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Erwin Heimann

Literatur am Thuner- und Brienzersee

Das Thema stellt den Referenten vor eine erste Frage: Soll man es 
historisch oder geographisch aufbauen? Ich habe mich dazu ent
schlossen, den historischen Werdegang nachzuzeichnen und nehme 
dafür den Nachteil in Kauf, dass ich recht willkürlich an unseren 
Ufern herumfahren muss.
Wer sich schulmässig mit deutscher Literaturgeschichte befassen muss, 
wird mit Sicherheit zunächst auf die Minnesänger hingewiesen, unter 
denen sich besonders Walther von der Vogelweide unsterblichen Ruhm 
gesichert hat. Aber wenn wir der Manesse-Handschrift folgen, finden 
wir noch 159 weitere Ritter im dunklen Mittelalter, die dem Minne
sang huldigten, und darunter — ums Jahr 1200 herum — einen Hein
rich von Strättligen, von dem unter anderem die Zeilen erhalten sind:

Nachtegal, guot vogellin 
miner vrouwen soltu singen 
in ir ore dar.

Für uns Heutige tönt dieser Vers nicht umwerfend originell, aber 
immerhin hat er sich durch die Jahrhunderte hindurch erhalten.
Viel verblüffender ist, was in den alten Bilderchroniken von Tschacht- 
lan (1470) und dem Spiezer Schilling (1485) von einem Nachfahren 
des Heinrich von Strättligen erzählt wird. Ich folge Hans Sommer 
in seinem sehr aufschlussreichen Buch «Volk und Dichtung des 
Berner Oberlandes» :
«Die Könige von England und Frankreich wollten einen Streit durch 
einen Zweikampf austragen lassen. England wählte den Ritter von 
Strättligen zu seinem Kämpfer. Dieser erschien zuerst im Ring. Er 
setzte sich in einen Stuhl und schlief bald friedlich ein. Als der 
Gegner erschien, erschütterte ihn die unerhörte Gemütsruhe des 
Strättligers so sehr, dass er auf den Waffengang verzichtete. Und so 
können denn die Chronisten frohlockend melden, 'dass ein herr von 
Strettlingen einem küng von engellant einen strit mit slaffen ge
wann’».
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Diese Episode beweist zweierlei: Erstens einmal, dass die Gemütsruhe 
und Unerschütterlichkeit, die man den Bernern heute noch nachsagt, 
im Oberland schon längst verwurzelt war; und zum ändern, dass es 
sich lohnt, gelegentlich in den alten Bilderchroniken nachzugrübeln, 
unter denen die Spiezer Chronik von Diebold Schilling einen be
sonderen Rang einnimmt.
Doch wir wollen nicht länger im Mittelalter verweilen. Wenn wir 
zeitlich einen Sprung über Jahrhunderte hinweg tun können, so hat 
das seinen guten Grund. Die Berglandschaften wirkten sehr lange 
keineswegs attraktiv auf die Dichter, sie waren im Gegenteil verrufen 
als unwirtliche Gegenden und mit ebensolchen Menschen bevölkert. 
Es war Albrecht von Haller, der dieses Bild nicht nur milderte, son
dern sogar in das Gegenteil umkehrte. Sein gewaltiges Epos «Die. 
Alpen», das 1732 erschien und in ganz Europa ein gewaltiges Echo 
fand, übergoss die vorher so finstere Bergwelt mit goldenem, viel
leicht zu goldenem Licht. Und doch war damit der eigentlichen Ent
deckung der Alpen — durch das dichterische Wort — der Weg 
gebahnt.
Es war fast zwangsläufig, dass Albrecht von Haller — besonders im 
Bernbiet — Nachfahren fand, die den eingeschlagenen Weg aus
weiteten. Ich weiss nicht, ob es gerechtfertigt ist, immer nur in etwas 
abwertendem Sinne von Epigonen zu sprechen. Sie hatten sicher auch 
ihren Eigenwert, was ich mit zwei Strophen aus einem Gedicht des 
Burgdorfers Gottlieb Hieronymus Grimm belegen möchte.

Das öde Stockhorn streckt am langen nassen Spiegel 
Sein drohend schwarzes Haupt in dünner Luft empor. 
Der spitze Niesen hebt sich über ihn hervor,
Gemeine Berge stehn um ihn wie kleine Hügel.

Die stille Tiefe zeigt die ungeheuren Spitzen,
Darauf der Himmel ruht, im Abgrund umgewandt;
Und helle Flut bespült den blumenreichen Strand,
An dem hier Schlösser, dort gemeine Dörfer sitzen.

Mir scheint, dass dieser Epigone nicht nur zu schauen verstand, 
sondern dass er auch etwas mit der Sprache anzufangen wusste, was
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man von manchem Heutigen nicht mehr unbedingt behaupten 
möchte.
Wenn wir ins 18. Jahrhundert vorstossen, erreichen wir zwangsläufig 
Johann Wolfgang von Goethe. Wir wissen, dass er 1779 das Berner 
Oberland bereiste, dass er in Brienz übernachtete, dass er in Lauter
brunnen durch den Staubbach zu seinem unvergänglichen Gedicht 
«Gesang der Geister über den Wassern» inspiriert wurde. Hoffnungs
froh forscht man nach, ob er nicht Wesentliches über den Thuner
oder den Brienzersee ausgesagt hat. Aber man forscht vergeblich. 
Seinen Reisetagebuch-Notizen ist nur die Feststellung zu entnehmen, 
dass er bei Regenwetter in einem gedeckten Schiff über den Thunersee 
fuhr und dabei den Gesang aus Bodmers Homer las. Die Entschei
dung, ob das für oder gegen Goethe, den Thunersee oder Homer 
spricht, sei dem einzelnen überlassen.
Es ist wohl richtig, wenn wir uns handfesten Belegen dichterischen 
Wirkens zuwenden, das als Eigengewächs auf unserem Boden gedieh. 
Dabei stossen wir ganz bestimmt auf Gottlieb Jakob Kuhn, der von 
1799— 1806 als Pfarrvikar in Sigriswil wirkte. Das war die Zeit der 
ausgehenden Helvetik, als die Schweiz unter dem Diktat Napoleons 
seufzte, gegen das sich Kuhn recht auflüpferisch zur Wehr setzte, 
wie die folgenden Verse beweisen:

Marsch! Marsch! Franzos gang hey!
Mir thüe der alli Thüren uuf.
Marsch! Marsch! Franzos gang hey!
Mir thüe der d’Thüre uuf.

Hest z’Alte z’ungerobsig gmacht
Un üs nüt bessers darfür bracht,
U gmeint ’s syg nume Gspass.
Der Gugger dank dir das.

Du hest is Spillüt bracht,
Die spilten is zum Tanzen uuf;
Du hest is z’Tanze gmacht —
Aeh was! I thät dir druuf!
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Mir sy nit luftig wie der Franz,
Mir cheu nüt als der Bäretanz;
Pfyf andre we de witt,
Mir meu das Tanze nit.

In diesem kämpferischen Ton geht es noch über viele Strophen weiter. 
Doch sind es nicht solche politischen Gedichte, die ihm so etwas wie 
Unsterblichkeit sicherten, sondern die Volkslieder, die auch heute 
noch nicht vergessen sind. Viele von Euch könnten sie noch mitsingen: 
«I de Flüehne isch mys Läbe», oder «Ha amen Ort es Blüemli gseh» 
oder die dramatische Geschichte von der Entstehung der Alpenrose:

Es truurigs Stückli will i zelle,
Ihr Meitleni, gäht ordii acht!
I has für euch u jungi Gselle 
zur Wamig styf i Ryme bracht.
Ihr wüsset, z’Sigriswil bin i 
Zersch sibe Jahr Schuelmeischter gsy.

Dert steit ech, grad ob Oberhuse, 
e grusam höchi, spitzi Flueh.
Es wurd ech scho vom Agseh gruuse,
U d’Gemschi chôme chuum derzue.
Flüehblueme gits die schönste dra,
Schad, dass se niemer gwinne cha.

Die Ballade erzählt in 16 Strophen, wie ein übermütiges Eisi seinen 
hörigen Hansli an die Spitze Fluh hinaufjagt, der dann abstürzte 
und in seinem Blute, aus dem dann die Alpenrosen herauswuchsen, 
liegen blieb. Dass er neben solch moralträchtigen Versen auch Der
beres unter das Volk brachte, wurde ihm von vielen Seiten recht übel 
genommen, vor allem das Kilterlied, das wir wohl auch heute noch 
gemeinsam singen könnten.

Hoscho ! Eisi la mi yne,
Es macht nüsti grüsli chalt.
Lueg wie d’Steme heiter schyne !
G’hörst du! D’s Huuri schreit im Wald.
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Benzi, gang mer ab der Byge;
Los! der Ringgi ballet scho.
We mer jetz nid gleitig schwyge,
Chönnt is d’s Miieti drüber cho.

’S Bott, i gah jetz nid da danne!
Mira syg dys Müeti da !
Was het es da drüber z’gränne?
’S het der Att o yhe g’la.

So geht der Dialog noch über sechs weitere Strophen weiter bis zum 
— je nach Einstellung — erschröcklichen oder tröstlichen Schluss- 
vers Eisis :

Nu so de! So chumm dee-n-yne!
Nume hübschli ! Süferli !
Aber bis mer grüüsli fryne,
Süst bist z’letst Mahl by mer gsy.

Nach diesem volkstümlichen Aspekt ist es wohl richtig, sich wieder 
der sogenannt klassischen Literatur zuzuwenden. Zur selben Zeit, da 
Kuhn in Sigriswil wirkte, lebte Heinrich von Kleist auf der kleinen 
Insel am unteren Ende des Thunersees, und zwar in den Jahren 
1802—03. Wir wissen, dass er wenige Jahre später, 1811, ein tragisches 
Ende nahm. Umso tröstlicher ist es zu vernehmen, und zwar aus 
einem Brief an seine Schwester Ulrike, dass er hier behagliche Monate 
verlebte, die fast von einem gewissen Übermut geprägt scheinen.

«Jetzt leb ich auf einer Insel auf der Aare, am Ausfluss des Thuner
sees, recht eingeschlossen von Alpen, eine Viertelmeile von der Stadt. 
Ein kleines Häuschen an der Spitze, das wegen seiner Entlegenheit 
sehr wohl feil war, habe ich für sechs Monate gemietet und bewohne 
es ganz allein. Auf der Insel wohnt auch weiter niemand, als nur 
an der anderen Spitze eine kleine Fischerfamilie, mit der ich schon 
einmal um Mitternacht auf den See gefahren bin, wenn sie Netze 
auswirft oder einzieht. Der Vater hat mir von zwei Töchtern eine in 
mein Haus gegeben, die mir die Wirtschaft führt: ein freundlich lieb
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liches Mädchen, das sich ausnimmt wie ihr Taufnahme: Mädeli. Mit 
der Sonne stehen wir auf, sie pflanzt mir Blumen in den Garten, 
bereitet mir die Küche, während ich arbeite für die Rückkehr zu 
Euch; dann essen wir zusammen. Sonntags zieht sie ihre schöne 
Schweizertracht an, ein Geschenk von mir, wir schiffen uns über, 
sie geht in die Kirche nach Thun, ich besteige das Schreckhorn, und 
nach der Andacht kehren wir beide zurück. Weiter weiss ich von der 
ganzen Welt nichts m eh r. . .  Uebrigens muss ich hier wohlfeil leben, 
ich komme selten von der Insel, sehe niemanden, lese keine Bücher, 
Zeitungen, kurz, brauche nichts als mich selbst. Zuweilen doch kom
men Gessner oder Zschokke oder Wieland aus Bern, hören etwas 
von meiner Arbeit und schmeicheln mir. Kurz, ich habe keinen an
deren Wunsch, als zu sterben, wenn mir drei Dinge gelungen sind: 
ein Kind, ein schön Gedicht und eine grosse Tat.»

Welche Erhebung in Thuns Umgebung zum Schreckhorn aufgewertet 
wurde, bleibt uns verborgen, nicht aber, dass sich Kleist in dieser 
Umgebung herzhaft wohl fühlte. Man darf hier vielleicht einfügen, 
dass viel später auch Karl Gründer auf einer kleinen Insel am untern 
Ende des Thunersees eine stille Arbeitsstätte fand, wo der wesentliche 
Teil seines literarischen Schaffens entstand.
Wenn ich mich weiter ins 19. Jahrhundert vortaste, stosse ich auf ein 
Lesebuch-Erlebnis, das mich stark beeindruckte. Ich denke an das 
Gedicht des Thuners Samuel Liechti: «Die dry Riesen von Iselt- 
wald».

Vor tuusig Jahren syn dert z Iseltwald
Dry bursch gsyn, schtarchlocht, wie höji Tannen,
Mu hed ne Riesen gseid, den grossen Mannen.
Nu losit, wie’s den gangen ischt gar bald.

Ja, wie isch es du gange? — Der Kaiser rief die wehrfähige Mann
schaft des Berner Oberlandes zur Kriegshilfe auf, aber die Ober
länder sandten stellvertretend nur die drei Riesen, die denn auch bald 
mit dem Feind fertig wurden. . .  Das braucht ja  nicht wahr zu sein, 
ist aber immerhin eindrücklich.
Eine markante Erscheinung am Thunersee war zweifellos Josef Viktor 
Widmann (1867— 1946), der nicht nur als Feuilletonredaktor am

8



Bund, sondern vor allem als feinsinniger und eigenständiger Dichter 
in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Nun lebte er zwar in Bern. 
Aber seine Ferien verbrachte er regelmässig am Thunersee, zuerst 
bei der Merliger Nase, dann in einem einsamen Haus am Stampbach, 
und er zog viele Gäste an den Thunersee, die seinen Rat suchten oder 
seine Freundschaft genossen, unter anderen auch Johannes Brahms, 
dem der Thunersee zur Wahlheimat geworden war.
Damit sind wir in unser Jahrhundert eingetreten, und da möchte ich 
ganz zuerst eines Dichters gedenken, der wie kaum ein anderer vor 
und nach ihm nicht nur die Landschaft unserer Seen, sondern auch 
deren Sprachmelodie bekannt gemacht hat. Ich denke an den Brienzer 
Albert Streich, der nach einem kargen Leben 1960 von uns gegangen 
ist. Ich habe im Jahrbuch 1978 sein Lebensbild nachgezeichnet, so 
dass ich mich hier auf einen kurzen Hinweis und eine Probe aus 
seiner Mundartlyrik begnügen möchte. Ich wähle das kleine Gedicht 
«Uf steinigem Boden», weil es in knappster Form das schmale Hoffen 
des Dichters ausdrückt.

Han i es chliins Liedelli gsungen.
Vom Wärden, vom Siin und Vergahn, 
es Värsli i d Liit uusi bbrungen.
Die hei’s due nid wiiters meh gsungen, 
derwiil nid und ds Häärz ’s es z verstahn.

Su liid’s uf em steinigen Boden 
im Steub und am Wätter, im Wind.
Bis vlicht eis mit ubholffne Chnoden 
näbenuus uf steinigem Boden 
e Seel, e verschipfti, ’s es findt.

Auch Albert Streich hat in Brienz Nachfolger gefunden. Ich denke 
vor allem an Peter Wyss, der jetzt als Pfarrer in Bolligen lebt, und 
neuestens auch an Johanna Mathyer, die uns noch Wesentliches zu 
sagen hat.
Sinn für Poesie bewiesen aber auch schon die schönen Schifferinnen 
von Brienz, die bereits anfangs des 19. Jahrhunderts die Fremden 
zum Giessbach hinüberruderten und dabei die Gäste mit ihren Liedern
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begeisterten. Friedrich A. Volmar, der 1973 starb, hat uns von der 
berühmtesten dieser Schifferinnen ein aufschlussreiches Lebensbild 
gezeichnet. Es war Elisabeth Grossmann, die von einem reichen Frem
den in eine andere Welt, aber nicht unbedingt ins Glück, geführt wurde. 
Und da ich jetzt ein wenig von der Literatur abgewichen bin, möchte 
ich an dieser Stelle auch der Malerin Margrit Surbek-Frei gedenken, 
die als treue Freundin des Brienzersees einen grossen Teil ihres 
Schaffens dieser Gegend widmete und hoffentlich noch oft in ihrem 
zweiten Heim in Iseltwald weilt.
Doch kehren wir jetzt zurück nach Sigriswil, das offenbar für Dichter 
und Dichtung einen besonders fruchtbaren Boden darstellt. Es mag 
den wenigsten Bernern bekannt sein, dass ein Dichter, der Weltruf 
geniesst, seine Wurzeln in diesem Boden hatte; nämlich Blaise 
Cendrars (1887— 1961), der eigentlich Friedrich Sauser hiess. Seine 
Verbundenheit mit diesem Boden war immerhin stark genug, dass 
seine zweite Trauung in den vierziger Jahren in der Kirche zu Sigris
wil stattfand. . .  Übrigens war auch der Maler Karl Stauffer-Bem 
Sigriswiler.
Meine persönlichen Erinnerungen setzen ein mit Adolf Schaer-Ris 
(1889— 1962), der selbst ein vielseitig begabter Dichter und Literat 
war, vor allem war er aber auch durch Jahrzehnte hindurch der 
kenntnisreichste Historiker der Thunerseegegend. Zudem war sein 
gastfreundliches Haus in Sigriswil Treff- und Kreuzpunkt für eine 
bunte literarische Welt. In seinem Schüürli, das er immer zur Ver
fügung stellte, wurde Wesentliches geschaffen, zum Beispiel von Hugo 
Marti und vom Literaturwissenschafter Walter Muschg. In den 
Gästebüchern, die ein Stück Literaturgeschichte umfassen, stossen 
wir aber auch auf Deutsche, Franzosen, Engländer, ebenso auf den 
Flamen Felix Timmermanns, der sich offenbar sehr wohl fühlte und 
deshalb ins Gästebuch schrieb: «Es gibt ein Kommen und ein Gehen; 
aber die Zeit zum Gehen ist noch nicht gekommen.» Darum blieb er 
noch einige Wochen.
Zwei weitere Dichter, oder eigentlich Doppelbegabungen, haben in 
Sigriswil ihre Heimat gefunden. Ich denke an U. W. Züricher, der vor 
allem als Maler bekannt war, aber mit dem Epos «Die Feuerkette», 
das 1949 erschien, eine erstaunliche literarische Leistung voll
brachte. Der andere: Karl Adolf Laubscher, den man als Tiermaler
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und Dichter als Vorläufer des heutigen World Wildlife-Found bezeich
nen könnte, wie seine erhaltenen Arbeitsräume in Sigriswil eindring
lich beweisen. Und da wir schon von Doppelbegabungen reden, sei 
hier auch an Emst Eberhard, den Sekundarlehrer in Unterseen, erin
nert, der erfolgreiche Jugendbücher schrieb und zugleich bemerkens
werte Gemälde schuf.
Doch bleiben wir noch einen Augenblick in Sigriswil, und zwar vor 
dem Gemeindearchiv im Zentrum des Dorfes. Schon mancher Be
sucher stand nachdenklich davor, nachdem er den aufgemalten Spruch 
gelesen hatte, der an sich schon Freude am sprachlichen Ausdruck 
verrät: «Der Sigriswiler alte Freiheitsbriefe ich bewach. Die Freiheit 
selber zu bewahren, das ist Eure Sach.» Der Spruch stammt von Frau 
Pfarrer Elisabeth von Steiger-Wach, eine Enkelin Felix Mendelsohns. 
Doch nun wenden wir uns endgültig bergabwärts. Bereits in Gunten 
stossen wir auf die Erinnerung an einen Dichter, der zu seiner Zeit 
grosses Ansehen genoss. Ich denke an Otto Wirz (1877— 1946), dessen 
Romane «Gewalten eines Toren» oder «Prophet Müller zwo» im 
ganzen deutschen Sprachgebiet Aufsehen erregten. Recht wehmütig 
denken wir auch an den hochbegabten Lyriker Hans Schütz, der als 
Lehrer in Interlaken wirkte und erst 36jährig vor den Augen seiner 
Schüler im Burgsee ertrank.
Unvergessen ist auch Curt Goetz, der Lustspieldichter, der 35 Jahre 
lang in Merligen wohnte, wo er 1960 starb. Und da wir gerade von 
Heiterkeit sprechen, sei daran erinnert, dass die wohl meistgespielte 
Operette dieses Jahrhunderts, nämlich «Im Weissen Rössl am Wolf
gangsee» ausgerechnet am Thunersee entstand.
Wie kam das zustande? In der Bächimatt hatte der bekannte Kom
ponist Ralph Benatzki für viele Jahre Wohnsitz genommen. Ihm 
gegenüber, auf der anderen Seeseite, lebte der Schriftsteller Hans 
Müller-Einigen, der sich mit seinen Büchern — ich erinnere an 
«Schnupf, die Geschichte einer Freundschaft», «Das Glück da zu sein», 
«Der Spiegel der Agrippina» — einen guten Namen geschaffen hatte. 
Die beiden Wahlschweizer —  Hans Müller-Einigen war 1882 in Brünn 
geboren — fanden sich in Freundschaft und zur Zusammenarbeit. 
Hans Müller-Einigen schrieb das Libretto zum «Weissen Rössl», Ralph 
Benatzki schuf dazu die Musik, und das Gemeinschaftswerk brachte 
ihnen nicht nur rauschenden Erfolg, sondern auch ein Vermögen.
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Brachte es ihnen auch Glück? Für Hans Müller-Einigen offensichtlich 
nicht. Er war in den letzten Jahren seines Lebens ein kranker, aber 
auch ein höchst eigensinniger und verbitterter Mann, der seinen 
Sekretär, Dr. Schwarz, zuweilen fast zur Verzweiflung trieb. Trotz
dem: Als der Dichter 1950 starb, vermachte er seinem Sekretär sein 
Vermögen und das prächtige Haus am See. Aber Dr. Schwarz, seines 
Herrn und Quälgeists beraubt, beging wenige Monate später Selbst
mord . . .  Ein Stück seltsamer Literaturgeschichte, die sich am Thuner- 
see abspielte.
Aber wir wollen uns wieder weniger tragischen Aspekten zuwenden. 
Und es ist sicher am Platz zu erwähnen, dass auch Rudolf von Tavel, 
vor allem in seinem Bubenberg-Roman «Ring i der Chetti» dem 
Thunersee und vorab der Spiezer Bucht unvergängliche Lichter auf
setzte. Denken wir auch daran, dass in Hünibach Elisabeth Müller bis 
1975 lebte, die sich als Erzählerin und vor allem als Jugendschrift
stellerin Ruhm und Ehrungen erwarb. Es gibt in Hünibach sogar einen 
Weg, der ihren Namen trägt; eine Ehrung, die einem literarisch 
Schaffenden recht selten zuteil wird. Nur wenige Schritte von ihr 
entfernt verbrachte Helene Wirth ihre letzten Lebensjahre, die eben
falls Jahre gekannt hatte, in denen ihr Name in der ganzen Schweiz 
Geltung erlangte.
Wenn ich mich nun den Heutigen zuwende, die noch unter uns 
leben und wirken, werden Sie sicher verstehen, dass ich mich weit
gehend der Wertungen enthalte, da es sich um meine Freunde und 
Kollegen handelt. Immerhin möchte ich als ersten Hans Sommer 
nennen, der in Hünibach lebt. Sein umfassendes Wissen in sprach
licher, literarischer und allgemein kultureller Sicht ist im wahrsten 
Sinne staunenswert, und er hat ganz besonders auch — wie bereits 
am Anfang erwähnt — die umfassendste Arbeit über das literarische 
Leben im Berner Oberland geschaffen. Ich möchte hier auch ganz 
offen gestehen, dass ich ihm manchen Hinweis, manche exakte An
gabe verdanke.
Zu den Unsrigen zählen wir auch Helmut Huber, Pfarrer in Leissigen. 
Wie intensiv er mit unserer Landschaft verbunden ist, beweist sein 
dichterisches Schaffen. Ich denke — unter vielen ändern — an sein 
Gedicht «Thunersee», das im Jahrbuch 1978 erschien. Es sei hier in 
Erinnerung gerufen.
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O Morgenglanz, aus dem der junge Tag 
sich strahlend hebt wie eine Sonnenbraut, 
und schreitet, schwebt mit goldnem Flügelschlag, 
von Wälder fernen flimmernd warm umblaut.

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

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

Dass aber Helmut Huber nicht nur Gedichte, sondern zuweilen auch 
recht angriffige Aphorismen schreibt, dürfte weniger bekannt sein. 
Unter den Heutigen, die eng mit unserer Gegend vertraut sind, 
möchte ich Jakob Streit in Spiez nennen, der auf ein imponierendes 
Lebenswerk zurückblicken kann, das vor allem Märchen, Legenden, 
aber auch tiefgreifende pädagogische Schriften umfasst. Ebenfalls in 
Spiez lebt Trudi Maurer, deren Jugendbücher und Mundarterzählun
gen sich grösser Beliebtheit erfreuen. Nicht mehr am Thunersee, 
sondern im Aaretal lebt Werner Gutmann, der aber mit seinen Bü
chern beweist, wie sehr er Thun und insbesondere auch Beatenberg 
zu seinen Lebenswurzeln zählt. Noch bekannter dürfte er allerdings 
als Dramatiker sein.
Zu den unsern zählt zweifellos auch Paul Eggenberg, der seine 
Jugend in Heiligenschwendi verbrachte und nun seit vielen Jahren 
in Oberhofen lebt. Auch er widmete sich zunächst erfolgreich dem 
Jugendbuch, aber in letzter Zeit sind es vor allem seine Mundart
erzählungen, die dankbare Leser finden. Ich möchte hier auch eines 
Mannes gedenken, der sich in aller Bescheidenheit als Sammler und 
Förderer der Literatur um den Thuner- und Brienzersee grosse Ver
dienste erworben hat. Ich denke an Rudolf Wyss, Redaktor in Inter
laken. Er ist aber nicht nur Förderer, sondern mit feinsinnigen 
Skizzen auch Mehrer unseres literarischen Lebens.
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Es sei hier daran erinnert, dass in Oberhofen ein Poet lebt, Adolf 
Stähli, der durch seine Jodellieder eine erstaunliche Popularität er
langt hat. Als Beweis dafür, wie intensiv er seine Umwelt erfasst, 
zitiere ich den ersten Vers seines Liedes «Am Thunersee».

Wenn vom Niese d Loui fahre 
Gits scho Chirschibluescht am See.
Und im Nussboum nischte d Stare, 
als häts nie e Winter ggeh.
Gäll, wenn d chunsch, de blybsch bis z Abe, 
blybsch bis d Sunne undergeit, 
und i fyne, zarte Farbe 
ds letschte Guld uf d Bärge leit.

Und schliesslich, um der Vollständigkeit willen, muss ich wohl er
wähnen, dass ich selbst — zusammen mit meiner Frau, der Jugend
schriftstellerin Gertrud Heizmann, seit 16 Jahren in Heiligenschwendi 
lebe. Ich folge einem Wunsch, wenn ich etwas aus meinem eigenen 
Schaffen zitiere. Ich möchte mit diesem Zitat, das ich meinem Buch 
«Ein Blick zurück» entnehme, nachweisen, wie weit unsere Ver
bundenheit mit der Thunerseegegend zurückreicht.

«Wir sassen an einem sonnigen Waldrand am Margel, hoch über dem 
Thunersee. An den schattigen Waldrändern lagen noch Schneekrusten, 
aber der See unter uns leuchtete bereits in festlichsommerlichem 
Blau, und als Rahmen, fast gewalttätig gross und erhaben, reihten 
sich die Zacken der Berner Alpen am Horizont. Reine, unberührte 
Flanken und Wände türmten sich auf, deren Weiss sich bis zur 
blitzenden Spiegelung steigerte, dort wo der Wechsel von Sonne und 
Frost bereits einen Eispanzer geschmiedet hatte.
Von Heiligenschwendi waren wir hier herüber gewandert. Dort hatte 
die Familie meiner Frau in einem abseitigen Bauemstöckli eine 
Ferienwohnung, die für die Stadtkinder ein Paradies darstellte.
Ja, ich hatte jetzt eine Frau. Vor wenigen Tagen hatten wir geheiratet, 
im Kirchlein zu Bremgarten, in einer einfachen, würdigen Feier. 
Die beiden Familien hatten sich gegenseitig, und gemeinsam hatten 
sie uns akzeptiert, als Brautpaar. Dieses selbst war allerdings einiger- 
massen lädiert gewesen, weil wir wenige Tage zuvor die Tropen
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impfungen empfangen hatten, die für die bevorstehende Reise not
wendig waren. Meine Frau hatte Mühe, den rechten Arm zu heben, 
und ich hielt den linken etwas steif.
Und nun sassen wir da am Waldrand und waren glücklich darüber, 
dass die Sonne eine so schöne Welt und auch uns beschien. Da blitzte 
durch den Dunstschleier im Kandertal etwas metallen hell zu uns 
hinüber: Das Geleise der Eisenbahn, der Lötschberglinie. In wenigen 
Tagen würden wir darauf wegfahren, weit fort, durch die Alpen, in 
die Ebene, ans Mittelmeer — übers Meer!
Mit begehrlichen Augen folgte ich dem Schienenstrang. Eine un
bändige Freude erfüllte mich, eine Freude am Erleben, das uns er
wartete, eine Sehnsucht, ein Hunger nach einer neuen, unbekannten 
Welt, der wir auf diesen Schienen entgegeneilen würden.
Ich schloss die Augen, um mich weit, weit weg zu träumen. Und 
als ich sie wieder öffnete und mich das wirkliche Bild um uns herum 
von neuem gefangennahm, fiel es mir ein, dass es doch nirgends auf 
der Welt schöner sein konnte als gerade hier, wo ich daheim war.
Ich lächelte wohl ein wenig über mich selbst. Heimweh, bevor ich 
nur fort war? — Vielleicht. Zugleich aber dieser übermächtige Zug in 
die Feme, ebenso stark, nein, noch stärker als das Heimatgefühl.
War es blosse Abenteuerlust, die mich wegtrieb? Ich sann dieser Frage 
nach, und allmählich formte sich eine Erkenntnis, die nicht ohne 
Bitterkeit war. Ich strebte fort, ins Unbekannte, weil ich hier, in der 
Heimat, nichts zu verlieren hatte ausser Gefühlen, die mich nicht 
ernährten. Diese Heimat hatte für mich keine Verwendung, keine 
Arbeit, keine greifbare Zukunft. Ich war in ein Niemandsland geraten, 
ob durch Schuld oder Schicksal, war schliesslich gleichgültig. Es blieb 
mir gar nichts anderes übrig, als weiter zu suchen. Und nun war ich 
auf dieser Suche nicht mehr allein.
Das war Trost und Verpflichtung zugleich.»

Damit möchte ich meinen Überblick über die Literatur rings um 
unsere Seen beschliessen. Dieser Überblick ist notwendigerweise, in 
einem Vortrag zusammengedrängt, lückenhaft. Aber ich hoffe doch, 
damit nicht nur den Bewohnern, sondern auch den Gästen unsere 
Gegend aus der Sicht der Dichter und Schriftsteller etwas näher ge
bracht zu haben.

15



Paul Am Acher

Johanna Mathyer und das Wasser

Johanna Mathyer kam 1893 im Wehntal zur Welt. Sie w ar etwas mehr als ein 
Jah r alt, als der Vater starb. Ihre Jugendzeit wurde geprägt durch zahllose 
Umzüge von Ort zu Ort. Nach dem Tode der Mutter verteilten die Behörden 
die vier Kinder an verschiedene Familien und Vormundschaften. Auf die Schul
zeit folgte die Lehrzeit als Schneiderin. Anderthalb Jahre nach Abschluss dieser 
Lehre trat sie in die Hebammenschule am Frauenspital in Bern ein. Während 
des Ersten Weltkrieges arbeitete sie in den Spitälern Interlaken und Meiringen. 
1919 wurde sie in Brienz als Gemeindeschwester angestellt. Ein Jah r nach ihrer 
Heirat 1924 begann ihre vierzigjährige Arbeit als Hebamme. In dieser Zeit hat 
sie dreitausend Kindern auf die Welt geholfen, darunter vierzig Zwillingen und 
einmal sogar Drillingen. Ungezählten Menschen stand sie in Stunden der 
Krankheit und Not bei, hat allein durch ihre Gegenwart Zuversicht und Hoff
nung geweckt. Ihr Wirken bleibt für die Region Brienz unvergessen. In be
schaulichen Stunden hat sie zur Feder gegriffen und Verse geschrieben. Seit 
einigen Jahren ist Frau Mathyer sehr krank und pflegebedürftig.

Dort oben, wo ein gewundenes Strässchen, halb überwuchert von allerlei 
Unkraut, zwischen gewaltigen Steinbrocken, die vor längerer Zeit der 
Schwanderbach mit fürchterlichen Unwettern von der Gibelegg ins Tal 
brachte, dort oben, auf diesem gewundenen Pfad, der mehr von 
Schlangen als von Menschen benützt wird, geht in den frühesten Mor
genstunden des noch im Schlafe liegenden Tages, langsam und müde 
eine schon etwas betagte, stolz gewachsene Frau.
Sie ist gepflegt gekleidet, trägt ein langes, bis unter die Knie reichendes, 
azuritfarbenes Kleid, zugeknöpft mit vielen kleinen Knöpfchen bis hin
auf an den Hals.
Ihre Schuhe, deren Schäfte um einiges über die Knöchel hinauf ragen, 
sind durch ein violettes Band zusammengeschnürt, festhaltend eine lange 
Reihe von Ösen und Haken. In der Hand trägt sie eine braune Tasche, 
deren Inhalt von einem beträchtlichen Gewicht sein muss, denn hin und 
wieder wechselt sie die Last, hinüber auf die andere Seite, um so die leer 
gewordene Hand in der Zwischenzeit etwas ausruhen zu lassen.
Seit vielen Stunden ist sie unterwegs und an der Arbeit, die Hebamme 
aus Brienz. Gestern schon, am Tage, und nun auch noch die ganze 
Nacht, in der sie dem kleinen Peterli einige liebevolle Klopfer auf das 
Hinterteil geben musste, bis er erschrocken zu weinen begann und
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damit den Start ins Leben antrat. Vor wenigen Minuten hat sie dessen 
Mutter in bester Verfassung zurückgelassen, mit dem Versprechen, 
morgen wieder vorbeizukommen. Dann hat sie, in der angenehmen 
Morgenkühle bedächtig Fuss vor Fuss setzend, den langen Nachhause
weg angetreten.
Bei einer Holzbank, die aus jungen, armdicken Tannenstämmchen und 
Ästen in liebevoller Arbeit unter dem alten Nussbaum aufgestellt worden 
und seitdem von manchem Jüngling geschätzt geblieben ist, weil er hier, 
an diesem durch Weiden und Haselsträuchern verdecktem Orte, seinen 
Arm von niemandem beobachtet seinem Mädchen um die Schulter 
legen konnte, hier bleibt sie stehen, stellt ihre Tasche auf die kleine 
Sitzfläche nahe gegen den Rand hin und setzt sich mit einem leisen 
«ach ja» daneben. Mit ihren feinen Händen reibt sie sich die von 
der Schlaflosigkeit überreizten brennenden Augen, so, als ob sie sich 
die wirren Gedanken der Nacht wegwischen möchte, und legt nun den 
Kopf an den ihr schon seit langem vertrauten Baumstamm, an dem ein 
dunkelgrünblättriger Efeu dem Licht entgegenklettert.
Weit unter ihr, noch halb versunken in der morgendlichen Dämmerung, 
liegt, eingebettet zwischen grau grünlich dunkelblauen Bergen, der 
Brienzersee ruhig und bedächtig da, als ob auch er etwas verschnaufen 
möchte vom Kampf mit dem launenhaften Föhn, der die Gegend nach 
seinem Willen beherrscht, wie kein Landvogt und kein Pfaffe es je im
stande gewesen war. Dieses Wasser, das jetzt so friedlich zu schlafen 
scheint, es ist ein trügerisches, eigenwilliges Element. Oder glaubst du, 
ich hätte die Geschichten und Verse über dich und mit dir vergessen? 
denkt die müde Frau bei sich, und allmählich taucht das Vergangene 
wieder in ihren Gedanken auf:

Es ist noch nicht lange her, da wurde ich von einem Schiffmann 
mit einem Motorboot zu einer Geburt nach dem Dörfchen am 
See geholt, das jetzt in weiter Feme noch im Schlafe liegt und nur 
durch wenige Lichtlein an Leben erinnert. Ich war unwillig, weil 
man sich nicht angemeldet hatte. Es war im April, wo das Kurs
schiff noch nicht fuhr, und so wusste ich nicht, wie ich die täg
lichen Besuche machen sollte. Der Schiffer wollte nicht so recht 
mit der Sprache heraus, zu wem ich denn eigentlich gerufen 
würde. Nun, warten wir ab.
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Im Dorf angekommen, standen am Quai drei Frauen. Eine nahm 
mir den Mantel ab, die zweite die Tasche, und die dritte machte 
den Wegweiser. Nach kurzer Zeit stand ich, die drei Frauen 
hatten sich vor dem Haus verabschiedet, allein auf der Vor
laube.
Ein älterer Mann, der in der Küche Wasser zu kochen schien, öff
nete auf mein Klopfen. «Bin ich am rechten Ort?» Der Mann 
nickte stumm und wies auf die Stubentüre. Ich machte die Türe 
auf und ging hinein. Da lag ein Mädchen in den letzten Wehen. 
Eine Frau machte in einem Wäschekorb ein Bettchen zurecht. 
«Bitte holen Sie mir rasch eine Schüssel warmes Wasser», bat ich 
die Frau. «Ja sogleich, aber bitte tun Sie nicht so ufsriben, 
wie Hebammen ufsriben, im Buech.» Ihrer Sprache nach war 
sie offenbar eine Italienerin oder Rätoromanin. «Gewiss werde 
ich dann schreiben, aber erst, wenn ich hier klar sehe, im Moment 
ist das nicht das Notwendigste.»

Nach geraumer Zeit und ohne Zwischenfall purzelte bald ein 
kleiner Ursli in diese rätselhafte Welt. Die Frau deutete auf die 
Küche, aus der noch immer Kochgeräusche zu vernehmen waren 
und sagte: «Das ist der Stiefvater des Mädchens und zugleich 
der Vater des Kindes.» «Sind Sie die Mutter des Mädchens?» 
«Nein, die Mutter ist gefahren für einige Tage nach Meirin
gen.» Nun ja.

Vor meinem Weggehen sagte ich dem Mann in der Küche, dass 
er das Kind auf dem Zivilstandsamt in Interlaken angeben müsse 
und dass er morgen um halb zehn ein Boot nach Oberried 
schicken solle. Ich hätte dort eine Frau zu besuchen und würde 
um die abgemachte Zeit dort sein.

Es war am ändern Vormittag. Die Wöchnerin in Oberried war 
versorgt, und ich schaute nach dem Boot aus, das kommen sollte, 
um mich abzuholen. Vergebens.

Ich telefonierte ein Mal, zwei Mal auf die andere Seeseite. Aber 
erst um die Mittagszeit kam ein halbwüchsiger Bursche mit 
einem leichten Ruderschiffchen, an das hinten ein kleiner Aus- 
senbordmotor angeschraubt war. Etwas mürrisch wegen der 
langen Wartezeit stieg ich ein, und wir fuhren los.
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Je  weiter wir uns vom Ufer entfernten, desto mehr schien es mir, 
als ob ich in eine Falle gelockt worden sei. Der Wind fiel immer 
mehr und heftiger in den See. Die Wellen schlugen höher und 
höher, stärker und gewaltiger, und der Motor sowie der Bursche, 
der ihn bediente, drückten das Schiffchen hinten tief ins Wasser. 
Mein Platz aber war vorne im Spitz, und es kam mir vor, als 
ob ich auf meinem Holzbänklein in der Luft sässe. Nur hin und 
wieder klatschte der Spitz mit einem gewaltigen Schlag auf die 
Wasseroberfläche, um danach mit mir wieder in den Himmel 
und durch die Luft zu sausen. So hielt ich mich mit meinen 
Händen krampfhaft an der Sitzunterlage fest und hatte nur noch 
den einen Gedanken: «Ich werde meine geliebten zwei Buben, 
die zu Hause auf mich warten, und die wegen meines Berufes eh 
nicht zu viel Mutterwärme von mir empfangen, weil ich ständig 
unterwegs bin, nie wieder sehen. Dabei haben die Bengel sicher 
wieder einen Zettel geschrieben: Holz gehackt, Küche in Ordnung 
gebracht, ums Haus herum gewischt, Brot einkaufen gegan
gen . . .  Sie stellen sich recht gut und ich bin zufrieden mit ihnen, 
wenn ich bedenke, dass sie die meiste Zeit auf sich selbst ange
wiesen sind und über ihre Pflichten und Rechte zu einem gros- 
sen Teil selbst entscheiden müssen.»
Inzwischen war man am Ufer auf das unsicher schaukelnde 
Schiffchen aufmerksam geworden; mit einem schweren und 
starken Motorboot kam man uns entgegen, und wir wurden ins 
Schlepptau genommen. Von da an ging alles schnell, und wir hatten 
bald festen Boden unter den Füssen.
Der Stiefvater des Mädchens, der uns am Quai erwartete, meinte, 
dass er sich bei solchem Wetter nicht auf den See hinaus getraut 
habe. «So, aber mir mutet man es zu?», gab ich trocken zurück. 
Es kam aber keine Antwort.
Als Mutter und Kind versorgt waren, machte ich mich zu Fuss 
auf den Nachhauseweg. Lieber einen Marsch von zweieinhalb 
Stunden, als Todesängste im Spitz eines Ruderschiffchens auf 
dem Brienzersee! Und dabei hatte ich sogar noch die Ehre, dem 
Giessbach einen Besuch abzustatten und alte Erinnerungen 
aufzufrischen.
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Wo ist das Glück?

Hörst Du auch den Giessbach rauschen? 
Weisst Du was er mir erzählt?
Von den kühlen, blauen Gletschern,
Von der hohen Alpenwelt.
Wo die Edelweiss erblüh’n 
Möcht’ ich wieder einmal hin!

Wenn der Gletscherluft mir kühlend 
Durch die wirren Locken streicht,
Flieht der Zorn und alles Bitt’re, 
und mir wird so frei, so leicht,
Wo kein Trug, kein falscher Schein, 
Könnt’ ich nur dort oben sein!

Nur den Felsen würd’ ich’s klagen,
Was die Menschen nicht verstehn,
Und der Wind würd’s weiter tragen 
In die freien Gotteshöh’n.
Wo die Luft so frisch, so rein,
Könnt’ ich nur dort oben sein!

Nur den Felsen würd’ ich’s klagen 
Wenn das Herz mir wund und schwer. 
Und die Wolken würd’ ich fragen 
Wo das Glück zu finden wär’,
Das auf sicherm Boden steht,
Glück, das nicht in Scherben geht.

Stimmung

Hoch vom Grat das Tal hinunter 
Rauscht der Giessbach, gletscherkalt. 
Eine Brücke führt hinüber 
In den dunklen Erlenwald.
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Einmal stand ich auf der Brücke,
Damals war ich noch ein Kind,
Und durch meine krausen Haare 
Strich der kühle Abendwind.

Unter mir das viele Wasser;
«Mutter, reiche mir die Hand,
Mutter, wohin ziehn die Wellen?»
«In ein unbekanntes Land».

Wieder stand ich auf der Brücke,
Als ich sechzehn Jahre alt.
Schaute in den Wald hinüber,
Alles schien mir trüb und kalt.

Muss hinaus ins neue Leben,
Aber ohne Mutters Hand.
Mutter ist von mir gegangen 
In ein unbekanntes Land.

Stand noch ein Mal auf der Brücke,
In dem Haar den Myrthenkranz.
Durch die dunklen Erlenbäume 
Huschte scheu ein Lichterglanz.

Stehe wieder auf der Brücke,
Heute ist’s das letzte Mal,
Denn ein dichter, grauer Nebel 
Senkt sich auf den Wald im Tal.

A bschied von D aheim

Heut’ steh ich hier mit wehem Herzen 
Zum letzten Mal am stillen See,
Wie heimisch klingt das Trachtbachrauschen, 
Heut’ grüsst mich noch der Axalpschnee;
Und morgen, ach morgen, wenn ich erwach’ — 
Paläste statt Wälder, kein rauschender Bach.
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Noch einmal seh’ die stolzen Flühe 
Im lichten Mondscheinglanz ich stehn;
Behaltet mir das Silberleuchten,
So möcht’ ich euch gern wiedersehn!
Ihr schaukelnden Gipfel im Fluhbergwald,
Bald seh ich euch nimmer, denn Morgen ist’s bald.

Heut’ schau ich noch zum letzten Male 
Bekannten Menschen ins Gesicht,
Ach! draussen in der kalten Fremde,
Versteht man ja  mein Sehnen nicht,
Kennt niemand das Lied, das der Giessbach mir singt, 
Und das mich beim Abschied zu Tränen zwingt.

Mit diesen Gedichten nahm ich, halb noch ein Kind, Abschied von 
Brienz, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, still, wie es meinem 
Wesen entspricht, um mit der Einsamkeit, meinem steten Begleiter, in 
die Fremde hinaus zu ziehen, denkt nun die Frau, die von einer 
Oberschwandergeburt her kommend unter dem knorrigen Nussbaum 
neben der Wegbiegung für einige Augenblicke Platz genommen hat, um 
sich etwas auszuruhen und um ein klein wenig dem Alltäglichen zu 
entrinnen.

Ja, diese Zeit vor dem Krieg, wie war das doch damals eine un
ruhige, schrecklich bewegte Zeit — ausserhalb der Landesgrenze, 
innerhalb des Vaterlandes, in mir und mit mir selbst auch.
In jenen Tagen verliess ich das mir inzwischen lieb gewordene 
friedliche Dörfchen oben am See und fuhr als Hausmädchen nach 
Neuenburg. In einer Pension, die Mädchen aufnahm, die in dieser 
Stadt zur Schule gingen, gab es für mich viel zu putzen, Fran
zösisch aber lernte ich nicht, weil die Mädchen in ihrer Freizeit 
Deutsch miteinander sprachen.
Lohn bekam ich keinen, ich war ja  da, um Französisch zu lernen. 
Mein Zimmer und mein Bett musste ich mit einem Mädchen aus 
Thun teilen. Sie war als Lehrtochter auf dem Telefonamt und 
musste wahrscheinlich weniger Zimmer- und Kostgeld bezahlen, 
wenn sie in der Mansarde zu zweien schlief.
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Ohne dass es die Thunerin merkte, zog ich eines Morgens meine 
Sonntagskleider an, packte meine wenigen Habseligkeiten zusam
men und machte mich, zwei Franken in der Tasche, zu Fuss auf 
— Richtung Brienz. Wer den Schülerinnen das Morgenessen 
kochte, war mir gleichgültig.
Im Dorf unter dem Rothorn erlernte ich danach den Beruf einer 
Näherin, verbrachte eine Zeit im Rheintal, kam wieder ins Ober
land. Aber wegen der Kriegswirren hatte sich auch hier einiges 
geändert, auch am Giessbach, obwohl in der Zwischenzeit nur 
zwei Jahre vergangen waren.

Der Zeitlauf

Wie drüben das Hotel verlassen,
Vergessen am Giessbach steht.
Die Fensterläden geschlossen,
Die Flagge zerrissen, verweht.
Einst schritten da noble Herrschaften 
Die breiten Treppen empor,
Jetzt wuchert auf Terrassen und Wegen 
Nur üppiges Unkraut hervor.
So ändern sich eben die Zeiten;
Kein Himmel bleibt ewig klar,
Und ist erst der Sturm entfesselt,
Sind die Sonnenblicke so rar.
Was haben die Menschen geschaffen,
Erfunden, erbaut und erdacht,
Und reissen nun wieder zu Boden,
Was fleissige Hände gemacht.
Und was nicht die Menschen vernichten,
Zerstört die Gewalt der Natur;
Es ist, als ob sich verbunden 
Alle finstern Mächte zum Schwur.
Jetzt redet man endlich vom Frieden,
Wo bleibt die Freude daran?
Misstraut man der spätem Zukunft?
Den Menschen in ihrem Wahn?
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Es scheint beinahe, als ob die Frau auf ihrer Bank eingeschlummert sei, 
denn sie sitzt nun schon eine Weile unbeweglich da, die Hände im 
Schoss vergraben, den Kopf leicht zurückgelehnt an die gräulich braune 
Rinde des gesund gewachsenen Stammes, der vielleicht einmal zersägt 
in einer Schnitzler- oder Kleinschreinerwerkstatt liegen wird, und in dem 
ein vernarbtes Herz mit zwei Initialen undeutlich hinter dem Moos 
und den Flechten verschwinden, die ihn, wie auch die Äste, zum Teil 
schmarotzenderweise überwuchern.
Dass diese Frau aber nicht schläft, zeigt sich daran, dass sie ihre Augen 
ein klein wenig geöffnet hat. Nur jetzt, nach einem leisen Knacken 
und anschliessenden Rascheln in der Nähe, wendet sie ihren Kopf lang
sam in die Richtung des Geräusches, das aus einem Weissdornbusch 
zu kommen scheint. Aber nun ist wieder alles unbeweglich und still. 
Es mag ein Hase oder Igel gewesen sein, der sich da bewegte und dabei 
ein trockenes Ästchen zerbrach.
Aber schon wieder sind die Augen der Frau auf den Giessbach 
gerichtet, der hell im noch halbdunkeln Licht leuchtet zwischen den 
Tannen des unberührten Bauwaldes.
Ihre Gedankengänge kreisen immer noch um den Krieg, seine Scheuss- 
lichkeiten und den Wahn der Menschen. Und das Misstrauen, hatte es 
nicht seine Berechtigung? Ist nicht nach wenigen Friedensjahren ein 
neues Völkermorden ausgebrochen und hat Millionen von Menschen 
grausam dahingerafft. . .
Aber wir wollen noch kurz beim Giessbach verweilen.

Schwermut

Morgentau im Giessbachtale,
Wenn die ersten Sonnenstrahlen 
Durch den Tannwald Schattenbilder 
Auf die Bottchenflühe malen.

Setze mich am Bache nieder,
Bin schon früh heraufgestiegen, 
Während viele Dorfbewohner 
Noch in ihren Betten liegen.
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Horche in die Bergesstille,
Höre auch die Vögel singen.
Doch das altbekannte Echo 
Will heut nicht in mir erklingen.

Draussen in den Nachbarstaaten 
Ist ein teuflisch Massenmorden,
Folterqualen und Vergasung 
Sind zum Tagewerk geworden.

Greise, Frauen, Kinder werden 
Schuldlos in den Tod getrieben.
Angst, Entsetzen in den Augen.
Gott — wo bist Du denn geblieben?

Dass wir sind verschont geblieben,
Sollten wir uns freuen können?
Nein — wir sind die gleichen Menschen,
Auch wenn wir uns Schweizer nennen.

Mutlos steig ich wieder talwärts.
Wie wird diese Not wohl enden?
Gott — ich muss Dich wieder finden —
Wohin sollt ich sonst mich wenden?

Ja, ja, die Felsen, die dort bei der Nase und der Rauft majestätisch 
stolz, zwischen dunklen Tannen, schimmernd schroff in den See 
abfallen, auch sie erinnern mich an eine alte Geschichte:
In einem abgelegenen Haus lebte eine beinah neunzigjährige, 
aber noch rüstige Frau, zusammen mit ihrem zwanzig Jahre jün
geren, zweiten Mann, und einer sechsundsiebzigjährigen Pflege
tochter. Dr. Baumgartner, der damals allgemein praktizierender 
Arzt war und die medizinische Alleinverwaltung trug für die 
ganze Region Brienz, beauftragte mich eines Tages, nach der 
Pflegetochter zu sehen, die krank sei, und ihm dann über den 
Zustand Bericht zu geben. Bei Bekannten fragte ich um ein Boot 
und ruderte über den See auf die Giessbachseite.

25



Ich kannte die Frau persönlich noch nicht, aber ich hatte schon 
Verschiedenes von ihr gehört. Unter anderem auch, sie rudere, 
wenn es das Wetter erlaube, jeden Sonntag zur Kirche. An
schliessend mache sie Einkäufe im Steinbockladen, der zu jener 
Zeit sonntags noch geöffnet war und lasse gerne etwas mitlaufen, 
wenn die Krämerin ihr nicht auf die Finger schaue. Dabei sei sie 
aber sehr bibelsicher, und der Pfarrer schätze sie sehr. Aber ach, 
dieser Pfarrer, er besass keine Menschenkenntnis. Wenn einer 
ihm «Gott ist die Liebe» vorsang, so war er für ihn ein guter 
Christ.
An der Landestelle angekommen, zog ich mein Schiffchen mit dem 
hinteren Teil an Land, band es an einem Buchenstämmchen fest 
und kraxelte durch den Wald hinauf zum Haus.
Was ich antraf, spottet jeder Beschreibung. Auf einem zu 
kurzen, harten Ruhebett lag die aufgedunsene Kranke, eingebun
den in einen Sack. Sie trug zerrissene schafwollene Strümpfe, 
die steif vor Schmutz waren, und es schien mir, als ob sie mit den 
Füssen verwachsen wären.
Da konnte ich nicht viel ausrichten und helfen. Da blieb nur eines, 
nämlich zurückzufahren und den Arzt zu orientieren. Und so 
setzte ich mich wieder ins Schiffchen und ruderte los. Auf der 
Fahrt bemerkte ich, wie das Wasser durch die Fugen drang, und 
ich bekam Angst. Es war ein strahlender Frühlingstag und ich 
hatte nicht daran gedacht, dass der warme Föhnwind während 
meinem Besuch das Holzschiffchen austrocknen könnte, derge
stalt, dass die Fugen auseinanderklafften wie hungrige Mäuler. 
Je  mehr ich mich bemühte, ans rettende Ufer zu kommen, desto 
mehr wurde ich durch die Kraft der Aareeinmündung wieder 
auf den See hinaus getrieben. Ich hatte mich zu beeilen, da der 
Wind immer mehr und heftiger in den See fiel und die weissen 
Schaumkronen tanzen liess.
Das eingedrungene Wasser wieder hinaus zu schöpfen, erwies 
sich auch als sinnlos, und so musste ich ein tüchtiges Fussbad in 
Kauf nehmen, bevor ich schliesslich den rettenden Fluhberg 
erreichte.
Herr Dr. Baumgartner schlug mir vor, zwei Männer zu fragen, 
ob sie bereit wären, mit der Bahre aus dem Depot die Kranke zu
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holen, und so fuhren wir zu dritt und mit einem sicheren Ruder
boot nochmals hinüber.
Einem der hilfsbereiten Männer wurde beim Anblick der Kranken 
übel, und er musste sich übergeben. Ich befreite sie von dem 
Sack, und da ich sonst nichts Geeignetes vorfand, zog ich ihr eine 
zerrissene Ärmelschürze über die Lumpen. Die alte Frau beglei
tete unsem Transport bis an den See und zitierte einen Bibel
spruch nach dem ändern. «Haltet Eure heuchlerische Klappe zu», 
brüllte sie der robustere der Männer an.
Für die vorgesehene Bahnfahrt ins Spital nach Interlaken wollte 
mir die fromme Frau kein Geld geben.
In Brienz wurde dann die arme Kranke mit der Bahre in den 
Gepäckwagen eines Güterzuges verladen. Ich setzte mich auf 
eine kleine Kiste neben sie, und so fuhren wir nach Interlaken, 
wo wir vom Spitalfuhrmann abgeholt wurden. Ich schämte mich, 
einen so verwahrlosten Menschen einzuliefem, und anerbot mich, 
die Frau baden zu helfen. Im Bad konnten wir ihr dann die 
aufgeweichten Strümpfe entfernen. Es war ein trauriges Bild, 
die Füsse und Nägel anzusehen, und wie es so ist, solche armen 
Menschen können die Prozedur des Badens und Waschens nicht 
lange überleben. Nach zwei Tagen erhielt ich die Todesnach
richt.
Auch der Pfarrer hatte die Depesche bekommen. Er sprach mich 
auf dem Trachtstutz daraufhin an und sagte: «Gäll Hanni, die 
Frau änet dem See ist eine liebe Frau, eine fromme Frau». Das 
war mir zuviel. «Ja, ein nichtsnutziges Luder ist sie, Herr 
Pfarrer», sagte ich und liess ihn verblüfft und verdattert alleine 
dastehen. «Ja, meinst — » hörte ich ihn noch rufen, aber ich gab 
ihm keine Antwort mehr. —
Auch hier oben ist es still, hier, an diesem wunderschönen Aus
sichtspunkt unter dem alten Nussbaum mit seinen nach saurer 
Bitterkeit und Moder riechenden, länglich dunklen Blättern und 
den grünen Früchten.
Was braucht es denn hier oben mehr als einfach dazusitzen und 
seinen Gedanken nachzuhängen? Und der Wasserfall auf der 
linken Seite des Sees ist ja  nicht der einzige, der den Brienzersee 
und die liebliche Landschaft bereichert. Auch gegenüber ergiesst
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sich ein Bach in den See. Er ist aber von hier aus nicht zu sehen, 
da der Sitschwald und die Schlattegg ihn verdecken. Sein Wasser 
wird vom Wind manchmal arg zerzaust; darum hat er alle 
Mühe, unterhalb des mächtigen Felsens wieder zusammenzu
kommen und als ein Gewässer weiterzufliessen.

Leid

Stolz der Mühlebach vom Fels herniederfällt,
Doch wie bald, wie bald liegt er im See zerschellt;
Und so ist es auch mit manchem schönen Traum,
Der die Brust uns füllt; nur hohler Wasserschaum. 
Schwerer Augenblick, von dem wir nicht geherzt,
Nur mit heissen Tränen wird das Leid verschmerzt, 
Und es zuckt die Seele, und sie fragt; «Warum?»
Doch die Berge schweigen, auch der See bleibt stumm.

Und beim Glanz der Sterne schau’n wir himmelwärts, 
Als sollt’ Antwort werden dem gequälten Herz.
Und die schwarze Nacht dem hellen Morgen weicht, 
Still die Sterne schwinden und der Schein verbleicht, 
So wird einst auch enden uns’re Leidensnacht 
Und der Morgen kommen, voller Lust und Pracht,
Wo wir nicht mehr fragen, warum das geschah,
Da steht alles offen und enträtselt da.

Man kommt auf die verschiedensten Gedanken, wenn man so 
dasitzt und zusehen darf, wie sich das Grau des Ostens langsam 
aufhellt und die lichten Wölklein mit einer glänzenden Glorie die 
Ankunft der Sonne verkünden.
Die Gedanken kreisen ums Thema Wasser. Ist das Leben nicht 
eine Parallele zum Wasser? Ist das Leben nicht auch ein unaufhalt
bares Fliessen, bis es zur Ruhe kommt?
So vieles lässt sich mit den Elementen vergleichen. Sind sie nicht 
die Urerfahrungen, die Grundregeln unseres Daseins?
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Ein Bild des Lebens

Stehe gern am Aareufer 
Abends bei dem alten Steg;
Hoch am Gletscher sprudelt Wasser, 
Und es bahnt sich einen Weg

Über Alpen, durch die Schrunde, 
Über harten Firnenschnee 
Ohne Rast dem Tal entgegen 
Bis hinunter in den See.

Höre auch den Giessbach rauschen 
an der grauen Felsenwand, 
Aarewelle, Giessbachwasser 
Fliessen nun am gleichen Band. 
Möchten wohl beisammen bleiben; 
Alles scheint so froh und gut,
Doch sie werden sich verlieren 
In der grossen Wasserflut.

Ist das nicht ein Bild des Lebens, 
Menschen die sich wohl verstehn, 
Wegen ungewollter Fügung 
Wieder auseinandergehn?
Einer kann es leicht verschmerzen, 
Doch der andere trägt es schwer.
Für ihn geht die Sonne unter;
Es wird düster um ihn her.

Unterm klaren Sternenhimmel 
Gibt es viele «Wann?», «Warum?» ; 
Aber einst wird es enträtselt,
Ist das Erdenleben um.
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Ist es nicht so, dass wir uns vor der Enträtselung des Sterbens, des 
Todes fürchten? Ist es nicht so, dass wir aus Angst kaum, ja  viel 
zu wenig an unseren letzten Tag, unsere letzte Stunde denken? 
Nun sind wir in die Endzeit gekommen, hört man öfters sagen in 
Anbetracht der verzweifelten Weltlage. Selbst die Ungläubigen und 
Gottesleugner fragen sich, wie das wohl alles enden werde. Und 
viele erinnern sich daran, dass es doch eine Bibel gibt, in der alles 
vorausgesagt ist und dass es doch eine göttliche Vorsehung . . .
Das Sterben, das uns alle angeht, weil es ein Teil unseres Lebens ist, 
schieben, stossen und drängen wir vor uns her und bemühen 
uns sogar noch darum, den Gedanken an den Tod gar nicht auf- 
kommen zu lassen. Um so mehr stehen wir dann unfassbar, 
fassungslos da, wenn ein Mensch unerwartet von uns geht.

Am A areufer

Wasser ist so lebenswichtig,
Doch kommt es im Überfluss,
Kann es zum Verhängnis werden.
Und auch bitter ist das Wissen,
Dass ein Mensch, beliebt und jung,
Der verzweifelt, die Erlösung 
Sucht in seinem letzten Sprung.
Durch das nahe Erlenwäldchen 
Streicht der kühle Abendwind,
Raunt verstehend Abschiedslieder 
Dem verirrten Menschenkind.

Ja, das Wasser, es hat schon seine Tücken und Gefahren. Be
sonders für die kleinen Erdenbewohner, die sich allzugeme am 
See tummeln und austoben. Aber wo sonst ist die Welt so lebendig, 
wo sonst kann man so herrliche Spiele spielen wie gerade am 
Ufer, im Kies, der beim zunehmenden Mond herangespült wird 
und wo jeder Stein eine andere Farbe, eine andere Struktur, eine 
andere Form, eine andere Grösse hat; hier ist die Welt der Buben, 
hier wird gemessen, wer mehr und am meisten Kraft hat. Es 
geht darum, der Beste, der Schnellste, der Tapferste zu sein.
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Natürlich hat da die Mutter von Gefahren geredet; aber welcher 
Brienzerbub denkt schon an Gefahr und empfindet Angst, wenn 
er am See mit seinesgleichen herumtollt. Das Nass, das ausge
breitet daliegt und dessen Oberfläche vom Wind bewegt wird, 
kann auf einen naturverbundenen Knaben wie Magie wirken. 
Gibt es aber Aufregenderes, als etwas, von dem wir nie so recht 
wissen, was es denn eigentlich ist?

Jürgli Linder

Der See nahm dich weg, gibt nimmer dich her,
Und wenn auch am Ufer wir stehn.
Die Wellen, sie spiegeln dein frohes Gesicht,
Wie wir es zuletzt noch gesehn.

Du liebtest den See in kindlicher Freud,
Da zog er dich plötzlich hinab;
Dein Seelchen, das floh der Ewigkeit zu,
Hoch über dein nasskaltes Grab.

Und stehen die Eltern abends am See,
Vom Westen streicht leise der Wind,
Dann ist’s so, als bringen die Wellen daher 
Die Grüsse von ihrem lieb Kind.

Aber wir wollen nicht traurig werden in diesen wunderschönen 
Morgenstunden, jetzt, da sich die fernsten Berge in reinstes Ultra
marin färben, die Spitzen wie Rubine zu glühen beginnen und 
die lichten Nebelschwaden, die über dem Bödeli zu hängen schei
nen, anfangen, sich im Sonnenlicht zu vergolden.
Es gibt da nämlich auch noch ein lustiges Verslein, geschrieben in 
schalkhafter, verschmitzter Stimmung.

Ein Brienzer Jakob Wiederkehr 
Hat oben keine Zähne mehr.
Er denkt sich: Ein Gebiss muss her!
Wenn’s nur nicht gar so teuer wär.
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Beim Sturm in der Oktobemacht 
Da hat der See viel Holz gebracht.
Das kommt gar vielen sehr gelegen,
Auch Kobi profitiert vom Segen.
Er stutzt und schaut: «Eh ja  gewiss —
Da liegt im Sande ein Gebiss!
Sogar ein Goldzahn ist ja  dran!
Was doch nicht all’s passieren kann».

Wem diese Zähne je gehört,
Das hat den Kobi nicht gestört.
Er nimmt den Fund mit sich nach Haus,
Probiert in aller Ruhe aus . . .
Es geht!! Es klappert zwar ein wenig,
Doch Kobi fühlt sich wie ein König.

In ihren Gedanken schwebt jetzt, beim Übergang zwischen Nacht 
und Tag, die Frau, von der ich hier erzähle, zwischen Wirklichkeit und 
Traum, einem Seelenzustand, in welchem der Mensch in Sphären und 
Höhen segeln und fliegen, und dabei dieses phantasievolle Schweben 
geniesserisch auskosten kann. Sich diesem Zustand hinzugeben gönnt 
sich die Hebamme aus Brienz nur für Momente, in ihrer Freizeit, 
um so dem Alltag und den Pflichten des Berufes zu entfliehen. Bei des
sen Ausübung aber ist sie zuverlässig und peinlich genau, dergestalt, 
dass jedermann Ehrfurcht und Respekt vor ihrer Erscheinung, ihrem 
Können, ihrer Erfahrung und ihrem Wissen hat.
Aber erlauben wir uns, noch ein klein wenig mit ihr zu träumen.

T raum  u n d  'Wirklichkeit

Steh im Traum auf einer Brücke,
Schau dem Wildbachwasser nach.
Spielend eilt es fortzukommen 
In die unbekannte Welt.
Noch ist das Wasser frisch und rein,
Kommt ja  aus dem Hochgebirge.
Wie wird’s wohl am Endziel sein?
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Menschen gehn an mir vorüber,
Einzeln, Gruppen, und zu zweit.
Jeder hat an dem zu tragen,
Was das Leben ihm bereit.
Einer trägt des Tages Last 
Still ergeben, und der Andere 
Laut, in fieberhafter Hast.

Einige, die tragen Säcke,
Die mit leichtem Tand gefüllt.
Dort schleppt einer auch sein Bündel,
Und man sieht, er hat es schwer.
Keiner weiss von seinem Leid,
Andre sehn den Inhalt flüchtig 
Und — Verstehen liegt so weit.

Einer bleibt mit seiner Bürde 
Hilflos am Geländer stehn.
Andere gehn an ihm vorüber,
Doch sie achten seiner nicht.
Keiner will zu seiner Plag 
Fremde Sorgen auf sich nehmen.
Jeder lebt für sich den Tag.

Doch da löst sich aus der Gruppe 
Einer, der ein warmes Herz,
Und er hilft dem Müden tragen,
Trotz der eignen schweren Last.
Und da wusst’ ich im Erwachen,
Dass ich doch nicht so allein.
Gott hilft mir ans andre Ufer,
Dort werd ich zu Hause sein.

Die Natur ist heller geworden, farbiger, lebendig — lauter. Der See 
schimmert silbrig und glänzt, als ob er sich recken und strecken möchte 
beim Erwachen des neuen Tages. Jetzt sieht man deutlich bis ans 
untere See-Ende, und wenn man es sich ein klein wenig einbildet, so 
meint man, den sogenannten Katzenpfad zu erblicken; von dort ist es 
ja  nur etwas mehr als ein Purzelbaum bis zur nächsten Brücke.
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Beaurivage-Brücke, abends 6 Uhr

Stelle mich an das Geländer,
Autos kreuzen auf der Brücke,
Hin nach Norden, — gegen Süden. 
Selten gibt es eine Lücke.

Wie ist das ein hektisch Treiben! 
Wohin ist die Zeit gekommen?
Hat die Technik wohl dem Menschen 
Ruhe und Verstand genommen?

Wellen schlagen an die Pfeiler 
Heute — wie vor vielen Jahren. 
Durch die Aare an die Lände 
Kommt das Abendschiff gefahren.

Lustig, wie im Schilf die Schwäne 
Spannend horchen auf sein Kommen. 
Und schon sind sie majestätisch 
An das Schiff herangeschwommen.

Durch die offne Küchenluke —
Wie die Schwäne sicher wissen — 
Wirft die Köchin ihren Freunden 
Ein paar fette Leckerbissen.

Und von West ist jetzt der Schnellzug 
Auch im Bahnhof eingetroffen.
Gute Weiterreise ! Allen
Frohe Heimkehr, möcht ich hoffen.

Überquere jetzt die Brücke,
Schau ins Wellenspiel der Aare,
Das sich immer gleich geblieben,
Wie das Wechselbild der Jahre.
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Weiter unten ist das Stedtli,
Liegt am Harder wie geborgen.
Doch sind unter jedem Dache 
Mit den Freuden auch die Sorgen.

Nah der Brücke stehen Bänke 
Unter grossen Schattenbäumen.
Sitze eine Weile nieder,
Und ich fange an zu träumen.

Ja, ich weiss von ändern Zeiten:
Benzin spielte keine Rolle —
Wo der Mensch noch Mensch sein durfte,
Ruhiger auf seiner Scholle.

Dieser lauten Welt von heute 
— Papierkrieg und Kesseltreiben —
Sind wir Alten nicht gewachsen,
Müssen ratlos stehen bleiben.

Doch noch blühen uns die Blumen 
Und im Feld die Vögel pfeifen.
Und bald kommt ja  der September,
Wo für uns die Äpfel reifen.

Worte eines lieben Menschen 
Helfen vieles überwinden,
Bis wir nach bewegtem Leben 
Unsre letzte Ruhe finden.

Es gibt nichts Faszinierenderes, als auf einer Brücke zu stehen und dem 
Wasser, das da unten fliesst oder mit Gischt umnebelt zu Tale donnert 
und tost, zuzusehen und sich von der Lebendigkeit in Bann schlagen zu 
lassen, ähnlich wie vielleicht auch beimPrasseln eines Holzfeuers. Leben
digkeit ist doch nur ein anderes Wort für Leben, und Leben ist 
etwas, was sich stets, unaufhörlich verändert. Und was sonst ist von 
solcher Lebendigkeit wie die Natur mit ihren vier Elementen und den
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Jahreszeiten? Man kann dabei etwas wie Geborgenheit, Sicherheit, 
Stetigkeit empfinden, und aus dieser Kraft kann man wiederum Stärke, 
Mut weitertragen und verschenken.
Diese Fähigkeit besitzt die Frau, die da auf ihrer Bank sitzt und sich 
nun wieder mit ihren Händen die müden Augenlider reibt. Sie 
braucht Mut, Kraft und Stärke in ihrem aufopfernden Beruf, den sie in 
aller Stille und aller Bescheidenheit in den weit verzweigten Gemeinden 
ausführt, und dabei Liebe, Geborgenheit, Zärtlichkeit und Hilfe unter so 
manches Dach bringt, in so unsagbar vielen Momenten, bei Tag und 
bei Nacht.
Sie erinnert sich auch an drollige Begebenheiten : Klopfte da neulich ein 
Mann aus Oberried an die Türe und bat, ich möchte in absehbarer 
Zeit einmal bei ihnen vorbei schauen, da sei schon wieder ein Kleines 
unterwegs; der Winter sei gar kalt gewesen, und er hätte nichts anderes 
getan, als der Frau jeweilen am Abend im Bett die Füsse ge
wärmt. —
Noch einen Augenblick wollen wir hier oben verweilen und noch ein
mal der Aare, dem Giessbach und der Lütschine, die da in weiter Ferne 
im Morgenlicht glänzt, in ihrem erwachenden Schimmer zusehen.

Ein Lebensbild  — vom  Fluss erzählt

Meine Heimat ist am Hange 
Oben bei dem weissen Gletscher,
Langsam fang ich an zu leben,
Leise hört man mein Geplätscher.

Zaghaft schleich’ ich durch die Gegend, 
öfters muss ich stille stehn,
Bis ich zur Erkenntnis komme:
«Abwärts» würd’ es besser gehn.

Von den Gräten purzeln lustig 
Kleine Bäche mir entgegen.
Ihre losen Neckereien 
Kommen mir nicht ungelegen.
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Einige der Kameraden 
Hüpfen seitwärts in die Wiesen,
Dass sie in der Heimat bleiben,
Haben sie damit bewiesen.

Aber ich möcht’ weiter wandern 
Unter moosbewachsnen Brücken.
Ei, wie bin ich gross geworden,
Hab’ schon einen breiten Rücken.

In dem kleinen Gletscherdorfe 
Ist man aufmerksam geworden,
Und man gibt mir einen Namen,
Ohne Siegel, ohne Orden.

Durch die Tobel, durch die Schluchten 
Eile ich den Berg hinunter 
In der freudigen Erwartung:
Sicher wird das Leben bunter!

Aber, — unten angekommen,
Steh’ ich vor der grossen Wende: 
Schalten Menschen sich dazwischen, 
Meine Freiheit ist zu Ende.

Dass ich mich nun fügen müsse,
Ja, das will man mir beweisen:
Denn nur zwischen festen Dämmen 
Darf von hier ich weiter reisen.

Jetzt gibt es ein jäh Erwachen: 
Niemals darf ich wieder rennen 
Wie die kleinen frohen Buben,
Die nicht stille sitzen können.

Kilometer weiter unten 
Wartet einer meinesgleichen.
Möchte gerne mit mir kommen,
Möcht’ auch gern das Meer erreichen.
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Auch er kommt vom Nordabhange, 
Ist ein listiger Geselle.
Rühmt sich seiner bösen Taten, 
Rühmt sich seiner Stromesschnelle.

Ja, so komm’, du frecher Bursche, 
Aber unter meinem Namen.
Lasse jetzt die losen Streiche,
Zeige dich im bessern Rahmen!

*  *  *

Breiter werden jetzt die Brücken, 
Weil ich bin zum Strom geworden. 
Ruhig fliess’ ich durch die Gegend, 
Denn ich darf nicht überborden.

Aber mit der Frühjahrsschmelze 
Kommt ein heftiges Verlangen, 
Wieder einmal aus dem Flussbett 
In die Freiheit zu gelangen.

Lebhaft spring’ ich übers Ufer, 
Niste mich in Haus und Scheuer. 
Höre wie die Menschen schimpfen, 
Mir ist nicht mehr recht geheuer.

Mein gewagtes Abenteuer,
Das ist nicht von langer Dauer. 
Menschen wissen sich zu helfen, 
Und sie sind stets auf der Lauer.

Bauen immer höhere Dämme,
Um nichts Böses zu riskieren. 
«Muss ich alle meine Kräfte 
Wirklich ganz umsonst verlieren?»

*  *  *

An dem klaren Sonntagmorgen 
Kommt ein Ponton hergefahren, 
Vollbesetzt mit jungen Burschen 
In den schönsten Jugendjahren.
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Weithin hört man ihre Lieder, 
Aber — bei der alten Brücke 
Stossen sie an einen Pfeiler 
Und das Ponton geht in Stücke.

Einige von den Ertrunk’nen 
Kann ich an das Ufer treiben. 
Doch die ändern liegen tiefer, 
Müssen immer bei mir bleiben.

Eingebettet tief im Sande 
Ruhen sie im nassen Grabe. 
Bitter, — dass ich ohne Wollen 
So viel Leid verursacht habe.

Doch jetzt muss ich weiter wandern, 
Durch die Städte, Dörfer, Heiden. 
Aber stets die gleichen Bilder 
Wollen mir nun doch verleiden.

Jedoch plötzlich kommt es anders, 
Darf in einen See einmünden, 
Glücklich, gute Kameraden 
Und Geborgenheit zu finden.

Fein ist’s, Schiffe tragen helfen, 
Freue mich am Wellenrauschen, 
Darf auch einmal stille stehen,
Um die Schwäne zu belauschen.

Doch auf einmal wird mir inne, 
Nein, — ich will nicht untertauchen 
Denn ich muss mein Ziel erreichen, 
Will noch meine Kräfte brauchen.
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Wieder zwischen festen Dämmen 
Fliess’ ich weiter unentwegen, 
Durch die Städte, durch die Gauen, 
Meinem Ziel — dem Meer entgegen.

Alle hochgestellten Pläne,
Alles was mich wundgerieben,
Alles was ich ändern wollte,
Ist jetzt wesenlos geblieben.

Einige Vögel sind in der Zwischenzeit erwacht und wetteifern 
nun zusammen mit den Käfern und Mücken um das schönste Morgen
lied, und jeder und jedes bemüht sich darum, die Geschenke der Natur 
am reinsten, am deutlichsten, am lautesten und klarsten zu preisen ; sie 
geben unserer Frau, die in ihrem Wonnegefühl, das sie weit über alles 
Kleinliche und Beschränkte hinausträgt, das Geleit; sie weiss es zu 
schätzen.
Alles ist lauter und lebendiger geworden. Auch von den Dörfern herauf 
klingen Töne und Laute, Zeichen von Leben und Erwachen.
Nun, lassen wir unsere Frau von ihrer Bank aufstehen, ihre Tasche er
greifen, lassen wir sie hinunter gehen, über Schwanden ins Kienholz, 
wo sie zu Hause ist.
Nur um eines bitte ich: Vergessen wir nie, dass diese Frau für uns 
Unmögliches möglich gemacht hat. Vergessen wir es nicht, auch wenn 
wir es bis heute noch nicht für nötig gefunden haben, ihr ein Denkmal 
zu setzen, obwohl sie es verdient hätte, und obwohl, gerade in Brienz 
erstklassige Künstler leben, die eine solche Arbeit ausführen könnten. 
Vergessen wir nie, dass Frau Johanna Mathyer, oder Schwester Hanni, 
wie sie meistens vertraulich genannt wird, eine grossartige Frau ist, 
der Respekt und Ehre gebührt.
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Rudolf Wyss

Martin Flück — ein Maler am Brienzersee

Zweihundert Jahre sind es her, seitdem die Künstler, die Schriftsteller, 
die Maler und Musiker so recht das Oberland entdeckten. Sie besuchten 
die Alpentäler, überquerten die kleinere und die grössere Scheidegg 
und hielten Einkehr in den Pfarrhäusern und Tavernen von Lauter
brunnen und Grindelwald. Auf der üblichen Reiseroute durch das Hasli- 
tal und über den Brienzersee führte der Weg ins Unterland zurück. 
Im Jungfraugebiet begegneten ihnen die hohen Berge und die rau
schenden Wasserfälle, an der Grimsel entdeckten sie die Romantik einer 
wilden Natur, und dann — am Brienzersee — fühlten sie sich umfangen 
von der Anmut eines Bergsees mit dunkel bewaldeten Ufern und Dör
fern, die sich zwischen die Lawinengräben kuschelten. Es ist erstaunlich, 
wie keiner der Künstler, die vielfach Lauterbrunnen, die Wengemalp und 
Grindelwald auf ihren Veduten festgehalten haben, sich zum dauernden 
Wohnen in diesen Bergtälern entschliessen konnten. In Brienz aber, 
dem Dorf am See, Hessen sie sich gerne nieder. Es gibt eine ganze Reihe 
von Malern, deren Name für immer mit Brienz verbunden bleibt. Das 
Dorf und der See, der Giessbach und die Schifferinnen boten den 
bemischen Kleinmeistern das Motiv für zahlreiche Blätter, die heute 
mehr als je zuvor gesucht und gesammelt werden. In der Folge kamen 
die grossen Maler der welschen Schweiz in die Brienzer Gegend — die 
Calarne, Diday, de Meuron — später folgten mit den Brüdern Girardet 
und Benjamin Vautier jene Künstler, die mit ihren Bildern frohmütig 
das Leben der Dorfleute schilderten. Man spricht heute noch von einer 
eigentlichen «Ecole de Brienz» ; der Waadtländer Schriftsteller Paul Budry 
bezeichnet Brienz als das eigentliche «Rütli der Schweizer Malerei». — 
Auch in der Kunst unseres Jahrhunderts hat die Brienzer Landschaft 
ihren bleibenden Niederschlag gefunden ; nennen wir Ferdinand Hodler, 
Max Buri, den Berner Victor Surbek.
Es wäre erstaunlich, wenn nicht Brienz selbst eine Reihe bedeutender 
Künstler hervorgebracht hätte. Denn dort ist ein besonderer Schlag von 
Menschen zuhause: aufgeschlossen und von heiterer Art, gerne aufgelegt 
zu einem Spässchen und einem frohen Lied, ausgestattet mit geschick
ten Händen zur Anfertigung kunstgewerblicher Arbeiten. Hier hat die
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Schnitzlerei ihre eigentliche Heimstätte gefunden und ihre bedeutend
sten Vertreter hervorgebracht. Heinrich Federer, der liebenswürdige 
Pfarrer und Poet, erlebte seine Jugendjahre in Brienz und erzählt davon 
als dem «singenden Dorf am See». Und hier auch schrieb Albert Streich, 
der einfache Mann, seine von einer wehmütigen Melodie erfüllten Verse, 
die zur wertvollsten Mundartliteratur unserer Zeit gehören. Ziehen durch 
alle seine Gedichte besinnliche Züge, so besingt er auch in glückseliger 
Poesie die heiteren Tage, wie sie in Brienz zu erleben sind:

Es ziehd es Welchelli dahar, 
es gschtrifflets liecht und scheen.
Es Windli blässled, hinderihm dar.
Mi seid, heei gääi’ der Feehn.

E schiind es Sunnelli ubren Bäärg 
Pfiiffhelterlin zum Huus,
Pfiiffhelterli fahd z’fäcklen an, 
verschiind dir d’Blääwwi uus.

Es fliigt es Vegelli über en Hag 
von eim i ds ander Land, 
es ischt en heitra Friehligstag, 
und’s fliigt a ds Himmels Rand.

Dieses Brienz und seine Umgebung haben Maler hervorgebracht, 
deren Werk mit seiner inneren Kraft und seiner Eigenart merklich im 
zeitgenössischen Kunstgeschehen hervorragt. Vor allem ist es Johann 
Peter Flück, geboren 1902, dessen Name zu den bedeutendsten der ersten 
Jahrhunderthälfte zählt. Was sein Lebenslauf erzählt, prägt auch sein 
Werk: beide berichten von der grüblerischen Verschlossenheit des 
Berglers, der um die Ohnmacht des Menschen weiss, aber auch um den 
Trost ringt, der uns verheissen ist. In seinen Landschaften hält er die 
Stimmung schwerer Föhntage fest; in seinen durchgeistigten Porträts 
ahnen wir sein Wissen um die Vergänglichkeit unseres Seins. Seine 
Sonnenblumen sind erfüllt vom Reichtum des Lebens, während die welken 
Blätter und die schwarz gewordenen Stengel daran gemahnen, wie 
schnell aller Glanz vorüber ist. Hatte sich dem Maler in seiner Ausbil
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dung in München und Paris die weite Welt erschlossen, so ergibt sich 
doch aus seinem Werk, wie eng Johann Peter Flück mit Schwanden, 
seinem Dorf, und mit seinen Landsleuten verbunden war, ohne dass 
er dabei vorwärtsdrängend den Anschluss an die geistigen Bewegungen 
seiner Zeit verloren hätte.
Es gibt ein Gemälde des Malers Johann Peter Flück, wenige Jahre vor 
seinem frühen Tod (1954) entstanden, ein Bild aus dem Atelier. Es zeigt 
den Künstler und seinen Sohn. Der Vater steht im Hintergrund vor 
seiner Staffelei. Der Knabe mag auf der dunkel gehaltenen Darstellung 
vierzehn, fünfzehn Jahre zählen. Die Augen schauen aufgeweckt und 
sinnend in die Welt hinaus. Wir lieben das Bild. Es deutet auf ein 
ungewohnt inniges Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Auch andere 
Bilder lassen uns die Liebe und Aufmerksamkeit ahnen, wie sie ein Vater 
empfindet, aber auch Erwartung und Hoffnung, die er auf die Zukunft 
seines Kindes setzt.
Auch aus dem Sohn — Martin Peter Flück, geboren 1935 — ist ein Maler 
geworden. Schon als Bub stand er seinem Vater als Gehilfe zur Seite. 
Als dieser, von seinem schweren Leiden gezeichnet, an einem seiner 
letzten Bilder malte, mischte ihm Martin die Farben und reichte ihm die 
Pinsel. Es war dies für ein Fresko, das im Kirchenraum der Strafanstalt 
Thorberg die Heimkehr des verlorenen Sohnes in das Elternhaus festhält. 
Und dann, anlässlich eines Atelierbesuches in Paris, bei dem der heran- 
wachsende Martin seinen Vater begleiten durfte, fiel das entscheidende 
Ja, das dem Sohn die Möglichkeit bot, seinerseits die Laufbahn eines 
Künstlers anzutreten.
Es folgten die Jahre einer gründlichen Ausbildung. In der Grande 
Chaumière und im Unterricht bei verschiedenen Meistern öffnete sich 
dem jungen Brienzer das verwirrliche Reich der zeitgenössischen 
Kunst. Dabei lernte er sehen, die Formen erkennen, die Farben empfin
den, die Komposition eines Bildes gestalten. Wissensdurstig nahm er 
auf, was sich ihm in der Fülle der Museen, Ateliers und Begegnungen bot. 
Diese Jahre in Paris weiteten den Blick, vermittelten Anregungen und 
vertieften das Wissen um das innere Wesen der Kunst. Doch dies ist 
das Erstaunliche: Martin Flück ist sich selber treu geblieben. Was er 
vom Eltemhause her empfangen und was ihm die Brienzerseelandschaft 
von Jugend an geboten hatte, behielt er wie ein unvergängliches Erbe. 
Kann man in seinem Werden und seiner Entwicklung immer wieder
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neues erkennen, so wächst doch alles aus dem gleichen Urgrund eines 
klaren künstlerischen Bekenntnisses heraus.
1958, vier Jahre nach dem Tode seines Vaters, führte Martin P. Flück in 
Bern seine erste eigene Ausstellung durch. Die Beurteilung, die seine 
Bilder fanden, war erstaunlich:
«Der erst dreiundzwanzigjährige Maler hat schon jetzt jene Reife im 
künstlerischen Ausdruck, die auf eine dereinst führende Gestalt in 
der bildenden Kunst unserer Zeit hinweist. Flück ist eine Offenbarung 
für alle jene Kunstfreunde, die zu zweifeln beginnen, ob sie im neuzeit
lichen Kunstbetriebe überhaupt noch eine Beziehung zum dargebote
nen Wulst von Vieldeutigkeiten besitzen können.» — So schrieb der 
Kunstrezensent der «Neuen Berner Zeitung». — Und Walter Adrian 
urteilte im «Bund» :
«Es ist ein ungewöhnliches und packendes Schauspiel, wie Martin Flück 
in der erdverbundenen, in Ernst und Gedanklichkeit fussenden Maler
natur des Vaters wurzelt, zugleich aber in freier und grosszügiger 
Art den eigenen Weg geht. Flück junior ist weltoffener und beweglicher, 
farblich lebhafter und im Strich viel rascher und unbekümmerter als 
der Vater. Der Zug von schwerblütigem, ja  oft schwermütigem Wesen, 
die Dunkelstimmigkeit in Gehalt und Farbe ist nicht da, entweder über
wunden oder gar nicht vererbt. Etwas höchst Zukunftgläubiges und 
Eroberndes geht von den Bildern aus . . . »
So machte gleich dieser erste Schritt in die Öffentlichkeit auf einen 
Künstler aufmerksam, der, ungeachtet seiner Jugend, seine eigenen 
Wege ging und Wesentliches zu sagen hatte. Seither folgten zwanzig 
weitere Einzelausstellungen, so mehrmals in der Rotapfel-Galerie in Zü
rich, in Solothurn und dem Schlösschen Vorder-Bleichenberg in Biberist, 
in Bern, Thun und Interlaken.
Die frühen Erfolge bedeuteten eine Aufmunterung zu weiterer Arbeit. 
Reisen in den Süden und nach dem Norden, nach Spanien, Portugal und 
Norwegen und neue Aufenthalte in Paris und London brachten vieles 
zum Aufblühen und Reifen. 1962 schloss Martin Flück den Ehebund mit 
einer feinsinnigen Norwegerin. Seither lebt der Künstler mit seiner 
Familie, die sich um zwei Söhne erweiterte, im heimatlichen Schwanden 
bei Brienz, wo er sich ein eigenes Haus mit einem Atelier errichtete. 
Seine Bilder entstehen aber nicht in der Werkstatt, vielmehr in der 
freien Natur. Dort, wo er die Landschaft findet, die ihn packt, nimmt er
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Der Künstler M artin P. Flück, Schwanden bei Brienz (Foto M ario Tschabold)
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irgendwie seelisch Besitz davon, um dann gleich an Ort und Stelle seine 
Staffelei aufzustellen und sein Bild soweit als möglich in einem Zug zu 
vollenden.
Die Themen von Martin Flücks Arbeit lassen sich in drei Gruppen zu
sammenfassen. Da sind als erstes die Landschaftsbilder von Berg und 
See der engeren Heimat, der Kirchgemeinde Brienz, dann die Bilder aus 
dem hohen Norden und schliesslich die Gemälde und Skizzen aus dem 
Süden Frankreichs.
Die Bergbilder Martin Flücks sind immer von grossem Format; was sie 
darstellen, braucht Raum und sprengt den Rahmen des Idyllischen und 
der stillen Betrachtung. Im Raum klingen die Bilder auf wie ein leiden
schaftlicher Aufschrei der Natur, die ihren eigenen Gesetzen folgt und 
deren farbige Ausstrahlung keine Grenzen kennt. Da erlebt man die 
Föhntage, die bleischwer über den Bergen lasten, da sind die Stunden, 
in denen alle Farben in jener ungebrochenen Kraft aufleuchten und dem 
Wald, den Weiden, dem Blick auf den See hinunter ihre eigene Aus
sage verleihen.
Da sind aber auch die Ahombäume, deren herbstliches Laub hinaus
zündet wie flammende Glut und deren Äste wie aufreckende Arme 
nach dem Himmel greifen. Unschwer fühlt man, wie hier ein Künstler 
malt, der selbst mit allen Fasern in diesem Boden verwurzelt ist. Seine 
Bilder sind nicht zufällige Ausschnitte einer malerischen Landschaft: es 
sind erlebte Begegnungen, die zum kraftvoll nachschwingenden Ereignis 
werden. — Wer Martin Flück kennt, versteht es, wie er sich letzthin mit 
ganzer Hingabe dafür einsetzte, das unverdorbene Gebiet der 
«Lauenen», das einstmals durch die wilden Wasser des Lammbaches 
geformt wurde, in seiner einzigartigen Gestalt zu erhalten. Für den 
Künstler muss es bitter sein, in dieser Landschaft ein unberührtes Stück 
nach dem ändern durch den gewalttätigen Eingriff der Menschen und 
ihrer Technik verlieren zu müssen.
Zu den Bildern, die dem engeren Lebensbezirk des Künstlers ent
stammen, zählen wir seine Sonnenblumen alle, hoffärtig leuchtend im 
stillen Winkel des eigenen Gartens, mit weissen Wolken im Hintergrund 
oder verblühend im ersten Schnee, aber auch die Mohnblumen, die gleich 
Irrlichtern im vielfältigen Grün der sommerlichen Beete zünden.
Eine zweite Bildgruppe in Flücks Kunstmappe bilden die Aquarelle aus 
dem Norden. Durch seine Heirat erschloss sich ihm Norwegen, die
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Heimat seiner Frau. In vielen Sommeraufenthalten entdeckte er die 
unwirklichen Töne der Mitternachtssonne und das seltsame Leuchten 
über den Schären und Fjorden. In Blättern von reichhaltiger Farbigkeit 
hat er diese Eindrücke festgehalten, als erschlössen sich ihm dabei die 
Tore eines überirdischen Reiches.
Und schliesslich ist es eine reiche Ernte von Bildern, die der Künstler 
von seinen Aufenthalten in der Provence heimgetragen hat. Wo 
sonst in seinem Werk Volksbrauch und dörfliches Leben kaum zum Aus
druck kommen, finden sich in seinen Sammlungen köstliche Blätter, aus 
denen man es spürt, wie das Fest der Zigeuner von Les Sainte-Maries- 
de-la-Mer mit seinen fremdartigen Aufzügen und der Farbigkeit seiner 
Trachten den Künstler in seinen Bann zog.
Was könnten wir weiteres von dem Werk Martin Flücks aufzählen? 
Denken wir an die Bildnisse, mit denen es ihm gelungen ist, das an
mutige Wesen seiner Gattin festzuhalten, möchten wir sagen, dass 
wahrscheinlich das Porträtieren bei seinen Arbeiten zu kurz 
kommt.
Mag sich sein Schaffen im ganzen auf einige wenige Themen be
schränken, so begegnen wir doch dahinter einer Welt von reicher 
seelischer Art. Indessen ist es immer ein Suchen nach dem wesent
lichen Inhalt des Daseins und der Dinge, die uns umgeben. Eine seiner 
letzten Ausstellungen — es war die fünfte in der Rotapfel-Galerie in 
Zürich — begleitete er mit einem Zitat chinesischer Poesie, in dem 
es heisst:

«Da gibt es einen Baum noch älter als der Wald
Du willst die Jahre zählen? Sie sind jenseits jeder Zahl
Die Wurzeln überdauerten die Wandlungen von Tal und Hügel
Ewigem Wechsel von Stürmen und Frost waren die Blätter ausgesetzt
Über sein abgerissenes Äusseres lacht alle Welt
Niemand hat Sinn für das kostbare Holz im Kern
Ist einmal alle Rinde abgefallen
Bleibt nichts zurück als das Wahre-Selbst.»

Der Spruch mag ein Schlüssel sein für die Aufgabe, die sich Martin Flück 
gestellt hat: nämlich bei allem Suchen das wahre Selbst zu erkennen, den 
Kern der Natur, die uns als Heimat gegeben ist, die Seele der geliebten
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Brienzer Landschaft, die noch so viel an verborgenem Reichtum birgt, 
das letzte Geheimnis in des Menschen Leben. Immer wieder begegnen 
wir dabei dem Selbst des Künstlers selber, des Malers, der offenen Auges 
und wachen Herzens jeden neuen Tag entgegennimmt und sein Er
lebnis mit unverbrauchter Kraft in Bildern zusammenfasst.
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Hans Schmocker

Das Schloss Spiez — Erbe und Verpflichtung

Seit gut 50 Jahren gehört das Schloss Spiez der «Stiftung Schloss Spiez». 
Schlossbesitzer zu sein ist aber nicht eitel Lust, sondern zum guten Teil 
Last. Soweit diese finanzieller Art ist, soll nicht geklagt werden (es macht 
sich zwar immer gut, wenn man jammert!). Aber hinter der Stiftung 
Schloss Spiez steht die SE VA, und in den letzten Jahren wurde das 
Geld für den Schlossunterhalt in gemessenen, aber ausreichenden Por
tionen verabreicht. — Auch die technischen Probleme lassen sich lösen 
—- auf welche elegante Art das mitunter geschieht, hat letzthin Maler
meister und Bergführer Edi Thommen aus Spiez demonstriert, als er 
am Helikopter hängend die Turmspitze montierte, eine athletische und 
technische Meisterleistung sondergleichen. — Hier soll aber von ande
rem die Rede sein: von der Last der Verantwortung. Die Verantwor
tung ergibt sich aus der Tatsache, dass unser Schloss nicht ein beliebiger 
Bau ist, sondern ein historisches Denkmal. Aber nicht nur der Ver
gangenheit sind wir verpflichtet. Denn eigentlich gehört das Schloss der 
Öffentlichkeit; die Stiftung ist in diesem Fall die juristische Form des 
öffentlichen Besitzes. Wir sind also den Zeitgenossen gegenüber so gut 
verpflichtet wie den Ahnen. Natürlich wäre es eine zu starke Verein
fachung, wenn man die Probleme auf den Gegensatz, «früher — jetzt» 
oder «Museum — tätiges Leben» oder auf irgend ein derartiges Gegen
satzpaar reduzieren würde. An ein paar Beispielen soll gezeigt werden, 
was für Fragen sich den Stiftungsbehörden stellen.

Die K irche: barock oder rom anisch?

Bis 1907 diente die Schlosskirche als Gemeindekirche. Es gibt also noch 
viele Spiezer, die in unserer Kirche getauft sind, vielleicht sogar einige, 
die sich noch an ihre Konfirmation erinnern können. Unsereiner 
kennt die Kirche nur von Fotografien, die kurz vor der Restaurierung 
(1949/50) gemacht wurden: Grosse Rundbogenfenster erhellten Schiff 
und Chor. Die Wände waren glatt geweisselt, ebenso die Pfeiler. Der
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Chor war nur eine Stufe höher als das Schiff. Die Möblierung bestand 
aus dunkelbraun gebeizten Kirchenbänken. Die Kirche muss nach 
den vorhandenen Bildern kalt und unfreundlich gewirkt haben. So prä
sentierte sich die «barocke» Schlosskirche, als man nach 1940 die Re
staurierung in Angriff nahm. Man wusste, dass 1670 der damalige Herr 
auf Spiez, der General und Schultheiss Sigismund von Erlach (1614 bis 
1699) die Kirche im barocken Stil neugestalten liess. Die Frage stellte 
sich nun, ob man die immerhin fast 300 Jahre bestehende barocke Ge
staltung belassen oder aber die ursprünglich romanische wiederher
stellen sollte. Der heutige Zustand beweist es: man entschied sich für 
die romanische Lösung. Das geschah nach einer langen und gründlichen 
Auseinandersetzung, bei der sich die besten Fachleute der Schweiz 
gegenüberstanden. Am Ende entschied der Stiftungsrat — der in seiner 
Mehrzahl aus Laien bestand.
Heute würde man wohl anders entscheiden: man hat in den dreissig 
Jahren ein anderes Verhältnis zum bernischen Barock gewonnen. Vor 
300 Jahren, da die Spiezer Kirche «barockisiert» wurde, ging eine Kir
chenbauwelle durch das Bemerland. Und die Kirchen waren im Innern 
gar nicht langweilig weissgetüncht! Wer wissen will, wie unsere Kirche 
unmittelbar nach 1670 ausgesehen haben kann, der soll etwa die Kirchen 
von Ringgenberg, Leissigen, Sigriswil oder Hilterfingen betrachten: Das 
ist bemischer Kirchenbarock! Was man vor vierzig Jahren als Barock 
ansah, die schneeweissen kahlen Wände, war gar nicht das wahre Bild, 
sondern das, was spätere Zeiten gemacht hatten. Man gefällt sich heute 
in der These, die Reformation und vor allem deren orthodoxe Aus
prägung im 17. Jahrhundert sei in jeder Beziehung monoton gewesen! 
Nach den Kenntnissen, die wir der Denkmalpflege der letzten dreissig 
Jahre verdanken, waren unsere Kirchen mit Bibelsprüchen in herrlicher 
Kalligraphie beschrieben, die Fenster umrahmt mit farbigen Blumen- 
und Früchteornamenten, und in den Fenstern verewigten sich Dona
toren mit bunten Kabinettscheiben. Hat die Spiezer Kirche auch so 
ausgesehen? Wahrscheinlich ja ; aber wir wissen es nicht, und wir 
werden es auch nie wissen.
Das ist hier nicht etwa ausgebreitet worden, um das gutgemeinte und 
auch sorgfältig ausgeführte Werk der Romanisierung nachträglich lä
cherlich zu machen, sondern nur um die Schwierigkeit von Entscheiden 
zu zeigen — und auch deren Unabänderlichkeit.
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Der Festsaal von 1614

Die seinerzeitigen Diskussionen um die Gestaltung der Kirche — die 
Dokumente darüber sind aufbewahrt — verfolgt man mit Anteilnahme 
und mit Hochachtung vor dem Pflichtgefühl der damals Verantwort
lichen. Dagegen mutet die Geschichte des Festsaals eher wie ein Lust
spiel an, wozu Kenner der Literatur gerne bemerken, je besser ein Lust
spiel sei, desto knapper gehe es am Trauerspiel vorbei. . .
Im «Historisch-Biographischen Lexikon der Schweiz» schrieb der Ver
fasser des Artikels «Spiez» ganz kurz über das Wohnschloss: «Schönes 
Getäfer von 1598 und prächtige Stukkaturen von 1614». — Im gleichen 
Jahre noch, in dem der betreffende Lexikonband erschien (1931), liess 
die damals noch junge Stiftung Schloss Spiez zwei Gutachten erstellen. 
Die Verfasser, beide längst gestorben, waren kenntnisreiche und hoch
verdiente Männer. Ihr Andenken soll nicht angetastet werden, und dar
um seien die Namen verschwiegen. Ihre damals, vor also fast 50 Jahren 
geäusserten Ansichten müssen hier auszugsweise, soweit sie sich mit 
dem Rittersaal befassen, zitiert werden. Gutachter A schreibt: «Der 
sogenannte Rittersaal hat seine jetzige Gestalt durch den letzten Spiezer 
Erlach Mitte des 19. Jahrhunderts erhalten. An der Decke Wappen
komposition des Schultheissen Franz Ludwig von Erlach und seiner 
beiden Frauen Salome Steiger und Johanna von Graffenried 1614. 
Vielleicht ist mit diesen Wappen und Daten an eine weggerissene oder 
unter dem Gips noch vorhandene Decke erinnert worden . . .  Den Stuk
katuren kommt wohl wenig künstlerischer Wert zu usw. usw.» 
Gutachter B: «Das Innere des alten Teiles ( =  Schlosses) entbehrt infolge 
Einbaues verschiedener Geschmacklosigkeiten und neuerer Notwendig
keiten die von aussen her erwartete Stimmung. Fussböden, Wandver
kleidungen und Decken sind meist billig in der Wohnungsbauart des 
XIX. Jahrhunderts gehalten. Die fälschlicherweise mit 1614 datierten 
Stückarbeiten, die auch im historisch-biographischen Lexikon als präch
tige alte Arbeit bezeichnet werden, rühren aus den fünfziger Jahren 
des XIX. Jahrhunderts her. Sie sind im Gegensatz zu der allgemeinen 
Wertschätzung von minderer künstlerischer Qualität, in ihrem Form
ausdruck entsprechen sie der damals und noch heute spottmässig mit 
«Jesuitenstil» bezeichneten Richtung.»
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Damit war den Stuckdecken im Schloss Spiez das Todesurteil gesprochen. 
Dass es nicht oder nur teilweise ausgeführt wurde (was bei einem 
Todesurteil leicht lächerlich tönt), verdankt man zwei Glücksfällen.
Der erste war die damalige Armut der Stiftung. Man war so knapp an 
Geldmitteln, dass man sich mühevoll durchbeissen konnte. Gebaut wurde 
vorerst nur dort, wo wachsender Schaden verhütet werden musste, 
restauriert nur dort, wo es mit wenig Kosten zu bewerkstelligen war. 
Also fielen die Gipsdecken der Eingangshalle und der Gerichtshalle im 
ersten Stock dem Verdikt zum Opfer — für den Festsaal aber langte es 
beim «besten» Willen nicht, vorderhand.
Und nun trat der zweite Glücksfall ein : Schlossverwalter Alfred Heubach, 
der sich offenbar trotz der hochgestochenen Gutachten einen kühlen 
Kopf bewahrt hatte, forschte unentwegt nach Baudaten. Und ihm 
widerfuhr, wovon viele Forscher vergeblich träumen: er fand, was er 
suchte. Im Archiv der Herrschaft Spiez fand er ein Hausbuch des 
Schlossherrn Franz Ludwig von Erlach (1575 bis 1651). Darin war nicht 
mehr und nicht weniger als der Werkvertrag mit den Gipsern notiert, 
in aller Kürze, aber mit der wünschbaren Deutlichkeit. Der Text lautet 
(die Handschrift des edlen Herrn ist schwer zu lesen) :

«Verding mit den Gypseren.
Uff 6 Augusti 1614 Jars In gegenwirtigkeit des Edlen, Vesten etc. Theo- 
baldi von Erlach Herren zu oberhoffen, und des Ehrwirdigen Herren 
Johansen von Schalen hab ich beiden gypseren verdinget erstlich den 
oberen grossen sali, den sy oben vergypsen sollend wie das desswägen 
gemachte muster usswyst, umb und umb mit lustigen gesimmsen und 
In Jedem väld ein lustig bild, sampt schönem loubwärk. Den boden besazt 
wie das desswägen gemachte muster usswyset. In den Spacys der 
pfänster noch etwas lustig blummwärcks, das Chemin nach lhutt des 
Musters. »

Der Text geht weiter; er betrifft noch andere Räume. Am Schluss steht, 
die Gipser seien «angestanden uff 5. Juny 1614». Sie waren also schon 
zwei Monate an der Arbeit, d. h. wohl am Messen und Entwerfen.
Alfred Heubach meldete den Fund sogleich einigen Kunsthistorikern — 
nicht den Gutachtern! Noch waren die Namen der Gipser nicht be
kannt. Bald einmal fand sich wenigstens ein Name, dieser aber mehr als
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einmal: Meister Anthoni Castelli. Er gehörte zu einer Familie von Bau
handwerkern, die in Melide zu Hause war. Die Castelli (oft auch 
Castello genannt) schufen Werke in fast ganz Europa, unserem «Spie
zer» Antonio und seinem Bruder Pietro lassen sich Werke in Luzern, 
Wettingen und München nachweisen.
Heute zählt unser Festsaal zu den ganz grossen Attraktionen des 
Schlosses.
Man kann und soll sich fragen: Wie konnten sich die Fachexperten so 
verhauen? Die Antwort ist einfach: man ging nicht vorurteilslos an 
die Phänomene heran! Man sah in jenen längst vergangenen Dreissiger- 
jahren in Spiez nur das Schloss des Adrian von Bubenberg, diesen aber 
nur in seiner Rolle als Krieger. Also wollte man aus Spiez eine trutzige 
Festung machen. Die damaligen Experten befinden sich übrigens in 
wenn auch nicht guter, so doch zahlreicher Gesellschaft. Viele unserer 
Besucher kommen mit fertigen Vorstellungen daher: wo ist das Ver- 
liess? wo die Folterkammer? wo die Hinrichtungsstätte? Und wenn 
man nicht rasch genug versichert, es gebe das alles bei uns nicht, so wird 
das Verlangte selber geschaffen: das Loch im Boden wird zum Verlies, 
die Seilwinde zum Folterinstrument, das Seil des Warenaufzugs zum 
Henkerstrick.

Das Schm alzim m er

Es ist vom unscheinbarsten aller Räume die Rede. Weitaus die meisten 
Besucher gehen eiligen Schrittes hindurch; bei Führungen verweilt man 
kaum, denn das Zimmer ist zu klein, um eine grössere Gesellschaft auf
zunehmen.
Wir befinden uns im zweiten Stockwerk zunächst beim Turm. Auf 
diesem Stockwerk liegen von Norden nach Süden aufgezählt: Der Fest
saal, das Bibliothekzimmer, das Täferzimmer und das Schmalzimmer. 
Seine südliche Wand ist die Mauer des Turms.
Es fällt auf, dass sich unser Zimmer im «Rohzustand» präsentiert. Die 
turmseitige Wand ist unverputztes Mauerwerk: auf der Schmalseite 
gegen den Hof ist die Mauerfuge sichtbar, die uns anzeigt, dass der 
Turm ursprünglich freistand. Die Wand gegen das Täferzimmer weist 
eine Türe auf (die aber verschlossen ist). Dem Riegwerk sieht man 
deutlich an, dass irgend einmal das Zimmer erhöht worden ist. — Die

52



Schloss Spiez, Gesam tansicht vor 1929. So präsentierte  sich das Schloss, als es von der 
S tiftung gekauft wurde. Es ze ig t —  von Süden gesehen —  vor allem  d ie  Veränderungen 
an Neuschloss und Roselier, d ie  nach 1875 vorgenom m en w urden. (Aufnahme ca. 1900)
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Festsaal 1614. Der «verlorene Sohn» verprasst sein Vermögen. —  Die Reliefs m it den Orna
menten wurden vor kaum fün fzig  Jahren als «Machwerke von m inderer Qualität» bezeichnet 
und um 1850 datie rt. G lück liche rw e ise  fand sich der Beweis, dass es sich um ein Werk 
des Tessiner Künstlers A ntonio  C astelli handelt. (Foto A. M orel, Basel, 1971)



Innenansicht der K irche um 1900. —  Der H ochchor wurde 1670 abgetragen, d ie  kle inen 
rom anischen Fenster durch grosse barocke ersetzt. Ob 1670 d ie  K irche w irk lic h  so streng 
gew eisselt wurde, weiss man n ich t; es würde sch lecht zu der dam aligen Art, der K irchen
raum gestaltung passen. (Foto: Moegle, Thun 1906)



G erich tsha lle  im 1 . S tock. —  Die G ips
decke m it der W appenkom position von 
E rla ch /S te ige r/vo n  G raffenried enstand 
im Sommer 1614, um d ie  g le iche  Z e it wie 
d ie  Stukkaturen des Festsaals und durch 
den g le ichen Künstler gestaltet, A ntonio  
C astelli aus M elide. Während sich die 
Decke im Festsaal e rh ie lt, wurde d ie 
jen ige  der G erich tsha lle  zerstört; man 
empfand (um 1935) die eleganten Renais
sance-D ekorationen als unpassend fü r die 
Burg des Adrian von Bubenberg! (Auf
nahme um 1935)

Schm alzim m er, Ecke m it Tür. —  Die Tür 
geht heute ins Schm alzim m er; ursprüng
lich  führte  sie nur in einen engen K orri
dor zum Turm. Der Ständer rechts des 
Türrahm ens bezeichnet d ie  S te lle  der 
e instigen  Zim m erwand. Die Kehlungen im 
Ständer sind gotisch , sie sind wohl kurz 
nach 1500 entstanden. Die liegenden Bal
ken über der Tür bezeichnen d ie  e instige  
Zim m erhöhe. (Foto A. Ramseyer, Bern)



Schm alzim m er, Decke (Ausschnitt). 
Die Beschlägeornam entik wurde im 
17. Jahrhundert auf eine spätgotische 
Decko (Beginn 16. Jh.) gem alt. Go
tisch  sind d ie  M asswerkreliefs an den 
Enden der Deckenbretter. (Foto A. 
Ramseyer, Bern)

Schm alzim m er, Zugang zum Turm. Da 
man das Schm alzim m er n ich t in e iner 
echten alten Gestaltung präsentieren 
kann, ze ig t man ganz bewusst das 
Nebeneinander von S tile lem enten ver
sch iedener Zeiten —  h ie r w ird  die 
histo rische E ntw icklung n ich t in e i
nem bestim m ten Stadium fix ie rt, son
dern das Nacheinander gezeigt. Die 
m odernen Eisenbahnschwellen als 
Treppenstufen sind also n ich t nur 
ein N otbehelf; sie betonen das Fort
schreiten der Z e it! (Foto A. Ram
seyer, Bern)



letzte Wand endlich zeigt wieder ganz rauhes Mauerwerk; es ist die 
Innenseite der Mauer, die sich von der nordwestlichen Turmdecke nach 
Norden zog, also die Palasmauer, die eine regelrechte Schildmauer 
war.
Das Schmalzimmer ist gewissermassen Niemandsland zwischen der 
Spätrenaissance-Zimmerflucht auf der einen und dem romanischen 
Turm auf der ändern Seite. Warum das? Man hat sich doch im Schloss 
herum Mühe gegeben, jedem Raum sein bestimmtes Gepräge zu 
belassen oder zu geben.
Hier hat die Vorsicht, um nicht zu sagen die Ratlosigkeit, das heuti
ge Aussehen des Zimmers bestimmt. Zuerst schien alles ganz einfach 
zu sein. Um 1900 wird in einem ausführlichen Verkaufsprospekt (der 
damalige Besitzer, Baron v. Wilke, wollte das Schloss veräussem) unser 
Schmalzimmer wie folgt beschrieben: «Von der Bibliothek gelangen wir, 
durch ein ebenfalls mit Boiserien ausgestattetes Arbeitszimmer, in ein 
grosses, in ähnlichem Style eingerichtetes Schlafzimmer, meist als 
Fremdenzimmer benutzt.» — Um 1938, als man den Turm restaurierte, 
machte der leitende Architekt, ein Spezialist für Burgenbau, den Vor
schlag, der ursprüngliche Turmzugang von der Hofseite her sei wieder 
herzustellen «mit Einbeziehung des schmalen Zimmers im 2. Stock des 
Schlossbaues». Es wurde entsprechend devisiert für «Ausräumen des 
Zimmers, Abbruch der Gypserwände, Vertäferungen, Schränke, Fenster, 
Läden, Bodenschutz usw.»
Wir können uns also ein ungefähres Bild des Schmalzimmers im vori
gen Zustand machen — leider nur ein ungefähres. Dass es als Fremden
zimmer verwendet wurde, lässt auf einen guten baulichen Zustand 
schliessen und auch auf eine gefällige Präsentation. Den Zugang bildete 
die heute verschlossene Tür vom Täferzimmer her. Das Fenster ist 
auch dasselbe wie früher. Das Cheminée endlich, in einfachen Renais
sanceformen gehalten, stand sicher auch dem Fremdenzimmer wohl an 
— diese drei Dinge sind noch erhalten. Alles andere ist «gemäss Devis» 
von 1938 behandelt worden . . .
Man hat allerdings nicht den ursprünglichen Zugang zum Turm wieder 
hergestellt; aber man hat das Wohn-Küchengemach des Turmes — in 
ungefähr gleicher Höhe wie unser Schmalzimmer gelegen — als wichti
ger betrachtet als alles andere. Also hat man den Fensterbestand dieses 
Turmgemachs wieder hergestellt. Indem man aber das nördliche Turm

53



fenster öffnete, zerstörte man die anschliessende Schmalzimmerwand. 
Einmal so weit gelangt, konnte man die ändern Zimmerwände nicht 
wohl im geschniegelten Fremdenzimmerstil bleiben lassen. Also : «gemäss 
Devis» und noch etwas mehr. Eine Wand, die westliche, wurde voll
ständig herausgenommen. Damit hatte man den heutigen Zustand 
hergestellt.
Das geschah vor rund 40 Jahren. So kritisch wir auch jener Zeit 
gegenüberstehen, hier müssen wir eingestehen, dass wir nicht viel 
Besseres zustande bringen würden. Alfred Heubach schreibt zu diesem 
Zimmer, nachdem er eine kurze Beschreibung gegeben hat: «Wir be
gegnen hier also auf kleinstem Raume den Bauepochen der drei Herr
schaftsgeschlechter und der uns unbekannten, frühesten Burgenzeit.» 
—  Diese Begegnung ist aber nur möglich dank dem Umstand, dass man 
den Rohzustand zeigt: man musste also den Verputz wegschlagen, 
damit man die Fuge sieht (und damit begreift, dass der Turm ursprüng
lich allein stand) ; man musste die nördliche Zimmerwand blosslegen, 
damit sichtbar wird, dass man den Raum einmal — wann? — um ca. 
80 cm erhöht hat.
Auf dieses «Wann?» gibt uns vielleicht die Holzdecke Antwort. Sie 
wurde offensichtlich erst mit den Wänden freigelegt. — Die Decke ist 
bemalt. Ein kräftiges, etwas kaltes Grau bildet den Grund. Darauf sind 
Dekorationen gemalt: Grosse Rauten, und dazwischen stilisiertes Blatt
werk. Auch diese Gebilde sind grau; aber mit dunkleren Schattierungen 
und hellen Höhungen wird Relief erzeugt. Bei näherem Betrachten 
merkt man, was gemeint ist: es ist die gemalte Nachbildung von eiser
nem Beschläge, allerdings in ungeheurer, völlig unrealistischer Grösse. 
Wir stehen also unter einer «eisernen» Decke, die über und über ver
ziert und verstärkt ist mit ebenfalls «eisernen» Beschlägen. Kräftiger 
und solider, zugleich auch bedrohlicher kann man eine Stubendecke 
kaum gestalten !
Das Motiv der imitierten Metallbeschläge war eine Zeitlang sehr beliebt, 
allerdings sind gerade Flachmalereien in dieser Art recht selten. Unsere 
Decke ist also ein Museumsstück. Altersmässig könnte man es auf die 
Zeit um 1650 ansetzen.
Nun weist die Decke noch eine Eigentümlichkeit auf. Die Laden sind 
plastisch verziert, nicht nur mit der scheinplastischen Malerei, sondern 
in echtem Holzrelief. Allerdings gehen Malerei und Relief einander
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nichts an: wenn wir die Graumalerei der späten Renaissance zuordnen 
können, so ist das Holzwerk eindeutig gotisch. Die Masswerkschnitzerei 
an den beiden Längsseiten der Decke wie die Flachschnitzerei an den 
Schmalseiten müssen um 1500 entstanden sein. Hundertfünfzig Jahre 
später hat man das Holz ohne Hemmungen überstrichen.
Romanik, Gotik, Renaissance und Barock sind also hier versammelt. 
Und zum Schluss, als man Treppenstufen nötig hatte, nahm man dazu 
ausgediente eichene Eisenbahnschwellen. Die Entstehung dieser Hölzer 
lässt sich mit einigem Scharfsinn feststellen: Erste Hälfte 20. Jahrhun
dert. — Der Stil hat noch keinen Namen; er könnte etwa heissen 
«Early BLS».

Der Hof

(Jm 1450 schrieb der gelehrte Elogius Kiburger seine Strättliger Chronik. 
Wenn er Spiez erwähnt, so verwendet er immer die Bezeichnung 
«guldiner Hof». So berichtet er, dass der König Rudolf (II. von Hoch
burgund) zwölf Kirchen gestiftet habe, worunter das Chorherrenstift zu 
Amsoldingen und «darnach zu dem guldinen hof ouch einsemliche stift 
mit einer zal sunderbaren thumherren, an dem selben end ouch ein 
bürg und ein turn vormals stark gebuwen was, das aber nu zu unsern 
ziten ist genempt zu Spietz». Später erwähnt Kiburger den ändern 
König Rudolf (I., von Habsburg), der «hab gef riet die statt zu dem guldi
nen hof, die man aber nu nempt zu Spietz.» Nach Kiburger wäre also 
«goldener Hof» der ältere Name als «Spiez».
Uns ist natürlich klar, was mit «Hof» gemeint ist: Der Platz zwischen 
Kirche und Schloss. Von allen Lokalitäten im Schloss ist er am meisten 
besucht; denn ein öffentlicher Weg führt von der Ländte herauf neben 
der Kirche vorbei, durch den Hof und auf der Westseite unter dem Tor 
durch zur Schlossstrasse. Und zudem — manchmal muss man es 
den Besuchern extra sagen — ist der Hof das Schönste am Schloss, weil 
hier der Blick über See und Bucht hinweg in die Landschaft schweifen 
kann.
Dieser Hof birgt Rätsel — und hier soll nur davon gesprochen werden. 
Nun ist es mit ungelösten Fragen so eine Sache: wenn man die Frage 
formulieren kann, ist schon ein Teil der Antwort gegeben. Das gilt auch 
für falsche Antworten! Wenn ich zum Beispiel frage: Warum hat man
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den Hof so gross gemacht? so nimmt diese Frage als gegeben an, man 
habe einen H of machen w ollen. Mit dieser Fragestellung wird die Zahl 
der möglichen Antworten stark reduziert; schlimmer noch: fast not
gedrungen auf lauter falsche Antworten reduziert! Wir wollen also vor
derhand keine Fragen formulieren, sondern unsem Hof betrachten. Die 
heutige Situation darf als bekannt vorausgesetzt werden; wenn nicht, 
so sei der Augenschein empfohlen. Wenn wir nun einen älteren Plan zu 
Rate ziehen, nämlich die Aufnahme des Ingenieurs Mayer von 1795, 
so finden wir eine verblüffende Übereinstimmung: Die Begrenzungen 
stimmen mit Ausnahme der Nordostecke genau überein. Dort ist in 
den letzten 150 Jahren ein recht grosses Gebäude verschwunden 
(ca. 17x6 ,5  m, zweistöckig); an seiner Stelle, aber kleiner, steht heute die 
Garage mit der nicht gerade schönen Aussichtsterrasse. Der Hof 
gliederte sich schon 1795 in einen grossen südlichen Teil und den niedri
ger gelegenen nördlichen Teil, die heutige Kastanienallee mit dem Bu
benberg-Denkmal (dieses stand natürlich noch nicht; dafür waren an 
den Enden der Seebalustrade zwei Geschütze aufgepflanzt, die den zu 
Schiff heimkehrenden Schlossherrn mit Salutschüssen zu empfangen 
hatten).
Leider besitzen wir keinen älteren Plan mehr, aber dafür einen Holz
schnitt von 1628. Die ganze Schlossanlage ist von Norden — ungefähr 
— dargestellt. Das Bild ist nicht nach der Natur gezeichnet, aber doch 
mit dem Willen zu sachlicher Information gestaltet worden. Wir ent
decken denn auch eine Menge von Details, die mit der heutigen Situa
tion übereinstimmen. Wir wollen uns aber nur mit dem Hof be
schäftigen.
Vorne links erkennen wir das Gebäude zwischen Kirche und Kasta
nienallee, das noch 1795 vorhanden ist. Unsere heutige Kastanien
allee ist in Rechtecke eingeteilt — vielleicht Gartenbeete. Ganz offen
sichtlich bestand schon 1628 eine Niveaudifferenz zwischen grossem 
Hof und Kastanienallee. Der grosse Hof ist belebt mit zwei Figuren: ein 
degenbewehrter Herr hebt die Rechte; er erteilt eine Weisung. Ein 
anderer scheint den Befehl in beflissenem Laufschritt auszuführen. Ein 
Brunnen steht im Hof; der Stock ist mit einem Fähnchen geschmückt. 
Der Brunnen existiert nicht mehr; schon 1795 fehlt er. Sehr gut sichtbar 
ist der innere Graben; eine Rundbogenbrücke führte vom Hof zum 
(nicht sichtbaren) Portal des Altschloss-Zwischentraktes. Etwas rätsel
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haft ist der hintere Abschluss des Hofes. Ein Rieghaus könnte der Vor
gänger zum heutigen Roselier sein. Allerdings ist nicht erkennbar, ob 
ein Weg zwischen Roselier und Kirche zum Städtli führt. Dagegen ist 
ein schönes Tor in der Mauer rechts des Roseliers zu sehen.
Weiter zurück gibt es keine Bilddokumente mehr, sondern nur noch 
schriftliche Zeugen und natürlich auch steinerne, die aber schwer zum 
Reden zu bringen sind.
Im Ratsmanual der Stadt Bern Nr. 1 vom 17. Februar 1601 (S. 83) steht 
folgende Eintragung: «Thun. Soll der Verbrunnen von Spietz, jedem 
zwen mütt Dinckel und zechen pfundt endtrichten. — Jnnen ein Schyn, 
Das sy Jnn m. Hn. Landen und gepiet, ann ein brunst höüschen mö- 
gind». Das in moderne Sprache übertragen: «Der Schultheiss von 
Thun soll jedem Brandgeschädigten in Spiez 336 1 Korn und 750 Fr. in 
bar entrichten. — Den Spiezem ist eine schriftliche Bewilligung zu 
geben, damit sie im ganzen Staatsgebiet Liebesgaben einziehen können. » 
— Das Datum des Brandes ist nicht angegeben; es muss wenige Tage 
vor dem Sitzungsdatum gewesen sein. — Die Befehle der Regierung 
wurden ausgeführt; in der Amtsrechnung Thun erschienen folgende 
Posten: «Denn Brunstbeschädigettenn zu Spietts Branndstür an Pfen
nigen L Pfund. — Ittem denn Brunstbeschädigetten vonn Spietts. . .  
gebenn Dinckel X Mütt.»
50 Pfund, 10 Mütt: daraus ergibt sich, dass fünf Haushaltungen oder 
fünf Häuser betroffen waren. Wir möchten gerne mehr über den 
Brand erfahren; aber gerade in den eigentlichen Spiezer Akten haben 
wir bis jetzt nichts gefunden. Dafür beschäftigt sich ein gutes Jahr 
später der Rat in Bern mit der Angelegenheit; im Manual steht: «Zwi
schen dem Herrn vonn Spietz, unnd ettlichen synen Twingsangehöri- 
gen so verschinen Jars, leider, durch füwr geschediget worden. Cogni- 
tum ( =  es ist erkannt) ess söllind alle sachen zwischen Jnnen uffgehept, 
unnd der Herr synem anerpieten nach, wann sy widerumb husen wöl- 
lind, Jnnen das best thun, unnd dann sy vermant syn, sich Jmgegentheil 
gegen den Herrn allso zehalten, das er nit ursach habe, sich ab Jnen 
zeerklagen.» Eine weitere Eintragung beschäftigt sich mit Unstimmig
keiten beim bewilligten Brandbettel; das tut hier aber nichts zur Sache. 
Der Rat von Bern tritt also als Vermittler auf. Aus dem knappen Text 
geht hervor, dass der Herr von Spiez den Brandgeschädigten gewisse 
Angebote gemacht hat, gewiss auch Wünsche unterbreitet hat. Das
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Wort «husen» ist hier als «Häuser bauen» zu verstehen; die Differen
zen zwischen dem Schlossherrn und den Spiezern beziehen sich ohne 
Zweifel auf die Frage des Wiederaufbaus. Wir wüssten natürlich gerne, 
wo die Brandstätte gewesen ist. Unser Thema ist aber «der Hof»; wir 
müssen also den Brand von 1601 auf sich beruhen lassen.
Im sogenannten «Herrschaftsarchiv Spiez», das sich im bernischen 
Staatsarchiv befindet, gibt es eine ganze Anzahl von Handänderungs
urkunden, die sich auf Grundstücke, Häuser oder auch nur Einkünfte 
beziehen. Einige dieser Urkunden seien hier zitiert:

1606 verkauft die Gemeinde Spiez das «Rathaus zu Spiez» dem 
Jakob Pfister, Vorbehalten die «grosse Stube».

1567 verkauft Reinhard Bäckli dem Jakob Stachel ein Haus im Städt- 
lein Spiez mit dahinter liegendem Garten.

1565 Niklaus Schütter verkauft dem Jakob Stachel zuhanden des Hans 
Rudolf von Erlach eine Hofstatt zu Spiez.

1544 stellt Jost Mühlethaler einen Erblehenrevers aus für eine Hofstatt 
im Dorf Spiez.

1543 verkauft Gilian von Rümligen dem Anton Tillier Matte, Baum
garten und Scheuerlein im Dorf Spiez.

1541 verkauft die Gemeinde Spiez dem Hans Rudolf von Erlach 
ihren Teil des Beinhauses.

1541 verkauft Anton Durand dem Hans Rudolf von Erlach einen 
jährlichen Zins ab seinem Haus und Hof in der untern Stadt 
zu Spiez.

1524 verkauft Michel Stalder dem Hans Rudolf von Erlach Haus-Hof- 
statt, Hausplatz und Garten in der «stat. . .  Spietz», vom an den 
Kirchhof, hinten an v. Erlachs Besitztum und aussen an den 
See stossend.

Aus diesen acht Erwähnungen seien die Ortsbezeichnungen heraus
gegriffen :

«zu Spiez»
«im Städtlein Spiez»
«im Dorf Spiez»
«in der untern Stadt zu Spiez»
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Nun weiss man ziemlich genau, wo das alte Dorf Spiez gewesen ist: 
einige hundert Meter westlich des Schlosses, dort wo heute die See
strasse in die lange Gerade gegen die Ländte hinunter einbiegt. — Das 
Städtlein glaubt man auch zu kennen: die Häuserzeile zwischen See
strasse und Bucht.
Wenn nun aber im Kauf von 1541 die «untere Stadt» erwähnt wird, 
so bedeutet das selbstverständlich, dass es auch eine obere Stadt gegeben 
hat. Diese kann nur beim Schloss oben gewesen sein, genauer gesagt: 
im heutigen Schlosshof.
Zu einer ähnlichen Vermutung gelangt man, wenn die mutmassliche 
Bevölkerungszahl des Städtli Spiez ins Auge gefasst wird. Wir wissen 
zwar nichts über die Anzahl von Haushaltungen, wohl aber wissen wir 
etwas über ansässige «Institutionen». Elogius Kiburger behauptet, in 
Spiez sei ein Chorherrenstift gewesen (stift mit einer zal sunderbaren 
Thumherren»). Die Zahl der Herren darf mit mindestens vier ange
nommen werden. Ferner wird berichtet, die Adelsgeschlechter im Ober
land hätten in Spiez Sässhäuser gehabt: ein Sässhaus muss neben 
Wohnteil einen Speicherraum, im Rebbaugebiet gewiss auch einen 
Keller aufgewiesen haben. Rechnet man nun den Platz- und Raumbe
darf zusammen, so kann unmöglich alles im heutigen Städtli Platz ge
habt haben. Eine «obere» Stadt erweist sich als notwendig.
Der geneigte Leser wird gemerkt haben, wie peinlich in diesem Kapitel 
vermieden wird, Fragen zu stellen.

Wir schliessen hier unsere Darlegungen ab, damit die Leser — oder 
künftige Forscher — sich selbst Gedanken machen können. Uns ging 
es darum, zu zeigen, dass verantwortungsvoller Schlossbesitz nicht 
blosse Administration bedeutet, sondern stete Forschung erheischt.
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W. O. Gigon

Geologische Gegebenheiten als Ursachen 
von Sagen

In der Umgebung unserer beiden Seen, wie anderswo, gibt es viele 
Erscheinungen in der Natur, für die man in früheren Zeiten keine 
natürliche Erklärung fand. Trotzdem hat der Mensch immer versucht 
— schon lange vor den modernen Wissenschaften — Erscheinungen 
in seiner Umwelt zu deuten, zu erklären. Wo keine natürlichen 
Ereignisse zur Erklärung gefunden werden konnten, schrieb man die 
Ursachen überirdischen Wesen, Zwergen usw., zu. So entstanden 
viele Sagen.
Mit der Entwicklung der Naturwissenschaften konnten viele dieser 
Erscheinungen als Produkte von rein natürlichen Vorgängen gedeutet 
und erklärt werden. Ich möchte hier ein paar solcher Erscheinungen, 
die dank der Erdwissenschaft Geologie eindeutig erklärbar sind, kurz 
besprechen.
Das wohl bekannteste Beispiel im Oberland ist das H arderm annli 
ob Interlaken. Felssturz und Verwitterung haben dort ein Relief ge
schaffen, das im richtigen Lichte einem riesigen Männergesicht 
gleicht. Die Sage erzählt, dass den Menschen wohlgesinnte Zwerge 
den bösen Riesen Harder getötet und dann sein Haupt vor einer 
Höhle in der Fluh ob Interlaken befestigt haben.
Burgfeld. Die Gipfel und Gräte der Alpenrandkette vom Niederhorn 
zum Gemmenalphorn bildet der Hohgantsandstein. Diese Formation, 
die vor etwa 40 Millionen Jahren in einem Meer weit südlich abge
lagert wurde, hat den Namen des Hohgant bekommen, weil sie dort 
ebenfalls die Gipfelregion bildet. Dieser Hohgantsandstein besteht aus 
einer Folge von harten bis sehr harten Sandsteinbänken, die in ihrer 
Mächtigkeit von Dezimetern bis mehreren Metern schwankt. Sie keilen 
zum Teil auch aus, wie in der untern Mitte in Foto 1 zu sehen ist. 
Zwischen den Sandsteinbänken finden wir dünne tonige und kohlige 
Lagen.
Diese harten Sandsteinbänke sind durch die Bewegungen der Erd
kruste, die zur Bildung der Alpen geführt haben, auch stark zer
brochen worden. Eine kleine Verwerfung, die ungefähr parallel zum
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Justistal verläuft, hat einen Schnitt durch Hohgantsandsteinbänke 
freigelegt, der einer Trockenmauer gleicht (Foto 1). Diese wurde als 
Mauer einer alten Burg gedeutet. Und wer an Re-Inkarnation glaubt, 
kann im Steinbock auch den alten Burgherrn erkennen, der immer 
noch seine Besitzansprüche geltend macht. Herr E. Jaun, Beatenberg, 
hat mich freundlicherweise auf diese «Mauer» aufmerksam ge
macht.
Wo kleinere Verwerfungen, z. T. rechtwinklig zueinander, sich häuf
ten, haben sie zusammen mit der Verwitterung eine Ansammlung 
von Blöcken geschaffen (Foto 2). Da viele dieser Blöcke kubisch sind, 
wurde dieses Blockfeld als eingestürzte Burg gedeutet, von der nur 
die in Foto 1 zu sehende Grundmauer bestehen blieb. 
W agenmoos-Strasse. Wenn wir vom Burgfeld nach Nordosten gehen, 
kommen wir nach dem Gemmenalphom zu den Sieben Hengsten, 
die aus hellem Schrattenkalk gebildet sind. Über diesem lagern süd- 
ostwärts wieder Hohgantsandsteinbänke (auch Wagenmoos-Sandstein- 
bänke genannt), die als herauswittemde Bänke landschaftsformend 
auftreten. Diese sind auch auf der topographischen Karte (Atlas-Blatt 
Beatenberg) sehr gut zu erkennen. Eine dieser Sandsteinbänke tritt 
besonders markant hervor. Vom Regenwasser wurden die sonst das 
Gestein bräunlich färbenden Bestandteile weggewaschen, so dass nur 
der reine Quarz übrig blieb. Aus Distanz sieht diese weisse Sandstein
platte einer leicht geneigten Strasse gleich. Deshalb ging sie als 
«Wagenmoos-Strasse» in die Sage ein. Auf ihr sollen die Herren der 
Seestadt (das Wagenmoos befindet sich im sogenannten Seefeld) mit 
den schnellsten Pferden oft Wagenrennen durchgeführt haben. Sie 
benützten diese Strasse aber auch, wenn sie zu den Aellgäustädtem 
zu Besuch fuhren.
Die Aellgäustadt. Südlich des Hohgant liegt die Alp Aellgäuli. Sie ist 
umgeben von den steilen Felswänden des Hohgant im Norden und 
Nordwesten, der Bröndlisflue mit Nadelwald im Osten und zwei 
Wällen (Fotos 3—5) im Südwesten und Süden. Diese beiden Wälle 
wurden als von Menschenhand in frühen Zeiten errichtete Schutz
wälle der einstigen Aellgäustadt gedeutet.
Diese Wälle sehen wir heute als Moränen eines unbedeutenden Lokal
gletschers. Dieser floss seinerzeit aus der Hohle zwischen der Steini
gen Matte und dem Furggengütsch herunter. In einem gewissen Rück
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zugsstadium deponierte er den südwestlichen Wall als Seitenmoräne 
(S in Fotos 3—5) und den südlichen Wall als Endmoräne (E).
Über den Untergang dieser Aellgäustadt bestehen auch verschiedene 
Sagen. Nach der einen stürzten Steine und grössere Blöcke herunter, 
welche die einst blühende Stadt vernichteten. Diese Erklärung fand 
ihren Ursprung in den grossen Massen von Gehänge- und Blockschutt, 
die als Folge der Verwitterung seit Jahrtausenden vom Hohgant her
unterstürzen.
Diese ausgewählten Beispiele zeigen, wie die Bewohner unserer 
Gegend die Natur stets gut beobachtet und den jeweiligen Kennmissen 
entsprechend interpretiert haben.
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N ie d erh o rn -G em m en a lph o rn -K e tte  (G ügg isgrat) n ö rd lich  B eatenberg

1 «Burgmauer», etwa 400 m SW Burgfeldstand.

2 Das südlich  an die «Burgmauer» anschliessende B lockfe ld  m it b is zu 1 m3 grossen, 
o ft kubischen Blöcken. H intergrund: Harder.



A lp  A e llg ä u li am  S ü d fu ss  d e s  Hohgant

3 B lick  auf das A e llgäu li von NW: Die Seitenm oräne (S) schützt gegen Süd-W esten und 
die  Endmoräne (unter dem E) gegen Süden. Im H intergrund R iedergrat, Faulhorngruppe.

4 Die Seitenm oräne von Süden, m it Hohgant.

5 Die Endmoräne m it Wald der B rönd lis flue . H in tergrund: Tannhorn.



Paul Michel

Die Pottaschen-Sieder von Bönigen

Die prächtigen Waldungen am linken Ufer des Brienzersees waren 
von jeher der Reichtum unserer Vorfahren. Das Holz diente nicht 
nur zum Bau schöner Häuser und zahlreicher Scheuerlein für die 
Kleinbauern; man verwendete es schon frühzeitig für den Betrieb 
mehrerer Gewerbe. So lieferte der Kohlenmeiler von Bönigen bereits 
zur Reformationszeit Holzkohle für gewisse Handwerker der Ge
gend.
Aber auch die verschiedenen Kalköfen auf unserem Gemeindegebiet 
und die lange Zeit bestehende Salpeterhütte brauchten viel Holz für 
ihren Betrieb. Denselben Rohstoff benötigte ebenfalls die Glashütte in 
Iseltwald. Selbst die Hauptstadt legte ihre starke Hand auf diesen 
Holzreichtum und ganze Bezirke unserer Waldungen gelangten im 
16., 17. und 18. Jahrhundert auf dem Wasserweg nach Bern.
Befassen wir uns jedoch mit der Pottasche, d. h. mit dem Produkt der 
Asche, die man wohl während Jahrhunderten zum Waschen im Haus
halt verwendete.
Laugensalz wurde dadurch gewonnen, dass Holzasche in einem Topf 
( =  Pot) gekocht wurde. Dabei geht die in der Asche enthaltene Pott
asche in Lösung ( =  Extraktion). Durch entsprechende Stoff-Filter wird 
der flüssige Anteil von den festen Anteilen der Mischung getrennt. 
Durch mehrmalige Anwendung dieser abgetrennten, pottaschehalti
gen Flüssigkeit bei weitem Extraktionen kann die Pottasche stark an
gereichert werden. Nach Abkühlenlassen der heissen angereicherten 
Lösung kristallisiert dann die Pottasche als feste, kristallisierte Sub
stanz aus, die dann durch Filtration von der Lösung (== Mutterlauge) 
getrennt wird.
Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts kannte man in Bönigen unge
fähr diesen Arbeitsvorgang. Im Jahr 1725 stand nämlich Peter Michel, 
Heims Sohn, der Pottäscher, als reuiger Sünder vor dem Chorgericht 
in Gsteig, weil er angeblich seine Frau geschlagen hatte.
Rund um den Brienzersee, im Bödeli und am obem Thunerseè war 
die Fabrikation von Pottasche während eines vollen Jahrhunderts das
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ausschliessliche Monopol der Böniger Familie Michel mit dem Über
namen «Weibeller».
Diese Familie stellte während Generationen nicht nur die Kleinweibel 
für die Kirchgemeinde Gsteig, sie besetzte mit ihren Leuten ebenfalls 
recht oft die Landweibelstellen im Amt Interlaken, was ihr mit der 
Zeit den schon erwähnten Übernamen einbrachte. Aber wir finden 
in diesem Geschlecht auch Landseckelmeister, Landesvenner, Land
statthalter u. a. m. Bei den Gnädigen Herren in Bern und ihren Ver
tretern besassen sie Ansehen und Einfluss und im Chorgericht waren 
sie häufig vertreten.
1735 erwuchs den «Micheln» Konkurrenz am Brienzersee. Jakob 
Thomet aus Oberried bewarb sich um eine Konzession für dieses Ge
werbe. Er erhielt die Erlaubis «auf Zusehen hin», durfte aber nur 
«abgängiges» Holz brauchen. Sein Betrieb konnte nicht rentieren und 
musste schon bald wieder eingestellt werden.
1737 hatte man unten am See mit dem landvögtlichen Segen mehr 
Glück. Schultheiss und Rath zu Bern erteilten nämlich dem Klein
weibel Peter Michel, «zu Bönigen gesessen, das ausschliesslich ihm 
allein zustehende Privilegium, in den Kirchspielen Brienz, Ringgen
berg, Unterseen und Gsteig alle Aschen aufzukaufen und Podäschen 
zu sieden.»
Es heisst ferner «er habe diesen Beruf in fremden Landen erlernt, sei 
auch der allererste, der ihn in unserer Gegend ausgeübt habe, und er 
möchte nun in seinem Vaterland einigen Nutzen daraus ziehen.»
Von den Kanzeln in allen 4 Kirchspielen wurde daraufhin das Privi
legium amtlich verkündet und es wurde ferner bekannt gemacht, dass 
der Ankauf von Asche und das Sieden derselben jedermann ausser 
dem Kleinweibel strengstens verboten sei. Die Ober- und Unteramt
leute wurden angewiesen «Jhme Peter Michel die amtliche Handbie
tung dahin angedeihen zu lassen, dass Jhme dissfalls kein Eingriff 
geschehe. »
1744 im Brachmonat erscheint der unterdessen zum Landweibel auf
gerückte Peter Michel als Kläger vor dem landvögtlichen Gericht zu 
Interlaken gegen seinen Bruder Christian, den Lieutnant, den man im 
Volksmund «Litti-Weibeller» nannte.
Seit Jahren übten sie das Gewerbe gemeinsam aus. Nun sei ein böser 
Zank und Streit ausgebrochen. Obwohl nur der ältere «das alleinige
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Recht» im Besitz hatte, so beteiligte er seinen jüngem Bruder trotz
dem am Gewerbe. Die Spannungen zwischen den beiden wurden mit 
den Jahren aber so gross, dass sogar die «Wohlachtbaren» Dorfgenossen 
Hans Grossmann, Landsvenner, Christian Mühlemann, Landsseckei
meister und Ulrich Michel, der Kleinweibel (der Bruder der Streit
parteien), sich zu Vermeidung alles «Zweitrachts und Pflanzung brü
derlicher Liebe und Eynigkeit» sich im Schloss einfanden und durch 
ihre Vermittlung nachstehenden Vergleich erzielten:

1. Dem Christen solle zu Fortsetzung des Pottaschen-Siedens und zum 
Ankauf der benötigten Aschen die Kirchhöri Brienz und die Dorf
schaft Iseltwald zugewiesen sein.

2. Dem Landweibel Peter aber gehöre der ganze übrige Bezirk gemäss 
Privileg («aussert demjenigen, so sie denen Feutzen aus Wyler 
überlassen.»)

3. Sollte mit der Zeit der Christen ohne Kinder «absterben», so müsste 
dieser Bezirk wieder dem Landweibel oder seinen Kindern zu
stehen.

Dieser Versöhnungs-Vergleich ist von den beiden Parteien «mit Hand 
und Mund angenommen und gelobt worden.»
Aber schon am 7. August des gleichen Jahres stehen die zwei Brüder 
wiederum vor den Richtern im Schloss: Der Christen habe die Verein
barung gebrochen, weil er von Peter Wyder zu Matten 30 Zuber 
Asche gekauft habe.
Ohne viel Federlesens beschlagnahmt der Landvogt die Ware zu 
Händen des Landweibels und er verurteilt den Christen zudem zu 
einer Busse von 10 Pfund.
Kaum ein paar Monate später, d. h. am 4. Christmonat 1744 kreuzen 
die zwei streitbaren Brüder ihre Klingen schon wieder vor dem Land
vogt wegen des gemeinsamen Pottaschen-Siedens. Diesmal klagt jetzt 
der Lieutnant Christen gegen den Landweibel. Er blitzt aber gewaltig 
ab: Der Landvogt hält dem Kläger seine zahlreichen Fehler vor und 
droht ihm sogar mit Gefängnisstrafe. Wohlweislich zieht Christen 
seine Klage zurück und bittet, von der wohlverdienten Strafe abzu
sehen. Er wolle in Zukunft «zu keinen Zeiten nichts mehr gegen 
seinen Bruder handeln und reden.»
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Seine unbesonnene Klage wurde ihm «aus brüderlicher Liebe» 
vergeben. Tatsächlich herrschte dann lange Zeit Ruhe und Frie
den.
1762 sieht sich der Landweibel veranlasst, gegen Heinrich Dietrich 
von «Tädligen» und sein Weib zu klagen, weil sie unberechtigterweise 
im Dorf Interlaken 7 Mäs und zu Unterseen 12 Mäs Asche gekauft 
haben.
Der Angeklagte gab den Kauf zu, vermerkte aber, das Verbot sei ihm 
nicht bekannt gewesen und er bitte daher um Verzeihung. Die Ge
richtskosten wurden ihm auferlegt und der Landvogt beschlagnahmte 
die Asche zu Händen des Landweibels.
1765. Wegen «Alters-Schwachheiten» ihres Vaters, des alten Land
weibels Peter Michel, übertragen die Gnädigen Herren zu Bern das 
1737 ausgestellte und 1739 erneuerte Privilegium auf Gesuch hin 
dessen Söhnen Christen, Hans und Jakob mit dem Zusatz, «dass sie 
diese Pottaschen nicht aus dem Lande verkaufen sollen, alles aber 
nur so lange, als es uns gefallen wird.»
1780 verlangen dann die 3 Söhne des Landweibels, dass ihnen wegen 
«Absterbens» ihres Vaters wiederum der ganze Bezirk in allen 4 Kirch
spielen zufalle, damit sie die alleinige Herrschaft über die Pottaschen- 
Siederei ausüben können.
Ihr Onkel, der «Litti-Weibeller» war da natürlich ganz und gar nicht 
einverstanden. Er zeigte sich sehr erstaunt über das Ansinnen und 
erklärte, die Patentübertragung von 1765 an seine Neffen sei ohne 
sein Wissen und hinter seinem Rücken geschehen. Darum verlange 
er, dass die Kirchhöre Brienz und das Dorf Iseltwald ihm wie bis 
anhin zustehe. Zugleich stellt er das Begehren, das Patent sei im 
Falle seines Ablebens auf seinen Sohn Christen zu übertragen.
In einem ausführlichen Gegenbericht machen die 3 Brüder Christen, 
Hans und Jakob auf ihr alleiniges Recht aufmerksam, das anno 1737 
exklusiv ihrem Vater übertragen wurde. Um weitern verwandtschaft
lichen Streit zu vermeiden, beantragen sie aber eine Änderung der 
Bezirke.
Sie sind bereit, ihrem Onkel die Gebiete von Unterseen, Interlaken, 
Matten und Wilderswil zu überlassen. Für sich selber wünschen sie 
aber die Kirchspiele Ringgenberg und Brienz und die Dörfer Iseltwald 
und Bönigen zu beanspruchen. Dies wurde ihnen so bewilligt.
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In ihrem Bericht verfehlen die 3 Brüder nicht, nochmals ausdrücklich 
darauf aufmerksam zu machen, sie seien die Söhne von demjenigen 
Manne, der als erster das so gemeinnützige Pottaschen-Sieden ins 
Land gebracht habe. Er sei auch der Vater von 20 Kindern gewesen, 
von denen gegenwärtig noch 10 am Leben seien. Alle sind nicht mit 
Reichtum gesegnet, während ihr Onkel ein sehr begüterter Mann ist, 
aber nur 3 Kinder hat.
1785. Die Gebrüder Michel machen mit ihrer Pottasche Geschäfte bis 
nach Thun und Langnau. Dem Langnauer Johannes Lüthi lieferten 
sie kürzlich 5 Zentner. Lüthi schrieb am 28. Jänner nach Bönigen: 
«Sofern sich die am Thuner Markt abzuliefernde Asche als reale und 
in keinweg gefälschte Waar erweist, und sie mich gut und wohl be
dienen, so kann es noch zu weit grössem Geschäften kommen.» Es 
wird ferner um genaue Preisangaben für die rohe Pottasche er
sucht.
Johannes Lüthi der Jüngere berichtete ferner am 5. Mai nach Bönigen: 
«Ihr habt letsthin in Thun gesagt, Euer Vetter werde noch 200 Pfund 
Podaschen zu der Eurigen thun, welches nicht geschehen, ich bin 
solche dann auf den May Markt gewärtig. Dann wäre mir lieb, wan 
ihr beide nach Thun auf den Märt kämet. Es kann sein, dass ich ein 
Acort mit euch für Aeschen machen kann, für 1000 oder 2000 
Mäs.»
1786 erhält Christen Michel, der Sohn des Lieutnants die Pottaschen- 
Konzession auch für die Kirchhöre Leissigen.
1793: Den Böniger-Pottaschensiedem scheint ernsthafte Konkurrenz 
im eigenen Dorf zu erwachsen und zwar in Form einer Seifensiederei. 
Die Gebrüder Michel sowie ihr Vetter Christen Michel erheben ge
meinsam Einsprache gegen das Vorhaben des Wachtmeisters Gafner, 
gebürtig aus Beatenberg, Hintersäss in Bönigen, hinter dem Dorfe 
eine Seifensiederei aufzurichten. Sie erklären, der Gafner habe wirk
lich eine gute Profession als Hafner. Wenn er diesem Beruf fleissig 
obliegen würde, so könnte er genug verdienen, um Weib und Kinder 
durchzubringen. Dies umso besser, weil er noch ein kleines Stückchen 
Wald sein eigen nennt.
Zu einer Seifensiederei, von der er überhaupt nichts verstehe und 
die er nie erlernt habe, sei neuerdings Holz nötig. Sicher würde er dann 
Asche zum Nachteil «von den Miehlen» aufkaufen, für die sie doch
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eine ausschliessliche Konzession in Händen haben. Die «Michla» sind 
auch ganz sicher, dass die Gemeinde den Gafner, welcher Hintersäss 
ist, in seinem Vorhaben abweisen würde.
Schon 1739 hätten sich verschiedene Färbermeister aus der Hauptstadt 
Bern gegen das Böniger-Konzessionsbegehren gestellt. Auch der Garn- 
baucher Grimm aus Signau und der «Stedtlibleiker» Friedrich Imboden 
wollten ihnen durch Ankauf von Asche in ihrem Bezirk Schaden 
zufügen. Sie sind 1792 aber ebenfalls abgewiesen worden.
«Aus allen diesen Gründen hoffen nun die Pottaschensieder Michel, 
es werden Euer Hohen Gnaden dieselben noch fürbas bey ihren Con- 
cessionen schützen und schirmen und mithin Wachtmeister Gafner 
in seinem unnützlichen Begehren gleich denen anderen ab
weisen.»
Gafners Gesuch fand in Bern wirklich keine Berücksichtigung. Hin
gegen wurde ihm im gleichen Jahr dann das Patent als Kachelträger 
zugesprochen.
1796 vernehmen wir erneut von verbotenen Aschenkäufen. Die Klage 
richtete sich diesmal gegen den Seifensieder Müller in der Landschaft 
Oberhasli. Das für ihn notwendige Produkt hatte er in Brienz er
standen. Der Beklagte gab zu verstehen, er habe nicht gewusst, dass 
er wegen diesem Aschenkauf im Fehler seie. Übrigens sei er ein 
armer Mann und bitte um Nachsicht. . .  Doch die Kläger waren dies
mal durch ihren Verwandten, den Rechtsagenten und Hauptmann 
Christian Michel vertreten. Sie replizierten, Unwissenheit könne er 
nicht vorschützen, denn bereits vor zwei Jahren sei er in «aller 
Früntlichkeit» vor dem Ankauf von Asche gewarnt worden. Die Rich
ter verknurrten ihn zu einer Entschädnis von 10 Kronen sowie zu 
den Gerichtskosten.
Wie lange die Pottaschen-Siederei in Bönigen noch betrieben wurde 
lässt sich leider nicht mehr genau ermitteln. In einem Bodenzins- 
Urbar aus dem Jahre 1797 sind 5 Männer mit dem Namen Michel als 
Pottaschensieder aufgeführt. Diese Tätigkeit muss sich aber bis weit 
ins 19. oder sogar bis gegen das 20. Jahrhundert erstreckt haben. 
Das wären somit an die 150 Jahre.
Der 1889 geborene und 1976 verstorbene Friedrich Häsler, bekannt 
unter dem Namen «Wächterheinze Fridel», konnte sich nämlich noch 
genau erinnern, wie die Sennen von der Chüenzlenalp in den 90er
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Jahren in den verschiedenen Alpgemächem alle Asche «zusammen- 
scharben» mussten, um sie dann ins Tal hinunter zum alten Chiefer 
Heusei zu «ferggen.»
Neue technische und chemische Erkenntnisse und vor allem das Auf
kommen der Seife mögen dieses Gewerbe dann verdrängt haben.
Die Böniger Pottaschen-Sieder haben ihr Berufs-Privilegium während 
Generationen gegen alle Hindernisse durch dick und dünn verteidigt. 
Sie haben damit einen beachtlichen Beitrag an die recht interessante 
Dorfgeschichte geleistet.
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Peter Blaser

Der Gänsesäger
Der Gänsesäger ist auf unseren klaren Gewässern — den beiden 
Seen, der Aare, Lütschine, Kander und Simme — kein Fremdling, denn 
wahrscheinlich geht sein Vorkommen auf die Eiszeit zurück. Das 
vorherrschende Weiss im männlichen Prachtkleid mahnt unbewusst 
an einen den Eiswüsten Entflohenen. Der Vogel ist jedoch für viele 
Betrachter bloss eine geheimnisvolle, merkwürdige Ente. Diese Ente 
nun, eben der Gänsesäger, wird diesmal in der Reihe typischer 
Vogelarten des Thuner- und Brienzersees im Jahrbuch vorgestellt. 
Der auf der nördlichen Erdhalbkugel verbreitete Säger folgt den beiden 
aus dem Süden stammenden Arten von 1978 und 1979 — Zaunammer 
und Schwarzmilan.
Mit Beobachtungs- und Literaturhinweisen hat Rolf Hauri viel zu 
der Arbeit beigetragen; besonders zu erwähnen ist die sich über Jahre 
erstreckende Beobachtungsreihe der erfolgreichen Bruten. Für alles 
danke ich dem unermüdlichen Sucher bestens.

N am e, Aussehen und Verbreitung

Gelegentliche Beobachter des Gänsesägers wundern sich sowohl über 
seinen Namen als auch über sein Aussehen. Der Vogel wird auch 
Sägeente und Grösser Säger genannt, oder man spricht bei uns ganz 
einfach vom Säger. Er gehört zur Familie der Entenvögel, Gattung 
Säger, sein schlanker Körper ähnelt aber eher den Seetauchern als 
den Enten. Mit der Gans hat der Grosse Säger eigentlich nichts zu 
tun, sie tritt in der Wortverbindung nur auf, um auf die Grösse des 
Vogels hinzuweisen. Der Gänsesäger ist wirklich grösser als andere 
Enten, fast so gross wie eine (kleine) Gans. Sägen kann der Säger 
natürlich nicht — er überlebte also seit der letzten Vereisung ohne 
diese Eigenschaft zu besitzen! —  es sind vielmehr die feinen Horn- 
zähnchen an der Schneide des schlanken Schnabels, die ihm zu der 
Artbezeichnung verholfen haben.
Dem Blickfang des Männchens im Prachtkleid, das der Vogel von 
November bis Juni trägt, vermag sich niemand zu entziehen. Der 
weisse, lange Körper verbindet sich mit dem flaschengrünen (fast 
schwarzen), grossen Kopf und dem schwarzen Rückenband zu einem
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Bild, das sonst von keinem Wasservogel übertroffen wird. Auf dem 
See kann man das Männchen auf grosse Entfernung ausmachen, denn 
es ist selbst in einem dichten Feld verschiedenster Wintergäste nicht 
zu übersehen. Das Männchen als einen weissen Vogel zu beschreiben, 
ist nicht ganz zutreffend. Bei den meisten Männchen ist auf dem 
Körper ein zarter, lachsroter Hauch wahrzunehmen und Männchen, 
die sich am Ufer putzen, leuchten auf der Unterseite rosa, wie Flamin
gos. Sie scheinen sich zu schminken und dabei am Bauch gar dick auf
zutragen! Die Lachsfärbung ist wohl ein beim Federwachstum einge
wanderter (mit der Nahrung aufgenommener) fettlöslicher Farbstoff. 
Recht eindrücklich ist das Flugbild der Vögel von oben gesehen. Vor 
allem dasjenige der Männchen hebt sich hervor. Der vorzügliche 
Illustrator unserer Aufsätze, Hans Herren, zeichnete ein Paar, wie er 
es beim Einflug in die Guntenschlucht beobachtet hatte.
Das Weibchen ist bescheiden gefärbt. Es hat ein überwiegend graues 
Gefieder, einen braunen Kopf, weissen Kehlfleck und braunen Hals, 
der scharf von der hellen Vorderbrust abgesetzt ist. Am Nacken steht 
ein zweiteiliger, aber nicht deutlich abstehender Schopf.
Die Männchen ziehen im Juni ein blasses Weibchenkleid an, eine 
Tracht, die zugleich den selbständigen Jungvögeln eigen ist (Männ
chen werden 1% Jahre alt, bis sie ihr erstes Prachtkleid erhalten). 
Ende Oktober erscheinen bereits wieder Männchen im schönsten 
Kleid. Die Gänsesäger zeigen sich somit von Juli bis Oktober im 
Ruhekleid, das die Geschlechter nur schwer unterscheiden lässt.
Der Gänsesäger brütet in den nördlichen, lokal gemässigten Zonen 
von Europa, Asien und Amerika. In Europa reicht die Verbreitung 
über die Ostsee hinweg bis nach Schleswig-Holstein und Branden
burg. Südlich davon, weit abgetrennt, liegen in Mitteleuropa zwei 
inselartige Vorkommen: einerseits in Bayern und andererseits — durch 
eine über 120 km breite «gänsesägerlose» Zone getrennt — am 
schweizerischen Nordalpenrand. Diese bayrisch-schweizerische Po
pulation ist wahrscheinlich als postglaziales Relikt zu deuten. 
Brutgewässer in der Schweiz sind: westlicher Genfersee, Neuenburger- 
und Murtensee, Broye, Saane und Sense, oberster Aareabschnitt, Brien
zer- und Thunersee, Vierwaldstättersee und Walensee.
Die Alpen bilden für seine Brutausbreitung nach Süden eine unüber
windbare Barriere und im Berner Oberland (im Simmental) dringt
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der Säger übrigens am südlichsten in die Alpen ein. Die höchsten 
schweizerischen Brutplätze liegen um 700 m ü. M. Im Winter ziehen 
Gänsesäger bis ans Mittelmeer.

Bestandesentwicklung

Bei der Umschau nach älteren Daten über Vorkommen des Gänse
sägers am Thuner- und Brienzersee lieferte das letzte Jahrbuch eine 
unerwartete Information. Die Arbeit vom Fischfang auf dem Brienzer
see von Ernst Buri enthält einen Hinweis auf Amtsrechnungen aus 
dem Jahre 1628 über Verausgabungen u. a. für schädliche Ryn-enten. 
Mit Ryn-ente, später Riiänte, bezeichneten die damaligen Bewohner 
den Gänsesäger. Sie hinterliessen indessen keine Mitteilung über sein 
weiteres Auftreten, d. h. ob er nur als Wintergast oder auch als Brut
vogel den See belebte. Der Vogel galt als Fischräuber und der Ober
amtmann auf Schloss Interlaken honorierte seinen Fang. Schon vor 
Jahrhunderten befasste man sich demnach mit dem Säger, allerdings 
nicht im beschaulichen und schützenden Sinn. Heute werden die Ur
sachen schlechter Fangergebnisse bei den Edelfischen nicht mehr beim 
Gänsesäger gesucht, der überdies seit 1965 im Kanton Bern zu den 
nicht jagdbaren Vogelarten gehört.
Es ist schwierig, aus dem Schrifttum ein Entwicklungsbild herauszu
lesen. Angaben über Zu- oder Abnahme der Art gibt es seit dem ersten 
Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts. Dabei handelt es sich einzig um 
die Winterbestände, und die Daten beziehen sich auf Teile der Mit
tellandseen und den Genfersee. Genaue Zahlen liegen seit dem Winter 
1951/52 vor, dem Beginn der gesamtschweizerischen winterlichen 
Wasservogelzählungen. In der Tabelle sind einige Januar-Zählungen 
berücksichtigt:

1952 bis 

1960

1970 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Gesamte

Schweiz

400 bis 

600

1676 4072

Thunersee —  einzelne 52 90 163 90 128 71 69 67

Brienzersee 2 14 20
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Darum der Name Säger

Säger am Bachufer



Das Paar flie g t zum Brutplatz



Die Entwicklung in der Schweiz verläuft nicht parallel zu derjenigen 
an den Oberländerseen. Auffallend ist die allgemeine Winterzu
nahme im letzten Jahrzehnt.
Vorsichtig geht man in der Literatur mit den Brutvorkommen um. 
So wusste man z. B. über das Brüten am Genfersee, dessen westliche 
Hälfte heute einen wesentlichen Teil der schweizerischen Vorkommen 
beherbergt, noch 1904 nichts Bestimmtes! Die gesamte Brutpopula
tion der Schweiz wurde 1930 auf 15, 1956 auf 60 und 1978 auf min
destens 200 Paare geschätzt. Die Zunahme wird den künstlichen 
Bruthöhlen (am Genfersee), dem Jagdschutz und wahrscheinlich auch 
der Vermehrung der Weissfische zugeschrieben. Trotzdem ist die Aus
weitung des Brutareals nur gering und sehr lokal.
Für den Thunersee bezeichnete man 1960 den Gänsesäger als regel
mässigen Brutvogel in ungefähr 10 Paaren. 1978 hatte der Brienzer
see einen Bestand von 4 bis 5 und der Thunersee (einschliesslich 
unterste Abschnitte von Kander und Simme sowie Aare bis Klein- 
höchstettenau) von 30 bis 35 Brutpaaren.
Ein Blick in nordeuropäische Länder zeigt, dass der Gänsesäger 
nirgends häufig ist. Das «Handbock of thè Birds of the Western 
Palearctic» vermittelt dazu einige Brutbestandeszahlen:

Paare Paare
BRD 100 (1973) Britische Inseln 500— 1000 (1970)
DDR 50 Finnland 400 (1958)
Dänemark 15— 20 (1975) UdSSR 1300— 1400 (1970)

Biotop und Nahrung

Der auf ganz besondere Bedürfnisse ausgerichtete Lebensraum, haupt
sächlich zur Brutzeit, setzt der Ausbreitung und der Bestandeszu
nahme enge Grenzen. Während der Brutzeit leben die Gänsesäger an 
vegetationsarmen Seeufem und Flüssen mit klarem Wasser und wenig 
Strömung, in der Nähe von Altbaumbeständen oder stark gegliederten 
Felswänden. Zum Rasten werden mit Vorliebe steinige, kiesige oder 
sandige Ufer aufgesucht. Im Winter findet man die Säger auf grösse
ren stehenden und fliessenden Gewässern und vor Flussmündungen. 
Die Nahrung des Gänsesägers besteht vorwiegend aus Fischen, aber 
auch Kleinkrebse, Insekten und Würmer gehören dazu. Aus der 
Schweiz liegen nur wenige genauere Untersuchungen vor. Neben
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Fischen (Lauben, Flussbarsch, Groppe, Nase) wurden Käfer, Zwei
flügler und wohl zufällig aufgenommene Pflanzenteilchen festge
stellt.
Fast ebenso häufig wie das Tauchen beobachtet man beim Gänsesäger 
eine eigenartige Methode der Nahrungssuche: Auf der Wasserober
fläche rasch schwimmend, senkt der Säger den Kopf bis über die 
Augen ins Wasser, um nach Beute auszuspähen. Zu der dem Säger 
an Binnengewässern immer wieder nachgesagten Fischereischädlich
keit ist zu bemerken, dass die meisten Beutefische nur 10 cm erreichen, 
grössere Längen können nur bei sehr schlanken Formen bewältigt 
werden, weil die obere Grenze weniger durch die Kopf-Rumpf-Länge 
des Fisches, als durch den grössten Körperumfang bestimmt wird; die 
Grenze liegt bei rund 15 cm.

Sein Leben jahraus, jahrein

Auf unseren Gewässern ist der Gänsesäger Jahresvogel und Zugvogel 
zugleich. Man sieht ihn übers ganze Jahr immer wieder auf der Aare 
in Thun und Interlaken, ja  er brütet sogar in der Stadt Thun. Es ist 
daher oft schwer, wenn nicht gar unmöglich, sich über Zu- und Ab
zug der Säger ins Bild zu setzen, weil z. B. lokale Brutvögel hin und 
wieder recht früh zurückkehren (vielleicht hier überwintern) und 
Zugvögel das Wintergewässer spät verlassen. Wir schalten uns nun im 
Winter in den Jahresablauf ein.
Mit dem Einzug nordischer Gänsesäger muss ab anfangs November 
gerechnet werden. Ringfunde haben bestätigt, dass Brutvögel vom 
nördlichsten Europa auf den Mittellandseen überwintern. 7 Rück
meldungen von Gänsesägern, die im Dezember/Januar auf dem 
Sempachersee beringt wurden, kamen zur Brutzeit aus Schweden, 
Finnland und der UdSSR. Die Entfernungen betragen bis zu 2162 km. 
Ferner ist die Geschichte eines 1976 in Oberbayern farbberingten Jung
vogels bekannt, der im Oktober 1978 von Finnisch Lappland gemeldet 
wurde; Beobachter stellten fest, dass er sich im Frühjahr 1978 im 
schweizerischen Alpenvorland wahrscheinlich mit einem finnischen 
Partner verpaarte und mit diesem in dessen Brutheimat flog. 
Tatsächlich kann man im Winter erkennen, dass sich einige Paare 
gebildet haben. Unverpaarte Männchen, die ihren verpaarten Art
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genossen Weibchen ausspannen wollen, bringen grosse Unruhe und 
Aufregung in einen friedlich auf dem Wasser liegenden Trupp. Die 
Übung endet meistens mit der (vorübergehenden) Auflösung der Ge
sellschaft. Überhaupt ist der Aufenthalt der Grossen Säger auf dem 
Wintergewässer durch ein dauerndes Hin und Her gekennzeichnet. 
Die Säger wechseln in kurzer Zeit die Ruhe- und Nahrungsräume und 
grosse Ansammlungen bleiben nie lange bestehen. Weibchen und 
weibchenfarbige Vögel (vorjährige Männchen, die ihr Prachtkleid erst 
auf den nächsten Herbst erhalten) sind im Winter in der Mehrzahl. 
Mitte Januar 1975 hielten sich auf dem untersten Thunerseebecken 
26 Männchen und 59 Weibchen auf. In diesem Rekordwinter müssen 
ausserordentlich viele Vorjährige aus nordischen Brutgebieten zuge
flogen sein. In einem als normal zu bezeichnenden Winter wurden 
Ende Januar 1980, auf dem gleichen Seeteil, 16 Männchen und 25 
Weibchen (wovon 4 Paare) gezählt. Die Gruppe schrumpfte nach vier 
Tagen auf 7 Vögel zusammen.
Gänsesäger weichen ebenfalls auf die Aare unterhalb Thun aus und 
fliegen in die Alpentäler ein. Im Lütschinental bis Burglauenen 
(900 m ü. M.), auf der Kander bis Frutigen und im Simmental bis 
gegen Weissenbach (830 m ü. M.), wahrscheinlich sogar über Gruben
wald hinaus, sind Säger anzutreffen.
Der Übergang von der Überwinterungs- zur Brutzeit wird vom un
steten Verhalten der Vögel überlagert. Der Abzug der Gäste erfolgt 
gegen Ende März und zieht sich in einigen Jahren bis Mitte April 
hin. Früh, schon Ende Januar/anfangs Februar, halten sich ab und 
zu Paare in der Nähe wahrscheinlicher Brutplätze auf, und im April/ 
Mai wird man die Vögel fast ausnahmslos in Ufemähe, d. h. in Brat
platznähe suchen müssen. Das Geschlechterverhältnis ist jetzt nahezu 
ausgeglichen. Säger verstehen es ausgezeichnet, neugierige Beobachter 
mit Flügen zu verwirren, die weit über das als Brutrevier zu bezeich
nende Gebiet hinausführen. Es verwundert gewiss keineswegs, dass 
Felspartien, Schluchten, Parkanlagen und Gehölze bekannt sind, die 
als Nistorte in Frage kommen, Nester indes kaum je gefunden 
werden. Zugegeben, sie sind vielfach in unerreichbaren Höhen an
gelegt.
Gänsesäger sind Höhlenbrüter. Das Weibchen legt 8 bis 12 Eier (täg
lich eines) in eine geräumige und mit reichlich Daunen gepolsterte
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Höhle in alten Bäumen (Silberpappel, Kastanie, Platane, Eiche, Weide), 
in Spalten und Löcher an Felsen, in Nischen an Bootshäusern, 
Schuppen und in Brutkästen, sogar in eine Turmöffnung der Thuner 
Stadtkirche flog ein Weibchen. Wird man je Sägerlein die Kirchen
treppe herunterpurzeln sehen?
Die Brutdauer beträgt 32 bis 35 Tage. Das Weibchen watschelt mit den 
2 bis 3 Tage alten, braun-gelb gescheckten Daunenkugeln zum Wasser, 
wo sie ihr Futter, tauchend, selbst suchen. Den Sturz aus einer 30 m 
hohen Höhle (bis 40 m an den Balmholz-Felsen) überstehen die Un
erschrockenen ohne Schaden zu nehmen. Gefahrvoller ist der Weg 
bis zum Wasser. Doch irgendwie gelingt es auch den Weibchen, die 
im Steilhang an der Krattigenhalde brüten, ihre Jungen über zwei 
Gleise der automatischen BLS-Kreuzungsstation und über die Ufer
strasse auf den Thunersee zu führen.
Das Weibchen bebrütet das Gelege allein und sucht zur Nahrungs
aufnahme einen entfernten Nahrungsplatz auf, dabei wird es gele
gentlich vom Männchen begleitet. Solche Brutunterbrüche dauern oft 
lange; ich habe einmal vergeblich eine gute Stunde auf die Rückkehr 
eines Weibchens gewartet. Die Jungen werden vom Weibchen wäh
rend rund zweier Monate geführt, bis sie flugfähig sind. Im Abschnitt 
über das Brutgeschehen und die Jungenaufzucht ist meistens vom 
Weibchen die Rede. Und das Männchen? Bei einigen Entenarten ver
schwindet das Männchen mit Brutbeginn von der Bildfläche. Das 
Säger-Männchen hält es doch etwas länger aus. Es bleibt bis gegen 
10 Tage vor dem Ausschlüpfen der Jungen auf dem Wasser in der 
Nähe des Nistplatzes und gibt uns so ungewollt einen Tip auf eine 
zu erwartende Familie.
Am Thuner- und Brienzersee haben die Jungen im allgemeinen gute 
Chancen, flugfähig zu werden, und man begegnet viele Male einer 
Familie von fast unveränderter Zahl. Es zeigen sich jedoch im Sommer 
weniger Weibchen mit Jungen als beobachtete Paare im Frühjahr 
wegen missratener Bruten. So sind in den letzten Jahren am Thuner
see gefunden worden: 1967 ca. 10 Weibchen mit 56 Jungen; 1968 
12 W., 70 J .; 1973 15 W., 84 J .; 1974 19 W., 116 J .; 1975 14 W., 63 J .; 
1977 18 W., 109 J. und 1979 12 W., 97 J.
Die Suche nach Weibchen mit Jungen ist am ehesten in den Monaten 
Juni und Juli erfolgreich. Man darf freilich während des ganzen
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Sommers auf eine Begegnung mit einer Sägerfamilie hoffen. Zu Beginn 
der ausgedehnten Zeitspanne steht eine Beobachtung vom 1. Mai 1976 
(1 Weibchen mit 2 kleinen Jungen) und als letztes Datum ist der
3. September 1977 bekannt (1 Weibchen mit 6 Jungen, die um den 
23. Ju li geschlüpft sind).
Schneeschmelze und hochgehende Flüsse wirken sich mitunter ver
hängnisvoll für Juni-Bruten aus. Beim Inseli in Thun verlor vom 11. 
bis 14. Juni 1979 ein Weibchen 9 seiner 10 noch sehr kleinen Jungen 
und blieb schliesslich ganz ohne Nachwuchs. Die Ursache ist sicher 
beim Hochwasser, das sich ab 7. Juni wuchtig durch das Aarebassin 
wälzte, zu suchen. Die neue, von Bern aus ferngesteuerte Wasser
regulierung fand schon 1980 einen ausgeglicheneren Mittelweg. 
Gänsesäger brüten auch in den Alpentälem: in der Aareschlucht seit 
ca. 1965, bei Brienzwiler, an der Kander und der Simme. Die zwei 
letztgenannten Flüsse werden zur Brutzeit regelmässig bis Kander- 
grund und Därstetten von Gänsesägern aufgesucht. Weil sich die Fa
milien talwärts in ein ruhiges Widerwasser tragen lassen, bleiben die 
eigentlichen Brutorte unbekannt. Mehrmals bei Mülenen, aber bisher 
nur einmal bei Oey, wurden Weibchen mit Jungen gefunden.
Die Wanderungen der einheimischen Brutpopulationen sind nur 
schlecht bekannt, und man weiss kaum, wo die Männchen während 
der Schwingenmauser von Juni bis September verweilen. Es ist anzu
nehmen, dass sich aus dem Brutgeschäft entlassene Männchen, wie es 
bei den allseits bekannten Stockenten der Brauch ist, zu einem 
Herrenklub zusammenschliessen. In jene Richtung weist die Beob
achtung von 11 Männchen und 2 Weibchen, die am 7. Juni 1980 in 
einer Gruppe vor Merligen lagen. Im September schliessen sich dann 
Jungengruppen zu grösseren Verbänden zusammen — 76 Vögel wur
den am 18. September 1976 in der Gwattbucht gezählt — , die vor dem 
Einwintem nach und nach wegziehen.

Der Mittelsäger und ein Bastard

Der mittlere der drei Säger, der Mittelsäger, verdient hier eine Er
wähnung, denn er ist zur Freude der Ornithologen in den letzten 
Wintern regelmässig auf dem Thunersee zu finden und zudem hat 
ein Männchen der Art «etwas angestellt». Der Mittelsäger, eine Spur
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kleiner als der Gänsesäger und das Männchen bunter und in weniger 
Weiss gekleidet, ist Brutvogel von der Ostseeküste an nordwärts und 
überwintert in geringer Zahl im Binnenland. Frühjahrs- und Sommer
beobachtungen sind sehr selten.
Auf dem unteren Thunersee zog anfangs Dezember 1976 eine kleine 
Gruppe Mittelsäger ein, die sich bis ins Frühjahr 1977 wieder auflöste. 
Bloss ein Männchen blieb zurück, das sich mit einem Gänsesäger- 
Weibchen verpaarte. Die Verbindung bescherte uns einen männlichen 
Bastard Gänsesäger-Mittelsäger. Der Neuling, im April-Mai 1978 im 
Gebiet Gwatt-Kanderdelta entdeckt, ist die erste in der Literatur be
bekannte Kreuzung der beiden Arten. Das Mittelsäger-Männchen hielt 
sich auch in den folgenden Überwinterungs- und Brutperioden zusam
men mit einem Gänsesäger-Weibchen auf dem Thunersee auf und 
balzte das Weibchen nach seiner eigenen Art an. Der Bastard schloss 
sich seinerseits mit einem Gänsesäger-Weibchen zusammen und 
balzte nach der Art der Mittelsäger. Noch im Frühjahr 1980 (den 
Bastard bis in den Juni) konnte man die beiden ungewöhnlichen Paare 
beobachten. Gleich wie bei den männlichen Gänsesägern, bleibt bei 
diesen artfremden Männchen die Frage nach dem Aufenthalt wäh
rend der Sommermonate unbeantwortet.
Sie sind indessen zeitige Wintergäste, die sich bereits im November 
(schon verpaart) bemerkbar machen. Ihre Anwesenheit bestätigt uns, 
stellvertretend für Gänsesäger, dass Teile der hiesigen Säger-Brut
population auf dem Thunersee überwintern.

Den Bericht über das Leben des Gänsesägers und einen zuversicht
lichen Ausblick könnte man kurz (und nicht allzu ernst gemeint) 
zusammenfassen :

Oder liegt im zweiten Vers vielleicht doch ein ernsthaftes Anliegen 
verborgen? Sicher sind wir auf so lange Zeit hinaus nicht für den

Ausblick

Der Gänsesäger sägte gar 
sich durch vereiste Weiten, 
vor mehr als hunderttausend Jahr, 
in freundlichere Breiten.

Säger werden ohne zagen
und mit Deiner Gunst fürwahr, 
Junge ziehen, Brücken schlagen, 
nochmals hunderttausend Jahr.
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Säger verantwortlich, aber wir sind es heute. Der Gänsesäger ist ein 
Vogel der «Roten Liste», er ist eine der gefährdeten und seltenen 
Vogelarten der Schweiz. Ich zitiere aus dieser Standortbestimmung 
die für den Säger formulierten Hauptgefährdungsmomente: «Die 
Schweiz trägt die Alleinverantwortung für diese kleine, verletzliche 
Population, die durch Entfernung hohler Strandbäume, durch Behin
derung von Junge führenden Weibchen auf dem Weg zum Wasser 
sowie durch Störung an den Mauser- und Nahrungsplätzen vielfältigen 
Gefahren ausgesetzt ist». Als Schutzmassnahmen werden die Schaf
fung von Ruhezonen auf Seeteilen, die als Mauser- oder Nahrungs
plätze benutzt werden und die Überwachung der Bestände und evtl. 
Nisthilfen empfohlen.
Zunächst jedoch scheint mir wichtig, den Gänsesäger überhaupt zu 
beachten, ihm auch im Alltag, der oft für Nebensächliches nichts 
übrig hat, ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken, ihn zu beob
achten, ihm zuzuschauen und — warum nicht? — ein ganz klein 
wenig teilzuhaben an seinem Stolz, wenn er Junge führt; ja, sich 
zu freuen, dass er da ist.
Sollte dazu mein Aufsatz den ersten Anstoss gegeben haben, so ist 
der Zweck dieser Seiten erreicht und der Gänsesäger wird neue 
Freunde gewinnen.
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Jahresbericht 1980

Protokoll der G eneralversam m lung vom  2. Februar 1980, 
um 15.00 Uhr, im  H otel W eisses Kreuz in Interlaken

Vorsitz : Präsident Oskar Reinhard 

Protokoll: Dr. Walter Bettler

Nach der Präsenzliste sind 131 Personen anwesend.

Der Präsident begrüsst alle anwesenden Damen und Herren, insbeson
dere Herrn Erwin Heimann, die Ehrenmitglieder Herren Beyeler und 
Türler, Herrn Grossrat Frei, die Herren Forstmeister Dr. Kuoch und 
Kantonsoberingenieur Bachmann, die Vertreter der befreundeten Ver
bände und Organisationen und die Vertreter der Seegemeinden. Er 
grüsst auch die Vertreter der Presse und dankt ihnen für ihre Unter
stützung.

G eschäfte:

1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
3. Ersatzwahlen in den Vorstand
4. Beitragsgesuche
5. Wünsche und Anregungen

Verhandlungen
1. Jahresbericht

Der Jahresbericht des Präsidenten, die Berichte der Bauberater und 
der Bericht über das Naturschutzgebiet Neuhaus-Weissenau sind im 
Jahrbuch gedruckt. Der UTB ist 1979 wenig an die Oeffentlichkeit 
getreten, hat aber sehr viel Arbeit geleistet. Der geschäftsleitende 
Ausschuss hat 75 Geschäfte behandelt. Im Unterschied zu früher 
wurde der UTB oft in Planungs- und Vorprüfungsverfahren beige
zogen. Die Zusammenarbeit mit der Naturschutzverwaltung und dem 
Planungsamt der Bemischen Baudirektion war sehr erfreulich. Im 
Berichtsjahr konnte der Thunersee-Rundweg eröffnet werden. Auch
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am Brienzersee sind die Arbeiten für einen Rundweg in einem fort
geschrittenen Stadium. Der Vorstand konnte die Kirche Amsoldingen 
besichtigen; dort entsteht etwas sehr Wertvolles. Der Präsident betont, 
dass als Richtschnur für alle Arbeiten die Verantwortung für die 
Landschaft an unseren Seen zu gelten hat.
Herr Oskar Reinhard gedenkt unseres langjährigen Mitarbeiters, Herrn 
Emst Buri, Schwanden. Herr Emst Buri ist vor wenigen Tagen gestor
ben und konnte die Veröffentlichung seines letzten Beitrages im Jahr
buch nicht mehr erleben.
Vizepräsident Hans Teuscher dankt dem Präsidenten und den Mit
arbeitern am Jahrbuch, Frau Helene Rufibach und Herrn Albin Stähli, 
für das schöne Werk. Die Diskussion wird nicht benutzt. Die Ver
sammlung genehmigt einstimmig die Berichte.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der M itgliederbeiträge

Herr Hans Teuscher erläutert die schriftlich abgelegte Rechnung.
Oskar Reinhard betont, dass wir unsere Arbeit nur dank der Zuwei
sungen aus der SEVA und dem Zahlenlotto leisten können.
Der Bericht der Revisoren liegt ebenfalls schriftlich vor und wird 
durch Herrn Bankverwalter Bartholdi bestätigt.
Die Versammlung dankt dem Kassier für seine zuverlässige Arbeit 
durch Genehmigung der Jahresrechnung mit Applaus.
Die Mitgliederbeiträge werden unverändert festgesetzt auf Fr. 10.— 
für Einzelmitglieder und Fr. 20.—  für Korporationen und Gesellschaf
ten. Mit den Gemeinden bestehen besondere Abmachungen. Der 
Kassier weist darauf hin, dass die Mitgliederbeiträge die Kosten des 
Jahrbuches nicht ganz decken. Viele Mitglieder zahlen freiwillig 
höhere Beiträge.

3. Ersatzwahlen in den Vorstand

Herr Ulrich Suter, Mechanikermeister in Ringgenberg, gehörte dem 
Vorstand seit 1964 an. Der Präsident dankt ihm öffentlich für seine 
wertvolle Mitarbeit.
Auf Antrag des Vorstandes und ohne dass die Diskussion benützt 
wird, wählt die Versammlung einstimmig als neue Vorstandsmitglieder
a) Herrn Gottfried Bachmann, Kantonsoberingenieur, Bern,
b) Herrn Hanspeter Seiler, Gewerbelehrer, Ringgenberg.
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4. Beitragsgesuche

a) Gesuch der Einwohnergemeinde Spiez: Gestaltung der Seewiese 
im unteren Kandergrien in Gwatt

Der Präsident erläutert das Geschäft. Es geht um die Gestaltung eines 
Stückes Wiesenland im Flächenhalte von ca. 6000 m2, ausserhalb des 
Naturschutzgebietes. Das Land wird der Oeffentlichkeit zur Verfügung 
stehen (Zugang zum Seeufer). Die Kosten der Herrichtung und des spä
teren Unterhaltes übernimmt die Gemeinde Spiez. Die Gesamtkosten 
betragen Fr. 350 000.— . Davon entfallen auf die Erschliessung und 
Gestaltung des Landes Fr. 82 000.— . Die Diskussion über das Geschäft 
wird nicht benutzt. Auf Antrag des Vorstandes fasst die Versammlung 
folgenden Beschluss :
Der UTB gewährt der Einwohnergemeinde Spiez an die Kosten der 
Gestaltung der Seewiese im unteren Kandertal in Gwatt, die auf 
Fr. 82 000.— voranschlagt sind, einen Beitrag von Fr. 40 000.—. Die 
Entrichtung dieses Betrages ist an die Bedingungen geknüpft, dass
— dem UTB ein Mitspracherecht an der Gestaltung eingeräumt wird, 

und dass
— der dauernde Unterhalt der Anlage vertraglich von der Einwohner

gemeinde Spiez übernommen wird.

b) Gesuch der Einwohnergemeinde Hilterfingen: Kauf der Parzelle 
Schaufelberger im Seegarten

Nach der Einführung durch den Präsidenten erläutert Herr H. Pflugs
haupt anhand eines Planes das Geschäft. Die Gemeinde Hilterfingen 
beabsichtigt, von Herrn Schaufelberger die Parzelle Nr. 508 im Halte 
von 5263 m2 zum Preise von 1,5 Mio Franken zu erwerben. Herrn 
Schaufelberger ist von dritter Seite dieser Betrag angeboten worden.
Der Präsident formuliert den Antrag des Vorstandes. Er bestätigt, dass 
die Parzelle überbaut werden könnte. In landschaftlicher Hinsicht 
handelt es sich um ein Geschäft ersten Ranges.
Die Diskussion wird nicht benutzt. Die Versammlung fasst einstimmig 
folgenden Beschluss :
Der UTB gewährt der Einwohnergemeinde Hilterfingen an den Kauf 
der Parzelle Nr. 508 einen Beitrag von Fr. 100 000.— . Der Beschluss 
wird an die Bedingung geknüpft, dass die Liegenschaft zugunsten des
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UTB in Form einer Dienstbarkeit mit Schutzbestimmungen, deren 
Wortlaut noch mit der Gemeinde zu vereinbaren ist, belastet wird.

5. W ünsche und Anregungen

a) Herr Gemeinderat Stalder, Spiez, dankt namens der Gemeinde 
Spiez für den gesprochenen Beitrag.

b) Herr Gemeindepräsident Pflugshaupt dankt ebenfalls im Namen 
der Gemeinde Hilterfingen.

c) Herr Bauinspektor Keller, Interlaken, dankt als Vertreter des Berner 
Heimatschutzes für die gute Zusammenarbeit. Herr Keller fragt, 
wie weit sich der Vorstand des UTB dafür interessiert, was am 
rechten Brienzerseeufer geschehe. Bei der ARA Därligen stört ihn 
die Farbgebung. Herr Keller erhält folgende Antworten:
Herr Präsident Reinhard betont, dass die für den Bau der rechts
ufrigen Brienzerseestrasse verantwortlichen Organe in neuster Zeit 
grosses Verständnis zeigen, dass positive Gespräche geführt werden 
können und dass bei der Gestaltung doch Verschiedenes erreicht 
werden konnte (Mauern in Waschbeton, viele Bepflanzungen).
Herr Bodmer, Därligen, erklärt, dass sich der Gemeinderat mit der 
Gestaltung der ARA-Bauten befasse. Vorgesehen sind Kletter
pflanzen.

d) Herr Kämpf, Bern, regt an, zu prüfen, ob die Seepromenade in 
Hilterfingen weitergeführt werden könne.

Im zweiten Teil genossen die Teilnehmer an der Versammlung einen 
sehr gehaltvollen Vortrag von Herrn Erwin Heimann, Schriftsteller in 
Heiligenschwendi, über das Thema

Literatur am Thuner- und Brienzersee.

Wir hoffen sehr, dass es Herrn Erwin Heimann möglich sein wird, uns 
seinen Vortrag, «eine Zusammenschau des reichen dichterischen 
Schaffens von Menschen, die an unseren Oberländer Seen wohnten, 
angefangen von Minnesänger Heinrich von Strättligen bis in die 
Gegenwart» (Berner Oberländer) zur Veröffentlichung im nächsten 
Jahrbuch zur Verfügung zu stellen.

Der Protokollführer: 
Dr. Walter Bettler
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Strandwege

Gemäss den Statuten des UTB bildet eines unserer Ziele unter anderem 
die Erschliessung von Uferpartien zur öffentlichen Benutzung. Wir 
unterstützen und fördern deshalb die Bestrebungen zur Errichtung von 
Strandwegen für die Öffentlichkeit. Erfreulicherweise konnten im Be
richtsjahr gleich zwei neue Strandwege eröffnet werden, die uns schon 
seit Jahrzehnten beschäftigten und von denen immer wieder in den 
Jahresberichten zu lesen war.
Im Sommer 1980 fand in Brienz die Einweihung des letzten Teilstückes 
des Strandweges Brienz—K ienholz  statt. Damit ist das ganze Seeufer 
vom Dorf Brienz bis ins Kienholz öffentlich begehbar. Mannigfache 
Hindernisse rechtlicher, technischer und finanzieller Art mussten durch 
die Gemeindebehörden überwunden werden, bis das Werk vollendet 
werden konnte. Nebst verschiedenen anderen Institutionen hat sich 
auch der UTB mit Beiträgen an die einzelnen Bauetappen finanziell 
beteiligt.
Am 31. Mai 1980 wurde in Thun der Strandweg Linderm atte-H echtweg  
öffentlich eingeweiht. Auch hier waren die Schwierigkeiten sehr gross, 
bis die Gemeinde das Werk fertigstellen konnte, musste sich doch 
zuletzt auch noch das Bundesgericht mit einer staatsrechtlichen Be
schwerde gegen den Bau des Weges befassen. Da dieses Bundesgerichts
urteil einen Entscheid von grundsätzlicher Bedeutung enthält, soll im 
nächsten Kapitel unseres Jahresberichtes näher darauf eingegangen 
werden.
Bei beiden Strandwegen hat man sich mit Erfolg bemüht, die Anlagen 
harmonisch in die Uferlandschaft einzufügen. Den Behörden beider 
Gemeinden, die sich in mühevoller Arbeit für den Bau der Strandwege 
eingesetzt haben, sprechen wir den besten Dank aus.

Entscheid des Bundesgerichts betreffen d  die Rechtsstellung 
von Seeanstössern

Eine staatsrechtliche Beschwerde eines Grundeigentümers gegen den 
Bau des Strandweges in Thun wurde im Herbst 1979 durch das Bundes
gericht abgelehnt. Die schriftliche Begründung zu diesem Entscheid
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enthält wesentliche Bemerkungen über die Rechtsstellung der privaten 
Seeanstösser. Dem Bulletin 5/80 der kantonalen Planungsgruppe Bern 
entnehmen wir folgenden Bericht:
«Das Raumplanungsgesetz bestimmt in Art. 3, Abs. 2 lit c, die mit 
Planungsaufgaben betrauten Behörden achteten darauf, See- und 
Flussufer freizuhalten und den öffentlichen Zugang und die Begehung 
zu erleichtern. Manche Gemeinden hatten Angst, diese Vorschrift 
bleibe ein frommer Wunsch, weil durch deren Ausführung zu hohe 
Kosten entstünden. Nun hat das Bundesgericht am 26. September 1979 
einen Entscheid geprüft, der wohl für manches Postulat praktisch 
grünes Licht bedeutet. Enthält nämlich das kantonale Recht keine 
Bestimmung, die den Anstössern an einen See ein besseres Recht als 
den Nichtanstössem verleiht, so haben die Anstösser keinen Anspruch 
auf den Fortbestand eines direkten Seeanstosses und auf eine unge
hinderte Zufahrt zum See. Das gilt auch dann, wenn in den Kataster
plänen und im Grundbuch die Grundstücke ausdrücklich als «an den 
See anstossend» bezeichnet werden. Diese Bezeichnung ist Teil der 
Liegenschaftsbeschreibung, die dem jeweiligen Zustand des Grund
stückes zu entsprechen hat; wesentliche Veränderungen sind daher 
nachzutragen. Wird der Seeanstoss aufgehoben oder eingeschränkt, 
so sind die Grundeigentümer nicht berechtigt, die Wiederherstellung 
oder eine Entschädigung zu verlangen. Die Stadt Thun wird daher das 
fehlende Strandwegstück des Strandweges Lindermatte-Hechtweg ge
mäss dem Überbauungsplan, den sie am 13. März 1977 erlassen hat, 
ohne übermässige Kosten erstellen können.
Weitherum wird man die Freude darüber mit den Behörden und der 
Bürgerschaft von Thun teilen.»

Erwerb einer Strandparzelle im  Seegarten, Hünibach, 
durch die G em einde H ilterfingen

Bei der Parzelle Nr. 508 im Seegarten, Hünibach, handelt es sich um 
ein relativ grosses Grundstück am Seeufer, das sich in privatem Besitz 
befindet. Die Parzelle ist nicht überbaut, sie liegt jedoch im Baugebiet. 
Sie bildet einen Teil des prächtigen, sanft ansteigenden Geländes am 
linken Ufer des Hünibaches zwischen See und Staatsstrasse und stellt
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ein landschaftlich wesentliches Element des unteren Thunerseebeckens 
dar. Die Gemeinde beabsichtigte aus Gründen des Landschaftsschutzes 
diese Parzelle zu erwerben. Anlässlich unserer Generalversammlung 
wurde beschlossen, der Gemeinde an die Erwerbskosten von insgesamt 
1,5 Millionen Franken einen Beitrag des UTB von 100 000 Franken zu 
leisten.
Mit Schreiben vom 26. März 1980 teilte uns die Gemeinde mit, dass 
die Landerwerbsverhandlungen — trotz anfänglicher Zusage des Eigen
tümers — nicht zu einem guten Ende geführt werden konnten. Das 
Grundstück wurde privat weiterverkauft, und unser Beitrag wurde 
hinfällig. Die Gemeindeversammlung hat beschlossen, wenigstens 
einen Teil dieser Parzelle und der Nachbarparzellen planerisch durch 
Grünfläche zu belegen, um die Landschaft soweit als möglich zu 
schützen.

Naturschutzgebiet Amsoidinger- und U ebeschisee

Im Jahresbericht 1977 konnten wir bereits berichten, wie durch eine 
Verfügung der kantonalen Forstdirektion der Amsoldingersee samt 
Uferpartien sowie der Uebeschisee unter Naturschutz gestellt werden 
konnten. Diese Verfügung kam damals zustande, weil Frau Elisabeth 
de Meuron-von Tscharner —  die 1980 verstorben ist — als Eigen
tümerin der beiden Seen und eines ausgedehnten Landbesitzes am 
Amsoldingersee ihr Einverständnis zur Unterschutzstellung erteilte. 
Dieser Schutzbeschluss bildete einen wichtigen Schritt zur Schaffung 
eines umfassenden Naturschutzgebietes, wie es von Kreisen des Natur- 
und Landschaftsschutzes seit Jahren angestrebt worden ist.
Mit Beschluss des Regierungsrates vom 8. Oktober 1980 wurde das 
bestehende Schutzgebiet erweitert, zudem wurden die Schutzbestim
mungen den neuen Verhältnissen angepasst. Das neue Schutzgebiet 
umfasst nun eine zusammenhängende Fläche von nahezu 100 Hekt
aren; es enthält die beiden Seen samt einem mehr oder weniger breiten 
Uferstreifen. Nebst dem Besitz von Frau de Meuron-von Tscharner 
gehört das betroffene Land dem Militärdepartement (Waffenplatz 
Thun), verschiedenen Privaten sowie dem Uferschutzverband Thuner
und Brienzersee. Mit ihrem Beschluss beabsichtigt die bemische Re
gierung die Erhaltung der weitgehend natürlich gebliebenen Moräne-
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landschaft mit ihren Wasserflächen, besonders schön ausgebildeten 
Verlandungsgürteln, Ufergehölzen und Feuchtwiesen sowie des Lebens
raumes für eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt an diesen Nass
standorten.
Wir erinnern daran, dass schon vor rund 20 Jahren der Uferschutz
verband zusammen mit ändern Institutionen an die kantonalen Be
hörden gelangte mit dem Ersuchen, für die beiden Seen eine Schutz
verordnung zu erlassen, da man eine Spekulation und die teilweise 
Zerstörung dieser einzigartigen, prächtigen Moränelandschaft im Thu- 
ner Westamt befürchtete. Mit dem Regierungsratsbeschluss vom 8. Ok
tober 1980 konnte nun dieses wesentliche Anliegen des Landschafts
und Naturschutzes zu einem äusserst erfreulichen Abschluss gebracht 
werden. Allen Beteiligten gebührt unser herzlichster Dank.

Rundweg Brienzersee, Teilstück O berried—Brienz

Nachdem im Sommer 1979 der Rundweg Thunersee vollendet werden 
konnte, wurde im Berichtsjahr ein weiterer Schritt zur Erfüllung eines 
alten Postulates, der Erstellung eines Rundweges Brienzersee, in An
griff genommen. Auf Initiative des Verkehrsvereins Oberried wurde 
durch die Berner Wanderwege ein Projekt ausgearbeitet für das Teil
stück Brienz—Oberried. Da die Staatsstrasse und die Bahn grössten
teils direkt dem See entlang verlaufen, wurde die Linienführung des 
Wanderweges durch die Wälder und Wiesen an den Hängen oberhalb 
der Dörfer gewählt. Der Kostenvoranschlag für den Bau dieses 4,4 km 
langen Wanderweges oberhalb des Brienzersees sieht Baukosten von 
insgesamt 200 000 Franken vor. An der Sitzung vom 3. September 1980 
beschloss der Vorstand des UTB einstimmig, an diesen Weg einen 
Beitrag von 20 000 Franken zu leisten. Nach Abschluss der Vorarbeiten 
konnte im Herbst 1980 bereits mit den Bauarbeiten begonnen werden.

G iessbachhotel

Im letzten Jahrbuch berichteten wir davon, dass die Besitzer des 
Giessbachhotels beabsichtigen, die bestehenden Anlagen abzubrechen 
und einen Neubau zu erstellen, wonach sich eine Gruppe interessierter
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Aussenstehender bildete, welche sich für die Erhaltung des alt-ehr
würdigen Hotelbaues aus der Zeit des Historismus einsetzte. An unsere 
Ausführungen knüpften wir die Hoffnung, im neuen Jahrbuch von 
einer glücklichen Lösung berichten zu können.
Leider steht diese «glückliche Lösung» noch aus. Das Hotel Giessbach 
wurde im Sommer 1980 nicht mehr geöffnet. Die Besitzer sind über
zeugt, dass aus betrieblichen und finanziellen Gründen nur ein Ab
bruch des Hotels in Frage kommt, währenddem die private Arbeits
gruppe ein Konzept für die Erhaltung und Modernisierung des Hotels 
ausarbeitete, wonach gemäss ihrer Auffassung der Aufwand nicht 
grösser wäre, als beim Abbruch und Neubau.
Anfang Juli 1980 fand unter Leitung des Präsidenten der Regional
planung Oberland-Ost eine Sitzung mit allen am Hotel interessierten 
Kreisen statt. Dabei zeigte sich, dass die Standpunkte so weit auseinan
derlagen, dass wohl mit einer längeren Schliessung des Hotels gerech
net werden muss. An einer längeren Schliessung ist niemand interes
siert, da das historische Gebäude rasch zerfällt und eine bedeutende 
touristische Attraktion verloren geht.

Personelles

Auf Ende 1979 ist Ulrich Suter, Mechanikermeister, Ringgenberg, aus 
dem Vorstand zurückgetreten. Anlässlich der Generalversammlung 
wurden als neue Vorstandsmitglieder gewählt:
—  Gottfried Bachmann, Kantonsoberingenieur, Bern
— Hanspeter Seiler, Gewerbelehrer, Ringgenberg.
Ebenfalls auf Ende 1979 ist Albin Stähli, Unterseen, von seinem Amt 
als Sekretär, das er seit 1972 ausgeübt hat, zurückgetreten; er bleibt 
jedoch weiterhin im Vorstand. Für die gewissenhafte, zuverlässige 
Arbeit danken wir Albin Stähli bestens. Als neuen Sekretär des Ver
bandes wählte der Vorstand aus seiner Mitte Walter Seiler, Lehrer in 
Unterseen.

Allgem eines

Im Berichtsjahr wurden an 6 Sitzungen der Geschäftsleitung und 
2 Vorstandssitzungen eine grosse Anzahl von verschiedenen Geschäften
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behandelt, die unsere Organe voll in Anspruch nahmen. Verschiedene 
grössere Brocken sind gegenwärtig noch hängig, die unsere ganze 
Aufmerksamkeit und Wachsamkeit erfordern. Auch stehen uns bedeu
tende finanzielle Gesuche in Aussicht. In diesem Zusammenhang 
möchten wir wiederum der Seva-Lotterie unseren besten Dank aus
sprechen. Ohne die alljährlichen finanziellen Zuwendungen der Seva 
könnten wir unsere Aufgaben kaum erfüllen; es wäre uns jedenfalls 
unmöglich, den Kauf gefährdeter Grundstücke und die Errichtung 
von Anlagen für die Allgemeinheit wirksam zu unterstützen und zu 
fördern.
Ein herzlicher Dank geht an alle Mitarbeiter sowie an die Behörden, 
die auch im Berichtsjahr mit unseren Organen zusammenarbeiteten.

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

G em einden H ilterfingen, Sigriswil und Thun 
sow ie k lein e Seen im  Amt Thun

Rolf Stähli, dipi. Architekt ETH/SIA, Thun

In der Berichtsperiode 1980 wurden im hier vorgestellten Gebiet 87 
Baugesuche beurteilt und 9 Voranfragen oder Mitberichte zuhanden 
von Behörden abgegeben. Gegen 6 Bauvorhaben wurde Einsprache 
erhoben.
Die Bautätigkeit — und damit die Belastung der Landschaft — in Ufer
nähe und an privilegierten Lagen unserer Region hat erneut zugenom
men. Erstmalig wird auch das Gebiet der kleinen Seen im Westamt 
stärker betroffen.
In erfreulicher Zusammen- und Mitarbeit im Planungsverein Thun- 
Innertport war es dem Bauberater möglich, Anliegen des Uferschutz
verbandes vorzutragen und deren Berücksichtigung im Planungswerk 
zu ermöglichen.
Das Teilstück Lindermatte des Strandweges am linken Thunerseeufer 
konnte im Sommer eröffnet werden. Dieses wichtige, positive Ereignis 
mag aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade die Uferpartie 
am unteren Thunersee vermehrt durch Bauten und intensivere Nutzun
gen bedrängt wird. Für die Uferzone ist zudem ganz allgemein gültig, 
dass die wenigen Pensionen, Hotels und Restaurants, die heute noch 
in kleine Parks aus der Jahrhundertwende eingebettet sind und zum 
uns vertrauten Bild gehören, mit Schwierigkeiten infrastruktureller Art 
zu kämpfen haben. Sie können kaum mehr auf herkömmliche Weise 
weitergeführt werden. Ihre Umwandlung in stark genutzte Bauten der 
Parahotellerie, oder in moderne, neu und rentabel gestaltete Gross
betriebe zeichnet sich vermehrt ab und führt zu Konfliktsituationen 
mit den Bestrebungen unseres Verbandes.
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Rolf Barben, dipi. Architekt ETH/SIA, Thun

Die Baupublikationen blieben im Berichtsjahr an Zahl gegenüber dem 
letzten Jahr ungefähr gleich. Einsprachen mussten hingegen wesent
lich weniger eingereicht werden (total 9 Einsprachen, dazu 5 Mit
berichte).
Relativ oft treten in letzter Zeit auswärtige Bauherren mit auswärtigen 
Architekten als Gesuchsteller auf, welche von der Existenz des UTB 
und seiner Bauberatung meist nichts wissen. In diesen Fällen ist ein 
rechtzeitiger Hinweis durch die Gemeinde (wie er teilweise auch 
erfolgte) wichtig. Es bleibt zu hoffen, dass sich diese Praxis noch 
besser durchsetzt.
Erwähnenswerte Geschäfte aus dem Berichtsjahr sind unter anderem:
— Spiezerbucht: Der Verein «Freunde einer grünen Bucht» und die 

Gemeindebehörden ziehen nun am gleichen Strick. Am 8. 9. 1980 
fand in Bern eine gemeinsame Pressekonferenz statt mit dem Ziel, 
einen grossen Kreis der Schweizer Bevölkerung auf die Bucht und 
die Aktionen zur Erhaltung aufmerksam zu machen. Die alte 
Bootswerft Müller ist durch die Gemeinde käuflich erworben 
worden; der UTB wird sich mit einem diesbezüglichen Beitrags
gesuch zu befassen haben.

— In Aeschi bestehen erste Pläne für die Errichtung eines Grosshotels 
im Dorf. Obwohl die Gemeinde Aeschi unserer Bauberatung nicht 
offiziell unterstellt ist, werden Bauberater und Geschäftsleitung 
hier aufmerksam die weitere Entwicklung verfolgen.

— Das Kraftwerk Spiez mit den dazugehörenden Anlagen soll durch 
die BKW weitgehend erneuert werden. Auch bei diesem Bauvor
haben werden verschiedene Punkte für uns von Interesse sein.

Gemeinden Oberhofen, Spiez, Kräftigen

Gem einden Beatenberg, Unterseen, Därligen, Leissigen

Silvio Solca, Architekt HTL, Matten bei Interlaken

14 Baugesuche — 5 weniger als im vergangenen Berichtsjahr — 
konnten ohne Einsprache in befürwortendem Sinne behandelt werden.
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Diese verteilen sich auf die einzelnen Gemeinden wie folg: Beaten
berg (Sundlauenen) 5; Unterseen 4; Därligen 3 und Leissigen 2.
Für ein geplantes Wohn- und Geschäftshaus in Leissigen konnte die 
Einsprache zurückgezogen werden, nachdem der Baukubus reduziert 
wurde.
Dem Gesuch der Balmholz AG für die Erweiterung des Steinbruchs 
oberhalb der Staatsstrasse Richtung Westen, im Umfange von 2350 m2, 
konnte entsprochen werden, nachdem die Kantonale Forstdirektion 
diesem Vorhaben auch zugestimmt hat.
Zum Baugesuch der BAK AG für einen Bootshafen in Leissigen, 
zwischen Schiffsländte und Strandbad, für 30 Bootsplätze, wird ein 
Mitbericht eingereicht. Darin wird verlangt, dass die bestehenden 
Bojen zu entfernen sind und für die 2 vorgesehenen Grünflächen ein 
Bepflanzungsplan einzureichen ist.
Der erste Teil der Seepromenade Därligen konnte Ende Juli der Öffent
lichkeit zugänglich gemacht werden. Für die Weiterführung der 
Promenade Sternen—Bootshafen muss beim Sternen unter der Bahn
linie eine weitere Fussgängerunterführung gebaut werden.
Für die angenehme Zusammenarbeit mit Behörden und Privaten, 
die unseren Anliegen stets verständnisvoll gesinnt waren, sei an 
dieser Stelle gedankt.

Brienzersee-G em einden

Hans Boss, dipi. Architekt ETH/SIA, Zweilütschinen

Das verflossene Jahr 1980 hat in der Bautätigkeit in den Gemeinden 
rund um den Brienzersee keine grossen Änderungen gegenüber 1979 
gebracht. Das Baugewerbe ist nach wie vor sehr gut beschäftigt.
Vom 9. 11. 1979 bis 8. 11. 1980 wurden in den betreffenden Gemeinden 
gesamthaft 76 Baugesuche eingereicht gegenüber deren 73 im Vorjahr. 
18 Hi n f a m i l i e n -  und 14 Ferienhäuser bestätigen erneut den Trend zum 
Einfamilienhaus. Nur für 4 Zweifamilienhäuser und 3 Mehrfamilien
häuser wurden Baupublikationen veröffentlicht. Gesuche um land
wirtschaftliche Bauten erhöhten sich von 4 auf 6, und die industriellen 
Bauten und andere grössere Bauten sind mit 15 Gesuchen in meiner
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Kontrolle verzeichnet. Auch die 24 Gesuche für Umbauten (Vorjahr 
22) sind zum Teil der Grund der guten Beschäftigung im Baugewerbe. 
Dank der vielen Vorprüfungen von Baugesuchen mussten im Jahr 
1980 nur in 2 Fällen Einsprache eingereicht werden. Erstmals mussten 
wir auch gegen die Ableitung von Wärmepumpen-Abwasser in das 
Burgseeli einsprechen. Dier Fall konnte zufriedenstellend erledigt 
werden.
Dem vorgesehenen Standort eines Bootshafens östlich des Dorfes 
Niederried konnten wir aus Gründen des Landschaftsschutzes nicht 
zustimmen.
Den Baubehörden der verschiedenen Gemeinden danke ich für die 
gute Zusammenarbeit.

Bericht des Planungsberaters

Ueli Steiner, dipi. Architekt ETH/SIA, Spiez

Nach dem Inkrafttreten des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes 
auf Jahresbeginn 1980 hat die Baudirektion des Kantons Bern einen 
Entwurf für ein neues Planungs- und Baugesetz ausgearbeitet. Dieser 
Entwurf wurde auch unserem Verband zur Vernehmlassung zugestellt. 
Der UTB hat verlangt, dass im Gesetz auch für privatrechtliche 
Schutzorganisationen ein Einspracherecht eingebaut wird (Art. 5.3). 
Bau- und Planungsberater haben im vergangenen Jahr mit Besorgnis 
feststellen müssen, dass Ufer- und Hangüberbauungen bedrohlich 
zunehmen. Die Gemeinden am Thuner- und Brienzersee haben zwar 
verbindliche Zonenpläne. Es wird aber immer wieder versucht, Teile 
des «übrigen Gemeindegebietes» für Bauzwecke umzuzonen, wobei 
planerische Überlegungen kaum beachtet werden. Es scheint, dass die 
Ortsplanungen oft durch private Interessen manipuliert werden. Die 
Geschäftsleitung hat in verschiedenen Fällen die kantonalen Behörden 
ersucht, solche Umzonungsbegehren zurückzuweisen.
Zum Schutze des Landschaftsbildes ist es notwendig, dass von Ort 
zu Ort freie grüne Zwischenräume verbleiben. Baubedürfnisse sollen 
in den reichlich geplanten Bauzonen und im Bereich der bestehenden 
Siedlungen durch Verdichtung gedeckt werden.
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Die Gemeinden — Behörden wie Bürger — müssen sich bewusst 
werden, dass die Raumplanung vor allem auch von ihren Beschlüssen 
abhängig ist und dass weitverzweigte «Ferienhauszonen» auf die 
Dauer nichts einbringen, dafür aber in Zukunft bedeutende «Betriebs
kosten» verursachen.

Naturschutzgebiet N euhaus-W eissenau

Hans Teuscher, Unterseen

Das Jahr 1980 verlief ohne besondere Ereignisse. Einzig zwei Tatsachen 
sind erwähnenswert. Am 16. April entstand bei der Ruine Weissenau 
ein Feuer im Schilf, verursacht durch feuerwerkende Buben. Es ent
stand jedoch kein besonderer Schaden. Im Frühjahr mussten im 
Einvernehmen mit der Kantonalen Naturschutzverwaltung beim Schü
lerbad Unterseen vier grosse Bäume gefällt werden. Diese waren sehr 
alt und teilweise faul. Da sie zu nahe am Toilettengebäude standen, 
stellten sie eine gewisse Bedrohung dar.
Auch im vergangenen Jahr wurde der Weg von unserem Werkmann 
Paul Zingrich und seiner Frau stets in bestem Zustand erhalten. Die 
Papierkörbe wurden regelmässig geleert und Unrat vom Ufer entfernt. 
Zum Schneiden der Hecken wurde eine Motorsense angeschafft. 
Herrn und Frau Zingrich sei hier für ihre grosse Arbeit der beste 
Dank ausgesprochen. Im Winter, bei niedrigem Wasserstand, werden 
wir eine grössere Reinigung des Seeufers unternehmen müssen. Es ist 
kaum zu glauben, was neben den üblichen Abfällen der Natur alles 
angeschwemmt wird, wie alte Boote, Bretter, Pfosten, Plastikgegen
stände in jeder Form usw. Offenbar haben viele Leute noch immer 
nicht begriffen, dass wir zu unseren Gewässern als Grundlage jeg
lichen Lebens Sorge tragen müssen.
Leider hat es auch im Berichtsjahr viele Verstösse gegen die Schutz
bestimmungen gegeben, insbesondere durch Velofahren und Laufen
lassen von Hunden. Wir sahen uns daher veranlasst, einen zweiten 
Gemeindepolizisten, in der Person des Herrn Egli, mit der periodischen 
Aufsicht zu beauftragen. Verschiedene Radfahrer wurden gebüsst. Im 
See wurden die Bojen neu gesetzt, um die Schutzzone besser zu mar
kieren. Trotzdem musste Naturschutzaufseher Paul Rüfenacht während
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des Sommers zahlreiche Boote aus der Schutzzone wegweisen. Der 
Genannte verdient unseren besten Dank für diese Aufsicht.
Das Naturschutzgebiet ist teilweise sehr schmal und bietet der Tierwelt 
zu wenig Lebensraum. Die Naturschutzverwaltung des Kantons Bern 
und unser Verband stehen daher mit der Burgergemeinde Unterseen 
in Verhandlungen über die zusätzliche Unterschutzstellung des zwi
schen Golfplatz und unserem Uferstreifen gelegenen Riedlandes. Es 
muss hier daran erinnert werden, dass wir im Jahre 1942 grosse Teile 
des Uferstreifens von der Burgergemeinde erwerben konnten und diese 
somit namhaft zum Schutze dieser schönen Landschaft beigetragen 
hat. Wir hoffen, dass die Vergrösserung des Schutzgebietes zustande 
kommt. Der Golfplatz stellt eine willkommene Ausdehnung der Grün
zone dar.
Es ist vorgesehen, im laufenden Winter den gesamten Schilfbestand 
durch eine Maschine der Kantonalen Naturschutzverwaltung mähen 
zu lassen. Dadurch wird das für uns so wichtige Riedland von der 
unerwünschten Verstaudung befreit und das Schilf wird danach besser 
wachsen als zuvor. Auch ein Naturschutzgebiet muss gepflegt werden, 
um unwillkommenen Entwicklungen entgegenzuwirken. Wir sind 
sicher, dass derartige Reservate je länger je  mehr geschätzt werden. 
Erst spät wurde von der breiten Bevölkerung der grosse Wert solcher 
Schutzgebiete erkannt. Heute wird deren Schaffung von den Bürgern 
gefordert und von den Behörden gefördert.

W asservogelzählungen am  Thuner- und Brienzersee 1980 

Rolf Hauri

Wiederum beteiligten sich je rund 30 Helfer an den Zählgängen längs 
der Ufer im Januar und im März. Die Januarzählung bot keine witte
rungsbedingten Schwierigkeiten, hingegen zeigte sich der 15. März in 
einem sehr ungünstigen Licht. Ein für diese Jahreszeit ungewohnter 
Dunstschleier erschwerte die Erhebungen recht stark, so dass die no
tierten Zahlen sicher eher unter als über den wirklichen Werten liegen. 
Das dürfte in erster Linie die Taucher betreffen, die sich nicht nur in 
Ufemähe aufhalten.
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Die trübe und eher kalte Witterung in der ersten Märzhälfte hat an
scheinend den Abzug verschiedener Wintergäste verzögert; bei mehre
ren Arten, z. B. bei Tafel- und Reiherente, gab es im März 1980 deutlich 
höhere Bestände zu beobachten als im gleichen Monat des Vorjahres. 
Hingegen war am 15. März vom Frühjahrsdurchzug der selteneren 
Gründelenten (z. B. Spiess-, Pfeif-, Knäk- und Löffelente) aus Wetter
gründen noch kaum etwas zu bemerken.
Eine gewisse «Berühmtheit» hat inzwischen der Thunersee durch seine 
Bastarde erlangt. Diese sind zwar aus biologischer Sicht nicht unbe
dingt erwünscht, doch lassen sich ihrer leichten Erkennbarkeit wegen 
sehr schön Fragen der Standorttreue und der Grösse des Lebensraumes 
— auch der Ausgangsarten — beantworten. Eine «Weltpremiere» gab 
ja  das seit April 1978 bekannte Bastardmännchen Mittel x Gänsesäger, 
eine Mischung, die vorher gänzlich unbekannt war. Bemerkenswert ist 
der Fall besonders, weil seine Entstehungsgeschichte nachgezeichnet 
werden kann: Ein Mittelsägermännchen — die Art ist bei uns normaler
weise nur Wintergast in kleiner Zahl — verblieb im Sommer 1977 am 
Thunersee und zeugte mit einem Gänsesägerweibchen Nachkommen
schaft. — Die Zählergebnisse lauten:

1. Thunersee  (inkl. Spiezer Stauweiher) :

12./13. 15./16. 12./13. 15./16.
Jan. März Jan. März
1980 1980 1980 1980

Haubentaucher 58 141 Reiherente 876 1076
Rothalstaucher 1 1 Schellente 200 139
Ohrentaucher — 1 Eisente — 1
Schwarzhalstaucher 101 101 Gänsesäger 67 51
Zwergtaucher 124 100 Mittelsäger 6 3
Graureiher 20 —

Höckerschwan 144 1.39 Bastarde:
Graugans 2 2 Stock-/Pfeifente 1 2
Stockente 1225 829 T afel-/Reiherente 1 1
Krickente 29 14 Mittel-/Gänsesäger — 1
Mittelente 34 21
Löffelente 1 — Blässhuhn 3666 1979
Kolbenente 24 20 Sturmmöwe 33 29
Tafelente 381 190 Lachmöwe 3235 824
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2. Brienzersee

12. 15.
Jan. März
1980 1980

Haubentaucher 25 12
Rothalstaucher — 1
Schwarzhalstaucher — 2
Zwergtaucher 27 27
Graureiher 1 1
Höckerschwan 23 19
Stockente 371 289
Löffelente — 1

12. 15.
Jan. März
1980 1980

Kolbenente — 5
Tafelente 42 5
Reiherente 147 128
Schellente 19 9
Gänsesäger 20 19
Blässhuhn 489 269
Lachmöwe 581 111
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Neue Mitglieder 1980

Aeschlimann-Seiler Marianne, Sekundarlehrerin, Burggässli 15, Belp
Bachmann Gottfried, Kantonsoberingenieur, Blinzernfeldweg 19, Köniz
Baer Robert, Landwirt, Säge, Ringgenberg
Balmer Vreni Frl., Lehrerin, Beatenbergstrasse 70, Unterseen
Bettler Peter, Fürsprecher und Notar, Waldeggstrasse 3, Interlaken
Bettler Ueli, Sekundarlehrer, Klostergässli 15, Matten bei Interlaken
Blatter Eduard, Eidg. Beamter, Kupfergasse 9, Matten bei Interlaken
Bodmer-Jenny Hans W ., Haupstrasse, Därligen
Bolt Ernst, Feinbäckerei-Konditorei, Niesenstrasse, Interlaken
Bourquin Marcus Dr. phil., Konservator und Stadtarchivar, Unionsgasse 1, Biel
Brunner-Abegglen Eduard, Berufsfischer, Schönbühl, Iseltwald
Dauwalder Jürg, Student, Jungfraustrasse 67, Interlaken
Ernst-Reusser Susanna, Gemmistrasse 18, Thun
Flück-Flück Peter, Bildhauer, Kienholz, Brienz
Flückiger Hugo, Mechaniker, Haus «Min-Droom», Längenbühl
Furrer Kurt, lie. rer. pol., Aegertenstrasse 22, Bern
Hauert-Bucher Urs, Lehrer, Gurnigelstrasse 22, Thun
Hofmann Hans-Peter, Lehrer, Bärenriedweg 30, Münchenbuchsee
Kaspar U. Dr. med., Neurologie FMH, Mittengrabenstrasse 34, Interlaken
Künzi Hans, Pfarrer, Lützelflüh
Lyoth Heinz, Architekt, Talstrasse 3, Kehrsatz
Matter Alfred, Lehrer, im Schorren, Iseltwald
Michel Peter, Kaufmann, Kyburgstrasse 10, Bern
Mühlemann Hannes, Journalist, eidg. Beamter, Bern
Muriset-Marti Helene, Altersheim Sonnenhof, Alpenstrasse 16, Interlaken
Oberli Hermann Dr. med., Arzt, Meiringen
Oppliger Vinzenz, Gewerbelehrer, Gerbe, Merligen
Seiler Karin Frl., Lehrerin, Flüela, Ringgenberg
Seiler Vreni Frau, Nünenenstrasse 32, Thun
Séquin-Elmiger Urs, Chemiker, im W ilacker 5, Therwil BL
Sigrist Paul, dipi. Ing. ETH, Bäumbergweg 35, Heimberg
Spirig Madeleine, kaufm. Angestellte, Eigerweg 2, Laupen
Schori Hans-Ulrich, Seestrasse 70, Unterseen
Wiedmer-Haldemann H. P., Lehrer, Kummweg 6, Hilterfingen
Willener Gottfried, kaufm. Angestellter, Thunstrasse 29, Steffisburg
Wyss-Lehmann Kurt, Zeichenlehrer, Im Möösli 80, Oberwil b/Büren
Zingg Hansruedi, Direktor, Multberg 32, Pfungen ZH

M i t g l i e d e r b e s t a n d  per Ende 1980 1979

Gemeinden 19 19
Korporationen und Gesellschaften 78 78
Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag 895 875
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag 47 49

1039 1021
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