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Andreas Ruefenacht

Wie schön ist die Landschaft im unteren 
Thunerseegebiet

Eine visuell-ästhetische Landschaftsbewertung

Einleitung

Im Frühjahr 1989 gelangte der Uferschutzverband Thuner- und Brien
zersee an das Geographische Institut der Universität Bern mit dem In
teresse, das untere Thunerseebecken visuell-ästhetisch bewerten zu 
wollen. Es sollten nicht nur die direkten Uferpartien bewertet werden, 
sondern alle vom See aus sichtbaren Uferflächen.
Um diese Aufgabe zu lösen, wurde die von Prof. Grosjean entwickelte 
M ethode zu r  ästhetischen Bewertung ländlicher Räum e  angewandt, wel
che sich dazu besonders eignet.
Für mich bot sich ein interessantes Them a im Rahm en einer Seminarar
beit.

Die Beschreibung der Landschaftsbewertung nach Methode Grosjean

Beim Versuch, Landschaft zu bewerten, ja Landschaft überhaupt zu de
finieren. geraten wir in ein Spannungsfeld von Objektivität und Subjek
tivität. Was ist beim Bewerten einer Landschaft allgemeingültig und was 
interpretieren wir selbst hinein? W elches sind unsere ganz persönlichen 
Eindrücke?
Die M ethode Grosjean trägt dieser Subjektivität Rechnung und ihr E in
bezug in die Bewertung ist klar ersichtlich. In einem ersten Schritt wird 
die Landschaft inventarisiert, gemeint sei hiermit eine möglichst objek
tive und feste Bestandesaufnahme. In einem zweiten Schritt werden die 
erhobenen Daten dann für 4 verschiedene Menschcntypen ge
wichtet, damit wird der Subjektivität Rechnung getragen. Es muss be
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tont werden, dass sich die Methode Grosjean ausschliesslich mit den 
menschenbezogenen visuell-ästhetischen W erten der Landschaft be
fasst. Sie erfasst also nicht das komplizierte Ökosystem eines Waldes 
oder eines Weihers, auch nicht A utobahnlärm , sondern sie bezieht sich 
auf die visuell-ästetischen Werte der Landschaft.
Die einzelnen Schritte der vorliegenden Landschaftsbewertungsme
thode sollen nun dargestellt werden.

Die A bgrenzung des Untersuchungsraumes

Für die vorliegende Untersuchung wurden folgende Gebiete ausge
schieden.
-  Rechte Thunerseeseite: Uferpartie von Herzogenacher bis in die 

Bächimatte, Gebiet von Halten
-  Linke Thunerseeseite: Uferraum vom Spiezberg bis in die Schadau, 

Auwald, Gliitschbachtal und Raum Strättligen.

Die Inventarisierung

Für die Inventarisierung (Bestandesaufnahme) wurde das Untersu
chungsgebiet in Einheitsflächen aufgeteilt. Es handelt sich hierbei um 
kleinere Bewertungsräume, welche von ihrer Erscheinung und ihren 
Sichtverbindungen auf die ändern Flächen homogen sind (siehe Darstel
lungen 1 und 2).
Jede einzelne Einheitsfläche wird nun anhand von 64 M erkmalen inven
tarisiert. Dabei wird jede Einheitsfläche nach Eigen- und Einflusswert 
beurteilt. Der Eigenwert ergibt sich aus den Merkmalen innerhalb der 
Flächen. Er wird gebildet durch die Qualität der Einzelobjekte, den 
Bezug dieser Objekte unter sich (Gruppierung, Kontrastwirkung etc.) 
und die Gesamtqualität der Fläche.
Der Einllusswert erfasst die visuellen Einflüsse der Nachbarflächen und 
der weiter entfernteren Gebiete, die das ästhetische Erlebnis entschei
dend beeinflussen.
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Es werden 3 verschiedene Bewertungsbereiche unterschieden. 

Nahbereich: bis zu 3 km
Mittelbereich: 3 bis ca. 12-15 km
Fernbereich: m ehr als 15 km

Die Bewertungsskala

Alle Positionen der Einheitsflächenprotokolle werden bei der Bestan
desaufnahme mit je einer B ewertungsnote von 0 bis 4 versehen.
Die Taxationen bedeuten:

0 nicht vorhanden, nicht sichtbar, kein Einfluss, irrelevant
1 schwach vorhanden, wenig typisch
2 normal, durchschnittlich vorhanden
3 starker Eindruck, auffällig, wichtige Landschaftskomponente
4 sehr starker Eindruck, sehr wichtige Landschaftskomponente

Diese Bewertungsskala enthält noch keine positiven oder negativen 
Werturteile wie «wertvoll», «schön» oder «störend». Sie hält nur fest, 
was in welcher Ausprägung vorhanden ist und was typisch ist (siehe 
Darstellung 3, Bsp. für Einheitsflächenprotokoll, Fläche 3.01).

Die Gewichtung

In einem zweiten Schritt wird die unumgängliche Subjektivierung der 
Landschaftsbetrachtung miteinbezogen, indem mittels vier Gewich
tungsprofilen (Natur-, Traditions-, Aktivitäts- und Promeniertyp) die 
«objektive» Bestandesaufnahme gewichtet und gewertet wird. Im Fol
genden sollen die 4 Gewichtungsprofile kurz skizziert werden.

D er Naturtyp
Dieser ist sehr naturverbunden, er schätzt besonders die freie, vom 
Menschen unberührte  Naturlandschaft (z. B. Feucht- und Trocken
standorte, Gletscher, Felslandschaften). Für die Kulturvegetation hat er 
wenig übrig. Historische Bauten lassen ihn gleichgültig, übrige Bauten 
stören ihn.
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D A R S T E L L U N G  1

Untersuchungsgebiet: Einheitsflächen

O k m  1km  2 km
t_____________ I______________ I

(G ru n d la g e : L a n d e s k a r te  l :2 5 '0 0 0 , B la tt 1207  T h u n , 1981)
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DARSTELLUNG 2

Legende zu den Einheitsflächen

Teilraum  1: Einigen

1.01 S piezberg

1.02 Längm ad

1.03 R iederen

1.04 R ustw ald

1.05 Einigen

1.06 Strättlighügel

1.07 B urgerw ald

Teilraum  5: Dürrenast

5.01 S trandw eg

5 .02  D ürrenast

5.03 Schadau

Teilraum  2: Gliitschbachtal

2.01 A uw ald

2.02  G esigen

2.03 Z w ieselberg

2.04  G lutschbachtal

2 .05  H aslim oos

Teilraum  6: H ilterßngen

6.01 H ünibach

6 .02  H iinegg

6.03 H ilterfingen/O berhofen

6 .06  Längenschachen

Teilraum  3: Gwatt

3.01 K anderdelta

3 .02  G w att

Teilraum  7: Halten

7.01 H ilterfingenw ald

7.02  H alten

7.03 A llm it

7 .04  R appeflue

7 .05  G lesichopfw ald

Teilraum  4: Strättiigen

4.01 B uechholz

4 .02  Schoren

4.03 B uechallm e
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D er Traditionstyp
E r interessiert sich primär für die historisch gewachsene, traditionelle 
Kulturlandschaft. Gleichzeitig hat er aber auch ein hohes Naturempfin
den. Angepassten Baubestand und kleine Verkchrsanlagen empfindet 
er noch nicht als störend, allerdings ist die Reizschwelle zu starker W ert
verminderung niedrig.

D er Aktivitätstyp
Dieser erlebt die Landschaft viel eher beim Ausführen einer sportlichen 
Tätigkeit und weniger als ästhetischen Genuss.
G egenüber der gebauten Umwelt reagiert er undifferent.

D er Prom eniertyp
Das Empfinden des Promeniertyps gegenüber dem Naturraum  ist bei
nah identisch mit dem des Traditionstyps. Sehr hoch gewertet werden 
aber Pärke, Prom enaden, Quaianlagen am See, Ziergärten und ge
pflegte Grünflächen.
Entsprechend dem gewählten Gewichtungsprofil wird jeder Bewer
tungsposition (aus der Inventarisierung) ein Gewichtungsfaktor zuge
ordnet, welcher positiv oder negativ sein kann. Das Bewertungsmerk
mal wird mit dem Gewichtungstyp multipliziert (siehe Darstellung 4, 
Gewichtungsschlüssel Promeniertyp).
Aus der Aufsummierung der gewichteten Werte erhält man den Bi
lanzwert der Fläche für das entsprechende Gewichtungsprofil.
Werden nur die positiven W erte berücksichtigt und addiert, so erhalten 
wir den Potentialwert dieser Fläche. Es handelt sich hierbei um den 
Zustand der Landschaft um etwa 1850. Die Differenz von Potential- und 
Bilanzwert entspricht somit der visuell-ästhetischen Landschaftsverän
derung im Zeitraum zwischen 1850 und heute.

Die Ergebnisse

Die visuell-ästhetische Beurteilung des vorliegenden Untersuchungs
raumes lässt sich aus den Bilanz- und Potentialwertkarten herauslesen 
(Darstellungen 5 bis 12).
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Grundsätzlich kann gesagt werden, je dunkler die Rasterung ist, desto 
schöner gilt die Untersuchungsfläche.
Die Ergebnisse der als schönsten und der als am negativsten bewerteten 
Flächen stimmen bei allen Gewichtungsprofilen gut überein. Ü b e r 
durchschnittliche W erte erzielten Flächen mit direktem Seeanstoss. Bei 
diesen spielt der hohe Anteil an positiven Einflusswerten (Panorama) 
eine wichtige Rolle. Sehr tiefe Bewertungen erzielen Flächen im Raum 
Strättligen, wo Industrie, Geleiseanlagen und M ischbebauung zu einer 
grossen Abwertung führten.
D er Anteil an positiven und negativen Einflusswerten ist bei allen Flä
chen mit See- und Alpensicht hoch und nimmt starken Einfluss auf die 
Gesamtbewertung der einzelnen Fläche.
Landschaftsveränderungen, welche zur visuell-ästhetischen Abwertung 
des Bewertungsgebietes im Zeitraum  1850-1989 führten, sind insbeson
dere:
-  Die A utobahn  N 6 , Thun-Spiez
-  Die doppelspurige Eisenbahnlinie Thun-Spiez
-  Die Mischbebauung im ländlichen Raum
-  Industrieanlagen und grosse G ebäude im Raum Strättligen
Die vorliegende Landschaftsbewertung macht deutlich, dass sich insbe
sondere der Promeniertyp durch die Landschaft im unteren Thunersee- 
becken angesprochen fühlt. Naturtyp und Traditionstyp reagieren stark 
auf die landschaftlichen Veränderungen. Sie sind die eigentlichen Sen
soren für landschaftliche Beeinträchtigungen und Abwertungen.

Die Umsetzung der Ergebnisse in die Praxis -  Einige Überlegungen

Es interessiert nun die Frage, wie die vorliegenden Ergebnisse in die 
Praxis umgesetzt werden können. Die Flächenbewertung zeigt auf, wie 
die einzelnen Flächen durch die Augen der verschiedenen Gewichtungs
typen beurteilt werden. Es sollen nun die Flächen, welche durch Land
schaftsveränderungen stark gefährdet sind, kurz beschrieben werden. 
Diese Ausführungen lassen sich wissenschaftlich nicht abstützen; sie 
sollen für den Betrachter der Landschaft vielmehr A nsporn sein, sich 
mit der vorliegenden Landschaft näher zu befassen und den einzelnen 
Landschaftselementen m ehr Beachtung zu schenken.
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Ä STH ETISC H E LANDSCHAFTSBEWERTUNG 

LÄ N D lI CHER RAUME_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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DARSTELLUNG 5

Bilanzwerte, Naturtyp

P U N K T E K L A S S E N

<0 1 + 2

0 - 90 3 + 4

100-149 5

150-199 e s c h ö n

200-249 7

290-299 8

300*349 9 ••hr schön

350-399 10

400-449 11

450-499 12
a u s s e ro r d e n t lic h

500-549 13

>550 14

Quelle: Eigene Erhebungen, 1989, A. Ruefenacht
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DARSTELLUNG 6

Potentialwerte, Naturtyp

P U N K T E K L A S S E N

<0 1 + 2

o : 3+  4

100 -1 4 « 9

150-109 6

200-249 7

250-299 8

300-349 9
390-399 10

400-449 11

490-499 12

900-949 13

990 14

n t l l c h  s c h ö n

Quelle: Eigene Erhebungen, 1989, A. Ruefenacht
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DARSTELLUNG 7

Bilanzwerte, Traditionstyp

P U N K T E K L A S S E N

«0 1 + 2

0 - 90 3 + 4

100-149 5

150-100 6 s ch ö n

200-240 7

250-209 8

300-340 0 s s h r schön

350-300 10

400-440 11

450-400 12 a u s s s r o r d s n t l ic h
500-540 13

‘550 14

Quelle: Eigene Erhebungen, 1989, A. Ruefenacht
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DARSTELLUNG 8

Potential werte, Traditionstyp

P U N K T E K L A S S E N

<0 1 + 2

0 - 99 3 + 4

100-149 5

150-199 6 s ch ö n

200-249 7

250-299 8

300-349 9 s s h r schön

350-399 10

400-449 11

450-499 12 a u s s s r o r d s n t l lc h
500-549 13

'550 14

Quelle: Eigene Erhebungen, 1989, A. Ruefenacht
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DARSTELLUNG 9

Bilanzwerte, Aktivitätstyp

P U N K T E K L A S S E N

<0 1 + 2

0 - 09 ? +- ± -
100*149 5

150*199 6 s ch ö n

200-249 7

250*299 8

300*549 9 s sh r schön

350-399 10
400-449 11

450-499 12 a u s s s r o r d s n t l ic h
500-549 13

'550 14

Quelle: Eigene Erhebungen, 1989, A. Ruefenacht
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DARSTELLUNG 10

Potentialwerte, Aktivitätstyp

P U N K T E K L A S S E N

<0 1 + 2

0 -  90 3 + 4

100-149 5

150-199 6 s c h ö n

200-249 7

250-299 8

300-349 9 s s h r schön

350-399 10

400-449 11

450-499 12 s u s s s r o r d s n  f lie h
500-549 13

>550 14

Quelle: Eigene Erhebungen, 1989, A. Ruefenacht
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DARSTELLUNG 11

Bilanzwerte, Promeniertyp

P U N K T E K L A S S E N

<0 1 + 2

0 - 00 3 + 4

100-140 5

150-100 6 •chön

200-240 7

250-200 8

300*340 0 ••hr schön

350-300 10
400-440 11

450-400 12 a u s s e ro r d e n t lic h
500-540 13

'550 14

Quelle: Eigene Erhebungen, 1989, A. Ruefenacht
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DARSTELLUNG 12

P U N K T E  K L A S S E N

0 -  90 

100-149 

150-199 

200-249 

250*299 
300-349 
350-399 

400-449 
450-499 

500*549 
*550

1 + 2 

3 + 4

5

6

a u s s e r o r d e n t lic h  schön

Quelle: Eigene Erhebungen, 1989, A. Ruefenacht
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Visuell-ästhetisch stark gefährdete Flächen

Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass sich jede land
schaftliche Veränderung auf das ästhetische Empfinden des Betrachters 
auswirkt. Dennoch wirken sich landschaftliche Veränderungen, je nach 
visueller Exponierung, also konkreter Lage der Fläche, unterschiedlich 
aus. Im Folgenden sollen nun Gebiete , welche visuell einen besonders 
hohen Gefährdungsgrad aufweisen, kurz umschrieben werden. Es 
bleibt zu hoffen, dass alle an zukünftigen Bauvorhaben Beteiligten sich 
nicht nur mit den eigentlichen Bauprojekten auseinandersetzen, son
dern sich auch mit der visuell-ästhetischen Wirkung und Integration 
derselben in der entprechenden Landschaft befassen. Neben einer en t
sprechenden Sensibilisierung für die Landschaft ist dazu ein gutes V or
stellungsvermögen und das Erkennen von exponierten Flächen notwen
dig.

D ie Strättligm oräne
Der langgezogene Rücken der Strättligmoräne fällt dem Betrachter so
fort ins Auge. Diese bildet, im Gegensatz zu den vertikalen und aufstre
benden Vor- und Hochalpen, eine markant lineare Komponente  in der 
Landschaft. Für die Augen des Betrachters bildet die Strättligmoräne 
eine Art Basis/Rahmen für die dahinter sich aufbauende Kulisse. Sie ist 
von der gegenüberliegenden Seeseite ein markantes Landschaftsele
ment und zieht den Blick des Betrachters unweigerlich an. Bei dunsti
gem und schlechtem W etter verstärkt sich ihre Wirkung noch, da der 
Niesen und die Stockhornkette in den Hintergrund treten.
Eine besonders starke Exponierung und einen hohen Gefährdungsgrad 
weist der Kretenbereich auf. Vom gegenüberliegenden Seeufer sind die 
auf dem Grat stehenden Bäume sehr gut sichtbar und heben sich silhou- 
e ttenhaft ab. Jegliche V eränderung im Kretenbereich fällt dem Land
schaftsbetrachter sofort auf. Bauliche Tätigkeiten müssen unbedingt 
vermieden werden (siehe Bild I und 2).

D ie Hangflächen
Auf Hangflächen verdecken sich Bauten nicht gegenseitig. D er Betrach
ter erhält den visuellen Eindruck, dass sich die Bauten aneinanderreihen
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Bild 1: Blick von H ünibach auf die gegenüberliegende Seeseite. D ie langgezo
gene S trättligm oräne heb t sich deutlich als lineares L andschaftselem ent vor der 
Pyram idenform  des N iesens und der S tockhornkette  ab.

Bild 2: R elativ  freier Blick aus dem  Siedlungsraum  im G w att auf die S trättligm o
räne. B esonders der K retenbereich  ist für visuell-ästhetische B eein träch tigun
gen besonders gefährdet. D ie B äum e betonen  den K retenbereich  der S trättlig
m oräne als landschaftliches «L eitelem ent» noch zusätzlich.
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und sich sozusagen vor ihm auffächern. So bieten Hangflächen je nach 
Steilheit des Reliefs eine sehr gute Einsehbarkeit.
Der visuell-ästhetische Gefährdungsgrad von Hangflächen verstärkt 
sich zusätzlich durch die Sichtbarkeit dieser auf Distanz.
Es liegt im Reliefcharakter des Bewertungsgebiets, dass sich viele Flä
chen in Hanglage befinden und somit eine überdurchschnittliche Expo
nierung aufweisen. Insbesondere ist die steile rechte Uferseite beson
ders exponiert, und weitere landschaftliche Veränderungen wären vom 
gegenüberliegenden U fer und vom See aus sehr gut sichtbar. D er  visu
elle Gefährdungsgrad dürfte sich mit höherer Lage und steilerem Relief 
verstärken (siehe Bild 3).

D ie direkten U ferpartien
Aus persönlichem Empfinden glaube ich, dass das Auge des Menschen 
dem Verlauf der gegenüberliegenden Uferpartien besondere Beachtung 
schenkt. Der Übergang von der homogenen Wasser- zur heterogen e r
scheinenden Landfläche bildet eine m arkante  Landschaftslinie. Im Be
wertungsgebiet fallen dem Betrachter zum Beispiel die Kanderkies- 
werke, das Strandbad von Thun und das Schloss Oberhofen rasch auf. 
Die Wasserfläche ermöglicht vom See und vom Ufer aus freie Sichtver
bindungen auf die gegenüberliegende Uferseite. Die Reizschwelle für 
landschaftliche Veränderungen ist im Uferbereich hinuntergesetzt. Im 
Bewertungsgebiet würden insbesondere Eingriffe im Gebiet des Kan- 
derdeltas, am Strandweg im Dürrenast und im Gebiet der Schadau stark 
auffallen, da diese Uferpartien heute noch nicht überbaut sind (siehe 
Bild 4).

Ausblick

Der ästhetische W ert einer Landschaft erhält immer eine grössere Be
deutung. Attraktivität und Schönheit einer Landschaft sind H aup t
gründe fiir die Entwicklung des Fremdenverkehrs. Auch der Landschaft 
am Thunersee kommt ein entsprechender Stellenwert zu, befinden wir 
uns doch in einer bevorzugten Fremdenverkehrsregion der Schweiz. Die 
Landschaft bildet das eigentliche Kapital für den Tourismus. Deshalb
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Bild 3: D ie H anglage führt zu e iner visuellen E xponierung  der F läche. D ie 
E insehbarkeit e rhöh t sich stark . G ebiet von E inigen.

Bild 4: U ferabschnitt im R aum  D ürrenast/S trandw eg. D ie U ferbereiche sind 
durch ihre gute E insehbarkeit visuell-ästhetisch besonders «verletzbar». Z usätz
liche B eeinträchtigungen müssen unbedingt verh indert w erden.
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liegt es sicher gerade im Interesse der Tourismuskreise, dass in der 
Landschaft visuell-ästhetische Belastungen und Störungen aufgezeigt 
werden können, bevor diese eine gewisse Grenze überschritten haben 
und sich wirtschaftlich nachteilig auf die touristische Entwicklung der 
Region auswirken.
Auch die ständigen Bewohner soll die Lebensumgebung visuell-ästhe- 
tisch ansprechen. Wohl findet eine Gewöhnung und «ein sich Abfinden» 
mit Landschaftsveränderungen statt, doch ich möchte behaupten , dass 
Gemütsverfassung und Lebensfreude beeinträchtigt werden, falls die 
Lebensumgebung visuell-ästhetische Belastungsgrenzen überschritten 
hat. Die Wirkung der Landschaft auf das Wohlbefinden des Menschen 
und seine Identität darf nicht unterschätzt werden. Es gilt deshalb, visu
ell-ästhetische Landschaftsbelastungen frühzeitig zu erkennen und 
wenn immer möglich zu verhindern. Deshalb sollen Landschaftsbewer
tungen zum Vollzug allgemeiner Schutzziele beigezogen werden und bei 
der Ausarbeitung von Raumplanungsgrundlagen wie Landschaftsricht- 
und Nutzungsplänen einfliessen.
Für sämtliche Entscheidungsträger kann die Landschaftsbewertung bei 
raumplanerischen Tätigkeiten die Bedeutung als wichtige A rgum enta
tions- und Entscheidungshilfe zukommen.

Literatur

Grosjean G. und Mitarbeiter, 1986: Ästhetische Bewertung ländlicher 
Räume. Schlussberichte zum schweizerischen M aB-Programm, Bd. 
Nr. 20, Bern.
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H ans-R udo lf Diitschler

«DS Bliimlisalp» -  
der letzte Thunersee-Raddampfer

A m  13. Februar 1906 läuft in Thun die «Blümlisalp» als erster Salon
dampfer des Thunersees vom Stapel. Sie wurde im März 1905 bei 
Escher-Wyss in Zürich für Fr. 375 000 .-  in Auftrag gegeben, ein für 
heutige Verhältnisse unvorstellbar tiefer Preis.
A uf dem Thunersee verkehren zu dieser Zeit fünf weitere D am pf
schiffe, nämlich die «Beatus», «Bubenberg» und «Helvetia» als soge
nannte Halbsalondampfer, bei denen der 1.-Klasse-Salon achtern halb 
im R um pf versenkt ist, und die «Stadt Thun» und «Stadt Bern» als alte 
Glattdecker.
Das neue Flaggschiff beeindruckt durch seine Grösse und reiche A us
stattung. Dem  Zeitgeist entsprechend sind die Klassenunterschiede 
stark betont: Im Vorderschiff, versenkt im Schiffsrumpf, befindet sich 
ein fast spartanisch eingerichteter 2.-Klass-Salon mit einfachen Holz
bänken und weiss gestrichenem Tannentäfer , erhellt durch eine Reihe 
von Bullaugen. Im Gegensatz dazu bietet der Salon 1. Klasse auf dem 
Hauptdeck mit reichverziertem Nussbaumtäfer, Polstermöbeln, Spiegel 
und Gobelinwandfüllungen grossen Luxus. Ein in Weiss und Gold ge
haltener Damensalon und auf dem O berdeck ein mit Nussbaumtäfer 
und Schnitzereien ausgestatteter Rauchsalon vervollständigen die feine 
Ausstattung des neuen Schiffes.
Eine mächtige, 650 PS leistende V erbund-Dampfmaschine mit zwei 
schrägliegenden Zylindern treibt die beiden Schaufelräder und einen 
kleinen D am pfgenerator für die Stromversorgung an. D er  in zwei kohle
befeuerten Kesseln erzeugte Heissdampf wird in mehreren Stufen aus
genützt. Im Hochdruckzylinder mit 67 cm D urchmesser und 115 cm 
H ub , dann im Niederdruckzylinder mit 115 cm Durchmesser und 
115 cm H ub und schliesslich im W ärmeaustauscher, wo die Restwärme
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des Dampfes zum Vorwärmen des hochgepumpten Seewassers genutzt 
wird. D er entspannte Dam pf wird im Kondensator durch Einspritzen 
von Kaltwasser kondensiert. D er dadurch entstehende Unterdrück wird 
noch einmal im Niederdruckzylinder in Antriebskraft umgesetzt. Diese 
Verbund-Dampfmaschine entspricht dem modernsten Stand der 
Dampftechnik.
Die gewaltigen bewegten Massen, bestehend aus Kolbenstangen, 
Kreuzköpfen, Treibstangen und Kurbelwellen, beeindrucken durch 
ihre Wucht und vermitteln auf eindrückliche Weise die Umsetzung von 
W ärme in mechanische Bewegung.
Die Arbeitsbedingungen des Personals sind hart: Die Kohle muss in 
100 kg schweren Säcke aufs Schiff geschleppt werden, der Heizer be
schickt von Hand vier Feuerlöcher mit Kohle und ist nicht selten A r
beitstemperaturen von über 40 Grad ausgesetzt.
Kein W under, dass die schweren Arbeitsbedingungen 82 Jahre später 
bei der Planung der W iederinbetriebnahme des Schiffes eine wichtige 
Rolle spielen.
Die hohen Betriebskosten, bedingt durch 8 Mann Besatzung und hohen 
Kohleverbrauch, sowie das knappe Angebot an wettersicheren 
Passagierplätzen führen dazu, dass die «Blümlisalp» wenig eingesetzt 
wird. Von 1917 bis 1922 liegt sie wegen Kohlenmangels still, von 1923 bis 
1960 verkehrt sie vorwiegend nur an Sonntagen.

Die m oderne Zeit bricht an

In den fünfziger Jahren setzt der Niedergang der Dampfschiffahrt auf 
dem Thunersee ein. M oderne, bedienungsfreundlichere Motorschiffe 
verdrängen die altvertrauten Raddampfer, die der Reihe nach ausgemu
stert werden.
1964 verbleibt nur noch die «Blümlisalp», nachdem die «Stadt Thun», 
«Helvetia», «Bubenberg» und  «Beatus» verschrottet sind. Im Jahr  1966 
wird die «Blümlisalp» noch einmal hauptrevidiert, es wird allerdings 
darauf verzichtet, die Kessel zu ersetzen und das Schiff auf Ölfeuerung 
umzustellen. Damit sind die Überlebenschancen des Schiffes in Frage 
gestellt. Nur mit tiefgreifenden U m bauten hätten bessere Vorausset-
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A bb. 1: E in  A ufk lärer d e r Luftw affe nim m t am  24. A ugust 1990 die B austelle im K andergrien  auf einem  Ü bungsflug 
auf. Foto: H ans R uckli, N ü rensdo rf
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zungen für die Erhaltung des letzten Thunersee-Raddam pfers geschaf
fen werden können.
D er Beschluss des Verwaltungsrates der BLS vom 20. O ktober  1969, die 
«Blümlisalp» durch ein leistungsfähigeres Motorschiff zu ersetzen, ist 
die logische Folge dieser Flottenpolitik.
Die W ettfahrt ums blaue Band des Thunersees am 15. Mai 1954 zwi
schen der eben vom Stapel gelaufenen «Jungfrau» und der «alten 
Dame» ist zwar kein weltbewegendes Ereignis, wirft aber ein Licht auf 
die gewollte Zurücksetzung der Dampfschiffe.
Die W ettkampfbedingungen sind unfair: Die «Jungfrau» als brandneues 
Schiff mit sauberer Schale trägt 174 geladene Gäste, die «Blümlisalp» 
seit drei Jahren nicht m ehr von Algen befreit, hat 1000 Schulkinder an 
Bord. Die einseitige Belastung -  die Kinder stehen alle auf der Seite der 
parallel fahrenden «Jungfrau» -  lässt die «Blümlisalp» stark krängen 
und führt dazu, dass ein Schaufelrad tief im Wasser, das andere fast in 
der Luft dreht. So lässt sich keine Wettfahrt gewinnen, selbst wenn das 
Dampfschiff aufgrund der Maschinenleistung und früherer Geschwin
digkeitsmessungen eigentlich schneller sein müsste.

Der K am p f um  die Rettung der «Blümlisalp» beginnt

Mit dem Beschluss des Verwaltungsrates der BLS, das letzte Thunersee- 
Dampfschiff aus dem Betrieb zu nehmen, setzt eine landesweite Presse
welle ein. Viel Beachtung findet ein Leserbrief von F red  Tschan, Bern, 
der für die Erhaltung des Raddampfers wirbt und Vorschläge für eine 
wirtschaftlichere Betriebsführung macht. D er  gleiche Mann gründet 
schon 1970 mit vier Gleichgesinnten eine Studiengruppe, die sich «Pro 
Dampf» nennt und Möglichkeiten zur Rettung der «Blümlisalp» prüft. 
Am 1. August 1971 ist es dann soweit: Die «Blümlisalp» fährt zum 
letzten Mal. Majestätisch führt sie am Abend als Flaggschiff die F lotten
parade an. Auf der Rückfahrt verabschiedet sie sich von jedem Dorf. 
Tausende haben sich eingefunden, Dorfmusiken spielen, es wird m erk
würdig still, als das Schiff in der Dunkelheit verschwindet. O b es für 
immer ist?

32



A bb. 2: G erhard  
Schm id, W erbe
gruppe, H ans-R u
dolf D ütsch ler, P rä
sident V aporam a, 
und H ans Ulrich 
M eyer, B aukom 
mission, trugen die 
H auptveran tw or
tung für die In
standstellung der 
«Blümlisalp».
Foto: R . E . Gygax, 

T hun . 22. Mai 1992

A bb. 3: D ie B aukom m ission v. 1. n. r.:Jo seph  R oesti, B etriebsleiter Schiffsbe
triebe BLS, A lbert Schläppi, Sekre tär, H ans U lrich M eyer, P räsiden t, Uli C o
lom bi, B auleiter. Foto  : P eter O chensbein , T h ie rachern , A pril 1992

33



Kaum ist das Schiff stillgelegt, startet «Pro Dampf» eine Unterschriften
sammlung für eine Petition. D er Erfolg ist überwältigend: Die Initianten 
übergeben am 16. Februar 1972 dem damaligen Regierungspräsidenten 
Erwin Schneider 53 481 Unterschriften mit der Bitte, alles zur Rettung 
des Raddampfers zu unternehmen.
Die Hoffnungen zerschlagen sich bald, die Petition erweist sich trotz der 
hohen Unterschriftenzahl als ein Fetzen Papier, der die Behörden zu 
nichts verpflichtet. W eder Regierung noch BLS lassen sich von der Wil
lenskundgebung des Volkes beeindrucken, im Gegenteil: Die BLS-Di- 
rektion unter Fritz Anliker bestätigt die Absicht, das Schiff unter Beru
fung auf die Instandstellungskosten von 2 Millionen Franken und die 
hohen Betriebskosten zu verschrotten.

Zwischen Bangen und H offen

Nun beginnt ein jahrelanges A uf und Ab. «Pro Dampf» wird abgelöst 
durch den Verein «Freunde der Thunersee-Dampfschiffe», dieser wie
derum durch eine Initiativgruppe «Schweizerisches Dampfmaschinen
museum Thun», die sich 1975 als Verein organisiert. Soll die «Blümlis
alp» zu einem Museumsobjekt werden? Soll sie fest vertäut, aber ohne 
Dampf, den Besuchern zur Besichtigung freigegeben und zu einem 
schwimmenden Restaurant umgebaut werden? Die Idee findet die U n 
terstützung des Thuner Stadtpräsidenten Ernst Eggenberg und selbst 
der BLS, die sich die «Blümlisalp» als stilliegendes Museumsobjekt vor
stellen kann, sich aber entschieden gegen eine W iederinbetriebnahme 
wehrt. Selbst wenn man aus heutiger Sicht den Vorschlag als schlecht 
beurteilt, muss man zugeben, dass damit wertvolle Zeit gewonnen 
wurde und die Verschrottung aufs erste abgewendet werden konnte.

Überleben im Baggerloch im Kanderdelta

Der neugegründete Verein «Schweizerisches Dampfmaschinenmuseum 
Thun» schliesst mit der BLS einen Übernahm evertrag  ab, erhält das 
Schiff leihweise zur Verwahrung und zur späteren V erankerung als M u
seumsobjekt, muss es aber vor dem 30. April 1975 aus der BLS-Werft 
entfernen.
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Glücklicherweise gewährt die Kanderkies A G  dem Schiff im Baggerloch 
Asyl. Zwar vorerst nur für ein Jahr; niemand ahnt, dass daraus 17 lange 
Jahre werden.
Eine kleine G ruppe von Unentwegten betreut das Schiff und versucht es 
vor Vandalen zu schützen. Plastikabdeckungen sollen das Eindringen 
von Wasser verhindern, Rost wird abgekratzt und übermalt, eingedrun
genes Wasser wird ausgepumpt, mit Stacheldraht wird der Zugang für 
Unbefugte erschwert. Z u  diesem harten Kern gehören die «Gunten- 
Giele» Beat und Urs Bergmann und Willy W alter aus Därligen, die 
ungezählte Wochenenden ihrem Schiff widmen. Es ist nicht übertrieben 
zu behaupten, dass ohne diese freiwillige Betreuung -  die Kosten wur
den aus der Tasche der Freiwilligen selber berappt -  die «Blümlisalp» 
ein Raub der Vandalen und des Rostes geworden wäre und nicht mehr 
hätte gerettet werden können.

D am pferfreunde L uzern  gehen m it gutem  Beispiel voran

Die Erhaltung der stolzen D ampferflotte  auf dem Vierwaldstättersee ist 
zu dieser Zeit ebenfalls gefährdet. Es gelingt den Dampferfreunden 
Luzern in einer spektakulären A ktion, die Finanzierung der Instandstel
lung des vom A bbruch bedrohten Dampfschiffes «Unterwalden» zu si
chern und die Aktienm ehrheit in der Dampfschiffahrtsgesellschaft Vier
waldstättersee D G V  zu erlangen . Davon kann man bei uns nur t räu m en , 
gehört doch die BLS grossmehrheitlich den K antonen Bern, Wallis und 
Neuenburg. Die Aktion der Luzerner Freunde hat aber Symbolcharak
ter und verleiht es den «Blümlisalp»-Freunden neuen Auftrieb.
Weil die BLS-Aktien bei den K antonen in festen H änden  sind, bleibt 
der Genossenschaft V aporam a nur der  m ühsame und zeitaufwendige 
Weg über Verhandlungen mit der BLS und dem Kanton und schliesslich 
die Volksinitiative.

Die Planung des D am pfm aschinenm useum s

Obwohl der Weg für den Verein «Dampfmaschinenmuseum Thun» ei
gentlich vorgezeichnet ist und der Gem einderat von Thun bereit ist, das
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A bb. 4: 54 000 M inutenliter Seew asser w erden ins abgedichtete D ock gepum pt 
und heben das 300 T onnen  schwere Schiff.

Foto: H. R. D ütschler/V aporam a, 9. N ovem ber 1988

A bb. 5: D ie «Blümlisalp» 
ist ausgew assert: erste  G e
legenheit, die verkrustete  
Schale und die Schaufelrä
der am T rockenen  zu be
gutachten.
Foto: H . R. D ütschler/V a
poram a, 12. N ovem ber 
1988
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A bb. 6: K uchenverkauf in T hun , D ezem ber 1988: die erste von unzähligen 
W erbe- und G eldsam m elaktionen. V. 1. n. r. R osm arie T rab er, U rsula H aller, 
Philom ena G yger, Sylvia R osat, E rika H aftka.

Foto: R inaldo Som m er, T hun , 17. D ezem ber 1988

A bb. 7: Tage der offenen T ü r vom 21./22. A pril 1990 im K andergrien .
Foto: H . R. D ü tsch ler/V aporam a, 21./22. A pril 1990
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Schadauareal bei der Scherzligkirche als Ausstellungsgelände in die 
Stadtplanung aufzunehmen, entstehen neue Verzögerungen. Das gegen 
die Planung Scherzligen-Schadau ergriffene Referendum ist zwar nicht 
gegen das Dampfmaschinenmuseum gerichtet, blockiert aber die Wei
terbearbeitung der Idee bis Novem ber 1981.

Die Genossenschaft Vaporama

Am 9. Juni 1982 wird der Verein Schweizerisches Dampfmuseum Thun 
in eine Genossenschaft übergeführt, um bessere rechtliche Vorausset
zungen für die Verfolgung der Museumsidee und für die Rettung der 
«Blümlisalp» zu schaffen. Martin Josi, Staatsschreiber des Kantons 
Bern, wird zum ersten Präsidenten gewählt.
Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sichern zusam
men mit den Mitgliedern der «ersten Stunde» eine breite Abstützung.

D ie «Blümlisalp» m uss fahren

In den Kreisen der Genossenschaft Vaporam a setzt sich die Ü berzeu
gung durch, dass der grosse finanzielle Aufwand für die Instandstellung 
des Schiffes nur Sinn hat, wenn es wieder in Betrieb genommen wird. 
Martin Josi als Präsident der Genossenschaft und gleichzeitig Verwal
tungsratsmitglied der BLS plädiert an der Verwaltungsratssitzung vom 
20. D ezem ber 1983 für die W iederinbetriebnahme. E r  bezeichnet einen 
als Ausstellungsobjekt fest verankerten D am pfer als «Schiffsleiche» und 
schlägt vor, das Schiff durch Vaporam a instand zu stellen und später 
durch die BLS betreiben zu lassen. Der Verwaltungsrat geht auf diesen 
Vorschlag ein, stellt aber Bedingungen, die wie folgt formuliert werden: 
«Ohne seinen Entscheid von 1972 aufzuheben, hat sich der Verwal
tungsrat dafür ausgesprochen, die Verhandlungen mit der G enossen
schaft Vaporama fortzuführen. E r  widersetzt sich dem Vorhaben der 
Genossenschaft Vaporam a, das D ampfschiffzu restaurieren und es für 
Passagierfahrten flottzumachen, grundsätzlich nicht zum vornherein, 
doch sieht er angesichts der sich verschlechternden Ertragslage der BLS
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weder eine Möglichkeit, Beiträge an die Instandstellungskosten zu lei
sten, noch allfällige durch den Betrieb des Dampfschiffes entstehende 
Betriebsverluste zu tragen. Es müssen hiefür verbindliche Garantien 
von dritter Seite geleistet werden.»
Mit dieser Grundsatzerklärung, die von der Presse positiv aufgenom- 
men wird, scheint der Weg für die Genossenschaft V aporam a geebnet.

Die Experten haben das W ort

Es entstehen vorerst Meinungsverschiedenheiten über die H öhe  der zu 
erwartenden Instandstellungskosten und der zu leistenden G arantie  für 
den Betrieb. Schliesslich einigen sich Regierung, BLS und Vaporam a 
auf die Bestellung von zwei aussenstehenden Experten. 
Diplomingenieur Jochen K ohrm ann aus Flensburg soll den Zustand des 
Schiffes beurteilen und die W iederinstandstellungskosten abschätzen. 
Prof. Claude Kaspar von der Handelshochschule St. Gallen soll die 
Marktchancen und die Betriebskosten analysieren. Die beiden Exper
tenberichte liegen Ende 1985 vor.
Kohrmann beurteilt das Schiff als instandstellungswürdig und beziffert 
die Instandstellungskosten je nach Variante auf 6,2 bis 6,5 Millionen 
Franken.
Prof. Kaspar rechnet mit einem Betriebsdefizit von Fr. 250 000 ,-  pro 
Jahr, falls die «Blümlisalp» vorrangig für Sonderfahrten und nur zurück
haltend im Kurs eingesetzt wird.
Obwohl BLS und V aporam a stark abweichende Vorstellungen über die 
Richtigkeit der Expertenzahlen haben, werden die zwei Berichte als 
Basis für weitere V erhandlungen anerkannt.

Martin Josi wird B L S-D irektor

Die Nachricht, Martin Josi werde die Nachfolge von Fritz Anliker antre- 
ten, weckt in den Reihen der D am pferfreunde ungläubiges Staunen und 
Hoffnungen. Die Idealisten übersehen, dass die BLS mit ro ten  Zahlen 
kämpft und dass der neue D irek tor politisch in einer schwierigen Situa
tion steckt.
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A bb. 8: M itglieder des R otary  Clubs Thun-N iesen lassen sich am entzw eige
schnittenen R um pf die Schiffsverlängerung erk lären .

Foto: E . H aftka, A eschlen, 26. Juli 1990

A bb. 9: Seitliche A usbuchtungen an der Schale des V orderschiffs verbessern die 
Seitenstabilität. Foto: H . R. D ütschler/V aporam a, 10. N ovem ber 1990
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A bb. 10: D ie provisorische Ü berdachung  der B austelle erm öglicht die F o rtse t
zung der A rbeiten  im W inter 1990/91.

Foto: H . R . D ütsch ler/V aporam a, 4. F eb ruar 1991

A bb. 11.: D ie beiden ausgebauten  alten  D am pfkessel w arten  im Schnee auf den 
A b transpo rt. Foto: H. R. D ütsch ler/V aporam a, 4. F eb ruar 1991
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Grossrat Hans Rudolf Diitschler wird an der G V  1985 der Genossen
schaft V aporam a zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Als Präsident 
des Verkehrsverbandes Thunersee ist er von der touristischen B edeu
tung des Projekts überzeugt. Sein Mandat als Grossrat wird in den kom
menden Jahren wichtig sein, gilt es doch, Parlament und Volk an der 
Bedeutung des DS «Blümlisalp» als technisches Kulturdenkmal und als 
touristische Attraktion zu überzeugen.

Grünes Licht fü r  die Instandstellung

Am 6. April 1986 beschliesst der Verwaltungsrat der BLS in Kenntnis 
der Expertenberichte, die «Blümlisalp» der Genossenschaft Vaporama 
zur Instandstellung zur Verfügung zu stellen, falls
-  Vaporam a 9,8 bis 10,1 Millionen Franken für Infrastruktur und In

standstellungskosten sicherstellt;
-  eine Defizitdeckung für die ersten Betriebsjahre von 1,5 Millionen 

Franken garantiert.
In den Infrastrukturkosten inbegriffen sind ein neues Trockendock in 
der BLS-Werft und die Anpassung der Ländten rund um den See.
Die Genossenschaft sieht sich nicht in der Lage, diese finanziellen Be
dingungen aus eigener Kraft zu erfüllen. Es ist auch nicht einsehbar, 
warum ein neues Trockendock für die BLS und die Anpassung der 
Ländten mit Bau einer neuen Anlegestelle in Thun allein der «Blümlis
alp» angelastet werden soll.
Ein Gespräch mit dem leider zu früh verstorbenen Regierungsrat René 
Bärtschi zeigt Möglichkeiten auf, wie Mittel des Kantons für Infrastruk
turaufgaben eingesetzt werden können. Das Gesetz über die konzessio
nierten Transportanstalten erlaubt finanzielle Beiträge des Kantons, 
falls sich die G em einden angemessen an den Kosten beteiligen. Bärtschi 
schlägt vor, das Trockendock der BLS durch den Kanton zu finanzieren, 
falls die Seegemeinden die Kosten für die Anpassung der Ländten über
nehmen.
Die Anstrengungen der Genossenschaft werden auf dieses neue Modell 
ausgerichtet. Eine Motion Dütschler, vom Grossen Rat als Postulat 
überwiesen, verlangt die Ausarbeitung einer Kreditvorlage für ein 
Trockendock der BLS.
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E in zweifelhaftes Geschenk

Am 5. Mai 1987 beschliesst der Grosse Rat einen Kredit von 4,8 Millio
nen Franken für den Bau eines Trockendocks in der BLS-Werft in Thun 
unter der Überschrift: «Rettung der <Blümlisalp>». D as gutgemeinte «Ge
schenk» wird aber mit Bedingungen verknüpft, die für Vaporama uner
füllbar sind: Bevor mit dem ersten Spatenstich für das Dock begonnen 
werden darf, muss die Genossenschaft 3,0 Millionen Franken gesammelt 
und 1,5 Millionen Franken als Defizitdeckung sichergestellt haben.
Das Sammelziel von 4,5 Millionen Franken  und ein Zeitverlust von 
mindestens zwei Jahren machen das «Geschenk» des Grossen Rates 
unannehmbar.
Die Generalversammlung der Genossenschaft V aporam a vom 21. Mai 
1987 ist geprägt von tiefer Niedergeschlagenheit und Enttäuschung über 
die Flaltung von Grossrat und BLS, aber auch vom trotzigen Willen zum 
Weitermachen.
Zwar beschliesst die Versammlung, unter diesen Umständen auf die 
bereits vorbereitete  Sammelaktion zu verzichten und den Kredit für den 
Bau des Docks nicht zu beanspruchen, beauftragt aber den Leitenden 
Ausschuss, bis zu einer a. o. G V  im Herbst andere  Lösungen vorzube
reiten. Das weitere Vorgehen wird wie folgt festgelegt:
Es ist ein eigenes, behelfsmässiges Trockendock zu planen und zu 
bauen. W enn das gelingt, wird mit der vorbereiteten Sammelaktion 
begonnen. Mit einer kantonalen Volksinitiative soll die Schaffung ge
setzlicher Grundlagen gefordert werden, um die Deckung des Betriebs
defizits durch den Kanton zu ermöglichen.

Die Volksinitiative zur Erhaltung der letzten bernischen Raddam pfer

Die Idee zur Lancierung einer Volksinitiative ist nicht neu, sie wurde 
schon früher erwogen, dann aber zugunsten des Modells Bärtschi 
zurückgestellt.
Jetzt ist die Volksinitiative der letzte T rum pf in der H and der D am pfer
freunde. E in erster Textentwurf, verfasst von Max Kuhn, Gerichtspräsi
dent in Interlaken, verlangt «gesetzliche Grundlagen zur Erhaltung der 
Blümlisalp als technisches Kulturdenkmal».
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A bb. 12: Speng
lerlehrlinge ver
legen A lubleche 
auf dem  Dach 
des O berdeck- 
R estaurants. 
Foto: W. W an
zenried , Thun

A bb. 13: U nge
w ohnter A r
beitsplatz für 
Sanitärinstalla
teurlehrlinge im 
R um pf der 
«Blümlisalp». 
Foto:
W. W anzenried , 
T hun

A bb. 14: U n ter 
A nleitung von 
H einz Glasl (2. 
v. I.)a rbe iten  
B oo tsbauer
lehrlingen an ei
nem  der beiden 
original nachge
bauten  R et
tungsboote. 
Foto: H. R. 
D ütschler/V a
poram a, 23. A u
gust 1991
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A bh. 15: W erner Steiner, ve ran t
wortlich fü r die Revision der 
D am pfm aschine, an der A rbeit 
am N iederdruckschieber.
Foto: C hristoph A m m ann/ 
H andw erk S tadt B ern

A bb. 16: Lehrlinge der 
L ehrw erkstätte Bern 
m ontieren  das von ih
nen erbau te  R uder
haus.
Foto: H . R . D ütschler/ 
V aporam a
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A uf Rat der Staatskanzlei muss die allgemeinere Fassung zur «Erhal
tung der letzten Raddampfer» gewählt werden, um einer allfälligen U n 
gültigkeitserklärung vorzubeugen.
Bereits am 24. Juni 1987 konstituiert sich unter dem Vorsitz von H. U. 
Meyer, Mitglied des Leitenden Ausschusses der Genossenschaft V apo
rama, ein 17köpfiges Initiativkomitee.
Nun beginnen sich die Ereignisse zu jagen.
Am 15. August 1987 wird mit einem Fest bei der K anderm ündung die 
Unterschriftensammlung gestartet. Paul Eggenberg, Schriftsteller in 
Oberhofen, begründet in einer zündenden Ansprache die Lancierung 
der Initiative.
Die a. o. G V  der Genossenschaft Vaporam a vom 1. September 1987 
gibt grünes Licht für den Dockbau und spricht eine Defizitdeckung von 
Fr. 30 000,- zur Unterstützung der Volksinitiative.
D er Erfolg der Unterschriftensammlung ist überwältigend, obwohl die 
Dampferfreunde über keine örtlichen Organisationen verfugen.
Bis zum 15. März 1988 kommen 40 678 beglaubigte Unterschriften zu
sammen, eine Rekordzahl, die in den letzten Jahrzehnten nie auch nur 
annähernd erreicht wurde.

Der D am m  bricht

Mit der Volksinitiative im Rücken hat die Genossenschaft an politi
schem Gewicht gewonnen und sich Bewegungsfreiheit verschafft.
A m  29. Juni 1988 beschliesst die siebte Generalversammlung der G e 
nossenschaft Vaporam a einstimmig:

-  ein behelfsmässiges Trockendock im Kanderdelta für Fr. 350 000.- z u  
bauen;

-  aus eigenen Mitteln Fr. 120 000 .-  dafür einzusetzen;
-  die «Blümlisalp» instand zu stellen;
-  eine öffentliche Geldsammlung zur Finanzierung von Dock und 

Schiff einzuleiten.

Es ist ein historischer Entscheid und wirkt erlösend für alle, die seit 
Jahren für die Rettung der «Blümlisalp» gekämpft haben.
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Im Septem ber des gleichen Jahres beginnen im Kanderdelta  auf dem 
Areal der Kanderkies A G  die Bauarbeiten für das Dock, schon am 
9. Novem ber liegt das Schiff auf der Helling am Trockenen.
Das T rockendock «Patent Bliimlisalp», einmalig einfach und billig, b e 
ruht auf dem Schleusenverfahren. Ein Spundwandrechteck von 38x70 
M etern wird mit Wasser vollgepumpt. Das darin liegende Schiff wird 
dadurch gehoben, dann seitlich verschoben und nach Ablassen des W as
sers auf das vorbereitete Auflager abgesetzt.

D a m p f fü r  die «Bliimlisalp»

U n te r  diesem Motto startet die unter Leitung von G erhard  Schmid ein
gesetzte W erbegruppe im Novem ber 1988 die landesweite G eldsam m 
lung. Es gilt, in einem ersten A nlauf Fr. 600 000 .-  für den Bau des 
Docks und die Planung des Schiffsbaus und in einer zweiten Runde 
zusätzlich 6,4 Millionen Franken für Schiffsbau und Ausbildung des 
Personals zusammenzutragen. Ein hochgestecktes Ziel, für das sich die 
initiative G ruppe mit Begeisterung einsetzt.
Verschiedene Tage der offenen Tür, das grosse «Blümlisalp»-Fest vom 
22. Juli 1989 rund um den Thunersee, Verkaufs- und W erbestände an 
O H A , B E A  und anderen Messen, Ostereierverkauf, eine Lotterie, V er
sand von Kunstkarten und Verkaufsartikeln sind nur eine unvollstän
dige Aufzählung der von der W erbegruppe durchgeführten Aktionen. 
Neben Heinrich Brügger, Wolfgang H auzenberger und Ulrich Steiner 
verdient Erika H aftka ein besonderes Kränzchen. Sie ist die gute Seele 
von Vaporam a, immer einsatzbereit und mit einer grossen G ruppe von 
Helferinnen und Helfern verantwortlich für die Durchführung unzähli
ger Aktionen.

Planung und Bauführung

Eine von Hans Ulrich Meyer geleitete Baukommission mit Ueli Co
lombi als Projektleiter, Josef Roesti als Verbindungsmann zur BLS und 
A lbert Schläppi als Sekretär trägt die technische Verantwortung für
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Planung, Arbeitsvergebung und Bauführung. D er W iederaufbau eines 
über 80 Jahre alten Dampfschiffs, von dem praktisch keine Original
pläne bestehen, stellt eine höchst anspruchsvolle Aufgabe dar. Sie wird 
zusätzlich erschwert durch die Vorgabe, das Schiff unter möglichster 
Schonung der Originalteile so auszurüsten, dass es sicherer und be
triebsfreundlicher wird.
Die Kommission hat viele heikle Entscheide zu fällen, z. B. bei der 
Wahl des neuen Dampfkessels, der Umstellung von Kohle- auf Ölfeue
rung, der Farbgebung des Schiffs, der Verglasung des Oberdecks, um 
nur die wichtigsten zu nennen.
Die schiffsbaulichen Arbeiten an Rumpf, Aufbauten und Ruderanlage 
sowie der Kesselbau werden an auswärtige Spezialfirmen vergeben, für 
alle ändern Arbeiten und Lieferungen kommen Firmen aus der Region 
zum Zug.

Das einheimische Gewerbe h ilft m it

Die Schreiner, Maler, Sanitärinstallateure und Spengler, die E lektriker 
und Bootbauer: Alle schliessen sich zu Arbeitsgemeinschaften zusam
men, betrauen Fachleute mit Planung und Bauführung und setzen ihre 
Lehrtöchter und Lehrlinge ein. Auch die Lehrwerkstätte  Bern trägt 
ihren Teil bei. Die Lehrlinge arbeiten mit Begeisterung an einer einmali
gen und aussergewöhnlichen Aufgabe, und die Bauherrschaft kommt so 
in den Genuss günstiger Angebote. Zahlreiche Firmen gewähren gross
zügige Rabatte  oder liefern Material zu Vorzugsbedingungen.

Die «neue» alte «Blümlisalp»

Die Genossenschaft Vaporama ist sich klar, dass das umgebaute Schiff 
besser an die Bedürfnisse des Betriebs angepasst werden und in bezug 
auf Stabilität verbessert werden muss. Es soll eine grundlegende Revi
sion und keine billige R epara tur  werden.
Schon früh fällt der Entscheid, von Kohle- auf Ölfeuerung umzustellen, 
was einerseits den berechtigten Anliegen des Personals entgegen-
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A bb. 17: G eschnitztes T ä
fer aus dem  Salon
1. Klasse.
Foto: H. R. D ütschler/
V aporam a

kommt, andererseits den Einbau einer zusätzlichen Schottwand zwi
schen Kessel- und Maschinenraum ermöglicht und zudem eine namhafte 
Energieeinsparung bringt.
D er  Einbau von neuen Abwassertanks, zwei Dieselgeneratoren für die 
Stromversorgung, einer leistungsfähigen Küche und Kühlanlagen bela
sten das Schiff mit zusätzlichen 20 Tonnen , was durch Vergrösserung des 
Auftriebs kompensiert werden muss. Die Schiffsbauer schlagen vor, die 
«Blümlisalp» durch Einsetzen eines 2,30 m langen Zwischenstücks zu 
verlängern, eine auf den ersten Blick für Landratten  erstaunliche, aber 
zweckmässige Massnahme.
Z ur  Verbesserung der Seitenstabilität werden im Vorderschiff unter der 
Wasserlinie seitliche Ausbuchtungen angebracht. Dam it soll dem K rän
gen, einer alten Untugend des Schiffes, entgegengewirkt werden.
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Durch Verglasung eines Teils des obern Achterdecks entstehen zusätz
lich 70 Restaurationsplätze, so dass die «Blümlisalp» im umgebauten 
Zustand über 200 gedeckte Essplätze verfügen wird.
Die mechanische Steuerung wird durch eine elektrohydraulische e r
setzt, was die M anövrierbarkeit und damit die Sicherheit verbessert. 
Das Hauptdeck wird durch den Einbau einer rollstuhlgängigen Toilette 
behindertengängig gemacht.
Damit sind nur die wichtigsten Verbesserungen aufgezählt. Die Bau
kommission verdient ein besonderes Lob, weil es ihr gelungen ist, das 
Moderne auf glückliche Weise mit dem Alten zu verbinden.

Wer soll das bezahlen?

Die Gesamtkosten wurden 1989 inkl. Dock und Ausbildung des Perso
nals auf 7,0 Millionen Franken geschätzt. Ein auf Richtofferten basie
render, detaillierter Kostenvoranschlag war damals nicht machbar.
Die Bauabrechnung schliesst Ende 1992 mit 9,0 Millionen Franken ab. 
Die Mehrkosten sind durch die hohe Teuerung von rund 14 Prozent und 
durch nicht voraussehbare Mehrleistungen (wie z. B. Schiffsverlänge
rung, Verbesserung der Stabilität usw.) begründet.
Der überwiegende Teil der Geldmittel, sage und schreibe 5,8 Millionen 
Franken, wird durch die Aktion «Dam pf für die Blümlisalp» einge
bracht.
2,4 Millionen Franken bezahlt der Kanton Bern aus dem Lotteriefonds, 
0,6 Millionen Franken steuert der Bund aus Mitteln des Denkmalschut
zes bei, und 0,1 Millionen Franken stellt die Stiftung Pro Patria zur 
Verfügung. D er hohe Eigenfinanzierungsgrad durch die G enossen
schaft Vaporama ist einmalig und verdient Anerkennung.
Die Seegemeinden übernehmen die Kosten für die Anpassung der 
Ländten. Der Bau der neuen Anlegestelle in Thun im Betrag von 
860 000 Franken wird anteilmässig von der Stadt Thun, dem Verkehrs
fonds des Kantons und der BLS bezahlt.
Sollte der Einsatz der beiden Dampfschiffe «Blümlisalp» und «Lötsch- 
berg» nachweisbar zu einem Betriebsdefizit der Schiffsbetriebe führen, 
so kann der Kanton Bern aufgrund des im Februar 1992 angenommenen
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Dampfergesetzes bis Fr. 300 000 .-  zur Defizitdeckung beitragen. Sollte 
das Defizit höher ausfallen, können Regierungsrat oder der Grosse Rat 
den Beitrag im Rahm en ihrer F inanzkompetenzen erhöhen.

Hat sich der Einsatz gelohnt?

Die glanzvolle zweite Jungfernfahrt vom 22. Mai 1992 bleibt allen Betei
ligten unvergesslich durch die Begeisterung der Bevölkerung, die 
Freude der 2000 Schulkinder und Behinderten auf den Begleitschiffen 
und den Einsatz der Verkehrs- und Dorfvereine rund um den See.
Es war kein Strohfeuer: A uf 90 Kurs- und 45 Extrafahrten beförderte 
die «Blümlisalp» im ersten Betriebsjahr nach der Wiederinstandstellung 
128 000 zufriedene Fahrgäste.
Die zu erwartende Verlagerung von Passagieren von den Motorschiffen 
aufs Dampfschiff ist zwar feststellbar, hält sich aber im Rahmen. Z ur 
Zeit der Niederschrift dieses Beitrags liegen die Betriebsergebnisse der 
Schiffsbetriebe für 1992 noch nicht vor, so dass nicht feststeht, ob die 
Defizitgarantie des Kantons beansprucht werden muss oder nicht. 
Eines steht aber fest: Die W iederinbetriebnahm e der «Blümlisalp» 
bringt dem Berner Oberland neue touristische Impulse in einer Zeit, die 
von wirtschaftlichen Rückschlägen geprägt ist.
Durch Koordination der W erbung für alle dampfbetriebenen Bahnen 
und Schiffe und durch kombinierte A ngebote  mit Hotels soll ab 1993 die 
Idee der «Dampfkette B erner  Oberland» verwirklicht werden. Mit die
sem Nostalgieangebot auf einem zusammenhängenden Verkehrsnetz 
von Bern über Thun, Interlaken, Schynige Platte, Grindelwald/Lauter
brunnen, Brienz, Brienzer Rothorn  und Meiringen soll der Schwung der 
«Blümlisalp»-Begeisterung für das ganze Oberland nutzbar gemacht 
werden.

D ank

Die Rettung des letzten Thunersee Raddam pfers ist nicht nur das Werk 
einiger weniger «Dampfbegeisterter». Natürlich brauchte es deren E in
satz, aber das W under wurde nur möglich, weil der Funke der Begeiste
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rung auf die ganze Bevölkerung übersprang. Nur so ist zu erklären, dass 
etwa 150 000 Spenderinnen und Spender gegen 6 Millionen Franken 
zusammengetragen haben und damit die Rettung erst ermöglicht haben. 
Mein Dank richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an all 
die unzähligen unbekannten Flelferinnen und Helfer, aber nicht zuletzt 
an Sie alle, die Sie unsere Arbeit moralisch und mit Spenden unterstützt 
haben.

Quellen:
-  Archiv Vaporama
-  Dr. P. Creola «Die Rettung der <Blümlisalp>», Verlag Fischer, 

Münsingen
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A bb. 18: F lo ttenparade , angeführt vom D am pfschiff folgen v. I . MS Jungfrau , 
MS B eatus, MS S tockhorn , MS Stadt B ern, MS Stadt Thun.

Foto: K urt M üller, O berhofen , 22. Mai 1992

A bb. 19: M it einem  kräftigen Signal aus der D am pfpfeife verlangt die «Blüm lis
alp» E infahrt in den Kanal von In terlaken .

Foto: K. L ohner, T hun , 22. Mai 1992
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A bb. 20: Schubboote der K anderkies A G  schleppen die «Blümlisalp» am 17. M ärz 1992 vom  D ock im 
K andergrien in die BLS-W erft Lachen. Foto: K urt M üller. O berhofen , 22. M ai 1992



Peter Blaser

Gänsesäger in der Stadt Thun

Im m er w ieder Gänsesäger! B ereits in den Jahrbüchern  1980 und 1987 
wurde über diesen Vogel geschrieben. D er neue B eitrag ist eine E rgän
zung, ein W eiterdenken über das G eheim nis G änsesäger. Vieles ist uns 
noch nicht klar: H erkunft, B rutorte (z. B. auch in der Stadt T hun), 
A ufenthalt der M ännchen im Som m er. D as Wissen um diesen Vogel hat 
sich in den letzten Jahren erw eitert, und doch könnte ich mit Jean G abin 
beifügen: «Je ne sais toujours pas».
Aus der Jungsteinzeit bezeugen K nochenfunde das V orkom m en der A rt 
in der Schweiz, und es gibt Belege aus der Röm erzeit. O b es sich bei 
diesen Hinweisen um Brutvögel oder D urchzügler handelt, wissen wir 
jedoch nicht. A m tsrechnungen vom Schloss In terlaken  von 1628 zitieren 
V erausgabungen für den schädlichen, fischraubenden Vogel, Conrad 
G esner erw ähnt ihn 1669 in seinem Vogelbuch als seltenen W intergast 
auf dem Zürichsee. 1960 wird verm utet, die isolierten B rutpopulationen 
u.a. in der Schweiz seien postglaziale R elikte. A uf Schweizer Seen und 
Flüssen müssten som it im m er G änsesäger gebrü tet haben. N euste F or
schungen und Ü berlegungen glauben aber eher nicht an ein G lazialre
likt. Nach den im Schrifttum  belegten Erstnachw eisen von G änsesäger
bruten wäre der N euenburgersee als erster See in der Schweiz um 1850 
besiedelt w orden, der G enfersee 1891, der T hunersee 1929, der Brien- 
zersee um 1960. D ann aber schreiben andere Forscher von den bayeri
schen G ew ässern, die ebenfalls isolierte B ru tpopulationen b eherber
gen, die A rt sei wahrscheinlich von jeher Brutvogel z.B . am Lech. 
A lo rs . . .
Z ur E rinnerung: G änsesäger brüten  in E uropa in Island, Schottland, 
Skandinavien und in L ändern , die an die O stsee stossen. In M itteleu
ropa besteht eine vom H auptgebiet isolierte Population vom G enfersee 
(mit U nterbrüchen) bis nach O berösterreich . Es scheint je tz t, dass die 
A rt ihr Ü berw interungsgebiet nach Süden hin ausgedehnt hat und die
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Seen des A lpenrandgebietes in im m er grösserer Zahl zur Ü berw inte
rung aufsucht. D ie Forschung m öchte herausfinden, ob eine V erm i
schung der Populationen M ittel- und N ordeuropas sta ttfindet, denn das 
könnte etwas mit der H erkunft unserer Säger zu tun haben.
W ir m öchten herausfinden, wo die G änsesäger in der Stadt Thun brüten 
und wie sich ein W eibchen mit den wenige Tage alten Jungen verhält, 
d.h. wohin es mit dem  Schof zieht. Regelmässiges Brüten in G ebäuden 
in einer Stadt ist nur von Thun bekannt. Die A rt b rü te t zwar auch 
regelmässig auf dem  Stadtgebiet von G enf, aber in Parks. M an weiss, 
dass die Fam ilien, wenn sie von der B ruthöhle aufs W asser gelangt sind, 
w egziehen, oft weit weg. Wie das in Thun zu und her geht, wird zuerst an 
einem Erlebnis vom 28. Mai 1992 geschildert:
Junge Säger. -  G änsesäger, die wir hier einfach Säger nennen, brüten 
auch in der Innenstadt von Thun. Säger sind elegante, grosse E ntenvö
gel, die zu ihrem N ahrungserw erb tauchen und dabei leider, leider 
Fischchen und Fische fressen (m üssen).
Sie brüten in B aum höhlen, in D achräum en, in M auerlöchern und sie 
haben, wenn die Jungen geschlüpft sind, ein Problem  mit den Schleusen. 
Die Schleusen der H olzbrücken trennen Ruhe und K raft der W asser von 
See und Fluss und schützen Stadt und H interland vor W assernot. Die 
Holzschleusen schützen dam it auch die jungen Säger oder setzen sie 
gerade deshalb gefangen. D enn der W eg aus dem  B rutgebiet und L e
bensraum  der ersten Tage hinaus auf das ström ungsarm e A arebassin 
und den See ist über hohe Schleusentore für kleine Sägerlein fast un
überw indbar.
An einem  V orm ittag im späten Mai schliefen, ineinander verknäuelt, 
neun neue Sägerlein auf den warmen Planken im Schwäbisbad. Dann 
kamen die ersten Badegäste, das W eibchen suchte einen R uheort für 
seinen Schof und fand ihn nicht.
Nach vier Tagen wagte die Familie die Kletterei über die obere 
Schleuse. Die Trennw ände der Schleusenabteile hinauf, das m ochte 
noch gehen. Doch wie auch das W eibchen auf dem  stillen O berw asser 
die Jungen zu sich rief, sechs Pulli schafften die senkrechten , letzten ca. 
20 cm des H olztores, drei nicht. Sie Hessen sich fallen, w urden in die 
Ström ung zurückgetrieben, in die wilden Strudel unterhalb  der 
Schleuse. Sie versuchten es w ieder, zwei- oder dreim al, zuoberst fehlten
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im m er m ehr Z entim eter. Ein zweites W eibchen flog in die G ischt, es 
konnte nur rufen und ra ten , die K leinen aber nicht am K ragen fassen wie 
eine Bärin.
D as tolle T reiben wurde links und rechts am U fer von Z uschauern  ver
folgt. N icht alle M einungen gingen als Zuneigung zu den auf dem  Fluss 
willenlos tanzenden D unenkugeln: Jed er ist sich selbst der N ächste, sie 
könnten ja  zu K onkurren ten  avancieren!
O hne die A nw esenheit von M enschen hätten  die kleinen Vögel das 
Flindernis Schleuse überw unden bzw. um gangen: über eine sanfte 
R am pe und eine T reppe, die für das U m setzen von B ooten in die nord
seitige U ferm auer eingebaut sind . A uf diesem  W ege kam en w ahrschein
lich schon viele Fam ilien ungesehen auf das O berw asser. Ja  das muss, 
um von der Stadt auf den See zu gelangen, ihr W eg sein. Stehen aber 
Leute auf der R am pe, bleibt nur der V ersuch, die Schleusentore direkt 
zu übersteigen.
W ährend der B earbeitung des A ufsatzes kam unerw artet die B estäti
gung dieser Theorie. Am 19. Juli 1992 näherten  sich ein W eibchen mit 
drei grösseren Jungen (die, die ich bereits am 11. Juli m it vier Jungen -  
eines w ar also verlorengegangen -  bei der M ühle gesehen hatte) auf der 
äusseren A are der oberen Schleuse. Beim gem einsam en Suchen nach 
N ahrung führte das W eibchen die Jungen bis an die R am pe und beäugte 
den zu gehenden W eg. D er Sprung auf die R am pe, diese hinauf, über 
eine T reppe, den gepflästerten V orplatz der Schleusenbrücke und wie
der der Sprung neben dem G öttibachsteg  auf das O berw asser, das dau
erte  nur einige A ugenblicke. F ür die jungen Vögel w ar es ein veritabler 
Sonntagsspaziergang. D ie wenigen Passanten beachteten  das Umzüg- 
lein kaum . V or dem  T hunerhof durch zog das V ogelgrüppchen dem See 
zu.
Es war niem and da, der stö rte , darum  gelang das V orhaben. Diese 
U ngestörtheit ist in entscheidenden Lebensabschnitten das G lück, das 
die Säger brauchen.
Auch am 9. Mai 1990 beobachtete  ich einen A usbruchsversuch bei der 
oberen Schleuse. N eun Sägerlein versuchten à tou t prix die Escalade der 
Schleusentore. Erfolglos. Die ganze Fam ilie wurde später bei der M ühle 
gesehen. U nd am 27./28. Mai 1981 gelangten zehn junge Säger über die 
T reppe neben der un teren  Schleuse auf das O berw asser. Man beobach
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tete  sie später beim Freienhof und bei der B ächim att. D iese vier V er
suche sind meines Wissens die einzigen beobachteten  A usbrüche aus der 
inneren oder äusseren A are.

Bruten in der Innenstadt

Jedes Jahr (oder fast) w erden Fam ilien mit jungen Sägern in der Innen
stadt gesehen, die, so scheint es, sich selten über längere Zeit auf diesem 
A areabschnitt aufhalten. Die jungen Vögel w erden erst nach etw a 10 
W ochen flugfähig. Dieses Ziel erreichten bisher in der Innenstadt nur 
wenige Fam ilien. Und die anderen? W enn sie nicht das Missgeschick 
hatten , bei reissender W asserführung im Schwäbis über das Stauw ehr 
gespült zu w erden -  wo jedoch seit einigen Jahren G um m iw ände solche 
Unfälle verhindern - ,  ist anzunehm en, dass ihnen der A ufstieg auf das 
A arebassin und das Schwimmen und R udern bis auf den lebenssichern
den See gelang.
N achfolgend eine Tabelle der in der Innenstadt in den Jahren 1980 bis 
1992 beobachteten  Fam ilien mit B em erkungen über ihr verm utetes 
Schicksal (E rstbeobachtungen 2. M ai-11 . Juli):

Jahr Fam. Junge Bemerkungen
1980 1 mittlere Junge 3 W ochen beobachtet
1981 2 1 Fam. kleine Junge steigen über Treppe neben unterer

Schleuse aufs Oberwasser
1 Fam. grosse Junge 3 W ochen beobachtet

1982 3 1 Fam. mittlere Junge 11 Tage beobachtet
1 Fam. m ittlere Junge 2 Tage beobachtet, später beim

Freienhof
1 Fam. grössere Junge 3 W ochen beobachtet, später

beim Inseli
1983 1 kleine Junge 12 Tage beobachtet
1984 1 kleine Junge 2 W ochen beobachtet
1985 2 1 Fam. kleine Junge, von Passanten aufs Aarebassin

Brutort Stadtkirche geleitet
1 Fam. kleine Junge 1 Tag beobachtet
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1986 keine Bruten beobachtet
1987 2 1 Fam. kleine Junge

1 Fam. kleine Junge

1988 I kleine Junge
1989 2 1 Fam. kleine Junge

1 Fam. kleine Junge
1990 1 kleine Junge

1991 2 1 kleines Junges allein
1 Fam. kleine Junge

1992 2 1 Fam. kleine Junge

1 Fam. grössere Junge

1 Tag beobachtet 
1 Woche beobachtet, später 
beim Inseli
1 Tag beobachtet
2 Tage beobachtet
in der Innenstadt gross geworden 
Ausbruch über obere Schleuse 
misslungen, in der Innenstadt 
gross geworden 
1 Tag beobachtet 
wenige Tage beobachtet 
6 überklettern obere Schleuse,
3 bleiben zurück
gehen bei der oberen Schleuse 
über Rampe und Treppe auf das 
Oberwasser*

* E rst im A ugust w urde zur G ew issheit, dass die Fam ilie, die ich am 19. Juli 
beim  «Spaziergang» über die R am pe beobach te t h a tte , m ehrm als auf diesem 
W eg vom Schwäbis auf das O berw asser w echselte.

Brutorte und Brutbestände

In N ordeuropa brü ten  die Vögel in H öhlen alter Bäum e und in künstli
chen N isthilfen. In unserem  Land brü ten  sie vor allem  an den grossen 
Seen der W estschweiz «nordisch». A uch im M ittelland und A lpenvor
land wird in Baum höhlen gebrü te t, in Schluchten der F lusstäler und am 
T hunersee, aber auch an Felsen (B eatushöhlen). Vielleicht haben G e
bäude an der A are in der Stadt für die Vögel die B edeutung von Felsen. 
E ine zunehm ende V ertrau theit zu M enschen erleich tert ihnen w ahr
scheinlich die W ahl solcher B ru to rte . O b nicht doch Felsen -  anstatt 
Bäum e -  einst die B ru torte  der A rt in unserer G egend w aren? Die 
W eibchen sind sehr b ru to rtstreu  und die N achkom m en übernehm en 
diese gute G ew ohnheit. B aum brüter wechselten oder wechseln daher
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kaum an Felsen. D araus w ürde sich ergeben , dass G änsesäger seit alters 
am T hunersee brüten.
D er B rutbestand der G änsesäger in der Schweiz (ohne G enfersee) be
trägt 114 Paare, am T hunersee sind es durchschnittlich 16 B rutpaare. 
Die Bezeichnung B rutbestand stützt sich auf die Zahl der beobachteten  
erfolgreichen B ruten, die jungeführenden W eibchen. Die wirklichen 
Brutpaarzahlen sind höher, denn nur etwa die H älfte der m öglicher
weise brü tenden  W eibchen erscheint später mit Jungen.

In der Innenstadt von Thun kann jedes Jah r mit 2 bis 3 B ruten gerechnet 
w erden. Als B ru torte  sind bekannt: die S tadtkirche, ein H äuschen an 
der inneren A are, eine R öhre in der U ferm auer der abgebrochenen 
M ühle, eine M aueröffnung in einem  H äuschen beim Rathausbrüggli, 
A ltbäum e auf dem Trennstreifen  der beiden A areläufe im Schwäbis 
oder eine Ö ffnung in einem  G ebäude der alten Selve-Fabrik. Z u r B rut
zeit sieht man W eibchen auf Kam inen von G ebäuden an der inneren 
A are und auf hohen G ebäudeteilen  der Selve-Fabrik sitzen. Sie erkun
den einen möglichen B ru to rt, aber sie reden nicht!

A usserhalb des engeren S tadtgebietes sind in der G em einde Thun am 
linken U fer seeaufw ärts grenzüberschreitend in die G em einde Spiez bis 
in die G w attbucht und die K anderschlucht w eitere B ru torte  bekannt: 
Kleistinseli am A arebassin (A ltbaum  oder H olzschuppen), Schadau- 
park (A ltbäum e), B ootshäuser oder A ltbäum e in der W erftbucht und 
dem Pfaffenbühl, das R eservat G w att (auch N istkasten), die H eim stätte 
(H olzgebäude oder H olzschuppen) und w ahrscheinlich ein Felsenbrut
platz in der K anderschlucht.

D ie B ru tpaare zeigten sich in dieser Saison 1992 zahlreich wie w ahr
scheinlich noch nie. Es folgt eine A ufstellung der beobachteten  erfolg
reichen B ruten von der G w attbucht bis in die Innenstadt mit den D aten 
der E rstbeobachtung und dem geschätzten Schlüpftag der Jungen. Man 
kann die Stadt Thun oder die U ferpartien  von der Schadau bis ins G w att 
und die K anderschlucht als regelmässige B ru torte  der G änsesäger be
zeichnen, nicht aber dieses oder jenes G ebäude. Nur selten wird ein 
W eibchen beobachtet, das eine B ruthöhle bezieht oder eine verlässt.
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Erstbeob. Ort

24. Mai
4. Juni
5. Juni 
9. Juni 
12. Juni 
12. Juni 
22. Juni

24. Juni
10. Juli
11. Juli

Innenstad t, Schwäbis Bad 
L achenkanal, S trandbad 
G runderinseli, S trandbad 
H eim stätte  G w att 
R eservat G w att 
G runderinseli, S trandbad 
Schadau-H ünibach. 
H erkunft wahrscheinlich 
Kleistinseli, A arebassin 
H eim stätte G w att 
Pfaffenbühl
Innenstad t, untere Schleuse

Jungenzahl

9
3 
8 
6
4 

10
7

5
5
4

geschäztes 
Schliipf- 
datum  
20. Mai 
23. Mai 
31. Mai
30. Mai
31. Mai 
27. Mai
6. Juni

5. Juni 
26. Juni 
17. Juni

Die Sache m it den M ännchen

Im Frühling sieht man die G änsesäger paarw eise, auch auf E rkundungs
flügen nach einem  möglichen B rutplatz (das W eibchen im m er voraus). 
D as W eibchen entscheidet allein über die W ahl der B ru thöhle, bebrü tet 
das G elege allein und küm m ert sich um die Jungen. Im  ganzen B ru tge
schehen ist das M ännchen eigentlich nur Beivogel, w ährend der B ebrü
tungszeit aber der sicherste Tip auf eine B rut. Es liegt in der N ähe des 
B ru tortes auf dem  W asser gewisserm assen «auf W ache». Bei B ru tun te r
brüchen des W eibchens zur Futtersuche wird dieses vom M ännchen 
begleitet. D ie beiden fliegen oft weit weg und bleiben lange fort (das 
kann 1 bis 2 Stunden dauern). D ie B ru tzeit be träg t 30 bis 35 Tage. Bevor 
nun aber die Jungen geschlüpft sind -  einm al rechnete ich 10 Tage - ,  
verlässt das M ännchen seinen Posten. Von diesem  Z eitpunk t an sind die 
B eobachter orientierungslos, denn nichts deu te t m ehr auf ein zu erw ar
tendes «freudiges Ereignis». D ie M ännchen verschw inden.
In der M auser verliert der Vogel das prächtige weiss-schwarze Kleid und 
sieht einem W eibchen ähnlich. In den G ruppen  der adulten V ögel, die 
je tz t angetroffen w erden, ist es schwer, die G eschlechter zu unterschei
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den, zum al sich darun ter auch vorjährige Individuen befinden (G änsesä
ger w erden nach 2 Jahren  brutfähig).
Mit dem A bw urf der Schwingen w erden die Vögel zeitweilig flugunfähig 
und sie sind gezwungen, sich in dieser kritischen Zeit irgendwo auf dem 
See zurückzuziehen. W ie U ntersuchungen am G enfersee ergaben, be
stehen M ausergruppen zu 75-80%  aus W eibchen und 15-20%  aus 
M ännchen. Man nim m t an, die M ehrzahl der M ännchen verlasse schon 
vor der Schwingenm auser das Brutgew ässer. E ine grosse A nsam m lung 
im Spätsom m er ist vom R heindelta am Bodensee bekannt. D ie Thuner- 
see-M ännchen könnten die Schwingenm auser noch am Thunersee oder 
möglicherweise im R heindelta durchführen.
Ringfunde bringen eine neue V ariante in dieses Suchspiel. B eobachter 
schätzen an den Flussm ündungen N ordnorw egens etwa 30 000 Erpel, 
die dort die Schw ingenm auser durchführen. Es muss sich um die ge
sam te nordeuropäische B rutpopulation handeln , die an diesen M auser
platz fliegt. D arun ter sind wahrscheinlich auch Vögel aus der Schweiz, 
denn zwei im M ärz 1986 am G enfersee beringte M ännchen sind A nfang 
H erbst des gleichen Jahres in Schweden und Finnland w iedergefunden 
w orden. D ieser M auserzug in den N orden könnte wirklich stattfinden, 
da an den bekannten A nsam m lungen von G änsesägern in der Schweiz 
im Som m er fast keine M ännchen in M auser gesehen werden (auch am 
T hunersee nicht).
Im H erbst kehren die M ännchen in ihrem  Prachtkleid w ieder zu uns 
zurück. In Thun sind die ersten schön gefärbten M ännchen ab Anfang 
N ovem ber zu beobachten.
Im W inter bilden sich im B rutgebiet die Paare. Die B indung ist relativ 
locker. Sie beginnt vor der eigentlichen Brutzeit und dauert bis in die 
B ebrütungszeit des W eibchens. E ine regelrechte B alzarena hat sich in 
den letzten Jahren  auf der Seefläche von H ünibach-S chadau-W erft ge
bildet. D er Schlafplatz der G änsesäger, die von w either zufliegen, wird 
zum Platz der D äm m erungsbalz. Bis in die Nacht hinein, für den B eob
achter m ehr hör- als sichtbar, w erden die W eibchen um w orben. Die 
Vögel geben sich zur A benddäm m erung w ährend einiger W ochen um 
die Jahresw ende Rendez-vous. Bei Sonnenaufgang ist das W erbespiel 
jeweils vorbei und die «Interessenten» sind w ieder an ihre Tagesplätze 
zurückgeflogen. Es fällt dann noch auf, dass tagsüber ober- und u n te r
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halb der Stadt m ehrere G änsesäger in Balzabsicht unruhig hin und her 
fliegen.
Im W inter haben aufm erksam e Spaziergänger beobach te t, wie sich 
G änsesäger un ter Schwäne, E nten und B lässhühner mischen und B rot 
fressen. So neu ist das aber nicht. In G enf fressen die Säger seit 1969 
B rot, und vom T hunersee weiss man sogar das genaue D atum  -  4. 
Septem ber 1974. A uch dieses V erhalten  zeigt die geringe Scheu der 
Säger vor den M enschen, und offensichtlich wird diese «M ode» treu  von 
den N achkom m en übernom m en.
D er G änsesäger ist ein Vogel der «R oten Liste», das sei noch zum 
Schluss erw ähnt. E r ist in dieser Liste der gefährdeten  und verletzlichen 
V ogelarten der Schweiz un te r A bschnitt 4 aufgeführt bei den A rten , für 
deren E rhaltung die Schweiz im R ahm en M itteleuropas eine besondere 
V erantw ortung trägt.
G änsesäger sind in unserer G ew ässerlandschaft nicht zu übersehen, 
aber nicht auf jedem  Schweizersee sind sie als B rutvogel zu H ause. Ihre 
V erbindung zum N orden, zu Kälte und Eis m acht sie, ob es stim m t oder 
nicht, zu einem  R elikt, ganz sicher zu einer K ostbarkeit.
In diesen A ufsatz haben m eine S tadtbeobachtungen am Säger, G edan
ken über ihn und die Z usam m enhänge über die Stadt hinaus Eingang 
gefunden. G espräche mit anderen O rnithologen ergaben wertvolle E r
gänzungen. Z ur fachlichen B eratung konnte ich mich auf R olf Hauri 
stützen. A llen sei herzlich gedankt.

Es wurde auch viel L itera tu r beigezogen, u .a .:
G éroudet, P. ( 1987): Les oiseaux du Lac Lém an. N euchâtel.
K albe, L. (1990): D er G änsesäger. W ittenberg  L utherstadt.
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Stadtkirchc Thun. V orne in der M itte die M auer d e r abgebrochenen M ühle. 
Beide sind B rutplätze des G änsesägers.

G änsesäger-W eibchen mit 10 Jungen au f d e r T reppe bei der un teren  Schleuse in 
T hun . 27. Mai 1981
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G änsesäger-M ännchen, A pril 
1992, innere A are , T hun.

O bere Schleuse, T hun , links im Bild die R am pe

65





Georg Frank

Die Cholere in Heiligenschwendi -  
Knochenstampfe, Säge, Mühle & Bäckerei

Einleitung

Im B erner V olkskalender erschien 1947 vom T huner H eim atkundler 
Samuel A. G assner der A ufsatz über «A lte M ühlen im A m t Thun». In 
dem  A briss finden die W asserw erke am H ünibach lediglich ganz am 
R ande und unvollständig E rw ähnung; A ngaben zur C holere in der G e
m einde Heiligenschwendi fehlen gar vollständig.
D er einzige, allerdings leider nur m angelhafte Bericht über die C holere 
erschien 1982 im T huner Tagblatt.

A bb. 1. C holerem üli; B aujahr 1864. B eeindruckend  ist die grosszügige, schlich
te B auw eise; auf dem  m ächtigen M auersockel der M ühle ruh t der R iegbau 
(W ohnteil und Estrich). A ufnahm e 1990
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G espräche mit G ew ährspersonen aus der Region haben gezeigt, wie 
wenig genaues Wissen um die G ew erbebetriebe am C holerebach heute 
noch vorhanden ist; sehr schnell verlieren sich die Spuren in M utmas- 
sungen. Keine der G ew ährspersonen verm ag sich an den M ühlebetrieb 
zu erinnern , geschweige denn an die K nochenstam pfe, die im letzten 
Jahrhundert bestanden hat. Lediglich über die Bäckerei und die Sägerei 
liegen zuverlässige m ündliche Berichte vor.
Kaum jem and dürfte  heute noch ahnen, welche gewerbliche G eschäftig
keit sich einst in der C holere entfaltet hat, an einem  O rt, um den es 
heute still geworden ist. Lediglich die G ebäude, soweit sie heute noch 
vorhanden sind, mögen dem B etrach ter noch einiges verraten .
W enn in der zweiten H älfte des 19. Jahrhunderts auf dem  C holerebödeli 
in der G em einde Heiligenschwendi der Versuch unternom m en wurde, 
G ew erbebetriebe anzusiedeln, so hat das mit W asserrad-R om antik 
nichts, mit G ew erbesinn und U nternehm ergeist jedoch viel zu tun.
Für den Frem den, der in einem  T huner H otel für kurze Z eit abgestiegen 
und auf einem  seiner Ausflüge in der U m gebung durch die C holere- 
schlucht gew andert war, m ochte vielleicht zutreffen, was in einem R ei
seführer der f880er Jahre  zu lesen steht: «H ier, in diesem  W aldgrün, in 
der K ühle, oberhalb  der Fälle, in dem W ald, der seit Jahrtausenden 
diese Stelle bekleidet, ist es so versöhnend, allein zu sein mit der 
schmerzlichen W unde, die eine kalte W elt dem H erzen geschlagen -  
beglückend, beseligend aber, allein der N atur das G lück zu verkünden, 
welches F reundschaft oder Liebe über uns ergross.»
Zu dieser Z eit war die K nochenstam pfe bereits ausser B etrieb , und der 
M üller in der C holere stand vor dem Konkurs.
D ie vorliegende D arstellung hat zum Z iel, möglichst um fassend die 
G eschichte der G ew erbebetriebe und der M enschen in der C holere 
nachzuzeichnen, den V erhältnissen nachzuspüren, in denen sie gelebt 
haben, und nach den K räften zu fragen, die zum gewerblichen A ufblü
hen und N iedergang geführt haben. Sie ist Teil einer m aterialreichen 
D okum entation zur K nochenstam pfe, Säge, M ühle und Bäckerei in der 
C holere, die als L izentiatsarbeit am D eutschen Sem inar der U niversität 
Bern im Fach D ialektologie und V olkskunde der deutschen Schweiz 
zwischen 1989 und 1991 entstanden ist.
Aus Platzgründen musste an dieser Stelle auf den A bdruck des umfang-
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reichen D okum entationsm aterials (P läne, Zeichnungen, Fotos, Z ei
tungsberichte, G lossar zur Säge, M ühle und B äckerei) sowie auf den 
ganzen wissenschaftlichen A ppara t (Q uellen , L iteratu r, A nm erkungen 
usw.) verzichtet w erden.
Für den interessierten Leser ist jedoch die vollständige A rbeit un ter dem  
Titel «Frank, G eorg , D ie Cholere in Heiligenschwendi -  K nochen
stam pfe, Säge, M ühle und B äckerei, D arstellung und D okum entation , 
Thun 1991» an folgenden O rten  greifbar:
-  B ibliothek des D eutschen Sem inars der U niversität Bern
-  G em eindeverw altung, 3625 H eiligenschwendi
-  Schweizerische L andesbibliothek, Hallwylstrasse 15, 3005 Bern
-  Staatsarchiv des K antons B ern, Falkenplatz 4, 3012 Bern
-  S tadtbiblio thek, T hunerhof, 3600 Thun
All den B eteiligten, die durch ihre Bereitw illigkeit und M ithilfe zum 
E ntstehen  dieser A rbeit beigetragen haben , allen voran H errn  Prof. Dr. 
Peter G latthard  und H errn  Fritz S tettier, danke ich an dieser Stelle 
herzlich.
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A bb. 2. D ie C holere in der G em einde H eiligenschw endi 
L andeskarte der Schweiz 1981, 1:50 000
R eproduzie rt m it Bewilligung des B undesam tes fü r L andestopograph ie  vom  28. 10. 92.
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W er durch den Wald von Thun her kom m end den H ünibach in der 
C holere überschreitet, dem öffnet sich eine L ichtung, die in ihrem  gröss- 
ten D urchm esser rund 120 M eter misst: das C holerebödeli. Gegen 
O sten wird das flache, bis wenig ansteigende G elände durch eine steile 
W eide begrenzt; hier lässt der W ald eine Ö ffnung frei. Beherrscht wird 
der Platz von der einstigen M ühle, einem  nach N ordosten zurückver
setzten R iegbau, der auf m ächtigen G rundm auern  steht.
E ingangs der L ichtung, nur wenige M eter vom Bach und durch einen 
Ladenschuppen zum Teil verdeckt, liegt die Säge.
Nach dem  H inaustreten  auf die Lichtung teilt sich nach wenigen M etern 
die Strasse: w ährend die neue Fahrstrasse in einem weiten Bogen nach 
rechts in südlicher R ichtung durch den W ald auf die H undschüpfe hin
auffuhrt, steigt die alte N aturstrasse nordostw ärts steil gegen die Höfe 
der C holere an.
Für die B achquerung ist das G elände in der Cholere besonders geeignet; 
bachabw ärts verunm öglicht die tiefe C holereschlucht, bachaufw ärts der 
unwegsame C holeregrabe den Ü bergang. D er H ünibach, der sich in 
natürlichem  Lauf durch den C holeregrabe w indet und sich anschlies
send über m ehrere Stufen in die Cholereschlucht stürzt, entspringt an 
den bew aldeten Hängen des Bluem ens und sam m elt sein W asser im 
offenen Kessel der M uutenegg.

2. Verkehrslage

Sowohl die Säge wie auch die M ühle w aren auf eine gute Erschliessung 
angewiesen. D a beide Betriebe im 19. Jahrhundert an die W asserkraft 
gebunden w aren, ergaben sich für allfällige N eubauten  in der Region 
Heiligenschwendi mit A usnahm e der C holere keine w eiteren M öglich
keiten. Das Cholerebödeli liegt insofern günstig, als an diesem O rt der 
Cholerebach leicht zu queren ist; die nächste M öglichkeit b iete t sich 
bachaufw ärts erst nach 1 km bei der G rabem üli. D ort befanden sich 
schon seit alter Zeit eine M ühle und eine Säge.
Ü bers C holerebödeli wird schon seit urdenklicher Zeit ein Weg hinaus

/ .  D ie  Lage der Cholere  -  Topographie
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zur H ole Tanne/Scheidw ääg geführt haben. Von da konnten H ofstetten 
und Thun leicht auf den W indungen der steilen, alten  Goldiw ilstrasse, 
die in die B ächim att h inunterführt, erreicht w erden.
Als die Säge 1858 gebaut w urde, war die S trecke Schw endi-H ünibach 
mit K arren befahrbar. A lte  W egstücke sind im Bereich Fiischterbächli 
und durch die W eide gegen das H eim w esen Eggenberg noch zu sehen. 
In die V orarbeiten  zur V erbesserung der W egverhältnisse von Thun 
nach der dam aligen G em einde Goldiwil w urde auch die G em einde Hei- 
ligenschwendi einbezogen, da gleichzeitig die Erschliessung von 
Schwendi mit einer Stichstrasse ab der H ole T anne bis zur neuen Säge 
vorgesehen war. Bis zum Beginn des S trassenbaus verstrichen m ehrere 
Jah re , und nach einer grundlegenden P ro jek tänderung , die die L inien
führung über Louene-W artbode b rach te , w urden die A rbeiten  1870 be
gonnen; 1872 w ar die C holeresaagi mit einer neuen Fahrstrasse erschlos
sen. Johann Zysset, der T eilhaber an der Choleresaagi und C holere - 
m üli, w ar seit 1860 O bm ann der G em einde H eiligenschw endi; e r war 
somit über die Planung der Strasse gut im Bilde.
B ereits 1861/62 w ar das Strassenstück C holerebödeli-D örfli neu gebaut 
w orden. H atte  der alte W eg steil durch die W eide gegen das heutige 
Heim w esen Eggenberg geführt, so w urde nun das Trassee m it w eniger 
Steigung und mit einer K urve ausgangs des W aldes angelegt. 
Verm utlich dürfte  schon lange auch ein Fussweg vom Cholerebödeli 
gegen die H undschüpfe geführt haben. D ieser H of w ar aber für F uhr
w erke vorerst nur von Schwendi her erschlossen. 1862 erhielt Samuel 
Spring, der T eilhaber an der Choleresaagi, von Zysset das R ech t, einen 
7 Fuss breiten Fahrw eg durch den M ösliwald zu seinem  Heim w esen 
anzulegen. Als M itbesitzer der Säge brachte dies für ihn m erkliche V o r
teile.
D ie N eue Schwendistrasse (die Nöii Straass) mit der heutigen L inien
führung w urde schliesslich 1916/17 erstellt. 1909 w ar bereits die neue 
B etonbrücke mit ihrem  w eiten Bogen über den C holerebach gebaut 
w orden; der N eubau w ar nötig gew orden, weil das U nw etter vom 25. 
Juli 1907 die alte B rücke zerstört hatte .
D ie Erschliessung der 1870er Jahre  brachte für die G ew erbebetriebe auf 
dem Cholerebödeli einen leichteren Zugang. D e r geplante Bau der 
Fahrstrasse dürfte  für die E rrichtung der M ühle eine wesentliche Rolle
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gespielt haben; Zysset rechnete  sich möglicherweise durch die Ö ffnung 
bessere M arktchancen aus; das G egenteil sollte sich aber in den kom 
m enden Jahren  einstellen: der D ruck von aussen w irkte sich ruinös auf 
die M ühle aus.

3. Ortsnamen

3.1. Bestand

In der vorliegenden A rbeit richtet sich die Schreibweise der m undartli
chen A usdrücke wie auch der O rtsnam en im G ebiet der C holere nach 
Eugen D ieth (Schwyzertütschi D ialäktschrift), um dem Leser die lokale 
L autung in leicht lesbarer Form möglichst genau verm itteln zu können; 
ausgenom m en davon w erden die Nam en Heiligenschwendi (Heilige- 
schw ändi), Schwendi (Schw ändi), Goldiwil (G oudiw iiu) und Thun 
(T uun), deren Schriftbilder allzusehr vertrau t sind. Bewusst w urden mit 
der D ieth-Schreibung erhebliche A bweichungen von der am tlichen N o
m enklatur, die besonderen Bestim m ungen unterw orfen ist, in Kauf ge
nom m en. Bei Z itaten  wurde die originale Schreibweise selbstverständ
lich belassen.
Erhoben  wurden im G ebiet der Cholere die noch gebräuchlichen N a
men und ebenfalls der erloschene Bestand (+).

C holere auch: C houere E(ch)houz
-bach Fiischter(e)bächli
-bödeli t Holi Tanne t
-grabe Hünibach
-miili Heimisbach
-saagi K neubühlers-W eid
-schlucht Mösliwald t
-straass Am Rain f
U nderi Cholere Reenwääg
ir C houere Auti u Nöii Straass
Die zwei kleinen Grebli, die in der N ähe der C holere von H eiligen
schwendi in den Cholerebach m ünden, tragen keine eigenen N am en.
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3.2. D eutung

Cholere: Das G ebiet der C holere (auch: C houere) um fasst die beiden 
Höfe Eggenberg (K oord. 617 120/178 270) und A ebersold (K oord. 
617 250/178 310) sowie die Choleresaagi (K oord. 616 920/178 340) und 
Cholerem üli (K oord. 616 970/178 370) an der nordw estlichen G em ein
degrenze von Heiligenschwendi. B egrenzt wird die C holere gegen N or
den vom C holerebach, im Südwesten von der H undschüpfe, im Süden 
vom Echhouz und im N ordosten vom Schubhuus.
U rkundlich wird die Cholere erstm als 1527 im Lehenrevers des W erli 
Losenegger im G eissental erw ähnt, der «die weid, die K olaren genant, 
ennett dem Hünibach gelegen, st. niden an H ünibach, oben , näbend vnd 
zuoringwyss an das guot zu E ichholtz vnd ist zwüschett zweyen gräbnen 
gelegen» nebst anderen G ütern  von Schultheiss, R at und B urgern der 
Stadt Thun als Lehen erhält.
D er N am e kann gedeutet w erden als «O rt, wo H olzkohle hergestellt 
w ird/w orden ist». Die H erleitung vom Fam iliennam en K öhler kann aus
geschlossen werden. Unw ahrscheinlich ist ebenfalls eine D eutung im 
Zusam m enhang mit Steinkohle, die in der G egend zwar vereinzelt vor
kom m t, allerdings in geringer M enge und schlechter Q ualität.
Köhlerei kann anhand der Q uellen in der C holere nicht belegt w erden. 
Die H olzkam m erm anuale nennen zwar das K ohlebrennen in den H och
wäldern des Gurnigels und des Schallenberges, nicht aber in der näheren 
U m gebung Thuns.
Für einen früheren M eilerstandort in der C holere m ögen einige G ege
benheiten  sprechen: das ebene G elände in waldiger U m gebung und die 
Nähe zum  W asser, das zum Steuern des V erkohlungsprozesses benötigt 
wurde.
Cholerebach: D ie amtliche Bezeichnung lautet Hünibach. Im G ebiet der 
Cholere wird dieser aber von der Bevölkerung Cholerebach genannt. 
Cholerebödeli f:  In den frühen Q uellen des letzten Jahrhunderts  findet 
sich vor der Errichtung der Säge und M ühle für das recht flache G ebiet 
der heutigen Choleresaagi die Bezeichnung C holerebödeli. D er N am e, 
der sich aus den topographischen G egebenheiten  herle ite t, verschwand 
im Laufe der Z eit vollständig; an seine Stelle traten  die Bezeichnungen 
C holeresaagi, C holerem üli. D as C holerebödeli liegt auf 774 m ü. M.
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Choleregrabe/Choueregrabe: D er schwer zugängliche Teil des Hiini- 
bach-O berlaufes zwischen der Choleresaagi und dem M oos trägt den 
Nam en C holeregrabe; steile B örder und N agelfluhform ationen begren
zen den Bachlauf.
Choleremüli: D er N am e bezeichnet -  im G egensatz zu C holeresaagi -  
nicht das G ebiet des C holerebödelis, sondern lediglich die M ühle selber. 
Choleresaagi: D ie Säge in der C holere wurde 1858, 6 Jah re  vor der 
M ühle, errichtet und stand bis um die M itte unseres Jahrhunderts in 
B etrieb. D er Name hat sich gegenüber Cholerem üli halten können. 
Cholereschlucht: W enige Schritte un terhalb  der Choleresaagi stürzt sich 
der H ünibach über m ehrere Stufen in die C holereschlucht. Mit ihren 
hoch aufragenden Nagelfluhfelsen bietet sie dem W anderer ein ein- 
drückliches Erlebnis. Im letzten Jahrhundert war die Schlucht ein be
liebtes Ausflugsziel für die G äste, die in einem  der T huner H otels ihre 
Ferien verbrachten.
Cholerestraass: Mit C holerestraass wird das W egstück zwischen dem 
heutigen Scheidwääg und der C holeresaagi bezeichnet. D er Name 
taucht mit der E rstellung der Fahrstrasse im letzten Jah rhundert auf. 
Ungeri Cholere: Aus der Sicht der Schw endner stehen M ühle und Säge 
in der U ngere Cholere. Die Höfe Eggenberg und A ebersold  dagegen 
befinden sich in der Cholere. Für die Bew ohner der Cholerem üli befin
det man sich aber einfach i der Cholere.
Echhouz: Das G ebiet des Echhouzes grenzt östlich an die C holere 
an. U rsprünglich haben beide G ebiete eine E inheit gebildet. Das E ch
houz gehört zu den ersten Siedlungsplätzen in H eiligenschwendi. Flur- 
und H ofnam en mit Eich- sind in der Region un ter anderem  noch anzu
treffen in: Eichgut (Goldiw il), Eichbüel (H ünibach), E ichfeld (Steffis
burg).
Fiischterbächli: Das Bächlein kom m t vom G eessitaau über den Stäg- 
acher in Goldiwil durch einen ziemlich engen W aldgraben und unter- 
quert die C holerestraass, bevor es zur Cholereschlucht hinunterfliesst. 
H oli Tanne f:  (K oord. 613 300/178 230) D er Name ist selbstredend und 
bezeichnete im letzten Jahrhundert die Stelle, wo sich der Weg nach 
Goldiwil und Heiligenschwendi gabelt, den heutigen Scheidwääg. D er 
N am e ist mit A usnahm e von einer G ew ährsperson nicht m ehr bekannt. 
A n dieser Stelle sei es oft unghiiürig  gewesen. D iese E igenschaft teilt die
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Holi T anne mit vielen anderen W eggabelungen und K reuzw egen, an 
denen im Volksglauben das Ü bernatürliche besonders stark  w irkt. In 
unserem  Fall träg t die nahe Schlucht noch das Ihrige bei.
Hünibach: vergleiche dazu Cholerebach. D er N am e dürfte auf einen 
alten Personennam en H un(n)o  zurückgehen.
Heimisbach: N ichtam tlicher N am e für das Fleimwesen A ebersold. D er 
N am e ist, wohl in A nlehnung an Simon G fellers gleichnam igen R om an, 
in jüngerer Z eit vom H ofbesitzer eingeführt w orden.
Kneubühlers-W eid f:  D as steile Stück Land etwas un terhalb  der Chrä- 
m erei in Goldiwil reichte mit einer Ecke bis an den C holerebach bei der 
M ühle und wird im Zusam m enhang m it der E rrichtung der K nochen
stam pfe (K oord. 617 125/178 460) im G rundbuch geführt. D er N am e, 
der auf einen früheren B esitzer K neubühler h indeu tet, ist heu te erlo 
schen, die W eide, die zum G ut Am  Rain gehörte , aufgeforstet. 
M ösliwald f:  Im G rundbuch wird in den E inträgen im letzten Jah rhun
dert für die W aldstücke im G ebiet des C holerebödelis der N am e M ösli
wald geführt. Seine G renzen lassen sich heu te  lediglich ungenau bestim 
m en, da der N am e erloschen ist. D azugehört haben aber mit Sicherheit 
die W aldparzellen auf dem  G em eindegebiet von H eiligenschwendi 
nordöstlich der M ühle, da wo der C holeregrabe sich w eitet, und der 
W ald südwestlich gegen die H undschüpfe. Ein Stück M attland des H o
fes auf der H undschüpfe, das an den genannten W ald grenzt, trägt noch 
den N am en Mösli.
D er Nam e leitet sich vom teilweise feuchten und schattigen Standort des 
W aldes her.
A m  Rain f:  B ezeichnung für ein aufgeforstetes B auerngut in ziemlich 
steiler H anglage im Goldiwil, angrenzend an den C holerebach im G e
biet der C holeresaagi. D er N am e lebt noch w eiter in Reenwääg.
R ain, M hd. rein , germ . verm utlich *raino, bezeichnet in der Sprache des 
A ckerbaus einen ungepflügten Streifen zwischen den Furchen oder zwi
schen Ä ckern. D as W ort bedeu te t nur im H ügelgebiet des o b erdeu t
schen R aum es «A bhang»; hier kom m t es in zahllosen O rtsnam en vor. In 
diesem Sinn bezeichnet Rain einen lang gestreckten A bhang, der ge
wöhnlich steiler und w eniger breit als die H alde, aber w eniger steil und 
breiter als das B ort ist.
Reenwääg: D ie W aldstrasse zweigt in der N ähe der C holeresaagi von der
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C holerestrass ab und steigt gegen das ehem alige G ut Am Rain an. D er 
Name hat sich erhalten .
Auti u Nöii Straass: Im G egensatz zur neuen Fahrstrasse nach Heiligen- 
schwendi wird der steil ansteigende Fahrw eg von der Choleresaagi über 
die Höfe der C holere ins Dörfli die A uti Straass genannt. D ieser Nam e 
ergab sich autom atisch mit dem Bau der Nöie Straass 1916/17. Dabei 
wird leicht vergessen, dass es neben der A lten Strasse, die 1861/62 ge
baut w urde, ein noch älteres W egstück gegeben hat, das am W aldrand 
von der C holere steil gegen den E ggenberg-H of anstieg. Spuren davon 
sind heute noch erkennbar.

4. Die Knochenstampfe in der Cholere -  Beginn der Wassernutzung

4.1. Die Errichtung

V or dem Jahre 1848 lassen sich in der Cholere (C holerebödeli) keine 
Bauten belegen. Das L and wurde bis zu diesem Z eitpunkt als W eide 
genutzt; am R ande des Baches, da wo heute die Säge steht, befanden 
sich noch einige Bäum e, die dem Bau weichen m ussten.
Am 11. M ärz 1848 erschien im A m tsblatt des K antons Bern die B aupu
blikation für eine K nochenstam pfe am C holerebach, eingereicht von 
Jakob Z im m erm ann, w ohnhaft auf dem G ut Am Rain in der dam aligen 
G em einde Goldiwil. Als auf die Publikation keine E insprachen bei der 
G em einde einlangten, wurde das Gesuch am 7. April 1848 an den Regie
rungsrat w eitergeleitet, der die für die E rrichtung eines W asserw erkes 
nötige Bewilligung erteilen musste.
Z im m erm ann, der Besitzer des G utes Am Rain und der K neubühlers- 
W eid, beabsichtigte, eine K nochenstam pfe nahe dem Bach auf seinem 
Land zu errichten. Das kleine H olzgebäude, das ungefähr 4 auf 4 M eter 
gemessen haben dürfte , sollte eventuell mit Schindeln gedeckt w erden, 
was aus feuerpolizeilichen G ründen einer besonderen Bewilligung be
durfte. Die A ntriebskraft für die Stem pel sollte der C holerebach liefern. 
D ieser wurde 40 M eter bachaufw ärts von der Stampfe bei einer natürli
chen Bachschwelle gefasst; von da floss das W asser in einem  hölzernen 
G erinne auf das Rad. Z im m erm ann begründete sein Gesuch für ein
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Schindeldach m it der grossen E ntfernung zu einer Z iegelbrennerei und 
m it dem Hinweis auf die «G ebirgsgegend», wo die Stam pfe gebaut w er
den sollte. D a keine F euerstä tte  vorgesehen w ar, war B randgefahr na
hezu ausgeschlossen. Z im m erm anns G esuch w urde vom R egierungsrat 
nicht sofort stattgegeben. In seiner R ückfrage erkundigte sich der stell
vertre tende D irek to r des Innern , D r. L ehm ann, beim  R egierungsstatt
halter nach den Entfernungen zum W ald, anderen H äusern und Stras
sen. D er letzte Punkt spielte insofern eine bedeu tende Rolle, als durch 
den «unangenehm en G eruch (der gestam pften K nochen, d. V .) die 
Pferde leicht scheu werden». In der angeforderten  Stellungnahm e 
konnte der O bm ann von Goldiwil, Jakob  Zysset, bestätigen, dass die 
D istanzen ausreichen w ürden und, da keine Feuerstä tte  errichtet 
w ürde, auch für den W ald, in dem  die Stam pfe zu stehen kom m en sollte, 
keine G efahr bestehe. D arauf erte ilte  der R egierungsrat Jakob  Z im 
m erm ann am 13. Mai 1848 die Bewilligung für den Bau.
Ü ber den Betrieb und die genauere G eschichte der K nochenstam pfe 
vernehm en wir im w eitern aus den Q uellen kaum  m ehr etwas. Das 
bescheidene N ebengew erbe ist nach wenigen Jahrzehnten w ieder ver
schw unden. Auch das Jah r der Stillegung, m öglicherweise in den 1870er 
Jahren , ist nicht bekannt.
A uf dem  G rundbuchplan von 1891 ist die A nlage mit H aus, Rad und 
G erinne noch eingezeichnet, im G rundbuch hingegen wird bereits 1878 
erw ähnt, dass die K nochenstam pfe nicht m ehr bestehe.
Die R este des zerfallenen G ebäudes -  mit A usnahm e der Stam pfsteine -  
sollen 1907 von den Fluten des Juli-U nw etters m itgerissen w orden sein.

4.2 Die heutigen Überreste

W enige Ü berreste  zeugen heute noch vom Standort der K nochen
stam pfe eingangs des C holerengrabens. Vom H olzgebäude finden sich 
keine R este m ehr. A m  H ang, versteckt un ter M oos und L aub, liegt aber 
noch eines der wichtigsten Stücke der Stam pfe: der behauene, aus G ra 
nit bestehende Stam pfstein (A bb. 3). D er Stein, der in der Länge 160 
cm, in der B reite 60 cm und in der H öhe 70 cm misst, weist zwei rund 40 
cm tiefe Löcher auf, die zur A ufnahm e des Stam pfgutes dienten . In
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A bb. 3. S tam pfstein. Von der K nochenstam pfe ist lediglich der 160/60/70 cm 
m essende G ranitstein  mit den 2 L öchern erhalten  geblieben. A ufnahm e 1990
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diesen V ertiefungen, dem  Loch  , w urden die K nochen von den hölzer
nen, möglicherweise m it E isen beschlagenen Stem peln zerstossen.
In der N ähe des Steins liegen w eitere, kleine und unbehauene G ran it
stücke. Sie dürften die R este eines zweiten Stam pfsteins sein, an den 
sich noch eine G ew ährsperson zu erinnern  verm ag. Im G egensatz zum 
heute noch vorhandenen Stein hatte  jen er w esentlich grössere Löcher 
und dem entsprechend dünnere W andungen. D ieser Stam pfstein wurde 
gegen die M itte unseres Jahrhunderts von einem  T huner zertrüm m ert, 
der die Bruchstücke für eine kleine G artenm auer verw enden wollte.

4.3. Die Funktionsweise der Knochenstam pfe

Die wenigen Zeugnisse lassen nur einige V erm utungen zur Funktions
weise der K nochenstam pfe zu. M it grösser Sicherheit dürfte sie aber 
gleich gearbeitet haben wie die von B runner in K riens beschriebene 
Stam pfm ühle: Im kleinen G ebäude befanden sich der Stam pfstein (al
lenfalls sogar zwei Steine), das Stam pfgestell und die 2 (evtl. 4) K olben
stem pel. D as W asserrad dürfte  d irekt mit dem  K am m rad gekuppelt 
gewesen sein; dieses setzte eine N ockenw elle in eine D rehbew egung; 
bei jedem  halben U m gang hoben die N ocken die Stem pel in die H öhe 
und Hessen sie anschliessend w ieder zurückfallen. D urch das Gewicht 
der herabfallenden Stem pel w urde das M ahlgut zertrüm m ert und an
schliessend zerm ahlen.
D as gew onnene M ehl diente der D üngung. D ie H erstellung von K no
chenleim , der als N ebenprodukt bei der industriellen H erstellung von 
K nochenm ehl anfiel, kom m t für die Cholere nicht in B etracht.

4.4. Das K nochenm ehl

E rste  D üngungsversuche m it K nochenm ehl reichen in der Schweiz in 
die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts  zurück. E inige M itglieder der 
Landw irtschaftlichen Klasse G enfs erreichten 1825/26 ebenso günstige 
Ergebnisse wie die Landw irtschaftliche G esellschaft des K antons St. 
G allen (1824-1826). In der Folge stieg der V erbrauch von K nochenm ehl
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als D üngem ittel in der ganzen Schweiz langsam an. Als W irkstoff wurde 
bereits dam als die Phosphorsäure erkann t, die in den Knochen in reich
lichem Mass vorhanden ist.
1829 pries das Bündnerische V olksblatt Knochenm ehl als wohlfeilen 
D ünger. Statt dass die Knochen weggeworfen w ürden, sollten sie ge
trocknet zu Pulver gestam pft w erden; 25 Pfund K nochenm ehl würden 
einen K arren Mist ersetzen.
W ichtigste V oraussetzungen für den erfolgreichen E insatz von Knochen 
als D ünger waren deren feine V erm ahlung und ein möglichst geringer 
Fettanteil. W ar das Mehl zu grob, wurde die Phosphorsäure nur schwer 
abgebaut; auch bei feinem  Mehl war mit einer W irkungszeit von 6 bis 9 
Jahren zu rechnen; bei zu grossem Fettanteil bestand die G efahr, dass 
das Fett zusam m en mit kohlesauren Kalken unlösliche Kalkseife bil
dete.
Bessere Ergebnisse liessen sich erzielen, wenn die Knochen vor der 
V erm ahlung gedäm pft w urden, dam it sie ihre feste S truk tur verloren 
und anschliessend feiner verm ahlen w erden konnten.
D er deutsche C hem iker Justus von Liebig schlug die A ufschliessung der 
Phosphorsäure mit Schwefelsäure vor. Die in Schwefelsäure aufgelösten 
Knochen wurden mit W asser verdünnt und anschliessend als Gülle aus
gebracht.
Die aufwendige H erstellung des Superphosphat-D üngers (aufgeschlosse
nes Knochenmehl) blieb den Fabriken in Basel Vorbehalten. Dr. Linth, 
Leiter der Versuchsstation auf der Rtiti, empfahl daher der H auptver
sammlung der Ökonom ischen Gesellschaft den Einsatz von gedämpftem 
Knochenmehl, das preisgünstiger und phosphorsäurehaltiger sei.
1854 kostete der Z en tner aufgeschlossenes Knochenm ehl in der O st
schweiz 5 bis 6 Franken; für die D üngung einer Jucharte wurden 6 
Z en tner gerechnet.
1877/79 entw ickelte S. G . Thom as das nach ihm benannte V erfahren zur 
E ntphosphorung des Roheisens im K onverter, bei dem Kalk zur Bin
dung der Phosphorsäure verw endet wird; in der Folge fielen nun bei der 
Stahlgewinnung grosse M engen von Thom asschlacke an. D iese über
traf, fein verm ahlen als Thom asm ehl, die bisher bekannten Phosphor
dünger Knochenm ehl und Superphosphat bei weitem. Thom asm ehl 
w urde zum billigen, in grossen M engen verfügbaren D ünger, der, was
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besonders wichtig w ar, zudem  das ganze Jah r über ausgebracht w erden 
konnte.
Das A ufkom m en des Thom asm ehls dürfte  bereits in den 80er Jahren  des 
letzten Jahrhunderts die H erstellung von K nochenm ehl unwirtschaftlich 
gem acht haben. In B etrieben , die die gedäm pften K nochen vom A lt
stoffhändler bezogen, konnte sich das unbedeu tende G ew erbe als N e
benbeschäftigung zum Teil noch bis in die jüngste V ergangenheit h a lten . 
In der C holere dürften die grossen A ufw endungen für den U nterhalt des 
W asserw erkes zum schnellen V erschwinden der K nochenstam pfe bei
getragen haben.

5. Die Säge

5.1 Die Errichtung und die Handänderungen

Seit alter Zeit kam der H olzbew irtschaftung im w aldreichen T huner 
O stam t grosse B edeutung zu. D er Beginn des Sägebetriebes in der C ho
lere geht aber erst auf das Jah r 1857 zurück.

A bb. 4. Säge G esam tansicht. Blick aufs C holerebödeli von O sten . D ie Saagi 
w urde 1858 e rbau t, der Ladeschopf (links) 1930. A ufnahm e 1990
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Bereits 1846 hatte  die G ütergem einde Schwendi beim R egierungsrat um 
die Bewilligung nachgesucht, auf der B achm atte, einem  Teil ihrer A ll
m end, eine Säge errichten zu dürfen. Diesem Gesuch wurde en tsp ro
chen und die Säge gebaut. Aufschlussreich sind die vorgebrachten 
G ründe der G esuchsteller: In erster Linie sollte mit der A bgabe von 
zugeschnittenem  Bauholz an m inderbem ittelte G em eindeglieder ver
h indert w erden, dass das geschenkte H olz zw eckentfrem det oder wei
terverkauft wurde. D a die bestehende Säge in H eiligenschwendi nur in 
einer Stunde und auf schlechtem  W eg erreichbar war und sie das anfal
lende Holz oft nicht zu verarbeiten verm ochte, so dass Stam m holz leicht 
zugrunde ging, drängte sich den Schwendnern der Bau einer eigenen 
Säge auf.
O ffenbar war für das untere G ebiet in Heiligenschwendi dam it der Be
darf aber noch nicht gedeckt und das Bedürfnis für eine w eitere Säge 
gegeben.
1857 stellten Johannes Zysset, «Instruktor in der K ohleren»,und Samuel 
Spring, Schreiner auf der H undschüpfe, das Gesuch zur E rrichtung ei- 
nerT räm elsäge auf dem  «K ohlerenbödeli» (A bb. 4). Für den mit Schin
deln gedeckten Bau, der auf das Land des Johannes Zysset zu stehen 
kam , von den beiden G esuchstellern aber gem einsam  errich tet w urde, 
m ussten auf dem  Bauplatz einige Bäum e gefällt w erden. Die W asserfas
sung w ar in einer E ntfernung von 200 Fuss (60 M eter) vorgesehen.
Am 18. M ärz 1858 genehm igte der R egierungsrat den Bau gegen eine 
G ebühr von 10 Franken. Die Erfolgsaussichten für das junge U n terneh
m en, das als N ebengew erbe betrieben w urde, waren gut. Nach einer 
rückläufigen Phase gegen E nde der ersten H älfte des 19. Jahrhunderts 
begann der H olzpreis ab 1850 im Zuge des allgem einen K onjunkturauf
schwungs bis vor den E rsten  W eltkrieg -  allerdings mit gewissen Stagna
tionsphasen -  zu steigen. Die Preisentwicklung auf dem H olzm arkt 
dürfte somit den Bau der C holeresaagi begünstigt haben.
1862 verkaufte Zysset seinem G eschäftspartner Spring die H älfte des 
B odens, auf dem  die Säge stand, für 150 Fr. G leichzeitig erhielt dieser 
das Recht, einen 7 Fuss breiten  Fahrw eg durch Zyssets M ösliwald nach 
der H undschüpfen anzulegen.
1875 schied Samuel Spring, V ater, aus dem  B etrieb aus und verkaufte 
seinen A nteil an der Besitzung an Johann Zysset für 2700 Fr. D ieser
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V erkauf fiel in eine Z eit hoher H olzpreise; in den folgenden Jahren aber 
verschlechterte sich die Lage, und 1884 w aren die Preise nahezu auf dem 
Niveau von 1869 angelangt. N ur zögernd legten sie in den folgenden 
Jahren  w ieder zu.
1892, nach 17 Jahren A lleinbesitz -  Zysset war m ittlerw eile 71jährig, die 
Säge 34 Jahre in B etrieb, verkaufte Zysset die Sägebesitzung w eiter. 
Zum  ursprünglichen Bestand w aren in der Zw ischenzeit bei der E inrich
tung noch eine Z irkularsäge (Fräse) und neben dem  Sägereigebäude ein 
kleines W ohnstöcklein (A bb. 5) und ein Z iegenstall dazugekom m en. 
D er K äufer, Christian Feuz-B acher, K äsehändler in Goldiwil, bezahlte 
6000 Fr. M it in den K auf ging eine W aldparzelle (17,25 A ren) des Mösli- 
waldes nördlich des H undschüpfenfahrw eges.
Durch die W asserrechtsanm eldung des Christian Feuz liegen uns die 
technischen D aten  der Säge für 1908 vor. D anach lieferte die A nlage 3 
PS bru tto . D as oberschlächtige W asserrad hatte  einen D urchm esser von 
4,5 m und eine K ännelzuleitung. D ie Länge der benutzten  Gewässer-

A bb. 5. Säge und Saagi-Stöckli um 1930. 1. von rechts, neben seinem  A uto: 
F riedrich Egli. 2. von links: W alter Schenk, U n te re r H om berg . Säge und Stöckli 
sind bereits elektrifiziert (E lektrifizierung der Säge: 1928). Egli w ar in H eiligen
schw endi e iner der ersten  A utobesitzer.
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strecke betrug 70 m, das nutzbare G efälle 4,5 m. Die nutzbare W asser
menge betrug bei M ittelw asserstand 45 Sekundenliter.
Die Säge blieb in Feuz’ Besitz bis 1912. In diesem Jah r verkaufte er, 
m ittlerweile W irt an der A arbergergasse 41 in B ern, den Besitz für 
14 643 Fr., über das D oppelte des seinerzeitigen K aufpreises, an Alfred 
Boss, Baum eister in Bern. Zurück behielt er einzig die W aldparzelle 
nördlich des H undschüpfenfahrw eges.
Noch im gleichen Jah r verkaufte Boss die Säge an Johann Hagi, D ach
deckerm eister an der M uldenstrasse 39 in Bern, weiter. D er Ziegenstall 
wird in diesem V erkauf nicht m ehr aufgeführt, da er durch das U nw etter 
von 1907 zerstört w orden war. D er V erkaufspreis betrug diesmal ledig
lich 9000 Fr.
1913 schliesslich verkaufte Feuz das zurückbehaltene W aldstück für 350 
Fr. ebenfalls an Hagi. Die Säge blieb nicht lange in dessen Besitz. 1914 
w echselte sie erneut Besitzer, und wiederum  lag der V erkaufspreis tiefer 
als der ehem alige Kaufpreis. 8500 Fr. bezahlte der neue Besitzer, E du
ard M ühlethaler, Saager in K irchberg. Lediglich 4 Jahre betrieb  dieser 
darauf das G ew erbe.
Im Januar 1918, die H olzpreise w aren im Laufe des Krieges enorm  in die 
H öhe geklettert, fand M ühlethaler in Ernst Führer, einem  Fabrikarbei
te r in H eiligenschwendi. einen neuen K äufer. Aus dem V erkauf (9000 
Fr.) zog M ühlethaler einen kleinen Gewinn.
O ffenbar hatte  sich Führer mit dem Kauf übernom m en; jedenfalls trat 
er die Säge in ihrem ganzen U m fang mit Kauf- und Pfandvertrag bereits 
2 Jahre später, 1920, an Fritz G erber, W agner in G utisberg bei Heimis- 
wil, ab.
D ieser verkaufte sie noch im gleichen Jahr an den Saager und H olzhänd
ler Fritz Egli in Heiligenschwendi für 11 500 Fr.
In der Zwischenzeit war die W asserzufuhr für die Säge verbessert wor
den: Anstelle der Zuleitung über ein hölzernes G erinne w urde ein Säge
teich nahe der M ühle angelegt, von wo aus das W asser unterirdisch zur 
Säge geführt w urde; hier stieg das W asser in einem  Turm  auf und wurde 
über eine kurze Rinne auf das R ad geleitet (A bb. 6). A nlass zu dieser 
V erbesserung dürfte das U nw etter von 1907 gewesen sein: Damals 
wurde die alte W asserfassung und Zuleitung von den hochgehenden 
Fluten des C holerebaches zerstört. D er Sägeteich brachte den V orteil,
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dass eine gewisse W asserm enge auch bei geringer W asserführung des 
Baches zur V erfügung stand.
Mit Egli, dem  auch die O beri Saagi in H eiligenschwendi gehörte , keh r
ten nach dem  bew egten Jahrzehnt ruhigere Z eiten  in der Cholere ein. 
A llerdings verschlechterte sich die Ertragslage nach der K riegskonjunk
tur zusehends; lediglich die Jahre  1923 und 1927-29 brachten  eine 
leichte Erholung.
Egli baute 1930 den Ladenschuppen zwischen der Säge und der Strasse. 
A ls er am 26. M ärz 1933 kinderlos in H ünibach starb , führte seine Frau 
M agdalena als A lleinerbin den B etrieb  noch ein Jah r w eiter.
A m  7. Mai 1934 zerstörte ein B rand das Sagistöckli, Saager-Kobi, der 
langjährige A rbeiter, verlor dam it sein D ach über dem  Kopf. Die 
B randursache ging offenbar auf ein schadhaftes elektrisches G erä t zu
rück.
Am 1. O ktober 1934 erw arb schliesslich Fritz S tettier, der V ater des 
heutigen Besitzers, die Choleresaagi und die O beri Saagi. A m  1. A ugust 
1932 hatte  S tettier, gelernter Saager aus Riggisberg, seine A rbeit bei 
Egli angetreten; nach Eglis Tod führte er mit 4 A rbeitern  die beiden 
B etriebe w eiter, bis er sie schliesslich erw erben konnte.

A bb. 6. Sägerad mit Turm  und Chänu. D er Chänu existiert heu te  nicht m ehr. 
A ufnahm e um 1950 (?)
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Schon Egli hatte die Choleresaagi mit Unterstützung eines Elek trom o
tors betrieben. Die Abflussmenge des Hünibachs wurde durch die 
Quellfassungen der Gemeinden Thun und Heiligenschwendi, die im 
Gebiet der Muutenegg gebaut wurden, verringert, so dass das vor
handene Wasser für einen Vollerwerbsbetrieb nicht mehr ausreichte. 
Dazu kam, dass sich der Sägeteich als zu klein erwies und bald einmal 
leer war.
Stettier verlegte schliesslich den Sägebetrieb ganz auf die Oberi Saagi; 
lediglich ganz dicke Stämme, die dort nicht gesägt werden konnten, 
wurden noch in der Cholere bearbeitet. Die Choleresaagi und deren 
Umschwung diente in den nächsten Jahren nur noch als Holzlagerplatz. 
Einzig 1946 stand sie noch einmal voll in Betrieb. In diesem Jahr brannte 
die Oberi Saagi nieder; das Holz für den N eubau wurde in der Cholere
saagi zugerüstet.
Seit 1936 steht auf dem Grundstück der Choleresaagi das Bienenhaus. 
Am 7. November 1973 wurde die Wasserkonzession für die Cholere
saagi gelöscht.
1976 trat Fritz Stettier schliesslich seinem Sohn Ueli die Sägerei ab und 
zog sich aus dem Erwerbsleben zurück.
W aren die Jahre  vor dem Zweiten Weltkrieg von sinkenden Preisen, 
mangelnder Nachfrage und schlechter Beschäftigungslage gekennzeich
net gewesen, so brachten die Kriegsjahre der schweizerischen Holzwirt
schaft Hochkonjuktur; Holz wurde zum wichtigen und unentbehrlichen 
Rohstoff der Kriegswirtschaft. In der Choleresaagi hatten sich die V er
hältnisse allerdings bereits 1939 mit dem Bau der Dufourkaserne in 
Thun, welche für die Bauwirtschaft grosse Aufträge brachte, zu bessern 
begonnen. Im Laufe des Krieges vermochten die Sägereien die Nach
frage nicht mehr zu befriedigen.
Die gute Konjukturlage der 50er und60er Jahre  brachte der Bauwirt
schaft allgemein einen Aufschwung. In den 70er Jahren  allerdings gerie
ten die Sägereien in der Schweiz durch die ausländische Konkurrenz und 
den Innovationsdruck in Bedrängnis. Betroffen waren vor allem auch 
die Kleinbetriebe, die aus bäuerlichen Strukturen, beschränkt im ver
fügbaren Raum und zum Teil in ungünstiger Verkehrslage, den A nfor
derungen des zusehends industrialisierten Sägereigewerbes nicht mehr 
zu genügen vermochten.
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M itte der 80er Jahre  stellte Ueli S tettier auch auf der O beren  Saagi den 
B etrieb  ein; das H olzlager in der Cholere w urde liquidiert.

5.2. Das G ebäude 
A uf dem U nterbau  aus B ruchsteinm auerw erk, der das Sägegetriebe 
beherberg t, ruht die eingeschossige, rund 6 auf 20 M eter m essende 
H olzkonstruktion der Choleresaagi. In die südwestliche Ecke des hal
lenartigen, nach drei Seiten offenen W erkraum es drängt sich das 4,4 m 
auf 2,8 m m essende Saagistiibli, das gegen Südw esten zwei F enster auf
weist; bachseitig ragt es über die G rundm auer vor (A bb. 7). Gegen den 
Bach ist das ganze G ebäude m it L äden verschalt. D ie offene Längsseite, 
auf der die Stäm m e eingeholt w erden, wird in der M itte durch einen 
M ittelpfosten unterbrochen; auf diesem  und den beiden Eckpfosten 
ruhen die beiden sinnreich nach oben gespannten R ähm balken; diese 
K onstruktion (ds Zaanhouz)  erlaub t es, die je  9 m m essende Öffnung 
mit einem dünnen Balken zu überspannen. Spannbalken und Flugpfet- 
ten tragen das G iebeldach (Pfettendach), das traufseitig wenig vorragt 
und auf der südw estlichen, kurzen Stirnseite leicht abgew alm t ist.
Seit seiner E rrichtung hat das Sägegebäude kaum  V eränderungen erfah
ren. D as ursprüngliche Schindeldach w urde durch ein Ziegeldach e r
setzt; bachseitig w urde das G ebäude vor wenigen Jahren  gar mit W ell
blech gedeckt. A uf der Bachseite bau te  F. S tettier zudem  einen kleinen 
H olzschopf an.

5.3. Die Ausstattung

Im W erkgeschoss befindet sich die K urbelsäge, en Efachgang , beste
hend aus Gatter, Saagiwage mit den zwei Sättu  (R uhe- und Stellschem el) 
mit der Zange  zum Befestigen der Stäm m e sowie das Schiebezeug und d  
Schautig , die der Inbetriebnahm e und S teuerung der Säge diente. D er 
Sägewagen läuft auf zwei Schienen und wird über ein H ebelw erk und ein 
Z ahnradgetriebe in Bewegung gesetzt. Zwei Stäuze, die an den zwei 
K urbelscheiben des G etriebes im U ntergeschoss befestigt sind, setzen 
das eichene G a tte r, das in der Regel lediglich mit einem  Saagiblatt -  
daher der N am e Einfachgang -  versehen war, in eine vertikale Bewe-
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A bb. 7. Säge. H in ter dem  L adenschopf verbirgt sich die Front der Säge m it dem  
Saagistiibli. A ufnahm e 1990
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gung. Für die B earbeitung von kleinerem  Bauholz konnte  im G atte r 
selber es lisatzgatter m it 4 bis 6 Sägeblättern eingespannt w erden. 
N eben der G attersäge befindet sich noch e Freese im W erkgeschoss, die 
von Johann Zysset eingebaut w urde; sie diente dem Besäum en der B re t
ter.
E  Seeuwinge, ursprünglich mit Steckhebel und Sperrad  von H and be
dienbar, diente dem  E inbringen der Träm el. An ihrer Stelle baute S tett
ier eine mechanische W inde ein.
Im Saagistübli befand sich e Schliifmaschine  zum  Schleifen d er Sägeblät
ter.
Im finstern U ntergeschoss befindet sich das G etriebe mit der dreistufi
gen Ü bersetzung. Es setzt sich zusam m en aus verschiedenen, aus
schliesslich gusseisernen Z ahnrädern  und hölzernen und aus Eisen ge
fertigten R iem enscheiben. Ds groosse Chammraad, das auf derg leichen  
W elle wie das W asserrad sitzt, weist 144 H olzzähne auf. Vom  grossen 
K am m rad wird die Kraft u f  ds chliine Cham m rad  übertragen , von die
sem zuerst u f  e grooss und anschliessend u f  e chlii Choube. Von da geht 
die K raftübertragungu fd  Transmission, d .h . über R iem enscheiben und 
Transmissions-i?/erae un te r anderem  u f  e Gang, auf das G atter.
Bei der G attersäge und dem  G etriebe dürfte es sich noch um die origi
nale A usstattung handeln. E ine w esentliche V eränderung aber erfolgte 
in der Ä ra Egli, als die Säge wegen ihrer ungenügenden Leistung 1928 
elektrifiziert wurde. D er im U ntergeschoss eingebaute M otor m it einer 
Leistung von 6,5 PS erlaubte  es, das W asserrad zu unterstü tzen respek
tive ohne W asserkraft zu arbeiten.

5.4. Die Wasserfassung und  -Zuleitung

G rosse V eränderungen haben sich im Laufe der Z eit bei der W asserfas
sung und der W asserzuleitung ergeben. Wie die ursprüngliche W asser
fassung ausgesehen hat, entzieht sich unseren K enntnissen. Sicher wis
sen wir, dass das W asser ungefähr 60 m oberhalb  der Säge dem  Bach 
entnom m en w urde. O b dies m it einem  G erinne d irekt erfolgte oder ob 
das W asser zuerst in einem  G raben  vom Bach abgeleitet w urde, ist heu te 
nich m ehr feststellbar. Gewissheit haben wir erst über die Fassung und 
Zuleitung der 1880er Jahre  (A bb. 8).
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W asserfassung und oberird ische Z uleitung (=  =  = )  für die M ühle (B) und Säge
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A uf dem H andriss für die G rundbuchpläne von 1889 ist ersichtlich, wie 
das W asser erst in einem  G raben  vom Bach abgeleitet und dann auf 
der H öhe des heutigen B ienenhauses vom Chänu  aufgenom m en wurde. 
D as H ochw asser von 1907 zog diese W asserfassung für die Säge arg in 
M itleidenschaft: D er Zuleitungskanal w urde vollständig zerstört. 
M öglicherweise nur als N otlösung w urde daraufhin von Feuz eine di
rek te  W asserfassung aus dem  Bach mit einem  hölzernen G erinne ge
baut.
W er die heu te noch bestehende A nlage erstellt hat, kann nicht m ehr 
erm ittelt w erden, doch fällt der Bau in die Z eit zwischen 1908 und 1920; 
denkbar ist, dass er im Laufe der aufw endigen B achsanierung nach dem 
U nw etter von 1907 ausgeführt w urde. V on nun an w urde das W asser für 
die Säge auf der H öhe der Parzelle 284/401 oberhalb  des Bachknies 
h in ter der M ühle abgeleitet (A bb. 9). Mit einer Britsche (A bb. 10) 
w urde der Bach gestaut, und das abgeleitete W asser floss zuerst durch 
einen Grabe auf der T hunerseite , bis es etwas oberhalb  der M ühle mit 
Chänn(d)le, die auf Bock  ruh ten , schräg über den Bach in den Weier 
geleitet w urde. D ieser verfügte über einen Ü berlauf, der das überschüs
sige W asser in den Bach abführte. Von da weg führte eine unterirdische 
W asserleitung zur nördlichen E cke der Säge und von da in den neu 
errich teten  Säger, auch Turm  genannt. Vom oberen Ausfluss des Stei
gers le ite te  ein Chänu das W asser auf ds Saagiraad (A bb. 6). D essen 
W andig ist aus Lärchenholz gefertigt, der Bode  fehlt heute vollständig, 
da er verro tte t ist, so dass der Blick auf die Schufli freigegeben ist. D er 
W asserfluss konnte von der Säge aus m ittels e iner H ebelvorrichtung 
gesteuert w erden, man konnte ds Wasser ufzie. Sowohl W eiherrand- 
Steigerkrone als auch der Boden des W eihers und Ausfluss des Steigers 
weisen das gleiche N iveau auf; dadurch kann durch das Öffnen des 
oberen Schiebers am Steiger d er W eiher vollständig en tleert und das 
W asser ganz genutzt werden. D er un tere  Schieber am Steiger diente der 
E ntleerung  der Leitungen.
Nach verrich teter A rbeit floss das W asser die wenigen M eter durch den 
aus N atursteinen gem auerten A bflusskanal in den Bach zurück.
D ie A bleitung des W assers mit einer Britsche hatte  ihre Tücken; bei 
d rohendem  H ochw asser w ährend eines G ew itters m usste m an d Brit
sche zie, das heisst sie öffnen und dem  W asser freien Abfluss gew ähren;
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A bb. 9. S ituation um 1930. D ie A bleitung des W assers für die Säge erfolgt mit 
e iner Britsche (a); das W asser fliesst auf der T huner Seite durch einen Kana.au 
(b) und quert den Bach in einem  Chänu (c); vom Weier (d) fliesst das W asser 
unterirdisch zur Saagi (A ) und in den Turm (e). Noch steht das Stöckli (C ); der 
Z iegenstall existiert nicht m ehr; e r  w urde durch das U nw etter vom Juli 1907 
zerstört. Es steht bereits der Ladeschopf (D).
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sonst lief man G efahr, dass Britsche und Chänu  weggerissen und zerstört 
w urden.

5.5. Die H olz verarbeitung a u f der Choleresaagi

D er Saager verarbeitete  2 A rten  Holz: ds L oon- u ds H andushouz. Beim 
Lohnholz brachte der B auer sein eigenes Holz u f  d  Saagi und liess es 
sägen; das verarbeitete  H olz nahm  er zurück und zahlte dem  Saager dr 
Saagloon.

A bb. 10. Britsche. In der ersten  H älfte unseres Jah rhunderts  w urde das W asser 
für die Säge mit e iner Britsche aus dem  Bach abgele itet. Bei H ochw asser m usste 
m an d Britsche zie, um zu verm eiden, dass sie zerstö rt w urde.
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Das H andelsholz kaufte derS aögervom  H olzproduzenten , das heisst im 
Fall der Choleresaagi hauptsächlich von den um liegenden Burgerge
m einden Heiligenschw endi, Schwendi und Thun, aber auch von Priva
ten; am Stock het mes miiesse chouffe, d. h ., der Baum wurde vom 
W aldbesitzer lediglich gefällt; für den A btransport und das nötige Z er
sägen w ar der Saager verantw ortlich (A bb. 11). V erfügte e r, wie z. B. 
Egli, über eigene Pferde, so konnte er den T ransport selber ausführen. 
W ar dies nicht der Fall, so besorgten B auern der G egend die Fuhr. D er 
T ransport erfolgte im W inter auf H aubschlitte; der Stamm wurde auf 
diesem festgebunden und schleifte mit seinem Ende über den Boden. 
Bei der Säge het m e ds Länghouz abgheit. A uf dem  R undhouzplatz  
türm ten sich die Trämu  zeitweise zu H ilüffe. Je nachdem , was aus den

A bb. 11. R udolf Portner (links) und Jakob  O esch (rechts) auf dem  B ruchbode 
(G rüsisbäärg), W inter 1954/55. Das isch no schööniWaargsii. D er Sauger kaufte 
das Holz am Stock, das Fällen besorgte der W aldbesitzer. Für das Z ersägen und 
den T ransport m usste der S aager besorgt sein. Oesch und P o rtner w aren w äh
rend vieler Jah re  A rbe ite r bei Fritz S tettier.
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Stäm m en hergestellt w erden sollte, hatten  diese unterschiedliche L än
gen. Stäm m e, die für Balken V erw endung fanden, w aren un ter U m stän
den bis zu 12, in einigen Fällen sogar 13 m lang. H olz, das zu Lade  und 
Brätter aufgesägt w erden sollte, w ar in der Regel 4, 5 oder 6 M eter lang; 
die beiden letzten Masse hatten  die grösste B edeutung.
Z u r H auptsache w urde Tanne (= W eisstanne) und Fichte verarbeitet, 
z. T. in Q ualität und G rösse, wie sie heute nicht m ehr angetroffen wird: 
das isch no schööni Waar gsii.
D aneben wurden auch, allerdings in weit geringerem  A usm ass, Bueche, 
Linde, Eiche, A horn, Oesche, N ussboum  und Fruchtbäum e gesägt. 
G rundsätzlich unterschied man 2 A rten  der V erarbeitung: ds Konsch- 
trukzionshouz  (= B auholz) und d Schreinerwaar.
A bnehm er für das K onstruktionsholz w aren die Z im m erleute, anfäng
lich aus der R egion, später dann auch aus dem  O berland  (Brienz, 
G staad). A uf Bestellung w urden für sie K annthouz, Bauke, Rafe, 
Schweuue  und Dachlatte gesägt.
G eeignete schöne Stäm m e verarbeitete  m an zu Schreinerwaar. Im G e
gensatz zum K onstruktionsholz, das mit der R inde auf den W agen ge
bracht w urde, m ussten diese Stäm m e en trindet w erden.
Noch auf dem  Lagerplatz w urde das H olz iiteut (ausgem essen) u versaa- 
get (von H and). A nschliessend brachte man die Stäm m e mit einem  
Charrli, bei dem  man das Holz ungeruecheghäichthett, längsseits vor die 
Säge.
Ü ber zwei K anthölzer, die als R am pe dien ten , w urde das R undholz mit 
Chräbuspare und Cheerhaagge und mit einer W äuue (einem  an der 
Rückw and der Säge befestigten d rehbaren  R undholz m it Löchern für 
das E instecken der zw o Schwinge), später dann m it e iner m echanischen 
Seilwinde auf den W agen gebracht. D am it die Stäm m e ruhig auf den 
beiden Sätteln des W agens lagen, m usste man ihnen vorgängig im Freien 
mit dem Beil noch es Lääger m achen, m e het se gläägeret: dem  Stamm 
w urde am A nfang und am E nde eine kleine A uflagefläche gehauen. A uf 
dem  Sägewagen w urde der Stam m  drufbunge, aagchlemmt, d . h .  festge
klem m t. D azu dienten beim  Sattel am W agenende d  Zange, die mit 
e iner Schraubvorrichtung angezogen und auch seitw ärts verschoben 
w erden konnte. A uf der Aasaagsite war der Sattel m it einem  Einschnitt 
versehen, dam it das Sägeblatt überhaup t angesetzt w erden konnte. H ier
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wurde das Holz mit einer Schäri und mit Keilen befestigt. Dam it man 
den Stamm mit dem Einfachgang möglichst weit durchtrennen konnte, 
war der Sattel am W agenende ebenfalls zweiteilig; so konnte das Säge
blatt weit Vordringen, ds Blatt isch zwüschihe glüffe.
V erarbeitete man Bauholz, so trennte  man zuerst mit 2 Schnitten nach
einander auf der linken und rechten Seite des Stam m es d Schwarte, 
d A blade  ab; de isch e Chlotz blibe. D ie Schwarten dienten  später den 
Bäckern und Privaten als H eizm aterial. Nach jedem  Schnitt musste der 
W agen wieder zurückgeholt w erden, um den nächsten Schnitt ausführen 
zu können. Das Riickholen geschah mechanisch mit einer T riebriem en
kupplung über d  Schautig. A nschliessend drehte man den Stamm um 90 
G rad , m e het ne Überschläge und führte nacheinander die 2 nächsten 
Schnitte aus: das K antholz war fertig.
D er Vorschub des Sägewagens erfolgte über ein exzentrisch an der G a t
ter-W elle befestigtes G estänge. Ü ber dieses wurde ein Im puls auf das 
gusseiserne Setzrad des W agens übertragen, das in kleinen Schritten 
vorw ärtsgedreht wurde und über eine Z ahnradübersetzung  den W agen 
bew egte. Die autom atische E ndabschaltung am W agen verhinderte, 
dass das Sägeblatt am E nde des Schnittes den Sattel beschädigte. 
Stellte man Schreinerwaar her, so fiel das Ü berschlagen dahin; man 
musste aber den Stamm seitlich um L adenbreite  rücken, man musste 
aasetze. Dies geschah mit einem  Hebise. W aren alle nötigen Schnitte 
ausgeführt, so wurde der Stam m , der ja am Ende nicht ganz durchtrennt 
war, auf der Aasaagsite mit einem  Chötteli um schlungen. Um ds Chötteli 
zu spannen, benötigte man es Schw ingli, einen H olzstab mit einem H a
ken, mit dem man die K ette verwinden konnte. D ann w urde der Stamm 
usetrööut. D o rt m usste man die L äden trennen: m e het se abgschprängt. 
D ie verbleibenden H olzresten putzte m an, sofern überhaupt nötig, mit 
dem Beil weg. A nschliessend schichtete man d Chlotzbrätter draussen 
stammweise auf einem  Lääger auf, m e het se gchneblet, indem  man 
zwischen die B retter je  nach Holzdicke 30er- oder 18er- Chneble (K an t
hölzer von 18 resp.30 mm Dicke) legte. W ünschte ein K unde dies, so 
schnitt man auf der Fräse die R änder der B re tter gerade zu, nach altem 
Brauch wurden sie so in ihrer B reite konisch; später setzte sich dagegen 
der Parallelschnitt durch.
Die gängigen Ladendicken von 18, 24 und 45 mm wurden noch in der
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ersten H älfte unseres Jahrhunderts m it sächslingig, achtlingig und fü fzä -  
chelingigangegeben. D as W ort «-lingig» stam m t ab von Linie: nach 1838 
hatte  ein Schweizerfuss ( ’) 10 Zoll (= 3 0  cm) und 1 Zoll (” ) 10 Linien (” ’) 
zu 3 mm. B retter mit 30 mm Dicke waren zöunig.
Es kam vor, dass ein Baum stam m  wegen seiner G rösse nicht in einem 
Tag verarbeitet w erden konnte; in der Regel schaffte ein gu ter Saager 
aber 3 bis 4 Trämu  im Tag.
D as geschnittene H olz w urde vom K unden auf Leeterwäge ab transpor
tiert. E rreichte das Holz eine en tsprechende Länge, so konnten dem  
W agen die seitlichen Leitern en tfern t w erden; mit einem  Gschpatt, ei
nem langen R undholz, das man zwischen die Achsen einsetzte, konnte 
der R adstand erheblich verlängert w erden.
Im H erbst, wenn das angefallene H olz nahezu verarbeite t w ar, wurde 
auf den Sägen in der Regel eine ruhigere G angart angeschlagen; so 
konnte es dann geschehen, dass sich zwei Saager mit der R edensart 
begrüssten: So, hesch usegsaaget?

5.6. Die Saager a u f der Choleresaagi

Es ist ungewiss, ob die E rb au er der Choleresaagi, Zysset und Spring, 
auch tatsächlich selber auf der Säge gearbeite t haben; eher w ahrschein
lich ist, dass sie einen Saager angestellt ha tten . In d e n  1870er Jahren  wird 
ein Oesch C hristian (*1846) genannt. Die Fam ilie Oesch stellte verschie
dene Sägearbeiter, darun ter Jakob , Saager-Kobi (1890 bis 1977), der 
noch bei S tettier Fritz arbeitete.
Ü ber die genauen V erhältnisse im letzten Jah rhundert wissen wir wenig. 
Es ist anzunehm en, dass auch Christian Feuz nicht selber auf der Säge 
gearbeitet hat, ebensow enig wie Boss und Hagi. E duard  M ühlethaler 
hingegen, dem die Säge 1914 bis 1918 gehörte , zog mit seiner Fam ilie in 
die Cholere und wird selber das G ew erbe ausgeübt haben. Von Führer 
wissen wir nichts.
Egli, hauptberuflich Landw irt, ha tte  seine A ngestellten auf der Säge, so 
un ter anderem  den späteren  B esitzer Fritz S tettier, der von 1934 an den 
B etrieb  selber als Saager führte.
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6. D ie  Miihle

6.1. D ie Errichtung und die Handänderungen

Am 19. Septem ber 1863 erschien im A m tsblatt des K antons Bern die 
Baupublikation für die Cholerem üli (A bb. 1).
Die G eschäftspartner Johann Zysset, G em eindepräsident von H eiligen
schwendi, Samuel Spring sen ., Schreiner auf der H undschüpfe, beide 
T eilhaber an der C holeresaagi, und Springs Sohn Samuel jun. ersuchten 
um die Baubewilligung für eine M ühle auf dem «K ohlernbödelein», 
welches Johann Zysset gehörte.
Beabsichtigt war der Bau eines mit Z iegeln gedeckten Rieghauses. 
Nebst der M ühle, die mit 2 M ahlgängen und 1 Rönndle ausgestattet 
w erden sollte, war ebenfalls die E inrichtung einer Bäckerei und der 
E inbau einer W ohnung vorgesehen. Scheune und Stallungen wurden 
zwar publiziert, die B auherren behielten sich aber deren E rbauung vor
läufig vor.
W ährend der Planauflage erwuchs dem  V orhaben von keiner Seite G eg
nerschaft. Frau A nna Z im m erm ann-E rhart, W itwe des E rbauers der 
K nochenstam pfe und Schw iegerm utter von Samuel S pring jun ., gab ihre 
Einwilligung als A nrainerin  am C holerebach, die zum Bau des W asser
w erkes erforderlich war.
Auch der Ingenieur des 2. Bezirkes, Z ürcher, erhob  aus w asserpolizeili
cher Sicht keinen E inspruch. Das Bewilligungsgesuch der B auherrschaft 
an den R egierungsrat war begleitet von einem  Zeugnis des G em eindera
tes von Heiligenschwendi, der den Bau einer M ühle als zweckdienlich 
begrüsste.
Am 27. N ovem ber 1863 erteilte  der R egierungsrat die Bewilligung.
Die M ühle (Stall und Scheune fehlten noch) wurde darauf im Jahr 1864 
auf dem Boden des Johann Zysset errichtet, genau wie dies bei der Säge 
geschehen war. E nde 1864 erwarben die beiden G eschäftspartner Spring 
aber auch ihren Bodenanteil von 200 Klaftern für 400 Fr. von Zysset. 
Bereits 1866 trat Samuel S p rin g ju n . seinen A nteil an der M ühle den 
beiden Partnern V ater Spring und Johann Zysset für 3200 Fr. ab; der 
V erkaufspreis entsprach genau einem  D rittel der B randversicherungs
summe.
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D am it befanden sich nun beide G ew erbebetriebe auf dem  C holerebö
deli, die Säge und die M ühle, in den H änden  von Spring und Zysset. 
Ins Jah r 1867 oder 1868 fällt die E rrichtung der Scheune und des Stalles; 
das genaue Jah r lässt sich nicht erm itteln .
Ende 1868 w urde Zysset A lleinbesitzer der C holerem üli. F ü r 6200 Fr. 
erw arb er Springs A nteile an der M ühle, die mit 2 M ahlgängen und 1 
R önndle ausgerüstet war, an der Bäckerei mit Schiff und G eschirr sowie 
an Stall und Scheune.
N ur gerade zwei Jahre blieb die M ühle in Zyssets A lleinbesitz; 1870 
erw arb Johann Wyss die A nlage für 13 600 Fr.
G ut 7 Jahre m üllerte darauf Wyss in der C holere.
1878 wurde die M ühle ein w eiteres M al verkauft; neuer B esitzer wurde 
C hristian Sauser, der aus W attenw il hergezogen war. Bei dem  V erkauf 
erzielte Wyss einen deutlichen G ew inn, betrug der V erkaufspreis doch 
20 000 Fr. Anlässlich dieses H andels vernehm en wir etwas m ehr über 
das «Schiff und G eschirr», das mit in den K auf ging; genannt werden 
neben den zwei M ahlgängen und der R önndle:
1 W erkbank
1 W aage mit G ew ichtssteinen 
1 Salzstande 
1 Kohlenkessel 
4 B rottücher
säm tliche Schüsseln (H olzschaufeln zum  Einschiessen und H erausholen  der 
B rote)
1 Schreibpult 
1 Feuerhaken  
1 O fenziehe
1 Eisenhafen
2 M ulden in der B ackstube 
4 B ütten
1 D ezim alw aage mit Z ubehör
die M ühlehäm m er (zum G lätten  und Schärfen des D eutschen  und des C ham pa
gner-Steins, 23 Stück)
2 K ronhäm m er 
1 H ebeisen
6 M ühlekübel
die m üttigen (1 M iitt =  168 1) M ehlsäcke mit dem  N am en des V erkäufers (Z ys
set)
1 Sackwagen
die M ehlsäcklein m it dem  N am en Spring und Zysset.
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D er D eutsche Stein wurde vorwiegend im Brächigang verw endet. Mit 
ihm wurde oft F u tte r (G erste) gem ahlen. Es handelte sich um einen 
Naturstei aus dem R uhrgebiet. D er Schampanier wurde verw endet für 
Mciu uszm ale\ der harte Stein erforderte  entsprechende M ühlehäm m er, 
die aus Stahl gearbeitet w aren. Ihre Finne w ar messerscharf.
Sausers M üllerhandw erk scheint un ter keinem guten Stern gestanden zu 
haben. 1895 m usste gegen den zahlungsunfähigen Christian Sauser ein 
V erw ertungsverfahren eingeleitet w erden. D ie M ühle ging durch den 
Steigerungskauf vom D ezem ber 1895 an seine Tochter L ina aus der 1. 
Ehe mit A nna G urtner, in Sigriswil. Es scheint, dass die M ühle zu die
sem Z eitpunkt abgew irtschaftet hatte ; noch w ird zwar beim V erkauf die 
M ühleeinrichtung und die Bäckerei genannt; aber auf der öffentlichen 
Steigerung fand sich niem and bereit, den geforderten M inim alpreis von 
10 050 Fr., welcher der am tlichen Schätzung entsprach, zu überbieten. 
Die Cholerem üli wechselte som it nach 17 Jahren zum halben Kaufpreis, 
den Sauser 1878 bezahlt ha tte , die H and.
Nach dem V erwertungsverfahren blieb Christian Sauser mit seiner 2. 
Frau Elisabeth Sauser-Furer, verwitwete Neuhaus, und ihren Kindern aus 
dieser Ehe, Louise (*1888) und Christian (*1890), in der Cholere wohnen. 
Die Betriebsbewilligung für die Cholerem üli wurde 1907/08 nicht m ehr 
beantrag t, wie dem W asserbuch des K antons Bern entnom m en werden 
kann. D am it w urde das W asserrecht hinfällig. D ie genaue Zeit der 
Stillegung der Cholerem üli kann allerdings nicht bestim m t w erden. 
1919 verkaufte Lina, die sich 1914 mit dem Schreinerm eister Karl Krebs 
auf dem  Lueghubel in Fahrni verheiratet hatte , das M ühlegebäude für 
8000 Fr. an ihren H albbruder C hristian, der in der C holere w agnerte. 
Mit dem V erkauf w urde dem  K äufer gleichzeitig das Sorgerecht für den 
V ater übertragen.
Zu diesem Z eitpunkt ist keine R ede m ehr von der M üllerei in der C ho
lere. Mit dem V ater Christian Sauser hatte  das M üllergew erbe ein Ende 
gefunden.
Die Bäckerei hingegen findet w eiterhin Erw ähnung und erlebte für 
kurze Zeit eine vorübergehende Blüte.
Als Christian Sauser jun. im Mai 1940 starb , übernahm  in der E rbteilung 
von 1941 seine Schwester Louise, nun verheiratet m it dem F abrikarbei
ter Friedrich S iegenthaler, die Besitzung für 12 300 Fr.
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1954 wechselte die M ühle ein letztes M al H and; Fritz S tettier, dem  seit 
1934 auch die Choleresaagi gehörte , erw arb die Liegenschaft; neu hin
zugekom m en w ar ein H ühnerhaus, das 1947 e rbau t w orden w ar und 
nach dem  Handw echsel dann lange Jahre  als Schafstall diente.

6.2. Das Gebäude

Eindrücklich springt dem B etrach ter der M ühle die grosse Riindi und 
die m ächtige G rundm auer ins A uge, die an der südw estlichen Ecke eine 
H öhe von 5,5 M etern erreicht (A b b .l) . Sie w urde aus Bruch- und Bol
lensteinen aufgeführt und hat eine D icke von 60 cm. Bei Sonnenschein 
heben sich die vereinzelten G ranit-E cksteine leuchtend von ihrer U m 
gebung ab. Stellenweise ist der K alkverputz noch erhalten . Schlicht 
fügen sich die 4 Fenster des M ühleraum es und die M ühletiire (A bb. 12), 
deren Sturz, G ew ände und Bank aus A aregran it bestehen , in die G rund
m auer ein. A uf der N ordostseite der M ühle ragt der aus Ziegelsteinen 
gem auerte Backofen vor.
A uf dem  m ächtigen M auersockel, der den M ühleraum  und die Back
stube um fasst, ruh t der O berbau  mit W ohn- und Dachgeschoss, ein 
R iegelw erk, dessen Zw ischenständer stockwerkweise abgebunden sind. 
D ie A usfachungen sind mit B acksteinen ausgem auert und verputzt. Das 
W ohngeschoss umfasst drei Stuben und die Küche. A uf der H öhe des 
W ohngeschosses befindet sich traufseitig je eine grosse L aube, die sich 
über die ganze Länge des H auses erstreckt. Als Bauholz wurde mit drei 
A usnahm en ausschliesslich Fichte verw endet; lediglich die Leibung 
(d Liibig) der H austüre und der B ackstubenfenster sowie die geschwun
genen Büge im 1. Stock sind aus Eiche.
Ein beidendig abgew alm tes Satteldach (K rüppelw alm dach), heute mit 
Doppelfalzziegeln gedeckt, zieht sich tief bis auf die H öhe des W ohnge
schosses hinab. D er D achraum , der ehem alige K ornboden , ist nicht 
ausgebaut. A uf der N ordostseite weist er eine Türöffnung auf. 
Auffällig sind die strenge Sym m etrie des G ebäudes, die geraden bauli
chen Linien und der fehlende Schmuck. Lediglich die L aubenbrüstun
gen weisen ein Profil auf, H eiterlöcher fehlen vollständig. Den einzigen 
Schmuck des Hauses finden wir in den gestem m ten Füllungen der H aus
und M ühletüre.
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A bb. 12. M ühletüre  m it S turz, Leibung und Schwelle aus A aregran it; die schö
nen G ran itste ine w urden verm utlich aus Findlingen in der G egend gearbeitet. 
Die T üre weist 2 ungleich breite Flügel mit gestem m ten Füllungen auf. A uf
nahm e 1990
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Beim H auseingang und vor dem  Stall finden sich R este  e iner alten Bsezi 
(K opfsteinpflaster), die aus den 1870er Jahren  stam m en dürfte. 
Nordöstlich an die M ühle angebaut w urden Stall und Scheune; das über
stehende M ühledach und das Ineinandergreifen  der Balken m achen 
deutlich , dass dieser Teil in einer zweiten B auetappe hinzugefügt w urde . 
Im  Erdgeschoss befindet sich ein kleiner Stall mit K opfsteinpflästerung, 
der für die M ühlepferde gedacht w ar, verm utlich aber nie dafür benutzt 
w urde; auf gleicher H öhe ist das T enn. D ie E in fahrt fürs T enn auf der 
N ordostseite besteht heu te nicht m ehr, das T or ist von aussen wegen der 
Schindelverkleidung nicht zu erkennen . W ann die E infahrt abgetragen 
w urde, ist ungewiss. Ü ber dem  Stall liegt die H eubühne. Im U n terge
schoss befindet sich zusätzlich ein k leiner, halboffener R aum . D aneben 
hat sich ein Schweinestall befunden , den Johann  Wyss vom M aurer 
Im hof errichten liess.
D as gerschildlose G iebeldach der Scheune ist heu te  auf der Bachseite 
m it B iberschw änzen, auf der B ergseite m it Doppelfalzziegeln belegt. 
Zwischen der M ühle und d er alten Strasse liegt der G arten , den Wyss 
anlegen liess.

6.3. Die Ausstattung

W enige Zeugnisse der M üllerei in der Cholere sind uns erhalten  geblie
ben. Vom  inneren M ühlenw erk (G etriebe , M ahlgänge) ist lediglich 
noch der aus Eichen gezim m erte 4,5 m auf 4 m m essende und 1,8 m hohe 
M ühlestuhl vorhanden, dessen Boden aus dicken T annenbohlen besteht 
und un ter dem sich das G etriebe der M ahlgänge befand. E in einziger 
M ühlestein (Läuferstein des Rönndugangs) ist noch vorhanden. E r be
findet sich heu te allerdings im G arten  von U . S tettier in Goldiwil. D ane
ben existiert noch ein M ehlsack aus der Zeit des Johann  Wyss (A bb. 13). 
Von den 2 M ahlgängen und der R önndle  ist nichts m ehr übriggeblieben; 
es bestehen keine H inweise zur D em ontage.
In der M ühle sind an den D ecken nachträglich zugem achte Öffnungen 
zu sehen; hier liefen Schächt, Transmissionsrieme und der U fzuug  durch 
und stellten die V erbindung zum Schüttboden/K ornboden her. M ög
licherweise haben auch Transport (B echerw erke) bestanden.
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A bb. 13. 50-kg-M ehlsack aus der Cholerem üli (V order- und  R ückseite). A u f d er R ückseite des Sackes sind 
die verschlungenen Initialen I O H  W des Johann  Wyss aufgedruckt. D er 50 auf 98 cm m essende Sack aus 
dem  Jah r 1875 befindet sich heute im Besitz der N achkom m en des Johann  Wyss in O berbalm . A ufnahm e 
1990.



Auch vom äusseren M ühlenwerk (R ad, G erinne, Kanal) sind kaum noch 
Spuren zu finden. Lediglich im W ald hinter der M ühle lässt sich noch der 
Kanal undeutlich erahnen. D en V erlauf der Zuleitung und die W asserfas
sung, so wie sie um 1890 bestanden hat, lassen sich indessen mit Hilfe der 
Grundbuchpläne und des Handrissbuches rekonstruieren. D ie erste W as
serfassung dürfte sich aber weiter hinten im Choleregrabe, an der gleichen 
Stelle wie die Fassung für die K nochenstam pfe, befunden haben.
1889 wurde das W asser aber jedenfalls auf der H öhe der Parzelle 283 
gefasst.
Verm utlich mit einer Britsche, wie bei der Säge, w urde das W asser in 
einen Kanal abgeleitet. D ieser führte  in gerader Linie bis auf die H öhe 
des Bachknies; hier wurde das W asser wahrscheinlich von einem  hölzer
nen G erinne aufgenom m en und, mit einer Biegung bei der M ühle
scheuer-Ecke, aufs R ad geleitet.
Ü ber das W asserrad bei der M ühle besteh t keine Gewissheit.
Die L aube, un ter der es sich d reh te , bo t ausreichenden Schutz gegen 
Sonne und W etter, so dass sich eine R adkam m er erübrigte.
Nach dem  Passieren des R ades floss das W asser in R ichtung des heuti
gen B ienenhauses in den Sägebach.
Von Johann Wyss, der 1870 bis 1878 in der Cholere m üllerte, wissen wir, 
dass er einige V eränderungen an der M ühle vornahm . So liess er 1875 
einen C ham pagner-G ang einbauen, der ihn auf rund 900 Franken  zu 
stehen kam . Allein der harte Stein, d er erst ein feines A usm ahlen des 
K ornes erlaub te , kostete 600 F ranken , sein T ransport 11 Franken . Die 
Zargen aus Buchsholz kosteten  w eitere 220 F ranken ; dazu kam en noch 
für 70 Franken die neuen B illenhäm m er, die für das Schärfen des Steines 
erforderlich w aren, später ein K ronhäm m erli, das 8 Franken kostete. 
Bereits im Jah r 1872 finden wir A uslagen für einen alten R önndelstein 
(24 F ranken); im W inter 1876 m usste das W asserrad e rn eu ert w erden, 
was 310 Franken kostete. 1877 richtete Wyss schliesslich eine neue 
R önndle für 239 Franken ein.

6.4. Die Müllerei in der Choleremüli -  Die Deutsche M ühle

Bei der M ühle in der C holere hat es sich um eine D eutsche M ühle 
gehandelt (A bb. 14). D ieser M ühlentyp, der allgem ein verbreite t w ar,
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A bb. 14. D eutsche Mühle 
A  R um pf (Trimäuue)
B Schuh (Läärtrögli)
C Läuferstein
D B odenstein mit Ö ffnung (A uge), die mit e iner Büchse abgedichtet ist
E E  M ühleisen, M ühlspindel
F  W asserradw elle
G T riebstockrad (Aatriibraad)
H T riebstockrad
J Sieb (B eutelgeschirr, B eutclw erk)
K M ehlkasten
L flaches Sieb (S auberer), das grobes M ehl (G riess) und K leie trenn t
aa 4 Schnüre, befestigt an der R um pfleiter (am Stüeli), die den Schuh B tragen
bb H aue (Antägu)
c L ichtw crk; H ebel, über den der Läuferstein  angehoben w erden kann
d schwingende G abel, die das B euteltuch heftig schüttelt
e Stange, die den Sauberer bew egt; G abel und Stange w erden durch drei

Z ähne (D reischlag) an der M ühlespindel E  bew egt; daher k lappert die
M ühle
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bestand aus dem Rumpfzeug, dem eigentlichen Mahlwerk und dem 
Beutelwerk.
Das Rumpfzeug besteht aus einem trichterförmigen Rumpf, der soge
nannten Gosse (Trimäuue), und aus einem darunter  angebrachten offe
nen Kasten, dem Rüttelschuh (Läärtrögli) , dessen A bstand von der 
Gosse durch einen geeigneten Mechanismus beliebig verstellbar ist. 
Durch Vergrösserung dieses A bstandes wird der Zulauf des Getreides 
nach den Mühlesteinen vermehrt, so dass jede gewünschte Zuström ung 
eingestellt werden kann. Ein Rührnagel gibt dem Schuh dauernd eine 
rüttelnde Bewegung und bewirkt so das gleichmässige Ausfliessen des 
Getreides aus der Gosse.
Die beiden horizontalen Mühlsteine (L öö ffer  und Bodestei), über die 
eine Holzzarge gestülpt ist, bilden das Mahl- oder Gehwerk, und zwar ist 
der untere, der Bodenstein, unbeweglich, während der darüber ange
ordnete  Oberstein rotiert und daher Läufer heisst. Zwischen diesen 
Steinen geschieht die eigentliche Vermahlung. Z u  diesem Zwecke sind 
in die beiden Mahlflächen Furchen (Furi), sogenannte Schärfen, einge
hauen, und zwar so, dass die Schneidkanten des oberen Steines zu denen 
des unteren entgegengesetzt gerichtet sind, also eine Scherenwirkung 
hervorbringen und so die zwischen sie gebrachten K örner zerreiben. 
Diese Furchen unterstützen durch ihren Verlauf ausserdem die Wirkung 
der Zentrifugalkraft, die das Mahlgut nach aussen zu schleudern strebt; 
die somit gleichmässiger gewordene Schleuderbewegung stösst das 
Mahlprodukt seitlich durch eine Öffnung, das Mehlloch, nach aussen 
zum Sortierapparat hin. Die Achse des Läufers, Mühleisen genannt 
(auch W endelbaum), trägt den Antägu  (H aue);  sie geht durch den Bo
denstein hindurch und endigt unten in der Pfanne, einem einfachen 
Lager, das zwecks Abstandveränderung zwischen Läufer und B o
denstein heb- und senkbar angebracht ist. Die dazu nötige Hebelvor
richtung heisst Lichtwerk. Am untern E nde des Mühleisens, dicht vor 
der Pfanne, ist ein G etriebe angebracht, das vom Kam m rad der H aup t
antriebswelle seinen A ntrieb  erhält.
Nach der Vermahlung gelangt das M ahlprodukt in den M ehlbeutel, der 
aus Wollgaze oder einem Beuteltuch besteht und beständig gerüttelt 
wird. Dieses Rütteln wird durch das sogenannte Gabelzeug vermittelt. 
Eine Gabel ist an der Sichtewelle befestigt und greift mit ihren beiden
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Zinken am Beutel an; die Sichtewelle besitzt einen kurzen Arm , der 
seinerseits durch einen auf dem Mühleisen befestigten Dreischlag bei 
jeder U m drehung des Steines dreimal einen Stoss erhält und diesen auf 
den Beutel überträgt, ihn rüttelt. Durch diesen Dreischlag wird das 
G eklapper der Mühle hervorgerufen. W ährend das feine Mehl durch die 
Maschen des Beuteltuches in den Mehlkasten fällt, werden die gröberen 
Teile im Beutel zurückbehalten und gelangen nun in den Sauberer, 
indem sie -  ebenfalls mittels Schütteln durch eine von der Sichtewelle 
abgeleiteten B e w e g u n g - je  nach ihrer Grösse durch verschiedene Siebe 
fallen, also sortiert werden. Das über dieses Sichtwerk gegangene Mehl 
heisst gebeuteltes Mehl im Gegensatz zu dem nur geschroteten und nicht 
gesichteten Mehl. Bei letzterem besteht also der ganze Mahlvorgang nur 
in grober Zerkleinerung des Getreides ohne nachfolgende Kleieabtren
nung. Die Kleie gelangt über den Kleiekotzer in die Kleiekiste.
Das auf den Deutschen Mühlen angewendete Mahlverfahren ist das der 
Flachmüllerei, bei der man den Zwischenraum zwischen beiden Steinen 
sehr eng wählt, um das Mahlgut nur einmal über den Gang schicken zu 
müssen. Die Steine greifen das Getreide sofort scharf an, und so ergibt 
sich bereits nach dem ersten Vermahlen ein fertiges, feines Mehl, aus 
dem nur noch im Beutelwerk die Kleie abzusondern ist. Der Flachmülle
rei haftet der Nachteil an, dass die Schale des G etreidekornes nicht viel 
weniger pulverisiert wird als der Mehlkern. Die feinen Schalenteile sind 
später nur zum kleinsten Teil aus dem Mehl zu entfernen, das daher oft 
dunkelfarbig wird.
Die R ö n n (d )le  (auch Relie, Rolle, Kollergang, Gerbgang, Spelzgang) 
ist der Mahlgang, der die G etre idekörner von der Hülse befreit; dies ist 
besonders bei Dinkel (Korn) und Gerste notwendig. Beim Weizen löst 
sich die Hülse bereits beim Dreschen. Die Rönndle gehörte zur G ru n d 
ausrüstung einer jeden Mühle.
Obwohl die Choleremüli über zwei Mahlgänge verfügte, dürfte in der 
Regel nur jeweils einer in Betrieb gewesen sein.

6.5. Das M ahlgut

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts  war Korn (Spelz, Dinkel, 
Triticum Spelta) die vorherrschende G etreideart in der Schweiz. Diese
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ist gegenüber Auswuchs weitgehend resistent, da  sich die begrannten 
Ähren neigen und das Wasser ablaufen lassen. Nachteilig beim Korn ist 
hingegen, dass sich der Ertrag vor dem Entspelzen schlecht abschätzen 
lässt; beim Weizen bieten sich diesbezüglich keine Probleme, da er den 
Spelz bereits beim Dreschen verliert. Selbst um 1910 war der K ornanbau 
im Kanton Bern noch beträchtlich ausgedehnter als derjenige von W ei
zen, welcher sich aber langsam eine Vorrangstellung zu erobern begann. 
Im Em mental betrug der Kornanteil 1900 noch 49,6% gegenüber 2,4% 
Weizen.
Neben Korn wurde in der Bergregion von Heiligenschwendi auch Hafer 
-  nicht zuletzt zum Begleichen des H afe rzeh n ten s -  angebaut, allerdings 
in kleinen Mengen.
Das hauptsächliche Mahlgut in der Choleremüli war Korn, das der Mül
ler von den Bauern der Umgebung für rund 15 R appen das Pfund auf
kaufte oder lediglich im Auftrag mahlte und dafür den Mahllohn erhielt. 
Von Wyss wissen wir, dass er Weizen zukaufte, in einem Fall einen 
grösseren Posten von 10 000 Pfund für 2000 Franken.
Roggen wurde lediglich in kleinen Mengen vermahlen.
Drei Sorten Mehl verkaufte Wyss: Simmel, halbweisses und ruuehs, im 
Jahr 1878 das Pfund zu 40, 17 und 15 Rappen.
Seine Kundschaft bestand aus den Bauern der Umgebung und den Bäk
kern in der Region. Bezeugt sind unter anderem die Bäcker Lörtscher in 
Spiezwiler, Schanker in Zweisimmen, B erger in Hilterfingen, Oesch in 
Goldiwil, G afner im H om berg und R upp in Steffisburg.

6 .6. Der Getreideanbau

Waren die Getreidepreise in der Schweiz von 1800 bis 1826 gefallen, so 
stiegen sie gegen 1850 wiederum leicht an. Die Stagnation schien über
wunden, und an verschiedenen Orten entstanden neue Mühlen, beste
hende wurden ausgebaut.
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts  erlitt die Getreideproduktion aber 
einen starken Einbruch. Die schweizerische Produktion wurde starkem 
Druck aus dem Ausland ausgesetzt; gleichbleibende Zollansätze begün
stigten den Import, das Ausland war in der Lage, mit billigen Arbeits
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kräften auf billigem Boden und oft auch unter klimatisch besseren Bedin
gungen zu produzieren. D er Ausbau der Transportsysteme erlaubte eine 
rasche und kostengünstige Beförderung. Zudem brachte das ausländische 
Getreide, das in grossen Mengen und gleicher Qualität beschafft werden 
konnte, Vorteile für die aufkommenden Industrie-Mühlen.
Die Folgen waren, dass der einheimische G etreideanbau wegen des 
Preiszerfalls besonders auch in den Hügelgebieten stark zurückging und 
die Grasfläche ausgedehnt wurde. In einem kurzen Kom m entar zum 
Fehlbetrag von 3452 Franken für das Jahr 1875 hielt Johann Wyss fest: 
«Alzufil schlechte Fruch u. immerwerendes sinken bis zum Neujahr 
1876» (sic).

6 . 7. Die Umstellung a u f W alzenstühle

Mit der Entwickung der Walzenstühle und dem Abrücken von der D eu t
sche Mühle ab der Mitte der 1870er Jahre  zeichnete sich das Ende der 
kleinen Kundenmühlen ab.
Die Walzenstühle waren in der Lage, bei kleinerem Kraftaufwand billi
ger zu produzieren und gleichzeitig auch ein vorzügliches Mehl zu lie
fern, das dem Publikumsgeschmack entsprach. D er hohe technische 
Stand der Maschinen erforderte aber eine gute Ausbildung des Müllers, 
und die grossen Investitionskosten verlangten eine ganzjährige Ausla
stung der Anlagen.
Die Zeiten waren vorbei, wo die Meinung vorherrschte, dass ein Mann 
mit gesundem Verstand das Müllerhandwerk in einer Woche erlernen 
könnte.

6 .8. Die K onkurrenz in der Region

Heiligenschwendi verfügte schon seit alter Zeit über eine Mühle, die 
Grabemüli. In der Region befanden sich weitere Mühlen im Teuffen- 
thal, im Homberg, in Sigriswil, Thun und Steffisburg. Im Gegensatz zu 
den Industriemühlen mahlten die ländlichen Kundenmüller lediglich 
während einer beschränkten Zeit im Jahr. Sie dürften den Einbruch, da 
sie eng mit den bäuerlichen Strukturen ihrer Umgebung verbunden wa
ren, nur langsam zu spüren bekom m en haben.
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W ährend sie weiterhin das Korn der Bauern aus der Umgebung mahl
ten, baute in Thun Müllermeister Adolf Lanzrein sein konkurrenzstar
kes Unternehm en auf. 1866 erwarb er die vordere, 1870 die hintere 
Mühle und 1879 dazu die Säge, Schmiede und den Platz der abgebrann- 
ten mechanischen W erkstätte. A uf  diesem Areal liess er neue M ühle
bauten erstellen. Eine gewisse Verstärkung des Konkurrenzdruckes für 
die Choleremüli dürfte die Verbesserung der Strasse von Thun nach 
Heiligenschwendi gebracht haben, da durch die bessere Erschliessung 
das Gebiet für auswärtige Müller leichter zugänglich wurde.

6.9. A u f  die falsche Karte gesetzt

Als Zysset und Spring 1864 die Choleremüli errichteten, zeichnete sich 
bereits der Niedergang für die Stein-Mühlen ab. Das junge U n te rneh 
men war schon bei seinem Beginn zum Untergang verurteilt: Preiszerfall 
auf dem G etreidem arkt, Umstellung auf Walzenstühle und der Aufbau 
von Industrie-Mühlen, Vermahlung von Auslandweizen an Stelle des 
inländischen Korns, s tarker K onkurrenzdruck und Öffnung des 
Marktes, all dem konnte die Choleremüli nicht widerstehen. Ihre E r 
richtung muss aus heutiger Sicht als Fehlinvestition erscheinen.
Einige wenige Kundenmühlen haben die Zeiten überlebt; allerdings nur 
die, deren Besitzer, oft in günstigerer Verkehrslage als in der Cholere, 
sich investitionsfreudig und innovativ zeigten und auf Walzenstühle um 
stellten.
Zysset dürfte die Zeichen der Zeit nach einigen Jahren erkannt haben; 
durch das Abstossen der Mühle 1870 hielt er Schaden von sich fern. 
Bereits Wyss kam wegen der hohen Investitionen, die er getätigt hatte, 
und wegen seiner Misswirtschaft nicht m ehr ungeschoren davon. Sauser 
sen., bei dem möglicherweise gewisse Persönlichkeitszüge mit hinein
spielten, war den Anforderungen nicht gewachsen und führte das E nde 
der Müllerei in der Cholere herbei.

6.10. Die M üller in der Cholere

In welchem Ausmass die E rbauer  der Choleremüli, Johann Zysset und 
Samuel Spring, das Müllergewerbe selber ausübten, ist ungewiss. Die im
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Kaufvertrag mit Johann Wyss erwähnten Mehlsäcke mit dem Namen 
Zysset/Spring lassen den Schluss zu, dass die beiden die Mühle tatsäch
lich selber betrieben und nicht etwa in Pacht gegeben haben.
Ihre Nachfolger, Wyss und Sauser, übten beide sowohl das Müller- wie 
auch das Bäckergewerbe aus.

6.10.1. Johann Wyss

Einem Zufall ist es wohl zu verdanken, dass sich aus dem Nachlass von 
Johann Wyss einige D okum ente erhalten haben, so ein Kassen- und ein 
Notizbuch, in denen unter anderem auch Eintragungen aus der Zeit in 
der Cholere zu finden sind.
In diesen Aufzeichnungen finden sich einige aufschlussreiche Angaben. 
Von besonderem Interesse sind die Inventare, die Preise sowie die A n 
gaben zur Ausstattung der Mühle.
Johann Wyss wurde am 10. 10. 1844 auf dem Eichgut in Goldiwil gebo
ren, das sein Vater Peter bewirtschaftete. Nach seiner Schulzeit in G ol
diwil lernte er in Boltigen beim Bäcker Ueltschi ds Bache. Nach einigen 
W anderjahren arbeitete er auf dem Bödeli. Am 6. 3. 1871 verheiratete 
er sich mit Susanna Stähli (5. 7. 1849 bis 10. 3. 1921), der Tochter des 
einstigen Obm anns Jakob Stähli im Homberg. Die Jahre in der Cholere 
brachten aber den beiden Eheleuten , denen nach und nach 10 Kinder 
geboren wurden, wenig Glück. Die wirtschaftlichen Verhältnisse ver
schlechterten sich zusehends, die Liste der Gläubiger wurde länger und 
die Schulden immer grösser. 1878 musste Wyss verkaufen. Die finanziel
len Verhältnisse waren offenbar so zerrüttet, dass der Schwiegervater 
Stähli in seinem Testament seine Tochter Susanna (Johanns Frau) vom 
normalen Erbgang ausschloss, um zu verhindern, dass dieser auf das 
Erbe greifen konnte. Seine Begründung war, dass «Johannes Wyss in 
ökonomischer Beziehung nicht ein Leben führe, wie es sich einem o r
dentlichen Familienvater geziemt.»
Die nächsten Jahre brachten für die Familie häufige Ortswechsel. 1880 
finden wir Wyss in Fahrni bei Steffisburg. Im Frühling des gleichen 
Jahres übernahm Johann Wyss die Lauimühle bei Marbach, zog aber 
bereits 1881 nach Guggersbach in der G em einde Guggisberg. Nach wei
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teren 2 Jahren, am 2. O ktober  1883, ging die ruhelose W anderung nach 
Lauperswil/Zollbrück weiter, wo Wyss die Schönenmühle übernahm; 
auch dort sollte der A ufenthalt nur von kurzer D auer sein; 1885 zog die 
Familie in den Horrenbach um, wo Wyss die Mühle, Bäckerei und die 
Säge betrieb. Im Florrenbach scheint sich Wyss wirtschaftlich erholt zu 
haben. 1891 kaufte er die Mühle mit der Säge und der dazugehörigen 
Waldung; 1896 verkaufte er das ganze allerdings wieder an Christen 
Burri,zu einem guten Preis. Wyss zog ein weiteres Mal um, diesmal nach 
Etzelkofen, wo er ein grosses G ut antrat, welches er aber nach rund 
einem Jahrzehnt aus familiären G ründen  wieder verlassen musste. Die 
unruhigen Jahre fanden mit dem Kauf der Kehrmühle in Oberbalm  ihr 
Ende. 1907 übernahm Wyss dort die Mühle mit der Bäckerei und einem 
Landwirtschaftsbetrieb. Seine Nachkom m en sind heute noch als Müller/ 
Bäcker und als Landwirte am gleichen O rt ansässig.
Johann Wyss kam 27jährig als junger Bäcker und frisch verheiratet in die 
Cholere. E r  erscheint uns im Rückblick als ein unternehmerischer 
Mann, der sehr bald grössere Investitionen machte. Gleich zu Anfang 
trug er sich mit dem G edanken , einen Bäckerlehrling, Diethelm Stäg- 
mann aus dem Goldiwil, einzustellen; vorgesehen war eine Lehrzeit von 
15 M onaten. O b der Vertrag allerdings abgeschlossen wurde, wissen wir 
nicht. Recht viel Geld steckte er in den Ausbau der Mühle (Champa- 
gner-Gang) und in Umgebungsarbeiten. O b dies aber letztlich der 
Grund für den wirtschaftlichen Misserfolg war, kann nicht m ehr ab
schliessend beurteilt werden; die schlechte K onjunktur und möglicher
weise fehlender Geschäftssinn können das Ihrige beigetragen haben.

6.10.2. Christian Sauser sen.

Ü ber den letzten Müller in der Cholere liegen uns nur recht wenige 
Zeugnisse vor. Einiges wurde schon im Kapitel 6.1. berichtet.
Christian Sausers erste Frau A nna  G urtner  starb bei der G eburt des 
ersten Kindes 1879. Lina wuchs in der Folge nicht in der Cholere auf; 
1888 heiratete Sauser die Witwe Elisabeth Neuhaus, geb. Furer 
(1853-1916). Diese brachte 8 Kinder in die E he; gemeinsam hatten die 
beiden noch 2 Kinder: Louise (1888-1975) und Christian jun.
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( 1890-1940). Nach der Aufgabe der Müllerei arbeitete Christian sen. für 
die Mühle Lanzrein in Thun. In späteren Jahren machte er W edele , 
welche er zu 1 Franken das Stück an die Bäckerei Bieri in Thun und 
einen Bäcker in der Bächimatt verkaufen konnte. Den Transport b e 
sorgte Christian jun. auf einem Handwagen. Sauser soll seinerzeit reich 
geheiratet haben; er hat aber offenbar das Geld nach und nach in A lko
hol umgesetzt und war viel in den Wirtschaften anzutreffen. Mit Ross 
und Schesli fuhr er oft nach Thun. 1889 kaufte Sauser das G ut Am Rain, 
auch Schmidrain genannt, das er allerdings bereits 1892 wieder weiter
verkaufte. Nach einer anderen Angabe soll Sauser sen. über keine 
Pferde verfügt haben; seine Streitlust sei sehr gefürchtet gewesen, und 
mit manchem habe er den Gang aufs Schloss in Thun angestrengt. Sau
ser muss es kuurligs Maritili, e uchum m lige Pursch gewesen sein, eine 
Aussage, die von verschiedenen Personen bestätigt wird.

7. D ie Bäckerei in der Cholere

7.1. Die Bäckerei

Dass der Choleremüli bei ihrer Errichtung auch eine Bäckerei angeglie
dert wurde, stellt keine Besonderheit dar. Zwar bestanden in älterer 
Zeit in der näheren Umgebung der Cholere bei verschiedenen B auern
häusern freistehende Ofenhäuser, in denen ihre Besitzer und allenfalls 
auch Nachbarn ihr Brot buken. Die meisten Bauern, die über keinen 
eigenen Backofen verfügten, werden aber ihr Korn in die Mühle ge
bracht und an Stelle des Mehls Brot zurückgenommen haben.

7.2. Die Backstube

Im Erdgeschoss der Mühle, in der nordöstlichen Ecke des Hauses, be
findet sich die ehemalige Bachstube. Sie ist heute stark verändert und als 
Z im m er ausgebaut. Noch besteht aber der alte Holzbackofen, der über 
die Nordostwand der Mühle hinausragt. Z ur  Zeit, als die Scheune noch
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nicht errichtet war, dürfte der Backofen gegen das W etter  mit einem 
Klebedach geschützt gewesen sein.
Zwei Fenster geben dem Raum das nötige Licht; das Wasser musste der 
Bäcker vom Brunnen neben der Haustüre  holen.

7.3. Der A lte Bernerofen

D er Ofen wurde von der Firma R. Karlen in Thun gebaut. D er  Bachofe- 
ruum  ( Innenraum des Backofens) weist eine beachtliche Grösse auf; er 
misst rund 2,2 m auf 2,2 m; seine leicht gewölbte Decke, ds G w öub, ist 
an seiner höchsten Stelle in der M itte gut 30 cm hoch. Aussen weist der 
Ofen einen aus Backsteinen gemauerten Mantel auf, dessen W ände 
verputzt sind.
Die Beheizung des Ofens, direkt im Backofenraum, erfolgte von der 
Backstube aus durch die Schiiebtüüre.
1876 musste Johann Wyss offenbar das Backofengewölbe erneuern; je 
denfalls findet sich ein Ausgabenposten von 46 Franken für 700 Stück 
Gewölbsteine, das Stück zu 6 V2 Rp.

7.4. Die Ausstattung der Bäckerei

Ü ber die Grundausstattung der Bäckerei sind wir durch den Kaufver
trag Sauser-Wyss von 1878 unterrichtet; demnach gehörten zu den G e 
rätschaften:

1 Feuerhaken 
1 Ofenziehe
1 Eisenhafen
2 Mulden 
4 Bütten

D aneben gehörten noch Schwingbesen, Kellen aller A rt,  Litermass, 
Teighorn (Spachtel/Schaber zum Auskratzen der Mulden) und eine Pe
trollampe zur Ausstattung.

1 Dezimalwaage 
1 Salzstande 
Brottücher 
Schüsseln
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7.5. Der Backvorgang

Am Vorabend mussten vom Bäcker verschiedene Vorbereitungen für 
den nächsten Tag getroffen werden. Für den Brotteig musste ghcblet 
werden, das heisst, es wurde aus Hefe, Wasser und wenigen Pfund Mehl 
ein Vorteig zubereitet. Diesen mischte man am nächsten Tag mit dem 
restlichen Salz, Wasser und Mehl zum eigentlichen Brotteig, den man 3A  
Stunden habe (gären) licss.
Ebenfalls am Vorabend wurde die Feuerung vorbereitet, das Holz, We
dele oder  Ladeschwaarte wurden sorgsam iigschtiitzt.
Die Feuerung des Ofens wurde vom Bäcker über die beiden Zuugschie- 
ber gesteuert. Mit ihnen konnte die Luftzirkulation i de Züiig  und im 
Backofen gesteuert werden, indem sie m ehr oder weniger geöffnet wur
den. Damit genug Zug vorhanden war, musste d Bachofenruum tüüre  
(auch: Schuebtüüre) einen Spalt weit offen gelassen werden.
War das Holz verbrannt, so wurde die Asche mit einer Chrucke  (auch: 
Füürhoogge) in die vorgehängte Äschewanne  herausgezogen; sie wurde 
später als Dünger auf die Wiesen ausgebracht.
Die restliche Glut wurde hinten links und rechts im Backofenraum bei 
den Zügen verteilt; damit wurde erreicht, dass der Backofen eine gleich- 
massige Tem peratur  aufwies und nicht im Bereich der Züge zu schnell 
auskühlte. Um die Backfläche, der B ode , gut zu säubern, wirbelte man 
mit einem nassen, an einer Stange befestigten Tuch oder Sack den Staub 
im Backofenraum auf, me het useghudlet: Der entstehende Luftzug 
und der D am pf rissen den restlichen Aschenstaub durchs Kamin weg. 
Teilweise blieben kleine Chöleli zurück; diese wurden im Brot nicht 
ungern gesehen, trugen sie doch auch zu seinem richtigen Geschmack 
bei. Dass der Ofen die nötige Tem peratur aufwies, konnte man an 
den weissen W änden des Backofenraumes erkennen; bei tieferen Tem 
peraturen, als das Brotbacken erforderte, waren die W ände ge
schwärzt.
Nach dem Ushudle war es ratsam, den Ofen etwa eine Viertelstunde Io 
abstoo , damit er nicht z stückig  (zu heiss) war.
In den sauberen Backofenraum konnten nun die Brote (der Schuss; der 
Schueb; der Baach), deren Teig man von Hand geknetet, abgewogen 
und geformt, ufgschaffet hatte, mit em Schüssu  eingeschossen werden.
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Vorangehend liess man die Brote aber noch rund eine Viertelstunde 
iitüechlet lo habe.
In einem Schuss sollen jeweilen 1 Z en tne r  (100 Pfund) Brotteig verbak- 
ken worden sein. Jeden zweiten Tag, so jedenfalls bei Bäcker Tschanz, 
wurden zwei Schüsse am gleichen Tag gebacken. Dies ergab dann 60 bis 
80 Zweipfünder. U m  zu verhindern, dass die Brote im Bereich der 
Schubtüre zu wenig Hitze erhielten, schichtete man hinter der Back
ofenraumtüre einen kleinen Glutwalm auf.
D er  entstehende D am pf und die Hitze beim Öffnen der Backofenraum 
türe wurde durch die geöffnete D am pfabzugsklappe  oder Stoubfauue  
aufgefangen und in das Kamin geleitet.
Die Backzeit betrug für Pfänder  rund 45, für Kilööner 60 Minuten. 
Sollten im Anschluss an die Brote noch Z üp fe  gebacken werden, so 
musste der Ofen noch ein wenig nachgeheizt werden.

7.6. Der Kundenkreis

Ü ber den Kundenkreis der Bäcker im 19. Jahrhundert  haben wir ledig
lich von Johann Wyss einige Angaben. Man darf aber annehm en, dass 
sie ebenfalls für seinen Nachfolger, Christian Sauser sen., zutreffen. 
Wyss lieferte sein Brot ausschliesslich an die Kunden in der näheren 
Umgebung, in Einzelfallen aber sogar bis in den Homberg.
G enaueres wissen wir hingegen aus den 1920er Jahren, als Tschanz 
Bäcker in der Cholere war: Seine Kunden waren Privatleute, die Pensio
nen in Heiligenschwendi sowie das Sanatorium.
Einige Leute  holten ihr Brot selber in der Bäckerei ab, daneben bestand 
aber auch eine Brotablage im Dörfli, im Lädeli der Familie Egli. Das 
Brot für die Pensionen (Niesenblick, Alpenblick, Haltenegg und Belle
vue) sowie für das Sanatorium wurde ausgeliefert. Die beiden Tschanz- 
Söhne besorgten den Transport ins Dörfli und nach Schwendi mit einem 
kleinen, zweispännigen Hundekarren .

7.7. Brot und Gebäck

In den Aufzeichnungen von Wyss wird lediglich Brot aufgeführt; die 
Grösse und die Sorte lassen sich leider nicht mehr ermitteln.
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Unter Tschanz wurde in der Cholere hauptsächlich Ruchbrot in der 
Grösse von 2- und 4-Pfündern gebacken, daneben aber auch Weissbrot, 
Züpfe, Weggli und Stückli (Feingebäck).

7.8. Die Bäcker in der Cholere

Die Choleremüller waren zugleich Bäcker; mit Sicherheit wissen wir 
dies von Johann Wyss und seinem Nachfolger Christian Sauser sen. 
Ü ber Zysset und Spring fehlen uns entsprechende Angaben. Die Ver
bindung von Mühle und Bäckerei treffen wir häufig an; die beiden G e
werbe ergänzten sich in idealer Weise, besonders bei kleinen Betrieben.

7.8.1. Ernst Tschanz

Erst von Ernst Tschanz liegen uns ausführlichere Zeugnisse vor. 1921 
war er von Diemtigen in die Cholere als Bäcker gezogen. H ier  bewohnte 
er als Unterm ieter von Sauser mit seinen zwei Söhnen nur ein Z im m er in 
der Choleremüli und betrieb die Bäckerei. Das Gewerbe, das wie die 
Mühle unter Sauser sen. eingegangen war, erlebte allerdings nur ein 
kurzes Wiederaufleben; schon 1923 bezog Tschanz die neu errichtete 
Bäckerei beim Schulhaus. Damit erlosch das Feuer in der Cholere-Bäk- 
kerei endgültig.

8. Johann Zysset

Johann Zysset in der Cholere muss einer der Grossen in der Gemeinde 
gewesen sein. Es wäre reizvoll, das Leben dieses Heiligenschwendi- 
Burgers etwas genauer nachzeichnen zu können; wir müssen uns aber 
mit einigen wenigen Strichen begnügen.
Johann Zysset wurde am 3. 8. 1821 als ältestes von 9 Kindern dem 
Friedrich Zysset und der A nna  Spring geboren. Sein elterliches Zuhause 
war vermutlich das Schubhuus.
Am 21. 7. 1848 heiratete er im B erner M ünster seine erste Frau, Marga- 
ritha Reusser, mit der zusammen er 4 Kinder hatte: A nna (*1. 1(1. 1850),
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Johann (*14. 10. 1854), Christian (*25. 10. 1861) und Maria (*19. 5. 
1868). Nach 27 Ehejahren verstarb Margaritha 1875.
Am 6. 4. 1886 heiratete Johann , mittlerweilen 65jährig, zum zweiten 
Mal. Aus dieser Ehe mit der etwas jüngeren Witwe Katharina Zysset 
(geborene G erber,  21. 1. 1826-16. 9. 1896) gingen keine Kinder mehr 
hervor. 1896 verstarb Katharina 70jährig.
Johann überlebte seine zweite Frau um 6 Jahre  und starb schliesslich 
betagt mit 81 Jahren am 10. 12. 1902 in Heiligenschwendi.
Zysset scheint ein unternehmerischer Geist gewesen zu sein. Im Laufe 
der Jahre  treffen wir ihn laut Quellen in verschiedensten Ä m tern  und 
mit verschiedenen Berufen an. In jungen Jahren war er Miliz-Instruktor; 
hauptberuflich war er in Heiligenschwendi dann Landwirt, baute zusam
men mit Spring von der Hundschüpfe die Choleresaagi und die Cholere
müli, wobei wir aber nicht wissen, ob e r  auch selber als Saager und 
Müller gearbeitet oder Leute angestellt hat.
Zysset scheint kapitalkräftig gewesen zu sein; dies zeigt sein Liegen
schaftshandel. Von den beiden Höfen in der Cholere haben wir gespro
chen. 1888 kaufte er schliesslich von Katharina Im hof auch das Schub- 
huus.
Als 1873 die neue Käserei gebaut wurde, zeichnete Johann Zysset 4 
Aktien und wurde nur von Samuel Spring auf der  Hundschüpfe mit 5 
und Jakob Reusser im Echhouz mit 6 Anteilscheinen übertroffen; die 
Mehrheit der Teilhaber zeichnete dagegen lediglich Zi bis 3 Aktien. 
Von 1860 bis 1878 amtete Zysset als O bm ann (Gemeindepräsident),  ein 
A m t, das er nochmals von 1889 bis 1892 versah.
Daneben  wird er 1870 auch als Pfandvogt genannt.

9. D ie Weid in der Kolaren — Eine Zusammenfassung

Wir haben versucht, in unserer A rbeit die Geschichte des Cholereböde- 
lis und seiner Besitzer und Bewohner nachzuzeichnen und auszuleuch
ten. Für die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts  mag dies gelungen sein, 
wenn auch vieles im Dunkeln bleiben muss. Einiges wird sich im Laufe 
der Zeit möglicherweise noch hinzufügen, anderes wird für immer der 
Vergessenheit anheimgefallen sein.
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A bb. 15. Ü bersicht B aujahre 1848 bis 1990
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Versuchen wir nun noch zum Schluss, den Bogen von den ersten be
kannten Anfängen bis zur Gegenwart zu schlagen.
Das Land, auf dem heute die G ebäude der Säge und der M ühle auf dem 
Cholerebödeli stehen, gehörte 1527, im Jahr der erstmaligen urkundli
chen Erwähnung, zur sogenannten Kolaren-Weid, einer Besitzung der 
Thuner. Diese lag zwischen zwei G räben  und grenzte an das Echhouz- 
Gut. Noch gab es in der Cholere keine Bauernhöfe.
Für die nächsten gut 270 Jahre  verliert sich die Spur dann allerdings 
wieder. Offenbar hatten die Thuner  das Land aber mittlerweile ver
kauft, mit grösser Wahrscheinlichkeit ans Echhouz-Gut. W ann die bei
den Flöfe in der Cholere gebaut wurden, kann im Augenblick nicht 
festgestellt werden. 1832 wird im Abtretungs- und Teilungsvertrag der 
Susanna Zysset aus dem Echhouz ein neu erbautes Heimwesen, die 
Kohleren, genannt; dazu gehörte auch das Cholerebödeli. Zweifellos 
handelt es sich um das heutige Eggenberg-Haus.

A bb. 15. Ü bersicht B aujahre 1848 bis 1990

Ü bersicht B aujahre 1848 bis 1990 
A  K ochenstam pfe 1848; abgetragen?
B Säge 1858 
C M ühle/B äckerei 1864
D M ühlescheuer, Stall, A uffahrt 1867 oder 1868 
E Saagistöckli zwischen 1858 und 1892, zerstö rt durch B rand 1934 
F Ziegenstall zwischen 1858 und 1892, zers tö rt durch H ochw asser 1907 
G Schwelle vor 1889 
H M auer nach 1907
I W eiher zwischen 1907 und 1920
J L adenschopf 1930 
K B ienenhaus 1936 
L H ühnerhaus 1947 
M H olzschopf 1950er Jah re?
N alter K arrw eg bis 1861/62 
O  A lte Schw endistrasse 1861/62 
P H undschiipfenfahrw eg 1862 
Q Fahrstrasse H oli T anne-C holeresaag i 1872 
R neue B rücke und M auern 1909 
S N eue Schw endistrasse 1916/17 
T  K neubühlers-W eid aufgeforstet nach 1908
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1847 erhielt Johann Zysset, der spätere E rbauer der Säge und Mühle, 
von seinem Vater Friedrich die Cholere (heute: Eggenberg) abgetreten. 
Dieser hatte sie 1840 von Johann Frutiger käuflich erworben. Zu diesem 
Heim wesen hatten früher auch die Halten und der Schallenberg gehört. 
Er behielt sie bis 1861 in seinem Besitz; dann verkaufte er das Heimwe
sen (auch Untere Cholere genannt), allerdings nicht das ganze, an Ul
rich Imhof für 7000 Fr. 1 Jucharte «untenab» behielt ersieh vor; am Bach 
stand ja bereits seit 1858 die Säge, die er zusammen mit Spring betrieb. 
Möglicherweise hegte er schon damals die Absicht, später auf diesem 
Land ein weiteres Wasserwerk zu errichten. Das nötige Kapital dürfte 
nach dem Verkauf der U nteren Cholere vorhanden gewesen sein. 
Bereits 1855 hatte Johann Zysset von Johann Reusser das zweite H eim 
wesen in der Cholere (heute: Aebersold) gekauft; dieses Doppelhaus 
bieb bis 1893 in seinem Besitz, als er es seinem Sohn Christian abtrat. 
W ahrend 6 Jahren, von 1855 bis 1861, war Johann Zysset demnach im 
Besitz beider Heimwesen in der Cholere.
Das wechselhafte Geschick führte im Laufe der Jahre zu einer Zersplit
terung der Kolaren-Weid; es entstanden nach und nach 2 Heimwesen, 
die Säge wurde ausgeschieden und schliesslich noch die Mühle gebaut. 
Erst 1954 kamen die beiden Parzellen auf dem Cholerebödeli mit dem 
Kauf der Mühle durch Fritz Stettier, dem seit 1934 auch die Säge ge
hörte, wieder zusammen.
Dem Gewerbe waren die Zeiten nicht allzu günstig gesinnt gewesen. Die 
Knochenstampfe musste schon nach wenigen Jahren aufgegeben wer
den, da die Produktion von Knochenmehl zu aufwendig war und sich 
nicht mehr lohnte.
Der Säge waren wechselvolle Jahre  beschieden. Erfolg und Krise wech
selten sich ab; als besonders schwierig erwiesen sich die Jahre  vor und 
nach dem Ersten Weltkrieg. A ber immerhin rund 100 Jahre vermochte 
sich die Säge zu behaupten, bis sie einer neuen Zeit weichen musste. 
Die Mühle und die Bäckerei, von der Anlage her für Jahrhunderte  
gebaut, waren ein Fehlschlag. D er unternehmerische Zysset und seine 
Geschäftspartner Spring V ater und Sohn hatten die Zeichen der Zeit 
nicht e rkannt und 1864 in eine Technologie investiert, die sich bereits 
nach wenigen Jahren als veraltet und nicht mehr konkurrenzfähig e r
wies, weil der Markt sich grundlegend geändert hatte. Zysset und Spring
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kamen ungeschoren davon, und erst ihre Nachfolger bekam en den 
Strukturwandel zu spüren. Dass in der Cholere je das Müllergewerbe 
blühte, kann nicht behaupte t  werden, dürften sich R ad  und Steine doch 
höchstens ein Vierteljahrhundert gedreht haben.
Die gewerbliche Tätigkeit in der Cholere war aus dem bäuerlichen U m 
feld herausgewachsen. Knochenstampfe und Säge waren für ihre Besit
zer, die in erster Linie Landwirtschaft trieben, Nebenerwerbsbetriebe. 
Die Mühle und die Bäckerei dürften als Vollerwerbsbetriebe konzipiert 
worden sein; doch wissen wir darüber nichts Bestimmtes.
Als der Strukturwandel hin zum industrialisierten Betrieb einsetzte, der 
zwangsläufig mit einer starken Öffnung verbunden war, konnten die 
Gewerbe in der Cholere letztlich nicht mithalten. A ndere  Standorte in 
günstigerer Verkehrslage und mit besseren Platzverhältnissen erwiesen 
sich als geeigneter, dem K onkurrenzdruck zu widerstehen.

A bbildungsnachweis

Buchhofer Erika 5
Bundesamt für Landestopographie 2
Meyers Konversationslexikon 1896/97 14
Stettier Fritz 6 ,11
Verfasser 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15

125





Gerhard Schafroth

Die Simmenfluh

Es ist erstaunlich, wie weitherum bekannt die Simmenfluh ist; eigentlich 
ragt sie bloss als letzter Ausläufer der Stockhorn kette em por und wirkt 
meist kaum als eigenständiger Berg. U nd trotzdem kenne ich viele 
Leute, seien es Berggänger oder Ruhbettkönige, die ein spezielles V er
hältnis zur Simmenfluh haben:
Für die einen ist sie der m arkante  Riegel am Eingang des Simmentales; 
für andere der Berg, der einmal gebrannt hat -  wann war es schon? - ,  
einige sind stolz, dass sie diese abweisende Bastion schon bezwungen 
haben, und andere besteigen sie, um für grössere Fahrten gerüstet zu 
sein. Doch, wer an einem schönen Tage droben die prächtige Aussicht 
auf den blauen Thunersee mit den vielen Segelschiffen (und vielleicht 
dem Dampfschiff «Blümlisalp»), die majestätischen Schneeberge, den 
idyllischen Amsoldinger- und den Uebeschisee und noch das dunstblaue 
Juraband in der Ferne genossen hat, vergisst die Simmenfluh nicht mehr 
so rasch.
Auch mir geht es so, und deshalb habe ich versucht, einigen ihrer «G e
heimnisse» nachzuspüren.

Der rätselhafte Felspfad

Schon oft, wenn ich die Simmenfluh von ihrer Südseite, vom Brodluisi 
und dem Steinbruch aus, bestiegen habe, fragte ich mich: W er hat wohl 
diesen Felspfad erbaut? Touristisch lässt sich da nichts verdienen; also 
war es bestimmt -  so versicherten mir das auch Kam eraden -  das Militär. 
Bloss: Stammen die Steinstufen und die Stahlseile aus dem 1. oder dem 
2. Weltkrieg? Niemand konnte das mit Sicherheit beantworten. Deshalb 
versuchte ich, dem Rätsel auf die Spur zu kom m en -  und ich hatte 
Glück! Ich fand noch 2 Gewährsleute und erlebte eine Überraschung: 
Es war nicht das Militär!
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Doch gehen wir der Reihe nach: Zuerst setzte ich mich mit Karl Stähli, 
Wimmis, in Verbindung; ihn kannte ich als gute Seele der Simmenfluh. 
E r  führte mich zu Gottfried L üth i, pensionierten Staatsförster, Wimmis. 
Bei einem guten Tropfen Weissen habe ich Folgendes vernommen:

Wer?
D er Pfad wurde unter der Leitung seines Vaters, Gottfried Lüthi, 
1889-1979, Staatsbannwart, erstellt. Die Mitarbeiter waren: Fred Lört- 
scher, Wimmis; Fritz Lörtscher, Flalten, Wimmis; Kobi A nken , W im 
mis; Kobi Zbären , Gwattstutz. Zeitweise half noch Alfred Lehnherr, 
Wimmis, mit.

Wann?
Wann es war, weiss H err  Lüthi nicht mehr ganz sicher. E r  erinnert sich, 
dass es 3 Jahre dauerte , wahrscheinlich von 1933 bis 1935. Als er 1935 aus 
der Schule kam, half er, unter Benützung des Pfades, aufforsten. 
Erstellt wurde der Felspfad, der vom Steinbruch zum Grippelisattel 
führt; dazu die Abzweigung, die vom «Brünneli», ca. 100 m unter dem 
Gipfel, Richtung Hürleni-Heiti führt.

Warum?
D er Pfad wurde im Auftrag des Staates, der Forstdirektion, erstellt. 
Wahrscheinliche Gründe: -  Zum  Aufforsten (nach Brand 1911)

-  Z u r  Waldpflege
-  Um Verbauungen zu erstellen (z. B. im 

«unteren Wäldchen», nach den ersten 
Seilen)

-  Krisenbedingte Arbeitsbeschaffung.
Bis zum Krieg wurde der Pfad jedes Jahr zu Aufforstungen benutzt.

Lohn
Die Löhne entsprachen nicht ganz unseren Begriffen: D er Stundenlohn 
betrug 90 Rappen; der Leiter, Flerr G. Lüthi, erhielt Fr. 1.10. Pro Tag 
wurden 10 Stunden gearbeitet (inkl. Weg, der bezahlt wurde). D er Lohn 
kam oft Wochen später, weil der Instanzenweg vom O berförster zum 
Forstamt offenbar Zeit beanspruchte.
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Einige Details
Die Arbeit war nicht ganz ungefährlich. So wurde G . Lüthi zweimal von 
Steinen erwischt, die Gemsen gelöst hatten. Dazu hatte es viele Schlan
gen, Vipern und Nattern. Sie sonnten sich auf den bequem en Tritten. G. 
Lüthi nahm jeweils einen Stecken, um sie zu verjagen. Fred Lörtscher 
hatte schauerlich Angst vor ihnen. Als er einmal hinuntergehen musste, 
«versperrte» ihm eine Schlange den Weg, so dass er wieder aufstieg, um 
Hilfe zu holen. -  Ein andermal liess er  im «Würzi», d. h. ob der unteren 
Höhle (mit Buch), die Sprengkapseln fallen. Flink und nicht ungefähr
lich rannte er die steile Rieseten hinunter und sammelte sie wieder ein. 
(Also wurde auch gesprengt)
Die Drahtseile wurden schon damals eingezogen. (In den letzten Jahren 
wurden defekte Stahlseile von K. Stähli durch Aluseile ersetzt.) Bei 
gutem W etter wurde unten gearbeitet, bei schlechtem weiter oben. Als 
man im obersten Teil angelangt war, stieg m an, wenn es allzuwarm 
wurde, auf der Reutigenseite im Schatten auf.
Die A rbeiter  hatten einen U nters tand , eine «Baracke», vor allem aus 
Sacktuch. D ort wurde oft Kaffeewasser gekocht. Eines Tages brannte  er 
ab, alle mussten neue Rucksäcke haben.
D er heutige Simmenwald war früher eine Wiese, wo geheuet wurde. 
Um die Jahrhundertw ende forstete man ihn mit Tännchen von Thun 
auf.

Wer hilft weiter?
Dies ist, was ich zum Bau des Felspfades herausgefunden habe. Den 
beiden Herren Karl Stähli und Gottfried Lüthi möchte ich bestens dan
ken für ihre freundliche Hilfe.
Ü ber die Erstellung des Pfades habe ich etwas ausführlich geschrieben, 
weil nirgends schriftliche D okum ente  aufzufinden sind und sonst das 
Wissen verlorengeht.
Falls jem and Weiteres darüber weiss, wäre ich für eine Mitteilung sehr 
dankbar.

Befestigung im 2. Weltkrieg

Wenn der Felspfad auch nicht durchs Militär erstellt wurde, so spielte 
dieses doch auch eine Rolle:
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Schon mancher Berggänger mag sich gefragt haben, ob wohl die H ö h 
len, die er unterwegs antrifft, von den Höhlenbewohnern und die M au
erreste von mittelalterlichen Burgen stammen. Dem ist nicht so. Ich 
konnte folgendes in Erfahrung bringen:
Im 2. Weltkrieg, wahrscheinlich 1942, liess das Militär durch die Firma 
Kupfer, Steffisburg, eine Material-Drahtseilbahn erstellen. Die Berg
station, deren Fundam ente man noch heute sehen kann, ist ca. auf 
Koordinate 613850/169625. Weil die Talstation am Fusse der Burgfluh 
noch als M aterialdepot benützt wird, ist ihr Standort geheim. 1947 
wurde die Bahn wieder abgerissen.
Damit transportierte man Munition, Stacheldraht u. a. hinauf, das dann 
in Munitionshäuschen, den sog. «Nomadenhäuschen», gelagert wurde. 
Ein ähnlicher Normtyp steht noch heute am Simmenstausee, Burgfluh
seite. Solche «Nomadenhäuschen» gab es von der Simmenfluh (den 
«Hürlene» entlang 4-5) über Stockhorn, Gantrisch bis Schafarnisch. 
Die Soldaten werden beim Transport nicht wenig geschwitzt haben! 
Immerhin hatte man auch an die Mannschaft gedacht: als U nterkunft 
baute man Höhlen; eine davon ist kurz vor dem Grippeli, eine andere 
westlich der Bergstation der Seilbahn. Sie sollen aber nie benützt wor
den sein.
Als sich nach dem Krieg niemand mehr gross um die Anlagen küm m erte  
und der gelagerte Stacheldrahtzu  rosten begann, wollten die Sennen der 
Gegend diesen nicht zu Schanden gehen lassen und benützten ihn für 
Viehzäune. Der Transport war so wesentlich kürzer. -  Sie sollen dann 
durch die H eP o  (Heerespolizei) saftig bestraft worden sein. -  Gibt es da 
nicht eine Redensart: Die Kleinen straft man, die Grossen lässt man 
laufen?!
Eine andere, sehr hilfreiche Rolle spielte das Militär früher einmal: 
beim Brand der Simmenfluh.

Der Brand von 1911

Der Sommer 1911 war einer der heissesten dieses Jahrhunderts. Überall 
brachen Brände aus. Der grösste W aldbrand des Berner Oberlandes 
entwickelte sich an der Simmenfluh am 20. oder 21. August in den sog.
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«Hürlene», also zuoberst, wahrscheinlich durch Blitzschlag. Die Feuer
wehrleute trugen wassergefüllte Brenten von 600 auf 1400 m ü. M., und 
das Feuer schien gelöscht. Vermutlich mottete  es weiter, und am 
29. August brach es erneut aus. Feuerwehren der benachbarten G e 
meinden und ab 5. September auch militärische Einheiten versuchten, 
das Feuer in Schranken zu halten. Am 13. September arbeiteten auf der 
Reutigenseite 600 M ann, das Militär und die Feuerwehrmannschaften 
Wimmis und Oberwil auf der Latterbachseite. Danach scheinen viel
leicht 800 Mann gleichzeitig gegen das Feuer im Einsatz gewesen zu sein . 
Während die Südseite der Simmenfluh aufgegeben werden musste, wollte 
man das Weitergreifen des Feuers mit zwei Hauptmassnahmen verhin
dern: Einerseits sollte eine Abwehrlinie Altisacker-Teller-Lüpersberg 
(westl. Simmenfluh, ca. Latterbach-Chrindi) den Brand Richtung Sim
mental stoppen, und anderseits eine horizontale Schneise mit Fanggraben 
auf Reutigerseite, 100-200 m unter dem Grat, den «Schattig Wald» auf 
dieser Seite schützen. «Die ganze Anlage, die sich über eine Stunde hin
zieht, hat offenbar sehr viel und angestrengte Arbeit erfordert.» («Bund» 
28. 9. 1911). -  Diese grossräumigen Wehren hatten Erfolg.
Doch die Simmenfluh, inkl. Kienberg, b rannte  weiter. «Unablässig don
nern die Steinlawinen zu Tal. Die Strasse ins Simmental ist unpassier
bar. D er Weiler Brodhäusi ist durch Steinschlag gefährdet.» («Bund» 5. 
Sept.) B rennende Bäume stürzten herunter  und entzündeten neue 
Waldpartien. Erst am 21. September, also nach einem M onat, gab es 
ergiebige Regenfälle, so dass die T ruppen entlassen w erden konnten. 
Die Feuerwehr von Wimmis stellte einen Überwachungsdienst auf, 
denn noch immer züngelten einzelne F lam m enherde auf, und den K oh
lenadern der Fluh entlang waren noch längere Zeit glühende B änder 
sichtbar. (E. Karlen). D er immer noch rauchende Berg bot ein Bild der 
Verwüstung.

Der Brand als Ereignis

ln zweierlei Hinsicht wurde der Brand zu einem Ereignis: einerseits für 
die Leute, die den Brand als schaurig-schönes Schauspiel betrachteten, 
und anderseits für die Zeitungen, die eine spannende Fortsetzungsstory 
hatten. (Vgl. «Berner W ochenblatt», heute  «Berner Oberländer», und
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den «Bund».) -  Von Interesse ist auch die Sprache, die bei Schilderun
gen sehr romantisch, bei der Brandbekämpfung kriegerisch-martialisch 
tönt. Ein paar Müsterli mögen uns in diese Zeit eintauchen lassen: 
«Das Feuer wütet erbarmungslos in den W aldbeständen zwischen den 
zerklüfteten Felsen. Am Montag abend sah man die Flammen vom 
Kursaal Schänzli aus mit einem Feldstecher ganz deutlich.
Auch von Interlaken und vom Thunersee aus wurde das Feuer beobach
tet und bot den zahlreichen Fremden wie den Einheimischen ein seltsam 
aufregendes Schauspiel.» («Bund», 5. Sept. ) -  «Einen ungewöhnlichen 
Zuzug von neugierigen Besuchern erhält die Brandstätte jeden Tag. Am 
Sonntag mögen es Tausende gewesen sein. Es mussten Extrazüge einge
schaltet werden.» («Be W o ’blatt», 13. Sept.)
W er nicht selber hingehen konnte, dem wurde das Ereignis anschaulich, 
ja oft blumig beschrieben:
«Es entspann sich ein Kampf: Mensch gegen Elem ent, Zwerge gegen 
einen wütenden Riesen. D er  ganze Berg lohte und warf Steinlawinen 
hinunter auf die Strasse, die gesperrt werden musste. Des Nachts bot der 
feurige Berg einen unheimlich-schaurigen Anblick. E r  stand da, wie ein 
riesiger W eihnachtsbaum, von tausend Feuern übersät, da jede bren
nende Föhre gleich einer flammenden Kerze dastand. Tagsüber rauchte 
der ganze Bergkoloss wie ein riesengrosser Kohlenmeiler; seine R auch
garben wurden weit im Lande herum beobachtet.»  («Die B erner Woche 
in Wort und Bild» Sept. 1911)
«Durch die Nacht wurde der Steinschlag innerhalb der Felsenenge der 
Port immer schlimmer. H eute  um die Mittagsstunde war ein unaufhörli
ches G eknatter  von fallendem Felsgestein, zwischenhinein dröhnte  der 
D onner grösserer Felsblöcke, die den Waldboden auf weite Strecken 
aufrissen und ebenfalls in Bewegung setzten. So konnte man an allen 
O rten und Enden zwischen dem aufsteigenden weissen Rauch die nie
derfahrenden, fast schwarzen Massen solcher Erdstaublawinen beob
achten. . . . Dazwischenhinein fahren glühende Baumstrunke, auch 
werden die Steine immerfort gegen die Bäume geschleudert, die einen 
helltönenden Schall von sich geben. Es ist ein seltsames Tonspiel, das 
hier zu hören ist.»
«Am A bend  bot der feurige Berg wieder einen fast unheimlich bezau
bernden Anblick. Von Wimmis aus gesehen schien der ganze dunkle
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A bb. 1: P ostkarte  aus der Sam m lung H . P. Z urbrügg , Spiez

A bb. 2: H ier ist deutlich zu sehen, wie herun terstü rzende, b rennende B äum e 
un tere  W aldpartien  in B rand stecken. (H . P. Z urbrügg , Spiez)
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Koloss wie mit H underten  von Lichtchen und Sternen übersät. Zuwei
len allerdings, wenn das Nadelkleid einer Tanne oder Föhre Feuer fing, 
schlugen die Flammen wie lohende Fackeln in den dunklen Nachthim- 
mel empor.»  («Bund», 6. Sept.)
Doch man weidete sich nicht nur an dem unheimlichen Naturschauspiel, 
sondern man kämpfte auch mutig dagegen:
«Die heute morgen gehegten Hoffnungen, den Brand aufzuhalten, wa
ren trügerisch. Die heute noch festgehaltene Verteidigungslinie an der 
Grenze Wimmis-Erlenbach musste nachmittags nach heldenmütigem 
Widerstand der Truppen und Feuerwehren preisgegeben werden. Die 
einsetzende Bise trieb das Feuer unaufhaltsam vorwärts. Jetzt wird von 
morgen an mit aller Kraft die schon gestern in Aussicht genommene 
Verteidigungslinie A ltisacker-Teller-Lüpersberg freigelegt und gesi
chert werden. Die Truppen werden morgen nach Latterbach disloziert. 
D er Kom m andant hat Verstärkungen verlangt.» («Bund», 7. Sept.) 
Des öftern wurde die Tapferkeit der Mannschaft gelobt.
«Die wackern Soldaten, unterstützt durch die Hülfsmannschaften des 
Tales, hieben unter steter Lebensgefahr viele Meter breite Schneise aus, 
rissen trotz grösser Holzstöcke und Steinblöcke einen tiefen Graben auf, 
entblössten grosse Felsköpfe, wo die M änner oft nur an langen Seilen 
hinuntergelassen werden konnten, von der Walderde. Durch W achtpo
sten und Signale wurden die tapferen Kämpfer vor Steinschlägen ge
warnt; oft reichte die Zeit zur Flucht nur knapp, so dass den Leuten Hut 
und Schuhsohlen abgeschlagen wurden.» («Die Berner Woche»),
«Die Kompanie zählte 130 M ann, durchwegs arbeitstüchtige, ausdau
ernde Söhne des Gebirges, die für die Strapazen dieser schwierigen 
Aufgabe ganz besonders geeignet waren. . . . Von den entlassenen Sol
daten hatten die meisten die Schuhe verbrannt. Da entstand nun die 
Frage, ob die Militärverwaltung ihnen diesen Schaden ersetzen könne, 
da ja sonst das Schuhwerk zum grössten Teil zu Lasten des W ehrmannes 
fällt. Es wurde jedoch, wie wir hören, entschieden, dass alle Geschädig
ten von der Eidgenossenschaft nachträglich neue Schuhe bekommen 
zum Ersatz der verbrannten. Angebrannte Hosen, Blusen usw. wurden 
sofort ausgetauscht.» («Bund», 18. Sept.)
Ein paar Ausschnitte aus dem ausführlichen Schlussbericht im «Bund» 
vom 27. und 28. Sept. 1911 mögen uns den Brand und die damalige Zeit
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nochmals vor Augen führen. D er  Bund-R eporter  ck. hatte  die abge- 
brannte  Simmenfluh selber bestiegen.
«O Nesselzug, du verwünschte, halsbrecherische Himmelsleiter! Ein
mal da hinauf und nimmer Wieder! Wie des Lasters Bahn, nach dem 
alten Kirchenliede, im Anfang zwar <ein breiter Pfad durch Auen> ist, so 
fing es auch hier sehr gemütlich und fröhlich an. . . . Doch bald traten 
wir aus dem Waldesschatten in das sonnige Steingeröll des Zuges hin
aus, das bei jedem Schritt in Bewegung geriet und das Steigen immer 
mehr erschwerte, je steiler der Abhang wurde. Die Truppen und Feuer
wehrmannschaften, die hier eine Zeitlang fast jeden Tag in der glühen
den Sonnenhitze emporkraxeln mussten, waren wahrhaftig nicht zu be
neiden. . . .
D er  schwierigste Teil des Aufstieges stand uns indessen noch bevor: 
Eine ungefähr einstündige Kletterpartie  über ausgebranntes, bröckeln
des Felsgestein. Alle Ritzen und Spalten waren hier mit Kohlenstaub 
und Asche erfüllt. Kein W under, dass wir bald H ände  hatten wie Ka-

A bb. 3: F o to  aus der W ochenzeitschrift «Die B erner W oche in W ort und Bild», 
Sept. 1911
H ier sehen die R ettungsarbeiten  nicht so dram atisch aus. O b es möglich sein 
w ird, dem  w ütenden E lem ent E inhalt zu gebieten?
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minfeger, und dass auch Kleider und Gesichter ihr redlich Teil beka
men. Jeden Felszacken musste man zuerst untersuchen, ob er auch noch 
griff- und trittfest sei, und wenn man hie und da eine Wurzel oder ein 
Tannenstämmchen ergreifen wollte, so machte man meist die Entdek- 
kung, dass der untere Teil davon verkohlt war, so dass einem die ver
meintliche Kletterhilfe lose in der Hand blieb. Ja die Steine selbst Hessen 
sich oft in der H and zerbrechen wie Schokolade; es war eben gebrannter 
Kalk. Dieser Anstieg gehörte also nicht gerade zu den Wonnen des 
Daseins.»
Gegen Mittag langte er oben an:
«Hier bot sich uns der Mühe erster Lohn in einem wahrhaft g rauenerre
genden Überblick auf ein acherontisch (=  wie in der Unterwelt, Red.) 
düsteres Felsrevier, das noch vor kurzem von einem hochstämmigen 
Bergwald erfüllt war, jetzt aber bis auf das nackte Gestein gründlich 
ausgebrannt ist. . . . Durch das Feuer wurde der Waldboden vollständig 
verzehrt, sodass jetzt nur noch die halbverkohlten Stöcke wie mächtige 
vielarmige Tintenfische auf den Steinblöcken kauern oder sich an den 
rissigen Grundfels anklammern. . . . G eradezu schaurig trostlos sah es 
dagegen an etlichen Stellen aus, wo die Brandfackel durch die Bäume 
hinaufgefahren war und die feineren Zweige und Nadeln vollständig 
verzehrt hatte. Da standen nun die nackten Stämme wie eine V ersam m 
lung rauchgeschwärzter Gerippe unter den Felswänden zusammenge
drängt: sie schienen sich förmlich nach der Axt des Holzhauers zu seh
nen, die ihrer traurigen Existenz ein Ende machen soll.»
Zum Schmunzeln bringt uns die Stelle, wo ein grauer A lpenmauerläufer 
den Berichterstatter veranlasst, über das «Verhalten der Tierwelt» zu 
schreiben:
«Da erzählte man mir, dass die Vögel ihrem sprichwörtlichen Leichtsinn 
auch bei diesem Brande Ehre  gemacht gaben . Es wird ja erzählt, dass die 
Lerche sogar über dem Getümmel einer Schlacht ihr Lied in die Lüfte 
hinaus schmettere; so sangen auch die Waldvögel an der Simmenfluh 
inmitten des Brandes fröhlich ihr Liedchen. Sie piepten und zwitscher
ten, während es ringsum prasselte, glühte und rauchte. Und wenn auch 
ganze Tannen in Feuer aufgingen, so schien sie das wenig anzufechten, 
sie flogen höchstens einige Bäume zurück und pfiffen lustig weiter. . . . 
Schlangen, namentlich die schwarze Natter, sah man häufig vor dem
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c.e.H.mr.

A bb. 4: So sah die Sim m enfluh vo rd em  B rand aus . . . (H . P. Z urbrügg , Spiez)

A bb. 5: . . . und so nach dem  B rand
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Feuer flüchten. Manche wurden von der Löschmannschaft erschlagen. 
Kleinere Lebewesen mögen natürlich zu Tausenden und Millionen zu
grunde gegangen sein.»
Ein Abschnitt verrät uns noch, wie die Löscharbeiten auf dem Grat 
organisiert wurden:
«Von der Höhe des Nesselzuges verfolgten wir einen vom Militär neu 
angelegten Fusspfad, der sich hart unter dem G rat etwa 2500 M eter weit 
nach der sog. Günzenen hinzieht. A uf diesem Pfade wurde von der 
Militärmannschaft in Brcnten Wasser in das Brandgebiet getragen, und 
zwar hatte man zu diesem Zwecke einen sog. Brentenzug mit zahlrei
chen Ablösungen organisiert, die nach N um m er von 1 bis 64 bezeichnet 
waren, so dass derselbe Mann immer nur dasselbe Wegstück von 50 bis 
100 M eter hin und zurück zu begehen hatte.»
Führen wir uns noch den Schluss dieses Berichtes zu Gemüte:
«Der grosse W aldbrand an der Simmenfluh ist zu Ende. E r  hat nicht nur 
ein imposantes Naturschauspiel geboten, das viele Tausende von Z u 
schauern in die Gegend lockte, sondern er hat auch den Forstleuten und 
Pionieren manche neue Lehren gegeben und sie vor schwierige und 
eigenartige Aufgaben gestellt. Denn es war eben eine ganz eigene und 
ungewöhnliche Sache, mit diesem W aldbrand an der Simmenfluh.» 
(Zitate aus dem «Bund» vom 28. Sept. 1911)

Paul Montandoli, der Erstbesteiger

Es wäre eine Unterlassung, wenn wir nicht noch den berühm ten Alpini
sten Paul M ontandon (1858-1948) erwähnen würden. Er hat als erster 
den Aufstieg von der Südseite beschrieben, gilt also als Erstbesteiger 
von der Wimmis-Brücke übers Grippeli, d. h. etwa dem heutigen Fels
pfad entlang. In 5-stündiger, etwas mühsamer Kletterei mit seiner Frau 
und Ed. Müller hat er diesen Weg geschafft. E r  schliesst seine Beschrei
bung folgendermassen:
«Aufstieg von Wimmis zur Simmenfluh <strub>, sehr lang, heiss, fast im
mer im Wald, nicht sehr interessant, geht für ein Mal. Hingegen oben auf 
dem wilden Grat sehr hübsch, besonders wenn man bis zum vordersten 
Gipfel gehen würde. Nirgends Gemsen oder anderes Gethier gesehen.»
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Abb. 9: Paul Montandoti . Simmenfluh v. Station Wimmis nach dem Brand. 
Mit diesen und anderen Fotos hat P. Montancion die Folgen des Brandes dok u 
mentiert.
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A m  24. Juni 1917 besteigt er den Gipfel, den er von seinem W ohnort 
Steffisburg täglich sieht, doch noch ein zweites Mal, diesmal über den 
Kienberg. Wie bei allen seinen Touren beschreibt er Auf- und Abstieg 
genau.
«Wir hielten uns nicht lange auf, stiegen sorgfältig das Couloir wieder 
hinunter und dann weiter, durch eine Wüstenei westlich hinab (Reuti- 
genseite Red.) zwischen den Abstürzen (zuletzt Weglein) bis zum obern 
R and einer Schutthalde (rechts und links Wald), über die hinab wir auf 
den, von der Löschmannschaft quer durch den Schattigwald geschnitte
nen, zl. breiten Weg (od. Schneise) gelangten.»
U nd zum Schluss notierte er:
«Sehr lohnende kleine Tour und höchst interessante, felsig wilde Scene- 
rien.»
Mit dieser letzten Erwähnung sind bestimmt viele Leser einverstanden!

Ein Kuriosum

Zum Schluss möchte ich noch ein Kuriosum erwähnen:
D er  Brand hat sich sogar in der Literatur, d. h. in einem Büchlein nie
dergeschlagen: «Bergbrand», Erzählung von Oswald Gyr, Hilterfingen, 
1915. Es ist in der A rt der Unterhaltungsrom ane von Hedwig Courths- 
Mahler (1867-1950) geschrieben und findet sein H appy-End, indem der 
edle Held seine Geliebte nach vielen Wirrungen endlich an seine Brust 
drücken kann. V orher hat er sich aber noch zu bewähren: E rbes te ig t  die 
brennende Simmenfluh. Dramatisch geht es da zu:
«Da dröhnt es abermals vom Berge, dass dieser in seinen Grundfesten 
zu erbeben scheint. Sind das Sprengschüsse der von Soldaten gelegten 
Minen? A ber herabstürzende Steinblöcke und brennende Holzstücke 
verkünden, dass sich Gestein und Erdreich unter  der schrecklichen 
Hitze gelöst und jetzt als Lawinen donnernd und krachend hernieder
sausen. In ihrem wilden Lauf knicken sie ganze Reihen bislang vom 
Feuer verschont gebliebener Bäum e, bringen andere Felsblöcke ins 
Rollen, und langen so verstärkt unten im Tale an.
Hoch auf spritzt das Wasser des Flusses, wenn gar mal ein Felsblock sich 
bis hierher verirrt -  zischt und brodelt, wenn die kühlen Fluten die 
feurigen, riesigen Fackeln plötzlich löschen.»
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Aus diesem Inferno rettet er ganz zufällig einen Knaben, der sich dann 
als Bruder der A ngebeteten herausstellt -  und das Glück kann nicht 
mehr fern sein!
«Ja, Hans», sagte sie jetzt ganz leise und barg das Köpfchen an seiner 
breiten Brust. Ihre Lippen besiegelten mit heissem Kusse den T reue
spruch. . . .
Die Sonne verschwand hinter den Bergen. Ein letzter goldener Strahl 
fiel auf die kahl gebrannte Simmenfluh.»

Ende

Und weil dieser Schluss so schön ist, beenden wir damit auch unsern 
Artikel über die Simmenfluh.

Quellen

«Bund», schw. Landesbibliothek und Archiv des Bund, Bern.
«Berner Wochenblatt», Archiv des «Berner Oberländers», Spiez. 
«Berner Oberländer», 26. August 1986: Edgar Karlen: Löschwasser 
wurde den Berg hinaufgetragen.
«Bergfahrtenbücher» von Paul Montandoti, Bände 5 und 11, Alpines 
Museum, Bern.
«Die Alpen», 1963, Georges Grosjean: Paul M ontandon, S. 146 ff. 
Zeitschrift «Die Berner Woche in Wort und Bild», 5. Sept. 1911, Staat
sarchiv Bern
«Bergbrand», Erzählung von Oswald Gyr, Hilterfingen, 1915(Schw. 
Landesbibliothek, 190 S.)
Für die wertvollen mündlichen Berichte:
H err Karl Stähli, Moosweg, 3752 Wimmis
H err Gottfried Lüthi, Schindelfeldweg, 3752 Wimmis
Eine ausführliche D okumentation ist in der Bibliothek Spiez greifbar.
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Werner Wilcl

Werner Wild über Werner Wild

Maler und Zeichner

Als männlicher Säugling und mit Hilfe der alten H ebam m e begrüsste ich 
lauthals am 24. Januar 1917 meine Eltern als neuer E rdenbürger. Es soll 
ein sehr kalter Tag gewesen sein. Vielleicht habe ich deshalb auch heute 
noch öfters kalte Füsse. Etwas später, als die Nachbarsfrauen kommen 
durften, um mich zu bestaunen, sollen sie gesagt haben: «Isch daas aber 
es herzigs Büebli.» Ich bin heute noch stolz darauf. Mit dem «Herzigen» 
ist es allerdings längst vorbei.
Dies also geschehen anno 1917 an meinem G eburtsort  Ebmatingen bei 
M aur am Greifensee. Später lernte ich gehen und meine Umgebung 
auskundschaften. Einige H äuser weiter entfernt wohnten meine Gross
eltern und zwei Tanten. Mein Grossvater hatte eine Schreinerwerkstatt, 
in der ich mich mit Vorliebe aufhielt, um mit Abfallholz, meine Phanta
sie anregend, etwas aufzubauen. Gekauftes Spielzeug gab es bei uns 
noch nicht. Mein Vater, ein Sattlermeister, leistete Aktivdienst, denn es 
war der Erste Weltkrieg. Seit 1920 wohnhaft in Wallisellen, erlebte ich 
eine frohe Jugendzeit im Kreise meiner Eltern und zwei Brüdern.
Im A lter  von vier Jahren erlitt ich beim Schlitteln einen Beinbruch, man 
holte den D oktor, und zum Schrecken meiner lieben M utter  gelang es 
mir, beim Einschienen des schmerzhaften Beines den D oktor zu ohrfei
gen. E r  nahm dies jedoch gelassen, gab meiner M utter die Anweisung, 
meine Hände gut zu halten, so dass ich mich nur noch mit Heulen und 
lauten Beschimpfungen zur W ehr setzen konnte. Dieser Bruch heilte 
gut, und die Doktorrechnung, noch sauber von Hand geschrieben, be
trug ein paar Franken.
Ich entwickelte mich zu einem artigen Buben mit hellblondem Locken
schopf. Dieser wurde mir allerdings in der Schule zum Ärgernis, denn 
meine Klassenkameraden hatten den Plausch, mich ständig daran zu 
ze rren . Auch der Lehrer züchtigte mich auf diese Weise, wenn ich unge
horsam war. Dieser Lehrer, der immer nur von der ersten bis zur dritten
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Klasse unterrichtete, hatte seine besondere Auffassung von Schulunter
richt. Er war ein sehr korpulenter Mann und ein Genussmensch von 
über 100 kg Lebendgewicht. Er stopfte ständig etwas Süsses in den 
Mund oder zündete sich mit grösser Zeremonie eine Kopfzigarre an, um 
dann genüsslich seinen Zigarrenrauch im Schulzimmer zu verbreiten. 
Diesen Rauch mussten wir Kinder wieder einatmen. Sass er an seinem 
Pult vor der Klasse und langweilte sich, schaute er spitzbübisch in die 
Runde und rief ein paar Buben nach vorne, er nahm einen nach dem 
ändern mit dem Kopf zwischen seine Knie, spannte den Hosenboden an 
und trommelte mit seinem Lineal, singend und mit sarkastischer Miene 
den Bernermarsch auf dem Hintern, ohne uns aber besonders weh zu 
tun. Dann hiess es: «Zurück an eure Plätze.» Die Mädchen, seine Lieb
linge, für die wir Buben manches ausfressen mussten, hatten natürlich 
ihre Freude an diesem zweifelhaften Schauspiel.
Später, ich war etwa 12 Jahre alt, besuchte ich mit meinen Eltern einen 
Onkel in Egg ZH . Seine Frau war die Schwester meines Vaters und 
meine Gotte. D er Onkel, ein tüchtiger Malermeister, führte mich in 
seine Werkstatt. Hier standen sauber beschriftete Tafeln, maserierte 
und lackierte Möbel, und es roch herrlich nach Ölfarbe. Aufgrund die
ser W ahrnehm ung war mein Entschluss gefasst, M aler zu werden -  da
bei blieb es.
So begann ich also nach Schulaustritt bei meinem Onkel eine M aler
lehre, welche ich im Jahre  1935 erfolgreich abschloss. Es war die Zeit der 
grossen Weltkrise.
1937 absolvierte ich die Rekrutenschule für schwere Infanteriewaffen in 
Chur, um dann zwei Jahre  später als Telem eterm ann bei den M inenwer
fern viele M onate, von 1939 bis 1944, Aktivdienst zu leisten.
In der Zwischenzeit bildete ich mich an einer privaten, höheren M aler
fachschule in Zürich beruflich weiter. W ährend diesen sieben Monaten 
Tagesschule besuchte ich noch Abendkurse an der Gewerbeschule 
(Meisterklasse) und interessante Vorträge über Malerei an der Kunstge
werbeschule Zürich bei D irektor Johannes Itten. Mein Ziel war eigent
lich die Meisterprüfung. Aufgrund meiner umfangreichen Ausbildung 
im Beruf erhielt ich ein Angebot von der BLS. Im Juni 1944 trat ich als 
Spezialist für Schriften, Holzimitationen und andere Spezialarbeiten in 
die BLS-Werkstätte in Bönigen ein.
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1945 heiratete ich. Wir wohnten in Interlaken. 1947 gebar meine Frau 
das erste Kind, unsere Tochter Susanne. Zwecks Erinnerungsbilder 
wurde auch der erste Fotoapparat angeschafft.
Alsbald weckte die Fotografie mein Interesse, speziell Nah- und M akro
aufnahmen. Dies jedoch erforderte ein besseres A ufnahmegerät.  Zu 
diesem Zweck erwarb ich eine Leica mit Zubehör. Es gelangen mir 
phantastische und seltene Aufnahmen.
Bald wurde ich auch in der BLS-W erkstätte  als Fotograf beigezogen. 
Als ich für sämtliche Dienststellen fotografische Aufträge zu überneh
men hatte, wurde mein Hobby zum zweiten Beruf. Ich besuchte Fachse
minare, studierte Fachbücher, baute ein Labor für Schwarzweiss- und 
Farbaufnahm en auf und belieferte die Auftraggeber sowohl mit techni
schen wie auch mit Industrie- und W erbeaufnahmen.
Meine Freizeit pflegte ich mit der Familie zu verbringen, die sich um ein 
zweites Kind vergrössert hatte. E inen wesentlichen Teil meiner Freizeit 
jedoch beanspruchte ich für meine Malerei und die notwendigen Stu
dien- und Malerreisen nach Italien, Frankreich, Deutschland, Belgien, 
Holland usw.
Ich beteiligte mich an schweizerischen und internationalen Ausstellun
gen Kulturpflegender E isenbahner (FISAIC) und gewann viele A us
zeichnungen im In- und Ausland, so in Helsinki, W ien, Bologna, H an 
nover, R ouen, Dijon usw. Weitere Ausstellungen im Schloss U n te r
seen, Kunstausstellungen Zürich-Land, Weihnachtsausstellungen der 
Kunstgesellschaft Interlaken, Ausstellung im Hotel M etropole In terla
ken und Einzelausstellungen im D orfm useum  Bönigen.
Im Jahre  1960 folgte der Einzug ins neu erbaute  Einfamilienhaus mit 
A telier in Bönigen. Seit 1. F ebruar 1982 pensioniert, erfüllte ich noch 
einen fotografischen Teil-Auftrag für das H eimatbuch «D er Niesen» mit 
23 Aufnahm en. Nun lebe ich also im U n-Ruhestand  für meine Malerei, 
bei Musik und Literatur und belastet mit einem «gjättreichen» G em üse
garten.

Was ist Kunst?

Als m an Albrecht D ürer  fragte: «Was ist Kunst?», soll er geantwortet 
haben: «Ich weiss es nicht.» D ürers Antw ort hat auch heute  noch mehr
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denn je ihre Berechtigung, denn in der Gegenwartskunst herrscht eine 
allgemeine Verunsicherung, hervorgerufen durch die heutige Experi
mentiersucht.
Kunsthändler und Galeristen sind ständig auf der Suche nach dem 
Neuen, und es gibt Maler, die immer die Nase im Wind haben, um stets 
dabeizusein.
Es ist jederm ann selbst überlassen, unter Kunst das zu verstehen, woran 
er Gefallen findet. Aufdringlich Betontes oder demonstrativ H erausge
stelltes deutet oft auf innere Probleme oder auch auf Wichtigtuerei. 
Pop- und Op-A rt sind für meine Augen gleich unerträglich wie Rockmu
sik für meine O hren. Vorbilder sind mir Dürer und Menzel als Zeichner, 
Corot, Cézanne und die Impressionisten als Maler.
Noch nie ist in der Kunst soviel experimentiert worden wie im zwanzig
sten Jahrhundert.  Auch ich versuchte mich kurze Zeit in Experimenten, 
fand mich aber bald wieder zurück zur Gegenständlichkeit, die ich, ohne 
dem Naturalismus zu verfallen, stets zu verfeinern suche, um meine 
eigene bildnerische Sprache zu finden.
Mein H aup tthem a ist die Landschaft. D er Natureindruck ist für mich 
der Ausgang, um dem innern Erlebnis Ausdruck zu geben. Vorausset
zung für das Gelingen bleibt immer der kreative Prozess.
Wesentlichen Anteil haben auch Phantasie und Erinnerungsvermögen. 
Malen heisst nicht abmalen! In der Wahl des Ausschnittes und im Spiel 
der Formen und Farben versuche ich, mir meine eigene Ausdruckswelt 
zu schaffen, um es dann dem Betrachter zu überlassen, seine eigenen 
Erlebnisse darin wiederzufinden. Der Prozess des Malens kann spontan 
sein oder auch mühsam. Etwelche Probleme lösen sich oft nach einer 
längeren Pause oder in Diskussionen mit meinen Malerkollegen. 
A ufbauende Kritik kann weiterhelfen, doch wer sich der Öffentlichkeit 
stellt, muss auch die Pfeile der Andersdenkenden einstecken können. 
Malen ist für mich eine innere Notwendigkeit und ein Weg zur Selbstver
wirklichung, jedoch stets im Bewusstsein meiner Unvollkommenheit. 
So wie der Schriftsteller an seinem Lebensbuch schreibt, so malt der 
Maler an seinem Lebensbild, das aus allen seinen Bildern und G edan
kengängen besteht, die er sich zeitlebens ersonnen hat.
Was wäre die Welt ohne Malerei, ohne Musik, ohne Dichtung?
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«Ds Lötschberg», 
A cryl/Ö l
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J l S ^ " f l I
«H abkern  B ohlseite», A cryl
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«Baumstrunk», Graphitstiit



151 «Schlosshäuser», Tusche



«Bootssteg in Iseltw ald», Öl

«K arussell», Öl
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«Provençalischer B auernhof» , Bleistift

153



«Im
Oberdorf
Bönigen»,
G raphitstift



A m  K atzenbach Z H », Öl
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Paul A m  Acher

Der Bote von Oberried

Es war einmal in einer schwarzen Samstagnacht, als eine grossgewach
sene Gestalt, bekleidet mit glänzig abgeschabten, braunen Halbleinen
hosen, blauweiss gestreiftem H em d, grauem Gilet und einem schwarzen 
Filzhut, hinter einer Holzscheune laut hantierend einen zweirädrigen 
Holzkarren packte. Ihr G etue  war geräuschvoll und in der stillen Nacht 
gut vernehm bar, was allein schon von den Nägeln der  Schuhsohlen her
rührte, die auf dem unebenen Boden gelegentlich auf einem Stein aus
rutschten und wie gequält quietschten. Zudem lud der Mann noch Sachen 
auf seinen überladenen Karren, für die er nicht gleich den richtigen Platz 
fand und die manchmal etwas lärmig wieder vom Karren auf die Steine 
fielen, wo sie mit verhaltenen Verwünschungsflüchen erneut mit den 
Händen gefasst und auf dem Wagen festgezurrt wurden, um, zwischen der 
anderen W are eingekeilt, einen halbwegs sicheren Halt zu finden. 
Eigentlich war es eine schlechte Nacht, ein unguter Anfang, um in dieser 
Finsternis einen neuen Tag und ein Tagwerk zu beginnen. A ber  Pflich
ten gab es eben auch an schwarzen Samstagen zu erledigen, und gegen 
die Gesetze der Natur ist e h ’ nicht anzukämpfen; diese sind einfach zu 
erdulden und zu ertragen. Was ist also von einem schwarzen Samstag, 
wo der M ond unsichtbar ist, schon Erbauendes zu erwarten? In solchen 
Zeiten sind die Menschen anfällig für Depressionen und neigen gar zu 
Selbstmordgedanken. In diesen dunklen Nächten müssen Personen, die 
auf den kleinsten Magnetismus des Neum ondes anfällig sind, mehr 
Selbstbeherrschung üben, da eine herabstimmende Zeit regiert.
Man weiss es ja eigentlich seit G enera tionen , denn die Verbindungen zu 
Mysterien, zu Festlichkeiten, zu Ackerbau  und zu Totenbeziehungen 
sind uralt, da der Mond, nebst der Sonne, einen der wichtigsten Fakto
ren im kosmischen Bild darstellt. D er  M ond gilt von alters her als Samm
ler und Verteiler der Kräfte. Sein periodisches Zu- und A bnehm en 
versinnbildlicht deshalb W achstum, Auflösung und Verfall.
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D er B ote von O berried
Johann  A m acher (Liebelis H ans)
1867-1949
Das Foto  stam m t aus dem  Jahre  1944
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Sein Wechselspiel zeigt sich in der gesamten Schöpfung, denn alles, was 
einen Anfang hat, besitzt auch ein Ende. Dieses Gesetz wird vom Mond 
in aussergewöhnlich klarer Form wiedergegeben. In jenen Nächten 
leuchtet und glitzert der Hexer M ond nicht mit einem aufreizenden Hof 
über dem Brienzersee und lässt sein Licht nicht auf den Wellen tanzen, 
um zu symbolisieren, dass er tiefgreifende Kräfte besitzt, die Wachstum, 
G eburt und Tod beeinflussen.
Instinkte, Begierden, Gefühle, Stimmungen und Empfindungen erwa
chen in den dunklen M ondnächten und entfalten sich den ganzen 
schwarzen Samstag. D arum  ist es gut, wenn im Osten der neue Tag und 
mit dem Sonnenlicht eine neue Phase anbricht.
D er Mann am Zweiradkarren mit dem Namen Johannes A m acher und 
dem Ü bernam en «Liebelis Hans» fand keine Zeit,  des langen und brei
ten über den M ond zu sinnieren, hatte  er doch noch einen langen Weg 
vor sich. E r  war nämlich der Bote von O berried , der  mit seinem Vehikel 
Lebensmittel und W aren von und nach Interlaken transportierte . Diese 
Tätigkeit hatte er als Jüngling von seinem V ater  Gottlieb übernommen. 
Es war zwar eine gute, aber zugleich anstrengende Arbeit,  die viel Kraft 
abverlangte, galt es doch, den beladenen Karren oder  im W inter den 
Heuschlitten über die unebene Strasse bergauf zu ziehen und bergab zu 
bremsen. Wohl fuhr damals schon ein Dampfschiff mit dem Namen 
«Giessbach» über den Brienzersee, aber die Leute mussten die Fracht 
zum Schiff bringen, was Zeit kostete, und der Transport mit dem Schiff 
hatte auch seinen Preis. Hinwiederum lagerten angekom m ene W aren 
auf der Ländte am See unten und mussten ins D orf  hochgetragen oder 
transportiert werden, was beschwerlich und mühsam war. So erschien es 
viel einfacher, dass jem and das Transportgut von Haus zu Haus, an den 
richtigen Ort brachte oder dort abholte.
Zweimal pro Woche unternahm  er diese Reise nach Interlaken, entw e
der am frühen Morgen oder nach dem Mittagessen. D a er noch bei 
seinem Vater im landwirtschaftlichen Betrieb tätig war, musste e r  es so 
einrichten, dass er entweder am Morgen oder am A bend  das Vieh besor
gen konnte  und somit anwesend sein musste. Dieser Bergbauernbetrieb 
hatte zur Folge, dass er sich auch öfters erst nach getaner Feldarbeit vor 
seinen Wagen spannen konnte und seeabwärts marschierte und dem ent
sprechend auch erst spät in der Nacht zurück ins H eim atdorf  kam. So
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war es nicht verwunderlich, dass er ab und zu vor Müdigkeit den Karren 
mit der Fracht etwas abseits stellte, sich darunterlegte und einschlief. 
Von seiner Reise brachte er jeweils drei Säcke frisches Brot mit, aber 
auch Säcke voller Mais, Griess, Mehl, grüne und geröstete Kaffeeboh
nen, Zuckerstöcke, Nägel, Schrauben, Teigwaren, Futtermittel für die 
Schweine und Hühner. Auch Fässer voller Speisefett und Petroleum 
fehlten nicht. Inzwischen hatten nämlich in den Dörfern am Brienzersee 
die Petroleumlampen die Öltägel abgelöst und damit helleres Licht in 
Häuser und Scheunen gebracht. Eigentümliche, kuriose Frachten ka
men bisweilen zusammen: Etwa für Frau Nuefer aus Ebligen der G rab 
stein oder gar eine Bassgeige, die in Interlaken zur R epara tur  war. Auf 
diesen Transporten gelangten auch viele Lebensmittel für «Hartes Jel- 
lis» Krämerladen nach Oberried. Zudem  musste der Bote in Interlaken 
beim Schmied, Küfer und W agner noch Botengänge machen. Sonder
wünsche gab es auch noch zu erledigen, wie etwa als Stärkung für eine 
kranke Frau aus der spanischen Weinhalle eine Flasche Malaga mitzu
bringen.
Andererseits kamen aus dem Bergbauerndorf Beeren, Zwetschgen, 
Äpfel, Birnen, Nüsse und Käselaibe auf die E bene zwischen den beiden 
O berländer Seen. Auch Säcke voller Maiskolben und Bucheckern, die 
in der Mühle verarbeitet wurden.
Hart musste gearbeitet werden, um nicht zu den Ärmsten in der G e
meinde gezählt zu werden. Und er, der Bote von Oberried, gehörte 
nicht zu den Jammergestalten des Dorfes und zählte nicht zu den ganz 
Armen. Seine Tätigkeit brachte ihm zwar keinen Wohlstand ein, aber 
genug, um davon in Bescheidenheit zu leben. Dabei hätte er sogar 
Gründe zum H adern  und Klagen gehabt. V orabw egen  seines Augenlei
dens, das ihm zunehmend immer m ehr Schwierigkeiten machte, da die 
Sehschwäche stetig zunahm. Irgendwie war da eine Parallele mit den 14 
Stationen des abnehm enden Mondes vorhanden. Auch in seinen Augen 
war eine Kraftabnahm e, eine Auflösung, ein Zerfall hin zu der F inster
nis zu verspüren. Vor dem Schwarz empfindet man Angst, es ist die Welt 
des Bösen. Schwarz ist der Widerschein von Revolte, Urteil ohne Mitge
fühl und Irrtum  vor dem Nichts. Diese Materia prima, dieses Schwarz 
umschliesst ein tödliches Prinzip, ln dieser Farbe vermischt sich Exi
stenz und Essenz, Unterbewusstsein und Überbewusstsein.
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Aller Ursprung der Finsternis ist dunkel und wird nur durch das Licht 
erhellt. Sie verschliesst sich dem unerleuchteten Auge und erscheint 
daher dem durch den Sündenfall getrübten Blick als etwas Geheimnis
volles, Bedrohendes und Böses. Die Finsternis ist eine Eigenschaft, eine 
Urm aterie , die noch durch kein Gesetz geformt und gebunden ist.
Die braungelockte, kräftige Gestalt unter dem Nussbaum bei der 
Scheune war mit dem Aufladen ihrer Flabseligkeiten fertig geworden 
und bereits mit dem Karren auf dem holprigen Weg Richtung Interla
ken. Ausserhalb des Dorfes spuckte der Mann den Saft seines K autaba
kes aus dem M und und begann halblaut zu singen:

«Treib aus, o Licht, all Finsternis,
Behüt uns, H err , vor Ärgernis,
Vor Blindheit und vor aller Schand
Und biet uns Tag und Nacht dein’ H and.»

So ein Liedchen vertrieb die Zeit auf dem langen Weg. Leider kam es 
nicht allzu häufig vor, dass ein Handwerksbursche sich zu ihm gesellte 
und mithalf, den Wagen mitzuziehen. Viele interessante Gespräche ka
men da bisweilen zustande. So wie neulich, als ein W anderbursche aus 
H ammerfest von Mord und Totschlag aus seinem Land zu erzählen 
wusste und am Ende meinte, in seiner H eimat hoch oben im Norden 
wäre es nicht möglich, zur Nachtstunde mit einem beladenen Wagen 
unterwegs zu sein, ohne ausgeraubt oder gar getötet zu werden.
Viele interessante Leute lernte der Bote bei seiner Tätigkeit kennen. 
Besonders im Frühjahr, wenn der erste Salat vom milden Brienzersee- 
ufer zum V erkauf angeboten werden konnte  oder die ersten «Reeseler- 
Kartoffeln». Die H aup tabnehm er waren die Hotels «Schweizerhof» und 
«Viktoria». In diesen Etablissements lernte e r  auch einige vornehme 
Herren kennen, die sich für seine Arbeit interessierten, so etwa den 
vielgepriesene Küchenchef A lbert Wanz oder den Kursaalkapellmeister 
Schleith. Mit diesen M ännern  musste man anders über den Salat spre
chen als mit der Frau aus Niederried, die ihn gefragt hatte , wie und wo er 
denn den Salat immer so gut anbringen könne, und er schlagfertig ant
wortete, dass er den Salat im Zweifelsfalle immer der Jungfer Aare 
gebe, diese nehme ihn zu jeder Zeit restlos ab. Dass e r  mit dem A us
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druck «Jungfer A are» den A arefluss m einte, in den er den nicht verkauf
ten Salat den Schwänen zum Fressen warf, hatte  die leichtgläubige N ie
derriederfrau  nicht begriffen und m achte sich am ändern Tag auch mit 
einem Fuder Salat auf den W eg nach In terlaken , wo sie sich vergebens 
nach der Jungfer A are erkundigte.
In seinem M etier musste man sich voll und ganz den Leuten anpassen, 
wenn man ein G eschäft abschliessen wollte. A ber der H um or durfte auf 
keinen Fall zu kurz kom m en, und m anchm al gab es zwangsweise M o
m ente zum Schmunzeln wie etw a, als er an einem  heissen Som m ertag 
unterwegs einen M ilchm ann an traf und sich äusserte, wenn er jetzt ein 
Gefäss hätte , w ürde er ihm bei dieser Hitze einen Liter Milch abkaufen. 
D er M ilchm ann m achte ihn darauf aufm erksam , dass er auf seinem 
K arren ja  einen neuen Jaucheschöpfer habe, aus dem sich auch Milch 
trinken liesse, was er dann tatsächlich auch tat.
An einem ändern  heissen Som m ertag wurde er im K ursaalgarten von 
einem deutschen H errn angesprochen, als er eine schwarze Kiste der 
Firm a H am berger aus O berried , in der ein Teil des Feuerw erkes für den 
N ationalfeiertag lag, in den G arten  karrte . D er deutsche G ast fragte 
m anieriert: «Na, müssen Sie einen Toten abholen?» und er mit all der 
ihm zur Verfügung stehenden Ernsthaftigkeit antw ortete: «Ja, mein 
H err» , und seinen K arren mit der R aketenkiste zwischen den Blumen in 
den G arten  zog.
Es w aren bei weitem nicht im m er sonnige Tage oder sternklare , warme 
Föhnnächte w ährend seiner A rbeit. O ft regnete oder schneite es sogar. 
D a R egenbekleidung fehlte, w ar er oft e rkälte t und m usste husten. D er 
dicke Zwilchsack über den Schultern bot nicht genügend Schutz, so 
musste er sich vor K rankheit in acht nehm en, obwohl sein K örper ge
w ohnt w ar, dem  W etter entgegenzutreten . Es war eine Z e it, in der man 
mit der N atur verbunden war, aber auch vor ihr R espekt hatte.
In «Chessler-H itteln», dem  «H uttenm acher am Sagistutz» in R inggen
berg, hatte der Bote aus O berried  einen guten Freund, der ihm gelegent
lich half, den K arren das steile Stück auf die H öhe des «Einschnittes» zu 
ziehen. O ben angekom m en, gab es jew eilen G elegenheit, die neuesten 
N achrichten und B egebenheiten auszutauschen.
Ü ber längere Z eit liess sich der H uttenm acher nun nicht m ehr blicken. 
A ber an jenem  schwarzen Sam stag sass er abgem agert und bleich w ieder
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auf dem Buchenstam m  neben dem H ause, der als Spaltstock für Klein
holz diente. D a der B ote inzwischen seine Pflichten an diesem  Tage in 
In terlaken erledigt hatte , blieb er stehen, setzte sich auf die H olzstange 
seines K arrens und fragte nach dem  W ohlergehen. E r vernahm  nichts 
G utes. «Chessler H ittel» erzählte, dass er vor W ochen im «O berm oos» 
Holz geschlagen hätte , das er brauch te , um seine R ückentragkörbe h er
zustellen. D a sei ihm eine schwarze G estalt begegnet, von der ein kalter 
und böser W ind ausgegangen sei, der die G lieder anschwellen liess. 
Z itte rnd  sei e r nach H ause geeilt, hä tte  kaum  noch etwas essen und 
trinken können und hätte  geglaubt, dass e r nun sterben m üsse. Einige 
ältere Frauen hätten  ihn dann in einen gebrauchten M ehlsack gesteckt 
und auch seinen K opf mit einem  M ehlsack bedeckt. D as Mehl hä tte  eine 
kühlende W irkung gehabt, und langsam sei auch das F ieber zurückge
gangen.
Ja , ja , man wisse es ja , m einte der O berrieder, dass vor und nach dem 
D orf N iederried in den N ächten nicht alles mit rechten D ingen zu und 
her gehe. Da sei oberhalb des Dorfes der M ilisbachhund mit seinen 
feurigen A ugen, der die G rösse eines K albes habe, aber nicht aus 
Fleisch und Blut, sondern nur aus Schatten bestehe, darum  im Schnee 
auch keine Spuren hinterlasse, wie der B auer zu erzählen w usste, der ihn 
mit einem  Ast erschlagen wollte, aber nicht konnte , weil man eben ein 
Schattenw esen nicht erschlagen kann. W ie ein Spiegelbild m ache der 
H und mit dem  fürchterlichen K opf zwar alle Bew egungen nach, lasse 
sich aber nicht verscheuchen. T rotzdem  m usste der B auer deswegen 
bald darauf sterben. D er M ilisbachhund w urde nämlich von einer 
W eibsperson, die wegen U nsittlichkeit auf dem  G algenhügel hingerich
te t w urde, als R ache und M ahnung für nächtliches H erum schw ärm en 
heraufbeschw oren, um böse V erirrungen abzuschrecken.
Es w ar nicht gut, gewissen G estalten  zu begegnen oder mit ihnen den 
W eg zu kreuzen. So auch nicht un terhalb  des N iederrieddorfes im «U n
terholz» der rätselhaften  Frauengestalt Lilith, die auf der Schadenburg 
hause und ruhelos durch den W ald streiche und mit ihrem  Dasein das 
N ichtdasein dem onstrierte , da sie mit den Füssen beim G ehen  den B o
den nicht berührte . Ihre H altung strahlte  E insam keit, A bstand. A risto
kratie , Flucht und T rennung, aber auch eine magische und gefährliche 
K raft aus. Bei ihr w ürden Sinn, M oral, K onflikt und A bsicht fehlen, und
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dennoch w ürde sie gleichzeitig V erlangen und A blehnung sym bolisie
ren. Ein halbes Skelett, das die Sinnlichkeit und die W onne gekannt und 
die Liebe gekostet habe, danach aber entsagend, züchtig und einsam 
geworden sei und dadurch nur noch bei den lebenden M enschen die 
Sinneslust, die W onne und die W ollust wecke.
Das Schweigen dieser F rau sei ein G eständnis ihrer eigenen präform alen 
O hnm acht. Ein nichtdaseiendes D asein. E ine A rt E cho, das aus dem 
tiefsten Schweigen in sich selbst aufsteige. U nd so sei sie verdam m t, ihr 
G eheim nis nicht zu lüften und ihr M ysterium nicht preiszugeben. W ei
terhin wird sie die Trägerin sein von ihrem W issen, das sie nicht zu 
verm itteln verm ag, und dazu verdam m t, ein G eheim nis zu bleiben. 
N iem and wisse, ob die junge Frau Selbstm ord begangen habe oder ob 
sie ein Schlossfräulein von der Schadenburg sei. G eradezu an ein gew alt
tätiges Paradies w ürde man denken bei ihrem  A nblick. Ihre stille A rt 
und ihre U nhörbarkeit suggeriere das kalte Totenreich und die T odes
faszination mit der Entsagung und der engen V erbindung von Liebe und 
Leben. Ihre unerbittliche U nnahbarkeit, zusam m en mit ihrem Schwei
gen, durchdringe den K örper, und aus ihren A ugen blicke mit V erach
tung brennend der «böse Blick», der zu U nheil und Unglück führe. 
«Ruhelose G eister gibt es viele in dieser G egend», m einte daraufhin der 
H uttenm acher. «Ich denke da an den «Tannisboden-Tengeler». Das 
war ein M ann, der oben im steilen G elände, unterhalb  des G rates einer 
G em se nachstieg und dabei abstürzte. Zu Lebzeiten stahl er den ande
ren B auern gerüstetes Holz oder W asser in der W ildheuerzeit, das von 
weit her getragen w erden m usste. A uch Proviant und H eu  entw endete 
er den ändern B ergheuern  und m ähte über die G renze seines Eigentum s 
hinaus.
Seine so geplagten M itm enschen, sagten etw a zueinander, dass er für all 
diese Schelm ereien einm al büssen müsse. U nd genau so kam es auch. 
Sein G eist fand keine R uhe. In G ew itternächten  war auch der «Tenge- 
ler» unterw egs, klopfte auf seine Sense und rief: «W ohin soll is tuen?» 
D am it m einte er wohl die Sachen und D inge, die er zu Lebzeiten gestoh
len hatte. Ein m utiger W ildheuer, der der arm en Seele Ruhe gönnen 
wollte, fasste in einer S turm nacht M ut, tra t vor die H ütte  und an tw or
tete ihm: «Tues dert dar, w ot’s gnon hescht.» Von diesem M om ent an 
w ar R uhe.»
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D er O berrieder Bote nickte mit dem  K opfe, da er wusste, dass es Dinge 
zwischen Him m el und E rde gibt, die sich nicht leicht erk lären lassen. 
U nd wie er noch schweigend nachdachte, ergriff der R iggenberger H u t
tenm acher erneut das W ort:
«Ich weiss nicht m ehr genau, ob es an Pfingsten w ar oder an O stern. 
Jedenfalls an einem  kirchlichen Festtag , an dem  das G otteshaus auf dem 
Schlosshügel voll besetzt war. G leich nach dem  G ottesdienst gab es auf 
der Portlaube ein kleines G edränge. Zwei junge M änner w urden wegen 
einer Liebschaft handgreiflich, und einer von ihnen stürzte die T reppe 
h inunter und blieb m it gebrochenem  R ücken liegen . E r  lebte nicht m ehr 
lange, und in den letzten Zügen erhob  er die rechte Faust, und kaum  
vernehm bar hauchte er seinem  Rivalen zu, dass e r ihm einm al alles 
zurückzahlen w ürde. D anach atm ete er nicht m ehr und seine A ugen 
erstarrten .
N iem and vernahm  etwas von dem  gem einsam en G eheim nis, das die 
beiden verkette te . D a die D orfbevölkerung eher so ta t, als ob es sich um 
einen tragischen Unfall handelte , gab es auch kein G ericht und keine 
R ichter. D ie Jah re  kam en und gingen, die A ngelegenheit schien verges
sen. A us dem  Jüngling war ein M ann im besten A lter gew orden, der das 
A m t eines N achtw ächters versah. E ines N achts -  ich weiss nicht m ehr, 
ob es an Pfingsten oder O stern w ar -  als der N achtw ächter seinen Pflich
ten nachging, löste sich um M itternacht vor dem  H ause seines dam aligen 
Jugendrivalen wie durch unsichtbare H and das aufgeschichtete Holz, 
das für den kom m enden W inter an der Sonne aufgestapelt w orden war 
und schlug den N achtw ächter zu B oden. D er Fall und das Erlebnis 
setzten ihm so stark zu, dass er wenige Tage danach zu G rabe getragen 
w erden m usste. W er kann erk lären , ob nun der Sturz von der Portlaube 
und der Sturz vor dem  H aus einen Z usam m enhang haben?»
«Ich nehm e an», m einte der O berrieder verschm itzt und krau lte  sich in 
seinen B arthaaren , «dass je tz t der Schädel vom  N achtw ächter im B ein
haus liegt und darauf w artet, gestohlen zu w erden.»
Nun m usste auch der H uttenm acher lachen, verstand er doch nur allzu
gut die A nspielung. So kicherten sie eine Zeitlang zusam m en, bis dann 
der B ote den H uttenm acher b a t, ihm die G eschichte, die nicht ganz 
unbekannt war, aufs neue preiszugeben. U nd so fing der «M ann am 
Sagistutz» zu erzählen an:
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«Ach, eigentlich ist es eine harm lose G eschichte aus dem  G asthof B ä
ren. An einem A bend wurde dort ordentlich gebechert, und im Ü ber
mut des W eines tauchte die Frage auf, w er den Mut hätte , um M itter
nacht einen Schädel aus dem B einhauszu  holen. Ein junger Bursche aus 
der T ischrunde m einte, dass er dieses für eine Flasche Rotwein ohne 
weiteres machen würde. D a die G eisterstunde nah war, brach er zu 
seiner M annesprobe schon bald auf und liess die grinsenden B auern und 
H andw erker allein in der G aststube zurück.
Dem M utigen folgte aber ein zw eiter M ann, der über M atten und Z äune 
eilend schneller beim Beinhaus ankam  als der erste. H inter der Kirche, 
im einstigen Burghof, in der finstersten Ecke des B einhauses, versteckte 
sich der V orausgeeilte und w artete. Mit dem Schlagen d erT u rm u h r kam 
auch der unerschrockene Jüngling ins Beinhaus, ergriff den erstbesten 
Schädel und wollte zurück zu seinem Wein und den Z echkum panen , als 
er eine unheim liche Stimme aus der h intersten dunklen Ecke hörte: 
«Lass m einen Kopf in R uhe.»
Erschrocken liess der Bursche den Schädel fallen und blieb wie ange
wurzelt stehen. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Als ersieh  
ein wenig erholt hatte  und den Scherz erahn te , ergriff e r m utig einen 
zweiten Schädel. A berm als erklang aus der Ecke die Stimme mit dem 
Befehl, den Kopf in Ruhe zu lassen. Da rief der Bursche in die Ecke 
hinein: «Du hescht sicher nid zwen G rinda ghäben.» Sprach es und ging 
mit dem Schädel ins W irtshaus, wo noch bis zum M orgengrauen gebe
chert und gelacht w urde.»
«Diesem Burschen erging es anders als jenem  R inggenberger H andw er
ker, der das dorfseitige Z ifferblatt der K irchenuhr ersetzen wollte und 
vom G erüst fiel», fuhr der H uttenm acher fort. «Wie durch ein W under 
blieb dieser in einem  jungen T annenbäum chen hängen, welches aus dem 
M auerw erk herausgew achsen war. Seine K am eraden konnten ihn bald 
aus seiner misslichen, luftigen Lage befreien und mit einem  Seil aufs 
G erüst zurückziehen. Es lag natürlich auf der H and, dass nun das neu 
geschenkte Leben ordentlich gefeiert w erden musste.
Am späten A bend hatte aber der H andw erker so viel getrunken , dass er 
nicht m ehr wusste, was er tat. D er Wein löste ihm die Zunge und er 
fluchte und lästerte so erbärm lich, dass sich der H err Uber Leben und 
Tod darob erboste.
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D er B etrunkene w ar in G edanken  w ieder auf dem  G erüst, rutschte aus, 
fiel in die T iefe, aber nun w ar die junge T anne als Schutzengel nicht 
m ehr da. M it einem  Schrei fiel er so unglücklich von seinem  Stuhl auf 
den K opf, dass er auf der Stelle to t war. So etw a nach dem Spruch:

W arum  die B etrunkenen  schw anken,
G anz einfach ist die G eschieht’,
D er W ein erzeugt grosse G edanken ,
D er Kopf bekom m t Ü bergew icht.»

Nachdenklich kratzte sich der O berrieder B ote mit der H and erneut in 
seinem B art und m einte danach mit verschm itztem  Lächeln: «Es ist gut, 
dass es nicht finstere N acht ist und der M ond eine zunehm ende Reise 
beginnt, ich hätte  sonst bald A ngst, alleine nach H ause zu gehen, nach 
allem , was du m ir nun berichtet hast. T rotzdem  muss ich nun gehen, da 
ich noch «hinter den G rat» auf die R iederalp muss, um Mist auf die 
W eide zu tragen. A b er do rt gibt es G o tt sei D ank keine G espenster, 
diese M oorlandschaft ist ihnen zu ungastlich. Solche G eschichten, die 
du erzähltest, kom m en nur im milden Seeklim a vor, zwischen O berried  
und R inggenberg, wo das G em eindegebiet sonnseitig vom See bis hin
auf auf den G ra t em porsteigt. A uf hinterlistige A rt und W eise trocknet 
dieses Klima das G ehirn  vieler E ingeborenen aus, so dass sie die R eali
tä t nicht m ehr erfassen können. A ber m öglicherweise liegt es am «H ei
terluft» und dem  V erdam pfungsefekt des Brienzersees, der die G eh irn 
w indungen mit Feuchtigkeit übersättigt. So oder so ist es nicht gut, ein 
Leben lang pausenlos dort zu verbringen, weil in dieser kleinen und 
engen W elt die nötige Ü bersicht fehlt.»
Noch einmal lachten die beiden M änner. D er Bote stellte sich vor den 
Zw eiradkarren, blickte nach der Sonne, um zu erkunden, wie weit der 
Tag fortgeschritten sei, wünschte seinem Freund noch gute Erholung, 
legte das Hanfseil über die Schulter, ergriff die abgewetzten Holzstangen 
und m achte sich mit seinen gut vernehm baren Schuhen in jene Richtung 
davon, in der ein mausähnliches U ngeheuer, der «Fuhrenmitzer» zusam
men mit der fliegenden «Nachtschniggelen» zur N achtstunde mit seinem 
Gequietsche sein Unwesen treibt und die M enschen verunsichert.
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A ber je tz t war ja lichtheller Tag, zudem nicht eine heilige Z eit oder gar 
W intersonnenw ende, wo Spukgestalten besonders aktiv sind. A uf der 
W estseite der Iseltw alderburg erstrah lten  die Felsen im goldgelben 
Spätnachm ittagslicht. Auch H offnung lag auf der W elt; denn nach die
sem schwarzen Samstag müssen zwangsweise die N achtstunden wieder 
positiver w erden, und somit kom m t H elligkeit, Licht und dam it F reund
lichkeit und Zuversicht auf die E rde. D anach geht es w ieder lange, bis 
ein schwarzer Samstag im K alender erscheint. U nd da Selbsttäuschung 
bekanntlich ja  zur geistigen Blindheit führt, bleibt die M öglichkeit, M ut 
und K räfte zu sam m eln, bis es w ieder soweit ist. Im Augenblick kann 
man beruhigt sagen: Es war einmal . . .
W ann ist eigentlich aber der nächste schwarze Samstag?

Die U nterlagen über den Boten Johann A m acher, der den Ü bernam en 
«Liebelis Hans» trug und auf der «U nterfuhren» in O berried  lebte, 
erhielt ich von Em m a A m acher-R uef, O berried , Frieda R uef, O ber
ried, E rnst A m acher, Utzigen und Karl Schm ocker, R inggenberg.

Quellen:
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Toni Fuchs

D ’Jungfrou u der Schwarzmench

M otto: «D er M ensch ist älter als seine G eschichte.»

W yt über W engen u ds L uuterbrunnetal 1 liegt d ’Jungfrau  i ds Land uusi. 
D er scheenscht Bärg wyt u bbreit. W ärum  heisst där eso? I ha scho 
verschiden Erchlärigi gcheerd u ggläsen, aber keini hed m er ygglychted. 
D er Verglych mid nem scheenen frisch gwäschnen M eitschi ischt ja  nid 
ohni, wen der Bärg frisch verschnyta ischt. D as d ’M encha vom Chlosch- 
te r z’Inderlachen zun ihrer Zyt hein en G edankeverbindig  härgstelld zun 
iren wyss aaggleiten un hibschen O rdensschw eschtren, ischt wohl migli. 
N um en -  i chan eifach nid glouben, das d ’M encha dem  Bärg destwägen 
hätten dän N am e ggähn u das ds Volk nen de von denen hed ubernun. 
No w eniger lychted m er yn, das d ’Jungfrou ira N am en destwägen hed 
uberchon, wyl ds Frouechloschter am Wixi es paar C huerächti hed gchä- 
ben. Gwiss in allerm eischte Fällen syn Bärg- u F lurnäm en im Volk 
e tstanden , grad eso wie o Personennam en un U bernäm en. Ä s ischt 
sicher, das ufem Bedelli un i L itschenetälren Lyt hei gläbt lang bevor ds 
C hloschter ischt grinded w orden. Z irka hundert Jah r friejer ischt ja 
d ’Chilcha Gsteig bouwe w orden . D as bewyst, das denn schon en beacht- 
lichi Bevelkrig ischt um ha gsyn. Z un der Chilchen syn o d ’Lyt usem 
L uuterbrunnetal chilchheerig gsyn. E tlich F lurnäm en usem L uu ter
brunnetal ehernen usem A lthochtytschen. D as lahd starch verm ueten , 
das schon A lem annen us der Zyt von der vorkarolingischen V elker- 
w andrig, also zwischen 400 un 700 nach Christy G eb u rt, da hei ggläbt. 
Das miesse von denen A lem annen sy gsyn, wan nachem  Rückzug von de 
R öm ren  syn ubre Rhyn inha chon u gross Teila vom M ittelland, von der 
Innerschwyz u schliesslich o vom A lpengebiet hein erob red  ol zum  Teil o 
ganz fridlich besidled. Z letscht sys ja  due o no über i ds Wallis.
Vlicht syd er so wyt mid m er einig. W en nid, su läsed eis in dene Schrif
ten nahi, wan i am Schluss vo mym Gschichtli ufzellen.
I stellen m er das mid der Touffi vor Jungfrau  u vom Schwarzm ench 
uggfähr eso vor:
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Von yser Zyt zrugg 
grächned vor eppa elf
hundert Jahren  hed 
z’hindrischt im Luuter- 
brunnetal. no hinder 
Trachsellouw enen uf 
der lingge Talsyten uehi 
e Familia gheuw ed. Äs 
iseht e scheenna Tag 
gsyn, wie se sich fer 
z 'H euw e gcheerd. Nu- 
men anhi ubrem  Rottal- 
chessel syn es paar 
Wilchleni blybe phan- 
gen, wa d 'S unna nimme 
hed megen uufziehn. 
Das hed fer z’mon- 
drischt usichers W ätter 
verheissen. U f ds’Mal 
rieft es Chind: «Ggug- 
ged eis, das m acht grad 
d ’G attig , wie wen dert 
tat es Meitschi ligen!» 
«Y ja» rieft es anders, 

«aber das ischt ganz bleichs.» «Ja schon, aber derfiir scheen gscheitlets», 
rieft due umhi eis. «Ja», m acht due d 'M ueter, «das ischt halt e verzou- 
breti Jungfrou.» Jetz hei d ’Chind natyrli welle wissen, was mid der Jung- 
frou syg passierd. «Gids den dervon es Gschichtli, M ueter, erzelled er is 
das?»
D ’M ueter hed scho gwisst, was si wil. D ’Chind hei ja  denn no niena 
z’Schuel chennen. D ie ganzi Erziehig ischt denn no Sach von E ltre gsyn. 
Begryflich, das die geng eppa hei d ’G lägenheit ergriffen fer de C hinden 
inem Gschichtli ol anem  Byspil z’zeigen, was mu seilt ol terf u was nid. 
D rum  hed d ’M ueter gseid: «Janu, wen er ach jetz e chly schicked, das 
m er ds Heuw troches inlii bringen, su wil ach den hincd erzellen, warum 
die Jungfrou dert schlaft.»
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Zum Znacht lied d ’M ueter ganz es guets, aber eifachs Keech gmacht. Si 
hed jungi B laekenbletter u selchi von guetem Heinrich gschwelld, e chlyn 
Nynhemmlerzibella dra gschnätzled u den das mid Riehrei aagrichted. 
D as ischt es tuusigs guets Znacht gsyn. Nach em Ässen, wa ds Gschiir ischt 
verruum ts gsyn, sys no vorem Schyrli gsässen, fer so lang wie migli d ’Tag- 
heitterri z'bruuchen bevors uf ds Gliger. Die greesren Meitscheni hei teich 
Bärgflax ol Nesslengaren gspunnen u d ’Bueben Schytleni bbarted  ol 
Spryssi gmacht, fer am M orgen aaz'fyren. Die Chlynschten hei sich eppa 
mid Gretzchuelene vertwelld. D ’M ueter hed es Paar Hosi vom Ä tti fer 
z’flicken underhends gchäben, derwyl si hed verzelld.
«Da syg äben eis es scheens, fromms Meitschi gsyn. D as heig sich in e 
junga Mench mid schwarzem, chruslem H aar verliebt un är sich in ins. Jaa 
-  das ischt äben es Unglick gsyn, gwiss en grossi Sind. Das Meitschi hät 
von daheim m en uus o seilen in es Chloschter gahn, u der M ench hed ja  sys 
Versprächen sogar schon abgleits gchäben. Schlimms ischt no nid passierd 
zwischen denen beiden, aber si sy sich sälber sindig vorchon un hätte sich 
wellen von iren sindigen G edanken, ol no lieber von iren from m e V er
sprächen befryjen. In irer Seelennot sys den eimmel schliesslich zunem 
frommen Eysidler ga R at suechen.
D är hed lang syn graua, verchuuzeta B art gstrichen, hed en Ham pfella 
Ggretz i ds Fyr gchyd, dass rächt hed gsprätzled u grad eis e chlyn heiter 
ggän in der H ehli, u den hed er zogelli aafa prichten : «I chan ach nid ohni 
wyters frysprächen, äs ischt nyd Ggrings, wan ier ach da heid uufgladen. 
W en ach eso gschouen, chan is’s allerdings verstahn. Eis ischt sicher, ier 
miesst e Zytlang jedes ganz fer sich syn, das’s mid sich sälber ids Reina 
chund. Losed: Am obren Endi von disem See ischt e waatlicha Bitz fascht 
äbes Land. Es paar grossi W ildwasser hei syt Jahren geng umhi Steina u 
Schlamm dahar bbracht, das’s den alte W endelsee hed i zwee Teila teild. 
A  sumen O rten isch no sumpfig u schwär gangbar, aber ier finded den no 
gly en Übergang über d ’A ar. Von däm m  Übergang gägen M ittag gsehd er 
en grossa waldiga H ubel. D erhinder gsehd mu ines Tal inhi u ganz hinna 
syn mächtig Schneebärga. U f der rächte Syten von däm W aldhubel ischt e 
fyschterri Schlucht; die fierd ach zunem W yler, wa Lyt vo verschidene 
Stämmen u Sprachen näbenandren wohnen. D ie zeigen ach den de Wäg i 
ds Tal vor Litschenen. D ’Litschena, friejer heig mu gseid Lucina, ischt eis 
von dene Wildwassren, wan i ha gseid.
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D äm m  miesst e r eggä- 
gen. Am Yngang zum 
Tal ischt uf der A abesy- 
ten e roti Flue. E  W äg
stund wyter inhi chund 
vor M orgesyten här es 
grosses W ildwasser, das 
ischt den ganz tuuchels.
1er miesst aber dem  luu- 
te rre  W asser nahi de- 
syn. D en  heid er den 
beidsyts W ald u drob 
hej Flie, die sy 
z’Bitzewys wie us luuter 
dinnen B latten  uufti- 
schetu. En Bitz wyter 
inhi heeren  den die 
Felswend eis uf. D ert 
heds sicher frieijer eis 
gross Felsstirz un Är- 
drutscha ggän. Derfiir 
syn da je tz  uf beide Tal- 
syten W eideni un äs 
chennen da Lyt w oh
nen. D a gsehd er den o , wärum  das mu däm m  Tal ds L uuterbrunnetal 
seid. D a chund nämlich von beide Syten der die W eng un über die Flie 
ab m enga luu terra  Bach. Es paar dervon ehernen gwiss m eh wan hundert 
C hlafter hej obenaha. All die Bäch spyse d ’Litschena. U f der M orge
syten fahd ob dene W eiden e W ald an , där stygt am Bärg uehi -  äs tiecht 
eim -  fascht bis an ewige Schnee. W yter hinderhi rum pled vo Sunnenuf- 
gang här en grossa Bach usner fyschterre Schlucht, un uf der A abesyten 
ruusched en Bach ubernen ugghyr heji Flue aha. G rad nach der fysch
terre  Schlucht, wan i ha gseid, ischt uf der M orgesyten en unerchannt 
grossi Felsenburg, die begleited einem  den bis dert, wan der eiget- 
lich Talboden ufheerd. Von der A abesyten här chund dert usnem  H och
tal aha no eis e wilda grossa Bach u gägen M ittag stygt den der
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W äg an gäg die Schneebärga, wan hinna ds Tal abschliessen. En halbi 
W ägstund wyter inhi ehernen uehi, am Fues von Felsgrinden, dry Bäch 
z’säm en. D er indrischt dervon schiesst under ughyrigen Yschtirm en 
firha u den der nen g latta , steiniga Chänel aha. Uehi hinder denen 
Y schtirm en seil schynts es unheim lichs H ochtal syn. Frieijer syg dert en 
A lp gsyn, die ligi je tz  under ner dicken Yschtechi. Jäger un H irten 
prichten, dert sygs unheim lich, mu gcheeri rum plen u stehnnen. Äs syg 
grad, wie wen dert der Tyfel ol ander bees G eischter tä ten  arm Seeli 
tryschaaggen.
Das seil eui Buess syn un ach Zyt gän, mid ach sälber i ds Reina z’chon: 
1er m iesst, jedes fir sich ufnem  W äg, zun däm Hochtal uehi. D ry Nächt 
miesst er in der Nächi blyben u jedi Nacht fer die arm e Seeli hätten , so 
lang wie der M ond b rauch t, fer um nen H andbreiti wyter z’ricken. D er- 
nah bätted  den o fer eech sälber, das ach G ott de richtigen Wäg seil 
zeigen. De chem ed den um hi, m ier wein de z ’säm en wytergguggen.» 
Mid dämm Bscheid hed der Eysidler si lan gahn. Die zwei hein no e chly 
gwärweised u de gfunden, bis i ds Tal in hi terfe si wol no m idenandren, 
de gseji mu de wyter. Das ischt due no cheibe scheen gsyn! A afen no 
binenandre z’syn u den die uberwältigendi Landschaft. Alli die W asser, 
där W ald, die Felsen mit ire wilde Form en un inhi im Tal die Bluemen-
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m atti, die Schm ätter- 
linga u die Vegel. Äs 
ischt gsy wien an em 
Sunntig. H inna im Tal 
die vergletschreten 
Bärga u drob no dar 
blau H im el. W ar weis -  
o b ’s nid dert schon hein 
eso en A hnig uberchon, 
scheender chenn’s ei- 
getlich nim m e w ärden.
D a wan en Bach über 
ne meh wan hundert 
C hlafter heji W and aha- 
stirzt, das ds W asser 
ufen undrischten Flu- 
eblatten  vellig zerstau- 
bed , hed der Pursch 
gseid, âr gang jetz dert 
uf der M orgesyten über 
die W eng u der dä Wald 
desuuf. D a inhi die 
grossi Felsm assa, wa 
fascht usem Talboden 
uehi wagsi, das syg sicher die Felsenburg, wa der Eysidler heigi gmeind. 
D ert derh inder miess das H ochtal ligen. Ä r well desuuf bis er an die 
Schneefläcken uehi chemi u den der die B ender über un uehi in die Licka 
under der ro te W and. D a miess mu zun däm  H ochtal chon. Ä r hed die 
greesri Schuld be sich gsehn u drum m  de schw ierigerre W äg wellen uf 
sich nähn.
D s M eitschi hed  be sich die grossi Schuld gsehn. O  äs hed die redlich u 
mid viel Miey u G eduld wellen abverdienen. Beidi si chächi u busperri 
jungi Lyt gsyn un nid verggw endti. Eso isch chon, das keis von beiden en 
gäbigerra W äg über Stuefestein ol über ds K riegsm ahd hed gwähld.
Ds M eitschi hed fer sich den gwiss grad de lengschten u beschwärlich- 
schten uusggläsen. Äs hed gm eind, wen äs z’hindrischt im Tal über dä
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Sattel zwischen denen 
glychmässig gform eten 
B ärgen -  m ier sägen 
däm Sattel d ’W ätter- 
licka -  über gangi, su 
chenns den eso zimm- 
lich uf glycher H eechi 
hinder denen G räten  
über bis’s von oben ahi 
in das verwünsche Tal 
gseji. D as ischt due fyn 
e chlyn m iejerlicher 
gsyn, wan das äs sichs 
hed vorgstelld. D a syn 
useed W yteni vo 
Schnee un Ysch un äs 
hed m enga Um wäg 
miessen machen um 
Flie u G rät um. Äs hed 
gschwitzt u gfroren un 
ischt mengischt fascht 
erhaned  ab sym Buess- 
gang. Den isch umhi eis 
anem  hilben Eggen 
abgsässen un hed die grossartigi Bärg- u G letscherw äld bew undred, wa 
sich vor im hed uusbbreited . D en  heds gsinned, der F lerrgott, wan das 
als heigi la w ärden, miess grosszigig syn. D är wärdi mid im de wol o nid 
chlynlich tuen. D a drab hed se sich umili ebchym m ed un ischt wyter. 
Wie der nes W under heds de W äg gfunden. A ber w a’s due hed in das Tal 
ahi ggugged, ischt m u gschm uecht w orden ab denen gäjen W enden 
z ’ringsetum . M ier wisse jetz nid, ob der Flerrgott dem  M eitschi hed 
wellen no meh S trapazen, A ngscht u vlicht Etyschigi ersparen , ol ob der 
bees G eischt vom R otta l eppis hed gspanyfled u gfirchted, är chenni den 
die arm e Seeli nim m e chnuschten. W an das M eitschi am A aben dert 
obna litsches ischt abgsässen, heds ufzm al e tuusigs scheenni Musig 
gcheerd, das’s drob ischt ygschlafen un nim m e erw ached.
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G rad ring isch dem ju n 
gen M ench o nid ggan- 
gen. Ä r ischt schon ord- 
lich erschm yjed, wan er 
von der W engrenalp 
uus die stotzigen u 
fascht z ’d irhar ver-
yschete W end hed
gsehn. Ä r hed no e wyta 
C heer miesse m achen, 
bis er num en hed über 
dän Bach über chen- 
nen, wan der die teiffi 
Schlucht i ds Tal ahi 
tondred . W an er due 
der die F luebender 
über u der die C hrächen 
hed miessen uehi rag- 
len, ischt er mengischt 
ggruwna w orden un hed 
teicht, är hät wirser en 
andra W äg gwähld. Ja, 
das hät o liecht chenne 
fäällen! A llpott ischt e 
G gaudel Ysch u Schnee der ne C häla ab chon; m engischt ganz Louweni. 
E ppa eis hed er o en brava G gutz Schm elzwasser i ds Gsicht ol in Näcken 
uberchon. Schliesslich ischt er emmel uehi chon u der die Licka under 
der rote Flue über uf die B latti, wa wi gsträhltu uusgsehn. D ert hed er 
syner G ebätt gseid. Mid sich wän e r i ds R eina chon, num en de letschten 
Etschluss hed er natyrli nid elleinig chenne fassen. D erzue hed er miesse 
wissen, w arann er mid dem  M eitschi syg. V orna an der Felsenburg hed 
er e Platz gfunden, wan er hed chennen absitzen u ds h inder L uuterbrun- 
netal u die W ägleni obenaha uberluegen. Ä r hed lang gw arted u w arted 
no jetz. Nah un nah ischt er mid de Felsen eis w orden. W en er umhi 
desuusi gahd gäge S tächelbärg, su achted ach de syner. M u gsehd nen 
gued, z’ussrischt an dene Felsgrinden, w a’s gäj ahi geid ufe Talboden.
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D er bees Geiseht vom Rottal hed w eder über ds E inta no ds A ndrà von 
dene junge Lyten M acht uberchon. A r hed nen o nyd Bees’s chennen 
aatuen. Glych syn beidi wäg inim zum O pfer w orden. A ber das ischt nid 
ganz vergäbe gsyn. D er bees G eiseht -  ol wes ra meh syn -  die beesen 
G eischter im R ottal terfe syder die arm e Seeli nimme trischaaggen. 
W em m u no eppa i Fehndnächten geheerd stehnnen , su sy si das sälber, 
wyl si sich schäm en fer das, w a’s frieijer hei poosged.
Wisst er, der guet G eiseht in der W äld ischt zsäm egsetzta us allen gueten 
G edanken u Taten un um kehrt der bees W äldgeischt us alle schiächten 
G edanken u T aten . Eh u jeh isch eso gsyn, das der bees G eiseht ischt 
gwagsen u stercher w orden, wyl der guet Geiseht ischt z ’nachgibiga 
gsyn. Äs wän miglich, das eis umhi e Zyt voll Sunna u W ermi chäm. 
Vlicht wurdi de ds Yscli im R ottal o schmelzen u die arm e Seeli w urden 
erleest. Vlicht erwacheti den o die Jungfrou da obna us irem Tiefschlaf. 
Blybed bravi u fescht im G louben ads G ueta , o wen er uf mengs miesst 
verzichten, wan ach ggluschted. Den hälfed er dem gueten G eiseht. Äs 
chennt suscht am End o syn, das der bees G eiseht in der W äld ganz 
überhand nähm m . D een , wen der schwarz M ench den o no den G louben 
a ds G ueta verluri, liess er de vlicht syn H alt uf däm  heijen Felsen lan 
gahn u zerschm ättreti d ’H yser u d ’Lyt im Stächelbärg.»
Das chennt die Gschicht syn, wa d ’M ueter ire C hinden an däm  Summer- 
aaben an A m m erten hed verzelld. D ie hein mid grossen O ugen un offe
nem Muul zueglost. Da hein halt no w eder Radio no Fernseh abglenkt. 
D er A tti hed dernäben e Triegla gschnätzed u gsinned, är heig naadischt 
schon no Gfeel gchäben , das är eso es gschyds Frouelli heig uberchon un 
är well wäger o druf gguggen e chly zum gueten G eiseht byz’tra- 
gen.
Die Chind syn grossi worden un hei ghyrated, u von däm  Sum m eraaben 
an hed där Bärggipfel ubrem  Rottal ben inen un iren C hinden u Chindes- 
chinden u z’letscht im ganze Tal Jungfrou gheissen u där Felszand ob 
Stächelbärg Schwarzmench. D er Nam e vom Gipfel hed sich den ufen 
ganzen Bärg u der Nam e vom Felszand uf die ganzi Felsenburg übertra
gen. Etlichi hundert Jah r später hein de d ’M encha von Inderlachen die 
Näm en eis iner Schrift erw ähnd, u jetz sy teil Lyt der M einig, die heige si 
erfunden. I chan natyrli myn Uffassig o nid g loubhafter bewysen als eso 
wien is’s hie ha probierd . A ber i ha d ’Jungfrou u de Schwarzmench vom
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hindre L uuterbrunnetal uus gsehn, w ie’s hie abbildeti syn. Jetz gloubed, 
was e r weid.

Die Schriftì, wan i hie u f  zellen, bestärken m i in m yner Meinig.
Peter D ürrenm att «Schweizer G eschichte», Hallwag 1957, S. 9 u. 35-39
Friedr. Schiller «W ilhelm Teil» 2. A uz. 2. A uftr. H ö rt, was die alten . . .
Paul Zinsli «W alliser V olkstum », H uber 1968, S. 19
Ernst Schläppi «Geschichte U nterseens» E G U  1979, S. 13, 14 u. 16
H. U . G rossniklaus «W ilderswil», Bödellitüütsch Verl. 1987, S. 12-14
R ud. Gallati «Interlaken», Schlaefli 1977, S. 8
H ans G ertsch «W engen, Flurnam en» A u to r 1988, S. 13-16
V erena Stähli-Lüthi «Kirche Gsteig» Ref. K G I 1983, S. 8
C hr. Frutiger «Kirche G steig-W ilderswil», Schlaefli 1980, S. 5
H ans Zw ahlen «H eim atkunde des D orfes M atten» E G M  +  D orfverein
1981, S. 200-206.
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Protokoll der Generalversammlung

Samstag, den  7. M ärz 1992, 15.00 Uhr 
im Hotel Weisses Kreuz, Interlaken

Vorsitz: V erbandspräsident O skar R einhard
A nw esend: 83 Personen gemäss Präsenzliste
Protokoll: D r. W alter B ettler

Präsident O skar R einhard  gibt bekannt, dass bei ihm viele Entschuldi
gungen eingegangen sind. E r verzichtet darauf, sie einzeln anzuführen. 
E r begrüsst alle A nw esenden und dankt ihnen für ihre Teilnahm e an der 
Versam m lung und das dam it bekundete  Interesse an den B estrebungen 
des UTB. Besonders begrüsst er die E hrenm itglieder G ottfried  B eyeler, 
D r. W alter Bettler und H ans Boss; die G rossräte H ans-R udolf D üt- 
schler, T hun, H erbert Seiler, B önigen, und E rnst Z bären , St. S tephan; 
R olf H auri, A djunkt des N aturschutzinspektorates, zugleich V ertre ter 
der kant. N aturschutzkom m ission, Ueli M eier, kant. M eliorationsam t; 
W alter L oder. D irek tor der SEV A ; Emil Sutter, ehem aliger L eiter der 
Schiffsbetriebe BLS.
V on den befreundeten  V erbänden und O rganisationen heisst O skar 
R einhard w illkommen: H ans Fritschi, Präsident des N aturschutzvereins 
B erner O berland; W alter K röplli, Präsident des N aturschutzvereins 
Thun und U m gebung; A lfred G am bon, U ferschutzverband W ohlensee; 
A lfred Schwab, U ferschutzverband V ierw aldstättersee; W erner von 
G unten , V ertre ter des H eim atschutzes, R egionalgruppe O berland; A r
thur Bolliger und K urt F urrer, V ertre te r des kant. Fischereiverbandes; 
Oie W äny, Präsident des V ereins A lpengarten Schynige Platte.

D er Präsident begrüsst den heutigen R eferen ten , A ndreas R üfenacht. 
E r richtet einen Gruss an alle V ertre te r der Seegem einden und begrüsst 
die V ertre ter der Presse und dankt ihnen für ihre gute A rbeit im In te r
esse des U ferschutzverbandes.

184



Nach der allen M itgliedern zugestellten E inladung hat die G eneralver
sam m lung folgende Geschäfte zu behandeln

1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der M itgliederbeiträge
3. Beitragsgesuche

a. BLS: W erft In terlaken Ost
b. allfällige w eitere G esuche

4. E inw ohnergem einde U nterseen: A ufhebung einer 
B aubeschränkung

5. V erschiedenes

Verhandlungen

1. Jahresbericht
D er Präsident führt aus:
Im Jahrbuch vom Thuner- und B rienzersee 1991 sind un ter dem  Titel 
Jahresberichte 1991 en thalten :

-  Das Protokoll der G eneralversam m lung vom 9. F ebruar 1991
-  D ie Berichte der B aubera ter und des P lanungsberaters. Im B erichts

jah r w aren am Thunersee eine gegenüber dem  V orjahr praktisch un
verm inderte Anzahl von B augesuchen zu behandeln; am Brienzersee 
w aren es deutlich w eniger. D ie Z usam m enarbeit m it den G em einden 
ist im allgem einen gut. Es liegt auch im Interesse der B auherrschaf
ten , möglichst frühzeitig mit dem  B aubera ter oder dem  P lanungsbera
ter K ontakt aufzunehm en; so können unbeliebige E insprachen oft 
verm ieden w erden. Em pfehlungen bezüglich der Solaranlagen liegen 
im E ntw urf vor, sind aber noch nicht durch die zuständigen O rgane 
behandelt worden

-  V erschiedene G eschäfte der G eschäftsleitung
-  Bericht über das N aturschutzgebiet W eissenau-N euhaus, erstm als 

verfasst durch den neuen B eauftragten , W ildhüter B runo D auw alder
-  W asservogelzählungen am Thuner- und B rienzersee von R olf H auri
-  Neue M itglieder 1991.
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Ein Teil der jährlichen A rbeit liegt im Jahrbuch  selbst. D ieses Jahr ist 
es etwas dicker als sonst, da die wertvolle A rbeit von Franz B aum 
gartner und A drian Jordi «Von der Vogelwelt des N aturschutzgebie
tes G w attlischenm oos in den Jahren 1976 bis 1990» veröffentlicht 
w erden konnte.
D er Präsident dankt allen M itarbeitern am Jahrbuch. Das Jahrbuch 
ist m ehr als ein Jahresbericht. Es enthält B eiträge aus den Bereichen 
N aturw issenschaft, V olkskunde, Kunst und K ultur der Seeregion. 
Das Jahrbuch erscheint nun bereits seit 60 Jahren , seit 50 Jahren in 
der vorliegenden Form .
Das V erfahren zur G enehm igung des Jahresberichtes wird durch die 
Vizepräsidentiu Helene Rufibach  geleitet. Z ur Diskussion m eldet sich 
niem and. D er Jahresbericht wird von der Versam m lung m itgrossem  
A pplaus genehmigt.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
R echnungsführer Fritz Binggeli legt die Jahresrechnung 1991 vor und 
erläu tert sie. Die R echnung w urde in der Sitzung des V orstandes vom 
27. Februar 1992 behandelt. D er V orstand beantragt der V ersam m 
lung, die R echnung zu genehm igen.
Die Rechnung schliesst mit einem  A usgabenüberschuss von 
Fr. 45 115.20 ab. D er grösste A usgabenposten ist der B eitrag an die 
Einw ohnergem einde Brienz von Fr. 350 000 .- an die Kosten der 
W iederherstellung des vom Sturm  zerstörten  Quais. Die N euplanung 
läuft. Die M itsprache des UTB ist gesichert.

D er Präsident und der R echnungsführer betonen , dass unsere ganze 
Finanzierung mit der S E V A  steht und fällt.
D er Revisorenbericht liegt schriftlich vor. Revisor Willi G oldschm id  
e rk lärt, er habe dem  Bericht nichts beizufügen.
In der Diskussion m eldet sich niem and zum W ort.

M it A pplaus und D ank  an den R echnungsführer für seine grosse, 
ausgezeichnete A rbeit genehm igt die V ersam m lung die Jahresrech
nung 1991.
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Die Mitgliederbeiträge w urden in der G eneralversam m lung 1991 neu 
festgesetzt. D er V orstand bean trag t, die M itgliederbeiträge unverän
dert zu belassen.
Die G eneralversam m lung stim m t diesem A ntrag  zu.

3. Beitragsgesuche 
Es liegt einzig das
Beitragsgesuch der B L S  bezüglich der W erft Interlaken Ost vor. 
Silvio Solcà , B auberater, e rläu tert das G esuch anhand von Plänen. 
D ie BLS w andeln die W erft in ein T rockendock um . D as erfordert 
eine neue E infahrt und die V ersetzung des Fussgängersteges. Die 
gesam ten B aukosten belaufen sich auf 2,8 M illionen F ran k en . Davon 
entfallen auf die A rbeiten  für die E ingangspartie Fr. 800 000.-. D er 
UTB hat für die direkt sichtbaren M ündungsm auern eine B ruchstein
verkleidung verlangt. D ies erfo rdert M ehrkosten von Fr. 55 000.-. 
D er Präsident form uliert den Antrag des Vorstandes, der BLS die 
M ehrkosten der B ruchsteinverkleidung der M ündungsm auern der 
W erft (Trockendock) In terlaken-O st im B etrage von m axim al 
Fr. 55000,- zu bezahlen.
N iem and wünscht das W ort zur D iskussion.

D ie Generalversammlung stim m t dem  A ntrag  des V orstandes e in
stimmig zu.

4. E inwohnergem einde Unterseen:
A ufhebung  einer Baubeschränkung
S ekretär Walter Seiler legt anhand von Plänen die V erhältnisse dar. 
Es geht um den B au eines G em eindesaales in U nterseen . E ine Stand
ortstudie prüfte zwölf M öglichkeiten. Als geeignetsten S tandort e r
wies sich das A real zwischen der K leinen A are  und dem  F abrikkanal, 
der sogenannte D reispitz. Die G em eindebehörden  sind der A nsicht, 
dass eine teilweise Ü berbauung des A reals legitim  sei, da der Zugang 
zum W asser gew ahrt bleibe und das A real seit jeh er m it grossvolumi- 
gen G ew erbebauten  bebau t gewesen sei.
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Präsident O skar Reinhard  führt aus:
Ende 1980 genehm igte die G em eindeversam m lung von U nterseen 
einen Ü berbauungsplan mit Sonderbauvorschriften für das A real der 
HTI (H och- und Tiefbau A G  In terlaken). Ein Teil des Ü berbauungs
planes be tra f den sog. D reispitz, eine Halbinsel zwischen dem Fa
brikkanal und der Kleinen A are. Ein A real von ca. 2200 m2 wurde als 
Freifläche, als G arten- und Parkanlage bestim m t. D ie G em einde 
U nterseen konnte das G ebiet für ca. Fr. 450 000 ,- erw erben. D er 
U TB leistete einen Beitrag von Fr. 40 000.-.
Durch D ienstbarkeitsvertrag  vom 23. 10. 1983 w urde das erw ähnte 
A real mit einem  B auverbot belegt, als Personaldienstbarkeit zugun
sten des UTB und als G runddienstbarkeit zugunsten der Schlossbe
sitzung im Eigentum  der K irchgem eine U nterseen. Es geht nun 
darum , ob dieses B auverbot aufgehoben w erden soll, wenn die E in
w ohnergem einde U nterseen  auf dem D reispitz einen G em eindesaal 
baut.
D er Vorstand beantragt der G eneralversam m lung, der Geschäftslei
tung  die Vollmacht zu  erteilen, auf das B auverbot zu verzichten unter 
dem V orbehalt der Einigung über das B auprojekt und die G estaltung 
des D reispitzareals und gegen Rückzahlung des Beitrages von Fr. 
40 000 ,- zuzüglich eines banküblichen Zinses (jeweiliger Zins für 
G em eindedarlehen).

Oskar Reinhard  hält w eiter fest:
Die Frage der Leistung eines (neuen) Beitrages an die Kosten der 
G estaltung des D reispitzareals ist, sofern ein entsprechendes Gesuch 
gestellt wird, später durch die zuständigen O rgane des UTB zu en t
scheiden. An die Kosten des Saalbaues selbst wird der UTB keinen 
Beitrag leisten.
D er G em eindepräsident von U nterseen , Hans Schütz, gibt einige 
w eitere E rläu terungen . Sehr Vieles ist noch ungelöst. D as G anze 
kann noch Jahre dauern.

Beschluss:
Mit allen gegen 1 Stimme erhebt die G eneralversam m lung den A n
trag des V orstandes zum Beschluss.
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5. Verschiedenes
5.1. D er P räsident gibt bekann t, dass N ationalrat Hanspeter Seiler 

aus dem  V orstand zurückgetreten  ist, weil e r als V orsteher des 
B erufsschulzentrum s In terlaken  eine neue A ufgabe übernom 
men hat. D er Präsident spricht H anspeter Seiler herzlichen 
D ank für seine wertvolle M itarbeit aus. D ie Ersatzw ahl wird auf 
nächstes Jah r verschoben.

5.2. D er Präsident weist darauf hin, dass am 17. M ai 1992 die A b
stim m ung über die eidgenössische Gewässerschutzinitiative 
stattfindet. D er U TB unterstü tzt die Initiative und macht im 
kant. A bstim m ungskom itee mit.

5.3. Hans Fritschi, P räsident des N aturschutzverein B erner O b er
land, dankt für das Jahrbuch , besonders für den Beitrag von 
P e te r Stähli über die G ew ässer am Thuner- und B rienzersee.

5.4 H ans-R udo lf Dütschler dankt für die U nterstü tzung  bei der R e t
tung des R addam pfers «Blümlisalp». E r gibt einige Inform atio
nen (W asserung am 17. M ärz 1992, Jungfernfahrt am 22. M ai und 
erste K ursfahrt am 31. Mai 1992).

5.5 Walter Loder, D irek to r der SE V A , gibt seiner F reude über die 
vom G enossenschafter U TB geleistete A rbeit A usdruck. D er 
SEV A  ging es 1991 gut, tro tz Rezession. Das neue G esetz liegt im 
E ntw urf vor. Es sollte 1994 zur B ehandlung kom m en. D ie M it
gliedschaft des UTB sollte nicht in Frage gestellt sein. D irek to r 
L oder e rläu tert die verschiedenen P rodukte  der SEV A .

5.6 H err Furrer vom kant. F ischereiverband ruft dazu auf, am 
17. Mai ein doppeltes Ja in die U rne zu legen. Ja zur G ew ässer
schutzinitiative und Ja zum G ew ässerschutzgesetz.
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Nach einer Pause hält H err A ndreas Rüfenacht, stud. phil. na t., Bern, 
einen

Vortrag m it Lichtbildern  
über das Them a

Wie schön ist die Landschaft am unteren Thunersee? 
Darstellung einer Landschaftsbewertung

D er Präsident dankt dem R eferenten für die interessanten A usführun
gen. Wir hoffen, dass der V ortrag im nächsten Jahrbuch veröffentlicht 
werden kann.
D er Präsident schliesst um 18.00 U h r die V ersam m lung.

D er Protokollführer: 
D r. W alter B ettler
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Berichte der Bauberater

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

K atharina B erger, dipi. A rchitektin  E T H , H ünibach

Trotz K onjunkturrückgang im B augew erbe konnte ich in m einem  B au
beratergebiet keinen wesentlichen Rückgang der zu beurteilenden B au
gesuche feststellen. Zum  Vergleich die Zahl der Baugesuche seit der 
N eueinteilung der B auberatergebiete  1990: 112 G esuche; 1991: 110 G e
suche; 1992: 107 G esuche.

Einige w eitere statistische A ngaben:

N eben den erw ähnten 107 B augesuchen w aren 8 P lanauflagen, 4 M itwir
kungsverfahren, eine öffentliche Projektauflage einzusehen sowie 3 di
rek te  A nfragen zu b eu rte ilen .
Von den 17 als notw endig erachteten  E insprachen konnten 12 (dazu 6 
aus dem  V orjahr) bereinigt w erden, oder es liegt ein Entscheid vor, 2 
blieben aufrecht und sind noch nicht entschieden, 3 d ieser E insprachen 
sind noch nicht behandelt.
D azu kam en 4 S tellungnahm en, 3 M itw irkungsberichte, 5 B egehungen, 
ein B eschw erdeverfahren sowie 7 R echtsverw ahrungen für ein M itspra
cherecht bei Farb- und M aterialw ahl und/oder B epflanzung; zum Teil 
sind diese R echtsverw ahrungen U m w andlungen von E insprachen.
Alle diese Zahlen zeigen, dass tro tz  rückläufiger B aukonjunktur die 
A rbeit in der B auberatung nicht abgenom m en hat.

Einige der wichtigen G eschäfte in Kürze:

Thun: A nstelle der H offm ann-Fabrik soll am B ahnhof ein neues W ohn- 
und G eschäftshaus entstehen . D as B aueingabeprojekt ha tte  w esentli
che gestalterische M ängel; dank dem  T huner Fachausschuss für A rchi
tek tu r und O rtsbild konnte das Pro jek t bis zur E inspracheverhandlung 
so weit verbessert w erden, dass ein E inspracherückzug mit B edingun
gen möglich war.
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U ferschutzplan Inseli: Zum  Schutz der aareseitigen Baum kulisse auf der 
Parzelle des leider zerstörten  Panoram ahauses wurde an der E inspra
cheverhandlung eine V erbreiterung  der U ferschutzbauverbotszone aus
gehandelt.

Spiez: Die hoffnungsvollen W orte zur Ü berbauung Term inus im letzten 
Jahresbericht waren etwas verfrüht. Ä nderungen bei der B auherrschaft 
sowie ein anderer A rchitekt ergaben in gestalterischer Hinsicht eher 
weniger in teressante Lösungsansätze.
Im Bereich des Bahnhofes Spiez sind grosse bauliche V eränderungen 
vorgesehen wie E rhöhung von Stützm auern , N eubau Stellwerk, L iftan
lagen, Fussgängerpasserelle, Perronverlängerung. Mit seiner E inspra
che will der UTB möglichst optim al eingepasste Lösungen erreichen.

Oberhofen: Gegen die Ü berbauungsordnung E lisabeth gab es im R ah
men des M itw irkungsverfahrens starke O pposition, an der sich auch der 
UTB beteiligte. Es bleibt abzuw arten, ob dam it der E rhalt des Parks 
und des alten H otelgebäudes erreicht w erden kann.

Sigriswil: Bei der Strasse G unten-Sigrisw il ist für das noch nicht ausge
baute Teilstück ein Leichtausbau geplant. D ie Frage war: tal- oder berg
seitig, L ehnenkonstruktion  oder Stützm auern? V on seiten des UTB ist 
beides denkbar, wenn E inpassung und B egrünung gut gelöst w erden. 
Im alten Steinbruch bei der B eatenbucht ist ein Parkhaus für die B eaten
bergbahn geplant. D a die oberste P arkebene etw a auf die H öhe der 
Staatsstrasse zu liegen kom m t, wird dieses m ehrstöckige Bauw erk vom 
U fer her kaum  einzusehen sein.
Nun bleibt m ir noch für die gute Z usam m enarbeit im vergangenen Jahr 
zu danken. Mein D ank geht an die O rgane des U TB , an die G em einde
behörden und an die kantonalen A m tsstellen.
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Gemeinden Hilterfingen, Beatenberg, Unterseen,
Därligen und Leissigen

A ndreas Fuchs, dipi. A rch itek t ETFI/SIA , In terlaken

Im  vergangenen Berichtsjahr w urden 55 Baugesuche begutachtet und 
viermal Stellung zu V oranfragen bezogen oder bera tend  m itgewirkt.
In zwei Fällen wurde E insprache erhoben , beide M ale handelt es sich 
um O bjekte in der B auverbotszone nach SFG  ohne rechtsgültige U fer
schutzpläne. In einem  Fall konnte aufgrund von Projektanpassungen 
Einigung erzielt w erden, im ändern  Falle w urde die E insprache aufrech
terhalten .
Bei acht Planauflageverfahren ergab sich eine E insprache, zudem  wurde 
in sechs M itw irkungsverfahren Stellung genom m en. D ie B eurteilungen 
ergaben sich jeweils zusam m en oder in A bsprache mit dem  Planungsbe
rater.

D ie wichtigsten G eschäfte des Berichtsjahres:

Hilterfingen: Nach verschiedenen V oranfragen und Pro jek tstud ien  wird 
zur N utzung des A reals «M arbach» eine Ü berbauungsordnung zur M it
w irkung aufgelegt.
Bei der Ü berbauungsordnung «M agda» zur E rw eiterung des A ltershei
mes sind nicht alle B edenken des U TB ausgeräum t. In der Projektphase 
w erden wir zur kubischen G liederung und zur D etailgestaltung en tsp re
chend Stellung nehm en.
Als m arkantes Bauvolum en an der U ferkante  wurde das renovierte 
H otel Bellevue w iedereröffnet. D er UTB w irkte bei der Farbgebung 
beratend  mit.

Beatenberg: Für den O rtsteil Sundlauenen-B alm holz wird die revidierte 
O rtsplanung kom biniert mit der U ferschutzplanung aufgelegt. D ie P la
nung entspricht den V orstellung des U TB .
Im M itw irkungsverfahren zur Revision der O rtsplanung für das restliche 
G em eindegebiet verfasst der P lanungsberater einen M itw irkungsbe
richt.
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Unterseen: D ie B auvorhaben des Golfclubs zur U m gestaltung und E r
w eiterung ihrer Club- und D ienstgebäude wurden geprüft und mit V or
behalten zur M itsprache bei der A usführung gebilligt, 
ln verschiedenen Ü berbauungsordnungen w erden R andbedingungen 
gesetzt für die A usgestaltung des zukünftigen Baugebietes. Ein beson
deres A ugenm erk verdient dabei der westliche R and des Baugebietes 
als Ü bergang von Siedlung zu Landschaft.

Därligen: Zum  U ferschutzplan Teil 2, Tracht (exkl.) bis G em einde
grenze In terlaken , w erden keine E inw ände erhoben. In der Um setzung 
wird dem  Schutz des Uferw eges gegenüber der Bahn besondere Beach
tung geschenkt werden müssen.
Im stillgelegten S teinbruch O beracher legt die Stiftung «Landschaft und 
Kies» ein Konzept vor, welches die Errichtung eines Biotops für P ionier
pflanzen und -fauna vorsieht und gleichzeitig eine spätere W iederauf
nahm e des A bbaus erm öglichen soll.

Leissigen: Als grösseres B auvorhaben wird der N eubau des Schulhauses 
publiziert. D er UTB nimmt in einer V oranfrage positiv Stellung und 
behält sich das M itspracherecht bei M aterialwahl und Farbgebung vor.

Brienz erseegemein d en

Silvio Solca, A rchitekt H TL, M atten b. I.

In den G em einden um den B rienzersee w urden insgesam t 63 B auvorha
ben publiziert; genau gleich viele wie im Jah r 1991. Dazu wurden in der 
G em einde In terlaken längs des A arelaufs 8 Baugesuche veröffentlicht. 
Erfreulicherw eise musste bei keinem  Bauvorhaben E insprache gem acht 
w erden.
Im Juli 1992 hat die E inw ohnergem einde Brienz das generelle Bauge
such für die Sanierung und N eugestaltung des Q uais publiziert. D er 
Planungs- und der B auberater des UTB konnten an 2 M itw irkungsver
fahren (1. Stufe Septem ber 1991, 2. Stufe Februar 1992), teilnehm en 
und ihre Stellungnahm e mit Ä nderungsw ünschen anbringen. Diese
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wurden auch vorbehaltlos in das überarbeitete  B auprojekt aufgenom 
m en. Nach A uskunft bei der B auverw altung in Brienz sind innerhalb der 
E insprachefrist 12 E insprachen eingegangen. Bis M itte N ovem ber 1992 
konnte mit 9 E insprechern eine Einigung erzielt w erden, mit den 
ändern  3 E insprechern wird noch verhandelt. A m  6. D ezem ber hat der 
Souverän an einer U rnenabstim m ung über den entsprechenden K redit 
abzustim m en. Es ist vorgesehen, mit der 1. B auetappe ab Hotel Löwen 
w ährend dieses W inters 1992/93 zu beginnen. D er B auberater wird w äh
rend der Bauzeit bei der G estaltung des Q uais bei den neuralgischen 
Punkten beratend  mitwirken.
Das im D ezem ber 1991 in Brienz publizierte G ross-B auvorhaben des 
C oop B erner O berlands, A bbruch des bestehenden  Einkaufsgeschäf
tes, N eubau C oop-Ladengeschäft mit 3 W ohn- und G eschäftshäusern 
und einer unterirdischen Parkgarage, befindet sich wegen einer privaten 
E insprache im m er noch im Bewilligungsverfahren.
Nachdem  durch die E lektrow erke Reichenbach M eiringen die U n ter
station beim Burgseeli fertiggestellt und eingew eiht wurde (die Freilei
tung nördlich des Sees wurde en tfern t), konnten auch in der dem  UTB 
gehörenden Scheune der elektrische Strom  und das W asser installiert 
w erden. Gleichzeitig m usste der stark angefaulte H euboden  ersetzt w er
den. Die vorgenom m enen Installationen w erden dem  Pächter die A r
beit im Stall erleichtern.
D er U m bau der Schiffswerfthalle der BLS beim  B ahnhof In terlaken  Ost 
ist fertiggestellt. Anlässlich der Einw eihung im A pril 1992 konnte sich 
der B aubera ter davon überzeugen, dass der von der U T B -G eneralver- 
sam m lung 1992 bewilligte Beitrag an die M ehrkosten der N aturste inver
kleidung bei der E infahrt von der A are sinnvoll und zweckmässig ange
legt wurde.
A bschliessend m öchte ich den B ehörden , B auherren  und A rchitekten  
für die stets gute Z usam m enarbeit danken.

Bericht des Planungsberaters

Ueli Steiner, dipi. A rchitekt E T H /SIA , Spiez

Planungen verschiedenster Interessengebiete müssen koord in iert w er
den, und über gegenteilige A nsichten sind K om prom isse zu finden. U n
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ser V erband vertritt den Landschafts- und O rtsbildschutz, und der Pla
nungsberater hatte  sich in diesem  Sinne mit nachstehenden G eschäften
zu befassen:

Entw icklungskonzept 2005 der Region Thun-Innertport: D as K onzept 
sieht bis zum Jahr 2005 ein bescheidenes Bevölkerungsw achstum  vor, 
dagegen im m er noch ein E xpandieren von W irtschaft und V erkehr. 
Jegliche Zunahm e geht aber letztlich zu Lasten der Um welt. Aus diesem 
G runde w aren beim M itw irkungsverfahren die Em pfehlungen des UTB 
zurückhaltend. Für verschiedene G em einden wurde die B egrenzung der 
Bauzonen und auch Rückzonungen angeregt.

Revision von Ortsplanungen: Die G em einden Brienz, O berried , K räfti
gen und B eatenberg  publizierten ihre revidierten Planungen. Z usam 
men mit der B auberaterin  und den B auberatern  wurden diese U n terla 
gen studiert. Sie entsprechen insgesamt den V orstellungen unseres V er
bandes und sind geeignet, die O rtsbilder zu verbessern.

Uferschutzpläne nach SFG: Die nachstehenden G em einden haben 
U ferw egführung und die zugehörigen V orschriften zur Schonung des 
Seeanstosses veröffentlicht.

Oberried  hat in 5 Teilplänen seinen gesam ten U ferbereich publiziert. Im 
Wychel sind ein B ootshafen und eine B edürfnisanlage vorgesehen.

Bönigen  regelt in 3 Teilplänen ab G renze zu In terlaken bis Zügli den 
Zustand im U ferraum , wie er heute schon besteh t. Es fehlt noch die 
V erbindung zu Iseltwald, die mit einem fussgängerfreundlichen W eg im 
Bereich der Fahrstrasse möglich ist.

Därligen sieht im Teilplan 2 die Ergänzung des U ferw eges vom Wö- 
scherhus bis zur Bahnstation vor, und zwar in erster P riorität. Den 
E inw ohnern wird dam it die M öglichkeit gegeben, der engen Staats
strasse auszuweichen. D er «Bergweg» östlich der Station über die B ahn
linie und im G raben unter der N 8 durch bis zur G renze In terlaken soll 
ergänzt und besser ausgebaut w erden. D er Teilplan T rach t-H erbrig  
fehlt noch. Es gibt hier ähnliche Problem e wie in Leissigen.
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Spiez hat 3 w eitere Teilpläne zwischen Faulensee und Einigen publi
ziert. W ichtig sind in dieser G em einde vor allem die L andkäufe in der 
«grünen Bucht» und am B ürgosthang. E ine baldige U ferw egverbindung 
zwischen Spiezberg und Einigen wäre sehr zu begrüssen, und es ist zu 
hoffen, dass das Pièce de résistance Einigen nun ebenfalls mit etwas 
C ourage angegangen wird.

Quaianlagen Brienz: Das Pro jek t liegt zur G enehm igung bereit. Falls 
die G em einde der Vorlage zustim m t, wird mit der ersten B auetappe 
Löwen- bis B ärenplatz im Januar 1993 begonnen. D er U ferraum  ist sehr 
schön konzipiert, und der E n tw urf entspricht den B estrebungen des 
U T B . W ichtig ist für uns noch die A nsicht des M auerw erks vom See her. 
D ie M auern dürfen nicht steril w irken, sondern sollen eine bew egte 
S truktur aufweisen.

Seeverkehrsplanung und Schilfschutz: D er Seeverkehrsplan (G rund la
gen 1974) wird zurzeit revidiert. U nsere B egehren beziehen sich vor 
allem auf den Schutz der Schilfbestände. D ie Entsorgung des Schwemm- 
holzes auf dem See ist A ufgabe des K antons, und es existieren hierüber 
eingehende Studien. Es ist nun aber dringlich, dass die E rkenntnisse in 
die Praxis um gesetzt w erden. D ie Schilffelder sind auch gegen w eitere 
schädliche E inw irkungen zu schützen und abzugrenzen. D a in der See
verkehrskom m ission vor allem Sportverbände und T ourism usinstitutio
nen ihren Einfluss geltend m achen, sind wir in Sorge, dass die Interessen 
des N aturschutzes zu kurz kom m en und unsere B egehren im Seever
kehrskonzept nicht festgelegt w erden.

Solaranlagen: Nach gründlicher A ussprache innerhalb der B auberatung 
hat die Geschäftsleitung die Em pfehlungen zur Beurteilung von Solarin
stallationen genehmigt und den G em einden zugestellt. D a solche A nla
gen häufig aus funktioneilen G ründen, wie Gebäudestellung und Dachge
staltung, den geltenden Bauvorschriften w idersprechen, wurden ergän
zende Hinweise nötig. Dass unsere A rbeit auch andernorts interessiert, 
schliessen wir aus einer Anfrage des Landschaftschutzverbandes Hallwi- 
lersee. Dessen Präsident ersuchte uns um Zustellung unserer Unterlagen 
über die Beurteilung von Solaranlagen und des Schilfschutzkonzeptes.
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Verschiedenes

Beiträge und andere finanzielle A ufw endungen

-  Im B erichtsjahr übernahm  der U TB gemäss Beschluss der G V  vom 7. 
M ärz 1992 die M ehrkosten von Fr. 55 0 0 0 .- für die Bruchsteinverklei
dung  der direkt sichtbaren M ündungsm auern bei der Um wandlung 
der B LS-W erft Interlaken Ost in ein Trockendock.

-  D ie Kam pagne zur eidg. G ew ässerschutzinitiative «Rettet unsere G e
wässer», welche am 17. Mai 1992 zur A bstim m ung gelangte, un ter
stützte der U TB mit einem  B etrag von Fr. 4000.-.

-  D ie landschaftsschonende Verkabelung der Freileitung beim  Burgseeli 
unterstützte der UTB mit einem  Beitrag von Fr. 3500.-. Für den Bau 
eines W asser- und Strom anschlusses zu unserer Scheune am Burgseeli 
wurden inkl. H ausinstallationen rund Fr. 10 0 0 0 ,- aufgew endet. Die 
Sanierung des H eubodens verursachte Kosten in der H öhe von Fr. 
1500.-.

-  D em  Uferschutzverband Wohlensee Hessen wir zum 40jährigen Jub i
läum eine finanzielle Spende zukom m en.

-  An die Natursteinverkleidung der alten Friedhofm auer in Goldswil, 
welche besonders im W inter vom See aus sichtbar ist, beabsichtigt der 
UTB einen angem essenen Beitrag zu entrichten. Es ist begrüssens- 
w ert, dass die alten Steine w iederverw endet w erden sollen. Bis zum 
Redaktionsschluss haben die zuständigen O rgane des UTB noch nicht 
über die H öhe des Beitrages befunden.

-  Im Anschluss an ein Beschwerdeverfahren gegen eine Ferienhaus
erweiterung in Gunten  wurde dem  UTB als unterlegenem  Beschwer
degegner die Ü bernahm e von V erfahrenskosten in der H öhe von 
Fr. 600 ,- auferlegt.
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Personelles

A nfang Juli 1992 verstarb in Spiez D r. H ans D asen, alt V erkehrsd irek
tor. Dr. Hans Dasen gehörte von 1958 bis 1988 dem V orstand und von 
1964 bis 1988 der G eschäftsleitung des U ferschutzverbandes an. W äh
rend dieser langen Z eit hat e r sich mit offenem , wachen Sinn für die 
Schönheit unserer Seelandschaft sowie mit seiner versöhnlichen, ver
ständnisvollen A rt stets für die Anliegen des UTB eingesetzt. W ir sind 
Dr. H ans Dasen für seine langjährige, treue M itarbeit zu herzlichem 
D ank verpflichtet und w erden ihm unser bestes A ndenken bew ahren.

S E V A /N eues Lotteriegesetz

Im letzten Jahr haben wir über das neue kantonale Lotteriegesetz be
richtet, das nun wahrscheinlich auf A nfang 1994 in K raft treten  wird. 
Das neue G esetz sieht die Bildung einer öffentlich-rechtlichen G enos
senschaft vor, was sicher eine E rhöhung der Zahl der M itglieder bringen 
wird. W ir sind zuversichtlich, dass wir als U ferschutzverband mit nahezu 
60jähriger T radition unseren Status als G ründungsm itglied beibehalten  
können. Nach wie vor sind wir auf die E rträgnisse der SEV A  angew ie
sen, da wir nur mit den M itteln der SE V A -L otterie  einen wirksamen 
Landschaftsschutz im Sinne unserer S tatuten betreiben können. Für die 
Zuw endungen im B erichtsjahr, die infolge des guten Abschlusses der 
Lotterie  beachtlich sind, danken wir der SEV A  bestens.
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Solaranlagen

Als U m w eltschutzorganisation steht der UTB alternativen Energiege
w innungsarten positiv gegenüber. Im Landschafts- oder O rtsbild kön
nen die A nlagen aber oft störend wirken. Wie im letzten Jahresbericht 
angekündigt, erarbeitete  der UTB 1992 deshalbzu  H änden der G em ein
den und B auherren im Seengebiet Em pfehlungen, wie Solaranlagen 
architektonisch und ästhetisch befriedigender und landschaftlich unauf
fälliger gestaltet w erden können. Nachfolgend drucken wir die en tstan 
dene W egleitung samt Zoneneinteilung nach Em pfindlichkeitsstufen 
und Rechtsgrundlagen vollumfänglich ab:

Schreiben vom  5. Septem ber 1992 an die Ufergemeinden 
am Thuner- und Brienzersee 

Solaranlagen an Gebäuden 

Sehr geehrte D am en und H erren

D er UTB befürw ortet grundsätzlich alternative E nergieanlagen, stellt 
aber fest, dass vielfach bei der Bewilligung von Solaranlagen die B estim 
mungen zum Schutze der O rts- und Landschaftsbilder zuwenig berück
sichtigt w erden. E r sieht sich deshalb veranlasst, seine B auberatungs
richtlinien mit A ngaben für solche A nlagen zu ergänzen, und bitte t die 
G em einden, das Bewilligungsverfahren für Sonnenkollektoren und Fo
tovoltaikzellen entsprechend ihren örtlichen V erhältnissen und speziel
len Lagen zu regeln. V or allem wünschen wir die V eröffentlichung sol
cher V orhaben oder die direkte O rientierung unserer B auberater. 
U nsere W egleitung beruft sich auf die einschlägige kantonale Gesetzge
bung und unterteilt das Seengebiet in Empfindlichkeitszonen. Z ur B eur
teilung der jeweiligen Verhältnisse dienen Publikationen des K antons und 
die Schrift des Schweizer Heimatschutzes zum Problem. Wir empfehlen 
den G em einden, spezielle Vorschriften ins Baureglement aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüssen 
D er Präsident: O. Reinhard 
D er Sekretär: W. Seiler

Beilagen: Wegleitung; Plan 1:100 000; Rechtsgrundlagen
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Wegleitung zuhanden der Gemeinden

Bei der B eurteilung von Solarprojekten berücksichtigt die B auberatung 
des U TB nachstehende U nterlagen:

a) Rechtsgrundlagen  (D etails siehe Beilage)
-  BauG . 1985 A rt. 9 + 1 0  O rtsbild  und Landschaftsschutz.

A rt. 35 lit.b  B ekanntm achung/E insprachen.
-  BauV . A rt. 12 M assnahm en zum O rtsbild- und L andschafts

schutz
-  BewD. A rt. 5 A bs. 2 lit.a D achform , inkl. Sonnenkollekto

ren.
-  N B R D . A rt. 20 lit. 2 +  3 G estaltung von Bauten und A nlagen. 

1970
-  Energie- A rt. 24 A bs. 3 Ü berw iegende öffentliche In teressen , 

gesetz insbesondere des N atur- und H eim atschutzes und der 
1981. ungeschm älerten E rhaltung  schutzw ürdiger L and

schaften und O rtsb ilder, sind zu w ahren

b) H ilfsm ittel zur Beurteilung
-  Leitfaden der D irek tion  für V erkehr, Energie und W asser des 

K antons Bern: «E rneuerbare  Energien im Bauwesen» (M ai 1989).
-  K reisschreiben der B audirektion des K antons Bern (20. Febr. 

1987). «Richtlinien zur B ehandlung von Sonderfällen» 3. Sonnen
kollektoren.

-  K PG -Bulletin Nr. 2/81: Sonnenkollektoren im Baubewilligungs
verfahren von F ürsprecher R. Muggli

-  Schriftenreihe Schweizer H eim atschutz N r. 1: «Sonnenenergie im 
O rts- und Landschaftsbild».
Postfach / 8032 Zürich Tel. 01 / 252 26 60

c) Bewilligungsverfahren
-  Für Solaranlagen ist eine Baubewilligung erforderlich (Bew D  A rt. 

5 lit.a).
-  D ie Landschaftsschutzverbände sind durch die Installation von So

laranlagen direkt betroffen . D am it die B auberatung  ihre A ufgabe 
erfüllen kann, ist der UTB auf die B ekanntm achung angewiesen.
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-  W ir verlangen deshalb die öffentliche Publikation oder die di
rekte O rientierung unserer B auberater.
-  Für die B eurteilung sind in jedem  Fall folgende U nterlagen erfo r

derlich
• Lageplan (K artenausschnitt oder K oordinaten) zur Erm ittlung 

der Em pfindlichkeitszone
• D eutlicher E intrag der K ollektoren und Solarzellen in alle be

troffenen Fassaden und Schnitte mit verbindlicher Verm assung.
• A ngaben über das System (P rospekt), M aterialien und Farben

d) Em pfindlichkeitsstufen
Die Landschaft um unsere O berländer Seen, vor allem die H änge mit 
Südlage, sind durch reflektierende Installationen besonders gefähr
det. G em äss des Leitfadens «E rneuerbare Energien im Bauwesen» 
vom Mai 1989 der D irektion für V erkehr, Energie und W asser des 
Kantons Bern teilt der UTB zuhanden der B auberatung das G ebiet in 
Em pfindlichkeitsstufen ein (Vergl. K artenkroki Mst. 1 : 100 000).

e) Em pfindlichkeitszonen
Zone A l: Landschaften, Orts- und S trassenbilder sowie E inzel

objek te , die eine besondere Schönheit und E igenart 
aufweisen, geniessen den verstärkten Schutz von A rt. 
9 B auG . Sonnenkollektoren kom m en somit nur in 
Frage, wenn jede B eeinträchtigung unterbleib t.

Zone A2: D ie ortsübliche Bauform  darf nicht verändert werden
(Stellung der G ebäude, G iebelrichtung, D achneigung 
und D eckung). R eflektierende A nlagen in R ichtung 
See sind nicht erlaubt.

Zone B: Landschaften, O rts- und Strassenbilder von bloss
durchschnittlicher Schönheit, die aber dennoch eine 
gewisse Schutzwürdigkeit besitzen (A llgem einer 
Landschaftsschutz):
B aubera ter und B aubehörde sind bestreb t, ästheti
sche Schäden zu verm eiden. Als W egleitung dient das 
H eft Nr. I des Schweizer H eim atschutzes «Sonnen
energie im O rts- und Landschaftsbild». D am it ist auch
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eine K oordination mit der H eim atschutz-B aubera
tung gew ährleistet.

Z one C: G ebiete ohne geordnete A spekte (ohne Schutzwür
digkeit): D urchm ischte Bauform en. Bauten im fla
chen städtischen Bereich. G ew erbe- und Industrie
bauten.
Die B auberatung beschränkt sich auf Hinweise für die 
D etailgestaltung.

Z one D: G ebiete mit geringer Sonneneinstrahlung im W inter
halbjahr:
Die B auberatung m acht auf die geringe «Effizienz» 
für Solaranlagen aufm erksam  und verweist auf bes
sere M assnahm en zur E insparung von Energie.

Rechtsgrundlagen 

Energiegesetz 741 A . Kant. Energiegesetz Mai 1981: Art. 24 A bs. 3 

Ü berw iegende öffentliche Interessen, insbesondere des N atur- und 
H eim atschutzes und der ungeschm älerten E rhaltung schutzw ürdiger 
Landschaften und O rtsbilder, sind zu w ahren.

Kant. Baugesetz Juni 1985: E inordnung und Gestaltung/Art. 9 und 10. 
O rtsbild und Landschaftsschutz: Bei stö render Farb- und M aterial
wahl, ortsfrem den Bau- oder D achform en und dgl. können im B aube
willigungsverfahren B edingungen und A uflagen verfügt oder Projek
tänderungen verlangt w erden.
Bekanntm achung: Art. 35. Z u r E insprache sind befugt . . .
b. private O rganisationen in Form einer juristischen Person, soweit 

die A nliegen dieses G esetzes, insbesondere des N atur- und H ei
m atschutzes, nach S tatuten zu ihren dauernden H auptaufgaben 
gehört.

D ekret über das Baubewilligungsverfahren: Art. 5 Baubewilligung fü r  
wesentliche Aenderungen:

Als wesentliche Ä nderung gilt
a. die äussere U m gestaltung, wie Ä nderung von Fassaden (ein

schliesslich w ichtiger Stilelem ente) oder der D achform  (ein
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schliesslich von A ufbauten , E inschnitten , Sonnenkollektoren), 
die W ahl nicht ortsüblicher M aterialien oder A nstriche, das A n
bringen von A ussenantennen und dergleichen.
Bewilligungsarten: Art. 9 A bs. 3 d. D as ordentliche Baubew illi
gungsverfahren ist durchzuführen . . . 

d. wenn durch das B auvorhaben wesentliche öffentliche Interessen 
berührt w erden, insbesondere solche des N atur-, H eim at- oder 
Landschaftsschutzes, der V erkehrssicherheit oder der O rtsp la
nung.

Kleine Baubewilligung: D a Solaranlagen in der R egel im K ostenbe
reich un ter Fr. 130 000 .- bleiben, sollten die B aubera ter U TB  en t
sprechend A rt. 20 wie betroffende N achbarn orien tiert w erden.

Dekret über das Normalbaureglement: Orts- und Landschaftsbild.

A rt. 20/2 A n O rten  mit trad itioneller Bauweise sind ortsfrem de G e
bäude und D achform en untersagt. D achneigung und D achflächen 
sind den um liegenden G ebäuden  anzupassen.
20/3 Z u r äussern G estaltung der G ebäude dürfen nur M aterialien und 
Farben verw endet w erden, die im O rts- und Strassenbild nicht stö
rend auffallen. Die Wahl glänzender oder sonstw ie auffälliger B eda
chungsm aterialien ist verboten .

Bauverordnung M ärz 1985: Art. 1212 

W ürde das B auvorhaben die um gebende Landschaft oder Siedlung 
beeinträchtigen, so ist es überdies seiner U m gebung anzupassen (A rt. 
9 Abs. 1 B auG .)

K P  G -Bulletin Nr. 2/81:
Sonnenkollektoren im B aubew illigungsverfahren von Fürsprecher R. 
M uggli, K ant. Baudirektion

Seite 1: Hinweis auf erneuerbare  E nergien im Sinne einer teilweisen 
U m w eltfreundlichkeit.
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Seite 3: U nter den kant. Bauvorschriften stehen bei der B eurteilung 
von Sonnenkollektoren die V orschriften über den Schutz der L and
schaft, des O rts- und Strassenbilds im V ordergrund. Z u  beachten 
bleibt, dass die G em einden strengere B auvorschriften aufstellen kön
nen (V erunstaltungsverbot A rt. 9 B auG ).
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Bernhard Schudel' und Ueli Ochsenhein-

U ntersuchungen 
zum Zustand des Brienzersees

A usgelöst durch einen V orstoss im G rossen R at des K antons B ern hat 
sich das G ew ässerschutzam t des K antons Bern in den letzten zwei Jah 
ren verstärk t mit Fragen nach dem  ökologischen Z ustand  des B rienzer
sees befasst. Als Folge der Inbetriebnahm e des U m w älzw erkes O ber- 
aar-G rim sel der K raftkw erke O berhasli A G  (K W O ) im Jahre  1980 glau
ben Fischereikreise eine verm ehrte  T rübung des B rienzersees w ahrzu
nehm en und sind besorgt um dessen Fischbestände (vgl. Jahrbuch vom 
T huner- und Brienzersee 1990: S. 69-75). D as G ew ässerschutzam t des 
K antons Bern beauftragte A nfang 1991 die folgende A rbeitsgruppe, 
G rundlagen zur B eantw ortung des erw ähnten V orstosses bereitzustel
len: B üro  natu raqua, B ern (Projektleitung und H ydrologie), E A W A G  
(A bt. Sedim entologie/U m w eltphysik) und D r. P. Büsser, F ischereibio
logische U ntersuchungen B ern.
D er Brienzersee m usste von jeher natürlicherw eise eine grosse M enge 
an Schwebstoffen aufnehm en. Er diente (und dient im m er noch) als 
V orklärbecken für den w eiteren V erlauf der A are. B ereits im Jahre 
1899 schreibt B urckhardt in der R evue Suisse de Zoologie sehr zu tref
fend: «. . . auch in physikalischer Beziehung nim m t der See eine beson
dere Stellung ein: e r wird im Som m er durch die an beiden E nden m ün
denden G letscherflüsse in ganz unerhörtem  M asse beschm utzt, so dass 
seine D urchsichtigkeit auf einige D ecim eter sinkt . . .» D em gegenüber 
beschreibt Spreng im Jahre 1945 (B erner H eim atbuch) den W interzu
stand des Brienzersees in einer A rt, die A nlass geben kann, die zur 
Diskussion stehenden  V eränderungen zu bestätigen: «. . . beim  B efah
ren dieses Sees fällt einem  oftm als die trübe , graugrüne Farbe auf, die im 
W inter, wenn bei grösser K älte die Flüsse wenig oder keine Schweb
stoffe führen, in reines Blau übergeht . . . »
Die in den Jahren  1991/92 durchgeführten U ntersuchungen haben zu 
folgenden Ergebnissen geführt:
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-  D er Schw ebstoffeintrag durch die A are in den Brienzersee hat sich 
durch die sukzessive Inbetriebnahm e der A nlagen der K raftkw erke 
O berhasli A G  im Grim sel- und Sustengebiet seit 1929 gesam thaft 
deutlich verringert.

-  Infolge des K raftw erksbetriebes w erden aber -  im G egensatz zum 
unbeeinflussten Z ustand -  w eniger Schwebstoffe im Som m er und da
für m ehr Schwebstoffe im W inter in den Brienzersee eingetragen. Es 
gibt H inw eise, dass sich dadurch die T ransparenz des Sees im Laufe 
dieses Jahrhunderts im Som m er verbessert hat. D em gegenüber 
könnte der verm ehrte E intrag  von Schwebstoffen im W inter dazu 
geführt haben, dass der See heute im W inter nie m ehr das von Spreng 
beschriebene «reine Blau» aufweist.

-  Seit der B etriebsaufnahm e des Pum pspeicherw erkes O beraar-G rim - 
sel im Jahre 1980 hat der E intrag im Som m er erneut etwas abgenom 
men.

-  D er von der winterlichen T rübung ausgehende Einfluss auf die Fische 
bzw. auf deren Entwicklungschancen wird als gering beurte ilt, da der 
grösste Teil der im W inter eingetragenen Schwebstoffe un terhalb  der 
tiefsten Laichtiefen der Fische eingetragen wird.

-  Es gibt keine m essbaren Hinweise auf eine V erschlechterung des Z u 
standes des B rienzersees im Z usam m enhang mit der B etriebsauf
nahm e des Pum pspeicherw erkes O beraar-G rim sel im Jahre 1980.

-  Auch die aus dem  G rund des B rienzersees entnom m enen Sedim ent
kerne lassen keine signifikanten A nzeichen für mögliche Ä nderungen 
des Suspensionsregim es (Sedim entationsraten und Sedim entzusam 
mensetzung) im Brienzersee seit 1980 erkennen.

-  Insgesam t besteht zur Z eit kein A nlass, die derzeitige Schw ebstoffbe
lastung des B rienzersees als G efährdung für das V orkom m en einer 
oder m ehrerer Pflanzen- oder T ierarten  zu betrachten .

-  D ie A ufnahm e des U m w älzbetriebes O beraar-G rim sel fällt mit der 
Inbetriebnahm e m ehrerer A bw asserreinigungsanlagen im Einzugsge
biet des B rienzersees zusam m en. Die gewässerökologischen Folgen 
des dadurch verm inderten N ährstoffeintrages dürften allfällige A us
wirkungen der veränderten  Schwebstoffbelastung deutlich überla
gern.
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-  D as grosse Pufferverm ögen des B rienzersees als Folge seiner G rösse 
lässt den See nur langsam auf mögliche negative Einflüsse reagieren. 
Um langfristige V eränderungen zuungunsten des aquatischen L e
bensraum es B rienzersee zu erfassen, kom m t einer geeigneten Lang
fristüberw achung (U m w eltm onitoring) eine grosse B edeutung zu, da
mit allfällige Fehlentw icklungen rechtzeitig erkann t und korrigiert 
w erden können.

Es ist vorgesehen , in der nächsten A usgabe des Jahrbuches vom T huner
und Brienzersee die Resultate der durchgeführten U ntersuchungen de
taillierter darzustellen.

1 Büro naturaqua, A ngew andte H ydrologie +  Planung, Bern
2 L eiter Gew ässer- und B odenschutzlabor des K antons Bern
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Bruno D auw alder

Naturschutzgebiet W eissenau-Neuhaus

Im B erichtsjahr 1992 w urden im N aturschutzgebiet (N SG ) W eissenau- 
N euhaus folgende Tätigkeiten ausgeführt:
-  A m  29. 2. 1992 wurde un ter M ithilfe von zehn freiwilligen N atu r

schutzaufsehern und V ater und Sohn Zingrich die jährliche U ferrein i
gung durchgeführt.

-  Im M ärz w urde durch den kantonalen N aturschutzaufseher und sein 
Team  das restliche Schilf gem äht und zu Ballen gepresst. Die Ballen 
w urden gratis an Landw irte abgegeben. A b 1993 w erden die Pächter 
der Lischenparzellen für den Pflegeschnitt im Flachm oor von natio
naler B edeutung von B und und K anton entschädigt. Es ist zu hoffen, 
dass mit diesen Subventionen der Aufw and für die Pflegeequipe des 
N aturschutzinspektorates stark reduziert wird.

-  Infolge der E inführung der K ehrichtsackgebühr m ussten durch den 
UTB 10 neue K ehrichteim er mit D eckel zum Preis von je Fr. 190.- 
angeschafft w erden. D ie neuen K ehrichtkessel w urden durch einen 
freiwilligen N aturschutzaufseher und den Schreibenden m ontiert.

-  M it Regierungsratsbeschluss vom 15. 4. 1992 w urden folgende Ä n d e
rungen des Schutzbeschlusses in K raft gesetzt:
D er neue G renzverlauf nach dem  A btausch mit der B urgergem einde 
U nterseen w urde im Schutzplan eingetragen und im G elände mit 
schw arzroten Pfählen m arkiert.
D ie B ootsfahrverbotszone w urde vom Sprengplatz bis zum Schüler
bad erw eitert und durch die Seepolizei mit gelben Bojen m arkiert. 
Im w eitern w urde die Z iffer 4i) des Schutzbeschlusses betreffend das 
Laufenlassen von H unden präzisiert; neu sind H unde auf dem  U fer
weg an der Leine zu führen.

Mein bester D ank für ihre diversen geleisteten A rbeiten  im N atu r
schutzgebiet geht an Ueli Zingrich (W erkm ann) und dessen V ater Paul, 
Paul R üfenacht (Seeaufsicht), G em eindepolizei U nterseen und den 
kantonalen und die freiwilligen N aturschutzaufseher.

2 1 1





R o lf Hauri

Wasservogelzählungen 
am Thuner- und Brienzersee 1991/ 92

In den letzten Jahren  haben diese Z ählungen stets M itte Januar und 
M itte M ärz stattgefunden. A uf W unsch der organisierenden V ogel
w arte Sempach ist nun erstm als w ieder eine E rhebung M itte N ovem ber 
angeordnet w orden, die jene vom M ärz 1992 ersetzt hat. N ovem ber und 
M ärz fallen stets in einen Z eitraum , wo un ter den W asservögeln noch 
oder w ieder Zugbew egungen ablaufen, die zu einem  schönen Teil auch 
w itterungsabhängig sind. So haften V ergleiche un ter den verschiedenen 
Jahren für März und N ovem ber stets Zufälligkeiten an. Im Januar he rr
schen hingegen stabilere V erhältnisse und Schlüsse auf Bestandesverän
derungen sind eher zulässig.
D ie letzte N ovem berzählung stam m t nun von 1974, und es ist doch recht 
aufschlussreich, am T hunersee V ergleiche mit dem  N ovem ber 1991 an
zustellen. Keine grossen V eränderungen zeigen H öckerschw an, Stock
en te , Tafel- und R eiheren te . Z unahm en stellten sich ein bei 
Schw arzhalstaucher, K orm oran (fehlte im N ovem ber 1974 ganz), Kol
ben- und Schellente. D eutlich abgeom m en haben die B estände bei H au 
bentaucher, Z w ergtaucher, M ittelente und Blässhuhn. Bei den m eisten 
dieser A rten dürften die V eränderungen durch das N ahrungsangebot 
bedingt sein, bei einzelnen -  ganz ausgesprochen beim  Zw ergtaucher -  
hat sicher eine grossräum ige B estandesabnahm e stattgefunden. B em er
kensw ert ist nun aber, dass die T rends der N ovem berzählung 1991 auch 
bei der E rhebung im Januar 1992 zu spüren sind.
Die W itterung im N ovem ber w ar zum  Zählen nicht durchwegs ideal. 
T rotz leichtem  R egen, verm ischt mit etwas Schnee, aber bei W indstille, 
ergaben sich wohl keine grossen Z ählfehler. Im Januar hingegen fanden 
wir bei ruhigem  W asser und guter Sicht sehr geeignete «A rbeitsverhält
nisse» vor. A ussergew öhnliches gibt es eigentlich nicht zu berichten. 
N ach wie vor -  seit 1988 -  halten  sich vor M erligen die drei prächtigen 
E iderentenm ännchen auf. L eider ist es ihnen offenbar bis heu te nicht

213



gelungen, durchziehende W eibchen «anzubinden». A usgesprochene 
Einflüge dieser M eeresvögel sind allerdings seit 1988 kaum m ehr e r
folgt. Ein seit 1984 anw esendes K olbenentenm ännchen, das sich nie mit 
A rtgenossinnen, viel m ehr stets mit S tockentenw eibchen angefreundet 
hat, wurde nun 1991 erstm als V ater von A rtbastarden  K olben- X Stock
ente. Zwei Vögel von recht seltsam em  A ussehen -  einer als «M änn
chen», der andere als «W eibchen» erkennbar -  können im untern Thu- 
nerseebecken beobachtet w erden. Ein schönes M ännchen des M ittelsä
gers, das sich übrigens auch lieber an G änsesägerw eibchen als an A rtge
nossinnen hält, ist derart vertraut gew orden, dass es auf der A are in 
Thun B rotspenden entgegennim m t. Ein aussergew öhnliches V erhalten , 
das bei dieser A rt bisher kaum bekannt gewesen ist!

Die Ergebnisse:

1. Thunersee
16./17.11.1991 11./12.1 .1992

H a u b e n ta u c h e r ....................... ............... 55 90
S ch w arzh a ls tau ch er............... ............... 85 111
Z w e rg ta u c h e r.......................... ............... 30 37
K o r m o r a n ................................ ............... 19 36
G ra u re ih e r ................................ ............... 8 10
H ö c k e rs c h w a n ........................ ............... 105 99
B randente ................................ ............  - 1
S to ck en te ................................... ............... 1255 1419
K rick en te ................................... ............... 25 36
S p ie s s e n te ................................ ............... 1 1
M it te le n tc ................................ ............... 1 5
L ö f fe le n te ................................ ............  - 1
K o lb e n e n te ............................. ............... 16 17
T a fe le n te ................................... ............... 465 347
R e ih e re n te ................................ ............... 554 1011
S c h e l le n te ................................ ............... 72 164
E id e re n te ................................... ............... 3 3
S a m te n te ................................... ............  - 1
G änsesäger................................ ............... 18 80
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16./17.11.1991 11./12.1.1992
M itte lsäg er..................................................  2 3
B lä s s h u h n ..................................................  1669 2190
W e issk o p fm ö w e ......................................  2 8
S tu rm m ö w e ...............................................  2 29
L ach m ö w e ..................................................  960 2344

Bastard K olben- x  Stockente

2. Brienzersee

H aubentaucher .......................
Z w e rg ta u c h e r..........................
K o rm o ra n ................................
G ra u re ih e r ................................
H ö c k e rsc h w a n .......................
S to ck en te ...................................
K ricken te ...................................
S p ie s s e n te ................................
T a fe le n te ...................................
R e ih e re n te ................................
S c h e l le n te ................................
G änsesäger................................
B lä s s h u h n ................................
L ach m ö w e ................................
U nbestim m te Grossm öw e . .

2 2

16.11.1991 11.1.1992
3 17
8 13
2 -
- 5

29 27
443 449

1 1
1

15
I

48
55 109

- 8
- 10

260 363
33 7

- 2
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Neue Mitglieder 1992

A m acher G erhard , G eologiestudent, Buscheliweg 18, 3855 Brienz
Egli T rudy, Freiestrasse 11, 3604 Thun
Flück Ueli, R edaktor, G um m enstrasse 12, 3800 U nterseen
Fuchs Willy, B ankprokurist, L indenhofw eg 12, 3855 Brienz
L ohner +  M arbach, Arch. +  R aum planung, O bere H auptgasse 58,
3600 Thun
M ätzener P eter, H ochbauzeichner, A dlerw eg 4, 3806 Bönigen
M inder Fritz, pens. Instruk tor, Lauenenw eg 3 A , 3600 Thun
Dr. med. N oesberger B runo, A rzt, G urbenstr. 9, 3800 U nterseen
Schwab W alter, F orstinspektor, P ré-V ert 1, 1700 Fribourg
Scheidegger H. R ., D r., T ierarzt, 3452 G rünenm att
Verein für H öhlenforschung B erner O berland V H B O , Buscheliweg 18,
3855 Brienz
W althard M artha, Dam m w eg 7, 3855 Brienz

M itgliederbestand per Ende 1991 1992

G em einden 20 20
K orporationen +  G esellschaften 92 90
M itglieder mit Jahresbeitrag  887 870
M itglieder mit einm aligem  Beitrag 28______28

1027 1008

Total A ustritte  mit Jahresbeitrag  31
Total E in tritte  mit Jahresbeitrag  12

D er R echnungsführer: F. Binggeli
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