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A ndreas Bürki

Wald und Waldschäden im östlichen 
Berner Oberland

Im Berggebiet erfüllt der Wald lebenswichtige Schutzfunktionen vor N a
turgefahren. Bis in die jüngste Vergangenheit galt die wirtschaftliche N ut
zung des Bergwaldes zudem als sichere Einkommensquelle vieler Bergge
meinden. ln jüngster Zeit haben die Anforderungen an die Schutzwirkun
gen (inkl. Naturschutz) des Bergwaldes stetig zugenommen, während die 
Eigenwirtschaftlichkeit der Waldbewirtschaftung mehr und mehr verlo
ren ging. Die gemeinwirtschaftlichen Leistungen des Waldes, insbesonde
re des Bergwaldes, haben jedoch das Interesse weiter Bevölkerungskreise 
an dieser naturnahen Lebensgemeinschaft aufrechterhalten. Dies hat sich 
in jüngster Zeit auch auf  dem Hintergrund zunehmender Meldungen über 
Waldschäden bestätigt.
Unter besonderer Beachtung der Verhältnisse in den Amtsbezirken Inter
laken und Oberhasli (östliches Berner Oberland) werden im folgenden ei
nige Charakteristiken über den gegenwärtigen Waldzustand, die Ent
wicklungstendenzen und die aktuelle Waldschadensituation dargestellt. 
Dabei kommt der Berichterstattung über die immensen Schäden der 
orkanartigen Sturmwinde vom 27./28. Februar 1990 besondere Beach
tung zu.

1. Der Wald heute

Im Laufe der Jahrhunderte haben die speziellen standörtlichen Verhält
nisse und die menschlichen Eingriffe zur heutigen Verteilung der Waldflä
che geführt. Der Wald befindet sich heute vor allem aufS tandorten , wo er 
wichtige Schutzfunktionen vor Naturgefahren ausübt oder wo eine inten
sivere Nutzung ungeeignet wäre.
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Waldflächen und  Eigentumsverhältnisse

Die Region Oberland-Ost umfasst die Kreisforstämter Meiringen (1), In
terlaken (2) und Unterseen (20) sowie die beiden Gemeinden Därligen und 
Leissigen (siehe Darstellung 1 ). Da der Wald zumeist nur in Siedlungsnähe 
oder im Talbereich vermessen ist, weichen die verfügbaren statistischen 
Unterlagen über die Waldflächen wesentlich voneinander ab. Aus Tabelle 
2 ist ersichtlich, dass die Region je nach Quelle zwischen ca. 22’000 ha und 
26’000 ha Wald umfasst. Die Waldfläche entspricht daher etwa derjeni
gen des Kantons Schwyz und ist grösser als im Kanton Obwalden oder 
Uri. Das heutige Waldareal hat sich in den letzten Jahren weiter ausge
dehnt. Die Flächenzunahme ist allerdings weitgehend eine Folge genaue
rer Grundlagenerhebung. So hat beispielsweise eine Kartierung der Wald
bestände mit Hilfe von Luftbildern für die beiden privatwaldreichen Ge
meinden Grindelwald und Habkern in den 70er Jahren eine statistische 
Flächenzunahme von 30 bis 40% ergeben.
Basierend auf  den Flächen der Schweizerischen Forststatistik sind in der 
Region Oberland-Ost gegenwärtig folgende Eigentumskategorien vertre
ten:
— Staatswald ca. 5%
— übriger öffentlicher Wald (Gemeinden, Bäuerten) ca. 50%
— Privatwälder (Einzelbesitz, private Korporationen) ca. 45%
Der Privatwaldanteil von 45% liegt unter demjenigen der gesamten Forst
inspektion Berner Oberland (58%), jedoch deutlich über dem gesamt
schweizerischen Mittel für das Alpengebiet von nur 13%.
Die durchschnittliche Betriebsgrösse der etwa 5’000 Privatwaldbesitzer in 
der Region beträgt rund 1,5 ha. 86% aller Privaten besitzen jedoch eine 
Waldfläche von weniger als einer Hektar. Demgegenüber besitzen die 
rund 70 öffentlich-rechtlichen Waldeigentümer eine durchschnittliche 
Waldfläche von 165 ha.

W aldaufbau

Über die Baumartenvertretung und den Holzvorrat geben die Auswertun
gen des 1. Schweizerischen Landesforstinventars (LFI) von 1985 in Tabel-
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le 3 Auskunft. Der Tabelle kann entnommen werden, dass die 3 Forstkrei
se trotz unterschiedlicher Flächengrösse mit je ca. 2,3 Mio. m 3 etwa 
gleichviel Holzvorrat aufweisen. Der markanteste Unterschied für das 
Kreisforstamt Unterseen (20) ergibt sich hinsichtlich des Vorratsanteils 
der Baumart Buche. Dieser liegt in den am Brienzersee gelegenen Gemein
den deutlich höher als im übrigen Gebiet und auch deutlich höher als im 
übrigen Berner Oberland.
Bezüglich der Vorratsverteilung nach Stärke- oder Durchmesserklassen 
weisen die beiden Forstkreise Meiringen (1) und Interlaken (2) einen über
durchschnittlich hohen Anteil an Schwachholzbeständen auf. Aufgrund 
der vorliegenden Zahlen scheint die Problematik der Überalterung von 
Gebirgswäldern auf diese Gegenden kaum zuzutreffen.

H olznutzung und  Sortim ente

In Tabelle 4 sind die durchschnittlichen Holznutzungen der Fünfjahres- 
Periode 1983 bis 1987 in den drei Forstkreisen des östlichen Oberlandes 
dargestellt. Der Tabelle kann ebenfalls entnommen werden, dass die 
Holznutzungen in den letzten Jahren gegenüber früher wiederum ange
stiegen sind.
Interessanterweise entfallen bei einem Privatwaldanteil von 45% nur 
rund 30% der Holznutzungen auf  diese Eigentümerkategorie. Dabei mag 
der Umstand mitspielen, dass zumindest in den Forstkreisen 1 und 20 die 
Privatwälder durchschnittlich weniger Holzvorrat aufweisen und durch
wegs auch weniger erschlossen sind als die öffentlichen Wälder.
Von dem geschlagenen Holz wurden ca. 90% verkauft, während der Rest 
als Eigenbedarf oder Losholz Verwendung fand. Rund 70% wurden als 
Stammholz aufgerüstet und noch 18% als Brennholz. Über den Holzzu
wachs liegen vorläufig keine verlässlichen Angaben für die gesamte Re
gion vor. Aus einzelnen Betrieben ist jedoch bekannt, dass dieser bei den 
gegenwärtigen Waldverhältnissen auf  wüchsigen Standorten bis zu 9 Ta
riffestmeter (Tfm) pro Hektar und Jahr ausmachen kann. Der nutzbare 
Holzzuwachs, d.h. ohne die im Wald verbleibenden Ernteverluste und 
den Rindenanteil, wird über das gesamte östliche Berner Oberland auf 
rund 3,5 m 3 pro Hektar und Jahr geschätzt. Dies ergäbe ein nachhaltiges
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Nutzungspotential von ca. 77’000 m 3, das um etwa einen Drittel über der 
gegenwärtigen Nutzung liegt. Die Holznutzung aus unseren Wäldern 
kann daher ohne langfristigen Substanzverlust noch weiter gesteigert wer
den.

Entw icklungstendenzen

Die letztgemachte Feststellung kann mit Hilfe der Daten aus den W irt
schaftsplänen einzelner Betriebe eindrücklich belegt werden. Aus der 
Darstellung Nr. 5 ist ersichtlich, dass sich der durchschnittliche Holzvor
rat in den ausgewählten Betrieben innerhalb der letzten 100 Jahre verzwei- 
bis verdreifacht hat. Die heutigen Vorratswerte liegen meist über den 
nachhaltig anzustrebenden Zielwerten und auch über dem europaweit 
höchsten Durchschnittsvorrat für die gesamte Schweiz von 333 Tfm pro 
Hektar (LFI 1986). Aufgrund der stetigen Vorratszunahme kann gefol
gert werden, dass weder grössere Naturereignisse (Sturmschäden) noch 
kriegsbedingte Mehrnutzungen dieses Jahrhunderts zu einer merklichen 
Reduktion unserer Holzvorräte geführt haben. Auch die gesteigerten or
dentlichen Nutzungsmengen vermochten die anhaltende Vorratsäufnung 
nicht zu stoppen.

Z usam m enfassung und  Folgerungen

Im Hinblick auf  die Beurteilung der Widerstandsfähigkeit unserer Wäl
der gegenüber äusseren Einflüssen (Schäden) können die forstlichen Ver
hältnisse im östlichen Oberland folgendermassen zusammengefasst wer
den:
— Die Waldfläche nimmt weiter zu; die Flächenvermehrung ist jedoch 

auch eine Folge genauerer Grundlagenerhebung.
— Im Vergleich zum übrigen Berner Oberland ist der W aldaufbau in der 

Region Oberland-Ost recht vielfältig und baumartenreich. Klimatisch 
bedingt (Föhn, Seeinfluss) weisen die Wälder einen günstigen Laub
holzanteil auf.

— Der Holzvorrat ist im Verlaufe der Jahrzehnte stetig angestiegen und 
liegt heute zumeist über den nachhaltig angestrebten Zielwerten.
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— Die Holznutzungen sind in den letzten Jahren auch ohne besondere 
Naturereignisse angestiegen. Sie können jedoch insgesamt ohne blei
bende Nachteile noch weiter erhöht werden.

— Der hohe Privatwaldanteil und die damit verbundene kleinflächige Be
sitzerstruktur erschweren vielerorts eine rationelle Pflege.

— Die Anforderungen an den Wald, insbesondere hinsichtlich Schutz
funktionen, werden stets wichtiger. Der Wald besitzt in der Öffentlich
keit einen guten Stellenwert.

— Trotz Mehrnutzungen haben die Wälder ihre Eigenwirtschaftlichkeit 
in jüngster Zeit weitgehend verloren. Mit vermehrter öffentlicher Hil
fe an die Waldbesitzer konnte jedoch in den letzten Jahren die e rfor
derliche Waldpflege noch sichergestellt werden.

Die Wälder des östlichen Berner Oberlandes sind gegenwärtig trotz 
schwieriger Randbedingungen zumeist in einer Ausgangslage, die auch 
künftigen hohen Anforderungen gerecht werden kann.

2. Zur Waldschadensituation

Als Lebensgemeinschaft ist unser Wald seit jeher auch Gefährdungen aus 
der belebten und unbelebten Umwelt ausgesetzt. Wind, Schnee, Frost und 
Hitze (Feuer, Trockenheit) sind wohl bei uns die bekanntesten abiotischen 
Gefährdungen für den Wald. Pilze, Insekten (vor allem Borkenkäfer), 
Säugetiere und der Mensch gehören andererseits zu den bedeutendsten 
biotischen Gefährdungen für Bäume und Wälder. Die folgenden A usfüh
rungen beschränken sich schwergewichtig au f  das bisher grösste Sturm 
schadenereignis in den W äldern des Berner Oberlandes. Die aktuelle 
Schadenübersicht wäre jedoch unvollständig, wenn nicht auch die schlei
chende Gefährdung durch neuartige Waldschäden skizziert würde.

Neuartige Waldschäden

Seit Anfang der 80er Jahre werden auch in der Schweiz und im Berner 
Oberland Vitalitätseinbussen an Bäumen und Beständen festgestellt, die 
nicht durch ein klassisches Ursachenmuster erklärt werden können. Die

11



wenig differenzierten Schadenbilder, vor allem unerklärliche Nadel- und 
Blattverluste, sind nach dem heutigen Wissensstand am ehesten mit einer 
lang andauernden und übermässigen Einwirkung von Luftschadstoffen 
zu erklären. Da auch Witterungsextreme und spezielle Standortsverhält
nisse den Schadengrad beeinflussen können, muss jedoch allgemein von 
einem sehr komplexen Ursachengefüge gesprochen werden, das im Ein
zelfall kaum diagnostizierbar ist.
Im Berner Oberland werden die neuartigen Waldschäden seit 1983 durch 
jährliche Inventuren und Förster-Befragungen überwacht. Die Resultate 
dieser okularen Aufnahmen ohne wissenschaftliche Genauigkeit sind bis
her jährlich im Waldschadenbericht der Forstdirektion veröffentlicht 
worden. Da die Erhebungen keine speziellen Resultate und Interpretatio
nen nur für das östliche Oberland erlauben, werden nachfolgend stich
wortartig einige allgemein gültige Aussagen festgehalten:
— Eine aussergewöhnliche Schädigung ist Tatsache und kann in allen Re

gionen und Höhenstufen festgestellt werden.
— Der Gesundheitszustand der Wälder ist offenbar in einem sehr labilen 

Gleichgewichtszustand, der rasch beeinflusst werden kann.
— Die Entwicklung der Waldschäden verlief in den letzten Jahren langsa

mer, als zu Beginn der 80er Jahre angenommen werden musste.
— Die Schädigung ist noch in den wenigsten Fällen irreversibel. Der wel

lenförmige Schadensverlauf beinhaltet auch Erholungsphasen.
— Das gegenwärtige Schadenbild zeigt grosse standorts- und höhenab

hängige Unterschiede.
— Witterungsextreme können im Schadenverlauf das Zünglein an der 

Waage spielen.
Das sogenannte Oeko-Stress-Modell (Darstellung 6) versucht, die wich
tigsten Einflussfaktoren in verschiedener Kombination darzustellen.
Für die Ursachenanalyse der neuartigen Waldschäden ist von Bedeutung, 
dass neben den traditionellen Faktoren Standort, Klima, Pflege und 
Schädlinge als einziger die Luftverschmutzung in den letzten Jahrzehnten 
eine sehr grosse Veränderung aufweist. Trotzdem geben sich gegenwärtig 
Schweizer Wissenschaftler zurückhaltend bis verunsichernd. Diese H al
tung wird jedoch durch die Kenntnis ihrer Arbeits- und Ausdrucksweise 
verständlicher: Wenn der Forscher davon spricht, dass eine Hypothese 
«nicht erwiesen» sei, so heisst dies im vorliegenden Fall, dass sie noch
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«nicht genügend bestätigt» ist. Die führenden Waldschadenforscher — 
insbesondere auch in Deutschland — sind sich jedoch heute darin einig, 
dass die Immissionshypothese zur Erklärung der neuartigen Waldschä
den als recht gut bestätigt gilt. Eine gleichwertige alternative Hypothese 
liegt jedenfalls nicht vor.
Es besteht also kein Grund zur Verharmlosung der heutigen Situation. 
Vielmehr ist zu beachten, dass der ablaufende Prozess nur mit einem lan
gen Bremsweg zum Stillstand und nicht in jeder Hinsicht zur Umkehr ge
bracht werden kann. Ein überzeugtes Vorgehen zur wirkungsvollen Re
duktion der Schadstoffe liegt daher im Interesse von uns allen. M assnah
men zur Luftreinhaltung dienen letztlich nicht einzig dem Wald, sondern 
bieten auch Schutz für das Wachstum landwirtschaftlicher Kulturen, für 
Gewässer, Bauwerke, Kunstdenkmäler sowie vor allem für die menschli
che Gesundheit.

Sturm schäden 1990

Der Orkan «VIVIAN» richtete am 27./28. Februar 1990 die grössten 
Waldschäden dieses Jahrhunderts in unseren Wäldern an. Ende 1990 wies 
die Bilanz der Sturmschäden rund 600’000 m3 geworfenes oder gebroche
nes Holz auf. Frühere Föhnstürme dieses Jahrhunderts (1919: lOO’OOO 
m3, 1962: 250’000 m3, 1982: 60’000 m 3) hinterliessen eine nicht annä
hernd gleich grosse Zerstörung im Wald des Berner Oberlandes.
Die Grosswetterlage von Ende Februar 1990 mit enormen Druckgegensät
zen über den Alpen und daraus entstehenden orkanartigen Böen hat R u
dolf Perren bereits im Jahrbuch des UTB von 1990 treffend beschrieben. 
Für die Schäden am Wald war neben diversen Nebenstössen vor allem der 
markante Hauptstoss des Orkans über den Gurnigel in Richtung 
Niederhorn-Axalp-Guttannen ausschlaggebend. In unserer Region fielen 
den Sturmwinden innerhalb von rund 36 Stunden mehr als die 6fache 
Jahres-Holznutzung zum Opfer (siehe Tabelle 7).
Die Groberfassung der Schäden erfolgte in den darauffolgenden Tagen 
mit Hilfe von Flugbildern oder durch mühsame Feldbegehungen in den 
betroffenen Gebieten. Ende 1990 stand fest, dass im östlichen Berner 
Oberland rund 11,5 km2 Wald oder etwa 5% der totalen Waldfläche dem
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Sturm zum Opfer gefallen waren. Die Fotodokumente im Anhang halten 
die Waldzerstörungen in einigen der Hauptschadengebiete fest. Die dar
aufhin gestarteten gross angelegten Aktionen von Waldbesitzern, Forst
dienst und fremden Helfern im ganzen Berner Oberland werden nachfol
gend nur mit kurzen Stichworten umschrieben. Sie können rückblickend 
als ein eindrückliches Werk der Zusammenarbeit von Bevölkerung, Kata
strophenorganisationen und Behörden bezeichnet werden.
Bis zum Einwintern im Herbst 1990 waren im gesamten Berner Oberland 
andauernd mit der Aufrüstung von Sturmholz beschäftigt:
— ca. 200 ständige Arbeitskräfte der Forstbetriebe,
— ca. 200 Arbeitskräfte von Forstunternehmern,
— ca. 100 jugoslawische Forstarbeiter,
— ca. 40 forstlich ausgebildete Armeeangehörige (Freistellung)
— und ein riesiger Maschinenpark.

Armee und Zivilschutzformationen leisteten zudem Hilfe im gesamten 
Katastrophengebiet im Umfang von ca. 40’000 Manntagen, wovon allein 
durch den Zivilschutz ca. 24’000 Manntage.
Der grosse Einsatz bei der risikoreichen Arbeit an der Front forderte lei
der auch seinen Tribut. 1990 verloren allein im Kanton Bern 11 Personen 
ihr Leben bei der Waldarbeit. Von den 6 Todesfällen im Berner Oberland 
waren deren 5 in unserer Region im Zusammenhang mit der Sturmscha
denbewältigung zu beklagen.
Der Stand der Sturmholz-Aufrüstung in der Region Oberland-Ost p rä
sentierte sich bei Wintereinbruch 1990 entsprechend den Zahlen in Tabelle 
8. Von dem zur Verwertung vorgesehenen Holz waren bereits 85% aufge
rüstet und knapp 80% aus der Sturmfläche entfernt. Aufgrund der 
schwierigen topographischen Verhältnisse in vielen Schadengebieten so
wie als Folge des überlasteten Holzmarkts wurde entschieden, dass in der 
Region ca. 30% der Schadholzmenge im Wald verbleiben sollte. Die 
112’000 m3 entsprechen einem doppelten normalen Jahreseinschlag. 
Weniger zügig als die Sturmholzaufbereitung verlief der Holzabsatz: En
de November 1990 waren erst ca. 30% der Schadholzmenge verkauft-, ob 
schon sich die örtlichen Käufer mit aussergewöhnlich hohen Mengen ein
gedeckt hatten. Etwa 70’000 m 3 wurden an riesigen mit Wasser beriesel
ten Holzstapeln werterhaltend gelagert.
Kaum waren die ersten Schadenflächen vom Sturmholz geräumt, so wa
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ren auch die Vorarbeiten zur Wiederherstellung der Flächen bereits auf 
Hochtouren angelaufen. Das Oberländische Vorprojekt zur Wald- 
Wiederherstellung lag im Winter 1990/91 vor, und wurde im Mai 1991 
vom Grossen Rat des Kantons Bern gutgeheissen. Das Projekt sieht vor, 
unter grösstmöglicher Ausnützung der natürlichen Wald-Verjüngung ei
ne möglichst standortgerechte und naturgemässe neue Waldgeneration 
heranzuziehen. Die wertvollen Erfahrungen aus der Wiederbestockung 
von Föhnschadenflächen der Jahre 1962 und 1982 sollen dabei ausgenützt 
werden.

3. Folgerungen und Ausblick

Rund ein Jahr  nach dem bisher folgenschwersten Sturmschadenereignis 
im Berner Oberland ergibt sich die Möglichkeit einer ersten Standortbe
stimmung und einer kritischen persönlichen Wertung. Dabei soll keines
wegs die immense geleistete Arbeitsmenge au f  allen Stufen zur Sturm
schadenbehebung in Frage gestellt werden. Es muss jedoch diskutiert wer
den, ob mit der Sturmschadenbewältigung die Waldschäden tatsächlich 
nachhaltig behoben werden können. Aus der Medienberichterstattung er
wuchs öfters der Eindruck, dass mit der Beseitigung der Sturmschäden 
das grösste Problem in unserem Wald gelöst werden kann.

Wald ist vielfältig gefährdet

Die grossen Waldschadenflächen in unserer Region sind eindrückliche 
Narben als Folge extremer Sturmböen des Orkans «VIVIAN». Die Ver
mutung, dass dem Sturm insbesondere anderweitig vorgeschwächte 
Waldbestände zum Opfer gefallen sind, darf  angesichts der Heftigkeit des 
Naturereignisses fallen gelassen werden. Der Zusammenhang von langsa
mer Klimaveränderung (Erwärmung) und zunehmender Häufigkeit so
wie Intensität von Sturmschadenereignissen ist jedoch nicht auszuschlies- 
sen. Mit der Erderwärmung als Folge des Treibhauseffekts stellen die 
Luftschadstoffemissionen ein weiteres unkalkulierbares Risiko für unse
re Wälder dar.
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Immissionsschäden ähneln einer chronischen Erkrankung und werden im 
Gegensatz zu den Sturmschäden nur schleichend sichtbar. Unsere alljähr
lichen Waldschadenerhebungen und viele Spezialuntersuchungen belegen 
jedoch, dass dieser Prozess tatsächlich abläuft. Er hat deutlich längerfri
stige Komponenten als die aktuellen Sturmschäden und ist zudem beglei
tet von irreversiblen Vorgängen. In Figur 9 wird dargestellt, dass Verände
rungen von Klima, Boden und Artenvielfalt von Flora und Fauna Auswir
kungen über weit längere Zeithorizonte zeigen, als sie durch die Zerstö
rung und Wiederaufforstung eines Waldes verursacht werden. Diese E r
kenntnis muss in unserer Entscheidungsfindung zur Bewältigung der ak
tuellen Umweltproblematik berücksichtigt werden.

H andeln erfordert Prioritäten

Die bisherige Sturmschadenbewältigung hat eindrücklich unsere Bereit
schaft bestätigt, für die Walderhaltung sehr grosse Opfer zu erbringen. 
Das Geleistete stimmt zuversichtlich, dass wir auch gewillt sind, die Im
missionsschäden von deutlich grösserer Tragweite entschlossen anzu
packen.
Bei der Sturmschadenbewältigung waren und sind uns personelle, finan
zielle und zeitliche Grenzen gesetzt. Dies hat dazu geführt, dass W ünsch
bares unterlassen werden musste, um das zeitgerecht Notwendige durch
führen zu können. Es scheint unbestritten, dass angesichts der bereits frü
her erwähnten langen Regenerationszeit der gefährdeten Systeme die zeit
gerechte Entscheidungsfindung zur Bewältigung unserer Umweltproble
me von grösster Bedeutung ist. Dabei sind keineswegs nur Entscheide auf 
nationaler oder internationaler Ebene zu treffen. Ein verantwortungsvol
les Handeln kann und muss bei jedem einzelnen beginnen. Freiwillige 
Massnahmen im Einflussbereich jedes einzelnen und die Bereitschaft, 
Verantwortung zu tragen für unsere Umwelt, sind nicht nur nötig, son
dern unerlässliche Voraussetzung für unser Weiterbestehen.
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D a r s t e l l u n g  1:  G E O G R A P H I S C H E  U K B K R 8 I C H T

Grente Ragion Oberland-Oat 

Grenze KreisforstÜMter



Waldflächen  (Tabelle 2)

K reisforstam t Forststatistik A realstatistik L andesforst pro  E A nteil
inventur P riva t
(LFI)'> wald

(1989) (1972) (1984/85) a %

1, M eiringen 7’230 ha 8 ’075 ha 8’000 ha 112 45
2, Interlaken 8’068 ha 8 ’472 ha 7’600 ha 60 49

20, U nterseen 6’344 ha 6 ’624 ha 7T 0 0  ha 43 45

Total 21’642 ha 23’171 ha 22’700 ha 46 46
+  D ärligen /
Leissigen 766 ha 15

Total
O berland-O st 22’396 ha  45

Forstinspek tion
O berland (FIO ) 59’4 5 6 h a  64’6 0 2 h a  67 ’4 0 0 h a  44 58

11 nur zugänglicher W ald, ohne G ebüschw ald

W aldaufbau  (Tabelle 3)

H olzvorra t B aum artenteile am  Vorrat
Total pro ha  N adelholz Fichte Tanne Buche
(M io. m3) (m 3) (% ) (% ) (% ) (% )

1, M eiringen 2,4 303 78 74 2 14
2, In terlaken 2,3 298 78 72 3 14

20, U nterseen 2,3 325 76 66 1 21

O berland-O st 7,0 308 77 71 2 16

FIO 24,5 364 86 72 11 10
BE 66,5 397 78 52 23 17
CH 36,5 333 74 49 15 16

Q uelle: L andesforstinventur 1984/85 (Stichprobenerhebung)
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H olznu tzung  (Tabelle 4)

D urchschnitt 1983— 1987 
(5 Jahre)

davon  aus 
ö ffen tl. Wald

N utzung 
pro  ha  (m 3)

1, M eiringen 23’0 0 0 m 3 73% 3,2
2, In terlaken 18’7 0 0 m 3 65% 2,3

20, U nterseen 16’100m 3 67% 2,5

O berland Ost 
(1983— 1987) 
(1955— 1972)

57’800 m 3 
(50’ 100 m 3)

69% 2,7

FIO 207’2 0 0 m 3 54% 3,5
BE 896’000 m 3 62% 5,7
CH 4 ’344’000 m 3 75% 4,1

ENTWICKLUNG DES HOLZVORRATES
D a r s t e l l u n g  5: I N  a d s g e w a e h l t e n  F o r s t b e t r i e b e n

( Q u e l l e :  W a l d w i r t s c h a f t s p l ä n e )  

V o r r a t  ( i n  T a r i f f e s t m e t e r  p r o  h a )

J a h r
1 8 9 0  1 9 0 0  1 9 1 0  1 9 2 0  1 9 3 0  1 9 4 0  1 9 5 0  1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 0
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Oeko-Stress-M odell (Darstellung 6)

(nach FU EH RER, aus Österreich. Forstzeitung, 98 (1987) 8: 71—74)

Jbli 2 %

%

. 1

$

Vereinfachtes Modell zur Darstellung verschiedener Belastungskomplexe 
in einem Waldökosystem

^  Stress durch Luftverschmutzung: Dauerbelastung durch unter
schwellige Einträge verschiedener Schadstoffe in gasförmigem, fe
stem und flüssigem Zustand oder in Kombination (Aerosol) sowie 
kurzfristige Belastungsspitzen.

£ 2  Temporärer natürlicher Stress: Extreme Witterungsereignisse 
(Trockenheit, Frost, Sturm, Schneedruck) oder Schädlingskalami
täten (Borkenkäfer etc.).

Standörtliche Grundbelastung: Höhenlage, Relief, Bodengüte, 
Tier-, Pflanzen- und Pilzvorkommen, Herkunft und Struktur des 
Waldbestandes, menschliche Einflüsse etc.

Die einzelnen Belastungskomplexe können örtlich mehr oder weniger be
deutsam sein. Zwischen und innerhalb der Blöcke bestehen Abhängigkei
ten. Waldschäden sind daher nicht die Folge von «entweder — oder».
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Sturm  90 (Tabelle 7) 
Schadenflächen und  Sturm holzm enge

K reisforstam t Anzahl Schadenflächen S turm holzm enge
F orstverw altung Flächen Total reduziert % -A nteil m3 in %  der
(FV) (ha) (ha) a u f  

Total
schaden

an W ald
fläche

Jah resn u tzu n g 1*

1, M eiringen 152 702 560 8 200’000 870%
2, In terlaken 82 347 237 3 71 '000 380%

20, U nterseen 
FV Brienz

101
38

379
183

220
134

5,5 97'500 605%

Region 373 1 ’610 1 ’ 151 5 368’500 638%

FIO 750 2’450 1 ’750 3 603’000 291%

K anton  Bern 795’000 89%

'^bezogen a u f  m ittlere Jah resnu tzung  1983— 1987

Sturm  90 (Tabelle 8) 
A u frü stu n g  und  H o lzverka u f 

Region O berland-O st: Stand 30. Novem ber 1990

Totale Schadenm enge: 369’0 0 0 m 3 100%

Liegenlassen im W ald 
aufgerüstet +  gerückt (am  Weg) 
aufgerüstet (im Bestand) 
noch aufzurüsten

V erkaufsholz Total

112*000 m3 
182’000 m 3 
25’OOOm3 
50’000 m 3

30%
50%
6%

14%

238’000 m 3 100% = 65%

V erkauft 43’0 0 0 m 3 18%
V erkauf gesichert 26’000 m 3 11 %
offen  169’OOOm3 71%
(davon an  N asslager 70’000 m 3 29% )
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Kurzfristige und  langfristige Prozesse und  ihre Bedeutung  
in unseren Entscheidungsprozessen  (Figur 9)

(Quelle: B. Messerli, Die Erde — ein gefährdetes System, Unipress 65, 
1990)

DER ZEITB ED A R F IM P R O ZE S S G E FU E G E  "M ENSC H U N D  UM W ELT’

Jahre Jahrzehnte  
(eine G eneration)

Jahrhunderte

Politik
Entscheide  

f i  W issenschaft
co Erkenntnisse  
m Technik
5  Erfindung  

Kultur
W ertew andel

Natur
Katastrophen
W ald
Aufforstung | 
Luft und W asser

<  Verbesserung  
Boden
Regeneration
Klima
Veränderung | 
Flora und Fauna
Verlust der A rtenvielfalt

1
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Stu rm sc h ad e n f iä c h e  « F lösch»  (Bildmitte)  der  B u rg e rb äu e r t  S ch m o ck en ,  B ea ten 
berg; ca. 16 h a  F ich ten-  B e rg fö h ren w a ld  sind to ta l  zerstö r t .
F lu g a u fn a h m e  Fo rs t in sp e k t io n  O b e r la n d ,  25. Ju n i  1990.
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Verg le ichsau fnahm en  zu W erden  u n d  Vergehen von  G ebirgsw ald .  Süd an s ich t  von 
G u t ta n n e n  mit R aafg a r t iw a ld ,  G ra u s to ck  und  M ä h re n h o rn .

Alte  A u f n a h m e ,  ku rz  nach  1944, E idg. A rch iv  fü r  D enkm alp f lege ,  Bern
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E ine  L aw ine  zers tö r te  1944 den  W ald  im L aw inenzug  des H o s te tb a c h  (linke B ild
seite). Die alte A u f n a h m e  (Bild links) m uss k u rz  d a n a c h  e n ts ta n d en  sein, d a  der 
L aw in en zu g  n och  u n b ew alde t  ist. K n a p p  50 J a h r e  sp ä te r  s teh t  im Law inenzug  
w ieder ein W ald .  D en  s ta rken  S tü rm en  k o n n te  der  ä lte re  S chu tzw ald  R aafga r t i -  
segg n icht  s ta n d h a l ten  u n d  es e n ts ta n d  ein riesiger W in d w u rff lä ch e n sc h ad e n  (ca. 
21 ha).
N eue  A u fn a h m e  v om  24.9 .91 ,  F o to :  D o c u m e n ta  n a tu r a ,  Bern
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S tu rm sch ad en f läch e  « B ra n d w a ld »  im G iessbach ta l,  G em ein d e  Brienz. Die R ä u 
m u n g sa rb e i ten  sind abgeschlossen,  das  v e rw er tb a re  S tu rm h o lz  w ar te t  a u f  e inem  
mit W asser  berieselten S tapel  a u f  K äufe rscha f t .
Fo to :  D o c u m e n ta  n a tu ra ,  A u f n a h m e  v o m  25. Sep tem b er  1990.
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Christoph Wyss

Das Oberland, die Wiege des Scherenschnittes

Der Scherenschnitt erfreut sich heute grösser Beliebtheit. Besonders in 
seiner Geburtsregion, dem Simmental, Saanenland und dem angrenzen
den Pays d ’Enhaut und heute auch dem ganzen Oberland, wird er von im
mer mehr begeisterten Volkskünstlern gepflegt. Namen wie David Regez, 
Christian Schwitzgebel, Hans Schärz, Ueli Hauswirth, Samuel Frutiger 
und der Zwillinge Christine und Jacqueline Saugy sind weitherum be
kannt und finden begeisterte Anhänger dieser alten, typischen Berner 
Volkskunst.

Beginn

Begonnen hat alles vor mehr als hundert Jahren mit dem Köhler Johann  
Jakob H auswirth  (Juli 1809 — 29. März 1871). Er wuchs als Verdingkind 
auf, musste im Stall und auf  den Feldern hart anpacken und sich seinen 
Unterhalt abarbeiten. 1853 lebte Hauswirth allein und mittellos in Rouge
mont. Er war gross von Gestalt und hatte ungeheur grosse Hände. Um ei
ne normale Schere halten zu können, musste er die Griffe mit Draht seinen 
Fingern anpassen. Grössere, zum Teil mit Jahreszahlen versehene Sche
renschnitte sind ab 1855 entstanden. Wie aber alle Volkskünstler seiner 
Zeit hat er keines seiner Werke unterschrieben. Von ändern Scheren
schneidern, geschnittene urtümliche Scherenschnitte, wie etwa vom 1818 
geborene Emanuel Bettschen, werden heute Hauswirth zugeschrieben. 
Wie aber kam Hauswirth zum Scherenschnitt? Haben Sie nie als Kind den 
Schatten beobachtet? Versuchten Sie nie, mit der Schere etwas nachzu
schneiden?
So werden aus einfachen Figuren durch das Falten des Papieres zuerst die 
symmetrischen «Zeichleni», kleine, als Buchzeichen verwendete Scheren
schnitte entstanden sein. In den grösseren Schnitten entstehen aber neue, 
eigenständige Werke, indem die einzelnen Figuren nicht nur zu Bildern,
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sondern durch die Darstellung von zeitlich sich folgenden Szenen zu einer 
ganzen Geschichte zusammengefasst werden. Damit erhält der Scheren
schnitt gegenüber den bürgerlichen Schattenbildern aus dieser Zeit, wel
che vorwiegend Familien darstellen, eine völlig neue Ausgestaltung. Dazu 
kommt die Freude am Ornament, welches wir in Form von Herzen oder 
Blumensträussen oftmals im Zentrum der Scherenschnitte sowie in deren 
Rahmen finden. Diese von Hauswirth entwickelte neue erzählende Dar
stellung hat sich besonders im Schema des klassischen Alpaufzuges bis 
heute unverändert erhalten. Für seine farbigen Bilder verwendete er farbi
ges Bonbonpapier, Tapetenstücke und Einpackpapier.

Die N achfolger

Louis D avid Saugy (1871 — 1953) wurde bei Château-d’Oex geboren. Er 
lernte Zimmermann und wurde später Briefträger. In seiner Freizeit be
gann er Figuren auszuschneiden und nach dem Vorbild von Hauswirth zu 
erzählenden Werken zusammenzufügen. E r fan d  seine Bewundererin den 
Kinostars und sonstigen Gästen der Gstaader Luxushotels.

Christian Schwitzgebel aus Lauenen bei Saanen wurde 1914 geboren. Er 
wurde Melker, später Zimmermann. Ein Antiquar forderte Schwitzgebel 
auf, ähnliche Schnitte wie Hauswirth zu verfertigen, wofür er fünfzig 
Franken bekam. Diese wurden dann mit Rauch künstlich gealtert. Seit 
1950 schneidet Schwitzgebel nun unter seinem eigenen Namen und hat 
grossen Erfolg.
Auf seinen Wanderungen muss Hauswirth auch als Taglöhner auf dem 
Hofe der Familie Regez in Diemtigen gearbeitet haben. Der 1854 geborene 
D avid Regez Senior schnitt ganz im Stile von Hauswirth und in der Fami
lie sind noch Werke erhalten. Dessen Sohn D avid Regez (1916— 1984) 
griff nach dem Vorbild seines Vaters mit neun Jahren zum ersten Mal nach 
der Schere. Neben seinem Beruf als Landwirt und Bergbauer fand er im
mer wieder Zeit, den Scherenschnitt zu pflegen. Die Schnitte von David 
Regez zeichnen sich durch ihre Eigenwilligkeit und einer grosszügigen 
Raumaufteilung aus. Er hat viel experimentiert und dabei neue Wege ge
funden. Besonders mit der Darstellung des verschneiten Waldes im Win-
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ter hat er ein neues Element in den Scherenschnitt gebracht. Die stete Wie
derholung des Motivs des verschneiten Tannastes im ornamentalen Rah
men wie auch in den bildwirksamen Flächen innerhalb des Schnittes gibt 
dem Ornament eine neue gestalterische Anwendung. Regez hat nie fein 
geschnitten, verstand es aber durch seinen ihm eigenen A ufbau die Bilder 
locker, eindrücklich und interessant zu gestalten. Der Sohn von David, 
der 1952 geborene Jürg Regez schneidet heute schon in der dritten Genera
tion.

Technik

Der Scherenschnitt verlangt vom Künstler sehr viel, besteht er doch aus 
den Gegensätzen ja  - nein, vorhanden - weggeschnitten, schwarz - weiss 
ohne jede Zwischenstufe. Vor allen anderen Elementen ist der Aufbau 
oder die Komposition massgebend, welche Ruhe oder Spannung, Leben 
oder Langeweile, Leichtigkeit oder Schwere, Kraft oder Weichheit in das 
Bild bringt. Durch die Technik des Faltschnittes ergibt sich die den A uf
bau prägende Symmetrie. Eine kleine Assymetrie, z.B. der Senn in der 
Alphütte geben den Schnitten die gewünschte Spannung gleich dem Salz 
in der Suppe.
Eng mit dem Aufbau ist die Schwarz-Weiss-Aufteilung verbunden, wel
che für den Rhythmus von leicht-schwer oder graueintönig verantwort
lich ist. Der Scherenschnitt darf  nicht nur von nahem betrachtet werden, 
sondern muss auch von weitem wirken! Ein weiteres wichtiges Element ist 
das Ornament, welches nicht nur in den Rändern, sondern auch innerhalb 
des Bildes, etwa in den gleichartigen Blättern eines Baumes oder der Art 
des Schnittes der Tannäste, dem Scherenschnitt Ruhe, Einheit und Ge
schlossenheit gibt. Auch die übrigen Elemente, wie die Gestaltung des 
Umrisses, die lebendige Darstellung und der Reichtum der Figuren mit 
den reizvollen Einzelheiten und die Herausarbeitung der Bewegung sind 
wichtig.
Diese beschriebenen Elemente müssen sich nun in jedem einzelnen Sche
renschnitt zusammen mit dem dargestellten Them a zu einer wohlausge
wogenen Einheit ergänzen, um eine neue, eigenständige Schöpfung zu er
geben. Das Sujet und die gestalterischen Forderungen müssen gleichbe
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rechtigt nebeneinander stehen und aufeinander eingehen, und kein Teil 
und kein Element darf  dominieren. Der darzustellende Inhalt muss sich 
den Möglichkeiten des Scherenschnittes unterordnen und dadurch zu ei
ner überzeugenden Lösung führen.
Ein guter Scherenschneider hat zudem noch einen eigenen Stil, eine eigene 
Handschrift, woran er von Kennern sofort erkannt wird.

M aterial

Heute gibt es spezielle Scherenschnitt-Scheren. Sie sollen bis in die Spitze 
schneiden und das Papier nicht ausreissen. Um die Augen zu schonen und 
das Vorzeichnen zu erleichtern, ist das Scherenschnittpapier au f  der 
Rückseite weiss.
Um den fertigen Scherenschnitt aufzukleben, verwendet man am besten 
flüssiges Gummi Arabicum. Es wird, mit Wasser verdünnt, mit einem fei
nen Aquarell-Pinsel au f  der Rückseite aufgetragen. Entstandene Leim
flecken können mit reinem Wasser aufgelöst und mit einem Fliesspapier 
weggetupft werden.
Durch den Rahmen soll die Wirkung des Werkes unterstützt, aber auf kei
nen Fall konkurrenziert werden. Manch gutes Werk wird durch einen zu 
schweren oder engen Rahmen verunstaltet. Reflexfreies Glas tötet die 
dem Scherenschnitt eigene Ausstrahlung und sollte nicht verwendet wer
den.

Schweizerischer Verein Freunde des Scherenschnittes

Der 1986 in Unterseen gegründete Schweizerische Verein Freunde des 
Scherenschnittes führt schweizerische und regionale Scherenschnitt- 
Ausstellungen von hoher Qualität durch. Mit dem erzielten Gewinn kauft 
er bedeutende Werke, um sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. An der 4. Berner Ausstellung vom November/Dezember 1990 in 
Unterseen waren 262 Werke von 68 Scherenschneidern ausgestellt. Die zu 
den Ausstellungen veröffentlichten Kataloge dokumentieren zusammen 
mit den angekauften Werken das heutige, reiche Schaffen für kommende 
Zeiten. An der im Sommer 1992 in Winterthur stattfindenden 3. Schwei
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zerischen Scherenschnittausstellung erwarten wir wiederum eine reiche 
Auswahl dieser «lichten Finsternisse», wie sie Goethe einmal genannt hat.

Literatur:

Metken Sigrid: Geschnittenes Papier: eine Geschichte des Ausschneidens 
in Europa von 1500 bis heute /  München, 1978

Rubi Christian: Scherenschnitte aus hundert Jahren. Johann Jakob 
Hauswirth, Louis Saugy und Christian Schwitzgebel /  Bern 1959

Kataloge des Schweizerischen Vereins Freunde des Scherenschnittes: 1. 
und 2. Scherenschnitt-Ausstellung in Winterthur (1985) und Bern (1988),
3. und 4. Berner Scherenschnitt-Ausstellung im Touristik-Museum der 
Jungfrau-Region, Unterseen, 1986 und 1990. (Zu beziehen beim Autor).
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David Regez
David  Regez (1916— 1984), einer der  b e d eu ten d s ten  Scherenschneider ,  h a t  nach  
J . J .  H au sw ir th  wieder neue E lem en te  — wie o rn a m e n ta le  b i ldw irksam e Flächen ,  
W in te r la n d sc h a f ten ,  ru n d e  Bilder — in den  t rad i t ione llen  Scherenschn i t t  e inge
b rach t .
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Ueli H au sw ir th
Der aus  dem  E b n it  bei Saanen  s ta m m e n d e  Ueli H a u sw ir th  (*1944) b e g an n  schon  
als K ind, S cherenschnitte  zu schneiden .  H a u sw ir th  b le ib t  dem  trad i t ione llen  Sche
renschni t t  verpfl ich te t .  Der abgeb ildete  A lp a u f -A b zu g  ist seine E r f in d u n g .  Die 
A usges ta l tung  m it ech ter  u n d  sch e in b a re r  S ym m etr ie  ist so pe rfek t ,  dass m a n  erst 
bei gen au e rem  H insehen  b e m e rk t ,  dass a u f  der  rech ten  Bildseite der  A lp a u fzu g ,  
a u f  der  l inken Seite der  A lp a b zu g  dargeste ll t  ist.
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Peter  G e rm a n n
Im S a a n en lan d  au fgew achsen ,  ha t  
sich Pe te r  G e rm a n n  (*1952) rasch  
von den  trad it ione llen  M otiven  e n t 
fern t .  T ro tzd em  bed ien t  er sich der 
k lassischen E lem en te  des Scheren 
schnittes.  Bei ihm  b ee in d ru ck t  vor  a l
lem der  klare ,  m it  wenigen Schnitten  
erre ich te  A u sd ru ck  seiner Werke. 
G e rm a n n  such t  nach  neuen  F o rm e n  
u nd  ein Stillstehen k o m m t  fü r  ihn 
nicht in Frage .  Der abgeb ildete  
Schnitt  e n ts ta m m t seinem neusten  
Zyklus « Im p res s io n en  v om  Kloster  
H au ter ive» .

C hris t ine  u n d  Jacque l ine  Saugy

Im Pays d ’E n h a u t  als N a c h fa h re n  von  Louis  Saugy au fgew achsen ,  schneiden die 
Zwill inge C hris t ine  u n d  Jacq u e l in e  Saugy (*1951) nach  alter  T rad i t ion .  Ihre W er
ke — voll von Lebenslust  u n d  E rzäh lu n g en  — w erden  im m er  gem einsam  a n g efe r 
tigt. C hris t ine  zeichnet vor  u n d  Jacq u e l in e  schneidet sie anschliessend aus.
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Sam uel F ru tiger
Der ju n g e  Sam uel  F ru t ige r  w u rd e  1973 in R inggenberg  g e b o ren  u n d  b e g an n  m it  11 
J a h re n  zu schneiden .  Der abgeb i lde te  Scherenschn i t t  « D e r  Schulw eg»  vereinigt 
die wichtigsten  E lem ente :  Die Sym m etr ie  m it  d en  k leinen, w ü rzen d en ,  g ek o n n t  
angew ende ten  A sym m etr ien ,  das  E rzäh len  u n d  die R au m a u f te i lu n g .

H a n s  Schärz
Als C o if feu rm e is te r  in In te r 
laken  w ar  H a n s  Schärz  
(*1912) d e r  U m g a n g  m it der  
Schere  b e k a n n t  u n d  ab  1962 
b e g an n  er die  ihm  b e k an n te  
Welt: Jah reszy k lu s ,  Begeg
n u n g en ,  die Ja g d  u n d  d ieF o lk -  
lore in P a p ie r  zu  schneiden.  
Er n a h m  1973 an  der  ersten 
g em e in sam en  Sche renschn i t t 
auss te llung  in In te r lak e n  teil. 
H a n s  Schärz  g eh ö r t  d a m i t  zu 
den  F ö rd e re rn  des Scheren 
schnittes  u n d  die G es ta l tu n g  
des Um sch lages  des J a h r b u 
ches stell t  eine verd ien te  E hre  
da r .

: « d i ) ' - _ V
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Erich Liechti

Die Entwicklung der Schiffahrt au f  den Seen 
des Berner Oberlandes

Einleitung

Ziel meines Artikels ist es — im Gegensatz zu den bis heute erschienenen 
Publikationen — die Abhängigkeiten unserer Schiffahrt mit den entspre
chenden Zeitepochen, dem politischen Geschehen und dem gesellschaftli
chen Umfeld in Zusammenhang zu bringen und aufzuzeigen, was für Ein
flüsse für die damals übliche Schiffsbaukunst wirksam waren, welchen 
Bedürfnissen die Schiffe der damaligen Zeit zu entsprechen hatten und 
wie die technische Entwicklung der Schiffe im Verlaufe einer sehr langen 
Zeit vor sich ging.
Diese synoptische Darstellung soll aufzeigen, wie lange der Weg und die 
Entwicklungsgeschichte des Schiffsbaues überhaupt war und wie un
glaublich lang keine grundlegenden Änderungen und Entwicklungen zu 
verzeichnen waren. Wir müssen erkennen, dass vor dem Eintreten der 
grossen industriellen Revolution ab Mitte des 18. Jahrhunderts  keine nen
nenswerten Entwicklungen in der gesamten Technologie zu verzeichnen 
waren und Altes immer wieder fast unverändert übernommen wurde.

Die Geschichte der Schiffahrt 
au f  den Oberländerseen

Die Frühzeit

Zu Beginn unserer Betrachtungen drehen wir das Rad der Zeit um ca. 4000 
Jahre zurück, in die Broncezeit, in die Epoche der Pfahlbauer. Hier be
ginnt die spannende Geschichte unserer Schiffahrt.
Damals dürften die Ureinwohner unseres Landes, die Pfahlbauer, zu 
Jagdzwecken auch die ersten Schiffe au f  dem Wendelsee eingesetzt ha-
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ben, denn diese lebten als sesshafte Sammler und Jäger nicht nur von der 
Wildjagd, sondern auch vom Fischfang.
In dieser Zeit begegnen wir auch den ersten primitiven Schiffen, den soge
nannten Einbäumen. Wie der Name sagt, bestunden diese Boote aus ge
eigneten Baumstämmen, welche die Schiffsbauer mit ihren Broncebeilen 
in eine geeignete Form brachten. Den Schiffshohlraum brannten sie mit 
Feuer aus. Zur besseren Stabilität befestigten diese frühen Schiffsbauer 
Schwimmer an Auslegern, so wie es heute noch auf den Polynesischen In
seln üblich ist.
ln der gleichen Zeitepoche dürften auch die ersten Fellboote entstanden 
sein. Einem findigen Mann mag das mühsame Ausbrennen und Schnitzen 
der Einbaumschiffe zu umständlich geworden sein. Aus Ästen schuf er ei
ne Art Spantengerippe und überzog dieses mit Tierfellen: Das seetüchtige 
Fellboot war geboren und ersetzte nach und nach die Einbäume.
Eine noch weit reifere Erfindung war die des Rindenbootes, des soge
nannten Kanus. Das Kanu dürfte die am längsten eingesetzte Schiffsform 
auf  unseren Gewässern gewesen sein. Es war bis im 18. Jahrhundert  insbe
sondere auch bei den Indianern Nordamerikas in Gebrauch und erwies 
sich als ausserordentlich seetüchtig, zumal es sich hierbei um eine erstmals 
hydrodynamisch weiterentwickelte Konstruktion handelte.
Leider war es der Archäologie bis heute vorenthalten, am Wendelsee die 
hier besprochenen Boote ausgraben zu können. Trotzdem gestatte ich mir 
zu behaupten, dass auch auf unseren Gewässern solche Schiffe im Einsatz 
waren!

Die R öm er

Ob die Römer, welche bis ins 4. Jahrhundert n. Chr. unsere Gegend bevöl
kerten, ebenfalls Schiffe auf unseren Seen einsetzten, wissen wir nicht. 
Auch hier fehlen die entprechenden Spuren. Wahrscheinlich wäre es 
schon gewesen, denn auch die Römer trieben Fischfang und waren von 
Natur aus mit der Schiffahrt vertraut. So wäre es auch ohne weiteres ver
ständlich, wenn diese hier Schiffe eingesetzt hätten.
Als gesichert scheint mir deshalb die Tatsache, dass die Römer die ersten 
gewesen waren, welche sich bei uns die W indkraft zum Schiffsantrieb zu 
Nutzen gemacht haben.
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Der Einsatz von Segel war den Bewohnern der Meeresküsten schon da
mals seit langem bekannt. Wir gehen somit davon aus, dass es die Römer 
waren, welche in unseren Landen das Segel eingeführt haben.
Doch wir wollen hier nicht au f  den ausgereiften, traditionsreichen römi
schen Schiffsbau eingehen, das würde den Rahmen dieses Vortrages bei 
weitem sprengen.
Wir stellen aber fest, dass in den bisher betrachteten 2000 Jahren der 
Schiffsbau nur unwesentliche Fortschritte gemacht hat, und dass speziell 
in der Antriebstechnik nur Muskel- und W indkraft zur Anwendung ge
langten.

Vom M ittelalter zur N euzeit

Nach dem Niedergang der römischen Herrschaft in unserer Gegend im
4. Jh. n. Chr. wurde es für eine Zeitlang stiller an den Gestaden unserer 
Seen. Nach und nach bevölkerten die ersten sesshaften Bauern, heidni
sche Kelten und Alemannen, das Land und gründeten die ersten Siedlun
gen am See.
Neben Tierhaltung und Ackerbau betägtigten sich diese Menschen mit 
Fischfang. Dazu benötigten sie Schiffe und Boote. Von anderen Landstri
chen wissen wir, dass es sich hierbei um nauenähnliche Boote handelte. 
Diese Schiffsform wurde aber kaum hier erfunden, sondern wurde von 
den aus Norden einwandernden Völkern mitgebracht.
Bei diesen sogenannten Flachbodenbooten handelt es sich um Holzspan
tenkonstruktionen, welche mit Brettern beplankt wurden. Die Fugen 
dichtete man mit Moos und Harz ab. Die Grösse dieser Schiffe war unter
schiedlich. Man baute Schiffe von 4 bis ca. 12 m Länge und entsprechen
der Breite. Es ist anzunehmen, dass das Segel von Anfang an benützt wur
de: Man befestigte das grob gewobene Leinentuch an einer am Mast befe
stigten Rahe. Die Antriebskraft war also Muskelkraft und der Wind, glei- 
chermassen, wie die damaligen Mühlen, Knochenstamplen und Sägereien 
ausschliesslich mit Wasserkraft betrieben wurden.
Diese Schiffsform vermochte sich beinahe unverändert über Jahrhunder- 
te zu halten und bildete damals den Rückgrat der Fischer- und Transport
flotten. Wir sehen diese Schiffe im frühen Mittelalter, also während der
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karolingisch-merowingischen Zeit, während der Zeit der Christianisie
rung unseres Landes, der Zeit der Burgen, der Entstehung unserer Eidge
nossenschaft bis hin in unsere Zeit.
Ab ca. 1100, dem Beginn des weiträumigen Handels, wurde der Güter
transport mit Saumtieren au f  völlig ungenügenden Wegstrecken abge
wickelt. So ist es sehr naheliegend, dass, wenn immer möglich, der beque
mere Wasserweg als Transportstrasse herangezogen wurde. Gerade in ge
birgigen Gegenden war der Gütertransport äusserst mühsam, zeitraubend 
und gefährlich. So ist es wenig verwunderlich, dass gerade auf  unseren 
beiden Seen (wie übrigens auch auf  den anderen Alpenrandseen) der 
Schiffstransport eine grosse Bedeutung erlangte.
Die Dimensionen der Schiffe wurden deshalb immer grösser. Hatte man 
es ursprünglich mit kleinen, ruderbootgrossen Schiffchen zu tun, sehen 
wir nun vermehrt grössere, den gewachsenen Bedürfnissen angepasste 
Schiffe.

Bekannt waren auf unseren Gewässern die sogenannten «Böcke» mit ei
ner Tragfähigkeit von 10 bis 30 Tonnen.
Wie bereits erwähnt, erfolgte die Fortbewegung durch Rudern, wozu 
auch die Reisenden freundlich eingeladen waren.
Eine Fahrt von Thun nach Interlaken dauerte 5—6 Stunden und die Reise 
von Interlaken nach Brienz weitere 3—4 Stunden.
Wie beschrieben, erfolgte der Transport der Güter und Waren in unsere 
Gegend mit Saumtieren über die Alpenpässe, zum Beispiel Grimsel oder 
Brünig, bis an den Brienzersee. Im Kienholz oder der Tracht zu Brienz 
wurden die Güter au f  unsere Lastschiffe umgeladen. Von hier an besorg
ten kräftige Ruderknechte, unterstützt mit Windkraft, das weitere Vor
wärtskommen, aber nur bis Bönigen oder Interlaken-Zollhaus.
Hier mussten alle Waren wiederum auf  Wagen und Tiere verladen wer
den, um bis nach Neuhaus an den Thunersee gebracht zu werden.
Im Mittelalter diente der bewachte Hafen der Wasserburg Weissenau dem 
Güterumschlag und bot den Güterschiffen Schutz vor Wetterunbill und 
räuberischen Unholden.

Von hier weg ging es mit dem Schiff weiter bis nach Thun und sogar weiter 
die Aare abwärts bis Bern und ins Mittelland.
Dem Warenumschlag dienten Sustgebäude, wo die Waren — vor allem 
Wein, Salz, Seide, Stoffe usw. — zwischengelagert werden konnten und
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wo Reisende wie Schiffsleute U nterkunft und Verpflegung vorfanden. Im 
Neuhaus finden wir eine solche Sustanlage in nahezu originalem Zustand 
wieder.
Dass die Fahrten mit solch oft schwer überladenen Schiffen nicht ganz un
gefährlich waren, beweist ein Vorstoss der Schiffsleute an die Regierung 
in Bern aus dem Jahre 1712: Es wird verlangt, dass beim sogenannten «bö
sen Rath», der einzigen möglichen Landestelle am Felsenufer des Thuner- 
sees zwischen Sundlauenen und Beatenbucht eine Art Schutzhafen gebaut 
werden soll, damit die bei Unwetter in Not geratenen Schiffer dort Schutz 
suchen konnten. Die Stelle ist heute noch sichtbar, aber leider durch ein 
neuzeitliches Ferienhaus verbaut worden.
Sicher ereignete sich während dieser über Jahrhunderte  dauernden Schif
ferepoche gar manch schrecklicher Schiffbruch in den stürmischen Wel
len des Thuner- und Brienzersees, und viele Menschen haben Leben, Hab 
und Gut verloren.
Ich erinnere nur an den Untergang eines mit einer riesigen Heuladung be
ladenen Güternauens im Jahre 1642 zwischen Gwatt und Hilterfingen: 
Dem Unglück fielen nicht nur 3 Kühe, 2 Kälber und 6 Geissen, sondern 
auch eine ganze Familie aus Hilterfingen, nämlich der Grossvater, der Va
ter und 5 Kinder zum Opfer. Einzig die Familienmutter überlebte die Ka
tastrophe: sie wurde beim Schoren an Land geschwemmt.
Diese Katastrophe erinnert an die Tatsache, dass Bauern vom rechten 
Thunerseeufer Äcker und Felder im Gebiet von Gwatt-Dürrenast, also 
am anderen Seeufer, bestellten.
Eine Besonderheit des Bedarfsverkehrs au f  dem Thunersee ist speziell be
merkenswert: die Pilgerschiffahrt.
Die heute noch berühmte Klause des heiligen Beatus in der Beatushöhle 
wurde damals von Pilgern, welche im Besuch der heiligen Stätte besonde
res Heil erwarteten, förmlich überschwemmt. Findige Schiffer führten 
deshalb einen besonderen «Liniendienst» ab Thun und Interlaken ein. 
Das «Bilgerischiff», wie es genannt wurde, führte die Pilger in kürzerer 
Zeit, als dies au f  dem normalen Pilgerweg möglich war, zu den Grotten 
bei den Beatushöhlen.
Die besonders für den Personendienst eingerichteten, ca. 6— 10 m langen 
und bis zu 3,5 m breiten Schiffe besassen ein tonnenförmiges Zelt, wel
ches die Reisenden vor Witterungseinflüssen schützte. Die Bänke waren
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längsseitig angeordnet und in der Mitte befand sich ein roher Tisch.
Diese Art von Booten diente bis in die jüngste Zeit der Personenbeförde
rung.

Die Neuzeit und die industrielle Revolution

Langsam gleiten wir nun in die Neuzeit über. Noch ist zwar die Epoche der 
grossen, hölzernen Ledischiffe im Berner Oberland nicht vorbei — aber 
draussen in der Welt tut sich was — die technische Revolution kündigt sich 
an:
Was jetzt folgte, waren fundamentalste Veränderungen, mit welchen die 
Naturkräfte  überwunden werden konnten. Es folgt der Übergang von der 
alten Zeit zur Moderne, vom Handwerk zur Industrie, vom Patriziat zur 
Demokratie, vom föderalistischen Staatenbund zum Bundesstaat. Da
mals begann man in die Verhältnisse unserer heutigen Epoche einzuspu
ren.
In einem Zeitraum von drei Generationen veränderte sich auch in unserer 
Gegend das gesamte Gefüge von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur von 
Grund auf.
Die Revolutionen um 1800 haben die Grundlagen unserer heutigen Exi
stenzbedingungen gelegt und fordern uns auch heute immer wieder zur 
Auseinandersetzung heraus.
Danach begann auch die Bevölkerungsexplosion, die wir in unserer Zu
kunft kaum werden meistern können und die ganze Umwelt von Grund 
auf verändern wird.
Doch kehren wir zurück in die Zeit der grossen Thuner- und Brienzersee- 
böcke, in die Zeit des Dreissigjährigen Krieges, in die Zeit des Barock 
(1600— 1750): Bevor die Dampfmaschine erfunden werden kann, welche 
schlussendlich die technische Revolution überhaupt auszulösen vermag, 
müssen vorerst eine ganze Reihe von Vorerfindungen stattfinden. Die 
nachfolgende Darstellung mag zur besseren Übersicht beitragen:

1643 Torricelli erfindet die Schwere der atmosphärischen Luft
1647 Pascal entdeckt die Messbarkeit des Luftdruckes (Barome

ter)
1649 Guericke erfindet die Luftpumpe
1661 König Ludwig IV. kommt auf den Thron
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1663 Worcester beschreibt eine Vorrichtung, bei der durch
Dampfdruck Wasser gehoben werden kann 
Guericke erfindet das M anometer 

1681 Papin erfindet den D am pfkochtopf
1690 Papin erfindet die atmosphärische Dampfmaschine und gilt

hiermit als der eigentliche Entdecker dieser Antriebsart 
1710 Newcomen erfindet die Dampfmaschine mit Einspritzkon

densation und schafft damit den dann lange betriebenen 
Typ der atmosphärischen Dampfmaschine.

18. Jahrh. Die Berge ziehen viele Fremde, aber auch Bewohner der 
Schweizer Städte an. Neben dem wissenschaftlichen Inter
esse an Geologie, Biologie und der Vermessung, entsteht der 
Wunsch, die unverdorbene, freie Bergbevölkerung kennen
zulernen, was dem Tourismus zu einem grossen A uf
schwung verhilft.
Entstehungszeit der heute vielbeachteten Stiche der Klein
meister.
Es entwickelt sich eine eigentliche Fremdenindustrie. Be
sonders Engländer fühlen sich angezogen.

1735 Erfindung des Gussstahls
1740— 1780 Kaiserin Maria Theresia von Österreich
1754 Erfindung der Drehbank
1764 James Watt entdeckt wesentliche Verbesserungen zur

Dampfmaschine
1776 Hornblower erfindet die Zweifachexpansionsmaschine
1783 Jauffroy baut das Dampfschiff «Pyroscaphe» und gilt hier

mit als der eigentliche Schöpfer des Dampfschiffes!
1788 Fitch befördert mit dem Raddampfer «Perseverance» Per

sonen von Philadelphia nach Burlington.
1789 Französische Revolution
1790 Fitch baut sein drittes und viertes Dampfschiff
1798 Einbruch der Franzosen unter Napoleon in die Schweiz.
1798— 1803 Helvetische Republik
1800 Fulton erprobt in Amerika sein Tauchboot «Nautilus»

Evans baut die erste Hochdruckdampfmaschine

43



1802 Symington erprobt erfolgreich sein Dampfschiff «Charlo t
te Dundas», das erste Dampfschiff in Europa.

1803 Fulton erprobt sein erstes Dampfschiff au f  der Seine.
1803 Ende der Flelvetik. Das Land verfällt dem Chaos.
1804 Woolf verbessert die H ornblower’sche Maschine und 

schafft die moderne Kolbendampfmaschine.
1805 Erstes Unspunnenfest
1807 Fulton erbaut in Amerika die «Clermont», das erste wirk

lich nutzbare Dampfschiff.
1815 Wienerkongress. Neuteilung der europäischen Staatsgebie

te. Neues Nationalbewusstsein.

1. Hälfte des 19. Jahrhunderts: Die Dampfmaschine wird zum eigentli
chen Symbol des industriellen Zeitalters. Diese setzt sich in 
der Schweiz allerdings nur zögernd durch, denn die Heiz
energie ist rar und sehr teuer.
Die Entwicklung der Dampfmaschine ebnet der grossen In
dustrialisierungswelle den Weg.
Fest glaubt man daran, dass die Technik auch jene Proble
me lösen könne, die sie sich selber erst geschaffen hat.

1816— 1818 Hungerjahre in Europa
1823 Einführung der Dampfschiffahrt auf dem Genfersee

(«Guillaume Tell»)
1823 ff Vor der Einführung der Eisenbahn war nur der Transport

auf  dem Wasser relativ unbeschwerlich und kostengünstig. 
Wo immer möglich wurden deshalb Waren und Personen 
auf  dem Wasserweg befördert.

1824 Einführung der Dampfschiffahrt au f  dem Bodensee («Ste
phanie»)

1826 Einführung der Dampfschiffahrt auf den Juraseen
(«Union»)

1830 Ruhr- und Choleraepidemie in der Schweiz
1836 Einführung der Dampfschiffahrt auf dem Thunersee («Bel

levue»)
1837 Einführung der Dampfschiffahrt au f  dem Vierwaldstätter

see («Stadt Luzern»)
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1839

1839

1847 
1845

1848 
1852

1856
1870

1870

1872
1872
1878

1890

1892
1912

1913 

1913

Einführung der Dampfschiffahrt auf dem Brienzersee 
(«Giessbaeh»)
Das erste brauchbare Fotografierverfahren wird in Paris 
vorgestellt.
Im Berner Oberland erscheinen die ersten Fotografien um 
1855/60
Sonderbundskrieg unter General Dufour 
Einführung der Dampfschiffahrt auf dem Luganersee («Ti
cino»)
Schweizerischer Bundesstaat. Bundesverfassung. 
Einführung der Dampfschiffahrt au f  dem Zugersee («Ri
gi»)
Die Eisenbahn erreicht Thun (Scherzligen)
Bau des ersten Halbsalonschiffes auf dem Thunersee («Bea
tus»)
Deutsch-Französischer Krieg. Grenzbesetzung unter Gene
ral Herzog. Bourbaki-Einmarsch.
Betriebsaufnahme der Bödelibahn Därligen — Bönigen 
Einführung der Trajektschiffahrt auf dem Thunersee
Einführung der Dampfschiffahrt au f  dem Bielersee 
(«Schwalbe»)

1913 H ochkonjunktur in jeder Beziehung. Die grossen Salon
schiffe auf den Schweizerseen entstehen. So auch die beiden 
Salondampfer «Blümlisalp» (1906) und «Lötschberg» 
(1914).
Beide Schiffe sind Kinder dieser H ochkonjunktur und fal
len der Gesellschaft in den nachfolgenden Krisenjahren hef
tig zur Last. Beide Schiffe werden nur sehr spärlich einge
setzt und überleben deshalb bis in die heutige Zeit. 
Thunerseebahn Betriebseröffnung Scherzligen — Därligen 
Die Thunerseebahn übernimmt die Bahnen und die Schif
fahrt am Thuner- und Brienzersee
Die Berner Alpenbahn Bern — Lötschberg — Simplon wird 
Rechtsnachfolgerin der Thunerseebahn.
Einführung der Motorschiffahrt auf dem Brienzersee 
(«Iris»)
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Erster Weltkrieg
Anschaffung des ersten Motorschiffes auf dem Thunersee 
(«Gunten»)
Weltwirtschaftskrise
Erstes grösseres M otorschiff auf dem Thunersee («Niesen»)
Zweiter Weltkrieg
Konjunktureller und technischer Aufschwung 
Erstes grösseres M otorschiff auf dem Brienzersee («Rot
horn»)
Rasanter Ausbau der Motorschiffflotte. Ausserdienststel- 
lung der alten Dampfer.
Das Bewusstsein der Werte aus der Pionierepoche hält auch 
in der breiten Bevölkerung langsam Einzug. Entstehung des 
Begriffes «Industrielle Archäologie». Man begreift, dass 
auch die noch bestehenden Dampfschiffe zu den Kulturgü
tern gehören und beginnt mit der Erhaltung derselben. Bis 
sich diese Erkenntnis jedoch auch im Berner Oberland 
durchzusetzen beginnt, verstreichen noch fast 15 Jahre.

Die E inführung der Dcnvpfschiffahrt

Aus obiger Tabelle können wir entnehmen, dass die Dampfschiffahrt auf 
unseren Seen 1836, resp. 1839 eingeführt wurde. Also bereits 15 Jahre 
nach der Eröffnung der Dampfschiffahrt in der Schweiz auf dem Genfer
see. Ein erstaunlich kurzes Intervall.
Wie kommt es aber zum ersten Dampfschiff au f  dem Thunersee? Im Rah
men des beginnenden Tourismus im Berner Oberland und einem wirt
schaftlichen Bedürfnis folgend, wird die Seeuferstrasse über die Spiezer- 
Seeseite geführt.
Dies passt nun überhaupt nicht in die Pläne der Thuner Hoteliers-Familie 
Knechtenhofer, deren Etablissement «Bellevue» in Hofstetten, also am 
rechten Seeufer liegt.
Sie befürchten vom Touristenstrom abgeschnitten zu werden und studie
ren eine gangbare Lösung, um dieses Problem sprichwörtlich umschiffen 
zu können: Die Idee der Dampfschiffahrt auf dem Thunersee wird gebo
ren.

1914— 1918
1920

20er Jahre 
1935
1939— 1945 
50er Jahre 
1950

50er und 
60er Jahre: 
70 er Jahre:
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1834 bestellten die Brüder Knechtenhofer bei der Maschinenfabrik Cavé 
in Paris einen eisernen Raddampfer, das erste au f  unseren Seen über
haupt, und das zweite eiserne Dampfschiff in der Schweiz.
Der Dampfer wurde au f  dem Landweg in einem überaus beschwerlichen 
Transport von Paris nach Thun gebracht. Vermutlich wurde das Schiff in 
der Seematte bei Hünibach zusammengesetzt und gewassert.
Die Jungfernfahrt erfolgte bereits am 31. Juli 1836, «dem Tag der ersten 
Verfassungsfeier. . . » ,  unter tosendem Beifall einiger hundert Zuschauer. 
A uf  dem Schiff war als einzigartige Rarität eine Trompetenmechanik — 
ein Vorläufer unserer heutigen Musicboxes — installiert. Hergestellt wur
de sie von einem Turmuhrenmacher aus Sumiswald und konnte vorpro
grammiert zehn Musikstücke spielen, unter anderem die Vaterlandshym
ne «Rufst du mein Vaterland». Das seltene Instrument ist uns bis heute 
funktionstüchtig erhalten geblieben. Es kann im Schlossmuseum Thun 
bewundert werden.
Bereits drei Jahre später, folgte der Brienzersee: Am 15. Mai 1839 wurde 
im Kienholz der Raddampfer «Giessbach» lanciert. Ein spezielles Schiff, 
denn es war vorher bereits au f  dem Genfersee in Fahrt als Privatjacht ei
nes Herrn Haldimand. Diesem wurde das D ampferhobby anscheinend zu 
teuer, so dass er das Schiff veräussern wollte. Der rührige Hotelier Matti 
vom Hotel «Bellevue» (!) in Brienz bekam Wind von diesem Vorhaben 
und kaufte kurzerhand den abgestellten Dampfer.
Der Transport war noch mühsamer als derjenige der «Bellevue»: So mus
ste in M oudon ein Torbogen der Stadtbefestigung abgebrochen, in Güm- 
menen das Dach der Holzbrücke entfernt, am Gümmenenstutz 24 Ochsen 
vorgespannt werden und zu guter letzt brach unter dem Gewicht der Fuh
re in Bern eine Granitplattenabdeckung über dem Stadtbach, so dass der 
Transport beinahe verunglückte.
Damit war die Dampfschiffahrt au f  den beiden Oberländerseen einge
führt. Bewusst lasse ich es aus, die einzelnen Schiffe vorzustellen. Ich 
kann umsomehr darauf verzichten, als deren Lebensläufe und techni
schen Daten in meinem Buch «Die Geschichte der Schiffahrt au f  dem 
Thuner- und Brienzersee» publiziert sind. Wer sich für Details interes
siert, dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen.
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Die Sch iffe  

Der Vollständigkeit halber folgt nachstehend eine Tabelle, au f welcher al
le Schiffseigner und deren Schiffe aufgelistet sind:

DIE SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFTEN AUF DEN OBERLÄNDERSEEN UND IHRE SCHIFFE 

Johann Jakob Knechtenhofer
Johann Friedrich Knechtenhofer -------------------------------------
Johann Knechtenhofer Gabriel Matti
Besitzer Hotel "Bellevue" Thun Besitzer Hotel "Bellevue" Brienz

DS Bellevue 1835 T DS Giessbach' 1839 B
ab 1843 DS Faulhorn B ab 1843 DS Matti/Helvetia' T

 !________
Dampfschiffgesellschaft für den
Thuner- und Brienzersee 1846
gegründet 1842 -----------------------

DS Niesen' 1843 T ----------------------------
DS Stadt Thun 1856 T Gebrüder von Rappart
DS Interlaken 1857 B Besitzer Hotel Giessbach
DS Giessbach'''1859 B  1---------------
DS Stadt Bern' 1861 T DS Giessbach" 1856 B
DS Neptun' 1862 T

Oberländische Dampfschiffgesellschaft 
  — -— J    gegründet 1869
Vereinigte Dampfschiffgesellschaft ------------------- 1---------------------
für den Thuner- und Brienzersee
Fusion DGTB und Oberländische DS Oberland 1870 B
Dampfschiffgesellschaft 1869  1

n
DS Beatus' 1871 T
DS Brienz' 1871 B
DS Bubenberg' 1874 T -------------------------
DS Helvetia 1889 T Bödelibahngesellschaft
DS Jungfrau' 1898 B ------------Z------------
DS Neptun" 1901 T
DS Spiez 1901 T DS BB I (Trajektschiff) 1873 T
DS Blümlisalp' 1906 T DS BB II (Trajektschiff) 1886 T L______
Thunerseebahn-Gesellschaft 
Übernahme VDGTB 1912

Berner Alpenbahn-Gesellschaft 
BLS 1913

I
MS Iris 1913 B (1931 - 1964 T)
DS Lötschberg 1914 B
MS Iseltvald 1918 B
MS Gunten 1920 T
MS Morgarten 1928 T (ab 1949 B "Harder")
MS Niesen" 1935 T
MS Oberhofen 1940 T
MS Thun 1940 T
MS Rothorn 1950 B
MS Jungfrau" 1954 T T Thunersee
MS Stadt Bern'' 1956 T
MS Interlaken" 1956 B B = Brienzersee
MS Niederhorn 1959 T
MS Bubenberg" 1962 T
MS Beatus'' 1963 T
MS Iseltvald" 1969 B
MS Blümlisalp'' 1971 T
HS Stockhorn 1974 T Dampfschiffarchiv Liechtl
HS Brienz" 1981 B Hilterfingen 1 9 9 1
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Hauptlieferanten unserer Schiffe waren mit kleinen Ausnahmen die bei
den renommierten und weltberühmten Schweizerischen Schiffbauanstal
ten Escher Wyss & Cie in Zürich und Gebrüder Sulzer in Winterthur. Es ist 
zu beachten, dass nur die Dampfschiffe «Spiez» auf  dem Thunersee und 
«Oberland» auf  dem Brienzersee von Sulzer geliefert wurden. Die übrigen 
Dampfer, mit Ausnahme der «Bellevue», der «Neptun» sowie der «Giess
bach», alle von Escher Wyss.

Technik

Die K onstruktion eines Schiffes

Die Konstruktionsweise der Schiffe im Altertum haben wir bereits kurz 
gestreift und festgestellt, dass diese ausnahmslos aus Holz erfolgt sind. 
Bei den ersten Dampfschiffen handelt es sich hingegen um die ersten aus 
Eisen konstruierten Schiffe der Schweiz. Im Gegensatz zu anderen Seen 
kennen wir keine hölzernen Dampfschiffe (Genfersee: «Guillaume Tell», 
«Winkelried», Bodensee: «Stephanie», «Wilhelm» etc).
Wir können uns deshalb bei unseren Betrachtungen ausschliesslich auf  die 
Eisenkonstruktionen beschränken.
Grundsätzlich waren die alten Dampfschiffe den gleichen Konstruktions
prinzipien unterworfen wie die modernen Motorschiffe:
Der Rückgrat eines Schiffsrumpfes ist der Kiel. Dieser wird aus Eisenpro
filen zusammengefügt. Dessen vorderer Abschluss, respektive das am 
Kiel befestigte, vertikale Eisenprofil ist der Bugsteven. Der hintere verti
kale Abschluss des Kieles, an welchem das Steuerruder montiert wird, 
nennen wir Hecksteven. Kiel, Bug- und Hecksteven sind die ersten Kon
struktionsteile, welche beim Bau eines Schiffes au f  Stapel gelegt und aus
gerichtet werden.
An den Kiel angeschlossen werden anschliessend die Spanten, die Rippen 
des Schiffes. Diese bestanden früher aus Winkelprofilen, heute aus Flach
eisen. Mit den Spanten wird dem Schiffskörper die endgültige Form gege
ben. Mit Längsstringern werden die Spanten zusätzlich versteift.
Heute wird die Form  eines Schiffskörpers nach den hydrodynamisch gün
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stigsten Kriterien gesucht, resp. auf Grund von Berechnungen und M o
dellversuchen eruiert.
Die Beplankung der Spanten erfolgt mit Schalenblechen in einer Dicke 
von 5—8 mm, welche an den Spanten befestigt werden.
Die innere Aussteifung der Schale erfolgt mit Hilfe der Schotten (Quer
wände). Diese wasserdichten Schotten reichen bis unmittelbar unter das 
Hauptdeck und sollen verhindern, dass das Schiff bei einer Leckage so
fort sinkt. Die heutigen Sicherheitsvorschriften fordern, dass das Schiff 
seine Schwimmfähigkeit auch dann behält, wenn zwei benachbarte Scha
lenräume mit Wasser vollgelaufen sind.
Die verschiedenen Konstruktionsteile wurden früher vernietet, heute wer
den diese ausnahmslos verschweisst.
Das «Dach» der Schale oder des Rumpfes bildet bei unseren kleinen 
Schiffen das Hauptdeck. Dieses besteht aus ca. 50 mm starken Holzlatten 
aus Exotenholz, welche auf  eiserne Querträger aufgeschraubt sind. Das 
so konstruierte hölzerne Deck bildet einen integrierenden Bestandteil für 
die Aussteifung des Schiffes.
Die Aufbauten über Deck waren in früheren Zeiten ausnahmslos aus Holz 
konstruiert. Später ging man dazu über, auch diese Schiffsteile aus Stahl
profilen mit Blechverkleidung zu erstellen.
Schale und Aufbauten werden innen und aussen mit einem Rostsch'utzan- 
strich überzogen und anschliessend gestrichen.
Waren früher die Schiffe in bunten Tönen angemalt, verwendet man heu
te fast ausschliesslich weisse Farbe, welche nur durch farbige Zierstreifen 
(auf unseren Schiffen in den Bernerfarben) unterbrochen wird.
Früher war es Usus, jedes Schiff individuell in anderen Farbtönen anzu
malen. Erst seit der Jahrhundertwende ging man dazu über, der Flotte ein 
einheitliches Farbkleid zu geben, wobei aber trotzdem ein nuançiertes 
Farbschema zu Tage trat, da bei jeder Neubemalung die Farben nach per
sönlichem Geschmack des jeweiligen Malers gemischt wurden. Somit 
kann eher nur von einem generell gültigen Farbschema pro Epoche ge
sprochen werden.

Schiffstypen

Die ersten Dampfschiffe waren ausschliesslich sogenannte G lattdeck
schiffe. Bei diesem Typus standen ausser den Radtambouren, den Trep
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penabgängen und dem Kamin, keine festen A ufbauten auf dem H aup t
deck. Es waren «Dürzugvillas» bei denen bei schlechtem Wetter der A uf
enthalt au f  Deck kaum möglich war. Dunkle Kajüten im vorderen und 
hinteren Schalenteil boten Schutz vor der Witterung.
Ab 1870 ging man dazu über, au f  Deck sogenannte Salons aufzubauen. 
Der «Beatus» au f  dem Thunersee wurde zwar noch als H albsa lonsch iff 
erbaut. Diesem folgten der «Bubenberg» und die «Helvetia» in gleicher 
Manier. Die «Stadt Bern» wurde erst 1910 in ein Halbsalonboot umge
baut. Bei diesen Booten wurde das Niveau der hinteren Kajüte um etwa 
80 cm erhöht, was den Einbau von grösseren Fenstern möglich machte. 
Interessanterweise gab es au f  dem Brienzersee nie Halbsalonschiffe: 1870 
entstand hier das erste S a lonsch iff der Schweiz, die legendäre «Ober
land». Bei diesem Typ wurde auf  dem Hauptdeck vor und hinter der 
Maschinen- und Kesselanlage je ein Salon aufgebaut, was den Komfort 
der Schiffe wesentlich steigerte. Der «Oberland» folgte au f  dem Brienzer
see die «Brienz», die «Jungfrau» und schliesslich der «Lötschberg». Der 
Thunersee erhielt nur einen Salondampfer, die «Blümlisalp».
Schiffe wie der Schraubendampfer «Spiez» müssen als Sonderfall einge
stuft werden, da der Halbsalon hier vor und hinter der Antriebsanlage 
aufgebaut ist. Wir zählen solche Schiffe zu den Halbsalonbooten.

Der Schiffsantrieb  

Kesselanlage und Dampfmaschine
Das Herzstück eines maschinengetriebenen Dampfschiffes bilden Kessel- 
und Maschinenanlage.
Der Kessel besteht aus einem zylindrischen (früher kofferförmigen) Be
hälter, in welchem Wasser erhitzt und verdampft wird.
Als Heizmedium wurde früher Holz und Torf verwendet, später Braun- 
und Steinkohle. Heute werden die Kessel unserer Dampfschiffe aus
nahmslos mit Ölfeuerung (wie bei uns zu Hause!) beheizt. Die Kesselab
gase werden über einen Schornstein ins Freie geführt.
Der D am pf wird an der höchsten Stelle des Kessels, im Dam pfdom , abge
nommen und über Rohrleitungen (Hauptdampfleitung) zu der D am pf
maschine, dem eigentlichen Schiffsantrieb, geführt.
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Sicherheitsventile verhindern, dass der Dampfdruck zu hoch wird und der 
Kessel explodieren kann.
Der so entstehende Nass- oder Sattdampf, früher mit Drücken von 0,5 bis 
1,5 atü (Niederdruck), heute mit Spannungen bis 12 atü (Hochdruck), 
wird zu den Zylindern der Dampfmaschine geführt. Hier wird die D am pf
spannung dazu benützt, um die Kolben hin und her zu bewegen. Durch ei
ne sinnvolle Mechanik wird erreicht, dass der D am pf in den Zylindern so 
umgesteuert wird, dass au f  den Kolben eine Doppelwirkung entstehen 
kann.
Die gleitende Bewegung wird über Schubstangen und Kurbeln in eine 
Drehbewegung übertragen, welche dann über die Radachse die Schaufel
räder oder die Schiffsschraube antreibt. Diese sichtbaren Maschinenteile 
bilden heute noch eine der Hauptattraktionen auf  einem echten D am pf
schiff.
Die Dampfmaschine hat seit ihrer Erfindung natürlich entscheidende 
Entwicklungsstufen durchgemacht. Deren Erklärung würde aber den 
Rahmen dieses Vortrages bei weitem sprengen. Wer sich über Details in
teressiert, dem sei die Lektüre des Buches «Die Schiffahrt au f  dem Gen- 
fersee» bestens empfohlen. Darin haben wir die einzelnen Antriebsarten 
nach thermodynamischen und maschinenspezifischen Gesichtspunkten 
dargestellt.
Die Maschinenanlagen auf unseren beiden Salonraddampfern «Blümlis
alp» und «Lötschberg» stellen die letzte und höchste Entwicklungsstufe 
der Dampfmaschine dar und leisten etwa 450 bis 650 PS. Es sind dies dia
gonale Verbund-Heissdampfmaschinen, welche mit Trockendampf von 
10 bis 12 atü und 260 °C arbeiten.
Ursprünglich wurde sämtliche auf  einem Dampfschiff benötigte Energie 
mit D ampfkraft erzeugt, d.h. elektrischer Strom für die Beleuchtung, A n
trieb für Lenz- und Feuerlöschpumpen usw. Der Arbeitsbeginn auf  einem 
Dampfschiff begann demnach mit dem Anlegen des Kesselfeuers.
Mit der Ölfeuerung verhält es sich heute anders: Eine Ölfeuerung kann 
nur mit Hilfe von elektrischem Strom in Gang gesetzt werden. Deshalb 
befinden sich heute auf jedem Dampfschiff einer oder mehrere Hilfsdie
selmotoren mit bis zu 8 Zylindern, welche die Stromversorgung sicherstel
len. Nach dem Anwerfen dieser Hilfsaggregate wird der für die Inbetrieb
nahme der Ölbrenner erforderliche Strom erzeugt. Erst jetzt kann mit
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dem Anheizen der Kessel und mit Dam pfaufm achen begonnen werden. 
Das Dampfaufmachen dauert bei kalten Kesseln heute noch wie früher 
ca. 4—6 Stunden.

Schaufelrad und Schiffsschraube
Unsere Betrachtung wäre unvollständig, wenn wir nicht noch einen kur
zen Blick auf  die Antriebsorgane des Schiffes werfen würden. Beginnen 
wir mit dem Schaufelrad: Das Schaufelrad sitzt direkt auf den beiden äus
seren Enden der Maschinenachse.
In einem Gestell aus Eisen sind die Radschaufeln montiert. Waren diese 
Schaufeln früher aus Holz, ging man von ca. 1890 an dazu über, solche 
aus Eisen zu verwenden. Bei den ursprünglichen Anlagen bis etwa 1860 
waren die Radschaufeln fest im Radgestell montiert. Später und auch 
heute bedient man sich ausnahmslos der beweglichen Radschaufeln, wel
che einen bedeutend ruhigeren Lauf ergeben, da diese fortwährend senk
recht ins Wasser tauchen und so einen optimalen Vortrieb gewährleisten. 
Die Dimensionen einer Radschaufel sind respektabel: Beim alten «Bea
tus» wog eine hölzerne, bewegliche Radschaufel runde fünfzig Kilo, bei 
einer Abmessung vom 214x66x6 cm.
Die Schiffsschraube, heute das gebräuchliche Antriebsmittel, wurde aut 
unseren Seen nur bei drei Dampfschiffen angewandt: «Giessbach», 
«Neptun» und «Spiez».
Über die Schiffsschraube des «Giessbach» wissen wir nichts. Die Propel
ler der beiden anderen Boote waren mit festen Schraubenflügeln verse
hen. Die Vor- und Rückwärtsfahrt wurde durch Umsteuern der D am pf
maschine erreicht.

Motorenanlagen
Waren die Energieträger bei den Dampfschiffen die Kessel- und Maschi
nenanlagen, sind dies heute die Dieselmotoren. Im Gegensatz zum Aus
land (USA, Korea etc.) werden in der Schweiz heute nur noch Schiffe mit 
Dieselmotorantrieb gebaut. Waren es früher langsam laufende Dieselmo
toren mit ca. 500 Umdrehungen in der Minute, sind es heute Schnelläufer
aggregate mit ca. 1200 U /M in . Bei grösseren Schiffen werden 2 Motoren 
mit Leistungen von ca. 300 bis 400 PS eingebaut.
Im Gegensatz zu den heutigen Motoren müssen Dampfmaschinen kaum

53



ausgewechselt werden — Dampfmaschinen sind für die «Ewigkeit» ge
baut und haben ausser den Lagern fast keine Verschleissteile. In der Regel 
ist die Dampfmaschine langlebiger als das eigentliche Schiff.

Verkehr und Betrieb

Ein Verkehrsmittel dient nicht dem Selbstzweck, sondern wird für Trans
portaufgaben eingesetzt. Dienten die Schiffe in früheren Zeiten zum grös
seren Teil dem Bedarfsverkehr, kursieren unsere Flotten heute vermehrt 
für Ausflügler und Touristen.
Deshalb liegt es in der Natur der Sache, dass die Schiffe früher ganzjährig 
verkehrten, also auch bei Schnee und Eis ihre Kurse zu fahren hatten. Un
sere Schiffe verkehren heute nur noch im Sommersemester im Linien
dienst.
Eine weitere Schwerpunktbildung in den letzten Jahren bildet der Char
terverkehr, welcher heute zu einer bedeutenden Einnahmequelle unserer 
Schifffahrtsgesellschaft herangewachsen ist.
Paradox ist, dass ausgerechnet früher, als die Schiffe auch im Winter kur
sierten, diese offene Steuerstände besassen. Die Gesellschaft soll des öf- 
tern den Versuch unternommen haben, Steuerhäuser anzubringen, was 
aber von den Besatzungen kategorisch mit der Begründung abgelehnt 
worden sei, dass diese Massnahme harten Seeleuten nicht anstehe. Welch 
ein Wandel zum heutigen Töffli-Zeitalter!
In den Betriebsbewilligungen der älteren Schiffe steht als Einsatzzweck 
schwarz auf weiss: «Für den Personen-, Tier- und Gütertransport».
In der Tat kennen wir Bilder von Situationen, bei welchen der Fahrgast 
das Schiffsdeck mit Kälbern, Säuen und Hühnern teilen musste. Also 
Vorsicht beim Begehen des Schiffsdeckes — dass mir keiner au f  einem 
«Kuhplätter» ausrutscht!
Ich erinnere mich noch recht gut an Situationen im Mitteldeck eines alten 
Raddampfers: Kopf an Kopf drängte man sich hier an gar manch schö
nem Sonntagnachmittag, und aus der Unterdeckkajüte drang Stumpen
rauch und das Gedröhn jassender Mitpassagiere, während sich auf  dem 
erhöhten Hinterdeck die noblere Gesellschaft aus Thun und Bern der 
schönen Aussicht erfreute. Oft hat mich das Betreten des Oberdeckes ge
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reizt, aber immer noch höre ich die warnende Stimme meines Vaters: «Da 
darfst du nicht hinauf, das ist nur für die Besseren!»
Vor Unfällen ist unsere Flotte weitgehend verschont geblieben. Einen töd
lichen Unfall hat es einmal au f  dem Schraubendampfer «Spiez» gegeben: 
Beim Ländten in der Beatenbucht stand der Matrose versehentlich in einer 
Schlinge des Anbindeseiles. Durch ein Fehlmanöver wurde der Matrose 
ins Wasser geschleudert. Niemand hat den Unfall beobachtet. Man fand 
auf  Deck nur den abgetrennten Fuss des Verunfallten.
Auch der «Spiezer» war es, welcher in den 20er Jahren gegen Interlaken 
dampfte. Im dichten Nebel fuhr das Boot heftig tutend in den Kanal ein. 
Da, plötzlich ein Knirschen unter dem Kiel, der Dampfer stoppte. Vor 
dem Bug stand in kurzer Entfernung eine Eisenbrücke. Man war die Aare 
und nicht den Kanal hinauf gefahren!
Es herrschte ebenfalls dichter Nebel, als das Trajektschiff «BB II» im Fe
bruar 1890 mit Volldampf den Direktkurs Scherzligen — Därligen fuhr. 
Prom pt kollidierte der mit Güterwagen beladene Schraubendampfer bei 
der Nase an den Felsen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der 
Aufprall senkrecht zu den Felsen erfolgt wäre.
Der Halbsalondampfer «Stadt Bern» war auf Kursfahrt von Interlaken 
zum Neuhaus. Nach der Kanalfahrt wendete das Schiff seinen Bug gegen 
die Ländte Neuhaus. Der Steuermann war dem gewaltigen Druck des 
Steuerruders (Handsteuerung!) nicht gewachsen und liess das Rad los. 
Dieses surrte au f  Nullstellung und das Schiff fuhr mit Volldampf gerade
aus. Lautes Knirschen, ein Ruck, das Schiff stand sprichwörtlich im 
Schilf.
Die Passagiere mussten mit dem Rettungsboot geborgen werden. Um die 
«Stadt Bern» wieder flott zu kriegen, mussten in Thun die Schleusen ge
schlossen und der See gestaut werden. Eine Woche später tra f  die verspä
tete «Stadt Bern» endlich wieder in Thun ein.
Die alte «Oberland» legte von der Ländte Ringgenberg ab. Der Kapitän 
stand auf  dem landseitigen Radkasten und bemerkte das mit einigen Per
sonen besetzte Ruderboot vor dem Schaufelrad nicht. Das Schiff stoppte 
zu spät und überrollte die Unglücklichen. Mehrere Tote waren die fatale 
Folge.
Es war auch die «Oberland», welche des öftern auf offenem See anhalten 
musste, weil die Maschinenlager heiss gelaufen waren. Nach deren Ab
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kühlung mit Seewasser ging die Fahrt jeweils mit einiger Verspätung wei
ter. Nicht halb so schlimm in der guten, alten Zeit!

Werften und  Anlagen

Natürlich müssen unsere Schiffe auch laufend gewartet, geputzt und re
pariert werden. Nicht umsonst gehören die Thuner- und Brienzerseeschif- 
fe zu den gepflegtesten der Schweiz.
W ährend den Sommermonaten sind die Boote im strengen Einsatz, aber 
im Winter laufen die Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten. Immer ist 
eines der Schiffe in der Werfthütte au f  Stapel. Stapel nennt man den lan
gen, auf gegen das Wasser hin geneigten Schienen laufenden Wagen, wel
cher auch das grösste Schiff aus dem Wasser zu fahren vermag.
Die Werft im Dürrenast wurde 1905 im Zuge des Neubaues «Blümlisalp» 
neu erstellt und erhielt von Anfang an einen Stapelwagen mit 48 Rädern. 
Er wird mit einer Elektrowinde angetrieben.
Die Werft in Interlaken Ost wird gegenwärtig (1990/92) mit einem 
Trockendock ausgerüstet. Vorher bestand auch hier ein Stapel, aber an 
stelle des Wagens war ein Stapelschlitten auf Holzschienen vorhanden. 
Das Hochwinden der Schiffe wurde bis in die 60er Jahre mit einem riesi
gen Haspel und 15-Mann-Antrieb bewerkstelligt. Die Holzschienen mus
sten tüchtig mit Schmierfett eingerieben werden, damit das Ganze über
haupt funktionierte.

Der besagte U mbau in ein Trockendock (das zweite in der Schweiz befin
det sich übrigens in Ouchy) hat den wesentlichen Vorteil, dass das 
Trockenlegen eines Schiffes viel schneller vonstatten geht als au f  der alten 
Anlage. Dieser Umstand dürfte sich vor allem beim Auswechseln von de
fekten Schiffsschrauben positiv bemerkbar machen. Zudem kann im 
Trockendock an einem horizontal liegenden Schiff gearbeitet werden.
In der Werft werden vor allem Reparaturen am Unterwasserschiff ausge
führt und die Schale durch Vertreter des Eidgenössischen Amtes für Ver
kehr (EAV) in bestimmten Intervallen inspiziert.
W ährend der Jahre, in welchem ein Schiff im Wasser liegt, setzt der 
Rum pf viele Algen an, was den Lauf des Schiffes zu hemmen vermag und 
demzufolge den Brennstoffverbrauch in die Höhe treibt. Eine frisch ge
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reinigte Schiffsschale ergibt eine bis 4 Stundenkilometer höhere Maximal
geschwindigkeit.
Ursprünglich befand sich die Thunerseewerft im Holzmätteli, vis-à-vis 
des Schlosses Schadau. Hier bestand lange Jahre nur eine offene, recht 
bescheidene Slipanlage aus Holz und ein paar Werftschuppen.
Aus Platzmangel wurde lange immer ein Schiff in Interlaken abgestellt. 
Ich erinnere mich noch gut an die dort an der Schlachthausländte ange
bundene «Stadt Bern».
Dort, wo in Bönigen heute der Sporthafen liegt, befand sich früher eine 
liebliche Bucht, in welche auch Dampfschiffe einfahren konnten. Wegen 
Platzmangel in der Lanzenen wurden auch hier regelmässig Schiffe zum 
Überholen abgestellt.

Industrielle Archäologie

Kirchen, Schlösser, Burgen, alte Häuser usf. tragen heute den Status von 
historischen Kulturgütern. Diese Tatsache ist in weiten Gesellschafts
schichten verankert. Man ist sich generell darüber einig, dass wertvolles 
Kulturgut erhalten bleiben soll. Man ist deshalb auch bereit, jährlich gros
se Summen zu investieren, damit diese Denkmäler, welche unwieder- 
bringbare Zeugen früherer Generationen sind, unterhalten und erhalten 
bleiben können.
Der Status «Kulturgut» erstreckt sich heute aber noch vorwiegend auf  fe
ste Bauten, Kunstwerke und dergleichen.
Die moderne, äusserst schnellebige Zeit lässt rasch vergessen, dass eigent
lich auch die Zeugen vom Eintritt ins industrielle Zeitalter klar unter die
sen Begriff fallen müssten. Seien dies nun Dampfmaschinen, welche, wie 
wir gesehen haben, den Eintritt ins technische Zeitalter überhaupt ermög
licht haben, oder Elektromaschinen, Com puter etc.
Trotzdem: Es ist eine nicht zu widerlegende Tatsache, dass wir Menschen 
uns real nur an unserer Vergangenheit orientieren können. Wir sind nicht 
in der Lage, unsere Zukunft zum voraus zu bestimmen: Alles was wir tun, 
alles was wir denken, alles was wir projektieren und zu tun gedenken, alles 
orientiert sich ausschliesslich an unserer Erinnerung, am Vergangenen.
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Daraus lässt sich folgern, dass wir darauf angewiesen sind, möglichst viel 
von Bestehendem, Vorhandenem, bereits Getanem zu erkennen, um dar
aus zu lernen, um unsere Zukunft gestalten zu können.
Aus Gesagtem geht somit klar hervor, dass es eben nicht nur die Denkmä
ler bisheriger Provenienz sind, welche in Zukunft den Titel «Kulturgut» 
tragen dürfen, sondern eben auch neuzeitliche, industrielle Gebilde, wel
che unter diesen Status fallen müssen. Nur so kann vermieden werden, 
dass Unwiederbringbares für immer verloren geht.
Genauso, wie aus diesen Erkenntnissen heraus unsere Denkmäler und 
Museen ihre unangefochtene Daseinsberechtigung haben, erheischen 
auch unsere Dampfschiffe eine klare Zusage ihrer Existenz.
Eine Erkenntnis, welche sich leider nur ganz langsam durchzuringen 
scheint.
Logisch dürfte in diesem Zusammenhang aber auch erscheinen, dass in 
Anbetracht der Flut von anfallenden Objekten eine klare Selektion unum 
gänglich ist.
Niemandem würde es heute einfallen, unsere Kulturgüter nur dann zu er
halten, wenn sie Gewinn einbringen können. Deshalb wird man aber 
kaum ein Schloss Thun oder ein Schloss Spiez abbrechen.
Hier glaube ich, muss der Hebel zum Umdenken angesetzt werden: O b
wohl ein Dampfschiff kaum über längere Zeit gewinnbringend eingesetzt 
werden kann, wird man ihm dessen denkmalpflegerischen Wert nicht ab
streiten können. Genausowenig wird man jedoch diese Aufgabe einer un
ternehmerisch denkenden privaten Firma übertragen können. Hier ist es 
nun klar die Aufgabe der Öffentlichkeit, des Staates also, die nötigen Be
träge aufzubringen, im Interesse der nachfolgenden Generationen.

A usblick

Was bringt uns die «schiffige» Zukunft? Wir haben gesehen, dass der 
Charterverkehr ein grosses Potential darstellt. Charterverkehr verlangt 
aber auch einen erstklassigen kulinarischen Bordservice.
Es ist bekannt, dass die vorhandenen Schiffe dieser Situation nicht in je
dem Fall gerecht werden, insbesondere dann nicht, wenn eine grosse Zahl 
an zusammenhängenden, gedeckten Bankettplätzen gefordert wird.
Das Flottensanierungsprogramm versucht dieser Tatsache gerecht zu wer
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den, indem auf  den vorhandenen Schiffen soviele gedeckte (eingewande- 
te) Plätze als möglich geschaffen werden.
Leider zum Nachteil derjenigen Passagiere, welche im Schatten oder am 
«Schermen», aber an der frischen Luft eine Seefahrt geniessen möchten. 
Wir sind aber überzeugt, dass die Schiffahrtsgesellschaft alles tun wird, 
um den Wünschen ihrer Passagiere — welche ja  schliesslich deren Exi
stenzgrundlage bilden — gerecht zu werden.
Was uns die Zukunft an neuen Schiffsformen bringen wird, lässt sich ge
genwärtig nur erahnen.
Ein Blick auf den Bielersee zeigt uns Katamaran-Schiffe, also Boote mit 
zwei Schwimmkörpern. Ein Blick auf  den Genfersee zeigt uns das m oder
ne Grossraumschiff, mit vielen zusammenhängenden, gedeckten Sitz
plätzen und ein Blick auf  den Vierwaldstättersee schliesslich zeigt uns m o
derne, mittelgrosse Panoramaschiffe.
Eine Vielfalt von Schiffsformen steht zur Auswahl und wir sind über
zeugt, dass die Gesellschaft die richtige finden wird.
Zum guten Schluss noch einen Geheimtyp: Alle sind sich darüber einig, 
dass eine Schiffahrt bei schönem Wetter etwas Herrliches ist. Die Wenig
sten aber wissen, wie erbaulich und erstaunlich gemütlich eine Schifffahrt 
bei trübem Regenwetter ist. Es gibt kaum etwas Gemütlicheres, als sich an 
einem miesen Regentag auf  einem unserer Schiffe verwöhnen zu lassen 
oder im warmen Mitteldeck eines Schaufelraddampfers der Maschine zu
zuschauen und den warmen Ölduft einzuatmen.
Ich wünsche Ihnen allen eine frohe Schiffsreise!

Quellen:
— Unterlagen, Bilder und Pläne aus dem Schiffsarchiv Liechti, Hilterfin

gen
— Liechti, Gwerder, Meister: Die Geschichte der Schiffahrt au f  Thuner

und Brienzersee, Ott-Verlag, Thun
— Liechti, Gwerder, Meister: Die Schiffahrt au f  dem Genfersee, Verlag 

Birkhäuser, Basel
— H. Hartm ann: Das grosse Landbuch des Berner Oberlandes
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Die sch ö n en  S ch iffe rin n en  
vom  B rienzersee b en ü tz ten  
kleine N a u en  fü r  den  «T a
x itra n sp o rt»  von  P e rso n en  
nach  den G estad en  des 
G iessbach .

ß c n t r a n s p o r t  a u f  berti C b u n c r f c c .

A u f u n se ren  Seen w urden  
L astsch iffe  m it bis zu 30 
T on n en  T rag fäh ig k e it e in 
gesetz t. H e u tra n sp o rte  w a
ren f rü h e r  an  de r T ag eso rd 
nu n g , als die B auern  von 
O b e rh o fen  und  H ilte rf in 
gen L an d s tü ck e  im  D ü rre n 
ast b e w irtsch a fte ten .

ßeim  « b ö sen  R a th »  such t 
ein M a rk tsc h iff  Z u flu ch t 
vo r e inem  heftig en  S tu rm  
a u f  dem  T h u n ersee .
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D am p fsch iffe  de r e rsten  G e n e ra tio n  im  A areb eck en  v o n  T h u n , um  1863: Im  V or
d e rg ru n d  w arte t die « S tad t B ern» a u f  F a h rg ä ste , w äh ren d  im  F luss d ie beiden  
D a m p fer « N e p tu n »  u n d  « N iesen »  k a lt ab g este llt sind .

L ange  J a h re  w ar das S teu erh au s de r « G iessb ach »  im H eck  des S ch iffes a u fg eb a u t.
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E igenw illige S c h iffsfo rm  a u f  dem  B rienzersee: D ie v o n  Su lzer e rb au te  « O b e r
lan d »  w ar d as erste  S a lo n sc h iff  in  de r Schw eiz.

Die e legan te  «B rien z»  w ar de r zw eite S a lo n d am p fe r a u f  den O b e rlän d e rseen  u n d  
w u rd e  fa st aussch liesslich  an  sch ö n en  S o m m ertag en  g e fah ren .
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D as H a lb sa lo n b o o t « B u b en b erg »  w ar zu sam m en  m it dem  S ch w este rsch iff « B ea
tu s»  e ines de r sch ö n sten  Sch iffe.

Die ch ara k te rv o lle  « H e lv e tia»  fä h rt  schneid ig  ih ren  K urs v o r de r b e rü h m ten  Sil
h o u e tte  des N iesen.

A lle B ilder: A rch iv  E rich  L iechti
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Peter M ichel

Klimatischer Luf tku ro r t  Bönigen 
am Brienzersee

Neu aufgelegt, und mit einer Einführung versehen.

Was wäre, und war, der Fremdenverkehr ohne Werbung? Werbung, das 
bedeutet immer auch die Auswahl der entsprechenden Mittel und Werbe
träger. Reiseführer, Ansichtskarten, Prospekte und Plakate — letztere 
heute nur in seltenen Fällen von künstlerischer Qualität, ganz im Gegen
satz zu den Plakaten der Jahrhundertwende — gehören zu den klassischen 
Werbeträgern; Tonbeiträge, Werbefilme und Videoclips zu den soge
nannt modernen. Werbern an der Schwelle zum 21. Jahrhundert  steht al
so eine breite Palette zur Auswahl. Dem war nicht immer so.
Bis um 1850 war die gedruckte Ansicht (Radierung, Kupfer- und Stahl
stich, Lithographie und Xylographie) von Orten oder Begebenheiten das 
hauptsächlichste gestalterische Werbemittel. Als Einzelblatt oder als A b
folge einer Reiseroute gebunden, waren sie spärlich mit meist beschrei
bendem Text ergänzt.
Viele dieser Ansichten werden heute unter dem Begriff Helvetica  als klein
meisterliche Kunst gehandelt.
Nach 1850 wurde die Ansicht illustrierendes Beiwerk des Textes, bis die 
Fotografie wieder eigenständige Bildwerke wie die Ansichtskarte oder das 
Plakat — auch sie heute teuer bezahlte Kleinkunst — schuf.
Wurde in Reisebeschreibungen um 1800 vorwiegend für ganze Landestei
le geworben, tauchten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts  auch 
Werbeträger für einzelne Orte auf. Gerade letztere, meist Elaborate fort
schrittlicher Köpfe, bergen meist ein untrügliches Sittenbild ihrer Zeit. 
Vor nicht ganz 100 Jahren wurde auch für das D orf  Bönigen ein solcher 
Werbeträger geschaffen. In der Form einer Broschüre gehalten (H ; 18.5, 
B : 11.5 cm), umfasst er nebst dem Titelblatt fünfzehn Textseiten und 
sechs Illustrationen (Fotografien). Herausgegeben wurde diese Broschüre 
vom Gemeinnützigen Verein Bönigen, vergleichbar mit dem heutigen Ver
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kehrsverein. Verfasser war Dr. med. Joseph Lüthi, Kurarzt in Bönigen, 
den Druck besorgte die Firma Schlaefli in Interlaken.
Bönigen um 1900, das war ein D orf  von 1514 Einwohnern (1980 waren es 
1835). Die noch bestehende Quaianlage wurde erst im Jahre 1908 fertigge
stellt, seit 1874 war das Dorf Endstation der legendären Bödelibahn. 
Private Anschlüsse an das Wasser-, Strom- und Gasnetz waren noch aus
serordentlicher Luxus, geteerte Strassen gab es au f  dem ganzen Gemein
degebiet noch keine.
Was Dr. Lüthi damals als werbewirksam ansah, können Sie nun im fol
genden Text, welcher in der Originalschreibweise belassen wurde, nachle- 
sen.
Die Anmerkungen am Schluss gehören nicht zum Originaltext, sollen 
aber für eine bessere Verständlichkeit sorgen.
«Ein Fremder, welcher die Naturwunder des Berner Oberlandes besichti
gen will, ist über Bern und Thun abends müde in Interlaken angekommen 
und in einem der Hotelpaläste abgestiegen. Den folgenden Tag will er als 
Ruhetag benutzen, ehe er sich dem Touristenstrome in die Thäler von 
Lauterbrunnen und Grindelwald anschliesst. Aber aus dem Getöse der 
Hotelfuhrwerke und dem Gewimmel von Kurgästen, Bergfexen1 und 
sonstigen Touristen will er sich doch ein wenig flüchten. Er schlendert hin
aus bis zum Ostbahnhofe und zum benachbarten Landungsplatz der 
Dampfschiffe. Da gewahrt er einen schattigen Spazierweg, welcher sich 
hart am linken Aareufer aufwärts zieht. Er verfolgt denselben ca. Vi Stun
de der Aare und später dem Brienzersee entlang, bis da, wo der Weg plötz
lich im rechten Winkel abbiegt, um mittelst einer kleinen Brücke über die 
Lütschine hinweg zu führen, die nahe an dieser Stelle ihre vom ewigen 
Schnee genährten, daher nie versiegenden Fluten in den See ergiesst. Noch 
einige Schritte weiter, und unser Spaziergänger steht plötzlich vor der 
Endstation einer Eisenbahn unmittelbar am See. «B önigen» liest er von 
dem Schilde, und den Blick südwärts wendend, ruft er aus: «Das ist ja  rei
zend, an dieser kleinen Bucht des Sees versteckt sich wohl in Büschen und 
Bäumen ein grosses, schönes Dorf. Dieses prächtige Landschaftsbild 
muss ich etwas besser in mich aufnehmen.» Er schreitet dem Dorfe zu, 
und bald ladet ihn ein schattiger Garten zu einer Erfrischung ein. An ei
nem Tisch unter dem Blätterdach einer Platane lässt er sich nieder und ge- 
niesst nun ein schönes und bewegtes Bild. In der Seebucht vor ihm schau-
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kein etliche Gondeln; aus einer derselben tönen ihm die Triller einer ge
schulten Frauenstimme entgegen, und in einer ändern unterhalten sich die 
beiden Insassen mit Angeln. Ganz nahe dem Ufer nimmt ein tüchtiger 
Schwimmer sein Morgenbad. Der Blick des Wanderers schweift über die
ses nächst gelegene Bild hinweg und schaut die spiegelnde Fläche des Sees 
hinauf bis zum langhingezogenen Dorfe Brienz. Steil steigen rechts und 
links die Ufer an, um sich dort zum gewaltigen Massiv der Faulhorngrup
pe, hier zum zackigen Rücken der Rothornkette in eine Höhe von 2000 
Meter zu erheben. Erquickt sich das Auge in den unteren Regionen am 
saftigen Grün der Matten und des Buchenwaldes, so ruht es weiter oben 
mit eben solchem Wohlgefallen auf  dem Dunkel der Tannenwälder, die 
übergehen in jene Region, wo mit kahlen Felsen steile Rasenplätze wech
seln, in deren kärglichen Ertrag sich der Wildheuer mit der Schar der 
Gemsen teilt. Gewiss, ein gleichzeitig lieblicher und grossartiger N atu ran
blick.

Das Interesse des Fremden für unsern kleinen Kurort ist geweckt; er er
hebt sich, um ihn noch mehr in der Nähe zu betrachten; er spaziert au f  der 
von einer Allee von Nussbäumen beschatteten Strasse dem See entlang, 
vorbei an den Hotels de la Gare, Belle-Rive, Bönigen, Chalet du Lac, mit 
ihren schattigen Terrassen und Gärten rechts und mit einer Anzahl G on
deln und je einem niedlichen Badehäuschen links am Ufer des Sees. Er 
geht vorüber am schönen Garten des kleinen Herrschaftsgutes Schlössle 
und mehreren stilvollen Häuschen, die von Sommerfrischlern bewohnt 
sind, bis dort, wo ein murmelndes Bächlein, vom Gebirge herkommend, 
die Strasse kreuzt. Ein grosses Gelände von Schutt und Gerölle, besäet mit 
mächtigen Steinen, belehrt den Wanderer, dass das nicht immer das klare 
Wässerlein ist, das Niemanden etwas zu Leide thut, sondern dass es mit
unter zum reissenden Bergbache wird, der seine Ufer au f  breite Strecke 
mit Gerölle und Gestein überdeckt, und der geologische Blick des Frem
den erkennt, dass die ganze, jetzt mit Gras und Bäumen friedlich bewach
sene Halde, an deren Fuss sich das D orf  Bönigen anlehnt, ein 
Alluvialgebilde2 ist, welches der Hauetenbach (das ist sein Name) im Lau
fe der Jahrtausende hier angeschwemmt hat, und das sich allmählich zum 
fruchtbaren Boden umgestaltete. Für Bönigen als Kurort hat diese Entste
hung einen wesentlichen Vorteil, nämlich den des raschen Trocknens. Der
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gefallene Regen sickert durch die lockern Schuttmassen hindurch und 
nach wenigen Stunden sind die Wege wieder trocken zu begehen. Eine 
Schatten spendende Nussbaumallee zieht sich noch weiter dem See ent
lang, bis dort, wo ein Wegweiser au f  den romantischen Wasserfall des Er- 
schwandenbaches aufmerksam macht; aber unser Wanderer kehrt hier 
um, oder besser gesagt, schlägt sich seitwärts rechts in die M atten und 
Wiesen. Der Böniger ist im allgemeinen gegen den Fremden zuvorkom
mend und sieht ihn nicht scheel an, wenn derselbe auch einmal seine Kul
turen durchquert; er weiss, dass ihm dieser indirekt reichlich den Schaden 
ersetzt, den er allenfalls an dem Graswuchse verursacht. Nach wenigen 
hundert Schritten ist übrigens der Wanderer au f  einem Feldwege ange
langt, den er jetzt etwa in der Höhe von 10— 12 Meter über dem Spiegel des 
Sees, südlich von den obengenannten Hotels, dem oberen Teile des Dorfes 
zu, verfolgt. Zu seiner Linken hat er jetzt das gewaltige Gebirgsmassiv der 
Schynigen Platte, vor sich die Sulegg und die Pyramide des Niesen, zur 
Rechten den See und darüber hinweg das alte, freundliche Kirchlein von 
Ringgenberg mit dem trauten Pfarrhaus daneben. Zunächst kommt er an 
der Pension Bel-Air vorbei. «Auch ein lieblich gelegener Sitz», denkt er 
und bald darauf sieht er sich in einem Labyrinthe von engen Gässchen mit 
daran gebauten typischen, meist alten Oberländerhäusern und Häuschen 
mit Schindelbedachung und Steinbeschwerung. Viele derselben tragen an 
ihrer Vorderfront originelle Sprüche und bei manchen weist die Jahres
zahl auf 150 bis 200 Jahre zurück. «Gebauen im 1748 Jah r ;3 Gott uns alle 
wohl bewahr» lautet eine Inschrift; ein anderes Haus trägt gar die Jah r
zahl 1617. Es ist dies ein Beweis, dass das Dorf seit Jahrhunderten  nie das 
Schicksal so mancher Oberländerdörfer gehabt hat, die bei Föhnsturm in 
wenigen Stunden ein Raub der Flammen geworden sind. Jetzt hat das 
Dorf vorzügliche Löscheinrichtungen. Ausser den Dorfbrunnen, welche 
die Ortschaft mit einer grossen Menge kühlen Trinkwassers versorgen, ist 
seit drei Jahren eine Hydrantenanlage vorhanden, welche es ermöglichen 
würde, einen allfällig ausgebrochenen Brand mit einigen Tausend Hekto
liter Wasser zu ersticken.
Während der Fremde die durch ihre Bauart und mehr noch durch ihr Alter 
merkwürdigen Häuser betrachtet, schauen aus einem oder dem ändern 
Fenster ein Paar neugierige Augen, die einem hübschen Mädchenkopfe 
gehören, nach ihm aus. In der That haben die Bönigerinnen durch ihre
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Schönheit im Oberlande und darüber hinaus einen Ruf erlangt; aber im 
Sommer sind ihrer nur wenige zu Hause zu treffen; sie sind auswärts im 
Hotelbetriebe thätig, und auch die j unge Männerwelt ist in diesem Dienste 
beschäftigt. Erst der Herbst vereinigt die junge Welt wieder zu Hause und 
gestattet ihr ein gesellschaftliches Leben in Gesang- und Turnvereinen, 
Theatergesellschaften etc.
Zwischen diesen alten charakteristischen W ohnhäusern sieht der Be
schauer die Werkstätten der Holzschnitzlerei, der vorzüglichsten Indu
strie Bönigens, wie des engern Oberlandes überhaupt. Dieses Kunsthand
werk ist in Bönigen durch mehrere namhafte Firmen vertreten, und die 
grossen Schnitzlereimagazine von Interlaken beziehen einen grossen Teil 
ihres Bedarfs von Bönigen. Aus dem Gewirre der kleinen Gässchen findet 
sich unser Fremder endlich heraus und steht auf dem freien Dorfplatze, 
wo die Strasse, vom See herkommend, sich teilt. Er tritt an den Wegweiser 
heran: Nach Wilderswil 2Vi km, liest er au f  dem nach Südwesten zeigen
den Arme, nach Interlaken 2 km auf  dem nach Nordwesten weisenden. 
Den letztem Weg ist er im Begriffe einzuschlagen; da kom m t zufällig die 
Dorfstrasse herauf ein Fiaker4 gefahren. Diesen benutzt er zu seiner 
Rückfahrt. A uf  dem Wege durch die Gemüsefelder gegen die Lütschinen- 
brücke wendet er seinen Blick noch einmal der Seebucht zu, und unwill
kürlich kommt ihm der bekannte Vers des römischen Dichters in den 
Sinn: «Jener Erdenwinkel gefällt mir vor Allen!» «Mein Plan ist ge
m acht», sagt er zu sich selber. «Mein diesjähriges Reiseprogramm kann 
ich nicht mehr abändern, aber das nächste Jahr nehme ich meine Frau mit 
mir und dann lassen wir uns, geschäftlicher Sorgen ledig, in diesem Idyll 
für 3 Wochen nieder. Wandelt uns einmal die Lust an, das Getriebe der 
übrigen Reisewelt zu sehen, so sind wir ja  in unmittelbarer Nähe der Me
tropole Interlaken.» Mit diesen Gedanken beschäftigt, ist er in kaum vier
telstündiger Fahrt durch eine Allee von Eschen und Ahornbäum en vor 
seinem Hotel angelangt.
Aus dieser kleinen Skizze können wir ersehen, dass Bönigen ein einladen
der Aufenthaltsort für solche ist, welche den Mauern der Stadt, den La
sten der Geschäfte und vielleicht auch den gesellschaftlichen Verpflich
tungen und Anstrengungen auf  eine Weile «Valet»5 sagen wollen. H at der 
Ort aber auch Berechtigung, sich Kurort zu nennen? Diese Frage muss 
entschieden mit «Ja»  beantwortet werden.
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Bönigen bildet das südöstliche Ende der Bödeliebene. Diese Ebene ist von 
allen Seiten durch hohe Gebirgswälle vor dem Eindringen heftiger Winde 
geschützt; im Norden bildet der Brienzergrat einen Wall gegen den rauhen 
Nordost; im Westen sind der Abendberg und die Sulegg als Wehre gegen 
die Stürme des Westens vorgeschoben, und der von Süden kommende 
Föhn, der in den Thälern von Grindelwald und Meiringen oft furchtbar 
wüthet, bricht seine Kraft an der Faulhornkette. Zudem erreichen die im 
Frühjahr und Sommer vorherrschenden Süd- und Ostwinde die Bödeli
ebene erst, nachdem sie mit der Wasserfläche des Brienzersees in Berüh
rung gekommen, abgekühlt und mit Wasserdampf gesättigt sind. So tra
gen sie nicht wenig zu dem gleichmässigen, feuchtwarmen Charakter der 
Atmosphäre bei. Der Schweizer Kuralmanach sagt von Interlaken als dem 
bekanntesten Repräsentanten der Bödeliebene und nach vorausgegange
ner Begründung der klimatischen Verhältnisse:
«So kommt es au f  der einen Seite, dass die mittlere Jahrestemperatur von 
Interlaken höher ist, als diejenige von Thun und noch bedeutend höher als 
diejenige von Bern, oder, wie es im Volksmunde sprichwörtlich gewor
den, dass es in Interlaken um einen Rock wärmer als in Thun und um zwei 
Röcke wärmer sei als in Bern. A uf der ändern Seite hat Interlaken selbst 
im Hochsommer eine gemässigtere Temperatur, als die schweizerische 
Hochebene, weil nicht nur die beiden Seen abkühlend und erfrischend auf  
die umgebende Landschaft einwirken, sondern weil sich daselbst noch 
morgendliche und abendliche Luftströmungen geltend machen, wie sie 
nur in den tiefen Thälern der Centralalpen beobachtet werden. Nach Son
nenuntergang sinkt nämlich die über den Schneefeldern liegende kalte 
Luft ins Thal hinunter, während die warme Thalluft in die Höhe steigt; 
am Morgen tritt die umgekehrte Luftströmung ein.»
Diese Worte dürfen wir mit Fug und Recht für die ganze Bödeliebene, mit
hin auch für Bönigen in Anspruch nehmen.

Exakte, ebenfalls von der meteorologischen Station Interlaken gemachte 
Messungen ergaben als Durchschnitt von 10 Jahren eine Temperatur von 
im Frühling 10,04°, im Sommer 18,99° und im Herbst 10,07° C. Hieraus 
erhellt, dass sich die Frühlings- und Herbstmonate zu Kuren sehr gut eig
nen. Die passendste Zeit dauert von etwa Mitte April bis Mitte Oktober. 
Als K urm ittel führen wir in erster Linie die frische, kräftigende A lpen lu ft 
an, genossen inmitten einer grossartigen, schon an und für sich belebend
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und anregend wirkenden Natur. Meist macht sich bei durch Anstrengung 
Erschöpften oder durch Krankheit Geschwächten schon in den ersten Ta
gen ihres Hierseins ein vermehrter Appetit, eine geistige Auffrischung 
und Lust zu körperlichen Unternehmungen geltend. Die balsamisch
aromatischen Ausdünstungen der nahen Wälder bilden einen weitern 
heilsamen Faktor der Atmosphäre, namentlich für Kranke, deren A t
mungsorgane chronisch-katarrhalisch affiziert6 sind. Ein rühriger «Ge
meinnütziger Verein» lässt es sich angelegen sein, die Wälder durch Anla
ge von Spazierwegen, Ruheplätzen und Bänken etc. zugänglicher zu ma
chen und die Annehmlichkeiten des Aufenthaltes in demselben zu erhö
hen. Ein ferneres Kurmittel ist die unverfälschte Kuh- und Ziegenmilch, 
die ihre Heilkraft bei Schwächezuständen und Nervosität je und je be
währt und diese heilkräftige Eigenschaft wohl nicht zum wenigsten den 
aromatischen Kräutern unserer A lpen  verdankt. Die erfrischende und 
kräftigende Wirkung von Bädern im See verdient an dieser Stelle wohl 
auch der Erwähnung und es giebt nicht Viele, welche dieselbe nicht schon 
an sich selbst wahrgenommen hätten. Wer aber solche aus diesem oder je 
nem Grunde nicht verträgt, dem ist in den Gasthöfen und Pensionen von 
Bönigen Gelegenheit geboten, sich mit W annenbädern und D ouchen  zu 
erfrischen. Die Gelegenheit zu Ruder- und A ngelsport gehört gewiss eben 
so viel zu den Kräftigungs- und Erfrischungsmitteln, als sie angenehmen 
und kurzweiligen Zeitvertreib bietet. Nehmen wir hiezu noch die stille, ru
hige und  staubfreie Lage des Ortes, fernab vom Getümmel und Getöse des 
grossen Fremdenverkehrs, so haben wir ohne Zweifel Faktoren genug, die 
Bönigen den Stempel eines richtigen Luftkurortes aufdrücken und ihm 
von Jahr zu Jahr zunehmende Frequenz sichern.
Sollten wir kurz die Indikationen für eine Kur in Bönigen zusammenstel
len, so ist eine solche hauptsächlich zu empfehlen:
1. Für Rekonvalescenten von schweren Krankheiten (z.B. Lungenent

zündung, Typhus7, Influenza8 mit ihren Residuen9 etc.), welche in der 
reinen und kräftigenden Alpenluft die erwünschte Beförderung der 
Genesung und Kräftigung des gesamten Organismus finden.

2. Für an allgemeiner Nervosität Leidende. Die sedativen10 Eigenschaf
ten des hiesigen Klimas vereinigen sich in angenehmster und nützlich
ster Weise mit dem kräftigenden Einflüsse der Gebirgsluft. Man hat 
oft Gelegenheit, die Erfahrung zu machen, dass Nervenkranke aus den
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Bergen zu uns herabkommen, weil ihre Nerven das Höhenklima nicht 
ertrugen, während sie bei uns die gesuchte Ruhe und Genesung finden.

3. Bei chronisch-katarrhalischen Affektionen" der Atmungsorgane und 
bei Phtise12 namentlich in Fällen, wo das Klima höherer Gebirgsstatio- 
nen nicht ertragen wird.

4. Für skrofulöse13 Kinder, denen ein längerer dauernder Aufenthalt in 
unserer kräftigenden Luft, verbunden mit dem reichlichen Genüsse 
von unverfälschter Kuh- und Ziegenmilch auffallende Besserung ihrer 
Säfte bringt.

5. Als Übergangsstation zu einem höhern Klima oder von demselben zu
rück zur Stadtluft.
Als Gegenindikationen wären etwa zu nennen: vorgeschrittene Phtise, 
häufiges Blutspeien und Herzfehler, welche die Bewegung im Freien 
verhindern.
Die Verkehrsverhältnisse von Bönigen sind sehr günstige. Nach Iselt- 
wald, Gsteig, Wilderswyl, Matten und Interlaken führen gut unterhal
tene Strassen. Nach den Uferorten des Brienzersees führen uns leichte 
Boote oder aber die täglich mehrmals verkehrenden Salondampfer. 
Mit Interlaken ist Bönigen per Schiff oder per Bahn zu erreichen. 
Ebenso setzen uns Post, Telegraph und Telephon mit der übrigen Welt 
in Verbindung.

P en sio n  S eehof, B önigen , P ro p r . E . B ichsel 
L ith o g ra p h ie  um  1900, K u n s ta n sta lt B rügger, M eiringen
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Auch für die religiösen Bedürfnisse unserer Kurgäste ist vorgesorgt. 
Ein halbstündiger Spaziergang der Lütschine entlang führt uns zum 
evangelischen Gottesdient nach Gsteig, eine kurze Ruderfahrt nach 
Ringgenberg. In der Klosterkirche von Interlaken und ihren Kapellen 
versammeln sich Römische Katholiken, Engländer, Schotten und 
französisch sprechende Protestanten während der ganzen Saison zu re
gelmässigen Gottesdiensten.
Für das leibliche Wohlergehen der Kurgäste von Bönigen und Wieder
herstellung ihrer gestörten Gesundheit sorgt in bester Weise Herr Dr. 
Lüthi, dessen Name in ärztlichen Kreisen einen guten Klang hat.
Aus Vorstehendem geht zur Evidenz14 hervor, dass Bönigen mit gutem 
Gewissen als Kurort aufs wärmste empfohlen werden kann.»

Kurarzt Herr Dr. Lüthi

Hotels und Pensionen Hôtel Bönigen, Hôtel Belle-Rive, Hôtel

Châlets à louer

Oberländerhof, Hôtel de la Gare, Hôtel 
Châlet du Lac, Pension Bel-Air, Dr. Lüthi, 
Villa Seehof

Châlet Rachelly, Châlet Mühlemann-Urfer, 
Châlet du Repos (Mühlemann)

Cafes-Restaurants (Bier) Bären (Herzog), Seiler Ulrich

Holzschnitzerei-
Geschäfte

Gebrüder Michel, Pierre Michel, Jb. Mühle
mann & Cie., C .G. Brunner, J .J .  Michel

Conditoreien,
Bäckereien

Friedrich Seiler-Urfer, Wwe. S. Seiler, R. 
Wenger, Albert Michel

Handlungen Geschwister Mühlemann, Wwe. Mühlemann

Metzgerei P. Brunner

Voituriers Ch. Häsler, D. Seiler

Coiffeur J. Zobrist
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Anm erkungen

1 Bergfexen: leidenschaftliche Bergsportler
2 Alluvialgebilde: alluvial (lat.) angeschwemmt
3 «Gebauen im

1748 Jahr»: Haus an der Brunngasse 20
4 Fiaker: Mietkutsche
5 Valet: (lat.) Lebewohl, Abschied
6 Affiziert: (lat.) befallen
7 Typhus: (griech. «Übel») schwere Infektionskrankheit
8 Influenza: (ital. «Einfluss») veraltete Bezeichnung für Grip

9 Residuen:
pe
(lat.) Rückstände, Reste

10 Sedativ: beruhigend
11 Affektion: (lat.) Neigung, Vorliebe
12 Phtise: (griech. «Phthisis») Lungenschwindsucht
13 Skrofulös: (griech.) besondere Verlaufsform einer Tuberku

lose im Kindesalter
14 Evidenz: (lat. «Herausscheinen») anschauliche Gewissheit
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Paul A m  A cher

Ernst W althard 
ein 75jähriges Brienzerburli

Wieder einmal ein bedenklicher Anfang. Mit einem leichten, beinahe un
merklichen Kopfschütteln und einem eher gedachten als gesprochenen 
«oh jeh» schreitet er nach dem Entriegeln und unsanften Zuschlägen der 
Doppeltüre über die Steinplatten dem Stallgebäude entlang, öffnet den 
Gatterzaun und macht etwas müde die wenigen Schritte zum verwitterten, 
silberglänzenden Tannentisch, setzt sich auf  die eine Bank und reibt seine 
roten Augenlider, die ihn heute wieder einmal unangenehm brennen. Er 
will, nach dem aufreibenden Tag, noch für einen Moment den Abendwind 
fühlen und den Nebelfetzen Zusehen, die lautlos über die Bergwiesen und 
Felsen streichen.

Die haben aber zum grössten Teil wirklich keine Ahnung wie man mit Zie
gen umgehen muss, diese Herren, die mir da heute ihr Schmalvieh wieder 
einmal für einen Sommer anvertraut haben. Diese Ziegenagronomen mei
nen, dass sie bei den Tieren mit Schreien und Hieben etwas ausrichten. 
Aber dem ist bei weitem nicht so. Mit Ziegen muss man behutsam und 
vorsichtig umgehen, ähnlich wie mit einem hübschen Mädchen oder gar 
mit einer Braut, die man gewinnen und behalten will. Mit ruhigen Worten 
und bedächtigen Bewegungen, nicht schmerzenden Klopfhieben, lassen 
sich die Tiere problemlos führen. Da ist ein nervöses Getue und Geschrei 
nicht dienlich und fehl am Platz. Es ist mit den Zottelgenossen wie mit den 
Besuchern aus nah und fern, die den Sommer durch den Weg zur Hütte 
finden. Da ist mit freundlichen Worten eher ein Glas frische Ziegenmilch 
zu ergattern, als mit schnoddriger Oberflächlichkeit.
Längst haben die Menschen gemerkt, dass Ziegen nicht nur das Unkraut 
entlang den Zäunen abfressen, sondern viel wohltuendes Geld einbrin- 
gen. Besonders die vornehme Angoraziege, die die luxuriöseste N aturfa
ser der Welt liefert, erweist sich als einträglich. Auch wenn auf  der Alp 
Tschingelfeld zwischen den braunen, weissen und bastardenen Viechern 
die vornehme Angorarasse fehlt, obwohl man auch in Brienz einmal
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Zuchtversuche unternommen hatte, geht es nicht an, über dumme Ziegen 
zu lästern, denn Ziegen sind klug und bei weitem nicht ein stolzes, ver
wöhntes Pack auf  vier Klauen. Sie sind nämlich vornehmer und empfind
licher als die 424 weissen Alpenschafe, die bereits seit einer Woche auf  der 
Alp sind und am Südhang vom Gärsten das Gras zu Stoppeln raspeln. 
Und so gibt es eigentlich keinen Grund zum Meckern, auch wenn morgen 
bei Tau und Sonnenaufgang tatsächlich wieder ein Alpsommer beginnt. 
Für Ernst Walthard ist es der dreiundsiebzigste Sommer auf  der Alp. 
Schon als zweijähriger Knirps trug man ihn zum Auskurieren einer Lun
genentzündung in einer Hutte au f  die Alp. Da der Vater im Tal zu heuen 
hatte und bis spät in die Nacht als «Huuselimacher» in seiner Werkstatt 
aus Nussbaumholz Chalets schnitzte, mussten die Kinder zu den Tieren 
au f  der Alp schauen. Tagelang, wochenlang galt es, bei schönem und ekel
haftem Wetter mit dem Rucksack auf  dem Rücken, in dem etwas Weniges 
zu essen war, zwischen den Felsbändern die Bergblumenfresser zu hüten 
und bei sengender Hitze den Durst mit Milch aus einem Ziegeneuter zu 
stillen. Nur etwa am Wochenende erschien die Mutter und brachte Teig
waren, Polenta, Kartoffeln oder Bohnen aus dem Garten, was bei der tag
täglichen Zigermilch eine willkommene Abwechslung bedeutete. So mus
sten die Kinder auf die Tiere, die Hütte  und die jüngeren Geschwister au f
passen, mussten lernen, den Käse und den Ziger herzustellen und die 
Krankheiten der Tiere zu kurieren. Als der Vater starb, übernahm er die 
Hütte im Blatti und nach der Heirat ging es mit der Frau und später mit 
den drei Kindern im gleichen Trott weiter. Sein erster Sohn, auch ein 
Ernst, war wiederum mit drei Wochen auf der Alp und das Mädchen Mädi 
bereits vierzehn Tage nach der Geburt.
Obwohl er eigentlich hatte Metzger lernen wollen, war an eine Lehrzeit 
nicht zu denken. Die viele Arbeit erlaubte nicht, dass alle Söhne dem H au
se den Rücken kehrten. Das wäre das Ende gewesen für das kleine Eigen
tum auf  der Alp zwischen den Giessbachbächen. Trotz einiger finanziell 
schmaler Jahre, in denen man oft den ganzen Winter hindurch au f  das 
Geld der Bauern warten musste, erschien die Alpzeit doch als etwas Loh
nendes.
Der Anfang auf  der Alp, besonders die ersten Tage, bringen immer viel 
Unruhe mit sich und fordern Kraft. Da hat man keine Zeit, das alte Gram 
mophon aufzuziehen und eine 78-tourige Schellackschallplatte aufzule
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gen, die harmonische Töne vom schönen Sennenleben von sich gibt. Aber 
auch für die Tiere ist dies ein belastender Tag, wurden sie doch aus den 
verschiedenen Gegenden und Tälern in den frühen Morgenstunden einge
sammelt, in einen Lastwagen verfrachtet und dem Brienzersee entlang bis 
hinauf ins Lütschentälti gefahren und dann in der für sie noch unbekann
ten Gesellschaft bis zur Hütte au f  die Alp Tschingelfeld getrieben, wo sie 
im Gefängnis des Pferches überhaupt erst Zeit fanden, sich anzugaffen, 
zu beschnuppern und sich von den schmerzenden Beinen vom ungewohn
ten Weg zu erholen. Sie sprangen nur wenig in die Höhe und knallten nur 
gelegentlich mit ihren Schädeln zusammen. Es war, als ob sie wüssten, 
dass sie noch knappe neunzig Tage Alpzeit vor sich haben.
Sie standen herum, meckerten und jammerten, stellten die Ohren auf, 
kauten mit schrägen Mäulern still vor sich hin oder streckten einfach m ü
de die Zunge heraus und gafften stupide auf  den Boden. Hin und wieder 
brüllte eine, als würde sie lebendigen Leibes am Spiess gebraten.
Ob da die alten Bücher recht haben, in denen zu lesen ist, dass das H öhen
klima und das Alpgras den Tieren zuträglich sei, weil sich die roten Blut
körperchen vermehren und damit den ganzen Organismus stärken, weil 
die ständigen Bewegungen des Körpers grössere Ausdauer und Zähigkeit 
bewirke.
In diesen Büchern steht noch nichts vom hinterlistigen CAE Virus. Die 
bunte 132 köpfige Schar ahnt nicht, dass der grösste Teil von ihnen im 
Herbst den letzten Gang ins Schlachthaus vor sich hat, weil die Seuche 
nicht zu bändigen ist.
So verharrten die Vierbeiner vorerst im Pferch vor der H ütte  beim Esel 
und begutachteten die neu eintreffenden Spiel- und Kampfgenossen, die 
von den Besitzern gebracht wurden. Gegen Abend begann das Aufteilen 
der Herde in die fünf zur Verfügung stehenden Ställe, und die bösartigen 
Kämpfernaturen unter ihnen wurden angebunden. Es wird nicht lange 
dauern, bis sie wissen, welcher Platz im Stall für sie bestimmt ist. Nach
dem die Besitzer die vielen Ratschläge losgeworden waren und sich verab
schiedet hatten, begann das Melken und das Abfüllen der Milch in die be
reitgestellten Gepsen.
Das geschäftige Werken während des Tages macht müde, gibt aber kaum 
Hunger. Trotzdem wird noch Kaffee gekocht, ein Stück Brot und Käse ge
gessen. Danach beginnt eigentlich erst so richtig die Alpzeit. Und damit
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auch die Einsamkeit au f  der höchsten, abgelegensten und rauhesten der 
fünf Brienzeralpen. Hier fallen die Felsen des Gerstenhorns und Schwarz
horns steil ins Giessbachtal und kein Wald ist vorhanden, der den Wind 
hemmt und bremst. Hier ist man schutzlos dem Wetter ausgeliefert und 
nur wenige Balmen und Höhlen schützen vor dem peitschenden Regen 
oder den gleissenden Sonnenstrahlen. In dieser Naturarena scheint das 
allgegenwärtige Rauschen des Wassers die Naturgewalten zu symbolisie
ren.
Hier oben, wo Gemsen und Murmeltiere argwöhnisch äsen und unent
wegt nach dem Feind Ausschau halten, ist keine heile Welt. Hier zählen 
wirklich die Naturgesetze mit aller Härte. Wer da lebt, muss ein ruhiges 
Gewissen haben, um friedlich schlafen zu können. Denn so gnadenlos der 
Wind durch die Grasbüschel in den hohen Felsbändern streicht, so trost
los ist die Einsamkeit an diesem Fleck Erde, wo der junge Giessbach an 
Kraft gewinnt und zum reissenden Bergbach heranwächst. Es wundert 
nicht, dass erzählt wird, der Teufel hätte einmal, wahrscheinlich aus 
Hohn, weil gewisse Volksvertreter im Giessbachtal eine Staumauer bauen 
wollten, dieses Gewässer vom Erdboden in einem Loch verschwinden las
sen und seine Freude daran gehabt, dass es die Menschen viel Mühe koste
te das Loch zu stopfen, um das Wasser wieder für sich zu haben. In dieser 
gottverlassenen Gegend sollen Kristallhöhlen mit feenhaftem Zauber
glanz aus Kalzitkristall verborgen sein, von denen nur die Zwerge wissen.

Es ist auch von Gutem, den Spruch zu kennen, den man aufsagen muss, 
wenn nachts das Gespenst des spielsüchtigen Vollenkühers, der seinen 
Sohn in den Tod getrieben hat, umherirrt und in der Geisterstunde auf  den 
Felsen des Schweifisbandes herumspukt, sein Unwesen treibt und seine 
Pflichten nachholen muss, die er zu Lebzeiten versäumt hat.
Zudem gibt es auch noch die bösen Geister, die im Hexenseelein hausen 
und zu gewissen Zeiten unter Schnauben und Tosen mit ihren fürchterli
chen Klauen hervorbrechen, Tänze aufführen und Unwetter herbeibe
schwören.

Nicht zu vergessen ist auch die Dogge mit dem greulichen grauen H unds
kopf, die im Hagelsee lebt und manchmal zwischen den Eisschollen 
schnaubt und vergebens versucht, dem nassen und kalten Element zu ent
rinnen.
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Kein Wunder, dass au f  dieser Alp die Besitzverhältnisse, die Gewohnhei
ten und die Bestossungsrechte lange Zeit nicht eindeutig geregelt waren 
und zu dauerndem Streit führten. Erst der Schlossherr Philipp von Ring
genberg schaffte Ordnung und beurkundete die althergebrachten Rechte.

Der Sage nach verlor die Gemeinde Brienz die Alp sogar in einem blutig 
traurigen Racheakt. Ein reiches Brienzermädchen nämlich, dem die Alp 
gehörte, soll Gefallen gefunden haben an einem Jüngling aus Ringgen
berg. Aber die Brienzerburschen, aufgebracht in Neid und Bosheit, fan
den an der Sache nichts Gutes und wollten dem «fremdlochtigen» Ring
genberger das schöne und reiche Mädchen nicht gönnen. An einem Tanz
sonntag, zwischen Lachen und Singen, wurde der Jüngling aus Eifersucht 
zu Tode geprügelt. Einige Jahre später heiratete das Mädchen aus Trotz ei
nen armen Ringgenbergerburschen, und damit kam die Alp samt den G ü
tern Brau und Winkelmatten als «Weibergut» zur Gemeinde Ringgen
berg.
Geht man in der Geschichte der Alp zurück, so begegnet man als ältestem 
Gegenstand einer bronzenen Dolchklinge. Ob dieses vorkeltische Instru
ment der Jagd oder der Alpwirtschaft zuzuschreiben ist, kann wohl kaum 
jemand beurteilen.

Sage, Geschichte, Vergangenheit und Realität verlieren sich auf  dieser 
Alp, wie die Wege und Trampelpfade in der Dämmerung.

Eigentlich ist das Wetter am Tag ganz schön gewesen. Aber jetzt kommt 
Nebel auf, Dunstfetzen, die zeitweise die Sicht verhindern und die Gedan
ken einlullen, weil der Horizont und der Weitblick fehlt. Die nassen 
Schleier machen frösteln und lassen dunkle Ahnungen aufkommen, wei
sen in die Vergangenheit zu Tagen, die man lieber vergessen möchte, weil 
sie noch zu sehr an der Erinnerung nagen und die noch nicht vernarbten 
Wunden aufreissen und bluten lassen. Dabei hat man im tagtäglichen 
Kampf gelernt, mit der Not, dem Elend und dem Schmerz umzugehen, 
auf die Zähne zu beissen und gelegentlich sogar zu lächeln. Man mag sich 
lange einbilden, tapfer, stark, zäh und mutig zu sein, es gibt Augenblicke 
in den langen Tagen und Nächten auf  der Alp, wo sich die Seele aufbäum t 
und das Blut zu sieden scheint. Da sollen die Pfaffen au f  ihren geschnitz
ten Kanzeln lateinen was sie mögen, eine Berglandschaft ist eine reale 
Herausforderung mit der Einsamkeit und manchmal eine Art von H o ff 
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nungslosigkeit. In dieser Welt vermag man zwar zu schweigen, aber nicht 
zu lügen. In vielen Stunden hat man Musse nachzudenken.
Für ihn, der bedächtig und behutsam mit dem Mittelfinger an seinen ent
zündeten Augenlidern reibt, und einem Adler zusieht, der ohne Flügel
schlag geräuschlos schwebend über die grossen Steinplatten neben der 
Hütte segelt, heisst das, die Zeit zu überwinden, da seine Frau au f  dem 
Krankenbett lag und ihn und die drei Kinder danach für immer verlassen 
hat. Über diesen Lebensabschnitt redet er nicht viel. Worte können so eine 
Trennung ohnehin nie erfassen. Aber die inneren Bilder von Kampf, Wil
len, Schwäche und Trost flackern in diesen ersten Alpstunden wieder auf. 
Nun gibt es aber auch die Verantwortung und die liebe Not, die m an den 
ganzen Sommer durch mit den Tieren hat. Nicht nur, dass sie den Berg
wanderern nachlaufen und man sie stundenlang bis hin zum Faulhorn 
oder au f  die First suchen muss. Da gibt es auch noch die ansteckende 
Krankheit der Fussfäule, die die Herde bekommen kann und die den Stall 
zum Krankenzimmer werden lässt, da die Tiere mit «Chäslichrut-Tee» ge
badet und verbunden werden müssen.
Damit ist die Sorge um den Käse da. Von den etwa 700 Laiben, die den 
Sommer durch zu erwarten sind, hofft man, dass sie gut geraten und gut 
bleiben. Dasselbe gilt natürlich auch für die etwa 100 Zigerstöcke. Man 
will ja , dass die Besitzer der Tiere mit den Produkten zufrieden sind, dass 
nicht die Milch einer kranken Ziege den Käse vergiftet, wie vor wenigen 
Jahren, wo in gewissen Zeiten während des Sommers der Käse verdorben 
war und die Leute nach dem Genuss erbrachen. Sogar das Lebensmittelin- 
spektorat war ratlos, weil unlogischerweise verschiedene Leute vom sel
ben Käse gegessen hatten und nur einigen übel wurde. Solche Vorfälle 
bringen Unsicherheit und Unstimmigkeiten in den Betrieb, und davor will 
er seinen Sohn Ueli, der vor kurzem «Schaden und Nutzen» der Alpwirt
schaft übernommen hat, bewahren.

Lustige Begebenheiten gibt es seltener. Ausser dass der Hund Flausen hat 
und den H ühnern nachjagt, die zaghaft gackernd auf den frischgehäuften 
Holzästen mit gurrenden Gackertönen herumbalancieren. Auch das weis- 
se Kaninchen gibt manchmal zum Schmunzeln Anlass, wenn es, das 
Schwänzchen in die Luft hissend, auf seiner Dutzendmeterstrecke im 
Dauerlauf trainiert, um danach selbstbewusst und in nicht zu übersehen
dem Brienzerstolz, das Kinn auf  einem Stein aufgestützt, in der Pose einer
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Fotodiva liegen bleibt und sich vom Stress ausruht. A ber auch über die 
Ziegen muss m an m anchm al lachen, wenn sie die Nase rüm pfen und dabei 
Rätsel aufgeben, ob sie es aus Abschätzung machen oder als Burleske. O ft 
erscheinen sie richtig launenhaft und kapriziös, wie viele andere Erdenw e
sen auch.
Das Berufsbild des Sennen ist in der Realität nicht wie in den Zeitschrif
ten, oder wie es besungen wird. Wer heute au f eine Alp steigt, trifft kaum  
einen jodelnden Sennen in der Tracht an, der das A lphorn bläst und sich 
am Sonntag an der «Chilbi» beim Steinstossen übt. Eher findet er einen 
M ann, der in aller Stille in seiner H ütte die A rbeit verrichtet, oder au f der 
Weide zum Rechten sieht.
Es ist schon längst kein Geheimnis m ehr, dass den A lpen nach Ansicht 
von Experten eine düstere Z ukunft d roh t. Die Um weltpolitik des A lpen
raum es hört nämlich oftm als an den M auern der Regierungsgebäude auf. 
Die irreparablen Schäden der vielleicht einmal heil gewesenen Welt neh
men m it jeder «Erschliessung» zu. Der Bau von Ferienw ohnungen, Fe
rienhäusern und Ferienzentren verursacht zwangsweise V erunreinigun
gen. Wasch- und Spülmittel befinden sich bereits im Wasser von Bergge
bieten. N atürliche Flussläufe und Bachlandschaften werden verbaut, Tie
re vertrieben und ausgerottet. Pisten- und L iftplanierungen, künstliche 
Beschneiungsanlagen, Helikopter-Skiing, Strassen, Parkplätze und Berg
restaurants führen zu neuen schädlichen Tendenzen. Der starke Verkehr 
in den Bergtälern führt in m anchen Regionen schon fast zu Belastungen 
wie in G rossstädten. Hilfs- und Forschungsprojekte werden zwar ent
wickelt, aber W ohlstand und K om fort ziehen immer weitere Kreise, und 
konkrete M assnahm en zum Schutz der Alpen fehlen schlichtweg.
Die W althards sind eine Sippe m it bodenständiger N aturverbundenheit. 
Seit G enerationen küm m ern sie sich fürsorglich um Schafe und Ziegen. 
Sie pflegen Tradition und schlagen einen gradlinigen Weg, ohne H in ter
türchen, ein. A ufrichtigkeit und Ehrlichkeit sind angestrebte Ziele, die 
Bedeutung haben. Sie sind zäh in ihrer W ahrheitsfindung und haben eine 
treffsichere U rteilskraft. Als Bergler, gewohnt die Naturgesetze zu studie
ren und zu deuten, sind sie zwangsweise em pfindsam e G em üter, denen 
auch öfters die Tränen über die W angen laufen. Sie schäm en sich aber ih
rer M ännertränen nicht, denn sie wissen, dass feinschwingendes Gespür 
und G efühl zu em pfinden und zu zeigen keine Schande ist. Voller Verach
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tung gegenüber Unwahrheit und Intrigen, zählt die Realität, die Klarheit, 
die Wahrheit.
Es gibt eben Menschen, die mit beiden Beinen au f  der Erde stehen, ähnlich 
einer Wettertanne, die sich auch dem Wind und Regen stellt und über sich 
ergehen lässt, dass der Rauhreif kalt zusetzt und die Last des Schnees gar 
Äste knickt. Das herausfliessende Harz, vergleichbar mit dem Herzblut, 
hilft aber, die aufgerissenen Wunden zu verheilen. Die Narben bleiben zu
rück und erinnern an böse Zeiten. Das Nadeldach bietet Raum, Zuflucht 
und Schutz. Die Äste widerstehen den säuselnden Winden, die schmei
chelnd und hinterhältig an den Nadeln rütteln. Sie trotzen aber auch den 
nasskalten Herbststürmen, die gewaltsam versuchen, ihre Form zu verän
dern. Die Wurzeln finden auch auf kargem Boden noch Halt und Stand
haftigkeit und sie halten sich beharrlich am Vorhandenen fest.
So wie die strapazierten Tannen wissen auch gewisse Menschen, dass sich 
jeder Wind drehen kann und jeder Sturm an Kraft verliert. Die Weisheit 
beinhaltet Aushalten und Ausharren mit dem Wissen, dass die Natur viele 
Gesichter hat und Gutes und Böses, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, 
Brutalität und Zärtlichkeit sehr nahe beieinander liegen.
Menschen mit solchen Charaktereigenschaften bringen es in Diplomatie 
und Politik zu nichts. Dafür können sie sich über Kleinigkeiten und 
Grossartigkeiten in der Natur freuen. Anpassertypen gibt es eh genug. 
Der Adler, der schon längere Zeit seine Kreise durch die Nebelschwaden 
gezogen hat, muss wohl in einem Sturzflug ein Murmeltier gegriffen ha
ben. Mit wuchtigen, kraftvollen Flügelschlägen verschwindet er wieder in 
der Nebelwand, und die Beute in seinen Krallen schreit jammervoll in ho
hen Tönen. Gespenstisch hallt das Echo von den öden Felswänden zu
rück. Man könnte den Eindruck gewinnen, als ob die pulsierende Natur 
gegen Ende des Tages noch einmal zeigen wollte, dass Grausamkeit und 
Lieblichkeit in den Bergen näher beieinander liegen als sonstwo.
Das markerschütternde Geschrei muss den Esel «Käthi» im Stall er
schreckt haben, der nun mit seinen Hufen auf dem Holzboden scharrt. 
Schon fünfzehn Jahre ist das Grautier treu auf  Tschingelfeld mit dabei. 
Störrisch war er eigentlich überhaupt nie. Im Gegenteil: In seinem Zeug
nis ist Willigkeit und Hilfsbereitschaft vorherrschend. Seine Lasten, sei es 
Holz, Mist, Esswaren und Käse trägt er frohgemut über Stock und Stein 
und braucht dabei nicht einmal geführt zu werden. Seine Freundlichkeit
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zeugt von gutem Charakter. Er schubst nur gelegentlich sanft, wenn er ge
krault werden will. Für ihn ist es der letzte Sommer auf  der Alp. Im Herbst 
geht er au f  dem Beatenberg in Pension. Einige Jährchen soll er es noch ge
messen können ohne zu arbeiten. Eigentlich wünscht man sich ähnliches 
für sich selbst auch. Andererseits ist es vielleicht gut und richtig, einmal in 
den Schuhen sterben zu können.
Wenn man so sinniert und dunkle Gedanken aufkommen, wird man gele
gentlich ungerecht. Da gibt es doch die Kinder, an denen kaum  etwas aus
zusetzen ist, auch wenn sie manchmal andere als die gewünschten Wege 
gehen und nach Neuem Ausschau halten. Wenigstens sind sie gut geraten 
in dieser oftmals bedrückenden Welt. Ganz zu schweigen von den Gross
kindern, mit denen schon viele frohgemute Stunden verbracht werden 
durften. Sie vermitteln Vertrauen, Hoffnung und Zuversicht und vermö
gen manch stolzes und befriedigendes Lächeln zu entlocken. Dadurch 
schliesst sich der Lebenskreis zu einem sinnvollen Ganzen.
Es ist merklich kühler geworden und vom Nebel unangenehm nass. Auch 
fängt es mit dem Eindunkeln an — Zeit also, schlafen zu gehen. Sicherlich 
wartet die Katze schon auf  dem Deckbett und will noch gelobt und gestrei
chelt werden.
Hoffentlich schlägt das Wetter nicht um und bringt über Nacht Schnee, 
wie in jenem Jahr, als es in den ersten Alpwochen 18 Tage lang schneite. 
Oder wie vor einem Jahrzehnt, als am Morgen ein halber Meter Schnee lag 
und 116 Schafe von einer Lawine erfasst und in den Schneemassen begra
ben wurden.
Unglücksfälle gibt es in jedem Jahr mit den vielen Tieren auf  einer so rau
hen Alp. Durch Blitz und Steinschlag oder Krankheiten kommen immer 
wieder Tiere um oder verschwinden spurlos. Mit diesen Verlusten muss 
gerechnet werden, wie auch mit halsbrecherischen Rettungsmanövern in 
den steilen Felsen, die manchmal unter Lebensgefahr durchzuführen 
sind. Aber daran möchte man eigentlich nicht schon am ersten Abend 
denken.
Noch einmal wischt er sich mit der H and über die Augenlider, verharrt, 
wie zu einem Amen, noch einen Augenblick, steht müde auf  und geht zum 
Gatterzaun, öffnet und schliesst ihn, schlurft mit einem eher gedachten 
als gesprochenen «ach ja»  über die Steinplatten am Stall vorbei und ver
schwindet in der Dunkelheit hinter der Türe.
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Quellen und  verwendete Literatur:

Fritz Michel:
«Die wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse der drei Brienzer Al
pen Axalp, Hinterburg und Tschingelfeld»

Rudolf Ramseier:
«Das altbernische Küherwesen»

Albert Streich: Fo tos-
«Brienzer Sagen» Paul A m Acher

Flurnamen der A lp  Tschingelfeld  

Zusammengestellt von Alfred und Ernst Walthard 

Begrenzung:
Schwarzhoorän (2927.6) — grossi Chrinnän, chliinni Chrinnän — Wid- 
derfeldgrätli — Grossenegg — Ritzengrätli — Mittagswand, Mittags- 
chrinnän — Fääscha — Gassenhoorän — Schweiffi — Ochsenhubäl — 
Gemschwang — Aebeflue — Gärschtenhoorän — Mittaghoorän — 
Gärschtellickän — Wildgärscht — Wart — Schwarzhoorän.

Flurnamen im östlichen Grenzbereich:
Stäckän — Chänälgipfi — in Aebewengän — Aebeflüe — Torwangspitz, 
Törwang — Räässiegg — Chänäl — vorders und hinders Ochsellägär — 
Schaffurän — Schibelweng, Schibelgrinda — Gandig — Chessäl — Ha- 
merschmittän — Denkmalhubäl — uf em Band — Breitewwang, Breite- 
wwangschopf — Hewwband — Chanzäl — Geissbalm — Siwwbalm — 
Schwarzschepfli — Fiirschalti — Blatti — Stutzhubäl — Treiffischopf — 
Mittlischtän — Aabewweidli — Wehhrri, Wehrrihubäl — Chalberwang 
— heij Wang — Steinigwang — Chessiwang — Bedelliwang — ds Teliti, 
Telltisegg — Bedelli — Tirrenegg — Bedellichilchän — bi Lleiträn.
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Flurnamen im südlichen und westlichen Grenzbereich:
Hinderbirg — Hiendertellti — Hundsflue, Hundschepf — i Schiltän — 
Tierwang — Simelliegg, Simelliwang, Simelliflue — Gassenbodän — 
Fuulhoorän — Lochwehrri — Bonerrewweng — Alpetli — Bättenalpbärg
— Schweiffisband, obers und unders Schweiffi, Schweiffischällär — 
Marchegg, M archbodän — Lugistein — Geissgang — Vollän — heii Egg
— Hittlibodän, Hittlibodenegg — Chuewang — bim Ascht — Wiissen- 
bächlihubäl — Heitihubäl — im Brid — Chüebärg — Mälchblätza — Sä- 
gässän — Steinsteessi — Obrischtän — Windegg — vorder und hinder 
Schwarzbodän — Gläckblattän — Schafbedän — Grassiband — grossa 
und chliinna Sattäl — groossi Schnuer, i Schnierän — a Wwengän — 
Gemschblätza — in Erlän.

Gewässernamen:
Giessbach — Fangisalpbach — Schlangenbächli — Bedellifal — Chalten- 
b runnän — Vollenbach — Wiissenbächli — Schwarzseewwli — Windegg- 
fal — Silberbach — Häxeseewwli — Hagelseewwli.
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Gerhard Hirsch 

Chliis Ding —

Im Hoornig naa n-er Rägennacht 
liid grau und grienn der See.

En Huuch von Uustag hed’s is bbrachi, 
ir Hoschtad schwiind der Schnee

Schwarz steid der Birbeun näbem Huus, 
an Eschtlenen silbrig Trepf.

Am Bode Bblatti gsehn-da uus 
wie fiischter-stummi Gschepf

Gscheuww — us dämm Chleckli nagelbreit 
errind es Chiidelli.

E wwaarmi Sunnen zuen ihm seid: 
Erwach, eräfren di!

E churza Stil schon naaha trickt, 
en Blettli-Chragen dran, 

und druf en grienna Chnospen sitzt, 
ggräch, usenandren z ’gahn

Bim nächschte wwaarme Ssunneschiin 
springd uuf der Chnopf: wie Gold 

es Sunnegsichtli jung und fiin 
dr ds Häärz erwäärmd bis u f  en Grund

Es Biijelli fliigt d ruf im Schwick, 
es ggraagged, poorzed gschwind, 

bringd goldega Steub, due ds Hung erlickt, 
jedwäders gid und nimmd

Churz nummen ischt die goldig Ziit, 
den ziehd’s in Häärd  si in, 

sii’s hälla Liichte mmeg von hiit 
bis über ds Jahr is Hoffnig siin

— Winterling

Im Chrischtmaanet 1990
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Peter Stähli

Gewässer am Brienzer- und Thunersee

Neben den Hauptzuflüssen zum Brienzer- und Thunersee, der Aare, der 
Lütschine, der Kander und Simme, sind unzählige Gräben, Schluchten, 
Wasserfälle, Höhlenwasser und Rinnsale, die mithelfen, die Seen mit 
Wasser zu speisen.
W ährend die Seen, als Spiegel des Himmels und der umgebenden Land
schaft, in sich selber ruhen und nur bei Wind und Sturm mit ihren Wellen 
in A ufruhr geraten, sind die zu Tale kommenden Gewässer in einem im
merwährenden Unruhezustand.
Der Brienzer- und Thunersee sind zwei ungleiche Brüder. W ährend der 
Brienzersee von stotzigen Berghängen umgeben ist und wild, kalt und tief 
wirkt, bietet der Thunersee durch die mehr zurücktretenden und niedriger 
werdenen Berge ein liebliches Bild, obwohl au f  der Seite des Beatenberges 
der steil in den See abfallende Hang eine Schroffheit aufweist, die aber 
eher an südliche Rivieragefilde erinnert.
Das linke Thunerseeufer zeigt keine markanten Zuflüsse, sondern nur ei
nige Gräben und Bäche, die vor allem bei Gewittern und starken Nieder
schlägen aktiv werden und dann und wann ihre Wildheit beweisen.
Das rechte Thunerseeufer dagegen weist mehrere praktisch dauernd was
serführende Bäche auf. So die Guntenbachschlucht, der Grönbach, der 
das Justistal entwässert, der Beatusbach aus der Beatushöhle und der 
Lombach aus dem Habkerntal.

Der bekannteste ist der Beatusbach, der sich zwischen Sundlauenen und 
der Beatenbucht aus den Beatushöhlen in den Thunersee ergiesst. Die 
1814 entdeckten Höhlen sind heute zirka 1000 m in die Tiefe mit einem 
Führer begehbar und zeigen Grotten, Wasserfälle, Gletschermühlen, In 
nenschluchten und Tropfsteinbildungen. Das Wasser der Beatushöhle 
stammt aus Karstquellen. Auf dem darüberliegenden Karstgebiet ver
sickert das Niederschlagswasser in unzähligen grösseren und kleineren 
Spalten und Löchern, sammelt sich in einem natürlichen Kanalisationssy
stem, den Höhlengängen und tritt dann in Form eines Höhlengewässers
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wieder ans Tageslicht. Wenn die Gewitterwildwassergräben und ober
flächlichen Bäche viel Geröll und Schutt abtragen und viele Dörfer auf 
Schuttkegeln stehen, so fehlt dieser bei einem Höhlengewässer vollstän
dig.
Das rechte Brienzerseeufer mit den stotzigen Hängen zwischen dem H ar
der und dem Tannhorn tragen keine einzige Alp. Die Bäche und Gräben 
zwischen Goldswil und Brienz sind vor allem bei Unwettern und im Win
ter/Vorfrühling bekannt für ihre Unberechenbarkeit. So stehen die Dör
fer Niederried, Oberried, Ebligen und Brienz mit ihren breiten, warmen, 
roten Dächern, au f  Schuttkegeln, welche die Bäche im Verlauf der J a h r 
tausende angehäuft haben.
Wo ist der Schuttkegel des Giessbaches? Man betrachte einmal das grosse 
Einzugsgebiet zwischen dem Schwarzhorn, Faulhorn und Schwabhorn 
und dem grossen ausgewaschenen, schluchtartigen Talkessel? — Vermut
lich hat der letzte grosse Gletschervorstoss des Aaregletschers die Schutt
massen aus dem Brienzerseebecken ausgestossen. «Der Lauf des Giessba
ches von den Hütten am Tschingelfeld, hoch in den Vorbergen des 
Schwarzhorns, markieren 13 grössere und kleinere Wasserfälle. Die Fälle 
sind teils auf Wegen und Brücken leicht zugänglich. Besonders eindrucks
voll sind die sieben untersten Fälle, sie ergiessen sich über 200 m Höhen
differenz.» — So steht es im Reiseführer. — Wie die Beatushöhlen am 
Thunersee sind die Giessbachfälle ein Markenzeichen für den Brienzer
see, obwohl gerade gegenüber, von der Planalp her, im Frühling und 
Frühsommer auch ein eindrücklicher Wasserfall, der Mülibach, beobach
tet werden kann.
Felswände, über welche Bäche in die Tiefe stürzen und sich teils in Gischt
schleier auflösen, bestehen meist aus hartem Gestein, während Felsfor
mationen, die aus weicherem Alpenkalk gebildet sind, über Jahrtausende 
hinweg an- oder ausgefressen werden.
Wandert man an einem grimmig kalten Wintertag an die schattigen Giess
bachfälle, so empfängt einem eine lautlose, zu Eis erstarrte Welt. In klir
render Kälte verwandelt sich das tosende oder gurgelnde Wasser zu bizar
ren Eisgebilden oder Eiszapfen, die wie Orgelpfeifen an den Felswänden 
glitzern. Der König Winter hat die nimmermüden Wasser gebändigt und 
zur Ruhe gebracht, aber nur für kurze Zeit: streichen laue Südwinde über 
die Gräte, so ist es bald vorbei mit der eisigen Pracht.
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Die anderen Bäche am linken Ufer des Brienzersees wirken wieder unbe
deutend und zeigen ihre Kraft nur bei stürmischem Wetter oder in der Zeit 
der Schneeschmelze.

Bäche am Brienzer- und  Thunersee

Rechtes Ufer Brienzersee:

Linkes Brienzerseeufer:

Rechtes Thunerseeufer:

Linkes Thunerseeufer:

1. Schwanderbach
2. Glissibach
3. Trachtbach
4. Mülibach (Planalp)
5. Mattengraben
6. Unterweidligraben
7. Hirscherenbach
8. Lauigraben
9. Giessbach

10. Mülibach (Iseltwald)
11. Erschwandenbach
12. Lindenbach
13. Hauetenbach
14. Lombach
15. Sundgraben
16. Beatushöhlen-Bach
17. Chrutbach
18. Grönbach
19. Stampach
20. Guntenbach
21. Holzetbach
22. Eybach
23. Spissibach
24. Griesbach
25. Chrattigbach
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Z en tra le  P a r tie  de r G iessb ach fä lle .
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K ask ad e  des G iessbaches (der W eg fü h r t  h in te r  dem  B ach d u rch ).

D er G iessbach  s tü rz t o h n e  s ic h tb a ren  S ch u ttk eg e l d irek t in den B rienzersee.
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D er K önig  W in te r ve rw an d e lt den  so n st wild to sen d en  G iessbach  in eine lau tlo se , 
e rs ta rr te  Schnee- u n d  E isw elt.
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D as H ö h len g ew ässer tr it t  bei de r B eatu sh ö h le  e rs tm als  zu tag e .
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D as W asser d e r B eatu sh ö h len  w eist p ra k tisc h  das gan ze  J a h r  d ie g leiche T em p era 
tu r  a u f, d esh a lb  fliesst das W asser au ch  im kä lte sten  W in te r beim  H ö h len au sg an g  
sich tb a r.
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E ines de r v ielen u n sch e in b a ren  R innsa le , de r « R ied g ra b en »  zw ischen  G oldsw il 
u n d  R inggenberg  m it F rüh lin g ssch n ee .
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M ü lib ach . Blick von  B rienz. E r fä llt 200 m im  freien  Fall.
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D er B eatu sb ach  ergiesst sich im freien  Fall in den T h u n ersee .

D er G rö n b a ch  in se iner S ch luch t u n g e fäh r eine V ie rte ls tu n d e  o b e rh a lb  des D o rfes 
M erligen .
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Franz Baum gartner und  Adrian Jordi

Von der Vogelwelt 
des Naturschutzgebietes Gwattlischenmoos 

in den Jahren  1976 bis 1990

Vorwort von Peter Blaser

Der letzte Bericht über die Vogelwelt in diesem Naturschutzgebiet er
schien im Jahrbuch 1976. Es ist den beiden Ornithologen Franz Baum
gartner und Adrian Jordi zu verdanken, dass wir wieder eine Bestandes
aufnahme vorlegen können.
Ein Dank gebührt auch den Seeanstössern des Reservats, den Bootsfah
rern, die die Zone der Ruhe für die Schwimmvögel respektieren. Die letz
teren überschreiten ja  ständig den ihnen zugebilligten «Auslauf», was al
lerdings von der Fläche her — die 17,8 ha des Naturschutzgebietes teilen 
sich auf  in 13,2 ha Ried- und Schilfgebiet und 4,6 ha vorgelagerte Seeflä
che mit Bootsfahr-, Fischerei- und Badeverbot sowie einer Seeuferlinie 
von ca. 530 m — nicht verwunderlich ist.
Hier kann gleich erklärt werden, dass für die Beobachter au f  dem Turm 
das Geschehen auf und über der gesamten sichtbaren Wasserfläche als 
zum Reservat gehörend betrachtet und aufgeschrieben wird. Dazu gehört 
auch das Kiesinseli vor dem Campingplatz. D.h. Vögel, die au f  dem Inseli 
vom Ufer beim Campingplatz aus beobachtet wurden, sind auch in diesen 
Bericht aufgenommen worden. Damit erklärt sich vielleicht die recht 
grosse Zahl beobachteter Limikolen, fehlt doch dem Reservat selbst ein 
für diese Arten unabdingbarer Uferstreifen aus Sand oder Schlick. Mit 
fremden Federn geschmückt? Wir sind überzeugt, dass die Gwattbucht 
mit Schilfgürtel die einen Rastplatz suchenden (meist) Zugvögel zum A b
setzen auf  das Inseli eingeladen hat. Und dann wäre es schade, wenn diese 
seltenen Gäste nicht auch in das Jahrbuch kämen.
Die Veränderungen der letzten Jahre in der Avifauna betreffen weniger 
die Vorgänge bei Arten au f  der freien Wasserfläche, als bei den versteckt
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im Schilf lebenden Vögeln, den Durchzüglern im Vorland und einigen 
Brutvögeln in den Randgebieten. Fast erschreckend ist der Rückgang der 
beobachteten Limikolen seit 1983. Und es stimmt nachdenklich, dass — 
um einige Beispiele zu nennen — Zwergreiher, Krickente, Tüpfelsumpf
huhn, Bekassine, Grösser Brachvogel, Kuckuck, Wiedehopf, Wendehals, 
Grauspecht, Grünspecht, Nachtigall, Blaukehlchen, Drosselrohrsänger, 
Neuntöter und Raubwürger nur noch selten oder überhaupt nicht mehr zu 
sehen oder zu hören sind.
Die folgenden Seiten mit den näheren Angaben über einige Arten und die 
Artenliste — die au f  230 Namen angewachsen ist — mit dem jeder Art zu
geordneten Status, geben weitere Auskünfte über die Ereignisse in der Vo
gelwelt im Gwattlischenmoos. ln der ersten Aufstellung sind jene Vogel
arten angeführt, die entweder seit 16. Juli 1976 im Gwattlischenmoos neu 
beobachtet worden sind oder in ihrem Auftreten eine ergänzende Bemer
kung als notwendig erscheinen lassen. Folgende Abkürzungen werden 
verwendet: m = männlicher Vogel, w = weiblicher Vogel, juv. = Jung
vogel.

Dank

Wir danken Peter Blaser für das Verfassen des Vorwortes und die Bearbei
tung des Manuskripts, Rolf Hauri und Hans Meierhans für deren Durch
sicht. Ihre wertvollen Textergänzungen haben zur Bereicherung dieser Ar
beit beigetragen.
Ein besonderer Dank gilt den unzähligen Ornithologen, die ihre Beobach
tungen jeweils im Turmbuch festgehalten haben und diese Arbeit dadurch 
erst ermöglicht haben.
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Sterntaucher (Cavia stellata)

1 Nachweis: 1980: 1 Ex. am 25. November (P. Blaser)

Prachttaucher (Gavia arctica)

5 Nachweise: 1982: 1 Ex. am 10. Februar (D. Külling)
1 Ex. am 11. Dezember (M. Wettstein)

1987: 1 Ex. am 4. Januar  (M. Iseli)
1 Ex. am 25. Dezember (H. Meierhans)

1988: 1 Ex. am 19. November (R. Hauri)

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)

Man darf  annehmen, dass die Art jedes Jahr in 1 bis 2 Paaren im Reservat 
brütet, obschon in den Turmbüchern nur wenige Brutnachweise festge
halten sind. Die grössten Ansammlungen werden im Herbst festgestellt,
so am 28. August 1976 mit 21 Ex. (R. Hauri) und am 17. November 1977 
mit 19 Ex. (P. Blaser u. H .U . Grütter). Der Winterbestand beträgt seit 
1982 bloss 1—4 Ex.

H aubentaucher (Podiceps cristatus)

Der Brutbestand des Haubentauchers liegt bei 15—20 Paaren. Es fällt 
auf, dass in den 80er Jahren weit weniger grosse Ansammlungen beobach
tet wurden als in den 70er Jahren. Das Maximum wurde am 28. August 
1976 mit 148 Ex. erreicht (R. Hauri).
Wegen des heute wieder viel saubereren Sees haben die Weissfische 
(H auptnahrung des Haubentauchers!) stark abgenommen. Dies hat auch 
zu einer Verkleinerung des Haubentaucherbestandes geführt, bei den 
Brutvögeln wie bei den Wintergästen.

Rothalstaucher (Podiceps grisegena)

Meistens hält sich der Rothalstaucher nur wenige Tage im Gebiet auf.
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Überwinterungen sind einzig aus den Jahren 1987 und 1988 bekannt. Je 
ein Exemplar blieb vom Januar bis in den April im Gebiet. Die 10 beob
achteten Vögel verteilen sich wie folgt auf die M onate (ausgenommen 
Überwinterer): Januar 1, Februar 1, März 1, April 2, Mai 1, November 4.

Ohrentaucher (Podiceps auritus)

Beobachtungen gelangen nur in den Jahren 1979—82, 1985, 1987, 1988 
und 1990. Dabei handelte es sich immer um Einzelexemplare. Längere 
Aufenthalte wurden vom 22.— 28. Mai 1979, vom 2. Februar—30. April 
1987 und vom 17. Februar—21. April 1988 notiert.

Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)

Der Thunersee ist für diesen kleinen Lappentaucher — mit Ausnahme des 
Genfer- und Bodensees — das bedeutendste Gewässer im schweizerischen 
Mittelland während der Mauser, des Zuges und des Winters. Ein Drittel 
und mehr der Vögel des unteren Seebeckens halten sich jeweils au f  der 
Wasserfläche vor dem Reservat auf. Die Einflüge im Gwatt beginnen An
fang Juli. Der Winterbestand liegt bei etwa 30 Ex. Einzelvögel oder Paare 
werden auch während der Brutzeit beobachtet, dabei wirkten sie jedoch in 
den letzten Jahren nicht unbedingt brutverdächtig.
Als Schutzgebiet für die Art bei starkem Bootsbetrieb auf  dem See, wird 
das Reservat seiner Bestimmung wirklich gerecht. Maximum: 65 Ex. am
19. August 1989 (F. Baumgartner, A. Jordi, P. Blaser).

Korm oran (Phalacrocorax carbo)

Beobachtungen aus den 70er Jahren sind relativ selten. Die Maximas wur
den am 23. Juli 1982 mit 25 Ex. (D. Külling) und am 16. Januar 1988 mit 36 
Ex. (G. Ryser) erreicht. Im Winter 1990/91 verlegten dieKorm orane ihren 
Schlafplatz von der Bucht bei der Werft-Schadau auf  das Bonstetten- 
inseli.
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R ohrdom m el (Botaurus stellaris)

5 Nachweise:

11 Nachweise:

5 Nachweise:

1 Nachweis:

1976: 1 Ex. am 30. Dezember (J. Hostettler, E. Thöni)
1982: 1 Ex. am 2. Januar (E. Thöni)

1 Ex. am 9. Januar (D. Külling)
1986: 1 Ex. am 3. Januar (D. Külling)

1 Ex. am 11. Januar (R. Hauri)

Zwergreiher (Ixobrychus m inutus)

1976: 1—2 Ex. am 23. und 24. Juli (B. Stüssi)
1 Ex. am 12. August (H.U. Grütter)

1977: 1 w Ex. am 28. Mai (H. Rentsch, H. Schmid)
1979: 1 Ex. am 28. Mai (W. Dieth)
1983: 1 w Ex. am 9. Juni (R. Hauri)

1 Ex. am 22. Juni (E. Bürki)
1987: 1 w Ex. am 6. Juni (M. Wettstein)
1989: 1 Ex. am 22. Juni (P. Blaser)

1 w Ex. am 9. und 11. Juli (E. +  M. Schiffmann, 
P. Blaser)

Nachtreiher (Nycticorax nycticorax)

1977: 1 juv. am 13. August (P. Eichenberger)
1979: 2 Ex. am 19. März (A. Hiltbolt) 

(aussergewöhnlich früh!)
1984: 1 Ex. am 11. Juni (T. Steuri, M. Kunz)
1987: 1 Ex. am 19. Mai (R. Ryser)
1988: 2 Ex. am 11. Mai (P. Blaser)

Rallenreiher (Ardeola  ralloides)

1987: 2 Ex. vom 9.—29. Mai (zahlr. Beobachter)
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Seidenreiher (Egretta garzetta)

Von 1977 bis 1981 sind 9 Beobachtungen mit insgesamt 16 Ex. bekannt. 
Dabei wurden 10 Ex. im Mai, 4 im Juni und 2 im Juli gesehen. Maximum: 
4Ex. am 1. Juni 1978( P . Schneider). Nach 1981 w urdevon keinem Beob
achter mehr ein Seidenreiher festgestellt.

Graureiher (Ardea cinerea)

Er kann regelmässig das ganze Jahr über im Gebiet beobachtet werden. 
Aussergewöhnliche Zahlen betreffen 23 Ex., die am 4. September 1976 
(zahlreiche Beobachter) und 33 Ex., die am 15. Oktober 1988 (F. Baum
gartner) beobachtet wurden.

Purpurreiher (A rdeapurpurea)

Die 8 Beobachtungen aus den Jahren 1977, 1979, 1981 und 1983 verteilen 
sich wie folgt au f  die Monate: April 1, Mai 2, Juni 3, September 1, O kto
ber 1. Es wurden ausschliesslich Einzelvögel beobachtet.

Weissstorch (Ciconia ciconia)

2 Nachweise: 1981: 2 Ex. am 25. August (R. Hauri) 
1983: 1 Ex. am 14. Oktober (R. Hauri)

Saatgans (Anser fabalis)

Eine neue Art mit
3 Nachweisen: 1979: 1 Ex. am 2. Januar (R. Hauri)

1986: 1 Ex. am 7. Januar (E. Bürki)
1987: 1 Ex. am 22. Januar (R. Hauri)
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Graugans (A nser anser)

Bisher einzige
Beobachtung: 1981: 2 Ex. am 6. September (D. Külling)

(wahrscheinlich Gefangenschaftsflüchtlinge)

Brandente (Tadorna tadorna)

Die Zahl der beobachteten Brandenten nahm in den letzten Jahren stetig 
zu. Im ganzen wurden 5 Überwinterungen registriert. Es waren jeweils 
1—3 Ex., die sich über längere Zeit im Gebiet aufhielten. Gleich 11 Ex. 
wurden am 31. Januar 1988 beobachtet (H . Meierhans, F. Baumgartner).

P fe if  ente (Anas penelope)

Die Pfeifente wird zu zweit bis zu viert beobachtet, meistens im Oktober 
und November. Am 8. Oktober 1982 wurden ausnahmsweise 8 Ex. ge
zählt (R. Hauri).

Schnatterente (A n a sstreperà)

Die Schnatterente kann das ganze Jah r  über im Gwatt angetroffen wer
den, doch häufen sich die Beobachtungen im Herbst. So stammen auch 
die beiden Höchstzahlen aus dieser Jahreszeit: Am 29. September 1976 
und am 7. September 1983 wurden je 62 Ex. gezählt (P. Blaser, E. Bürki). 
Eine starke A bnahme in den letzten Jahren ist nicht zu übersehen. Diese 
Entwicklung steht sicher im Zusammenhang mit einer Nahrungsverknap
pung, d.h. der nun sauberere See bietet weniger Ernährungsmöglichkei
ten für anspruchsvollere Arten. Das gleiche gilt auch für die Krickente.

K rickente (Anas crecca)

Die Zahl der beobachteten Individuen hat in den letzten Jahren stark ab
genommen. So wurden 1977 am 5. Februar noch 117 Ex. gezählt (H.
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Schmid, E. Thöni). Heute tritt die Krickente leider nur noch in geringen 
Zahlen auf und hat — auch aus Gründen, die bei der Schnatterente er
wähnt sind — anstelle der Gwattbucht den Spiezer Stauweiher als 
Nahrungs- und Ruhegebiet gewählt.

Stockente (Anasplatyrhynchos)

Die Stockente ist eine der wenigen Vogelarten, die immer im Gwatt anzu
treffen ist und dort auch regelmässig brütet. Die grossen Ansammlungen 
werden vor allem vor der Heimstätte und dem Bonstettenpark beobach
tet. Das Maximum wurde am 20. Dezember 1984 erreicht, mit 235 Ex. 
(D. Külling).

Spiessente (Anas acuta)

Meistens gelangen nur weibchenfarbige Vögel zur Beobachtung, die sich 
in der Regel nur wenige Tage im Gebiet aufhalten. Maximum: 13 Ex. am
11. November 1979 (O. Roth).

K näkente (Anas querquedula)

Die einzige Art unter unseren Gründelenten, die im Winter fehlt, kündet 
bei ihrer frühen Rückkehr aus dem Winterquartier jeweils einen neuen 
Frühling an. Sie wird in Trupps bis zu 10 Ex. beobachtet. Die früheste Be
obachtung gelang M. Wettstein am 15. Februar 1981 mit 4 Ex. A u f  dem 
Herbstzug sind die Flüge stärker, doch bilden die 83 Ex., die R. Hauri am
4. September 1981 zählte, eine Ausnahme.

L öffe len te  (Anas c ly peata)

Es gelangen meistens nur kleinere Trupps von bis zu 10 Ex. zur Beobach
tung. Ausnahmsweise schwammen am 29. November 1977 gleich 54 Ex. 
in der Gwattbucht (P. Blaser).
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K olbenente (Netta r u f  ina)

Gleich achtmal glückten Bruten dieser schönen Tauchente im Gwatt:
1976 1 Brut mit 1 pull
1978 1 Brut mit 5 pull
1979 1 Brut mit 3 pull
1982 1 Brut mit 6 pull
1984 1 Brut mit 7 pull
1986 2 Bruten mit insgesamt 5 pull
1987 1 Brut mit 2 pull

Der grösste beobachtete Trupp tauchte am 19. März 1988 mit 29 Ex. vor 
dem Reservat auf (R. Hauri).
Bei dieser Art hat sich die Verbesserung der Wasserqualität des Sees vor
teilhaft ausgewirkt. Die Armleuchter-Algen (ein Gutwasseranzeiger) ha
ben sich wieder stark vermehrt und bilden die Lieblingsnahrung der Kol
benente. Für diese Art stellt der Thunersee heute ein bedeutendes Brut- 
und Aufenthaltsgebiet dar.

Tafelente (A ytha  ferina)

Jährlich halten sich in den W intermonaten über 100 Ind. im Gwatt auf. Im 
Jun i/Ju li  sind jeweils 1 bis 10 Übersommerer anwesend, doch konnte nie 
ein Brutnachweis erbracht werden. Am 5. November 1988 zählte R. Hauri 
432 Ex., was eine neue Höchstzahl für das Gebiet bedeutete.

M oorente (A ytha  nyroca)

Die Moorente wurde 12 mal in insgesamt 18 Exemplaren zwischen 1978 
und 1989 beobachtet. Die Beobachtungen verteilen sich wie folgt au f  die 
Monate: März 1, April 1, Mai 1, August 1, September 3, Oktober 3, N o
vember 1, Dezember 1.
Maximum: 1977: 4 Ex. am 9. März (J. Hostettler, P. Blaser)
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Reiherente (A ythya  fu ligula)

Das untere Thunersee-Becken ist mit 30—40 Brutpaaren das wichtigste 
Brutgebiet der Reiherente in der Schweiz. Im Gwattlischenmoos brüten 
meist über 10 Paare. Die grösste Ansammlung beobachtete R. Hauri am 
27. Februar 1977 mit 270 Ex.

Bergente (A ythya  marita)

6 Nachweise: 1976
1977 
1981

1985:
1986:

1989:

1 Ex. am 19. Dezember (M. Schiffmann)
1 Ex. vom 2.— 13. April (R. Hauri, P. Blaser)
1 Ex. am 28. März (E. Wyttenbach, M. Schiff
mann)
1 Ex. am 13. Oktober (E. Bürki)
1 Ex. am 24. Juni (E. Bürki) (ungewöhnliche Fest
stellung zu dieser Jahreszeit)
1 Ex. am 12. März (S. Gräber)

Eiderente (Somateria mollissima)

■ Nachweise: 1976
1986
1988

1989:

1 Ex. am 1. + 9. Juli (H .U. Grütter, E. Thöni)
2 Ex. am 6. Dezember (R. Hauri)
4 Ex. am 10. September (R. Hauri)
1 Ex. am 14. September (R. Ryser)
2 Ex. am 22. September (M. Frey)
1 Ex. am 6. Oktober (H. Meierhans)
1 Ex. am 29. Oktober (E. + C. Schmidt)
1 Ex. am 7., 8. und 14. Januar (F. Baumgartner, 
A. Jordi, E. + C. Schmidt, R. Hauri)

Die Häufung der Beobachtungen von 1988 hängt mit einem ausserge- 
wöhnlichen Zug vieler junger Eiderenten ab Anfang September durch 
Mitteleuropa und teilweise bis zum Mittelmeer zusammen. Die grösste
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Gruppe auf  dem Thunersee beobachtete R. Hauri mit 40 Ex. am 26. Sep
tember vor Leissigen. Die 3 m Ex., die seither meist bei Merligen gesehen 
wurden, überwinterten dort auch von 1990 au f  1991.

Eisente (Clangula hyemalis)

Die im Gwatt beobachteten Eisenten hielten sich, mit einer Ausnahme, 
stets über längere Zeit im Gebiet auf.
3 Nachweise: 1980: 1 Ex. vom 26. Januar bis 7. Mai (mit Unterbruch)

(zahlreiche Beobachter)
1986: 2 Ex. vom 6. Januar bis 12. April (zahlreiche Beob

achter)
1989: 1 Ex. am 15. November (P. Blaser)

Trauerente (M elanitta nigra)

2 Nachweise: 1981: 1 Ex. vom 7. November bis 5. Dezember (zahlrei
che Beobachter)

1982: 1 m Ex. am 11. Oktober (M. Wettstein)

Sam tente (M elanitta fusca)

3 Nachweise: 1976: 1 w Ex. am 28. November ( H .P . Althaus)
1987: 1 w Ex. vom 22. bis 31. Dezember (zahlreiche Be

obachter)
1988: 1 w Ex. vom 6. bis 25. Dezember (F. Baumgartner,

A. Jordi)

Schellente (Bucephala clangula)

Die Schellente wird von Ende Oktober bis Mitte April im Gwatt angetrof
fen. Eine einzige Sommerbeobachtung ist aus dem Jahr 1977 bekannt, als
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sich ein Weibchen vom 7. bis 14. Juli im Gebiet aufhielt (zahlreiche Beob
achter). Im April 1984 traten zwei ausserordentlich grosse Trupps auf: 60 
Ex. am 7. April und 57 Ex. am 20. April (E. + H. Ott, C. Ryser)

Zwergsäger (M ergus albellus)

6 Nachweise: 1979
1980
1985
1986

1990:

1 Ex. am 3. Januar (P. Blaser)
2 Ex. am 20. Februar (H. Rentsch)
1 Ex. am 13. März (R. Hauri)
1 Ex. am 2. April (R. Hauri)
1 Ex. am 1. November (R. Hauri)
1 Ex. am 18. Februar (F. Baumgartner)

M ittelsäger (M ergus serrator)

Der Mittelsäger wird meistens in einem, seltener in zwei Exemplaren be
obachtet. Zwischen 1977 und 1989 wurden 6 Sommerbeobachtungen be
kannt, so z.B. 3 w Ex. am 4. Juli 1984 (C. Ryser). 1 m Übersommerer ver
weilte 1990 vom 24. März bis 27. Juni vor dem Reservat. Am 26. Oktober 
1985 ermittelte R. Hauri den bis heute grössten Trupp von 9 Ex. Gelégent- 
lich halten sich im Frühling einzelne Mittelsägermännchen zusammen mit 
Gänsesägerweibchen im Gebiet auf. Es ist schon zu Bastarden gekom
men.

Gänsesäger (M ergus merganser)

Die Weibchen der Gänsesäger brüten im Reservat (Nistkasten) und in der 
Umgebung. Im Frühling sind die Vögel bei der Paar- und Nistplatzvertei
digung sehr aktiv. Später zeigen bloss noch auf dem Wasser liegende 
Männchen die Nähe eines Brutortes an. Oft ist dann der Bruterfolg — ein 
Weibchen mit einer Reihe Jungen, einem Schof — zu sehen. Im Herbst 
schliessen sich alt und jung zu kleineren und grösseren Gruppen zusam
men. Der grösste Trupp wurde am 23. September 1976 mit 54 Ex. gezählt 
(B. Stüssi, H .U . Grütter).
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R otm ilan (M ilvus m ilvus)

Erstmals wurde am 12. Oktober 1982 1 Ex. beobachtet (E. Thöni). Seit 
1987 wird die Art, die vermutlich au f  dem Strättlighügel brütet, vermehrt 
festgestellt.

Rohrw eihe (Circus aeruginosus)

Am regelmässigsten wurde die Rohrweihe in den M onaten März bis Mai 
und September /  Oktober beobachtet. Es handelte sich dabei meistens um 
Einzelvögel, seltener um mehrere Exemplare wie am 9. April 1982 als 
gleich 5 m Ex. beobachtet werden konnten (M. Iseli, M. Frey, D. Külling).

Kornweihe (Circus cyaneus)

5 Nachweise: 1978: 1 w Ex. am 2. Mai (R. Hauri)
1979: 1—2 w Ex. vom 23. Januar bis 6. Februar (zahlrei

che Beobachter)
1985: 1 w Ex. am 22. Januar (D. Külling)
1990: 1 w Ex. am 22. Oktober (R. Ryser)

1 m Ex. am 9. Dezember (G. Kunz)

H abicht (Accipiter gentilis)

Zu gewissen Zeiten — von Spätherbst bis in den Frühling — beherrscht 
dieser Greifvögel die Reservatsbucht und hält vor allem die Blässhühner 
auf Distanz. Er stellt aber auch den grossen Schwärmen der Stare nach.

Fischadler (Pandion haliaetus)

1 Nachweis: 2 x 1 Ex. am 6. September 1989 (E. Carpitella)
Im Herbst ist der Fischadler ein regelmässiger Durchzügler au f  dem nahe
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gelegenen Gurnigel (Wasserscheide), und so mag es erstaunen, dass zwi
schen 1977— 1989 nur ein Nachweis geglückt ist.

R otfu ssfa lke  (Falco vespertinus)

2 Nachweise: 1984: 1 w Ex. am 26. Mai (R. Hauri)
1990: 1 w Ex. am 13. Mai (E. + C. Schmidt)

Merlin (Falco columbarius)

3 Nachweise: 1979: 1 Ex. am 21. November (P. Blaser)
1 Ex. am 24. Dezember (P. Blaser)

1988: 1 Ex. am 13. März (V. Feiler)

B aum falke (Falco subbuteo)

Brütet im Kanderdelta
Im F rühjahr wird der Baumfalke deutlich häufiger im Gebiet beobachtet 
als im Herbst. Mehr als 4 Ex. wurden bisher nur selten gesehen, so 5 Ex. 
am 19., 22. und 31. Mai 1987 (mehrere Beobachter).

W anderfalke (Falco peregrinus)

Das Gwatt dient dem Wanderfalken ausschliesslich als Jagdgebiet. Zwei 
Ex. zusammen wurden erst einmal am 16. Mai 1977 (B. Stüssi, H .U . Grüt- 
ter) beobachtet. Die 18 Beobachtungen von 1976— 1990 verteilen sich wie 
folgt au f  die Monate: Januar 1, Februar 2, März 1, Mai 5, August 3, Sep
tember 1, Oktober 4, Dezember 1.

Fasan (Phasianus colchicus)

Heute aus dem Gebiet verschwunden
Bis ins Jahr 1981 wurde der Fasan im Gebiet nachgewiesen. 1978 kam es
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sogar zu einer erfolgreichen Brut: am 8. Juli wurde ein Weibchen mit 2 
juv. registriert (H.U. Grütter). Im Jahr 1977 waren bis zu max. 5 Ex. an 
wesend.

Wasserralle (Rallus aquaticus)

Dieser versteckt im Schilf lebende Vogel brütet sicher regelmässig. In den 
Jahren 1986 bis 1990 konnte H. Meierhans regelmässig Jungvögel beob
achten. Nach seinen Erhebungen sind im Gwattlischenmoos 3 bis 4 Revie
re vorhanden. Im Winter wird die Art häufiger beobachtet. Durch den tie
feren Wasserspiegel liegt der Spülsaum ausserhalb des schützenden Schil
fes und die Vögel sind gezwungen, sich zur Futtersuche vor den Schilfgür
tel zu begeben. Am 30. Oktober 1984 zählte M. Wettstein gleich 7 Wasser
rallen.

T üpfelsum pfhuhn (Porzana porzana)

10 Nachweise: 1976: 1 Ex. am 24. August (H .U. Grütter, J. Grossni-
klaus)
1 Ex. am 28. August (H. Rentsch)

1977: 1 Ex. am 1. April (P. Blaser)
1 Ex. am 17. April (H.U. Grütter)
1 Ex. am 8. Oktober (H .U . Grütter)

1981: 1 Ex. am 26. März (R. Hauri)
1986: 1 Ex. am 22. August (H. Meierhans)

1 Ex. am 5. September (E. Bürki)
1988: 1 Ex. am 27. August (E. + C. Schmidt)
1990: je 1 Ex. am 19. und 23. August (F. Baumgartner, 

A. Jordi)

Kleines Sum pfhuhn  (Porzana parva)

6 Nachweise: 1977: 1 m Ex. am 5., 9. und 10. Mai (B. Stüssi, P. Zo-
brist, H .U . Grütter)
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1 Ex. am 14. August (H .U. Grütter)
1978: 1 Ex. am 18. August (P. Blaser)

1 Ex. am 31. August ( P . Blaser)
1982: 1 ruf. Ex. am 22. Mai (R. Hauri)
1990: 1 w Ex. am 19. August, 2., 8., 14. und 16. Septem

ber (F. Baumgartner, A. Jordi, E .+  C. Schmidt,
G. Kunz)

Teichhuhn (Gallinula chloropus)

Ausser in den Jahren 1984, 1987 und 1989 konnte die Art alljährlich als 
Brutvogel nachgewiesen werden, ln den Wintern 1976 und 1978 kam es zu 
grösseren Ansammlungen; bis zu 16 Individuen wurden beobachtet (zahl
reiche Beobachter).

Blässhuhn (Fulica atra)

Etwa 10 Paare brüten im Gwattlischenmoos. Ansammlungen bis zu 300 
Ex. kommen regelmässig vor — ausnahmsweise zählte B. Stüssi am 20. 
Juli 1977 884 Individuen.

Kranich (Grus grus)

1 Nachweis: 1980: 4 Ex. am 2. November über dem Reservat kreisend
(P. Blaser, M. Schwarz)

A usternfischer (H aem atopus ostralegus)

1 Nachweis: 1980: 1 Ex. vom 3. bis 6. September vor Camping (H.U.
Grütter, P. Blaser)

Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)

2 Nachweise: 1976: 1 Ex. am 4. September (zahlreiche Beobachter)
1983: 1 Ex. am 11. Dezember (P. Blaser)
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Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)

Die 32 Beobachtungen, bei denen gesamthaft 43 Vögel gezählt wurden, 
verteilen sich wie folgt au f  die Monate: März 5, April 7, Mai 15, Septem
ber 3, Oktober 1, November 1.
Die Flussregenpfeifer treten meistens einzeln oder zu zweit, seltener zu 
dritt auf. Die Art brütet im Kanderdelta.

Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula)

Die 13 Nachweise des Sandregenpfeifers, bei denen in der Regel 1—3 Ex. 
zur Beobachtung gelangten, verteilen sich wie folgt au f  die Monate: März 
1, Mai 6, August 2, September 4.

K iebitzregenpfeifer (Aluvialis squatarola)

Neue Art mit
3 Nachweisen: 1978: 1 Ex. vom 2. bis 10. Mai (zahlreiche Beobachter)

1979: 1 Ex. am 1. Mai (R. Hauri)
1990: 1 Ex. am 14. Dezember (P. Blaser) spät!

Kiebitz (Vanellus vanellus)

In den Jahren 1984, 1987 bis 1989 brüteten 2 Paare, 1990 3 Paare. Aller
dings bevorzugten die Vögel in den beiden letzten Jahren dazu das Acker
vorland und sie zeigten nur noch zu Beginn der Brutzeit Interesse an dem 
(auch für sie) gemähten Schilfboden.

Sanderling (Calidris alba)

Neue Art mit
2 Nachweisen: 1978: 1 Ex. vom 27. bis 29. September (P. Blaser)

1981: 2 Ex. am 21. September (P. Blaser)
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Zwergstrandläufer (Calidris minuta)

Neue Art mit
8 Nachweisen: 1976: 1 Ex. am 15. August (T. Schmid, H .U. Grütter)

1978: 1 Ex. am 12. und 13. Mai (H .U. Grütter)
2 Ex. vom 27. bis 29. September (P. Blaser,
H. Klopfenstein)

1981: 1 Ex. am 5. Mai (P. Blaser)
1 Ex. am 1. und 4. September (P. Blaser,
M. Wettstein)

1987: 1 bis 2 Ex. am 24. Mai (V. Feiler)
1988: 2 Ex. am 2. Mai (V. Feiler)

1 Ex. am 23. September (V. Feiler)

Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea)

Neue Art mit
3 Nachweisen: 1980 

1981 
1987

1 Ex. am 19. Mai (H.U. Grütter) 
1 Ex. am 11. Oktober (P. Blaser) 
1 Ex. am 4. Mai (P. Blaser)

A lpenstrandläufer (Calidris alpina)

Die 13 Beobachtungen des Alpenstrandläufers verteilen sich wie folgt auf 
die Monate: Januar 2, August 3, September 3, Oktober 1, November 3, 
Dezember 1. Es traten ausser am 5. Januar 1985, als gleich 8 Ex. beobach
tet wurden (P. Blaser), nie mehr als drei Vögel auf.

K am pfläufer (Philom achus pugnax)

Nur Frühjahrsbeobachtungen:
1977: 1 Ex. am 2. Mai (H.U. Grütter)
1978: 1 Ex. am 22. und 25. Februar (P. Blaser, R. Hauri)
1981: 2 Ex. am 5. Mai (P. Blaser)
1982: 3 Ex. am 18. Mai (R. Ryser)
1987: 1 Ex. am 13. und 19. Mai (R. Ryser)
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Bekassine (Ga II inago gallinago)

Mit dem Verschwinden der nassen Wiesen im Vorland verschwand auch 
die Bekassine. Seit 1982 hat die Zahl der Beobachtungen stark abgenom
men. Wo vorher im Winter am trocken gefallenen Seeufer bis zu 15 Ex. ge
zählt wurden, sucht man sie vergeblich. Maximum: 32 Ex. am 11. Novem
ber 1977 (P. Blaser). Von 1985 bis 1990 sind nur noch 8 Beobachtungen be
kannt.

W aldschnepfe (Scolopax rusticola)

1 Nachweis: 1979: 1 Ex. am 28. August den Turm überfliegend (H.U.
Grütter)

Uferschnepfe (Lim osa limosa)

2 Nachweise: 1977: 2 Ex. am 21. Juli (R. Hauri)
1982: 2 Ex. am 5. Mai (M. Wettstein)

Grösser Brachvogel (N um enius arquata)

Die 10 Beobachtungen, die 1 bis 3 Vögel betreffen, verteilen sich wie folgt 
au f  dieMonate: Juni 1, Juli 1, August 1, September4, O k to b e r2, Dezem
ber 1. Seit 1983 fehlen Beobachtungen vom Gwattlischenmoos.

D unkler Wasserläufer (Tringa erythropus)

4 Nachweise: 1977: 1 Ex. am 3. September (R. Hauri)
1978: 1 Ex. am 26. August (R. Hauri)

1 Ex. am 11. Oktober (J. Hostettler)
1979: 2 Ex. am 16. August (P. Blaser)

Rotschenkel (Tringa totanus)

Es sind 46 Beobachtungen mit insgesamt 99 Exemplaren von 1977 bis 1990
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bekannt. Die Beobachtungen verteilen sich wie folgt au f  die Monate: 
April 5, Mai 26, Juni 1, Juli 5, August 7, Oktober 2. Am 18. April 1986 be
obachtete V. Feiler gleich 30! Rotschenkel in einem Trupp beisammen.

Teichwasserläufer (Tringa stagnatilis)

1 Nachweis: 1982: 1 Ex. am 9. Mai (H. Schmid)

Grünschenkel (Tringa nebularia)

Zwischen 1976 und 1989 wurden insgesamt 42 Grünschenkel bei 27 Beob
achtungsgängen gezählt, die sich wie folgt au f  die Monate verteilen: April 
5, Mai 1, Juli 1, August 14, September 5, Oktober 1. Die Grünschenkel 
treten meistens einzeln oder zu zweit höchstens aber zu viert auf.

Waldwasserläufer (Tringa ochropus)

Von 1976 bis 1990 wurden an 33 Tagen insgesamt 55 Ex. beobachtet. A n
zahl Beobachtungen pro Jahr: 1976: 5, 1977: 3, 1978: 2 und 1 Überwinte
rer vom 14. Januar bis 7. April, 1979: 8, 1980: 2, 1981: 3, 1982: 1, 1984: 2, 
1985: 1, 1989: 1, 1990: 1. Diese Zahlen widerspiegeln eine deutliche A b
nahme des Waldwasserläufers im Gwatt.

Bruch wasserläufer (Tringa glareola)

Im ganzen konnte der Bruchwasserläufer 20 mal in insgesamt 39 Ex. fest
gestellt werden.
Die meisten Beobachtungen stammen aus den Monaten Juli und August. 
Eine einzige Frühjahrsbeobachtung ist vom 14. Mai 1977 von 2 Ex. be
kannt (H. Schmid, T. Steuri).
Maximum: 1979: 8 Ex. am 16. August (P. Blaser)

1982: 8 Ex. am 22. Juli (R. Hauri)
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Flussuferläufer (Actitis hypoleucos)

Als Aufenthaltsort bevorzugen Flussuferläufer Schwemmholz am Ufer 
und im Wasser liegende Wellenbrecher. Praktisch alle Beobachtungen 
stammen aus den Monaten Juli—September. Frühjahrsbeobachtungen 
sind relativ selten. Maximum: 1985: 25 Ex. am 2. August (R. Hauri).

Stein wälzer (Arenaria interpres)

Neue Art im Gwatt
4 Nachweise: 1976: 1 Ex. am 31. August (P. Blaser)

1978: 1 Ex. am 10. Mai (J. Hostettler, P. Blaser)
1979: 1 bis 2 Ex. am 26. und 27. August (H .U . Grütter,

J. Hostettler)
1980: 1 Ex. am 4., 6. und 10. Mai (P. Blaser, R. Hauri,

H .U . Grütter)

U nbestim m ter Wassertreter (Phalaropus spec.J

Bei einem am 29. Oktober 1981 (R. Hauri) beobachteten Wassertreter 
konnte nicht festgestellt werden, ob es sich dabei um ein Odins- oder 
Thorshühnchen handelte, doch spricht das späte Datum eher für letzte
res.

Spatelraubm öwe (Stercorariuspom arinus)

1 Nachweis: 1979: 1 ad. Ex. am 22. September (helle Morphe)
(H .U . Grütter, J. Hostettler)

Schw arzkopfm öw e (Larus melanocephalus)

3 Nachweise: 1981
1984
1990

1 Ex. am 16. Juli (M. Wettstein)
1 Ex. am 15. September (R. Hauri)
1 bis 3 Ex. vom 10. bis 17. Mai (F. Baumgartner, 
R. Ryser)
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Zwergm öwe (Larus m inutus)

Der Herbstzug, der viel stärker in Erscheinung tritt als der Frühjahrszug, 
spielt sich hauptsächlich in den Monaten Juli und August ab. Die höch
sten Zahlen wurden im August erreicht, 16. Ex. am 10. August und 18 Ex. 
am 21. August 1979 (H.U. Grütter). Winterbeobachtungen sind nur zwei 
bekannt: 1 Ex. am 19. Februar 1977 (E. Thöni) und 1 Ex. am 3. Januar 
1986 (T. Schwaller).

Lachm öw e (Larus ridibundus)

Im Rahmen einer gesamtschweizerischen Zählung der nächtigenden 
Lachmöwen wurden am Abend des 9. Februar 1979 vom Beobachtungs
turm aus 8000 Ex. gezählt, die seeaufwärts fliegend, dem Schlafplatz vor 
dem Kanderdelta zustreben (P. Blaser).

Sturm m öw e (Larus canus)

Die Sturmmöwen vom Gwatt gehören zu den Überwinterern vom unteren 
Seebecken. 40 Ex. am 6. Januar 1985 (H. Schmid) sind das bisherige M a
ximum.

H eringsm öwe (Larus fuscus)

Im ganzen sind 8 Beobachtungen mit 21 Ex. bekannt, die sich wie folgt auf 
die Monate verteilen: März 1, April 1, Mai 3, Juli 1, September 1, Oktober
1.
Maximum: 1979: 10 ad Ex. am 17. März (G. Dällenbach, J. Hostettler,
H .U. Grütter)

W eisskopfm öw e (Larus cachinnans)

Die Weisskopfmöwe, früher allgemein als Silbermöwe bekannt, hält sich
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fast alljährlich im Sommer für einige Tage oder gar Wochen in der Gwatt- 
buch tauf .  Der grösste festgestellte Trupp betraf 13 Ex., die am  19. August 
1984 beobachtet wurden (D. Külling).
Die 198 bekannten Beobachtungen verteilen sich wie folgt auf die M ona
te: Januar 8, Februar 5, März 5, April 3, Mai 20, Juni 33, Juli 36, August 
38, September 19, Oktober 23, November 5, Dezember 3.

M antelm öw e (Larus marinus)

Neue Art im Gwatt
5 Nachweise: 1980: 1 imm Ex. am 27. August (P. Blaser)

1985: 1 Ex. vom 23. Januar bis 26. Februar (R. Hauri)
2 Ex. am 19. März (P. Blaser)

1986: 1 Ex. am 18. Januar (P. Blaser)
1987: 1 Ex. am 26. Januar  (P. Blaser)

Raubseeschwalbe (Sterna caspia)

Neue Art im Gwatt
5 Nachweise: 1976: 1 Ex. am 8. August (B. Stüssi, K. Zimmerli)

1980: 1 Ex. am 12. Juli (M. Schiffmann)
1 Ex. am 16. September (R. Hauri)

1987: 3 Ex. am 18. Oktober (H. Meierhans)
1990: 2 Ex. am 21. August (P. Blaser)

Brandseeschwalbe (Sternasandvicensis) 

1 Nachweis: 1986: 4 Ex. am 20. Juni (E. Carpitella)

Flussseeschwalbe (Sterna hirundo)

Die Flussseeschwalbe kann alljährlich von Mai bis August beobachtet
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werden. Meist sind einzelne, selten mehrere Individuen im Gebiet anwe
send.
Maximum: 1977: 6 Ex. am 1. Mai (H. Rentsch)

Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons)

2 Nachweise: 1978: 1 Ex. am 21. Juni (P. Blaser)
1983: 1 Ex. am 13. Mai (H. Klopfenstein)

Weissbartseeschwalbe (Chlidonias hybridus)

Die meisten der insgesamt 20 beobachteten Individuen wurden im Mai be
obachtet. Dreimal war 1 Ex. im Juni und einmal 1 Ex. im Juli anzutreffen. 
Maximal wurden 4 Ex. am 13. Mai 1990 festgestellt (E. Schmidt)
Die Weissbartseeschwalbe schliesst sich gerne der weitaus häufigeren 
Trauerseeschwalbe an.

Weissflügelseeschwalbe (Chlidonias leucopterus)

Auch diese seltenere Seeschwalbe fällt meist in einem Trupp von Trauer
seeschwalben auf
8 Nachweise: 1976: 1 Ex. am 10. August (B. Stüssi)

1978: 1 Ex. am 19. Mai (H.U. Grütter)
1979: 3 Ex. am 14. Mai (B. Stüssi)

2 Ex. am 18. Mai (P. Blaser)
1 Ex. am 20. Mai (P. Schneider, O. Roth)

1981: 3 Ex. am 9. August (M. Iseli, M. Frey)
1982: 1 Ex. am 17. Mai (R. Ryser)
1990: 1 Ex. am 9. Mai (R. Ryser)

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)

Die Trauerseeschwalbe wird — vor allem im Mai — in meist kleinen, selte
ner auch in grösseren Trupps festgestellt.
Maximas: 1981: ca. 90 Ex. am 8. Mai (P. Blaser)

1983: ca. 120 Ex. am 22. Mai (R. Ryser)
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Schleiereule (Tyto alba)

1 imm Ex. schaute am 30. November 1990 aus Gänsesägerkasten (F. 
Baumgartner). Das ist gleichzeitig die erste Beobachtung der Art im 
Gwatt.

Waldohreule (A sio  otus)

Wahrscheinlich Brutvogel im Bonstettenpark
2 Nachweise: 1976: 1 Ex. am 17. September (A. Weber, H .U . Grütter) 

1989: 1 totes Ex. wurde im Herbst au f  dem Steg gefun
den (A. Jordi, F. Baumgartner)

Eisvogel (A lcedo atthis)

Der Eisvogel kann das ganze Jahr über beobachtet werden, mit einer deut
lichen H äufung in den Wintermonaten. Das frühere Brutvorkommen im 
Kanderdelta ist leider erloschen.
Ein juv. hielt sich am 4. Juni 1977, zusammen mit einem Altvogel, im Re
servat auf.
Gleich 3 Ex. waren am 30. September 1989 anwesend (E. Schmidt).

W iedehopf (U pupa epops)

6 Nachweise: 1977
1978
1979

1982:

1 Ex. am 21. Mai (E. Thöni, H. Baumann) 
1 Ex. am 18. Juli (P. Blaser)
1 Ex. am 21. April (E. Thöni, R. Hauri)
1 Ex. am 2. Juli (Beobachter unbekannt)
1 Ex. am 12. April (E. Thöni)
1 Ex. am 18. April (D. Külling)
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Wendehals (Jynx torquilla)

4 Nachweise: 1977
1978
1979 
1990

1 Ex. am 26. April (H.U. Grütter)
1 Ex. am 31. Mai (H . Schmid)
1 Ex. am 26. April (Beobachter unbekannt) 
1 Ex. am 17. und 18. Mai (F. Baumgartner)

3 Nachweise: 1980 
1983 
1986

Grauspecht (Picus canus)

1 Ex. am 3. Mai (H. Schmid, V. Feiler) 
1 Ex. am 31. März (M. Wettstein)
1 Ex. am 28. März (M. Spiess)

3 Nachweise: 1978 
1982 
1984

G rünspecht (Picus viridis)

1 Ex. am 22. Januar (H. Schmid)
2 Ex. am 11. April (D. Külling)
1 Ex. am 5. August (H. Schmid, A. Zurbrügg)

Kleinspecht (Dendrocopus minor)

Brutverdacht bestand im Sommer 1988, als der Specht mehrmals vor sei
ner Höhle an einer Weide beobachtet wurde (zahlreiche Beobachter). Vor 
1988 ist nur eine einzige Beobachtung bekannt: 1979: 1 Ex. am 28. Sep
tember (H.U. Grütter, S. Gräber)

Heidelerche (Lullula arborea)

1 Nachweis: 1980: 1 Ex. am 20. Oktober (M. Wettstein)

Feldlerche (Alauda arvensis)

Die Feldlerche trat selten in grösser Zahl auf; meistens wurden 1 bis 3 Vö-

134



gel registriert. Einzig am 16. Oktober 1985 suchte ein Trupp von 60 Ex. das 
Gebiet auf (D. Külling).

Uferschwalbe (Riparia riparia), Felsenschwalbe (P tyonoprogne rupe- 
stris), Rauchschwalbe (H irundo rustica) und  M ehlschwalbe (Delichon ur
bica)

Bei Schlechtwettereinbrüchen wimmelt es über dem Schilf und über dem 
See von Schwalben. Mitunter können alle 4 Arten zu gleicher Zeit beob
achtet werden. Von der seltensten, der Uferschwalbe, notierte B. Stüssi 
am 21. Juli 1976 mehr als 200 Ex. Die Felsenschwalbe fliegt oft im Früh
ling in den Schwärmen m it. Etwa 5000 Ex. der Rauchschwalbe beobachte
ten F. Baumgartner und A. Jordi am 15. August 1990 und etwa 1500 Ex. 
der Mehlschwalbe schätzte E. Thöni am 12. Oktober 1980.
Die Rauchschwalbe sucht das Schilf während der Zugzeit auch als Schlaf
platz auf.

Wiesenpieper (A nthuspratensis)

4 Nachweise: 1979: 4 Ex. am 23. Oktober (P. Blaser)
1981: 2 Ex. am 14. April (M. Wettstein)
1983: 5 bis 7 Ex. am 30. März (M. Wettstein)
1989: 1 Ex. am 15. April (E. + C. Schmidt)

Rotkehlpieper (A n thus cervinus)

Erstbeobachtung im Gwatt von mindestens 4 Ex. am 29. September 1978 
(H. Schmid, T. Steuri, V. Feiler)

Wasserpieper (A n thus spinoletta)

Der Schilfwald im Gwattlischenmoos dient den Wasserpiepern im Spät
herbst und Winter immer noch als Schlafplatz, solange das Schilf auf-
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recht steht und nicht vom Schnee zu Boden gedrückt ist. Am 26. Novem
ber 1976 zählte P. Blaser 303 in das Schilf einfallende Ex. Am Rande die
ses Pieperzuges fliegen jeweils auch Bachstelzen und einige Rohrammern 
in das Nachtquartier ein.

Schafstelze (M otacilla flava)

Die Art ist als Durchzügler im April /  Mai und seltener im August /  Sep
tember zu beobachten.
Grösster Trupp: ca. 40 Ex. am 6. Mai 1984 (T. Steuri, M. Kunz)

Seidenschwanz (B om bycilla garrulus)

1 Nachweis: 1989: 1 Ex. am 29. Januar (M. Iseli)
Im Invasionsjahr 1989 wurden auch etliche Seidenschwänze in der weite
ren Umgebung des Reservates gesichtet.

Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

4 Nachweise: 1977: 1 Ex. am 26. und 30. April (B. Stüssi, R. Hauri)
1 bis 2 Ex. vom 2. bis 20. Mai (versch. Beobachter)

1983: 1 Ex. am 30. April (R. Ryser)
1986: 1 bis 2 Ex. vom 6. Mai bis 10. Juni, Brutverdacht

(verschiedene Beobachter)

Blaukehlchen (Luscinia svecica)

4 Nachweise: 1976: 1 Ex. am 28. und 31. August (H. Rentsch, H.
Schmid)
1 Ex. am 4. September (verschiedene Beobachter) 

1977: 1 m Ex. am 16. April (H. Schmid, T. Steuri)
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Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)

Der Frühjahrszug beginnt ausnahmsweise Mitte Februar, gipfelt im März 
und klingt anfangs Mai aus. Es werden jeweils 1 bis 3 Ex. beobachtet. 
Frühste Beobachtung: 1 Ex. am 11. Februar 1988 (V. Feiler)

Rotdrossel (Turdus iliacus)

Diese bei uns nur durchziehende Drossel zieht nachts und rastet bloss bei 
ungünstigen Wetterlagen. Darin sehen wir den Grund, dass aus der Be
richtsperiode so wenig Beobachtungen vorliegen.
5 Nachweise: 1977: 30 bis 40 Ex. am 16., 17. und 19. November (ver

schiedene Beobachter)
1978: ca. 20 Ex. am 23. März (P. Blaser)
1979: 1 Ex. am 22. Januar (B. Stüssi)
1980: 2 Ex. am 26. Oktober, 2. und 4. November (ver

schiedene Beobachter)
1982: 12 Ex. am 6. November (R. Hauri)

Feldschwirl (Locustella naevia)

In folgenden Jahren wurden während kurzer Zeit singende Ex. nachge
wiesen: 1977: 1, 1979: 1 bis 2, 1980: 1, 1983: 1, 1984:3, 1988: 1, 1990: 1.

Rohrschwirl (Locustella luscinoides)

Nachweise singender Ex. wurden in folgenden Jahren erbracht: 1977: 1 
bis 2, 1979: 1, 1980: 1, 1982: 1, 1983: 1, 1984: 1, 1990: 1.
1979 und 1984 wurde das Brüten der Art im Reservat vermutet.

Seggenrohrsänger (Acrocephaluspaludicola)

3 Nachweise: 1976
1978
1983

3 Ex. am 11. August (H. Rentsch, P. Blaser) 
1 Ex. am 22. April (H. Schmid, V. Feiler)
1 Ex. am 2. Oktober (D. Külling)
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Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus)

Regelmässiger Durchzügler mit mindestens 2 bis 3 Beobachtungen pro 
Jahr. Der Durchzug in den Monaten August /  September tritt deutlich 
stärker in Erscheinung als der Frühjahrszug im April /  Mai.
Maximum: 6 Ex. am 31. August 1976 (H. Schmid)

Sum pfrohrsänger (Acrocephalus balustris)

Die am spätesten zurückkehrende Singvogelart wird ab Mitte Mai bis E n
de August im Gebiet beobachtet. Es können regelmässig bis zu 4 Sänger 
gezählt werden.

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)

Der genaue Brutbestand wurde nie erfasst, doch dürften alljährlich um 
die 30 Paare im Gebiet brüten.

Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus)

Der Drosselrohrsänger konnte mit wenigen Ausnahmen jedes Jahr nach
gewiesen werden, doch wurden seit 1976 keine sicherèn Brutnachweise 
mehr erbracht.

G elbspötter (H ippolais icterina)

Neu im Gwatt
1 Nachweis: 1977: 1 Ex. am 11. und 20. Mai (H.U. Grütter, B. Stüssi)

D orngrasm ücke (Sylvia com m unis)

2 Nachweise: 1977: 1 Ex. am 29. August (H. Schmid, A. Willen) 
1988: 1 Ex. am 16. Mai (V. Feiler)
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Berglaubsänger (Phylloscopus bonetti)

Erstmals
1 Nachweis: 1978: 1 Ex. am 28. April (H. Rentsch)

Waldlaubsänger (Phylloscopus borealis)

Vom Waldlaubsänger wurde bis heute erst ein Nachweis — 1 Ex. am 28. 
April 1985 (V. Feiler, H. Schmid) — erbracht, obschon die Wahrschein
lichkeit gross ist, dass er im Bonstettenpark brütet.

W intergoldhähnchen (Regulus regulus)

Im Reservat bisher nur einmal beobachtet. 1 Ex. am 3. Dezember 1989 
(E. + C. Schmidt). Doch ist anzunehmen, dass es im Bonstettenpark re
gelmässig brütet.

Som m ergoldhähnchen (Regulus ignicapillus)

Wahrscheinlicher Brutvogel in der Umgebung, der aber in der Berichtspe
riode erstmals im Reservat beobachtet wurde.

Bartmeise (Panurus biarmicus)

Neu im Gwatt
1 Nachweis: 1985: 5 Ex. am 10. Oktober (E. Bürki)

Schwanzmeise (A egithalos caudatus)

1986 und 1988 konnte je eine Brut mit 6 Jungen nachgewiesen werden. An- 
smsten wurden Trupps von bis zu 10 Ex. beobachtet, die sich bevorzugt 
am Gwattgraben aufhielten.
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Haubenm eise (Parus cristatus)

1 Nachweis: 1984: 1 ruf. Ex. am 19. Januar (D. Külling)

Tannenmeise (Parus ater)

1990 brütete ein Paar in einem Nistkasten am Beobachtungsturm.

Beutelmeise (Rem iz pendulinus)

Der Durchzug spielt sich vorwiegend von Mitte März bis Anfang Mai und 
im Oktober ab.
Normalerweise werden Trupps von 1 bis 8 Ex. gezählt, doch konnten auch 
Ansammlungen von bis zu 20 Ex. festgestellt werden.

Pirol (Oriolus oriolus)

2 Nachweise: 1981: 1 Ex. am 14. Mai (R. Hauri) 
1984: 1 Ex. am 26. Mai (R. Hauri)

N euntöter (Lanius collurio)

Auf dem Herbstzug wurden Neuntöter zwischen Anfang August und En
de September beobachtet. Der späteste Nachweis gelang am 22. Oktober 
1976 (H. Rentsch)

Raubwürger (Lanius excubitor)

In den Wintern 1976/77 bis 1978/79 überwinterte je 1 Ex., wobei der W ür
ger jeweils von Mitte Oktober bis Ende Dezember /  anfangs Januar im 
Gebiet verweilte. Die einzige Feststellung aus den Neunzigerjahren 
stammt vom 17. März 1986 (V. Feiler).
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D ohle (Corvus monedula)

Die nächsten Brutorte liegen in der Schadau und bei der Schiffswerft. Es 
darf  angenommen werden, dass die Art in letzter Zeit auch wieder au f  
dem Bonstetteninseli brütet.

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

Nachweise: 1976: 3 m aljeca .  150Ex. überfliegen am 30. O ktoberdas
Gebiet (H. Schmid, T. Steuri). 
ca. 120 Ex. am 4. November (T. Imhof, M. Schiff
mann), 1 Ex. am 6. November (H. Schmid, T. 
Steuri, R. Hauri), ca. 30 Ex. am 9. November 
(H.U. Grütter)

1978: 2 Ex. am 2. Februar (G. Dällenbach)
1990: 1 Ex. am 30. November (F. Baumgartner)

Star (Sturnus vulgaris)

In den Herbstmonaten August bis Oktober wird das Gwattlischenmoos 
von grösseren Trupps als Schlafplatz aufgesucht, wobei bis zu 20’000 ins 
Schilf einfallende Ex. geschätzt wurden.

Feldsperling (Passer montanus)

Maximum: 50 Ex. am 16. September 1982 (D. Külling)

Bergfink (Fringilla montitringilla)

Maximum: 50 Ex. am 7. Dezember 1989 (F. Baumgartner)

Erlenzeisig (Carduelis spinus)

In den M onaten Oktober bis Februar werden regelmässig Erlenzeisige be
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obachtet, die in Trupps vom Kandergrienwald zum Bonstettenpark wech
seln. M. Wettstein zählte z.B. am 22. Dezember 1980 50 Ex. Eine einzige 
Sommermeldung stammt von P. Zobrist und Ch. Wyss, die am 17. Juli 
1976 1 Ex. beobachtet haben.

Birkenzeisig (Carduelis flam m ea)

Dieser in den Niederungen seltene Brutvogel brütete 1985 im Bonstetten
park und im Jahr vorher wahrscheinlich im Kanderdelta. Im Reservat ist 
er als Durchzügler und Wintergast bekannt. D. Külling zählte am 4. J a 
nuar 1987 11 Ex.

K arm ingim pel (Carpodacus erythrinus)

Neue Art im Gwatt
1 Nachweis: 1982: 1 m singend am 27. Mai (R. Hauri) (6. Nachweis

für die Schweiz!)

Kernbeisser (Coccothraustes coccothraustes)

Maximum: 36 Ex. am 7. Dezember 1989 (F. Baumgartner)

Zaunam m er (Emberiza cirlus)

3 Nachweise: 1978: 1 Ex. singend am 20. Juni (H .U. Grütter)
1981: 1 Ex. singend am 30. März (R. Hauri)

1 Ex. am 24. November (P. Blaser)

Ortolan (Emberiza hortulana)

1 Nachweis: 1987: 1 Ex. am 27. Mai (V. Feiler)

Rohram m er (Emberiza schoeniclus)

Jährlich brüten gegen 10 Paare im Reservat.
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Zusammenstellung der beobachteten 
Vogelarten im Naturschutzgebiet 

Gwattlischenmoos

27. Septem ber 1940 bis 31. D ezem ber 1990

Die Status-Beurteilung ist eine Beurteilung aus aktueller Sicht. Die Buch
staben und Zeichen hinter den Namen bedeuten: B = Brutvogel im Na
turschutzgebiet, BU = Brutvogel der Umgebung, RG = regelmässiger 
Gastvogel, UG =  unregelmässiger Gastvogel, A = Ausnahmeerschei
nung, * = seit 16. Juli 1976 neu beobachtet, G = Gefangenschaftsflücht
ling.

S te rn ta u ch e r A
P ra c h tta u c h e r A
Z w erg tau ch er B
H a u b en ta u ch e r B
R o th a is ta u ch e r UG
O h re n tau c h e r UG
S ch w arzh a lstau ch er RG
K o rm o ran RG
R o h rd o m m el A
Z w ergre iher UG
N ach tre ih e r UG
R allen reiher A
S eidenre iher A
S ilb erre ih er A
G ra u re ih e r RG
P u rp u rre ih e r UG
W eissstorch A
H ö ck ersch w an B
Singschw an A
S aa tg an s *A
B lässgans A
G rau g an s * A , G

R ostgans A , G
B ran d en te UG
P fe ifen te RG
S c h n a tte re n te RG
K ricken te RG
S to ck en te B
Spiessente RG
K n äk en te RG
L ö ffe len te RG
K olbenen te B
T afe len te RG
M o o ren te UG
R eih eren te B
B ergente UG
E id eren te UG
E isen te A
T rau e ren te A
S am ten te UG
S chellen te RG
Z w ergsäger U G
M itte lsäger RG
G änsesäg er B
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W esp en b u ssard U G
S chw arzm ilan BU
R o tm ilan *RG
R o hrw eihe RG
K ornw eihe U G
W iesenw eihe A

H ab ich t BU
S p erber BU
M äu seb u ssard BU
S te in ad ler A
Fischad ler A
T u rm fa lk e BU
R o tfu ssfa lk e A
M erlin A
B au m fa lk e BU
W an d e rfa lk e RG
R eb h u h n A
W achtel A

Fasan A
W asserra lle B
T ü p fe lsu m p fh u h n U G

Kleines S u m p fh u h n A
Z w erg su m p fh u h n A
T eichhuhn B
B lässhuhn B
K ranich * A
A u ste rn fisch e r A
Ste lzen läu fer A
Säbe lsch n äb le r A
F lu ssreg en p feife r BU
S an d reg en p fe ife r U G

G o ld reg en p fe ife r A
K ieb itz regenpfeifer * A

K iebitz B
S anderling * A

Z w erg s tran d läu fe r *U G
T em m in ck stran d läu fe r A

S ich e ls tran d läu fe r * A

A lp e n s tran d läu fe r UG

K am p fläu fe r UG
Z w ergschnepfe A
B ekassine UG
W aldschnepfe A
U fe rsch n ep fe A
P fu h lsch n ep fe A
R egenbrachvogel A
G rö sse r B rachvogel A

D u n k le r W asserläu fer UG
R otschenkel R G
T eichw asserläu fer A

G rü n sch en k el UG
W ald w asse rläu fe r RG
B ru ch w asse rläu fe r R G
F lu ssu fe rläu fe r RG
Stein w älzer * A

O d in sh ü h n ch en A

S p a te lrau b m ö w e A

S ch w arzk o p fm ö w e A

Z w ergm öw e RG
L achm öw e R G

S tu rm m ö w e RG
H eringsm öw e UG
W eisskopfm öw e RG
M an telm ö w e * A

R aubseeschw albe * A

B randseeschw albe A

Flussseeschw albe R G
Z w ergseeschw albe A

W eissbartseeschw albe U G
W eissflügelseeschw albe U G

T rauerseeschw albe RG
H o h ltau b e U G
R ingeltaube BU
T ü rk e n ta u b e BU
T u rte ltau b e U G
K uckuck UG
Schleiereule * A

S te in k au z A
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W ald k au z BU
W ald o h reu le BU
M auerseg ler RG
A lpenseg ler U G
Eisvogel RG
W ie d eh o p f UG
W endehals U G
G rau sp ech t A
G rü n sp ech t A
S chw arzspech t A
B un tsp ech t BU
K leinspecht BU
H eidelerche A
F eld lerche RG
U fersch w alb e RG
Felsenschw albe RG

R au chschw albe BU
R ötelschw albe A
M ehlschw albe BU
B rach p iep er A
B au m p iep er RG
W iesenpieper UG
R o tk eh lp iep er *A
W asserp ieper RG
S chafstelze RG
Bergstelze RG
B achstelze BU

Seidenschw anz A
W asseram sel BU
Z au n k ö n ig B
H eck en b rau n elle UG
R o tk eh lch en B
N ach tigall U G
B laukeh lchen A
H a u sro tsch w an z BU
G a rten ro tsc h w a n z UG  ev. B
B rau n k eh lch en RG
S ch w arzkeh lchen RG
Ste in sch m ätzer R G

R ingam sel U G
A m sel B
W ach o ld e rd ro sse l BU
Singdrossel BU
R o td ro sse l U G
M iste ld rosse l U G
Feldschw irl U G  ev. B
R o h rsch w irl U G  ev. B
S eg g en ro h rsän g er A
S ch ilfro h rsän g e r RG
S u m p fro h rsä n g e r B
T eich ro h rsän g e r B
D ro sse lro h rsän g e r U G  ev. B
G e lb sp ö tte r *A
B artg ra sm ü ck e A
K lap p erg ra sm ü ck e U G

D o rn g ra sm ü ck e U G
G a rten g ra sm ü ck e B
M ö n ch sg ra sm ü ck e B
B erg lau b sän g er *A
W ald lau b sän g e r *BU
Z ilzalp B
Fitis B
W in te rg o ld h ä h n ch e n *U G
S o m m erg o ld h ä h n ch e n *U G
G ra u sc h n äp p e r BU
T ra u e rsc h n äp p e r BU

B artm eise *A
S chw anzm eise RG
S u m p fm eise RG
H au b en m e ise A
T annenm eise B
B laum eise B
K ohlm eise B
K leiber BU
G a rte n b a u m lä u fe r BU
B eutelm eise RG
Piro l A
N e u n tö te r U G
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R au b w ü rg er A
R o tk o p fw ü rg e r A
E ich elh äh er BU
E lste r B
T an n en h äh e r A
A lp en d o h le  U G
D ohle  BU
S a a tk rä h e  UG
R a b e n -/N e b e lk rä h e  B
K o lk rab e  UG
S ta r B
H au ssp erlin g  BU
F eld sp erlin g  RG ev. B
B u ch fin k  B
B ergfink  RG
G irlitz  BU

Z itronenze isig A
G rü n fin k B
D iste lfink BU
E rlenzeisig RG
H än flin g RG
B irkenzeisig U G
F ich ten k reu zsch n ab el UG
K arm ing im pel *A
G im pel RG
K ernbeisser RG
G o ld am m er U G
Z a u n a m m e r A
O rto lan A
R o h ra m m e r B

T otal 230 A rten .

Literatur
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Mühlethaler F. (1953): Ornithologische Beobachtungen aus dem Reservat 
Gwattlischenmoos bei Thun. Jb. Thuner- und Brienzersee 1952: 18—36.

Hauri R. (1967): Neues von der Vogelwelt des Gwattlischenmooses. Jb. 
Thuner- und Brienzersee 1966: 46— 59.

Blaser P. & Hauri R. (1977): Von der Vogelwelt des Naturschutzgebietes 
Gwattlischenmoos in den Jahren 1966— 1976. Jb. Thuner- und Brienzer
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In den  Ja h re n  1938— 1940 w u rd e  im G w attlisch en m o o s de r B e o b ac h tu n g s tu rm  
(« rö m . W ach ttu rm » ) g e b au t. D er U T B  b ezah lte  den  T u rm b au , d a s  F e rn ro h r  u n d  
60 m L au fs teg . (F o to  P . B laser)
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Jahresberichte
1991



Protokoll der Generalversammlung

vom  Samstag, den 9. Februar 1991, um  15.00 Uhr 
im H otel fVeisses Kreuz, Interlaken

Vorsitz: Oskar Reinhard, Verbandspräsident
Anwesend: 131 Personen gemäss Präsenzliste
Protokoll: Dr. Walter Bettler

Der Präsident dankt allen, die sich die Mühe genommen haben, sich für
die heutige Versammlung zu entschuldigen. Er begrüsst die anwesenden 
Damen und Herren. Namentlich begrüsst er die Ehrenmitglieder G ott
fried Beyeler und Dr. Walter Bettler, die Grossräte Peter Bieri, Oberdiess- 
bach, Hans-Rudolf Dütschler, Thun, Herbert Seiler, Bönigen und Ernst 
Zbären, St. Stephan, die Vertreter der Oberl. Volkswirtschaftskammer, 
Fritz Oester, Präsident und Alfred Aeschlimann, Geschäftsführer, vom 
kant. Naturschutzinspektorat Rolf Hauri, den Vorsteher des kant. Melio
rationsamtes, Ulrich Meyer, alt Forstmeister Kilchenmann, Walter Lo- 
der, Direktor der SEVA, und Emil Sutter, den ehemaligen Leiter der 
Schiffsbetriebe der BLS. Freundlich heisst der Präsident die Vertreter der 
befreundeten Verbände willkommen und zwar vom kant. Naturschutz
verband den Präsidenten Peter Bieri, vom Naturschutzverein Berner 
Oberland den Vizepräsidenten Hans Fritschi, vom Uferschutzverband 
Vierwaldstättersee Alfred Schwab, vom Heimatschutz, Regionalgruppe 
Oberland die Herren Silvio Keller, Obmann, Werner von Gunten und 
Fritz Graf, von den Berner Wanderwegen den Geschäftsführer Heinz 
Aerni, und vom Verein Alpengarten Schynige Platte die Herren Oie Wä- 
ny, Präsident, und Dr. Walter Gigon, alt Präsident.
Willkommen heisst der Präsident auch die Vertreter der Seegemeinden. 
Mit Befriedigung stellt Oskar Reinhard fest, dass alle Seegemeinden Mit
glieder des UTB sind. Den Vertretern der Presse dankt der Präsident für 
die Unterstützung, die sie unserem Verband immer gewähren. Besonders 
freut den Präsidenten die Teilnahme der Herren Heinrich Kunz, Thun, 
und Ernst Maurer, Spiez.
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Einen Willkommensgruss entbietet der Präsident dem heutigen Referen
ten, Dr. Andreas Bürki, Spiez.

G eschäfte
1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
3. Wahlen

a. Verbandspräsident
b. Vorstand
c. Rechnungsrevisoren

4. Beitragsgesuche
a. Einwohnergemeinde Brienz, Wiederherstellung Quai
b. Allfällige weitere Gesuche

5. Verschiedenes

Verhandlungen

1. Jahresbericht
Das Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 1990 enthält unter dem 
Titel Jahresberichte 1990 mehrere Abschnitte:

— Protokoll der Generalversammlung vom 3. Februar 1990
— Berichte der Bauberater und des Planungsberaters; dazu gehört auch 

die Arbeit von Ueli Steiner (Uferwege am Thuner- und Brienzersee, 
Stand 1990)

— Verschiedenes: Beiträge und andere finanzielle Aufwendungen, ein
zelne besondere Geschäfte

— Personelles und N euordnung der Bau- und Planungsberatung
— Bericht über das Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus
— Wasservogelzählungen am Thuner- und Brienzersee
— Neue Mitglieder 1990

Oskar Reinhard  unterstreicht, dass ein wesentlicher Teil der Arbeit des 
UTB das Jahrbuch selbst ist; es erscheint in ähnlicher Form nun seit 
mehr als 50 Jahren. Erfreut stellt er fest, dass bei den Autoren immer 
wieder verschiedene Funktionäre, ehemalige und heutige Mitglieder
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des Vorstandes des UTB anzutreffen sind. Über das Naturschutzge
biet Weissenau-Neuhaus hat zum letzten Mal Toni Fuchs berichtet. 
Toni Fuchs hat das oft nicht einfache Amt des Beauftragten für das 
Naturschutzgebiet immer mit vollem Einsatz ausgeübt.
Der Präsident dankt Toni Fuchs herzlich für seinen Einsatz. Der Vor
stand hat als neuen Beauftragten fü r  das N aturschutzgebiet 
Weissenau-Neuhaus Bruno Dauwalder, Wildhüter, Beatenberg, be
stimmt. Die Weissenau gehört auch beruflich zu seinem Aufsichtsge
biet.
Die Vizepräsidentin, Helene Rufibach, stellt die Jahresberichte 1990 
zur Diskussion. Sie dankt dem Präsidenten für die grosse Arbeit, die 
er alle Jahre leistet. Niemand wünscht das Wort. Die Versammlung ge
nehm igt ohne Gegenstimmen die Berichte.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Der Rechnungsführer, Fritz Binggeli, musste sich für die heutige Ver
sammlung entschuldigen lassen. Walter Seiler stellt die von Fritz Bing
geli abgefasste Jahresrechnung  vor.
Oskar Reinhard  weist auf die Bedeutung der SEVA-Einnahmen hin. 
Der Regierungsrat hat das neue Lotteriegesetz in die Vernehmlassung 
geschickt. Eine wesentliche Neuerung besteht darin, dass die bisher 
privatrechtliche SEVA-Genossenschaft in eine öffentlichrechtliche 
Genossenschaft umgewandelt wird.
Der Präsident verliest den Bericht der Rechnungsrevisoren. In der Dis
kussion  wünscht niemand das Wort. Die Versammlung genehm igt die 
Jahresrechnung ohne Gegenstimme.

Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Der Vorstand stellt den Antrag, die jährlichen Mitgliederbeiträge von 
bisher Fr. 15,— auf  Fr. 20.— zu erhöhen. Oskar Reinhard  begründet 
den Antrag. Die Kosten des Jahrbuchs allein betragen rund Fr. 25.— . 
Die Versammlung stim m t dem  A n tra g zu . Die Erhöhung gilt ab 1992. 
Für die Korporationen und Gesellschaften gilt der bisherige Beitrag 
(besondere Regelung) weiter.
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3. Wahlen
a. Verbandspräsident

H elene Rufibach  gibt mit grösser Befriedigung bekannt, dass Oskar 
R einhard  bereit ist, das Amt weiterzuführen. M it A pp laus  bestätigt • 
die Versammlung Oskar Reinhard als Verbandspräsidenten.

b. Vorstand
Eduard Krebs ist schon letztes Jahr zurückgetreten. Seine Verdienste 
wurden damals gewürdigt.
Nun ist auch Hans Boss zurückgetreten.
Oskar Reinhard  führt aus: H ans Boss war von 1963 bis 1984 Baubera
ter für die Gemeinden am Brienzersee. Seit 1964 ist er Mitglied des 
Vorstandes und Mitglied der Geschäftsleitung. Mit grossem Geschick 
hat er seine Aufgaben angepackt und gelöst. Wesentlich für seine A r
beit waren seine soliden Fachkenntnisse und seine Verbundenheit mit 
«seiner» Region, seiner Heimat. Hans Boss war auch als Vertreter des 
UTB Mitglied der Kommission, welche beim Bau der N8 die Arbeit 
des Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz begleitete. Wir 
danken Hans Boss ganz herzlich für seinen langjährigen Einsatz. Der 
Vorstand hat Hans Boss mit einem angemessenen Geschenk verab
schiedet.
Weitere Rücktritte liegen nicht vor.
Der Präsident verliest die Namen der bisherigen Vorstandsmitglieder. 
Zur Frage ihrer W iederwahl meldet sich niemand zum Wort. Ohne 
Gegenstimme werden alle Bisherigen für eine A m tsdauer von drei Jah
ren im Amt bestätigt.
Als neue Vorstandsmitglieder schlägt der Vorstand vor:

— Bruno Dauwalder, Wildhüter, Beatenberg.
Es wäre ein grösser Vorteil, wenn der Beauftragte für die Weissen- 
au auch im Vorstand mitarbeiten würde. Nach dem Beschluss des 
Vorstandes soll Bruno Dauwalder auch Mitglied der Geschäftslei
tung werden.

— H ans Schild, Geschäftsführer der Beatushöhlengenossenschaft. 
Zwischen UTB und Beatushöhlen bestehen Berührungspunkte in 
verschiedenen Gebieten. Die Wahl von Hans Schild würde auch ei-
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nen alten Wunsch unseres verstorbenen Vorstandsfreundes Milton 
Ray H artm ann erfüllen.

Die beiden Vorschläge werden zur D iskussion  gestellt. Weitere Vor
schläge werden nicht unterbreitet. Die Versammlung wählt einstim
mig Bruno Dauwalder und H ans Schild  für die Dauer von ebenfalls 3 
Jahren als Vorstandsmitglieder des UTB.

c. Rechnungsrevisoren
Der bisherige Revisor Ernst Bohren ist zurückgetreten. Der Präsident 
dankt Ernst Bohren  für seine guten Dienste. Der bisherige Revisor 
Willi G oldschm id  bleibt in seinem Amt. Der bisherige Ersatzmann Pe
ter H eim  wird Revisor. Als neuer Ersatzmann soll R u d o lf Bachmann, 
Prokurist der Ersparniskasse des Amtsbezirks Interlaken, gewählt 
werden.
Diesen, vom Präsidenten  im Namen des Vorstandes unterbreiteten 
Vorschlägen, werden keine weiteren Anträge beigefügt. Die genann
ten Herren werden von der Versammlung einstimmig gewählt.

4. Beitragsgesuche
a. E inwohnergem einde Brienz 

Wiederherstellung des Quais
Am 27. und 28. Februar 1990 hat der Sturm  « Vivian» schwerste Schä
den verursacht. In Brienz entstanden grosse Waldschäden. Der Quai 
von Brienz, eine der ältesten und schönsten Uferanlagen, vor 75 Jah 
ren erbaut, wurde zum grössten Teil vernichtet. Der Präsident weist 
darauf hin, dass unser Vorstandsmitglied R u d o lf Perren im Jahrbuch 
1990 (Seiten 59—67) ausführlich darüber berichtet. Der Vorstand 
konnte sich am 24. August 1990 an Ort und Stelle ein Bild vom Aus- 
mass der Schäden machen. Im Jahresbericht (Seiten 110/111) wird 
auch hierüber orientiert. Nach Schätzungen verbleiben der Gemeinde 
Brienz durch die beabsichtigte Wiederherstellung des Quais nach A b
zug aller Subventionen und Spenden Kosten in der Höhe von 4—5 
Millionen Franken. Dem Vorstand war sofort klar, dass es sich hier 
um eine die bisher ausgerichteten Beiträge weit übersteigende Aufgabe 
des UTB handelt. Der Vorstand stellt deshalb des Antrag, der Einwoh-
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nergemeinde Brienz an die Kosten der Wiederherstellung des Quais 
vom Hotel Löwen bis zur Ländte einen Beitrag von Fr. 350 ’000.— 
auszurichten. Voraussetzung ist, dass die Planung und die A usfüh
rung der Arbeiten laufend durch die Berater des UTB (Planungsbera
ter und Bauberater) begleitet werden. Ausdrücklich festgehalten wird, 
dass nebst diesem Grundbeitrag weitere Beiträge des UTB möglich 
sind für besondere Aufwendungen (z.B. Verkleidung, Bepflanzung, 
besondere Ausgestaltung und anderes).
A d o l f  Flück, Brienz, der Präsident der Spezialkommission für den 
Quai-Neubau, orientiert, dass gegenwärtig die Planung läuft. A n
schliessend wird das Mitwirkungsverfahren durchgeführt.
In der Diskussion meldet sich niemand mehr zum Wort. Ohne Gegen
stimme erhebt die Versammlung den Antrag des Vorstandes zum Be
schluss.

b. Der Präsident gibt der Versammlung K enntnis  davon, dass der Vor
stand beschlossen hat, der Stiftung  Schloss Flünegg an die Kosten der 
Sanierungsarbeiten am Schloss und an der Schlossbesitzung einen Bei
trag von Fr. 20’000.— auszurichten.

5. Verschiedenes
5.1. A uf Antrag von Oskar Reinhard ernennt die Versammlung mit Ak
klamation H ans Boss, Zweilütschinen, zum E hrenm itglied des UTB. Die 
vom Präsidenten verlesene W ürdigung lautet: «Die Ehrenmitgliedschaft 
wird ihm verliehen in Anerkennung seiner mit grossem Geschick und Ver
antwortungsbewusstsein während mehr als zwanzig Jahren ausgeübten 
Tätigkeit als Bauberater am Brienzersee sowie für seine nahezu dreissig- 
jährige, wertvolle Mitarbeit im Vorstand und in der Geschäftsleitung». 
Hans Boss dankt für die schöne Zusammenarbeit.

5.2. H a ns-R udo lf D ütschler orientiert über den Stand der Arbeiten am 
D a m p fsch iff Blümlisalp. Er dankt für die Unterstützung.

5.3. Walter Loder, Direktor der SE  VA, dankt Oskar Reinhard für seine 
Mitarbeit als Mitglied des Vorstandsausschusses. Die SEVA kann nur le-
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ben, wenn sie den «Goodwill» des Publikums geniesst. Das neue Lotterie
gesetz sieht als Kompromiss gegenüber der Verstaatlichung die öffentlich- 
rechtliche Genossenschaft vor. Es wird eine Öffnung geben (Invalidenor
ganisationen, Umweltorganisationen u.a.). Auch der Verteiler wird an
ders sein.

5.4. H ans Fritschi, Naturschutzverein Berner Oberland, grüsst im N a
men seines Verbandes; er dankt für das Jahrbuch und die Zusam m enar
beit .

5.5. A d o l f  Flück, Brienz, dankt im Namen der Gemeinde Brienz für den 
gesprochenen Beitrag.

5.6. Auch Gemeindepräsident Oberli, Oberried, dankt im Namen seiner 
Gemeinde.

5.7. Gottlieb Geissberger, Bern, dankt besonders für die Unterstützung 
der «Blümlisalp».

5.8. Kurt Furrer, Bern, bittet um Unterstützung der Initiative «Rettet un
sere Gewässer».

5.9. Peter Bieri, Präsident des Naturschutzverbandes des Kantons Bern, 
grüsst und dankt für die gute Zusammenarbeit.

5.10. PauI R iifenacht, Interlaken, wünscht, dass sich der UTB für eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung für Boote von 20 km im Gebiete Därli- 
gen-Neuhaus einsetzt. Der Präsident nimmt den Wunsch entgegen.

5.11. Mit A pplaus  dankt die Versammlung Toni Fuchs für seine Tätig
keit.

Nach einer Pause dürfen die Versammlungsteilnehmer einen Lichtbilder
vortrag von Dr. Andreas Bürki, Forstinspektion Oberland, Spiez, gemes
sen. Dr. Andreas Bürki spricht und zeigt Lichtbilder zum Thema 
Wald und  Waldschäden im östlichen Berner Oberland.
Oskar Reinhard dankt Dr. Andreas Bürki für seine sehr interessanten 
Ausführungen und die instruktiven Lichtbilder. Das Thema ist auch für 
den UTB sehr aktuell.
Schluss der Versammlung um 18.00 Uhr.

Der Protokollführer: Dr. Walter Bettler
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Berichte der Bauberater

Gemeinden Krattigen, O berhofen, Sigriswil, Spiez, Thun sowie die 
kleinen Seen im Thuner Westamt

Katharina Berger, dipi. Architektin ETH , Hünibach

Anhand der Zahl von Baugesuchen kann auch im Jahr 1991 kein Rück
gang der Bautätigkeit festgestellt werden. Hingegen kann aufgrund der 
Zahl nicht au f  die Grösse und den Zeitpunkt der Realisierung dieser Bau
vorhaben geschlossen werden. Nach meinen Informationen gibt es auch 
in unserer Region zunehmend Realisierungsprobleme bei grösseren Bau
vorhaben.

Die Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien bringt vermehrt Gesu
che für Kollektoranlagen mit sich. So wertvoll diese Anlagen in Hinsicht 
au f  den Umweltschutz sind, bieten die angebotenen Produkte  oft recht 
grosse gestalterische Probleme. Es ist bedauerlich, dass die Kollektorher
steller bisher diesem Aspekt nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. 
Ein weiteres Problem ist die Zunahme von Gesuchen zur Errichtung von 
privaten Kabinenschrägliften. Diese Anlagen werden mit dem Kom fort
anspruch zukünftiger Eigentümer teurer W ohnungen in Steilhangüber
bauungenbegründet. Es ist zu hoffen, dass entlang der Seeufer nicht nach 
und nach bei jeder Hangparzelle eine derartige Anlage entsteht.

Statistische Angaben zum  Berichtsjahr 1991:
Bei den total 110 eingesehenen Baugesuchen waren meines Erachtens 13 
Einsprachen und 5 Rechtsverwahrungen für Mitspracherechte notwen
dig. 6 dieser Einsprachen konnten erledigt werden, 7 sind aufrechterhal
ten oder noch nicht abschliessend behandelt. Aus dem Vorjahr konnten 5
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Einsprachen dank einer entsprechenden Projektanpassung zurückgezo
gen werden; in einem Fall erfolgte Bauabschlag und in einem anderen 
wurde die Einsprache abgewiesen.
Dazu kommen 4 Mitwirkungsverfahren teilweise zusammen mit dem Pla
nungsberater und 6 schriftliche Stellungnahmen zu Voranfragen.

K urzkom m entar zu  einigen wichtigen Geschäften:
Für die beiden Bootshäuser in Einigen liegen die Beschwerdeentscheide 
vor. Nachdem die beiden Projekte soweit abgeändert wurden, dass es sich 
um wenig mehr als Renovationen handelt, können sie nun ausgeführt 
werden.
Der Wettbewerb «Überbauung Terminus Spiez» ist entschieden. Das Sie
gerprojekt bringt sowohl städtebaulich wie gestalterisch interessante Lö
sungen.
Die Einsprache gegen die Überbauung Aarefeld-Bahnhofplatz Thun 
konnte dank einem Entgegenkommen der Stadt Thun bereinigt werden. 
Die Rebbaugenossenschaft Oberhofen plant den Bau eines Betriebsge
bäudes. Nachdem mit der Kantonalen Denkmalpflege die bestmögliche 
Lösung erarbeitet wurde, konnte der UTB das Einverständnis zum Bau
recht erteilen.
Die Besitzer des Parkhotels Gunten planen zur besseren Finanzierung des 
Hotelbetriebes eine Überbauung mit Appartements in der heutigen Park
anlage. Das Urteil des UTB zum vorgelegten Überbauungsvorschlag lau
te t  überdimensioniert, architektonisch unbefriedigend und störend in 
bezug auf  die Parkanlage am See.
Abschliessend vielen Dank an alle, die mit ihrem Verständnis dazu beige
tragen haben, meine Aufgabe zu erfüllen.

Gemeinden H ilterfingen, Beatenberg, Unterseen, Därligen 
und Leissigen

Andreas Fuchs, dipi. Architekt E T H /S IA , Interlaken

Rund 60 Baugesuche oder Planungsvorlagen wurden im vergangenen Be
richtsjahr in den fünf Gemeinden begutachtet. W ährenddem in Hilterfin
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gen eine deutliche Zurückhaltung, vor allem im ersten Halbjahr, spürbar 
wurde, blieb in den übrigen vier Gemeinden die Anzahl der Gesuche im 
Rahmen des Vorjahres. Grosse Bauvorhaben wurden jedoch in keiner der 
Gemeinden angekündigt oder behandelt. Die Tätigkeit des Bauberaters 
beschränkte sich denn auch auf einige wenige Interventionen in korrigie
rendem Sinne: Stellung der Baukörper, Fassadengestaltung, Mitsprache 
bei der Farbgebung.
Zunehmend häufiger werden Gesuche für die Erstellung von 
Alternativenergie-Anlagen, bei welchen die Gestaltung (Ortsbildschutz) 
im Gegensatz zur Ökologie (sinnvolle Energiegewinnung) steht. Zusam 
men mit dem Planungsberater werden zurzeit Richtlinien für die Installa
tion und die Beurteilung von Solar-Anlagen erarbeitet. Es zeigt sich je
doch, dass bezüglich des Erscheinungsbildes jeder Fall für sich behandelt 
werden muss, da sowohl die Voraussetzungen wie auch die Auswirkungen 
auf  kleinem Raum stark variieren können.
Der Dank für das gute Einvernehmen gilt auch in diesem Jahr den Ge
meindebehörden, verbunden mit dem Wunsch, die Gesuchsteller ver
mehrt anzuhalten, den Kontakt mit den Interessenverbänden in eigenem 
Interesse frühzeitig herzustellen, um so unnötige Verzögerungen im Be
willigungsverfahren zu vermeiden.

Brienzerseegemeinden

Silvio Solcà, Architekt HTL, Matten b.I.

In den 6 Seegemeinden wurde ein deutlicher Rückgang der Bautätigkeit 
festgestellt. Insgesamt wurden 63 Bauvorhaben publiziert; dies bedeutet 
einen Rückgang von 37% gegenüber dem Vorjahr.
Dank den Voranfragen und Vorabklärungen durch die Gesuchsteller oder 
durch die Gemeinden musste der Bauberater keine Einsprache erheben. 
Es wurden 2 Kiesausbeutungsgesuche gestellt und bewilligt:
— Brienz, Aaremündung, durch die Aarekies AG; Verlängerung der 

Ausbeutungsbewilligung von 1982.
— Bönigen, Michel + Co. AG, Kiesentnahme aus dem Lütschinendelta / 

Brienzersee.
Das grösste Bauvorhaben unter den Publikationen wird gegenwärtig in 
Oberried realisiert. Die Firma Hans Hamberger AG überbaut das Areal
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im «Moos» mit diversen Produktions- und Lagergebäuden, welche auch 
eine neue Erschliessungsstrasse erfordern. Dafür werden praktisch alle 
bestehenden Fabrikationsgebäude abgebrochen.
Im Berichtsjahr 1990 wurde eine Voranfrage für den Anbau und Umbau 
des Hotels «Bernahof» in Iseltwald geprüft. Die Bauherrschaft hat sich 
nun entschlossen, das alte Hotel abzubrechen und einen Neubau zu erstel
len. Dabei konnte der Bauberater des UTB mit dem Bauberater des Hei
matschutzes zu einer Voranfrage Stellung nehmen. Unsere Argumente 
konnten dabei berücksichtigt werden. Im November 1990 wurde der A b
bruch und der Neubau des Hotels publiziert. Das Gesuch befindet sich im
mer noch im Bewilligungsverfahren. Die Gemeinde Iseltwald wäre sicher 
aus touristischen Überlegungen froh, wenn das Projekt realisiert werden 
könnte.
In den Gemeinden Brienz und Oberried wurden längs der Staatsstrasse die 
beschädigten Ufermauern und die grobblockige Steinschüttung umge
staltet und instandgestellt.
Die Baupolizeibehörde von Brienz musste eine Baueinstellungsverfügung 
durch den Regierungsstatthalter erlassen. Entgegen den bewilligten Plä
nen wurden massive Veränderungen bei der Bauausführung vorgenom
men. Bei einem Augenschein an Ort und Stelle mit Vertretern der Gemein
de, dem verantwortlichen Architekten und den Bauberatern des Héimat- 
schutzes und des UTB, musste von der Bauherrschaft der Abbruch gewis
ser, neu erstellter Bauteile, verlangt werden. Das nun fertig gestellte Ge
bäude entspricht nach den Abänderungen den Eingabeplänen.
Die Gemeinde Brienz hat im September zu einer öffentlichen Mit wirkungs- 
auflage für die Gestaltung und Neuplanung Quai und zu der Ortspla
nungsrevision eingeladen. Unser Planungsberater hat unsere Stellung
nahme eingereicht.
Beim Bahnhof Interlaken Ost wird gegenwärtig die Schiffswerfthalle der 
BLS umgebaut. Es wird ein Trockendock in die bestehende Halle einge
baut mit abgeändertem Einfahrtskanal. Der Bauberater hat bei den Be
sprechungen eine Teilverkleidung (sichtbare Stellen) der Betonwände 
beim Einfahrtskanal mit Natursteinen verlangt. Ein diesbezügliches Bei
tragsgesuch für die Mehrkosten dieser Natursteinverkleidungen wurde an 

den UTB gestellt. Über die Höhe wird an der nächsten Vorstandssitzung 
beraten und Antrag an die Generalversammlung 1992 gestellt.
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Bericht des Planungsberaters

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

In Anbetracht der sehr unterschiedlichen Geschäfte, welche der P la 
nungsberater zu erledigen hatte, ist der Bericht nach Themen geordnet. 
Revision der Ortsplanungen: Die Gemeinden Brienz, Ringgenberg, Inter
laken und Krattigen revidieren ihre Ortsplanungen, und die Baureglemen- 
te werden dem kantonalen Baugesetz angepasst. Die Unterlagen wurden 
zur Mitwirkung aufgelegt, und generell kann gesagt werden, dass gute 
Ansätze zur Erhaltung der Ortsbilder vorhanden sind und damit auch die 
Belange des Uferschutzes erfüllt werden. Sorge bereiten uns jedoch in die
ser Hinsicht die Solaranlagen.
Die Solar-Anlagen: Die Flachkollektoren und Fotovoltaikzellen müssen 
der Einstrahlung entsprechend an exponierten Stellen installiert werden. 
Die Vorschriften über Bedachungen, D achaufbauten und Gebäudestel
lung können nicht mehr eingehalten werden. Die Geschäftsleitung hat 
deshalb spezielle Richtlinien zu Händen der Bauberater diskutiert. Vorab 
sind in der Landschaft und am Wert der Ortsbilder Empfindlichkeitsstu
fen festzustellen und entsprechend strenge Beurteilungskriterien zu emp
fehlen.
Wärmetechnische Massnahmen sind zu koordinieren. Zur Zeit besteht ei
ne gewisse Euphorie zu Gunsten der neuen Technik, obwohl Aufwand 
und Nutzen noch keineswegs übereinstimmen. Der «ästhetische Scha
den» kann aber bedeutend sein.
Stand  der Uferschutzpläne: M an darf erwähnen, dass etwas Bewegung in 
diese Planung gekommen ist. Mit Ausnahme der Gemeinden des rechten 
Thunerseeufers haben alle übrigen ihre Unterlagen dem Raumplanungs
amt zur Vorprüfung eingereicht. Den Vorprüfungsberichten muss leider 
entnommen werden, dass die eingereichten Pläne in manchen Bereichen 
dem See- und Flussufergesetz nicht .gerecht werden und neu zu überarbei
ten sind. Einige Rechtsverfahren weisen jedoch den verantwortlichen Be
hörden den Weg, dem Volkswillen, gemäss den gesetzlichen Bestimmun
gen, zu entsprechen. Dass das Bernerbeispiel auch in ändern Landesteilen 
Schule macht, kann am Vierwaldstättersee, am Neuenburger-, Murten- 
und Genfersee festgestellt werden, wo ähnliche Uferwegabschnitte ge-
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plant oder schon ausgeführt wurden.
Ersatzvornahmen hat die Baudirektion des Kantons Bern noch keine ver
fügt, doch müssen säumige Gemeinden mit dieser Massnahme rechnen. 
(Art. 8 /  Abs. 3 SFG). Es darf  aber auch erwähnt werden, dass einige Ge
meinden im UTB-Seengebiet die Planung vorbildlich gelöst haben. Paral
lel zu den Uferschutzplänen erfolgt nun auch die Revision der 
Seeverkehrsplanung: Die Bestimmungen sind einerseits dem neuen Schiff
fahrtsgesetz anzupassen, und anderseits sind überholte Beschränkungen 
und Projekte aufzuheben. Der Drang auf  und zu den Seen ist beträchtlich 
und geordnete Verhältnisse müssen angestrebt werden.
Schilfschutz: Im Jahr 1989 liess unser Verband ein Schilfschutzkonzept 
für die Ufer des Thuner- und Brienzersees ausarbeiten. W ährend die Be
stände im untern Thunerseebecken einigermassen gedeihen, muss in der 
Weissenau ein steter Rückgang festgestellt werden. Nebst den Schäden, 
welche durch massiven Schwemmholzanfall entstehen, fehlt dem Boden
substrat der Zufluss von Partikeln aus dem Aarewasser. Die Geschäftslei
tung möchte deshalb Verbesserungen einleiten und liess die Detailplanung 
von Spezialisten offerieren. A uf Grund dieser Offerte erteilte das kant. 
Naturschutzinspektorat den Auftrag für die Erhebung der Grundlagen an 
die Arbeitsgemeinschaft Iseli /  Naturaqua.
Kiesentnahm en: Im Kanderdelta wird ein neuer Hochleistungsbagger 
aufgestellt. (Portal-Tiefbagger 28,5 x 13 m /  max. Höhe 18 m /  Lärmpegel 
L = 100 dBA in 1 m Abstand, bisher 120 dBA). Die Umweltverträglich- 
keit wurde ausgewiesen. Unsern Wünschen in bezug auf  Farbgebung soll 
entsprochen werden. Die Ausweitung des Konzessionsgebietes ist nicht 
mehr bedeutend, da das Material aus dem Seegrund nicht den Anforde
rungen entspricht. Der Konzessionserneuerung im Lütschinendelta wur
de zugestimmt, da keine Änderungen an den bestehenden Anlagen vorge
nommen werden.
W ildbachverbauungen in Därligen: Die erste E tappe wurde in diesem 
Frühjahr fertiggestellt. Der Planungsberater wurde zu einer Besichtigung 
eingeladen und konnte erklären, dass die Wünsche des UTB erfüllt sind. 
Die Kunstbauten wurden mit aller Sorgfalt ausgeführt und entsprechend 
bepflanzt. Wir danken dem kantonalen Tiefbauamt und der Bauunter
nehmung für die Ausführung des Werkes im Sinne des Landschaftschut
zes.
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Verschiedenes

Sanierungsarbeiten am Schloss Hiinegg

Im Jahre 1958 konnte der Staat Bern mit nam hafter Unterstützung der 
Gemeinde Hilterfingen und des UTB das Schloss mit seinem für die Ufer
landschaft wertvollen Park  aus privater H and erwerben und öffentlich 
zugänglich machen. Im Jahre 1989 errichtete der Staat die Stiftung 
Schloss Hünegg und übertrug ihr die Schlossbesitzung als Stiftungsver
mögen. Im Stiftungsrat ist gegenwärtig neben dem Staat und der Gemein
de Hilterfingen auch der UTB vertreten.
Im Berichtsjahr wurden verschiedene Sanierungsarbeiten fällig. Saniert 
werden mussten die Dachwohnung und die Estrichräume im Schloss 
selbst, Teile des Musikpavillons, der Pergola und des Kinderhauses sowie 
das Brückengeländer. Verschiedene Geländer mussten überdies neu ge
strichen und Natursteinpostamente instand gestellt werden. Der UTB un
terstützte diese Sanierungen mit einem Beitrag von Fr. 20’000.— .

Ö ffentliche Vogelvolière im Schlosspark Hünegg

Die unter Wiederverwendung historischer Elemente (Eisenbinder) erstell
te Volière trägt zur Belebung des Schlossparkes bei. Der UTB stellte des
halb dem Verkehrsverein einen Beitrag von Fr. 8’000.— zur Verfügung.

Rebbaugenossenschaft O berhofen

Der UTB erteilte als Grundeigentümer der Genossenschaft das Baurecht, 
neben dem Heidenhaus einen betrieblich dringend notwendigen Fla
schenkeller zu bauen. Das Betriebsgebäude wird zurückversetzt und see
seitig mit Rebstöcken getarnt. Das Flachdach wird begrünt. Die Fassade 
besteht aus bestocktem Beton. Die bestehenden Parkplätze werden vor 
den Neubau verlegt und die alte Parkfläche wird rekultiviert.
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Landschaftsveränderungen im unteren Thunerseebecken

Im Aufträge des UTB erarbeitete Andreas Rüfenacht vom Geographi
schen Institut der Universität Bern eine Studie in Form einer Seminar
arbeit, welche die Landschaftsveränderungen der letzten Jahrzehnte im 
Gebiet Spiez — Thun — Sigriswil aufzeigt und nach verschiedenen Kate
gorien bewertet. Diese Landschaftsbewertung liefert für unsere Ufer
schutzarbeit nützliche und wertvolle Hinweise. A. Rüfenacht stellte sich 
freundlicherweise zur Verfügung, die Ergebnisse seiner Untersuchungen 
an der diesjährigen Generalversammlung vorzustellen.

Richtlinien zur Installierung von Solaranlagen

Als Umweltschutzorganisation steht der UTB diesen alternativen Ener
giegewinnungsarten positiv gegenüber. Im Landschafts- oder Ortsbild 
wirken die Anlagen aber häufig störend. Der UTB erarbeitet gegenwärtig 
ai Händen der Gemeinden und Bauherren Empfehlungen, wie Solaranla
gen architektonisch und ästhetisch befriedigender und landschaftlich un
auffälliger gestaltet werden können. Bezüglich Orientierung im Gelände, 
der Qualität des Ortsbildes und des Objektschutzes wird die Bauberatung 
des UTB das Seengebiet bei seiner Beurteilung in unterschiedliche E m p
findlichkeitsstufen einteilen.

Schilfschutzm assnahm en im N aturschutzgebiet Weissenau

Wie an dieser Stelle bereits berichtet, liess der UTB im Jahre 1989 durch 
die Ökologen Thomas Jm hof und Christoph Iseli ein Schilfschutzkonzept 
für den Thuner- und Brienzersee ausarbeiten.
Dieses Jahr nahm die Geschäftsleitung die für das Schutzgebiet Weissen
au vorgeschlagenen Massnahmen an die Hand. Mit Christoph Iseli und
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dem Büro N aturaqua in Bern (Herren Hirsig und Petermann) fand man 
eine Arbeitsgemeinschaft als Projektverfasser und erteilte ihr den A uf
trag, mit der Erhebung der Grundlagen zu beginnen. Die Kosten dieses er
sten Schrittes trägt das Kant. Naturschutzinspektorat. Der UTB kommt 
für allfällige Kostenüberschreitungen auf.

Jubiläum  B E  800

Unter dem Titel «Mir wei zeige, wär mer sy! Mir wei zeige, was mer hei!» 
organisierten 28 Regierungsstatthalter in ihren Amtsbezirken Ausstellun
gen. In Interlaken ist eine Ausstellung und eine Publikation über die Be
deutung des Wassers in den einzelnen Gemeinden entstanden. Der UTB 
unterstützte die unter dem Titel «23 Gemeinden-Wasser-junge Stimmen» 
herausgekommene Schrift mit einem Beitrag von Fr. 3 ’000. — .

H afensanierung im Vorderdorf M erligen

Die Gemeinde sanierte den kleinen Hafen beim Restaurant «Traube», 
weil die alten Flügelmauern unterspült waren. Mit dieser Sanierung konn
te man die alte Bruchsteinmauer erhalten. Der Hafen stellt inmitten der 
ausgedehnten Seehauszone die einzige Lücke dar, die den Blick auf  den 
See freigibt-. Der UTB unterstützte darum die Sanierung mit einem Bei
trag von Fr. 3’000.— .

Sand- und  K iesausbeutung a u f  dem  alten Aare-D elta in Brienz

Im September 1970 stellte die Aarekies AG ein Gesuch zur Ausbeutung 
der Kiesvorräte aus dem Brienzersee vor dem alten Aare-Delta mittels ei
ner schwimmenden Tiefgreifer-Anlage.
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Gegen diese Ausbeutung erhoben wir bereits 1971 nebst ändern privaten 
Einsprechern und der Gemeinde Brienz Einsprache. In verschiedenen 
Jahrbüchern haben wir immer wieder über den Stand der Angelegenheit 
berichtet; so zuletzt 1989, nachdem das Verwaltungsgericht entschieden 
hatte, dass einerseits noch eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 des 
eidg. Raumplanungsgesetzes benötigt werde, dass jedoch andrerseits kei
ne Baubewilligung mehr notwendig sei.
Mit Entscheid vom  29. O ktober 1991 hat nun die kantonale Baudirektion  
die Ausnahm ebew illigung nach A rt. 24 A bs. 1 R P G  erteilt.
Aus der Begründung zu diesem Entscheid entnehmen wir unter anderem 
folgendes:

— Die Standortgebundenheit der Anlage wird bejaht.
— Der Bedarf für den Kiesabbau wird für die Region als bestehend erach

tet.
— Das Kies, welches abgebaut werden soll, ist für die Region Brienz- 

Oberhasli bestimmt. Es ist deshalb zweckmässig, das Kies auch in die
sem Gebiet zu gewinnen, damit lange Transportwege entfallen.

— Aus der Sicht des Gewässerschutzamtes bietet der vorgesehene Stand
ort wesentliche Vorteile, da bei den anderen potentiellen Entnahm e
stellen eine Gefahr für das Grundwasser besteht.

— Das Baggern aus dem See hat den Vorteil, dass von der Materialent
nahme praktisch nichts zu sehen ist, womit sich der Eingriff in der 
Landschaft au f  ein M inimum reduziert.

— Ein Gutachten des Instituts für G rundbau und Bodenmechanik der 
ETH  Zürich schliesst eine Uferrutschung praktisch aus.

— Die auf  die effektive Abbauperiode von 2 M onaten (März/April) er
mittelte Lärmbelastung liegt sogar unter dem Planungswert der Em p
findlichkeitsstufe II, womit die Lärmsituation einer Erteilung der Aus
nahmebewilligung nichts im Wege steht.

Dieser Entscheid wurde nebst dem UTB allen übrigen Beschwerdeführern 
anfangs November 91 zugestellt. Ob nun die Akten über dieser Angele
genheit geschlossen werden oder nicht, steht bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest.

166



SE  VA /  Neues Lotteriegesetz

Mit Hilfe der Zuwendungen aus der SEVA-Lotterie sind wir in der Lage, 
verschiedenste Anliegen des Uferschutzes mit Beiträgen wirksam zu ver
treten. So bewilligte z.B. die Generalversammlung 1991 unter anderem 
der Gemeinde Brienz einen ansehnlichen Beitrag von Fr. 350’000.— an 
den Wiederaufbau des durch den Sturm zerstörten Quais. Wir danken der 
SEVA bestens für die stete gute Zusammenarbeit und die wertvolle all
jährliche Unterstützung.
Das neue kantonale Lotteriegesetz soll voraussichtlich auf das Jahr 1993 
in Kraft treten. Das neue Gesetz — zu dem wir im Vernehmlassungsver
fahren unsere Stellungnahme abgeben konnten — sieht die Bildung einer 
öffentlich-rechtlichen Genossenschaft vor, was sicher eine Öffnung, das 
heisst eine Erhöhung der Zahl der Genossenschafter, bringen wird. Wir 
hoffen, dass wir unseren Status weiter behalten können und unsere M itar
beit seit 1933 als SEVA-Genossenschafter entsprechend gewürdigt wird. 
Ohne die finanziellen Zuschüsse aus der SEVA ist unsere gemeinnützige 
Arbeit im Dienste des Landschaftsschutzes nicht denkbar.

Personelles

— A uf Beginn des Berichtsjahres trat H ans Boss, Zweilütschinen, aus 
dem Vorstand und der Geschäftsleitung zurück. Der Name Hans Boss 
ist eng mit dem UTB verknüpft: Hans Boss war von 1963 bis 1984 Bau
berater für die Gemeinden am Brienzersee, im Vorstand und in der Ge
schäftsleitung wirkte er von 1964 bis 1991. W ährend seiner langjähri
gen Bauberatertätigkeit war es ihm stets ein Anliegen, nicht als «Bau
verhinderer» aufzutreten, sondern zusammen mit den Bauherren Lö
sungen zu suchen, die den Forderungen des Landschaftsschutzes ent
sprechen. Massgebend für seine Tätigkeit als Bauberater und für sein 
Wirken im Vorstand und der Geschäftsleitung war stets sein fundiertes 
Fachwissen und die grosse Kenntnis unserer Region, seiner Heimat.
In Anerkennung und als Dank für sein langjähriges Wirken im Dienste 
des Landschaftsschutzes wurde Hans Boss von der Generalversamm
lung zum Ehrenmitglied ernannt.
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— Als neue Vorstandsmitglieder wurden gewählt:
Bruno Dauwalder, Wildhüter, Beatenberg (zugleich Mitglied der Ge
schäftsleitung) und H ansSchild , Geschäftsführer, Beatushöhlen.

— Nach 4jähriger Tätigkeit als Beauftragter für die Weissenau trat Toni 
Fuchs, Unterseen, altershalber auf Ende 1990 zurück. Mit vollem Ein
satz hat Toni Fuchs während 4 Jahren dieses nicht immer leichte Amt 
ausgeübt; als letztes bleibendes Werk wurde nach seiner Idee und unter 
seiner Leitung auch das kleine Aussichtspodest in der Weissenau er
stellt. Toni Fuchs sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt.

— Als neuer Betreuer der Weissenau wurde vom Vorstand gewählt: Bru
no Dauwalder, Wildhüter, zu dessen Aufsichtsgebiet die Weissenau 
auch von Amtes wegen gehört.

— Bei den Rechnungsrevisoren  sind folgende Mutationen zu melden: 
Ernst Bohren ist als Revisor zurückgetreten; an seiner Stelle rückt der 
Ersatzmann Peter Heim, Wilderswil, nach. Als neuer Ersatzmann 
wurde Rudolf Bachmann, Interlaken, bestimmt.
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Bruno Dauwalder

Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus

Nach der Hauptversammlung des UTB im Februar 1991 habe ich die Be
treuung des Naturschutzgebietes (NSG) Weissenau von Toni Fuchs, U n 
terseen, übernommen.

Im Berichtsjahr wurden im NSG folgende Arbeiten ausgeführt:

— Die jährliche Uferreinigung wurde unter Mithilfe von 14 freiwilligen 
Naturschutzaufsehern im Februar ausgeführt.

— Im März wurde durch die Equipe des Naturschutzinspektorates (NSI) 
und dem Schreibenden das restliche Schilf und Riedgras gemäht. 
Erstmals wurde das Schnittgut zu Ballen gepresst und den Landwirten 
gratis abgegeben. Dieses neue Verfahren hat sich sehr gut bewährt. Zu
sätzlich wurde noch das restliche Mähgut des Vorjahres in Gärtnereien 
abgeführt. Zu diesem Zweck wurde auf  der Parzelle des UTB eine Ein
fahrt erstellt, welche auch für die nächsten Mähaktionen dient. Die 
Kosten für die Erstellung wurden durch das Naturschutzinspektorat 
übernommen.

— Im April konnte der geschäftsleitende Ausschuss des UTB in Anwesen
heit des Initianten Toni Fuchs, Unterseen und Zimmermeister Her
m ann Knecht, Gsteigwiler, die neu erstellte Aussichtsplattform bei der 
alten AaYemündung einweihen. Die P lattform  erfreut sich grösser Be
liebtheit und wird häufig benutzt.

— Im Frühjahr wurde der Teil des NSG, welcher au f  der Parzelle des 
Golfplatzes im Raum Ruine liegt, aus dem Schutzgebiet entlassen. Im 
Abtausch wurde von der Burgergemeinde Unterseen eine kleinere Pa r
zelle dem NSG angegliedert.
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— Wiederum mussten durch die Gemeindepolizei Unterseen und die 
Wildhut diverse Verwarnungen und Anzeigen wegen Übertretungen 
gegen den Schutzbeschluss des NSG ausgesprochen werden. Am h äu
figsten wird der Uferweg mit Velos oder Mofas befahren und Hunde 
werden nicht an der Leine geführt.

— Durch Paul Rüfenacht mussten wiederum etliche Boote aus dem NSG 
gewiesen werden.

Besten Dank auch an unseren Werkmann Ueli Zingrich für den Unterhalt 
des Uferweges und der Ruhebänke sowie die Mithilfe bei der Räumungs
aktion.
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R o lf  H auri

Wasservogelzählungen 
am Thuner- und Brienzersee 1991

Anlässlich der Erhebungen im Januar sind die Zählerinnen und Zähler 
vom Wetter nicht gerade verwöhnt worden: Bei fast andauerndem Regen, 
dann Schneefall, glücklicherweise noch annehmbarer Temperatur und 
ohne grössern Wellengang, blieben die Sichtverhältnisse erträglich. Früh
lingswärme und beste Sicht Hessen hingegen die Märzzählung zur sehr an
genehmen «Beschäftigung» werden.
Der bis zum Januar nicht sehr strenge Winter — eine eigentliche Kältewel
le folgte ja  erst im Februar — hat an beiden Seen zu durchschnittlichen 
Wasservogelzahlen geführt, und Besonderheiten sind nur wenige zu ver
merken:

— Die Kormoranzahlen sind nicht weiter angestiegen, doch ergab sich 
diesen Winter eine etwas andere Verteilung in der Fläche.

— Vor der Weissenau hat eine Samtente durchgehend überwintert. Diese 
Art tritt am Thunersee längst nicht jeden Winter auf.

— Die drei farbenprächtigen Eiderentenmännchen — anwesend seit 
Herbst 1988 — beleben weiterhin die Ufer von Merligen.

— Spiessentenmännchen — wie im März — treten am Brienzersee sehr 
selten auf.

— Der Bastard Stock-Pfeifente, der 12 aufeinanderfolgende Winter in 
den Thuner Stadtgewässern Quartier bezogen hat, fehlt jetzt in der Zu
sammenstellung und dürfte nicht mehr am Leben sein. Solche Bastar
de, als Einzelvögel individuell erkennbar, sind zwar biologisch gesehen 
bedeutungslos, geben aber doch gute Hinweise au f  die mögliche Le
bensdauer eines einzelnen Vogels.

Die Märzzählung darf  in Bezug auf die Artenvielfalt als bemerkenswert 
bezeichnet werden. Am Thunersee fallen besonders die 49 Kolbenenten 
auf, eine Zahl, die bisher noch nie anlässlich einer offiziellen Erhebung er
reicht worden ist. Es handelt sich um den zweithöchsten, je einmal am
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Thunersee erfassten Bestand. Einzig der 28. Januar 1984 hat mit 77 Vö
geln den Märzwert 1991 noch übertroffen. Die in ihren Lebensgewohnhei
ten ausserordentlich interessante Art kann in ihrem gesamten Verbrei
tungsgebiet ihr Auftreten plötzlich ändern. So hat man den Vogel bei
spielsweise am Neuenburgersee seit 1989/90 als zahlreichen Wintergast 
kennengelernt. Im Januar 1991 sind dort rund 3500 Kolbenenten gezählt 
worden, vermutlich ein ganz erheblicher Teil der spanisch-/französischen 
Brutpopulation. Erstaunlich ist schon die Tatsache, dass eine Vogelart 
nördlich ihres Brutraumes überwintert, und nicht südlich davon, entspre
chend der Gewohnheiten der meisten ändern Zugvögel. Günstige N ah
rungsverhältnisse dürften für solche Verschiebungen die Verantwortung 
tragen. Die für den Thunersee recht hohe Zahl im März 1991 muss wohl in 
Zusammenhang mit dem Auftreten am Neuenburgersee gesehen werden. 
Kann man für 1991 auch auf  einen erhöhten Brutbestand im untern Thu- 
nerseebecken hoffen? Es wird sich jedenfalls lohnen, der Kolbenente vol
le Beachtung zu schenken!

Die Zählergebnisse

11, — 13.1.1991 16./17..3.1991
1. Thunersee
P rach t tau ch er ........................... .............  1 --
H au b en tau ch er ......................... ............... 57 101
S ch w arzh a ls tau ch er ............... ............... 117 116
Z w erg tau ch er ........................... ............... 44 45
K o rm o ra n .................................. ............... 28 12
G r a u r e ih e r ................................ ............... 5 1
H ö c k e rs c h w a n ......................... ............... 98 88
S to c k e n te .................................. ............... 1590 1049
K r ic k e n te .................................. ............... 47 39
Knäkente .................................. 3
Spiessente .................................. .............  1 1
M itte len te .................................. ............... 4 11
K o lb en en te ................................ ............... 11 49
Tafelente..................................... ...............  400 89
Reiherente ................................ ............... 876 998
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B erg en te ............
S ch e llen te ..........
E id e re n te ..........
Sam tente ..........
Gänsesäger . . . .  
M ittelsäger . . . .
B lässhuhn ..........
W eisskopfmöwe 
Unbest. Grossmöwe
S tu rm m ö w e ............
L a c h m ö w e ...............

2. Brienzersee 
H aubentaucher 
Schwarzhalstaucher 
Zw ergtaucher 
K o rm o ran . . . 
G raureiher . . 
Höckerschwan 
Stockente . . . 
Spiessente . . . 
T afelen te . . . .  
Reiherente . . 
Schellente . . . 
Gänsesäger . . 
Blässhuhn . . . 
Lachmöwe . .

— 1
159 102

3 3
1 1

44 72
— 1

2135 798
7 2

—  1
25 1

2506 12

12.1.1991 16.3.1991

30 7
1 —

11 5
2 1
1 —

27 28
456 391

—  1
45 3
99 69
10 2
20 7

357 164
30 31
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Neue Mitglieder 1991

Gander Martin, Vermessungszeichner, Rütti, 3855 Schwanden
Grünig Werner, dipi. Ing. E T H /S IA , Kreisgeometer, 3855 Brienz
Imboden Walter, Brunnengasse 12, 3855 Brienz
Michel Bernhard, Kant. Beamter, untere Stockteile 7, 3806 Bönigen
Michel René, Vermessungszeichner, Oberdorfstrasse 77, 3855 Brienz
Rüegsegger Erna, Marktgasse 48, 3800 Interlaken
Trachsel Heinz, Chauffeur A M P, Hertigässli 4, 3800 Matten
Schär Hanspeter, Ländteweg 13, 3855 Brienz
Zybach Martin, Dienstchef, in der Hegi, 3853 Niederried

Mitgliederbestand per Ende 

Gemeinden
Korporationen und Gesellschaften 
Mitglieder mit Jahresbeitrag 
Mitglieder mit einmaligem Beitrag

Total Austritte mit Jahresbeitrag 
Total Eintritte mit Jahresbeitrag

Der Rechnungsführer: F. Binggeli

1990 1991

20 20
92 92

902 887
28 28

1042 1027

24
9
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