geldpfunde und wäre gesonnen, bei solcher Auflage die Pacht 
weiterzunehmen, ja —  um dies zu erwirken — stellt er sich vor, bei der 
Räumung kräftig mitzuwirken.
Die Berner — eingedenk der allfälligen finanziellen Belastung und 
wohl auch in Anbetracht der später wieder zu heischenden Tryschen — 
säumen nicht, den Gesuchsteller zu befriedigen. Bereits am 12. Winter
monat (einen Tag nach Abgang des Begehrens) steht im Ratsproto
koll: «W irt concediert».

Unser nächstes Zeitbild um den Fischfang ist heuer genau 300 Jahre 
alt und wir muten es dem Leser zu, sich in ein amtliches Schreiben 
vertiefen zu wollen, obwohl wir annehmen müssen, es bedürfe einiger 
Anstrengung. Aus naheliegenden Gründen haben wir einen Teil des 
erwähnten Schreibens etwas modernisiert, übriges aber im Wortlaut 
belassen; Abfasser ist der neue Landvogt David Knopf, und datiert 
ist sein Schreiben mit dem 30. Mai 1679. Es führt aus :
«Hochgeachte, Gestreng, WohlEdell, Ehrenvest, Fromb, Fürnemb, Fürsichtig, wohlwyse 
— lnsonders Gnädige HochgeEhrte Herren und Oberen.
Er. Gn. seyend nebend Vermeidung jründlichen Crusses, meine Unterthänige und 
gehorsame Dienst Jederzeit bevor etc.
Nachdem mir von mghh. ein Schreiben den 20. huius wegen den Meyen-Brientzligen 
ankommen —  umb die Fischer derselbigen Grichtlich zu actionirn, welches Ich durch 
den Landweibel eilends Ihnen ankünden lassen, dass sy von stund an sich disers 
Fischens der vorgedachten Brientzligen massigen sollen, weilen es von Mghh. verbotten
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—  und Ich sy iiss befelch Mghh ehisten (kurz zuvor) GrichtsTag darüberhin an das 
Recht nemmen wolle, So auch vergangenen Zinstag (Dienstag) als den 27. hs (huius
— dieses Monats) beschehen, wie uss byligendem zu sehen etc___
Ich habe sämtliche Fischer dieses Sees zusammengerufen, sie dabei hart befragt, wohin 
sie die vorjährige Fischerträgnis gebracht, insbesondere die Fänge des August; da habe 
ich erfahren, man habe sie in guten Treuen also Bern verkauft . . .  könnind auch 
dieselbigen nirgens Jn besserem Prys verkauften als daselbsten, nämlichen nach 
gemachter Ordnung'. 100 (Stück) umb 7\ 2 Batzen. Mir haben sy wegen dess Zeendens 
selbiger Zeit ungefahrt geben by 800.»

Landvogt Knopf hält fest, es sei die « Verzehndung aufrichtig erfolgt», des
halb haben die Fischer die Verkäufe wohl tätigen können. Dieser so 
abgefasste untertänige Bescheid geht ab nach Bern, die Herren drun
ten «Göttlicher protection» anbefohlen.
Bern aber will —  des Rechtens weitgehend kundig —  noch Genaueres 
erfahren, namentlich ob es gestattet sei, im Mai den Fischfang zu voll
ziehen. Man vergleicht darum den 234 Jahre vordem verfällten Spruch 
in seinen Konsequenzen. Da dieser schiedsrichterlichen Charakter hat 
(ausgesprochen durch Eidgen. Herren, u.a. um Hoheitsrechte über 
Wasser, Fischfang usw.) nimmt Bern in dieser Sache zur Kenntnis: 
Die Propsteipartei bleibe in ihren privilegierten Rechtsamen, sowohl 
hinsichtlich Fischplätze, Fischenzen —  es dürfen keine Bauwerke 
installiert werden, Gotteshausleute und Unterseen, aber auch das 
«gesind» gemesse das Fangrecht, doch nicht fremde Personen. Es darf 
also gefischt werden «inn dem wasser der Aaren, mitt der Angell schnür, Es sye 
mitt der Feder schnuor oder einer anderenn schnuor, doch alein mitt der Ruotten ab 
dem Land unnd nit fürer» (d. h. doch wohl ausserhalb, also nicht im See, 
mittels Kahn oder so). Auch das Setzen mit Angelschnüren wird ge
ahndet.
Mit derartiger Erledigung war für eine Zeitlang dem Fischer des obern 
Sees und dem Fischervolk drunten im Bödeli hinlänglich gedient. Man 
weiss zu jener Zeit bestens, dass Bern nicht stur an längstverjährten 
Klosterprivilegien hängt angesichts des Fischbedarfs der Stadt, die ja 
nie auf die Fänge aus dem Oberlande verzichten konnte. Schmackhaft 
war die hiesige Beute eh und je gewesen ! 6)
Ist es nicht typisch, wenn Bern z. B. Ende August 1620 gewissen 
Fischern, die auf dem Brienzersee «den Brienlingen nachgezogen und die 
huffen wyss gefangen», mehr als nur nachsichtig ist; der Landvogt wird 
belehrt, der Strafhandel wäre nicht weiter zu verfolgen, die Fehlbaren 
— der Fischzucht nicht nachteilig —  hätten es getan, ihr Weib und
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Kind besser «fürbringen» und ernähren zu können. Daher: Busseneriass
—  ja «wellend, jnen diseren fang der Brienzlingen fürer zuo besserer Underhaltung 
der Irigen zuogelassen haben», doch in Bescheidenheit bei Einhaltung des «Meyen 
geding» (Schonzeit) .

4. In der Zeit zwischen 1680 und 1780 
In diesen 100 Jahren ändert sich die Brienzersee-Fischerei kaum. Was 
rechtens für den Thunersee zu gelten hat, nämlich die Anpassung von 
Fischpreis, Neuordnung der Maschengrössen bei den Netzen, gilt eben
so für unser Gewässer. Höhepunkt in der Gesetzgebung bildet das 
Jahr 1745. Hier sind die etwas verjährten Bestimmungen hinsichtlich 
Fang modernisiert worden, wobei die Erfahrungen seit 1673 und 1693 
(letzte Erlasse für beide Seen) der Fischerei zugutekommen sollten. 
Detail Vorkommnisse haben für die Neuordnung über die Ausbeute aus 
den Gewässern wenig Einfluss gehabt, kaum dass eine Streitigkeit um 
das Fischen in der Lütschinen vordem und nachher (am 4. April 1732 
von Berns Rät und Burger geschlichtet) in den Erlassen 1745 Einfluss 
nehmen konnte: Dem Schultheissen zu Unterseen verbleiben die zu
gebilligten 5 Reusen «unterhalb des albockzugs in der Aare», während das 
landvögtische Dominio Anspruch erhebt, wie bis anhin ältere Fisch
enzen zu betreuen, den Tryschenzug anzusprechen, den Brienzligzug zu 
fordern als Zehntgerechtigkeit.
In fast nebensächlicher Weise tauchen Neuerungen im Fischfänge auf. 
Obzwar eingangs der Neufassung über die Fischerei geklagt wird, wie 
älteres Handhaben von Gsatz und Ordnung lässig geworden, sprechen 
die Gerichte doch recht selten von grösseren Verfehlungen, ja —  bis
weilen sind Bussenfälle in die Manuale der Gerichte eingegangen. Der 
Erlass vom 27. August 1745, dem wir uns kurz zuwenden, ist «ernst
meinend» und möchte nebst anderem sogar dem Fischschutze und der 
Aufzucht dienlich sein. Im Raume des Thunersees werden ganz be
stimmte Fischplätze statuiert, bei 50 an der Zahl. Dabei sind offenbare 
Vorzugsstellen wie am Oertli, am Hünibach, bei der Jägersmatte usw. 
mit Sondervorschrift belegt. Dann gibt es den Sonderartikel über die 
Schweb- oder Schwäbfische. Die Fischer dürfen nicht zu weit in den 
See gelangen. Bis 16 Netze sind gestattet, 13 aber als Zugernetze be
zeichnet. Grundlage für die Netzformen sind die Modelle im Schloss 
Thun. Dem Fange der Aalböcke ist grosse Sorgfaltspflicht beizumes-
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sen. Den Seevögten werden neue Obliegenheiten Überbunden, und 
hiebei wird auferlegt, dass man genauestens den Fischfang auch bei 
Nacht Überwache: «feiier- und Liecht, auch Stein und Ketten, Schleipfen, so nit 
weniger höchst schädlich» ist ohne Nachsicht zu strafen, nämlich mit 30 
Geldpfunden. Die Konfiskation bleibt unausweichlich. Eine Busse von 
50 Geldpfunden wartet dem, der zugerüstete Kügelchen auswirft. Auch 
die Angelbeize wird neuer Bestimmung unterworfen: Laichzeit ist 
Schonzeit. Das Abstechen wird strafbar. Im Raume der Weissenau hat 
der Landvogt auf Schloss Interlaken eine Sondermission : Hechte oder 
Rohrfische, die das Ausmass nicht haben, sind vor jedem Zugriff ge
schützt. Weiter hält der Junker Landvogt die Aufsicht (neben dem 
Seevogte) über den gesamten Brienzersee. Namentlich ist der dortige 
Maienfang ganz zu unterlassen, sonstige Verfügungen gelten für beide 
Seen.
Schutz der Fische kann durch Abschuss der sogenannten Scharben 
erfolgen. Dem Nichtkundigen diene zur Orientierung, dass tierkundlich 
die Scharben eigentlich Kormorane wären, doch hat die Vulgärsprache 
darunter fast jeden raubenden Stelz- und Schwimmvogel verstanden. 
Man hat solche Fischräuber fangen dürfen, und in Thun bezahlte des 
Schultheissen Kassierer meist ohne Verzug die Fangprämie von zehn 
Schillingen. Auch in des Landvogts Abrechnung kommen oft gehäuft 
derlei Prämien vor. Der vorgewiesene Kopf genügte als Ausweis. Zu 
Thun sind die Fischtage, die Verkaufstage, bekannt geworden, aber es 
durfte nicht faulende Ware zum Angebote kommen.
Bis Ende des 18. Jahrhunderts gelangen nur noch ganz vereinzelte 
Satzungen oder Mandate, die Fischerei unserer Gewässer betreffend, 
zum Verkünden, meist als Kanzelruf an die Ohren Aller; denn nach 
und nach bilden sich doch Arten von verbandsähnlichen Gruppen. 
Straffes Handhaben und Zusammenschlüsse von Berufsfischern moch
ten Unterländer Gewässern dienlich gewesen sein, nicht aber bei uns. 
Gewichtig ist immerhin die Aufgabe der Monopolstellung 1784, ein Akt, 
der sozusagen den freien Fischverkauf zur Grundlage erhält. Und den
noch soll die wilde Fischfängerei nicht dominieren können, und es wird 
die Schiffs- oder Kahnanzahl des Unternehmers limitiert mit 6 Fahr
zeugen, speziell für den Thunersee. Doch auch das Seegebiet zwischen 
Brienz und Interlaken fällt unter die Neuordnung. Es hat daher der 
Oberamtmann dort wiederum die Aufsicht, wobei ihm die Seevögte
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beistehen. Die Kontrolle —  so der Wortlaut — beschlägt auch die Aare 
des landvögtlichen Bereichs, und alle ihm unterstellten Fischer sind 
in das Gelübde zu nehmen, dafür der jeweilige Oberamtmann eben 
Audienzen ansetzt. Bei beiden Seen, so ein Artikel, «bleibt denen fischeren
in beyden seen eingeschärft und soll ihnen frischer dingen verbotten seyn, die soge
nannte krizfische, spiezlig, juch- und buchfische zu fangen, und wann sie deren in den 
garnen und sonst fangen, solche gleich wie auch alle andere fische . . .  alsbald wieder 
in das freye wasser zu werfen.»

Dass ebendamals der Fang im Maien gesperrt sein müsse, bestätigt 
die Satzung von 1784 eindeutig im vorhergehenden Artikel bei Erhö
hung der Busse um ein Merkliches: statt bei 10 und 20 Geldpfunden 
neu ganze 50. Als Neuerung wird man vermerkt haben, dass im Ab
setzen der Ware eine Art Konzessionspapier vorgelegt werden soll, 
etwa bei Verkäufen zu Bern d. h. die Taxe ist beir Ankunft «dem kammer- 
weibel einzuhändigen», was anscheinend im Haus des Kommerzienrats oder 
eines seiner Mitglieder vor sich gehen kann.
So sind wir mit 1784 wieder zum Ausgang unserer Studie zurück
gelangt, wo uns ein geistlicher Herr und guter Schilderer, Pfarrer 
Nöthiger, eine Art Eingangsbetrachtung halten durfte.
Längst dahin sind jene Zeiten — wir wiesen kurz darauf — wo es eine 
weise Obrigkeit nicht übers Herz gebracht, Fischergesellen in Härte 
zu wehren, wenn sie sich rechtfertigten, sie hätten geangelt, Weib und 
hungernde Kinder zu nähren ; und Jahrhunderte trennen uns von 1439 
(ein Jahr vor dem Grosserlass über das Fischregal), wo eine Propstei 
den Fischbedarf, also nicht nur die Rechtsausweitung wünschend, den 
Bereich des Fischfangs auch über den Brienzersee auszudehnen 
wusste, indem die sog. Seegerechtigkeit zur ideellen Hälfte an Inter
laken überging. Um ganze 4600 rheinische Gulden gibt nämlich am 27. 
März 1439 Wwe Ursula v. Ringgenberg (zweite Tochter des letzten 
Burgherrn zu Ringgenberg) und Gattin H. v. Wilbergs alles ab, einge
schlossen «unser recht an Bryennser Sew, mit dem vischfang jn demselben Sew 

und anderswa». Sind da die Fischplätze gemeint im untern Aareboden, 
etwa auf der Höhe an Krummeney-Häftli-Gurgen ?
Es können aber ausserdem noch die Fischrechte in den Bergseeli Sägis- 
tal und Hinterburg von Interesse gewesen sein, mit zwar geringer Aus
beute, doch nicht weniger schmackhaft, wie es die Herren Fischerei- 
Delegierten der Schweiz anno 1909 bestätigten, obzwar männiglich
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gleichzeitig erfuhr — von Herrn Surbeck, Fischereiinspektor bestätigt 
— die Grosszahl der Sägistalbeute wäre blind gewesen. Gelten liess der 
Kenner und vom kulinarischen Genuss nichtsdestoweniger erfreute 
das Blindmotiv nicht, es sei dies eine Degenerationserscheinung, er 
glaubt in der Blindheit eine Augenstar-Variante festzustellen, wobei 
die Trübung durch Parasiten verursacht würden — offenbar doch viel
tausendmal kleinere Fischvertilger als die an den Tischen (am Vor
abend 11.9.1909 im Hotel Jura — am Bankett sonntags im Des Alpes).

Anmerkungen:
1 Handschriftenband der Oekonomischen Ges. Bern, burgerl. Bibliotheke. 

Aus der Arbeit Nöthigers 1780 hat der Artikelverfasser 1929 Auszüge 
veröffentlicht unter dem Titel «Am Brienzersee vor 150 Jahren».

2 Der im Abschnitt vorkommende Ausdruck «Müsterlin» dürfte im noch 
geläufigen Wort «Mützer» begegnen. Die angegebenen 23 Bemkronen 
kommen als Pachtleistung umgerechnet 76% Geldpfunden gleich.

3 Zuschrift vom 13. Okt. 1946. —  Die Ausführungen nehmen meinen Hin
weis auf, wonach der persönliche Eigennamen Brienli (anders auch 
Briener) hier einst varkam, des Forschers Schlussfolgerung aber geht 
dahin, es sei unser Ortsname Brienz in «gallischer zeit die hauptsiedelung 
im Berner Oberland gewesen» —  Tracht als Ländte- und Fischplatz hin
gegen jüngem Datums, jedenfalls «nicht keltisch, sondern romanischen 
ursprungs».

4 Hier nach den Interlakener Aemterbüchem des St. A. Bern, unserer 
Hauptquelle.
Interessant dürften aus den benützten Quellen auch jene Hinweise sein» 
wonach das Schultheissenrecht anfänglich nicht aus 5 konzessionierten 
Reusen bestand, sondern aus dreien bestehen sollte. Ferner erfahren wir, 
dass im Raume der Weissenau gewisse Stauungen zu Differenzen Strei
tigkeiten Anlass gaben, wobei die aus dem ruhigeren See aufsteigenden 
Fischschwärme offenbar Mühe hatten, den Zug aufwärts zu tun. 
Namentlich traf dies für die Alböcke zu. Die solche Hemmnisse an
brachten, werden als die «eigenützigen fischer . . .  (die) sich darob voll- 
endtis» bereichernd, gebrandmarkt. Ebenfalls die Fomen sind so benach
teiligt in ihrem Auf- und Hinabzug; die Latten, die sie hemmen, sollen 
in ihrer Höhe geändert werden, wird verlangt. (Schreiben von 1644 
22. Juni).
Ein weiteres Schriftstück weist auf obrigkeitliche Erlasse, die sonst 
wenig bekannt sind: auf die Jahre 1603, 1608, 1610, 1614 und 1616 datiert. 
Im übrigen gilt die Zeit zwischen Michaeli und Martini insbesondere für 
den Fornenfang, und in den Siebzigerjahren des 17. Jahrhunderts wurde 
verlangt, es seien die Aufsichtspflichten der Seevögte zu verschärfen 
und im Bedarfsfalle genaue Kundschaften aufzunehmen, wenn Vergehen 
feststünden, etwa bei Fängen,, wo die Fischer abendlich Netze oder sonst 
Fangzeug in den See brächten, um die Beute beim Tagen einzubringen. 
Namentlich die Därliger und vereinzelt auch Leissiger taten sich da 
hervor. Einmal klagt sogar eine obrigkeitliche Instanz, wie man ihr mit 
Trotz sei begegnet —■ auch Goldswiler und Ringgenberger standen zu
zeiten in einem nicht absonderlich günstigen Lichte.
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5 St. A. Bern, Amtsrechnungen. — Hier finden wir u. a. sowohl Veraus
gabungen für schädliche Mäuse und Schären wie ebenso für «Scharben, 
Ryn-enten, Reigell», die eines Jahrs über 17 Bempfund Fangprämien 
erheischen (1628).

6 Mit den verhältnismässig gewichtigen Mengen an zugesandten Alböcken 
vermochte alt-Bem die Tafelfreud en stets wacker zu heben, auch über 
den Brünig verfrachtete man erkleckliche Fuder Fische, speziell zu 
späten Fastwochen, die kalendermässig oft nicht mit den Bernerwochen 
zusammenfielen, der ungleichen Kalenderreform wegen: Sonntags hier- 
wärts, werktags drüben!

1658 —  aus dem Brienzer Bodenzinsbuch. Noch lesen wir statt Brienzligzug die ur
sprüngliche Form «Brienlig»-Zug, d. h. der Fang der Fische, zu Steuerzwecken —  
zusammen mit den Trysehen.
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1781 —  Eine Seite aus der Handschrift J. R. Nöthiger: Topographie der Kirch
gemeinden Ringgenberg und Brienz ( burgerl. Bibi. Bern).
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Rolf Hauri

Der Schwarzmilan

Im Jahrbuch 1978 hat Peter Blaser die Zaunammer vorgestellt und 
gleichzeitig bemerkt, es möchten hier in Zukunft weitere typische 
Vögel unserer Seenlandschaft näher betrachtet werden. Die Zaun
ammer zählt zweifellos zu den unscheinbaren Bewohnern, die nur 
wenigen, aufmerksamen Beobachtern auffällt. Heute wenden wir uns 
einer Art zu, die dank ihrer Grösse und ihres Verhaltens viel eher 
bemerkt wird und einfach zum sommerlichen See gehört. Der Schwarz
milan, ein mittelgrosser Greifvögel, ist in seiner Lebensweise recht 
stark an stehende Gewässer gebunden. Zusammen mit Mäusebussard 
und Turmfalke kann der Vogel bei uns zu den verbreitetsten Arten 
aus dieser bemerkenswerten und leider auch gefährdeten Familie ge
rechnet werden. Gerade in der Schweiz besitzt der Schwarzmilan einen 
seiner Verbreitungsschwerpunkte in Europa.

Beschreibung und Verhalten 
Unser Land beherbergt zwei Milanarten: Rotmilan und Schwarzmilan. 
Ersteren können wir im Oberland nur als Durchzügler erwarten, er 
brütet hingegen in kleiner Zahl in den Kantonsteilen nördlich von Bern. 
Schon die «Farbnamen» deuten auf Unterscheidungsmerkmale hin: 
Der Rotmilan ist zwar keineswegs völlig «rot», der Schwarzmilan nicht 
ganz «schwarz». Die früher gebräuchlichen, allerdings etwas schwer
fälligen Bezeichnungen «Rotbrauner Milan» und «Schwarzbrauner 
Milan» kommen der Wirklichkeit schon näher. Unter günstigen Licht
verhältnissen zeigt sich der Rotmilan als recht bunter Vogel; der 
ziegelrote Schwanz, der fast weisse Kopf sowie die hellen Flecken auf 
der Flügelunterseite fallen besonders auf. Beim Schwarzmilan sind alle 
Farben gedämpfter, dunkler; Kopf und Flügelpartien besitzen aber 
ebenfalls helle Partien. Beiden Arten ist der Gabelschwanz eigen, des
halb auch der Name «Gabelweihen». Beim Rotmilan erkennt man die
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Gabelung besonders deutlich. Beim Schwarzmilan ist diese Eigenheit 
etwas weniger ausgeprägt, namentlich beim Kreisen mit gespreiztem 
Schwanz und bei Jungvögeln.

Der Schwarzmilan unterscheidet sich vom nicht seltenen Mäusebussard 
auch durch seine gestreckteren und deshalb schmaler erscheinenden, 
deutlich gewinkelten Flügel und den längeren Schwanz. Die Flügel
und Schwanzmasse liegen beim Milan etwas höher als beim Bussard, 
der aber in der Regel mehr wiegt (Weibchen des Schwarzmilans durch
schnittlich etwa 950 g, Weibchen des Mäusebussards im Mittel etwa 
1050 g). Bei allen Greifvögeln ist das Weibchen grösser und schwerer 
als das Männchen. Bei gewissen Arten, wie Wanderfalke, Sperber, 
Habicht und Steinadler sind die Unterschiede derart gross, dass der 
geübte Beobachter in freier Natur selbst auf grössere Distanz das 
Geschlecht eines Vogels bestimmen kann. Bei den Milanen besteht 
diese Möglichkeit allerdings kaum. Einzig beim gleichzeitigen Auf
treten des Paares ist das etwas grössere Weibchen vom Männchen zu 
unterscheiden.

Beim Schwarzmilan handelt es sich um einen ausgesprochenen Such- 
jäger, der ausdauernd Wasserflächen, Felder und Wiesen nach Ge- 
niessbarem absucht. Während der Jagd bewegt sich unser Vogel häufig 
in recht geringer Höhe über dem Wasser oder dem Land, was natürlich 
die Beobachtungsmöglichkeiten sehr erleichtert. Der Schwarzmilan ist 
seines eher langsamen Fluges, seiner nicht sehr starken Fänge und 
recht kurzen Krallen wegen nicht in der Lage, grössere Beute zu über
wältigen. Tote und kranke, an der Oberfläche treibende Fische stellen 
an den Seen die Hauptnahrung dar. Kleine Beute wird, falls sie nicht 
für die Jungen im Horst bestimmt ist, häufig gleich nach dem Auf
nehmen im Fluge gekröpft. Mäuse, Insekten und Würmer gehören 
ebenfalls auf den Speisezettel und beide Milanarten zeigen eine Vor
liebe für Aas. Auf Autobahnen und Strassen umgekommene Kleintiere 
sind heute in vielen Gegenden wichtige Nahrungsquellen. Diese Beute 
kann aber sehr oft den Milanen selbst zum Verhängnis werden. Milane 
als Opfer des Strassenverkehrs zählen leider heute nicht mehr zu den 
Ausnahmen. Nach Regenwetter gehen die Milane auf gemähten Wiesen 
gerne der Wurmsuche nach und ihr Verhalten ähnelt dann jenem von 
Hühnern. Auch Kehrichtplätze erhalten regelmässig Milanbesuch. Dort
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findet sich immer etwas Fressbares und ebenfalls Horstbaumaterial. 
Fast jeder Milanhorst enthält Papier und Lumpen, aber auch Plastik
fetzen, die sich als Horstunterlage sehr schlecht bewähren. Mehrmals 
ist bekannt geworden, dass Plastik das Ablaufen von Regenwasser 
verhindert hat und deswegen bei längeren Nässeperioden die Nestlinge 
umgekommen sind.

Der flügge Jungvogel bettelt um, Atzung

Das Milanjahr
Der Schwarzmilan ist ein ausgesprochener Zugvogel, der in der Regel 
im letzten Märzdrittel an seine Brutorte zurückkehrt. Einzelne Vögel 
treten gelegentlich schon eher auf, die früheste Beobachtung aus dem
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Thunerseeraum stammt vom 2. März 1978. Etwa bis zum 15. April 
dürften bei normaler Witterung die Brutvögel vollzählig anwesend 
sein. Noch ist nicht völlig klar, ob die Milane bereits verpaart aus 
ihrem Winterquartier zurückkehren oder ob die Bildung der Ehen erst 
nach dem Eintreffen am Nistplatz geschieht. Sofort ist jeweils eine 
eifrige Balz im Gang, und die Auswahl der Niststandorte lässt nicht 
lange auf sich warten. Sehr oft werden die vorjährigen Horste erneut 
beflogen und in wenigen Tagen ausgebessert. Mit Aesten, feineren 
Zweigen, Lumpen und Papier umherfliegende Milane können im April 
oft beobachtet werden. Die Horste stehen bei uns meist hoch auf Nadel
bäumen an steilen Hängen, oft recht weit vom Wasser entfernt. Ver
einzelt kennt man auch Felsenhorste. In einem Fall am Thunersee ist 
ein solcher Nistplatz im gleichen Jahr zuerst vom Kolkraben, an
schliessend vom Schwarzmilan benützt worden.

Mit der Eiablage beginnen unsere Vögel ab Mitte April, das Vollgelege 
zählt in der Regel zwei bis drei Eier. Weibchen und Männchen lösen 
sich beim Brüten ab, ersteres trägt aber die Hauptlast bei dieser Tätig
keit. Nach etwa 29 Tagen schlüpfen die Jungen, die noch mindestens 
zwei Wochen lang vom einen Altvogel gehudert, d. h. vor Kälte- und 
Wärmeeinflüssen geschützt werden. Nach rund sechs Wochen ver
lassen die Jungen den Horst, was hier meist in die letzten Juni- oder 
ersten Julitage fällt.

Jetzt folgt die Zeit, wo die Milane am eindrücklichsten beobachtet 
werden können. Ihre Zahl ist nun am grössten und die Jungen fallen 
durch zahlreiche Bettelrufe auf. Da die Milane nicht auf «schnelle» 
Beute angewiesen sind und gerade im Juli ein reiches Angebot herrscht, 
zählen die Jungen unserer Art zu jenen Greifvögeln, die verhältnis
mässig rasch selbständig sind. Andere Greifvogelarten, wie etwa Stein
adler und Wanderfalke, benötigen hiefür bedeutend länger. Ab Mitte 
Juli schliessen sich die Milane einer Gegend gerne zu grösseren Grup
pen zusammen. Vor Hängen mit günstigen Aufwinden können dann oft 
10, 20 Vögel gleichzeitig bei Flugspielen beobachtet werden. An noch 
milanreicheren Gewässern, etwa am obem Ende des Genfersees oder 
am Bielersee, ergeben sich nicht selten Ansammlungen von 80 bis 100 
Vertretern unserer Art. Bereits kündigt sich der Wegzug an: Um den
1. August erscheinen die Reihen gelichtet, und auf das Monatsende hin
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gehört der Schwarzmilan schon zu den seltenen Erscheinungen an 
unsern Gewässern. Bei günstiger Witterung ziehen im August unsere 
Vögel in südwestlicher Richtung auch über die Voralpenpässe und 
erreichen oft erhebliche Höhen. Dieser Zug erfolgt meist in lockeren 
Verbänden von zwei bis zehn Exemplaren.
Dank zahlreicher Beringungen schweizerischer Milannestlinge, die vor
allem in der Westschweiz erfolgt sind, kennen wir die Zugwege und 
die Winterquartiere recht genau. Ueber Südfrankreich und Spanien 
gelangen fast alle Milane zur Meerenge von Gibraltar, wo das Meer 
gequert wird. Ziehende Greifvögel schätzen es wenig, grössere Strecken 
über dem offenen Wasser zurücklegen zu müssen, da dort kaum Auf
winde herrschen. Deshalb kommt es bei Gibraltar —  im Osten auch 
am Bosporus, wo allerdings kaum schweizerische Vögel durchziehen — 
im Herbst und im Frühling oft zu phantastischen Greifvogelkonzentra
tionen, die das Herz eines jeden Freundes dieser bemerkenswerten 
Vogelgruppe höher schlagen lassen. Längs der afrikanischen West
küste finden dann unsere Schwarzmilane ihren Weg in die Winter
quartiere, die vorwiegend im Bereich von Senegal ostwärts bis Nigeria 
liegen.
Bis die Jungmilane selbst zum Brüten kommen, vergehen sicher drei 
bis vier Jahre. Bis zu diesem Zeitpunkt kehren wohl nicht alle Vögel 
in ihre Heimat zurück. Sommerliche Aufenthalte nahe des Winter
quartiers sowie im südlichen Bereich der Brutregionen, z. B. in Spanien, 
wurden durch Ringfunde belegt. Die Wahrscheinlichkeit ist dann aber 
sehr gross, dass sich ein drei- bis vierjähriger Milan wieder in der 
nähern oder weitern Umgebung seines Geburtsortes zum Brüten nie
derlässt.

Vorkommen und Bestandesentwicklung 
Aus Angaben in der älteren Literatur müssen wir schliessen, der 
Schwarzmilan sei um die Jahrhundertwende in der Schweiz seltener 
vorgekommen als heute. Als Gründe für die Zunahme dürfen vorallem 
gelten: gesetzlicher Schutz, mehr Toleranz des Menschen gegenüber 
Greifvögeln, Gewässerverschmutzung mit gleichzeitiger Vermehrung 
der Weissfische, die für die Ernährung des Milans eine grosse Rolle 
spielen.
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Schwarzmilane im Fluge

Zählungen und Schätzungen von Ornithologen in der ganzen Schweiz 
ergaben für unser Land im Jahr 1969 einen Brutbestand von rund 
1250 Paaren. Der Anteil von Thuner- und Brienzersee hievon ist aller
dings recht klein. Im Jahr 1978 schätzten wir für den Thunersee acht 
und für den Brienzersee sechs Brutpaare. Diese geringe Dichte weist 
gerade auf verhältnismässig sauberes Wasser hin. In den letzten Jah
ren mussten wir in unserer Gegend eher einen Rückgang des Schwarz
milans feststellen. Im Bereich der Weissenau am oberen Thunersee- 
Ende brüteten vor 20 Jahren regelmässig zwei bis drei Paare, gegen
wärtig meist nur noch eines. Der Bestand dürfte sich jetzt aber auf
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einem etwas tieferen Niveau stabilisieren. Die Erfolge im Gewässer
schutz wirken sich somit auf den Milanbestand eher negativ aus.
In Gegenden mit zahlreichen Brutpaaren treffen wir sogar auf ein 
fast kolonieartiges Nisten. Im gleichen Waldstück können dort meh
rere Horste in nur kleinen Abständen gefunden werden. Dies trifft vor 
allem bei Landschaften zu, wo sehr günstige Ernährungsverhältnisse 
vorliegen, geeignete Horstplätze aber weniger häufig sind. In der 
Thuner- und Brienzerseelandschaft herrschen hingegen Einzelpaare 
vor, denn an Brutmöglichkeiten mangelt es nicht, doch lässt die 
Nahrungsgrundlage nicht unbeschränkt Brutpaare zu.
Als Besonderheit darf noch die Höhenverbreitung des Schwarzmilans 
in der Thuner- und Brienzereeegegend erwähnt werden. Da beide 
Gewässer zu den höchstgelegenen grossen Seen der Schweiz gehören, 
finden sich auch gewisse Brutplätze entsprechend recht hoch. Ein uns 
bekannter Horst in ca. l ’OOO m ü. M. darf man als einen der höchsten 
unseres Landes bezeichnen.
Nach einem Ansteigen der Brutbestände seit der Jahrhundertwende, 
einem Höhepunkt um 1960, einem leichten Rückgang bis 1970 und 
seither konstanten Zahlen hoffen wir sehr, auch künftig den Schwarz
milan als Sommergast unserer Seenlandschaft seine Kreise am Himmel 
ziehen zu sehen. Die Aussichten für das Ueberleben der Art stehen 
sicher nicht schlecht. Bei Vögeln, die derart weite Zugwege zurück
legen und in sehr fernen Ländern überwintern wie der Schwarzmilan, 
spielt allerdings nicht nur der Zustand des Brutgebietes eine Rolle. 
Es ist ein wichtiges Anliegen des internationalen Naturschutzes, neben 
den Bruträumen auch die Zugwege und Winterquartiere vieler Vogel
arten vor Beeinträchtigungen aller Art zu bewahren.
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Paul Michel

Die Schneckeninsel und ihre Besitzer

In der im Jahr 1857 gedruckten «geschichtlichen und ortskundlichen 
Chronik des Kantons Bern» von Albert Jahn ist über die Ortschaft 
Iseltwald u. a. zu lesen :
«Eine Verlängerung des vorbemerkten Felsrückens bildet vor der See
bucht, 14  Stunde vom Gestade, eine kleine mit Gras und Buschwerk 
bewachsene Insel, die um 1800 von der helvetischen Regierung an den 
Hauptmann Chr. Michel von Bönigen geschenkt worden ist und, sonst 
das Schneckeninselchen genannt, daher das Bönigeninselchen heisst. 
Sowohl über dieses Eiland als über Iseltwald ist ein idyllischer Zauber 
ergossen. Das Gleiche gilt auch von dem Fussweg, der in mannig
faltiger Abwechslung der Szenerie von Iseltwald am Seegestade nach 
Bönigen führt.»
Beim Studium der vorhandenen Dokumente ergeben sich jedoch andere 
Tatsachen: Die Besitznahme der «Bönigeninsel» durch die Familie 
Michel erfolgte nämlich schon wesentlich früher durch den Vater des 
erwähnten Hauptmanns. Vernehmen wir daher, was der Landvogt 
J. R. Tscharner zu Interlaken am 9. September 1765 den Gnädigen 
Herren in Bern mitteilte :
«Auss Eingeschlossener Supplication dess Landseckelmeister Peter 
Michels von Bönigen, welche auf sein Einständiges Anhalten Besiglet, 
und dermahlen an Eüwer Hochen Gnaden zuübersenden die freyheit 
nemme, was massen derselbe umb Überlassung Eines Ohnweit Jselt- 
wald in dem Brienzersee befindlichen und biss dahin unfruchtbahren 
Jnseleins, gegen auferlegung eines beliebigen Bodenzinsses, sich in 
Dehmuth Bewirbet.»
Er führt weiter aus, dass er persönlich einen Augenschein an Ort und 
Stelle genommen habe. Das Inselchen beinhalte ungefähr die Grösse 
einer halben Jucharte, befinde sich direkt gegenüber dem Dorfe Ober-
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ried, aber auf der Iseltwalder Seite des Brienzersees, ungefähr einen 
guten Scheibenschuss vom Land entfernt. Es handle sich offensichtlich 
um das Ende oder den Kopf eines Felsens. Das Land sei bis dahin von 
niemand als Eigentum angesprochen noch «eräferet», d. h. gesäubert 
worden und sei daher grösstenteils mit allerhand Gestäud überwachsen. 
Aus diesem Grunde habe bis jetzt niemand irgend einen Nutzen daraus 
ziehen können. Mit viel Aufwand und ziemlicher Mühe und Kosten 
könnte es aber sicherlich mit der Zeit nutzbringend gestaltet werden. 
Aus diesen Gründen möchte er das Begehren des Gesuchstellers emp
fehlen, nicht zweifelnd, dass die Gnädigen Herren auch zustimmen 
werden.
Nach Einholung eines Gutachtens bei der Holz-Cammer entschieden 
jedoch Schultheiss und Rath am 16. November 1765 :
«Weilen der auf diesem Jnseli befindliche Grund tauglich zu Schwelli- 
Holz, so der Enden vielfältig gebraucht und aufbehalten werden kan, 
so haben Jhr Gn. den Michel in seinem Begehren, ihm solches zu über
lassen, abgewiesen.»
Aber bereits 7 Jahre später waren die Gnädigen Herren anderer 
Meinung, denn am 1. Februar 1772 übermittelten sie dem Interlakner 
Landvogt eine

«Concession

für den Landsekelmeister Peter Michel zu Böhningen, wegen Über
lassung eines Jnselis in dem Brienzersee.»
Darin wird bestätigt, dass das Gesuch geprüft worden sei und die 
Angaben des Gesuchstellers den Tatsachen entsprächen. Die Insel sei 
ihm daher zu Eigentum zu überlassen gegen einen jährlichen «unnach- 
lässlichen» Bodenzins von einem Jmi Hafer (=  42 1 oder 3 Mäss), 
welches zu Händen der Gn. Herren an das Kloster Interlaken zu ent
richten sei. Da der Gesuchsteller mit der «Eräferung des felsichten 
Landes» viele Kosten haben werde, wird er für die ersten 10 Jahre 
von der Entrichtung dieses Bodenzinses befreit. Die Zinspflicht beginnt 
somit erst ab 1782.
Was die sehr initiative Familie Michel mit der Insel beabsichtigte und 
wie sie sie bebaute ist uns nicht bekannt. Während rund 50 Jahren 
waren sie deren Eigentümer.
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Die Schneckeninsel bei Iseltwald 

Aufnahme Albin Stähli



1825 ging dann das Bönigeninselchen in Iseltwalder-Besitz über. Der 
alt Hauptmann Christian Michel verkaufte dasselbe nämlich dem 
Christian Abegglen, «des alt Obmanns Sohn von Iseltwald, diss- 
mal angesessen in Thun und desselben Erben, samt allen darauf 
stehenden zahmen und wilden Bäumen» um die Summe von zwei
hundert Kronen Bernwährung oder fünfhundert Schweizer
franken. Es entrichte alljährlich in die Amtsschaffnerei Inter
laken 1 Jmi Hafer Bodenzins, «so der Käufer übernimmt, sonst 
aber ausser diesen allgemeinen Abgaben seye das Verkaufte frey, 
ledig, eigen.»
Die Familie Abegglen war zugleich Eigentümerin der Liegen
schaften auf der Burg. Seit 1825 gehören somit Insel und Halb
insel zusammen.

1836 Scheinbar kamen schlechte Zeiten auch für die Iseltwalder- 
Familie, denn aus deren Geltstagsmasse gelangte die gesamte 
Besitzung durch Kauf an den Hochwohlgeborenen Herrn Marquis 
von Sinety, Generaloffizier in königlich französischen Diensten, 
Ritter des St. Ludwig Ordens, wohnhaft in Paris.

1873 Die neue Besitzerin heisst : Comtesse Gabriele d’Hericourt, né de 
Maitre, Witwe des Mr. Pantaleon Charles François du Trousset, 
Graf d’Hericourt, Feldmarschall und Commandeur der Ehren
legion, Paris.

1876 Frau Maria Fidelia Augusta Rey, geb. Reich, von Reichenstein, 
Bromberg.

1876 Gantsteigerungskauf durch Baumeister Johann Frutiger in Ober
hofen.

1880 Jacob Wilhelm Knechtenhofer, alt Grossrat und Hauptmann in 
Hofstetten bei Thun.

1896 John Primatt Maud, Pfarrer in Ancaster, England.
1902 Ed. Murray Oakley, Sandgate/Kent, England.
1906 Gottfried Siegrist, Rentier, Bem.
1911 Dr. Mario Rosi, Kairo.
1914 Wwe Siegrist-Ballerini, Bern.
1925 Spar- und Leihkasse Bern.
1927 Diakonieverband Wartburg, Ländli, Oberägeri/Zug.
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Wiederum sind mehr als 50 Jahre seit dem letzten Besitzerwechsel ver
strichen, und der bunte Kreis der illustren Eigentümer hat sich nicht 
erweitert.
Es ist zu hoffen, dass das «mit einem idyllischen Zauber übergossene 
Eiland» der ruhige Flecken Erde bleibt, den er schon zu Zeiten der 
Gnädigen Herren war. Möge der lieblichen Insel jeder kommerzielle 
Rummel erspart bleiben.
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Peter Fliick

Zur Geschichte des Brienzerwappens

Geleitwort
Im Jahre 1977 begannen Verhandlungen zwischen dem Gemeinderat 
Brienz und dem ehemaligen Vorsteher der Schnitzlerschule Brienz, 
Herrn Peter Flück. Es betraf dies ein Angebot von Herrn Peter Flück, 
eine neue Vorlage für die Brienzerfahne zu zeichnen, basierend auf 
dem offiziellen Wappen der Gemeinde Brienz mit dem aufrechten 
Löwen. Bei dieser Gelegenheit gelangte der Gemeinderat zur Auffas
sung, Herrn Peter Flück zu beauftragen, eine kleine Chronik über das 
Brienzerwappen zu schreiben.
Als durchführende Stelle wurde vom Gemeinderat die Kulturfonds
kommission Brienz bestimmt.
In der Folge entstanden enge und fruchtbare Kontakte zwischen Herrn 
Peter Flück und der Kulturfondskommission. Das Resultat dieser Kon
takte liegt nun vor. Wir danken dem Uferschutzverband Thuner- und 
Brienzersee für die Aufnahme der Arbeit in sein Jahrbuch. Es ist ge
plant, die Chronik zusammen mit ändern kunstgeschichtlichen Auf
sätzen in einem Sammelband zu veröffentlichen.
Die Unterzeichneten danken Herrn Peter Flück für seine grosse Arbeit 
herzlich.

Gemeinderat und Kulturfondskommission Brienz 

Vorwort
Der Gemeinderat von Brienz ersuchte mich mit seinem Schreiben vom 
26. April 1978, eine Chronik über das Brienzerwappen zu schreiben. 
Ich konnte diesen Wunsch nicht ablehnen, weil ich bei der Behandlung 
der Wappensache vor 40 Jahren tätig war.
Die Schrift will kein Lehrbüchlein über Heraldik sein. Eine kurze Ein
führung in das Wappen wesen und die Erwähnung von drei wichtigen
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heraldischen Regeln finde ich aber doch notwendig, um den Lesern das 
Betrachten und Verstehen von Wappenbildern zu erleichtern.
Die Aufzeichnungen sind ein kleiner Beitrag zur Lokalgeschichte von 
Brienz. Sie sind auch als Antwort und Auskunft auf die vielen immer 
wiederkehrenden Fragen zu betrachten, welche man oft an den Ver
fasser stellt.
Vielleicht trägt diese bescheidene Chronik auch dazu bei, das Interesse 
an der Heraldik allgemein und an Wappen und Fahne unserer Ge
meinde im Besonderen zu wecken und das Wissen nachkommenden 
Generationen zu erhalten.
Für die freundliche Mitarbeit bei der Beschaffung der Fotografien und 
beim Verkehr mit Druckerei und Verlag des UTB-Bandes danke ich 
dem Präsidenten der Kulturfondskommission, Herrn Dr. med. U. 
Ammann, bestens.
Kienholz/Brienz, im Frühjahr 1979

Der Verfasser: Peter Flück

Ursprung, Verbreitung, Stil-Entwicklung der Wappen 
Das Wappenwesen, die Heraldik, hat seinen Anfang nach Ansicht der 
heutigen Wissenschaftler vom Fach im 2. Viertel des 12. Jahrhunderts 
fast gleichzeitig in den verschiedenen Ländern von West- und Mittel
europa (1*). Wappen als Zeichen und Schmuck fanden ihren Platz 
nicht nur auf den Rüstungen der Ritter, sondern auch auf Siegeln, 
Grabplatten, in der Architektur als Maler- und Bildhauerarbeiten in 
Stein und Holz und später über das graphische Gewerbe und die Buch
druckerkunst als Kennzeichen und Zier auf den Akten der Behörden 
bis in unsere Zeit, also über eine Zeitspanne von mehr als 800 Jahren. 
In Handschriften, Wappenrollen und Büchern sind uns viele Wappen
zeichnungen aus der gotischen Zeit, also vom 13. bis 15. Jahrhundert 
erhalten. Die Hoch- und Spätgotik zeigt uns ganz besonders schöne 
Wappen sehr oft noch ohne Angabe eines Künstlernamens. Die Zeit 
vom Ende des 15. und vom 16. Jahrhundert beweist mit signierten 
Zeichnungen, dass sich bekannte Künstler mit Heraldik beschäftigt 
haben, so der grosse Albrecht Dürer und andere wie Hans Burgkmair,

(* Siehe Anmerkungen am Schluss.)
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Hans Baldung, Tobias Stimmer, Schaffhausen, und Jost Ammann, 
Zürich (2*).

Im 20. Jahrh. ist es der Berner Künstler, Glasmaler und Graphiker 
Paul Boesch 1889— 1969, welcher wegweisend vorbildlich schöne Wap
pen geschaffen hat für Familien, Korporationen, für die Geistlichen 
und für öffentliche Gemeinwesen wie Gemeinden, Kantone usw.
Wappen heisst Waffen. Wir sagen ja heute noch in Erwartung eines 
ernsten Wortgefechtes: «ich bin gewappnet». Das Wort Heraldik leitet 
sich ab vom Begriff Herold. Herolde waren in Personen- und Wappen
kenntnis bewährte Dienstleute von Fürsten. Sie organisierten die 
Kampfspiele der Turniere, funktionierten als Schiedsrichter und als 
Zeremonienmeister und führten auch Register, die Vorläufer der 
Wappenbücher.

Die Heraldik umfasst :
Wappenkunde (theoretische wissenschaftliche Kenntnis) 
Wappenkunst (graphische oder plastische Darstellung) 
Wappenrecht (Rechtsgrundlage der Wappenführung).

Das Wappen ist ein farbiges Abzeichen, bleibend und vererblich, wel
ches eine Person oder Familie, Körperschaften und politische Gemein
wesen repräsentiert.

Die äussere Form des Wappens leitet sich ab vom Kampf schmuck der 
Tumierreiter und berittenen Krieger im Mittelalter, speziell von ihrer 
Abwehrwaffe, dem Schild. Gerüstet für den Kampf auf dem Turnier
oder Schlachtfeld, war auch das Antlitz dieser Ritter ganz verdeckt 
durch ihre Topf-, Kübel- oder Stechhelme. Der gewappnete Krieger 
war also völlig unkenntlich. Es war notwendig, mit dem Schildbild und 
den Wappenfarben den Einzelkämpfer und mit klaren Farbenbildern 
auch die Heerhaufen für Freund und Feind weithin erkennbar zu 
machen und damit die Uebersicht und Führung des Kampfes zu er
leichtern. Man wählte ein auf Distanz optisch gut wirkendes Abzeichen, 
welches auf dem Kampfschild, auf Helm, Waffenrock, Pferdedecke und 
Fahnen angebracht wurde.

Das Bedürfnis eines deutlichen Abzeichens im Krieg an Schiffen, Pan
zern und Flugzeugen, wie auch im friedlichen Wettkampf auf dem 
Fussballplatz oder beim Pferderennen durch markante Farben am
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Kostüm der Wettkämpfer, und auch als Wappen an Kraftfahrzeugen 
im Verkehrswesen, besteht ja heute noch.
Es gab schon im griechischen Altertum bei den Kriegern Schild
bemalung und Helmschmuck (3*). Aber ein erbliches, persönliches 
oder Familienzeichen ist eine neue Erscheinung im 12. Jahrh.
Die Zweckbestimmung für weithin wirkende Sichtbarkeit verlangte 
eine klare Formgebung in graphisch vereinfachtem Silhouettenstil und 
kontraststarke Farbigkeit. Aus dieser Anforderung ergaben sich schon 
damals für den Künstler beim Entwerfen von Wappen die heraldischen 
Regeln, welche noch heute für gute neue Wappen Geltung haben.

Hier ist nicht der Platz, auf diese Regeln einzutreten. Eine ganz wich
tige jedoch soll erwähnt sein, weil sie dem Unkundigen hilft, ein Wap
pen richtig zu betrachtetn und zu verstehen. Es betrifft die Farben :

Die heraldischen Farben sind Rot, Blau, Grün und Schwarz. Gelb und 
Weiss gelten für Metalle, also für Gold und Silber. Oben erwähnte 
wichtige Regel lautet: «In der Heraldik soll immer Farbe auf Metall 
oder Metall auf Farbe, niemals Farbe auf Farbe oder Metall auf Metall 
gelegt werden.» Ausnahmen dieser Regel sind bei gewissen Details oft 
jedoch nicht zu umgehen.
Zu jedem Wappen gehört eine ganz kurz und knapp gefasste Beschrei
bung, auch Blasonierung genannt. Diese muss trotz der Kürze doch so 
deutlich sein, dass ein heraldisch guter Zeichner nach der Beschreibung 
das Wappen richtig wiedergeben kann. Dabei ist zu beachten, dass in 
der Heraldik die Bezeichnungen «rechts und links» vom Schildträger 
aus angenommen sind.
Im einzeln dargestellten Wappen muss das in Seitenansicht gezeichnete 
Tier, Fabelwesen oder Ungeheuer immer nach heraldisch rechts ge
richtet sein. Diese auch ganz ursprüngliche Regel ergab sich aus dem 
Umstand, dass der Schild am linken Arm getragen wurde und das 
Schildbild in der Marschrichtung des Ritters, also dem Gegner zu
gekehrt sein musste.
Eine durch die zuständige Stelle festgelegte Wappenbeschreibung bleibt 
immer gültig, auch dann noch, wenn neue Stilrichtungen die äussere 
Form des Schildes und die zeichnerische Darstellung des Schildbildes 
in seinen Detailformen beeinflusst haben.
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Das Wichtigste am Wappen ist ein eigenartiges unverwechselbares 
Schildbild. Solche sind wohl in unerschöpflicher Zahl denkbar. Hier 
sollen nur kurz drei grosse Gruppen erwähnt sein :

1. Heroldsbilder sind Schildteilungen mittels Farben und Metallen.
2. Gemeine Figuren sind natürliche oder künstliche gemeinver

ständliche Figuren.
3. Kombinationen von Heroldsbild und gemeiner Figur.

Gemeine Figuren sollen nicht realistisch naturgetreu, sondern streng 
stilisiert dargestellt werden.
Die Wappen waren, ihrem Ursprung und Zusammenhang mit dem 
Kriegswesen entsprechend, vorerst eine Sache des hohen und niederen 
Adels, der berittenen Berufskrieger. Es gab aber auch einen unkriege
rischen friedlichen Beweggrund, welcher die rasche Verbreitung des 
Wappenbesitzes in fast allen Volkskreisen förderte.
Bei Amtshandlungen war es schon seit dem Altertum üblich, Schrift
stücke zu siegeln. Verschluss-Siegel und Untersiegelung waren Echt
heitsbeweise. Noch im Mittelalter waren fast nur die Geistlichen des 
Lesens und Schreibens kundig. Das Siegel spielte bei Verträgen und 
Rechtshandlungen die Rolle der heutigen Unterschrift und machte 
wichtige Akten gültig.
Der Wunsch und bei Amtspersonen wohl eine Notwendigkeit, ein Siegel 
zu besitzen, brachte es mit, dass sich schon Ende des 12. Jahrh. adelige 
Frauen und Kleriker, aber auch Bistümer und Abteien, wie auch die 
Städte, Wappensiegel zulegten. Als Wappenbesitzer erscheinen im
13. Jahrh. auch Bürger und Handwerker mit ihren Gilden und Zünften. 
Schon im ersten Drittel des 14. Jahrh. gibt es auch Bauern mit 
Wappen.

Ein Buch des Comte de Clermont en Beauvaisis von 1375 enthält meh
rere hundert Bauernwappen (4*).
Die Heraldik des Mittelalters wird lebende Heraldik genannt, weil die 
Teile des Wappens auf den Schlachtfeldern bis in die erste Hälfte des
14. Jahrh. und auf den Turnieren sogar bis über die Mitte des 15. Jahrh. 
als Waffen gebraucht wurden.
Die Zeit von Mitte des 15. Jahrh. bis zur Gegenwart wird mit Zier- 
heraldik bezeichnet. Seit dem Niedergang des Rittertums gab es keine
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Turniere mehr, und für die mit Feuerwaffen ausgerüsteten Soldaten 
der neuen Zeit hatte ein persönliches weit sichtbares Wappen im Kampf 
keine Bedeutung mehr.
Wappendarstellungen entwickelten sich immer unter dem Einfluss der 
Kunststil-Epochen. Daher unterscheidet man auch in der Heraldik 
Wappen mit früh-, hoch- und spätgotischem Stil, wie auch in Renais
sance-, Barock- und Rokokostil.
Die Hoch- und Spätgotik schenkte uns die schönsten Wappen, deren 
Proportionen heute noch bei neuen Entwürfen als gute Grundlage 
dienen.
Die prachtliebende Renaissance bereicherte dann den Schild und auch 
das ganze Oberwappen mit Detailformen, welche in der Hochrenais
sance zu einer Ueberladenheit führten, in welcher man oft Mühe hat, 
das Wichtigste vom Wappen, das Schildbild rasch zu erkennen. So ist 
für unseren heutigen Geschmack dieses Wappen weniger ansprechend 
als das gotische.
Die nachfolgende Barock- und Rokokozeit des 17. und 18. Jahrh. hatte 
wenig Verständnis für gute Heraldik. Wichtige Regeln und gute 
Proportionen waren vergessen und Stilmerkmale aus verschiedenen 
Epochen am gleichen Entwurf kennzeichnen diese Niedergangszeit. 
Der Anfang des 19. Jahrh. brachte mit dem Empire- und Biedermeier
stil den völligen Verfall.
Erst etwa seit 1860 zeigte sich ein Streben, wieder eine gute Heraldik 
auf Grund geschichtlicher Studien zu finden. Im Jahr 1891 wurde die 
Schweizerische Heraldische Gesellschaft durch Freunde dieser Sache 
gegründet. Sie fördert seither die heraldische Forschung für die 
Geschichte und Kunstgeschichte und auch gleichzeitig die praktische 
künstlerische Seite des heraldischen Problems, sowie die Wieder
verwendung der Wappen im Staat, in der Kirche, in den Gemeinden 
und Familien.
Neben ändern Künstlern haben wir ganz besonders dem schon erwähn
ten Paul Boesch, Bern, die Wiedergeburt einer schönen Wappenkunst 
zu danken.

«In der Heraldik brachte er den Wendepunkt und wurde der Be
gründer eines neuen Stils, der, ohne Kopie zu sein, als klassisch 
angesprochen werden muss» (5*).
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Die Kommunalwappen 
Mit dem Bedürfnis, wichtige Amtshandlungen, Verträge und Akten 
mit einem Siegel zu bekräftigen, ergab sich schon zu Anfang des 
13. Jahrh. für städtische Gemeinden der Wunsch, ein deutliches eigen
artiges Kennzeichen im Siegel zu besitzen. Viele solcher Siegelbilder 
sind in eine Schildform gesetzt zum Wappen geworden, indem man mit 
dem Festlegen von heraldischen Farben noch den entscheidenden 
Schritt zum Stadtwappen vollzog.
Bei den vielhundert mittleren und kleinen Dorfgemeinden verstreut im 
ganzen Land war es bis ins 19. Jahrh. mit wenigen Ausnahmen nicht 
Brauch, ein Gemeindewappen zu führen. Gab es doch in den demokra
tischen Staatsgebilden der Kantone keine Amtsstellen, welche das 
Wappenwesen der Gemeinden förderten, überwachten oder regi
strierten.
In den letzten hundert Jahren sind den Gemeinden vermehrt wichtige 
Aufgaben zugefallen, welche die Verwaltungsarbeiten so stark an- 
wachsen Hessen im Verkehr mit den Einwohnern, mit den Nachbar
gemeinden und den kantonalen Behörden, dass ein besonderes Ab
zeichen in Form eines Wappens im Stempel oder am Briefkopf berech
tigt und sinnvoll ist und auch einen praktischen Wert hat.
Die erste offizielle Herausgabe von Gemeindewappen erfolgte im Auf
trag des Regierungsrates von Neuenburg in diesem Kanton im Jahr 
1891. Andere Kantone folgten bald. Eigens zu diesem Zwecke gebildete 
Kommissionen von Fachleuten, Historikern und Künstlern haben sich 
dieser Aufgabe gewidmet (6*).
Im Kanton Bern wurde mit dem Regierungsrats-Beschluss Nr. 1515 
vom 30. März 1943 eine Kommission für Gemeindewappen eingesetzt 
und damit die Grundlage geschaffen für die Bereinigung oder Neu
schaffung von Gemeindewappen. Präsidium und Sekretariat befanden 
sich auf dem Staatsarchiv. Staatsarchivar war Dr. Rudolf von Fischer 
und sein Adjunkt war Christian Lerch.
Inzwischen hatte im Jahr 1926 die Kaffee Hag AG in Feldmeilen be
gonnen, die Wiedergabe schweizerischer Gemeindewappen in Form von 
Marken zum Einkleben unter dem Titel «Die Wappen der Schweiz» in 
Farben und mit deutscher und französischer Beschreibung zu ver
öffentlichen. Unter dem Patronat der Schweizerischen Heraldischen
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Gesellschaft erschienen damals in 21 Heften gegen 2000 Gemeinde
wappen.
Diese Veröffentlichung hat damals im Schweizervolk ein grosses Inter
esse für die Gemein de wappen geweckt und hat sicher dazu beigetragen, 
dass an der Landes-Ausstellung 1939 in Zürich auf der Höhenstrasse 
die unvergleichliche Schau der Kantonsfahnen mit annähernd 3000 
Gemeindefahnen zu sehen war.
Hier zeigte sich aber auch, dass nicht alle Gemeinden vertreten waren, 
eben weil sie noch kein eigenes Wappen besassen. Solche Lücken, wie 
auch heraldisch fehlerhafte Wappen, bewiesen, dass kantonale Ge- 
meindewappen-Kommissionen mit ihren wertvollen Beratungen und 
Vorschlägen erwünscht und notwendig waren. So ergab sich, dass jede 
Abänderung oder die Annahme eines neuen Wappens von den Ge
meindebehörden beschlossen, von der Gemeindeversammlung geneh
migt und vom Regierungsrate des betreffenden Kantons bestätigt 
wurden. Es handelt sich doch auch bei diesen heraldischen Bildern um 
rechtlich bestehende Hoheitszeichen.
Meist beruhen die Schildbilder auf historischen Gegebenheiten und 
machen so einen Abschnitt Geschichte der Gemeinden neuen Genera
tionen wieder sichtbar und lebendig.
Den kantonalen Gemeindewappen-Kommissionen ist es zu danken, dass 
heute jede politische Gemeinde der Schweiz ein heraldisch gutes 
Wappen besitzt. In einer mächtigen Pyramide am Ufer des Genfersees 
wehten an der Landes-Ausstellung der EXPO 1964 in Lausanne sämt
liche über 3000 Gemeindefahnen.
Gemeindewappen werden in der Regel nur mit dem Wappenschild also 
ohne weitere äussere Beizeichen dargestellt. —  Wenn jedoch ein Kan
ton und sein Hauptort nicht nur den gleichen Namen sondern auch das 
gleiche Wappen führen, ist ein äusseres Beizeichen als Unterscheidungs- 
Merkmal notwendig. Daher trägt zum Beispiel das Wappen der Stadt
gemeinde Bern eine Mauerkrone, dasjenige des Kantons dagegen eine 
sogenannte Laubkrone.

Das Wappen von Brienz 
An der Gemeinderats-Sitzung vom 4. März 1939 lag ein Gesuch vor 
von der schweizerischen Landesausstellung 1939 in Zürich. Die Ge
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meinde wurde darin ersucht um Anfertigung und Ausstellung von zwei 
Gemeindefahnen in der Grösse von 50 x 50 cm als symbolische Ge
meindevertretung. Einlieferung bis 1. April 1939.
Ratsbeschluss :
«Grundsätzlich ist der Rat mit der Lieferung einverstanden.»
Leider erwähnt das damalige Protokoll kein Wort über die voran
gegangene Diskussion. Der Verfasser dieser Schrift war aber damals, 
also in den Jahren 1937 bis Ende 1944, Mitglied des Gemeinderates und 
war bei der Behandlung dieser Sache beteiligt. Aus der Erinnerung an 
diese Sitzung und anhand von aufbewahrten Akten kann er von diesen 
Verhandlungen berichten :
Vorerst mussten wir feststellen, dass es noch keine Gemeindefahne 
gab. Auf Briefbogen der Gemeindeverwaltung, wie auch auf den Stem
peln des Gemeinderates und der Gemeindekanzlei erschien etwa seit 
1925, wahrscheinlich noch später, ein Wappenschild mit einem Segel
schiff überhöht von einem Fisch. Ein ähnliches Wappen war für Brienz 
auch in der schon erwähnten Gemeindewappen-Sammlung der Kaffee 
Hag AG Feldmeilen erschienen.
Da ich mich in meiner beruflichen Tätigkeit schon damals mit Wappen
arbeiten und gelegentlich auch mit Fahnen befasste, wurde ich vom 
Ratspräsidenten Melchior Wyss angefragt, ob ich die Werkzeichnung 
im M. 1 :1  für die in Zürich gewünschten Fahnen nach diesem Wappen
bild übernehmen könne. Ich erklärte mich hierzu bereit. Gleich an
schliessend erlaubte ich mir, dem Gemeinderat eine Anregung betref
fend Wappen und Fahne vorzutragen :
Nachdem ich mich nur kurz über das Wappen mit Schiff und Fisch 
geäussert hatte (ich werde später noch darauf zurückkommen), be
richtete ich von einer seltenen Kostbarkeit des Landesmuseums Zürich, 
vom Reiterschild des Arnold von Brienz aus dem Ende des 12. Jahr
hunderts. Er ist also 100 Jahre älter als unsere Eidgenossenschaft und 
ist das älteste heraldische Denkmal unseres Landes. Einzig in diesem 
Schilde ist uns der Typus des alten Reiterschildes mit Wappen in 
Natura überliefert. (Abbildung 1) (7*)
Das Wappen zeigt in Blau einen steigenden silbernen Löwen auf silber
nem Sockel. Den steigenden Löwen führen die Herren von Brienz- 
Ringgenberg bis zum Ende des XIII. Jahrhunderts auf ihren Siegeln.
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In seinem Buch mit dem Titel
«Geschichte der heraldischen Kunst in der Schweiz im XII. und 

XIII. Jahrhundert» 
beschreibt Prof. Paul Ganz den Schild bis in alle Details in Bezug auf 
die verwendeten Materialien, die handwerkliche Arbeit, die heraldische 
Darstellung, wie auch in Bezug auf die ornamental dekorative Bild
gestaltung.
Heute kann man sagen, dass dieser Schild sozusagen in allen nam
haften grösseren Lehrbüchern der Heraldik erwähnt und bevorzugt 
abgebildet ist, so auch im neuen Prachtband

«Die schönsten Waffen und Rüstungen.»
Keysersche Verlagsbuchhandlung München.

Der Schild wurde im Klösterchen Seedorf (Uri) gefunden, welches um 
1197 von Ritter Arnold von Brienz gestiftet und dem Orden der Laza- 
riter übergeben worden war. Man nennt ihn daher auch Reiterschild 
von Seedorf.
Das Landesmuseum Zürich konnte ihn im Jahr 1898 aus der Sammlung 
von Pfarrer Dernier in Attinghausen (Uri) kaufen.
Im Jahrbuch für Schweizergeschichte 21. Band 1896 belegte Dr. Robert 
Dürrer in Stans, Staatsarchivar von Nidwalden, in einer Stammtafel 
und mit Siegelabbildungen die Verwandtschaft des Ritters Arnold von 
Brienz mit der Familie der Freiherren von Brienz-Ringgenberg.
Am Schluss meiner Ausführungen an der Rats-Sitzung vom 4. 3. 39 
sagte ich, es würde der Gemeinde Brienz als Sitz und Zentrum eines 
Kunstgewerbes wohl anstehen, ein Wappen zu schaffen mit den Farben 
Blau und Silber und einem Löwen, anlehnend an diesen bekannten 
alten Reiterschild, und damit auch in unserem Wappen eine historische 
Gegebenheit neu zu wecken und festzuhalten.
Das neue Schild müsste ganz eigenartig sein, das heisst, es sollte mit 
keinem ändern Löwenwappen verwechselt werden können.
Diese Anregung wurde im Gemeinderat mit Interesse aufgenommen, 
und es wurde mir gleich nahegelegt, ich solle mich weiter mit der Sache 
befassen und einmal einen sichtbaren Vorschlag machen.
Am 2. Sept. 1939 brach der zweite Weltkrieg 1939— 45 aus. Die gleich
zeitige Generalmobilmachung unserer Armee mit monatelangen Aktiv
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diensten der Wehrpflichtigen brachte der Gemeindeverwaltung andere 
Aufgaben und in das private Leben der Wehrmänner viel Unruhe und 
Sorgen, sowie allerhand Schwierigkeiten in der Berufs- und Erwerbs
tätigkeit. Das war auch bei mir der Fall, und deshalb konnte der 
Wunsch des Gemeinderates für einen Wappenvorschlag vorläufig nicht 
gerade im Vordergrund stehen.
Wie sich dann das grosse Kriegsgeschehen im Verlauf des Jahres 1941 
nach dem Balkan, nach Nordafrika und nach Russland verlagerte, 
ergab sich an unseren Landesgrenzen eine gewisse Beruhigung, die sich 
auch im Landesinnern auswirkte, so dass man auch wieder weniger 
ernste Probleme überdenken konnte. Daher waren meine Gedanken oft 
wieder bei der Wappensache.
Als erstes überprüfte ich die vielen verschiedenen Löwenwappen in der 
Gemeindewappen-Sammlung der Kaffee Hag AG und stellte fest, dass 
die Stadt Locarno in Blau einen silbernen Löwen führte. Mit diesem 
Wissen kam ich zur Ueberzeugung, dass ich eine gute Lösung wohl in 
einer Kombination von Heroldsbild (d. h. Schildteilung) und gemeiner 
Figur (in diesem Fall der des Löwen) suchen musste.
Nun schien es mir nützlich zu sein, die Aufgabe, welche ich an der 
Rats-Sitzung vom 4. März 1939 übernommen hatte, der Heraldischen 
Gesellschaft, die ich für diese Sache zuständig hielt, vorzulegen. Ich 
ersuchte sie in meinem Schreiben vom 26. Sept. 1942 um Beurteilung 
unseres Vorhabens ganz grundsätzlich und zweitens, wenn es Zustim
mung finde, um Erteilung von Richtlinien zur Neuschaffung eines 
Gemeindewappens.
Der Präsident dieser Gesellschaft, Herr Prof. Paul Ganz, antwortete 
mir in seinem Brief vom 27. Nov. 1942 wörtlich :

«Wir haben Ihre Anfrage vom 26. Sept. geprüft und sind gerne 
bereit, Ihnen zu helfen, denn es erscheint uns die von Ihnen ge
machte und vom Gemeinderat geteilte Auffassung richtig, dass im 
Wappen der Gemeinde die historische Vergangenheit nachklinge.» 

In den Richtlinien, die er hierzu noch angab, war er in Bezug auf die 
Farben Blau und Silber meiner Ansicht, sie passen für einen am See 
gelegenen Ort. Weiter erwähnte er einige Möglichkeiten, wie man unser 
Wappen distanzieren könne von demjenigen von Locarno, welches 
schon seit dem 15. Jahrhundert besteht.
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Jetzt konnte ich mit skizzieren und zeichnen beginnen. An der Ge
meinderatssitzung vom 4. Dez. 1943 konnte ich endlich einen Wappen
entwurf in Farben vorlegen. Da in der Zeit von 1939 bis Ende 1943 die 
Ratsmitglieder durch Rücktritte und Neuwahlen zum Teil gewechselt 
hatten, berichtete ich nochmals gründlich über die geschichtlichen 
Ueberlieferungen, wie auch über die zu beachtenden heraldischen 
Regeln.
Der Entwurf fand im Rat allseitige Zustimmung und Anerkennung. 
Ich wurde ausdrücklich ermächtigt, diesen Entwurf dem Präsidenten 
der Heraldischen Gesellschaft zur Begutachtung vorzulegen.
Das geschah mit meinem Schreiben vom 17. Jan. 1944, wo ich auch den 
von mir formulierten Text der Wappenbeschreibung erwähnte:

«Durch Wellenlinie schräglinks geteilt, von Blau und Silber über
deckt von aufrechtem rotbezungtem Löwen in gewechselten 
Farben.»

Das Antwortschreiben von Prof. Paul Ganz, Präs. der SHG, kam sehr 
bald, schon am 22. Jan. 1944. Zum Wappenentwurf schrieb er wörtlich :

«Das mir vorgelegte Wappen entspricht den Regeln der Herolds
kunst und eignet sich meines Erachtens historisch wie künstlerisch 
als heraldisches Kennzeichen der Gemeinde Brienz. Ich beglück
wünsche Sie zu dieser Lösung.»

Meinen Vorschlag zur Wappenbeschreibung verbesserte er dadurch, 
dass er die Farben an den Anfang setzte: «Von Blau und Silber durch 
Wellenlinie schräglinks geteilt, überdeckt von aufrechtem rotbezung
tem Löwen in gewechselten Farben.»
Weiter machte er die Bemerkung, optisch würde die weisse Zunge 
besser wirken, die rote sei aber auch nicht unrichtig.
An der Rats-Sitzung vom 4. Februar 1944 konnte ich das erfreuliche 
Urteil über den Wappen-Entwurf und die Verbesserung zur Wappen
beschreibung von Prof. Ganz bekannt geben. Der Präsident verdankte 
diesen Bericht und meine Arbeit und wünschte, dass ich mich bereit 
halte, in interessierten Kreisen über das Wappen zu sprechen und 
Fragen zu beantworten, auch an einer öffentlichen Versammlung, die 
zu diesem Zweck vor der Frühjahrs-Gemeindeversammlung anzusetzen 
sei.
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Diese orientierende Versammlung wurde an der Sitzung vom 20. März 
festgelegt auf den 5. April 1944 im Hotel de la Gare, wo ich dann vor 
einer erfreulichen Zahl interessierter Bürger den Entwurf vorlegte und 
über die historischen Unterlagen, wie auch über heraldische Regeln 
und über die Anforderungen, die ein Wappen erfüllen muss, sprach und 
auf Fragen soweit möglich Auskunft gab.

Auszug aus dem Protokoll 
der Gemeindeversammlung vom 15. April 1944 

mit 82 anwesenden Stimmberechtigten :

Trakt. 9 : Beschlussfassung über Einführung eines Gemeindewappens. 
Referenten : Gemeindeschreiber W. Rösti und 

Peter Flück-Flück, Gemeinderat.

Mit dem Hinweis auf das ausführliche Protokoll dieser Versammlung 
kann ich hier auf die Wiedergabe der Referate beider Berichterstatter 
verzichten.

Der Gemeindeschreiber spricht Peter Flück Dank und Anerkennung 
aus für das gründliche Studium des Problems in geschichtlicher und 
heraldischer Richtung und für den schönen Entwurf und eröffnete 
alsdann den Antrag des Gemeinderates dahingehend :

Das vorliegende von Flück Peter, Bildhauer, erstellte Wappenbild 
ist als Gemeindewappen festzulegen und einzuführen.

Wappenbeschreibung :
Von Blau und Silber durch Wellenlinie schräglinks geteilt, über
deckt von aufrechtem rotbezungtem Löwen in gewechselten Farben.

In der allgemeinen Diskussion stellte ein Bürger den Antrag, es seien 
noch bei ändern Künstlern Entwürfe einzuholen. Dagegen beantragten 
vier andere Bürger, es sei dem vorliegenden Entwurf die Genehmigung 
zu erteilen.

Nach Schluss der Diskussion erfolgt der Beschluss:
Mit allen gegen 1 Stimme wird der Gemeinderats-Antrag genehmigt.

Namens der Einwohnergemeinde 
Der Präsident : Der Sekretär :
sig. H. Linder sig. W. Rösti
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Mit diesem Gemeindebeschluss konnte der Gemeinderat am 6. Sept. 44 
das Wappen der Berner Wappenkommission im Staatsarchiv vorlegen 
und zum Eintrag in das Wappenregister anmelden.
Diese Kommission hatte jedoch in ihrem Antwortschreiben vom 20. 
Nov. 44 noch zwei Vorbehalte und schlug vor :

1. Eine weitere Vereinfachung der Wappenbeschreibung.
2. An der Wappenzeichnung die Stellung der Hinterbeine so darzu

stellen, dass das rechte Hinterbein vortrete.
Zu Punkt 1 war ich ohne Weiteres einverstanden. Bei Punkt 2 hätte 
man polemisieren können. Die Beanstandung beruhte wohl auf der 
Tatsache, dass die Löwen immer so dargestellt worden waren, wie es 
die Kommission auch hier wünschte. Trotzdem hatte ich es seinerzeit 
anders gewagt, ganz einfach, weil es sich in meinem Entwurf ebenso
gut präsentierte.
Auch Prof. Dr. Ganz hatte an meiner Darstellung keinen Anstoss ge
nommen.
Um die Verhandlungen abzukürzen, stimmte ich auch in diesem Punkt 
der Aenderung zu und machte eine neue Zeichnung nach Wunsch der 
Wappenkommission.
Der Gemeinderat gab mit dem Schreiben vom 25. Nov. 44 unter Beilage 
der neuen Wappenzeichnung seine Zustimmung zu den gewünschten 
Aenderungen und erhielt schon am 30. Nov. 44 einen Brief von der 
Berner Wappenkommission, in welchem sie für den eingehenden Be
richt des Gemeinderates dankte und weiter schrieb :

«Die der Gemeinde zugewiesenen Massnahmen sind damit erledigt, 
und wir werden das eigenartige, ansprechende Wappen dem Regie
rungsrate gerne zur Anerkennung und zur Aufnahme in das amt
liche Wappenregister empfehlen. Leider kann dies nicht mehr im 
Jahre 1944 geschehen, da die Gemeindewappen amtsbezirksweise 
vorgelegt werden müssen, und diejenigen des Amtsbezirks Inter
laken, mit alleiniger Ausnahme desjenigen Ihrer Gemeinde, noch 
nicht bereinigt sind, usw.

Mit vorzüglicher Hochachtung Berner Wappenkommission
Der Präsident : 
sig. R. v. Fischer

64



Ihllilrflin!! I

taus dem « Schweizerischen Landesmuseum Zürich» )



Abbildung 2

1979



Abbildung 3



Abbildung 4



abbildung 5



I & e r
t i n s s e  i

i i it î)  Der ( f fe in c in ^ e it  S e ? ttn fe rn
:U*9ttn<m<ut*pr«t* t

J ü t b i f f l a n j e  S d j i c c i j :  $)ii!f>ifiiirlicti 3t. 2.150. jü^rli* *Jt. P .~
 —  ‘Poftubonnement je 10 Cia. mefjr. ■ —

•Jii bai '?Iii3ï0i-.r : SDl:: SìcUiia» Ijoibiiiljtlid) 3 t. . 3ät)tlid) 3r. 10.—
O vp» ^filuge ^albfä^rlld) 3r i. . 3ä^rllö) 3r. S.—

r u n j e t
T C irc^ e m .^ rip n ^
Q a s l i t a l e s  u n i )  ^ v i e n - j e r s e e s

3 n * < v t i e n » t > r « U  :
©if Cinfpaltigt Ufliljfile obet beten ^Kauni 10 Cts. Reklamen 25 Ct«.

.. —  ■■ ■■— Bei Œiebfrtjolungen 9loba!l. —  » "  ~ ■
einrildtungslftmin bis jeroeiien ipätestens ’üRontau uib ©onnetsta« ofcfnbs. 
SämlMdje [olibtn ‘annonrenerpebitionen nefjmen ^lufirägf füt uns entgegen.

yr> ijcutl u. ©omjtag *(> t1jciltlid)f © rpti«bcilQRc : „ ' J l l i i f t r i c t t c «  Z o m i t o f l ä l i l o t t ' Sm anjigfler »«Ijrg a n g

ü i- ic u * ,  S a m s ta g  Sen ‘28. Stuguft 1915 gnidi UM» Utting nun /. (6o(jioeiUr-SEIjani (»udibmiferei Btitn j) 3lr. «0

Abbildung (



Erst im Amtsanzeiger vom 24. Mai 1946 erschien dann folgende Publi
kation :

Beschluss des Regierungsrates des Kantons Bern 
betreffend 

Bereinigung der Gemeindewappen

Gestützt auf die Empfehlung der Wappenkommission vom 23. April 
1946 werden die folgenden durch die zuständigen Gemeindeorgane 
angenommenen Wappen der Gemeinden des Amtsbezirkes Inter
laken anerkannt und zur Eintragung in das amtliche Register der 
Gemeindewappen zugelassen :

Es folgen alle 24 Gemeinden mit der für sie amtlich bestimmten und 
anerkannten Wappenbeschreibung wie:

Brienz :
Von Blau und Silber durch Wellenschnitt schräglinks geteilt, über
deckt von einem Löwen in gewechselten Farben.

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident : H. Stähli 

(Abb. 2) Der Staatsschreiber : Schneider

Die gleiche Publikation erschien am 25. Mai 46 auch im Oberl. Volks
blatt unter dem Bild des neuen Wappens von Brienz.
Dem Wunsche des Gemeinderates nachkommend hatte unser Schrift
steller Albert Streich schon im Jahr 1944/45 in verschiedenene Zeitun
gen das neue Wappen vorgestellt. In der Beilage zum «Brienzer» Nr. 76 
vom 22. Sept. 1945 «50 Jahre Der Brienzer» beschrieb er das Wappen 
mit seinen historischen und heraldischen Gegebenheiten und erwähnte 
weiter wörtlich : «Ueber den Zweck eines Gemeindewappens können wir 
nichts Besseres sagen, als es Staatsarchivar Dr. J. Kaelin im Vorwort 
zu den Wappen der Bezirke und Gemeinden des Kantons Solothurn 
gesagt hat :

«Die Beschaffung und Führung von Gemeindewappen ist mehr als 
eine müssige Liebhaberei oder Modesache. In Anbetracht der Selb
ständigkeit der schweizerischen Gemeinden und der wichtigen Auf
gaben, die ihnen anvertraut sind, ist die Führung eines besonderen 
Abzeichens in Form eines Wappens berechtigt. Die Gemeinde ist
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des Schweizers Vaterland im engsten Sinne. Das Wappen versinn
bildlicht die Zusammengehörigkeit der Gemeindegenossen, es kenn
zeichnet und bekräftigt Urkunden und Akten der Gemeinde, es 
steht auf Vereinsfahnen über der marschierenden Schar und tut 
ihre Herkunft, auf die sie doch alle stolz sind, öffentlich kund.»

Den Sinn dieser Worte auf das Wappen der Einwohnergemeinde Brienz 
angewandt, dürfen wir den Beschluss der Gemeindeversammlung vom 
15. April 1944, ein mit der Geschichte verbundenes Wappen zu führen, 
als gutes Omen für eine in düsteres Nachkriegsdunkel gehüllte Zukunft 
buchen. St.»
Das Wappen war also jetzt von der Kantonalen Kommission für Ge
meindewappen anerkannt und bereit zur Eintragung in das amtliche 
Register der Gemeindewappen. Die praktische Anwendung dieses 
Kennzeichens begann sogleich,
Im Februar 1945 konnte die Gemeindeverwaltung die Stempel für die 
Einwohnergemeinde, den Gemeinderat und die Gemeindekanzlei, wie 
auch ein Klischee mit dem Löwenwappen für die Drucksachen anfer
tigen lassen. Unser Lokalblatt «Der Brienzer» übernahm ebenfalls zu 
dieser Zeit das neue Schildbild in seinen Zeitungskopf.

Das Wappen fand im Jahr 1946 auf der neuen Fahne der Musikgesell
schaft Brienz erstmals seinen bevorzugten Platz. Banner von ändern 
Dorfvereinen folgten in dieser Sache nach, und bald schon sah man 
auch bei festlichen Anlässen unter der Beflaggung des Festortes Ge
meindefahnen in verschiedenen Grössen.
Bei der Ernennung von Generalstabschef Oberstkorpskdt Jakob Huber 
zum Ehrenbürger von Brienz im Jahre 1947 —  er wohnte während der 
Kriegszeit und auch nachher in Brienz —  erhielt der hohe Offizier die 
Urkunde in Form einer Holzschnitzerei, das Brienzerwappen ver
bunden mit dem Wappen Huber.
Im Okt. 1952 ernannte die Gemeinde auch den beliebten, während fünf 
Jahrzehnten in Brienz praktizierenden Dorfarzt Dr. Albert Baumgart
ner zum Ehrenbürger. Dieser Akt wurde auch ihm mit einem Relief in 
Holz bestätigt, auf welchem das Wappen begleitet ist von zwei Schild- 
haltem, Bildschnitzer und Bauer, das Dorf und seine Leute symboli
sierend.
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Als 1955 den Feuerwehren der Stahlhelm vorgeschrieben wurde, 
musste er sich durch ein Zeichen vom Armeehelm unterscheiden. So 
war es auch hier gegeben, mit einem kleinen Wappenschild in Metall 
und heraldischen Farben dieser Vorschrift zu genügen.
Die Feldschützen Brienz feierten im August 1966 ihr lOOjähriges Be
stehen und verabreichten an diesem Jubiläums-Schiessen den guten 
Schützen eine schöne plastische Medaille mit dem Löwenwappen von 
Brienz als Auszeichnung.
Sicher gäbe es noch mehr diesbezügliche Anlässe aufzuzählen. Die 
genannten Beispiele können genügen, um zu zeigen, wie das neue 
Wappen im Verlauf von 20 Jahren Anwendung fand und dadurch 
bekannt und zum Allgemeingut wurde.

Das Wappen mit Fisch und Schiff 
Beim Bau des Bundeshauses in Bern in den Jahren 1894 bis 1902 fiel 
der Schnitzlerschule Brienz der Auftrag zu, das Kommissionszimmer 
Nr. VII im Südost-Turm Hochparterre zu schmücken. Reiche ornamen
tale Füllungen nach den Entwürfen von Vorsteher Hans Kienholz und 
figurale Arbeiten von Lehrer Albert Huggler sind noch heute dort zu 
sehen als Sinnbilder von Handwerk, Industrie, Wissenchaft und Kunst. 
Der Schreibende war in den Jahren 1922 bis 1925 Schüler dieser beiden 
tüchtigen Lehrer.
Im obenerwähnten Zimmer ist seit damals auch noch eine Wappen
schnitzerei mit Fisch und Schiff als Kreisfüllung eingebaut. Der Schild 
in der Form wie er im XVI. Jahrh. vorkommt, wird an den Seiten 
gehalten von zwei Löwen. Löwen und Schildfuss stehen auf zwei von 
der Mitte nach auswärts wachsenden Akantusranken. Der Schild ist 
überhöht von einer Rangkrone und darüber noch von einem Schrift
band. (Abb. 3)
Da auch Wappen bei ihrer Entstehung und eventuellen späteren Ver
änderungen ihre Geschichte haben, und das Schildbild meist auf histo
rische Gegebenheiten hinweist, musste mich schon immer interessieren, 
wie damals Vorsteher Kienholz auf die Motive Fisch und Schiff ge
kommen sei. In einem Gespräch etwa um 1937/38 mit Albert Bühlmann, 
welcher seit 1893 auch Werkmeister und Lehrer an der Schnitzler
schule war und infolgedessen mit seinem grossen Können an diesem
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Auftrag für das Bundeshaus Mitarbeiter war, erhielt ich Auskunft auf 
meine Frage. Er sagte mir, Hans Kienholz habe den Fisch und das 
Segelschiff von einer Gravur an alter Zinnkanne für das Abendmahl 
in unserer Kirche.
Bei einem Besuch im Pfarrhaus in jüngster Zeit habe ich das Gesuchte 
gefunden. Herr und Frau Pfarrer Hopf zeigten mir bereitwilligst nicht 
nur diese Weinkanne, sondern auch eine grosse Zinnplatte für das 
Abendmahlbrot, welche heute noch hiefür dient.
Die Kanne trägt die Jahrzahl 1710, die Platte ist jedoch von 1796. Auf 
beiden Gegenständen sind Fisch und Schiff, wenn auch unterschiedlich, 
dargestellt. (Abb. 4 und 5)
Wenn man die eingravierten Ornamente auf Kanne und Platte als 
Wappen betrachten soll, dann bestätigen sie recht deutlich die allge
meine Feststellung über den Abwärtsgang der guten alten Heraldik 
bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Das Gefühl für gute Propor
tionen, die Kenntnis von wichtigen Regeln und die Fähigkeit, in heral
dischem Stil zu zeichnen waren verloren gegangen. So ist die Dekora
tion auf der Zinnplatte von 1796 mit wesentlich mehr Schwächen be
lastet als diejenigen der Kanne von 1710.
Die Ornamente zeigen Kartuschen aus der Barock- und Rokokozeit. 
Das runde oder ovale Innenfeld solcher Schmuckpartien blieb sehr oft 
leer, oft diente es zum Anbringen einer Jahrzahl oder kurzen Inschrift, 
wie auch für ein Emblem zu einer Tätigkeit und endlich auch für 
Wappenzeichen unter Weglassung einer heraldischen Schildform.

Hier bleiben nun verschiedene Fragen offen : Darf man annehmen, dass 
Fisch und Schiff vor rund 270 Jahren als Wappenzeichen der Gemeinde 
entstanden sind, zu einer Zeit also, wo Gemeinden in der Grössen
ordnung von Brienz durchwegs noch keine Wappen führten, und es 
auch noch keine Amtsstelle gab, welche Gemeindewappen ordnete und 
registrierte ?
Könnte die Gravur auf der Kanne von 1710, nach der Placierung von 
Fisch und Schiff betrachtet, ein redendes Familienwappen «Fischer» 
sein? Fischer ist ja auch in Brienz ein Burgername, und Wappen für 
Bauern und Handwerker waren schon damals keine Seltenheit. Könnte 
es das Wappen eines Stifters der Kanne sein ?
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Kanne und Platte für das Abendmahl waren für die Kirche bestimmt. 
Fisch und Schiff waren schon immer Sinnbilder christlichen Glaubens. 

Der Fisch ist Symbol für Christus, Gottes Sohn,
Das Schiff Sinnbild für die Kirche.

Der bevorzugte Platz des Fisches über dem Schiff und seine Grösse im 
Vergleich zum so kleinen Schiff zwingen zum Nachdenken. Könnte es 
nicht auch so sein, dass diese Darstellung weder ein Gemeindewappen, 
noch ein Familienwappen «Fischer» sein sollte, sondern dass ein 
damaliger Pfarrer diese Motive als Sinnbilder unseres Glaubens und 
der Kirche zur Verzierung von Zinnkanne und Platte bestellt hat?
Als Quelle für den Wappenentwurf zur Schnitzerei im Bundeshaus 
diente ganz offensichtlich die Darstellung auf der Zinnplatte von 1796. 
Das Schildbild mit den Motiven Fisch, Schiff und See jedoch hat Hans 
Kienholz schöner proportioniert und in heraldischem Zeichenstil ver
bessert.
Die Krone über dem Wappen in der Zinnplatte von 1796 wie auch bei 
der Schnitzerei von 1900 im Bundeshaus ist aber in beiden Fällen ganz 
fehl am Platz, denn es ist hier eindeutig eine heraldische Rangkrone 
mit 7 Perlenzinken für Freiherren, also für niederen Adel. Sie gehört 
keineswegs über ein Gemeindewappen in einem demokratischen Staat. 
In beiden Wappen sind Fisch und Schiff nach heraldisch links gerichtet. 
Das widerspricht einer wichtigen alten, guten Wappenregel. 
Wappenfarben sind in den Gravuren auf Kanne und Platte nicht 
ersichtlich, auch nicht in Form von farbendarstellenden Schraffuren. 
Auf Wappenarbeiten in Holz und kräftigem Relief sind Farben oder 
Schraffuren auch nicht üblich und sind zu vermeiden, weil sie der 
künstlerischen Wirkung schaden.
So ist anzunehmen, dass niemals für dieses Wappen von einer zustän
digen Stelle eine Wappenbeschreibung festgelegt wurde, welche in 
Bezug auf die Farben ein ganz wichtiger Punkt ist und den Schild erst 
zum eigenartigen urnd untrüglichen Kennzeichen macht.
Im Heft 6 «Die Wappen der Schweiz» in der Wappensammlung der 
Kaffee Hag AG, deren Veröffentlichung erst im Jahr 1926 begann, 
erscheint ein Wappen für Brienz in Farben und mit folgender Be
schreibung: «In Gold ein silbernes Segelschiff auf blauem gewelltem 
Schildfuss, überhöht von blauem Fisch.»
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Das Schildbild heraldisch schön gezeichnet zeigt aber recht deutlich, 
wie Metall auf Metall, hier Silber auf Gold, in Distanz sehr schlecht 
wirkt.

Mit dem geschnitzten Wappen im Kommissionszimmer Nr. VII des 
Bundeshauses erschien also dieser Schild wohl erstmals als Wappen 
der Gemeinde Brienz gedacht.

In der Oeffentlichkeit sichtbar, ebenfalls nach einer Zeichnung von 
Hans Kienholz, kam durch die Buchdruckerei Brienz der Familie 
Gossweiler-Thöni das Wappen als Schmuck des Zeitungskopfes am 
Lokalblatt «Der Brienzer» spätestens im Jahr 1910 zur Anwendung. 
(Abb. 6)

Die Gemeindeverwaltung übernahm das Wappen wie schon gesagt erst 
etwa 1925, eher noch später, in ihre Stempel für die Gemeinde, Ge
meinderat und Gemeinde-Kanzlei und als Kennzeichen am Briefkopf.

In interessierten Kreisen wurde bei Gelegenheiten öfters über dieses 
Wappen diskutiert. Man rätselte über die Bedeutung von Fisch und 
Schiff, wie auch über deren Anordnung und stellte fest, dass das 
Schildbild verschiedentlich anders dargestellt war. Es liess Unklar
heiten über die Bedeutung offen nebst anderen schon erwähnten 
Schwächen.

Hier darf noch festgehalten werden, dass es damals, also in den Jahren 
1930— 40, doch verschiedene Brienzerbürger gab, alle älter als der 
Berichterstatter, welche etwas wussten von einem sehr alten Reiter
schild und von Löwensiegeln der Freiherren von Brienz.

Die Unklarheit über die Bedeutung von Fisch und Schiff, sowie die 
Schwächen in der heraldischen Darstellung dieses Motivs aus dem 
18. Jahrhundert einerseits, das Wissen um den Reiterschild des Arnold 
von Brienz aus dem 12. Jahrhundert mit den Löwensiegeln dieser 
Familie aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts andererseits, führ
ten dazu, dass die Wappensache im Gemeinderat wie auch an der 
Gemeindeversammlung vom 15. April 1944 amtlich behandelt wurde, 
und das Löwen-Wappen mit der Empfehlung der kantonalen Wappen
kommission vom 23. April 1946 vom Regierungsrat anerkannt in das 
amtliche Register der Gemeindewappen eingetragen wurde.
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Anmerkungen:
1 Wappenfibel, Handbuch der Heraldik 1970 (S. 22), Heroldsausschuss der 

deutschen Wappenrolle.
2 Heraldischer Atlas 1899, von H. G. Ströhl.
3 Das Wappen in Kunst und Gewerbe 1906 ( S. 1 +  2 ), von E. A. Stückelberg-.
4 Lehrbuch der Heraldik 1978 (S. 50), von D. L. Galbreath u. Léon Jéquier.
5 Geleitwort zum Buch Paul Boesch, von H. R. v. Fels, Ehrenpräs. der SHG.
6 Im Bericht zum 50-jährigen Bestehen der SHG 1891-1941 (S. 9), von 

Präsident Prof. Paul Ganz.
7 Geschichte der heraldischen Kunst in der Schweiz im 12. und 13. Jahrh., 

von Prof. Paul Ganz.
Schwarz-weiss-Photos: W. Aeschbacher, Bem.
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Rudolf Gallati

Harderpotschete in Interlaken

Vorabdruck aus dem im Frühling 1981 im Artemis Verlag Zürich 
erscheinenden Werk «Das Jahr der Schweiz in Fest und Brauch».

Knapp 200 Meter unterhalb des Hardergipfels befindet sich seit Jahr
hunderten ein Felsabbruch, der ohne menschliches Dazutun das riesige 
Gesicht und die Schulterpartie eines Mannes zeigt. Es ist das Harder- 
manndli. Mit der Entstehung dieses seltsamen Naturgebildes befasst 
sich auch die Sage :
«Als das Kloster Interlaken auf der Höhe seiner Macht stand, waren 
Fülle und Ueppigkeit die Losung seiner Mönche geworden. Damit ver
ging auch der Ruhm der Frömmigkeit, den dieses Kloster im ganzen 
Lande genoss. — Einst traf ein hoch am Harder spazierender Mönch 
ein Unterseener Mädchen beim Holzsammeln. Er stellte ihm nach und 
jagte es den Waldweg entlang. Da sprang das verfolgte Mädchen in 
seiner Angst über die furchtbare, jähe Fluh hinaus und fand den Tod. 
Der Mönch aber wurde vom himmlischen Richter irdischer Untaten 
in Stein verwandelt, und dazu verflucht, unerlöst Jahrtausende lang 
zur Stelle seines Verbrechens hinunterzuschauen.»
Die Harderpotschete hat nur insofern etwas mit der Sage zu tun, als 
das Hardermanndli eben die Hauptgestalt des ganzen Anlasses ist. Es 
steigt am 2. Januar mit seinem Wybli und begleitet von zwei Zwergen 
hinunter zum Volk, das jahraus jahrein zu seinen Füssen lebt. Auf 
heimlichen Wegen erreichen die Vier das Chrisviertel von Interlaken. 
Hier halten sie sich in einer Scheune versteckt, bis sie am frühen Nach
mittag von den Kindern aufgestöbert und gefangengenommen werden. 
Unter dem Jubel der Bevölkerung treffen sie auf dem Marktplatz ein. 
Hier haben sich inzwischen auch Dutzende von Waldgeistem einge
funden, den Fluten der Aare entstiegen Elfen und Nixen, und alles, 
was sich während des Jahres im Dunkel verborgen hielt, gibt sich nun 
plötzlich Stelldichein. Schauen wir diese Geister etwas näher an: Da
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sind einmal die Schnäggehüsler. Hunderte von Schneckenhäusern 
wurden mit einem kleinen Bohrloch versehen und dann in mühsamer 
Arbeit auf Sacktuch (Jute) aufgenäht. In gleicher Weise stellten die 
Hobelspänler ihre Gewänder her. Schon Wochen vor der Harder- 
potschete suchten sie sich beim Schreiner möglichst grosse und schön 
gerollte Hobelspäne aus und hefteten sie dann auf das grob geschnei
derte Jutekleid. Die Tannzäpfler taten es ihnen gleich, nur dass sie 
zur Befestigung der Tannzapfen eine Sattlernadel und starken Zwirn 
benötigten. Die Chrisästler verzierten das Sacktuch mit lauter feinem 
Tannenreisig. Schliesslich sind noch die Moosgeister, die Wurzelmänn
chen und Stechpälmler zu nennen, die um und um mit Moos und 
Flechten, Wurzeln und Stechpalmenblättern behängen sind. Was ein 
echter «Chlummler» ist, trägt also ein Kleid, dessen Zierat aus dem 
Walde stammt und nichts mit künstlichem Firlefanz und Fasnacht zu 
tun hat. Wesentlich an all diesen Gestalten ist freilich auch die Maske. 
Seit der Wiederaufnahme des Brauchs wurden zwei Dutzend künstle
risch wertvoller Holzmasken angeschafft. Eine ganze Anzahl davon 
schnitzte der bekannte, nun leider verstorbene Künstler Hans Trauffer 
aus Brienz. Die neu dazugekommenen Masken sind das Werk von 
Alfred Schild, dem Holzbildhauer an der Marktgasse in Interlaken. 
Selbstverständlich kann nicht jeder «Chlummler» ein solches Kunst
werk tragen. Man legt aber grossen Wert darauf, dass die Masken 
möglichst selber hergestellt werden. So wird in mancher Schulstube 
der drei Bödeli-Gemeinden unter Anleitung des Lehrers versucht, mit 
papier-maché oder anderem Material eine Maske zu formen, die nicht 
nach Kitsch und Warenhaus aussieht.

Was dem Brauch den Namen gegeben, das sind die Potschen oder 
«Süüblaateri». Die Metzger stellen den Buben auf den 2. Jänner hin 
eine ganze Menge Schweinsblasen bereit. Die füllen sie, solange sie 
noch weich sind, mit Luft. Mit Wohlbehagen lassen nun die ausgelas
senen Buben ihre prall aufgeblasenen Potschen auf kreischende Mäd
chen niedersausen. Auch wenn es nicht weh tut, so setzt doch eine wilde 
Flucht durch die Strassen ein. Anfänglich wurden die Blasen an 
Stecken befestigt, bei Sudelwetter durch den Dreck gezogen und dann 
irgend einem «Opfer» um den Kopf geschlagen. Diese Unsitte ist 
glücklicherweise überwunden. Im Laufe der Zeit ging der Name des

73



Requisits auf seinen Träger über, so dass man heute von der «Besamm- 
lung der Potschen auf dem Marktplatz» spricht. Da haben sich mittler
weile ausser dem Hardermanndli und der Geisterschar auch die Trych- 
ler, die Buuremusig aus Interlaken und die Tambourengruppe der 
Musikgesellschaft Matten eingefunden. Die Mitglieder des Marktgass- 
Leists formieren jetzt den Zug. Voran marschieren die Trychler, meist 
Bauernsöhne aus dem Stedtli (Unterseen). In langsamer, gleichmäs- 
siger Bewegung schwingen sie ihre Treicheln vor sich her. Schon von 
weitem hört man den beinahe unheimlichen Klang der schweren 
Glocken. Hinter den Trychlern kommt das Hardermanndli mit seinen 
Trabanten. Es trägt einen dürren Grotzen in der Hand und flösst den 
beidseits der Strasse in dichtem Spalier stehenden Zuschauern mitunter
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Angst und Schrecken ein. Dann erscheint die ganze Schar der Wald- 
und Wassergeister, es mögen bis zu 50 an der Zahl sein. Den Schluss 
bilden die Buuremusig (in blauen Hirthemden und schwarzen Hüten) 
und die Tambouren. Sie wechseln mit Spielen und Trommeln ab, wobei 
die Buuremusig auch Misstöne in ihre Stücke webt. Damit unterwegs 
kein Unfug getrieben wird, begleiten Erwachsene den ganzen Zug. Die

Umzugsroute ist genau festgelegt. Sie führt vom Marktplatz über die 
Höhe- und Schaalbrücke zum Stadthausplatz von Unterseen, dann bis 
zur Raeuberecke und zum Westbahnhof, durch die Bahnhofstrasse bis 
zum Metropole und wieder zurück an den Ausgangspunkt. Das 
Potschenkomitee nimmt hier von einem Brückenwagen aus die Prämi
ierung der besten Masken vor. Dann erhält jeder Teilnehmer am
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Umzug ein Gratis-Zvieri, bestehend aus Suppe, Wurst und Tranksame. 
Die Gruppen der Erwachsenen machen nach der Auflösung des Um
zugs den sogenannten Pintenchehr. Mit dem Einbruch der Dämmerung 
verschwinden das Hardermanndli, sein Wybli und all die vermummten 
Gestalten wieder. Sie entledigen sich meist unauffällig ihrer furcht
erregenden Masken und versorgen die Montur bis zum nächsten Jahr.

Der Ursprung der Potschete liegt zweifellos in der heidnischen Sonn
wendfeier. Das Volk der Vermummten versucht mit Lärmen den 
bösen Geist des Winters zu vertreiben und den Weg freizumachen für 
die wieder länger werdenden Tage. Die Gefangennahme des Harder- 
manndlis, das für unsere Gegend die vollendete Personifikation des 
bösen Berggeistes ist, bedeutet den Sieg des Lichts über das Dunkel 
der Nacht. Leider lassen uns die historischen Quellen zum Thema 
Harderpotschete vollständig im Stich. Zu Beginn unseres Jahrhunderts 
handelte es sich, wie mir die ältesten Mitbürger erzählten, nur noch 
um einen Bubenkrieg. Der Brauch war also vollständig entartet. Die 
Mattner zogen im Geviert mit Haselruten bewaffnet nach Interlaken, 
die Unterseener schossen mit Pfeil und Bogen von der Goldey her über 
die Aare, so dass sich die «Rameler» —  von zwei Seiten her bedroht — 
ihrer Haut erwehren mussten. Sie taten dies vor allem mit den Pot- 
schen. Die Kämpfe arteten aus, und nicht selten endeten sie in einer 
wilden Prügelei, bei der die Hüter der öffentlichen Ordnung einzu
schreiten hatten. Verschiedene Gremien setzten sich dann für eine 
gesittetere Durchführung der Potschete ein. Unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg waren es die Leute um die «Stiftung Oberlandhus», 
allen voran Redaktor Rudolf Wyss, und seit 1955 ist es der Marktgass- 
leist, dem das Verdienst zukommt, dem Brauch die heutige Form 
gegeben zu haben.
Der Marktgassieist ist ein Zusammenschluss aller an der Marktgasse 
ansässigen Geschäftsleute. Sie geben zum 2. Jänner die satirische 
Potschenzeitung heraus, in der jeweils gewisse Begebenheiten aus dem 
dörflichen Geschehen mehr oder weniger humorvoll dargestellt, in der 
aber auch einzelne Personen aufs Korn genommen werden. An einem 
Stand vor dem «Bären» kann man sich geschnitzte Fratzen, vor allem 
eben das Hardermanndli als Anhänger oder Amulett erstehen, und 
wer sich innerlich erwärmen will, der erhält gegen gutes Geld heisse
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Würstchen mit Brot. Aus dem Erlös finanziert der Marktgassieist die 
Anschaffung neuer Masken, die Prämien, Inserate und sonstigen 
Unkosten, die der Anlass eben mit sich bringt.

Illustrationen: Gabriel Gallati

Anmerkungen
«Chlummler» =  Vermummter

Es Chlummli, es Gaarechlummli ist ein Knäuel, wie ihn die Strickerin 
gebraucht. Man bezeichnet auch eine kleine, rundliche Person als 
Chlummli. In Bd. III/647 kennt das Idiotikon den Fasnachtschlummler 
=  «Fasnachtsmaske, lumpig vermummte männliche oder weibliche 
Person». Ferner: Chlummler =  inLumpen und Fetzen gehüllter Mensch. 
Cho wie en Chlummler. Für die Verbreitung des Ausdrucks Fasnachts
chlummler wird nur das Berner Oberland angegeben.
(Mitteilungen Dr. h. c. Samuel Brawand, Grindelwald.)

Potschen
Das Idiotikon erwähnt in Bd. IV/1934 den Ausdruck Potsch =  Spiel
kugel beim Potschen. Es vermutet einen Zusammenhang mit dem 
italienischen boccia. Das Tätigkeitswort potschen wird als putschen 
erklärt.
Es ist schwierig, die eine oder andere Ableitung als für die Harder- 
potschete zutreffend zu bezeichnen. Beide sind nämlich u. E. brauchbar: 
Die «Süü- oder Seichblaatra» weisen eine rundliche Form auf und 
ähneln aufgeblasen einer Kugel, sie putschen aber auch auf die Köpfe 
und das Strassenpflaster.

Stiftung Oberlandhus
iSie hatte als Fernziel die Errichtung eines Freilichtmuseums, als Nah
ziel jene eines Oberländischen Heimatmuseums im Auge. Sie erwarb zu 
diesem Zweck das Stadthaus von Unterseen käuflich und veranstaltete 
Ende der Vierziger-, anfangs der Fünfzigerjahre vielbeachtete Aus
stellungen. Präsident war Nationalrat Hans Roth, Sekretär Redaktor 
Rudolf Wyss. Die Zeit war für die Bestrebungen der Stiftung noch nicht 
reif. Das Stadthaus wurde 1953 wieder verkauft, die Stiftung 1979 auf
gelöst.
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Adolf Messerli

Das Schweizerische Freilichtmuseum Ballenberg

Alte Häuser und antike Sachen gibt es überall zu sehen. Seltener ist es 
schon, in den alten Dingen nicht nur die vergangene Zeit, sondern auch 
Wesen und Eigentümlichkeit der Menschen von heute erkennen zu 
können. Wieviel nachhaltiger und tiefer erlebt man dann den Besuch 
einer solchen Stätte —  und wie sehr kann er einen innerlich bereichern. 
Unser Freilichtmuseum auf dem Ballenberg gibt dafür ein gutes Bei
spiel. Der Besuch des Freilichtmuseums will den Menschen immer 
wieder die Augen öffnen für den Reichtum an volkskundlichen und 
kulturgeschichtlichen Schätzen, die hier aufgebaut und zusammen
getragen werden. Immer wieder beschäftigt mich dabei die Frage, 
welche wunderbare Kraft diese bescheidenen Dinge des Alltags be
fähige, moderne Menschen einer kaum zu überblickenden Zivilisations
höhe in so hohem Masse anzusprechen und zu verwandeln, dass sie mit 
grösster Ergriffenheit dem Zauber dieser kulturellen Alt- und Früh
formen erliegen.

Die Lösung des Rätsels ruht in dem Wesen der «Urverbundenheit» 
beschlossen, die den einfachen Heimatmenschen erfüllen, der sich aber 
auch der hochzivilisierte Großstadtmensch nie ganz entziehen kann. 
Auch in ihm kommt diese gewaltsam zurückgedrängte «Urverbunden
heit» immer wieder zum Durchbruch. Dann beginnt in ihm neben dem 
Intellekt auch das Gemüt, neben der Ratio auch die Seele zu sprechen, 
die sich immer wieder wechselseitig bestrahlen und vermählen müssen, 
um aus diesem Nebeneinander als neue Einheit den Menschen ent
stehen zu lassen.
Der wichtigste Helfer zur Erreichung dieses Zieles aber ist die Heimat, 
jener oft gerühmte, aber heute oft geschmähte Mutterboden unseres 
Menschseins, ohne den die Entwicklung des Einzelnen, aber auch aller 
Gemeinschaften, von der Familie zur Gemeinde bis zur Nation und
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dem Staat unmöglich erscheint. Ohne Verwurzelung im Heimatboden 
gibt es keine Entfaltung zum reinen Menschentum. Weltliebe, mit der 
Heimat im Herzen, muss daher das Leitbild unserer Aufgaben sein.

Freilichtmuseen seien als Bewegung gegen die Zerstörung alter, ehr
würdiger Bausubstanz, die in den letzten Jahren verheerende Ausmasse 
angenommen hat, notwendig geworden, schrieb Hermann Bansinger 
1977 in der Stuttgarter Zeitung.

Die ländliche Kultur befindet sich in einem gewaltigen Umbruch. Das 
Bild unserer Landschaft, das geprägt ist durch die Natur, die Arbeits
welt, Erholungsraum und Lebensweise, hat sich in den letzten Jahren 
enorm verändert. Die standortgebundene Erhaltung unserer vielfäl
tigen, alten ländlichen Baukultur begegnet zunehmenden Schwierig
keiten. Praktisch alle rund 20 im Museum stehenden Objekte wären 
heute nicht mehr vorhanden, wenn sie nicht im Freilichtmuseum 
ständen.

Die grossartige Umgebung, in welcher das Freilichtmuseum liegt, be
deutet auch für einen Besucher, der nicht unbedingt die schweizerischen 
Hausformen eingehend kennen lernen will, eine einzigartige Erholung. 
Weil immer mehr Menschen das Bedürfnis haben, sich zeitweilig loszu
lösen von der Unrast unserer Tage, weil sie überfordert sind von ihren 
beruflichen Aufgaben und Pflichten des Alltags, sehnen sie sich nach 
einem Ort des äusseren und inneren Friedens.
Weil wir uns bemühen, den Ballenberg mit all seiner Vielfalt zu einer 
Stätte der Kultur, der Begegnung und Besinnung zu machen, als Ort 
der Stille für lehrende und lernende Menschen, wissen wir, warum es 
so vielen Besuchern plötzlich ums Singen ist, wenn sie an einem schönen 
Sommertag durch die Häuser des Museums über den Ballenberg ziehen.
Das gesamte Schweizervolk und alle Freunde des Freilichtmuseums 
sind aufgerufen, dieses Werk zu unterstützen.
Nur mit der Hilfe aller Kreise wird altes, wertvolles Kulturgut ver
gangener Zeiten der heutigen Generation und der Nachwelt erhalten 
bleiben.
Alte Häuser haben eine Vergangenheit.
Alte Häuser haben eine Geschichte.
Alte Häuser leben weiter.
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Rückblick, Ausblick

Am 28. Mai 1978 konnte das Schweizerische Freilichtmuseum seine 
Pforten für die Bevölkerung öffnen. Damals war die Baugruppe Berner 
Mittelland weitgehend ausgebaut, dies einerseits um den Dank an die 
Regierung und den Kanton Bern auszudrücken, welche mit grossen 
Geldmitteln den Aufbau des Freilichtmuseums ermöglicht hatten, und 
anderseits um den Besuchern am Beispiel einer Baugruppe zu zeigen, 
mit welchen Ueberlegungen diese gestaltet werden. Ausser der Dar
stellung verschiedener Konstruktionen und Baumaterialien, unter
schiedlicher Grösse und Einteilung sowie verschiedener Funktionen 
der Gebäude, will man auch die entsprechenden sozialen Verhältnisse 
und die Struktur der Siedlung darstellen. Die Gestaltung der Umgebung 
der Häuser mit Gärten, Aeckern, Wiesen, Weiden und Obstbäumen 
versucht, die ursprüngliche Situation wiederzugeben.

Zum Zeitpunkt der Eröffnung vereinigte die Baugruppe Berner Mittel
land-Oberaargau bereits neun Objekte, von denen allerdings zwei 
nicht für Ausstellungen gebraucht werden konnten. Das eine, ein 
Ofenhaus von Oberwangen, wird als Kassagebäude benützt, das andere, 
das Haus von Rapperswil BE, dient als Museumsgaststätte und ist mit 
den nötigen modernen Einrichtungen versehen. Aeusserlich jedoch 
fügen sich auch diese Gebäude in die Baugruppe ein.

Neben einem Sägegebäude von Rafz ZH sind in der Baugruppe Öst
liches Mittelland ein Haus von Richterswil ZH und eines von Uess- 
lingen TG aufgestellt, jedoch noch nicht ausgebaut und dem Publikum 
nicht zugänglich. Eindrücklicher ist die Baugruppe Berner Oberland 
mit zwei Wohnhäusern, einem Vielzweckbau und einem Siedherd für 
Alpenampfer. Als besondere Attraktion konnte ein Kohlenmeiler ent
zündet werden, der ausgezeichnete Holzkohle lieferte. In den Häusern 
wurden an geeigneter Stelle alte Handwerke gezeigt, wie Korbflechten, 
Leinenweben, Brotbacken, Schiffchenarbeit (Frivolité), Klöppeln, 
Spinnen, Spanschachtelmachen oder Holzschnitzen.

Im laufenden Jahr wurde das Freilichtmuseum weiter ausgebaut, wobei 
besondere Objekte aus der Ostschweiz berücksichtigt werden konnten. 
Das Haus von Richterswil ZH wurde innen ausgebaut und mit der not
wendigen Einrichtung versehen. Ausserdem entstanden eine grosse
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Haus von Osterniundigen

Haus von Madiswil und Speicher von Kiesen



Rebbauernhaus aus Richterswil
Haus van Uesslingen (Gruppe Ostschweiz)

Köhler



Weinkelter mit einer Baumpresse von 1695, ein Waschhaus mit Spei
cherraum aus Rüschlikon und ein kleiner Fachwerk-Speicher aus Well- 
hausen TG. An seinem vorläufigen Standort aufgestellt wurde ein 
Käsespeicher der Alp Hintisberg im Grindelwaldtal. Er bleibt dort 
stehen, bis wir auf dem Ballenberg eine kleine Alp mit allen zugehöri
gen Gebäuden errichten können.

Als nächste Bauten werden aufgebaut ein Speicher von Wasen i. E., 
der einen Bestandteil der späteren Hofgruppe Emmental bildet ; ferner 
eine Leinsamenstampfe von Curaglia GR am Lukmanier, die zur Bau
gruppe ländliches Gewerbe gehört. Die Baugruppe Östliches Mittelland 
kann durch einen weiteren Vielzweckbau aus Wila ZH bereichert wer
den, der als Bohlenständerbau des 17. Jahrhunderts errichtet ist. Neben 
die Kelter aus Schaffhausen wird ein kleiner luftiger Schopf gestellt, 
der die gepressten Tresterstöckli aufnehmen wird. Die ersten Häuser 
aus der Zentralschweiz erlauben, eine weitere Region unseres Landes 
darzustellen. Ein Haus von Erstfeld UR zeigt den Typus mit schwach 
geneigtem Schindeldach, während das Haus von Sächseln OW einen 
Steilgiebel mit Ziegeldach besitzt.

Das Freilichtmuseum Ballenberg hatte im Jahr 1978 einen bemerkens
werten Erfolg, besuchten doch in den fünf Monaten seit der Eröffnung 
rund 130’000 Besucher das Museum. Im Jahr 1979 wurde diese Zahl 
bereits nach gut vier Monaten überschritten. Es ist für die Museums
leitung erfreulich zu wissen, dass die grundsätzliche Konzeption und 
die langwierigen und grossen Anstrengungen beim Aufbau der ver
schiedenen Museumsobjekte anerkannt werden. Obwohl sich alle Be
teiligten grosse Mühe geben, alles bis auf die letzte Einzelheit so gut 
wie möglich zu gestalten, gibt es doch da und dort etwas, was man in 
Zukunft noch verbessern könnte. Grossen Einsatz verlangt auch die 
Beschaffung der Einrichtungsgegenstände der Häuser, des Mobiliars 
und der Gerätschaften. Glücklicherweise erhält das Freilichtmuseum 
immer wieder in verdankenswerterweise Geschenke und Hinweise, wo 
solche Gegenstände geholt werden können.
Neben den Schenkungen von Häusern und Gegenständen dürfen aber 
die zahlreichen Institutionen, Gemeinden, Gesellschaften, Unterneh
mungen, Firmen und privaten Spender sowie selbstverständlich die 
Behörden des Kantons Bern, anderer Kantone und der Schweizerischen
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Eidgenossenschaft nicht unerwähnt bleiben, ermöglichen sie doch 
durch ihre finanziellen Beiträge den weiteren Ausbau des Museums. 
Bereits laufen Verhandlungen, um auch die Baugruppe Wallis und 
Tessin zu aktivieren und mit dem Aufbau entsprechender Objekte be
ginnen zu können.
Die Kultur eines Volkes steht so hoch wie die Anerkennung der Werke 
seiner Vorfahren.
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Jahresbericht 1979

Protokoll der Generalversammlung 
vom 3. Februar 1979, um 15.00 Uhr im Hotel JVeisses Kreuz 

in Interlaken

Vorsitz: Präsident Oskar Reinhard
Protokoll: Dr. Walter Bettler
Anwesend sind nach der Präsenzliste 137 Personen.
Der Präsident begrüsst alle anwesenden Damen und Herren. Er heisst 
insbesondere die Ehrenmitglieder Gottfried Beyeler und Heinrich Tür- 
ler, Nationalrat Kunz, die Grossräte Frau Schläppi und Herrn Frei, 
Kantonsoberingenieur Baehmann (den heutigen Referenten), alle Ver
treter der Gemeinden und der befreundeten Verbände und Organisa
tionen, willkommen. Einen speziellen Dank richtet der Präsident an die 
Vertreter der Presse. Beim Präsidenten sind eine grössere Anzahl von 
Entschuldigungen eingegangen.

Verhandlungsgegenstände: 1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der 

Jahresbeiträge
3. Wahlen:

a) Verbandspräsident
b) Vorstand
c) Rechnungsrevisoren

4. Beitragsgesuche
5. Wünsche und Anregungen.

V erhandlungen
1 .  Jahresbericht

Der Präsident verweist auf den im Jahrbuch 1978 gedruckten Jah
resbericht. Er ergänzt diesen Bericht in verschiedenen Punkten 
(Spende Wendelsee, Jubiläum Schloss Hünegg, Freilichtmuseum 
Ballenberg, Liegenschaft Blüemlisalp Beatenberg). Mit Genugtuung 
weist der Präsident darauf hin, dass der UTB erstmals über 1000 
Mitglieder hat.
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Zur Diskussion meldet sich niemand zum Wort. Unter der Leitung 
von H. Boss genehmigt die Versammlung den Jahresbericht mit 
Applaus.
Die Berichte der Bauberater sind ebenfalls im Jahrbuch wiederge
geben. Ohne Diskussion genehmigt die Generalversammlung auch 
diese Berichte.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Jahresbeiträge
a) Hans Boss erläutert wegen Abwesenheit von Hrn. Hans Teuscher 

die von Herrn Teuscher schriftlich abgelegte Rechnung. Herr 
Boss dankt den Organen der SEVA und des Zahlenlottos.
Der Präsident verliest den Revisorenbericht und spricht Herrn 
Teuscher für die grosse und zuverlässig geleistete Arbeit den 
besten Dank aus.
Die Diskussion wird nicht benutzt. Die Mitglieder der Versamm
lung genehmigen die Rechnung mit Applaus.

b) Auf Antrag des Vorstandes werden durch einstimmigen Be
schluss der Versammlung die Mitgliederbeiträge unverändert 
wie folgt festgesetzt :
— Korporationen und Gesellschaften Fr. 20.—
— Einzelmitglieder Fr. 10.—
Die mit den Gemeinden bestehenden besonderen Abkommen 
werden Vorbehalten.

3. Wahlen
a) Verbandspräsident

Hans Boss ist glücklich, der Versammlung mitteilen zu können, 
dass sich Oskar Reinhard bereit erklärt hat, das Amt weiterzu
führen. Mit Applaus wird Oskar Reinhard von der Versammlung 
für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren als Verbandspräsi
dent bestätigt.

b) Vorstand
Es wird auf die Ausführungen im Protokoll der Vorstandssitzung 
vom 24. Januar 1979 verwiesen. Der Präsident würdigt die Ver
dienste der aus dem Vorstand zurückgetretenen Herren Charles 
Horlacher und Ernst Huber und unterbreitet der Versammlung 
die Anträge des Vorstandes. Die Diskussion wird nicht benutzt.
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Hierauf wählt die Versammlung auf drei Jahre
— in einem einzigen Wahlgang alle bisherigen Vorstandsmit

glieder (mit Ausnahme der zurückgetretenen Herrn Hor- 
lacher und Huber)

— als neue Vorstandsmitglieder Fräulein Therese Schmid, 
Hauptlehrerin am Kant. Arbeitslehrerinnenseminar in Thun, 
und Herrn Walter Seiler, Lehrer in Unterseen.

c) Rechnungsrevisoren
Ebenfalls in einem einzigen Wahlgang werden die Herren Bar- 
tholdi und Bohren als Rechnungsrevisoren und Herr Goldschmid 
als Ersatzmann wiedergewählt.

4. Beitrags ge suche

a )  Gesuch der Einwohner gemeinde Brienz: Strandweganlage in Brienz 
Der Präsident unterbreitet der Versammlung den Antrag des 
Vorstandes. Die Diskussion wird nicht benutzt. Einstimmig be- 
schliesst die Versammlung, der Einwohnergemeinde Brienz an 
die Kosten der Strandweganlage nach dem Projekt von Ingenieur 
Huggler im Gesamtbetrag von Fr. 735’000.—  einen Beitrag von 
Fr. 80’000.— zu leisten. Der Beitrag ist in jährlichen Raten, 
nach dem Fortschreiten der Arbeiten und nach belegter Abrech
nung, auszurichten.
Herr Rubi, Brienz, dankt im Namen der Einwohnergemeinde 
Brienz.

b) Gesuch der Einwohner gemeinde Därligen: Erstellung einer See
promenade
Der Präsident unterbreitet der Versammlung den Antrag des 
Vorstandes. Nachdem sich niemand zur Diskussion meldet, be- 
schliesst die Versammlung einstimmig, der Einwohnergemeinde 
Därligen an die Kosten der Erstellung der Seepromenade nach 
dem vorgelegten Projekt einen Betrag von Fr. 30’000.— zu 
leisten. Es ist der dringende Wunsch des UTB an die Gemeinde 
Därligen, die Weiterführung der Seepromenade (Sternen- 
Ländte) zu studieren.
Herr Bodmer dankt namens der Gemeinde Därligen.

5. Wünsche und Anregungen
Zu diesem Verhandlungsgegenstand meldet sich niemand zum Wort.
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Im zweiten Teil der Generalversammlung unterbreitet Herr Gottfried 
Bachmann, Kantonsoberingenieur in Bern, unter dem Titel 

Die Gewalt des Wassers 
eine sehr interessante «Plauderei mit Lichtbildern» über die vom 
Wasser verursachten Verheerungen und die Massnahmen zu deren 
Verhinderung. Die Mitglieder der Versammlung danken Herrn Ober
ingenieur Bachmann für seine aus reicher Erfahrung und tiefer Kennt
nis der Probleme gemachten Darlegungen mit grossem Beifall.

Der Protokollführer : Dr. W. Bettler

Strandweg Brienz - Kienholz 
Bereits mehrere Male konnten wir im Jahrbuch von Teilstücken des 
Strandweges Brienz - Kienholz berichten, die mit Beiträgen des UTB 
unterstützt wurden. Immer hatte man dabei das Ziel eines durch
gehenden Weges vor Augen. Die Erreichung dieses Ziels ist nun in 
greifbare Nähe gerückt: Im Winter 1978/79 wurde dem UTB ein Pro
jekt vorgelegt, das die Lücke des Strandweges zwischen Bahnhof und 
Zuber-Besitzung schliessen soll. Die Generalversammlung bewilligte 
einen Beitrag von Fr. 80’000.— an die Gesamtkosten dieser Anlage. 
Im Sommer 1979 wurden noch verschiedene Fragen der definitiven 
Ausführung abgeklärt. Eine strittige Frage bildete dabei die Linien
führung vor dem Bahnhof Brienz, wo ursprünglich auf Verlangen der 
SBB eine Aufschüttung von Seegrund vorgesehen war, welcher vor 
allem von Seiten der Fischer und des Naturschutzes grosse Opposition 
erwuchs. Nun hat die SBB auf die Schüttung verzichtet und erklärt 
sich mit einem Steg längs des Bahnhofgeländes einverstanden. Damit 
kann mit dem Bauvorhaben im Winter begonnen werden. Trotz ver
schiedener Beiträge bleibt der Gemeinde Brienz eine grosse finanzielle 
Last. Den verantwortlichen Behörden und Gemeindebürgern gehört 
unser Dank und unsere Anerkennung dafür, dass sie keine Anstren
gungen und Opfer scheuen, um den durchgehenden Strandweg am 
oberen Brienzersee zu vollenden.

Seepromenade Därligen 
Im Jahre 1972 berichtete der für Därligen zuständige Bauberater unter 
anderem : «Nach sorgfältiger Prüfung der Projekte wird der Bau eines 
Teilstückes der Seepromenade vom sogenannten «Wöscherhuusplatz»
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bis zum Restaurant Sternen in der Gemeinde Därligen im kommenden 
Frühjahr verwirklicht werden.» Dieser Bericht war leider allzu opti
mistisch abgefasst; das Teilstück wurde nicht gebaut, und bis im 
letzten Jahr war es relativ still um die Seepromenade. Nun haben je
doch die Behörden das betreffende Projekt wieder energisch an die 
Hand genommen, und an der Generalversammlung konnte der Einwoh
nergemeinde Därligen seitens des UTB ein Beitrag von Fr. 30’000.— 
an die Ausführung des Strandweges in Aussicht gestellt werden. An 
den Beitrag wurde der dringende Wunsch geknüpft, die Gemeinde 
möchte die Weiterführung dieses Weges vom Sternen bis zur Ländte 
prüfen.
Gegenwärtig werden noch die Fragen des Detailprojektes abgeklärt, 
so dass in absehbarer Zeit mit dem Bau begonnen werden kann.

Ufergestaltung und Bepflanzung Hafenanlage Güetital 
Nachdem im Berichtsjahr die Hafenanlage Güetital fertiggestellt 
wurde, hatten die Vertreter des UTB Gelegenheit, ihre Wünsche zur 
Gestaltung des Ufers, insbesondere zur Bepflanzung mit hochstäm
migen Bäumen anzubringen. An die Kosten dieser Bepflanzung wurde 
der Gemeinde Spiez ein Beitrag von Fr. lO’OOO.—  durch den UTB zu
gesichert.

Giessbachhotel
Aus der Presse konnte man zu Beginn des Jahres entnehmen, dass die 
Besitzer des Giessbachhotels beabsichtigen, die bestehenden Anlagen 
abzureissen und durch einen Neubau zu ersetzen, da das Hotel den 
heutigen Anforderungen in verschiedener Hinsicht nicht mehr genügt. 
Es bildete sich bald eine Gruppe von interessierten Aussenstehenden, 
die sich entschieden für die Erhaltung des alt-ehrwürdigen Hotelbaues 
aus der Zeit des Historismus einsetzten.
Im Sommer 1978 wurde dem Uferschutzverband ein Vorprojekt für 
einen Neubau zur Begutachtung vorgelegt. Nach verschiedenen Abklä
rungen nahm die Geschäftsleitung wie folgt Stellung zum Bauvor
haben :
Der bestehende Bau (1874) geht auf ein grosszügiges Projekt des 
Architekten Horace Edouard Davinet zurück, welcher ein führender
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Architekt des 19. Jahrhunderts war. Durch einen Brand wurden die 
obersten Geschosse und das Dach beschädigt, so dass die obersten Bau
teile heute nicht mehr dem ursprünglichen Bau entsprechen. Die 
unteren Stockwerke mit den sehr wertvollen und schönen Saalbauten 
sind unbedingt erhaltenswürdig, und ein Abbruch wäre sehr zu be
dauern. Der heute bestehende Bau ist dem Vorprojekt in architektoni
scher und landschaftlicher Hinsicht überlegen.

Es sollte deshalb versucht werden, durch einen Umbau und eine Um
funktionierung der Räume den bestehenden Bau von Davinet unter 
Beibehaltung des äusseren Gesamtkonzeptes zu erhalten.

Im Zeitpunkt, da wir diesen Bericht schreiben, ist uns der Entscheid 
der Bauherren — Abbruch oder Umbau —  noch nicht bekannt. Wir 
hoffen, dass wir im nächsten Jahrbuch von einer glücklichen Lösung 
berichten können.

Seeallmend Thun: Freizeit- und Hafenanlage, Strandweg 
Im letzten Jahrbuch berichteten wir über eine Projektstudie zur 
Erstellung einer Freizeit- und Hafenanlage (FUHAS) in der See
allmend am linken unteren Thunerseeufer. Im Berichtsjahr wurde das 
nochmals überarbeitete Vorprojekt allen interessierten Institutionen 
zum Mitbericht zugestellt. Gemäss Projekt soll der seeseitige Teil der 
Lindermatte dem Freizeitsport und der Erholung Vorbehalten bleiben. 
Vor dem Schilfgürtel soll eine gut gestaltete und sorgfältig geplante 
Inselgruppe entstehen, welche der Erholung und dem Genuss der Aus
sicht dient. Die Inseln umschliessen einen geplanten Bootshafen. Die 
bestehende Schilfzone soll erhalten und durch Pflanzung von Schilf 
erweitert werden. Hier ist die Schaffung eines Naturschutzgebietes 
vorgesehen.
Da die Eingriffe in die Landschaft mit bewusster Zurückhaltung und 
mit grossem Verständnis für das Landschaftsbild vorgenommen wer
den und sich verschiedene Ziele des Projektes (Erholunggebiet für die 
Oeffentlichkeit, Natur- und Schilf schütz etc.) mit den Bestrebungen 
unseres Verbandes decken, haben wir dem Konzept des FUHAS- 
Projektes grundsätzlich zugestimmt. Nebst verschiedenen kleinen 
Aenderungen am Detailprojekt sollten jedoch nach Ansicht des UTB
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die Bootszahlen sowohl auf dem Trockenplatz wie auch im vorgesehe
nen Bootshafen reduziert werden.
Stets hat der UTB gewünscht, dass das FUHAS-Projekt den seit 
langem geplanten Strandweg nicht gefährde. Nun scheint es für den 
Bau des Strandweges grünes Licht zu geben: Eine staatsrechtliche 
Beschwerde gegen den Strandweg wurde durch das Bundesgericht ab
gelehnt, und der Stadtrat von Thun hat den notwendigen Kredit ge
sprochen, so dass mit dem Bau des lange gewünschten Strandweges 
Seeallmend - Hechtweg in nächster Zeit begonnen werden kann.

Seeverkehrs planung 
Bekanntlich wurden 1975 durch den Planer Carl Fingerhut im Auftrag 
der betreffenden Planungsregionen Bericht und Richtplan über die 
Seeverkehrsplanung Thuner- und Brienzersee verfasst, welche für alle 
mit der Nutzung der Seen im Zusammenhang stehenden Massnahmen 
die Grundlage bilden sollte. Diese Planung Fingerhut hatte den Nach
teil, dass sie keine Rechtskraft besass. Der Kanton beabsichtigt nun, 
die Seeverkehrsplanung durch den Regierungsrat genehmigen zu las
sen, damit ein Rechtsmittel zur Verfügung steht. Grundlage dieser 
Seeverkehrsplanung bildet der Plan Fingerhut mit Abänderungen, die 
sich bei den im Laufe der Jahre gemachten Erfahrungen ergeben haben. 
Durch die Seeverkehrsplanung soll unter anderem auch die Zahl der 
Bootsplätze nach Gemeinden geregelt werden. Die Seeverkehrsplanung 
bezieht sich jedoch —  im Gegensatz zum Richtplan Fingerhut —  nur 
auf die Seefläche, da aus rechtlichen Erwägungen die Ufer (Trocken
plätze) nicht mit einbezogen werden können.
Der UTB hatte Gelegenheit, sich im Mitberichtsverfahren zur Vorlage 
der Seeverkehrsplanung zu äussern. Grundsätzlich begrüssen wir eine 
strenge Regelung des Seeverkehrs und eine straffe Organisation der 
Bootshaltung, so dass wir der vorgeschlagenen Regelung mit einigen 
Einwänden zustimmen können. Bedauerlich ist, dass sich die Vorlage 
nur auf den See bezieht und die Ufer den Ortsplanungen zugewiesen 
werden. Gegenüber der Planung Fingerhut ist die Bootszahl im unteren 
Thunerseebecken nochmals erhöht und liegt an der obersten Grenze 
der Belastbarkeit. Bei einigen geplanten Standorten für Hafenanlagen 
hat der UTB seine Bedenken angemeldet; für alle Hafenanlagen be
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halten wir uns die Stellungnahme zu den Ausführungsprojekten vor. 
Grundsätzlich werden Auflandungen von Seegrund zur Schaffung von 
Parkplätzen abgelehnt.

Personelles
Zwei Vorstandsmitglieder sind aus Altersgründen aus dem Vorstand 
zurückgetreten :
— Kunstmaler Ernst Huber gehörte dem Vorstand seit 1946 an. Im 

Jahrbuch 1966 wurde seine Tätigkeit als Künstler gewürdigt. In 
vielen Gemälden und Holzschnitten hat er die Schönheit und Eigen
art von Land und Leuten in unvergänglicher Art und Weise fest
gehalten.

— Seit der Gründung unseres Verbandes hat alt Kantonsbaumeister 
Charles Horlacher unsere Anliegen verfochten ; vorerst als Adjunkt 
beim kantonalen Hochbauamt und seit 1961 als Vorstandsmitglied.

Wir danken den beiden zurücktretenden Vorstandsmitgliedern herzlich 
für ihre loyale, langjährige Mitarbeit.
Als neue Vorstandsmitglieder wurden von der Generalversammlung 
gewählt : Frl. Therese Schmid, Lehrerin am Arbeitslehrerinnenseminar 
in Thun, und Walter Seiler, Lehrer in Unterseen.

Allgemeines
Wie aus dem Jahresbericht und den Berichten der Bauberater hervor
geht, besteht ein grösser Teil unseres in nebenamtlicher Funktion ge
leisteten Aufwandes in mühevoller Kleinarbeit, wobei augenfällige, 
spektakuläre Erfolge kaum zu verzeichnen sind. Vielfach machen uns 
auch Konflikte zu schaffen, die sich aus der Zielsetzung unseres Ver
bandes ergeben, denn «Schutz der Landschaft» einerseits und «Er
schliessung zur öffentlichen Benutzung» andrerseits bilden an und 
für sich einen gewissen Widerspruch. Zudem gibt es gerade bei Fragen, 
welche die Aesthetik betreffen, in guten Treuen verschiedene An
sichten. Oft sind auch unsere Möglichkeiten im Rahmen der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen stark eingeschränkt. Es ist deshalb wohl 
verständlich, dass auch im verflossenen Jahr nicht alle Geschäfte zur 
Zufriedenheit sämtlicher Mitglieder erledigt werden konnten. Stets
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aber bleibt die Verantwortung für die uns anvertraute, einzigartige 
Landschaft an unseren Seen Richtschnur für unser Tun und Handeln. 
In diesem Sinne danken wir allen Behörden und Privatpersonen für die 
im Berichtsjahr gewährte Hilfe und Unterstützung. Ein spezieller 
Dank gilt der SEVA für die alljährlich geleistete grosse finanzielle 
Mithilfe.

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

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

Rolf Stähli, dipi. Architekt ETH/SIA, Thun

In der Berichtsperiode 1979 wurden in der erwähnten Region 69 Neu
bauten, 6 Umbauten und 9 kleine Bauvorhaben publiziert. Die Ent
wicklung verzeichnet somit einen weiteren leichten Zuwachs, der in 
letzter Zeit besonders zu Gunsten von Ein- und Zweifamilienhäusern 
verlief.
Ein grosses Vorprojekt — die Saalbaufrage am rechten Thunerseeufer 
betreffend — wurde vorbesprochen und vorerst zu Gunsten einer be
scheideneren Lösung zurückgestellt.
Am linken, unteren Thunerseeufer galt das besondere Interesse den 
Gebieten beim Bonstettenpark und dem Scherzligenquartier von Thun. 
In den Volksabstimmungen vom 20. Mai 1979 und vom 21. Oktober 1979 
wurden wichtige Planungsziele erreicht: Die Verwirklichung einer der 
Oeffentlichkeit zugänglichen, zum Teil nicht mehr bebaubaren Ufer
zone, der Schutz der Scherzligkirche, dem romanischen Bauwerk von 
grösser Bedeutung, und seiner unmittelbaren Umgebung mit dem 
Fischerhaus, sowie der Bau der vielseitig nutzbaren Gymnasiumsaula. 
Die Realisierung dieser Ziele wird anfangs des neuen Jahrzehntes 
möglich.
Positiv sind nun auch die Verhandlungen über den Strandweg vor der 
Lindermatte, deren hinterer Teil inzwischen bebaut wurde, abgeschlos
sen. Dem Bau des Ufer- und Inselweges steht nichts mehr im Wege. 
Fragen, die im Zusammenhang mit der Seeverkehrsplanung stehen 
und oft verlangen, dass viele, manchmal sich widersprechende Wünsche 
berücksichtigt werden, haben auch die Bauberatung beschäftigt.
Zum Schluss sei Behörden und Privaten, die unsere Anliegen auch in 
diesem Berichtsjahr berücksichtigt und unterstützt haben, bestens 
gedankt.
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Gemeinden Oberhofen, Spiez, Krattigen 

Rolf Barben, dipi. Architekt ETH, Thun

Gegenüber dem Vorjahr waren wesentlich mehr Bauvorhaben zu be
handeln, es ergaben sich deshalb auch mehr Einsprachen. In 16 Fällen
wurde Einsprache erhoben, daneben wurden 5 Mitberichte eingereicht.
An speziellen Geschäften des Berichtsjahres sind zu erwähnen :
— Erweiterung des Hotels und Restaurants Seegarten, Spiez (Bau

beginn Herbst 1979). Dieses Bauvorhaben konnte in verschiedenen 
Arbeitssitzungen mit dem Projektverfasser, der Gemeinde und dem 
kantonalen Denkmalpfleger, Herrn v. Fischer, bereinigt werden. 
Insbesondere darf festgestellt werden, dass der öffentliche Durch
gang seeseits jetzt auf der ganzen Seegarten-Besitzung realisiert 
werden kann.

— Rund um die Spiezerbueht ist zu vermerken: Das Freibad ist im 
Rohbau erstellt, der Spaziergänger wird nach der Fertigstellung 
der ganzen Anlage wesentlich verbesserte Verhältnisse vorfinden. 
Die Gemeinde erwirbt eine weitere Baulandparzelle am südlichen 
Buchthang, womit die Freifläche weiter vergrössert werden kann 
(ein diesbezügliches Beitragsgesuch an den UTB ist noch hängig). 
In diesem Zusammenhang sei nochmals der alte Wunsch geäussert, 
auch auf der Gegenseite, bei der Bootswerft, möge doch ein Weg 
gefunden werden.

— Der von der BAK geplante Bootshafen in der Faulenseebucht wurde 
infolge der grossen Gegnerschaft vorläufig zurückgezogen.

— Beim Hafen Güetital wurde ein Beitrag gesprochen für die Bepflan
zung, nachdem unseren Wünschen weitgehend entsprochen werden 
konnte.

Gemeinden Beatenberg, Unterseen, Därligen, Leissigen 

Silvio Solcà, Architekt HTL, Matten b. I.

Neben 19 Baugesuchen —  8 mehr als letztes Jahr — wurde zum Bau
gesuch der BAK AG, Bootshafen Därligen (60 Boote), ein Mitbericht
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eingereicht. Der Hafen ist inzwischen eingeweiht worden, und es ist 
zu hoffen, dass dem Wunsche des UTB entsprochen werden kann, in
dem die Fussgänger-Verbindung vom Bootshafen mit der projektierten 
Seepromenade verwirklicht werden kann.
Gegen ein Baugesuch in Leissigen für ein Wohn- und Geschäftshaus 
musste wegen Ueberdimensionierung des Baukörpers, enormer Ueber- 
schreitung der Richtwerte für die Ausnützung und den fehlenden Park
plätzen Einsprache erhoben werden.
Einem Gesuchsteller mit einer Voranfrage für die Ueberbauung in der 
Ey, Leissigen, mit direktem Seeanstoss für das Erstellen eines Appar
tement-Hotels mit 160 Betten, 73 Wohneinheiten, Hallenbad, Fitness- 
und Saunaräume sowie einer unterirdischen Autoeinstellhalle für 46 
PW, musste mitgeteilt werden, dass unter anderem die grossen Bau
kuben reduziert werden sollten. Zudem sollte ein minimaler Gelände
abstand von 15 m zum See eingehalten werden.
Eine Anfrage der Gemeinde Unterseen für das Erstellen einer Fuss- 
gängerbrücke über die Aare, Tschingeley - Gurben, konnte in befür
wortendem Sinne beantwortet werden, wobei der Variante Holz den 
Vorzug zu geben sei. An die Kosten konnte kein Beitrag gesprochen 
werden, da die Verbindung hauptsächlich den Anwohnern dient und 
den Kindern den Schulweg verkürzt.
Die behandelten Baugesuche verteilen sich auf die einzelnen Gemeinden 
wie folgt: Beatenberg (Sundlauenen) 1; Unterseen 4; Därligen 1 und 
Leissigen 13.

Brienzer seegemeinden 

Hans Boss, dipi. Architekt ETH/SIA, Zweilütschinen

Im Berichtsjahr sind die Baupublikationen in der betreffenden Region 
von 93 auf 73 zurückgegangen. Der Trend zum Einfamilienhaus ist 
praktisch gleich geblieben (22 Publikationen). Die Zahl der Zwei
familienhäuser stieg von 3 auf 7, dagegen haben sich die Baugesuche 
für Mehrfamilienhäuser von 14 auf 3 reduziert. Die landwirtschaft
lichen Bauten nahmen von 2 auf 4 Gesuche zu. Ein wesentlicher Rück
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gang ist bei den publizierten Umbauten zu verzeichnen (von 42 auf 22). 
Hier ist zu vermuten, dass dagegen die kleineren Baupublikationen, 
über die der Berichterstatter keine Kontrolle führen kann, sicher zu
genommen haben. Das Baugewerbe ist in unserer Gregend zur Zeit gut 
beschäftigt, dies vor allem dank der vielen Umbauten und Renova
tionen.
Bezeichnend sind auch die vielen Baugesuche im «übrigen Gemeinde
gebiet». Wohl handelt es sich hier oft um landwirtschaftliche Bauten, 
aber oft auch um Aus- und Umbauten an Gebäuden, die durch die 
Planung ausgezont sind. Im ganzen wurden 14 Gesuche im «übrigen 
Gemeindegebiet» festgestellt.
Im verflossenen Jahr mussten in 2 Fällen Einsprachen eingereicht 
werden. Dank der vielen Voranfragen der Bauherren, die uns die Pläne 
zur Vorprüfung unterbreiteten, ist die Zahl der Einsprachen so gering. 
An grösseren Geschäften des Bauberaters sind unter anderem zu er
wähnen: Vorgesehener Abbruch Giessbachhotel, Strandweg Brienz- 
Kienholz, Seeverkehrsplanung, Ausbau der Staatsstrasse am rechten 
Brienzerseeufer.
Mein Dank gilt den verschiedenen Gemeindebehörden und vielen auf
geschlossenen Bauherren, die zur Zusammenarbeit bereit waren.

Bericht des Planungsberaters

Ueli Steiner, dipi. Architekt ETH/SIA, Spiez

Eine mehr oder weniger unübersichtliche Konstellation in Planungs
fragen hatte den Berater bewogen, im Jahre 1978 auf einen Bericht zu 
verzichten. In diesem Jahr konnte ich eine gewisse Uebersicht —  und 
sagen wir auch Zuversicht — wiedergewinnen. Es scheint, dass gesamt
schweizerisch der Entwurf zum neuen Raumplanungsgesetz besser 
ankommen wird, als das 1976 verworfene Gesetz. Für die Arbeit des 
Uferschutzes ist es besonders wichtig, dass die seinerzeit ausgeschie
denen Schutzgebiete ohne Einbusse unter geregelte Verordnungen 
gestellt werden.
Der Kanton Bern hat in Aussicht genommen, Vorschriften über den 
Seeverkehr und die Bootsplätze in Kraft zu setzen. Auf unsere Inter
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vention hin, konnten wir im Detail zu den Standorten von Hafen
anlagen Stellung nehmen, und unsere Wünsche wurden teilweise be
rücksichtigt. Leider bezieht sich diese Planung nur auf das Seegebiet, 
die Ufer bleiben den Gemeinden überlassen. Bootshäfen sind in diesem 
Jahr im Güetital und in Därligen in Betrieb genommen worden, einige 
Bojenfelder wurden dadurch merklich entlastet. Hoffen wir, dass im 
neuen Jahr die einzelnen noch an den Ufern frei herumliegenden Bei
boote endgültig verschwinden.
Der UTB hat zur Organisation des Seeverkehrs einige Postulate auf
gestellt und wird diese den zuständigen Behörden unterbreiten. Es 
handelt sich um die Rationalisierung der Bootshaltung (Reduktion der 
Privatboote und Schaffung eines Bestandes von Mietbooten durch 
Sportklubs, Segelschulen, Werften, Kürvereine), um Immissionsschutz, 
Plafonierung des gesamten Bootsbestandes, Bepflanzung der Hafen
anlagen.
Durch die Berner Wanderwege wurde der Rundweg um den Thunersee 
«geschlossen». Einige wenige Stellen bedürfen noch einer bessern 
Gestaltung. So soll aus einer Uferwiese im Kanderdelta ein Rastplatz 
entstehen, und es kann damit gerechnet werden, dass zusammen mit 
der Anlage Fuhas auf der Seeallmend Thun der lang ersehnte Strand
weg verwirklicht wird.
Im Abschnitt Gipsfabrik Leissigen wurde das Strassenprojekt N 8 auf
gelegt, und zur Umfahrungsstrasse Leissigen konnte die Geschäfts
leitung ebenfalls Stellung nehmen. Leider werden im Gebiet der Fabrik 
wegen der schwierigen Beschaffenheit des Geländes und verkehrs
technischer Probleme störende Kunstbauten nicht zu vermeiden sein. 
Dagegen ist zu erwarten, dass die nicht mehr benutzten Fabrikruinen 
endlich verschwinden.
Erfreulich ist die Feststellung, dass verschiedene Gemeinden an den 
betreuten Seen sich bemühen, die Ufer grün zu erhalten und Erholungs
räume zu schaffen. Der UTB unterstützt und fördert nach Möglichkeit 
diese Bestrebungen.
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Naturschutzgebiet Neuhaus-Weissenau

Hans Teuscher, Unterseen

In diesem Sektor können wir auf ein ruhiges Jahr zurückblicken. Es 
gab keine grösseren Schäden, mit Ausnahme eines grossen Baumes, der 
quer über den Spazierweg fiel. Einzelne dieser prächtigen Bäume sind 
zu gross geworden und finden im kargen Erdreich nicht genügend Halt. 
Unser Werkmann zersägte den dicken Stamm und räumte Teile davon 
weg. Der grosse Rest des Stammes ist am Seerand immer noch zu 
sehen. Im übrigen wurde der Weg stets in tadellosem Zustand erhalten. 
Die Abfallkörbe wurden regelmässig geleert und Fremdkörper vom 
Seeufer entfernt. Herrn und Frau Zingrich danken wir herzlich für 
den dauernden, grossen Einsatz im Interesse des Schutzgebietes und 
der Oeffentlichkeit. Einerseits durch die letztjährigen Reinigungs
arbeiten, anderseits wegen des schönen Sommers und Herbstes hatten 
wir weniger unter Schwemmholz am Seerand zu leiden als im Vorjahr. 
Trotzdem wird eine Reinigungsaktion unternommen werden müssen, 
sobald der Wasserstand niedrig genug ist. Die Seerosen in dem vor 
zwei Jahren geschaffenen Biotop landeinwärts entwickeln sich er
freulich.
Während Polizist Benninger die Aufsicht über das Schutzgebiet und 
den Spazierweg ausübt, tut dies vom See her Paul Rüfenacht, frei
williger Naturschutzaufseher. Trotz Verbotsplakaten und Bojen gibt 
es jedes Jahr zahlreiche Verstösse gegen die Schutzvorschriften, so 
Velo- und Töfflifahren, Laufenlassen von Hunden, Fangen von Frö
schen, Eindringen von Booten in die geschützte Gewässerzone usw. 
Zahlreiche Delinquenten mussten verwarnt, einige gebüsst werden. 
Viele Feriengäste und Ausflügler fahren in gemieteten und ändern 
Booten unwissentlich in die Schutzzone, so dass eine vermehrte Mar
kierung angestrebt werden muss. Den beiden Hütern, sowie den sie 
unterstützenden Naturfreunden danken wir bestens für ihre wertvolle 
Tätigkeit.
Es ist unser Bestreben, das vielbesuchte und je länger je kostbarer 
werdende Reservat stets in gutem Zustand und möglichst frei von 
unerwünschten Einwirkungen zu halten.
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W  asservogelzählungen 
am Thuner- und am Brienzersee 1979

Rolf Hauri

Ueber Sinn und Bedeutung der alljährlich jeweils Mitte Januar und 
Mitte März durchgeführten Wasservogelzählungen wurde im Jahrbuch 
1978 eingehend berichtet. Die diesjährigen Erhebungen fanden am 13./ 
14. Januar und am 17./18. März unter verhältnismässig günstigen 
Wetterbedingungen statt, so dass die erhaltenen Zahlen der Wirklich
keit sicher sehr nahe kommen. Wiederum beteiligten sich an beiden 
Seen gegen 30 freiwillige Helfer, denen hier für ihren Einsatz herzlich 
gedankt sei.
Die Ergebnisse entsprachen erneut einem guten Durchschnitt. Alljähr
lich sind gewisse Schwankungen zu bemerken, doch zeigen einige Arten 
eine auffällige Konstanz, wie etwa der Höckerschwan und die Schell
ente. Hingegen erreichte der Haubentaucher als Wintergast am Thuner
see in den letzten Wintern bei weitem nicht mehr die Zahlen der Sech
zigerjahre. Erklärungen sind hier schwierig zu finden. Eine deutliche 
Aufwärtsbewegung lässt sich bei der farbenprächtigen Kolbenente 
erkennen.
Recht bemerkenswert fallen Vergleiche zwischen der Januar- und der 
Märzerhebung aus. Fast stets sind die Bestände der meisten Arten im 
Januar deutlich höher als im März, da der Abzug der Wintergäste aus 
dem Norden teilweise bereits im Februar beginnt. Es bestehen aber 
wesentliche Unterschiede: So weist z.B. die Tafelente im März 1979 
nur noch rund einen Siebentel des Januarbestandes auf und die Lach
möwen sind fast völlig verschwunden. Bei der Reiherente hingegen ist 
der Rückgang erst geringfügig, bei der Schellente überhaupt noch 
nicht bemerkbar.
Hier dürfte folgende Regel gelten: Je weiter nördlich Populationen 
einer Art brüten, desto länger verweilen sie in ihren Winterquartieren, 
da die Nistplätze erst sehr spät besiedelt werden können. Bei der Stock
ente ist das Absinken der Zahlen von Januar auf März wohl vor allem 
auf eine Verteilung der Vögel auf die inzwischen eisfrei gewordenen 
Gewässer der Umgebung zurückzuführen, weniger auf einen eigent
lichen Wegzug über grosse Strecken.

98



Die Märzergebnisse der selteneren Gründelenten wie Krick-, Mittel
und Spiessenten hängen jeweils von den Witterungs- und Wasser
standsverhältnissen ab. Die eher kleinen Zahlen vom März 1979 bei 
diesen Arten lassen sich mit dem schon recht hohen Wasserstand des 
Thunersees erklären. Die als Nahrungsplätze begehrten Schlamm- und 
Sandflächen im untern Seeteil und vor der Weissenau lagen Mitte März 
bereits nicht mehr frei. Die ermittelten Zahlen lauten :

1. Thunersee:
1979 1979

13./14. 17./18. 13./14. 17./18.
Januar März Januar März

Prachttaucher 1 — Tafelente 431 61
Haubentaucher 79 139 Reiherente 788 650
Schwarzhalstaucher 87 82 Schellente 111 118
Zwergtaucher 115 113 Gänsesäger 69 69
Graureiher 6 2 Mittelsäger 3 5
Höckerschwan 130 105 Bastarde :
Graugans 2 1 Stock-/Pfeifente 1 1
Stockente 1700 786 Tafel-/Reiherente — 1
Krickente 22 18 Blässhuhn 4126 1795
Knäkente — 2 Heringsmöwe — 10
Mittelente 4 1 Sturmmöwe 36 6
Löffelente — 1 Lachmöwe 3103 132
Kolbenente 22 25

2. Brienzersee:
1979 1979

13. 17. 13. 17.
Januar März Januar März

Haubentaucher 13 67 Reiherente 175 110
Zwergtaucher 23 16 Schellente 18 18
Höckerschwan 21 24 Gänsesäger 14 14
Stockente 355 304 Blässhuhn 477 264
Tafelente 62 11 Lachmöwe 623 60
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Neue Mitglieder 1979

Bähler Hans-Ulrich, Sekundarlehrer, Bucheggweg 6, Thun 
Balmer Nelly, Coiffeuse, Waldeggstrasse 10, Interlaken 
Blaser Raymond, Elektro-Ingenieur, Schönmattweg 6, Thun 
Bürki Andreas, dipi. Forstingenieur ETH, Walkeweg 5, Steffisburg 
Burren Ruth Frl., Lehrerin, Lilienweg 4, Steffisburg 
Egli Simon, Direktor, Gummenstrasse 25, Unterseen 
Flück Emst, Stampfi, Zweisimmen
Flühmann Paul, dipi. Ingenieur ETH, Höhenweg 5, Biberist 
Fuchs Markus, Morgartenring 102, Basel
Gerber-Reichert Peter und Margot, Techn. Fotograf, Manuelstrasse 49, Bern 
Graf-Sieber Friedrich, Architekt HTL und Ortsplaner NDS HTL, Freie

strasse 48, Interlaken 
von Grünigen Christian,, dipi. Forstingenieur, Schulhaus Wiler, Innertkirchen 
Hassenstein Marianne Frl., Aarestrasse 42, Unterseen 
Jakob Willy, Bahnhofinspektor, Bahnhof, Thun 
Kienholz Hans, Geograf, Cäcilienstrasse 31, Bern 
Kilchenmann-Tenger Verena, im Obermoos 6, Boll 
Kunz-Hunziker Ruth, Rugenparkstrasse 47, Interlaken 
Mayser Ruth Frl., alt Seminarlehrerin, Brückenstrasse 5, Bern 
Messer Richard, Gymnasiallehrer, Eichbühlweg 10, Hünibach 
Mignot-Frey Edouard, Kant. Beamter, Sulgenbachstrasse 29, Bern 
Luginbühl Alfred, Eidg. Beamter, Rütiweg 133, Qstermundigen 
Lundsgaard-Hansen Susanna, Rosengarten, Gerzensee 
Mast Fred, Verkehrsdirektor der Stadt Thun, Gemmistrasse 16, Thun 
Moser-Anderegg Hans, Kaufmann, Bälliz 43, Thun
Röthlisberger Rolf, Abteüungsvorsteher der Polizeidirektion des Kantons 

Bern, Werkgasse 49, Bern 
Saurer Paul, Betriebsmeister PTT, Nünenenstrasse 27, Thun 
Schild Emst, Posthalter, Uetendorf
Stähli Jürg, Eidg. Beamter, Schaufelweg 56, Schliem-Köniz 
Tschumi Walter, dipi. Mathematiker ETH, Wohlhausenweg 9 A, Gwatt 
Wittwer Hans, Forstingenieur, Weggut, Unterlangenegg 
Zurbrügg Robert und Jeannette, Bühlstrasse 1, Interlaken

Mitgliederbestand, per Ende 1979 1978

Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag 49 50
Gemeinden 19 19
Korporationen und Gesellschaften 78 79
Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag 875 870

1021 1018

Der Rechnungsführer: H. Teuscher
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