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C hristian M arti

Die Schweizerische Vogelwarte Sempach 
am Beispiel eines Arbeitstages

Was 1924 als bescheidener, nebenam tlich geführter Einm annbetrieb im 
verträum ten Städtchen Sempach begann, hat sich bis heute zu einem m o
dernen Forschungsinstitut mit einer breitgefächerten Palette von Unter- 
suchungs- und Schutzprojekten entwickelt. Jahresberichte und Broschü
ren für ein interessiertes Publikum  legen Rechenschaft über die Tätigkeit 
der Vogelwarte ab. Prospekte und eine aktuelle Tonbildschau an der Vogel
warte geben einen Überblick über Zielsetzung, S truk tur und die einzelnen 
Forschungsprojekte.
Hier m öchte ich anhand eines Tagesablaufs einen Einblick in die Tätigkeit 
der Vogelwarte geben. Die Beschreibung erhebt keinen A nspruch au f All
gemeingültigkeit, gibt aber dennoch einen kleinen Einblick in das Berufs
leben eines Biologen. M ir scheint, dass auch dieser menschliche Aspekt 
gut Platz hat im Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee, das sich immer 
wieder und in verschiedener Form mit M enschen beschäftigt und sich da
durch w ohltuend von allzu technischen und unpersönlichen Publikatio
nen abhebt.
Am Schluss des Beitrages sind ein paar allgemeine Inform ationen über die 
Vogelwarte zusammengestellt, und die Angebote des Instituts werden kurz 
erläutert.

Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz

Noch bei völliger Dunkelheit fahre ich an diesem Dienstag Ende Mai süd
wärts ins Gebiet des G laubenbergpasses an der Grenze der Kantone O b
walden und Luzern. Kurz nach vier U hr habe ich den A usgangspunkt mei
ner Tour erreicht. Es ist immer noch dunkel, als ich durchs nasse Gras dem 
bewaldeten Bergrücken entgegensteige. Da ertönt, in der ersten D äm m e
rung etwa um halb fünf, ein merkwürdiges, m ehrfach wiederholtes, tief
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knarrendes Geräusch über mir, unterbrochen von durchdringenden P fif
fen: eine Waldschnepfe ist dabei, im Flug ihr Revier zu m arkieren. Ich habe 
au f diese Begegnung gehofft und auch etwas dam it gerechnet, und ich 
freue mich über die nicht alltägliche Beobachtung.
Wie es etwas heller wird, kann ich meine A rbeitskarte hervornehm en und 
die Eintragungen machen: D atum , Zeit, Wetter und nun eben den N ach
weis der Waldschnepfe. Wie mehr als sechshundert andere Ornithologin- 
nen und O rnithologen arbeite ich im M om ent in meiner Freizeit am neuen 
Verbreitungsatlas mit. Gegenüber den meisten in anderen Berufen stehen
den Helfern habe ich allerdings den Vorteil, auch heute, an einem Werktag, 
kartieren und den Arbeitsbeginn an der Vogelwarte etwas hinausschieben 
zu können. Im heurigen, nassen und kalten Frühling ist es wichtig, jeden 
schönen M orgen auszunützen. Nach einigen reinen Büro-Tagen bin ich 
froh über die M öglichkeit, heute morgen draussen zu arbeiten.
Die Aufgabe besteht darin, ein Gebiet von einem Q uadratkilom eter Flä
che bei drei Begehungen möglichst vollständig zu kontrollieren und jeden 
gesehenen oder gehörten Vogel in den Plan einzutragen. Dieser ist ein Aus
schnitt aus der Landeskarte, au f einen M assstab von etwa 1:5000 vergrös- 
sert, begrenzt durch die Kilometerlinien des Koordinatennetzes.
Im Fichtenwald ist es noch recht dunkel, auch wenn die grossen, alten 
Fichten nicht sehr dicht stehen und Heidelbeersträucher, Farnbüschel und 
H im beerranken den Boden bedecken. Allmählich setzt das Vogelkonzert 
ein; zuerst singen die Ringamseln und die Sing- und M isteldrosseln, etwas 
später folgen Tannenmeisen und W aldbaumläufer, dann Zilpzalp und 
M önchsgrasmücke, und als einer der letzten häufigen Sänger lässt der 
Buchfink sein Lied erklingen. Die Vögel sind nur selten zu sehen; die Be
stimmung und Lokalisierung erfolgt nach dem Gehör. Die Eintragung in 
die Karte ist nicht einfach, weil ich mich im steilen, von Felsblöcken durch
setzten Wald nur m it Hilfe von Höhenm esser und teilweise auch Kompass 
orientieren kann.
An einem kleinen Bach singt eine Bergstelze, bei einer A lphütte zeigen sich 
Bachstelze und Hausrotschwanz und bereichern die Vogelwelt dieser vom 
Bergwald dom inierten Untersuchungsfläche. Ich steige im Zickzack den 
H ang h inauf und hinunter, wobei ich hin und wieder für kurze Strecken 
einen kleinen Weg benützen kann. Der gut dreistündige Kartier-Rundgang 
ist aber recht anstrengend. H eute habe ich nur 26 Arten festgestellt, was al
lerdings in diesem Lebensraum nicht aussergewöhnlich ist. G anz sensatio-
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nelle Entdeckungen waren nicht dabei. Was mir vor allem noch fehlt, ist 
ein Nachweis des Braunkehlchens. Dieser kleine B odenbrüter ist wegen 
der immer intensiveren Bewirtschaftung der Wiesen in den letzten Jahren 
beängstigend rasch selten geworden. Aus dem M ittelland ist er längst ver
schwunden, und ob er im Berggebiet eine Chance hat, ist ungewiss 
(Schmid et al. 1994).
Bis etwa Ende Juni müssen insgesamt drei Begehungen dieser Fläche ge
macht werden, dann werde ich die Ergebnisse auswerten können. Für jede 
A rt wird dabei eine Karte erstellt; aus der G ruppierung von Nachweisen 
lassen sich darauf die Reviere ablesen und zählen. Innerhalb eines Q ua
drats von 10 km Seitenlänge werden 10 Testflächen von 1 km 2 Fläche auf 
diese Weise bearbeitet.
Die Feldaufnahm en zum neuen Atlas dauern vier Jahre; 1996 werden sie 
abgeschlossen. H ans Schmid, der verantwortliche Bearbeiter des Projekts 
an der Vogelwarte, möchte die gesammelten Daten aus der ganzen Schweiz 
dann möglichst rasch auswerten und das Werk innerhalb von 1 bis 2 Jah 
ren publizieren. Damit wird ein wertvoller Vergleich mit der S ituation in 
den Jahren 1972— 1976 möglich, als die Aufnahm en für den ersten schwei
zerischen Brutvogelatlas gemacht wurden (Schifferli et al. 1980).

A bbildung 1: Ausschnitt aus dem  fü r  den Verbreitungsatlas zu kartierenden Kilom eterqua
drat im Glaubenberggebiet. A lle  Aufnahm en C. Marti.
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Die Überwachung der Situation der Brutvögel ist eine der H auptaufgaben 
der Vogelwarte. Als Inform ationszentrale sammelt sie die M eldungen der 
über tausend ehrenam tlichen M itarbeiterinnen und M itarbeiter und wer
tet sie nach einheitlichen Kriterien aus (Zbinden & Schmid 1995). Gegen 
200 Vogelarten brüten in der Schweiz, und weitere 150 sind auf dem Durch
zug oder als W intergäste in unserem Land zu sehen.

A bbildung 2: Verbreitung des Baunkehlchens 1972—1976 (Raster; aus Schifferti e t al. 1980) 
und heute (Punkte; provisorische Auswertung nach zw ei von vier Feldsaisons fü r  den neuen 
Brutvogelatlas).
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Das Auerhuhn-Schutzprojekt

Nach einer kurzen Fahrt bin ich kurz nach acht Uhr am Ausgangspunkt zu 
einer weiteren Begehung, die nun sozusagen den Beginn des Arbeitstages 
m arkiert. Es geht darum , die Eignung eines grösseren W aldstücks als Le
bensraum  für das Auerhuhn abzuklären.
Das Auerhuhn lebt heimlich in urtüm lichen, wenig gestörten Bergwäl
dern. Die H ähne versammeln sich in kleinen G ruppen im M ärz und April 
an den Balzplätzen und werben mit eigenartigen Balzgesängen um die 
Gunst der Hennen. Der Bestand des Auerhuhns ist in den letzten Jahren 
stark zurückgegangen; als Ursachen werden vor allem Lebensraumverän
derungen und Störungen angesehen. In der Schweiz um fasst der F rüh
lingsbestand noch etwa 550—650 H ähne (M arti 1986). Das Auerhuhn 
steht au f der Roten Liste der gefährdeten Tierarten (Zbinden et al. 1994) 
und gilt je nach Region als gefährdet, stark gefährdet oder als vom Ver
schwinden bedroht.
W ährend des Studium s an der Universität Bern habe ich mich vor allem 
mit Birk- und Schneehühnern befasst; dann erhielt ich einen Auftrag des 
Bundesamtes für Forstwesen und Landschaftsschutz, den Bestand des 
Auerhuhns mit einer Um frage bei Kennern dieser A rt zu erfassen, und nun 
betreue ich an der Vogelwarte ein Schutzprojekt für diese bedrohte Art. 
Das Projekt ist ein Auftrag des Bundesam tes für Umwelt, Wald und Land
schaft. Dam it werden die Aufwendungen vom Bund finanziert.
Auch dieses Projekt wäre ohne die Zusam m enarbeit mit einer ganzen Rei
he von O rnithologen nicht möglich. Die meisten davon arbeiten in ihrer 
Freizeit m it, einzelne übernehm en aber in ihrer Region auch grosse und 
sehr zeitaufwendige A rbeiten, für die sie entschädigt werden. Meine Auf
gabe besteht vor allem in der K oordination und in der Ausarbeitung von 
Unterlagen; so wurde unter M ithilfe der ganzen G ruppe ein M erkblatt er
arbeitet, das die Zusam m enarbeit zwischen N aturschutzkreisen und 
Forstdienst erleichtern soll (M arti 1993). Heute aber habe ich mir selber 
ein paar Stunden Feldarbeit vorgenommen.
Ich steige von unten her in das W aldstück ein und durchquere es dann 
m ehrm als au f horizontalen Routen in A bständen von etwa hundert M e
tern, wobei steile Bachtobel zu überwinden sind. Die Lebensraum qualität 
wird nach einer von süddeutschen Kollegen im Schwarzwald entwickelten
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M ethode (Schroth 1990) in fünf Stufen bewertet und mit einem Farbcode 
auf der Karte eingetragen.
Für diesen Wald liegt das Projekt für eine Erschliessung mit einer Wald
strasse vor. Das Kantonsforstam t hat mich gebeten, aus der Sicht des 
Auerhuhnschutzes dazu Stellung zu nehm en. Da sich das Auerhuhn nur 
mit sehr grossem Zeitaufwand direkt beobachten lässt und da auch der 
Beobachter stören kann, ist die B iotopkartierung eine der besten Beurtei
lungsgrundlagen. Die definitiven Schlüsse müssen sich aber auch au f M el
dungen über das Vorkommen der Art abstützen.
Der heute kontrollierte Wald ist im unteren Teil recht stark genutzt und 
durch Fichtenaufforstungen verändert worden. Der als N ahrungspflanze 
und Deckungsspender so wichtige Heidelbeerstrauch kommt nur stellen
weise vor. Erst im Bereich des Grates wird der Lebensraum vielfältiger und 
damit biologisch wertvoller: Bergföhren und Vogelbeerbäume unterbre
chen die eintönigen Fichtenwälder, und moorige Flächen mit kniehoher

Abbildung 3: Idealer Auerhuhn-Lebensraum, m it lockerer Bestandesstruktur und einer 
reichhaltigen Bodenvegetation m it vielen Heidelbeersträuchern.
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Zwergstrauchvegetation erreichen nach dem angewendeten Kartierschlüs
sel die höchste Eignungsstufe als A uerhuhn-Lebensraum . Ausgerechnet 
hier soll gemäss dem Projekt die neue Waldstrasse hindurchführen. Beim 
Rückmarsch zum Auto und dann au f der H eim fahrt überlege ich mir, ob 
m an nicht Lösungen finden könnte, die fürs Auerhuhn und andere Wald
bewohner besser und schonender wären.

A bbildung 4: Balzender Auerhahn im westlichen Berner Oberland. Es handelt sich um einen 
sogenannten balztollen Hahn, der seine natürliche Scheu verloren hat und am Rande eines 
D orfes balzte. Solche balztollen Hähne kom m en gelegentlich vor und sind wohl auch ein 
Alarmzeichen, das a u f die Störung der Sozialstruktur durch zu geringe Bestandesdichten  
hinweist.
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Arbeiten an der Vogelwarte — der Büro-Alltag

Nach dem M ittagessen fahre ich mit dem Velo zur Vogelwarte. Sie liegt e t
was südlich des Städtchens Sempach direkt am See. Hier konnte 1954 ein 
eigenes Gebäude errichtet werden. Es ist von einem kleinen G arten mit 
einem naturnah  gestalteten Wasservogelteich umgeben, und ans Gebäude 
angebaut sind Volieren für die Vögel aus der Pflegestation. Das Haus en t
hielt ursprünglich neben einem Sekretariat und zwei Büroräum en auch 
W ohnungen für Mitarbeiter. H eute ist der letzte Winkel als Arbeitsraum  
genutzt, im Keller wie im Estrich. 1981 wurde ein Bibliotheks-Anbau er
richtet, und im W inter 1993/94 konnte das H auptgebäude um vier Büros 
und eine Cafeteria erweitert werden, so dass wieder alle M itarbeiterinnen 
und M itarbeiter einen Platz haben und m an sich in den Pausen zu einem 
kurzen Gedankenaustausch treffen kann.
In meinem Büro unter dem Dach ist es schon recht warm geworden. Auf 
einem der beiden älteren Schreibtische steht ein m oderner Com puter mit

A bbildung 5: Die Schweizerische Vogelwarte Sempach.

14



grossem Bildschirm. Die Büros hier sehen nicht anders aus als anderswo. 
Ohne C om puter geht nichts mehr. Als ich vor neun Jahren an die Vogel
warte kam, gab es hier gerade zwei Com puter, und die Benützung durch 
alle M itarbeiter wurde mit einem Stundenplan geregelt. Heute erfordert 
die Betreuung der vernetzten Com puteranlage (und der Benutzer) die M it
arbeit von EDV-Spezialisten.
Zum Stapel der heute eingegangenen Post hat die Sekretärin die Anfrage 
eines Vogelfreundes gelegt, der um Tips für die naturnahe Gestaltung sei
nes Gartens bittet. Ich kann die Fragen mit einem kurzen Brief beantw or
ten und ein M erkblatt beilegen, das Kollegen neulich verfasst haben. Die 
Vogelwarte und der Schweizer Vogelschutz SVS, Verband für N atur- und 
Vogelschutz, sind nämlich dabei, zu den häufigsten Fragen kurze M erk
blätter zu verfassen. Auch ein paar Telefonanrufe sind noch zu erledigen.

«Der Ornithologische Beobachter»

Fast die Hälfte meiner Arbeitszeit verwende ich für die Redaktion einer 
wissenschaftlichen Zeitschrift über Vögel. Der Ornithologische Beobach
ter wird von der Ala, der Schweizerischen Gesellschaft für Vogelkunde 
und Vogelschutz, herausgegeben. Die Ala (dies ist keine A bkürzung, son
dern das lateinische Wort für Flügel) hat 1924 die Vogelwarte gegründet 
und ist noch heute im Stiftungsrat massgeblich vertreten.
Heute widme ich mich einigen Kurzbeiträgen. Ein neues M anuskript ist 
eingetroffen und wird nach kurzer Ü berprüfung an zwei Begutachter ge
sandt.
Den handschriftlich abgefassten Bericht eines anderen Autors über in ter
essante Nachweise einer seltenen Art erfasse ich am C om puter gleich 
selbst, wobei ich den Text überarbeite und etwas kürze. Diese Fassung geht 
dann mit ein paar Fragen zur K orrektur und Stellungnahm e zurück an den 
Autor. Die meisten Beiträge werden heute au f Diskette eingereicht, so dass 
sie direkt in den Com puter eingelesen werden können. Eine Kontrolle und 
die redaktionelle Bearbeitung sind trotzdem  nötig. Jede Zeitschrift hat 
ihre eigenen formalen Vorschriften, an die die Beiträge anzupassen sind. 
Die sprachliche Überarbeitung soll dazu dienen, die Texte möglichst klar 
und leicht lesbar zu machen. Damit ist im m er auch eine sachliche Kontrol-
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le verbunden: Stimmen die im Text zitierten Zahlen mit den Werten aus Ta
bellen und Abbildungen überein? Sind die Schlussfolgerungen ausrei
chend belegt?
Bei einem weiteren Beitrag sind die Korrekturen und Anregungen des 
Autors am C om puter zu erfassen. Nun kann der Beitrag form atiert, d.h. 
direkt am Bildschirm gestaltet werden. Bis vor kurzem wurden die Texte in 
der Druckerei ab Diskette gesetzt, als Spalten ausgedruckt und rückseitig 
mit Wachs eingestrichen, dam it sie stückweise zusammen mit A bbildun
gen und Tabellen auf glatten Papierbogen angeordnet, wenn nötig aber 
auch leicht entfernt werden konnten. Nach den so entstandenen Um- 
bruchm aketten wurde dann in der Druckerei die fertige Vorlage m ontiert. 
Seit kurzem erfolgt diese ganze Arbeit in einem A rbeitsgang am C om pu
ter. Die G estaltung der Seiten ist kein rein technischer Prozess, sondern 
eine kreative Arbeit; es geht darum , Abbildungen und Tabellen in einer op
tim alen Grösse möglichst dort zu plazieren, wo sie den entsprechenden 
Text erklären. Von einem geschickten «U m bruch» hängt es ab, ob ein Bei
trag zum Lesen einlädt und wie leicht er verstanden werden kann.

Freileitungen und Vögel

Mit dem Projekt «Auswirkungen von Freileitungen au f Vögel» habe ich 
mich heute nicht beschäftigen können; der Schlussbericht sollte geschrie
ben werden. Er wird dann mit Vertretern des Bundesamtes für Umwelt, 
Wald und Landschaft BUWAL und des Verbandes Schweizerischer Elek
trizitätswerke VSE diskutiert. Ziel ist eine gemeinsame Publikation als 
G rundlage für verbindliche M erkblätter mit M assnahm en zum Schutz der 
Vögel.
Im U ntersuchungsprojekt geht es vor allem darum , das Problem  zu doku
mentieren und seine Bedeutung abzuschätzen. Dazu können Beobach
tungsm eldungen und Ringfunde ausgewertet werden. Ein Ö kobüro aus 
der Westschweiz hat von der Vogelwarte den Auftrag erhalten, einen A b
schnitt unter einer Freileitung regelmässig au f tote Vögel hin zu kontrollie
ren. Dabei werden allerdings nicht alle an der Leitung verunfallten Vögel 
gefunden.
Einerseits können die Beobachter Vögel oder Überreste übersehen, und 
andererseits entfernen Füchse und andere Beutegreifer die Unfallopfer
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teilweise sehr schnell. Deshalb werden Versuche m it dem Auslegen von to 
ten Vögeln und von Federn gem acht. Die Ergebnisse erlauben die Bestim
mung von K orrekturfaktoren, um von den gefundenen Vögeln au f die 
Zahl der tatsächlich an der Freileitung um gekommenen Vögel schliessen 
zu können.
Besonders schwerwiegend sind die Verluste durch Freileitungen für den 
Weissstorch; nicht nur im Brutgebiet, sondern auch au f dem Zug kommen 
viele Störche ums Leben. Aber auch andere A rten sind gefährdet; unter 
den 620 von 1973 bis 1992 ans N aturhistorische M useum Bern eingeliefer
ten Greifvögeln und Eulen waren 20 Freileitungsopfer; von den 275 Vögeln 
mit bekannter Todesursache m achen sie 7,3%  aus (M arti 1993).

*

A bbildung 6: M itarbeiter eines Ö kobüros suchen das Gelände unter einer Freileitung nach 
toten Vögeln ab.
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Programmstruktur und Mitarbeiter

Da die obigen, tagebuchartigen Notizen eines einzelnen M itarbeiters nicht 
die gesamte Tätigkeit der Vogelwarte beschreiben können, folgt zum 
Schluss noch eine systematischere Zusammenstellung. Die zahlreichen 
Projekte sind in vier Program m en zusammengefasst:
Im Program m  1, «Überwachung der Avifauna der Schweiz», werden die 
Bestandesentwicklung und die Verbreitung aller Arten möglichst flächen
deckend erfasst. Diese Daten sind die Grundlage für den N aturschutz und 
für den Vollzug der entsprechenden Gesetze. Für den sogenannten Infor
m ationsdienst, die winterlichen Wasservogelzählungen, den neuen Ver
breitungsatlas und andere Projekte da rf die Vogelwarte au f die Mithilfe 
von über tausend ehrenam tlichen M itarbeiterinnen und M itarbeitern zäh
len.
Das Program m  2, «Lebensbedingungen für Vögel in der Schweiz», befasst 
sich mit der Ökologie einzelner Vogelarten oder A rtengruppen. Es geht 
darum , die Ursachen für Bestandesveränderungen zu erm itteln und 
Schutzm assnahm en zu erarbeiten. Im Zusam m enhang mit den neuartigen 
W aldschäden wurden Meisen in verschiedenen Waldgesellschaften inten
siv untersucht. Heute liegt das Schwergewicht der Arbeit bei den Brut vö
geln der Feldflur, die als Folge der Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Nutzung besonders stark gefährdet sind.
Das Program m  3, «Umweltabhängigkeit des Vogelzuges», umfasst nicht 
nur die Organisation der Beringung und die Ringfundauswertung, die tra
ditionelle Aufgabe aller Vogelwarten und der ursprüngliche Anlass für 
ihre G ründung. Mit m odernen technischen H ilfsm itteln, beispielsweise 
mit Radar und Infrarotgeräten, wird die Bedeutung ökologischer Barrie
ren wie Alpen, Meere und W üsten erforscht. Eine praktische Nutzanwen
dung erfolgte vor einigen Jahren im Rahmen eines Auftrags der israeli
schen Regierung: ein Team der Vogelwarte verbrachte mehrm als einige 
M onate in der Negev-Wüste zum Studium  des Vogelzuges und der mögli
chen Auswirkungen einer geplanten riesigen Radio-Antenne au f die 
durchziehenden Vögel.
Program m  4, «G rundlagen für die Praxis», befasst sich mit der U m set
zung der gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis. A uftragsarbeiten wie 
G utachten, Stellungnahm en, Inventare und andere Dienstleistungen ge
hören ebenso dazu wie Projekte z u r  Grundlagenbeschaffung. Das wohl
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grösste Projekt in diesem Program m  war das Lebensrauminventar für alle 
107 Gemeinden des Kantons Luzern; dabei wurden auch die M ethoden für 
eine rasche Landschaftsbeurteilung erarbeitet.
Die Schweizerische Vogelwarte beschäftigt gegenwärtig etwa 45 Angestell
te und weitere 50 Personen mit befristeten A rbeitsverhältnissen (vor allem 
in Feldprojekten) und erteilt Aufträge an Privatpersonen und Ökobüros. 
Im Team sind neben Biologinnen und Biologen auch Sekretärinnen, Vo
gelpflegerinnen, EDV-Spezialisten, Landschaftsarchitekten, Lehrer und 
Vertreter aus anderen Berufen.
Die Vogelwarte ist seit 1954 eine private Stiftung. Sie wird vor allem durch 
Beiträge von naturverbundenen M enschen im ganzen Land getragen. Die 
«G em einschaft der Freunde der Vogelwarte» zählt etwa 35’000 Mitglieder. 
Für ihre U nterstützung dankt ihnen die Vogelwarte jedes Jahr m it einem 
reich illustrierten Heft über ein spannendes ornithologisches Thema. 
Daneben gibt es aber auch einen ausführlichen Jahresbericht; die seit we
nigen Jahren zusätzlich herausgegebene Kurzfassung inform iert au f leicht 
lesbare Weise über die A rbeitsschwerpunkte des Instituts.
Der Verkauf des zusammen mit dem Schweizerischen Bund für N atu r
schutz SBN herausgegebenen Vogelkalenders und Sam m elaktionen tra
gen zur Sicherstellung der Finanzierung bei. Ein Teil der Projekte ist durch 
den N ationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Stif
tungen oder durch die jeweiligen Auftraggeber finanziert.
Die Schweizerische Vogelwarte kann von M ontag bis Freitag von 8 bis 12 
und von 14 bis 17 U hr besucht werden, von April bis September zusätzlich 
auch am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 und von 
14 bis 17 Uhr. Für G ruppen werden auch Führungen angeboten, für Schul
klassen A rbeitshalbtage mit einem B eobachtungsprogram m , das von 
einer Fachperson betreut wird. Prospekte, Jahresberichte und weitere U n
terlagen werden gern zur Verfügung gestellt (Tel. 041 - 462 97 00).
Wir hoffen, unsere in den letzten Jahren umfangreicher und drängender 
gewordenen Aufgaben zum Schutz der Vögel und der gesamten N atur 
dank breiter Unterstützung durch viele Spenderinnen und Spender auch in 
Zukunft erfüllen zu können.
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Peter Blaser

Limikolen

Limikolen oder Watvögel sind überwiegend langbeinige, langhalsige, 
langschnäblige (mit Ausnahm en), gesellige Strand- und Wasservögel, die 
in der sum pfigen Tundra und Taiga, in M ooren und au f Wiesen nisten. Sie 
überwintern an Flussm ündungen, schlammigem oder sandigem Meeres
strand und erscheinen an Süsswasserufern hauptsächlich au f dem Zuge. 
Die H auptfam ilien sind die Regenpfeifer, die Schnepfen und die Wasser- 
und Strandläufer.
Die Schweiz ist für Limikolen kein grosses Brutgebiet. A uf dem Durchzug 
sind sie im eher kleinen, bescheidenen Rahmen zu beobachten. Dennoch 
oder vielleicht gerade deshalb stehen Limikolen au f der W unschliste der 
Beobachter ganz oben. M an erwartet diese und andere Vögel in einem wei
ten, offenen Landschaftsgebiet. Das Ergebnis einer Exkursion entscheidet 
über den ornithologischen Wert einer Gegend. Als Einleitung dieses Bei
trages folgt zuerst die Geschichte von solch einem

Sommererlebnis

Eidgenössisches Schützenfest 1995. In einer von M enschen wenig, von Vö
geln viel genutzten Landschaft standen die Zeltbauten für das Festzen
trum  und daneben in 3 Zelten provisorische Schiessstände für 170 Schei
ben auf 300 m. Insgesam t 72’000 Schützinnen und Schützen schossen 
während dreier Wochen in diesen provisorischen und in 2 weiter entfernten 
ständigen Anlagen. M an schätzte, dass etwa 2%  der Teilnehmer mit dem 
Zug anreisten. Für alle ändern wurde im rückwärtigen Raum der Zelte auf 
nicht öffentlichen Strassen und Strässchen in einer weiten G raslandschaft 
Parkraum  zur Verfügung gestellt. Zwischen Zeltbauten und Parkplätzen 
befinden sich zwei — durch eine Verbindungsstrasse zweier D örfer ge
trennte — unkultivierte, teils trockene, teils feuchte Landschaften, Bioto
pe, die besonderen Vogelarten Brutm öglichkeiten bieten. Das Betreten
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dieser Gebiete war während des Festes nicht ausdrücklich verboten, an de
ren Rand führte die Zufahrtstrasse zum Festzentrum. Nach einem ersten 
Augenschein zu Beginn des Festes in einem Ruderalgelände, 100—300 m 
von den Schiesszelten entfernt, begehbar au f zum Teil zum Ausbau vorbe
reiteten Wegspuren, ging ich wieder und wieder hin. Der Vögel wegen, klar 
und — es war niem and da, der störte.
Vorweg sei gesagt, dass ich mich an den ständigen, intensiven Schiesslärm 
gewöhnen musste, die Vögel reagierten überhaupt nicht. Sie waren noch 
mit Brüten oder mit der Aufzucht der Jungen beschäftigt. Dieser Trieb be
herrschte ihr Tun und band sie an das gewählte Brutgebiet.
In einem engeren überschaubaren Gebiet wurden beobachtet: einige Feld
lerchen mit Futter; 1 Paar Wiesenpieper, die Art war erstmals zur Brutzeit 
wieder in diesem Gebiet, nachdem sie dort mehrere Jahre fehlte (in der 
Schweiz gibt es 300—500 Brutpaare); 4 Paare Schwarzkehlchen mit Futter 
(200—250 Brutpaare in der Schweiz); Sum pfrohrsänger; 2 Paare N euntö
ter mit Jungen; Goldam m ern; 1 Paar Rohram m ern mit Futter; 1 singende 
G rauam m er (200—250 Brutpaare in der Schweiz) und auf einem ausge
ebneten, gewalzten, grossflächigen Schotterboden, 300—400 m von den 
Festgebäuden entfernt, nur durch einen niederen Erdwall von der viel be
fahrenen Zufahrtstrasse getrennt, 1 Paar Flussregenpfeifer, Limikolen. 
Erst beim 4. Besuch sah ich sie, ohne dass sie mich bem erkten und w arn
ten, und ich entdeckte dabei 2 halbwüchsige Junge, die in der Nähe der 
Altvögel herum rannten. Auch diese Schotterfläche ist nur provisorisch. 
Es gelang den Regenpfeifern in der Zeit der Bauruhe, die das Fest bedingte, 
zu brüten. Das Erfolgsgeheimnis ist sicher die Ungestörtheit.
Nach dem «Ende Feuer» beobachtete ich im Zielgelände hinter den Schei
benständen in ihrem üblichen Biotop G oldam m ern und Neuntöter. Neu 
dagegen direkt vor einem Schiesszelt, im vorgängigen M ündungsbereich 
der Gewehre, nur etwa 30 m vor der Schusslinie, flog ein weiteres Paar W ie
senpieper regelmässig mit Futter ins Gras, sicher um Junge zu füttern. Ihre 
Brutzeit dauert 14 Tage und ebenso lang werden die Jungen gefüttert bis sie 
fliegen können. Die Rechnung geht auf. Das Fest dauerte 3 Wochen und 
noch gut eine Woche über das Fest hinaus wurden die Jungen gefüttert. 
Bodenbrüter waren dort übrigens nie besser als während des Schützenfe
stes vor unbedachtem Betreten durch Mensch, Vieh oder H und geschützt. 
Auch die Limikolen  sind darauf angewiesen, dass sie in Ruhe gelassen, ihre 
Brut- und Rastgebiete nicht betreten werden. In der kleinräumigen
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Schweiz haben sie es schwer. Von 40 bekannten Arten besuchen 28 regel
mässig unser Land. Doch bloss 5 Arten brüten auch regelmässig. Die G e
gend um Thun, das Aare- und G ürbetal, Flussläufe und W älder im Berner 
O berland beherbergen 4 dieser 5 Arten als

Brutvögel

Flussregenpfeifer (40—60 Brutpaare in der Schweiz),
Kiebitz (300—400 Brutpaare),
Flussuferläufer (90— 110 Brutpaare),
W aldschnepfe (2000—3000 Brutpaare).

Die 5. in der Schweiz brütende A rt, der Grosse Brachvogel, brütet in 3—6 
Paaren noch in der Ostschweiz. Leider fällt die Bekassine seit kurzem nicht 
mehr unter die regelmässigen Brutvögel. Ihr fehlen ganz eindeutig die 
Feuchtgebiete.

Der Flussregenpfeifer braucht vegetationslose Schwemmebenen. Das 
braucht auch der Mensch zum «Sünnelen» und Baden in der freien Natur. 
Leider können sich die beiden über die Benützungszeiten nicht abspre
chen. So erscheint der Mensch meist zu früh im Brutrevier des Flussre
genpfeifers. Werden Gelege der Vögel wegen Hochwasser überschwemmt,
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beginnen sie mit einem Ersatzgelege einen neuen Brutversuch. Die Brut
dauer beträgt 24 Tage, dazu kommen noch 3—4 Tage für das Eierlegen und 
die ersten heiklen Tage der frisch geschlüpften Jungen. Inzwischen ist es 
vielleicht warm geworden und die Sonne lockt die Menschen dorthin, wo 
sonst niemand i s t . . .  Da die natürlichen See- und Flussufer zuwenig Brut
gelegenheiten bieten, bezieht die Art auch Brutnischen weitab vom Wasser 
in Kiesgruben oder, wie eingangs erwähnt, auf für die Nutzung der Men
schen erstellten Schotterflächen. Flussregenpfeifer könnten wahrschein
lich schon auf  Verständnis und Rücksichtnahme der Menschen rechnen, 
aber sie werden nicht wahrgenommen, nicht beachtet. Wegen ihrer gerin
gen Grösse, der fast rasend schnellen Fortbewegung in der Luft oder auf 
dem Boden und der auch nicht so lauten Stimme werden sie ganz einfach 
übersehen. Sie müssten sich selbst viel besser bemerkbar machen können. 
Auffälliger ist da schon der Kiebitz, dessen Flugspiele und Rufe bereits im 
zeitigen Frühjahr über dem Kulturland zu sehen und zu hören sind. Durch 
Zahlen sind die neuen Bruterfolge noch nicht als Vermehrung zu belegen, 
aber man hat den Eindruck, dass er wieder häufiger angetroffen wird. Kie
bitze sind gut zu beobachten, als Vorsichtsmassnahme gilt: Wege nicht ver
lassen, Hunde an der Leine führen.
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Burger-Allmend in Thun sowie C handerm atten und Zälg in U etendorf 
sind Brutgebiete, die offenbar Bestand haben. An beiden Orten wurden in 
diesem F rühjahr Junge beobachtet. Es ist aber nicht so einfach, die Zahl 
der Brutpaare und die wirklich brütenden Vögel auszum achen. So wurden 
hier bis 12, dort bisgegen 30 Vögel gezählt und entsprechend hier 3—4 und 
dort 10— 12 Brutpaare erm ittelt. Die grosse Zahl der Vögel ist nötig, dam it 
sie sich gegen die angriffigen Krähen wehren können. B rütetein Paar in ei
nem Gebiet allein, so kommt es wegen des ständigen Abwehrens der Krä
hen kaum zum Brüten und bleibt ohne Bruterfolg. Letzterer reicht jedoch 
in der Schweiz allgemein bei den ackerbrütenden Kiebitzen nicht aus, um 
den Bestand zu erhalten. M an nimmt an, dass es sich bei der M ehrzahl der 
Schweizer Kiebitze um Einwanderer aus H olland und anderen guten Kie
bitzgebieten an der Nordsee handelt, die ständig mehr Nachwuchs hervor
bringen, als später dort Platz findet (aus «Brutvögel im Kanton Zürich», 
1991). Erfreulich ist die M itarbeit der Landwirte, der Art das Brüten zu er
leichtern. Die Bauern merken sich vor dem Bearbeiten eines Ackers die 
Lage der Kiebitz-Gelege, um eine Zerstörung mit den M aschinen zu ver
meiden. Kiebitze brüten in unserer Gegend in Kartoffel- und Maisäckern. 
Entsprechend spät schlüpfen die Jungen und man sieht wirklich noch im 
Juli vereinzelt Kiebitze in der Luft mit dem Abwehren von Feinden be
schäftigt. Das Brutgeschäft beim Kiebitz dauert insgesamt mehr als 70 
Tage.
Flussregenpfeifer und Kiebitz (2 Regenpfeifer-Arten) verfolgen beim Brü
ten eine ähnliche Strategie. Beide wählen dazu kahle Gebiete aus, wobei 
beim ersten die Fläche bis zum Ende der Brutzeit vegetationslos bleiben 
muss oder sollte, beim zweiten ist die H öhe des W achstums z.B. von Kar
toffeln oder Mais «vorberechnet». Beide Arten brüten in ihren ausgewähl
ten Revieren au f einer erhöhten Stelle, die ihnen eine gute Übersicht über 
sich nähernde Feinde gewährt. Daher ist es für den alles überragenden 
Menschen kaum möglich, ungesehen ein Regenpfeifer-Brutgebiet zu be
treten. Kiebitze reagieren sofort mit lautem , auffälligem  Getue in der Luft, 
Flussregenpfeifer verschwinden m itunter lautlos, trippelnd aus der Nähe 
ihres Geleges, so dass der ungeübte Beobachter den Eindruck hat, es sei ja  
nichts da.
Im Gegensatz zu diesen beiden Arten meidet der Flussuferläufer die von 
M enschen gestalteten oder veränderten Landschaften. Sein Brutgebiet ist 
der durch die N atur geformte Lauf eines Bergflusses. Jeden Frühling bei
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Flussuferläufer
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der Heimkehr aus dem W interaufenthalt sieht sein Brutgebiet anders aus: 
Einmal ein Inseli weggerissen, dann wieder eines entstanden, Bäume en t
wurzelt, weggeschwemmt, Erlen und Birken keimen und wachsen. Blosse 
Kies- und Schotterflächen wechseln mit aufgetürm ten H aufen von 
Schwemmholz. Sein Gelege liegt in wenig Pflanzenm aterial am Fuss eines 
jungen, dünnen Baum stäm m chens. Der W anderer kann am Ufer au f dem 
ihm zugewiesenen Weg die hohen «hid-hid-hid»-Rufe hören und den War
ner au f einem hohen, dürren Schwemmholzast entdecken. Eigenartig, den 
Vogel, den man sonst nur an einem Fluss- oder Seeufer trippeln oder tief 
über dem Wasser fliegen sieht, so aufgeregt, ausdauernd von einem aufra
genden Ast herab rufen zu hören. Mit Glück kann in den Schottersteinen, 
im Kleinholz oder im niederen Pflanzenwuchs ein sich bewegender kleiner 
Junger gesehen werden. Da aber das Brutrevier meist nur zu einem kleinen 
Teil zur Einsicht frei ist, sind auch die Chancen, einen Jungen zu sehen, 
entsprechend klein. Die Brutzeit dauert 3 Wochen, und dann geht es noch 
etwa 4 Wochen, bis die Nestflüchter, behütet von den Altvögeln, flugfähig 
sind. Auch hier besteht die Gefahr, dass M enschen mit dem Wunsch nach 
Naturerlebnis im Revier eines Flussuferläufers zu einer Zeit um herirren,
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da sie dem Heranwachsenden Nachwuchs noch ganz und gar ungelegen 
kommen.
Die Bestände schrumpfen. In der Publikation «Vogelwelt des Kantons 
Bern» von 1978 wurde noch von 23 bis 35 Brutpaaren für den Kanton Bern 
gesprochen. Heute ist das Berner Oberland an Engstlige und Simme noch 
mit etwa 5 Brutpaaren besiedelt und dazu kommen 5— 10 Paare am 
bernisch-freiburgischen Abschnitt der Sense nach Zollhaus. In den mittle
ren und unteren Flusslandschaften des Kantons ist die Art zur Brutzeit 
nicht mehr zu sehen. Warum eigentlich?
Jetzt bleibt noch die Waldschnepfe, über die es gar nicht so viel zu berich
ten gibt, da sie sehr wenig beobachtet wird. Sie ist ein von den Niederungen 
bis in die Voralpen auf  1200— 1400 m unregelmässig verbreiteter, stellen
weise nicht seltener Brutvogel. Ihr Biotop sind Wälder, die sowohl über 
eine gewisse Bodenfeuchtigkeit wie auch über eine genügend grosse Flug
fläche über relativ freien Böden verfügt, wie Lichtungen und Kahlschlag
flächen. Die Waldschnepfe ist die häufigste bei uns brütende Limikolen- 
art. Sie ist ein Zugvogel und sichere Überwinterungen sind von ihr nicht 
bekannt. Ab Oktober und im November gibt es die meisten Sichtbeobach
tungen. In diese Zeit fallen auch 2 Funde von Waldschnepfen, die auf 
Kunsteisbahnen im Oberland beim Landen verunfallten. Mitte März bis 
Mitte Juli verrät sie ihre Anwesenheit in den späten Abend- und frühen 
Morgenstunden durch ihre charakteristischen Rufe während der Flugbalz.
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Der Durchzug

Das ist die grosse Zeit der O rnithologen, denn häufiger als zur Brutzeit ha
ben sie während der Zugzeiten Gelegenheit, Limikolen zu beobachten. 
Flüsse mit Sandbänken, flachgründige Seebuchten, nasse Wiesen und 
Brachflächen werden als Nahrungsgebiete aufgesucht, ln der Schweiz ha
ben bestimmte Gebiete einen guten Namen als Limikolenrastplätze: Fa
nei /  Chablais de Cudrefin (BE, NE, VD), Klingnauer Stausee (AG), Les 
Grangettes (VD), Chavornay (VD), Bolle di M agadino (TI), M aggiadelta 
(TI), Kaltbrunner Riet (SG), Nuolener Riet (SZ), Neeracher Ried (ZH), 
Wauwiler Moos (LU) und in unserer Gegend Thuner Westamt und Gwatt. 
Die Arten, die durch unser Land ziehen, überwintern in den Mittelmeer- 
Ländern und in Afrika. Zum Brüten fliegen sie nach Nord- und O steuropa 
und sogar in die Breiten der M itternachtssonne. Auf dem Hinweg im F rüh
ling haben sie es eilig, ihre Brutgebiete zu erreichen. Einige Arten bleiben 
nur gerade zum Brüten und Grosswerden der Jungen in der Brutheim at. 
Gemächlicher nehmen sie es au f dem H erbstzug, dem Rückzug in die W in
tergebiete. Dabei legen sie bei gutem Wetter und günstigem W ind längere 
Strecken bis zur nächsten Rast zurück. Schlechtes Wetter ist daher für die 
Vögel von Nach- und für die Beobachter von Vorteil.
Der Zug in die Brutheim at dauert bei einigen Arten bis in den Juni, bei an 
deren beginnt der Rückzug schon im Juli. Allgemein tritt der F rühjahrs
zug weniger stark in Erscheinung als der H erbstzug. Das ist aber als Aussa
ge für unsere Gegend bereits etwas hoch gegriffen, denn wir sind hier mit 
Limikolen nicht verwöhnt und bereits stolz, wenn wir unverhofft in einem 
Feuchtgebiet so einen «Exoten» antreffen. Die Zeiten, als man einfach so 
im Mai oder August an die Allmend stehen und einen grösseren Trupp 
Bruchwasserläufer beobachten konnte, sind m ehr als 30 Jahre zurück.
In der Schweiz werden Einzelvögel und kleinere G ruppen bis zu einem 
Dutzend beobachtet. Das Gebiet der O berländer Seen liegt auch nicht an 
einer grossen Zugstrasse. Wir profitieren eher vom Breitfrontzug, bei dem 
die Vögel das H indernis Alpen über einen niederen Übergang der Voralpen 
zu überwinden versuchen. Das würde auf die Wasserscheide am Gurnigel 
zutreffen. Aber Limikolen fliegen schneller und höher als Greifvögel, die 
dort au f dem Herbstzug häufig gesehen werden. Limikolen werden an ih
ren Rastgebieten in den Niederungen beobachtet. Der grosse Zug zieht auf 
das Rhonetal zu und verläuft entlang der Atlantikküste. Die hier tropfen
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weise durchziehenden Arten sammeln sich, fast wie zu einer vorgeschicht
lichen Volkszählung, in ihren Überwinterungsgebieten. Lesen wir in einer 
vogelkundlichen Zeitschrift von 30’000 Kam pfläufern in einem N ational
park in Senegal, denen in unserem Beobachtungsgebiet vielleicht ein hal
bes Dutzend aufs Mal gegenüberstehen, so ist das schon fast zum Nei
dischwerden.

Aber im m erhin, wenn wir uns au f «unsere» Limikole — den Flussuferläu
fer — konzentrieren, so gibt das auch ein erfreuliches Bild: Der H erbstzug 
beginnt in der letzten Woche Juni und endet in der ersten Woche Oktober. 
1 bis 13 Vögel ziehen jeweils an den Beobachtungstagen am unteren T hu
nersee dem Ufer entlang, das M aximum am 7. August. Das Experiment 
kann wiederholt werden. Das Ergebnis in Zahlen hängt ab von der H äufig
keit der Beobachtungen und natürlich vom Wetter. Am G esam tbild wird 
sich nichts ändern. Es ist sogar sehr, sehr zu hoffen, dass sich nichts än
dern wird, denn auch das ist ein Abbild der Vorgänge in der Natur.
Ein kleines natürliches Kiesinseli vor dem C am pingplatz bei Gwatt rettet 
gewissermassen die Reputation des unteren Thunersees als Limikolenge- 
biet. Es ist weit genug vom Ufer entfernt, so dass sich die dort rastenden 
Vögel nicht bedroht fühlen. Ich wage einmal eine Aufzählung der A rten, 
die ein Beobachter ab und zu als exklusive Ausgaben zu sehen bekommen 
könnte: Austernfischer, Säbelschnäbler, Flussregenpfeifer, Kiebitzregen
pfeifer, Kiebitz, Zwergstrandläufer, Sichelstrandläufer, A lpenstrandläu
fer, Kampfläufer, Bekassine, Uferschnepfe, Grösser Brachvogel, Dunkler 
Wasserläufer, Rotschenkel, G rünschenkel, W aldwasserläufer, Bruchwas
serläufer, Flussuferläufer und Steinwälzer.

Weitab vom See, in den Ebenen des Westamtes, sind Kampfläufer, Bekassi
ne, D unkler W asserläufer, Rotschenkel, G rünschenkel, Wald- und Bruch
wasserläufer zu beobachten. Rotschenkel und Uferschnepfe zeigen uns die 
schönsten Flugbilder (von oben). Die meisten Limikolen sind sehr ruffreu
dig. Der lauteste Ruf gehört dem G rünschenkel, der wohltönendste dem 
Rotschenkel und die flötende Rufreihe des Grossen Brachvogels wird si
cher auch in Erinnerung bleiben. Letzterer ist im W inter ein ständiger Gast 
am Klingnauer Stausee. Und wer weiss — vielleicht machen die 3 Vögel 
dieser A rt, die dieses Jahr von Januar bis M ärz die Liegewiese des Thuner 
Strandbades und den Strand davor als ihr Nahrungsgebiet betrachteten, 
aus diesem A ufenthalt auch eine Tradition.
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Es werden gar viele A rten aufgezähit, die es hier herum zu beobachten 
gäbe. Viele wären möglich, wenige sind es wirklich. Das hängt einerseits 
von unserer «Nebenstrassen»-Lage ab, andererseits davon, dass Limiko- 
len am See keine Rast- und Ruhegebiete finden und im Landesinnern Tüm 
pel und Feuchtgebiete verschwinden. A lpenstrandläufer und Kiebitzre
genpfeifer gelten z.B. als häufigste Limikolen an den Küsten — ganze Wol
ken dieser Vögel kommen an der Nordsee au f das Watt zu und lassen sich 
zu Schnecken, M uscheln, Krebsen und W ürmern nieder —, bei uns sind 
diese Arten kaum zu sehen, nur in ausgedehnten Limikolen-Gebieten hal
ten sich einzelne oder kleine G ruppen zur Rast auf. Limikolen gehören 
eben einer Vogelgruppe an, die grosse Gebietsansprüche stellt. 
Flussregenpfeifer und Kiebitz bringen es fertig, beim Verlust eines Brutge
bietes sofort wieder ein für sie geeignetes neues Gebiet zu finden und zu be
nützen. Beide Arten scheinen in unserer Gegend ihren Biotopen nicht so 
sicher zu sein. Ihre Brutgebiete liegen zu nahe an den Interesse-Gebieten 
der Menschen, wie etwa beim Reservat Gwattlischenm oos, wo sowohl im 
Reservat als auch im Vorland der Kiebitz als Brutvogel verschwunden ist. 
Günstiger sieht es beim Flussuferläufer aus. Zwar sind nur kleine Teilge
biete vom Schutz her unantastbar, aber in den wilden, nicht begehbaren 
Flussabschnitten, wo die Art in Zurückgezogenheit brütet, ist sie einiger- 
massen sicher. Am besten hat es die Waldschnepfe, ihrem Gebiet, dem 
Wald, gilt längst die Aufmerksamkeit von Gesetz und Gesellschaft.
In den letzten 30—40 Jahren haben die Brutbestände des Kiebitzes, was 
die Zahl der Kolonien betrifft, abgenom m en, ebenso Brutbestände und 
Brutorte des Flussuferläufers, die Zahl der Flussregenpfeifer hat an B rut
paaren zugenom m en, die der Bekassine und des Grossen Brachvogels 
deutlich abgenom m en. Am Anfang dieses Jahrhunderts brütete sogar 
noch (bis 1919) der Rotschenkel in der Schweiz.
Wie geht es weiter? Limikolen lassen sich nicht mit Aufhängen von Nistkä
sten fördern. Aber vielleicht können wir alle gegenüber der N atur etwas 
mehr au f Bewahren, anstatt au f Nutzen setzen.

Zeichnungen: D iana Lawniczak
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Albert Schaufelberger

Die ersten Landschaftsmalerinnen 
im Berner Oberland 

waren Vedutenmalerinnen

Als ich meine Forschungen über die Vedutenmaler- und m aierinnen auch 
au f Randgebiete ausdehnte, stiess ich au f zwei erstaunliche Tatsachen. Vor 
1870 gab es offenbar noch keine Landschaftsm alerinnen. Deshalb war ich 
nicht wenig erstaunt, als ich nach diesem Zeitpunkt über ein Dutzend Ve
dutenm alerinnen entdeckte. Dies sind immerhin gut 12% der uns bekann
ten Vedutenmaler. Diese Tatsache liess mir keine Ruhe, und ich beschloss, 
ihr au f den G rund zu gehen. Als Forschungsobjekt bot sich die Rosenlaui 
im Berner Oberland an. A n keinem ändern O rt im Gebirge wurde die A l
penmalerei über Jahrhunderte so intensiv betrieben wie dort.
W ährend Jahrhunderten  übten der Thuner- und Brienzersee eine grosse 
Anziehungskraft au f in- und ausländische Landschaftsm aler verschiede
ner Richtungen aus. Es gibt auf der Welt kaum ein erschlosseneres Gebiet, 
wo die Lieblichkeit des Tales so eng mit der Erhabenheit und W ürde des 
Gebirges verknüpft ist wie hier. Die verschiedenen Landschaftstypen lie
gen sozusagen vor unserer Haustüre. Für die M aler bedeutete dies, dass sie 
nicht weite Reisen mit um ständlichem  Gepäck unternehm en mussten, Rei
sen, die allzuoft in richtige Expeditionen ausarteten. W ichtig war dabei, 
dass schon bald in den Voralpen Ü bernachtungsm öglichkeiten entstan
den. Solch ein wichtiger S tützpunkt war schon sehr früh die Rosenlaui, wo 
sich über Jahrhunderte M aler aus aller Welt trafen. Jeder Künstler, der et
was au f sich hielt, unternahm  mindestens einmal in seinem Leben eine 
«Pilgerreise» ins «M ekka» der Landschaftsm alerei. Da waren nicht nur 
die Stecher in grösser Zahl und mit berühm ten Namen vertreten '), dort 
malten auch Diday und Calarne. Beide M aler wurden in der Rosenlaui mit 
einem Denkmal geehrt. Auch Joh. Schirmer von Düsseldorf, der bedeu
tende Lehrer vieler Landschaftsm aler, konnte sich der Faszination dieses 
Tales nicht entziehen. Dazu gehörten auch Ferd. Sommer und sein Schüler
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Ferd. H odler und dessen späterer Lehrer, Barthélémy M enn. Ausser ein
zelnen deutschen, englischen und französischen Künstlern ist uns auch 
eine am erikanische G ruppe bekannt, die ebenfalls dieses Reiseziel wählte. 
1857 reisten acht Künstler der «H udson River Painters» nach Düsseldorf 
zur Ausbildung bei Joh. Schirmer. Zwei von ihnen, A lbert Bierstadt und 
W orthington W hittredge, begaben sich nach einjähriger Schulung ins Ber
ner Oberland. Die übrigen sechs Kollegen reisten weiter nach Italien2).
Die Eroberung der Alpen begann mit Gelehrten, Schriftstellern und M a
lern. Ü bernachtungsunterkünfte fanden sie, weil andere Möglichkeiten 
oft fehlten, in P farrhäusern, seltener bei Privaten. So ist bekannt, dass 
Goethe in Lauterbrunnen im Pfarrhaus Q uartier bezog. Auch der Pfarrer 
von Grindelwald stellte Frem denbetten für noblere Gäste zur Verfügung. 
Einzig die M aler errichteten mit ihrem schweren, sperrigen M aterial ihre 
S tützpunkte in Sennhütten. Diese A lphütten waren natürlich nicht so 
kom fortabel, kosteten aber entsprechend weniger, was den meist in G eld
nöten steckenden Künstlern nicht ungelegen kam. Ein weiterer Vorteil war, 
dass sie sich bereits am Standort ihrer Malerei befanden und vor der Arbeit 
nicht erst eine beschwerliche A nm arschroute zu bewältigen hatten.
Diese A lphütten, von denen es in der Rosenlaui eine ganze Menge gab, 
sollten wir uns noch etwas näher ansehen. Sie scheinen im Zusam m enhang 
mit unserem Them a eine ganz entscheidende Rolle gespielt zu haben. Aus 
groben Balken gezimmert, waren sie nur schlecht gegen den W ind abge
dichtet. Sie besassen keinen Kamin, höchstens eine Dachklappe. Der 
Rauch von der Feuerstelle konnte besonders bei schlechtem Wetter nicht 
abziehen und blieb an der geschwärzten Decke hängen.
Das Schlimmste war aber das Fehlen von sanitären E inrichtungen. Die 
Toilette war hinter dem nächsten Busch, die Waschgelegenheit das eisige 
Schmelzwasser des Gletschers. Diese Situation war für M aler schon hart 
genug, für M alerinnen war sie aber nicht akzeptabel. Dies wird auch der 
H auptgrund gewesen sein, warum sich Frauen erst nach der Erstellung von 
K urhäusern, Bädern, Herbergen und Hotels in diese Gegend wagten. 
Hinzu kam ein weiterer wichtiger Punkt. Die während Jahrzehnten prakti
zierte Kunst des Stechens war keine Domäne der Frauen. Die Technik der 
Stiche verlangte zu viel körperliche Kraft. Es sind uns wohl deshalb keine 
Stecherinnen bekannt.
Die einzige M alerin, die dam als Aufsehen erregte, war die Französin M a
dame Luise Vigée-Lebrun (1755— 1842) mit dem Ölbild «Das Unspunnen-
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fest»3). Sie war aber Porträtistin und kann kaum als Landschaftsm alerin 
angesehen werden. Die Landschaft im H intergrund war lediglich der Rah
men zu ihrem Bild.

Diese S ituation änderte sich erst mit dem Aufkommen des M assentouris
mus. Die Möglichkeit, den in grossen Scharen anreisenden Touristen 
handgem alte Souvenirs zu verkaufen, schuf die oekonom ische Basis der 
damaligen Vedutenmaler. Aus diesem Kreis der «Postkartenm aler» ging 
eine grosse Zahl von Vedutenmalern und Vedutenmalerinnen hervor. Ge
rade diese Möglichkeit erleichterte den Frauen den Einstieg in die Malerei, 
und bei den meisten auch den Ü bertritt vom Kunsthandwerk in die Kunst 
der Vedutenmalerei. Dieser Zweig der Landschaftsm alerei mit seinen Ö l
bildern kam den Frauen sehr entgegen.

Aus den erwähnten G ründen war Landschaftsm alerei nach der N atur für 
Frauen aus gesellschaftspolitischen und infrastrukturellen G ründen vor 
der Em anzipation der Frau gar nicht möglich.

Die um die M itte des 19. Jahrhunderts in den industriellen Kantonen auf
kommende Frauenarbeit veränderte die ganze volkswirtschaftliche S truk
tur der W irtschaft. Die M änner verdienten in den Fabriken bei 
14-stündiger Arbeitszeit gerade genug, um sich selbst zu ernähren. Woll
ten die Frauen auch überleben, dann waren auch sie gezwungen, Fabrikar
beit zu leisten. Für die E rnährung der Kinder reichte es aber immer noch 
nicht, und so entstand die K inderarbeit. Ab zwölf Jahren wurden Kinder 
ebenfalls als Fabrikarbeiter eingestellt.

Schon bald schlossen sich Frauen, die sich ausgebeutet fühlten, in Ge
werkschaften zusammen. Die Gesam theit aller Bestrebungen, die au f eine 
Stärkung des weiblichen Einflusses au f Staat, Gesellschaft und Kultur 
ausgerichtet sind, bezeichnen wir als Feminismus. Dieser zeigte sich auch 
in der Malerei, wo Frauen immer mehr präsent wurden und seit ungefähr 
1880 in unserer Gegend in eine ausschliessliche M ännerbastion eindran
gen. Bis es soweit war, bedurfte es allerdings des Zusammenspiels mehrerer 
Faktoren, wie wir aufzuzeigen versucht haben.

Interessant erscheint uns, dass die Entwicklung im A grarkanton Bern al
lerdings etwas anders verlief. H ier waren es vor allem die mittelständischen 
Frauen, die sich zuerst em anzipierten. Ihre Väter waren Bauern, H and
werker, Kunstmaler, Lehrer oder Hoteliers.
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Nach diesen prinzipiellen Ausführungen werde ich Ihnen nun die Veduten
m alerinnen in der Reihenfolge ihrer G eburtsdaten an H and ihrer Biogra
phien vorstellen.

(Aus drucktechnischen G ründen konnte diese Reihenfolge nicht immer 
konsequent eingehalten werden).

Literatur und  Quellen:

')  Q uirinus Reichen:

2) W orthington W hittredge

3) Max Huggier:

P hotos u n d  Repros:  P hoto  Meier, Thun
P hoto  Berger, Thun 
P ho to  W anzenried, Thun

A uf den Spuren früher Touristen 
Von Alp zu A lp im Rosenlaui-Tal
M it Beilage: W ie Kleinm eister einst das Rosenlaui erlebten. 
Hallwag BE 1990.
A nthony F. Janson , John  K. Hovat 
T he H udson  River and  its painters.
C am bridge University Press A m erican  Legacy Press NY.
Das L au terbrunnenta l in der M alerei 
Verlag K .J. Wyss E rben A.G. Bern 1978
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Dänzer Caroline (Thun 1844— 1929 Thun)

Die Vedutenmalerin Caroline Dänzer war die älteste der hiesigen L and
schaftsm alerinnen. Sie wurde am 22. August 1844 in Thun geboren. Um 
1885 zog sie in ein neuerstelltes H aus an der Goldiwilstrasse, dessen W än
de sie mit Landschaftsansichten bemalte. Sie führte eine kleine Pension, 
und wie ein Inserat im Thuner-Tagblatt vom 24. Januar 1889 beweist, auch 
ein kleines Geschäft. Frau Dänzer verkaufte «Laine antique, Jiloselle, Tus- 
serseide». Für den Spezereiladen der Familie H änni fabrizierte sie Kara
mellen. Am Sonntag konnte m an sich bei ihr mit hausgem achter Glace 
eindecken.
Über ihr künstlerisches Schaffen wissen wir wenig. Das M alen lernte sie in 
der Lauener-M alschule des Louis H änni. Ihr untenstehendes Bild von 
Bethlehem in Palästina hat sie vermutlich nach der N atur gemalt. Da sie 
vermögend war, konnte sie sich eine Reise ins heilige Land leisten. Ein sig
niertes Souvenirbildchen vom Schloss Chillon beweist, dass sie auch in 
dieser Sparte tätig war. Caroline Dänzer unterschrieb ihre Bilder mit einem 
grossen «D». Sie starb 1929 in Thun.
In fo rm a tio n e n :  N achkom m en des Louis H änn i, Ü berlebende V edutenm aler

und deren Frauen.
Staatsarchiv Bern

Bethlehem Palästina (a u f Rückseite geschrieben)
Ö l a u f Karton 18,5 x  26,5 cm, signiert a u f Rückseite m it «D», Privatsam m lung Thun
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Hunziker Rosalie M aria (Thun 1856— 1925 Thun)

Rosalie H unziker stam m te aus Hendschiken bei Lenzburg. Am 1. Juni 
1856 wurde sie in Thun geboren. 1920 wurden ihr das bernische K antons
bürgerrecht und das Gemeindebürgerrecht der Burgergemeinde Thun er
teilt. In den Registern wird als Beruf der Vedutenmalerin «Privatière» an 
gegeben. Sie wohnte im M oserhaus, Bälliz Nr. 43, und erlernte das Malen 
in der Lauener Malschule. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges arbei
tete sie für die Souvenirm anufaktur des Louis H änni, dessen Vertraute 
und Beraterin in geschäftlichen Dingen sie offenbar war.
W ir wissen nicht, wie Frau Hunziker gemalt hat. Veduten aus ihrer H and 
haben wir keine entdeckt, und die Souvenirs konnten ihr nicht zugeordnet 
werden, da sie ja  nicht signiert sind.
Wie viele ihrer Kolleginnen widmete sie sich nach dem Verlust ihres A r
beitsplatzes im 1. Weltkrieg der Sam tm alerei, die dam als sehr in Mode 
kam. Rosalie H unziker starb 1925 in Thun.

In fo rm a tio n e n :  Burgerbuch, Verzeichnis der Burger von T hun
A nna Schaufelberger-H änni, deren Taufpatin  Frau H unziker war. 
S taatsarchiv Bern
Taufrodel der K irchgem einde Thun (K T hun 6)
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Roux-Krebs Helene (New York 1860—1946 Interlaken)
(In den Registern der H eim atgem einde ist ihr V ornam e mit M aria E lisabeth angegeben)

Die Vedutenmalerin Helene Roux-Krebs war die zweite Frau des Kunstm a
lers Friedrich W ilhelm Roux (Kassel 1840—1915 Interlaken). Sie war die 
Tochter des von Wattenwil (BE) stam m enden H oteldirektors Christian 
Krebs in M ontreux und seiner G attin , Clem entine geb. Callard von Paris. 
Seit 1889 wohnten die Roux in Interlaken, wo das Ehepaar an der Rugen- 
parkstrasse im Chalet Helena unter dem Firm ennam en F. & H. Roux eine 
K unsthandlung betrieb. Nach dem Tod des G atten führte seine Witwe das 
Geschäft weiter. Im W inter lebte sie meist in Interlaken, im Sommer in 
M ontreux. W ir haben bis jetzt aus Privatbesitz und aus Auktionen sieben 
Bilder gefunden und katalogisiert. Die Vedutenmalerin verstarb am 10. 
Juni 1946 in Interlaken.

In fo rm a tio n e n :  S tadtarchiv Jena: Auszug aus der Schrift von O skar Roux:
«D er Réfugié François Roux. Seine A hnen und N achkom m en» 
Jena 1928
Z ivilstandsam t G adm en

Roux-Krebs Helene
Ruine Unspunnen m it Jungfrau, M önch undEiger. Ö l au f H olz 19x26  cm, signiert u.r. m it H. 
Roux. P rivatbesitz G oldsw il
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G ünther Nanette (Thörigen 1861—1928 Thun)

Die Vedutenmalerin N anette G ünther wurde am 11. M ärz 1861 in T höri
gen geboren. Sie heiratete 1886 in erster Ehe Friedrich Ulrich Kaspar Senn, 
Baumeister und Architekt in Thun. Nach dessen Tod 1901 ging sie mit dem 
Schreinermeister Johann Spori an der Lauenen ob Thun 1905 eine zweite 
Ehe ein. Ihr zweiter G atte verschied im Juni 1912 nach nur 7-jähriger Ehe. 
Die Künstlerin starb in Thun am 3. O ktober 1928.
Eine erhalten gebliebene Vedute aus dem Lauterbrunnental trägt das D a
tum  1880 und zeugt von der sensiblen Em pfindung der Künstlerin. Wir 
konnten leider bis jetzt nicht herausfinden, wo sie das Malen lernte. Sie 
muss aber Talent und einen guten Lehrer gehabt haben, dass sie mit nur 19 
Jahren zu solchem fähig war. Da ihr zweiter G atte bereits einige Kinder mit 
in die Ehe brachte und als nicht sehr freigiebig geschildert wurde, war sie 
wohl gezwungen, eine Beschäftigung zu suchen, die sie nicht weit von ih
rem W ohnort an der Lauenen in der Souvenirm anufaktur des Louis Hänni 
fand. Nach 1914 beschäftigte sie sich ebenfalls mit der Samtmalerei.

In fo rm a tio n e n :  Burgerbuch T hun 1978
Z ivilstandsam t Boltigen

A n der Pforte zum Lauterbrunnental
Ö l au f Leinwand, 32,3 x  39,7 cm, signiert u.r. N. Günther, Galerie Hirsch, Bälliz, Thun. dat. 
1880.
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von Allmen A nna (Thun 1865—1898 Thun)

Die Vedutenmalerin A nna von Allmen war die Tochter des Holzschnitzers 
Christian von Allmen und der Elisabeth Weninger und wurde am 4. Sep
tember 1865 in Thun geboren. Sie hatte drei Brüder, die im väterlichen Be
trieb tätig waren, und eine Zwillingsschwester. Die Familie wohnte seit 
etwa 1875 in H ofstetten bei Thun (heute H ofstettenstrasse 59) gegenüber 
der Johannes Brahms Gedenkstätte, wo sie einen Souvenirgewerbebetrieb 
mit Verkaufslokal führte.
A nna von Allmen scheint sich auf die Bemalung von Heimberger M ajoli
ka spezialisiert zu haben. Die abgebildete Platte stam m t aus dem Schloss
museum Thun und ist unten signiert. Sie stellt das von der M alschule Ferd. 
Sommer ausschliesslich bevorzugte Sujet Scherzligkirche mit Schadau 
dar. Es ist ungewiss, ob Anna von Allmen eventuell kurzfristig eine Schüle
rin der Malschule Sommer war. Von den Daten her könnte diese Vermu
tung stimmen.
Die Künstlerin starb 1898 in Thun.

Repro: Foto Wanzenried, Thun

39



Ibach Rosina (Steffisburg 1861—1954 Thun)

Rosina Ibach, heim atberechtigt in der Gemeinde Hilterfingen, war das 
dritte Kind aus der Ehe des Christian Ibach, Drechsler, au f dem Weissen- 
burgberg und der M agdalena Grünenwald. Sie wurde am 27. Dezember 
1861 geboren und am 2. Februar 1862 in Steffisburg getauft. Sie starb am 
10. M ärz 1954 in Thun.
Weitere Stationen ihres Lebens, ohne Daten und ohne Reihenfolge, ver
schaffte uns Frau Ruth Bähler-Ibach:
Bad Weissenburg, Bazar Edelweiss Beatenberg (Filiale des Geschäfts 
A. Schaufelberger in Thun), Steffisburg, Glockental, Brändlisberg. Hier 
arbeitete sie für die Souvenirm anufaktur des Louis H änni an der Lauenen, 
wo sie auch M alstunden erhielt. Nach dem Ausbruch des Weltkriegs 1914 
verlor sie offenbar ihre Stellung als M alerin. Sie führte nun an der M arkt
gasse in Thun einen M ilchladen. Ob sie vor 1899 auch M alstunden bei 
Abraham  Stähli in Hilterfingen genoss, ist uns nicht bekannt. Imm erhin 
fand man im Hotel Bellevue in Hilterfingen — gegenüber der M alschule 
Stähli — anlässlich einer Renovation des Etablissements eine Anzahl vor
wiegend kleinerer Souvenirs und Veduten, die heute in Privatbesitz in 
M uri bei Bern sind.

Inform ationen:  Burgergem einde H ilterfingen
Frau Ruth B ähler-Ibach, Steffisburg
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Well- und Wetterhorn
Ö l au f dickem  Karton (F. E. Biery, Berne). Rückseitig wegen Gegenzug rot gestrichen. 22x31  
cm nicht signiert. Zugeschrieben Rosina Ibach, aus Familienbesitz.
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Dünz Ida M arie Cecile (Thun 1864— 1935 Thun)

Die Vedutenmalerin Ida Dünz war die Tochter des Schriftsetzers Karl 
Dünz und der A nna M aria W iedmer von Gränichen. Sie wurde am 29. Ja 
nuar 1864 in Thun geboren und starb am 12. M ärz 1935 als wiedereinge
bürgerte Thunburgerin in Thun.
Die Künstlerin genoss ihren ersten M alunterricht bei Gottlieb Dietrich in 
Thun an der Lauenen und vervollständigte dann ihre Studien beim Land
schaftsm aler Georges in Genf. 1887 vermählte sie sich mit dem Apotheker 
Joh. Phil. Klotz von M ichelstadt und lebte dann in Oerlikon. Ihr um ein 
Jahr jüngerer Bruder Alfred war ebenfalls ein begabter Vedutenmaler.

In fo rm a tio n e n :  Teilweise nach H . Türler, Schweiz. K. L.
Burgerbuch von Thun 
Burgergem eindeverw altung T hun
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Dünz Ida Marie Cecile f1864— 1935)
Chemin de f e r  du Brünig. Öl a u f Karton, 17,5 x  13,5 cm. monogr. u.l. C  D
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Kernen-Nussbaum M arie (Thun 1871—1931 Thun)

Marie Kernen-Nussbaum wurde als Tochter des Nussbaum Johannis, 
Buchdrucker in Thun, und der M aria Anna geb. Sauser am 14. M ärz 1871 
in Thun geboren. 1898 verheiratete sie sich mit dem Thuner Drogisten 
Eduard Kernen. Sie starb in Thun am 17. November 1931. M arie Kernen 
hinterliess verschiedene Veduten, die obgleich nicht signiert, nach Angabe 
der Verwandten ihr zuzuschreiben sind.

Inform ationen:  Frau H elena Soom
Burgergem einde Reutigen
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Chartreuse in Hünibach
m it Eiger, M önch und Jungfrau. Ö l a u f Karton 12,5 x  17 cm, unsigniert. Privatsam m lung  
Thun.
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Grossen-von G unten Susanna (Sigriswil 1867— 1909 Gunten)

Susanna von G unten wurde 1867 in Sigriswil geboren, wo sie auch heim at
berechtigt war. Als junge Frau besuchte sie die M alschule des A braham  
Stähli in H ilterfingen am Thunersee. Hier lernte sie den um ein Jahr älte
ren Ernst Grossen von Frutigen kennen, der in Gwatt bei Thun aufgewach
sen war. Hier wohnten die beiden Eheleute noch für einige Zeit, bevor sie 
sich in G unten 1894 ein eigenes H aus bauen Hessen. Bis dieses H aus fertig 
war, wohnten sie vorübergehend in der Bachdale in G unten, direkt am See. 
Dieses Haus steht zwar heute nicht mehr, war aber ein beliebtes M alobjekt 
ihres Sohnes, der ebenfalls Vedutenmaler wurde. Er wurde 1898 geboren. 
Frau Grossen soll an einem Arm  stark behindert gewesen sein, was sie aber 
nicht hinderte, trotzdem  zu malen. Frau Grossen starb 1909 in G unten.

In fo rm a tio n e n :  Berti G rossen, Frau B rönnim ann-G rossen
E inw ohnerkontrolle Sigriswil,
Z iv ilstandsam t Frutigen

Blick au f Thun von G w att
Öl a u f Leinwand um 1890,26,5x40,5 cm, nicht signiert, aus Familienbesitz. Frau Grossen zu 
geschrieben.

46



Egger-Scheuner A nna Elisabeth (Thun 1872—1966 Bern)

Die Vedutenmalerin wurde am 13. Februar 1872 als Tochter des Rudolf 
Scheuner, Lehrer am Progym nasium , und der Elisabeth M arti von Frau
brunnen geboren. Das Malen lernte sie beim Vedutenmaler G. Dietrich an 
der Lauenen ob Thun. Sie malte vorwiegend Souvenirbilder für Geschäfte 
in Thun und Bern. Später verheiratete sie sich und zog in den Jura. 1919 
kehrte sie nach Bern zurück, wo sie ihren Lebensabend verbrachte. Ihre Ve
duten sind m onogram m iert mit A.E.S.
Die Künstlerin starb 1966 in Bern.

Inform ationen:  Frau D ora Egger, Bern
S taatsarchiv Bern
Taufrodel für die ausw ärts G etauften  
Kirchgem einde O berbalm  1848— 1875 
(St. A.B. K. O berbalm  8)

Egger-Scheuner A rtna (1872— 1966)
Blausee bei Kandersteg. Ö l a u f Karton 26 x  32 cm, unsigniert. P rivatbesitz Thun H erkunft 
verbürgt.
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Egg M arie (Thun 1873—1959 Steffisburg)

Die Künstlerin war in Ringgenberg am Brienzersee beheim atet. Am 
14. M ärz 1873 erblickte sie vermutlich in Thun das Licht der Welt. Der Ge
burtsort ist zwar im Register nicht eingetragen; es ist aber anzunehm en, 
dass Thun richtig ist, denn sie wurde am 27. April 1873 daselbst getauft. 
Sie wuchs als Tochter des Lehrers Johann  Egg und der H enriette Schmid 
von Thun in H ofstetten bei Thun auf. M arie Egg verstarb am 2.4.1959 in 
Steffisburg.
Nach ihren Veduten zu urteilen, muss sie ihre künstlerische Ausbildung bei 
A braham  Stähli in Hilterfingen bekommen haben. Diese Vermutung 
stützt sich nicht nur au f die hohe Qualität ihrer Bilder, sondern ergibt sich 
aus der Interpretation von drei Veduten mit gleichem oder ähnlichem 
Standort. Da wäre einmal «Jungfrau mit Brücke» von ihrem Lehrmeister. 
Mit einer Kopie hat sie sich an den Stoff herangearbeitet. Diese fast identi
sche Kopie ist nicht signiert. Später gestaltete sie mit einem signierten Bild 
das gleiche Them a au f ihre eigene Weise. Die Künstlerin malte nicht nur 
am Thuner-, Brienzer- und Vierwaldstättersee. Sie arbeitete auch au f der 
Engstlenalp und au f der Rosenlaui. Ihr Schwerpunkt lag eindeutig bei den 
Veduten. Jedoch kam auch sie nicht darum  herum , für die Souvenirm anu
faktur des Louis H änni zu arbeiten. Nach Ausbruch des 1. Weltkrieges ver
lor sie ihren Erwerb und wandte sich, wie viele ihrer Kolleginnen, der 
Samtmalerei zu.

In fo rm a tio n e n :  Z ivilstandsam t Ringgenberg
S taatsarchiv Bern
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M arie Egg (1873—1959)
Engsllensee a u f dem  Weg zum  Jochpass. Ö l a u f Leinwand, 49,5 x  59,5 cm, signiert unten 
rechts.
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Derendinger-Roux Olga Constanze (Interlaken 1887—1976 Unterseen)

Olga Roux wurde am 30. Juli 1887 in Interlaken geboren. Sie war die Toch
ter des Landschaftsm alers Friedrich W ilhelm Roux (Kassel 1840— 1915 In
terlaken) und der Vedutenmalerin Helene Krebs (New York 1860— 1946 In
terlaken). 1912 verheiratete sie sich in Interlaken mit dem M aler O tto Hugo 
Derendinger von Santa-Fé in Argentinien. Er betrieb unter dem Firm en
namen «O. Derendinger-Roux» eine Kunsthandlung in Interlaken.
Ihre erste künstlerische Ausbildung erhielt Olga bei ihren Eltern. Mit 18 
Jahren reiste sie 1905—1908 zur W eiterbildung nach Paris, woher ihre 
G rossm utter stammte. Ein weiterer Aufenthalt in der französischen Kunst
metropole fällt ins Jahr 1927. Hier spezialisierte sie sich au f das M alen von 
Blumenbildern, meist A lpenblum en in Verbindung mit landschaftlichen 
Motiven. Die Künstlerin entw arf die Kartenserie der Stiftung «Pro Juven- 
tute» vom Jahre 1934 sowie weitere B lum enkarten und Kunstblätter (her
ausgegeben bei Stehli Frères S.A. Zürich). Olga Roux beteiligte sich an 
Kunstausstellungen in A rbon 1926, in Interlaken 1927 und 1928 an der 
Ausstellung «O berländer M aler». Für Olga Roux war, ähnlich wie bei 
Ferd. Hodler, die Vedutenmalerei nur Einstieg in die Kunst. Am 1. Januar 
1976 starb sie in Unterseen bei Interlaken.

Inform ationen:  Künstlerlexikon der Schweiz XX Ja h rhundert
(Verlag H uber & Co. A.G. Frauenfeld 1958— 61)
Zivilstandsam t G adm en, Einw ohnergem einde 
Z ivilstandsam t Lüterkofen-Ichertsw il 
Stadtarchiv der S tadt Jena
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Olga Derendinger-Roux (1887— 1976)
A u f  dem  Weg zur Jungfrau, Ö l au f Malkarton, 21 x  14 cm, m onogram m iert u.r. m it O.D.
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M argarit Kellermann

Leider besitzen wir zu wenig Angaben, um die Biographie der Künstlerin 
M argarit Kellermann aufzuschreiben. Spärliche Angaben vermittelt uns 
das einzige Bild, das uns im Verlaufe unserer Forschungsarbeiten zuge
kommen ist. Das Bild ist zwar m onogram m iert MK, trägt aber auf der 
Rückseite die Inform ation: «Kirche und Pfarrhaus H ilterfingen (Bern) 
von M argarit Kellermann». Dieses Sujet lässt den Schluss zu, dass Frau 
Kellermann offenbar eine Schülerin von A braham  Stähli war. Der S tand
ort der Künstlerin war direkt hinter dem Stählihaus. Falls diese A nnahm en 
stimmen, müsste das Bild vor 1899 entstanden sein, da A. Stähli in diesem 
Jahre seine Lehrtätigkeit aufgab und in den Kanton Basel-Land zog.

Margarit Kellermann
Kirche und Pfarrhaus Hilterfingen, Ö l au f H olztafel, 21,5 x  13,5 cm, monogr. u.l. MK. ln Thu
ner Besitz Hünibach
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A rnold Peter

Adolf Schaer-Ris und der Thunersee

A dolf Schaer-Ris war M itte unseres Jahrhunderts ein weitherum bekann
ter Schriftsteller, w ohnhaft in Sigriswil über dem Thunersee, dessen Werk, 
historische U ntersuchungen, volkskundliche und literarische Aufsätze, 
vor allem in seiner urwüchsigen Em m entaler M undart, Volkstheater und 
Festspiele, sich um Land und Leute seiner nähern Umgebung dreht.
Wer sich dam als irgendwo äusserte, er wohne und arbeite in Sigriswil, wie 
es beim Schreibenden der Fall war, wurde oft nach Schaers Wohlergehen 
und dessen Arbeiten angesprochen. Sigriswil und Schaer waren eng ver
bundene Begriffe.
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Erwin H eim ann, der ihn häufig in Sigriswil besuchte und ihn persönlich 
gut kannte, schreibt im Geleitwort zum Büchlein «Ein jeder pfeift au f sei
nem Ast», einem «Lebensbricht» des Schriftstellers, dass Schaer ein recht 
eigenwilliger Schriftsteller war und mit seinen trotzigen Aussagen nicht 
hinter dem Berg zurückhielt. M an hört Schaer geradezu sagen: «Wenn ich 
zur Feder greife, so will ich nichts vortäuschen. Ich gestalte schreibend die 
Welt, die mir vertraut ist, ob’s beliebt oder missfällt» (1). «Diese souveräne 
H altung, diese innere Unabhängigkeit ist bei Adolf Schaer nicht das E r
gebnis eines geistigen Hochm uts, sondern die Frucht eines reichen, be
wusst und voll gelebten Lebens» (2).
Schaer gesteht im erwähnten «Lebensbericht».: «Freilich schielte ich noch 
öfters nach den grössern Losen, die in den Städten fielen, und auch das 
Fernweh wollte nie ganz zum Stillstand kommen;» (3) aber aus verschiede
nen G ründen blieb er Sigriswil treu und holte sich, wie noch zu zeigen sein 
wird, die weite Welt in sein Heim ob dem Thunersee.
Eines seiner Lieblingszitate war das Goethewort:

«Willst du dich am Ganzen erquicken, 
so musst du das Ganze im Kleinsten erblicken».

Danach lebte er auch, reiste viel, kehrte aber immer gerne wieder nach 
Hause zurück, pflegte Kontakte zu Persönlichkeiten mit internationalem  
Ruf, widmete sich aber vor allem in seinen Schriften Stoffen seiner nähern 
und weitern Heimat und den Freuden und Leiden seiner M itbürger rund 
um den Thunersee.
Einige Male meldete er sich auch als Verfasser von Aufsätzen im « Jah r
buch vom Thuner- und Brienzersee» zu Wort. (Das wertvolle Inhalts- und 
Autorenverzeichnis zu den UTB-Jahrbüchern von 1993 listet die Arbeiten 
auf).

Wer war A d o lf Schaer-Ris?

Er entstam m te einer Bauernfamilie aus dem Em m ental, die leider aus 
wirtschaftlichen G ründen den H of Wildmatt, nahe bei der Hochwacht 
über Langnau, verlassen musste und im Haus des ehemaligen W under
doktors Micheli Schüpbach in Langnau U nterschlupf fand. «Das G rund
erlebnis meiner Jugend war die Vertreibung aus dem Bauernhaus und
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gleichzeitige Verbannung in eine M ietwohnung», schreibt er in seinem be
reits zitierten «Lebensbericht». In Langnau, das ihm übrigens immer bes
ser gefiel, hatte er regen Umgang mit der Pfarrfam ilie Müller. Die nach
malige Jugendschriftstellerin Elisabeth Müller, die diesem Pfarrhaus ent
stammte, war übrigens eine seiner K lassenkam eradinnen in der Sekundar
schule Langnau.
Der begabte Schüler besuchte dann das Seminar Hofwil, wo er sich sehr 
wohl fühlte. Den Beruf eines Prim arlehrers übte er aber nur kurze Zeit im 
Oberaargau aus, dann zog es ihn in die Französische Schweiz.
Bedeutsam wurde für ihn der A ufenthalt in Genf, wo er an der Universität 
Vorlesungen besuchte. G enf stand dam als ganz im Zeichen des Rousseau- 
Jahres. (1912 war der 200. G eburtstag des grossen Philosophen) und die 
Ideen Rousseaus fanden im jungen Studenten einen unverdorbenen N ähr
boden und wirkten nachhaltig au f sein Denken und Schreiben.
An der Universität in Bern liess er sich zum Sekundarlehrer ausbilden, und 
bei seinem verehrten Lehrer, Professor Gustav Tobler, verfasste er unter 
dem Titel «Geschichte der Thuner Stadtschulen, 1266— 1803» seine D ok
torarbeit. Hier wurde sein Interesse an den historischen Gegebenheiten in 
Thun und am Thunersee geweckt. Dabei wurde für ihn auch wichtig die 
Begegnung mit dem Schrifttum  von Jakob Burckhardt, das in seinen A r
beiten stets richtungweisend war, deutlich sichtbar wird.
Im Frühjahr 1913 trat er seine Stelle an der Sekundarschule Sigriswil an. 
Diese Stelle war nur als Durchgangsstation gedacht, wurde aber zu einem 
für ihn in m ehrfacher Hinsicht schicksalshaften Ort.
Im prächtigen Chalet an der Strasse nach dem Justistal fand er seine zu
künftige G attin , M athilde Ris, eine A rzttochter aus Thun, die hier ein pri
vates Kinderheim führte und sich daneben der Malerei und der M usik wid
mete.

«Und da wir fanden, dass dieses Duett gar nicht schlecht zusammen 
stim m te», schreibt er in seinem «Lebensbericht», «wurden wir uns bald 
rätig, uns zu heiraten. Wir bauten uns dicht daneben ein eigenes Wigwam 
. . . Und so bekam ich mit 26 Jahren endlich wieder eigenen Boden unter 
die Füsse, in dem sich meine Saugwurzeln eiligst verfingen. M ir wurde der 
Thunersee zur W ahlheimat und unsern fünf Kindern zur eigentlichen Hei
m at» (4).
Durch diesen «bedeutsam en Wechsel . . .  im Zivilstand» lebte Schaer 
«fortan abwechselnd in zwei verschiedenen Welten». Und er anerkennt in
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seinem «Lebensbericht» (5): «Als Dorfschulm eister und Schriftsteller 
stand ich im Dienste des einfachen Volkes, aus dem ich selber geschnitten 
war. Meine Einheirat in einen akadem ischen Kreis sowie mein starkes In
teresse für künstlerische und akademische Belange nahm en die andere 
Hälfte meiner Kräfte in A nspruch.
Aus diesen natürlichen Gegebenheiten wuchsen mir grosse Vorteile zu. 
Einmal die Steigerung des Lebensgefühls und zweitens die Ausweitung 
und Vertiefung des Weltbildes und dam it die Rettung vor regionaler Ver
küm m erung und vor der gefährlichen D éform ation professionnelle — wie 
der Welsche so schön sagt. Mit einem Wort: Sie bewahrte mich vor dem 
Spezialistentum » (6).

A m  Thunersee

A dolf Schaer-Ris betont immer wieder, dass sein Stellenantritt in Sigriswil 
schicksalshaft gewesen ist. Das Büchlein über sein Verhältnis zum Thuner
see überschreibt er mit «M ein Thunersee». Damit wird bereits deutlich, 
dass es sich um ein sehr enges und stark persönlich gefärbtes Verhältnis 
zum Thunersee und dessen Umgebung handeln muss.
Schaer äussert sich vor allem zu drei Aspekten, die ihn in seiner neuen H ei
mat anzogen und beschäftigten:
— zur landschaftlichen Schönheit
— zu bedeutsam en Persönlichkeiten, die sich am Thunersee aufgehalten 

haben
— zur interessanten Geschichts- und Sagenwelt

«Als ich im Jahre 1913 mich am Thunersee niederliess, da dachte ich nur 
an ein flüchtiges Gastspiel», gesteht er. «H eute schreibt man 1959,.. . und 
ich bin immer noch am selben Platz auf einer Hochterrasse über dem rech
ten Thunerseeufer» (7).
Neben äussern Um ständen wie den Unsicherheiten während der Grenzbe
setzung und der Heirat mit einer Thunerin, die von H aus aus bereits mit 
dem Thunersee verheiratet war, wie er humorvoll betont (8), dem eigenen 
Haus und den Kindern, die hier ihre Heimat fanden, hielt ihn mehr eine 
«innerliche Ursache: das Staunen vor der wunderbaren Thunerseeland- 
schaft» (9).
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In seinen rückblickenden Betrachtungen fährt er weiter: «M ein S tandort 
befindet sich . . . nicht unten am Ufer, sondern oben au f weitschauendem 
Balkon. (Der Em m entaler ist bekanntlich etwas wasserscheu!) Aus diesem 
G runde prägte sich mir das Bild des Thunersees von allem Anfang an wie 
durch einen Guckkasten gesehen — aus Distanz — ein. Infolgedessen 
mussten meine nachfolgend mitgeteilten Impressionen vom Thunersee an 
ders ausfallen, als wenn sie von einem eingeborenen Uferanwohner 
stam m ten, welcher stetsfort den Fischgeruch in der Nase v e rsp ü rt. . .  Die
se Landschaft ist beinahe unerschöpflich in bezug au f ihre ästhetischen, 
wissenschaftlichen, historischen, geografischen, folkloristischen und 
wirtschaftlichen Aspekte. Jeder da rf sich demzufolge jene Auswahl tref
fen, die seiner Neigung entspricht. M einer Neigung entspricht das Ä sthe
tische, Historische und Volkstümliche. Ich sehe den Thunersee als ein 
poetisches Wunder, das eine reiche Geschichte durchlaufen hat. Ich be
trachte es aber auch als eine glückliche Fügung des Schicksals, dass es 
mich au f diesen bezaubernden Schauplatz verpflanzt und mich hier dau
ernd angebunden hat».
«Ich weiss, was diese Landschaft wert i s t . . . Die Landschaft, in der man 
lebt, ist mehr als nur ein Bildrahmen. Sie wird mit der Zeit zu einem Be
standteil unserer selbst, wie die W ohnung, das Kleid und die N ahrung. 
Schliesslich trägt man ihren Nestgeruch mit sich herum  und spiegelt ihren 
Abglanz im Antlitz wieder. Meine Landschaft ist mir zur W ahlheimat ge
worden. Zuerst hat sie mich und hernach habe ich sie gewählt. Dieses Zu
sammenspiel hat mein Lebensgefühl m ächtig angeregt und es zum G lück
haften gewendet» (10).
Den Dichter und N aturfreund fasziniert die einmalige Schönheit des Sees 
und des Panoram as. Er kann sie nicht oft genug schildern, und man sieht 
Adolf Schaer-Ris vor sich, wie er gedankenverloren vom breiten Balkon 
seines Chalets über den See blickt und sich in diesen herrlichen Ausblick 
vertieft.
«Der Thunersee ist ein W echselbalg», schreibt er einmal, und dieser «Aus
druck Wechselbalg stammt von den Tieren, die im Herbst und Frühling 
den Balg wechseln, um sich dem Klima anzupassen» (11). Er meint aber 
nicht den Wechselbalg der Tiere, er meint auch nicht den des M enschen, 
der sich «nach dem W inde dreht». Der Thunersee «ist ein totes Wesen und 
also für seine W andelbarkeit keineswegs verantwortlich. Seine W andelbar
keit ist vielmehr beim Beobachter selbst zu suchen, je  nach Tages- und Jah 
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reszeit und vor allem je nach dem S tandort, von dem aus er ihn betrachtet, 
ununterbrochen in veränderter Farbe, G estalt und Rahmen darbietet» 
(12). Der Sonntagsausflügler, der Wasserskifahrer, der Fotograf, die 
«Nym phen und Nixen» im Strandbad sehen ihn immer anders.
Und er fährt weiter in seiner Betrachtung: «Wir ändern gewöhnlichen 
Sterblichen, die wir jahraus und -ein weitherum an den Ufern und Hängen 
verstreut sitzen, kennen den See auch im W erktagskleid. M ürrisch, mit 
triefenden Schnauzhaaren bei Regenwetter. Aufgebracht und drohend wie 
ein fletschender H und bei Sturm . W utschnaubend und brüllend, wenn 
sich die Gewitterwolken über ihm entladen und Hagel au f ihn hernieder
prasselt. Oder er versteckt sich im W inter tagelang unter einer undurch
sichtigen Nebeldecke, so dass die Schiffsirenen zu heulen beginnen und 
nach einer Antwort im schützenden Hafen flehen . . . Am verblüffendsten 
ist der Wechsel des Sees inbezug auf seine Gestalt und die U ferlandschaf
ten je nach dem Standort des Beobachters. Von Thun aus z.B. präsentiert 
er sich in der Längsrichtung stark verkürzt, aber dafür überdim ensioniert 
in die Breite geraten. Hoch herein ragen im H intergrund das m ajestätische 
Dreigestirn Eiger, M önch und Jungfrau und daneben in ihrer sagenumwo
benen stolzen Erscheinung die strahlende Blümlisalp.
Von Sigriswil aus erscheint er — umgekehrt — seitlich zusam m enge
drückt, als schmales Band und vom Niesen derart überherrscht, dass man 
ihn zuweilen übersieht, ganz besonders an sonnigen Som m erm orgen, wo 
der Niesen sein Schönwetterhütlein aufgesetzt hat. Von Aeschi und Kratti- 
gen aus erst vermag man den See in seiner ganzen Länge (18,2 km) zu über
blicken. Einer bunten Raupe gleich schleicht er aus dem däm m rigen Dra
chengebiet hervor und strebt, vom wärmenden Licht der Sonne em pfan
gen und belebt, dem Ausgang des Oberlandes entgegen — nach Thun. Von 
jenseits, dem Standort dieses Beobachters gegenüber, wird das staunende 
Auge gebannt von der Frontalansicht des Sigriswiler- und Beatenberggra
tes. Wie durch das Visier eines Gewehres blickt man durch die zwischen 
den jäh vom See aufsteigenden Flühen liegende, tief eingekerbte Spalte des 
Justista lesauf das Korn — die Scheibe hinten im Tal, die links von der cha
rakteristischen Sichel (Pass) flankiert wird . . .
Im Vergleich zu dem eindeutigen, ernsten Brienzersee erscheint sein Zwil
lingsbruder — der Thunersee — als ein unberechenbarer, launischer, aber 
zur Heiterkeit neigender Wechselbalg mit ungemein liebenswürdigen M a
nieren, wenn es ihm passt, jedoch zu allerlei Schabernack und jähen Aus
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fällen aufgelegt, wenn etwas ihm nicht passt. M an kann ihn nie auswendig 
lernen» (13).
Er kommt zum Schluss: Der Thunersee und ich, «wir sind beide aufeinan
der eingestellt gewesen». Ich habe zwar meine emmentalische H erkunft 
niemals verleugnet. Sie ist mir zu stark mit der M utterm ilch in Fleisch und 
Blut übergegangen, als dass ich ihre Vorzüge vergessen könnte. Auch ist 
dem wasserscheuen Em m entaler eine gewisse Distanz zur Seelandschaft 
geblieben. Eine Distanz allerdings, die nötig war, um mich davor zu be
wahren, diese Landschaft jem als mit den schläfrigen Augen der Gewohn 
heit zu betrachten, wie es m anchen Einheimischen passiert . . .
Gewiss, es gab auch in meinem Leben Augenblicke, da mich diese strahlen
de Schönheit zu langweilen und die M enschen mir au f die Nerven zu gehen 
begannen. An Föhntagen etwa oder wenn mich das Zahn- oder Kopfweh 
plagte, der Alltags-Rost sich au f meiner Seele ansiedeln wollte. D ann über
nahm  mich das Fernweh, aber nur so lange, bis ich es gestillt hatte, um 
dann beinahe reumütig in meinen Seehafen zurückzukehren. Alle Jahre 
wieder und dann immer se lten e r. . .
Heute bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es das Schicksal gut ge
meint hat mit mir, dass es mich ausgerechnet am Thunersee festnagelte. 
Ich habe mich in das A ntlitz dieser Landschaft vertieft bis in die letzte Fal
te ihres reichhaltigen Daseins hinein. Ich erachtete es als meine schicksals
hafte Pflicht, au f diesem mir angewiesenen beschränkten Platz die mir ge
stellten Aufgaben so gut wie immer möglich zu erfüllen.
Wir sind uns immer wieder in wechselnden Gem ütsverfassungen gegen
über getreten. Es gab Sonnentage, wo ich die Landschaft durch die farbige 
Brille der Poesie betrachtete, dann mit dem M alerauge Hodlers ihre gross
gearteten Konturen zu verstehen suchte. M anchm al schien mir der gewalti
ge Landschaftsraum  von lauter Musik ausgefüllt, von den M elodien ro
m antischer Volkslieder oder von den Sym phonien des Brahms. H ingen die 
Nebelfetzen herunter und zog sich von Merligen Richtung Einigen ein 
Wasserstriemen quer durch den See, so fiel mir der Ausdruck ein, den das 
Volk dafür geprägt hat: das Beatusweglein. Der ganze Rattenschwanz von 
Sagen, M ärchen und Legenden schienen dem au f dem M antel schwim
menden Heiligen als Suite nachzufolgen.
An Föhntagen sieht m an jenseits des Sees den Leuten — wie sich das Volk 
ausdrückt — in den Küchenschrank hinein. Von Spiez her hört man die 
Kirchenglocken läuten und, von ihnen aufgeweckt, die Posaunen der Ge
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schichte dröhnen. Es steigt der bronzene Bubenberg von seinem Sockel 
herunter und wiederholt die stolzen Worte: «Solange in uns eine Ader lebt, 
gibt keiner nach!» Ihm antw ortet der C hor der Kirchen und Burgen rings 
im Umkreis weit und breit: «Wir haben eine schöne H eim at. Wir sind ihr 
einen ganzen M ann schuldig!» Er braucht die Worte G otthelfs, der diese 
Landschaft «lieblich und gewaltig» genannt hat, die Landschaft, die «vor 
unseren staunenden Blicken ausgebreitet» liegt «als eine tägliche Augen
weide, ein herrliches Geschenk unseres Schöpfers» (14).
A dolf Schaer-Ris freute sich immer, andere Leute an seinem wunderschö
nen Sitz über dem Thunersee teilhaben zu lassen. Erhielten während der 
Kriegs- und Nachkriegszeit immer wieder politische Flüchtlinge Asyl bei 
Schaers, so erweiterte sich der Kreis der Besucher und umfasste bald be
deutende Persönlichkeiten der dam aligen Zeit. Erwin Heim ann widmete 
am 20. September 1967 das Feuilleton des «Bund» diesem offenen Haus 
und konnte dabei von sieben dicken G ästebüchern berichten. «Zahlreich 
sind die Menschen», schrieb er dam als, «die dankbar, wehmütig und sehn
süchtig des breitgebauten, braungebrannten Hauses gedenken, das hoch 
über dem Thunersee steht, den Niesen als unverrückbares Gegenüber vor 
sich». Sie alle trugen das Bild vom Thunersee in sich heim und breiteten 
den Namen des Berner Oberlandes ins Land hinaus.
Es seien hier nur einige Namen erwähnt, welche die vielseitige H erkunft 
der Besucher unterstreichen. Die meisten Besucher zeigten mit ihren E in
tragungen ins Gästebuch in Prosa, G edichtform  oder als Zeichnungen ihre 
Freude am besondern Erlebnis. Im Vordergrund standen Persönlichkeiten 
aus der Welt der L iteratur wie Simon Gfeller, Alfred Huggenberger, Elisa
beth Müller, H erm ann H iltbrunner, Emil Balmer, H ector Küffer, Ernst 
Balzli, Emil Ernst Ronner, Georg Küffer, René Gardi, Felix Tim m erm anns 
und andere. M aler gingen ein und aus wie Ernst Kreidolf, Alfred Glaus, 
U.W. Züricher, Karl Laubscher, Johann Itten und Emil Prochaska. Die 
W issenschaften wurden vertreten durch die Professoren Edgar Bonjour, 
Heinrich G utersohn, Emil Egli, O tto Tschumi, Paul Zinsli und viele ande
re. Eine wichtige Rolle spielte im Hause Schaer die Musik, und die Gäste
bücher berichten von mehreren hochstehenden Hauskonzerten.
Sie alle wurden gastlich em pfangen und brachten einen Hauch der weiten 
Welt nach Sigriswil und viele Anregungen, die sich in Schaers Werk wider
spiegeln.
Kaum treffender kann man die G astfreundschaft in Sigriswil umschrei-
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ben, als dies Hans A. Moser, Musiker und Schriftsteller, im Gästebuch 
zum Jahr 1944 gemacht hat: «Wir wollen nicht immer zu Hause sein», 
heisst es da, «aber überall, wohin wir gehen, da wollen wir uns wie zu H au
se fühlen. Begnadet ist mit der Kunst der G astfreundschaft, wer seine G ä
ste mit diesem Gefühl beschenkt. Denn sie besteht darin und in nichts an 
derem».
Rückblickend konnte Schaer mit Fug und Recht in seinem «Lebensbe
richt» schreiben: «Begegnungen m it» M enschen, «die nicht am Strassen- 
rand des Alltags stehen, um uns den M orgengruss abzunehm en, sondern 
mit solchen, die uns den M itgenuss des Aussergewöhnlichen verschaffen, 
waren mir in reichlichem Masse beschieden» (15).
Wie sehr in Schaers Denken immer wieder der Thunersee eine bedeutende 
Rolle spielte, geht auch aus seiner Lektüre und aus seiner A useinanderset
zung mit Persönlichkeiten früherer Zeiten hervor. Im Vordergrund stehen 
G otthelf, H odler und W idm ann, deren Schaffen er gründlich kannte und 
unter anderem  auch nach ihrem Thunersee-Bild untersuchte.
Es seien hier nur einige Streiflichter gezeigt. So gab Schaer immer gerne 
wieder, was G otthelf zum Thunersee zu sagen hatte, und zum Beispiel der 
H erkunft des Stoffes zu G otthelfs «Erbbase», die in Schwanden ob Sigris
wil spielt, ging er nach und zeigte auf, dass die Ortsverhältnisse und gewis
se Ereignisse mit den Tatsachen übereinstim m en. Schaer fand sogar einen 
älteren M ann, der sich an die Szene mit der Schlittenfahrt der Brautleute 
noch erinnern konnte.
Gerne zitierte er auch die Stellen aus G otthelfs Roman «Jakobs des H and
werksgesellen W anderungen durch die Schweiz», wo dieser schreibt: «Er 
wanderte das Siebental mit den schönen, reichen D örfern hinunter, liess 
sich dann rechts hinüber nach der neuen Strasse weisen, welche längs dem 
Thunersee ins eigentliche O berland führt. Als er zu seinen Füssen den 
schönen See liegen sah, ringsum  das grossartige Gelände, die reichen D ör
fer, die schönen Schlösser, die herrlichen Nussbäume, und rechts oben die 
schneeigten, eigentlichen Schweizerburgen, die Schneeberge, au f welchen 
der Himmel zu ruhen schien, da stand er lange still, der Atem stockte ihm, 
es kam ihn fast wie Beten an, so lieblich und gewaltig hatte er noch nichts 
gesehen» (16).
Schaer gesteht, dass er in all seinen U ntersuchungen «noch keinem Lob 
begegnet ist, das mit so treffsicheren Ausdrücken das eigentliche Wesen 
dieser Landschaft gleich au f ersten Anhieb zu erfassen und zu prägen ver
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mochte. Zwischen «lieblich» und «gewaltig» liegen tatsächlich alle Ele
mente ihres Formen- und Farbenreichtums ausgebreitet» (17).
Es beeindruckte ihn auch, welches Wissen um die Bräuche rund um den 
Thunersee bei G otthelf, dem Emmentaler, vorhanden war. Neben Hinwei
sen auf Sagen, die noch in dieser Gegend leben, erzählte G otthelf sogar 
Merliger Anekdoten im oben zitierten Werk.
Verschmitzt lächelte Schaer, der Emmentaler, wenn er au f Gotthelfs Ver
gleich zwischen dem O berländer und dem Em m entaler hinwies. Im glei
chen Werk «Jakob des Handwerksgesellen W anderungen . . .» schreibt 
dieser: «Der O berländer hält sich hauptsächlich an das, was von der Kuh 
kommt, an Milch, Käs, Zieger, und zum fetten Käs, wenn er ihn hat, isst er 
als Brot mageren Käs, hat nebenbei Ziegen- und anderes Fleisch und Kar
toffel, mit denen er aber sparsam  umgehen muss. Ü berhaupt« isst der 
Oberländer «hier oben eben nicht, dass die Kartoffel» ihm «zur H aut aus- 
gucken wie denen da unten. D arum  sind» sie «auch nicht so dumm wie sie, 
so wie mit Blei und Lehm ausgestopft, sondern ein heiter, gescheut Völk- 
lein und halbieren über den Löffel zehnmal so einen dicken E rdäpfel
bauch, ehe er es einmal m erkt» (18).
In der Familie Schaer spielte, wie schon erwähnt, die bildende Kunst eine 
wichtige Rolle. Es war von der sorgfältigen künstlerischen Ausbildung von 
M athilde Schaer-Ris die Rede, und die M alerpersönlichkeiten, die im 
Hause Schaer ein- und ausgingen, deuten darauf hin, dass der Beschäfti
gung mit der Malerei ein grösser Stellenwert zukam. Das Ehepaar unter
nahm viele Kunstreisen, besuchte Ausstellungen im In- und Ausland, und 
so verwundert es nicht, dass sich Schaer mit dem Werk Ferdinand Hodlers 
gewissenhaft auseinandergesetzt hatte und vor allem dessen Bilder vom 
Thunersee schätzte.
Schaer berichtet im Büchlein «M ein Thunersee», wie ein äusseres Zeichen 
der Anerkennung, eine Hodler-Gedenkstätte, im August 1953 errichtet 
wurde, in diesem für Bern historischen Jahr (600 Jahre in der Eidgenos
senschaft) au f Initiative des damaligen Gem eindepräsidenten von Leissi- 
gen, Rinaldo Feuz, au f dem Finel ob Leissigen, wohl au f einem der schön
sten und weitreichendsten Aussichtspunkte über dem Thunersee. Hier hat
te H odler sein berühmtes Gemälde vom Thunersee geschaffen (1904), wo 
sich sein neuer Stil, der Parallelismus, durchzusetzen begann. Rinaldo 
Feuz erinnerte sich noch an jene Zeit. Mit einigen Kameraden ha ttee r dem 
Künstler beim Malen und «Schiggen» zugesehen und jeweils Hodlers S taf
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felei von Leissigen hinaufgetragen. Als sie einmal umgestossen wurde, 
habe es vom Künstler «e C hlapf zum Gring» abgesetzt (19).
Es zog H odler immer wieder an den Thunersee, und in seinen Jugenderin
nerungen schrieb er: «Ich war berauscht von der Schönheit dieser L and
schaft. Die gewaltige Pracht der Stockhornkette, des Niesens, des leuch
tenden Hochgebirges fesselten mich derm assen, dass ich gar nicht mehr an 
Essen, Trinken und andere Genüsse dachte . . .  Ich war überglücklich, in 
dieser herrlichen Gegend leben und atm en zu dürfen» (20).
Wenn er gerade den Finel als Standort seiner Staffelei auswählte, so hatte 
er seine G ründe: Er wollte einmal den Thunersee ohne das Dreigestirn Ei- 
ger, M önch und Jungfrau malen, den Thunersee von oben betrachten und 
nicht vom Ufer aus, gerade diese in sich geschlossene Beckenlandschaft er
fassen und hier in der Landschaftsm alerei seinen neuen Stil, den Parallelis
mus, anwenden. Dieses Raumerlebnis reizte ihn — Er war auch hier ein 
Neuerer. Schaer liebte das Gemälde H odlers über alle M assen und schil
dert seinen E indruck so: «Alles ist gross gesehen. Nebensächliches fällt 
weg, selbst die prachtvolle Linde, neben welcher die Staffelei aufgestellt 
war und die nun den «H odler-P latz» schm ückt. Der Blick stürzt jäh  zum 
Ufer hinab au f die hellgrünen, üppigen Baum gärten. Links und rechts von 
den Seeufern ragen Paare sich entsprechender Nasen symmetrisch in den 
Rahmen hinein. Der Wolkenbogen am Himmel spiegelt sich im Wasser 
und schliesst den Kreis. Der gelbliche Vordergrund entspricht der im Son
nenglanz liegenden gelblichen Ferne. H odler glaubte in dieser Symmetrie 
ein Gesetz der N atur entdeckt zu haben. Dam it hatte H odler «einen neuen 
Typus des A lpenbildes», geschaffen, den er fortan von verschiedenen 
Standorten aus variierte und schliesslich uns alle zwang, die Landschaften 
mit seinen Augen zu betrachten» (21).
Schaer befasste sich mehrm als persönlich mit dem Verhältnis Hodlers zum 
Thunersee. Hier einige seiner Gedanken dazu: H odlers Gestalten waren 
überall anzutreffen, sogar au f Banknoten. Das Modell zu seinem «Teil» 
soll von der G estalt des «Fulehung», dem S tad tnarr und Kinderschrecken 
am Umzug des Thuner Ausschiesset, angeregt worden sein, und die Ge
stalt des letzten Kriegers rechts au f dem Fresko «Rückzug von M arigna- 
no» fand H odler in Sigriswil. Es war der Fuhrm ann G ottfried Kämpf, 
dem er dann eine Bleistiftskizze des Kriegers geschenkt hatte. Die Gegend 
von Leissigen und Därligen am Thunersee bildete den H intergrund zum 
Gemälde «Die Lebensmüden». Aber vor allem ist die neue Sehensweise
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der Landschaft, besonders der Gebirgswelt mit den heroischen Zügen, 
eine H erausforderung für die Nachwelt. Nicht umsonst schrieb H odler in 
seinen Erinnerungen, er sei nicht «irgend ein Maler unter M alern — son
dern ein D atum » (22).
Für Schaer war die Begegnung mit Hodlers Werk ein besonderes Erlebnis, 
und er schreibt darüber: «Ich bin H odler ewig dankbar dafür, dass er mich 
gelehrt hat, die Landschaft am Thunersee mit seinen Augen zu betrachten. 
Auch dafür, dass er mich endlich — nach genau 40 Jahren — mit dem Aus
sichtspunkt Finel bekannt machte. Ich begriff sogleich, weshalb er ihn 
wählte: der Reiz liegt nicht in der Landschaft um den Leissiggrat, sondern 
in der überwältigenden Schönheit dessen, was man von dort aus gewahr 
wird. Insofern bedeutet H odler auch für mich ein D atum » (23). 
Zusam m enfassend hat für Schaer «das Genie der bernischen Rasse . . . 
drei Spitzenleistungen hervorgebracht: Diejenige des bernischen Patrizia
tes, verkörpert in der G estalt des A drian von Bubenberg, der 1958 in Spiez 
sein Denkmal erhielt, diejenige des Gotthelfschen Bauerntum s, den man 
1954 in Lützelflüh ehrte, und die von H odler gestaltete symbolische Ge
bärde unverwüstlicher bernischer Kraft» (24), der m an 1953 auf dem Finel 
gedachte.
In mehreren Aufsätzen gedenkt Schaer auch Widmanns «des letzten Fuss- 
gängers am Thunersee», des Theologen, Schulvorstehers und Dichters, 
der viele Jahre an den Thunersee, in sein Landhaus Stam pbach, kam. 
Ähnlich wie Schaer war er bekannt durch sein offenes Haus, und auch er 
beherbergte viele nam hafte Persönlichkeiten. Vor allem verband ihn eine 
enge Freundschaft zu Johannes Brahms, der in den Jahren 1886, 1887 und 
1889 den Sommer in W idm anns Heim verbrachte und die drei Werke, die 
er hier kom ponierte (Sonate für Cello und Klavier, Opus 99, Sonate für 
Klavier und Violine, Opus 100 Thunerseesonate genannt, und Trio für 
Klavier, Violine und Cello, Opus 101) wurden hier erstmals aufgeführt. 
W idm ann stand auch an der Wiege des Heim atschutzes und war, wie 
Schaer, ein Kämpfer für die Erhaltung eines möglichst unberührten See
ufers. Was konnten doch die beiden wettern gegen die Verschandelung der 
W underwelt am Thunersee.
Hans Sommer zeigt in seinem Aufsatz («Jahrbuch» 1976, S. 14), wie sich 
W idm ann in seiner Heim atschutzrede wehrt gegen die elektrische Eisen
bahn am rechten Thunerseeufer, wenn er sagt: «Was muss der Boden» der 
Schweiz im 20. Jahrhundert «alles erdulden, was muss ihr Antlitz sich alles
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gefallen lassen, dam it — die Frem den, die Touristen glatt darüber weg fah
ren können und dam it auch gewisse Söhne Helvetiens — «H ast jetzt der 
Söhne ja , wie sie Sankt M am m on sah!» — ihren Schnitt m achen, ihre Mil
liönchen einsacken.

Der Gedanke an die triste Entstellung, welche dem schönen rechten Ufer 
des Thunersees bevorsteht durch die projektierte Anlage einer elektrischen 
Bahn mit ihren Galgenstangen und D rähten, veranlasst einen alten Freund 
des Thunersees zu diesen bittern W orten».

W idm ann wehrte sich noch gegen verschiedene Projekte, so auch gegen 
eine linksufrige Brienzerseebahn; aber er war nicht stur und sah in vielen 
Erschliessungsanlagen eine wertvolle touristische Verbesserung im O ber
land.

Gleiches lässt sich von Adolf Schaer-Ris sagen. Im Büchlein «M ein T hu
nersee» schim pft er, wie mehrere Landsitze in «kantons- und selbst landes
fremde H ände übergingen, die pietätlos mit ihnen umgingen. Ihnen sagte 
die bescheidene, aber äusserst geschmackvolle, altbernische A rchitektur 
zu wenig. U nd so entstanden im protzigen W ilhelminischen Zeitalter jene 
Um- und Neubauten, die eine landesfremde, grosssprecherische Fassade 
zur Schau trugen (Schadau, Chartreuse, H ünegg, E ichbühl). Der Ausver
kauf dauert zur Stunde noch an. So weiss z.B. niem and, was aus dem 
Schloss Ralligen und aus der Leerow werden soll. Glücklicherweise aber 
sind Kräfte an der A rbeit, die als Gegengift gegen die Spekulations-Pest 
wirken: die aufgepeitschte öffentliche M einung und der Uferschutzver
band» (25).

Ein anderm al schreibt er: «O weh! — welch’ ein Anblick! Die Chartreuse 
mitten entzweigeschnitten, das Bächihölzli bis fast zum G latzkopf gelich
tet, Neubauten planlos durcheinandergewürfelt; wie ein umgeworfener 
Steinbaukasten sieht das aus. W ir befinden uns m itten in der Kampfzone 
zwischen Spekulation und N aturschutz».

«Ein solcher Vandalismus war nötig», schreibt er weiter, «um  endlich die 
öffentliche M einung in die Schranken zu fordern. 1933 wurde der U fer
schutzverband Thuner- und Brienzersee gegründet, dem fortan  die Sorge 
um die Reinerhaltung des Landschaftsbildes anvertraut wurde. Bei dieser 
Gelegenheit wurde vom Präsidententisch aus (Dr. H ans Spreng) die 
Zweckbestimmung des Verbandes in ein treffliches Schlagwort gefasst: 
«Sozialisierung des Seeufers». Also Ausschaltung der Privatspekulation
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und Ü berführung der Uferstriche so weit als möglich in den Besitz der ö f
fentlichen H and» (26).
Gerne nahm  er die Gelegenheit wahr, im «Jahrbuch» seine Stimme zum 
Schutz von N atur und Heimat zu erheben. M an lese seine weitern Aufsätze 
wie 1954 «Vom Schicksal der Burgen und Landsitze am Thunersee» und 
1957 «Vom Leben und Sterben volkstümlicher Kunst und Kultur am 
Thuner- und Brienzersee».
Aber auch Schaer unterstützte eine sinnvolle Erschliessung des O berlan
des und war nicht grundsätzlich gegen jede Neuerung. So wirkte er viele 
Jahre als Sekretär in der Auto AG Sigriswil mit und wehrte sich nicht gegen 
eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse rund um den Thunersee. 
Schaer als langjähriger Präsident der Kunstgesellschaft Thun bem ühte 
sich mit Erfolg darum , weitere Persönlichkeiten nach Thun zu holen, ein
mal, um das kulturelle Leben im O berland zu fördern; aber auch, m ög
lichst vielen Zeitgenossen die Schönheiten der Thunerseegegend zu zei
gen. So lud er viele der Referenten in sein Heim nach Sigriswil ein, wie wir 
oben gesehen haben, und schuf sich so auch unter den bekanntem  Persön
lichkeiten seiner Zeit einen grossen Kreis Verehrer des Thunersees und der 
Thunerseegegend.
Der Jubiläum sschrift dieser Gesellschaft kann man entnehm en, dass in
teressante Veranstaltungen über Thunersee und O berland durchgeführt 
worden waren. Besonders beeindruckt hatte Schaer ein Vortrag, den Wal
ter Muschg über «Heinrich Kleist in Thun» 1927 im Schosse dieser Gesell
schaft gehalten hatte und der ihn zu eigenem Suchen nach künstlerischen 
Werken bekannter Schriftsteller und Dichter am und vom Thunersee an 
regte (27).
So veröffentlichte Schaer 1936 die Schrift «Das Amt Thun, sein Anteil am 
Geistesleben der Jahrhunderte» , in der er den weiten Bogen spannte von 
den Renaissancegestalten wie Elogius Kiburger, Conrad von Scharnach- 
thal über die Schriften der Reform ation mit der Beschreibung von der er
sten Niesen- und Stockhornbesteigung durch den M ünsterpfarrer Peter 
Kunz, zu den Schwärmern der Rom antik bis in die Zeit um 1935, wo N a
men auftauchen wie G.J. Kuhn, Karl Howald, Verfasser der Sigriswiler 
C hronik, Heinrich Dufour, Ulrich D ürrenm att, W idm ann, Brahms, J.V. 
Scheffel; aber auch C.F.L. Lohner, dem er später eine eigene Biografie 
widmete.

Das «Jahrbuch» 1945 enthält Schaers Aufsatz «Literarisches Bilderbuch
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vom Thunersee» und gibt ebenfalls schriftliche Zeugnisse wieder von den 
A nfängen der Entdeckung der Schönheiten der Alpen bis in die Neuzeit, 
berichtet über Sagen und Volkskunst am Thunersee, über das Kuhnsche 
Volkslied und über Schriften aus der Zeit der Rom antik.
Bedeutsam für Schaer war auch die B ekanntschaft mit dem feinsinnigen 
Dichter H erm ann Hiltbrunner, und er schreibt im «Lebensbericht» d ar
über: «In den zwanziger Jahren lernte ich den Schriftsteller H erm ann H ilt
brunner kennen. Er kam gerade aus dem Norden zurück, wo er von H am 
sun entscheidende dichterische Impulse erhalten hatte und bald darauf 
zwei Bücher publizierte, die ich mit Begeisterung las: «N ordland und 
N ordlicht» und «Spitzbergensom m er». Ich lud H iltbrunner ein, in mei
nem H aus Q uartier zu nehmen und ein Thunerseebuch zu schreiben im 
Sinn und Geist der beiden genannten. Er nahm  meine E inladung an und 
wohnte m ehr als ein halbes Jahr in Sigriswil, von wo aus er Streifzüge rings 
um den See und ins weitere Oberland unternahm , ähnlich wie sein be
rühm ter «Vorgänger» W idm ann. Es dauerte jedoch zehn Jahre, bis das 
«Buch vom Thunersee» (1936) im Verlag der Bücherfreunde herauskam » 
(28).
Es war aber nicht ein Buch entstanden, das den Zugang zum Volk finden 
konnte, obschon es sein Freund Alfred Glaus mit feinen Federzeichnungen 
illustrierte und Albin Zollinger mit begeisterten W orten begrüsste als ein 
Buch, das «weit und breit nicht seinesgleichen» hat (29). Es handelt sich 
hier um eine poetische Schau, in lyrischer Prosa, in der sich der Dichter 
ganz von der Landschaft führen lässt. «Das Schauen wurde zu meinem 
einzigen Beruf», schreibt H iltbrunner selber dazu (30). «Warten und 
Schauen zu meinem einzigen Lebensinhalt, so dass ich Hass und H ader 
vergass, und Liebe und Lust vergass, alles vergass, auch mich selbst und 
nichts m ehr war als eine lichtem pfindliche Platte, nein, nichts m ehr als ein 
Spiegel, klar mit der Welt — trüb mit der Welt».
Bei der Lektüre von H iltbrunners «Buch vom Thunersee» fühlt man sich 
in die Zeit der Rom antik versetzt. Der Dichter ist entzückt vom Farben
spiel au f und über dem See, vom Sonnen- und vom M ondschein, und er 
wird nie müde, das grossartige Spiel der Wolken über der ganzen beein
druckenden Landschaft zu beschreiben.
Schaer stand wohl mit seinem Weltbild im allgemeinen und seinem Bild 
vom Thunersee im besondern etwa zwischen dieser feinen, ätherischen Se
hensweise H iltbrunners und der kraftstrotzenden, alles ins Gewaltige stei
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gernden Gedankenwelt Hodlers. Passend für ihn war der G otthelfsche 
Ausdruck, den er gerne zitierte: die Thunerseegegend sei «gewaltig und 
lieblich».
Zeitlebens versuchte Schaer alles, dem Thunersee in der L iteratur eine 
ähnliche Stellung zu geben, wie sie der Genfersee durch Rousseau, der 
Vierwaldstättersee durch Schiller und der Zürichsee durch Klopstock er
halten haben.
Der damalige Präsident des Uferschutzverbandes, Dr. H ans Spreng, for
derte Schaer auf, der Frage nachzugehen: « Warum ist der Thunersee nie 
Gegenstand oder Schauplatz der hohen Dichtung gewesen?» Im « Jah r
buch» 1943 versucht dieser, eine Antw ort zu geben. Er findet eine ganze 
Reihe von G ründen, z.B. dass Haller den Thunersee übersehen und sich 
den Gletschern und dem H irtenleben zugewandt habe, dass Goethe den 
Thunersee bei schlechtem Wetter befahren und während der Ü berfahrt 
H om er gelesen habe, dass die von Sagen umwobene, liebliche Thunersee
gegend keinen «geballten M ythos» zur Verfügung habe, wie ihn Wilhelm 
Teil darstellt. Heinrich von Kleist, aber auch W idm ann liebten es, sich am 
Thunersee zu erholen, für von Tavels Bubenberggestalt in «Ring i dr Chet- 
ti» waren Spiez und der Thunersee Nebenschauplätze und eher ein Refugi
um, auch der Roman «U nspunnen» war nicht für eine grosse Breitenwir
kung gedacht, und bei G otthelf blieb der grosse Bubenbergroman, wie er
wähnt, ein Wunsch.
A dolf Schaer-Ris selber, der wohl beste Kenner von Land und Leuten, von 
Geschichte und Volkskunst, von Volkslied und Sagenwelt rund um den 
Thunersee, hat seine Arbeiten nie systematisch zusammengefasst, und er 
gesteht selber: «Im Laufe der Jahrzehnte hat mir der Thunersee eine M en
ge von Feuilleton-Themen wie Spielbälle zugeworfen. Sie liegen zu Dutzen
den in Zeitschriften und Zeitungen zerstreut — vom W inde verweht» (31). 
Er hätte der M ann sein können, der dem Oberland und vor allem der 
Thunersee-Gegend zu seiner Zeit eine grössere Bekanntheit hätte geben 
können, und er ahnte es auch. Bescheiden schliesst er aber seine U ntersu
chung mit den Worten: «D er grosse W urf ist noch nicht gelungen. Wer 
weiss, vielleicht müsste es sich dabei weder um eine Sagenfigur, noch um 
eine Gestalt der Geschichte, sondern um eine solche aus der Zeit der gros- 
sen U nternehm ungen des Fremdenverkehrs handeln?» (Jahrbuch 1943,
S. 31 ff).
Interessierten Kreisen hinterliess hingegen A dolf Schaer-Ris wertvolle A r
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beiten, man denke an die H eim atbücher von Sigriswil, Thun und O berho
fen, an H eim atkunde und Festschrift von Sigriswil, die oft zitierten Schrif
ten «Ein jeder pfeift von seinem Ast» und «M ein Thunersee», die U nter
suchung über «Das Amt Thun, sein Anteil am Geistesleben der Jah rhun 
derte», die Biografie von K. F. L. Lohner, die Volkstheater («Spitzi Flueh» 
und das Singspiel «Gottlieb Jakob Kuhn»), Festspiele und die M undarter
zählungen und Kurzgeschichten, die meistens am Thunersee spielen.
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Paul Am Acher

Vor 70 Jahren im Allmithaus geboren

Bedächtig dreht er zum Abschliessen den Schlüssel der Haustüre, zieht ihn 
aus dem Schloss, behält ihn in der H and, steckt diese in die Tasche seines 
grünen Lodenmantels, lässt ihn aber dann doch in die Tasche fallen, 
nimmt die H and noch einmal aus dem M antelsack, streicht dam it über die 
Brust, um sich zu vergewissern, ob er in seiner Brusttasche das Büchlein, 
au f das er an diesem Abend angewiesen ist, tatsächlich nicht vergessen hat. 
Erst jetzt geht er ruhig mit bedächtigen Schritten die wenigen Stufen zur 
Burghaldestrasse — vielleicht könnte m an auch das keltische Wort 
«Burch» oder «Burech» gebrauchen und «Burchhaldenstrasse» sagen — 
hinauf, die ihren Nam en von den dicken M auern hat, welche von der Burg 
zu O berhofen stammen, die oben au f dem Hügel gestanden hat, und wahr
scheinlich der erste H errschaftssitz des Ortes war. Die H erren Hessen von 
dort oben einen unterirdischen Stollen graben, der durch den Berg h inun
ter bis in die Nähe des Thunersees zum Schloss führte, in späteren Jahren 
wagemutigen Buben als Geheimgang und M utprobe diente und für sie ein 
delikates und gruseliges Abenteuer bedeutete. Um diesen Herrensitz gibt 
es noch heute Rätsel, weil niem and genau weiss, wie das G ebäude vernich
tet wurde. M an hat nur die vage Annahm e, dass diese Burg etwa ums Jahr 
1200 zerstört worden sein könnte. Im Volksmund wird gemunkelt, dass es 
die S tadtberner gewesen sein sollen, die den W ehrturm zu einer Ruine ver
schandelten.

Heute ist der M ann mit dem zerfurchten Gesicht, wo sich Lachfalten und 
Sorgenfalten reihen, den weissen W uschelhaaren und dem überm ütigen 
Backenbart froh, dass er sich nicht zu beeilen braucht. E r ist etwas müde, 
weil er den ganzen Tag auf dem Beatenberg mit einem geflochtenen 
W eidenkorb unterwegs war, den frischen, aber doch noch angenehmen 
Herbsttag ausnützte, um vor dem W intereinbruch die letzten Pilze zu sam 
meln. Er gibt es sich selber nicht gerne zu, aber trotzdem  hat er in seinem 
Innersten beschlossen, beim Gehetze und Gejage der hektischen Zeit nicht
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mehr vollumfänglich m itzuhalten, seit er in der Herzgegend nun schon des 
öftern ein kram pfhaftes Stechen und beengendes, beklemmendes Würgen 
wahrgenommen hat und dadurch hie und da zum Stehen gezwungen wur
de, um zu verschnaufen, Ruhe zu finden und sich zu sammeln, um neue 
Kräfte aufzubauen.

Nach wenigen Schritten m ündet die Strasse in eine historische Gasse des 
Ortes, in die steile Länggasse, die von hoch oben, von der Allmit, bis hin
unter ins D orf führt, wo früher eine M ühle stand, die beim D orfbrand 
anno 1864 verbrannte. Diese Gasse liegt in einer Hohlkehle von zwei bis 
drei M etern Tiefe und ist mit Kopfsteinpflaster (Bsetzi) ausgeschlagen, 
weil sie früher der Holzerei diente. A uf diesem direkten Weg kam m ancher 
Burgernutzen in Form von Holz, aber auch Streulaub für den Stall, au f 
H olzschlitten von der früheren Allmend, die nach dem D orfbrand parzel
liert wurde, ins Dorf. D ort, am Riderbach, wo früher die M ühle stand, er
richtete der Baumeister Johann  Frutiger seinen ersten Geschäftssitz und 
baute eine Säge. Die Länggasse eignete sich vorzüglich, um die Baum stäm 
me, die mit Pferden aus den Burgerwäldern au f die Allmit gezogen und ge
schleift wurden, ins Tal zu befördern. Es war gut durchdacht, die Säge ge
rade da unten zu errichten. Wie und wo gab es billigere Transportm öglich
keiten? Besonders im W inter eignete sich dieser Transportweg, weil da und 
dort noch etwas Quellwasser in die Gasse floss und diese vereiste. Stellen
weise half man mit Wasser nach, um eine perfekte Rutschbahn zu erhal
ten, in der die Holzstäm m e m it gewaltigem Tempo zu Tale sausten. Diese 
Arbeit war ein gefährliches U nternehm en, das unbeaufsichtigt vonstatten 
ging. Bis vor die Säge glitten die Bäume mit Getöse und lautem  Knallen, 
und hie und da m achte sich einer selbständig und jagte aus der Bahn. Aus 
diesem G runde galt für die Kinder ein strenges Verbot, diese Gasse zu be
treten, sei es für den Schulweg oder als Schlittelweg. N achdem  das drei
zehnjährige M ädchen Edeltraut Weiss am 26. Januar 1926 von einem her
absausenden Baum stam m , der in einer Kurve aus seiner Bahn schoss, er
schlagen wurde, hatten sowohl E ltern wie auch Kinder aus begreiflichen 
G ründen grossen Respekt vor diesem Weg.

In der gut erhaltenen, geradezu kunstvoll gebauten steilen Gasse, mit ihren 
runden N atursteinen, die durch die Jahrzehnte hin und wieder mit weni
gen Steineinpassungen repariert wurde, schreitet der M ann in seinem
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M antel zwischen den G assenm auern, die bergseits von herabhängenden 
G artenblum en überwuchert sind, abwärts dem Dorfe zu und bleibt auf 
einmal wie angewurzelt stehen. Wenige M eter vor ihm sprang eben eine 
Katze au f den Weg, die, ebenfalls erschrocken und überrascht, mit ge
sträubtem  Schwanz und einen Buckel form end, stehen bleibt. In ihrer 
Schnauze trägt sie eine grosse M aus, die noch zu atm en scheint. Bewe
gungslos schauen sich Katze und M ann in die Augen, und es scheint, dass 
beide Teile vom Anblick des ändern überrascht sind. Die beiden schauen 
sich an, als ob sie beide diese M aus haben und besitzen wollten, als ob diese 
Maus etwas Grundlegendes, etwas Existenzielles beinhalte. Ein wortloser 
M achtkam pf droht sich zwischen den beiden anzubahnen. Die Blicke ver
raten Angst, Verlust um das gefährdete Ego, zudem kündet der Ü ber
lebenstrieb vom W illen, dass man diese Maus mit dem hängenden 
Schwanz besitzen, als sein Eigentum  beanspruchen will und um keinen 
Preis von ihr ablässt und sie hergibt. Mit jedem  Pulsschlag aller drei Lebe
wesen, die sich in der Länggasse unfreiwillig begegnen, geht es irgendwie 
bewusst oder unbewusst um Sein, um Verderb und Tod. Es sind M omente 
des absolut nackten Lebens, der Bedrohung, des Hasses, des Neides, aber 
auch um die H offnung auf Glück, Zuversicht und Freiheit, die sich ein
grenzt, einengt und einkreist au f diese M aus, die gefangen zwischen den 
Katzenzähnen festgehalten, und dort so leicht und schnell nicht losgelas
sen wird. Wer schon gibt seinen Besitz, sein Eigentum  freiwillig und ohne 
K am pf her? So muss man sich also entweder bereit machen zur Flucht, 
oder zum Kampf, weil an eine K apitulation in dieser Situation überhaupt 
nicht zu denken ist. Diese M aus besitzen oder behalten, sie für sich, für 
sich ganz alleine zu haben, um sich selber sagen zu können: «Das ist meine 
M aus, sie gehört mir, mir ganz alleine».

Der M ann fühlt, dass er mit der Katze dieses Prachtsexemplar von Maus 
nicht teilen kann. Dass sie nie und nim m er einwilligen würde, die Maus 
auch nur für einen Bruchteil einer Sekunde aus ihrer Schnauze herzuge
ben, um ihr den Schwanz abschneiden zu lassen, diesen Schwanz, den sie 
ja  eh nicht fressen würde, der aber ein kleines Vermögen darstellt. Diese 
Katze hat nicht den gleichen C harakter wie das langhaarige, vierfarbene 
Kätzchen mit dem weissen Fleck im Brustfell, welches die Eltern in seiner 
mäusereichsten Jugendzeit hatten, dam als, als er als Bub hoch über dem 
Thunersee au f der Allmit mit M äusefang sein Sackgeld und weit mehr d ar
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über hinaus verdiente. Das war eine Katze mit einem C harakter aus purem 
Gold! H atte das Tier eine M aus gefangen, was überaus häufig vorkam, 
trug sie diese unter das Haus, m iaute mit lieblichem Lockruf und teilte so 
mit, dass ihr das Jagdglück hold gewesen war. Daraufhin wurde es in den 
Zim m ern, wo die Kinder schliefen, lebendig. «D ’Chatz hed e M uus, ds’ 
Zwenzgi isch miis, d ’C hatz hed e M uus», tönte es durchs A llm ithaus, und 
im gleichen M om ent rannte auch schon ein Kind zum Haus hinaus, zwi
schen den Dahlien des G artens zur Katze. Diese liess es mit der grössten 
Selbstverständlichkeit zu, dass ihr die M aus aus dem M aul oder aus den 
Krallen genommen wurde, um ihr mit dem Taschenmesser, der Axt oder ei
nem spitzen Stein den Schwanz vom Leibe zu trennen. Geduldig sah sie der 
Zeremonie zu, wohlwissend, dass sie danach gestreichelt, gelobt und ge
rühm t wurde und die M aus schwanzlos wieder zum Fressen erhielt. Das 
war Freundschaft in Vollendung. Da ging das Nehmen und Geben, wel
ches den G rundstock im Leben bildet, vollumfänglich auf. Bauernidylle 
wie in einem M ärchen beschrieben, gelebt in einer realen Selbstverständ
lichkeit. Wie anders kann man die Beziehung von Mensch und Tier näher 
und tiefer erfahren?

Der Katze au f dem Kopfsteinpflaster, mit ihrem buschigen Schwanz und 
dem egoistischen, hasserfüllten Leuchten in den Augen, fehlt die Bereit
schaft zum Geben und Teilen. Raffgierig und selbstherrlich hat sie sich den 
Menschen angepasst und hält darum  die M aus verbissen, kämpferisch, 
voller Stolz, Neid und Angst zwischen ihren todbringenden Zähnen.
Seit M enschengedenken sind die Familien der Haus-, Feld- und Scherm äu
se unbeliebt und unerwünscht au f dieser Welt. Die kleinen W ühler und 
Fresser sind auf dem blauen Globus überall heimisch und bekannt als Erz
feinde der Bauern. Wegen ihrer Nagezähnen, der Fressgier und Sexual
freudigkeit und der nur dreiwöchigen Tragzeit sind sie verachtet und ge
fürchtet. Ihre m assenhafte Verbreitung soll mit der einstigen Ausdehnung 
des Getreideanbaus Zusammenhängen. Der Schaden, welchen Mäuse der 
Landw irtschaft und den G artenbesitzern zufügte, ging in den Dreissiger- 
jahren dieses Jahrhunderts ins Unermessliche, und man befürchtete durch 
die explosionsartige Vermehrung eine regelrechte Katastrophe, wenn 
nichts gegen den sandfarbenen und fahlgrauen Kleinsäuger unternom m en 
würde. Die natürlichen Feinde wie Fuchs, Elster, Igel, M äusebussard, 
Wiesel, Hermelin, Mauswiesel, Schleiereule, W aldohreule oder Turmfalke
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vermochten den gefürchteten Schädling nicht zur Genüge zu dezimieren, 
und so kam es zu einer verheerenden M äusepopulation des sich bekannt
lich rasch vermehrenden Nagetieres, das in Wiesen und Weiden sein Unwe
sen trieb und ganze Landstriche umpflügte. Über die wahren G ründe der 
Plage gingen die M einungen der Fachleute auseinander. Die Bauern stan
den vor einem Futterausfall und somit vor einer grossen finanziellen Bela
stung in dem dam als vom Pauperism us geschüttelten Land. Es galt, gegen 
die Launen der N atur etwas zu unternehm en und gegen die Schmälerung 
des Einkommens anzukäm pfen.

Noch bevor er zur Schule ging, lernte er von seinen älteren Brüdern die 
Kunst des M äusefangens. Dies war einträglicher als das M aikäfersam 
meln, zu dem m an, notabene ohne Lohn, in der damaligen Zeit verpflich
tet wurde. Die M äuseplage, die gerade nach der Wespenplage auftrat, war 
dam als nur zu bekäm pfen, indem die B auernkinder den H aarbalgen zu 
Leibe rückten. Als Startkapital brauchte man nicht sehr viel zu investieren, 
um die Felder und Gebäude von den Nagern zu säubern. Einige Fallen aus 
starkem D raht, die man für wenig Geld au f dem M arkt in Thun oder in der 
Eisenwarenhandlung Baum ann kaufen konnte, genügten für den Anfang. 
Das Vermögen floss danach je nach Fleiss und Ausdauer. Die Gemeinde 
O berhofen bezahlte dam als für jeden abgelieferten M ausschwanz als 
Fangprämie ganze 20 Rappen. Für einen einfachen Bauernbuben gab dies 
einen enorm en A nsporn zum Geld verdienen, denn mit verhältnismässig 
leichter Arbeit winkte ein schöner Verdienst, ja  sogar ein Vermögen. Rich
tiggehend eine Leidenschaft entwickelte er. Auch später, als er zur Schule 
musste, besorgte er schon au f dem Schulweg seine Fallen. Sogar am Sonn
tag, wo man eigentlich, laut elterlichem Befehl, die M äuse in Ruhe lassen 
sollte, konnte er nicht widerstehen, an den Fallen zu ziehen und seine N eu
gier zu stillen, wie ergiebig das W ochenende sei. War eine M aus gefangen, 
konnte man doch nicht anders, als sie aus der Falle zu nehmen, dam it die 
Möglichkeit und die Zeit vorhanden war, bis am M ontag bereits wieder ein 
neuer Geldgeber in der Falle zappelte und sich das Geld weiter vermehrte.

W ährend der Woche war man ausgerüstet mit einer leichten Schaufel und 
durchquerte das vom Vieh abgeweidete Feld oder streifte über das abge
mähte Land, und nicht etwa durch das Gras, wo man viele aufgestossene 
Erdhügel gar nicht gesehen und gefunden hätte. An den Erdhügeln oder
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an den M auslöchern war zu erkennen, wer da hauste und wohnte. Die 
Schermaus stiess runde H aufen au f und deponierte die frisch ausgehobe
ne Erde in der Mitte. W ühlmäuse nahm en es weniger genau. Die kleinere 
Spring- und Feldmaus verriet sich durch offene Löcher. Es kam aber auch 
vor, dass sich W ühlmäuse in den grosszügig angelegten Bauten des M aul
wurfes einquartierten, was umgekehrt nie der Fall war. Frische Erdhügel 
verrieten die Aktivität der Tiefbauspezialisten mit den langen Sinneshaa
ren und den rotfarbigen, durchbluteten Ohren. Grössere Erdhügel zeigten 
den Verkehrsknotenpunkt und ein weitverzweigtes Gangsystem an. Auch 
gab es sogenannte Küchen, das waren Plätze im Gras, au f denen angenagte 
Blätter, Halme und Wurzeln darauf hindeateten, dass da der Nager seine 
Mahlzeit eingenommen hatte.

Zwischen den Erdhaufen galt es nun, mit dem Schaufelstiel au f der G ras
narbe den H ohlraum  des Ganges zu finden. H atte man ihn entdeckt, w ur
de danach mit der Schaufel die G rasnarbe etwa 20 cm aufgeschnitten, und 
so war links und rechts der Gang frei. Jetzt durfte man nicht vergessen, für 
die H andarbeit des bodenständigen Gewerbes, die H ände mit Erde abzu
reiben. Den Gang musste man nun mit der Falle, die nicht neu sein durfte 
und daher zuvor einige Tage in der Erde vorpräpariert wurde und deshalb 
nach Rost und N atur roch, fein säuberlich putzen. Durch diese Tätigkeit 
des Gangputzens nahm  die Falle weiterhin den Geruch der Erde an, so dass 
die Maus nichts von Menschlichkeit und vom M enschenfeind riechen 
konnte. Es war wichtig, die Falle so natürlich wie möglich in das U nter
grundsystem zu integrieren, denn man musste die Schlauheit der G raupel
ze mit ins Kalkül ziehen und aufm erksam  und sorgfältig beobachten und 
genau arbeiten, wenn man Erfolg haben wollte. Jetzt wurde das Ringlein 
oder Steinlein, durch Aufdrücken der Scherzange in die Schenkel der Falle 
geklemmt und diese vorsichtig in den Erdgang geschoben, aber so, dass sie 
etwa einen Zentimeter im Gang erhoben war und dem Baumeister, der 
meist mit der Nase am Boden durch die Gänge hastet, in der Finsternis 
ohne Umschweife, den Garaus machte. Die Falle wurde am hinteren Ende 
mit einem Baumzweig oder Strauchreisig in der Erde verankert, dam it eine 
Katze oder die Maus selbst, die Falle nicht verschleppen konnte. Natürlich 
wurde auf beiden Seiten der W ohnganganlage des Nagers eine Falle ge
stellt, denn man wusste ja  nicht, von welcher Seite sich der Säuger durch 
sein System buddelte. H atte man das Glück, gleichzeitig einen dritten
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Gang angestochen zu haben, kam auch in diesen Gang eine Falle, nachdem  
vorgängig mit einem Holzzweig sondiert wurde, ob es sich vielleicht nur 
um einen Blindgang handle. Abschliessend kam die herausgestochene 
Erdscholle wieder in das Loch. Jetzt begann das katzenartige, abwartende 
Geschäft. Den Rest besorgte die M aus selbst, oder eben auch nicht, denn 
es gab dum m e Mäuse, die mit ihren schlechten Augen arglos in die Falle 
tappten, aber es gab auch raffinierte Biester mit enorm  feinem G eruchs
sinn. Diese schoben solange Erde vor sich her, bis die Falle zuschnappte 
und sie sich davonm achen konnten und weiterhin die Freiheit genossen. 
Mit dem wenigen M aterial, das m an benötigte, hatte m an oftm als seine lie
be N ot und es gab auch Schwierigkeiten. So gehörte zur Eisenzange, aus 
der die Falle bestand, ein kleines Ringlein, das mit einer Kette an der Zange 
befestigt, aber schon nach kurzer Zeit vom Rost zerfressen war. Anstelle 
des Ringleins konnte man auch ein Steinchen benützen. Für diesen Fall 
m ussten in einem Bachbett glatte, verwaschene, runde Steinchen gesucht 
werden, die am Rand fein sein m ussten. Fand m an durch Zufall unterwegs 
ein solches Steinchen, das sich eignete, landete es bei den übrigen Wert
sachen und Kostbarkeiten, die in einem Bubenhosensack zu finden sind. 
Unvergessen blieb für ihn immer der Augenblick, als sein Vater einmal 
vom Kanderdelta, das gegenüber des Sees liegt, eine ganze Handvoll sol
cher M aussteine nach Hause brachte, die au f das Feinste geschliffen wa
ren. Dies war wohl eines der schönsten, kostbarsten und wertvollsten Ge
schenke für ihn!

Die M ausfangtätigkeit gab ihm die M öglichkeit, seine M itm enschen etwas 
von einer anderen Seite her kennenzulernen. So etwa den Sekundarlehrer 
O tto H errm ann, ein grösser stattlicher M ann, der ihn vor dem U nterricht 
mit krum m em  Finger zu sich ans Pult winkte und ihm vertrauensselig ins 
O hr flüsterte, dass er schmutzige Knie habe und diese waschen solle. Er 
schäm te sich dam als, und das Blut schoss ihm in den Kopf. Nicht genug 
der Schmach, bereits vor M ittag wurde er von einigen blöd kichernden 
M ädchen ausgehänselt: «Wir wissen, was der Lehrer dir gesagt hat: Du ha
best schmutzige Knie!» Kein Wunder, dass dam als in dem B ubenem pfin
den die Achtung vor diesem Lehrer etwas wegschmolz. Vor einem M en
schen, der einerseits vertrauensvoll und mit leisen Worten, wie ein Ge
heimnis, das sonst niem and vernehmen soll, au f ein M alheur aufm erksam  
m acht, aber noch am selben Vormittag den ändern Kindern verrät, was er
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im Vertrauen zu dem Buben gesagt hat, kann m an eigentlich keine Ach
tung haben. Als Kaninchenzüchter hätte dieser Lehrer wissen müssen, 
dass man im Umgang mit Tieren m anchm al zwangsweise schmutzig wird. 
Aber er als Schulmeister hatte es vielleicht nicht nötig, im Stall und in der 
Schule die selben Kleider zu tragen. Deshalb war wohl an seiner Beklei
dung mit den noblen Lederknöpfen auch nie ein Kaninchenhaar zu erken
nen. Der «Kaninchen-O tto» galt als guter Schütze in der Schützengesell
schaft des Dorfes, und mit seinem Benehmen hatte er tatsächlich ins 
Schwarze getroffen. Vielleicht war es ein Racheakt für einen Schreibauf
satz von ihm, wo er über diesen Lehrer, der einmal nach einem Schützen
fest anderntags in der Schule an seinem Pult einschlief, notierte:

«Ein Lehrer ging ans Schützenfest,
Und kam d arau f hin spät ins Nest.
Jetzt sitzt er faul au f seinem Stuhl,
U nd träum et süss, mit offenem M uul».

Der grösste Nutzniesser an der ganzen M auserei war eigentlich die Katze, 
zu der man ein inniges Verhältnis hatte und eine tiefe Freundschaft au f
bauen konnte. Sie war nicht nur lieb und zärtlich, wenn sie eine schwanzlo
se Maus haben wollte, auch sonst strich sie ihren Freunden liebevoll 
schnurrend um die Beine oder setzte sich zutraulich au f den Schoss in der 
Floffnung, dass sie am Hals gestreichelt würde. Auch darüber schrieb er in 
seinem Aufsatzheft:

«U ds Büssi höcklet u f der Schwelle,
Brüelet, dass i mi erbarm:
Du hesch gwüss i d ’Stube welle,
Nu, so chum in, dert isch es warm».

Einm al gab es eine prekäre S ituation und eine grosse Aufregung wegen der 
Schnurrekatze. Beim Verpacken der M ausschwänze schnappte sie in einem 
unbem erkten Augenblick das ganze H ab und G ut, und nach wenigen Se
kunden waren alle Schwänze mit S tum pf und Stiel aufgefressen. Die A r
beit von vielen Stunden, Tagen und Wochen wurde quittiert mit einem zu
friedenen, genüsslichen Schlecken des Maules. Da musste schlagartig ge
handelt werden, um wieder an das Vermögen zu kommen. Nach einigen
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hastigen Schritten in die Küche hatte er bereits die Flasche mit dem Rizi
nusöl in der H and. W ieder bei der Katze angekom m en, landete diese bald 
eingeklemmt zwischen den Knien des jugendlichen Jägers und musste sich 
gefallen lassen, wie dieser ihr das M aul öffnete und eine Menge von diesem 
öligen, übelriechenden Wolfsmilchgewächssaft in sie hineingoss. In der 
Folge galt es danach abzuwarten, wo die Schwänze nun herauskam en, ob 
hinten oder vorne. Nach nicht langer Zeit zeigte das Extrakt der uralten 
K ulturpflanze des W underbaum es auch seine W irkung, und das Tierchen 
mit den weichen Sam tpfoten erbrach sich. U nd, oh Wonne, da waren sie 
wieder, die Schwänze der Nager! Da lagen die Devisen des Vermögens ein
geölt wieder beieinander. Zugegeben, Verluste gab diese A pplikation 
schon, aber nach dem Schrecken konnten diese Abschreibungen mit Ge
nugtuung verkraftet werden.

M ausschwanz um M ausschwanz kam in die Blechdose, die im Schuppen
anbau des Hauses, in einem alten Schrank, in dem sich allerlei Gerümpel 
anhäufte, unter einem gebrauchten Kartoffelsack versteckt war, wo sie, für 
Kenner, mit feinem Gestank archiviert, und ihr Inhalt des öftern gezählt 
wurde. Dieser Aufbew ahrungsort eignete sich jahrelang bestens und war 
auch vor angreifenden nagefreudigen Ameisen sicher. Der Duft in der 
Büchse, welcher durch die Löcher, die m an zur E ntlüftung mit einem alten 
Nagel durchschlug, herausström te, störte die Bubennase wenig, ja  eigent
lich überhaupt nicht, hatte man doch vom Hörensagen früh gelernt, dass 
Geld fürchterlich stinke, und sich auch die reichen Leute mit Riechwasser 
einreiben, und deshalb Gestank logischerweise zum  Reichtum gehört, der, 
wie man gelernt hat, bis zum Himmel stinke.

M it etwas Wissen, Können und chirurgischem Geschick liess sich das Ver
m ögen deutlich vergrössern. Erwischte man eine H ausm aus, die naturge- 
mäss einen längeren Schwanz hat als die Feldmaus, war es möglich, mit 
diesem etwa 12 cm langen Schwanz drei Mal 20 Rp. zu verdienen, indem 
man ihn in der M itte entzweischnitt, am Ende vom dickeren Teil den K no
chen herausoperierte, dam it später dort die H aut mit den H aaren wieder 
konisch austrocknen konnte. Die andere H älfte des Schwanzes musste 
m an noch einmal halbieren und die H aut vom M ittelstück wieder au f einer 
Länge von etwa 3 cm vom Knochen entfernen, und in den entstandenen 
kleinen H ohlraum  einen dürren Grashalm  im plantieren, dam it wieder ein
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etwas festerer Körper in der M itte vorhanden war. Der dritte und letzte Teil 
des Schwanzes konnte man belassen, weil er als natürliches Ende ja  so ge
wachsen war. Mischte man diesen dreigeteilten Hausm ausschwanz nach 
dem Austrocknen unter die Feldmausschwänze, bedurfte es eines über
durchschnittlich guten Kennerblickes, um den Unterschied und den Be
trug zu sehen.

Das Jagdrevier und die variantenreiche Arbeitstechnik im breitgefächer
ten Arbeitsgebiet war ja  nicht klein, und der Zufall spielte m anchm al zu
sätzlich mit, wenn man etwa auf dem Schulweg eine tote Spitzmaus oder 
einen M aulw urf fand. Nicht zu vergessen waren auch die Wochen in den 
Sommerferien, in denen der Vater au f dem Kolbenbergli als Senn das Vieh 
besorgte. Das war immer ein gutes und ergiebiges Jagdgebiet. Nebst dem 
Fallenstellen au f der Alpweide konnte man noch auf pfiffigere A rt zu 
Mausschwänzen kommen, indem man im M ilchraum vor dem gelagerten 
Käse Wasserkessel aufstellte, diese halb mit Wasser füllte, und eine Holz
schindel als Brücke über den Kesselrand, also über das Wasser legte, n a tü r
lich so, dass die Maus mitsamt der Schindel ins Wasser fiel, nachdem sie 
die Schindelhälfte überschritten und versucht hatte, das Stückchen Käse 
oder den Speck zu knabbern, der zuvorderst au f der Schindel lag. Am d ar
auffolgenden Morgen musste man nur noch die M äuse herausfischen und 
das Vermögen ausrechnen.

Diese Art von Fischerei war befriedigender als am See, wo man mit Bam
busruten, welche zu A benddäm m erungsstunden auf dem Schneckenbühl 
aus dem gepflegten G artenpark des Herrn Professor Ganz geklaut und 
mit dem G arn aus M utters Nähkasten zu Fischruten verarbeitet wurden, 
versuchte, vom Ufer aus Bläulinge, Hasel und Egli zu fangen. Wenn man 
so oben am W aldrand aufgewachsen ist, erscheint das nasse Element etwas 
gar nass, und weshalb sollte man mit diesem ekelhaft kalten Wasser etwas 
zu tun haben oder gar darin baden, wie es die anderen Kinder taten? Zu
hause konnte man sich ja  auch im Holztrog waschen, und eigentlich war es 
ja  sowieso absoluter Luxus, im See zu schwimmen und sauber zu sein. 
Ü berhaupt: Schwimmen musste man als Bauernbub auf der Allmit sowie
so nicht können. W'ar in der Schule Baden angesagt, konnte man ja  ein
wenden, dass man zuhause beim Heuen mithelfen müsse, auch wenn kein 
einziger Halm am Boden lag.
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Mäuse schlafen täglich nur kurze Zeit und sind ansonsten in dauernder 
Bewegung. Am meisten Mäuse gingen um die M ittagszeit in die Falle. A n
scheinend gehört es zum Lebensrhythmus der Maus, einen M ittagsspa
ziergang durch die Unterwelt zu machen. Aus diesem G runde war es ein 
Bestreben, die Fallen am M orgen zu stellen und am frühen Nachm ittag, 
danach wiederum am Abend vor dem Einnachten. War es möglich, sich an 
diesen Tagesplan zu halten, waren die Chancen au f guten Ertrag weitaus 
am grössten.

Im Frühjahr nach dem ersten Grasschnitt gab es m anchm al vereinzelte, 
neu aufgestossene Erdhaufen mit einem einzigen Gang, der sich steil nach 
unten zog. Das deutete au f den A nfang eines M äusebaus hin, in dem noch 
nicht lange und verzweigte Gänge bestehen, sondern die M aus erst den 
Anfang m acht, um sich zu installieren. Bei solchen Neubauten kam man 
mit geringem Aufwand und wenig Zeit zur M aus, respektive zum Schwanz. 
Zu Hause holte man eine oder zwei Giesskannen Wasser und goss es ins 
Loch und wartete. Meist dauerte es nicht lange bis der Pegelstand des Was
sers anstieg. Bald danach erschien die nasse M aus, die, kaum aus dem 
Loch, so quasi zur Begrüssung eins au f den Kopf geschlagen bekam, wie 
dies auf der Welt in vielen Varianten für viele Lebewesen tagtäglich gang 
und gäbe ist.

Beim Kartoffelgraben im Herbst wollte es m anchm al der Zufall, dass man 
ein ganzes M äusenest aushob. Das waren Sternstunden in der M ausertä
tigkeit, die leider viel zu selten vorkam en. In dieser Jahreszeit war es üb
lich, in der Scheune den Weizen zu dreschen. Wenn m an schon einen 
Dreschflegel in der H and hatte, gehörte es dazu, den M äusen, die den Wei
zen auch nicht gerade verachteten, nachzustellen. Das waren oft gute E r
träge im doppelten Sinn, wenn nebst vollen Kartoffel- und Kornsäcken 
auch noch der Gang zur Blechschachtel genom m en werden konnte.

Trotz dem Willen und der Gier, möglichst viele Schwänze zu sam m eln, gab 
es einmal eine Überraschung, bei der man den Tieren die Schwänze liess: 
H inter dem Hause standen lange Zeit Sandsteinplatten, und Vater be
schloss eines Tages, diese Platten zu verlegen. Bei der Arbeit kam dort ein 
M äusenest mit einer grossen Anzahl Jungen zum Vorschein. Das Buben
herz klopfte vor Freude beim Anblick so vieler Tiere. Noch bevor er aber
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erbarm ungslos zuschlagen konnte, piepste die M utter der Tiere mit hohem 
Pfiff, ein Junges biss sich am Schwanz der M utter fest und eines nach dem 
anderen der noch halbblinden Tiere packte mit seinem M aul den Schwanz 
des Vorgängers, und wie eine Lokomotive mit all den Jungtieren im A n
hang verschwand die Kolonne der Mausfamilie. Dies war ein vorher nie ge
sehenes Bild, das durch den Familiensinn und das Sozialleben der Tiere zu
tiefst beeindruckte, und von dem anderntags in der Schule mit Ehrfurcht 
erzählt wurde. Die Lehrerin glaubte ihm aber nicht, machte sich lustig über 
ihn und seine, wie sie sagte, blühende Fantasie. Wieso sollte man sich als 
Spezialist in M ausfragen mit einer, bis an den Flals hinauf durch eine Rü
schenbluse zugeknöpften Lehrerin, die sicherlich Angst vor M äusen hatte 
und beim Anblick dieser Geschöpfe hysterisch, laut schreiend, au f einen 
Stuhl springen und den Faltenrock Zusammenhalten würde, über etwas 
unterhalten, von dem sie doch einfach schlichtweg nichts verstehen konn
te. Ü berhaupt hatte man ihm einmal gesagt, dass ein richtiger, ausgewach
sener und angestellter M auser m ehr verdiene und zu mehr Ansehen kom
me, als eine Lehrerin.

Die M äuse können nichts dafür, dass sie au f der Welt sind. D arum  galt als 
Aufgabe und oberstes G ebot, die Arbeit so zu verrichten, dass der Tod 
schnell und schmerzlos kam. Von den Eltern hatte man von klein au f ge
lernt, vor den Tieren, und zwar vor allen, Ehrfurcht zu haben. Ein Tier 
durfte niemals gequält werden. Das Leben und das Sterben eines jeden 
Tieres musste hum an sein. Als Bauernfamilie war man daran gewöhnt, 
dass gewisse Haustiere angeschafft, aufgezogen, gehalten und getötet 
wurden um der N ahrung willen. Auch diesen Tieren begegnete m an mit 
Achtung. Es bestand der elterliche Befehl und die Pflicht, mit Tieren an 
ständig, gerecht und liebevoll umzugehen. Bei den M äusen und den Krä
hen handelte es sich um Räuber, die sich zur Plage ausbreiteten und ver
mehrten. Aber auch sie durften unter keinen Um ständen gequält werden. 
M an gab sich diesbezüglich Mühe, und es tat einem in der Seele weh, wenn 
eine Maus nur mit einem Bein oder einem Stück vom Halse in der Falle ein
geklemmt war und vor Schmerzen und Angst zappelte und jäm m erlich 
pfiff. Schon beim Herausziehen der Falle merkte m an am W iderstand, ob 
die Maus to t war oder noch lebte. Lebte sie noch, schaute m an nicht lange 
zu, sondern m achte dem traurigen Bild so schnell wie möglich ein Ende. Es 
gehörte zum Lauf der Welt und zu einem einfachen Bauernjungen, Tiere
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wie Kaninchen, Hühner, Enten, Truthühner und Fische zu töten, zu 
schlachten und zu essen.

Waren 101 Mausschwänze beisammen, kam der Tag des Triumphes. Sie 
konnten ins D orf hinunter gebracht werden, zum kleinen Häuschen an der 
Kupfergasse, zu H errn G ottfried Ritschard, der den Ü bernam en «Stübli» 
trug. Den Gang zu diesem grossgewachsenen, freundlichen M ann, dem er
sten Rebmeister vom Dorf, machte man gerne und nicht mit wenig Stolz 
und legte dort dem M ann, der in der Dorfm usik den B-Bass blies, die 
Schwänze, ehrfürchtig und laut zählend, au f den Jauchekasten. D arauf
hin hob er einen Deckel der G rube au f und kom plim entierte die Fracht 
hinein, wo sie oben auf der Kruste liegenblieb und bereit war, von charak
terlosen Lum penbuben des Nachts m it einer Taschenlampe, für den Wei
terverkauf herausgefischt zu werden. D anach holte er seinen schweins
ledernen Taschenbeutel hervor und legte in die flache Bubenhand 20 Fran
ken und 20 Rappen, mit denen man sich au f den Heimweg machte. Der 
gute M ann wusste genau, dass es für den Bubenehrgeiz von Wichtigkeit 
war, dass die 20 Franken in einem ganzen Schein ausbezahlt wurden und 
nicht etwa in M ünzstücken. Die 20 Rappen waren bereits einkalkuliertes 
Vergnügen, das m an vorgängig zielbewusst eingeplant hatte. Denn für die
se 20 Rappen leistete man sich auf dem Nachhauseweg den Luxus, in der 
Bäckerei Äschlim ann eine Tafel süsse Villarsschokolade zu erstehen, die 
schon durch die Verpackung, au f welcher kleine Kühe abgebildet waren, 
etwas Sonderbares und Begehrenswertes darstellte und nur bei Besonder
heiten erstanden werden durfte.

Geld verdienen konnte m an als Bub nicht nur beim M ausfang. Auch für 
Krähenfüsse gab es Zaster und zwar gar nicht wenig, erhielt m an doch pro 
Krallenbein einen Franken. Das bedeutete für eine Krähe die hochansehn
liche Summe von Fr. 2.—. Kein W under waren die Buben wild darauf zu 
wissen, wo die schwarzen Vögel ihre Nester gebaut hatten. Die R andtan
nen an den W aldsäumen wurden besonders gut beobachtet, da m an bald 
einmal herausgefunden hatte, dass die Tannen am A nfang des Waldes von 
den Schreihälsen gerne für den N estbau ausgewählt wurden, um  möglichst 
nahe bei den Äckern zu sein. M ancher Bub schlich am Sonntag dem Wald
rand entlang und versuchte herauszubringen, wo die schwarzen Flieger 
ihre Kinderstuben versteckt hielten. Wer so einen N istplatz kannte, der
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hatte schon halbwegs einen Geldbetrag im Sack. Als nächstes galt es dann, 
das Alter der Jungtiere herauszubringen und festzustellen, ob der Baum 
erkletterbar sei. Es galt zu überlegen, wie alt die Geldeinbringer au f dem 
Baum etwa sein könnten, das heisst, ob sie schon Laute von sich gaben und 
ob m an es wagen sollte, schon einen Blick ins Nest zu tun. Es war wichtig, 
dem Ausflugstermin zuvorzukom m en und gleichwohl so lange abzuw ar
ten, bis die Beine eine Grösse hatten und als Krähenfüsse erkennbar waren. 
Nahte der Tag der Attacke, nahm  m an schwindelerregende Klettereien in 
Kauf. M anchm al war es nötig einen dicken Draht, der zur Schleife ge
flochten und geknotet war, als Steigbügel an den astlosen Stellen einzuset
zen. Solche halsbrecherischen A krobatenstücke durften die Eltern n a tü r
lich nie und nimmer erfahren, und es war auch sehr ratsam , dass die Krä
heneltern nichts davon wussten, weil sie sonst im Angriffsflug au f den Ne
sträuber zujagten und diesen zu verletzen versuchten. Das Angstgeschrei 
der Alten tönte m örderisch und verzweifelt und lockte weitere Tiere an, die 
sich schreiend für die Jungtiere einsetzten. Es war nötig, das Nest in 
schwindelerrengender H öhe in aller Eile auszuräum en und die Jungen 
hinuterzuschmeissen, um sich möglichst schnell wieder au f den schützen
den Boden hinabgleiten zu lassen und sich in Sicherheit zu bringen. Oft 
kam es vor, dass an die zwanzig Krähen die schändliche Tat mit lauten 
Schreien und Angriffen zu vereiteln versuchten. Wegen dieser N esträube
reien waren die Krähen so sensibilisiert, dass sie oft Menschen unter lau
tem Geschrei über weite Strecken durch den Wald verfolgten.

Dieses schwer verdiente Geld wurde nicht gehortet oder gar au f unnütze 
A rt gedankenlos ausgegeben. Allzu gut blieb im G edächtnis haften, au f 
welch schwierige und mühselige Weise dieses Vermögen zusam m engetra
gen worden war. Die schmutzigen H ände und zerschundenen Knie, die 
aufgerissenen Strümpfe, M ützen und Pullover, die zerlum pten W adenbin
den und die durchgeriebenen Hosen blieben nachhaltige Zeugnisse. Geld
stück um Geldstück galt als eine Q uittung für die wichtige und ehrliche 
H andarbeit. Oh, welch ein Stolz schwelgte in der Bubenbrust, wenn man 
mit dem selbst verdienten Geld nach reiflicher Überlegung eine Hose oder 
gar ein Paar Schuhe kaufen konnte. Es waren M om ente des Glücks, der 
E rhabenheit, man fühlte sich erwachsen und gleichberechtigt. Das war der 
sichtlich verdiente Lohn für die harte Arbeit. Dazu kam noch die Befriedi
gung zu sehen, wie M utter und Vater stolz waren, wie es ihnen gut tat, dass
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der Kleine sich tapfer bemühte, schon in jungen Jahren sein Leben selbst 
zu gestalten und wortwörtlich in die H and zu nehmen. Im schlichten und 
bescheidenen Familienleben, in dem man am Rande der A rm ut stand, wa
ren dies M om ente von beflügelndem Selbstbewusstsein. M an genoss für 
sich selbst Ansehen, dass man fähig war m itzuhelfen, das magere Budget 
der Eltern aufzustocken. Vater verdiente dam als nebst seiner Bauerntätig
keit als H andlanger mit seinen Fr. 1.50 in der Stunde nicht gerade rosig. 
Wenn Vater oder M utter dem Buben mit ihren von der A rbeit rauhen H än 
den gar noch wortlos über die H aare strichen — was bedurfte es da noch 
mehr, als sich vorzukommen, der glücklichste Mensch der Welt zu sein. Es 
gab nur eines: mit E lan die nächsten Fallen zu richten.

Ein anderer W unsch, den man sich mit dem redlich verdienten Geld erfül
len konnte war, hie und da zur B lutauffrischung einen Kaninchenbock an 
zuschaffen oder eine Brieftaube, die dann mit den ändern au f dem H aus
dach gemütlich gurrte. Zusam m en mit der Schneckenzucht, unter dem al
ten Aschensieb beim H olunderbaum , hatte man so die M öglichkeit, die 
M enagerie in H aus und H of dauernd zu vergrössern.

An G esprächsstoff zwischen dem heranwachsenden M auserbuben und 
seinem Vater mangelte es nie, und beim abendlichen Zusammensitzen 
kam, nebst den täglichen Begebenheiten, auch das Them a Berufswahl zur 
Diskussion. Das folgende Schlüsselerlebnis sollte im Leben vom Buben 
mit den M ausschwänzen zum prägenden Ereignis werden: Vater war be
freundet mit Karl Willener, dem A m tsschaffner in Thun. Damals, als die 
m athem atischen Fächer an der Prüfung fürs Sem inar nicht reichten, und 
er gezwungen war, den Traum vom Lehrerberuf zu vergessen, arrangierte 
Vater einen Termin bei der Am tsschaffnerei, und er musste zu einem Vor
stellungsgespräch nach Thun. Auf die Reise gab ihm Vater Geld und eine 
Rechnung mit, um diese, es waren die Staatssteuern, au f der Staatskasse zu 
begleichen, was er auch prom pt erledigte. W ährend seines Besuches zeigte 
ihm das sympathische, kleine und pfiffige M ännlein gleich die Räum lich
keiten des Thunerhofes, in den die Am tsschaffnerei kurz vorher eingezo
gen war. Es wäre schon wunderbar, bei diesem intelligenten M ann die Lxh- 
re als Verwaltungsangestellter machen zu dürfen, da würde m an viel lernen 
können und für den Rest des Lebens etwas Rechtes sein, dachte der Jüng
ling. H err Willener hatte sich wirklich Zeit genom m en, alles zu erklären
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und ihm dabei einige Male wohlwollend zugelächelt, das schien doch 
wirklich vielversprechend! Mit etwas Glück, da war sich der junge M ann 
schon halb sicher, würde er bald im T hunerhof als Lehrling an einem vor
nehmen Tisch sitzen und Bücher studieren.

Nach dem Aufwiedersehensagen schaute der wackere Jüngling frohgemut 
in die Zukunft und auf die kommende Woche, in der sich entscheiden soll
te, ob er die Lehrstelle bekommen würde. Lachenden Herzens kehrte er ins 
A llm ithaus über dem herrlich blauen See, au f dem die Sonnenstrahlen wie 
zur Krönung des Tages au f den Wellen tanzten, zurück. Voller Freude be
richtete er dem Vater von der hoffnungsvollen Begegnung, und als er ihm 
die Steuerquittung abgeben wollte, war kein Geldbeutel mehr in der H o
sentasche. Ein eiskalter Schauer überlief seinen Rücken, als er feststellen 
musste, dass er sein Portem onnaie am Schalter der Staatskasse vergessen 
hatte.

Welchen Eindruck musste Vater, und erst H err Willener, von so einem Lö- 
libuben haben, der seinen Geldbeutel und die Q uittung der Staatssteuer 
einfach vergisst und verliert! Es flimmerte ihm vor den Augen, als ihm in 
den Sinn kam, dass im Aussenfach seines Geldbeutels auch noch eine be
trächtliche Anzahl Mäuseschwänze waren. Wie sollte man da nächste Wo
che Herrn Willener im altehrwürdigen T hunerhof in die Augen schauen. 
Ein Bube, der Mausschwänze in seinem Geldbeutel herum trägt, bemüht 
sich um eine Lehrstelle als Beamter. Peinlich!

Es verging eine böse Woche mit unguten Gefühlen, und die Stunde nahte, 
wo er mit zitternden Knien, trockenem M und und Ohrensausen wieder in 
der Stadt an der Aare an die Türe von H errn W illener klopfte und nach 
dem «Herein» vor diesem sym pathischen M ann mit den schneeweissen 
Haaren und den blauen Augen stand, der ihn freundlich anlächelte und 
ihm erklärte, dass er die Lehrstelle bekommen würde. Danach reichte er 
ihm seinen braunen Geldbeutel und sagte: «Hier, den hast du das letzte 
Mal am Schalter vergessen. Ich habe ihn geöffnet und hineingeschaut. Es 
hat mich gefreut, was ich da gesehen habe. Weisst du, als Kind war ich Ver
dingbub in Tschingel und musste dort auch M äuse fangen».
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Die W urzeln der Kindheit vergisst und verliert m an wohl nie, mag man 
auch im restlichen Leben weite Kreise schlagen. Es ist doch so ähnlich wie 
mit einem Stein, den m an ins ruhende Wasser wirft. A m  deutlichsten ist 
au f dem Wasser die Stelle in der M itte zu sehen. Alle weiteren Kreise wer
den immer feiner, je  weiter sie sich von der M itte entfernen, bis sie sich 
ganz beruhigen.

Die Katze in der Länggasse dreht den Kopf, nach wenigen Schritten 
springt sie mit ihrer Maus in der Schnauze au f die andere Strassenseite, 
m acht einen eleganten Sprung die kleine M auer hoch und verschwindet im 
Gebüsch und in der Nacht. Der M ann dreht langsam  mit Daum en und Zei
gefinger an den H aaren seines weissen Schnauzes, bleibt noch einige M o
mente stehen, gibt sich innerlich einen Ruck und geht die Gasse vollends 
hinunter, neben dem schmucken Klösterli vorbei, übers Laueli, kreuzt die 
R ichtstattstrasse, die mit ihrem Namen immer noch daran erinnert, dass 
die R ichtstätte und der Galgen einmal auch zum D orf und zum Leben ge
hörten. Danach führt sein Weg dem Riderbach, der oftm als als schm utzi
ge Nagelfluh-Schottersuppe daherfliesst und darunter leidet, dass man 
ihm das Wasser für die Wasserversorgung entzogen und weggestohlen hat, 
und er als klägliches Restwasser in den Thunersee fliessen muss, entlang 
ins Dorf. Am Ziel angelangt, öffnet er mit der Türklinke bedächtig die 
Türe des Raumes im Prim arschulhaus am See, wo er von seinen Jodlerka
meraden, die zur regelmässig stattfindenden Gesangsprobe gekommen 
sind, herzhaft begrüsst wird. Nach einigen W orten über die Wetterlage, die 
Unpässlichkeiten und den Grüssen von lieben M itm enschen, die m an sich 
gegenseitig auszurichten hat, sagt der M ann, der inzwischen den Loden
mantel ausgezogen, an der Garderobe aufgehängt und der Brusttasche das 
Büchlein entnom m en hat: «Wir wollen zum Einsingen der heutigen Probe 
wieder einmal mein noch nicht veröffentlichtes, zwar altes, aber doch ir
gendwie neues Lied singen, das vielleicht nie in einem Liederbüchlein von 
mir erscheinen wird». Die Augen von A dolf Stähli leuchten und strahlen 
spitzbübisch, als sein Bruder R udolf mit silberheller Stimme den Ton an 
gibt und er gemeinsam mit dem Chor in lyrischer Em pfindung und wie aus 
einem Gusse singt:
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M a u se r-B a lla d e

«Ich bin der M auser vom Aebnitbode, 
H ab’ von N atur geng dräckig Chnode. 
Wisst ihr, warum der M auser singt?
Weil jeder Schwanz Devisen bringt!

Wenn au f der Welt kein M auser war, 
Dann gab’ es vielmehr Müiis u Schär. 
H ab au f der M aushochschul studiert, 
Und bis zum D oktor promoviert.

Die M aus, die sitzt im tiefen Loch,
Ich, Mauser, aber fang sie doch!
Als M auser bin ich stets zu Fuss,
Weil ich die Schlaufe suchen muss.

Die Falle ist ein Instrum ent,
Das meistens keinen Pardon kennt. 
Erwischt es sie an einem Scheich,
Dann wird mein Herz ganz plütterweich.

Am Sonntag sind die Fallen zu,
Ich gönn’ den Tierlein ihre Ruh’.
D ann zieh ich an mein best’ Gilet,
Und brate mir ein M ausfilet!

Ich hatte einmal eine Frau,
Die sagte mir bald einmal «tschau».
Das Leben, so als M auserfrau,
Sei ihr zu ärm lich und zu rauh.

Und lieg ich au f dem Sterbebett,
D ann singt für mich ein M ausduett.
Das klingt in meinem M auseohr,
Noch schöner als ein Engelschor.

Durch einen engen, dunklen Schlauf, 
Steig ich zum ew’gen Licht hinauf.
Der Petrus ruft mir freundlich zu:
Hier, Mauser, hast du deine Ruh’ »!
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A d o lf  Stähli

kam  am 2. Juni 1925 in seinem H eim atdorf Oberhofen als Bauern- und A lp 
hirtensohn zur Welt. Zusammen m it einer Schwester und drei Brüdern 
wuchs er, oberhalb des schm ucken Dorfes im Allmithaus, hoch über dem  
Thunersee, auf. Er war von Kindheit an a u f das engste m it dem Brauchtum  
verwachsen und durch die glückliche und tiefem pfundene Jugendzeit auch 
von der N atur begeistert. Schon als Bub hatte er eine grosse Beziehung zu  
allem Lebendigen und verfasste zur Freude seines Deutschlehrers und seines 
Vaters, der ebenfalls eine dichterische A der besass, seine ersten Gedichte. 
Die Verbundenheit und die Liebe zur Natur, m it ihren Bergen, Tieren und  
Blumen, gab ihm von jeher Kraft und unterstützte seine grosse musische Be
gabung.

O ftm als wurde er wegen seiner kraftvollen Bubenstim m e an den «Abesit- 
z.e» der Sennen zum  Jutzen aufgefordert. D ie ersten musikalischen Erfah
rungen machte er a u f einer Trompete der Musikgesellschaft. In seinem letz
ten Schuljahr entstand die Textaufzeichnung vom «Justistal-Lied» und sein 
Vorbild Jakob Ummel ermunterte ihn, seinen Gedichten auch Noten  
zu geben. Bei den Komponisten Hans Schweingruber und Ernst 
Ruprecht holte er sich die nötigen Kenntnisse in der Harmonielehre. In 
zwischen sind durch seine Feder etwa an die achtzig Jodellieder fü r  E in
zel-, D uett- und Chorgesang entstanden. Ein wichtiges Anliegen von ihm ist 
die Pflege des Naturjodels.

Nach der Lehre als Verwaltungsangestellter arbeitete er zuerst in Delsberg 
und im Kantonalen Verrechnungssteueramt, bis er die Tätigkeit als Zivil
standsbeamter in Hilterfingen — umfassend die Gemeinden Hilterfingen, 
Oberhofen, Heiligenschwendi und Teuffenthal — antrat, die er über 36 Jah
re lang, bis zu seiner Pensionierung umsichtig, gewissenhaft und m it enga
gierter Gründlichkeit ausführte. Im  Gemeindeverband Hilterfingen über
nahm er gleichzeitig die Arbeiten als Sekretär des Verbandes, der Delegier
tenversammlung, der Sekundarschulkommission, der Friedhofskom m is
sion und als Bestattungsbeamter. Im  Gemeindeverband Oberhofen war er 
Fürsorgesekretär, A m tsvorm und  und Vermittler der Hauspflege, zudem  
fü h rte  er zwei Jahrzehnte das Sekretariat der Kirchgemeinde.
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M it dem Jodlerklub Oberhofen, dem er 1953 als Sänger beitrat, und dessen 
musikalische I^eitung er drei Jahre später übernahm, hatte er ein gutes In 
strument. D ank seinem natürlichen Formgefühl und seiner eigenständigen, 
dichterischen Gabe, zählt er seit längerer Zeit zu den beliebtesten Jodelkom 
ponisten der Schweiz, der aus dem Repertoire der Jodlerinnen und Jodler 
nicht m ehr wegzudenken ist. Charakteristisch fü r  seine Lieder ist die Karg
heit, m it wenigen Worten und Tönen Klarheit, H armonie und Übereinstim
m ung in Wort und Melodie zu finden, die viel aussagt und durch die Echt
heit das Volksempfinden anspricht.

In den Jodlerverbänden, wo er als Kampfrichter, Kursleiter, Kurschef, Kan
tonalvorstandspräsident und im Zentralvorstand tätig war und nun Ehren
mitglied ist, hat der Poet, Textdichter, Komponist und Dirigent grosse A r
beit geleistet. 1988 wurde ihm ein Musikpreis des Kantons Bern und im Ja
nuar 1995 der Ehrenpreis WA LO überreicht.

M öge er uns noch lange a u f  unseren Wegen begleiten.
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Max Gygax

Werden und Vergehen einer Schnitzlerdynastie

Es ist ein geheimnisvolles, nur mit Vererbung kaum hinlänglich erklärba
res Phänom en, wie sich gewisse Begabungen, Eigenschaften und Fähig
keiten in einer Familie über G enerationen fortsetzen können. Beobachtet 
wird die Erscheinung vor allem im Bereich künstlerischer Tätigkeiten, bei 
M usikern, M alern, D ichtern u.a. In der Regel lassen sich die ungewöhnli
chen Talente über zwei, drei G enerationen verfolgen, dann verschwinden 
sie ebenso unerklärlich, wie sie aufgetaucht sind. In der Schnitzlerfamilie 
Huggler kann eine ausgesprochen starke künstlerische Begabung über 
fünf Generationen nachgewiesen werden, ununterbrochen während fast 
200 Jahren!

* * *

Im Jahre 1838 kaufte Kaspar Huggler (1806—1846) laut einem noch vor
handenen K aufbrief von einem Johann Zurflüh au f Zaun ein H aus im 
«Birgli» unter dem Fluhberg in Brienz. Bei diesem Kaspar Huggler han
delte es sich um einen Schnitzler, der um 1822 bei C hristian Fischer eine 
Art Lehre gem acht hatte. Mit staatlicher U nterstützung sollten bei Fischer 
junge Leute für ein Handw erk ausgebildet werden, das mit der Herstellung 
von Reiseandenken für Frem de guten Verdienst versprach.
Kaspar Huggler arbeitete bald selbständig, zuerst als Drechsler und dann 
als geschickter Schnitzler. An der bernischen Industrieausstellung im 
Sommer 1830 erhielt er für drei Gefässe «ausgezeichneter Schönheit» eine 
Auszeichnung in Form einer Silbermedaille und vier Dukaten in Gold. Sei
ne kunst- und geschmackvoll gearbeiteten Teller fanden bei den Fremden 
guten A nklang. Leider m achte ein früher Tod seiner Tätigkeit, die berech
tigte H offnungen geweckt hatte, ein Ende; er starb im Alter von erst 40 
Jahren.
Von seinen acht Kindern ergriff Johann  (1834— 1912) auch den Schnitzler
beruf. Obschon er beim Tod des Vaters erst zw ölfjährig war, soll er bereits
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zu Meissei und Schlegel gegriffen haben, um beim Lebensunterhalt der 
grossen Familie m itzuhelfen. Neben einer gewissen G rundausbildung, die 
er sich zweifellos schon in früher Jugend in der «Budigg» des Vaters geholt 
hatte, erweiterte er seinen künstlerischen Geschmack und seine Kenntnisse 
im Umgang mit Holz in der W erkstätte der Gebr. W irth in der Seematte. 
D ort holte sich der reichbegabte Jüngling den Teil der Ausbildung, den er 
als A utodidakt noch benötigte, um als Meister zu bestehen. Seine grosse 
Liebe zur Natur, gepaart mit einer ausserordentlich scharfen Beobach
tungsgabe und einzigartigem handwerklichen Geschick, befähigten ihn, 
Tier- und M enschenfiguren so lebensecht zu gestalten, wie es zu dieser Zeit 
sonst kein Schnitzler zustande brachte. Neidlos wurde ihm der Spitzen
rang unter den damaligen Zunftgenossen zuerkannt, und als «Schnitzler
könig» ging er schliesslich in die Geschichte dieses Kunsthandwerks ein. 
Seine unnachahm lichen G ruppen waren gesuchte Ausstellungsobjekte, 
fanden Käufer bis nach Übersee und übten einen nachhaltig förderlichen 
Einfluss aus au f das ganze Schnitzlergewerbe der Region. Seine Zeichnun
gen und Modelle dienten in vielen W erkstätten als Vorbilder. In Museen 
und in Privatsam m lungen finden sich seine prachtvollen, naturnahen 
Skulpturen als viel bewunderte Zeugen früherer H olzschnitzkunst. 
Johann Huggler war nicht nur ein hochtalentierter Künstler; er war auch 
ein leidenschaftlicher Jäger, was sich deutlich in seinen Arbeiten nieder
schlug. Er ahm te dabei nicht nach, was andere vor ihm schon mehr oder 
weniger geschickt versucht hatten, sondern gestaltete schöpferisch aus den 
Erlebnissen auf seinen Pirschgängen völlig neue, eigenständige Werke, die 
sowohl handwerklich wie künstlerisch Bewunderung erregten. Ein Unfall, 
der ihn auf der Jagd ereilte und am Arm  schwer verletzte, schien anfäng
lich seine Schnitzlertätigkeit zu beenden, doch mit zäher Beharrlichkeit 
überwand der Schnitzlerkönig seine Behinderung und schnitzte bald in al
ter M anier weiter. Die Heiterkeit des Gem üts und seine Geistesfrische be
wahrte er sich bis in die letzten Tage, wie auch seine Schlagfertigkeit. So 
antw ortete er dem Pfarrer, der ihn vorwurfsvoll fragte, ob er auch gewil
dert habe (er hatte!): «H er Pfarer, das da rf me doch nid!».
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Johann Hugglers Talent übertrug sich au f seine Söhne Peter, A lbert, Vik
tor und Hans.
Peter (1861— 1943) war ein bekannter Schnitzler, der au f eigene Rechnung 
arbeitete. Er kaufte 1888 die H älfte des noch bestehenden Hauses au f der 
«G ärbi» und betrieb dort ein weit bekanntes Holzwarengeschäft zusam 
men mit seinem Bruder A lbert, bis dieser dann 1897 ausschied wegen sei
ner Wahl zum Lehrer an der Schnitzlerschule.
Viktor {1869— 1916), ebenfalls ein talentierter Schnitzler, übte den Beruf 
nur kurze Zeit aus. Er baute das Kurhaus au f der Planalp und führte zu
sammen mit seiner Frau auch den «Lindenhof» in Brienz. Er starb schon 
zwei Jahre nach dem Tode seines Vaters Johann , der bei Viktors Familie im 
«Lindenhof» den Lebensabend verbracht hatte.
Viktors Sohn Max besuchte die Schnitzlerschule und arbeitete dann als Fi
gurist in der W erkstätte seines Onkels H ans Huggler. Er überschnitzte und 
vollendete die mit der M aschine grob vorgebohrten Werkstücke und gab 
ihnen mit subtilem H andgeschick den letzten Schliff. Nebenher entstan
den auch eigenständige Kleinplastiken aus Holz.
Auch Hans (1877— 1947) erlernte den Schnitzlerberuf, studierte dann in 
M ünchen Bildhauerei und gründete das angesehene Holzschnitzereige
schäft H. Huggler-Wyss, das heute noch, mit eigenen W erkstätten, von sei
nen Nachkom m en weitergeführt wird, die allerdings nicht m ehr selber 
künstlerisch tätig sind. Einige Jahre wirkte er auch als Lehrer an der 
Schnitzlerschule, ehe er zurücktrat, um sich voll der Bildhauerei widmen 
zu können. Zusammen mit seinem Bruder Albert wandte er bei T ierfigu
ren eine neue Technik der Oberflächengestaltung an; anstelle des naturali
stischen «H ärens» tra t ein glatter M eisseischnitt. H ans Huggler galt bald 
als bedeutender Bildhauer, dessen Plastiken grosse A nerkennung fanden. 
Eines seiner Hauptwerke ist der «Fischerbrunnen» in Brienz, dem A nden
ken jenes Christian Fischer gewidmet, der die professionelle H olzschnitz
lerei im D orf eingeführt hat.
A lbert (1864—1938) trat ebenfalls in die Fussstapfen seines Vaters Johann 
Huggler und wurde schon in jungen Jahren wegen seiner ausgeprägten 
künstlerischen Fähigkeiten als Lehrer an die Schnitzlerschule gewählt. 
Über 30 Jahre wirkte er als sehr geschätzter, anregender Lehrmeister und 
Förderer zukünftiger Talente. Neben seiner karg bezahlten Lehrtätigkeit 
schuf er in seiner W erkstatt unter dem Fluhberg eine grosse Anzahl Tier- 
und M enschenfiguren in Holz und Bronce nach eigenen Entw ürfen. Seine
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schöpferische Phantasie, sein nie nachlassendes Streben, seine Arbeit zu 
vervollkommnen, führte ihn zu hoher M eisterschaft, die sich immer wie
der auch am Vorbild des Vaters orientierte. Sein Ruf als Bildhauer ging 
weit über die Grenzen hinaus; au f in- und ausländischen Ausstellungen 
wurden seine Werke m ehrm als ausgezeichnet. Die «Revue m oderne des 
Arts Paris» schrieb von ihm:
«Er ist nicht nur Vermittler der eleganten Form und der anatom ischen 
Richtigkeit seiner graziösen Sujets, er besitzt ausserdem eine wahre Fertig
keit in Bewegungs-, Gleichgewichts- und Rhythm usstudien. Seine Akte, 
ruhenden Tiere, Reiter, seine Landleute und sein M ädchen mit jungem  
Reh sind Sujets, in denen sich sein Können zeigt, nicht nur in plastischer, 
sondern auch in architektonischer H insicht». Tatsächlich war Albert 
Huggler imstande, sich mit den verschiedensten und schwierigsten Proble
men künstlerischer G estaltung fruchtbar auseinanderzusetzen und so sei
nen Werken Sinn und Form zu geben.

* * *

Von den fünf Söhnen A lberts blieben drei dem Beruf des Vaters treu. A l
bert (1886—1954) verfertigte in traditioneller Schnitzlerarbeit gängige 
Souvenirartikel. Neben Flachreliefs, kleinen Menschen- und Tierfiguren, 
gehörten Sportpreise für Schwinger und Schützen zu seiner Spezialität. 
W ährend der Krisenjahre verlegte er sich au f die Herstellung von Zapfen 
für Flaschen, die mit kleinen C haraktertypen darstellenden Holzfigür- 
chen versehen wurden. Otto, einer seiner zwei Söhne, übte eine Zeitlang 
auch das Schnitzlerhandwerk aus, bevor er den Beruf wechselte. Zusam 
men mit dem Vater, nach dessen Tod allein, führte er die Herstellung von 
Reliefs weiter. Viel Beachtung fanden seine originellen Wegweiser, welche 
O rtsunkundigen auf die rechte Spur halfen.
Herrmann (1901—1968) war Schüler seines Vaters in der Schnitzlerschule 
und vervollständigte nachher seine Kenntnisse an der Kunstschule in M ün
chen. Neben seiner Tätigkeit als Schnitzler für das Holzwarengeschäft sei
nes Onkels fand er auch Zeit für die eigentliche Bildhauerei, die ihn vor a l
lem interessierte. Er modellierte und schnitzte m odern ausgeführte 
Menschen- und Tierplastiken, die au f verschiedenen Ausstellungen zu se
hen waren. Ein Füllen in Bronce schmückt einen D orfbrunnen. Die hoff
nungsvolle Entwicklung des Künstlers wurde bald überschattet durch die
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jahrelange schwere Krankheit seiner Frau. Die daraus erwachsenen 
Schwierigkeiten verhinderten leider die volle künstlerische Entfaltung 
H errm ann Hugglers.
Hans (1889—1975) verkörperte den Typus des herköm m lichen Schnitzlers 
von Kleinfiguren, die als geschmackvolle Andenken stets guten Absatz 
finden. Seine Stärke lag in seiner Vielseitigkeit; er spezialisierte sich nie au f 
ein bestimmtes Sujet, sondern schnitzte jede gewünschte Tierfigur, mit 
Vorliebe Wildschweine. In aufwendiger, naturalistischer A rt «gehärt», 
zeugen sie von einer heutzutage praktisch ausgestorbenen handwerklichen 
Fertigkeit. Lange arbeitete er für die F irm a Huggler-Wyss. Neben Brienz- 
erbäuerlein, Grossvater, G rossm utter und dem schon von Max Buri ge
malten H andörgeler schnitzte er in den K risenjahren, was eben noch ver
langt wurde.
In seinen spätem  Jahren, unter bessern m ateriellen Verhältnissen, zog es 
ihn dann zu einer kreativeren, freieren Form der Gestaltung von Holz; un
ermüdlich durchstreifte er tagelang abgelegene, sturm - und lawinenge
schädigte Bergwälder au f der Suche nach ungewöhnlich gewachsenen 
Wurzeln und Ästen. Aus diesen schuf er reizvolle, oft skurrile Skulpturen, 
ohne die N aturform  stark zu verändern. Die seltsamen, buchstäblich ein
zigartigen Gebilde fanden immer begeisterte Liebhaber.

* * *

In seinem jüngsten Sohn Willi Huggler (geb. 1925) bricht noch einmal das 
in der Hugglersippe vererbte künstlerische Potential machtvoll durch. 
Nach einer Schnitzlerschullehre als Figurist folgt ein Jahr Kunstgewerbe
schule in Zürich. Anschliessend besucht er während zwei Jahren die Ecole 
des Beaux-Arts in Genf, die er mit dem Diplom als Bildhauer beendet. 
Hier erwacht auch seine grosse Liebe zur Bearbeitung von Stein. Eine frü 
he W ürdigung seiner ungewöhnlichen Begabung bildet die Verleihung des 
Kunstpreises der Stadt G enf an den erst Fünfundzw anzigjährigen.
Weil junge, noch weitgehend unbekannte Künstler nur in Ausnahmefällen 
von ihrer Kunst auch leben können, bestreitet Willi Huggler zusammen 
mit Vater Hans den Lebensunterhalt mit Schnitzen. Später übernim m t er 
zusammen mit seiner Frau das von seinem Grossonkel Peter gegründete 
Holzwarengeschäft au f der «G ärbi».
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Aus wettergebleichtem Bergholz, das er in alten Arvenbeständen in der 
ganzen Schweiz zusam m enträgt, schafft er unter A usnützung der Vorge
fundenen Formen und Strukturen urtüm liche Masken und Tiere, die sol
chen Zuspruch finden, dass sie ihm gelegentlich fast von der W erkbank ge
rissen werden! Daneben vernachlässigt er aber auch das Modellieren und 
die Steinhauerei nicht. Mit scheinbar problem loser Leichtigkeit meisselt er 
Tiere, Torsos und Portraits aus Ballenbergkalk und Findlingen aus dem 
Giessbach. Viele seiner Broncen und Steine gehören zu beachteten O bjek
ten an verschiedenen Ausstellungen, oder gehen in Privatsam m lungen 
über.
Allen zugänglich ist sein Meisterwerk, die «Geissengruppe mit Flirt» auf 
dem B ahnhofplatz in Brienz. Sie zeugt nicht nur für Hugglers sicheres Ge
fühl für Komposition und Form, sondern auch für seinen gemässigten N a
turalismus, der au f unwesentliche Einzelheiten verzichten kann unter 
W ahrung der anatom ischen Richtigkeit.
Nach der altersbedingten Aufgabe des Holzwarengeschäfts hängte Willi 
Huggler — leider muss man sagen! — die Holzschnitzlerei ganz an den 
Nagel, um sich völlig der Bildhauerei zuzuwenden. Immer wieder beschäf
tigte ihn dabei die Darstellung des Menschen, der in der m odernen bilden
den Kunst bald nur noch als verfremdete Karikatur erscheint.
Er suchte ihn nicht nur in seiner äussern Erscheinung wiederzugeben, son
dern in seiner unverwechselbaren Eigenart, in seinem individuellen We
sen. Dass ihm dies gelungen ist, beweisen die Portraits von Carl Binder, A l
bert Streich, Fritz Ringgenberg und ändern. Es wird hier neben und über 
aller Ähnlichkeit stets eine Ausstrahlung spürbar, die einen Zugang zur 
Persönlichkeit des Dargestellten öffnet.
Wir sind am Schluss; fünf G enerationen Kunsthandwerker und Künstler 
wurden in dieser kurzen Übersicht vorgestellt. Mit Willi Huggler, der ohne 
Nachkommen bleibt, geht eine Schnitzlerdynastie ohne Gegenstück zu 
Ende; eine Dynastie, welche die Entwicklung der Brienzer Holzschnitzle
rei nachhaltig beeinflusst und darüber hinaus Künstler hervorgebracht 
hat, die noch lange unvergessen bleiben werden.
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Johann Huggler: GEM SJÀGER
D er leidenschaftliche Jäger H uggler hielt seine Erlebnisse o ft m it dem  Zeichenstift fest. 
Die Skizzen dienten ihm als Vorlage fü r  seine grossen, naturgetreuen Gruppen, die Liebha
ber fanden b is in die USA.
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Johann Huggler: K Ä M PF E N D E  H IR SCH E
Auch diese unerhört realistisch geschnitzte G ruppe legt Zeugnis ab von der genauen B eob
achtungsgabe des Künstlers und seiner einzigartigen Begabung, das Geschaute technisch 
und gestalterisch in eine gültige Form zu bringen.
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A lbert Huggler: B E R N H A R D IN E R M Ö N C H E  M IT  H U N D
D ie beiden Gruppen sind noch in deutlich erkennbar naturalistischem Stil geschaffen. 
Entstanden ungefähr um 1900 herum wurden die beiden j e  50 cm hohen Figuren aus N uss
baum holz fü r  Fr. 150.— das Stück verkauft!
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A lbert Huggler: H O LZE R  M IT  PFERD
In dieser G ruppe ist der Übergang von der Oberflächenbehandlung in naturalistischer 
M anier (z.B. Hären!) zu einer glatten Struktur, freilich  ohne Vernachlässigung der anato
mischen Richtigkeit, deutlich sichtbar. D ie ausgewogene K om position  g ilt als eines der be
sten Werke des Künstlers.

Willi Huggler: JU N G F U CH S
Vorsichtig-scheu kom m t aus dem  grauen Ballenberg-Kalkstein ein Füchslein zum  Vor
schein. A ufw endiges Polieren des harten M aterials erzeugt prachtvolle L ichteffekte au f  
der Plastik.
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Hans Huggler: ZIRK U SPF ERD
Eine teilweise hohle Wurzel wurde unter Ausnützung der Vorgefundenen N aturform  m it 
wenigen behutsamen M eisseischnitten in eine eindrückliche Tierfigur verzaubert.
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H ans Huggler: JO H A N N E S DER TÄUFER
A us der verdorrten Wurzel einer Wettertanne schält sich die asketische Gestalt des Wüsten
predigers. Ein buchstäblich einzigartiges Stück, das dem  Künstler so gefiel, dass er es nie 
verkaufte!
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Willi Huggler: A L B E R T  STREICH
D ie schöne Portraitbüste des Brienzer Dichters zeigt einen einfühlsam aus dem  Stein ge
hauenen Kopf. Das Werk legt nicht nur Zeugnis ab vom hohen handwerklichen Können  
des Künstlers; es verrät auch etw as vom  Ringen des eher verchlossenen Lyrikers Streich mit 
sich, der Welt und seinem dichterischen Werk.
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Walter Schwarz

Lawinen und Lawinenschutz 
am Brienzer- und Thunersee

1. Einleitung.

Besprochen werden in diesem Artikel die Lawinen aus den rechts- und 
linksseitigen Einhängen zum Brienzersee (inkl. Brünig) sowie diejenigen 
aus den Steilhängen vom Därliggrat zum Thunersee.
Der nicht zu diesem Gebiet gehörende Niesen wird als landschaftsbestim 
mendes Element des Thunersees mit seinen Lawinen in die Betrachtungen 
miteinbezogen — nicht zuletzt eingedenk der 3. Strophe des Thunersee- 
Liedes von A dolf Stähli: «We vom Niese d ’Loui fahre . . .».

2. Allgemeines über Lawinen.
2.1. A us der Lawinenklassifikation.

Grundsätzlich wird zwischen Skifahrer- und Katastrophenlawinen unter
schieden.
Die alljährlich auftretenden Skifahrerlawinen kennzeichnen sich durch re
lativ kleine Lawinenmassen, kurze Lawinenbahnen und grösstenteils flies
sende Bewegungsform, ln rund 95% der Fälle lösen die verunglückten Ski
fahrer die betreffende Schneebrettlawine selbst aus.
Im Unterschied dazu umfassen die spontan anbrechenden Katastrophen
lawinen meist grosse Schneekubaturen und stürzen über lange bis sehr lan
ge Strecken oft bis in die Täler ab. Ihr relativ seltenes Auftreten sowohl als 
Fliess- wie als Staublawinen ist meist gebunden an langanhaltende, inten
sive Schneefälle in Verbindung mit stürmischen W inden vor allem aus dem 
West- bis Nordwestsektor oder an den Festigkeitsabbau in der gesamten 
Schneedecke infolge allgemeinem Temperatur-Anstieg (Frühlingslawi
nen).
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In unserem Artikel wenden wir uns ausschliesslich den Katastrophenlawi
nen zu und unterscheiden dabei nach der Form des Anrisses:

Lockerschneelawinen:
von einem Punkt ausgehend, häufiges A uftreten bei Hangneigungen von 
40—60°; meist relativ harm los, weil wegen der grossen H angneigung nur 
wenig Schnee abgelagert werden kann und es zu häufigen Entladungen 
kommt, können Schneebrettlawinen auslösen.

Schneebrettlawinen:
von einer Linie anreissend; häufiges Auftreten bei H angneigungen von 
30—50°; nam entlich im untern Neigungsbereich kann sehr viel Schnee ab
gelagert werden bis es zum Lawinenanbruch kommt und womit seltene 
und grosse Lawinen entstehen können.

Unsere Betrachtungen beziehen sich vor allem au f die Schneebrettlawi
nen. Für diese ist der Schneedeckenaufbau von besonderer Bedeutung; 
das Vorhandensein von schwachen Zwischenschichten (z.B. eingeschnei
ter O berflächenreif, Schwimmschnee in Bodennähe) führt zu einer erhöh
ten G efahr zur Bildung von Lawinen.

2.2. Bedeutung der Neuschneefälle und des Windes.

Neben dem Schneedeckenaufbau stellen im H ochwinter die Zuwachsraten 
an Neuschnee den wichtigsten Faktor für die Lawinenbildung dar. Bei 
Neuschneemengen innert 1 bis 3 Tagen von m ehr als 120 cm und ohne we
sentlichen W indeinfluss entsteht folgender G rad an Lawinengefahr:
Sehr grosse allgemeine Gefahr, auch seltene oder bisher nicht beobachtete 
Lawinen bis in die Talsohle (höchste G efahr für Siedlungen und Verbin
dungen, Katastrophenlawinen).
Bei anhaltend mittleren W indgeschwindigkeiten von m ehr als 15 m /  sec 
werden nam hafte Schneemengen in die windabgekehrten Hänge (Leeseite) 
transportiert und erhöhen dort die Lawinengefahr. Bei den im Berichtsge
biet vorherrschenden W inden aus dem W est-Sektor betreffen die zusätzli
chen leeseitigen Schneeablagerungen vor allem die nach Ost exponierten 
Hänge (Sektor NE-E-SE).
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A bbildung I: In der Nacht vom I./2.12.1952 ging um 22.30 Uhr d ie Lauigrabenlaui /  Oberried  
nieder. Sie verschüttete die Brienzerseestrasse und drang hart neben einigen Wohnhäusern 
vorbei bis in den See vor.

Als Beispiel für die sehr grosse allgemeine Lawinengefahr werden die Neu
schneemengen in 24 h und deren Aufsummierung für die nächstgelegene 
Vergleichsstation Grindelwald-Bort 1570 m ü. M. vom Januar 1954 und 
1968 in der Fig. 1 (Seite 114) dargestellt.
Aus der Tab. 1 mit den wichtigsten Schadenlawinen geht ebenfalls die star
ke Abhängigkeit der aufgetretenen Lawinenschäden von den gefallenen 
Neuschneemengen vom Januar 1954 und 1968 sehr deutlich hervor:

G em e in d e/ D atum V erursachte Schäden A ufgeführte
O rt oder 19 . . V erschüttung G e W ald S ch u tz m assn ah m e n , (B em erkungen)
Lawine Bahn Strasse b äu d e m 3
I m te rse e n
Farneren 11.1.54 - - 6 -

A
(6 Personen  verschü tte t; 1 Person f :  3 S tk . V ieh f )  
F arneren  24 h a  1 9 5 7 -8 9

O b e r r ie d
F ahrlaui 3 1 /4 4 /4 5 /6 2 - 4 - - F ü r ganzes G em eindegebiet:

11.1.54 ' 1 2 40 LGK 1972
R eglem ent ü b er den  L aw inendienst 1985
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G e m e in d e / 
O rt o d e r 
Law ine

D alum  
19 . .

V erursachte Schäden A u fg efü h rte
S ch u tz m assn ah m e n , (B em erkungen)V erschüttune G e

bäu d e
« a d

m 3Bahn S trasse
7./10.1.68 2 2 - _ A L au iflä ch en  Obevvied 19 h a  1 9 4 4 -5 7
7 3 /7 8 /8 3 /8 8 1 4 - - D 12 D irek tsc h u tzb au ten

L auigraben 2 2 /4 4 /5 1 /7 0 5 - - 80
31 /4 4 /5 1 /5 2 - 5 _ _
11.1.54 1 2 1 _
7./14 .1 .68 - - 3 100

H irscheren 1 9 3 1 -8 8 2 33 2 - E lek tro n isc h e W arnan lage fü r  S taa tsstrasse
M inachri 1 9 2 3 -6 7 16 17 2 -

11.1.54 1 — - _
2 ./4 .I .6 8 1 1 _ 50
1 9 6 9 -8 8 3 3 _ —

Bolaui 1923 - 7 0 4 19 - - L A B olaui 1 9 2 8 -7 2
L G ale rie  S trasse  1972

U nterw eid- 3 1 /4 4 /7 0 /8 1 3 2 - 150 D G a s th o f  H irsch en  1971
ligraben 11.1.54 2 2 6 - 10 S tk . R in d v ie h + 3 6  Schw eine f ;  3 Personen  verschüttet)

8 ./26 .1 .68 3 — 3 —
M atten  1945, 57 2 2 - -

graben 11.1.54 1 - - -

A  -  A u ffo rstung  L =  L aw inenverbau  D  =  D irek tsc h u tzb au ten  LGK =  L a w inengefahrenkarten

2.3. Lawinengelände.

Das Lawinengelände z.B. des rechten Brienzersee-Ufers teilt sich in ver
schiedene Lawinenzüge (z.B. Bolaui) auf. Bei diesen wiederum unterschei
den wir zwischen dem Anrissgebiet, der S turzbahn und dem A blagerungs
gebiet.
Neben der Grösse, der Form  des Anrissgebietes sowie der Exposition ge
genüber W ind, Sonne und der Beschaffenheit der Bodenoberfläche stellt 
die H angneigung das wichtigste Beurteilungskriterium  der Lawinenbil
dung dar:
H angneigung « 2 5 °  keine Lawinenbildung

25— 35° seltene, oft grosse Schneebrettlawinen
35—45° relativ häufige Schneebrettlawinen aller Grössen
45—55° häufige kleine Schneebrettlawinen
40—60° häufige Lockerschneelawinen

> 60° Lawinen sind selten, nur noch kleine Kubaturen
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V erg le ichssta tion  
G rinde lw a ld -B ort 
( 1570 m.ü.M.)

Neuschnee - 
sum men

□  in 24 S tunden 

H i au fsum m ie rt

[cm] Figur 1

Datum
Lawm en- 

_—  n iedergang
9.1.54 10.1.54 11.1.54 12.1.54 5.1.68 6.1.68 7.1.68 8.1.68 9.1.68 10.1.68

Fahrlaui (Oberried) X X X
Lauigraben X X X
S pätigraben X X
H irscheren X X
M inachri X
Bolaui X X
L ind igraben X
U nterw eid ligraben X X X
M attengraben X X
H öllgraben (Brienz) X X X
Tanngrinde l X X



Zusam m enfassend kann gesagt werden, dass kleine Hangneigungen eine 
geringe Häufigkeit (grosse W iederkehrdauer) der Lawinenbildung bewir
ken und grosse Hangneigungen zu häufigen Entladungen mit kleineren 
Lawinenmassen führen.
Die Absturzbahnen  sind entweder flächig und verlaufen über seitlich offe
ne Hänge (z.B. W ilerhorn-Laui) oder sind, wie im Thuner- und 
Brienzersee-Gebiet üblich, kanalisiert durch G räben, Runsen, H angm ul
den etc.
Die Neigung des Ablagerungsgebietes ist entscheidend für die Auslauf
strecken der Lawinen. Abstürze von Grosslawinen (Volumen über lOO’OOO 
m3) vermögen selbst noch Hangneigungen von mehr als etwa 9° ohne 
Stillstand zu durchlaufen. Die bis in den See (564 m ü. M.) vorstossende 
Lauigrabenlawine weist beispielsweise unterhalb von 640 m ü. M. eine 
Hangneigung von 11° auf.
Kleinere Lawinen in der G rössenordnung von lO’OOO m3 und weniger blei
ben erst ab einer H angneigung von mehr als 14— 17° liegen, Nassschneela
winen bereits ab Neigungen von über 17°.
A uf der rund 8 km grossen Distanz zwischen Suggiture 2085 m ü. M. /  
Fahrlaui (Niederried /  Oberried) und dem Briefenhorn 2165 m ü. M. /  
Höllgrabenlaui (Brienz-West) liegen 16 verschiedene Lawinenzüge mit ei
ner G esam tfläche von 1060 H ektaren (ha) oder 10,6 km 2 (Anriss-, 
Absturz- und Ablagerungsgebiete). Auf die grösstenteils berasten und nur 
von wenigen Felsbändern unterbrochenen Einzugsgebiete entfallen dabei 
640 ha oder 60%. Bei der seeseitigen Teilfläche von 1150 ha der Gemeinde 
Oberried m achen die Lawinengebiete 610 ha oder 53% aus. Die obigen 
Zahlen beziehen sich auf die Fliesslawinen; unter M itberücksichtigung der 
grösseren W irkungszonen der Staublawinen würde sich der genannte P ro 
zentanteil von 53 noch etwas erhöhen.

3. Die Lawinen am Brienzer- und Thunersee.
3.1. Der Lawinenkataster.

Wie alle rund 1200 Lawinenzüge des Kt. Bern sind auch diejenigen des 
Brienzer- und Thunerseegebietes im Lawinenkataster bei der Forstinspek
tion Oberland /  Lawinendienst, Interlaken, festgehalten. Aufgenommen 
wurden dabei nur die Lawinen in den besiedelten und erschlossenen Ge
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bieten, nicht aber beispielsweise diejenigen der Hochgebirgsregionen. Der 
Lawinenkataster umfasst die Kartierung der bisher beobachteten W ir
kungszonen jeder Lawine im M assstab LIO’OOO sowie ein G rundlagen
blatt mit Angaben über Einzugs-, Ablagerungsgebiet, Schadenwirkungen, 
Häufigkeit des Auftretens, bestehende Schutzvorrichtungen etc.

Fig. 2. «Die Lawinen des Brienzersee-Gebietes» gibt eine Übersicht der 
kartierten Lawinen des genannten Gebietes. Die im weitern Text vorkom 
menden Schadenlawinen werden in dieser Darstellung mit ihrem Namen 
angegeben; für die wenigen Lawinen vom Därliggrat und Niesen wird auf 
eine kartographische W iedergabe verzichtet.
Festgehalten sind in Fig. 2 nur die Fliesslawinen, von denen auf der rechten 
Brienzersee-Seite 11 verschiedene Lawinen bis in den See abstürzen. Auf 
der linken Brienzersee-Seite vermögen lediglich 2 Staublawinen (Hengs
und H opferenlaui) bis in den See vorzustossen. Vom Därliggrat drang in 
den letzten 50 Jahren einzig aus dem Inneren Leespitzgraben eine Fliessla
wine einmal (1942) bis au f die Staatsstrasse und gleichzeitig als Staublawi
ne bis in den See vor.
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3.2. Die wichtigsten Schadenlawinen.

Aus dem Lawinenkataster entnom m en und zusam m engefasst sind in Tab. 
1 «Wichtigste Schadenlawinen mit ausgeführten Schutzm assnahm en». 
Die Beobachtungszeit für diese Schadenlawinen reicht meistens bis ca. 
1940 zurück; einzelne Ereignisse werden bis in die 20er Jahre zurück er
fasst. Daraus ergibt sich folgende zusam m engefasste Schadenstatistik für 
das erfasste Brienzer- und Thunerseegebiet:

Schäden an M enschen /  Todesopfer 1
verschüttet 9
Tiere /  Todesopfer 49
Gebäude 82
Wald 24’086 m 5
Bahnverschüttungen SBB 47
Strassenverschütt ungen 105

A bbildung 2: A m  8. Januar 1968 riss um 05.40 Uhr eine Staublawine aus dem  Unterweidligra- 
ben dem  Stationsgebäude von Ebligen das Dach weg und verschüttete die SBB-Linie a u f eine 
Länge von 20 m.
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A bbildung 3: Um 09.35 Uhr gleichentags verschüttete die Unterweidligrabenlaui das Bahn
geleise wieder und zw ar a u f eine Länge von 95 m. A m  26. Januar 1968 wurde die Bahnlinie er
neut a u f eine Länge von 30 und 50 m Länge verschüttet.

Auf das Gebiet des rechtsseitigen Brienzersees entfallen 94—100% aller 
Schadenfälle mit Ausnahme der W aldschäden, die dort nur 65% ausm a
chen (Breitlaui /  Wimmis allein 6000 m 3!). Die 82 Gebäudeschäden kon
zentrierten sich mit wenigen A usnahm en auf landw irtschaftliche Bauten 
(Ställe, Scheunen, A lphütten) vorzugsweise in Vorweiden und Alpgebie
ten. W ohnhäuser wurden nur in 8 Fällen betroffen (Farneren /  Unterseen 
2, Lauigraben /  Oberried 1, Burglauene /  P lanalp 2, Unterweidligraben /  
Ebligen 3).
Von den am 11.1.1954 verschütteten Personen wurden von der Farnerenlaui 
6 und von der Unterweidligrabenlaui 3 Personen erfasst. Bei den ebenfalls 
am 11.1.1954 ums Leben gekommenen Tieren handelt es sich um je 1 Rind, 
1 Ziege und 1 Schwein bei der Farnerenlaui und um 10 Stk. Rindvieh und 
36 Schweine bei der Unterweidligrabenlaui. Die Bahnverschüttungen be
ziehen sich einzig au f die SBB-Strecke zwischen Oberried und Ebligen; die 
Schäden an der Niesenbahn werden separat erfasst und unter 4.4.2.3. Di
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rektschutzbauten behandelt. Die Strassenverschüttungen beziehen sich 
au f Staatsstrassen (am rechten Brienzerseeufer 102, in Därligen 1) sowie 
au f die O rtsverbindungsstrassen von Unter- nach Oberschwanden (1) und 
Iseltwald-Isch (3). Dabei ist zu bemerken, dass die Staatsstrasse bei Ebli- 
gen seit 1972 nun durch eine Galerie vor der Bolaui geschützt ist.

Figur 3: Ausgewählte Lawinenzüge m it Längenprofil, A ngaben über das A nrissgebiet und  
Schadenfälle

m  ü.M.

Gemeinde O berried OberTled O b errie d fe r i t iu w ik t Ise ltw atd B ö n ig en D äd lgen W lm m is

Lawine L iu lg ra b e n U nte rw e id li-
graben

B o lau i v/Herhom G ritla u i H engs lau l L e esp ltz -
g ra be n

B re itla u i

F l i e f *  A n rts s g e f!e t (h fc j, » 121 116 5 37 13 8 2 2 3

Exposition SE SE SE S NW NW NW N

Netgung A n rissg e b ie t [*] 35-41 38 33 33-45 «5 39 45-50 37

Anzah l SchadenfiJIe 16 22 23 14 4 3 2 2

Untere Grenze des A nrissgebietes

3.3. Charakteristisches der verschiedenen Lawinengebiete.

Aus dem bisher Gesagten sowie aus Fig. 3 kann folgendes entnom m en
werden:
— Am meisten Schadenlawinen weist das Gebiet zwischen Niederried und 

Brienz au f mit den flächenmässig grossen, Süd-Ost exponierten und 
damit gegenüber den H auptw inden im Lee liegenden Anrissgebieten 
mit einer H angneigung von 33—38°.

— Bei den auf der rechten Brienzerseeseite bis zu 121 ha grossen um fassen
den Einzugsgebieten kommt es auch bei grossen Tallawinen meist nur

119



zu Teilentladungen der Anrissgebiete. Damit können in der gleichen in
tensiven Schneefallperiode weitere Lawinenniedergänge aus den glei
chen Anrissgebieten bis in die Talsohle erfolgen. Hinzu kommt, dass 
die Anrissgebiete der verschiedenen Lawinen zum Teil Zusammenhän
gen; so können sich Lawinenanrisse in benachbarte Gebiete fortpflan
zen und dam it gleichzeitige Abstürze von verschiedenen Lawinen erfol
gen.

— Die grösste Frequenz von Lawinenniedergängen bis in den See hat die 
Bolaui zu verzeichnen: Ihre A bsturzbahn führt ohne Abflachung di
rekt bis in den See (564 m ü. M.); ähnliche Verhältnisse finden sich bei 
der M inachrilaui. Bei der Hirscherengrabenlaui gibt eine von 740 m ü. 
M. bis in den See führende, als W ildbachgerinne gebaute glatte Schale 
Anlass dazu, dass die genannte Lawine von 1931—94 rund 35 mal über 
die Staatsstrasse bis in den See vorgestossen ist.

— In weit geringerem Ausmasse treten Schadenlawinen au f der linken 
Brienzerseeseite sowie am Därliggrat auf. Dies ist au f die steileren, klei
neren, mehr gekammerten und gestuften sowie au f der Luvseite liegen
den Lawinenanrissgebiete zurückzuführen.

— Die obere Grenze der Einzugsgebiete der Schadenlawinen erstreckt sich 
über eine grosse Höhendifferenz von 1100 m ü. M. (am Brünigpass) bis 
au f 2221 m ü. M. (Tannhorn, M attengrabenlaui /  Ebligen), 2270 m ü. 
M. (Hengslaui /  Bönigen) und 2200 m ü. M. (Niesen, Hegernlaui /  Rei
chenbach). Damit überwindet beispielsweise die M attengrabenlaui 
eine Höhendifferenz von max. 1657 m.
Entsprechend verschieden sind auch die Längen der Sturzbahnen 
(oberstes Anrissgebiet bis Ende der Auslaufstrecke): diese schwanken 
zwischen 300 m am Brünig und 3000 m Länge am Tannhorn (M atten
grabenlaui).

— Aus dem Gebiet der w indum käm pften Gipfelregion des Niesen stürzen 
in zwei verschiedenen Richtungen Grosslawinen zu Tale: Auf der N ord
seite die Breitlaui mit seltener H äufigkeit (ca. 1870 und 1970). Die 
Grosslawine vom 24.2.1970 mit der Zerstörung von 6000 m 3 Wald fällt 
zeitlich genau zusam m en mit der Bächitallawine /  Reckingen, die 30 
Todesopfer forderte. Auf der Süd-Ost Seite stürzen von der Schwand- 
egg und der Alp Hegern Lawinen in Richtung Louibach ab; diese Lawi
nen ziehen vor allem die Niesenbahn in M itleidenschaft.

— Ausgesprochene und schadenreiche Lawinenwinter wie 1944, 1954,
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1968 und 1970 haben sich seither nicht m ehr ereignet. Dies ist weitge
hend eine Folge der seither nicht m ehr erreichten, andauernd hohen 
Schneefallintensitäten.

A bbildung 4: D er unterste Teil der durch den Niedergang der Breitlaui /  W immis am  
24.2.1970 geworfenen Waldfläche (totaler Waldschaden 6000 m 3). D ie Schadenlawine drang 
bis a u f ca. 700 m ü. M. vor; das Wohnhaus unten rechts (668 m ü. M .) wurde 1992 m it einem  
D irektschutz versehen.
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4. Lawinenschutz.

Eine Übersicht über die Schutzmöglichkeiten vermittelt Tab. 2 «M ögliche 
Lawinenschutzm assnahm en». Nach dieser Übersicht werden im folgen
den die verschiedenen Schutzm assnahm en im einzelnen besprochen.
Vor der Wahl einer bestim m ten Schutzm assnahm e muss eine Reihe von 
Abklärungen getroffen werden:
Welches ist das Ziel der Schutzmassnahme?
z.B. Schutz eines Skigeländes, einer Verkehrsverbindung, einer Baustelle, 
eines Einzelbaues, eines D o rfe s . . . oder evtl. einer K om bination davon. 
Soll und kann dieser Schutz mit kurz- oder langfristigen M assnahm en er
reicht werden?
z.B. kurzfristig durch Lawinenwarnung, Absperrungen, künstliche Lawi
nenauslösung oder langfristig durch Planung in Lawinengebieten (passive 
M assnahme) oder baulichen Lawinenschutz im Anrissgebiet (evtl. in 
Kombination mit Schutzwaldbegründung), Absturz- und Ablagerungsge
biet (aktive M assnahmen).

Genügen zum baulichen Lawinenschutz M assnahm en m it perm anenter 
(erforderlich z.B. für Siedlungsschutz) oder tem porärer W irkung (genü
gend z.B. Holzschneerechenverbau für eine tiefer gelegene Aufforstung)? 
Weist die gewählte M assnahm e ein ausgewogenes Kosten /  Nutzen- 
Verhältnis au f und genügt die erbrachte Sicherheit?

4.1. Planung in Lawinengebieten.

In früheren Jahrhunderten  wurde bei der Besiedlung au f G rund von Be
obachtungen und Erfahrungen gebührend auf die Lawinensicherheit der 
S tandorte Rücksicht genom m en. So liegen zum Beispiel die Ortskerne mit 
den ältesten W ohnhäusern der beiden O rtschaften Oberried und Ebligen 
optim al geschützt zwischen je zwei Lawinenzügen und unterhalb von 
Steilhang-Schutzwäldern. Der Rand der heutigen Ü berbauungen weist 
diese hohe Sicherheit gegenüber Lawinenniedergängen nicht m ehr auf. 
Oberrieds ältestes W ohnhaus im «D orf» (Dorfteil östlich vom Lauigra- 
ben) hat Jahrgang 1506, dasjenige im «D örfli» (Dorfteil westlich vom 
Lauigraben) Jahrgang 1564.
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In Ebligen liegt das wahrscheinlich ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert 
stam m ende W ohnhaus von «O bm ann’s H ans» östlich vom heutigen «H ir
schen» auf einem sichereren S tandort als derselbe. Der dam als über 200 
Jahre alte G asthof wurde am 11. Januar 1954 von der Unterweidligraben
laui total zerstört. Der «H irschen» wurde am gleichen O rt wieder aufge
baut und mit folgendem H ausspruch versehen:

«Wassergüss und Louwischnee,
Die tryben Veh und Hus und Mensch in See.
1954 ein grossi Louwi niederging,
M öcht es die letzte syn».

Am 24. M ärz 1970 stiess erneut eine Lawine bis an den G asthof vor, was 
dann Anlass zum Bau eines Direktschutzes für den «Hirschen» gab.

4.1.1. Gesetzliche Grundlagen.

Heute wird mit der Orts-, Regional- und R aum planung in den Berggebie
ten angestrebt, eine schaden- und kostenverursachende Besiedlung in Ge
fahrengebieten abzuwenden und den Siedlungsdruck in sichere Gebiete zu 
lenken. Dazu verhelfen soll eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnun
gen (in chronologischer Reihenfolge und nur auszugsweise angeführt):

1965 Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz betr. die Eidg.
O beraufsicht über die Forstpolizei; 1992 aufgehoben:
A rt. 322 Die Kantone sind dafür besorgt, dass in lawinenge

fährdeten Gebieten keine Gebäude errichtet wer
den.

1970/85 Baugesetz des Kt. Bern
A rt. 61 In Gebieten, in welchen Leben und Eigentum er- 

fahrungsgemäss oder voraussehbar durch Stein
schlag, Rutschungen, Lawinen, Überschwemmun
gen und andere Naturereignisse bedroht sind, dü r
fen keine für den Aufenthalt von Menschen oder 
Tieren bestimmte Bauvorhaben bewilligt werden. 
(Der A rt. 31 des alten bern. Baugesetzes von 1970 
lautete praktisch gleich)
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Lam nenschutzm assnahm en

Planung in 
Lawinengebieten

Gesetzliche
G rundlagen

Lawinenkataster
Lawinen

gefahrenkarten

Bauliche
Vorschriften

kurzfristige forstliche
M assnahm en M assnahm en

Lawinen- E rh a ltun g / 
w arnung Begründung von 

Schutzwäldern

Gem einde- Jungw aldpflege 
Lawinendienste D urchforstung 

Verjüngung

Law. beobach- 
tung, W arnung+ 

A larm ierung, 
Evakuationen, 
A bsperrungen, 
Funk-/V erbin- 

dungsnetz, 
Law. rettung, 

künstliche Law. 
auslösung

bauliche
M assnahm en

Verbauungen Verbauungen im 
im Lawinen- A bsturz/A bla-
anrissgebiet gerungsgebiet

Stützverbau Ablenkverbau
Verwehungs- Bremsverbau

verbau D irektschutz
G leitschutzverbau

M auern, Schnee- Leitwerke,
brücken, -rechen, Ablenkwerke

-häge, -netze Spaltkeile
Triebschneewände, Galerien

K olktafeln, Ebenhöch
W inddüsen, Auffangwerke, 
P fählungen, Bremshöcker,
B erm entritte Bremskeile

Dreibeinböcke, weitere au f 
kleine Stützwerke Lawinenkräfte 

dim ensionierte 
Bauwerke
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A rt. 71' Der Zonenplan legt die Bauzone und ihre Eintei
lung, die Landwirtschaftszone, die Bauernhofzone 
und die weitern N utzungszonen fest. Er bezeichnet 
die Schutzgebiete, die Gefahrengebiete und die 
Emissionsgebiete.

1973 Gesetz über das Forstwesen (Kt. Bern)
A rt. 33' Der Lawinenkataster umfasst die Kartierung und 

Beschreibung der bekannten Lawinenniedergänge. 
A rt. 34' Die Lawinengefahrenkarte bezeichnet, gestützt 

au f Lawinenkataster und Berechnungen der Lawi
nenauslaufstrecken, die lawinengefährdeten Ge
biete.

3 Die Gemeinden berücksichtigen die Lawinenge
fahrenkarten ihres Gebietes als G rundlage für die 
Festlegung der im Zonenplan und in den Ü berbau
ungsplänen nach den Bestimmungen der Bauge
setzgebung auszuscheidenden Gefahrengebiete.

1979 Bundesgesetz über die Raum planung
A rt. 62 Sie (die Kantone) stellen fest, welche Gebiete c.

durch N aturgefahren oder schädliche E inw irkun
gen erheblich bedroht sind.

1992 Verordnung zum Bundesgesetz über der Wald
A rt. 15' Die Kantone erarbeiten die G rundlagen für den

Schutz vor Naturereignissen, insbesondere G efah
renkataster und Gefahrenkarten.

3 Die Kantone berücksichtigen die G rundlage bei al
len raum wirksam en Tätigkeiten, insbesondere in 
der Rieht- und N utzungsplanung.

Lawinengefahrenkarten (LGK)

Wo bei der O rtsplanung Überschneidungen von Gefahrengebieten und 
möglichen Bauzonen zu erwarten oder bereits aufgetreten sind, werden 
Lawinengefahrenkarten mit detaillierter A bklärung der Gefährdung
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Figur 4: Lawinengefahrenkarle W immis /  Breitlaui

__________  Umgrenzung des roten Gefahrengebietes

__________ Umgrenzung des blauen Gefahrengebietes

 . ___  . Umgrenzung des gelben Gefahrengebietes

Q  Wohngebäude m it D irektschutz
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durch Lawinen nach deren Häufigkeit (W iederkehrdauer) und nach deren 
Intensität (Grösse des Lawinendruckes) ausgearbeitet. In den Lawinenge
fahrenkarten werden unterschieden: 
rote Gebiete: erheblich gefährdetes Gelände

— Lawinendruck grösser als 3 t /m 2 bei einer W iederkehr
dauer der Lawine von weniger als 300 Jahren oder

— Lawinendruck kleiner als 3 t /m 2 bei einer W iederkehr
dauer von weniger als 30 Jahren

blaue Gebiete: selten und m it nur noch kleiner Intensität von Lawinen er
reichtes Gelände
— Lawinendruck kleiner als 3 t /m 2 bei einer W iederkehr

dauer von 30—300 Jahren und
— bei Staublawinen:

Lawinendruck kleiner als 300 k g /m 2 bei einer W ieder
kehrdauer von weniger als 30 Jahren, 

gelbe Gebiete: sehr geringe Lawinengefahr
— Auslaufgebiet von Staublawinen

Lawinendruck weniger als 300 kg /m 2 und einer W ie
derkehrdauer von m ehr als 30 Jahren

— extrem seltene Fliesslawinen mit einer W iederkehrdau
er von m ehr als 300 Jahren

Im Lawinengefahrengebiet der Lauigrabenlawine /  Oberried befinden 
sich beispielsweise:
rote Zone 5 Gebäude mit 13 Bewohnern
blaue Zone 37 G ebäude mit 67 Bewohnern
gelbe Zone — Gebäude mit — Bewohnern

Total 42 Gebäude mit 80 Bewohnern

Von den gefährdeten G ebäuden sind heute deren 10 mit einem Direkt
schutz versehen.

Als Beispiel einer Lawinengefahrenkarte wird diejenige für W immis in 
Fig. 4 wiedergegeben. Im Gebiet des Brienzersees verfügen folgende weite
re Gemeinden über derartige Lawinengefahrenkarten: Ringgenberg, Nie
derried, Oberried und Iseltwald.
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Bauliche Vorschriften.

In den nach Lawinengefahrenkarten roten Gebieten dürfen keine Bauzo
nen ausgeschieden werden.
Bei U m bauten, Zweckänderungen, W iederaufbauten und standortsbe
dingten Neubauten in den roten /  blauen Lawinengefahrengebieten sind 
stets bautechnische Schutzm assnahm en anzuordnen. Dabei sind die ge
fährdeten Gebäudeteile au f die örtlich zu erwartenden extremen Lawinen
wirkungen zu bemessen.
Beispiele solcher verstärkter Bauten finden sich unter «D irektschutzbau
ten».

4.2. Kurzfristige Massnahmen.

Es handelt sich hierbei um kurzfristig wirksam werdende M assnahm en. 

Lawinenwarnung.

Die operationeilen M assnahm en beruhen weitgehend au f den durch das 
Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung, W eissfluhjoch /  Davos 
mittels des Lawinenbulletins herausgegebenen Lawinenwarnungen. Für 
das Berner Oberland steht weiter der Lawinendienst der Forstinspektion 
O berland zur Verfügung, der laufend per Telex die täglichen /  periodi
schen Beobachtungen /  Messungen der 74 Vergleichsstationen des EISLF 
sowie weitere ausgesuchte Inform ationen der Schweiz. M eteorologischen 
A nstalt erhält, zwecks Inform ation und Beratung der Gemeinden, Bahn
betriebe, Strasseninspektoren etc.

Gemeinde-Lawinendienste.

Zur Verhinderung von Lawinenunglücken (vor allem mit Opfern von M en
schen und Tieren) wurden in den beiden letzten Jahrzehnten von den am 
meisten durch Lawinen gefährdeten Gemeinden eigene Lawinendienste 
organisiert. Diese beruhen au f entsprechenden Regiementen, die von der 
Polizeidirektion genehmigt wurden.
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Oft ist von diesen Gemeinde-Lawinendiensten eine K oordination /  Zu
sam m enarbeit mit Bundesbahnen, Staats- und N ationalstrassen usf. nö 
tig-
Den Gemeinde-Lawinendiensten kommen folgende H auptaufgaben zu:
— Beobachtung (in kritischen Situationen eigene Schnee- und Lawinen

beobachtungen)
— W arnung und Alarm ierung von gefährdeten Bewohnern und ihren Tie

ren
— Evakuation derselben in vorbereitete und sichere U nterkünfte
— Absperrung der Zugänge zu den gefährdeten Gebieten
— A ufrechterhaltung der Verbindungen
— Lawinenrettung
— evtl. künstliche Lawinenauslösung

4.3. Forstliche Massnahmen.

4.3.1. Bedeutung des Waldes als Lawinenschutz.

Zusammen mit den vielfältigen G eländeform en und den beiden Seen stellt 
der Wald ein wesentliches landschaftsprägendes Element unseres U ntersu
chungsgebietes dar. Neben seiner Bedeutung als weitgehend natürlich er
haltenes Oekosystem, als Erholungsgebiet für den M enschen und als 
volkswirtschaftlicher Faktor erfüllt der Wald dazu noch zahlreiche 
Schutzaufgaben gegen N aturgefahren (Steinschlag, Erosion, Verrüfung, 
W ildbäche und Lawinen). In den Gebirgslagen übernim m t der Wald an 
steilen Hängen vor allem den Schutz vor der Lawinenbildung. Dabei wird 
allgemein anerkannt, dass der Wald sowohl der beste wie der billigste La
winenschutz darstellt.
Wie kann diese gute Schutzwirkung des Waldes erklärt werden und mit 
welchen Einschränkungen gilt sie?
Im Gebirgswald wird der fallende Schnee von den Baum kronen in varia
bler Menge aufgefangen, so dass unter dem K ronendach auf dem W aldbo
den weniger Schnee liegt als im Freiland. Ein kleinerer Teil des aufgefange
nen Schnees wird in den Kronen wieder verdunstet; der grössere Teil fällt 
früher oder später von den Ästen auf den W aldboden und stört /  verdich
tet dort den Aufbau der vorhandenen Schneedecke; die Bildung von lawi
nenfördernden Gleitschichten und dam it das Entstehen von Schneebrett
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lawinen wird weitgehend verunmöglicht. Von Bedeutung kann auch die 
Abstützung der Schneedecke durch die mehr oder weniger grosse Anzahl 
der Baumstämme sein.
Die beschriebene Lawinen-verhindernde W irkung des Schutzwaldes 
hängt sehr stark von dessen Aufbau und Zustand ab. Erforderlich ist eine 
möglichst dauernd geschlossene und gesunde Bestockung von ungleichal
trigen und gestuften Kollektiven im m ergrüner Waldbäume. Aufgelichtete 
W älder mit Blössen, Lücken und abgestorbenen Bäumen sowie Bestände 
mit winterkahlen H olzarten (z.B. Buchen und Lärchen) verlieren rasch an 
W irkung zur Verhinderung der Lawinenbildung.
Hoch über der Waldgrenze anbrechende Lawinen vermögen auch durch 
noch so optim al aufgebaute Schutzwälder nicht aufgefangen zu werden, 
sondern zerstören diese. Bereits Lawinen aus Blössen /  Kahlflächen von 
über etwa 30 m Hanglänge können für den unterliegenden Wald kritisch 
werden. Besonders em pfindlich sind W älder au f Staublawinen, da diese 
mit ihren bedeutenden W irkungshöhen in den Baum kronen stark vergrös- 
serte Angriffsflächen finden.
Die unter bestimmten Verhältnissen geringe Schutzwirkung des Waldes 
veranschaulicht der Lawinenniedergang vom 11. Jan. 1954 aus der Farne- 
ren /  Unterseen:
Diese Lawine verschüttete 6 Personen, forderte 1 Todesopfer und zerstörte 
2 W ohnhäuser sowie 4 Ställe. Die Unglückslawine löste sich auf 
1200—1250 m ü. M. östlich vom Amisbühl /  Waldegg (Beatenberg) in Wei
den und H eum ädern und stürzte über weitere Landw irtschaftsflächen und 
durch W älder ab, ohne an letzteren irgendwelchen Schaden anzurichten. 
W ährend die lockeren Lawinenmassen in den verschiedenen W aldpartien 
die glatten, wie kleine Spaltkeile wirkenden untern Stammteile umflossen 
und dabei nur leicht abgebremst wurden, beschleunigten sie sich in den o f
fenen Flächen wieder. Beim Auftreffen der Lawinenmassen au f die ersten 
breiten H indernisse wie die W ohnhäuser und Ställe wurden die Lawinen
kräfte voll wirksam und zerstörten diese Gebäude.
Sowohl am Brienzer- wie am Thunersee reichen die Anrissgebiete der La
winen meist hoch über die dortige Waldgrenze von 14—1500 m ü. M. hin
auf. Glücklicherweise wird der Verlauf der meisten Lawinen unterhalb der 
Waldgrenze durch Runsen und Gräben bestimmt; dam it wird der eigentli
che Schutzwaldgürtel in den Steilhanglagen oberhalb der Dörfer vor Zer
störungen durch am Grat anbrechende Lawinen bewahrt. Die meist in den
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tiefeingeschnittenen G räben kanalisierten Lawinenmassen stürzen am 
Brienzersee an 11 Orten bis in den See oder dringen in Wimmis bis zum Tal
grund vor.

A bbildung 5: Oberhalb des Fluhbandes F in der B ildm itte erstrecken sich b is zum  Därliggrat 
hinauf und zwischen bewaldeten Geländerippen zahlreiche kleinflächige, übersteile A nriss
gebiete. A us diesen kom m t es zu häufigen Entladungen von Schneemassen, die unterhalb des 
Fluhbandes von den Schutzwaldungen aufgefangen werden.
C  Cem entw erke Därligen L innerer Leespitzgraben.

D ank des genannten Schutzwaldgürtels unterhalb von etwa 14—1500 m ü. 
M. wurde eine Besiedlung der Brienzerseeufer überhaupt erst möglich. 
Die O ffenhaltung der Verkehrsadern am Brienzersee sowie zwischen 
Unterseen-Beatenbucht und Interlaken-D ärligen wäre vor allem in 
schneereichen W intern ohne Schutzwälder nur mit grossen Schwierigkei
ten möglich.
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G em e in d e / D atum V erursachte Schäden A ufgeführte
O rt oder 19 V erschüttung G e Wald S ch u tz m assn ah m e n , (B em erkungen)
Lawine B ahn Strasse bäu d e m 3
Brienz
Talschleif 11.1.68 - 2 1 _
O fenbüh len 1925 - - _ 600

8.1.68 - - - 1500
H öllg raben 1942/51 - - 10 1000 A L a u isch lag flächen  4  h a  1 9 4 3 -5 1

11.1.54 - - 8 1000
8.1.68 - - 4 1500

Tanngrindel 1942/44 - - - 1690 A G w and-L ägerm ettli 5 h a  1 9 5 6 -6 6
14.1.54 - - 6 2000 L A Tanngrindel 1 9 5 6 -

B urglaui 19.1.68 - - 6 _
Schw anden
R o th o rn lau i 8.1.68 - 1 4 350
Brienzw iler
W ilerh o rn lau i 8.3.45 - - 1 4000 A tiL aw inenflâchen  1945» 11 h a  1 9 4 6 -5 2

11.1.54 - - 3 200 L A A lpog li-W ilerhorn  1 9 5 8 -
22.12.62 - - - 500
21.3.67 - - 7 _

M e ir in g e n
Briin igpass Ja n . 1968 - 1 2 - L A B rün igstrasse  1970—
Ise ltw ald
G rislaui 6 2 /7 5 /8 4 - 3 - 130 LGK 1975, R eglem ent ü b er den L aw inendienst
B ö n ig en
H engslaui 1942/45 - 1 - 1356 A L au iflächen  B urgerw aldungen  9 h a  1 9 4 4 -6 6
H opferen lau i 1942/45/51 - - 470 A L au iflächen  B urgerw aldungen  9  h a  1 9 4 4 -6 6
D a rlig e n
1. Leespitzgr. 31.1.42 - 1 - 650
R e ic h e n b ac h
L ouibach 11,1.54 - - 4 _
W im m is
B reitlaui ■ 24.2.70 1 6000 A B reitlaui-D icki 13 h a  1 9 7 1 -8 3

LGK 1990, R eglem ent ü b er d en  L a w inendienst

A  =  A u ffo rstu n g  L -  Law inenverbau D  =  D irek tsc h u tzb au ten  LGK =  L a w inengefahrenkarten

4.3.2. Erhaltung und Begründung von Schutzwaldungen.

Im Gesetz über das Forstwesen (1.7.1973) des Kt. Bern wird festgehalten: 
A rt. 6' Schlagflächen oder durch ausserordentliche Ereignisse zerstörte

Waldteile müssen innert dreier Jahre wieder bestockt werden. 
A rt. 5’ Der Staat fördert die Neuanlage von W äldern, soweit sie im öf

fentlichen Interesse liegt.
Zu den durch ausserordentliche Ereignisse zerstörten Waldteilen gehören 
auch die zahlreichen Lawinenflächen der 40er und 50er Jahre im Brienzer- 
seegebiet (48 ha) und von 1970 am Niesen (13 ha), die in der Folge wieder
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aufgeforstet wurden. Dabei handelt es sich ausschliesslich um Steilhang- 
Schutzwälder, die durch aussergewöhnliche, selten auftretende Grosslawi
nen zerstört wurden. Im Unterschied dazu besteht keine W iederauffor
stungspflicht bei Verschleisswaldungen, die durch häufige Lawinennie
dergänge niedergehalten werden.

A bbildung 6: Lawinenniedergang von Ende Januar 1968 ca. 750 m unterhalb des Brünigpas- 
ses a u f Bernerseite. Im Vordergrund zerstörte Landwirtschaftsbaute, in der B ildm itte die ver
schüttete Brünigstrasse.
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Abbildung 7: Im Schadengebiet konnte bis 1995 ein über haushoher Wald aus Bergahorn, 
Lärchen und Rottannen zur Sicherung der Brünigstrasse hochgezogen werden.

A bbildung 8.' D ie heute erfolgreich abgeschlossenen A ufforstungen der Lawinenanrissgebie
te am Brünig wurden eingeleitet durch den Einbau von Holzschneerechen, begleitet von 
kleintechnischen M assnahmen gegen das Schneegleiten (Berm entritte und-teller, Erdterras
sen und Verpfählungen). Aufnahm e 1975.
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Die Neuanlage von Schutzwaldungen in Lawinengebieten wäre sehr oft im 
Interesse der Öffentlichkeit, ist aber praktisch nur im Schutze von teuren 
Anrissverbauungen möglich. Im Schutze solcher Lawinenverbauungen 
wurden seit M itte der 50er Jahre folgende W älder neu angelegt:

Brünigpass, Meiringen 2,3 ha
W ilerhorn, Brienzwiler 6,1 ha
Tanngrindel, Brienz 4,7 ha
Harstettli, Brienz 0,5 ha
Schwandegg-Hegern, Niesen 4,4 ha

Total N euaufforstungen 18,0 ha

Abbildung 9: Stark eingeschneite S tützw erke am 21.4.1970. D ie Aufforstung ist noch m eter
hoch von Schnee überdeckt.
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A bbildung 10: Im  1956—57  verbauten Geländeabschnitt beginnt die Aufforstung langsam  
Fuss zu fassen, Zustand 1972.

A bbildung II: Nach den letzten f ü n f  schneearmen und milden Wintern 1988/89—92/93 zeigt 
sich im H erbst 1993 eine erfolgreiche Aufforstung. Einige schneereiche und strenge Winter 
können dieser jungen Aufforstung aber noch schwere Schäden zufügen.
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Dank günstiger Bedingungen (Meereshöhe unter 1250 m, Südlage und kei
ne Beeinträchtigung durch höher oben anbrechende Lawinen) konnten im 
Schadengebiet der Farneren (1954) im Zeitraum  von 1957—89 ohne Ver
bauungen, insgesamt 24 ha schwer zugängliche, steile H eum äder und Wei
den in Lawinenanrissgebieten zum Schutz tiefer gelegener Siedlungen und 
Verbindungswegen aufgeforstet werden. Dazu wurden total rund 148’000 
Pflanzen (Nadelholz 75%, Laubholz 25% ) gesetzt.

4.4. Bauliche Massnahmen.
4.4.1. Verbauungen im Lawinenanrissgebiet.

4.4.1.1. Stützverbau.

Die Aufgabe einer Stützverbauung besteht in der Verhinderung des A b
gleitens von Lawinen; trotzdem  entstehende Schneebewegungen sollen so
wohl flächen-, mengen- wie geschwindigkeitsmässig au f ein unschädliches 
Mass beschränkt werden. Ein Stützverbau schützt gleichzeitig Anriss-, 
Absturz- und Ablagerungsgebiet und eignet sich daher für einen Flächen
schutz (z.B. Siedlungsräume). Bis M itte unseres Jahrhunderts wurde im 
Stützverbau vor allem mit M auern von stark variablen W erkhöhen gear
beitet. Meistens wurden diese M auern sowohl zu wenig hoch, wie auch 
seitlich und in der Hangfalllinie mit zu grossen Zwischenräumen, resp. 
Abständen gebaut. Damit erfolgte die A bstützung der Schneedecke vor al
lem in akuten Lawinensituationen nur sehr m angelhaft, so dass es immer 
wieder zu Lawinenniedergängen aus Verbauungen kam.
Die Lawinenwinter 1951 (80 K atastrophenopfer in der Schweiz) und 1954 
verhalfen dann neuen Verbauungsm ethoden zum D urchbruch. Geglieder
te, leichtere und industriell vorfabrizierte Verbauungstypen aus Stahl er
setzten die massiven und schwergewichtigen Trockenmauern, zu denen das 
benötigte, qualitativ oft nicht befriedigende Steinmaterial an O rt und Stel
le oder in unm ittelbarer Nähe gewonnen worden war. Als Verbauungsty
pen kommen heute perm anente Stützwerke (Baustoffe: Stahl, anfänglich 
auch Leichtmetalle und Vorspannbeton) oder tem poräre Werke (Baustoff: 
Holz mit einer Lebensdauer von ca. 30 Jahren) in Frage.
Als verbauungswürdiger Bereich werden im Norm alfall Hänge mit einer 
Neigung von 30—50° betrachtet. Von entscheidender Bedeutung ist die
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A bbildung 12: A lle Lawinenverbauungen m it freistehenden Trockenmauern in der oberen 
Urseren /  Brienz 17— 1800 m ü. M. Oben rechts Verpfählungen m it Profileisen. Schwierigste 
Aufforstungsbedingungen a u f den flachgründigen Böden inm itten anstehender Felsplatten. 
F Felsgrind M  Trockenmauern.
Foto: 1911 Dr. F. Fankhauser.
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A bbildung 13: Vergleichsfoto vom O ktober 1993 zu A bbildung 12. Trotz noch vorhandener 
Waldlücken ist der Aufforstungserfolg offensichtlich.
F  Feldgrind M  Trocken mauern.

A bbildung 14: O berster Teil ca. 1850—1940 m ü. M. der Lawinenverbauung Tanngrindel mit 
Leichtmetall-Schneebrücken. Im H intergrund die Seilkrananlage fü r  d ie M aterialtransporte. 
Winterbegehung vom  23.12.1965.
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Wahl der W erkhöhe; diese muss mindestens der für den W erkstandort zu 
erwartenden extremen, lotrecht gemessenen Schneehöhe Hext entspre
chen, dam it die Schneedecke jederzeit in ihrer ganzen M ächtigkeit abge
stützt wird. W ird diese Bedingung nicht erfüllt, so werden die Stützwerke 
überdeckt und es können in der Folge für die Werke und das Schutzobjekt 
schädliche Oberlawinen entstehen. Je nach Standort muss daher mit 
Schneehöhen Hext und entsprechenden W erkhöhen von 2—7 m gerechnet 
werden.
In diesem Zusam m enhang seien einige Bemerkungen bezüglich der ge
messenen maximalen Schneehöhen (HS max.) angebracht. Allgemein 
gilt, dass diese mit steigender Meereshöhe zunehm en. Die grössten auf ho
rizontalen Versuchsfeldern gemessenen Schneehöhen in benachbarten 
Gebieten des Thuner- und Brienzersees sind folgende:

Interlaken 574 m ü. M. 1968 HS max. 68 cm
Lauterbrunnen 860 m ü. M. 1954 120 cm
Sörenberg 1160 m ü. M. 1968 146 cm
Gantrisch 1495 m ü. M. 1970 250 cm
Grindelwald-Bort 1570 m ü . M. 1968 267 cm
Stockhorn 1650 m ü. M. 1975 308 cm
Hasliberg 1830 m ü. M. 1975 375 cm

In der Ende Januar 1968 randvoll, eingeschneiten Lawinenverbauung 
Tanngrindel (1640—1940 m ü. M .) mit einer mittleren lotrechten W erkhö
he von 390 cm entspricht diese Grösse somit auch der mittleren Schneehö
he für die ganze leeseitige Verbauungsfläche von 4 ha. Das nach den 
«Richtlinien für den Lawinenverbau im Anbruchgebiet 1990» (Eidg. 
Forstdirektion und Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung) be
rechnete Flächenm ittel der extremen Schneehöhen Hext für einen be
stimmten Geländeabschnitt ergibt für die Meereshöhe von 1640 m 359 cm 
und für eine solche von 1940 m 425 cm (im Mittel 392 cm). Dam it dürften 
die vorhandenen W erkhöhen am Tanngrindel für eine Extrem -Situation 
mit einer 100-jährigen W iederkehrdauer ausreichen.
Verbauungsart, W erkabstände in der Hangfalllinie, Werkzwischenräume 
und Werklängen, die konstruktive Gestaltung und die Bemessung der 
Stützwerke au f die vorhandenen Schneedruckkräfte erfolgt nach den ge
nannten «Richtlinien».
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Die Kosten einer perm anenten Stützverbauung belaufen sich heute au f 
durchschnittlich Fr. 800’000.— pro Hektare, die einer tem porären Verbau
ung mit Holzschneerechen au f Fr. 300’000.—.
An diese kostspieligen Stützverbauungen zum Schutz von bestehenden 
D örfern und Verkehrswegen leisten Bund und K anton nam hafte Beiträge, 
die zusam m en um 90% des Kostenvoranschlages (incl. Aufforstungen) 
ausm achen können. Ähnliche Beiträge werden auch an den Bau von Lawi- 
nenablenkm auern, Spaltkeilen, Galerien und ähnlichen Schutzwerken 
ausgerichtet.

4.4.I.2. Verwehungsverbauungen.

Verwehungsverbauungen bezwecken die Beeinflussung der vom W ind 
mitgeschleppten Schneemassen. Diese Verbauungen sollen entweder die 
Gwächtenbildung im Bereich von Kreten und Gratlagen verhindern oder 
die Triebschneemassen ausserhalb der Lawinenanrisszonen zur Ablage-

A bbildung 15: Gwächtenbildung an der Tanngrindelegg oberhalb Brienz, ca. 1850 m ü. M. 
Aufnahm e vom 2.3.1956.
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rung zwingen. Gwächtenverbauungen wie Kolktafeln oder Düsendächer 
bewirken über eine Beschleunigung der Windgeschwindigkeit eine Zunah
me der Schleppkraft und dadurch die U nterbindung von Schneeablage
rungen im G ratbereich. Mit Triebschneewänden im luvseitigen Vorfeld 
von Lawinenanrissgebieten wird die Windgeschwindigkeit gebremst; vor 
allem au f der Lee-, aber auch au f der Luvseite dieser W ände wird wegen 
der verminderten Schleppkraft m itgeführter Triebschnee ausgefällt.

A bbildung 16: Durch den Einbau von K olk ta f  ein (2—3 m breit, 3 m hoch, Zwischenräume 
4— 6 m) konnte die Gwächtenbildung unterbunden werden. Dadurch werden Auslösungen  
von Schneebrettlawinen und Schäden an unterliegenden Verbauungen durch zusam m enbre
chende Gwächten verhindert. Aufnahm e 20.2.62.
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Grundriss

1985m ü. M.

\  Seilkranan'age'  s

/SJ5m ü. /V.

Figur 5: Schneeablagerungen im Bereich der Triebschneewände (H  =  400 cm ) a u f Fachs
wang, Lawinenverbauung Tanngrindel /  Brienz. D ie Wände stehen ungefähr in der Hangfall
linie und m ehr oder weniger senkrecht zur Hauptwindrichtung. D ie m ittlere Hangneigung 
im Bereich der Triebschneewände beträgt 29°.
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4.4.I.3. Gleitschneeschutz.

Durch ihr Eigengewicht wird im Hang eine dauernde, langsame und ta l
wärts gerichtete Bewegung (Kriechbewegung) der Schneedecke verur
sacht. Diese Bewegung nimmt vom Boden zur Schneeoberfläche zu und 
kann überlagert werden von einer Gleitbewegung der Gesamtschneedecke 
au f der Bodenoberfläche (Schneegleiten). Das Schneegleiten ist vor allem

A bbildung 17: In schneereichen Hanglagen sind Aufforstungen nicht nur allfälligen Lawi
nen, sondern auch dauernd den Kräften der Schneedecke (Setzungsdruck, Kriechdruck) aus
gesetzt. Ausgerissene À ste a u f der Bergseite, Säbelwuchs oder Stam m brüche an den auf
wachsenden Pflanzen sin d  die Folge.

abhängig vom Wassergehalt der Grenzschicht Boden/Schnee (gefrorener 
oder nicht gefrorener Boden), von der M ächtigkeit der Gesam tschnee
decke, von der H angneigung sowie von der Rauhigkeit der Bodenoberflä
che. Vor allem im Gebiet der rechten Brienzerseeseite mit seinen südexpo-
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Abbildung 18: Bodenabschürfungen infolge Gleitschneebewegungen der Gesam tschnee
decke unterhalb der Verbauung Tanngrindel /  Brienz.
Durch Stützverbauungen und G leitschutzm assnahm en können die Kräfte der Schneedecke 
aufgefangen und dam it Aufforstungsbem ühungen trotzdem  erfolgreich werden.

nierten, grasbewachsenen und glatten Steilhängen meist unterhalb 2000 m 
ü. M. führen diese Gleitschneebewegungen oft zu nam haften Bodenverlet
zungen, zur Verstossung von W egrändern, zum  Abschieben ganzer Baum 
gruppen und zu Schäden an den Aufforstungen. Um nam entlich G leit
schneeschäden an Aufforstungen zu verhindern wird in der Praxis vor a l
lem mit M ethoden zur E rhöhung der Bodenrauhigkeit gearbeitet. Diese 
kann erreicht werden mit 30—50 cm breiten Berm entritten (künstlich an
gelegte Kuhtreien) m it schiefen A bständen von 80—140 cm, m it P fäh lun
gen, Dreibeinböcken und kleinen Stützwerken (z.B. Gleitschneebrücken, 
kleine Trockenmauern usf.).
Besondere diesbezügliche Probleme ergaben sich seinerzeit bei den Brienz- 
erwildbächen, deren Einzugsgebiet zur Verbesserung des W asserabflussre
gimes und zur Verhinderung der Bodenerosion möglichst weitgehend auf
geforstet werden sollten.
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Das Gebiet zwischen Brienz und Hofstetten oder zwischen Tracht- und 
Eistlenbach stellt gleichzeitig sowohl ein ausgedehntes W ildbach- wie La
winengebiet dar. Aufforstungen in diesen Gebieten sind dort sowohl we
gen der Lawinen wie des Gleitschnees nicht ohne weiteres möglich. Bereits 
ab den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden daher eigentliche La
winenverbauungen in Form von grösseren Trockenmauern (meist nur in

A bbildung 19: Kleine Holzschneerechen und Verpfählungen als Aufforslungshilfen in der 
Kratzeren /  Brienz, ca. 1500 m ü. M.
Foto 1902, Dr. F. Fankhauser.

Ausnahmefällen), und G leitschutzm assnahm en mit kleinen Werken zum 
Schutz der Aufforstung (in grossem Ausmass) gebaut. Dadurch wurde der 
Aufwuchs eines vielerorts flächigen Buschwaldes mit Legföhren, Alpen- 
erlen und Weiden ermöglicht, der bereits den Wasserabfluss gut zu regulie
ren, nicht aber den Abgang von Oberlawinen zu verhindern vermochte. 
Namentlich auf bevorzugten S tandorten (z.B. Kreten- und Rückenlagen
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oder wo sonst kein Lawineneinfluss), aber zum Teil auch im Schutz der 
Legföhren- und A lpenerlenbestände konnten auch H auptholzarten  wie 
vor allem Rottannen hochgebracht werden.

A bbildung 20: Kleine Trockenmäuerchen zur Erm öglichung der A ufforstung im Schwa nder- 
bach, ca. 1600 m ü. M.
Foto 1912, Dr. F. Fankhauser.
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4.4.2. Verbauungen im Absturz- und Ablagerungsgebiet.
4.4.2.I. Ablenkverbauungen  beeinflussen die Fliessrichtung der Lawinen. 
Durch Leitdämme oder -wände kann eine seitliche Ausbreitung der Lawi
nenmassen verhindert werden, wie dies z. B. bei der Bolaui der Fall ist. Ein-

A bbildung 21: Eine B etonleitw and von 2,5—5,0 m H öhe schützt hier Teile der S tützverbau
ungen am WUerhorn /  Brienzwiler vor Einbrüchen schwerer und häufiger Lawinen aus un
verbauten Teilgebieten.

erseits konnte dort durch einen 140 m langen Leitdamm eine Ausbreitung 
der Lawine in Richtung des ostseitigen SBB-Tunnelportales verhindert und 
andererseits die Länge der Strassengalerie au f 43 m reduziert werden. Mit 
Ablenkwerken werden Fliesslawinen in eine gewünschte Richtung umge
lenkt, d.h. vom zu schützenden Objekt weggeleitet. Ein Beispiel hiezu 
stellt auch die zum Schutz eines W ohnhauses in Oberried gebaute Ablenk- 
mauer dar.
Zum Ablenkverbau gehören auch die Spaltkeile, welche die Lawinenmas
sen links und rechts vom zu schützenden Objekt (z.B. A lphütten auf
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Rotschalp/Brienz) vorbeileiten. Galerien zur Ü berführung der Lawinen
massen über Verkehrswege (z.B. Strassengalerie zum  Schutz gegen die Bo
laui) gehören ebenfalls zu den Ablenkwerken.

4.4.2.2. Bremsverbau.

Unter Bremsverbauungen werden Bremswerke (z.B. ca. 5 m hohe Brems
höcker aus geschüttetem Erdm aterial) und Auffangdäm m e verstanden, 
die eine Verkürzung der Lawinenauslaufstrecken bezwecken; sie sollten 
daher vor allem au f genügend langen Flachstrecken von weniger als etwa 
15° Neigung angelegt werden. Das Beispiel einer solchen Bremsverbauung 
findet sich am Alpogli au f 1430 m ü. M. in der A bsturzbahn der Wiler- 
hornlaui /  Brienzwiler.

Abbildung 22: Gesam tübersicht der Lawinenverbauungen Wilerhorn /  A lpogli zum Schutz 
des D orfes Brienzwiler. Im Vordergrund Stützverbauungen am Wilerhorn, in der Bildm itte  
die Bremsverbauung A lpogli a u f ca. 1340 m ü. M. m it zum  Teil von Lawinenmassen über
deckten Bremshöckern und dem  225 m langen Auffangdam m , darunter die 7,8 ha grosse La
winenschneise von 1945— 62 in den Schutzwaldungen.
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4.4.23. Direktschutzbauten.

Beim Direktschutz werden die vor Schäden /  Zerstörung zu bewahrenden 
Objekte selbst au f die auftretenden Lawinenkräfte dim ensioniert. Hiezu 
gehören z.B. in der Gemeinde Oberried 12 Gebäude, deren lawinenseitige 
Front au f Lawinenkräfte von 2—4 t /m 2 bemessen wurden.

A bbildung 23: Eine Ablenkm auer von 25 m Lange und von bis 5 m H öhe schützt ein Wohn
haus im Auslaufgebiet der Lauigrabenlawine im D örfli /  Oberried.

Von diesen Bauten befinden sich 10 W ohnhäuser im ro ten /b lauen  G efah
rengebiet der Lauigrabenlaui, 1 Stall im Bereich der Hirscheren- sowie der 
G asthof Hirschen, Ebligen, im Auslaufgebiet der Unterweidligrabenlaui.
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A bbildung 24: D irektschutz eines bestehenden Wohnhauses am Lauigraben /  Oberried: Gan
ze berseitige Gebäudefronten in Eisenbeton und a u f eine Lawinenkraft von 3,5 t /m 2 dim en
sioniert (oberster Teil der Betonwand m it H olz verschalt); lawinenseitig keine Eingangstüren 
und höchstens nur kleine Fenster, die m it dim ensionierten Fensterbalken geschlossen werden 
können; Verankerung der Dachpfetten in der Eisenbeton wand.

A bbildung 25: D ie Lawinenanrisse vom 2. Februar 1978 im Bereich der alten Verbauung mit 
Trockenmauern (B ildm itte oben) und der zum  Teil zerstörte Hegern- Viadukt der Niesenbahn  
(B ildm itte unten). A lp  Hegern 2150 m ü. M.
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A bbìldung 26: D ie drei in Keilform  wiederaufgebauten Pfeiler des H egern-Viaduktes (Herbst 
1978).

An der Niesenbahn wurden bereits am 20.4.1911 die beiden untersten S tüt
zen des Hegern-Vidauktes durch eine Lawine zerstört. Am 3.2.1978 riss 
eine Lawine erneut die 3 untersten Stützen aus M örtelm auerwerk (Q uer
schnitt 2,8 x 4,0 m, H öhen 8,5 — 11,5 m, Gewicht rund 2501) mit in die Tie
fe. Ein Direktschutz ermöglichte folgenden lawinensicheren W iederauf
bau des Viaduktes: Die Stützen wurden keilförmig ausgebildet, in Spann
beton ausgeführt und au f Lawinenkräfte von 12 t /m 2 mit einer W irkungs
höhe von 8,5 m bemessen.
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— Abb. 12, 19 und  20 «B ildsam m lung Dr. F. Fankhauser, Forschungsanstalt W ald, Schnee 
und L andschaft, B irm ensdorf ZH »

— Abb. 26 «A ufnahm e M ilitärflugdienst D übendorf»
— übrige Abb. «W. Schwarz, Interlaken und Fotoarchiv Forstinspektion  O berland /  Lawi

nendienst, Interlaken»

Quellennachweis fü r  A bbildungen:

Literaturverzeichnis:

— B u n d esam t fü r Forstw esen /  E idg . In s ti tu t  fü r Schnee- u n d  L aw in en fo rsch u n g , 
W eissfluh joch-D avos, « R ich tlin ien  zu r B erü ck sich tig u n g  de r L aw inengefah r 
bei rau m w irk sam en  T ätigkeiten , 1984»

— BU W A L, E idg . F o rs td irek tio n  u n d  W SL , E idg . In s titu t fü r Schnee- u n d  Law i
n en fo rsch u n g , W eissfluh joch-D avos, « R ich tlin ien  fü r den L aw inenverbau  im 
A n b ru ch g eb ie t, A usgabe 1990»

— Diverse A u to ren , «L aw in en sch u tz  in de r Schw eiz», B eiheft Nr. 9 zum  B ü n d n e r
w ald , C hur, 1972

— E idg . In s titu t fü r  Schnee- u n d  L aw in en fo rsch u n g , W eissfluh joch-D avos, 
«Schnee  u n d  L aw inen in den  Schw eizeralpen, W in ter 1936/37— 1992/93, Nr. 
1— 57»

— N ik lau s M ark u s, «W ildbäche  u n d  L aw inen am  rech ten  B rienzerseeufer» , J a h r 
buch  1968 vom  T h u n er-  u n d  B rienzersee.

— R einhard  O skar, «D er W ald u n d  seine B ed eu tu n g  im  G eb iet des T h u n e r-  und  
B rienzersees» , Ja h rb u ch  1968 vom  T h u n e r-  u n d  Brienzersee.

— R uef A lfred , «L aw inen  am  B rienzerg ra t» , Ja h rb u c h  vom  T h u n e r-  u n d  B rien
zersee 1959

— Schw arz W alter, «L aw in en v erb au u n g en  am  B rienzerg ra t» , Ja h rb u c h  vom  
T h u n e r-  u n d  B rienzersee 1959

— Schw arz W alter, « B rem sv erb au u n g en » , Schweiz. Z eitsch rift fü r  Forstw esen Nr. 
1 1960

— Schw arz W alter, «E in e  A nalyse  de r L aw inenverbauungen  im  B erner O b e r
lan d » , Schweiz. Z eitsch rift fü r Forstw esen Nr. 7 /8  1968

— Schw arz W alter, « G renzen  des m o d ern e n  L aw inenverbaues im  A n rissgeb ie t» , 
Schweiz. B au zeitung  86. Ja h rg an g , H e ft 31 1968

— Schw arz W alter, « A b sch ä tzu n g  de r L aw in en g efäh rd u n g  a n h a n d  von B eispielen 
de r O rtsp la n u n g » , In te rn a t. Sym posium  In terp raev en t 1980, B ad Isch l, B and  
IV.

— Schw arz W alter, «L aw inen  u n d  P la n u n g » , Schweiz. Z e itsch rift fü r  Forstw esen 
Nr. 6 1981

—  Schw arz W alter, « E n tw ick lu n g  von W erk typen  in S tah l» , B ü n d n erw ald  /  C h u r 
Nr. 4 1988.

— Vogt H e rm an n , «D ie  B rienzer W ild b äch e» , Ja h rb u c h  vom  T h u n e r-  u n d  B rienz
ersee 1978.
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Peter Michel

Bau und Erweiterung der Quaianlagen von 
Bönigen

Im Gedenken an Paul Michel-Blaser

Durch ein neues Gesetz wurden vor Jahren die Fluss- und Seeufer zu 
grossen Teilen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Über Sinn und 
Unsinn dieses Gesetzes kann man immer noch getrost unterschiedlicher 
Meinung sein. Vielen Gemeinden entstanden dadurch grosse Infrastruk
turaufgaben. Nicht so der Gemeinde Bönigen. Seit jeher war der grösste 
Teil der Ufer der Lütschine und des Brienzersees im Besitz des jeweiligen 
Gemeinwesens. Die Weitsicht der Bönigburger1 liess Partikularinteressen 
gar nicht erst aufkommen. Dieser Weitsicht ist auch der Bau der Quaian
lagen zu Beginn dieses Jahrhunderts zu verdanken. Dass man Bönigen 
desswegen sofort mit bissigem Spott belegte und in Chrottenmontreux2 
umtaufte, war Ausdruck von Neid und Missgunst über die schön angeleg
ten Quaibauten entlang des Seeufers. Noch um 1970 erreichten Ansichts
karten die mit dieser Ortsbezeichnung versehen waren mühelos ihren 
Empfänger in Bönigen. Gleichzeitig tauchte auch die Bezeichnung 
;  ’Bönigen am Quai, mit Betonung auf die phonetische Aussprache Kwai 
auf.

* * *

Die Ausgangslage vor dem Bau

Der Wasserspiegel des Brienzersees lag in früheren Jahrhunderten höher 
als heute. Dies hatte zur Folge, dass weite Teile des unteren M ooses3, des 
Sandes4 in Bönigen und der Aareebene zwischen Meiringen und Brienz 
im Sommer teilweise unter Wasser standen und in einen Sumpf verwan
delt wurden. Bedingt durch den zeitlichen Abstand seit der Korrektur und 
die seither erstellten Uferverbauungen ist der frühere Zustand kaum mehr 
erkennbar. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts stieg der Seespiegel so stark 
an, dass die in Seenähe gelegenen Güter dermassen bedroht waren, dass
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sich die Gemeinden Brienz und Bönigen 17965 an die Obrigkeit in Bern 
wandten. Sie begehrten: «Es sei die in dem Aaren Runs zwischen dem 
Thuner- und Brienzersee sich angesezten G rienköpf sonderlich aber der 
bey Goldswyl beym A uslau f der Aar aus lezterem See abgegraben würden. 
Die in der grossen, schräg durch die Aar laufenden Schwellen bey Unter
seen wirklich existierende Schleussen wieder hergestellt, annebens eine 
zweite errichtet, und eint als andere durch einen zu bestellenden Aufseher 
beym A n la u f des Wassers aufgezogen, und so demselben der nöthige Abzug  
verschaffet werde.»
Die Burger von Unterseen, der Lehensmüller der Klostermiihle und der 
Landvogt von Interlaken widersetzten sich diesem Ansinnen. Der 
Deutschsekelmeister und die Vennerkammer erteilten daraufhin am 
15. Februar 1796 dem ehemaligen Landvogt von Interlaken, Karl 
Friedrich von Steiger (1755 -  1832)6, den Auftrag, über die Angelegenheit 
einen Bericht zu verfassen. Aufgrund dieses Berichtes erging am 6. Mai 
1797 der Beschluss zur Ausgrabung des Aarelaufes. A uf den Bau der 
zweiten Schleuse hingegen wurde verzichtet.
Die kommenden Jahrzehnte brachten dem Engeren Berner Oberland 
grosse politische Umwälzungen mit wechselnden M achtverhältnissen7. 
Die Probleme rund um den hohen Wasserspiegel des Brienzersees traten 
dadurch in den Hintergrund. Schlechte Ernten und eine stetig steigende 
Geburtenzahl führten zu Armut und damit zwangsläufig zur Frage, wie 
dem Boden mehr Nahrung abgerungen werden könnte. Zusammen mit der 
aus dem Oberland vorgetragenen allgemeinen Kritik an der Regierung 
wurde 1826 erneut die Korrektion der Oberländer Seen gefordert. Diesmal 
erhielten die Gemeinden Unterstützung von den Oberam tm ännern8. Geld
mangel verhinderte auch diesmal eine Besserung der Verhältnisse. Weite 
Teile des Mooses und des Sandes in Bönigen standen im Sommer weiter
hin unter Wasser. Die Schäden an den Kulturen nahmen zu. Der Beschluss 
der Gemeindeversammlung vom 27. März 1832, der das Betreten des 
Sandes9 mit einer Busse von 20 Batzen belegte, zeigt, dass von den bis 
anhin wenig gesicherten Ufer des Brienzersees auch Gefahren für Leib 
und Leben ausgingen. Mit den politischen Änderungen von 1830/3110 
kam endlich Bewegung in die Angelegenheit. Durch das Petitionsrecht der 
neuen bernischen Staatsverfassung (§ 17) erhielt die Bevölkerung die 
Möglichkeit, ihre Sorgen direkt der Regierung vorzutragen. Eine dieser 
Sorgen blieb der hohe Seespiegel des Brienzersees. 1834 gelangten die
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Oberländer erneut mit der Vorstellung an die Regierung, den Brienzersee 
tieferzulegen. Nach Vorbereitung des Geschäftes durch das Baudeparte
ment beschloss der Grosse Rat am 24. Juni 1834, «es sollen ohne Verzug 
die zu Tieferlegung des Brienzersees projektierten Arbeiten angefangen 
werden». Die Regierung wurde zur Aufnahme der nötigen Mittel ermäch
tigt. Die Beschlüsse des Grossen Rates blieben Makulatur, das Geschäft 
wurde von der Regierung nicht ausgeführt. W ährend der nächsten 
zwanzig Jahre blieb das Projekt trotz regelmässigen Interventionen auf 
den Tischen von Regierung und Grossem Rat liegen. Lautstark wurden die 
maroden Zustände vorgebracht, radikale Stimmen verlangten gar die 
Separation vom Kanton Bern. Auch die Gemeindebehörden von Bönigen 
blieben nicht tatenlos. Die Gemeindeversammlung vom 15. Februar 1836 
beschloss, sich der Vorstellung der Gemeinden Brienz, Matten und Aar
mühle an die Berner Regierung betreffend Tieferlegung des Brienzersees 
anzuschliessen. Die Versammlung bewilligte am 30. August 1836 eine 
bestimmte Anzahl Tagewerke für das Projekt. Wieder geschah nichts. 
1839" gelangte der Regierungsstatthalter von Interlaken mit dem Vor
schlag zur Gründung eines Komitees zur Tieferlegung des Brienzersees 
und dem Bau einer Strasse längs desselben an die Seegemeinden. Am 
13. November 1844 beschloss die Gemeindeversammlung einstimmig, es 
seien von der Gemeinde 2 ’500 Tagewerke zu 8 Arbeitsstunden an die 
Kosten der Tieferlegung des Brienzersees zu leisten. Erst nach der Ein
führung der neuen Staatsverfassung und der Gründung der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft im Jahre 1848 wurde 1852 mit den Arbeiten zur 
Tieferlegung, die bis 1862 (und 1866) fortdauerten, begonnen. Damit 
waren die Voraussetzungen für die späteren Uferbefestigungen gegeben.

* * *

Die Uferschutzbauten südlich des Lütschinendeltas

«Nach dem Essen schlug mir Herr M ichel12 eine Promenade a u f dem See 
vor. die mit aller Freude angenommen wurde. Wir durchwanderten das 
D orf bis zum Ufer des Sees, wo ich eine Art von grossem Wasserschuppen 
fand, den ich den Hafen von Bönigen nannte, weil dort die leichten Kähne 
vor der Gewalt der Fluten und vor Regengüssen Schutz finden  . . .  »'3
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Johannes Weber (1846-1912): Boeningen 
Xylographie, 9 X  14,9 cm 

Aus: La Suisse illustrée, No. 7 ,  Inlerlaken (Blatl 8)

Diese Szene spielte sich 1809 in Bönigen ab. In dieser frühesten Schilde
rung des Dorfes findet sich auch die erste Erwähnung von Schutzbauten 
am See. Der zitierte Wasserschuppen wird wohl ähnlich ausgesehen haben 
wie der nachfolgend beschriebene Schiffscherm vor dem Hotel Bönigen 
und wird vermutlich an der gleichen Stelle gestanden haben.

Die ersten Uferschutzbauten erfolgten in der Bucht südlich des Lütschi- 
nendeltas. Peter Michel (geb. 1803)14 erhielt am 4. Oktober 1839 vom 
Regierungsrat die Konzession, vor seinem 1828/29 erbauten Hotel Böni
gen 15, zwischen der Strasse nach Iseltwald und dem Brienzersee, einen 
Seegarten mit Nussbäumen anzulegen und ein Seebad und eine Kegelbahn 
zu bauen. Die Kegelbahn verschwand bereits vor 1860 und das Seebad mit 
Schiffscherm wurde um 1895 abgerissen.
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Arbeiter beim Abbruch des Schiffschermes des Hotel Bönigen 

Anonyme Aufnahme, um 1895

Weitere Uferschutzbauten in diesem Seebecken entstanden 1873/74 beim 
Bau der Bödelibahn mit Bönigen als Endpunkt. Durch Aufschüttung des 
Reisgrundes entstand die Baugruppe Bahnhof, Güterschuppen, Schiffan- 
legestelle und kleiner Schuppen direkt am See. Diese Bauten wurden nach 
der 1969 erfolgten Stillegung der Bahnstrecke Interlaken-Ost -  Bönigen16 
abgerissen. Die Aufschüttung von 1873/74 wurde wieder eingeebnet und 
bei der neu gestalteten Schiffanlegestelle entstand das heutige Ländte- 
gebäude mit Flachdach. Die Umgebung erhielt ein parkähnliches Aus
sehen.
Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entlang des Uferstreifens 
entstandenen Hotels Pension U rfer17, Châlet du Lac18, Schlössli19 und 
Hotel de la G are20 verfügten teilweise über kleine Seebäder, aber über 
keine eigenen Seegärten. Vom Seeufer waren sie durch eine schmale 
Strasse getrennt. Durch Beschluss der Gemeindeversammlung vom
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7. April 1900 verkaufte die Gemeinde den letzten Baugrund auf der Säge
matte für Fr. 7 ’000 -  an Friedrich Michel und Emil Seiler von Bönigen. 
Beide waren Hoteliers in Interlaken und erbauten auf diesem Grund das 
Hotel Oberländerhof.

ßäm gen bei Inlerlaken 
Von links: Hotel Bönigen. Hotel Bellenve, Oberländerhof, Hotel de La Gare, um 1905 

Photographie Gabler, Inlerlaken. Nr. 7825

Damit war der Uferstreifen von der Schiffanlegestelle bis hin zum Châlet 
Blum bis auf zwei kleine Parzellen überbaut. Durch Beschluss der 
Gemeindeversammlung wurde am 10. Oktober 1905 den Besitzern des 
Hotel de la Gare die Parzelle zwischen Bahnhof und ihrem Hotel verkauft. 
Sie erbauten darauf im Châletstil den nördlichen Teil des heute noch in 
beinahe gleicher Form bestehenden Hotels. Die schmale Strasse und das 
ungesicherte Seeufer wird die Hoteliers kaum befriedigt haben.
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Boenigen Hotel de la gare 
Ansicht um 1905, mit Badehaus, ohne den Chalet-Anbau.

Pholo-Chemigr. Anstalt Brügger, Meiringen, Nr. 495

Daher wurde an der Gemeindeversammlung vom 29. Dezember 1904 
unter dem Traktandum Unvorhergesehenes der Antrag gestellt, es sei der 
Gemeindeversammlung innert Jahresfrist ein Plan mit Kostenvoranschlag 
zur Erstellung einer Quaianlage am See vorzulegen. Der Gemeinderat 
setzte daraufhin eine vorberatende Kommission ein, die schliesslich 
der Gemeindeversammlung vom 21. Dezember 1905 ein Projekt vorlegte. 
Unter dem Vorsitz von Gemeindepräsident Gottlieb Michel 
(1865 - 1906)21 beschloss die Versammlung mit 106 gegen 50 Stimmen, 
dem Projekt von Geometer Blatter in Unterseen zuzustimmen.
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Quai-Anlage Bönigen.
3 u r ö ffe n tlic h e n  S o i t f u r t e n j  W erben nac^fteijenbe A r b e ite n  u n b  

S ic fe r u iif lc n  nu äflefd jr ieü en  :
1 .  t ju n b a m e n t in  S e m c n t-J ö c to u  in ttu f io e  2tu31)ub ca . 1 0 0  m 3.
2 .  aü m iertoev f in  S tr o cte n n m u c r  c a . 2 7 2  m 3.

'lf ia iie r a ö b fc fu u g  in  ®cment>S8 c to n  ca. 2 2  m :! m it  a iifd jticB en b cr  
G e m e n t © d j a le  o o n  ca . 1 7 0  ß a u fm e te r .

4 ’jj f t i if te r u n g  ber 2 I u 3 jü g e  m it  lc c n ig f ie n S  3 0  c m  b icfen , gefcfjlagencu  
« S te in en , in f lu f io e  S c r fe t jc u , ca  1 6 0  m 2. 

ü  S ie fe r u n g  u n b  23crff^ en  Don ca . 2 0  m  £em cn t*D tö f)ven  u d ii 1 m  
ß i^ ito e i t e .

6 . ^ in te i 'f i i f l im g  in  © fe in e n  u n b  © d ju t tm a te v ia l  c a . 2100  m *. 
S d jr if t l id je  E in g a b e n  h a b en  j a  e r fo lg e n  b i§  10. J -c b ru a c  fü n f t ig  beim  

iß rü fib en ten  ber û u a i - ' S a u f o m m if f io n ,  § e r r n  S B a lle r  'D lidjel.
SJSliine u n b  iU ftid jte n lje ft lie g e n  biä ju  b iefent X e n n in e  a u f  bei S jerrn  

k lK u ir  § i i» I e r  311m  f t o t c l  iB ö n ig e n . 
sB ön igcn , ben 3 1 .  Q a n u a r  1 9 0 6 .

3 > te  & u a i : ' ä a u ( o u i u i i f f i ü n .

Öffentliche Ausschreibung der Bauarbeiten für die Quai-Anlage 
im Anzeiger Jur den Amtsbezirk Interlaken, Nr. 5, vom 2. Februar 1906.

Zwischen dem eingangs erwähnten Seegarten des Hotel Bönigen und dem 
Bahnhof sollte eine befestigte Seepromenade entstehen. Bedingung war, 
dass Kaspar Häsler, damaliger Besitzer des Hotel Bönigen, sich verpflich
tete, seinen Seegarten der öffentlichen Nutzung als Promenade zur Verfü
gung zu stellen. An die Kosten von ingesamt Fr. 14 '000 -  leisteten Private 
einen freiwilligen Beitrag von Fr. 6 '600.-. Die Gemeinde trug den Rest 
und nahm dafür ein Darlehen von Fr. 7 '400 -  a u f  Durch Regierungsrats
beschluss Nr. 4606 vom 9. Oktober 1906 verkaufte der Staat Bern der 
Gemeinde Bönigen fur Fr. 4 0 0 .- den nötigen Seegrund im Halte 
von 2 ’000m2. Die Gemeindeversammlung stimmte diesem Kauf am 
27. Dezember 1906 zu. Die Hauptarbeiten wurden 1907 ausgeführt.
Einem weiteren Projekt in Seenähe stimmte die Gemeindeversammlung 
am 31. Mai 1906 zu. Dem Gemeinnützigen Verein Bönigen22 sollte ein 
Gelände beim Bahnhof zur Einrichtung eines Lawn-Tennisplatzes um 
einen jährlichen Pachtzins von Fr. 15 -  überlassen werden.
Schon 1909 kam ein weiteres Geschäft im Zusammenhang mit Ufer
schutzbauten vor die Gemeindeversammlung. Am 28. Dezember wurde
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KANTON B E R N .

Sitzung des Regierungsrates
vom 9. Oktober 1906.

4606. Brienzersee zu Bönigen ; Heegrundabtretung 
an die Gemeinde. — Auf den Antrag der Baudirektion
wird der von der Gemeinde Bönigen vorgelegto 
Plan für die ausgeführte Quaianlage in Bönigen 
genehmigt und der dafür beanspruchte Seegrund 
von zirka 2000 m2 der Gemeinde zum Eigentum 
abgetreten unter folgenden Bedingungen:

1. Drittmannsrechte bleiben Vorbehalten.
2. Für den abgetretenen Seegrund hat die Ge

meinde per m2 20 Rappen, somit 400 F r., zu ver
güten und bei der Kaufverscbreibung an die Amts
schaffnerei Jnterlakcn bar zu bezahlen.

d. Der Kauf ist auf Kosten der Erwerberin zu 
Händen jedes Kontrahenten in zwei Doppeln aus
zufertigen und jedem Vertragsdoppel ein Plan bei-- 
zufügen.

4. Die abgetretene Fläche ist auf Kosten der 
Gemeinde auszumarken.

Der Kegierungsstatthaller von Jnterlaken hat 
ein Exemplar dieses Beschlusses nebst Plandoppcl 
gegen Bezahlung des Emolumentes von 16 F r. 20 
zu Händen der Staatskanzlei der Gemeinde Böni
gen zuzustellen.

An die Baudirektion.

F ü r  getreuen Protokollauszug

der Staatsschreiber, 
/B> dsrm llm  

Kanzleisubstttat
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beschlossen, den Seegrund vom Châlet du Lac bis hin zum Hauetenbach 
für Quai- und Strassenzwecke vom Staat zu erwerben. Die Pläne dazu 
stammten wiederum von Geometer Blatter in Unterseen. Für die Jahre 
1910 und 1911 wurden dafür Fr. 500.- aufgewendet.

Mit dem Ersten Weltkrieg brach die erste grosse Krise über das schon 
damals vorwiegend vom Tourismus abhängige Engere Berner Oberland 
herein. Die Zwischenkriegsjahre waren wirtschaftlich schwierig und der 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zwang erneut zum Sparen. Geld für 
weitere Quaianlagen war nicht vorhanden, einzig die nötigen Reparaturen 
wurden ausgeführt. So beschloss die Gemeindeversammlung vom 
27. März 1944 mit 52 von 58 Stimmen bei 6 Enthaltungen, die Quaimauer 
zu sanieren. Auch diesmal fiel die Finanzierung für die Gemeinde günstig 
aus. Der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee richtete Fr. 2 ’500 
der Verkehrsverein Fr. 1 ’OOO -  die interessierten Hoteliers Fr. 300 -  und 
ein Privater Fr. 100 -  22 an die Gesamtkosten von Fr. 5'000,- aus. 1959 
wurde die Quaianlage, wohl nach einem Sturm, erstmals umgestaltet. Das 
Protokoll vermerkt, dass die umgestürzten Bäume dem Verkehrsverein 
gehören würden. Die Gemeindeversammlung vom 29. April beschloss, 
einen Beitrag von Fr. 3 ’0 0 0 -  an die Gesamtkosten von Fr. 17’0 0 0 -  
auszurichten.

Die Jahre der Hochkonjunktur Hessen die Begehrlichkeiten wieder 
wachsen. Unter dem Vorsitz vom Gemeindepräsident Paul Michel (1910 — 
1995)24 beschloss die Gemeindeversammlung am 27. Februar 1963, den 
Quai (Uferschutzbauten, Kanalisation, Trottoir und Strassenkorrektion) 
etappenweise von Hotel Schlössli bis hin zur Liegenschaft von Oskar 
Michel zu verlängern.
1969 wurde die Schutzmauer längs des Hotel Seiler au Lac erneut repara
turbedürftig. Am 19. Dezember beschloss die Versammlung das bisherige 
Holzfundament durch ein gemauertes zu ersetzen. Die Kosten für die 
200 Laufmeter wurden mit Fr. 5 ’000.- veranschlagt.
ln den siebziger Jahren wurde das bisher letzte Kapitel geschrieben. Die 
Gemeindeversammlung stimmte am 21. Dezember 1973 einem Kredit von 
Fr. 180’000 -  für die 1. Etappe von kanalisationsbedingten Strassen- und 
Trottoirarbeiten entlang des Seeufers vom Zügliweg bis hin zum Haueten
bach zu.
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Durch Beschluss der Gemeindeversammlung vom 19. Oktober 1978, 
konnte die Gemeinde schliesslich auch die letzte Uferparzelle in privater 
Hand, von Jakob Streit, der sie durch Erbgang von Elisabeth Mühlemann 
(1879-1970)25 erhalten hatte, für Fr. 40’000.- erwerben.

Chälet Blum -  Bönigen 
(Ansicht des Seeufers entlang der Strasse nach Iseltwald) 

Unbekannter Verlag, Aufnahme um 1910

Die Uferpromenade und die Schutzbauten nördlich des Lütschinendeltas

Dieses Gelände entlang des Seeufers bis hin zum Ausfluss des Brienzer
sees in die Aare wird heute geprägt durch das Strandbad, das Wohngebiet 
im Seeblick und das Depotseeli mit dem angrenzenden Industriegebiet 
(Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn und private Industriebauten).
Noch zu Beginn unseres Jahrhunderts gehörte die Promenade entlang des 
Seeufers von Interlaken-Ost bis nach Bönigen zu den beliebten, arkadisch 
anmutenden Spazierwegen des Bödeli. Kein geringerer als der Kunstmaler 
Ferdinand Hodler (1853 -  1918) hat hier 1906/08 einen wichtigen Impuls
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f lieg e t aufnahme Bönigen, um 1930 
ihn links: Ziìglimatte. Hotel Schlössh, Chalet du Lac, Hotel Bönigen, Hotel Bellenve, 
Oberländerho/, Hotel de la tiare (mit Chàletneubau). Bahnhof, Lütschine, Strandbad 

und die ersten Wohnbauten im Seebhck.

fur sein Schaffen erhalten. Das an dieser Promenade entstandene Gemälde 
Brienzersee leitete eine neue Entwicklung in seinem Schaffen ein. Das 
Werk war zuerst im Besitz von Nationalrat Dr. Friedrich Michel von 
Bönigen (1856 — 1940)26. Anlässlich einer Auktion in Zürich wurde 
das Gemälde 1992 fur den Rekordpreis von über 1 Million Franken ver
steigert.

Die gestalterische und bauliche Entwicklung dieses Gebietes in unserem 
Jahrhundert ist überwiegend auf den zunehmenden Tourismus und Bauten 
des öffentlichen Verkehrs zurückzuführen. Die Meilensteine dieser Ent
wicklung in chronologischer Reihenfolge.

Am 14. März 1898 lehnte die Gemeindeversammlung das Ansinnen 
der Dampfschiffahrtsgesellschaft des Thuner- und Brienzersees, die 
Lütschine an der Einmündung zu schwellen, ab.
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Auf Antrag des Gemeinderates wurde am 17. März 1899 beschlossen, 
beide Seiten des Lütschinendeltas mit Wald aufzuforsten.

Der Gemeinnützige Verein Bönigen erhielt am 15. Dezember 1903 die 
Erlaubnis zur Befestigung eines 2 Meter breiten Streifens entlang der 
Promenade und zur Anpflanzung einer Allee. Abgelehnt wurde mit 
112 zu 37 Stimmen die Aufforstung eines 7 bis 10 Meter breiten Wald
streifens.

1904 wurde ein Beitrag von Fr. l ’OOO.- an die Erstellungskosten eines 
neuen Promenadensteges über die Lütschine gesprochen. Das Holz für 
den Belag lieferte die Gemeinde, dafür musste der Steg zur Befahrung 
geeignet sein.

1905 erhielt der Gemeinnützige Verein die Erlaubnis, entlang der See
promenade zur Lanzenen, Linden und Nussbäume zu pflanzen.

1911 erhielt wiederum der rührige Gemeinnützige Verein die Erlaub
nis, von der Brücke weg bis zur Lanzenen eine Zwetschgenbaumalle 
anzupflanzen. Die Früchte sollten den Eigentümern der Rechtteile27 
zufallen, die Bäume selber der Burgergemeinde.

1913 wurde zum Schicksalsjahr dieses Gebietes. Die Schweizerischen 
Bundesbahnen benötigten zum Bau der rechtsufrigen Brienzerseebahn 
(Brünigbahn) Aushubmaterial und wollten nördlich des Lütschinen
deltas über 20’000 m 2 des der Burgergemeinde gehörenden Gebietes 
expropriieren. Schliesslich kam ein Vergleich über 23'500 m2 
zustande28.

Schon 1914 benötigten die Bundesbahnen erneut Material. Auch dies
mal kam es, unter massivem Druck, zu einem Vergleich. Weitere 
18’600 m2 Seegrund wurden ausgehoben.

Am 12. Februar 1936 erliess die Gemeindeversammlung ein Regulativ 
für die Kiesausbeutung auf dem Reisgrund29. Damit wurde auch die 
Grundlage für die heute noch bestehende Michel & Co. AG, Sand- und 
Kieswerke, Bönigen, geschaffen.
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Aushubarbetlen “ännel der Lütschine" (heule Strandbad)
Anonyme Aufnahme von 1914

Am 26. November 1937 fiel der Beschluss zum Ausbau des Strand
bades30, der Gesamtkosten von Fr. 12’500 -  auslöste. Davon trug die 
Gemeinde die ungedeckten Kosten von Fr. 1 ’867.—. Mit der Verlänge
rung des Fritz W idmer-Dammes31 wurden die Strandbadanlagen 
schliesslich vor Stürmen und kalten Strömungen der Lütschine 
geschützt. Das letzte grosse Bauvorhaben ännel der Lütschine wurde 
1976 vorbereitet. Die Gemeindeversammlung stimmte am 23. April 
1976 der Erweiterung des Strandbades zu32 und beschloss am 
22. Oktober 1976 einen Beitrag von Fr. 300'000 -  an den Neubau aus
zurichten.
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Bönigen von Süden her, um 1930 
Photoverlag G. DAgnanno-Zinsli, Interlaken

Anmerkungen

1 Bönigburger: Angehörige der Burgergemeinde Bönigen.
2 Chrottenmontreux: Chrotta = Kröte; Montreux = Idyllischer Kurort am Genfersee.
3 Moos: Flurbezeichnung der Fläche zwischen Bönigen, Matten, lnterlaken, Brienzersee 

und Aarelauf.
4 Sand: Flurbezeichnung in Bönigen. Früher: Fläche zwischen den Acheren und dem 

Brienzersee.
5 Ämterbuch Interlaken Q, S. 184/85.
6 Steiger, Karl Friedrich von (1755-1832): Von 1789 bis 1795 Landvogt von Interlaken. 

Kleiner Rat 1803, 1813- 1826. Besitzer der Campagne Märchligen, des Schlosses 
Riggisberg und des Landsitzes Im Winkel. Galt im Urteil seiner Zeitgenossen als 
musterhafter Verwalter der Landvogtei Interlaken.

7 1798: Hinfall der Franzosen. 1798-1803: Helvetik, wobei das Oberland, mit Thun als 
Hauptstadt, einen eigenen Kanton bildete. 1803-1814: Restauration (der alten 
Zustände). 1814 1830: Regeneration.

8 Oberamtmann: Übte die Funktionen, die heute der Regierungsstatthalter und der 
Gerichtspräsident innehaben, aus.

9 Sand: Hier ist das Lütschinendelta, heute Lütschisand gemeint.
10 Wechsel der Machtverhältnisse von konservativen zu liberaleren Kräften.
11 Robé, Udo: Berner Oberland und Staat Bem. Bern, 1972.
12 Michel, Christian: geb. 1788, Rechtsagent, gest. in französischen Kriegsdiensten.

Sohn von Hauptmann Christian Michel ( 1762 - 1831 ).
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Uklanski, Carl Theodor von: Einsame Wanderungen in der Schweiz im Jahre 1809. 
Berlin, 1810.
Michel, Peter: geb. 1803. 1857 wegen widriger Umstände in Konkurs. Sohn von 
Christian Michel ( 1762-1831 ).
Hotel Bönigen: Erstes Hotel am See. Später mehrmals umgebaut und umbenannt. 
Heute: Parkhotel.
Ersetzt durch einen Autobusbetrieb.
Pension Urfer: Erbaut um 1840. Später mehrmals umgebaut und in Hotel Bellerive 
umbenannt. 1945 wegen Baufalligkeit abgebrochen.
Chälet du Lac: 1857 von Peter Mühlemann-Rubin erbaut und mehrmals umgebaut. 
Heutiger Name: Seehotel-Terrasse.
Hotel Schlössli: Um 1875 von Peter Ober (Sohn des Interlakner Hotel-Pioniers) 
erbaut. Später mehrmals umgebaut.
Hotel de la Gare: 1873 von Johann Mühlemann erbaut. Chälet-Anbau um 1905 und 
m ehrmalige Renovationen. Heutiger Name: Hotel S eilerau  Lac.
Michel, Gottlieb ( 1865 -  1906): Fabrikant, Gemeindepräsident und Feuerwehr
kommandant von Bönigen. Starb 1906 an den Folgen eines Unfalles bei einem 
Feuerwehreinsatz in Interlaken. Onkel von Michel Paul (Anm. 24).
Gemeinnütziger Verein Bönigen: Heute Verkehrsverein.
Privater: Abegglen, Betreiber der Säge am See und Flösser.
Michel, Paul (1910-1995): Bahnhofvorstand Interlaken-Ost, Gemeindepräsident von 
Bönigen. Ihm hat Bönigen den Schutz des Dorfbildes und die Wiederbelebung des 
Heimatvereins zu verdanken. Neffe von Michel Gottlieb (Anm. 21).
Mühlemann, Elisabeth ( 1879-1970): Sekundarlehrerin. Bedachte durch Testament die 
Jugend von Bönigen (Stifterin des Kindergartens) und das Dorfmuseum.
Michel, Friedrich (1856-1940) Dr., von Bönigen: Fürsprecher in Interlaken, Grossrat, 
Gemeindepräsident von Interlaken, Nationalrat, Volkswirtschafter. Inhaber zahlreicher 
Verwaltungsratsmandate.
Rechtteile: Angehörige der Burgergemeinde hatten früher das Recht auf eine Parzelle 
Pflanzland, eine Parzelle Weideland und den Holznutzen. Diese Parzellen bzw. Nutzen 
nannte man Rechtteile.
Gemeindeversammlungen vom: 26. April 1913, 23. Februar 1914, 24. April 1914 und 
9. Juni 1914.
A uf der linken Seite des Ausflusses der Lüschine in den Brienzersee.
Strandbad: Erbaut um 1928 vom Verkehrsverein am Ufer des 1914 abgetragenen 
Seegrundes.
Bei klarem Wasser ist am Rand des Strandbadseebeckens (Ende des Dammes, im 
Halbkreis gegen die Promenade) die leicht erhöhte Endlinie des Aushubes immer noch 
sichtbar.
Gemeindeversammlungen vom 23. April 1976, 14. Juli 1976, 22. Oktober 1976 und 
18. März 1977. Änderungen des Baurechtsvertrages mit dem Verkehrsverein bzw. der 
Strandbad AG.
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Peter Michel:
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Protokolle der Gemeindeversammlungen ab 1832 
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Akten über den Quai-Bau von 1906 -  1908 
(Inv.-Nr. I lVB 583.1 - 583.70)
Entwurf des Kaufvertrages von 1860/61 betr. Verkauf des 
Hotel Bönigen (Inv.-Nr. HVB 654)
Archiv und Sammlung (Abb. 1 und 3)
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Rudolf Gallati

Die Höhematte zu Interlaken
Ortsplanung um die Mitte des letzten Jahrhunderts

«Interlaken, rette deine Höhematte!» So lautete die Aufforderung Peter 
Obers und des Amtsverwesers Johannes Ritschard in den Sechzigerjahren 
des vergangenen Jahrhunderts. Für uns und die nachfolgenden Ge
schlechter heisst es nun «Interlaken, erhalte deine Höhematte!»
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Wie die Karte J. A. Rüdigers «Das Kloster Interlaken samt zugehörigen 
Gütern» aus dem Jahre 1718 zeigt, gehörten die Uechternmatten, die 
Bündtmatten, der Schmidzaun, das Gruebi, ein Teil der Aarzelg, die Pö- 
schen und die Höhematte dem Augustinerkloster. Diese Liegenschaften 
wurden nach der Reformation von 1528 Staatsbesitz. Die zwischen dem 
Städtchen Unterseen und der Höhematte als eigentliches Strassendorf ent
standene Siedlung trug den Namen Aarmühle. Am 3. Mai 1365 gestattete 
der damalige Kaiser Karl IV. dem Kloster die Verlegung der Wochen- und 
Jahrm ärkte  von Wyden (zwischen dem Neuhaus und Unterseen) nach 
Aarmühle.
«Diesem Umstande verdanken wir zweifelsohne die grosse Breite des sog. 
Höheweges ( . .......... ), der gegenwärtig zu Recht zu den grossartigsten Pro
menaden der Schweiz gezählt wird. Er bildet zugleich die Strasse von Aar
m ühle nach Interlaken und ist a u f beiden Seiten m it einer Reihe prachtvol
ler Nussbäum e besetzt, die in der Schweiz ihresgleichen suchen», 
hält Peter Ober 1858 in seiner Schrift «Interlaken und seine Umgebungen» 
fest. Er unterscheidet noch deutlich zwischen Aarmühle und Interlaken. 
Mit der Entwicklung des Fremdenverkehrs geriet der Name Aarmühle im
mer mehr ausser Kurs. Den längst bestehenden Gegebenheiten Rechnung 
tragend, erhielt der einheitliche Name Interlaken am 5. Dezember 1891 
auch die regierungsrätliche Genehmigung.
Nach dem Unspunnenfest von 1805 wurde die erste Pension in Aarmühle 
(im späteren Eckladen an der Vorderen Gasse) eröffnet. Für weitere Pen
sionen bot sich das freie Land zwischen Aarmühle und dem Kloster an. 
Hier entstand um 1820 u.a. auch die Pension Seiler als Vorläuferin des H o
tels Victoria (siehe Umrissradierung «Panorama Höheweg» von Heinrich 
Keller). Auf der zum ehemaligen Klosterbesitz gehörenden Aarzelgmatte 
wurde 1859 der Kursaal Interlaken eröffnet.
Nach der Einführung der Schiffahrt auf dem Thunersee (1835) und dem 
Bau der Eisenbahn von Bern nach Thun (1859) nahm der Strom der Rei
senden ins Oberland gewaltig zu. Das Bettenangebot musste vergrössert 
werden, und der Druck auf  die noch unüberbaute Höhematte wuchs. Der 
Regierung kamen nun laufend Begehren zu, die darauf abzielten, die M at
te zu parzellieren und für die Überbauung freizugeben. Sie wurden aber 
samt und sonders abgelehnt und die Interessenten auf die nördlich des H ö
heweges gelegene Aarzelg verwiesen, so
— Isidor Jackowski von Erlenbach, Negotiant in Interlaken, fü r  ein Ge
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bäude zum  Feilhalten von Waaren während der Sommerszeit
— Ulrich M ühlemann von Bönigen, Barbier zu Aarmühle, fü r  eine Bude 

zum  Verkauf von Parfumeriewaren, oder
— Johannes Grossmann von Brienz, Handelsmann in Interlaken, fü r  eine 

Bude zur Betreibung einer Holzschnitzereiwaaren-Handlung,
um nur drei Beispiele aus verschiedenen Branchen zu nennen.

thrshHv

Umrissradierung «Panorama Höheweg Interlaken», von Heinrich, Keller, um 1840. Archiv VVI

Um 1860 war das für Hotelbauten am Höheweg geeignete Land mit dem 
freien Blick auf  die Jungfrau überbaut. Souvenirhändler und Geldwechs
ler drängten nun darauf, ihren Bazar oder ihre Wechselstube an der beleb
ten Promenade gegenüber den grossen Hotels aufstellen zu dürfen. Im 
September 1862 unterbreitete Fürsprecher Samuel Bischoff in Thun im 
Aufträge Jackowskis der Domänen- und Forstdirektion das Gesuch um 
Verpachtung eines Platzes a u f der Höhematte. Er offerierte dem Staat ei
nen jährlichen Zins von 500 Franken und schlug einen mehrjährigen Ver
trag vor. Zum Vergleich: Lehrer Christian Borter bezog damals in Aar
mühle einen Jahreslohn von 420 Franken! Jackowskis Angebot löste im 
Bödeli Alarm aus; man befürchtete, die Aufteilung und Überbauung der 
Höhematte sei jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Um dieser Gefahr ge
meinsam zu begegnen, riefen Peter Ober und seine Freunde alle besorgten
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Bürger und Politiker zusammen. Man wollte die Überbauung nicht mehr 
wie bisher nur von Fall zu Fall abwehren, sondern sich für die dauernde 
Freihaltung der Höhematte einsetzen.

Der K am pf gegen die Spekulation

Der Kampf gegen die Spekulation wurde mit einem kurzen Schreiben an 
die Regierung eröffnet. Am 12. März 1863 teilte Grossrat Friedrich Michel 
dem Verwalter der Domänen und Forsten, Regierungsrat Johann Weber 
mit, er sei beauftragt, dem Kanton für die Höhematte ein Kaufsangebot 
von 150’000 Franken einzureichen. (Das entsprach einem Quadratmeter
preis von ca. 1 Franken).
Bei einem Baulandpreis von 500 Franken /  m2 ergäbe das heute  für die 40 
Jucharten oder 14,5 ha Fläche eine Summe von 72,5 Millionen Franken! 
Wir kommen am Schluss auf diese Zahl zurück.
Das Gesuch aus Interlaken traf am 8. April 1863 bei der Regierung ein und 
trug den Titel «Memorial». Darin wird die wirtschaftliche Entwicklung 
des Berner Oberlandes seit Beginn des 19. Jhs., dh. die Ablösung der 
Landwirtschaft durch den Fremdenverkehr als Haupterwerbszweig ge
schildert. Dann folgt ein Abschnitt über die Höhematte, dem unschwer die 
Urheberschaft Peter Obers nachzuweisen ist:

«. . . Wer den Höheweg durchwandelt, wer sein Auge über die in schönem  
Grün den Vordergrund bildende H öhem atte zu den benachbarten Bergen, 
zu der strahlenden Jungfrau erhebt, wird sich sagen müssen, dass es ja m 
merschade wäre, wenn namentlich die in ihrer gegenwärtigen Gestaltung 
eine Hauptzierde des Ortes bildende H öhem atte durch veränderte Cultur, 
durch Bauten usw. gleichsam aus dem Rahmen gerissen würde; gerade diese 
liebliche grüne Fläche m it den schönen Nussbäumen der Strasse entlang, er
hält Interlaken die Zierde der Ländlichkeit, ungeachtet der a u f  der ändern 
Seite des Höheweges sich erhebenden luxuriösen Bauten, und trotz des 
während der Saison an die belebtesten Strassen einer Weltstadt mahnenden  
Verkehrs. . . »
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«Unter Wahrung der Interessen des Fiskus» schlugen die Unterzeichner 
des Memorials vor, das Höhelehen auf  eine öffentliche Verkaufssteige
rung zu bringen, und zwar unter dem Vorbehalt, dass die Matte nie zer
stückelt und zu keinen Zeiten eine Gebäulichkeit irgendwelcher Art darauf 
erstellt werden dürfe. Unter diesem Vorbehalt wären sie bereit, die ganze 
Liegenschaft kaufsweise für 150’000 Franken zu ersteigern. Am Schlüsse 
des Memorials erklären die 16 unterzeichnenden Gesuchsteller, es gehe ih
nen ausschliesslich um den vollständigen Schutz der Höhematte, und sie 
beabsichtigten in keiner Weise, irgendjemand als Mitkäufer auszuschlies- 
sen. Die Form, in welcher das Ziel anzustreben sei, habe für sie deshalb nur 
zweitrangige Bedeutung.
Sämtliche Einwohnergemeinderäte des Amtes Interlaken, aber auch viele 
Privatpersonen unterstützten das Kaufsgesuch mit einer Empfehlung an 
den Grossen Rat.
Regierungsrat Weber stand der Veräusserung der Höhematte mit gleich
zeitiger Unterschutzstellung wohlwollend gegenüber. Dennoch übernahm 
er die Vorschläge aus Interlaken nicht unbesehen. Als ehemaliger Land
wirt führte er eingehende Beratungen mit anerkannten Juristen. Man kam 
zum Schluss, dass die Erhaltung und Sicherung der Matte am besten durch 
die Errichtung eines Dienstbarkeitsvertrages gewährleistet werden könnte. 
Allerdings betrachtete man ein Servitut allein dem Staat gegenüber nicht 
als genügende Garantie hiefür; vielmehr sollte das an die Höhematte an- 
stossende Grundeigentum ebenfalls als dienstbarkeitsberechtigt beigezo
gen werden. Der Regierungsrat ermächtigte deshalb die Domänendirek
tion am 5. Juni 1863, einen entsprechenden Dienstbarkeitsvertrag zu ent
werfen und abzuschliessen.
Es dauerte auf den Tag genau 14 Monate, bis das Vertragswerk 
(Dienstbarkeits- und Kaufvertrag) unter dem Vorbehalt der Genehmigung 
durch den Grossen Rat unterschrieben werden konnte (5./7. April 1864). 
Das verwundert nicht, wenn man in Betracht zieht, dass
— die Grundstücke geometrisch vermessen,
— ein Alignementsplan über die südöstlich und östlich der Höhematte ge

legenen Domänen, und schliesslich
— das Einverständnis von 46 Privaten, der Kurhausgesellschaft und der 

Einwohnergemeinde Aarmühle mit insgesamt 116 unmittelbar und mit
telbar anstossenden Grundstücken und Gebäuden eingeholt werden 
musste (43 unmittelbar und 73 mittelbar).
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Die Dienstbarkeiten umfassten nun
1. ein allgemeines Bauverbot

(Auf der Höhematte nebst Gruebi darf  zu keinen Zeiten eine Gebäu
lichkeit irgendwelcher Art errichtet werden.)

2. ein Zerstückelungsverbot
3. die Duldung zweier genau beschriebener Wege und
4. ein Baumfällverbot.

Schon vor der Bereinigung des Dienstbarkeitsvertrages musste ermittelt 
werden, wer sich am Kaufe der Matte beteiligen wollte und in welchem 
Umfange. Zu diesem Zwecke wurde vom 9. bis 16. Januar 1864 der «Ver
trag zwischen den Miteigentümern der Höhematte zu Interlaken» zur Un
terzeichnung öffentlich aufgelegt. Die wichtigsten der 14 Vertragspunkte 
lauten:
Die Höhematte wird als in 300 ideelle Teile zerfallend gedacht und jeder 
Unterzeichner hat bei seiner Unterschrift zu erklären, für wie viele solcher 
Teile er sich an der Erwerbung beteiligen und in das Miteigentumsverhält
nis er eintreten will.
Der Beitritt zur Erwerbsgesellchaft steht jedermann frei.
Die Verwaltung der Miteigentumsgesellschaft wird unter den jeweils beste
henden Verwaltungsrat der Kurhausgesellschaft gestellt, jedoch so, dass 
getrennte Rechnung geführt werden soll.

Die berufsständische Gliederung der 37 Käufer sah schliesslich wie folgt
aus:
— Wirte und Hoteliers 9
— Kaufleute 9
— Gewerbetreibende (Kutscher, Bäcker, Metzger, Buchbinder,

Barbier, Hutmacher) 9
— Beamte 6
— Akademiker (Ärzte, Apotheker) 4

Kauf und Unterschutzstellung wurden also nicht nur von den direkt inter
essierten Pensions- und Hotelbesitzern am Höheweg, sondern von breiten 
Kreisen der Bevölkerung gefordert und unterstützt. Das konnte nur er
reicht werden durch einen solidarischen Zusammenschluss, der von allen 
Beteiligten ein grosses Opfer forderte, umsomehr als sich die öffentliche 
Hand am Kaufe selbst nicht beteiligte.
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Das nun in jeder Hinsicht sorgfältig vorbereitete Vertragswerk kam am 25. 
Januar 1864 vor den Grossen Rat. Es hatte noch vor Beginn der eigentli
chen Beratungen eine erste Hürde zu nehmen: Grossrat Jakob Gygax, Fa
brikant in Bleienbach, beantragte nämlich, das Geschäft zu verschieben. 
Dieser Antrag wurde nur knapp, d.h. mit 57 : 52 Stimmen abgelehnt.

Ortsplanung in der M itte des letzten Jahrhunderts

Was Regierungsrat Weber vor dem Grossen Rate vertrat, war (wie Prof. 
Grosjean treffend formuliert) «nichts anderes als die frühe Vorwegnahme 
einer grosszügigen Ortsplanung» (Planungsatlas S. 140). Weber führte
u.a. aus:

« Unter den staatlichen Domänen im Bödeli bildet das Schloss m it seiner 
nächsten Umgebung einen Hauptbestandteil. Dem Umstande, dass dieser 
Liegenschaftenkom plex bis je tz t in den Händen des Staates blieb, ist es we
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sentlich zuzuschreiben, dass die Ortschaft Interlaken die Gestaltung an
nahm, welche sie gegenwärtig hat: westlich liegt das D o r f Aarmühle, östlich 
liegen die Schlossgebäude, südlich das D o rf Matten, und nördlich am H ö 
heweg eine Reihe stattlicher Gasthöfe und Magazine; m itten in diesem Rah
men der Wiesengrund der Höhematte. ( . . . . . )  Unter den Liegenschaften, 
die dazu beitragen, der Gegend ihre A  nziehungskraft zu erhalten, n im m t sie 
die erste Stelle ein m it ihrem herrlichen Ausblick a u f das Hochgebirge. Eine 
Parzellierung dieses G rundstücks würde dem Charakter der Gegend E in
trag tun».
In diesem Abschnitt seiner Rede sind alle Elemente einer heute gängigen 
Ortsplanung enthalten. Erst 30 Jahre später, dh. am 15. Juli 1894 erliess 
der Kanton Bern mit dem «Gesetz betreffend die Aufstellung von Aligne
mentsplänen und von baupolizeilichen Vorschriften durch die Gemein
den» erste planungsrechtliche Grundlagen. § 1 jenes Gesetzes lautete: 
«Den Gemeinden wird die Befugnis eingeräumt, fü r  ihr ganzes Gebiet oder 
fü r  einzelne Teile desselben Alignem entspläne und baupolizeiliche Vor
schriften m it allgemeiner Verbindlichkeit aufzustellen».
Die Gemeinden sollten also selber dafür sorgen, dass die bauliche Ent
wicklung und Erweiterung der Ortschaften planmässig, dh. geordnet vor 
sich gehe.
Planung ist im übrigen ein moderner Begriff. Den Anstoss zur Schaffung 
umfassender Planungsgrundlagen in unserem Lande gab die Landesaus
stellung von 1939, die Landi, deren Direktor Architekt Armin Meili zehn 
Jahre zuvor den Wettbewerb für die Stadtplanung von Luzern gewonnen 
hatte.
Vergleichen wir die Ausführungen Regierungsrat Webers von 1864 mit 
dem bernischen Baugesetz von 1985, so stellen wir eine grosse Überein
stimmung mit den Grundlagen der Ortsplanung fest:
«A Is Grundlagen der Ortsplanung sind alle fü r  den Stand und die anzustre
bende räumliche Entwicklung der Gemeinde wesentlichen Tatsachen zu er
mitteln. Die Richtpläne können sich namentlich beziehen a u f
a) den Schutz der Landschaft, von Ortsbildern, Natur- und Kulturobjekten
b) die Gestaltung der Siedlung, von Ortszentren und Quartieren sowie von 

Erholungsräumen (Art. 68).
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Dem übergeordneten Eidgenössischen Raumplanungsgesetz wurde ein 
Zweckartikel vorangestellt, der die Zielsetzung u.a. wie folgt bestimmte:
— Begrenzung des Siedlungsgebiets
— Erhaltung der Eigenart und Schönheit der Landschaft
— Sicherstellung von Erholungsgebieten
— Dezentralisation des Siedlungsgebiets.
Hundert Jahre bevor solche Planungsziele überhaupt formuliert worden 
sind, entsprach das Überbauungsverbot Höhematte diesen Zielsetzungen 
vollauf. Während in den meisten Staaten die spätere Bodennutzung als 
Landes-, Regional- und Ortsplanung von staatlichen Stellen aus dekretiert 
und durchgeführt wurde, waren es hier Private, welche die wegleitende 
Vorarbeit dazu erbrachten. Interlaken leistete also Pionierarbeit, ohne 
dass es wie z.B. La Chaux-de-Fonds (1795) oder Glarus (1861) durch eine 
Katastrophe dazu gezwungen wurde.

Die Verkaufsdebatte im Grossen Rat

Bei freier Veräusserung der Liegenschaft — so räumte Regierungsrat We
ber nun ein — wäre vielleicht ein Mehrpreis von 70—80’000 Franken zu er
zielen, der Schutz vor einer Überbauung aber nicht gewährleistet. Zur

180



Grundsatzfrage, ob man auf  den Verkauf eintreten wolle oder nicht, rech
nete Weber dem Rate vor, dass der Staat bisher nicht einmal den Zins von 
30’000 Franken aus dem Grundstück bezogen habe, jetzt aber werde ihm 
das Fünffache dafür geboten. Im Falle einer Überbauung verlören zudem 
die übrigen staatlichen Liegenschaften in Interlaken ihren Wert als Bau
land, was mitberücksichtigt werden müsse. Der vorliegende Kaufvertrag 
biete in Verbindung mit dem Dienstbarkeitsvertrag alle Garantie, dass die 
Höhematte vollständig erhalten bleibe.
Die Diskussion wurde eröffnet durch Grossrat Gygax. Bar jeder Orts
kenntnis versuchte er nach der Ablehnung seines Verschiebungsantrages, 
die Vorlage an einer weiteren Hürde scheitern zu lassen:
«Ich kenne die H öhem atte zu Interlaken nicht; auch die A r t und Weise ist 
mir unbekannt, wie dieses G rundstück benutzt werden soll. Ich hatte auch 
nicht im Sinn, hier ein Wort darüber zu verlieren. Dagegen hielt ich dafür, 
man sollte denjenigen, welche die Sache kennen und ein Interesse daran ha
ben, die Gelegenheit geben, ein Wort darüber anzubringen. Jetzt sind die 
Beteiligten nicht anwesend. M ir scheint es daher, man wolle dieses Geschäft 
lieber ohne Opposition erledigen. Ich stelle den Antrag, dass man die H öhe
matte noch ein wenig behalte. In bessere Hände, als sie sich nun seit Jahr
hunderten befunden, kom m t sie sicher nicht, und wenn dieses G rundstück  
einmal genug gilt, so möge man es verkaufen . . .»
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Wer war der Abwesende, der an der Sache ein Interesse haben sollte? Gy- 
gax hatte ihn schon in seinem Verschiebungsantrag genannt: Es handelte 
sich um Fürsprecher Johann Bützberger aus Langenthal, einen Bleienba- 
cher wie er, bekannt unter dem Spitznamen «Vize-Stämpfli». Dass Bütz
berger und Bischoff verschwägert waren und dass Jackowskis Frau eine 
Nichte von Samuel Bischoffs Mutter war, wussten die Ratsherren aber 
wohl kaum.
Im Aufträge Jackowskis hatte Bischoff via seinen Schwager Bützberger 
kurz vor dem Verhandlungstag im Grossen Rat der Regierung für die gan
ze Höhematte 200’000 Franken geboten, unter der Voraussetzung aller
dings, dass dieselbe mit keinen Dienstbarkeiten belastet werde.

Bischoff Johann Jakob, von Thun 1767— 1847
Stadtrat, Pfrundvogt, Kaufhausmeister
cop. 25.5.1802
Ueltschi Magdalena von Erlenbach — 1853

Bützberger Johannes, von Bleienbach 1820— 1886
Rechtsbeflissener, Fürsprecher
cop. I 8.11.1844
Bischoff Anna Margaritha, von Thun, Tochter des
Bischoff Johann Jakob und der Ueltschi Magdalena 1816— 1860

Bischoff Samuel, von Thun 1812— 1885
Fürsprecher, des Johann Jakob und der
Ueltschi Magdalena
cop. 16.1.1847
Krebs Anna Maria Elisabeth von Mühledorf

Jackowski Anton Isidor, von Erlenbach,
eingebürgert 1839, Negotiant
cop. 31.1.1840
Ueltschi Susanpa Albertine, Johanns 1817—

Interessanterweise blieben die verwandtschaftlichen Beziehungen zwi
schen Bützberger, Bischoff und Jackowski auch Prof. Grosjean verbor
gen. Er schrieb im Jahrbuch 1964 des UTB (S. 18) u.a.:
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« Was Biitzberger m it seinem Angebot von Fr. 200’000.— bezweckte, wird 
aus den A kten  nicht klar. Ausgeschlossen erscheint, dass er etwa zugunsten  
Jackowskis gehandelt hätte. Zu einer solchen Annahm e feh lt jede  S p u r ...».

Die Diskussion im Grossen Rat ging weiter. Landwirt Gfeller aus Wich
trach erklärte, wenn die Matte an einem ändern Orte läge, würde sie zum 
schlechtesten Land gehören. Er habe sich selbst davon überzeugen kön
nen. Hingegen sei die vorliegende Angelegenheit für die dortige Bevölke
rung von sehr grösser Bedeutung, und es wäre schade, wenn die Matte ein
mal überbaut werden sollte.
Getragen von grösser Sachkenntnis setzte Fürsprech Friedrich Michel, der 
spätere Gemeindepräsident von Aarmühle, zu einem eigentlichen tour 
d ’horizon an. (Michel gehörte weder zu den Kaufsinteressenten, noch zu 
den allfällig Dienstbarkeitsberechtigten, wohl aber zu den Unterzeichnern 
des Memorials). Es gehe nicht nur um den Fremdenverkehr, führte er aus. 
Landwirtschaft und Viehzucht stünden damit in enger Verbindung und 
grosse Summen gingen aus den Hotels für Wein und Lebensmittel aller Art 
in die untern Gegenden. Eine vernünftige Nationalökonomie gebiete, dass 
die Staatsbehörden anregend und schonend wirkten. Hüte m an sich daher, 
zu einem Unternehmen Hand zu bieten, durch welches Interlaken seine 
Anziehungskraft verlieren würde. Und wörtlich fuhr Michel weiter:
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«M an ist darüber einverstanden, dass es vielleicht am besten wäre, wenn die 
Höhem atte in den Händen des Staates bliebe. Ich könnte mich dieser A n 
sicht anschliessen, wenn man einen Schritt weiter gehen und die Garantie 
geben würde, dass die H öhem atte auch fü r  die Z ukun ft nicht überbaut wer
de; aber ich glaube, eine derartige Garantie könne nicht wohl gegeben wer
den. Die Behörden können ändern, ebenso ihre Ansichten (. . . . .).
Ich mache den Grossen Rat darauf aufmerksam, dass am Dienstbarkeits
vertrag nicht weniger als 116 anstossende Grundstücke beteiligt sind als E i
gentum  von 46 Privaten, die sich darum bemühen, dass die H öhem atte  
nicht überbaut werde. Ein Einverständnis aller zum  Zwecke der Überbau
ung ist daher unwahrscheinlich; zudem hätte der Staat dann noch das letzte 
W ort. . .».
Anstelle der wörtlichen Aufzeichnungen wurde von da weg das Protokoll 
veröffentlicht. Es wurden vier Abänderungsanträge gestellt, von denen ein 
einziger Zustimmung fand: Das Trasse der Wege auf  dem Roder’schen 
Plan sollte nicht verbindlich sein, sondern nach Bedarf abgeändert werden 
können. Der Rat stimmte dem Vertragswerk mit 97 : 18 Stimmen zu. Für 
Interlaken ein ausserordentlich wichtiger Grossratsentscheid!

Das Nutzungsreglement

Von besonderer Bedeutung sollte sich im Nutzungsreglement, das sich die 
Miteigentümer gaben, für die Zukunft lediglich § 6 erweisen. Da heisst es: 
«Die ganze H öhem atte soll in Wiesenland angelegt und jede  Parzelle vor
zugsweise als solches benutzt werden. Eine andere Benutzungsart d a rf nur 
unter Bewilligung des Verwaltungsrates (der Kurhausgesellschaft) erfolgen 
und von diesem nur dann gestattet werden, wenn der Zustand des Landes 
eine solche nötig macht und  der Zweck  — Erhaltung der Schönheit der 
M atte in ihrer Gesamtheit — darunter nicht leidet».

Das Vertragswerk in der Bewährungsprobe

1868 genehmigte die Gemeindeversammlung von Aarmühle den Aligne
mentsplan für die Gruebistrasse (seit 1898 Alpenstrasse). Sie wurde 1870 
erstellt und trennt das Gruebi von der Höhematte, wie dies in Punkt 3 der 
Dienstbarkeiten vorgesehen war.
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Die entlang der Matte führende Mauer, wie sie au f  dem hübschen Stich 
von Villeneuve-Engelmann zu sehen ist, wurde zwischen 1880 und 1902 
sukzessive abgebrochen, um Platz für die Rundpromenade zu gewinnen. 
Erste Ritzungen des Vertragswerks erfolgten 1893 mit der Errichtung von 
zwei Verkaufskiosken in der Promenade und einer Schiessbude östlich der 
Confiserie Schuh. Die Schiessbude trug, wie wohl vorauszusehen war, we
nig zur Unterhaltung der Fremden bei. Sie wurde schon 1897 abgebro
chen, während die Azed AG Basel die Kioske 1927 erneuerte. Die aus Kon
kurrenzgründen erfolgte Einsprache wurde abgelehnt, weil die 42 Inter- 
lakner Geschäftsleute nicht dienstbarkeitsberechtigt waren.
Die bisher gröbste Verletzung der Servitute bildete 1893 die Anlage eines

Tennisplatzes in der südwestlichen Ecke der Matte beim Hotel Savoy. Aus
gerechnet zwei der Hoteliers, die seinerzeit das Memorial an die Regierung 
mitunterzeichnet hatten, stellten das dazu notwendige Land von ihren 
Nutzungsanteilen zur Verfügung, nämlich Eduard Ruchti und Heinrich 
Wyder. Zum Platz gehörte eine Tennishütte; m an glaubte, dafür sei keine 
Baubewilligung nötig. Dem erfolg- und einflussreichen Eduard Ruchti 
mochte niemand die Stirn zu bieten.
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Der Tennisplatz wurde 1904 an die Peter Ober-Allee (damals noch Mittel- 
Allee) verlegt, jener beim Savoy 1911 aufgehoben. Ende Dezember 1916 er
langte das Kurkomitee die Bewilligung für den Neubau der Anlage an der 
Ober-Allee. Im Kostenvoranschlag war selbstverständlich auch die Errich
tung von Garderoben und Toiletten enthalten. 1920 vergrösserte man die 
Anlage nach Norden um zwei weitere Plätze und stellte das Land dem Ten
nisclub gegen eine jährliche Pachtgebühr von 50 Franken zur Verfügung. 
Das Kurkomitee bildete einen Machtfaktor im Fremdenort und so durfte 
von einer Verletzung der Servitute höchstens hinter vorgehaltener Hand 
gesprochen werden.
Was den einen recht ist, sollte den ändern billig sein. 1895 beschäftigte der 
M usikpavillon  gegenüber dem Kursaaleingang die Behörden. Die Vormit
tagskonzerte des Kursaalorchesters unter freiem Himmel (ohne Eintritt) 
erfreuten sich damals grösser Beliebtheit, und so drückte man auch hier 
beide Augen zu. Immerhin hatte der Verwaltungsrat in einer Miteigentü
merversammlung Rechenschaft über das eigenmächtige Vorgehen abzule
gen, und sich daran erinnern zu lassen, dass ausser ihm noch Grundeigen
tümer und Dienstbarkeitsberechtigte etwas zur Sache zu sagen gehabt hä t
ten.
Ende 1925 bemühten sich Verkehrsverein und Fussballdub gemeinsam um 
die Schaffung eines Sportplatzes. Man lehnte es ab, die in Aussicht genom
menen Pflanzparzellen beim Schulhaus an der Gartenstrasse (heute Gen. 
Guisanstrasse) dafür zu opfern. Die Baukommission machte die Vereine 
au f  den südlichen Teil der Höhematte aufmerksam, und der Gemeinderat 
erklärte sich laut Protokoll vom 7. Dezember 1921 erstaunlicherweise mit 
dieser Ansichtsäusserung einverstanden. Wie recht hatte doch Fürsprech 
Friedrich Michel, als er in der Debatte des Grossen Rates am 25. Januar 
1864 erklärte: «Die Behörden können ändern, ebenso ihre Ansichten». 
Der Kreis der Dienstbarkeitsberechtigten muss gerade aus diesem Grunde 
viel weiter gefasst werden, wollte er damit wohl sagen.
Ebenfalls 1925 stellten Reitverein und Kurkomitee gemeinsam das Gesuch 
zur Erstellung von permanenten Hindernissen für die Pferderennen auf 
der Höhematte. Nach einem Augenschein wurde dem Gesuch vom Verwal
tungsrat entsprochen.
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Das regierungsrätliche Ultimatum

Am 1. Mai 1930 endlich fand auf Veranlassung der bernischen Regierung 
eine «Konferenz zur Besprechung der Servitutsverletzungen der H öhe
matte» statt. Anwesend waren Regierungspräsident Guggisberg, Regie
rungsrat Moser, der Sekretär der kantonalen Finanzdirektion Dr. Küpfer 
sowie Vertreter des Verkehrsvereins Interlaken, der Kurhausgesellschaft, 
der Einwohnergemeinde und des Heimatschutzes Engeres Oberland. Es 
ging dabei sowohl um die Hindernisse wie um die Tennisplätze. Der Spre
cher des Verkehrsvereins äusserte sich dahin, man sei in seinen Kreisen be
reit, den Schaden wieder gutzumachen; die Tennisplätze könnten z.B. ne
ben das neue Schwimmbad in der Goldey verlegt werden. Das Ergebnis der 
Konferenz fand seinen Niederschlag auch im Protokoll des Gemeinderats 
vom 12. Mai 1930.

«Die kantonale Finanzdirektion richtet unterm 2. M ai an den Verkehrsver
ein folgende Zuschrift:
In Bestätigung unserer gestrigen Konferenz teilen wir Ihnen folgendes mit:
1. Gegen die Umwandlung der am Höheweg noch bestehenden Plata

nen in eine Kastanienallee haben wir nichts einzu wenden.
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2. Wir nehmen davon Kenntnis, dass Sie beabsichtigen, die a u f  der H ö
hematte errichteten Reiter-Hindernisse und die Tennisplätze in ab
sehbarer Zeit zu verlegen und die Matte, entsprechend den vertragli
chen und reglementarischen Bestimmungen wieder vollständig in 
Wiesenland umzuwandeln. Diese Zusicherung d a rf jedoch nicht ei
ner Verschiebung a u f  unbestim m te Zeit gleichkommen; wir erwarten 
vielmehr, dass die Umwandlung in den nächsten Jahren, spätestens 
bis 1935 e rfo lg t. . .».

Seither sind nun Jahrzehnte ins Land gegangen, und die Servitutsverlet
zung hat noch immer Bestand. Stein des Anstosses ist die Gebäulichkeit; 
man befürchtet, sie könnte als Präjudiz für weitere Rechtsverletzungen 
dienen.

Ausblick

Seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs ist die Bevölkerung von Interlaken zu
sehends empfindlicher geworden inbezug auf  alles, was die Höhematte 
auch nur im geringsten berührt. Nicht dass dabei touristische Interessen 
ausser acht gelassen werden müssen! So wurden z.B. vorübergehende Ver
anstaltungen wie Pferde- und Windhunderennen, die Weltmeisterschaften 
im Bogenschiessen, Ballonstarts und anderes mehr immer wieder zugelas
sen und begrüsst. Misstrauisch, ja  sogar ablehnend aber verhalten sich 
grosse Teile der Bevölkerung immer dann, wenn eine Veränderung der 
Wiese durch ein Bauwerk befürchtet wird. Beeinträchtigungen, auch wenn 
sie die Matte nur am Rande berühren, werden heute nicht mehr hingenom
men.
Zwar lesen wir in der vom Verwaltungsrat der Kurhausgesellschaft heraus
gegebenen Festschrift «Die Höhematte in Interlaken, 1864—1964» wört
lich:
« Unter das Bau verbot fallen alle Bauten, auch Fahrnisbauten. Die Dienst
barkeit hat auch Anw endung a u f unterirdische Bauten, sofern diese den Zu
stand der Wiese durch den Bau selbst oder auch nur durch den Zugang zu 
demselben dauernd verändern . . .».
Gleichwohl forderten die Behörden im September 1989 einen Projektie
rungskredit für den Bau einer Auto-Einstellhalle unter der Höhematte an.
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In einem denkwürdigen Abstimmungskampf lehnten die Stimmberechtig
ten dieses Ansinnen mit 1’248 Nein gegen 320 Ja deutlich ab. Den Aus
schlag mögen folgende Bedenken gegeben haben:
1. die weitere Verletzung des Servituts
2. die stärkere Gefährdung unserer Kinder au f  den Schulwegen und
3. die vorauszusehenden enormen Grundwasserprobleme.

Halten wir uns zum Schluss noch einmal das Opfer der Pioniere von 1864 
vor Augen: Der damals gebotene Kaufpreis von 150’000 Franken entsprä
che heute — wir haben es eingangs bereits gesagt — bei einem Quadratm e
terpreis von 500 Franken einer Summe von 72,5 Millionen. Aufgeteilt au f  
300 ideelle Anteile ergäbe dies pro Anteil sage und schreibe rund 240’000 
Franken. Peter Ober als Höchstbeteiligter leistete also nach heutigem (be
scheiden gerechnetem) Wert mit 36 Anteilen nicht weniger als 8’64O’OO0 
Franken. Die bis Ende 1994 aufgelaufenen Parkplatz-Ablösegebühren 
resp. -ersatzabgaben von rund 2 Millionen (notabene nicht freiwillig und 
nicht für einen ideellen Zweck aufgebracht) nehmen sich dagegen sehr be
scheiden aus.
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Jahresberichte 1995
Für die Zeit vom 1.11.1994 bis 31.10.1995





Protokoll der Generalversammlung

Samstag, 4. Februar 1995 
im H otel Weisses Kreuz, Interlaken

Vorsitz: Verbandspräsident Oskar Reinhard
Anwesend: ca. 100 Personen gemäss Präsenzliste
Protokoll: Dr. Andreas Bürki

Der Präsident hat für die heutige Versammlung zahlreiche Entschuldigun
gen erhalten. Oskar Reinhard verzichtet darauf, diese zu verlesen. Er heisst 
alle Anwesenden willkommen. Namentlich begrüsst er die Ehrenmitglie
der Gottfried Beyeler, Hans Boss und Dr. Walter Bettler, GR Ernst Zbä- 
ren, St. Stephan, Alt-Regierungsstatthalter Fritz Oester, Ehrenpräsident 
der Volkswirtschaftskammer des Berner Oberlandes, Hans Christ, Kanto
nale Naturschutzkommission, Ueli Meier, Chef des Kantonalen Meliora
tionsamtes, Emil Sutter, ehemaliger Leiter der Schiffsbetriebe BLS. Von 
den befreundeten Verbänden und Organisationen kann der Präsident ins
besondere begrüssen: Hans Fritschi, Präsident des Naturschutzvereins 
Berner Oberland, eine Delegation des Uferschutzverbandes Wohlensee 
mit Frau Imler, Präsidentin, Herr Gam bon, Alt-Präsident sowie Herr Kö
nig, Vizepräsident. Im weiteren werden speziell begrüsst der Referent, Dr. 
Christian Marti, Schweiz. Vogelwarte Sempach, alle Vertreter der Seege
meinden und die Vertreter der Presse.
Alle Verbandsmitglieder wurden zu der heutigen Generalversammlung 
schriftlich eingeladen. Die Versammlung hat folgende

Geschäfte
zu behandeln:

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

— Leissigen, alte Säge
5. Verschiedenes
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Verhandlungen
1. Jahresbericht
Unter dem Titel «Jahresberichte 1994» sind im Jahrbuch vom Thuner
und Brienzersee 1994 folgende Abschnitte enthalten:
— Protokoll der Generalversammlung vom 5. Februar 1994. Es handelt 

sich dabei um das 60. und letzte Protokoll von Dr. Walter Bettler. Oskar 
Reinhard erwähnt dazu einen bedauerlichen Druckfehler: Dr. Walter 
Bettler wurde 1935, und nicht wie irrtümlich gedruckt 1993, als Sekre
tär/Kassier gewählt. Er spricht dem Abtretenden nochmals den auf
richtigen Dank des UTB aus und übergibt Dr. Bettler ein kleines Prä
sent.
In der Zwischenzeit hat der Vorstand aus seinen Reihen Dr. Andreas 
Bürki zum neuen Protokollführer gewählt.

— Berichte der Bauberater und des Planungsberaters. Aus den Berichten 
der Bauberater erwähnt Präsident Oskar Reinhard speziell, dass die 
Bautätigkeit an beiden Seen im Jahr 1994 wieder zugenommen hat. Am 
Thunersee ist eine Zunahme der Baugesuche um ca. 50%, am Brienzer
see eine solche von ca. 25% festzustellen. Dieser Umstand bringt nebst 
erfreulichen Auswirkungen auch Mehrarbeit für die Bauberatung des 
UTB mit sich und ist nicht unbedingt positiv für den Landschafts
schutz. Der Präsident spricht der Bauberaterin und den Bauberatern 
seinen besonderen Dank für ihre Arbeit aus.
Ueli Steiner hat seinen letzten Bericht als Planungsberater verfasst. Er 
wurde 1965 als Bauberater gewählt und amtierte seit 1972 als Planungs
berater für das ganze Gebiet des UTB. Seine Tätigkeit umfasste sehr 
vielfältige Problemkreise; Oskar Reinhard erwähnt daraus insbesonde
re die folgenden: Richtlinien für die Bauberatung, Ortsplanungen in 
den Seegemeinden sowie die Uferschutzplanung gemäss SFG. 
Während den 30 Amtsjahren hat sich Ueli Steiner mit grösser Fach
kenntnis und mit unermüdlichem Einsatz den anfallenden Aufgaben 
angenommen. Aufgaben, die oftmals mühsame Kleinarbeit erforder
ten und bei denen meist keine grossen Lorbeeren zu ernten waren. Der 
Präsident erwähnt, dass der Vorstand Ueli Steiner mit einem kleinen 
Präsent verabschiedet hat und bedankt sich auch im Namen der Gene
ralversammlung beim abtretenden Planungsberater.

— Verschiedenes, geleistete Beiträge
Oskar Reinhard erwähnt die neue Organisation der SEVA. Die altrecht
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liehe SEVA-Genossenschaft wurde im April 1994 aufgelöst und durch 
die neue, öffentlich-rechtliche SEVA-Genossenschaft mit 31 Genossen
schaftern ersetzt. Für den UTB resultiert daher eine kleinere Gewinnbe
teiligung als bisher. Entsprechend dem neuen Verteilerschlüssel kam 
dem UTB für 1994 ungefähr ein Viertel der bisherigen SEVA-Erträge 
zu. Die Auswirkungen dieser Neuverteilung werden aber erst 1994 spür
bar, da den bisherigen Genossenschaftern per 1994 noch ausserordent
liche Beiträge aus dem «Verkauf» der bisherigen SEVA an die neue 
SEVA zukommen werden. Die Geschäftsleitung wird die künftige Fi
nanzpolitik des UTB überprüfen.

— Wasservogelzählungen am Thuner- und Brienzersee 1993/94
Rolf Hauri hat seine Beobachtungen in gewohnter Art für den Jahres
bericht zusammengestellt. Der Präsident bedankt sich beim Autor für 
diese interessanten Vergleichszahlen.

— Neue Mitglieder
Diese sind auf  der letzten Seite des Jahrbuchs aufgeführt. Der Präsi
dent stellt mit Bedauern fest, dass die Mutationen im Berichtsjahr wie
derum vom Flinschied einer ganzen Reihe von Mitgliedern geprägt 
sind. Ohne dass die Verstorbenen namentlich erwähnt werden, erheben 
sich die Versammlungsteilnehmer zu ihrer Ehrung kurz von den Sitzen. 
Einen wesentlichen Teil des Jahresberichtes bildet wiederum das Jah r
buch selbst. Präsident Oskar Reinhard gibt seiner Freude Ausdruck, 
mit dem Redaktionsteam zusammen am Jahrbuch arbeiten zu können. 
Es fänden sich immer wieder kompetente Autoren aus den verschieden
sten Gebieten, die mit ihren Beiträgen das Jahrbuch bereichern. Er er
wähnt insbesondere die anwesenden Autoren Gerhard Flirsch, Paul Am 
Acher, Peter Blaser und Hansruedi Scheidegger und dankt ihnen für 
ihre Mitarbeit.
Die Vizepräsidentin, Frau Helene Rufibach, stellt die Jahresberichte 
zur Diskussion. Ohne Wortmeldung beschliesst die Versammlung ein
stimmig, die Jahresberichte mit Dank an den Präsidenten zu genehmi
gen.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Kassier Fritz Binggeli erläutert die schriftlich abgelegte Jahresrech
nung. Sie schliesst ab mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 
84’958.90. Der Bericht der Revisoren, Peter Heim und Willi Gold
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schmied, wird verlesen. Mit der Feststellung, dass der UTB immer noch 
Millionär bleibt, verdankt der Präsident die grosse und zuverlässige A r
beit von Kassier Fritz Binggeli. Die Versammlung genehmigt die Jahres
rechnung mit Applaus.

Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Der Vorstand beantragt der Generalversammlung, den Jahresbeitrag 
ein weiteres Jahr gleich zu belassen. Da dieses Jahr noch ein zusätzli
cher Beitrag der SEVA anfällt, sind neue Einnahmequellen erst ab 1996 
zu suchen. In der Abstimmung genehmigt die Versammlung den vorge
legten Antrag einstimmig.

3. Ersatzwahl in den Vorstand
Präsident Oskar Reinhard erinnert daran, dass letztes Jahr ordentliche 
Wahlen stattgefunden haben. Für den aus Altersgründen kurzfristig 
zurückgetretenen Prof. Dr. G. Grosjean wurde jedoch damals keine Er
satzwahl vorgenommen. Heute schlägt nun der Vorstand als Ersatz vor: 
Herr Peter Betsche, dipi. Ing. Agr. ETH, Sundlauenen.
Da aus der Versammlung keine weiteren Vorschläge gemacht werden, 
wird Herr Betsche als neues Vorstandsmitglied einstimmig gewählt.

4. Beitragsgesuche
— Le issi gen, alte Säge

Als einziges, aber wichtiges Geschäft liegt der Versammlung ein Bei
tragsgesuch vor, das den UTB bereits während Jahren beschäftigt hat. 
Es handelt sich um ein Objekt bei der Kirche Leissigen, an einem der 
schönsten Punkte direkt am Thunersee.
Das Beitragsgesuch wird von Bauberater Andreas Fuchs anhand eines 
Situationsplanes erläutert. Das laut dem Denkmalschutz ertaunlich 
komplette Objekt der alten Säge ist an ein Wohnhaus angebaut. Nach 
langem Hin und Her einigten sich die interessierten Stellen, das Wohn
haus abzubrechen und die alte Säge soweit möglich wieder herzustellen 
(Wasserrad).
Der Vorstand beantragt, an die bisher aufgelaufenen G rundstückko
sten von rund 1,1 Mio. Fr. sowie die noch auszuführenden Arbeiten 
(Abbruch- und Umgebungsarbeiten, Anpassungen an der Aussenhülle 
der Säge, Rekonstruktion und Inbetriebnahme des Wasserrades) von
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total Fr. 460’000.— einen Beitrag von Fr. 200’000.— z.H. der Gemeinde 
Leissigen zu sprechen.
Nach ergänzenden Worten von Präsident Oskar Reinhard genehmigt 
die Versammlung den Antrag des Vorstandes einstimmig. Der UTB 
wird sich seinerseits um einen Beitrag aus dem Lotteriefonds an die ge
sprochenen Gelder bemühen.
Namens der Einwohnergemeinde Leissigen verdankt Gemeindepräsi
dent Beat Steuri den grosszügigen Beitrag. Er lädt alle Anwesenden ein, 
im nächsten Sommer die ausgeführten Arbeiten zu besichtigen und ei
nen Moment am schönen Ort zu verweilen.

5. Verschiedenes
— Verbandspräsident Oskar Reinhard verweist au f  die Präsenzliste und 

bittet alle Anwesenden, sich dort einzutragen. (Die Eintragungen er
weisen sich leider nachträglich als unvollständig).

— Herr A. Rupp, Gemeinderat und Vertreter der Einwohnergemeinde Si
griswil, verdankt den interessanten Beitrag von Herrn Am Acher über 
das Schafloch im vorliegenden Jahrbuch. Im weiteren rügt er die seiner 
Meinung nach kompromisslose Haltung des UTB in Fragen der SFG- 
Uferschutzplanung. Er regt an, gemeinsam mit anderen Seegemeinden 
eine Aussprache mit den Verantwortlichen des UTB über die strittigen 
Punkte zu führen.
Präsident Oskar Reinhard nimmt diese Anregung entgegen und bekräf
tigt die Gesprächsbereitschaft des UTB. Er weist jedoch darauf hin, 
dass sich die Ziele der Gemeinde und des UTB nicht immer decken wer
den; verschiedene Punkte führten auch im Vorstand und in der Ge
schäftsleitung des UTB immer wieder zu Diskussionen mit unter
schiedlichen Meinungen.

— Hans Fritschi überbringt die Grüsse des Naturschutzvereins Berner 
Oberland und dankt dem UTB für seine Arbeit. Aus dem Tätigkeitsbe
reich des NVO erwähnt er einige Lichtblicke, aber auch Schattenseiten 
wie z.B. die jüngste Entwicklung bezüglich der Verordnung betreffend 
der künstlichen Beschneiung im Berner Oberland. Empörung seitens 
des NVO habe auch die neueste Broschüre «Adventure» des Verkehrs
verbandes Berner Oberland verursacht.

197



Um 15.50 Uhr schliesst der Präsident den geschäftlichen Teil der Ver
sammlung.

Nach einer Pause erfreut Herr Dr. Christian Marti, Schweiz. Vogelwarte, 
Sempach, die Versammlung mit einem sehr interessanten Lichtbildervor
trag zum Thema Die Schweizerische Vogelwarte stellt sich vor.

Der Protokollführer: Dr. Andreas Bürki
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Berichte der Bauberater

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

Katharina Berger, dipi. Architektin ETH , Hünibach

Bauberatung:
Nach der Spitze von 151 Gesuchen im letzten Jahr ist die Anzahl der einge
sehenen Baugesuche auf  127 zurückgegangen, dies sind jedoch immer 
noch wesentlich mehr als in den Jahren 1992 und 93. Von den insgesamt 13 
erhobenen Einsprachen sind 3 abgewiesen worden, in 4 Fällen konnte eine 
Einigung erzielt werden. Dazu kommt ein zurückgezogenes Gesuch, ein 
abgewiesenes Gesuch sowie vier der Einsprachen, 2 sind noch nicht behan
delt.
Ausserdem ist in 9 weiteren Fällen eine vorsorgliche Einsprache oder 
Rechtsverwahrung deponiert worden; soweit hier Entscheide vorliegen, 
sind die Forderungen des UTB wie Schutz von Bäumen, ein Mitsprache
recht bei Färb- und Materialwahl und /oder Umgebungsgestaltung als Be
dingung in der Bewilligung enthalten. In verschiedenen hängigen Ge
schäften aus den Vorjahren konnte ein Kompromiss erreicht werden. Ins
gesamt 5 Voranfragen erforderten mündliche oder schriftliche Stellung
nahmen.

Planungsberatung:
Kein Mitwirkungsverfahren und lediglich 9 Planauflagen mussten beur
teilt werden. In 3 Fällen habe ich Einsprache erhoben; 2 Einsprachen sind 
noch nicht behandelt, bei der dritten war eine Einigung möglich. Dazu ka
men 3 Voranfragen zu Planungsvorhaben. Noch nicht entschieden sind 
verschiedene aus den Vorjahren stammenden aufrechterhaltenen Einspra
chen zu Uferschutzplänen.
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Die wichtigsten Geschäfte in Kürze:

Oberhofen: Der einzige Teilbereich mit einem neuen Uferweg in der Ge
meinde Oberhofen, im Gebiet Oertli Gunten, hat die Gemeindeversamm
lung leider abgelehnt.
Für eine erste Etappe der Terrassenüberbauung beim Hotel Elisabeth 
dürfte in nächster Zeit die Baubewilligung erteilt werden. Bereits bewilligt 
ist die Wohnüberbauung auf  dem Parkhausdach.
Sigriswil: Nach nochmaliger Reduktion der Gebäudevolumen ist das 
Dorfzentrum Aeschlen nun bewilligt. Für die Überbauung Lisleren zwi
schen Gunten und Sigriswil ist die generelle Baubewilligung erteilt wor
den. Diese stark exponierte Überbauung im steilen Gelände einigermassen 
befriedigend zu gestalten, wird die Bauberatung auch weiterhin beschäfti
gen. Auf dem UTB-Land im Salzacker Merligen soll ein vom Pilgerweg 
her zugänglicher Brätliplatz entstehen; der UTB begrüsst dieses Vorha
ben, über die Detailgestaltung werden noch Verhandlungen geführt. 
Spiez: Die aufgelegte neue baurechtliche G rundordnung der Gemeinde 
bringt sehr weitgehende und detaillierte Schutzbestimmungen für die 
Landschaft und das Ortsbild. Dem in der Volksabstimmung angenomme
nen Uferschutzplan Ländte-Einigen West wurde die kantonale Genehmi
gung verweigert. Dagegen erhob die Gemeinde Beschwerde. Der UTB be
teiligt sich am Beschwerdeverfahren, um gemeinsam mit dem kantonalen 
Planungsamt und der IG für freie See- und Flussufer einen tatsächlichen 
Uferweg zu erreichen.
Thun: Für die Parzelle des ehemaligen Panoramahauses auf  dem Inseli 
sind von zwei Bauherrschaften Baugesuche für 3 Gebäude eingereicht 
worden. Dabei sind sehr unterschiedliche Baustile gewählt worden. Wie 
diese Bauten tatsächlich gestaltet werden, bleibt abzuwarten.

Auch in diesem Jahr meinen besten Dank an alle, die den durch mich ver
tretenen Anliegen des UTB Verständnis entgegengebracht und mich damit 
in meiner nicht immer einfachen Arbeit unterstützt haben.
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Gemeinden Hilterfingen, Beatenberg, Unterseen, Därligen 
und Leissigen

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

Eine gegenüber dem Vorjahr gleichbleibende Anzahl von 73 Baugesuchen 
war im vergangenen Berichtsjahr in den fünf Gemeinden zu begutachten. 
Drei Planungsvorlagen waren im Auflageverfahren und zwei im Mitwir
kungsverfahren zu beurteilen.
In sechs Fällen wurden Stellungnahmen abgegeben oder Besprechungen 
mit .Bauherren oder Gesuchstellern geführt. Aufgrund des revidierten 
Baugesetzes mussten zu mehreren Baugesuchen im Bewilligungsverfahren 
Fachberichte erstellt werden, und aufgrund von Anfragen von Gemeinden 
wurde zu diversen kleinen Baugesuchen Stellung genommen.
Die Planungsvorlagen wurden erstmals ohne den zurückgetretenen Pla
nungsberater begutachtet, in Einzelfällen konnte jedoch auf seine Vor
kenntnisse zurückgegriffen werden.
In einem Planauflageverfahren musste Einsprache erhoben werden und in 
einem nicht publizierten Bewilligungsverfahren wurde eine Baubeschwer
de eingereicht.

Die wichtigsten Geschäfte des Berichtsjahres:

Hilterfingen: Die Revision der Ortsplanung gab zu keinerlei Einwänden 
anlass.
Mit der Errichtung eines Foliengewächshauses im Seefeld wurde ein priva
trechtliches Bauverbot zugunsten des UTB verletzt. Der UTB erhob Bau
beschwerde; in der Folge wurde die Baubewilligung kassiert. Nach Ver
handlungen konnte einer Kompromisslösung mit zeitlicher Beschränkung 
und gestalterischen Verbesserungen zugestimmt werden.
Beatenberg: In Sundlauenen wurde die Einsprache gegen eine Überbau
ung nach erfolgter Projektänderung zurückgezogen.
Zur geplanten Gruppenum laufbahn auf  das Niederhorn legt die Bauherr
schaft die revidierten Pläne für die Talstation in Beatenberg zur Begutach
tung vor.
Zur geplanten Erweiterung des Steinbruchs Balmholz wurden im Mitwir
kungsverfahren Bedenken geäussert. Anlässlich einer Besprechung konn
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ten die zeitlichen Abbau- und Rekultivierungsfolgen präzisiert und festge
halten werden.
Unterseen: Die Überbauungsordnungen «Dreispitz» und «Eichzun- 
Lehnzun» finden unsere Zustimmung. An verschiedenen Objekten wird 
versucht, durch gestalterische Verfeinerungen besser integrierte Lösungen 
zu erzielen.
Leissigen: Die Generalversammlung des UTB spricht einen namhaften 
Beitrag und ermöglicht damit die Inangriffnahme der Restaurierung der 
alten Säge.
Gegen die Uferschutzplanung wird zur Wahrung der Rechtsgleichheit aller 
Seeanstösser in einem Punkt Einsprache erhoben.

Brienzerseegemeinden

Silvio Solcà, Architekt HTL, 3800 Matten b. I.

Für das verflossene Berichtsjahr fällt mein Bericht etwas kurz aus. Grund 
dafür ist die stagnierende Bautätigkeit rund um den Brienzersee. Es sind 
keine weltbewegenden Baupublikationen veröffentlicht oder Bauten er
stellt worden, welche den Bauberater zum «Schwitzen» gebracht hätten. 
Trotzdem musste zu einigen Bauvorhaben und Voranfragen Stellung ge
nommen werden. Die Voranfragen wurden bisher nicht publiziert. Immer
hin konnte eine deutliche Zunahme der Baupublikationen gegenüber dem 
Vorjahr festgestellt werden, darunter nur wenige im Bereiche der Ufer
landschaften und nur deren 3, die das See- und Flussufergesetz tangierten, 
welche aber eindeutig im Rahmen dieser Gesetzgebung lagen. Diese Ent
wicklung ist für die Belange des UTB und zur Schonung unserer Uferland
schaften positiv zu werten.
Erwähnenswert ist die Publikation der III. Bauetappe der Quaisanierung 
in Brienz (Bauabschnitt Fischerbrunnenplatz bis Hotel Sternen), mit ge
ringfügigen Änderungen gegenüber dem bewilligten generellen Baupro
jekt.
Die II. Bauetappe konnte Anfang Sommer fertiggestellt werden. Die Bau
abnahme fand am 14. Juli statt. Die Arbeiten und die Gestaltung entspre
chen den Vorstellungen des UTB. Für diese Etappe liegt nun ein weiteres 
Beitragsgesuch der Gemeinde Brienz beim UTB vor. Über die Höhe dieses 
Beitrages wird die Generalversammlung im Februar 1996 befinden.
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Verschiedenes

Beiträge und andere finanzielle Unterstützungen

— Die Generalversammlung des UTB vom Samstag, 4. Februar 1995 be
schloss, die Einwohnergemeinde Leissigen bei den Abbruch- und Sa
nierungsarbeiten der Alten Säge mit einem Beitrag von Fr. 200’000.— 
zu unterstützen (Siehe Protokoll der GV in diesem Jahrbuch).

— Für die ortsbildgerechte Sanierung der Natursteintreppe hinter dem 
Hotel Seeburg, welche den Dorfkern von Ringgenberg und die Kirche 
mit der Ländte verbindet, sprach der UTB einen Beitrag von Fr. 
7 ’500.—.

— An die Aussensanierung des denkmalpflegerisch wertvollen Badehau
ses in Merligen leistete der UTB der Badegenossenschaft Merligen ei
nen Beitrag von Fr. 15’000.—.

— Im Rahmen der SEVA-Umstrukturierung stellten der Schutzverband 
Bielersee und der UTB dem Uferschutzverband Wohlensee einen ein
maligen Solidaritätsbeitrag von je Fr. lO’OOO.— zur Verfügung.

— Der UTB übernahm auch im Berichtsjahr einen Teil der Unterhaltsko
sten für die Grünanlage im Lombachdelta und bezahlte der Gemeinde 
Unterseen gemäss bisherigem Verteiler den Betrag von Fr. 2 ’881.—.

— Eine Pauschale von Fr. 2 ’500.— entrichtete unser Verband ebenfalls an 
die Unterhaltskosten des Rastplatzes Wychel in Oberried.

— Für das Naturschutzgebiet Neuhaus-Weissenau wurden weitere sechs 
gedeckte Abfallkübel aus Kunststoff angeschafft. Kostenpunkt: Fr. 
1’700.—. Ersetzt werden musste für Fr. 1’350.— auch die fünfzehnjäh
rige Motorsäge. Mit je einem Pendeltor an beiden Eingängen soll das 
Velofahren durch das Schutzgebiet erschwert werden. Die zweiflügligen 
Metalltore samt Velofahrverbotstafeln und Montage kosteten rund Fr. 
3’000.—. Im Berichtsjahr liess der UTB ferner au f  eigene Kosten am 
Seerand eine Beobachtungsplattform erstellen, welche bereits rege be
nutzt wird.

— An die geplante Versetzung, Restaurierung und Inbetriebnahme des 
Backofenhauses in Iseltwald durch die Regionalgruppe des Berner Hei
matschutzes stellte der UTB einen Beitrag von Fr. 3’000.— in Aussicht.

203



Planungsberatung des UTB

Nach dreissigjährigem Wirken für den UTB trat au f  die letzte GV hin Ueli 
Steiner, Architekt ETH , Spiez, altershalber zurück. Er war 7 Jahre als 
Bauberater und ganze 23 Jahre lang als Planungsberater tätig. Der UTB ist 
ihm für seinen immensen Einsatz, sein Geschick und seine fundierten 
Fachkenntnisse zu grossem Dank verpflichtet.
Die zukünftige Planungsberatung des UTB ist wie folgt geregelt: Die Bau
beraterin und die beiden Bauberater sind in den ihnen zugeteilten Gemein
den auch für Planungsfragen zuständig. Grössere oder gebietsübergreifen- 
de Planungen werden im Bauberatungsteam bearbeitet.

Überbauungsordnung «Dreispitz» Unterseen

Nach der Annahme der Überbauungsordnung «Dreispitz» zum Neubau 
eines Gemeindesaales nahmen die Gemeindebehörden im Verlaufe des 
vergangenen Jahres Verhandlungen zur Aufhebung der bestehenden Bau
verbote auf. Der UTB ist bereit, sein Bauverbot zu löschen, sobald Gewähr 
dafür besteht, dass der Gemeindesaal nach der vorliegenden Überbau
ungsordnung und dem Siegerprojekt des durchgeführten Projekt- 
Wettbewerbes gebaut, der Beitrag des UTB an den Kauf des Areals samt 
Zinsen zurückbezahlt und die Umgebung im Sinne des UTB gestaltet 
wird. Die Rückzahlung des seinerzeitigen Kaufbeitrages kann allenfalls 
mit einem Beitrag des UTB an die Umgebungs- und Ufergestaltung ver
rechnet werden.

Ausholzaktion am Schiffahrtskanal Interlaken

Bereits vor fünf Jahren wurden die Uferböschungen des Schiffahrtskanals 
radikal abgeholzt. Obschon das Naturschutzinspektorat daraufhin Richt
linien zur Pflege der Ufergehölze erliess, sind die Kanalufer letzten Winter 
erneut rücksichtslos ausgeholzt worden. Gegen die Verantwortlichen mus
ste Anzeige erstattet werden. Anlässlich einer Grossbegehung am 1. März 
1995 wurde zwischen allen beteiligten und interessierten Kreisen eine Ver
einbarung über die Wiederbepflanzung und die zukünftige Gestaltung 
und Pflege der Kanalböschungen getroffen sowie der Zeitplan und die Fi
nanzierung geregelt.
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Salzacker, Merligen

Damit am Thunersee eine weitere öffentliche Anlage in unmittelbarer 
Ufernähe geschaffen werden kann, verkaufte der UTB der Gemeinde Si
griswil zu einem symbolischen Preis rund 450 m 2 grossen Parzelle im Sal
zacker in Merligen. Die Gemeinde ist nun daran, dort einen Rastplatz mit 
Brätelstelle zu errichten. Bergseits soll der Platz auch vom Pilgerweg her 
erschlossen werden.

Quaisanierung in Brienz

Die Wiederherstellung des Brienzer Quais kommt planmässig voran. Zwei 
der vier Bauetappen sind bereits ausgeführt. Bisher unterstützte der UTB 
die Sofortmassnahmen, die Planung und die 1. Bauetappe mit Beiträgen 
von insgesamt 650’000.— Franken. Über weitere Beiträge werden die zu
ständigen Organe des UTB befinden, sobald detaillierte Abrechnungen 
vorliegen.

Häsler-Mätteli in Einigen

Die Gemeinde Spiez will diese 900 m 2 grosse Liegewiese direkt am See er
werben und damit einer möglichen Überbauung entziehen. Sie wird schon 
heute öffentlich genutzt und soll nach dem Kauf zu einer Freizeitwiese her
gerichtet werden. Verbessert werden könnte damit auch der Uferweg zur 
Schiffländte. Der UTB begrüsst die Kaufabsichten der Gemeinde und dis
kutiert gegenwärtig über einen entsprechenden Unterstützungsbeitrag.

Personelles

Am 14. Juli 1995 verstarb in Bolligen alt Naturschutzinspektor Dr. h.c. 
Karl Ludwig Schmalz. Während seiner Tätigkeit als Naturschutzinspektor 
hat er stets sehr eng mit dem Uferschutzverband zusammengearbeitet; von 
1967 bis 1973 war er Mitglied des Vorstandes, zudem hat er das Jahrbuch 
mit mehreren interessanten heimatkundlichen Arbeiten bereichert. Mit
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seinem ausgesprochenen Verhandlungsgeschick und seinem grossen Fach
wissen hat er für die Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes Ausse
rordentliches geleistet und sich dauernde Verdienste über das Grab hinaus 
erworben. Wir sind Karl Ludwig Schmalz zu grossem Dank verpflichtet 
und werden ihm unser bestes Andenken bewahren.

Wie bereits im letzten Jahrbuch berichtet, hat unser Ehrenmitglied Dr. 
Walter Bettler nach sechzigjähriger, verdienstvoller Tätigkeit das Am t des 
Protokollführers in jüngere Hände übergeben. Als neuer Protokollführer 
ab 1.1.1995 wurde Dr. Andreas Bürki gewählt.

Als neues Vorstandsmitglied wurde anlässlich der Generalversammlung 
1995 Peter Betsche, dipi. ing. agr., Sundlauenen gewählt.

SE  VA

Seit April 1994 besteht bekanntlich die neue SEVA-Lotteriegenossen- 
schaft mit insgesamt 31 Mitgliedern. Wenn nun auch die Erträgnisse aus 
der SEVA-Lotterie unter eine wesentlich grössere Anzahl von beteiligten 
gemeinnützigen Institutionen aufgeteilt werden, so bleibt doch die SEVA 
mit ihren Beiträgen unsere wichtigste Einnahmequelle. Nach wie vor ist 
unsere Tätigkeit nur mit der wirkungsvollen finanziellen Hilfe durch die 
SEVA möglich. Wer Lose der SEVA-Lotterie kauft unterstützt damit auch 
indirekt den Uferschutzverband.
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Bruno Dauwalder

Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus

Im Berichtsjahr 1995 wurden im Naturschutzgebiet (NSG) Weissenau- 
Neuhaus folgende Tätigkeiten ausgeführt:
— Am 18.2.1995 wurde unter Mithilfe von fünf freiwilligen Naturschut

zaufsehern, vier Jungjägern und unserem Werkmann U. Zingrich die 
Uferreinigung ausgeführt. Das Schwemmholz wurde wiederum zu 
Brennholzschnitzeln aufgearbeitet.

— Sämtliches Schilf und Riedgras wurde durch einheimische Landwirte 
gemäht, dafür wurden sie durch Bewirtschaftungsbeiträge von Bund 
und Kanton entschädigt.

— Am Uferweg wurde eine zweite Beobachtungsplattform durch den 
UTB erstellt. Durch diesen Bau wurde die Besucherlenkung im Schutz
gebiet verbessert.

— Auf Anregung durch einen Leserbrief, wurden bei beiden Eingängen 
zum Uferweg zwei Klapptore erstellt. An den Toren wurden ein Fahr
radfahrverbot und ein Hinweisschild Hunde an die Leine angebracht. 
Trotz dieser Massnahme ist das Fahrradfahren und das Hunde nicht an 
der Leine führen, nicht vollständig zurückgegangen.

— Die restlichen alten offenen Kehrichtkessel wurden noch durch neue er
setzt.

— Für das Jahr 1996 plant das kantonale Naturschutzinspektorat im 
Schutzgebiet eine erste E tappe von Schilfschutzzäunen zu erstellen. 
Diese Zäune sollen das Schwemmholz vom Schilf abhalten. Diese A r
beiten werden voraussichtlich durch eine Genierekrutenschule ausge
führt.

Mein bester Dank für ihre diversen geleisteten Arbeiten im Naturschutzge
biet geht an Ueli Zingrich (Werkmann), Paul Rüfenacht (Seeaufsicht), Ge
meindepolizei Unterseen und den kantonalen und die freiwilligen Natur- 
schutzauseher sowie die Jungjäger des Amtes Interlaken.
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Rolf Hauri

Wasservogelzählungen 
am Thuner- und Brienzersee 1994/95

Beide Erhebungen konnten unter sehr günstigen Witterungsverhältnissen 
durchgeführt werden. Der Thunersee hat sich erneut durch einen beachtli
chen Artenreichtum ausgezeichnet. Sterntaucher, Prachttaucher, Trauer
ente und Samtente sind doch nicht alltägliche Gäste. Erstmals sind am 
Thunersee im Januar mehr als 100 Kolbenenten gezählt worden. Die Be
stände sind dann noch weiter gestiegen und haben um den 10. Februar 
1995 die bisherige Höchstzahl von 180 Stück erreicht. Die Schweiz wird als 
Überwinterungsgebiet für diese Art immer wichtiger. 1993/94 sind mehr 
als 9’000 Vögel in unserem Land angetroffen worden, die meisten am Neu
enburgersee. Der grösste Teil dieser Kolbenenten stammt wohl aus Spa
nien, die im Herbst nach Norden ziehen, also umgekehrt zur normalen 
Zugrichtung unserer allermeisten wandernden Arten. Wo liegen die G rün
de für diese Verschiebungen? Einerseits hat in den letzten Wintern in Spa
nien grosse Trockenheit geherrscht, viele Gewässer im Binnenland enthiel
ten kaum Wasser. Andererseits ist die Kolbenente ein ausgesprochener 
Nahrungsspezialist, der sich vorwiegend von Armleuchteralgen (Chara) 
ernährt. Diese Algenart hat sich nun in den letzten Jahren dank verbesser
ter Wasserqualität in verschiedenen Schweizer Seen wieder stark ausge
breitet. Diese Pflanzen sind ein Gut wasserzeiger! Sie sind gerade im unter
sten Thunersee sehr zahlreich vorhanden, und ebendort finden sich die 
Kolbenenten ein. Diese schöne Entenart ist offensichtlich in der Lage, bei 
ungünstigen Ernährungsverhältnissen — eben in Spanien — ihre W inter
plätze rasch zu wechseln und geeignetere aufzusuchen. Wohl erstmals im 
Brienzerseebereich ist eine Moorente angetroffen worden.
Wenn man die Zählungen der letzten 20 Jahre überblickt, so fällt auf, dass 
verschiedene Arten in ihren Beständen nur wenig schwanken, so etwa 
Höckerschwan, Stockente, Tafelente, Reiherente, Schellente und Gänsesä
ger. Deutlich abgenommen haben Haubentaucher, Zwergtaucher und 
Blässhuhn, wohl eine Folge der Nahrungsverknappung. Die Seen sind
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heute fast zu sauber geworden, ähnliches musste ja  bei verschiedenen 
Fischarten festgestellt werden.
Immer wieder fallen «Fremdlinge» auf, sicher entwichene Vögel aus Ge
hegen. So ein Schwarzschwan im untern Thunerseebecken, der sicher 
nicht aus Australien eingeflogen ist. Zwei sehr vertraute Blässgänse im N o
vember bei Brienz und die Nonnengans vom Gwatt gehören ebenfalls zu 
dieser Gruppe. Da und dort halten sich Mandarin- und Brautenten auf, 
sehr beliebte Volierenvögel. Bastarde zwischen Kolben- und Stockente so
wie zwischen Stock- und Fleckschnabelente finden sich in den Wasservo
gelscharen in Thun.
Allen Helfern wiederum herzlichen Dank!

Die Ergebnisse:

1. Thunersee 12./13.11.94 14./15.1.95

Sterntaucher _ 1
Prachttaucher - 2
Haubentaucher 68 79
Rothalstaucher 1 1
Schwarzhalstaucher 121 134
Zwergtaucher 71 79
Kormoran 9 16
Graureiher 9 8
Höckerschwan 99 97
Stockente 1185 1428
Krickente 49 77
Spiessente 1 2
Pfeifente 24 —

Mittelente 40 20
Löffelente — 1
Kolbenente 56 103
Tafelente 477 372
Reiherente 703 1000
Moorente 1 —

Bergente 1 —
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Trauerente 3 —
Samtente — 2
Schellente 45 174
Eiderente 3 3
Gänsesäger 24 74
Mittelsäger — 1
Blässhuhn 1970 2330
Sturmmöwe 5 34
Weisskopfmöwe 12 9
Unbest. Grossmöwe, Jungvögel 2 —

Lachmöwe 1416 1340

2. Brienzersee 12.11.94 14.1.95

Haubentaucher 5 6
Schwarzhalstaucher — 2
Zwergtaucher 8 7
Kormoran 1 —

Höckerschwan 22 18
Stockente 422 387
Krickente 3 —

Pfeifente 2 —

Tafelente 20 31
Reiherente 66 62
Moorente — 1
Schellente 4 6
Gänsesäger 5 13
Blässhuhn 231 158
Heringsmöwe 1 —

Weisskopfmöwe 3 10
Lachmöwe 76 131
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Neue Mitglieder 1995

Abegglen Hansjörg, Lehrer, Rosenstrasse 27, 3800 Interlaken
Blauner-Hächler Robert, Pens. Beamter, Jungfraustrasse 68, 3800 Interlaken
Bucher-Schoeb Fritz, uf em Hubel, 3704 Krattigen
David F. Marie, Fotografin, Postfach 178, 3803 Beatenberg
Diez Christoph, Forstingenieur ETH, Trogmattweg 7, 3506 Grosshöchstetten
Gaiser Esthy, Lehrerin, Höhenstrasse 19, 3646 Einigen
Geissberger F., Chalet Moly, untere Feldenstrasse, Postfach 161, 3855 Sigriswil
Harte Alexander, Fürsprecher, Hofachernweg 5, 3700 Spiez
Johansen-Stähli Renata, Biologin, Dr. Phil. II, Bungestrasse 10, 4055 Basel
Lienhard Peter, Seminarlehrer i. R., Ringoldswilstrasse 20, 3656 Tschingel
Rentsch Otto, Posthalter, Post, 3657 Schwanden
Rufibach Barbara, Lehrerin, Muriweg 682, 3852 Ringgenberg
Salm Greti, Obere Goldey 87, 3800 Unterseen
Steinlin Christoph, Dr. iur. Fürsprecher, Pelikanweg 45, 3074 Muri bei Bern 
Stump Peter, Eidg. dipi. Augenoptiker, Niesenstrasse 19, 3800 Interlaken 
Wüthrich Hansjörg, Dipl. Forstingenieur ETH, Rougemontweg 6, 3626 Hünibach

Mitgliederbestand per Ende 1994 1995

Gemeinden 20 20
Korporationen und Gesellschaften 93 94
Mitglieder mit Jahresbeitrag 869 860
Mitglider mit einmaligem Beitrag 26 26

1008 1000

Total Austritte mit Jahresbeitrag 25
Total Eintritte mit Jahresbeitrag 16

Der Rechnungsführer: F. Binggeli
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