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Ernst Zbären

Bergseen

M iniatur-E isberge treiben im  Schm elzw asser des Sees vor d er Z unge des G auligletschers. 
D ie Pläne, d ie obere G letscherzone am  R osenhorn (rechts) von der G rindelw aldseite her  
fü r  die E rrichtung eines Som m erskizirkus zu erschliessen , werden in den nächsten Jahren  
noch ein iges zu reden geben.
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Im N aturschutzgebiet Spillgerten zw ischen D iem tig- und  S im m enta l lieg t der Seebergsee. 
A u f  zum  Teil haushohen B ergsturztrüm m ern über dem  w estlichen U fer sind  A rven heran
gew achsen. Im  Som m er 1 9 9 7 brütete am  Seebergsee eine R eiheren te . 1831 m  ü .M . liegt der  
Seespiegel -  d ies bedeutet E uropa-H öhenrekord fü r  eine B ru t d ieser Entenart!
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An der L enkerseite des W ildstrubels erreicht man nach steilem  A ufstieg  das F lueseeli. Über 
den See h inw egschauend sind  an einem  Som m ertag A lbristhorn , G sür und M ännliflue in 
der N iesenkette zu sehen. D arüber bilden  sich kleine Q uellw olken. D ie Q uerform atauf
nahm e ze ig t eine Spätnachm ittagsstim m ung am  F lueseeli. Im  H intergrund Lauenenhorn, 
G if er spitz und W istätthorn.
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D er Tungelpass ist neben Stüblenen- und  Trütlisbergpass einer d er Übergänge von Lenk  
nach Lauenen. Wenig unterhalb der P asshöhe befinden sich a u f  f la ch em  G rund der A lp  
Stieretungel w ertvolle M oorböden. D ie verlandeten Z onen von früheren  W asserflächen  
werden durch zahlreiche Sam enstände von Scheuchzers W ollgras belebt.

D er O berhornsee im  N aturschutzgebiet des H interen L auterbrunnentales befindet sich  in 
einer der grossartigsten Landschaften  der A lpen. Über dem  W etterlückengletscher ist das 
Tscliingelhorn zu  sehen; rechts davon ragen d ie Felsnasen des L auterbrunner W etterhorns 
und der K anzel empor.
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Auch kleine Bergseen sind  reizvoll, wie das Seelein am  Schw arzgrätli zw ischen Schw aren- 
bach und dem  Ü schenetal bew eist. Im  klaren W asser liegen einige F elsblöcke. A itels (links), 
Klein R inderhorn und R inderhorn bilden einen attraktiven H intergrund.
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Hans Wettstein

Der Schlosspark Hünegg

Seine Bäume, Geschichte, Gestaltung und Pflege

Geschichte

Baron Albert Emil Otto von Parpart, ein ehem alige Offizier in königlich- 
preussischen Diensten, liess Schloss und Parkanlage zwischen 1861 und 
1863 auf dem Seebühl, westlich von H ilterfingen, erstellen. Er gab dem 
Besitztum den Namen Hünegg, weil auf dem Gelände Hünengräber ent
deckt worden waren. Der heute ganzjährig frei zugängliche Park rund um 
das Schloss liegt auf einer Nagelfluhterrasse über dem Thunersee, am 
Abhang, der von der Staatsstrasse zur alten Thunstrasse ansteigt.
Baron von Parpart beauftragte den Berliner Architekten Heino Schmieden 
mit der Planung und Bauleitung des Schlosses Hünegg. Das vielgestaltige 
Bauwerk zeigt zahlreiche Fassadenelem ente, welche an französische 
Loireschlösser erinnern. Nach mehreren Besitzerwechseln konnte der 
Kanton Bern zusammen mit der Gem einde Hilterfingen 1958 die Hünegg- 
besitzung bis zum Laueiibach von Oskar Haag erwerben. Das Gärtnerhaus 
und der dazugehörende Umschwung blieben in Privatbesitz. 1963 kaufte 
die Gemeinde zur Arrondierung der Hünegg die Flesche-Besitzung. Da
mit wurde der Park der Überbauung entzogen und öffentlich zugänglich 
gemacht. Das wertvolle Naherholungsgebiet wird von den Anwohnern 
und den vielen Schlossbesuchern sehr geschätzt. 1988 errichtete der Kan
ton Bern eine rechtlich selbständige «Stiftung Schloss Hünegg». Seither 
sind die Stiftungsbehörden für die Betreuung, Verwaltung und Benützung 
von Schloss und Park zuständig.
Das Schloss Hünegg beherbergt ein von M itte Mai bis Mitte Oktober 
geöffnetes M useum für W ohnkultur der Neurenaissance und des Jugend
stils sowie periodisch wechselnde Ausstellungen. Von den Parkplätzen an 
der Staatsstrasse und an der alten Thunstrasse sowie aus nordwestlicher
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Richtung führen Wege zum Schloss. In der Reihe der Schweizerischen 
Kunstführer ist eine von Herm ann von Fischer verfasste ausführliche Pu
blikation über das Schloss Hiinegg erschienen.

Gestaltung und Bepflanzung

Der sorgfältig gestaltete Schlosspark verbindet Elemente des französi
schen Barockgartens mit M otiven englischer Landschaftsgärten. Von der 
Schlossterrasse mit Springbrunnen, einem halbrunden Gartenpavillon und 
buchsgefassten Blumenbeeten geniesst man eine prachtvolle Aussicht auf 
den Thunersee, die Vor- und Hochalpen. Drei Aussichtskanzeln gewähren 
einen fensterartig mit Pflanzen gerahmten Blick auf Stockhorn, Niesen 
und Blümlisalp. Am Fuss des steilabfallenden Südhangs plätschert Was
ser in einer Grotte. Eine Pergola mit Brunnen begrenzt den Vorplatz beim 
Schlosseingang. Der Aufstieg zum Flesche-Chalet, das den Namen eines 
früheren Besitzers trägt, führt über eine lange Treppe. Die Granitpfeiler 
lassen erkennen, dass diese vorJahrzehnten mit Pergolahölzern überdeckt 
war. Leider beeinträchtigen heute die im m er höher aufwachsenden Wald
bäume die Fernsicht von der höchsten Hiigelkuppe.
Das Kinderspiel- und Tennishäuschen unten an der Staatsstrasse trägt die 
Jahrzahl 1865. Neueren Datums sind der Kinderspielplatz, die Freilicht
bühne an der Nordgrenze und die Volière am Lauelibach. Die interne, freie 
W egführung blieb bis heute praktisch unverändert. Hingegen wurde das 
Parkareal nach 1950 durch die Verlegung der Seestrasse nach Norden und 
die Erstellung einer Uferpromenade stark beschnitten.
Wie die Abbildung 1 zeigt, wuchsen am Abhang des Seebühls in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts, dank dem idealen M ikroklim a, noch Reben. Von 
diesem milden, tem peraturausgleichenden Seeklima profitierten im Hün- 
eggpark neben einheim ischen auch frem dländische Bäume, die in den 
weniger günstigen, windoffenen M ittellandlagen mit häufig schneelosen 
Wintern nicht oder nicht so gut gedeihen. Rund um die zentrale Rasen
fläche stehen prächtige Baum gestalten, welche um 1860 auf früher land
wirtschaftlich genutztem Kulturland gepflanzt wurden. Berücksichtigt 
man die Anzuchtjahre in der Baumschule, dürften die grössten unter 
ihnen etwa 150 Jahre alt sein. Altersmässig überschätzt werden vielfach 
die M ammutbäume und die vielstämmigen Scheinzypressen. Auch die
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Abb. 1 Schloss H ünegg um  1864, kurz nach der F ertigstellung, m it neu gepflanzten  Zier- 
bäum en. E s g ib t noch keine Seestrasse. B em erkensw ert sind  die R eben im  Vordergrund. 
B ild  aus dem  historischen F otoband  M . Krebser, «M ein Thunersee» m it ausdrücklicher 
G enehm igung des Verlages.

A bb. 2 D ie H ünegg 1997. D as Schloss ist von hohen B äum en um rahm t.
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grössten Exemplare am Thunersee können das genannte Alter nicht über
steigen, weil diese Arten erst 1854 von Amerika nach Europa gelangten. 
Vergleiche zwischen den ursprünglichen Bepflanzungsplänen und dem 
heutigen Pflanzenbestand zeigen, dass nicht nur die Gesamtzahl der 
Gehölze, sondern auch die Artenzahl im Verlaufe der Zeit stark abge
nommen hat. Vor allem sind fast alle Blütensträucher, die in der Regel nur 
einige Jahrzehnte ausdauern, verschw unden. Als sehr robust erwiesen sich 
Buchs und Stechpalme. Hohe Luftfeuchtigkeit wegen der Seenähe be
günstigte ihre Entwicklung in besonderem M asse. Natürliche Verdrän
gungsprozesse durch zunehmende W urzelkonkurrenz und Beschattung 
liessen zahlreiche lichtbedürftige Gehölze absterben. Sommerstürme und 
Schneedruck führten zu Astbrüchen oder Totalschäden. Eine grössere 
Zahl von Bäumen und Sträuchern wurden im Zusammenhang mit Bau
arbeiten -  Staatsstrasse, Parkplätze, Umbauten und Sanierungsarbeiten 
im Schlossbereich -  gefällt. Dendrologisch weniger wichtige Gehölze 
mussten im Verlauf der Zeit zugunsten wertvoller Einzelgehölze oder zur 
W iederherstellung von Durchblicken entfernt werden.

M odebäume in der Hünegg

Für jede Zeit und jeden Ort sind bestimmte Gehölze typisch. Jahrhunderte 
lang verehrten unsere Vorfahren heilige Eichen oder pflanzten sie an m a
gischen Stellen. Linden überdachten mit riesigen Kronen ehemals Thing- 
und Gerichtsplätze. Sie erinnern an besondere geschichtliche Ereignisse. 
Sie krönen die Hügelkuppen im Emmental und sind heute mehr denn je 
als Jubiläumsbäume in M ode. Die langsam wachsenden Eiben waren im 
M ittelalter wertvoll für die Herstellung von Pfeilbogen und Armbrüsten. 
A uf älteren Friedhöfen dominieren die Lebensbäum e, die Thuja, welche 
als erste nordamerikanische Baumart nach Europa gelangte.
In neuerer Zeit gab es eine Periode, in der die Birken die W ohnquartiere 
prägten, und eine Phase der leichtkronigen Robinien. W ährend Jahren gab 
es keinen Garten ohne Essigbaum . Später entstanden überall M oorbeet
anlagen mit Rhododendren, und die neuen Privatgärten wurden von der 
Serbischen Fichte beherrscht. In der Hochblüte des Naturgartens waren 
fremdländische «Exoten» verpönt, und die Siedlungsplaner empfahlen
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Abb. 3 Schlossterrasse H ünegg  um  1900.

A bb . 4  Schlossterrasse H itnegg 1997.
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aus ökologischen Gründen nur «standorttypische» Bäume zur A npflan
zung. Weil unsere Gärten immer kleiner werden, sind momentan klein- 
kronige Kugelbäum e, schlanke Pyramidenformen und Gehölze, die auf 
engem Raum Sichtschutz gegen die Nachbarn bieten, in den Baum schu
len besonders gefragt.
Als zwischen 1861 und 1863 das Schloss Hünegg erbaut wurde, zählten 
nordamerikanische Gehölze, welche Botaniker erst vor wenigen Jahren 
von der W estküste der Vereinigten Staaten nach Europa gebracht hatten, 
zu den absoluten Neuheiten. Darum entschied sich der Schlossherr Baron 
von Papart nicht nur im und am Bau für wertvolle und ausgesuchte M ate
rialien, sondern auch für die Anpflanzung dieser noch seltenen und sicher 
auch kostspieligen, ausländischen Gewächse im neugestalteten Schloss
park. Sein Obergärtner Cardinaux pflanzte besonders im gut einsehbaren 
Nahbereich des W ohnschlosses neben einheimischen Gehölzen und 
den schon länger bekannten Libanonzedern auch Exoten aus Amerika, 
so beispielsweise Scheinzypressen, M am m utbäum e, W eihrauchzedern, 
Hemlockstannen, eine Araucaria und eine kalifornische Nusseibe. Die 
Jungbäum e stammten mit grösster W ahrscheinlichkeit aus deutschen 
Baumschulen.

Abb. 5 150jährige vielstäm m ige Scheinzypresse im H iineggpark.
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Pflanzenbenennung

Die wissenschaftlichen Nam en der Pflanzen entstammen der lateinischen 
und griechischen Sprache. Da sie weltweit gültig sind, ermöglichen sie 
die Verständigung in allen Ländern der Erde. Die Pflanzenbenennung 
unterliegt internationalen N om enklaturregeln. Synonyme sind D oppel
namen. Für eine Pflanze gibt es manchmal zwei, m itunter noch mehr w is
senschaftliche Namen, da sie von verschiedenen Botanikern unabhängig 
voneinander gefunden, beschrieben und benannt wurden. Nach den 
Nom enklaturregeln gilt grundsätzlich die älteste Pflanzenbezeichnung. 
Die Benennung der Hünegg-Gehölze stützt sich auf die neueste Ausgabe 
des Zander, Handwörterbuch der Pflanzennam en.
Die Volksnamen der Pflanzen sind nicht nur in den einzelnen Sprach- 
regionen unterschiedlich, sondern oftmals noch innerhalb dieser Gebiete 
verschieden. So heisst die Hainbuche auch Hagebuche oder Weissbuche. 
Für zahlreiche eingeführte Gehölze existieren keine guten deutschen 
Bezeichnungen. Oftmals hält man sich dann auch in der Umgangssprache 
an die botanischen G attungsbezeichnungen. Beispiele dafür sind Ginkgo, 
Rhododendron, Robinie, Thuja usw.
In den Listen und Beschreibungen dieses Berichts wurden die bekannte
sten und aussagekräftigsten deutschen Pflanzennam en verwendet.

Die Gehölze im Schlosspark Hünegg

Die nachstehende Übersicht (Seiten 23/24) enthält die bem erkenswerte
sten Bäume und Grosssträucher des Hüneggparks. Viele sind in der 
Schweiz einheimisch. Zahlreiche Arten stammen aus Süd- und Osteuropa, 
aus Amerika und Ostasien.
Die Nummern in der Pflanzenliste korrespondieren m it den Angaben im 
Übersichtsplan und mit den nachfolgenden Pflanzenbeschreibungen. Sie 
erm öglichen dem Besucher die etikettierten Gehölze im Gelände zu fin
den. Der Plan enthält alle auffälligen Einzelexem plare. Wenn im Areal 
mehrere Bäume oder G rosssträucher derselben Art Vorkommen, sind die 
eindrücklichsten eingezeichnet.
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Herkunft und Einführung fremdländischer Ziergehölze

Aus frühgeschichtlicher Zeit wissen wir, dass der Pfirsich- und M aul
beerbaum aus dem  Orient zu uns kam en, die Walnuss aus dem Kaukasus 
und die Feige aus Persien. Die Röm er brachten verschiedene Obstarten, 
darunter die W einrebe, bis an den Rhein und nach England. Bei all diesen 
Gehölzen handelt es sich ausschliesslich um Nutzpflanzen.
Im M ittelalter kannte man nördlich der Alpen jedoch noch keine auslän
dischen Ziergehölze. Der erste Fremdling aus dem Südosten Europas war 
der Flieder, von dem eine Abbildung aus dem Jahre 1554 existiert. Dann 
folgte der Kirschlorbeer. Die erste Rosskastanie soll 1603 bei uns geblüht 
haben. Diese prächtigen Blütenbäume blieben aber in unserem Land noch 
lange eine grosse Seltenheit. 1638 brachten europäische Teilnehmer einer 
botanischen Expedition ins Türkenreich die Libanonzeder mit.
1534, also kaum 50 Jahre nach der Entdeckung Nordamerikas, kam aus 
den ersten französischen Kolonien an der Ostküste der Lebensbaum , Thuja 
occidentalis, nach Paris. Wegen seiner leichten Vermehrbarkeit durch 
Samen und Stecklinge verbreitete er sich sehr rasch in ganz M itteleuropa. 
Vater und Sohn Robin kultivierten in der französischen Hauptstadt als 
erste verschiedene nordamerikanische Gehölze, darunter auch die Schein
akazie, Robinia pseudoacacia, welche den Namen dieser Pflanzen-Pio- 
niere lebendig erhält. Mit der zunehmenden englischen Kolonisations
tätigkeit in Nordamerika verlagerte sich die Neueinführung nordamerika
nischer Gehölze vermehrt nach England. In der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts gelangten über diesen Weg zum Beispiel die Butternuss, 
der Tulpenbaum, die W eymouthskiefer und die Hemlockstanne nach 
Europa. Erstaunlicherweise dauerte es aber noch viele Jahrzehnte, bis 
diese Bäume den Sprung über den Kanal aufs Festland schafften. Deutsche 
Baumschulisten führten um 1800 in ihren Verzeichnissen rund 130 ameri
kanische Gehölze. Das Saatgut für die Anzucht kauften sie in England. 
Erst im 19. Jahrhundert fanden Nadelhölzer aus dem Westen Nordam eri
kas Eingang in die europäischen Gärten. So 1848 die W eihrauchzeder, 
Calocedrus decurrens, 1851 die Nusseibe, Torreya californica, 1853 
der M ammutbaum, Sequoiadendron giganteum , und 1854 die Schein
zypresse, Chamaecyparis lawsoniana. In den Katalogen der Schweizer 
Baumschulen gibt es heute ca. 700 verschiedene Laubgehölze und 100 
Koniferenarten aus Nordamerika.
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Laubgehölze

1 A cer cam pestre Feldahorn
2 A cer palm atum Fächerahorn
3 A cer platanoides Spitzahorn
4 A cer pseudoplatanus Bergahorn
5 A cer saccharinum Silberahom
6 A esculus flava G elbe R osskastanie
7 A esculus h ippocastanum R osskastanie
8 A esculus parviflora Strauchkastanie
9 B etula pendula Birke

10 Buxus sem pervirens Buchs
11 C arpinus betulus H ainbuche. W eissbuche
12 C astanea sativa Edelkastanie
13 Celtis australis Zürgelbaum
14 C ornus controversa Etagenhartriegel
15 C orylus co lum a Baum hasel
16 C orylus avellana H aselnuss
17 Fagus sylvatica R otbuche
18 Fagus sylvatica 'P en d u la ' H ängebuche
19 Fagus sylvatica 'P u rp u rea ' B lutbuche
20 Fraxinus excelsior Esche
21 Fraxinus excelsior ‘P en d u la ’ H ängeesche
22 H edera helix Efeu
23 H ydrangea aspera ssp. sargentiana Sam thortensie
24 Ilex aquifolium Stechpalm e
25 Juglans cinerea B utternuss
26 Juglans regia W alnuss
27 L abum um anagyroides G oldregen
28 L iriodendron tulipifera Tulpenbaum

29 M agnolia x soulangiana T ulpenm agnolie
30 M agnolia stellata S ternm agnolie
31 Platanus x h ispanica Platane
32 Prunus avium Vogelkirsche
33 Prunus laurocerasus K irschlorbeer
34 Prunus laurocerasus "Otto L uyken ' B reitw achsender K irschlorbeer
35 Prunus lusitanica Portugiesische L orbeerkirsche
36 Pleioblastus sim on ii S im onsbam bus
37 Pterocarya fraxin ifo lia Flügelnuss

00 Q uercus robur S tieleiche
39 Q uercus robur 'F as tig ia ta ' S äuleneiche
40 R hododendron cataw biense G rossb lättriger R hododendron
41 R obinia pseudoacacia Scheinakazie , R obinie
42 Tilia platyphyllos Som m erlinde
43 Tilia tom entosa ‘P etio laris’ Silberlinde
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44 U lm us glabra Bergulm e
45 V iburnum rhytidophyll um R unzelblättriger Schneeball
46 Viburnum opulus

Nadelgehölze

G ew öhnlicher Schneeball

50 A bies alba W eisstanne
51 A bies balsam ea Balsam tanne
52 A raucaria araucana A ndentanne, A raukarie
53 Calocedrus decurrens W eihrauchzeder, F lusszeder
54 C edrus libani L ibanonzeder
55 C ham aecyparis law soniana Einstäm m ige Scheinzypresse
56 C ham aecyparis law soniana M ehrstäm m ige Scheinzypresse
57 C ham aecyparis pisifera ‘F ilifera’ Fadenzypresse
58 C ham aecyparis pisifera ‘P ium osa’ M ooszypresse
59 C ham aecyparis pisifera 'S q u arro sa’ S ilberzypresse
60 C ryptom eria japon ica Sicheltanne
61 C ryptom eria japon ica "Spiralis’ Spiralige S icheltanne
62 G inkgo biloba M ädchenhaarbaum , G inkgo
63 Larix decidua Lärche
64 Picea abies R ottanne
65 Picea om orika Serbische Fichte
66 Pinus nigra ssp. nigra Schw arzföhre
67 Pinus strobus W eym outhskiefer
68 Pinus sylvestris W aldföhre
69 Pseudotsuga m enziesii D ouglastanne
70 Sequoiadendron giganteum M am m utbaum
71 Taxus baccata Eibe
72 Taxus baccata 'R ep an d en s’ K riecheibe
73 Thuja occidentalis L ebensbaum , Thuja
74 Thuja occidentalis ’Fastigiata" Säulen-Lebensbaum
75 Torreya calif'ornica N usseibe
76 Tsuga canadensis H em lockstanne
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Bemerkenswerte Bäume und Sträucher

Die Zahlen im Plan nehmen Bezug auf die Pflanzenliste 
und die Beschreibungen im Text.
Sie bezeichnen auch den Standort der Gehölze.
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Aus Südosteuropa und den vorderasiatischen Gebirgen kamen 1837 die 
Orientalische Fichte und 1848 die Nordm annstanne. Erst 1880 entdeckte 
man die schlankwachsende Serbische Fichte, Picea om orika, und führte 
sie nach M itteleuropa ein.
Im 18. Jahrhundert fanden zahlreiche nordasiatische Pflanzen den Weg 
nach Europa über die kaiserlichen Gärten in St.Petersburg. Berühmten 
englischen Botanikern wie J.H ooker und J.G .B ooth  verdanken wir wert
volle Gehölze aus dem  Him alaja wie die Clematis m ontana (1820), die 
Him alaja-Zeder (1822), die Tränenkiefer (1823) und verschiedene Co- 
toneasterarten.
Pflanzeneinfuhren aus China und Japan nach Europa erfolgten wegen der 
langen Seewege anfänglich nur zögerlich. H ier waren vor allem M issio
nare als Pflanzensam m ler tätig. Sie brachten 1754 den Ginkgo biloba zu 
uns. Nach dem Bau des Suezkanals und der Transsibirischen Eisenbahn 
setzte am Ende des 19. Jahrhunderts eine wahre Flut von Pflanzenim por
ten aus Ostasien ein. Bekannt ist die Form envielfalt der Japanischen 
Ahorne und Blütenkirschen, der vielen Rhododendren aus Südwestchina 
und die herbstliche Blätterpracht der Goldlärche, des Feuerahorns und 
vieler Schneeballarten.
Im 20. Jahrhundert glaubte man kaum  mehr an pflanzliche N euent
deckungen. Darum war es eine Sensation, als 1941 ein Botaniker in der 
chinesischen Provinz Szetschuan 35 m hohe und 2 m dicke Bäume fand, 
die bisher nur aus fossilen Funden bekannt waren. Wenige Jahre später 
keimten in Amerika und Europa Samen dieses U rwelt-M am m utbaum es, 
der M etasequoia glyptostroboides. Die Jungbäum e wurden in der Folge 
überall auf der Welt gepflanzt. In der Schweiz sind die ältesten M etase
quoia unterdessen nahezu 20 m hoch geworden und erwiesen sich als aus
gesprochen winterhart.
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Laubabwerfende Blütensträucher

Etagenhartriegel. Cornus controversa (14)
Japan. Korea. China. Dieser Grossstrauch fällt vor allem durch die weit 
ausgreifenden, in Etagen angeordneten Äste auf. Er wird bis 8 m hoch und 
ebenso breit. Blätter elliptisch. Herbstfärbung rot bis purpurrot. Blüten 
in Trugdolden, weiss, im Juni Früchte blau-schwarz. Damit der E tagen
hartriegel voll zur Geltung kom m t, braucht er genügend Lebensraum. 
(Abb. 6)

Goldregen. Laburnum anagyroides (27)
Einheimisch. Wuchs aufstrebend. Höhe bis 7 m. Blätter dreizählig, ellip
tisch, hellgrün. Lockere Blütentrauben hängend, 30 cm lang, gelb, im 
M ai/Juni. Die grünen Hülsenfrüchte sind giftig! Der Goldregen wächst in 
jedem  normalen, kalkhaltigen Gartenboden. (Abb. 6)

Haselnuss. Corylus avellana ( Ì6)
Einheimisch. Bekannter, im Alter breitausladender grösser Strauch, der 
eine Höhe von 6 m erreicht. Blätter breit-eiförmig. Herbstfärbung gelb. 
Blüten in Seelagen oft schon im Februar, lange vor dem Blattaustrieb. 
M ännliche Kätzchen, hängend, auffällig, gelb. Weibliche Blüten eher 
unscheinbar, rot. In Naturgärten keimen Haseln, wegen der Verbreitung 
der Nüsse durch Tiere, bald überall. H aselsträucher können weit über 100 
Jahre alt werden. (Abb. 12 und 15)

Samthortensie. Hydangea aspera ssp. sargentiana (23)
China. Auffallender Strauch mit aufstrebenden, wenig verzweigten, 
dicken Trieben. Gesam thöhe bis 3 m. Blätter dunkelgrün, gross, länglich 
bis breit-eiförmig. Blattoberseite samtig, Blattunterseite rauh behaart. 
Blüten flachgewölbt. Randblüten weiss, innere Blüten hellviolett. Blüte
zeit: Juli/August. Auch verblüht dekorativ. (Abb. 6)

Sternm agnolie. M agnolia stellata (30)
Japan. Buschiger, bis 3 m hoher Strauch. Blätter länglich-elliptisch, 5 bis 
10 cm lang. Blüten weiss, sternförmig, vor dem Blattaustrieb im frühen 
Frühling. Auch für kleinere Gärten geeignetes Solitärgehölz. (Abb. 6)
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Strauchkastanie. Aesculus parviflora (8)
Nordamerika. M ehrtriebig und buschig wachsender Grossstrauch, der bis 
4 m hoch und ebenso breit werden kann. B lätter ähnlich wie diejenigen 
der gewöhnlichen Rosskastanie, fingerförm ig, fünf- bis siebenteilig. 
Herbstfärbung goldgelb. Blüten weiss, in aufrechten Rispen. Blütezeit im 
Hochsommer. Die Kastanie für den grösseren Hausgarten. (Abb. 6 und 14)

Tulpenmagnolie. M agnolia x  soulangiana (29)
Durch Kreuzung zweier chinesischer W ildarten entstandene Gartenform. 
Locker wachsender, im A lter breitausladender Grossstrauch oder K lein
baum. Höhe in günstigen Lagen bis 8 m. Blätter verkehrt-eiförm ig, 15 bis 
20 cm lang. Blüten schalen- oder glockenförm ig aufrecht, 10 cm hoch, 
rosa, im April/M ai. Zur Einzelstellung empfohlen. Braucht viel mehr 
Lebensraum als die Sternmagnolie. (Abb. 6)
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A bb. 6  Laubabw erfende B lü tensträucher:
1 E tagenhartriegel 2 G oldregen 3 Sam thortensie 4 Strauchkastanie  
5 Tulpenm agnolie 6 S ternm agnolie
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Immergrüne Laubgehölze

Buchs. Buxus sempervirens ( 10)
Einheim ischer Grossstrauch, der unbeschnitten gegen 5 m hoch wird. Im 
Jugendstadium  kom pakt, später locker wachsend. Blätter dunkelgrün, 
eiförm ig, glänzend. Die gelblichen Blüten sind klein und unscheinbar. 
Buchsbüsche wachsen langsam und werden sehr alt. Sie gedeihen fast 
überall, so auch im Schatten, als Unterholzpflanze und im W urzelbereich 
grösser Bäume. Die Schnittverträglichkeit ist unübertroffen. Darum eig
net sich Buchs sehr gut für Hecken und grün-architektonische Formen. Im 
Alter unansehnlich gewordene Buchssträucher lassen sich problemlos 
durch Rückschnitt ins alte Holz verjüngen. (Abb. 7)

Grossblättriger Rhododendron. Rhododendron catawbiense (40)
Die Stammeltern unserer immergrünen, grossblättrigen Garten-Rhodo
dendren wachsen in den Gebirgen der östlichen USA. Viele der violett-, 
weiss-, rosa- oder rotblühenden Züchtungen stammen von ihnen ab. 
W uchshöhe an günstigen Standorten 4 m und mehr. Oft sind die Sträucher 
ebenso breit. Blätter bis 15 cm lang, länglich-eiförm ig, oberseits glänzend 
und tiefgrün. Hochblüte in der ersten Junihälfte. Alle immergrünen 
Rhododendren lieben einen halbschattigen, nicht zu trockenen Standort 
und kalkfreien Boden. (Abb. 7)

Kirschlorbeer. Prunus laurocerasus (33)
Balkan. Vorderasien. Kaukasus. Grossstrauch bis 4 m Höhe. Die ellip
tisch-länglichen, glänzenden Blätter der am Thunersee weit verbreiteten 
Sorte ‘Caucasica’ werden 20 cm lang und 8 cm breit. Die weissen, auf
recht stehenden Blütentrauben erscheinen im Mai. Die Früchte sind 
kugelig, schwarz. K irschlorbeerpflanzen sollten nicht zu trocken in den 
W inter gehen. (Abb. 7)
Eine neuere, winterhärtere Sorte, die kleinere, schlankere Blätter besitzt 
und nur etwa 1,5 m hoch wird, ist ’Otto L uyken’. (34)

Portugiesischer Lorbeer. Prunus lusitanica (35)
In Spanien und Portugal Baum bis 20 m. Bei uns erreicht er als G ross
strauch 10 m Höhe. Blätter länglich-eiförm ig, zugespitzt. Blattoberseite 
dunkelgrün und glänzend. Unterseite heller. Einjährige Zweige und Blatt
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stiele rot. Die im Juni erscheinenden, hängenden Blüten sind weiss. 
Früchte kirschenähnlich, rundlich, dunkelrot. Standort: warm und ge
schützt. (Abb.7)

Runzelblättriger Schneeball. Viburnum rhytidophyllum (45)
Westchina. Aufstrebend wachsender Grossstrauch. Höhe 4 m. Blätter 
länglich-eiförmig, bis 20 cm lang und 8 cm breit. Blattoberseite dunkel
grün, glänzend, runzelig. Unterseite bräunlich-filzig behaart. Blüten 
crem eweiss, in flachen Trugdolden. Blütezeit M ai/Juni. Im Herbst er
scheinen die 8 mm langen Früchte, die zuerst rot sind und dann schwarz 
werden. An winterlichen Frosttagen hängen die Blätter wie Dackelohren 
senkrecht herab. Der runzelblättrige Schneeball wächst am besten an 
einem halbschattigen Standort in humosem Boden. (Abb. 7)

Stechpalm e. Ilex aquifolium (24)
In der Schweiz einheim isch, aber auch im übrigen Europa, in Nordafrika 
und W estasien vokommend. M aximalhöhe 20 m. Im schweizerischen 
M ittelland sind 10 m hohe Stechpalmenbüsche jedoch die Ausnahme. 
Blätter eiförmig mit stachligem Rand, glänzend. Die Blattform ist oft an 
derselben Pflanze sehr variabel. Die Stechpalmen sind zweihäusig. Die 
weiblichen Exemplare benötigen eine männliche Partnerpflanze, wenn sie 
im Herbst rote Beeren tragen sollen. Standort halbschattig und nicht zu 
trocken. (Abb. 7)
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Abb. 7 Im m ergrüne Laubgehölze:
I R unzelb lä ttriger Schneeball 2 S techpalm e 3 Buchs 4 K irsch lorbeer 5  R hodo
dendron 6 P ortugiesische L orbeerkirsche
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Ahorne und Gehölze m it ahornähnlichen Blättern

Es gibt zahlreiche Gehölze, vor allem Bäume, deren Blätter einer mensch
lichen Hand gleichen. Der Botaniker bezeichnet sie als handförmig oder 
fünflappig. Typisch ist diese Blattform für verschiedene Ahornarten. Ähn
liche Blätter haben auch die Platane, der gewöhnliche Schneeball und der 
Tulpenbaum. Man verwechselt sie darum häufig.

Bergahorn. Acer pseudoplatanus (4)
Einheimisch. Bis 30 m hoher, breit ausladender Baum, der in den Alpen 
bis gegen die W aldgrenze aufsteigt. Stammborke in kleinen Schuppen ab
blätternd. Blätter fünflappig, 10 bis 15 cm breit, oben dunkelgrün, unten 
bläulich-grün. Herbstfärbung goldgelb. Blüten in hängenden Trauben, 
nach dem Blattaustrieb, gelblich-grün, im M ai, Fruchtflügel stum pfwink
lig geöffnet. Als W aldbaum weitverbreitet. Für grosse Parkanlagen besser 
geeignet als als Strassenbaum. (Abb. 8 und 26)

Fächerahorn. Acer palm atum  (2)
Herkunft: Japan, Korea, China. Eleganter Strauch oder kleinerer Baum bis 
8 m Höhe, der in vielen Kulturformen verbreitet ist. Zweige meist rot. Die 
Pflanze in der Hünegg hat intensiv grünes Astwerk, was eher selten ist. 
B lätter fünflappig, im Sommer grün, im Herbst schön gefärbt. Fächer- 
ahorne eignen sich für die Einzelstellung und wachsen am besten in halb
schattiger Lage und auf durchlässigem , lockerem , humosem Boden. 
(Abb. 9)

Feldahorn. Acer campestre (1)
Einheimischer Baum oder Grossstrauch. Ausgewachsen 15 m hoch. 
Krone rundlich. Zweige häufig mit Korkleisten. Blätter drei- bis fünf
lappig. Lappen stumpfeckig. Der mittlere Lappen oft w ieder dreilappig. 
Sommerfarbe stumpfgrün. Herbstfärbung gelb. Blüten grünlich im Mai. 
Frucht mit waagrecht abstehenden Flügeln. In Feldhecken und an Wald
rändern vertreten. W ärm ebedürftig. In neuerer Zeit als m ittelgrosser 
Alleebaum recht beliebt. (Abb. 8)
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Gewöhnlicher Schneeball. Viburnum opulus (46)
Einheimischer, breitbuschiger Strauch, der bis 4 m hoch werden kann. 
Blätter drei- bis fünflappig, ahornähnlich, sattgrün. Herbstfärbung auffäl
lig orange bis karmin-rot. Blüten in tellerförmigen Trugdolden, weiss im 
Mai. Früchte: leuchtend-rote Steinbeeren, die wegen ihres bitteren G e
schmacks von den Vögeln bis weit in den W inter hinein nicht angenom 
men werden. Häufig in Auenwäldern, in nicht zu trockenen Feldhecken 
und an halbschattigen W aldsäumen anzutreffen. (Abb. 8)

Platane. Platanus x  hispanica (31)
Ausgewachsen 30 bis 40 m hoch. 200jährige Platanen sind in der Schweiz 
keine Seltenheit. Spontan entstandene Hybride zwischen zwei wildwach
senden Platanenarten, der Platanus orientalis, welche in Griechenland und 
der Türkei beheimatet ist, und der nordam erikanischen Platanus occiden
talis. Das Synonym Platanus x acerifolia weist auf die Ähnlichkeit des 
Blattes mit demjenigen des Spitzahorns hin. Die Platanenblätter sind aber 
derber, oberseitig markanter genervt und der Blattstiel an der Anwachs
stelle deutlich auslaufend verbreitert. Im laublosen Zustand fallen die 
lange am Baum bleibenden, hängenden Kugelfrüchte auf. Weil die Platane 
wenig Ansprüche an den Boden und das Klima stellt, gehört sie zu den am 
häufigsten verwendeten Alleebäumen. (Abb. 8 und 26)

Silberahorn. Acer saccharinum (5)
Der aus Nordam erika stammende Baum wird auf feuchten Böden bis 30 m 
hoch und ist darum nur für grossräum ige Garten- und Parkanlagen geeig
net. Die dünnen, langen Zweige sind malerisch hängend. Blätter fünf- 
lappig bis fünfteilig. Die Lappen sind spitz, tief und doppelt gesägt. Das 
auffälligste Merkmal dieses Baumes sind die silbrigweissen Blattunter
seiten. Herbstfärbung hellgelb. Blüten grünlich, nicht sehr auffällig und 
schon im März erscheinend. Wegen den typischen, spitzwinkligen Ver- 
gablungen ist der Silberahorn etwas windbrüchig. (Abb. 8)

Spitzahorn . Acer platanoides (3)
Einheimischer, grösser Baum mit eiförm iger Krone, der bis 30 m hoch 
werden kann. Stammborke graubraun und, im Gegensatz zum Bergahorn, 
längsrissig. Blätter fünflappig. Lappen zugespitzt und entfernt gezähnt. 
Blätter grün und unten glänzend. Herbstfärbung leuchtend gelb. Blüten im
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April vor dem Blattaustrieb gelblich in aufrechtstehenden D oldentrau
ben. Fruchtflügel fast waagrecht abstehend. Als Strassenbaum bewährt. 
(Abb. 8)

Tulpenbaum. Liriodendron tulipifera (28)
Nordamerika. Grosse Bäume, die bei uns eine Höhe von 30 m erreichen 
können. In ihrer Heimat, im Osten der USA, gibt es 50 m hohe Exemplare. 
Tulpenbäume wachsen anfänglich kegelförmig. Im A lter werden sie breit 
ausladend. Die Laubblätter zeichnen sich durch ausgesprochene In d iv i
dualität aus. Kein anderer Baum hat solche Blätter. Im unteren Teil glei
chen sie einem Ahornblatt, die «Blattspitze» ist aber rundlich ausge
schnitten. Herbstfärbung lang anhaltend, prächtig goldgelb. Die tulpen
ähnlichen, gelb-orangefarbenen Blüten sitzen im M ai/Juni hoch oben in 
den Zweigen und werden darum häufig nicht wahrgenommen. Die 
Früchte gleichen länglichen, aufrechtstehenden Zapfen und zerfallen erst 
im Frühling. (Abb. 8)

A bb. 8  A horne und G ehölze m it ahornähnlichen B lättern:
1 Bergahorn 2 Spitzahorn 3 P latane 4  F eldahorn 5  Tulpenbaum  
6 Silberahorn 7 G ew öhnlicher Schneeball
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Abb. 9 G rüner ja p a n isch er Fächerahorn

Buchen, Eichen und Kastanien

Die Rotbuche, alle Eichen und die Essbare Kastanie gehören, obschon 
äusserlich recht verschieden, zur botanischen Familie dei Buchen
gewächse, der Fagaceen. Die deutschen Bezeichnungen reichen aber oft 
nicht aus, um die einzelnen Pflanzengattungen eindeutig zu definieren. So 
verbirgt sich hinter dem Sammelnamen Buche auch die Hainbuche oder 
Hagebuche und hinter der Volksbezeichnung Kastanie sowohl die Edel
kastanie als auch die Rosskastanie.

Edelkastanie. Essbare Kastanie. Marroni. Castanea satira (12)
Heimat: Südeuropa, W estasien und Nordafrika, ln M itteleuropa schon 
lange eingebürgert. Höhe bis 30 m. Wuchs im Alter sehr malerisch. Be
kannt ist auch die starke Regenerationskraft älterer Bäum e, die durch 
Schnitt reduziert oder durch den leider heute weitverbreiteten Kastanien
krebs geschädigt wurden. Blätter länglich-lanzettlich, 12 bis 20 cm lang,
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am Rand grob gesägt. Edelkastanien sind einhäusig. Im Mai/Juni fallen 
vor allem die bis 20 cm langen, gelblichen, männlichen Blütenähren auf. 
Früchte: rundlich, grün, igelartig bestachelt. Die eingeschlossenen Kasta
nien sind braun und essbar. Edelkastanien gedeihen nördlich der Alpen 
nur in W einbaulagen und auf sauren Böden. (Abb. 10 und 14)

Buche. Rotbuche. Fagus sylvatica (17)
Einheimischer W aldbaum, der bis 30 m hoch und ebenso breit werden 
kann. Die Buchen gehören neben den Linden zu den mächtigsten und 
ältesten Laubgehölzen im Flüneggpark. B lätter eiförm ig mit welligem 
Rand, dunkelgrün, 5 bis 10 cm lang. Herbstfärbung unterschiedlich, 
bräunlich bis orangegelb. Die dreieckigen Buchnüsschen sitzen in dunkel
braunen, verholzten Fruchtbechern. Die Wurzeln liegen sehr hoch und 
verlaufen zum Teil oberirdisch. Sie reagieren sehr empfindlich auf alle 
Eingriffe wie Grabarbeiten und Überdeckung. (Abb. 10)

Blutbuche. Rotblättrige Buche. Fagus sylvatica ’Purpurea ’ (19) 
Rotblättrige Buchen treten, ohne Einfluss des M enschen, ab und zu wild 
auf. Ä ltester Fundort in der Schweiz ist Buch am Irchel ZH , wo schon vor 
1680 Buchen mit roten Blättern gefunden wurden. Um die intensive Fär
bung zu erhalten, werden echte Blutbuchen in den Baumschulen durch 
Veredlung vermehrt. Im Frühling sind die Blätter schwarzrot, im Sommer 
dunkelbraun und im Herbst orange.

H ängebuche. Fagus sylvatica 'Pendula ’(18)
1836 in England gefundene Hängeform der einheimischen Buche. A n
zucht nur durch Veredlung möglich. (Abb. 25)

Hainbuche. H agebuche. Carpinus betulus (11)
Einheimischer Baum oder Grossstrauch mit rundlicher Krone, ein- oder 
mehrstämmig. Höhe bis 20 m. Stamm häufig drehwüchsig. Blätter: läng
lich, eiförm ig, zugespitzt, 5 bis 10 cm lang. Auffällige Fiedernervatur. 
Herbstfärbung gelb. Blüten unscheinbar, die hängenden Früchtestände 
dagegen auffällig und zahlreich. Hainbuchen stellen nur geringe Stand
ortsansprüche, brauchen aber genügend Lebensraum. Wegen ihrer hohen 
Schnittverträglichkeit sind sie beliebte Heckenpflanzen. (Abb. 10)
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Rosskastanie. Aesculus hippocastanum (7)
Heimat: Griechenland, Albanien, Bulgarien. Bereits ab 1576 nach M ittel
und W esteuropa eingeführt. Grösser, im posanter Blütenbaum . Höhe bis 
30 m. Blätter fingerförm ig. Fünf- bis siebenteilig, gross. Herbstfärbung 
von gelb bis braun. Blütenrispen aufrecht, 20 bis 30 cm lang, weiss mit 
gelbroten Flecken, im April/M ai. Stachelig-kugelige, grüne Fruchthülle 
mit braunen Samen. Bekannter Allee- und Strassenbaum , der auf Ober
flächenverdichtung und -Versiegelung empfindlich reagiert. (Abb. 10 und 

14)

Gelbe Rosskastanie. Aesculus flava  (6)
Aus Nordam erika stam m ender Baum bis 20 m Höhe. Im Gegensatz zur 
Rosskastanie sind die W interknospen nicht klebrig. Blätter fünfteilig. Ein
zelne Blättchen schm al-elliptisch, 10 bis 15 cm lang. Herbstfärbung gelb. 
Blüten gelblich-grün, im M ai/Juni. Früchte kugelig, ohne Stacheln. Wert
volles, nicht sehr häufiges Gartengehölz. (Abb. 10 und 14)

Strauchkastanie. Aesculus parviflora (8)
Strauchförmige Kastanienart aus N ordam erika, die bis 4 m hoch und breit 
werden kann (Abb. 6 und 14)

Stieleiche. Quercus robur (38)
Einheimischer, starkästiger Grossbaum , der bei uns bis 35 m hoch werden 
kann. Krone unregelmässig. Stamm im Freistand relativ kurz. Blätter ca. 
10 cm lang, verkehrt eiförm ig, unregelm ässig gelappt. Im Bereich des kur
zen Blattstiels mit zwei «Öhrchen». Blattoberseite dunkelgrün,U nterseite 
graugrün. Herbstfärbung gelb-braun. M ehrere Eicheln an einem 5 bis 
10 cm langen Stiel. Stieleichen lieben einen tiefgründigen, nicht zu 
trockenen Boden und brauchen viel Platz. (Abb. 10)

Säuleneiche. Quercus robur ’F astig ia ta’ (39)
Schlank, pyramidal wachsende Säulenform der einheim ischen Stieleiche. 
Höhe bis 20 m. Für beschränkte Platzverhältnisse oder zur Einzelstellung 
geeignet. (Abb. 25)
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Abb. 10 Buchen, Eichen und Kastanien:
1 Gelbe Rosskastanie 2 Rosskastanie 3 Stieleiche 4 Edelkastanie 5 Buche 
6 Hainbuche
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Gehölze m it gefiederten Blättern

Im Hüneggpark stehen fünf verschiedene Bäum e, deren gemeinsames 
Merkmal die gefiederten Blätter sind. Bild und Text erläutern die U nter
schiede der einzelnen Arten.

A bb. I I  G ehölze m it gefiederten  B lättern:
I Robinie 2 Walnuss 3 Esche 4 B utternuss 5  Flügelnuss

Butternuss. Juglans cinerea (25)
Stammt aus dem östlichen Nordam erika. Grösser Baum bis 25 m hoch. 
Junge Triebe, Blattstiele und Früchte klebrig behaart. Blätter 30 bis 50 cm 
lang. Blättchen II bis 19, länglich-lanzettlich. Früchte grün, eiförm ig, zu 
3 bis 5 in hängenden Trauben. Nuss braun, scharf zugespitzt, mit 8 deut
lich sichtbaren Längsrippen. W ertvoller Parkbaum , der tiefgründige, nähr
stoffreiche Böden liebt. Ausgesprochen winterhart. (Abb. 11 und 15)

Esche. Fraxinus excelsior (20)
Einheimischer, starkwüchsiger G rossbaum , der 35 m hoch werden kann. 
Zweige graugrün. W interknospen schwarz. Fiederblätter 25 bis 30 cm
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lang, mit 7 bis 11 Blättchen. Diese sind 5 bis 8 cm lang, eiförmig zuge
spitzt, oben dunkelgrün, unten hellgrün. Früchte länglich, 3 bis 4 cm lang, 
braun, in Büscheln. A llerweltsbaum , der wenig differenzierte Boden- und 
Standortsansprüche stellt. Seine W urzelkonkurrenz ist gross. Starke Ver
mehrung durch Selbstaussaat. Kräftiges Aussschlagvermögen nach Riick- 
schnitt. (Abb. 11 )

Flügelnuss. Pterocarya fraxin ifo lia  (37)
Heimat: Kaukasus bis Nord-Iran. Breit ausladender, meist m ehrstäm m i
ger, grösser Baum. Höhe bis 20 m. Zweige olivfarben. W interknospen 
nackt. Blätter gefiedert, 20 bis 40 cm lang, mit 11 bis 21 Blättchen. Spin
del im Querschnitt drehrund und unbehaart. Blättchen eilänglich lanzett- 
lich zugespitzt. Herbstfärbung gelb. Blüten unscheinbar. Fruchtstände 
hängend, 20 bis 45 cm lang. Früchte mit zwei halbkreisförmigen Flügeln, 
ca. 2 cm breit. Ein Baum für grössere Parkanlagen, der viel Platz braucht. 
(Abb. 11 und 26)

Robinie. Scheinakazie. Robinia pseudoacacia (41 )
Der um 1635 aus den USA eingeführte Baum ist heute in M itteleuropa 
überall verwildert. Lockerkroniges Gehölz, das 25 m hoch werden kann. 
Borke tief rissig. Junge Äste und Zweige stark dornig. Blätter gefiedert, 
20 bis 30 cm lang. Blättchen 9 bis 19, elliptisch, oben sattgrün, unten 
graugrün. Blüten im Juni weiss, in hängenden, 10 bis 20 cm langen Trau
ben, duftend. Hülsen bis 10 lang, braun. W eitreichendes W urzelwerk. 
Neigt zu W urzelaustrieben. Sehr w iderstandsfähiger Baum, dem 
Trockenheit wenig anhaben kann. Gegenüber Unterpflanzungen wenig 
verträglich. Die spitzen Vergablungen sind in exponierten Lagen wind
bruchgefährdet. (Abb. 11 und 26)

Walnuss. Juglans regia (26)
Ursprüngliche Heimat: Balkan und Vorderasien. In M itteleuropa schon 
seit alter Zeit in Kultur als w ertvoller Fruchtbaum und Holzlieferant. 
Grösser Baum bis 25 m. Krone breit. Borke silbergrau, im Alter rissig 
werdend. Blätter gefiedert, ca. 30 cm lang, dunkelgrün. 5 bis 9 Blättchen, 
elliptisch bis eilänglich, ganzrandig. Früchte kugelförm ig, glatt, grün. 
Nüsse braun mit zwei wulstigen Kanten. Nussbäume können mehrere 
hundert Jahre alt werden. (Abb. 11 und 15)
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Baum hasel, Ulme, Linden und Zürgelbaum  

Baumhasel. Corylus colurna (15)
Dieser bis 20 m hohe Baum wurde schon 1582 aus Südosteuropa und 
Kleinasien nach M itteleuropa eingeführt. Stamm gerade durchgehend, 
ausgeprägt borkig, grau-braun. Krone gleichm ässig kegelförm ig. Blätter 
rundlich, an der Basis herzförm ig, ca. 10 cm lang, dunkelgrün. Nüsse 
gehäuft, von einer tief geschlitzten Hülle umgeben. Robust, kaum krank- 
heits- oder schädlingsanfällig. W ertvoller Park- und häufig gepflanzter 
Strassenbaum. (Abb. 12 und 15)

Bergulme. Ulmus glabra (44)
Einheim ischer Baum. Alte, freistehende Bergulmen erreichen eine Höhe 
von 30 bis 40 m. Sie sind von eindrücklicher Schönheit, leider aber selten 
geworden. Das Zusam m enwirken eines Splintkäfers m it einem Pilz ist die 
Ursache des «Ulm ensterbens», dem  Tausende von Bäumen in W äldern 
und Parkanlagen zum Opfer fielen. Im Hiineggpark gibt es darum nur 
junge Bergulmen, alles Sämlinge abgestorbener und entfernter Exem 
plare. B lätter breit eiförm ig oder elliptisch, 10 bis 16 cm lang, zugespitzt. 
Blattrand grob und doppelt gesägt. Bergulmen sind am kurzen Blattstiel 
und am ungleichen Ansatz der Blatthälften gut zu erkennen. Blattoberseite 
dunkelgrün und rauh. (Abb. 12)

Silberlinde. Tilia tomentosa ’Petio laris’ (43)
Die Kulturform der ungarischen Silberlinde wird bis 25 m hoch und fällt 
durch ihre überhängenden Seitenäste und ihre oberseits dunkelgrünen und 
unterseits weissfilzigen Blätter auf. Blattform: schief-herzförm ig. Herbst
färbung gelb. Aufgrund langjähriger Erfahrung eignet sich dieser, auf 
Distanz grüngrau wirkende Baum nicht nur für die Anpflanzung in Park
anlagen, sondern auch als abgasfester Strassenbaum . (Abb. 12)

Sommerlinde. Tilia platyphyllos (42)
Einheim ischer Baum. Höhe bis 30 m. Vor allem  im oberen Teil des 
Hüneggparks findet man viele Jungbäum e, die sich durch Versamung 
überall ausbreiten. Ihre M erkm ale sind die Raschwüchsigkeit und die glat
ten senkrecht aufschiessenden Stämme. Im Jugendstadium  und im Frei
stand ist die Krone kegelförm ig. B lätter herzförm ig oder eiförm ig, bis
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12 cm lang, intensiv grün, unterseits heller und in den Achseln der Blatt
nerven weiss behaart. Blüten gelblich-weiss Ende Juni. (Abb. 12)
Die Winterlinde, Tilia cordata, ist kleinblättriger und in den Nervenach- 
seln braun behaart. Sie wird ebenso hoch wie die Som m erlinde, hat aber 
eine ausladendere Krone. (Abb. 12)
Die Blüten beider Arten eignen sich für die Teebereitung. Da sie aber im 
getrockneten Zustand den Duft nur etwa ein Jahr behalten, sollte immer 
frische Ernte verfügbar sein. Da sich Linden leicht kreuzen, findet man 
zahlreiche Zwischenformen der beiden Arten.

Zürgelbaum. Celtis australis (13)
Die lateinische Artbezeichnung «australis» bedeutet «südlich» und nicht 
etwa «aus Australien stam m end», wie man irrtümlicherweise vermuten 
könnte. Der Zürgelbaum kommt wild im M ittelmeerraum vor. In der 
Schweiz trifft man ihn, zwar nicht besonders häufig, im Tessin, im Ber
geil und im Puschlav. Als Zierbaum wurde er auch nördlich der Alpen an
gepflanzt. Kleinbaum bis 10 m hoch. Im Hüneggpark leider stark unter 
Druck hoher Kronen. Stamm grau, glatt. Blätter elliptisch-länglich, lang 
zugespitzt, oben dunkelgrün, unten graugrün und weich behaart. Früchte 
kugelig, ca. 1 cm im Durchmesser, zuerst rot, dann schwarz werdend. 
Guter Strassenbaum für städtische Verhältnisse. Holz sehr zäh und hart. 
Früher für die Herstellung von Peitschenstielen verwendet. (Abb. 13)

Abb. 12 1 B aum hasel 2 H aselnuss 3 B ergulm e 4 Silberlinde, B lattunterseite
5  Silberlinde, B la ttoberseite 6  W interlinde 7 Som m erlinde
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A bb. 13 Zürgelbaum  m il Früchten

A bb. 14 Früchte:
1 Edelkastanie 2 Rosskastanie 3 G elbe R osskastanie 4 S trauchkastanie
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A bb. 15 Früchte:
I H aselnuss 2 W alnuss 3 B aum hasel 4 B utternuss

Nadelgehölze oder Koniferen

Wie die Laubgehölze, bestehen auch die Nadelbäume aus W urzeln, 
Stamm, Blättern, Blüten und Früchten. Diese Teile sind jedoch nicht so 
vielfältig ausgebildet wie bei den Bäumen und Sträuchern, die flächige 
Laubhlätter tragen. Streng genommen ist die Bezeichnung «Nadel
gehölze» als Sam m elbegriff nicht ganz korrekt, gibt es doch auch Koni
feren, deren Blätter nicht nadelförm ig, sondern schuppenartig sind. 
Andererseits trifft auch der Ausdruck «Koniferen», was soviel wie «Zap
fenträger» bedeutet, beispielsweise für Eiben und Thuja nicht zu. Trotz
dem sind die beiden Oberbegriffe im Gebrauch unter Baumfreunden und 
Fachleuten gleichbedeutend.
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Schuppenblättrige Koniferen

Scheinzypresse: Chamaecyparis lawsoniana (55)
Heimat: Westküste der USA. Es gibt zahllose Gartenform en, die sich 
durch verschiedenartigen W uchs, unterschiedliche Blattfärbung und 
-form auszeichnen. Sie sind alle im Verlaufe der letzten 120 Jahre durch 
M utation, Auslese und Fixierung von Jugendform en entstanden. Die 
meisten sind heute kaum mehr in Kultur. Die grossen, zum Teil vielstäm 
migen Scheinzypressen im Hüneggpark lassen noch kaum etwas von die
sen Sorten-Variationen verspüren. Der Schotte W illiam M urray bereiste 
1854 die Nordwestküste Amerikas und brachte als erster Samen von 
Chamaecyparis lawsoniana nach Europa. Kaum 10 Jahre später wurden 
in der Hünegg einige der in englischen oder deutschen Baumschulen auf
gewachsenen Jungbäum e angepflanzt. (Abb. 16 und 27)

Die Stammform wird 20 bis 30 m hoch. Krone im Freistand bis unten be- 
astet. Wuchs pyramidal. Gipfeltrieb überhängend. Rinde rotbraun, plattig. 
Zweiglein flach, in einer Ebene. Schuppenblätter unterseits mit m ehr oder 
weniger deutlichen weissen Linien. Zapfen klein, zahlreich, kugelförmig. 
Durchm esser ca. 1 cm. Zwei Bäum e, einer beim oberen Parkplatz und 
einer im Zentrum  des Parks, sind mit ihrer Vielzahl, aus Ablegern ent
standenen Stämmen besonders eindrücklich und selten. (56) (Abb. 5)

Lebensbaum. Thuja occidentalis (73)
D er aus dem  Osten der Vereinigten Staaten und Kanadas bereits um 1534 
zu uns gekommene Abendländische Lebensbaum  wächst in der Heimat 
auf feuchten, ja  sumpfigen Böden. Er wird bei uns selten über 20 m hoch. 
Wie die Scheinzypresse wächst auch der Lebensbaum pyram idal. Sein 
Gipfeltrieb bleibt jedoch immer aufrecht. Zweige mit flach anliegenden 
Schuppenblättern. Blattoberseite dunkelgrün, glänzend. Unterseite ohne 
weisse Zeichnungen. Die oberen Flächenblätter mit einer kleinen Öldrüse, 
welche aufgedrückt den typischen Thuja-Duft verbreitet. (Abb. 16) In der 
Hünegg sind freistehende Lebensbäum e selten, geschnittenen Thuja
hecken recht häufig anzutreffen. Auch bei den Lebensbäum en gibt es sehr 
viele Sorten, die sich durch den W uchs oder die Blattfarbe unterscheiden.
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Der Säulen-Lebensbaum. Thuja occidentalis ’F astig ia ta’(74)
wächst ohne Schnitt schlank-säulenförm ig und fällt durch seine dichte,
geschlossene Verzweigung auf. (Abb. 16)

Weihrauchzeder. Flusszeder. Calocednts decurrens (53)
Die W eihrauchzeder wurde 1848 an trockenen und sonnigen Standorten 
im westlichen Nordam erika entdeckt, wo sie in den Bergen von Oregon 
und Kalifornien recht verbreitet ist. Höhe bis 40 m. Anfänglich säulen
förmig schmal wachsend. Später wird Calocedrus, wie dies die beiden 
Prachtsbäume in der Hünegg belegen, unregelmässiger. Die alten Stämme 
fallen durch ihre markante, tiefrissige Borke auf. Auch im A lter von über 
130 Jahren sind die Bäume noch bis unten beastet und sattgrün belaubt. 
Die schuppenblättrigen Zweige sind an den Enden buschiger und weniger 
flach als Chamaecyparis und Thuja. Das deutlichste Unterscheidungs
merkmal gegenüber diesen beiden Gattungen sind die Kantenblätter der 
Zweiglein, welche auf der Fläche nicht zusam m enstossen. W eihrauch
zedern sind in unseren Parkanlagen recht selten. (Abb. 16)

A bb. 16 1 W eihrauchzeder 2 Thuja, Lebensbaum  3 Säulen-Lebensbaum
4 Scheinzypresse
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Koniferen m it kurzen Nadelblättern

Eibe. Taxus baccata (71)
Einheim ischer Baum oder grösser Strauch bis 15 m Höhe. Wuchs eiför
mig oder kugelig. Zweige lang abstehend, ohne Harz. Junge Triebe grün, 
ältere braun. Stammborke rötlichbraun. Nadeln dunkelgrün, unterseits 
matt hellgrün, ohne weisse Streifen. Pflanze zweihäusig, d .h . es gibt weib
liche Exemplare, die fruchten, und männliche Exemplare ohne Frucht
schmuck im Herbst. Die recht auffälligen Früchte bestehen aus einem 
him beerfarbenen, fleischigen Becher in dem der schwarzbraune Same 
eingebettet ist. Eibenholz ist sehr zäh und wurde früher für Pfeilbogen und 
Armbrüste verwendet. Mit Ausnahme des roten Sam enm antels (Arillus) 
sind alle Pflanzenteile giftig. Sie können vor allem Pferden gefährlich 
werden. (Abb. 19) In Gärten werden Eiben wegen ihrer Schattenverträg
lichkeit und G enügsam keit viel verwendet. Die

Kriecheibe. Taxus baccata 'R epandens'(72)
wird kaum über 1 m hoch und wächst breit ausladend. Sie ist eine aus
gezeichnete Unterholzpflanze, die auch mit starker W urzelkonkurrenz 
benachbarter Bäume fertig wird.

Hemlockstanne. Tsuga canadensis (76)
Heimat: Nordam erika. 1736 nach Europa eingeführt. Baum 25 bis 30 m 
hoch. Krone breit pyramidal. Zweige dünn und überhängend. Nadeln 
kurz, 10 bis 15 mm lang, flach und deutlich gestielt. Einzelne Nadeln am 
Trieb mit der Blattunterseite nach oben gedreht. Dadurch wird der typi
sche helle Harzgang sichtbar. Zapfen sehr klein, nur 2 cm lang. Die 
Hemlockstanne braucht eine feuchte, luftige Lage. Sie befriedigt in luft- 
und bodentrockenen, heissen G ebieten nicht. (Abb. 17)

Lärche. Larix decidua (63)
Die Lärche ist der einzige einheim ische Nadelbaum , der im Herbst seine 
Nadeln verliert. Sie will einen lichten, hellen, freien Stand. Einzelne 
Bäume finden wir an der obersten Grenze des Waldes auf 2400 m Höhe. 
An günstigen Orten wird sie bis 40 m hoch und mehrere hundert Jahre alt. 
Alte Bäume fallen durch ihre markante Borke auf. Lärchen sind besonders 
schön im Frühling, wenn die Nadelbüschel hellgrün austreiben, und im

47



Herbst, wenn sich die Nadeln goldgelb färben. Die 3 bis 4 cm langen 
Zapfen versamen erst im folgenden Frühling und bleiben noch mehr als 
ein Jahr am Baum. Wenn Lärchen in Gärten und Parkanlagen gepflanzt 
werden, brauchen sie genügend Freiraum, damit die untersten Äste lange 
erhalten bleiben. (Abb. 17)

Libanonzeder. Cedrus libani (54)
Heimat: Gebirge des Taurus, Antitaurus und Libanon. An den Hängen des 
Libanongebirges gibt es auf einer Höhe von 1200 bis 1800 in noch einen 
letzten, übriggebliebenen Hain von etwa 400 Bäumen, von denen die 
ältesten auf 2500 Jahre geschätzt werden. W uchs in der Jugend kegelför
mig, im Alter mit starken Ästen schirmartig ausgebreitet. Bei uns 20 bis 
30 m hoch. Borke schwarzgrau. Nadeln dunkelgrün, 1,5 bis 3,5 cm lang, 
zu 30 bis 40 in Büscheln. Zapfen fassförm ig, 8 bis 10 cm lang, mit auf
gesetzter Spitze. In der Schweiz nur in milden Lagen winterhart. W esent
lich frostresistenter ist die Atlaszeder, Cedrus atlantica. (Abb. 20)

M ammutbaum. Sequoiadendron giganteum (70)
Synonyme sind: Sequoia gigantea und Wellingtonia gigantea. Der Baum 
stammt aus Kalifornien und wächst dort auf einer Höhe von 1500 bis 
2500 m an den westorientierten Hängen der Sierra Nevada, wo es 75 bis 
85 m hohe, von vielen Touristen bewunderte Exemplare gibt. 1853 gelang
ten die ersten Samen dieser Baumart nach Europa. Daraus entwickelten sich 
bis heute eindrückliche Bäume von etwa 40 m Höhe, deren Endhöhe noch 
nicht abzusehen ist. Stamm eindrücklich, breit anlaufend, mit dicker, 
schwammiger, tiefrissiger, rotbrauner Borke. Krone pyramidal. Äste spira
lig angeordnet, abstehend. Blätter nadel- oder pfriemförmig, scharf zuge- 
spitzt, dunkelgrün und 3 bis 10 mm lang. Zapfen eiförmig, 5 bis 8 cm lang, 
rotbraun. Der Mammutbaum gedeiht im schweizerischen Mittelland gut. Er 
ist bedeutend winterhärter als die Küstensequoia oder Redwood (Sequoia 
sempervirens), welche im Küsten-Nebelgürtel Nordkaliforniens bis 110 m 
hoch wird. Bei uns gedeiht dieser Prachtsbaum nur in mildesten Seelagen 
im Tessin, am Neuenburger- und Genfersee. (Abb. 18 und 26)

Nusseibe. Torrreya californica (75)
Aus Kalifornien stam m ender Baum der bei uns 15 bis 20 m hoch wird und 
in seiner Heimat Täler und Flussufer besiedelt. Krone breit kegelförmig.
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Äste weit horizontal ausladend und etwas überhängend. Nadeln 30 bis 
60 mm lang und 3 bis 3,5 mm breit, allmählich zugespitzt und stechend. 
Nadeln und Zweige zerrieben scharf arom atisch riechend. Früchte ca. 
4 cm lang, eiförmig. Fruchtfleisch harzig. Samenschale gefurcht. Samen 
hellbraun, im Innern zur Reifezeit purpurfarbig gefleckt. Nusseiben sind 
in der Schweiz selten anzutreffen. Das Exem plar im Hüneggpark gilt als 
Rarität. (Abb. 17)

Rottanne, Fichte. Picea abies (64)
Die einheimische Rottanne bestockt Hänge bis 1800 m und bildet dort 
meist die W aldgrenze. Im M ittelland ist sie als Kulturpflanze Bestandteil 
vieler W älder. Erreicht in guten Lagen Höhen bis 40 m. Rinde rötlich
braun. Wurzeln flach ausgreifend. Nadeln im Querschnitt rautenförm ig, 
1 bis 2 cm lang, dunkelgrün, lang zugespitzt. Zapfen hängend, zylindrisch, 
10 bis 15 cm lang und 3 bis 5 cm im Durchmesser, ganz abfallend. Frei
stehend nur für grosse Parkanlagen geeignet. In kleinen Gärten wurde die 
gewöhnliche Rottanne durch die (Abb. 19)

Serbische Fichte. Picea omorika (65)
verdrängt, die mit ihrem schlanken W uchs w eniger Lebensraum benötigt. 
Von der einheimischen Rottanne unterscheidet sie sich ausserdem durch 
die elegant hängenden und wieder aufsteigenden Äste sowie die unterseits 
silbrig-weissen Zweige. Freistehend sind die Bäume schleppenartig bis 
unten beastet. (Abb. 25)

Weisstanne. Tanne. Abies alba (50)
Einheimisch. Zählt zu den höchsten W aldbäumen unseres Landes. Aus
gewachsene Höhe um 50 m . Für Garten und Park von geringer Bedeutung. 
Hier wurde sie von der aus dem Kaukasus stammenden Nordmannstanne 
verdrängt. Die W eisstannen im Hüneggpark sind Jungbäum e, die sich aus 
Sämlingen der bereits gefällten ersten Baumgeneration entwickelt haben. 
Nadelblätter ca 25 mm lang und 3 mm breit, oberseits glänzend dunkel
grün, unterseits durch zwei weisse W achsbänder längsgestreift. Die Zap
fen behalten ihre aufrechte Stellung bis zur Reife und fallen nicht ganz 
ab, sondern zerblättem  am Baum. Die W eisstanne ist w ärm ebedürftiger 
als die Rottanne und steigt selten höher als 1600 m. (Abb. 19)
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A bb. 17 1 H em locksîanne 2 N usseibe 3 Lärche

1

A bb. 18 1 D ouglastanne 2 M am m utbaum  3 S icheltanne
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A bb. 19 1 W eisstanne 2 R o ttanne 3 D ouglastanne 4  E ibe

Abb. 20 Libanonzeder



Föhren: Koniferen mit langen Nadeln

Föhre, Kiefer, Dähle sind verschiedene Volksnamen, die alle für den bota
nischen Gattungsnam en Pinus stehen. Im Unterschied zu Fichten, Tannen 
und Eiben sind die Nadeln nicht nur bedeutend länger, sondern sitzen auch 
paarweise oder zu fünft in einem Büschel am Zweig.

Österreichische Schwarzfohre. Pinus nigra ssp. nigra (66)
Ursprüngliche Verbreitung von Österreich bis M ittelitalien, Griechenland 
und Jugoslawien. Bis 40 m hoch werdender Baum, der in M ittel- und 
Nordeuropa häufig angepflanzt wurde. Krone jüngerer Bäume breit pyra
midal, im Alter unten verkahlend und mit ausladendem , schirmförmigem 
Erscheinungsbild. Borke grau bis dunkelbraun, tiefrissig. Nadeln zu 
zweit, 8 bis 15 cm lang, dunkelgrün, spitz und stechend. Gesamtaspekt des 
Baumes etwas düster. Zapfen 5 bis 8 cm lang und etwa 4 cm breit. Braucht 
viel Platz und darum nur für grosse Gärten und Parkanlagen empfohlen. 
(Abb. 21)

Waldföhre. Pinus sylvestris (68)
Einheimischer Baum mit einer Vorliebe für sonnige, warme Standorte und 
durchlässige Böden. Im Freistand bis 20 m hoch. Anfänglich pyramidal 
wachsend, später wird die Krone unregelm ässig-schirm förm ig. In ge
schlossenen Beständen treiben sich die Bäume gegenseitig in die Höhe, 
verlieren die unteren Äste und erreichen bis 40 m Höhe. An jungen Stäm 
men und Ästen ist die Rinde dünnblättrig und rötlich. Alte W aldföhren 
haben längsrissige, dickborkige Stämme. Nadeln zu zweit, 4 bis 7 cm 
lang, meist etwas gedreht, blau- oder graugrün, was dem Baum einen hel
len Aspekt verleiht. Zapfen graubraun, eikegelförm ig, in der Grösse 
variierend, ca. 5 cm lang und 3 cm breit. Oft hat die gewöhnliche Wald
föhre in Gärten zuwenig Platz. Die Sorte Pinus sylvestris ‘W atereri’ 
braucht weniger Lebensraum. Sie wächst buschiger und wird auch nach 
Jahren kaum über 4 m hoch. (Abb. 21)

Weymouthskiefer. Pinus strobus (67)
Der Name bezieht sich auf Lord W eymouth, der im 18. Jahrhundert diese 
nordamerikanische Baumart im grossen Stil in England anpflanzte. Bei 
uns erreicht dieser Baum Höhen bis 35 m. Stamm gerade, mit lange Zeit
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glatter Rinde. Äste waagrecht abstehend. Junge Zweige dünn, abge
schnitten stark harzig. Nadeln zu fünft, ca. 10 cm lang, gerade, dünn, 
weich, pinselartig, blaugrün. Zapfen harzig, hängend, 10 bis 20 cm lang 
und 4 cm breit, braun. Nach dem Ausfliegen der Samen noch längere Zeit 
am Baum verbleibend. Als Forstbaum konnte sich die W eymouthskiefer 
nie richtig durchsetzen, da sie auf den Blasenrost, eine Pilzkrankheit, sehr 
empfindlich ist. (Abb. 21)
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Bambus ist die einzige Gattung der Familie der Gram ineen, der Gräser, 
deren Sprosse verholzen. Wir haben es hier mit dem einzigen Gras zu tun, 
das zu den Gehölzen gehört.
In der Familie der Ginkgoaceae gibt es nur eine G attung, nämlich Ginkgo, 
und unter dieser Gattung findet man nur eine Art: Ginkgo biloba. Man 
spricht darum von einer monotypen G attung, was den Schluss zulässt, 
dass diese entwicklungsgeschichtlich von hohem Alter sein muss.
Die Araucaria  ist die einzige bedeutungsvolle Gattung der Familie der 
Araucariaceae und die Araucaria araucana die einzige, in klimatisch be
günstigten Regionen unseres Landes, winterharte Andentanne.

Einzelgänger: Bambus, Ginkgo und Araucaria

Bambus
Von den vielen hundert Bam busarten, die auf der Erde Vorkommen, sind 
selbst in den mildesten Gebieten der Schweiz nur wenige winterhart. Ihre 
präzise Bestimmung und botanische Zuordnung ist, da sie nur selten B lü
ten bilden, recht schwierig. M anchmal dauert es fast hundert Jahre, bis 
Bambuspflanzen zum erstenmal blühen. Nach der Blüte sterben sie ab. 
An dem nach Süden abfallenden Steilhang unterhalb der Schlossterrasse 
und oberhalb des unteren Zugangsweges wächst im wandernden Schatten 
grösserer Bäume der

Sim onsbam bus. Pleioblastus simonii (36)
auch bekannt unter dem Synonym Arundinaria simonii. D ieser gelangte 
1862, also während der Bauzeit des Schlosses Hünegg, von Japan in die 
mitteleuropäischen Baumschulen. Der Simonsbambus wird bei uns 3 bis 
4 m hoch, wächst elegant überhängend und breitet sich durch unterirdi
sche Ausläufer aus. Die Halme sind grün-gelblich. Blätter: lanzettlich, 
lang zugespitzt, 10 bis 25 cm lang, oben frischgrün und unterseits, als be
sonderes M erkmal au fdere inen  Seite blaugrün, auf der ändern Seite grün. 
Alle bei uns winterharten Bambusarten lieben einen w arm en, halbschatti
gen, geschützten Standort und einen humosen Boden mit genügend 
Feuchtigkeit im Untergrund. (Abb. 26)
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M ädchenhaarbaum. Ginkgo biloba (62)
Ginkgo biloba ist ein Relikt, das wahrscheinlich nur durch sorgfältige, 
Jahrhunderte lange Kultur in chinesischen und japanischen Tempelgärten 
vor dem Untergang gerettet wurde. Vor etw a 180 M illionen Jahren weit
verbreitet und artenreich. Heute bis auf die eine Art ausgestorben. Tradi
tionsgemäss wird diese etwas spezielle Pflanze in den Baum schulkata- 
logen und Pflanzenverzeichnissen der Gärtner der ihr nahestehenden 
Gruppe der Nadelhölzer zugeordnet.
Ginkgo-Bäume treten in zwei W uchsformen auf. Die einen sind schlank 
und spitz, die ändern haben breite Kronen. Blätter: fächerförm ig, auffäl
lig parallelnervig, stumpfgrün und im Herbst prächtig gelb. Es gibt m änn
liche und weibliche Pflanzen. Früchte gelb, m irabellenartig, hängend. Das 
Fruchtfleisch ist übelriechend. Interessanter Parkbaum und abgasresisten
ter Strassenbaum. Für die Anpflanzung im Siedlungsgebiet werden nicht
fruchtende männliche Bäume bevorzugt, welche die Baum schulen durch 
Veredlung anziehen. (Abb. 23)

Andentanne. Araucaria araucana (52)
Bei uns selten über 10 m hoher Baum. In den H eim atgebieten, an den 
W estabhängen der Anden in Chile und Argentinien, wachsen Araucarien, 
die über 30 m hoch sind. Stamm senkrecht durchlaufend mit abstehenden, 
quirlig angeordneten Ästen, die im oberen Teil des Baumes ansteigen und 
im unteren Teil hängen. Freistehend bis unten beastet. Im Ganzen eine 
exotische Erscheinung mit eiförm ig-lanzettlichen, schuppenförm igen, 
scharf stachelspitzigen Blättern. Zapfen gross, kugelig, bis 15 cm Durch
messer. Samen ca. 4 cm lang, essbar. In Südamerika werden sie ‘Pinones’ 
genannt. Ausgesprochene Solitärpflanze für Liebhaber, die im Jugend
stadium speziellen W interschutz braucht. (Abb. 22)
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A bb. 22 A ndentanne (Araucarie)

Abb. 23 M ädchenhaarbaum  (G inkgo)
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Säulen- und Hängeformen

Es gibt Bäum e, wie beispielsweise die Serbische Fichte, die von Natur aus 
schlank-pyramidal wachsen. Andere Säulenform en, Gehölze mit Hänge
ästen oder geschlitzten Blättern sind Knospenm utationen. Das sind 
sprunghaft auftretende Veränderungen der Erbanlagen im Zellkern vege
tativer Pflanzenzellen. Will man solche, meist ohne die Einwirkung des 
M enschen an einzelnen Ästen entstandenen Veränderungen erhalten, 
muss man die anders gearteten Pflanzenteile von der Ausgangspflanze 
abtrennen und ungeschlechtlich weiterverm ehren. Dies geschieht meist 
durch Veredlung auf Jungpflanzen der gewöhnlichen Pflanzenart. Alle 
diese W uchsformen brauchen genügend Freiraum , damit ihre speziellen 
Eigenschaften zur vollen W irkung kommen. Man bezeichnet sie darum als 
Solitärpflanzen.

Fadenzypresse. Chamaecyparis pisifera ’F ilifera’ (57)
Eine der zahlreichen M utationen der Sawara-Scheinzypresse. Diese G ar
tenform kam 1861 von Japan nach Europa. W uchs breit, kegelförmig. 
Höhe ca. 8 m. Äste abstehend und überhängend. Zweiglein grün, dünn, 
fadenförm ig, hängend. (Abb. 24)

Hängebuche. Fagus sylvatica ’P endula’ ( 18)
M utation. Gartenform der gewöhnlichen Buche. Bäume bis 20 m Höhe. 
Äste zuerst aufstrebend, dann bogenförm ig wachsend. Seitentriebe lang, 
senkrecht nach unten hängend. Entwicklung im Jugendstadium  langsam , 
später rascher. 1836 in England gefunden und in Kultur genommen. 
(Abb. 25)

Hängeesche. Fraxinus excelsior ’Pendula' (21)
Mutation. Gartenform der freiwachsenden Esche. Die in Stammhöhe auf 
gewöhnliche Eschensäm linge veredelten Bäum e werden kaum  über 10 m 
hoch. Die Äste und Zweige wachsen glockenartig überhängend. Beson
ders sehr alte Exemplare haben oftmals einen m alerischen, besonders im 
W inter auffallenden, attraktiven W uchs. (Abb. 25)
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Säuleneiche. Quercus robur 'Fastidiata’(39)
Mutation. Gartenform der einheimischen Stieleiche. Säulen- oder Pyra
mideneichen erreichen eine Höhe von 15 bis 20 m. A nfänglich schmal
säulenförmig wachsend. Später ist ihr Erscheinungsbild lockerer. Ein 
Baum für knappe Platzverhältnisse und Einzelstellung. Er erlebt heute 
eine richtige Renaissance. (Abb. 25)

Säulen-Lebensbaum. Thuja occidentalis ’F astig ia ta’(74)
M utation. Gartenform des amerikanischen Lebensbaum es. Kleiner Baum 
bis 8 m Höhe. Schmal pyramidal wachsend. Stamm durchgehend. Kurze 
Aste waagrecht abstehend. Zweige mit dichten Blattbüscheln. Wie alle 
ändern Thuja-Arten und -Sorten empfindlich gegen Boden- und Luft- 
trockenheit, dichte Beschattung und W urzeldruck. (Abb. 16)

Serbische Fichte. Picea omorika (65)
Heimat: Bosnien, Serbien, an den steilen Kalkwänden am mittleren und 
oberen Lauf des Drinaflusses. Höhe: bis 30 m. Typische Bäume von Natur 
aus sehr schlank und schmal wachsend. Mit durchgehendem M ittel
stamm. Äste hängend, am Ende wieder aufsteigend. Im Freistand bis 
unten beastet und Schleppen bildend. Nadeln 10 bis 20 mm lang, mit klei
ner Spitze. Ein besonderes M erkmal sind die weissen Spaltöffnungslinien 
auf der Blattunterseite. Zapfen vor allem im oberen Drittel des Baumes, 
klein, bis 5 cm lang, zuerst violett, dann rotbraun. M odepflanze, die in den 
letzten 30 Jahren überall angepflanzt wurde. Braucht durchlässigen Bo
den. Wegen des flachen W urzelwerks auf humusreichen M ittellandböden 
und in exponierten Lagen windfallgefährdet. (Abb. 25)

Sicheltanne. Crytomeria japonica (60)
In Japan sehr w ichtiger Forstbaum . Dort gibt es Bäume, die 60 m hoch 
sind. In der Schweiz erreichen sie höchstens 20 m. Stamm gerade, von 
unten bis zur Spitze durchlaufend. In Ostasien sind sehr viele verschie
dene W uchsformen im Handel. Die in der Ostecke der Schlossterrasse 
stehende Sicheltanne wächst schlank-pyram idal. Die Äste sind dichtzwei- 
gig. Blätter dunkelgrün. Nadeln sichelförm ig, nach einwärts gekrüm m t, 
ziemlich steif, 6 bis 12 mm lang. Zapfen einzeln, kugelig, I bis 2 cm 
Durchmesser. Gedeiht nur in milden Klimazonen und bevorzugt durch
lässige, humose Böden. (Abb. 18)
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Spiralige Sicheltanne. Cryptomeria japonica ’Sp ira lis’(61)
Die Sicheltanne mit dem exotischen Habitus ist eine der vielen aus einer 
M utation in Japan hervorgegangenen W uchsformen. Sie wird auch nach 
Jahren nicht höher als 6 m. Der strauchartige Kleinbaum ist locker beastet. 
Triebe abstehend-überhängend, länglich, einem dünnen Seilstück ähnlich. 
Nadeln ca. 1 cm lang, einwärts gebogen und spiralig am Zweig angeord
net. Einführung aus Japan um 1860.

Abb. 24  F adenzypresse m it dünnen, hängenden Zw eigen

59



A bb. 25 Säulen- und H ängeform en:
J H ängeesche 2 Serbische F ichte 3 Säuleneiche 4 H ängebuche
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Markante Rinden- und Borkenbilder

Ein Spaziergang durch den Hüneggpark ist in jeder Jahreszeit lohnend. 
Die Parkbesucher freuen sich im Frühling an den aufbrechenden Knospen 
der Bäume, die das Ende des W inters verkünden, an dem frischen Grün 
der sprossenden Zweige und an auffälligen, farbigen Blüten. Im Sommer 
präsentieren sich die Gehölze mit interessant geformten Blättern und be
leben das Gesamtbild mit den variablen Grüntönen der Belaubung. Unter 
der Herbstsonne leuchtet der Park in bunten Farben. Schöne Früchte sind 
oft bis weit in den W inter hinein dekorativ. Wenn die Blätter fallen, ändert 
sich das Gartenbild: die immergrünen Laubgehölze und Nadelbäume prä
gen dann vermehrt die Szene. Skurrile W uchsformen laubabwerfender 
Bäume treten, vom Blattmantel befreit, ins Rampenlicht. Vor dem neutra
len W interhimmel heben sich knorrige Äste und filigrane Zweige deutli
cher ab als im Sommer vor einem vielfältigen Blatthintergrund.
Einige Bäume mit einprägsam en Rindenbildern und markanten Stam m 
borken kommen im W inter, wenn Schnee liegt, besonders schön zur G el
tung:

Balsam tanne. Abies balsamea (51)
Heimat: USA; Kanada. Stark verbreitete nordam erikanische Tannenart in 
Berglagen und Sumpfgebieten. M ittelhoher Baum, 15 bis 20 m hoch. 
Krone spitz kegelförmig. Stamm mit auffällig aschgrauer Rinde und zahl
reichen Harzbeulen. Nadeln 15 bis 25 mm lang, oberseits dunkelgrün, 
unterseits zwei weissse Spaltöffnungsbänder mit je  5 bis 6 Linien, zerrie
ben mit Balsamduft. Zapfen klein, aufrecht stehend, 5 bis 6 cm hoch. 
Balsamtannen werden heute in Parks und Gärten kaum noch neu ange
pflanzt. (Abb. 26)

Bergahorn. Acer pseudoplatanus (4)
Einheim ischer Grossbaum bis 30 m Höhe. Stämme mit auffälliger, grau, 
braun und rosarot gefleckter Borke, die in kleinen Schuppen abblättert. 
(Abb. 8 und 26)

Birke. Betula pendula (9)
Einheimisch. Ausgewachsen bis 25 m hoch. Wuchs: ein- oder m ehrstäm 
mig mit lockerer Krone, überhängenden Ästen und Zweigen. Stamm im
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Alter stark borkig, weiss, grau und schwarz. B lätter dreieckig, zugespitzt, 
Herbstfärbung gelb. Blüten unscheinbar. Früchte: geflügelte Nüsschen, 
die der W ind verbreitet. Intensiver Flachwurzler mit starker W urzel
konkurrenz gegenüber Unterpflanzungen. Kann befestigte Wegbeläge 
anheben und aufbrechen. Liebt sonnige bis halbschattige Standorte, die 
nicht zu trocken sind. Sonst sehr anpassungsfähig. (Abb. 26)

Douglastanne. Pseudotsuga m enziesii (69)
Herkunft: Westküste Nordamerikas. Kann dort bis gegen 100 m hoch und 
4 m dick werden. 1827 nach Europa eingeführt. Heute w ichtiger Forst
baum , der auch bei uns 30 m Höhe erreichen kann. In Parkanlagen weni
ger bedeutungsvoll. Borke an alten Stämmen dick, borkig und tief rissig. 
Wuchs in der Jugend kegelförm ig, später breit ausladend. Untere Äste 
dann tief herabhängend. Nadeln 2 bis 3 cm lang und dünn. Auffällig sind 
die 10 mm langen, spitzen, glänzend-braunen Knospen und der Terpentin- 
Geruch der zerriebenen Nadeln. Zapfen ca. 10 cm lang und 3 cm dick, mit 
herausragenden Deckschuppen. (Abb. 18, 19 und 26)

Flügelnuss. Pterocarya fraxin ifo lia  (37)
Im Kaukasus und in Nordiran beheimateter, meist mehrstämmiger, grös
ser Baum. Ausgewachsene Höhe bis 25 m. Borke schwarz-grau, tief ge
furcht. Junge Zweige olivbraun. Blätter gefiedert. (Abb. 11 und 26)

M ammutbaum. Sequoiadendron giganteum (70)
Heimat: Kalifornien, an den westwärts orientierten Hängen der Sierra 
Nevada. Dort 80 bis 100 m hoch. Bei uns bis heute 30 bis 40 m hoch. 
Wuchs pyramidal. Stämme beim Austritt aus dem Boden sehr breit, dann 
rasch zulaufend. Borke weich, elastisch, rissig und rotbraun. (Abb. 18 
und 26)

Platane. Platanus x  hispanica (31)
30 bis 40 m hoch w erdender Baum, der sehr alt werden kann. Spontane, 
ohne menschliches Zutun entstandene Kreuzung zweier wildwachsender 
Platanenarten. Stämme im Alter von beeindruckenden M assen. Rinde in 
grossen, länglichen, interessant geformten Platten abspringend. Dabei 
entsteht eine attraktive M usterung in den Farben grün, graugrün, gelblich 
und hellbraun. Blätter ahornähnlich. (Abb. 8 und 26)
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Robinie. Scheinakazie. Robinia pseudoacacia (41)
Seit 1635 in Europa eingeführter und eingebürgerter Baum , der 25 m Höhe 
erreicht. Borke im Alter graubraun und tief längsrissig. Junge Aste und 
Zweige dornig. B lätter gefiedert. (Abb. 11 und 26)

Vogelkirsche. Wilder Kirschbaum. Prunus avium (32)
Einheim ischer Baum. 15 bis 20 m hoch. An W aldrändern oder in Wald
lichtungen. Stammart unserer zahlreichen Edel-Kirschensorten. Blätter 
breit-lanzettlich. Blattstiel mit zwei roten Drüsen. Herbstfärbung rot- 
orange, bis in den Novem ber hinein anhaltend. Blüten weiss, unm ittelbar 
vordem  Blattaustrieb im April/M ai. Früchte zuerst rot, dann schwarz. Ver
breitung durch Vögel. Stamm und grosse Äste glatt, mit waagrecht ab
lösenden Rindenstreifen. Liebt warme Standorte, tiefgründige, nicht zu 
trockene Böden und lichten Schatten. Gute Bienen- und Vogelnähr- 
pflanze. (Abb. 26)

Weihrauchzeder. Calocedrus decurrens (53)
Heimat: westliches Nordamerika. Grösser breit-pyram idal wachsender 
Baum, der bis 40 m hoch werden soll. Die alten Stämme sind von beein
druckendem Umfang und markant tiefrissig-borkig. (Abb. 16)
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A bb. 26 Stam m bilder:
I  Bergahorn 2 R obinie 3 P latane 4  F lügelnuss 5 B irke 6 Vogelkirsche 
7 M am m utbaum  8  D ouglastanne 9 Balsam tanne m it S im onsbam bus

7 ,8 .9
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Einige Nadel- und Laubgehölze tragen im Jugendstadium  andere Blätter 
als im ausgewachsenen Zustand. Botaniker und G ärtner sprechen in sol
chen Fällen von Heterophyllie, von Verschiedenblättrigkeit. Im Hünegg- 
park lassen sich solche Unterschiede vor allem an Efeu und an Schein
zypressen beobachten.

Efeu. Hedera helix (22)
Einheimisch. A uf der Erde kriechend oder mit Hilfe von Haftwurzeln 
meterhoch an M auern, Bäumen oder Sichtschutzwänden hochkletternd. 
Eines der wenigen immergrünen Laubgehölze in unserer Flora. B lätter im 
Jugendstadium  3- bis 51appig, 4 bis 8 cm lang und breit. Oberseits dun
kelgrün mit unterschiedlich zeichnender weisser Nervatur. Im A lter ent
wickeln sich an den Trieben rhom bische, ganzrandige Blätter und inter
essante Blüten, die im September erscheinen. Die schwarzen, kugeligen 
Früchte werden erst im folgenden Jahr reif. Die blütentragende Altersform 
m it rhombischen Blättern wird gärtnerisch durch Vermehrung der Blüten
triebe fixiert. Die so gewonnene Sorte ist unter dem  Namen Hedera helix 
‘A rborescens’ im Handel. Sie klettert nicht, wächst halbkugelförm ig-bu
schig, blüht und fruchtet regelm ässig schon als kleine Pflanze. (Abb. 27)

Heterophyllie trug auch bei den Scheinzypressen, Cham aecyparis, neben 
den bei dieser Gattung besonders häufigen M utationen, zur ausserordent
lichen Sortenvielfalt bei:

Silberzypresse. Cham aecyparispisifera ’Squarrosa’ (59)
Die Art stammt aus Japan und wird dort bis 40 m hoch. Die Sorte ‘Squar- 
rosa’ (lat. squarrosa = sparrig) ist eine durch Stecklinge oder Veredlung 
fixierte Jugendform  mit N adelblättern, die bei uns etwa 15 m Höhe er
reicht. Krone locker, kegelförm ig, dicht verzweigt. Zweige mit nadelför
migen Blättern, silbergrau, büschelartig, sich weich anfühlend. (Abb. 27)

Mooszypresse. Chamaecyparis pisifera 'P ium osa' (58)
Diese Gartenform der Japanischen Zypresse ist eine durch Pflanzenteile 
ungeschlechtlich vermehrte Ü bergangsform . Höhe 15 bis 20 m. Wuchs 
kegelförmig. Äste abstehend. Zweiglein federartig, gekraust (lat. piumosa

Jugend-, Übergangs- und Altersformen
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= federig). Die Blätter sind eine M ittelform zwischen den Nadelblättern 
der Sorte ‘Squarrosa’ und der Altersform Chamaecyparis pisifera.

Scheinzypresse. Chamaecyparis lawsoniana (55)
Die amerikanische Scheinzypresse wurde im Hüneggpark zwischen 1860 
und 1870 mehrfach angepflanzt. Einige jüngere Exem plare entstanden 
später durch Selbstaussaat. Sie ist ein typischer Vertreter der schuppen
blättrigen Koniferen und hier nur in der Altersform vorhanden. (Abb. 16 
und 27)

Abb. 2 7  1 Jugendform  der Silberzypresse m it N adelblä ttern  2 A ltersform  der Schein 
zypresse m it Schuppenblättern  3 Jugendform  von Efeu m it 3- b is 5 lappigen B lättern  
4 A ltersform  von Efeu m it rhom bischen B lättern und B lüten
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Von der rund 53500 m: grossen G esam tanlage der Hünegg befinden sich 
43000 m 2 im Besitz der Stiftung. D er oberhalb des Schlosses gelegene, 
waldartige Teil im Umfang von 10500 m2 gehört, zusammen mit dem 
Flesche-Chalet, der Gem einde Hilterfingen. Nach dem Vertrag von 1958 
ist die Gemeinde unter der fachlichen Aufsicht eines Vertreters des Stif
tungsrates für die Pflege zuständig.
Mit Ausnahme der Schlossterrasse, wo Blum enbeete, kurzgehaltene Ra
senflächen und geschnittene Buchsbordüren das Bild prägen, gelten für 
alle übrigen Bereiche aus ökologischen und arbeitstechnischen Gründen 
die Grundsätze der naturnahen Parkpflege. Neben den allgem einen, wie
derkehrenden Unterhaltsarbeiten wie extensive N aturrasenpflege, Laub
räumung auf Freiflächen und Instandhaltung der Wege und Plätze gilt die 
Aufmerksamkeit vor allem dem  wertvollen Gehölzbestand.
Wichtige Pflegemassnahmen sind der behutsam e, fachm ännische Erzie
hungsschnitt an Jungbäum en, um im A lter eine sturmsichere Krone zu er
halten, und die ständige Beobachtung der älteren Einzelbäum e und Baum 
gruppen. Dabei gilt es die Gefahren, welche von herabstürzenden Ästen 
ausgehen, vorausschauend zu erkennen und einzugreifen, bevor schw er
wiegende Schäden entstehen. M itunter kom m t man auch nicht darum 
herum, besonders bruchgefährdete Bäume nach eingehender Risikobeur
teilung zu fällen und eine Neupflanzung vorzunehmen.
In Parkanlagen müssen schöne G ehölze, besonders Nadelbäum e, von Zeit 
zu Zeit freigestellt werden. W eniger wertvolle Gehölze, meist wildauf- 
wachsende Ahorne, Linden oder Eschen, bedrängen sonst die Solitär
exemplare. Zu nahe stehende Nachbarpflanzen beschatten die unteren 
Äste der immergrünen Koniferen und bringen diese zum Absterben. D a
mit geht der natürliche Habitus unwiederbringlich verloren. Ein wichtiges 
Anliegen ist auch das Freihalten der stark strukturierten Schlossfassade 
von störenden Vorpflanzungen. In mehreren Jahresschritten wurde durch 
überlegtes Fällen einzelner Bäume und Grosssträucher die ungehindert 
freie Sicht von den Kanzeln der Schlossterrasse auf See und Berge wieder 
hergestellt. Zukünftige M assnahm en in dieser Richtung zielen darauf ab 
die lange Blickachse zum Schloss w ieder vermehrt zu öffnen, die Aussicht 
vom Flesche-Chalet in die Landschaft mindestens partiell freizulegen und 
das Schloss auch vom See her besser sichtbar zu machen.

Parkpflege, Zielsetzungen und Massnahmen

67



Wir wollen aber nicht nur Bäume fällen, sondern auch neue pflanzen und 
so ein zentrales Anliegen der Parkpflege verfolgen: Wir möchten in der 
Hünegg einen auf Generationenfolge ausgerichteten, dauerhaften Baum
bestand mit Gehölzen im Jugendstadium , im mittleren Alter und im aus
gewachsenen Zustand erreichen und für die Zukunft sichern.
Durch Neupflanzungen sollen prim är ursprünglich hier vorhandene, aber 
im Verlaufe der Jahrzehnte verschwundene Gehölzarten ersetzt werden. 
Wir denken dabei vor allem an die Orientalische Fichte, die N ordm anns
tanne, die Atlaszeder, den H ibabaum , die Catalpa, die Geschlitztblättrige 
Buche, die Gleditschie und eine Anzahl interessanter Grosssträucher. 
Damit soll die Hünegg noch vermehrt zu einem Treffpunkt der Freunde 
schöner Gehölze w erden.
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Werner Jorns

Krickenten auf der Aare

Wintergäste a u f Aarestauungen

Zwischen Thuner- und Brienzersee werden die W asserkräfte der Aare 
mehrfach genutzt, und oberhalb der Stauwehre verliert sich vor allem im 
W interhalbjahr die Ström ung. Es entstanden unbeabsichtigt kleine Win
terrastplätze für verschiedene anpassungsfähige Entenarten mit geringer 
Fluchtdistanz zum M enschen. Bekannt ist die «Haberdarre», wo sich 
Schwäne, Stockenten, Tafelenten, Taucherli (Blässhiihner) auf Brot
brocken stürzen, die ihnen dort gefüttert werden. Selbst Reiherenten, die 
als Tauchenten ihr Futter üblicherweise auf dem Aaregrund sammeln, 
beteiligen sich an diesem «K am pf um das tägliche Brot», während die 
seltener anwesende Kolbenente sich mit solchen Häppchen weniger 
schnell in die Nähe locken lässt. Auch der Haubentaucher, der Zw ergtau
cher oder der G änsesäger können dort beobachtet werden, und Anfang 
1995 war als Rarität sogar eine M oorente für mehrere Wochen zu Gast. 
Ähnliches lässt sich zwischen dem untersten Wehr und der Brücke beim 
W estbahnhof beobachten. -  Die Gegebenheit W asserstauung eines N ie
derdruckkraftwerks/W interrastplatz wiederholt sich aareabwärts im M it
telland mehrmals und in viel grösserem M asse. Der Klingnauerstausee 
z.B . ist in dem Sinne nicht bloss den Schweizer Ornithologen bekannt.

Wintergäste unterhalb des Stauwehrs

Die wendige, sehr fluggewandte Krickente ist die kleinste aller europäi
schen Entenarten und zählt zur Gruppe der Schwim m enten (Gründel
enten), das heisst, sie sucht ihr Futter «nicht tauchend» und wählt offen
sichtlich andere Gewässereigenschaften  als die oben genannten Enten
arten. Sie kann zwar ab und zu auf dem Kanal entdeckt werden; aber die 
Aarestrecke im Bereich des Gurbenstegs, der schmalen Holzbrücke süd
lich des Regionalspitals, ist der regelm ässig benützte und bevorzugte W in
terrastplatz zwischen Thuner- und Brienzersee. Dabei handelt es sich um

69



E rpel im P rachtkleid; Foto E . H eim , Olten

kleine Grüpplein; der Durchschnittswert von 85 Zählungen, einschliess
lich der (wenigen) Beobachtungen «Null», beträgt 7.4. -  Vgl. dazu das 
Diagramm.
Der Artname ahmt den gelegentlich zu hörenden, hellen R uf des Erpels 
nach, ein helles «Krick!» (oder eher «Ggriigg!»). Das unscheinbare 
Krickentenweibchen ist braun gesprenkelt und hat als auffälligstes G efie
dermerkmal einen grünen Spiegel. Der Erpel ist im W inter und Frühling 
an seinem kastanienbraunen K opf mit einem breiten, dunkelgrünen 
Augenstreifen und gelben Dreieck unter dem Schwanz zu erkennen (zu
mindest in den Bestimmungsbüchern). Beobachtern ist auf jeden Fall der 
Feldstecher zu em pfehlen, um  unter Umständen die Art überhaupt 
zunächst einmal zu finden, wenn sie gut getarnt zwischen den Steinen und 
Ästen am linken Aareufer ruht!

Brutgebiete der Krickenten

Weil die Krickenten auf der Aare und in der W eissenau während der Brut
zeit jew eils verschwinden, taucht beim Beobachten im W interhalbjahr oft 
die Frage nach der H erkunft unserer Gäste auf. Im «Atlas of Anatidae
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Populations» (Scott & Rose, 1996) wird diesbezüglich zwischen einem 
riesigen westlichen Gebiet unterschieden, das Skandinavien und die Ost
seeländer umfasst und von Frankreich über Irland und Grossbritannien bis 
Island hinauf reicht, und einem östlichen Bereich (vor allem die ehemalige 
Sowjetunion), der aber mit gestrichelter Um randung als «uncertain» dar
gestellt wird -  man weiss noch zuwenig Genaues. Interessanterweise liegt 
die Schweiz als m öglicher W interrastplatz in einer Überlappung dieser 
beiden riesigen Flächen! -  Vgl. dazu Ringfundm eldungen weiter unten. 
Für M itteleuropa wird das Brutvorkommen der Krickente im «EBCC- 
Atlas der Brutvögel Europas» (G. Rheinwald, in Zusam m enarbeit mit der 
Schweizerischen Vogelwarte Sempach) wie folgt formuliert: «Verbrei
tung weniger gleichm ässig, Dichte generell gering. Südlich einer Linie 
von der Loire zur Donau Verbreitungsgebiet lückig.»
Und in der Schweiz? Die Schweizerische Vogelwarte Sempach stellt fest, 
dass es von 1978 bis 1996 jährlich bloss 0 bis 4 sichere Brutnachweise 
gab. Der Grund für diese spärlichen Beobachtungen ist nicht allein auf die 
Heimlichkeit der Art zur Brutzeit zurückzuführen: die Schweiz liegt am  
Südrand des Verbreitungsgebietes, und die Krickente ist in unserem Lande 
ein sehr rarer Brutvogel!

Krickenten als Zugvögel

Gleichmässig verbreitet ist die Art in Nordeuropa, hohe Dichten und 
grosse Populationen sind in Skandinavien und Russland zu finden. Das 
sind Gebiete, in denen im W inter die G ewässer zufrieren. Der Krickente 
ergeht es wie M illionen anderen Vögeln in diesen nördlichen Breiten: 
wenn sie nicht verhungern w ill, muss sie von Rastplatz zu Rastplatz süd- 
westwärts ausweichen. -  «Die meisten überwintern in Europa, einige in 
N ordafrika, dem Niltal und dem Nahen Osten.» (EBCC-Atlas).
Zum Begriff «Rastplatz» finden wir (auto)m obilen Europäer mühelos die 
entsprechenden Bilder und G efühle, wenn wir an die zu bewältigenden 
Autobahnstrecken und Raststätten (mit Tankstelle!) denken, über die wir 
unsere bevorzugten Ferienziele erreichen. Im Vergleich dazu sind es 
jedoch zum Teil weitere D istanzen, welche die kleine Krickente auf ihrer 
Flucht vor dem W inter und wieder zurück in ihr Brutgebiet jährlich aus 
eigener Kraft zweimal zu bewältigen hat.
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Aus den «Ringfund-Rosinen» 
vom 25. M ai 1997 der Vogelwarte Sempach:

«Krickente, K 41 521 (Ringnum m er), beringt ... am 5.11.95 in Cham- 
pittet VD . . . . . . .  in Fischernetz ertrunken am 16.5.1996 in Rytkynjärvi
(Kuopio) .. .  Finnland. Distanz. 2246 km, 193 Tage, Richtung 33 Grad. 
Der dritte R ingfund eines in der Schweiz beringten Vogels in Finnland; 
zwei weitere liegen aus der ehemaligen Sowjetunion vor!»

Der bevorzugte Aareabschnitt beim Gurbensteg

Es gibt ein paar Argumente, die vernetzt ins Gewicht fallen, warum 
Krickenten regelmässig im W inter den Aareabschnitt beim Gurbensteg als 
Rastplatz wählen.
Einzelne dieser kleinen Entenart werden in der Weissenau bereits im Sep
tem ber im Bereich der «Alten Aare» beobachtet, der schilfumsäumten 
Bucht beim hölzernen Beobachtungstürmlein in der Nähe des Parkplatzes. 
Wenige Tage sind sie da und dann wieder weg. Durchzügler! Der Aare
pegel, abzulesen am linken Ufer, nahe der ARA, liegt um diese Zeit in der 
Regel noch über 558.30 m ü.M ., die Strömung ist noch gut feststellbar; 
keine Krickentenbeobachtungen auf der Aare.
Erst wenn der Pegel auf 558.30 m oder darunter gesunken ist, gewinnt die 
Flussstrecke unterhalb des Gurbenstegs offensichtlich an Anziehungskraft 
für die Krickente, und auf der Alten Aare in der W eissenau sind kaum 
mehr Beobachtungen zu erwarten. Das folgende Diagramm befasst sich 
ausschliesslich mit diesem Zeitabschnitt.

Zum Diagramm

Die vorliegende Darstellung basiert auf den Beobachtungseintragungen 
während sechs W intern. -  Die von der dargestellten Entenart offenbar be
vorzugten Gewässereigenschaften sind in der Regel ab Novembermitte 
gegeben. Der Krickentenbestand, lesbar auf der linken Vertikalen und dar
gestellt durch die ausgezogene Trendlinie, erreicht schon bald einen ersten
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Höhepunkt. Die obere, gestrichelte Trendlinie des D iagram m s, zeichnet 
den Aarepegel nach, lesbar auf der Y-Achse rechts in cm > 558 m ü.M . 
A uf den ersten Blick mag der erwähnte Höhepunkt nur mit einer «grossen 
Anflugwelle aus dem Norden» in Zusammenhang gebracht werden, und 
der zweite, maximale Bestand, den die Trendlinie zwischen Mitte und 
Ende Februar darstellt, weist bereits auf die etappierte Rückkehr der 
Krickenten in ihre Brutgebiete hin: ein Anstieg der Anzahl, weil die 
Durchzügler vom Herbst nun wieder aus dem Südwesten bei uns eintref- 
fen.
Andererseits gilt es doch, die Pegelstand-Trendlinie noch etwas zu hin
terfragen. Bei einem Wert von 558.30 m ü.M . taucht oberhalb des Gur- 
benstegs eine langgezogene Kiesfläche am linken Ufer auf, und unterhalb 
verliert ein «Blaues Loch» -  ein Relikt aus der Zeit, als die Aare noch 
unkorrigiert in natürlichen W indungen weissenauwärts floss -  die Fliess
bewegung an der O berfläche, weil die schwache Restströmung in dieser 
alten Flussbettvertiefung «abtaucht». Ein Blick vom Holzbrücklein aare- 
abwärts erinnert an einen kleinen Waldsee, wie er im Beschrieb des Brut
biotops der Krickente in Bestimmungsbüchern zu lesen ist. -  Das wäre ein 
vordergründiges Bild.

Der Futterplatz

Im Menü von Krickenten finden sich Samen, W asserpflanzen, kleine 
W irbellose. Was an schwim m endem  Futter angespült wird, kann auf der 
W asseroberfläche des «Blauen Lochs» recht effizient gesam m elt werden, 
weil es hier nur sehr verlangsam t weitertreibt. Sehr wendige Sam m el
bewegungen kleiner Enten lassen uns bereits vom Gurbensteg aus jeweils 
auf «Krickente» tippen.
Ebenso geschätzt als Futterstelle ist die erwähnte Kiesfläche mit einem 
nur wenige Zentim eter tiefen Flachwasserbereich. Inselartig taucht unter
halb des Stegs eine weitere aus dem seichten Wasser auf, wenn der Pegel 
auf 558.20 oder darunter sinkt, und nach der Schwelle eine dritte, die als 
Futterplatz bei den Krickenten auch eher den dritten Rang einzunehmen 
scheint. Im Schlamm zwischen den runden Kieseln sammeln die kleinen 
Enten mehr watend als schwimmend ihr tägliches Futter. Wer sie dabei 
vom Gurbensteg aus beobachtet, ist immer wieder verblüfft über die Tarn-
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Wirkung des Federkleids! Es sind meistens Bewegungen zwischen den 
abgerundeten Steinen, die als erstes auffallen und genauer hinblicken 
lassen.
Ein w ichtiger Bestandteil des Rastplatzes ist ein erfreuliches Stück des 
linken Aareufers nahe der ARA mit dichten, abschirm enden Sträuchern, 
die m it ihrem Astgewirr guten Schutz gewähren fü r  ruhende Krickenten. 
Der kahle Asthaufen an der W asserlinie und die Steinblöcke am linken 
Ufer sind ein beliebter Ort für ein Nickerchen.

Kleinklimatisches

Der Schatten des Abendbergs fällt im W interhalbjahr nicht auf die be
schriebene Aarestrecke, was kleinklim atisch weitere Vorzüge beinhaltet. 
W ahrscheinlich lässt sich beim Gurbensteg mit dem Krickentenschnabel 
zwischen den Flusskieseln oft noch Futter sam m eln, wenn in der frostigen 
Weissenau am Schilfrand und an den flachen Kiesflächen die Vereisung 
beginnt und Stein auf Stein festgefroren ist. -  A lljährlich kann man erste 
Beobachtungen zurückkehrender (insektenfressender) Zugvögel eben
falls beim Gurbensteg machen, und die W interbeobachtungen des Zilp- 
zalps (2. 1.93/6. 1.93/1. 1.96/16. 1.97,!) stammen ebenfalls von dort und 
mögen die kleinklimatische Interpretation stützen.

Erpel /  Weibchen

Wer Stockenten zuschaut, erkennt recht schnell und oft bereits im Herbst, 
welcher Erpel und welches W eibchen sich als Paar gefunden haben oder 
zum indest, welche Optionen vorhanden sind. Sehr vereinfacht könnte 
man sagen: «Stockenten begegnen sich im W inter auf den Alpenrand- 
gewässem  und kehren als Paar in ihr Brutgebiet zurück».
Die Suche nach Paarbeziehungen  bei den Krickenten auf der Aare ergab 
nie diese Eindeutigkeit. Unter meinen Beobachtungen finden sich bloss 
zwei mögliche Paare, kurze Feststellungen, erst nach M itte M ärz.
In dem Zusammenhang wurden die Erpel- und W eibchenzahlen gesondert 
erfasst. Fehler könnten sich dabei einschleichen, weil juvenile Erpel und 
adulte im Ruhekleid (Phase Juni-O ktober) einem Weibchen sehr ähnlich
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sehen. A uf einem versuchsweise gezeichneten Diagramm ergeben sich 
zwei ungefähr parallel laufende Trendlinien für W inter 91/92 bis und mit 
95/96. Der Anteil Weibchen -  dunkler Säulenteil auf der folgenden Gra
phik -  ist dabei stets grösser als der Erpelbestand (weisser Säulenteil).

Anteil Erpel/Weibchen in %

91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97

Die Verhältniszahlen im W inter 96/97 stellen als Ausnahme die oben zu 
lesende Aussage in Frage -  und fordern damit gleichzeitig zur Fragestel
lung auf: «Was war denn im übrigen anders in diesem W interhalbjahr?» 
Beim Überprüfen der Beobachtungsnotizen merke ich einerseits, dass lei
der nie etwas im Bereich «Wetter» zu finden ist. Andererseits erscheint, 
im Gegensatz zu den vorherigen W intern, 1996/97 der Pegelwert von 
558.30 m ü .M . als Konstante in allen A ufzeichnungen. -  Damit sind 
weitere Fragen offen, die die Neugier wecken können!

Die Aarestrecke unter dem G urbensteg ist ein ganz kleines Glied in 
einer langen Kette, die sich über Europa zieht. M öge es wie alle ändern 
sogenannt unbedeutenden Rastplätze und Rastplätzlein erhalten 
bleiben!
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Gottlieb Jakob Kuhn (1775-1849)

Ein Stadtberner, der Oberländer geworden -  und geblieben ist

Obwohl Gottlieb Jakob Kuhn ei
gentlich nur sehr kurze Zeit ( 1799- 
1806) im Berner Oberland -  in 
Sigriswil -  gelebt hat, ist er bis ins 
hohe Alter in seinem Herzen dem 
Oberland tief verbunden geblieben.
Wie fest er mit den M enschen und 
der Gegend hier verwachsen war, 
bezeugen neben vielen seiner G e
dichte und Lieder auch die kürzeren 
oder längeren Reisenotizen, welche 
in seiner Handschrift uns noch er
halten geblieben sind.
Anlässlich des Jubiläum s «650 
Jahre Freiheitsbrief Sigriswil» im 
Sommer 1997 ist der grössere Teil 
dieser Reiseberichte von Kuhn un
ter dem Titel «Wanderungen im 
Berner O berland vor 200 Jahren» G .J . Kuhn

veröffentlicht worden (in der Reihe
«Kultur im Berner Oberland», herausgegeben von der Volkswirtschafts
kam m er Berner Oberland, Verlag Krebser, Thun). Vier kleinere Reise
berichte sollen nun als Ergänzung jenes Büchleins hier noch folgen.
Zur Biographie und zur W ürdigung des Werkes von Gottlieb Jakob Kuhn 
sei aber zunächst der Artikel von Dr. W alter Bettler. Interlaken, abge
druckt, der im Mai 1975 zum 200. Geburtstag Kuhns im «Hardermannli» 
erschienen ist.

Thomas Lindt
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Walter Bettler

Der bernische Volksliederdichter 
Gottlieb Jakob Kuhn

Versuch einer Würdigung seiner Bedeutung in unserer Zeit

(Erweiterte Fassung der Ansprache an der Gedenkfeier des Oberländi
schen Bezirksgesangvereins vom 25. Mai 1975 zum 200. Geburtstag von 
Gottlieb Jakob Kuhn, gehalten von Dr. W alter Bettler, Interlaken.)

Der Untergang des alten Bern

Am M orgen des 5. M ärz 1798 erteilte der französische General Brune den 
Befehl zum Angriff. Bei Neuenegg, am Übergang über die Sense, lag eine 
bernische Truppenabteilung, bestehend aus M annschaften aus der Um ge
bung sowie aus oberländischen Scharfschützen, zusammen ungefähr 
zweieinhalbtausend M ann, wogegen die Franzosen mit sechstausend 
Mann angriffen. Den zielsicher schiessenden oberländischen Scharf
schützen gelang es, den französischen A ngriff zum Stehen zu bringen. 
Schon drehte die Bewegung. Die Berner griffen unter den Klängen des 
alten Bernermarsches an .1' 2 Die Franzosen «entsetzten sich ob den U n
holden, die nichts von den Sitten des Schlachtfeldes, von Gefangennahme 
und Schonung wussten, sondern erbarmungslos mit Kolben und Bajonett 
aufräum ten»3. Da, mitten in diesem Angriff, dem bereits der Sieg winkte 
-  es war 3 Uhr nachmittags - ,  kam von Bern her ein D ragoner daher
gesprengt, mit dem Befehl, das Feuer sogleich einzustellen: «Abbrechen! 
Bern ist über!» General Schauenburg ist vom Grauholz her mit seiner 
Armee eingerückt und -  Bern ist gefallen2. In masslosem Schmerz und 
rasender Erbitterung brachen die Berner den K am pf in Neuenegg ab. «Nur 
mit der grössten Mühe gelang es den Offizieren, die Truppen zu besänfti
gen und zum Heimgehen zu bewegen, worauf die Oberländer vereint über 
Hügel und Tal auf Thun zuzogen und die übrigen sich allmälig zerstreu
ten»2.
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Der Tag von Neuenegg war das erste entscheidende Urerlebnis des jungen 
Daseins von Gottlieb Jakob Kuhn4. Er wurzelte ganz im alten Bern, in 
jenem  stolzen Bern, von dem der Geschichtsschreiber Johannes von M ül
ler sagt, «es handelte in allen Sachen herzhaft, mit kraftvoller W ürde, als 
eine Eidgenossenschaft unerschrockener Edlen»5. Wer im 18. Jahrhundert 
die bernische «Heimat mit den Nachbarstaaten verglich, der durfte mit 
vaterländischem Stolz die Fülle der Vorzüge preisen: kein Steuerdruck, der 
öffentliche Aufwand bescheiden, gerechtes Gericht, einfache, billige Ver
waltung, statt des stehenden Heeres allgemeine W ehrpflicht, Selbst
bewaffnung und Selbstachtung des M annes». -  «Jeder wusste oder spürte, 
wohin er gehöre, und nahm den angeborenen Platz ohne den Reiz und den 
Kummer einer ehrgeizigen Laufbahn ein»6. Doch «der unermessliche 
Strom des Lebens überflutete unaufhaltsam festgewachsene Formen und 
Gesinnungen»6. Es meldete sich der neue Geist, der Fortschrittsglaube, 
«der die Vergangenheit abschwor und auf die Zukunft setzte»6. Die Wir
kung der Aufklärung, des grössten Angebotes, «das an die M enschheit 
unter Jahrhunderten erging», ist unerm esslich6.
«Das Landvolk bestand zum eist aus Bauern, deren W ohlergehen die vor
nehme Sorge der Oberigkeit war»7. «Im Bernerland fand sich das über
haupt nicht, was den französischen Bauern zu Gewalttaten und Greueln 
entflammte. Die Verteilung des Bodens forderte nicht heraus.» -  «Die 
Anhänglichkeit des Landvolkes war nicht Schein, wartete nicht auf den 
Tag des Abfalls, sondern bewährte sich in der Not»7.
Auch Bern gestattete der Aufklärung den Zutritt. Von Albrecht von Haller 
vernahm es den einweihenden Ton8. «Die französische Revolution em p
fahl die Volksherrschaft als Weg zur besten Ordnung. Die fortschrittlichen 
Patrizier Berns verurteilten sich zur Halbheit. Sie brachten dem  Volk eine 
warme Liebe entgegen, gedachten stets seines W ohles und waren allen
falls zu einigen Zugeständnissen bereit, um ihre bevorzugte Stellung zu 
retten»9.
«Das Patriziat war nicht erm üdet oder gar erschöpft und bar von Männern. 
Aber es war vom Zeitgeist berührt worden und brachte nicht m ehr den 
Standesgeist auf, der geschlossen für seine Rechte eintrat»10.
M it Bern w ar die alte Eidgenossenschaft gefallen. Sie ging «nicht an 
innerer Verderbnis und Verkommenheit zu Grunde, sondern aus einer 
falschen Einschätzung des aufkommenden M achtgeistes im Ausland und 
der Kraft des Bestehenden in der Heimat. Weil sie aber dieses Bestehende
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so hoch geschätzt hatte, blieb unter den Trümmern ihres Sturzes ein 
Fundament zurück, das stark genug war, den Neubau zu tragen»".
Diese Erkenntnis des Historikers des 20. Jahrhunderts konnte Gottlieb 
Jakob Kuhn 1798 nicht haben. Für ihn war der Untergang des alten, ge
liebten Bern das Werk der Franzosen. Den Hass gegen sie und die von 
ihnen ausgelöste Sittenverderbnis überwand er nie. Er würde mit Über
zeugung dem besten Kenner unserer Zeit der Geschichte Berns, Prof. 
Richard Feiler, zustim m en, wenn dieser von der «Vernichtung der A nders
denkenden durch die M enschheitssendung der Revolution», von der 
«Revolution, die mit ihrer Unm enschlichkeit Schule machte», schreibt 
und feststellt: «Als das gefährlichste Dauererbe (der Revolution) erwies 
sich der Anspruch eines Staates, seine Verfassung als die beste ändern 
Staaten aufzudrängen»12. «M achtlos und verstümmelt ging Bern in dem 
Unding frem der W illkür unter. Ihm wurde die Probe auferlegt, ob es in der 
Erniederigung den Geist und das Selbstbesinnen wahren werde, wieder zu 
erstehen»13.

Herkunft, Leben und Werk 

Die Familie

Die Vorfahren Gottlieb Jakob Kuhns stammen aus dem Aargau. Ein M it
glied der Familie Kuhn hat eine Ahnentafel erstellt14; in dieser führt er als 
ersten Wernli (Werner) Cuon, Burger von Zofingen, 1338, an. M aritz 
(M oritz) Kuon, geb. 1574, der Gesellschaft von Ackerleuten in Zofingen 
zugehörend, siedelte 1597 nach Bern über. Er wurde Burger der G esell
schaft zu Schmieden. M aritz Kuon ist der Urururgrossvater von Gottlieb 
Jakob Kuhn. Seine Nachkommen gehören heute noch zur Schmicden- 
zunft, die G .J. Kuhn zu den «verdienten Schmiedenburger» zäh lt15. Von 
Gottlieb Jakob Kuhn ist eine grössere Zahl, etwa 20, Biographien er
schienen16. Die umfassendste, mit wissenschaftlicher Genauigkeit aus
gearbeitete, erschien 1909 aus der Feder von Dr. Heinrich Stickelberger. 
A uf ihr fussen alle später erschienenen Publikationen17.
Dr. Stickclbergers «Hauptquelle» waren die «Fragmente für meine K in
der», handschriftliche Aufzeichnungen von Gottlieb Jakob Kuhn, begon
nen im August 1815, abgeschlossen im Oktober I84218.
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Sehr ansprechend ist die W ürdigung von Dr. A dolf Schaer-Ris, 1943. Es 
war nicht der Sinn der vorliegenden A rbeit, weitere Forschungen zu 
unternehmen, die namentlich in der Sichtung und Verarbeitung der reich
haltigen Sammlung von Notizen und Aufsätzen der Stadtbibliothek Bern 
bestehen müssten. Die folgende Darstellung beschränkt sich im W esent
lichen auf einen Auszug aus den erwähnten Werken.
Von den Vorfahren interessieren uns Oberländer besonders: der schon 
erwähnte M aritz, 1611-1617 Kastellan von Zweisim m en; Johann Conrad, 
1670-1683 Pfarrer in Diemtigen und 1695-1698 Pfarrer in G oldsw il14; 
sowie der Onkel Friedrich Kuhn (1725-1783), Pfarrer in Grindel wald von 
1759 bis 178319.
Die Eltern von G .J. Kuhn waren Jakob Kuhn ( 1732-1793) und M arianne 
geb. Dufour (1740-1791), von M ontreux. Sich an das Gute dieser 
M ischung Bern-W aadt, Deutsch-W elsch, die ja  recht eigentlich den Sinn 
der Schweiz. Eidgenossenschaft bildet, zu erinnern, ist gerade heute nicht 
nur nützlich, sondern sehr nötig. Der Vater Kuhns war «obrigkeitlicher 
Weibel» in Bern. Jahrelang amtete er als Verfasser des Hinkenden Boten; 
von ihm ist ein Heft mit Gedichten erhalten. Der Vater machte mit den 
Kindern oft Ausflüge aufs Land; er spielte mit ihnen M arionettentheater. 
«Seine Liebe zum Vaterland, seine Achtung vor der Verfassung, seine A n
hänglichkeit an die Regierung verpflanzte Jakob auf seine Kinder. Alle 
Jahre einmal machte er mit den Kindern einen Gang durch das Rathaus, 
von Zim m er zu Zimmer.» Als dies, obschon damals die Familie Kuhn zu 
den «zurückgesetzten», also nicht regierenden Familien gehörte. Das war 
Erziehung, das war Staatsbürgerkunde im besten Sinn.
Gottlieb, das war sein Rufnam e, kannte 5 G eschw ister (6 weitere starben 
früh), 4 Schwestern und den Bruder, Johann R udolf Kuhn (1760-1823). 
Dieser Bruder war vor Gottlieb Vikar in Sigriswil. Er schrieb mehrere G e
dichte, von denen später Gottlieb einige in seine Sam m lung aufnahm 20.

Die Jugend

G .J. Kuhn wurde am 16. Oktober 1775 am Stalden in Bern geboren. Am 
Geburtshaus wurde eine G edenkschrift angebracht21. Der Knabe besuchte 
die Lateinschule und dann das Obergym nasium , die sog. Eloquenz. Als 
M itglied der «Selekt» sang er jeden Sonntag nach der M orgenpredigt 
im Münster. Viel Förderung fand er durch seinen Onkel Samuel Kuhn,
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Pfarrer in M eikirch. «Er weckte in mir die Liebe zur Kenntnis der Natur, 
welcher ich so viele angenehme und lehrreiche Stunden verdanke», schrieb 
Kuhn später in den «Fragmenten». Er durchstreifte die Umgebung von 
Bern im Bereiche von mehreren Stunden; so gewann er eine bleibende 
Liebe zur Natur. Nach Abschluss des Gymnasiums studierte Gottlieb Kuhn 
Theologie an der Akademie zu Bern22. 1793 starb der Vater. Die Vermö
gensverhältnisse der Familie waren misslich. Das veranlasste Kuhn, eine 
Stelle als Hauslehrer beim Oberstleutnant Daniel Samuel von Rodt, Land
vogt in Trachselwald, anzunehmen. Von Trachselwald aus setzte er seine 
Studien fort und bestund halbjährlich in Bern seine Examen.

Trachselwald 1784-1788

Vier glückliche Jahre verlebte Gottlieb Kuhn in Trachselwald. Der Auf
enthalt im gebildeten Kreise, die verfeinerte Atmosphäre des Patrizier
hauses gereichten ihm zum Vorteil. Die Jahre waren bestimmend für die 
politischen Auffassungen seines ganzen Lebens23. M ehrere Erzählungen 
und Gedichte stammen aus dieser Z eit24.
Dann kam der Tag von Grauholz. Gottlieb Kuhn schrieb Jahre später beim 
Anblick des Schlosses Trachselwald: «Vier Jahre w ar ich einst hier so 
glücklich! und am 5ten März 1798 das flammende Schwerdt über meinem 
Haupte -  leider nicht in der Hand eines Engels»25.

Sigriswil 1799-1806

«Die Revolution von 1798» wie G .J. Kuhn selbst in den Fragmenten die
ses wichtigste Ereignis seines Lebens betitelt, vertrieb die Familie von 
Rodt und mit ihr deren H auslehrer von Trachselwald. «Der Kum m er über 
sein Vaterland und der Zorn über Franzosen, Bauern (die Schloss Trach
selwald plünderten) und Demokraten zogen ihm ein langwieriges Gallen
fieber zu.» Kuhn kehrte für kurze Zeit nach Bern zurück, bestund sein 
Examen als Pfarrer und übernahm  am 21. April 1799 als N achfolger sei
nes Bruders das Vikariat in Sigriswil. Er amtete dort von 1799 bis 1806. 
A dolf Schaer übertreibt nicht, wenn er feststellt26: «Es sind die fruchtbar
sten Jahre seines Lebens gewesen.»
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«Sigriswil», das war das zweite Urerlebnis Kuhns. Er durchwanderte und 
studierte seine Gemeinde. Er schrieb seine Gedanken nieder. So in einem 
Aufsatz «Über das Schulwesen in der Gem einde Sigriswyl im Kanton 
Bern»27, im «Versuch einer öconom isch-topographischen Beschreibung 
der Gemeinde Sigriswyl, im Berner Oberland»28.
Er wetterte gegen A berglauben, falsche Fröm m elei, eigenbrötlerischen 
Eigensinn und Verstockheit. All das tönt im dritten Viertel des 20. Jahr
hunderts völlig modern.
Dem Untergang der alten Eidgenossenschaft folgte die Helvetik, die 
streng zentralistische République Helvétique, Une et indivisible29. Die 
Kantone waren nur noch departem entsähnliche Verwaltungsbezirke. 
Diese, von Frankreich aufgezwungene Regelung stiess überall auf W ider
stand. Kuhn schrieb: «Gang hey Franzos! Hest z ’Alte z ’ungerobsi gmacht 
un üs nüt bessers darfür bracht.» Als 1802 die Franzosen abzogen, wurde 
die Helvetik fast kam pflos vom Volke w eggeblasen. Im Stecklikrieg in 
Bern fiel ein einziger Kanonenschuss. Auch Teile der Bevölkerung des 
Oberlandes, des als Produkt der Helvetik geschaffenen Kantons Oberland, 
nahmen am Stecklikrieg teil30. Als Vikar Kuhn voller Streitlust mit einem 
Trupp Bewaffneter von Sigriswil nach Thun zog, erhielt er schon in Ober
hofen die Nachricht, dass die verhasste Helvetik gestürzt sei. Seiner 
Begeisterung darüber gab er im Liede «Juheh! der M utz ist w ieder da» 
Ausdruck. Dieses Lied half, zusammen mit dem Berner Marsch und den 
alten Fahnen, mit, den neuen bernischen Nationalton volkstümlich zu 
machen 31.
Ruhe von diesen Aufregungen, teilweise auch Enttäuschungen, gab Kuhn 
seine Verbundenheit m it der Natur.
«Eine W anderung auf die Höhen am Thunersee in der Gem einde Sigris
wyl»31 veranlasste ihn, auszurufen: «Wie ich’s aushalte auf m einem  ein
samen Berg!? -  Das fragen die Leute im m er und immer von neuem , und 
können’s nimmer begreifen. -  Und doch ist mir hier so wohl um 's Herz 
und so fröhlich zu M uthe, als ihnen bei ihrem raschen Freudenwechsel 
gewiss nicht ist; und ich kenne die Langeweile nur vom Hörensagen, nicht 
aus eigener Erfahrung. -  Aber die Natur um mich her in ihren w echseln
den Gestalten entfaltet im m er neue zahllose Reize und Gott sey Dank, 
dass ich mit meinen Augen sehe, mit meinen Ohren höre und mit meinem 
Herzen empfinde die Herrlichkeit der Schöpfung um mich her.»
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Später erzählte er, wie er in jenen Jahren der «lebendigsten Jugendkraft» 
«eine ideale Welt» sich schuf (Vorwort zur 2. Ausgabe, S. 6). Diese Tat
sache ist wohl der Quell seiner nun reich sprudelnden poetischen Tätig
keit, eines wahren poetischen Dammbruchs. Am Ende seiner Sigriswiler 
Zeit gab. G .J. Kuhn seine «Volkslieder und Gedichte» zum ersten Mal 
heraus. Er veröffentlichte nur ausgewählte Teile seiner Tätigkeit, und 
doch enthält der Band 82 Lieder und G edichte, davon acht mit Noten. Die 
Lieder wurden zum Teil von Kuhn selbst, zum Teil von seinem Freunde 
Ferdinand H uber33 vertont oder nach Kuhns M elodien gesetzt. All die G e
danken und Problem e, die den Sigriswiler Vikar bei seinen W anderungen, 
seinen Studien, seinen Erlebnissen beschäftigten, fanden in den Liedern 
und Gedichten Ausdruck: Politik, Vaterland, die Natur, fremdes Wesen, 
Sitte und Unsitte, Liebe, Familie und vieles andere mehr. Eine Auswahl 
von vier der bekanntesten Lieder aus diesem Bande, alle mit M usik, muss 
hier genügen:

Kühreihen:
Bueb, mer wey uf d 's  Bergli trybe 
Leg die Treichlen a dem V eh.. ,34

Es Lied vo mym Blüemeli:
Ha amen Ort es Blüemeli gseh,
Es Blüemeli roth u w y ss ...35.

Der Hochzyter:
Juheh! Bald chan i wybe.
Eh nu! Was wet i meh?
‘S isch eine scho ne ganze Ma 
Wenn er mit Freude wybe cha.

Der Chilter:
Hoscho! Elsi la mi yne...

Fünfzig Jahre später schrieb die Comtesse Dora d 'Istria  von ihrem Besuch 
in Sigriswil: «Les deux véritables poètes de cette pléiade sont Kuhn et 
U steri»36. Und 1913 würdigte Hermann Hartmann im Grossen Landbuch 
den Dichter so: «Im feinen, weitausschauenden Bergdorf hatte dieser 
Gottbegabte seine Anschauung der grossen Natur, seine Empfindungen 
und Herzensgefühle in tiefempfundene Volkslieder um geprägt»37.
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M it der Sigriswiler Zeit Kuhns untrennbar verbunden ist «Unspunnen». 
A uf die Helvetik folgte die Zeit der M ediation (1803 bis 1815). Die Kan
tone wurden wieder hergestellt. Der Kanton Oberland kam wieder zum 
Kanton Bern. Die Schweiz war noch vom französischen Kaiserreich 
Napoleons abhängig, aber das M ediationsregim e befleissigte sich ernst
hafter Reformen. «Das geistige Leben, befruchtet durch früher nicht 
gekannte vaterländische Im pulse, erblühte.» -  «Symbol des neu erwach
ten Nationalgefühls wurde das Alphirtenfest zu Unspunnen am 17. August 
1805, dem Berchtoldstag» (in Erinnerung an den G ründer Berns, Herzog 
Berchtold V. von Zähringen)’8. D er Berner Albrecht von Haller, der «unter 
den Gelehrten einen der ersten, wenn nicht den ersten Platz beanspruchen 
konnte»39, hatte mit seinem Lehrgedicht «Die Alpen» einen prophetischen 
Glanz der Alpenwelt entstehen lassen. In der Zeit der Helvetik und der 
M ediation, einer Zeit des politischen Niedergangs, verdichteten sich die 
Gedanken und Absichten Kuhns und anderer ähnlich D enkender und 
Fühlender zu einer vaterländischen K ulturbewegung, die sich in den 
ersten Hirtenfesten von Unspunnen äusserlich darstellte. Alt Schultheiss 
N.F. von M ülinen, Chartreuse, Thun, der M aler N.F. König, Unterseen, 
der Kunstschriftsteller Sigmund Wagner, Bern, Oberam tm ann Thorm ann, 
Interlaken, und andere waren die Initianten. Zu ihnen gehörte auch 
G .J. Kuhn. Niemand hat die Tage des ersten Unspunnenfestes schöner 
geschildert als R udolf von Tavel in seinem Buch «Unspunne». Dr. Hans 
Spreng, der Unterseener Sekundarlehrer, hat die «Alphirtenfeste zu U n
spunnen 1805 und 1808» nach den vorhandenen Berichten dargestellt. 
«Diese Feste begründeten den W eltruf des Fremdenortes Interlaken im 
besondern und den des Berner Oberlandes im allgem einen»40. Besonde
ren Wert schenkten die Veranstalter der Poesie und dem Lied. «Drei Volks
lieder... steuerte auch der D ichter und Pfarrer G .J. Kuhn aus Sigriswil 
bei.» Die drei Lieder wurden, erstmals auf das Alphirtenfest 1805, ge
druckt und am Fest verteilt; heute würden wir sagen als Flugblätter. Sie 
sind in der Schweizerischen Landesbibliothek erhalten.

Bern 1806-1812

Seiner Braut, Elisabeth W äber, von Bern, zuliebe nahm G .J. Kuhn 1806 
eine Stelle als Lehrer an der Unteren Schule in Bern an. Dort wurden seine 
drei Kinder, Elisabeth, Gottlieb41) und Fritz, geboren. Neben dieser Lehr
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tätigkeit «predigte er um die Stadt herum fast auf allen Kanzeln». Auch 
seine schriftstellerische Tätigkeit setzte er fort. Von 1804 bis 1810 gab er 
den «Hinkenden Boten» heraus. Zusammen mit Gleichgesinnten gründete 
er die «Alpenrosen», einen Alm anach, der von 1810 bis 1830 in 20 ge
diegenen Bändchen die Kulturbestrebungen darstellte. Neben Kuhn 
zeichneten als Redaktoren die Professoren J .R . Wyss und A. Meisner. Die 
«Alpenrosen» enthielten Poesie und Prosa (auch im Dialekt), Sagen, 
Gedichte, Abhandlungen und Reiseschilderungen, kurz, Darstellungen 
lokaler Angelegenheiten in farbenfroher, romantischer, der damaligen 
etwas sentimentalen Geschm acksrichtung entsprechender Behandlung42. 
Die «Alpenrosen» verfolgten ausdrücklich vaterländische und erziehe
rische Ziele. In jedem  Band finden wir Beiträge Kuhns.
Aus der Berner Zeit stammt das «Sigriswilerlied» Kuhns: «Die Ent
stehung der Alpenrose», «Es trurigs Stückli willi zelle ...» .

Rüderswil 1812-1824

Die Sehnsucht nach dem Landleben, sicher auch der W unsch, nun doch 
eine «eigene Pfarre» zu haben, veranlassten Kuhn, das Pfarramt in Rüders
wil zu übernehmen. Hier lag er «mit neuem Eifer seiner literarischen Lieb
lingsbeschäftigung ob»43. Er arbeitete weiter an den «Alpenrosen». Er 
schrieb eine «Chronik von Rüderswil, I812-1824»44. Im Aufsatz «Ein 
Blick über das Emmenthal» (459 schildert er das Land, die politischen und 
wirtschaftlichen Zustände und gibt seine höchst persönlichen Auffassun
gen wieder. Er schreibt von seinen «freundlichen Rüderswyl, das der Him
mel segnen möge»; für den Rüderswiler Bauernführer und Volkshelden 
Niklaus Leuenberger findet er, seiner politischen Einstellung entspre
chend, nur ungerechte Worte; vom Langnauer W underdoktor Michael 
Schüpbach erzählt er lustige Anekdoten. Er berichtet von vor der Revolu
tion entstandenem Bauernluxus, «den kein billiger M ensch verdammen 
konnte, weil er auf solides Vermögen gegründet, und dieses durch Fleiss 
und Thätigkeit hervorgerufen war.» Er klagt «nun ist’s nicht mehr so: die 
revolutionären Hagelwetter und Sturmwinde» haben «den W ohlstand des 
Emmenthals untergraben».
Nach dem Sturz Napoleons waren unter der Führung des österreichischen 
Staatsmannes M etternich in den europäischen Staaten jene Bestrebungen
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massgebend, die versuchten, die Verhältnisse der Zeit vor dem Beginn der 
französischen Revolution wieder herzustellen, zu restaurieren. Wir spre
chen für die Zeit von 1815 bis 1830 von der Restauration. Die Schweiz gab 
sich ihre staatsrechtliche Form in der Bundesverfassung vom 7. August 
1815, die Form des eidgenössischen Staatenbundes. Die Restaura
tionsjahre trugen in der Schweiz nicht jenen ausgeprägten Charakter der 
Reaktion, wie dies im Ausland der Fall war. Es waren eher Jahre einer 
Ruhe, die in allen Teilen des Landes zur Besinnung und zum Wachstum 
neuer, eigener Kräfte führte. Die Restauration musste aber auf die Dauer 
versagen, weil sie die realen Kräfte einfach übersah oder falsch beurteilte. 
Ihrem Streben, die Ruhe, die Ausgeglichenheit und Un Veränderlichkeit 
aller Einrichtungen zu erhalten, stand die tatsächliche Entwicklung entge
gen. der grundlegende Wandel der wirtschaftlichen und sozialen Verhält
nisse46. G .J . Kuhn sah das ein. Er schrieb im Blick über das Emmenthal: 
« ... die Thatsache ist immer die: dass unser Volk in den letzten 30 Jahren 
einen Sprung gethan hat. zu welchem ehedem ein ganzes Jahrhundert 
kaum hingereicht hätte. Hemmen lässt sich das Vorschreiten nicht.»
Trotz dieser Einsicht geriet Kuhn, von seiner politischen Auffassung her, 
in eine gewisse Vereinsamung. A uf seine literarische Tätigkeit übte dies 
eher eine vertiefende W irkung aus. Ein Teil seiner schönsten Gedichte ent
stund in der Rüderswiler Zeit47. «I de Flüehne ist mys Lebe», «Herz wohi 
zieht es di?», «Ach, wie churzen üsi Tage!», «Der Ustig wot cho», «U f de 
Bergen isch guet lebe».
1819 erschien Kuhns «zweyte, ganz umgearbeitete Ausgabe» seiner 
«Volkslieder», 67 Lieder, wovon 9 mit Noten. Nach der ersten Ausgabe 
hatten Kuhns Lieder zum Teil eine heftige Kritik erfahren, wegen ihrer 
«Weltlichkeit» von theologischer Seite. Besonders der «Chilter» wurde 
beanstandet. In der zweiten Ausgabe nahm  Kuhn Stellung48: «Je mehr 
unter uns lichtscheue Frömmigkeit M ode wird, die immer nur mit ge
senktem Kopfe über den Schaden Josephs winselt, ohne jedoch meines 
W issens viel daran zu bessern, desto w eniger wird der Mann Gnade fin
den vor ihnen, der sein Haupt fröhlich em por hebt im Gefühl des G lückes, 
das er von Gott em pfieng, der hell und laut in die schöne Welt seine Freude 
ausjauchzt; und sogar wollte, dass Andere mit ihm jauchzen, weil er eben 
so gern andere fröhlich macht, als er selbst gern fröhlich ist.» Das war 
immer das Hauptanliegen Kuhns: er wollte andere fröhlich machen. Sein 
letztes Lied in der 2. Ausgabe «Gute Nacht an die Leser» schliesst:
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«Nu so de! Gut Nacht!
Gern hätt’is besser g ’macht.
I wünsch, dass hie uf Erde 
All M öntsche fröhlich werde 
Vom Morge bis i d ’Nacht.»

Burgdorf 1824-1849

Die Erziehung der Kinder, besonders das Studium des Sohnes Gottlieb, 
bewog Kuhn, sich nach einer städtischen Stelle umzusehen. Von 1824 bis 
1848 war er Pfarrer in Burgdorf. Seine Produktion guter Volkslieder war 
mit der Rüderswiler Zeit abgeschlossen. Das bedeutet nicht etwa, dass 
Kuhn in Burgdorf untätig war. Er gab sich seinem Amt als Stadtpfarrer mit 
ganzer Seele hin. Er wurde einer der ersten Historiker Burgdorfs. Er 
schrieb für die Jahre 1824 bis 1843 die «Chronik von Burgdorf» und 
andere historische Arbeiten. «Im Strudel des Neuen und Ungeklärten 
suchte er -  und hierin ganz gleichgerichtet den Bestrebungen der grossen 
Geister seines Jahrhunderts -  die wirkenden Kräfte des Herkom m ens zu 
erfassen»49. A uf das Reformationsfest von 1828 hin fragte er in einem 
Aufsatz «Was ist das Reform ationsfest, das wir feyern wollen?» und gab 
das Werk «Die Reformatoren Berns im XVI. Jahrhundert» heraus. Sein 
ganzes Wesen liegt in den Worten: «Ich aber wünsche nur, dass man Jeden, 
in seinem Glauben ungekränkt, Gott auf seine Weise verehren lasse; aber 
auch Keinem verwehre, seinen Glaubensgenossen zu sagen, warum sie 
Ursache haben, ihres Glaubens sich zu freuen, und an demselben festzu
halten»50.
Es kam das Jahr 1830, das Jahr der Juli-Revolution in Frankreich. Die 
Schweiz blieb, weil diesmal ihre «geistige politische Elite den Gang der 
Entwicklung aufmerksam verfolgt und sich auf die durch die neue Zeit ge
stellten Anforderungen vorbereitet» hatte, «vor den zerstörerischen Ex
tremen bewahrt». Das Restaurationszeitalter war zu Ende. «Für die Eid
genossenschaft begann damit der Zeitabschnitt der sogenannten Regene
ration, der demokratischen und liberalen Erneuerung, welche die Voraus
setzungen für die Gründung des Bundesstaates im Jahre 1848 schuf»51. 
Pfarrer Kuhn hatte dafür kein Verständnis. «Die Tragik seines Lebens



wollte es, dass die revolutionäre Bewegung von Burgdorf, dem Orte sei
ner Am tstätigkeit, ausging»52. Die Brüder Hans und Karl Schnell aus 
B urgdorf stunden an der Spitze der Bewegung im Kanton Bern. Kuhn pre
digte von der Kanzel gegen die Regeneration; er schrieb Broschüren, 
deren Titel den Inhalt umschreibt: «M ein Volk, deine Leiter verführen 
dich» und «Vater! Vergib ihnen! Sie wissen nicht, was sie tun.» Später be
teiligte sich Kuhn nicht m ehr an der Politik.
Aber in G edichten, Fabeln und Epigrammen liess er seinem Unmut freien 
Lauf. Hier nur zwei Muster: Die Philosophie Hegels und seiner Anhänger 
taugte für ihn «nicht den Pfifferling für das eigentliche Leben; weil ihr 
Herren euch mit euren Raisonnem ents so hoch versteigt. dass unter Tau
senden nicht Einer euch zu folgen vermag» (wie steht es heute mit dem 
Soziologendeutsch?). «Eure Philosophie ist ganz nur kalte Verstandes- 
Sache, dass das Herz dabey erfriert, und der eigentliche M ensch Hunger 
leidet.» Ist es nicht, als hörten wir hier Jeremias Gotthelfs Stimme aus 
«Zeitgeist und Berner Geist» vorw eggenom m en?53.
Und ein Epigramm aus dem Jahre 1848 über die Staatsfinanzen lautet:

«Wir hatten ein schlechtes Finanz-System ,
Dabey viel Geld doch im Kasten,
Jetzt bey dem herrlichen neuen System 
Nur M angel und Steuerlasten»54.

Gottlieb Jakob Kuhn erlebte noch den dritten Umsturz im 19. Jahrhundert: 
das Ende der Regeneration. In Bern lösten die Radikalen um Jakob 
Stämpfli und Ulrich Ochsenbein die Liberalen der dreissiger Jahre ab. Das 
Volk nahm 1846 die neue Verfassung an. Nach den Wirren der Freischa
renzüge und dem Sonderbundskrieg gab sich die Schweiz. Eidgenossen
schaft die Bundesverfassung vom 12. Septem ber 1848. Sie wurde «zum 
Boden, auf dem der moderne schweizerische Bundesstaat, dieses politi
sche Kunstwerk der Geschichte, zu gedeihen vermochte. Ihr Grundriss, 
ihre Hauptgedanken und ihre Grundsätze blieben bis auf den heutigen Tag 
gültig»55. Diese grosse W irkung durfte G .J. Kuhn nicht mehr erleben. Er 
starb am 23. Juli 1849. «Trotz heftigen Anfechtungen ist sein Andenken 
im Segen geblieben»56.
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Würdigung

Heinrich Stickelberger, der Biograph, sagt von G .J. Kuhn: «Er macht uns 
den Eindruck einer früh in sich geschlossenen Persönlichkeit und eines 
durchaus offenen M enschen, der furchtlos seine Überzeugung ausspricht, 
auch wenn er damit der ganzen Umgebung ins Gesicht schlagen sollte.» 
«Alles in allem ein ganzer M ann»57. A dolf Schaer schildert ihn 1925, an
lässlich des 150. Jahrestages des Geburtstags so: «Kuhn besass ein ausge
sprochenes politisches Temperament. Leider vermochte dieses kein 
anderes Ideal als das unwiderbringlich verlorene stadtbernisch aristokra
tische zu tragen, und so schritt die Zeit über ihn hinweg. Wenn wir den von 
ihm verfochtenen Standpunkt nicht teilen, so müssen wir dagegen der 
mannhaften Art, mit der er ihn verteidigte, unsere uneingeschränkte Ach
tung zollen»58.
Viel wesentlicher als seine politischen Auffassungen ist für uns aber die 
Bedeutung Kuhns als Volksdichter. Kuhn ist ein «Vorläufer von Jeremias 
G otthelf»59. Aber er ist «rasch von den grösseren literarischen Leistungen 
Gotthelfs überschattet worden». Sein Name wurde in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts beinahe vergessen60. F. A. Ottiker gab 1879 in einem 
schönen Goldschnittbändchen 36 Gedichte mit einer liebevollen Einlei
tung «Ein weltvergessener Dichter» heraus. Es mag stim m en, dass Kuhn 
keine ausgeprägte Breitenwirkung hatte: M it den Ereignissen von 1848 ist 
das «neunzehnte Jahrhundert erst so recht eingeläutet worden»61. Wir nen
nen es das liberale Jahrhundert; es dauerte bis 1914, bis zum Ausbruch des 
Ersten W eltkrieges. Die Fortschrittsidee beeinflusste massgebend das 
Denken und Handeln. Im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben 
kamen neue Dimensionen auf, die hier nur in Stichworten angedeutet w er
den können: Eisenbahnen, Industrie, aber auch Industriearbeiterschaft, 
Verbesserung der hygienischen Verhältnisse, W achsen der Städte, freies 
Reisen, freier G eldverkehr (lateinische M ünzunion), Individualität, Welt
bürgerlichkeit. Die Gefahren des «völlig verdiesseitigten, selbstbewuss
ten, mehr und mehr draufgängerischen Geistes des europäischen Den
kens»62, die «latente Geistes- und M oralkrise Europas»63, damals gleich
bedeutend mit der Geistes- und M oralkrise der Welt, waren, auch in der 
Schweiz, zeitkritischen Denkern bewusst; am frühesten Jeremias Gott
helf, der die W idersprüche des Zeitgeistes erkannte, deren tiefe Bedeutung 
aber erst nach dem Ersten Weltkrieg begriffen wurde; dann aber auch
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Gottfried Keller (1819-1890) und Jakob Burckhardt (1818-1897). Dieses 
«liberale Jahrhundert» war über die Gedanken eines Gottlieb Jakob Kuhn 
erhaben. Aber ganz so vergessen, wie es O ttiker 1879 glaubte, war er doch 
nicht. Das zeigt, nur als kleines «Beweisstück», die Tatsache, dass ich die 
«Volkslieder und Gedichte» Kuhns in der Ausgabe von O ttiker im Nach
lass meines Stiefgrossvaters, des Notars und Gastw irtes Gottfried Heger, 
Interlaken und Unspunnen, fand; es war dieses Bändchen, das die An
regung zu der vorliegenden Arbeit gab. Dass Kuhn nicht so «weltverges
sen» war, zeigten die natürlich viel wichtigeren Tatsachen, dass Ottiker 
überhaupt die G edichte herausgab, dass 1884 Friedrich Romang eine 
ziemlich umfangreiche Biographie Kuhns schrieb und dass der Verkehrs
verein Burgdorf 1896 dem «Pfarrer G .J . Kuhn, Volksdichter» einen Denk
stein widmete. O ttiker würdigte Kuhns Lieder nicht selbst; er berief sich 
auf das 1866 erschienene Werk «Die poetische N ationalliteratur der 
deutsch. Schweiz» von Robert Weber, Bern. Weber schrieb über die 
Volkslieder Kuhns: «Sie sind Denkmale eines heiteren und freundlichen 
G em üthes, das gern Alle so froh und zufrieden sähe, wie es selbst ist und 
bei allem frohen Genuss des Lebens dem Gem einen und Schlechten ab
hold bleibt»64. Ob es eine «schweizerische Nationalliteratur» überhaupt 
gibt -  Gottfried Keller hat die Schweiz als «Absatzprovinz» bezeichnet 
und machte dam it deutlich, wie sehr er sie in literarischer Hinsicht zu 
Deutschland zählte65 - ,  ob wir gar von 4 oder 5 Nationalliteraturen spre
chen müssen (Latein, Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätorom a
nisch)66, kann hier ruhig dahingestellt bleiben. Dr. A dolf Schaer setzt die 
Stellung Kuhns fest, indem er schreibt67. «Sie ist dort, wo die Aufklärung 
in die Romantik übergeht, und gehört dieser an, trotzdem sie keilartig nach 
rückwärts in jene zurückzielt.» -  «Wesentlich sind seine Verdienste im 
Hinblick auf die literarische Emanzipation der Schweizer-M undart. Er hat 
als erster sie zur literarischen Kunstform  erhoben, mit Erfolg meinen wir.» 
«Unspunnen» w ar 1805 das Symbol des neu erwachten Nationalgefühls. 
Hundert Jahre später, am Ende des «liberalen Jahrhunderts», war die Zeit 
wieder reif für «Unspunnen». 1905 wurden die A lphirtenfeste wiederum 
veranstaltet68. Der Heim atschutzgedanke konnte erste W urzeln fassen69. 
1909 unternahm dann Dr. Heinrich Stickelberger seine umfangreichen 
Forschungen, die ihren Niederschlag im Neujahrs-Blatt der Literarischen 
Gesellschaft Bern auf das Jahr 1910 fanden70 und, 1912, zu der von 
Stickelberger besorgten vierten Auflage von Kuhns Liedern führte.
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Nach der Katastrophe des Ersten W eltkrieges kamen die «goldenen zw an
ziger Jahre»: der Völkerbund, «Nie wieder Krieg», der Wunsch und die 
Sehnsucht nach Ruhe, nach dem «Norm alen», nach der «guten alten Zeit», 
als die nun auf einmal die Vorkriegszeit erschien71. Am 14. Juli 1920 
beschloss der Gem einderat der Stadt Bern, eine Strasse mit «Gottlieb- 
Kuhn-W eg» zu bezeichnen; seit 1947 heisst die Strasse «Kuhn-W eg». Am 
Hause Nr. 10 am Nydeggstalden, dem Geburtshaus Kuhns, steht eine 
Inschrift21-72. 1925, zur Feier des 150. Jahrestages der Geburt liess Sigris
wil zu Ehren «seines» Gottlieb Jakob Kuhn eine Bronzetafel in die Kir
chenm auer ein. Sie ist geschaffen von Hermann Hubacher und zeigt eine 
Gruppe singender und musizierender Kinder.

K uhn-D enkm al an der K irche von S igrisw il. B ronzerelie f von H erm ann H ubacher (1925).

1929 brach die grosse W eltwirtschaftskrise herein; «sie erzeugte in politi
scher und sozialer H insicht beinahe seuchenhafte Folgen»73. Die Krise 
zog sich jahrelang hin. Die Gefahren wurden immer grösser (National
sozialismus). Die Krise brachte aber auch das: «Ungefähr seit 1937 wurde
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die innere Geschlossenheit des Volkes in der Schweiz spürbar und sicht
bar. Deutlichster Ausdruck dafür war der W ehrwille. Er erzeugte eine Ein
heit des Volkes und der Behörden.» -  «Die Krönung der Stimmung des 
innern Zusam m enschlusses und der entschlossenen Abwehrbereitschaft 
nach aussen bildete die Landesausstellung in Zürich», 193974. Es war die 
Stimmung, die wir seit einigen Jahren als «Landigeist» bezeichnen75. In 
jener Zeit wurden Worte geschrieben, wie die folgenden von Bundesrat 
Etter: «Geistige Landesverteidigung nenne ich die Besinnung auf die kul
turellen Werte, die in unserem Volkstum ruhen: Erhaltung echter, gesun
der Volksbräuche; Pflege unserer schweizerischen M undarten; Erhaltung 
und W iederbelebung des schweizerischen Volksliedes; Schutz des Land
schaftsbildes und dessen, was vergangene Geschlechter an Schönem in 
das Bild der Landschaft hineingebaut haben»76. Die Hochstimmung des 
Landigeistes, die während des Krieges erlebten Höhepunkte nationaler 
Solidarität und gemeinsamen Selbstbehauptungswillens hielten nicht 
ununterbrochen an77. Doch die Schweiz wurde von den unermessbaren 
Zerstörungen an materiellen und kulturellen Werten bewahrt.
Am Sängertag in Rüderswil vom 4. Juli 1950 wurde eine kleine steinerne 
Gedenktafel an der Kirche angebracht (Gottlieb Jakob Kuhn, Volkslieder
dichter und Pfarrer, wirkte hier von 1812 bis 1824). Der Präsident des Ber- 
nischen K antonalgesangvereins, Dr. Karl Zollinger, schloss seine gehalt
volle Gedenkrede78, damit im Sinne des Landigeistes die Bedeutung 
Kuhns zusam m enfassend, mit Kuhns eigenen Worten (letzte Zeile des G e
dichtes Sehnsucht nach der Heimat: «Herz, wohi zieht es di»): Heimet, 
wie bist mer so lieb!

Bedeutung heute

Die fünfziger Jahre brachten einen wirtschaftlichen Aufschwung, der sich 
bis 1958 in vernünftigem Rahmen hielt, nachher in die Hochkonjunktur, 
die Überkonjunktur, den «W irtschaftsboom» überging. Die zwei unab
dingbaren G rundpfeiler unserer Kultur, das M asshalten und die m ensch
liche Verantwortung, gerieten ins W anken79. Das «M alaise der jahrelan
gen W achstumseuphorie» kroch herauf, jenes «Bewusstsein, dass wir alle, 
als einzelne und als Volk, dem  technischen Fortschritt, dem W ohlstand, 
dem Lebensstandard, all jenen W erten, die sich in Zahlen ausdrücken und 
in Erfolgskurven aufzeichnen lassen, zuviel opfern»80. W issenschafter
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erkannten, dass «die H erkunft der modernen Zivilisationskrankheiten 
(Alkohol-, Tabak-, Drogen- und M edikam entenabhängigkeit, aber auch 
Bewegungsarmut und falsche Ernährungsgewohnheiten) in der Vereinsa
mung, der Isolation des heutigen M enschen liegt»81. Die Überbetonung 
des scheinbar unaufhaltbaren W achstums hat die zwischenmenschlichen 
Beziehungen schwer geschädigt, ja  in vielen Bereichen zum Erlöschen ge
bracht. Die Folgen sind: Aggression, Intoleranz, Unmässigkeit. In dieser 
Lage scheint sich nun plötzlich das Blatt zu wenden. Das Jahr 1974 
brachte in w irtschaftlicher Beziehung praktisch die Zuwachsrate null. 
Und schon schwenkt alles ins Gegenteil. Schrieben, sprachen und sende
ten noch vor kurzem die Zeitungen, das Radio, das Fernsehen von der 
Überkonjunktur und ihren Folgen, so stellt nun der Chefredaktor des 
«Bund» fest, «dass nun die Krise gleichsam herbeigeschwatzt» w ird, dass 
die «fetten Jahre der Hochkonjunktur uns wehleidig gem acht haben»82. 
Das Zurückgehen der «überbordenden Konjunktur» kann «eine besinn
liche Atem pause», «vermehrtes schöpferisches Denken und Rückkehr zur 
qualitativ hochstehenden Leistung» bringen83) Es kann aber auch, wenn 
nun im Negativen das Mass verloren gehen sollte, grösste wirtschaftliche, 
gesellschaftliche, politische Gefahren bringen. Niemand kennt die Zu
kunft. Sicher ist aber, dass ein «Hohelied der Hoffnungslosigkeit», wie 
eine kluge Beobachterin das Stück «Chinesische M auer» von Max Frisch 
bezeichnet84, dass die darin enthaltene «Fülle von negativem G edanken
gut, von menschlichem Versagen und absoluter Hoffnungslosigkeit» 
keine Lösung bringt. Wir haben aber glücklicherweise auch heute M änner 
unter uns, deren Gedanken ganz anderer Art sind. Erwin Heimann sagte 
an der M aturitätsfeier des Gym nasium s Interlaken im Herbst 1974: «Der 
W unsch, eine neue Welt zu schaffen, ist keineswegs neu. Revolutionen 
haben uns nie bessere Zeiten gebracht. Nur in der Evolution finden wir die 
Gelegenheit, m iteinander Neues zu schaffen.» -  «Voraussetzung für eine 
echte Zusam m enarbeit sind Toleranz, der W ille, Verantwortung zu über
nehmen, und die Einsicht, jene Bindungen anzuerkennen, die uns in der 
Gem einschaft Zusammenhalten»85.
In der Radio- und Fernsehansprache vom I . August 1974 erklärte Bun
desrat Brugger: «Eine Verbesserung unserer zwischenmenschlichen 
Beziehungen ist heute notwendiger denn je. Zur Erhaltung der äusseren 
Freiheit braucht es sehr viel innere Freiheit»86. Und Chefredaktor Schaff- 
roth weist den Weg in die Zukunft, wenn er feststellt82, dass es jetzt dar
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auf ankommt, «dass man sich zum offenen, vernünftigen Gespräch zu
sam m enfindet, denn nur als M annschaft, die sich bewusst ist, dass sie im 
gleichen Boot sitzt, werden wir die härteren Zeiten, die angebrochen sind, 
meistern können.»
Zusam m enfassend halten wir fest: Die Distanz zwischen den Menschen 
ist heute zu gross,d ie seelischen Kräfte sind auseinandergeraten, die M en
schen suchen «Geborgenheit und Zufriedenheit»; sie suchen im weitesten 
Sinne des Wortes «eine Heim at»87. Da gilt der Satz, den der chinesische 
Philosoph Konfuzius vor 2500 Jahren prägte, unverändert: «Ohne Musik 
kann es keine Harmonie aller G em ütskräfte geben»; und da gilt der Satz 
eines der grössten Schweizer unseres Jahrhunderts, Carl Jakob Burck- 
hardts: «Das Mass steht am höchsten»89.
Die Erkenntnis der Bedeutung der M usik ist uralt. Sie ist aus China (Kon
fuzius), aus dem M orgenland, aus dem alten G riechenland (Pythagoras) 
über das M ittelalter (Boethius: allegorische Ordnung der M usik in musica 
m undana, musica humana und musica instrumentalis) auf uns gekom 
men90. Sie hat aber, der seelischen Lage des heutigen M enschen entspre
chend, in unserer Zeit ein ganz besonderes Gewicht. Die M usik, beson
ders das Singen, ist für jeden einzelnen M enschen, und damit auch für die 
G esellschaft, eine dringende Notwendigkeit: er findet dadurch den inne
ren Ausgleich, den Sinn für das Mass und für die Verantwortung91.
Dies bringt uns zurück zu unserem Gottlieb Jakob Kuhn. W ir wollen seine 
Bedeutung gewiss nicht überschätzen. Bern, Sigriswil, Rüderswil und 
Burgdorf, die Stationen seines Lebens, haben ihm Denkm äler gesetzt. 
«Das schönste Denkmal aber ist und bleibt die unverwüstliche Jugend sei
ner Lieder selbst, die sich in die Herzen unseres Volkes eingesungen 
haben»92 und die damit zu Volksliedern geworden sind.
G .J. Kuhn war ein Volksliederdichter. Innerhalb des Gesangs nimmt das 
Volkslied eine eigene Stellung ein. Statt theoretisch zu untersuchen, was 
ein Volkslied ist und welche Bedeutung es hat93, lassen wir lieber drei 
Dichter sprechen:
Erwin Heimann schreibt: «Das Volkslied ist einfach da, man weiss oft 
nicht genau woher, es besingt Leiden und Freuden und Erleben, das jeder 
Mensch -  und immer wieder neu -  mitempfinden und miterleben kann, 
und daher ist es auch unvergänglich... Es besingt alles, was das Volk be
wegt, und es singt aus jeder Stimmung heraus, die das menschliche Herz 
kennt»94.
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Josef Reinhard sagt es so: «Hier ist Einheit, hier ist H arm onie, hier ist das, 
was wir im höchsten Sinne Heimat nennen. Bei Goethe finden wir diese 
Einheit in den schönsten N aturliedern. Goethe zeigt, was Heimatdichtung 
werden könnte, und wer in der echten Heimatdichtung Enge und W inkel
gassenluft wittert, der versteht ihr tiefstes Wollen nicht. Es ist die Vereini
gung der ewig uns trennenden M ächte, Natur und Erlebnis. Es ist das 
Evangelium von der höchsten Beglückung des M enschen, der sein inne
res Wesen der gütigen Natur anvertraut. Wenn wir aber bedenken, wie uns 
modernen M enschen die Natur fremd geworden, wie einsam  wir mit 
unserem Selbst ohne diese Trösterin, einsam mit unserer Hast, unserer 
Eile, unserer Zw eckhaftigkeit, dann möchte uns eine Ahnung aufgehen, 
was uns jene Dichtung bedeutet könnte»95.
Und unser Interlakner Volks- und Jodelliederkomponist, Johann Rudolf 
Krenger, dem wir das unvergängliche Grindelwaldnerlied verdanken, führt 
aus: «Aber nicht a lle ... sind imstande, die Töne zu finden und zu gestalten, 
die zu Herzen gehen, die da <wecken der dunklen Gefühle Gewalt, die im 
Herzen wunderbar schliefen>. Immer sind es nur einzelne, wenige, denen es 
gelingt, denen diese Himmelsgabe in die Wiege gelegt worden war»96. 
Gottlieb Jakob Kuhn besass sie, diese Himmelsgabe. In ihm ehren wir das 
gute Volkslied überhaupt, und darin liegt seine Bedeutung heute97.
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Thomas Limit

Einleitende Bemerkungen zu den Reisenotizen 
von Gottlieb Jakob Kuhn

In den sieben Jahren, welche Kuhn als Vikar in Sigriswil verbrachte, hat 
er zahlreiche W anderungen in die nähere und weitere Umgebung unter
nommen. Tagebuchähnliche Notizen erzählen uns von seinen Beobach
tungen und Begegnungen. Diese handschriftlichen Aufzeichnungen habe 
ich bei meinen Nachforschungen über Leben und Werk von Kuhn in sei
nem Fam ilien-Nachlass gefunden. Heute ist der gesamte schriftliche 
Nachlass auf der Burgerbibliothek in Bern deponiert.
Insgesamt sind uns zehn solche Reiseberichte erhalten geblieben. Die 
sechs grösseren wurden im eingangs erwähnten Heft der Volkswirt
schaftskammer veröffentlicht. Die restlichen sind nun im folgenden einer 
interessierten Leserschaft zugänglich gemacht.
Sprachlich und auch orthographisch ist an der handschriftlichen Vorlage 
hier nichts geändert worden. Die geographischen Bezeichnungen wurden 
absichtlich ebenfalls alle in der Schreibweise Kuhns wiedergegeben, auch 
da, wo ein Schreib- oder Hörfehler Kuhns vorliegen könnte (z.B . «Aer- 
mishorn» statt «Aerm ighom » und «Ganthikrine» statt «Gamchikrine» im 
Kiental).
Einige erklärende Anmerkungen zum Text selber sind am Schluss aut 
Seite 69 zu finden.
Ich danke der Redaktion des Jahrbuches für die Gelegenheit, diese Reise
notizen von Gottlieb Jakob Kuhn hier zu veröffentlichen.
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Gottlieb Jakob Kuhn

Reiseberichte

Wanderung a u f die Ralligstöke und ins Schafloch 
24. Julii 1800

Wagner, mein Freund, der ein eifriger Entomologe ist1, bat mich, in seiner 
Gesellschaft die Ralligstöke zu besteigen, um einiche seltsame Schm et
terlinge zu fangen. -  Wir stiegen also über die Aiment hinauf bis auf Sur
ren, eine Alp von 31 Kühen am hinteren Fusse der Stöke. Der Boden war 
ausserordentlich dürre und mager, zum Theil wegen der lange anhalten
den Trökne, vorzüglich aber wegen Schlechter Cultur.
Bald fanden wir arbutus uva ursi -  Bärenbeerstaude -  hier Sahmli ge
nannt, deren Beeren einen säuerlichen Geschm ak haben, aber jetzt noch 
nicht reif waren. Auch der blaue Sturm hut, Eisenhütchen (Napellus) stund 
häufig da, ehe wir noch auf Surren kamen. Von hier zogen wir uns links 
an der Seite des Berges sachte in die Höhe und mit jedem  Schritt mehrten 
sich die Alpenpflanzen, aber auch die Schmetterlinge. Die Bergrose hatte 
schon fast verblüht, gelber und blauer Sturmhut stand hingegen in voller 
Bliithe und die Brändli erfüllten die reine Luft mit ihrem angenehmen G e
rüche. Schon jetzt, noch ehe wir den Gipfel erreicht hatten, lohnte uns eine 
sehr schöne Aussicht. Zu unsern Füssen lag Sigriswyl, der Thunersee und 
seine schönen Ufer. Links das Frutigthal und seine Berge. Nun vom Nie
sen weg die Berge bis in die Ebene von Bern. Rechter Hand die Ementhaler 
Berge bis zur Furke2 und das ganze durch den schönen Jura begränzt.
Hier fiengen wir die sonst ziemlich seltene Phycomone und einige Orea- 
den, die man tiefer im Land vergeblich sucht. Nun schlugen wir links um 
einen Felskopf, und ein schmaler Fusssteig führte uns in die sogenannte 
Kehle, einen tiefen Graben zwischen zwey nakten Felswänden, wo die 
schreklichste Zerstörung herrscht. Grosse Felsmassen und Blöke liegen da 
wild übereinander gestürzt, grässliche Schlünde, entweder ganz offen 
oder mit Felstrümmern halb verschüttet, jagen einem Grausen ein, wozu 
die Totenstille in dieser erhabnen Einöde das ihrige beyträgt. Aber mitten 
aus diesen Felsstüken strahlte ein schönes Vergissmeinnicht, und ich 
dachte: wahre Freundschaft trotzt aller Zerstörung!
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Bald waren wir jetzt an der hintern A lphütte, wo wir uns mit M ilch, But
ter, Käse und Brot erquikten. Nur fünf Kühe sommern hier. Überal bey- 
nahe ist der Boden blossr nakter Kalkfels und küm m erlich wächst das 
Gras unter den Steinen, hingegen nähren sich auf dem Rothorn, dem 
höchsten Gipfel dieses Berges, an die 70 Schafe. Seit dem Junius bis heut, 
den 24. Julii, hat es droben siebenmahl geschneit, und an Pfingsten fiel in 
einer halben Stunde über knietiefer Schnee.
A uf unsre Bitte zeigte uns der Senn den Weg ins sogenante Schafloch, eine 
tiefe Berghöhle, worin die Schafe Schutz vor dem  Wetter suchen. Er gieng 
durch einen gefährlichen, schmalen Fussweg voran und wir folgten ge
trost. Oft wusste man nicht, wohin den Fuss setzen, zur linken war senk
rechter nakter Fels, zur rechten jähe Steinhalden und das Fussweglein oft 
kaum einer Hand breit. Wir gelangten jedoch ohne Schaden in die Höhle 
und Hessen uns mit einer Fakel durch den Senn den Weg zeigen. D er ganze 
Boden ist mit grossen herabgestürzten Felsblöken belegt, über die man in 
den finstern Hintergrund der Höhle klettern muss. Bald findet man nun Eis 
auf dem Grunde und endlich erblikt man beym Fakelscheine mehrere 
blendend weisse Pyramiden von Eis, die in manchen Jahren in sehr grös
ser Anzahl vorhanden sind. Hie und da fällt auch ein Tropfen W asser herab 
und tönt laut durch die Höhle. Ganz eigenthüm lich ist der Anblick der fin
stern, vom Fakelglanz erleuchteten H öhle, der wild übereinander gestürz
ten Felsstiike und der blendend weissen Eisthürme. Von Stalactiten oder 
M ondm ilch1 sahen wir aber nichts, wie wir doch vermuthet hatten.
Da uns nicht viel Zeit übrig blieb, so machten wir uns bald auf den Heim 
weg. Gerne hätte ich das Nest der hier brütenden Bergdohle untersucht, 
allein es war nicht möglich, weil sie in die höchsten Klippen und Spalten 
nistet, wo kein Mensch beykom m t. Hier ist übrigens ihr Aufenthalt in hie
siger Gemeinde.
Die Beschreibung siehe in meinem naturhistorischen Journal und die 
Abbildung in meinem Zeichenbuch, T. I . p. 344.
Ehe wir noch vom Berge stiegen, setzten wir uns auf eine seiner erhaben
sten Spitzen, um an der schönen Aussicht uns satt zu sehn. Die ganze 
Gemeind Sigriswyl lag en relief vor uns und wäre die südöstliche Kette 
nicht im Nebel verhüllt gelegen, so würden sicher wenige Gebirge unse
res Vaterlandes sich unserm Blike entzogen haben. Selbst der Savoyische 
Riese M ontblanc zeigte uns sein erhabenes Haupt. Die ganze weite Land
schaft schwamm im Abendschim m er, ferne glänzte der Neuenburger See
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wie ein Feuermeer, und mit Wehmut dachten wir an die Heimreise. Eini- 
che verlaufene Ziegen gesellten sich auf unser Loken und Rufen zu uns, 
und wir nannten unsern lieben Gipfel zum Andenken das Geisshörnli.

Wanderung nach Reichenbach und dem Kienthale 
13.-15. Julii 1801

Ich stieg im Kratig Graben ans Land, denn ich wollte die jenseitigen 
Thäler nicht immer nur im Guckkasten, sondern einmahl in der Nähe sehn. 
Sonderbar schien mir schon der Anblik der Ralligstöke, der Beatenberg 
Flühe und des dazwischen liegenden Justithales. Welche gewaltige Revo
lution trennte diese zwey Wände! Der Bach mag seinen Antheil auch ha
ben, ihm dankt sicher M eerligen den grössten Theil seines Bodens -  aber 
ihm seinen Weg zu bahnen, ein Thal zu graben, das über 250 Kühen jähr
lich die Sommernahrung giebt, den erhabenen Gipfel der Ralligstöke so 
durcheinander zu werfen und aus Ruinen neue Alpen zu bauen, dazu be
durfte es gewaltiger W irkungen.

P farrhaus Reichenbach
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Ein artiger Fussweg führte mich auf die Höhe von Aesche und eine schöne 
Aussicht lohnte meine geringe M ühe. Ein grösser Theil des Brienzersees, 
Interlachen. Leissigen, der ganze Thuner See mit allen seinen Dörfern, 
Schlössern und W einbergen, meine liebe Heimath auf ihrer Höhe, das 
alles im Glanze der M orgen Sonne -  o es war sehr schön. -  Ich wandte 
mich um, und der gewaltige Niesen stand dicht vor mir da, ich hob mein 
Auge zu seinem Gipfel, und ein sehnlicher W unsch, auf seiner erhabenen 
Scheitel einmahl die Herrlichkeit der Schöpfung staunend zu betrachten, 
drängt sich aus meiner Brust hervor.
Durch emsige Heuer und freundliche Heuerinnen führte mich mein Fuss
weg nunm ehr Berg hinunter, und das Frutigthal, von der brausenden Kan- 
der durchströhm t, lag vor mir. Ich erblikte bald Reichenbach und weiter 
hinein Frutigen und sein Schloss Tellenburg. Ich pfiff einen Kühreihen vor 
mir hin und wandelte fröhlich durchs thauige Gras.

Ich wandelte fröhlich
durch thauiges Gras -
zwar wurden allmählig
die Füsse mir nass,
doch wandelt ich munter
und fröhlich hinunter -
denn es gieng ja  auf Reichenbach los.

Was freute mich der schöne Bär am Wirthshaus zu Mülinen. Freundlich 
wünschte ich dem armen Mutz guten Morgen und baldige fröhliche Urständ5. 
Kein M ensch war im Pfarrhause als die M agd. Sie waren alle etwa 
1 Vi Stunde weit auf eine der Pfarrey gehörige Alp ins Kienthal gegangen. 
Ich liess mich weisen und folgte eilend ihren Fussstapfen. Links neben der 
rauschenden Kienen führte ein sehr guter Weg tiefer ins Kienthal. Bald 
war ich zu Scharnachthai, wo noch Ruinen der Burg der ehem aligen 
berühmten Edlen von Scharnachthai sich vorfinden sollen. -  Hätte ich 
wohl jetzt Zeit und Lust haben können, so etwas näher zu besehn? -  In 
raschem Schritte eilte ich vorwärts, staune freudig die G letscher am Bund 
und die erhabenen Felswände an, und langte endlich rauchend und im 
Schweisse vor der bezeichneten Hütte an. Da stund Jungfrau M. und W. 
und R. und Herr Pastor und seine Frau neben dem Senn in der Küche6, 
staunten mich an, und die mich kannten grüssten mich freundlich und wer

107



mich nicht kannte ebenfalls. Ich liess mich nicht lange hinter einen Napf 
mit Nidle nöthigen, und die herrliche Alpspeise gab meinen versengten 
Lebensgeistern bald neue Kräfte.
Herr Pfarrer schlug jetzt eine Promenade tiefer ins Thal vor, was mir sehr 
recht war, da ich gerne neue Gegenden kennen lerne. Wir stiegen gemach 
auf einer guten Strasse im Thale aufwärts am rauschenden W aldstrohm, 
die Seiten der Berge waren durchaus mit Weiden besetzt, G letscher glänz
ten in der Höhe, Felswände thürmten sich und ich hätte wohl manchen 
neuen Berg kennen gelernt, wenn ich nicht meistens lieber mit den 
Mädchen geplaudert hätte. Doch merkte ich mir rechts das Gwindenhorn 
und Aermishorn in meine Schreibtafel. Jetzt öfnete sich eine rings von 
hohen Felsen eingesäum te Ebene, die Alp Tschingel von 60 Kühen, die 
dem Spithale in Bern angehört. Unter hohen Ahornen stand die Hütte und 
der neue Käs Speicher, hinter derselben stäubte eine Cascade von der 
senkrechten Felsw and. StiI le floss der Dündenbach dahin , nachdem er von 
seinen manigfaltigen Fällen ausgeruht hatte, und gleitete das Thal hinab, 
unten bey der Pfrundalp Buchenweid mit der Kienen sich zu vereinigen. 
Hinten war die Ebene mit der sogenannten Bütlassen beschlossen, deren 
oberste Felszaken die rothen Zähne heissen.
Nach Studers Gebirgs Karte lauten freilich die Namen anders7, rechts im 
Thale wenn man hineingehl läge der Oeschenen Grat, von dem hier mich 
niemand belehren konnte, die Zahm e Frau und hinter derselben der Blüm- 
lisalp Stok, am Schlüsse des Thaies die G anthikrine, der Wild Andrist und 
der Bütlassen und links läge das Golderenhorn. Lauter Benennungen, die 
ich einst besser berichtigen werde.
Nun waren wir am Schluss des Thaies, wo ein schmaler Fusssteig Bergan 
auf eine in ziem licher Höhe über den Dündenbach erbaute hölzerne Briike 
führt. Schön war der Abblik in den Kessel des tobenden W asserfalles unter 
der Brük. Staubwolken hoben sich em por und leise zitterten die Balken. 
Jungfrau R. blieb hier zurüke mit dem Senn von der Buchenweid, während 
Herr Pfarrer uns den Fusssteig weiter hinaufführte. M unter kletterten die 
M ädchen hinauf und L.W. guckte beherzt -  festgehalten an einem Strau
che -  in einen neuen Kessel des Dündenbaches, wo ein schöner Regen
bogen sich formierte. Dieser Bach entspringt sehr hoch am Berge und fällt 
in lauter Cascaden ins Thal. Hier fand ich die ersten Alprosen. Höher hin
auf sahn wir den Gornerenbach mitten aus einer Felswand wie aus einem 
Keller herausdringen und in den Dündenbach sich stürzen.
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Wie herzlich wir uns aller dieser erhabenen Naturbilder freuten, wie jedes 
eine neue Schlucht entdeckte, wie sich mein Herz hier in Gottes grösser 
Natur erweiterte, das lässt sich mit toten Worten nicht sagen. Gemach stie
gen wir jetzt wieder hinab und kehrten in unsere Hütte zurüke, wo indes
sen die zurüke gebliebene Frau Pastorin uns ein Mahl bereitet hatte, das 
uns nie gelegener hätte kommen können. Froher Sang ströhmte von un- 
sern Lippen, Scherz heiterte alle Gesichter auf, und wir waren sehr glük- 
lich. Hundertmahl segnete ich den A ugenblik. in dem ich mein: «O Je!» 
aufgesetzt hatte8, weil ich sah, dass es Vielen das Herz traf, und sogar dem 
Sennen die Augen nässte. Wie viel ein glüklicher Einfall werth ist!
Unter trautem Geplauder kehrten wir am Abend heim , voll von den Ein- 
driiken des Tages legte ich mich schlafen, freute mich des verflossenen Ta
ges und dankte dem Geber alles Guten für die Freuden der Natur, der 
Freundschaft und des geselligen Lebens und schloss mein Auge zu ange
nehmen Träumen.

A u f den Hohgant 
18. und 19. Julii 1803

Um mich einichermassen für meine fehlgeschlagene Reise ins Tschang- 
nau schadlos zu halten, bot sich mir Gelegenheit dar, mit den beiden Brü
dern Beckh von Thun eine Reise auf den Hohgant zu m achen9.
Wir nahmen unsern Weg von Sigriswyl durchs Justithal und stiegen zu 
dem Ende die gewohnte Strasse hinan und wieder hinunter bis wir bey der 
M eerliger Allment den Boden des eigentlichen Thaies betraten. M ehrere 
sehr helle und frische Quellen brechen hier hervor, die in Verbindung mit 
dem das Thal durchströhmenden Bache zu Tränkung des Viehes hinrei
chen und ausgenommen auf Flühlauenen die eigentlichen Brunnen 
unnöthig machen. A uf genanntem Berge aber haben die Eigenthüm er vor 
etlichen Jahren mit grossen Kosten einen Brunnen über die Felsen herab 
zur Hütte geleitet.
Hie und da lagen grosse Felsstüke, die sich diesen W inter von der 
Beatenberg Wand losgerissen hatten; ein Phänom en, das jährlich sich er
neuert und den Antheilhabern an den Alpen nicht wenig Arbeit giebt.
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Das Thal hat einen doppelten Ausgang. Gegen Nord-Osten geht ein Weg 
über die sogenannte Sulzis Riseten, oder schlechtweg Sulzis, die tiefe 
Schlucht nehm lich, durch die das äusserste Nord-Ost Ende unseres Sigris
wyl Grates, Burst genannt, von der sogenannten Scheibe (nicht der eigent
lich so genannten hinter Tschangnau), dem Berge, der zuhinterst im 
Justithal steht, getrennt ist, ist einichermassen durch einen Schuttkegel 
wieder in Verbindung gesetzt, dessen Abdachung eben nicht sehr steil ist, 
der im Thale bey dem hintersten Berge anfängt, allmählich höher steigt, 
oben in einen scharfen Grat ausläuft und nun eben so wieder gegen die 
Schöriz Alpen ausläuft.
Gegen Osten steigt dann der andere Weg gegen Seefeld an der Scheibe 
hinauf und führt gegen Habkern.
Ich zog hier einiche Erkundigungen über den Schafberg, das Schweiffi ge
nannt, ein. Er ist Gemeingut von Sigriswyl und besteht in einem Streiffen 
grasreichen Landes, der unter der Scheibe und den Flühen auf der Beaten
berg Seite namentlich unter Gügischgrat hinläuft. Die Gemeinde hat ihn für 
dieses Jahr um 10 Kronen Sommerzins weggeliehen und der Pächter hat 
250 Schafe darauf zur Sommerweide getrieben, für die er von 3 bis IVi Bat
zen bezieht. Nehmen wir zur Mittelzahl 20 Kreuzer, so macht das eine 
Summe von 55 Kronen, dabey hat er einen beträchtlichen Theil der Weide 
zu Heuland eingeschlagen und bringt sehr mühselig das treffliche Heu ins 
Thal hinab. Dadurch vermehrt er zwar nun seinen Gewinn, schadet aber, 
wie alle Hirten in der Nachbarschaft klagen, seinen Schafen, die nun auf 
dem ihnen überlassenen Antheil Weyd nicht genugsam Nahrung finden. 
Bis späthe in die Nacht sassen wir im Kreise auf M elkstühlen um das 
Feuer, rauchten unsre Pfeiffen, schwatzten und scherzten bis uns der 
Junge mit einem brennenden Spahne auf den Söller (Bühni) leuchtete, wo 
wir im Heu unser N achtlager nahmen und unter dem Rauschen des Ba
ches und dem Geklingel der um  die Hütte her weidenden Heerde sanft ent
schlummerten.
Schon um 2 Uhr des M orgens stand ich vor der Alphütte. Heilige Stille 
herrschte umher, nur durch den Bach und die Schellen der Heerde ange
nehm unterbrochen. Der Mond stand mitten über dem engen Feisthaie und 
einzelne Sterne schimmerten vom Himmel herunter. M ir war unaus
sprechlich wohl in der feyerlichen Stille und ich hätte nur einen Mathis- 
son oder Salis gewünscht, der diese herzerhebenden Augenblicke würdig 
besungen hätte.
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Wenn des Isaiden heilge Harfe klingt,
Und er von des Geistes Allgewalt durchdrungen.
Die Natur im hohen Psalm besingt,
Den ihm keiner noch so kräftig nachgesungen.
Ja dann hebt in mir sich Geist und Herz 
Mit dem heilgen Dichter himmelwärts.
Aber wenn der Herr im hellen Lichtgewand 
Mild und gross vor meinem Geist vorüberwandelt,
Und vom Winken seiner Allmachtshand
Sich das Nichts ins Seyn, was ist in Nichts verwandelt,
Ach! den Glanz von seinem Angesicht 
Trägt das Aug des Staubgebohrnen nicht.

Frühe stiegen wir nun an der Scheibe in die Höhe, der Weg ist eben nicht 
sehr beschwerlich und führte uns ganz bequem auf die Rinderweide oder 
den Gustiberg, Chumeli genannt, von wo uns der dortige Hirte auf den 
eigentlichen Grat der Scheibe führte. Hier bestätigte sich meine schon 
gestern geäusserte M einung, dass unser Führer diese Scheibe mit der 
eigentlichen Em m enthaler Scheibe und diese mit der Furke2 für eins und 
ebendasselbe gehalten und uns also irregeführt hatte, denn die Furke, die 
durch die Steinige M at sich signalisierte, zeigte sich uns noch ferne in 
O sten .-S ch ö n  war der Anblik auf die G ebürgskette,die man hier in ihrem 
ausgedehntesten Zusam m enhange sah, bis wo sich ihre fernsten Gipfel in 
einem  grauen Nebel verlohren. Für einen Zeichner m üsste das ein beson
ders merkwürdiger Standpunkt seyn.
Die Beschaffenheit der Oberfläche des Bodens zog hier besonders unsre 
Aufm erksam keit auf sich. Grossentheils lag nakter Kalkfels zu Tage, der 
durch tiefe Schründe und Löcher zerrissen und nach allen Richtungen ge
spalten war. An einichen Orten fanden wir runde Löcher von allen G rös
sen, bald mehr bald weniger tief eingegraben, an ändern und zwar den al
lermeisten, kleinere und grössere Rinnen nach allen Richtungen, die man
chem Stüke an seiner Oberfläche völlig das Ansehn eines künstlichen Re
liefs gab, auf dem Berge und Thäler sehr genau bemerkt sind. Das alles 
sind nun ungezweifelt W irkungen des W assers und ich werde bey Gele
genheit der Steinigen M at das weitere darüber bemerken.
Wir trieben hier einen Berghasen auf, der grau war, aber nach dem Zeug
nisse der Hirten doch nie die dunkle bräunliche Farbe des gemeinen Hasen
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bekömmt. Auch die Bergamsel und die Fliihlerche waren hier herum häu
fig und ich hätte mir für die einen und ändern meine Flinte gewünscht. 
Auch den sogenannten Bergwachholder fanden wir häufig. Er wächst 
nicht in die Höhe, sondern bleibt an der Erde und treibt auch keine star
ken Äste und Holz, sondern blos dünne Ranken mit kurzen aber dicht ste
henden Nadeln bekleidet.
Entschlossen, die Furke zu besteigen, es koste auch was es wolle, wand
ten wir uns von hier weg gegen Morgen zu, um über Seefeld unsre Reise 
nach dem Gipfel anzutreten. Herr Beckh fand hier einiche Stiikchen 
M ondm ilch’ in einer Felsenspalte zu Tage ausgestossen, die er mir gütig 
überliess. Wir kamen auf Seefeld an. Es ist ein Gustiberg, der Dorfschaft 
Meerligen gehörig, die ihn mit ihrer jungen Waare besetzt. Es giengen 
jetzt 54 Gusti oder Rinder, 40 Ziegen und 3 Kühe darauf. Die Ziegen hat 
der Hirte um die Nutzung eingedingt, und bezahlt für die Beste 40 Batzen. 
Er milkt aber Ziegen und Kühe zusam m en. Weib und Kind hat er bey sich, 
sogar Hühner; eine Erscheinung, die man nicht auf allen Bergen findet. Er 
beklagte sich, dass der W olf ihm unter seine Schafe und Ziegen gerathen 
sey, seither sind Jagden angestellt worden, aber ohne Erfolg. Wir nahmen 
den jungen, freundlichen Hirten zu unserm W egweiser auf die Furke. Er 
führte uns über Twiri und Ballberg, das nach Habkern gehört. Wir trafen 
hier den Gürmsch (Sorbus aucuparia) eben in der Blüthe an.
Gerne würde ich unterwegs fleissiger nach Insekten gesucht haben. 
Allein, wir hatten noch einen weiten Weg vor uns, wenn wir erst die Furke 
besteigen, dann durch Habkern auf Beatenberg und von da noch nach 
M eerligen zurüke wollten, und darum hatten wir keine Zeit, unterwegs zu 
säumen. Das wenige, das ich zusam m enbrachte, ist drum auch der Rede 
nicht wert.
Näher nach der Furke fanden wir nun kleine Hüttchen, von blossen Stei
nen aufgehäuft, die den Hirten zum Schirm gegen die rauhe Witterung die
nen. wenn sie in diesen Hohem, von den eigentlichen Sennhütten entfern
ten Gegenden das Vieh hirten müssen. Mehrere Enzian Gräber suchten hier 
herum nach Wurzeln, keiner aber war durch Schreyen herbeyzubringen, 
dass wir etwas näheres über diesen Erwerbszweig vernommen hätten.
Wir stiegen nun gemach immer höher an der Furke hinauf, gegen die Stei
nige Mat zu. Immer rauher und wilder ward nun die Gegend, Gras und 
Kräuter wurden immer seltener, die Steine aber häufiger. Endlich verlohr 
sich beynah jede Vegetation und der Gipfel des Berges war mit blossen.
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nakten Felsstüken bedekt, die tief gespalten aneinander gereiht und mit 
einem gelben Scharfmose bedekt waren. N ur hie und da sprosste küm 
merlich ein Halm  hervor, der von einer kleinen Heerde hier herum w ei
dender Schafe emsig gesucht wurde. Hier fand ich das isländische Moos 
nicht mehr, womit bis hieher alle die häufig herum liegenden Felsbroken 
bedekt gewesen waren.
Woher kommen nun, fragte ich m ich, die vielen grossen Kalkbroken auf 
dem obersten Gipfel eines Berges, in dessen Nähe keiner steht, von dem 
sie herüber geworfen seyn könnten? Die wahrscheinlichste Auflösung 
dünkt mich die: es ist ein eingestürzter Gipfel des Berges selbst. Aber die 
auch hier m erkbaren, nur w eniger ins kleinliche gehenden Spuhren von 
den W irkungen des W assers, die Spälte, runden Löcher, Hohlkehlen u.s.w. 
deuten die nicht auf Ueberschwem m ungen, und kann nicht diese die 
M enge von Felsbroken herbeygebracht haben? Mich dünkt Nein! Die frei
lich unverkennbaren Spuhren der W irkungen des Wassers scheinen mir 
wohl von Regengüssen und Schneewasser, aber nicht von der ursprüngli
chen Formation des Kalkes sich herzuschreiben, denn sonst wäre der Kalk 
nicht in einzelnen losen Broken, würde sich doch wohl etwas von Ver
steinerungen finden lassen, was aber hier durchaus der Fall nicht war. Es 
findet sich hier keine Regelm ässigkeit, keine wahre Schichte, sondern nur 
Unordnung und Uebereinanderwerfen. Das deutet eher auf Einstürzen als 
Herschwem m en, die tiefen, runden Löcher lassen eher auf fallendes Was
ser als auf W ellen, und die kleinen, nach allen Richtungen gehenden R in
nen, eher auf kleine W assermassen schliessen, die je  nach Beschaffenheit 
der W eichheit oder Härte oder nach der Lage des Steins, hierhin oder da
hin flössen. Mich dünkt also am wahrscheinlichsten, dass der Gipfel einst 
höher war, und dass die vorhandenen Broken die Ueberbleibsel seines 
Einsturzes sind.
Niemand hatte Lust, mit mir den obersten G ipfel, den sogenannten Fur- 
kengütsch zu besteigen, wo das von Herr Tralles10 aufgerichtete Signal 
steht; und so mochte ich denn nicht allein hinüber, sondern lies mirs bey 
den Schätzen unseres Waidsakes schmeken. Das Signal steht über 6834 
Pariser Fuss über das M ittelmeer, da der Stokhorn nur 6776, der Niesen 
hingegen 7340 hat. Schade drum , dass die Bise uns die herrliche Aussicht 
von diesem erhabenen Standpunkte alle Augenblike mit undurchdring
lichen Nebeln verschleyerte. Schade, dass uns unser anfänglicher Irrthum 
um die beste Zeit des Tages gebracht hatte.
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Wir hatten kaum Zeit, uns von unserm Hinaufsteigen zu erholen, so m uss
ten wir schon wieder hinunter, und stiegen durch wildes Gestein, nachher 
durch Alpweiden gegen Habkeren hinab. Scheienmos war der erste, noch 
sehr rauhe Kühberg, den wir antrafen. Von da giengs durch die schönen 
Alpen im sogenannten Elggäu, wo ich eine interessante Bemerkung zu 
machen Gelegenheit hatte. Ich sah nehmlich an mehreren Orten die ganze 
Kühheerde unbeweglich auf einer Stelle stehn, eine nach der ändern be
gab sich dahin und stund stille, so wie sie am Orte war. Die Hirten heis- 
sen das: die Kühe sind auf dem Stande. Sie wählen sich dazu meist den 
obersten Grat der Alp. immer einen Ort, wo frische Luft streicht. Jede Alp 
hat ihren eigenen Stand, den finden die Kühe ohne dass man sie zu trei
ben braucht, und leben hier einen Theil des Tages, den sie sonst in den 
Ställen zubringen müssten, an kühler Luft und durch den Zugwind wer
den die lästigen Insekten von ihnen abgehalten.
Im Hinabsteigen gegen Habkern fand ich den Kugelschwamm sehr häu
fig, besonders auf der Allment.
Wir hielten uns in Habkeren nicht auf, sondern stiegen gegen Beatenberg. 
Hier Hessen wir den ältern Herr Beckh zurüke, der seines schwachen 
Gesichtes wegen sich nicht getraute, bey einbrechender Nacht den rauhen 
Weg hinab zu machen. Wir aber langten mit Hülfe einer Holzfakel glük- 
lich, aber erst nach 10 Uhr in M eerligen an, froh endlich nach einem so 
weiten äusserst ermüdenden Marsche auszuruhen.

A u f den Schnabel 
l .J u l i i  1805

Keine eigentliche Bergreise, sondern bloss eine Localitätsuntersuchung 
meiner Gem einde. Es laufen nehmlich zwischen dem Grat und der Blume, 
den beiden Gränzen unsrer G em einde, zwey vorzügliche Hügel der Länge 
nach beynahe parallel. Diese ihre Lage, Richtung, Beschaffenheit etc. 
wollte ich untersuchen, und unternahm daher mehrere kleine W anderun
gen, um die hintern Theile der Gem einde Sigriswyl genauer kennen zu 
lernen. Das Resultat dieser Untersuchungen dränge ich hier zusammen. 
Der eine Hügel, Sausenegg, fängt gerade hinter Rothmos an und bildet 
einen, oben ebenen aber sehr schmahlen Rücken. Unten an der Nord- 
Westlichen Halde liegt das M üslithal, durch das ein Arm der Zulg fliesst,
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G .J . K uhn «M ein D orf», « .. .o b  a lles um m ich her zerrinne, D ein B ild , m ein  D orf, zerrin 
net nicht!» K irche und  P farrhaus S igrisw il.

an der Süd-W estlichen die vordere Alp. Wo die hintere Alp anfängt, steigt 
der Hügel in die Tiefe und endet. Seine bis jetzt mir bekannten Bestand
t e i l e  sind eine unordentlich zusam m engeworfene M asse von Geschieben 
und Sandstein, der der einzige ist, der im Gebiete hiesiger Gem einde ge
funden wird. Er wird verarbeitet zu O fenblatten, K üchenöfen, taugt aber 
nicht aller gleich gut, indem ein Theil sehr locker ist und sich in der Hand 
zerreiben lässt. Das Sand davon ward vor einichen Jahren in die neu er
richtete Glashütte nach Thun verkauft.
Mit ihm parallel läuft der Schnabel, etwas höher als Sausenegg und be
trächtlich länger. Sein Anfang ist vom in der vorderen Alp und sein Ende 
weit hinten in der hinteren Alp. Bios der eine Theil seines Ausganges
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krümmt sich gegen Norden, da der andere, der untere Schnabel, gegen 
Nord-Osten läuft. Er besteht aus einem gem ischten, über einander gew or
fenen, meist schiefrichten Gestein, hat hie und da aber auch Sandstein. 
Sein Fuss ist auch mit grossen, losen Kalksteinbrocken belegt. Waldung 
bedeckt seine Nord-W estliche Halde. Aber sehr ausgehauen und beyspiel- 
los liederlich besorgt.
Eine grosse M enge des besten Holzes fault da, unbenutzt, an einem Orte, 
wo es doch weit bequem er zu nehmen gewesen wäre als in den meisten 
übrigen Theilen der Gemeinde.
Aber, Gemeind-Gut wird überall, aber besonders auch hier gemeiniglich 
liederlich besorgt. So versumpfen viele Strecken der vorderen und hinte
ren Alp, ohne dass irgend ein Graben gemacht wird. Die Bäche und Rünse 
reissen alle Jahre m ehr Land weg, ohne dass im Geringsten dem Einhalt 
gethan würde. So verm indert sich das Holz von Jahr zu Jahr, seine Zufuhr 
wird je  länger je  gefährlicher und beschwerlicher, jederm ann klagt, aber 
niemand hilft, sondern alles frevelt und haut drauf los -  und lässt verder
ben und verfaulen, was ihm nicht ansteht.
A uf der ändern Seite dieses Hügels, der hier aber lange nicht so steile H al
den hat wie an der Nord-W estlichen Seite, sondern mehr eben ausläuft, 
liegen die Zettenalpen und am untern Schnabel der Mäscher.
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Anmerkungen

1. Franz S ig ism und W agner (1 759-1835), H istoriker, O rganisator der ersten  schw eizeri
schen K unst- und Industrieausstellungen. M itbegründer der Ä lpler- und H irtenfeste in 
U nspunnen. «Entom ologie»: Insektenkunde, Schm etterlingskunde.

2. K uhn braucht h ier statt dem  heute geläufigen N am en H ohgant die B ezeichnung Furke.

3. «M ondm ilch»: siehe zu «W anderung au f d ie R alligstöcke». D er A usdruck ist offenbar 
eine B ezeichnung fü r S talactiten , d ie von e iner H öhlendecke herabhängenden T ropf
steine.

4. D iese B em erkung zeig t, dass K uhn von seinen vielen  W anderungen jew eils auch Z eich
nungen und naturkundliche N otizen heim brachte. Leider sind aber d iese Z eichnungs
bücher verlorengegangen.

5. D ie von F rankreich d iktierte E inheitsregierung d er H elvetik  (1 7 9 8 -  1802) w ar für K uhn 
eine schlim m e U nterdrückung der bem ischen  und eidgenössischen E igenständigkeit. 
D arum  w ünscht er h ier dem  «M utz», das heisst dem  selbständigen B ern, baldige U r
ständ.

6. D am aliger Pfarrer in R eichenbach w ar F riedrich  M asse. D essen T ochter C harlo tte fand 
die L iebe von G ottlieb Jakob K uhn. D och diese L iebe w urde nicht erfü llt. W ie K uhn in 
seinen Lebenserinnerungen schreib t, kam  im Spätsom m er 1801 ein anderer dazw ischen. 
Im  H erbst 1801 entstand das bekannte, traurige Lied: «H a am en O rt es B lüem eli gseh.» 
Jungfrau M . ist h ier sicher C harlo tte M asse. Jungfrau W. (w eiter unten: Jungfrau  L.W.) 
ist d ie F reundin von C harlo tte M asse: L ise W äber, w elche dann später die glückliche 
G attin  von K uhn gew orden ist. -  W er h ier m it Jungfrau R. gem eint ist, kann n icht aus
gem acht w erden.

7. S igm und G ottlieb  S tuder (1 7 6 1 -1 8 0 8 ), N otar und G erich tsschreiber in S teffisburg. 
Z eichnete die ersten  A lpenpanoram en, w elche später gestochen w urden.

8. U nter dem  E indruck der E roberung B erns durch  die Franzosen im F rühling  1798 schrieb 
K uhn das L ied, dessen  sieben S trophen jew eils m it dem  R efrain enden: «O Je! O Je!»

D ie drei ersten Strophen:
«B ueb, m ir wei u f  ds Bergli trybe,
Leg die T reichlen  a dem  Veh.
M a nit m eh daheim e blybe,
D ’Franze m öge m i vertrybe.
O J e !  O Je!

U f em  B ergli isch guet huuse,
M e m uess kener Franze gseh.
Lueg i de i ds Ländli uuse 
Tuets mi notti afa gruuse.
O Je !  O J e !
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Ueses L ändli isch verherget,
Hett kei G lück u Sege m eh.
Ds G eld isch alles dänne gferget 
Land u Lüt isch alls verherget.
O Je! O Je!

9. Nach der W anderung nach U nterseen. M atten . B ön igen .G ste ig  plante K uhn m it seinen 
dam aligen B egleitern eine R eise nach Schangnau. E r m usste aber um ständehalber dar
au f verzichten. S iehe «W anderungen im B erner O berland», Seite 48.
Die beiden B rüder B eckh von Thun: G eorg Friedrich Beckh (1770-1841) und Johann 
H einrich Beckh (1 773-1811), beides T heologen.

10. Johann G eorg Tralles (1 763-1822), P rofesor an der B erner A kadem ie; führte um 1800 
als erster trigonom etrische M essungen in den A lpen durch.
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Rudolf Gallati

Zum Jubiläum 
«100 Jahre touristischer Dachverband 
des Berner Oberlandes 1897-1997»

O VV -  VBO -  BOT, drei Namen, ein Begriff!

Abkürzungen haben es in sich. OVV? Dahinter versteckt sich weder eine 
«Oberländische Vieh-Versicherung» noch ein «Oberländischer Volks
kunde-Verein». Im H andelsregister des Amtsbezirks Interlaken heisst es 
unter dem Kürzel OVV schlicht und einfach «Oberländischer Verkehrs
verein». Gegründet wurde er am 10. O ktober 1897 im Hotel Kreuz in 
Interlaken. Seine erste Nam ensänderung erfolgte 1919; aus dem Oberlän
dischen Verkehrs verein wurde der «Verkehrsverein Berner Oberland» 
(VBO). 1995 erfolgte die Um benennung in den uns noch nicht so geläu
figen Namen «Berner Oberland Tourismus» (BOT). Verschiedene Gründe 
sprechen nun dafür, das Jubiläum  «100 Jahre Berner O berland Tourismus 
1897-1997» auch im Jahrbuch des «Uferschutzverbandes Thuner- und 
Brienzersee» (UTB) festzuhalten.
Der Vereinszweck wird in den ersten Statuten wie folgt umschrieben:

«Der O W  bezweckt -  in Verbindung m it Behörden, Korporationen, Ver
kehrsanstalten, Vereinen und Privaten -  die Wahrung und Förderung der 
Verkehrsinteressen des gesamten bernischen Oberlandes. Sein H aupt
bestreben soll namentlich auch darin liegen, a u f geeignete Weise die Vor
züge und Naturschönheiten unseres Landesteils im In- und Ausland be
kanntzumachen, Einheimische und Fremde hieher zu ziehen und ihnen 
den Aufenthalt im Oberland angenehm und nützlich zu machen.»

Wer auf die Naturschönheiten aufmerksam machen will, muss sich auch 
für ihren Schutz und ihre Bewahrung einsetzen. Es erstaunt deshalb nicht, 
dass der Oberländische Verkehrsverein (OVV) 1934 zu den Gründungs
mitgliedern des Uferschutzverbandes (UTB) gehörte. An der zweiten
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ordentlichen UTB-Generalversammlung hielt der damalige Direktor des 
OVV, Dr. Hans Born, ein noch heute lesenswertes Referat über «Natur- 
und Heimatschutz im Dienste des Fremdenverkehrs». (UTB-Jahresbericht 
1936, S. 21-31). Die beiden Organisationen verfolgen bis heute in ihren 
Zielsetzungen wenigstens teilweise gleichgerichtete Interessen. Wir ver
suchen im folgenden, dies kurz aufzuzeigen; für die eigentliche Entwick
lung des Tourismusverbands verweisen wir auf unsere Jubiläumsschrift. 
Die Initiative zur Gründung des OVV als Dachorganisation ging von 
Interlaken aus. Der Grund dafür liegt auf der Hand: H ier gab es im Ver
gleich zu den ändern oberländischen Amtsbezirken schon damals weitaus 
am meisten Hotels und Gastwirtschaftsbetriebe. Die entsprechende Liste 
wies im Februar 1897 folgende Zahlen auf: Interlaken 163, Oberhasli 51, 
Thun 47, Frutigen 42, Obersimmental 14, Niedersim m ental 10 und Saa- 
nen 6 Betriebe. Ihre Inhaber wurden zusammen mit zahlreichen Persön
lichkeiten des öffentlichen Lebens und einflussreichen Privatpersonen auf 
den 7. März zu einer orientierenden Versammlung ins Hotel Kreuz nach 
Interlaken eingeladen. Treibende Kraft war die Kurhausgesellschaft Inter
laken. Es zeigte sich nämlich je  länger je  mehr, dass weder die einzelnen 
Hoteliers noch die örtlichen Verkehrsvereine imstande waren, die Kosten 
einer effizienten Werbung im In- und Ausland im Alleingang zu finanzie
ren. Die Reklame für das gesamte Berner Oberland sollte dem Dachver
band übertragen werden, während sich die Verkehrsvereine am Ort um die 
angereisten Gäste zu kümmern hätten.
Zur Gründungsversam m lung vom 10. Oktober 1897 kamen 80 Personen 
aus allen oberländischen Amtsbezirken im Hotel Kreuz in Interlaken zu
sammen. Nach der Beratung und Genehm igung der Statuten erfolgte die 
Wahl des Vereinsvorstandes mit Grossrat Dr. Friedrich Michel als Präsi
dent, Grossrat Johann Borter als Vizepräsident und Gustav W ymann als 
Sekretär/Kassier an der Spitze.
W ährend bis dahin nur die Verkehrsvereine Thun und Interlaken ein Ver
kehrsbüro führten, hielt man mit gutem Grund die Errichtung eines sol
chen für den oberländischen Dachverband als unum gänglich. Es wurde zu 
Beginn der Saison 1898 provisorisch eröffnet. Erster nebenam tlicher 
Sekretär war Sekundarlehrer Gustav W ymann, Interlaken, der von nun an 
jeden Tag von 11 bis 12 Uhr «unter Aufsicht des Vorstandes» die anfal
lenden Arbeiten zuhause erledigte. Das Provisorium dauerte bis zum 1. Ja
nuar 1899.
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Die ersten Schritte

Die Zahl der Vereinsbeitritte übertraf erfreulicherweise die kühnsten Er
wartungen, so dass man mit Zuversicht an die Arbeit gehen konnte. Der 
Entw urf zu einem Gesam tprospekt für das Berner Oberland war bald be
reinigt, und schon am 30. Mai 1898 lieferte die Druckerei Schlaefli 14000 
Imprimate ab, nämlich 6000 Exemplare in deutscher und je  4000 Exem 
plare in englischer und französischer Sprache.
Ein ausserordentlich wichtiges Traktandum bildete die Wahl des ersten 
hauptamtlichen Vereinssekretärs (heute hiesse er Direktor). Dem Wahl
gremium genügte keine der 20 eingetroffenen Anm eldungen. Durch Zu
fall -  wie es im Protokoll heisst -  stiess man auf den Namen von Hermann 
Hartmann, Sekretär des Verkehrsvereins Basel, der sich nach einer besser 
dotierten Stelle umsehe. Sofort nahm der Vorstand Kontakt mit ihm auf; 
man einigte sich bezüglich Gehalt, Ferien und Amtsantritt. Damit stand 
der Wahl Hartmanns nichts mehr im Wege. Sie darf heute füglich als 
Glücksfall bezeichnet werden.
Zu Beginn des Jahres 1899 nahm Hermann Hartmann die Arbeit in Inter
laken auf. Zum Jahreszins von 700 Franken mietete sich der Verein mit 
seinem offiziellen Verkehrsbüro beim Kursaaleingang an bester Lage ein. 
Schon im folgenden Jahr unternahm Hartmann eine zwei M onate dau
ernde Propagandareise in die Vereinigten Staaten. Er sorgte dafür, dass 
von nun an die W erbedrucksachen auf den transatlantischen Dampfern zur 
Verteilung gelangten. Das war der Beginn einer beispiellosen Entw ick
lung der Propagandamittel (vom einfachen Prospekt über die Sommer
und W interplakate, den Reisekatalog, den Film, das Radio, das Fernsehen, 
bis hin zum Internet) und nicht zuletzt auch der Verkehrsmittel, deren sich 
die Tourismus-Fachleute als Botschafter auf ihren Reisen in alle Welt bis 
heute bedienen. Solche Werbung kostet(e) freilich Geld; es konnte und 
kann nicht allein durch die Verbandsmitglieder aufgebracht werden. 
Schon 1904 ersuchte man deshalb die Berner Regierung, ein Dekret zur 
Erhebung einer Kurtaxe auszuarbeiten. Aber erst 1964 nahm das Berner
volk das «Gesetz über die Förderung des Fremdenverkehrs» an. In der 
Zwischenzeit wurde der Staat dank nam hafter Subventionszuwendungen 
zur stärksten Stütze der Tourismusbranche. Finanzprobleme beschäftigten 
aber den Verband weiter bis auf den heutigen Tag.
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Hermann Hartm ann machte sich rasch mit der M entalität der Bewohner 
unserer verschiedenen Talschaften vertraut, ln Wort und Schrift forderte 
er energische M assnahmen «gegen die überhandnehm ende Verunstaltung 
der Landschaft durch die blechernen Reklametafeln» (gemeint waren vor 
allem die Schokoladenkühe); er mahnte die bäuerliche Bevölkerung, ihre 
Möbel und Gerätschaften nicht an auswärtige Trödler zu verschachern; er 
befasste sich mit dem  oberländischen Bauernhaus als Denkmal schweize
rischer Holzarchitektur; er sammelte über tausend Hausinschriften. Im 
Laufe weniger Jahre eignete sich Hartm ann um fassende volkskundliche 
und historische Kenntnisse über seine W ahlheimat an. Das monumentale 
Werk «Berner Oberland in Sage und Geschichte» gilt als Frucht dieser 
Arbeit. Das Buch erschien 1913 in der Buch- und Kunstdruckerei Benteli 
AG in Bümpliz. Es gehört als Fundgrube noch heute zu den unentbehr
lichen Quellen eines jeden oberländischen Lokalhistorikers.

Vom Schutz der Natur

Als Sekretär des OVV rief Hartmann immer w ieder zum Schutze der ein
heimischen Flora und Fauna auf. «Das grösste Kapital einer Ferienregion 
ist ihre unverfälschte Natur», liess er sich schon damals vernehmen. 1903 
wurde eine spezielle Kommission des OVV mit der Aufgabe betraut, das 
Beatushöhlen-System zugänglich zu machen. Mit allen nötigen Voll
machten versehen, gingen die Arbeiten der Kommission rascher voran als 
erwartet, und schon auf die Sommersaison 1904 konnten die Höhlen eröff
net werden. Die zur ersten Besichtigung eingeladenen Vereinsmitglieder 
und Gäste berichteten in begeisterten Worten über die neue Attraktion. 
Probleme ergaben sich mit dem Betrieb der Höhle: W eder konnte sie 
offengelassen noch ohne Führer besucht werden, weil man sonst Gefahr 
lief, dass die grossartigen Tropfsteingebilde in kurzer Zeit zerstört oder 
vielleicht entwendet würden. Sie sind uns dank Hartm anns Weitsicht zum 
Glück erhalten geblieben.
Im Juni 1906 suchte die Verkehrskommission nach M itteln und Wegen, 
wie der drohenden Ausrottung der Alpenblum en gesteuert werden könnte. 
«Der Appell an die Alpschaften verspricht wenig Erfolg, da diese die 
Alpenrose zum Beispiel als Unkraut ansehen, das der Nutzung grösser 
Alpflächen im Wege steht.» Man beschloss, ein Plakat in den drei Lan
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dessprachen drucken und in den Hotels, Bahnstationen usw. anschlagen 
zu lassen. Sowohl der Schweizerische Alpenclub (SAC) als auch der Hei
matschutz sollten zur M itwirkung angegangen werden.
Auch unter Hartmanns Nachfolgern blieb der Naturschutz ein Them a, 
wenngleich eine einheitliche Stellungnahme nicht immer leicht zu errei
chen war. An der Generalversam m lung 1931 befasste man sich mit der 
von den Bcrnischen Kraftwerken (BKW ) geplanten Hochspannungs
leitung über dem linken Ufer des Brienzersees. Das Protokoll vermerkt:

«Die Versammlung ist nach eingehender Orientierung zur Überzeugung 
gekommen, dass durch diese Kraftleitung das Landschaftsbild stark be
einträchtigt und teilweise sogar verunstaltet wird. Schon dieser Umstand 
zwingt uns, gegen das Projekt Stellung zu nehmen. Bekannt ist aber fe r 
ner, dass der Fremdenverkehr in unserer Gegend den Naturschönheiten  
zu verdanken ist. Wenn diese verdorben werden, so tritt dadurch eine 
Schädigung unseres Haupterwerbszweiges und der ganzen Volkswirt
schaft ein. Die G V  erhebt aus diesem Grunde gegen die Erstellung der 
vorgesehenen Kraftleitung durch unsere Gegend Protest. Sie ersucht die 
BKW  höflich aber dringend, eine Lösung zu suchen, die keine derart gros- 
sen Interessen verletzt.» (Dir. Dr. Ch. Urech)

Heikler waren die Einsprachen gegen militärische Projekte, welche die 
touristischen Interessen mehr oder w eniger tangierten. 1938, als bereits 
der Ausbruch eines zweiten Weltkriegs zu befürchten war, beriet der Vor
stand des VBO darüber, ob man zur Frage der Versenkung von Benzin
tanks im Thunersee Stellung nehmen solle, «da hierin gewisse Gefahren 
zu erblicken sind». Und im Protokoll von 1943 lesen wir:

«M it der Errichtung eines Schiessplatzes a u f der Riederalp, der auch 
nach dem Kriege der Arm ee von Oktober bis Mai zur Verfügung stehen 
muss, wird nicht nur die winterliche Touristik eingeschränkt, sondern sie 
hört praktisch überhaupt zu existieren auf. Eine Schädigung der wirt
schaftlichen Interessen nicht nur der Jungfraubahnen, sondern der ge
samten Hotellerie des Jungfrau-Gebietes wäre die Folge.»

Im N ovem ber 1945 beschwerte man sich darüber, dass das Gasterntal 
noch immer durch die Fliegertruppen belegt sei und weiterhin Schiess-
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Übungen stattfänden. Regierungsrat Robert Grimm erklärte sich als Präsi
dent des VBO bereit, deswegen persönlich bei Bundesrat Kobelt vorzu
sprechen. An der GV 1946 protestierten die Vertreter Kanderstegs «gegen 
die Verschandelung ihres K urgebiets», wie es wörtlich heisst. «Wir er
warten eine eindeutige Stellungnahme gegen das Vorgehen der M ilitär
behörde.»

Strassen und Wege

Eine Anregung des Verkehrsvereins für Spiez und das Kandertal brachte 
den Vorstand 1903 in eine gewisse Verlegenheit. D er OVV wurde aufge
fordert, «Schritte zu tun, um bei der Behörde ein Verbot gegen den Auto
m obilverkehr auf solchen Bergstrassen auszuwirken, auf welchen dieser 
Verkehr eine stete Gefahr bildet». Im Visier hatte man speziell die Strecke 
Frutigen-A delboden. Befürworter und Gegner dieses Postulats kreuzten 
die Klingen. Man kam zu einer salomonischen Lösung; das Protokoll 
formuliert sie so:

«Das Automobil erscheint heute als das Fuhrwerk der Zukunft. Es fü hrt 
uns je tz t schon die beste Clientèle zu und wird von Jahr zu Jahr mehr in 
Gebrauch kommen. Es erscheint geboten , dass der O W  einen neutralen  
Standpunkt einnehme, es den Gesuchstellern überlassend, fü r  ihre Tal- 
schaften die Initiative zu ergreifen.»

Der erstmalige Einsatz des OVV für eine linksufrige Brienzerseestrasse 
geht auf das Jahr 1905 (!) zurück. Ein Jahr später forderte man mit Nach
druck den Ausbau des Alpweges über die Sefinenfurgge und das Hohtürli, 
um mit der Verbindung zwischen dem Lauterbrunnen- und dem K ander
tal dem Feriengast ein grossartiges W andergebiet zu erschliessen. In 
ähnlicher Weise setzte man sich für die Verbesserung des Jochpassüber
ganges von Engelberg ins Oberhasli ein.
Einen im wortwörtlichen Sinne wegweisenden Vorstoss unternahm H ote
lier Hans Maurer. Interlaken, im Som m er 1913. Sein besonderes Augen
merk galt der besseren und einheitlichen M arkierung der Spazierwege. 
Der OVV ergriff die Initiative dazu und stellte Richtlinien auf; die Aus
führung selbst musste er selbstverständlich den lokalen Verkehrs vere inen
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überlassen. Zweifellos leistete man dem Verein «Berner W anderwege», 
dessen Gründung ins Jahr 1937 fällt, wertvolle Vorarbeit für das heute 
bestehende W anderwegnetz.
Fast gleichzeitig mit der Forderung nach dem Ausbau der W anderwege 
intervenierte der Verein gegen die Sperrung der Brünig- und der Thuner- 
seestrasse für den Automobilverkehr. Die Verkehrskommission Hess sich 
dazu mehrmals vernehmen. M it Besorgnis verfolgte man die zunehmend 
automobilfeindliche Stimmung in Obwalden. Im Jahresbericht von 1911 
heisst es u.a.:

«Wir verkennen die grossen Nachteile nicht, die der moderne Verkehr 
denen bringt, die ihr Haus an der offenen Heerstrasse stehen haben. Nicht 
nur die Gefahr fü r  Leib und Leben , sondern auch die Staubplage gehören 
zum Kapitel der unerträglichen Begleiterscheinungen. Es gibt Zeiten, wo 
Gärten und Wiesen jener Heimwesen wie gegipst aussehen. Das sind  
Übelstände, gegen die auch eine verkehrsförderliche Kommission par- 
excellence nicht blind sein kann.»

Man verfolgte eben beides: A uf der einen Seite war man sichtlich bestrebt, 
den Gast von der Strasse weg auf beschaulichere Pfade zu führen, auf der 
ändern Seite kämpfte man vehement gegen die Sperrung der Pass-Stras- 
sen für den Autoverkehr.
Jahr für Jahr wurden nun neue Höchstzahlen der in der Schweiz zirkulie
renden M otorfahrzeuge publiziert. Im Novem ber 1936 beschloss eine 
stark besuchte Versammlung des VBO in Unterseen, die Bestrebungen zur 
Erstellung einer Sustenstrasse zu unterstützen. «Als zentral gelegene Neu
anlage in herrlicher Hochgebirgsumgebung ist sie ganz besonders geeig
net. den internationalen Autotourism us in unser Land zu ziehen. Sie ver
spricht eine wesentliche Neuausbildung des Fremdenverkehrs.»
Was unter dieser Neuausbildung zu verstehen war, lesen wir im Jahresbe
richt 1950/51:

«Im Sommer 1951 zeigte sich die strukturelle Wandlung im Tourismus zu 
gunsten des Auto- und Strassenverkehrs ganz auffallend. (...) Fast jede  
gutsituierte Familie fü h r t heutzutage im Privatautomobil und reist viel
mehr als dass sie Ferien macht, wie das früher der Fall war. Dies hat ein 
weiteres Sinken der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer zur Folge.»
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Die Entwicklung zum Individualverkehr war nicht aufzuhalten, und Mitte 
der siebziger Jahre stellte man mit einem  gewissen Schuldgefühl fest, dass 
die öffentliche Hand wie auch die Privatwirtschaft die Grenzen des w irt
schaftlichen W achstums nicht erkannt und alle M ahnrufe in den Wind ge
schlagen hätten. Dass das Pendel nun langsam umzuschlagen begann, 
kommt im Jahresbericht 1973/74 zum Ausdruck: «Das rasch und intensiv 
um sich greifende Umweltbewusstsein zwingt die Anbieter touristischer 
Leistungen,diesem  Struktur- und Gesinnungswandel im Einklang mit den 
wirtschaftlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. A uf dem Frem den
verkehrsmarkt muss heute vor allem Ruhe und Erholung als Gegen
gewicht zur heutigen Hektik des Alltags in die W aagschale geworfen 
w erden ...»

Der Flug- und Schienenverkehr

Zweifellos spielte schon unm ittelbar vor dem Ende des Zweiten Welt
kriegs der durch den künftigen Luftverkehr zu befürchtende Lärm eine 
grosse Rolle, als die Öffnung des M ilitärflugplatzes Interlaken für den 
zivilen Luftverkehr zur Debatte stand. Versuchsweise führte man hier im 
September 1945 mit dem Pelikan-Flugzeug der ALPAR ein kleines 
M eeting durch und gründete auf privater Basis die «Flugplatzgenossen
schal t Interlaken». Das Benützungsrecht des M ilitärflugplatzes wurde 
zwischen der M ilitärdirektion und der Gemeinde vertraglich geregelt. Die 
Gemeinde bezahlte den Pachtzins, während der Verkehrsverein Interlaken 
und der VBO je zur Hälfte für die Betriebskosten aufkamen. Letztere wur
den offensichtlich zu optim istisch eingeschätzt. Schon im Mai 1948 heisst 
es: «Vom Flugverkehr ist dieses Jahr nicht viel zu erwarten. A uf die zu
gemutete Garantiesum m e für einen Kurs nach Interlaken kann nicht ein
getreten werden.» Keine Fluggesellschaft liess sich dazu bewegen, Inter
laken anzufliegen. Bald wurde das Gefahrenmoment (keine Peilung), bald 
die voraussichtlich ungenügende Frequenz ins Feld geführt. Der neuge
wählte Präsident des VBO, Regierungsrat Samuel Brawand, musste zu 
einer realistischen Einschätzung der Lage mahnen: «Wir haben im Kan
ton Bern Anschluss an die grossen Fluglinien zu suchen. Der einzige freie 
Flugplatz ist trotz allem Ungenügen das Belpmoos.»
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In der Sommersaison 1995 richtete die Globe Air einen wöchentlichen 
Kurs London-Interlaken ein. Die Auslastung betrug erstaunliche 81 Pro
zent. Damit überlebte die kleine Fluggesellschaft aber nicht. Nachdem sie 
den Betrieb aus finanziellen Gründen einstellen m usste, wurde mit Sitz in 
Bern die TELL Air AG gegründet, an der sich der VBO in bescheidenem 
Masse mitbeteiligte. Die TELL Air erfuhr schon nach kurzer Zeit das 
Schicksal ihrer Vorgängerin. Im Jahresbericht 1968/69 trifft man auf den 
Schwanengesang: «Wir müssen leider feststellen, dass sich die gut an
gelaufene Entwicklung des Charter-Verkehrs auf dem M ilitärflugplatz 
Interlaken nicht weiterführen Hess. Sie fiel dem Zerfall von Globe Air und 
TELL Air zum Opfer, so dass sich im Berichtsjahr auf dem Flugplatz 
Interlaken kein ziviler Flugverkehr mehr abspielte.»
Nach den negativen Erfahrungen mit einem  eigenen Zubringer über den 
Flugplatz Interlaken musste dem Flughafen Bern-Belpmoos eine grosse 
Bedeutung für das Oberland zugestanden werden. Das Bernervolk lehnte 
aber die Ausbauvorlage am 4. Dezem ber 1983 — nicht zuletzt aus Lärm- 
und Um weltschutzgründen -  deutlich ab. Verständlich, dass nun der VBO 
-  BOT voll auf den Ausbau und die Verbesserung des Schienenverkehrs 
setzte. Im Vordergrund steht dabei seit langem das Projekt einer dritten 
Schiene Zw eisim m en-Spiez-Interlaken-O st; die direkte Verbindung 
M ontreux-Interlaken-Luzern wartet leider noch im m er auf ihre Ver
wirklichung. Hingegen entpuppte sich der hochm oderne Intercity-Ex
press Berlin-Interlaken seit Mai 1995 als grösser Renner, und im folgen
den Jahr rückte auch der norditalienische M arkt dem Berner Oberland ein 
gutes Stück näher, indem die (Pendolino-)Cisalpino-Linie M ailand-Basel 
eröffnet werden konnte. Der Neigezug ist aber noch immer mit «Kinder
krankheiten» behaftet. Seit dem Dezem ber 1996 ist auch das Angebot 
«Train + hotel» mit dem TGV aus Paris aut dem  M arkt.

Zurück zu clen Anfängen!

Nach mehreren Statutenänderungen, die sich im Laufe der Jahrzehnte aut- 
drängten, war 1986 die Ablösung der G eneralversam m lung durch eine 
D elegiertenversam m lung fällig. Der Vorstand wurde durch eine drastische 
Reduktion der M itgliederzahl wesentlich handlungsfähiger gemacht. Der 
neue Zweckartikel legte erstmals fest, dass auch die Interessen der ein
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heimischen Bevölkerung sowie der Schutz der Landschaft und des O rts
bildes zu berücksichtigen seien. Damit kam man den Absichten Hermann 
Hartmanns sehr nahe, wie er sie in seinen Vorträgen von allem Anfang an 
gefordert hatte. Viele seiner Forderungen konnten erfüllt werden. Die 
Zeitumstände waren nicht jedem  seiner N achfolger gleich gewogen. 
Besonders hervorzuheben ist die unter Direktor Walter Twerenbold durch
geführte Aktion «Bäumiger Sommer». Die Botschaft zum Jahrespro
gramm 1988 lautete: «Jedem Feriengast, der eine Woche im Berner Ober
land verbringt, wird zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober ein Baum 
gepflanzt. Als Bescheinigung und Dank für die Wahl seines Ferienortes 
erhält der Gast ein entsprechendes Zertifikat. Dasselbe gilt für die Benüt- 
zer/innen des Regionalen Ferienabonnem ents (RFA) in Anerkennung 
ihres umweltschonenden Reisens per Bahn.» Zum Auftakt der ganzen 
Aktion wurde in jedem  der 62 oberländischen Kurorte an geeignetem 
Platz eine aus einheimischem Holz gefertigte Sitzbank aufgestellt und 
daneben ein Baum gepflanzt.
Die Aktion schlug ein: Im Som m er 1988 wurden in den W äldern des 
Berner Oberlandes fast 300000 junge Bäume gesetzt, Fichten, Lärchen, 
Ahorne, Buchen und Tannen. Der grösste Teil stammte aus den staatlichen 
Saatschulen in Interlaken und in Zweisim m en, ein Teil auch aus privaten 
Baumschulen. Das Resultat übertrat die Erwartungen bei weitem. Unter 
dem M otto «Wo Natur und Ferien Freunde sind» soll auch in Zukunft der 
bewährte Weg einer mass- und rücksichtsvollen Tourismuspolitik weiter 
beschritten werden. Als Anerkennung für die Aktion «Bäum iger Sommer» 
erhielt der VBO 1988 den Umweltpreis des Deutschen Reisebüro-Ver
bandes. Das bewog den VBO-Vorstand dazu, einen eigenen Preis für bei
spielhafte Leistungen im Hinblick auf einen um weltfreundlichen Touris
mus zu schaffen.
Die Bedingungen zur Vergabe dieses Preises sind in einem neun Punkte 
umfassenden Reglement festgehalten. Eine Jury ermittelt aus den seit 
1990 jährlich eingehenden Vorschlägen den Preisträger. Der Hotelier
verein Saanen-Gstaad ging damals mit seinem Vorschlag «Um welt
freundliche Hotelwäsche» als Sieger hervor. Hand- und Bettücher werden 
in den meisten Hotels des Saanenlandes nicht mehr jeden Tag automatisch 
ausgewechselt, sondern nur noch auf speziellen Wunsch des Gastes. Er 
entscheidet selber, welche W äsche er ausgewechselt haben möchte, und 
legt das entsprechende W äschestück auf den Boden. A uf diese Weise
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wurden z.B . im Sommer 1990 nicht weniger als 25000 Kilogramm 
W äsche eingespart. Unzählige Betriebe sind seither diesem Beispiel ge
folgt.
Es wäre Schönfärberei, wollten wir nur die unum strittenen Aktionen des 
VBO -  BOT erwähnen. Zu reden gaben in den letzten Jahren vor allem 
die Beschneiungsanlagen mit ihrem enormen Energiebedarf. Weil man im 
gesamten Alpengebiet immer häufiger schneearme W inter zu verzeichnen 
hatte, blieb die Skisaison an vielen Orten flau. Betroffen waren damit in 
erster Linie auch die werbewirksamen Abfahrtsrennen (Hahnenkam m , 
Lauberhom  usw.), die durch das Fernsehen jew eils in alle Welt übertragen 
werden. Die österreichischen W interkurorte begannen, ihre A bfahrts
pisten mit sogenannten Schneekanonen künstlich zu beschneien, um die 
Durchführung der Rennen sicherzustellen. Es ist klar, dass auch die 
schweizerischen Austragungsorte internationaler Skiwettkäm pfe nach
ziehen mussten, wenn sie konkurrenzfähig bleiben wollten. Das Berner
volk entschied sich mit dem VBO 1993 in einer U rnenabstim m ung für die 
Zulassung von Beschneiungsanlagen im Rahmen gesetzlicher Bestim 
m ungen, die u .a. eine Um weltverträglichkeitsprüfung verlangen.
Ob man damit der Natur ein Schnippchen schlagen kann, bleibt fraglich. 
Bereits zeichnen Karikaturisten das Bild überdim ensionierter «Staub
sauger», mit denen der oftmals über den Pisten liegende und den Start ver
zögernde Nebel abgesaugt werden soll, damit ein Rennen freigegeben 
werden kann. W ir sehen, auch nach 100 Jahren seines Bestehens wird der 
oberländische Tourism us-Dachverband immer w ieder vor neuen Heraus
forderungen stehen und sich zu massvollen Lösungen bekennen müssen, 
wenn er sich die Unterstützung durch alle guten Kräfte sichern will.
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Adrian Gonzenbach

Ein kleines Unternehmen mit grossen Ideen

Einleitung

Bönigen war und ist noch heute bekannt durch seine schöne Lage am  
Brienzersee und seinen typischen Ortskern. Weniger bekannt ist hingegen, 
dass hier am Ende des Ersten Weltkrieges eine Schirmgriff- und Stock
fa brik  existierte. Und gar nicht bekannt dürfte sein, dass in dieser ehe
maligen kleinen Fabrik, bedingt durch ihre Zugehörigkeit zur Futurum  
AG, ein soziales Experiment nach sozialen Ideen R udolf Steiners, des Be
gründers der Anthroposophie, gestartet wurde, welches auch heutzutage 
nichts an Brisanz eingebüsst hat. Diesen Versuch darzustellen ist der A n
lass fü r  den fo lgenden Beitrag. Ein kleiner, aber entscheidender Teil des 
Geschehens spielte sich jedoch auch in Beatenberg ab. Dieses D o rf ist 
ebenfalls vor allem als Touristenort bekannt, allenfalls auch als Zentrum  
der evangelischen B ibelschule. Geschichtlich verborgen ist jedoch, dass 
in Beatenberg zur selben Zeit, als in Bönigen die Stockfabrik betrieben  
wurde, eine kleine Künstlerkolonie bestand, in welcher Einflüsse des B ild
hauers Auguste Rodin und künstlerische Anregungen R udo lf Steiners m it
einander rangen. In Beatenberg wird sogar der D ichter Rainer Maria 
Rilke anwesend sein, welcher 1905/1906 Privatsekretär von Rodin war. -  
Diese Einflüsse von Beatenberg prägten dann den weiteren Verlauf der 
Böniger Fabrik so sehr, dass diese sich zu einem Kunsthandwerk wan
delte, welches noch bis Anfang der fün fziger Jahre fortbestand.

Die Geschäftsidee der Futurum AG

«Der Gesellschaftszweck der Futurum AG kann erst dann als erreicht 
betrachtet werden, wenn es ihr gelungen ist, eine genügende Anzahl von 
Fabrikations- und Handelsunternehm ungen mit der entsprechenden K on
sumentenschaft zusammen in einer Assoziation zu vereinigen und gleich-

132



zeitig den Anstoss für die Entwicklung eines freien W irtschaftslebens zu 
geben, das sich dann von selbst in Assoziationen gliedern wird. Die 
Notwendigkeit eines Zusam m enschlusses der im W irtschaftsleben auf
einander angewiesenen Produzenten, Händler und Konsum enten von 
Branchegruppen mit gleichen W irtschaftsinteressen ergibt sich aus den 
gegenwärtigen Verhältnissen mit aller Deutlichkeit. Die Einsicht in diese 
Notwendigkeit dringt in immer weitere Kreise, und es darf daher ange
nommen werden, dass im selben Masse ein stets zunehm ender Kreis ernst 
denkender M änner [Menschen] mit der Idee unseres Unternehm ens einig 
gehe, wenn auch die praktische Verwirklichung dieser Idee auf verschie
denen Wegen erreicht werden kann»1. Soweit ein Zitat aus dem Geschäfts
bericht der Futurum AG und deren Verwaltungsratspräsidenten Dr. Rudolf 
Steiner (1861-1925). Assoziationen sind nach dem Begründer der Anthro
posophie Genossenschaften von Sachverständigen aus Produktion, Han
del und Konsum tion, die gemeinsam die wirtschaftlichen Bedürfnisse ab- 
klären. Steiner kritisierte am System der reinen M arktregulierung, dass 
mangels direkten Gesprächen mit den Betroffenen nicht wirklich auf die 
individuellen Konsum bedürfnisse eingegangen werden kann. Überdies 
war für ihn der reine M arktm echanism us durch Ausschluss der Betroffe
nen Grund zyklisch w iederkehrender wirtschaftlicher Engpässe, verbun
den mit grossen sozialen Ungerechtigkeiten wie A rbeitslosigkeit oder 
Armut. Als einprägsam es Beispiel dieser These steht heute das Dritt-Welt- 
Problem. Genauso erschien Steiner aber auch eine übergeordnete Plan
stelle als ungeeignet, da sie in ihrer Konsequenz eine grosse U nbew eg
lichkeit in der zeitlichen und vor allem individuellen Bedürfnisdeckung 
aufweisen musste. Dazu besteht die Gefahr, dass Planstellen zu aufge
blähten Bürokratien entarten, die ihrerseits zu viele M ittel, unter anderem 
Steuergelder, beanspruchen. Für diese Sicht Rudolf Steiners bilden z.B . 
die wirtschaftlichen Zustände der Sowjetunion ein krasses Beispiel. 
Innerhalb einer Firm enstruktur wie derjenigen der Futurum AG konnten 
Assoziationen sowohl Branchen- wie auch U nternehm enszusam m en
schlüsse bedeuten. So bildete dieser neuartige Firmenaufbau ein Vorläu
fer der viel später aus den USA importierten Holdingidee. Eine besondere 
Form von Assoziation wurde gerade auch mit der Futurum -Filiale Böni- 
gen angestrebt -  es ist die einer gleichberechtigten Verbindung zwischen 
branchenähnlichen Firm en. Dieser Fusionsgedanke w ar damals neuartig 
und gilt noch heute als beispielhaft. Die Geschäftsidee des G esam tunter
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nehmens ging aber noch einen entscheidenden Schritt weiter: «Es liegt im 
Gesellschaftszweck der Futurum  AG als einer ö k o n o m isch en  Gesell
schaft zur internationalen Förderung wirtschaftlicher und geistiger 
Werte>, auch solche Unternehmungen in ihren Geschäftsbereich aufzu
nehmen, von denen kein sofortiger Bargewinn erwartet werden kann. Als 
Unternehmung dieser Art errichtete die Futurum  AG im Februar 1921 in 
Arlesheim (Baselland) ein chem isch-pharm azeutisches Versuchslaborato
rium, welches bereits wertvolle Resultate jahrelanger Versuchstätigkeit 
übernehmen konnte. Ferner wurden am Goetheanum in Dörnach (Solo
thurn) Fortbildungskurse für der Schule entlassene junge Leute eröffnet. 
Diese Unternehmungen müssen zunächst vom Gewinn aus ändern Betrie
ben getragen werden, weil ihr Erfolg sich erst später in einem finanziellen 
Ertrag auswirken kann»1. Dieses Zitat zeigt, dass nichtwirtschaftliche 
Betriebe ganz bewusst in die Futurum  AG aufgenommen wurden. Man 
ging davon aus, dass sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar w irtschaft
lich nicht rentierten, später jedoch mit fruchtbaren Ideen die ganze Fir
menstruktur fördern würden. Allerdings hoffte man, dass sie sich mit der 
Zeit finanziell selbst trügen. Deshalb steht im Absatz 2 der Gesellschafts- 
Statuten: «Zweck der Gesellschaft ist die Gründung, Finanzierung und der 
Betrieb von rein wirtschaftlichen und wirtschaftlich-geistigen (Lehr
anstalten, w issenschaftliche Forschungsinstitute usw.) Unternehmungen 
sowie die Beteiligung an solchen»2. Die Idee der Finanzierung von Kunst, 
Kultur, W issenschaft, Schulen usw. durch die W irtschaft ging ebenfalls 
aus Vorstellungen R udolf Steiners hervor. Auch hier gab er individuellen 
Vereinbarungen zwischen Vertretern des Kulturlebens und w irtschaft
lichen Assoziationen den Vorzug vor staatlicher Finanzierung. Übrigens 
wird diese Praxis aufgrund zunehm ender Sparmassnahmen im kulturellen 
Sektor heute in einigen Fällen angewendet. Nicht unwichtig scheint hier 
aber ein Hinweis von Steiner, dass die Früchte einer solchen Finanzierung 
später in irgendeiner Form der Allgemeinheit zugute kommen müssen, da 
sie sonst reine Privatsache sind und dem entsprechend nicht unterstützt 
werden können3.
Für die Futurum wurde die Form einer Aktiengesellschaft gewählt, da die 
eingesetzten Aktien eine klare Beteiligungsstruktur für die verschiedenen 
Betriebe ermöglichten. Die Statuten der Gesellschaft datieren vom 
16. Juni 1920. Das Grundkapital der Gesellschaft betrug zu Beginn 
Fr. 650000 -  mit auf die Namen lautenden Aktien. Die ausserordent-
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liehe Generalversam m lung vom 20. Juni 1921 beschloss jedoch, das 
Aktienkapital zwecks W eiterverwirklichung der Geschäftsidee auf 
Fr. 2 0 0 0 0 0 0 ,- zu erhöhen. Damit die Idee nicht verwässert werde, räumte 
man den Gründungsaktionären der Futurum AG und später einigen ande
ren Leuten, darunter Rudolf Steiner, Vorzugsaktien ein, die bei den Gene
ralversammlungen ein 20faches Stimmrecht zuliessen. Entscheidend war 
auch die Wahl Rudolf Steiners zum Verwaltungsratspräsidenten. In der 
ersten ordentlichen G eneralversam m lung vom 23. März 1922 aber wählte 
man den alten Verwaltungsrat, m it ihm auch R udolf Steiner ab. Direktor 
Arnold Ith (ETH-Bauingenieur und Nationalökonom , 1890-1979) trat 
zurück. Das Augenmerk wurde fortan primär auf die W irtschaftlichkeit 
der Gesellschaft gerichtet, «wirtschaftlich-geistige» Betriebe wurden 
nach und nach ausgegliedert. Aus den Chem isch-Pharm azeutischen Ver
suchs- und Fabrikationslaboratorien und dem Klinisch-Therapeutischen 
Institut entstand kurz darauf die «Internationale Laboratorien & Klinisch- 
Therapeutisches Institut AG» (ILAG) in A rlesheim , heute bekannt unter 
den Namen «Weleda AG» und «Ita W egman-Klinik». Am 4. April 1923 
planten die Aktionäre der Futurum AG die Fusion mit der «ILAG», w el
che nach zweim aliger Abschreibung des Aktienkapitals auf Fr. 4 5 0 0 0 0 -  
am 24. März 1924 zustande kam. Um die neue Firma finanziell unterstüt
zen zu können, einigte man sich 1923 auf die Liquidation der Futurum 
AG. Beendet wurde diese jedoch erst 19274.
In seinem Artikel «Von der Futurum -Aktiengesellschaft» schrieb der 
zweite Direktor Dr. phil. Emil Oesch (Kaufm ann, Journalist, 1871-1932) 
Ende 1921: «Beschäftigt sind in den Betrieben der Futurum -A ktien
gesellschaft derzeit 265 Personen [...] . Am Ende des ersten Geschäftsjah
res sind folgende Unternehm ungen angegliedert: 1. Futurum AG Filiale 
Basel, Strickwarenfabrik in Basel / 2. Futurum  AG Filiale Bönigen, 
Schirm griff & Stockfabrik vorm. M inerva AG Bönigen / 3. Futurum AG 
Handelsabteilung in Zürich und Basel / 4. Grosshandlung in Tabakpro
dukten (Zürich) / 5. Futurum AG Abtlg. K altleim fabrik <Certus> vorm.
O. M essmer, Basel (Fabrik in B inningen). / 6. Allgemeine Bureau AG in 
Basel. / 7. Futurum  AG Abtlg. Chem isch-Pharm azeutisches Versuchs
laboratorium in Arlesheim / 8. Futurum AG Chem isch-Pharm azeutisches 
(Fabrikations-) Laboratorium in Arlesheim / 9. Futurum AG Klinisch- 
Therapeutisches Institut in Arlesheim /1 0 . Futurum  AG Abtlg. Verlag am 
Goetheanum  (Dörnach) /1 1 . Fortbildungskurse am Goetheanum in Dor-
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nach / 12. Futurum AG Abtlg. Graphische Werkstätten & Kartonnagen- 
fabrik in Gelterkinden. 1-6 und 12 sind w irtschaftliche, 7-11 w irtschaft
lich-geistige Unternehmungen; der Ertrag der ersteren muss nach den 
Prinzipien der Futurum -Aktiengesellschaft die Arbeit der letztem und ihre 
Entwicklung erm öglichen»5.

Als Vorläuferfirma der Futurum AG, Filiale Bönigen:
Die Stockfabrik M inerva AG

«Der Vater Banowsky betrieb zuerst mit seinen Söhnen Franz und Arthur 
an der Interlakenstrasse eine Stockfabrik. Ganze Berge von Haselstöcken 
kamen da zur Verarbeitung»6.
Vorläuferfirma der Futurum AG, Filiale Bönigen, war, wie das Schweize
rische Handelsamtsblatt festhält, die M inerva AG: «Unter der Firma 
M inerva AG (M inerve S.A.) gründet sich mit Sitz in Interlaken eine 
Aktiengesellschaft, die die Erwerbung des Chalet M inerva an der Höhe
strasse in Interlaken und den W eiterbetrieb des früher von der Firma 
<Egger und Brüggen geführten Holzwarengeschäftes bezweckt. Die G e
sellschaft ist befugt, ihre Tätigkeit auch auf die Fabrikation auszudehnen 
und sich an ähnlichen Unternehm ungen zu beteiligen. Die Gesellschafts
statuten sind am 22. Mai 1917 festgestellt worden. Das Gesellschafts
kapital beträgt Fr. 5 0 0 0 0 .-eingete ilt in 100 Namenaktien zu Fr. 5 0 0 ,-G e
schäftslokal: <Chalet M inerva Höheweg>»7. Einer der Verwaltungsräte der 
M inerva AG, Ernst Dähler, war zugleich Bankdirektor der Volksbank 
Interlaken. Seinem Einfluss ist es vermutlich zu verdanken, dass die 
Volksbank Interlaken bereits im Herbst 1917 die Liegenschaft «Inter- 
laken-Bönigstrasse 146 d» (heute Interlakenstrasse 8) in Bönigen kaufen 
konnte. Es ist anzunehm en, dass dies im Hinblick auf die zu gründende 
Stockfabrik geschah. Franz Banowsky Vater (1864-1926) wurde am 
5. Dezem ber von der M inerva AG beauftragt, in Bönigen den Aufbau und 
die technische Leitung zu übernehmen. Bereits im Februar 1918 war im 
«Oberländischen Volksblatt» erstmals von der Stockfabrik die Rede: «Wie 
man vernimmt, plant ein Unternehmen in Interlaken, in Bönigen eine 
Stockfabrik einzurichten, und zwar in der früheren Schmiede an der
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Interlaknerstrasse. Wir wünschen auch diesem  W ollen ein baldiges Gelin
gen»8. Im Septem ber des gleichen Jahres vernehmen wir durch dieselbe 
Zeitung von der Inbetriebnahme der Stockfabrik: «Ein neuer Verdienst
zweig brachte die letztes Frühjahr erstellte und nunm ehr im Betrieb be
findliche Stockfabrik M inerva AG, die dank grösser O pfer von seiten der 
Unternehmung soweit gediehen ist, dass da bereits eine Anzahl Arbeiter 
ihren Verdienst findet und zudem junge Leute herangezogen werden zu 
einem nützlichen und beständigen Beruf. Die Stockfabrik Bönigen bringt 
schon heute recht schöne Ware in den Handel. Es ist ihr daher ein kräfti
ges Gedeihen in jeder Beziehung zu wünschen»9. Erst im Herbst 1919 war 
die M inerva AG in der Lage, das im Besitz der Volksbank Interlaken be
findliche Gebäude in Bönigen zu erwerben. Ab Eröffnung der zunächst 
kleinen Stockfabrik konnten bis im Herbst 1920 nach und nach m ehr M it
arbeitereingestellt werden; darunter drei Söhne von Franz Banowsky. Die 
Familie war damals sehr arm; Franz jun. z .B . soll laut Sohn Walter bei sei
ner Ankunft in Bönigen noch gerade 50 Rappen besessen haben. Die 
Söhne W ilhelm und A rthur ( 1905-1983) begannen ihre Arbeit im März als 
E inleger und Bieger, der älteste Sohn Franz im April als Stockdrechsler10. 
Über diesen, er lebte von 1895-1977, gibt es folgende kurze Notiz: «Nach 
der Schule lernte er beim Vater Spazierstöcke fabrizieren. Diese Arbeit 
verrichtete er bis zum Ersten W eltkrieg (1914). [...] 1920 kam er in die 
Schweiz, nach Bönigen, wo er bei seinem Vater in der Schirm- und Stock
fabrik arbeitete»11.

Sloihfflhrilt ntineuna n.-D.
Bönigen hei Inlerlahen

Spazier- u. Sdiirmstödie, Srtiirmgriffe in reirti- 
îialtioer flusroahl und modernsten m ustern.66

1. Inserat im M usterm essekatalog von 1920
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Eine kurze Zusam m enfassung soll über die Namen jener M itarbeiter in
form ieren, die in der Stockfabrik die erforderlichen Tätigkeiten ausübten. 
Vor Juli 1920 sind zu verzeichnen: Walter Michel und Emil Geering als 
Polierer, Arno M üller und A dolf Frutiger als Raspler sowie Celestin A lle
mann als Drechsler. Weitere Angestellte arbeiteten erst nach der Übergabe 
an die Futurum  AG im Betrieb: Emma Häsler und Bertha Seiler als Packe
rinnen, Emil Götz als Bieger sowie W ilhelm Pampfer und Karl Day 
(1899-1971) als Kontoristen, wobei letzterer später im neuen Verwal
tungsrat der Futurum AG und als M itglied der Liquidationskom m ission 
eine wichtige Rolle spielen sollte. Schliesslich ist noch der G eschäftsfüh
rer der Stockfabrik. Viktor Kléber ( 1879-1950), zu nennen, welcher vom
1. Oktober 1919 an im Böniger «Schenkhaus» den adm inistrativen Teil 
leitete10. Über diese Produktionsabteilung gibt es einen Geschäftsbericht 
der M inerva AG, welcher das G eschäftsjahr 1919 dokumentiert und die 
Futurum AG wahrscheinlich massgeblich zu ihrem Kauf motivierte: «Das 
Unternehm en umfasst ein Holzwarengeschäft an der Höhestrasse in Inter
laken und die als Kaufobjekt vorgesehene Stockfabrik Bönigen bei Inter
laken. * Stockfabrik Bönigen. Auch dieses Geschäft litt unter der Un
gunst der Verhältnisse. Wenn auch der W arenverkauf den Betrag von 
Fr. 4 5 0 0 0 -  erreichte, so konnte gleichwohl kein befriedigendes Ergebnis 
erzielt werden. Der Hauptgrund hiefür liegt in den misslichen A rbeiter
verhältnissen. Gelernte Stockm acher waren aus dem Auslande nur schwer 
erhältlich, und mit den einheim ischen ungelernten Arbeitskräften war ein 
rationeller Betrieb bisher nicht möglich. Wir hoffen immerhin für das lau
fende Jahr mit einer ganz erheblichen Besserung, umsom ehr als nun die 
kaufmännische Leitung in den Händen eines -  soweit man bisher zu be
obachten Gelegenheit hatte -  tüchtigen M annes, Herrn V. Kléber, liegt. 
Wir verweisen im Übrigen auf die nachstehende Bilanz mit Gewinn- und 
Verlustrechnung. * Befund der Kontrollstelle: [...1 Die Stockfabrik ist mit 
Aufträgen reichlich versehen, und da die Konjunktur für die hier fabri
zierten Waren wegen dem Wegfall der deutschen Konkurrenz gegenwärtig 
sehr günstig ist, so ist mit einem besseren Ertrag pro 1920 zu rechnen, so
fern es gelingt, durch Herbeiziehung von weiteren gelernten Stockmachern 
den monatlichen Waren [aus] stoss auf Fr. 10000 -  zu bringen»12. 
Vermutlich hoffte die Futurum  AG aufgrund des schlechten G eschäfts
ganges der Stockfabrik, einen billigeren Kaufpreis erwirken und den 
Betrieb anschliessend optimieren zu können.
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Abb. 1: Franz B anow sky Vater 
1912/1913

A bb. 2: F ranz B anow sky Sohn  
c a . 1918

Abb. 3: Jenö Salgo 1919 A bb. 4: Jan  Schütter nach 1930
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A bb. 5: C halet D iana vorm . M inerva, In terlaken

Abb. 6: Ehem alige S tockfabrik  Bönigen
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Abb. 7: Werkstätte von F ranz B anow sky an der Chapelligcisse, B önigen

Abb. 8  Ehem alige D rechslerei «C hirsdörri» , Bönigen
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A bb. 9: C halet Spyri vorm . A ltes Schulhaus, Beatenberg

A bb. 10: C halet A lpenflor, Beatenberg
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Die Geschichte der Abteilung Holzwarengeschäft «Chalet M inerva» am 
Höheweg 197, Interlaken, liest sich nach den Publikationen im Schweize
rischen Handelsam tsblatt wie folgt: «Die A ktiengesellschaft unter der 
Firma M inerva AG hat in ihrer ausserordentlichen Generalversam m lung 
vom 22. Novem ber 1920 ihre Statuten revidiert und dabei die Firm a ab
geändert in <Holzschnitzwaren Diana AG>»B. G leichzeitig wurde die Lie
genschaft in «Chalet Diana» umgetauft. Acht Jahre später teilt dann das 
gleiche Publikationsorgan mit: «Die Aktiengesellschaft Holzschnitz
waren Diana AG hat sich durch Beschluss der Generalversam m lung vom 
21. August 1928 aufgelöst; die Gesellschaft ist nach beendigter Liquida
tion erloschen»14. Ein gutes Jahr später wird im Handelsam tsblatt schluss
endlich der neue Eigentüm er des H olzwarengeschäftes genannt: «Inhaber 
der Einzelfirma Thomas Zryd. in Interlaken, ist Thomas Zryd, von Fruti- 
gen, in Interlaken. Holzschnitzereien, Kunstmöbel und Elfenbeinwaren. 
Höheweg. Chalet D iana»15. Dieses Geschäft ist in dritter Generation auch 
heute noch im Besitz der Familie Zryd.

Die Geschichte der Futurum AG, Filiale Bönigen

«Die seit zwei Jahren im Betrieb stehende Stockfabrik M inerva AG ist 
letzter Tage käuflich an ein Konsortium aus Basel übergegangen. M it er
stem Juli wird die neue G eschäftsleitung Einzug halten und gedenkt, den 
Betrieb in noch erweitertem Rahm en fortzuführen. Leider ist es bis heute 
nicht gelungen, beständige Arbeitskräfte für diesen Beruf heranzuziehen, 
obwohl ein nennenswerter Verdienst das ganze Jahr hindurch auch hier 
erzielt werden könnte»16. Soweit die M eldung des «Oberländischen 
Volksblattes» vom 27. Juni 1920. Der Verwaltungsrat der Futurum AG 
hatte die Stockfabrik schon seit längerem als Kaufobjekt vorgesehen. Als 
Entscheidungsgrundlage diente vor allem der G eschäftsbericht der M i
nerva AG über besagtes Böniger Unternehm en. So wurde in der Verwal
tungsratssitzung vom 19. Juli der Kaufvertrag behandelt: «Verlesen des 
K aufvertrages, welcher mit der Direktion der M inerva AG vereinbart 
wurde durch Herrn Ith. D er Referent erw ähnt die M öglichkeit der Er
niedrigung des Kaufpreises der M inerva AG von Fr. 1 0 0 0 0 0 -  auf 
Fr. 9 0000 .-. Direktor Ith weist d a rau fh in , dass für die Schirmgriff- und 
Stockfabrik M inerva in Bönigen umgehend ein tüchtiger Geschäftsleiter
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eingestellt werden muss. Herr Kléber , der heutige Leiter, ist als Nicht
fachmann dem Betrieb nicht gewachsen. Daneben werden noch benötigt 
2 Vorraspler und 2 Polierer»17. Trotz dieser Bemerkung der Direktion 
wurde der bisherige G eschäftsführer Viktor Kléber beibehalten. Man ver
traute vielleicht mehr einer guten Referenz der M inerva AG oder hatte 
keine andere Alternative, wie aus der Verwaltungsratssitzung vom 2. No
vember 1920 hervorgeht: «Die Futurum  AG, Dörnach, errichtet eine 
Zweigniederlassung in Bönigen b. Interlaken zum Zwecke des W eiter
betriebes und Ausbaues der seit 1. Juli a.C . auf ihre Rechnung betriebe
nen M inerva AG, Abteilung Schirmgriff- und Stockfabrik, Bönigen. Als 
Geschäftsführer und Prokurist wird Herr V. Kléber, bisheriger G eschäfts
führer des Unternehm ens, gewählt. Er wird per procura kollektiv zu 
zweien mit einem der für den Hauptsitz der Futurum AG in Dörnach 
zeichnungsberechtigten Herren die rechtsverbindliche Unterschrift für die 
Filiale Bönigen führen. Der Firmaname soll lauten: <Futurum AG, Filiale 
Bönigen, Schirmgriff- und Stockfabrik, vorm. M inerva AG Bönigen>. Das 
Datum zur Errichtung der Filiale ist von der Direktion festzusetzen»18. Ihr 
Eintrag ins H andelsregister Interlaken wurde im Dezember im Schweize
rischen Handelsamtsblatt publiziert19.

Noch vor ihrer eigentlichen Eingliederung in die Futurum AG wollte 
deren Verwaltungsratspräsident Dr. R udolf Steiner am 12. August 1920 
einen persönlichen Augenschein von der Böniger Filiale nehmen, was ihn 
dazu veranlasste, in einem Brief an Edith M aryon zu vermerken: «Ich 
schreibe dieses auf der Rückreise von der Stock- und Schirm fabrik in 
Bönigen, die ich besuchen musste für die Futurum AG»20. Jakob Streit, 
geb. 1910, D orfschullehrer in Bönigen, Schriftsteller, Präsident der 
Kunst-Gesellschaft Interlaken, Theaterregisseur u .a. der Tellspiele Inter- 
laken sowie der Schlossspiele Spiez, erzählt in einem Gespräch mit Heinz 
Herbert Schöffler folgendes über diesen Besuch: «Und dann gibt es noch 
das Eigenartige, dass Rudolf S teinerselbsteinm al in Bönigengew esen ist. 
Zur Zeit der Futurum -AG-Krise 1922 war nämlich in Bönigen eine soge
nannte Stockfabrik, von dort waren noch M itarbeiter in unserem Lese- 
und Arbeitskreis [Anfang vierziger Jahre], und die haben ihn noch in 
Bönigen erlebt. R udolf Steiner wollte mit eigenen Augen schauen, was 
eigentlich da auf dem Papier stand, was das für Objekte sind, die Stock
fabrik usw., die allerdings sehr bescheiden war. Ein dam aliger Mitarbei-
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ter [Franz Banowsky Sohn] hat m ir noch erzählt, wie R udolf Steiner ihm 
skizzierte, wie ein Stock- und Schirm griff aussehen muss, dass er gut in 
der Hand liegt. Leider ist diese Skizze verloren»21.

F U T U R T JM  A . G . F I L I A L E  B Ö N IG E N
S C H IR M G R IF F - U N D  S T O C K F A B R IK  B Ö N IG E N , d e n  1 7 . A p r . i l .  1 9 2 2 .

v o r m . M I N E R V A  A . O .
B Ö N I G E N

T lL n n O K : 194 BÖNIGEN 
lO B A U K i: FUTURUM BÖNIGEN 

POSTCSICKSOKTO : III *809 T l t . ' O l r e J C t l * n  d .F U T U K I W  A . - G .

T
2. B rie fko p f der Futurum  A G , F ilia le B önigen

Erfreulicherweise konnte das «Oberländische Volksblatt» am 7. Novem 
ber melden: «Die Stockfabrik M inerva AG scheint gut zu arbeiten. Dieser 
Tage wurde das Bureau ins erste Stockwerk des <Schenkhauses> verlegt; 
die bisherigen Bureaulokale werden zu Arbeitslokalen verwendet. Unter 
kundiger, fachm ännischer Leitung werden hier Kunstarbeiten fertig er
stellt, die eine blühende Entwicklung dieser neuen Industrie rechtferti
gen»22. In jenen Tagen kam auch der Kaufvertrag für die Liegenschaft 
zustande. Die M inerva AG trat das Gebäude zum Verkaufspreis von 
Fr. 2 7 0 0 0 -  an die Futurum AG ab, was am 29. D ezem ber ins Grundbuch 
eingetragen w urde23.

FUTURUM A.-G., Filiale Bönigen, Schirmgritt- & Stockfabrik vorm. 
Minerva A.-G., Bönigen b. Interlaken.
Gruppe X X , Halle III, Stand Nr. 703.

3. Teilnahme an der Schw eizerischen M usterm esse Base! 1921

In diese Böniger Blütezeit im N ovem ber 1920 fiel, wie bereits angekün
digt, auch die Fusionsabsicht zwischen der Filiale Bönigen und der 
Schirmgriff- und Stockfabrik AG in K leinlützel/SO. Eine gleichberech
tigte Verbindung zwischen zwei zusam m engeschlossenen Betrieben war 
damals neuartig und ist noch heute beispielhaft: «A uf die durch Herrn 
E. von Arx an die Futurum AG in Dörnach gerichtete Anfrage, ob die letz
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tere ein Geschäftsinteresse an einer Verbindung der Stock- und Schirm- 
griffabrik AG in Kleinlützel mit der Stock- und Schirm griffabrik vorm. 
M inerva AG in Bönigen hätte, konnte die Futurum AG m itteilen, dass für 
eine solche Verbindung ein Interesse vorhanden sei. [...] Da das U nter
nehmen in Bönigen hinsichtlich der Einrichtung wie auch der hergestell
ten Fabrikate besser in der Lage ist, zu konkurrieren, so wäre eine Vereini
gung mit dem Unternehmen in Kleinlützel nur in der Weise möglich, dass 
letztere zu den besseren Produktionsmitteln der Fabrik in Bönigen über
gehen würde. In kaufm ännischer Hinsicht wäre es in Anbetracht der gros- 
sen ausländischen Konkurrenz, die infolge der Valutaverhältnisse sich 
heute stark fühlbar macht, erw ünscht, die schweizerischen Betriebe die
ser Branche m öglichst zusam m enzufassen. Nur durch eine gemeinsame 
gut ausgenutzte Einkaufs- und Absatzorganisation, durch die Zentralisie
rung der Bestellungen und die dadurch möglich werdende Fabrikation in 
grösseren Serien kann ein Betrieb der Stock- und Schirmbranche so lukra
tiv arbeiten, dass er gegenüber der ausländischen Konkurrenz unter den 
heutigen schwierigen Verhältnissen erfolgreich aufkommen kann. Die er
wähnten technischen und allgemein kaufm ännischen Erwägungen lassen 
den Herren von Arx und Ith eine Vereinigung der beiden Betriebe Klein
lützel und Bönigen als wünschenswert e rscheinen ...»24 Die Stockfabrik 
Bönigen wäre in diesem Fall Bestandteil der beiden Aktiengesellschaften 
geworden. Zwei Hauptforderungen stellte unsere Futurum an die Fusion: 
* Sie will m indestens 50% der Aktienbeteiligung am neuen Unternehmen 
behalten. * Die Fusion darf kein weiteres Aktienkapital vom Gesam t
unternehmen beanspruchen: «Im Hinblick auf die heutigen und die für die 
nächste Zeit vorauszusehenden wirtschaftlichen Verhältnisse würde eine 
Vereinigung und Rationalisierung der Betriebe als wünschenswert erach
tet. [...] Als Gesellschaftsform  für das neue Unternehmen ist die Aktien
gesellschaft vorgesehen, weil sie noch immer ein einwandfreies und 
anpassungsfähiges Beteiligungsverhältnis ermöglicht. Da beide gegen
wärtigen Unternehmungen als Aktiengesellschaften konstituiert sind, 
wird die fusionierte Aktiengesellschaft ohne die grossen Kosten einer 
Neu-Konstituierung errichtet werden können. Für die interne Leitung des 
Betriebes sind vorgesehen: Als G eschäftsführer Herr V. Kléber, bisheriger 
Geschäftsführer der Schirmgriff- und Stockfabrik Bönigen. / Als 1. Werk
führer: Herr F. Banowsky [sen.], W erkführer der Schirmgriff- und Stock
fabrik Bönigen. / Als 2. Werkführer: Herr Bernhard Bohrer, G eschäfts
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führer der Stock- und Schirmgriffabrik AG K lein lü tzel./A ls Aufsicht und 
Leitung: Direktionsabteilung der Futurum AG in Dörnach in Verbindung 
mit Herrn Tschan. / Zusam m ensetzung des Verwaltungsrates entspre
chend der Beteiligung am fusionierten Unternehm en»25. Durch eine Fu
sion der beiden Unternehmen wäre wegen der zum Teil gleichen perso
nellen Zusam m ensetzung der Geschäftsleitungen vermutlich auch die 
«AG Pfeifen- & Stockfabrik Laufen» betroffen worden. In ihrer Bilanz 
zeigt diese eine Entwicklung der gesam ten Branche auf: «Wenn eine even
tuelle Übernahme dieser beiden, gegenwärtig mit Verlust arbeitenden 
Unternehmen vorgeschlagen wird, so geschieht es aufgrund der nam ent
lich in letzter Zeit sich ständig günstiger gestaltenden Geschäftslage in 
dieser Branche. Die Stock- und Schirmgriffabrikation ist in der Schweiz 
erst in den Anfängen begriffen. Die bis jetzt erzielten ungünstigen G e
schäftsresultate sind in erster Linie dem Umstand zuzuschreiben, dass 
diese Industrie in der Schweiz zuerst ihre Einführungszeit durchmachen 
musste. Der Mangel an geschulten Arbeitskräften und namentlich an tech
nisch ihrer Aufgabe gewachsenen Geschäftsleitem  machte sich deshalb 
em pfindlich fühlbar, weil während des Krieges die Einstellung des geeig
neten ausländischen Personals ausserordentlich erschwert war. Alle Fach
leute, die um ihre Ansicht befragt wurden, äusserten sich dahin, dass die 
Verhältnisse in dieser Branche heute so liegen, dass eine Erweiterung 
einer solchen Fabrikation heute Aussicht auf Erfolg haben dürfte»26. 
Entgegen solcher Hoffnungen kam die Fusion zwischen Bönigen und 
Kleinlützel wegen der w iedereinsetzenden Ü berschwem m ung des 
schweizerischen Marktes durch Billigprodukte aus dem deutschsprachi
gen Ausland nicht zustande. Vielmehr können wir im «Oberländischen 
Volksblatt» vom 16. Januar 1921 über die einheim ische Krise lesen: «Der 
W inter mit seiner Stille macht sich wieder deutlich bemerkbar. Dies be
trifft besonders unsere Industrien. Die Uhrensteinschleiferei hat leider den 
Betrieb auf harte Probe gestellt, was für A rbeitgeber und Arbeitnehm er 
sehr zu bedauern ist. Das gleiche Ergebnis betrifft die bis jetzt sonst gut 
prosperierende Stockfabrik, weil bereits die deutsche Konkurrenz wieder 
eingesetzt hat. Die nächste Zeit wird über die Frage dieser G eschäfts
krisis etwelchen Aufschluss bringen»27. Bereits im Frühjahr war die 
schlechte Geschäftslage der Filiale Bönigen unübersehbar, was am 
13. M ärz zu einem weiteren Artikel im gleichen Organ veranlasste: «Lei
der muss heute neuerdings festgestellt w erden, dass die Arbeitslosigkeit
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noch weiter andauert. Wegen Mangel an Aufträgen musste die Verwaltung 
der hiesigen Stockfabrik den Betrieb auf weiteres einstellen. Obschon es 
nur 8-10  Arbeiter betrifft, ist diese M assnahme doch sehr zu bedauern»28. 
Die M itarbeiter, unter ihnen die Söhne Banowsky, verliessen den Betrieb 
zwischen dem 16. Juni und dem 14. Juli 192110. So konnte die Presse am 
26. Juni melden: «Sicherem Vernehmen nach soll die Stockfabrik 
<Minerva>, die vor einiger Zeit von der Anthropolog-Phylosophischen [!] 
G esellschaft in Dörnach übernommen und betrieben worden ist, geschlos
sen und die darin beschäftigten Angestellten und Arbeiter in 14 Tagen ent
lassen werden. Es ist das recht bedauerlich, denn die kleine Fabrik war 
vielversprechend ins Leben getreten. Nach fachmännischem Urteil würde 
eine Schirmfabrik, die alle Teile von Regen- und Sonnenschirmen zu er
stellen vermöchte, einen vorteilhaften Betrieb sichern»29. Ganz eingestellt 
wurde die Stockfabrik jedoch nicht. Franz Banowsky Vater war noch bis 
am 30. September dort eingestellt10, und Viktor Kléber blieb vermutlich 
sogar bis Ende Januar 1922 Geschäftsleiter. Deshalb kann Direktor Emil 
Oesch in seinem obenerwähnten Artikel über die Böniger Fabrik festhal- 
ten: «Unsere Produkte werden aber als vorzüglich gearbeitet immer noch 
begehrt und ohne Überstürzung allmählich liquidiert»5.
Die Entwicklung des Geschäftsganges der Filiale Bönigen vom 1. Juli 
1920 bis 31. Dezem ber 1921 wurde im G eschäftsbericht der Futurum AG 
für deren erste ordentliche Generalversam m lung festgehalten: «Zur Zeit 
der Angliederung dieses Betriebes im Sommer 1920 bestand die Absicht, 
denselben mit ähnlichen Unternehmungen verwandter Branchen zusam 
menzufassen. Die Durchführung dieses Projektes wurde jedoch infolge 
der namentlich durch die Valutaverhältnisse geschaffenen, schwierigen 
Lage dieser Industrien unmöglich gemacht. Die vorhandenen qualifizier
ten Arbeitskräfte und die gute maschinelle Einrichtung des Betriebes 
gestatteten die Herstellung sämtlicher vorkom m ender Fabrikate vom 
einfachen Bergstock bis zum feinsten Elfenbein- und Hom griff, die im 
Inlande guten Absatz fanden. Da jedoch die schweizerischen Schirm 
fabrikanten und die Stockgeschäfte namentlich in letzter Zeit mit Valuta
waren aus österreichischen und deutschen Fabrikationszentren dieser 
Branche überschwemmt wurden, war es unserem Unternehm en nicht 
mehr möglich, mit seinen Preisansätzen gegen die Valutakonkurrenz auf
zukommen. D er Betrieb musste daher für einige M onate geschlossen 
werden, da die Aufträge ausblieben. W ährend dieser Zeit wurde die
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Fabrikation auf andere, mehr kunstgewerbliche Artikel umgestellt, so dass 
der Betrieb im Februar dieses Jahres wiederum aufgenom m en werden 
konnte. Diese kunstgewerblichen Erzeugnisse scheinen unter der Valuta
konkurrenz weniger zu leiden. Die Umstellung der Fabrikation erfolgte 
durch einen Leiter der Unternehm ung <Kunsthandwerk Beatenberg> und 
es ist zu hoffen, dass sich unter dieser neuen Leitung für den Betrieb bes
sere Entwicklungsm öglichkeiten ergeben»1.
Doch davon mehr in den nächsten Kapiteln. G eschäftsführer Viktor Klé
ber war nach seiner Tätigkeit für die Futurum -Filiale Bönigen als Staats
angesteller in Interlaken und ab 1929 als eidgenössischer Beamter in Bern 
tätig31. Franz Banowsky sen. lebte ab Juli 1922 in M eran/Südtirol, wo er 
für eine mechanische W erkstatt w iederum die technische Leitung über
nehmen konnte32.
Das nächste Kapitel wird uns nach Beatenberg führen.

Ein Intermezzo: Das Kunsthandwerk Beatenberg

«Als ich im August 1920 nach Beatenberg fuhr, besuchte ich die Bild
hauerin M argret B. [Margrit Bay, 1888-1939], welche dort eine Art 
Kunsthandwerk-Stätte in ihrem Haus [dem «Alten Schulhaus», heute 
«Chalet Spyri», Spirenwald] eingerichtet hatte. M it einem  Freund und 
einer jungen Gehilfin zusammen schnitzte, bohrte und beizte sie Knöpfe, 
Handspangen, Leuchter und allerhand kurioses Zeug. Das war für den 
Lebensunterhalt. Daneben aber standen die ernsten Aufgaben: Plastik in 
Stein und in Holz. Kleine schöne M adonnen mit dem Kinde, Porträts von 
Bauern und Kindern und vor allem Studien, <Naturstudien>, nach Zwei
gen, Blättern und Blumen. Ich erinnere mich nicht mehr, ob sie Schülerin 
von Rodin gewesen ist oder ob ihre Bewunderung für ihn, den sie <den 
M eisten nannte, aus Abbildungen und Büchern herrührte. Jedenfalls hätte 
man sie seine <geistige Schülerin> nennen können, wenn man aus G e
sprächen ihre Verehrung und Liebe zu ihm erfuhr. Von Rodin sprechen 
und Rilke zitieren war uns damals selbstverständlich; die Photographie 
nach der bekannten Büste von [Fritz] H uf hing an der Wand, seine Bücher 
standen in den Regalen. Ich schrieb an den vorübergehend in G enf wei
lenden Dichter, hier triebe man einen Kult mit ihm. So kam es, dass Rilke, 
von der Bildhauerin erfahrend, sie eines Tages im Som m er 1922 be
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such te ...»33 Soweit die M itteilungen von Baladine Klossowska. Ein 
Schlüsselerlebnis bedeutete für die ehem alige Kunstgewerbeschülerin 
Margrit Bay möglicherweise ein Besuch beim Bildhauer Auguste Rodin 
( 1840-1917) in Paris, jedenfalls aber die Begegnungen mit der Bildhaue
rin und Rodin-Schülerin M ania Kacer (1870-1936) in M ünchen um 
1911/12, wo beide die Anthroposophie R udolf Steiners kennenlernten. 
Später sollen sie sogar am ersten Goetheanum in Dörnach geschnitzt 
haben. Jedenfalls widmete M argrit Bay im Januar 1917 Rudolf Steiner 
einen selbstgefertigten Holzschnitt mit begleitendem D ankesbrief34. 1914 
hatte sie sich an der Schweiz. Landesausstellung in der Abteilung für 
kirchliche Kunst beteiligt35. Ihr eigenes Atelier in Beatenberg gründete sie 
im Juli 1918. Die kunstgewerblichen G egenstände, Holzknöpfe, Spiel
waren usw. erhielten von Anfang an eine Schutzm arke, wie es dem 
Schweizerischen Handelsam tsblatt vom 2. August 1918 zu entnehmen 
ist36. Margrit Bay wird landläufig gerne mit der allgemein bekannteren 
M alerin, Zeichnerin und Graphikerin Hanni Bay (1885-1978) verwech
selt. Ausser dem Namen und dem fast gleichen Alter gibt es tatsächlich 
weitere Anlässe zu Verwirrungen. Erstens war Hanni Bay eine ferne Cou
sine von M argrit, zweitens waren beide mit Baladine Klossowska be
freundet, und schliesslich geht aus dem Lebenslauf von deren Sohn Bal- 
thus hervor, dass dieser sich 1928 aus malerischen Ambitionen bei Hanni 
in Zürich aufhielt, nachdem er in den zw anziger Jahren oft seine Ferien 
bei Margrit in Beatenberg verbracht hatte.
Den Besuch des Dichters Rainer M aria Rilke (1875-1926) bei Margrit 
Bay in Beatenberg bestätigt auch die Bildhauerin und engste M itarbeite
rin von M argrit, Dora Timm (1895-1981) in einem Brief an Direktor Dr. 
P. Bougeois: «Ich war langjährige M itarbeiterin und Schülerin von der 
1939 im Tessin verstorbenen M arg. Bay (Bernburgerin). Als R .M . Rilke 
bei seinem Besuch auf Beatenberg öfters mit Frau Klossowska ins Atelier 
von M. Bay kam, lernte auch ich ihn persönlich kennen»37. Die aus Basel 
stammende Dora Timm begegnete M argrit Bay 1921 in Dörnach, als diese 
eine M ithilfe zur Innenausstattung der neugebauten Häuser suchte.
Wer aber war Baladine Klossowska? Eigentlich hiess sie Elisabeth Doro
thee K lossowska, war M alerin und lebte von 1886-1969. Ihr künstleri
sches Schaffen umfasste hauptsächlich Aquarelle, Zeichnungen und G ra
phiken, welche sie mit «Baladine» signierte. Sie war die Frau des Malers 
und Kunstschriftstellers Erich K lossowski (1875-1949), M utter von
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Pierre, geb. 1905, Rom ancier, Publizist und M aler (heute wohnhaft in 
Paris) und Balthazar, geb. 1908, M aler und Bühnenbildner, heute berühmt 
unter dem Namen «Balthus» (lebt in Rossinière/VD). In der kultivierten, 
weltoffenen Familie, welche bis 1914 in Paris lebte, gingen Künstler ein 
und aus; unter ihnen auch Rilke, der damals -  mit längeren Unterbrächen 
-  in Paris lebte. Mit dem Ausbruch des Ersten W eltkrieges erlebte die 
Familie viel Leid, bedingt durch erzwungenen W ohnortswechsel, Tren
nung und materielle Not. Rilke sorgte sich zeitweise sehr um das Schick
sal der Fam ilie, was sich in vielen seiner Briefe ausdrückt. Im August 1920 
fand in G enf die entscheidende Begegnung zwischen Baladine und 
R .M . Rilke statt, die zu einer intimen Freundschaft führte. Sie wurde von 
ihm auch «M erline» oder «M ouky» genannt38. Wie Balthus verweilte sie 
ab 1917 oft in Beatenberg, wo sie zu M argrit und Paul Bay eine freund
schaftliche Beziehung pflegte. Sie war die treibende Kraft beim Finden 
und Einrichten von Rilkes zukünftigem Wohn- und Arbeitsort «Chateau 
de Muzot» ob Sierre/Siders im Wallis im Juli 1921; ebenso bei der Suche 
nach einer geeigneten Haushaltshilfe. Nach dieser wurde überall A us
schau gehalten, auch in Beatenberg und sogar in der dortigen K ünstler
kolonie, wie der Ausschnitt aus dem folgenden Brief vom 5. September 
an Nanny W underly-Volkart (1878-1962), eine der wichtigsten Vertrau
ten aus Rilkes Schweizer Jahren, beweist: «Das M ädchen, von dem 
Mme Klossowska zuerst geschrieben hat, kommt nicht in Betracht, aber 
die gute Frau [Marianne] Grossniklaus (Frau des Bäckerm eisters und Bür
germeisters von Beatenberg) hatte noch jem and anderen in Aussicht, über 
dessen Verwendbarkeit jetzt korrespondiert wird. [...] Auch in deren Be
treff [es ist von anderen M öglichkeiten die Rede] gehen Briefe hin und her 
und ich schreibe davon, sowie etwas Genaueres zu sagen ist; vorderhand 
handelt sich’s um eine blosse Voraussetzung eines jungen M ädchens, die 
M ouky Klossowska in der kleinen Kolonie auf dem Beatenberg angetrof
fen hat. Der Geist übrigens und die M itglieder dieser kleinen kunsthand
werklichen Gruppe scheinen sich seit vorigem Jahre sehr verändert zu 
haben, nicht zum Vorteil, wenigstens für jeden H inzuköm m ling, der Stei
ner’sches Treiben von ausserhalb ansieht; so dass Mme K. recht froh war, 
fortzugehen»39. Trotz dieser Bemerkung entstand ein Briefwechsel zwi
schen Margrit Bay und Rilke. Im Brief vom 26. Novem ber 1921 erkun
digte sie sich nach der Adresse von Baladine Klossowska in Berlin40, die 
er ihr in seinem Antwortschreiben vom 28. Novem ber sandte41. Beiliegend
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zum Geschriebenen vom 27. Dezem ber erhielt Rilke von Margrit eine 
selbstgefertigte Rosenknospe aus Holz zum G eschenk". Im oben erw ähn
ten Brief von Dora Timm wird diese näher umschrieben: «Was das G e
schenk, die besagte <Rose> anbetrifft, war es eine geschnitzte Rosen
knospe, etwa 25-30  cm hoch»37. Rilke verdankte dieses Geschenk am 
30. Dezem ber 1921 in einem kritischen A ntwortschreiben41. Dazu Bala- 
dine Klossowska: «In den Besitz der beiden Briefe kam ich durch Rilke, 
der mir die Kopie seines Briefes und den M. Bs schickte, um m ir einen 
Einblick in seine Stellung zu M .B s Geschenk zu geben. -  Er schreibt: 
<M.B. qui m ’envoie une de ses sculptures, un énorme bouton de rose, 
d ’une seule pièce avec son socle, in schönem, gebeiztem Holz, eine ältere 
Arbeit, die Du jedenfalls bei ihr gesehen haben wirst. Ein kurioser Ge
genstand, mit dem man nicht recht weiss wohin, denn er ist völlig ohne 
Umwelt. Ich musste ihr das so ungefähr schreiben in aller Aufrichtigkeit 
und lege Dir ihren Brief und den meinigen hier ein. Ich weiss nicht, ob ich 
stellenweise hart gewesen bin -  aber es gab da nicht recht ein Ausweichen, 
besonders da die Arbeit ja  gewisse Qualitäten hat und verdient, ernst ge
nommen zu sein -  nur: ernst: als was?>»33 W iederum erfolgte darauf ein 
Schreiben M argrit Bays an Rilke, in welchem sie ihr eigenes K unstver
ständnis darstellte. Dieser Brief ist auf den 29. Januar 1922 datiert. D ar
aus sei eine Passage zitiert, welche die Beziehung zu ihren M itarbeitern, 
Jenö Salgo und dem Bruder Paul Bay, aufzeigt: «Als ich vor Jahren schon 
gleichzeitig mit meinem Bruder anfing die Pflanzen anzusehen, da war es 
rein gefühlsm ässig, aber ein dunkler Instinkt Hess uns gewisse Parallelen 
zwischen der Pflanzenwelt und den <Kathedralen> ahnen. [...] Am aller
wenigsten Verständnis fand ich damit in Dörnach, denn dort sind sonder
barerweise Naturstudien von vornherein verpönt und als etwas Rückstän
diges angesehen.
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Abb. 11: von l. nach r.: R. M . R ilke, Balthus, B aladine K lossow ska 1922 in Beatenberg

Abb. 12: Margrit Bay Abb. 13: Paul Bay um 1930
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Abb. 14: D ora Timm A bb. 15: D ora Timm: 
Beatenbergkirchlein (H olzschnitt)

Abb. 16: M argrit Bay:
R osenknospe aus Holz. (verm utlich  
erw ähntes G eschenk an Rilke)

1
Abb. 17: Titelblatt des Prospektes

( v t  B c n l 'e n b e rg e r - 
/ Kuns l'-W srksl'aH e

ìit.B eahenberg-B em er O bcrlariò  

Paul B ay, H .van iei-Shok.
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Ich stand mit meiner Auffassung über Kunst eigentlich immer im Gegen
satz mit der dortigen [anthroposophischen] und in letzter Zeit auch oft mit 
den Menschen, die sich in der Arbeit zu mir gefunden hatten [...] Seither 
habe ich wieder gesehen, dass ich doch nicht mich absondern darf und die 
Verbindung aufrecht zu erhalten suchen muss mit meinen M itarbeitern. 
(Um so mehr da sie seither mir wieder mehr Verständnis zeigen, besonders 
mein Bruder | ...]) P.S. Beiliegend erlaube ich mir. Ihnen einige Skizzen und 
Photographien von Pflanzenstudien und Angewandtem beizulegen zur 
Illustration meiner gewiss recht ungeschickten und dürftigen Erläute
rungen. Die Skizzen sind alle von mir, das andere von uns, teils von mei
nem Bruder und von Jenö Salgo [...] Mein Bruder und besonders Salgo 
machen gegenwärtig nicht mehr viel Pflanzliches [...]. Ersterer baut und 
Salgo glaubt jetzt auf dem Wege eines gewissen, allem Naturalismus 
abgewendeten Expressionismus weiter zu kom m en»42. Ein Antwortbrief 
Rilkes auf dieses Schreiben ist nicht überliefert. Im Gegensatz zu ihrer 
Aussage steht in einem anderen Bericht über ihren Bruder zum Thema 
Pflanzenstudien: «Sieben Jahre lang hatte er in zeichnerischen und plasti
schen Arbeiten auf liebevollste Weise die Pflanzenwelt studiert. Rudolf 
Steiner äusserte, als er die Arbeiten sah: <Dies ist auch ein Weg, und zwar 
ein vorzüglicher»»43. Obwohl Rilke bei seinem Besuch in Beatenberg zwi
schen dem 18. August und dem 6. September 192238 laut Aussage Dora 
Timms «öfters mit Frau Klossowska ins Atelier von M. Bay kam», findet 
sich in seinem begeisterten Brief am darauffolgenden Tag an Nanny 
Wunderly-Volkart zwar einiges über Beatenberg, über Balthus und Bala- 
dine Klossowska, jedoch kein einziger Hinweis auf das Kunsthandwerk 
Die Distanziertheit Rilkes gegenüber der Arbeit im Beatenberger Atelier 
muss auch Frau Bay aufgefallen sein. In ihrem Brief vom 11. März 1923 
fordert sie diesen auf, zu ihrer Kunst Stellung zu nehmen. Überdies bittet 
sie ihn, ihre Werkstätte in seinem Bekanntenkreis gelegentlich zu em pfeh
len. Besonders will sie ihn auch dafür gewinnen, einer künstlerischen Aus
bildung für Balthus auf dem Beatenberg zuzustim m en44. Obwohl heute 
keine Antwortbriefe Rilkes auf diese Anfragen vorliegen, muss er vor 
allem gegen letzteres Vorhaben Vorbehalte geäussert haben, denn im dar
auffolgenden Schreiben vom 10. April spricht Margrit Bay davon, dass sie 
doch hätte wissen sollen, wie fremd ihm ihre Vorstellungen sein mussten4". 
Weitere Briefe liegen nicht vor, so dass man annehmen kann, dass der 
Briefkontakt zwischen den beiden nun gänzlich abbrach.
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K V N S T H A N D W E R K
B E A T E N B E R G
AM T H UNERSEE

IN UNSERER LEH R W ER K STÄ TT E FÜR 

BILDHAUEREI UND ANGEWANDTE KUNST 
W ERDEN AUFTRÄGE VERSCH IEDENSTER 
A R T ENTGEGENGENOMMEN UND SO RG 

FÄLTIG AUSGEFÜHRT.

4 . Inserat K unsthandw erk Beatenberg

Kommen wir an dieser Stelle zu der Rolle von Balthus innerhalb des 
Kunsthandwerks, und lassen wir die wenigen und knappen Zeugnisse 
sprechen. Von Dora Timm vernehmen wir: «Auch war Balthus, der Sohn 
von Frau Klossowska und Zeichner des <Mitsou>-Buches, zu dem R. Rilke 
das Vorwort schrieb, ein häufiger Gast bei Margrit Bay»17. Klaus 
W. Jonas schreibt: «Die glücklichsten Erinnerungen haben die beiden 
Brüder [Balthus und Pierre] an Beatenberg oberhalb des Thuner Sees, wo 
sie ab Som m er 1918 regelm ässig ihre Ferien verbrachten und wo Balthusz 
[Balthus] der Bildhauerin und Anthroposophin M argrit Bay wesentliche 
Förderung seiner künstlerischen Anlagen und Bemühungen verdankte»46. 
Balthus absolvierte damals das Lycée Calvin in Genf.
Bei Henriette M entha heisst es sogar, dass er «ihr Schüler und Assistent» 
wurde47. Laut einem Brief seines Bruders Pierre aus Paris, hatte er im 
Sommer 1921 auch in der Fabrikationsstätte von Jenö Salgo gearbeitet, 
wo aus verschiedenen M aterialien, neben Holz auch G alalith, einem 
kaseinähnlichen Kunststoff, kunsthandwerkliche Gegenstände hergestellt 
wurden. Der Kenner und enge Freund von Balthus, Jean Leymarie, be
richtet seinerseits: «Balthus verbrachte seine Ferien regelmässig in 
Beatenberg, einem Urlaubsort oberhalb des Thuner Sees, wo die einhei
mischen 1 raditionen noch lebendig waren. Das Niederhorn, ein vorsprin-
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gender K am m , bildete den mythischen Rahmen für sein grosses Gemälde 
<La montagne» [entstanden 1937], in dem sich seine Erfahrungen mit 
diesem Ort leidenschaftlich ausdrücken. Er übte sich in der Bildhauerei, 
zeichnete seine Freunde, die Hirten und Bauern, und arbeitete an Plänen 
für Freskogem älde in der protestantischen Kirche, in denen die Engels
figur, die er wie Rilke verehrte, als him m lische Fürsprecherin auf
tauchte»47. Von April bis Juni 1927 führte er die Pläne zu diesen Wand
malereien im Beatenbergkirchlein aus, was auch im «Oberländischen 
Volksblatt» sehr anerkennend gewürdigt wurde48. Leider sind sie später 
wieder übertüncht worden.
Der bereits erwähnte, aus Ungarn stammende Jenö Salgo (1892-1962) 
war Holzbildhauer, Plastiker, K unstgewerbler und M aler. Nach seiner 
Bildhauerlehre in Budapest von 1907-1910 war er bis 1914 an der Holz
schnitzschule Warmbrunn in Schlesien und anschliessend als Bildhauer an 
einer Kunstschule in London tätig, bevor er 1919 nach Beatenberg kam, 
wo er sich der kunsthandwerklichen Gruppe anschloss49. Schon in seiner 
W armbrunner Zeit lernte er durch seinen Künstlerfreund Roberto So- 
beczko die Geschwister Bay kennen. Aus den von M argrit Bay kom m en
tierten Beilagen zum Brief an R .M . Rilke vom 29. Januar 1922 geht her
vor, dass Jenö Salgo sich verschiedenen Aufgaben widm ete. Es gab 
Arbeiten, die er gemeinsam mit den Geschwistern Bay ausführte, andere 
nur mit M argrit (z.B . das Orgelgehäuse für das Beatenbergkirchlein von 
1919),oder mit Paul (ein Buffet und andere Möbel für das von jenem  1919 
erbaute «Haus Friedwart» in Dörnach)42. 1921 war Salgo auch an der 
Holztreppe für das Dornacher «Haus de Jaager» beteiligt: «Das Modell für 
die innere Holztreppe stammt vom Bildhauer Jenö Salgo, der auch H and
lauf und Pfosten schnitz te .. .»50. Diese Arbeiten waren Bestandteil einer 
Zusammenarbeit zwischen der Bauhütte Bay und dem Kunsthandwerk 
Beatenberg51. Er stellte jedoch auch Objekte in Alleinregie her. Die «Fa
brik des Herrn Salgo», wie es im Brief von Pierre Klossowski erwähnt 
wird, befand sich laut dem Beatenberger Lokalhistoriker Kurt Schmocker, 
welcher sich seinerseits auf den Coiffeur Fritz Kläger beruft, im «Chalet 
A lpenflor», Spirenwald. M ehr über Jenö Salgo in Beatenberg ist uns nicht 
bekannt; wir werden ihm jedoch in Bönigen wieder begegnen.
Zuletzt soll noch ein Blick auf den Architekten und Bildhauer Paul Bay 
( 1891 - 1952) geworfen w erden. D ieser besuchte von 1911 -1916  die Tech
nische Hochschule M ünchen35, wo er der Anthroposophie R udolf Steiners
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begegnete. Dies führte dazu, dass Bay in Dörnach um 1921 neben dem 
«Haus Friedwart» verschiedene andere H äuser baute; laut Erich Zimmer 
auch das «Haus de Jaager»: «Architekt Paul Bay, der damals kurz zuvor 
seine <Bauhütte> in Dörnach eingerichtet hatte, wurde mit der Durch
führung des Baues beauftragt [...] Den Rohbau erstellte die Bauhütte Bay 
in eigener Regie. [...] Ihre Ausgestaltung sowie überhaupt die des Innern 
ist das Werk von Paul Bay und seinen M itarbeitern; jedoch kam Rudolf 
Steiner während des Ausbaues immer wieder und schaute sich den Fort
gang der Arbeit an. Paul Bay hat seine Aufgabe mit grossem Können und 
viel Sinn für das Individuelle der Räume durchgeführt»50. Ausserdem be
stand ja  die Zusam m enarbeit zwischen der Bauhütte und dem Kunst
handwerk Beatenberg51. Nach einem Aufenthalt in Stuttgart führte er seine 
dort begründete W erkstatt ab 1928 in Beatenberg weiter. Die Räum lich
keiten im «Chalet A lpenglühn», Schmocken, umfassten laut Inserat ein 
Architekturbüro sowie ein Atelier für Innenausstattung, geschnitzte 
Möbel und kleinere Holzarbeiten, Kultgeräte, Grabkreuze und Bilder
rahmen''2. Im Prospekt wird neben vielem anderem auf die Bilderrahmen 
aufmerksam gemacht: «Besonders möchten wir hinweisen auf unsere 
neue Art der Bildeinrahm ung. Es wird von uns angestrebt, in Form und 
Farbe jedem  Bild eine eigene, individuelle Umgebung zu schaffen. Die 
alten M eister wie unsere M odernen (Cézanne, Hodler, van Gogh, Franz 
Marc u.a.) können in diesem Gewände zum Beschauer ein neues Verhält
nis gewinnen»53. In Beatenberg errichtete Bay 1929 sein eigenes A rbeits
und W ohnhaus, das «Chalet Bärghus», Schmocken, das eine gelungene 
M ischung aus anthroposophischen Bauformen und einheim ischem  Cha
letstil darstellt54. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Paul im neu
gegründeten heilpädagogischen Zentrum  «Camphill», Schottland, wo er 
sich vielseitigsten Tätigkeiten w idm ete55.
Doch zurück zum Kunsthandwerk. Das «Alte Schulhaus», in welchem 
letzteres untergebracht war, wurde 1925 von den Geschwistern M argrit 
und Theodora Bay erworben30. In der Zeitschrift «Das ideale Heim» vom 
Novem ber 1929 erscheint ein ausführlicher Bericht über dieses Unter
nehmen und seine Arbeiten, worin auch Dora Timm erwähnt wird und 
namentlich Arbeiten von beiden abgebildet sind56. Zusammen mit Dora 
Timm, mit der sie seit Jahren zusam m enlebte, zog M argrit Bay 1934 
krankheitsbedingt in das Tessin; zunächst nach Ascona und Brissago. Ab 
1937 lebten und arbeiteten beide im «Castello di ferro» in M inusio/
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Locam o. Margrit Bay war als Leiterin im «Sasso-Werk» für arbeitslose 
Steinmetze tätig. Nur zwei Jahre später starb Margrit in M inusio35. Dora 
Timm hingegen unterhielt dort weiterhin ein Kunstatelier. Als Bildhaue
rin begann für sie jetzt eine neue Lebensphase. Sie war Schülerin des 
«scultore» Professor M ax Uehlinger. Es entstanden Arbeiten in Stein, 
Holz und Ton, Tierstudien, Krippentiere sowie die geschnitzte Wand der 
Portativ-Orgel der «M usica Antiqua Olga Schwind» in Ronco sopra 
Ascona57.
Aus den vorhandenen Dokum enten ergibt sich folgende Enwicklung: 
1918 wurde das Kunsthandwerk Beatenberg im «Alten Schulhaus» von 
M argrit Bay gegründet. Ab 1919 schloss sich dort eine A teliergem ein
schaft, bestehend aus M argrit und Paul Bay und Jenö Salgo, zusammen. 
Sie bildeten den eigentlichen Kern der K ünstlerkolonie. Dora Timm be
fand sich damals noch in der B ildhauerausbildung bei Margrit Bay, und 
Balthus stiess als Gast, Baladine als Freundin von M argrit dazu. Über 
mögliche andere M itglieder der Gruppe wissen wir nichts. Die Künstler 
arbeiteten selbständig und auf eigene Rechnung. 1921 nahm das Unter
nehmen an der M ustermesse in Basel teil58. Es wurde vermutlich durch 
Jenö Salgo repräsentiert, welcher die Werke der anderen Hersteller in 
Kommission nahm. Spätestens ab demselben Jahr unterhielt Salgo seine 
eigene Werkstatt im «Chalet Alpenflor» in Beatenberg, allerdings w eiter
hin an das dortige Kunsthandwerk angeschlossen. Ab dieser Zeit kann 
man von einer W erkgemeinschaft sprechen. Heute gibt es eine Rechts
form dafür; in der Schweiz spricht man von einer einfachen Gesellschaft. 
1922 trennt sich Jenö Salgo vollständig vom Kunsthandwerk Bay. Mit 
dem Eintrag ins Handelsregister Interlaken am 18. August wird Salgo 
Inhaber des «Kunsthandwerk Bönigen» sowie des Betriebes im «Chalet 
Alpenflor», der voraussichtlich als Verkaufslokal diente. Das G eschäfts
leben im «Alpenflor» sollte allerdings von kurzer D auer sein, denn bereits 
am 1. Februar des darauffolgenden Jahres ist im Schweizerischen Han
delsamtsblatt zu lesen; «Der Inhaber der Firma Jenö Salgo, K unsthand
werk Beatenberg-Bönigen, in Bönigen, ändert seine Firma ab in; Jenö 
Salgo, Kunsthandwerk Bönigen»59.

Und dam it kehren w ir w ieder nach Bönigen zurück.
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Wiedereröffnung der Futurum AG, Filiale Bönigen

Die Direktion referiert über die gegenwärtigen Verhältnisse der Stock
fabrik Bönigen: «Die Liegenschaft Bönigen ist heute fast unverkäuflich. 
Die M aschinen sind speziell für Holzbearbeitung geeignet, und Herr 
Salgo vom Unternehmen 'Kunsthandw erk Beatenberg> versucht gegen
wärtig in provisorischem Anstellungsverhältnis, die Halbfabrikate und 
den geringen Posten an Fertigwaren zu verkaufen und neue Aufträge her
einzubringen. Das Unternehmen soll, wenn möglich, auf kunstgewerb
liche Erzeugnisse umgestellt werden, die der Valutakonkurrenz weniger 
unterworfen sind. D er Verwaltungsrat beauftragt die Direktion, die ihr 
notwendig erscheinenden M assnahm en zur Liquidation oder W iederinbe
triebsetzung des Unternehmens zu treffen und seinerseits wiederum zu 
referieren»60. Soweit der Befund des Verwaltungsrates von 1922. Obwohl 
unsicher ist, was weiter mit dem Betrieb geschehen soll, liegt am 9. Fe
bruar bereits ein W ochenbericht der Stockfabrik vor, welcher mitteilt: 
«Gearbeitet wird an den Schirmgriff-, Stock- und Pfeifenm ustern»61. 
Vermutlich bot Jenö Salgo der Leitung der Futurum  AG damals an, den 
Betrieb der Stockfabrik Bönigen wieder zu eröffnen. Als Referenz soll 
ihm unter anderem die Teilnahme des Kunsthandwerk Beatenberg an der 
M ustermesse 1921 gedient haben. So kam der Betrieb unter seine Leitung, 
und die Produktion wurde schrittweise auf kunsthandwerkliche Artikel 
erweitert. Nebenbei war Salgo jedoch weiterhin M itglied des K unsthand
werk Beatenberg. Schon drei Tage nach der oben erwähnten Verwaltungs
ratssitzung konnte er in seinem W ochenbericht der Direktion mitteilen: 
«Der Betrieb ist am vergangenen Donnerstag, den 23. Febr. aufgenommen 
worden mit den beiden Banowsky [Arthur und Franz jun.]. Für den 
Anfang nächster Woche ist vorgesehen die weitere Einstellung von einem 
oder zwei A rbeiter oder Arbeiterinnen. [...] Die einzelnen M aschinen und 
Werkzeuge sind in ziemlich verwahrlostem Zustand, so auch die Innen
räume der Fabrik. Die Feuchtigkeit in den Räumen hat die Riemen -  
hauptsächlich -  zum Teil unbrauchbar gemacht für die nächste Zeit. Diese 
werden jetzt repariert. Für die M ustermesse in Basel sind wir zur Teil
nahme angemeldet mit Rauchrequisiten im Besonderen, aber unter der 
Firma <Kunsthandwerk Beatenberg>»62. Auch Salgos M itarbeiter Franz 
Banowsky arbeitete nach der Betriebseinstellung der Stockfabrik im Juni 
1921 bis zum nächsten Frühling in Beatenberg. Im Zuzugsregister der
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Einwohnerkontrolle Bönigen steht: «Banowsky, François, Drechsler, geb. 
1895. Zuzug von Beatenberg am 1. Juli 1922, Bemerkungen: <Kunsthand- 
werk>»63. Aus dem W ochenbericht der wiedereröffneten Filiale Bönigen 
geht hervor, dass Banowsky vom 23. Februar 1922 an für diese tätig 
wurde.
Kommen wir zur M ustermesse 1922. Für dieses Vorhaben wurde eifrig 
gearbeitet, so dass für andere Ziele gar keine Zeit mehr blieb, wie der 
W ochenbericht vom 17. April festhält. Jenö Salgo schreibt: «Wegen den 
Arbeiten für die M usterm esse konnten keine Reisen unternommen wer
den, um Bestellungen hereinzubringen. Auch bitte ich die verspätete E in
sendung aus demselben Grunde zu entschuldigen»64. A bsichtlich erschien 
die Futurum AG, Filiale Bönigen, im M essekatalog unter dem Namen 
«Kunsthandwerk Beatenberg»65. Diese Bezeichnung wurde vermutlich 
gewählt, weil Salgo im m er noch mit Beatenberg in Verbindung stand und 
jener Name bekannter war.

Die Teilnahme der Filiale Bönigen unter erwähntem Titel wurde sogar im 
«Oberländischen Volksblatt» kom m entiert66:

—  Seotcnbcrg. 3)oö anerïennenâtmte Unter* 
nehmen ß u n f i t j a n i m e r f  Seatenberg toirb an bet 
bieêjftf)ttgen ÎRufiermeffe in  Sa fe t  Çauptfâdjtfd) 
Spejialartifel geigen. 2IIê foldje ftnb bie ïurjen Saba!* 
pfeifen, bie in i§rer Qualität bie guten englifdjen 
gabriïate erreichen, größere ïabaîbofen in fcerfdjiebenen 
formen unb ^öljetn, ebenfo bie Slfdjenbedjer unb 
édjirmgriffe ju  ertrügen.

Sä ftnb ja afte biefe ©egenftänbe gearbeitet in 
bern ©effigie, bafj unfere Seit aud) auf betn ©ebiete 
beê guten ^anbroerïê nidjt metter !ann jef)ren auë 
Vergangenen Stilepodjen. SDafj SBerfìftnbnté gefunben 
ttùrb für iÇre SIrbett bei immer meljr Menfdjen, ba§ 
erhoffen bie Mitarbeiter biefeê Unternehmens bon t^rer 
S eit.
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Rauchutensilien.
K U N STH A N D W E R K , Beatenberg (Bern) .  I 163

<3> T a bakp fe ifen  aus echt B ruyèreholz m il H ornsp ilze , 
Tabakdosen, Aschenbecher aus den schönsten H ölzern.

Halle Stand

Um in der Filiale Bönigen einen optimalen Geschäftsgang zu erreichen, 
wurden noch weitere M itarbeiter gesucht, wie der W ochenbericht vom
4. März bestätigt. Jenö Salgo schreibt an die Direktion der Futurum AG: 
«Wir arbeiten nun zu viert und sind durchaus beschäftigt. Wenn noch 
einige neue Aufträge werden einlaufen, werden wir noch Leute einstellen. 
In erster Linie einen Drechsler. Herr Heitzmann [ein Vertreter] hat seine 
Geschäftsreise noch nicht angetreten; falls er nicht am Montag gehen 
würde, so fahre ich am Dienstag fort, um Aufträge einzubringen»67. Von 
einer zusätzlichen Anstellung ist im nächsten W ochenbericht die Rede: 
«Ich habe nun noch einen Arbeiter eingestellt -  den [Celestini Allemann, 
so sind wir schon zu fünft. Durch ein verspätetes Eintreffen eines Pfei
fenetuis, worin ich die Pfeifen zeigen will auf der Reise, konnte ich nicht 
abfahren. In den ersten Tagen der kommenden Woche aber gehe ich auf 
die Reise und ich will es so einrichten, dass ich womöglich jede Woche 
ein-zwei Tage reise. Bis sich eine geeignete Persönlichkeit gefunden hat. 
[...] Ich habe mich die vergangene Woche bem üht, Propaganda zu machen, 
so in der Schweiz wie im Auslande. Schwache Wirkung zeigt sich doch 
schon»68. Da jedoch immer deutlicher wurde, wie abhängig der neueröff
nete Betrieb in finanzieller H insicht vom Gesamtunternehmen blieb, fin
den wir einen M onat später folgende Bemerkung Salgos: «Den Kassa
zuschuss benötigen wir, da es mit den Debitoreneingängen eine unsichere 
Sache ist und die Löhne gezahlt werden müssen -  ich bitte Sie, den Kassa
zuschuss uns bis Donnerstag den 6. April (uns) einzusenden»69. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde Jenö Salgo vom Verwaltungsrat der Futurum AG auch 
formell zum neuen G eschäftsführer der Filiale Bönigen gewählt: «Die bis
herige Unterschriftsberechtigung folgender Herren wird zurückgezogen: 
Viktor Kléber, bisher zeichnungsberechtigter G eschäftsführer der Futu
rum AG, Filiale Bönigen, Schirmgriff- & Stockfabrik, vormals M inerva 
AG Bönigen.» Weiter liest man im Bericht vom 7. April 1922: «Zum 
zeichnungsberechtigten G eschäftsführer der Futurum AG, Filiale Böni-
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gen, wird vom Verwaltungsrat gewählt: Herr Jenö Salgo von Szabadka 
(Ungarn) in Bönigen. Herr Salgo führt seine Unterschrift kollektiv mit 
einem der zeichnungsberechtigten Herren von der Direktion der Futurum 
AG»70.
Der Textilkaufmann und neue Verwaltungsratsdelegierte der Futurum AG, 
Edgar Dürler (1890-1970), sah durchaus etwas Zukünftiges in der Böni- 
ger W erkstatt, wie der «Frühlingsbericht» über die Futurum -Filialen be
weist: «Der Zuschuss für diesen Betrieb innert drei M onaten betrug nur 
Fr. 1000.-. D er jetzige Betriebsleiter, ein Freund aus der [anthroposophi
schen] Bewegung, Herr Salgo, hat gute Aussichten, auf die von ihm 
entworfenen Spezialitäten (geschnitzte Raucherutensilien, originelle 
Schirm griffe, Knöpfe usf.) Aufträge hereinzubekom m en. Es lässt sich 
offensichtlich mit wenig M itteln und unter M itwirkung des K unsthand
werkes Beatenberg (Frl. M. Bay usf.) und Künstlern aus Dörnach etwas 
Zukunftsberechtigtes schaffen. Sobald die Verhältnisse der Futurum  AG 
stabil sind, will Dürler eventuell A dm inistration und Verkaufsorganisation 
dieses Betriebes übernehm en»71. Als holländische Aktionärin der Futurum 
AG wollte Antoinette Roloefz der Stockfabrk finanziell unter die Arme 
greifen, wie die Notiz R udolf Steiners «Frau Roloefz will helfen» am Sei
tenrand des Berichtes aufzeigt.
Trotz solcher Bemühungen wurde im Verwaltungsrat jedoch schon bald 
erkannt, dass die Filiale Bönigen zuwenig einbrachte. Im Zuge der Ver
selbständigung sämtlicher Futurum -Betriebe wurde auch für Bönigen 
eine Lösung gefunden, nämlich der Verkauf an Jenö Salgo. Das genaue 
Datum des Verkaufs ist nicht bekannt, verm utlich Anfang Mai 1922. Der 
Verkaufsvertrag wurde rückwirkend auf den 1. Januar gültig, die Fabrik
liegenschaft blieb jedoch weiterhin im Besitz der Futurum AG. Diese Vor
gänge wurden am 17. M ai wie folgt festgehalten: «Aufgrund der mit dem 
jetzigen Leiter des Betriebes, Herrn J. Salgo, zum Abschluss gekom m e
nen Verhandlungen beschliesst der Verwaltungsrat, die Futurum AG, 
Filiale Bönigen, Schirmgriff- & Stockfabrik vorm. M inerva AG, zu lö
schen. Die Direktion wird mit der D urchführung dieses Beschlusses 
beauftragt»72. Tatsächlich wurde die Filiale Bönigen am 7. August aus 
dem Handelsregister Interlaken gestrichen, was zwei Tage später im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt erschien73.
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Dafür liest man bereits am 22. August einen Neueintrag: «Inhaber der 
Firma Jenö Salgo, Kunsthandwerk Beatenberg-Bönigen, mit Sitz in Böni
gen, ist Jenö Salgo, ungarischer Staatsangehöriger, in Bönigen. Schirm-, 
Stock- und Pfeifenfabrik, kunstgewerbliche Gegenstände. Geschäfts
lokale: Interlakenstrasse in Bönigen und Spirenwald-Beatenberg»74.Einen 
knappen Monat später kom m entiert das «Oberländische Volksblatt»75:

Die erste Nachfolgefirma der Futurum AG, Filiale Bönigen:
Jenö Salgo, Kunsthandwerk Beatenberg-Bönigen

—  Röntgen. (Æorr.) ©te bot Starren Ijier 
gegtünbete ©tocEfabriï ÏRinetba 31.«©., bie bann über
ging in bie ©efelttfdjaft futurum  31.»©. ifi mit bent 
1. $ugufi ab în übergegangen an §ertn 3fenö Salgo, 
bet feit testes grü^a^r bereits bie Seitung biefeê 6ta« 
bliffements, toenn aucf) nur probetoeife, an bie £>anb 
nai)m. Umfo meljr barf man bie Hoffnung tyegetr, 
ba& bie neue girma 3 . ©algo, Æunftyanbtoetï 23e» 
otenberg*Sönigen in Sönigen guten ©oben fafet unb 
mit ölet ©efd&icf neue gmeige in Äunfi unb £>anb* 
meri bringt, benn eS ftnb bb 2Jlänner bon 33eruf 
für neue gabriïate am êdjaffen, bie unferer ©egenb 
nur Ijeben unb fbrbern fönnen. Sumol in unferer 
betbienfiainten Seit if i biefer neue Seruffymeig nur 
3U begtüjjen, befdjäftigt bodj bie gabriï bereits mef)= 
rere unferer Sürger. Dieben ben Sdjtrmgrtff unb 
©totffabrilaten toerben neue Sachen im <£rfief)en fein, 
Don benen totr fjeute nodj nidjtS betraten.

Im «Herbstbericht» von Edgar DLirler ist erneut die Rede von der Einzel
firma «Jenö Salgo»: «Salgo arbeitet heute mit etwa 15 Mann und hat alle 
Hände voll zu tun. Der Betrieb kalkuliert gut und verdient oft bis 80% an 
bestimmten Artikeln. D er deutschen und österreichischen Konkurrenz 
kann trotzdem seit einigen M onaten entgegengetreten werden. Durch 
Rationalisierung der Arbeit, durch Aufstellen einiger von Deutschland
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bezogener M aschinen sowie durch die Verfügungen des Schweiz. Volks- 
wirtschaftsdepartem entes (Zollschranken) wurde dies erreicht. Der je t
zige grosse Debitorenbestand (Debitoren : Kreditoren wie 6:1) und die 
vorhandenen, noch nicht ausgeführten Arbeiten stehen in einem ziemlich 
richtigen Verhältnis zu dem vorhandenen Lager, nicht aber -  und hieran 
krankt der Betrieb -  zu dem disponiblen Betriebskapital. Die Futurum ist 
leider momentan nicht in der Lage, weitere G elder vorzustrecken. Von der 
Laboratorien AG [Internationale Laboratorien & K linisch-Therapeuti
sches Institut AG] in Arlesheim hat Salgo ein kurzfristiges Darlehen er
halten, kommt aber, sobald dasselbe gekündigt w ird, in die unangenehm 
ste Situation. Dürler [von] der Futurum  AG glaubt, von aussenstehender 
Seite Geld aufnehmen zu können, sobald es Salgo gelingt, den Umsatz pro 
Monat um noch ungefähr Fr. 2 0 0 0 -  zu heben. Salgo hofft bestim m t, dass 
er das mit seinen wirklich gediegenen M ustern und vor allem auch durch 
die neuen holländischen Verbindungen in kurzer Zeit erreichen wird. Es 
arbeiten jetzt im Böniger Geschäft etwa fünf oder sechs Freunde aus der 
[anthroposophischen] Bewegung, darunter ein Grossaktionär der Futurum 
AG (Herr De Jong-van Deventer). Es würde einem förm lich leid tun, 
diesen Betrieb schliessen zu müssen»76.
Einer aus diesen «neuen holländischen Verbindungen» war der seit Mai in 
der Stockfabrik arbeitende Kunstm öbelschreiner, Innenarchitekt und spä
tere K unstm aler Jan Schütter (1890-1956). Nach einem Bericht seiner 
Schwiegertochter Barbara Schütter fand er den Weg in diese Institution 
folgendermassen: «Da las er in einer Zeitung, dass in Bönigen am Brien
zersee eine Kunstbildhauer-W erkstätte existiere. [...] Hoffnungsvoll 
sprach der in Holland bereits anerkannte K ünstler an der im Inserat 
genannten Adresse vor -  und sah sich in einer kleinen Werkstätte der 
Futurum AG, wo Griffe für Schirme und Spazierstöcke hergestellt wur
den. Jan Schütter war schon im Begriff, rechtsum kehrt zu machen, da 
spürte er plötzlich mit innerer Gewissheit, dass er gerade hier eine A uf
gabe zu erfüllen habe»77. Im Kapitel «Kunsthandwerk Bönigen» wird 
einiges m ehr über die Tätigkeit Schutters zu erfahren sein. Im N achruf Jan 
Schutters vom 19. D ezem ber 1956 deutet sein enger Freund M ax Schenk- 
Smeikal eine gewisse Sinnsuche an, welche eben dazu führte, dass jener 
überhaupt auf das Inserat aufm erksam  wurde: «W ir hörten, wie der junge 
Holländer [...] sich den Lehren R udolf Steiners zuwandte, wie er in der 
M itte seines Lebens in Beziehungen trat zum Goetheanum  und wie er, ver
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anlasst durch einen Besuch auf dem Beatenberg, in Bönigen den Freun
deskreis traf, wo sich die W andlung zu seiner zweiten Lebenshälfte voll
zog»78.
Salgos Einzelfirm a Kunsthandwerk Bönigen taucht im M essekatalog der 
Schweizer M ustermesse 1923 ein letztes Mal auf. Durch die Unter
bezeichnung «Schirmgriff- und Stockfabrik» wird ersichtlich, dass sie 
neben Neuem auch das frühere Angebot beibehielt79. Der Betrieb war, wie 
bereits aufgeführt, dringend auf finanzielle Mittel angewiesen. Wegen 
akuten Geldmangels der Zentrale in Dörnach kam eine Unterstützung für 
Jenö Salgo allerdings nicht weiter in Frage, so dass das Schweizerische 
Handelsamtsblatt am 31. Juli 1923 mitteilen musste: «Die Firma Jenö 
Salgo, Kunsthandwerk Bönigen, in Bönigen, ist infolge Aufgabe des 
Geschäftes erloschen»80. Dazu vermerkt der Kaufmann Emil Leinhas 
(1878-1967), M itglied der Liquidationskommission der Futurum AG, in 
der nächsten Generalversammlung: «Die Stockfabrik ist, unter der G e
schäftsführung von Salgo, (ebenfalls) nie rentabel gewesen, und der 
Betrieb musste ebenfalls aufgegeben werden»81.
Jenö Salgo verliess Bönigen bereits im Oktober 1923 und liess sich für 
kurze Zeit in Zürich nieder. Nachdem er offenbar schon vor dem Ersten 
Weltkrieg in der Gegend von Locarno weilte, zog er 1927 erneut in das 
Tessin, diesmal nach Brissago, wo sein Interesse der biologisch-dynam i
schen Landwirtschaft galt. A nschliessend übersiedelte Salgo nach Dör
nach, und ab 1938 betrieb er in der Zürcher Altstadt ein Bildhauer-Atelier 
mit Verkaufsladen82. Es entstanden Tiere und Bildnisse in Holz, Ton, Öl, 
Kreide, Holzschnitte sowie kunstgewerbliche Arbeiten in Em ail, M öbel
entwürfe, Glasschliffe, Silber- und G oldschm uck, Batik und Gebrauchs
gegenstände in Holz und Keramik sowie Schalen49.
Mit Antritt auf den 1. April 1924 verkaufte die Futurum  AG in Liq. die 
Liegenschaft «Interlaken-Bönigstrasse 146 d» zum Verkaufspreis von 
Fr. 22500 -  an «Hans Zürcher Schlosserei». Der Verlust gegenüber dem 
Kaufpreis von Fr. 2 7 0 0 0 -  belief sieh somit auf Fr. 4500 .-. Heute ist dort 
das Sanitärgeschäft «Herzog» untergebracht83.
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Die zweite Nachfolgefirma der Futurum AG, Filiale Bönigen:
Das Kunsthandwerk Bönigen

«Erwähnenswert und auch bekannt war das Kunsthandwerk der Gebr. 
Banowsky [Franz und Arthur] und des Jan Schütter auf dem Gebiet der 
Drechslerei. Sie verfertigten vor allem wunderschöne Dosen aus Hart
holz» (6). Soweit die kurze, aber alle Beteiligten nennende Darstellung 
von Paul M ichel. Der Verlauf dieses Unternehm ens liest sich aus der Sicht 
Barbara Schutters folgendermassen: «Als sich die Futurum AG bald dar
auf auflöste, gründete er [Jan Schütter] zusammen mit seinem M itarbeiter 
Franz Banowsky das <Kunsthandwerk Bönigen>. Aus einheim ischen und 
ausländischen Hölzern gestalteten sie kunstvolle M öbel und eine Vielzahl 
kleinerer Holzgegenstände wie Schalen, Dosen, Kerzenleuchter und vie
les andere mehr. Dank dem uneingeschränkten Einsatz Schutters, welcher 
zu sämtlichen Stücken die Entwürfe anfertigte, wozu er meist bis tief in 
die Nacht arbeitete, fanden stets mehrere Böniger in dieser M anufaktur 
ihr Auskom m en»77. Bereits 1925 konnte Jan diese Anfertigungen in einer 
Ausstellung präsentieren. Das «Oberländische Volksblatt» meldet dazu: 
«Hier ist bis am 7. O ktober eine kleine Ausstellung von Möbeln und G e
brauchsgegenständen eröffnet, die es verdient, dass auf sie aufmerksam 
gem acht wird. Der Aussteller, Herr Jan Schütter, zeigt mit derselben für 
unsere M öbelindustrie neue Wege. Die M öbel sind grösstenteils aus ein
heimischem Ulmenholz gefertigt, das sich ausserordentlich vorteilhaft 
ausnimmt. Sämtliche Ausstellungsgegenstände hinterlassen mit ihren 
neuen, gediegenen Formen und ihrer Solidität den besten Eindruck, und 
möchten wir Sonntagsspaziergänger ersuchen, die kleine Ausstellung auf 
dem  Sand in Bönigen mit einem Besuch zu beehren. Sie verdient es»84. 
Doch lesen wir in den Ausführungen von Barbara Schütter weiter: «In 
diesen Zwanzigerjahren, als er in Bönigen Fuss gefasst hatte, setzte sich 
Jan Schütter intensiv mit der Geisteswissenschaft R udolf Steiners ausein
ander. Zusammen mit dem Böniger Lehrer Max Schenk und Franz Ba
nowsky studierte er regelmässig in den frühesten M orgenstunden, vor der 
Arbeit, die Hauptwerke Steiners. [...] Mit einem  form vollendeten sieben- 
armigen Leuchter aus Ulmenholz [um 1930], welcher heute noch im 
Besitz seines Sohnes [Hannes] ist, schloss Schütter seine Arbeit im K unst
handwerk ab»77.
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HOLZ-GEGENSTÄNDE
NACH ENTWÜRFEN VON

JAN SCHÜTTER
AUSG EFUHRT VON

KUNSTHANDWERK BÖNIGEN
BÖNIGEN BEI INTERLAKEN (SCHWEIZ) 

A LB U M  I

5. Titelblatt des A lbum s

Abb. 18: Jenö Salga: Holzpferdchen Abb. 19: Jan Schütter: Holzdose
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A bb. 20: Jan Schulter: H olzschale

Abb. 21: Jan Schütter: Kerzenleuchter aus Holz
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Abb. 22: Jan Schütter u.a.: Werbung fü r  Pfeifen
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Abb. 23: Jan Schütter: assortierte P feifen

Ein vom neuen Unternehmen in U m lauf gebrachter Prospekt sollte in gün
stiger Weise auf die Verkaufsziele und die Qualität der Produkte auf
merksam machen: «M ancher sucht für seinen Freund oder Bekannten 
nach einem Geschenk, das durch seine künstlerische Form und gediegene 
Ausführung den Gefühlen von Freundschaft, Dankbarkeit und Anerken
nung einen Ausdruck verleiht. -  In vielen Fällen könnten wir mit unsem 
kunstgewerblichen Gegenständen helfen, aber wir wissen nicht, wer 
sucht. Darum schicken wir an alle unsere Freunde und Bekannten dieses 
Album mit Photos, mit der freundlichen Bitte, ihm auf dem Lesetisch 
einen Platz zu gönnen -  Zeigen Sie es Ihren Freunden! M anchem machen 
Sie dadurch eine Freude und uns erweisen Sie einen grossen Dienst. Gerne 
schicken wir Ihnen nach und nach die weitern Blätter dieses dreissigseiti- 
gen Kataloges. [...] Durch die Form der abgebildeten Gegenstände wurde 
hauptsächlich angestrebt, eine gesunde Belebung der streng maschinell 
gedrehten Form. Das wurde versucht durch eine aus dem Wesen der
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Grundform selbst entstandenen Bewegung, und nicht durch eine ange
brachte Verzierung auf die Grundform  des Gegenstandes. Technisch 
trachten wir darnach, durch eine exakte Ausführung die schöne Eigenart 
des Holzes zu steigern. Neben ändern Holzarten verwenden wir das 
schwierig zu bearbeitende, zähe Ulmenholz, das aber durch seine ausge
sprochene Struktur bei einer gründlichen Behandlung ein zeichnerisch

Abb. 24: Jan Schütter: Obere Bönigbrücke um 1925 (Holzschnitt)
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reiches Bild zeigt. Das kostbare, gemaserte Schwedisch-Birkenholz ver
wenden wir als Hirnholz und nicht als Brettholz, wodurch die eigentüm 
lich sternförmige Zeichnung des Stam m -Querschnittes sich so schön den 
runden Formen unserer Gegenstände anpasst. Dieses Holz wird in Stämm- 
chen von zirka 6 bis 35 cm in den Handel gebracht und für jeden Gegen
stand wird der geeignete Durchm esser ausgesucht. -  Unsere Produkte sind 
in grösseren Holzwarengeschäften und Kunsthandlungen erhältlich. Be
achten Sie auf unsern Gegenständen die Marke KBB»85. Jan Schutters 
Sohn Hannes, Instrum entenbauer und Kunstmaler, geb. 1929, der heute in 
der alten M ühle in Bönigen lebt, erzählte mir, dass das teure Birkenholz 
aus Schweden nach erfolgtem Transport nicht immer die beliebte M ase
rung aufwies und deshalb wertlos wurde, was das Kunsthandwerk teuer 
zu stehen kam.
Aus dem  N achruf Franz Banowskys entnehm en wir: «Später erlernte er 
noch den Beruf des Drechslers und arbeitete in einer eigenen W erkstatt in 
Bönigen»11. 1924 ging das heute im Besitze des Sohnes W alter befindli
che Gebäude an der Chapelligasse 1 und la  durch K auf an Franz, und 
spätestens 1941 wurde das «Chirsdörri», bestehend aus Wohnhaus und 
W aschanbau, von demselben Käufer erw orben86. Seine Drechslerei war 
laut Walter jedoch schon ab Ende der zw anziger Jahre dort untergebracht. 
Die Liegenschaft an der Interlakenstrasse existiert heute nicht mehr; sie 
befand sich etwa dort, wo heute die Garage des Riesenchalets steht. Da
mit sind wir räumlich wieder in die Nähe der Futurum AG gerückt, denn 
diese befand sich direkt auf der gegenüberliegenden Strassenseite. Wir 
vernehmen weiter: «Zusammen mit Kunstm aler Jan Schütter wurden 
kunstgewerbliche Gegenstände aus Holz verfertigt»1'. Laut Sohn W alter 
(geb. 1926, heute wohnhaft in W indisch/AG) war das Holzwarengeschäft 
Albert Schild in Interlaken ein sehr guter Kunde des «Kunsthandwerk 
Bönigen». Im übrigen konnten die «KBB»-Produkte bis nach Holland und 
Amerika verkauft werden. Diese M arkenbezeichnung wurde zunächst für 
die Erzeugnisse des Kunsthandwerk Beatenberg verwendet und ist später 
auf die Böniger Artikel übertragen worden (Kunsthandwerk Bönigen am 
Brienzersee). W alter Banowsky, der ab 1944 selber eine D rechslerausbil
dung im väterlichen Betrieb absolvierte, wo er bis 1951 blieb, betont wei
ter, dass das Kunsthandwerk Bönigen im Sinne einer Assoziation aus ver
schiedenen selbständigen Unternehmern bestand -  ein Grundgedanke bei 
der Gründung und Verwirklichung der Futurum  AG. Einer dieser selb-
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ständigen M itarbeiter war auch Emil Götz, zuvor Beschäftigter in der 
Schirmgriff- und Stockfabrik10. Allerdings wurde, so Walter, infolge der 
W irtschaftskrise die Zahl der M itarbeiter nach 1930 von ursprünglich acht 
auf fünf reduziert.
Auch Arthur arbeitete im «Kunsthandwerk Bönigen», wie der Begriff 
«Kunsthandwerk der Gebr. Banowsky...»6 besagt. Aus seinem N achruf 
erfahren wir jedoch, dass er und seine Frau nach 1930 in Bern eine Pape
terie und ab 1938 in M ontana/VS ein Souvenirgeschäft führten87. Immer
hin konnten auch dort verschiedene Erzeugnisse des Kunsthandwerk 
Bönigen vertrieben werden.
Ende der vierziger Jahre verschlechterte sich der Gesundheitszustand 
Franz Banowskys so drastisch, dass die Existenz des «Kunsthandwerk 
Bönigen» gefährdet wurde. In seinem N achruf steht: «Die berufliche 
Tätigkeit musste er schon früh mit 54 Jahren aufgeben, weil er erkrank
te»11. A uf die Anfrage, bis wann das Kunsthandwerk bestanden habe, 
nannte Sohn W alterdas Jahr 1952. Tatsächlich findet sich im «Oberländi
schen Volksblatt» vom 12. Juli besagten Jahres ein Jubiläum s-Inserat des
selben, worin auch Franz Banowsky namentlich erwähnt w ird88.

29 Jahre Kunsthandwerk Bönigen 
29 Jahre Qualitätsarbeit!

Beachten Sie an der Gewerbe- 
Ausstellung unsere formschönen 
Brot- und Fruehtschalen,
Dosen usw.

Unsere Erzeugnisse sind in größeren Holzwaren
geschäften und K unsthandlungen, sowie direkt 
ab unserer W erkstätte erhältlich, sie tragen die 
M arke KBB. — Säm tliche Drechslerarbeiten

Franz Banowsky

6. Jub iläum s-Insera t 1952
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Aus klang

Dass keines der beschriebenen «Futurum-Ateliers» längerfristig über
leben konnte, ist sehr bedauerlich. Sie fanden in der wirtschaftlich schwie
rigen Zeit der zwanziger Jahre keine einfachen Bedingungen vor. Als 
wichtigster Faktor scheint in diesem Zusam m enhang aber doch der Im 
puls zu stehen, die neuartigen sozialen Ansätze nicht nur ihrer Idee nach 
theoretisch zu verstehen, sondern durchaus in die Praxis um setzen zu 
wollen; etwas zu wagen. Dass es auch in der Schweiz verschiedene 
Bemühungen in diese Richtung gab, möchte der Beitrag zum diesjährigen 
Jahrbuch darlegen.

175



Quellenverzeichnis

1 E rster G eschäftsbericht des V erw altungsrates der Futurum  A G  (16. Juni 1920 bis 
31. D ezem ber 1921, B asel 1922), S. 4 , 5, 6 und 8. Schw eizerisches W irtschaftsarchiv, 
Basel

2 G esellschafts-S tatu ten  der Futurum  A G  D om ach . S. 1. D örnach 1920. Schw eizerisches 
W irtschaftsarchiv, Basel

3 Die A usführungen zu R udolf S teiners sozialen Ideen stützen sich au f verschiedene D ar
stellungen in seinem  Buch: «D ie K ernpunkte der Sozialen Frage in den L ebensnotw en
digkeiten der G egenw art und Z ukunft» , 1. A uflage, D örnach 1919.

4 R udolf S teiner und die G ründung der W eleda in: Beiträge zur R udolf-Steiner-G esam t- 
au sg ab eN r. 118/119. D örnach 1997, S. 81 -149

5 Em il O esch. Von der F uturum -A ktien-G esellschaft Teil 3. D ie bisherige A rbeit in: Das 
G oetheanum  1. Jg. Nr. 20 (1. Januar 1922) S. 161-162

6 M ichel, Paul: «B önigen und seine Schnitzler» in: Jahrbuch vom Thuner- und Brienzer- 
see 1982, Separatdruck S. 8

7 Schw eizerisches H andelsam tsblatt 35. Jg . Nr. 126 (2. Juni 1917) S. 883

8 O berländisches Volksblatt 56. Jg. Nr. 21 (19. Februar 1918) S. 2

9 O berländisches V olksblatt 56. Jg . Nr. 108 (15. Septem ber 1918) S. 3

10 Verzeichnis der A rbeiter und A ngestellten in der S tockfabrik Futurum  A G , Bönigen. 
A rchiv der W eleda A G , A rlesheim  (unveröffentlicht)

11 N achruf von Franz B anow sky-G leim  in: O berländisches Volksblatt 114. Jg. Nr. 76 
(20. A pril 1977) S. 6

12 A uszug aus dem  G eschäftsbericht der M inerva A G , Interlaken, pro 1919: A rchiv der 
R udolf-Steiner-N achlassverw altung, D örnach (unveröffentlicht)

13 Schw eizerisches H andelsam tsblatt 38. Jg . Nr. 309 (7. D ezem ber 1920) S. 2314

14 Schw eizerisches H andelsam tsblatt 47. Jg . Nr. 52 (4. M ärz 1929) S. 441

15 Schw eizerisches H andelsam tsblatt 48. Jg . Nr. 95 (25. April 1930) S. 882

16 O berländisches Volksblatt 58 Jg. Nr. 73 (27. Juni 1920) S. 3

17 V erw altungsratsbericht der Futurum  AG vom  19. 7. 1920. A rchiv der R udolf-Steiner- 
N achlassverw altung, D örnach (unveröffentlicht)

18 V erw altungsratsbericht der Futurum  AG vom  2 .1 1 . 1920. A rchiv der Rudolf-Steiner- 
N achlassverw altung, D örnach (unveröffentlicht)

19 Schw eizerisches H andelsam tsblatt 38. Jg . Nr. 324 (24. D ezem ber 1920) S. 2431

20 R udolf S teiner / E dith  M aryon: B riefw echsel 1912 bis 1924, D örnach 1990. S. 53

21 D ornacher Evakuierungspläne im  Zw eiten W eltkrieg. Jakob S treit im G espräch mit 
Heinz H erbert Schöffler in: M itteilungen aus der A nthroposophischen A rbeit in 
D eutschland 44. Jg . Nr. 172 (Johanni 1990) S. 1 17-119/S. 119

22 O berländisches Volksblatt 58 Jg . Nr. 130 (7. N ovem ber 1920) S. 2

176



23 G rundbucham t Interlaken: G rundbucheintragung vom  29. D ezem ber 1920. K aufvertrag 
vom  10. N ovem ber 1920

24 B esprechung vom  9. N ovem ber 1920 zw ischen E . von Arx und A. Ith. A rchiv der 
R udolf-Steiner-N achlass Verwaltung. D örnach (unveröffentlicht)

25 B esprechung vom  19. N ovem ber 1920 zw ischen E . von A rx, Franz Tschan und A. Ith. 
A rchiv der R udolf-S teiner-N achlassverw altung, D örnach (unveröffentlicht)

26 B ilanz AG Pfeifen- & S tockfabrik L aufen , undatiert. A rchiv der R udolf-Steiner-N ach- 
lassverw altung, D örnach (unveröffentlicht)

27 O berländisches Volksblatt 59. Jg. Nr. 7 (16. Januar 1921) S. 2

28 O berländisches Volksblatt 59. Jg . N r. 31 ( 1 3 .M ärz 1 9 2 D S .2

29 O berländisches Volksblatt 59. Jg. Nr. 73 (26. Juni 1921) S. 3

30 G rundbucham t Interlaken: G rundbucheintrag  vom  22. D ezem ber 1919. K aufvertrag 
vom  27. N ovem ber 1919

31 E inw ohnerkontro lle der G em einde M atten und Stadtarchiv Bern

32 A nm eldungskontrolle 1899 bis 1922 der G em einde B önigen und Stadtarchiv M eran/ 
Südtirol

33 Ein B rief R ilkes an eine B erner B ildhauerin. M itgeteilt von B aladine K lossow ska in: 
Neue Z ürcher Z eitung 172. Jg . Nr. 2831 (15. D ezem ber 1951 ) S . 4

34 B rief und H olzschnitt von M argrit Bay an R udolf S teiner vom  27. Januar 1917. Archiv 
der R udolf-Steiner-N achlassverw altung, D örnach (unveröffentlicht)

35 K ünstler-Lexikon der Schw eiz des 20. Jahrhunderts, Bd. 1 Frauenfeld  1958 bis 1961, 
S . 6 5 -6 6

36 Schw eizerisches H andelsam tsblatt 36. Jg . Nr. 182 (2. A ugust 1918) S. 1254

37 B rief D ora T im m s vom  17. M ärz 1954 an Dir. Dr. P. B ougeois. Schw eizerisches L itera
turarchiv, Bern (unveröffentlicht)

38 Bei d iesen A usführungen stütze ich m ich auf: Ingeborg S chnack, R ainer M aria  Rilke 
C hronik seines L ebens und seines W erkes 1875-1926. Z w eite , neu durchgesehene und 
ergänzte A uflage. F rankfurt a. M ., 1996

39 R ainer M aria R ilke, B riefe an N anny W underly-V olkart. Frankfurt a. M ., 1977, Bd. 1. 
S. 548. B rief vom  7. 9. 1922, Bd. 2. S . 7 81 -783

40 B rief von M argrit Bay an R. M. R ilke vom 26. N ovem ber 1921. Schw eizerisches 
L iteraturarchiv, Bern (unveröffentlicht)

41 R ainer M aria R ilke, Briefe an Schw eizer F reunde. Frankfurt a. M. 1994. S. 2 47 -248  
und S. 260 -2 6 3 . M argrit Bays B rief vom  27. 12. 1921 ist au f S. 57 7 -5 7 8  teilw eise ab
gedruckt und m it E rläuterungen versehen. S iehe auch A nm erkungen zu M argrit Bay und 
ihren Briefen an Rilke au f S. 708

42 B rief von M argrit Bay an R . M . R ilke vom  29. Januar 1922 m it B eilagen. Schw eizeri
sches L iteraturarchiv, Bern (unveröffentlicht)

43 H einz H erbert Schöffler: D as W irken R udolf S teiners 1917-1925 , D örnach, 1987 S. 344

177



44 B rief von M argit Bay an R. M. R ilke vom 11. M ärz 1923. Schw eizerisches L iteratur
archiv, Bern (unveröffentlicht)

45 B rief von M argrit Bay an R. M . R ilke vom  10. April 1923. Schw eizerisches L iteratur
archiv Bern (unveröffentlicht)

46. K laus W. Jonas: «dass ich d ie E xistenz d ieser beiden K naben fördern durfte». R ilke und 
B althusz in: Philobiblon 29. Jg. Heft 4 (D ezem ber 1985) S. 287 -3 1 4 . S. 291

47 Balthus Zeichnungen. Buch zur A usstellung im  K unstm useum  B ern. 18. Juni bis 
14. Septem ber 1994. Basel 1994, S. 7, 10 und 114

48 O berländisches Volksblatt 65. Jg. Nr. 109 (16. Juli 1927) S. 2

49 K ünstler-Lexikon der Schw eiz des 20. Jahrhunderts Bd. 2, F rauenfeld  1963-1967. 
S. 824

50 Erich Z im m er, R udolf S teiner als A rchitekt von W ohn- und Z w eckbauten . 2. A uflage, 
Stuttgart 1985. S. 145 und 146

51 Siehe dazu das Inserat der A rchitekten von M utach & Bay in: D as G oetheanum  1. Jg. 
Nr. I (21. A ugust 1921) S. 7

52 Inserat der W erkstatt Bay in: Das G oetheanum  8. Jg . Nr. 44 (27. O ktober 1929) S. 352

53 P rospekt der St. B eatenberger-K unst-W erkstätte von Paul Bay und H. van der Stok
(undatiert)

54 A uskunft der G ebäudeversicherung des K antons Bern, lttigen

55 H ans van der S tok, N achruf von Paul Bay in: Was in der A nthroposophischen G esell
schaft vorgeht 29. Jg . Nr. 24 (15. Juni 1952) S. 9 6 -9 7

56 K leinplastiken von M argrit Bay und ihrer W erkstatt in: D as ideale H eim  Nr. 11 (N ovem 
ber 1 9 2 9 )S . 501-502

57 Ilse Reicke, D ora T im m  heim gegangen in: Südschw eiz 61. Jg . Nr. 92 (13. A ugust 1981) 
S . 4

58 O ffizieller K atalog der Schw eizer M usterm esse Basel 1921, 16 .-26 . A pril. B asel 1921 
S. 134

59 Schw eizerisches H andelsam tsblatt 41 . J g . Nr. 26 ( 1. Februar 1923) S . 237

60 V erw altungsratsbericht der Futurum  A G  vom  20. 2. 1922. A rchiv der R udolf-Steiner- 
N achlassverw altung, D örnach (unveröffentlicht)

61 W ochenbericht der Futurum  A G , F ilia le  B önigen, vom 9. F ebruar 1922. A rchiv  der 
W eleda A G , A rlesheim  (unveröffenlicht)

62 W ochenbericht der Futurum  A G , Filiale B önigen, vom  24. Februar 1922. A rchiv der 
W eleda A G , A rlesheim  (unveröffentlicht)

63 G em einde B önigen: A nm eldungskontro lle 1899-1922

64 W ochenbericht der Futurum  A G , Filiale B önigen, vom 17. April 1922. A rchiv der 
W eleda A G . A rlesheim  (unveröffentlicht)

65 O ffizieller K atalog der Schw eizer M usterm esse Basel 1922 ,22 . A pril bis 2. M ai. Basel 
1922. S . 166

178



66 O berlündisches Volksblatt 60. Jg . N r. 46  (22 . April 1922) S. 2

67 W ochenbericht der F u tu rum A G , F iliale B önigen , v o m 4 . M ärz 1922.A rchiv  der W eleda 
A G , A rlesheim  (unveröffentlicht)

68 W ochenbericht der Futurum  A G , Filiale B önigen , vom  11. M ärz 1922. A rchiv der 
W eleda A G , A rlesheim  (unveröffentlicht)

69 W ochenbericht der Futurum  A G , Filiale B önigen , vom  1. A pril 1922. A rchiv der W eleda 
A G , A rlesheim  (unveröffentlicht)

70 V erw altungsratsbericht der Futurum  A G  vom  7. 4. 1922. A rchiv  der R udolf-Steiner- 
N achlassverw altung, D om ach (unveröffentlicht)

71 F rühlingsbericht E dgar D ürler über die Futurum  AG vom  A pril 1922. A rchiv der 
R udolf-S teiner-N achlassverw altung, D örnach (unveröffentlicht)

72 V erw altungsratsbericht der Futurum  A G  vom  17. 5. 1922. A rchiv der R udolf-Steiner- 
N achlassverw altung, D örnach (unveröffentlicht)

73 Schw eizerisches H andelsam tsblatt 40. Jg. Nr. 184 (9. A ugust 1922) S. 1551

74 Schw eizerisches H andelsam tsblatt 40. Jg . Nr. 195 (22. A ugust 1922) S. 1626

75 O berländisches Volksblatt 60. Jg . Nr. 104 (9. Septem ber 1922) S. 2

76 H erbstbericht Edgar D ürler über die Futurum  AG vom  D ezem ber 1922. A rchiv der 
R udolf-Steiner-N achlassverw altung, D örnach (unveröffentlicht)

77 B arbara Schutter-Z ahn, D ie K unstm aler S chütter von Bönigen in: Jahrbuch vom 
Thuner- und B rienzersee 1987, S . 3 3 -4 2  / S. 3 4 -35

78 N achruf von Jan S chütter in: O berländisches Volksblatt 94. Jg . Nr. 202 (19. D ezem ber 
1 9 5 6 )S . 3

79 O ffizieller K atalog  d er Schw eizer M usterm esse B asel 1923, 14 .-24 . A pril. Basel 1923.

S. 223

80 Schw eizerisches H andelsam tsblatt 41. Jg . Nr. 176 (31. Juli 1923) S. 1518

81 A ussage von Em il L einhas an der G eneralversam m lung der Futurum  A G  vom  24. 3. 
1924. A rchiv der R udolf-S teiner-N achlassverw altung, D örnach (unveröffentlicht)

82 A dressbuch der S tadt Zürich  1939-1962: Jenö Salgo, Torgasse 6 , Zürich 1

83 G rundbucham t Interlaken: G rundbucheintragung vom  22. A pril 1924. K aufvertrag vom 
18. M ärz 1924

84 O berländisches Volksblatt 63. Jg . Nr. 118 (3. O ktober 1925) S. 2

85 A lbum  1: H olzgegenstände nach Entw ürfen  von Jan Schütter, ausgeführt vom  K unst
handw erk Bönigen (undatiert)

86 G rundbucham t Interlaken: G rundbucheintragung vom  25. Februar 1941

87 N achruf von A rthur B anow sky in: O berländisches V olksblatt 120 Jg. Nr. 78 (22./23. 
April 1983) S. 6

88 O berländisches Volksblatt 90 Jg . Nr. 108 (12. Ju li 1952) S. 4

179



Quellenverzeichnis Inserate

1. O ffizieller K atalog der Schw eizer M usterm esse Basel 1920: 15.-29. A pril. B asel, 1920. 
Inseratenteil S. 43

2. W ochenbericht der Futurum  A G , Filiale Bönigen, vom  17. April 1922. A rchiv der W e
leda A G , A rlesheim  (unveröffentlicht)

3. O ffizieller K atalog der Schw eizer M usterm esse Basel 1921: 16 .-26 . A pril. B asel, 1921.
S. 301

4. G oetheanum  2. Jahrgang Nr. 9 (1. O ktober 1922) S. 72

Quellenverzeichnis Bilder

A bb. 1 : Privatarchiv Irm a W iilti, Subingen

A bb. 2: Privatarchiv W alter Banow sky, W indisch

A bb. 3: Privatarchiv Dr. Reinhold Salgo, Dürnten

A bb. 4 und 19-24: P rivatarchiv H annes Schütter, Bönigen

A bb. 5 -7  und 9 -1 0 : E igentum  A drian G onzenbach, Basel

A bb. 8: Privatarchiv E rnst M ühlem ann sen ., Bönigen

A bb. 11 : Privatarchiv Dr. Ingeborg Schnack, M arburg

A bb. 12: A rchiv der R udolf-S teiner-N achlassverw altung, D örnach

Abb. 13: Privatarchiv G unda Bay, Bern

A bb. 14: P rivatarchiv Jens R ückert, Buxtehude

A bb. 15 und 17: Privatarchiv R osem arie S iegrist, Basel

A bb. 16: Schw eizerisches L iteraturarchiv, Bern

Abb. 18: Privatarchiv  G unda D im itri, Borgnone

Verdankung

Dieser Beitrag entstand aufgrund einer Zusam m enarbeit mit Alexander 
Lüscher, welcher über die Futurum AG eine Dissertation verfasst. Für die 
M ithilfe bei Korrekturen und Hinweisen aller Art danke ich besonders 
Mirjam Gonzenbach und Dinu M anoliu. Mein Dank gilt aber auch all 
denjenigen, die mir mit Auskünften, Dokumenten und alten Fotografien 
behilflich waren. Danken möchte ich auch der Rudolf-Steiner-Nachlass- 
verwaltung in Dörnach für die freundliche G enehm igung, aus noch unver
öffentlichten Dokumenten zum Them a zu zitieren.

180



Jahresberichte 1997
Für die Zeit vom 1.11. 1996 bis 31. 10. 1997

Protokoll der Generalversammlung

Samstag, 8. Februar 1997 
im Hotel Weisses Kreuz, Interlaken

Vorsitz: Verbandspräsident Oskar Reinhard
Anwesend: 83 Personen gemäss Präsenzliste 
Protokoll: Dr. Andreas Bürki

Beim Präsidenten sind zahlreiche Entschuldigungen eingegangen. Oskar 
Reinhard verzichtet darauf, sie zu verlesen. Er heisst alle anwesenden M it
glieder und Gäste willkommen. Er begrüsst nam entlich die Ehrenm itglie
der Gottfried Beyeler und Hans Boss sowie die anwesenden Vertreter 
verschiedener Institutionen und befreundeter Verbände. Speziell begrüsst 
werden auch der Referent, Herr Ernst Zbären, alle Vertreter der See
gemeinden und die Vertreter der Presse.

Gemäss schriftlicher Einladung hat die Versammlung folgende

Geschäfte
zu behandeln:
1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der M itgliederbeiträge
3. Wahlen

a) Verbandspräsident
b) Vorstand
c) Rechnungsrevisoren

4. Beitragsgesuche:
-  Quai-Sanierung Brienz
-  allfällige weitere Gesuche

5. Verschiedenes
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Verhandlungen

Unter dem Titel «Jahresberichte 1996» sind im Jahrbuch vom Thuner- und
Brienzersee 1996 folgende Abschnitte enthalten:
-  Protokoll der Generalversammlung vom 3. Februar 1996.
-  Berichte der Bauberater. Präsident Oskar Reinhard erwähnt speziell die 

markante Zunahme der Baupublikationen am Thunersee und verdankt 
die Arbeit der Bauberater.

-  Verschiedenes, geleistete Beiträge.
Nebst verschiedenen kleineren Beiträgen in der Kompetenz der G e
schäftsleitung oder des Vorstandes wird speziell auf die SEVA-Lotte- 
riegenossenschaft hingewiesen. Da der UTB vom Verkauf ihrer Pro
dukte direkt profitiert, wurde in Zusam m enarbeit mit der SEVA anläss
lich der heutigen Generalversam m lung ein Losverkauf organisiert.

-  Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus. W ildhüter Bruno Dauwalder 
hat als Beauftragter die Tätigkeiten im Berichtsjahr zusam m engetra
gen. Präsident Reinhard erwähnt zudem eine Live-Sendung des Radios 
BeO über das Naturschutzgebiet.

-  Wasservogelzählungen am Thuner- und am Brienzersee 1995/96. Rolf 
Hauri berichtet über die Ergebnisse der 19. Zählung in Serie.

-  Neue M itglieder 1996. Trotz der N eum itglieder verzeichnete der Ver
band eine recht grosse Abnahme wegen Todesfällen oder hohen Alters. 
Zu Ehren aller im Berichtsjahr Verstorbenen erheben sich die Ver
sam m lungsteilnehm er kurz von ihren Sitzen. Abschliessend dankt der 
Präsident allen M itarbeitern und Autoren des Jahrbuchs für ihren Bei
trag als ein Stück Heimatkunde.

Vizepräsidentin Helene Rufibach  stellt die Jahresberichte zur Diskussion.
Die Versammlung genehm igt sie ohne W ortmeldung mit Akklamation.
Helene Rufibach verdankt die grosse Arbeit des Präsidenten.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der M itgliederbeiträge
Die schriftlich vorgelegte Jahresrechnung  1996 wird durch den Kassier
Fritz Binggeli erläutert. Sie weist einen Ausgabenüberschuss von
Fr, 154 177.05 aus. Der Revisorenbericht wird durch den Präsidenten ver-

I . Jahresbericht
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lesen. Die Versammlung genehm igt ohne W ortmeldung die Jahresrech
nung und verdankt die Arbeit des Kassiers durch Applaus.
Die M itgliederbeiträge sind mit W irkung ab 1997 erhöht worden. Der 
Vorstand beantragt daher, diese gleich zu belassen. Die Versammlung 
genehmigt diesen Antrag einstimmig.

3. Wahlen
Die Wahlen erfolgen statutengem äss alle drei Jahre.

a ) Verbandspräsident
Verbandspräsident Oskar Reinhard  gibt bekannt, dass er sich nochmals 
für eine dreijährige A m tsdauer zur Verfügung stellt. Die Arbeit mache 
ihm Freude, und er werde zudem 1998 pensioniert.
Vizepräsidentin Helene Rufibach  beantragt im Namen des Vorstands 
die Bestätigungswahl des Präsidenten. Die Versammlung folgt diesem 
Antrag ohne W ortmeldung und dankt Oskar Reinhard mit Applaus für 
seine grosse und zuverlässige Arbeit.

b) Vorstand
An der letzten Vorstandssitzung mussten altershalber vier Demissionen  
zur Kenntnis genommen werden. Es sind dies die Herren
-  Walter Klossner, A m soldingen. 12 Jahre im Vorstand
-  Hans Pflugshaupt, H ilterfingen, 27 Jahre im Vorstand
-  R udolf Perren, Brienz, 34 Jahre im Vorstand
-  Ernst Mathyer, Brienz, 44 Jahre im Vorstand, wovon sieben Jahre als 

sehr aktives M itglied in der Geschäftsleitung.

Präsident Oskar Reinhard dankt nochm als allen Zurücktretenden herz
lich für ihre Arbeit; der Vorstand hat sie bereits mit einem Geschenk 
geehrt.

Als Ersatzmitglieder macht der Vorstand der Versammlung die folgen
den Wahlvorschläge;
-  Fritz Hulliger, Staatsförster, Brienz
-  Rudolf Müller, Vermessungstechniker, Höfen

183



-  Verena Wagner, Präsidentin N aturschutzverband Thun und Umge
bung, Hilterfingen

-  Christoph Diez, U m weltbeauftragter der Stadt Thun, Grosshöch- 
stetten

Die Versammlung schliesst sich den Vorschlägen diskussionslos an und 
wählt die Vorgenannten in globo in den Vorstand.
Alle übrigen'Vorstandsm itglieder inklusive Liegenschaftsverwalter 
stellen sich zur W iederwahl. Diese erfolgt einstimmig.

c) Rechnungsrevisoren
Es liegt keine Demission vor. Die Rechnungsrevisoren Willi Gold- 
schmid, Peter Heim  sowie Ersatzmann Rudolf Bachmann  werden dis
kussionslos und einstim m ig wiedergewählt.

4. Beitragsgesuche 

Quai-Sanierung Brienz
Verbandspräsident Oskar Reinhard erinnert an die starken Sturmwinde 
vom Februar 1990, die nebst vielem anderem am Quai in Brienz Schäden 
in der Höhe von ungefähr 12 Mio. Franken angerichtet haben. Die ausge
wiesenen Baukosten zur W iederherstellung betrugen Ende 1996 rund 
8,5 Mio. Franken; der UTB hat sich bisher mit Fr. 8 0 0 0 0 0 ,- daran betei
ligt. Die bisherigen Arbeiten entsprechen den Vorstellungen des UTB; es 
ist ein wohlgelungenes Werk entstanden.
Bauberater Silvio Solca  erläutert das neu vorliegende Beitragsgesuch der 
Gemeinde Brienz. Als nächstes wird der Quai östlich des «Bärens» für 
zirka 1,1 Mio. Franken wiederhergestellt. Der Vorstand beantragt, einen 
weiteren Beitrag von Fr. 120000 -  zu bewilligen, auszahlbar nach Vor
liegen der Bauabrechnung.
In der kurzen Diskussion erkundigt sich Frau Kiener über die Stellung des 
UTB beim Verfahren der Arbeitsvergebung. Danach genehm igt die Ver
sammlung den Antrag des Vorstandes einstimmig.
Allfcillige weitere Gesuche in der Kom petenz der Generalversam m lung 
liegen nicht vor. Der Präsident erwähnt hingegen noch Beitragsleistungen 
des UTB, die der Vorstand gesprochen hat (Rundturm Schloss Schadau, 
Landerwerb Sundlauenen).
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5. Verschiedenes
-  Frau Dora Andres dankt namens der Einwohnergemeinde Brienz für 

den zugesicherten Teilbeitrag an die Q uai-Sanierung. Es würde sie 
freuen, wenn die nächste GV mit einer Besichtigung vor Ort in Brienz 
abgehalten werden könnte.

-  R o lf Emch, D irektor der SEVA-Lotteriegesellschaft, bedankt sich für 
die Gelegenheit, die SEVA-Produkte an der Versammlung zu verkau
fen.

-  Ruedi von Gunten dankt im Namen der G em einde Ringgenberg für den 
UTB-Beitrag zur Sanierung der N atursteintreppe hinter dem  Hotel See
burg.

-  Grossrat Ernst Zbären  verweist auf den Volks Vorschlag «Ja zum Rena- 
turierungsfonds im W assernutzungsgesetz», den es zu unterstützen 
gelte.

Um 15.55 Uhr schliesst der Präsident den statutarischen Teil.

Im zweiten Teil präsentiert Fotograf Ernst Zbären, St. Stephan, seinen 
Lichtbildervortrag «Blaue Perlen -  Seen der Berge». Anhand von ein
drucksvollen Bildern höchster Qualität über Bergseen von Frankreich bis 
Österreich mahnt der Referent, die einzigartigen Landschaften zu beach
ten und zu bewahren.

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. Hiinibach

Im vergangenen Jahr hatte ich mich mit rund 140 neuen Baugesuchen zu 
befassen. Diese Anzahl ist kein Spitzenwert mehr wie 1996, liegt aber 
durchaus im Mittel der letzten fünf Jahre. Planauflagen waren insgesamt 
6 zu beurteilen. Von den total 10 eingereichten Einsprachen sind nur noch 
2 hängig. Dazu ist bei 5 Bauvorhaben ein M itspracherecht des UTB bei 
der Farb- und M aterialwahl und/oder Umgebungsgestaltung gefordert 
und, soweit diese schon erteilt ist, in die Baubewilligung aufgenommen 
worden. Im Rahmen der Leitverfügungen zu Baubewilligungsverfahren 
waren 12 Mitberichte des UTB zu verfassen. Dazu kommen noch 8 schrift
liche oder mündliche Stellungnahmen zu Voranfragen oder Konzeptideen. 
Auch im Jahr 1997 beteiligte sich der UTB wiederum mittels Beschwerde
antwort an einem Beschwerdeverfahren gegen einen Bauabschlag.

Einige Geschäfte aus den einzelnen Gemeinden:

Oberhofen: Die im letzten Jahresbericht geäusserten Befürchtungen 
betreffend überdimensionierter, schlecht eingepasster Überbauungsvor
haben haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Für eines dieser 
Gesuche ist kurz nach dem Verfassen des letzten Jahresberichtes der Bau
abschlag erteilt worden. Nach einigen ergebnislosen Versuchen zur Re- 
dimensionierung ist nunm ehr ein Neuanfang mit einem gänzlich anderen 
Projekt publiziert. Das zweite ist sistiert, eine Baubewilligung ist nur für 
das kleinste der drei Projekte erteilt worden.
Die bereits erstellte erste Bauetappe der Terrassensiedlung «Elisabeth» 
übertrifft noch die Befürchtungen, zu hoffen bleibt, dass die Begrünung 
mit der Zeit ihre mildernde Wirkung entfaltet. Der Bau der zweiten Etappe
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wird in der gleichen Art vermutlich in der nächsten Zeit folgen. Das G e
biet W endelsee soll touristisch aufgewertet werden, eine denkbare Kon
zeptidee liegt vor, ob sie sich gestalterisch optimal umsetzen lässt, wird 
sich erst bei einer Projektvorlage zeigen.

Sigriswil: Alle Jahre w ieder eine Einsprache gegen weitere Bauetappen in 
der Überbauung «Lisleren». Auch diesmal richtete sie sich gegen eine 
über die generelle Baubewilligung hinausgehende Verdichtung. In Merli- 
gen soll im Rahmen der U ferschutzplanrealisierung über den Strandbad- 
nebenräumen eine Seeterrasse entstehen. Diese M öglichkeit, den «Trot
toiruferweg» für Passanten mit einem Ruheplatz in Seenähe attraktiver zu 
gestalten, ist sehr zu begrüssen.

Spiez: Das Bundesgericht lehnte die Beschwerde der Gem einde zum 
Uferschutzplan «Einigen W est-Ländte» letztinstanzlich ab. M it einer Um
frage zu Problemen und Ideen bei interessierten Organisationen, Verwal
tungsstellen und Seeanstösser, an der sich auch der UTB mit Vorschlägen 
beteiligte, ist die Uferschutzplanung in Einigen neu gestartet worden. Auf 
Seegrund beim Hafen Güetital entsteht die neue Seepolizeistation, die 
gute Zusam m enarbeit mit den Bauverantwortlichen hat ein aus Sicht des 
UTB vertretbares Projekt gebracht. Neben der Ländte Spiez, beim Restau
rant Welle sorgte eine wetterfeste Terrassenüberdeckung sowie der Ein
bau von zusätzlichen Gästezimmern im Dachraum für D iskussionen. Ich 
hoffe, die schlussendlich bewilligten Lösungen ordnen sich gut in den 
Ländtebereich ein. Der Bauabschlag für einen zusätzlichen Boots- und 
Badesteg vor dem Uferweg in Faulensee führte zu einer Beschwerde bei 
der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion; nach dem M otto «Wehret den 
Anfängen», beteiligte sich der UTB mit einer Beschwerdeantwort an 
diesem Verfahren.

Thun: Im Rahmen der U ferschutzplanung sollte der öffentlich zugäng
liche Norddamm beim Thunersee Yachtklub verlängert werden. Der UTB 
erachtete diese Verlängerung nicht als zwingend, hatte aber auch nichts 
dagegen. Nun ist die Stadt Thun aus Kosten-Nutzen-Überlegungen zur 
Ansicht gelangt, auf diese Verlängerung zu verzichten. Das Übernach
tungszelt für «Rucksacktouristen» beim Zeltplatz im Gwatt ist mit dem 
Einverständnis des UTB durch eine stabilere Anlage ersetzt worden; auch
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diese wird nur im Som m erhalbjahr dort stehen. Das gewählte System 
«Swisstube» ist eine originelle Lösung, die dem Geschm ack von Jugend
lichen entgegenkommt.

Gemeinden Hilterfingen, Beatenberg , Unterseen, Därligen 
und Leissigen

Andreas Fuchs, d ip i. Architekt ETH/SIA, Interlaken

Im vergangenen Berichtsjahr war zahlenmässig ein Rückgang der Bau
gesuche um rund 10 Prozent zu verzeichnen, zudem betrafen einige Be
gehren Projektänderungen oder - Verlängerungen. Drei Planungsvorlagen 
durchliefen ein M itwirkungsverfahren, deren sieben das A uflageverfah
ren, und drei Planungen wurden genehm igt und in Kraft gesetzt.

Die wichtigsten Geschäfte des Berichtsjahres:

Hilterfingen
-  Die revidierte Ortsplanung liegt auf.

Die Uferschutzplanung wird durch die vorliegende Ortsplanung mit 
Ausnahme des Teilstücks «Seegarten» abgedeckt.
Für diesen Teilbereich ist ein separater Uferschutzplan in Bearbeitung. 
Im übrigen werden Vorschriften verfeinert und ein separater Schutz
zonenplan erstellt. Die Grenzen des Baugebietes erfahren keine Ände
rung.

-  In zwei Anfragen wird aufgrund der Ortsplanungsrevision im einen Fall 
auf die M itw irkung der Kant. Denkm alpflege verwiesen und im ändern 
eine neue G estaltungsvorschrift interpretiert.

Beatenberg
-  Die Überbauungsordnung Balmholz für die Erweiterung und etappen

weise Umgestaltung liegt auf. Die Anliegen des UTB werden weit
gehend berücksichtigt, als negative Auswirkung bleibt die grösser 
werdende Höhendifferenz des Pilgerweges, welcher im Laufe der 
Erweiterung verlegt werden muss.
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-  Zum geplanten kleinen Hafen als Slipanlage nimmt der UTB positiv 
Stellung, nachdem mit Fachstellen und Behörden ein Augenschein ge
nommen wurde.

-  Die Beatushöhlen weihen mit einem grossen Höhlenfest ihre sanierte 
Anlage ein. welche der UTB mit einem nam haften Betrag unterstützte.

Unterseen
-  Die Uferschutzpläne «W eissenau» und «Gelber Brunnen-Bätterich» 

werden in Kraft gesetzt.
-  In der Weissenau planen die G olf AG und die Burgergemeinde mit Ein

verständnis des UTB und des N aturschutzinspektorates eine Verbesse
rung von zwei Entwässerungskanälen mit teilweiser Uferrenaturierung.

Dctrligen
-  Die Ortsplanungsrevision durchläuft zwei M itwirkungsverfahren.
-  Beim geplanten Umbau des «W öscherhuus» nehmen die Bauberater des 

Heimatschutzes und des UTB in einer Voranfrage Stellung und bringen 
VerbesserungsVorschläge ein.

Leissigen
-  Der geplante Sporthafen in der Ey durchläuft das M itw irkungsverfah

ren. Die Anliegen des UTB werden im Um weltbericht berücksichtigt. 
Nach wie vor bestehen jedoch Bedenken seitens der Fischerei.

-  Zusammen mit der Bauberaterin wird das Velowegprojekt Leissigen- 
Faulensee beurteilt und befürwortet.

-  Die Abbauetappen 4 und 5 der G ipsunion werden publiziert. Ab dem 
Jahr 2000 wird während eines Jahrzehnts auf einer Fläche von 6,5 ha ein 
Volumen von rund 1 Mio. m 3 abgebaut. Die seinerzeit gutgeheissenen 
Sonderbauvorschriften sowie die U m w eltverträglichkeitsauflagen sol
len längerfristig zu einem landschaftsverträglichen Erscheinungsbild 
führen.

-  Die Hülle der Alten Sagi und die Umgebung zu einem öffentlich zu
gänglichen Platz direkt am See sind w ieder hergestellt worden.
In einem nächsten Schritt sollen nun die verschiedenen Aggregate 
restauriert werden mit dem Ziel, die Sagi als Demonstrationsobjekt 
betreiben zu können.
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Brienzerseegemeinden

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

In den sieben Seegemeinden sind in diesem Berichtsjahr lediglich 56 Bau
vorhaben im Am tsanzeiger veröffentlicht worden. Dies bedeutet gegen
über den beiden vorangegangenen Jahren 1995 und 1996 eine Abnahme 
der Bauaktivität um 53 Prozent.
Unter diesen Publikationen ist vor allem das Bauvorhaben der Aarekies 
AG in Brienz erwähnenswert. Das Projekt für den Neubau der Kiesauf- 
bereitungs- und Fertigbeton-Anlage am Ostufer des Brienzersees wurde 
nach der Vorstellung im M ärz 1996 überarbeitet und verkleinert. Im 
November 1996 erfolgte die Baupublikation. Die GL des UTB hat nach 
eingehender Beratung einen M itbericht zum Verfahrensprogramm des 
Regierungsstatthalteram tes verfasst und hat u.a. darin verlangt, dass die 
Fassaden zwecks besserer Gliederung überarbeitet werden müssen und 
dass die Bauberatung für die M aterialwahl, die Farbgebung sowie zur 
Um gebungsgestaltung zu kontaktieren sei. Im Mai 1996 wurde der Bau
herrschaft durch das Regierungsstatthalteram t die Gesam tbewilligung er
teilt, wobei unsere Anliegen im M itbericht, als integrierender Bestandteil, 
in der Gesam tbewilligung aufgenommen wurden.
Zur Voranfrage einer Überbauungsordnung für die Erweiterung der Kur
klinik Eden in Oberried  hat der Bauberater einen M itbericht und die 
W ünsche des UTB schriftlich eingereicht.
Wegen M einungsverschiedenheiten zwischen den Bauberatern des Hei
matschutzes und des UTB zum Um- und Anbau eines W ohnhauses in 
Niederried fand beim Regierungsstatthalteram t ein Bereinigungsgespräch 
statt. Durch gegenseitiges Entgegenkom m en konnte ein Kompromiss 
festgelegt werden, welchem auch die Bauherrschaft zustim m en konnte. 
Eine Voranfrage des Fussballclubs Interlaken für die Erweiterung der 
Spielfelder in der Lanzenen konnte im positiven Sinne beantwortet 
w erden.
Bei der dem UTB gehörenden Scheune im Hondrich am Burgseeli bei 
Goldswil mussten im Som m er aufgrund der Tierschutzverordnung 4 Stall
fenster eingebaut werden. Diese mit H olzblockfutter versehenen Fenster 
bringen das erforderliche Tageslicht und eine genügende Belüftung des 
Stalles. Die Fenster fügen sich gut ins Gesam tbild der Scheune ein.
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Die Bauarbeiten bei der Grossbaustelle in Brienz beim Rössliplatz 
schreiten planmässig voran. Im Frühjahr wurde mit den umfangreichen 
Aushubarbeiten und Hangsicherungen begonnen. Bei dieser Überbauung 
entstehen mehrere W ohneinheiten mit Laden- und Geschäftsräumen 
(M igros-Filiale) mit unterirdischer Autoeinstellhalle. Die Einstellhalle ist 
erstellt, und im Erdgeschoss werden gegenwärtig die Umfassungs- und 
Zwischenwände betoniert. Die Eröffnung ist auf den Herbst 1998 vor
gesehen.
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Verschiedenes

Beiträge und andere finanzielle  Unterstützungen

-  Die Generalversam m lung des UTB vom 8. Februar 1997 beschloss, der 
Gemeinde Brienz an die Sanierungskosten des Brienzer Quais einen 
weiteren Beitrag von Fr. 1 2 0 0 0 0 - zu entrichten. Einzelheiten dazu sind 
im Protokoll der GV nachzulesen, das ebenfalls in diesem Jahrbuch ent
halten ist.

-  Das Ökoschiff' Thunersee mit der Ausstellung «Leben im Wasser» an 
Bord unterstützte der UTB mit Fr. 5000.-.
Der UTB erhielt auf dem Schiff Gelegenheit, mit neu gestalteten Wer
bekarten auf seine Tätigkeit aufm erksam  zum machen.

-  Bei der Renovation des Rundturmes im Areal des Schlosses Schadau 
übernahm der UTB rund einen Zehntel der Kosten (Fr. 100000.-).

-  Im Rahmen der Sicherungsmassnahmen nach dem Felssturz von der 
M archflueh vom 21. Februar 1996 musste auch der verschüttete Ufer
weg Iseltw ald-G iessbach verlegt werden. Die Geschäftsleitung be
schloss deshalb zuhanden des Vorstandes des U TB , der Gem einde Iselt- 
wald an die verbleibenden Restkosten einen Beitrag von Fr. 1 5 0 0 0 - zu 
leisten.

-  An die Schaffung der drei SFG-Rastplätze Kalkofen, Salzacher und 
Fischbalme durch die Gem einde Sigriswil richtete der UTB einen Bei
trag von Fr. 5000 ,- aus.

-  Gestützt auf neue Bestimmungen im Tierschutzgesetz verlangte der 
landwirtschaftliche Betriebsberater vom Hondrich den Einbau von Fen
stern in der Scheune des UTB am Burgseeli. Die Kosten beliefen sich 
auf Fr. 9512.-.

-  Die Kampagne der Pro Natura zur Abstimmung «Ja zum Renaturie- 
rungsfonds»  unterstützte der UTB mit Fr. 2000.-.

-  Alljährlich leistet der UTB einen vertraglich vereinbarten Beitrag an die 
Unterhaltskosten der Grünanlage im Lombachdelta und des Rastplatzes 
Wychel, Oberried.
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Personelles

A uf Ende des Geschäftsjahres 1996 traten folgende Vorstandsmitglieder
altershalber aus dem Vorstand zurück:

-E r n s t  Mathyer, Brienz, gehörte dem  Vorstand seit 1953, also ganze 
44 Jahre an; von 1964 bis 1970 war er zudem M itglied der G eschäfts
leitung. Mit voller Kraft und wachem Sinn hat er sich bis ins hohe Alter 
engagiert für unsere Anliegen eingesetzt. Er war nicht nur M itglied 
unseres Vorstandes, darüber hinaus ist er in «seiner» Gem einde Brienz 
unerschrocken und überzeugt für die Erhaltung der Natur und der Land
schaft eingetreten und hat dabei sehr viel erreicht. Denken wir zum Bei
spiel an die Naturschutzgebiete W yssensee und Jägglisglunte, den 
Schutz des Giessbaches beim Bau der N 8 oder an die Schaffung des 
Strandweges B rienz-K ienholz. Für diese einm aligen Leistungen ge
bührt ihm unser herzlichster Dank.
Leider erlaubte es sein G esundheitszustand nicht mehr, die w ohlver
diente Ehrung anlässlich seines Rücktrittes persönlich entgegenzuneh
men .
Nur kurz nach unserer Generalversam m lung, am 26. Februar 1997, ver
schied Ernst M athyer nach schwerer Krankheit.
Wir werden ihm unser bestes Andenken bewahren.

-  Hans Pflugshaupt wurde 1970 als dam aliger Gem eindepräsident von 
Hilterfingen in den Vorstand gewählt. Schon lange bevor das SFG in 
Kraft war, hat sich Hans Pflugshaupt tatkräftig für die Anliegen des 
Landschaftsschutzes zugunsten der Öffentlichkeit eingesetzt. Zu er
wähnen sind unter anderem die U fererschliessungen in Hilterfingen 
(Strandweg, Quaianlage, Ländterhaus) und die Freihaltung des A us
sichtspunktes Schlüsselacher/Haberzelg.

-  R udolf Perren, Brienz, gehörte dem Vorstand seit 1964 an, wobei er stets 
loyal und mit grösser Sachkenntnis unsere Anliegen zu vertreten wusse. 
Am Jahrbuch hat er auch als Autor mitgewirkt.

-  Walter Klossner, Amsoldingen, wurde 1985 als Nachfolger von Hans 
Meyes für das Gebiet der kleinen Seen im Thuner Westamt in den Vor
stand gewählt. Ihm lagen vor allem die Geschicke des unter Schutz 
stehenden Amsoldingersees am Herzen.
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Allen Vorstandsmitgliedern, die zusammen bei ihrem Rücktritt 117 Jahre 
Vorstandstätigkeit aufwiesen, danken wir herzlich für ihre Treue und ihren 
Einsatz für den UTB.

Die Generalversam m lung wählte folgende vier neue Vorstandsmitglieder:
-  Frau Verena Wagner; Präsidentin Pro Natura Thun und Umgebung, in 

Hilterfingen.
-  Christoph Diez, U m weltbeauftragter der Stadt Thun, in Grosshöch- 

stetlen.
-  Fritz Hulliger, Staatsförster, Brienz
-  R udolf Müller, Vermessungstechniker, Höfen.

SEVA Lotteriegenossenschaft

Das Jahr 1996 war für die SEVA ein erfreuliches Jahr, konnte doch das 
Betriebsergebnis infolge der Einführung neuer Produkte und dank effi
zienter Betriebsführung um rund 17,5 Prozent gesteigert werden. Dem 
entsprechend fiel auch der uns als G enossenschafter zustehende G ew inn
anteil im Berichtsjahr 1997 höher aus als im Vorjahr.
Nach wie vor sind wir für unsere Tätigkeit auf die Zuwendungen aus der 
SEVA angewiesen; wer ein Produkt der SEVA kauft, unterstützt dabei 
auch unseren Verband.
Anlässlich der Generalversam m lung der SEVA wurde beschlossen, die 
aktive Beteiligung der G enossenschafter zugunsten der SEVA bei der 
zukünftigen Gewinnverteilung zu berücksichtigen. Unseren Anteil kön
nen wir hauptsächlich mit verstärkten W erbemassnahmen für die SEVA 
(Werbung bei Drucksachen, im Jahrbuch usw.) leisten. U nser Vorstand hat 
einen Ausschuss gebildet, der sich in Zusam m enarbeit mit den Organen 
der SEVA mit den betreffenden Problemen befasst.
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Bruno Dauwalder

Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus

Im Berichtsjahr 1996 wurden im N aturschutzgebiet (NSG) Weissenau-
Neuhaus folgende Tätigkeiten ausgeführt:

-  Im Bereich des Binnenteichs wurden durch den kantonalen Natur
schutzaufseher (KNA) B. M aerten und den Schreibenden das Schilf 
gemäht und eine grössere Fläche entbuscht, um die Verlandung aufzu
halten.

-  Am 1. März 1997 wurde unter M ithilfe von KNA, freiwilligen Natur
schutzaufsehern, Jungjägern und W erkmann U. Zingrich die jährliche 
U ferreinigung ausgeführt. Infolge des neuen Schilfschutzzauns war die 
Schwemmholzmenge kleiner als in den Vorjahren. Das Holz wurde 
durch einen U nternehm er zu Brennholzschnitzeln verarbeitet.

-  Anfang Mai wurde durch Rammsapeure und Pontoniere der Genie 
RS 57 der Schilfschutzzaun fertig erstellt.

-  Durch einen Vandalenakt wurde ein Pendeltor beschädigt, und die 
Sperrholzplatte musste durch den Schreibenden ersetzt werden.

-  Für das kommende Berichtsjahr ist vorgesehen, den alten Aarelauf aus
zubaggern, um wieder eine natürliche Strömung zu erreichen.

-  Im  weiteren müssen beim  Schilfschutzzaun noch Verbesserungen ange
bracht werden, um das Schwem m holz noch besser aufzuhalten.

Mein bester Dank für ihre diversen geleisteten Arbeiten im Naturschutz
gebiet geht an Ueli Zingrich (W erkmann), G em eindepolizei Unterseen,
kantonale und freiwillige Naturschutzaufseher und die Jungjäger des
Amtes Interlaken.
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R olf Hauri

Wasservogelzählungen 
am Thuner- und am Brienzersee 1996/97

Zum Zählen herrschten an beiden W ochenenden günstige Sichtverhält
nisse, den Ergebnissen kann man also trauen! Wie wertvoll die Zählungen 
Uber Jahrzehnte hinweg sind, belegen verschiedene Vergleiche. Es gibt 
W asservogelarten, die jahrelang im Januar keine grossen Schwankungen 
zeigen, etwa Schwarzhalstaucher, Höckerschwan und Reiherente. Bei 
ändern bemerkt man ein A uf und Ab, ein fast gleichbleibender M ittelwert 
der Jahre lässt sich aber erkennen, und Veränderungen von W inter zu W in
ter können von W itterungsverhältnissen und vom vorjährigen Bruterfolg 
abhängen. Zu diesen Arten gehören Stockente, Tafelente, Schellente und 
Gänsesäger. Deutlich zunehmende Arten sind eher selten, so etwa Kolben
ente und Sturmmöwe. Aber auch klare Abnahmen kommen vor, so bei an 
und für sich häufigen Arten wie Blässhuhn und Lachmöwe. Im Januar 
1981 fanden sich am Thunersee noch 5111 Blässhühner ein, im Januar 
1987 2853, im Januar 1997 nur noch 1785. Die entsprechenden Zahlen für 
die Lachmöwe lauten: 3792,2613,1345. Für die Abnahme des Blässhuhns 
dürfte eine Nahrungsverknappung -  der See ist viel sauberer geworden! -  
die Verantwortung tragen. Die Vögel werden gezwungen, andere W inter
plätze aufzusuchen. Das sind namentlich Seen mit grossen Beständen der 
W andermuschel, die von unserer Art sehr gerne gefressen wird, an unsern 
beiden grossen Seen aber fehlt. Handelt es sich beim Blässhuhn mehr um 
eine Verlagerung der Einstandsgebiete, so muss bei der Lachmöwe doch 
höchstwahrscheinlich mit einer allgemeinen Abnahme der Art gerechnet 
werden, deren Ursachen noch zu erforschen sind.
Am Thunersee hat die schöne Kolbenente einen neuen Rekordwert er
reicht und unterstreicht die nationale Bedeutung, den untersten Seeteil, für 
W asservögel allgemein. Am Zähltag waren 218 Exemplare vorhanden, die 
Gruppe wuchs dann Anfang Februar noch bis auf rund 350 Stück an, eine 
früher nie erwartete Zahl. Auch die Sturmmöwe brach ihren bisherigen 
Höchstwert und «verbesserte» ihn am Thunersee auf 196 Exemplare. Hier
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dürfte das kalte W interwetter im nördlichen M itteleuropa den verstärkten 
Einflug bewirkt haben. Am Brienzersee ist die regelm ässige Anwesenheit 
von Heringsmöwen bem erkenswert, die sich meist dauernd vom Herbst 
bis zum Frühling am obersten Seeteil aufhalten. W ährend der Zählung ist 
nur ein Vogel erfasst worden, kurz vorher waren es aber mindestens drei. 
Allen Zählerinnen und Zählern gilt w iederum der herzlichste Dank für 
ihre Mitarbeit!

Die Ergebnisse:

1. Thunersee 16./17. 11. 1996 11 /12. 1. 1997

Haubentaucher 105 124
Rothalstaucher - 1
Schwarzhalstaucher 92 101
Zwergtaucher 58 72
Kormoran 25 22
Graureiher 7 9
Höckerschwan 94 112
Blässgans - 1
Stockente 1203 1255
Krickente 37 64
Spiessente 2 5
Pfeifente - 3
M ittelente 37 56
Löffelente - 4
Kolbenente 4 218
Tafelente 391 329
Reiherente 564 932
Schellente 40 102
Eisente - 1
Eiderente 2 2
Gänsesäger 32 151
Blässhuhn 1503 1785
Sturmmöwe 2 196
W eisskopfmöwe 9 26
Lachmöwe 1391 1345
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16./17. 11. 1996 11 ./12.1. 1997

Fremdlinge und Bastarde:

Nonnengans 2 2
Kanadagans - 1
Bahamasente 3 3
Brautente 4 1
M andarinente 3 4
Kolben-und-Stockente (Bastard) 2 2

2. Brienzersee 16. 11. 1996 12. 1. 1997

Haubentaucher 18 24
Schwarzhalstaucher - 5
Zwergtaucher 15 15
Höckerschwan 32 23
Stockente 338 339
Tafelente 41 48
Reiherente 56 112
Schellente 2 3
Gänsesäger - 16
Blässhuhn 372 345
Unbestimmte Grossmöwe 1 —

Sturmmöwe — 10
Heringsmöwe - 1
W eisskopfmöwe - 7
Lachmöwe 262 191
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Neue Mitglieder 1997

Hulliger Fritz, Förster, Steinerstrasse 13, 3855 Brienz 
Iseli Christoph, dipi. Forstingenieur ETH , Th.-Kocher-Str. 7, 2502 Biel 
Koellreuter Anna, Dr., Psychoanalytikerin/K lin. Psychologin, 

Spitalgasse 10,8001 Zürich 
M aerten Bruno, Naturschutzaufseher, Erli 15, 3707 Därligen 
M üller Rudolf, Vermessungstechniker, Unteregg, 3631 Höfen 
Schneider Rom an, Dr. med., innere M edizin FM H,

Helvetiastrasse 20, 3800 Unterseen 
Twerenbold Walter. a.D ir. BOT/lic. oec. HSG,

Scheidgasse 37A, 3800 Unterseen 
W agner Verena, Höhestrasse 14, 3652 Hilterfingen

M itgliederbestand

Gemeinden
Korporationen und Gesellschaften 
M itglieder mit Jahresbeitrag 
M itglieder mit einmaligem Beitrag

Total

Total Austritte mit Jahresbeitrag 
Total Eintritte mit Jahresbeitrag

Der Rechnungsführer: F. Binggeli

1996 1997

20
94

837
26

20
93

792
22

977 927

53
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