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M arku s K rebser

Niklaus Friedrich von Mülinen und seine 
Chartreuse

Der nichtsahnende Fremde, der heute mit dem Bus von Thun Richtung  
H ilterfingen fährt, gelangt nach den Haltestellen «Bächim att» und «See
m atte» zur «Chartreuse». W enn er hier aussteigt und sich etwas um 
schaut, könnte er folgern, die Station verdanke ihren N am en dem dane
ben liegenden gleichnam igen Gasthause. Und wenn er nun durch die nahe 
Um gebung streift, begegnet er seewärts Strassen- und W egschildern wie 
Strättlingerweg, Zedtwitzweg, R ougem ontweg, H olzm ätteliweg und 
hangwärts M ülinenstrasse, Parkweg, Schlossw eg, Chartreusestrasse - 
Nam en alle, die dem oberflächlichen  Frem den wenig oder nichts sagen  
und dem neugierigen  lebhafte konzentrierte G eschichte erzählen.
In dieser G eschichte der kleinen Gegend, die wahrlich zu U nrecht auch in 
deren nächster Um gebung bereits w eitgehend in Vergessenheit geraten ist, 
wollen wir uns einen Abschnitt betrachten, der nach meiner A uffassung  
ihr bedeutungsvollster schlechthin in bezug auf Ausstrahlung, Wirkung 
und Wert war.
Es waren jene Jahre, da der N am e C hartreuse  dank ihrem dam aligen Be
sitzer in alle Welt hinausdrang, und es waren jene Jahre, da - pour ainsi di
re - «alle W elt» die Chartreuse am unteren Thunersee aufgesucht hat; der 
Vergleich mit dem Schloss C oppet der M m e de Staël ist realistisch. Es w a
ren die Jahre von  Schultheiss N iklaus Friedrich von M ülinen.
Nachdem  dieser grosse bernische Staatsm ann 1805 das sogenannte H ohe  
H aus, ein zu jener Zeit von Bauern bew ohntes, dem Verfall geweihtes 
Bauwerk im Bächi erworben hatte, hauchte er dem Ort neues Leben, neu
es G eistesleben ein, dem Ort, an dem fast sechs Jahrhunderte zuvor sein 
geistiger Vorgänger, der M innesänger Heinrich III. von Strättlingen, ge
wirkt hatte.
U nd eben diesem Heinrich sow ie den späteren Besitzern bis zur R eform a
tion, den schweigsam en Kartäuserm önchen, weihte von M ülinen im w ei
testen Sinne die Stelle. Hier schuf er sich ein Kleinod, das bald zu einem  
wahren W allfahrtsort für D ichter und Denker wurde, eine begehrte Stätte 
von W issen und W eisheit, von  M enschen und M usen.
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Wer war dieser N iklaus Friedrich von M ülinen? Ohne Zweifel eine höchst 
bem erkenswerte Gestalt:
1760 als Sohn des Schultheissen Albrecht von M ülinen in Bern geboren - 
erste Bildung im väterlichen Haus - juristische, historische und naturwis
senschaftliche Studien an der damals europäisch führenden Universität 
von G öttingen, wo er Böhmer und Meister hörte und bei H eyne und Blu
menbach liebenswürdige A ufnahm e fand - Bekanntschaft und später en
ge Freundschaft mit dem Historiker Johannes von Müller - A ufenthalte in 
Frankreich, England und H olland, wo er weiteren Vertretern der G eistes
welt begegnete - m ilitärische Laufbahn im Regiment Oberland - 1795 M it
glied des Grossen Rates von Bern - später Mitglied des Kleinen Rates - 
Bundespräsident der Eidgenosseschaft (1818 und 1824) und Schultheiss 
der Stadt und Republik Bern.
Von M ülinen hatte sich als O ffizier in der N apoleonzeit wie als Politiker 
zur Zeit des Wiener Kongresses bewährt; sein Einsatz für den Staat war 
m annigfaltig und von hohem  Einfluss.
In Verbindung mit dem Freiherrn von Stein hatte er entscheidend den 
Sinn seiner Landsleute für die H eim at und ihre Geschichte gew eckt. Er 
war denn auch der Gründer der Schweizerischen geschichtsforschenden  
G esellschaft, die er während 21 Jahren präsidierte und für deren Zeit
schrift «D er G eschichtsforscher» er zahlreiche Beiträge verfasste. Nach  
den schlimm en Wirren der H elvetik, während der er das Präsidium der 
Verwaltungskammer des K antons Oberland übernom m en hatte, rief er 
das erste N ationalfest ins Leben und leitete auch noch gerade dessen  
Durchführung: Das Schwing- und A elplerfest von 1805 in Unspunnen bei 
Interlaken, bei dem er im Maler Franz N iklaus König einen getreuen H el
fer fand. W ahrhaftig eine Persönlichkeit aussergewöhnlichen Gehalts 
und grösser Vielseitigkeit!
Wer sein Bildnis betrachtet, vermag darin nicht nur Kraft, Überlegenheit, 
Energie und Vitalität zu erkennen, sondern ebenso Klugheit, Güte und 
unverkennbar auch einen feinen H um or. Johannes von M üller, der H i
storiker, nannte M ülinen «den Guten und Edlen», und in der Rückschau  
wird er von G eschichtsforschern unserer Zeit bei den «bedeutendsten  
M enschen des 19. Jahrhunderts» eingereiht.
Kehren wir zurück ins Bächihölzli: Das alte, vom  Staate Bern erworbene 
Haus bedurfte einer gründlichen U m gestaltung, und in der Folge baute 
von M ülinen an gleicher Stelle einen breiten spitzen Turm mit gotischen
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Bildnis von N iklau s Friedrich von M ü l inen. 
L ithograph ie von R ey /  B rodem ann nach J .C . Scheuchzer. 1837.



D ie Kartause.
A qu a tin ta  von C aspar B urckhardt nach D . A . Schm id. 1830.



A n isch t von Scherzligen aus. 
A q u a tin ta  von G abriel L ory  p'ere. 1829.



M innesängerbank. 
A q u a tin ta  von G a b r ie lL o ry f ils . 1822.



B alder



D ie Kartause. P h otograph ie um  1870.



Fenstern und einem eisernen Kreuz auf der Spitze und vorgelagert eine 
säulengetragene Halle: im gesam ten eine architektonische Schöpfung der 
rom antischen Zeit, die er - anknüpfend an die kirchliche Tradition des Or
tes - «Kartause» nannte oder eben «Chartreuse». Es fällt auf, dass diese 
neuerstellte Chartreuse äusserlich wie auch innerlich dem Schloss seines 
Freundes, des Freiherrn von Stein in N assau, höchst ähnlich sah, und es 
ist anzunehm en, dass diese Tatsache nicht dem Zufall zugeschrieben wer
den kann.
A n den geschützten W änden der Säulenhalle liess von M ülinen sechs 
m annshohe Steintafeln errichten, die in G edichtsform  in altgotischer 
Schrift die lange Geschichte des Bächiguts und des Bächihauses Wiederga
ben. Er hatte den Einfall, durch einen Poeten je eine Strophe dem M inne
sänger, der Frau von Krauchtal, den Kartäusern, den Bauern und der da
maligen Gegenwart widm en zu lassen. Dem  Gedicht gab er den H inter
grund eines Wettbewerbes: R udolf W urstemberger, Marguerite Studer, 
Ratsherr Glutz von  Solothurn und andere nahm en daran teil. David Hess, 
der berühmte Verfasser der «B adenfahrt», und Martin Usteri bildeten die 
Jury, und sie erkoren W urstemberger zum Sieger. D ie sechs Tafeln mit 
den eingehauenen Strophen bildeten daraufhin Zier und Geschichte der 
Kartause in einer W eise, die nur einem  originellen Genius einfallen kann. 
Vaterländischer Schmuck erfüllte von M ülinens neues H eim . D a hingen  
die Bilder der grossen Eidgenossen, von W aldm ann, Hallwyl und Buben
berg, von Haller und Bodm er, von W ettstein und Tschudi und dem nun 
verstorbenen Freund Johannes von M üller. An den Fenstern glänzte die 
Farbenpracht historischer Scheiben.
Im Turm befand sich ein quadratischer Saal, der besonderer Erwähnung 
bedarf: Hier näm lich, hinter einer P forte mit der goldenen Inschrift VI
TA  SINE LITERIS MORS EST, war die Bibliothek untergebracht, 
und man muss nach den Quellen annehm en, dass es sich dabei um wohl 
die kostbarste private Sam m lung jener Zeit von Büchern und H andschrif
ten in der ganzen Schweiz handelte. Beim A bleben N iklaus Friedrich von  
M ülinens um fasste das einzigartige Inventar neben gedruckten und hand
schriftlichen Arbeiten von ihm selbst: 2293 die Schweiz betreffende Wer
ke - heute würde m an sie H elvetica nennen -, 4039 andere W erke, m eistens 
der G eschichte und Naturw issenschaften, sow ie 806 Bände H andschrif
ten, also M anuskriptwerke.
W elche Schätze sich da im Bächigut befunden haben m üssen, ist nicht
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auszudenken! Ein leises Schaudern geht einem  über den Rücken, wenn  
man sich vergegenwärtigt, welche Buchkostbarkeiten schon nur in unse
rem Lande vor 1830 erschienen waren und w ohl zu einem  grossen Teil zur 
Sam m lung in der Kartause gehörten! Und diese Bibliothek, diese wahr
haft heilige H alle mit ihren unschätzbaren W erken, wurde allen For
schern von nah und fern grosszügig zur Verfügung gestellt worden. Das 
H aus war durchweht von  einem  historischen und m usischen Zauber, und 
dieser Zauber fand seine Fortsetzung im Park und im nahen Wald. Von 
M ülinen hatte zur Erinnerung an Heinrich III. von Strättlingen die M in
nesängerbank errichten sow ie eine 7 cm dicke Steinplatte von 180x103 cm  
G rösse, die den M innesänger wiedergibt und damals an der Aussenwand  
des Turmes aufgestellt war, schaffen lassen. Die P latte befindet sich heute 
im Schlossm useum  Thun; die steinerne Bank steht im Chartreuse-W ald  
an gleicher Stelle wie dam als, allerdings nun nicht mehr nur im Schatten  
der Bäum e, sondern auch noch im Schatten moderner W ohnhäuser - heu
te kaum mehr beachtet, vor 150 Jahren aber von berühmten Kleinmei
stern wie den beiden Lory, Juillerat, Bleuler besucht und gem alt.
Da war im W aldesdunkel das glotzende Standbild aus Granit, der Balder 
oder Baal, dessen H erkunft bis in die heutige Zeit der Forschung Rätsel 
aufgibt. Von M ülinen erwarb die m ystische G ötzenfigur, die angeblich  
seit früher Zeit in Schlosswil eingemauert gewesen und dort wieder ent
deckt worden war, und stellte sie zur Erinnerung an den keltischen Kultus 
im Eichenhain der Chartreuse auf. Das rund 300 kg schwere Original 
kann heute im Garten des H istorischen M useum s in Bern besichtigt 
werden.
D a waren verstreut im Park Rotunden und A ussichtsbänke, letztere meist 
mit Inschriften wie z .B . rom antisch-unkom pliziert: «R uhe und gem es
se». Prachtvolle H aine, vereinzelte Rebenhänge, frem dländische Bäum e, 
Bachläufe m it plätschernden kleinen W asserfällen, Grotten und Teichen: 
Hier, in dieser C am pagne, gaben sich die Grossen der dam aligen Zeit die 
H and, fanden sich Staatsleute ein und trafen sich Forscher, Dichter und 
Künstler: A ugust G raf von  Platen, Heinrich von  Kleist, Sigm und von  
Wagner, die beiden Gabriel Lory père und fils, Franz N iklaus König, 
Henry Juillerat, Ernst Philipp Sixtus, von dem  ein A lbum  über die «Char
treuse de Beche» 1826 mit Lithographien illustriert wurde. Dann: die K ö
nigin von Bayern, die Fürstin von  Fürstenberg, die Grossherzogin Stepha
nie von Baden, Königin H ortense mit ihrem Sohn Louis Bonaparte, der
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russische M inister Capo dTstria, der Pädagoge H ofrat Büel, der Germ a
nist und Schriftsteller Joseph Freiherr von Lassberg, die Grossfürstin H e
lena von Russland u .v .m .
N eben diesen Persönlichkeiten, die in der Kartause frühstückten, Kurzbe
suche m achten oder mehrere Ferientage verbrachten, war von  M ülinen  
gerade mit seiner reichhaltigen Bibliothek aber auch o ffen  gegenüber den 
Lokalhistorikern, dem Prediger Johann G ottlieb Schrämli z .B ., dem  
Kaufm ann Karl Friedrich Ludwig Lohner oder dem N otar Carl Burgener. 
Er stellte grossen und kleinen Geschichtsforschern seine Bücher zur Ver
fügung und war selber oft mit Rat und Tat behilflich.
Es wäre eine Unterlassung, nicht auch den hohen Wert des Fam ilienlebens 
von M ülinens herauszuheben. Er hatte eine gütige G attin, M aria Elisa
beth geb. von W attenwyl, zur Seite, er liebte es, sich m it seinen Kindern, 
von deren neune ihn nur fü n f überlebten, zu unterhalten und mit seinen 
Enkeln durch den Park zu wandeln und ihnen die A ugen für die Schönhei
ten der Natur zu öffnen .
Niklaus Friedrich von M ülinen starb am  15. Januar 1833. Er hatte schw e
ren Herzens zwei Jahre zuvor im Einverständnis m it seiner Familie und 
das nahe Lebensende ahnend seine Chartreuse verkauft und sich in seine 
Vaterstadt Bern zurückgezogen.
Der neue Besitzer hiess R udolf Emil A d o lf de R ougem ont, dessen Bruder 
Abraham  Denis A lfred de R ougem ont jenseits der A are vier Jahre darauf 
das Landgut Schadau erwarb.
D ie Blütezeit der Chartreuse war vorüber. Der unerm essliche kulturelle 
Schatz der Besitzung geriet am 11. Juni 1886 im «Freienhof» zu Thun un
ter den H am m er und verflog, aufgeteilt in einzelne Steigerungslose, in alle 
W elt. Von M ülinens sorgfältig zusam m engetragene Sam m lung, von  den 
de Rougem ont noch weiter gehegt, löste sich au f ohne A ndacht und ohne 
Würde.
Und ebenso andachts- und würdelos war das Ende der Kartause: Sie wur
de, nachdem  sie noch einige Jahre als Baubüro für das neue Schloss oben  
am Hang gedient hatte, anno 1901 abgebrochen. Dam it legte sich die 
Decke der G eschichte endgültig über die Aera von M ülinen, über jene 
Zeit, die dem idyllischen Ort im 19. Jahrhundert so viel Ansehen und A n 
ziehungskraft verliehen hatte.
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C laude H äm m erly

Wege am Niesen

Wenn mein Grossvater jeweils guter Laune war, sich seine P fe ife  mit ei
nem Schochen Tabak gestopft und um ständlich das Ganze mit einem  
Zündholz in qualm enden Zustand versetzt hatte, pflegte er von seiner 
Kindheit zu erzählen, die er in W im mis verbracht hatte. Ich muss hier vor
ausschicken, dass mein Grossvater um die Jahrhundertwende mit seinen  
drei Geschwistern hier zur Schule ging, bald aber in die O stschweiz zog, 
den Kontakt und die Liebe zu seiner frühesten Heim at jedoch nie verlor. 
Mein G rossonkel m usste ob der drohenden Arbeitlosigkeit und auch um 
der Armut zu entrinnen, von W im mis auswandern. In M oskau verbrachte 
er dann einen grossen Teil seines Lebens, erlebte verschiedene R evolutio
nen und wurde 1938 als subversives Elem ent nach 28 Arbeitsjahren als 
Grafiker aus der Sowjetunion hinausgeschm issen. In seinen nachträglich  
gefundenen, über tausend Seiten um fassenden A ufzeichnungen, spielt 
auch bei ihm immer wieder ein Berg eine wichtige Rolle, nämlich der N ie
sen. A nscheinend war seine frühe kindliche Erinnerung an den Berg so  
prägend, dass bei den Beschreibungen von russischen Landschaften, wie 
etwa dem Elbrus, der Niesen als Vergleich herhalten m usste und als Mass 
aller Dinge galt.
Nun, mein Grossvater erzählte noch im hohen Alter mit einem spitzbübi
schen Lächeln im Gesicht, dass er als Schulbube sich des öftern den 
Streich geleistet habe, die W egweiser, die die M arschroute W im mis — 
N iesen angaben, umzudrehen und die Touristen, oftm als Engländer, so 
mit gehörig zu narren. Selbstverständlich stand er dann den irregeführten  
Fremden als ortskundiger Führer zur Verfügung, gegen ein entsprechen
des Entgelt, wohlverstanden.

D as W egnetz im  16. Jahrhundert

Im 16. Jahrhundert wurde der N iesen vermutlich erstmals bis zur Spitze 
durch Bendicht Marti bestiegen. Jedenfalls ist diese Tatsache schriftlich  
verbürgt. Zu diesem  Zeitpunkt führte sicher schon von W im mis her ent
weder ein Geissenpfad oder sogar ein C hueschleif bis zum Stalden, ver-
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mutlich auch bis zum Ahorni. Von der Reichenbach-Seite her bestanden  
mit grösser W ahrscheinlichkeit auch H irtenpfade bis in die Stopfe.
Das Interesse galt damals nicht vorallem  dem A ussichtspunkt, sondern  
lag in der wirtschaftlichen Bedeutung der Bestossung der A lpen Ahorni, 
Stopfe und Stalden. Der Niesen ist von diesen drei A lpweideorten aus oh 
ne alpinistische Kenntnisse gut zu besteigen. Wir können uns vorstellen, 
dass Jäger bei der Verfolgung von Gem swild bis in die obersten Gebiete 
gelangten, allerdings ohne uns schriftliche Zeugnisse zu hinterlassen. Im 
merhin muss sich bei der einheim ischen Bevölkerung ein m ündliches W is
sen entwickelt haben, wo m ögliche, gut begehbare P fade entstanden sei
en. Am Niesen bestehen heute jedenfalls Durchgänge und P fade, die auf 
keiner Karte eingezeichnet sind und die man nur erfährt, wenn man das 
Vertrauen von alten, einheim ischen «Füchsen» erworben hat.

C hronologische A u fstellun g der verbürgten  N iesenbesteiger

1557 Der Berner Theologe und Naturforscher Prof. Bendicht 
Marti, genannt Benedictus Aretius, geb. 1522, verfasst in lat. Spra
che eine «Kurze Beschreibung des Stockhorns und des N iesens und 
deren Pflanzen». Er hatte den Niesen bestiegen und unterhalb des 
heutigen Berghauses die Inschrift «A m or A lpium  otim us» ( =  die 
Liebe zu den Bergen ist die beste) eingeritzt, was beweist, dass er die 
W arnungen, dass dort böse Geister hausen, in den W ind geschlagen  
hatte. 1574 starb er an der Pest.

1733 Albrecht Haller, der berühmte Dichter, Naturforscher
und Pionier der Bergwanderungen, beginnt in W im m is seine vierte 
A lpenreise, die über den Niesen nach Frutigen führt. (Denkm al von  
Albr. von Haller vor der Universität in Bern).

1825 Der deutsche Dichter A ugust von Platen unternim m t von sei
nem Ferienort Thierachern aus Jagdausflüge ins N iesengebiet und 
verfasst das Gedicht «A n die D iana des N iesens». (Diana: die Jagd
göttin der Römer).

1829 Zum zweitenm al bewirbt sich der W immiser «Lieutenant
und Säckelm eister» Johann Jakob W eissmüller um die Bew illi
gung, auf dem Stalden eine kleine Som m erwirtschaft mit zwei Gä
stezimmern betreiben zu dürfen. Trotz des W iderstandes der 
Schlossherrin von Spiez, die in M ülenen eine Tavernenwirtschaft
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betreibt, erteilt diesm al die Regierung die Bewilligung. Später baut 
J.J. W eissmüller einen Reitweg von W im mis bis zum Gipfel.

1856 Als A lt Regierungsstatthalter baut J.J. W eissm üller mit 
seinen vier Söhnen au f dem N iesengipfel das «H otel N iesen».

19. Jahrhundert

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts kennen wir vor allem die koryphaen  
G rössen, die den Niesen bestiegen haben. Für die Bevölkerung von W im 
mis aber bestand das M assiv im W esentlichen aus dem «Bärg», nämlich  
der Söm m erungsm öglichkeiten im «A horni» und im «Stalden» für das 
Vieh. Erst um die M itte des letzten Jahrhunderts begann sich ein allgem ei
neres Interesse um den «Bärg» zu entwickeln. Wir können es uns hier er
sparen, die Schönheit der Aussicht zu beschreiben, die nun im Zuge einer 
allgem einen Naturverbundenheit viele Neugierige anlockte, um ein 
Naturereignis des Sonnenunter- und aufganges auf dem Niesen zu 
erleben.
In der Folge wurde der Staldenberg um  die M itte des letzten Jahrhunderts 
als Reitweg ausgebaut, um auch weniger wagem utigen und trainierten  
Leuten den A ufstieg au f einem  Pferderücken oder in einem  Tragstuhl zu 
erm öglichen.
Interessanterweise finden wir in Schm idt’s Reisebücher:
Schweiz, Zürich 1897, S. 308:
«W eg auf den Niesen: Taxe der Reitpferde von W im mis ab mit Pferd vor 
11 Uhr m orgens und zurück 15 Fcs; nach 11 Uhr 20 F cs., in 5 Std, Führer 
unnötig. Von W im mis (beim Bären) hinan (stets r. halten), an Kirche und 
Schloss vorüber, durch Gatter 1. zur M attenalp Spissen, dann in den Reit
weg und 1. hinab über den Staldenbach und dem W egweiser folgend hin
an zur Egg (wundervolle A ussicht, kl. Bergwirtschaft im «Bergli»), bei 
den Sennhütten von Unterstalden und in vielen Serpentinen über Ober
stalden zum G asthaus, (Preise den localen Verhältnissen angem essen) 10 
M in. unterm G ipfel (2366). Gerühm te A ussicht, grossartiger als von  der 
Rigi.»
D ie N iesenhöhe wird hier noch nicht richtig angegeben, au f das Bergli 
aber wird im G egensatz zu der Schrift von 1859 verwiesen. Anscheinend  
war der Weg jetzt so  gut ausgebaut, dass ein Führer «unnöthig» wurde.
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Das «G atter» im Zünigwald wird heute von den Einheim ischen m it «Tür- 
li» bezeichnet.
In der touristischen Schrift von L .L . «D er Niesen und seine U m gebung», 
Bern, 1859, Hallersche Buchdruckerei, finden wir folgende Hinweise:

«Nachstehend findet der verehrliche Leser noch verschiedene P rei
sangaben, betreffend Führer, Pferde, Bewirthung, Logis und für 
Reisende, die den N iesen besteigen, aufgezeichnet.

a) Für die Bergreise von W im m is a u f  den N iesen:

Ein Reitpferd oder M aulthier kostet per Tag Fr. 15.— bis 2 0 .— 
Einem Führer werden per Tag bezahlt
(je nach Gewichte des Gepäcks) Fr. 4 .— bis 6 .—
Für einen Tragsessel, wozu 4 M ann zum  A blösen  erforderlich sind, 
werden per Tag für jeden Träger gefordert Fr. 8 .—

b) Für B ewirthung und N ach tqu artier im  H otel:

Für ein Frühstück (Dejeüner), bestehend in K affee, Thee oder Cho- 
colade m it Zugehörde werden bezahlt Fr. 1.50
Für ein gutes M ittagessen (Dîner) oder per Gedeck an der Table 
d ’hôte (ohne Wein) Fr. 2 .— bis 2 .50
Für ein A bendbrot (Goûter) wie für das Frühstück  
Für ein Nachtessen (Souper) wie für ein M ittagessen  
Für ein gutes Bett im ersten Stock, per N acht Fr. 2 .—
Für ein Bett im zweiten Stock, per Nacht Fr. 1.50
W eine, rothe und w eisse, zu verschiedenen Preisen und Qualitäten

Anmerkung: Obige Preisangaben m achen jedoch  nicht für jede Sai
son Regel, sondern sind, je  nach Um ständen und Verhältnissen, ei
ner Abänderung unterw orfen.»

Es würde den U m fang dieses Artikels sprengen, berücksichtigten wir die 
A usbauetappen des H otels au f dem N iesenkulm . Die zwei Dutzend Bet
ten waren aber um die M itte des letzten Jahrhunderts anscheinend gut be
setzt, erhält man doch aus den Reiseführern der dam aligen Zeit den Rat, 
eher an W ochentagen die A lpfahrt zu unternehm en, um an Sonntagen  
nicht vor überfülltem  H otel zurückgewiesen zu werden. D ie damals vor 
allem frequentierte R oute au f den N iesen war von  W im m is über Spissen  
— Stalden —  Kulm, eine M arschzeit, die heute au f den W anderkarten mit
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5 Stunden angegeben wird. Dieser dam alige Reitweg diente den Sänften
trägern als Transportweg für die etwas fragilen Berggänger. Dabei wur
den physische Leistungen erbracht, die wir uns heute kaum vorstellen  
können.
Bei der Niederschrift dieses Artikels stiess der Verfasser zufällig a u f einen 
fast unwahrscheinlichen Fund: Tragstuhl und Reitsättel aus dieser früh
sten Periode der touristischen Entwicklung am Niesen sind in W immis 
noch erhalten geblieben.
Im Zäuneggwald bestanden und sind heute noch fragm entarisch vorhan
dene Eselsleuen, kleine gem auerte Podeste, auf denen man das Überräf 
abstellen konnte, ohne sich beim W eitermarschieren stark aufbücken zu 
m üssen. Ein weiterer Ruheplatz mit A bsteilpodesten bestand etwas ober
halb des unteren Staldens.
D iese Haltestellen sind ziem lich genau nach einer Stunde M arschzeit be
nutzt worden. A us den schriftlichen A ufzeichnungen der damaligen Zeit 
entnehm en wir, dass tägliche M aterialtransporte Spissen — Niesen und 
Stalden — Spissen stattfanden. Das H otel im Niesenkulm  entbehrte nicht 
eines gewissen Luxus; W eine, Lebensm ittel und Brot m ussten täglich von  
W im m is heraufgebastet werden. Vom Stalden transportierte täglich ein 
Träger den Käse (50 — 60kg) bis in den A lpbachgraben, wo er zw ischenge
lagert wurde.
L.L. W im m is, 1856: S. 20

«. . . W ährend etwa zwei Som m erm onaten, d .h . von Ende Juni bis 
Ende A ugust, ist diese Sennhütte bewohnt (Stalden).
In derselben wird den Somm er über täglich ein Käse von 100 bis 120 
Pfund aus cirka 300 M aas Milch bereitet; der gewaltige, bei 1 Vi 
Zentner schwere Käsekessel fasst 335 M aas. Jeden M orgen früh 
steigt der Salzer in die 3 Stunden von der Ebene entfernte H ütte hin
auf, um den am Abend zuvor in die Form  gebrachten Käse in Em p
fang zu nehm en, und denselben in den unten «in der Spissen» be
findliche Käsebehälter zu transportieren und zu besorgen. Für- 
wahr, ein m ühsam es Stück A rb e it . . .» .

Anfänglich benützten die Touristen von Bern den Zug bis Thun, um dann 
mit der Postkutsche über das Brodhüsi nach W im mis zu gelangen. Die 
heutige Staatsstrasse Spiez — W im mis wurde erst 1854 erbaut.
Schon die Anreise nach W im mis war im letzten Jahrhundert recht 
beschwerlich:
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«Wer in der schönen Jahreszeit mit dem Früh-Bahnzuge von Bern 
abfährt, und sich in Thun des nach dem Sim m enthal abgehenden  
Postwagens bedient, kann schon gleich nach 8 Uhr in W im mis ein- 
treffen. Am  nämlichen Tage fährt dann noch ein anderer P ostw a
gen über Spiezwyler, wo man aussteigt, weil der Postwagen weiter 
nach Frutigen fä h r t . . .» .

Hierzu einige Bemerkungen:

1828 wurde die Strasse Thun — Brodhüsi — W eissenburg in A ngriff ge
nom m en, die Verbindung Spiez — W im m is wurde nach 1854 über Spiez
wyler projektiert (heutige Kantonsstrasse).
1837 schon wurde die Brodhüsistrasse verbreitert und verbessert, verm ut
lich wegen des stärkeren Verkehrsaufkom m ens mit «einspännigen Leiter
w agen», da 1821 die «neue Sim m enthalstrasse» eröffnet wurde.
1897 wurde die Bahn Spiez — Erlenbach eröffnet, um dann 1902 bis nach 
Zweisim men verlängert zu werden.
In den Eintragungen des H otelbuches stellen wir fest, dass eher besserbe
m ittelte Leute den N iesen besucht haben, waren doch Führer, H otelauf
enthalt und sonstige Ausgaben nicht für jederm ann erschwinglich. A u f
fallend ist auch, dass sich in den Eintragungen eine starke Verknüpfung  
von A lpenwelt, Gottesehrfurcht und N aturgottem pfindungen nachwei- 
sen lässt.

A us Eintragungen im Hüttenbuch vom  N iesenkulm  1854:

1) Von einem  ju n gen  Theologen:
«Vous qui doutez de l ’existence d ’un D ieu, — venez ici, et vous le re
connaîtrez dans la grandeur et la m ajesté de la création».

2) Von einem  Berner u nd zw eien  seiner Freunde:
«G ross sind die Werke des Herrn; wer ihrer achtet, hat eitel Lust 
daran».

3) E benfalls von zw ei Bernern u nd einem  A argau er separat:
«O  wunderschön ist G ottes Erde
U nd werth, darauf vergnügt zu sein,
Drum  will ich, bis ich A sche werde,
Mich dieser schönen Erde freu’n».
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4) Von einem  in Bern wohnenden G raubündner und zw e i Thunern: 
«In dieser Bergesluft
Erhebt sich jede Brust 
Zu höheren Gefühlen;
Drum kehre, W and’rer du,
In dieses G asthaus zu,
Und dank D em , der’s geschaffen».

5) Von Freunden aus W im m is u nd zw e i Begleitern aus Thurgau und  

Baselland:
«A u f dem Niesen angelangt
Der Eindruck dieser Vergnügungsreise wird uns unvergesslich  

bleiben».
«W ie gross ist des A llm ächt’gen Güte,
Ist der ein M ensch, den sie nicht rührt?».

6) Von einer D am e in Biel:
«H ier auf dieser Bergeshöh, da erscheint der M ensch so klein, da 
sollten die Zweifler und Ungläubigen und Einbildischen alle her- 
komm en; es würde ihnen noch ein anderes Licht aufgehen als das 
Sonnenlicht. Ganz bescheiden, aber innerlich desto vergnügter und 
glücklicher, mit anderm Geiste beseelt, würden sie zurückkehren».

7) Von einem  Basler:
«G ross und wunderbar sind deine W erke, o Herr! du hast sie alle 
weislich geordnet, und die Erde ist voll seiner G üte».

8) Von einem  Pariser:
«Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l’honneur et la puissan
ce, car tu as crée toutes choses, et c ’est par ta volonté qu’elles subsi
stent et qu ’elles ont été crées».

9) Ein P farrherr aus der N ach barschaft sag t am  Schlüsse seiner 

N o tiz:
«W enn der Rigi besonders anspricht durch die weite Fernsicht und 
den lieblichen Vordergrund, das Faulhorn durch seine m ajestäti
sche A lpenansicht, so steht der N iesen zwischen beiden in der M itte, 
er vereinigt die Fernsicht mit der grossartigen A lpenansicht. Wir 
dürfen als ehrenfeste Republikaner nicht wohl von einer Königin  
der Berge reden, und geben daher lieber jedem  dieser Berge seine 
«K rone», wenn auch nur eine bescheidene «Bürgerkrone».
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Schon Ende des letzten Jahrhunderts wurde beim «steinigen Bergli» als 
Zwischenstation eine bescheidene Bergwirtschaft betrieben. Neben der 
Sömm erung von einem  Dutzend Tieren besorgte der Senn auch den A us
schank von M ilch und Wein. A ls Ü bernachtungsm öglichkeit hat aber das 
Bergli erst zu Beginn des zweiten W eltkrieges Bedeutung erlangt. D ie erste 
Phase der touristischen Erschliessung dauerte etwa bis zum ersten 
Weltkrieg.

N ach dem  Bau d er Bahn
i

Es ist bezeichnend, dass erste P läne für den Bau einer Bahn von W im mis 
aus bestanden. Man wollte den Reitweg «verlassen», um mehr Leute, auf  
m echanischem  Weg, auf den Kulm befördern zu können.
Erst die konkreten technischen und tektonischen Schwierigkeiten, zusam 
men mit der Entwicklung des übrigen E isenbahnnetzes, gaben den A us
schlag, die N iesenbahn von M ülenen aus zu projektieren (1887).
Mit dem Bau der Bahn ging eine Epoche zu Ende, die vor allem  auf 
m enschlicher und tierischer M uskelkraft basiert hatte.
M usste früher der Niesen mit etwelchen Kosten bestiegen werden, so än
derte sich das nun ganz gewaltig. Wenn in der touristischen Frühphase des 
Niesens der Berg als «N äher m ein G ott zu Dir» grosse Bedeutung hatte, so 
sollte sich während des zweiten W eltkrieges das allgem eine Em pfinden  
ändern.

Im Zuge der nationalen Besinnung, während der Bedrohung durch 
D eutschland, erhielt der N iesen in den 40er-Jahren plötzlich die Bedeu
tung einer «nationalen Besinnungs- und G edenkstätte». Das Publikum , 
welches nun den Niesen bestieg, rekrutierte sich vor allem  aus Bewohnern  
der R egion, aber natürlich auch aus solchen der ganzen Schweiz. Das Nie- 
senbähnli von M ülenen aus m achte es m öglich, den Berg in einem  Tag zu 
besteigen und dann nach M ülenen hinunterzufahren oder umgekehrt. 
Das hatte zur Folge, dass viele vorwiegend junge Leute im Som m er nach  
dem Einbringen des Heus mit dem Velo nach W im m is fuhren.
W ährend des ganzen zweiten W eltkrieges deponierten die Velofahrer ihre 
Stahlrosse in der ehem aligen Bärenscheune, hinter dem heutigen Bären. 
W immiser Bewohner erinnern sich daran, des öftern an W ochenenden im  
Som m er über hundert Velos gezählt zu haben. W ohlhabendere Leute lies-
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sen ihre Pferde und W agen ebenfalls in W im m is besorgen, um dann den 
A ufstieg zu Fuss zu bewältigen. Das Bergli wurde dazum al so «berühm t», 
dass mancher Zeitgenosse gar nicht mehr bis zum N iesenkulm  hinauf
stieg, sondern nur das Bergli besuchte. Wir wollen hier etwas beim  Bergli 
verweilen, schloss doch das W irtschäftli in den 50er-Jahren seine Tore. In 
den Erinnerungen der älteren W immiser lebt das «Bärgli» w eiter. Von der 
Tochter des dam aligen W irtes bekam  ich bereitwillig A uskunft.

D as «Bergli»

Das W irtschäftli Bergli diente in den M onaten Juni, Juli, August und Sep
tember den meisten G ästen, die zu Fuss auf den Kulm steigen w ollten, als 
Zwischenstation. In gut eineinhalb Stunden erreichte m an das Bergbeiz- 
chen von W im mis her. A u f einem zweilöchrigen «C hünschti» brodelte 
der Wirt K affee, der Liter Wein wurde für einen Fünfliber verkauft. Ein 
Nachtlager auf Stroh kostete mit W olldecke einen Franken, ohne 70 

Rappen.
Dem Bübchen des dam aligen W irtes oblag während seinen Ferien der 
H andel m it den W olldecken. W enn nach dem Schlummertrunk genügend  
Volk auf dem  Stroh lag, schlich sich der Knabe ins Schlafgem ach, holte 
die Decken, um sie N euanköm m lingen nochm als zu verm ieten. W ährend  
der H ochsaison erzielte das Bergli an schönen Sam stagabenden einen 
U m satz von über l ’OOO.— Franken, allerdings nicht nur wegen der 
W olldecken.
Das dam alige Statterbübchen erzählt uns, dass es von den Trinkgeldern, 
die es während eines ganzen Somm ers im Bergli erhielt, ein Paar solide  
Bergschuhe kaufen w ollte, jedoch  dazu hätte das Geld nicht gereicht.
Die Frau des W irtes küm merte sich während der W oche um das H eu. 
Über das W ochenende stieg sie mit einer H utte voller Lebensm ittel zu 
Fuss vom  Rotbad im Diem tigtal ins Bergli hinauf. Am  Sonntagabend, 
nach einem arbeitsreichen W ochenende in der Bergwirtschaft, nahm die 
Frau wieder den Weg unter die Füsse nach dem Rotbad, um dann am  
M ontagm orgen in aller Frühe auf ihrem dortigen Heim wesen zu heuen. 
A uch hier wurden physische Leistungen vollbracht, über die wir heute nur 
staunen.
Viele Niesenwanderer nahm en ihr Brot und ihre H am m e im Rucksack mit
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D er Tragstuhl, der in den R eisebeschreibungen a u f  den N iesen erw ähnt 
wird, ist aus N ussbaum  und erstaunlich leicht konstru iert. Ursprünglich  
geh örte ein Kissen dazu, welches aber verlorengegangen sein dürfte. 
D urch die geschm iedeten  Stahllaschen schoben  d ie  beiden Träger einen 
Eschenstab, welcher j e  a u f  beiden Seiten m it einem  Sicherungsstift gehal
ten wurde.
D er S tuhl befan d sich bis vor Jahren bei einem  N ach kom m en  des  « Weiss- 
m ü ller»Jen em  M ann, der den N iesen pfad  zu  einem  R eitw eg  ausbauen  
Hess.



D er D am en reitsa ttel erm öglich te einen sicheren seitlichen S itz, am  H orn  
hielt man sich m it der rechten H an d  fe s t.  D er S a tte l ist tro tz  seiner auf
wendigen Stickereien ausserordentlich  leicht; d er  H erren reitsa ttel en t
sprich t d er  M achart des D am ensattels.
A lle  drei Utensilien dü rften  um d ie Jah rhu ndertm itte verm utlich  bei ein
heim ischen H andw erkern  entsanden sein.

P hotos: C. H äm m erly





D ie A n sich tskarte  vom  «B ergli» wurde während der B ew irtschaftung an
R eisende verkauft.



und erfrischten sich im Bergli an einem  W ein oder einer M ilch. Vor dem  
Haus, unter einem  m ächtigen A horn, stellte man anfangs Saison eine 
«Brügi» auf. H andörgeler spielten des öftern zum Tanz auf. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass etwelche guten Vorsätze, näm lich am nächsten  
Tag den Niesen zu besteigen, von Bacchus arg vereitelt wurden. Es ist ein  
Beispiel verbürgt, w onach eine Gruppe W anderer den Niesenkulm  erst im  
sechsten A nlauf schaffte. D ie ersten fün f M ale sind sie im Bergli hängen
geblieben. D ie Tochter des W irtes erinnert sich mit Schm unzeln an Bege
benheiten, w onach etwas mit Schlagseite behaftete Berggänger des 
Nachts beim W asserlösen die Tritte und das wacklige Geländer unter
schätzten und zum allgem einen Gaudi in den Jauchekasten fielen. Ein 
vom  Wein etwas schläfriger Jünger B acchus’ soll kaum gem erkt haben, 
dass m an den K affeesatz zur Küche hinaus direkt auf ihn geschüttet habe. 
Bis zum M orgen sei aus dem strammen Niedersim m entaler ein «w asch
echter» M oor geworden.
Das Bergli wurde zum  Anziehungspunkt für viel Jungvolk, M ännerchöre, 
Turnvereine und auch Schulklassen, dies hauptsächlich am 1. August. Ist 
es verfehlt, den N iesen als oberländisches Rütli zu bezeichnen? Natürlich  
spielte das Naturerlebnis weiterhin eine wichtige R olle. Wenn wir aber das 
H üttenbuch vom  Bergli während des Krieges betrachten, fällt auf, dass 
jetzt ein anderes Publikum  den N iesen bestieg, jüngere Leute, ohne Füh
rer, aus allen Schichten, gesellschaftlich Gleichgesinnte suchend, eher mit 
folkloristischen M otivationen. Stellen wir in der Frühphase eine Verbin
dung zum christlichen Kreuz fest, so ist jetzt dieses Em blem  eher dem  
Kreuz auf der Schweizerfahne gewichen.
D ie Frequenz der N iesenbesteigungen stieg ganz erheblich. Man sagte sich 
das Verslein:
War no nie ufem  Niese, isch e Fulehung, 
wär meh al zwüre, isch e Gwunderhung.
Das W egnetz Spissen — Bergli — Stalden wurde natürlich gut unterhal
ten, wobei das M ilitär mit Trainkom pagnien wichtige Räum ungsarbeiten  
leistete, nicht zuletzt, weil K om pagniekom m andanten ihre R osskom pag
nien (bis zu 60 Pferden) als Training des N achts au f den N iesen befahlen. 
Im September wurde es um den N iesen herum  jew eilen stiller (auch heute 
ist es noch so). D ie ehem alige W irtstochter erzählt, sie hätten nachts G e
trampel auf dem  Tanzboden gehört, obw ohl doch keine Gäste mehr im  
Bergli waren. Ihr Ohr hätte sich so an den Lärm gew öhnt, dass nach der
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Saison das Getrampel der schweren Bergschuhe auf den Tanzbrettern wei
ter in ihren Ohren geklungen hätte. Natürlich trafen sich M itte September 
im Bergli auch die Jünger N im rods, um G em sbock oder -geiss zu 
begiessen.
Der Niesen war seit jeher ein Berg, der durch seine schroffen Klüfte dem  
W ild U nterschlupf bot und für seinen W ildreichtum  bekannt war. Ich ha
be anfänglich erwähnt, dass neben den markierten W egen am N iesen P fa 
de bestehen, die vor allem den Jägern durch m ündliche Ü berlieferung be
kannt sind.

N ordw est- und A h orn iseite

U m  die Unwegsam keit der N ordwestseite zu beschreiben, m öchte ich hier 
ein kleines Beispiel anfügen:
W ährend der G emsjagd w ollte vor einem Dutzend Jahren ein auswärtiger 
Jäger den A hornipfad verlassen, um unter den Spicherflühen auf die Stal
denseite zu gelangen. Trotz W arnungen Einheim ischer verstieg sich der 
U nglückliche und m usste die Nacht im Alpbachgraben verbringen.
Die A horniseite des N iesen habe ich vernachlässigt, tritt doch diese Seite 
für die touristische Entwicklung kaum in den Vordergrund. W elche Fund
grube böte aber die Geschichte des A horni mit seinen Pfaden, welche die 
Heuer und Küher seit alter her unterhielten, um in der « W agnersmaad» zu 
w ildheuen, Zäune zu erstellen, W asserleitungen zu graben, Lawinenm au
ern zu erstellen und «D roslen» gegen Schneerutsche anzusetzen!
Eine Vielfalt von Inform ation ist auch den ersten Plänen zu entnehm en, 
welche im Jahr 1914 entstanden sind. Schon zu diesem Zeitpunkt ist das 
Bergli als W irtschaft eingezeichnet. Interessant ist auch, dass eine Ver
m essungslinie bei einem  ehem aligen Köhlerplatz durchgeht, der eher 
nicht schriftlich erwähnt wird. D iese M esslinie geht durch den Sitewald 
vom  Stufenstein bis zum Alpbachstall. Anscheinend war diese Linie als 
Pfad bekannt, man muss aber einm al dort durchgegangen sein, um einen  
Begriff zu bekom m en, wie sich ein Berg von der unwirtlichsten und ur
waldähnlichsten Seite zeigen kann. Der Rundgang A horni — Stufenstein  
— Stalden — Kulm ist 1914 erwähnt, aber heute ist der Weg besser. Die 
Verbindung Ahorni — Stalden hatte früher keine wirtschaftliche oder
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touristische Bedeutung. N och  heute haben die beiden Sennen wenig K on
takt m iteinander, höchstens dann, wenn sie sich gegenseitig helfen, ver
sprengte Schafe und Ziegen zu suchen.
Tatsache ist, dass bis vor Jahren die A ugstenw eide bestossen und auch ge- 
heuet wurde. H eute ist durch die Erosion die ehem alige W eide stark 
verkarstet.

W intertourism us

Ebenfalls ganz ausgelassen habe ich den W intertourism us. D ie A ufstiegs
route a u f den Kulm zweigt beim unteren Stalden ab, um im Couloir des 
Staldengrabens nach dem «C heesbödi» wieder dem Som m erweg zu fo l
gen. W ährend des Krieges wurde diese R oute an schönen Frühlingstagen  
oftm als vor allem von Einheim ischen begangen. Der Skiklub W im m is un
terhielt lange Zeit in den Bruchgeeren eine Skihütte. U nzählige Begeben
heiten und Details wären hier zu erwähnen, die mit unserem Hausberg 
verknüpft sind, m achen wir aber doch noch einen letzten Sprung in unsere 
Zeit.

Unsere Z eit

Vor zwei Jahren kehrte ich an einem brütend heissen M orgen im H och
sommer um 10 Uhr von einem Niesenfährtchen zu Fuss zurück. An einer 
W egkehre kreuzte ich auf etwa 1200m ü .M . eine nette Luzerner Familie 
mit zwei kleinen, kaum vierjährigen Kindern. D ie Frau hatte ein krebsro
tes Gesicht, der M ann litt an einer Pulsfrequenz, die bei einem  A utotou 
renzähler schon bedenklich im roten Bereich gelegen hätte. D ie Kinder 
weinten vor Erschöpfung, während sich die Eltern erkundigten, ob sie 
schon bald im H otel seien. Ich zeigte ihnen, nicht ohne ein Lächeln auf 
den Stockzähnen, das ihnen noch bevorstehende Martyrium au f der Kar
te. Den Zm ittag hätten sie schon um 9 Uhr verzehrt und die Teeflasche sei 
auch leer.
Letzten Herbst beobachtete ich mit dem Fernglas au f dem M ittelgrat, ei
ner steilen Ripppe unterhalb des H otels gegen N ordw esten, Gem sen. Ich 
sah ihn schon von weitem , wie er mit Turnschuhen und einem  um gebun
den Leibchen den Grat erklom m , schweissnass und keuchend. A ls er mich  
plötzlich unerwartet hinter einem  Felsbrocken sitzen sah, erschrak der
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Mann gewaltig. Mit letztem Atem  schnaufte er etwas von Rekord und an
derthalb Stunden und auf W iedersehn . . .
Ich habe die beiden Beispiele nicht ohne Ironie erwähnt, um aufzuzeigen, 
dass in den letzten zwanzig Jahren bei so m anchen Niesenbezwingern die 
M otivation und die Beziehung zum Berg wiederum stark geändert haben 
m üssen.
Die totale M otorisierung hat eben in uns Furchen hinterlassen. W ie ent
geht doch so m anchem  Tourist die wunderbare Bergwelt, wenn er nur 
noch Zeit findet, mit dem Bähnchen hinaufzufahren, Photom aterial in 
Unm engen zu verbrauchen, um nach einem  Blitzbier oder Schnellkaffee  
das Retourbähnchen zu besteigen.
Die M urm elkolonie direkt neben dem A ugang aus dem Bähnchen lebt in
kognito, fast niem and sieht die possierlichen Kerle. Wenn der Adler aus 
dem Bachgraben aufsteigt, um mit seinen Schwingen die Thermik auszu
nutzen, kreuzt er D eltaflieger. Im Bergli ist es heute auch im H ochsom m er  
still, kein Tier weidet.
Im Ahorni und Stalden sind die «Chästürm e» mit Spinnweben behängen. 
Bastesel, Sänfte, Tanzböden, das W etzen der Ritzheuer, ein Jutz, das alles 
gehört der Vergangenheit an. H offen  wir aber, dass der Berg m anchem  
Naturfreund trotz unserer hektischen Welt das Herz öffnen  m ag, um die 
Schönheit eines Werkes zu bestaunen, das keine M enschenhand errichten 
könnte.

Q uellenm aterial

D er N iesen  und seine U m geb u n g, L .L . Bern, 1859 
Sim m entaler H eim atbuch , Paul H aup t, 1938
W ilhelm  W ellauer, alt Pfarrer, «A lt W im m is» , gesam m elte  A u fsä tze , 1957 
Sch m id t’s R eisebücher: Schw eiz, Z ürich, 1897 
Jahresbericht Verkehrsverein W im m is, 1981
N achsteh en den  P erson en  bin ich zu grossem  D ank  verp flich tet, halfen  sie d och  tatkräftig  
bei der V erfassung des B erichtes mit:
K arlen E dgar, Sekundarlehrer, W im m is
F am ilie O tt-K arlen, W im m is
H artm ann H anssep p , V erm essungstechniker, Spiez
Schm id Res, L andw irt, W im m is
Herrn G ugger, O beringenieurbüro, Thun
G rundbucham t N iedersim m ental
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R o lf  H auri

Die Kolbenente

E ine Begegnung

D ie innere Aare in Thun beim Freienhof zur Osterzeit - die winterlichen, 
ewig hungrigen W asservogelscharen haben sich bereits stark gelichtet. 
Stockenten, Reiherenten, ein Gänsesägerpaar, eine Schar B lässhühner,ei
nige Jungschwäne vom  vorigen Jahr, die durch einen A ltschw an, der sein 
Revier verteidigen m öchte, stets in Bewegung gehalten werden, letzte 
Lachm öwen - so kündigt sich hier am Wasser der Frühling an. In der 
Flussm itte entdecke ich die kleine Gruppe von Schwim m vögeln, derent
wegen ich eigentlich hergekom m en bin: Drei auffallend gefärbte, bunte 
M ännchen, zwei rehbraune W eibchen mit hellen W angen. Recht eifrig 
tauchen die Enten, sie bringen W asserpflanzen, die unter nickenden Be
wegungen geschluckt werden, an die O berfläche. O ft finden die bereits 
gebildeten Paare zusam m en, M ännchen und W eibchen fressen gem ein
sam vom  Pflanzenklum pen, den der eine Vogel heraufgebracht hat. D ies 
ist ein Verhalten, das sonst kaum eine andere W asservogelart zeigt. N un  
werde ich in m einen Beobachtungen unterbrochen, m an fragt m ich, w el
chem  Gehege w ohl diese «Frem dlinge» entflogen  seien. Ihr H erkunftsge
biet sei doch sicher Südamerika oder A ustralien. Bei uns gebe es doch gar 
keine so bunten Vögel. D em  aufm erksam en Betrachter m uss ich entgeg
nen: «D och , doch, diese schönen Enten - K olbenenten - gehören durchaus 
zur einheim ischen Vogelwelt, nur kennt man sie am Thunersee noch gar 
nicht so lange». Befriedigt begebe ich m ich au f den H eim weg, in der H o ff
nung, ja m it der Gewissheit, die Vögel in wenigen W ochen im Gwattli- 
schenm oos wieder anzutreffen, w o sie nun schon m ehrmals gebrütet 
haben.

N am e u nd A  ussehen

Kolbenente - eigentlich ein hässlicher N am e für einen so schönen Vogel. 
Den Nam en hat er zw eifellos vom  recht grossen K opf, der durch die auf
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stellbare Federholle noch mächtiger wirken kann. D ie Beschreibung des 
M ännchens im Prachtkleid, das von O ktober über den Winter bis in den 
Juni hinein getragen wird, erweist sich als gar nicht so einfach. Der kar
m inrote Schnabel, der orangerote K opf - o ft mit einem gelblichen Scheitel 
- die schwarze Brust, die weissen Flanken, der bräunliche Rücken sowie 
der schwarze Hinterteil ergeben einen bunten, aber doch sehr ausgewogen  
wirkenden Vogel. Bescheidener nimmt sich das W eibchen aus. Mit A us
nahm e der hellen W angen und der dunkeln K opfplatte besitzt es ein reh
braunes Gefieder. Den braunschwarzen Schnabel ziert in der Regel ein 
rötlicher Ring gegen die Spitze zu. Das Ruhekleid des M ännchens, das 
von Ende Juni bis Oktober getragen wird, entspricht nahezu dem ganz
jährig unveränderten W eibchenkleid. Einzig die grellrote Schnabelfarbe 
hält das M ännchen auch im Ruhekleid bei, was eine Unterscheidung der 
Geschlechter ebenfalls während dieser Zeit erm öglicht. Kolbenenten er
reichen nahezu die Grösse der Stockente, unserer gew öhnlichsten W ilden
tenart. Würde es sich nicht lohnen, die K olbenente um zutaufen? «Berner
ente» wäre beispielsweise ein recht treffender N am e, finden sich doch die 
gleichen Farben im Berner W appen.

Vorkom m en, Bestände, Besonderheiten

Nicht nur von der Farbe, auch von der Lebensweise und dem Vorkomm en  
her erweist sich die K olbenente als eine ganz besondere Art. D ie H aupt
brutgebiete der m eisten Entenvögel, die bei uns den Winter verbringen, 
liegen in der Regel weit nördlicher als die Schweiz. Anders bei der K olben
ente. Der grösste Teil der von ihr besiedelten Lebensräume befindet sich 
südlich unseres Landes. Ein Blick auf die Verbreitungskarte zeigt einen 
Verbreitungsschwerpunkt in Vorderasien im Bereich Kaspisches Meer - 
Aralsee - Balkaschsee. Gegen Westen hin kommt unsere Art fast nur noch  
punktartig vor. Eine gewisse Verdichtung lässt sich in Spanien erkennen, 
wo tatsächlich die grössten Kolbenentenscharen Europas auftreten. Die 
Brutvorkommen in Frankreich (z.B . Camargue, D om bes), H olland, 
Norddeutschland, Dänem ark, Polen, Tschechoslowakei, Süddeutsch
land sow ie im Bodenseeraum  sind zahlenm ässig recht gering. M an darf 
w ohl davon ausgehen, dass die Kolbenenten der eben genannten Länder
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mit jenen Spaniens eine ziem lich geschlossene Population bilden und mit 
den Vögeln A siens und Südosteuropas kaum in Verbindung stehen. Dank  
der in den letzten Jahrzehnten durchgeführten internationalen W asservo
gelzählungen glaubt m an auch die Zahl der vorhandenen Kolbenenten an
nähernd zu kennen. Man nimm t an, die west-, südwest- und m itteleuropä
ische Gruppe um fasse jew eils vor der Brutzeit rund 12’000 Vögel. D ie Po
pulation Asiens und Südosteuropas wird mit 400 ’000 bis 450 ’000 Stück 
angegeben, ist also ganz wesentlich grösser als jene des w estlichen Euro
pas. Der G esam tbestand der K olbenente, verglichen mit ändern W asser
vogelarten, m uss dennoch als verhältnism ässig klein bezeichnet werden. 
A ls weitere Besonderheiten unserer Art seien erwähnt:
— Im Verlaufe der Jahrzehnte kann sich das A uftretens- und Verbrei
tungsbild recht stark ändern: neue Brutplätze werden besiedelt, alte ver
lassen. Gewisse Seen dienen über längere Zeiten als Ueberwinterungsort, 
plötzlich verlieren sie an Bedeutung und die K olbenenten suchen andere 
Gewässer auf.
— Durch R ingfunde ist erwiesen, dass Brutvögel aus Südwesteuropa  
(Spanien, Camargue) im Herbst nordostwärts (entgegen der norm alen  
Vogelzugrichtung!) ziehen und günstige Nahrungsgründe, z.B . am Bo
densee, aufsuchen. Während des eigentlichen W inters halten sich dann die 
m eisten dieser Vögel wieder in Spanien auf.
— Für all diese M erkwürdigkeiten ist die Erklärung vorwiegend in der Art 
und W eise der Ernährung der K olbenente zu suchen. A llen  ändern W as
serpflanzen zieht sie die verschiedenen Arten der Arm leuchteralgen (Cha- 
ra) als Nahrung vor. D iese Pflanzen , die im Spätsom m er und Herbst am  
Grunde von Seen und Teichen in m ässiger Tiefe ausgedehnte Rasen bil
den, weisen stets au f sauberes, wenn auch nicht völlig nährstofffreies  
Wasser hin. Sie gelten als Gutwasserzeiger. Veränderungen im Vorkom 
men dieser A lgen scheinen sich o ft recht kurzfristig auf das Leben der 
Kolbenenten auszuwirken, und es treten die beschriebenen Verschiebun
gen auf. D ennoch bleiben noch viele Fragen o ffen . N icht alle Gewässer, 
die Chara-Algen enthalten, werden von K olbenenten aufgesucht, sie 
scheinen einzelne Seen zu bevorzugen, und es entstehen Traditionen. 
Nicht nur die Ernährungsm öglichkeiten, auch die Störungsfreiheit oder 
zum indest -armut eines Gewässers können den A ufbau  einer solchen Tra
dition fördern. Eines ist sicher, dem K olbenentenforscher bleibt noch ein 
weites Betätigungsfeld!
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Zeichnung Hans Herren

K olbenen ten: links ein M ännchen, rechts zw e i Weibchen

D ie K olben en te in der  Schw eiz

Es liegen Nachrichten vor, w onach die K olbenente im letzten Jahrhundert 
auf dem Bodensee - namentlich dem Untersee - ein häufiger W intergast 
gewesen sei. Gegen die Jahrhundertwende muss die Art dort fast völlig  
verschwunden sein, doch trat sie dann ab 1919 überraschenderweise als 
Brutvogel auf. Den Bodenseeufern ist sie bis heute treu geblieben, doch  
schwankt der Bruterfolg von Jahr zu Jahr sehr stark, je nach der Grösse 
und des Zeitpunktes allfälliger H ochwasser. In günstigen Jahren, wie et
wa 1981, sind bis zu 90 jungeführende W eibchen im Bodenseeraum  be
kanntgeworden, die grosse Mehrzahl im Bereich des Untersees (W ollm a- 
tingerried, Erm atingerbecken). Im Frühherbst erhielten die Brutvögel des 
Bodensees noch gewaltigen Zustrom  aus dem Süden. In den Jahren kurz 
nach 1950 wurde ihre Zahl jew eils au f 6 — 8’000 geschätzt. Die reichen 
Arm leuchteralgen-Vorkom m en Hessen die Vögel am Untersee bis in den
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Spätherbst hinein verweilen. A nschliessend erfolgte der W egzug, sicher in 
Richtung Spanien. D ie Verschmutzung des Unterseewassers führte später 
zu einem  fast völligen Verschwinden dieser A lgen. In der Folge blieben  
auch die grossen Kolbenentenscharen aus. Seit wenigen Jahren scheint 
sich nun eine Erholung abzuzeichnen - bei den A lgen und bei den K olben
enten. So wurden im Herbst 1982 wieder an die 2 ’500 V ögel im Bodensee
raum gezählt. Hier gibt es folgendes zu unterscheiden: D ieses A u f und Ab  
bei den A lgen  wirkte sich kaum au f die Brutvögel aus. Im Som m er stehen  
ihnen auch andere W asserpflanzen zur Verfügung. Ein H erbstaufenthalt 
grösser Scharen ist aber nur bei reichlichem  C hara-Algen Vorkom m en  
m öglich!
Der Bodensee stellt som it das mit A bstand bedeutendste K olbenentenge
wässer M itteleuropas dar.
Der G enfersee wird gerne während der Zugszeiten und im Winter von  K ol
benenten aufgesucht. Brutnachweise gibt es von  dort keine, hingegen vom  
Neuenburgersee, wo sich die Art im Bereich des Naturschutzgebietes Fa
nei (K antone BE, N E , VD) ab 1976 fast alljährlich fortgepflanzt hat. Seit 
1970 wurden ferner Bruten in der A arelandschaft südlich von Bern, am  
Stausee Klingnau, am Rhein unterhalb von  Schaffhausen und Eglisau so 
wie am obern Zürichsee bekannt.

D ie K o lben en te am  Thunersee

A us den Jahren vor 1940 besitzen wir vom  Kanton Bern nur wenig N ach
weise der Kolbenente. Stopfpräparate sind sehr rar, vom  Thunerseeraum  
gar keine bekannt; dies im G egensatz zu verschiedenen ändern seltenen  
Arten, die sich noch heute anhand von  Vertretern aus dem letzten Jahr
hundert im Naturhistorischen M useum  in Bern bestätigen lassen. D ie G e
schichte der K olbenente am Thunersee hat m it dem 15. März 1942 begon
nen. A n diesem  Tag wurde erstmals ein M ännchen der Art vom  Turm des 
G w attlischenm ooses aus beobachtet; war es ein «Einw eihungsgeschenk»  
für den kurz zuvor eröffneten  Turm? Zusam m en mit der vermehrten Be
obachtungstätigkeit nahm en die N achw eise vom  Thunersee nach und  
nach zu, bis zum März 1963 kannte man bereits 72 W ahrnehm ungen. Eine 
Steigerung trat besonders ab 1968 klar hervor, und zwar sicher eine echte, 
nicht nur eine durch vermehrte Beobachtungsgänge hervorgerufene,

25



scheinbare. Mit einem  gelegentlichen Brüten m usste gerechnet werden. 
1976 glückte der erste Brutnachweis im G w attlischenm oos. Ein erfolgrei
ches N isten je eines W eibchens konnten wir dann auch in den Jahren 1978, 
1979, 1982 und 1983 feststellen. Leider gab es auch am Thunersee hoch
wasserbedingte G elegeverluste zu vermerken.
Es ist durchaus m öglich, dass das vermehrte Auftreten und schliesslich  
das Brüten der K olbenente am Thunersee mit der Abwasserklärung in Zu
sam m enhang steht. Mit der Betriebsaufnahm e der A nlage in U etendorf 
1974 ist das Seewasser merklich sauberer geworden, was sicher zu einer 
Förderung der Arm leuchteralgen geführt hat. Daraus erfolgt der Schluss: 
Mehr Chara-Algen, mehr Kolbenenten! Zeitlich stim men ja  die Ereignis
se recht gut überein!
So ist diese schöne Art am Thunersee praktisch zum Jahresvogel gewor
den; sie zeigt sich vom  Spätwinter bis zum Somm er auch recht vertraut. 
Mit 29 Kolbenenten am 4 .März 1980 wurde die bisher höchste Zahl am 
Thunersee erreicht. Bei so geringem Bestand kann man die Vögel nicht 
gleichm ässig über den ganzen See verteilt erwarten. Je nach Jahreszeit er
geben sich Vorzugsorte, und auch hier spielt das Vorkom m en der A rm 
leuchteralgen eine grosse R olle. Der Jahreslauf der K olbenente am Thu
nersee — gewisse A bw eichungen kom m en von Jahr zu Jahr vor — kann 
wie folgt beschrieben werden.

Juli/A ugust: Die Jungen werden flügge und zerstreuen sich.
Die A ltvögel verbringen die Zeit der Schwing
mauser grösstenteils nicht am Thunersee. Die 
«D agebliebenen» verhalten sich im G w attli
schenm oos sehr heim lich.

Septem ber/O ktober: Kleine Gruppen, Herbstdurchzügler, suchen
charareiche Seeteile auf: Bucht Spiez, Einigen, 
W eissenau. D ie M ännchen vermausern ins 
Prachtkleid.

Novem ber bis Februar: Die Bucht vor der Schadau wird zum H auptauf
enthaltsgebiet. D ie Zahl der Vögel steigt. Auch  
hier werden die reichen Charabestände genutzt. 
Einzelne Gruppen vertrauter Vögel zeigen sich 
etwa auf der Aare beim Freienhof, im K ohlen
weiher oder im Lachengraben bei der Sch iffs
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werft. Auch die Aare in der G oldey, Unter- 
seen/Interlaken , erhält um diese Zeit K olben
entenbesuch.

M ärz/April: D ies ist wohl die beste Zeit, um die Vögel au f der
Aare in Thun zu beobachten. Gegen Ende April 
lassen sich die Brutvögel im G w attlischenm oos  
nieder, die letzten W intergäste und Durchzügler 
haben den Thunersee verlassen.

M ai/Juni: Jetzt wünscht m an vorerst m öglichst nur M änn
chen zu sehen! D ie W eibchen besorgen das Brut
geschäft. In den ersten Junitagen darf m an die er
sten Jungen erwarten.

N icht in jedem  Jahr werden die H öchstzahlen im gleichen Jahresabschnitt 
erreicht, bestim mt aber in der Spanne von Ende O ktober bis M itte März.

Kann man die K olbenente auch am Brienzersee beobachten? N och  ist sie 
hier viel seltener als am Thunersee. Mehr als fü n f Vögel gleichzeitig wur
den noch nie gesehen, die G esam tzahl der W ahrnehmungen liegt noch un
ter zehn! Hier braucht es also Glück und Ausdauer, um ans Ziel zu 
gelangen.
Am  Thunersee sollte es allerdings nicht schwer sein, den schönen V ogel zu 
Gesicht zu bekom m en, zu gewissen Zeiten sogar ohne Fernglas. N och ist 
die Zahl der anwesenden K olbenenten zur Brutzeit gering und der Bruter
folg  bisher nur m ässig. H offen  wir sehr, der Bestand dieses «scheinbaren»  
Fremdlings festige sich in den nächsten Jahren, vielleicht nicht zuletzt als 
kleinen Lohn für unsere Anstrengungen in den Naturschutzgebieten des 
Thunersees!
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A n to n  Fuchs

Begegnungen mit Landschaft und Natur

(Auswahl einiger Bilder aus dem Farbdia-Vortrag, gehalten an der G ene
ralversamm lung vom  5. Februar 1983)

ln diesem Titel steckt ein Pleonasm us — sagt mein Freund — Landschaft 
ist auch Natur. Ich gebe das gern zu. Er ist Lehrer für Sprachen und G e
schichte und deshalb gew ohnt, solche Fehler zu korrigieren. Mir geht es 
hier mehr um den Begriff «Begegnung».
Ein Mensch geht seinen Weg. ln  der Stadt, im D orf, auf den Bergen, ir
gendwo. Irgendwo trifft er au f einen ändern. Vielleicht gehen sie — ohne 
sich besonders zu beachten — aneinander vorbei, vielleicht mit kurzem, 
trockenem  Gruss.
Das ist keine Begegnung wie ich sie verstehe.
Zu einer Begegnung gehört ein kurzes Gespräch. Ein Trost, eine A ufm un
terung, eine A nerkennung, eine Anregung, eine D iskussion. M indestens 
aber ein freundliches Lächeln. Irgendwie sollte ein nachhaltiger Eindruck 
bleiben.
So erlebt der Maler und Zeichner die Begegnung mit Landschaft und N a
tur, so schildern sie Dichter und Schriftsteller und so kann sie heute auch  
vom  weniger künstlerisch begabten Am ateurphotographen festgehalten  
werden.
Tagtäglich bewegen wir uns in Natur und Landschaft, doch kom m t es zu 
solch echten und erfreulichen Begegnungen eher selten.
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Paul M ichel

Vom täglichen Brot
A  us d er B öniger D orfgeschichte

Zu allen Zeiten spielte die Beschaffung der Nahrung die H auptrolle im  
Leben unserer Vorfahren. Wetter, M issernten, Überschwem m ungen und  
Kriege entschieden o ft über ihr W ohlergehen. D iesen K am pf um das tägli
che Brot kannte m an auch in Bönigen. Einige zuverlässige schriftliche 
M itteilungen geben uns A uskunft darüber.

So vernehmen wir aus alten Klosterbüchern von  Interlaken die erste 
Nachricht über Brot. Wir erfahren, wie die M önche vor der R eform ation, 
d.h . vor 1528, jeweils am «Frowen-Tag im O ugsten» auf die Chüenzlen- 
alp stiegen, um die «Erbatten», eine A bgabe von Käse, an das Kloster ab
zuholen. Es handelte sich um den sogenannten H undskäse.

Scheinbar erfolgte diese A bgabe im guten Einvernehm en, denn die Bau-, 
ern gaben ihnen diese Steuer nur nach eigenem  Ermessen. Es heisst wört
lich: «die Puren hand gen, w ie viel inen geliebt» und die Klosterm änner 
«hand Brot und anders m itt inen gebracht u ff  den Berg, so ettwan besser 
gesin dan die Nutzung der Erbatten.»

D a s S ch w elibro t

Schon seit dem 13. Jahrhundert oblag die Schwellenpflicht a u f der rech
ten Seite der Lütschine au f Gem eindegebiet den Leuten von Bönigen. Das 
Kloster Interlaken, zu welchem  das D orf von 1275 bis 1528 gehörte, liefer
te nebst den Ochsenzügen für die Führungen von  H olz und Steinen stets 
auch Brot und Wein als Entgelt für die Arbeiter.

Kurz nach der R eform ation zerstörte die Lütschine die Verbauungen und 
die schwachen hölzernen Schweiinen. D ie neuen «G nädigen H erren»,
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d.h . die Befehlshaber aus der H auptstadt Bern, lehnten zuerst jegliche 
Unterstützung ab, weil der Unterhalt der Schweiinen m angelhaft gewesen  
sei. In Bönigen und in der ganzen Landschaft Interlaken erkannte m an die 
G efahr, dass altbewährte Ordnungen und wohlverdiente bisherige Lei
stungen um gestossen und abgetan werden sollten. M an erhob sich und 
klagte vehem ent. Ein grosses Schiedsgericht hörte die Gem einden an, und  
den Bönigern wurden die bisherigen Leistungen wie O chsengespann, Brot 
und Wein auch für die Zukunft zugesichert. «D er Schaden sei so gross, 
wie ihn noch keine G em einde erleiden m usste. Er sei aber auf ihre «H in
lässigkeit» zurückzuführen. Die neuen Herren wollen es aber so halten, 
wie es das G otteshaus von Alters her auch tat. Bönigen sei aber weiterhin  
schwellenpflichtig. »

1532 urkunden Schultheiss und Räte zu Bern, «w ie eine ganze G e
meind von Bönigen» sie um H ilfe beim Schwellen angegangen, weil sie 
«nicht dermassen verm ögenlich seien .» Insbesondere berufen sie sich auf 
den alten Vertrag, wonach ihnen in solchen Fällen H ilfe mit O chsenge
spann, Brot und Wein zugesagt waren.

Die Antwort aus Bern lautete: Die Gnädigen Herren wollen bei diesem  
Vertrag bleiben und daher auch in Zukunft mit O chsen, Brot und Wein 
«fürschub thun wie von alterhar, wie der vertrag heitter und lutter 
zuogibt.»

1618 überbringen zwei Boten aus Bönigen ein Bittschreiben nach
Bern, worin die Gem einde m itteilt, der Vertrag von 1532 betreffend  
Schwelenunterhalt sei alt und zerrissen. Sie begehren eine neue Abschrift 
desselben.

Die Herren in Bern zeigen sich hierzu «gnädig geneigt» und entsprechen  
der Bitte. Sie bemerkten u .a.: «W enn nötig würden wie früher auch O ch
senzüge zur Verfügung gestellt. Nach getaner Arbeit lassen zudem der 
Landvogt den Leuten - «nicht aus Schuldigkeit, sondern aus m iltigkeit 
und gnaden», wegen ihrer vielfältigen M ühe und Arbeit zu ihrer Stärkung 
Wein und Brot verabreichen, und zwar «ein fyns».

1651 D ieV enn erkam m erinB ern b eschliesstam 8. Juli: Damit d ieG e-
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meinde Bönigen sich nicht zu beschweren habe, sind die Schwelibrote 
jährlich dreimal zu entrichten.

1729 beschäftigte ein gewaltiger A usbruch der Lütschine auf der lin
ken Seite der Ey zu Bönigen wieder einm al die Gemüter der betroffenen  
Gem einden und der Räte in Bern. M atten/A arm ühle und Bönigen m ach
ten gem einsam  ein Gesuch «um  eine gnädige Beisteuer an G elt», denn sie 
wollen nur in guter nachbarlicher Einigkeit gem einsam  Vorkehren 
treffen.

Der Landvogt m usste jedoch  die Vorgesetzten der Gem einde vor sich be
scheiden und ihnen befehlen, jede Gem einde habe ihren A nteil selbst zu 
tragen. Dam it die Gem einden jedoch  etwas entlastet würden, so wolle 
man - jedoch  ohne Verpflichtung für die Zukunft - «den armen G em ein
degenossen, so zu dieser Arbeit gebraucht werden, mit A usschliessung der 
Bem ittelten, das Brot, das aus zwei Drittel Kernen und einem Drittel H a
ber gem acht ist, zu ihrem Unterhalt zukom m en lassen .»

« G uten jahr» und S ch w elibro t

1840 Der Spendvogt von  Bönigen m eldet in seiner Rechnung:
«A m  1. Jenner zahlte ich 224 Burgern jedem  fü n f Batzen als Gutenjahr =  
Fr. 112.— .
Gleichen Tags erhielt jeder vier Pfund Brot und späterhin jeder ein soge
nanntes Schwelibrot. Daher habe ich an die Bäcker Peter M ühlem ann, 
Christen M ichel und M elchior Grossm ann bezahlt Fr. 202 bz. 6 .»

1846 versam melt sich die Gem einde sonntags, den 6. Christm onat 
nachm ittags um 1 Uhr und beschliesst:
«für das kom m ende Jahr sind jedem  Bäuertberechtigten 10 Pfund Brot zu 
drei M alen auszuteilen. Jung Verheiratete aber noch nicht Bäuertberech- 
tigte können die H älfte gem essen, jedoch  ohne Rücksicht auf die 
Z ukunft.»

1847 Jedem Bäuertberechtigten soll zum Gutenj ahr zwei Pfund weis- 
ses und zwei Pfund halbweisses Brot ausgeteilt werden.
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1852 Den Einsassen soll das Schwelibrot wie den Burgern ausgeteilt
werden

1854 Das diesjährige Gutjahr wird festgesetzt auf vier Pfund Brot
und zwar zwei weisse und zwei halbweisse. Dazu ein halber Franken in 
bar. H ievon soll aber von jedem  25 Rappen an den M auserlohn abgezo
gen werden.

1866 Der Gemeinderat wird beauftragt, dieses Jahr wieder ein soge
nanntes Gutjahr bestehend aus vier weissen Broten per Burger 
auszuteilen.

Mit der neuen O rganisation (Schwellenkorporation) verschwand die wäh
rend vielen Jahrhunderten getätigte A bgabe der Schwelibrote und auch 
der schöne Brauch «zum  Gutenjahr» ist leider in Vergessenheit geraten.

S pen dm eh l und S pen dbro t

Von alters her war die Obrigkeit dafür besorgt, dass auch die ärmsten  
D orfgenossen zu ihrem Brot und zu Mehl kamen. Die Verteilung von die
sem sogenannten «Spendm ehl» und «Spendbrot» besorgten die Kirchge
meinden auf Vorschlag der örtlichen Vorgesetzten.

H ie und da wurden durch politische Entscheide «unbotm ässige Gem ein
den» von den Gnädigen Herren in Bern em pfindlich bestraft. D ies m us
sten die sehr liberal und fortschrittlich gesinnten Böniger selber erfahren:

1814 «N ach den Oberländer-Unruhen im Bödeli sind au f Antrag des 
Geheim en Rates in Bern den Gem einden Bönigen und Unterseen zur Stra
fe ihres U ndankes die Spendbrote zu zucken (wegzunehm en) und an die 
ärmern äussern Gem einden zu vergeben.» (U do Robé)

1821 Einige Beispiele geben Einblick in die Prozedur:
«A m  23. Jenner dies verstarb in Bönigen die Katherina Ringgenberg, des 
H ans Urfer sel. H interlassenen W we, welche wöchentlich zwei braune 
Spendbrote genossen hat. D ie Vorgesetzten von Bönigen nehmen daher
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die Freiheit, der H G  A rm enkom m ission als neue Spendgenossen vorzu
schlagen und zu em pfehlen: für das einte Brod den Christian Häsler, ein
äugig, getauft 1772, samt Weib und drei Kindern, ohne Vermögen und  
Verdienst (das Bäuertrecht ausgenom m en).
Gegenvorschlag: M argaritha M ichel, geb. Meyer.

Für das andere Brod: den Franz Frutiger, geb. 1790 samt Weib und vier 
Kindern, ganz m ittellos, das Bäuertrecht ausgenom m en, von geringem  
Verdienst.»

«D en  28. H ornung starb und wurde heute 2. M erz beerdigt Verena Roth, 
Peter H erzogs sel. W we aus Bönigen, alt 86 Jahr, welche wöchentlich ein 
weisses Spendbrot aus Interlaken genossen hat. An deren Stelle schlagen  
wir ehrerbietigst vor:
D ie M argaritha Häsler, des M athäus M ichels sel. von Bönigen, der den 
10. A ugstm onat 1820 beim H euen im Gebirg von einem  herabfallenden  
Stein erschlagen worden, W ittwe mit einem  Kinde, die zwar jung, aber 
ganz m ittellos ist.
Gegenvorschlag: Christian Häsler, einäugig, mit einem  Weib und drei 
Kindern, äusserst arm, aber von schlechter A ufführung».

«O hnlängst starb in Bönigen Katharina Bürki, H ans M ichels sel. W we, 
Nutzniesserin eines wöchentlichen braunen Spendbrotes. A n dessen Stel
le wird der hohen A rm enkom m ission von den Vorgesetzten vorgeschla
gen und für diese W ohltat geziem end em pfohlen:
Susanne Urfer, Salpetersieders Kind, welches von der G em einde verpflegt 
wird.
Gegenvorschlag: Ulrich Seiler beim  K appeli.»

1857 wird immer noch Spendbrot zugeteilt:

«D er Frau M ichel-Grossniklaus mit acht Kindern und vagabundierendem  
M ann sind vier Pfund Brot per W oche zugesprochen. Der W ittwe H erzog  
m it grösser Familie dasselbe Q uantum .»

1824 den 10.März wird in der M ühle zu M ülinen in Gegenwart des
Chorrichters Brawand, des W eibel M oser und des Pfarrers das Spend-
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m eh l6 0 M â sà  15 P fund, also 900 P fund, an die Arm en der Kirchgem ein
de Gsteig ausgeteilt.

1825 den 23. H ornung wurde das Spendm ehl in der Klostermühle 
ausgeteilt, 61 Vi M äs à 15 '/2  bz - L 95 ” 3 ” 5. A nwesend waren nebst dem  
Pfarrer Statthalter Balmer, Obmann M ühlem ann, Brawand, M oser.

1826 Herrn Statthalter Balmer einen erneuerten Spendm ehl-Rodel 
der Kirchgemeinde m itgeteilt, nach welchem  gleichen Tags in Aarm ühle 
die A usteilung vorgenom m en worden ist.

1827 tritt ein neuer Rodel in Kraft, der die Verteilung der Spendbrote 
aus der obrigkeitlichen Arm enanstalt in Interlaken an die Arm en der G e
m einden regelt. Darin sind die Portionen von  Spendm ehl, welche die Be
dürftigen aus dem Spendgut der Kirchgemeinde fronfästlich und die P or
tionen von Spendm ehl, welche sie aus der Flisau-Spend halbjährlich im 
Frühling und Herbst em pfangen, dargestellt.
Die Spendbrote sind weisse oder braune.
D ie Spendm ehl-Portionen sind angegeben in Imi, vier Imi auf 1 M äs.
Die Austeilung dieser Spenden oder A lm osen auf die Gem einden erfolgt 
nach unverändert beibehaltenem  Verhältnis.

S pen dbrote: Spendm ehl:
weiss braun gr. P ort. kl. Port.

1. Aarmühle 1 17 39 33
2. M atten 3 21 59 37
3. W ilderswil
4. Saxeten

3 27 61 36

5. Isenfluh 2 6 9 3
6. Lütschental 1 10 23 3 1 ‘/2

7. Gündlischwand 4 13 15
8. Wyler 2 6 20 2 3 ‘/2

9. Bönigen 6 27 52 46
10. Iseltwald 1 13 27 24

19 131 303
7 5 3/4

249
62 3/4

34



1828 Spendm ehl-Austeilung in der K losterm ühle. Das M ehl wurde 
gew ogen und nach dem höchsten Kernenpreis im W ochenblatt der Müller 
bezahlt.»

Von d er  bürgerlichen G em einde-B äckerei zu r B äckerei A G

Durch die seit Jahrhunderten geübte gem einsam e Benutzung der A lpen, 
W aldungen und Allm enden ist der G enossenschaftsgedanke bei unseren  
Vorfahren in Fleisch und Blut übergegangen. Bönigen bietet dafür mehre
re treffende Beispiele: Neben der Sägerei und der «R eibe» befassten sich 
die Burger auch mit der gem einsam en Brot-Bäckerei. D ie Gemeinde- 
Protokolle melden:

1846 den 12. W einm onat versam melt sich die Burgergemeinde morgens 
um 9 Uhr im Schulhause und bewilligt einstim m ig den dam als enorm en  
Betrag von 5000 - 6000 Kronen zum A nk auf von Lebensm itteln und 
«Erdäpfeln» aus dem Burgergut.

- Es wird eine K om m ission von neun M itgliedern ausgeschossen, die ein 
Reglem ent über das Ganze zu entwerfen habe.

- D ie K om m ission soll bevollm ächtigt sein, «ausserordentliche Steuern 
zu verabfolgen.»

- Es kann Brot, Haberkernen, Reis und Lebensm ittel auf Kredit abgege
ben werden, und zwar «au f acht M onate lang an eine H aushaltung bis 
fü n f Personen per M onat 4 Kr., bis 7 Personen 5 Kr. und über 7 Personen  
6 Kr.

- Das Brot, welches nicht gegen Barschaft verkauft wird, soll zwei Tage 
alt sein.

- Es soll sow ohl halbweisses wie auch braunes Brot gebacken werden. D a
gegen ist es der K om m ission überlassen, «dies nach bestem  Nutzen zu 
veranstalten.»

- Die K om m ission hat jeweils am 1. Sonntag jeden M onats die Gem einde 
über den Fortgang der Sache in Kenntnis zu setzen und ihr die Bücher 
vorzulegen.
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22. W einm onat abends drei Uhr wird die Versamm lung fortgesetzt.

- Man ist einverstanden, «sich mit dem Brotbacken an die Gem einde A ar
m ühle anzuschliessen.»

- Ferner schreitet man zur Wahl einer Bäckerei-Kom m ission und ernennt 
als M itglieder Schullehrer Christian M ühlem ann, alt Schulm eister Seiler, 
Chr. Schild, Jacobs se l., H ans Schild, Steinhauer und M athäus M ichel, 
Wagner.

24. W einm onat eröffnet der Gemeindepräsident Johann M ichel, ge
nannt H ouptm a’s H ans, der wiederum versam m elten G em einde, «dass 
die von Aarm ühle die gem einsam e Bäckerei mit Bönigen abgesagt und auf 
weitere Verhandlungen nicht eintreten w ollen.»

- Daraufhin beschliesst man einhellig, «in hiesigem  Schulhause eine 
Bäckerei zu erbauen, wozu die obige K om m ission beauftragt wird, mit 
Sachkennern zu unterhandeln und Plan und Devis mit Beförderung der 
Gem einde vorzulegen.»

Schon am folgenden Tag m eldet die Bäckerei-K om m ission, wie sie sich 
mit dem M aurermeister Jacob Häsler «au f Ort und Stelle um die Sache 
wegen A ufbauung eines P fisterofens begeben habe. D ieser hat aber be
funden, dass es bloss für einen P fisterofen  bequemen Platz sei», für einen  
D örrofen hingegen fehle die nötige H öhe.

- D ie Gem einde beschliesst daher, nur einen Bäckerofen zu bauen.

- Der A uftrag wird Häsler «im  Taglohn» übertragen.

- D ie Kom m ission wird bevollm ächtigt, «wegen diesem  Bau wie für alle 
in die Bäckerei einschlagenden G eschäfte, A nk auf von ändern Lebens
m itteln und überhaupt in allen Sachen handeln zu können mit der Beding
ung, jeden M onat am 1. Sonntag Bericht und Bücher vorzulegen.»

- A llfällige A usstände für a u f Kredit ausgelieferte Waren m üssen bis zum
25. Christm onat bar bezahlt werden. Für diejenigen aber, die um diese 
Zeit noch nicht bezahlt sind, könne sich die Gem einde an ihren bürgerli
chen Genüssen bezahlt und erholt m achen, weil es als ein Vorschuss auf 
dieselben zu betrachten und verabfolgt worden ist.

A m  6. Christm onat versam melt sich die G em einde, es ist Sonntag  
nachmittag um 1 Uhr.

36



- Von der Bäckerei-K om m ission wird ein Kostenverzeichnis über die Er
bauung des Bäckerofens und des Lokals m it der Bäckergerätschaft vorge
legt und abgelesen. N ach einigem  Für und W ider wird erkannt:

- D ie K om m ission solle weiterfahren wie bisher,

- gegen Barzahlung könne auch Brot «aussert die hiesige G em einde» ver
kauft werden.

- Für das kom m ende Neujahr sei jedem  Bäuertberechtigten 10 Pfund  
Brot zu 3 M alen auszuteilen. Jung Verheiratete aber noch nicht Bäuertbe- 
rechtigte geniessen die H älfte.

30. Christmonat: Hinsichtlich der Bäckerei wird beschlossen:

- D ie K om m ission habe von jedem  Sack M ehl, der verbacken wird, 2 Bat
zen als Vergütung zu verrechnen.

1847 3. Januar: Der gestellte Antrag, die der K om m ission erteilte
Vollm acht sei zu annullieren, wird zurückgezogen.

17. Hornung: D ie M uskocherei soll in die untere Küche in das Schul-
haus verlegt werden.

7 .März: Peter Urfer wird als G ehülfe der Bäckerei-Kom m ission
angenom m en.

- Der Gemeinderat soll mit der K om m ission einen Entwurf vorberaten  
«über das fernere Betreiben der Bäckerei».

14.März: Der im Oktober beschlossene Kredit aus dem Burgergut soll
sofort aufgehoben werden. Unterstützungen nun aus dem Spendgut.

25. März: Man ist gewillt, die G em eindebäckerei einer Aktionären-
G esellschaft abzutreten, sofern sich eine solche findet. Zins 35 Kronen.

7. Juni: Es wird ein Vertrag mit einer A ktionär-G esellschaft abge
schlossen. «A uch solle der H olzschärm  und alle Zudienlichkeiten» der 
G esellschaft um den jährlichen Zins von  35 Kronen überlassen sein.
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- Der O fen aber soll «unparteiisch untersucht und auf gleichem  Fuss wie 
beir Ü bernahm e auch beir Rückgabe sein .»

- Der Polizeidiener solle der Bäckereigesellschaft «zu ihrer nötigen Verfü
gung gestellt werden.»

1848 30. März: D ie Rechnung der Bäckerei-Kom m ission wird genau
untersucht und gutgeheissen. D ie Kom m ission wird in Ehren entlassen! 
Nach einigen Jahren scheinen M ängel am O fen aufgetreten zu sein.

1853 wird vermerkt: Wegen dem Bäckereiofen, d .h . wegen der W öl
be, wird angefragt, ob man von dem Streit absehen w olle. M an einigt sich 
auf ein G utachten. D ieses wird am 5. H erbstm onat der Burgergemeinde 
überwiesen. Später beschliesst m an, die Reparatur dem Jacob Häsler im 
Taglohn zu übertragen. D ie M ündung zum O fen soll jedoch aus Gussei
sen gem acht werden.

Weitere Angaben insbesondere auch über das Ende der Bäckerei- 
A ktiengesellschaft fehlen leider.

D as B ro tsch iff  von R inggenberg

In der zweiten H älfte des 19. Jahrhunderts gab es in Bönigen eine weitere 
Rarität: Das B rotschiff von Ringgenberg.
A n gewissen Tagen versam m elten sich Kinder und Frauen am See (beim  
heutigen Quai). Sie warteten ungeduldig au f das ersehnte Ruderboot, w el
ches das gegenüberliegende U fer verlassen hatte. Der Kahn von der M ühle 
in Ringgenberg - heute Seeburg genannt - brachte duftendes, frisches Brot 
und auch M ehl. Frauen und Kinder nahmen ihre Portionen in Em pfang, 
klemmten das Brot unter den Arm und trotteten mit ihrem köstlichen Gut 
wieder dorfwärts.
Damals war der Ruderboot-Verkehr mit den Nachbarn auf der Sonnen
seite recht rege. Ausser den vielseitigen privaten Besuchen begaben sich 
regelmässig mehrere Personen aus Bönigen in die im posante Burgkirche 
zur Predigt. Von diesem Kirchturm vernahm man auch den 
Stundenschlag.
D ie Eröffnung mehrerer Backstuben im D orf m achten dann die Leute 
vom Brotschiff im wahrsten Sinne des W ortes brotlos.
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D ie  G räm plerin

Jeweils zur W eihnachts- und Exam enszeit trat hier wie anderswo die 
Grämplerin, oder wie man sagte « d ’Grämplerra», in A ktion . Beim  
Bäcker bezog sie allerlei Backwaren wie «Schybleni», «G gräbel», «brotig  
M ändla» und «G gräbelm anzeni» usw. In der N ähe des Schulhauses stellte 
sie einen Stand au f und glänzende Kinderaugen betrachteten sehnsüchtig  
all die Süssigkeiten. M anchm al ging sie auch mit einem  Bogenkorb voll 
Leckerbissen auf der Strasse umher und hielt die Waren feil, oder sie hau
sierte mit diesen Backwaren von H aus zu H aus, wobei sie die Grämpler- 
ware in einem  alten Kinderwagen mit sich schob.
An den Schulexam en war sie immer die begehrteste und beliebteste Person  
- abgesehen vom  Gem eindekassier, welcher die Exam enbatzen verteilte. 
Wer erinnert sich noch an «H ansigöttels M uetter», an die «alti Haslerra» 
oder w ohl zuletzt an die «Schnuuzena»?

B ro t f ü r  d ie  fe in en  L eu te

Der aufkom m ende Fremdenverkehr brachte neue Bedürfnisse. Im älte
sten Gasthaus im D orf verkehrten schon recht hochgestellte Persönlich
keiten. Der leutselige und bekannte Wirt H auptm ann Christian M ichel 
und seine tüchtige Frau verstanden es ausgezeichnet, auch die vornehm en  
Besucher vorzüglich zu verpflegen.
Ein solcher Gast beschreibt 1809 u .a . die Essensszene kurz nach seiner 
A nkunft in Bönigen wie folgt:
«Ein niedliches blondes M ädchen im N ational-A nzug, aber von so  zartem  
Teint, dass ich sie für eine verkleidete Pariserin gehalten hätte, brachte al
ten Wein und kreideweisses Brot, und ein anderes, um ein Jahr älteres 
M ädchen m it den schönsten blauen A ugen, kam mit dem delikatesten Kä
se und Butter». . . .
«N ach dem A usflug», so berichtet er weiter, «hatte die freundliche Wirtin  
schon ein Vesperbrot besorgt, das für m ich ebenso neu als w ohl
schm eckend war, und das selbst der König von W ürtemberg und der 
Kronprinz von Bayern im H ause des guten H auptm anns M ichel mit vie
lem  Appetit gegessen hatten.
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Es war gebratener Käse auf frischem  Sem m elbrot, mit Lindenblüten- 
H onig überstrichen. Sie glauben gar nicht, was das für einen köstlichen  
Geschm ack hat.
M adam e M ichel hatte die Güte, mir die Zubereitung dieses Bratkäses zu 
zeigen. Sie nahm einen ganzen Käse in der Gestalt eines platten Brotes, der 
aber an und für sich selbst so delikat wie Chesterkäse war, schnitt ihn m it
ten durch, hielt die O berfläche an glühende Kohlen, und wenn seine obern  
Teile durch die W ärme zu einer gärenden M asse aufgelöst waren, schabte 
sie ihn wie weiche Butter ab, die dann aufs Brot gebracht und mit 
Lindenblüten-H onig überstrichen wurde.»

Bäckereien und « L ädellen i» entstehen  u nd verschwinden

Die Bäckereien entstanden vor allem im letzten Jahrhundert, wohl deren 
sechs an der Zahl. Sie bedienten die Bevölkerung und sie lieferten ihre Er
zeugnisse auch in die Um gebung. Vorher war die Beschaffung von Brot 
wohl eher m ühsam , denn noch 1833 vermerkte ein Gemeinderats- 
Protokoll: «D ie Brotträger erhalten eine ausdrückliche schriftliche Bewil
ligung zum Verkauf von  Brot in der G em einde, weil es einem Bedürfnis 
entspreche.» W oher kamen diese Brotträger?
Jeweils im Herbst hatten die Bäcker alle Hände voll zu tun mit Dörren. 
Das Dörrgut bestand aus Ä pfeln , Birnen, Zwetschgen und Bohnen. Fisel, 
das sind dürre Bohnen, war ja die Spezialität der Böniger.
W eihnachten und Neujahr brachten neuerdings Hochbetrieb in die Back
stube. Es duftete dann nach allerlei Früchtekuchen, Krapfen und 
W eggenbrot.
D ie rasante w irtschaftliche und technische Entwicklung und das Vordrin
gen der Grossverteiler aus den Städten war der Tod für diese Klein- und 
Fam ilienbetriebe. Folgende Bäckereien wurden stillgelegt:

1959 Wilh. Krähenbühl in der Sandmatte 
1970 Hans Seiler (Lengheus) au f dem Sand 
1975 Robert H ostettler beim Schulhaus 
1977 O tto Kunz beir obern Brücke
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Verschwunden sind in den letzten Jahrzehnten auch säm tliche «Lädelle- 
ni», die oft auch Brot verm ittelten. Es sind zu nennen:

Grosspeters, an der Schwendleren  
H anslis, am Feldweg 
C houfm as, im O berdorf 
Lamparten, im Sandmättli 
Buriheusis, in den Gärten 
Chäneller Ludis, im Eggen  
Becksgottlieben, an der Alpenstrasse 
Posthänsels, u f em Sand 
sowie die Raeuber-Filiale, u f em Sand

A uch hier die Feststellung — alles ist vergänglich.

Verschwunden sind auch die ehem aligen «O fenhüseni», z.B . dasjenige an 
der Riedgasse. A llein «C hristi’s B ackofen» an der Schulhausgasse exi
stiert noch.
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Paul Eggenberg

Oberhofen im Spiegel seiner Geschichte

O ft wird die Behauptung aufgestellt, der Geschichtsunterricht könnte 
weitgehend oder sogar ganz von den Stundenplänen unserer Schulen ge
strichen werden. A u f jeden Fall die G eschichte der Zeit vor dem ersten 
W eltkrieg. Diese interessiere kaum noch jem anden. In logischer Folge 
m üssten som it auch Jubiläum sfeiern abgelehnt werden, weil es ja  sinnlos 
sein soll, die Kette von G eschehnissen weiter zurück zu verfolgen als die ei
genen Erlebnisse und Erfahrungen reichen.
Es ist verständlich, dass uns Gegenwart und unmittelbare Zukunft am 
nächsten liegen. Für das H eute, teilweise auch für das M orgen, sind wir 
verantwortlich. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Gegenwart 
Vergangenheit von m orgen und die Z ukunft Vergangenheit von überm or
gen darstellen. Deshalb haben drei D im ensionen Bedeutung und Gewicht: 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. A u f Grund der Taten und des 
Versäumten in der Vergangenheit gilt es heute die m öglichen Gegenwarts
und Zukunftsaufgaben zu erkennen und zu lösen. Und nach Virgile R os
sel misst sich der m oralische Wert eines Volkes an der Verehrung, die es 
für seine Vergangenheit zeigt.
Mit Freude und Stolz blättert O berhofen im Jubiläum sjahr 1983 in seiner 
Geschichte, lässt wieder aufleben, was das D orf im Laufe von 850 Jahren 
zu dem werden liess, was es heute ist und darstellt. A u f den folgenden Sei
ten wird der Rückblick bewusst auf die Frage beschränkt oder konzen
triert: Was hat das O berhofen von heute und seine Bewohner geprägt?
Ob man zurückgeht bis zum A nfang der Schöpfungsgeschichte, oder in 
die Urzeit der M enschheit, so oder so sind und bleiben vergleichsweise die 
85o Jahre O berhofen-G eschichte eine fast unbedeutende Zeitspanne. 
D och für uns ist sie bereits zu gross, um sie ganz ausleuchten zu können. 
Dass sich lange vor der urkundlich feststellbaren Existenz von O berhofen  
M enschen an diesem lieblichen Ufer angesiedelt haben, steht ausser Zwei
fel. Ein H inweis darauf sind u. a. die Ausgrabungen beim Schönörtli, w o  
Funde aus der jüngeren Eisenzeit, also aus der Zeit vor Christi Geburt, 
herstammen.
Es ist bezeichnend, dass das erste schriftliche D okum ent von O berhofen, 
eine Urkunde aus dem Jahr 1133, von einem  Vertreter des Rittertums
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Kenntnis gibt: von Freiherr Seiger von  O berhofen. Kulturträger waren zu 
jener Zeit einerseits die Kirche, andererseits das Rittertum . Wir kennen 
z.B . die höfische D ichtkunst aus jener Epoche. Es sei an Hartmann von 
A ue erinnert, an M anesse oder H adlaub. Dass Burg- und Klostermauern 
damals Geist und Sinn nicht eingeengt haben, zeigen und beweisen Kir
chenbauten aus dem 11. bis 13. Jahrhundert. A ls Beispiele dienen das 
Basler M ünster, das G rossm ünster in Zürich, die ehem alige Benediktine
rabtei zu Allerheiligen in Schaffhausen oder die N otre D am e de Valere in 
Sitten.
Sobald man sich das vergegenwärtigt, verwundert die zw eifellos grosszü
gige Gründung des Klosters Interlaken durch den Freiherrn Seiger von  
O berhofen weniger oder überhaupt nicht mehr. Mit der Uebertragung sei
nes W appens auf das Kloster - dem halben schwarzen Steinbock, wie er 
heute im W appen der G em einde und des A m tes Interlaken zu sehen ist - 
gedachte er wohl seine Grosszügigkeit gleichsam  für die N achw elt zu ver- 
urkunden. A us ähnlich grosszügigen M otiven wurde m öglicherweise die 
Burg Balm, heute noch als Ruine sichtbar, nicht länger bewohnbar erhal
ten und das neue Schloss drunten am See gebaut, für das A uge gefälliger - 
und auch auffälliger.
Ebenfalls in jene Zeit ist die Stiftung der Kirche H ilterfingen, das dam ali
ge H iltolfingen , einzuordnen, ein G eschenk, das au f den Freiherrn Libo 
von O berhofen zurückgeht. D iese G eschehnisse stam m en aus der Zeit, als 
Bernhard von Clairvaux zum zweiten Kreuzzug aufrief, also kurz bevor 
Dschingis Kahn auf seinem  grenzenlosen Eroberungszug A ngst und 
Schrecken bis weit nach Europa hinein getragen hat. Oder als weiterer 
Vergleich: die Schenkungen und Gründungen fanden rund 150 Jahre vor 
der Gründung der Eidgenossenschaft statt.
Von den D orfbew ohnern weiss man aus jener Zeit recht wenig. Sie lebten  
im Schatten des Schlosses, waren Rebbauern und Fischer, betrieben  
Landwirtschaft und Hessen sich weitgehend von den Schlossherren leiten. 
Soweit man weiss, wurde das Verhältnis zwischen Schloss und D orf nie 
durch harte A useinandersetzungen belastet. Für m anche Zeitspanne darf 
man sogar das G egenteil behaupten. Bestim m t haben U nabhängigkeit 
und Freiheit bei der Arbeit in den Reben oder beim Fischen auf dem See zu 
einer gewissen A usgeglichenheit beigetragen, einer Ausgeglichenheit, die 
handfeste K onfrontationen und Rebellionen vermeiden half. Wer weiss, 
ob nicht auch die herrliche Lage des D orfes und das m ilde Klima zu dem
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friedlichen Nebeneinander, zu Zeiten gar einem  M iteinander mit dgm  
A del oder später mit den Landvögten und mit Bern, beigetragen haben. 
Man gab der Obrigkeit was sein m usste, w illig, jedoch  ohne Begeisterung. 
M ussten für einen Kriegszug Leute gestellt werden, so versuchte man ein 
Fähnlein zu rekrutieren. Bestim m t ist aber nie ein Mann zuviel einge
rückt, im Gegenteil. Weil man es für den A uszug nie eilig gehabt habe, sei 
es einm al sogar überflüssig geworden.
Unter der Herrschaft der Eschenbach wurde O berhofen eine W eile M ittel
punkt der vornehm en Welt. D och hat man im Schloss und Garten keines
wegs nur glanzvolle Feste gefeiert, sondern vor allem  wichtigste politische  
Entscheide getroffen. Auch das alles scheinen die Oberhofner gelassen  
beobachtet zu haben, aus der Nähe und doch mit Abstand.
Erst als den D orfbew ohnern die H iobsbotschaft zu Ohren kam, dass ihr 
Schlossherr am Königsm ord bei Brugg beteiligt gewesen und nun flüchtig  
sei, schlugen die Em otionen grosse Wellen und bewiesen, dass es den 
Oberhofnern nicht gleichgültig ist, was hinter den Schlossm auern  
geschieht.
Nun wurde O berhofen zur politischen Handelsware. Bern hielt die Frei
herrschaft fest in der H and, jedoch ohne sich stark ins D orfleben und G e
schehen einzum ischen. A u f jeden Fall wesentlich weniger als beispielswei
se das Kloster Interlaken, das es verstanden hatte, nach und nach auf diese ' 
und jene W eise in den Besitz der besten Rebberge zu kom m en. Das weckte 
die Oberhofner. Deshalb haben sie, noch bevor Jeanne d ‘A rc den Feuer
tod erlitt, um wieder einen Zeitvergleich mit der W eltgeschichte vorzuneh
m en, eine Burgergemeinde als klar organisierte Korporation mit festge
legten A ufgaben und Verantwortungen geschaffen. Sie hat sich bewährt 
und bis zum heutigen Tag erhalten, also auch nachdem  1868 die E inw oh
nergem einde geschaffen  wurde.
Der Schriftsteller A d o lf Schaer-Ris schrieb einst: «Ein Geschlecht ohne 
Sinn für Tradition hat die Nährwurzeln verloren und hängt in der Luft wie 
eine W indfahne.»
N un, O berhofen hat nicht nur in Bezug au f die Burgergemeinde bewiesen, 
dass es die Bedeutung der Tradition erkannt hat und das Traditionsbe
wusstsein pflegt.
Neu ins Zentrum gerückt wurde O berhofen, als es in den Besitz von Ni- 
klaus von Scharnachthai kam. Er war fünfm al Schultheiss von Bern. Zu 
seiner Zeit begann der W ettbewerb zwischen O berhofen und Spiez, d .h .

45



zwischen den Scharnachthai und Bubenberg. Er beschränkte sich keines
wegs auf die Schlossherrschaften. Auch die Bevölkerung der beiden D ör
fer liebte es, sich gegenseitig spitzzüngig zu necken. Ein Spiel, das bis heu
te nicht ausgestorben ist.
Das war zur Zeit der Burgunderkriege. Wenig später entdeckte Kolumbus 
Am erika. Das W eltbild weitete sich. Cortez stand als siegreicher Eroberer 
in M exiko und vernichtete die hoch entwickelte Kultur der Azteken. In 
unsern Landen stiftete die Reform ation Unruhe. Die O berhofner Messen 
sich auch jetzt nicht von Em otionen hinreissen. Sie hatten M ühe, sich im 
Widerstreit der M einungen zurecht zu finden. Stark überwiegend fühlten  
sie sich dem A lten, dem Ueberlieferten zugetan. D iese Grundeinstellung  
ersparte der Kirche einen Bildersturm, dem wohl auch die kostbaren Wap
penscheiben zum Opfer gefallen  wären.
Das Leben muss zu jener Zeit, trotz schwerer Arbeit und E infachheit, 
recht beschaulich gewesen sein. Man war auch stärker verwurzelt und liess 
sich nicht leicht ins Bockshorn jagen. Das wurde deutlich, als O berhofen  
an den Staat Bern zurückfiel und Landvögte im Schloss einzogen. 27 wa
ren es gesam thaft, die von 1652 bis 1798 im Schloss das Regim ent führten. 
Von nun an diente das Schloss nicht mehr ausschliesslich als Som m erresi
denz. Für die Bevölkerung fiel die bisherige lange W interverschnaufpause 
weg. D ie Obrigkeit hielt fortan ganzjährig ein wachsam es A uge auf den 
O berhofnern. D och auf dem See, in den Reben und bei der Bauernarbeit 
a u f der Allm end oder der ändern Seeseite bei Strättligen bewahrten sich 
die Einheim ischen das G efühl eines gesunden M asses an Freiheit. Deshalb  
kam es mit keinem der Landvögte zu ernsthaftem  Streit. Beim Umsturz 
1798 zeigten die Oberhofner auffällig wenig Begeisterung für den neuen 
Kanton Oberland, zu dem auch sie gehörten. Für sie hatte sich die bisheri
ge Ordnung bewährt. M an hatte mit der Regierung in Bern gute Erfahrun
gen gem acht. Durch die stete Tuchfühlung mit der Obrigkeit, den Leuten 
im Schloss, war wohl Respekt vorhanden, aber kein trennender Graben. 
Das gute Einvernehm en mit Bern einerseits, den Schlossbew ohnern ande
rerseits, blieb erhalten, selbst als später private Besitzer im Schloss einzo
gen. Es sei nur an die letzten erinnert: an G raf Friedrich von Pourtalès, der 
der Bevölkerung von O berhofen das Turmhaus als Spital stiftete, dem  
Schloss die heutige Gestalt gab und ein patriarchalisches Verhältnis zu den 
D orfbewohnern pflegte. Dann die Grafen von Harrach, die sich bis zur 
Stunde durch ihre N achkom m m en mit dem D orf verbunden fühlen. D och
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auch der letzte Schlossherr, der Amerikaner W illiam M easy, war mehr als 
Besitzer des stolzen Schlosses am See. Sonst hätte er nicht die «Stiftung  
Schloss O berhofen» gegründet und den herrlichen Sitz, das «Versailles 
des Berner O berlandes», dem Kanton geschenkt.

Doch nicht nur das Schloss und seine Bewohner haben O berhofen ge
prägt. Es m üssen auch völlig andere Einflüsse und Kräfte berücksichtigt 
werden, wie z.B . die schwarzen Tage, die Katastrophen, die das D orf und 
seine Bewohner erschüttert haben. Wie hat im Laufe der Jahre die Pest 
mehrmals erbarm ungslos gewütet, A ngst, Schrecken und Trauer verbrei
tend. Der Schwarze Tod belastete das Gewissen der D orfbew ohner stark, 
weil die m örderische Seuche von vielen als Strafe G ottes für den Verrat am  
richtigen Glauben betrachtet wurde. Der Bergsturz in der Balm vom  9. 
August 1810 wurde schon wesentlich realistischer betrachtet und aufge
nom m en. Jene N aturkatastrophe weckte ein starkes Zusam m engehörig
keitsgefühl und verbunden damit eine ganz spontane H ilfsbereitschaft. 
Spontane H ilfe von aussen durfte die Bevölkerung von O berhofen in be
eindruckendem  U m fang nach dem verheerenden Dorfbrand vom  26. Juni 
1864 erleben. 73 Firste fielen in jener Nacht dem Feuer zum  O pfer. Von 
den rund 700 Einwohnern waren nach der Brandnacht 414 obdachlos. 
W ahrhaftig ein Grund zum Verzweifeln! D och bereits am folgenden M or
gen trafen die ersten Fuhrwerke mit Hilfsgütern aus den N achbargem ein
den ein. Und dann folgte Fuder um Fuder. N eben Naturalgaben wurde 
auch Geld gesam m elt, um O berhofen die grösste N ot lindern zu helfen. 
Sogar von Schweizervereinen und Einzelpersonen aus Übersee trafen  
Geldspenden ein.

Dieses Erlebnis der Verbundenheit, von M itgefühl und Solidarität gab 
den Betroffenen den M ut, sofort den N euaufbau des D orfes zu planen, 
überlegt, auf die Zukunft ausgerichtet. Rund 200 Einwohner verloren 
trotzdem  den Glauben an die Zukunft im verwüsteten H eim atdorf und 
wanderten aus. Ihre N achkom m en findet m an heute vor allem  in den 
U SA .

Auch in diesem Jahrhundert ist O berhofen noch einm al in der N ot zur 
Schicksalsgem einschaft geworden: nach dem verheerenden Unwetter 
vom  20. Juli 1937. Und wiederum wurde das schwer geschädigte D orf 
nicht allein gelassen, durfte es spontane und grosse H ilfe  von überallher 
erleben.
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Dass der See, das Leben am W asser, einen ganz direkten und starken Ein
fluss auf den M enschen, seine Eigenart und seine Lebensweise hat, gilt 
heute wie in früheren Zeiten. Vielleicht war dieser E influss einst bedeuten
der. In diesem  Zusam m enhang darf nicht vergessen werden, dass die Fi
scherei nicht nur ein wichtiger Erwerbszweig gewesen ist, sondern dass die 
Fische einen wesentlichen Teil der Ernährungsgrundlage bildeten.
Der See war aber auch Hauptverkehrsstrasse. Der Warenverkehr fand auf 
dem Wasser statt, bis die Eisenbahn über Spiez nach Interlaken erbaut 
worden war. Und die Gäste liessen sich den See auf- und abwärts rudern, 
bis Oberst K nechtenhofer von Thun 1835 das erste Dam pf- oder Feuer
sch iff auf dem Thunersee einsetzte. D ieses Ereignis war gleichsam  die A n
kündigung einer neuen Epoche.
Wie das Wasser, prägten und beeinflussten die Reben den A lltag der D orf
bewohner. Vom Kind bis zum Greis war jederm ann irgendwo und auf ir
gend eine Weise eingeschaltet, an den Arbeiten im Rebberg, beim Keltern 
oder im Keller beteiligt. Reben und Wein spielten eine zentrale Rolle. 
Nicht von ungefähr hat O berhofen Trauben im Wappen!
Es erscheint heute fast unglaubhaft, dass im 13. Jahrhundert die Rebber
ge von Steffisburg bis zur Beatenbucht mehr oder weniger zusam m enhän
gend waren. Der Oberhofner galt von der Lage her als besonders guter 
Tropfen. Das stellte m an auch im Kloster Interlaken fest und sicherte sich, 
wie bereits erwähnt, einen beachtlichen A nteil. Vielleicht weniger bei der 
Arbeit im Rebberg, aber um so mehr beim Lesen und Keltern begegneten  
sich D orfbevölkerung und Geistlichkeit und lernten sich vertragen und  
verstehen. Das blieb auch so mit den weltlichen Herren, als später Bern 
den Klosterbesitz übernahm . D ie Liebe zum O berhofner ging nie verlo
ren, und devote Untertänigkeit hat es beim Trinken des gleichen Weines 
bis heute nie gegeben.
D ass, nebenbei bemerkt, die Oberhofner selber ebenfalls w ussten, wie gut 
der Tropfen aus ihrem Rebberg war, beweist die Feststellung in einer 
Chronik, «dass ein Durchschnitts-O berhofner täglich drei bis vier Mass 
zu sich zw ängte.» W ie in jener Chronik weiter verbürgt ist, seien in Ober
hofen selten Betrunkene zu finden gewesen, was entweder für die Güte des 
W eines, oder das Fassungsverm ögen der Einwohner - oder für beides 
spricht.
Bereits im M ittelalter wurde mit dem Wein gehandelt. Das führte zu K on
takten über die nähere Um gebung hinaus und zu einer bedeutsam en
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W eltoffenheit, die sich vermutlich auch wieder auf den Verkehr m it den  
Schlossherrschaften und den Herren von Bern auswirkte.

Nach und nach ist dem dam als w ohl recht sauren O berhofner durch die 
Walliser- und W aadtländerweine gefährliche Konkurrenz erwachsen. Er 
wurde au f o ft abenteuerliche W eise in unsere G egenden geschm uggelt. 
Das erleichterte das Leben der Rebbauern nicht. Im Gegenteil. A ls 1859 
der erste Eisenbahnzug bis Thun fuhr, verringerte sich der Konsum  des 
einheim ischen W eines rasch und sehr m erklich. Denn nun liess sich die 
Einfuhr aus dem Wallis und W aadtland nicht mehr brem sen.

N eue Sorgen stellten sich ein: eine Rebkrankheit breitete sich rasch aus. 
M an bezeichnete sie als «Verderber». Und diese Krankheit wurde tatsäch
lich zum totalen Verderben für den Rebbau am Thunersee. D ie schicksals
schwere «Trockenlegung» von O berhofen hat, zusam m en mit dem D orf
brand, den Ort grundlegend verändert. Das Rebland wurde als Baugrund  
verkauft. H otels wurden erstellt. A d o lf Schaer-Ris stellte fest, damals sei
en aus den «Trübeihirte» von O berhofen Concièrges geworden. Die 
Fremdenindustrie, der Tourismus begann und fasste dank der bevorzug
ten Lage recht kräftig Fuss. M an bezeichnete O berhofen gar als Kurort 
von W eltruf, verglich es mit M ontreux. Es liegt auf der H and, dass dieser 
W andel nicht nur das D orfbild  veränderte. Der neue Stempel wurde in 
starkem M ass auch der Bevölkerung aufgedrückt. Aus dem Rebbau- und  
Fischerdorf war ein Kurort geworden.

Einen ausserordentlichen Einfluss au f die Entwicklung des D orfes hatte 
in jener Zeit auch die Gründung der ersten bedeutenden Unternehm ung  
des Ortes, des Baugeschäftes Frutiger. In wachsender Zahl fanden hier die 
Männer Arbeit und A uskom m en und waren stolz au f A ufgaben, die sich 
ihnen bei der Bewältigung grösser und schwieriger A ufträge stellten. A ls 
Beispiele können erwähnt werden: der Bau der rechtsufrigen Thunersee- 
strasse mit den Galerien zwischen Beatenbucht und Interlaken; der Grim- 
selstrasse; des D am pfschiffkanals Thunersee-Interlaken; der Brünig-, 
Beatenberg-, Harder- und N iesenbahn, um nur eine A usw ahl zu be
rücksichtigen.

A uch das Handwerk begann mehr und mehr Fuss zu fassen, als der Reb
bau gänzlich verschwand, und es hat sich gesund und stark zu erhalten  
verm ocht, als der Tourismus nach den beiden W eltkriegen wesentlich von  
seiner Bedeutung für das D orf eingebüsst hatte.
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Im W andel, den O berhofen durch die Jahrhunderte erlebt hat, bewahrte 
es seinen Dorfcharakter und - neben einigen bedauerlichen Bausünden - 
eine gew isse G eschlossenheit. Vielleicht m uss präzisiert werden: bis der 
Ort als idealer Alterssitz entdeckt worden ist. D a setzte einerseits eine star
ke Bautätigkeit ein, andererseits stieg die Einwohnerzahl, und gleichzeitig  
veränderte sich die Struktur der Bevölkerung deutlich.

Mit der technischen Entwicklung ist auch im D orf am See ein neuer Le
bensstil selbstverständlich geworden. Aber die Nestwärm e ist nach wie 
vor in der überblickbaren Gem einde zu finden, wo sich das Zusam m en
spiel der Kräfte noch differenziert erkennen lässt und wo ein dörfliches 
Fluidum  die M enschen au f ganz natürliche Art verbindet.

A u f diesem  Rundblick über 8 Jahrhunderte hat sich erwiesen, dass Ober
hofen immer mit Stolz einen konservativen Zug aufgewiesen hat, ohne 
verschlafen zu sein. Sind nicht vielleicht auch dank dieser Grundhaltung  
zu allen Zeiten die drei D im ensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zu
kunft auf natürliche, nahtlose Art ineinander übergegangen? Aus dem si
cheren Em pfinden heraus, dass man Kultur nur in Verbindung mit der 
Vergangenheit zu schaffen vermag, hat man — zwar nicht im mer, aber 
m eistens — die Bedeutung von Erbstücken erkannt und alles versucht, sie 
zu erhalten. Das gilt nicht nur für das Schloss, sondern auch für die 
W ichterheer-H äuser, für das H eidenhaus, das die Gem einde vor 50 Jah
ren bei der N euanpflanzung des Rebberges gerettet und der R ebbaugenos
senschaft zur Verfügung gestellt hat. Freilich kann der Rebbau heute nur 
in bescheidenem  M ass betrieben werden. D ie schönen alten Rebhänge 
sind überbaut. Aber die Vergangenheit reicht doch durch diesen neuen  
W einbau in die Gegenwart herein.

Man darf auch an die Rettung und Erhaltung der Schiössliliegenschaft er
innern, die heute als G emeindeverwaltung dient, und an die glückliche 
Restauration und Eingliederung ins G em eindeleben des Klösterli. Mit all 
diesen Bemühungen wurde viel mehr bewahrt als alte Bauwerke. Es wurde 
eine A ufgabe w ahrgenom m en, erkannt: das Bewahren und Weitergeben 
an jene, die nach uns kom m en. G otthelf sagte: «D ie Zukunft hat das Fun
dam ent in der G egenwart.» Und die Gegenwart wird weitgehend durch 
die Vergangenheit geprägt, durch das, was übernomm en und w orauf w ei
tergebaut werden konnte.
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Dieses Erbe ist ein Reichtum. Ihn an all jene w eiterzugeben, die nach uns 
im D o rf am See H eim at erleben und finden, sich da geborgen fühlen und 
aus dieser Verwurzelung Kraft schöpfen, ist Verpflichtung und stolze 
A ufgabe jeder neuen Generation.

51





Paul A m  A ch er

Erinnerungen an das Oberhofner Bilderspiel

Hinter mir schliesst sich die schwere Eisentüre und fällt mit einem  dum p
fen Knall ins Schloss. N och einm al stehe ich in der H alle am Riderbach in 
O berhofen, in der ich die Festspiele inszenierte, die den Som m er hin
durch, im Rahmen der 850-Jahrfeier, aufgeführt wurden. Jetzt ist alles 
vorbei und ich nehm e A bschied.
N och  vor wenigen Stunden sassen hier H underte von  M enschen, die den  
Tönen lauschten und die Bilder verfolgten, welche die Geschichte des lieb
lichen Thunerseedorfes charakterisieren sollten. Längst ist der Applaus 
verklungen. D ie alltägliche Stille hat den Erfolg abgelöst. Nur das Rau
schen des R iderbaches, das ich w ochenlang als unangenehm  störend em p
funden habe, ist geblieben. Aber jetzt erklingt es in m einen Ohren wie M u
sik, die ausdrücken m öchte: ich bin die rinnende Zeit! M orgen schon wird 
die H alle ausgeräum t und für andere Begegnungen und Zwecke 
umgebaut.
O bw ohl die vielen Scheinwerfer noch eingerichtet herum hängen, schalte 
ich nur das Probelicht ein. Langsam  gehe ich durch den M ittelgang der 
Zuschauertribüne — der den See darstellte — und betrete die jetzt gespen
sterhaft wirkende, öde Bühne.
Das grosse Tor, mit dem W appen der G em einde, ist noch zur Seite hin ge
ö ffn et und lässt den Blick frei auf die O berbühne, die in die historische 
Vergangenheit zurückgeführt hat.
N achdem  nun alles mehr oder weniger glücklich überstanden ist, er
scheint mir vieles einsam  und leer. H eute schon ist alles nur noch Erinne
rung. Jeder Gegenstand bedeutet für m ich bereits Sym bol.
Neben der Fischrute, die sich der Bub während der Vorstellung zusam 
m enbastelte, liegt achtlos das geöffnete M esser am  Boden.
Auch die A xt des H olzers, die ich im mer m it Respekt und Besorgnis be
handelte, lehnt m ahnend gefährlich am H olzstapel.
D ie Tannenbäumchen verlieren langsam  die N adeln , und die Farnkräuter, 
die daneben stehen, lassen durstig und schlapp die Blätter hängen. Der 
grüne Efeu ist bereits dürr und braun. Trotzdem riecht alles zusam m en ir
gendwie glaubhaft nach Wald.
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A u f der H olzbank, auf der die Nachbarin zu meiner Freude gestrickt hat, 
liegt verlassen das geschm ackvolle, wunderschöne Buch von Erwin Hei- 
mann mit der G eschichte des W inzerdorfes.
Obwohl ich den Inhalt kenne, hebe ich das Blatt Papier, das zerknittert 
auf der Treppe zur Vergangenheit liegt, auf und lese noch einm al die m ah
nenden W orte vom  A utor H ans R udolf Hubler:

1. Mir hei es Sch iff, das man is trage,
Es steit nid still, es trybt im See.
Was soll is eues Gjamm er plage:
Die alti Zyt syg nienem eh.

Der färnderig Schnee 
Isch nienem eh z ’gseh!
Verby isch verby!
Underwägs wei mer sy!

2. Mir hei es Sch iff, u das heisst: Labe.
Nid meh het Platz drinn, als es treit.
War alles w ott, dä trybt’s vergäbe,
Gseht nid, wie d ’Freud ihm ungergeit.

S ’brucht nid viel Gepäck  
No weniger Späck,
Wär mit is e chly 
Underwägs wott sy!

3. Mir hei es D orf, mi chönnt sech freue 
U ’s gärn ha, we me nid vergisst,
Dass eim de speter chönnti reue,
Wenn üs der Fortschritt ds Schönschte frisst! 

Was hätt’mer dervo,
Was m ieche mer no,
W enn alles verby,
Wo zfride wär gsy?
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4. Mir hei es D orf, mir w ohne drinne, 
W ie’s worden isch, so wei m er’s näh. 
U wei is albeneis druf bsinne:
Es läbt vo däm , w o mir ihm gäh!

Nid ails cha me ha.
Lueg d ’Vögel rächt a:
Sie wärde nid rych 
U p fyffe doch glych!

Ob ich den vielen Zuhörern diesen wichtigen Inhalt über die H eim at wohl 
vermitteln konnte?

Nur wenige Schritte weiter und da steht immer noch der schwarze Wagen 
mit der Puppe, die mit regungslosen, toten A ugen a u f die andere Seite der 
Bühne, in den Rebberg, zu den W einstöcken und unechten Blättern und 
Trauben glotzt. Haben w ohl die Zuschauer die W einranken auch als Zei
chen des Rausches und der W andlung em pfunden?
Hinter der M auer, die als A bdeckung diente, liegt deform iert das Schild  
m it der Prägung «N otausgang» halb verdeckt unter einem  Feuerwehrei
mer, den man für die Darstellung des Dorfbrandes verwendet hat.
Die Hintertribüne stellte die Vergangenheit dar. A uch jetzt, im H albdun
kel, erinnert sie stumm an vergangene Tage. A lle Requisiten der Jahrhun
derte liegen in einem  bunten Wirrwarr durcheinander. Das erste Thuner- 
seedam pfschiff neben dem Taufrodel auf dem Tisch vom  R eform ations
pfarrer Schm id. A uch die Gewehre vom  Bauernaufstand stehen unor
dentlich und unangebracht am M obiliar des Schlossherrn von Scharnach- 
tal. Ein H ut, ein Taschentuch, eine zerbrochene Vase und verwelkte Blu
men liegen verstreut au f dem Boden, der immer noch knarrt. H eute aller
dings stört mich das G equietsche nicht m ehr.
Die Arbeit eines Jahres, verbunden mit viel Einsatz, H offen  und Bangen, 
liegt in einem lieblosen Durcheinander chaotisch vor mir. Eine ernst zu 
nehm ende U nbedeutungslosigkeit umgibt mich.
In meiner Brust wird es enger und enger. Traurig betrachte ich noch ein
mal die zwei überdim ensionalen Trauben, die im Theaterstück die W ahr
heit und die Phantasie verkörperten.
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Schauspielerei ist eine vergängliche Kunst. A ls Erinnerung bleiben meist 
nur das Program m heft, eine Zeitungskritik und vielleicht eine H andvoll 
P hotos, die bald einm al vergilbt sein werden. Leben heisst Veränderung, 
so sagt man.
D ie Festspielhalle am Riderbach ertrage ich nur noch zusam m en mit den 
Freunden, die mir in O berhofen begegnet sind.
W ährend ich durch den M ittelgang gehe, versuche ich tief durchzuatmen. 
Ich wische mir die Tränen aus den A ugen. Hinter mir schliesst sich die 
schwere Eisentüre und fällt mit einem  dum pfen Knall ins Schloss . . .
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Jahresbericht 1983

P ro to k o ll der G eneralversam m lung  
vom  5. Februar 1983, um 15.00 Uhr im H o te l Weisses K reu z  

in In terlaken

Vorsitz: Oskar Reinhard, Präsident
Protokoll: Dr. Walter Bettler
Nach der Präsenzliste sind 148 Personen anwesend.

Der Präsident begrüsst alle A nw esenden. Einen besonderen Gruss richtet 
er an das Ehrenm itglied G ottfried Beyeler, an alt N ationalrat Dr. Hans 
Tschumi, Interlaken, an die Grossräte H . R. Dtitschler, Thun, H. P. Sei
ler, Ringgenberg und Peter W idmer, Spiez, Regierungsstatthalter Oester, 
Kantonsoberingenieur G. Bachm ann, Dr. Forter, kantonaler N atur
schutzinspektor, G. Geissberger, kantonales W asserwirtschaftsam t, Emil 
Sutter, Leiter der Schiffsbetriebe BLS, Hans Gräber, D irektor STI, die 
Vertreter des Naturschutzverbandes des Kantons Bern, des Naturschutz
vereins Berner Oberland, des Berner H eim atschutzes, des H eim atschut
zes engeres Oberland, des Bernischen Fischereiverbandes, der Berner 
W anderwege, der Volkswirtschaftskam m er des Berner O berlandes, des 
Alpengartens Schynige Platte und die Vertreter der Seegem einden.

Den Vertretern der Presse dankt Herr Reinhard besonders für ihre Unter
stützung und die immer sehr angenehm e Zusam menarbeit; der UTB ist 
für seine Arbeit auf die Presse angewiesen.

Der Präsident gibt bekannt, dass zahlreiche Entschuldigungen eingegan
gen sind, die er nicht einzeln anführt. Herr Reinhard erwähnt einzig Ernst 
Müller, ehem aliger Eidg. O berforstinspektor. Ernst Müller hat jahrelang  
unsere Generalversam m lungen besucht. Herr M üller ist 92jährig. Herr 
Reinhard richtet an ihn einen besonderen Gruss.
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G eschäfte:

1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der 

M itgliederbeiträge
3. Beitragsgesuche
4. Ersatzwahlen in den Vorstand
5. Ehrungen
6. Jubiläum  5o Jahre U TB
7. Verschiedenes

Verhandlungen

1. Jahresbericht

Der Jahresbericht des Vorstandes, die Berichte der Bauberater und des 
Planungsberaters sow ie der Bericht über das Uferschutzgebiet N euhaus- 
Weissenau sind im Jahrbuch 1982 gedruckt. Präsident O. R ein hard  weist 
darauf hin, dass im Berichtsjahr über 100 G eschäfte behandelt wurden. 
Im Jahresbericht werden natürlich nur die wichtigsten G eschäfte ange
führt, wobei es oft schwierig ist, darüber zu entscheiden, welche G eschäf
te im Jahresbericht aufgenom m en werden sollen. D ie Bauberater und der 
Planungsberater sind die Leute, die an der vordersten Front kämpfen; ih
nen spricht der Präsident herzlichen Dank aus.
Im Jahrbuch ist auch der Bericht von R olf Hauri über die W asservogel
zählungen am Thuner- und Brienzersee enthalten. Über diesen Bericht ha
ben wir nicht zu befinden. Der Bericht stellt aber immer eine wertvolle Be
reicherung des Jahrbuches dar.
Das Jahrbuch ist in der altbekannten Form erschienen. Der U TB hat nun 
schon rund 40 Jahrbücher herausgegeben. Das Jahrbuch 1982 ist viel
leicht etwas dünner als in den früheren Jahren, die Q ualität jedoch ist un
verändert. Der UTB begeht am 28. Mai 1983 das Jubiläum  des 50-jähri
gen Bestehens; auf diesen Zeitpunkt wird auch noch etwas Schriftliches 
herauskom m en. Der Präsident dankt allen M itarbeitern am Jahrbuch 
ganz herzlich.
Auch die M itgliederbewegung ist am Schluss des Jahrbuches angeführt. 
Die A nzahl der M itglieder hat leicht zugenom m en und zwar von 1051 auf

58



1069. Wir haben aber doch jedes Jahr verhältnism ässig viele A bgänge, 
meist in folge Alters oder T odes. Die W erbung neuer Mitglieder ist deshalb  
immer wieder nötig.
Zur Ehrung der verstorbenen M itglieder erheben sich die Teilnehmer an 
der Generalversam m lung von ihren Sitzen.
Vizepräsident H ans Teuscher stellt den Jahresbericht und die übrigen Be
richte zur D iskussion. Es m eldet sich niem and zum W ort. Einstim m ig und 
mit herzlichem Dank an den Präsidenten und seine M itarbeiter werden 
der Jahresbericht und alle übrigen Berichte genehm igt.

2. Jahresrechnung u nd F estsetzung der  M itg liederbeiträge

2 .1 . D ie Jahresrechnung wird durch den Rechnungsführer, H an s Teu
scher, vorgelegt, erläutert und zur D iskussion gestellt. Der Bericht 
der K ontrollstelle der Herren J. Bartholdi und E. Bohren wird ver
lesen. Der Bericht lautet in jeder Beziehung gut. Es m eldet sich nie
m and zum W ort. D ie Jahresrechnung wird mit A pplaus, als Dank  
an H ans Teuscher, einstim m ig genehm igt.

2 .2 . Zum Antrag des Vorstandes, unterbreitet durch H an s Teuscher, die 
M itgliederbeiträge unverändert zu belassen (Einzelperson Fr. 
15.— , Gesellschaften und K orporationen Fr. 30 .— ), m eldet sich  
niem and zum Wort. Der A ntrag wird einstim m ig genehm igt.

3. Beitragsgesuche

3.1 . Ein w ohnergem einde R inggenberg, Sanierung d er  F riedhofm auer  
D er P räsident erstattet Bericht über das G eschäft. Die Gesam tko- 
sten betragen Fr. 275’000 .— . D ie Bruchsteinverkleidung, wie sie 
vom  UTB befürwortet wird, verursacht M ehrkosten von Fr. 
70’000 .— . Der Vorstand unterbreitet der G eneralversam m lung den 
Antrag, der Einwohnergem einde Ringgenberg einen Beitrag von  
Fr. 2 5 ’000 .— zu leisten. D ie D iskussion wird nicht benützt. Die 
Versammlung genehm igt den Antrag einstim m ig. Herr Vizepräsi
dent Albrecht Aegerter, Ringgenberg, dankt dem UTB.
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3 .2 . E inw ohnergem einde Spiez, Buchtplanung
A uch über dieses Geschäft berichtet P räsiden t R einhard. Der Vor
stand beantragt der Generalversam m lung, der G em einde Spiez an 
die K aufskosten der Liegenschaft Spiez-Grundbuchblatt Nr. 1814 
(Besitzung Bootsw erft Müller AG) von insgesamt Fr. 500’000 .— ei
nen Beitrag von Fr. 50 ’000 .—  zuzusprechen. Das Grundstück ist 
planungsrechtlich der «Freifläche Bucht mit Zweckbestim m ung  
Parkanlage» zugeordnet. Zugunsten des UTB ist das Grundstück in 
Form einer Dienstbarkeit mit einem  absoluten Bauverbot zu bele
gen. D iese Bestim m ung ist so auszulegen, dass das Land nur als 
G rünfläche benutzt werden darf. Der Präsident weist darauf hin, 
dass bezüglich der Buchtplanung noch weitere G eschäfte komm en  
werden. In der D iskussion wird das Wort nicht benutzt. D ie Ver
sam m lung stim mt dem Antrag des Vorstandes einstim m ig zu. Herr 
Gemeindepräsident Peter W idmer dankt dem UTB.

4. E rsa tzw ah l in den Vorstand

D ie Herren G ottfried Beyeler, Unterseen, und Urs Kunz, Nationalrat, 
Thun, wünschen, aus dem Vorstand auszutreten. In der Vorstandssitzung 
vom  27.1.1983 wurde die wertvolle Arbeit der beiden Herren gewürdigt 
und verdankt. P räsiden t R einhard  spricht den Herren Beyeler und Kunz 
auch vor der Generalversam mlung den herzlichen Dank für ihre grossen  
Verdienste aus. G ottfried Beyeler war Präsident des UTB von 1961 bis 
1974; seither war er noch Vorstandsm itglied. G ottfried Beyeler hat den 
U TB mit grosssem  Einsatz und grossem  Geschick geleitet. Für seine Ver
dienste wurde er 1974 zum Ehrenm itglied ernannt. Urs Kunz gehörte dem 
Vorstand seit 1968 an. Er hat in seinen Äm tern, zuerst als Gemeinderat 
der Stadt Thun, später als N ationalrat, die A nliegen des Landschafts
schutzes und des Naturschutzes o ft vertreten.
Der Vorstand schlägt der Generalversamm lung vor, folgende Herren neu  
in den Vorstand zu wählen:

a) Peter Rüegsegger, H ochbautechniker, Gemeinderat und früherer 
Ratspräsident von Interlaken

b) H ans-R udolf D ütschler, Kreisgeom eter, Grossrat in Thun

A u f A nfrage des Präsidenten werden keine weiteren Vorschläge gem acht. 
Die beiden Herren werden einstim mig gewählt.
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5. Ehrungen

(protokolliert durch den Sekretär Walter Seiler)
Im A ufträge des Vorstandes beantragt Präsident Oskar Reinhard, P roto
kollführer D r. W alter B ettler  sow ie Vizepräsident und Kassier H ans Teu- 
scher  für ihre langjährige Tätigkeit zu E hrenm itgliedern  zu ernennen.
O. Reinhard würdigt ihr Wirken: Dr. Walter Bettler ist 1935 als Sekretär- 
Kassier gewählt worden. D aneben arbeitete er im Ausschuss für Natur
schutzfragen und in jenem  für Baufragen m it. Seit dem Jahre 1942 am tet 
er in bescheidener, korrekter Art als Protokollführer. Hans Teuscher 
übernahm im Jahre 1953 das arbeitsreiche Am t des Rechnungsführers. 
Seit 1966 ist er Beauftragter für das N aturschutzgebiet Neuhaus- 
W eissenau. 1975 wurde ihm das Vizepräsidium  anvertraut. Er war stets 
für den UTB da.
Präsident Reinhard verliest die Laudatio und überreicht die Urkunden  
und ein Geschenk.
«D er UTB ernennt Herrn Dr. Walter Bettler, Fürsprecher und N otar, in 
Anerkennung seiner wertvollen, verantwortungsbewussten M itarbeit im  
Vorstand während 48 Jahren zum  Ehrenm itglied.»
«Der U TB ernennt Herrn H ans Teuscher, alt V izedirektor, in A nerken
nung seiner pflichtgetreuen, dreissigjährigen Tätigkeit als Kassier, für sei
nen Einsatz als Betreuer der W eissenau und sein verdienstvolles W irken  
als Vizepräsident zum Ehrenm itglied.»
Die Versammlung dankt den beiden geehrten Vorstandsm itgliedern m it 
einem  kräftigen Applaus.

6. Jubiläum  50 Jahre UTB

W alter Seiler  orientiert die Versammlung:
Das Jubiläum  wird am Sam stag, den 28.5.1983 begangen, verbunden mit 
einer vergnüglichen Schifffahrt a u f dem Thunersee für alle M itglieder des 
U TB . Ferner wird eine Jubiläum sschrift geschaffen  und werden zwei 
A usstellungen gestaltet.

7. Verschiedenes

a) P au l R üfenacht, N aturschutzaufseher, Interlaken, ist beunruhigt 
über die geplante Vergrösserung des A bbaues der G ips-U nion in
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Leissigen. Er ersucht den U TB , zu verhindern, dass die Karstland
schaft vergrössert wird. H um us und wilde Reben auf den Terrassen 
würden mit der Begrünung eine wesentliche Verbesserung bewir
ken. Präsident Reinhard bestätigt Herrn Rüfenacht, dass der UTB  
im Sinne seiner A usführungen auf eine «Rekultivierung» drängt, 
ähnlich wie dies im Balm holz geschieht.

b) M arku s G raf, Naturschutzverband des Kantons Bern, dankt für die 
Zusam m enarbeit.

c) K u rt Sonderegger  dankt nam ens des Bernisch kantonalen Fische
reiverbandes. D ie Interessen des U TB und seines Verbandes liegen  
in vielen Punkten gleich.

d) M axB eld i, H ünibach, unterstützt nochm als die A usführungen von  
Herrn Rüfenacht.

e) G. Geissberger, Sachbearbeiter kantonales W asserwirtschaftsam t, 
erkärt, die G ips-U nion Leissigen werde von Zürich aus gesteuert; 
dies erschwert die A ngelegenheit. Herr Geissberger ermuntert den 
Vorstand des UTB, weiterzum achen. Ohne Zweifel lässt sich eine 
wesentliche Verbesserung erreichen.
Um  16.30 Uhr schliesst der Präsident die Generalversam m lung.

A nschliessend erfreut H err A  n ton Fuchs, Unterseen, die Versamm
lung mit einem  Lichtbildervortrag über 
Begegnungen m it N a tu r u nd L andschaft.

D er P rotokollfü hrer:  
Dr. W alter B ettler
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Freihaltung d er  S p iezer Bucht, E rw erb  der  B esitzung  
B o o tsw erft M ü ller A  G

Die Freihaltung der Spiezer Bucht stellt eine grosse A ufgabe dar, die nur 
in Schritten und mit vereinten Kräften gelöst werden kann. M ehrm als hat 
der UTB bereits die Gem einde S piezund den Verein Freunde einer grünen 
Bucht mit Beiträgen unterstützt.
Seit den A nfängen der Buchtplanung bildet die Liegenschaft der B oots
werft Müller A G  eine K onfliktsituation, indem  die grossdim ensionierte 
W erfthalle vom  planerischen G esichtspunkt aus stets als störender 
Fremdkörper in der Landschaft der Bucht em pfunden wurde. Vertreter 
des UTB haben deshalb in ihrer Stellungnahm e mehrmals au f eine Zuwei
sung der W erftparzelle zur Freifläche Bucht geraten. In Zusam menarbeit 
mit den m assgeblichen kantonalen Behörden konnte die G em einde Spiez 
ein Konzept ausarbeiten, welches die Verlegung der Produktionsanlagen  
der Bootsw erft M üller AG  in die Gewerbezone im oberen Kandergrien er
m öglicht. Damit konnte die G em einde die Parzelle Nr. 1814 der Müller 
A G  erwerben und der Freifläche Bucht mit Zweckbestim m ung Parkanla
ge zuordnen. Der Uferschutzverband beteiligte sich mit einem  nam haften  
Beitrag an diesem  Landerwerb durch die G em einde, w obei unter anderem  
die Bedingung gestellt wurde, dass ein Bauverbot zu Gunsten des UTB zu 
errichten sei. Wir sind uns bewusst, dass die Freihaltung der Spiezer Bucht 
noch weiterer Anstrengungen und zusätzlicher M ittel bedarf und unter
stützen Gem einde und Freunde der grünen Bucht im Rahm en unserer 
M öglichkeiten in ihren Bem ühungen.

Sanierung d er F ried h o f m auer in R inggenberg

Der Friedhof Ringgenberg liegt am steilen Südhang der Kirche in unm it
telbarer U fernähe. Sow ohl aus der Sicht des Landschaftsschutzes als auch  
historisch gesehen, ist der Standort des Friedhofes bedeutsam . Bei der 
notwendigen Sanierung der Friedhofm auer m ussten deshalb die sichtba
ren Teile m it einer Bruchsteinverkleidung versehen werden, obschon im  
steilen Gelände wesentliche M ehrkosten entstanden.
A n die Sanierung dieser M auer mit Bruchsteinverkleidung bezahlte der 
UTB einen angem essenen Beitrag.
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L anderw erb  Traubenacker, M erligen

Das Grundstück Traubenacker, Grundbuchblatt Nr. 1337, Gem einde Si- 
griswil, befindet sich in schöner A ussichtslage am Pilgerweg oberhalb der 
Staatsstrasse M erligen-Beatenbucht. Gem äss Ortsplanung handelt es sich 
um «übriges G em eindegebiet», das landwirtschaftlich genutzt wird. In 
der gleichen Gegend besitzt der UTB bereits einige Grundstücke. A ls sich 
im Berichtsjahr die Gelegenheit bot, das Grundstück mit einem  Fläche
ninhalt von 1544 Quadratm etern zu einem  annehm baren Preis zu kaufen, 
hat der Vorstand in eigener K om petenz dem Erwerb durch den UTB zuge
stim mt. Dam it ist auch in Zukunft die Erhaltung der Parzelle im Sinne des 
Landschaftsschutzes gewährleistet.

Ü berbauung Schönberg, Gunten.

Im letzten Jahrbuch berichteten wir über den geplanten Bau eines soge
nannten Rehabilitationszentrum s auf dem Schönberg ob G unten. Gegen  
diese Grossüberbauung au f der landschaftlich sehr schönen Terrasse über 
dem Thunersee m eldeten wir unsere grossen Bedenken an. Im laufenden  
Jahr erfolgte nun eine Baupublikation für den Bau eines R ehabilitations
und Ausbildungszentrum s durch die Schönberg A G . Geplant sind vorläu
fig acht Gebäude mit einer Bausum m e von rund 40 M illionen Franken. 
Nach unserer A nsicht entspricht das Bauvorhaben nicht den Bauvor
schriften für die bestehende W ohnzone W 2. Durch das Bauvorhaben wird 
das Orts- und Landschaftsbild wesentlich beeinträchtigt. Zu befürchten  
ist auch eine Beeinträchtigung des Grüngürtels zwischen den Bauzonen  
von Gunten und Aeschlen. Nebst anderen Einsprachen hat deshalb auch  
der U TB Einsprache gegen das Bauvorhaben erhoben. Eine Ü berbauung  
in den vorgesehenen D im ensionen ist für die em pfindliche See
uferlandschaft nicht tragbar.

Sand- und K iesausbeutung aus dem  alten A aredelta  
im  Brienzersee

Bereits im Jahre 1971 erhob der U TB , nebst verschiedenen anderen Insti
tutionen, Einsprache gegen eine geplante Kiesentnahme beim alten A ar
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eck in Brienz. Nach Vorlage eines geologischen Gutachtens fanden 1976 
Verhandlungen zwischen Einsprechern und der Aarekies A G  statt, wobei 
die meisten Einsprachen aufrechterhalten wurden. Seither wurden aus
führliche und kostspielige G utachten ausgearbeitet (Beeinträchtigung der 
Fischerei, Auswirkungen auf das U fer, andere A usbeutungsm öglichkei
ten etc.), w orauf 1983 nochm als Einspracheverhandlungen stattfanden. 
Der UTB fürchtet eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der 
Um w elt, sow ohl durch A nlagen auf dem Festland, wie auch durch die 
Ausbeutungsm aschinen. N ach unserer A uffassung sollte keine neue A n
lage erstellt werden, die näher zum D orf zu stehen kom m t als die beste
hende A usbeutungsanlage beim  neuen Aareck. Wir fragen uns auch, ob  
eine A usbeutung sinnvoll ist, w o kein Zufluss von Material m ehr stattfin
det. Aus diesen Gründen hat der UTB seine Einsprache aufrecht erhalten. 
Ein Entscheid steht bei A bfassung dieses Berichtes noch aus.

N eu es N atu rsch u tzgebiet Lütsch isand, Bönigen

Mit Beschluss der kantonalen Forstdirektion vom  15. 9. 1983 wurde das 
neue Naturschutzgebiet Lütschisand, Bönigen, genehm igt. Es handelt 
sich dabei um den rechten, inneren Teil des Lütschinendeltas am Brienzer- 
see mit seinem  A ltlauf, der G ross-Seggenflur und der um gebenden U fer
bestockung. M it der Unterschutzstellung soll ein Rest der ehem als viel 
ausgedehnteren D eltalandschaft mit einem  teichartigen A ltlauf und der 
entsprechenden Tier- und Pflanzenwelt erhalten bleiben. Wir danken dem  
N aturschutzinspektorat und der kantonalen Forstdirektion für die er
folgreichen Bem ühungen um den Schutz dieser ursprünglichen U fer
landschaft.

G esetz über fr e ie  See- u nd F lussufer (SFG)

Im letzten Jahrbuch haben wir über das Gesetz über freie See- und Fluss
ufer berichtet, das bei der A bstim m ung vom  6. Juni 1982 vom  Berner 
Volk angenom m en worden ist. D ie Ausführungsbesrim m ungen zu diesem  
Gesetz sind nun bereits mit der See- und Flussuferverordnung des Regie
rungsrates vom  29. Juni in Kraft getreten. D ie R ichtpläne des Kantons
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werden durch die Planungsregionen erarbeitet. Das Gebiet des Thuner
und Brienzersees liegt in den beiden Planungsregionen Oberland-Ost und 
Thun. Bereits wurde in beiden Planungsregionen im Verlauf des Berichts
jahres ein Richtplanentwurf gem äss See- und Flussuferverordnung ausge
arbeitet. Im sogenannten M itwirkungsverfahren konnten sich im Herbst 
1983 Bevölkerung, G em einden und interessierte Organisationen zu den 
Richtplanentwürfen äussern. Über Einzelheiten zur Stellungnahm e des 
Uferschutzverbandes verweisen wir auf den Bericht des Planungsbera
ters. A u f Grund des M itwirkungsverfahrens soll als nächster Schritt ein 
bereinigter Richtplanentwurf erstellt werden. Man versucht mit diesem  
Verfahren, m öglichst die M einung eines breiten Teils der Bevölkerung zu 
erfassen und in den R ichtplänen soweit als m öglich zu verarbeiten. D ie de
finitiven Richtpläne bilden dann die Grundlage für die Uferschutzpläne 
der G em einden, welche gem äss SFG innert fün f Jahren seit Inkrafttreten  
dieses Gesetzes zu erlassen sind, Richtpläne und U ferschutzpläne werden 
auch unsere Organe in nächster Zeit noch wesentlich beschäftigen. Gerne 
werden wir dabei m itarbeiten, stim m en doch der Zweck des SFG und un
sere Ziele gem äss Statuten - Erhaltung der U ferlandschaft und Eschlies- 
sung der U fer für die Ö ffentlichkeit - weitgehend überein.

Jubiläum  50  Jahre UTB

5o Jahre sind seit der Gründung des U ferschutzverbandes im Herbst 1933 
verflossen. Der 5o. Geburtstag des UTB gab uns Gelegenheit, Rückschau 
zu halten auf alles, was in einem  halben Jahrhundert geleistet worden  
war. Dank und Anerkennung gebührt den weitsichtigen Gründern des 
Verbandes, Dank auch allen, die sich in m annigfacher Art für unsere A n 
liegen eingesetzt haben. Das Jubiläum bot ausserdem A nlass, eine breite 
Ö ffentlichkeit mit den Zielen und dem  Wirken des UTB bekannt zu 
machen.
Unser Jubiläum wurde in folgender Form  gestaltet:

A usstellungen

In einer A usstellung «50  Jahre U TB»  während der ganzen Som m ersaison  
im Touristikm useum  Unterseen wurde anhand von Bildern, Grafiken und 
A ufzeichnungen die Tätigkeit des UTB dargestellt. Die Schau wurde ge
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staltet durch den Künstler Werner Fehlm ann in enger Zusam m enarbeit 
mit Bauberatern und M itgliedern der G eschäftsleitung. D ie schöne, reich
haltige A usstellung wies einen guten Erfolg auf.
In einer K unstausstellung  im Stadtkeller von Unterseen wurde 23 Künst
lern Gelegenheit geboten, einige ihrer Werke zu zeigen. Berücksichtigt 
wurden nur lebende Künstler, deren Wirken in irgend einer W eise von der 
Landschaft unserer Seen beeinflusst wird. O bschon die von uns getrof
fene Auswahl der Künstler nicht durchwegs Zustim m ung fand, stiess 
die Kunstausstellung zum 50-jährigen Jubiläum  au f erfreulich reges 
Interesse.

Jubiläum sgabe

Als Jubiläum sgabe erhielten alle M itglieder eine Gedenkschrift, in der in 
knapper Form eine Übersicht über die verschiedenen Tätigkeiten des UTB  
während der letzten 50 Jahre zusam m engestellt worden war. D en zweiten  
Teil der Jubiläum sgabe bildet ein A lm anach der Kunstausstellung im 
Stadtkeller, in dem die Künstler kurz vorgestellt werden und einzelne 
Werke farbig reproduziert sind.

Jubiläum sfeier

Der Festakt mit geladenen Gästen fand am M orgen des 28. M ai im Stadt
haus in Unterseen statt. A m  Nachm ittag wurden alle M itglieder und die 
Gäste zu einer Schiffahrt auf dem Thunersee eingeladen. A lt Redaktor 
R udolf Wyss — selbst seit 50 Jahren M itglied unseres Verbandes — hat im 
«O berländischen V olksblatt» wie folgt über diesen Jubiläum sanlass be
richtet:

«A n der Feier zu seinem  fünfzigjährigen Bestehen konnte der U ferschutz
verband seinen Gästen die Landschaft des Thunersees im hellen Lichte ei
nes M aientages zeigen. W ohl säum ten die obersten Bergweiden das Rest
lein einer Schneedecke, die erst in den letzten Tagen gefallen  ist, doch über 
den W assern, den U fern, dem Grün der W älder und W eiden lag der lichte 
Schimmer eines reichen Vorsom m ers.

Seinen F estakt

beging der Verband indessen nicht auf dem See, w ohl aber im Stadthaus in 
Unterseen. D ort trafen sich am Samstag vorm ittag die verantwortlichen
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M itarbeiter des UTB, die Vertreter von Kanton und Gem einden und einer 
grossen Zahl befreundeter Institutionen. Den Gruss an die Gäste entbot 
Verbandspräsident Oskar Reinhard; er tat es mit einem Rückblick, in w el
chem er seiner Am tsvorgänger gedachte, Dr. Hans Spreng und Gottfried  
Beyeler. Präsident des UTB zu sein — so führte er aus — erfordere einen  
vollständigen Einsatz des Herzens und der Zeit. Oskar Reinhard würdigte 
alsdann die während fünfzig Jahren geleistete Arbeit und dankte allen, 
die an der Erreichung der gestellten Ziele m itgewirkt haben. Dass dabei 
die SEV A, deren Beiträge dem UTB viel geholfen haben, erwähnt wurde, 
ist selbstverständlich. Wo vor fünfzig Jahren noch kaum gesetzliche 
Grundlagen bestanden, um konsequent U ferschutz betreiben zu können, 
sind seither mit Planungs- und Baugesetzen Voraussetzungen geschaffen  
worden, um wirkungsvoll Auswüchsen und unerwünschten E ingriffen in 
das Landschaftsbild begegnen zu können. Obgleich nun auch ein Gesetz 
zum Schutze der See- und Flussufer in Kraft getreten ist, hat der U TB wei
terhin eine grosse A ufgabe zu erfüllen; auch in Zukunft wird er wachsam  
über dem Geschehen an unseren Seen wachen und bereit sein, bei der Er
füllung von A ufgaben m itzuhelfen. Weiterhin wird dies in enger Verbin
dung mit den Gem einden geleistet werden.
Den Dank für das, was der UTB bisher geleistet hat, überm ittelte Regie
rungsrat G otthelf Bürki, Baudirektor des Kantons Bern. W o während 
dieser Zeit die G esetzesm aschinerie nur langsam  ihren Betrieb aufgenom 
m en, hat sich das Um w eltdenken weithin geändert. G esetzliche K om pe
tenzen genügen indessen nicht; es braucht die ideelle und finanzielle U n
terstützung durch Institutionen wie den UTB.
Auch G em eindepräsident Ernst Schläppi (Unterseen), der die Grüsse der 
Seegem einden zusam m enfasste, betonte, wie der Uferschutzverband kei
neswegs überflüssig geworden sei. Weiterhin brauche es Leute, die mit 
Mut über der Landschaft wachten. Ernst Schläppi durfte aber auch auf 
die engen Beziehungen des U TB zur Gem einde Unterseen hinweisen. Hier 
hat dieser mit der W eissenau sein erstes grosses Naturschutzgebiet ge
schaffen; vom  Stedtli her kamen mit den drei Präsidenten die starken Im 
pulse, die der jahrzehntelangen Arbeit das Gepräge gegeben haben.
Zwei junge Künstler — Charlotte Nyborg (H arfe) und M ichel Bieder
mann (Klarniette) — gaben mit virtuos gespielten Vorträgen der festlichen  
Stunde ein gediegenes m usikalisches Gepräge.
Anschliessend bot sich eine Gelegenheit, unter kundiger Führung die
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zw e i Sonderausstellungen des  UTB

zu besichtigen: jene im Touristikm useum , w o mit P hotos und Darstellung 
eindrucksvoll gezeigt wird, was der Uferschutz erstrebte und erzielte und 
wie der Gedanke, der ihn beherrscht, heute dank der verständnisvollen  
Zusam menarbeit mit Kanton und Gem einden zum Durchbruch kom m t. 
Nicht weniger eindrucksvoll ist die A usstellung im Stadtkeller, wo 23 M a
lern, die mit unserer Seelandschaft verbunden sind, Gelegenheit geboten  
ist, mit einer kleinen Zahl von Werken Einblick in das künstlerische Ge
schehen im Oberland zu bieten.
Nach dem gem einsam  eingenom m enen M ittagessen, zu dem im Stadthaus 
einladend aufgetischt worden war, traf man sich nachmittags auf einem  
Thunerseeschiff

zu einer Fahrt über den See

Die Einladung dazu war an alle Verbandsm itglieder ergangen, so dass die 
«Blüm lisalp» mit über dreihundert Gästen während zwei Stunden dem  
rechten und dem linken Seeufer folgte und dabei anschaulich zur Geltung  
brachte, wie vielgestaltig die vertrauten landschaftlichen Züge dieser ge
liebten H eim at sind. Auch hier flocht Präsident Oskar Reinhard seine Be- 
grüssung zu einem herzlichen W illkom m  zusam m en, während Bauin
spektor Silvio Keller den Gruss des H eim atschutzes äusserte.
Der UTB verstand es, sein Jubiläum  in überaus netter Form zu begehen. 
Mit Stolz durfte er darauf hinweisen, was er erreicht hat; eindrücklich  
durfte er aber auch zum Ausdruck bringen, dass er auch für die Zukunft 
seine A ufgaben erkennt und den W illen besitzt, diese zu erfüllen .»

Für die mit viel Initiative und Idealism us geleistete M itarbeit sei allen, die 
zum erfolgreichen Jubiläum in irgend einer Form  beigetragen haben, be
stens gedankt.

Personelles

Aus dem V orstand  sind auf Ende 1982 zurückgetreten: Urs Kunz, N atio
nalrat, Thun und Ehrenm itglied G ottfried Beyeler, Unterseen. Urs K u n z  
gehörte dem Vorstand seit 1968 an. A uch ausserhalb des UTB hat er viel
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fach die A nliegen des Natur- und Landschaftsschutzes vertreten. Für sei
ne M itarbeit danken wir ihm bestens.

Der N am e G o ttfr ie d  B eyeler  ist und bleibt eng mit dem Uferschutzver- 
band verbunden. Unvergesslich bleibt seine A m tszeit als UTB-Präsident: 
Von 1961 bis 1974 leitete er mit unerm üdlichem  Einsatz und politischem  
W eitblick die Geschicke des Verbandes. In seine Am tszeit fielen unter an
derem die D iskussionen um die N8 am linken Brienzerseeufer, die Proble
m e, welche die starke Zunahm e des M otorbootverkehrs mit sich brachte 
und viele andere G eschäfte m ehr, wo er mit persönlichem  Engagem ent 
und grossem  Geschick die Anliegen des Uferschutzverbandes vertrat. In 
A nerkennung seiner grossen Verdienste für den UTB wurde G ottfried  
Beyeler 1974 zum Ehrenm itglied ernannt. Für seine grosse Arbeit danken  
wir ihm auch an dieser Stelle bestens.

Anstelle der beiden ausscheidenden Vorstandsm itglieder wurden neu in 
den Vorstand gewählt: Peter Rüegsegger, H ochbautechniker, Interlaken 
und H ans-R udolf Dütschler, G eom eter, Thun.

A nlässlich der Generalversam m lung vom  5. Februar 1983 wurden Proto
kollführer Dr. W alter B ettler  und K assier H ans Teuscher in W ürdigung  
ihrer langjährigen Tätigkeit zu E hrenm itgliedern  ernannt. Es wird diesbe
züglich auch auf das vorstehende Protokoll der Generalversamm lung 
verwiesen.

— Infolge seiner Wahl zum Forstmeister des Oberlandes trat der B eauf
tragte f ü r  L andschaftsschutz beim  Bau d e rN 8  am  linken Brienzerseeufer, 
F orstingenieur H einz Balsiger, von seinem A m t zurück. Wir sind Heinz 
Balsiger für seine mit grossem  Können und Erfolg geleistete wertvolle 
Mitarbeit sehr dankbar, und wir h offen , dass auch sein N achfolger, 
F orstingenieur Franz Weibel, Spiez, die Arbeit im gleichen Rahm en fort
setzen wird.

— Leider haben wir auch von einem  T odesfall zu berichten: W enige Tage 
nachdem er noch an der Jubiläum sfeier teilgenom m en hatte, verstarb in 
Bern unser Ehrenm itglied, alt K an ton sbaum eister H einrich Türler in sei
nem 83. Lebensjahr. N icht nur während seiner A m tszeit, sondern auch  
bis ins hohe Alter nahm er mit wachem  Sinn Anteil an der Arbeit des U fer
schutzverbandes. Wir werden ihm unser bestes Andenken bewahren.
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SE  VA

Wie aus einer Zusam m enstellung in unserer Jubiläum sgabe hervorgeht, 
hat der Uferschutzverband seit seiner Gründung Beiträge an Werke im  
Sinne der Statuten geleistet, die einen Betrag von  zwei M illionen Franken 
übersteigen. Nur dank der alljährlichen Zuwendungen aus der SEVA- 
Lotterie sind wir in der Lage, aktiven Landschaftsschutz in diesem M asse 
zu betreiben.
A uch die SEV A-Lotteriegenossenschaft konnte 1983 ihr 50 jähriges Be
stehen feiern. Zusam men mit den ändern G enossenschaftern beteiligte 
sich der UTB an einer Jubiläum sausstellung der SE V A  bei der Firma 
Loeb in Bern.
Wir wünschen der SEVA für die Zukunft gutes G edeihen und sind dank
bar für die stets gewährte grosszügige Unterstützung.

Für den G eschäftsleitenden  A usschuss:
O. Reinhard, P räsident
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B erichte d er  B auberater

G em einden  H ilterfingen , S igrisw il und Thun 
so w ie  kleine Seen im A m t Thun

R olf Stähli, dipi. Architekt E T H /S IA , Thun

Das Berichtsjahr 1983 ist gekennzeichnet durch den sprunghaften A nstieg  
von Baupublikationen im ganzen hier zu behandelnden Gebiet. Fast 120 
Baugesuche wurden eingereicht und drei M itberichte und Voranfragen  
waren zu behandeln. Zudem wurde in teilweise gem einsam er Tätigkeit 
mit anderen Bauberatern unseres Vereins, aber auch des Heim atschutzes 
oder kantonaler Instanzen, Stellungnahm en zur Revision des Baugesetzes 
und zum Gesetz über freie See- und Flussufer erarbeitet. A uch zwei klei
nere R odungsgesuche, beide verursacht durch Bauten des E M D , mussten  
zur Kenntnis genom m en werden.
Gegen neun Bauvorhaben wurde Einsprache erhoben.
Die Zunahm e der Baugesuche ist erklärbar durch vermehrte Tätigkeit im 
Bereich der Sanierung und M odernisierung von A ltbauten. Die Tendenz 
zu Um- und Erweiterungsbauten an bestehenden L iegenschaften ist gut 
erkennbar. Ein sprunghaftes Anwachsen des N eubauvolum ens ist som it 
nicht zu erwarten. Drei Grossprojekte am rechten Thunerseeufer aller
dings, die nicht in dieses U m feld passen, müssen erwähnt werden. Sie 
konnten im Verlaufe dieses Berichtsjahres noch nicht abschliessend be
handelt werden. Wie es bei grossen Bauvolum en üblich ist, verfolgt der 
Bauberater diese Vorhaben recht kritisch. Insbesondere zwei dieser Vor
haben steht der Uferschutzverband ablehnend gegenüber und ist über
zeugt, dass Verhandlungen zur Reduktion des Bauvolum ens und besserer 
Gestaltung führen werden.
In Thun beschäftigen uns zur Zeit die offenen  Fragen nach der zukünfti
gen Nutzung.des M ühleareals im Stadtzentrum und an der Aarestrasse. 
Die Sanierung der Baugruppe «A lte O ele» und die Erneuerung der M üh
lebrücke machen kleine, begrüssenswerte Fortschritte.
Im Westamt ist mit einer Zunahm e der Bautätigkeit insbesondere in der 
Gegend des Dittligsees zu rechnen.
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G em einden O berhofen , Spiez, K ra ttigen

Katharina Berger, dipi. Architektin E T H , H ünibach

Das Jahr 1983 brachte eine grosse Zahl von Bauvorhaben, gegen die eine 
Einsprache erhoben werden m usste. Unter den grösseren Bauvorhaben, 
die im vergangenen Jahr behandelt werden m ussten, befinden sich auch 
einige «Dauerbrenner»:
B K  W  Spiez, N eubau Zen trale A u , Spiez: D em  überarbeiteten und w esent
lich umgestalteten N eubauprojekt konnte zugestim m t werden. Zum vor
gesehenen H afen  gab die G eschäftsleitung des UTB aufgrund einer Vor
anfrage mit einigen Vorbehalten ihre prinzipielle Zustim m ung. Die Publi
kation ist bisher nicht erfolgt.
Trolyt A G  Spiez, Ü berbauung S p iezbergstrasse/R ebbergw eg:  Nachdem  
der U TB im letzten Jahr diesem Bauvorhaben zugestim m t hatte, fand ein 
Architektenwechsel verbunden mit Projektänderungen statt, was wieder
um eine Einsprache notwendig m achte. D iese wurde nach erfolgten A n 
passungen des Projektes und unter Vorbehalt eines M itspracherechtes 
zurückgezogen.
G ipsunion Leissigen; A bbau gesuch: Einspracheverhandlungen haben im 
Januar stattgefunden. A lle Einsprachen der Verbände und auch diejenige 
des UTB blieben bestehen. N un bleibt die Entscheidung des Kantons 
abzuwarten.

Von den vielen kleineren und grösseren «neuen» Bauvorhaben sind be
sonders erwähnenswert:

P arkhaus S täd tli 2, Spiez: D ie Gem einde Spiez beabsichtigt zwischen  
Schachenstrasse und Seestrasse ein weiteres Parkhaus zu erstellen. Dem  
Standort hat der UTB bereits früher zugestim m t, jetzt gilt es eine tragbare 
äussere Gestaltung zu erreichen. Leider steht der U TB den Privateinspre
chern in einigen Punkten diametral gegenüber, eine Einigung zu erzielen 
ist nicht einfach. Zur Zeit lässt die G em einde Varianten ausarbeiten. 
N eubau  «E delw eiss» Spiez: Aufgrund eines genehm igten Ü berbauungs
planes mit Sonderbauvorschriften liegt nun ein N eubauprojekt vor. D ie
ser Neubau zeigt in ästhetischer H insicht viele M ängel und wird daher 
vom  U TB abgelehnt. D ie Einspracheverhandlung wird zeigen, w ieweit ein 
Entgegenkom m en der Bauherrschaft besteht.
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Einige sta tistisch e A n gaben  zu  den behandelten  G eschäften:

O berhofen: Von den fün f überprüften Bauvorhaben erforderten zwei ei
ne Einsprache. D ie eine Einsprache konnte nach grossen Projektänderun
gen zurückgezogen werden, die andere zum Bootsanbindesteg Restaurant 
Niesenblick' im Längenschachen, blieb bestehen. Der Entscheid steht 
noch aus. Zudem wurde ich zur Stellungnahm e betreffend einer Lichtre
klame und zur M itsprache bei der Farbwahl Restaurant Schönau  
aufgefordert.
Spiez: Total 48 Bauvorhaben, 2 Ü berbauungspläne und eine Z onenplan
änderung waren einzusehen; 25 Mal m usste wegen kleinerer oder grösse
rer Unstim m igkeiten in ästhetischer oder baurechtlicher Hinsicht einge
sprochen werden. Bei 28 Einspracheverhandlungen oder Gesprächen mit 
der Bauherrschaft konnte in 16 Fällen eine Einigung erzielt werden, o ft
mals unter Vorbehalt einer M itsprache bei Farbwahl und äusserer G estal
tung. Einmal war ein Bauabschlag und einm al ein Rückzug zu erreichen, 
leider war auch eine A bw eisung einer Einsprache entgegenzunehm en. Bei 
drei aufrechterhaltenen und sechs noch nicht behandelten Einsprachen  
steht der Entscheid noch aus.
K rattigen: Ein Überbauungsplan und ein Bauvorhaben wurden eingese
hen, Einsprache war keine notwendig.

Alles in allem brachte das vergangene Jahr viel Arbeit im A uftrag des 
U TB. Vielen Dank an alle, die mich dabei durch ihr Vertrauen, ihr Ver
ständnis und ihre M ithilfe unterstützt haben.

G em einden  Beatenberg, Unterseen, D ärligen, Leissigen

Silvio Solcà, Architekt H TL, Matten bei Interlaken

Im Gebiet des oberen Thunersees hatte sich der Bauberater in den vier G e
m einden mit insgesam t 15 Baugesuchen zu befassen. A u f Grund des neu
en See- und Flussufergesetzes (SFG) m ussten vier Baugesuche zurückge
wiesen werden. Die Gesuche verteilen sich auf die Gem einden wie folgt: 
Beatenberg (Sundlauenen) 2; Unterseen 1; Därligen 2; Leissigen 10. 
Gegen das Rodungsgesuch der A G  Balm holz, Sundlauenen, wurde vor

74



sorglich Einsprache gem acht. A n der Einspracheverhandlung konnte in 
einem Punkt von der Gesuchstellerin dem A nliegen des UTB entsprochen  
werden. H ingegen konnte noch keine Einigung erzielt werden, was die 
W iederherstellung und Rekultivierung des Geländes nach dem A bbau be
trifft. In diesem Punkt hat der UTB die Einsprache nicht zurückgezogen. 
Das Gesuch geht m it unserer Einsprache ins Vernehm lassungsverfahren. 
Zum Entwurf des See- und Flussuferrichtplanes konnte in Zusam m enar
beit mit dem Planungsberater eine Stellungnahm e mit Ergänzungen und 
W ünschen ausgearbeitet werden. Unter anderem wurde hauptsächlich  
a u f die vermehrte Uferzugänglichkeit und der W eiterführung der U fer
w ege verwiesen.

Brienzerseegem einden

H ans Boss, dipi. Archtekt E T H /S IA , Zweilütschinen

Im Berichtsjahr ist die Bautätigkeit in den Brienzerseegem einden im Ver
gleich m it dem Vorjahr sehr stabil geblieben. Es sieht wie eine G esetzm äs
sigkeit aus, wenn m an feststellt, dass dieses Jahr im Am tsanzeiger 73 Bau
vorhaben publiziert wurden, gegenüber deren 73 im Vorjahr.
D azu kom m en noch die kleinen Bauvorhaben, die nicht im A m tsanzeiger 
erscheinen. Ich schätze diese Zahl au f 40 bis 50 G esuche.
N ach meiner A ufstellung betreffen die publizierten Baugesuche folgende  
Objekte:
24 Einfam ilienhäuser/Ferienhäuser; 6 Zweifam ilienhäuser; 8 M ehrfam i
lienhäuser; 7 landwirtschaftliche Bauten; 18 U m bauten verschiedenster 
Art; 21 H otels/In d u str ieb au ten /G aragen /T rafo /B ootsp lä tze /K u rh eim / 
Steinbruch /  Schulhaus /  Schiffssteg. Es herrscht eine grosse Vielgestal
tigkeit.
Durch Vorbesprechungen, Beratungen und Vorprüfungen konnten in 5 
Fällen m öglichst gute Lösungen gefunden werden und Einsprachen ver
mieden werden.
Trotzdem m usste in 5 Fällen eine Einsprache erfolgen. D iese konnten zum  
grossen Teil auf dem Verhandlungsweg erledigt werden. Der Rest ist noch  
hängig.
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Im grossen und ganzen verlief das Berichtsjahr am Brienzersee ruhig, und 
die verschiedenen Problem e konnten gegenseitig gelöst werden.
Nach 21 jähriger Tätigkeit zieht sich nun der Berichterstatter altershalber 
zurück, um einer jüngeren Kraft Platz zu m achen. Ich danke allen Behör
den und M itarbeitern für die gute Zusam menarbeit.

Bericht des P lanungsberaters

Ueli Steiner, dipi. Architekt E T H /S IA , Spiez

Dem  UTB wurden Entwürfe zu Richtplänen und gesetzlichen Vorschrif
ten, die für die Tätigkeit unseres Verbandes von grösster Bedeutung sind, 
zur Vernehmlassung zugestellt. Das kantonale Baugesetz wird den Be
stim m ungen des Raum planungsgesetzes angepasst. Baugesetz wie P la
nungsrecht enthalten nun klare Verordnungen zum Landschaftsschutz. 
«D as G esetz wäre da . . .  », doch wie zu G otthelfs Zeiten hat noch manche 
Exekutive M ühe, sich daran zu gew öhnen.
Die Richtpläne zum Fluss- und Seeufergesetz wurden zusam m en mit den 
Bauberatern im Detail überprüft und mit Anträgen versehen, fristgerecht 
dem kantonalen Planungsam t zugestellt. Grundsätzlich wird an der freien 
Uferbegehung festgehalten, Ausnahm en können im Interesse des Natur
schutzes (Reservate) und bei unzugänglichen Felspartien zugestanden  
werden. Schon heute ist es m öglich, sow ohl am Thuner- wie am Brienz
ersee ca. 1/3 der U fer über Uferwege und Anlagen frei zu begehen. Ca. 
1 /5  der Ufer ist mit Verkehrsstrassen «erschlossen», jedoch  für den W an
derer vorläufig nicht attraktiv. A u f Zeit bildet der überbaute Privatbesitz 
das grösste Hindernis. Am  Brienzersee ist der Anteil unbedeutend, wäh
rend am Thunersee 1 /4  der Ufer a u f diese W eise blockiert ist. In einzelnen  
Gem einden ist der praktisch freie Seezugang erstaunlich gering, und hier 
m üssen erhebliche Geldm ittel zur Korrektur aufgewendet werden. Der 
Planungsberater erhielt bereits Anfragen von Grundeigentüm ern mit See- 
anstoss, welche zu gem einsam er Planung bereit sind und Kom prom isse 
anstreben.
Neue Problem e entstehen durch den zunehm enden Surfsport. Der UTB  
hat gegen diese stillen W asserfahrer nichts einzuwenden, die grosse Zahl 
führt aber zu Parkierungsproblem en am U fer, und es werden Schäden am
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Schilfbestand gem eldet. Eine Subkom m ission erm ittelte in diesem  Som 
mer die Zahl der segelnden und deponierten Surfgeräte an Spitzentagen  
und erarbeitet nun Vorschläge für eine bessere Ordnung. Zur D okum en
tation wurden Flugaufnahm en gem acht. Da sich unser Verband mit ei
nem Beitrag beteiligt, stehen ihm die Bilder auch für andere A ufgaben zur 
Verfügung.
Beim Bau der N8 im Abschnitt Gipsfabrik Leissigen wurde die Verbin
dung mit den zuständigen Stellen aufrecht erhalten. D ie Untertunnelung  
von Leissigen ergibt einen gewaltigen Schuttausstoss. Gegen die geplante 
D eponie im Seebacher hat der UTB Einsprache erhoben.
In der G eschäftsleitung gaben die vorgesehenen touristischen Stützpunk
te und Stützgebiete im Richtplan (Raum planung der Region Oberland  
Ost) A nlass zu Bedenken. In Bezug a u f die U fer verweisen wir a u f unserer 
Stellungnahm e zum SFG.
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N atu rsch u tzgeb ie t N euhaus- Weissenau

H ans Teuscher, Unterseen

In bezug auf das Schutzgebiet können wir auf ein recht ruhiges Jahr zu
rückblicken. Infolge des fast dauernd schönen Wetters entstanden im 
Wald und auf dem Weg keine besonderen Schäden. Die A nlage wurde von  
unserem Werkmann Paul Zingrich stets gut unterhalten. Vom See her gab 
es keine grösseren A nschwem m ungen von A bfällen  aller Art. Soweit n ö
tig, hat der W erkmann das Schwem m gut entfernt. Für seine stets grosse 
Arbeit sei ihm und seiner Familie bestens gedankt.
Vergehen gegen die Schutzvorschriften kom m en noch sehr o ft vor. Es 
sind stets Velofahrer anzutreffen, trotz den Fahrverbotstafeln. Auch wer
den entgegen den Vorschriften viele H unde laufen gelassen. Wir haben  
nun von der kantonalen Naturschutzverwaltung spezielle Verbotstafeln  
erhalten. Mit dem Obmann der Naturschutzaufseher werden wir versu
chen, eine grössere Polizeiaktion durchzuführen. Leider ist Polizeigefrei
ter H ans Benninger von Unterseen, der neben seinem Kollegen regelm äs
sig Kontrollen ausübte, im vergangenen Somm er gestorben. Wir bewah
ren ihm ein ehrendes A ndenken. Ein Ersatz ist noch nicht vorhanden. 
Vom See her haben die rund 100 Kontrollen durch Herrn Paul Rüfenacht 
fast keine Verstösse ergeben. Vermutlich haben die früheren Kontrollen  
Früchte getragen. Herrn R üfenacht danken wir bestens für seine intensive 
Tätigkeit, ebenfalls den ändern N aturschutzaufsehern, die auch eine ge
wisse A ufsicht ausüben.
Im laufenden Jahr fand die kantonale N aturschutzverwaltung keine G ele
genheit, das Riedland von überwuchernden Büschen zu befreien und 
durch die M aschine zu m ähen. Dies ist jedoch zur Erhaltung der R iedflä
che nötig. Wir h offen , dass dies nächstes Jahr m öglich sein wird.
Je mehr die Stadtgebiete überbaut werden, desto eher wird es die Bew oh
ner auf das Land ziehen. Sowohl Gäste wie Einheim ische und Auswärtige 
geniessen eine W anderung durch das Schutzgebiet nach wie vor. Tatsäch
lich erlebt m an beim  Gang durch diese Seelandschaft stets grosse Freude, 
nicht zuletzt auch durch die m annigfache Vogelwelt.
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R o lf  H  au ri

Wasservogelzählungen am Thuner- und 
Brienzersee 1983

D ie Januarzählung brachte den freiwilligen H elfern nicht ideale Beding
ungen. Zwar lag die Temperatur hoch über dem Gefrierpunkt, ein lästiger 
W estwind mit W ellengang erschwerte die Arbeit aber recht stark. Im 
März herrschte dann bei Sonnenschein und glattem  W asserspiegel sehr 
gutes Zählwetter. D ie geringen Zahlen bei Stockente und Blässhuhn im 
Januar widerspiegeln den m ilden W inter. Auch kleinere Gewässer trugen  
damals noch kaum Eis, ein A usw eichen a u f die grossen Seen m usste dann  
erst im Februar erfolgen. D ie kleine Zahl beim H aubentaucher ist höchst
wahrscheinlich auf das fast völlige Verschwinden der W eissfische am  
Thunersee zurückzuführen. Es gilt hier die Folge: geklärtes Wasser — w e
niger Kleinlebewesen und A lgen  — weniger W eissfische — weniger Tau
cher. N icht die Taucher bestim m en den Fischbestand, es ist umgekehrt, 
das Nahrungsangebot bestim m t die Zahl der übergeordneten  
Konsum enten!
Im März fiel das Zähldatum  in eine ausgesprochene Schönwetterperiode, 
und verschiedene W intergäste, deren Brutgebiete nicht ganz im hohen  
Norden liegen, hatten unsere Seen schon zu einem  schönen Teil verlassen, 
so Krick- und Tafelenten sow ie Lachm öwen. Rastende Gründelenten  
(Knäk-, Spiess-, M ittel- und Pfeifenten) sind auch eher bei schlechtem  
Wetter zu erwarten. Bei klarem H im m el werden grössere Etappen vom  
W interquartier in die Brutheim at zurückgelegt und weniger Unterwegs
halte eingeschaltet.
Beim H öckerschwan zeigen sich die gew ohnten längerfristigen Schwan
kungen. A u f Jahre des Bestandesanstiegs folgen  solche des Rückganges. 
Gegenwärtig sind die Zahlen rückläufig. D ie Gründe für diese Entwick
lung sind uns nicht bekannt. Jedenfalls hängt sie nicht direkt mit dem  
Bruterfolg zusam m en. 1981 und 1982 kamen nämlich recht viele Jung
schwäne auf.
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Die Zählergebnisse:

1. Thunersee:
1983 1983 1983 1983

1 4 ./1 6 . 12. 1 4 ./1 6 . 12.
Januar März Januar M ärz

Haubentaucher 49 107 Reiherente 1080 1092

Rothalstaucher 2 — Schellente 140 240

Schwarzhalstaucher 103 120 Gänsesäger 85 48

Zwergtaucher 57 82 M ittelsäger 1 1

Kormoran 1 — Blässhuhn 3209 1257

Graureiher 5 1 Lachm öwe 2579 290

H öckerschwan 134 111 Sturm möwe 15 2

Graugans 2 2 M andarinente 2 —
Stockente 1547 1231
Krickente 62 33
Spiessente — 2 Bastarde:
M ittelente 14 1 Stock x P feifente 1 1

Löffelente 1 1 Stock x
Kolbenente 6 3 Fleckschnabelente 1

Tafelente ■373 109 Stock x M oschusente 1 1

2. Brienzersee
1983

15.
Januar

1983
12.

M ärz

1983
15.

Januar

1983
12.

M ärz

Haubentaucher 21 29 Tafelente 43 8
Schwarzhalstaucher 1 2 Reiherente 144 135
Zwergtaucher 20 8 Schellente 15 12
Graureiher ■ — 1 Gänsesäger 12 18
H öckerschwan 18 25 Blässhuhn 328 258
Stockente 514 512 Lachm öwe 293 207
Kolbenente — 4 Sturm m öwe 1 —
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Neue Mitglieder 1983

G esellschaften:

Jost D ruck A G , Stationsstrasse 3, H ün ibach  
O rnithologisch er Verein Spiez  
Schw eizerische B ankgesellschaft, Interlaken

Einzelm itglieder:

vo n  A llm en  Ernst, M alerm eister, B lum enstrasse 15, Interlaken  
A m m an n  Fred, H in tergasse  4 1 , Biel 
vo n  A rx Fritz, Beam ter SB B , M attenstrasse 26 , T hun  
B aggen stos A lo is , T extil-L aborant, Jungfraustrasse 8 , Interlaken  
B alm er E m il, G a sth o f H irschen , A llm en d , W ildersw il 
Beeler D avid  ju n ., M ittengraben 4 9 , Interlaken
Berger K atharina, d ip i. A rch itektin  E T H , Stationsstrasse  15, H ünibach
Blättler H ans-P eter, M alerm eister, B ernastrasse 28 , Interlaken
D ütschler H ans R u d o lf, K reisgeom eter, T rüelweg 14, Thun
Etter H ein z , M o d e-B etex -S to ffe , C entralstrasse 15, Interlaken
G eissbühler H an s-R u d o lf, V orarbeiter, Seestrasse 58 , U nterseen
H aftka-S ch neider E rika Frau, Im H an getsch i, A esch len
H ofstetter  C hristine F rl., A rztgeh ilfin , N iederried  bei Interlaken
Inäbnit U lrich , H ote l Teil, M atten bei Interlaken
Jordi H an s, eidg. B eam ter, Sch losstrasse  1, Interlaken
Keller H . +  M ., R estaurant S innebrücke, F reien h ofgasse  16, T hun
K ipfer D an iel, G ew erbelehrer, P ostm atte , W ildersw il
K obler V erena Frau, R estaurant B ernerhof, Interlaken
Lauener Klara F rl., kau fm . A n gestellte , R eudlen , R eichenbach
M oser H anspeter, Lehrer, A lpenstrasse  40 , Interlaken
N u fer  Jürg, A ngestellter  P T T , K lostergässli 4 , M atten  bei Interlaken
Srienz L eo , C o iffeu rsa lo n , R osenstrasse 20 , Interlaken
Schärz-Z w ahlen  Sam uel, B äcker-K onditor, H obachergässli 2 , M atten  bei Interlaken
Scherz R obert, V ersicherungsinspektor, H öh ew eg  82 B, Interlaken
Schlunegger Fritz, D achdeckerm eister, P ostgasse  34 , Interlaken
Schlunegger M agdalena Frau, P ostgasse  34 , Interlaken
Schm idt E ckhard, Techniker, A lpenstrasse  7 , Thun
Schm öker Fritz, alt G em eindeschreiber, E igerstrasse 2 , U nterseen
Schori Fritz, V erw altungsbeam ter, M ittengrabenstrasse  80 , Interlaken
T h om p son  M . Brigitte Frau, V erw altungsbeam tin , G eneral G uisanstr. 27 H , Interlaken
T h ön en  H an s, pens. C h efm on teu r , K upfergasse 13, M atten  bei Interlaken
T scham pion A lfred , M echaniker, B runngasse 16, M atten  bei Interlaken
U m m el G ottlieb , pens. Z eu ghausangestellter, K analprom enade 34 , Interlaken
V ögeli-B runner Trudi Frau, K analprom enade 24  B , Interlaken
W älchli R ené, K aufm ann , O berriedenstrasse 16, G eb en storf
W alter-G erber S. und A .,  O ptingenstrasse 11, Bern
W eibel Franz, F orstingenieur, Stationsstrasse, U ttigen
W ellenreiter W illi, H ausm eister M arktgasse 1, Interlaken
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W erren A .,  B aselstrasse 65, A rlesheim
W irz L isette F rl., L ehrerin, Son nm attstrasse  4 , Sp iez
W yler H ansjü rg, dip i. E lektro ing . H T L , Seidenfadenstrasse  11, U nterseen
W yss C hristoph , S tud. kult. in g ., W eissenaustrasse 19, U nterseen
W yss R u d o lf, T elep honm on teur, A enderbergstrasse 11, M atten bei Interlaken
W yss W erner, E lektro-Ing. H T L , W eidliw eg 6 , Sp iez
Z um brunn Fredi, Lehrer, unter den H äusern , U nterseen
Z w ahlen M argrit, gew . G eschäftsführerin  V olksw irtschaftskam m er, B ernastr., Interlaken

M itgliederbestand per E nde  

G em einden
K orporationen und G esellschaften  
M itglieder m it Jahresbeitrag  
M itglieder m it einm aligem  Beitrag

1983 1982

20 20
88 81

934 923
43 45

1’085 1’069

D er R echungsführer: H . Teuscher
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Anhang

UTB-Jahrbücher 1934 — 1982

Inhaltsverzeichnis  

Zusam m engestellt von R udolf Gallati, H ans Heubi und Franz Knuchel t

D ie Beiträge sind in folgende Sachgruppen unterteilt:

1. A llgem eines über Heim at- und Naturschutz, Uferschutz und 
Regionalplanung

2. Einzelne Orte und bestim m te Landschaftsgebiete

3. Pflanzen und Tiere, geschützte Zonen

4. Wald und Wasser, Naturgewalten, Gewässerschutz, Fischerei, 
Wetter

5. Reisen einst und jetzt, Schiffahrt, W assersport, Fremdenverkehr

6. Burgen, Schlösser, Kirchen, Häuser und andere Bauten

7. H andwerk, Gewerbe und Indurstrie, Elektrizitätswerke

8. Dichtung und M alerei, Künstler und Gelehrte

9. Verschiedenes

Die Jahresberichte jedes H eftes enthalten meist kurze Hinweise auf je
weils aktuelle Problem e. Sie sind in diesem  Verzeichnis nicht enthalten.

83



/ .  A llgem ein es über H eim a t- und N aturschutz, U ferschutz  
und R egionalplanung

T itel des Beitrages Verfasser Jahr Seiten

N atur- und H eim atschutz im  D ienste  des 
F rem denverkehrs H .B orn 36 21— 31

G em einsam e Interessen von  F ischerei und  
U ferschutz H . Schm id 40 31— 39

D ie O rganisation  des N atursch utzes im  K anton  
Bern H . Itten 42 53— 57

D ie nationa le  B edeutung des H eim at- und 
N aturschutzes G. L an d o lf 43 27 — 30

10 Jahre U T B H . Spreng 43 5— 26

B auberatung am  T huner- und Brienzersee Edg. Schw eizer 46 15— 26

Echter und unechter H eim atschutz H . Z binden 47 39— 42

N atur- und H eim atschutz —  eine sozia le  P flich t H . Zbinden 47 3— 31

N äch stliegen d e A u fgab en  un d  H au p tzie l der Re
g ion alp lan u n g im Kt. Bern A . B odm er 48 22 — 37

L andschaftsb ild  und K raftw erkbau J. Killer 49 22 — 34

D ie N aturdenkm äler des Berner O berlandes und  
die rechtlichen  G rundlagen ihres Schutzes H . Itten 50 3— 23

O rts- und R eg ionalp lanung im  Kt. Bern A . Bodm er 52 37— 53

N atur und Technik K. Keller 53 4 2 — 45

U nsere w ichtigsten  R ech tsgrun dlagen  des Natur- 
und H eim atschutzes und der P lanung E. Ehrsam 55 3— 19

25 Jahre U T B H . Spreng 58 5— 71

B auberatung T huner- und Brienzersee  
R ichtlinien 59 78

D er M ensch als G lied  der N atur D. Buri 59 3— 11

E in ige R echtsfragen  aus dem  G ebiet des 
H eim atschutzes A . R ollier 60 20— 35

L andschaft in G efahr —  unsere V erantw ortung  
für die Z uku nft G . G rosjean 61 3— 20

D ie R echtsstellung des U T B  im  
Baubew illigungsverfahren H . Siegenthaler 66 63 — 82

N atur-, L andschafts- und H eim atschutz im  
Kt. Bern D . Buri 67 3— 14

L andschaftssch utz und R aum p lanun g a u f der 
S tufe des Bundes und der K antone G . G rosjean 69 5— 31

N atur- und L andschaftssch utz  beim  Bau der 
lin ksu frigen  Brienzerseestrasse H . Balsiger 69 32— 41
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N aturschutzjahr im  A lltag

D ie  L andschaft —  unser kostbarstes K apital

4 0  Jahre U T B

R ichtlin ien  zum  Schutze des L andschaftsb ildes  
und zur B eurteilung vo n  B auten  

V om  W erden der länd lichen  B urgergem einden  

N atur- und L andschaftssch utz im  R aum e der 
beiden grossen  O berländer Seen  

P rob lem e der E igentum sgarantie im  Z usam m en
hang m it der E rhaltung der L andschaft an un se
ren Seen

P rob lem e der P lanung  im  Seeuferbereich  

Z eitgem ässer L andschaftssch utz

K .L . Schm alz 70

H . W eiss 72

R ud. W yss 73

74

H . Borter 76

H . Joss 78

H . A em isegger 78

R. W yss 81

F .H . Schw arzenbach 82

2. E inzelne O rte u n d  bes tim m te  L andsch aftsgebiete

G em eind e B ön igen , B aureglem ent und  
Z onenplan P .L . 36

D er A usbau  des P ilgerw eges W . Füeg 38

D er O berländerw eg (P ilgerw eg) W . Füeg 39

D as M ärchenland am  T hunersee  
(N euhau s —  W eissenau) Herrn. H iltbrunner 41

D er Brienzersee Herrn. H iltbrunner 42

D ie  N am en U nterseen /In ter lak en J .U . H ub schm ied 43

Z w iesprache m it dem  N iesen Herrn. H iltbrunner 43

R eservate exotisch er H abkerngranite im  G ebiet 
des L om bachs Ed. G erber 44

D ie  W eissenau H . Strahm 44

B önigen  und d ie B öniger H . M ichel 45

G eheim n isvoller  Beatenberg F. K nuchel 48

G esta ltun g  der U ferzon e  H ün egg W . Spring 51

Strandprom enade vor dem  W ichterheergut in 
O berhofen H R . Z binden 51

M erligen , P ro filsk izze  einer D orfsch aft A d . Schaer-R is 56

O rtsnam en am  Brienzersee P . Z insli 56

V on  Brienz und Brienzerleuten A lb . Streich 57

O berhofen  am  T hunersee A d . Schaer-R is 59

K leines B ilderbuch vom  T hunersee A d . Schaer-R is 60

6— 16

5— 10

3— 10

9 8 — 102

99— 110

5— 20

7 5 — 86

6 3 — 68

3 — 16

17— 20  

13— 22  

16— 22

33— 43

18— 34  

88— 95 

82— 87

65 — 70

43 — 64

71 — 80

55— 70

78 — 84

74— 77

47 — 57

39— 46

28 — 36

12— 36

55— 67
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D as linke Brienzerseeufer —  ein G elände
von nationaler B edeutung H . Spreng 61 21 — 40

A lt-T h un  (B ilder m . Text u. W ocherpanoram a) K. Keller 62 41 — 48

D ie A bleitu ng  der Kander G . G rosjean 62 18— 40

D as alte B önigen P. H ow ald 62 3— 17

V om  Brienzersee z ’W interszyt A lb . Streich 63 32— 37

E ine V iertelstunde Sigrisw il A d . Schaer-R is 63 23— 31

K leinod ien  (am  T huner- und Brienzersee) H . H uber 63 16— 22

700  Jahre T huner H and veste K. Keller 64 94 — 96

Stock horn  und N iesen  im  W andel des 
A lpenerlebnisses A . H eubach 64 32— 55

D ie  H öh em atte  in Interlaken G . G rosjean 64 3— 30

A lt-E b ligen E . Buri 65 49 — 61

Der Brienzersee F. R inggenberg 65 37— 41

T huner- und Brienzersee im  K artenbild B. Friedli 66 3— 14

A u s R inggenbergs V ergangenheit E. Buri 67 4 7 — 67

D as idyllische Faulenseeli E. Buri 67 4 2 — 46

D o rfp fleg e  in  B önigen Chr. Rubi 67 2 5 — 36

Johan n  Jakob  Brenners T hun erseeplan  1771 G . G rosjean 67 15— 24

N atur- und L andschaftssch utz beim  Bau der 
linksufrigen  B rienzerseestrasse H . Balsiger 69 32— 41

D ie K ander und ihr D elta  im  T hunersee M . N iklaus 69 59— 85

Brienzersee R ob. H änni 69 90— 98

D ie  L andschaft am  T huner- und B rienzersee im  
S ch affen  berühm ter Künstler H . H ofer 69 99— 107

25 Jahre neuere B eatu sh öh len forsch u n g F. K nuchel 70 17— 38

Kirche u. K irchgem einde Leissigen H . H uber 70 39— 43

V om  K atzenstein  im  Spiezer R ebberg und von  
den K indlisteinen K .L . Schm alz 70 71— 78

A u fen th a lt in U nterseen  im  A ugust 1831 F. M ed elssohn-B . 71 3— 9

D ie alte Sust zu Tracht (Brienz) E . Buri 71 24— 47

U nspunnen H .U . G rossn ik lau s/ 
Chr. Frutiger 71 48 — 59

W ie der Schw eizer H istoriker Johan nes von  
M üller vor 150 Jahren unsere L andschaft sah Joh . von  M üller 72 3— 4

Joh . R ud. N öth igers P h isisch -top ograp h isch e  
B eschreibung des A m tes U nterseen Rud. G allati 72 11— 27

D er G em eindew ald  vo n  Sigrisw il W . K röpfli 72 4 0 — 51

D er Schw ander-Schrund H u go M aler 73 25— 29

D ie  K retinenanstalt a u f dem  A bendberg R. Streuli 73 56 — 68

V on der E inm aligkeit der H ohgan t-G rün en berg- 
S eefeldreg ion  aus der S icht der K arstforschung F. K nuchel 74 6 — 10
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H aussprüche in L eissigen aus dem  17. Jh. F . H odler 74 46 — 49

B ericht über die H öh len forsch u n g  im 
B ärenschacht A . B reitschm id 75 38— 52

Tagebuch über einen A u fen th a lt im  Bad B lu
m enstein  (1858) K .L . T hom an n 75 65 — 84

H o te l S p iezerh of F . A m m an n 75 85— 88

A lt-Tracht-Brienz —  350 Jahre G aststätte E . Buri 76 86— 98

D ie röm isch en Inschriftensteine v on  
A m sold in gen V. Stähli 77 6 — 24

D ie G iessbach-H otels F . A m m an n 77 52 — 64

D er neue U ferw anderw eg Iseltw ald-G iessbach K. Z ehntner 77 66— 68

H auszeich en  in Leissigen F. H odler 77 69— 76

D as F au stloch , eine S chachthöh le  im  
H abkerntal H u g o  M aler 77 77 — 84

A ls H abkern eine w ohlh abende G em eind e war R ud. G allati 77 85— 96

D ie Brienzer W ildbäche Herrn. Vogt 78 58— 66

Der Brienzersee und sein F isch fan g  in alter Zeit E . Buri 79 26 — 39

D ie Schneckeninsel und ihre Besitzer P . M ichel 79 47 — 50

H arderpotsch ete  in  Interlaken R ud. G allati 79 72 — 77

D as Schw eizerische F reilichtm useum  Ballenberg A d . M esserli 79 78 — 82

G eo log isch e  G egebenheiten  als U rsachen von  
Sagen W .O . G igon 80 60 — 62

A ltes «B ärger» Sprachgut H . Som m er 81 17— 37

G eo log ie  und G eschichte der B eatenberger  
K ohle A . B reitschm id 81 38 — 53

3. P flanzen  u nd Tiere, gesch ü tzte  Zonen

V om  Schutzgeb iet G w attbucht W . M üller 34 10— 12

N eu h au s und W eissenau H . Spreng 37 25— 28

M ärchenland am  T hunersee (N euhaus- 
W eissenau) Herrn. H iltbrunner 41 33— 43

D ie  T ierw elt des N atursch utzgebiets  
N euhaus-W eissenau C .A .W . G uggisberg 43 6 4 — 81

D ie  P flan zen w elt des N atursch utzgebiets  
N euhaus-W eissenau W . Lüdi 43 4 9 — 63

D ie  W eissenau H . Strahm 44 4 3 — 64

D ie  S tein böcke am  A ugstm atthorn C .A .W . G uggisberg 45 81— 89

D er A lpengarten  a u f der Schyn igen  P latte H . Itten 45 6 1 — 70
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W ild schw äne a u f dem  T hunersee A . Schaetzle 48 71 — 75

O rn ith o log isch e B eob ach tun gen  
G w attlischenm oos F. M ühlethaler 52 18— 36

V ogelschu tz in der veränderten L andschaft am  
rechten T hunerseeufer K. von  G unten 53 22 — 27

D ie oberländische F ischzuchtan stalt F au lensee F .H . R oth 53 12— 21

V on der V ogelw elt des N atursch utzgebiets  
N euhaus-W eissenau R. Hauri 56 58— 70

D er A lbock Ed. Krebs 59 55— 62

N eues aus der V ogelw elt des N atursch utzgebiets  
N euhaus-W eissenau R. H auri 64 62 — 74

D as N aturschutzgebiet G w attlisch en m oos H . Itten 66 31— 62

Der W ald und seine B edeutung im G ebiet des 
Thuner- und B rienzersees O. Reinhard 68 3— 22

Fische und Fischerei im  G ebiet des T huner- und  
Brienzersees F. Funk 68 51— 68

N aturschutzjahr im A lltag K .L . Schm alz 70 6— 16

W as grünt und blüht um s F aulenseeli B. Schneeberger 70 55— 70

W interliches W asservogelleben am  T hunersee R. Hauri 74 50— 61

D ie R ingelnattern in der W eissenau Gabr. G allati 74 62 — 75

D ie A m ph ibien  der R egion  
T hunersee-B rienzersee K. G rossenbacher 75 53— 64

V on der V ogelw elt des N atursch utzgeb ietes  
G w attlischenm oos in den  Jahren 1966-76 P . B laser /R . H auri 76 60 — 85

D ie  Z aunam m er am T huner- und Brienzersee P . Blaser 78 67 — 74

Der Schw arzm ilan R. Hauri 79 40 — 46

D er G änsesäger P . Blaser 80 70 — 79

Der H aubentaucher R. H au r i/
J. D auw alder 81 54— 62

P roblem e der P lanung  im  Seeuferbereich R. Wyss 81 6 3 — 68

W asservogelzählungen 1981 R. Hauri 81 92

Zeitgem ässer L andschaftssch utz F .H . Schw arzenbach 82 3— 16

D er Schw arzhalstaucher P. Blaser 82 4 7 — 56

W asservogelzählungen 1982 R. Hauri 82 82

4. W ald und Wasser, G ew ässerschutz, Fischerei, N aturgew alten , W etter

G em einsam e Interessen von  Fischerei und
U fersch u tz H . Schm id 40  31— 39

Z u den W asserrechtsverhältnissen am  T hunersee P . G uggisberg 42  35— 41
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Sturm fahrten  a u f dem  T hunersee von  ann o  
dazum al F .A . Volm ar 46 53— 67

G eheim n isvoller Beatenberg F . K nuchel 48 55— 70

G ew ässerverunrein igung und -schütz A . H uber 51 12— 32

Tem peratur-, Ström ungs- und L ichtverhältn isse  
des B rienzersees F. H ofer 52 54— 69

D ie oberländ ische F ischzuchtanstalt Faulensee H . Roth 53 12— 21

A u s der E ntstehun gsgesch ich te  der T alfo lge  
T hun-Interlaken-L uzern P . Beck 54 39— 51

Der A lb ock E d. Krebs 59 55— 62

L aw inenverbauungen am  Brienzergrat W . Schw arz 59 49 — 54

L aw inen am  Brienzergrat A . R uef 59 41 — 48

A u f den Spuren eines H öh len system s zw ischen  
H oh gan t, T huner- un d  Brienzersee F. K nuchel 61 63 — 79

D ie A b le itu n g  der K ander in den T hunersee G . G rosjean 62 18— 40

B ed roh te G ew ässer des O berlandes 63 71— 72

G ew ässerschutz am  T huner- und Brienzersee W . Spring 64 75— 93

Der Felssturz bei N iederried H . Furrer 65 62— 72

Der Brienzersee F . R inggenberg 65 37— 41

D ie A are (E ine Plauderei von  1925) H ch . Federer 66 15— 20

T huner- und Brienzersee im  K artenbild B. Friedli 66 3 — 14

D ie Seepolizei F . K nuchel 67 70— 79

F isch e  und Fischerei im  T huner- und Brienzersee F. Funk 68 51— 68

Brienzer- und T hunersee, H istorisch es und  
R echtliches über den A b flu ss  (R egulierung) F . Furer 68 37— 50

W ild bäche und L aw inen am  rechten  
Brienzerseeufer M . N ik lau s 68 23— 36

Der W ald und sein e B ed eu tun g im  G ebiet des 
T huner- und B rienzersees O . Reinhard 68 3 — 22

H ydrogeo log isch e  Karte des B ödelis als Beispiel 
der sied lungsw asserw irtschaftlichen  P lan u n g des  
K antons Bern

P. K ellerh a ls/ 
D . Staeger 69 4 2 — 58

D ie K ander und ihr D elta  im  T hunersee M . N ik lau s 69 59— 85

Färbung des unterirdischen A b flu sses  der 
Schratten fluh  (LU ) F . K nuchel 71 66— 87

U nsere Seen und die dritte 
A bw asserrein igungsstufe W . N e f 71 88— 90

D er G em eind ew ald  v o n  Sigrisw il W . K röpfli 72 40— 51

G eo log isch -sed im en to log isch e  U ntersu ch ungen  
im  T huner- und Brienzersee

M . S tu rm /  
A lb . M atter 72 52— 72

Stand der A bw asserbeseitigu ng  der drei G ebirgs
seen  B ach alpsee, Sägista lsee  und H interburgsee D . Spengler 73 30— 40
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A u f den Spuren von  K. A . K asthofer O . Reinhard 73 41 — 55

A u fgab en  des W aldes in der K ulturlandschaft L. Lienert 75 3— 15

B ericht über die H öh len forsch u n g  im B ären
sch ach t unter spezieller B erücksichtigung der 
geo log isch en  V erhältnisse A . B reitschm id 75 38— 52

Zur N ebelhäufigkeit im R aum  T huner- und  
Brienzersee H . W anner 76 4 7 — 59

Der neue U ferw an derw eg Iseltw ald -G iessbach K. Z ehntner 77 66— 68

D as F au stloch , eine S chachthöh le  im  
H abkerntal H u go  M aler 77 77— 84

D ie Brienzer W ildbäche Herrn. Vogt 78 58— 66

V on der G ew alt des W assers G ottfr . B achm ann 79 3— 14

D er Brienzersee und sein F isch fan g  in alter Zeit E . Buri 79 26— 39

Johan na M athyer und das W asser P . A m acher 80 16— 40

G eo log ie  und G eschichte der Beatenberger  
K ohle A . B reitschm id 81 38— 53

Problem e der P lan u n g im  Seeuferbereich R. W yss 81 6 3 — 68

V om  H o lz flö ssen  am  G iessbach U . A m m an n 82 36— 40

5. Reisen einst und je tz t ,  F rem denverkehr, Schiffahrt, W assersport

Segelsp ort a u f dem  T hunersee O. R oost 36 42 — 45

A lte  Schiffahrtsherrlichkeit a u f dem  Brienzersee E. Buri 36 32 — 41

N atur- und H eim atschutz im  D ien ste  des 
Frem denverkehrs H . Born 36 21 — 31

D ie D am p fsch iffah rt a u f dem  T huner- und  
Brienzersee F .A . Volm ar 37 29— 37

V om  W andern abseits der L andstrasse H . Born 39 23 — 30

Der O berländerw eg (P ilgerw eg) W . Füeg 39 16— 22

Vom  Schiffsverkehr a u f dem  T hun ersee vor der 
E röffn u n g der D am p fsch iffah rt S .A . G assner 42 4 2 — 52

E ntschw und en e «G randh otel-H errlich keit»  
(G iessbach) P . Schenk 44 7 1 — 86

Sturm fahrten  a u f dem  T hunersee von  ann o  
dazum al F .A . Volm ar 46 53— 67

D ie  G estaltung von  S ch iffssch erm en P. Lanzrein 46 27 — 38

D ie Sch iffahrt a u f dem  T huner- und Brienzersee R ob. G rim m 48 38— 47

D ie andere Seite des R eiseverkehrs A . Lom bard 49 35— 40

W ie m an vor 80 Jahren das Berner O berland  
bereiste F .A . Volm ar 50 57 — 66
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Schneebruch an der B rienz-R othorn-B ahn H . R uede 52 81 — 82

S ch iffsk an alp rojek te  T hunersee-B rienzersee F .A . V olm ar 55 29 — 42

R egelung des M otorb ootfah ren s und des W as
serskisportes a u f dem  Thunersee 59 77

La belle batelière de Brienz F .A . Volm ar 61 41 — 62

Brienzer R othorn  (T ouristisches und  
V erkehrsgeschichtliches) F .A . Volm ar 65 3 — 35

G enerelles P rojekt für den N eubau  einer links- 
ufrigen  Brienzerseestrasse R. W alther 51 33— 49

D ie lin ksu frige  Brienzerseestrasse S . Braw and 60 3— 12

E in ige techn ische B em erkungen zum  P rojekt 
1960 einer linksufrigen  Brienzerseestrasse S. B isch o ff 60 13— 19

D as linke B rienzerseeufer —  ein G eländ e von  na
tion aler  B edeutung H . Spreng 61 21 — 40

N ach ru f a u f 996m  E isenb ahn (Interlaken O st- 
B önigen) F .A . Volm ar 69 86— 89

E instige S trassenprob lem e, um strittene Z ölle  
und d ie  a lte Sust zu Tracht (Brienz) E. Buri 71 24— 47

Tagebuch über einen  A u fen th a lt im  Bad B lu
m enstein  (1858) K .L . T h om an n 75 6 5 — 84

H o te l S p iezerh of F. A m m an n 75 8 5 — 88

M it J .V . W idm ann am  Thuner- und Brienzersee H . Som m er 76 3 — 39

T rajektsch iffe a u f dem  T hunersee E. Sutter 76 4 5 — 46

A lt-T racht-Brienz —  350 Jahre G aststätte E. Buri 76 86— 98

Z w ischen T hun  und Brienz vor 160 Jahren (Joh . 
R ud. W yss) H . Som m er 77 2 5 — 51

D ie G iessbach-H otels F .A m m an n 77 52 — 64

U n sp u n n en fest 1981 P . A m  A cher 81 69— 70

D ie  «B lüm lisa lp » P . Eggenberg 82 17— 23

D ie  Fam ilie M en delssohn  und das Berner 
O berland R ud. Wyss 82 24— 35

P ion ierflü ge  über dem  T huner- und B rienzersee A .W . D iggelm ann 82 57— 58

6. Burgen, Schlösser, K irchen u nd andere Bauten

S ch loss Spiez A . H eubach 35 10— 12

V om  «H eid en h au s»  in O berhofen E . Frutiger 37 21 — 24

D ie neue Kirche in  M erligen W . A drian 37 17— 20

D er Spiezer Schlossturm  und sein e R en ovation A . H eubach 39 31— 44

K irche Brienz E .Buri 40 15— 23

D ie  R en ovation  der Kirche Brienz 1 9 3 9 /4 0 H . H uggler 40 24— 29
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D er gegenw ärtige Stand der B eatusfrage A d . Schaer-R is 41 13— 32

S tiftu n g  Sch loss Spiez W . Kasser 44 8 7 — 90

D as B auernhaus am Brienzersee P. H ow ald 44 29— 42

D as O berland-H us R ud. W yss 46 48 — 52

D ie C hartreuse H .G . Keller 48 48 — 54

D ie Burg R inggenberg R ud. von  F isch er / 
Chr. Frutiger 50 67— 84

D ie rom anische Kirche zu Sp iez und ihre 
R estauration A . H eubach 50 2 3 — 56

B auernhaus G rossm an n in N iederried P . H ow ald 52 70— 75

D ie R uine W eissenau H . Strahm 53 28— 32

S ch loss O berhofen M . Stettier 54 35— 38

A bbruch oder R estaurierung der Schadau? L. Birchler 54 31— 34

V om  Schicksal der B urgen und alten  L andsitze  
am  T hunersee A d . Schaer-R is 54 3— 30

N eues vom  S ch loss O berhofen M . Stettier 55 4 3 — 49

W iederherstellung des rom anischen  Kirchturm s 
v on  Brienz Chr. Frutiger 55 2 0 — 28

D as H o lzh au s am  T huner- und Brienzersee Edg. Schw eizer 56 3 — 38

A u s der G esch ich te  von  S ch loss O berhofen H . von  Fischer 57 18— 27

N eues vom  Schloss Spiez A . H eubach 59 6 3 — 76

A lt Thun K. Keller 62 4 1 — 48

D as alte B önigen P . H ow ald 62 3 — 17

R öm ische L im itation  und O rtung der alten Kir
chen im  B ereiche des T hunersees G. G rosjean 63 38— 70

R en ovation  der Kirche R inggenberg Chr. Frutiger 64 56— 61

Vor 100 Jahren: K am p f um  die H öh em atte G . G rosjean 64 3 — 30

D ie R estauration  der gotischen  Stube im Schloss  
Spiez E dg. Schw eizer 67 6 8 — 69

Kirche und K irchgem einde Leissigen H . H uber 70 3 9 — 43
H istor isch e  H austyp en  nördlich  des untern  
Thunersees A . von  Känel 70 44 — 54

O fenh äuser und Speicher in der G egend der  
O berländer Seen A . von  Känel 71 10— 23
U nspun nen H .U . G rossn ik lau s/ 

Chr. Frutiger 71 48 — 59

H aussprüche in L eissigen  aus dem  17 Jh. F. H odler 74 4 6 — 49

E rinnerungen an d ie C hartreusebesitzung in 
H ünibach E . Freiburghaus 74 76— 82

R ichtlinien zur B eurteilung von  B auten 74 9 8 — 102

H auszeich en  in Leissigen F. H odler 77 6 9 — 76

D as Schloss Spiez —  Erbe und V erpflichtung H . Schm ocker 80 4 8 — 59
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7. H andw erk, G ew erbe u nd Industrie, E lek tr iz itä t

Der W einbau am  T hunersee A . H eubach 38 23— 60
Steinbrüche am  T hunersee P . Beck 43 38— 48
D ie  K ehrichtbeseitigung E. Peter 46 39— 47

U ntersu ch ungen  über die K ehrichtbeseitigung in 
den G em eind en  am  T huner- und Brienzersee E . Peter 47 51— 58
Zum  P rojek t eines K raftw erks am  G iessbach F. M arbach 47 45 — 46

D rei w eitere A rtikel zum  gleichen T hem a 47 32— 45

D ie n eu e  kan tonale  Schn itzlerschule in Brienz H . Klauser 48 76— 79
D ie H olzsch n itzerei am  Brienzersee A u g . F lückiger 49 4 1 — 70
L andschaftsb ild  und K raftw erkbau J. Killer 49 2 2 — 34

N atur und Technik K. Keller 53 4 2 — 45
V om  Leben und Sterben vo lkstü m licher K unst 
und K ultur am  T huner- un d  Brienzersee A d . Schaer-R is 57 3— 17

G ip s und G ip sfab rik ation  in L eissigen K. Stucky 68 80— 90
K anderkies A G M . N ik lau s 68 70— 79

E nergie und U m w elt G . G rosjean 74 11— 26

D ie P ottasch en sieder von  B önigen P . M ichel 80 6 3 — 69

V on gesch ickten  H änd en  und «P u d iigg len en »  
am  Brienzersee P . A m  A cher 81 7 — 16

G eo log ie  und G esch ich te  der Beatenberger  
K ohle A . B reitschm id 81 38— 53

V om  H olz-F lössen  am  G iessbach U . A m m an n 82 36— 40

B önigen  und sein e Schnitzler P . M ichel 82 41 — 46

8. D ichtung, M alerei, K ü n stler u nd G elehrte

W arum  ist der T hun ersee n ie  G egenstand  oder  
Schau platz  der hoh en  D ich tu n g  gew esen? A d . Schaer-R is 43 31— 37

Ferdinand H odler und der T hunersee C .A . L oosli 44 13— 28

Literarisches B ilderbuch vom  T hunersee A d . Schaer-R is 45 13— 60

V iktor Surbek H . B öschenstein 46 6 8 — 75

Ernst H uber —  ein K ünstler am  Brienzersee R ud. W yss 47 47 — 50

A lfred  G laus —  ein M aler der A lpen W . A drian 48 13— 21

Bildhauer Friedrich Frutschi O . Z inniker 49 71 — 78

D er K unstm aler Joh an n  Peter  F lück J. W yss 50 85— 92

A lbert Streich , ein L yriker am  Brienzersee A . R u ef 51 64 — 73
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W idm ann und der T hunersee A d . Schaer-R is 51 50— 63

H einrich Federer und der Brienzersee A . R uef 54 52— 71

F erdinand H odler  (A nsprachen  zur E inw eihun g  
des D enkm als am  Finel)

M . H u gg ler / 
A . Seem atter 53 3— 11

L ouis Dürr W . M arti 55 50— 56

Der N aturschutzdichter K .A . Laubscher A d . Schaer-R is 57 37— 42

Franz N ik lau s K önig M . B ourquin 60 36— 54

A d o lf  Schaer-R is, S igrisw il H . H ofer 62 60 — 65

V om  Brienzersee z ’W interszyt A lb . Streich 63 32— 37

M arcus Jakob i M . B ourquin 65 73 — 82

Der M aler M ax Buri P .L . G anz 65 4 2 — 48

Ernst H uber, der M aler und H olzsch neider von  
R inggenberg R. N euenschw ander 66 2 1 — 30

M arguerite Frey-Surbek H . W üthrich 67 37— 41

Thunersee H . H uber 69 3 — 4

D ie L andschaft am  T huner- und Brienzersee im  
S ch affen  berühm ter K ünstler H . H ofer 69 9 9 — 107

Joh . W olfgan g  G oeth e  über die N atur J .W . G oeth e 70 3— 5

A u fen th a lt in U nterseen  im  A ugust 1831 F. M en delssohn -B . 71 3— 9

Der G rafiker A drian  Frutiger F . K nuchel 71 60 — 65

D ie M alerei des Brienzersees bis 1900 M. H uggler 72 28 — 39

Der M aler A lfred  G laus F. Braaker 72 73 — 74

Johan n  Peter Flück 1902— 1954 H . W ahlen 73 11— 24

Joh . Jak. G uggenbühl und die K retinenheilan- 
stalt a u f dem  A bendb erg bei Interlaken R. Streuli 73 56— 68

H einrich  vo n  Kleist G . Thürer 73 69 — 74

G esangs- und M usikpflege in alt Brienz E. Buri 73 75— 88

Franz K nuchel R ud. W yss 74 3— 5

Der M aler M ax Buri in Brienz M. H uggler 74 27— 36

Karl H ow ald  und seine Sigrisw iler C hronik H . Som m er 75 16— 34

Der M aler Paul Zehnder (1884— 1973) F. Braaker 75 35— 37

M it J .V . W idm ann am  T huner- und am  
Brienzersee H . Som m er 76 3— 39

Der M aler Paul G m ünder P . G m ünder 76 4 0 — 44

D ie Spiezer Reben H . H uber 77 4 — 5

Johann R u d o lf W yss der Jüngere (1778-1830) H . Som m er 77 25— 51

T hunersee H . H uber 78 21

Johan nes Stähli (1778-1861) Chr. Wyss 78 35— 42

Der Brienzersee in der D arstellung der M aler M . H uggler 78 43 — 52

A lbert Streich zum  80. G eburtstag (1977) E . H eim ann 78 53— 57

A rnold  Brügger H . M ätzener 79 15— 18
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A u f den Spuren vo n  O tto  M orach M .-L . Schalter 79 1 9 - -25
Literatur am  T huner- und B rienzersee E. H eim an n 80 3 - -15
Johan na M athyer un d  d as W asser P . A m  A cher 80 1 6 - -40
M artin  F lück  —  ein M aler am  Brienzersee R ud. W yss 80 4 1 - -47
T hunersee-E rinnerungen P . Eggenberg 81 3-- 6
D ie  F am ilie M en d elssoh n  und das Berner
O berland R ud. W yss 82 2 4 - -35
P ion ierflü ge  über dem  T huner- und Brienzersee A .W . D iggelm an n 82 5 7 - -58

9. Verschiedenes

Bauberatung am  T huner- und Brienzersee E d g. Schw eizer 46 15— 26
B auberatung T huner- und Brienzersee  
(R ichtlin ien) 59 78
D ie G em eind en  am  Thuner- und B rienzersee im  
L ichte statistischer Zahlen E . Schläppi 62 49 — 59
Statistisch e Z ahlen  zeigen  d ie  E ntw ick lu ng  der 
G em eind en  am  T huner- und Brienzersee E . Schläppi 66 83— 94

T huner- und Brienzersee im  K artenbild B. Friedli 66 3— 14
D ie Seepolizei F . K nuchel 67 70— 79
Joh . Jak. Brenners T hun erseeplan  vo n  1771 G . G rosjean 67 15— 24
D r. H ans Spreng A . H eubach 63 3— 15
G esangs- und M u sik p flege in alt Brienz m it Be
rücksichtigung der G iessbach-L ieder E . Buri 73 75— 88
E nergie und U m w elt G . G rosjean 74 11— 26
Schw anderw itze H s. Stähli 74 37— 45

Zur N eb elh äu figk eit im  R aum  T huner- und  
Brienzersee H . W anner 76 47 — 59

V om  W erden der länd lichen  B urgergem einden H . Borter 76 9 9 — 110

D ie röm isch en Inschriftensteine v on  
A m sold in gen V . Stähli 77 6— 24
D ie  W iederein führung der O rgel H s. G ugger 78 23 — 34

Zur G esch ich te  des B rienzerw appens P . Flück 79 51— 71

H arderpotsch ete  in Interlaken R ud. G allati 79 72 — 77

D as Schw eizerische F reilichtm useum  Ballenberg A d . M esserli 79 78 — 82

A ltes «B ärger» Sprachgut H . Som m er 81 17— 37

U n sp u n n en fest 1981 P . A m  A cher 81 69— 70

P ion ierflü ge  über dem  T huner- un d  Brienzersee A .W . D iggelm an n 82 57— 58
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