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Christian Siegenthaler

Pflanzen und Tiere unserer Berge

Gedanken zum Dia-Vortrag anlässlich der Generalversammlung des 
Uferschutzverbandes

Über mir in einer starken Fichte balzte lange vor Tag ein Auerhahn. Als 
die Sterne langsam verblassten, ein rosa Lichtstreifen im Osten aufzog 
und das Vogelkonzert zu seiner vollen Stärke anhub, da war mein 
Entschluss klar: All diese Schönheiten der Natur wollte ich versuchen 
einzufangen und all jenen weitergeben, die das nicht selber erleben 
können. D er Weg zu meiner ersten Fotoausrüstung war frei. Aber es 
brauchte jahrelanges Pröbeln, bis ich dann auch wirklich das auf dem 
Bilde hatte, was sich mir in der Natur zeigte. Anfänglich waren die 
eingefangenen Naturschönheiten zumeist in Belichtungsfehler und 
Unschärfe getaucht. Es verging noch einige Zeit, bis ich bereit war, eine 
qualitativ gute Ausrüstung zu kaufen. Die Kosten schienen mir nicht 
gerechtfertigt. Doch dieser Schritt war dann für mich der entscheidende. 
Endlich gelang es mir, ins Bild umzusetzen, was ich sah und wie ich es 
zeigen wollte.
Meine Bilder sollten nur Schönheiten und unbeeinflusste Abläufe in der 
Natur zeigen; die Welt, wie sie sich ohne den Menschen organisiert. Ich 
vermied es, in meine Aufnahmen irgendwelche Spuren von Zivilisation 
oder Zerstörung einfliessen zu lassen. Das, was wir Menschen hinterlas
sen, wissen wir ja alle bestens. Doch wissen wir immer weniger, welche 
Vorgänge sich in der Natur eigentlich abspielen. Dem von der Natur 
entfernten Menschen Details vor Augen zu bringen, ihn zum «Aha!, das 
gibt’s ja auch noch» zu führen, war und ist mein Ziel. Dass dabei ich 
derjenige bin, der wohl am meisten staunt und «aha» sagt, ist wohl nicht 
verwunderlich. Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, kann viel 
sehen, erleben und erahnen.
Auch wenn ich dank meiner Fotoarbeit in meinem Aufsichtsgebiet viel 
gefunden und entdeckt habe, darf und will ich nicht verschweigen, dass 
ich auch aufgrund von Hinweisen und Tips D ritter sehr viel weitergekom
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men bin. All denen, die mir hierbei geholfen haben, gebührt mein 
aufrichtiger Dank.
Gerade die Hänge über dem Brienzersee haben viele verborgene und 
stille Winkel. Da blüht noch im feuchten, halbschattigen Tobel der 
Frauenschuh, auf den abgelegenen Heuwiesen gar manches Knaben
kraut. In diesen Wäldern hatte ich auch die erste und einzige Begegnung 
mit dem Uhu. Ja, damals habe ich deutlich gemerkt, dass noch so viel 
Schönes verborgen ist.
Zaghaft schreien zur Brunftzeit die Hirsche in diesen Wäldern, und auf 
den Alpweiden balzt im Frühling noch der Birkhahn.
In stillen Felsbaimen werden Gemskitze geboren, im Gras der Mager
wiese liegt das Rehkitz. Murmel fahren geschwind zu Bau, wenn der 
Steinadler über ihnen kreist und Beute sucht für seine Jungen im Horst an 
unzugänglicher Felswand.
Heile Natur, die viele zur falschen Annahme verleitet, dass das Leben der 
Tiere und Pflanzen untereinander friedlich und voller Harmonie ver
laufe.
Ein Teil meiner Bilder soll auch den Überlebenskampf zeigen. D er 
Winter, der alles ausmerzt, was nicht stark genug ist. Jedes zweite, ach so 
herzige Gems- und Steinkitzlein stirbt den Hunger- oder Schwächetod. 
D er Rehbock tötet im Rivalenkampf seinen Gegner, der Adler schlägt 
den lustigen Murmel oder den seltenen Birkhahn. Überleben -  fressen 
und gefressen werden lautet die Devise. Aber kein Tier ist ein Mörder, 
keines ist unnütz. Jedes füllt eine Lücke, in die es in der Entstehungs
geschichte gestellt wurde. Vom kleinsten bis zum grössten sind die Auf
gaben klar verteilt. Auch im kleinen spielen sich schaurige Kämpfe ab. 
Die Ameise tötet den Marienkäfer, der Vogel frisst den farbigen Schmet
terling. D er Huflattich verdrängt den Frauenschuh, und der Hirsch frisst 
die Blütenknöpfe der Türkenbundlilie. Situationen, die nicht so recht in 
unser Bild von der heilen, unberührten Natur passen wollen.
Doch hier gilt es zu verstehen, dass der Kreislauf nur so funktioniert. Nur 
in diesem geschlossenen System wird richtig ausgemerzt. Sind viele in 
einer Art, so wird diese mit Vorliebe gezehntet, sind jedoch nur wenige, 
so bleiben diese fast ungestört. Das ist der einfache Nenner.
Doch die Kreisläufe sind durch uns unterbrochen worden. Störungen 
durch Tourismus, Motoren, Erschliessungen, Sport, wie OL und Varian
tenskifahren, setzen unserer Natur gehörig zu.
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Heuschrecke in Herbstzeitlose



Porträt eines Steinadlers

H V V  \rVi
Junger, etwa 4 Wochen alter Waldkauz



Balzender Birkhahn. Die kleinen «Ritter» leben hauptsächlich im Bereich der Waldgrenze

Balzender Auerhahn. Empfindliches Rauhfusshuhn



Der Steinbock. Sym bol fü r  Kraft und Überlebenswille, aber auch Aushängeschild einer 
geglückten Wiedereinbürgerung nach der Ausrottung in der Schweiz■

Gemsgeiss m it 10 Monate altem Kitz



Spielende Murmeltiere

Auch Hirsche haben im Winter Nahrungsengpässe zu überstehen



Weidenröschen blühen bis in die Gletscherregion

Alpweide im F rühling-ein  Krokusteppich



Versprengte Gemse im Tiefschnee. Tödliche Anstrengung

Notzeit



Es scheint uns fast nicht möglich, dass auch nur eine GrossVeranstaltung 
in einem abgelegenen Bergwald, zum falschen Zeitpunkt durchgeführt, 
die ganze Auerhuhnbrut und Aufzucht in Gefahr bringen kann. 
Wiederholte, aber auch einmalige Störungen an den Balzplätzen können 
zu deren Verlassen führen. Hirsch, Gemse und Reh brauchen für die 
Flucht ein Mehrfaches ihrer Kräfte als bei einem Normalverhalten. 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass z. B. eine Gemse 
auf der Flucht im Tiefschnee sechzigmal mehr Energie aufwendet als bei 
normaler Fortbewegung.
Im Winter vermögen die Tiere diese Verluste nicht mehr wettzumachen. 
Sie magern schnell ab, da die kärgliche Aesung kein Anlegen von Fett
polster zulässt. Sind diese im Sommer angelegten Reserven verbraucht, 
wird das betroffene Tier sterben -  auch dann, wenn anscheinend noch 
Nahrung vorhanden wäre.
Aber nicht nur der direkte Kontakt, das Aufschrecken des Wildes ist 
kritisch. Schöne Pulverschneehänge beispielsweise werden durch das 
Befahren mit Skis verfestigt. Birk- und Schneehühner aber sind auf solche 
Lockerschneehänge im Bereich der Waldgrenze angewiesen. Hier wer
den nämlich von diesen beiden Rauhfusshuhnarten Höhlen gegraben. In 
diesen Höhlen werden die kalten Nächte überdauert. An Tagen mit 
Sturm und Schneefall werden diese Löcher gar nicht erst verlassen. Die 
auskühlende Wirkung des Windes, die Unbill des Sturmes wird so 
erfolgreich überstanden. In kalten W internächten, wenn das Thermo
meter leicht auf -  30 Grad fällt, haben die Hühner in ihrer Höhle eine 
Temperatur von etwa — 5 Grad. 25 Kältegrade also werden mit der 
«Höhlenmethode» in diesem Fall neutralisiert. Diese Differenz kann 
auch für uns Menschen über Leben oder Tod entscheiden, müssen wir 
ausnahmsweise einmal, gut verpackt versteht sich, in freier Natur 
übernachten. Im harten, von den Skis umgepflügten Schnee graben sich 
diese Tiere keine Höhlen mehr. Auch dann, wenn sie aufgescheucht 
werden und erschreckt fliehen müssen, ist für die nächsten Stunden nicht 
mehr an die Arbeit zu denken.
Wir haben es mit fragiler Natur zu tun, vor allem im Winter. Langsam und 
unbemerkt verschwinden Tierarten, verändern sich Lebensräume. Doch 
mit jedem Verlust und jeder Verarmung der Umwelt wird die Lebensqua
lität auch für uns Menschen schlechter. Jedes von uns könnte dem 
entgegensteuern: Masshalten, örtlich sogar Verzicht ist notwendig, um
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wenigstens einige Oasen, einige ungestörte Plätze in unserer Region zu 
erhalten, wo die Natur noch Natur mit all ihren Schönheiten, aber auch 
Härten und Brutalitäten sein darf.
Dazu braucht es nicht nur einige Aren grosse Naturschutzgebiete. Nein, 
viele Hektaren grosse, zusammenhängende Lebensräume müssen intakt 
bleiben, um die Tier- und Pflanzenwelt auch nur einigermassen zu 
erhalten und zu schützen.
Ich hoffe, mit meinen Bildern und Vorträgen einen kleinen Teil zum 
besseren Verstehen der Natur beizutragen. Doch die Mithilfe aller ist 
gefragt. Viele kleine Teile geben schlussendlich auch ein grosses Ganzes.
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Peter Blaser

Flussregenpfeifer und Kanderdelta

Seit zweihundertsechsundsiebzig Jahren schleppt die Kander Sand und 
Kies in den Thunersee. Seit ihr, um ständige Überschwemmungen der 
Ebene westlich Thun zu vermeiden, mit Schaufel und Pickel von dafür 
Bezahlten und von Sträflingen ein Weg durch den Strättlighügel gegraben 
wurde, breitet sich ihr Delta aus und verändert die Ufergeographie.
Und seit dieser Zeit brütet der Flussregenpfeifer im Kanderdelta. 
Obschon das nach erster Lesart übertrieben scheint, soll hier davon die 
Rede sein. Immerhin brütete ein Paar auch 1990, mit Erfolg.
Zum grossen, schweren Schwan, den Rolf Hauri im letzten Jahrbuch 
vorstellte, verhält sich der Flussregenpfeifer, um beim Fliegen zu bleiben, 
wie das Segelflugzeug zum Jumbo-Jet. D er kleine, elegante Flieger 
ähnelt vielleicht in Grösse, Verhalten und Aufenthalt der Bachstelze. So 
kommen wir dem Unbekannten, der sich meist auf angemessene Distanz 
zum Menschen hält, ein wenig näher. E r ist schwerer, runder -  beleibter -  
als die Bachstelze, hat sehr lange Flügel (Merkmal eines Langstrecken
ziehers), kurzen Schwanz und steht hoch auf den Beinen. E r fliegt schnell 
und wendig mit weit ausholenden Flügelschlägen und setzt beinahe ohne 
zu bremsen auf den Boden ab. Das Besondere ist jedoch seine Gangart: 
E r trippelt zwar auch über eine Kiesfläche, sein Bewegungsapparat dreht 
sich aber dabei oft so schnell, dass er mit fast waagrecht gehaltenem 
Körper förmlich zu rollen scheint; und plötzlich steht der Vogel still, 
pickt mit dem nicht sehr langen Schnabel in den Boden, wobei der ganze 
Körper auf dem Hüftgelenk nach vorne kippt, sich wieder aufrichtet, ab 
und auf wie eine Kinderschaukel. E r sucht nach Würmern. Seine grau
braune Körperfarbe ist dem Aufenthaltsgebiet angepasst, und das 
schwarz-weisse Kopf-Halsmuster trägt dazu bei, dass er stehend oder 
sitzend auf Kies oder kleinerem Gestein kaum zu sehen ist.
D er Flussregenpfeifer ist ein Zugvogel. E r kommt im A pril/M ai zu uns, 
verschwindet aus dem Brutgebiet, sobald die Jungen flugfähig sind und 
zieht zur Überwinterung ins tropische Afrika. In seinem Jahresablauf 
verbringt er also nur etwa 3 Monate in der Brutheimat.
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Limikolen

Unser Vogel gehört zur Gruppe der Limikolen (Schnepfenartige, Strand- 
und Wasserläufer oder kurz Watvögel), die ihren Lebensraum m ehrheit
lich im Übergangsbereich von Land und Wasser finden. Sie sind sowohl 
in Brut-, als auch in Durchzugs- und in Überwinterungsgebieten auf 
Feuchtgebiete angewiesen. Die Brutgebiete vieler A rten liegen in nördli
chen Breiten, die Überwinterungsgebiete im Mittelmeerraum und in 
Afrika. Der Schweiz kommt als Durchgangsstation internationale Be
deutung zu; daher auch die Anstrengungen, Rast- und Ruhegebiete für 
diese Durchzügler zu erhalten. An den Ufern des Thunersees sind im 
Frühling, Spätsommer und Herbst einige dieser für uns seltenen Arten zu 
beobachten: Kampfläufer, Dunkler Wasserläufer, Rotschenkel, G rün
schenkel, Wald- und Bruchwasserläufer und am häufigsten der Flussufer
läufer.
Aber nur 6 Limikolenarten brüten jedes Jahr in der Schweiz: Flussufer
läufer, Bekassine, Waldschnepfe, Grösser Brachvogel, Kiebitz und 
Flussregenpfeifer. Die zwei letzten gehören zur Familie der Regenpfei
fer, aus der Sand-, Gold- und Kiebitzregenpfeifer ab und zu auf der 
Thuner Allmend zu sehen sind. Verwirrend, nicht?
Ja, der erstgenannte dieser Brutvögel, der Flussuferläufer -  wir werden 
später noch mehr auf ihn zurückkommen - ,  der nur im Wortspiel mit 
unserem Titelvogel verwandt sein könnte, ist wirklich ein Läufer an den 
Flussufern. E r ist regelmässiger Brutvogel im Berner Oberland (an der 
Simme bei Ringoldingen) und brütet unregelmässig im Kanderdelta oder 
auf einer Schotterfläche in lockerem Bestand von Büschen oberhalb des 
Deltas an der Kander.

Lebensraum und Brutbestand

Vegetationsarme, sandige, kiesige Flächen in Wassernähe, an Flüssen 
und Seen waren bzw. sind immer noch Lebensraum und Brutbiotop des 
Flussregenpfeifers. Das Kanderdelta bot sich da geradezu an sowie früher 
am See wahrscheinlich auch die eine oder andere ungenutzte Strandflä
che. Flusskorrekturen, Hochwasserdämme und Kraftwerkbauten 
bewirkten in Mitteleuropa einen Bestandesrückgang. D er Schweizer
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Brutbestand zählte anfangs der sechziger Jahre nicht mehr als 20 Paare, 
anfangs der siebziger Jahre etwa 15 Paare.
Die A rt konnte aber zunehmend in vom Menschen geschaffene künstli
che Biotope ausweichen: in Kiesgruben. Die wegen des Autobahnbaus 
gesteigerte Kiesausbeutung schuf ungewollt neue Brutplätze, so z .B . 
während einiger Jahre auch in einer Kiesgrube bei Reutigen. Nach 1975 
rechnete man mit 20-25, 1984 mit 30 Brutpaaren, und für 1987/88 
schätzte die Schweizerische Vogelwarte Sempach den Brutbestand auf 
Schweizer Gebiet auf etwa 50 Paare.
Schauen wir dazu auch kurz zum Flussuferläufer, dem es «nicht so gut» 
geht. 1977 wurde für die Schweiz ein Gesam tbestand von 100-130 Brut
paaren geschätzt. Meine Anfrage für diesen Bericht beantwortete die 
Vogelwarte mit der aktuellen Bestandesschätzung : weniger als 100 Brut
paare, aus dem Mittelland verschwunden, Vorkommen jetzt auf den 
Alpenraum beschränkt !
Im Kanton Bern brüteten in den letzten Jahren 3 Paare des Flussregen
pfeifers, alle in unserer Gegend. Die 2 Paare der Thuner Allmend (im 
Jahrbuch 1987 erwähnt) besiedeln auf den trockenen und immer wieder 
mit schweren Fahrzeugen befahrenen Böden ebenfalls ein Ersatzbiotop. 
Dort genügen die zahlreichen Tümpel anscheinend für die unabdingbare 
Wassernähe des Biotops. Bleibt als ursprünglicher Brutplatz das Kander
delta, einer der wenigen natürlichen Brutorte in der Schweiz.

Fortpflanzung

Der Flussregenpfeifer baut kein Nest. E r dreht mit dem Körper eine 
Mulde in den trockenen Sand- oder Kiesboden, die mit etwas Pflanzen
material ausgelegt sein kann. Die Jungen sind Nestflüchter. Sie verlassen 
die Nestmulde und suchen ihr Futter selbst, werden aber von den Eltern 
bewacht und gehudert. Diese ersten Stunden und Tage in der offenen, 
ungeschützten Landschaft sind entscheidend für das Überleben der 
neuen Generation.
Vergleichen wir diese Nestbaumethode und Brutpflege mit den kunstvoll 
gebauten Nestern und dem Füttern der Nestlinge z.B . der zierlichen 
Zaunkönige oder Goldhähnchen, so bemerken wir, dass letztere in der
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brutbiologischen Evolution dem Flussregenpfeifer weit voraus sind. 
Unsere Vögel scheinen mit ihrer einfachen A rt und Weise von Gelege
mulde und Jungenaufzucht auf dem Stand «der ersten Vögel» geblieben 
zu sein.
Eine Stufe weiter ist der schon erwähnte Flussuferläufer, der sein in 
Pflanzenmaterial gebettetes Gelege, im Jungwuchs von Erlen und Bir
ken, in den Schutz eines dünnen Stämmchens legt.
Das Brüten des Flussregenpfeifers im Kanderdelta, von dem ich 
annehm e, es sei so alt wie das D elta selbst -  gerade wegen der urtümlichen 
Brutbiologie unseres Vogels - ,  ist in der Literatur erstmals 1947 belegt, 
und 1951 wird von einem Brutversuch am Strand in Dürrenast berichtet. 
Die ornithologische Beobachtungsliteratur ist nicht sehr alt, und die 
heutige Beobachtergeneration hat hier die Genugtuung, vermeintlich 
nicht Beachtetes zu bestätigen. Im Kanderdelta glaubte man einige Zeit 
wirklich, Aktivitäten der Kiesausbeutung auf einer Seite, der Freizeit auf 
der anderen, habe die Flussregenpfeifer verdrängt. Seit 1977 bestätigen 
regelmässige Beobachtungen indes die regelmässige Anwesenheit eines 
Paares zur Brutzeit.
Im Juni 1979, als der zentrale Teil des Deltas noch weitflächig kahl war, 
beobachtete ich über den damals Wasser führenden linken Arm  der 
Kander die brütenden Vögel. Das heisst von dem auf dem Gelege 
sitzenden Vogel entdeckte ich, nach längerem Beobachten, Kopf und 
Schnabel, ich kam auf eine bestimmte zeitliche Wiederkehr der Brutablö
sungen und sah schliesslich am 26. des Monats zwei winzige Junge. Zu 
erwähnen ist hier noch, dass die Kiesförderung aus der Kander mit der 
Seilzugschaufel, die in Nest- bzw. Gelegenähe tagsüber fast ständig in 
Bewegung war, die brütenden Vögel überhaupt nicht störte. Diese 
Fördereinrichtung gibt es übrigens heute nicht mehr.
In den späteren Jahren blieben die Überschwemmungen des Deltas aus, 
es entwickelte sich eine Pioniervegetation, und die Fläche verlor für 
unsere Vögel ihren Wert als Brutplatz. Selbst der linke Deltaarm blieb 
trocken, das Delta verband sich mit dem Kandergrienwald und wurde zur 
Halbinsel. Im jungen Gebüsch und in einem kleinen Schilfbestand sangen 
im Frühling Nachtigall, Teichrohrsänger, Garten- und Mönchsgras
mücke, Fitis, Rohrammer und am 8. Juni 1988, als bisher einmalige 
Seltenheit, ein Karmingimpel.
Ein Paar des Flussregenpfeifers erschien getreulich in jedem Mai und
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zeigte auf der rechten Seite der Kander Brut verhalten. Von der D elta
halbinsel aus war seine Tätigkeit gut zu beobachten, mehr aber nicht. Ich 
hörte zwar von Gelegefunden auf vorübergehend freien Flächen in der 
Nähe der Kander, es gelang mir aber nie, Junge zu beobachten. Mein 
Auftreten im vermuteten Brutgebiet beantworteten die Vögel mit aufge
regten, rasanten Flügen, mit Scheinbrüten und Verleitverhalten. Ich liess 
das sein. A ber die freien Flächen auf der Werkseite wurden kleiner, 
zwischen den breiter und höher werdenden Kieshaufen und dem Fluss 
wurde es enger.
Im Frühling 1990 sah ich auf den verbleibenden freien Quadratm etern 
keine Chancen mehr für ein Brüten. Ich nicht, wohl aber die Flussregen
pfeifer. Im April hielten sich Vögel der Art auf einem Kiesinseli vor dem 
Campingplatz auf, und im Mai erschien einer «wie verabredet» auf dem 
äussersten freien Schlickzipfel auf der Werkseite. Die Beobachtungs
distanz war grösser geworden, denn im frühen Frühjahr wurde der linke 
Deltaarm ausgebaggert und damit das Delta vom Festland abgetrennt. 
Auf der so neu geschaffenen Insel blieb auch ein Hase zurück, der sich oft 
an dem für ihn unüberwindlichen Flussarm zeigte.
Nach der Junimitte war immer noch ein Flussregenpfeifer da. Es wurde 
spannend. Ich wähnte nun doch, sein Partner sitze auf dem Gelege. 
Weitere Beobachtungen -  Flüge zu und von Brutablösungen -  bestätigten 
die Vermutung, dass das Paar auf einem etwa 10 m hohen Kieshaufen 
brütete. Welche Überraschung! Und welch ein Glück, dass die B ru t-d ie  
Brutzeit dauert fast 4 Wochen -  vom Werkbetrieb nicht gestört wurde, 
obschon öfters Lastwagen den Kiesberg hinauffuhren und auf halber 
Höhe ihre Ladung kippten. Später sah ich, wie die Altvögel drei Junge 
betreuten.
Im Hauptarm  der Kander bildete sich ab Ende Juni eine Sandbank. Der 
Fluss strömte durch den neuen Seitenarm, und das Schwemmgut staute 
sich zwischen Deltainsel und Werkseite. Ideal für die Flussregenpfeifer, 
die zu einer erweiterten Bewegungsfläche kamen. Aber auch neue 
Bedrohung nahte von rechts -  am Ufer der nur noch wenige M eter breiten 
und träge fliessenden Kander wurde ein Holzstoss für das 1.-August- 
Feuer aufgebaut, und von links -  Bade- und Bootstouristen hatten die 
neue Sandbank entdeckt und sammelten Schwemmholz. Vielleicht kam 
aber diese Natur- und Menschenbühne mit den kleinen Vögeln m itten
drin nur dem Zuschauer allein ungemütlich vor. Die Flussregenpfeifer
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waren zwar mit ihrer Flugschulung etwas spät dran, doch Feier, Feuer, 
Bier und Knall konnten ihnen nichts mehr anhaben.
Aus Beobachtungen und Hypothese ergibt sich folgender Ablauf des 
Brutgeschehens:
10. Mai erster Flussregenpfeifer im Brutgebiet,

im Mai wahrscheinlich ein Brut versuch, 
der aufgegeben wurde,

5. Juni Brutbeginn,
1. Juli Schlüpfen der Jungen,

11. und 12. Juli mit den Altvögeln erstmals 2 bzw. 3 Junge gesehen,
19. Juli 2 Junge flattern auf die neue Sandbank,
ab 23. Juli die Jungen einmal Werkseite, dann wieder auf

Sandbank,
29. Juli mindestens 2 Junge fliegen,

2. August letztmals Altvögel gesehen,
5. August letztmals die 3 Jungen gesehen.

Nächstes Jahr kommen sie wieder, ganz bestimmt. Aber wie dann die 
Landschaft aussehen wird, das lässt sich durch eine Gegenüberstellung 
von IV2 Jahrzehnten Beobachtung und 23/4 Jahrhunderten Kanderdelta 
nicht erahnen.
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Pierre Lombard

Schloss Schadau in Thun

In der Gemeindeabstimmung vom 28. Juni 1925 wurde der Kauf des 
Schlosses mit einem Umschwung von 36108 m2 beschlossen. D er Preis 
betrug Fr. 380000.— oder Fr. 10.50 pro m2. Das Schloss war in diesem 
Preis inbegriffen. Bereits am 5. Juli des gleichen Jahres wurde der Park 
für die Öffentlichkeit geöffnet.
Ein Schloss an dieser Stelle wird im Jahre 1272 erstmals erwähnt. Es 
gehörte nacheinander den Herren von Strättligen, von Bubenberg, von 
Erlach und den von May. Wie das alte Schlösschen ausgesehen hat, 
wissen wir aus einigen Veduten aus dem 18. und aus dem Anfang des 19. 
Jahrhunderts. Von dieser Schlossanlage ist lediglich ein kleines Türm
chen am Aareufer stehen geblieben.
1837 kaufte Alfred de Rougemont-Pourtalés die ganze Besitzung. Er 
stammte aus einem reichen Neuenburger Geschlecht. Als Oberst im 
eidgenössischen Stab war er auf dem neugegründeten Waffenplatz tätig. 
E r liess das alte Schlösschen abbrechen und beauftragte den Pariser 
Architekten A. Dusillon mit dem Projekt für seine Villa und die dazuge
hörenden Nebengebäude. Die Bauführung besorgte der elsässische 
Architekt von Rütté. D er Neubau wurde in den Jahren 1848 bis 1854 
errichtet. Drei Generationen bewohnten das Schloss. Dann starb der 
Letzte dieses Namens, aus dieser Linie, noch in jungen Jahren. Die Erben 
verkauften die gesamte Besitzung an ein Konsortium, bestehend aus 
Thuner Architekten und Unternehmern.
Von diesem Konsortium hat die Stadt Thun das Schloss und die engere 
Umgebung erworben. Die ganze Besitzung Rougemont umfasste über 
100 000 m2. Dazu gehörten auch ein Gutsbetrieb, Stallungen, Kutscherei
gebäude und eine eigene Gärtnerei. Mehr als die Hälfte der Gesamtflä
che wurde vom Konsortium parzelliert und mit Einfamilienhäusern 
überbaut. Auch das städtische Gymnasium und das Hotel Seepark stehen 
auf Gebiet der ehemaligen Rougemont-Besitzung.
Beim Erwerb durch die Gemeinde ging es nur um die Parkfläche. Die 
Villa betrachtete man damals als Abbruchobjekt. 1925 war der Jugendstil

17



am Ende, und der Bauhausstil, die neue Sachlichkeit, waren Mode. Aus 
damaliger Sicht sah man im Schloss Schadau nur ein kompliziertes 
Konglomerat verschiedener historischer Nachahmungen ohne architek
tonischen oder künstlerischen Wert. Der teilweise schlechte Zustand von 
Teilen des Daches und der Fassade verstärkte noch diese Anschauungs
weise. D er zeitliche Abstand zur stilgeschichtlichen Epoche des Histori- 
zismus war noch zu klein. Viele der damals 80- bis 100jährigen Bauten 
wurden abgerissen, um Gebäuden im Bauhausstil oder aber im «Hei- 
mat-» oder «Landistil» Platz zu machen. Dass die Schadau in der reichen 
und sorgfältigen Ausführung auch ein besonders gutes Beispiel aus der 
Mitte des 19. Jahrhunderts ist, erkannten nur wenige. Dem Zeitgeist 
entsprechend hat Architekt Dusillon mit Formen gebaut, die er früheren 
Epochen entlehnte. Es war die Zeit des Historizismus. An den Fassaden 
und im Treppenhaus sind viel gotische Elemente oder eben «Neugoti
sches» zu finden. Daneben hat es Renaissance-Dekorationen, wie wir sie 
aus den Loire-Schlössern kennen. Diese historischen Elemente sind aber 
nur Zierformen. Die Gebäudekonstruktion und die Grundrisse sind 
durchaus modern. Es war damals die Kunst des Architekten, aus der 
Vielfalt überlieferter Stile das Geeignete auszulesen und zu einem 
harmonischen Ganzen zu verbinden. Vom Schloss Schadau kann man 
wohl sagen, dass es ein hervorragend gut gelungenes und schönes Beispiel 
aus der Zeit des Historizismus ist.
Als einzelner Teil besonders erwähnenswert, ist die Wendeltreppe, die 
von der Eingangshalle in den 1. Stock führt. Josef Hubert Verbunt, ein 
belgischer Bildhauer und Konstrukteur, ist der Schöpfer der Treppe. Es 
ist eine aussergewöhnlich kühne und schwebende Konstruktion. Aber 
auch der reiche bildhauerische Schmuck ist von besonderer Qualität und 
Feinheit. Auch hier wurden neugotische Formen angewandt, aber in 
einer Art, wie sie in der alten Gotik kaum zu finden sind.
1954 war Karl Keller Stadtbaumeister. E r hatte die Qualitäten dieses 
Bauwerkes erkannt, glaubte an die Möglichkeit der Renovation und 
propagierte diese Idee. Zur Unterstützung seiner Idee wandte er sich an 
den Berner Heimatschutz. Im April 1954 traf die Stellungnahme des 
Heimatschutzes ein. In diesem Brief sind, unter anderem, folgende Sätze 
zu lesen:
. . . leider ist der Heimatschutz nicht in der Lage, an diese Erneuerung 

etwas beizusteuern.
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. . . beim Schloss Schadau handelt es sich nicht um ein Baudenkmal im 
Sinne des Heimatschutzes.

. . . so ist doch das Ganze ein Machwerk, dem man das Unechte anspürt. 

. . .  in sich schon ein etwas entarteter Stil.
Keller gab sich nach diesem Schreiben nicht geschlagen. E r wandte sich 
an Linus Birchler, Professor für Kunstgeschichte an der ETH  und damals 
führender Kopf in der schweizerischen Denkmalpflege. Im Juni 1954 traf 
das Gutachten von Prof. Birchler ein. Daraus seien folgende Sätze zitiert:
. . . freimütig gestehe ich, dass ich vor dreissig Jahren, in der Maienblüte 

des Besserwissenwollens eines jungen Kunsthistorikers, einen 
Abbruch des neugotischen Bauwerkes für geradezu notwendig 
erachtet hätte. Heute stehe ich auf dem gegenteiligen Standpunkt. 

. . .  als besonders treffendes Beispiel qualitätsvoller Neugotik, die origi
nelle Wendeltreppe.

. . . die Schadau als Ganzes ist zweifellos ein historisches Baumonument. 

. . .  die jetzige Benützung des Innern des Schlosses wirkt schlankweg 
grotesk . . .  (Armeemuseum und alkoholfreies Restaurant).

. . . Schlussfolgerung: Die Schadau bleibe erhalten als Ganzes und in 
ihren Einzelheiten.

Dieses Gutachten brachte die Wende. Es hat allerdings noch einige Jahre 
gebraucht, bis auch in den Thunerköpfen die Meinungswende vom 
Abbruchobjekt zum schutzwürdigen Baudenkmal vollzogen war.
Schon beim Kauf, und nachher immer wieder, hatte der Gemeinderat viel 
Sorgen und Diskussionen wegen der Verwendung der vielen Räume im 
Schloss. Das Haus war ja als herrschaftliches Einfamilienhaus gebaut, für 
dessen Betrieb 4 bis 5 Hausangestellte nötig waren. Geheizt wurde mit 19 
offenen Cheminées und 12 Kachelöfen. Damit konnte kaum die Hälfte 
der total 78 Räume beheizt werden. Badezimmer gab es kein einziges. 
Toiletten waren vorhanden, mit schönen Mahagoni-Brillen und einem 
Krug Wasser daneben. Das Water-Closet, WC, war eben noch nicht er
funden. Das Elektrische wurde erst von der Gemeinde 1926 in den wich
tigsten Räumen eingerichtet. Grössere Um bauten oder Renovationen 
kamen nicht in Frage, weil man mit einem baldigen Abbruch rechnete. 
Von Anfang an dachte man an ein Restaurant-Provisorium im Erdge
schoss. Wer hier wirten sollte und wie, mit oder ohne Alkohol, das hat im 
Gemeinderat über Jahrzehnte hinweg fast jedes Jahr zu Diskussionen 
geführt. Von 1928 bis 1983 hat der Gemeinnützige Frauenverein das
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Restaurant als Sommerbetrieb geführt. Mit minimalsten Investitionen 
wurde die Küche dazu hergerichtet. D er Mietvertrag war immer nur 
kurzfristig, weil man am Abbruch herumplante. 1983 verzichtete der 
Frauenverein endgültig auf die Fortführung des Betriebes. Personalpro
bleme und die schlechten betrieblichen und hygienischen Verhältnisse 
führten zu diesem Entscheid.
Nun entschloss sich die Gemeinde doch, das Alkoholpatent zu beantra
gen. Damit wurde es möglich, ein Restaurant höheren Standards zu 
betreiben. Allerdings zwang das auch zum Umbau der Kücheneinrich
tung und dem Einbau einer modernen Heizung und Lüftung, um den 
Ganzjahresbetrieb zu ermöglichen. Dank einem tüchtigen W irteehepaar 
floriert das neu eingerichtete Restaurant sehr gut. D er Umsatz hat sich, 
im Vergleich zum früheren Betrieb, um das Mehrfache erhöht.
Im ersten Obergeschoss gab es mehr Versuche und Projekte für eine 
zweckmässige Nutzung. Einige Jahre lang war hier das Armeemuseum zu 
Hause. Neben einigen Waffen enthielt es viele Dokumente der Kriegs
propaganda, von beiden Seiten, aus dem Ersten Weltkrieg. In Thun war 
man nicht unglücklich, als das Museum auszog.
Vor und nach dem Armeemuseum gab es hier Sommerausstellungen für 
Kunst und Kunstgewerbe. Die erfolgreichste Ausstellung war wohl die 
mit den Puppen von Frau Sacha Morgenthaler. Über 20000 Besucher 
wurden im Sommer 1967 gezählt. Viele andere Nutzungen wurden 
geprüft und diskutiert. So zum Beispiel ein Forstmuseum, ein Museum 
für asiatische Kunst und die Verlegung des alpinen Museums. Auch 
«hauswirtschaftliche Rekrutenkurse» hätte der Bund junger Stauffache- 
rinnen gerne in der Schadau durchgeführt.
Seit zwei Jahren sind hier nun das Gastronomiemuseum und seine Biblio
thek eingerichtet. Das ist eine wertvolle Ergänzung zur neu entstandenen 
Fachschule für Gastronomie in der Nachbarschaft.
Im zweiten Stockwerk waren früher Wohnräume für das Restaurant
personal, heute ist da eine schöne Wirtewohnung.
Bevor wir auf die eigentlichen Renovationsarbeiten eingehen, noch 
einige Bemerkungen zu den Problemen, die sich stellten. Am Schloss sind 
sehr verschiedene Materialien verwendet worden, die sich meisterhaft 
ergänzen und zum reichen Gesamteindruck beitragen. D er Gebäude
sockel besteht aus einem Kieselkalkstein, der wahrscheinlich in den alten 
Steinbrüchen bei Merligen gebrochen worden ist.
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Die Hauptelemente der Fassaden sind aus Berner Sandstein. Alle 
Ornamente und bildhauerischen Teile sind aus diesem Sandstein gearbei
tet. Die Wandflächen am Hauptgebäude sind aus Backstein, mit viel 
verschiedenen und dekorativen M auerverbandsmustern. A n den Eck
türmen wurde Tuffstein gebraucht, der wahrscheinlich vom Gürbetal 
hierher transportiert worden ist. Das Dach, die Balkongeländer und alle 
Spenglerarbeiten sind aus Zinkblech. Fünf verschieden geformte Zink
platten sind an den Dächern zu sehen, und dazu kommen noch die 
Firstornamente und Giebelverzierungen. So vielfältig wie die verwende
ten Materialien waren auch die denkmalpflegerischen Probleme, die es 
zu lösen gab. Die Sandsteinpartien mit ihren Ornam enten und Figuren 
hatten weitaus am stärksten unter der Witterung gelitten. Sandstein hat 
die unangenehme Eigenschaft, dass er auf mehrere Zentim eter Tiefe 
mürbe und brüchig wird. Für die Renovation gibt es viele Möglichkeiten. 
A n flächigen Stellen kann der Stein vom Steinhauer zurückgearbeitet 
werden. Die mürbe Schicht wird weggemeisselt, bis wieder gesunder 
Stein die Oberfläche bildet. Bei Profilen und Ornam enten ist das 
allerdings meistens nicht möglich. Die radikalste Methode ist, den Stein 
bis auf eine Tiefe von etwa 20 cm in das Mauerwerk hinein wegzuspitzen 
und durch neu behauene Sandsteine zu ersetzen. D er grösste Teil der 
Fassadenrenovation wurde auf diese A rt gemacht.
Statt Sandstein kann auch zementgebundener Kunststein verwendet 
werden. Leider hat Kunststein nie die gleiche Struktur und Farbe wie der 
natürliche Sandstein.
Von Chemiefirmen wurde ein künstlicher Sandstein mit Epoxyharz als 
Bindemittel propagiert. E r sieht sehr gut aus, aber niemand weiss heute, 
wie sich dieser Stein über Jahrzehnte hinaus verhält. Versuche von 
anderen Denkmalpflegern liessen uns bei der Anwendung dieses Steines 
sehr vorsichtig werden.
Es gibt auch Sandsteinmörtel, hergestellt aus Sandsteinmehl und einem 
chemischen Bindemittel. Nach dem Abkratzen des mürben Sandsteines 
werden die Profile mit diesem M örtel auf den gesunden Stein aufgemör- 
telt. Einige Versuche an der Schadau haben sich bis heute nicht schlecht 
bewährt.
Die Chemie hat heutzutage auch Mittel, die Sandstein festigen und 
chemisch resistenter machen. Jeder Sandstein ist mehr oder weniger 
porös und saugt Flüssigkeit auf. Mit einer Flüssigkeit, bestehend aus
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Lösungsmittel und Bindemittel, wird der Stein durchtränkt, bis alle 
Poren gefüllt sind. Nach der Verflüchtigung des Lösungsmittels wird die 
Bindung der Sandsteinkörner verstärkt.
Selbst Sandsteine, die durch die Witterung schon etwas geschwächt sind, 
können auf diese A rt für einige Jahrzehnte wieder gefestigt werden. 
Andere Mittel imprägnieren die Steinoberfläche, so dass das Regenwas
ser abperlt und nicht eindringt. Die Wahl der besten Methode wird durch 
viele Überlegungen beeinflusst. Ein Dachgesimse kann ohne Schaden 
durch eine Kopie ersetzt werden. Bei einer künstlerisch wertvollen Figur 
kann die chemische Festigung richtig sein. Das Original kann so erhalten 
werden. Die A rt und das Ausmass der Schäden, die Exposition zu Regen, 
Wind und Sonne, die Qualität des Steines usw., das alles ist bei der Wahl 
der Renovationsmethode zu berücksichtigen.
Ein besonderes Problem stellte sich uns mit dem Vorbau über der 
Terrasse auf der Seeseite. Wegen des defekten Vordaches und der daraus 
folgenden Durchnässung der feingliederigen Bogen und Stützen aus 
Sandstein, war der Vorbau schon um 1920 stark verwittert. Wegen Ein
sturzgefahr wurde das Ganze um 1930 abgebrochen und durch eine 
einfache Betonkonstruktion ersetzt.
Alle Baupläne der Schadau sind leider verschollen. Auch verpasste man 
es 1930, von den abzubrechenden Teilen eine Dokumentation zu erstel
len. Mit der Gesamtrenovation wollte man aber auch diesen Vorbau 
möglichst originalgetreu rekonstruieren. Nach einem Aufruf im «Thuner 
Tagblatt» erhielten wir eine grosse Anzahl von alten Fotos, auf denen der 
ursprüngliche Vorbau zu sehen war. Dank diesen Fotos wurde die 
korrekte Rekonstruktion möglich.
Die Dächer von Haus und Türmen sind neu, aber mit allen Details genau 
gleich wie die alte Dachhaut. Das Zinkblech war nach über 100 Jahren 
stark korrodiert und brüchig geworden. An Stelle des reinen Zinkbleches 
wurde nun ein Blech aus einer Zink-Titan-Legierung verwendet. Das 
neue Blech lässt sich besser verarbeiten und soll auch dauerhafter sein. 
Im Innern ist die Schadau noch gut erhalten. Knifflige Probleme brachten 
da die Neueinrichtungen, die Küche und vor allen der Einbau einer 
modernen Heizung und Lüftung. Die wertvollen Holztäferungen, die 
Tapeten aus Leder, Samt und Prägedrucken durften nicht beeinträchtigt 
werden. Die vielen Cheminées und Kamine kamen uns dabei sehr 
zustatten. Wesentliche Teile der Zu- und Abluftkanäle konnten darin
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unsichtbar installiert werden. Der Besucher muss sich schon sehr genau 
umsehen, um von diesen Installationen etwas zu bemerken.
Ganz vollendet ist die Renovation noch nicht. Ein Erker im Erdgeschoss 
Seeseite ist noch zu ersetzen. Die Elemente dazu sind in der Werkstatt in 
Arbeit. An zwei Turmdächern ist die Dachhaut noch zu erneuern, und 
einige Balkongeländer fehlen noch.
100 bis 200 Arbeiter haben, vor 130 Jahren, 5 Jahre lang am Schloss 
gebaut. Mit heutigen Lohnansätzen ergäbe das eine Bausumme von 
mindestens 40 Millionen Franken. Die Renovationsarbeiten werden, 
inklusive den Neueinrichtungen, etwa 7 Millionen kosten. Die Stadt 
Thun hat davon etwas mehr als die Hälfte zu zahlen. D er Bund, die 
kantonale Denkmalpflege und die Seva übernehmen den Restbetrag. 
Heute betrachten wir es als einen Glücksfall, dass die Gemeinde nach 
dem Kauf kein Geld mehr hatte, um das Schloss sofort abzubrechen. 70 
Jahre später wird die Schadau rundum  renoviert sein und in alter Pracht 
wieder dastehen. Damit wird die Forderung von Professor Birchler, «die 
Schadau bleibe erhalten, als Ganzes und in ihren Einzelteilen», zur 
Freude der Thuner und der vielen Besucher erfüllt sein.
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Fassadenteil vor der Renovation



Treppenhaus



Trudi Maurer-Am

D Schlossfroue vo Spiez

We me ir Schwyz ume reiset u a vilne Orte de stolze, alte Schlösser 
begägnet -  scho nume ume Thunersee hets füf gueterhalteni un es par 
Ruine -  so wird me a di früechere Zyte erinneret. Di Schlösser u Bürge 
stecke tatsächlech bis under d Turmgible voll Gschicht. Si hätte e Huufe z 
verzelle, we si chönnte rede, u sy für alli, wo sech für d Vergangeheit 
interessiere, wichtegi Züge: Züge, wo vii ussäge über ds Läbe u d 
Geischteshaltig vo ihrne früechere Bewohner.
Als Chind han i mer mängsmal gwünscht, i wär zur Zyt vo de Bürge u 
Ritter uf d Wält cho, als hübsches Burgfräulein. Aber nid als es bravs u 
züchtigs, ime ne länge Chleid u mit eme ne spitze Huet mit Schleier! Nei, i 
wär eis gsy, wo hoch ufem Ross uf d Jagd wär gritte u mit den Edelchnabe 
im Thunersee u ir Kander gfischet hät. D er Eduard Mörike het da eso nes 
romantisches Gedicht gschribe vor schöne «Rohtraut». Es heisst dert 
under anderem: «Was tut sie denn den ganzen Tag, da sie nicht spinnen 
und nähen mag?» «Tut fischen und jagen.» U wil i Ger-trud touft bi 
worde, hets mi ddünkt, i syg mit der Rohtraut seeleverwandt. . .  Natür- 
lech hät de o der flott R itter nid gfählt, wo im Schlosshof gäge d Rivale 
Turnier usgfochte hätti. Usem Erkerfänschter hät i ihm zuegluegt u mym 
Held zletscht es Spitze-Nastüechli abegworfe oder en Eichechranz ufe 
Chopf gleit.
Natürlech het my Backfisch-Romantik nid Bestand gha, won i echli meh 
vom Läbe i de B urge u Schlösser gwüsst ha u o nes parmal im Schloss Spiez 
verinne bi gsy. Da isch mer ufggange, dass di mächtige Bürge ihrne 
Bewohner wenig Komfort hei bbotte u ds Läbe i dene wyte, höche Rüüm 
ehnder ungmüetlecher isch gsy als i eire vo den eifache Fischerhütte am 
See: Di riisige Sääl, wo nume dür nes offnigs Cheminee notdürftig 
erwärmt sy worde, di yschig-chalte Schlafstube, di primitive Chuchine hei 
mi nümm länger aamächelig ddünkt, für im Winter drinn zwohne, ersch 
no, wil d Badzimmer gfählt hei.
Won i no em Rudolf von Tavel sy Roman «Ring i der Chetti» ha gläse gha, 
hät i mit keinere vo dene Burgfroue meh welle tuusche. Das isch wahr-
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haftig e ke Schlack gsy, under dene Verhältnis Chinder zur Wält z bringe 
oder Chrankheite z überstah. O i gsunde Tage het eso ne Freifrau e Huufe 
Pflichte gha: Si het Mägd u Chnächte müesse aaleite u überwache u ihrer 
Chinder fasch alei erzieh. Ihre Ma, der Ritter, het syner wyt verströite 
Güeter müesse verwalte oder für siich oder für d Stadt Bärn Gsandschafte 
ryte, i Chrieg zieh oder e Chrüzzuug zum Heilige Grab undernäh. Mänge 
Chrüzfahrer isch, wi me weiss, nümm heicho, isch underwägs ir Wüeschti 
verdurschtet, ar Pescht gstorbe oder tödlech verletzt ufem Schlachtfäld 
blibe lige.
So het ds Läbe vo de Schlossfroue zum grosse Teil us Warte bestände. 
Glängwylet hei si sech derby chuum, eso vii Pflichte hets z erfülle ggää. 
Zur Zyt, wo uf Schloss Spiez ds Gschlächt vo de Buebebärg residiert het, 
isch zwar d Glychberächtigung vo Manne u Froue no nid ufem Papier 
garantiert gsy, nid «de jure», aber «de facto», emel was Gäldaagläge- 
heiten aaggangen isch.
Der Vollständigkeit wäge möcht i no erwähne, dass di meischte vo dene 
Bürge den Adelige numen als Summersitz ddienet hei. Der Winter dür hei 
si fasch alli i ihrne Stadtwonige z Bärn gwohnt, wo komfortabler si gsy. 
Aber i wot ja bsunders vo de Schlossfroue bbrichte u vo vorne afaa 
verzelle, win es sech ghört:
Me seit, ds Schloss Spiez sygi uralt. E Turm sygi scho im erschte 
Jahrhundert nach Christi Geburt gstande. Urkundlech ischs aber ersch im 
Jahr 761 im Zämehang mit der alte karolingische Basilika erwähnt worde. 
O zu der Zyt wirds nid nume Manne ggää ha, aber Frouenäme suecht me i 
alte Schrifte meischtens vergäbe. D Troue sy denn nume wichtig gsy bim 
Hürate: Ihri Härkunft, ds Vermöge, wo sy ygchehrt hei, das het e grossi 
Rolle gspilt. Öb e Ritter e Frau vo höchem Stand heigfüert het oder eini us 
nidrigem Adel -  oder sogar e Bürgerlichi -  settigs het de albez a de Höf vil z 
rede ggää. Sicher isch o mängs Tränebächli gflosse, we eme ne junge 
Ritter e Partie als «unpassend» oder «nid standesgemäss» isch usgredt 
worde un är sym Meitschi Abchabis het müesse gää.
Um ds Jahr 1000 ume isch bekanntlech ds Schloss Spiez im Bsitz vo de 
Strättliger gsy. Us dere Zyt isch is z erschtmal öpis von ere Frou chünds 
worde, wo zwar nid uf Schloss Spiez gwohnt het: Vor Königin Bertha, der 
Ehefrau vom König Rudolf em II. Es isch das e Gstalt, wo eim regelrächt 
zum Fabuliere aaregt: Sy syg bsunderbar gottesfürchtig u flyssig gsy. We si 
uf ihrem Schimel über Land gritte syg, heig si, für de Landfroue es guets

26



Byspiil zgää, mit der Spindle Flachs zu Garn gspunne. Ihre Ehem aa, der 
König Rudolf der II., het der Saag naa im Troum der Uftrag übercho, 
rund urne Thunersee urne zwölf Chilche z erboue u dermit der Wältunder- 
gang abzwände, wo für d Jahrtuusigwändi vorusgseit isch gsy. Wahr- 
schynlech het d Königin Bertha ihre Ma derby moralisch understützt. Mit 
der glyche Wahrschynlechkeit isch si hie u da im Schloss Spiez als 
höchverehrti Visiten abgstige.
Der bekanntischt vo de Strättliger isch der Minnesänger Heinrich der III. 
gsy. Us syr Zyt, um 1265, stamme Zeichnige, wo wahrschynlech Edel- 
chnabe i d Turmwänd ygritzt hei, wes ne ar Fürstell längwilig isch worde. 
Di Darstellige vo Knappe bim Ritterspil cha me no hüt bewundere. 
Aber o eine vo Heinrichs Nachkomme, der Johann IV, isch id Spiezer 
Gschicht yggange: E r het im Jahr 1330 id Chilche der «Katharine-Altar» 
gstiftet, derzue es Legat, wo bestimmt isch gsy, dass der Erlös vo gwüssne 
Räbbärge den Arme vom D orf soll zguet cho. Das «Katharina-Legat» het 
über 600 Jahr lang öpis id Armekasse abgworfe.
Ds Gschlächt vo de Strättliger isch «a stiller Uszehrig» gstorbe, wis der 
Gschichtschryber Richard Feiler formuliert, 1338 isch ds Schloss Spiez 
mitsamt em Dorf u de hüttige Bbürte i Bsitz vo de Buebebärg cho. Mit 
dene isch es Gschlächt yzoge, wo wäge syr Charakterstärchi, syr politi
schen Intelligänz u sym diplomatische Gschick bekannt isch gsy. Wäret 
250 Jahr hei di Buebebärge der Stadt Bärn 11 Schultheisse gstellt.
Üs isch der Johann vo Buebebärg e Begriff, wil er sech ir Zyt vom 
Loupechrieg (1339) als bärnische Schultheiss uszeichnet het. D er Hein
rich, Vater vom bekannte Adrian, het im Alte Zürichrieg e wichtegi 
Vermittler-Rolle gspilt. D er Adrian I I . , Suhn vom Siiger vo M urte, het im 
Jahr 1499 d B ärner ir Schlacht vo Dörnach zum Siig gfüert.
Ü ber alli di ydrückleche Gstalte lüchtet die vom Adrian I. (1424-1479) 
bsunders häll use. E r gilt im ganze Land wäge syr Tapferkeit u Tröji u sym 
staatsmännische Dänke als Vorbild, u das Wort «Solange in uns noch eine 
Ader lebt, gibt keiner nach» wird a mängem vaterländische Fescht no 
geng zitiert.
Üs interessiere im Zämehang mit em Adrian vier Frouegstalte us sym 
Umfäld: Sy Mueter, syner beide Froue u sy Tochter Dorothea. Am Rand 
möcht i no e füfti Frou erwähne, wo nie offiziell isch gnamset worde: ds 
Vreneli Halter vo Faltsche. D Mueter, d Frou Änneli, isch als Freifräulein 
vo Rosenegg usem Sundgou cho. D er Herr Heinrich het se als Ehefrou
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heimgfüert. D er Rudolf von Tavel schrybt vo re, si sygi «ke Untaani» gsy. 
Si heig als Schlossherrin vo Spiez sofort alles energisch id Finger gno: Di 
ganzi Herrschaft ir Abwäseheit vom R itter gregäntet, d Dienschte sträng 
ir Zucht gha, syg aber guet u geduldig zu den Arme u Alte gsy. Aber a 
ihrne Rächt heig si nüt la «niggele»: We sen öpis nid ir Ornig ddünkt heig, 
syg churze Prozäss gmacht worde. Dänke mer i däm Zämehang a ne 
köschtlechi Szene us em Roman «Ring i der Chetti», wo d Frou Änneli em 
Hofnarr e Räbstäcke ufem Chopf verschlaat, wil er ihrem Töchterli e Lugi 
uftischet het!
Si isch dra gwanet gsy, dass ihre Ma, der Herr Heinz, monetelang 
furtbbliben isch, sygs, dass er de Bärner isch ga hälfe M ordbrönner us- 
röike oder für frömdi M achthaber ga Chriegsdienschte leischte. Derby 
soll der R itter Heinrich geng z vorderst si gsy. Stelle mer is einisch das 
Wächselbad vo Fröid u Längizyti vor, we der Ritter heil u ganz vo syne 
Aabetüür isch heicho, für gly druuf vo nöjem z verreise . . .
Mit der Erziehig vom jungen Adrian het si sicher kes liechts Spiil gha: 
Grad die, wo viil ine steckt, sy meischtens ir Juget rächt bbääggelhaarig u 
drufgängerisch. Ihri starche Triibe müesse zrüggbunde u zrächtboge, 
aber nid abbroche wärde! Wahrhaftig für ne Frou, wo fasch elei muess 
erzieh, e schwäri Ufgab. Aber der Adrian het Respäkt vor syr Mueter 
gha. Si isch e starchi Persönlechkeit gsy, derzue e frommi Frou, wo ihre 
Suhn o zum Glouben aagha het.
Der Chleidermode isch d Frou Änneli nid öpen abhold gsy. Der Rudolf 
von Tavel beschrybt ihri Aalegi bime ne Bsuech uf Schloss Oberhofe eso: 
«I schilfgrüener, venezianischer Syde gwandet, ufem Chopf di gross- 
mächtegi, wyssi H u b e . . .»
Im erschte vo de vier Bänd vo syr bärnische Gschicht weiss der Richard 
Feiler öppis über d Chleidermode vo dere Zyt, aber o übere Stolz vo de 
Buebebärgfroue z bbrichte: Under em Schultheiss Kistler het der Rat vo 
Bärn strängi Vörschrifte über d Chleidermode erlaa gha: Schnabelschue 
bi de Herre sy äbeso verbotte gsy wi Schleppen a der Frouechleider. U was 
hei sech di Verträtter vo de bekanntischte Adelsgschlächter am 25. 
Novämber 1570 gleischtet? -  Juscht wo ds Hochamt isch gsunge gsy, isch 
di ganzi nobli Gsellschaft zum M ünschtertor ynegruuschet, d Buebe- 
bärge, d von Erlach u d vo Diessbach, d Herre i Schnabelschue, d Dame 
mit länge Schleppe a de Chleider, für di damalegi Zyt e zünftegi 
Demonschtration! E settegi Mäss het Bärn no nie erläbt gha. -  Natürlech
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sy die Gsetzbrächer no em glyche Tag aaggchlagt u vier Tag später vor 
Gricht gstellt worde. Me het dütlech gmerkt, dass es dene Adelige nid 
eigetlich um Chleider oder Schue ggangen isch, ehnder drum, dass es na 
der göttlichen Ornig gwüssi Underschiide müessi gää, dass ihri Vorrächt 
aagebore syge, u dass si nid esmal em Kaiser würde pariere, wenn er ne 
Vorschrifte würdi mache.
Di erschti Hürat vom Adrian I. isch e «bbritleti Sach» gsy, was ds gnaue 
Gägeteil von ere Liebeshürat isch: D Verbindig vom junge Buebebärg mit 
ere neueburgische adelige Tochter, der Jakobea vo Aarbärg-Valangin, 
isch politisch wünschenswärt gsy, u Adrians Eitere hei der Suhn, wis 
dennzumale Bruuch isch gsy, i die Ehe yne zwunge. Es isch du dämnah 
ungfröit usecho: Das «Jaquette», es brings, graziöses Pärsöndli, syg 
elegant u artig ufträtte u heig nüt von ere «Burgspinnele» a sech gha. Im 
Blick «luter chindlechs Vertraue» -  so beschrybt se der von Tavel. Es het 
es ergryfends Schicksal erlitte: Nach ganz churzer Ehe ischs im Chindbett 
gstorbe. D er Adrian heig no lang es schlächts Gwüsse mit sech umetreit, 
wil är di Frou nie zgrächtem het chönne gärn ha. Us der Ehe isch ihm ds 
Töchterli Dorothea bblibe, ds «Theterli vom Wändelsee», wo später der 
Junker Hans Albrächt vo Müline ghüratet het.
Bim zwöitemal het der Adrian na sym Härze gwählt, en äbebürtegi 
Ehefrau, d Jeanne de Lasarraz.
Si isch d Tochter vom ne savoische Landvogt gsy, der Adrian het se 
wahrschynlech z Grandson lehre kenne u sech ufen erschte Blick i se 
verliebt. E schöni Erschynig, echli undersetzt, stolz u herrschelig wi nid 
grad eini. «Son e Frou lüpft ihre Ehema ufe», het der von Tavel geschribe. 
Modern usddrückt chönnt me fasch von ere emanzipierte Frou rede, wo 
gwüsst het, was si wärt isch. D er Adrian «heig der Narre a re gfrässe gha». 
E r isch mit syr junge Frou vo Spiez wägzoge, het z Länzburg d Landvogt ei 
übernoh, wahrschynlech müglechscht wyt ewägg vor M ueter Ä nne li. . .  
A ber gly druuf isch er umen i frömdi Chriegsdienschte zöge, un är het d 
Frou Jeanne im Schloss Schadou underbbracht. D ert hets du gly eis Juget 
ggää, e Bueb, der Philipp. «Es wettigs Mutschli, es härzigs Noggeli», soll d 
Frou vo Scharnachtal bim ene Bsuech usgrüeft ha.
O d Frou Jeanne het nid es liechts Läbe gha u het sech nid eifach in es 
gmachts Näscht chönne setze. D Buebebärge hei geng öppe wirtschaft- 
lechi Sorge gha, drum het o der Adrian für frömdi Herre müesse ga 
Chriegshändel usfächte, öppen eso, wi hüttigstags e Ma für ne frömdi
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Firma geit ga reise, mit em Underschiid, dass der R itter vo Spiez der suur 
verdient Lohn mängsmal mit syne bewaffnete Herrschaftslüt het müesse 
ga ytrybe ! So het o d Frou Jeanne gwüsst, was spare heisst. Si het em Ritter 
no ne Bueb, der Adrian II., un es Töchterli gschänkt. Leider isch der 
Erschtgebornig, der Philipp, i junge Jahre ar Schwindsucht gstorbe.
Di Frou, wo em Adrian wahrschynlech ihri ganzi Liebi gschänkt hät, isch 
wi gseit, ds Vreneli H alter vo Faltsche gsy, es eifachs Meitschi usem Volk. 
Di trageschi Liebesgschicht isch zwar ehnder id Wält vo de Saage z 
verwyse, aber si isch so romantisch, dass i se glych verzelle. Nach em 
Rudolf von Tavel isch das Vreneli es Puremeitschi gsy, «di schönschti 
Alperose, wo je ane re Flue gwachsen isch». Der jung u no ledig Adrian 
hets nid gwagt, syne Eitere vo der Liebschaft z bbrichte, wil ds Vreneli ke 
standesgemässi Partie wär gsy. D er Narr, der Hänsli Hofmeischter, het 
der Kuppler gmacht u der Usspruch ta, «we der Junker Adrian das 
Meitschi zur Frou nähmti, würd ihm ds ganze Volk aahange wi eme ne 
Heilige, u Volk u Adel würden eis.» Aber grad der Narr het em Vreneli 
müessen usrichte, dass der A driane Brut heigi. So het der Ritter sy grossi 
Liebi müesse opfere. U für die Gschicht no rüehrseliger zmache, schrybt 
der von Tavel, der Narr sälber heig ds Vreneli hoffnigslos gärn ga. Aber, 
«wes der Adrian nid soll übercho, so wott ds Vreneli e ke andere.» Es het 
im Chloschter Interlake aagchlopfet u der Schleier gno. D ert syg es, als 
Heiligi verehrt, jung gstorbe, wahrschynlech a bbrochnigem Härze. -  
Die Frou isch sicher nie im Spiezer Schloss gw ohnt..  .
Nachem Tod vom Adrian I. un em Adrian II. isch bekanntlech es anders 
berüehmts Gschlächt im «Guldige Hof» yzoge: d von Erlach.
Der markantischt Verträtter isch der Franz Ludwig gsy (1575-1651). Sys 
Konterfei schmückt no hüt der Rittersaal under den einzigartige Stukka- 
ture, wo der Franz Ludwig, e Kunschtförderer, düre Tessiner Stukkateur 
Meischter Antonio Castello het la aabringe. Bi jeder Schlossbesichtigung 
verzeih der Füehrer, dass dä von Erlach Vater vo 37 Chinder sygi gsy. Das 
cha me sech hüt gar nümm vorstelle. Me muess aber wüsse, dass dä 
Chindersäge vo zwone Froue uf d Wält bbracht worden isch. Di erschti -  
Salome von Steiger -  het ihm i achzähjähriger Ehe elfi gebore u isch ihm 
du düre Tod entrisse worde. Drufabe het er d Witwe Johanna von 
Grafenried ghüratet, u die het ihm no sächsezwänzgi gebore, e ganzi 
Schuelklass voll! Allerdings sy zu der Zyt e Huufe Chinder im zarte Alter 
gstorbe. So hei di von Erlachs im Peschtjahr 1628 grad zähni vo ihrne
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Chinder müesse begrabe. Es isch nid uszdänke, was di Schlossfrou bi so 
mänger Schwangerschaft, bi so hüüfige Geburte u Todesfäll düregmacht 
het. D a dervo steit o nid allzuviil i den alte Chronike! Me chönnti, grad als 
Frou, ufe Franz Ludwig echli höhn wärde, wil är mit syr Frou uf die Gattig 
umggangen isch. Aber e Frou hets dennzumale als ihri wichtegschti Ufgab 
aagluegt, derfür z sorge, dass ds Gschlächt nid usstirbt. Vo dene 37 Chind 
hei ja nume nüni ds Erwachsenealter erläbt. U glungnigerwys schynt d 
Johanna der «Pantsch» erlitte zha: Si het nämlech ihre Ma no um zwänzg 
Jahr überläbt un es vorbildlechs u strängs Regimänt über d Herrschaft 
Spiez usgüebt.
Als grosse Bouherr isch der 8. Freiherr vo Erlach id Gschicht yggange, der 
Albrächt (1713-1784). Er het ir Mitti vom Jahrhundert a d Burg ds nöje 
Wohnschloss la aaboue. Da hets sech bequemer u sunniger la wohne. Sy 
Frou wird ihm derfür dankbar si gsy. Spiez isch bis i ds Jahr 1875 im Bsitz 
vor Familie von Erlach bblibe, we o di meischte adelige Gschlächter ihri 
Herrschaftsrächt fasch acht Jahrzähnt früecher verlöre hei. D er letscht us 
däm Gschlächt von Erlach, het probiert, der wirtschaftlech Nidergang 
mit Holz- u Viehhandel z rette. Wo das nid het bbattet, isch er uf d Idee 
cho, dür ds Abrysse vome ne Teil vor Schlossmur Terrain zgwinne, für nes 
Hotel druff z boue, der «Spiezerhof». Aber grad das Undernäm e het du 
würklech zum Ruin gfüehrt: Ds Schloss isch 1875 verchouft, ds wärtvollen 
Inventar u di grossi Bibliothek sogar an ere Gant versteigeret worde! 
Nöije Schlossherr isch der Hermann von Wilke gsy, «kaiserleche, 
geheime Legationsrat us Berlin». Ä r het ds Schloss wyter usbbout u o 
veränderet, un äs isch zäme mit de Schlösser Oberhofe, Schadou u 
Chartreuse zum Träffpunkt für e dütsche Adel worde. Vo de Schlossfroue 
us dere Zyt fähle nàcheri Aagabe. Das het aber schlagartig gänderet, wo d 
Frou Verena Rosina Gemuseus-Riggenbacher ds Schloss samt G üeter u 
Wälder gchouft het, für e Prys vo 750 000 Franke. Si isch e rychi 
Fabrikante-Witwe vo Basel gsy, de Dienschtlüt uf Schloss Spiez e Herrin, 
wo gwüsst het, was si wot, derby aber e härzensgueti u grosszügegi Frou. 
My Grossvater, der Jakob Itten-Mühlematter, isch jahrelang bi ihre als 
Ggutscher aagstellt gsy. Dernäbe het er all Wuche ds «Märitschiff» -  e 
riisige Weidlig, belade mit Gmües, Frücht u Eier vo de Spiezer Gärte -  u 
Fälder -  uf Thun gruederet. Er het mer sälber vo de früechere Zyte 
bbrichtet, bevor er im 1933 gstorbe isch. Im Spiezbärgwald het er mer ds 
«Eselshüttli» zeigt, emel d Überräschte vom Summer-Pavillon, won är im
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Uftrag vor Frou Gemuseus ihri Nichte vo Basel het müesse mit em 
Ry teseli härefüehre.
D Frou Gemuseus het em D orf Spiez jedes Jahr 30 000 Franke für gmein- 
nützegi Zwäcke gspändet. Si het der Gmeind o Land ufem «Längistei» 
gschänkt, für druffe e Chilche z boue, u ne tolle Obulus a d Bouchöschte 
gschänkt: 150 000 Franke. So isch si als grossi Wohltätere id Gschicht vo 
Spiez yggange. Nume sy di Gabe für ne Dorfchilche nid ganz ohni Hinder
gedanke gstiftet worde: Es het d Schlossbewohner gstört, dass d Dörfler 
regelmässig dür ihre Privatbsitz ggange sy, we si z Predigt hei welle oder z 
Lych hei müsse. Mit em Bou vor Chilche het das «Glöif» du es Änd 
gfunde.
Wo d Frou Gemuseus gstorben isch gsy, hei d Spitäler u d Tierschutzver
eine us ihrem Nachlass 850 000 Franke gerbt. D Schlossbsitzig aber isch a 
ihre Neuveu Dr. W Schiess, Arzt in Spiez, ggange. Däm sy Frou, d 
Helene Schiess-Frey, isch du di letschti Schlossfrou z Spiez gsy, abgseh vo 
de Gärtnersfroue, wo dert wohne, syt ds Schloss enere Stiftig ghört.
D Helene Schiess isch trotz däm schöne Erb en unglücklechi Frou gsy. Si 
het ihre Ma um vili Jahr überläbt. D er einzig Suhn, der Roland, isch als 
Einezwänzgjährige z Sumatra mit eme ne Outo i ne Fluss gstürzt u 
wahrschynlech vo Krokodil gfrässe worde. Hinden im Spiezbärgwald 
erinneret e chlynere Findling mit Inschrift a Herr uf Frou Dr. Schiess u a 
Roland Schiess. D Frou Schiess isch nachem Tod vom Ma u nachem 
Verchouf vom Schloss a d «Stiftig Schloss Spiez» im Summer im hüttige 
«Le Roselier» gwohnt, wo ihri Schweschter, di bekannti Malerin Frou 
Surbek-Frey, luschtig mit Malereie gschmückt het, im Winter aber -  wi d 
Patrizier -  z Bärn, im Hotel «Bellevue Palace».
Mir Spiezer chöi der Frou nid dankbar gnueg sy, wil si der Gmeind der 
ganz Spiezbärgwald «für ne Ankeschnitte» verchouft het. Mit ihre isch d 
Ära vo de Schlossfroue z Änd ggange. I gloube, mir Froue hätte -  alles i 
allem -  mit keire vo ne welle tuusche. Sicher het jedi Zyt ihri Sunn- u 
Schattsyte, aber, me muess sech hüete, z fescht zrügg -  oder vorwärts z 
luege oder emänd no nydisch z sy. Mir müesse -  wi üser Manne o -  lehre, 
hüt u hie ds Beschte z gää, woby mer us den alte Gschichte e Huufe Lehre 
chöi zieh.
Quellenangaben: Richard Feiler, «Geschichte Berns», 1. Teil; Peter 
Dürrenm att, «Schweizer Geschiche»; Rudolf von Tavel, «Ring i der 
Ghetti»; Fred Maurer, «Spiezer Heimatbuch»

32



Hans Imboden

750 Jahre Ringgenberg / Goldswil

Eine Auswahl unveröffentlichter Texte der historischen Ausstellung «Der 
Weg einer Dorfgemeinschaft vom Mittelalter bis in die Gegenwart» vom  
1. Juli bis 12. August 1990.

Die Burg Ringgenberg

Als im Jahre 1230 Ritter Kuno von Brienz vom deutschen Kaiser zum 
Reichsvogt des Brienzerseegebietes ernannt wurde, liess er die Burg 
Ringgenberg bauen. Danach erhielt das Dorf Rinkenwyl seinen heutigen 
Namen Ringgenberg.
Die Burg Ringgenberg wurde von 1240 bis 1380 bewohnt. Von 1240 bis 
1291 verwalteten die beiden Söhne Kunos, Philipp und Rudolf, die 
Herrschaft gemeinsam.
Johann von Ringgenberg, Sohn Philipps, regierte von 1291 bis 1350. Er 
war das bedeutendste Glied dieser Adelsfamilie. Als Minnesänger 
erlangte er Weltruhm, man bezeichnete ihn als «Ritter, der Schwert und 
Leier gleich gut führt». Seine Werke sind in der Manessischen Sammlung 
in Heidelberg enthalten. Seine Söhne: Philipp, Johann und Kuno. Nach 
dem Tod seiner Gattin ging er eine Verbindung mit einer Elsa Jossi ein, 
wodurch eine unadelige Nebenlinie entstand. Die Söhne aus dieser 
Verbindung: Johann Jossi, Heinz und Kuno von Ringgenberg. Das 
heutige Geschlecht Ringgenberg muss aus diesem Zweig abstammen.
In der Zeit von Philipp (1351-1374) begann der Ruin des Herrschafts
hauses. 1351 wurde der westliche Teil, bis oberhalb Niederried, an das 
Kloster Interlaken verpfändet.
Petermann trat 1374 seine Regierungszeit an, als der Untergang bereits 
vor der Türe stand. 1380 wurde mit Hilfe der Waldstätte die Burg 
angezündet und geplündert. Freiherr Petermann wurde gefangengenom
men. Nachdem er von Bern befreit wurde, zog er nach Thun, wo er ca. 
1390 starb. Damit erlosch das einstmals so glorreiche Geschlecht der 
Ringgenberger.
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Die Burgkirche von Ringgenberg

Rund 300 Jahre nach der Plünderung der Burg, nämlich im Jahre 1670, 
wurde mit dem Bau der heutigen Kirche begonnen. Das imposante 
Bauwerk steht auf einem Hügel zwischen Dorf und See, wo sich ein 
herrlicher Ausblick bietet. Die Anlage wurde 1946 bis 1949 renoviert und 
steht unter Denkmalschutz.

Die Kirchenruine Goldswil

Die Kirche entstand im 11. Jahrhundert und gilt als eine der ersten 
Kirchen in diesem Gebiet. Vom Zerfall bedroht, wurde sie nach 1670 
(Bau der Kirche Ringgenberg) nicht mehr benutzt. Heute sind die 
Grundmauern und der romanische Turm erhalten.

Die Ruine Schadenburg

Die Sage berichtet, dass hier der Freiherr einen Kerker bauen wollte, 
aber sein Werk nicht vollenden konnte, da er einem Racheakt zum Opfer 
fiel.

Die ältesten Gotteshäuser der Umgebung 

Das Augustinerkloster Interlaken
1133 Urkundlich erstmals erwähnt; nach der Reformation von

1528 aufgehoben.

Das Frauenkloster Interlaken
1257 Urkundlich erstmals erwähnt; 1472 durch Papst Innozenz

VIII. aufgehoben.

Kirche Brienz
1107 Nach einer Sage erbaut durch Graf Arnold von Brienz.
Die Schenkung des Kirchensatzes von Brienz durch den Edlen Cuno von 
Brienz, seinen Bruder Rudolf von Raron und dessen Sohn wird am 3.
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März 1219 durch Bischof Conrad von Canstanz auf dem Friedhof zu Visp 
bezeugt. Empfänger ist A bt Heinrich von Engelberg. (Dürrer)

Schmocken Spirenwald (Beatenberg)
Erste Kirche und Friedhof vor der Höhle bis 1534.
1534 Erste Kirche im Dorf (auf dem Berg) erbaut in Holz.
1674 Bau der heutigen Kirche.
1535 Gründung der Kirchgemeinde Beatenberg. Neu dazu kam

die Waldegg, die vorher zur Kirche Goldswil gehörte.

Kirche Gsteig
1196 Urkundlich erstmals erwähnt.

Höfe und Dörfer, die um 1190-1528 zur Kirche Goldswil gehörten 

Unterseen
Bei der Gründung der Stadt im Jahre 1279 wurde vermutlich auch eine 
Kapelle gebaut.
1352 wird sie urkundlich erstmals erwähnt. Messen, Taufen und

Trauungen fanden aber in der Kirche Goldswil statt.
1358 Erwähnung eines Friedhofs in Unterseen.
1470 wird die Kapelle beim grossen Brand zerstört.
1471 Kirchenneubau.
1529 wurde Unterseen eine selbständige Kirchgemeinde. Zu ihr

gehörte nun auch H abkem .
Wahrscheinlich stand vor der Reformation bei der Abzweigung Beaten- 
berg-/Habkernstrasse eine dem heiligen Niklaus geweihte Kapelle 
(St. Niklausen).

Sundlauenen, Schwendi, Hohlen
kamen um 1529 zur Kirchgemeinde Unterseen.

Waldegg
Volle vier Stunden benötigten die Bewohner der Waldegg beim Gang zur 
Messe für den Hin- und Rückweg.
Die Ortsbezeichnung «bei den Gräbern» deutet darauf hin, dass hier 
vielleicht ein Friedhof und eine kleine Kapelle bestanden.
1535 kam die Waldegg zur Kirchgemeinde Beatenberg.

35



Habkern
Zu Messe und Trauung schlugen die Bewohner von Habkern den Weg 
nach Goldswil über den Hardergrat ein. Mit den Toten machten sie aber 
schon lange vor der Reformation den Umweg über Unterseen. Urkundli
cher Beleg von 1423.
Schon vor 1565 muss in Habkern eine Kapelle bestanden haben. Der 
Pfarrer von Unterseen beschwerte sich in Bern, die Habkerer muteten 
ihm zu, die Kinder dort zu taufen, obwohl kein Taufstein vorhanden sei.
1665 wurde Habkern eine selbständige Kirchgemeinde.
1666 Einweihung der Kirche.

Ringgenberg
Ob dem Dorf heisst ein O rt Kappeli. Vielleicht stand da zur Zeit des 
Landvogts eine kleine Kapelle.
1670-1671 Kirchenbau.
Der im Burghof gelegene Friedhof diente Ringgenberg und Niederried 
bis 1930 (1950).

Goldswil
Die ums Jahr 1190 (?) erbaute Kirche wurde im Sommer 1671 verlassen. 
Der Friedhof für Goldswil besteht bis heute noch.

Niederried
Das Dorf gehörte zur Kirche Goldswil, dann zur Kirche Ringgenberg. Es 
besitzt seit 1981 einen eigenen Friedhof.

Von den Kirchen und Pfarrhäusern in Goldswil und Ringgenberg

1240 Erstmalige Erwähnung der Kirche Goldswil. Sie wurde dem 
Apostel Petrus geweiht. Das Pfarrhaus stand unmittelbar 
südlich der Kirche. Kuno von Brienz schenkte den Kirchen
satz von Goldswil dem Kloster Interlaken.

1562-1564 Neubau eines einfachen Pfarrhauses für 348 Pfund. (O rt?) 
1640-1642 Neubau eines zweiten Pfarrhauses an der Landstrasse beir 

Tormatte.
1670-1671 Neubau der Kirche zu Ringgenberg. In den Kirchturm kam 

eine Glocke von Goldswil. Inschrift: O König der Herrlich
keit • Christus komm mit Frieden • Heiliger Petrus bitte für 
uns.
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1728 Bau des jetzigen Pfarrhauses. Caspar Michel von Bönigen
kauft das alte Pfarrhaus beir Tormatte.

1837 Einbau einer Kirchenorgel durch Vater und Sohn Carlen.
Auf dieser Orgel spielte auch Felix Mendelssohn (1847).

1945 Abbruch der Scheune bei der Kirchentreppe und Bau eines 
Kirchgemeindehauses auf den alten Grundmauern.

1946 Gesamtrenovation der Kirche (Kosten Fr. 300 000. -) .
1986-1988 Neubau des Kirchgemeindehauses mit Aufbahrungs

räumen.
1988 Abbruch des alten Kirchgemeindehauses und Neubau einer

Scheune.

Das Land- und Heimatrecht

Wer sich zur Klosterzeit als Auswärtiger in einer Dorfschaft (Gemeinde) 
niederlassen wollte, musste zunächst das Landrecht erwerben.
Zur Zeit der Grundherren (Landvögte usw.) gehörten nebst dem Land 
auch die darauf wohnenden Leute zu seinem Besitz (Eigen). Die 
Grundherren konnten auf ihrem Gebiet eine Niederlassung verhindern 
oder aber ermöglichen. Eine Urkunde von 1346 besagt, dass Peter von 
Turn seine leibeigenen Bauern dem Kloster Interlaken verkaufte.
Um dem Armenschub zu steuern, wurde 1676 durch eine Regierungs
verordnung, die sogenannte Bettelordnung, folgendes festgesetzt : 
Jedermann soll da, wo er sich mit den Seinen hintersasslich befindet, ohne 
weiteres geduldet werden. E r erhält da, wo er sich zum Zeitpunkt der 
Kundgabe dieser Verordnung befindet, für sich und seine Nachkommen, 
auch wenn er Tauner oder Handwerker ist, das Heimatrecht und damit 
auch das Anrecht auf Unterstützung im Falle der Verarmung.
Mit der Bettelordnung von 1676 wurden aber nicht alle Leute erfasst. Es 
gab immernoch Heimatlose. Erst mit dem Bundesgesetz vom 8. Juni 1859 
wurden die letzten Heimatlosen und Landsassen eingebürgert.
Burger waren all jene Leute, die nach der Bettelordnung von 1676 in der 
Landschaft Interlaken sowohl das Land- als auch das Bäuertrecht 
besassen. Wer nur das Landrecht besass, gehörte zu den allgemeinen 
Landleuten.
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Die Hintersässen besassen weder das Land- noch das Bäuertrecht. Sie 
waren minderen Rechts, weil man in der Zuwanderung eine uner
wünschte Konkurrenzierung der Lebens- und Erwerbsmöglichkeiten der 
Burger erblickte.
Bis 1831 gab es Burger von Goldswil, Ringgenberg und Niederried sowie 
entsprechende Burger- oder Bäuertgemeinden. Die Verwaltung wurde 
ausschliesslich durch Burger besorgt. Es waren folgende Äm ter zu 
besetzen :
-  Obmann (heute Gemeindepräsident)
-  Sekelmeister (heute Kassier)
-  Spendvogt
-  Waisenvogt
-  Schulvogt
-  Pfandvogt
-  Wegmeister
-  Nachtwächter usw.
Mit der Bildung von Einwohnergemeinden durch die Staatsverfassung 
von 1831 konnten auch Hintersässen in die Verwaltung gewählt werden. 
Ringgenberg und Goldswil wurden eine Einwohnergemeinde, womit die 
Goldswiler automatisch auch Burger von Ringgenberg wurden. Bis heute 
(1990) existieren eine Bäuertburgergemeinde Goldswil und die Burger
gemeinde Ringgenberg.

Die Wachtfeuer

Das 17. Jahrhundert war eine unruhige Zeit. Wir denken an
-  den Dreissigjährigen Krieg
-  die Bauernunruhen
-  die Glaubensstreitigkeiten
-  die Pestzüge und
-  die Auseinandersetzungen um die Unabhängigkeit mit Frankreich. 
D er bernische Kriegsrat gab nachstehende Anweisungen :
1. Überwachung der Pässe, über die ein feindlicher Einfall erfolgen 

könnte:
Grimsel Brünig
Susten Schönisey (vom Luzernbiet ins Habkerntal)
Jochpass
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2. Erstellen von Wachtfeuern nach Anordnung:
-  Beobachtungsposten in den Städten (M ünsterturm zu Bern)
-  Sichtverbindung
-  an jedem Ort 2 Feuerstellen, ungefähr 40-50  Schritte voneinander 
entfernt

3. Bezeichnung der Sturm- oder Sammelplätze
1 Im Hasli (Hauptdorf)
2 im Dorf Brienz
3 im Boden (Bödeli) beym Closter
Sobald die Feuer brennen, sollen auch die Kirchenglocken Sturm 
läuten.

Wachtfeuer gab es in der engeren Region auf der Rotenfluh, der Waldegg 
und auf dem Hügel («Burg») zwischen der Aare und dem Burgseeli.

(Wachtfeuerkarte des alten Staates Bern, M 1:300 000, rekonstruiertes 
Wachtfeuernetz von 1953)
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Die Organisation von 1653

Ganze bernische Wehrkraft = 6 Auszügerregimenter
(Regiment 4 =  Oberländer; Kompagnie 3 = Unterseen-Kompagnie)

Total 199 Mann 
Die Landwehr der obigen Gemeinden zählte total 144 Mann.

Alle Schützen mussten ihre jährliche Schiesspflicht bei der Landvogtei in 
der Nähe des Klosters erfüllen.
A uf Wunsch der Wehrpflichtigen konnte jede Gemeinde auf eigene 
Kosten einen Schiessplatz errichten. Dies war in Ringgenberg der Fall: 
Der Flurname «Schiessplätze» weist heute noch darauf hin.

Die Verbindung Ringgenbergs nach aussen im Laufe der Jahrzehnte, 
dargestellt am Beispiel mit dem Bödeli :

Vom Bödeli aus gelangte man nach Ringgenberg
seit alten Zeiten -  zu Fuss von der Schaalbrücke Unterseen über den 

Hohbühl am Flarder nach Goldswil-Ringgenberg 
-  mit dem Ruderboot von der Aarzelg oder von 

Bönigen aus über den See.

1763 schreibt H. R. Schinz:
«Unweit Interlaken ist eine gedeckte Brücke über die Aare, 76 Schritt 
lang, wo man uns den Zoll forderte. Bei dieser Brücke setzten wir uns am 
Abend, da es schon zu dämmern anfing, in ein Schiff, fuhren durch die 
Aare hinauf, bis wir durch dieselbe in den Brienzersee kamen . . . »
Im O ktober 1843 wandte sich eine Kommission aus Ringgenberg und 
Goldswil mit einer Eingabe an die Regierung:

Unterseen mit Banner 
Grindelwald
Niederried, Ringgenberg, Goldswil
Habkern
Interlaken Dorf
Beatenberg

41 Mann 
67 Mann 
21 Mann
25 Mann 
19 Mann
26 Mann

Verkehrsmässige Erschliessung
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«Die beiden Ortschaften vermissten bisher eine ordentliche Verbin
dungsstrasse mit Interlaken und mussten sich mit dem unbrauchbaren 
und sehr beschwerlichen alten Weg behelfen. Würde die Herstellung des 
Strassenstückes Zollbrücke-Ringgenberg auf Veranlassung des Staates 
übernommen, so würde dasselbe nach richtigen Grundsätzen ausgeführt 
und dieser Teil einer neuen Strasse wäre dann der nicht unbedeutende 
Anfang zu dem grossen Unternehm en einer Brienzerseestrasse . . . »

-  zu Fuss oder per Pferd über die alte 
Zollbrücke

-  mit dem Ruderschiff (s.o .)
-  mit dem Dampfschiff ab Landungs

platz Zollbrücke
-  mit dem Dampfschiff ab Bönigen
-  zu Fuss, mit Pferd und Wagen oder 

per Kutsche über die neue Zoll
brücke

-  rollt auch der motorisierte Verkehr 
über diese Brücke

-  mit der Brünigbahn über die Lanze- 
nenbrücke und

-  zu Fuss und per Velo über deren 
Fussgängersteg via Katzenpfad oder 
Goldswil.

Die Erstellung des Fussgängersteges war von den SBB nicht projektiert. 
Die ihn fordernden Gemeinden Ringgenberg, Bönigen, M atten und 
Interlaken hatten sich in die Erschliessungskosten zu teilen. D er Unter
halt des Stegs geht zulasten der Bahn.
Seit 1983 -  über den Goldswil-Viadukt.

Die wirtschaftliche Entwicklung von Ringgenberg-Goldswil 
im Laufe der Jahrhunderte

Lange Zeit gab es hier nur wenige Arme. Die Bevölkerungszahl blieb 
klein. Das Land, worauf jedermann ein bescheidenes Hirtenleben führen 
konnte, genügte vollauf.

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts

Von 1839-1874 und ab 1890

Von 1874 an 
Ab 1870

Seit der Jahrhundertwende 

Seit 1916
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Im Kampf gegen den Adel wurden aus Hirten Krieger. Im  16. und 17. 
Jahrhundert setzte eine starke Bevölkerungszunahme ein. Man musste 
sich nach neuen Verdienstmöglichkeiten umsehen. Viele Hausväter und 
Söhne zogen notgedrungen in fremde Kriegsdienste.
Das hatte schlimme Folgen: Liederliches Leben und Arbeitsscheu wur
den hier grossgezogen. Die Arm ut nahm überhand; es musste gegen den 
Hunger angekämpft werden.
Der Geisshirt fuhr täglich mit seiner grossen Herde durch die Wälder 
hinauf bis zum Grat. Der Weidgang bis unter die Flühe wurde mit 
leichtem Bergvieh betrieben.
Das Bergheuen blieb bis in unser Jahrhundert hinein ein wichtiger 
Erwerbszweig. In bescheidenem Rahmen betrieb man den Handel mit 
Käse und Vieh nach Italien und Frankreich.
Der bis ins 19. Jahrhundert vorwiegend bäuerlichen Bevölkerung stand 
allerhand Gewerbe zur Seite: eine Mühle mit Bäckerei, eine Oele, 
Walke, Flachs- und Heilkräuter-Reibe, eine Weberei, Sägerei und 
Nagelschmiede, Uhrenmacher, Drechsler und Schuhmacher. Auch die 
Steinbrüche brachten schon früh etwas Verdienst. Im weiteren gab es 
Heilkräuter-, Beeren- und Wurzelsammler, Salpeter- und Pottaschensie
der, Dienstboten und Bauleute. Von 1720-1740 existierte eine Strumpf- 
und Kappenweberei. Selbstverständlich gehörten auch ein Wirtshaus 
und eine Metzgerei zum Dorf.
Als der Solddienst untersagt wurde, suchten etliche Dorfbewohner 
Arbeit im Unterland und im Jura, andere wanderten gar nach Amerika 
aus.
Mit den besser werdenden Verkehrsverhältnissen (Schiff, Strasse und 
Bahn) entwickelte sich ein bescheidener Tourismus. Die Bautätigkeit 
und die Holzwarenfabrikation verzeichneten einen erfreulichen A uf
schwung. Anno 1901 zählte unser D orf 22 Schreiner und 43 Schnitzler. 
Die Weltkriege (1914-18 und 1939-45) und die dazwischenliegende 
weltweite Wirtschaftskrise setzten der guten Entwicklung hart zu. Die 
Gäste blieben aus, die Holzwaren fanden keinen Absatz mehr, und die 
Bautätigkeit ging zurück.
Die herrschende Arbeitslosigkeit versuchte man mit Notstandsarbeiten 
zu bekämpfen. Das waren vor allem Bauarbeiten. In der damaligen 
Bautechnik verwendete man fast ausschliesslich Natursteine. Das 
brachte unseren Steinbrüchen zum Glück Vollbeschäftigung.
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Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Hochkonjunktur einsetzte, flaute 
die Arbeit in der Steinindustrie langsam ab. Gleichzeitig gingen die 
Schnitzlerei und die Möbelfabrikation zurück, weil der berufliche Nach
wuchs in diesen Sparten vernachlässigt wurde.
Demgegenüber entstand ein starkes und vielseitiges Gewerbe. Aus ihm 
gingen tüchtige Handwerker hervor. Auch der Tourismus entwickelte 
sich auf gesunde Weise, und viele Leute fanden gutbezahlte Arbeit in den 
Dienstleistungsbetrieben unserer Region. So erfuhr Ringgenberg- 
Goldswil einen beträchtlichen Bevölkerungszuwachs, mit dem eine 
erfreuliche bauliche Entwicklung des Dorfes einherging.

Die Mühle hinter dem Schloss am See

In einer alten Chronik wird erzählt, der Vogt zu Ringgenberg habe sich 
zeitweise häufiger unten am See in der Mühle, d .h . bei der schönen 
Müllerstochter, aufgehalten als oben auf seiner Burg. Daraus könnte 
man schliessen, dass dort bereits im 13. oder 14. Jahrhundert eine Mühle 
gestanden sei.
Die alte hölzerne Mühle wurde mit der Zeit baufällig. Im Jahre 1836 
wurde sie abgebrochen und an gleicher Stelle eine neue Mühle aus 
massivem Mauerwerk aufgebaut. Zusätzlich erhielt die Mühle einen 
Backofen mit Backstube.
Im Jahre 1888 wurde von dem Mühlegarten eine Landungsstelle für die 
Dampfschiffe errichtet.
Der M ühlebetrieb wurde 1888 gänzlich eingestellt und das Haus in einen 
Gasthof umgebaut.
D er zunehmende Fremdenverkehr machte im Winter 1904-05 eine 
Erweiterung des Gasthofs zum heutigen Hotel Seeburg unumgänglich.

Die Oele ob der Mühle oder in der Mühleschlucht

Diese Oele stand dort, wo heute das Seehalden-Haus steht. Hier wurden 
Räbs, Leinsamen, «Acherand», Hasel- und Baumnüsse gepresst. Das 
Oel wurde zum häuslichen Gebrauch oder auch für Oellampen (Oeltägel) 
verwendet. Das Petrol kam erst um 1870 in den Handel.

43



1898 liess Vater Christen Michel-Tschannen aus der ausgedienten Oele 
eine mechanische Schreinerei mit W asserkraftantrieb erstellen.
1925 wurde diese Werkstätte an die Hauptstrasse verlegt (Troesch, 
Dorf). Das Gebäude baute man in ein Wohnhaus um.

Die Heilkräuter-Mühle (Ribi) im Moosrain

Am Gstygbach, wo sich heute das Haus von Hans Steiner, Spenglerei, 
befindet, stand bis ums Jahr 1897 eine alte Repsmühle (Ribi), die mit 
einem Wasserrad angetrieben wurde.
Der letzte Besitzer, der die Ribi noch betrieb, war Peter Zumbrunn- 
Zum brunn (1822-1910). Im Totenrodel wird er als Heilkräuterhändler 
bezeichnet.

Dorfteil Säge

Der Weiler «Sagi» hat seinen Namen von der Säge am See erhalten. Seit 
Hunderten von Jahren muss sie am heutigen Standort in Betrieb gewesen 
sein. Der Weiher war dort, wo heute der Spielplatz ist. E r wurde vom 
Sagibach (heute Moosgraben) gespiesen.
1673 Für den Neubau der Beatenberger Kirche wurden hier

10 Baumstämme gesägt. (Beatenberger Heimatbuch) 
1671 Christen Mülimann hat für den Kirchenbau Ringgen

berg 38 Bäume zu Laden und Latten gesägt.
1727//28 Hans Lärien und Matheus Michel haben für das neue

Pfarrhaus ca. 100 Stämme gesägt.
Die Stampfi und die Walki standen (gemäss Bodenzinsbuch von 1728) 
beim Haus Borter-Ballié.

Die Goldswil-Plattenbriiche in alter Zeit

Vor 1740 wurden hier Platten für Burgen, Schlösser und Kirchen
ausgebeutet. So für das Kloster Interlaken, das Schloss 
Greyerz, das Schloss Moudon usw. 

um 1740 Eröffnung des ersten Platten-Steinbruchs in grösserem
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um 1840

1896

um 1935

1946

Umfang. U nter anderem Lieferung der Platten für den 
Bärengraben bei dessen erster Verlegung vom Käfig
turm zum inneren Golatenmattgasstor (1764).
Die schieferartigen Kieselkalkplatten fanden vielsei
tige Verwendung in Gasthöfen, Bauern-, Herrschafts
und Schulhäusern sowie in Kirchen, 
d. h. beim Aufschwung des Fremdenverkehrs, standen 
im Tal in Goldswil 8 Steinbrüche in Betrieb. Hier 
fanden bis zu 50 Steinbrecher A rbeit und Verdienst. 
D er Abtransport der schweren Fracht erfolgte auf 
Ruder-Lastschiffen, die in der Eyenbucht stationiert 
waren. Das Baudepartem ent der Republik Bern führte 
anhand eines Réglementes vom 22. August 1836 die 
Oberaufsicht über die Brüche. Zwei eingesetzte Ober
meister verteilten die Bestellungen samt Unterlagen 
an die Meister der einzelnen Betriebe. Sie führten auch 
das Rechnungswesen über die fertigen Arbeiten und 
Transporte.
verkaufte der Staat Bern das Pfrundland um den 
Kirchenhügel und das Terrain der Plattenbrüche (zwi
schen A are und dem heutigen noch bestehenden 
Bruch) an die Bäuertburgergemeinde Goldswil.
Das Goldswilplatten-Gewerbe flaute mit dem Auf
kommen neuer Bindemittel wie Zement fast gänzlich 
ab. Zahlreiche Plätze mit guten Steinvorkommen wur
den im Laufe der Zeit überbaut.

Die Goldswil-Plattenbrüche in neuer Zeit

Wiederaufleben der Nachfrage nach Natursteinplat
ten mit dem Aufschwung der Bautätigkeit.
Ältere Männer, die das Gewerbe noch von ihren 
Vätern her kannten, nahmen die Arbeit in den Platten
brüchen wieder auf.
Gründung der Firma Schmocker und Co.
Vor dieser Zeit verwaltete der Staat den Plattenbruch
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noch in eigener Regie. Seit 1946 wird er in Pacht 
gegeben. Zahlreiche schöne Zier- und Bauarbeiten 
zeugen von der Beliebtheit der Platten für Böden, 
Einfassungen und Verkleidungen.
U nter dem heutigen Betriebsinhaber Messerli werden 
die Platten mit modernsten Maschinen und Einrich
tungen abgebaut und bearbeitet.

Die Narben früherer Steinbrüche sind heute kaum mehr sichtbar. In die 
verschiedenen Stufen der Steinbrüche von der Aare bis an den heutigen 
Steinbruch im Tal wurden Häuser gebaut.

Die Steingruben von Ringgenberg in alter Zeit

Die Steingruben von Ringgenberg befanden sich früher alle entlang des 
Sees: im Brand, im Holztröhli, Büeli und im Hinderchen. Die letztere als 
wohl älteste und bedeutendste steht heute noch in kleinem Umfang in 
Betrieb.
Kirchen, Schulhäuser, Hotels, aber auch die Sockelmauerwerke der 
Holzhäuser wurden aus Bruchsteinen gebaut.
Im Gegensatz zu den dünnschichtigen Goldswil-Platten wurden die 
dickschichtigen Kieselkalksteine mit Schwarzpulver gesprengt. Der 
gesprengte Fels wurde mit Brecheisen gebrochen und mit schweren 
«Isenschlegeln» zu Mauersteingrösse zerkleinert. Diese grobe Arbeit 
erforderte grosse Erfahrung und Können.
Die M auersteine wurden mit dem Ruderlastschiff und später mit dem 
Täggelibock (Motorschiff) in die Dörfer am See gebracht. Der Weiter
transport zu den Baustellen erfolgte mittels Pferdefuhrwerk.

Die Steinbrüche von Ringgenberg in neuer Zeit

Rosswald
Im Jahre 1892 liess sich Cäsar Rossi aus dem Tessin in Ringgenberg 
nieder. E r war ein tüchtiger Steinhauer. Nach Schulaustritt lernten auch 
seine Söhne beim Vater das Steinhauergewerbe.
Im Jahre 1923 wurde eine Felswand zum Abbau in Angriff genommen. 
Damit war auch der Grundstein zum späteren Unternehmen gelegt.
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1927

1920-1960

1977

Hinterchen
Vor der Jahrhundertwende gehörte dieser Betrieb einem Jakob Schmok- 
ker, der zugleich Wirt und Sägereibesitzer war. Heute wird die Firma in 
der 3. Generation von Hans-Ueli Imboden-Abegglen geführt. Käufer 
war damals Ulrich Imboden-Amacher (1862-1940). Dem Steinbruch 
wurde eine Steinhauerei angegliedert. In den guten Jahren wurden hier 
30-40 Arbeiter beschäftigt.
Heute wird der Bruch nur noch in ganz kleinem Betrieb geführt. Die 
neuen Dorfbrunnen in Bruchstein stammen von diesem Betrieb. Durch 
den Jahrzehnte dauernden Abbau ist hier am See ein Platz entstanden, 
der heute zum Campieren dient.

Die Entwicklung der Holzverarbeitung 

Die Holzschnitzerei
Mit den besser werdenden Verkehrsverhältnissen entwickelte sich ein

Cäsar Rossi und seine Söhne sowie weitere Beteiligte 
wandeln den Betrieb des Steinbruchs in eine AG um. 
Eröffnung des Zweigbetriebes in der Handegg zur 
Gewinnung von Grimselgranit. In Ringgenberg wird 
der Steinhauerei ein Hartschotter- und Splittwerk 
angegliedert. So konnten bis zu 60 Arbeiter beschäftigt 
werden.
Blütezeit der Steinindustrie von Ringgenberg. Viele 
Einheimische wurden tüchtige Naturstein-Speziali- 
sten. Bedeutende Aufträge, wie z .B . jener für die 
Alpine Forschungsstation Jungfraujoch (Observato
rium/Relaisstation PTT), zeugen von der hervor
ragenden Eignung des Ringgenberger Gesteins auch 
unter extremen äusseren Bedingungen, 
übernahm Math. Abegglen die Hartstein AG. H aupt
sächlich wird hier noch Bahnschotter und solcher für 
den Strassenbau hergestellt, daneben aber auch Vorla
gesteine für den Fluss- und Strassenbau. In diesem 
Betrieb mit modernen Maschinen sind nur noch vier 
Arbeiter beschäftigt.
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beachtlicher Tourismus. Im Zusammenhang damit kam als neuer Gewer
bezweig das Holzschnitzen auf.
In Brienz begann dies ums Jahr 1820 durch Christian Fischer 
(1790-1848). In Ringgenberg war es der Schulmeister Johann Wyss, der 
1835 anfing, Alp- und Sennhütten zu schnitzen, welche im Innern mit den 
zudienenden Geräten ausgestattet wurden. Johann Wyss amtete von 
1828 bis 1834 in Isenfluh. Das Schnitzen hatte er bei seinem Schwieger
vater Peter Feuz gelernt.
Im Jahre 1846 wandelte Vater Peter Buri seine Schuhmacherwerkstätte 
in eine Drechslerei und Schnitzlerwerkstätte um. Buris Söhne Peter und 
Christian stellten bald mit Erfolg Figuren und Ornam ente her.

Die Intarsienschnitzerei
Im Jahre 1852 entstanden in der Werkstätte von Johann Grossmann- 
Ritschard (1830-1899) geschnitzte Möbel und sogenannte Einlagen oder 
Intarsien. Möbel dieser A rt wurden zu jener Zeit ausschliesslich in 
Ringgenberg hergestellt. Sie waren sehr begehrt, was die Eröffnung 
weiterer kleinerer und grösserer Werkstätten zur Folge hatte.
1901 waren in Ringgenberg 43 Schnitzler und 22 Schreiner ansässig, die 
sich mit Intarsien beschäftigten. In den 20er und 30er Jahren veranstaltete 
der Handwerker- und Gewerbeverein Ringgenberg/Goldswil im G e
meindelokal Zeichnungskurse für Schnitzler. Aber auch dieser Industrie
zweig blieb von den negativen Auswirkungen der Krisenjahre nicht 
verschont.

Den Alpen sind nach Grösse und Weidefläche eine bestimmte Anzahl 
von Kuhrechten zugeteilt, d. h. es wird bestimmt, wieviel Vieh auf einer 
Alp gesommert werden darf.

Kuhrecht =  Sömmerungsrecht

Alp Lombach, Gemeinde Habkern 
Eigentümer von Kuhrechten 
Kirchengut Ringgenberg 
Dörfer Ringgenberg 
und Goldswil gemeinsam

Jahr
1788 1967 1990

34 37 30
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Bäuertgemeinde Ringgenberg 14 —
Burgergemeinde Ringgenberg/Goldswil 40 60
Private aus Ringgenberg 40 ca. 30
Burgergemeinde Niederried 13 12
Übrige Eigentümer 119 130

Total Kuhrechte 263 262

Alp Tschingelfeld, Gemeinde Brienz Jahr

Eigentümer von Kuhrechten 1530 1788 1990

Dörfer Ringgenberg 
und Goldswil gemeinsam 47'/2 46
Einwohnergemeinde Ringgenberg 70Î/2
Private aus Ringgenberg 29
Gemischte Gemeinde Oberried 12
Einwohnergemeinde Brienz 56
Übrige Eigentümer 74'/4

Total Kuhrechte 241%

Zwei Kuhrechte entsprechen heute einer Kuh-Sömmerung. Diese 
Reduktion musste schon vor mehreren Jahren zur Schonung der beiden 
Alpen vorgenommen werden.
Bis zum Bau der Habkernstrasse im Jahre 1832 wurde der Lombachkäse 
von den Ringgenbergern über den Hardergrat bis zum Ahorni getragen. 
Hier stand bis 1850 der sogenannte Lombachspycher. Von da weg wurde 
der Käse mit Schlitten nach Ringgenberg gebracht.

Bergheuen

In früheren Zeiten, als die Bevölkerung noch ausschliesslich Landwirt
schaft betrieb, wurde jede Grasfläche vom D orf bis hinauf zum G rat für 
den Weidgang und das Wildheuen genutzt. Im Jahre 1869 hob man den 
Weidgang für Ziegen auf, weil man die Zerstörung der Wälder befürch
ten musste.
Der Weidgang für Kühe erstreckte sich bis zum Forst, Ried und Bettlis- 
berg, derjenige für Jungvieh bis Bismeren, Guntm aad und Weidli.
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Das «Mäjen» von Wildheu geschah in den obersten Teilen des Berges, in 
den Mähdern und Fluhbändern.
D er Transport des Wildheus ins Tal erfolgte durch
1. Rameten, Täschen, Heuschleif

(Bekannt ist nur noch der Graaggenschleif: W eidli-R ütiw ald-Fura 
-W ächterler)

2. Heuschlittnen (Schlittwege: Goldsw ilschlittw eg/A horni-B latti- 
Muri / Weidli -  Rütiwald -Tägerlouena / Tannisboden -  Schreieiberg 
-Tägerlouena/Niederriederschlittweg)

3. Heuseilen
(Bau der Drahtseilanlage um 1907)

4. Helikopter.

Ehemalige Gasthöfe

Das Haus von Heinz Zumbrunn  ist vermutlich die erste Wirtschaft an der 
alten Dorfstrasse in Ringgenberg (um 1160).
Der Bau der rechtsufrigen Brienzerseestrasse (1846-1858) machte die 
Verlegung des Gasthofes an die neue Dorfstrasse nötig. D er neue 
Gasthof erhielt den Namen «Bären» (heute Bäckerei Rufer). Zwischen 
1915 und 1920 wurde der «Bären» geschlossen.

Restaurant «Bären»
Der Bau des heutigen «Bären» erfolgte 1902 durch Baumeister Christian 
Steiner im Moosrain. Diese Pension trug vorerst den Namen «Edel
weiss». 1908/09 wurde ein Saal mit Theaterbühne für Vereinsanlässe 
angebaut. Nach dieser ersten Vergrösserung wurde die Pension in Hotel 
«Adler» umgetauft.
Um 1920 bemühte sich der «Adler»-Wirt Peter Zimmermann um das 
Gastwirtschaftspatent des eingegangenen Restaurants «Bären» und 
erwarb zugleich das Wirtshauszeichen.
Der Bär wurde im Jahre 1887 von Christian Frutschi-Schilt (geb. 1850) in 
Ringgenberg geschnitzt. E r fertigte gleichzeitig zwei weitere Bären für 
die gleichnamigen Gasthäuser in Iseltwald und Interlaken an.

Das ehemalige Wirtshaus «Freiburg» bei der Säge (erbaut 1890)
Während des Baus der Brienzerseestrasse (1912-1916) waren viele
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italienische Arbeiter hier zu Gast. Häufig gab es Streit zwischen diesen 
und den Einheimischen, so dass die Polizei eingreifen musste und das 
Wirtshaus für einige Tage geschlossen blieb.
Die «Freiburg» war auch ein beliebter Treffpunkt der Schützen, als sich 
der Schiessstand noch im Gruebimoos beim Rosswald befand (bis 1920). 
Als Gasthaus wurde die «Freiburg» um 1925 geschlossen.

Das Berghaus «Flöschenboden» am Fusse des Suggiturmes 
Das Berghaus wurde im Frühjahr 1911 auf Gemeindeboden von Habkern 
durch die Schwendibäuert Habkern erbaut. Zur Eröffnung fand ein 
Bergdorfet mit Schwingen und Unterhaltung statt.
Im Spätherbst des gleichen Jahres brannte das Haus in einer regnerischen 
nebligen Nacht vollständig nieder.
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Paul Eggenberg

Gustav Ritschard zum 80. Geburtstag

Natürlich kennt man ihn! Oder ist vielleicht eine Einschränkung ange
bracht? Wer kennt ihn wirklich, den jugendlichen Achtziger, dessen 
Begeisterungsfähigkeit, Ideenreichtum und Schaffenskraft unerschöpf
lich zu sein scheinen? Entdecken wir an ihm nicht immer wieder Neues, 
Überraschendes? Wirkt seine Facettenvielfalt gar unglaubwürdig?
Wir erleben Gustav Ritschard als Maler, Zeichner, Grafiker, als Archi
tekt und Unternehmer, als Tourismuspionier, Kunsthandwerker, Volks
kundler, Kulturhistoriker, Dialektforscher, Autor, Verleger usw.
Für ihn hat alles Gewicht und Bedeutung. Nichts ist nebensächlich in 
seinem Leben. Und nichts beschäftigt ihn isoliert, losgelöst von allen 
anderen Tätigkeiten. Sein unersättlicher Wissenshunger zwingt ihn, bei 
allem Tun nach Hintergründen, dem Wie und Warum zu forschen und 
Zusammenhänge aufzuspüren. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass 
seine vielen Schaffensbereiche irgendwo ineinander übergehen, sich 
durchdringen. Ein Bereich profitiert somit vom ändern, und eine Tätig
keit gibt Anstoss und Impulse für die andere.
Als Jüngster (geb. am 5. Februar 1911) wuchs er mit zehn Geschwistern 
auf dem Bödeli auf. Nach Primär- und Sekundarschule in Interlaken 
folgte von 1926-1929 eine Handwerkerlehre in Männedorf. Bereits hier 
wurde die Freizeit mit zusätzlichem Zeichen- und Malunterricht ausge
füllt, wie anschliessend während seiner Gesellenjahre in Genf die 
Abende mit Kursen an der Ecole des Beaux-Arts. Es folgte von 
1933-1935 der Besuch der Fachschule für Innenausbau in Frankfurt
a. M. Hier setzte er sich intensiv mit Hauskunde und historischer 
Bautechnik auseinander und zeichnete leidenschaftlich. 1935 zog es den 
Bergler zurück nach Interlaken. Im Aufträge des BIGA gründete er eine 
Fachschule für Arbeitslose. Nach der Heirat mit Frieda Lydia Briner, 
verlegte er 1942 den Wohnsitz nach Unterseen. Vier Jahre später 
eröffnete er ein Büro für Architektur und Innenausbau.
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Der Architekt

Gustav Ritschard war von Anfang an allen Modeströmungen abhold. Das 
erleichterte ihm den Aufbau einer eigenen Existenz ganz gewiss nicht. 
Doch liess er sich dadurch nicht von seinem Weg, von seiner Überzeu
gung abbringen. Er blieb Traditionalist. Seine Liebe zum Detail und seine 
handwerkliche Fertigkeit fanden mehr und mehr Beachtung. Was er mit 
seinen beiden bevorzugten Materialien, Holz und Naturstein, jedes 
Standardbauen meidend, zu gestalten vermochte, wurde von Kennern 
zusehends mehr gewürdigt. Eigenwillig verfolgte er das Ziel, Formen und 
Bauweise früherer Generationen wieder aufleben zu lassen. E r wagte 
neue Bauelemente mit Teilen von alten, abgebrochenen Häusern zu 
vermischen und beschritt damit einen eigenen schöpferischen Weg. 
Davon zeugen vor allem Berghäuser auf Beatenberg und Axalp sowie in 
Adelboden und im Tessin. Bei allem Bewahren von Traditionen und dem 
Schutz des Alten blieb er von jeher Realist und lehnte unverhältnismässi
gen Aufwand zur Erreichung dieses Zieles ab, wie er sich andererseits 
entschieden gegen den hochgelobten Funktionalismus und die Beton- 
Euphorie gewendet hatte.
Als Musterbeispiele seiner Bauten seien nur die Alte Taverne und das 
Hotel Nevada in Adelboden, das Hotel Alte Post in Weissenburg, das 
Restaurant Klösterli in Gstaad und das Landhaus Manor Farm in 
Unterseen genannt.
Seiner Liebe zum Detail entsprechend kümmerte er sich intensiv um die 
stilgerechte Innenausstattung. Lange bevor alte Bauernmöbel zu gesuch
tem Sammelgut geworden waren, rettete Gustav Ritschard solche 
Objekte vor der Vernichtung, restaurierte sie stilsicher.

Der Unternehmer

Zahlreich sind die Beispiele, die belegen, dass Gustav Ritschard bereits in 
jungen Jahren ausgesprochene Unternehmereigenschaften entwickelte. 
Als bedeutendstes Unternehmen darf der Auf- und Ausbau des heutigen 
Touristikzentrums Neuhaus -  M anor Farm erwähnt werden. Mit grösser 
Risikobereitschaft und der ihm eigenen Mischung von Realismus und 
Idealismus realisierte er einen Campingplatz, dessen Konzept noch heute
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international wegweisend ist. 1983 gliederte er dem Betrieb das Wasser
sportzentrum Neuhaus mit Hotel, Motel und Restaurant an.
Wieviel persönlichen Einsatz Gustav Ritschard in diesen weitgefächerten 
Betrieben geleistet hat und immer noch leistet, lässt sich kaum ermessen.

Der Volkskundler

Sein ausserordentliches Interesse an allem Volkskundlichen lässt sich bis 
in die frühe Jugendzeit zurück verfolgen. Überlieferungen, Schilderun
gen alter Leute sog er förmlich auf. Dank seinem ausserordentlichen 
Vörstellungsvermögen erhielt für ihn alles Erzählte Leben. Sein wach
sendes Wissen wurde in regem Gedankenaustausch mit Wissenschaftern 
und Spezialisten der verschiedenen Sparten laufend vertieft. Gustav 
Ritschard war aber nie blosser Theoretiker. Im Gegenteil. Je grösser sein 
Wissen, desto drängender der Wunsch, dieses in die Praxis umzusetzen, 
wie z. B. in seinen Bauten und speziell den Innenausstattungen. Sein 
volkskundliches Interesse und Wissen wurde für ihn schicksalshaft. 1945 
trat er als aktives Mitglied dem neugegründeten «Verein für das Ober- 
land-Hus» bei. Finanzielle Schwierigkeiten führten nach einigen Jahren 
zur Auflösung des Vereins. In Gustav Ritschard blieb aber die zentrale 
Idee der aufgelösten Vereinigung, ein Freilichtmuseum aufzubauen, 
haften. Nicht nur das: D er Gedanke und Wunsch wurden ihm zur 
Lebensaufgabe. Die erste Begeisterung entwickelte sich gleichsam zu 
einer Besessenheit. In jahrelangem Einsatz wurden im kleinen Kreis 
Ideen gesammelt, Standorte und Realisierungsmöglichkeiten geprüft. 
An Rückschlägen und Enttäuschungen fehlte es nicht. Aber Gustav 
Ritschard liess sich nicht entmutigen. Am 10. November 1963 stellte er, 
gemeinsam mit Grossrat Kurt Borter, der vom Eidgenössischen D eparte
ment des Innern ernannten «Studienkommission Schweizerisches Frei
lichtmuseum» das Projekt Ballenberg vor. Noch galt es zahllose Hinder
nisse zu überwinden. Ritschards selbstloser Einsatz kannte keine G ren
zen. 1968 liess er im Namen der Vereinigung zur Schaffung eines 
Schweizerischen Freilichtmuseums Ballenberg die erste Baupublikation 
erscheinen. Es handelte sich um das Adelbodner und Tauner Haus. Mit 
seiner fundierten Sachkenntnis verfasste er das Gesamtprojekt. Zahllos 
sind die Ideen, die er eingebracht hat. Selbst Anfechtungen und Undank
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vermochten bis heute seinen begeisterten Einsatz für den Ballenberg, 
dem er so massgebend zum Durchbruch verholten hat, nicht zu brechen. 
Ein weiteres Beispiel seines breit abgestützten Wissens, seiner Fach
kompetenz, stellte das 1983 erschienene Buch «Bödellitüütsch» dar. 
Über Jahre sammelte er Material zu einer bleibenden Dokumentation, 
die in einer Arbeitsgruppe begutachtet worden ist. Konzeption, Gestal
tung und Illustration dieses auch von Fachleuten hoch geschätzten 
Lexikons tragen die Handschrift von Gustav Ritschard, der schliesslich 
auch noch als Herausgeber und Verleger das geschäftliche Risiko über
nahm.
Im Laufe der Jahre verlegte er zahlreiche weitere Publikationen, die er 
nicht nur illustrierte und gestaltete, sondern auch mit eigenen Textbeiträ
gen bereicherte. Es sei z. B. an «Das Wildheuen in Ringgenberg» und an 
die «Heimatkunde des Dorfes Matten» und an jene über Wilderswil 
erinnert. Als letztes Beispiel darf das Buch zur 750-Jahrfeier von 
Ringgenberg genannt werden.
Dass sein volkskundliches Wissen in Verbindung mit dem gestalterischen 
Können immer wieder gefragt war und ist, an Festlichkeiten, bei der 
Konzipierung historischer Umzüge usw., liegt auf der Hand.

Der Maler

All diese verschiedenartigen Tätigkeiten und Interessengebiete hatten zu 
allen Zeiten direkte Bezüge und Verbindungen zum künstlerischen 
Schaffen des Malers Gustav Ritschard. Seit Jahren nimmt das Malen den 
zentralen Platz unter all seinen Tätigkeiten ein. Es ist, als ob er in dieser 
schöpferischen Arbeit Kraft und Begeisterung für alle anderen Aufgaben 
tankte. Seine Feststellung: «Kunst weist aus den Fesseln der Gegenwart 
gestaltend in die Zukunft», belegt den Stellenwert, den das Leben mit und 
für die Kunst bei ihm einnimmt.
Im Mittelpunkt seines Zeichnens und Malens standen für ihn von jeher 
Berge und Bergler. Als aktiver Alpinist versuchte er immer tiefer in die 
Geheimnisse der Berge einzudringen. Seine Bergbilder sind nie Postkar
tenausschnitte. Ihn fasziniert z. B. die Berg- und Felsgeometrie. Sie zu 
erfassen und herauszuarbeiten stellt für ihn eine stete Herausforderung 
dar. Ein Grat, eine Felswand besteht für ihn nie aus toter Materie. So wie
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die Felswand seinen Ruf als Echo zurückwirft und neu erstehen und 
erleben lässt, stellen die Bilder und Zeichnungen von Gustav Ritschard 
ein Echo oder einen «Bscheidruef» der Natur dar, von ihm auf gefangen 
und zurückgeworfen als «Bscheidruef» seiner Seele.
Wer den Maler mit einer Etikette versehen, einordnen und klassieren 
möchte, müsste recht bald kapitulieren. Auch hier passt Gustav R it
schard in kein herkömmliches Schema. Ihn einer bestimmten Stilrichtung 
zuordnen zu wollen, ist sinnlos. E r ist auch nicht Vertreter einer 
Maltechnik. Sie richtet sich bei ihm nach dem «Bscheidruef», den sein 
Bild zurückwerfen soll, aber auch nach äusseren Gegebenheiten, kann 
sogar während der Arbeit an einem Bild ändern. Ritschard versucht 
immer wieder augenblickliche Stimmungen einzufangen, z. B. vor 
Gewittern, die Bewegung in den Wolken oder das Jagen von Nebelfetzen 
und Schattenwürfen.
Doch wie lässt sich festhalten, was wenig später Form und Farbe 
wechselt? -  Dank intuitivem Erfassen und grösster zeichnerischer Sicher
heit gelingt es Gustav Ritschard, in seinen Aquarellen das Flüchtige des 
Augenblicks einzufangen, und das oft sogar grossformatig. E r kopiert 
nicht. E r «stenografiert», setzt Zeichen. Dank seiner Fähigkeit, augen
blicklich das Wesentliche und das Charakteristische zu erfassen, führt 
selbst Skizzenhaftes an das Gültige heran. Mit seiner subtilen Farb
gebung vermag er mit einem Minimum an Farben verblüffende Wirkun
gen zu erzielen. Absolute Vertrautheit ihrer Wirkung, aber auch der 
Abhängigkeiten, erübrigt weitgehend das Suchen oder Pröbeln und 
ermöglicht ihm, feinst abgestimmte Nuancierungen und eine auffallende 
Leuchtkraft zu erzielen.
Häufig treffen wir bei ihm ein raffiniertes Spiel von Licht und Schatten an . 
Seine Bilder atmen, und immer wieder unterstützt seine Farbgebung 
aktiv die Flächenaufteilung und die architektonische Bildgestaltung. 
Nach diesen Feststellungen ist es bestimmt nicht überraschend, dass er 
beim Malen mit Oelfarben mit Vorliebe die Spachteltechnik anwendet. 
Sie erlaubt ihm, rasch, sicher und klar gegliedert seine Schau der Gebirgs- 
welt, ihre Dramatik und ihre Bewegung festzuhalten.
Ritschard darf aber nicht einfach als Landschaftsmaler eingestuft wer
den. Da sind all seine Baumstudien, Bergidyllen, Bergbäche, deren 
Rauschen man zu hören vermeint. Dann aber auch Bergler, Gestalten, 
die knorrig sind wie wind- und wettergeprüfte Arven. Da sind seine
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Lithografien mit alten Dorfansichten und häuslichen Szenen, seine 
zahllosen dokumentarischen Zeichnungen, den Illustrationen seiner 
eigenen oder von ihm gestalteten Bücher. Verblüffend seine detaillierte 
Sachkenntnis und die Gabe der präzisen und leicht fassbaren zeichneri
schen Wiedergabe, die selbst atmosphärische Gegebenheiten einzufan
gen vermag. Ohne Zweifel stellen Heimat- und Traditionsverbundenheit 
die entscheidende Grundlage zu diesem Schaffen dar. «Des Künstlers 
Aufgabe ist es, Brücken zu schlagen von der ererbten und der gelebten 
Kultur aus zu einer solchen der Zukunft, dabei den überkommenen 
Werten und Erkenntnissen die nötige Achtung zollend.» (G. R.) 
Eindrücklich ist es, den Künstler bei der Arbeit zu beobachten und z. B. 
seine Konzentrationsfähigkeit zu erleben. Mit welcher Ausdauer widmet 
er sich seinem Schaffen, in Hitze und Kälte. Wie oft schon sind ihm 
buchstäblich Wasserfarben unter dem Pinsel gefroren. In seinem schwe
ren Rucksack, den er immer noch stundenlang bergwärts trägt, findet sich 
kaum Proviant. Das Zeichnen und Malen lässt ihn Hunger und Durst 
vergessen. Eine einzigartige Begeisterung zwingt ihn zum Gestalten und 
scheint keiner Müdigkeit Raum zu lassen. So ist es nicht verwunderlich, 
dass der 80. Geburtstag für Gustav Ritschard höchstens ein kurzes 
Atemholen bedeutet. Neue Aufgaben gilt es anzupacken, und für weitere 
Bilderausstellungen gilt es neue Werke zu schaffen.
«Was man schützen und bewahren will, muss man erst lieben und 
achten», lautet sein Bekenntnis, das gleichzeitig als Schlüssel zu seinem 
künstlerischen Schaffen dient, aber auch zu allem anderen Tun und 
Bemühen in den zahlreichen weiteren Interessengebieten. Liebe zur 
Natur und Verantwortung für sie sind für Gustav Ritschard Motor, 
Antrieb zu weiterem unermüdlichem Einsatz. E r sieht sich nicht als 
arrivierten Künstler, sondern ist nach wie vor auf dem Weg, auf der Suche 
nach neuen und vertieften Erkenntnissen und entsprechenden künstleri
schen Übermittlungs-, Vermittlungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. So 
wird er auch im neunten Lebensjahrzehnt den «Bscheidruef» noch 
reicher, vielstimmiger zum Klingen zu bringen versuchen. Dazu kann 
man Gustav Ritschard nur Gesundheit, Kraft und Gelingen wünschen.
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R udolf Peneri

D er Sturm «Vivian» in Brienz

D er Februar 1990 folgte auf schneearme, milde W intermonate. E r 
zeichnete sich durch extreme Wärmeverhältnisse in dem für uns wetter
bestimmenden atlantisch-europäischen Raum aus: Während über dem 
Nordwest-Atlantik Temperaturen von bis zu 7 K unter dem Durchschnitt 
dieser Jahreszeit gemessen wurden, lagen in ganz Europa die Temperatu
ren um mehrere Grade über dem Durchschnitt. Dies begünstigte die 
Entstehung mehrerer kräftiger Tiefs und führte zu einer ungewöhnlichen 
Häufung von Orkanwetterlagen über West- und Mitteleuropa.
Im Zusammenhang mit den vier Orkantiefs, die ab Ende Januar über die 
Nordsee zogen, suchten am 14./15. Februar schwere Unwetter auch 
unsere Gegend heim. Langanhaltende heftige Regenfälle führten am 
Brienzerberg zu Erdrutschen und zu beträchtlichen Schäden an der 
Axalp- und der Giessbachstrasse. Wellenschlag verschob an mehreren 
Stellen der Quaimauer die schweren Kronensteine.
Gegen Ende des Monats baute sich nach einigen überdurchschnittlich 
warmen Tagen neues Unheil zusammen: Nachdem mehrere kräftige 
Tiefs vom Nordwest-Atlantik über Island und das Nordmeer bis nach 
Skandinavien gezogen waren, verlagerten sich die Zugbahnen der Zyklo
nen vom 23. an mehr und mehr nach Süden. Am 26. wurde Norddeutsch
land von schweren Stürmen heimgesucht, und vom 27. früh an steigerte 
sich auch in Süddeutschland und über Teilen der Schweiz der starke 
Westwind zum Sturm, der vielerorts schwere Schäden verursachte.

Schon am Morgen des regnerischen 27. Februars wälzten sich lange, 
weissgesäumte Wellenkämme über den bleigrauen See herauf. Wind
böen peitschten den Regen gegen die Hauswände. Am Nachmittag 
gewann der Sturm an Wucht. Ein kurzer Rundgang ins U nterdorf und 
zum See wurde zum eindrücklichen Erlebnis: Heftige Windstösse brach
ten einen aus dem Tritt. In den Gassen lagen erste Ziegelscherben. 
Fensterläden hatten sich freigerüttelt und schlugen gegen Hauswände.
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Abgerissenes Astwerk rutschte, flog um die Wette mit allerlei kollernder, 
scheppernder Sturmbeute. Vor dem D orf prallten meterhohe Wellen mit 
dumpfem Donnern gegen die Quaimauern, schossen hoch und zerfetzten 
zu Wolken von Wasserstaub, die der Sturm bis weit in die Gassen hinauf 
jagte. Packend war es, dem wuchtigen Wechsel von Anrollen, Aufprall, 
Zurückgleiten und neuem Anlauf zuzusehen. Ein Wunder, dass die 
Mauern solchen Schlägen standhielten.
Ab 16.45 U hr fiel im D orf der elektrische Strom aus. Strassen und Gassen 
hüllten sich in gespenstisches Dunkel, und wer auf Ölheizung angewiesen 
war, hüllte sich bald in warmes Zeug. Küchenkomfort schrumpfte bei 
Kerzenlicht und Spirituskocher auf Schutzhütten-Bequemlichkeit zu
sammen. Nachts hatte man Musse, dem sich steigernden Sturm zu 
lauschen. Man verspürte das Zittern des Hauses unter den Windstössen, 
hörte das Jaulen des Sturms, das Ächzen und Krachen im Gebälk, das 
Klappern und Rutschen der Ziegel auf dem Dach und ihr Zerscherbeln 
am Boden -  sofern man von Schlimmerem verschont blieb.
Meiringen, die nächstgelegene Messstation, verzeichnete Sturmspitzen 
von 121 km/h.

In den Morgenstunden des 28. Februars erlahmte der Orkan. Die 
Dämmerung liess Folgen seines Wirkens erkennen. Auf den Dächern 
werkten Hausbewohner und Helfer mit Ziegeln und Plachen. Strassen 
und Trottoirs waren mit Ziegelscherben, zerschlagenen Blumentöpfen 
und anderem «Strandgut» übersät. In Hofstätten und Gärten lagen 
entwurzelte Bäume auf zerbrochenen Staketenzäunen. U nter dem Fluh
berg räumten Bautrupps die Hauptstrasse, stauten sich Autos zu langen 
Kolonnen. Die Brünigbahn fuhr nicht; Cars verkehrten zwischen Meirin
gen und Interlaken.
Besonders schwer beschädigt waren die Dächer zweier Häuser im 
Kienholz und des Altersheims im Birgli. D ort und anderswo ragten First 
und Dachsparren leer in den Regenhimmel. In der Wydi hatte sich ein 
Dachflügel losgerissen und war jenseits der Strasse auf das Dach des 
«Steinbocks» gestürzt. Ein Blechdach des «Sternens» war gar über zwei 
Strassen und drei Häuser gesegelt und lag nun in der Schulhausstrasse 
oben. An der Kirche allein entstanden Schäden im Betrag von 23 000 
Franken. Die Tanksäulen einer Garage wurden durch Trümmer zusam
mengeschlagen. Nachdem der Orkan die seeseitigen Fenster einer
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Buchhandlung eingeschlagen hatte, platzten auf deren Strassenseite auch 
die grossen Schaufenster. Schlimm hatte der Sturm auch an Wohnhäu
sern, landwirtschaftlichen Bauten und Bäumen im Aarboden geschadet. 
Laut Gebäudeversicherung des Kantons Bern ist in unserer Gemeinde 
bei nahezu 700 beschädigten oder zerstörten Bauten mit Gebäudeschä
den von 1,5 bis 2 Millionen Franken zu rechnen.
Die Schäden in den Wäldern waren vorerst nicht in ihrem vollen Ausmass 
zu überblicken. Am Aenderberg fielen breite Schneisen auf, in denen 
Tannen wie Streichhölzer wirr durcheinander lagen. Ü ber dem Hohgrat 
liessen einzelne in den Wolkenhimmel ragende, zerzauste Tannen ahnen, 
dass auch der Bauwald arg heimgesucht worden war. Im Fluhbergwald 
hatten entwurzelte Bäume Steine gelöst, die den Verkehr auf der 
Hauptstrasse gefährdeten.
Heute melden die Förster 40 700 m 3 Windfallholz allein aus den Gemein
dewaldungen; das seien 27 % des gesamten Holzvorrats der Gemeinde, 
das Dreissigfache des normalen jährlichen Holzschlages.

Besonders stark hatte der Uferweg vor dem Dorf, unser Quai, gelitten. E r 
führt vom westlichen Dorfeingang beim Pfarrhaus bis zur Schiffstation 
BLS in Tracht. D er Quai konnte kurz vor und zu Beginn des Ersten 
Weltkrieges angelegt werden, als die Brünigbahn von Brienz bis nach 
Interlaken Ost verlängert w urde. Als feststand, dass unser D orf untertun
nelt würde, erkannte man hier die Gelegenheit, mit dem Aushubmaterial 
aus dem Tunnel den Uferweg aufzuschütten. Gestützt auf ein Projekt des 
Geometers Blatter in Interlaken sicherte ein Regierungsratsbeschluss die 
Abtretung des benötigten Seegrundes zu. Die SBB stellten in einem 
Vertrag rund 30 000 m 3 Aushubmaterial in Aussicht. Die Baufirma 
Favetto, Bosshard, Steiner & Comp, in Zürich, die im Auftrag der SBB 
den Tunnel baute, erstellte auch den Quai.
An die Baukosten von Fr. 124 155.55 spendeten Private -  Einheimische, 
Auswärtige und sogar Amerika-Brienzer -  im ganzen Fr. 17 639.-, zum 
Teil in Halbjahresraten von 5 Franken. Bei der Durchsicht der beiden 
Spendenbücher ahnt man, wie viel der Quaibau damals unseren Vorfah
ren bedeutet hat.
Das Bauwerk hatte während 75 Jahren den Unwettern im grossen und 
ganzen standgehalten; dem Ansturm «Vivians» waren die M auern nicht 
gewachsen: Unpassierbar war der Quai an seinem westlichen Zugang.
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Die Mauern vor dem dortigen Parkplatz waren zerschlagen und hinter
spült bis weit unter den Asphaltbelag (Bild 2). Beim «Löwen» hatten sich 
die Wellen bis an den Fuss der Hotelterrasse eingefressen und dabei die 
Rohre der Kanalisations-Hauptleitung, die durch den Quai verläuft, 
weggerissen (Bild 3). Tiefe Einbrüche wies der Quai auch vor dem 
Aenderdorf auf (Bild 4).

Q u a i ß rie n z . Oktttyo, m  r-zo o o
 Mauer ohne ■sichtbare •Schäden 1 $e/nh/öcte
 Mauer ohne Krone u.Eisengeländ] yorge/egf.
- Mauer zerstört, Ste/nb/öcke
i- r t  Nummern der Fofos, -=^Z ^B Iickrichiung

Hinterspülte und landwärts verschobene M auerstücke, freigelegte 
Rohre und Leitungsdrähte, samt ihrer Verankerung abgerutschte Ruhe
bänke (Bild 5), unterspülte Bäume und weggerissene breite Schweli- 
mauern (Bild 6, 7) zeigten die Zerstörungskraft der Wellen.
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Die Badeanlage des «Bären» ist verwüstet; das Badehäuschen hängt 
schief (Bild 8). Die lange Bärenschweli haben die Wellen durchbrochen 
(Bild 9). Auf weiten Strecken fehlt die M auerkrone, und das dreifache 
Eisengeländer lag verbogen auf dem Quai oder drunten im Wasser (Bild 
10).
Die in den See vorspringende Trachtbachmündung wurde auf der 
Westseite von den Wellen frontal und mit voller Wucht getroffen (Bild 1). 
Dort waren die Mauern auf einer Länge von 80 m zusammengebrochen, 
der Weg zum Teil weggespült. Die Kanalisationsrohre lagen frei (Bild 11, 
12). Auch einen Teil der gemauerten Bachschale und die Brücke hatten 
die Wellen weggerissen (Bild 13). Entwurzelte Bäume hatten an Gelän
der und Booten Schaden angerichtet (Bild 14).

Östlich des Kohlplatzes hatten die Quaimauern scheinbar weniger 
gelitten. Dort hatten sich aber hinter der Ufermauer im Weg Spalten und 
Senkungen gebildet, die auf Veränderungen im Untergrund der M auer 
deuten. M auer und Ufer mussten dort mit Pfählen gesichert werden.
Bei der Schiffländte in Tracht hatte wohl Treibholz als Sturmbock gewirkt 
(Bild 15), und auf der vor wenigen Jahren instandgestellten Plattform der 
Dampfschiffstation hatten die Wellen die Pflästerung aufgerissen.
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Der sich stetig steigernde Sturm versetzte die Gemeindeinstanzen schon 
am 27. Februar in Alarmbereitschaft: Erste Schadenmeldungen und 
Hilferufe forderten am Nachmittag den Einsatz der Baugruppe und der 
Forstequipe, und ab 17 Uhr wurden Teile der Wehrdienste aufgeboten. 
Strassen waren von umgestürzten Bäumen, heruntergerissenen Lei
tungsdrähten, Steinen und Ziegeln zu räumen, der Verkehr war zu 
regeln, aus dem Altersheim mussten 22 Bewohner evaquiert werden. 
Man half beim provisorischen Abdichten beschädigter Dächer und 
eingedrückter Fenster, versuchte Wasserschäden einzudämmen; ein 
Kaminbrand verlangte fachmännische Hilfe. Nach Nachteinbruch 
erschwerte der Stromausfall die Einsätze.
Am 28. um 7 Uhr traf sich das Büro des Gemeinderats zu einer Begehung, 
um einen ersten Überblick über die Schäden im Dorf und besonders am 
Quai zu gewinnen. Die anschliessende Lagebeurteilung ergab, dass die 
gemeindeeigenen Mittel nicht ausreichten, um die dringlichsten Repara
tur- und Sicherungsvorkehren innert nützlicher Frist zu bewältigen.
Ab 11 U hr berieten Gemeinderat und Chefbeamte mit Regierungsstatt
halter Dietrich und Herrn Noeser von der kantonalen Zentralstelle für 
Katastrophenhilfe und Gesamtverteidigung die zu treffenden Sofort
massnahmen:
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-  D er Regierungsrat wurde ersucht, Brienz zum Katastrophengebiet zu 
erklären.

-  Eine Katastrophen-Organisation mit Krisenstab unter der Führung 
von Gemeinderat Werner Grünig und mit Wehrdienst-Kdt Peter von 
Bergen als Einsatzleiter wurde gebildet und gemäss Katastrophen
reglement mit den nötigen Vollmachten versehen.

-  Vordringliche Aufgaben sollten die Räumung und Sicherung der 
Strasse, die Sicherung des Quais vor weiteren Schäden und die 
Beschaffung der hierzu nötigen M annschaften, Transportmittel und 
Materialien sein.

- U m  Zuteilung militärischer Mittel, vor allem für Transporte, wurde 
ersucht.

-  Bevölkerung und Presse waren zu orientieren.
Vom 28. Februar bis Mitte April plante und leitete der Krisenstab in 
Zusammenarbeit mit Gemeinderat und kantonalen Instanzen die vor
dringlichen Räumungs-, Sicherungs- und Reparaturarbeiten. Schon am
1. März waren die am stärksten gefährdeten Teile des Quais und die 
freigelegte Kanalisationsleitung fürs erste durch eingehängte Baum
stämme und Steinblöcke gesichert. Staatsstrasse und Trottoirs waren bis 
ins Kienholz instandgestellt und gereinigt. Nach der Räumung und 
provisorischen Instandstellung durch Forstequipe und Luftschutz war die 
Axalpstrasse ab 6. März abends wieder passierbar. Am 3. März bekamen 
Engi und Giessbach, am 9. März auch Axalp wieder elektrischen Strom. 
In der folgenden Woche konnte die reparierte und eingedeckte Kanalisa
tionsleitung wieder in Betrieb genommen werden.
Im Ballenberg-Steinbruch waren unterdessen Steinblöcke gebrochen 
worden. Nachdem eine Notbrücke über den Faulbach erstellt worden 
war, transportierten Armeelastwagen die Brocken zum Quai, wo die 
Blöcke längs der M auer als Wellenbrecher aufgeschichtet wurden. Es 
wurden 4600 m 3 Steinblöcke unterschiedlicher Flerkunft eingebaut. 
Noch vor Ostern war der Quai auf seiner ganzen Länge mit Felsbrocken 
oder Pfählen gesichert. Ü ber den Trachtbach führte wieder eine Brücke. 
Die vielen Einbruchstellen hatte man zugeschüttet und bekiest. Die 
Uferanlage war wieder durchgehend offen.
Die provisorische Instandstellung des Quais verschlang bisher mehr als 
700 000 Franken; nach Eingang aller Rechnungen werden die Kosten 
einer Million nahe kommen.
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Nachdem der Krisenstab während rund sechs Wochen in vielen Sitzun
gen, Begehungen und Besprechungen die ihm übertragenen Arbeiten 
weitgehend besorgt hatte, konnte er am 11. April dem Gemeinderat seine 
Auflösung beantragen. Die Folgen des Unwetters vom 27./28. Februar 
1990 werden die Gemeindebehörden aber noch jahrelang beschäftigen. 
Anstelle des Krisenstabs werden neben dem Gemeinderat vor allem die 
Spezialkommission für den Quaineubau, die Forstorgane und der 
Finanzausschuss an der Behebung der Sturmschäden arbeiten, ln den 
Wäldern stehen die Forstgruppe der Gemeinde, Forstarbeiter aus Jugo
slawien und Zivilschutz weiterhin im Einsatz. Der Quaineubau bedarf 
vorerst einer Planungsphase, bevor mit den Bauarbeiten begonnen 
werden kann.
Für das Zurüsten, den Transport und das Lagern von Sturmholz und für 
das Räumen der verwüsteten Waldgebiete rechnen die Forstleute mit 
Kosten von 5,5 Millionen Franken. Die Wiederherstellung der Quai
anlage wird nach fachmännischen Schätzungen ebenfalls 5 -6  Millionen 
Franken beanspruchen. Auch wenn Staatsbeiträge, der Erlös aus dem 
Holzverkauf und Spenden eine willkommene Hilfe bedeuten, verursa
chen die Sturmschäden der Gemeinde mit knapp 3000 Einwohnern und 
einem Steueransatz von 2,9 eine starke zusätzliche Belastung.
Bei allem Unglück darf das Positive nicht vergessen werden: Die Kata
strophe hat viel Hilfsbereitschaft geweckt. Während und nach dem 
Sturmgeschehen gab und empfing man nachbarliche Hilfe. Baugruppe, 
Forstequipe und Wehrdienste, später auch der Zivilschutz, waren uner
müdlich im Einsatz. Freiwillige Helfer stellten sich zum Räumen der 
Uferwege und des Strandbads.
Dankbar sei auch der Hilfe von auswärts gedacht, ohne welche die 
dringenden Räumungs- und Sicherungsmassnahmen nicht fristgerecht 
hätten bewältigt werden können. Starke Zivilschutzdetachemente aus 
Thun, Köniz, Ostermundigen und Langenthal leisteten Tausende von 
Arbeitsstunden. Das Militär stellte rasch Lastwagen, Busse und M ann
schaften zur Verfügung. Schulklassen, Ferienlager und andere Freiwil
lige boten ihre Hilfe an. Übergeordnete Instanzen halfen mit Rat und 
Unterstützung.
Kaum hatten die Medien von den Sturmfolgen berichtet, trafen Spenden 
ein. Auf dem seither errichteten Katastrophenfonds liegen heute rund 
eine Million Franken auswärtiger und einheimischer Spender.
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Wie soll der Quai nach seiner endgültigen Instandstellung aussehen? A uf 
Anregung von Gemeinderatspräsident Kurt Schild führte der Rat schon 
im März eine Meinungsumfrage durch. Gefragt wurde, ob der Quai a) wie 
bisher mit Mauern, b) wie der Strandweg vor dem Fluhberg mit treppen
artig geschichteten Felsblöcken oder c) in gemischter Bauweise -  senk
rechte M auern und Blocktreppen nebeneinander -  gesichert werden 
solle. Rund 60 % der Antworten bevorzugten eine örtlich angepasste 
gemischte Ufersicherung.
D er Spielraum der Quaineubau-Kommission für die Ausgestaltung der 
Anlage vor dem D orf wird begrenzt durch gesetzliche Bestimmungen 
(SFG usw.), durch örtliche und technische Gegebenheiten (Baugrund, 
Wasserbau- und Uferverbauungstechnik usw.) und durch die verfügba
ren Geldmittel. Die Kommission möchte die gegebenen Möglichkeiten 
ausnützen und eine optimale Lösung für die Gestaltung des Quais suchen. 
Zurzeit erarbeitet die Kommission unter dem Vorsitz von Gemeinderat 
Adolf Flück und beraten durch die Ingenieurunternehmung Emch und 
Berger ein Pflichtenheft für den Quaineubau, das in der Fachpresse 
veröffentlicht werden soll. Aus den auf die Ausschreibung sich melden
den Bewerbern soll das Ingenieurteam bestimmt werden, das die Pro
jektierungsarbeiten vornehmen wird. Im April 1991 hofft man, den 
Stimmbürgern einen Planungskredit beantragen zu können. Falls die 
Stimmberechtigen hernach Plan und Baukredit gutheissen, könnte der 
Quaineubau in den Jahren 1993-1995 verwirklicht werden.
1911 wollte die damalige Quaibaukommission «den Touristen wegen der 
enormen Zunahm e des Automobilverkehrs eine ruhige Strandprome
nade» bieten. Da der motorisierte Strassenverkehr inzwischen doch wohl 
eher zugenommen hat, dürfte die damalige Zielsetzung auch heute noch 
gelten. Was der Quai auch uns Brienzern bedeutet, merkten wir, als er 
nicht zugänglich war. So möge der Quai -  wie die heutige Kommission 
ihre Zielsetzung formuliert -  zu einem O rt der Begegnung werden.
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Gefährden Trübstoffe 
die Fischbestände des Brienzersees?

An der Delegiertenversammlung der Fischereipachtvereinigung des 
Amtes Interlaken vom 4. Februar 1989 wurden Befürchtungen geäussert, 
wonach der Fischbestand im Brienzersee wegen zunehmender Seetrü
bung längerfristig gefährdet sein könnte. Grossrat Adolf Ritschard (SP, 
Interlaken) nahm sich der Sache an und verlangte in einer Interpellation, 
die Problematik sei näher abzuklären. In einer vom Gewässerschutzamt 
des Kantons Bern (GSA) veranlassten Studie ist darauf durch das Berner 
Hydrologiebüro naturaqua abgeklärt worden, ob zum heutigen Zeit
punkt überhaupt genügend Daten für die Beantwortung der gestellten 
Problematik vorliegen.
Beobachtungen in den mittlerweile biologisch praktisch «toten Seen» 
Gelmer- und Räterichsbodensee beunruhigen sowohl Sport- wie auch 
Berufsfischer im Einzugsgebiet des Brienzersees. Sie befürchten, dass 
durch einen vermehrten Schwebstoffeintrag (Gletscherschliff) ein ähnli
ches Schicksal den Brienzersee treffen könnte. Als mögliche Ursache 
sehen die Fischer die Inbetriebnahme des Umwälzwerks Oberaar- 
Grimsel der KWO im Jahre 1980.

Bernhard Schudel, Peter Hirsig, Jiirg Petermann

Berufsfischerei gefährdet?

Laut Aussagen der Berufsfischer haben die Trübungen des Brienzersees 
in den letzten 10 Jahren zugenommen und stellen heute einen Dauerzu
stand dar. Das Netzmaterial wird vermehrt durch feine Sedimente belegt. 
Während zwei Monaten musste im Herbst 1988 infolge starker Trübung 
im oberen Seeteil gar auf ein Auslegen von Netzen verzichtet werden, 
weil unter solchen Bedingungen ein rationeller Fischfang ausgeschlossen 
ist. Die Berufsfischer befürchten, dass durch die vermehrte Ablagerung 
von Feinmaterial die Entwicklung von Fischeiern beeinträchtigt werden 
könnte. Gemäss Aussagen von Fischereiaufseher Hans Roth (Kreislei-
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ter) sind die Aeschen das letzte Mal vor rund 10 Jahren beim Ablaichen 
zwischen Brienz und Aaremündung beobachtet worden. Er ist der 
Meinung, dass bei einer weiteren Trübungszunahme mit Ertragseinbus
sen gerechnet werden müsste. Sofern effektiv ein Aufkommen von 
Fischlaich beeinträchtigt würde, müsste gar mit einer ernsthaften Gefähr
dung der Berufsfischerei gerechnet werden.
Gleichlautende Befürchtungen finden sich schon in einem aus dem Jahre 
1947 datierenden Bericht, wonach die Berufsfischer und der damalige 
Fischereiaufseher nach Inbetriebnahme des Werks Innertkirchen im 
Jahre 1943 rasch eine vermehrte Trübung des Sees wahrnahmen, welche 
sich praktisch unverändert erhalten habe. Die Schwebnetze wiesen 
jeweilen ebenfalls einen dichten mineralischen Bestand auf.

Wasserregime seit 1929 beeinflusst

Vor Inbetriebnahme des Grimselstausees im Jahre 1929 war die Aare im 
Winter klar, da das Quellwasser bei weitem überwog. Seither hat in 
verschiedenen Ausbauschritten eine zunehmende Umgestaltung des 
ganzen Abflussregimes der Hasliaare stattgefunden. Diese Beeinflus
sung drückt sich am augenfälligsten in einer Dämpfung der Sommerab
flüsse (Schnee- und Gletscherschmelze) und entsprechend in höheren 
Winterabflüssen aus (Abarbeitung des Speicherwassers). Zudem ist 
heute die Aare auch im Winter stark getrübt, weil sich das Wasser der 
Speicherseen auch zu dieser Jahreszeit nicht mehr vollständig klärt.

Neues Pumpspeicherwerk

Ab Ende 1979 ist das neu erstellte Pumpspeicherwerk Oberaar-Grimsel 
mit der Zentrale Grimsel II-Ost in Betrieb genommen worden. Das Ziel 
dieser Anlage liegt einerseits in der Vergrösserung der in Spitzen- und 
Starklastzeiten verfügbaren Leistungskapazität und andererseits in der 
Verwertung von überschüssiger Nacht- und Wochenendenergie durch 
Umwälzung von Wasser zwischen den beiden Saisonspeichern Grimsel- 
und Oberaarsee. Maximal können zurzeit 78 m3/s vom Grimsel- in den 
Oberaarsee gepumpt werden. Das Umwälzwasser gelangt schliesslich
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(nach mehrmaligem Umwälzen) im allgemeinen via Gelmer- oder Räte- 
richsbodensee nach Handeck und von dort durch einen Stollen in die 
Zentrale Innertkirchen I. Erst dort erfolgt die Rückgabe in die Aare.

Schwebstoffmessungen

Die Schwebstofffrachten der Aare werden von der Landeshydrologie 
und -geologie (BUWAL) seit 1964 vor der Einmündung in den Brienzer
see in Brienzwiler gemessen. Wie die Graphik 1 zeigt, unterliegen die 
Jahresfrachten (angegeben in 1000 t) sehr grossen Schwankungen. 
Generell liegen die jährlichen Schwebstofffrachten seit der Inbetrieb
nahme des Umwälzwerkes Oberaar-Grimsel im Jahre 1980 mit Aus
nahme von 1987 unter dem langjährigen Mittelwert. Der sehr hohe Wert 
von 1987 ist auf die Hochwasserereignisse im Sommer zurückzuführen. 
Im August 1987 passierten alleine rund 134 000 t Schwebstoff die 
Messstelle Brienzwiler. Dies ist mehr als die Gesamtfracht eines durch
schnittlichen Jahres.

Aare -  Br ienzwiler
S c h w e b s to ff-F ra c h te n

Jahres
frachten

naturaqua 1990
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Ein Vergleich mit früheren Messungen zeigt, dass in den Staubecken der 
KWO beträchtliche Schwebstofffrachten zurückgehalten werden, wel
che zu einer allmählichen Auflandung der Stauräume führen. Im unbe
einflussten Zustand (vor 1929) kann die jährliche Schwebstofffracht der 
Hasliaare mit rund 260 0001 abgeschätzt werden. Mittlerweilen passieren 
nur noch rund die Hälfte dieser Menge die Messstelle Brienzwiler 
(Periode 1964-1979: 129 000 t/Jah r und Periode 1980-1988: 109 000 t / 
Jahr). Dies bedeutet, dass der Schwebstoffgehalt der Aare -  ganz im 
Gegensatz zu den Vermutungen der Fischer -  in den letzten rund 10 
Jahren eher abgenommen, sicher aber nicht zugenommen hat.

Trübungshorizonte

Für die Einschichtungstiefe des Aarewassers in den Brienzersee ist die 
Wassertemperatur von entscheidender Bedeutung, indem sich das Z u
flusswasser im See bis in jene Schichttiefe absenkt, in welcher gleiche 
Dichte herrscht, um sich dort horizontal einzuschieben. Dabei entstehen 
sogenannte Trübungshorizonte. Neben der Temperatur wird die Ein
schichtungstiefe auch vom Schwebstoffgehalt des Zuflusswassers beein
flusst. Es hat sich gezeigt, dass sich das Lütschinewasser im Mittel 8-10 m 
tiefer einschichtet als das Aarewasser. D er Grund liegt in der höheren 
Schwebstoffkonzentration und damit einem höheren spezifischen 
Gewicht des Wasser-Schwebstoffgemisches der Lütschine.

In der Graphik 2 sind die Resultate der Schwebstoffmessungen im 
Jahresverlauf dargestellt. Es sind sich die beiden Periodenmittel 
(1964-1979, bzw. 1980-1988) gegenübergestellt. Klar zum Ausdruck 
kommt die nachhaltige Prägung bzw. Verfälschung der recht kurzen 
Periode zwischen 1980 und 1988 durch den hochwasserbedingten «Aus- 
reisser» vom August 1987. Aus diesem Grunde wurde der Verlauf dieser 
Periode auch ohne dessen Berücksichtigung dargestellt. Zusammenfas
send kann festgehalten werden, dass die Schwebstofffrachten im Sommer 
deutlich unter dem Vergleichswert (1964-1979) liegen, währenddem 
sich die Winter-Werte nicht gross unterscheiden.
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Aare -  Br ienzwiler
S c h w e b s to ff-F ra c h te n  

Periode Periode ohne
6 4 -7 9  8 0 -8 3  August 87

naturaqua 1990

Sch lussfolgerungen

1. Durch die sukzessive Inbetriebnahme der Staubecken der Kraftwerke 
Oberhasli AG im Grimselgebiet ab 1929 hat sich die durchschnittliche 
jährliche Schwebstofffracht in der A are bei Brienzwiler (im Vergleich 
zum unbeeinflussten Zustand) etwa halbiert. Gleichzeitig hat eine 
entscheidende Verlagerung im Sinne einer vermehrten Schwebstoff
fracht im Winter stattgefunden.

2. Nach der Inbetriebnahme des Umwälzwerkes Oberaar-Grimsel im 
Jahre 1980 ist keine signifikante Änderung der in der Aare bei 
Brienzwiler mitgeführten Schwebstoffquantität festzustellen. Ten
denziell hat eher eine weitere leichte Abnahme der Schwebstofffracht 
stattgefunden.

3. Durch die Inbetriebnahme des Umwälzwerkes Oberaar-Grimsel ist 
die Bewirtschaftung dieser beiden Speicherbecken entscheidend 
dynamischer geworden. Es ist denkbar, dass durch die grossen,
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innerhalb kurzer Zeit umgewälzten Wassermassen (pum pen/turbi- 
nieren) die Schwebstoffe vermehrt aufgewirbelt werden und somit 
länger in Schwebe gehalten werden. Eine Fraktionierung hin zu 
vermehrt feinen Schwebstoffen ist als Arbeitshypothese denkbar.

4. Es ist bekannt, dass schwebstoffbeladenes Wasser die Turbinen und 
Pumpen abnützt. Bei diesem Vorgang werden auch die feinen Mine
ralkörner zerkleinert. Dieser Effekt würde die Hypothese einer Ver
lagerung der Korngrössenverteilung hin zu immer feineren Fraktio
nen unterstützen.

5. Gemäss Auskunft des Fischereiinspektorates scheint die eingetretene 
Verschlechterung der Lebensbedingungen für Fische im Gelmer- und 
Räterichsbodensee infolge des neuen Umwälzwerkes weitgehend 
unbestritten (z. B. infolge Kiemenverletzungen durch scharfkantige 
M ineralkörner).

6. Die vorhandenen Messdaten lassen eine zunehmende Trübung des 
Brienzersees durch erhöhten Schwebstoffeintrag nicht belegen. Eine 
qualitative Veränderung der Korngrössenverteilung und der Ein
schichtungsbedingungen sind aber denkbar.

7. Zusammenfassend können in hypothetischer Weise folgende Phäno
mene zur Wahrnehmung einer vermehrten Trübung im Brienzersee 
führen :
-  eine (in letzter Zeit festgestellte) leicht höhere Temperatur des 

Aarewassers bewirkt tendenziell eine höhere Einschichtung des 
Aarewassers (je nach Temperaturschichtung des Sees);

-  ein leicht abnehmender Gehalt an Schwebstoff vermindert das 
spezifische Gewicht des Wasser/Schwebstoffgemisches, was ten
denziell auch zu einer höheren Einschichtung des Zuflusses führen 
kann;

-  ein möglicherweise grösserer Anteil feinster Schwebstoffteile 
bleibt länger oberflächennah in Schwebe.

Fazit

Eine Gesamtbeurteilung führt zum Schluss, dass das vorhandene Daten
material nicht ausreicht, um die Vermutungen der Fischer eindeutig zu 
beweisen oder zu entkräften.
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Das recht grosse Puffervermögen des aquatischen Systems Brienzersee 
lässt den See nur relativ langsam auf eventuelle negative Einflüsse 
reagieren. Um langfristige Veränderungen zu Ungunsten des Brienzer
sees und seiner Lebensgemeinschaft zu erfassen, werden weitere Feldun
tersuchungen folgen.

Blick ins Archiv des Sees

Wie gezeigt worden ist, liegen über die Korngrössenzusammensetzung 
des mitgeführten Schwebstoffes praktisch keine Angaben vor. Diese sind 
aber auf Jahrzehnte zurück gespeichert in den Sedimenten im Seegrund 
des Brienzersees. Für die Untersuchung einer möglichen Veränderung 
des Schwebstoffeintrages bietet sich die Möglichkeit der Entnahm e von 
Brienzersee-Sedimenten an. Darin sind auf Jahrzehnte zurück die 
Schwebstoffeinträge der Lütschine und der Aare archiviert. Nach der 
Kernentnahme sollen die Proben sedimetologisch untersucht werden 
(beispielsweise Sedimentationsrate, Korngrössen, mineralogische 
Zusammensetzung, Rundungsgrad der M ineralkörner).
Dieses in hohem Mass interdisziplinäre Projekt kann im Jahre 1991 zur 
Ausführung gelangen, sofern der Grosse Rat den notwendigen Kredit 
bewilligt. Ziel ist einerseits die schlüssige Beantwortung der aufgeworfe
nen Problematik und andererseits eine genaue Dokumentation des Ist- 
Zustandes im Hinblick auf allfällige weitere Eingriffe ins Wasserregime 
der A are .
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Karl Gärtl

Gedeckte Holzbrücke über die Simme

Nicht alle wissen, dass die Schweiz das Land mit den zahlreichsten 
(ca. 230) und sicherlich sehr schönen, wenn nicht sogar schönsten, 
gedeckten Holzbrücken ist.
Zum besseren Verständnis «meiner» Holzbrücke eine kurze, generelle 
Einführung in das Thema Brückenbau.

Brücken allgemein

Eine Brücke ist ein Bauwerk zur Überführung eines Verkehrsweges über 
ein Hindernis (z. B. über ein Tal, einen Bach, einen Fluss, eine Meer
enge usw.). Brücken zählen zu den wichtigsten Bauwerken der Kulturge
schichte. Sie dienen stets der Verbindung, sei es zur Begegnung von 
Menschen oder zum Transport von Handelsgütern. Oft stehen Brücken 
an markanten Stellen unserer Städte und Verkehrswege, sie unterschei
den sich meist von Brückenbauwerken, welche mitten in die Landschaft 
gebaut werden. Beim Bau solcher Brücken müssen wir uns deshalb 
besonders bewusst sein, dass diese nicht nur tragfähig und wirtschaftlich 
konstruiert werden, sondern dass sich das Bauwerk harmonisch in seine 
Umgebung einfügt. Die hervorragenden Brückenbauten des Altertums 
und des Mittelalters sind uns ein Ansporn, künftigen Generationen von 
der hohen Gestaltungskunst unserer Zeit Zeugnis zu geben.
Es gehört seit Jahrtausenden zur Menschheitsgeschichte, dass Brücken 
gebaut worden sind. Wahrscheinlich begann es mit einem «zu Fall» 
gebrachten Baumstamm, der dem Menschen das Überqueren eines 
Flusses, einer Schlucht oder auch nur eines kleinen Rinnsals ermöglichte, 
und «endete» im freien Überspannen von mehr als 1000 Meter.
Die Hochkulturen des Altertums, von den subtropischen Stromländern 
bis zum Weltreich der Römer, haben den Brückenbau durch die direkte 
Zuordnung zu Priestern und Königen immer auf die höchste Stufe 
gestellt.
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Zweifelsohne hat der Brückenbau im Laufe der Zeit eine enorme 
Entwicklungsgeschichte hinter sich. Vor Tausenden von Jahren musste 
sich der Mensch mit den beiden Werkstoffen Stein und Holz begnügen 
und hatte damals noch beschränkte Mittel, vor allem im Überspannen 
von grösseren Spannweiten. Zur Zeit der Römer stützte man sich auf 
relativ kleine Stützweiten ab, und zwar von Pfeiler zu Pfeiler, so z. B. die 
Aquädukte.

Holzbrücken im besonderen

Im Holzbrückenbau kann man vermutlich die Natur als den ersten 
Brückenbauer bezeichnen, indem sich ein Baumstamm über den Graben 
legte und «spannte». Sicher kann davon ausgegangen werden, dass der 
Mensch schon sehr früh «gewollt» mit dem Steinbeil den bereits vorer
wähnten Fall bzw. Schlag des Baumes in die entsprechende Richtung 
bewirkt hat; davon kommt übrigens das Wort Baumschlag.
Machen wir einen Sprung hinweg über die Römer in dieses Jahrtausend. 
Denken Sie an die ca. 285 m lange Kapellbrücke in Luzern, die bereits um 
1300 als Pfahljochbrücke erbaut wurde. Die später auf 200 Meter ver
kürzte Brücke ist immer noch die längste gedeckte Holzbrücke Europas. 
Bis ungefähr in diese Zeit wurden die Brücken, von Auflager zu Auflager 
gemessen, mit einer Spannweite von ca. 8 bis 10 Metern ausgeführt. 
Grössere Distanzen von 20 bis 30 Metern konnten erst ab dem 15. Jahr
hundert erreicht werden.
Der ganz grosse Sprung zu der eindrucksvollen Spannweite von minde
stens 60 Metern liegt weniger als 250 Jahre zurück. 1755-1757 konstru
ierte und erbaute der Schweizer Hans Ulrich Grubenmann aus Teufen die 
damals weltberühmte Rheinbrücke bei Schaffhausen (leider 1799 von 
den Franzosen zerstört). Es bleibe dahingestellt, ob dieser geniale 
Baumeister-Zimmermann bereits eine Spannweite von 119 m nur im 
Kopf hatte und nicht wirklich je in die Tat umgesetzt hat.
Sicher staunt man, dass er ohne alle Wissenschaft, ohne die geringsten 
Kenntnisse in Theorie der Mechanik und Werkstoffkunde, also ohne 
statische Berechnungen, sein Werk ausführte.
Der letzte Sprung ins 20. Jahrhundert:
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Heute werden freie Spannweiten mit über 200 Metern in Stahl, Stahlbe
ton und Spannbeton erreicht. Über 300 M eter freie Länge löst man mit 
Schrägseil-/Schrägkabelbrücken bis hin zu den kühnsten und weitest 
gespannten Hängebrücken. Ohne Frage muss bei diesen Spannweiten 
vorläufig dem Werkstoff Stahl die höchste und günstigste Festigkeits
eigenschaft zugesprochen werden.
Der kurze Ausflug in Brückengeschichte und Brückentheorie möge zum 
besseren Verständnis der nun folgenden Beschreibung der gedeckten 
Holzbrücke über die Simme gedient haben.

Brücke über die Simme zwischen Reutigen und Wimmis

Die Entstehungsgeschichte der jüngsten Simme-Brücke begann damit, 
dass seitens der kantonalen Baudirektion, vertreten durch den Kreis
oberingenieur I in Thun, die Frage aufgeworfen wurde, ob man eine 
Brücke in Holz über 100 m frei spannen könne. An Referenzobjekten gibt 
es nur wenige Holzbrücken mit spektakulären Spannweiten, wie z. B. die 
alte Emme-Brücke von Hasle-Rügsau mit 60 m Stützweite, den Neckar
steg in Stuttgart mit Stützweiten von 72 und 65 m, die Remscher 
Holzbrücke über den Neckar mit 80 m freier Stützweite.
Anfänglich stand jedoch noch nicht fest, ob an der vorgesehenen Stelle 
eine Holzbrücke gebaut werden soll. Für den Entwurf einer Brücke sind 
zahlreiche Grundlagen und Daten erforderlich, so z. B. : Lage/Längspro
fil/Gründungsverhältnisse/örtliche und topografische Verhältnisse/ 
Wetter- und Umweltbedingungen (in unserem Fall der Simmefluss)/ 
Umwelt-Gestaltung, wie hier vorliegend bestehende Strasse, Waldge
biet, Fluss usw.
Der schöpferische Vorgang des Entwerfens muss sich mit den gegebenen 
Fakten und wirtschaftlichen Faktoren in ständiger Wechselbeziehung 
«paaren».
In einem fast lOOseitigen Exposé wurde Schritt für Schritt der Nachweis 
dafür erbracht, wie zwei vorgegebene Punkte A und B des Radweges mit 
einer Luftliniendistanz von ca. 180 m technisch und wirtschaftlich 
befriedigend ausgeführt, sowie den topographischen Verhältnissen ange
passt werden können.
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In der Planungsstudienphase wurde dem Bauherrn die Vielzahl der 
Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie
-  Variantenwahl punkto optimaler Brückenlänge;
-  Länge der Lehnengalerie;
-  Stützweitenverhältnisse;
-  Pfeileranzahl;
-  Widerlagerstandorte;
-  verschiedene Brückensysteme hinsichtlich artspezifischer Ausführung 

(Fachwerk-, Bogen-, Schrägseil-Brücke usw.);
-  diverse Brückensysteme im engeren Sinne und eine Vielzahl skizzen

hafter Entwürfe von Beton-, Stahl- und Holzbrücken.
So faszinierend es für jeden Ingenieur ist, eine ca. 100 m weitgespannte 
Brücke planen zu dürfen und es von der Ausgangslage her «in der Luft 
lag», setzte die Wirtschaftlichkeit doch die Priorität. Statt theoretisch 180 
Meter reiner Brückenlänge wurde das Problem in Form eines 90 m 
langen, polygonalen Betonbandes entlang der bestehenden Strasse und 
eines 108 m geraden Brückenbauwerkes auf zwei Zwischenpfeiler abge
stützt, gelöst. Das Resultat dieser Vorstudie war die später zur Ausfüh
rung bestimmte 3-Feld-Brücke von 108 m Totallänge mit Stützweiten von 
27 m -  54 m -  27 m, sowie die Lehnengalerie von total 90 Metern mit 
Stützweiten von je 10 bis 12 Metern. Damit waren die Grundlagen zur 
Weiterbearbeitung gegeben.

Entscheid fü r  eine Holzbrücke

Ab Ende September 1986 wurden im Rahmen des Vorprojektes fünf 
verschiedene Brückensysteme eingehend untersucht, und zwar Brücken 
in Beton, Stahl und Holz. Für jedes System wurden unter Ausarbeitung 
der erforderlichen statischen Grundlagen die entsprechenden Kosten
ermittlungen durchgeführt. Das Ergebnis war, dass praktisch kein Preis
unterschied zwischen den Brücken in Beton, Stahl oder Holz bestand. 
Der eindeutige Ausschlag zur Wahl der gedeckten Holzbrücke waren die 
zusätzlichen Vorteile des Werkstoffes Holz gegenüber Stahl und Beton :
-  Durch das Dach können die Benützer in geschützter Umgebung einen 

Zwischenhalt auf ihrem Fussmarsch oder ihrer Velotour einlegen.
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-  Holzbrücken vermitteln psychologisch mehr Sicherheit (z. B. im Kon
takt mit Holzgeländer und Tragelementen).

-  In den Wintermonaten gibt es eine fast schneefreie Fahrbahn im 
Brückenbereich, daher weniger Unfallgefahr.

-  Die Schneeräumung der Brückenoberfläche ist wesentlich verringert 
oder entfällt zeitweise vollkommen.

-  Es gibt keine Dampfdiffusionsprobleme wie bei den Brückenabdich
tungen der Beton- bzw. Korrosionsschutz bei Stahlbrücken. Die 
Wahrscheinlichkeit von Reparaturen in dieser Hinsicht ist bei Holz
brücken fast gleich null.

-  Nach den derzeitigen Umweltbelastungen ist die Dauerhaftigkeit der 
gedeckten Holzbrücken grösser als bei der Betonbrücke. Bei einem 
Vergleich Stahl/Holz fällt der Kostenaufwand für die Korrosions
schutzerneuerung beim Stahl nachteilig ins Gewicht.

-  Die Tatsache, dass eine Vielzahl von Holzbrücken in der Schweiz sich 
über Jahrhunderte dank Dauerhaftigkeit und Festigkeit bestens 
bewährt hat, spricht eine deutliche Sprache.

Dem Auftrag zur Weiterbearbeitung einer gedeckten Holzbrücke -  in
Verbindung mit dem angeschlossenen Lehnenviadukt -  stand nichts
mehr im Wege. Der Start zum Bauprojekt war somit markiert.

Tragwerk -  Fahrbahn -  Gehweg

Die neue Holzbrücke erwies sich als eine besondere Herausforderung, 
bedurfte es doch in konstruktiver wie ästhetischer Hinsicht beachtlicher 
Aufwendungen. Das Hauptträgersystem der zur Ausführung bestimm
ten Brücke besteht aus zwei über drei Felder laufenden, parallelgurtigen 
Fachwerkträgern mit voutenartiger Ausbildung im Pfeilerbereich.
Ein Fachwerkträger besteht aus je einem Unter- und Obergurt, Druck- 
(teilweise Zug-) Diagonalen, bestehend aus Brettschichtholz und 
«Kerto»-Furnierschichtholz, und vertikalen Zug-/D ruckpfosten, die je 
nach Feld- oder Stützenbereich ein- bis dreiteilig in Brettschichtholz und 
Kantholz ausgeführt sind. Folgende Abbildung zur besseren Erläute
rung:
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Im Abstand von 6,75 m verbinden zwei Querträger in Brettschichtholz 
die beiden Hauptträger. Gleichzeitig gehören diese Träger zum horizon
talen Windverband, indem mittels gekreuzter Stahl-Zugstangen ein 
horizontaler Träger die Windkräfte in die U nterkonstruktion/Beton
pfeiler und Widerlager ableitet.
Eine sehr wichtige Rolle fällt im heutigen Holzbrückenbau den Verbin
dungsmitteln in den Knotenpunkten zu. Bei dieser Brücke kam eine 
Anwendungskombination von Bewährtem mit Neuem zum Zug. Der 
moderne Brückenbau wird zu einem Grossteil von den neuzeitlichen 
Verbindungsmitteln beeinflusst und geprägt. In den beiden letzten 
Jahrzehnten hat auf diesem Gebiet ein enormer Wandel stattgefunden 
und sicher dazu beigetragen, dass in jüngster Vergangenheit diese 
enorme Vielfalt von interessanten Holzbaukonstruktionen möglich war. 
So sehr noch heute jeder Ingenieur die einmalige Grubenmannsche 
Zimmermannskunst bewundert, muss gerade in diesem Bereich der 
grosse Fortschritt unserer Zeit erwähnt werden.

Besonderheiten der Brückenkonstruktion

Die eingangs zitierte Langlebigkeit von Holzbrücken früherer Tage 
basiert nicht zuletzt auf der Einhaltung baulich-konstruktiver Regeln,
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welche auf die werkstoffgerechte Holzverarbeitung ausgerichtet sind. 
Beim vorliegenden Brückenobjekt ist mit Konsequenz auf die Berück
sichtigung der entsprechenden Kriterien bei Planung und Ausführung 
geachtet worden.
•  Von Anfang an war es erklärte Absicht des Projektverfassers, auf 
Massnahmen des chemischen Holzschutzes bei diesem Brückenbauwerk 
zu verzichten. Dies war nur möglich und deshalb verantwortbar, da 
entsprechende konstruktive Überlegungen zur Ausführung gelangten :
-  Ein ca. 1,5 m auskragendes Vordach auf beiden Längsseiten von ca. 113 

bzw. 115 m Länge.
-  Eine Brüstungs-/Geländerausbildung in jalousieartiger Anordnung.
-  Abdeckung der beiden rautenförmigen Flächen im Stützbereich über 

beiden Pfeilern.
•  D ach, Brüstung bzw. Geländer wurden als zwar luftdurchlässige, aber 
gegen Regen geschützte Hülle über der Tragkonstruktion ausgebildet. 
Vor allem sollten sämtliche Knotenpunkte (ein Knotenpunkt ist der 
Schnittpunkt der jeweiligen Stäbe in einem Punkt im Bereich des Unter- 
und Obergurtes) keine längerfristige Durchnässung erfahren. Das aus
reichend bemessene Vordach gewährleistet dies hundertprozentig für 
den Obergurt und die lamellenartig angeordneten B retter fast ebenso für 
den Untergurtbereich. Wichtig dabei war, dass durch die schlitzartige 
Anordnung der Geländer-« Abdeckung» die Sicht auf die Diagonalstäbe 
der Hauptträger gewährleistet bleibt.
•  Das Dach aus Titanzinkblech wurde bewusst so flach gehalten, da ein 
steiles Dach diese Brückenkonstruktion «erdrücken» würde. Die steilen 
Dächer bei den vielen noch heute bestehenden schönen Holzbrücken in 
den Tälern der Schweizer A lpen dienen nicht als Vergleichsobjekt. Es 
handelt sich meist um Brücken mit geringeren Spannweiten bzw. Längen 
und meist nicht so hoch über dem Fluss verlaufend. Bei dieser Brücke sind 
Länge und Höhe über dem Fluss auf die vorgegebene Topographie 
abgestimmt. Die Brücken vergangener Jahrhunderte mussten als 
«schwere» Konstruktionen ausgeführt werden, während die neue 
Simme-Brücke ausgesprochen leicht wirkt.
•  Das Brückendach ist 7 M eter breit ; bei schlechtem Tageslicht stellen 
sich für den Benützer ungünstige Lichtverhältnisse auf der Brücke ein. 
Aus diesem Grunde wurde in der Firstmitte ein satteldachförmiges 
Lichtband aus Acryl-Doppelstegplatten konzipiert.
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•  Von Interesse ist sicherlich auch die Tatsache, dass durch zerstörungs
freie M aterialprüfung, einer sogenannten Ultraschallmessung im Säge
werk, eine Sortierung von qualitativ besserem bzw. schlechterem Holz 
erfolgt. Dies ergab konstruktive und wirtschaftliche Vorteile.

Montage der Holztragkonstruktion

Die Wahl eines geeigneten Montagevorgangs war bei diesem Bauwerk 
von gewisser Bedeutung, vor allem im Hinblick auf die Wirtschaftlich
keit.
Die Fahrbahn liegt in der Brückenmitte ca. 25 m über dem Wasserspiegel 
der Simme. Das Flussbett war im Bereich der Baustelle linksufrig über 
einen Waldweg erreichbar und bot genügend Platz für Installationen, war 
jedoch dem Hochwasser ausgesetzt. So wurden die A rbeiten für das 
Zusammenstellen der Brückenunterkonstruktion in die Zeit des niedri
gen Wasserstandes der Simme geplant und verlegt. Fachwerkgurte, 
Querträger, Koppelpfetten und Stahlzugstangen wurden im Simmegra- 
benzu je 36 m langen Teilen vorgefertigt. Der für das Aufziehen benötigte 
Autokran fuhr nach Beendigung der Vorfertigung ins Flussbett der 
Simme hinunter. Um das erste Teilstück an seine endgültige Position zu 
bringen, musste der Autokran die Simme überqueren. Infolge der 
warmen W itterung und der dadurch bedingten Schneeschmelze war der 
Wasserstand der Simme zu hoch, so dass sie der A utokran aus eigener 
Kraft nicht durchqueren konnte. Freundlicherweise stellte das Kom
mando der Rekrutenschule der mechanisierten und leichten Truppe 
einen Brückenlegepanzer zur Verfügung, auf dessen Brückenplatte der 
72-Tonnen-Kran die an diesem Tag ca. 15 m breite Simme überqueren 
konnte.
Das anschliessende Hochziehen, Positionieren und das endgültige Befe
stigen der ca. 13 Tonnen schweren Fahrbahnplatte über dem ersten 
Randfeld nahm nur ca. 90 Minuten in Anspruch. D er A utokran kehrte 
ans linke Ufer zurück, und in der gleichen A rt und Weise wurde das zweite 
Randfeld «überbrückt». Auch das Einheben bzw. äusserst exakte Ein
passen des Mittelstückes verlief reibungslos (2-3 cm Spiel an beiden 
Enden).
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Ein erster Brückenschlag war somit innerhalb von 24 Stunden gelungen. 
U nter die ganze Konstruktion wurde ein grossflächiges Netz gespannt, 
um den Zimmerleuten und den Dachdeckern die nötige Sicherheit zu 
gewährleisten. Stück um Stück wurden nun in den nächsten Wochen ab 
der als Gerüst dienenden Fahrbahnplatte die Fachwerkträger erstellt und 
der Dachstuhl aufgerichtet, die Verkleidung elementweise m ontiert und 
die Dachdeckerarbeiten ausgeführt.

Kontrollen! Belastungsproben

Inzwischen haben Belastungsproben und dynamische Untersuchungen 
durch die EM PA stattgefunden. 18 Traktoren mit einer Gesamtlast von 
ca. 50 Tonnen wurden in der Brückenmitte aufgestellt. Die maximale 
Durchbiegung der beiden H auptträger betrug 41 Millimeter und en t
sprach den theoretischen Berechnungen. Die gerechneten Schwingungs- 
probleme wurden mittels dynamischer Messung überpüft.

Betonpfeiler

Noch ein paar ergänzende Bemerkungen zu den Betonpfeilern und deren 
Fundation.
Die Lage der zwei Pfeiler war einerseits durch die Topographie und 
andererseits durch wasserbautechnische Überlegungen gegeben. Die 
Pfeiler wurden in O rtbeton auf eine Höhe von 16 bis 18 M eter ausgeführt. 
Der Querschnitt eines Pfeilers beträgt 80 x 300 cm. Die Pfeiler wurden in
5 Etappen betoniert. Die Fundation jedes Pfeilers erfolgte in Form von
6 Bohrpfählen mit einer Länge von 12 bis 14 Meter.

Schlussbetrachtung und Zusammenfassung

Termingerecht konnte am 11. August 1989 nach ca. 8monatiger Bauzeit 
die jüngste der so zahlreich die Simme überquerenden Holzbrücken 
eingeweiht und für die Benutzung durch Velofahrer und Fussgänger 
freigegeben werden. Was dem Betrachter ins Auge sticht, sind die
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gestalterischen Akzente dieses Bauwerkes, also seine Leichtigkeit, 
Transparenz und Schlankheit. Diese neue Holzbrücke wurde nicht nur 
tragfähig und wirtschaftlich optimal konstruiert, sondern hat laut zahlrei
cher Presseberichte eine neue Komponente im Holzbau aufgetan. 
Daraus resultierend kann behauptet werden, dass sich in jüngster Zeit 
eine gewisse «neue» ästhetische Komponente des Holzbrückenbaus 
aufgetan hat. Auf alle Fälle kann gesagt werden, dass bei dieser Brücke 
moderne Brückenarchitektur angestrebt worden ist.
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass mit dieser neuen Interpretation 
des Holzbrückenbaues die Tradition der jahrhundertealten Baukunst der 
Schweiz würdig fortgesetzt wurde.

Materialverbrauch / Brückenoberbau :

Brettschichtholz-Elemente : 95 m3
Furnierschichtholz « Kerto » : 18 m3
Kantholz 51 m3
Fahrbahnbohlen (Lärche) : 27 m3
Dachschalung (30 mm) : 700 m2
Verkleidung (Lärche) : 220 m2
Brüstungen (Lärche) : 270 m2
Stahlteile: c a .7 Tonnen
Rillennägel: c a .30000 Stück
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Veli Steiner

Uferwege am Thuner- und Brienzersee 
Stand 1990

Auf Grund des Gesetzes über See- und Flussufer (SFG) sind Kanton und 
Gemeinden beauftragt, die Uferlandschaft zu schützen und für öffentli
chen Zugang zu See- und Flussufern zu sorgen.
Die Gemeinden sind verpflichtet, Uferschutzpläne ausarbeiten zu lassen, 
in welchen Schutzzonen und durchgehende Uferwege nach Richtplan 
festgelegt werden. Gleichzeitig soll ein naturnahes Ufer wieder herge
stellt werden als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Die Finanzierung 
wird zum grossen Teil vom Kanton übernommen. Dieses Gesetz erfüllt 
weitgehend die Zielsetzungen unseres Verbandes (Richtlinien Zone I). 
Die Geschäftsleitung hat deshalb beschlossen, die Planung nach SFG 
aktiv zu unterstützen, und der Planungsberater hat die Aufgabe, bei 
Abweichungen Einsprache zu erheben.
Es ist verständlich, dass Gemeindebehörden Mühe haben, öffentliche 
Begehren gegen private Interessen durchzusetzen, doch haben die 
Stimmbürger des Kantons Bern anlässlich der Volksabstimmung einem 
eindeutigen Gesetzestext den Vorzug gegeben.
Das See- und Flussufergesetz ist seit 1982 in Kraft, und die Planung ist 
beträchtlich im Verzug.
Die nachstehenden Karten und Aufstellungen geben ein ungefähres Bild 
über den Stand der Planung, wobei zu beachten ist, dass einzelne 
Abschnitte verschieden interpretiert werden können. Gesamthaft kann 
gesagt werden, dass heute von den ca. 100 km Ufern an unseren Seen etwa 
70 % mehr oder weniger ideal begangen werden können.
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Dähleboden - Neuhaus : im Interessai des 
Tourismjs ist der llferweg durchzusetzen.

Neuhaus - Wyssenau - Kanalprorenade und 
Aareufer sind zun Begehen offen.

Das rechte Aareufer (Goldswil) sollte 
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I warfen . ter "Katzenpfad" besteht.

Die WsgführuTg im Felsgebiet muss 
landschaftsschonend erstellt werden.

Der Carrpingplatz ist durch Bepflan - 
zung zu tarnen.

-Uferschutzplan und 
Uferweg sind SFG - 
konform erstellt.

Baudirektion weist 
alle Einsprachen ab.

Schöne Uferprorenade im Dorfbereich 
soll vesti ich + östlich verlängert 
werden.

Problemstellen Fabrik Hanberger 
und Verbindung zun Wychel.
Vfeg nach Ebligen durch Verkehrs-

“ T

Uferweg Bachtalen längs d. 
Staatsstrasse durch Ver
kehr beeinträchtigt.

Unwetterschädsn an der 
best. Uferprcmenade.

Probien Caipingplatz auf 
den alten Aaregg.

Verbindungswege zwischen den beiden Seen 
längs Aare und Kanälen bestehen heute weit
gehend. Ergänzungen sind vorgeshen.

Problemstellen sind die verkehrsreichen 
Uabergänge bei test - und Ostbahnhof.
Der Kanalübergang auf der Autobahnbrücke ist 
nühsam. Eine Fähre über den Kanal wäre zu 
wünschen.

G E M E I N D E  I N T  E R  L A K E N

Uferweg und Prarenade im/Bereich des Ortes 
sind schön. Die Strasse/über die Sen® 
nach Iseltwald ist vom Verkehr entlastet 
und kann als Wanderweg dienen.
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aIm wird auf Feld
wegen ungangen.

Die Senggfluh wird ungangen auf der 
Fahrstrasse und Feldwegen. Stichweg am 
Ufer zum Rastplatz Schwerzgaden ist nötig.
Bestehende Uferprurenaden durch das Dorf 
und Uferweg bis Giessbach sehr schön.
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Thun VB 7'930 80% 300 600

Spiez VB 12'860 70% 1 '200 —

Krattigen V 11760 37% 700 600

Leissigen V 4 1130 28% 1 '200 11100

Därligen Y 3'620 65% — 2'300

Interlaken M 9'800 85% 400 300

Hilterfingen - 2'490 58% roso —

Oberhofen — 3'290 29% 2'320 —

Sigriswil M 6 1945 5' 130 —

Beatenberg 5'000 82%
(Sundlauenen)

Unterseen M 8'530 83% n o o
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B E M E R K U N G E N  : 

Anlagen / Umgehungen / Hindernisse 

Widerstand / Verschleppung

Weiträumige Sport- und Parkanlagen am See. 
Kiesverlad in Scherzligen als Hindernis. 
Rougemontweg: Bundesgerichtsentscheid. (R)

Spiezberg-Rebberg: Umgehung des Felsufers. 
Bucht Spiez-Krattiggraben:Uferweg erstellt. 
Gwatt1i schenmoos Naturschutzreservat. 
Einigen-Teller: Widerstand (E).

Ufer durch Verkehr stark belastet. Um
gehung über dem Gipsabbruch auf Wanderweg 
Krattigen.

Heute wenig Uferzugang:Alte Sagi- Bad. 
Künftig auch grosse Abschnitte durch Verkehr 
gestört. Widerstand:Leissigen Privatufer (L)

Du lac-Waschhaus: schöne Uferanlage. Alle 
Abschnitte durch Bahn wesentlich gestört. 
Tägerstei: Umgehung auf Bergweg über der 
Autostrasse wegen Mauserplatz Seevögel.

Kanal und Aareufer weitgehend zugänglich. 
Fähre über Schifffahrtskanal fehlt. 
Verkehrskreuzungen.bei den Bahnhöfen.

Neuer Quai Ländte-Gemeindegrenze (Schoren) 
Trottoirlösung Eichbühl. Hindernis See - 
garten: Vertrag'Gemeinde mit Privaten.

Schöne Anlagen Wichterheergut+ Schlosspark. 
Schlosspark nachts aus Sicherheitsgründen 
geschlossen. Trottoirlösung Schoren (0).

Reine Trottoirlösung kann nicht akzeptiert 
werden.Delta Gunten + Merligen stehen zur 
Diskussion (G) (M).
Pilgerweg zur Umgehung von Felsufern.

Bestehender Pilgerweg + Deltaquerung.
Zugang zur Lerau nicht öffentlich.

Wesentliche Teile sind heute erschlossen. 
Wyssenau, Aare, Stedtli.
Zur Diskussion Abschnitt Manorfarm und 
Gurbe. (U).
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11'240 : 89%

5'790 : 61%

2'550

4'620

12%

75%

2'900; 900 

I

2'300. —

Baggerseeli - Dorf : 1200 m Uferweg 
Rest verkehrsreduzierte Strasse nach 
Iseltwald.

Idealer Uferweg Iseltwald-Giessbach. 
Unterschwand: Umgehung der Senggfluh. 
Diskussion über Rastplatz Schwerzgaden (S) 
Halbinsel Burg ausgelassen.

Giessbachwege : gute Uferbeziehung. 
Umgehung des Felsufers bis Bottenbalm. 
Uferweg bis im Brunnen fehlt.Verbindung 
auf Nebenstrasse (Axalp) bis zum alten 
Aaregg (A) . Wege + Stege längs Bahn
trasse bis Tracht.
Tracht-Aenderdorf: Sturmschäden am Quai. 
Neue natürlichere Gestaltung in Aussicht. 
Brienz-Ebligen: Uferweg zum Teil erstellt 
zwischen See und Verkehrsstrasse.

Ebligen-Wychel: Uferweg teilweise er
stellt zwischen See und Verkehrsstrasse. 
Weg Tribacher-Ländte fehlt. Schöner 
Uferweg Ländte-Toubech bestehend.
Umgehung der Fabrikanlagen Hamberger (H).

Gemeinde mit genehmigter Uferschutz- 
Planung. 1'500 m Uferweg können in ein
facher Ausführung erstellt werden.
30 Einsprecher abgewiesen.

Blatten (B) : Planung ausgesetzt. 
Seeburg-Camping: Weg kann gebaut werden. 
Katzenpfad : bestehender Weg als Ufer
weg anerkannt.
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Interessen-Kollisionen:

Brienz: Altes Aregg (A).
Trennung zwischen dem geschlossenen Camping und dem Uferweg 
macht organisatorisch Schwierigkeiten.

Ringgenberg: «Blatten» (B).
Der Uferweg soll vor dem Camping durchgelegt werden. Eine Bepflan
zung zur besseren Abdeckung der Lagerplätze ist erforderlich.
Die Planung des Weges über oder durch die Blatten wurde aus Gründen 
der Tektonik zurückgestellt.

Oberried: Fabrikareal Hamberger (H).
Aus Sicherheitsgründen muss eine Umgehung oberhalb der Bahnlinie 
vorgenommen werden. Ufergehölz und Baumbestand werden durch die 
Überbauungsvorschriften (Uferschutzzone) garantiert.

Iseltwald:
«Schwerzgaden». D er Zugang zum vorgesehenen Rastplatz ist noch nicht 
gesichert.
«Burg». Ein Weg um die Halbinsel wäre sehr attraktiv und technisch 
einfach zu erstellen. Im Richtplan wurde darauf verzichtet.

Einigen (E) und Leissigen (L):
In beiden Abschnitten ist ein Uferweg technisch einfach zu erstellen. Für 
beide Ortschaften wäre eine durchgehende Uferpromenade im Interesse 
des Fremdenverkehrs zu wünschen.
Organisierte Grundbesitzer opponieren dem SFG. Obwohl eine stattli
che Anzahl derselben ihre Häuser nur sporadisch bewohnt (Zweitwoh
nungen), tun sich die Gemeindebehörden schwer, dieser Opposition 
entgegenzutreten.

Sigriswil:
Gunten (G) und Merligen (M):
Die Gemeindebehörde möchte eine reine «Trottoirlösung» als Uferweg 
deklarieren. Die bestehenden Trottoire sind schmal, teilweise mit Park
feldern markiert. Anwohner und Kurgäste beklagen sich über die 
Lärmimmission und den Mangel an bequemen Spazierwegen (Orientie
rungsversammlungen) .
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Uferpromenaden über die Deltas von Gunten und Merligen kämen den 
Bedürfnissen A lter und Gebrechlicher entgegen. Für den geübten Wan
derer sind die höhergelegenen Wege attraktiver als ein Marsch am 
Verkehr hinter Gartenzäunen.

Oberhofen: «Schoren» (O).
Im Interesse der Kontinuität muss eine Wegführung am Ufer im A n
schluss an den Strandweg Hilterfingen angestrebt werden. D er Richtplan 
ist in einem Verfahren analog demjenigen des Rougemontwegs in Thun 
zu korrigieren.

Thun: «Rougemontweg».
Entgegen dem Richtplan muss der Uferweg direkt am Ufer ausgeführt 
werden (Entscheid Baudirektion und Regierung; Gutachten AONL und 
UNA über Auswirkung auf die Vogelwelt). Zurzeit soll das Bundesge
richt über Priorität entscheiden zwischen kantonaler Gesetzgebung und 
Gemeindeautonomie.

Legende zu vorstehenden Karten:

Bestehende Uferwege

«  «• => Geplante Uferwege nach Richtplan
' X

% \ *  Konfliktstellen
*  * K

, Bahnlinie im Uferbereich

Staatsstrasse: Uferweg direkt am Motorverkehr.

Naturschutzgebiet
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Jahresberichte
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Protokoll der Generalversammlung

vom Samstag, 3. Februar 1990, um 14.30 Uhr 
im Hotel Weisses Kreuz, Interlaken

Vorsitz: Oskar Reinhard, Verbandspräsident
Anwesend: 112 Personen gemäss Präsenzliste
Protokoll: Dr. Walter Bettler

D er Präsident gibt bekannt, dass verschiedene Entschuldigungen einge
gangen sind und begrüsst alle anwesenden Damen und Herren. Nament
lich heisst er die Ehrenmitglieder, die Grossräte H. R. Dütschler und 
R. Beutler, den Präsidenten und den Geschäftsführer der Oberländi
schen Volkswirtschaftskammer, die Herren E Oester und Alfr. Aeschli- 
mann, die Vertreter der befreundeten Verbände und Organisationen, die 
Vertreter der Seegemeinden und den Referenten, Chr. Siegenthaler, 
willkommen. Einen besonderen Gruss richtet der Präsident an die
Vertreter der Presse. Ihnen dankt er für die Unterstützung unserer
Bestrebungen.

Geschäfte
1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
3. Ersatzwahl in den Vorstand
4. Beitragsgesuche
5. Verschiedenes

Verhandlungen

1. Jahresbericht
Im Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 1989 sind unter dem Titel 
«Jahresberichte 1989» auf den Seiten 96 bis 118 mehrere Abschnitte 
enthalten:

a. Das Protokoll der Generalversammlung vom 4. Februar 1989
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b. Die Berichte der Bauberater und des Planungsberaters.
Ergänzend teilt der Präsident mit, dass Rolf Stähli, dipi. Arch. ETH, 
von seinem Amt zurückgetreten ist. Rolf Stähli hat nahezu 20 Jahre als 
Bauberater gewirkt. Mit grösser Fachkenntnis und klarer Linie hat er 
seine mannigfachen Aufgaben angepackt und gelöst. Wir danken ihm 
herzlich für seinen Einsatz und sein Geschick, mit dem er unsere 
Anliegen bestens vertreten hat.
Der Vorstand hat an seiner letzten Sitzung als neuen Bauberater 
Andreas Fuchs, dipi. Architekt ETH , Interlaken, gewählt. 
Gleichzeitig hat der Vorstand die Kreise der Bauberater neu um
schrieben.
D er Präsident dankt den Bauberatern und dem Planungsberater für 
ihre grosse Arbeit.

c. Verschiedenes
Hier werden grössere einzelne Geschäfte angeführt. Die Auswahl ist 
immer schwierig, denn die Geschäftsleitung hat im Berichtsjahr über 
100 verschiedene Geschäfte behandelt.

d. Bericht über das Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus
Unser Beauftragter für dieses Gebiet ist Toni Fuchs, Unterseen. Ihm 
dankt der Präsident für seine Arbeit. Ein Problem bildet alljährlich 
das Schwemmholz (Räumungsaktionen). Dieses Jahr machte eine 
Pilzkrankheit das Fällen von Bäumen nötig.

e. Wasservogelzählungen
Die Ergebnisse dieser Zählungen werden jedes Jahr in freundlicher 
Weise durch Rolf Hauri zur Verfügung gestellt. Auch ihm sei bestens 
gedankt.

f. Neue Mitglieder 1989
Trotz vieler Neueintritte ist die Zahl der Mitglieder praktisch unver
ändert geblieben (1988 1052 Mitglieder, 1989 1051 Mitglieder). Unser 
Verband ist beinahe 60 Jahre alt. Wir haben relativ viele ältere 
Mitglieder und müssen daher auch verhältnismässig viele Todesfälle 
verzeichnen. Präsident Reinhard nennt nur zwei Namen: Dr. Hans 
Sommer, Hünibach, vielen bekannt durch seine Artikel zur deutschen 
Sprache im «Bund», hat uns verschiedene Artikel für das Jahrbuch 
gegeben; noch kurz vor seinem Tode hat er sich für die Minnesänger
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bank und für den Reding-Stein der Chartreuse eingesetzt. Hugo 
Hofer, früher Lehrer in Merligen und Vorstandsmitglied des UTB; 
auch er war, 1969, A utor im Jahrbuch («Die Landschaft am Thuner
und Brienzersee im Schaffen berühmter Künstler»), Zu Ehren dieser 
beiden Männer und aller anderen verstorbenen Mitglieder erheben 
sich die Teilnehmer an der GV von ihren Sitzen.

Der Präsident betont, dass das Jahrbuch selber ein Teil unserer Arbeit ist.
Es soll eine eigentliche Heimatkunde unserer Region sein.
U nter der Leitung der Vizepräsidentin, H. Rufibach, wird der ganze
Jahresbericht zur Diskussion gestellt. Mit herzlichem Dank für die Arbeit
des Präsidenten genehmigt die Generalversammlung den Jahresbericht.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
a. Jahresrechnung

Die Jahresrechnung wird durch den Kassier, Fritz Binggeli, erläutert. 
Ein grösser Teil unserer Einnahmen stammt aus unserer Mitglied
schaft bei der Seva-Lotterie. Anlässlich der letzten Generalversamm
lung wurde darüber berichtet, dass der Regierungsrat eine Kommis
sion zur Schaffung eines neuen Lotteriegesetzes bestimmte. Diese 
Kommission hat ihren Bericht eingereicht. Das neue Gesetz muss 
vom Grossen Rat behandelt werden. Einzelheiten können heute nicht 
bekannt gegeben werden. Wir hoffen, dass unser weiteres Verbleiben 
bei der Seva und unsere Einkünfte gesichert werden. Ohne diese 
Einkünfte könnte der UTB seine Arbeit nicht weiterführen.
Der Revisionsbericht liegt schriftlich vor und wird vom Präsidenten 
verlesen. Die Diskussion wird eröffnet. Niemand wünscht das Wort. 
Mit Applaus und Dank an den Kassier für seine gute Arbeit genehmigt 
die Versammlung die Jahresrechnung.

b. Festsetzung der Jahresbeiträge
D er Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge unverändert zu 
lassen. Niemand wünscht sich zu äussern. Einstimmig beschliesst die 
Generalversammlung, die Jahresbeiträge festzusetzen wie folgt: 
Fr. 15.— für Einzelmitglieder; Fr. 30.— für Gesellschaften und Kor
porationen. Mit den Gemeinden bestehen besondere Vereinba
rungen.
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3. Ersatzwahl in den Vorstand 
D er Präsident führt aus :
Frank Baumann, Sekundarlehrer in Schwanden bei Brienz, wurde 1984 
in den Vorstand und in die Geschäftsleitung gewählt. Aus beruflichen 
Gründen ist Frank Baumann zurückgetreten. Ebenso wünschte Eduard 
Krebs, Hotelier in Interlaken, sich altershalber zurückzuziehen. Eduard 
Krebs war während 30 Jahren Vorstandsmitglied. Der Vorstand hat in 
seiner Sitzung vom 25. Januar 1990 die Verdienste der beiden Herren 
gewürdigt.
Der Vorstand unterbreitet heute noch keinen Vorschlag für den Ersatz 
von Eduard Krebs. Nächstes Jahr ist allgemeines Wahljahr; dann soll die 
Nachfolge geregelt werden.
Als Vertreter des oberen Brienzersees schlägt der Vorstand zur Wahl 
Fred Abplanalp, Bauverwalter in Brienz, vor. U nter dem Vorbehalt der 
Wahl in den Vorstand hat der Vorstand Herrn Abplanalp als Mitglied der 
Geschäftsleitung bestimmt.
Andere Anträge werden nicht gestellt. Das Wort wird in der Diskussion 
nicht verlangt. Einstimmig wählt die Generalversammlung Fred A b  plan
alp, Bauverwalter in Brienz, als Mitglied des Vorstandes des UTB.

4. Beitragsgesuche
4.1. Gesuch der Einwohnergemeinde Hilterfingen 

Strandweg Ländte-Bellevue  
Präsident O. Reinhard unterbreitet das Geschäft.
1981 und 1987 hat die Generalversammlung des UTB der Gemeinde 
Hilterfingen einen Beitrag von insgesamt Fr. 80000.— gesprochen für 
den in Zusammenhang mit dem Bau der Kanalisation vorgesehenen 
Strandweg Ländte-B ellevue. Der Bau wurde schon 1980, vor dem SFG, 
geplant. Durch Einsprachen (eine Einsprache wurde bis vor das Bundes
gericht gezogen) und andere Umstände wurde der Baubeginn verzögert. 
Das brachte eine wesentliche Verteuerung mit sich. Deshalb hat die 
Generalversammlung des UTB im Jahre 1987 den ursprünglich gespro
chenen Beitrag von Fr. 60000.— auf Fr. 80000.— erhöht. Nach dem 
Baubeginn im Jahre 1987 erfolgte ein Rutsch zwischen dem Altersheim 
Magda und der Pension Bellevue. Das Kanalisationssystem musste 
abgeändert werden (Fundation mit Pfählungen, Einbringen von Erdan
kern und Betonriegeln, zusätzliche Pflanztröge, Vergrösserung der
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Naturpflästerung). All das verursachte nochmals Mehrkosten. 1986 
betrug der Kostenvoranschlag für die Erstellung der Kanalisation und 
den Bau des Strandweges 4,69 Millionen Franken. Auf diesem Voran
schlag beruhte unser Beitrag von Fr. 80000.— . Am 31. März 1989 wurde 
ein neuer Kostenvoranschlag erstellt. Dieser kam nun auf 7,728 Millio
nen Franken (Kanalisation und Strandweg). Die Gemeinde bewilligte am 
14. Juni 1989 einen Bruttozusatzkredit von 3,038 Millionen Franken. Es 
ist nicht einfach, die Kosten für die Kanalisation und die Kosten für den 
Uferweg zu trennen. D er reine Aufwand für den Uferweg beträgt etwa 4 
Millionen Franken. Nach Abzug der verschiedenen Beiträge verbleiben 
der Gemeinde noch 2,7 Millionen Franken. Der UTB gibt keine Beiträge 
an die Kanalisation, aber an den Uferweg. Die Gemeinde stellt das 
Gesuch um Erhöhung unseres gesprochenen Beitrages an den Uferweg 
von Fr. 80 000,— um Fr. 20 000,— auf Fr. 100 000.— .
Der Vorstand beantragt, diesem Gesuch zu entsprechen. Zur Diskussion 
meidet sich niemand.
Ohne Gegenstimme beschliesst die Generalversammlung, der Einwoh
nergemeinde Hilterfingen an die Kosten der Erstellung des Strandweges 
Ländte-B ellevue einen Beitrag von Fr. 100000.— zu bewilligen. Dabei 
handelt es sich um einen Gesamtbeitrag. Die in den Jahren 1981 
(Fr. 60000.—) und 1987 (Erhöhung auf Fr. 80000.—) gesprochenen 
Beiträge sind im Gesamtbetrag von Fr. 100000.— enthalten.

4.2. Gesuch der Einwohnergemeinde Hilterfingen 
Ländtehaus und Seepavillon 

Der Präsident legt auch dieses Geschäft vor. Im Zusammenhang mit dem 
Strandweg sollte ein neues Ländtehaus erstellt werden. Die Gemeinde 
hat beschlossen, das alte, bestehende Ländtehaus, das aus der Anfangs
zeit der Thunerseeschiffahrt stammt, zu renovieren und an einem neuen 
Standort, über dem Regenklärbecken, wieder aufzustellen. Gleichzeitig 
hat die Gemeinde auch beschlossen, den kleinen Seepavillon, der auf 
einer Gemeindeparzelle direkt am See steht und baufällig ist, zu renovie
ren und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Kosten wurden 
wie folgt berechnet:
Renovation und Versetzen des Ländtehauses Fr. 190000.—
Renovation des Seepavillons Fr. 50000.—

Gesamtkosten Fr. 240000.—
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Der Vorstand beantragt die Ausrichtung eines Beitrages von 10%, 
ausmachend Fr. 24 000.— .
In der Diskussion äussert sich niemand.
Ohne Gegenstimme beschliesst die Generalversammlung, der Einwoh
nergemeinde Hilterfingen an die Kosten der Renovation und des Verset- 
zens des alten Ländtehauses und an die Kosten der Renovation des 
Seepavillons einen Beitrag von Fr. 24000.— zu bezahlen.

4.3. Genossenschaft Vaporama, Thun 
O. Reinhard orientiert:
Gegenwärtig läuft die Sammlung von Geldmitteln zur Instandstellung 
der «Blümlisalp», des letzten Thunersee-Raddampfers. Ziel ist es, das 
stolze Schiff anfangs der 90er Jahre wieder kursmässig einzusetzen. Die 
«Blümlisalp» wird als architektonisches und technisches Wunderwerk 
seiner Zeit bezeichnet. Es geht um die Erhaltung eines historischen 
Kulturgutes. Der gesamte Aufwand wird 5 -6  Millionen Franken betra
gen. Die Arbeiten befinden sich in der Bauphase. Die Sammelaktion 
ergab bis jetzt rund 2 Millionen Franken. Angestrebt werden 3 Millionen 
Franken.
O. Reinhard gibt der Generalversammlung davon Kenntnis, dass der 
Vorstand am 25. Januar 1990 beschlossen hat, der Genossenschaft 
Vaporama an die Arbeiten für die Instandstellung der «Blümlisalp» 
einen Beitrag von Fr. 20000.— zu leisten. Dieser Beschluss liegt in der 
Zuständigkeit des Vorstandes.

5. Verschiedenes
5.1. H. R. Dütschler dankt namens der Genossenschaft Vaporama für 
den Beitrag. Er berichtet über den Stand der Arbeiten. Am Schiff wird 
gebaut. Die Sammelaktion läuft sehr erfreulich. Im Sommer 1992 soll das 
Schiff in Betrieb genommen werden.

5.2. Hans Fritschi, Unterseen, grüsst und dankt namens des Natur
schutzverbandes Berner Oberland.

5.3. Herr Baumann, Hilterfingen, dankt als Vertreter der Einwohnerge
meinde Hilterfingen für die grosszügigen Beschlüsse zugunsten seiner 
Gemeinde.
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5.4 R udolf von Gunten, Ringgenberg, regt an, im Jahrbuch darüber zu 
orientieren, in welchen Zeitabschnitten die verschiedenen Uferab- 
schnitte erschlossen werden.

5.5. Herr Bolliger, Hilterfingen, wünscht eine schöne, angenehme 
Gestaltung des Platzes beim Gelben Brunnen. Der Präsident kann 
berichten, dass die Kanalisation nun gebaut ist. Der Platz gehört dem 
Staate Bern. Die Platzgestaltung wird geplant.

5.6. Silvio Keller, Interlaken, Obmann des Berner Heimatschutzes, 
Sektion Interlaken-Oberhasli, stellt fest, dass die Rodung der BLS am 
Schiffahrtskanal in Interlaken jedes Naturverständnis vermissen lässt. Er 
bittet um Unterstützung. Oskar Reinhard unterstützt die angestrebte 
Aussprache.

5.7 Paul Rüfenacht, Interlaken, rügt: An der Kanalpromenade, unter
halb des Hauses Fehlmann, war eine schöne Matte. Nun ist es ein 
Dreckhaufen. Paul Rüfenacht regt an, Weiden zu setzen.

5.8. Grossrat Andreas Beutler, Gemeinderat von Interlaken, bemerkt 
zum Wunsche von Paul Rüfenacht, dass die Ufergestaltung geprüft 
werden solle.

5 .9. Herr Geissberger, ehemaliger Beamter des W EA : Die A R A  Ober
ried wurde als letzte im Einzugsgebiet des UTB in Betrieb genommen.

Im zweiten Teil erfreut das Vorstandsmitglied Christian Siegenthaler, 
Wildhüter, Gsteigwiler, die Versammlung mit einem ausgezeichneten 
Lichtbildervortrag über 
Pflanzen und Tiere unserer Berge.
Der Präsident dankt Christian Siegenthaler herzlich dafür, dass er uns mit 
seinen ausgezeichneten Bildern und den es interessanten Ausführungen 
etwas von der Schönheit unserer Landschaft zeigte.

Der Protokollführer: Dr. Walter Bettler
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Berichte der Bauberater

Gemeinden Krattigen, Spiez, Oberhofen, Sigriswil und Thun 
sowie die kleinen Seen im Thuner Westamt 

Katharina Berger, dipi. Architektin ETH, Hünibach

Auf Beginn dieses Berichtsjahres wurden die Bauberaterkreise neu 
aufgeteilt, was unter anderem zur Folge hat, dass die angeführte Statistik 
nicht mehr in allen Teilen mit derjenigen vergangener Jahre verglichen 
werden kann.
Generell muss leider festgestellt werden, dass sich die im letzten Jahres
bericht geäusserte Hoffnung auf eine Lockerung des Baudruckes in den 
Ufergemeinden trotz weiterer Steigerungen des Hypothekarzinses nicht 
bestätigt hat. Der Rückgang der Baugesuche im zweiten Halbjahr 1989 
war keine Trendwende, sondern nur eine kleine Verschnaufpause.
Auch im Jahr 1990 mussten 112 grössere und kleinere Baugesuche 
beurteilt werden, in 21 Fällen war eine Einsprache notwendig, 11 
Einsprachen konnten dank einer Einigung zurückgezogen werden, fünf 
blieben aufrechterhalten, 3 davon wegen Ausnahmen im Bereich der 
See- und Flussufergesetzgebung. Die restlichen 5 Einsprachen sind noch 
nicht zu Ende behandelt.
Bei den 10 beurteilten Planauflagen ergaben sich 3 Einsprachen und 2 
Rechtsverwahrungen. Dazu kommen noch 6 Berichte zu Mitwirkungs
verfahren. Mitwirkungsberichte und Planauflagen wurden zum Teil mit 
dem Planungsberater gemeinsam behandelt.
Dazu kommen noch 2 Beschwerdeantworten zu Baubeschwerden, 4 
schriftliche Stellungnahmen und einige wenige Anfragen für eine Vorbe
sprechung eines Bauvorhabens. Leider wird diese Möglichkeit noch viel 
zu wenig genutzt, könnte doch, wenn eine solche Besprechung frühzeitig 
erfolgen würde, die Notwendigkeit einer Einsprache hinfällig werden. 
Die wichtigsten Geschäfte des Jahres 1990 :
Krattigen
-  In der Diskussion zur Weiterexistenz des Restaurants Lido (Milchbar) 

hat sich die Geschäftsleitung für die Erhaltung ausgesprochen.
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Oberhofen
-  Überbauungsordnung St. Michael: Im Mitwirkungsbericht äusserte 

der UTB grosse Bedenken zur Erweiterung des Baugebietes in Rich
tung Oberhofen-Allmend, dies nicht zuletzt wegen der befürchteten 
präjudizierenden Wirkung.

-  D er aufgelegte Uferschutzplan Stiftsplatz-Schlössli entsprach nicht 
den Anforderungen, da lediglich der vorhandene, nicht durchwegs 
befriedigende Zustand festgeschrieben werden sollte.

-  Die Rebbaugenossenschaft Oberhofen plant die Erstellung eines 
Flaschenkellers auf dem zu einem Drittel im Eigentum des UTB 
stehenden Grundstück. Die Geschäftsleitung ist bereit, über einen 
Baurechtsvertrag zu verhandeln.

Sigriswil
-  Das Parkhotel Gunten braucht für seine Weiterexistenz einen Vor- 

trags- und Tagungssaal. Im Rahmen der Einspracheverhandlungen 
konnten eine bessere Gestaltung sowie die Zusicherung für die Tole
rierung eines allfälligen Uferweges erreicht werden.

Spiez
-  Für die im letzten Jahresbericht erwähnten beiden Bootshäuser in 

Einigen erfolgte der Bauabschlag. Beim nunmehr laufenden 
Beschwerdeverfahren beteiligt sich der UTB als Beschwerdegegner.

-  Beim Mitwirkungsverfahren zur Überbauungsordnung Sodmatte in 
Spiez hat der UTB seine Bedenken zur vorgesehenen Bau- und 
Gestaltungsmöglichkei t angemeldet.

-  Für die Überbauung des Areals Terminus hat die Eigentümerin 
verschiedene Architekten eingeladen, Projekte auszuarbeiten; auf die 
Resultate darf man gespannt sein.

-  Viel zu reden gab die geplante Kaminerhöhung auf dem Fabrikareal 
Kanderkies. Dank starker Opposition und nachfolgender Ü berprü
fung zeichnet sich nun eine günstigere Lösung ab.

Thun
-  Ein langjähriges Seilziehen um ein Projekt an der Seestrasse konnte in 

diesem Jahr dank einer nunmehr tragbaren Lösung abgeschlossen 
werden.

-  Gegen die Überbauungsordnung Aarefeld-Bahnhofplatz hat der UTB 
Einsprache erhoben, wobei er sich auf das an den Schiffahrtskanal 
angrenzende Gebiet beschränkt hat. In erster Linie wird die Bauhöhe
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des Gebäudes auf dem Hoffmann-Areal als zu gross beurteilt, dies vor 
allem im Übergang zur Villenbebauung auf dem Inseli.

Ich danke allen, die im vergangenen Jahr mit ihrem Verständnis dazu 
beigetragen haben, dass ich die mir übertragene Aufgabe erfüllen 
konnte. Auch hoffe ich, dass diese Zusammenarbeit im kommenden Jahr 
in positivem Sinn weitergeführt werden kann.

Gemeinden Hilterfingen, Beatenberg, Unterseen, Därligen und Leissigen 
Andreas Fuchs, dipi. Architekt ETH /SIA , Interlaken

D er leichte Rückgang der Baugesuche bei gleichzeitig hoher Auslastung 
des Baugewerbes hielt im vergangenen Berichtsjahr an. Vor allem in 
Hilterfingen findet eine rasche Auffüllung der Bauzone gegen die obere 
Begrenzung hin statt. Hier muss der Beitrag eines Bauvorhabens zu einer 
befriedigenden Gesamtwirkung oft stärker gewichtet werden als die 
Detailgestaltung. Ein besonderes Augenmerk verdienen Hangan
schnitte, Stützmauern und Abgrabungen, welche in Plänen oft verharm
lost dargestellt werden.
In vier Fällen wurde zu Neu- oder Umbauvorhaben Einsprache erhoben, 
zweimal sogar wurde der Bauberater vor Einreichung eines Baugesuchs 
um Stellungnahme gebeten. In allen Fällen fanden unsere Anliegen 
Berücksichtigung. Lediglich bei einem Umbauvorhaben wurde auf einen 
Teil der Ausführung verzichtet, obschon unseren Interessen mit einer 
geschickten Renovation besser gedient wäre als mit der Beibehaltung des 
heutigen Zustandes.
An Voranfragen sind zu erwähnen : die Planungsstudie für die Umgestal
tung des Hotels Marbach in Hilterfingen sowie das Abbau- und Rekulti
vierungskonzept für den Steinbruch Herbrig in den Gemeinden Därligen 
und Leissigen.
Zusammen mit dem Planungsberater wurden im Rahmen des Mitwir
kungsverfahrens die Überbauungsordnung «Manorfarm» in Unterseen 
sowie «Alte Säge» in Leissigen begutachtet.
Die Uferschutzpläne «Bödeli-Bad» und «Goldey» fanden unsere 
Zustimmung, hingegen erhoben wir Einsprache gegen den Uferschutz
plan «Gurben» in Unterseen und halten diese aufrecht bis zu einer
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definitiven Festlegung der Uferwege im Abschnitt Bahnhofstrasse bis 
Thunersee in Koordination mit der Gemeinde Interlaken.
Der Dank des neuen Bauberaters gilt den Gemeindebehörden für die 
freundliche Aufnahme und die gute Zusammenarbeit.

Brienzerseegemeinden 
Silvio Solcà, Architekt HTL, Matten b. lnterlaken

Die Ufer in den Gemeinden im nördlichen Seegebiet wurden im Februar 
1990 durch den Wirbelsturm «Vifian» in arge Mitleidenschaft gezogen. 
Hauptsächlich wurden die Gebiete ausgangs Oberried bis zur Schiff- 
ländte beim Bahnhof Brienz verwüstet. Die betroffenen Gemeinde
behörden und Privaten reagierten schnell und richtig. Die unterspüiten 
Ufer und Stützmauern wurden unter Mithilfe von Militär und Staat 
provisorisch mit grossen Felsblöcken gesichert. Am meisten Schaden 
richtete der Sturm am Quai von Brienz an. Dieser wurde fast auf der 
ganzen Länge, vom Hotel «Löwen» beim Dorfeingang West bis zur 
Schiffländte, weitgehend zerstört. Um die einzigartige Promenade 
(erstellt 1912-14 beim Tunnelbau mit Ausbruchsmaterial), wieder 
instand zu stellen, benötigt die Gemeinde die finanzielle Unterstützung 
weiter Kreise.
Insgesamt wurden in den 6 Seegemeinden 100 Bauvorhaben publiziert. 
Dies bedeutet eine Zunahm e von 10% gegenüber dem Vorjahr. Dank 
vorgängigen diversen Voranfragen musste keine Einsprache erhoben 
werden. Eine Einsprache, welche im vergangenen Berichtsjahr einge
reicht wurde, konnte dank gegenseitigem Entgegenkommen zurückge
zogen werden.
Zu nachfolgenden Voranfragen für mittlere bis grosse Bauvorhaben 
konnte der Bauberater seine Wünsche nach den Richtlinien des UTB 
anbringen :
Brienz, Gärbi, Umbau und Erweiterung Wohn- und Geschäftshaus 
Brienz, Tracht, Überbauung Coop-Areal 
Iseltwald, Tenn, A nbau/U m bau Hotel Bernahof 
Niederried, Seematte, Neubau Mehrfamilienhaus
In der Gemeinde Niederried wurde durch unseren Planungsberater zum 
«Revidierten Zonenplan und Gemeinde-Baureglement» und in Ober
ried zum «Teilzonenplan Gässli/Toubech» ein Mitbericht eingereicht.
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Oberried erhält eine neue Gemeindeverwaltung mit Lokalitäten für die 
Wehrdienste. Die Bauarbeiten an der Hauptstrasse beim Standort des 
ehemaligen «Mädihuus» sind in vollem Gange. Es ist der Gemeinde zu 
gönnen, dass es ihr als finanzschwache Gemeinde gelungen ist, die 
Finanzierung sicherzustellen, um ihre prekären Platzverhältnisse für die 
Verwaltung zu verbessern.
Abschliessend danke ich den Behörden, den Bauherrschaften und dem 
Bauberater des Heimatschutzes für die Mithilfe und die angenehme 
Zusam m enarbeit.

Bericht des Planungsberaters 
Ueli Steiner, dipi. Architekt ETH /SIA , Spiez

Mit Planungsgeschäften sind zurzeit Behörden und Private häufig enga
giert, respektive konfrontiert, und bei manchen Projekten stellt sich die 
Frage der Umweltverträglichkeit.
Z ur Vernehmlassung wurden dem Planungsberater folgende Unterlagen 
zugestellt :
Bergregion Oberland-Ost: Entwurf zum Entwicklungskonzept
1990-2005, welches sehr detaillierte Studien zur Wirtschaft und Besied
lung des engeren Oberlandes enthält. Zum Schutze der Orts- und 
Landschaftsbilder an den Seen muss der Planungsberater eher ein restrik
tives Vorgehen empfehlen.
Die Region Thun-Innertport unterbreitet ein Konzept für Kies- und 
Felsabbau im Thunerseegebiet. Nebst neuen Ausbeutungsstellen wer
den erfreulicherweise auch Rekultivierungen vorgesehen und durchge
führt, so dass «Wundstellen» nach und nach wieder verschwinden.
Die Absicht, im unteren Thunerseebecken Ausbaggerungen vorzuneh
men, wurde fallengelassen, da die M aterialproben unbefriedigend ausge
fallen sind.
Verschiedene Gemeinden führen Ortsplanrevisionen durch :
Sigriswil: Die von Bauberaterin Kathrin Berger im Auftrag des UTB 
ausgearbeiteten Vorschläge zur Reduktion der Bauzonen wurden teil
weise berücksichtigt. D er UTB wendet sich aber vehement gegen die 
Ausdehnung der Ortschaft Merligen bis in die Umgebung des Schlöss-
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chens Ralligen. Die Zersiedelung muss gebremst werden. Die heute 
geltenden Bauvorschriften haben sich bewährt. Probleme gibt es jedoch 
an den Steilhängen (Schönberg).
Oberried: Zonenplan und Bauordnung sind zufriedenstellend und die
nen der Erhaltung des geschlossenen Ortsbildes. Die Industriezone 
Hamberger AG, Pyrotechnische Fabrik, wird durch den garantierten 
Baumbestand im Uferbereich abgedeckt, so dass auch Neubauten nicht 
allzusehr in Erscheinung treten werden.
Niederried: Anlässlich einer Orientierungsversammlung konnte der 
Planungsberater feststellen, dass die revidierte Ortsplanung den Vorstel
lungen des UTB entspricht. Als besonders wertvoll ist zu erwähnen, dass 
auch schöne Aussenräume der Ortschaft in die Gestaltung miteinbezo- 
gen werden.
Därligen: Die Wildbachverbauungen sind in Ausführung begriffen, und 
die Abmachungen über die Gestaltung der Bacheinmündungen in den 
See werden eingehalten.
Spiez, Gwattlischenmoos: Im Zusammenhang mit der Uferwegführung 
längs dem Naturreservat wurde seitens der Besitzer eine Umzonung 
vorgeschlagen. Der UTB hat seine vertraglichen Rechte geltend gemacht 
und musste seine Zustimmung verweigern.
Bergseits der Staatsstrasse ist eine grössere Überbauung projektiert, 
welche eine wesentliche Verdichtung des Quartiers ergeben wird.
Die Uferschutzplanungen nach SFG  sind hier nicht erwähnt, da im 
Jahrbuch der heutige Stand dieser Arbeiten im Detail dargestellt ist.
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Verschiedenes

Beiträge und andere finanzielle Aufwendungen

Nach wie vor sind wir dank den Zuwendungen der Seva-Lotterie in der 
Lage, die Ufergemeinden und andere Interessenten mit der Bereitstel
lung von Geldmitteln für Bestrebungen im Sinne des Verbandszweckes 
wirksam zu unterstützen.
Nebst den im Protokoll der Generalversammlung vom 3. Februar 1990 
erwähnten grösseren Beiträgen (Ländtehaus/Seepavillon und Strand
weg Ländte-Bellevue in Hilterfingen) konnten im Berichtsjahr folgende 
finanziellen Unterstützungen gemäss unseren Statuten gewährt werden:
-  An die Instandstellung des Thunerseedampfers « Blüemlisalp » leistete 

der UTB der Genossenschaft Vaporama einen Beitrag von 
Fr. 20000.-.

-  D er Gemeinde Spiez entrichteten wir an die Erstellungskosten des 
Uferweges Faulensee -  G üetital einen Beitrag von Fr. 8000.-.

-  Mit 40 % beteiligt sich der UTB alljährlich an den Unterhaltskosten für 
das ehemalige Schülerbad Interlaken im Neuhaus Unterseen. Für das 
Jahr 1989 betrug unser Anteil Fr. 2437.-.

-  Die Lasten für den zunehmenden U nterhalt des Pilgerweges wurden 
neu verteilt. Wir übernehmen künftig den Betrag von Fr. 2000.-.

-  Für die Humusierung des nach Kanalisationsarbeiten neu hergerichte
ten Rastplatzes Gelber Brunnen in Unterseen bezahlten wir Fr. 1000.-.

-  Zur Erstellung eines kleinen, ungedeckten Aussichtspodestes in der 
Weissenau sprach der UTB einen Kredit von Fr. 2500.-.

-  Die IG  fü r  freie See- und Flussufer besichtigte an ihrer Mitgliederver
sammlung im September die Ufer zwischen Thun und Spiez. D er UTB 
kam für die Kosten der Schiffahrt auf.

-  U nter dem Titel « Teil-Air» entsteht im Hinblick auf die 700-Jahr-Feier 
der Eidgenossenschaft eine zwölfteilige Fernsehreihe, welche Aspekte 
zu Land und Leben in der Schweiz zeigen soll. Die Sendungen sind für 
Kinder und Erwachsene gedacht und werden im Rahmen des Schul
fernsehens ausgestrahlt.
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Am Beispiel vom L a u f der Aare soll in einem Serieteil aufgezeigt 
werden, wie Naturkräfte und Eingriffe des Menschen die Landschaft 
prägen. Eine Sequenz daraus ist dem Uferschutz gewidmet.
Der Berner Schulwarte als Koproduzentin des Berner Beitrages 
bewilligten wir einen Beitrag von Fr. 5000.-.

-  Die Talstation der Brienz-Rothorn-Bahn ist ein Beispiel von romanti
sierenden Holzarchitekturen, wie sie im ausgehenden 19. Jahrhundert 
für Kleinbauten des Fremdenverkehrs beliebt waren. Die stilgerechte 
Renovation der Station unterstützten wir mit Fr. 5500.-.

-  An die Wiederherstellung des vom Sturm beschädigten Badespielplat
zes in Ebligen entrichteten wir der Gemeinde Oberried einen Beitrag in 
der Höhe von Fr. 6000.-.

-  Für die Festschrift zum  70. Geburtstag des ehemaligen Thuner Stadt
baumeisters und langjährigen Bauberaters des UTB, Karl Keller , 
spendeten wir Fr. 200.-.

Restaurant «Lido» in Leissigen

Im Berichtsjahr lief der Baurechtsvertrag des auf Staatsboden erstellten 
Betriebes ab. Der UTB erhielt von der kantonalen Liegenschaftsverwal
tung Gelegenheit, zur Verlängerung des Vertrages und damit zur Fort
führung des Restaurationsbetriebes Stellung zu nehmen. Aus der Sicht 
des Uferschutzes gab es keine Gründe für die Aufhebung des attraktiven 
Restaurants, da es als eingeschossiges Gebäude nicht störend hervortritt. 
Bei dieser Anlage handelt es sich ausserdem um den einzigen Seeanstoss 
der Gemeinde Krattigen. In Anbetracht der unbefriedigenden Verkehrs
situation und der ungenügenden Wasseraufbereitungsanlage bewilligten 
die kantonalen Instanzen lediglich eine Verlängerung um 5 Jahre.

Quaianlage Brienz

Durch den orkanartigen Sturm «Vivian» vom 27./28. Februar 1990 
wurde der Quai auf der gesamten Länge weitgehend zerstört. Die 
Schadensumme wird auf 15-16 Millionen Franken geschätzt. Als Sofort
massnahme zur Sicherung des Ufers deponierte das Militär zirka 5000 m3
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Steinblöcke. Bereits sind Kosten von rund einer Million Franken ange
laufen. Eine Spezialkommission nahm die Planung für den Quai-Neubau 
an die H and. Man hofft, die Bauten bis zum Jahr 1995 (850-Jahr-Feier von 
Brienz) abzuschliessen. Nach Schätzungen verbleiben der Gemeinde 
Brienz nach Abzug aller Subventionen und eingegangenen Spenden 
Kosten in der Höhe von 4 -5  Millionen Franken.
Am 24. August 1990 konnte sich der Vorstand des UTB an O rt und 
Stelle ein Bild vom Ausmass der Schäden machen. Er beschloss, der 
Generalversammlung im Februar 1991 den einmalig hohen Beitrag von 
Fr. 350000 .-zu beantragen.
Ein detaillierter Bericht über die Entstehung und die Zerstörungswut des 
Sturmes, verfasst vom Brienzer Lehrer und UTB-Vorstandsmitglied 
Rudolf Perren, befindet sich im vorderen Teil des Jahrbuches.

Heimatschutzpreis 1990fü r  den Verein Grüne Bucht Spiez

Der Verein «Freunde einer grünen Bucht Spiez», der im Jahre 1978 als 
Opposition gegen die Überbauung der Buchthänge gegründet wurde, hat 
folgende Zielsetzungen :
-  die unbebauten Gebiete der Bucht im bisherigen Zustand zu belassen;
-  die Bucht zum öffentlich zugänglichen Erholungs- und Freizeitgebiet 

zu machen;
-  möglichst viel Terrain in öffentlichen Besitz überzuführen;
-  die Bestrebungen für eine autofreie Bucht zu unterstützen.
Diese Zielsetzungen decken sich weitgehend mit den Zielen des Ufer
schutzverbandes vom Thuner- und Brienzersee.
Ein ausgearbeiteter Überbauungsplan «Seebucht» wurde durch den 
Verein intensiv bekämpft; er unterlag dann auch in einer Urnenabstim 
mung im Juni 1980 deutlich. Dieser Volksentscheid bewog die Gemein
debehörden, die Grünhaltung der Bucht als öffentliche Aufgabe anzuer
kennen. In der Folge erwarb die Gemeinde Spiez im Laufe der Jahre in 
der Bucht Parzellen von insgesamt über 22 000 m2 und Gesamtkosten von 
rund 4,5 Millionen Franken. Als Beitrag steuerte der Verein über 
Fr. 300000,-bei, weitere Geldmittel kamen unter anderem von der Seva- 
Lotterie und vom Uferschutzverband. Ein weiterer Schritt war die 
Umzonung des noch in der Bauzone liegenden Teils des Buchtareals in
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eine Freifläche mit Zweckbestimmung als Parkanlage. Am 12. März 1990 
genehmigte ausserdem der Grosse Gemeinderat das Planungskonzept 
Bucht. Der letzte Schritt der Bemühungen zur Grünhaltung der Bucht 
wird der Erwerb der noch in Privatbesitz stehenden Parzellen (etwa 
26000 m2) durch die Öffentlichkeit sein. Der Verein «Grüne Bucht 
Spiez» und die 1983 gegründete «Stiftung Grüne Bucht Spiez» bemühen 
sich mit Finanzaktionen um die Sicherstellung weiterer Geldmittel für 
Landerwerbe.
Als Anerkennung für seine Bemühungen, die Spiezer Bucht vor der 
Überbauung zu bewahren und als öffentliches Erholungsgebiet zu för
dern, wurde dem Verein «Grüne Bucht Spiez» im Herbst 1990 der 
Schweizer Heimatschutzpreis 1990 überreicht. Wir gratulieren den 
Initianten zu dieser Ehrung und werden die Bestrebungen des Vereins im 
Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen.

Personelles

Auf Beginn des Berichtsjahres 1990 traten aus dem Vorstand folgende 
zwei Mitglieder zurück:
-  Eduard Krebs, Interlaken, hat während nahezu 30 Jahren im Vorstand 

interessiert und engagiert mitgearbeitet. Für sein langjähriges, treues 
Wirken im Kreise des Vorstandes danken wir ihm herzlich.

-  Frank Baumann, Schwanden, stellte aus beruflichen Gründen sein 
Amt im Vorstand wie auch als Mitglied der Geschäftsleitung zur 
Verfügung.

Als neues Mitglied des Vorstandes wurde Fred Abplanalp, Bauverwalter, 
gewählt. Fred Abplanalp nimmt ebenfalls in der Geschäftsleitung Ein
sitz.
Nach 18 Jahren Tätigkeit als Bauberater wünschte RolfStähli sein Amt in 
jüngere Hände zu legen. Von Jugend auf mit dem See und seiner 
Landschaft verbunden, versehen mit dem notwendigen Rüstzeug als 
Architekt, hat Rolf Stähli mit vollem Einsatz ganze Arbeit als Bauberater 
geleistet. Gerade in der Bauberatung treffen oft verschiedene Ansichten 
diametral aufeinander, wobei auf der anderen Seite vielfach finanzkräf
tige Argumente geltend gemacht werden. Mit grossem Geschick und
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ohne Rücksichtnahme auf die eigene Person hat sich Rolf Stähli voll und 
ganz mit seiner Aufgabe identifiziert. Wir danken Rolf Stähli herzlich für 
seinen Einsatz im Dienst unserer Sache.
Als Nachfolger von Rolf Stähli wählte der Vorstand Andreas Fuchs, 
dipi. Architekt ETH /SIA , aus Interlaken zum neuen Bauberater.

Neuordnung der Bau- und Planungsberatung

Infolge des Rücktrittes von Bauberater Rolf Stähli und der Wahl des 
neuen Bauberaters Andreas Fuchs wurde die Bau- und Planungsbera
tung ab 1. Januar 1990 wie folgt neu geordnet:
Thun, Oberhofen, Sigriswil, Spiez, 
Krattigen sowie die Gemeinden 
an den kleinen Seen im Amt Thun

Hilterfingen, Beatenberg, Unterseen, 
Därligen und Leissigen

Gemeinden am Brienzersee

Planungsberatung für das gesamte 
Wirkungsgebiet des UTB

Katharina Berger 
dipi. Architektin ETH 
Stationsstrasse 15 
3626 Hünibach

Andreas Fuchs 
dipi. Architekt ETH /SIA  
Im Moos 17 
3800 Interlaken

Silvio Solcà 
Architekt HTL 
Lärchenweg 8 
3800 Matten

Ueli Steiner
dipi. Architekt ETH /SIA  
Schachenstrasse 53 
3700 Spiez
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Toni Fuchs, Unterseen

Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus

Es wäre angenehmer zu lesen und für mich erfreulicher, von schönen 
Spaziergängen und interessanten Naturbeobachtungen zu berichten, als 
von den hier etwas trocken und kurz dargestellten Arbeiten. Nach 
Abschluss des letztjährigen Berichtes stand für Ende des Jahres 1989 noch 
eine Bereinigung und Ergänzung des Planes auf meinem Programm. 
Aufgrund der übereinander kopierten Pläne, Schutzgebietsplan und Plan 
über die Burgerloszuteilung und durch Vermessung der Grenzpfähle und 
Grabenmündungen sollte ein Plan entstehen, der genaue Standorts
bestimmungen ermöglicht. E r soll in Zukunft das Erstellen von Pflege
plätzen und das Überwachen des Gebietes erleichtern. Die Vermes
sungsarbeiten wurden am 25. November mit einer kleinen Entbuschungs- 
aktion kombiniert. Gleichzeitig wurden die Grenzpfähle numeriert.
Im Januar dieses Jahres mussten am Seerandweg heruntergefallene Äste 
und geknickte Bäume weggeräumt werden. Bei dieser Gelegenheit 
machte Ueli Zingrich auf verschiedene Bäume aufmerksam, die grosse 
kranke Kronenpartien aufwiesen. Es waren einige Ulmen, mehrheitlich 
aber Pappeln, die ein der Ulmenkrankheit ähnliches Schadenbild aufwie
sen. Im «Oberländischen Volksblatt» vom 2. Februar wurde von 
M. L. Abegglen darüber berichtet. Die Bäume mussten gefällt werden. 
Auf 10. Februar, der Zeit des niedrigsten Wasserstandes, wurden 
freiwillige Naturschutzaufseher zur üblichen Seerandräumung aufgebo- 
ten. Es stellten sich aber auch einige junge Leute der ALA zur Mithilfe 
ein. Auch über diese Aktion berichtete «ab» im OV vom 12. Februar. In 
der Folge brachten schwere Regenfälle auf gefrorenen Boden und der 
Sturm vom 27. Februar neue grosse Mengen von Schwemmholz, so dass 
wiederholt Räumungsarbeiten notwendig wurden. So am 21. und 22. 
Februar und am 10., 17. und 19. März. Glücklicherweise liessen sich
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immer wieder freiwillige Helfer, Rentner und Naturschutzaufseher 
finden, die sich mit grossem Einsatz an den Arbeiten beteiligten. Ihnen 
allen gebührt Anerkennung und D ank, denn die Arbeit ist durchaus nicht 
immer angenehm und gefahrlos. Dank gebührt auch der Einwohner
gemeinde, die uns durch das Bauamt mit dem Einsatz von Fahrzeugen 
unterstützte. Hier ist auch anzuführen, dass unser Werkmann, Ueli 
Zingrich, seiner Aufgabe mit Umsicht nachgeht. Neben der Mithilfe bei 
den Uferräumungsaktionen putzt und unterhält er den Weg, beseitigt 
Windfallholz, unterhält und beschriftet die Bänke, leert die Abfallkörbe 
und hält auch die Burgruine sauber. Leider wird von vielen Besuchern zu 
wenig bedacht, wieviel Arbeit geleistet werden muss, damit sich die 
Weissenau immer wieder schön präsentiert. Leider werden auch die 
Tafeln, die über die wichtigsten Schutzbestimmungen Aufschluss geben, 
zu wenig beachtet. Deshalb kommt es immer wieder zu Übertretungen. 
Wie die Gemeindepolizei mitteilt, hat sie auf insgesamt 62 Kontrollgän- 
gen 32 Ordnungsbussen verhängt und 6 Verwarnungen ausgesprochen. 
Einmal musste ein Fischer, ein anderes Mal ein Surfer weggewiesen 
werden. Mindestens 3 Anzeigen gingen an das Richteramt. Am Spreng- 
Platz mussten mehrmals weggeworfene Fixerspritzen eingesammelt 
werden.
Paul Rüfenacht, der das Schutzgebiet vom See her überwacht, berichtet : 
«Ausländische Feriengäste mussten wegen Unkenntnis der Verhältnisse 
aus dem Schutzgebiet gewiesen werden. -  Leider war ich nicht anwesend, 
als Wasserskifahrer zwischen den gelben Bojen Slalom fuhren. Die 
Schiffsnummern konnten nicht abgelesen werden. -  Es wurde angeregt, 
hinter einer Linie N euhaus-Därligen das Tempo der Boote auf max. 
20 km/h zu begrenzen. »
Am 24. März wurden die Grabenmündungen vom Fischereiverein 
geöffnet. Allerdings nicht ganz vereinbarungsgemäss. Man verspricht 
sich davon vermehrte Laichtätigkeit der Fische im Bereich Weissenau. 
Die Aussichtsplattform bei der alten Aaremündung wird noch in diesem 
Jahr erstellt. Im Dezember 1989 war die Idee mit Hermann Knecht, 
Zimmermeister und freiwilliger Naturschutzaufseher, besprochen wor
den. Ausführungspläne und Kostenvoranschlag konnten Anfang 
Februar dem Vorstand des UTB und dem Naturschutzinspektorat unter
breitet werden. An einer Begehung vom 4. April konnten sich die 
M itarbeiter des NI mit dem Projekt und dem Standort näher bekannt
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machen. Es wurde vereinbart, die Kosten von ca. Fr. 5000.- zwischen 
UTB und NI zu teilen. Am 25. April wurde nun das Baugesuch bei der 
Gemeinde eingereicht, und am 25. Juli wurde die Bewilligung erteilt. Das 
kleine Bauwerk wird die Beobachtung der Wasservögel in der kleinen 
Bucht wesentlich erleichtern. Ich hoffe, dass viele Besucher der Weissen- 
au daran ihre Freude haben werden.
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RolfH auri

Wasservogelzählungen 
am Thuner- und Brienzersee 1990

Die Zählerinnen und Zähler fanden im Januar frühlingshafte, im März 
fast sommerliche Verhältnisse vor. So ging die Arbeit leicht vonstatten, 
und die gewonnenen Zahlen dürfen sicher als zuverlässig gelten. Der 
milde Winter hat bei verschiedenen Arten zu deutlich geringeren Bestän
den geführt, so etwa bei den Reiherenten, den Schellenten, den Bläss
hühnern und den Sturmmöwen, die auch in nördlicheren Gegenden über
wintern konnten. Eher höher lag die Zahl der Tafelenten, die umgekehrt 
nicht gezwungen waren, in südlichere Gefilde auszuweichen.
Der frühe Frühling hat zu einem raschen Abzug verschiedener Arten 
geführt. So lagen die Märzzahlen beispielsweise bei der Tafelente, bei der 
Schellente und beim Blässhuhn deutlich unter dem Durchschnitt.
Als Besonderheiten seien vermerkt:
-  Die dauernde Anwesenheit von drei prächtigen Eiderentenmännchen 

in Merligen, die im Herbst 1988 eingeflogen und seither dort verblieben 
sind. Damals traten ja Vögel dieser Art in der Schweiz in einer Zahl auf 
wie kaum jemals zuvor.

-  Vermehrt sind in diesem Winter Kormorane an unseren Seen zu 
beobachten gewesen, allerdings in sehr wechselnder Zahl, und das 
absolute Maximum ist wohl eben anlässlich der Januarzählung erreicht 
worden. Bereits im Februar zogen die meisten Vögel wieder weg.

-  Ein sehr treuer Wintergast ist der bemerkenswerte Bastard Stock- X  

Pfeifente, der erstmals im Herbst 1978 in den Thuner Stadtgewässern 
aufgetaucht ist und seither jeden Winter dort verbracht hat. D er Vogel 
ist somit 1990 mindestens 12jährig geworden, ein beachtliches A lter für 
einen wildlebenden Schwimmvogel !

Allen Helfern sei wieder einmal ganz herzlich für ihre Bemühungen 
gedankt, vorab den beiden Koordinatoren, Peter Blaser, Steffisburg, für 
den Thunersee und Dr. Marcel Baumgartner, Bönigen, für den Brien
zersee.
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Die Zählergebnisse

12.-14. 1. 1990 1 6 .-1 8 .3 . 1990
1. Thunersee
H aubentaucher........................... ............  59 91
O hrentaucher............................. .....  - 1
Schw arzhalstaucher................. ............  133 118
Z w ergtaucher............................. ............  47 39
K o rm o ra n .................................. ............  36 3
G rau re ih er.................................. ............  11 2
H öckerschw an........................... ............  88 94
Brandgans .................................. ............ 4
S tockente..................................... ............  1629 1061
K rickente..................................... ............  71 38
K n äk en te ..................................... .....  - 3
S p ie ssen te .................................. ............  3 -
M itte le n te .................................. ............  8 3
L ö ffe le n te .................................. ............  2 1
Kolbenente ................................ ............  30 23
T a fe len te ..................................... ............  406 32
R eih eren te .................................. ............  870 1006
Schellente .................................. ............  153 76
E id eren te ..................................... ............  3 3
G ä n se sä g e r ................................ ............  101 41
M ittelsäger.................................. ............ 1
Z w erg säg e r................................ ...........  1 -
Blässhuhn .................................. ............  2484 954
W eisskopfm öw e........................ ............  5 2
S turm m öw e................................ ............  22 1
L achm öw e.................................... ............  2422 39
Bastard Stock- x P feifen te......... ...........  1 1
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13. 1. 1990 17. 3. 1990
2. Brienzersee
H aubentaucher.......................................... 8 10
Schw arzhalstaucher................................  1
Zw ergtaucher............................................  12 13
K o rm o ra n .................................................  6 5
G rau re ih er.................................................  3
H öckerschw an .......................................... 23 20
S tockente...................................................  470 428
K n äk en te .................................................... -  2
T a fe len te ...................................................  58 6
R eih eren te .................................................  89 30
Schellente .................................................  3
Gänsesäger ............................................... 6 4
B lä ssh u h n .................................................  261 113
S turm m öw e............................................... 1 -
L achm öw e.................................................  36 10
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Neue Mitglieder 1990

A begglen Fritz, H otelier, H otel du Lac, 3807 Iseltw ald
A begglen-M ichel M arie-L ouise, H ausfrau , Eyweg 6, 3806 Bönigen
B alm er W ilhelm , dipi. B auingenieur H T L , Steini, 3814 Gsteigwiler
B ernet-Sägesser Peter, Spühlibachweg 10,3800 In terlaken
Frutiger-Seelhofer Verena, L indidm attw eg 6, 3852 H ilterfingen
K iener-H ofer Trudi, H ausfrau , Schlossweg 23 ,3626  H ünibach
K üchel P eter und R osem arie, A enderdorf, 3856 Brienzw iler
M ätzener D ora , H obacherw eg 2, 3855 Brienz
R am seier Irène , H ausfrau , A itelsstrasse 8, 3612 Steffisburg
R öthlin  M ichael, dipi. E l.-Ing . E T H , Zulgstrasse 50A , 3612 Steffisburg
Schild K läri, kaufm . A ngestellte , B aum garten , 3856 Brienzw iler
Schneider E lsbeth , Mühlegässli 13, 3700 Spiez
Stauffer A lfred , Frutigenstrasse 75 A , 3604 Thun
Theiler Walter, im B oden 16, 3815 G ündlischw and
Trachsel H einz, C hauffeur AMP, Hertigässli 4, 3800 M atten
Trachsel R obert, B ahnbeam ter, L anzenen 5, 3800 Interlaken
Walz H annes, dipi. Ing. E T H , Feldstrasse 32, 3855 Brienz
Z augg-B runner Rösly, M ühlestalden 33, 3518 Bleiken
Z obrist W alter, K lärm eister, B eundenstrasse, 3852 R inggenberg

M itgliederbestand per E nde 1989 1990

G em einden 20 20
K orporationen  und  G esellschaften 92 92
M itglieder m it Jahresbeitrag 911 902
M itglieder m it einm aligem  Beitrag 28 28

1051 1042

Total A ustritte  m it Jahresbeitrag 28
Total E in tritte  m it Jahresbeitrag 19

D er R echnungsführer: E Binggeli
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