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A lfred A . Häsler

Ende oder Wende?
Um 1970 hat der Zürcher Bauingenieur Dr. E. Basler den die vergangenen
170 Millionen Jahre umfassenden Verlauf der bisherigen Erd- und M en
schengeschichte auf ein Jahr zusammengedrängt. Danach entspricht ein
M onat rund 14,17 Millionen Jahren, ein Tag 466’000 Jahren, eine Stunde
19’400 Jahren, eine Minute etwas mehr als 323 Jahren, eine Sekunde um 
fasst den Zeitraum von 5 Jahren und 4 M onaten.
So gesehen, erscheinen am 30. Dezember unsere aufrecht gehenden und
Steinwerkzeuge benützenden Vorfahren. Am 31. Dezember, um 20 Uhr,
also vor nicht ganz 80’000 Jahren, sterben die Neandertaler aus. 30 M inu
ten vor M itternacht — das liegt lO’OOO Jahre zurück — beginnt der
Mensch das Land anzubauen und damit die Erdoberfläche zu beeinflus
sen. Erst 20 M inuten oder 6 ’500 Jahre sind vergangen, seit der Mensch mit
der Erfindung oder W iederentdeckung des Rades den Beginnn der Tech
nik eingeleitet hat. Vor weniger als 10 M inuten vermittelte G ott Moses die
10 Gebote. Vor etwa 6 M inuten sprach Jesus die Bergpredigt. Vor 38 Se
kunden begann die industrielle Revolution. Auto und Flugzeug sind 17
Sekunden alt.
Alle vier Sekunden verdoppeln wir die gesamte bisher erreichte P roduk
tion an Zivilisationsgütern.
In weiteren 30 Sekunden, das heisst in rund 150 Jahren, werden wir die bis
jetzt bekannten Vorräte an flüssigen und gasförmigen Brennstoffen auf
gebraucht haben. Mit ändern Worten: In weniger als einem Millionstel
der Zeit, in der diese Energiequellen von der N atur kontinuierlich ange
legt wurden, werden wir sie verschleudert haben.
Resignation will sich vieler — und nicht der schlechtesten — Menschen
bemächtigen angesichts der uns nun alle bedrohenden Gefahren. Man
kann es verstehen.
Zwar ist die Geschichte der Menschheit gezeichnet von Natur- und mehr
noch von selbstverschuldeten Katastrophen. Mächtige Grossreiche sind
untergegangen, ganze Völker wurden ausgerottet. Epochen blühender
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Kulturen wurden abgelöst von Zeiten verheerenden Niedergangs. Kriege,
Bürgerkriege, Glaubenskriege — denken wir nur an den Dreissigjährigen
Krieg (1618 — 1648) zwischen Reformierten und Katholiken — , Sklave
rei, Inquisition, Tyrannei, Unterdrückung, Rassen- und Klassenhass ha
ben eine unauslöschbare Blutspur durch die Jahrtausende gezogen. Das
christliche Abendland hat da bis in unsere Tage kräftig mitgewirkt.
In diesem Jahrhundert hat unser christliches Abendland sich zwei Welt
kriege geleistet, die zusammen 60’000’000 Menschen das Leben kosteten,
die Mehrzahl Zivilisten, davon 6 Millionen unschuldige und wehrlose Ju 
den in den Vernichtungslagern von Auschwitz, M aidanek und Treblinka.
Ein Tiefpunkt einer Entwicklung, die vor «20 M inuten» mit dem Bruder
mord Kains begann und vor «15 Sekunden» ein atemberaubendes Tempo
angenommen hat.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben in aller Welt 140 bewaffnete
Konflikte zwischen Staaten und innerhalb von Staaten stattgefunden,
darunter die Kriege in Korea, Indochina, im Mittleren Osten, die Bürger
kriege in Libanon, in N ord-Irland, der Vernichtungskrieg der Sowjets in
Afghanistan, der Krieg zwischen Iran und Irak. M an schätzt, dass dabei
32 Mio. Menschen getötet wurden, 90 Prozent davon Zivilpersonen.
Die menschliche Destruktivität ist also nichts Neues und sie hat sich im
mer nicht allein gegen den Menschen gerichtet, sondern gleicherweise ge
gen unsere Erde, gegen die N atur, die uns trägt und nährt. Wir haben aus
Einöden und Urwäldern fruchtbares Land gemacht und haben fruchtbare
Regionen wieder in kahle Einöden und Sandmeere verwüstet oder ver
kommen lassen. Die Sahara war einst weithin bewohnt. In der Wüste G o
bi sind die Reste einer einst blühenden Gegend noch sichtbar. Das ganze
Mittelmeergebiet, die Wiege unserer Kultur, war in vorchristlicher Zeit
von herrlichen W äldern bedeckt. Sie wurden rigoros abgeholzt und konn
ten bis heute nicht wieder aufgeforstet werden.
Unserem technisch so fortschrittlichen Jahrhundert blieb es Vorbehalten,
nicht nur die vernichtendsten aller bisherigen Kriege zu führen, sondern
mit der Erfindung der Atom- und W asserstoffbombe die dann wirklich al
lerletzte Katastrophe möglich zu machen. Sollte es nicht gelingen, sie
noch rechtzeitig aufzuhalten, wäre das Ende ein erkalteter, von Men
schen, Tieren und Pflanzen entleerter Stern. Wir wissen fast schon bis
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zum Überdruss, dass das gelagerte Potential an Atom bom ben der Welt
mächte dieses Ende mit Schrecken in kürzester Zeit herbeiführen kann,
wenn es eingesetzt würde — und es gibt keinerlei Garantie, dass es nicht ei
nes Tages eingesetzt wird. Trotz dieses Wissens geht die W ahnsinnsaufrü
stung in Ost und West weiter und verschlingt jetzt jedes Jahr I ’500 —
2’000 Milliarden Schweizerfranken, während im gleichen Zeitraum 18
Millionen Kinder und weitere 20 Millionen Erwachsene verhungern.
Viele hundert Millionen Menschen vegetieren an U nterernährung dahin.
Aber vielleicht ist die längst eingeleitete und beflissen geförderte ökologi
sche Katastrophe noch gefährlicher und uns näher als ein Atomkrieg.
Jahr um Jahr werden viele Millionen Tonnen Restöl, Atommüll, Queck
silber, Blei in die Meere versenkt. Fast alle Meere sind krank, die Ostsee
und das Mittelmeer schwer gefährdet. Die Fische verenden elendiglich,
die friedlichen und für unsere Ernährung so wichtigen Wale stehen in
manchen Gegenden vor der Ausrottung. Tote Meere liefern keinen für uns
lebenswichtigen Sauerstoff mehr. Die Kernkraftw erk-Katastrophe in der
Sowjetunion ruft uns mit beklemmender Eindringlichkeit ins Bewusst
sein, welch verheerende tötende Kraft in den hunderten A tom kraftw er
ken in der ganzen Welt schlummert, die, ausgebrochen, keine Landes
grenzen respektiert. Wind und Regen tragen sie über tausende Kilometer
weit. Am meisten gefährdet sind schwangere Frauen und Kleinkinder, die
Träger der Zukunft. Die für Klima und W asserhaushalt so wichtigen Re
genwälder der Welt werden nach wie vor systematisch vernichtet. Im
Amazonasgebiet sind in einem einzigen Jahr lOO’OOO Quadratkilometer
Urwald — zweieinhalb mal die Fläche der Schweiz — einfach verbrannt
worden. Wenn es so weitergeht, wird es im Jahr 2’000 den einst zwei Mil
lionen Q uadratkilom eter bedeckenden Amazonaswald nicht mehr geben.
Und der Raubbau geht weiter. Das gleiche in A frika, wo Amerikaner und
Europäer riesige Teile der Urwälder mit Ungetümen von Bulldozern kur
zerhand schleifen und entwurzeln, um M ahagonibäum e und andere Edel
hölzer zu gewinnen, aus denen wir W ohlstandsbarbaren dann die schönen
Möbel hersteilen. Nicht anders in Südostasien. Jedes Jahr werden in Süd
ostasien 20’000 Q uadratkilom eter Forstbestände vernichtet. Die Folgen
sind Bodenerosion, Beeinträchtigung der Bewässerungssysteme und da
mit des Reisanbaus, Überschwemmungen in der Regenzeit und Wasser
mangel in der Trockenzeit. Was für Südostasien gilt, trifft für alle Regen
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wälder der Welt zu: Wenn wir so weitermachen, werden Ende dieses Jahr
hunderts zwei Drittel verschwunden sein. M ehr als ein Drittel ist bereits
unwiederbringlich vernichtet. Vernichtete Regenwälder sind nicht repro
duzierbar.
In den Industriestaaten schreitet das Waldsterben rasch voran. Bei uns in
der Schweiz hat es vor mehr als zwanzig Jahren begonnen. Jetzt ist es nicht
mehr zu übersehen. Aber wir leisteten uns den Luxus aus Tempo 8 0 /1 0 0
eine Frage von nationaler Bedeutung zu machen und beinahe in einen
Glaubenskam pf ausarten zu lassen. In der indianischen Mythologie gibt
e$ eine W arnung: «Wenn die Bäume sterben, wird das Ende von allem ge
kommen sein».
Vor 5 Jahren wurde in dem im Auftrag der US-Regierung verfassten Be
richt «Global 2000» das düstere Bild einer zerstörten Lebensbasis im Jahr
2000 gezeichnet, wenn wir im bisherigen Umfang weiterfahren, Wasser,
Luft und Boden zu vergiften. Das liefert einige Schlagzeilen. Dann wen
den wir uns weg von der W irklichkeit, im Wissen dessen, was wir tun.
Seit Beginn unserer Zeitrechnung sind etwa 200 Tierarten durch den Men
schen ausgerottet worden, 70 davon in unserem Jahrhundert. Über 600
Vogel- und Säugetierarten sind jetzt von der A usrottung bedroht. Die Vö
gel in der A ntarktis sterben aus, weil die Eierschalen beim Brüten zerplat
zen. Eine Folge des DDT.
Was der verstorbene Professor O tto Jaag vor bald 20 Jahren sagte, hat an
beklemmender A ktualität nichts eingebüsst: «So besteht die Chronik der
Menschheit aus einer nicht abbrechenden Kette von Katastrophen, die
Schritt auf Schritt einander folgen, und heute sind wir so weit, dass man
vielenorts keinen Ausweg m ehr sieht, um einem katastrophalen Ende der
Menschheit zu entrinnen.»
Weitere düstere Tatsachen sind zu nennen: Es gibt in der Welt mehr totali
täre Regimes und M ilitärdiktaturen als demokratische Staaten. Politische
Gegner verschwinden zu Tausenden, werden zutode gefoltert und irgend
wo verscharrt, Lebende zusammengebunden aus Flugzeugen ins Meer ge
worfen. Gegen 15 Millionen Menschen sind auf der Flucht. 30 Millionen
stehen allein in den Industriestaaten arbeitslos auf der Strasse. Terroris
mus, Flugzeugentführungen nehmen keine Ende.
Kann es da verwundern, wenn Depressionen, Vereinsamung, Drogen-,
Alkohol- und M edikamentensucht, zunehmend brutalere Verhaltenswei
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sen im Alltag, Sinnverlust durch eine gigantische Ablenkungs- und Ver
dum mungsindustrie bei vielen, gerade auch sensiblen Menschen, innere
und äussere Abdankungsbereitschaft wecken und fördern?
Resignation ist eine Reaktion auf die uns bedrängenden Feststellungen.
Sie ist eine falsche Antw ort, weil sie gar keine ist. Sie ist bei näherem Zuse
hen eine bewusste oder unterbewusste Flucht aus der persönlichen Ver
antwortung. Es gibt andere Reaktionen: Gewalttätig-revolutionäre An
schläge auf die bestehende Gesellschaft. Auch sie ist, schaut man näher
hin, nichts anderes als Demontage und Zerstörung unter dem Vorwand ei
nes wie immer lautenden hohen Endziels und im dem okratischen Staat
weder berechtigt noch zu akzeptieren. Weiter halte ich einen oberflächli
chen Optimismus — es wird schon alles recht herauskommen; die Proble
me lösen sich mehr oder weniger von selbst; der liebe Gott wird es schon
regeln usw. — für verhängnisvoll, weil auch das uns von der persönlichen
Verantwortung entbindet.
Göttlicher Wille offenbart sich in unserem Handeln, nicht im die Dinge
treiben lassen.
Auch Panikmacherei und Untergangsprophezeiungen sind wenig hilf
reich. Sie lähmen uns mehr als sie uns ermutigen. Angst ist ein schlechter
Ratgeber.
Nun sind wir aber hier nicht zusammengekommen, um uns an einer End
zeitstimmung zu erlaben, sondern um der Frage nachzugehen, ob denn
und wie denn aus dieser Krise, in der sich die Menschheit befindet, eine
Wende noch möglich sei. Es wird beim Versuch bleiben müssen. Gültige
Antworten habe ich nicht anzubieten, aber vielleicht einige Gedanken und
Erfahrungen. Und da müssen wir eben vom Ist-Zustand ausgehen, müs
sen ohne Schönfärberei sehen, was ist, um zu erkennen, was wir tun kön
nen, wenn etwas verändert werden soll. Auch das illusionslos und ohne
billiges Hoffnungs- und Beruhigungsgerede.
Und das heisst: Das Böse ist von Anfang an in der Welt und im Menschen.
Wir werden es aus unserer individuellen und gesellschaftlichen W irklich
keit weder verbannen noch liquidieren können. Es wird immer wieder zu
rückkehren. Selbst der Gerechte fällt siebenmal siebenmal jeden Tag. Das
Böse gehört zu unserem Schicksal, dem wir nicht entrinnen können. Wir
müssen damit leben lernen als einer Herausforderung, ihm das Gute, ver
nünftige, das auch unser Schicksal ist, entgegenzusetzen. In dieser Polari9

tat zwischen Gut und Böse in uns und um uns vollzieht sich unser Dasein
auf dieser Erde.
Und dieses Gute, Schöpferische zieht sich ja nun auch als ein nie unterbro
chener Strom durch die ganze uns bekannte Geschichte der Menschheit.
Der tötenden Symbolfigur des Kain steht die des Moses zur Seite, der ja
auch tötende Kräfte in sich trug und einen Menschen umgebracht hat.
Moses ist ein ewiges Zeugnis dafür, dass destruktive Anlagen in kreative
verwandelt werden können, wenn wir ihnen Raum gewähren. Kain hat
das Angebot Gottes, die Sünde nicht in sein Herz zu lassen, bekanntlich
ausgeschlagen. Moses aber hat G ott auserwählt, sein gefangenes und ge
schundenes Volk aus dem Exil in die Freiheit des verheissenen Landes Ka
naan zu führen und uns das Gebot zu geben: «Du sollst nicht töten». Auch
dieser lange und schwere Weg durch die W üste mit tausend Entbehrun
gen, Hunger und Durst, die das Volk aufbegehren und den Wunsch aufkommen Hessen, doch zu den Fleischtöpfen Aegyptens zurückzukehren,
besitzt Symbolcharakter: Der Weg aus der Gefangenschaft ist immer eine
lange und mühselige W anderung, gleich wie der Weg aus der Umklamme
rung der destruktiven Antriebe für das Individuum der ständigen A n
strengung, des starken Willens bedarf, belohnt dann allerdings eben
durch die Freiheit und die Erfahrung des Glücks, sich selber in den G riff
zu bekommen, Mensch und nicht mehr einfach U ntertan seiner dunklen
inneren Sklaventreiber zu sein.
Kulturen mussten immer, bevor sie zerstört wurden, geschaffen werden.
Auch ihre Überreste in Aegypten, Griechenland, Rom, in Indien, China,
Japan, Indonesien, in Süd- und Nordam erika, in A frika und Australien
sind Zeugnisse des schöpferischen Geistes. Gewiss wurde er immer wieder
überm annt und überdeckt, aber er hat nie kapituliert, nie aufgegeben. Ge
waltige Figuren des Alten und Neuen Testaments von A braham , Hiob,
den Propheten — ich erinnere an die grossartige Friedensverheissung des
Jesaias, die nicht eine Phantasterei, sondern eine bleibende H offnung auf
das Kommende hin ist — zum Liebesgebot und der Bergpredigt Jesu und
zu den mächtigen Gestalten des Paulus, über Augustinus, Franz von Assi
si, den Reform atoren, zu Pestalozzi, Henri D unant, F ritjof Nansen, Al
bert Schweitzer, M artin Luther King in unserer Zeit — sie sind Zeugen des
schöpferischen Geistes. Laotse, Kung-fu Tse, Buddha, später M ahatm a
Gandhi, um nur diese wenigen zu nennen, bleiben mit ihren Namen und
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ihrem Wirken leuchtende Beispiele der unausrottbaren H offnung, der im
mer wieder auferstehenden Kraft der Liebe und des unbesiegbaren Glau
bens an das Bessere im Menschen. Sie sind auch heute unter uns, Bekannte
und Unbekannte.
Der einsame und doch von den M achthabern gefürchtete Andrei Sacharow zeugt von der gewaltlosen Kraft der scheinbar Ohnmächtigen, die die
Herrschenden zittern lässt. Der gewaltlose A ufstand der Arbeiter in Polen
gegen ein totalitäres Regime hat uns vor Augen geführt, dass solche Regi
mes nicht auf dem Vertrauen der Völker ruhen, sondern allein auf der
M acht der Waffen und der allgegenwärtigen Geheimpolizei. Der Ungarn
aufstand 1956 und der Prager Frühling 1968 haben die innere Schwäche
der U surpatoren offengelegt. Sie wissen, dass sie zwar noch die äussere
M acht über die Körper, aber keinerlei Macht über die Seelen der Men
schen besitzen.
Und das wollen wir ja auch nicht übersehen: Unser Europa hat nicht nur
schreckliche und tragische Verwüstungen angerichtet. Es hat den Geist
der Freiheit, des Humanismus, die Ideen der sozialen Gerechtigkeit, die
dem okratischen Ideale, die Menschenrechte zum Tragen gebracht und in
stitutionalisiert. Der freiheitliche Rechtsstaat ist seine Schöpfung. Auch
wenn das alles immer wieder gefährdet ist, so ist es doch tief ins Bewusst
sein der Menschen eingedrungen und eine wirkende Kraft geworden.
Zurzeit gibt es in W esteuropa keine wie immer geartete Diktatur.
Dass verwüstetes und verstepptes wieder in fruchtbares, blühendes Land
verwandelt werden kann, dafür ist — vielleicht nicht zufällig — Israel ein
ermutigendes Beispiel für die Gegenwart und die Zukunft.
Gewiss ist Kain eine mächtige, manchmal übermächtig scheinende Kraft
in uns und um uns. Aber regiert er wirklich die Welt, wie der Schicksalpsy
chologe Leopold Szondi meint, der eben Kain und Moses zu Symbolfigu
ren des Schicksals gewählt hat? Moses ist stets gegenwärtig und wirksam
als das immer Mögliche. Gewiss, es gibt keine W under-, keine schnellfer
tigen und endgültigen Lösungen für das Problem Mensch - Gesellschaft N atur. Wir können nicht dam it rechnen, dass die führenden Staatsm än
ner sich von einem Tag auf den ändern in blauäugige, sanfte Pazifisten
und zugleich kraftvolle, charakterstarke Führer ihrer Völker verwandeln.
Sie sind auch nur Menschen. Macht verführt immer auch zum Missbrauch
der M acht. Sie sind Abhängige von vielen einander oft entgegengesetzten
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Interessen, auch wenn sie besten Willens und voll guter Absichten sein
sollten oder gar sind. Ebensowenig ist zu erwarten, dass die Rüstungsin
dustrie, vom schlechten Gewissen geplagt, ihr florierendes Geschäft auf
gibt und statt Atom- und anderen Waffen Pflüge herstellt. Da ist Druck
von unten notwendig. Hier sehe ich die weltweite Friedensbewegung
durchaus als einen Ausdruck der uralten Sehnsucht nach Frieden, als ein
Zeichen der H offnung, auch wenn redegewandte Ideologen sich ihrer zu
bemächtigen suchen, die weniger den wirklichen Frieden, als vielmehr
auch auf diesem Wege M acht erobern wollen, die dann nicht der versöh
nenden Vernunft dienen würde.
Das gleiche gilt für die Umweltbewegung. Sie ist wichtig und notwendig
und sie wird um so wirksamer sein, je weniger sie einäugig nur die Um
weltgefahren sieht und dabei die Bedrohung der Freiheit und Demokratie
durch totalitäre M ächte und Kräfte ausser acht lässt. Sündenbockdenken
ist bei der Friedens- und der Umweltbewegung so verhängnisvoll, wie bei
den Gegnern, die sich als Agenturen Moskaus oder «nützlichen Idioten»
abqualifizieren und denunzieren. Wir müssen nicht M auern errichten,
sondern abbauen, Brücken des Vertrauens spannen.
Vertrauen ist eine den Menschen verändernde Kraft. Prinzipielles Miss
trauen gegen Andersdenkende ruft neuem M isstrauen und verhindert und
verunmöglicht das offene Gespräch. Das Wort: «Vertrauen ist gut, Kon
trolle ist besser», das auch bei uns zum geläufigen und angewendeten Be
griff geworden ist, stammt von Lenin, nicht von Jesus. Es müsste uns zu
denken geben. Vertrauen schliesst Wachsamkeit im Bewusstsein der
menschlichen N atur nicht aus. Aber diese Wachsamkeit gegen die überall
anwesenden destruktiven Gewalt- und Aggressionsbereitschaften, sollten
wir auch gegen uns selbst üben. Den Ändern in seinem Anderssein nicht
nur dulden, sondern wünschen, ermöglicht erst jene Grosszügigkeit und
innere Sicherheit, die zu einem menschengerechten Zusammenleben
führt. Das Böse nur beim ändern zu sehen oder zu vermuten, macht blind
für die eigene Anfälligkeit und für die Tatsache, dass das Zerstörerische
gerade auch in der freien, demokratischen Gesellschaft die Freiheit Tag
für Tag und Stunde für Stunde nützt, missbraucht und gefährdet. Es gibt
auch bei uns — wir haben es eingangs gesehen — eine kainitische m ateria
listische Tüchtigkeit, die in ihrem Kern vernichtend sein kann und ver
nichtend ist und die sich den Freiheits- und Demokratiemantel umlegt.
12

Unsere neuzeitlichen babylonischen Türme haben schon zu einer babylo
nischen Sprachverwirrung geführt, so dass wir einander nicht mehr ver
stehen.
Was m an in den totalitären Staaten nicht oder nur in begrenztestem Rah
men kann, das können wir: Wählen. Nicht nur politisch, sondern auch,
was wir tun oder nicht tun wollen. Wahl macht Schicksal. Und Wahl be
deutet immer auch, auf etwas verzichten. Das m acht die Demokratie nicht
leicht. Aber es kann keine wahre Freiheit ohne Verantwortung geben. Frei
sein heisst verantwortlich sein für das, was wir tun und lassen. Der wirk
lich freie Mensch kann seine ihm dam it auferlegte Verantwortung nicht
delegieren.
Wer so leicht Sündenböcke für Fehlentwicklungen findet, beweist damit,
dass er sich der Selbstbefragung nach seinem eigenen Verhalten weitge
hend entzogen hat. Ich misstraue den sogenannten «Sachzwängen», die
uns angeblich tyrannisieren. Niemand kann mich im demokratischen
Staat zwingen, Dinge zu kaufen, die ich nicht brauche.
Niemand kann mich zwingen, einer Partei beizutreten und nach ihrer Me
lodie zu singen oder zu tanzen. Aber gleichzeitig kann mein entwickeltes
Verantwortungsbewusstsein es mir zur Pflicht machen, in einer Partei
oder einem Verein mitzuwirken und da meinen Beitrag zur Entwicklung
und Stärkung einer freiheitlichen, menschengerechten und sozialen Ge
sellschaft zu leisten. Ich muss zwar arbeiten um zu leben. Aber ich kann
immer auch einer scheinbar ungeliebten Arbeit noch Sinn abgewinnen.
Sinn in der Arbeit macht sie zum Segen. Und was ich in meiner Freizeit
mache, kann ich selber bestimmen. Da wartet ein grosses Mass an Freiheit
und an Möglichkeiten auf mich.
H ierauf möchte ich den Schwerpunkt legen bei der Frage, wie wir eine
Wende herbeiführen können.
Der Friede in der Welt kann beginnen, indem wir selbst uns annehmen, so
wie wir sind, um zu werden, was wir sein können.
«Liebe deinen Nächsten wie dich selbst,» meint: Nur der kann seinen
Nächsten wirklich mögen, der auch sich selber mag. Wer die Menschen
nicht mag oder sogar hasst, wird erkennen, wenn er nur tief genug bei sich
selber nachfragt, dass er eigentlich auch sich nicht mag oder sogar hasst.
Wie kann denn Frieden in der Welt sein, wenn Neid, Hass, Herrschsucht,
demütigende M achtausübung gegen den Nächsten, den M ann, die Frau,
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die Kinder, die Geschwister, am Arbeitsplatz, in der Schule, der Kirche, in
Unternehmen, in der Gemeinde mich beherrschen? Da bin ich persönlich
angesprochen. Und das ist allemal ein ander Ding, als auf der Strasse zu
demonstrieren gegen nähere oder fernere «Feinde», wobei ich das De
m onstrationsrecht als ein Grundrecht in der Demokratie bejahe und für
unabdingbar halte.
Wie kann ich aber glaubwürdig für den Schutz der Umwelt dem onstrie
ren, wenn ich mit dem Mercedes zur Demonstration fahre, wenn ich
gedanken- und sinnlos Wasser und Energie verschleudere mit der Ausre
de, das nütze ja doch nichts, im Kleinen das Richtige zu tun? Wie kann ich
gegen das Böse angehen, wenn ich es personalisiere, mich aber wider
standslos verführen lasse?
Die Wende, der Weg zum Frieden, zu einer gesunden Umwelt, zum än
dern führt über den Weg zu sich selbst. Und das heisst, entdecken und er
kennen, was in uns an schöpferischen und zerstörerischen Kräften ange
legt ist, um dann das richtige Mass zwischen dieser Polarität zu suchen
und zu finden. Diese Auseinandersetzung zwischen destruktiven und kre
ativen Aggressionen, die Verwandlung, Sublimierung und Sozialisierung
der Aggressionen in uns ist ein lebenslanger Prozess.
Wir alle kommen mit vielen verschiedenen Anlagen und Begabungen zur
Welt. Diese Anlagen und Begabungen, die da ein wenig chaotisch, ungeformt in uns schlummern, zu wecken, zu fördern, zu üben, zu gestalten —
das ist Menschwerdung durch Bildung unserer Kräfte. Vergessen wir
nicht: Die Schöpfung ist aus dem Chaos entstanden. Und bei dieser ganz
heitlichen Menschenbildung kommt der Schule im Sinne Pestalozzis,
«Kopf, Herz und H and», eine grosse Bedeutung zu. Sie müsste ihr zentra
les Anliegen und Ziel sein.
Lassen Sie mich noch einen Augenblick bei der Schöpfung und unserem
Umgang mit ihr verweilen, weil hier in den vergangenen Jahrzehnten die
Folgen unseres Sündenfalls, wie schon angetönt, sichtbar werden. Und
wenn ich auch hier wiederum mich an die biblische Schöpfungsgeschichte
halte, so nicht, weil ich ein besonders fromm er Mann bin und mich als
donnernden Buss- und W anderprediger verstehe, sondern weil ich, je älter
ich werde, zu erkennen glaube, dass wir in der jüdischen und christlichen
Religion nachlesen können, warum es mit uns so weit gekommen ist, und
wie es besser werden kann. Sie kennen die Schöpfungsgeschichte: Der
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Mensch ist ihr letztes Glied. Die Meere, die feste Erde, die Pflanzen und
Tiere waren vor uns da. Aber uns ist diese Schöpfung anvertraut als ein
Lehen. Sie gehört nicht uns, wir sind nur ihr Teil. «M achet euch die Erde
untertan» kann nicht heissen, beutet sie aus bis hin zu ihrer Zerstörung.
Sie trägt und nährt uns wie eine M utter — M utter Erde. Ob wir sie deshalb
bis jetzt so stiefväterlich behandelt haben? Und ob sich das nun im Zuge
der Gleichwertigkeit von M ann und Frau ändern wird? Die Erde ist ein
Organismus. Alle ihre Teile sind von einander abhängig, Wasser, Luft,
Boden, die Tiere, die Pflanzen.
Weil wir diese Ganzheit übersehen und verdrängt haben, weil wir uns im
Laufe der Zeit immer mehr als om nipotent verstanden und gebärdet ha
ben, weil wir meinen, alles, was wir machen können, sollten wir auch tun,
ohne Rücksicht auf das Ganze, stehen wir nun vor der Tatsache, dass es in
unsere Hände gelegt ist, die Schöpfung zu pflegen oder zu vernichten, die
Erde als Heimat zu gestalten oder zu einem toten Stern zu machen. Wir
haben alle möglichen Theorien und Theologien erfunden und entwickelt,
aber keine Theologie der Schöpfung. Da weisen auch die Kirchen ein ge
waltiges Defizit auf. «Ehrfurcht vor dem Leben», wie Albert Schweitzer
es formuliert hat — wir hören es, aber wir haben es nicht aufgenommen
als eine verbindliche Verpflichtung und Bestimmung unseres Daseins auf
dieser Erde.
Allzuoft haben wir das alles erhaltende Mass zwischen materiellen Be
dürfnissen und geistig-seelischen Notwendigkeiten nicht gefunden. M ate
rialistisches und rationalistisches Denken und Handeln prägt unser Leben
gewiss anders, aber nicht weniger als es das Leben in jenen Staaten be
stimmt, die den Materialismus und Rationalismus zu ihrer Staatsdoktrin,
ja zu ihrer Religion erhoben haben. Ich will da gar nicht in die Ferne
schweifen. Die erwähnten Problem e sind nicht nur Probleme weit weg. Es
sind unsere Probleme, auch die Problem e des Berner Oberlandes. Es ist,
ich brauche Ihnen das nicht zu sagen, ein wunderschönes Land, das Ber
ner Oberland. Es ist in der ganzen Welt bekannt. Abertausende aus der
ganzen Welt kommen zu uns, um diese Landschaft, die Berge, die Täler,
die Seen, zu gemessen. Die Schönheit des Berner Oberlandes ist sein Roh
stoff, von dem die Menschen leben. Und es ist richtig und notwendig, die
sen R ohstoff zu nutzen. Aber die Frage muss uns immer wieder beschäfti
gen: Könnte nicht auch dieser R ohstoff verschleudert und vertan werden,
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wie wir andere Rohstoffe zu verschleudern im Begriffe sind? Wo errei
chen wir eine Grenze, oder haben sie schon erreicht, vielleicht da und dort
auch überschritten, von der es dann kein Zurück mehr gibt?
Das Oberland ist von Dichtern, Malern und Komponisten entdeckt wor
den: Goethe, Byron, Uhland, Calarne, König, Mendelssohn. Hier auch
wurden sie zu bleibenden Werken inspiriert. Durch die Unspunnenfeste
kam der europäische Adel in dieses Land der Hirten.
D arauf begannen wir befahrbare Strassen zu bauen, die Schiffahrt einzu
richten, Bergbahnen zu planen und zu verwirklichen. Da gab es im letzten
Jahrhundert gelegentlich mehr Bergbahn- und Tunnelprojekte als Berge.
Eine wahre Euphorie der verkehrstechnischen Entwicklung erfasste ein
heimische und auswärtige Ingenieure und Unternehmer. W underbare
Hotelpaläste schossen aus dem Boden. Aber nicht selten endeten ihre Be
nutzer auch im Konkurs.
Es gab auch Gegner dieser Entwicklung. Man wetterte gegen den Eisen
bahnteufel, der umgehe und suche, wen er verschlinge. Josef Victor Widm ann donnerte gegen Herzog und Püm pin, als die au f der linken Seite des
Brienzersees eine Eisenbahn bauen wollten. Die Bahnen über die Kleine
und Grosse Scheidegg, über den Susten und so weiter mussten ebenso auf
gegeben werden, wie die Untertunnelung der Grimsel.
Der Breithorntunnel musste dem Lötschberg weichen, vielleicht deshalb,
weil Gottlieb Bühler in Frutigen und nicht in Interlaken wohnte. Die Tal
station der H arderbahn musste einen ändern Standort suchen, um Bäume
zu schützen.
Die Auseinandersetzungen zwischen Bewahrern der N atur und Pionieren
des Fremdenverkehrs, deren Leistungen uns Achtung abverlangt, aber
auch zwischen sich konkurrenzierenden Unternehmern nahm en oft äusserst heftige Form en an. Immer ging es auch um das unserem Lebensge
fühl und der N atur zuträgliche Mass. So war es in den letzten Jahrzehnten
und ist es heute. Die H ochkonjunktur hatte von uns Besitz ergriffen. Und
ich bin nicht sicher, dass wir von ihr nicht manchmal auch überwältigt
worden sind. Ich war seinerzeit gegen die A utobahn am linken Brienzerseeufer. Man hat das hier nicht sehr gerne gesehen und als Einmischung
von aussen em pfunden. Immerhin hat diese Opposition gegen das ur
sprüngliche Projekt zu einer wesentlichen Verbesserung geführt, das will
ich gerne anerkennen.
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Auch an der Schiithornbahn hatte ich keine Freude und habe es gesagt
und geschrieben. Ich war eben ein passionierter W anderer und Tourenski
fahrer. Ich liebte die Aufstiege mit den Fellen an den Brettern und die A b
fahrten im Tiefschnee. Da war die Erinnerung an den Aktivdienst leben
dig. Und nach wie vor glaube ich, dass wir zur N atur, zu ihrer Grösse und
Schönheit eine tiefere, unvergesslichere Beziehung bekommen, wenn wir
sie zu Fuss erwandern. Darum meide ich nach wie vor die grossen Frem
denverkehrszentren mit den Tausenden von Menschen. Ich liebe die Stille
der Berge, die Nächte mit den Sternen über mir. Da fühle ich mich der
ganzen Schöpfung, zu der eben auch der Himmel gehört, innig verbun
den, eins mit ihr, wie H erm ann Hesse es in einem Gedicht ausdrückt:
Es gibt so Schönes in der Welt,
Daran du nie dich satt erquickst
Und das dir immer Treue hält
Und das du immer neu erblickst:
Der Blick von einer A lp e Grat,
A m grünen M eer ein stiller Pfad,
Ein Bach, der über Felsen springt,
Ein Vogel, der im D unkel singt,
Ein Kind, das noch im Traume lacht,
Ein Sternenglanz der Winternacht,
Ein A bendrot im klaren See
Bekränzt von A lm und Firneschnee,
Ein Lied, am Strassenzaun erlauscht,
Ein Gruss m it Wanderern getauscht,
Ein D enken an die Kinderzeit,
Ein immer waches, zartes Leid,
Das nächtelang m it seinem Schmerz
Dir weitet das verengte Herz
Und über Sternen schön und bleich
Dir baut ein fernes Himmelreich.
Ich will aber gerne zugeben, dass mir, als ich vor zwei Jahren zum ersten
mal mit der Luftseilbahn au f dem Schiithorn war, zusammen mit meiner
Frau, bewusst geworden ist, dass alte, gebrechliche und invalide Men
schen ohne diese Bahn die Aussicht vom Schiithorn nie erleben könnten.
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Und ich übersehe nicht, dass, wie ich schon erwähnte, die Erschliessung
des Oberlandes als Touristengebiet weitgehend den Hunger und die A r
m ut, die es gab, zum Verschwinden gebracht hat. Ich hätte gegen die
Olympischen Winterspiele im Oberland keine Opposition gemacht, aber
ich verhehle auch nicht, dass ich nun, da sie hier nicht durchgeführt wer
den, keine Trauer tragen werde.
Ich denke, wir müssen jetzt mehr als früher uns den Fragen stellen: Was ist
noch wünschbar und was ist noch tragbar, wenn wir unserem Oberland
nicht Wunden schlagen wollen, die vielleicht dann nicht mehr zu heilen
wären? Und darum bin ich froh, dass Natur- und Heimatschutz eingreifen, wo sie meinen, es müsse eingegriffen werden. Und ich bin froh, dass
es den Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee gibt, dass er sein
W ächteramt wahrnimmt. Sorge um die N atur ist Sorge um den Men
schen. Vor kurzem habe ich wieder einmal die Erzählung von Leo Tolstoi
gelesen: «Wieviel Erde braucht der Mensch?» Da sind zwei M änner. Bei
de besitzen einen Acker. Der eine ist mit seinem zufrieden. Der andere
möchte mehr. Sein Wunsch soll in Erfüllung gehen. Er soll soviel Boden
besitzen, wie er in einem Tag umschreiten kann. Und so beginnt er zu lau
fen. Als er am Abend zum Ausgangspunkt zurückkom m t, ist er ein grös
ser Landbesitzer. Aber nun versagt von der Überbeanspruchung sein
Herz. Er bricht tot zusammen. Nun braucht er für seinen letzten Ruhe
platz nur noch einen auf zwei Meter.
Ich denke, wir müssen uns heute ernstlich die Fragen stellen: Wieviel Bah
nen, Strassen, Autos, Kern- und andere Kraftwerke brauchen wir noch,
wieviele Com puter usw., um unserem kurzen Erdendasein erfüllenden
Sinn zu geben? Die Jagd nach immer mehr Kom fort, Luxus, nach immer
mehr Geld oder anderem Besitz könnte sich am Ende als ein Haschen nach
dem Wind erweisen, das uns mit leeren Händen zurücklässt. Nicht jeder
Verzicht ist auch ein Verlust an erfülltem Leben. Seit vielen Jahren brau
che ich mein A uto nur noch, wenn ich schweres Gepäck zu transportieren
oder Gegenden mit schlechten öffentlichen Verkehrsverbindungen zu be
suchen habe. Wann immer es das Wetter erlaubt, gehe ich eine halbe oder
eine ganze Stunde zu Fuss in mein Büro. Und jeden Tag geniesse ich den
Weg dem Wald entlang, den Blick auf den Zürichsee, die Albiskette, die
Glarner-, Innerschweizer und Berneralpen; die kurze Wanderung durch
das Tobel, entlang dem Bach mit dem sauberen Wasser, die Stille des Wal
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des, den Gesang der Vögel, das Reh, dem ich dann und wann begegne;
dann den Weg entlang dem See, der immer eine andere Farbe aufweist.
Und immer sage ich mir: Schau es an, es ist für dich da! Und es ist keine
verlorene Zeit. Ich kann meine Gedanken ordnen, Fragen klären sich. Ich
komme mit klarem K opf zu meiner Arbeit. Ich beneide die Menschen
nicht, die da, jeder allein, in der Schlange der Autos sich mühsam vor
wärts bewegen, sich ärgern und aggressiv werden und das Angebot der
Naturschönheiten nicht mehr wahrnehmen und schon gestresst ihren A r
beitsplatz erreichen, nachdem sie den Kampf um den Parkplatz siegreich
hinter sich haben. Der Verzicht au f das A uto wird zum seelisch-geistigen
und körperlichen Gewinn. Es ist meine feste Überzeugung: Ende oder
Wende liegen in unserer Hand.
Wir wissen um das uns in der Religion und im demokratischen H um anis
mus gegebene Fundam ent. Und das meint nicht nur den Staat und die än
dern, sondern mich.
Ich kann mich umweltgerecht verhalten. Ich kann Energie sparen, mit
dem Wasser pfleglich umgehen, das A uto so wenig als möglich benutzen.
Ich kann daran denken, wie Inhum anität gegen Fremde, Verfolgte, H un
gernde uns geschadet haben, unserm Ansehen in der Welt, unserm Gewis
sen, sofern wir noch eines haben. Da kann ich meinen persönlichen Bei
trag leisten in der Gegenwart für eine mögliche lebenswerte Zukunft.
Wir wollen da unsere Chancen, etwas zu verändern, nicht zu gering ein
schätzen.
Lassen Sie mich mit einigen Worten des Kulturphilosophen, Schriftstel
lers und grossen Europäers Denis de Rougemont schliessen: «Wir alle . . .
sollten den Kurs ändern, die Ziele ändern, unsere Mittel auf diese Ziele
einrichten: Lasst uns die Gemeinschaft neu erschaffen! Das wäre zwar
noch nicht das Ende der Leiden der Menschen, das Leben ohne Mühsal.
Auch nicht der ewige Tag. Aber so etwas wie das W under des Erwachens
nach einem Albtraum , in dem man mit seinem Schreien allein war, ohne
Echo, angesichts der unbeschreiblichen Ungerechtigkeit der drohenden
Vernichtung; wie die Erlaubnis, noch neue Tage und neue Nächte zu leben
und mehr Geschmack und mehr Sinn daran zu finden. Was könnten wir
heute anderes von der Zukunft erwarten, als dass sie von Dauer sein
möge, und das hängt von uns ab.»
19

Und: «Der Verfall einer Gesellschaft beginnt, wenn der Mensch sich
fragt: ” Was wird geschehen?” anstatt sich zu fragen: ” Was kann ich
tu n ?” A uf diese beiden Fragen gibt es sonderbarerweise nur eine einzige
mögliche A ntw ort, und die lautet: Du selbst! Denn es wird nur das gesche
hen, was wir sind: Schlimmes, wenn wir so schlecht bleiben, und Gutes,
wenn wir uns bessern, unserer Berufung in der Welt besser gehorchen.»
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M ichael Stettier

Ein Prinz von Hom burg
Das Kleist-Denkmal a u f dem Thuner Inseli
Am 2. M ärz 1802 schreibt Heinrich von Kleist an Heinrich Zschokke:
«Ich habe mir eine Insel in der Aare gemietet, mit einem wohleingerichtet
Häuschen, das ich in diesem Jahre bewohnen werde, um abzuwarten, wie
sich die Dissonanz der Dinge auflösen wird. Ich werde in einigen Wochen
einziehen (....)». Eine Tochter aus dem benachbarten Fischerhaus - er
nennt sie Mädeli - besorgt ihm den H aushalt. Er muss wohlfeil leben,
kommt selten von der Insel, sieht niemanden, liest weder Bücher noch
Zeitungen, braucht nichts als sich selbst. Zuweilen, so schreibt er seiner
Schwester Ulrike, kommen ihn Freunde aus Bern besuchen, Salomon
Gessners Sohn Heinrich, Verleger, und Wielands Sohn Ludwig, oder
Heinrich Zschokke - sie hören etwas von seiner Arbeit und schmeicheln
ihm. Im Augenblick hat er keinen ändern Wunsch als zu sterben, wenn
ihm drei Dinge gelungen sind: «ein Kind, ein schön Gedicht und eine gros
se Tat». Der Wunsch geht, wenn auch zum kleineren Teil, in Erfüllung: Im
Wettbewerb mit den genannten Freunden konzipiert er auf Grund eines
bei Zschokke in Bern hängenden Stiches, ’Le juge, ou la cruche cassée’,
sein unsterbliches Lustspiel 'D er zerbrochene Krug’. In Thun stellt er sein
erstes, eruptives Dram a 'Die Familie Schroffenstein’ fertig, dessen Urfassung 'Die Familie G honorez’ heisst. Dann beginnt er das Trauerspiel 'R o
bert G uiskard’, um das er jahrelang «am längsten und wildesten gerun
gen» hat und das er bis auf ein Fragm ent im O ktober des Jahres 1803 in
Paris verbrennen sollte.
Wegen Krankheit muss er sich Ende Juni 1802 nach Bern in ärztliche Be
handlung begeben, erst im O ktober kehrt er, und nur für wenige Tage
noch, hierher zurück.
Das Inselvierteljahr des jungen Dichters - er ist vierundzwanzigjährig wird unvergessen bleiben. Über hundert Jahre später widmet ihm ein an
derer Einzelgänger der deutschen Literatur, der Berner Robert Walser,
21

die ans Herz greifende Erzählung ’Kleist in T hun’, die dessen geistigen
Zustand ähnlich vergegenwärtigt wie Georg Büchner seinerzeit in der N o
velle ’Lenz’ des Sturm- und Drang-Dichters psychische Zerrüttung. Wal
sers Text erschien 1907 in der 'Schaubühne’ und wieder 1914, eine Woche
vor Kriegsausbruch, in Maximilian Hardens 'Z u k u n ft’ in Berlin. Darin
steht:
«Er ist so allein. Er wünscht sich eine Stimme herbei; was für eine? Eine
Hand, nun, und? Einen Körper, aber wozu? Ganz in weissen Düften und
Schleiern verloren liegt da der See, um rahm t von dem unnatürlichen, zau
berhaften Gebirge. Wie das blendet und beunruhigt. Das ganze Land bis
zum Wasser ist der reine Garten, und in der bläulichen Luft scheint es von
Brücken voll Blumen und Terrassen voll Düften zu wimmeln und hinun
terzuhängen. Die Vögel singen unter all der Sonne und unter all dem Licht
so m att. Sie sind selig und schläfrig. Kleist stützt seinen Kopf auf den Ell
bogen, schaut und schaut und will sich vergessen. Das Bild seiner fernen,
nordischen Heimat steigt ihm auf, er kann das Gesicht seiner M utter deut
lich sehen, alte Stimmen, v erflu ch t. . . Er ist aufgesprungen und in den
G arten des Landhauses hinabgelaufen. Dort steigt er in einen Kahn und
rudert in den offenen, morgendlichen See hinaus. (. . .) Die Vorberge am
Ufer des Sees sind so halb und halb grün und so hoch, so dumm, so duftig,
La, la, la. Er hat sich ausgezogen und wirft sich ins Wasser. Wie namenlos
schön ihm das ist. Er schwimmt und hört Lachen von Frauen vom Ufer
her. Das Boot macht träge Bewegungen im grünlich-bläulichen Wasser.
Die N atur ist wie eine einzige grosse Liebkosung. Wie das freut und zu
gleich so schmerzen kann.
Manchmal, besonders an schönen Abenden, ist ihm, als sei hier das Ende
der Welt.»
Schon etliche Jahre vor Walsers Text, 1899, hat man in Thun selbst mit ei
ner Gedenktafel an der Umfassungsmauer daran erinnert, dass Heinrich
von Kleist in dem kleinen Haus darüber gewohnt und gedichtet hat. Es
hatte mehrmals seinen Besitzer gewechselt. Kleists Vermieter mit dem
bernburgerlichen Namen Gatschet war durch seine Gattin, geborene Delosea, in Besitz der Insel gelangt; die Dame führt noch dreissig Jahre spä
ter, am 9. September 1834, des Dichters Stief- und Lieblingsschwester Ul
rike und deren Nichten durch Insel und Haus. Zu diesem Zeitpunkt hatte
22

Gatschet sowohl das Dichter- wie das Fischerhaus bereits an einen Bäcker
namens Eyen verkauft, der die vordere Insel, die eigentliche Kleistinsel,
um die Mitte der vierziger Jahre dem Architekten A dolf von Graffenried
abtrat. In dessen Familie blieb sie neunzig Jahre lang, bis sie in den dreissiger Jahren unseres Saeculums ein Industrieller namens Schütz erwarb.
1940 wurde das bescheidene Kleisthäuschen zum Schmerze Vieler abge
tragen und etwas einwärts ein bequemeres Landhaus errichtet. Damit ver
schwand der vom aus- und einfahrenden Thunerseeschiff aus so beliebte
Blickfang, sichtbares Andenken an die Thuner M onate Kleists.
Ein Verehrer Kleists, der Augenarzt Friedrich Mehlhose in BerlinZehlendorf, hatte auf Grund seiner häufigen Spaziergänge am kleinen
Wannsee, an dessen Ufer Kleist sich am 21. November 1811, also neun
Jahre nach dem Thuner A ufenthalt, mit Henriette Vogel das Leben
nahm , den Wunsch em pfunden, an jener schicksalsträchtigen Stelle den
glücklosen Dichter mit einem Denkmal zu ehren. Er trat zu diesem Behuf
mit dem Bildhauer U rban Thiersch im oberbayrischen Schönau am Kö
nigsee in Verbindung. Das zuständige Berliner Bezirksamt lehnte das
freundliche Ansinnen indessen ab, da sich dort schon seit langem ein Ge
denkstein befinde.
Frau M arianne Schefold, G attin des Basler Archäologen Professor Karl
Schefold, kam auf den Gedanken, das von dem Berliner Arzt angebotene
Denkmal in Thun au f dem Inseli selbst zu verwirklichen. Gespräche mit
dem Konservator der städtischen Kunstsammlung im November 1981
Hessen die Bereitschaft der Thuner Stadtbehörde erkennen, das künftige
Denkmal in ihre O bhut zu nehmen und die technischen Voraussetzungen
auf der im Einvernehmen mit dem Künstler bestimmten Stelle unweit des
einstigen Dichterhäuschens zu schaffen. Es wurde am 17. September 1983
eingeweiht.
Ein W ort über das Herkom men Thierschs. Sein Urgrossvater Friedrich,
der bedeutende neuhumanistische Philologe in München, war zusammen
mit dem Philosophen F.W . J. Schelling Gründer der dortigen Akademie,
ihm wurde der Ehrennam en Praeceptor Bavariae beigelegt; er war als
Philhellene ein Vorkämpfer für die Befreiung Griechenlands gewesen.
Seine Söhne August und Friedrich wurden Architekten, von Friedrich
stammt u.a. der grosse M ünchner Justizpalast; von August, dem Gross
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vater unseres Künstlers, übernahm Jacob Burckhardt dessen P ropor
tionslehre in seine 'Geschichte der Renaissance’. Ein anderes Mitglied der
Familie war der Archäologe Herm ann Thiersch, in unsern Tagen hat
sich die Schwester des Bildhauers, Gemma Wolters-Thiersch, als Silber
schmiedin und Emailkünstlerin rühmlich bekannt gemacht.
Urbans Vater Paul Thiersch wurde wie dessen eigener Vater Architekt, zu
nächst M itarbeiter von Peter Behrens in Düsseldorf und von Bruno Paul
in Berlin, führenden Baugestaltern ihrer Zeit. Seine Liebe ging von der In
neneinrichtung mit allem, was den Menschen umgibt, bis zum Städtebau,
wobei ihm Platons W ort, «Die ganze Stadt sei wie ein H aus», massgebend
war. Im Frühjahr 1915 übernahm er die Leitung der Kunstgewerbeschule
in Halle, die 1921 auf die nahegelegene Burg Giebichenstein übersiedelte.
Er zog berühmte Lehrkräfte auf allen Gebieten des Kunsthandwerks her
an, seine Lehrwerkstätten waren zugleich Produktionszentren, in denen
Lehrer und Schüler am Ertrag beteiligt waren, eine damals pionierhafte
Lösung. Rudolf Fahrner hat über Paul Thiersch und die Burg 1970 einen
umfassenden Band im Gebrüder Mann-Verlag, Berlin, veröffentlicht.
W ährend im 1919 in Weimar gegründeten Bauhaus die industrielle Form 
gestaltung eins der Hauptziele war, dominierte auf der Burg die Herstel
lung des zur Vollkommenheit gesteigerten Einzelstücks. In dieser stimu
lierenden Atm osphäre wuchs der 1916 geborene U rban Thiersch auf. Mit
Zwanzig machte er eine praktische Steinmetzlehre in Berlin. Nach m ehr
jähriger Leistung von W ehrpflicht und Kriegsdienst, der ihn nach Russ
land und zu schwerer Verwundung führte, absolvierte er die Münchner
Akademie der Bildenden Künste, seit 1949 als Meisterschüler von Joseph
Wackerle. Im Jahr danach wurde ihm ein französisches Staatsstipendium
gewährt. Seit 1948 betätigte er sich jeweils im Sommer als Leiter künstleri
scher Handwerksgruppen auf der Nordsee-Insel Juist. 1955 bezog er in
München ein eigenes Atelier, das er zehn Jahre später nach Schönau bei
Berchtesgaden verlegte. Er starb am 8. September 1984.
Die Arbeitsgebiete von Urban Thiersch umfassen Portraits in Bronze,
Stein, Holz, die menschliche Figur und das Tier. An genauem Einklang
mit dem oft kostbaren Material ist ihm besonders gelegen; darin tut sich
die H erkunft von der Burg Giebichenstein kund. Die Bildnisse geben
nicht so sehr die individuellen Züge wieder als im eng aufeinander bezoge24
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nen Formenspiel den menschlichen Wesenskern, den der Künstler selbst
die M onade nennt. In Figur und Statuette geht es Thiersch um das wesen
haft Typische. Es wundert nicht, dass der Sohn und Enkel von Architek
ten im A ufbau der Volumen, sei es in Menschen- oder Tiergestalt, seine
H auptaufgabe erblickt. In einer 1974 erschienen M onographie über Ur
ban Thiersch, die Eberhard Zeller verfasst hat, wird dieser Grundzug sei
nes Schaffens an manchem Beispiel belegt. Es versteht sich, dass er auch
in dem Kleistdenkmal dominiert.
Gezeigt wird nicht der Dichter selbst, sondern der Held seines letzten
vollendeten und vielleicht reinsten Schauspiels, 'P rinz Friedrich von
H om burg’, in dem man alle Kleistischen Seelenelemente vermischt und
ausgeglichen gesehen hat. Den Stoff hatte Kleist u.a. in Friedrichs des
Grossen 'Mémoires pour servir à l’histoire de la M aison de Brandenbourg’ gefunden. Dieser erzählt darin, wie 1675 die Übertretung eines Be
fehls bei Fehrbellin, wo es unter dem Grossen Kurfürsten gegen die
Schweden ging, einen verhängnisvollen Ausgang hätte nehmen können.
Der Reitergeneral Hom burg hat durch seine Insubordination den Tod
verdient. In der Spannung zwischen dem feurigen jungen Helden und dem
weisen Kurfürsten spielt sich das D ram a ab.
In der Anfangsszene sitzt der Prinz blossen Hauptes, mit offener Brust,
«halb wachend halb schlafend», wie es in der Regiebemerkung heisst,
«unter einer Eiche und windet sich einen Kranz». Der G raf von Hohenzollern nimmt einem Pagen die Fackel aus der H and und leuchtet den
Prinzen an:
Als ein Nachtwandler, schau, auf jener Bank,
W ohin, im Schlaf, wie du nie glauben wolltest,
Der Mondschein ihn gelockt, beschäftiget,
Sich träum end, seiner eignen Nachwelt gleich,
Den prächtigen Kranz des Ruhmes einzuwinden.
Die zwei letzten Verse sind seitlich an die Sitzbank des Denkmals eingegra
ben, sie entsprechen genau der vom Bildhauer dargestellten Situation.
Der Prinz von Hom burg wird in dem Denkmal gewissermassen seinem
Dichter gleichgesetzt. Den Gewissenskonflikt des Dramas hat nicht um 
sonst der Preusse Kleist so unnachahmlich gestalten können. Das tragi25

sehe Ende des Dichters selbst ist bekannt; wie sein Prinz von Hom burg
durfte er dessen Vers am Schluss des Dramas auf sich bezogen wissen:
Nun, o Unsterblichkeit, bis du ganz mein!
Du strahlst mir, durch die Binde meiner Augen,
Mit Glanz der tausendfachen Sonne zu!
Die Plastik, die der Giesser Werner Braun in Oberschleissheim bei M ün
chen nach dem Gipsmodell von Urban Thiersch in Bronze gegossen hat,
gibt die für den Künstler charakteristische Beschränkung auf figurative
G rundform en, ohne in Abstraktion überzugehen. Unter Andeutung von
zeitbedingtem H aarschnitt (mit den Stirnfransen Kleists) und ebensol
chem Kostüm bilden H aupt und Kranz die besonderen Akzente; der Lor
beer und die ihn umgreifenden Finger sowie die Rillung des Haares erge
ben zu den glatten Oberflächen der Figur den massstäblich kleinteiligen
Gegensatz. Die träumerische Gestalt lädt auch den verweilenden Betrach
ter zum Träumen ein, zu kurzer Besinnung auf dem kleinen, von der Aare
umflossenen Eiland, wo einst der Genius auf seinem kurzen Erdenweg
Einkehr hielt, der Dichter von 'A m phitryon’, 'Penthesilea', 'Käthchen
von H eilbronn’ und 'M ichael Kohlhaas’, der Grössten, Dichtesten, Ei
genwilligsten einer, den die deutsche Sprache in Dram a und Erzählung ge
kannt hat.
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Paul Eggenberg

Zum 100. Geburtstag von
Karl A dolf Laubscher
6. Februar 1888 — 7. März 1974
Viele haben ihn zu seinen Lebzeiten als Aussenseiter abgestempelt, als ein
geschworenen Tierschützer und Vegetarier belächelt. M an etikettierte ihn
simplifizierend als Naturschutzdichter und Gazellenmaler. Unter dem
Unverstehen, dem Verkennen seiner letzten, tiefsten Anliegen hat er gelit
ten. Vielleicht däm pfte diese Enttäuschung zu oft das glückliche Erleben
des Verstandenwerdens; denn zu allen Zeiten, sogar in wachsender Zahl,
gab und gibt es Menschen, die seine Botschaft vernommen haben, für sie
empfänglich sind. «Ich war keiner, der’s leicht gehabt hat — wahrlich
nicht —», hat der Künstler einmal klaglos festgehalten, aber auch erklärt:
«Wer behauptet, er komme von niemand her, der ist arm. Ich lasse mich
beschenken, denn ich habe die Absicht, auch zu geben, was ich ver
mag . . . »
Es ist nicht blosse Absicht geblieben. In reichem Masse und vielfältig hat
er gegeben, immer wieder. Und er gibt selbst heute noch, nach seinem
Tod.

A m Kreuzweg
Aus der Sicht des Vaters war Laubscher ein anderer Weg vorgezeichnet. In
autobiographischen Notizen steht:
«Geboren wurde ich am 6. Februar 1888 in Täuffelen am Bielersee, im al
ten Schulhaus, wo meine M utter auch nach ihrer Verheiratung noch einige
Jahre als Lehrerin tätig geblieben ist. Ich selbst ging noch ein Jahr zu ihr in
die Schule. In Nidau besuchte ich später die Sekundarschule, trat aber
bald in das Progymnasium in Biel über. A uf Wunsch meines Vaters, der in
seinem ältesten Sohn gerne seinen Nachfolger in der Fabrik gesehen hätte,
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kam ich ins Technikum in Biel. Meine Vorlieben und Möglichkeiten lagen
aber auf ganz anderem Gebiet.
Schon sehr früh, in den Kinderjahren schon, stand ständig ein Unbe
stimmtes, zu Erstrebendes vor mir, ahnte ich eine lichtere Welt, der nach
zutrachten sei. Dass sich diese vagen Empfindungen verdichten und festi
gen konnten, das Künstlerische daraus klären konnte, verdanke ich der
ungewöhnlichen Freiheit, die ich geniessen durfte. Ausserhalb der Schul
stunden hielt ich mich im Wald, am Strand, an den Seeabhängen auf, ver
wuchs ganz mit dem Leben der Natur, deren so stark aufgenommene Ge
setzmässigkeit und Reichtum mich so durchdrangen, dass ich mein ganzes
Leben daraus schöpfen kann.»
In diese Sätze ist das zum Teil schmerzliche Suchen des eigenen Weges ein
gebettet. Der wachsende Wunsch, sich im künstlerischen Schaffen ver
wirklichen zu können, wurde von seiner schöngeistigen M utter eher ge
nährt als gebremst. Doch erst nach dem Tod des Vaters (1926) entschloss
sich Laubscher endgültig und der Konsequenzen bewusst, den Weg des
freien Künstlers zu gehen. Schon sehr bald sollte sich zeigen, dass er wirk
lich keiner war, «der’s leicht gehabt hat». Das Ringen um die künstleri
sche Aussage hat ihn vorerst ins Abseits, aber auch in die Krankheit ge
führt.
Nach Abschluss der Mechanikerlehre in Grenchen und dem anschliessen
den Praktikum in Neuenburg und Genf hatte er sich nach M ünchen bege
ben, das in der Folge während dreissig Jahren seine Wahlheimat darstellte
— und es wohl geblieben wäre, hätte nicht der 2. Weltkrieg seine Pläne
brutal durchkreuzt.

Der Sucher
W ährend seiner Krankheit lernte Laubscher die Konzertpianistin Margit
Illsinger kennen, die nach der Heirat 1930 seine Künstlerlaufbahn ent
scheidend beeinflusste und alle harten Schicksalsschläge mitgetragen hat.
Sie unterstützte ihn in seiner fast starrköpfigen Prinzipientreue, die keine
Kompromisse zuliess und ihn immer wieder auf einsame und steinige We
ge wies.
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Früh schon liess sich Laubschers ausgewogene Doppelbegabung erken
nen. Anfänglich schien die Dichtung Vorrang zu haben. Ein erster Ge
dichtband erschien: «Hymnen des Lichts und Gesänge vom Leben». Das
war 1933. Zwei Jahre später trat Laubscher erstmals als Maler an die Öf
fentlichkeit mit einer Ausstellung in Biel. Weder als Schriftsteller noch als
Maler wurde er auf Anhieb als neue Entdeckung gefeiert. Wer sich mit sei
nem Schaffen auseinandersetzte, musste aber bald erkennen, dass von
ihm für Wort und Bild ein bewusst beschränkter motivischer Raum ge
wählt wurde. Kein Wunder, dass sich auch die Ausdrucksmittel verwandt
blieben.
«Was sich herauskristallisieren sollte», bekannte der Künstler, «lag noch
in weiter Ferne, aber von Anfang an schwebte mir vor: so pflanzenhaft
streng-organisch-gewachsene, und so selbstverständlich anm utende Ge
bilde wie die N atur zu schaffen; auch wo es sich rein um Gedankengebilde
handelt. Und nie war mir Kunst Selbst- und Endzweck, sondern Weg,
M ittel, den Menschen geistige Kräfte wertvoller Art zu erschaffen: «Die
Verantwortung der Menschheit vor dem Ewigen» war ihm kein abstrakter
Begriff. Leidenschaftlich widmete er sich der Aufgabe, der Wahrheit zu
dienen, «ein Werkzeug in den Händen des Geistes: den Kosmos würdig
und glückhaft aufzubauen».
Laubscher wurde zum unermüdlichen Tier-, N atur- und Heimatschützer.
Seine Anliegen waren konkret, seine Forderungen alles andere als unver
bindliches, moralisierendes Predigen. Nichts konnte ihn abhalten, sich im
Interesse der angestrebten Ziele zu exponieren, sich der Gefahr auszuset
zen, als kauziger Künstler ins Abseits gedrängt zu werden. Er lebte und litt
für seine Ideen, seine Überzeugungen. Das künstlerische Klima von M ün
chen erleichterte ihm diese Haltung. Umso härter traf es ihn, als er sich
kurz vor Kriegsausbruch gezwungen sah, vor der geistigen Uniformierung
durch den Nationalsozialismus zu fliehen. Die Konsequenz war bitter. Als
Fünfzigjähriger sah er sich vor dem Nichts, musste er sich mittellos in der
alten Heimat zurechtzufinden versuchen. Eine neue Enttäuschung erwar
tete ihn: Es war keine heile Welt mehr, die er hier antraf. Klagend, ja an
klagend fasste er die E rfahrung in die Worte:
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«Wo ist die Wachtel, wo der Star?
Was unserer Jugend Fülle war.
Der Bach, der Wald, die Hecke fehlt.
Die ganze Landschaft ist entseelt.»

Neubeginn und künstlerisches Credo
Nach den harten Jahren des Neubeginns in Bern erfolgte 1951 der Umzug
nach Sigriswil, das für das Ehepaar Laubscher zur letzten Station werden
sollte. Gemeinsam bewältigten sie die demütigende Realität des Suchens
nach spätem Beheimatetsein. «Nur unter höchstem Druck entsteht ein
Diam ant», tröstete sich Laubscher selber.
In diesem einsamen Suchen und Ringen wurde dem Künstler jenes Sym
bol immer bedeutsamer, das für ihn schliesslich zum Kristallisationskern
seines Schaffens werden sollte. In seinen autobiographischen Aufzeich
nungen lesen wir:
«In der Malerei verwirklichte ich vor allem eine Vorstellung meiner frühe
sten Kindheit: die mir vorschwebende Verkörperung einer lichten, harm o
nischen Welt. Als deren bestes Ausdrucksmittel drängte sich mir von An
fang an die Gazelle auf. Aus meinem innigen Zusammenleben mit der Na
tur, — dem Wogen des Schilfes, den Wellen des Sees, dem Wind in Bäu
men, Büschen und Gras — verdichtete sich in mir alles so rhythmisch Be
wegte in der Verkörperung des Rehes, dessen Idealform die Gazelle ist. In
ihr — und besonders in der Vorstellung, die wir uns von ihr machen, wenn
wir vom «Gazellenhaften» sprechen — sammelt sich wie in einem Brenn
punkt alles harmonisch-rhythmisch Bewegte. Schon rein empfindungsgemäss scheint sie uns die Verkörperung des Harmonischen zu sein, und ist
dies nach altem Wissen auch tatsächlich. Es drängte mich, dieses Gazel
lenhafte in vielen Varianten darzustellen, um durch solche Anregungen
mitzuhelfen, uns eine so nötige, harmonische Lebensgestaltung wieder zu
erringen, denn Kunst ist doch ein direktester, wirksamer Weg, in uns
schlummernde Kräfte zu wecken und zu entwickeln.»
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Das Vermächtnis
Für Laubscher war alles künstlerische Schaffen Anliegen, forderte ihn,
den Schöpfer, stets neu und total, forderte aber auch den «Konsumen
ten». Es stand uneingeschränkt im Dienste seiner Ethik, seiner zutiefst
em pfundenen und gelebten Liebe zum Tier, zur N atur. Deshalb sein un
entwegtes Ringen um Lebensreform, um Schutz der Hilflosen, für mehr
Menschlichkeit.
Wer ihn einfach als «Gazellenmaler» katalogisiert, hat seine Botschaft,
sein Anliegen nicht verstanden. «Ich will nicht Gazellen malen, sondern
eine Welt gestalten», erklärte der Künstler. «Ich male das harmonische
Leben durch dessen Sinnbild: Die Gazelle». Und: «Die Gazelle ist mir
doch nicht Selbstzweck! Sie ist mir Schriftzeichen, Symbol einer Geist
sprache!»
In regelmässigen Abständen trat Laubscher mit seinem reichen Schaffen
an die Öffentlichkeit.Kurz vor ihrem Tod, unter Aufbietung ihrer letzten
Kräfte, gestaltete Laubschers G attin 1960 eine erfolgreiche Ausstellung
im Casino Bern. Es sollte die letzte sein. Mit dem Verlust seiner Lebensge
fährtin verlor Laubscher seine schöpferische Spannkraft. Es war Zusam
menbruch und Ende der künstlerischen Tätigkeit. Am 7. März 1974 been
dete der Tod den nie verwundenen Schmerz der Trennung von seiner Frau
Margit.
Laubschers Botschaft aber lebt weiter. Sein Kam pf gegen Gleichgültigkeit
und Versteinerung der Herzen war nicht vergeblich. Verschiedene seiner
Publikationen konnten neuaufgelegt werden. Und vor allem wurde es
möglich, durch die Schaffung einer Karl-Adolf-Laubscher-Stiftung das
Laubscher-Haus in Sigriswil zu kaufen und dort das künstlerische und
geistige Erbe zu sammeln und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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Barbara Schutter-Zahn

Die Kunstmaler Schütter von Bönigen
D er Vater Jan
Vor nahezu 100 Jahren, am 20.12.1890, erblickte Jan Schütter im hollän
dischen Städtchen Dalfsen als Kind des dortigen Arztes das Licht der
Welt. Ein reiches künstlerisches Lebenswerk zurücklassend schloss er sei
ne Augen vor gut 30 Jahren, am 15.12.1956, im kleinen Brienzersee-Dorf
Bönigen für immer. Die H älfte seiner Lebensjahre hat Jan Schütter in sei
ner Heim at Holland verbracht, die H älfte in seiner W ahlheimat am Brienzersee. Es war ein Missverständnis, das ihn zum Unsrigen gemacht hat.
Zielstrebigkeit und Willensstärke prägten schon den Knaben. «Man muss
ihn machen lassen», soll seine M utter oft gesagt haben, «er erzieht sich
selbst.» Selbsterziehung kann m an fürwahr seinen Lebensweg nennen.
Ein H auch von Melancholie setzte seiner oft fast überbordenden Lebens
freude angemessene Schranken und gab seinem nimmermüden Streben
nach neuen Fähigkeiten und Kenntnissen die nötige Tiefe und Gewissen
haftigkeit. Immer trieb es ihn vorwärts, und kaum hatte er etwas erreicht,
strebte er schon weiter. Nach dem Fachschulabschluss als Kunstmöbel
schreiner bildete er sich in Haarlem zum Innenarchitekten aus, besuchte
Unterricht in Holzschnitt, Modellieren, Ornam ent- und Aktzeichnen.
Grosse Anerkennung fand er schon bald in der Kunst des Holzschnittes —
das holländische Königshaus selbst zählte zu den Sammlern seiner
H olzschnitt-Handabdrucke — und holländische Kunstkritiker betonten
vor allem die Virtuosität, mit welcher er sowohl dem M aterial als auch
dem Motiv gerecht wurde. Sie sahen in ihm schon einen werdenden hol
ländischen Hokusai (Meister des japanischen Farbholzschnittes, 1760 —
1849).
Verbrachte Jan Schütter in jener Zeit oft viele Tage einsam mit seinem Zelt
in den Dünen, wo er grossartige Holzschnitte anfertigte, so pflegte er an
dererseits auch viele Kontakte mit ändern Künstlern, und vor allem die
Begegnung mit belgischen Kunstmalern, welche im ersten Weltkrieg ge
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flüchtet waren, Hessen im jungen Holländer die bisher zurückgedrängte
Sehnsucht nach Farbe hervorbrechen. Einige der damals angeknüpften
Kontakte wurden auch noch gepflegt, als Schütter längst in der Schweiz
lebte. So tauchte kein geringerer als Jules Vermeer zu Besuchen in der al
ten Mühle in Bönigen auf.
Voller Eifer vertiefte sich Schütter nun in die Malerei und bildete sich, vor
allem an der N atur, selber weiter. Aber sobald er den Umgang mit Pinsel
und Farbe beherrschte, drängte es ihn schon wieder nach neuer künstleri
scher Tätigkeit. Da las er in einer Zeitung, dass in Bönigen am Brienzersee
eine Kunstbildhauer-W erkstätte existiere. Mag dies vielleicht auch nicht
das einzige Motiv für seinen A ufbruch aus der Heimat gewesen sein — si
cher spielte dabei auch seine Wertschätzung der demokratischen Staats
form eine Rolle — so war es doch der Anlass, welcher ihn ins Berner Ober
land führte. Hoffnungsvoll sprach der in Holland bereits anerkannte
Künstler an der im Inserat genannten Adresse vor — und sah sich in einer
kleinen W erkstätte der Futurum AG, wo Griffe für Schirme und Spazier
stöcke hergestellt wurden. Jan Schütter war schon im Begriff, rechtsum
kehrt zu machen, da spürte er plötzlich mit innerer Gewissheit, dass er ge
rade hier eine Aufgabe zu erfüllen habe. Als sich die Futurum AG bald
darauf auflöste, gründete er zusammen mit seinem M itarbeiter Franz Banowsky das «Kunsthandwerk Bönigen». Aus einheimischen und auslän
dischen Hölzern gestalteten sie kunstvolle Möbel und eine Vielzahl kleine
rer Holzgegenstände wie Schalen, Dosen, Kerzenleuchter und vieles ande
re mehr. Dank dem uneingeschränkten Einsatz Schutters, welcher zu
sämtlichen Stücken die Entwürfe anfertigte, wozu er meist bis tief in die
Nacht arbeitete, fanden stets mehrere Böniger in dieser M anufaktur ihr
Auskommen. Es klingt darum wie Hohn: Als Jan Schütter sich um das
Schweizer-Bürgerrecht bewarb, unterstützt nicht nur von seinen M itar
beitern, sondern vom ganzen Dorf, wurde er von Bern zweimal mit dersel
ben niederschmetternden Antwort abgewiesen: Seine Existenz als Künst
ler sei ungesichert, eine Einbürgerung daher nicht möglich. Dieser E nt
scheid dem okratischer Behörden traf ihn umso härter, als er, der die m o
narchische Staatsform ablehnte, in der Schweiz eine vorbildliche Demo
kratie zu finden gehofft hatte.
In diesen Zwanzigerjahren, als er in Bönigen Fuss gefasst hatte, setzte sich
Jan Schütter intensiv mit der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners ausein
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ander. Zusammen mit dem Bönigerlehrer Max Schenk und Franz Banowsky studierte er regelmässig in den frühesten M orgenstunden, vor der
Arbeit, die Hauptwerke Steiners. Das Bedürfnis nach geistiger Arbeit und
Nahrung hatte ihn seit jeher begleitet und war auch bis zu seinem Tod we
sentliches Element seines Lebens. Als er mit seiner Lebensgefährtin Anna
Schutter-Boller die alte Mühle bewohnte, wurde in regelmässigen A bstän
den das Malatelier geräumt, sämtliche verfügbaren Stühle wurden hin
aufgetragen, und m an scheute selbst die Mühe nicht, das schwere alte Kla
vier die steile Treppe hinaufzuschleppen. Einheimische und auswärtige
Gäste fanden sich zahlreich ein, um den A usführungen von Professor Eymann zu lauschen, welcher über Philosophen, Musiker, Kunst etc.,
sprach. Zerstreuten sich dann die Zuhörer am Schluss der Veranstaltung,
unterhielt sich Schütter mit dem Dozenten noch bis tief in die Nacht über
Farblehre, Kunst und anderes, während die H ausfrau den Weithergerei
sten Gästebetten bereitete.
Dieser Frau, der damaligen Lehrerin von Bönigen, welche im D orf noch
heute in lebendiger Erinnerung steht, der Gattin des Künstlers, gebührt
Hochachtung. Sie war die Seele des Künstlerhauses. Trotz ausfüllendem
Beruf fand sie stets Zeit für die vielen Gäste der alten Mühle, sie kochte für
Malschüler und Freunde des Gatten, war dem Künstler ein geduldiges
Modell und verzichtete auf manche Stunde Schlaf, um nach getaner A r
beit noch einem bedrückten Menschen zuzuhören. Obwohl sie selber zwei
eigene Kinder hatte, übte sie ihren Beruf weiterhin aus. Der Lohn war be
scheiden — man war damals noch der Meinung, der M ann müsse der E r
nährer einer Familie sein, die Frau habe daher keinen Anspruch auf einen
gleichwertigen Lohn — aber indem sie sparsam dam it umging, ermöglich
te sie so dem Gatten, sich voll und ganz nur noch der Kunst zu widmen. Sie
tat das nicht auf Forderung Schutters hin, sondern aus freien Stücken.
Erst au f diesem H intergrund ist die entscheidende Wende zu verstehen,
welche die Zeit um 1930 brachte. Mit einem formvollendeten siebenarmigen Leuchter aus Ulmenholz, welcher heute noch im Besitz seines Sohnes
ist, schloss Schütter seine Arbeit im Kunsthandwerk ab. Oel, Aquarell
und Pastell, Skizze und Zeichnung galt fortan seine ganze Hinwendung.
Jetzt, da er nicht mehr an einen A rbeitsort gebunden war, zog es ihn mit
unwiderstehlicher Kraft in den Tessin, wo ihn das intensive Farberlebnis
des südlichen Lichtes immer aufs neue packte. Begeisterung und Faszina
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tion spiegeln sich in seinen vielen Briefen — wenn er im Tessin weilte,
schrieb er täglich nachhause! — wie in seinen Werken. Ronco sopra Ascona wurde ihm gleichsam zur zweiten Wahlheimat. Jahrelang stand ihm
dort ein kleiner Raum zur Verfügung, eng zwar und düster und daher un
geeignet zum Malen. Es entstanden deshalb in dieser Zeit vorwiegend
Landschaftsbilder. 1949 musste er ausziehen. Wohin sollte er nun vor
dem sein Schaffen so sehr beeinträchtigenden Fluglärm fliehen? Nach in
tensiver Suche gelang es ihm, ein schon halb eingestürztes Haus zu erwer
ben, das er nun in ungezählten Arbeitsstunden wieder instandstellte, bis
weilen unterstützt durch einen Handwerker oder seinen Sohn Hannes.
Jetzt hatte er endlich ein ideales Atelier. Wenn schlechtes Wetter ein A r
beiten im Freien verunmöglichte, hatte er nun auch drinnen hervorragen
de Arbeitsbedingungen. Vier Fenster Hessen das Licht hereinfluten, und
die Grösse des Raumes regte ihn immer mehr zu grossformatigen, ver
mehrt auch figürlichen Kompositionen an. Vieles davon blieb leider un
vollendet.
Diese «M alerburg» hatte, wie auch die alte Mühle in Bönigen, offene Tü
ren. Schutters M alfreunde und auch andere Gäste waren jederzeit will
kommen. Er war kein Mensch, welcher sich eifersüchtig oder selbstgefäl
lig abriegelte. Stets war er offen für Kontakte und immer stand er in regem
Austausch mit seinen Freunden. In Gesprächen und zahllosen Briefen dis
kutierten sie Probleme der Maltechnik und des Materials, Kunst- und
Malerlebnisse, Kunstliteratur. Auch aus seinen materiellen Nöten und
Sorgen machte er den ihm Nahestehenden kein Hehl, nicht klagend, son
dern sachlich berichtend. Kein Kummer konnte den schaffensdurstigen
Künstler beirren. Selbst wenn ihm alles Geld ausgegangen war, blieb er
zuversichtlich. In einem Brief an seinen Freund Karl Gerber erzählt er,
dass er seine letzte Tube Oelfarbe vermalt habe, sich aber aus finanziellen
Gründen keine neue kaufen könne. «Also aquarelliere ich jetzt. Und
wenn ich die A quarellfarben aufgebraucht habe, dann greife ich eben zu
den Pastellfarben, dann zur Kohle, bis wieder irgendwoher Geld
kom m t.» Sein Lebensinhalt war das Malen, alles andere trat daneben zu
rück.
«Es malt in mir!» pflegte er zu sagen. Es malte in ihm zu jeder Zeit, ob sei
ne Hand den Pinsel führte oder ob er sich einer anderen Tätigkeit widme
te, ob er arbeitete oder ruhte, und oft sehnte er sich nach völliger Entspan
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nung von dieser pausenlosen inneren A ktivität. Form und Farbe des Na
turerlebnisses, aber auch der menschlichen Gestalt standen im Vorder
grund. So kristallisierten sich in seinem Schaffen drei Schwerpunkte her
aus: Landschaften, Stilleben, Porträts.
Zur intensiven Farbfülle des Südens gesellte sich die Urwüchsigkeit voral
piner Berglandschaft. Schütter war fürs Malen nicht auf ein Atelier oder
irgendwelchen Kom fort angewiesen. Ohne Schwierigkeiten konnte er un
ter einfachsten Verhältnissen Tage oder Wochen auf einer Alp am Hohgant oder im Tessin verbringen, ausgerüstet mit viel M alm aterial, ein paar
warmen Kleidern und einem Minimum an Nahrungsm itteln. Ein Heu
schober oder eine leerstehende Alphütte boten ihm U nterkunft für länge
re, ein einfaches Baumwollzelt für kürzere Aufenthalte. Selbst als er 1933
mit der ganzen Familie sieben Wochen im Aellgäu am Hohgant weilte,
hatte er es auch in den Wochen vor dem Alpaufzug nicht nötig, für sich
oder die Familie etwas aus dem Tal zu holen. 1933 und 1942 entstanden
dort zwei Serien grossformatiger Pastellbilder, welche sich aber deutlich
voneinander unterscheiden. Dominiert im Jahr 1933 das Verhüllt-Geheimnisvolle, so widerspiegeln die Bilder aus dem Jahr 1942 vielmehr die
Klarheit eines ungetrübten Bergtages. Urtümliche Bäume und imposante
Felsformationen prägen beide W erkgruppen.
Die Kühle schattiger W aldpartien oder das Rauschen der jungen Simme
glaubt man in seinen Zweisimmer-Bildern wahrzunehmen. M it dem obe
ren Simmental verband ihn vor allem seine tiefe Freundschaft mit dem
Kunstmaler Karl Gerber aus Zweisimmen, bei welchem er mehrere M al
aufenthalte verbrachte, welcher umgekehrt regelmässig zu Schütter nach
Ronco kam.
Ein anderer M alerfreund, Willy Hug aus Büren, Hess ihn die Schönheiten
des Seelandes entdecken. Dem Holländer kam diese Landschaft mit ihren
Flächen, mit dem Fluktuierenden von Luft und Erde, die Weite des Him 
mels entgegen. Seen und Flussmotive, aber auch Walderlebnisse prägen
seine Seeland-Werke.
Aus Schutters Landschaftsbildern spricht eine elementare Erlebniskraft.
Darin Hegt eine seiner besonderen Stärken. Indem er sich so sehr ins N a
turerlebnis zu vertiefen und dieses mit künstlerischen M itteln umzusetzen
wusste, wird dem Bildbetrachter das Erlebnis lebendig erweckt. Sein A r
beiten kannte keine Zersplitterung, sondern war volle Konzentration auf
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das Einzelerlebnis, ohne das darin enthaltene Allgemeine, Bedeutsame zu
vernachlässigen. Das Typische einer Landschaft, das Spezifische des
Lichtes, die Klarheit eines Morgens, das Dämmern des Abends oder die
Dram atik einer Gewitterstimmung werden mit Leib und Seele erfasst und
mit unvergleichlicher Lebendigkeit und Unm ittelbarkeit ausgedrückt.
Suchen wir nach dem Geheimnis solcher A usdruckskraft, so fällt uns bald
das alles durchdringede Licht-Farb-Geschehen auf. Und darin liegt gera
de auch das Neue in Schutters Stilleben. Geschult zwar an den alten Mei
stern, unterscheiden sie sich doch deutlich von diesen. W ährend das alte
Stilleben Lichthöhungen aufweist, werden die Bilder Schutters vom Licht
durchflutet. Jeder einzelne Gegenstand verströmt sein eigenes, spezifi
sches Licht, ohne dabei aus dem übergeordneten Lichtgeschehen heraus
zufallen. Schutters Bilder sind nicht nur Farbkom positionen, sondern
ebensosehr Lichtkom positionen.
Gleichsam das innere Leuchten des Menschen weiss der Maler im P orträt
auf der Leinwand festzuhalten und so das ganz Eigene, Urpersönliche ei
nes Menschen im Bilde lebendig werden zu lassen. Mit unermüdlichem Ei
fer übte er sich in dieser Kunst. Meist waren ja genügend Menschen um
ihn herum, die ihm sitzen konnten. W ährend des zweiten Weltkrieges, als
viel Militär auf dem Bödeli im Reduit war, bot diesen Leuten ein Atelier
besuch willkommene Abwechslung. Einfache Soldaten wie hohe Funk
tionäre stiegen die Treppen zum Atelier des Malers hinauf. Aber auch vie
le Em igranten fanden den Weg in die alte Mühle, wo manch einer von ih
nen vorübergehend Aufnahm e fand. Dieses Kommen und Gehen bedeu
tete für den Künstler nicht in erster Linie eine Störung, sondern in einer
Zeit, da er wegen der eingeschränkten Reisemöglichkeiten mehr zuhause
arbeiten musste, fand sich unter diesen Gästen manch ein geeignetes M o
dell zum Porträtieren. Und stand ihm einmal doch niemand zur Verfü
gung, so nahm er den Spiegel zu Hilfe, oder holte seine Kinder vom Spiel,
die Gattin von der Hausarbeit weg. Eine Vielzahl von Selbstbildnissen
und Porträts aus dem engen Familien- und weiten Freundeskreis zeugen
von seinem nimmermüden Bestreben, das Geistige im Sinnlichen zu erfas
sen und gestalten, denn
«Alles was sinnlich sichtbar ist, soll in der Kunst geistig
sichtbar werden, und alles geistig Schaubare soll sinnlich er
sichtlich werden. Was sich farbig empfinden lässt, was sich
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durch die Sinnen farbig reflektiert, ist ein Gleichnis. Schon
in der Farbkraft ist ein Übersinnliches sichtbar.»
(Aus einem Brief Schutters)
In ungebändigter Schaffensfreude komponierte Schütter Bild um Bild aus
Licht und Farbe, bis anfangs der Fünfzigerjahre Krankheit seine Kraft
lähmte und ihn Ende 1954 Pinsel und Stift endgültig weglegen hiess. Am
15.12.1956 wurde er von seinen Leiden erlöst.

Der Sohn Hannes
Das Treppenhaus der alten Mühle in Bönigen gleicht einer kleinen Gale
rie. Kaum tritt man zur Tür ins Haus herein, wird m an aus goldenem Rah
men von einer ehrwürdigen alten Dame mit strengem Blick gemustert. An
der gegenüberliegenden Wand der Treppe entlang hängen H andabdrucke
von Holzschnitten mit verschiedenen Motiven: ein vom Winde tief ge
beugter, einsamer Baum, eine winterliche Landschaft, eine M adonna mit
ihrem Kind. Daneben finden sich zwei alte Drucke mit Bildern des Italie
ners G iotto, eine aus wenigen Strichen bestehende Rötelskizze, ein kleines
Pastellbild mit Nussbäumen am Brienzersee, Blumenbilder und Stilleben
in Oel. M itten dazwischen hängt das Bildnis eines kleinen, etwa sechsjäh
rigen Blondschopfes, dessen träumerische Augen dem Eintretenden et
was schüchtern entgegenblicken.
Dieses Bübchen ist Hannes Schütter, geboren am 17.1.1929, von seinem
Vater vor nunm ehr über fünfzig Jahren liebevoll porträtiert. So wie der
Knabe hier von Kunst ganz umgeben ist, so beschreibt der inzwischen
selbst seit Jahren als Kunstmaler tätige seine Kindheit. Er em pfindet es als
ein grosses Glück, in ein Künstlerhaus hineingeboren zu sein. Die Kunst
war hier Teil des Alltages. Vom Vater gearbeitete Kunstgegenstände aller
A rt, Gemälde und Kunstliteratur umgaben ihn schon als kleinen Knaben,
Künstler, Kunstkenner und Kunstliebhaber gingen im Hause ein und aus,
so dass er auf natürliche Weise in diese Welt der Form en und Farben hin
einwuchs.
Damals, in jenen frühen Kinderjahren, sammelte sich Hannes Schütter ei
nen reichen Schatz an Erlebnissen und Impressionen, aus denen er noch
39

heute schöpfen kann, welche das Fundam ent für sein heutiges Erleben
und Em pfinden geschaffen haben. «Wie gerne strich ich ganz allein durch
das Lütschinengestrüpp, beobachtete Pflanzen und Tiere, lauschte dem
Summen der Bienen und dem Rauschen des Flusses. Gleichsam selbst ein
Teil jener noch intakten N atur sog ich die Harmonie in mich auf, welche
heute nur noch so selten zu finden ist, weil sie durch den Lärm und Ge
stank von M otoren, durch den zerstörerischen Eingriff des Menschen
weitgehend vernichtet ist. Viele Farb- und Stimmungserlebnisse von da
mals trage ich noch heute in m ir.»
Die Intensität dieses kindlichen Harmonieerlebnisses erklärt die Intensi
tät, mit welcher Hannes Schütter heute an der Zerstörung der Umwelt und
Lebensqualität leidet. Gewiss, der Knabe war ein Träumer, und ein Träu
mer ist auch der M ann ein Stück weit geblieben. Aber vielleicht ist es gera
de diese Verträumtheit, welche ihm in unserer Welt voller Disharmonie
die Kraft und den M ut schenkt, in seinen Bildern ein Stücklein Harm onie
erstehen zu lassen.
Doch verlassen wir nun das Kinderbildnis im Treppenhaus und steigen an
ein paar weitern Bildern verschiedener Künstler vorbei ins Atelier hinauf.
Der Blick fällt zuerst auf das Fensterbrett, wo auf einem Ständer vier un
fertige Geigen stehen. Sie sind Zeugen einer allzu kurzen Epoche im Le
ben des Künstlers. Nach der obligatorischen Schulzeit liess er sich an der
Geigenbauschule in Brienz zum Instrum entenbauer ausbilden. Er zeigte
grosse Begabung, und anlässlich eines Wettbewerbes erreichte eine seiner
Geigen die erforderliche Q ualität, um ins Stradivaribuch in Crem ona ein
getragen zu werden. Aber noch ehe er sich im Erdgeschoss der alten Mühle
eine eigene Geigenbauwerkstätte einrichten konnte, erlitt er einen Unfall
mit schwerwiegenden Folgen und teilweiser Invalidität, so dass er sich ge
zwungen sah, den Geigenbau bis auf weiteres aufzugeben. Die vier Geigen
warten also noch auf ihre Vollendung . . . Atelierbesuchern, die Zeit ha
ben und Interesse zeigen, erläutert Hannes Schütter gerne den Bau einer
Geige, weist auf die kleinen aber entscheidenden Details und Unterschie
de hin, und leuchtenden Auges schildert er das wunderbare Erlebnis, dass
man ein Stück Holz so zum Klingen bringen kann. M an fühlt sich an das
kleine Gedicht von Eichendorff erinnert:
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W inter

H o lzsch n itt H an dabdru ck

62x40

o.J. (H olland)

Jan S chütter

A u f dem B ödeli

P a stell

33x51

o .J .

Jan S chütter

H oh gan t

P a stell

67 x 97

1933

Jan Sch ü tter

A lte Föhre vo r d em H ohgant

P astell

75x53

1942

Jan Schütter

W ettertannen

R ötel

45x30

1943

Jan Schütter

O liven töpfe

A q u a rell

55x71

1948

Jan S ch ü tter

D er M alerfreund Kar! G erber beim Porträtieren

A qu arell

7 5 x 5 5 o.J.

Jan S chütter

S elb stp o rträ t

O el

65 x 45

1943

Jan S chütter

B lü h e n d e A p f e lb ä u m e ü b e r d e m B rie n ze rse e

O el

121x82

1985

H a n n e s S c h ü tte r

H o ch zeitssl rauss

O el

83 x 61

1984

H annes Schütter

G ersten h örn er

O el

47x60

1980

H annes S ch ü tter

Saxetenbach

K oh le

31x45

1986

H annes Schulter

O b e re r T h u n e rse e

S e p ia s k iz z e

31x45

1968

H a n n e s S c h u lte r

Sch yn ige-P latte-G rat

R ö tel

31x45

1965

H annes S chütter

Intragna

A q u a rell

68 x 52

1963

H annes S chütter

H a n n e s S c h ü tte r m it s e in e r F a m ilie

F o to s: A . A b e g g le n , I n te rla k e n

Schläft ein Lied in allen Dingen
die da träum en fort und fort
und die Welt hebt an zu singen
triffst du nur das Zauberwort.
Aus seinen Worten klingt auch die H offnung, einmal wieder als Geigen
bauer tätig sein zu können, und er beteuert: «Ich bereue es nicht, dass ich
zuerst Geigenbauer wurde und erst dann ins Malen einstieg. Klang und
Farbe gehören eng zusammen, ja sie sind eigentlich gar nicht voneinander
zu trennen, so wie überhaupt die Sinne zusammengehören. Wenn ich ei
nen Blütenbaum male, muss ich seinen D uft riechen, die Bienen darin
summen hören, sonst fehlt auch dem Bild etwas.»
Wenn wir uns nun den Bilderregalen zuwenden, sehen wir etwas von die
ser Einheit. Als ob sich Instrum entalisten und Sänger zur Inszenierung ei
ner grossen Symphonie zusammenstellen würden, reiht sich Bild an Bild.
Hell und strahlend wie die erste Geige leuchten frühlingsfrohe Blütenbäu
me, und glanzvoll wie die Gruppe der übrigen Streicher gesellen sich far
bensprühende Blumenbilder dazu. Die ganze Reihe der Bläser tritt an in
tiefempfundenen Bergstimmungen: Zart leuchtet das erste Morgenlicht
am Gstellihorn, klar und farbintensiv neigt sich der Nachmittag an den
Gerstenhörnern dem Abend zu, über die Engelhörner huscht der letzte
Farbhauch vor dem Einnachten. Auch die menschliche Stimme fehlt nicht
in dieser grossen Komposition: Dorfbilder aus dem engeren Oberland,
verwinkelte alte Tessinerhäuser, Stilleben aller A rt. In dieser fast berau
schenden H arm onie fehlen auch die dunklen Klänge nicht. Da gibt es ver
welkende Blumen, absterbende Bäume, zerfallendes Mauerwerk oder un
heimliche Giftpilze. Aber sie sind nur Teil des Ganzen, sie fügen sich ein in
die Gesam tkom position, Werden und Vergehen sind Elemente einer hö
heren Ordnung.
Die Bilder von Hannes Schütter wollen nicht prim är zeitkritisch sein, so
wenig als der Künstler eine heile Welt darstellen oder in eine heile Welt flie
hen will. Vielmehr ringt er darum , in einer oft heillosen selbstzerstöreri
schen Welt etwas zu schaffen, was Bestand hat, was vielleicht ein klein bis
chen heilende Kraft in sich trägt. «Die Bilder von Hannes Schütter sind
nicht nur schön, sondern sie strahlen etwas aus, was einem immer wieder
zum Guten anspornt, M ut verleiht zum Vorwärtsgehen, Energie schenkt
41

zum Durchhalten.» Dieses Urteil einer Kennerin mag hier stellvertretend
für viele ähnliche Urteile stehen. Liegt nicht gerade darin eine wichtige
Aufgabe der Kunst, etwas Positives, Aufbauendes zu schaffen, anstatt
nur das Heillose, Kritikwürdige zu spiegeln und niederzureissen? Schut
ters Bilder sind nicht naturalistische, photographische Kopien der W irk
lichkeit, sondern sie transzendieren die Grenzen des sinnlich W ahrnehm 
baren und lassen so Geistiges im Farberlebnis sichtbar werden.
Stellen wir nun aber die Bilder in die Regale zurück und steigen wir wieder
ein Stockwerk tiefer, um noch die Familie des Künstlers kennenzulernen,
denn nach langen Jahren des Junggesellentums hatte er 1984 in Barbara
Zahn eine Lebensgefährtin gefunden, und nun ist er bereits stolzer Vater
zweier Knaben. Aus dem Gesichtchen des älteren blicken die gleichen
schüchternen und träumerischen Augen, wie sie uns vorher schon auf dem
kleinen Knabenbildnis begegnet sind.
Die alte Mühle birgt einen reichen Schatz an Bildern von Vater Jan und
Sohn Hannes Schütter. Nur selten finden sie den Weg in eine Ausstellung.
Trotz hoher Anerkennung der zuständigen Kunstkenner blieben dem Va
ter die Türen der Museen und Kunsthallen verschlossen. Umsomehr muss
gewürdigt werden, dass der Heimatverein Bönigen in drei Ausstellungen
im Dorfmuseum in Bönigen einen Querschnitt durch sein Werk gezeigt
hat und ihm so die ihm gebührende Anerkennung gezollt hat. Ausstellun
gen in privaten Galerien sind mit grossem Arbeitsaufwand und relativ ho
hen Kosten verbunden, so dass auch der Sohn wenig in die Öffentlichkeit
tritt. Wer sich aber für das Werk des einen oder des ändern Schütter inter
essiert, der ist in der alten Mühle stets willkommen, und hier kann auch
auf Wünsche und Vorlieben der Besucher eingegangen werden.
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Peter Blaser

Von der Schellente zur Nachtigall
Ornithologische Frühlingsnotizen
Aus dem M orgenkonzert der Vögel tönt der Gesang der Amsel am laute
sten und schönsten heraus. Sie möchte uns mit ihren wohlklingenden, fast
pausenlos vorgetragenen Variationen auf den Frühling einstimmen. Einer
Amsel allein gelingt das nicht so recht. Denn Lücken in der einstigen Viel
falt und fehlende Stimmen im Chor hinterlassen ein nachdenkliches Ge
fühl. Dann aber stärken gute Beobachtungen an selteneren Vogelarten
wieder die Zuversicht und geben mir die Idee zu diesem Aufsatz. Die tägli
chen Meldungen in der Zeitung über Zum utungen an die N atur däm pfen
jedoch die aufgekommene Freude. In dieser Unruhe, in diesem Hin und
Her von Meinungen und Wirklichkeit versuche ich trotzdem , etwas
Naturem pfinden zu vermitteln.
Zu- und Abnahmen im Bestand der Brutvögel sind absolut norm al. Vor
allem bei Arten, die sich veränderten Lebensbedingungen nicht anzupas
sen vermögen. Oder bei A rten, die im geographischen oder klimatischen
Grenzbereich ihres Brutareals leben. Sicher war kontinentüberschreitend
etwas mit Luft und Klima nicht in Ordnung, bevor auch bei uns etwas mit
der Luft nicht stimmte. Verhängnisvoll wirken sich dazu Störungen in den
Ruhegebieten und Veränderungen in den Brutgebieten aus. Nur wenig ist
erklärbar. Mich dünkt, es finde bei verschiedenen Arten ein langsamer
Rückzug aus unserer Umgebung statt, in ungepflegte Gebiete, in Bergre
gionen, in aus der Sicht der Vögel topographisch unveränderbare Gegen
den. Nur ein Beispiel: Die Zeit der alten Bäume und Gemäuer ist vorbei.
Ist diese Erkenntnis einmal in uns, erübrigt sich die Frage, wann wir ei
gentlich den letzten W iedehopf in der Gegend gesehen haben!
Im Gebiet des unteren Thunersees und au f der Thuner Allmend habe ich
Arten beobachtet, die sich trotz schwierigen Bedingungen, manchmal
hartnäckig in kleinen Paarzahlen halten können. Zuerst ist zwar von ei
nem ausgesprochenen W intergast die Rede, von der
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Schellente
Sie brütet in Nord- und Nordosteuropa und überwintert auf dem Thuner
und Brienzersee von Ende Oktober bis Mitte April. Die Schellente ist eine
ausgesprochene Tauchente. Sie ist klein (kleiner als die Reiherente) und
liegt tief im Wasser. Das Weibchen ist braun, beim Männchen dominieren
dagegen weisse Flanken, die im Flug ein auffallend schwarz-weisses Bild
ergeben. Der Flug ist sehr schnell und die Flügel erzeugen ein gut hörba
res, klingendes Geräusch. Von diesem Schall ist der Name Schellente ab
geleitet. Die Weibchen sind in Überzahl und erst gegen den Frühling gesel
len sich mehr Männchen dazu.
In der Schweiz überwintern etwa lO’OOOSchellenten, vorwiegend auf dem
Bodensee und dem Genfersee. Unser Land ist das bedeutendste Überwin
terungsgebiet der A rt im mitteleuropäischen Binnenland. Am UnterseeEnde und anschliessend Hochrhein überwintern au f etwa 7 — 10 km an
die 2’000 Schellenten, eine sonst nirgends bekannte Massierung auf so
kleinem Raum. Das ist u.a. im Nahrungsangebot begründet. Die Zahlen
für die O berländer Seen werden in jedem Jahrbuch von Rolf Hauri unter
dem Titel «Wasservogelzählungen» publiziert. A uf den unteren Thunersee entfallen dabei etwa 120 Vögel und auf das Aarebassin in Thun
schliesslich, das uns besonders interessiert, 15 — 45 Schellenten. Die grös
sere Zahl war vor wenigen Jahren noch gültig. Die fleissigen Tauchenten
Hessen sich dann bis auf einen kleinen Rest von vermehrten Bootsstörun
gen aus dem Aarebassin vertreiben. Der Thuner Bestand ist, verglichen
mit den weiter oben erwähnten Zahlen, sicher unbedeutend. Und den
noch sollten wir uns bemühen, dieser ganz besonderen Ente ein ruhiges
winterliches Gastgewässer zu bewahren. Es ist nämlich nicht von unge
fähr, dass die Schellente immer wieder an die gleichen Tauchplätze im A a
rebassin und auf dem See vor der Schadau zurückkehrt.
Die Enten tauchen in Gruppen. Sie tauchen rastlos und wegen der Spezia
lisierung auf kleine Beutegrössen sind sie gezwungen, zur Zeit der kürze
sten Tage fast die ganze für den Nahrungserwerb zur Verfügung stehende
Zeit dafür zu verwenden. Eingehende Untersuchungen am UnterseeEnde / Hochrhein haben ergeben, dass die H auptnahrung der Schellenten
aus der Köcherfliegenlarve Hydropsyche besteht (W. Suter, 1982 a und b,
Orn. Beob. 79,73 — 96 und 225 — 254). In Thun wurden keine derartigen
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Untersuchungen durchgeführt. Die Arbeit von W. Suter kann aber, was
die Schellente betrifft, gleichwohl auf unsere Verhältnisse übertragen
werden. Eine andere ergiebige Nahrungsquelle für die Schellente im Un
tersuchungsgebiet von W. Suter wäre die Wandermuschel Dreissena, die
in vielen Wintergewässern fast die ausschliessliche Nahrung für Tausende
von Tauchenten ist, die aber im Thunersee noch nicht aufgetreten ist. Eine
weitere Verbindung zur Köcherfliegenlarve Hydropsyche ist hier wie im
Untersee-Ende / Hochrhein der Reichtum der Aesche. Die Bewegungen
unter Wasser und der hohe, schmale, pinzettenartig funktionierende
Schnabel der Schellente erlauben das Ergreifen kleiner Beutestücke aus
Spalten oder unter Steinen. Dazu kom m t, dass unsere Ente sowohl im
Brutgebiet als auch im W interquartier eine ausgeprägte Vorliebe für kiesi
gen, steinigen oder felsigen Nährboden hat. Die Beschaffenheit des Fluss
bettes gehört letztlich ebenso zur Bedingung für diese Nahrungswahl wie
Wassertiefe, Strömungsgeschwindigkeit und W asserqualität.
Verweilen wir noch einen M om ent in Thun beim

Gänsesäger
der in jedem Frühling, wenn er Junge au f der Aare führt, gegen das JuniHochwasser ankäm pfen muss. Dieses Zusam m entreffen scheint von der
N atur nicht besonders gut geregelt zu sein. Gänsesäger brüten aber sicher
lich seit Menschengedenken in der Stadt Thun, und sie brüten immer
noch. Geheimnisvoll ist die Wahl der Bruthöhle durch das Weibchen, es
ist dabei vielseitiger als wir glauben. Im Jahrbuch 1980 habe ich ausführ
lich über den prächtigen Wasservogel geschrieben. Dazu gibt es jetzt eini
ge bemerkenswerte Ergänzungen. Drei mögliche Brutplätze sind in der
Stadt bekannt: das Inseli, das M ühlegebäude und der Altbaum streifen im
Schwäbis zwischen den beiden Aareläufen. Es kom m t ein vierter Platz da
zu, die Stadtkirche. Damals im Jahrbuch habe ich aufgrund einer ver
dächtigen Beobachtung die unbewiesene Annahme geäussert, es könnten
einmal kleine Sägerlein die Kirchentreppe herunterpurzeln. Tatsächlich,
am 23. Mai 1985 führte ein Sägerweibchen einen Schof von 8 — 10 Dunenjungen die Kirchentreppe herab in die Hauptgasse. Die Frau von Optiker
meister Jakob geleitete zusamen mit Passanten die Familie im Mittagsver
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kehr via Kreuzgasse zur Sinnebrücke auf die Aare. Als Brutort kam wahr
scheinlich nur die Stadtkirche in Frage. Den ersten hohen Fall aus dem
Kirchenturm können die Dunenjungen unbeschadet überstehen. Ähnli
ches ist auch von hoch gelegenen Felsenbruthöhlen bekannt.
Im Mai 1981 brütete ein Weibchen in einer Zementröhre im M ühlegebäu
de. Wie weise ist es doch, das Mühlegebäude stehen zu lassen! Die Röhre
befindet sich aareseits am Hauptgebäude, etwa 1,5 m über dem Wasser,
unterhalb des Fussgängerdurchgangs. Ich brauchte sehr lange, es mögen
gegen 30 Beobachtungen gewesen sein, bis ich einmal morgens nach 8 Uhr
das Weibchen nach einem B rutunterbruch zur N ahrungsaufnahm e wie
der in die Röhre einschlüpfen sah. Das Männchen begleitete es zu dieser
Zeit noch bis vor die Bruthöhle und «lag» nachher Wache auf dem Was
ser. Am 27. Mai führte das Weibchen erstmals die 10 frischen Jungen auf
der Aare vor der Mühle. Und wieder gegen eine starke Strömung. Am
Abend ruhte das Weibchen mit den Jungen auf der breiten Treppe beim
Café Mercantil. Nach 3 Tagen entdeckte ich die Familie auf der Aare,
oberhalb des Freienhofs. Es konnte keine andere Familie als die von der
Mühle sein, und ich erklärte mir das Überwinden des Staus bei der OeleSchleuse dadurch, dass das Weibchen mit den Jungen den Weg die Treppe
hinauf und durch einen Durchgang bei den Oele-Gebäuden gefunden hat
te.
Erst in diesem Frühling 1987 d arf ich wieder von einem Brüten in der Röh
re des Mühlegebäudes sprechen. Anfang Mai wurde vorerst im Schwäbis
eine Familie mit 8 kleinen Jungen gesehen, aber nur an einem einzigen
Tag. Das weitere Schicksal der Entenfamilie blieb unbekannt, ebenso gab
es keine Hinweise auf einen bestimmten Brutort. War es wohl wieder die
Stadtkirche? Am 29. Mai zeigte sich beim M ühlegebäude ein Sägerweib
chen mit 8 kleinen Jungen, deren H erkunft ich nach meinen Beobachtun
gen der Röhre in der alten Mühle zuschrieb. Die Familie hielt sich in den
folgenden Tagen oft au f den Holzplanken im Schwäbisbad auf und näch
tigte auch dort, bis wieder verstärkte Strömung in die Aare kam. Ab 2. Ju 
ni blieben dem Weibchen noch 4 Junge. Am 4. Juni wurden bei der Oele
alle Schleusen geöffnet. Am 6. Juni sah ich die Familie beim Inseli. Der
Wasserzug verstärkte sich. Die nächste Beobachtung erfolgte erst am 19.
Juni vor dem Freienhof. Das Weibchen hatte aber nur noch ein Junges bei
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sich, das von Grösse und Alter her der ursprünglichen Familie zugerech
net werden durfte.
Ich weiss nicht, ob dieses Jahr im Schwäbis gebrütet wurde, sicher aber
nicht auf dem Inseli. Die dortigen Holzgerüstarbeiten für eine Wasser
sportveranstaltung, gewährten den Gänsesägern keine Ruhe. Gleiches ist
vom ehemaligen Selveareal bei der Schadau zu melden. Der sonst «siche
re» Brutplatz im grossen Park wird wegen umfangreicher Bauarbeiten,
wenigstens vorläufig, nicht benützt.
Die ornithologische Frühlingswanderung geht weiter auf die

Thuner A llm end
die noch weitgehend ein naturnahes Aussehen hat. Entsprechend brüten
auf der weiten Ebene einige wenige Raritäten, die ich kurz vorstellen
möchte, sowie ich sie im Mai 1987 beobachtete.
Seit eh und je ist die Allmend bekannt als vorzügliches Nahrungs- und
Rastgebiet für Durchzügler. Zu diesen gehören die 3 Brachpieper, die ich
gleich zu Beginn einer Exkursion auf einer Kiesebene bemerkte und für
die allein sich ein Gang auf die Allmend lohnte. Daneben im Brachland
sass au f einer niederen Warte ein Wiesenpieper. Die A rt brütet auf nicht
zu trockenem Boden oder in der Nähe von Wasserstellen, wegen der Nah
rung für die Jungen; im Jura auf Torfm oorflächen, am Chasserai und
neuerdings in der Zentralschweiz in feuchten Fettwiesen. Der Schweizer
Gesamtbestand wurde 1974 auf 80 — 100 Brutpaare geschätzt und es wur
de eine Abnahme befürchtet, wegen Verbuschung und Trockenlegung der
Brutgebiete. Der Wiesenpieper konnte sich umstellen und besiedelte seit
her neue Gebiete. A uf unserer Allmend brütet er seit 1978. 4 — 5 Paare
wurden in den letzten Jahren gezählt. Auch diesmal kam ich nach den sin
genden, warnenden und futtertragenden Vögeln auf diese Zahl. Die sichtund hörbare Abgrenzung auf der Allmend zwischen Wiesenpieper und
Baumpieper eignet sich gut zum Unterscheiden dieser Arten.
Schaut man dem Wiesenpieper zu, klirrt in der Nähe die Grauammer. Es
ist nicht schwer, ein singendes M ännchen auf einem Strauch oder Erdhü
gel zu sehen. Singwarten sind beinahe Voraussetzung für das Vorkommen
der A rt. Die Grauam m er ist ein Vogel der offenen Landschaft, von Ried
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wiesen, Weide- und Getreideland. In der Schweiz besiedelt sie unregel
mässig Tieflagen des Mittellandes und breite Flusstäler. Sie ist Brutvogel
im Thuner Westamt, im Moos bei Reutigen und nun seit wenigen Jahren
auch auf der Thuner Allmend. Grauam m ern haben ein loses Paarungssy
stem und die Weibchen verhalten sich unauffällig. Bei jedem Besuch sah
ich zwei singende Männchen auf W arten in der hohen, wilden Grasland
schaft.
Gewissermassen Tür an Tür mit Grauam m ern und Wiesenpiepern sassen
einige Braunkehlchen auf Hecken und hohem Gras. Dieser Vogel be
wohnt offene Graslandschaften fast der ganzen Schweiz bis zu einer Mee
reshöhe von 1’800 m, mit Ausnahme des schwach besiedelten M ittellan
des. Im M ittelland begann der Bestandesrückgang um 1930 und beschleu
nigte sich ab 1950 im Zuge der Modernisierung in der Grasbewirtschaf
tung. Da auf der Allmend das Gras erst, wenn überhaupt, im Sommer ge
schnitten wird, hoffte ich auf ein Bleiben der 3 Paare. Leider ist auch das
Braunkehlchen nur noch Durchzügler auf der Thuner Allmend. Die Vögel
verschwanden plötzlich.
Ein einziges P aar des Schwarzkehlchens entdeckte ich bei einer grasbe
wachsenen, mit Sträuchern umgebenen alten Kies- und Schuttgrube. Das
M ännchen sang auf einer hohen Warte. Der Gesamtbestand betrug
1978/79 in der Schweiz 239 Paare. Das Schwarzkehlchen ist ein Vogel der
südlichen Landesteile. In der übrigen Schweiz ist es ein seltener und spora
discher Brutvogel. Der Mangel an geeigneten Biotopen bringt es mit sich,
dass die Paare vielfach isoliert sind und sich oft mit recht kleinen Biotop
ansprüchen — Bahnborde, Wegränder, Kiesgruben, Steinbrüche — be
gnügen. 1976 und 1977 wurden die ersten Bruten im Schmittmoos beob
achtet, einige Jahre später auch auf der Allmend.
A uf der Suche nach Schwarzkehlchen zählte ich im weiten Rund der (hal
ben) Allmend 5 Paare des Neuntöters. Eine erfreuliche Dichte und sicher
eine Vermehrung der bisher auf der Allmend nicht so zahlreich vertrete
nen W ürgerart.
Geradezu aufregend waren die Begegnungen mit dem Flussregenpfeifer.
1984 wurde in der Schweiz mit 30 Brutpaaren gerechnet. A uf der All
mend, wo er seit gut 10 Jahren brütet, zeigten sich dieses Frühjahr 2 P aa
re. Meistens entziehen sie sich jedoch einer Beobachtung und ihr Brutge
schehen bleibt verborgen. Natürliche Brutplätze sind sandige, kiesige, ve48
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getationsarme Ufer, Inseln und Deltas von grösseren Wasserläufen. Sol
che Plätze sind recht selten geworden. Die Art begann in künstliche Bioto
pe auszuweichen, besonders in Kiesgruben, auch in solche, die noch aus
gebeutet werden. Die Allmend ist also auch ein Ersatzbiotop. Der Flussre
genpfeifer brütet auf offenem, fast vegetationslosem Steinboden. Wegen
seiner Tarnfarbe ist der brütende Vogel eigentlich nicht zu sehen. Als Nest
dreht er mit dem Körper eine kleine Mulde in den steinigen Boden und pol
stert diese mit einigen Gräsern aus. Die 3 — 4 Eier werden von beiden A lt
vögeln während 25 Tagen bebrütet, Sonne und Regen ausgesetzt. Die Jun
gen sind Nestflüchter und verbergen sich in der höheren Vegetation. Die
Strategie des Vogels gründet au f der freien Sicht. Früh verlässt er bei einer
Störung das Gelege. Durch heftiges W arnen, verwirrende, rasche Flüge,
Rennen über den Boden und Scheinbrüten gelingt ihm eine gänzliche
Desorientierung eines Störefrieds oder Feindes. Zufällig konnte ich ein
Brutpaar im Auge behalten, das nicht warnte, sondern sich lautlos vom
Gelege entfernte und sich sozusagen unsichtbar machte. Der Brutplatz be
fand sich 25 m neben einer besonders an Wochenenden viel begangenen
Piste eines Hundeauslaufes und in etwa 150 m Entfernung eines zeitweise
stark belegten Parkplatzes. Gerade wegen der eigenartigen Taktik habe
ich gute H offnung, dass diese Brut geglückt ist.
Der nächste Besuch gilt dem

Thunersee
der Gegend um Gwatt, wo wir auf den brütenden Kiebitz treffen. Fast be
rühm t für ihre Kiebitzpopulation war die Thuner Allmend. In den aller
letzten Jahren hat der Kiebitz diese Tradition aufgegeben. Mit fortschrei
tender M elioration verschwanden die ursprünglichen Brutgebiete, die
Riedflächen, mehr und mehr und der Vogel gewöhnte sich langsam ans
Brüten im Kulturland. So brütete der Kiebitz im Frühling 1987 in Gwatt
nicht auf gemähtem Schilfboden, was vorher hin und wieder geschah,
sondern auf einem frisch angesäten Acker. 2 Paare stellte ich fest. Die
scheuen, vorsichtigen Vögel Hessen sich zwar, auf dem Gelege sitzend,
nicht überraschen. In verwandtschaftlicher Übereinstimmung mit dem
Flussregenpfeifer, erhoben sich die Kiebitze bei Ansicht eines Beobach49

ters — ich glaube ein arbeitender Bauer geniert sie weniger — zu akroba
tisch anm utenden Warnflügen, begleitet von klagenden Angstrufen. We
niger schnell waren die Jungen, denn ich sah zweimal 3 Küken in angren
zendes Gras flüchten.
Das Frühlingserleben am See bzw. in der Gwattbucht hat sich merklich
verändert. Reiher- und Kolbenenten bleiben dem Gebiet auch als Brutvögel treu, sonst ist jedoch von einem Frühlingsdurchzug der Enten immer
weniger zu sehen. Ich denke an Schnatter-, Krick- und Knäkenten. Auch
Trauerseeschwalben wurden diesmal zu einer Seltenheit. An schlechtem
Wetter, das jeweils solche Beobachtungen beschert, fehlte es im Frühling
1987 jedenfalls nicht. W oran denn?
Sogar der Fitislaubsänger, der so etwas wie mein Frühlingskünder ist,
zierte sich mit Zurückhaltung. Dafür sang der Drosselrohrsänger wieder,
der grösste Sänger im Schilf, der mit der tiefen Stimme. Die Art stellt hohe
Ansprüche an den Lebensraum und besiedelt günstige Schilfgebiete des
Mittellandes. Der schweizerische Gesamtbestand belief sich 1977/78 auf
rund 280 Paare. Im Reservat Gwattlischenmoos war er Brutvogel, fehlte
dann lange Jahre und kündigt sich jetzt wieder an. In den letzten 2 — 3
Jahren liess sich ein Sänger hören. Ob das Paar auch brütete, weiss man
nicht.
Zu den Vögeln, die bisher nicht gerade grosses Aufsehen erregten, zählt
die Nachtigall. Der unverkennbare Gesang ertönt seit etwa 3 Jahren wie
der in Randgebieten des Reservates und manchmal auch im Kanderdelta.
Im letzten Frühling, mit 3 Sängern, war es fast wie in der Camargue! In
diesem Frühling hörte ich nur einen Sänger und dieser sang, vielleicht
doch wegen des für ihn zu schlechten Wetters, nur zaghaft. Ob überhaupt
Paare da sind und ob sie auch erfolgreich brüten, ist bei der versteckt in
Busch und Strauch lebenden A rt gar nicht so leicht zu sagen. Die Nachti
gall brütet in m editerranen und gemässigten Klimazonen Europas, in der
Schweiz im Süden, Südwesten und im Mittelland entlang der Aare. Zu
diesen wärmeren Regionen gehört auch die Weissenau, denn dort soll sie
regelmässig brüten.
Mittlerweile ist es hochsommerlich warm geworden und viele Brutvögel
haben den grossen «W ärchet» wieder einmal hinter sich. Werden sie im
nächsten Frühling wieder kommen? Merkwürdig, dass zum Schluss diese
Frage gestellt werden muss!
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Lütschine und Saxetenbach
A uszug aus dem neuen Heimatbuch von Wilderswil
(Verlag Druckerei Schlaf li, Interlaken, N ov. 1987)
Auch Bäche und Flüsse haben ihre Geschichte, und wie es nicht anders
sein kann, öfters eine recht bewegte. Die meiste Zeit aber flössen Lütschi
ne und Saxetenbach bedächtig und sittsam auf dem ihnen von den Men
schen zugewiesenen Wege. Dann aber konnte es Vorkommen, dass sie mit
grösster Kraft und W ildheit die angelegten Fesseln sprengten und den an
wohnenden Menschen viel Kummer, Sorgen und Schaden brachten. In al
ten Schriften finden wir denn auch zahlreiche Aufzeichnungen zu diesen
Hochwassern und Überschwemmungen.
Die Lütschine floss wohl schon zur Zeit, als sich die Augustinermönche
um 1130 im Bödeli ansiedelten, in den Brienzersee. Es ist anzunehmen,
dass diese für ihre Ansiedelung den am wenigsten sumpfigen Teil des Bödelis auswählten, wo sie auch von den Ausbrüchen der Lütschine am si
chersten waren. Wenn diese, wie es meist geschah, bei Gsteig ausbrach, so
flössen ihre Wasser über die Aegerten, dem Rand des Rügens entlang über
das Siechenmoos gegen die Aare. Nach der Überlieferung sollen die M ön
che der Lütschine den Weg in den Brienzersee gewiesen haben. Es besteht
aber keine einzige Urkunde, die auf ein solches Werk der Mönche hin
weist.
Anfänglich hatte das Kloster über die Lütschine überhaupt keine Rechte.
Diese gehörten den Herren von Unspunnen. Im Jahre 1257 erhielt das
Kloster von den Wädenswilern das Recht, aus der Lütschine Wasser zu
entnehmen und dieses in einem Bächlein, der Spüeli, nach dem Kloster zu
leiten. Das Bächlein, es wurde mit dem Bau des Militärflugplatzes in den
Vierzigerjahren zugedeckt und aufgefüllt, betrieb während Jahrhunder
ten verschiedene Wasserräder und lieferte dem Kloster das Wasser und
diente auch als Kanalisation, w orauf die in Urkunden vorkommenden Be
zeichnungen «Wösch-» und «Schyssbach» deutlich genug hinweisen. Da51

mais floss die Lütschine also schon in den Brienzersee. Gleichzeitig wurde
dem Kloster gestattet, auf den Allmenden Schwellinen zu errichten, um
sich gegen die Ausbrüche der Lütschine zu schützen. In den ersten Jahr
zehnten seines Bestehens war das Kloster nur klein, und die wenigen M ön
che, es werden etwa 30 genannt, hätten das Werk, wie es die Ableitung der
Lütschine darstellt, kaum bewerkstelligen können.
Sicher haben Generationen an der Ableitung und Eindäm m ung der Lüt
schine und des Saxetenbaches mitgearbeitet, und die Grundherren werden
ihre Untertanen zur M itarbeit angehalten haben. Ob an der Sage ein wah
rer Kern vorhanden, nach der zu spät erscheinende Frondienstpflichtige
kurzerhand am Galgen im Rosshag aufgehängt wurden? Dies ist kaum
glaubwürdig.
In vielen vor 1500 abgefassten Urkunden werden die drei «Burzunften»
Wilderswil, Mülinen und Grenchen immer miteinander genannt. Im 16.
Jahrhundert verschwindet Grenchen. Vermutlich ist das Dörfchen einer
Wassergrösse zum Opfer gefallen und nicht mehr aufgebaut worden. Erst
anfangs dieses Jahrhunderts ist der neue Dorfteil Grenchen etwas weiter
unten am Saxetenbach entstanden.
Der Saxetenbach muss besonders im 16. Jahrhundert unheilvoll tätig ge
wesen sein. Die Bewohner aber waren mitverantwortlich, da die Wälder
rücksichtslos abgeholzt wurden und dam it den Überschwemmungen Vor
schub geleistet wurde. Die Geschädigten beklagten sich beim Schultheissen von Unterseen und beim Landvogt von Interlaken, «wie seit Jahren
die W älder geschwentet, verderbt und abgehauen, dass die Bachruns
nicht mehr geräumt werden könne, und die Schwellinen nicht mehr zu er
halten seien, so dass ihre Häuser, ja der ganze Boden zu Grunde gehen
müssen».
Als Rechtsnachfolger der Herren von Unspunnen hatte das Kloster Inter
laken einen Teil der Lütschinen-Schwellen zu erhalten. Schon früh scheint
die Schwellen- und Räumungspflicht so geordnet worden zu sein, dass
Wilderswil dieselbe am Saxetenbach, das Kloster an der Lütschine vom
Saxetenbach bis zur Spüeli und M atten in einem unterher der Spüeli lie
genden Stück zu erfüllen hatte. Wenn die Dorfbewohner am Saxeten
bach, die von M atten an der Lütschine gegen das Wasser schwellen mus
sten, wurde ihnen au f ihre Bitte hin vom Schultheissen und dem Rate zu
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Bern ausdrücklich zugesichert, sie seien mit Brot und Wein zu unterstüt
zen.
Von einem Ereignis meldet eine Eintragung im Taufrodel von Gsteig: «Im
jar 1566 ist ein erdbruch unden im pfengi zwegbrochen, hatt die lütschinen vor der ey verschwelt, und mit grossen kosten und arbeit der furt wideruffthan worden.» Demnach wurde die Lütschine durch einen E rd
schlipf im Aenderberg gestaut, und die Wasser ergossen sich über die Aegerten gegen M atten und Aarmühle.
Aus gleicher Quelle eine weitere Nachricht über eine Wassergrösse: «Den
3. und 4. July des 1629 Ist die Lütschine allhie so vast angegangen, dy Sy
fast die gantze Gsteig Allment überschwemmt und gar grossen Schaden
than hat an Weidt und Erdreich und der Schweiinen gar viel zerstört und
verfürt.»
Ein Schreiben der Wilderswiler aus dem Jahre 1641 an die gnädigen H er
ren von Bern mag die damaligen Zustände beleuchten. Der Landvogt von
Interlaken hatte die Pflicht, durch seine Dienst- und Werkleute in der Lüt
schine zwischen Saxetenbach und Spüeli «den furt zu Rumen, Stein, Sand
und anders Unzyver usstragen und hiemit schwellen zu lassen». Er habe
das aber nur in seinem ersten Jahr getan, «ferndrigs Jars aber blyben las
sen, dadurch dann als der Wasserguss überflüssig kommen und der Furt
nit gerumt gewesen ist, das Wasser an denselben O rt dermassen us- und
übergeloffen ist, dass es den ganzen Boden, als Gsteig und M attendorf
überschwemmt.»
Lange Zeit hört man nichts mehr über die beiden Gewässer. Wir gehen
aber in der Annahme kaum falsch, dass sie sich nicht immer zur Zufrie
denheit der Anwohner aufführten.
Am 12. August 1821 trat der Saxetenbach über die Ufer und verursachte
grossen Schaden hinter Saxeten und dann besonders bei Wilderswil, in
dem er das Grenchenfeld übertrug. Die Geschädigten richteten durch Ver
mittlung des Oberam tm annes das Gesuch um Bewilligung einer Steuer
sammlung im Amte Interlaken oder um eine oberkeitliche Beihilfe an die
Regierung. Diese trat darauf nicht ein und begründete ihren ablehnenden
Standpunkt folgendermassen: «Sie nehme zwar allen Anteil an dem Un
glück, das jedoch viele ändern Gegenden im Kanton in noch viel stärke
rem Masse betroffen habe, indem hinter Wilderswil nur zirka 6 Jucharten
schlechtes Land mehr oder weniger verderbt worden und in Saxeten der
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Schaden mit 1810 Franken offenbar weit überschätzt sei. Da ihr die
Pflicht obliege, die M ildtätigkeit des Volkes nur für grosse Unglücksfälle
aufzusparen und unvermeidlicher Consequenzen wegen der Bitte nicht
entsprechen könnten, sei sie um so mehr bereit, bedeutende, zweckmässi
ge und dauerhafte Arbeiten zur Verhütung künftiger Überschwemmun
gen zu unterstützen.»
Der letzte grosse Ausbruch von Lütschine und Saxetenbach war im Jahre
1831 zu verzeichnen. In einer Chronik werden uns die Ereignisse folgendermassen überliefert: «Den 9. August. Nachdem es den 7. und 8. gereg
net, der Föhn die Gletscher schmelzte und dadurch zu der H erunter
schwellung des Waldwassers viel beigetragen, im Lütschental den ebenen
Damm ganz weggerissen, dazu mehrere Häuser und Scheunen teilweise
überschwemmt, der Sausbach dann schrecklich gewütet, die Lauterbrunnenlütschine auch sehr angeschwollen, die «Schmelze» eben weggerissen,
bei Zweilütschinen neben der Brücke vorbei, das Sägehäuschen beim
Schopf weggerissen, über 100 Sagträmel daselbst weggeschwemmt, der
Saxetenbach seinerseits das Grenchenfeld schrecklich verwüstet, vereint
den Damm durchbrochen, über alles Feld herabgekommen, die Einwoh
ner von M atten zum Teil zum Auswandern gebracht.»
Nach Überlieferung soll damals das Wasser an der Allmend und im Bahn
hofquartier bis zu den Lauben gereicht haben. Der zurückgelassene
Schlamm bewirkte, dass heute die alten Häuser, die ehemals au f gewach
senem Boden standen, etwa einen Meter im Boden stecken.
Aus dem Jahre 1885 hören wir, dass der Saxetenbach nach heftigen Re
gengüssen am 18. und 19. November gewaltig anschwoll. Er drohte gegen
das D orf auszubrechen, und das Wasser lief teilweise zwischen der dam a
ligen Säge und der alten Schützenlaube durch die Oberei herunter. Ein
Durchbruch gegen das Grenchenfeld, bei der heutigen Sandbrücke,
brachte Rettung für das Dorf.
Am 7. September 1893 wurde in Gsteig Sturm geläutet, da die Lütschine
auszubrechen drohte. Der Damm hielt jedoch stand. Das über und durch
den Damm laufende Wasser floss der Bahnlinie entlang gegen das Schulhaus.
Hundert Jahre nach dem letzten grossen Ausbruch, 1931 war es fast wie
der so weit. Unterhalb der Mühle riss der Saxetenbach den Damm weg.
Durch Einhängen von Tannen durch die Feuerwehr konnte der Ausbruch
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gegen das D orf verhindert werden. In den letzten Jahrzehnten gab es am
Saxetenbach und an der Lütschine noch einige Hochwasser. Die Dämme
aber hielten Stand. Damit sie aber dies tun können, müssen sie immer wie
der kontrolliert und erneuert werden. So wurde in den W intern 1985/86
und 1986/87 der Damm oberhalb der Gsteigbrücke teilweise neu erstellt.
Hinter den schweren Steinblöcken wurde eine zusammenhängede Beton
platte gegossen, die verhindern soll, dass bei Hochwasser dieses durch Lö
cher und Ritzen durchfliessen kann. Verantwortlich für die Sicherheit und
die Arbeiten ist heute die im Jahre 1865 gegründete Schwellenkorporation
der vereinigten Lütschinen, der alle Bödeligemeinden angehören.
Alle diese Arbeiten an Lütschine und Saxetenbach kosten viel Geld. Die
ses wird zusammengebracht, indem jeder Grundbesitzer im gefährdeten
Gebiet seinen Schwellentell bezahlen muss. Diese Steuer beträgt gegen
wärtig 0,2%o des amtlichen Wertes der Liegenschaft.
So wollen wir hoffen, dass wir weiterhin an den gesicherten Ufern unserer
Bäche leben können. Wie schön ist es doch, den Wassern entlang den m ur
melnden Wellen zuzuhören und gelegentlich einer Bachstelze, Wasseram
sel oder Wildente zuzuschauen.

Unerfreulicher Nachtrag
Die Bogen zum «Wilderswilbuch» waren eben im Druck, als sich am 3.
Juli 1987 das Unfassbare, die schwere Unw etterkatastrophe ereignete.
Es war ein schwüler und sehr warmer Sommertag. In den späten Nachm it
tagstunden ballte sich im Kessel des Saxetentales ein drohendes Gewitter
zusammen. Von Saxeten kam die Meldung, dass der Bach Hochwasser
führe. Noch dachte niemand an etwas Schlimmes. Gegen 18 Uhr gab es
Alarm. Mit gewaltiger Kraft stürzte sich der Saxetenbach durchs enge Tal
herunter, Bäume, Steinblöcke und viel Erde mit sich reissend. Was seit
Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen war, geschah: Die Mühlenenbrücke wurde weggerissen. Etwas weiter unten staute sich das Geschiebe,
dann brach der Bach aus, links gegen das Dorf, rechts gegen Grenchen.
Gärten, Wiesen, Strassen und Keller mit Schlamm und Geröll überfüh
rend, viele Häuser beschädigend, wütete der Wildbach während Stunden.
Wydisträsschen, Obereigasse und Schulgässchen glichen Bachläufen, und
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bald einmal standen Allmend und B ahnhofquartier knietief unter Was
ser. Die Strasse in die Lütschinentäler war unterbrochen. Unter der Lei
tung von Gemeindepräsident Hans Schmutz wurde ein Krisenstab gebil
det (Vertreter von Gemeinderat, Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Staat
und Medien). Durch den Einsatz von schweren Baumaschinen gelang es,
gegen M orgen den Bach wieder ins alte Bett zurückzudrängen. Nun kam
das grosse Aufräum en. Feuerwehr, Zivilschutz (Nachbarhilfe) und zahl
reiche Freiwillige aus der näheren und weitern Umgebung waren während
mehr als 10 Tagen ununterbrochen an der Arbeit, die grössten Verwüstun
gen zu beseitigen. Tröstlich war, dass niemand ernstlich verletzt und dass
dem A ufruf zu Spenden für die Unwettergeschädigten in reichem Masse
gefolgt wurde.
Wie geht es weiter? Der Saxetenbach muss weiterhin verbaut, die Ufer
sollten gesichert werden. In ein paar Jahren werden auch diese Wunden
vernarbt sein. Dann wird ein gewaltiger Felsblock auf dem Sand an die
schweren Stunden erinnern.
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Paul A m A cher

Zahme und wilde Katzen am A ugstmatthorn
Nehmen wir einmal an, dass es zwei Typen von Menschen gibt: Katzen
feinde und Katzenfreunde. Bei den Hassern und bei den Liebhabern die
ser Tiergattung gibt es Argumente und Gegenargumente.
Katzen sind arrogant, egoistisch, schamlos, dressierunfähig, falsch, hin
terlistig und grausam — sagen die einen.
Katzen sind klug, schlau, ehrlich, unbestechlich, selbständig, treu, zärt
lich, anhänglich, anschmiegsam und von einer natürlichen W ürde und
Schönheit — erwidern die ändern.
Was trifft wohl eher zu, was stimmt genauer?
Eines jedenfalls steht fest: Als die Entwicklung der Menschen ihre heutige
Gestalt erreichte, waren verschiedene Katzenarten bereits in Eurasien,
Afrika, Nord- und Südam erika verbreitet.
Wer aber in Naturkundebüchern nachschlägt, um die Geheimnisse der
Katzenabstammungen zu ergründen, wird bald einmal hilflos oder lä
chelnd feststellen, dass dies ein doch recht schwieriges Unterfangen ist.
Wo soll man in diesem Abstam m ungswirrwarr, in dem sich die Wissen
schaft über die Zahl der heute lebenden G attungen und A rten immer noch
nicht einig ist, beginnen? Beim König der Tiere, dem Löwen, beim Tiger,
beim Leoparden, bei der Wildkatze, oder sogar bei der Hauskatze?
Im Verlauf der Entwicklung haben sich die Katzen an viele verschiedenar
tige Wohngebiete angepasst: Vom feuchten tropischen Regenwald, über
heisse Steppen, bis hin zu kalten Hochebenen. Diese Anpassungen zeigen
sich in ihrem Aussehen und in ihren sehr unterschiedlichen Fähigkeiten.
Katzenarten, Katzenfamilien können so verschieden sein, dass m an ei
gentlich zu guter Letzt zum Schluss kommen könnte, dass es bei der O r
tung so viele Katzenarten gibt, wie global gesehen Menschenarten Vor
kommen können. Wahrscheinlich sind es über 50 verschiedene Arten, die
heute noch die Dschungel, die W üsten, die Gebirge, die W älder, die Stras
sen und die Häuser bevölkern. Die Farbskala ihrer Felle ist unerforscht,
57

und in der Grösse variieren sie vom afrikanischen Löwen, bis zur rotge
tupften Indischen Katze.
Einige Merkmale aber sind bei allen Fehden (wie die Zoologen sagen)
gleich: Sie sind eigenwillige Geschöpfe, die nur das machen, was sie wol
len. Zudem halten sie den Blick des Menschen von Auge zu Auge aus. Ge
heimnisvoll und unergründlich, ja geradezu rätselhaft können sie uns an
starren. Weiter fällt auf, dass Katzen eigentlich immer das gleiche Gesicht
haben, das sich nicht verändert. Es macht den Anschein, als ob sich die
Seelenzustände der Tiere in ihrer Mimik nicht reflektieren. Ganz im Ge
gensatz dazu steht die Körperhaltung. Der grosse Bewegungsdrang bein
haltet viele typische Körperstellungen mit Ausdruck. Als Stimmungsba
rometer dient der Schwanz.
Nennen wir die Sache doch einfach so, wie sie ist: Wir Menschen wissen
um die Katzen eigentlich nur sehr wenig. Aber dieses Wenige gibt zum
Staunen Anlass. Man denke nur an den hochentwickelten Gleichge
wichtsapparat und an das Orientierungsvermögen einer springenden oder
fallenden Katze, wo via Innenohr, der Halsm uskulatur der Befehl erteilt
wird, der den Kopf in eine aufgerichtete Lage versetzt und dam it die Katze
autom atisch und mit Leichtigkeit auf den Füssen landen lässt. Welch klei
ne Wunder werden da präsentiert!
Ein weiterer Punkt des Staunens über die Schöpfung dürfte und könnte in
der W ahrnehmung des Katzenauges sein. Da sich aber die Forschung
noch uneinig ist, in wieweit Ultraviolett beim Sehen der Katze eine Rolle
spielt, oder spielen könnte, ist es im M oment wohl noch zu verfrüht, dar
über zu spekulieren. Der Tag wird sicherlich kommen, wo man auch die
ses Geheimnis erklären und begreifen kann.
Katzen — und jetzt wollen wir unseren Kreis speziell einschränken auf die
Hauskatzen — haben viele Menschen eigentlich in jeder Zeit fasziniert.
Vielleicht gerade deshalb haben die Individualisten auf Sam tpfoten so
viele wechselvolle Bedeutungen erfahren.
Die Beziehung zwischen Katze und Mensch reicht weit zurück. Schon aus
der Steinzeit liegen Beweise vor, dass diese Tierart zu beeindrucken ver
mochte. W ährend Hund, Rind und Schaf schon relativ früh vom Men
schen domestiziert wurden, entdeckte man die Katze erst wesentlich spä
ter als Haustier. Vermutlich vor etwa 4 ’000 Jahren. Es ist anzunehmen,
58

dass sich das Tier freiwillig dem Menschen näherte und zur Hauskatze
wurde.
Angelockt von der Unzahl der Ratten und M äuse in den gefüllten K orn
speichern der Aegypter, verköstigten sich wilde Falbkatzen (heute allge
mein als einzige Vorfahren unserer H auskatze anerkannt), an der reich ge
deckten Tafel. Die Bauern erkannten die Nützlichkeit der Tiere, duldeten
und förderten sie, und die Pfötchenlecker bekamen dadurch den nötigen
Schutz, um sich zu vermehren und auszubreiten.
Der durchschlagende Erfolg als Mäusevertilger verhalf der Katze bald
einmal zum Rang eines heiligen Tieres und der Weg zu den Tempelbezir
ken war für sie offen. Es bestanden Friedhöfe mit einbalsamierten Kat
zen, die bewiesen, dass später diese Tiere gezähmt und gezüchtet wurden
und auch allmählich Tempelkatzen und Palastkatzen entstanden. Wegen
ihrer aktiven Fortpflanzungsweise wurde die Schnauzhaarträgerin bald
als Göttin der M utterschaft und der Weiblichkeit verehrt. (Bastet war die
Göttin der Freude und eine Patronin der Frauen. Sie präsentiert sich als
Frauengestalt mit Katzenkopf.) Die Verfolgung der Katze und die Aus
fuhr aus Aegypten war unter Strafe gestellt. Vielleicht gerade deshalb er
hielten sie als Schmugglergut einen besonderen Handelswert und kamen
durch Karawanen nach Palästina, später nach Kreta und Griechenland.
Dank ihrer grossen Kinderzahl gerieten auch miau schreiende Tiere über
Indien nach China. Seemänner brachten sie zu den Röm ern, bei denen sie
bald als Statussymbol galten und durch Handel und Krieg kam der Schäd
lingsbekämpfer über die Alpen in den Norden und über N ordskandina
vien sogar bis nach England und Island. Von da waren es wiederum Schiffahrer und Auswanderer, die mithalfen, das inzwischen gezüchtete Tier,
das bereits nicht mehr reinrassig war, nach Übersee und in alle Gegenden
der Erde zu verbreiten.
Mit dem Durchbruch des Christentums aber verlor die H auskatze die Be
deutung als heiliges Tier.
Wohl durch den in nächtlicher Stille ausstossenden Liebesschrei, der sich
seltsam und zuweilen beängstigend anhört und das Aufleuchten der Au
gen im Dunkeln, kam die Katze im Mittelalter auch in den Ruf des Rätsel
haften, Dämonischen, Satanischen und Verteufelten. Ein Wesen, dem
man übernatürliche Kräfte nachsagte und sich vor ihm zu fürchten be
gann.
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Da viele einsam lebende Frauen als gefährlich und hinterhältig galten,
wurden deren Katzen, genau wie ihre Besitzerinnen, bei Hexenprozessen
gefoltert, erhängt, ertränkt und gevierteilt. Sogar lebendig aufgegessen
wurden die Tiere, die man als seelenlose Kreaturen betrachtete. Es kam
auch vor, dass die Unglücksbringer, als was die Katzen vielerorts galten,
zusammen mit M ördern, bei der Hinrichtung in einem Eisenkäfig, leben
dig geröstet wurden. Solche Greueltaten lassen sich noch beliebig weiter
aufführen: In Schottland gab es früher den Brauch, eine lebende Katze als
Glücksbringer unter dem letzten Dielenbrett eines neuen Hauses einzu
mauern oder als Dämonenschutz unter der Türschwelle zu verscharren.
Als Sühneopfer wurde sie verbrannt, als W etteropfer auf Feldern und
Äckern lebendig begraben. Mit wenigen Worten: Indem man die Katze als
das personifizierte Böse vernichtete, glaubte man, alles Übel abzuwen
den.
Erst anfangs des 17. Jahrhunderts kam die Katze in Frankreich bei Edel
leuten und am Königshof als geachtetes Haustier wieder zu Ehren.
Heute beweisen Zahlen, dass Katzen auf der ganzen Welt die beliebtesten
Haustiere sind. In unseren schweizerischen Haushaltungen leben knapp
eine Million dieser Vierbeiner. Vom Haustyrannen bis hin zum hochbe
zahlten, edlen Rassentier gibt es wohl jede Abstufung. Ein weiterer Be
weis, dass wir die Katze lieben, liegt in der Tatsache, dass im geographi
schen Lexikon der Schweiz die Ortsbezeichnungen mit «Katz» über 140
mal Vorkommen.
Heute werden Katzen vom «Büsi» bis zur Edelkatze gezüchtet, und von
Bauernhöfen bis hin in die snobistischen Salons der feinen Gesellschaft
gehätschelt und verwöhnt. Ihr Futter wird von gewinnträchtigen Gross
verteilern in lächerlich mächtig langen Regalen feilgeboten und in der Te
levision empfiehlt widerlich und einfältig anm utende Reklame, was Kat
zen angeblich am liebsten kaufen und fressen würden. Oh je — welch ein
Blödsinn, in einer angeblich so gescheiten Zeit!
Die getigerten, gefleckten, gestromten, getupften, grauen, roten, schwar
zen und weissen, aber immerhin lebenden Spielzeuge unserer W ohlstands
zeit, in der alles am Sterben und Absterben ist, werden besprayt, gewa
schen, warm luftgetrocknet, gekämmt, gegen Typhus, Tollwut, Panleukopenie und Schnupfen geimpft und mit M edikamenten gefüttert, in
Q uarantänen gesteckt, sterilisiert, kastriert, in Zimmern, Käfigen und
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Katzenpensionen eingeschlossen und darüber hinaus ist m an em pört, dass
Möbel, Teppiche und Vorhänge ihren scharfen Krallen zum Opfer fallen.
Sie werden während der Ferienzeit von den Menschen in eine für sie unge
wohnte und fremde Freiheit ausgesetzt, durch Fahrzeuge zerquetscht,
von Tierfängern gesucht, gefunden und gequält wie im M ittelalter, und
trotzdem gehen sie auf weichen Pfoten immer noch als Einzelgänger
durch unser Jahrhundert. U nnahbar, unergründlich und voller Geheim
nisse.
Obwohl sich niemand rühm en kann, eine Katze wirklich zu besitzen, weil
sie immer nur das machen wird, was sie will, ist der anschmiegsame M äu
sejäger für viele einsame Menschen ein Schosstier geworden, das mit auf
opfernder Liebe umsorgt wird.
In der Literatur und der Malerei wurden Schmusekatzen in jeder Epoche
dargestellt und seit dem Beginn dieses Jahrhunderts gibt es beliebte Kat
zenausstellungen und Gründungen von Katzengesellschaften. Es kamen
aber auch lustige Phantasiekatzendarstellungen auf. Bemerkenswert ist
sicherlich die sprechende «Cheshire C at» oder der «gestiefelte Kater».
Die Trickfilme «Tom und Jerry» vermochten auf der ganzen Welt genau
so zu begeistern, wie das Musical «Cats».
Wieder ein Gedanke zur grossen Katzenfamilie allgemein: Leider ist es ei
ne traurige Tatsache, dass in der heutigen Welt, trotz der Vorliebe der
Menschen für Katzen, die wildlebenden A rten durch das menschlich un
vernünftige Tun zurückgehen und vom Untergang bedroht sind.
* * * * $

Nehmen wir einmal an, dass es zwei Typen von Katzen gibt: Menschen
scheue und menschenfreundliche Katzen.
Zu den menschenscheuen Katzen zählen sicherlich die Wild- und Wald
katzen, denen eine Maus lieber sein dürfte, als das Wissen um ihren
Stammbaum. Wie sieht es denn aber genau mit diesem Stam mbaum aus?
Beginnen wir unsere Gedankenreise noch einmal von vorne!
Wildkatzen gibt es schon sehr lange. Seit mehr als einer Million Jahre sind
sie uns aus Fossilfunden überliefert. Auch in eiszeitlichen Ablagerungen
sind viele W ildkatzen gefunden worden. Noch heute hat die Wild- und
W aldkatze ein weites Verbreitungsgebiet: Europa, Asien und N ord
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afrika. Entsprechend den vielen verschiedenen geographischen und kli
matischen Gegebenheiten, haben sich zahlreiche Formen mit gewissen Be
sonderheiten herausgebildet. Sie lassen sich in drei grosse G ruppen eintei
len: Die Waldwildkatzen Europas, die Falbwildkatzen Afrikas und die
Steppenwildkatzen Asiens. Alle zeigen Sonderheiten in der Körpergrösse
und in den Felleigenheiten.
Wenden wir uns nun den Wildkatzen zu, die bei uns in der Schweiz zur Ge
schichte gehören. Die Tage, an denen geschrieben wurde: «Die echte wilde
Katze ist ein unheimliches Tier und gewährt einen fast abschreckenden
Anblick», sind seit längerer Zeit verstrichen. Nach und nach nämlich wur
de in der Schweiz die «Felis silvestris», also die Waldkatze ausgerottet.
Früher hat die Wildkatze wohl grosse Teile der europäischen Hügel und
Gebirgsregionen bewohnt. Mit Sicherheit darf gesagt werden, dass sie,
nebst der Schweiz, in Spanien, Frankreich, Schottland, Italien, Deutsch
land und einigen Balkanländern beheimatet war.
In der Renaissancezeit muss es bei uns noch viele Tiere gegeben haben, die
die Laubwälder bewohnten. Aber durch der Menschen Nachstellungen
wurden sie immer seltener. Im 19. Jahrhundert ging der Bestand merklich
zurück. Es ist aber auch nicht verwunderlich, galt doch die A usrottung
der «wilden Katze» als eine Pflicht und Heldentat. In den ersten Jah r
zehnten unseres Jahrhunderts kam nach und nach die Kunde, dass die
letzten Tiere beobachtet werden konnten. Bald hatte ein Kanton nach
dem ändern im W ildbahnbestand keine Wildkatzen mehr zu zählen. 1930
und 1935 sichtete man im Bernerjura die letzten Tiere, bei denen anzuneh
men ist, dass sie von Frankreich eingewandert sind. Traurigerweise wurde
1941 im Wallis und am 17. Dezember 1942 in Mollens, am Fusse des
W aadtländerjuras die letzten wildlebenden W aldkatzen von Jägern er
beutet. Welch herrliche Weidmannslust muss das gewesen sein!
Wieder einmal mehr haben Menschen mit Fallen, Pulver, Blei, Unwissen
und Dummheit bewiesen, dass der Zerstörungsdrang des angeblich ver
nunftbegabten Wesens «Hom o sapiens» nicht aufzuhalten ist.
Die Seltenheit und die Schwierigkeit, das scheue Tier, das in einsamen,
mit Felsen durchsetzten W äldern lebte und sich tagsüber in einer Kluft, ei
nem hohlen Baum strunk, einem alten Dachsbau, einer Fuchshöhle oder
hoch in einem Baumwipfel verborgen hielt, zu beobachten, das Fehlen
von aufschlussreicher und fachgerechter Literatur und die Am m enm är
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chen und Angebereien einiger unzuverlässiger Jäger, Messen von der Wild
katze ein sehr ungünstiges Bild entstehen, das mithalf, das Geschöpf zu
vernichten.
Immer aber, wenn Menschen etwas verloren haben, komischerweise im
mer erst dann, fehlt ihnen etwas und sie beginnen darüber nachzudenken,
was sie da verloren haben. Wie sehen sie denn überhaupt aus, diese Wild
katzen, die die Freiheit und die Wildnis so über alles lieben?
Vielleicht ist der breite Kopf mit den kurzen Ohren ein auffälliges Kenn
zeichen. Ihre Farbe ist vorwiegend fahlgrau bis schwarzgrau beim M änn
chen (Kuder) und gelblichgrau beim Weibchen. Eigentlich muss man ge
rechterweise von einer verwaschenen Fellzeichnung sprechen. Dunkle,
nach hinten ziehende Streifen über den Augen und am H interkopf sind
weiter auffallend. Ihr H aar kann, besonders zur Winterzeit, lang, ja bei
nahe zottig sein und au f dem Rücken zeichnet sich gelegentlich ein dunk
ler Längsstreifen ab. Am Schwanz, der kurz und buschig ist, findet man
fünf bis sieben schwarze Ringe. Das Ende der Rute ist immer breit. Ein
wichtiges Kennzeichen ist auch der schwarze Fleck an der Sohle. Eine
Wildkatze ist allgemein etwas grösser und schwerer als eine Hauskatze.
Das Männchen ist oft doppelt so gross wie die Kätzin. Jenes kann, zusam
men mit dem Schwanz, eine Länge von 90 bis 110 cm und ein Gewicht von
8 kg erreichen. Das Weibchen ist etwas leichter und kleiner.
Die W ildkatze ist ein ausgesprochen einzellebendes Tier, das sich nur zur
Fortpflanzungszeit mit seinesgleichen trifft. Sie muss als Kulturflüchter
betitelt werden, da sie die Nähe bewohnter Gebäude meidet.
Über die Lebensweise lässt sich sagen, dass sie, nebst der Einsamkeit, die
Ruhe liebt und sich mit ihren feinen Sinnen der Beobachtung zu entziehen
weiss. Ihren Augen und Ohren entgeht so leicht nichts. Auch ist der Ge
ruchssinn gut entwickelt. Sie scheint kein reines Nachttier zu sein, son
dern sie liebt viel mehr die Dämmerung, in der sie au f Nahrungssuche
geht. Um M itternacht und am Morgen zieht sie sich mit Vorliebe zu einem
Schläfchen zurück.
Wildkatzen besiedeln waldiges, von Felsen durchzogenes Gelände im M it
telgebirge, wo oft die Sonne scheint und wo sie von 500 m bis zu 2’000 m
Höhe hinaufsteigen können. W ährend sich die Kätzin mit kleinen Revie
ren begnügt, unternim m t der Kuder, besonders in der Ranzzeit, grosse
und ausgedehnte W anderungen und Lustreisen.
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In den kühleren Jahreszeiten lieben sie Verstecke in Erdbauten, die andere
Tiere verlassen haben, oder sie suchen sich eine Felsspalte, in der sie ge
schützt sind, da sie nasses Wetter nicht lieben. Bei Neuschnee ist ihre Un
ternehmungslust anscheinend gering. Auch tiefer Schnee scheint ihnen
nicht zu liegen. Vielleicht träum en sie dann von einem warmen Sonnen
bad und von besseren Zeiten.
Es d arf natürlich nicht vergessen werden, dass sie vortreffliche Kletterer
sind. Beim «Abbaumen» springen sie von Ast zu Ast hinunter auf den Bo
den. Wenn Gefahr droht, retten sie sich gerne auf einen Baum und
drücken sich lang ausgestreckt beharrlich auf einen dicken Ast, um der
Sicht von unten zu entgehen und trotzdem alle Bewegungen in der N atur
kontrollieren zu können. Am meisten haben sie, nebst dem Menschen,
den Luchs zu befürchten. Dieser scheint ihr Todfeind zu sein, den es zu
meiden gilt. Wenn der Luchs auftritt sind sie sogar bereit, ihr Revier zu
verlassen.
W ährend der Ranzzeit, in den M onaten Februar und März, verraten sich
herumstreunende Kuder durch rauhes Schreien und Kreischen, klagendes
M iauen und M aunzen, Fauchen und Knurren. Nach einer Tragzeit von ca.
65 Tagen wirft das Weibchen 2 bis 6 noch blinde Junge, die nach 10 bis 12
Tagen die Augen öffnen. Nach einem M onat Säugezeit begleiten sie die
M utter bereits lernfreudig auf ihren Jagdzügen. Die Geschlechtsreife wird
im Alter von 3A Jahren erreicht.
Der Kuder wird sich zur Paarungszeit nicht scheuen, bis zu abgelegenen
Scheunen und Bauernhöfen vorzudringen. Bei diesen Liebesabenteuern
mit Hauskatzen entstehen Kreuzungen, und da diese von miteinander na
he verwandten Arten abstam m en und fruchtbar sind, entstehen nicht Ba
starde, wie fälschlicherweise oft gemeint wird, sondern Blendlinge.
Die Zähmung und die Züchtung von europäischen W ildkatzen gelang vor
1960 nur ganz ausnahmsweise. Als aus dem Tierpark Dählhölzli in Bern
eine geglückte W ildkatzenaufzucht gemeldet wurde, galt dies begreifli
cherweise als Sensation. Die Zuchterfolge wiederholten sich jedes Jahr, so
dass auf einmal 18 Tiere unterzubringen und zu ernähren waren. Der Kin
dersegen weckte H offnung, und das interessante Tier wurde ab März 1962
gesetzlich geschützt. Endlich hatten die Menschen erkannt, dass die Wild
katze für Mensch und Wild erwiesenermassen unschädlich ist.
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P r ä p a r a t e in e r W ild k a tz e in e in e r f ü r d a s 19. J a h r h u n d e r t ty p is c h e n S te llu n g : A n g r iffig ,
fu r c h te r r e g e n d , ein ric h tig e s F e in d b ild e rze u g e n d . D a m it s o llte d ie G e fä h r lic h k e it, d ie N o t
w e n d ig k e it d e r A u s r o ttu n g illu str ie rt w erd en .

W ildkater

J u n g e W ild k a tz e , a u f ih re m V ater s te h e n d

M ageninhalt einer W ildkatze

A u s s e tz u n g W ild k a tz e

W ildkatze

N ie d e r r ie d , 18. A p r il 1962

A u gstm atth orn , 9. M ai 1962

W ild k a tz e

N ie d e r r ie d , 29. O k to b e r 1963

Gute Gedanken und Taten haben es nicht nötig, dass sie laut in die Welt
geschrien werden müssen. In aller Stille, aber mit dem Einverständnis der
massgebenden Behörde, unternahm en die Tierfreunde Rolf Hauri aus
Längenbühl und Hans Herren aus Bern den Versuch, die Wildkatze wie
der in den Bestand der heimischen Fauna des Berner Oberlandes einzu
gliedern. Ein erfreulicher Gedanke des Naturschutzes!
Glückliche Um stände ermöglichten den Bezug einer Auswahl absolut ech
ter und reinrassiger Tiere aus dem französischen Burgund und aus der
Zucht des Dählhölzlitierparks Bern, um das Vorhaben einer Aussetzung
in die Tat umzusetzen.
Als Aussetzungsort wurden die klimatisch günstigen und relativ schneear
men Abhänge des Bergmassives am rechten Brienzersee, am Fusse des
A ugstm atthorns, ausgewählt. Das betreffende Gelände besteht aus
Mischwald, abwechselnd mit kleinen Wiesen und Sträuchern. Versteck
möglichkeiten für die Katzen und ein grösser M äusebestand waren in die
sen Südhängen sicherlich gewährleistet.
Nicht jeden Tag werden ausgestorbene oder ausgerottete Tiere wieder in
die freie W ildbahn zurückgebracht. Wird wohl das Vorhaben, die Wild
katze wieder heimisch zu machen, gelingen?
Nebelschwaden lagen über dem Brienzersee, als eine erwartungsfreudige
Gesellschaft von M ännern in Knickerbockerhosen mit einem «H olzräf»,
auf dem eine Holzkiste geladen war, zwischen Niederried und Oberried ei
ne kleine Waldwiese erreichte. Es war der 16. April 1962 und ein grösser
Augenblick, als der Holzschieber der Kisten gezogen wurde und man dar
auf wartete, dass die Katze wieder in die N atur, in die sie eigentlich gehört,
entlassen wurde. Es ging nicht lange, und da war der Augenblick auch
schon vorbei und der Vierbeiner in der neuen Heim at verschwunden.
In der Folge nahm m an am gleichen Ort noch weitere 18 Auswilderungen
vor. Zur Erzielung des Erfolges einer W iederansiedlung war es geboten,
eine ganze Anzahl der wilden Geschöpfe, die man selten bis nie zu sehen
bekommt, auszusetzen. Mögliche Abgänge und Abwanderungen konn
ten so aufgefangen werden.
Nicht immer schienen die scheuen Lebensgefährten, die in Holzkisten mit
vergitterten Guckfenstern per Eisenbahn oder mit Privatautos an den
Brienzersee transportiert wurden, das Berner O berland als Heim atboden
gleich zu akzeptieren und auf Anhieb zu lieben. Näherte man sich den
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Guckfensterchen, fingen sie nämlich furchterregend zu fauchen an. Viele
von ihnen wollten nach dem Ziehen des Schiebers die sichere Deckung
überhaupt gar nicht verlassen. Es machte den Eindruck, als wüssten sie,
dass es für bedrohte Tiere schwierig sein wird, in Freiheit zu leben. Oder
befürchteten sie sogar, dass der Menschenschlag am oberen Wendelsee
voller Missgunst sei?
Die meisten Bewohner am Brienzersee wussten von diesen Aktionen
nichts oder nur sehr wenig. Wie sollten sie auch auf ein Tier aufmerksam
werden, das scheu und zurückhaltend in einem Versteck lebt. Die kleine
Ausnahme waren wieder einmal einige Jäger mit ihrem Konkurrenzden
ken, die schimpften und Angst hatten, so dass beinahe der Eindruck ent
stehen konnte, ihre Existenz sei gefährdet und sie müssten elendiglich ver
hungern. Die G rünröcke haben sich mit der Zeit aber auch beruhigt. In
zwischen erschienen Untersuchungsberichte, die mit der falschen Vorstel
lung, Wildkatzen seien «raubgierige Wesen», gründlich aufräum ten. Je
de Katze tötet nämlich nicht mehr als nötig, frisst kein Aas, legt keine Vor
räte an und kehrt nur in Hungerzeiten zu grösserer Beute zurück. Nir
gendwo können Fehden eine ernsthafte Gefahr für Vögel und jagdbares
Niederwild sein. Dass sie aber eine wichtige Rolle bei der Eindämm ung
von Nagetierbeständen spielen, ist zumindest bekannt, seit in einem Wild
katzenmagen 24 Mäuse nachgewiesen werden konnten. Dass hin und wie
der auch einmal eine Schlange, ein Eichhörnchen oder gar ein Fisch als
Nachspeise auf dem Speisezettel dieser Tiere erscheint, ist ihnen sicherlich
nicht zu verargen und gibt wohl auch keinen Anlass zu Besorgnis. Die
Menschen haben rund ums Augstm atthorn wahrscheinlich bedeutend
mehr Schaden angerichtet, als der scheue Mitbewohner.
Was ist eigentlich aus ihnen geworden, seit ihrer Aussetzung? Nachweise
sind kaum zu erbringen. Es ist schwierig, versteckt lebende Tiere aufzu
spüren und ihre Ausbreitung zu kontrollieren. Darum kann die Frage
nicht schlüssig beantwortet werden. Die beiden W ildhüter, Hans Fuchs
aus Brienz und Christian Kaufm ann aus Iseltwald, sind auf ihren Streif
zügen dem Tier verschiedentlich begegnet. Auch haben sie Spuren im
Schnee festgestellt. In einem Tunnel der Brienzerrothornbahn wurde ein
Tier mehrmals aus dem finsteren Versteck gescheucht. Aus Gsteigwiler ist
eine mysteriöse Geschichte mit einem Tier bekannt, die unaufgeklärt
blieb, und in Brienz behauptet eine Frau noch heute, sie habe eine Wild
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katzenbekanntschaft gemacht. Aber auch sonst vernimmt m an hin und
wieder von einem zuverlässigen Naturbeobachter, dass er eine kurze Be
gegnung hatte.
Als ich vor noch nicht langer Zeit im «Bärgli» oberhalb H ofstetten eine
Katze überraschte, indem ich die Türe einer Berghütte öffnete und damit
dem Tier die Fluchtmöglichkeit abschnitt, verharrte ich unfreiwillig einen
M oment zwischen Tür und Angel mit einem ausgewachsenen Kuder, be
vor er mit mächtigen Sprüngen die Flucht ergriff. Da ich froh war, ohne
Krallenbekanntschaft ein nahes Erlebnis mit diesem seltenen Tier gehabt
zu haben, nahm ich diese wenigen Sekunden als Anlass, mich mit dem Ge
schöpf, das auf mich einen tiefen Eindruck hinterliess, näher zu befassen.
25 Jahre sind seit der Wiederansiedlung der Waldwildkatze am Brienzer
see vergangen. Da in dieser Zeitspanne keine negativen Vorkommnisse zu
verbuchen sind und die Blendlinge sich so erstaunlich gut assimiliert ha
ben, dass den meisten Katzenbesitzern die mögliche Blutauffrischung gar
nicht aufgefallen ist, wollen wir doch diese Zeilen als Jubiläum sschrift
und als kleinen Dank für das gute Betragen der zahmen und wilden Katzen
am A ugstm atthorn betrachten.
Quellennachweis und Textverwendungen:
Peter Jackson
Peter Lüps
Wolf Herre
Annemarie Schmid
Zeitschrift «Das Tier»
Hans Zollinger
Die Fotos stellten freundlicherweise zur Verfügung:
Max Lenz — N aturschutzinspektorat Bern
Peter Lüps — Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern
Klaus Robin — Tierpark Dählhölzli Bern
Charles Vaucher — Jagdinspektorat Bern
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Daniel Streit

Das römische Gräberfeld von Unterseen
1. Fundort
Unterseen liegt an der A are auf der Ebene zwischen Thuner- und Brienz
ersee. Die zwölf Gräber wurden 1922/23 beim Bau eines Hauses, heute
Baumgarten Nummer 37, entdeckt und untersucht. Sie liegen südwestlich
des mittelalterlichen Städtchens Unterseen, 550 m von der Kirche ent
fernt, in leichter Hanglage zur kleinen Aare (Abb. 1-2).
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A bb. 1

L a g e p la n d e s G rä b e r fe ld e s (au s: E . S c h io p p i, G e sc h ic h te U n te rse e n s, 8)
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A bb. 2
F u n d la g e d e r G rä b e r
(au s: J b B H M 3 , 1923, 67)

2. Fundum stände und D okum entation
Der ehemalige Besitzer des Baulandes, Herr Ed. Ritter-Hürzeler hatte in
den Jahren 1922 und 1923 schriftlichen Kontakt mit H errn Professor Otto
Tschumi vom Bernischen Historischen Museum. Durch diese Briefe er
fahren wir, dass der Besitzer in Eigeninitiative mithalf, die Funde zu ber
gen und ins Historische Museum nach Bern überzuführen, wo sie noch
heute im Depot der Urgeschichtsabteilung aufbewahrt sind.
Die Funde wurden über eine längere Zeitperiode geborgen. In einem
Schreiben von Herrn Ritter an Herrn Tschumi vom 18.10.1922 werden
Funde erwähnt. Im Frühling 1923 wurde, wie wir aus einem Brief schliessen können, um das Haus herum gegraben (1).
Über die genauen Befunde (2) wissen wir wenig: Die Lage der Gräber wur
de auf einer Skizze (Abb. 2) festgehalten. Grab 3 lag in 0,6 m Tiefe. Grab
9 hatte eine Brandstelle, in deren M ittelpunkt ein Häufchen verbrannter
Knochen lag. In 50 cm Tiefe hatte es in lehmartigem Boden schwache
Kohlenspuren. Grab 10 lag in 0,7 m Tiefe und das Skelett war schlecht er
halten. Grab 11 lag 40 cm unter der Oberfläche und besass wie Grab 12,
das in 1 m Tiefe war, eine kleine Brandstelle.
Otto Tschumi publizierte die Funde aus den zwölf Gräbern (Fussnote 2),
wobei er einige Funde nicht mehr einem bestimmten Grab zuweisen konn
te. Die Zeichnungen der Funde sind bei Tschumi auf einer Tafel abgebil1
2
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B rief v on Ed. Ritter an O . Tschum i vo m 5 .6.1923
JbB H M 3, 1923, 67 ff

det. Leider sind keine Querschnitte der Metallgegenstände gezeichnet und
die Keramikprofile fehlen zum Teil. Die Zeichnungen sind für Vergleiche
mit ähnlichen Funden unbrauchbar. In der vorliegenden Arbeit sind alle
Funde durch Zeichnungen dokum entiert. Die verschollenen Funde wer
den aufgelistet. Die von Dr. R. Wegeli in der Publikation von Tschumi als
«unbestim mbar» bezeichneten Münzen konnten inzwischen bestimmt
werden.

3. Streuung der Gräber und Bestattungsart (3)
Die zwölf Gräber von Unterseen liegen auf einer Fläche von etwa 12 x7 m.
Das Zentrum des Gräberfeldes befindet sich ungefähr bei der Ostecke des
Hauses, das 1922/23 gebaut wurde (Abb. 2). Wenn wir die Streuung der
Gräber betrachten, fällt uns auf, dass in der Mitte des Gräberfeldes keine
Gräber liegen: Möglicherweise sind an dieser Stelle Gräber beim Hausbau
oder schon vorher unbeobachtet zerstört worden. Von dieser Beobach
tung abgesehen, ist der Abstand zwischen den G räbern ziemlich konstant.
Es ist wahrscheinlich, dass das G räberfeld weiter nach Osten gereicht hat.
Dort schliesst ein neues Grundstück an, auf dem das Grab 12 liegt. In ei
nem Brief von Ed. Hürzeler an O. Tschumi vom 5.6.1923 erfahren wir,
dass das Terrain des Nachbargrundstückes «zu stark durchwühlt» war,
«so dass nichts Ganzes hervorgebracht werden konnte». Wir müssen an
nehmen, dass hier weitere Gräber bereits vor den Grabungen von 1922/23
zerstört worden sind.
Das Gräberfeld (Abb. 3) besteht aus Körper- und Brandgräbern. Nicht al
le Bestattungen können eindeutig einer der beiden Kategorien zugeschrie
ben werden.
Die Gräber 3, 8 und 10 sind sicher Körpergräber. Das Skelett in Grab 3 ist
NNO-SSW, diejenigen in den Gräbern 8 und 10 sind N-S gerichtet. Die
Gräber 9, 11 und 12 sind vom Grabungsbefund her sicher Brandgräber.
Bei den Gräbern 4, 5, 6 und 7 nennt der Befund «Knochenreste». Es han
delt sich dabei wahrscheinlich um Brandbestattungen. Die Terminologie
ist anders als bei den Brandbestattungen der Gräber 9,11 und 12, weil die
3
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Fundnotizen nicht vom gleichen Ausgräber stammen (4). Einen deutli
chen Hinweis auf Brandbestattung besitzen wir vom Grab 7: Dort befin
det sich eine stark verbrannte Tasse der Form Drag. 35 im Inventar. Der
Befund von Grab 6 — nach einer brieflichen Mitteilung befand sich die Fi
bel in einem Klumpen Asche — weist ebenfalls auf eine Brandbestattung
hin. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass die genannten «Knochenreste»
von Skelettgräbern stammen sollten, wenn die Skelette der naheliegenden
Gräber 3, 8 und 10 ganz erhalten blieben. Von den G räbern 1 und 2 besit
zen wir keine Inform ationen, die etwas über die Bestattungsart aussagen
könnten.
Die Körpergräber bilden einen Schwerpunkt im Südosten des G räberfel
des, einzig das Brandgrab 11 liegt dazwischen.
Eine Trennung in Frauen- und M ännergräber kann wegen der uncharak
teristischen Funden nicht vorgenommen werden.

4. Grabinventare (Abb. 4)
Wir können zwei Fundgruppen unterscheiden, nämlich Funde aus Kera
mik und Funde aus Metall.
4.1 Keramik
In den G räbern kommen Henkelkrüge, Näpfe, Tassen, Becher und Teller
vor. Alle Keramikgattungen sind in den Gräbern, wenn wir die Streufun
de dazurechnen, in ungefähr gleicher Anzahl vertreten. Einzig die Becher
kommen häufiger vor. Die Kombination zwischen den verschiedenen Ke
ramikgattungen sind in jedem Grab anders. In den Gräbern 9 und 11 war
nach Aussage der Fundnotizen auch Keramik vorhanden, über deren G at
tung wir jedoch nichts wissen. So bleiben nur die Gräber 4 und 8, die keine
Keramik aufweisen.
4.2 M etall
Die M etallfunde werden eingeteilt in Funde aus Bronze, solchen aus Eisen
und in Messer. Wir haben gleich viele Metall- wie Keramikfunde, wobei
4
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sehr viele M etallfunde unter den Streufunden und nicht in den beobachte
ten Grabinventaren zu finden sind. Die Messer gehören zu der am meisten
vertretenen Fundgattung. Die Gräber 1, 2, 5 und 10 weisen keine M etall
funde, die Gräber 7, 9, 11 und 12 nur Nägel auf. Grab 4 hat auffällig viele
Metallfunde, auf welche in Kapitel 5 eingegangen wird. Zusammen mit
Grab 8 hat es keine Keramik im Inventar. Wir können sagen, dass sich ten
denziell Keramik- und M etallfunde in den einzelnen Grabinventaren ausschliessen: Mit Ausnahme von Grab 3 und 6 gibt es entweder nur Keramik
oder nur Metall in den Gräbern. Unter dem Vorbehalt, dass wir nicht wis
sen, wo die Streufunde lagen, können wir aus dieser Beobachtung eine Be
stattungssitte erkennen.
Bronzeobjekte kommen nur gemeinsam mit Messern vor: In Grab 6 ist es
eine Fibel mit einem Messer, in Grab 8 ein Ring mit einem Messer.

5. Datierung
Bei zwei Gräbern haben wir einen A nhaltspunkt zur absoluten Datierung:
In Grab 2 lag eine Grossbronze des H adrian und in Grab 8 waren 13 M ün
zen, die von H adrian bis Philippus II. (244-246) reichen. Das ergibt eine
untere Datierungsgrenze für Grab 2 von ungefähr 140 n. Chr. und für
Grab 8 eine solche von 246 n. Chr.
Mit der Keramik können wir die Gräber nur grob datieren: Die Terra Sigil
lata der Formen Drag. 35 und 36 (Grab 3 und 7) kommen von der zweiten
Hälfte des 1. Jh. bis im 2 Jh. vor. Die Krüge von Grab 1 und 3 gehören zur
Gattung der Glanztonkeram ik, die ins 2. Jh. datiert wird (5). Der Glanz
tonbecher mit Barbotineverzierung aus Grab 5 wird in die zweite Hälfte
des 2. Jh. datiert: In dieser Zeit tritt die Glanztonkeram ik nach der U nter
suchung von Oberwinterthur (6) vermehrt auf. Diese Keramikgattung
wurde auch in der Schweiz produziert: Von der Engehalbinsel bei Bern
sind Töpfereien von Glanztonkeram ik bekannt. Wir nehmen an, dass
auch in Avenches Glanztonkeram ik hergestellt wurde, in Vidy bei Lau
sanne ist die Produktion belegt. Der Faltenbecher aus Grab 5 entspricht
5
6

R oth -R u b i, Krüge v o n A v en ch es, Taf. 11, N r. 104
R ychener, O berw interthur, Tab. 6

75

einem Typus, der bereits im 1. Jh. in Vindonissa vorkom m t (7). Die Form
des Bechers mit hohem zylindrischem Körper (Grab 6) steht dem Typus in
Kaenel, Tafel 4,36 nahe.
Die zwei Tassen aus Terra Sigillata der Form Drag. 33, die eine aus Grab
10, die andere unter den Streufunden, haben wegen ihrer langen Laufzeit
vom 2. Jh. bis ins 4. Jh. einen geringen chronologischen Aussagewert.
Der N apf aus Grab 3 und derjenige unter den Streufunden dürften wegen
des Glanztonüberzuges vom N apf aus Grab 3 wohl ins 2. Jh. datiert wer
den. Die Form der beiden Näpfe kommt beispielsweise auch im Gräber
feld von C ourroux (8) vor.
Unter den M etallfunden ist die Nertomarusfibel (Grab 6) (9) der einzige
datierbare Fund. Die Laufzeit der Fibel wird von der zweiten H älfte des 1.
Jh. bis zum Anfang des 2. Jh. angesetzt.
Es gibt mehrere Indizien, dass auch nichtrömisches Material unter den
Funden von Unterseen ist: Das «römische Tabakpfeifchen» unter den
Streufunden kann offensichtlich nicht römisch sein. Die Geschossspitzen
aus Grab 3 und unter den Streufunden haben so genaue Parallelen im
Fundmaterial der mittelalterlichen Ruinen Alt-W artburg (10) und Scheid
egg (11), dass sie sicher in diese Zeit einzuordnen sind.
Das Grab 4 fällt durch seine vielen M etallfunde auf. Im Folgenden wird
der Versuch unternom m en, das Inventar dieses Grabes kritisch zu unter
suchen: Zum Messer mit der Bronzefassung gibt es keine römischen Ver
gleichsstücke. Es dürfte wohl wie die Geschossspitzen mittelalterlich sein.
Die Schere hat ein verziertes Klingenende, das für römische Exemplare
ungewöhnlich ist. Dieser Typus kommt ebenfalls im Mittelalter vor. Die
Kelle finden wir im römischen Gräberfeld von Tongeren (12), wobei dort
der Stiel nicht tordiert ist.
Wir stellen also fest, dass das Fundmaterial von Grab 4 nicht leicht einzu
ordnen ist, haben jedoch keine stichhaltigen Beweise dafür, dass es nicht
römisch ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Messer aus Grab 6: Es hat ei7
8

9
10
11
12
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M eyer, A lt-W artburg, 76, A b b . C 7-30
E w ald / Tauber, S cheidegg, 99, A b b . F 6-23
V an vin ck en roye, T ongeren, Taf. 84,13

nen durchlochten G riff, was sonst bei römischen Messern nicht üblich ist.
Hingegen finden wir Eisenmesser wie dasjenige von Grab 8 an mehreren
Orten (13). Die mittelalterlichen Geschossspitzen und das Messer mit der
Bronzefassung aus Grab 4 stammen wohl aus einer Erdschicht über den
Gräbern. Die Frage, was im M ittelalter im Gebiet des Gräberfeldes vor
sich ging, muss offen bleiben: Das mittelalterliche Städtchen Unterseen
liegt jedoch so nahe bei der Fundstelle, dass Funde aus dieser Zeit nicht
verwundern.
Zusammenfassend haben wir folgende Anhaltspunkte zur Datierung:
Grab 2 wird ungefähr 140 n. Chr. (Münze des Hadrian) oder später und
Grab 8 frühestens 246 n. Chr. (Münze Philippus II.) datiert. Die Nertomarusfibel aus Grab 6 ist der früheste datierbare Fund. Er stammt aus
dem Zeitraum zwischen der zweiten Hälfte des 1. Jh. und dem Anfang des
2. Jh. Die Fibel kam aber sicher erst im 2. Jh. zusammen mit dem Glanz
tonbecher als Grabbeigabe in den Boden. Die Sigillaten der Formen Drag.
35 und 36 geben uns eine untere Grenze für die Belegung des Gräberfeldes,
nämlich das letzte Viertel des 1. Jh.
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A uf Abbildung 5 wurden die verschiedenen Fundgruppen tabellarisch
aufgelistet: Die mögliche Belegungszeit des Gräberfeldes reicht demnach
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vom letzten Vierteides 1. Jh. bis in die M ittedes3. Jh. hinein. Das G räber
feld könnte noch länger belegt worden sein, wenn wir in Betracht ziehen,
dass die letzte Münze wahrscheinlich nicht sofort unter den Boden kam.
Zudem muss die untere Grenze der Datierung vielleicht ein wenig nach
oben verschoben werden, falls die ältesten Funde als Altm aterial beigege
ben wurden.
Es ist schwierig, die Gräber untereinander zeitlich zu gliedern. Erstens
sind es sehr wenige Gräber und zweitens können sie zum Teil nur sehr un
genau datiert werden. In Kapitel 3 wurde erwähnt, dass die Körpergräber,
wie in Abbildung 3 zu sehen ist, einen Schwerpunkt im Südosten des G rä
berfeldes bilden. Es stellt sich nun die Frage, ob sich diese Bestattungsart
zeitlich von den Brandbestattungen absetzt: Die Schlussmünze Philippus
II. (244-246) (Grab 8) und die Tasse Drag. 33 (Grab 10), die bis ins 3. Jh.
hinein datiert wird, stammen aus Körpergräbern. Die Inventare der
Brandgräber werden hingegen ausschliesslich ins 2. Jh. datiert. Daraus
können wir schliessen, dass die Körpergräber jünger sind als die Brand
gräber. Das Gräberfeld hat sich also in der Spätzeit nach Südosten ausge
breitet.

6. Zusammenfassung
Die Befunde vom Gräberfeld in Unterseen sind spärlich und die D oku
m entation wurde unvollständig abgefasst. In der vorliegenden Arbeit
wird versucht, mit den vorhandenen Inform ationen der Dokum entation
und einer Neubeurteilung des Fundmaterials in einem Katalog neue Er
kenntnisse über das Gräberfeld zu erlangen.
Körper- und Brandgräber wurden wenn möglich unterschieden und die
Streuung der Gräber analysiert. An H and einer Kombinationstabelle
wurden die beiden Fundgruppen Keramik und Metall untersucht. Es wur
de erstmals versucht, mittelalterliches Material aus den Grabinventaren
auszuscheiden.
Es ist schwierig, die Gräber untereinander zeitlich zu gliedern. Wir kön
nen immerhin feststellen, dass die Körpergräber jünger sind als die Brand
gräber. Wenn wir die Streuung der Gräber betrachten, folgt daraus, dass
sich das Gräberfeld in der Spätzeit nach Südosten ausgebreitet hat.
78

7. Bedeutung Unterseens in röm ischer Zeit

Die Funde von Unterseen überraschen nicht, da die Alpen zur Römerzeit
durch Verkehrswege gut erschlossen waren. Wie die Verkehrswege zu die
ser Zeit im Raume des oberen Thunersees ausgesehen haben, ist jedoch bis
heute nicht genügend erforscht worden: Die namenkundliche Untersu
chung von Jahn (14) ist zu wenig genau, um den Verlauf von römischen
Strassen in diesem Gebiet festzulegen. Nebst dem Gräberfeld haben wir
nur sehr wenige römische Funde in Unterseen, nämlich eine Münze Trajans und eine weitere römische Münze bei der Kirche (15). Zudem wurde
eine römische Münze am Stadthausplatz (16) gefunden.
Die dürftigen Funde lassen keine klaren Schlüsse zur Besiedlung Unter
seens in römischer Zeit zu. Wir können jedoch annehmen, dass die Gräber
von den Menschen stammen, die im Gebiet der heutigen A ltstadt von Un
terseen gelebt haben. Über die Art und das Ausmass der Siedlung können
wir nichts Genaues aussagen. Vermutlich handelt es sich um eine Villa.
Das Gräberfeld von Courroux, das sicher zu einer Villa gehörte, bietet uns
ein Parallelbeispiel an. Die geringe Zahl von Gräbern bei einer Belegungs
zeit des Gräberfeldes von etwa zweihundert Jahren überrascht jedoch: In
Courroux (17) wurden allein von den rund 200 Brandbestattungen ausge
hend etwa 35 Bewohner während des gleichen Zeitraumes berechnet. Wie
schon in Kapitel 3 erwähnt wurde, sind in Unterseen offenbar nicht alle
Gräber erfasst worden.

8. Katalog
Grab 1
— Einhenkliger Krug mit Halsring und zweistabigem Henkel. Gefässbauchung von Schultern durch horizontale Rillen abgetrennt. Orange-
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farbener Ton mit rotbraunem Glanztonüberzug, der teilweise abgerie
ben ist. Grosses Loch in der Gefässbauchung. (BHM 27738)
— Fragment eines Faltenbechers (verschollen). (BHM 27739)
Grab 2
— Boden eines Kruges (?). Orangebrauner Ton mit rotbraunem Glanz
tonüberzug. (BHM 27740)
— Zweistabiges Henkelfragment eines Kruges aus orangebraunem Ton.
(BHM 27740)
— Grossbronze des H adrian (verschollen). (BHM 27740)
Grab 3
— Geschossspitze aus Eisen mit rhombischem Querschnitt. (BHM 27741)
— Einhenkliger Krug mit zweistabigem Henkel. Gefässbauchung von
den Schultern durch horizontale Rillen abgetrennt. Hellbrauner Ton
mit rotbraunem Glanztonüberzug, der teilweise vom Brennvorgang
geschwärzt und teilweise abgerieben ist. Der obere Teil des Halsringes
ist abgebrochen. (BHM 27742)
— Napf aus hellbraunem Ton mit dunkelbraunem Glanztonüberzug. Der
Rand ist stark fragm entiert, Loch im Gefässboden. (BHM 27743)
— Randscherbe eines Tellers aus Terra Sigillata. Hellbrauner Ton mit
braunem Überzug. Barbotineverzierung mit Blättern. Form Drag. 36.
(BHM 27744)
— Rest eines Tellers (?) mit Barbotineauflage, verwandt mit Drag. 51,
(verschollen). (BHM 27965)
— Unbestimmbare Münze (verschollen).
Grab 4
— Schere aus Eisen. Oxydierte Oberfläche. (BHM 27745)
— Messerklinge aus Eisen. (BHM 27746)
— Messerfassung aus Bronze mit Rest einer Eisenklinge dazwischen. Ei
sen stark oxydiert. (BHM 27747)
— Flachgehämmerter Eisenring. (BHM 27748)
— Kelle aus Eisen mit tordiertem Stiel. Oxydierte Oberfläche.
(BHM 27749)
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Grab 5
— Steilwandiger Becher aus hellbraunem Ton mit hellbraunem Glanz
tonüberzug, der teilweise vom Brennvorgang geschwärzt ist. Barbotineverzierung mit Blättern, die von Punkten um rahm t sind. Ausge
prägte Rille unterhalb des Gefässrandes. Form ähnlich Drag. 30.
(BHM 27750)
— Faltenbecher mit Trichterrand. Hellbrauner Ton mit Resten von brau
nem Glanztonüberzug. Gefässkörper und M ündung beschädigt.
(BHM 27751)
Grab 6
— Steilwandiger Becher mit zylindrischem Körper aus hellbraunem Ton.
Dunkelbrauner Glanztonüberzug, der teilweise vom Brennvorgang ge
schwärzt ist. Kammverzierung in Linien und Kreuzen abwechselnd.
Kleines Loch in der zerbrochenen Gefässwand. (BHM 27752)
— Messer aus Eisen. G riff von rechteckigem Querschnitt mit Loch am
Griffende. Guter Erhaltungszustand. (BHM 27752)
— Fibel aus Bronze, Nadel und Nadelrast abgebrochen, Hülse stark oxy
diert. Riha Typ 4.3.1, sogenannte Nertomarusfibel. (BHM 27754)
Grab 7
— Tasse aus Terra Sigillata von hellbraunem bis gräulichem Ton. Die
Oberfläche ist durch Feuereinwirkung braun bis schwarz verfärbt.
Barbotineverzierung mit Blättern auf dem Gefässrand, der teilweise
abgebrochen ist. Form Drag. 35. (BHM 27755)
Grab 8
— Messer aus Eisen mit abgebrochenem Griffdorn. (BHM 27757)
— Massiver Ring aus Bronze (verschollen). (BHM 27757)
— Münzen: 1 H adrian, 3 Antoninus Pius, 3 M ark Aurel, 1 Com modus, 1
Septimius Severus, 2 Severus Alexander, 1 Maximinus I. Thrax, 1 Phi
lippus II. (BHM 80.495-80.507)
Grab 10
— Tasse aus Terra Sigillata. Oranger Ton mit braunrotem Überzug. Form
Drag. 33. (BHM 27759)
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— Flacher N apf in Stücken (verschollen). (BHM 27758)
Grab 12
— Becher? (gemäss Photo BHM) mit Rillen- und Rädchenverzierung
(verschollen). (Ohne Inventarnum m er).
Streufunde
— Napf aus braunem Ton, Unterseite durch Feuereinwirkung stark ge
schwärzt. Boden und Rand teilweise zerstört. (BHM 27959)
— Tasse aus Terra Sigillata. Hellbrauner Ton mit Resten von braunrotem
Überzug. Grösser Teil der Gefässwand zerstört. Form Drag. 33.
(BHM 27962)
— Zwei Geschossspitzen aus Eisen. (BHM 27967/68)
— Messerklinge aus Eisen. (BHM 27969)
— Scharnier aus Eisen. (BHM 27970)
— Drei Nägel aus Eisen. (BHM 27971)
— Meissei (?) aus Eisen. (BHM 27971)
— Zwei Fragmente aus Eisen. (BHM 27971)
— Nähnadel aus Eisen. (BHM 27973)
Verschollene Streufunde
— Bodenstücke eines Napfes? (gemäss Photo BHM) aus rötlichem Ton.
(BHM 27960/61)
— Reste von zwei Tellern mit Barbotineverzierung, Form Drag. 36.
(BHM 27963/64)
— Rest eines kleinen, bauchigen Gefässes aus rötlichem Ton.
(BHM 27966)
— «Römisches Tabakpfeifchen», ein zweites rezent. (BHM 27972)
— Knopfdeckel mit aufgebogenem Rand. (BHM 27974) (18)
— Bodenstück einer Tasse? (gemäss Photo BHM). Mit Stempel (Masclus?). (BHM 27975)

18
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R ita Haudenschild

Gewässerbiologische Untersuchungen
im Thunersee
Der Thunersee gilt heute als einer der wenigen grösseren Schweizer Seen,
die noch eine mittlere Nährstoffbelastung aufweisen. Die Ziele der gewäs
serbiologischen Untersuchungen sind folgende: einerseits soll diese Bela
stung und ihre Folgen auf die Algenproduktion im Jahr 1985 beurteilt
werden, andererseits wird eine Hypothese über die Tendenz der Entwick
lung formuliert.

Phosphat und Sauerstoff
Phosphat als einer der wichtigen Pflanzennährstoffe muss für das Wachs
tum und die Vermehrung der Algen vorhanden sein. Diese bilden als Pri
m ärproduzenten die erste Stufe der Nahrungskette im See und dienen al
len Folgegliedern als Nahrungsgrundlage. Ein hohes Angebot an N ähr
stoffen, vor allem an Phosphat, führt aber zu einer unerwünschten Mas
senentwicklung des Algenplanktons. Beim Abbau der Algenbiomasse im
Tiefenwasser wird nämlich entsprechend viel Sauerstoff verbraucht. Vie
le Fische, vor allem Edelfische wie die Felchen, können in sauerstoffar
mem Wasser nicht überleben. Die kritische Grenze beträgt 4 mg/1 Sauer
stoff (Gewässerschutzgesetz).
Die Phosphat-M ittelwerte im Oberflächenwasser (0 — 20 m) des Thunersees weisen im Jahr 1985 Gehalte eines mittel belasteten Sees auf. Gegen
Ende der Vegetationszeit im September ist das Phosphat nahezu aufge
braucht, steigt aber im Januar 1986 bei beginnender Zirkulation und da
mit verbundenen Mischungsprozessen im Oberflächenwasser wieder
stark an.
Die Sauerstoff-W erte nehmen im Tiefwasser (30 — 212 m) infolge des Al
genabbaus von Ende Juli an in verstärktem Mass ab. Der Sauerstoff91

Gehalt fällt im Dezember 1985 mit 3,825 mg/1 in 208 m Tiefe unter die
kritische Grenze, was einem eher belasteten Gewässer entspricht.
Im Jahr 1986 betragen die mittleren Phosphat-W erte während des ganzen
Jahres praktisch Null. Im Tiefenwasser werden weiter keine kritischen
Sauerstoff-W erte mehr festgestellt. Einfluss auf diese gesunkene N ähr
stoffbelastung hat sicher die Klärung der Abwässer. Seit etwa vier Jahren
sind alle Dörfer um den Thunersee und in seinem Einzugsgebiet an eine
Abwasserreinigungsanlage angeschlossen. Ein weiterer Rückgang der Be
lastung ist möglicherweise auf das Verbot von W aschmittelphosphaten
zurückzuführen.

Algen (Phytoplankton)
Ein mit Nährstoffen wenig belasteter See zeigt eine qualitativ vielfältige,
artenreiche Algengesellschaft, die auch während der höchsten Wachs
tumsphase relativ geringe Biomassenwerte aufweist.

JAHRESVERLAUF

DER

ALGENBIOMASSE

mçyl

übrige

Algenklassen

Kesctolgen

92

Im Jahr 1985 steigt die Algenbiomasse im Thunersee, nach tiefen Werten
im W inter, anfangs April sprunghaft an. Ende April wird das Jahresm a
ximum erreicht, zusätzlich sind im Juli und Mitte Oktober zwei Maxima
zu verzeichnen. Kieselalgen sind die vorherrschende Algenklasse im Thunerseeplankton, in welchem um die hundert verschiedene Algenarten ge
funden werden können.
Diese Artenvielfalt und die geringen Biomassenwerte während des ganzen
Jahres weisen auf einen wenig belasteten See. Der wechselhafte Biomas
senverlauf mit mehreren ausgeprägten Maxima, deutet hingegen eher auf
ein belastetes Gewässer.
Die Anzeichen für eine stärkere Belastung des Sees im Jahr 1985 sind seit
her sicher zurückgegangen. Ein weiterer Rückgang der N ährstoffbela
stung und der damit verbundenen Folgen, unter anderem für die Algen
biom assenproduktion und deren Jahresverlauf, wäre sicher wünschens
wert. Der Thunersee würde dadurch längerfristig wieder seinen ursprüng
lichen C harakter eines wenig belasteten Sees zurückerhalten.
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Jahresberichte
1987

Protokoll der Generalversammlung
vom 31. Januar 1987, um 14.00 Uhr
im Hotel Weisses Kreuz in Interlaken

Vorsitz:
Anwesend:
Protokoll:

Verbandspräsident Oskar Reinhard
135 Personen gemäss Präsenzliste
Walter Seiler

Der Präsident begrüsst alle anwesenden Verbandsmitglieder und Gäste.
Namentlich willkommen heisst er die Ehrenmitglieder, den Regierungs
statthalter, zwei Grossräte, mehrere kantonale Beamte sowie die Vertreter
der befreundeten Verbände. Beim Präsidenten sind zahlreiche Entschul
digungen eingegangen.

1. Jahresbericht
Er umfasst die verschiedenen Berichte am Schluss des Jahrbuches von Sei
te 121 — 140. Präsident Reinhard erläutert sie und macht ergänzende Mit
teilungen. Zuvorderst ist das Protokoll der letzten Generalversammlung
abgedruckt, verfasst von Dr. Walter Bettler. Es folgen die Berichte der
Bau- und Planungsberater. Die Bautätigkeit hat im Wirkungskreis des
UTB nicht abgenommen. Der Präsident dankt an dieser Stelle den Baube
ratern für ihre Tätigkeit an vorderster Front im direkten K ontakt mit den
Bauherren. Sie haben viele nicht immer erfreuliche Geschäfte zu behan
deln. A uf dem Gebiet der Planung entstehen gegenwärtig die kom m una
len Uferschutzpläne gemäss SFG. Unter den einzelnen Geschäften sind
grössere Vorhaben aufgeführt, die den UTB im Berichtsjahr stark be
schäftigten. Bei der ewigen Baustelle «G abor» ob Gunten ist m an seit Re
daktionsschluss einen Schritt vorangekommen. Der UTB wird die Ö ffent
lichkeit zu gegebener Zeit durch die Presse darüber orientieren. Im Ja h 
resbericht enthalten ist ferner der Bericht über das Naturschutzgebiet
Neuhaus- Weissenau. Leider handelt es sich um den letzten Weissenaube97

rieht von Hans Teuscher. 25 Jahre lang wirkte er als Beauftragter des UTB
in der Weissenau. Altershalber möchte er sich entlasten. Seine Arbeit wur
de bereits im Vorstand verdankt. Präsident Reinhard unterlässt es nicht,
ihm auch an dieser Stelle für seinen uneigennützigen und unermüdlichen
Einsatz den herzlichsten Dank auszusprechen. Als Nachfolger wählte der
Vorstand Herrn Anton Fuchs, ehemaliger Bauinspektor von Unterseen
und Obm ann der freiwilligen Naturschutzaufseher. Den Schluss des Jah 
resberichtes bilden die Wasservogelzählungen am Thuner- und Brienzer
see 1986, die in verdankenswerter Weise alljährlich von Rolf Hauri, A d
junkt beim Kantonalen N aturschutzinspektorat, zur Verfügung gestellt
werden.
Vizepräsidentin Helene Rufibach verdankt die grosse Arbeit des Präsi
denten und eröffnet die Diskussion. Es äussert sich niemand. Mit Ap
plaus genehmigt die Versammlung alle vorerwähnten Berichte.
A uf der letzten Jahrbuchseite ist die Mitgliederbewegung ersichtlich. Der
Vorstand konnte 23 neue Mitglieder aufnehm en. Trotz dieser schönen
Zahl ist ein Rückgang zu verzeichnen. Die Versammlung ehrt die im Be
richtsjahr verstorbenen Mitglieder durch Erheben von den Sitzen.

2. Jahresrechnung und Mitgliederbeiträge
Kassier Hans Teuscher legt die Jahresrechnung 1986 vor und erläutert die
wichtigsten Posten. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Einnahm en
überschuss von Fr. 94’969.85 ab. Es bestehen aber noch Beitragszusicherungen in der Höhe von Fr. 82’000.— . Abzüglich des Stammfonds steht
ein freies Vermögen von Fr. 641’450.70 zur Verfügung.
Die separate Abrechnung über die Konsolidierung der Burgruine Weis
senau, II. Etappe, weist einen Bestand von Fr. 3’839.— aus.
Das Wort zur Rechnung wird nicht verlangt. Namens der Kontrollstelle
dankt J. Bartholdi dem Kassier für seine umfangreiche und einwandfreie
Buchführung. Präsident Reinhard schliesst sich diesem Dank an und ver
liest den Revisorenbericht. Die Versammlung genehmigt die Rechnung
mit Beifall.
Es folgt die Festlegung der Mitgliederbeiträge. Sie vermögen neuerdings
die Jahrbuchkosten nicht mehr zu decken. Der Vorstand beantragt, die
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Beiträge aber in Anbetracht der günstigen Finanzlage unverändert zu be
lassen. Einzelmitglieder bezahlen Fr. 15.— , Gesellschaften und K orpora
tionen Fr. 30.— . Mit den Gemeinden bestehen besondere Abmachungen.
Diskussionslos stimmt die Versammlung diesem Antrag zu.

3. Beitragsgesuche
a) Friedhoferweiterung Goldswilhubel
Der Präsident erläutert das Gesuch der Einwohnergemeinde Ringgen
berg.
Mehrere Jahre lang beschäftigten sich die zuständigen Behörden mit der
Erweiterung des Friedhofes. Es handelt sich um eine Anlage von histori
scher Bedeutung. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die neuen Mauerteile
passen sich sehr gut an die bestehende Anlage an. Die Gesamtkosten be
laufen sich auf Fr. 225’000.— . Für die Bruchsteinverkleidung sind M ehr
kosten von Fr. 58’000.— ausgewiesen.
Der Vorstand beantragt, an die Bruchsteinverkleidung einen Beitrag von
Fr. 35’000.— auszurichten. Die Diskussion wird nicht benützt. Der An
trag wird von der Generalversammlung einstimmig angenommen.
b) Strandweg Hilterfingen, A bschnitt Ländte-Bellevue
Auch dieses Geschäft stellt Präsident Reinhard vor.
1981 bewilligte die Generalversammlung des UTB an dieses Strandweg
stück einen Beitrag von Fr. 55’000.— . Realisiert wurde der Uferweg seit
her nicht. Ein privater Einsprecher gelangte bis an das Bundesgericht.
Nun können die Bauarbeiten ausgeführt werden. Seinerzeit waren die Ko
sten ohne Kanalisation mit Fr. 1’450’000.— veranschlagt. Heute wird mit
Kosten in der Höhe von Fr. 2’250’000.— gerechnet. Die Gemeinde stellt
nun das Gesuch um Aufstockung des seinerzeitigen Beitrages.
Der Vorstand hat das Geschäft behandelt, die Mehrkosten sind unbestrit
ten. Er stellt den Antrag, der Einwohnergemeinde Hilterfingen an den
Bau des Strandweges Schiffländte-Bellevue zusätzlich Fr. 25’000.— zu
sprechen, also insgesamt einen Beitrag von Fr. 80’000.—.
Das Wort wird nicht verlangt. Mit grossem M ehr stimmen die Anwesen
den der Beitragserhöhung zu.
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c) Einbau eines Jauchekastens bei der Scheune des UTB am Burgseeli,
Goldswil
Das W asserwirtschaftsamt stellte vor Jahresfrist fest, dass von der Scheu
ne des UTB und von jener der Einwohnergemeinde Jauche ins Burgseeli
fliesst und forderte Abhilfe. Der Vorstand bewilligte für die eigene Lie
genschaft die notwendigen baulichen Massnahmen. Diese wurden im
Sommer 1986 unverzüglich ausgeführt. Die Kosten für den Einbau betru
gen Fr. 20’000.— , die Projektierungs- und Bauleitungskosten beliefen
sich auf Fr. 1’463.— . Die Gesamtkosten überstiegen damit die Finanz
kompetenz des Vorstandes. Der Präsident ersucht deshalb die Versamm
lung, dem gesamten Ausgabenbetrag von Fr. 21 ’463.— nachträglich zu
zustimmen. Dies geschieht diskussionslos.
d) Schilfschutzkonzept fü r den Thuner- und Brienzersee
Es handelt sich hierbei nicht um ein Beitragsgesuch, sondern um eine
Orientierung über einen Vorstandsbeschluss. Der Verbandspräsident er
läutert ihn.
Untersuchungen an verschiedenen Schweizerseen zeigen, dass die Röh
richte massiv zurückgegangen und vielerorts verschwunden sind. Sie bil
den ein wesentliches Element der Ufervegetation. Die Ursachen liegen
hauptsächlich im verstärkten Eingriff des Menschen in die Gewässersyste
me. Im A uftrag des UTB arbeitet der Oekologe Thomas Imhof, Täuffelen, jetzt ein Schilfschutzkonzept für unsere beiden Oberländerseen aus.
Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, Massnahmen und H and
lungsweisen aufzuzeigen, die mithelfen, die Röhrichtbestände und die an
grenzende Ufervegetation zu erhalten und bestmöglich zu gestalten und
zu pflegen. Der Vorstand hat an seiner letzten Sitzung einen entsprechen
den Rahmenkredit von Fr. 20’000.— bewilligt. Die Generalversammlung
nimmt stillschweigend Kenntnis.

4. Verschiedenes
a) Alfred M atter, Gemeindepräsident von Iseltwald, dankt für den Bei
trag des UTB an die Ländteerweiterung.
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b) Willi Seiter bedankt sich als Gemeindepräsident von Hilterfingen für
die Beitragserhöhung an den Strandweg. Der Bau wurde um ganze 9
Jahre verzögert. Er hofft nun aber auf ein schönes Bauwerk im Sinne
des SFG.
c) Albrecht Aegerter, Gemeindepräsident, Ringgenberg, gibt bekannt,
dass die Friedhoferweiterung gut gelungen sei und dankt dem UTB für
die Kostengutsprache.
d) A. Stettier, Spiez, lobt die wertvolle Jahrbuchgabe. Im Namen des
Vereins schönes Spiez bittet er den UTB um Unterstützung im Kampf
gegen die aufkomm ende Verstädterung. Spiez müsse ein D orf bleiben
und dürfe nicht zu einem Vorort von Bern werden.
Nach der Pause hält der bekannte Publizist Dr. h.c. Alfred A. Häsler aus
Zürich einen Vortrag zum Thema
«Ende oder Wende?»
Die Entfrem dung von der N atur und ihre Folgen — Um kehr ist möglich,
denn die Zukunft ist unsere Sache.
Präsident Reinhard dankt H errn Häsler für seine engagierten und tief
gründigen Ausführungen. Mit langanhaltendem Applaus verdankt auch
die Versammlung das eindrückliche Referat.
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Berichte der Bauberater
Gemeinden Oberhofen, Spiez, Krattigen, Leissigen,
Därligen, Unterseen
K atharina Berger, dipi. Architektin ETH, Hünibach
Im vergangenen Jahr waren in meinem Berichtgebiet 80 grössere und klei
nere Bauvorhaben, 2 Uferschutzpläne und 4 Überbauungsordnungen zu
beurteilen.
Gegen 13 dieser Vorhaben musste Einsprache erhoben werden. In 8 Fällen
konnte eine Einigung erzielt werden; 2 Einsprachen wurden abgewieser
und 3 blieben aufrecht, ohne dass bisher ein Entscheid gefällt wurde. Ausserdem sind zu 15 Geschäften Stellungnahmen oder Mitberichte abgege
ben worden.
Kurzkommentare zu einzelnen «Fällen»:
Oberhofen; Parkhauserweiterung:
Das Einverständnis des UTB zur geplanten Erweiterung wurde mit der
Bedingung verknüpft, die Gestaltung des bestehenden Gebäudes zu ver
bessern. Von Seiten der Gemeinde liegt die Zusicherung vor, die Brüstun
gen in der Höhe zu reduzieren und wo möglich auch zu bepflanzen.
Spiez; Ländtesanierung:
Buchtseitig ist die Ländte Spiez sehr sanierungsbedürftig. Aus bautechni
schen Gründen ergibt sich daraus eine Verbreiterung um ca. 50 cm. Im Zu
sammenhang mit dieser Sanierung sollte die Ländte verkehrsfrei, fussgängerfreundlich und zum Verweilen einladend gestaltet werden.
Krattigen; Personalhaus Oertlimatt, Uferschutzplan:
Das auf dem eingeschossigen Anbau neben dem Verlagsgebäude geplante
Personalhaus ergibt zusammen mit dem bestehenden Gebäude ein zu
grosses Bauvolumen, dazu kommen noch gestalterische Probleme. Das
veranlasste mich, im Namen des UTB Einsprache zu erheben. Anlässlich
der Einspracheverhandlungen wurden gestalterisch bessere aber auch teu103

rere Projektvorschläge vorgelegt. Zu einer Einigung kam es bisher nicht,
da sich die Bauherrschaft nicht abschliessend dazu äussern konnte. Der
Uferschutzplan gab zu keinen Einwänden Anlass.
Leissigen:
Gegen ein grösseres Bauvorhaben im Uferbereich musste Einsprache er
hoben werden. Das geplante Mehrfamilienhaus liegt hart ausserhalb der
50 m Uferschutzzone und entspricht den Gemeindebauvorschriften, da
her musste die Einsprache in diesem Punkt nach Erreichen einiger gestal
terischen Verbesserungen fallengelassen werden. Gegen die Park-,
Trocken- und Bootsanbindeplätze innerhalb der 50 m Zone blieb die Ein
sprache aufrecht, ein Entscheid steht noch aus.
Für die Liegenschaft Sagi wurde seitens der Gemeinde im Hinblick auf ei
ne öffentliche Anlage das Abbruchgesuch gestellt. Diesem Verwendungs
zweck konnte der UTB zustimmen.
Im Rahmen der M itsprache zur Um fahrung Leissigen fand eine erste Be
sprechung zur Gestaltung der Stützbauwerke statt. Leider können diese
auch mit der besten Gestaltung nicht zum Verschwinden gebracht werden.
Es gilt, sie mittels Strukturierung bestmöglich einzupassen, wo möglich
auch mit Pflanzen abzudecken.
Därligen:
2 Stellungnahmen zu Bootsstegen bei Hotelbauten
Unterseen; M anorfarm, Umbau altes K üblibad in ein Personalwohn
haus:
Den zwischen Altstadtkomm ission und Bauherrschaft ausgehandelten
Projektänderungen konnte ich mich namens des UTB anschliessen.
Wie aus dem vorgängigen Bericht ersichtlich ist, kann die Bauberatung
hie und da mittels Einsprachen gestalterische Verbesserungen erreichen.
Wenn sich das Bauvorhaben innerhalb des Zonenplangebietes befindet
und keine Ausnahmen beansprucht, sind damit unsere Möglichkeiten
auch bereits weitgehend erschöpft. Der UTB kann zwar auch ein Bauvor
haben, das die obenerwähnten Bedingungen erfüllt, ablehnen, es besteht
aber erfahrungsgemäss kaum Aussicht auf Erfolg. Deshalb möchte ich
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Kritiker um Verständnis bitten, dass wir nicht immer das erreichen kön
nen, was wir nötig finden, denn auch uns sind sehr oft die Hände gebun
den.

Gemeinden Beatenberg, Hilterfingen, Sigriswil und Thun
sowie kleine Seen im A m t Thun
Rolf Stähli, dipi. Architekt ETH / SIA, Thun
Erneut ist au f eine Zunahm e der Baugesuche au f fast 180 Publikationen,
das heisst um 12% im hier besprochenen Gebiet, hinzuweisen. Grosse
Neuüberbauungen fehlen im Berichtsjahr, so dass das effektive Bauvolu
men wohl den Rahmen des letzten Jahres nicht oder nur wenig überschrei
ten wird. Der bedauerliche Druck auf die U ferpartien im untersten See
becken hält somit auch heute noch an. Neben dem erwünschten Strand
weg und Anlagen ruhiger Erholung stehen weiterhin grössere Bauvolu
men für Schulung und Sport zur Diskussion, die kaum eine Standortge
bundenheit nachweisen können. Es bedarf eines ausgesprochen guten
Einfühlungsvermögens und bewusster, zurückhaltender Gestaltung sei
tens der Planer und Bauherren, um derartige Bauvolumen in das Land
schaftsbild zu integrieren. Eigenschaften, die sich sowenig in Regiemente
und Vorschriften fassen lassen, wie Begabung und guter Wille, die eben
falls in hohem Masse notwendig sind.
Gegen neun Bauvorhaben wurde im Berichtsjahr Einsprache erhoben.
Definitiv entschieden wurde nur über die Bauruine «Gabor» am steilen
Hang oberhalb Gunten: Verhandlungen führten im Frühjahr zur Aufga
be unserer Opposition gegen einen neuen Sanierungsvorschlag unter den
bestmöglichen Bedingungen.
Die schrittweise Sanierung der Baugruppe «alte Oele» in Thun wurde
durch den unverständlichen A bbruch des Hauses Nr. 10 A gestört. Der
W iederaufbau, der ohne Berücksichtigung unserer Anregungen erfolgt,
ist jedoch heute gewährleistet.
Auch in diesem Jahr gebührt mein Dank den Behörden, verständnisvollen
Bauinteressenten und dem Heim atschutzverband für konstruktive Zu
sammenarbeit.
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Brienzerseegemeinden

Silvio Solcà, Architekt HTL, M atten b. Interlaken
In den Brienzerseegemeinden ist gegenüber dem vergangenen Berichts
jah r ein kleiner Zuwachs an Baupublikationen zu vermerken. Nämlich
deren 77 gegenüber 67 im Jahr 1986. Zu den kleinen Baugesuchen, welche
ich auf eine Anzahl von ca. 25 — 35 im Uferbereich schätze, wird der Bau
berater leider nicht immer von den zuständigen Baupolizeibehörden der
Gemeinden orientiert und kann deshalb selten Einfluss nach unseren
Richtlinien in bezug auf Gestaltung (Fassade, M aterial, Farbe und Umge
bung) nehmen.
Viel zu reden gab ein Bauvorhaben in Brienz, zu dem der UTB, resp. Bau
berater, schon mehrmals Stellung genommen hat.
Ende November 1986 erschien in diesem Zusammenhang die 2. Baupubli
kation der Immobiliengesellschaft Fluhberg AG, Brienz, für den Ab
bruch der Scheune (altes VLG-Lagerhaus), Neubau M ehrfamilienhaus an
der Hauptstrasse in Brienz. Der UTB musste gegen das Bauvorhaben Ein
sprache erheben. An der Einigungsverhandlung und einer Begehung an
Ort und Stelle, an der auch der Kreisplaner teilnahm, konnten diverse
Punkte und Details bereinigt werden. A uf Grund der revidierten Pläne
konnte der UTB seine Einsprache zurückziehen. Der Entscheid des Kant.
Planungsamtes und des Regierungsrates steht noch aus.
In den Gemeinden Oberried, Bönigen, Ringgenberg und Brienz (in dieser
Reihenfolge), wurden den interessierten Kreisen und den Betroffenen die
Uferschutzpläne (Uferweg und Überbauungsvorschriften) nach dem SFG
(See- und Flussufergesetz von 1982), an einer Orientierungsversammlung
bzw. Ausstellung zum Mitwirken vorgestellt. Unser Planungsberater
wird im Vorfeld der Orientierungen oder bei der Planauflage im Sinne des
UTB seine diesbezüglichen Anregungen und Ergänzungen in einem Mit
bericht festhalten.
Die Industriellen Betriebe Interlaken (IBI) orientieren in einer Inform a
tionsschrift die breitere Öffentlichkeit über die Überwassernutzung im
EW Interlaken (Erweiterung der Stromerzeugung). In einer seiner näch
sten Sitzung wird die Geschäftsleitung dazu Stellung nehmen.
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Abschliessend danke ich den Behörden und Privaten, die für die Belange
des Bauberaters ein offenes Ohr hatten und >hn in seiner Arbeit unter
stützten.

Bericht des Planungsberaters
Ueli Steiner, dipi. Architekt ETH / SIA, Spiez
Die Raum planung beginnt sich nunmehr im Detail auszuwirken. Die Ge
meinden sehen sich mit kantonalen Erlassen konfrontiert und müssen sich
vermehrt mit einschlägigen Rechts- und Planungsfragen auseinanderset
zen.
Der Planungsberater nahm an der Tagung der kantonalen Planungsgrup
pe Bern teil, an welcher die Problemstellung «Ortsplanung und materielle
Enteignung» aus verschiedener Sicht dargestellt wurde. Unter anderem
wurde erwähnt, dass Entscheide des Bundesgerichtes vermehrt die öffent
lichen Interessen schützen und dem Volkswillen Nachachtung verschafft
wird. Die kommunalen Planungen werden oft durch Entschädigungsrisi
ken beeinflusst, so zum Beispiel bei der Durchsetzung des SFG (Uferwe
ge). Aus diesem Grund liess der UTB zusammen mit der Interessenge
meinschaft freie See- und Flussufer eine Broschüre «Finanzierung ist
möglich» erarbeiten und den Gemeindebehörden zustellen. Darin werden
die zu erwartenden Kosten objektiv dargestellt.
Die Gemeinden am Thuner- und Brienzersee haben ihre Uferschutzpläne
in Auftrag gegeben. Bau- und Planungsberater konnten an verschiedenen
Orientierungen und Begehungen teilnehmen und die Anliegen für Land
schaftsschutz und Naherholung vertreten. Einer Tendenz der Gemeinden,
die Uferwegführung über Stege und Aufschüttungen in den See zu legen,
tritt der UTB grundsätzlich entgegen.
Etwas mehr als ein Drittel der Uferschutzpläne unserer Regionen wurden
bis heute zur Vorprüfung eingereicht oder die Eingabe steht unmittelbar
bevor. Vorallem die Gemeinden am Brienzersee haben speditiv gearbeitet.
Die Thunerseegemeinden liegen in der Planung eher zurück, haben aber
das Bestreben, bestimmte Uferwegabschnitte möglichst kurzfristig zu
realisieren.
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Die Gemeinde Sigriswil hat zur Verbesserung der W ohnungssituation für
Einheimische in ihrer Bauordnung dem Zweitwohnungsbau erhebliche
Auflagen gemacht. Der UTB hofft, dass damit auch die Bauzonen enger
begrenzt werden. Leider blieben bis heute die vom UTB eingereichten
Vorschläge der Bauberaterin K. Berger zur Reduktion der Bauzonen ohne
Echo.

Stand der Uferschutzplanung Ende Oktober 1987:
(gemäss Angaben des kantonalen Planungsamtes)
Region Thun
Gemeinde Thun:

Neue Bauordnung genehmigt
Uferschutzpläne Bahnhof — Schadau
Schadau — Lachen
M itwirkungsverfahren durchgeführt

Gemeinde Spiez:

Die Uferschutzpläne werden im Februar
1988 zur Mitwirkung veröffentlicht

Gemeinde Krattigen:

Uferschutzplan zur Vorprüfung eingereicht

Gemeinde Hilterfingen:

Das kant. Planungsam t ist ohne Hinweis
über Planungsabsichten

Gemeinde Oberhofen:

Planungsauftrag erteilt

Gemeinde Sigriswil:

Planungsauftrag erteilt

Region Oberland Ost
Gemeinde Leissigen:

Planungsauftrag wird im Nov. 1987 erteilt

Gemeinde Därligen:

Planung angelaufen

Gemeinde Beatenberg:

Planung angelaufen (Problem e bei Sundlauenen und Lerau). Steinbruch Balmholz noch
offen

Gemeinde Unterseen:

Zur Vorprüfung eingereicht (Probleme A b
schnitt Neuhaus — M anorfarm )

Gemeinde Interlaken:

Teilabschnitte in Arbeit. Differenzen mit
Planungsbüro
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Gemeinde Bönigen:

In Vorprüfung. Zur Genehmigung bereit

Gemeinde Iseltwald:

Planung in Arbeit (positiv). Gesamte O rts
planung durch Büro Hostettler, Bern

Gemeinde Brienz:

M itwirkungsverfahren. Nachdiplom studien
aufgabe HTL Windisch. Ausstellung

Gemeinde Oberried:

Zur Vorprüfung eingereicht

Gemeinde Niederried:

In Vorprüfung. Uferweg wird jetzt überall
au f Landseite geführt

Gemeinde Ringgenberg

Planung in Arbeit
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Verschiedenes
N atur- und Landschaftsschutz beim Bau der N 8
Franz Weibel, Beauftrager für Natur- und Landschaftsschutz
beim Bau der N8

Die linksufrige Brienzerseestrasse kann au f eine mehr als 100 jährige E nt
stehungsgeschichte zurückblicken. Verschiedene, mehr oder weniger
landschaftsschonende Varianten wurden technisch geprüft und politisch
diskutiert. Mit der Aufnahme der Strasse in das Nationalstrassennetz stie
gen die Ansprüche an eine für grosse Tempi geeignete Trassierung der
Strasse erheblich. Schon frühzeitig erkannte der UTB dabei die Gefahr
grösser Eingriffe in die empfindliche Landschaft von nationaler Bedeu
tung am linken Brienzerseeufer. Er setzte sich in der Folge vehement für
die Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes beim Bau dieser Strasse
(N8) ein. 1968 wählten die Bau- und Forstdirektion im Einvernehmen mit
dem UTB einen Beauftragten für den Natur- und Landschaftsschutz. In
enger Zusammenarbeit mit dem damaligen A utobahnam t hatte dieser für
die Schonung der N atur und der Landschaft bei der Detailprojektierung,
bei der Bauvorbereitung und -ausführung einzustehen. Möglichst geringe
Beeinträchtigung der ausgedehnten W älder und eine unauffällige Einglie
derung der Strassenanlage ins Landschaftsbild standen dabei im Vorder
grund.
Heute nun ist die N8 kurz vor ihrer Eröffnung. Naturereignisse haben
nicht nur den Eröffnungsterm in verzögert, sondern auch eindrücklich auf
die Schwierigkeiten hingewiesen, mit denen am linken Brienzerseeufer
bisher gelebt werden musste und auch inskünftig zu rechnen ist.
Am 12. August 1987 versuchte der Vorstand des UTB, sich ein Bild der
heutigen Situation zu verschaffen. Bei dieser Besichtigung konnte einmal
mehr die Bedeutung eines frühzeitigen Einstehens für die Belange des
Natur- und Landschaftsschutzes erkannt werden. Die enge Zusam m enar
beit mit dem A utobahnam t und dessen aufgeschlossene Haltung waren
wesentliche Voraussetzungen für die Verlängerung mehrerer Tunnel zu
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gunsten der Schonung weiterer Uferteile (s. Tabelle). Dort, wo Kunstbau
ten nicht zu umgehen waren, wurde eine weitgehend unauffällige Bauwei
se gewählt. Bestehende Wälder konnten teilweise mit grossem Aufwand
geschützt werden, so dass diese von Anfang an die Tarnung von sichtba
ren Bauwerken übernehmen konnten. Trotzdem verblieben noch viele
Stellen, wo mit Tausenden von Pflanzen graue Stützmauern und sichtbare
scharfe Strassenlinien mit der Zeit zum Verschwinden gebracht werden.
Die grossen Entscheide und Massnahmen zugunsten der Schonung der
Natur und Landschaft entlang dem linken Brienzerseeufer sind gefallen.
Das Erreichte darf zweifellos als positiv beurteilt werden. Was verbleibt,
sind M assnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der heutigen Situa
tion. Dazu gehört die Pflege und Erhaltung bestehender und neu angeleg
ter Bestockungen unter- und oberhalb der N8. Dazu gehört aber auch der
Schutz der angrenzenden Vegetationen vor übermässiger Schädigung
durch Salzwasser und abgepflügten Schnee. Erst wenn all die kleinen,
noch verbleibenden Schritte zufriedenstellend gelöst werden konnten,
darf der UTB mit berechtigtem Stolz auf seine mit weiser Voraussicht ein
geleiteten Schritte für die Schonung der N atur und Landschaft beim Bau
der N8 zurückblicken.

Landschaftsschutz durch Tunnelbau
(Tiefbauam t des Kantons Bern)
G en erelles
P ro je k t
L ä n g e in m ’

G en eh m igu n gs
p ro je k t
Länge in m ’

A u sg e fü h rtes
P ro je k t
L ä n g e in m ’

270
—
192
824
832
1281

560
180
830
1323

L ütsch in en un terfüh ru ng
— gedeck te Strecke
— ein seitig o ffe n e G alerie
Senggtunnel
C h iiebalm tun nel
H oh flu h tu n n el
G iessbachtun nel
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160
—

215
715
425
1200

j

3340

Thunersee — verliert eine Seelandschaft ihr Gesicht?
Der folgende A rtikel von Peter Glauser, Mitarbeiter bei der Sch weiz. S tif
tung fü r Landschaftsschutz und Landschaftspflege, ist im Juli 1987 in der
N Z Z (Nr. 164) erschienen. Da die Publikation nach unserer A nsicht in
ausgezeichneter A rt a u f die mannigfaltigen Probleme, die uns zum Teil
schon seit Jahrzehnten beschäftigen, eingeht, haben wir beschlossen, die
Ausführungen von Peter Glauser ohne weiteren K om m entar in unseren
Jahresbericht vollumfänglich aufzunehmen:
«Mittelalterliche Schlösser, tausendjährige Kirchen, beschauliche D ör
fer, prächtige Parkanlagen und Weinberge prägen die vielgestaltige U fer
landschaft: der Thunersee, eine grossartige Landschaft!» Mit diesen
Worten wird in einem Bericht der «VST-Revue» (Zeitschrift des Verban
des schweizerischer Transportunternehm ungen) vom Mai 1987 für den
Thunerseeraum geworben. Doch diese Idylle ist ein Wunschbild, denn die
Realität an der «Riviera des Berner Oberlandes» sieht anders aus. Der von
der N atur begünstigte Raum rund um den See wird knapp, und diese
Raumnot drückt sich in Interessenkonflikten aus. Diskussionen um Pla
nungszonen, Erstwohnungsanteilpläne, Verkehrsverbindungen, Uferwe
ge oder Überbauungskonzepte erregen die Gemüter hüben und drüben. In
der vom Bund gemäss Investitionshilfe-Gesetz (IHG) unterstützten Berg
region spricht man bereits von der «Goldküste am Thunersee».
Überdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung
Unter dem Schlagwort «dezentrale Konzentration» gelang es, nach 1970
die Abwanderung der Bevölkerung in vielen Berg- und Randregionen der
Schweiz zu stoppen sowie den wirtschaftlichen, einkommensmässigen
und infrastrukturellen Rückstand im Rahm en zu halten oder sogar zu ver
ringern. Diese an und für sich erfreuliche Wende d arf jedoch nicht da
rüber hinwegtäuschen, dass innerhalb der Bergregionen die K lu ft zw i
schen wirtschaftlich prosperierenden Zentren und den abgelegenen R and
gebieten trotzdem immer noch zunimmt. Der Stärkung des regionalen
Zentrums stehen also eine weitere Entleerung, ein Arbeitsplatzschwund
und der wirtschaftliche Krebsgang von Randgemeinden gegenüber. Auch
die Vorgänge innerhalb der Region Thun-Innertport weichen nicht von
diesem gesamtschweizerischen Entwicklungsverlauf ab. Diese Region
umfasst Gemeinden mit sehr unterschiedlichen topografischen, wirt
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schaftlichen und kulturellen Ausgangslagen. Da sind einerseits nur
schwach industrialisierte Berggemeinden im H interland wie z.B. Diemtigen, Eriz oder Oberwil, anderseits die eher städtisch orientierten Gemein
den wie Thun, Spiez oder Steffisburg künstlich zu einer regionalen Ein
heit verbunden. W ährend der siebziger und achtziger Jahre hat sich dieses
ganze Gebiet wirtschaftlich und bevölkerungsmässig überdurchschnitt
lich entwickelt. Der Stadt Thun als starkem regionalem Zentrum sowie
der linken Seeseite als industriellem Entwicklungsraum stehen auch nach
1980 die vorwiegend landwirtschaftlich orientierten A bwanderungsgebieteEriz, Sch warzenegg und Stockental gegenüber. Der Raum um Thun er
fährt dabei keineswegs nur eine Zuwanderung aus der Region, seine A n
ziehungskraft wirkt auch auf das ganze Berner Oberland und sogar auf
das M ittelland. Die Bevölkerungszunahme ist einerseits sicher auf die gu
te Verkehrslage zurückzuführen, anderseits ist zwischen 1970 und 1980
die Zahl der Arbeitsplätze in der Region um 6°7o gestiegen (Zuwachs der
Bevölkerung: 3,4% ). Die Zunahm e beschränkt sich jedoch auf die Agglo
meration Thun und die linke Seeseite, während in den übrigen Gebieten
durchwegs Arbeitsplätze verloren gegangen sind.
Doch nicht nur für W irtschaft und Bevölkerung bietet dieser Raum eine
gute Ausgangslage, auch für die Touristenbranche ist er interessant. Mit
den nahen Viertausendern, einem grossartigen Wander- und Erholungs
gebiet und den vielfältigen Sportmöglichkeiten am See übt dieser Land
strich auf die erholungshungrigen Mittelländer eine grosse Anziehungs
kraft aus. Das Tor zum Berner Oberland ist auf der A utobahn und mit
dem Zug in kürzester Zeit fast aus jeder grösseren mittelländischen Ag
glomeration erreichbar und wird an jedem schönen Sonntag von Wochen
endtouristen überschwemmt.
Die Konzentration von wirtschaftlicher Stärke, bevölkerungsmässigem
Wachstum und touristischer Infrastruktur auf den Uferbereich führt
denn auch zu einem gewaltigen D ruck a u f die Landschaft. Das Span
nungsfeld Wohnen — W irtschaften — Erholen — Verkehren ist somit die
Basis, von der her die immer heftigeren Diskussionen um den begrenzten
Gunstraum rund um den See verstanden werden müssen.
Ganzes Baugebiet m it Planungszone belegt
Den Druck auf die Landschaft, hauptsächlich durch die Wohnbautätig
keit, bekommen vor allem die Gemeinden am sonnigen rechten Seeufer zu
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spüren. Am offensichtlichsten zeigt sich dabei die Auseinandersetzung
zwischen «Bauen» und «Nichtbauen» in der Gemeinde Sigriswil. In dieser
elf D örfer zählenden Thunerseegemeinde, die in den letzten fünf bis zehn
Jahren einen überdurchschnittlichen Bauboom erlebt hat, ist heute die
Mehrheit der Fensterläden während elf M onaten im Jahr geschlosssen.
Bald 60 Prozent der W ohnungen seien, nach Schätzung eines Gemeinde
rates, von kapitalkräftigen Auswärtigen belegt. Das Sigriswiler Bauge
werbe, welches das Kapital der Unterländer auf einheimischen Boden ver
baut, hat einen immensen Aufschwung erlebt. Der Q uadratm eter Boden
wird heute zu mehr als 200, manchmal zu über 400 Franken gehandelt.
Davon haben einige Bauern profitiert und ihr Land vergoldet. Andere,
denen die Landwirtschaft kein Auskommen mehr garantiert hat, haben
im Baugewerbe Arbeit gefunden. Doch nun wird man sich in Sigriswil
langsam auch der negativen Seiten dieses Ausverkaufs der Heimat be
wusst. Der Landverkauf bedeutet für den Bauern letztlich den Verlust der
Existenzgrundlage, und auch das Tourismusgewerbe ist auf eine noch einigermassen intakte Landschaft angewiesen.
So ist es nicht überraschend, dass der Sigriswiler Gemeinderat am 18. Au
gust 1986 beschlossen hat, das ganze Baugebiet der Gemeinde mit einer
Planungszone zu belegen. Das bedeutet, dass in den betroffenen Gebieten
während maximal zweier Jahre nicht gebaut werden darf, was dem Pla
nungszweck zuwiderläuft. Dabei verfolgt die Gemeinde das Ziel, dass es
für Einheimische wieder leichter werden soll, Bauland oder Wohnungen
zu finden. Mit einem Erstwohnungsanteilplan möchte m an künftig Bau
herren von Ferienhäusern zwingen, gleichzeitg auch W ohnraum zu erstel
len, der nur von Personen mit dauerndem Wohnsitz in der Gemeinde ge
nutzt werden darf. Da die Nachfrage durch Einheimische nicht beliebig
gross ist, würde der Zweitwohnungsbau dadurch gebremst und würden
die Wohnpreise gedrückt. Dieser Erstwohnungsanteilplan ist in der Ge
meinde kaum um stritten, Auseinandersetzungen entfachen sich jedoch
bei den vorzuschreibenden Anteilen. W ährend der Gemeinderat z.B. im
Dorfkern einen Anteil an Erstwohnungen von 70% befürwortet, würden
den (Bau-)Gewerbevertretern 30% genügen. Diese prophezeien denn
auch einen massiven Stellenabbau, «denn schon heute müssen Angestellte
stempeln, weil wir wegen der Planungszone nicht weiterbauen können»,
meint ein Bauunternehmer. Das einheimische Baugewerbe wird aber auch
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zunehmend von grossen Bauunternehmungen aus dem M ittelland kon
kurriert. Die zur Zeit durch die Planungszone blockierten 105 Baugesuche
für Ferienwohnungen, ein Bauvolumen mit einer Bausumme von gegen
50 Millionen Franken, könnten durch das einheimische Gewerbe gar nicht
bewältigt werden. Die Dynamik des Bauens wird längst nicht mehr durch
die einheimische Bevölkerung kontrolliert. Dazu hat der Nachfragedruck
nach Baugrund viel zu grosse Dimensionen angenommen, wie die beiden
folgenden Beispiele verdeutlichen.
Ein zweites Merligen
Das «Bödeli», ein steiles, aber idyllisches mit Bruchsteinmauern und
Hecken durchsetztes Grundstück in Merligen (Gemeinde Sigriswil), ist
1977 im Zug der Zonenplangenehmigung oppositionslos in die Bauzone
eingeteilt worden. 1982 reichte der Ingenieur und Planer Gerhard H ank
aus Bern ein Baugesuch für vorerst 5 von insgesamt 19 M ehrfam ilienhäu
sern samt Einstellhalle ein. Gegen das Zweitwohnungsprojekt erhoben
unter anderen der Schweizer Heim atschutz und die O rtschaft Merligen
selbst Einsprache. Neben landschaftlichen Auswirkungen gab vor allem
auch der Um stand zu reden, dass die Überbauung halb soviel Bewohner
aufnehm en könnte, wie Merligen heute Einwohner hat. Gegen ein revi
diertes Projekt wurde von einer Bürgerorganisation eine Auszonungsinitiative deponiert, die aber von der Gemeindeversammlung abgelehnt wur
de. Der Gemeinderat hatte vor der Abstimmung auf die mögliche E nt
schädigungsforderung von 1,7 Millionen Franken hingewiesen.
Ein anderes, nicht minder umstrittenes Projekt wird gerne als Erholungs
zentrum für gestresste M anager bezeichnet. Unter dem Namen
«Réhabilitations- und Ausbildungszentrum Schönberg» sind acht W ohn
häuser, ein 160 plätziges Restaurant und eine unterirdische Einstellhalle
für 200 Autos in einer romantischen Waldlichtung ob Gunten geplant.
Auch dieses 40-M illionen-Projekt ist aus der Sicht des Regierungsrates
zonenkonform , und die Initiantengruppe besitzt eine generelle Baubewil
ligung.
Natur- und Heim atschutzorganisationen halten jedoch ihre Einsprache
aufrecht. Es scheint, dass der Zonenplan der Grundstücksspekulation
Tür und Tor geöffnet hat.
Überkapazitäten im Baugewerbe
Im Zusammenhang mit dem ganzen W ohnungsbau sind die Resultate der
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«W ohnungsmarkt- und Baulandprognose für die Region Thun-Innertport» interessant. Gemäss dieser Untersuchung müssen in der Region bis
zur Jahrhundertwende deutlich weniger Wohneinheiten pro Jahr als bis
anhin erstellt werden. Mit anderen Worten: Es zeichnet sich ein Überle
b enskam pf in der Baubranche ab, ein K apazitätsabbau scheint unver
meidlich.
Ein weiteres aufschlussreiches Ergebnis dieser Studie sind die Angaben
über die Bauzonen. Könnte das Baugebiet, abzüglich der gegenwärtigen
Planungszonen, in der Agglomeration Thun bis zum Jahr 2000 knapp
werden, so würde das eingezonte Bauland im übrigen Regionsgebiet (ex
klusive der Planungszonen) ausreichen, um die gewünschten Erstwoh
nungen zu erstellen. Für die erwartete Zweitwohnungsnachfrage würde
hingegen ein beträchtliches Zonendefizit resultieren. Genau hier liegt aber
das Problem . Die Nachfrage nach Zweitwohnugen wird ungebrochen
noch bleiben, und diese werden, wie das schon heute der Fall ist, noch ver
mehrt in der gewöhnlichen W ohnzone erstellt. Zweitwohnungen verdrän
gen also Erstwohnungen, was die bekannten negativen Auswirkungen auf
die W ohnsituationen der Einheimischen noch verstärkt.
Es wäre jedoch verfehlt, den Zweitwohnungsbau als die alles entscheiden
de Konkurrenz für den W ohnungsbau der Einheimischen anzunehmen.
Gerade am attraktiven rechten Seeufer stieg die Einwohnerzahl dank ei
ner beträchtlichen Zuwanderung. Dabei spielt der hohe Anteil von R ent
nern eine entscheidende Rolle. Sei es, dass sich die jungen Leute die teure
Wohnlage am See nicht leisten können, sei es, dass die über 65 jährigen ih
ren A lterssitz an die Gestade des Thunersees verlegen möchten — Tatsa
che ist, dass 22 Prozent der am rechten Ufer lebenden Bevölkerung über
65 jährig sind (Oberhofen 22% , Hilterfingen 24% , Kanton Bern 15%).
Die W ohnungsstruktur widerspiegelt diese Tendenz deutlich, haben doch
über die H älfte aller W ohnungen in Oberhofen nur zwei oder drei Zim
mer. Dabei zeigt die laufende Bauentwicklung, dass der Trend zu kleinen
Wohnungen mit überdurchschnittlichen Ausstattungen deutlich anhält.
Der W ohnungsmarkt wird also auch in Zukunft eher auf die Rentner und
Zweitwohnungsbesitzer als auf die einheimischen Familien zugeschnitten
sein.
Gegenkräfte
Zerstört die fortschreitende Bautätigkeit an den Uferhängen das land
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schaftliche Gesicht des Thunersees? Geht die Identität einer Seenland
schaft in einer «Goldküstenbebauung» unter? Sind weitere Rehabilita
tionszentren, Zweitwohnungsüberbauungen oder Alterssitzdörfer wirk
lich ein Bedürfnis oder nur spekulatives Bauen? Ist das Bedürfnisprinzip
in dieser Frage überhaupt noch haltbar? Und: Bleibt die Raumplanung,
angesichts des drohenden Siedlungsbandes am südlich exponierten Thunerseehang, nur ein Lippenbekenntnis, indem die Planung nur den vor
herrschenden Trend umschreibt?
Es fehlt rund um den Thunersee nicht an Kräften, die sich für die Erhal
tung der Landschaft einsetzen, doch sie sehen sich durchwegs den Sach
zwängen der Zonenplanung und einer übermächtigen «Baulobby» gegen
übergestellt. So hat z.B. der Uferschutzverband des Thuner- und Brienzersees (UTB) durch die Bauberaterin K atharina Berger für die Gemeinde
Sigriswil eine Studie erstellen lassen, die aufzeigen soll, wie und wo die zu
grossen Bauzonen reduziert werden könnten. Die Studie ist im Herbst
1986 der Gemeindebehörde vorgelegt worden, in der H offnung, dass die
Vorschläge auf fruchtbaren Boden fallen. Die Antwort lässt leider noch
auf sich warten.
Grüne Bucht Spiez
Wie eine Gemeindebehörde zusammen mit der Bevölkerung ein attrakti
ves Gebiet vor einer Ü berbauung schützen kann, lässt sich am Beispiel der
Grünen Bucht in Spiez zeigen. Mit der G ründung einer Stiftung sowie mit
planerischen Arbeiten und durch den Erwerb von mehreren Parzellen ge
lang es, die Spiezer Bucht grün zu halten. Dabei sind die Aufw endungen
der Gemeinde für den Landkauf bis heute bereits auf gegen 5 Millionen
Franken angestiegen, und noch stehen künftige Landerwerbe aus. Ent
scheidend für die gelungene Erhaltung der Spiezer Bucht war aber, dass
sich die Bevölkerung bei allen A bstim m ungen unmissverständlich zugun
sten einer unüberbauten Bucht ausgesprochen und die Konsequenzen
nicht gescheut hat.
Am rechten Ufer kann man solche Erfolge noch nicht vorweisen. Zwar ist
in vielen Gemeinden ein Wille zur Mässigung beim Bauen deutlich spür
bar, doch entscheidende Schritte fehlen bis heute, zu stark ist der finan
zielle und gewerbliche Druck auf das eingezonte Bauland. Der W ettlauf
zwischen dem Bauboom, der den endgültigen Verlust einer der schönsten
Seelandschaften der Schweiz zur Folge hat, und den Schutzmassnahmen
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ist noch nicht entschieden. Doch der Schutz durch die Planungszone in Si
griswil beispielsweise dauert nur noch ein gutes Jahr.

Sand- und Kiesausbeutung aus dem alten Aaredelta im Brienzersee
Bereits im Jahre 1971 haben wir gegen eine geplante Kiesausbeutung beim
Aareck in Brienz Einsprache erhoben, da wir eine Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes — sowohl durch die Anlagen auf dem Festland, wie
auch durch die Ausbeutungsmaschinen — befürchteten. In der Folge ha
ben wir an dieser Stelle mehrmals über den Stand der Angelegenheit be
richtet. Überraschend erteilte nun die kantonale Baudirektion am 28. Ja 
nuar 1987 die wasserbaupolizeiliche Bewilligung unter gewissen Auflagen
und wies sämtliche unerledigten Einsprachen ab. Für den UTB hat sich an
der Sachlage nichts geändert. Wir haben deshalb gegen den Entscheid der
Baudirektion Beschwerde eingereicht. Beschwerde hat nebst den privaten
Einsprechern auch die Einwohnergemeinde Brienz erhoben. Das Be
schwerdeverfahren ist gegenwärtig noch hängig.

Panoramahaus a u f dem Inseli in Thun
Seit längerer Zeit steht in Thun die Erhaltung der alten Panorama-Villa
auf dem Inseli zur Diskussion. Nachdem auf Ende des Jahres 1986 der
Abbruch der Villa und die Ü berbauung des Terrains Tatsache zu werden
drohte, versuchten interessierte Kreise um den Nachkommen der frühe
ren Besitzer der Liegenschaft, die kantonale Denkmalpflege und der Hei
matschutz durch Abschluss eines Optionsvertrages den Abbruch der er
haltenswerten Liegenschaft zu verhindern. Der UTB leistete einen Beitrag
von Fr. 5’000.— an die O ption, da wir uns nebst der Erhaltung des P ano
ramagebäudes vor allem um die Gestaltung der Umgebung interessieren.
Es soll nun versucht werden, durch eine öffentliche Stiftung, an welcher
nebst dem Heimatschutz auch der UTB beteiligt ist, die Erhaltung des P a
noramahauses zu sichern. Bei Redaktionsschluss steht die Gründung ei
ner Stiftung bevor; wir hoffen, dass wir im nächsten Jahresbericht von ei
nem erfreulichen Abschluss des Geschäftes berichten können.
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Beiträge

Gemäss unseren Statuten werden die Ziele des Verbandes unter anderem
angestrebt durch «die Bereitstellung von Geldmitteln zur Unterstützung
der Ufergemeinden und anderer Interessenten für Bestrebungen im Sinne
des Verbandszweckes». Als Gründungsmitglied und Genossenschafter
der SEV A -Lotterie sind wir dank der alljährlichen Zuwendungen aus Seva und Zahlenlotto in der glücklichen Lage, an verschiedene Werke im
Sinne des Ufer- und Landschaftsschutzes angemessene Beiträge zu lei
sten.
Im Berichtsjahr wurden unter anderem folgende Werke finanziell unter
stützt:
— Friedhoferweiterung Goldswilhubel.
An die M ehrkosten einer Verkleidung der neuen Mauerteile mit Bruch
stein bezahlten wir Fr. 35’000.—.
— Strandweg Hilterfingen, A bschnitt Ländte — Bellevue. Infolge ver
schiedener Einsprachen hat sich der Bau des Strandweges um Jahre
verzögert. Dadurch sind wesentliche M ehrkosten entstanden. Zusätz
lich zu einem bereits bewilligten Beitrag wurde beschlossen, der Ge
meinde Hilterfingen an den Bau des Strandweges noch Fr. 25’000.—
zu leisten.
— Sanierung der Ufermauern beim Du Lac-Areal in Gunten. Die See
mauer vor der öffentlichen Liegewiese beim Du Lac in Gunten musste
infolge schlechtem Zustand saniert werden. Am W iederaufbau der
M auern in Bruchstein beteiligten wir uns mit Fr. 9’000.— .
— Ehemaliges Schülerbad von Interlaken in Unterseen. Bekanntlich hat
der UTB hier die Errichtung einer öffentlichen Anlage mit Geldmitteln
wesentlich unterstützt. Für die notwendige Sanierung der Uferverbau
ung und die Renovation des Toilettengebäudes wurden dem Verkehrs
verein Interlaken Fr. 5’000.— zugesprochen.
— Bauliche Renovation der Ruine Weissenau. Das kantonale H ochbau
amt beabsichtigt die Renovation der teilweise baufälligen Ruine Weis
senau unter Leitung des archäologischen Dienstes. Der UTB wird da
bei die Arbeiten für den Aushieb überwuchernder Stauden, Sträucher
und Bäume bis zu einem Betrag von Fr. 5’000.— übernehmen.
120

— Ruheplatz m it Brunnen in Sundlauenen. Der Ortsverein Sundlauenen
beabsichtigt die Errichtung eines Ruheplatzes mit Brunnen am Pilger
weg. Der UTB hat dem Bauherrn einen Beitrag von Fr. 3 ’OOO.— an die
se Anlage zugesichert.

Personelles
Gemäss Schutzbeschluss besorgt der UTB im Einvernehmen mit dem
kant. N aturschutzinspektorat die Aufsicht über das Naturschutzgebiet
Weissenau. Seit 1962 wirkte unser Kassier, H ans Teuscher, als B eauftrag
ter des UTB für das Naturschutzgebiet Weissenau. Aus Altersgründen
trat Hans Teuscher auf Ende 1986 von diesem Amt zurück. Wir danken
Hans Teuscher bestens für seinen uneigennützigen, unermüdlichen Ein
satz für unser Naturschutzgebiet. Als Nachfolger von Hans Teuscher be
sorgt Toni Fuchs, ehem. Bausekretär in Unterseen, die Aufsicht in der
Weissenau.
Leider müssen wir auch in diesem Jahr von verschiedenen Todesfällen be
richten:
— Am 21. Februar verstarb unerwartet plötzlich unser Vorstandsmitglied
Peter Rüegsegger, Gemeindepräsident in Interlaken. Peter Rüegsegger
gehörte dem Vorstand seit 1983 an.
— Nachdem wir im letzten Jahrbuch vom R ücktritt von Samuel Bischoff,
alt Kreisoberingenieur, aus dem Vorstand berichteten, müssen wir nun
leider mitteilen, dass Samuel Bischoff am 8. Juni in Thun verstorben
ist. Samuel Bischoff war seit 1949 — ursprünglich noch in seiner Ei
genschaft als Stadtbaum eister von Thun — Mitglied des Vorstandes.
— Am Bettag 1987 verstarb in Unterseen alt Lehrer Albin Stähli. Albin
war Vorstandsmitglied unseres Verbandes seit 1972 bis zu seinem To
de. W ährend neun Jahren leistete er uns wertvolle Dienste als Sekretär,
ausserdem half er tatkräftig mit bei der Gestaltung unseres Jahrbu
ches.
Wir danken den Verstorbenen herzlich für ihre Leistungen im Dienste des
UTB; wir werden ihnen unser bestes Andenken bewahren.
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Toni Fuchs, Unterseen

Naturschutzgebiet Weissenau - Neuhaus
Die W interm onate gingen verhältnismässig ruhig über unser N atur
schutzgebiet hinweg. Im allgemeinen verhielten sich W interwanderer und
Langläufer diszipliniert und rücksichtsvoll. Einige Ausnahmen wurden
von der Polizei verwarnt.
In den Vormittagsstunden des 4. April richtete der Sturmwind am Wald
zwischen dem Vorgelände der Ruine und der Aarem ündung beträchtli
chen Schaden an. Eine mehr als 100 jährige Fichte an der Südecke der al
ten Umfassungsmauer schlug bei ihrem Sturz eine grosse Bresche in den
Auenwald. Einige umgeworfene Fichten auf dem rechtsseitigen Damm
der Aarem ündung liegen zur Zeit der Berichterstattung noch halb im
Wasser. Der bis im Oktober anhaltend hohe Wasserstand und die starke
Strömung erschwerten die Räumung. Am Seerandweg wurde eine Föhre
vom Wind gebrochen, so dass sie gefällt werden musste. Das durch den
Wind gebrochene Dürrholz und das Schwemmholz verursachten unserem
W erkmann Ueli Zingrich viel Arbeit. Dass der Weg trotz vieler Nieder
schläge und starkem Wellengang immer gut begehbar war, ist ihm zu ver
danken.
Am 2. Mai wurde eine Seerand-Räum ungsaktion durchgeführt, an wel
cher sich neben 10 Naturschutzaufsehern auch eine stattliche Anzahl frei
williger Helfer mit grossem Einsatz beteiligte. Es sei auch an dieser Stelle
noch einmal allen der beste Dank ausgesprochen. Die anhaltenden und
zum Teil schweren Niederschläge brachten grosse Mengen Schwemmholz
und «Anderes». Im Spätherbst wurde mit Hilfe einiger Naturschutzaufse
her eine weitere Räumung durchgeführt.
Andererseits brachte es das anhaltend nasse und kühle Wetter mit sich,
dass sich der Touristikverkehr in Grenzen hielt. Trotzdem meldeten die
beiden Gemeindepolizisten von Unterseen von ca. 60 Kontrollgängen 11
Verwarnungen, 19 Ordnungsbussen und eine Anzeige wegen Missachtung
der Vorschriften im Naturschutzgebiet. Paul Rüfenacht, welcher das Ge
biet vom See her überwacht, meldet häufigeres Befahren der Bucht durch
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W asserskifahrer, die von starken M otorbooten gezogen werden. Obwohl
die Bootsfahrverbotszone beachtet wird, verursachen diese Boote doch
starken Wellenschlag und Lärm und beunruhigen die Wasservögel.
Die vorjährige Schilfmahd durch das N aturschutzinspektorat hat einige
der Streulandpächter veranlasst, im O ktober selbst wieder zu mähen, so
dass zur Zeit der Berichterstattung bereits grosse Flächen gemäht sind.
In Übereinkunft mit N aturschutzinspektorat und Einwohnergemeinde
wurde ein Gesuch um Erweiterung der Bootsfahrverbotszone bis zum
Sturmwarnsignal beim Badeplatz Neuhaus gestellt. Damit wird auch das
Landen und Wassern von Surfern im Bereiche des Schülerbades und des
Strandes bis Sprengplatz unterbunden.
Schliesslich ist zu erwähnen, dass einem Wunsche der Burgergemeinde
Unterseen entsprechend, eine Gebietsbereinigung stattfindet, indem die
Wiese zwischen Schülerbad und Golfgebäuden aus dem Schutzgebiet ent
lassen — dagegen eine gleich grosse Fläche landeinwärts der Schmalstelle
nordöstlich Sprengplatz in den Schutzgebietsperimeter einbezogen wird.
Damit können das Schülerbad um einen Spielplatz und der Golfübungs
platz etwas erweitert werden. Dieser Geländeabtausch wirkt sich für alle
Beteiligten und auch für Flora und Fauna des Schutzgebietes günstig aus.
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R olfH au ri

Wasservogelzählungen am Thuner- und
Brienzersee 1987
Im Januar und im M ärz trafen die Beobachtergruppen einigermassen be
friedigende Wetterverhältnisse an, die ein recht zuverlässiges Zählen er
laubt haben. Bei fast allen Arten fanden wir gute, durchschnittliche Werte
vor.
Einige Besonderheiten seien hervorgehoben:
— Recht selten geschieht es, dass am Thunersee am gleichen Tag alle fünf
europäischen Lappentaucherarten — Hauben-, Rothals-, Ohren-,
Schwarzhals- und Zwergtaucher gesehen werden können. Dies war
nun am 14. M ärz 1987 der Fall! Besorgnis erwecken die stets abneh
menden Zahlen beim Zwergtaucher.
— Die beiden Singschwäne, sicher ein Paar, die wohl den ganzen Februar
in der Weissenau verbracht haben, wurden leider durch die Zählungen
nicht erfasst. Besuche dieser nordischen Schwanenart an unsern Seen
gehören zu den besonderen Erlebnissen. Die letzten Beobachtungen
gehen au f den M ärz 1969 zurück.
— Bei der Reiherente an beiden Seen, bei der Schellente am Thunersee,
ergaben sich im März höhere Zahlen als im Januar. Dies muss sicher als
ein Zeichen des nur zögernd einsetzenden Frühlings gedeutet werden,
mit einem späten Abflug der Wintergäste und einem Unterbruch des
Weiterzugs bei Durchzüglern.
— Für den Brienzerseeraum ist die M oorente neu, hingegen besitzen wir
eine Reihe von W ahrnehmungen vom Thunersee, allerdings keine an
lässlich der Zähltermine.
— Erstmals erscheint in unserer Aufstellung die Trauerente, eine nordi
sche Meeresente, die zwar schon ab und zu am Thunersee beobachtet
worden ist, aber noch nie anlässlich der Zählungen.
— Zum erstenmal wird hier die «Weisskopfmöwe» genannt. Es handelt
sich allerdings nicht um Erstbeobachtungen, vielmehr verbirgt sich
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hinter diesem Namen die M ittelmeerform der Silbermöwe, die nach
neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen heute als eigene A rt betrach
tet wird. Da diese Grossmöwen an unsern Seen wohl fast ausschliess
lich diesem Formenkreis entstammen, erscheint mir die Namensände
rung als gerechtfertigt. Vom Mittelmeer her hat sich dieser bussardgrosse, auffällige Möwenvogel bis in unser Land ausgebreitet, und seit
gut 15 Jahren brütet er im Naturschutzgebiet Fanei am Neuenburger
see.
— Die Sturmmöwe, in erster Linie ein Vogel der Meeresküsten mit weni
gen Brutvorkommen im Binnenland, hat als W intergast an beiden
Seen erneut kräftig zugenommen. Am Thunersee ist die Zahl von 100
Vögeln (im Januar) erstmals deutlich überschritten worden.
Die Zählergebnisse:
1. Thunersee
Haubentaucher
Rothalstaucher
Ohrentaucher
Schwarzhalstaucher
Zwergtaucher
Kormoran
Graureiher
Höckerschwan
Saatgans
Brandente
Stockente
Krickente
Mittelente
Kolbenente
Tafelente
Reiherente
Schellente
Trauerente
Gänsesäger
Blässhuhn
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1 7 .Januar 1987

14. März 1987

57
1

92
1
1
115
33
1
2
93
—
—
1’294
29
11
14
246
1*237
223
—
67
1’760

11'10
57
1
7
113
1
1
1’803
37
12
14
417
969
148
1
59
2’853

Weisskopfmöwe
Heringmöwe
Sturmmöwe
Lachmöwe
Bastard Stock- x Pfeifente

2.

2
—
182
2 ’613
1

1
1

43
1’449
1

Brienzersee

H aubentaucher
Schwarzhalstaucher
Zwergtaucher
Kormoran
Höckerschwan
Stockente
Krickente
Knäkente
Spiessente
Tafelente
Reiherente
M oorente
Schellente
Gänsesäger
Blässhuhn
Weisskopfmöwe
Sturmmöwe
Lachmöwe

21
1
10
—
22
442
—
—
—
39
154
—
17
16
240
4
29
371

19
4

7
1

25
401
4
3
1

45
209
2
12
13
246
4
4
232
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Neue Mitglieder 1987
Abegglen Erwin, Holzschnitzerei, 3854 Oberried am Brienzersee
Aeschlimann A lfred, Geschäftsführer der Volkswirtschaftskammer,
Allmendstrasse 10, 3800 Interlaken
Altwegg M arianne Frau, Mattenweg 3, 3626 Hünibach
Andres Sibylle Frau, Sekundarlehrerin, Untere Bönigstrasse 2 A,
3800 Interlaken
von Bergen Heidi Frau, am Biel, 3855 Brienz
Bergmann Urs, Architekt HTL, Rosenweg 32 a, 3645 Gwatt
Binggeli Fritz, dipi. Bankbeamter, Flurweg 3, 3800 M atten b.I.
Brawand Alfred, Feinmechaniker, Kreuzackerweg 7, 3800 M atten b.I.
Brunner Paul, dipi. Versicherungsfachmann, Hagenstrasse,
3852 Ringgenberg
Dähler André, W erbeberater, Bernastrasse 30, 3800 Interlaken
Fritschi Hans, Sekundarlehrer, Schulhausstrasse 4, 3800 Unterseen
Fugazza Dieter, Kanalprom enade 24 A, 3800 Interlaken
Gafner M arkus, Gemeindesekretär, Hauptstrasse 204, 3855 Brienz
Häberli Max, Postbeam ter, Lüssliweg 32, 3604 Thun
Hassenstein Verena Frau, Aarestrasse 42, 3800 Unterseen
Klenk Karl Heinrich, Seminarlehrer, Ortbühlweg 35, 3612 Steffisburg
Liebethal Urs, Kaufm ann, Schalunenstrasse 34, 3426 Aefligen
Sägesser Ruedi, Sekundarlehrer, Brunniweg, 3752 Wimmis
Sigrist Ernst, Generalagent, Oberlandstrasse 98, 3700 Spiez
Stalder Traugott, Förster, Hauptstrasse, 3805 Goldswil
Wittwer Ueli, Bankbeamter, Rothornstrasse 19, 3800 Interlaken
Zaugg Hansruedi, Polizeibeamter, Lindenweg 2, 3612 Steffisburg
Zingrich Ueli, Schreiner, Weissenaustrasse 67, 3800 Unterseen
Mitgliederbestand per Ende
Gemeinden
Korporationen und Gesellschaften
Mitglieder mit Jahresbeitrag
Mitglieder mit einmaligem Beitrag

1987
20
87
924
33

1986
20
87
924
35

1064

1066

Der Rechnungsführer:

H. Teuscher

