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Walter O. Gigon

Veränderungen in der Natur 
im Verlaufe der Erdgeschichte

Vortrag von Dr. W. O. Gigon, Geologe, Interlaken, gehalten an der 
Generalversammlung des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzer
see am 6. Februar 1988 in Interlaken.

Einleitung

W enn man sich mit der Erdgeschichte befasst, stellt sich sofort die 
Frage nach dem Ursprung. Nun, da ist noch Vieles graue Theorie und 
wird es vielleicht immer bleiben. Die Astrophysiker sehen den U r
sprung des heutigen Universums in einem Urknall, der sich vor 18 
Milliarden Jahren ereignet haben soll (Fröhlich, 1981). Für alle Nicht- 
Astrophysiker ist dieser Urknall schwer verständlich. D er Vollständig
keit halber sei hier aber doch die Beschreibung von Prof. Weisskopf 
(Massachussetts Institute of Technology, USA) gegeben: «Der Urknall 
ist der Anfang einer Dekompression des unendlichen Universums. Das 
heisst, zur Zeit «Null» war das ganze Universum mit einer unendlichen 
Dichte erfüllt, was schwer vorstellbar ist. Gleich danach wurde sie 
endlich, aber sehr hoch. Sie war aber überall dieselbe; mit der Zeit 
dehnte sich das Universum aus, und die Dichte nahm überall gleich- 
mässig ab.» Aus diesem homogenen Gemenge von Gas und Staub 
entstanden vor 4 bis 5 Milliarden Jahren die verschiedenartig zusam
mengesetzten Objekte, die heute unser Sonnensystem bilden. Durch 
erneute Kondensation stiegen Druck und Tem peratur in diesen O bjek
ten bis es zur energieliefernden Fusion von Wasserstoff und Helium 
kam. Dies ist die Ursache der Leuchtkraft der Sterne.
Über dem, was in der Urzeit unserer Erde (also vor 4,6 Milliarden 
Jahren bis vor 600 Millionen Jahren) alles geschehen ist, liegt noch ein 
tiefer Schleier. Wenige Daten geben freien Spielraum für grosse Theo-

5



rien. A ber im Erd-Altertum  (Beginn vor 600 Millionen Jahren) setzte 
bei Pflanzen und Tieren eine enorme Entwicklung ein und die in den 
Gesteinen gefundenen Überreste liefern uns Tatsachen, die wir erfor
schen und immer besser deuten können.
Beim Durchblättern der Erdgeschichte von dieser Zeit ab stossen wir 
stets auf Veränderungen. Die um den Feuerball durch Abkühlung 
entstandene Kruste ist in steter Bewegung. Die Kontinente oder Teile 
derselben (Platten) verschieben sich wie Eisberge im Ozean und falten 
Schichtpakete zu Gebirgen auf. Diese werden abgetragen und füllen 
Meere auf. Durch diese Gewichtsverlagerungen wird Magma in die 
Erdkruste gepresst, schmelzt Teile derselben auf und erstarrt schliess
lich langsam zu Granit. Wo das flüssige Material zur Oberfläche 
gelangt, entstehen Vulkane.
Die interessantesten Gesteine zum Studium früherer Lebewesen sind 
die Sedimente, welche in Seen und M eeren abgelagert werden. Sie 
enthalten Überreste von Pflanzen und Tieren. Auch bei diesen beob
achten wir eine ständige Veränderung. Entwicklung zu höheren For
men ist beinahe die Regel. Und meistens gipfelte diese Entwicklung im 
Aussterben der A rt, Gattung oder Familie. Abertausende von Arten 
(Pflanzen und Tiere) sind aufgetaucht und wieder ausgestorben. Es 
gibt aber auch Gruppen, die bescheiden geblieben sind und vielleicht 
gerade deshalb nicht ausgestorben sind.
Auch die Erdachse hat sich gedreht und damit Klimazonen wandern 
lassen. Klimaveränderungen verursachten grössere und kleinere Eis
zeiten. In unserem Gebiet waren es deren vier in den letzten 600 000 
Jahren. Die Gletscher zerstörten oder vertrieben die Lebewesen. Nach 
dem Rückzug der Gletscher bevölkerten Pflanzen und Tiere diese 
Gegenden wieder, sie wanderten aus den eisfrei gebliebenen Gebieten 
wieder ein.
In den allerjüngsten Phasen der Erdgeschichte ist ein neuer Faktor 
aufgetreten, der für bedeutende Veränderungen verantwortlich ist: der 
Mensch. Vor allem mit der schnellen Entwicklung der Technik in den 
letzten Jahrzehnten hat der Mensch gewisse Veränderung beschleu
nigt, zum Teil sogar ausgelöst. Diese sind aber so kurzfristig, wenn 
man eine Geschichte von Hunderten von Millionen Jahren betrachtet, 
dass hier nicht der O rt ist, darauf einzugehen. Stetige Veränderungen
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charakterisieren die bisherige Erdgeschichte. So wird es auch in Z u
kunft bleiben, mit oder ohne Mensch.
In den folgenden Kapiteln wollen wir einige dieser Veränderungen 
etwas näher betrachten. Es muss natürlich bei einer bescheidenen 
Auswahl bleiben.

I. Veränderungen in der Erdkruste

1. Verschiebung der Kontinente
Beim Vergleich der Küstenlinien von Afrika (Westküste) und Südame
rika (Ostküste) fällt einem eine verblüffende Ähnlichkeit auf. Das. 
Studium der tierischen und pflanzlichen Überreste und der Klimaver
hältnisse zeigte schon früh übereinstimmende Tatsachen für die 
Schichtfolgen des Erd-Altertums. Man dachte zuerst an Landbrücken 
als Wanderwege für Flora und Fauna, bis A. Wegener 1929 seine 
Theorie der Kontinentalverschiebung publizierte. E r nahm an, dass die 
ursprünglich zusammenhängende Kontinentalmasse, Pangaea ge
nannt, in Einzelschollen zerlegt wurde, die als leichtere Sialmassen* 
auf dem schwereren Sima schwimmend auseinander trieben. In den 
Trennungszonen entstanden die Ozeane. An der Vorderseite der Kon
tinentalschollen wurden dabei die grossen Gebirgszüge aufgestaucht. 
Für das Gebiet der Alpen hat man einen Zusammenschub von etwa 
120 km errechnet. Prof. Gansser (ETH Z) schätzt den Zusammenschub 
für das Himalaya-Gebiet auf 300 bis 500 km. Und alles ist noch in 
Bewegung. Aus Satellitenaufnahmen der letzten Jahre hat man ermit
teln können, dass der Atlantik zwischen Afrika und Südamerika pro 
Jahr etwa 2 cm breiter wird.
Die Grundideen Wegeners stehen immer noch. Aus neuesten geophy
sikalischen Untersuchungen wissen wir heute, dass die sich bewegen
den Einheiten zum Teil viel kleiner sind als die Kontinente. Man nennt

* Sial =  oberer Teil der E rdkruste, Dichte 2,7; vor allem Gesteine mit Silicium und 
Aluminium.

Sima =  unterer Teil der Erdkruste, Dichte 2,9-3; vor allem Gesteine mit Silicium und 
Magnesium.
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diese Einheiten Platten. Über die Ursachen der Bewegungen gibt es 
viele Theorien. Es würde zu weit führen, hier auf diese einzugehen. 
Vor allem amerikanische Geologen haben in den letzten Jahrzehnten 
versucht, die Bewegungsgeschichte der Kontinente und Platten zu 
skizzieren. W eitere Forschungsergebnisse erlauben, diese Karten stets 
zu verbessern. Einige Geologen um E. J. Barron (1981) haben vor 
allem nach neuesten palaeomagnetischen Untersuchungen eine Serie 
von Karten konstruiert, welche die Position der Kontinente zu ver
schiedenen Zeiten seit 180 Millionen Jahren skizzieren. Fig. 1 zeigt drei 
dieser K arten, die in der M ercator-Projektion (winkeltreue Darstel
lung) erstellt worden sind.
Nebst der deutlich grösser werdenden Distanz zwischen Afrika und 
Südamerika ist vor allem auch die Wanderung des indischen Subkonti
nents zu beachten. Vor 180 Millionen Jahren lag er noch auf der Höhe 
Südafrikas. Vor 40 Millionen Jahren hatte er sich Eurasien schon 
beträchtlich genähert. Dann erfolgte der Zusammenschluss und das 
Auffahren auf den Kontinent hat die Stauchung mit der Auffaltung des 
Himalaya-Gebirges verursacht.
Diese Karten stellen den neuesten Stand unserer Erkenntnisse dar. Es 
ist aber zu beachten, dass diese immer noch mit Unsicherheiten 
behaftet sind.

2. Gebirgsbildungen
Werfen wir zuerst einen Blick auf Tab. 1, in welcher die Erd-Zeitalter 
und die wichtigsten Gebirgsbildungen zusammengestellt sind. Wir 
ersehen daraus, dass seit dem Erd-Altertum  stets Bewegungen stattge
funden haben, welche verschiedene Gebirgszüge entstehen liessen. Die 
älteste Faltung, die Kaledonische, betraf vor allem den nördlichen Teil 
der Erde. Die Herzynische oder Variskische Faltungsphase schuf vor
wiegend die Gebirge in Europa nördlich der Schweiz.
Dann setzte vor etwa 200 Millionen Jahren die grosse, weltweite, 
Alpine Faltung ein. Sie kann in drei Phasen aufgeteilt werden, wobei 
die dritte besonders aktiv war. Die Alpine Faltung hat die wichtigsten 
und attraktivsten Gebirge der ganzen Erde entstehen lassen.
Wo der Zusammenschub nur relativ gering war, kam es zur Bildung 
einfacher Faltengebirge. Ein typisches Beispiel ist unser Jura. Fig. 2
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V or 180 M illionen  Jah ren

V or 80 M illionen  Jah ren

V or 40 M illionen Jah ren

Fig. 1:
Verschiebung der Kontinente (nach Barron, 1981).
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Beispiel eines Faltengebirges (A. Buxtorf u. P. Staehelin, Geol. Führer 
der Schweiz, 1934).
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zeigt die schönen Falten der W eissensteinkette in verschiedenen Quer
schnitten. Auch bei diesen Faltengebirgen kam es teilweise zu Über
schiebungen (in den obersten zwei Profilen angedeutet), aber nie in 
grösserem Ausmass wie bei den Deckengebirgen.
Die Deckengebirge mit ihrem komplizierten Bau sind natürlich ein 
besonders beliebtes Arbeitsgebiet für Geologen. Tausende haben mit 
grossem Einsatz Steine zu einem riesigen Mosaik zusammengetragen. 
Mit jedem  Steinchen kann das Bild weiter vervollständigt werden. Im 
Detail gibt es noch viele offene Fragen. Aber der Bau der Deckenge
birge darf nun als bekannt bezeichnet werden. Dies gilt in erster Linie 
für unsere Alpen. Sie sind relativ leicht zugänglich und viele For
schungsstätten liegen in ihrer Nähe. Fig. 3 zeigt eine Rekonstruktion, 
eine schematische Darstellung, wie die Decken nach dem Überschie
ben und vor der grossen Erosion ungefähr gelagert waren. Grosse Teile 
sind abgetragen worden und das Material liegt nun im Alpenvorland 
als Molasse. Dank den tiefen Tälern hat uns die Erosion Einblick in die 
tieferen Gesteinslagen geboten. Unzählige Detailuntersuchungen, 
über die in kleineren und grösseren Publikationen berichtet wird, 
haben gestattet, ein konkretes Bild des Deckengebirges zu erstellen.

Fig. 3:
Schema eines Deckengebirges (West-Alpen, E. Gagnebin, Geol. Führer 
der Schweiz, 1934).
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3. Vulkanismus
Zu den spektakulärsten Veränderungen in der Erdkruste gehören die 
Vulkane. H ier geht es nicht wie bei der Entstehung der Falten- und 
Deckengebirge um Veränderungen, die sich über Jahrmillionen er
strecken. Plötzlich bricht ein Vulkan aus, schleudert enorme Gesteins
massen, Asche und Gase in die Atmosphäre oder überdeckt weite 
Gebiete mit flüssiger Lava. Vulkaninseln tauchen im Ozean auf, 
andere versinken. Derartige Ereignisse sind jedermann bekannt, sie 
geschehen des öftern und die Medien berichten ausführlich darüber. Es 
ist deshalb nicht nötig, hier weiter darauf einzugehen.

II. Veränderungen bei den Lebewesen

Den ältesten, noch recht undeutlichen Lebensspuren, die bis jetzt 
entdeckt worden sind, wird ein A lter von etwa 2,5 Milliarden Jahren 
zugeschrieben. Sicher deutbare Überreste von Lebewesen sind aber 
erst aus dem Erd-Altertum  bekannt. Die in Sedimentgesteinen enthal
tenen Überreste von Pflanzen und Tieren geben uns Aufschluss über 
Vorhandensein und Entwicklungen der verschiedenen Arten. Unzähli
ge Arten sind ausgestorben und neue sind durch Entwicklung aus 
früheren entstanden. Andere sind aufgetreten, ohne dass wir etwas 
über eventuelle Vorfahren wissen. Sprunghafte Entwicklung oder sind 
die entsprechenden Formen nicht (noch nicht?) gefunden worden oder 
nicht erhalten geblieben? Viele Palaeontologen und Biologen haben 
sich mit diesen Fragen befasst. Es entstanden auch hier Theorien mit 
höherem oder niedrigerem Wahrscheinlichkeitsgrad. Schon im letzten 
Jahrhundert hat Charles Darwin mit seinen Ideen über die natürliche 
Selektion und dem Kontinuitätsprinzip Aufsehen erregt. Wie hat doch 
seine Abstammungslehre für den Menschen die Gemüter erhitzt! 
Schon Leibniz hatte gesagt: «Die Natur macht keine Sprünge». Auch 
für Darwin ging die Entwicklung in kleinen und kleinsten Schritten 
vorwärts. Entwicklungen mit negativen Auswirkungen führen zum 
Aussterben. Positive Veränderungen werden erhalten und bilden die 
Grundlage für weitere Evolution. Es werden also gewisse vererbbare
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Merkmale bevorzugt und an die nächste Generation weitergegeben: 
kontinuierliche Evolution.
Dem gegenüber steht die Idee der genetischen Revolution. Diese 
beruht auf der Tatsache, dass nicht überall Zwischenformen vorhanden 
sind. Man glaubt also nicht, dass diese Zwischenformen noch nicht 
gefunden oder nicht erhalten geblieben sind. Nach dieser Ansicht 
entstehen neue Formen innerhalb kurzer Zeit, also sprunghaft. Eine 
solch sprunghafte Entwicklung kann ebenfalls positive wie negative 
Folgen haben: W eiterleben oder Aussterben.
Je nach Interpretation der vorliegenden Funde aus der Erdgeschichte 
kann man die eine oder die andere Theorie verfechten. Es gibt 
deutliche Beispiele für beide. Vielleicht haben auch beide Vorgänge 
nebeneinander zu den beobachteten Entwicklungen geführt. Es bleibt 
also Palaeontologen, Evolutionsbiologen und Ökologen noch genü
gend Stoff für weitere Forschungen.

1. Die Pflanzenwelt
Eine einzige Pflanzenabteilung ist von der Erd-Urzeit bis heute unun
terbrochen vertreten: die Algen. Tab. 2 zeigt diese Abteilung durchge
hend nur mit einem dünnen Strich. Die jeweilige Zahl der Arten und 
Familien ist jedoch sehr gross und variabel. Wie verschieden die 
Formen und Entwicklungen sein können, zeigt das Beispiel der G rün
algenfamilie Dasycladaceen in Fig. 4.
Nachdem diese kleinen und winzigen Algen recht lange beinahe allein 
mit Bakterien gelebt hatten, tauchten vor etwa 400 Millionen Jahren 
die Vorläufer der höheren Pflanzen auf. Im Karbon herrschten weit
verbreitet günstige Bedingungen zur Entwicklung der Flora. Riesige 
Flächen der Erde waren durch dichten Pflanzenwuchs gekennzeichnet. 
Die Ü berreste dieser Pflanzen sind uns in der Steinkohle erhalten. Die 
wirtschaftliche Ausbeutung der Kohle hat den Wissenschaftern eine 
enorme Fülle von Forschungsmaterial zur Verfügung gestellt. Aus 
diesen Ü berresten, die zum Teil ausgezeichnet erhalten sind, lassen 
sich Vegetationsbilder jener Zeit naturgetreu erstellen. Abb. 1 aus 
dem klassischen Werk von O. H eer (1865) zeigt uns, wie es in unseren 
Gegenden vor rund 300 Millionen Jahren ausgesehen hat. Schuppen- 
und Röhrenbäume waren durch viele Arten vertreten, sind aber im
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Fig. 4:
Stammbaum der Grünalgen-Familie Dasycladaceae (Strasburger, 
1971).

Perm bereits wieder ausgestorben. Die Siegelbäume haben durch 
einige Arten bis heute überlebt. Bärlappgewächse, Schachtelhalme 
und Farne sind die drei grossen Gruppen, die sich bis heute gut zu 
behaupten wussten. Allerdings sind die Arten nicht mehr dieselben. 
Recht ansehnliche Veränderungen haben stattgefunden. Abb. 2 zeigt 
ein Vegetationsbild, das nach Pflanzenfunden aus der obern Trias der

16



Abb. 1:
Steinkohlenflora der Schweiz (vor 300 Millionen Jahren, O. Heer, 
1865).
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Abb. 2:
Basel zur Keuperzeit (vor 210 Millionen Jahren, O. Heer, 1865). 
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Gegend von Basel erstellt worden ist. Wie erscheinen da unsere 
heutigen Schachtelhalme als Zwerge, wenn wir sie mit ihren stattlichen 
Vorfahren, die vor 210 Millionen Jahren gelebt haben, vergleichen. 
Die heutigen Farne dagegen brauchen den Grössenvergleich mit ihren 
Vorfahren nicht zu scheuen. Nebst der grossen Zahl von kleineren 
Farnen leben in Tropenwäldern, vor allem in tropischen Gebirgswäl- 
dern, noch recht stattliche Baumfarne.
Die Strichdicke auf der Verbreitungstabelle (Tab. 2) verkörpert unge
fähr die Grösse der Zahl der A rten und Familien. Da sehen wir, wie 
die Unter-Abteilung der Decksamer als bescheidene Gruppe im ober
sten Jura aufgetaucht, seit der mittleren Kreide als artenreichste G rup
pe die Landfloren der Erde beherrscht.

2. Die Tierwelt
Die besten Grundlagen über tierisches Leben und seine Entwicklungen 
liefern uns M eerestiere. Vor allem ihre Schalen, aber auch Knochen, 
Zähne und Schuppen sind uns in den M eeresablagerungen gut erhalten 
geblieben. Aus dem Erd-Altertum  und den jüngeren Ablagerungen 
sind Überreste von unzähligen Krebsen, Fischen, Muscheln, Schnek- 
ken, Tintenfischen (die berühmten Ammoniten, der Nautilus), See
igeln, Seesternen, Foraminiferen (etwa 120 000 A rten und U nterar
ten!), etc. bekannt. Seit dem Erd-M ittelalter führen die Gesteins
schichten aber auch Überreste von höheren Tieren, die zum Teil auf 
dem Land lebten.
Es handelt sich um Knochen, Zähne und Skelette von Vögeln, Echsen, 
Sauriern und Säugetieren bis hinauf zum Menschen. Enorm  ist eben
falls die Zahl der bekannten Insekten, wobei besonders die im Bern
stein eingeschlossenen Formen sehr attraktiv sind.
Wir müssen uns hier im begrenzten Rahm en eines Vortrages sehr 
beschränken. Drei Gruppen sind ausgewählt, vor allem, weil zwei 
derselben in unserer Gegend recht häufig Vorkommen (Ammoniten 
und Foraminiferen) und die Saurier, die wegen ihren enormen Körper- 
ausmassen allgemein bekannt sind.
Die Ammoniten oder Ammonshörner. Diese dem Nautilus verwand
ten Tintenfische mit spiralig gewundener Schale bevölkerten die tiefe
ren Meere im Erd-Altertum  und Erd-M ittelalter. Am Ende der Kreide
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sind sie ausgestorben, während der Nautilus in manchen Arten heute 
noch weiterlebt. Die Ammoniten finden wir in grösser Zahl in ver
schiedenen Gesteinslagen der Jurakette. In unserer Gegend sind sie 
ebenfalls stark vertreten: in den Kalken und Mergeln des Hardergra
tes, im Gebiet der Schynigen Platte, Oberberghorn bis Faulhorn, aber 
auch in der Umgebung von Grindelwald und Lauterbrunnen, etc. Die 
zeitliche Verbreitung der wichtigsten Familien ist in Tab. 3 gegeben. 
Die Schalen sind äusserlich zum Teil recht stark verziert. Ihre Grösse 
variiert von wenigen Millimetern bis selten über 2 m Durchmesser. 
Über 5000 A rten sind beschrieben. Der spiralige Hohlraum der Schale 
ist in kleinere Kammern unterteilt. Die Berührungslinie zwischen 
Kammerwänden und der Aussenwand nennt man Suturlinie. Sie ist ein 
Artm erkmal. Beim Nautilus ist die Form der Suturlinien vom Kam
brium bis heute praktisch gleich geblieben (Fig. 5). Dieselbe Figur 
zeigt drei verschiedenaltrige Ammoniten mit ihren Suturlinien. Beim 
ältesten sind sie denjenigen des Nautilus noch recht ähnlich. Beim 
mittleren sind sie bereits sehr dekorativ und beim letzten sehr kompli
ziert. Es hat eine deutliche Entwicklung zu komplizierteren Linien 
stattgefunden. D er Crioceras (zuoberst in Fig. 5) zeigt, wie viele 
andere Arten der oberen Kreide, eine nicht mehr geschlossene Spirale. 
Eine Degenerationserscheinung? Hat diese zusammen mit der E nt
wicklung zu «verrückten» Suturlinien zum Aussterben geführt? Oder 
liegen andere Gründe (siehe Kapitel III) vor? Die bescheiden gebliebe
nen Nautiliden leben heute noch!
Die Foraminiferen sind einzellige Lebewesen, deren Schalen aus ver
schiedenem Material (Chitin, Sand, Kalk, etc.) einen enormen For
menreichtum aufweisen. Sie leben am Meeresgrund (benthonische 
Foraminiferen) oder schweben nahe der Wasseroberfläche (pelagische 
Formen). Meist sind sie kleiner als 1 mm, einige Arten erreichen 
Durchmesser von mehreren Zentimetern (Grossforaminiferen). Dank 
der Erdölindustrie gehören sie zu den am besten bekannten Fossilien. 
Der winzigen Ausmasse wegen können in kleinen Gesteinssplittern 
(Bohrproben!) reichlich Foraminiferen gefunden werden. Sie helfen 
beim Datieren der Bohrproben. A ber auch dem Feldgeologen sind sie 
sehr nützlich, finden wir sie doch auch in unseren Gegenden in 
Gesteinen der Kreide und des Tertiärs in grossen Mengen.

20



*• Ul 
L J  H -  O (-•

c 3  n

-o
CD>1

LJ
C

0)

X
(I)M*
CL(D

L J!Drt-
N
rt-Nra

Erd-Zeitalter

Goniatitidae

Noritidae

Medlicottiidae

Ceratitidae

Ptychitidae

Pinoceratidae

T ropitidae

Cyclolobidae

Arcestidae

Cladiscitidae

Phylloceratidae

Lytoceratidae

Aegoceratidae

Amaltheidae

Harpoceratidae

Haploceratidae

Stephanoceratidae

Aspidoceratidae

Desmoceratidae

Cosmoceratidae

Engenoceratidae

Pulchelliidae

Prionotropidae

Tab. 3:
Verbreitung der wichtigsten Familien der Ammoniten (nach Zittel, 
1915).
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65 M. J.

Trias
Perm
Karbon

400 M. J.

Phylloceras, 180 M. J.

G oniatites, 190 M. J.

C rioceras, 120 M. J.

Fig. 5:
Nautilus und verschiedenaltrige Ammoniten mit ihren Suturlinien (Bil
der aus Zittel, 1915).
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Im Zusammenhang mit den Veränderungen beim Übergang vom Erd- 
M ittelalter zur Erd-Neuzeit (Kapitel III) ist als Vertreter der Foramini
feren die Familie der Globigeriniden gewählt. Sie enthält unter ändern 
drei wichtige Gattungen: Golobigerina, Globotruncana und Globoro- 
talia. Ein Bild dieser drei Formen vermittelt Fig. 6. Die Globigeriniden 
sind seit dem Kambrium bekannt. Zu Datierungs- und Korrelations
zwecken sind vor allem kurzlebige Formen von grösser Wichtigkeit. So 
hat die Gattung Golbotruncana mit ihren charakteristischen Arten sehr 
zur Unterteilung der Obern Kreide beigetragen (Tab. 4). Es gibt noch 
weitere Arten und U nterarten, die vor allem geholfen haben, etliche 
der Fiyschprobleme im Habkerntal zu lösen (Gigon, 1952). Tab. 4 
verdeutlicht die Kurzlebigkeit dieser Arten. Am Ende des Erd-Mittel- 
alters ist diese Gattung aber restlos verschwunden. Die Gattung Globi- 
gerina hingegen hat jene Zeitspanne überlebt und ist heute in allen 
M eeren noch stark vertreten. Kurz nach dem Aussterben der Globo- 
truncanen sind zu Beginn der Erd-Neuzeit die Globorotalien aufge
taucht. Zum Teil waren das auch sehr kurzlebige A rten, aber die 
Gattung ist in den heutigen Meeren immer noch weit verbreitet.

Fig. 6:
Wichtige pelagische (im Meer frei schwebend) Foraminiferen.

c

A G l o b o t r u n c a n a  (Kreide)

B G l o b o r o t a l i a (Tertiär) 

C G l o b i g e r i n a  ( K a mbrium bis heute)

A  G r ö s s e  : < 1  mm
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Ticinella roberti
Rotalipora subticinensis
Globiqerinelloides breqqiensis
Rotalipora ticinensis
Hedberqella uashitensis
Planomalina buxtorfi
Rotalipora appenninica
Praeqlobotruncana stephani
Rotalipora qreenhornensis
Rotalipora cushmani
Praeqlobotruncana turbinata
Rotalipora reicheli
Globotruncana heiveti ca
Globotruncana imbri cata
Globotruncana schneegansi
Globotruncana siqali
Globotruncana renzi
Globotruncana anqusticarinata
Globotruncana coronata
Globotruncana fornicata
Globotruncana primitiva
Globotruncana concavata
Globotruncana 1 apparenti
Globotruncana carinata
Globotruncana bulloides
Globotruncana elevata
Globotruncana stuarti formis
Globotruncana ventricosa
Globotruncana conica
Praeqlobotruncana citae
Globotruncana calcarata
Globotruncana arca
Globotruncana stuarti
Globotruncana faisostuarti
Globotruncana lamellosa
Huqoqlobiqerina ruqosa
Globotruncana qansseri
Huqoqlobiqerina rotundata
Globotruncana contusa
Globotruncana qaqnebini
Globotruncana mayaroensis

Tab. 4:
Verbreitung der wichtigsten Arten der Foraminiferen-Gattung Globo
truncana.
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Die Saurier gehören wegen ihren enormen Körpergrössen zu den 
allgemein bekanntesten Fossilien. In verschiedenen Gebieten der Erde 
hat man richtige Saurier-Friedhöfe gefunden. Skelett- und Knochen
funde erlauben recht gute Rekonstruktionen dieser Riesentiere. Eine 
solche Nachbildung bildete das Wahrzeichen der Grün 80 in Basel. Im 
Hamburger Zoo steht eine ganze Gruppe derselben in natürlicher 
Grösse (aus Zement) zwischen Bäumen. Im letzten Jahr wurde in der 
Wüste Gobi das Skelett eines vorher unbekannten Sauriers gefunden. 
Das Tier war rund dreissig M eter lang und hat sich ausschliesslich aus 
Pflanzen ernährt. Die Saurier lebten nur während der Jura- und 
Kreidezeit. Am Ende der Kreide sind sie ausgestorben. Weshalb? 
Mögliche Gründe für das Aussterben verschiedener Tiergruppen am 
Ende des Erd-M ittelalters werden im folgenden Kapitel besprochen.

III. Der Übergang vom Erd-Mittelalter zur Erd-Neuzeit

Dieser Übergang vollzog sich vor etwa 65 Millionen Jahren. Gleichzei
tig fand ein M assensterben, nicht das erste, aber vielleicht das spekta
kulärste, bei einigen Tiergruppen und Pflanzen statt. Andere sind neu 
aufgetaucht. Das Aussterben der Saurier hat die Wissenschafter am 
meisten beschäftigt. Lange Zeit glaubte man, sie seien zu gross gewor
den und damit zu unbeweglich, um ihrem Futter nachzugehen. Sie 
sollen nur noch im seichten Wasser gelebt haben, da der Auftrieb das 
Riesengewicht mittragen half. Die ganz grossen Saurier ernährten sich 
ausschliesslich von Pflanzen. Sie mussten also nicht jagen. Die Idee der 
reduzierten Bewegungsmöglichkeiten als Ursache des Aussterbens hat 
deshalb nie voll befriedigt.
Seit drei Jahren suchen nun amerikanische Wissenschafter die Ursache 
des Massensterbens bei ausserirdischen Objekten. Geologen haben 
weltweit in den Grenzschichten Kreide/Tertiär recht hohe Konzentra
tionen von Iridium gefunden. Dieses radioaktive Element ist sonst in 
der Erdkruste selten. Astronomen und Astrophysiker haben nun zwei 
Theorien entwickelt, die das Vorkommen des Iridiums, nicht aber alle 
Fragen über das M assensterben erklären.
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Die erste Theorie besagt, dass der Schwesterstern der Sonne, Nemesis, 
eine Bahn durchläuft, die ihn alle 26 Millionen Jahre in Erdnähe 
bringt. Sein Schweif streut das Iridium in rauhen Mengen über die 
Erde und bringt damit vielen Lebewesen den Tod. Im Moment ist er in 
grösster Entfernung von der Erde. Es dauert also noch 13 Millionen 
Jahre, bis er wieder kommt!
Nach der ändern Theorie ergiesst sich alle 26 Millionen Jahre ein 
Regen von M eteoriten über die Erde. Durch den Aufschlag der 
grösseren Körper werden Bruchteile derselben und enorm viel Staub in 
die Atmosphäre geschleudert. Dies verdunkelt die Sonne während 
längerer Zeit, die Tem peratur sinkt. Da nicht mehr genügend Licht 
durchdringt, geht die Photosynthese nicht weiter, Futtermangel en t
steht und das Kohlendioxid wird nicht mehr abgebaut. Dessen erhöhte 
Konzentration in der Atmosphäre verursacht wieder eine starke Erhö
hung der Tem peratur (Treibhauseffekt!). Auch mit dieser Theorie 
liesse sich das Aussterben der Saurier erklären. Das Massensterben am 
Ende der Kreide betraf aber auch andere Lebewesen und da gibt es 
doch noch etliche offene Fragen. Diese sollen anhand der vorgehend 
behandelten Tiergruppen erörtert werden. Tab. 5 zeigt in der Mitte 
die Saurier, die vor 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Links ist 
die zeitliche Verbreitung von Bewohnern tieferer M eere, Nautilus 
und Ammoniten, dargestellt. Der Nautilus hat unbekümmert diese 
Zeitspanne überlebt, die Ammoniten sind ausgestorben. Die bei
den neuen Theorien können dieses unterschiedliche Verhalten neben
einander lebender Formen nicht erklären. Hatten sich die Ammoniten 
zu weit entwickelt und wurde Degeneration zum Grund des Ausster
bens?
Noch problematischer ist der Fall bei den Globigeriniden, rechts auf 
der Tabelle. Alle drei Gattungen lebten (zwei derselben immer noch) 
in den obersten Wasserschichten, also auch dicht beisammen. Man 
könnte argumentieren, dass die Radioaktivität des Iridiums durch 
sprunghafte Veränderung von den Globotruncanen zu den Globorota- 
lien geführt habe. Weshalb blieb aber die Gattung Globigerina unbe
einflusst?
Auch hier geben die beiden Theorien noch keine Antwort. Es verblei
ben der Forschung also noch viele offene Fragen.
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V or 65 M illionen Jahren

Lebens
raum

T ie f e re
Meere

Land und 
seichtes 
Wasser

Obere Schichten  
Meere/Ozeane

Tab. 5:
Die kritische Periode vor 65 Millionen Jahren. Einige Gruppen überleb
ten, andere starben aus und neue entstanden.

27

E
rd

-N
eu

ze
it

E
rd

-M
it

te
la

lt
er

N
au

ti
lu

s

A
m

m
on

it
en

 
j

^
^

S
am

n
er

^

G
lo

bo
tr

un
ca

ne
n

^y
yV

V
Y

V
V

V
V

W
V

Y
V

V
W

»v
in

nn
rir

ir»
«i

r»
>

nr
»

G
lo

bi
ge

ri
ne

n

G
lo

bo
ro

ta
li

en



D er Haupt-Endschub der alpinen Gebirgsbildung vollzog sich vom 
M ittleren Oligozän bis zum Mittleren Miozän, also 30 bis 15 Millionen 
Jahre vor heute. Grosse Massen Gestein der obern Decken wurden 
abgetragen und durch die Flüsse ins heutige Mittelland verfrachtet, das 
grösstenteils noch vom Molassemeer bedeckt war. Dann begann die 
grosse Hebung und die Erosion der Täler. Die Aare floss noch über 
den Brünig.
Hebung und der Schub gegen Norden gehen auch heute noch verlang
samt weiter, wie neueste Messergebnisse bestätigen. Verdeutlicht wird 
die Bewegung auch durch die aufgetretenen Risse in den grossen 
Aussichtsfenstern bei der Station Eigerwand der Jungfrau-Bahn.
In den letzten 600 000 Jahren sorgten die vorstossenden und sich 
wieder zurückziehenden Gletscher für beträchtliche Veränderungen in 
unserem Landschaftsbild. Vier deutlich nachgewiesene Eiszeiten (Tab. 
6) haben ihre Spuren hinterlassen. Schon in der Günz-Eiszeit hat der 
Aare-Gletscher die Wasserscheide gegen die Lütschine beseitigt. Seit
her fliesst die Aare nicht mehr über den Brünig, sondern westwärts ins 
Gebiet des Brienzer- und Thunersees.
W ährend der zweitletzten Eiszeit war die Vereisung am verbreitesten. 
Der Rhone-Gletscher stiess bis gegen Rheinfelden vor und drückte den 
Aare-Gletscher zeitweise über den Schallenberg. Das ganze Mittelland 
war ein einziger Eissee. Beim Höchststand des Aare-Gletschers reichte 
das Eis in der Gegend von Beatenberg bis gegen 1400 m. Findlinge aus 
dieser Höhe belegen dies eindeutig.
Über die genauen Ursachen der Eiszeiten, die von der Nord- wie von 
der Süd-Halbkugel (Neu Seeland) etwa gleichzeitig bekannt sind, 
haben die Fachleute recht unterschiedliche Ansichten. Es gibt viele 
Theorien. Am wahrscheinlichsten erscheint die Ursache in Zusammen
hang mit Schwankungen in der Sonnenstrahlung, die entweder mehr 
im Bereich der unmittelbaren W ärmestrahlung oder im Bereich der 
ultravioletten Strahlung liegen können.
Der Aare-Gletscher hat das obere Aaretal tief ausgeschliffen. Nach 
seinem letzten Rückzug aus unserer Gegend vor gut 13 000 Jahren 
füllte der Wendelsee diese Vertiefung (Fig. 7). Lütschine und Lom-

IV. Veränderungen in unserer Gegend in der jüngsten Erd-Neuzeit
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Tab. 6:
Die Eiszeiten in unsern Alpen.

bach begannen, ihre Deltas in den See auszubauen. Es dürfte etwa 
2000 Jahre gedauert haben, bis sich die beiden Deltas so genähert 
hatten, dass der ursprüngliche W endelsee in zwei Teile getrennt war. 
Dies also die Geburtsstunde von Brienzer- und Thunersee.
Nach dem Rückzug der Gletscher war das eisfrei gewordene Gebiet 
zuerst kahl. A ber bald begannen Pflanzen und Tiere aus den während 
der Vergletscherung eisfrei gebliebenen Gebieten wieder einzuwan
dern. Ein gutes Beispiel, wie sich in einem solchen Gebiet die Vegeta-
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Fig. 7:
Das Bödeli.

tion wieder entwickelte, lieferten die Pollen und Sporen aus Gesteins
proben von Sondierbohrungen im Areal des Regionalspitals in U nter
seen. A. Bodmer hat die Resultate 1976 publiziert. Tab. 7 gibt eine 
Zusammenfassung. Diese zeigt, dass eine Entwicklung Richtung W ald
bestände in verschiedenen Zusammensetzungen stattgefunden hat. Die 
offenen Flächen sind wohl in erster Linie auf Rodungen durch den 
Menschen zurückzuführen.
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A lter F loristische D aten (Pollen u n d  Sporen)

600 —

FICHTENZEIT 
F ichte. Buche, H asel
G räser u n d  S cheingräser w eisen  au f  offene F lächen

TA N NENZEIT W eisstanne. H asel. F ichte, Birke. Buche, Erle

5 500 —

6 800 — 
8 200 —

8 800 —

9 800 —

11 300 —

1
'C
u
o>
cfi

x:«a *—> 
c

EICHENM ISCHW ALDZEIT W eisstanne. E ichen, Erlen, etc. 
Farnsporen  w eisen  au f  w arm -feuch tes  K lim a

HASELZEIT H asel dom in ie rt, U lm e, L inde, Eiche, A h orn ; K räu te r verschw inden

KIEFER-HASELZEIT H asel, K iefer, U lm e, Linde, Eiche

KIEFERNZEIT m it EDELRAUTE W en iger W acholder. S anddo rn , G räser

KIEFERNZEIT K iefer w ah rsch e in lich  w ald b ild en d

KIEFERN-BIRKENZEIT
K iefern, B irken. W acholder. E de lrau te . S onnenröschen . W iesen rau te

WACHOLDERZEIT
M ehr W acho lder u nd  K iefern, G räser

WALDLOSE ZEIT
W acholder. Birke. Föhre, A m pfer. S onnenröschen

Tab. 7:
Die Entwicklung unserer Flora seit der letzten Eiszeit (nach Bodmer, 
1976).

Und die Zukunft?

Die Veränderungen in der Erdkruste, die Weiterentwicklungen bei 
Pflanzen und Tieren werden weiter gehen. Dies sind aber alles Verän
derungen und Entwicklungen (bei den Lebewesen zum Teil Anpassun
gen an Veränderungen in ihrer Umwelt), die sich über lange Zeiträume 
erstrecken.
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Wie eingangs erwähnt, hat der Mensch in der allerjüngsten Zeit bei 
vielen Veränderungen und Entwicklungen ein horrendes Tempo einge
führt, zum Teil nur zu eigenem Nutzen und gleichzeitig zum Verderben 
vieler Mit-Lebewesen. Wie lange wird dies so weitergehen? Kommt 
auch für ihn einmal (eventuell schon bald?) das Aus wie bei den 
Sauriern, Ammoniten, etc.? Eventuell selbst verschuldet (A tom kata
strophe)?
Hoffen wir, dass er sich dank seiner Intelligenz, bald einmal für eine 
langsamere Gangart entscheiden wird.
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Karl Ludwig Schmalz

Dem Luegiboden-Block 
fällt ein Stein aus der Krone

Im Aufsatz «Der berühmte Block auf dem Luegiboden», erschienen im 
Jahrbuch 1986 des UTB (Seiten 4-33), ist ein Kapitel überschrieben 
mit «Luegiboden-Granit reist in die USA». Ich verliess mich dabei auf 
die im Schrifttum durchwegs zu findende Aussage, für das Washington- 
Denkmal sei Granit vom grossen Luegiboden-Block verwendet wor
den. Schon in der frühesten gründlichen Beschreibung von R. Lindt im 
Jahrbuch des SAC heisst es 1869: «Bereits war vor 12 (müsste heissen 
17) Jahren ein Stück losgesprengt worden, welches als würdiger V er
treter der Schweiz nach Washington an das grosse National-Monument 
der mächtigen Schwester-Republik gesandt wurde.» Und im Standard
werk von F. de Qervain «Die nutzbaren Gesteine der Schweiz» (3. 
Auflage 1969: 101) ist zu lesen, dass vom grossen Luegiboden-Block im 
letzten Jahrhundert «Material für monumentale Zwecke» nach den 
USA geliefert worden sei. Es war ein Ziel meiner Arbeit, diese 
Verwendung abzuklären (nachdem verschiedentlich unzutreffende Be
hauptungen aufgestellt worden waren), und ich benützte dazu das 
umfängliche Aktenm aterial im Bundesarchiv.
Heute würde ich dieses Kapitel anders überschreiben. Es muss heissen 
Habkern-Granit reist in die USA. Denn ich kann heute beweisen, dass 
die G ranitplatte in Washington nicht vom Luegiboden-Block stammt, 
sondern von einem Block im Bett des Lombachs!
Dieser Beweis wird hier vorgelegt. Daneben habe ich an meiner 
Darstellung, die ich im Jahrbuch 1986 auf Grund der damals bekannten 
Akten verfasste, einzig die Aussage auf Seite 11 zu berichtigen, wo
nach der Steinlieferant Hirschgartner den Luegiboden-Block besichtigt 
habe. Das trifft kaum zu, denn er hat die Werkstücke im Bett des 
Lombachs ausgesucht. Wie bin ich zu dieser neuen Einsicht gekommen 
und zur Berichtigung der bisherigen Auffassung?
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Fund eines bisher unbekannten Dokuments

Ein aufmerksamer Beamter des Bundesarchivs, Eduard Tschabold, 
teilte Anfang Januar 1988 Professor Stalder im Naturhistorischen 
Museum mit, er sei auf ein Aktenstück gestossen, das Auskunft gebe 
über die Beschaffung des Blocks für das Washington-Denkmal. H. A. 
Stalder benachrichtigte mich unverzüglich, und ich begab mich ins 
Bundesarchiv. Dort stellte ich fest, dass das von Eduard Tschabold 
entdeckte Schriftstück eine höchst aufschlussreiche, detaillierte Rech
nung ist, die Henry Hirschgartner, Sculpteur & M arbrier im Monbijou 
zu Bern am 1. November 1852 den Bundesbehörden eingereicht hat im 
Gesamtbetrag von Fr. 1094.29. Sie ist überschrieben: «Rechnung über 
die Aufsuchung, Transport und Bearbeitung des Granites vom Hab
kerntal, bestimmt zum Washington-Monument in Amerika.»
Diese grossformatige Rechnung, die den Charakter eines eingehenden 
Berichts hat, liegt jedoch nicht im Dossier des Bundesarchivs über das 
W ashington-M onument (E 8/F/Schachtel Nr. 16), das ich benutzt hat
te, sondern sie ist eingebunden im Rechnungsbuch des damaligen Post- 
und Baudepartements vom Dezember 1852 (E 51/6, Band 32). -  Im 
erwähnten Dossier ist einzig in einer Kostenzusammenstellung die 
Rechnung Hirschgartners für seine Auslagen (Fr. 1094.29) aufgeführt, 
was ich auf Seite 13 meines Aufsatzes erwähnt habe, ohne damals zu 
wissen, dass dafür die Rechnung im Bundesarchiv vorhanden ist.

Die wichtigsten neuen Erkenntnisse aus der Rechnung

Auf alle Einzelheiten, die der Rechnung Hirschgartners zu entnehmen 
sind, sei hier nicht näher eingetreten, so interessant sie an sich auch 
wären. Sie betreffen ausser den Kosten für die Platte die vielen 
Reisespesen, Taggelder, Trinkgelder, Pferdefutterkosten und reichen 
von den Auslagen der dem Bundesrat vorgelegten «Musterstücke» bis 
zu den Aufwendungen für die «starke Packkiste» und das Aufladen auf 
den Wagen des Spediteurs Trümpi.
Ich beschränke mich auf die Angaben, die neu sind: Dass nämlich 
Hirschgartner nacheinander zwei «Granitstücke» nach Bern kommen
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liess, eines im März 1852 (das jedoch «im Verhältniss zu der Inschrift 
als zu klein erfunden») und ein zweites, grösseres im Juli 1852. Als 
wichtigstes zitiere ich die Stellen der Rechnung, die beweisen, dass 
beide Stücke im Bett des Lombachs gewonnen wurden (von uns im 
Druck kursiv hervorgehoben):
«Den 15-16. März begab mich selbst in’s Habkernthal, fand aber die 
Granitblöcke im Lohnbache (!) alle noch mit fusshohem Schnee und 
den Bach mit dicker Eisrinde bedeckt. Da aber die Sonnenstrahlen 
übrigens schon viel Kraft entwickelten, so glaubte man an die Arbeit 
gehen zu dürfen, um von einem Blocke ein nach dem bestimmten 
Masse erwünschtes Stück zu spalten. Allein die Folge zeigte, dass der 
Granit ausser dem Wasser noch hart gefroren, unter der Eisrinde im 
Wasser aber völlig aufgefroren war, wodurch bei der Spaltung das zu 
erhaltende Stück fehlschlug, indem es die gewünschte Grösse nicht 
erhielt.»
Am 21. März reiste Hirschgartner erneut ins Habkerntal «um ein 
anderes Stück im Bache zu suchen, welches sogleich wieder bohren und 
spalten liess, und nachdem dasselbe gelang und in’s Gevierte possirt 
war», wurde es nach Bern gebracht. Aber dieses Stück kam nicht zur 
Bearbeitung, weil es zu klein war. Hirschgartner reiste daher am 
23. Mai wiederum ins Habkerntal, «um ein schönes Stück nach den 
letzt angegebenen Dimensionen zu suchen. Nachdem ein anderes 
Granitstück, dem verlangten Zwecke in jeder Beziehung entspre
chend, gefunden, gespalten und in’s Geviert possirt ward», traf es am 
5. Juli im Atelier ein. Von diesem Stück, das nun in Bern endgültig 
bearbeitet wurde, berechnete Hirschgartner Fr. 164.- für «Spalten, 
Possiren, Transport aus dem Bache a u f die höher gelegene Strasse.»

Schliesslich noch einige W orte zum Sockel des Denkmals de Pury in 
Neuenburg und zum Block im Wyssbachgraben.
Im Aufsatz über den Luegiboden-Block habe ich den Sockel in der 
Legende zu Abb. 11 und 12 erwähnt. Entgegen meiner damaligen 
Meinung stammt auch dieser Stein nicht vom Luegiboden-Block, son
dern ist im Lombach-Bett gehauen worden. Hirschgartner schreibt 
nämlich in einem Brief vom 10. April 1852 mit Bezug auf den Versuch 
von M itte März, dieser sei erfolglos geblieben wie ein anderer, den
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«die Arbeiter nachher vom gleichen Block ( . . .) für das Monument de 
Pury nehmen wollten». Aber es ist dann offenbar gelungen, diesen 
Sockel im Lombach-Bett zu hauen. E r ist abgebildet bei F. de Quer
vain (1969: 101) mit der Bemerkung, es handle sich um «eine der 
wenigen grossformatigen Anwendungen dieser Gesteinsart». Bedeu
tend grösser ist allerdings das aus einem Stück gehauene Becken des 
W aldaubrunnens mit einem Durchmesser von 3'A m. Es stammt vom 
grossen Habkerngranit-Block im Wyssbachgraben bei Rüschegg. 
Wenn ich diesen hier erwähne, so hat das einen besonderen Grund: 
Hirschgartner hat ihn am 26. April besichtigt. Das wissen wir heute aus 
seiner Rechnung, in der auch die Auslagen für die Reise nach Rüsch
egg verbucht sind. Er begründet darin, wieso er sie unternommen hat: 
Ein G ranitarbeiter hat ihn nach den ersten Fehlschlägen im Lombach- 
Bett auf den grossen Block im Wyssbachgraben aufmerksam gemacht 
und gesagt, es sei ein Stück davon «als Brunnschale zum neuen 
Brunnen des Irrenhauses Waldau verwendet worden». Hirschgartner 
sah jedoch davon ab, diesen Block für die Washington-Platte in 
Betracht zu ziehen, weil er den Granit im Lombach als schöner 
erachtete.
Hirschgartner hat also den grossen Block im Wyssbachgraben besich
tigt, nicht aber jenen auf dem Luegiboden (der damals schwer zugäng
lich war). Dagegen war ich öfters auf dem Luegiboden und untersuchte 
den grossen Block gründlich nach Abbauspuren, weil ich eben glaubte, 
die Washington-Platte sei dort gewonnen worden! Ich fand auch deutli
che Spuren einstiger Ausbeutung an der Westseite des Blocks, die in 
Abb. 11 und 12 abgebildet sind mit der Legende: «Wenig oberhalb 
dieses <Steinbruchs> fällt eine steilwandige Ausbruchsnische auf. Ohne 
es beweisen zu können, möchte ich annehmen, dass hier die Platte für 
das Washington-Denkmal herausgehauen wurde.» Heute kann ich nun 
etwas beweisen -  aber das Gegenteil: dass die Platte nicht von hier 
stammt!
Wenn somit dem Luegiboden-Block gewissermassen ein Stein aus der 
Krone gefallen ist, so bedeutet das keineswegs eine Verminderung 
seines hohen W ertes als einzigartiges Naturdenkmal.
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Hans Sommer

Ein Dichter- und Künstlerleben am Thunersee

Pfarrer Hugo Helmut Huber, Leissigen, 1901 bis 1983

Wer es unternimmt, das Lebensbild eines verdienten Mitmenschen und 
Zeitgenossen nachzuzeichnen und ihm so ein kleines Denkmal zu 
setzen, kann sich im allgemeinen auf allerlei meist langjährige Bezie
hungen und Erfahrungen stützen: verwandtschaftliche, berufliche und/ 
oder örtliche Gemeinsamkeiten, regelmässige persönliche Begegnun
gen, Gespräche und Diskussionen sonder Zahl über hundert und 
aberhundert Dinge zwischen Himmel und Erde . . .  Ich bin nicht in 
dieser günstigen Ausgangslage. Zwar glaube ich «H. H. H.» (wie oft 
kürzte er seinen Namen so ab!) einigermassen zu kennen, glaube vor 
allem sein Lebenswerk, jedenfalls dessen ausserberuflichen Teil, sach
lich würdigen zu können. Doch ehrlicherweise muss es gleich zu 
Beginn dieser Lebensskizze gesagt werden: Von Angesicht zu Ange
sicht sind der dichtende Pfarrer und ich, nun sein Biograph, einander 
nie begegnet. Unsere Beziehungen beschränkten sich auf einen zuzei
ten recht intensiven brieflichen Gedankenaustausch (wobei das Bei
wort intensiv im Grunde nur auf den einen der beiden Briefpartner voll 
zutrifft: den auf der anderen Seeseite).
Es begann damit, dass mir der Postbote an einem Märzmorgen des 
Jahres 1976 ein Paket mit Büchern aus der «Küche» des Absenders 
«Huber, 3706 Leissigen» brachte. Wie kam ich zu der Geschenksen
dung? -  «Sie haben», hiess es in der Briefbeilage, «in Leissigen einen 
dankbaren Leser Ihrer Bücher und Artikel; für mich 75jährigen ist dies 
Pirsch in und durch Neuland, ich war ja wissenschaftlich und amtlich in 
ganz anderen Regionen angesiedelt; und jetzt begegne ich erstmals 
bewusst der M uttersprache (durch Sie!), die so wundervoll reich ist!» 
Ähnliche Echos folgten nun in regelmässigen, oft sehr kurzen Abstän
den. Immer wieder kommentierte und ergänzte mein Leissiger Brief-
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partner auf gescheite, meist humorvolle Art, was in meiner Rubrik 
«Unser Deutsch» des «Kleinen Bund» oder in der Berndeutschspalte 
«Im Stübli» erschienen war; er führte das betreffende Thema weiter, 
wies beispielsweise auf Parallelen in ändern Sprachen hin, wartete da 
mit einem lustigen oder besinnlichen Müsterchen auf, illustrierte dort 
einen Gedankengang anhand eines aus seinem Erfahrungskreis gegrif
fenen Beispiels, kurz: E r bezeugte jedesmal sein waches Interesse und 
schöpfte dabei aus einem Bildungsvorrat und Erinnerungsschatz son
dergleichen.
Es konnte indes nicht ausbleiben, dass Pfarrer Huber in seine rasch 
und spontan hingeschriebenen Briefe mehr und mehr auch allerlei 
Persönliches einfliessen liess; er erzählte dies und das aus seiner 
Jugend- und Studienzeit, er liess mich Blicke tun in seine Familienge
schichte, er berichtete von Lebensplänen und Herzenswünschen, die 
sich nicht hatten verwirklichen lassen, von Enttäuschungen auch und 
von denen, die sie aus Unverständnis oder Undankbarkeit verursacht 
hatten. Auf einmal sah ich mich dem nur um ein Jahr jüngern Brief
freund gegenüber in der recht schwierigen Rolle eines Beichtvaters. 
Ob er insgeheim hoffte, ich würde dereinst sein Erinnerungsbild ent
werfen und ihm dadurch in seiner Thunersee-Heimat zu einem vertief
ten Nachleben verhelfen? Fast muss ich es annehmen. Jedenfalls ist mir 
eine Bemerkung im Brief vom 1. Juli 1977 trotz ihrer Verschlüsselung 
zur heimlichen Verpflichtung geworden. E r hatte mir das Buch «Kleine 
Wunderwelt Zeneggen», ein Gemeinschaftswerk verschiedener A uto
ren, zum Geschenk gemacht und schrieb nun dazu, der «Mini-Steck- 
brief» über ihn in jenem Buch enthalte einen Zahlenfehler: Er, Huber, 
habe nicht, wie dort angegeben, bis 1946 als Pfarrer in Leissigen 
gewirkt, sondern sei erst 1972 in Pension gegangen. «S ist ja Nebensa
che, was wir <Chärder> hienieden notieren und archivieren, aber meine 
Bemerkung nur, dass der Fehler nicht weiterläuft, falls Sie mal von 
diesem Faktum Gebrauch machen.»
Und nun mache ich also Gebrauch «von diesem Faktum», dar
über hinaus von vielen ändern Dingen, die mir Pfarrer H. H. Huber 
im Lauf weniger Jahre anvertraut hat. Dass dabei die von der 
Diskretion gezogenen Grenzen zu beachten sind, ist selbstverständ
lich.
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Jugend- und Studienjahre

Hugo Helmut Huber, am 16. Mai 1901 in Thun geboren, wuchs mit 
einem um zwei Jahre älteren Bruder, dem späteren Forstingenieur 
Erich H uber, im Seefeldquartier auf. Seine Jugendzeit scheint unbe
schwert verlaufen zu sein, auch wenn er das, was für andere zum 
Inbegriff von Bubenglück wird, kaum kennenlernte: gemeinsame 
Streifereien und sonstige Unternehmungen mit gleichaltrigen Kamera
den. Mein «idyllischer Winkel» unten am See sei ihm wohlbekannt, 
schrieb er mir einmal; die «liebsten Einsamgänge» hätten ihn vor bald 
siebzig Jahren oft in die Hünibach- und Kohlerengegend geführt -  «ich 
bin stets so ein bisschen Eremit geblieben».
Vater H uber war Lehrer am Thuner Progymnasium, ein «gelehrtes 
Haus», ein ausgesprochener Sprachspezialist, in vielen neuen und alten 
Sprachen zu Hause wie selten einer. D er Sohn spricht von einer 
«tatsächlich einmaligen Sprachgelehrsamkeit», aber auch von der «vul
kanischen Energie» und dem «fürchterlich fordernden» Unterricht 
seines Vaters. An die letzte Aussage musste ich denken, als ich auf 
dem Stadtfriedhof Thun vor dem Familiengrab der Huber stand und 
nach dem Namen «Dr. Karl Huber 1860-1941» die seltsame Bemer
kung las: «Ich möchte noch einmal Lehrer sein, aber meine Schüler mit 
Jesu verstehenden Augen anschauen.»
Aus der Familiengeschichte, in der am Rand sogar der Name eines 
USA-Präsidenten auftaucht -  Hoover - ,  greifen wir einige kulturge
schichtlich interessierende Einzelheiten heraus.
«Grossätti» Jacobi, der Vater von M utter Agnes, ein gebürtiger Spa
nier, war von Thüringen her nach Thun gekommen und betätigte sich 
hier als Klavierbauer, ausserberuflich als leidenschaftlicher Jäger. 
Nach seinem Tod, 1875, führte die Witwe das Geschäft weiter; bei ihr 
und ihrer Tochter Agnes soll Johannes Brahms während seiner Thuner 
Aufenthalte (1887 und 1888) gelegentlich vorgesprochen haben, wenn 
er ein Mietklavier ausprobieren wollte. -  Von einem der Urgrossväter 
väterlicherseits ist der am «28. May 1818» in Bern ausgestellte H and
werker* und Reisepass erhalten geblieben. Auf der Zeile «Unterschrift 
des Besitzers» steht die Bemerkung: «Kann nicht schreiben». Dazu 
nun stellt Huber ein fesselndes Gegenbildchen: Eine der drei Töchter
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jenes Analphabeten machte sich in Zofingen als Lehrerin und «Schön
schreiberin» so beliebt, dass ihr die Stadtbehörde beim Ableben ein 
Ehrengrab stiftete. -  Diese «Jungfer Hofer» war übrigens H. H. s 
Taufpatin; neben ihr stand als Götti beim Taufakt in der Stadtkirche 
ein Studienfreund des Kindsvaters: der Aargauer Adolf Vögtlin, eine 
bekannte helvetische Literaturgrösse.
M utter Agnes (1867 bis 1943) wurde in ihren späteren Jahren wegen 
einer Lähmung pflegebedürftig. In dieser Zeit entwickelte sich Vater 
Karl Huber zum «nie stimmüden Vorleser» (wozu H. H. H. ironisch 
bem erkt, die gute Stimme sei wohl auf die «zwei Dutzend täglich 
verrauchten schwarzen, bitteren Ormontstumpen» zurückzuführen). 
Zu einem letzten sympathischen Erinnerungsbildchen geben wir am 
besten zunächst Pfarrer H uber selbst das (gereimte) Wort:

My V atter het albeis e Filz ufghänkt 
Am Gartezuun im Egge a der Gass 
U glächlet fasch verschmöikt u bi sech ddänkt:
«Es nimmt ne scho e Brueder vo der Strass.»

U mängisch het e r’s glychlig gmacht mit Schue,
Wo nid schiächt gsi sy, aber afe z alt,
We ds Mueti gmeint het: «Aber Vatter, lue,
E H eer wi du muess trage, was eim gfallt!» . . .

Karl Huber pflegte dann die Dinge hinter dem Fenstervorhang abzu
warten. Er freute sich riesig, wenn so ein Bruder Liederlich das 
«gebeizte» Kleidungsstück heimlich und mit schlechtem Gewissen mit
laufen liess . . .
Jüngere Leute muss man wohl daran erinnern: Es gab vor 60, 70 Jahren 
in Thun noch kein Gymnasium. Wer sich einem akademischen Beruf 
zuwenden wollte, musste während Jahren die tägliche Bahnfahrt nach 
Bern auf sich nehmen. H. H. Huber besuchte das Gymnasium (damals 
noch auf dem Waisenhausplatz) und begann nach der M aturitätsprü
fung das Theologiestudium an der Universität (ein Studiensemester 
verbrachte er in Berlin). D er junge Mann muss sich von Anfang an 
mächtig ins Zeug gelegt haben: Neben der «Gottesgelehrtheit» im
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Stilleben, Privatbesitz

Porträt H. H. Huber
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engeren Sinn standen die verschiedensten Sprachen auf seinem Pro
gramm: Latein, Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, Arabisch (beim 
Alttestam entler Karl M arti), ferner, bei Prof. Debrunner, Neugrie
chisch und Altbulgarisch. Denkt man noch die «Orgeljahre» beim 
damaligen M ünsterorganisten Ernst Graf hinzu, so bekommt der Stoss- 
seufzer des 75jährigen sein volles Gewicht: «Was habe ich doch einst 
zusammengeschuftet!» Begreiflich auch, dass er den unerwarteten Tod 
seines väterlichen Professors Marti (1925) in der Rückschau als schick
salhaftes Ereignis empfand: Beide, Lehrer und Schüler, hatten für 
letzteren eine D oktorarbeit geplant, vermutlich über ein Thema mit 
Schwergewicht auf den alten Sprachen; dadurch wäre dem eifrig for
schenden cand. theol. wohl die Tür zu einer hauptberuflichen akademi
schen Laufbahn aufgegangen. Statt dessen machte er nun seine A b
schlussprüfungen, u. a. beim Dozenten für neutestamentliche Theolo
gie, Prof. H adorn, und «landete ( . . . )  am 19. April 1926, Ostermon
tag, in 3706, einer <arm und gering Chilchhöry, darinnen nit vyl ze 
holen ist (wie eine alte Urkunde meldet); dabei blieb es -  ich hielt der 
<gering, arm Chilchhöry> die Treue».
Mit einer Arbeit über «Das Herrenmahl im Neuen Testament» (1929) 
erlangte H uber später den Grad eines lie. theol., und 15 Jahre lang, 
1934 bis 1949, unterrichtete er als Privatdozent an der theologischen 
Fakultät in Bern zu Fragen des Neuen Testaments und des Judentums. 
Warum der Aufstieg zur professoralen Würde ausblieb, habe ich 
andeutungsweise vernommen. Bekanntlich verpasst mancher rechte 
Mann für den rechten Platz den rechten Augenblick -  wegen veränder
ter Umstände sachlicher oder personeller Natur.

Der Pfarrer

Eine alte Wahrheit: «Allen Leuten recht getan/Ist eine Kunst, die 
niemand kann». Menschen in amtlicher Stellung haben es nicht immer 
leicht, besonders dann nicht, wenn sie dem gängigen Berufsbild -  als 
Lehrer, Pfarrer, Richter usw. -  nicht ganz zu entsprechen scheinen. 
Mag sein, dass der Pfarrer von Leissigen einigen Strenggläubigen 
wegen seines weiten Bildungs- und Glaubenshorizontes zu wenig
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«fromm» war, oder dass er nach der Meinung von Eltern im kirchlichen 
Unterricht den Kindern gelegentlich mit mehr pfarrherrlicher Autori
tät hätte begegnen dürfen. Aber ich möchte mich als Aussenstehender 
nicht auf Spekulationen einlassen, sondern bei den Fakten bleiben. 
Pfarrer Fluber diente seiner grossen Gemeinde in und ausserhalb der 
Kirche in all den Jahren mit unermüdlicher Treue; er war ein verständ
nisvoller, mitfühlender Chummerzhülf, wo immer es nottat. Wie vielen 
alten und kranken Menschen hat er bei seinen Hausbesuchen nicht nur 
Trost gespendet, sondern ihnen auch allerlei kleine Samariterdienste 
geleistet! (Im Wallis renkte er einmal einem Bergbauern -  ritschratsch 
-  den «ausgemachten» Arm wieder ein.) Was ein 80jähriger Leissiger 
einmal sagte, wird dem allgemeinen Empfinden entsprechen: «Herr 
Pfarer, Diehr syt de nid nume üse Pfarer gsyn, Diehr syt de o der 
D orfdokter gsyn u heit’s de no geng vergäbes gmacht.»
Diese Seite seines Wesens kam übrigens auch im privaten Bereich zu 
schönster Geltung. Als seine Lebensgefährtin Hilda, geb. Balmer 
(1902 bis 1978) körperlich und geistig mehr und mehr zerfiel, pflegte er 
sie (nun oben im Dorfteil Reutelen) mit Hingabe, nicht nur vorüberge
hend, sondern während Jahren. Da wurde ihm bewusst, worauf allein 
es in einer solchen Situation ankommt: Es braucht (ausser einer guten 
Portion Nervenkraft) «Geduld, G üte, Verständnis, Liebe -  W issen
schaftern, die keine Gymnasien und keine Hochschulen vermit
teln» . . . Alle «Schön-Schwätzerei» höre da auf. Und der liebenswür
dige Schalk fügt bei: Eine junge Frau müsse -  nach einem alten 
französischen Spruch -  schön sein, um geliebt zu werden, «eine alte 
aber muss geliebt werden, um schön zu sein».
An dieser Stelle sei beigefügt, dass H. H. H. jahrzehntelang auch als 
Spitalpfarrer amtete. Jeden Mittwoch fuhr er nach Interlaken, um 
«seine» Patienten zu besuchen. Man darf annehmen, er habe manche 
der dabei gemachten Beobachtungen und Erfahrungen nicht nur an 
mich weitergegeben, sondern auch in seine gehaltvollen Predigten 
eingebaut. Zum Beispiel das Erlebnis mit dem jungen Burschen, der 
beim Holzen im Winterwald verunfallt war und nun heimlich frohlock
te, weil er dem ewigen «Krampf» entronnen war. Mit der Zeit musste 
er erfahren, welcher Segen es wäre, wenn er wieder arbeiten könnte -  
die Knochen wollten und wollten nicht mehr zuheilen! War es in
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diesem oder einem ändern Zusammenhang, dass mir der Freund das 
Paradoxon über den See hinüber zuspielte: «Die Arbeit ist der Fluch, 
mit dem Gott den Menschen gesegnet hat!»
H. H. H. hatte, wie schon angedeutet, ein feines Gespür für Sprach- 
fragen aller Art. Es verwundert deshalb nicht, dass er in seiner 
Kanzeltätigkeit unsere beiden M uttersprachen, Mundart und Hoch
deutsch, nicht wahllos einsetzte. In den abendlichen Filialgottesdien- 
sten in Därligen predigte er auf Berndeutsch; «die Därliger wollten es 
so, und ich empfand diesen Usus geradezu als Dialog von du zu du mit 
der Gemeinde. Und jede gute Predigt soll ja <per du> gehen, sonst ist 
sie <perdu>!» Die sonntägliche Vormittagspredigt in der Kirche dage
gen hielt Pfarrer Huber normalerweise auf Schriftdeutsch, jedoch: 
«stets frei, ohne eine Zeile ablesen zu müssen; nur so stellt sich 
unm ittelbarer Kontakt mit den Zuhörern her.»
Den Dank der Leissiger an ihren geistlichen Hirten während so langer 
Zeit kann man an einer Schrifttafel auf der seeseitigen Kirchenmauer 
ablesen:
Hugo Helmut H uber
geb. 16. 5. 1901 Gest. 24. 4. 1983
1926-1972 Pfarrer hiesiger Gemeinde
D er Geist ist’s, der lebendig macht. Joh. 6, 63.

Der Volkskundler

Pfarrer Huber betrieb die Wissenschaft der Volkskunde nicht systema
tisch; aber seiner breitgefächerten Anlage entsprechend und im steten 
Bestreben, das Leben in seiner ganzen Fülle zu erfassen, interessierte 
er sich für alles, was man gemeinhin als Volkskunde bezeichnet: 
Sprache, Sitte, Brauchtum, Überlieferung, Namengebung, Volkskunst 
usw. Auch auf diesen Gebieten vernahm ich etwas von seinen Beob
achtungen und Ansichten im Anschluss an Artikel aus meiner Feder. 
Eine Grundsatzarbeit über unsere Berner M undart(en) beispielsweise 
befreite ihn, den Kenner alter Sprachen, «sozusagen erstmalig von den 
bedrückenden Missverständnissen, unser so talverschiedenes Bärn-
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dütsch» sei eine blosse «Bastardsprache» und kein rechtes Deutsch. 
Und «wahrhaft erleichtert» kam er zur Erkenntnis, seine «noch schub- 
ladisierten» berndeutschen Verse seien am Ende mehr als blosse 
«Abfallprodukte». Dem Brief lagen einige Mundart-Gedichtlein bei: 
Eines behandelt das bekannte Müsterchen vom Bauern, der seinen 
Pfarrer in den Stall bittet, um ihm das eben geborene Kälbchen zu 
zeigen («Es Chöpfli het’s, ’s isch cheibeschön»), ihn aber warnt, den 
«Grind» nirgends anzustossen. Ein anderes heisst «Es uralts Übel» -  
auch es ein Stück unbeschwerte Darstellungskunst, wie sie begabten 
M undartfreunden eigen ist: «Es», das heisst das angeborene N aturta
lent, scheint nach Lust und Laune in ihren geistigen Bezirken zu 
dichten und zu reimen:

D Vogelbeeri glüeije büschlet rot,
Zusserscht stah si fasch wi Zwärgeschirme,
Drunder chäderet es Amslebott,
Schrysst sech drum mit Weigge u mit Chirme.

H ei’s wi d Lüt, we’s z erbe, z teile git,
Gseh geng zweni, möchte meh verwütsche,
Zangge, bis das Züüg bim Fürspräch lyt,
Tüe enand no mit de Füüscht verchnütsche.

s lohnt allwä! Doch we d’s o ehrlech seisch,
W ott’s der Huuffe stierlige nid chopfe,
U we d o no der Nürnbärgtrichter leisch 
U f sy Grind, chasch ihm’s nid ytropfe.

Eifrig beschäftigte sich der Leissiger Pfarrer je und je auch mit Haus
sprüchen. E r trug dazu ein ansehnliches Sammelgut zusammen, ver
fasste aber auch eigene Sinnsprüche dieser Art. Ein Beispiel:

s isch wahr, i darf es jedem säge,
Wo mi aluegt, nimmt är sech Zyt:
D W ahrheit blüeit uf Näbewäge,
D Lugi uf de Strasse lyt.
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Sein Interesse an M undartfragen belegt das folgende, in Leissigen 
offenbar beliebte Frage- und Antwortspiel: Bis wa geit der Nebel? -  
Bis i d Herbrig (ein Waldbächlein), änevür faat der Näbel a.
Die Landesbibliothek führt die folgenden berndeutschen Veröffent
lichungen von H. H. H uber auf: «Nimm mi mit! Bärndütschi Gedicht 
usem Wärchtig u Sunntig», und «Huussprüch» (beide Selbstverlag, 
1976).
Viel Interesse brachte H uber je und je der Namenkunde entgegen. 
Dass Namen, wirkliche und fingierte, nicht bloss «Schall und Rauch» 
sind, sondern sehr oft aufschlussreiche Sinnträger, war ihm längst klar. 
Das bewies mir u. a. sein Brief vom 8. 5. 1976. Kaum hatte er an 
diesem Tag meinen Artikel über «Namen bei Gotthelf» gelesen, setzte 
er sich hin, um mir eine Reihe paralleler Beispiele aus seinem Erfah
rungsgebiet mitzuteilen. Es kann hier natürlich nicht darum gehen, das 
ganze Verzeichnis von karikierenden, satirischen oder auch bloss lustig 
charakterisierenden Leissiger und Därliger Dorfnamen wiederzugeben 
(schon weil ich keine Empfindlichkeiten wecken möchte). Ein paar 
wenige nur seien herausgegriffen -  ohne Kommentar, versteht sich. Da 
sind (oder waren) Dorfgenossen bekannt unter den Bezeichnungen 
Nydler, Giftmuuser, Chniepipeetsch, Sundigmuurer, Grampol, Igäb- 
nidnähm, Fürscht, Schoreföhn, Pärsee, Surri; «eine böse Tratsche galt 
als <Hitti>, als trüge sie ihren Tratsch in einer Hutte im ganzen Bödeli 
herum.»
In Leissigen scheint der Volkswitz gewisse alteingesessene Geschlech
ter, etwa die Ringgenberg, Steuri oder Zumstein, als Kollektiv aufs 
Korn zu nehmen: E r charakterisiert sie nach ihren «Grinden» unzim
perlich als «Brüeligrinde», «herti», «grossi» Grinde usw. In Krattigen, 
wo die Graf, Luginbühl, Schick, Heim und Kummer beheimatet sind, 
hat der Volksmund ein hübsches Merksätzlein geschaffen: «Graf Lugi- 
bühl, schick der Chummer heim!» Schliesslich: «Die von 3706 betiteln 
die Nachbarn von 3704 als Krattigesel, und die <Esel> wiehern zu den 
3706ern herab: Leissigchröpf.» Die Erklärung für diese nachbarlichen 
Freundlichkeiten liefert die Geschichte. Die Krattiger mussten früher 
alles mit «Mülti» vom See hinaufbasten, die Leissiger aber waren 
tatsächlich «verkropfte Leute». «Den allergrössten echten Kropf, den 
ich je sah», schrieb mir Pfarrer H uber einmal, «hatte eine Därligerin -
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so gross (beim Bart des Propheten!), dass sie darauf schlafen konnte -  
Ersatz fürs Kopfkissen.»
Einmal lieferte mir Huber interessante Ergänzungen zu einem Aufsatz 
über gewisse auffällige «Gegenläufigkeiten» bei Namen. Er sprach
u. a. von einem Interlakner, fast zwei M eter gross, mit Namen Klein 
und von einer charmanten jungen Frau aus Deutschland, die als Maria 
Teufel durchs Leben gehen musste -  ihre M utter war eine geborene 
Engel gewesen! Typisch für meinen verstorbenen Brieffreund ist ja 
wohl auch seine Bemerkung, durch die Grossmannssucht Kaiser Wil
helms II. seien die «Hohenzollern» zu «Tiefenzollern» geworden. 
Schon seine «Mama hatte für solche Sächelchen eine besondere Ader»: 
Einmal führte sie ihr noch nicht schulpflichtiges Büblein auf dem 
Thuner Friedhof vor einen «Leichenstein» (wie man damals noch 
sagte). «Lue dä Spruch!» sagte sie, und der Kleine «begann zu entzif
fern»:

Hier ruht Jakob Lamm -  
Sonst ein braver Mann.
Eigentlich hiess er Leim, 
s ist aber wegen dem Reim.

Der Publizist

Huber, zugleich dynamisch wie grüblerisch-pessimistisch veranlagt, 
liess sich glücklicherweise durch den akademischen Misserfolg in Bern 
(der zwar zeitlebens schmerzte) nicht lähmen. Im Gegenteil, er setzte 
die ihm anvertrauten Pfunde auf ändern Gebieten voll ein, vorerst dem 
der Publizistik. Im Anschluss an das oben Dargelegte sind zunächst 
zwei Bücher zu erwähnen, an deren Zustandekommen H. Huber 
massgeblich beteiligt war. Für den Band «Kleine Wunderwelt Zeneg
gen» -  wir kennen ihn bereits -  steuerte er ausser Zeichnungen und 
Gedichten (von denen noch die Rede sein wird) eine spassig-ernste 
Geschichte von einem Esel und dessen Geizkragen von Meister bei 
(«Mirko»), Man versteht nach der Lektüre, warum die Zenegger ihren 
Jahr um Jahr wiederkehrenden Berner Feriengast als «reformierten
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Pfarrer mit katholischem Herzen» empfunden haben. -  Seiner Vorlie
be für volks- und heimatkundliche Stoffe liess Huber in den letzten 
Lebensjahren freien Lauf in der «Heiter-besinnlichen Leissiger Chro
nik» (herausgegeben und illustriert von Urs Gerber, Dreispitz-Verlag 
Spiez, o. J.). Ortsgeschichtliches, Anekdotenhaftes, alte Urkunden, 
Charakterbilder von Dorforiginalen usw. ergeben ein ergötzliches G e
samtbild, vergleichbar «einer Bouillabaisse, der provenzalischen farbi
gen Fischsuppe». Im Gegensatz zu dieser Seite seines Schaffens nahm 
die Öffentlichkeit von einer ändern und weit bedeutungsvolleren 
schriftstellerischen Tätigkeit Hubers kaum Kenntnis. E r schrieb näm
lich während Jahrzehnten allerlei Kurzgeschichten erzieherischen und 
belehrenden Inhalts, insgesamt «etliche hundert», und überdies rund 
2000 (zweitausend!) religiöse Abhandlungen, die von der SPK (der 
Schweiz. Politischen Korrespondenz) in vielen deutschschweizerischen 
Zeitungen verbreitet wurden -  ohne Verfassernamen, höchstens mit 
den Initialen «H. H.». Auch sein «Wort zum Sonntag» im Berner 
«Bund» blieb lange namenlos. Die Leser des «Bund» lernten Huber 
vorab als Verfasser pointierter, philosophisch erarbeiteter Aphorismen 
kennen («Solange du dürres Holz findest, schlag nicht grünes»; «Auch 
auf Glücksvögel lauert die Katze»; «Von Unbequemen geht mehr 
Leben aus als von Bequemen»), -  Eher zufällig entdeckt man einen 
Hinweis auf die grosse Prosatätigkeit Hubers in der Broschüre «Funda
ment der Gerechtigkeit» (1974). Warum der auffällige Hang zur A n
onymität? Vielleicht, «um nicht Kain in Legion anzuziehen wie ein 
Zwetschgenkuchen die Wespen und Schmeissfliegen». In diesen Zu
sammenhang gehört vor allem die gelegentlich wiederholte Bemer
kung, dieses oder jenes seiner Geistesprodukte sei ohne sein Wissen 
(«hinter meinem Rücken») veröffentlicht worden. «Ich bin viel zu 
scheu, bei <Autoritäten> für meine Sächeli anzuklopfen.»

Der Künstler mit Stift und Pinsel

«Alles, was dir vor Händen kommt zu tun» (was du tun kannst), «das 
tue frisch, denn bei den Toten, dahin du fährst, ist weder W erk, Kunst, 
Vernunft noch Weisheit.» Ohne allen Zweifel: Nach diesen Worten
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des Predigers im Alten Testament (Kap. 9, Vers 10) handelte Huber, 
der ebenso engagierte wie gelehrte und belesene Theologe, sein ganzes 
Leben lang. Nur so lässt sich seine weitausgreifende, rastlose Tätigkeit 
auf so vielen Gebieten einigermassen erklären.
Zu gewissen Zeiten bot dem auch musisch Hochbegabten der Umgang 
mit Zeichenstift, Farbe und Pinsel besondere Ausdrucksmöglichkeiten. 
Im Zeneggen-Buch zeugen sieben um 1940 entstandene Handzeich
nungen -  Hütten, Kirche, Dorfteile -  für die Sicherheit und Gewandt
heit seines Strichs. Andere Proben seiner Zeichenkunst finden sich in 
den M appen, die nach dem Tod des Künstlers, zusammen mit einigen 
Ölbildern und verschiedenen literarischen Texten, der Burgerbiblio
thek Bern übergeben worden sind (es handelt sich um einen aufschluss
reichen Nachlass, der, nebenbei bemerkt, eigentlich in Thun aufbe
wahrt werden müsste: H. H. H. war mit Leib und Seele Burger dieser 
Stadt, und es war sein Wille, in ihren Gemarkungen auch seine letzte 
Ruhestätte zu finden).
Was für die Zeichnungen und Skizzen gilt, gilt auch für die während 
eines runden Jahrzehnts («so von 1955 bis 1965») entstandenen A qua
relle und Ölbilder: Man darf ruhig von Meisterwerken eines hochbe
gabten Autodidakten sprechen! Ich habe mich bemüht, soviele als 
möglich davon aufzustöbern und bin fündig geworden in einem Privat
haus in Wimmis, im Bezirksspital Interlaken und im Berner Ost- 
Institut: insgesamt sind mir so etwa 15 Hubersche Bilder zu Gesicht 
gekommen. Seinen Briefen entnehme ich, dass weitere Gemälde nach 
«Schweden, Belgien, Österreich, Westdeutschland, Stresa, Mailand» 
gekommen sind. Auch hier übrigens die für H. typische scheue Z u
rückhaltung. Viele Bilder signierte er verschlüsselt: DV M AZ -  nach 
dem provenzalischen Pendant zum alten deutschen Flächenmass «Hu
be», seiner eigenen Namengrundlage.
Man sieht: Pfarrer Huber hat als Zeichner und Maler ein schon 
quantitativ beachtliches Werk hinterlassen. Mehr gewichtet indes die 
Tatsache, dass sein künstlerisches Gesamtwerk, gemessen an den 
verhältnismässig wenigen zugänglichen Proben, auch qualitativ ausser
ordentlich beeindruckend wirkt.
E r malte gern und oft Stilleben (mit Blumen, Krügen, Früchten), 
daneben auch Landschaften, zum Beispiel während Aufenthalten in
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der Provence bei dem einen seiner beiden Söhne. Ein kühner Pinsel
strich, kräftige, harmonische Farben und eine sorgsam bedachte 
Raumaufteilung, geben ihnen das Gepräge. -  Einige Darstellungen 
sind offensichtlich als Botschaften eines verantwortungsbewussten, den 
ewiggültigen W ahrheiten verpflichteten Menschen zu verstehen. Das 
eindrücklichste Beispiel dafür liefert das grossformatige Bild, das nun 
im Ost-Institut an der Berner Jubiläumsstrasse hängt. Es ist unmittel
bar nach dem brutal niedergewalzten Aufstand des ungarischen Volkes 
1956 entstanden. Niemand betrachtet diese «Deportation nach Sibi
rien» ohne tiefe Ergriffenheit.

Der Dichter

Eigentlich müsste ich dieses letzte Kapitel meines Rückblicks auf ein 
reiches Leben mit einer Grundsatzfrage einleiten: Was unterscheidet 
den Schriftsteller vom Dichter? Denn von der schriftstellerischen A r
beit Pfarrer Helmut Hubers haben wir ja schon gesprochen. -  Nicht 
wahr, ohne lange Überlegung und rein gefühlsmässig machen wir alle 
einen Unterschied zwischen Schriftstellerei und Dichtertum. Auch 
wenn gewisse Übereinstimmungen nicht zu übersehen sind: Von 
Gleichsetzung oder gar Gleichwertigkeit kann da keine Rede sein. 
Aber die Frage, worin die Unterschiede bestehen, öffnet ein so weites 
Feld, dass sie auf knappem Raum unmöglich schlüssig zu beantworten 
ist; wir müssen uns mit einigen Annäherungswerten begnügen.
In kühner Raffung liesse sich vielleicht folgendes sagen: «Schriftstel
ler» ist eine Berufsbezeichnung, eine unter Hunderten; die Schriftstel
lerei lässt sich, einiges Talent vorausgesetzt, lehren und lernen. Einem 
Dichter jedoch muss die mitreissende, ergreifende, alle sprachlichen 
Kunstmittel beherrschende Mitteilungsgabe in die Wiege gelegt wor
den sein. Dichter ist einer, Schriftsteller kann er werden. D ort Beru
fung, hier Beruf. D er wahre Dichter steht gewissermassen mit den 
mythischen Kräften der Urmutter-Sprache in Verbindung, er ist daher 
um einige Grade empfindsamer als sein «auch schreibender» Mit
mensch. Oder so: Die Dichter sind meist auch Schriftsteller, aber nur 
wenige Schriftsteller sind auch Dichter.
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H uber war sich dieser Tatbestände offenbar völlig bewusst. Zwischen 
dem Verfasser der grossen hochdeutschen Dichtungen (Beispiele: 
«Rätsel Mensch», ein Mysterienspiel; die Elegien «Waage des Schick
sals») und dem der «berndeutschen Poesielein», schrieb er mir einmal, 
bestehe «eine Kluft wie zwischen dem armen Lazarus in Erzvater 
Abrahams Schoss und dem aufgeheizten Geizkragen in Mephistos 
Hallen».
Doch nun zu unserm Thema: Pfarrer Huber als Dichter. Helmut 
Huber (verschiedene Dichtungen führen nur diesen einen Vornamen) 
war ohne Zweifel einer der wortmächtigsten, tiefgründigsten und 
sensibelsten Dichter, die unser «Holzboden» in der letzten Zeit hervor
gebracht hat. A ber seine Poesie, eine sozusagen «reine» Poesie, hatte 
es ausserordentlich schwer: Sie traf weder den Volkston noch stand sie 
in Einklang mit den geistigen Strömungen des Jahrhunderts. Seine 
Verse, zum Beispiel die der grossen «Elias»-Dichtung, sind anspruchs
voll und wollen überdacht sein. Wie oft bin ich bei dieser Lektüre zu 
einer Stelle zurückgekehrt, um eine inhaltliche oder stilistische Beson
derheit richtig auskosten zu können!
Warum wurde die aussergewöhnliche geistige und formale literarische 
Leistung dieses Mannes nicht besser gewürdigt, von Verlegern und 
Lesepublikum nicht nach Gebühr anerkannt? Warum musste ein 
durchgeformtes, philosophisch durchtränktes Epos wie «Der Feuer
prophet» (Johannes der Täufer) sozusagen unter Ausschluss der Öf
fentlichkeit erscheinen? -  Bohrende Fragen, um so bohrender und 
bedrängender, als in Hubers Lebensabschnitt soundsoviele zweit- und 
drittrangige Talente von den jeweiligen Sympathisantenklüngeln hoch- 
gejubelt und dann mit öffentlichen Preisen «vergoldet» wurden (ein 
einziges Mal, 1961, erhielt H. Huber, zusammen mit vier ändern, einen 
Literaturpreis der Stadt Bern). -  Gewiss, dramatische Werke im Stil 
Hubers (ich denke wieder an «Rätsel Mensch») sind nicht eigentlich 
spielbar; aber in einer Zeit mit intakten religiösen, moralischen und 
künstlerischen Wertvorstellungen hätte das eine oder andere gewiss als 
Lesedrama seine Käufer und Leser finden können.
Die Ausdrucks- und Formkraft dieses Dichters steht hoch über dem, 
was unser Büchermarkt im allgemeinen anzubieten hat. H uber bewegt 
sich leicht, elegant und scheinbar mühelos in den schwierigsten dichte
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rischen Kunstformen. Auffällig seine Vorliebe für das Sonett: Viele 
seiner Preislieder auf das Wallis («Wallis. Allen, die dich lieben») sind 
wohlgeratene Proben dieser anspruchsvollen lyrischen Ausdrucksform, 
desgleichen fast der ganze Zyklus über die unvergleichliche Blumen- 
zier unsrer Bergheimat: «Gazania. Blumenbrevier». Nicht auszuden
ken, was es heisst, eine und dieselbe Kunstform hundertmal mit einem 
je ähnlichen Inhalt zu füllen, ohne dass über den Leser ein Gefühl der 
Sättigung kommt. Gewiss, man mag gelegentlich auf einen sogenannt 
unreinen Reim oder einen fragwürdigen Vergleich stossen, man mag 
bemängeln, dass der Dichter auch etwa aus dem gestrengen Reimsche
ma des Sonetts ausbricht: In seiner Gesamtheit verrät auch dieser 
lyrische Blumenstrauss den hohen und unbeirrbaren Kunstverstand 
dessen, der ihn in Erinnerung an frohe W anderfahrten zusammenge
stellt hat. So besingt unser Dichter beispielsweise das M ännertreu:

Ein Sommer war’s, von Gletschern lockte Eis, 
Erschimmernd zwischen letzter Lärchen Grün,
Zu ihren Füssen aber, scheuer Weis’,
Fand euch ich, dunkle M ännertreu, erblühn.

Das Licht stand still um euren zarten Duft,
Berückt hielt es den warmen Atem an,
Und um die Lärchen flimmerte die Luft,
Die blauen Glanz zu goldnem Teppich spann.

Ich stieg ins Tal auf felsverlornem Grat,
In finstrer Tiefe glomm ein kleines Licht,
Als wachte einer dort an dunkler Gruft.

Mir aber war, der bittersüsse Duft 
Umschwebe fortan innen mein Gesicht 
Und blühe noch auf meinem letzten Pfad.

Im Band «Erz und Marmor» erweist sich Huber als ausgezeichneter 
Kenner und Künder des griechischen Altertums und seiner Kunstwelt. 
Auch hier bedient er sich einer freien Sonettenform. Zwei dieser
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feingeschliffenen, antiken Skulpturen abgelauschten Gedichte sind der 
verwundeten Amazone von Polyklet gewidmet (5. vorchristliches Jahr
hundert). Das erste lautet:

War das ein Weib, das schwang des Speeres Schaft 
Und grimmig trieb durch seines Feindes Brust,
Ein Weib, das übertraf an wilder Kraft 
Des Kriegers blut’gen Rausch und Siegerlust?

Sie war kein Weib, doch sterbend wird sie’s jetzt, 
Entsühnt die Schuld an des Geschlechts Verrat,
Und neigt, nicht mehr von Männerzorn verletzt.
Ihr herrlich Haupt dem Tode, der ihr naht,

Als sänne tief sie Unbekanntem nach,
Das wie das Licht um ihre Glieder fliesst,
Und nichts ist mehr von dem, was in ihr war.

Sie hebt die Hand und legt sie auf das Haar,
Schaut in die Ferne, wartet, schmerzlich wach,
Auf den, der kommt und ihr die Augen schliesst.

Das Schönste und Wichtigste für die Freunde des Thunersees: Helmut 
Huber hat fast zwei Dutzend formschöne und gehaltvolle Gedichte 
über dieses Juwel verfasst; sie sind zu finden in «Küste des Lebens» 
(Verlag Francke, 1946). -  Wie oft ist unser See besungen, wie oft mit 
Stift, Pinsel oder Kamera im Bild festgehalten worden, -  es geschah 
kaum je eindrücklicher als durch den Mann, der mit dem See jahrzehn
telang aufs engste nachbarlich verbunden war: Das Leissiger Pfarrhaus 
steht ja unmittelbar am Ufer.
Die rund zwanzig Thunersee-Gedichte sind von unterschiedlicher 
Form und Thematik, gleichen sich aber in Wesentlichem: Alle lassen 
hinter den vordergründigen Bildern und Erscheinungen etwas Grösse
res, Ewiggültiges aufschimmern. Die Natur mit ihren unwandelbaren 
Gesetzmässigkeiten offenbart sich in ihnen als das Ab- und Sinnbild für 
das, was wir Berner in scheuer Zurückhaltung etwa mit der Wendung 
«Es git no Sache änedra» wiedergeben.
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Was und wie auswählen? Ich greife auf gut Glück das vierte Stück 
dieser schönen Gedichtfolge heraus (alle sind ohne Titel).

Gleich einer Schale liegst du, aus Opal,
Daraus die Sonne trinkt ihr eignes Licht,
Ein Feuerbogen, der in Flammen bricht,
Und seine Ränder leuchten blau wie Stahl.

Die nahen Ufer blitzen Strahl um Strahl,
Die Zauberhand zu goldnem Netz verflicht 
Auf deiner Berge umgestellt Gesicht 
Und wundersam verdoppelt ihre Zahl.

Vielleicht sind wir als Tote so einmal,
Wenn G ott eingeht in unser Angesicht,
Und was uns schied von ihm in dunkler Qual,
Sich wundervoll verwandelt in sein Licht.

Diese Verse, nicht wahr, rühren einen an, es geht von ihnen ein 
seltsamer Zauber aus. Woran mag dies liegen? Sind’s die zum Teil 
ungewöhnlichen W örter und Wendungen? Opal: ein in vielen Farben 
schillernder Edelstein, die «Schale» des Sees -  ein guter, schöner, ein 
einprägsamer Vergleich. D er Dichter erlebt das abendliche Strahlen
wunder draussen auf dem See, mit dem er auf du und du steht. Ihm ist, 
es flögen vom stahlblau geränderten Ufer her tausend und abertausend 
Sonnenstrahlen, Pfeilen gleich, «die (= welche eine) Zauberhand» zu 
einem goldenen Netz zusammenflicht. Und Fülle wird zur Überfülle: 
Im funkelnden Wasser spiegeln sich die umstehenden Berge; sie, die 
wirklichen, verbinden sich mit den «umgestellten» zu einer herrlich 
verdoppelten Berglandschaft.
Ein wesentliches «verdichtendes» Kunstelement stellen die vielen ein
ander ergänzenden Reime dar: Opal, Stahl, Strahl, Zahl, einmal, 
Qual; desgleichen alliterierende weiche Wortfolgen («wundervoll ver
wandelt»); endlich trägt der regelmässige Fluss der fünffüssigen Jam 
ben das seine bei zu dem Gesamteindruck, den man vielleicht als 
glanzvolle Harmonie bezeichnen könnte. Wir sind nun jedenfalls -
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dritte Strophe -  bereit für das krönende Gleichnis: Der Mensch ist 
eingebettet in das grosse naturgesetzliche Neben- und Miteinander von 
Leben und Tod. Gott «geht ein in unser Angesicht» ist ja wohl der 
poetische Ausdruck für eine in der üblichen Sprachpraxis umgekehrte 
Formulierung: Wir werden eingehen in die Allgüte und Allmacht des 
Schöpfers.
Ob ich das Wesentliche gesagt habe über das Leben, das Wirken und 
Wollen meines Nachbarn ennet dem See, der mir so oft und so offen 
Einblick in seine äussere und innere Welt gewährt hat? Noch wäre das 
eine oder andere Selbsturteil beizufügen; wo beispielsweise gibt es das 
noch: «Ich lebe ohne Radio und Fernsehen.» Noch wären einige 
weitere Publikationen aus seiner Feder nicht nur zu erwähnen, sondern 
auch zu würdigen: Eine Sammlung origineller Kurzgeschichten und 
Skizzen, mit eigenen Illustrationen: «Legende des Lebens», und unter 
dem bezeichnenden Titel «Bi nume Stoub u Äschechleid» Lebenswahr
heiten, Sinn- und Haussprüche. Und schliesslich gibt es da noch eine 
Erzählung mit autobiographischem und ortskundlichem Einschlag: 
«Stine» (sie wurde zuerst als «Bund»-Feuilleton veröffentlicht). Indes, 
Vollständigkeit bis zum Letzten kann nicht Ziel und Aufgabe eines 
Lebensberichts sein. Es mag daher genügen, wenn ich meine Leserin
nen und Leser habe überzeugen können: Ja, dieser Mann verdient 
unsern aufrichtigen Dank und unsere ehrerbietige Wertschätzung. Nur 
schade, dass . . .  In der Tat, unser Dank erreicht ihn nicht mehr. Hugo 
Helmut Huber starb, recht einsam geworden, am 24. April 1983 eines 
plötzlichen Todes.
«Alles kehrt zur Erde zurück, was von der Erde ist, und zur Höhe, was 
aus der Höhe kommt.» D er Spruch steht in einem apokryph biblischen 
Weisheitsbuch aus dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert (Jesus 
Sirach 40, 11). Er könnte ebenso gut aus Hubers geistiger W erkstatt 
stammen.
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Hans R udolf Hubler

Spiez 650 Jahre bemisch

U nter diesem M otto standen die zahlreichen Anlässe des Spiezer 
Jubiläumsjahres 1988. Ein Stück beschriebenes Pergament, mit dem 
Datum  vom 29. O ktober 1338 und zwei Siegeln versehen, gab den 
Spiezern Anlass, ihrer Vergangenheit zu gedenken. Es ist die Urkun
de, die besagt, dass der R itter Johannes IV. von Strättligen «die bürg 
und statt von Spietz und das dorff Spietz so davor litt, denne dü dorffer 
Fulensee, Honrein, Wiler, Gesingen und Zeinungen . . .» mit ganzer 
Herrschaft als Lehen an den R itter Johannes von Bubenberg, Schult- 
heiss zu Bern, um 5600 Pfund verkauft hat.
Spiez wurde also genau genommen 1338 nicht bernisch, sondern bu- 
benbergisch. Die Stadt Bern hat ihrem Schultheissen wahrscheinlich 
keinen Pfennig an die 5600 Pfund bezahlt. Man darf annehmen, dass 
diese Summe nach heutiger Kaufkraft ungefähr 5 bis 6 Millionen 
Franken ausmachen würde. Bubenberg musste selber in die Tasche 
greifen. Bern hatte ihm in seiner Herrschaft aber auch nicht drein
zureden, ausgenommen in Fragen der Wehrpflicht und der Steuer
pflicht.
Trotzdem dürfen wir das Motto gelten lassen. Durch das Geschlecht 
der Bubenberg wurden die Geschicke der Herrschaft Spiez 1338 für 
immer an Bern gebunden. Wenn sich die heutigen Spiezer auf ihre 
Zugehörigkeit zu Bern besinnen wollten, war es sicher am Platz, in 
erster Linie die Zeit der bubenbergischen Herrschaft in Erinnerung zu 
rufen. Rund zwei Jahrhunderte lang wirkten die Bubenberg in Spiez 
und gestalteten seine Geschichte, die zugleich auch ein Teil der berni- 
schen Geschichte ist.
Die Bubenbergzeit am Goldenen H of zu Spiez gehört in das 14. und 
15. Jahrhundert, in eine Epoche also, die gekennzeichnet ist durch 
tiefgreifende Veränderungen, durch Unruhe und dramatische Ausein
andersetzungen. In Europa geht ein Zeitalter seinem Ende entgegen.
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Das Wegstück bernischer Geschichte, dem wir unsere Aufmerksam
keit schenken möchten, liegt

«Im Spätlicht des Mittelalters»

Eine Ausstellung im Schloss Spiez vom Sommer 1988 trug diesen Titel. 
Sie versuchte aus der verwirrenden Vielfalt der Geschehnisse im 
Abendland einige Erscheinungen ins Licht zu rücken und anhand 
ausgewählter Beispiele den Rahmen aufzuzeigen, in dem sich die 
bernischen Geschehnisse bewegen. Ein zweiter Teil befasste sich mit 
dem Geschlecht der Bubenberg, der dritte mit den Beziehungen zwi
schen Bern und dem Oberland. Diese Gliederung liegt auch dem 
vorliegenden Beitrag zugrund; das Bildmaterial stammt ebenfalls aus 
der Spiezer Ausstellung.
Als Johann II. von Bubenberg seine Herrschaft in Spiez antrat, stan
den Frankreich und England am Anfang eines mörderischen Krieges, 
der unermessliches Elend über Land und Leute brachte, und der mehr 
als hundert Jahre dauern sollte. Rund zehn Jahre später wurde Europa 
von einer grauenvollen Pestepidemie heimgesucht. «Der Schwarze 
Tod» raffte von 1348 bis 1350 schätzungsweise einen Drittel der 
Bevölkerung zwischen Indien und Island hinweg.
Über diese Schreckensherrschaft des Todes gibt es eindrückliche Zeug
nisse in der Buchmalerei. Da ist z. B. «Der vierte Reiter der A poka
lypse, eine Illustration des 8. Verses aus dem 6. Kapitel der Offenba
rung: <Und ich sah, und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf sass, 
des’ Name ist Tod und die Hölle folgte ihm nach . . .» Eine andere 
Darstellung zeigt die Bussprozession während der Pest, angeführt vom 
Papst. Beide Illustrationen stammen aus dem Gebetbuch «Les très 
riches heures du Duc de Berry». D er kostbare Band, der heute in einer 
Faksimile-Ausgabe vorliegt, enthält grossartige Meisterwerke der 
französisch-niederländischen Buchmalerei.
D er Herzog Jean de Berry, der Bruder des französischen Königs, war 
ein leidenschaftlicher Sammler von Kunstwerken, von Bildern und 
Reliquien, Büchern und Kuriositäten, die ungeheure Summen ver
schlangen. Zur Befriedigung seiner masslosen Sammlerleidenschaft 
presste er dem Volk die härtesten Steuern ab.
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In diesem Beispiel offenbart sich die ungeheure Kluft zwischen dem 
ehrgeizigen, ruhmsüchtigen Adel und der grenzenlosen Armut des 
Volkes. Nicht allein die Prunksucht, sondern auch die Kriegszüge 
forderten ihren Preis. Zu zahlen hatte das Volk. Seinen Opfern ver
danken wir im Grunde genommen die Kunstwerke, die uns erhalten 
sind, dem Volk und dem schaffenden Künstler.

Die Buchmalerei

ist der Spiegel, in dem wir die Welt des Spätmittelalters betrachten 
können. Um ihre Entwicklung zu illustrieren, seien aber auch Beispiele 
aus den Anfängen dieser Kunstgattung erwähnt.
Eines ist das weltberühmte «Book of Keils», ein Werk irischer Mön
che, dessen Faksimile-Ausgabe zur Zeit im Entstehen begriffen ist. Ein 
anderes ist die «Aratea», die den Sternbildern gewidmet war. Beide 
Beispiele haben für Spiez eine gewisse Bedeutung, weil ihre Entste
hung ungefähr in die Zeit fallen dürfte, in der die erste, vorromanische 
Kirche von Spiez gebaut wurde.
Zu den Meisterwerken des 14. Jahrhunderts gehört auch «Der Katala
nische Weltatlas» aus dem Jahr 1375, der auf der Insel Mallorca 
entstanden sein dürfte. Er zeigt auf 6 Tafeln gleichsam das gesamte 
geografische und astronomisch-astrologische Wissen der damaligen 
Zeit. Auch dieses Werk gibt es heute in einer Faksimile-Ausgabe.
Als weitere Beispiele wären zu nennen: «Die Weltchronik des Rudolf 
von Ems» (um 1300 entstanden). Der gleiche Band enthält die G e
schichte von Karl dem Grossen. Da ist aber auch das berühmte 
«Graduale von St. Katharinental» (1312) und «Simon Benings Flämi
scher Kalender», der um 1500 geschaffen wurde.
Zur Buchmalerei zählen wir aber auch die Werke der bernischen 
Chronisten Diebold Schilling und Bendicht Tschachtlan. Der berühmte 
«Spiezer Schilling», der sich einst im Schloss befand, ist für uns von 
ganz besonderem Interesse. Seine Faksimile-Ausgabe wird zur Zeit 
vorbereitet. Auch die bekannte «Strättliger-Chronik» von Elogius 
Kiburger sei nicht vergessen, obgleich sie keine Malereien enthält. Sie 
führt uns zum nächsten Abschnitt:
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Die Herren von Strättligen

gehören auch ins Bild des Spätmittelalters. Aus ihrer Zeit bewahrt das 
Schloss Spiez im W ehrturm ein einzigartiges Zeugnis. Es sind die 
Ritzzeichnungen (Graffiti), die um 1265 entstanden sein dürften. Sie 
zeigen Knappen beim Reiterspiel, der «Tjost» (Abbildung 2). W ahr
scheinlich haben Knappen selber diese Darstellungen aus dem Ritterle
ben in den Hartgips der Kaminnische geritzt. Abgüsse dieser Graffiti 
werden heute von der Stiftung Schloss Spiez zum Kauf angeboten. 
Wir begegnen da aber auch dem Minnesänger Heinrich III., dessen 
Bild in der Manessischen Liederhandschrift Eingang gefunden hat. Mit 
leichtfüssigem Tanzschritt geht er auf die Dame seines Herzens zu. 
Seine heitere Miene verrät nichts von den wirtschaftlichen Schwierig
keiten, in die sein Geschlecht geraten war.
Von einem ändern Strättliger berichten Schilling und Tschachtlan, 
ohne uns allerdings seinen Namen zu nennen. E r soll ein tapferer 
Ritter im Dienste des englischen Königs gewesen sein. Im Zweikampf 
mit einem französischen R itter wollte er die Sache seines Königs 
ausfechten. E r fand sich als erster auf dem Kampfplatz ein, setzte sich 
auf einen Sessel und schlief ein. Als der Gegner erschien und sah, mit 
welcher Seelenruhe der Strättliger dem Kampf entgegenschlief, ver
zichtete er auf den Waffengang. So erfocht der Strättliger seinen 
berühmten «Sieg im Schlaf».
Wenn uns dieses sagenhafte Geschehen auch etwas rätselvoll erscheint, 
so hat es doch einen realen Hintergrund. Ein S trättliger-vielleicht war 
es Johann III. -  zog mit zahlreichen ändern Rittern aus dem Waadtland 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nach England und stand 
dort im Dienste des Königs. Offenbar blieben er oder seine Nachkom
men in England und gelangten dort zu hohen Ehren. Jedenfalls nimmt 
man an, dass das heutige Geschlecht der Stradling in England auf diese 
ersten «Auswanderer» zurückzuführen ist. Ob in den Adern der heuti
gen Königin noch ein paar Tropfen Strättligerblut mitzirkulieren, wie 
das kürzlich von einem eifrigen deutschen «Familienforscher» behaup
tet wurde, wollen wir dahingestellt lassen.
Kehren wir aber nochmals zum Minnesänger zurück, dessen drei 
Lieder uns neben dem Bild begegnen. Er war übrigens nicht der
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einzige, der in bernischen Landen die Minne besang. Auch Rudolf von 
Neuenburg-Fenis und Johann von Ringgenberg gehören an seine Seite. 
Indessen sind uns nicht nur die poetischen Schöpfungen Heinrichs 
erhalten. Es gibt da ein wesentlich prosaischeres Dokument, das 
bekundet, dass er seine Herrschaft verpfänden musste, und zwar im 
Jahr 1289. Das einstmals begüterte Geschlecht war verarmt. Spiez kam 
in andere Hände: Richard von Corbières war der erste neue Herr. 
Dann folgten Rudolf Kiener und Thüring von Brandis. Der Letztere 
war in die Adelsverschwörung gegen König Albrecht I. verwickelt und 
bekam die Rache der Königswitwe zu spüren. E r verlor Spiez an 
Österreich. Die Herrschaft kam aber später als Lehen an die Strättliger 
zurück. D er wirtschaftliche Niedergang war jedoch nicht aufzuhalten. 
So kam es denn zu jenem Verkauf an die Bubenberg. Daran änderte 
auch die Tatsache nichts, dass des Schultheissen Tochter Margaritha 
die Frau eines Strättligers geworden war.

Verarmung und Verschuldung des Adels

zeichnete sich nicht nur im Oberland ab. Der Verkauf der Herrschaft 
Spiez ist nur ein Beispiel, das auf europäische Zusammenhänge hin
weist. Die alten Ideale des Rittertums zerbrachen an der kirchlichen 
und weltlichen Machtpolitik. An den äusseren Formen hielten aber die 
Adeligen hartnäckig fest, und das war eine kostspielige Angelegenheit. 
Sie waren gezwungen, alten Besitz und ererbte Rechte zu veräussern. 
Die Verarmung hing aber auch mit dem Wandel von der Naturalwirt
schaft zur Kapitalwirtschaft zusammen. W ährend Grund und Boden 
ihren W ert behielten, war das Geld nicht wertbeständig.
Man berichtet von adeligen Herren, dass sie, um beritten auftreten zu 
können, ein Pferd entlehnen oder kauften und dafür einen Bauernhof 
Preisgaben. Anschaulich zeigen Schilling und Tschachtlan eine solche 
Situation. Auf ihren Bildern reitet der arme Ritter von Egerdon 
(Aegerten am Gurten) auf der M auer seiner Burg, um den königlichen 
Boten zu beweisen, dass er kein Pferd besass, um ins Feld zu ziehen. 
W ährend der Glanz des Adels allmählich erlischt, regen sich neue 
Kräfte: Die Städte erstarken und entwickeln ihre eigene Machtpolitik.
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Bern liefert hierzu ein eindrückliches Beispiel. Davon wird noch die 
Rede sein.

Eine andere Kraft

entfaltet sich im Landvolk. Es will sich freimachen von den alten und 
vielgestaltigen Bindungen an die Feudalherren. Wie sich dieses Stre
ben nach persönlicher und gemeinschaftlicher Freiheit in den Talschaf- 
ten des Oberlandes vollzieht, soll im dritten Teil dargestellt werden. 
Die Erwerbung der Herrschaft Spiez durch die Bubenberg steht in 
engstem Zusammenhang mit den erwähnten Zeiterscheinungen, die 
wir als Kennzeichen des Spätmittelalters so zusammenfassen können:
-  Niedergang des Adels durch wirtschaftliche Schwierigkeiten,
-  Erstarkung und Entwicklung der Städte,
-  Erwachen des Landvolkes zum Freiheitsbewusstsein.
Bevor wir uns dem Zusammenspiel dieser Tendenzen zuwenden, ver
weilen wir noch einen Augenblick bei den neuen Herren von Spiez und 
ihrer Familiengeschichte.

Das Geschlecht der Bubenberg

Es erscheint erstmals in Verbindung mit der Gründung der Stadt Bern 
und endet mit dem Aussterben der männlichen Linie im Jahr 1564. Um 
zu zeigen, wie das Leben und Wirken der Bubenberg in der Zeit liegen, 
wurde eine Darstellung gewählt, die von der Form des Stammbaumes 
abweicht. Als Beispiel ist in der Abbildung 3 die mittlere der drei 
Tafeln wiedergegeben, die für die Spiezer Ausstellung geschaffen 
wurden und im Schloss verbleiben sollen. Sie beginnt mit Johann II., 
dem ersten Herrn zu Spiez und endet mit Heinrich IV ., dem Vater 
Adrians.
Wir haben damit die Zeitspanne vor Augen, in der im Wesentlichen der 
bernische Stadtstaat geschaffen wurde. Johann II. und sein Sohn gelten 
als seine massgebenden Gestalter und Träger der politischen Idee.
Über die Geburtsjahre der einzelnen Familienglieder weiss man in den 
wenigsten Fällen Bescheid. Die breit ausgezogenen, wagrechten Linien
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geben aber die Zeitspanne an, in der die Bubenberg in den Urkunden 
fassbar werden. Mit den senkrechten Verbindungslinien sind die mut
masslichen verwandtschaftlichen Zusammenhänge dargestellt. Abzule
sen ist auf der Tafel, dass die Familien in der zweiten Hälfte des 
14. Jahrhunderts ihre breiteste Entfaltung aufweisen, dass aber 
schliesslich nur ein Einziger, nämlich Heinrich IV., das Geschlecht 
weiterträgt.

Was hat Johann II. erworben?

Die Herrschaft Spiez umfasste, wie wir aus dem Kaufvertrag wissen, 
das Gebiet der heutigen Gemeinde Spiez. Dazu kamen noch zahlreiche 
Lehen im Ober- und Niedersimmental, die den Strättligern gehört 
hatten. Ein Lehensrodel verzeichnet diesen Teil des bubenbergischen 
Besitzes in der Zeit von 1348 bis 1380. Im Kaufvertrag sind diese Lehen 
nicht erwähnt.
Die bubenbergischen Besitzungen lagen im übrigen sehr weit verstreut. 
Sie reichten in de zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts von Wartenfels 
bei Lostorf bis nach Mont am Genfersee.
Natürlich würde uns wundernehmen, wie die Burg Spiez ausgesehen 
hat, als sie in Bubenbergs Hände kam. Wir wissen es nicht. Darum 
schuf man für die Ausstellung ein Modell, bei dem nicht die Wissen
schaft, sondern die Fantasie Pate gestanden hat. Es sind die Bestand
teile der mutmasslichen Burg: W ehrturm, Palas, Tor und Mauern, die 
der Besucher auch künftig nach seinen Vorstellungen zusammenfügen 
kann.
Die neu erworbene Herrschaft Spiez bereitete dem Schultheissen 
offenbar schon zu Beginn einige Sorgen. Er klagte vor dem Rat, «dass 
man in bekumeren woelt» und bittet die Stadt um Schutz. Am 1. Fe
bruar 1339 -  drei Monate nach der Erwerbung -  sichert ihm der Rat zu, 
ihn «nach unser statt recht» auf »guot und herschaft von Spietz» zu 
schirmen.
Wahrscheinlich waren es nicht die Spiezer, die ihn damals «bekumer- 
ten», sondern die Feinde Berns, die sich zum Schlag gegen die Stadt 
vorbereiteten.
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Der Laupenkrieg

stand unmittelbar bevor. Mit dem Sieg auf dem Schlachtfeld bei 
Laupen bestand Bern die schwere Prüfung. Aber damit war der Krieg 
noch nicht zu Ende. Die Gegner versuchten, Bern die Zufuhr von 
Lebensmitteln zu sperren. «Die von Bern hatten gebresten an spise», 
schreibt der Chronist Justinger. Und bei Schilling und Tschachtlan 
finden sich die Illustrationen zu diesem Verpflegungskrieg. Beide 
zeigen, wie ein bespannter Wagen mit Wein, Käse und Zieger beladen, 
von Bewaffneten begleitet, von Spiez nach Bern unterwegs ist. 
Offenbar brachten die befreundeten Talleute aus dem Oberland und 
aus Unterwalden ihre Lebensmittel nach Spiez. Das Schloss wird wohl 
als Sammelplatz für den Nachschub gedient haben. Das militärische 
U nternehm en weist darauf hin, dass hinter dem Kauf der Herrschaft 
auch politische Überlegungen standen. Spiez war von Bubenberg im 
Interesse der Stadt Bern erworben worden.
Man darf auch annehmen, dass die Bubenberg das Schloss verstärken 
Hessen. Ob das, wie bis heute angenommen wurde, bereits im 14. Jahr
hundert geschah, ist nicht sicher. Neuste Untersuchungen zeigen, dass 
z. B. die Deckenbalken in der Eingangshalle aus dem Jahr 1456 
stammen. Nebenbei sei bem erkt, dass zwei Eichenpfosten, der eine im 
bestbekannten Schlosskeller, ins Jahr 1257/58 zu datieren sind.
W er den sogenannten Nordflügel mit der bubenbergischen Wohnung 
bauen liess, und ob an dieser Stelle bereits ein Gebäude stand, das 
lediglich aufgestockt wurde, wissen wir nicht. D er zweite Eichenpfo
sten, von dem oben die Rede war, befindet sich im Untergeschoss des 
Nordflügels und gehört demnach in die vorbubenbergische Epoche. 
Ü ber die genaueren Umstände besitzen wir keine Urkunden; sie geben 
uns aber Kunde von ändern, späteren Ereignissen. So ist uns z. B. ein 
Schiedsspruch vom 14. Februar 1406 erhalten, der besagt, dass man

«etwas stossen und misshellung gehept»

Offenbar hatte es Meinungsverschiedenheiten gegeben zwischen Hein
rich III. und seinen Herrschaftsleuten. Die Auseinandersetzung drehte 
sich um Steuern, um den Tagwan, den Weinausschank, den Nachlass
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der Unehelichen, um Bussen und anderes. Ein Schiedsgericht von vier 
M ännern hörte sich die Argumente beider Seiten an und fällte dann 
seinen Spruch. In einigen Punkten erhielt der Herrschaftsherr recht, in 
ändern die Spiezer, so z. B. in der Steuerfrage. Die Steuer wurde ein 
für allemal festgelegt und konnte von der Herrschaft nicht nach Belie
ben erhöht werden.
Bubenberg dagegen bekam z. B. recht in der Frage des Weinausschan
kes, der im Städtli erlaubt, ausserhalb aber verboten wurde. Wichtig 
war, dass sich beide Parteien dem Schiedsspruch unterzogen und mit 
einem Eid bekräftigten.
Heinrich III. starb 1406; sein Sohn Heinrich IV. war noch unmündig, 
trat dann aber 1420 die Nachfolge seines Vaters an, nicht nur in der 
Herrschaft Spiez, sondern auch in der bernischen Politik. In seine Zeit 
fielen zahlreiche Kriegsdienste und zusätzliche Steuern, die Bern for
derte. Das mag der Grund sein für den Unwillen der Spiezer, so dass 
Adrian später aussagte, sein Vater sei «by den sinenim Oberland nit 
m er sicher» gewesen. Heinrich IV. war sechsmal bernischer Schult- 
heiss, war Gesandter Berns am burgundischen Hof und vermittelte im 
Alten Zürichkrieg 1450 den eidgenössischen Frieden.
Seine Frau, Anna von Roseneck, war lange kinderlos geblieben, 
schenkte ihm dann in den Dreissigerjahren zwei Kinder: Adrian, 
wahrscheinlich um 1434 geboren, und Johanna. Dass Adrian in Spiez 
zur Welt kam, braucht man wohl den Spiezern nicht in Erinnerung zu 
rufen, und dass durch ihn ein besonderer Glanz auf Spiez fällt, ist uns 
allen wohlbekannt.

Über Adrian I

ist so viel geschrieben und gedichtet worden, allerdings zum Teil mit 
recht viel dichterischer Freiheit, dass wir uns hier nicht eingehend mit 
ihm befassen möchten. Wir erinnern bloss an die Chronikbilder Schil
lings, die ihn als Verteidiger von M urten zeigen: den Ausritt nach 
M urten, sein Auftreten in der belagerten Stadt und den Ausfall der 
Besatzung nach der Schlacht.
Andere Darstellungen rufen uns seine Rolle im Twingherrenstreit in 
Erinnerung, auf den wir hier auch nicht näher eingehen können.
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Abbildung 2: Graffito -  Knappe mit dem alten Ringgenberger Banner
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\t4*t ĉr

Abbildung 4: Der Verpflegungszug

Abbildung 5 (links):
Die Bubenbergkanne (um 1500).
Foto: Landesmuseum Zürich

Abbildung 6 (unten): Das älteste Siegel 
der Talschaft Frutigen -1236)
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Bedeutsam ist, dass uns aus diesem Streit um Privatrecht und Staats
recht die einzigartige «rässe» Rede Adrian sozusagen im W ortlaut 
erhalten geblieben ist. Wir verweisen hier auf das Berner Heimatbuch 
«Adrian von Bubenberg» von Karl Wälchli.
Als Leitmotiv für die Spiezer Jubiläen diente 1988 der sogenannte 
«Bubenbergteppich» aus dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts. Es 
muss sich um die rechte Seite eines Teppichs handeln, die nach den 
heraldischen Regeln das Frauenwappen zeigt. Links haben wir uns das 
W appen des Ehemannes vorzustellen. W er war es? In Frage kommen 
Andreas Roll von Bonstetten, der G atte von Adrians Schwester Johan
na, oder Hans Albrecht von Mülinen, der mit Adrians Tochter D oro
thea verheiratet war. Das aus Wolle und Seide gewirkte Fragment 
des Teppichs befindet sich im Schweizerischen Landesmuseum in 
Zürich.
Aus der Zeit Adrians stammt vielleicht auch die schöne Zinnkanne, die 
auf der einen Seite das Bubenbergwappen, auf der ändern das W appen 
der Herrschaftsleute von Spiez zeigt. (Abbildung 5)
Mit Adrian II., dem Anführer der Berner bei Dörnach und mit Adrian 
III., dem ersten bernischen Landvogt in Romainmötier, geht der letzte 
Abschnitt der Bubenbergzeit zu Ende. E r weist eines jener Merkmale 
auf, die das Spätmittelalter kennzeichnen: Wirtschaftliche Schwierig
keiten verdunkeln den einstigen Glanz des Adels -  auch den sinkenden 
Stern der Bubenberg.

Die Oberländer suchen Beistand -  Bern greift zu

Die aufstrebende freie Reichsstadt war sich ihrer politischen Aufgabe 
bewusst geworden. Auch sie hatte sich gegen den Adel zu behaupten. 
Bern als Verbündeten zu gewinnen lag nahe. Und Bern liess sich nicht 
lange bitten. Aus verschiedenen Gründen war die Stadt am Oberland 
interessiert. D a waren sicher wirtschaftliche Überlegungen im Spiel, 
die Sicherheit der Passwege und der Schiffahrt zum Beispiel. Nicht zu 
übersehen war aber auch, dass die Unterwaldner ihren Einflussbereich 
über den Brünig auszudehnen versuchten. Es war für sie vorteilhaft, 
wenn die Landesgrenze nicht auf der Passhöhe lag. Bern schloss wohl
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nicht zuletzt den Bund mit den Eidgenossen, um die Gelüste Unterwal
dens in Schach zu halten.
Mit dem Beistand Berns hatten sich die Oberländer zum grossen Teil 
von den Bindungen an die Feudalherren zu lösen vermocht. Aber Bern 
hatte nicht nur zugegriffen, es hielt auch fest. Was das für die Oberlän
der bedeutete, sei im Folgenden für die einzelnen Talschaften kurz 
zusammengefasst. Wir stützen uns dabei u.a. auf die ausgezeichnete 
Arbeit von Dr. Peter Bierbrauer über die Freiheitsvorstellungen der 
Oberländer Bauern, die nächstens im Druck erscheinen wird.

Im  heutigen Amtsbezirk Interlaken

war das Augustinerkloster schon bei seiner Gründung mit ansehnlichen 
Gütern bedacht worden. Aber neben dem Kloster besassen auch 
verschiedene Freiherrengeschlechter Lehen, so z. B. die Eschenba
cher, die Wädenswiler, die Weissenburger und die Herren von G rü
nenberg und Scharnachtal. Als sie genötigt waren, ihren Besitz zu 
veräussern, weil sie verschuldet waren, erwarb ihn nach und nach das 
Kloster. Durch das Burgrecht mit Bern war ihm dieser Besitz garanor- 
nach und mit Adrian tiert.
Das bedeutete für die Gotteshausleute, dass sie sich nicht loskaufen 
konnten wie andere Talleute. Sie waren unzufrieden, und deshalb ist es 
nicht verwunderlich, dass sie von Zeit zu Zeit rebellierten. Zwischen 
1348 und 1450 sind fünf Aufstände bezeugt. Dass sie auch Hilfe bei 
Unterwalden suchten, verschärfte den Konflikt. Aber Bern griff immer 
wieder durch und schützte die Interessen des verburgrechteten Klo
sters.

Im alten Reichsland Hasli

lagen die Verhältnisse anders. Es schloss sein Bündnis mit Bern als 
gleichberechtigter Partner, weil es der königlichen Machtpolitik miss
traute. Es erfuhr bald, wie berechtigt sein Misstrauen war: König 
Heinrich VII. -  auch er in Geldnot -  verpfändete 1310 das Reichsland
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Hasli den Freiherren von Weissenburg. Die Hasler erhoben sich erfolg
los, und erst das Eingreifen Berns brachte die Wendung. Die Weissen- 
burger mussten die Reichspfandschaft über Hasli den Bernern verkau
fen. Bern garantierte den Haslern ihre alten Rechte und liess sie den 
Treueid schwören.

Im Frutigland

verlief die Entwicklung wiederum anders. Verschiedene Feudalherren 
hatten hier die Hände im Spiel, aber daneben trat auch die Talgemein
de, die «Cumunitas de Fruteg» in Erscheinung. (Abb. 6) Sie besass 
bereits 1263 ein eigenes Siegel. «Die Landschaft Frutigen kann sich 
rühm en, den ältesten Landgemeinden anzugehören, welchen das 
Recht des Siegeins zustand», schreibt Hans Wandfluh.
Eine zweite Erscheinung ist bemerkenswert: Um 1368 waren bereits 
über 200 Frutiger Ausburger der Stadt Bern. Das ist um so erstaunlicher, 
als man erst 50 Jahre später im Frutigland 400 Herdstätten zählte. Als 
Ausburger hatten sie z. B. das Recht, das Gericht in Bern anzurufen. 
Man nimmt heute an, dass im 14. Jahrhundert ungefähr die Hälfte der 
Oberländer bernische Ausburger waren. Das brachte ihnen zwar neue 
Rechte, aber auch Pflichten. Sie schuldeten Bern den Wehrdienst und 
die Steuern. Die Historiker erblicken in der Ausburgerpraxis ein 
wesentliches Instrum ent der bernischen Machtpolitik. Bern zog jeden
falls damals grossen Nutzen aus dem Ausburgerwesen. Mit dem E r
werb neuer Rechtstitel verlor es nach 1450 seine Bedeutung fast 
vollständig.
Dass die Frutiger beim Verkauf der Herrschaft im Jahr 1400 dem 
A nton von Thurn die 6000 Gulden bezahlten, sei nebenbei erwähnt. 
Sie taten es an Stelle der Stadt Bern, handelten aber ein, dass ihnen die 
regelmässige Jahressteuer erlassen wurde.

Die Simmentaler

folgten dem Ruf «Stadtluft macht frei!» ebenfalls und versuchten sich 
dadurch dem Zugriff der Feudalherren zu entziehen. Trat nun aber der
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Herrschaftsherr selber ins bernische Burgrecht, wurden ihm seine 
eigenen Rechte bestätigt. Das bedeutete, dass den Herrschaftsleuten 
der Weg zur Stadt verbaut wurde.
Das Freiherrengeschlecht der Weissenburger tat den Schritt ins Burg
recht erst, als Bern dessen Vormachtstellung im Oberland mit Gewalt 
gebrochen hatte. Auch die Freiherren von Brandis, die nach und nach 
die W eissenburger beerbten, traten 1337 ins bernische Burgrecht. 
H undert Jahre später wurde Bern ihr Rechtsnachfolger im Niedersim
mental.
Im Obersimmental brachen die Berner auf einem Kriegszug die Bur
gen Laubegg und M annenberg (1349). Im Zusammenhang mit dem 
Sempacherkrieg besiegte Bern 1386 das für Österreich streitende 
Freiburg und stellte den Obersimmentalern einen Freiheitsbrief aus. 
Im Friedensschluss von 1389 fiel das Obersimmental an Bern.

Die Landschaft Saanen

gehörte zur Grafschaft Greyerz, die ebenfalls in wirtschaftliche Schwie
rigkeiten geriet. Wie sich die Saaner einzeln und als Gemeinwesen aus 
der Abhängigkeit vom Grafenhaus zu befreien wussten, darf als Schul
beispiel für die Befreiungsbewegung im Oberland gelten. Durch eine 
kluge, zielbewusste Politik, die ständige Geldnot der Herrschaft zum 
Loskauf nutzend, erwarben sich die Saaner aus eigener Kraft und unter 
grossen finanziellen Opfern ihre Unabhängigkeit. 1448 lösten sie sich 
für die unerhörte Summe von 24 733 Pfund in Lausanner Währung von 
den letzten grundherrlichen Lasten. Bemerkenswert scheint uns, dass 
die Saaner das gräfliche W appentier, den Kranich, in ihrem Banner 
beibehielten. (Abbildung 7)
Als Gemeinwesen trat die Landschaft Saanen 1403 ins bernische 
Burgrecht. Das Verhältnis zu Bern blieb nicht ohne Spannungen. Die 
vielen Kriegsdienste im Zusammenhang mit dem Alten Zürichkrieg 
und die Steuerlasten nährten die Unzufriedenheit, und nicht nur bei 
den Saanern. 1345 schlossen sich die Talleute von Saanen mit den 
Simmentalern, den Leuten von Aeschi, Unterseen und den Gottes
hausleuten zum «Bösen Bund» zusammen. Ein Schiedsspruch beendig-
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te den Aufstand. Die Saaner allerdings gaben nicht nach. D er Streit 
dauerte an, bis sich schliesslich die Saaner dem eidgenössischen 
Schiedsspruch beugten und 1457 ihr Burgrecht mit Bern erneuerten. 
Vielleicht darf man etwas vereinfachend, aber bildhaft festhalten: Die 
Saaner hatten sich aus den Krallen des Greyerzer Kranichs befreit und 
gerieten schliesslich unter die Tatzen des Bären. Das Bild gilt in 
abgewandelter Form auch für die übrigen Talschaften. Es brachte uns 
auf die Idee, das Geschehen für die Spiezer Ausstellung mit

Allegorischen Zeichnungen

zu veranschaulichen. Man könnte sie auch als heraldische Karikaturen 
bezeichnen, die versuchen, die bittere Ironie etwas aufzuhellen. Die 
Zeichnungen mit den entsprechenden Zweizeilern finden sich als A b
bildung 7 in diesem Beitrag.
D er etwas «bärbeissige Humor» dieser Darstellungen sol aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass die oberländischen Talgemeinden «den 
Aufwand» trugen «für eine Politik, die in der ehrgeizigen Hauptstadt 
gemacht wurde», wie Richard Feiler in seiner «Geschichte Berns» 
festhält.
Man darf wohl auch bedenken, was wohl aus Bern geworden wäre, 
wenn ihm nicht in entscheidenden Augenblicken -  beispielsweise im 
Laupenkrieg -  die Oberländer zur Seite gestanden wären, und nicht 
nur mit Käse und Zieger.

Spiez -  der Schlüssel zum  Oberland

W enn man sich vergegenwärtigt, was sich in den beiden Jahrhunderten 
der Bubenbergzeit zwischen Bern und dem Oberland abgespielt hat, 
wie beide Seiten durch Waffengänge und Friedensschlüsse, durch 
Bündnisse und Schiedssprüche, durch Auflehnung und Bewältigung 
der Schwierigkeiten in Atem gehalten wurden, wenn man weiter 
bedenkt, welche Distanzen zurückzulegen waren, um zueinander zu 
kommen, dann kann man ermessen, was es für Bern bedeutete, die 
Herrschaft Spiez fest in der Hand der Bubenberg zu wissen. A n den
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Aufständen der Oberländer waren die Spiezer, soweit wir das überblik- 
ken, bis zum Ende des 15. Jahrhunderts nie beteiligt.
«Spiez, als Schlüssel zum Oberland», das dürfen wir auch so deuten, 
dass Spiez heute seine Aufgabe darin sehen mag, ein Schlüssel zu sein 
zu gegenseitigem Verstehen.
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125 Jahre Schloss Hünegg

Vorbemerkung der Redaktion

Im  Jahr 1988 konnte das Schloss Hünegg den 125. Jahrestag seines 
Bestehens feiern. Es ist sehr erfreulich, dass das Schloss als Museum des 
Historismus und des Jugendstils mitsamt dem prächtigen Park heute der 
Öffentlichkeit zugänglich ist. Aus Anlass des 125jährigen Bestehens fand  
im Sommer 1988 in den Räumen des Schlosses eine Jubiläumsausstel
lung mit Darstellungen und Gegenständen aus der Geschichte des 
Schlosses statt.
Nachstehend publizieren wir einen kurzen Abriss über die Geschichte 
des Schlosses von Hermann von Fischer sowie die Ansprache von Hans 
Portmann anlässlich der Eröffnung der Jubiläumsausstellung.

Hermann von Fischer

Aus der Geschichte des Schlosses Hünegg

Im Jahr 1863 ist der stolze Bau des Schlosses Hünegg vollendet 
worden.
Im Aufträge des Barons Albert Emil O tto von Parpart und seiner 
Gemahlin Adelheid Sophie Margaritha geborene von Bonstetten, ver
witwete von Rougemont, plante Architekt Heino Schmieden aus Ber
lin den Sitz, unter Verwendung von Architekturformen der französi
schen Renaissance. Das Schloss bildete den Rahmen zu einer ausge
suchten kostbaren Kunstsammlung. Nach dem Tode des Bauherrn 
1869 und seiner Gemahlin 1883 erbte der Neffe Franz von Parpart die 
Besitzung. E r veräusserte die Kunstsammlung 1884 in Köln und ver
kaufte das Schloss 1893 an den Handelsrichter und Grosskaufmann 
Konrad Lehmann aus Berlin. 1899 ging die Anlage an Gustav Lemke- 
Schuckert aus W iesbaden über, der das Schloss modernisierte, das 
heisst viele Räume durch die bekannte Innendekorationsfirma
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A. Bembé in Mainz im Geschmacke der Jahrhundertwende ausstatten 
liess, namentlich auch in Jugendstilformen. Als erstes Haus von Hilter
fingen erhielt die Hünegg eine elektrische Beleuchtung. Wie die Vor
besitzer, pflegten H err und Frau Lemke-Schuckert das innen erneuerte 
und durch einen Vorbau beim Eingang erweiterte Schloss sowie den 
ausgedehnten Park aufs beste, wovon alte Fotografien ein eindrückli- 
ches Zeugnis ablegen.
Nach dem Ersten Weltkrieg war Lemke zwar noch oft in Hilterfingen, 
bewohnte aber das Schloss nicht mehr. 1937 verkaufte er schliesslich 
die ganze Besitzung samt Inventar der holländischen Handelsgesell
schaft Rhodius Koenigs in Amsterdam. Diese trat davon eine oberhalb 
des Schlosses auf dem Bühl gelegene Parzelle mit dem Aussichts- 
Chalet an den Bankier Alfred Flesche aus Haarlem ab, von dem sie 
später an die Gemeinde Hilterfingen überging. Ebenfalls 1939 erwarb 
der Fabrikant Oskar Haag aus Küsnacht ZH  das Schloss mit seinem 
beträchtlichen Umschwung. E r konnte 1941 das Grundstück noch bis 
zum Lauelibach arrondieren und damit die Gefahr der Zerstückelung 
bannen. Ihm kommt das grosse Verdienst zu, das Schloss Hünegg 
unverändert und mit der ganzen Ausstattung aus der Zeit Lemkes 
bewahrt zu haben. 1958 trat er die Besitzung an den Staat Bern ab. Die 
Gemeinde Hilterfingen beteiligte sich mit Fr. 100 000 -  am Kaufe und 
verpflichtete sich zum Unterhalt und zur Pflege des Parkes, der dem 
Publikum geöffnet wurde. Daneben leistete auch der Uferschutzver
band Thuner- und Brienzersee Fr. 50 000,- an den Kauf. Nachdem 
1965 auch noch die gesamte bewegliche Einrichtung erworben werden 
konnte, wurde auf Vorschlag der kantonalen Denkmalpflege 1966 das 
Haus als Museum des Historismus und des Jugendstils eröffnet. Dem 
Staate Bern lag es ob, durch das kantonale Hochbauamt in Verbindung 
mit der kantonalen Denkmalpflege den überaus komplizierten Bau zu 
unterhalten und die Fassaden zu restaurieren.
Im Rahmen der Bernischen Schlösser ist die Hünegg ein kostbarer 
V ertreter der Epoche des Fin-de-siècle und erfreut sich grösser Be
liebtheit. Sie beherbergt seit 1969 in einem Raum auch ein kleines 
Studentenhistorisches Museum, und Räume im 1. Stock und im Dach
stock werden von der Martin Lauterburg-Stiftung für die Präsentation 
der Gemäldesammlung und bisweilen für andere Ausstellungen ver-
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wendet. Im Keller hat die Gemeinde Hilterfingen einen öffentlichen 
Empfangsraum ausgebaut.

Hans Portmann

Ansprache anlässlich der Eröffnung 
der Jubiläumsausstellung im Schloss Hünegg 1988

Myner liebe ehrewärte Dame u Herre
Heit Dihr scho gwüsst, das i en Übernam e ha? Si säge mir Hünegg- 
Vatter. Und i bi ganz schön stolz uf die Würd. Mys aristokratische 
Chind isch mir nämlech würklech a ds Härz gwachse, u will äs jitz sy 
125. Geburtstag fyret, han i mi zu syr Ehr i di besseri Schale gstürzt. U 
zwar i die, wo um 1860 isch Mode gsy.
I ha der Uftrag, Euch öppis über d Vor- u Nachgschicht vo däm 
legendäre Schlosschouf z verzelle, vo der mönschliche Syte här gseh.
I bi i däm Schouspil als Gmeinspresidänt zmitts uf der Büni gstande mit 
ere Rolle, wo gar nid so liecht gsy isch. Dä nämlech, wo d Houptrolle 
gha het, der Oscar Haag, isch der Typ gsy, wo no e zwöite «Oscar» 
agsträbt het, u zwar dä für di beschti Regie.
Aber fa mir vorne a.
Eigetlech han i denn wäge öppis anderem mit em Herr Haag Füelig 
ufgno: Üsi Gmein hätt es nöis Strandbad solle ha, u der Oskar Haag 
isch Bsitzer vomene Streife Land am See gsy, wo o zur Hüneggbsitzig 
ghört het. G uet, mir hei es Rendez-vous abgmacht i der Ländti z 
Oberhofe. Es Arbeitsässe würd me hütt säge. D Serviertochter het de 
M enücharte bracht, u der Herr Haag, won i a däm Träffe zum erschte 
Mal gseh ha, het mir i syr charmante A rt d Spyscharte mit der 
Ufforderig übere Tisch greckt, i soll usläse.
I ha als Gascht vo däm Maa nid grad welle über d Schnuer houe u bi 
usicher gsy. Drum han i gseit, i nämi ds Glyche, won är usläsi. Da bin i 
aber nid guet acho. I ha di erschti M usterlektion vo däm gwaglete 
Manager müesse ysacke. Er het churz u bündig gseit: «Lüt, wo kei 
eigeti Meinig hei, mag i nid.»
Vilicht möchtet Dihr vo däm energische Schlossherr no öppis meh 
vernäh.
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Guet: E r isch 1881 gehöre, z Züri ufgwachse, het Maschine-Ingenieur 
studiert und isch i der Textilbranche gross w c d e . Gly einisch het er 
eigeti Firme gründet, zum Byschpil o z Moskau, wo sy Tochter 
Elisabeth gebore isch. Spezialisiert het er sich, wen i’s rächt säge, uf 
Halb- und Fertigprodukt, aber o uf Gummifäde u Stickgummigarn. 
Syner Erzügnis het er i di ganzi Wält verchouft.
E r isch nid öppe e Boueleherr gsy, wi mene vo Gotthälf här kennt. Er 
het ender d Gattig gmacht vomene Sydeherr. Syner diplomatische 
Fähigkeite het me gly erchennt u ne z Moskau als Kurier vom Eidge
nössische Politische Departem änt ygsetzt.
E r het gäng gnau gwüsst, was er wott. E r isch en imposanti Persönlech- 
keit gsy, het sech schriftlech u mündlech perfekt chöne usdrücke u het 
e starchi Usstrahlig und absoluti Sälbschtsicherheit gha.
Gange mer zrügg zum Afang: Bi üsne erschte Verhandlige het der Herr 
Haag nüt vom Schloss verzeih. Erseht vii später het er d Absicht 
bekannt gä, der Park z parzelliere u z überboue. Er heig scho en 
Überbouigsplan, und a Choufinteressänte fähli’s nid.
Wohlmähl, da bin i erwachet! I bi wi vore Chopf gstosse gsy. Di 
wunderbare Böim, dä ideal Park, di stilli Oase soll eifach verschwinde? 
Nach vilne zääje Verhandlige isch es mir du giunge, der Schlossbsitzer 
z überzüge, dass die Alag der Öffentlichkeit müessi erhalte blybe.
Für d Gmein isch’s vo Afang a klar gsy, dass si nid i der Lag isch, di 
ganzi Bsitzig alleini z erwärbe. Drum het der Gmeinrat bschlosse, der 
Staat Bärn für dä Chouf probiere z interessiere.
A ber jitz no schnäll zu mir:
Als hüttige Hüneggvatter mues i zu myr eigete Schand gstah, dass i als 
Hilterfinger Bueb wohl jede Egge vo üsem Dorf inn- und usswändig 
kennt ha. Aber vom Schloss u vo däm herrliche Park han i wenig u nüt 
gwüsst. Me het ja nüt gseh wäge däm höche Hag, nume grad di vile 
grosse Böim ufem Spore.
Erseht denn, wo mi der H err Haag einisch i sy Bsitz yglade het, han i ds 
erschtmal dä troum haft Park dörfe beträte u ds Schloss vo usse und 
inne bewundere. Und i bi so begeischteret gsy dervo, dass i mir vorgno 
ha, mi bis zum üsserschte für dä Chouf z engagiere.
My Faszination chunt imene Värs zum Usdruck, won i einisch i ne 
Vortrag ybout ha:
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«I weis, wi mi das Schloss entzückt het, won is du ds erschtmal ha gseh, 
die Rüüm, die Bilder, Tepiche, Möbel -  u d Parkalage fasch no meh. 
Me chunt sech hünehaft drin for, so gross u riisestarch.
Die Ambiance, dä Zytgeischt-Huuch erschüttere eim ds March.
He, nid vergäbe heisst’s Hün-egg, dä Name isch nid greicht,
’s het hie drum einisch Riise ggä, nume mii het’s grad nid preicht.» 
Zwüsche der Gmein und em H err Haag het e rege Briefwächsel 
stattgfunde. Vo der Schlagfertigkeit vo üsem Verhandligspartner es 
paar Müschterli:
«Damit Sie mich nicht missverstehen, das heisst, nicht für dumm 
halten, wenn ich Ihrer Gemeinde die Hünegg so spottbillig verkaufe, 
möchte ich Ihnen klipp und klar erklären, dass . . . usw.»
Es andes Byschpil:
«Es ist mir bekannt, dass mich die Gemeinde Hilterfingen seit vielen 
Jahren miserabel behandelt hat.»
U no nes dritts:
«Ich verkaufe die Hünegg-Besitzung nur, wenn die Gemeinde mir 
Realersatz für die abzutretende Seeparzelle leistet. Dazu sollen mir die 
notwendigen Baubewilligungen für W eekend-, Bade- und Wohnhäuser 
zugesichert weden, dazu eine unbeschränkte Baubewilligung für G ärt
nereiparzelle.»
Ja, und jitz chunt ds truurigschte Kapitel vo där Gschicht: Der Gang 
nach Canossa!
E Delegation vom Gmeinrat und ig sy zäme ga Bärn pilgeret zum 
Höche Regierigsrat. U dert hei mir e schöni Abfuer erläbt. Me heig 
scho gnueg settigi Schlösser u keis Interesse a der Hünegg.
Mit abgsaagete Hose hei mir üs ufe Heiwäg gmacht. W i’s du wytergan- 
ge isch wider i Värsform:
«Da hei mir d Grossrät alarmiert, starchi Parteiverträter, 
die hei ds Inträsse muetig zeigt, alls Hünegg-Vize-Vätter!
Vor soo vii Vätter für eis Chind, isch Bärn du doch für ds choufe. 
Der Dänkmalpfleger isch du cho, das tüüre Chind cho toufe.»
Öppis bsunders Gfröits darf i hie no erwähne: D er ganz dennzmalig 
Gmeinrat het myner Bemüejige hundertprozäntig unterstützt. Und i 
mues säge, dass mir ohni sy entschlosseni Hilf di Sach nie giunge wär. 
All däne tapfere Mitstryter hüt no einisch es Dankeschön!
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No öppis anders isch erfröilich: Di gueti Zämearbeit zwüsche Staat u 
Hilterfinge, oder umgekehrt zwüsche Hilterfing? u em Staat Bärn, isch 
lobeswärt. Vo abgsaagete Hose kei Spur meh!
Zum Schluss isch also ails guet usecho. Der Schlossherr het der 
Choufprys abegsetzt, u Bärn het di nötegi Million zahlt.
Dä «löiehaft» Chouf het am 5. Ougschte 1958 stattgfunde. W är’s im 
Mai gsy, so hätt i ne als «stierehaft» bezeichnet.
Offiziell isch hütt üses Schloss Hünegg es Museum. Musee sy meh oder 
weniger e toti Aglägeheit. Das hingäge cha me vo üser Hünegg nid 
säge!
Der Staat als Bsitzer erloubt der Gmein, das Museum gäng nöi z 
beläbe. Alli Jahr finde temporäri Usstellige statt, jedesmal under 
emene andere Thema. Eso het d Gmein e zuesätzlechi Müglechkeit, de 
Bsuecher no anderi Kulturzügnis vorzstelle u nächerzbringe.
D er Schlosschäller, wo d Gmein usbout het, steit für privati u kulturelli 
Anläss zur Verfüegig.
Für üsi Gmein isch di Alag e grossi Berycherig, u mir danke de 
awäsende Verträter vom Staat Bärn, dass si üs di schöni u stolzi Alag uf 
unbestimmti Zyt zur Verfüegig stelle.

So, das wär’s gsy.
Noblesse oblige.

76



Toni Fuchs

Ds Vrenelli u d’Lobherner

Ob mu vo Wengen über luegt ol vom Stedtli uehi, su gsehd mu in däm 
Sättelli grad aha undrem Chiemattenhubel e Felsen ufragen. Däm seid 
mu ds Vrenelli. Un hinderhi, heij uber Suis, dert wa d’Sousegg u 
d’Sulegg zämeloufen, gugged e Felszaggengruppa wie fyf Finger von er 
Hand wyt uber die Eggi uuf in Himel. Das sy d’Lobherner. U wen er 
mi jetzt fräged, wärum das die eso heissen, su mues i ech fyn es lengs 
Gschichtli verzellen.
D a hed vor lenger Zyt, wa ds Luuterbrunnetal numen afen dinn ischt 
besidlets gsyn, uehi uf Sulwald e Chieijer gläbt, där hed Lob gheissen. 
Äs ischt e wärchiga Ma gsyn un ids generee e kein utana, aber äs ischt 
mu nyd uber sys Veh u syner Weideni ggangen. Därvon hed er nie 
gnueg gsehn. Von der Yseflueh uehi, uber Sulwald bis a d’M ederalp, 
hed er mid der Zyt viil Land erhandled, un uf Suis un i Sous hed är am 
meischten Chuerächti gchäben.
Aber äben, im Uustig hed er geng e chly vergyschtig uf die andri 
Talsyta uber gschoued, wa’s vom Chipfelland uber Wengwald u d’Ledi 
uehi scho frieij hed g’äberred. U mengischt hed er im Summer gsehn, 
dass si dert anhi am Aben schon hein ytan, was si erseht ds glychetags 
am Morge frieij hei gmäijd. Ä r hed albe teicht, das Land dert anhi tät 
sy Sach no gued ergänzen, u mu gsäch emmel o no dar.
D ert anhi ischt o en hablicha Chieijer daheimme gsyn. Vom Chipfel
land bis uehi zur Lischen hed mu ds meischt Land gcheerd. D är hed 
Galli gheissen. Von imm här hed teich o ds Galliweidli no den Namen. 
Galli ischt en eltra Wittlig gsyn, wan schuuderhaft gären umhi hätti e 
Frou gchäben. Das hed mu nume nid welle ggraten, wyl er ischt als 
gytig verbrieleta gsyn, un äs hed gheissen, die erschti Frou heigi sich 
miesse z’Tod raggren.
Lob uf Sulwald hed zween Buebe gchäben, e chächa, grada, un eina 
wan e chlyn ischt verwachsna gsyn u tschärbis ischt derhär chon. 
Näbscht der Houptperson i sym Huushalt -  ener brave Frou un
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Huusm ueter -  un näbscht Chnächt un Hieterbueben, ischt den da äben 
no ds Vrenelli gsyn, es aagnuus Chind us der Verwandtschaft von der 
Frou. Äs hed sy Choscht o miesse verdienen, zerscht zen Hiendren u 
später o zun Geisse luegen. Mid denen isch den alben im Summer uehi 
in die stotzigen Berter ob der Mederalp. Dert hed’s im Sättelli under 
der Chiematteflueh ufnem Schopf sys Lieblingsplätzi gchäben. Von 
dert uus hed’s sys Gvicht chennen im Oug bhan, ob ses den gäg Suis ol 
gäg Sileren ol gäg d ’Chiematta uehi hed zogen.
Wemmu d ’Läbesgschichti von bekannten Greessene list, su chennt mu 
meinnen, us jedem  Geisbueb gäbis zwangsleiffig en beriemta Man -  e 
Politiker ol e Wisseschaftier ol den doch zmindischt e Llehrer.
Ds Vrenelli ischt leider weder ds einta no ds andra worden, aber 
nadisna hed’s us däm wilde Strupfli es tuusig hibsches u frindllichs 
Jimpferli ggän. Un ein Eigeschaft entwickled sich im Umgang mid 
Geissen ganz sicher -  e feschta Eigewillen.
Im Hout vo ds Vrenellis Pflegvatter hed sich mid der Zyt e Plan 
etwickled, wie mmu an dämm sunnigen Usserwengen anhi chennti 
Fuess fassen u derbie o fir syn puggliga Bueb e chly Vorsorg träffen. 
Mu chennt doch ds Vrenelli mid Galli verhyraten. Där machi’s ja sicher 
nimme sevel lang. Wen er den undrem Bode syg, su wän de ds Vrenelli 
Wittwa mid Huus u Lland, u de chennti de sy verwachsna Bueb doch o 
no zuner rychen u tolle Frou chon. Von imm us gsehn wän die Rächnig 
flott uufggangen. O Lob hed i junge Jahren Geis ghieted u derbie 
Gglägenheit gfunden, Plän z’machen un Eigewillen z’etwicklen. Nu- 
men äben! d’Gedanken u der Wille von eim läh sich nid geng eso ring 
ufnes anders übertragen, u wen eim feschte Willen en andra äbeso 
feschta iggäge steid, su gid’s liechtli Ungrads.
Lob hed eis im Chiental anhi en Geis erstanden. Die hed am Afang 
natyrli no nid gwisst, wie gued das si bem Vrenelli uufghobni ischt un 
hed drum mid ds Tyfels Gwalt ids Chiental emmuber wellen. (We mmu 
den Uusgang von der Gschicht bchennd, chennt mu schon glouben, der 
Tyfel heig d’Hand im Spül gchäben.) Item, die Geis ischt dem Vrenelli 
furtgliffen, un äs hed sa miessen ga suechen. Wär weis, ob se sa umhi 
hät verwitscht, wen da nid e Jäger wän underwägs gsyn, wan die Geis 
uf der Sousegg hätti ygfangen! D är hed uberleid, jetz sygs fer dä Tag 
sowieso nymme mid der Jagd, da chenn är grad so gued die Geis uf
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Sulwald ahi bringen. D ert find er de sicher es Gliger u syg den am 
Morgen umso frieijer zwäg, fer den Gemschenen ga z’pässlen.
Eso ischt das chon, das der Peter -  eso hed där Pursch gheissen -  u ds 
Vrenelli enandren ds erseht Mal syn begägned. Si hein enandren 
gfallen, o wes’das enandren denn no nid grad hei z’merke ggän. Peter 
ischt due emmel no albeneis ubren Chilchfluehpass anha chon ga 
jagen, u den hed’s nen albe tiecht, är miess grad eis gäge d’M ederalp 
ahi ga luegen, ob das Meitschi d’Geiss no allu heig. Ds Vrenelli 
synersyts hätt eppaeis gären en Geis gäg Suis uehi gjagd, fer den nahi 
ga z’luegen, ob är ächt nieuwa umha syg. D a syn jetz äben zwee Willen 
in der glyche Richtig ggangen. Die zwei hei sich eppaeis zämegfunden, 
un äs hed si es lengersi meh tiecht, si wellten geng benenandren blyben. 
A ber äben, -  der Pflegvatter vom Meitschi hed’s anders im Sin 
gchäben. Ä r hed dem Vrenelli hibschli agfangen von Galli prichten, 
wie gued dass es arms Meitschi ben dämm miech, u das’s gwiss no es 
guets Wärch täti dermit. Ds Vrenelli hed mu nid wellen druuf yngahn. 
Es guets Wärch hät äs scho welle tuen, aber lieber a Peter. Wen dämm 
syner alten E ltren eis dänna miessen, su syg er den doch o ganz elleinig. 
Zun der Zyt isch no eso gsyn, das e Familievatter fascht in allem sy 
Willen hed chennen dirhisetzen. Erseht no e Pflegvatter, wan hed 
gmeind, är heig sich mid der Uufnahm vonem Chind alli Rächti un 
erseht no den Himel u die ewigi Seligkeit erworben. Das syg imm zun 
Dank u zum Folgen verpflichtets bis dert un äned uusi. Das är hed en 
billigi Hilfschraft gchäben, hed er nid i Rächnig gstelld. Eso hed se sich 
ergään, dass’ zwischem Vrenelli u sym Pflegvatter eppaeis hed gfunked 
wie zwische Stahl u Stein. Ds Vrenelli hed syner Funken alben den mid 
Tränen glescht, bem Pflegvatter heis’ geng nume zuner Verhertig vo 
sym Wille gfiehrd. Ds Meitschi hed de sym Liebschten albe gchlagd, 
was mu imm zuemuetti, u där hed’s treeschted, da well är de schon 
dervor syn, är läijs gwiss nid im Stich. Be sich sälber hed er aber scho 
gwisst, dass das Aasinnen vom Pflegvatter nyd sevel Ussergwehnlichs 
syg u das är dessen Argumänten eigetli wenig eggägezsetzen heig. 
D ’Zyt ischt gliffen, u d’Sach hed sich meh u meh zuegspitzt. Peter hed 
mengischt gwärweised, was är Lob ächt chennti sägen, fer ne vo syr 
Idee mid Galli abz’bringen. Schliesslich hed er sich vorgnun, mu eis 
eppis z’bringen, wen er da anha umha chenn es tolls Gemschi ol en
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bravi M urbenda schiessen. De chenn er de vilicht besser mid mu 
prichten.
Jetz eis es Tags ischt mu emmel es scheens G rattier uber d’Chienegg 
anha etwitscht un hed sich gäge ds Spaltenhoren uber verzogen. Är uf 
un nahi, hed mu ben der Mähren verby gwissd viir un us der Wittrig 
z’chon un hed sich hindernem Gräätli in Aastand gleid, fer mu den de 
Pfeisel z’recken, wes i ds Hohliecht chemi. Äs ischt aber e chly wilds 
W ätter gsyn. Die ganzi Zyt hed’s der Schwalmeren nah anha Näbelfät- 
ze triben, u zwischeninhi hed den albeneis umhi d’Sunna gstochen. Jetz 
hed das Gemschi afen ds Hout uberen Grat uus gchäben, Peter hed 
schon Druckpunkt gfassed, un äs hed gwiss numen no es Gramuugsi 
gfähld, su hät e r’s chenne schiessen -  da ischt eso es cheiben Näbelli 
cho z’tryben un hed m u’s gschlickt. Im glyche Momänt hed er hinder 
sich eppe gcheerd sägen:

«We du das Gemschi lascht lan gahn, 
su wil i dier mid Raat bystahn.»

Ä r ischt erchlipft, u wan er sich uwirsch umchehrd, gsehd er es steinalts 
Manndli dastahn, wan nen nid ufrindlich gschoued. «Ja wa chunnscht 
den du jetz bletzlich här, u was weltischt du mier ächt raaten, we d’mer 
jetz scho d'Jagd vercheibischt?» hed er welle wissen.
Druf ds Manndli:

«I wohnen dert im Spaltenhoren, 
vor hundert Jahren bin i da geboren.»

Un hed grad wytergfahren:

«I weis, was di hie anha ziehd 
u das’ di ds Vrenelli nid fliehd.
1er welted gären Hochzyt han, 
u Lob där wollt’s dem Galli laan.»

Peter isch gspässig vorchon, das das Manndli geng eso gsatzlig hed 
prichted. Äs ischt mu e liechta Tschuuder ubere Rigg ab, aber glychzy-
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Lobhörner vom Schärihubel

Chiematteflue und Vreneli vom Mönchsblick



Das Gebiet, in dem die Erzählung spielt: links unten Sulwald, in der 
Bildmitte das Vreneli, darüber Chiemattehubel, dahinter vor der Chilch- 
flue die Lobhörner im Schatten. (Aufnahme H. Graf, Singen).

Vreneli
von Nordosten



tig hed er o e chlyn Hoffnig g’sehepft. Ä r hed teicht, är well emmel 
grad losen, was das Manndli suscht no z’sägen heig. Wen desse 
Ratschleeg vilicht nyd nitzen, su wärdes’ emmel o nyd schaden. Är, 
Peter, chenn ja den geng no machen, wien är well.
«Ja äben destwägen hani das Gemschi welle schiessen. I ha teicht, i 
chennti besser mid Lob prichten, wen i mu eppis brächti», seid Peter 
due, «aber wen is’s jetz dynetwägen sol lan gahn, su säg, wie du mier 
welltischt raaten! I han aäben nid Vermegen wie Galli. In deren 
Hinsicht gieng’s dem Vrenelli ben dämm schon eppa besser wan be 
mier.»

«Liebi bewirkt uf dere Wwäld
meh Glick wan Huus u Lland u Gäld,»
seid due ds Manndli druuf.
«Los jetz! In der Johannisnacht 
under klarer Stärne Pracht 
syn in Bärge d’Geischter willig,
EIN Wunsch geid der in Erfillig, 
är mues nume gfassta syn 
in e churza träfa Rym.» 
lascht lan gahn,
su wil i dier mid Raat bystahn.»

Mid dämm ischt das Manndli bletzlich verschwunden. Der Näbel hed 
sich grad sevel verzogen, das ds Gemschi ufner andren Bodewellen no 
eis ischt z’gsehn gsyn, aber Peter hed nimme begärd z’schiessen. Ä r 
hed de Spriche vom Bärgmanndli nahagsinned, bis ds Gemschi inem 
nächschte Näbelfätzen ischt us der Sicht chon. Us dämm Näbel usa 
ischt no eis d'Stimm vom Bärgmanndli chon:

«Bsinn di gued un machs de rächt, 
suscht geid’s z’letscht am End no schiächt!»

Zerscht ischt Peter schon e chlyn schabab gsyn, das är sich das Gemschi 
hed lan eggahn. In den nächschte Tagen hed er due viil gchäben 
nahaz’sinnen. Ä r ischt zum Schluss chon: Wen das chuudrig Bärg
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mannelli sevel ring heigi chenne Värsa machen, su wärdi imm das 
woleppa o ggraten. Wa ja -  är hed miessen erfahren, das das mengischt 
no rächt e gnietigi Sach ischt. Äs ischt mu fascht gschmuecht worden 
drob, un äs hed ne tiecht, är wurdi wirser uber ne Flueh uf raglen. Das 
wä mmu ringer ggangen, als e Värs z’finden, wa sym Wunsch hed 
Uusdruck ggähn. Däm Spruch von der Liebi, wan meh bewirki als 
Huus u Lland u Gäld, hed er nid rächt trouwed; är hed gfunden, mu 
erläbi all Tag ds Gunträr. Was um z’tuusig Gotts Willen hed är Gallis 
Vermege chennen eggägenhan? Schliesslich, nach lengem Wärweisen 
hed er sich gseid, är syg doch no junga u starche u chenni no viil 
virbringen, bsunders mid dem Vrenelli z’sämen. Lang hed er d ’Wort 
im Hout um hatreeld, fer das ine Wunschrym z’bringen, un erseht nach 
mengem holprige Versuech hed’s ne tiecht, jetz heiger’s!

«Han no nid viil uf diser Ärden,
doch was nid ischt, das chan no wärden.
La ds Vreni mier, i bitten di!
Wil ds Läbe lang di Schuldner syn.»

Mid dämm Spruch hed er in der Johannisnacht welle vor ds Vrenellis 
Pflegvatter stahn. Den -  wen emmel das Bärgmanndli heig rächt 
gchäben -  chenni’s de wol nid fähllen. Uf all Fäll wärdi sich’s Lob de 
wol no eis lan dir e Chopf gahn.
So wyt -  so rächt. D ’Johannisnacht ischt nächer grickt, u Peter hed sich 
vom Chiental anha uf d’Socke gmacht. Aber juscht an dämm Aaben 
hed o Galli welle wissen, waran das er syg un ischt anha chon uf 
Sulwald fer das z’erfahren. Lob hed syner zween Bueben i Stall uusi 
gschickt ga zuner Chueh z’luegen, wa fer ds Chalbren ischt naha gsyn. 
Die Alten hei ds Vrenelli i d’Stuba gheissen un hein mu da zuegsetzt; 
mid chyderlen der eint u mid befählen der ander. D ’Huusmueter hätti 
grysli gären dem Vrenelli gholfen, aber si hed gwisst, was Lob fer nen 
herta Grind heed, u das där ab jedem Widerwort numen no herter 
wurd. Usserdäm ischt o si es Chind von dere Zyt gsyn un hed gfunden, 
das syg nid ds Schlimmschta, wan eso enem Meitschi chenni passieren. 
Irer Schweschter -  äbe ds Vrenellis M ueter -  sygs schlächter ggangen. 
Aber ds Vrenelli hed äbe lang Geis ghieted. Äs hed en eigna Wille
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gchäben u sys Schicksal sälber wellen bestimmen. Äs chenn sich nid fer 
Galli itschliessen, hed’s gseid. Äs heigi nyd gägnen, aber äs well zu 
Peter. Im syg das glych, wen där nid rych syg, äs heig ja sälber o nyd, 
den heigi grad e keis dem andren eppis viir-z’han. Dermit ischs zur Tiir 
uus, un alls Riefen u W ättren hed nyd gnitzt, äs ischt nid umhi chon. 
Die A lten hei zerscht teicht, das miess numen usi ga versurren. 
Zletscht am End gseijs de schon yn, das m u’s gued heigi gmeind mid 
mu. Wes den ynnachti, su läij se sich de schon umhi zueha.
A ber ds Vrenelli ischt uehi, uber d’M ederalp uuf a sys Lieblingsplätzli. 
D ert hed se sich uf sy Schopf gsetzt un hed mid Tränen Abschied gnun 
von dene W eiden, Beimen, Schyrlenen, Hysren u Lyten wan bis jetz 
syn Heim at hein uusgmacht. Das ischt mu gar nid eppa liecht ggangen, 
äs hed fyn e Rascht bbrucht, bis se sich umhi e chlyn hed ebchymmed. 
Underdessen hed’s tuuchled, d’Johannisnacht ischt abbrochen. E 
schenni, klaari Stärnennacht wiemmu sa numen in Bärgen chan erlä- 
ben, wa kei faltscha, vo Stadtliechtren belychteta Dunscht in der Luft 
hanged. O der Mond hed de Stärnen den Himel nid strytig gmacht, är 
ischt des Nachts erseht gäge Morgen uufggangen.
Den Alten uf Sulwald isch due nimme ganz ghouscher gsyn, wa ds 
Vrenelli eso lang ischt furtbbliben. Schliesslich hed Lob dem Brängglen 
vo syner Frou nahggän u gseid, är wellis’ ga suechen, ob Galli mid mu 
chemi? D ’Bueben sygen äben wägner Chalbreten im Stall ussna. Galli 
hed nid begärd. «Los nimm du d’Bueben mid der, die bchenne sich da 
umha besser uus, i wil der den derwyl zun der Chalberchueh gschou- 
wen», hed er gseid. Är hed teicht, eso mid ner Chalbreten wiss är 
besser Bscheid wan mid nem eigesinnigen u versteerten Meitschi. Lob 
hed das begriffen, ischt mid mu i Stall uusi, un hed d'Bueben inhi 
gheissen. Ssi seilen o no den Hieterbuebe riefen u den eppis z’Aaben 
nähn. Mu miess den eppa verschide Wäga uus gahn. Wahrschynlich syg 
das Meitschi gägem Chiental zue, aber mu wiss natyrli nid, ob’s ubren 
Chilchfluehpass ol ubren Rengglipass well. Mu miess eppa an beiden 
Orten luege z’verstellen.
De sys ggangen. Vorab en Hund, den der alt Lob, hinder im die zwee 
Jungen u schliesslich die zween Hieterbueben. Linggs näbnen här ischt 
o no en Hund glyffen. Si syn nid uber d ’M ederalp uuf gägen Gummen, 
suscht hätte’s dert ds Vrenelli no uf sym Plätzi gfunden, wa’s hed uf
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Peter gwarted. Si syn dire Wald uber gäge Chiebodmen u den desuuf 
über Suis u Sousegg. Hinderhi im Hohgant hei si sich welle trennen. 
Der Alt hed mid eim Hieterbueb dere Tirliboden uber a Chilchflueh- 
pass wellen, die zwee Jungen hed er wellen mid dem andren H ieter
bueb der Nesslerenschepf ab un uber zum Rengglipass schicken. Aber 
hinna an der Sousegg, grad dert wan der Graat den Bogen macht gäg 
d ’Sulegg virhi, ischt ne Peter ebchon. Ä r ischt nid derzue chon sy 
Spruch z’sägen. Lob hed nen grad uwirsch aagsached: «Was strychscht 
aber da umha?» Peter ischt gwiss wäger e chächa u buschperra junga 
Ma gsyn, wan nid grad gleitig ischt erchlipft, aber die Begägnig da in 
der Nacht, mid sevel Lyten u zween Hinden, hed nen glych schieri 
usicherra gmacht. Är heig grad zun imm wellen, zu Lob, seid er due 
schliesslich. Ä r heig mid mu welle cho prichte wägem Vrenelli. Lob 
isch mu gäij chon:

«Los, das chaischt der wäger sparen, 
gloubsch’es nid, su sollt’s erfahren.
Weischt, i bchenne jetz dys Spül, 
ds Vreni hirated, wän i wiil.»

Jetz ischt Peter z’volem erschmijed. Das är sälber sevel Mieij hed 
gchäben mid nem Värs, u das das Lob grad eso grymts uusatrooled, 
gwiss ohni das där das hed wellen, das hed Peter ganz usem Glych- 
gwicht bbracht. Ds Ergschta ischt due no grad nahi chon. Bevor är sich 
umhi hed ebchymmed hed der alt Lob e leida Fluech tan:

«U wollt äs uf sym Wille b ’harren, 
su sells grad jetz zu Stein erstarren!»

Da hed’s us heiterem Himel e gwaltiga Tonderschlag ggän. Was Lob da 
hed gseid ischt äben nid numen e Rym gsyn, nei o e Wunsch. Zw aaren 
beesa Wunsch -  aber frägen däm d ’Bärggeischter eppis dernah? Die 
hein halt wahrschynlich ganz andri Mäs wa d’Mentschen. Peter ischt 
das nid klar zum Bewusstsy chon, aber är hed gspird, das jetz eppis 
Unheimlichs ischt vor sich ggangen. Är hätt ja sy Wunsch no z’gued 
gchäben u ds Vrenelli dermit chenne retten, aber derfiir hed sy Spruch
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jetz nimme passt un e passenda hed er nid ggrächeta gchäben. Peter 
hed nume gspird, das är jetz vo Lob u syne Lyten miess dänna chon, fer 
chenne nahiz’deichen. I syner Teibi uber Lob u sich sälber ischt mu due 
grad där Abgang ibel ggraten. Ä r hed grad eis de Chopf ufgrierd u 
gseid:

«U wen i ds Vreni nid sol han, 
su sell’s eech o nid besser gahn!»

Da hed’s umhi useed tondred u g’ärdbebned. Peter hed’s en Bitz ines 
stotzigs Ggufer ahiggrierd, u wan är umhi ischt zuemmu sälber chon 
hein uber imm ufem Graat fyf mächtig Felsgstalti in Nachthimel uehi 
greckt. Linggs näbnen un e chly voruus syn da no zwee chlynder Felse 
gsyn -  prezys wie zween Hind. Ä r ischt wiescht erchlipft. Halb vo 
Sinnen ischt er gäge d’M ederalp ahi gsprungen. Richtig -  dert a ds 
Vrenellis Lieblingsplätzi ischt jetz o eso e steinigi Risegstalt gsässen. 
Ä r hed’s nimme bchennd un hed nimme mid mu chenne prichten, aber 
är hed gwisst, das das ds Vrenelli ischt gsyn, wan da uf inen hed 
gwarted. Un är hed gwisst, das är jetz kei Wunsch me heed. Da ischt er 
ganz vo Sinne chon. Ä r ischt i ds Tal ahi u der ds Tal uus -  niemmer 
weis wahin.
Ds Vrenelli sitzt no geng versteinrets uf sym Lieblingsplätzi u luegt der 
ds Tal uusi uf Underseewen un uber uf Wengen. Numen alli hundert 
Jahr es Mal, iner Johannisnacht, findet’s d’Sprach umhi un erzelld 
eppem sy Gschicht.
Lob, syner zwee Purschten, die zween Hieterbueben u die zween Hind 
stähn o no geng risengross u zu Felsen erstarret ufem Graat zwische 
Sousegg u Sulegg. Geng no in der glyche Marschornig.
Mu cha lang ga sägen, Peter hät halt anders seilen! -  H ätten mier? Wie 
mengischt hein mier is scho vorgnun, mier wellen is nid lan us der 
Ruow bringen u wellen is a Spruch halten:

«Zur rächte Zyt, säg de ds rächt Wort 
dem rächte Mentsch, am rächten Ort!»

U den hein m er’s den glych verpreicht.
U  we Peter de richtige Spruch hätti gfunden u gseid -  was hät i ech de 
jetze gchäbe z’erzellen?
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Peter Blaser

Steinschmätzer und Alpenbraunelle

Die Chance, nach dem ornithologischen Rundgang im Jahrbuch 1987, 
gleich wieder an dieser Stelle über Vögel schreiben zu dürfen, möchte 
ich vorab ausnutzen, um dem fragenden Ausklang im letzten Aufsatz, 
jetzt im neuen Frühling, eine hoffnungsvolle Antwort zu geben. Zwar 
ist im M oment, da ich diese Arbeit beginne, noch nicht Zeit für 
Nachtigallen und seltene Sänger, aber einige freudige Überraschungen 
im Gebiet der Reformierten Heimstätte Gwatt werden nicht so schnell 
aus der Erinnerung entschwinden: Ein Wendehals ist da -  fast ein 
vergessener Rufer - ,  dann singen wieder Fitislaubsänger, in der Gwatt- 
bucht liegen mehrere Löffelenten und Knäkenten, und vor der Seewie
se ruht und taucht nun schon seit Monaten ein Rothalstaucher. Der 
kleine Raum ist also in der Aprilmitte für die erstgenannten Arten 
Brutgebiet, für die Enten Rastgebiet und für den Taucher noch Winter
gebiet. Die Wasservögel werden allernächstens in ihre eigenen Brutge
biete fliegen, und die Laubsänger werden sicher hier brüten. Bleibt der 
Wendehals, der zu den Arten gehört, denen das Zuviel an menschlicher 
Tätigkeit zum Lebensproblem wird. Gesellt sich noch ein Partner zu 
ihm, sollte es eigentlich im gewählten Biotop zu einer Brut kommen. 
Nun aber zu den Titelvögeln. -  Der Schritt von der sanften Landschaft 
am See in die oft rauhe Bergwelt ist gross, denn diesmal finden zwei 
Vogelarten Eingang in das Jahrbuch des Uferschutzverbandes, die mit 
dem See und den Ufern sehr wenig zu tun haben. Nur ab und zu in 
Randzeiten ihres Jahresablaufes suchen sie die «Verbands»-Ufer auf; 
der Steinschmätzer weniger häufig als die Alpenbraunelle, die dort 
Jahresvogel ist, wo das Sömmerungsvieh die kürzeste Zeit des Berg
sommers verbringt: Im Grenzgebiet der höchsten Alpweiden und der 
Felsregion. Jeden W inter aber entfliehen einige Vögel nach starken 
Schneefällen den ungastlichen Höhen bis an die Ufer von Thuner- und 
Brienzersee. Die Beobachtungen der Wasservogelzähler Mitte Januar 
und Mitte März zeugen davon.
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Wahrscheinlich die bekanntere der beiden Arten ist der Stein
schmätzer.
Ihn zu beobachten, wie er mit weiss aufblitzendem Bürzel von Stein
haufen zu Steinhaufen huscht und knickst, gehört zu den besonderen 
Erlebnissen einer sommerlichen Bergwanderung.
Im Juni/Juli zeigen sich die Männchen in einem sehr hellen, oberseits 
hellgrauen, unterseits weissen Kleid, das mit einem schwarzen Augen- 
W angenstreif und schwarzen Flügeln kontrastiert. In dieser Zeit tragen 
sie ihr auffälligstes Kleid. Den zimtbraunen Farbtönen des Weibchens 
fehlen die markanten schwarzen Streifen. Überhaupt wechseln in 
diesem Bereich (schönstes Männchen/blasses Weibchen) die Farben 
beider Geschlechter vom Frühling bis in den Herbst; nach der Brutzeit 
haben die Vögel ein diskretes Aussehen. Es bleibt der ausgedehnte 
weisse Bürzel, der bei allen Steinschmätzern in jedem Kleid das 
sicherste Bestimmungsmerkmal ist und der im Flug von W arte zu 
W arte unübersehbar aufblitzt.
D er Steinschmätzer ist vorwiegend W artenjäger und erhascht H eu
schrecken, Grillen, Käfer teilweise im Flug, hauptsächlich aber vom 
kurzgrasigen, nackten oder felsigen Erdboden. Vielfach wird die Beute 
bald rennend, bald hüpfend vom Boden aufgepickt. Als W arten be
nützt der Vogel erhöhte Geländepunkte wie grosse Steine, Steinhau
fen, Erdschollen, aber auch Zaunpfosten und manchmal kleine Koni
feren.
D er Vogel ist von der Grösse des Buchfinkes. E r macht aber in 
aufrechter Haltung, auf hohen Beinen stehend, einen etwas grösseren 
Eindruck. D er Gesang ist kurz und fein. Eher wird man auf einer 
Bergwanderung auf den Steinschmätzer durch einen trockenen, schnal
zenden, schmätzenden W arnruf aufmerksam, der an das Gegeneinan
derschlagen zweier Steine mahnt, bevor man ihn überhaupt sieht. Der 
Steinschmätzer ist Zugvogel und überwintert südlich der Sahara.
In einem ausführlichen Bestimmungsbuch können z. B. 17 Rassen des 
Steinschmätzers abgebildet sein, alle in verschiedenen Variationen 
schwarz-weiss gefärbt und schwierig zu unterscheiden. In der Schweiz 
tritt nur die Nominatform Oenanthe oenanthe auf. Die Gattung Oe- 
nanthe ist nahezu weltweit verbreitet, in sehr unterschiedlichen Klima
zonen von der Tundra bis in die Steppen Europas und Asiens. Die
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Entwicklungsgeschichte ist erstaunlich. Ursprünglich beheimatet ist die 
Gattung in Äthiopien, und alle ihr zugehörigen Vögel suchen wieder 
Steppen mit karger Vegetation auf: kurzgrasige, unkultivierte, mit 
Steinen durchsäte Gebiete vom Meer bis zu den höchsten Gebirgsra- 
sen. Die Vögel finden in den verschiedensten Höhen- und Klimastufen 
ihr Stückchen heimatliche Steppe oder Wüste wieder. Und alle Rassen 
überwintern südlich der Sahara. Auch die Vögel von Nordamerika, 
denn der Steinschmätzer hat sowohl den Westen, als auch den Osten 
von Amerika (Alaska, Labrador) kolonisiert. Beide amerikanischen 
Populationen kehren auf dem Herbstzug zur Alten Welt zurück. 
Zugwege sind oft mit der Einwanderung in ein Brutgebiet zu verste
hen, so dass der heutige Zug die historischen Einwanderungsbahnen 
nachzeichnet, wobei z. B. die grönländische Rasse eine transatlanti
sche Überquerung nach Westfrankreich und Portugal vornimmt.
Im Gegensatz zu ändern Ländern Europas, wo Steinschmätzer auch in 
der Ebene und an der M eeresküste brüten, ist die Art in der Schweiz 
ein typischer Bergvogel von 1500 bis 2700 m ü. M. Die Brutgebiete 
sind sonnige, offene, kurzgrasige Hänge mit Steinmauern, Steinhau
fen, Geröll oder Felsblöcken, dagegen werden enge, sonnenarme Täler 
und feuchte Hänge gemieden.
Vor und nach der Brutzeit in den Höhen hält sich der Steinschmätzer 
im Unterland auf, und vielleicht wird man ihn auch an einem flachen 
Seeufer beobachten können. Meistens fällt er mir auf der Thuner 
Allmend auf (also Öde, Steppe, Wüste), aber ebenso ist er auf Brach
äckern anzutreffen, schon im August auf abgeernteten Getreidefel
dern. In diesen übersichtlichen Weiten ist er besser auszumachen 
(immer wieder durch das Aufblitzen des weissen Bürzels), als in der 
verwinkelten Stein- und Geröllandschaft seiner Brutgebiete. Dieses 
Jahr sah ich auf der Allmend am 3. April die ersten Steinschmätzer. 
Noch am 18. Mai waren einige im gleichen Gebiet, sicher hatte sie die 
schlechte W itterung von der letzten Zugstrecke in die Berge abgehal
ten. Gegen Ende O ktober verschwinden im Unterland die letzten 
Vögel der Art.
Über eine ausgedehnte Zeitspanne erstreckt sich der Aufenthalt in der 
Höhenlage der Brutgebiete, ganz verschieden aber ist das Eintreffen 
am eigentlichen Brutort, je nach Ausaperung im Frühling. Grüppchen-
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Alpenbraunelle (Aufnahmen: P. Blaser)
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Steinschmätzer (Aus Vogelkalender, Schweiz. Vogelwarte, Sempach)



weise kann man im Mai die Vögel an grünen Hängen unterhalb der 
noch schneebedeckten Brutreviere sehen. Doch bereits am 23. April 
dieses Jahres bemerkte ich zwei Vögel der A rt am Rande eines 
Lawinenzuges, in der Nähe eines Brutortes der untersten Lagen 
(1440 m ü. M.). Nach Beobachtungen der Vorjahre sprach ich die 
beiden (Männchen und Weibchen) als das zum Revier gehörende Paar 
an. Es sollte stimmen! Beobachtungen im Mai und Juni und schliesslich 
das vorsichtige Tun des Männchens mit Futter im Schnabel am 1. Juli 
bestätigten meine Vermutung.
Sobald die Jungen selbständig sind, ziehen die Vögel aus dem eigentli
chen Brutgebiet weg. Einige wechseln, wie schon erwähnt, ins U nter
land, häufig halten sich aber andere bis in den Oktober in einem ihnen 
zusagenden Berggebiet auf. Ein Vogel am 18. O ktober 1987 auf 
1980 m ü. M. ist dazu meine späteste Beobachtung.
D er Steinschmätzer ist Höhlenbrüter mit Vorliebe für Stützmauern. 
Die Nester liegen auch in Felsspalten, Steinhaufen usw., jedoch so, 
dass die schützenden Platten nicht ohne grossen Aufwand abgedeckt 
werden können. Das Weibchen bebrütet die 4 bis 5 Eier während ca. 
14 Tagen, und über die gleiche Zeit werden die Jungen im Nest 
gefüttert. Starke Neuschneefälle können Bruten gefährden. Der 
schlimmste Feind des Steinschmätzers ist indessen das Wiesel, welches 
in weiten Gebieten praktisch alle Brutmauern bewohnt und bejagt. 
Steinschmätzer mit Futter für Nestjunge zu sehen, ist keine Seltenheit, 
nie aber hatte ich die Geduld, zu warten, bis der Altvogel im Ein
schlupf zur Bruthöhle verschwand. Einfacher ist es dagegen flugfähige 
Junge, die von den Alten noch gefüttert werden, zu beobachten. 
Obschon beim Steinschmätzer nach dem hier Geschriebenen auf einen 
auffälligen Vogel zu schliessen ist, ist er gar nicht so leicht aufzuspüren. 
Jedenfalls zur Brutzeit nicht, wenn das Weibchen am Brüten ist und 
bloss noch ein unbeschäftigtes, wenig aktives Männchen zu sehen 
wäre. Es gibt sogenannte geeignete Biotope, wo der Steinschmätzer 
unerklärlicherweise fehlt. Manchmal führt aber der Zufall, eine Wan
derung, die gar nicht den Steinschmätzer zum Ziel hat, in ein ergiebi
ges Gebiet. Dann braucht es nochmals eine bis zwei W anderungen, um 
auf einer bestimmten Strecke die Gesamtzahl der Brutpaare zu ermit
teln. Es soll keine Werbung sein, und vielleicht spielte auch hier zu
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Beginn der Zufall mit: Auf Elsigenalp, 1850 bis 2060 m ü. M., an einer 
Wegstrecke von 2'A km zählte ich im Juni/Juli 1987 10 Brutpaare. Am 
dichtesten lagen auf einer Fläche von ca. 10 ha, 1900 bis 2000 m ü. M ., 
5 Reviere verstreut. Wie steht es dieses Jahr? Eine nicht endgültige 
Aufnahme Ende Juni ergab 8 Brutpaare.
Unauffälliger als die zuerst beschriebene A rt ist die Alpenbraunelle. 
Das bezieht sich sowohl auf das Aussehen wie auf das Verhalten. 
Letzteres teilt sich in W inter und Sommer, in zutraulich und heimlich. 
Grau, rötlich-braun mit einer dunklen, weiss punktierten Binde auf 
dem Flügel ist das gestreifte Gefieder. Aus der Nähe betrachtet ist 
beim kräftigen, schwarzen Schnabel der gelbe Unterschnabel zu sehen, 
ferner die fein schwarzweiss gefleckte Kehle. Der Vogel, von der 
Grösse der Feldlerche, erscheint im Winter, wenn er auf Balken und 
Dächern von Alphütten und Bauernhäusern herumsitzt, auf geplustert, 
träge; im Sommer dagegen, bei der Futtersuche auf Bergmatten, ist er 
lebhaft, aufmerksam.
Die Alpenbraunelle lebt fast das ganze Jahr in einem Gelände, das wir 
im Sommer meistens nur bei gutem W etter zum Wandern und im 
W inter zum Skifahren aufsuchen, in Höhen von 1500 bis über 3000 m 
ü. M. In der Schweiz ist sie Jahresvogel in den Alpen, in den felsigen 
Regionen von der Baum- bis zur Schneegrenze. Die Alpenbraunelle 
lebt in den Hochgebirgen von Marokko und Spanien, der Alpen und 
Karpaten, des Balkans, des Kaukasus, von Zentralasien und China bis 
nach Japan. In diesen Hochgebirgen ist sie endemisch, d. h. ihr Vor
kommen ist auf diese engumgrenzten Gebiete beschränkt. In der 
Schweiz stösst die Alpenbraunelle an den Nordrand ihrer europäischen 
Verbreitung.
Ein Teil der Population, der mehrheitlich als Standvogel geltenden 
A rt, verbringt den W inter in der Sohle der Alpentäler oder am 
Alpenrand. Nur unregelmässig stossen Einzelvögel oder Grüppchen 
ins Mittelland nördlich des Alpenfusses vor, und winterliche Zugbewe
gungen sind selbst bis ins M ittelmeergebiet bekannt.
Dieses Verbreitungsmuster bringt es mit sich, dass wir den A lpenbrau
nellen vorwiegend im W inter begegnen. An Seeufern und in Seedör
fern unter Steilhängen, dann aber auf Höhen von 1000 bis 1600 m 
ü. M. im Berner Oberland und im Alpengebiet. Nach Neuschneefällen
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sind sie da, sitzen gesellig bis zu 12 Vögel auf Gesimsen von Bauern
häusern, zum Fotografieren nahe. Sie kommen um 7 Uhr und ver
schwinden um 17 Uhr. Sie bewegen sich wenig und fressen nicht viel. 
Vereinzelt ist schon der lerchenartig klingende Gesang zu vernehmen. 
Einmal schien mir gegen Ende eines W intertages auf 1200 m ü. M ., sie 
zögen sich bloss in den benachbarten Wagenschopf zurück. In Mürren 
nennt man sie «Diliplumpser», sicher eine Anspielung darauf, dass sie 
sich auf Heubühnen tummeln oder sogar dort übernachten. Die Zahl 
der Vögel, die sich in Siedlungen an einem Talhang aufhalten, ist 
erwähnenswert. Ende Februar 1988 zählte ich in Usser-Inner Achse- 
ten-Hirzboden gegen 80 Alpenbraunellen, wovon allein 30 in der 
Ferienhaussiedlung Höchst. Sie werden gefüttert, leben von Abfällen 
oder suchen Miststöcke ab. Bei sich besserndem W etter bleiben sie 
aus. Dafür sieht man sie um Bergrestaurants und Alphütten im Skige
biet. Ja sogar auf dem tief verschneiten 2228 m hohen Metschhore, 
weitab von jeder «Verpflegungsstelle», wurde am 2. April 1988 von 
Skifahrern eine Alpenbraunelle gesehen. Es könnte sich um einen 
Standvogel der lokalen Region handeln, wie auch um einen frühen 
Rückkehrer in das Brutgebiet.
Unscheinbar gibt sich die Alpenbraunelle zur Brutzeit und damit wird 
sie schwieriger zu beobachten. Ihr Lebensgebiet ist die kahle Felsre
gion. Die Nahrung (Insekten, Sämereien) suchen die Vögel unterhalb 
der Felspartien auf grasbewachsenen Absätzen und auf Bergmatten. 
Auf einer W anderung über den Felsabstürzen werden wir daher kaum 
Alpenbraunellen antreffen. Zieht man die im W inter beobachteten 
Vögel in Betracht, so müssten eigentlich recht viele Brutpaare in einer 
Gegend sein. Ende Juni 1976 zählte ich vom Niederhorn (1950 m 
ü. M.) bis zum Gemmenalphorn (2040 m ü. M.) auf 3 km Gratlinie in 
den Felsen unterhalb des Weges 7 Vögel der A rt, auch singende, ohne 
sie jedoch einer bestimmten Zahl von Brutpaaren zuordnen zu kön
nen. D er «Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz» erwähnt, dass 
die Bestandesdichte mit 6 bis 8 Paaren pro km2 geringer sei, als es die 
emsige Geschäftigkeit der Vögel ahnen Hesse.
Hin und wieder glückt, gewissermassen als ein Höhepunkt einer orni- 
thologischen Bergwanderung, die Beobachtung einer Alpenbraunelle 
auf einer felsnahen Bergmatte. Jetzt ist aber der im Gras schreitende
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und hüpfende Vogel gar nicht so scheu, wie ich mir vorstellte. Die 
Nester der Vögel sind allerdings in unzugänglichen Gebieten angelegt. 
Am 27. Juni 1987 entdeckte ich auf Obere Eisige, 1947 m ü. M ., neben 
einer Alphütte eine futtersuchende Alpenbraunelle, die mit vollem 
Schnabel wegflog und in regelmässigen Abständen wieder zum Futter
holen zurückkehrte. Tags darauf stieg ich wieder hinauf. Die A lpen
braunelle war noch an der Arbeit. Es gelang, den Flugweg zu verfol
gen, der zu einer Felswand in einen bestimmten Riss führte, 60 bis 
100 m höher als die Alpweide, Distanz 450 m! -  Das Nest mit den 
Jungen eindeutig ausserhalb meiner Reichweite. Am 22. Mai 1988, bei 
noch grösstenteils schneebedeckten Bergmatten, strich eine Alpen
braunelle um die gleiche Alphütte . . .
Viele Leser werden nun ihre Sommer- und W interbeobachtungen 
unbekannter Vögel besser verstehen. Meine Darstellung ist freilich 
nicht umfassend, denn ich habe selbst noch nicht alles ergründet -  bei 
diesen beiden A rten, wie auch bei den anderen nicht. In solchen 
Dingen denke ich oft an den Droschkengaul von Christian Morgen
stern, besonders an des Rosses letzten Seufzer, weil es ihm doch nicht 
gelingt, den tief im Grund seines Fresssackes verborgnen Hafer ins 
Maul zu bringen:

Es frisst im Weisheitsfuttersack 
wohl jeglich Maul ein Weilchen, 
doch nie erreichts -  o Schabernack -  
die letzten Bodenteilchen.
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R udolf Gallati

Der Bau des Schiffahrtskanals von Interlaken

Vorabdruck aus der voraussichtlich 1991 bei Schlaefli A G  erscheinen
den «Ortsgeschichte von Interlaken».

Die gewaltige Zunahme des Fremdenstroms ins Berner Oberland 
brachte Interlaken zwischen 1860 und 1870 einen geradezu stürmischen 
Aufschwung. Die Beförderung der Reisenden per Dampfschiff nach 
dem Neuhaus und von dort per Kutsche nach Interlaken konnte 
deshalb auf die Dauer nicht mehr genügen. Verkehrsprojekte aller Art 
gediehen zum Teil bis zur Ausführungsreife, scheiterten dann aber an 
der parlamentarischen Durchsetzbarkeit oder an den finanziellen Ge
gebenheiten. Die Idee einer Tram Verbindung zwischen der Ländte 
Neuhaus und Interlaken, aber auch das 1871 erneut zur Diskussion 
gestellte Projekt einer durchgehenden direkten Schiffahrtsverbindung 
zwischen Thuner- und Brienzersee kamen nicht an. Für eine Tramver
bindung erachtete man die bestehende Strasse als zu wenig breit, und 
die Schiffsverbindung mittels Schleusen erschien zu umständlich.
Die Verkehrsstrategen im Bödeli setzten nun voll auf die Karte Eisen
bahn. Zu lange hatte man in Sachen Seenverbindung geplant, beschlos
sen, gezaudert, und schliesslich . . . doch nichts gewagt! Sozusagen in 
letzter Minute holte die Dampfschiffahrtsgesellschaft ein Gutachten 
über die Realisierbarkeit ihres neuen Projekts Zürcher zur Schiffbar
machung der A are zwischen den Seen ein. D er Gutachter, Ing. A. von 
Muralt, brachte zwar verschiedene Vorbehalte in technischer Hinsicht 
an, bezeichnete aber das Unternehm en als durchführbar. Von Muralts 
Schlussbetrachtungen hingegen gaben der Sache den Todesstoss: «Es 
muss wohl etwas verwegen erscheinen», schrieb von M uralt 1871, 
«jetzt noch so bedeutende Kapitalsummen, wie sie zur Schiffbarma
chung der Strecke zwischen beiden Seen nötig sind, in dieses U nter
nehmen zu werfen. Man muss sich fragen, ob die neue Anlage noch auf
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sehr lange Zeit wirkliches W ertobjekt sein würde. Mit der Eisenbahn 
steht die Sache ganz anders. Ihre Existenz, wenn einmal erstellt, wird 
unangefochten bleiben, und wenn weitere Bahnen sich an dieselben 
anschliessen, so wird sie unter Beibehaltung ihres W ertes in denselben 
aufgehen. Die unbestimmte Fortdauer der Schiffahrt aber muss in 
Frage gestellt werden . . . »
Das war natürlich Wasser auf die Mühle der Eisenbahnfreunde, die 
unverzüglich die Konzession für den Bau und Betrieb der Bödelibahn 
einholten. Schon vorher hatte die Centralbahn ihren Schienenstrang 
bis Scherzligen verlängert, um den Schiffsanschluss von Bern her zu 
gewährleisten. Als erstes Teilstück einer durchgehend geplanten Brü- 
niglinie Luzern -  Bern musste die Bödelibahn ihren Ausgangspunkt 
deshalb auf der linken Seeseite nehmen. So wurde Därligen zur ersten 
Station der 1872/74 erstellten Bödelibahn. Die Schiffahrtsgesellschaft 
war damit gezwungen, ihren Landungsplatz Neuhaus zugunsten von 
Därligen aufzugeben. Mit der Einführung des Trajektverkehrs bildete 
der See von 1873 bis 1893 die H auptverkehrsader ins Oberland.
Ende Mai 1890 erteilte der Bundesrat einem Konsortium die Konzes
sion für die linksufrige Thunerseebahn. Mit deren Eröffnung befürch
tete die Schiffahrtsgesellschaft mit Recht starke Verkehrseinbussen im 
Schiffsbetrieb. Sie musste in die Offensive gehen. Das zweimalige 
Umsteigen der Reisenden von Bern nach Interlaken -  sie trugen in der 
Regel auch Handgepäck -  gestaltete sich mühsam und zeitraubend. 
Beiläufig hatte Ing. Zürcher schon in seinem Projekt darauf aufmerksam 
gemacht, dass für einen ganzjährigen Schiffsbetrieb ein unabhängig von 
der Aare angelegter Schiffahrts-Canal erstellt werden müsste. Die dro
hende Konkurrenzierung durch die linksufrige Thunerseebahn zwang 
die Schiffahrtsgesellschaft, die Frage der Aufhebung des Landungs
platzes Därligen und den Bau eines Kanals bis Interlaken eingehend zu 
prüfen. Mit der Projektierung und der Abklärung aller technischen und 
finanziellen Aspekte wurde der Thuner Ingenieur B. Studer beauftragt. 
Als Experten standen ihm die Herren Prof. Zeerleder sowie die Inge
nieure von Muralt, Locher, Ganguillet und Zürcher zur Seite. Im Juli 
1890 lieferte Studer das definitive Projekt samt Kostenvoranschlag ab. 
Kernpunkt war die Verknüpfung des Kanalbaus mit der Korrektion des 
Aarelaufs von Interlaken bis zur Einmündung in den Thunersee.
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Die A are befand sich von Unterseen aus abwärts in einem völlig 
verwilderten Zustand. Die unregelmässigen und ungünstigen Abfluss
verhältnisse bewirkten, dass die ganze linksufrige Talebene unter 
hohem Grundwasser litt. Die zum Teil ungenügenden Keller wurden 
im Sommer oft unter Wasser gesetzt. Viel schönes und fruchtbares 
Land versumpfte mangels Eindämmung. Die Korrektion des Flusslaufs 
allein hätte indessen keine genügende Senkung des Wasserspiegels zur 
Folge gehabt; der Schiffahrtskanal musste deshalb zusätzlich die Funk
tion eines Entsumpfungskanals für die Aarekorrektion übernehmen. 
Die Wechselbeziehung liegt auf der Hand: «Die Anlage des Kanals ist 
ohne Durchführung einer Korrektion nicht möglich, weil derselbe 
zwischen der Aare und der Bödelibahn, bzw. der Heimwehfluh keinen 
Platz fände. Anderseits ist der Kanal für die Korrektion von enormer 
Wichtigkeit; denn da derselbe kein Gefälle hat, sondern horizontal 
nach Interlaken hineinführt, so ermöglichte er die Anlage einer richti
gen Drainage zur Entsumpfung der Talebene», betonte Regierungsrat 
Dinkelmann im November 1890 vor dem Grossen Rat. Die Kosten für 
die A arekorrektion berechnete Studer auf 460 000 Franken, jene für 
die Erstellung des Kanals auf 1 400 000 Franken. Ein wichtiger Punkt 
stand von Anfang an fest: Die Aarekorrektion war Sache der öffentli
chen H and, der Kanalbau Sache der Schiffahrtsgesellschaft.
Das Projekt Studer erforderte für die Aarekorrektion einen grösseren 
Geländedurchstich gegenüber der Herreney, in der sog. Gurben. Von 
dort aus wurde auf kurzer Strecke das bisherige rechte Ufer beibehal
ten, worauf der Flusslauf in gerader Richtung an der Ruine Weissenau 
vorbei zum See führen sollte. An einzelnen Stellen wurden kostspielige 
Sohlensicherungen vorgesehen. Damit bei Uferanbrüchen das nötige 
M aterial für die Reparaturen rasch bereitgestellt werden konnte, war 
die Anlage verschiedener Steindepots geplant. Das verlassene «Fluss
bett» der Aare sollte kostenlos an die Dampfschiffahrtsgesellschaft 
übergehen, die es mit dem Aushubmaterial für den Kanal ohne grosse 
Transportkosten aufzufüllen gedachte.
Um die Stagnation des Wassers im Kanal und damit ein Zufrieren im 
W inter zu verhindern, musste bei der Hafenanlage in Interlaken ein 
Speisungskanal erstellt werden. Es lag daher nahe, das natürliche 
Gefälle des Zuflusses aus der Aare in einem hydraulischen Kraftwerk
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Kanal und Aarekorrektion von der Heimwehfluh aus gesehen

Die provisorische Ländte beim Bahnhof Interlaken West



Blick von der Heimwehfluh Richtung Harder (1869)

Blick von der Heimwehfluh Richtung Harder (1910)



auszunutzen. Noch aber standen dem Unternehmen grosse Schwierig
keiten entgegen. Die Begradigung des Flusslaufes und der oben er
wähnte Durchstich in der Gurben erforderten Verhandlungen mit 
zahlreichen Grundeigentümern. Eine gütliche Verständigung war mit 
vielen von ihnen nicht zu erreichen. Das ganze betroffene Gebiet war 
in unzählige, z. T. sehr kleine Parzellen aufgeteilt, die Besitzesverhält
nisse also ziemlich kompliziert. Die Expropriationsverhandlungen er
forderten Zeit und Geduld. (Eine Zwischenbemerkung: U nter den 
vielen meist einheimischen Landeigentümern fällt auch ein gewisser 
Isidor Jakowski auf. E r richtete bekanntlich 1863 ein Gesuch an die 
Berner Regierung zur Errichtung einer Wechselstube auf der H öhe
matte. Das liess die Bevölkerung damals aufhorchen und löste jene 
Bewegung aus, die im Jahre darauf die Unterschutzstellung der M atten 
zum Ziele hatte und die glücklicherweise von Erfolg gekrönt war.) 
Doch zurück zum Bau des Schiffahrtskanals! Die Grösse des Eingriffs 
in die Landschaft ist aus dem Kartenvergleich ersichtlich. Die Strasse, 
welche dem linken Ufer des Thunersees entlang führte, überquerte bei 
der Weissenau die Aare und mündete unmittelbar vor dem Städtchen 
in die rechtsufrige Seestrasse. Der Bau des Kanals hätte nun die 
Erstellung einer weiteren Brücke mit einer steilen Anfahrt nötig ge
macht, damit die freie Durchfahrt für die Schiffe ermöglicht worden 
wäre. Statt dessen wurde das Strassentrassee verlegt und von Därligen 
der Bödelibahn entlang zur Heimwehfluh geführt. Unterseen kam 
damit neben den Durchgangsverkehr zu liegen, was sicher dazu bei
trug, das Stadtbild bis in unsere Zeit hinein relativ unversehrt zu 
erhalten. Bis dahin führte nämlich der gesamte Verkehr vom Neuhaus 
und von Därligen her durch die Altstadt und über die Schaalbrücke 
nach Aarmühle. Durch die Verlegung der Strasse (Därligen -  Heim
wehfluh -  Bahnhof Interlaken-W est) fiel der Brückenneubau in der 
Weissenau weg. Dafür hatte die Schiffahrtsgesellschaft einen Beitrag 
zu leisten an den Bau der heutigen Bahnhofstrasse in Unterseen resp. 
an die dadurch bedingte Überquerung der Aare mittels zweier Brük- 
ken. Die Bahnhofstrasse Unterseen ist also noch keine 100 Jahre alt. 
Die Gemeinden konnten zu folgenden Punkten Stellung nehmen:
a) Erteilung der Konzession zur Anlage des projektierten Schiffahrts
kanals;
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b) Alleinbenutzung dieses Kanals durch die Dampfschiffahrtsgesell
schaft;
c) Erteilung der Konzession zur Erstellung des mit vorgenanntem 
Kanal in Verbindung stehenden Speisungskanals mit Turbinenanlage. 
Es ist interessant, dass Unterseen keinerlei Bemerkungen anzubringen 
hatte, während Aarmühle die Gelegenheit benützte, einige z. T. zu
kunftsträchtige Wünsche zu äussern, nämlich:
1. Dass eine Zufahrtsstrasse zur Schlachthausbesitzung der Gemeinde 

in genügender Breite gewahrt werde;
2. dass der als Ablageort bestimmte Platz der sog. Haselglunte in der 

Lütscheren aus sanitarischen und Bequemlichkeitsgründen für das 
hiesige Publikum in bisherigem Zustande, d. h. unaufgefüllt belas
sen bleibe;

3. dass bei der Ausführung eines in Aussicht genommenen Kanalisa
tionsprojektes in hiesiger Ortschaft die Zuleitung von Grund-, 
Schutt- und Überlaufwasser der Aborte in den obersten Teil des 
Schiffahrtskanals gestattet werde, insofern nicht gewichtige Gründe 
dies verunmöglichen sollten;

4. dass den Interessen der hiesigen Beleuchtungs- und Wasserversor
gungsgesellschaft, bei welcher die Gemeinde finanziell wesentlich 
are und mündete unmittelbar vor dem Städtchen in die rechtsufrige 
Seestrasse. D er Bau des Kanals hätte nun die beteiligt ist und 
ausserdem in naher Beziehung steht, durch die von der Dampf
schiffahrtsgesellschaft vorgesehenen Wasserwerke am sog. Gewer
bekanal in keiner Weise gefährdet werden sollen, sei es durch die 
Gesellschaft selbst oder durch Dritte. Im Gegenteil erachtet es die 
Gemeinde Aarmühle, in deren Bezirk das ganze linksseitige Ufer 
der Aare vom Brienzersee bis zum Thunersee liegt, nicht als unbil
lig, wenn die erwähnten Wasserkräfte nicht ganz, so doch zum Teil 
ihr und der Beleuchtungs- und Wasserversorgungsgesellschaft in 
erster Linie zu einem mässigen Preise zur Verfügung gestellt 
werden.

Die Wünsche 1 und 2 betreffend die Zufahrtsstrasse zur Schlachthaus
besitzung und die Belassung der sog. Haselglunte als Ablageplatz 
wurden von der Regierung als berechtigt anerkannt. Die Stellungnah
me zu Punkt 3 hingegen bedeutete eine Absage an die Gemeindebe
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hörde und darf durchaus als Umweltschutz im heutigen Sinne gewertet 
werden:
«Das Wasser im Kanal wird die äusserst geringe Geschwindigkeit von 
0,15 m per Sekunde erhalten. Mit Rücksicht hierauf ist es aus sanitari- 
schen Gründen nicht statthaft, den Kanal zur Aufnahme von Überlauf
wasser der Aborte zu verwenden. Dagegen ist die Einführung von 
Drainleitungen in den Kanal nicht nur zulässig, sondern geradezu 
geboten, indem durch dieselben die Senkung des Grundwassers in 
dortiger Gegend bewirkt und damit bekanntlich eine Verbesserung des 
ganzen Unternehm ens bezeichnet werden muss.»
Als ausserordentlich wichtig sollte sich für die Zukunft der Gemeinde 
Aarmühle (resp. Interlaken) die Behandlung des 4. Punktes, der 
Nutzung der W asserkraft erweisen. In weitsichtiger Weise überliessen 
die damaligen Behörden das Nutzungsrecht nicht ohne weiteres der 
Dampfschiffahrtsgesellschaft. Die Regierung kam der Gemeinde wie 
folgt entgegen: «An die Bewilligung zur Turbinenanlage fügen wir die 
Bedingung bei, dass die Dampfschiffahrtsgesellschaft der Gemeinde 
Aarmühle zum Zwecke der öffentlichen Beleuchtung die erforderliche 
Anzahl Pferdekräfte zu einem möglichst billigen Preise zur Verfügung 
stelle. Ist über die Entschädigung zwischen den Parteien keine Ver
ständigung möglich, so ist dieselbe endgültig durch hierseitige B ehör
den auf den Bericht der Baudirektion hin festzusetzen.» Die Schiff
fahrtsgesellschaft baute in der Folge die Wasserkraft- und Turbinenan
lage auf ihre Kosten, während die Wasserversorgungs- und Beleuch
tungsgesellschaft den elektrischen Teil zu berappen hatte. D er entspre
chende Vertrag führte zu einem komplizierten Rechtsverhältnis, das 
auf die D auer nicht zu befriedigen vermochte. Wir greifen voraus: Die 
beiden Kontrahenten schufen am 6. Januar 1904 mit der Unterzeich
nung des Abtretungsvertrages an die AG Licht- und Wasserwerke 
Interlaken klare Verhältnisse. Im gleichen Jahr genehmigte der Regie
rungsrat die Übernahm e dieser Licht- und Wasserwerke durch die 
Gemeinde Interlaken.
Dem bauleitenden Ingenieur Allemann wurde von der Schiffahrtsge
sellschaft der kurz und bündige Auftrag erteilt: «Am 1. Juni 1892 soll 
die Schiffahrt bis nach Interlaken eröffnet werden.» Wie schon beim 
Bau der Bödelibahn (1872/74) wurde das Werk mit Hilfe einer grossen
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Zahl von Frem darbeitern in Angriff genommen. Ende Mai 1891 erging 
an die Unternehmung der Kanalbaute, der linksufrigen Thunersee
bahn und der Schynige-Platte-Bahn folgendes Schreiben der Behörden 
von Interlaken:
«In Anbetracht der ungewöhnlich grossen Zahl italienischer Arbeiter, 
die die gleichzeitige Ausführung von verschiedenen neuen Verkehrs
einrichtungen im engern Oberland diesen Sommer in unsere Gegend 
bringen, sehen wir uns veranlasst, Sie, geehrte H erren, auf folgendes 
aufmerksam zu machen: Es erzeigt sich, dass jeweilen sonntags die 
Promenaden Interlakens und speziell die Höhewegpromenade, deren 
Anlagen und Sitzbänke von den italienischen Arbeitern in einer Weise 
benützt und in Beschlag genommen werden, welche stört und für einen 
Frem denkurort geradezu unstatthaft ist und von den hiesigen Behör
den im Interesse des Fremdenverkehrs nicht geduldet werden kann. 
Wir erlauben uns, Sie im fernem  aufmerksam zu machen auf die jedes 
Frühjahr erneuerten Publikationen in den hiesigen Blättern unserer 
diesbezüglichen Polizei-Reglemente, nach welchen sämtliche öffentli
chen Promenaden und Bänke während der Saison nur von wirklichen 
Fremden und Touristen benützt werden dürfen, und diese Vorschriften 
vom hiesigen Publikum in gebührender Weise respektiert werden. Wir 
zweifeln nicht daran, dass Sie diese Aussetzungen annehmen und uns 
in Handhabung der erforderlichen Ordnung aus allen Kräften unter
stützen werden.»
D er erste Spatenstich zu den umfangreichen Bauarbeiten erfolgte am
1. Februar 1891, nachdem Bund und Kanton einen Beitrag von je 
einem Drittel der Kosten für die Aarekorrektion bewilligt hatten. Den 
Rest übernahm en die Gemeinden, die in rechtsverbindlicher Weise 
durch die «Vereinigte Dampfschiffahrtsgesellschaft für den Thuner
und Brienzersee» vertreten wurden. Die Bauarbeiten gingen zügig 
voran, doch musste schon bald mit einer gehörigen Kostenüberschrei
tung gerechnet werden. Schuld daran waren vor allem die geologischen 
Verhältnisse und die Wertsteigerung der Liegenschaften. Dem Bau
programm lag der Gedanke zugrunde, zuerst die alte Aare in das neue 
Bett zu leiten, um im alten Bett Platz zur Ablagerung des Trockenaus
hubs des Kanals zu gewinnen. Wir folgen den Ausführungen Al
lemanns: «Die Schuttkegel von Lütschine und Lombach berührten sich
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bei ihrem Vorrücken. D er Boden im untern Schuttkegel zeigt einen 
auffallenden Mangel an ganz groben Geschiebestücken, wie sie sich 
sonst unter ähnlichen Verhältnissen vorfinden. Eine mächtige Ablage
rung von blauem, zähem Lehm reicht bis zur Lütscheren. Sie ist 
überlagert von mittel- und feinkörnigem Flussgeschiebe. W ährend die 
Lehmschicht in der Tschingeley, wo das neue A arebett gegraben 
werden musste, bis an die Oberfläche reicht und nicht von Geschiebe 
überlagert ist, liegt diese längs dem Rügen und der Heimwehfluh, wo 
der Kanal ausgehoben werden musste, 3 bis 5 M eter tief. In den die 
Lehmschicht überlagernden Sand- und Kiesbänken wurden eine grosse 
Zahl von Eichen- und Nadelholzstämmen gefunden, Zeugen eines 
letzten gewaltigen Ausbruchs und der letzten grösseren Anschwem
mung. D er Aushub des zähen Lehmbodens bot sowohl mit der Bagger
maschine als mit der Schaufel grosse Schwierigkeiten, ebenso der 
W eitertransport dieses Materials auf Rollwagen und die Aufschüttung 
in den auszufüllenden Aarearm en.»
Als absolut übertrieben bezeichnete Allemann die Wertsteigerung des 
Landes, das durch Expropriation erworben werden musste. Diese 
Erscheinung machte sich kurz vorher schon beim Bau der Oberland- 
Bahnen geltend. «Die bezahlten Entschädigungen, vor allem die durch 
gerichtlichen Entscheid festgesetzten, standen in gar keinem Verhält
nis zum Verkehrswert und zum Ertrag dieser Liegenschaften. Nament
lich da, wo die gütlichen Unterhandlungen zu keinem Resultate führ
ten und wo man zur zwangsweisen Enteignung schreiten musste, 
erwuchsen der Durchführung vielseitige Schwierigkeiten, sei es durch 
die von den Eigentümern absichtlich versuchte und teilweise auch 
erzielte Verschleppung im Gange des Verfahrens, sei es durch Beein
flussung derselben durch D ritte, die dem Zustandekommen des Schiff
fahrtskanals feindlich gegenüberstanden.» Die Kosten für den Lander
werb erreichten schliesslich das Doppelte der ursprünglich angenom
menen Summe.
Am 30. August 1891 war die Verbauung der alten Aare im Gurben 
durch Senkfaschinen und Packwerkanlagen beendet; am 21. Septem
ber wurde auch der mittlere und Anfang November der unterste 
Abschluss vollzogen und damit der Aare auf der ganzen Strecke das 
neue Bett angewiesen. Gravierende Unfälle ereigneten sich während
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den Bauarbeiten keine; dagegen erkrankten im März 1892 5 Arbeiter, 
die in der vorderen Gasse (heute Jungfraustrasse) logierten, an Typhus 
und Blattern (Pocken). Man beschloss, sowohl die Logisgeber als auch 
die A rbeiter zu internieren. Grossrat Eduard Ruchti stellte dazu die 
Villa Aarbühl (heute Brienzstrasse 30) zur Verfügung. Im Mai wurden 
dann zwei weitere in Gsteigwiler wohnende Arbeiter ins Absonde
rungslokal eingeliefert. Die Pocken breiteten sich glücklicherweise 
nicht weiter aus, sodass die Sanitätskommission der Gemeinde keine 
weiteren Vorkehren mehr zu treffen hatte. Im Gemeinderatsprotokoll 
vom 15. Juni 1892 geht diese Episode mit folgendem Satz zu Ende: 
«Herr Gemeinderat Zutter übernimmt die Liquidation des Mobiliars, 
welches von den Kranken auf Aarbühl benutzt worden ist, nach 
gutfindender Weise.»
Das Kanalbau-Programm konnte zeitlich eingehalten werden: Die 
Bauunternehmung drang darauf, zur Ergänzung ihres schwimmenden 
Baggers aus Frankreich einen sog. Excavator (Trockenbagger) anzu
fordern. Mit einer minimen Verspätung, am 4. Juni 1892, konnte der 
1,8 Kilometer lange Kanal -  wenn auch erst mit einer provisorischen 
Ländte beim Bahnhof Interlaken -  eröffnet werden. An der feierlichen 
Einweihung nahmen nicht weniger als 3 Bundesräte (Schenk, Frey und 
Deucher) und 2 Regierungsräte (von Steiger und Dinkelmann) teil. 
Das zeigt, welche Bedeutung dem grossen Werk von seiten des Bundes 
und des Kantons beigemessen wurde. Man liess sich die offiziellen 
Feierlichkeiten im Hotel Victoria mit allem Drum und Dran etwas 
kosten. Am Ende erachtete der Gemeinderat die Rechnung für das 
Feuerwerk (Fr. 177.60) als zu hoch. Eine Delegation begab sich nach 
Oberried, um mit den Herren Hamberger bezüglich einer angemesse
nen Ermässigung zu verhandeln! Ob der Bau des Kanals nur eine halbe 
Sache war, wie vor allem die Gegner damals glaubten? Aus heutiger 
Sicht muss man dies verneinen. Kanalbau und Aarekorrektion zusam
men verhinderten seither die weitere Überflutung des nunmehr melio
rierten Landes, und das kleine Elektrizitätswerk an der Aare erwirt
schaftet für die Gemeinde Interlaken Jahr für Jahr einen respektablen 
Ertrag. D er direkten Schiffsverbindung zwischen den beiden Seen 
trauern wir nicht nach. D er Höhenunterschied von 7 M etern müsste 
auch heute noch durch Schleusen bewerkstelligt werden. Das wäre für
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einmal interessant, auf die D auer aber eher langweilig und zeitrau
bend. A uf jeden Fall Hesse es sich in keiner Weise vergleichen mit dem 
Genuss, den ein Spaziergang von einer Schiffländte zur ändern mit der 
unvergleichlich schönen Sicht über die Höhematten zur Jungfrau hin zu 
bieten vermag.

Quellen:
Gem einderatsprotokolle Aarm ühle/Interlaken Bd. V.
G utachten A. von M uralt (August 1871) -  Archiv des Kreisoberingenieurs I, Thun. 
Bericht und Antrag an die A ktionäre der Vereinigten Dampfschiffahrtsgesellschaft über 
die Anlage eines Schiffahrtskanals zwischen dem Thunersee und Interlaken und die 
Correction der A are daselbst (Buchdruckerei K. J. Wyss, Bern, 1890).
Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern vom 25. November 1890. 
Regierungsratsbeschluss (RRB) vom 20. Dezem ber 1890.
Bau der Schiffahrtsanlagen zwischen Interlaken und dem Thunersee, Schlussbericht des 
leitenden Ingenieurs (Buchdruckerei K. J. Wyss, Bern, 1894).
Schiitknecht M ., Das Elektrizitätswerk der Industriellen Betriebe Interlaken (IBI) 
Bulletin ASE vom 15. Dezem ber 1984.
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Willy Rindlisbacher

Die Niesenbahn

Vom Zahnradprojekt 1887 zur Drahtseilbahn von 1910 

Idee einer Niesenbahn -  NB

Das Berner Heimatbuch «Der Niesen» erwähnt, dass ein Initiativkomi
tee in den Neunzigerjahren von der Schweizerischen Bundesversamm
lung eine Konzession für den Bau einer von Wimmis auf den Niesen 
führenden Zahnradbahn erhalten habe, dass jedoch das Projekt nicht 
ausgeführt worden sei.
Die Entwicklung von der Zahnradbahn von Wimmis bis zur Drahtseil
bahn ab Mülenen stellt ein bewegtes und faszinierendes Stück Eisen
bahngeschichte dar, die hier kurz nachgezeichnet sei.
Nachdem bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Alpen des Niesens 
einzig zur Sömmerung des Viehs genutzt wurden, entwickelte sich 
Wimmis ab 1850 zusehends zu einem Touristenort. D er Saumpfad über 
den Stalden wurde bald zur klassischen Route für die Besteigung des 
Niesens. Durch die verschiedenen Dienstleistungen für den Tourismus 
kam neuer Verdienst unter die bisher vorwiegend von landwirtschaftli
chen Erträgnissen lebende Dorfbevölkerung.

Das erste NB-Projekt von 1887

1870/71 wurde als erste Bergbahn der Schweiz die Zahnradbahn von 
Vitznau auf die Rigi gebaut nach dem System von Niklaus Riggenbach. 
1875 folgte die Zweiglinie von Arth auf die Rigi. Zehn Jahre später war 
die Pilatusbahn im Bau. Noch vor deren Eröffnung (im Jahr 1889) 
erschien im Intelligenzblatt der Stadt Bern, Nummer vom 3. Mai 1887, 
verfasst von einem Ausländer, ein Plan für den Bau einer Zahnrad-
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bahn von Wimmis auf den Niesen. Dem Bericht war eine Skizze im 
Massstab 1:12 500 beigefügt. Solange vorrätig konnte diese zum Preis 
von 10 Cts (franko Post gegen Einsenden von 12 Cts in Postmarken) 
beim Büro des Intelligenzblattes bezogen werden.
Da im östlichen Oberland bereits die Brienzer Rothornbahn (eröffnet 
1892) und die Schynige-Platte-Bahn (eröffnet 1893) projektiert waren, 
ist der Verfasser des Plans der Meinung, dass nun auch das westliche 
Oberland zum Zug kommen sollte. Den Niesen preist er als einen 
Aussichtspunkt, wie es im ganzen Alpengebiet keinen ebenbürtigen 
gebe. E r vermittle nämlich erstens den Tiefblick auf eine prächtige 
Seenlandschaft und zweitens den Anblick der in Eis gehüllten Viertau
sender. Alle anderen Aussichtspunkte dagegen vermöchten jeweils 
bloss einen dieser Aspekte zu bieten.
Dass einzig Wimmis, dieses Mekka der Niesenbesteigung, als Aus
gangspunkt einer NB in Frage komme, das stand unweigerlich fest. Die 
Talstation war im Hasli geplant, die Bergstation bei dem im Jahr 1856 
eröffneten Berghotel. Das Bahntrassee sollte über die Nordflanke des 
Niesens hochgezogen werden, über das Gatafel, zwischen Spicherfluh 
und Stufenstein an Höhe gewinnend, schliesslich den Berggrat errei
chen und diesem folgend bei dem Berghotel enden (siehe Plan -  
gestrichelte Linie).
Die Länge der Strecke sollte 4,8 km betragen, die Baukosten waren 
auf 2,5 Mio veranschlagt, die Betriebskosten auf Fr. 150 000.-. «Nach 
meinem Calcül», meint der Initiant, «sollten jährlich 27 500 Retourbil- 
lets gekauft werden zu 10 Franken, um die Kosten der Bahn zu decken, 
und darüber hinaus würde sich noch ein bedeutender Reinertrag 
ergeben.»
Dieses Projekt, in der Begeisterung der neuerwachten Bergbahneu
phorie verfasst, war eine Utopie.
Erstens war die Trasseeführung allzu riskant. Schon die Talstation 
im Hasli und die Anfangsstrecke lagen im Anrichtloch des berüchtig
ten Lauigrabens. Sodann war der Spitzgraben zu durchqueren. Es 
folgte der Gatafelgraben mit den ebenfalls lawinenträchtigen Seiten
gräben. Das Projekt rühmte sich, ohne Tunnel auszukommen, was 
mindestens in der Gegend unterhalb des Stufensteins problematisch 
war.
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Zum zweiten müsste eine Bergbahn über einen Zubringer verfügen. 
1887 bestand einzig die im Jahr 1859 eröffnete Centralbahnlinie B ern- 
Thun. Zwar erwähnt der Bericht die Dampfschiffahrtsgesellschaft Thu- 
nersee. Seit 31. Juli 1835 fuhr das in Paris erbaute eiserne Dampfschiff 
«Bellevue» der Gebrüder Knechtenhofer auf dem Thunersee. Es wur
de 1843 ersetzt durch ein zweites Schiff, das den Namen «Niesen» trug. 
Dass die NB-Passagiere von der Spiezer Schiffländte ins Hasli wandern 
würden oder dass bei Schiffsankunft die nötigen Kutschen verfügbar 
wären, war eher zweifelhaft. Der Verfasser spielt auch mit dem Gedan
ken einer von Thun aus ins Simmental führenden Talbahn mit A n
schluss an die Niesenbahn.
Trotz all dieser Unsicherheiten war der Projektverfasser zuversichtlich. 
«Schreiber dies», so sagt er, «steht vor einem ungelösten Räthsel, 
warum eine Niesenbahn noch nicht in Angriff genommen ist. Auch die 
so schwer wiegende Einsprache von Droschkenkutschern, Trägern etc. 
würde für eine NB, von Hasli ausgehend, einstweilen nicht erhoben.» 
Doch das Projekt verlief im Sand, bzw. es wäre im Lawinenschnee 
begraben worden.

Die Konzession von 1890

Am 29. Juni 1890 reichte ein Konsortium, bestehend aus
-  Nationalrat J. J. Rebm ann, Erlenbach
-  Regierungsstatthalter G. Schmid, Wimmis
-  Negotiant E. Gerber, Thun,
ein Gesuch ein an den hohen Bundesrat der Schweizerischen Eidgenos
senschaft um Erteilung einer Konzession für den Bau einer Zahnrad
bahn von Wimmis auf den Niesen.
Die erwähnten Nachteile des ersten Planes wurden durch den Projekt
verfasser Ingenieur Studer, Thun, ausgemerzt. Die Talstation war bei 
der projektierten Bahnstation SEB (Spiez-Erlenbach-Bahn) in Wim
mis vorgesehen, womit ein idealer Zubringer gesichert schien. Das 
Trassee vermied die kritischen Lawinengräben, indem es, dem beste
henden Saumweg folgend, auf die Westseite des Berges verlegt werden 
sollte. Um das Dorfbild zu schonen, sollte die NB gleich nach der

109



Technisches Inspectorat. 9 e m , den. ■ /8 9 0  .
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Fävûe de*' tfbcc&tv 
cffnvcMfeikeS 
yX[MAck\\*c$& feidptUMp' 
oKi ßet'ico fce*v 
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Abfahrt in einem 180 m langen Tunnel unter dem Schlossberg durch
geführt werden, die Spissi erreichen, nach der Alp Stalden hinauffah
ren, in einer mächtigen Kurve bei der Kummlialp gegen den Stufen
stein aufsteigen und von dort aus, dem G rat folgend, wie im ersten 
Projekt vorgesehen, beim Berggasthaus eintreffen (siehe gekreuzte 
Kurve in der Skizze von 1887). Die Strecke wurde 7 km lang, 2,2 km 
länger als das Trassee über die Nordflanke. Dadurch konnte die 
Steigung herabgesetzt werden. Sie betrug im Durchschnitt 23%, das 
Maximum von 30% wurde nur auf einer Strecke von 1550 m erreicht. 
Die geringere Steigung sei für die Passagiere weniger schreckhaft, so 
dass die Bahn mit grösserem Vertrauen benutzt werde, schrieb der 
Projektverfasser im beigelegten Bericht. Die Bergfahrt, inklusive Halt 
bei den beiden W asserstationen, sollte bei einer Durchschnittsge
schwindigkeit von 5 km/Std 110 M inuten dauern. Die zu überwindende 
Höhendifferenz betrug 1600 m, Erstellungskosten 2,3 Mio, Betriebs
kosten 84 000 Franken (siehe Conzessionsvorlage). Man rechnete mit 
einer Besucherfrequenz von 15 000 Passagieren während vier Sommer
m onaten, oder 125 pro Tag. Dazu waren 4 Züge zu 35 Personen nötig. 
Bei einem Fahrpreis von 10 Franken für die Bergfahrt, 6 Franken für die 
Talfahrt und 15 Franken für die Retourfahrt hätten daraus Jahreseinnah
men von 240 000 Franken resultiert, was für den Unterhalt sowie für die 
Verzinsung und Amortisation der Baukosten gut ausgereicht hätte.
D er Zubringerdienst stand noch auf wackeliger Grundlage. Die SEB 
war wohl projektiert, wurde in der Folge jedoch erst 1897 eröffnet. 
Was nun, wenn der Bau auf sich warten liess? Man muss sich vergegen
wärtigen, dass sich der Verkehr ins Simmental nicht über Spiez, sondern 
von Bern durch Gürbe- und Stockental und von Thun über Gwattstutz- 
Hani-Brodhüsi abwickelte. Brodhüsi war, die mächtigen Stallungen 
beim Gasthof «Hirschen» zeugen noch heute davon, eine bedeutende 
Etappe für den Saum-, Fuhrwerk- und Kutschenverkehr. Mit einge
schlossen war ausreichende Verpflegungsmöglichkeit; der Name der 
Örtlichkeit macht es deutlich. Eine Schmiede fehlte nicht; sie wurde um 
1938 aufgehoben, als der Autopneu anfing, das Hufeisen zu verdrängen. 
Auch die projektierte Schmalspurbahn Vevey-Bulle-Saanen-Thun 
(Konzessionsgesuch vom 18. 3. 1890) sollte über die Brodhüsi-Route 
geführt werden.
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Ohne SEB-Zubringer blieb nichts anderes übrig, als die Fahrgäste für 
die NB im Brodhüsi abzufangen und sie zur NB-Talstation zu transpor
tieren. Wie? Man dachte, welch merkwürdige Idee, an eine Strassen- 
bahn, ein Brodhüsitram! Betriebslänge 1 km!
Nun wurde das Konzessionsgesuch über die zuständigen Amtsstellen 
durchgezogen. Auch der Bernische Regierungsrat hatte seinen Segen 
zu erteilen, was mit einem kalligraphisch bemerkenswerten Schreiben 
an das Schweizerische Eisenbahndepartement geschah. Sodann fand 
am 27. August 1890 eine Konferenz im Bundeshaus statt, Konferenz
zimmer Nr. 97. Teilnehmer: die Petenten, eine Delegation der Berner 
Regierung, Beamte des Eisenbahndepartements. D a der H err D epar
tementschef unabkömmlich war, wurde die Sitzung durch Inspektor 
Farner geleitet. Es wurde speditiv gearbeitet: Sitzungsbeginn 10.00 
Uhr, Schluss 10.30 Uhr. Gegenstand der Verhandlung: Das Konzes
sionsgesuch und der Bericht des Projektverfassers. Es ging zur H aupt
sache um die vorgesehenen Fristen:
-  Einreichen der definitiven Unterlagen: 18 Monate ab Konzessionser

teilung
-  Baubeginn: 6 M onate nach Plangenehmigung
-  Eröffnung der NB: 24 Monate nach Plangenehmigung 
Offenbar traute man der wohl allzu knapp bemessenen Bauzeit nicht 
und verlängerte die Frist von zwei auf drei Jahre (siehe Conzessions- 
vorlage).
Jetzt ging es rasch voran. D er Bundesrat richtete seine Botschaft an die 
Eidgenössischen Räte am 16. September 1890, der Ständerat stimmte 
der Konzession am 2. O ktober zu, der Nationalrat am 9. Oktober. 
D er Bundesbeschluss betr. Konzession einer Zahnradbahn von Wim- 
mis auf den Niesen, 23 Artikel umfassend, erwähnt die gesetzten 
Fristen, schreibt vor, dass die Bahn nach dem Zahnradsystem schmal
spurig und eingleisig zu führen sei, dass nur eine Wagenklasse einge
führt werde und dass das Maximum der Fahrgeschwindigkeit vom 
Bundesrat «festgestellt» werde. Die Fahrpreise sind gleichfalls festge
legt (siehe oben) und werden zwar als hoch, jedoch als auch anderswo 
üblich (Brienzer Rothornbahn) bezeichnet.
Zudem wird erwähnt, dass das Handgepäck der Reisenden bis zum 
Gesamtgewicht von 5 Kilogramm taxfrei befördert wird, ein Überge
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wicht bis 10 Kilogramm kostet 50 Rappen. Es folgen noch rechtliche 
Bestimmungen über einen allfälligen Rückkauf durch den Bund oder, 
wenn dieser davon keinen Gebrauch machen sollte, durch den Kanton 
Bern. Das Dokument trägt das Datum vom 9. O ktober 1890, und der 
Bundesrat beschliesst dessen Vollzug am 17. Oktober.

Der dritte A n lau f von 1895

Die Niesenbahn fährt noch nicht. Unerwartete Hindernisse legten sich 
auf das vorgesehene Trassee. Im Sommer 1891 wurde das Projekt 
durch Ingenieur Wyss aus Bern überarbeitet, «was ganz namhafte 
Kosten verursachte», sagt ein Bericht. Mit Sicherheit wurde dabei auch 
ein wesentlich höherer Finanzbedarf errechnet.
Sodann ging es nochmals um den Zubringer. Das Brodhüsitram moch
te wohl nicht zu überzeugen. Anderseits war die Projektierung der 
SEB ins Stocken geraten. Man erwog sogar eine doppelte Linienfüh
rung zwischen Erlenbach und Wimmis der Simme entlang: Linksufrig 
die Schmalspurbahn Vevey-Thun über Brodhüsi, rechtsufrig die N or
malspur über Wimmis nach Spiez. Dieser Widersinn und die sich 
daraus ergebende Konkurrenzsituation bedingten langwierige Ver
handlungen, so dass die SEB erst am 16. August 1897 eröffnet werden 
konnte. «Durch diese Umstände», so bemerkt das Schweizerische 
Eisenbahndepartem ent, «war die Niesenbahn begraben.»
Bis zum Jahr 1895 war jedoch im Berner Oberland etliches unternom 
men worden. Am 30. Mai 1893 wurde die Thunerseebahn Thun-Spie- 
z-Interlaken eröffnet. Die Strecke Spiez-Frutigen war im Bau, und der 
Baubeginn der SEB stand bevor. Ingenieur Anselmier, der mit diesen 
Bahnbauten beschäftigt war, witterte Morgenluft für die'Niesenbahn. 
E r verhandelte mit Nationalrat Rebmann, und dieser sicherte ihm 
mündlich zu, dass er bereit sei, ihm die Konzession von 1890 gegen 
Vergütung der entstandenen Kosten abzutreten.
Anselmier reichte am 4. September 1895 seinerseits ein Konzessions
gesuch ein. Das Eisenbahndepartement teilte ihm mit, dass die Kon
zession von 1890 am 9. April 1892 erloschen, eine Übertragung daher 
nicht mehr möglich sei; deshalb habe man Unterlagen für ein neues
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Gesuch zu beschaffen. Dies war offensichtlich dem arbeitsmässig voll 
ausgelasteten Ingenieur kaum möglich.

Der vierte A n lau f vom Jahre 1900

Am 16. Dezember 1899 stellte Nationalrat Rebmann ein neues G e
such. In der Begründung erwähnt er, dass im Eisenbahnwesen Ent
scheidendes geschehen sei. «Die SEB ist gebaut und seit zwei Jahren 
im Betrieb. Auch die Verbindung Erlenbach-G enfersee ist nach 
menschlicher Berechnung gesichert. Durch die Verbindung Thuner- 
see-G enfersee ist die Erstellung der N B wieder gegeben.» Das Eisen
bahndepartem ent teilte ihm am 15. Februar 1890 mit, dass keine neue 
Konzession nötig sei, es genüge, diejenige von 1890 zu erneuern. 
Bereits am 6. März 1890 richtete der Bundesrat eine entsprechende 
Botschaft an die Eidgenössischen Räte. Der betreffende Bundesbe
schluss über die Erneuerung der Konzession trägt das Datum vom 
26. März 1900.
Doch die endgültige «Beerdigung» des Projekts liess nicht mehr lange 
auf sich warten, weil eine stürmische Entwicklung dringend nach einer 
neuen Lösung rief.

Drahtseilbahn Mülenen-Niesen 
(Baugeschichte siehe Heimatbuch «Der Niesen»)

Schon 2 Jahre später, im O ktober 1902, zeigte sich, dass die «klassische 
Route» Wimmis-Niesen ihre Bedeutung verlieren und dass Wimmis, 
das aus der Entwicklung des Fremdenverkehrs bedeutenden Nutzen 
gezogen hatte, auf diese Vorteile inskünftig verzichten sollte.
Am 8. Juli 1901 wurde die BLS-Strecke Spiez-Frutigen eröffnet und 
damit ein Zubringer für eine künftige NB verwirklicht, der als ideal zu 
bezeichnen ist. Inzwischen hatte auch die Technik des Bahnbaus 
Fortschritte gemacht, die es zu nutzen galt.
Am 18. O ktober 1902 reichte ein Konsortium, bestehend aus Baumei
ster Johann Frutiger, Oberhofen, Rudolf von Erlach, Spiez und den 
Projektverfassern Ingenieure Strub & Thomann, Zürich, ein Konzes-
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Montag, 15.Dezember 1902.
Niesenbahn, Konzession.

Eisenbahndepartement. Gedruckte Vorlage.

^ Die im Entwurf vorgelegte Botschaft betreffend Konzession
einer Drahtseilbahn von Mülenen auf den Niesen (Niesenbahn) wird 
genehmigt.

An die eidg.Räte.
Ins Bundesblatt.

Protokollauszug ans Eisenbahndepartement zur Kenntnis.
Für getreuen Auszug,

Der Protokollführer :
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je s /a jj/ /fa rfc /t, xu *  ta ee/clen  m t/x u /e i^ n .

' -'& /e tcd xet/tp  Jc//u6cen  uu* r/tcJen Q sfnJaaâ, um  a n ic tc*  aoÆ -

'“7

tìJ rn  (jy /a m rn  r/eô Jc^m eàeiùcÀ en o S la n c/elet/e}, 

& ,. g%aU„/.

116



sionsgesuch ein für den Bau einer Drahtseilbahn von Mülenen auf den 
Niesen. Im Vorbericht wurde dazu ausgeführt:
«Die ungünstigen Erfahrungen mit den Bahnen auf das Brienzer 
Rothorn und auf die Schynige Platte schrecken von der Ausführung 
eines Betriebssystems ab, das hohe Unkosten und einen sehr teuren 
Betrieb haben würde. Wie bekannt, vermochte das Seilbahnsystem 
auch kühne Entwürfe zu verwirklichen. D er Niesen ist für das Seil
bahnsystem ungewöhnlich günstig. Vorteile:
-  grosse Betriebssicherheit
-  geringere Bau- und Betriebskosten
-  ruhige Fahrt
-  niedrigere Tarife

Zahnrad 1890 Drahtseilbahn 1902 
Bergfahrt 1 0 -  5 ,-
Talfahrt 6 ,-  3 ,-
R etourfahrt 15,- 7 .-
-  Baukosten 2,3 Mio 1,4 (1,7) Mio

Die daraus resultierende wirtschaftliche Rentabilität der Seilbahnen im 
allgemeinen ist nicht zu verkennen, sie hatte denn auch zur Folge, dass 
in der Schweiz seit der vor einem Vierteljahrhundert in Lausanne 
gebauten Seilbahn 28 neue entstanden sind, von denen weitaus die 
meisten eine befriedigende Rendite abwerfen, was von den Zahnrad
bahnen nicht gesagt werden kann.»

Konzession, Baudaten

-  Genehmigung der Botschaft gemäss Bundesratsbeschluss vom 
15. Dezember 1902

-  Beschluss des Ständerats vom 19. 12. 1902 und des Nationalrats vom 
20. Dezember

-  E rster Arbeitstag: 26. August 1906
-  Betriebseröffnung: 15. Juli 1910.
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Rentabilität

-  der Drahtseilbahn auf den Niesen: Seit 1933 ist die Niesenbahn 
schuldenfrei, und von da an konnten, wenn auch nicht immer, 
Dividenden an die Aktionäre ausgerichtet werden,

-  der Zahnradbahn auf das Brienzer Rothorn (als Vergleichsobjekt für 
die auf 1893 geplante Zahnrad-NB): Keine Dividende, jährliches 
Aktionärsbillett zu einem reduzierten Preis. Zusätzliche Leistung: 
Dampfnostalgie.

Frequenzen-Fahrgäste NB BRB

1970 116 230 140 947
1971 148 467 169 622
1980 102 007 151 654
1983 101 822 162 883
1985 138 254 163 978
1986 116 391 153 943

Die Brienzer Rothornbahn (BRB) hat 1964 erstmals die 100 000er 
Marke überschritten, die NB 1970. Beide Bahnen haben von der 
Reisefreudigkeit des Publikums seit 1970 in erheblichem Masse profi
tiert, beförderte doch die NB im Eröffnungsjahr bloss 19 551 Perso
nen, und die BRB brachte es im Krisenjahr 1931 auf nur 27 013 
Fahrgäste. Es ist sicher, dass die Dampfnostalgie das ihre dazu bei
trägt, dass die BRB gegenüber der Drahtseilbahn eine Mehrfrequenz 
von 20% bis maximal 60% auf die Schienen bringt.
Nach Eröffnung der Niesenbahn blieb Wimmis für viele Jahre noch 
Ausgangspunkt für die Niesenbesteigung. Mit dem letzten SEB-Zug 
kamen, hauptsächlich an Samstagabenden, zahlreiche Touristen an. 
Dutzende erreichten zudem das Niesendorf mit dem Fahrrad. Sie 
waren mit Karbidlaternen ausgerüstet und stiegen in der Kühle der 
Nacht angenehm die 1800 m bergan. Das erstrebenswerte Ziel war der 
Sonnenaufgang auf dem Niesengipfel.
Mit Aufkommen des ungehemmten Individualverkehrs nach dem 
Zweiten Weltkrieg ging für Wimmis auch dieser letzte Abglanz einsti
gen Touristenverkehrs weitgehend verloren. In Mülenen entstanden
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ausgedehnte Parkplätze für Autos. Die Bahnen beantworteten die 
Herausforderung mit dem Fahrplan im Stundentakt. Beide Massnah
men vermochten neue Touristenströme anzuziehen. Die Teilstrecken
fahrkarten der NB ermöglichen angenehme Kombination von Fahren 
und W andern. Auch der Sonnenaufgang ist nun bedeutend bequemer 
zu geniessen, dies nach Nächtigung im preiswerten Kulmhotel.

Das Panorama

Die Aussicht vom Niesengipfel ist überwältigend. Der Bearbeiter des 
neuen Niesenpanoramas, Hans Schweizer, Thun, findet, dass der 
Niesen der grandioseste mit einer Bahn erreichbare Aussichtsberg 
Europas ist. Das Panorama gibt in vier Tafeln die erstaunliche Zahl 
von 503 m arkierten Punkten an. D er Blick schweift sogar über die 
Landesgrenze hinaus zu den Vogesen mit dem Grand Ballon in 
145,7 km Distanz und zum Schwarzwald, wo gar die Aussichtstürme 
auf dem Feldberg und dem Seebuck (139,0 km) zu sehen sind. Gegen 
Süden erblickt man am Liskamm Partien, die in Italien liegen. Rechts 
vom Rawilpass kann man zwei Gipfel des Mont-Blanc-Massivs erken
nen, die Aiguille de Triolet, überragt und umrahmt von den Grandes 
Jorasses, Grenzgipfel mit je einer französischen und einer italienischen 
Flanke, Entfernung 100,5 km.
So scheint der Schöpfer der Panoramaplatten 1987 dem ersten Projekt
verfasser einer Niesenbahn 1887 symbolisch die Hand zu reichen. 
Dieser hat vor genau hundert Jahren das gleiche Loblied auf den 
Niesen gesungen.
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Jahresberichte
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Protokoll der Generalversammlung

vom 6. Februar 1988, um 14.30 Uhr 
im Hotel Weisses Kreuz, Interlaken

Vorsitz:
Protokoll:
Anwesend:

Verbandspräsident Oskar Reinhard
Dr. W alter Bettler
133 Personen gemäss Präsenzliste

Der Präsident begrüsst alle anwesenden Verbandsmitglieder und Gä
ste. Namentlich heisst er die Ehrenmitglieder, Nationalrat Hanspeter 
Seiler, Grossrat H. R. Dütschler, Regierungsstatthalter Oester, die 
Behördenvertreter, die V ertreter der befreundeten Verbände und die 
V ertreter der Presse willkommen. Leider fehlt wegen Krankheit R e
daktor Rudolf Wyss. Rudolf Wyss ist seit über 50 Jahren Mitglied des 
UTB. O. Reinhard erinnert sich nicht, dass Rudolf Wyss je an einer 
Generalversammlung nicht anwesend war. Ihm entbietet der Präsident 
namens der Versammlung freundliche Grüsse und beste Wünsche für 
baldige und gute Besserung.
Beim Präsidenten sind zahlreiche Entschuldigungen eingegangen.

Geschäfte:
1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
3. Wahlen

a. Verbandspräsident
b. Vorstand
c. Rechnungsrevisoren

4. Beitragsgesuche
5. Verschiedenes
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Verhandlungen

1. Jahresbericht
Im Jahrbuch 1987 sind auf den Seiten 95 bis 124 enthalten:
-  Das Protokoll der Generalversammlung vom 31. Januar 1987
-  die Berichte der Bauberater und des Planungsberaters
-  Verschiedenes
-  Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus

Oskar Reinhard ergänzt diese Berichte mit mündlichen Ausführungen. 
E r unterstreicht, dass die Tätigkeit der Bauberater und des Pla
nungsberaters zu den Hauptarbeiten unseres Verbandes gehören. Er 
stellt fest, dass das Jahrbuch selbst einen Teil unserer Tätigkeit bildet. 
Vizepräsidentin Helene Rufibach stellt den Jahresbericht zur Diskus
sion. Es äussert sich niemand. Mit bestem Dank an den Präsidenten für 
seinen Einsatz und seine grosse Arbeit genehmigt die Versammlung 
den Jahresbericht einstimmig.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Hans Teuscher legt die schriftlich abgefasste Jahresrechnung vor. Er 
dankt allen Mitgliedern für ihre Beiträge und für die vielen zusätzlich 
ausgerichteten «Aufbesserungen».
Oskar Reinhard weist auf die Bedeutung der SEVA und des Zahlenlot
tos hin.
Der Präsident gibt Kenntnis vom Revisorenbericht, der einwandfrei 
lautet.
Jakob Bartholdi, Revisor, bestätigt, dass die Rechnung in bester 
Ordnung ist. E r spricht Hans Teuscher den besten Dank für die 
einwandfreie Arbeit aus.
Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung mit Applaus. 

Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Im Aufträge des Vorstandes beantragt Hans Teuscher, die Jahresbei
träge unverändert beizubehalten und zwar:
-  Fr. 15,- für Einzelmitglieder
-  Fr. 30,- für Gesellschaften und Korporationen
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Die Diskussion wird nicht benutzt. Einstimmig genehmigt die V er
sammlung den Antrag des Vorstandes.
Mit den Gemeinden bestehen besondere Abmachungen.

3. Wahlen
a. Verbandspräsident

U nter der Leitung der Vizepräsidentin, Frau Helene Rufibach, bestä
tigt die Versammlung mit grossem Applaus Oskar Reinhard für die 
statutarische Dauer von 3 Jahren im Amte als Verbandspräsident.

b. Vorstand
Im Jahre 1987 hatte der UTB den Tod der beiden Vorstandsmitglieder 
Peter Rüegsegger und Albin Stähli zu beklagen. Ihren Rücktritt aus 
dem Vorstand haben die Herren Dr. Hans Dasen, Christian Kauf
mann, Pierre Lombard und Hans Teuscher (während 35 Jahren Kas
sier) erklärt. Die grossen Verdienste dieser Kameraden wurden schon 
in der Vorstandssitzung vom 28. Januar 1988 gewürdigt. Der Präsident 
dankt den Herren auch an der Generalversammlung öffentlich für all 
das, was sie im Dienste des Uferschutzverbandes geleistet haben.
D er Vorstand hat die Ersatzwahlen vorbereitet und beantragt, auf 
die D auer von 3 Jahren folgende H erren als Mitglieder des Vorstan
des des UTB zu wählen:
a. Fritz Binggeli, Bankprokurist, M atten b. I.
b. Christian Siegenthaler, W ildhüter, Gsteigwiler
c. Hanspeter Blaser, Ing. HTL, Hünibach
d. Dr. Andreas Bürki, Forstingenieur bei der Forstinspektion O ber

land, Krattigen
e. Beat Zaugg, A djunkt der Bahnen des Berner Oberlandes, In ter

laken
Der Präsident stellt der Versammlung diese H erren vor. Alle ande
ren bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich für eine Wiederwahl 
zur Verfügung.
Die Versammlung trifft einstimmig folgende Wahlen:
-  alle bisherigen Vorstandsmitglieder werden wiedergewählt
-  als neue Vorstandsmitglieder werden die hievor angeführten 5 

Herren gewählt.
Alle Wahlen erfolgen auf die D auer von 3 Jahren.
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c. Rechnungsrevisoren
Jakob Bartholdi hat nach 30 Jahren das Amt als Rechnungsrevisor 
abgegeben. Auch ihm gilt der beste Dank für seine Tätigkeit.
Auf Antrag des Vorstandes werden für 3 Jahre gewählt:
a. Ernst Bohren, Bankprokurist, Unterseen, als Rechnungsrevisor 

(bisher)
b. Willi Goldschmid, Bankprokurist, Interlaken, als Rechnungsre
visor (bisher Ersatzmann)
c. Peter Heim, Prokurist der Schweiz. Mobiliarversicherungsgesell

schaft, Wilderswil, als Ersatzmann.

D er Protokollführer stellt fest, dass zu all diesen Wahlgeschäften der 
Präsident jeweils die Diskussion eröffnete, dass sich aber niemand zum 
W ort meldete.

4. Beitragsgesuche
4.1. BLS: Sanierung und Neugestaltung der Ländte Spiez.
Frau K. Berger, Bauberaterin, erläutert das Projekt. Die Ländte Spiez 
ist baufällig. Sie muss erneuert werden. Die BLS haben schon in der 
Projektphase unsere Bauberaterin, Frau K. Berger, dipi. Arch. ETH, 
beigezogen. Die Gesamtkosten betragen Fr. 760 000.-. In diesem 
Betrag sind eingeschlossen die Mehrkosten für eine ca. 72 m lange 
Bruchsteinmauer (anstelle von Beton) und die Mehrkosten von Fr. 
15 000,- für die Gestaltung der Ländte nach dem Vorschlag von K. 
Berger. Die BLS ersuchen um einen Beitrag von Fr. 60 000.-. Dies 
entspricht den Beiträgen in ähnlichen Fällen. Für die Gesamtkosten 
von Fr. 760 000.- ist folgender Verteiler vorgesehen:

Gemeinde Spiez Fr. 200

oQO

Kanton Bern, Amt für öffentlichen Verkehr Fr. 150

oQO

Kanton Bern, Amt für Fremdenverkehr Fr. 120

ooo

Kanton Bern, Raumplanungsamt Fr. 100

ooo

BLS, Schiffsbetriebe Fr. 130 000,—
UTB Fr. 60 000,—
Zusammen Fr. 760 000,—
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D er Präsident eröffnet die Diskussion. Es äussert sich niemand. 
Gestützt auf den Antrag des Vorstandes beschliesst die Versammlung 
einstimmig, der BLS für die Sanierung der Ländte Spiez nach dem 
vorgelegten Projekt einen Beitrag von Fr. 60 000,- zu leisten.
4.2. Gärtnerinnenschule Hünibach
Die Gärtnerinnenschule Hünibach, Stiftung mit Sitz in Hilterfingen, 
hat für den Betrieb der Schule zwei Grundstücke in Hünibach (Hilter- 
fingen-Grundbuchblätter Nrn. 561 und 893) zum Preis von Fr. 
1 550 000,- gekauft. Dies entspricht einem Quadratmeterpreis von ca. 
Fr. 420.-. Die Gärtnerinnenschule Hünibach ersucht den UTB um 
einen Beitrag von Fr. 63 000.-. Sie räumt andererseits dem UTB auf 
einem Teil der Grundstücke Hilterfingen-Grundbuchblätter Nrn. 561 
und 893 (ca. 60 m Länge und ca. 25 m Tiefe) als Personaldienstbarkeit 
ein im Grundbuche einzutragendes Bauverbot ein. Ferner räumt die 
Gärtnerinnenschule dem UTB auf den mit dem Bauverbot belegten 
Teilstücken Vorkaufsrecht für solange ein, als das Bauverbot besteht. 
Es ist für die D auer von 10 Jahren im Grundbuche vorzumerken.
D er Präsident, O. Reinhard, legt der Versammlung eine notariell 
ausgearbeitete Vereinbarung mit Dienstbarkeitsvertrag vor.
Die Diskussion wird nicht benützt.
Die Generalversammlung fasst folgende Beschlüsse:
a. D er UTB gewährt der Stiftung Gärtnerinnenschule Hünibach für 

den Kauf der Grundstücke Hilterfingen-Grundbuchlätter Nrn. 561 
und 893 einen Beitrag von Fr. 63 000.-.

b. Die Generalversammlung genehmigt die vorgelegte Vereinbarung 
mit Dienstbarkeitsvertrag.

5. Verschiedenes
5.1. Die Initiative zur Rettung des Dampfschiffes Blümlisalp kann 
noch unterzeichnet werden.
5.2. Robert Baer, Schöpfli, Ringgenberg, regt in einem Brief vom
6. Februar 1988 (Tag der Generalversammlung) an, der Schwellenkor
poration und der Gemeinde Wilderswil eine Spende von je Fr. 5000.-, 
zusammen Fr. 10 000.- für die Neuerstellung der Saxetenbrücke und 
für die Uferböschungen zukommen zu lassen.
Der Präsident nimmt den Antrag zur Prüfung entgegen.
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5.3. Gemeinderat Ritz, Spiez, Gemeindepräsident Aegerter, Ringgen
berg, und Gemeindepräsident Jenni, Sigriswil, danken für die zuge
sprochenen Beiträge.
5.4. Gemeindepräsident Seiler, Bönigen, erklärt, dass für Bönigen die 
Frage der Entwässerung der N 8 nicht abgeschlossen ist. Die Gemein
de Bönigen wird weiter für eine befriedigende Lösung kämpfen. 
Präsident Reinhard verweist auf die Ausführungen von Franz Weibel, 
dem Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz beim Bau der N 8 
im Jahrbuch 1987 (S. 111 ff.).
5.5. Paul Rüfenacht, freiwilliger Aufseher in der Weissenau, äussert 
sich zur Frage der M otorboote. Die Wasserskifahrer bringen Lärm und 
Unruhe. Verbote (Hunde an die Leine, Velofahren, Töffli) werden 
täglich übertreten.

Im zweiten Teil der Versammlung hält Dr. W. O. Gigon, Geologe, 
Interlaken, einen sehr interessanten

Vortrag
über Veränderungen in der Natur im Verlaufe der Erdgeschichte.
Der Berichterstatter des Oberländischen Volksblattes schrieb in der 
Nr. 31 vom 8. Februar 1988 zu diesen Vorgängen:
«Sie werden durch Veränderungen in der Erdkruste (Verschiebung der 
Kontinente, Gebirgsbildung und Vulkanismus) und Klimaveränderun
gen verursacht. Als neuer Faktor sorgt nun der Mensch für bedeutende 
Entwicklungen. Zu hoffen ist, dass sie sich nicht verhängnisvoll für ihn 
selber auswirken werden.»

Der Protokollführer: 
Dr. W. Bettler
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Berichte der Bauberater

Gemeinden Oberhofen, Spiez, Krattigen, Leissigen,
Därligen und Unterseen

Katharina Berger, dipi. Architektin ETH , Hünibach

Es ist nicht zu übersehen: die Bauwirtschaft hat Hochkonjunktur. Vom 
Standpunkt des Landschafts- und Ortsbildschutzes aus muss ich das 
bedauern. Weniger wäre auch hier mehr, sowohl bei der Anzahl 
vorgesehener und erstellter Neubauten wie auch in bezug auf die 
Sorgfalt bei der Projektierung und der Bauausführung.
Statistisches: Im ganzen Berichtsgebiet mussten rund 80 Baugesuche, 
Planauflagen und Mitwirkungsverfahren begutachtet werden. Bei 16 
grösseren und kleineren Bauvorhaben erachtete ich es als notwendig, 
Einsprache zu erheben. Bei zwei dieser Einsprachen konnte keine 
Einigung erzielt werden, die Entscheide stehen noch aus. Die restli
chen Einsprachen konnten dank erzielter gestalterischer Anpassungen 
zurückgezogen, respektive in eine Rechtsverwahrung für ein Mitspra
cherecht bei Farb- und Materialwahl und wenn nötig auch bei der 
Umgebungsgestaltung umgewandelt werden.
Dazu kommen noch 2 Vernehmlassungsberichte, 3 Stellungnahmen, 5 
Vorabklärungen, 2 Rechtsverwahrungen ohne vorhergehende Einspra
chen sowie die W ahrung der M itspracherechte aus früheren Verhand
lungen. Aus all dem resultiert ein recht grösser Zeitaufwand für die 
Bauberatung. Ich hoffe nur, diese aufgewendete Zeit habe doch wenig
stens ein Resultat, dass sich das Erscheinungsbild der Besiedlung etwas 
besser präsentiert, als es ohne unsere Interventionen der Fall wäre. 
Für das im letzten Jahresbericht erwähnte grössere Bauvorhaben in 
Leissigen wurde für die Anlagen im Uferschutzbereich der Bauab
schlag erteilt, dagegen erhob die Bauherrschaft Beschwerde. D er UTB 
bleibt mit seiner Beschwerdeantwort weiterhin im Verfahren. 
Uferschutzpläne: Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens galt es, die 
Uferschutzpläne Gwatt bis Faulensee in der Gemeinde Spiez, den 
Gehweg Gelber Brunnen bis Manorfarm in Unterseen zu beurteilen.
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Gemeinden Beatenberg, Hilterfingen, Sigriswil und Thun 
sowie kleine Seen im A m t Thun

Rolf Stähli, dipi. Architekt ETH/SIA, Thun

Die Bautätigkeit im oben erwähnten Gebiet war im Berichtsjahr 
unvermindert hoch -  eine Steigerung von ungefähr 5% gegenüber dem 
V orjahr ist zu verzeichnen. Beteiligt an dieser erneuten und kurzfristig 
gesehen wohl letzten Zunahme waren sowohl öffentliche wie private 
Bauvorhaben. Die Steigerung betrifft zu einem guten Teil auch Erwei
terungsbauten des Gewerbes und kleinere private Ausbauvorhaben, so 
dass das reale Neubauvolumen im Uferbereich gegenüber der letzten 
Berichtsperiode nur unbedeutend zugenommen hat.
Erneut wurden fast 180 Baupublikationen registriert. Zwölf Einspra
chen wurden gegen Bauvorhaben erhoben und vier Mitberichte zu 
grösseren Bauprojekten oder Planungsentwürfen verfasst.
Aus dieser Vielfalt seien die Geschäfte, die eine grössere Beachtung 
verdienen, kurz erwähnt:
In Thun haben unsere Schritte zur Erhaltung der Parklandschaft mit 
dem Panoramahaus bei der Schiffländte am Bahnhof noch keinen 
Erfolg gezeigt. Das Gelände wurde gegen Widerstände an ein auswär
tiges Konsortium verkauft. Das Planungsamt Thun und das Konsor
tium erarbeiten getrennt Bebauungsmöglichkeiten, unsere Einspra
chen konnten nicht abschliessend behandelt werden. Die in diesem 
Zusammenhang bekannt gewordene Idee eines Hafens in der City, die 
in der Vergangenheit aufgegeben worden ist, weil sie sich nicht mehr 
bewährt hat, steht unserer heutigen Zielsetzung entgegen.
Ähnlich, wenn auch mit weniger Akzenten versehen, sind die Bauvor
haben des Yachtclubs Thunersee und Seestrasse gelagert, die ebenfalls 
die unmittelbare Uferzone betreffen. Gegen die grosse Sportanlage bei 
den ehemaligen Eisweihern -  sie befindet sich neu im Ausführungssta
dium -  haben wir unsere Bedenken zur Umgebungsgestaltung be
kanntgemacht; gegen den Bau der Sporthallen direkt an der Gwatt- 
strasse aber wurde nicht opponiert.
In Merligen gibt ein im Bereich der Tanksperre liegender, unglückli
cher Landverkauf der Eidgenossenschaft an einen privaten Bauinteres
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senten Anlass zu rechtlichen, planerischen und ästhetischen Beden
ken.
Am Rüedisberg in Gunten konnte der lokale Verkehrsverein auf der 
Parzelle des UTB einen willkommenen Aussichtspunkt erstellen. Mehr 
Schwierigkeiten ergeben sich im Delta des Guntenbaches, wo durchaus 
legitime Interessen im Sinne des SFG, des Landschaftsschutzes und der 
Nutzung der bestehenden Hotelliegenschaften harmonisch aufeinander 
abzustimmen sind.
Abschliessend sei erwähnt, dass unsere Bemühungen zur Erhaltung 
des naturnahen Ufers im Bereich Beatenbucht-Balmholz zu einer fast 
vollständigen Aufgabe der wilden Campingplätze geführt hat.
Mein Dank gehört Behörden, Verbänden und verständnisvollen Bau
interessierten für Verständnis und Zusammenarbeit.

Brienzerseegemeinden

Silvio Solcà, Architekt HTL, Matten b. Interlaken

Nach der Eröffnung des Teilstücks N 8, linksufrige Brienzerseestrasse, 
im Mai 1988, ist in den gegenüberliegenden Gemeinden etwas (Ver
kehrs-) Ruhe eingekehrt. Die Wohnqualität in den betroffenen G e
meinden ist spürbar besser geworden. Dafür beklagen sich die Ge
schäftsleute, welche vom Tourismus abhängig sind, über starken Rück
gang des Geschäftsumsatzes: des einen Freud, des ändern Leid.
Die Bautätigkeit in den Gemeinden ist leicht rückläufig. 62 Baupublika
tionen wurden registriert gegenüber 77 im Vorjahr und 67 im 1986. Dazu 
kommen aber noch eine grosse Anzahl kleiner Baubewilligungen.
An der Altjahrsversammlung in Niederried bewilligte die Gemeinde 
einen Projektierungskredit für einen Bootshafen. Im Zusammenhang 
mit dem See- und Flussufergesetz sollen im «Schorren» ein Rastplatz 
und ein Bootshafen für 30 Plätze entstehen. Die Bootsplätze beim 
Badeplatz und beim Schulhaus müssten zumTeil aufgehoben werden. 
Der Bauberater wird das Projekt mit Interesse verfolgen.
Das durch Sturmschaden stark beschädigte Ufergebiet Dittligen, 
Brienz, bei der sogenannten «Chuetreichi» ist wieder hergestellt. D er
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UTB hat der Gemeinde einen Beitrag an die Gestaltung der Umgebung 
mit Rasenplatz, Bepflanzung und Ruhebänken, geleistet. Jung und alt, 
Passanten und Einheimische, erfreuen sich trotz Lärm, Staub und Abgas
gestank von der Hauptstrasse her, an der kleinen Ruhewiese am Wasser. 
Das umstrittene Bauprojekt «Fluhberg», in Brienz (die erste Baueingabe 
erfolgte im Juni 1984), kann die Bauherrschaft nun verwirklichen. Die 
Baudirektion hatte vorerst dem Bauvorhaben, Neubau Mehrfamilienhaus 
mit unterirdischer Autoeinstellhalle, den Bauabschlag erteilt. Die Immo
bilien AG Fluhberg, Brienz, hat daraufhin ein neues Projekt ohne Auto
einstellhalle eingereicht. Der Bauberater des UTB hat gegen dieses 
Projekt Einsprache erhoben und verlangt, dass das Bauvorhaben nur mit 
Einstellhalle bewilligt werden soll. An der Einigungsverhandlung mit 
Begehung an Ort und Stelle, hat die Baudirektion nach einigem hin und 
her dem Bauvorhaben den Segen erteilt. Die Bauarbeiten sind in vollem 
Gange.
Nachdem für die verpachtete Scheune des UTB in Ringgenberg, im 
«Hondrich» am Burgseeli, vor zwei Jahren ein neuer Jauchekasten 
erstellt werden musste, hat der Pächter eine Anfrage an den UTB 
gerichtet für das Aufstellen eines Grünfutter-Silos. Dem Begehren 
konnte aus landschaftsschützerischen Gründen in der Nähe des Natur
schutzgebietes nicht entsprochen werden.
Zu zwei Voranfragen musste der Bauberater Stellung nehmen:
-  Umbau- und Erweiterung Hotel Bernahof, Iseltwald, und
-  Umbau- und Erweiterung Hotel Bellevue in Brienz. Dem Architek
ten (in beiden Fällen der gleiche) konnten die Richtlinien und Erwar
tungen des UTB mündlich mitgeteilt werden.
In der Gemeinde Iseltwald wurde der Uferschutzplan zur Mitwirkung 
aufgelegt. Unser Planungsberater Ueli Steiner hat der Gemeinde seinen 
Mitwirkungsbericht als Ergänzung für die weitere Planung eingereicht.

Bericht des Planungsberaters

Ueli Steiner, dipi. Architekt ETH/SIA, Spiez

Raumplanung ist Voraussicht auf mittel- und langfristige Entwicklung. 
Dies gilt vor allem für den Landschaftsschutz. Demgegenüber stehen
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sehr oft kurzfristige Interessen, welche aus unsern täglichen Gewohn
heiten und Bedürfnissen resultieren und nach diesen entschieden wer
den. Gesetzliche Bestimmungen stossen auf passiven Widerstand, 
selbst aus Kreisen, welche entsprechende Volksentscheide lanciert 
haben.
Ein höchstmöglicher Grad persönlicher Freiheit und Entfaltungsmög
lichkeit wird angestrebt, obwohl die Ressourcen (Raum und Energie) 
immer knapper werden. Diese Erfahrungen begleiten auch die Tätig
keit des Planungsberaters.
In diesem Jahr wurden nachstehende Geschäfte bearbeitet: 
Verbauungen im Raum Därligen: Die Umweltverträglichkeit wird 
durch die Infraconsult A G , Bern, untersucht. Es werden Kunstbauten 
in Ufernähe entstehen. Der UTB stellt die Dringlichkeit solcher Mass
nahmen in Frage.
Verbauungen Erschwanden-Hopfenbach in der Gemeinde Bönigen: 
D er UTB behält sich ein M itspracherecht vor bei der Wahl und 
Gestaltung der Schuttdeponieplätze.
Projekt Kraftwerke Oberhasli: Die Grimselstaumauer liegt ausserhalb 
unseres Schutzgebietes. D er Brienzersee wird durch eine Nivellierung 
des Wasserstandes (Sommer-Winter) beeinflusst. Die jährlich zuflies- 
sende Wassermenge bleibt mehr oder weniger unverändert. Die Ge
schäftsleitung erhebt vorsorglich Einsprache, da Auswirkungen der 
saisonal veränderten Wasserstände auf Flora und Fauna im Uferbe
reich unserer Seen befürchtet werden.
Zonenplan Kummli Faulensee: D er Planungsberater erhebt Einspra
che gegen eine «geringfügige Zonenänderung». Die Zone mit Bauver
bot ist landschaftlich von Bedeutung. Vor allem dürfte auch der 
rechtliche Entscheid, wann eine Zonenänderung geringfügig ist, von 
allgemeinem Interesse sein.
Uferschutzpläne nach SFG: Zusammen mit den Bauberatern wurden 
Mitwirkungsberichte zu den Planauflagen der Gemeinden Iseltwald, 
Brienz, Spiez und Thun eingereicht. Generell wurden die Vorgaben 
der Richtpläne erfüllt. In Einigen machen örtliche Gruppen W ider
stand gegen die Bestimmungen des SFG und die Uferplanung. Diese 
Opposition kann sich auf die künftige Entwicklung der Ortschaft 
äusserst nachteilig auswirken. Schon heute fehlt es an öffentlich zu
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gänglichen Ufern, und die aussergewöhnliehe Bautätigkeit lässt auf 
eine bedeutende Bevölkerungszunahme schlossen.
Die Geschäftsleitung hat alle Richtpläne des Kantons zum SFG ange
schafft. Diese können beim Planungsberater eingesehen werden.
Es muss festgestellt werden, dass noch etliche Gemeinden mit der 
Ausarbeitung der Uferschutzpläne sehr im Rückstand sind.
Anlässlich der Hauptversammlung der Interessengemeinschaft freie 
See- und Flussufer, deren Mitglied der UTB ist, wurde das Projekt 
Uferbereiche der Stadt Biel in Plan und Modell vorgestellt. Es besteht 
gute Aussicht, dass die grosszügigen Anlagen dieser Region schon bald 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen werden.
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Verschiedenes

Beiträge

Gemäss unseren Statuten werden die Ziele des Verbandes unter ande
rem angestrebt durch «die Bereitstellung von Geldmitteln zur Unter- 
stüztung der Ufergemeinden und anderer Interessenten für Bestrebun
gen im Sinne des Verbandszweckes». Als Gründungsmitglied und 
Genossenschafter der SEVA-Lotterie sind wir dank der alljährlichen 
Zuwendungen aus SEVA und Zahlenlotto in der Lage, an verschieden
ste Werke im Sinne des Ufer- und Landschaftsschutzes angemessene 
Beiträge zu leisten.
Nebst den im Protokoll der Generalversammlung vom 6. Februar 
1988 erwähnten grösseren Geschäften (Sanierung und Neugestal
tung der Ländte Spiez und Gärtnerinnenschule Hünibach) wurden 
im Berichtsjahr unter anderem folgende Werke finanziell unter
stützt:
-  An die Verbesserung der Aussichtsplätze «Bühlhubel» und « Nuss

baum» und den Ausbau der Dorfbrunnenanlage in Aeschlen entrich
teten wir einen Beitrag von Fr. 4200.-;

-  Die Errichtung eines Aussichts- und Ruheplatzes au f unserem Terrain 
auf dem kleinen Rüedisberg in Gunten unterstützten wir mit einem 
Beitrag von Fr. 3000.-;

-  Beim Neubau des Kirchgemeindehauses Ringgenberg übernahmen 
wir die M ehrkosten von rund Fr. 3000 -  für die Eindeckung mit 
Antikziegeln;

-  Für die Räumung einiger während eines Sturmes umgestürzter Fich
ten und Erlen unterhalb des Weissenausteges bezahlen wir 4 Helfern 
eine Entschädigung von Fr. 900.-;

-  Im Rahmen der Aktienkapitalerhöhung der Brienzer-Rothorn-Bahn 
zeichneten wir vier zusätzliche Aktien zu je Fr. 500.-;

-  Die Ufermauer bei der «Kuhtränke» in Brienz musste nach erhebli
chen Sturmschäden saniert werden. D er UTB kam dabei für die 
W iederherstellungskosten des Ruheplatzes (Fr. 1000.-) auf.
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Spiezberg, Erweiterung des Naturschutzgebietes

Dem im Jahre 1988 erschienenen Bericht des Naturschutzinspektorates 
über die Naturschutztätigkeit im Kanton Bern entnehmen wir auszugs
weise Folgendes:
Gemäss Regierungsratsbeschluss vom 17. Juni 1987 wurde das alte 
Naturschutzgebiet «Spiezbergwald» erweitert und teilweise neuen 
Schutzbestimmungen unterstellt.
Beim «Spiezbergwald» handelt es sich um eines der ältesten N atur
schutzgebiete des Kantons Bern, geschützt durch Regierungsratsbe
schluss vom 12. Juli 1938. Die Einwohnergemeindeversammlung hatte 
am 19. Dezember 1937 beschlossen, den grössten Teil des Spiezberg- 
waldes -  einen bewaldeten Felsrücken westlich des Schlosses Spiez -  zu 
erwerben. An den Kaufpreis von Fr. 50 000.- leistete damals der UTB 
einen Beitrag von Fr. 8000.-. Mit dem Schutzbeschluss von 1938 wurde 
dann das betreffende Waldstück unter dem Namen Naturschutzgebiet 
«Spiezbergwald» geschützt. Die Schutzbestimmungen waren sehr 
allgemein gehalten und erwiesen sich im Laufe der Zeit als ungenü
gend. Die Gemeinde Spiez gelangte deshalb an das Naturschutzinspek- 
torat mit der Bitte um Überarbeitung des Schutzbeschlusses und 
Überprüfung der Abgrenzung. Daraus ergab sich der neue Schutzbe
schluss vom 17. Juni 1987, der unter anderem folgende Neuerungen 
enthält:
Das bisherige Schutzgebiet führte den Namen «Spiezbergwald» da es 
nur Wald umfasste. Der geänderte Name «Spiezberg» trägt dem Um
stand Rechnung, dass nun auch Trockenwiesen und Gebüschzonen im 
Schutzgebiet enthalten sind.
D er im Jahre 1937 erworbenen Gemeindeparzelle konnten noch sechs 
weitere Parzellenteile der Gemeinde sowie vier Parzellenteile von 
Privaten angegliedert werden. Die Rebberge jedoch liegen ausserhalb 
des Schutzgebietes.
Unter den neuen Bestimmungen des Schutzbeschlusses sind folgende 
zu erwähnen:
-  Ein Pflanzenpflückverbot;
-  Vorschriften über die Bewirtschaftung des offenen Landes (Dünge

verbot, Mähen nicht vor dem 1. Juli);
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-  Kletterverbot in den Felsen (Brutplätze von besonders schutzwürdi
gen Vögeln);

-  Ausdrückliches Verbot des Campierens und des Feuerns.
D er naturschützerische Wert des Gebietes liegt vor allem im botani
schen Bereich mit einer sehr artenreichen Pflanzenwelt, daneben bietet 
das Schutzgebiet verschiedenen bemerkenswerten Vogelarten Lebens
raum.

Schilfschutzkonzept Thuner- und Brienzersee

Untersuchungen an m ehreren Schweizer Seen zeigen, dass die Röh- 
richtbestände in den letzten vier Jahrzehnten teilweise stark zurückge
gangen und vielerorts vollständig verschwunden sind, wobei die H aupt
ursachen in den verstärkten Eingriffen des Menschen in die Gewässer
systeme zu suchen sind. D er Verein Bielerseeschutz liess deshalb 1985 
durch den Ökologen Thomas Imhof ein «Schilfschutzkonzept Bieler- 
see» ausarbeiten mit dem Ziel, Massnahmen und Handlungsweisen 
aufzuzeigen, die mithelfen, letzte Röhrichtsbestände und angrenzende 
Ufervegetation zu erhalten und einer gesamtökologisch bestmöglichen 
Gestaltung und Pflege zuzuführen.
D a uns ein derartiges Konzept auch für unsere Seen sehr nützlich und 
interessant scheint, erteilte der Vorstand einer «Arbeitsgemeinschaft 
Schilfkonzept» (Thomas Imhof, lie. phil. nat., Täuffelen und Christoph 
Iseli, dipi. Forsting. ETH, Biel) den Auftrag zur Ausarbeitung eines 
entsprechenden Schilfschutzkonzeptes Thuner- und Brienzersee. Die 
Arbeiten wurden 1987 in Angriff genommen und im Frühjahr 1988 
abgeschlossen.
Es ist vorgesehen, dass die beiden Verfasser des Schilfkonzeptes 
Thuner- und Brienzersee anlässlich der Generalversammlung vom
4. Februar 1989 eingehend über die Ergebnisse ihrer Untersuchungen 
orientieren werden. Einen ersten Überblick gibt die nachstehende 
Zusammenfassung aus dem Schilfschutzkonzept Thuner- und Brienzer
see von Thomas Imhof und Christoph Iseli:
«An den beiden Alpenrandseen Thuner- und Brienzersee sind die 
wenigen grossflächigen Flachuferbereiche in den letzten Jahrzehnten 
durch erhebliche Eingriffe des Menschen nachhaltig verändert worden.
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Dies hat zum Verschwinden zahlreicher Verlandungszonen im land- 
wärtigen Uferbereich und zu Störungen der echten Röhrichte seeseits 
geführt. Die vorliegende Untersuchung zeigt auf, in welchem aktuellen 
Zustand sich insbesondere die wichtigen, noch erhaltenen Flachufer 
mit Schilfvorkommen befinden, welche Störungskomplexe vorliegen 
und welche Massnahmen zum Schutz und zur qualitativen Verbesse
rung der naturnahen Ufer getroffen werden sollten.
Die Untersuchungsmethode bestand in einer semi-quantitativ -quali
tativen Feldanalyse und der Auswertung von Dokumenten und Luftbil
dern auch aus vergangenen Jahrzehnten. Es wurden dabei folgende 
Röhrichtbestände und anschliessende Ufervegetation untersucht: See
allmend Thun, Gwattlischenmoss, Längmahd Spiez, Naturschutzgebiet 
Weissenau, Aare Interlaken, Baggerseeli Bönigen, Burgseeli Ringgen
berg, Uferstreifen Niederried und Jägglisglunte Brienz.
W ährend mittleren Sommerwasserständen in der Vegetationszeit 1987 
und bei Niedrigwasser im Februar 1988 wurden in den einzelnen 
Röhrichtflächen folgende Parameter erhoben: Wassertiefen, Bo
denverhältnisse (mit Spezialbohrer), Feinrelief, wichtige Werte der 
Schilfbestände (Halmdichte, Halmhöhe, Halmdurchmesser am Sten- 
gelfuss, Verhältnisse der Halme mit Ripse zu solchen ohne Rispe und 
Althalme zu Neuhalme), sichtbare Störfaktoren wie Schwemmholz, 
Getreibsel, Uferbeschaffenheit (Verbauungsgrad und -art). Anhand 
älterer und aktueller Luftbilder wurden Rückgangserscheinungen des 
Schilfs und Veränderungen in der rückwärtigen Uferzone bilanziert. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Schilfbestände in den Naturschutzge
bieten Gwatt und Weissenau stark, in der Thuner Seeallmend weniger 
zurückgegangen sind. Dabei sind insbesondere die gewässerökologisch 
bedeutsamen, seeseitigen Röhrichte betroffen. Die einzelnen Bestände 
unterscheiden sich in ihrer Ausbildung teils erheblich voneinander, was 
insbesondere auf die verschieden ausgebildeten Ufersubstrate zurück
zuführen ist: während z. B. die Röhrichte in der Seeallmend oder im 
Raum Längmahd mit seeseitig kiesig-sandigen Böden überwiegend 
licht und niedrig ausgebildet sind, zeigen die Bestände im Gwatt, in der 
Weissenau, am Burgseeli und teils auch in der Jägglisglunte mit tonig- 
schlammigen Böden und grösser Nährstoffverfügbarkeit einen we
sentlich dichteren und höheren Wuchs. Hier ist das Schilf im Optimum
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und wird nur durch die mechanische Belastung durch Wellen, Holz, 
Getreibsel, durch Tritt oder Frass entscheidend beeinflusst. Diese 
Elem ente, die zusammen eine W irkfaktorenkomplex bilden, sind nebst 
den direkten zerstörenden Eingriffen (Bauten, Hafenanlagen, Auf
schüttungen etc.) und den einfliessenden Nährstoffen die bedeutenden 
Verursacher des Rückganges der Röhrichte an beiden Seen. Die 
einzelnen Faktoren lassen sich in der kausalen Analyse kaum vonein
ander trennen. Sie treten vielfach zusammen in Erscheinung und 
können sich in ihrer einzelnen Beiträgen zur Schilfbeeinflussung über
lagern und gegenseitig verstärken (Synergieeffekt). So kann sich der an 
beiden Seen angehobene mittlere Winterwasserstand zusammen mit 
einer grossen Schwemmholzlast und dem in den wenig bewegten 
Flachuferzonen auftretenden Eisgang verheerend auf die seeseitigen 
Röhrichtflächen auswirken (flächige Abscherung). W erden echte Röh
richte, wie in den Naturschutzgebieten Gwatt und Weissenau üblich, 
geschnitten, verliert der aufwachsende, wenig belastbare Jungspros
senbestand entscheidend an mechanischer W iderstandskraft gegen 
Wellen, Holz und Getreibsel. Die offenen Jungbestände werden zu
dem anfälliger auf Spätfröste und den Frassdruck von Blässhühnern 
und Schwänen während der systemenergetisch sehr wichtigen Auf
wuchszeit, in welcher der Schilfbestand ausschliesslich von der durch 
den W inter hindurch in den Rhizomen gespeicherten Energie zehren 
muss. Erfahrungen an zahlreichen anderen Stehgewässern im nördli
chen Alpenvorland zeigen, dass einmal stark geschädigte Schilfbestän
de sich seeseitig -  wenn überhaupt -  nur sehr langsam wieder erholen: 
Nach einer Zusammenbruchsphase und nach dem Absterben der Rhi
zome setzt zuerst die Ufererosion teils massiv ein, worauf sich das 
Flachufer geomorphologisch erst wieder einpendeln muss (Fliessgleich
gewicht von Abtrag und Auflandung). Erst dann kann sich das Schilf 
von einer noch bestehenden Front aus langsam wieder ausbreiten. 
Teile der Ufer im Gwatt und in der Weissenau befinden sich derzeit in 
einer solchen Erosionsphase, deren Ende noch nicht abzusehen ist 
(Kliffbildungen bis über 60 cm Höhe).
Um den Schutz und die Verbesserung der Situation an den noch 
verbliebenen, bedeutenden Flachufern besonders des Thunersees zu 
gewährleisten, werden folgende Massnahmen vorgeschlagen:
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-  Hydraulisch-technische Massnahmen (Flachufer-Vorschüttungen, 
unterseeische Dämme, Fangzäune, Frischwasserzufuhr), um die lau
fenden Erosionsprozesse zu unterbrechen und mechanische Wirk
faktoren (Wellen, Holz) in ihrer Beeinflussung auf das seeseitige 
Schilf zu drosseln;

-  Öko-technische Massnahmen (Schilfpflanzungen in neue Flachufer, 
Filterstrecken an Entwässerungsgräben, extensiv bewirtschaftete 
Pufferzonen zum intensiv genutzten Umfeld), um einerseits das 
Wachstum wichtiger, seeseitiger Schilfbestände zu beschleunigen 
und andererseits den Einfluss von aussen auf Schilfbestände zu 
dämpfen;

-  Pflege, damit eine maximal mögliche ökologische Qualität der ein
zelnen Bestände aufgebaut und erhalten werden kann;

-  Rechtliche Massnahmen (Anpassungen vorhandener Rechtsgrundla
gen an die effektiv zu realisierenden Massnahmen, Vereinbarungen 
über die extensivere Nutzung des direkten Umfeldes, seeseitige 
Sperrzonen);

-  Information und Öffentlichkeitsarbeit (Ist-Zustand der Ufer, vorge
sehene Massnahmen, Aufruf zur verstärkten Respektierung der 
naturnahen Uferbereiche, Einschränkung der W interfütterung von 
Blässhühnern und Schwänen);

-  M anagement (Aufbau einer zweckmässigen Organisation zur Reali
sierung der vorgeschlagenen Massnahmen).

Sand- und Kiesausbeutung aus dem alten Aaredelta im Brienzersee

Seit dem Jahre 1970 beschäftigt sich der UTB mit der geplanten Sand- 
und Kiesausbeutung durch die Aarekies AG vor dem alten Aaregg in 
Brienz.
Im letzten Jahrbuch haben wir berichtet, wie wir -  nebst privaten 
Einsprechern und der Einwohnergemeinde Brienz -  gegen die wasser
baupolizeiliche Bewilligung der Baudirektion Beschwerde erhoben 
haben. Durch Entscheid des Regierungsrates vom 2. Dezember 1987 
wurden sämtliche Beschwerden unter Kostenfolge abgewiesen mit dem 
Hinweis, dass das Abbauvorhaben noch eines Bau- und Ausnahmebe
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willigungsverfahrens bedürfe. U nter dieser Voraussetzung beschloss 
der UTB, seine Beschwerde nicht weiterzuziehen, ebenso die Gemein
de Brienz und die Privateinsprecher.
Gegen den Entscheid des Regierungsrates vom 2. Dezember 1987 
reichte aber die Aarekies AG ihrerseits eine Beschwerde ein beim 
Verwaltungsgericht, da sie unter anderem die Aufhebung der Baube
willigungspflicht verlangt. In der Beschwerdeantwort unterstützt der 
UTB jeden Teil des Regierungsratsbeschlusses, wonach noch eine 
Baubewilligung und eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 Raum 
planungsgesetz für die geplante Ausbeutung erforderlich sei. Eine 
ähnliche Stellungnahme wurde auch durch die Gemeinde Brienz und 
die privaten Einsprecher zuhanden des Verwaltungsgerichtes abge
geben.
D er Entscheid des Verwaltungsgerichtes steht bei Redaktionsschluss 
noch aus; es macht den Anschein, als ob uns die geplante Ausbeutung 
noch weitere Jahre in Anspruch nehmen wird.

Umfahrung Leissigen (N 8)

Die beiden Grossbaustellen in Leissigen und die damit verbundenen 
Verkehrsbehinderungen geben im M oment viel zu reden. Verschie
dentlich wird dabei auch die Frage aufgeworfen, wie sich der UTB zu 
diesem Strassenbaustück stelle.
D er Uferschutzverband erhielt im Jahre 1982 Gelegenheit, sich einge
hend mit dem generellen Projekt auseinanderzusetzen und eine Stel
lungnahme abzugeben. Er befürwortete grundsätzlich die U ntertunne
lung der Ortschaft, brachte jedoch aus landschaftlichen Gründen bei 
der Gestaltung der Tunnelportale und der Zufahrten Vorbehalte an. 
Die Deponierung des Stollenmaterials in der Seebacher-Bucht im 
damals vorgesehenen Ausmass und geplante Verlegung der Bahn 
lehnte er entschieden ab. Nachdem die Forderungen des UTB im 
zweiten, abgeänderten Projekt weitgehend berücksichtigt worden wa
ren, zog er anfangs 1984 seine Einsprache zurück.
D er UTB wird sich beim Bau der Umfahrung weiterhin nach Kräften 
für eine grösstmögliche Schonung der Uferlandschaft einsetzen und 
seine ausbedungenen M itspracherechte wahrnehmen.
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Stelle eines Beauftragten fü r  Natur- und Landschaftsschutz 
beim Bau der N  8 am linken Brienzerseeufer

Im letzten Jahrbuch orientierte der Beauftragte für Natur- und Land
schaftsschutz beim Bau der N 8 über die Ergebnisse der M itarbeit 
während Planung und Bauarbeiten. Wir konnten auch von der Besich
tigungsfahrt des Vorstandes vom August 1987 berichten, wo wir uns 
von vielen positiven Resultaten bei den Bemühungen um Schutz und 
Schonung der Landschaft am linken Brienzerseeufer überzeugen 
konnten.
Es sei daran erinnert, dass vor mehr als zwanzig Jahren -  im April 1968 
-  auf Betreiben des UTB die Stelle eines Beauftragten für Natur- und 
Landschaftsschutz geschaffen wurde mit dem Auftrag, «bei der Detail
projektierung, Bauvorbereitung und Bauausführung die Interessen des 
Natur- und Landschaftsschutzes wahrzunehmen». Mit der Aufgabe 
wurde damals Forstingenieur Heinz Balsiger, Spiez, betraut. Nach 
dessen Wahl zum Forstmeister des Berner Oberlandes übernahm 
im Frühjahr 1983 Franz Weibel, Forstingenieur in Spiez, den Auf
trag.
Trotz grossen Anstrengungen und vielem guten Willen auch seitens der 
Bauherrschaft waren bezüglich Schutz der Natur und Landschaft teil
weise Kompromisse nötig, wobei zwangsläufig nicht alle Einzelforde
rungen und -interessen in maximaler Weise wahrgenommen werden 
konnten. Nachdem am 18. Mai 1988 die N 8 feierlich eröffnet wurde, 
können wir aber mit Genugtuung feststellen, dass die N 8 hinsichtlich 
Eingliederung in die empfindliche Landschaft am linken Brienzerseeu
fer und hinsichtlich Schutz der Natur als gelungenes Werk bezeichnet 
werden kann. Für die nicht immer einfache, viel Fingerspitzengefühl 
und Sachkenntnisse erfordernde, ausgezeichnete Mitarbeit spricht der 
UTB den beiden Beauftragten den verbindlichsten Dank aus.
Da nun die N 8 im Betrieb ist, und für die mit Natur- und Landschafts
schutz zusammenhängenden Probleme (insbesondere Schneeräumung/ 
Salzwasserableitung, Lärmschutz sowie Waldpflege und -erhaltung) 
klare Verantwortlichkeiten festgelegt wurden, beschloss der konsul
tative Ausschuss am 3. August die Auflösung der Stelle des Beauftrag
ten für Natur- und Landschaftsschutz beim Bau der N 8.
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Personelles

Auf Ende des Berichtsjahres 1987 traten folgende verdiente Vor
standsmitglieder altershalber ins zweite Glied zurück:
-  Ehrenmitglied Hans Teuscher wurde im Jahre 1953 als Rechnungs

führer gewählt. W ährend 35 Jahren übte Hans Teuscher das Amt des 
Kassiers mit unermüdlichem Einsatz und grösser Sachkenntnis aus. 
M ehr als 20 Jahre lang betreute Hans Teuscher auch als unser 
V ertreter das Naturschutzgebiet Neuhaus-Weissenau. In der G e
schäftsleitung und im Vorstand hat Hans Teuscher die Anliegen des 
Landschaftsschutzes mit Rat und Tat verfochten und ist zu seiner 
Überzeugung gestanden, auch wenn die Geschäfte nicht immer 
erfreulich waren und keine grossen Lorbeeren versprachen.

-  Dr. Hans Dasen wurde 1958 in den Vorstand und 1964 in die 
Geschäftsleitung gewählt. Mit offenem Sinn und grossem Verständ
nis für die Natur hat er als Verkehrsdirektor bei vielen Konflikten 
zwischen Verkehr und Landschaftsschutz vermittelnd gewirkt.

-  Christian Kaufmann wirkte seit 1961 in unserem Vorstand mit. Als 
ehemaliger Gemeindepräsident von Iseltwald und Wildhüter in ei
nem der schönsten Aufsichtsgebiete im Berner Oberland hat er vor 
allem die Interessen der Landschaft am linken Brienzerseeufer ver
treten.

-  Pierre Lombard  wurde 1967 als damaliger Stadtbaumeister von Thun 
in den Vorstand gewählt. W ährend seiner Tätigkeit als Vorstands
mitglied beschäftigte er sich nebst verschiedenen Problemen aus der 
Region Thun auch mit den Fragen des Motorboots- und übrigen 
Bootsverkehrs auf unseren Seen.

Den vier Zurücktretenden, die alle während mehr als zwanzig Jahren 
beim Uferschutzverband aktiv mitwirkten, danken wir herzlich für 
den langjährigen, grossen Einsatz und die ungetrübte Zusammenar
beit.
Als Nachfolger für die zurücktretenden und die im Vorjahr verstorbe
nen Vorstandsmitglieder wurden anlässlich der Generalversammlung 
vom 6. Februar 1988 gewählt:
-  Fritz Binggeli, Bankprokurist, M atten, als Rechnungsführer und 

Mitglied der Geschäftsleitung und des Vorstandes.
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-  Dr. Andreas Bürki, Forstingenieur, Faulensee, als Mitglied der 
Geschäftsleitung und des Vorstandes.

-  Hanspeter Blaser, Ing. HTL, Hünibach, als Mitglied des Vor
standes.

-  Christian Siegenthaler, W ildhüter, Gsteigwiler, als Mitglied des 
Vorstandes.

-  Beat Zaugg, Adjunkt BOB, Interlaken, als Mitglied des Vorstandes. 
Nach ebenfalls sehr langer Tätigkeit (30 Jahre) trat Jakob Bartholdi 
als Rechnungsrevisor zurück. Auch ihm danken wir bestens für seine 
Arbeit im Dienste des UTB. Als Rechnungsrevisor amtet nebst dem 
bisherigen Ernst Bohren neu Willy Goldschmid, Interlaken. Als 
Ersatzmann wurde Peter Heim, Wilderswil, bestimmt.

144



Weissenau-Thunersee

Gelbe Schwertlilie 
(Iris pseudacorus)



Haubentaucher

Teichrohrsänger

Alle Aufnahmen  
von Walter Theiler, 
Gündlischwand



Toni Fuchs, Unterseen

Naturschutzgebiet W eissenau-Neuhaus

Als ich am 10. November 1987 den letztjährigen Bericht für das 
Jahrbuch schrieb, war eine weitere Seerandräumung bereits organi
siert. Diese wurde am 14. November mit Hilfe von freiwilligen N atur
schutzaufsehern durchgeführt. Sie wirkte sich in der Folge besonders 
deshalb günstig aus, weil im übrigen der W inter 1987/88 als eine 
Periode versäumter Gelegenheiten bezeichnet werden muss. Mangels 
verfügbarer Arbeitskräfte und später wegen anhaltender Schneefälle, 
konnte die Zeit des tiefen Wasserstandes bis Ende Februar weder für 
Schilfmahd noch Räumungsarbeiten genutzt werden. Am 19. Februar 
erteilte das Naturschutzinspektorat einem jungen Wissenschaftler die 
Bewilligung zum Anbringen von Nistkasten für Gänsesäger. Diese 
sollen die Beobachtung des Nist- und Brutverhaltens erleichtern und 
damit Erkenntnisse für eine Lizenziatsarbeit liefern. Ich wurde er
sucht, ihm bei der Suche geeigneter Bäume behilflich zu sein. Am 
25. Februar hatten wir dann das Vergnügen, die beiden Nistkasten von 
je ca. 30 kg Gewicht im Schneesturm an O rt und Stelle zu transportie
ren und in ca. 5 m Höhe zu montieren. Ob dann der eine oder andere 
oder beide besetzt wurden, entzieht sich meiner Kenntnis.
Am 18. März wurde durch die Aushubunternehmung Seematter die 
alte Aaremündung am östlichen Ende des Seerandweges ausgebaggert, 
um den Abfluss des Wassers aus den Entwässerungsgraben an der 
Weissenaustrasse und aus der Tschingeley zu verbessern. Die Mass
nahme hat sich günstig ausgewirkt. Eine stärkere Strömung wäre hier 
erwünscht. Am 24. März konnte schliesslich -  allerdings bei schon 
höherem Wasserstand -  eine Seerandräumung durchgeführt werden. 
Diese Aktion wurde durch die Sekundarschule Unterseen ermöglicht, 
die am letzten Tag vor Schulschluss mit 17 Schülern, begleitet von 2 
Lehrern anrückte. Ich verweise hier auf den Bericht im Oberländi
schen Volksblatt vom 6. April. Die Mittagsverpflegung der Helfer 
wurde vom Hotel Neuhaus offeriert. Es sei auch an dieser Stelle noch
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einmal den Schülern, den Lehrern und der Direktion des Hotels 
Neuhaus der beste Dank ausgesprochen.
Am 2. Mai wurde vom Naturschutzinspektorat eine Bewilligung zum 
Aufstellen von Mikroklima-Messstationen erteilt. Messungen wurden 
während 14 Tagen vorgenommen und sollen im Sommer 1989 fortge
setzt werden.
Bereits am 8. Januar war dem Verkehrsverein Ringgenberg eine Be
willigung zum Aufstellen eines Planetenmodells erteilt worden. Von 
dieser Bewilligung wurde im Juni Gebrauch gemacht. Seither steht ein 
Modell des kleinen Sonnentrabanten, des Pluto, in Plastik eingegossen 
auf einer Säule beim Wegweiser am Nordende des eisernen Steges über 
die Aare. Auch sein verhältnismässig riesiger Mond ist beigefügt. Der 
vom Verkehrsverein Ringgenberg-Goldswil geschaffene Planetenweg 
führt über den Katzenpfad und Interlaken der Aare entlang und durch 
unser Naturschutzgebiet zum Neuhaus. Der Ausgangspunkt -  die 
Sonne -  ist bei der Schlosskirche Ringgenberg aufgestellt.
Mitte Juni stellten sich drei junge M änner aus drei verschiedenen 
Bödeligemeinden zur Verfügung, um mit mir ein paar Stunden im 
Schutzgebiet zu arbeiten. Hieraus ergab sich eine weitere Schwemm- 
holz- und Säuberungsaktion.
Vom See her übte -  wie in früheren Jahren -  Paul Rüfenacht Aufsicht 
aus. Besondere Vorkommnisse: Angeblich wurden zwei Bojen von 
U nbekannten versetzt. Die Seepolizei wurde informiert. Weitere Mel
dungen sind nicht eingegangen.
Am 10. Juli führten wir mit Hilfe freiwilliger Naturschutzaufseher eine 
mehrstündige Aufsichtsaktion durch. Erfreulicherweise wurde in die
ser Zeit keine einzige Verletzung der Schutzbestimmungen festgestellt. 
Von der Gemeindepolizei wurden total 54 Kontrollgänge durchge
führt. Es wurden 9 Radfahrer, 3 Mofafahrer, 3 Autofahrer und 4 
Hundehalter wegen Missachtung der Schutzbestimmungen gebüsst. 
Ausserdem wurden mehrmals Campierer und beim Schülerbad auch 
Surfer weggewiesen. Trotz allseitiger Zustimmung der zuständigen 
Stellen ist die Erweiterung des Bootsfahrverbotes bis zum Sturmwarn
signal beim Badeplatz Neuhaus noch nicht realisiert. Auch eine bessere 
Sichtbarmachung der Landgrenze des Schutzgebietes scheint mir aus 
verschiedenen Gründen nun dringend notwendig.
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Unser W erkmann, Ueli Zingrich, hat auch in diesem Berichtsjahr viel 
und gute Arbeit geleistet. Neben den üblichen Räumungs- und Säube
rungsarbeiten, besonders im Bereiche Sprengplatz Schülerbad, muss
ten mehrmals Ausbesserungen am Weg und an Grabenübergängen 
vorgenommen werden. Beim «Biotop» musste ein neuer Zaun erstellt 
werden. Ueli Zingrich ging seiner Aufgabe mit Fleiss und Umsicht 
nach.
Zum Schluss noch eine weitere erfreuliche Mitteilung: Ein junger 
talentierter Photograph hat sich in seiner Freizeit recht intensiv mit der 
Weissenau beschäftigt. Es sind ihm eine grosse Anzahl sehr guter 
Bilder von Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt gelungen. Diese A uf
nahmen zeigen, was der richtige Geniesser unseres Naturschutzgebie
tes miterleben kann. Ich darf diesem Bericht einige der Bilder beifügen 
und hoffe, dass auch seine ändern Aufnahmen gelegentlich den Weg zu 
einem breiteren Publikum finden. Anzumerken wäre noch, dass diese 
Aufnahmen gemacht wurden, ohne die Schutzbestimmungen zu verlet
zen. Ausdauer, Geduld und fachliches Können standen Pate.
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R olf Hauri

Wasservogelzählungen 
am Thuner- und Brienzersee 1988

Die Zähler trafen im Januar und im März eher eine «verkehrte Welt» 
an: Bei der ersten Bestandesaufnahme frühlingshaft mildes W etter mit 
ausgezeichneter Sicht, im März eher frisch, leicht regnerisch und am 
Thunersee einigen Wellengang, der aber die Arbeit kaum beeinträch
tigt hat. Aus den Zahlen lässt sich der milde Winter deutlich ablesen. 
«Flüchtlinge» aus dem Norden fehlten im Januar fast ganz. Als Beispiel 
möge die Sturmmöwe am Thunersee dienen: Im strengen Januar 1987 
182 Stück, ein Jahr darauf bloss 18! Das bemerkenswerteste Ereignis 
war immerhin der Einflug von 11 Brandgänsen im Bereich Gwatt zu 
Ende des Januars, eine Zahl, die wir bisher am Thunersee noch nie 
festgestellt haben. Drei Vögel hielten sich dort gut einen Monat lang 
auf, Mitte März fehlten sie dann aber bereits.
Die Zahlen bei den meisten Arten können als durchschnittlich bezeich
net werden. Die recht ungünstige Witterung Anfang März behinderte 
offensichtlich noch den Ein- und Durchzug der selteneren Gründel
entenarten wie Knäk-, Spiess- und Pfeifente. An beiden Seen Hessen 
sich bei der Reiherente im März auch höhere Bestände feststellen als 
im Januar, ein Zeichen für den verzögerten Abzug. Bemerkenswert 
hohe Zahlen fanden wir im März bei der Kolbenente am Thunersee (30 
St.). Ein Männchen dieser A rt hat auch in Brienz durchgehend über
wintert. Wie schon letztes Jahr zeigten sich im März am Thunersee alle 
fünf europäischen Lappentaucharten.
Die Zählungen von 1988 brachten wiederum wertvolle Mosaiksteine 
für die nun gut 30jährige Beobachtungsreihe. Allen Helfern sei hier 
herzlich gedankt. Das reiche M aterial ruft zweifellos nach einer baldi
gen vergleichenden Zusammenstellung. Bei verschiedenen Arten las
sen sich Bestandesentwicklungen erkennen, die teils für ganz Europa 
typisch sind, teils aber auch Besonderheiten unserer beiden Seen 
darstellen. Die erfreulichen und die unerfreulichen Erscheinungen 
dürften sich etwa die Waage halten.
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Die Zählergebnisse:

1. Thunersee 16./17. Januar 1988 11./12. März 1988

Prachttaucher 1 _
Haubentaucher 38 71
Rothalstaucher - 1
Ohrentaucher - 1
Schwarzhalstaucher 111 94
Zwergtaucher 57 34
Kormoran 7 -
Graureiher 17 2
Höckerschwan 89 116
Stockente 1662 1366
Krickente 80 43
M ittelente 2 4
Löffelente - 1
Kolbenente 13 30
Tafelente 305 174
Reiherente 940 1145
Schellente 198 149
Gänsesäger 53 45
Blässhuhn 2705 1923
Sturmmöwe 18 13
Lachmöwe 2523 729
Bastard Stock-x Pfeifente 1 1

2. Brienzersee

Haubentaucher 12 14
Rothalstaucher 1 1
Schwarzhalstaucher - 2
Zwergtaucher 9 5
G raureiher 4 9
Höckerschwan 21 11
Wildgans, unbestimmt - 2
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Stockente 402 379
Kolbenente 1 1
Tafelente 44 27
Reiherente 141 144
Schellente 12 10
Gänsesäger 17 11
Blässhuhn 229 171
Weisskopf möwe 9 3
Sturmmöwe 33 -

Lachmöwe 399 196
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Neue Mitglieder 1988

Aerni Hans, Eidg. Beam ter, Hünibachstrasse 13,
3652 Hilterfingen 

Baumgartner Andreas Dr. m ed., Marktgasse 1, 3800 Interlaken 
Blaser Hans-Peter, Architekt HTL, Stationsstrasse 35c,

3626 Hünibach
Eggenberg Paul, Schriftsteller, Friedbühlweg 1, 3653 Oberhofen 
Häsler Alfred A. Dr. h. c., Publizist, Buchfeldstrasse 59,

8053 Zürich
Heim Peter, Prokurist, Schafmatte 8, 3812 Wilderswil 
Imboden M arianne, Helvetiastrasse 26, 3800 Unterseen 
Klossner W alter, Apotheker, Metzgergasse 5, 3800 Matten 
M eier Ida, Brienzstrasse 8, 3800 Interlaken 
Meier Ulrich, dipi. Ing. ETH, Schermenweg 5, 3001 Bern 
Peter Arnold, Sekundarlehrer, Gässli 9, 3712 Mülenen 
Rubin Louise, Rothornstrasse 9, 3855 Brienz 
Siegenthaler Christian, W ildhüter, Rüti, 3814 Gsteigwiler 
Siegerist Herm ann, Forstingenieur, Wiesackerstrasse 16,

8544 Sulz-Rickenbach 
Stauffer Kurt, Postbeam ter, Alpenweg 1, 3038 Kirchlindach 
Verein Freunde grüne Bucht Spiez, Postfach 94, 3700 Spiez 
Verein für Vogelschutz und Vogelkunde Interlaken und 

Umgebung (VSB), Bönigen

Mitgliederbestand per Ende 1988 1987
Gemeinden 20 20
Korporationen und Gesellschaften 90 88
Mitglieder mit Jahresbeitrag 911 908
Mitglieder mit einmaligem Beitrag 31 32

1052 1048

Der Rechnungsführer: F. Binggeli
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