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O skar Reinhard

Gottfried Beyeler t
(1909-2002)

Am  2. Januar 2002 verstarb in Unterseen unser Ehrenm itglied und langjähri
ger V erbandspräsident G ottfried  B eyeler im  hohen A lter von 93 Jahren. 
Gottfried Beyeler wurde am 11. Mai 1909 in Interlaken geboren, wo er im Krei
se von sechs Geschwistern aufwuchs. Er besuchte in Interlaken die Schulen. 
Sein grösster Wunsch war im m er Lehrer zu werden. Im Sem inar Hofwil er
hielt er die dazu notwendige Ausbildung. Nach verschiedenen Stellvertretun
gen wurde er 1930 in Unterseen als Prim arlehrer gewählt. H ier engagierte er 
sich bald politisch und wurde 1945 in den G em einderat gewählt. 1950 wurde 
der Sozialdem okrat M itglied des Grossen Rates. Dort w ar er der Initiant für 
den Gem einde-Ausgleichs-Fonds, der mit seinen M itteln in den vergangenen 
Jahrzehnten m ancher schwerbelasteten Gem einde über den Berg geholfen hat. 
Weil er aber au f den 1. Januar 1953 zum  Schulinspektor ernannt w urde, 
musste er aus dem  Kantonsparlam ent zurücktreten. Das neue Amt brachte ihm
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viel Befriedigung, und er hatte die eigentlichen hum anistischen Ziele unserer 
Schulen immer in den Vordergrund gestellt. Gottfried Beyeler war vielseitig in 
der Öffentlichkeit engagiert und die Liste all der Ämter, die er bekleidet und 
all der Organisationen, in denen er m itgewirkt hat, ist lang. In all diesen Funk
tionen hat er sich für seine Ideale eingesetzt in der Überzeugung, dass jeder 
auch etwas der Gem einschaft geben muss.
1936 heiratete er Verena Trechsel und war 65 Jahre glücklich mit ihr verheira
tet. Dem Ehepaar wurden zwei Söhne und eine Tochter geschenkt, die alle ei
gene Familien gegründet haben. An den acht G rosskindern erfreute er sich im
mer wieder und verfolgte deren Werdegang mit grossem  Interesse.
Schon in jungen Jahren zog es Gottfried Beyeler in die Ferne, wo er sich für 
die fremden Kulturen interessierte. Auch später reiste er noch mit seiner G at
tin in unzählige ferne Länder.
Als Ausgleich zu seinem Beruf beschäftigte er sich gerne im Garten oder in 
der Werkstatt, wo er mit viel Liebe aus Holz allerlei schöne Gegenstände her
stellte.
Neben der Arbeit für Schule und für die Öffentlichkeit waren Gottfried Beye
ler die Familie und die M usik von grösster W ichtigkeit. Zwanzig Jahre spiel
te er in der Kirche Unterseen die Orgel und leitete verschiedene Chöre. Bis 
kurz vor seinem Tode spielte er noch jeden Tag auf seinem Flügel und besuchte 
immer gerne klassische Konzerte.
Bis ins hohe Alter war sein Interesse für die lokalen Belange, wie für das W elt
geschehen wach geblieben. Dabei war der Sozialdem okrat Beyeler offen auf 
alle Seiten und freute sich über Freundschaften und Gespräche auch mit A n
dersdenkenden.
Im Februar 1961 wurde Gottfried Beyeler von der Generalversam m lung als 
Nachfolger des ersten Präsidenten und G ründungsm itgliedes Dr. Hans Spreng 
zum Präsidenten des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee gewählt. 
Mit Gottfried Beyeler übernahm ein Mann die Leitung des Verbandes, der mit 
Weitblick und politischem  Verständnis die Aufgaben, die Landschaftsschutz, 
Natur- und Heim atschutz an unsern Seen zu erfüllen haben, klar erkannte.
Es würde viel zu weit führen, wollte man alle die verschiedenen Probleme und 
Anliegen aller Seegemeinden, mit denen sich Gottfried Beyeler während sei
ner Amtszeit beschäftigte, hier aufführen. Bei allen wesentlichen, grösseren 
Problemen käm pfte er selbst an vorderster Front mit. Mit seinen klaren Stel
lungnahmen und seinem Verhandlungsgeschick wusste Gottfried Beyeler auch 
seine M itarbeiter stets zu motivieren. Seine Haltung bezüglich der Baubera
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tung zeigt folgendes Zitat (Jahrbuch 1972): «Fast ständig treffen wir bei der 
Erfüllung unserer Aufgaben auf den Gegensatz Landschaftsschutz oder W irt
schaftlichkeit. Dabei verlangen wir nicht absoluten Landschaftsschutz um je 
den Preis. In gegenseitigem  Verhandeln versuchen wir tragbare Lösungen zu 
finden. Aus rein kom m erziellem  Denken begründete Bauvorhaben und Pro
jekte. die auf einen m öglichs hohen Ertrag ausgehen und ohne Rücksicht auf 
die U m w elt propagiert werden, werden wir m it aller Entschlossenheit be
käm pfen.» W ährend seiner Am tszeit entbrannte der Streit um den Bau der N8 
am linken Brienzerseeufer. Schon bald erkannte Gottfried Beyeler, dass die 
Zustände am rechten Brienzerseeufer unhaltbar waren und eine grundsätzliche 
Opposition gegen die N8 sinnlos war. Er gab deshalb die Opposition auf und 
suchte soviel wie m öglich für den Landschaftsschutz zu retten. Er erreichte, 
dass erstm als beim Nationalstrassenbau ein Sonderbeauftragter für die Anlie
gen des Natur- und Landschaftsschutzes gew ählt wurde, der bei Projektierung 
und Bau wesentlichen Einfluss ausüben konnte. Dank seiner Initiative wurde 
auch der W anderweg Iseltwald -  G iessbach gebaut und durch die N8 finan
ziert.
Zu erw ähnen sind auch die verschiedenen Landerw erbe oder B eiträge an 
Landerwerbe durch den UTB an die Seegem einden zum  Zwecke des Land
schaftsschutzes, die unter Gottfried Beyeler gesprochen wurden.
W esentliche Anliegen und Probleme, die mit Gottfried Beyeler zu einer glück
lichen Lösung gelangten, sind unter anderem: Schutz des Amsoldingersees, 
Schutz des G oldswilsees und seiner Um gebung, Erweiterung der Reservats
bestim m ungen in der W eissenau, Städtliplanung Spiez, U nterhalt des Pilger
weges, Regelung der Kleinschifffahrt auf unseren Seen und viele andere mehr. 
Zusam m en mit Franz Knuchel besorgte Gottfried Beyeler auch während m eh
reren Jahren die Redaktion des Jahrbuches vom Thuner- und Brienzersee. M it 
historischen und literarischen, naturw issenschaftlichen, kulturellen und w irt
schaftsgeschichtlichen Beiträgen erhält das Jahrbuch eine Bedeutung, die weit 
über das A lltagsgeschehen an den Seen hinausreicht.
Ein w irkungsvoller Landschaftsschutz ist nur möglich, wenn auch finanzielle 
M ittel vorhanden sind. Der UTB ist seit seiner Gründung in der glücklichen 
Lage, als Gründungsm itglied der SEVA-Lotteriegenossenschaft alljährliche 
Beiträge zu erhalten, die im Sinne des Verbandszweckes verw endet werden. 
Gottfried Beyeler vertrat den UTB während vielen Jahren im Vorstand der 
SEVA, zuletzt auch in der Geschäftsleitung, wo er sich w irkungsvoll für den 
UTB einsetzte.
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Bei seinem  Rücktritt im  Februar 1974 konnte Gottfried Beyeler seinem Nach
folger einen wohlgeordneten, blühenden Verband übergeben.
W ieviele ehrenam tliche Stunden G ottfried Beyeler für seine Tätigkeit im 
Dienste des UTB geleistet hat, lässt sich kaum ermessen. 1974 ernannte ihn die 
G eneralversam m lung in A nerkennung seiner grossen V erdienste zum 
Ehrenm itglied des Verbandes.
Die gesamte Öffentlichkeit schuldet Gottfried Beyeler grossen Dank für sei
nen unermüdlichen Einsatz für die Anliegen des Landschaftsschutzes in der 
einm aligen Region unserer Seen. W ir werden Gottfried Beyeler unser bestes 
Andenken bewahren.
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Gerhart W agner

Die Eiszeitlandschaft im Gebiet 
Oberes Aaretal -  Thunersee

Eine m orphologische Studie

1. Einleitung
Die m arkanten Geländeform en des weiten Hügellandes westlich von Thun bis 
zum  oberen G ürbetal, des linksseitigen Seeufergebietes von Faulensee bis 
G w att sow ie des A aretals zw ischen U ttigen und W ichtrach sind im 
W esentlichen gegen Ende der letzten Eiszeit (W ürm eiszeit) entstanden, als der 
vereinte Eisstrom aus dem Berner Oberland in diesem  Gebiet endigte. Unter 
den Ablagerungen der letzten Eiszeit liegen m ancherorts solche ältere Kalt
zeiten (Abb. 1 ). Die vorhandenen natürlichen und künstlichen Aufschlüsse, in 
denen dies erkennbar ist, sind durch B e c k  (1922, 1928, 1937/1938, 1938), 
B e c k  &  G e r b e r  (1925), B e c k  &  R u t s c h  (1949) kartiert und später vor allem 
durch SCHLÜCHTER (1975, 1976, 1980) stratig raphisch  und chronologisch  
genau untersucht und beschrieben worden in Publikationen, deren G ründlich
keit man nur bewundern kann.

Im  Unterschied zu diesen Arbeiten geht die vorliegende Studie von der geo- 
m orphologischen Seite an die Them atik heran. Dabei entstehen kaum W ider
sprüche zu den sedim entologischen Befunden; diese bekom m en aber eine 
neue Interpretationsm öglichkeit. Es wird versucht, die Lage der G letscher
zungen in den verschiedenen A bschm elzstadien am Ende der letzten Eiszeit zu 
rekonstruieren. Der Versuch m ag gew agt erscheinen, war doch die eiszeitliche 
Landschaft in steter Veränderung begriffen. Das Vorhandensein von vielen und 
zum Teil sehr mächtigen M oränen zeigt aber doch an, dass es m ehrere länger 
dauernde ± stationäre Zustände gegeben haben muss, in denen Nachfliessen 
und Abschm elzen des Eises etwa im Gleichgewicht waren und der G letscher 
genug Zeit hatte -  es mögen jew eils einige Jahrhunderte gewesen sein - ,  um 
an seinem Eisrand grössere M engen von O berflächenschutt als Randmoränen 
abzulagern und dam it ein «Stadium » zu markieren. Aus diesen Ablagerungen, 
auch wenn sie durch nacheiszeitliche Erosion zum Teil verändert sind, kann 
heute ein Bild über die Lage des G letschers in den einzelnen Stadien er
schlossen werden.
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Chronologie des Eiszeitalters

Abb. 1: Ü bersich t ü b er  d ie  K altzeiten  des E iszeita lte rs  nach S c h l ü c h t e r  &  K e l l y  2000. D ie  

letzte Kaltzeit, w elche d ie heute s ichtbaren O berflächenstrukturen  h interliess, w ird  a ls  «W ürm - 

Eiszeit»  bezeichnet. D ie  grösste  A usdehnung  d e r  G le tscher w urde b isher d e r  vorletzten  K altzeit 

zugeschrieben und  d iese  als «R iss-E iszeit» bezeichnet. N ach  neueren E rkenntnissen  ga b  es w eit 

m e h r  a ls  d ie  v ie r  von P e n c k & B r ü c k n e r  1909 d e fin ie r ten  « k la ss isch en »  E isze iten  (G ünz-, 
M indel-, Riss-, W ürm eiszeit), w obei d ie vorletzte n ich t d ie grösste  w ar w ie b isher angenom m en.
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Der Gletscherfluss wurde zu allen Zeiten gesteuert durch das vorgegebene 
R elief des alpinen G ebirges. Dank den genannten Karten und sonstigen 
Studien sind wir über den geologischen U ntergrund gut unterrichtet. Das 
Haupttal des Thunersees und der anschliessende tiefe Aaretaltrog sind durch 
die alpine Grosstektonik und die voreiszeitliche Talbildung gegeben. Zwei 
grosse tektonische Einheiten des westlichen Berner Oberlandes erreichen am 
unteren Thunersee ihr Ostende: Die Niesenkette und die «Préalpes Rom an
des». Die N iesenkette endigt zw ischen K ander und Sim m e, sie hat keine 
Fortsetzung jenseits des Thunersees. D ie östlichste Kette der «Préalpes R o
mandes», die Stockhornkette, läuft im Raume Spiez mit einigen letzten, aus 
Lias- und Triasfelsen bestehenden H ügelzügen aus (Abb. 2). Die Kalkgebirge 
von Sigriswilergrat und N iederhornkette nördlich des Thunersees gehören mit 
Ausnahm e eines kleinen Vorkommens, des Bodm i-Lias, zu einem  anderen 
tektonischen Komplex, näm lich zu der sich in m ehrere Teildecken aufspalten
den W ildhom -Decke des Helvetikums.

Abb. 2: D ie E rhebungen des a lp inen  G rundgebirges (senkrech t schraffiert), sow eit sie eine  H öhe  

von ca. 650  m  überragen, im G ebiet Sp iez -  Stockenta l. D ie  fe ls ig en  A u slä u fer  d e r  S tockhornket

te behinderten  den F luss des Eises. D em  G letscherfluss standen  nebst dem  Thunerseebecken die  

in d e r  A bb ildung  weiss gelassenen  G ebiete  zu r  Verfügung.
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Auch die m ittelländische M olasse verhält sich au f den beiden Seiten des 
Thunersees sehr verschieden: während sie am rechten Ufer in Form von Na
gelfluh bis über Gunten hinauf reicht, fehlt sie am linken Ufer.
Der Hauptfluss des E isstrom s aus dem Oberland war also in seinem inneral
pinen Teil durch das Thunerseebecken kanalisiert. Ausserhalb der Alpen, d.h. 
nördlich von Thun, floss der G letscher in das ebenfalls voreiszeitlich angeleg
te Aaretal, dessen tiefster M olassegrund zwischen Thun und Bern m ehr als 
250 m unter dem heutigen Talboden liegt ( K e l l e r h a l s  et al. 1981). Im Laufe 
der älteren Eiszeiten wurde die tiefe Aaretalrinne -  man muss sie wohl canon
artig denken, ähnlich dem  heutigen Sensen- und Schw arzw assertal 
(G e r b e r  & S c h m a lz  1948) -  m it G letscherschutt aufgefüllt. D er G letscher der 
ausgehenden W ürm eiszeit m uss zwischen Thun und Bern auf diesen alten 
Schottern schon nahezu auf dem heutigen Niveau geflossen sein. Linksseitig 
stiess er im Gebiet Thun -  Spiez auf ein recht kompliziertes Grundrelief: Die 
Felserhebungen ragten in den A bschm elzstadien als Inseln (Nunataks) aus 
dem Eis; an ihnen staute sich der Eisfluss, und wenn das Förderband einer 
M ittelmoräne auf eine solche Insel oder Halbinsel auflief, häufte sich dort der 
M oränenschutt.
Mit dem Stichwort M ittelmoränen  wird ein Begriff eingeführt, welcher für die 
anschliessenden Betrachtungen von grundlegender Bedeutung ist. Der E inbe
zug dieses bisher kaum  beachteten Prinzips von Transport und Ablagerung eis
zeitlichen Schutttes ist für das Verständnis der M oränenstrukturen in unserem 
U ntersuchungsgebiet entscheidend.

2. Allgemeines über Mittelmoränen
Da sich in den Eiszeiten die Einzelgletscher aus den verschiedenen Tälern des 
Berner O berlandes zu einem einzigen Eisstrom, dem «Aaregletscher» im w ei
testen Sinne, verein ig ten , w urden die m eisten ursprünglichen  S eiten 
moränen zu M ittelmoränen: bei jedem  Zusam m enfluss von zwei Gletschern 
vereinigen sich die beiden inneren Seitenm oränen zu einer M ittelm oräne 
(Abb. 3). Ein aus zehn Teilgletschern entstandener Eisstrom -  eine Annahme, 
die für den G letscher aus dem Oberland realistisch ist -  besitzt somit neun 
M ittelmoränen. Es ist leicht einzusehen, dass diese zu den weitaus w irksam 
sten Transporteuren von Oberflächenschutt werden. M ehrere M ittelmoränen 
können sich im Verlaufe des Eisflusses zu Strängen vereinigen. Im Extremfall 
kommt es zu einer vollständigen Schuttbedeckung der Eiszunge, wie es heute
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w eitgehend beim Unteraargletscher, im Wallis beim Zmutt- und beim Ober
aletschgletscher der Fall ist.
B a l t z e r  hat schon 1896 im G ebiet des Aaretals sowie von Thun M ittelm orä
nen beschrieben. Nach P e n c k  &  B r ü c k n e r  1909 verschwindet der Begriff er
staunlicherweise fast vollständig aus der alpinen Quartärliteratur. D ies ist wohl 
darauf zurückzuführen, dass die beiden Autoren dam als in ihrem  Werk (u.a. 
S. 6) erklärten, der Schutttransport geschehe auch bei alpinen (wie bei den von 
keinem Gebirge überragten arktischen) G letschern hauptsächlich an ihrem 
Grunde, der Oberflächentransport spiele praktisch keine Rolle. Vom O berflä
chenschutt w urde angenommen, dass er durch Spalten mehr oder weniger voll
ständig auf den Grund gelange und mit der G rundm oräne weitertransportiert 
werde.

Abb. 3: D er  U nteraargletscher en tsteh t aus F insteraarg letscher (links, m it F insteraarhorn) und  

Lauteraarg le tscher (rechts, m it L au teraarhorn  -  Schreckhorn). B ei ihrem  Z usam m enfluss, dem  

«G eburtsort» d e r  H auptm ittelm oräne, is t in d e r  «K leinen E iszeit»  eine charakteristische, Y-för- 

m ige  Schu ttanhäu fung  entstanden. D ie E ndaufschü ttungen  d e r  «K leinen  E iszeit»  lagen a u f  dem  

Aarboden, der 1928 durch den S tausee überflu tet w urde (vgl. F r e y  1921, S. 105). D er F insteraar

g le tscher fü h r t an  seiner in F liessrichtung rechten Se ite  schon vor dem  Zusam m en flu ss m it dem  

L auteraarg le tscher einen grossen  M ittelm oränenstrang. A n  seiner  linken Seite  u fert eine kleinere  

M ittelm oräne schon w eiter oben aus. A u fnahm e des B undesam tes f ü r  L andestopograph ie  vom  

18.9.1970.
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Das w a r-je d e n fa lls  für schweizerische Verhältnisse -  eine schwer verständ
liche Fehldiagnose, die durch das ganze 20. Jahrhundert nachgew irkt hat.
Im Gegensatz zu Seiten- und Endmoränen, die nur Gesteinsgut von je  einem 
Gletscher führen, haben M ittelm oränen den Charakter von Individuen, von 
«Kindern zweier Eltern»: Jede entsteht durch den Zusam m enfluss zw eier G let
scher, ihrer «Parentalgletscher», die ihr je  eine ihrer beiden Seitenmoränen lie
fern. Sie enthalten also Gesteinsgut («Erbanlagen») von zwei Gletschern. Bio
logisch würde man sagen: sie sind diploid, Seitenmoränen dagegen haploid. 
Da sich die Eiskörper zw eier zusam m enfliessender G letscher nicht wie Was
ser vermischen, verläuft eine M ittelm oräne im Normalfall als ununterbroche
nes Schuttfliessband von ihrem  «Geburtsort» bis zu ihrem Ende, alle Rich
tungsänderungen des Gletschers mitmachend und die Grenze zwischen den 
beiden parentalen E iskörpern  sich tbar m arkierend. Selbst spaltenreiche 
Gefällstrecken können überstanden werden, wie es heute z.B. am Grossen 
A letschgletscher oder am Komplex des Gornergletschers zu sehen ist. Ins In
nere gelangtes Schuttgut wird teils durch Ablation, teils durch eindringendes 
und gefrierendes Schm elzw asser an die O berfläche zurück befördert. (A g a s - 

Siz 1840, S. 104: «Le glacier ne souffre aucun corps étranger dans son intéri
eur...»). Solange der Gebirgskranz ihres E inzugsgebietes Oberflächenschutt 
liefert und nicht unter Firn begraben liegt, persistiert eine bestim m te M ittel
moräne auch zeitlich als Individuum über alle Stadien eines G letschervorstos- 
ses und -rtickzuges. Im Gegensatz zu einem  biologischen Individuum wird sie 
an ihrer Ansatzstelle ständig neu «geboren», solange sich ihre Parentalglet
scher in «permanentem Zeugungsakt» berühren, sie «stirbt» aber ständig an 
ihrem Ende. Es muss möglich sein, eine und dieselbe M ittelm oräne über die 
verschiedenen Gletscherstände zu verfolgen und in günstigen Fällen anhand 
ihres Gesteinsinhaltes ihren Ursprungsort, d.h. ihre Parentalgletscher, zu e r
mitteln. Noch mehr: In den verschiedenen Kaltzeiten müssen im m er wieder 
dieselben M ittelm oränen-Individuen entstanden sein, und es ist wahrschein
lich. dass sie imm er wieder nahezu den gleichen Verlauf genom m en haben, so 
dass an ihren M ündungsstellen über alle Eiszeiten M ittelmoräne auf M ittel
moräne, oder durch Schmelz- und Regenwasser aus ihrem Schuttgut Schotter 
auf Schotter gesetzt wurde.
Nur an ihrem Anfang und an ihrem Ende, am Ort ihrer «Geburt» und ihres «To
des», hinterlässt eine M ittelmoräne markante Geländeformen, und dies nur 
dann, wenn die beiden Orte während längerer Zeit ungefähr am gleich Ort ver
harren, d.h. während eines «Stadiums». Wo eine M ittelm oräne den Eisrand
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erreich t und «stirbt», sei es am Ende der G letscherzunge (term inal) oder 
irgendwo an ihrer Seite (lateral), häuft sich ihr Schutt w ie am Ende eines 
Fliessbandes zu charakteristisch geformten Hügeln. In aufeinanderfolgenden 
Stadien entstehen bei terminal endenden M ittelm oränen Reihen linear hinter
einander liegender «Quappen», bei lateral endenden werden diese gestaffelt. 
Lateral ausufernde M ittelm oränen können sich als sekundäre Seitenmoränen 
fortsetzen. Von primären unterscheiden sie sich morphologisch durch einen 
markanten Ansatzpunkt, wo ihre Achse rückwärts ohne Fortsetzung ins Leere 
ausstreicht. W a g n e r  (1997) erste llte  eine T ypologie der M ittelm oränen- 
E ndaufschüttungen und ihrer A bfolgen in A bhängigkeit vom jew eiligen  
Grundrelief. Stränge, die aus dem Zusam m enfluss m ehrerer M ittelmoränen 
entstanden sind, hinterlassen im Zungenendgebiet eine unregelm ässig-bucke
lige Landschaft (englisch «H um m ocky-m oraines»). Solche Buckel können 
verwechselt werden mit Drumlins: Mit diesem aus Irland stam m enden Begriff 
w urden unter dem  G letscher geform te, flache H ügel aus G rundm oränen
material bezeichnet.
Am Ursprungsort einer M ittelm oräne entstehen während eines Stadium s oft 
typisch geformte, Y-förmige Strukturen aus dem Anteil der parentalen Seiten
moränen, der den «Anschluss an die M ittelm oräne verpasst» (Abb. 3).

3. Die letzten Gletscherstände im Gebiet Thunersee -  Oberes Aaretal
(vgl. Tabelle 1)
Bei den zu betrachtenden M oränenkom plexen (Abb. 4) handelt es sich um Ab
lagerungen aus einer Zeit, in der der Aaregletscher vor ca. 10000 Jahren bis 
an den Alpenrand abgeschm olzen war, dort aber vor dem Rückzug ins A lpe
ninnere mit kleineren Oszillationen während längerer Zeit, das heisst wohl 
während 1000 Jahren, verharrte. Im Rahmen der P e n c k  &  BRÜCKNER’s c h e n  

Eiszeitchronologie ist es das Bühl-Stadium  (der Name stammt aus dem Unter- 
Inntal). In den Thuner Komplexen können wir drei Eisstände unterscheiden, 
die w ir im Folgenden als M ünsingen-, Jaberg-W ichtrach- und Spiez-Faulen- 
see-Stadium  bezeichnen. Die Frage, ob diese Reihenfolge auch die zeitliche 
ist, mag offen bleiben.
Der Eisstrom aus dem Oberland muss dam als mehrere bedeutende M ittelm o
ränen besessen haben: Die F irngebiete waren schon stark abgesunken und 
wurden von den Gebirgsketten weit überragt, so dass diese in Form  von Stein
schlag und Felsstürzen viel O berflächenschutt liefern konnten. W ir dürfen uns
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die späteiszeitliche G letscherzunge im Raume Thun ähnlich vorstellen, wie 
sich der Unteraargletscher mit seinen breiten M ittelm oränensträngen heute im 
Grim selgebiet präsentiert (Abb. 3). Aus Geländestudien ergibt sich, dass der 
G letscher in diesen Stadien mindestens fünf M ittelm oränen besessen haben 
muss: Drei auf dem Hauptstrom  im Thunerseebecken, eine zwischen diesem 
und dem G letscher aus dem Kandertal und eine fünfte auf dem Kanderglet- 
scher (Abb. 5). Eine M ittelmoräne zwischen Kander- und Sim m egletscher ist 
nicht aufzufinden. Wie schon B e c k  1938 (S. 182) feststellte, erreichte der Sim
megletscher zur Zeit dieser Stadien den Ausgang des Sim m entals nicht mehr, 
so dass Kandereis bis Erlenbach vorstossen konnte ( G e n g e  1955, S. 33). Die 
drei M ittelm oränen auf dem Hauptstrom des Thunerseebeckens waren ver
mutlich breite, aus der Vereinigung mehrerer M ittelmoränen hervorgegangene 
Stränge, waren doch neben dem  schon zusam m engesetzten G letscher aus dem 
Haslital auch Gauli-, Rosenlaui- und die beiden LUtschinengletscher im Spiel, 
die zum Teil ihrerseits schon M ittelmoränen besessen haben.
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Im Folgenden versuchen wir, für jedes der drei genannten Stadien die fünf 
M ittelm oränen aufzuspüren. W ir beginnen mit dem mittleren, dem  heute am 
klarsten dokum entierten Stadiun von Jaberg-W ichtrach.

Abb.5: D ie rekonstruierte Lage des G letschers im Jaberg-W ich trach-S tad ium  (vgl. A bb. 4).

M I -  M 3: M ittelm oränenstränge a u f  dem  H auptg le tscher des Thunersee-B eckens. M 4: M itte l

m oräne A are  -  Kandergletscher. S ie  en tsteh t am  N ordhang des H ondrichberges u n d  end ig t im  S to 

cken ta l beim  Riitiguet. M 5: M ittelm oräne a u f  dem  K anderg letscher ( verm utlich  aus dem  K ien ta l ).
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Tabelle 1 Die Mittelmoränen in den Stadien des Thuner Komplexes 

S t a d i e n
M ittelmoräne Münsinge» Jaberg -  Wichtrach Spiez -  Faulensee

M l
Aaregletscher

Lerchenberg P. 599.7 P. 599 N Kiesen -  
Thungschneit

(Thuner See)

M2
Aaregletscher

E Gerzensee: 
P. 632, P. 634

Heidenbüeli S Uttigen -  
Jaberg -  Thalgut

(Thuner See)

M3 Zwieselberg -  Höfen - Riederen -  Strättlighügel - Faulensee -
Aaregletscher Riedhubel P. 752.8 Amsoldingen -  Gurzelen Spiez -  Rustwald

M4 Ansatz: Ansatz: Ansatz:
Aare/K ander Styg S Spiezwiler 

Ende: Sandbüel 
(N Niederstocken)

W P. 678 S Spiezwiler 
Ende: Rütiguet 
(E Seeliswald)

P. 686 S Spiezwiler 
Ende: Glütsch

M5 Haasen Sagi -  Mürg SE Wimmis:
Kandergletscher E Oberstocken S Niederstocken Hasli -  Rain -  Mösli

3.1. Jaberg- Wichtrach-Stadium
Die Bezeichnung «Jaberg-Stadium» wurde von B e c k  eingeführt und wie folgt 
definiert:
«Es entspricht der dünnen Gletscherzunge, die sich aus dem Becken von Thun 
über den Riegel von Thungschneit bis gegen Oberwichtrach vorschob und de
ren Eis links der Aare das Thalgutbächlein1 und rechts den D eienbach ', der  
den Schwemrnkegel von Oberwichtrach aufschüttete, ableitete. Die Stirnm o
räne fe h lt infolge der Erosion der Aare, so dass die Front dieser G letscher
stellung durch ihre peripheren Bachablenkungen gekennzeichnet ist.»  
( B e c k  &  R u t s c h  1958, S. 40) 1
Da B e c k  &  R u t sc h  1958 das Paradigm a M ittelmoräne nicht in Betracht zogen, 
bezeichneten sie die grossen M oränenhügel dieses Stadium s als Drumlins. 
S.40: «Die m eist drumlinartigen M oränen des Jabergstadiums sind im K ar
tengebiet a u f die Plateaux von Uttigen -  Jaberg -  Thalgut, Oppligen -  O ber
wichtrach, sowie Thungschneit und die Wolfsgrube S Schnittweiherbad am  
Zulgtalausgang beschränkt. -  Ihre H auptausdehnung erreicht die Jabergglet- 
scherzunge weiter südlich a u f dem Plateau von Am soldingen  -  Gurzelen, von 
wo aus mehrere Eislappen Schm elzwasser ins Gürbetal sandten, ohne jedoch  
dieses zu erreichen.»
1 Namen nicht auf LK 1:25000.
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Dieses Bild über die Lage der Gletscherzunge im Jaberg-W ichtrach-Stadium  
wird noch anschaulicher, wenn wir die M ittelm oränen in unsere Vorstellung 
einbeziehen. In seiner A rbeit «Der diluviale Aaregletscher» beschreibt B a l t -  

z e r  1896 in einem  kurzen Kapitel über M ittelm oränen (S. 73) einen besonders 
schönen Fall in der Region Thun: «Eine prachtvolle M ittelmoräne... ist die, 
welche von Allm endingen am Thunersee gegen den Kandereinschnitt, Ein- 
igenwald und Aeschi zu verläuft. Sie trägt den Strättligthurm  und ist weithin  
vom See sichtbar. A ls M ittelm oräne docum entirt sie sich dadurch , dass sie 
Kander- und Aaregletschermaterial fü h r t, und dass nach Bachm ann von ihr 
aus Endmoränenstücke sich sowohl nach West als nach Ost umbiegen.»  
D ieser m arkanteste M ittelm oränenstrang des Jaberg-W ichtrach-S tadium s 
(siehe unten: Strang M3) dom inierte die linke Seite des Eiskom plexes und 
uferte auf einer mehrere K ilom eter langen Strecke seitlich aus. Neben ihm 
müssen wir zwei weitere Stränge auf der M itte des G letschers in Betracht zie
hen, welche das Zungenende im  oberen Aaretal erreichten und term inale A uf
schüttungen bildeten. W ir beginnen m it dem  rechtsseitigen Strang.

3.1.1. S trang M l:  Thungschneit -  Oberwichtrach
(LK 1187 M ünsingen, Abb. 4 - 6 )
D er grosse L ockergeste inkom plex  T hungschneit -  C hiesenw ald  m it den 
Kuppen R 603 und 586, der im Süden von der Aare bis 50m  hoch angeschnit
ten ist, hat dank dem grossartigen natürlichen Aufschluss schon früh die G eo
logen angezogen. D er 1 ,5km  lange und 800m  breite eiszeitliche Hügel 
lehnt sich in seinem SE-Teil an die M olasseerhebung Hubel -  W interhalten mit 
den Kuppen R 620 und R 609 (ausserhalb von Abb. 6). Der grösste Teil des 
M oränenmaterials, aber nicht alles, ist durch die Schm elzw ässer zu Schottern 
verschwem m t worden. Die höheren wurden von B e c k  1922 als «M ünsingen- 
schotter» bezeichnet. Sie sind ihrerseits älteren Schottern, den Büm berg- 
Schottern. aufgesetzt. B e c k & R u t s c h  1949 ordnen Schotter und M oränen 
dem  Jabergstadium  zu. Den höchsten N -S-verlaufenden Längswall bezeich
nen sie als «D rum lin oder D rum lin-ähnliche Form ». D urch den Bau der 
N ationalstrasse N6 w urde die S truktur im SW-Teil an zwei Stellen ange
schnitten, und in ihrem  NW -Teil entstand ein w eiterer grösser Aufschluss 
durch die Kiesentnahme in der Grube Bümberg.
Nach Norden setzt sich diese M ittelmoräne in dem grossen, ins Aaretal hin
eingesetzten Kom plex zw ischen Kiesen und O berw ichtrach bis zum  E in
schnitt des Deiebächlis fort. Der 2,5 km lange und bis 800 m breite, ebenfalls
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dem  Jabergstadium  zugerechnete H ügelzug besteht wie der Hügel von Thun
gschneit oben aus M oräne und unten aus M ünsigenschottern. Seine Ränder 
sind an der NE- und SW -Flanke durch Erosion angenagt. B e c k  &  R u t s c h  1949 
kartierten zu oberst einen Drum lin (mit P. 599); auch diese Bildungen werden 
in einer grossen Kiesgrube bei Oppligen ausgebeutet.

3.1.2. Strang M 2: Uttigen  -  Jaberg
(LK 1187 M ünsingen, Abb. 4 -6 )
W ährend der Strang Thungschneit -  Oberwichtrach durch die beiden rechts
seitigen Aarezuflüsse Chise und Rotache auf m ehr als einem Kilom eter voll
ständig durchschnitten ist, lässt sich der noch mächtigere, ebenfalls ins A are
tal hineingesetzte Strang links der Aare von seinem Ansatz im Heidenbüeli 
P. 562 S von Uttigen über Jaberg bis zum  Einschnitt des Thalgutbächleins ver
folgen. E r hat eine Länge von 4 km  bei 1,3 km m axim aler Breite zwischen 
Jaberg und Kirchdorf. B e c k & R u t s c h  1949 kartierten auf dem nördlichen Teil 
dieses Komplexes zahlreiche z.T. parallel laufende W älle, die längsten bis über 
lkm  lang, auf dem  südlichen ein Dutzend «Drum lin und Drum lin-ähnliche 
Formen». Zum  Teil werden W älle auf Drum lins (oder Drum lins auf W ällen) 
kartiert. Die Unschärfe des Drum linbegriffes tritt hier, w ie bei vielen Karten 
des Geologischen Atlasses, deutlich zutage (vgl. W a g n e r  2001a und 2001b). 
Für das frontale Ende einer M ittelmoräne besonders typisch ist der Waldhügel 
Gestelen P. 600 S von Thalgut mit seiner 40 m hohen, leicht konkaven, nach N 
gerichteten Stirn. Sie ist kaum durch nacheiszeitliche Erosion entstanden, son
dern erscheint als ursprüngliche «Vollform».
Zu 3.1.1 und 3.1.2: Die umfangreichen und sedim entologisch kom plizierten 
Aufschlüsse in diesen beiden gew altigen Lockergesteinssträngen wurden von 
S c h l ü c h t e r  1975. 1976, 1980 bezüglich Stratigraphie, Sedim entologie und 
Paläontologie aufs gründlichste untersucht. Sie bestehen auf ihrer ganzen 
Höhe aus eiszeitlichem  Lockerm aterial, M olasse tritt nirgends zutage, noch 
wurde sie in Bohrungen erreicht. S c h l ü c h t e r  nimm t an (1976, S .37), dass es 
sich um  Relikte aus einst viel ausgedehnteren Ablagerungen handelt. Zieht 
man die Existenz von M ittelm oränen als H auptzubringer in Betracht, so ergibt 
sich eine andere Vorstellung: Diese Lockergesteine wurden von Anfang an 
longitudinal am Ende von M ittelm oränensträngen abgesetzt oder in Eisrand
seen verschwemmt. N achträglich wurden sie noch vom G letscher überfahren 
und abgeflacht. Das obere A aretal w ar nie au f seiner ganzen Breite, die 
von O ppligen bis K irchdorf reichte, von solchen Schotterm assen bedeckt.
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Die Lockergesteinsstränge wurden vielm ehr schon als Längsstrukturen dem 
würm zeitlichen Aaretalboden aufgesetzt. Ihre heutigen Ränder zeugen nur an 
ihren ausgeprägt steilen Partien von postglazialer Erosion, am offensicht
lichsten der Hügel von Thungschneit an seinem Prallhang zur Aare. Künftige 
Untersuchungen werden darüber zu befinden haben, ob die M ittelmoränen- 
Optik mit den sedim entologischen Befunden vereinbar ist oder nicht.

3.1.3. S trang  M 3: Strättligen  -  Seftigen  (LK 1207 Thun, Abb. 4, 5, 9)
Dieser mächtigste Strang uferte zur Zeit des Jaberg-W ichtrach-Stadium s S von 
Einigen auf 640 -  670 m Höhe seitwärts aus und bildete die Buckelmoränen- 
landschaft Riederen -  Einigenwald, die sich -  der Kander den A btluss in den 
Thunersee versperrend -  in der schon von B a l t z e r  1896 als M ittelm oräne er
kannten Strättligmoräne fortsetzt (vgl. Zitat S . 21). Im Gegensatz zu B a l t z e r  

kom m en w ir zu der A uffassung, dass dieser M ittelm oränen-K om plex bei 
A llm endingen nicht endigt oder um biegt, sondern sich w estlich des alten 
Kanderlaufes, des heutigen Glütschbachtals (die Kander wurde 1714 in den 
T hunersee geleitet), in der ausgedehnten M oränenlandschaft zw ischen 
Am soldingen und Gurzelen fortsetzt und erst am Q uereinschnitt von Seftigen 
endigt. Im G liitschbachtal ist der K om plex von der K ander m it steilen 
Erosionsrändern in der Längsrichtung durchschnitten; zwischen A llm endin
gen und T hierachern  hat sich die K ander einen breiten A usgang gegen 
das Aaretal geschaffen. Als m arkantes Relikt des M oränenplateaus ist bei 
Thierachern der Räbberg mit P. 603 stehen geblieben. Dieser zeigt auf der 
Innenseite, gegen den alten Kanderlauf, den steilen Erosions-Böschungsw in
kel von ca. 25°, w ährend er auf der A ussenseite den ursprünglichen N ei
gungswinkel von weniger als 15° aufweist, was dem normalen Aussenrand des 
M oränenstrangs gegen das Aaretal entspricht. Auch in diesem Komplex, wie 
in jenem  von Thungschneit, liegen W ürm m oränen und -Schotter vielfach auf 
älteren Bildungen ( S c h l ü c h t e r  1976).
Über die Natur der M oränenhügel im Gebiet von Amsoldingen findet sich eine 
höchst interessante Beschreibung in einer Baugrunduntersuchung, welche die 
Firm a C o l o m b i  S c h m u t z  D o r t h e  AG 1975 im Auftrag der Einw ohnerge
meinde Amsoldingen durchgeführt hat: «Das M aterial stam m t aus der M ittel
moräne zwischen Aare- und Kandergletscher. Die M oränen wurden von den 
Eismassen noch überfahren und zu Rundhöckern geformt, deren Kerne teils 
aus M olasse a u f gebaut werden. Durch das Überfahren der G letscher entstand  
eine M ischung von Ober- und Grundmoränenmaterial.»

24



Dass hier richtigerweise, aber nur ganz beiläufig, von einer Mittelmoräne ge
sprochen wird -  ein Begriff, der ja  in der Literatur nicht verwendet wurde -  ist 
bemerkenswert. Nach unserer Diagnose kann es sich allerdings, wie aus Abb. 5 
hervorgeht, nicht um die in 3.1.4. zu beschreibende A are1 -  Kander-Mittelmorä- 
ne handeln, sondern um eine solche auf dem Hauptstrom des Thunerseebeckens, 
vermutlich um die Mittelmoräne zwischen Aare- und Lütschinen-Gletscher.

3.1.4 Strang M 4: Spiezw iler -  R iitiguet (LK 1207 Thun, Abb. 5, 9, 10)
Der Strang M4 ist der einzige, der sich nicht nur mit seinem Ende, sondern auch 
mit seinem Anfangspunkt in unserem Untersuchungsgebiet befindet: Es han
delt sich um die M ittelm oräne zwischen A are1 und Kandergletscher, die in 
allen drei betrachteten Stadien im Gebiet Spiezwiler am Nordwesthang des 
Hondrichberges ansetzte und den über Styg zum W aldhügel P. 686 abfallenden 
dreistufigen Grat bildete. Im Jaberg-W ichtrach-Stadium entstand der mittlere 
Teil dieses Grates, der heute überbaute M oränenhügel W von P. 678. S c h l ü c h -  

t e r  1980b bezeichnet die dortigen M oränen als «überdurchschnittlich hart 
gelagerte Grundmoräne» mit M ächtigkeiten bis über 20m . Es ist einleuchtend, 
dass dort schon in früheren Eiszeiten M ittelm oränenm aterial abgesetzt und 
durch das Eis der späteren Kaltzejten belastet und hartgepresst wurde. Die End
aufschüttung der M ittelmoräne M4 dieses Stadiums findet sich in dem Gelände
spom am Nordfuss der Zwiselbergbeisseren zwischen Rütiguet und Seeliswald. 
Genau genom m en handelt es sich nicht um die M ittelm oräne Aare -  Kander, 
sondern um diejenige zwischen dem  G letscher aus dem Suldtal und dem süd
lichsten Teilgletscher des Eisstrom s im Thunerseebecken, also des Gletschers 
der Weissen Lütschine. Eine eigentliche M ittelm oräne Aare -  Kander kann gar 
nicht existiert haben, da sich mehrere andere Teilgletscher zw ischen diese bei
den Hauptströme einschoben.

3.1.5 S trang  M 5: N iederstocken  (LK 1207 Thun, Abb. 5, 9, 10)
A uf der Endzunge des Kandergletschers, die vom vereinten A aregletscher1 in 
das eisfreie untere Simmental und in das Stockental abgedrängt wurde, lag 
mindestens eine breite M ittelm oräne, welche die Schotter- und M oränenhügel 
zwischen Sagi und M ürg im Gebiet von Niederstocken aufschüttete. Sie ist in 
der Breite vergleichbar mit dem aus dem Kiental stam m enden M ittelm orä
nenstrang im Raume Scharnachtal und könnte mit diesem identisch sein.
1 Die Bezeichnung «Aaregletscher» wird hier, wie allgem ein üblich, fü r den vereinten Eisstrom der Thunersee- 
Talung verwendet. Seine linke Flanke, also das Eis in der G egend von Spiez, stam mte aber nicht aus dem 
Haslital, sondern aus den Lütschinentälern.
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Abb. 7: D ie  B uckelm oränen -L andscha ft von Längenbühl -  U ebeschi -  H öfen  von NW. Im  Vorder
grund  d ie  ausufernde M ittelm oräne m it P. 898  bei G rundbach /W attenw il. Im  H in tergrund  der  

Thunersee. A m  H orizon t links d e r  M itte d as Schreckhorn, rechts d e r  M itte  E iger-M önch-Jungfrau, 
rechts aussen  der N iesen. P hoto Ja n u a r 2002.
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n n

Abb. 8: D er  G eisthubel, eine  typische, nach rückw ärts  (rechts) ins Leere  stre ichende «M itte l

quappe». (D ieser A usdruck  w urde von Dr. A. L indgren in B ern  vorgeschlagen fü r  typ isch  g e fo rm 

te E inzelstrukturen  w egen ihrer Ä hn lichke it m it e iner  K aulquappe un d  ihres häu figen  schw arm 

w eisen A uftretens.) Rechts vor dem  Wald d e r  G eistsee. P hoto  S ep tem ber 2002.
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3.2. Münsingen-Stadium
Vordem Stand von Jaberg-W ichtrach gab es im Gebiet des oberen Aaretals ein 
Stadium, bei dem das Ende der Aaretal-G letscherzunge nördlich von Münsin- 
gen (vielleicht bei Allm endingen) lag und ihre linke Flanke noch das obere 
Gürbetal erreichte. Die drei M ittelm oränenstränge M l -  M3 geben sich in die
sem Stadium wie folgt zu erkennen:

3.2.1. Strang M l:  Oberwichtracli  -  M ünsingen
(LK 1187 M ünsingen, Abb. 4 -  6)
Der Strang M l des Jaberg-W ichtrach-Stadium s lässt sich nordöstlich des vom 
Deiebächli durchflossenen, aber nicht von diesem  geschaffenen Einschnitt 
zwischen Aspi und Oberwichtrach nach Norden weiterverfolgen. Er bildete 
eine Kette von breiten W ällen, die zwischen dem  genannten Einschnitt und 
dem H of Heiematt mit dem Wall P. 604 beginnt und sich von dort nach N 
(ausserhalb von Abb. 4 -  6) im Lercheberg P. 599.7 und dem Hügel mit P. 587 
fortsetzt. B e c k  &  R u t s c h  1949 kartierten die drei genannten W allkuppen als 
Drumlins. Die Unterteilung des M ittelm oränenstranges in linear hintereinan
der liegende A bschnitte ist durchaus typisch und deutet auf Schwankungen im 
Gletscherstand. Aufschüttungen dieses Stranges aus noch früheren Stadien 
finden sich weiter nördlich im Dürrenberg (615 m) SW  von Tägertschi sowie 
in den ebenfalls als Drum lins kartierten M oränenwällen an den Hängen N von 
Münsingen.

3.2.2. Strang M 2: K irchdorf -  Thalgut  (LK 1187 M ünsingen, Abb. 4 - 6 )  
Der Strang M2 schüttete in diesem  Stadium die bei B e c k  &  R u t s c h  1949 eben
falls als «Drumlin und Drum lin-ähnliche Formen» kartierten W älle mit P. 632 
und 634 zwischen dem  Einschnitt des Thalgutbächleins und dem  Gerzensee, 
die E von Gerzensee am SE-Hang des Belpbergs auslaufen. W iederum ist das 
Jaberg-W ichtrach-Stadium  vom M ünsingen-Stadium  durch einen markanten 
Einschnitt getrennt, und auch hier kann das kleine Rinnsal, das Thalgutbäch
lein, nicht als der Urheber des Einschnittes betrachtet werden.

3.2.3. Strang M 3: Zwieselberg -  R iedhubel 
(LK 1207 Thun, Abb. 4 -  5 und 7 -  8)
W ährend sich bei den terminal endigenden Strängen M l und M2 die Stadien 
von Jaberg-W ichtrach und von M ünsigen durch linear hintereinander liegende 
A ufschüttungen zu erkennen geben, liegen beim seitlich ausut'ernden Strang
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M3 die Bildungen des M iinsingen-Stadiums lateral neben denen des Jaberg- 
W ichtrach-Stadiums, jedoch auf einem höheren Niveau, vom tieferen durch 
eine schm ale Ü bergangszone getrennt. Es w eist K uppenhöhen von 660 -  
760m  au f (das Jaberg-W ichtrach-S tad ium  600 -  650m ). Es setzt an der 
Ostkante des alpinen Felshügels von Zw ieselberg mit dem Liaskalk aufge
setzten M oränen an und zieht sich über die klassische K uppenflur zwischen 
Höfen und Längenbühl bis zum höchsten Punkt des Riedhubel P. 752.8. Dass 
die M oränen im Gebiet zwischen Längenbühl und Gurzelen das sonstige Kup
penniveau bis um 100 m überragen, ist dam it zu erk lären , dass dort der 
M olassegrund bis au f w enigstens 690 m h inauf reicht, was aus Baugrund
untersuchungen der B e r n is c h e n  K r a f t w e r k e  AG von 1982 hervorgeht.
Die überaus charakteristische M orphologie dieses Gebietes mit den vielen und 
teils beachtlich hohen, gerundeten M oränenhügeln ist für den Kanton Bern in 
dieser A usdehnung einzigartig. Die Landschaft unterscheidet sich von der un
ter 3.1.3 beschriebenen nicht nur durch das im M ittel um ca. 70m  höhere N i
veau, sondern auch durch einen anderen Charakter: W ährend auf dem unteren 
Niveau, bei den Moränen des Jaberg-W ichtrach-Stadium s, langgezogene Hü
gel und Serien von solchen dom inieren, ist das obere Niveau des M ünsingen- 
Stadiums durch rundliche bis quergestellte Erhebungen gekennzeichnet. Sie 
wurden von Nussbaum 1922 -  im Gegensatz zu den unter 3.1.3 beschriebenen 
W ällen -  als Drumlins kartiert.
Was den Sedimentinhalt der Hügel anbetrifft, so lässt sich aus der M orpholo
gie vermuten, dass die unter 3.1.3 gegebene Beschreibung der Firm a C o l o m 

b i S chm utz  D o r th e  AG auch hier weitgehend zutrifft: Die Vermutung liegt 
nahe, dass die M oränenhügel nach der Ablagerung des O berflächenschuttes 
der M ittelm oräne noch vom G letscher überfahren und gerundet wurden. Es 
würde sich also um «Pseudodrum lins» im  Sinne von W a g n e r  2001a (S. 112) 
handeln.
B e c k  hat die quartären Ablagerungen dieses Gebietes in mehreren Arbeiten 
(1922,1928,1937,1938) beschrieben. Dabei ging es ihm in erster Linie um  ihre 
chronologische G liederung. Den B egriff M ittelm oräne verm eidet er, 
selbst bei der schon von B a l t z e r  1896 als M ittelm oräne beschriebenen 
Strättlig-M oräne. Er spricht von «Innenm oräne zwischen Aare- und Kander- 
eis», im Gebiet des Suldbachs von «Innenm oräne zwischen Kander- und K ien
gletscher» (1928, S. 310 bzw. 313) und nimm t Bezeichnungen zu Hilfe wie 
«Innenm oränendrum lins» , «drum lin isierte  O berflächen» oder «K uppen
reihen» (1938, S. 164).
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H ier w ird besonders deutlich , dass der B egriff «M ittelm oräne» nach 
P e n c k & B rückner  1909 kaum m ehr verwendet werden durfte. Ein einziges 
Mal braucht B eck  (1928, S. 3 l3 f.) den Begriff, aber im negativen Sinne. Er 
schreibt bezüglich der eindrücklichen , nach NW ins Leere streichenden 
M ittelm oränen-A nsätze zw ischen Aeschi und A eschiried (vgl. 4 .1 ): «D er  
Höhenzug Äschiried -  H ondrich d a rf nicht einfach als M ittelmoräne ange
sprochen werden, wenn er auch seine Entstehung und seine Erhaltung zw ei
fe llo s  dem Gegendruck des Aaregletschers verdankt.»

3.2.4. S trang  M 4: S tyg  -  Sandbiie l (LK 1207 Thun, Abb. 5, 9, 10)
Der Ansatz der M ittelmoräne zwischen Aare- und Kandergletscher lag in die
sem Stadium höher am Hondrichberg, in der W aldkrete S von Styg. Von dem 
unter 3.1.4. genannten Ansatzpunkt im Jaberg-W ichtrach-Stadium  ist diese

Abb. 9: D ie A u fschü ttungen  d e r  M ittelm oränenstränge Mi3, M 4 und  M 5 (vgl. Abb. 5) im G ebiet 

F aulensee -  W im m is -  E in igen  in den S tadien von M ünsingen (Mii), Jaberg-W ichtrach (Ja) und  

S piez-F aulensee (Sp). D ie P feile  geben  d ie  A u fstossrich tung  d e r  M ittelm oränen  an. A u s  L K  1207  

Thun, 1227 N iesen, 1228 Lauterbrunnen. Ä qu id istanz d e r  H öhenkurven 20m .
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Krete durch den von der alten Kantonsstrasse benutzten G eländeeinschnitt S 
von Spiezwiler getrennt.
Als E ndaufschüttung  entstand bei Sandbüel am W esthang des S tocken
beisseren N von Niederstocken ein nach B e c k  &  G e r b e r  1925 aus Schotter 
bestehender Geländevorsprung.

Abb. 10: Im  S tocken ta l fin d e n  sich  M ittelm oränen-E ndaufSchüttungen d e r  A are-K ander-M itte l- 

m oräne  (M 4) sow ie  d e r  M itte lm o rä n e  a u f  dem  K a n d erg le tsch er  (M 5) aus dem  M ünsingen -  

Stadium  (M ü) und  aus dem  Jaberg-W ich trach-S tad ium  (Ja). A u s  L K  1207 Thun, Ä qu id istanz  der  

H öhenkurven 10m . Schra ffiert is t d e r  F elsun tergrund  angedeutet.

3.2.5. S trang  M 5: O berstocken  -  H aasen  (LK 1207 Thun, Abb. 4)
Die breite M ittelm oräne im K anderg letscher lie f  in diesem  Stadium  im 
Stockental auf den m esozoischen Hügel von Haasen S von Höfen auf und 
schüttete die diesem  östlich und westlich aufgesetzten Geländesporne.

3.3. Spiez -  Faulensee -  Stadium
N ach dem  m arkanten Stadium  von Jaberg-W ichtrach, das sich m it der 
Strättlig-M oräne ein besonders deutliches Denkmal gesetzt hat, schmolzen die 
G letscher etappenweise aus unserem G ebiet zurück.
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3.3.1 u n d  3.3.2.
Die beiden M ittelm oränen-Stränge M 1 und M2 müssen in diesem Stadium im 
Gebiet der Stadt Thun oder südlich davon im heutigen Seegebiet geendigt ha
ben. Ihre Aufschüttungen sind vermutlich von nacheiszeitlichen Alluvionen 
zugedeckt.

3.3.3. S trang  M 3  (LK Thun, Niesen, Beatenberg, Lauterbrunnen, Abb. 4, 5, 9) 
M ehrere hintereinander liegende Aufschüttungen des Strangs M3 im Raume 
Spiez -  Faulensee zeigen, dass der G letscher in mehreren Etappen, d.h. mit 
Zwischenhalten und allenfalls Zwischenvorstössen, abgeschm olzen ist:
3 .3 .3 .1. Die B uckelm oränen-L andschaft im R ustw ald, die vom Ansatz 
der S trättlig-M oräne bei R iederen durch einen m arkanten , von keinem  
Bach durchflossenen Einschnitt getrennt ist. B e c k  &  G e r b e r  1925 kartieren 
hier -  im Gegensatz zu den unter 3.1.3 und 3.2.3 besprochenen M oränenland
schaften -  zahlreiche Drumlins.
3.3.3.2. Der Rücken von Chorenweidli -  Leimeren S von Spiez mit R 665.8, 
der von der M oränenlandschaft Rustwald-Schwarzenbach durch das Spiez- 
moos getrennt ist. Auch dieser Rücken zeigt in den nicht überbauten Teilen 
noch heute die M erkmale einer Buckelm oränen-Landschaft. Er trägt m arkan
te Längskämme, die nach rückwärts (nach SE) ins Leere streichen, besonders 
ausgeprägt in den beiden W äldchen über dem Bahnhof Spiez gegen Leimeren. 
Die beiden W äldchen sind geradezu Findlingsparadiese mit einigen sehr gros- 
sen, vielen mittleren und kleineren erratischen Blöcken. Sie würden den Sta
tus eines Spiezer Eiszeitreservates verdienen.
3.3.3.3. Die nach rückwärts ins Leere streichenden W älle zwischen Spiez und 
Faulensee, von Faulensee selbst (die Kirche steht auf einem solchen!) sowie 
die M oränen an den Hängen der Felshügel beidseits der Bucht von Spiez: am 
Südhang des Spiezberges und am Nordhang des Bürg. W ährend die unter
3.3.3.1 und 3.3.3.2 genannten Strukturen noch auf einer Höhe von 640 -  
660m  liegen und auf ± horizontalem  Grund abgesetzt sind, wurden die M orä
nen unterhalb von 630 m schiefw inklig auf das ansteigende Gelände des See
hanges aufgesetzt. Dabei bestimm ten die Felsen des Grundreliefs in Bürg und 
Spiezberg die Fliessrichtung des Eises und damit auch die Auftreffrichtung 
der M ittelmoräne. In dem markanten abfallenden Sporn auf dem Seegrund 
E von Faulensee ist vermutlich eine Verlängerung dieses M ittelm oränenstran
ges zu erkennen, der in diesem  letzten und tiefsten  Stadium  offenbar 
breiter gewesen ist als in den früheren Stadien. Diese Feststellung stimmt
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mit der allgem einen Beobachtung überein, dass die spätesten Stadien die be
deutendsten M ittelm oränen besassen. Das hat seinen Grund darin, dass die 
M enge des Oberflächenschuttes mit dem Einsinken des Nährgebietes dauernd 
zunahm.

3.3.4. Strang M 4: P. 686 Spiezw iler -  Gliitsch  (LK 1207 Thun, Abb. 4, 5, 9) 
Am A nsatzpunkt der M ittelm oräne zw ischen A are- und K andergletscher 
entstand im letzten Berührungsstadium  der beiden G letscher der bewaldete 
M oränenhügel m it P. 686 S von Spiezwiler. E r ist von dem  unter 3.1.4 ge
nannten Hügel auf der Südseite durch einen tiefen Einschnitt getrennt. Die 
M ittelmoräne lief westlich an dem Nunatak P. 711 (Spiezwilerwald) vorbei 
und endigte in dem vom G lütschbach um flossenen und von diesem  etwas 
angenagten, dem  Felsfuss des Zwieselbergs aufgesetzten M oränenvorsprung 
von Glütsch.

3.3.5. Strang M 5: Wimmis -  M ösli  (LK 1227 Niesen, Abb. 4, 5, 9)
Die breite M ittelm oräne aus dem Kandertal endigte, teilweise auf den alpinen 
Felshügel des Pintel auflaufend, im Raume SE von W immis und schüttete das 
ausgedehnte Hügelgebiet Hasli -  Rain -  M ösli, das von B e c k  &  G e r b e r  1925 
als «glaziale Rundhöckerlandschaft» kartiert wurde.

4. Moränen früherer Stadien
4.1. M ittelm oränen-Ansätze im G ebiet Hondrich -A e s c h i -  Aeschiallm i
(LK 1227 Niesen, 1228 Lauterbrunnen. Abb. 11)
In den Höchststadien der letzten Eiszeit, als der A aregletscher an der Seite des 
Rhonegletschers bis in die Gegend von Burgdorf reichte, und noch im Stadium 
von Bern traten die Eisström e aus dem Aare- und aus dem Kandertal schon an 
den höheren Hängen von Hondrich -  Aeschi -  Aeschiallm i m iteinander in 
Kontakt. An der jew eiligen Berührungsstelle entstand eine M ittelm oräne. Ein 
Teil des Seitenm oränenm aterials der beiden G letscher blieb jedoch an der An
satzstelle liegen und bildete die für solche Stellen typischen Strukturen: kur
ze, in Fliessrichtung steil abfallende M oränenkäm m e. Solche finden sich auf 
verschiedenen Niveaus:
Ein unteres Niveau zeigt sich in dem  breiten Wall, der von P. 912 Sandgruebe 
über Scheidgasse -  Aeschi Dorfkern -  Lengm attli P. 832.2 und w eiter gegen 
Hondrich abfällt. Parallel dazu verläuft w eiter östlich auf ungefähr gleicher
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Höhe der Wall mit dem Wachthubel P. 941 und der Wall Stoubacher P. 898 -  
Zwygarte P. 879.0: wohl der oszillierende Ansatz der M ittelmoräne zwischen 
Suld- und vereintem Aaregletscher.
In einem  früheren, höheren Stadium hatte dieselbe M ittelm oräne den m arkan
ten, von P. 1260 zu P. 1125 abfallenden Wall der A eschiallm i gebildet. Weiter 
oben finden sich an dem zur Greberegg und der Alp Brunni führenden Grat 
keine M oränen mehr. Der Wall Hellbode mit P. 1005 nimm t eine Zw ischen
stellung zwischen dem unteren und dem oberen Niveau ein.
Die höchsten hier feststellbaren M ittelm oränen-Ansätze entsprechen verm ut
lich dem Stadium von Bern, die tieferen den A bschm elzstadien zwischen Bern 
und Allmendingen.

A bb. 11: A n  den H ängen über  A esch i -  K raltigen  f in d e n  sich  m ehrere nach N W  fa lle n d e  M o rä 
nenw älle ä lterer Stadien. S ie en tstanden  an d er  jew eilig en  A nsa tzste lle  d e r  M ittelm oräne  zw i

schen A are- und  Suldgletscher. A u s  L K  1227 N iesen un d  1228 Lauterbrunnen. Ä qu id istanz der  

H öhenkurven 20m .

Abb. 12: (Se ite  35) D er  G elä n d ea u ssch n itt ze ig t in se inem  östlichen  Teil a u f  80 0  -  1060m  

H öhe ausufernde (end igende) M ittelm oränen  des Aaregletschers, im  w estlichen  Teil a u f  1020 -  

1160m  H öhe an den N W -H ängen des G urn igel ansetzende (beg innende) M ittelm oränen  zw ischen  

A are- un d  Rhone- o d er  zw ischen A are- und  einem  lokalen  G urnigelgletscher. D ie  P feile  zeigen  

bei den ausu fernden  M ittelm oränen d ie Auftreffrich tung, bei den  ansetzenden  d ie  A b flu ssrich 
tung. A u s  L K  1206 G uggisberg und  1207 Thun. Ä quid istanz d e r  H öhenkurven  20m .
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4.2. Ä ltere M ittelm oränen-Endaufschüttungen  
im Raume Unter G urnigel  -  Längenberg

4.2.1. Raum Wattenwil -  Riggisberg  (LK Thun, M iinsingen, Abb. 12,13,14) 
Die höchsten M ittelm oränen-Endaufschüttungen der letzten Eiszeit finden 
sich in den M oränenkäm m en an den Hängen westlich über W attenwil, am ein- 
drücklichsten auf über 1000 m in der W ürzenegg, dem Hubel, der Chaufdor- 
fegg und dem Heidentum. Ihre Achsen streichen nach rückwärts ins Leere. Bei 
der W ürzenegg und dem Hubel, wo neben Niesen- auch Gastern-Erratikum  
vorhanden ist, handelt es sich wohl um den Strang M3 (vgl. 3 .1.3, 3.2.3 und 
3.3.3), der hier verm utlich im Bern-Stadium in über 1000 m Höhe übers Eis 
kom m end mit mehreren Kämmen auf den Felsgrund des Gurnigel-Flyschs 
auffuhr. Anders der Wall Heidentum -Chaufdorfegg: Dort finden sich keine 
kristallinen Erratiker, aber viele Niesengesteine und einige rötliche Kalke der 
sim m entalischen Couches Rouges. Es muss sich um eine M ittelmoräne des 
Sim m engletschers handeln.
100 bis 200 m tiefer findet sich im Gebiet von Grundbach eine prächtige M o
ränenlandschaft mit mehreren sehr ausgeprägten, nach rückwärts ins Leere 
streichenden M oränenwällen eines späteren Stadiums. Im Unterschied zu den 
höchstgelegenen W ällen, welche dem M olassegrund ««/gesetzt sind und eine 
Fliessrichtung des Gletschers nach NW gegen die Senke von Rüti anzeigen. 
sind die tieferen M ittelm oränen im Raume Grundbach dem G rundrelief nicht 
a u f - , sondern seitlich ««gesetzt.
Im nördlich an Abb. 12 anschliessenden Gebiet gegen Riggisberg finden sich 
zahlreiche weitere M ittelm oränenstrukturen. Sie sind auf denselben ausufern- 
den Strang zurückzuführen, aber in ihrer Gestalt durch das kupierte G rundre
lief bestim m t. In ihrem  Vorfeld enstanden aus verschwem m tem  M oränen
schutt die ausgedehnten Schotterfelder in der Senke von Riggisberg. Ein 
seitlicher G letscherabfluss verlief von dort nach Westen zum Schwarzwasser.

4.2.2. Raum G urnigel  -  Längenberg
(LK 1206 Guggisberg, 1186 Schwarzenburg, 1187 Miinsingen, Abb. 12)
In noch höheren Stadien der letzten Eiszeit lag auch das Gebiet von Riggis
berg unter Eis. Der Strang M3 endigte im Gebiet N von Riggisberg an den 
Hängen gegen Hermiswil. Die ausufernden M ittelm oränenwälle setzen sich an 
den Hängen des Längenberg kilom eterweit als sekundäre Seitenmoränen fort. 
Ein Seitenlappen des A aregletschers floss zwei K ilom eter über Riggisberg
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Abb. 13: D ie am  H orizon t hoch über dem  D o r f W attenw il aufgesetzten, nach rückw ärts (links) ins  

Leere stre ichenden M ittelm oränen  von H ube l 1031m  (links oben) und  H o lieb i 995m  (rechts  

oben). P hoto  Sep tem ber 2 002 von Forst.

A bb. 14: D er  gegen den Thunersee ins Leere stre ichende hohe M ittelm oränenrücken  des H ubel 

P. 1031 von NW. P hoto F ebruar 2002.

37



hinaus nach W und schüttete m it einer M ittelm oräne den W ilerhubel mit 
P. 875.5, der seine U m gebung um 100 m überragt.
M oränenkämm e eines ganz anderen Typs finden sich zwischen 1000 m und 
1200 m Höhe an der Nordabdachung des Gurnigel. Hier handelt es sich nicht 
um Endaufschüttungen, sondern um A nsatzstellen bzw. -linien von M ittelm o
ränen. Es ist fraglich, ob es sich um einen direkten Kontakt zwischen Aare- 
und Rhonegletscher handelt, sei es in einem Stadium der «Riss» -  oder im 
Höchststadium der W ürmeiszeit, oder ob der Lokalgletscher aus dem Seligra
ben im Spiele ist. S icher ist, dass im H öchststadium  der grössten Eiszeit 
(«Riss» nach bisheriger Auffassung) die Flanke des Rhonegletschers auf ca. 
1400 m am Gurnigel lag und der A aregletscher schon auf der Linie Gurnigel -  
Napf gegen das Emmental abgedrängt wurde.
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Zusammenfassung

1. Beim Abschm elzen der G letscher gegen Ende der letzten Eiszeit, vor ca. 
10000 Jahren, blieb die Stirne des Eisstrom s aus dem Berner Oberland für län
gere Zeit im Umfeld von Thun stationär. Es lassen sich drei «Unterstadien» er
kennen: M ünsingen, Jaberg-W ichtrach und Spiez-Faulensee-Stadium . Die 
ausgedehntesten M oränenkom plexe stam m en aus dem mittleren, dem Jaberg- 
W ichtrach-Stadium.

2. In allen drei Stadien waren es M ittelm oränen, welche den Hauptanteil des 
Schuttgutes heranführten. Da die G letscher aus allen Tälern des Oberlandes zu 
einem einzigen Eisstrom zusam m enflossen, wurden die m eisten ursprüng
lichen Seiten- zu M ittelmoränen. Jede übernahm  den Randschutt von zwei 
ursprünglichen Seitenmoränen und führte diesen, einem Fliessband vergleich
bar, mit der Fliessgeschwindigkeit des Eises (bei heutigen Alpengletschern 
50 bis 150 m pro Jahr) bis zu der Stelle, wo sie den Eisrand erreichte, sei es am 
Ende oder am Rande der G letscherzunge. Dort wurde der Schutt -  vom Sand
korn bis zum Riesenblock -  abgelagert und bildete bei Stillstandslagen cha
rak teristisch  geform te Hügel. E in grösser Teil des Schuttes w urde durch 
Schmelz- und Regenw asser verschwemmt.

3. Die Rückzugskom plexe der letzten Eiszeit, die m ancherorts auf älteren 
Schottern von Vorstoss-Stadien liegen, lassen wenigstens fünf M ittelmoränen 
erkennen: drei mächtge Stränge M l -  M3 auf dem Hauptstrom  des Thuner- 
sees, eine kleine M ittelmoräne M4 zwischen diesem  und dem Kandergletscher 
und eine M ittelmoräne M5 zwischen Teilgletschern des Kandergletschers. Der 
Sim m engletscher erreichte zu dieser Zeit den Ausgang des Simmentals nicht 
mehr.
M l bildete den M oränenwall rechts der Aare von Thungschneit über Kiesen 
bis W ichtrach -  Münsingen.
M 2 bildete den Wall links der Aare von Uttigen über Jaberg bis Thalgut-G er
zensee.
M3 bildete, seitwärts ausufernd, die ausgedehnte M oränenlandschaft mit den 
Seenplateaus zwischen Aare- und Gürbetal.
M 4 hat als einzige M ittelm oräne auch ihren Ansatz am NW -Hang des Hon- 
drichberges im U ntersuchungsgebiet. Ihre E ndaufschüttungen  liegen im 
Raume Glütsch -  Stockental.
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M5 bildete ihre Endaufschüttungen bei Oberstocken (Haasen), bei N iedersto
cken (M ürg) und bei W immis (Mösli).
Die Frage der genauen Herkunft der M ittelm oränenstränge M 1 -  M3 wird 
offen gelassen. Im Spiele sind neben dem schon zusam m engesetzten G letscher 
aus dem Haslital der Gauli-, der Rosenlaui- und die beiden Lütschinenglet- 
scher. Eine genaue Untersuchung mittels Geröllanallysen beibt späteren Stu
dien Vorbehalten.

4. In den früheren  Stadien der letzten Eiszeit, im Bern-Stadium und im Würm- 
M aximum, als der Aaregletscher bis Burgdorf reichte, ut'erte die M ittelm orä
ne M3 hoch am linken Talhang des G ürbetals seitlich aus. M arkanteste 
Spuren sind die auf 1000 m Höhe liegenden, nach rückwärts ins Leere strei
chenden M oränen von Hubel und W ürzen hoch über Wattenwil -  Burgistein.

5. Nach  den Thuner Stadien gab es im Berner Oberland noch zwei weitere, 
durch markante M ittelm oränen-A ufschüttungen erkennbare Stillstandslagen: 
Im Aarettal bei Interlaken und im Raume M eiringen, im Kandertal am Aus
gang des Kientals im Gebiet Kien -  Scharnachtal und am Ausgang des Engst
ligentals oberhalb Frutigen.
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Georg Frank

Aus der Geschichte der W asserkraftnutzung 
in der Gemeinde Steffisburg

Vielfalt mit langer Tradition: die Wasserwerke in Steffisburg
Über eine Zeitspanne von rund 700 Jahren lässt sich in der Gem einde Steffis
burg die Nutzung der W asserkraft verfolgen. W ährend Dorfbach und Fisch
bach mit ihrer geringen Länge und ihrer bescheidenen W asserführung für eine 
Nutzung nur von untergeordneter Bedeutung waren (der Bösbach wurde nie 
genutzt und eine Walke im Schnittweier blieb Episode), bot sich die Zulg mit 
ihrem rund 75 km 2 grossen Einzugsgebiet als W asserlieferant für M ühlen und 
Sägen schon früh an. Im Testament des W erner ab der M atten vom 29. März 
1308 wird erstm als eine «muli am Zulla» erwähnt. D ies bedeutet, dass wohl 
bereits im ausgehenden 13. Jahrhundert ein M ühlegraben, ein Kanal bestanden 
haben muss, welcher das W asser aus der Zulg auf das M iihlerad leitete. Erst
mals schriftlich bezeugt ist der M ühlebach selber dann in einer Urkunde vom 
31. März 1354, als Heinrich H afner und seine M utter Hemm a dem Kloster 
Interlaken unter anderem zwei Jucharten Ackerland «zw ischant dem  muliwür 
und der Zulle» verkauften.

M ühlebach

Ö stlich des D orfes S te ffisburg  w ird  der M ühlebach  aus d e r  Zu lg  abgeleitet. Von da f l ie s s t  e r  p a 

rallel zur Zulg, un terquert beim  Thun-Sp ita l (heu te  B urgerheim ) d ie B ernstrasse  un d  erg iesst sich  

sch liesslich  in d ie Aare. Vögeli-Bodm er-Karte, ca. 1860.
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Seit rund dem Jahre 1600 wurde der M ühlebach, für dessen U nterlauf man 
m öglicherweise einen Nebenarm  der Zulg nutzbar gem acht hatte, auf seiner 
ganzen heutigen Länge von knapp 3 km genutzt. Um 1860 trieb der M ühlebach 
rund 25 grössere und kleinere W asserräder an.
Ueber die Jahrhunderte lassen sich eine Vielzahl verschiedener W asserwerke 
in Steffisburg belegen; so konnten folgende Typen dokum entiert werden: 
Bläue
Glättem ühle 
Ham m erschm iede 
Keilpresse (in der Oele)
Körnlemühle (Schiesspulver)
Mühle 

Getreidemühle 
Haberm ehlmühle 
Gerstenmühle 

Poliere 
Poliere (Metall)
Poliere (Schiesspulver)

Reibe/Kollergang
Fruchtreibe
Hanfreibe
M alzreibe
Oele

Säge
Schleife
Siebmaschine
Stampfe

Gerstenstampfe
Gewürzstampfe
Knochenstampfe
Lohstampfe
Pulverstampfe
Spezereistampfe
Tabakstampfe

Walke
Lederwalke
Tuchwalke
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Von entscheidender Bedeutung für eine rentable N utzung der Zulg waren nebst 
der technischen Ausstattung der G ew erbebetriebe das Leiten des W assers im 
Flussbett und seine Ableitung in den M ühlebach bei der sogenannten M üller
schwelle sowie deren Unterhalt.

Was kümmert mich mein Nachbar! -  Verschiedene Schwellentypen
Nach altem Recht waren es an einem G ew ässer die Anstösser, welche ver
pflichtet waren, dafür zu sorgen, dass das W asser nicht über die U fer trat und 
das Land verwüstete. Ihnen, und nicht der ganzen Dorfgem einde, oblag die 
Schwellenpflicht.
Das Schwellen, d.h. das Errichten von W asserbauten zum Schutz der Ufer und 
zum Ableiten des Wassers in Kanäle war somit eine individuelle A ngelegen
heit. Begreiflicherweise versuchten die Betroffenen, m it dem geringsten A uf
wand sich des W assers zu erw ehren. D ies geschah häufig dadurch, dass man 
am Ufer sogenannte Streich-, Stoss- oder Schiipfschwellen errichtete, welche 
dem W asserlauf eine andere Richtung wiesen -  oft zum gegenüberliegenden 
Ufer, welches wiederum mit der gleichen Technik gesichert werden musste. 
Die Streichschwellen wurden in der Gegend von Thun im 17. Jahrhundert auch 
«fuchsschwenz» genannt.
Emanuel Friedli überliefert im ersten Band von «Bärndütsch als Spiegel ber- 
nischen Volkstums» die traditionelle Bauweise von Uferschwellen im Eggiwil 
folgenderm assen: «Es wird eine Tanne an den Boden gelegt, aufgeschwirrt, 
d.h. m it eingeschlagenen Pfählen oder Schwieren festgem acht und hinter ihr 
mit Grotzen, Kries, Weiden und dgl. zugefüllt. Dann werden auf dies alles in 
die Quere Trämel von 4, 5 und m ehr Schuh Länge und 7 -8  Zoll im Durch
messer, auch manchmal kleiner, dargetan, welche alle aneinander gereiht wer
den. A uf dies wird wiederum  eine Tanne gelegt und m it dem  übrigen auf 
obbeschriebene M anier fortgefahren, bis 3 oder 4 Tannen dargeschwellt sind, 
wo endlich das Ganze mit Steinen beladen wird.»
Neuere Konstruktionen sahen etwas anders aus: «Das Fundam ent bildet die 
durch allerlei M aterial solid unterbaute Bodentanne als unterstes Uberholz. 
Dasselbe wird mit drei Bändere aus etwa 10 cm dicken und 2 m langen Tan- 
nenstäm m chen, die rechtw inklig vom U fer weg gerichtet und am anderen 
Ende verpfählt werden, hindere g ’häicht. Steine, Kies, Sand und Erde liefern 
die Ausfüllung der so entstandenen Höhlungen. Die hervorragenden Pfahl
köpfe aber über den V erbindungsstellen zw ischen U berholz und Bändern
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werden mit Weiden- oder Haselzweigen verflochten, g ’ätteret. Jeder solche 
Aetter bildet, indem er ausschlägt, eine Ruten- oder G esträuchpflanzung, die 
mit der Zeit das Schachengehölz erneuern hilft. Ueber das Uberholz nun wird 
zunächst eine Schicht von Faschinen (Wedele) von zirka 2 m langen Ruten, 
dann eine lose Blegi von jungen Tannenstämmchen gebreitet; alles so, dass die 
Spitze der Ruten sowie der Tuwwer der Tännchen behufs Brechung der Wo
gen gegen die W asserseite zu liegen kommt, das stum pfere Ende dagegen sich 
in das Ufergelände einbohrt. Die schräge Richtung innehaltend, breitet sich 
über das Bleeg wieder ein Uberholz; und so wird mit Auffüllung, Faschinen
werk, Belag, Aetter fortgefahren, bis das dritte oder vierte Uberholz das Werk 
abschliesst. Dasselbe senkt sich natürlich mit der Zeit und muss je  und je durch 
neuen Ueberbau in der gesetzlich geforderten Norm alhöhe von 1 m erhalten 
werden.»
Diese sogenannten Faschinenschwellen wurden mit Vorteil im W inter erstellt, 
dam it die Wedele im Frühjahr austreiben und mit ihren W urzeln den Unter
grund Zusammenhalten konnten. Die Rutenbepflanzung musste ungefähr alle 
drei Jahre neu eingelegt und mit Kies bedeckt werden. Nach rund zehn bis 
zw ölf Jahren waren die Faschinenschwellen -  bedingt durch den wechselnden 
W asserstand -  verfault und m ussten erneuert werden.
Querschwellen wurden errichtet, indem man Steine aufschichtete und beid
seitig mit einem  Rutengeflecht einfasste; die wesentlich massiveren Kasten
schwellen wurden als Verbundkonstruktion aus rohen Baumstämmen gezim 
mert und mit Steinen ausgefüllt.
Bei Hochw asser musste man häufig «aahäiche»: An bedrohter Uferstelle w ur
de eine rasch gefällte Tanne oder auch nur «eine Grotze (W ipfel einer Tanne) 
mit der Kronenseite ins W asser gestürzt, dam it die Wogen sich an ihr brachen; 
die Strunkseite dagegen wurde mit Ketten umschlungen und durch Pfähle am 
Ufer festgehalten.»
Durch das M äandrieren des Flusses, das durch die Schüpfschwellen begünstigt 
wurde, verlor das W asser die Kraft, im Bett das Geschiebe abzutransportieren; 
dieses lagerte sich ab und stellte bei Hochw asser eine nicht unerhebliche G e
fahr dar, weil der W asserfluss gehem m t wurde.
Q uerschwellen, sog. Trom schw ellen oder «Zw erch-Schw ellen», mit denen 
man die Strömung in einem begradigten Flusslauf brechen konnte, kamen für 
die Flussregulierung erst im 18. Jahrhundert in Gebrauch.
Bis ins 18. Jahrhundert waren die Anrainer im K am pf gegen die N aturgewal
ten w eitgehend auf sich selber gestellt, bis man -  nicht zuletzt unter dem
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Eindruck von Katastrophen -  zur Erkenntnis kam, dass Hochwasser- und Ero
sionsschutz nicht eine private, sondern eine öffentliche Aufgabe sein musste.

Ein notwendiges und kostspieliges Uebel: die Schwellenpflicht
Die Schw ellenpflicht, d.h. das E rrichten  von Schw euue  und der Bau und 
Unterhalt der M üllerschwelle, der Schweli, welche erstm als 1480 urkundlich 
erwähnt wird, gab auch in Steffisburg im m er w ieder Anlass zu Diskussionen. 
Grundsätzlich stellte sich die Gem einde auf den Standpunkt, dass sie zum 
Schwellen nicht verpflichtet sei. In dieser Auffassung wurde sie denn auch 
1590/1591 in einem Rechtsstreit vom Schultheissen geschützt. Hans Zächen- 
der, der Schwager des Schultheissen von Graffenried, hatte von diesem  einen 
Hof am M ühlebach gekauft und wollte nun Gewissheit haben, dass ihm keine 
Schwellenpflicht oblag. Er verlangte von den M üllern, sie «söllint denn wur, 
Sampt dem hier inn zu leyttendenn Wasser, So alleyn zu Irem und kheins wegs 
zu synem Nutz dienett, Imme unnd den Synen, onn Ein ichenn Nachteyl, noch 
schadenn erhalttind unnd derm assen schwellint unnd wasserleyttind, das er 
das nicht zu Engältten Habe.»
Die Müller, Säger und Stam pfer dagegen machten geltend, dass vor Jahren 
ausserhalb von Peter Surers Haus gegen die Zulg eine weite, lange «Friedau» 
bestanden habe. D iese Au habe in Bann gelegen und das W asser gut geleitet. 
Peter Surer habe aber diese Au «verderbt, gereütet, geschwendt, eingeschla
gen und zu eigen guth gem acht». Die Betreiber der W asserwerke hätten dar
auf verlangt, dass der Zaun 8 Schuh weit vom W uhr entfernt gem acht würde, 
dass sie jederzeit diesem nach fahren könnten, was ihnen aber verw ehrt w or
den sei. Zudem  verlangten sie, dass sich die Gem einde künftig am Schwellen 
beteiligen sollte. Die U nrechtm ässigkeit des E inschlagens w urde von der 
Gegenpartei bestritten und die Gem einde anerkannte, dass sie zuweilen beim 
Schwellen freiwillig geholfen habe, verwahrte sich aber gegen eine Pflicht. 
Der Schultheiss verpflichtete darauf die M üller dazu, das W asser auf eigene 
Kosten zu ihren Geschirren zu führen. Was die Schwelle in der Zulg anbetraf, 
so entschied er, dass die Müller, die Besitzer der sogenannten Höchhüser und 
die Dorfgem einde gem einsam  eine «gute W ährschaffte Schwellj sezen und 
schlachen» sollten, w elche vom Fischbächli bis unter die Brücke im D orf 
reichte. Hans Oswald, der Schwiegersohn des verstorbenen Peter Surer aber 
sollte einen G ültbrief über 200 Pfund einlegen, der jährlich 10 Pfund Zins ab
warf, welche an die Schwellenkosten verwendet werden konnten.
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Die Unterstützung, welche die Dorfgem einde den W asserwerkbesitzern ge
währte, bestand in den kommenden Jahren vor allem in der Lieferung von 
Holz. Vermutlich handelte es sich dabei um ein Gewohnheitsrecht, das sich aus 
dem Umstand herleitete, dass die W asserwerke dem D orf einen erheblichen 
Nutzen brachten. Für das Entgegenkom m en entrichteten die M üller der G e
m eindejährlich  1 Mäss Kernen. Als jene sich 1714 nun weigerten, die Abgabe 
weiterhin zu entrichten, drohte die Gemeinde damit, nur noch soviel Holz zu 
liefern, wie die M üller durch Briefe belegen könnten. Die Abgabe sei nur recht 
und billig, weil die M ühlen für die Gemeinde eine Last seien.
Die Menge des zu liefernden Holzes gab aber im 18. Jahrhundert, als das Holz 
allenthalben knapp wurde, Anlass zu einem langwierigen Streit, vor allem 
auch deswegen, weil durch die Erstellung der neuartigen Kastenschwelle viel 
m ehr und vor allem auch teureres Eichenholz nötig wurde.

So einfach: die Steffisburger Müllerschwelle im frühen 18. Jahrhundert
Ueber die Bauweise der Schweli (M üllerschwelle) im frühen 18. Jahrhundert 
geben uns die ältesten Bachrechnungen umrisshaften Aufschluss. An Schw el
lenmaterial wird in den Rechnungen von 1716, 1722 und 1723 genannt: «Dan
nen, Grotzen, W edelen, Stroh, Grien, Steine, Erdm utten (2 Fuder), die Schwel- 
li darm it verschoben».
Um das W asser in den M ühlebach zu leiten, benötigte man 1722 u.a. eine 
Tanne, w elche auf die Schw elle geschleift w urde. A nschliessend w urden 
Wedelen und Steine daraufgetragen.
Auffallend ist, dass in den Rechnungen keine Nägel und Eisenklam m ern, auch 
kein bearbeitetes Holz (Balken, Bretter, Pfähle) im Zusam m enhang mit der 
M üllerschwelle genannt werden.
Aus den wenigen Angaben lässt sich schliessen, dass es sich bei der M üller
schwelle in der ersten Hälfte des 18. Jahrhundert um ein Bauwerk handelte, 
welches ähnlich wie die Uferschwellen konstruiert war. Tannen, Grotzen und 
Wedelen wurden in grösser Zahl benötigt und zeugen vom aufwendigen Unter
halt der Anlage. Regelmässig mussten die Bachanteilhaber auch die «Schwel- 
li mit Grien bschiitten», d.h. mit einem Grienbelag versehen. Noch im Jahr 
1754 waren für die M üllerschwelle weder Bretter noch eichenes Holz nötig. 
Der Einlauf in den M ühlebach wurde durch eine Britsche (Schieber) reguliert; 
diese hatte einen Hebelbalken, den sogenannten «Schwänkel», mit dem man 
die Britsche hochziehen und senken konnte.
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Am 8. August 1736 zerstörte ein H ochw asser w ieder einm al die «Zwerch- 
Schwelli» (M üllerschwelle). Die Bachanteilhaber wandten sich an die G e
meinde um Unterstützung, diese lehnte aber das Ansuchen ab, gestützt auf ein 
U rteil vom 10.7.1558, und der S chultheiss bekräftig te  erneut, dass die 
Gemeinde keinerlei Verpflichtungen habe.
Ein eingeschränktes Recht zum Holzhau hatten die A nteilhaber allerdings: In 
Notfällen, das heisst bei Hochwasser, wenn die Zulg drohte, über die U fer zu 
treten, durften sie das nötige Holz schlagen, um dem W asser zu wehren. D ie
ses Recht wurde aber offenbar zu arg strapaziert, was die Gemeinde schliess
lich 1753 veranlasste, die W asserwerkbesitzer zu biissen, weil es «zu Zeiten 
sehr bund und ungebunden mit dem  H auw en dises Holzes hergehe». Die 
Gem einde anerkannte zwar dieses Recht, bestand aber darauf, dass der Holz
schlag nur nach Absprache erfolgen durfte.

Abkehr von der Tradition: die neue Kastenschwelle von 1757 
und der Streit um die Unterhaltskosten
Die Mitte des 18. Jahrhunderts brachte für den Schwellenbau in Steffisburg 
eine Neuerung, welche aber den Holzstreit zwischen der Gem einde und den 
Bachanteilhabern nur noch verschärfte. 1754 beschlossen diese, an Stelle der 
bisherigen «ordinari Schwellj» eine «Kastenschwelle» zu errichten. Der Bau 
eines solchen Verbundwerks bedeutete aber einen grossen bautechnischen 
Aufwand und erforderte viel mehr Holz, vor allem auch Eichenholz.
Ende Mai 1756 unterbreiteten die Bachanteilhaber ihr Vorhaben der D orfge
meinde mit der Bitte, diese solle ihr das nötige Holz liefern. Vorerst gab die 
Dorfgem eindeversam m lung aber noch keine Zusage, sondern wollte zuerst 
den Bedarf an «eichig und dannig holtz» von einem Zim m erm ann abschätzen 
lassen. Im Herbst erklärte sich die D orfgem einde schliesslich bereit, das Holz 
zu liefern und stellte den «bach antheileren» frei, die «Schweli hoch oder ni- 
der» zu setzen. G leichzeitig lehnte sie jegliche Haftung ab.
Im folgenden Jahr wurde der neue «M ühljwuhr», die «neüwe starck- und halt
bahre schwellj» gebaut, etwas w eiter oben als die alte, um Holz zu sparen. 
Allerdings beklagten sich die Anteilhaber über zu viel junges Holz für das 
«schwellj- und britschen werck», welches ihnen geliefert wurde. Im G egen
zug beschwerte sich die Gemeinde, dass einige Bachanteilhaber ohne zu fra
gen viel jungen Wald geschlagen hätten und protestierte gegen die dauernden 
Ansprüche der Anteilhaber.
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Der Bau der Kastenschwelle kostete 600 Kronen, ihr Unterhalt verschlang 
grosse Mittel, und es scheint, dass nicht alle m it dem neuen Bauwerk glück
lich waren, wie einem Brief des Pulverm achers Schenk entnom m en werden 
kann.
Das Jahr 1764 brachte dem Emmental im August das Jahrhunderthochwasser; 
auch Steffisburg war von der Katastrophe betroffen: Die Brücke und die m eis
ten Schwellen, auch die M üllerschwelle, wurden ein Opfer der reissenden Flut. 
Die Gemeinde gelangte daraufhin an den Rat in Bern und bat um Unterstüt
zung, welche ihr schliesslich auch gewährt wurde. An die Baukosten von 968 
Kronen sprach die Obrigkeit einen Beitrag von 300 Kronen.
Indessen ging der Holzstreit in Steffisburg weiter. W iederum verlangten die 
Bachanteilhaber Holz zur W iederherstellung der zerstörten M üllerschwelle. 
Die Gemeinde wies ihnen das Holz zu, welches von der zerstörten Brücke im 
D orf übriggeblieben war, dazu gewährte die Obrigkeit, welche seit 1760 als 
Besitzerin der Pulverstam pfe auch A nteilhaberin war, der G enossenschaft drei 
Tannen aus den obrigkeitlichen W äldern zu. Die Dorfgem einde begründete 
ihre zurückhaltende Haltung damit, dass sie ihre geringen W aldungen schonen 
müsse und selber auch viel Holz zum  Bau einer neuen Brücke benötige. 
W iederum m achten die Bachanteilhaber Einsprache, stiessen aber beim Schul- 
theissen von Muralt auf taube Ohren. Sie mussten sich mit dem Brückenholz 
und den drei «Trämel Dolder» aus dem «Neüwen Bahn» begnügen.
Die Bachanteilhaber Hessen aber nicht locker, sondern beriefen sich erneut auf 
den Spruch von Schultheiss Stürler vom 7. Januar 1754. Sie stellten sich auf 
den Standpunkt, dass dieser die Dorfgem einde Steffisburg dazu verpflichte, 
zum Unterhalt des M ühliwuhrs alles nötige Holz zu geben. Falls die G em ein
de ihrer Pflicht nicht nachkäme, lehnten sie künftig alle Haftung ab.
Der Streit musste schliesslich vom Schultheissen im Oktober 1765 geschlich
tet werden. D ieser schützte die Dorfgem einde und hielt fest, dass die Steffis
burger lediglich zur L ieferung von kleinem Schwellenholz, nicht aber von 
Eichenholz und Laden verpflichtet seien.
Schultheiss von M uralt hielt weiter fest, dass sich die Verhältnisse seit 1754 
stark gewandelt hätten, weil ja inzwischen an Stelle der alten Schwelle eine 
«kostbare Kasten-Schwelle» erbaut worden war. Das Argum ent, die G em ein
de sei seinerzeit ja  mit dem Bau einverstanden gewesen, Hess er nicht gelten, 
weil einzelne Gem eindeglieder nicht verbindlich für die ganze Gem einde han
deln könnten; auch sei Unbestrittenermassen die Gemeinde nicht über das Pro
jek t ins Bild gesetzt worden. Aus heutiger Sicht hat man allerdings einige
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M ühe, dieser Begründung zu folgen, hatte doch die D orfgem eindeversam m 
lung der Lieferung von Eichenholz im Septem ber 1756 zugestimmt.
Ins Gewicht fiel für von M uralt auch, dass Holz nicht m ehr wie früher leicht 
verfügbar war. Bei B edarf sollten sich die A nteilhaber aber an den obrigkeit
lichen Schw ellen-A m tm ann wenden. So leicht Hessen sich die G enossen
schafter nicht abwim meln. Sie bestritten, dass die Gem einde keine Kenntnis 
gehabt habe. Von M uralt verlangte daraufhin von den Anteilhabern entspre
chende Beweise, machte vorsorglich aber auch geltend, dass selbst im Fall, 
dass die Behauptung der Bachanteilhaber zutreffen würde, nicht automatisch 
davon auszugehen sei, dass die G em einde auch zur L ieferung verpflichtet sei. 
Die Bachanteilhaber verzichteten auf weitere Schritte, und dam it war mit dem 
Entscheid vom Januar 1766 die Sache beigelegt, der Holzstreit beendet.
Ob die Bachanteilhaber wohl von dem Vertrag zwischen den Vertretern der 
Dorfgem einde und dem Au-M üller Peter Rupp -  er war zur dam aligen Zeit 
unter den W asserwerkbesitzern der einzige Burger -  Kenntnis hatten, in w el
chem festgehalten war, dass Rupp alles Holz zu seiner M ühle au f Lebzeiten 
unentgeltlich zugesichert erhielt? Dies als A nerkennung, dass er die Bach
anteilhaber bewogen hatte, «aus dem Handel zu stellen» und einen Vergleich 
einzugehen...
M it der Kastenschwelle w ar offenbar niem and so richtig glücklich, jedenfalls 
machte sich m ehr als einer der Bachanteilhaber nach der Katastrophe von 1764 
Gedanken, ob es nicht besser wäre, die Schwelle w ieder nach altem M uster zu 
errichten. Aber schliesslich ging man den eingeschlagenen Weg w eiter und 
blieb bei der Kastenschwelle.
Diese fiel bereits wieder im Sommer 1771 einem kleineren Unwetter zum O p
fer. Diesmal kam es zu keiner Auseinandersetzung zwischen der Gemeinde und 
den Bachanteilhabem. Um einem Prozess auszuweichen, verglichen sich beide 
Parteien Anfang 1772 dahin, dass die «Kasten Schwelj» «auf dem  alten Fuss» 
repariert werden sollte, wofür die Gemeinde das nötige Holz lieferte, die Bach
anteilhaber sich aber pro Rad mit 2 Talern an den Kosten beteiligen mussten.

Neubau mit Nebengeräuschen: die Schwelle von 1813
M ehr als 40 Jahre vernehm en w ir aus den Quellen nichts m ehr über die M ül
lerschwelle. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts drängte sich ein Neubau auf, w el
cher im Jahr 1813 im Anschluss an ein H ochw asser ausgeführt wurde. Der 
noch erhaltene «Devis laut Blan der neüen Schwelli zu Stefens Burg, Holz und
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Zim m erarbeit», die «Holz Leisten der Miilli Schwelle zu Stefens Burg», bei
de von Zim m erm eister «M atheus Maÿer», wie auch die Bachrechnung von 
1813 vermögen interessante Aufschlüsse zu geben.
Der Bau wurde unter der Leitung der beiden deutschen Zim m erm eister Johann 
Boxdörffer und M atheus M ayer ausgeführt, welche beide in Thun ansässig w a
ren. Ihnen zur Seite standen der Z im m erm eister Jakob Scheim, m öglicher
weise ein Oberländer, und die Steffisburger Zim m erleute Bendicht und Hans 
Meyer.
Das Geschlecht der Boxdörfer/Bocksdorfer ist als Fam iliennam e um 1495 in 
Freiburg im Uechtland, 1508 in Ulm bezeugt. Johann Georg Boxdörfer wurde 
1753 im 50km  südlich von W eimar gelegenen Probstzella (Herzogtum  Sach
sen-Coburg) als einziger Sohn des Zim m erm eisters Jacob Johann Boxdörfer 
geboren. Mit 20 Jahren verliess er seinen Geburtsort, kehrte aber 1786 dahin 
als Zim m ergeselle zurück, um sich einen Heim atschein ausstellen zu lassen, 
damit er als Hintersässe in Thun angenommen werden konnte. Er war verhei
ratet mit M aria Kop.
Boxdörfer verstarb 1828 in Thun, wo er seine Spuren unter anderem  als Er
bauer der gedeckten Kirchtreppe (1818), welche von der Oberen Hauptgasse 
auf den Schlossberg führt, hinterlassen hat.
M atheus M ayer stammte -  gem äss seinen Papieren -  aus dem süddeutschen 
Untermettingen, und es besteht kein Zweifel, dass er, der 1813 am Bau der 
Steffisburger M üllerschwelle massgebend beteiligt war, als ehrbarer, gew is
senhafter und geschickter Zim m erm ann in die Handwerkergeschichte der Re
gion Thun Eingang gefunden hätte, wäre da nicht ein dunkler Fleck in seiner 
Lebensgeschichte: Wer er in W irklichkeit war, werden wir wohl nie wissen, 
denn dieses Geheim nis nahm er mit ins Grab. Nach seinem Tod stellte sich 
nämlich heraus, dass er zeitlebens mit falschen Papieren in Thun gelebt hatte. 
Der Zimm ermann mit dem schaffhausischen Akzent tauchte im Jahr 1801 in 
Thun auf, wo er gedachte, nach seinen W anderjahren sich niederzulassen. Be
reits war er mit der am 29. O ktober 1780 getauften Anna M agdalena Lehmann 
verheiratet, und dem jungen Paar war 1799 auch schon das erste Kind, Mar- 
garitha (getauft am 21. Juli 1799), geschenkt worden. Als Legitimation seiner 
Herkunft legte M ayer in Thun einen Heim atschein vor, datiert vom 15. August 
1799, der ihn als Bürger von Untermettingen auswies. M ayer wurde mit sei
ner Familie als Hintersäss in Thun angenommen und zahlte in den folgenden 
Jahren gewissenhaft wie jeder Eidgenosse sein Hintersassengeld. 1804 kam in 
Thun das zweite Kind, Friedrich, (getauft am 26. Februar 1804), zur Welt.
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D er Zim m erm ann, der bald einm al eine A nstellung beim  einflussreichen 
W erkmeister Christian Friedrich A nneler gefunden hatte, stellte sich gut. D ie
ser, ein w endiger Politiker und bedeutender U nternehm er seiner Zeit, stand im 
Thun des Ancien Régime, aber auch zur Zeit der Helvetik und Regeneration 
in hohem Ansehen.
M ayer bewährte sich als Handwerker, m achte «geschickte und gute Arbeit», 
und schon bald war er M eistergesell bei Anneler.
Die Jahre gingen ins Land. Zwischen 1803 und 1810 wurden M ayers Papiere 
regelm ässig von den Behörden kontrolliert. Für die Ueberprüfung der Aus
weispapiere war zur dam aligen Zeit Friedrich Anneler zuständig, der A rbeit
geber von M ayer war. 1812 legte M ayer einen neuen H eim atschein ein und 
erhielt die Zusicherung, dass er, seine Frau und seine Kinder bald einmal als 
Burger in Thun anerkannt würden. Dazu sollte es aber nicht kommen.
Am 11. August 1815 machte der kontrollierende Beam te -  Anneler war in der 
Zwischenzeit gestorben -  eine m erkwürdige Entdeckung: A uf dem Siegel des 
Heim atscheins entdeckte er eine Krone, was nun w irklich nicht m it dem  Stan
de Schaffhausen in Einklang zu bringen war! Die weiteren Abklärungen erga
ben, dass Untermettingen nicht im Schaffhausischen, sondern im Badischen 
lag, nicht weit zwar, aber imm erhin 20 km westlich von der Stadt am Rhein. 
Wer aber hatte das in Thun so genau wissen können! M ayer war also während 
14 Jahren in Thun als Eidgenosse behandelt worden, wo er doch ein Land
frem der war!
Er wurde nun aufgefordert, um gehend neue Papiere zu beschaffen, ansonsten 
er das Land verlassen müsse. M ayer versprach denn 1816 schriftlich, diese 
innerhalb von sechs M onaten zu besorgen.
Als Frem der musste er 1817 zudem  L. 800 hinterlegen, dam it er bleiben konn
te. Weil M ayer die hohe Summe nicht einfach zur Verfügung hatte, er aber als 
Handwerker angesehen und als Fast-Thunburger geachtet war, streckten ihm 
einige Honoratioren das Geld vor, unter ihnen der Venner Johann Rudolf Stäh- 
li, Jakob Knechtenhofer, der Spitalvogt Studer, der Säger Christian Schneiter 
und der Bleicher Samuel Gugelmann.
M ayer konnte die missliche Angelegenheit nicht m ehr selber in O rdnung brin
gen: 1818 verstarb er, ohne die notwendigen Papiere beschafft zu haben. M it 
seinem Ableben war die Sache aber nicht erledigt. Vielmehr zogen die bem i- 
schen Behörden nun im Badischen Erkundigungen ein, sandten unter anderem 
auch den vorgewiesenen Heim atschein zur Begutachtung an die zuständige 
A m tsstelle. U nd w ieder ergab sich eine U eberraschung: D er von M ayer
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vorgelegte Heim atschein war gefälscht! W eder den Pfarrer, der das Dokument 
unterzeichnet hatte, noch den Vogt, dessen Name auf dem Papier stand, hatte 
es in W irklichkeit je  gegeben, und auch die Siegel waren von den amtlichen 
ganz verschieden.
Nach dieser Entdeckung war die Einbürgerung der Familie M ayer in Thun na
türlich vom Tisch. Weil Frau und Kinder in der Sache aber keine Schuld traf, 
entschied der Justiz- und Polizeirat des Kantons Bern 1818, dass die H inter
bliebenen von M atheus M ayer in Thun bleiben konnten und dass die Stadt die
se im Notfall auch zu unterhalten hätte. Dies war gleichsam die Quittung für 
mangelnde landeskundliche Kenntnisse -  oder gar für Vetternwirtschaft?
Die Familie M ayer -  M argaritha arbeitete mittlerweile als D ienstmagd beim 
Uhrenm acher Christian Düby in Bern -  war willens, im Kanton Bern zu blei
ben. Nun begann aber die Suche nach einer Bürgergemeinde.
Im Januar 1819 schien man leicht ans Ziel gekom m en zu sein: Die dam als noch 
eigenständige kleine 140-Seelen-Gemeinde Reiben bei Büren an der Aare war 
bereit. Anna M agdalena, M argaritha und Friedrich M ayer das Bürgerrecht zu 
erteilen.
Die drei hatten sich aber schon zu früh gefreut und nicht m it der bernischen 
R egierung gerechnet. D iese lehnte die E inbürgerung in Reiben mit der 
Begründung ab. die Gem einde sei zu klein, das Risiko für sie zu gross.
Nun suchten die Behörden von Thun im Oberland nach einer Lösung. Isenfluh 
lehnte ab, man wolle vorläufig keine Einbürgerungen vornehmen. Die kleine 
Gemeinde Ebligen am Brienzersee wäre bereit gewesen, die Fam ilie für 256 
Kronen aufzunehm en, dagegen aber w ehrte sich nun die K irchgem einde 
Brienz, weil zu befürchten war, dass die armen Ebliger im Notfall nicht in der 
Lage gewesen wären, die Familie zu unterhalten.
Schon einmal nämlich, 1814, hatte Ebligen -  «eine Gemeinde, die wenig gibt 
und nahm haft nimmt» -  eine Familie eingebürgert, unter der Bedingung aller
dings, dass diese keinen Anspruch auf Leistungen aus dem Kirchen-, Spend- 
und Schulgut erheben würde. Zudem habe man in Brienz auch früher schon 
Leute mit besseren Papieren abgelehnt. In Beatenberg scheiterte die Einbür
gerung daran, dass man sich nicht einigen konnte, wie das Einkaufsgeld zw i
schen der Bäuert und dem D orf aufgeteilt werden sollte.
Weil die Suche im Oberland erfolglos blieb, mussten sich die Frau M ayer und 
ihre Kinder in einem anderen Landesteil umsehen. 1820 wurde man schliess
lich fündig: D ie katholische Jura-G em einde R ossem aison (R ottm und) im 
A m tsbezirk M outier, dam als erst fünf Jahre bernisch , w ar bereit, für
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20 Louisdor die Anna M ayer-Lehmann und ihre beiden Kinder ins Bürgerrecht 
aufzunehmen. Dazu gab nun auch die Berner Regierung im August 1820 ihr 
Plazet, so dass die Angehörigen von M atheus M ayer schliesslich doch noch 
vollberechtigte Bürger des Standes Bern wurden.
Das weitere Schicksal von M argaritha und Friedrich M ayer bleibt im Dunkeln. 
Anna M ayer-Lehm ann aber verstarb 1825 als H intersässin in Thun.
W ährend Boxdörffer, M ayer und Scheim offenbar hauptsächlich mit der an
spruchsvollen Konstruktion der Schwelle betraut waren, erstellten die einhei
mischen Zim m erleute «den Sinnen Teich», d.h. das Einlaufwerk in den M üh
lebach. Bei der «Sinne» handelte es sich um die Schleuse, mit welcher der 
W asserein lauf beziehungsw eise der W asserfluss im M ühlebach reguliert 
werden konnte. Der Begriff, der die gleiche Bedeutung wie «Britsche» hatte 
und im 19. Jahrhundert häufig verwendet wurde, lebte im 20. Jahrhundert nur 
noch für einige Zeit im  Nam en «Sinnebächlein» weiter.
Dass die Steffisburger für den Bau der M üllerschwelle Fachkräfte beizogen, 
belegt, dass eine Bauweise für die neue Kastenschwelle zur Anwendung kam, 
welche in unserer Gegend noch neu war und für die man Spezialisten benö
tigte, weil die Steffisburger H andwerker über keine Erfahrung verfügten -  
ganz im  Gegensatz zu 1846, als m an die Schwelle dann selber baute.
Aus dem  K ostenvoranschlag geht hervor, dass die alte Schw elle aus dem 
18. Jahrhundert nicht abgebrochen, sondern repariert, erw eitert und neu belegt 
wurde und einen Teil der neuen Schwelle bildete.
Die devisierten Bauholzkosten beliefen sich auf L. 3 447 und 8 Batzen. Für die 
Ausführung der Arbeiten verlangte M ayer von den Anteilhabern, dass genü
gend A rbeiter gestellt würden, um die «Pföhl zu schlagen, zu graben, auch w i
der auszufüllen, auch sonst aies zu M achen was Nicht Zim m erm ans Arbeit 
ist.»
Den Transport des Baumaterials auf die Baustelle, die «Fuhren», besorgten die 
M üller Johannes Schweizer und Jakob Hofer (Au-M üller), die Säger Hans 
Schlapbach und Ulrich Nyffenegger sowie der B leicher Samuel Gugelm ann. 
Am Bau waren weiter als Zulieferer folgende Berufsleute beteiligt: Aus Stef
fisburg Säger Hans Schlapbach, N agelschm ied Peter Rupp, Hufschm ied Jakob 
Zim m erm ann, Seiler Christen Schweizer, T ischm acher Schneiter (zum Feilen 
der Sägen), weiter aus Bern der H am m erschm ied M aurer und aus Sumiswald 
ein W indenschmied.
Nebst den im Voranschlag genannten Bauhölzern und Nägeln finden wir in der 
R echnung w eitere B aum aterialien  aufgeführt: «Laden», «W andladen»,
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«Fleken», «Teichnägel», «Schw ellennägel», «B odennägel», «Eisenwerk», 
«Kalch, ein Körst» (dieser wurde «beÿ dem Sinnen-Teich gebraucht») und 
«Stroh». Weiter tauchen auf «Spek, die Spaltsagen zu salben» und «Unschlicht 
für die Rollen an dem Schlachgeschirr».
An W erkzeugen und Geräten werden genannt: «Spalt-Saage, zum Versaagen 
der Eichen», «Fielen, die Spaltsagen zu fielen», eine «Kötte», eine «Winde», 
Seile zum «Schlaggeschirr» und ein «Schlaggeschirr». Beim letzten Gerät 
handelt es sich um eine Rammvorrichtung, mit der die grossen Pfähle in den 
Flussgrund getrieben wurden.
Ein Schlaggeschirr kam dann wiederum beim Schwellenbau von 1846 zum 
Einsatz.
Bei schlechtem Wetter konnten die Zim m erleute unter einem «Scherm» ar
beiten, welcher auf der Baustelle eigens für sie aufgerichtet worden war.
Die Baukosten, in denen das Bauholz nicht eingeschlossen war, betrugen 
schliesslich 1 028 Kronen, 15 Batzen und 3 Kreuzer und gingen voll zu Lasten 
der Bachanteilhaber. Pro Rad -  es waren deren 19 -  mussten daher 54 Kronen, 
3 Batzen und 2 Kreuzer entrichtet werden.

S ch laggesch irr

M it dem  Sch laggesch irr  (auch Hoy, R am m e oder  R am m bär genannt) wurden d ie  P fähle im F luss

g rund  e ingeram m t. D er Hammer, d e r  in e iner Führung lief, w urde an  e inem  Seil h ochgezogen und  
ansch liessend  fa lle n  gelassen.
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Die neue Anlage bewährte sich in der Praxis gut. Aber die M üllerschwelle und 
die Uferschwellen erforderten dauernden Unterhalt, denn schadhafte Stellen 
mussten sofort ausgebessert werden. In den Bachrechnungen der folgenden 
Jahre tauchen denn immer w ieder die gleichen A usgabenposten auf: «Schwei- 
len-W edelen», «Kries», «Schwellestock», Nägel, «Trämel», und «Teichnä
gel».
Mit den teuren Nägeln wurde sorgfältig umgegangen; bei Bedarf wurden sie 
repariert, der «Nagler» (Nagelschm ied) m usste sie «köpfen» und «grädem » 
oder «gräden», wenn man sie w ieder verw enden wollte. Regelm ässig bezogen 
die Bachanteilhaber auch «Ladenstöcke» (Stam m holz) aus den W aldungen 
hinter Schwarzenegg, aber wegen H olzknappheit konnten diese in den 1840er- 
Jahren vom O berförster nicht mehr bewilligt werden.

Immer wieder neue Kosten: Schwelle und Teich von 1846 
und deren Unterhalt
Gut 30 Jahre hatte die Kastenschwelle Bestand, dann wurde sie im Spätsom 
m er des Jahres 1846 teilweise zerstört. Ein H ochw asser riss den rechten Teil 
weg, der Teil gegen die Britsche blieb zum Teil erhalten. Die W asserwerkbe
sitzer beschlossen daher, am Platz der «zerrissenen Kastenschwelle» eine neue 
in gleicher Art wie die alte zu errichten. Dabei sollte das alte Holz, welches 
noch gut war, w ieder verwendet werden. Der Schwellenteil, der gegen die Brit
sche stehen geblieben war, sollte wenn möglich erhalten bleiben. Der Bau, 
dessen Kosten die Anteilhaber wiederum anteilm ässig selber zu berappen hat
ten, wurde an den Baum eister Bolliger in Thun im Taglohn vergeben. Gestützt 
auf den Spruch vom 3. O ktober 1765 wurde die G em einde Steffisburg wieder 
um Holz angegangen, welches diese aber verweigerte.
Damit die W asserwerke während der Arbeiten nicht stillstanden, musste ein 
«Nothteich», d.h. eine provisorische W asserfassung für den M ühlebach, er
richtet werden, welche im folgenden Jahr wieder entfernt wurde.
Im  G egensatz zu 1813 kam en für den Bau nun vor allem  einheim ische 
Bauleute zum  Zug, weil die Schwelle in der alten Weise w ieder aufgerichtet 
wurde.
Dem  Z im m erm eister B olliger standen aus Steffisburg der Z im m erm eister 
Johann M eyer, die Z im m erleute N iklaus M egert, dessen Sohn C hristen, 
w eiter Johannes Frey, Christen Beutler, Jakob Dum m erm uth und Johann Leh
mann zur Seite.
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Nägel und weiteres Eisenniaterial (z.B. «Klam mern») lieferten die Nagler
meister Christen Berger und Jakob Kiing, die Schmiede Jakob Zim m erm ann, 
Anton Zim m erm ann, Lüthi und der Kettenschmied Bendicht Blaser. 
M aurerm eister Christen M egert erstellte die 2 534 Schuh lange W ehrmauer auf 
der einen Seite der Schwelle, für die er pro Schuh mit 2 Kreuzern entschädigt 
wurde.
«Träher» Friedrich Lehm ann fertigte die neue Holzscheibe für das Schlagge
schirr an, der M echaniker Johann Hodel musste diese Scheibe «büchsen», d.h. 
mit einem einfachen, zylinderförm igen Lager versehen, und die W agner Chris
ten Frey und Samuel Frey lieferten «Steinbähren».
Der Bau erforderte wiederum viel Eichen- und Tannenholz, welches je  nach 
Qualität und Länge im Preis sehr unterschiedlich war. Eichenholz kostete zw i
schen 2 und 9 'L  K reuzer per Schuh, Tannenholz zwischen 1 und 6 Kreuzer. 
Das Firstholz der Schwelle wurde aus einem Eichenbalken angefertigt.
Für das M auerwerk wurden drei «Schiffeten» Bruchsteine und zwei «Schiffe- 
ten» «Golzwÿl Blatten» benötigt.
Für die M aurerarbeiten brauchte man weiter sechs Fass Kalk, welche Schräm- 
li in Thun lieferte.
An W erkzeugen und Geräten tauchen in der Rechnung auf: das «Schlagge
schirr» m it «Schlaggesch irr-Schlegel» , «S teknägeln», «Scheibe» und 
«Schliessen», «Schlaggeschirrse il» , «H ebeisen», «W ellenseil» , «Bikel», 
«Stein- und Grienbähren» und eine W asserpumpe, mit der man die Baugrube 
trockenlegte, wo M aurerarbeiten ausgeführt werden mussten.
Als Schmiermittel für das Schlaggeschirr brauchte man «Hundsschm utz, so 
für die Scheibe (...) und die W inde zu salben».
Wie schon 1813 arbeiteten die Zim m erleute bei schlechten Wetter unter einem 
Scherm.
Die Gesam tauslagen der Bachgenossenschaft für das Jahr 1846 beliefen sich 
auf L. 3 503 und 4 ' / 2  Rappen. Pro Rad betrugen dam it die Kosten knapp 
L. 167.
Die F inanzierung erfolgte gestaffelt: In den M onaten September, Oktober, 
N ovem ber und Dezem ber 1846 wurde jew eils eine Telle im Gesam tbetrag von 
L. 150 pro Rad erhoben, die Restzahlung erfolgte nach der Rechnungsablage. 
Zudem  m ussten pro Rad für den Schw ellenbau 75 ' / 2  Tagw erke geleistet 
werden.
Wie in den früheren Jahren verlangte die Schwelle w iederum  den nötigen 
Unterhalt. Um bei der Schwelle die grossen Eisennägel ziehen zu können.
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w urde eine «extra grosse Zange» angeschafft (1859), die «Britschenkette» 
musste repariert werden (1866) und regelm ässig tauchen in den Rechnungen 
auch wieder die «Schwellen-W ellen» und «Krieswellen» auf.
Wem gehörte nun aber eigentlich die M üllerschw elle und der Boden, auf dem 
sie stand? 1863 unternahm en die G enossenschafter Bestrebungen, sich die 
M üllerschwelle im Zulgbett mit Britschen, Teich und Einleitung, den M ühle
bach mit seinem Bett, Grund und Boden, von der Ableitung aus der Zulg bis 
zur Aare zufertigen zu lassen. Gegen dieses Ansinnen erhob die Baudirektion 
in Bern Einsprache, weil die Zulg ein öffentliches G ew ässer war und somit von 
jederm ann benutzt werden konnte. D er Erwerb eines Privatrechtes, wie es die 
Radwerkbesitzer mit der Zufertigung anstrebten, stand somit nicht im Ein
klang mit den gesetzlichen Grundlagen.
Diese Situation war aber für die Bachanteilhaber durchaus nicht negativ, wie 
sich in den kom m enden Jahren herausstellen sollte, denn künftig musste sich 
ebenfalls die öffentliche Hand an den Schwellenkosten beteiligen.
Nach rund 30 Jahren zeichneten sich erste ernsthafte Schäden an der M üller
schwelle ab, so dass im Jahr 1875 die Gemeinde die Bachanteilhaber auffor
derte, die «Trom schw elle oder sog. M ühleschw elle» m it Pfählen dort zu 
sichern, wo diese mehr als 2 'h  auseinander standen; auch sollte die Belastung 
ergänzt werden. Im folgenden Jahr wurde denn die Schwelle von 1846 nach 
den Plänen von Ingenieur W anzenried mit einem Vorbau versehen, w eicherein 
Auswaschen unterhalb der Schwelle verhindern sollte.
Die G efahr verschärfte sich in den 70er- und 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts, 
als durch die Aare-Korrektion auch die Abflussverhältnisse am U nterlauf der 
Zulg beeinträchtigt wurden und die F lusssohle sich eintiefte. Um 1900 betrug 
die Fallhöhe bei der M üllerschwelle bereits 5.5 m.
1878 zeigten sich grössere Schäden an der Sinne. W iederum war es W anzen
ried, der den Plan für den Neubau ausarbeitete. Die M aurerarbeiten wurden an 
den Baum eister M atdies vergeben, die Zim m erarbeiten an den Steffisburger 
Johann Lehmann.
Ein starkes Hochwasser im Mai 1881 gefährdete die M üllerschwelle derart, 
dass man befürchten musste, dass sie einem  neuen U nw etter nicht m ehr stand
halten würde. Weil die Auskolkungen (d.h. A usw aschungen) unterhalb der 
Schw elle deren Stabilität beeinträchtigte, m usste ein neuer Vorbau erstellt 
werden.
Die Arbeiten, welche die G enossenschafter auf Fr. 2 570.30 zu stehen kamen, 
wurden 1882 unter der Bauleitung von Herrn Betschen vom Zim m erm eister
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Lehm ann ausgeführt. Aus Spargründen verzichtete man darauf, die Pfähle, 
welche in den Zulggrund eingeram m t werden mussten, mit Pfahlkappen aus 
Eisen zu versehen.
1888 musste ein neuer Einlaufteich erstellt werden. U nter der Querschwelle 
wurden 2 Längenschwellen angebracht, welche mit Schrauben und Nägeln 
verbunden waren. Der Teich wurde um 6 Fuss verlängert, und vor dem Teich 
machte man die Ausfüllung mit Faschinen, dam it durch das Auswachsen der 
Ruten die Festigkeit des Teiches erhöht wurde.
Im gleichen Jahr erfolgten Sohlensicherungsarbeiten in der Zulg, welche von 
der Bachgesellschaft gegen Entschädigung ausgeführt wurden. D iese Arbeiten 
genügten aber nicht, so dass die G enossenschafter an der Hauptversam m lung 
von 1888 beschlossen, einen gepflasterten Fallboden unterhalb der M üller
schwelle zu errichten, welcher das herunterstürzende W assers auffangen und 
das Auswaschen des Zulgbettes verhindern konnte. Für die Pfähle, welche für 
den Bau ebenfalls benötigt wurden, verwendete man «mageres Stammholz». 
Die Genossenschaft musste nicht die ganzen Kosten alleine tragen, weil der 
Kanton sich daran beteiligte. Bereits 1891 war der Fallboden an einer Stelle 
ausgekolkt und bedurfte der Reparatur.
Auch die nächsten Jahre brachten im m er wieder Probleme. Am 2. August 1896 
brach der Teich wegen eines Hochwassers. Weil die W asserwerke nicht ein
fach stillstehen konnten, wurde er vorerst nur geflickt und im Herbst dann 
erneuert. Im August 1899 war es der Fallboden, der nach nur 11 Jahren dem 
reissenden Strom zum Opfer fiel.

Wegen Katastrophe Sprung in die Moderne: die heutige Betonschwelle 
(1907-1909)
Die Kosten für den Unterhalt der M üllerschwelle waren hoch; zudem ver- 
g rösserte sich von Jahr zu Jahr das Risiko, dass die nun über 50-jährige 
m orsche Schwelle, welche im Laufe der Jahrzehnte beträchtlich erhöht w or
den war und ganz aus Holz bestand, eines Tages zerstört werden könnte. Aus 
diesem Grund machte man sich im Kreis der Bachanteilhaber um die Jahr
hundertwende Gedanken über einen Neubau.
Im M ärz 1900 lag von Ingenieur N euhaus ein Projekt au f dem  Tisch. Im 
Protokoll ist zu lesen: «Um einer grosse Katastrofe vorzubeugen, die mit der 
Zeit einmal kom m en könnte, soll nun auch hier, mit der Ufer- und Solen-Ver- 
sicherung der Zulg, einen Cement-Vorbau gem acht werden» (sic).
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D er Kostenvoranschlag sah vor, dass sich Bund und Kanton m it 2h  an den G e
samtkosten von Fr. 2 4 0 0 0 .-  beteiligten; den Rest sollte die Gem einde Steffis
burg übernehmen. Diese war aber der M einung, dass die Bachgesellschaft, 
auch in ihrem  Interesse, sich m it 'k , also m it Fr. 4 000 -  beteiligen müsste, 
wozu sich die G enossenschafter denn auch bereit erklärten.
Das Geschäft blieb allerdings liegen. Jahre verstrichen, bis schliesslich am 
25. Juli 1907 eintrat, w ovor viele sich gefürchtet hatten: Das Unwetter, w el
ches sich am frühen Donnerstag Nachm ittag im Gebiet des Blumen und im 
Eriz entlud, richtete verheerende Schäden an. Flüsse und Bäche schwollen in 
M inuten an, unterspülten Ufer und Fundam ente, rissen Erde, Bäume und Brü
cken mit sich und überführten das Kulturland mit Schlamm und Geröll. «In 
Steffisburg ertönte wegen der W assernot das Feuerhorn. Die Zulg kam so 
hoch, w ie seit M enschengedenken nie, fast der Brücke eben. Die grosse 
Schwelle hinter dem Dorfe, die zur Stauung des W assers und Ableitung des 
M ühlebaches dient, ist zerstört. Der M ühlebach ist für längere Zeit unbrauch
bar gew orden (...)», berichtete der Tägliche Anzeiger. Nach einer Begehung 
m it Vertretern des Staates beschlossen die Genossenschafter, die Bresche in 
der M üllerschwelle, welche die Zulg gerissen hatte, unverzüglich zu flicken 
und eine provisorische Einleitung für den M ühlebach zu erstellen. Mit den

U nw etter

A m  25. Ju li 1907 wurde d ie M üllerschw elle  durch ein Som m ergew itter so  schw er beschädigt, dass  

ein N eubau nötig  wurde.
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P rovisorium

D am it d ie  W asserwerke n ich t vom W asser abgeschnitten  blieben, wurden im  H erbst 1907 d ie  

Schw elle  und  d e r  M ü h leb a ch e in la u f behelfsm ässig  geflickt.

Reparaturen wurde umgehend begonnen, aber noch bevor die Arbeiten abge
schlossen werden konnten, m achte nach nur drei Wochen ein neues H ochw as
ser am 17. August die ganzen Anstrengungen zunichte. Weil die Schwelle noch 
nicht ganz geflickt war, konnte das W asser leicht angreifen und riss die H olz
konstruktion so stark auf, dass der Schaden nun viel grösser war als nach dem 
ersten Unwetter. Eine erneute Begehung führte zu der ernüchternden Erkennt
nis, dass es mehrere Wochen dauern würde, bis das W asser w ieder in den M üh
lebach eingeleitet werden konnte. An der Durchbruchstelle war das hinter der 
Schwelle liegende Grien bis auf das Flussniveau unter der Schwelle fortge
schwemmt worden. Der Schaden war derart gross, dass an eine provisorische 
Zuleitung des W assers von der rechten Seite her nicht m ehr zu denken war. 
Der M ühlekanal blieb denn auch bis zum 8. Septem ber während 45 Tagen 
ohne Wasser.
In der Zw ischenzeit wurde, um wieder W asser in den M ühlebach leiten zu kön
nen, ein abgefirsteter Etagenbau aus Rundholz aufgeführt, w elcher an der 
Basis eine Breite von 8 m hatte und mit langen Pfählen auf der Flusssohle be
festigt war und zwar so, dass die Pfähle mit den Zwischenlagen und Trom- 
hölzern verschraubt waren. Die Pfähle waren stark beschuht und mit einem 
350 kg schweren Ram m bär in die feste Sohle getrieben worden. Der Anschluss
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L ängenpro ff!
m rt dem FIüpeJ re c h ts . Haupfepgfre.

Längenprofil d e r  B etonschw elle

D ie neue H auptsperre  kam  ein ige M eter  unterha lb  d e r  a lten  M üllerschw elle  zu stehen. D ie R este  d e r  Schw elle  von 1846 verschw anden in d e r  A u f
schü ttung  h in ter  d e r  B etonm auer (rechts im  Bild).
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an den Rest der alten Schwelle erfolgte mit einer Betonmauer. Diese proviso
rische M üllerschwelle wurde mit sandigem Kies abgedichtet und gew ährleis
tete ab dem 8. Septem ber wieder einen regelm ässigen W asserfluss im Bach. 
G leichzeitig wurde die Planung des Neubaus an die Hand genom men, denn 
eine Reparatur des Holzbauwerks kam unter den gegebenen Umständen nicht 
mehr in Frage. Bereits am 23. Septem ber wurden die Bachanteilhaber über das 
Projekt für die neue M üllerschwelle ins Bild gesetzt.
Das eindrückliche, rund 20 m auf 60 m messende Schwellenwerk, wie es sich 
heute noch präsentiert, besteht aus zwei Betonm auern -  der Hauptsperre und 
der Vorsperre -  welche beide mit Granitplatten abgedeckt sind. Zw ischen der 
Haupt- und der Vorsperre wird das Ufer der Schotterterrasse auf der N ordsei
te mit einem Flügel gesichert. A uf der Südseite schliesst sich an die Sperren 
der G eschiebesam m ler (das Bassin) an, welcher das aus der Zulg abgeleitete 
Wasser aufnim m t und mit einem G rundablass gegen die Terrasse zwischen den 
Sperren versehen ist.
Aus dem Geschiebesammler, in dem  sich Sand und Geröll ablagern, fliesst das 
Wasser anschliessend durch eine Britsche (Schieber) in den M ühlebach. Die 
Betonm auer der Hauptsperre hat eine Gesam thöhe von 8 m und eine Breite von 
3 m und steht ziemlich genau auf der Stelle, wo der Fallboden der Schwelle 
von 1846 war, deren First sich rund 10 m hinter dem  heutigen hinteren Kro
nenrand befand.
Mit dem Entscheid, eine Betonsperre zu errichten, entschied man sich für eine 
relativ junge Technologie. Zw ar hatte das Betonzeitalter bereits 1824 mit der 
Erfindung und P atentierung des P ortland-Z em ents durch den E ngländer 
Joseph Aspdin begonnen, als dieser m ehr zufällig als geplant durch Brennen 
eines Gem isches von Ton und Kalkstein ein künstliches hydraulisches Binde
mittel herstellte, welches dosiert mit Kies, Sand und W asser zu Beton erhärtet. 
A llerdings liess die Verbreitung dieser Erfindung auf sich warten. Stahleinla
gen wurden bereits ab den 1850er-Jahreti verwendet, und 1867 erhielt der 
Franzose Joseph M onier das Patent für die A rm ierung mit Eisengeflecht; 1878 
wurde das Patent auf Bauelem ente wie Decken und Treppen ausgeweitet. Die 
Entwicklung des Stahlbeton-Baus in grösserem Umfang nahm ihren Anfang 
aber erst um die Jahrhundertwende, und eine eigentliche Beton-Technologie 
wurde erst in der Zwischenkriegszeit entwickelt. Die erste Portland-Zement- 
fabrik der Schweiz wurde 1871 in Luterbach (SO) errichtet. 1869-1872 hatte 
der Neuenburger Ingenieur Guillaum e Ritter als Erster in Europa für den Bau 
der ersten grossen Staum auer in der Schweiz Beton als Baustoff eingesetzt.
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Die M auer in der M ageren Au an der Saane südlich von Freiburg hatte eine 
Kronenlänge von 195 m und war 21 m hoch.
In Steffisburg entschied man sich für eine Bauweise ohne Eisenarm ierung, da
für musste aber die Hauptsperre entsprechend dick (3 m) konstruiert werden. 
Die Kosten der neuen Schwelle (Hauptsperre, Vorsperre, Uferschwellen) w ur
den 1907 auf Fr. 75 000 -  veranschlagt. Der Kostenschlüssel sah vor, dass der 
Bund 40%  der Baukosten übernehmen sollte, der Kanton 30%  und die G e
meinde und die Bachgesellschaft zusam m en 30% . D iese lehnte es aber ab, sich 
mit 15% beteiligen zu müssen. Der Gem einderat forderte schliesslich von der 
Gesellschaft einen Beitrag von Fr. 8 5 0 0 .-
Unter den Genossenschaftern gaben die Finanzierungsm odalitäten Anlass zu 
längeren Diskussionen. Anfänglich fasste man die Beschaffung eines Kredits 
ins Auge, aber schliesslich setzte sich die M einung durch, jeder W asserwerk
besitzer habe seinen Beitrag bar zu bezahlen. Bis zum 31. Mai 1908 musste 
denn auch jedes M itglied pro Radrecht (total 25) Fr. 34 0 .-  entrichten.
Zu Beginn des Jahres 1908 konnten die Pläne für die Schwelle bereinigt und 
das Projekt für die Schleusenanlage (Einlauf- und A bflussschleuse des M üh
lekanals) genehm igt werden, welches von Johann M ürner d.J. ausgearbeitet 
worden war. Die O berleitung über den Bau hatten das Eidgenössische Ober- 
bauinspektorat und der Bezirksingenieur II, Neuhaus. in Thun.
Mit der Fundation der Hauptsperre hatte Bauleiter F. Karlen, dem die A rbei
ten in Regie übertragen worden waren, bereits im N ovem ber 1907 begonnen. 
In der 4 m tiefen Fundam entgrube w urde als V erschalung beidseitig  eine 
Trockenm auer aus Kieseln aufgeführt. Die obere H älfte war mit Laden einge
schalt, welche durch 20 cm dicke Rundholzständer gehalten wurden. A uf der 
einen Seite, flussaufwärts, wurde die Schalung mit Steinen hinterfüllt. Oben 
wurden die S tänder der Verschalung durch 3.5 m lange Zugschrauben zu
sammengehalten, welche mit Kurbeln versehen waren. Die Ständer w aren mit 
starken Spleisshölzern abgesperrt, so dass die Schalung auch bei Hochwasser 
dem Druck standhalten konnte.
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Zur Herstellung des Betons verwendeten die Bauleute Jura-Zem ent (St-Sulpi- 
ce, Luterbach, Liesberg); dem K ubikm eter Kies, welcher mit gebrochenen 
Kieselbrocken durchsetzt war, wurden davon drei bis vier Säcke beigemischt. 
Die M aurer brachten den Beton von Hand ein und stampften ihn fest. Danach 
wurde die angefangene Schicht mit einer doppelten Sacklage und mit Laden -  
über den Sonntag zusätzlich mit Stroh -  sorgfältig abgedeckt. Bei Einbringen 
einer neuen Schicht wurde diese mit blossem Zem ent auf der Unterlage «ver- 
schweisst».
Selbst bei Tem peraturen um -10° C wurde betoniert, so dass die Arbeiten an 
der Hauptsperre, welche am 14. Novem ber 1907 begonnen worden waren, am 
3. M ärz 1908 abgeschlossen werden konnten. Bei B edarf mussten die M aurer 
auch am Sonntag arbeiten, dagegen verzichtete man auf Nachtarbeit; ausge
nommen davon war die Pum pm annschaft, welche oft um 4 Uhr in der Früh mit 
dem Entleeren der Fundam entgrube beginnen mussten.
Dank der günstigen W itterung machten die Arbeiten rasche Fortschritte, so 
dass weder die Schneeschm elze noch das nächste Hochwasser den Bau ernst
haft bedrohten.
Im März 1908 konnte die M auerkrone mit einer Granitabdeckung versehen 
werden. Dazu benötigte man 25,5 m3 Platten, welche aus den Granitbrüchen 
in Biasca stammten. Die Platten wurden mit 60cm  langen und 2.5 cm dicken 
Eisenbolzen in der M auer verankert und mit Zem ent untergossen.
In einer nächsten Bauetappe wurden die beiden Uferflügel und der provisori
sche Vorbau bei der Hauptsperre errichtet. D ieser w ar besonders wichtig, weil 
dam it das Fundam ent der M auer gesichert wurde. M it dem definitiven Bau 
musste man zuwarten, weil bei der zu erwartenden Schneeschm elze das Hoch
wasser die Arbeiten verhindert hätte. Der provisorische Vorbau bestand aus ei
nem Verbund von Pfählen, Querbalken und eingelegten Stämm en, welche mit 
einem Etterwerk verbunden waren.
Im Som m er 1908 ruhten die Arbeiten weitgehend; im Oktober konnte aber der 
Bau des Geschiebesam m lers in A ngriff genom m en werden, und beim Eintre
ten des ersten Frostes waren die H auptarbeiten daran bereits abgeschlossen. 
G leichzeitig mit dem G eschiebesam m ler wurde mit der definitiven A usfüh
rung der Vorschwelle begonnen. Dazu wurden 225 Doppel-T-Balken in den 
Untergrund getrieben, was nicht ohne Schwierigkeiten vor sich ging. Wegen 
der starken Kälte im F ebruar/M ärz 1909 musste man die Betonierarbeiten 
unterbrechen, kam aber schliesslich zu einem raschen Ende. Auch die Vor
sperre erhielt mit der G ranitabdeckung ihre Vollendung.
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Um vor dem G rundablass des G eschiebesam m lers eine Auskolkung zu ver
hindern, musste zum Schluss noch ein 80 cm  dicker Fallboden aus Beton er
stellt werden, der ebenfalls m it Granitplatten abgedeckt wurde.
Im Mai 1909 waren die Arbeiten an der neuen Schwelle und an den Ufer
schwellen (rechts 50 m, links 100 m) beendet.
Die Arbeiter, welche die Schwelle errichteten, stam m ten ausnahm slos aus 
Steffisburg und aus den um liegenden Gemeinden. In Spitzenzeiten waren auf 
der Baustelle 70 M ann in Stundenlohn eingesetzt. Ein Erdarbeiter verdiente 
48 Rappen, ein M aurer 50 bis 60 Rappen; andere Berufsgruppen waren am 
Bau nicht beteiligt.
Von M itte März bis Ende O ktober wurde pro Tag zehn Stunden gearbeitet, in 
den W intermonaten neun Stunden. Die M ittagspause betrug eine halbe Stun
de, am Vor- und am Nachm ittag wurde den Arbeitern je  eine Viertelstunde Pau
se gegönnt.
Der Bau, für den gesam thaft 40 0 0  m ' Beton verwendet wurde, hatte unter 
einem guten Stern gestanden, konnte doch -  abgesehen von den normalen 
witterungsbedingten Einschränkungen -  zügig gearbeitet werden. Auch kam 
es zu keinem schwerwiegenden Arbeitsunfall.

M üllerschw elle  nach d e r  F ertigstellung, 1909
H auptsperre und  G esch iebesam m ler (B assin ; rechts im B ild) m it geö ffnetem  G rundablass. Im  G e

sch iebesam m ler lagern sich  San d  und  K ies ab  und  gelangen so n ich t in den  M ühlebach. Von Ze it  

zu Z e it m uss das A u ffangbecken  gespü lt werden.
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Die Gesam tbauabrechnung für die neue M üllerschwelle belief sich 1909 auf 
Fr. 87 647.49; davon hatte die M ühlebachgesellschaft einen A nteil von 
Fr. 17016.20 zu übernehmen. Der Geschiebesam m ler allein hatte Fr. 11 1 1 5 - 
gekostet. Die Bachanteilhaber hatten 1910 pro Rad noch eine Nachleistung 
von Fr. 340.65 zu erbringen. D ie Gesam tkosten beliefen sich somit pro Rad 
auf Fr. 680.65.
Der Bau der M üllerschwelle in den Jahren 1907-1909 darf füglich als Jahr
hundertbauwerk bezeichnet werden. Hatten die früheren Holzkonstruktionen 
jew eils lediglich m ehrere Jahrzehnte, teilweise sogar nur einige Jahre Bestand 
gehabt und sehr grosse Unterhaltsarbeiten erfordert, so löste der Neubau die 
alten Schwellenproblem e weitgehend mit einem Schlag.

G ekürzter un d  le ich t redig ierter A uszug  aus der Publikation  von Frank, G eorg: «D ank dem  Ge- 

w erbefle iss frü h ere r  Jahrhunderte»  -  D ie N utzung d e r  W asserkraft in d e r  bernischen G em einde  

Steffisburg vom ausgehenden 13. Jahrhundert b is  zu r  G egenw art, Diss. Uni Bern, Thun, 2000. 

D ie vo lkskundlich-historische A rb e it dokum entiert a u f  rund  900 Seiten exem plarisch  d ie  N utzung  

d er  W asserkraft in e iner  m ittelgrossen  Schw eizer G em einde un d  s te llt d ie a u f  reg iona ler E bene  

gew onnenen  F orschungsergebnisse  in einen gesam teuropäischen Z usam m enhang. Vom H och

m itte la lter b is  zu r  G egenw art w erden über  20  N utzungsstandorte  und  2 7  verschiedene N u tzungs
typen erfa sst un d  dargestellt.

A us  dem  Inha lt (A usw ahl)

•  W asser un d  M ensch: D ie  N utzbarm achung  d e r  W asserkraft • Leiten  und  A bleiten  des Wassers 

• Schw ellenbau  •  Schw ellentypen  •  Von d e r  H andarbeit zu r  M asch inenarbeit

•  M onografien  zu den  einzelnen  W asserwerken: B läue  •  Fruchtreibe  •  G erstenm ühle  •  G er

stenstam pfe  •  G etreidem ühle  •  G ew ürzstam pfe  • G lättem ühle  •  H aberm ehlm ühle  •  H am m er

schm iede • H anfreibe  •  K nochenstam pfe  •  K örnlem ühle  •  Lederw alke  •  Lohstam pfe  • M a lz
reibe  •  M ühle  •  O ele  •  Poliere  •  P ulverstam pfe  •  R eibe  •  Säge  •  Sch le ife  •  Spezereistam pfe  •  

Stam pfe  •  Tabakstam pfe  •  Tuchw alke

•  A rb e it m it W asserkraft: L ebensm ittelverarbeitung  • H olzverarbeitung  •  Textilgewerbe  •  G er

berei •  M eta llverarbeitung  •  Sch iesspulverproduktion  •  D üngerm itte lherste llung  • Töpferei
•  D ie M ühlebachgenossenschaft, Trägerin u nd  Verwalterin des G ew erbebaches
•  D ie W asserw erkbesitzer in d e r  G esellscha ft

•  Andere W assernutzung: W ässerm atten  •  Flösserei  •  B rauchw asser  •  Baden
•  Anhang: Tabellen  •  R egiem ente

A dresse  des Verfassers: G eorg Frank, Dr. p h i l ,  Lauenenw eg  12, 3600  Thun
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Rolf Hauri

Die Reiherente -  
ein Schm uckstück unserer Gewässer

1. Die Reiherente und ihre Verwandten
Nicht so farbenprächtig wie die im Jahrbuch 2000 vorgestellte Kolbenente 
zeigt sich die Reiherente, dennoch, die M ännchen im Prachtkleid, das sie von 
Oktober bis Juni tragen, mit ihrem  vorwiegend schwarzen Gefieder, den rein- 
weissen Flanken, dem  neckischen Federschopf am H interkopf und dem  leuch
tend gelben Auge verhelfen der Art zu einem  schmucken Aussehen. Gerade 
der Federschopf verlieh ihr den Namen: M anche Reiherarten tragen ja  einen 
solchen Kopfschmuck. W ie bei vielen Entenvögeln, so zeigen auch bei der 
Reiherente die Weibchen ein schlichteres Kleid: Dunkelbraun mit aufgehell
ten Flanken, oft weisse U nterschwanzfedern, nicht selten mit einem weissen 
Ring um die Schnabelwurzel, aber niemals so weiss und ausgedehnt wie bei 
der nah verwandten Bergente. Der Federschopf fehlt auch bei den Weibchen 
nicht. Die Reiherente liegt tief im W asser und gibt sich so als Tauchente zu er
kennen. Ihre Nahrung holt sie sich vorwiegend vom Gewässergrund und kann 
Tauchtiefen von sechs bis acht M etern erreichen. An Land sind Tauchenten 
allerdings weniger gut zu Fuss als die andere Entengruppe, die Gründel- oder 
Schwim m enten, der bekanntester Vertreter die weit verbreitete Stockente ist. 
Wer gut tauchen will, braucht auch ein entsprechendes Gewicht in Bezug auch 
die Körpergrösse, was sich dann allerdings für das F liegen als Nachteil er
weist. Tauchenten benötigen zum Abheben eine gew isse A nlaufstrecke auf 
dem Wasser, die Flügelschläge folgen sich schneller und in der W endigkeit in 
der Luft stehen sie den Gründelenten nach.

Die Reiherente trägt den w issenschaftlichen Namen Aythya fuligula. Vier 
Arten dieser Gattung Aythya können in der Schweiz regelm ässig beobachtet 
werden. Wie die Reiherente, hält sich auch die Tafelente bei uns im W inter in 
grösser Zahl auf. Sie ist aber bisher in der Schweiz ein sehr seltener Brutvogel 
geblieben, vom Thunersee kennen wir bloss zwei Nachweise des Nistens aus 
der W eissenau. Im Gegensatz zur Reiherente -  davon später -  zeigt sie bei uns 
kaum eine Ausbreitungstendenz als Brüter.
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Viel seltener tritt die Bergente auf, nur als D urchzügler und W intergast in 
k leiner Zahl. Der Nam e ist eigentlich irreführend, keinesw egs brütet sie in 
unsern Bergen, v ielm ehr im Norden meist in M eeresnähe, und im W inter 
sind die küstennahen M eeresteile in nördlichen Bereichen ihr H auptlebens
raum.
In noch geringerer Zahl kom m t die Moorente vor, die vierte Aythya-Art. Sie 
ist eher ein Vogel südöstlicher Gebiete. Die nächsten regelm ässig besetzten 
Brutplätze liegen in N orditalien, Kroatien und Ungarn. In unserem  Land hat 
sie b isher nur ausnahm sw eise genistet. Selten m ehr als ein, zwei Vögel kön
nen bei uns gleichzeitig beobachtet werden, so auch am Thunersee. A uffäl
lig ist allerdings, dass gew isse Stellen jeden W inter m it grösser Regelm äs- 
sigkeit wohl von den gleichen Enten im m er w ieder aufgesucht werden.
Die Reiherente muss man zur Brutzeit -  im G egensatz zur Kolbenente -  als 
B ew ohner nördlicherer Breiten bezeichnen. Das V erbreitungsgebiet, wo die 
Art nistet, ist riesig und reicht von Island über G rossbritannien, dem  nörd
lichen M itteleuropa, Skandinavien und dem ganzen nördlichen Asien bis an 
dessen östlichstem  Ende. Zahlen für ihren gesam ten Lebensbereich können 
noch kaum angegeben werden. Es gibt jedenfalls ein M ehrfaches an R eiher
enten als etw a K olbenenten, die ein viel kleineres und lückenhafteres Ver
breitungsgebiet besitzen. G rosse Teile der Bruträum e m üssen aus klim ati
schen G ründen  von der R eiheren te vor E inbruch  des W inters geräum t 
werden. Von Norden her suchen die Vögel südlichere W interquartiere auf, so 
M ittel- und Südeuropa, Nord-, ja  Zentralafrika, ganz Südasien bis nach Ja
pan. Es verw undert deshalb nicht, dass grosse Scharen w intersüber auch die 
Schw eizer Seen aufsuchen, gerade die grösseren G ew ässer am N ordalpen
rand zählen zu den w ichtigsten Ü berw interungsgebieten der Art überhaupt. 
Vor gut 50 Jahren wurde auch in unserem  Land begonnen, die W asservögel 
im W inter regelm ässig zu zählen. Viele Freiw illige arbeiten an diesen E rhe
bungen mit. die von der Schw eizerischen Vogelwarte Sem pach organisiert 
werden und die auch die Ergebnisse veröffentlicht, w orauf sich ebenfalls 
diese Arbeit stützen kann. Als Zeitpunkt für die H auptzählung gilt stets die 
Januarm itte. Die Zahlen stehen anschliessend auch einer internationalen 
Zentrale in Holland zur Verfügung, die so einen Ü berblick vom Geschehen 
in den m eisten Ländern Europas gewinnt.
Ab 1966 dürfen die erhobenen Bestandeszahlen als um fassend und zuver
lässig betrachtet werden, dies gilt gesam tschw eizerisch wie auch für unsere 
O berländerseen. In den Zahlen für die ganze Schw eiz sind ebenfalls jene von
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den ausländischen Anteilen vom Genfer- und Bodensee enthalten, Vögel 
kennen ja  keine Grenzen!

2. Die Reiherente als Wintergast
Seit jeher muss die Reiherente in unserem  Land als W intergast aufgetreten 
sein. So liegen entsprechende Knochenfunde von den Ausgrabungen an den 
neolithischen Ufersiedlungen von Twann am Bielersee (1974 bis 1976) vor, die 
aus derZ eit von 3 800 bis 2900 v. Chr. stammen (B eckerund Johannson 1981). 
Auch m eine ersten Begegnungen m it der Art Ende der D reissigerjahre am 
G enfersee gehen auf den Spätw inter zurück. Leider besitzen wir über ihr w in
terliches A uftreten an den O berländer Seen keine w eit zurückreichenden 
Angaben, dies im Gegensatz etwa zum  Gänsesäger, wo sich «Spuren» bis 1668 
zurückverfolgen lassen. Auch im umfassenden Werk von Knopfli (1938), wo 
der A bschnitt über die Reiherente im m erhin sechs Seiten umfasst, werden 
unsere G ew ässer n icht nam entlich  als A ufen thaltsgew ässer erw ähnt. Es 
besteht aber kaum ein Zweifel, dass der Vogel auch in früheren Zeiten bei uns 
als W intergast aufgetreten ist, wenn auch in kleinerer Zahl.
Vom Thunersee entdeckte ich als erste schriftliche Erwähnung einen Eintrag 
im ersten T urm beobachtungsbuch des N aturschutzgebietes G w attlischen- 
moos, gleich auf der ersten Seite im ersten Abschnitt: Sechs Reiherenten am 
27. September 1940. Der Beobachter liess sich leider nicht m ehr zuverlässig 
ermitteln. In den vielen folgenden Turm büchern, aufbewahrt in der S tadtbib
liothek Thun im Schrank der N aturw issenschaftlichen G esellschaft, finden 
sich dann laufend Notizen über unsere Art in der Gwattbucht, bis gegen 1960 
aber fast ausschliesslich aus dem  Zeitraum  Septem ber bis April, was dem  da
m aligen Status der Reiherente als W intergast entspricht. Etw a von diesem 
Zeitpunkt an hat sie sich dann am Thunersee allerdings zum Ganzjahresvogel 
entwickelt.
Ein Blick auf die gesam tschweizerischen Zählergebnisse von M itte Januar -  
in der Regel zur Zeit der höchsten Bestände -  zeigt nun. dass die Reiherente 
unter allen W asservögeln in unserem Land seit Jahren den Spitzenplatz ein
nimmt. gefolgt vom Blässhuhn und von der Tafelente. Für den Thunersee trifft 
aber diese Reihenfolge nicht zu. Bei den Zahlen vom Januar 2001 bei uns als 
Beispiel führt das Blässhuhn vor der Stockente, gefolgt von Reiherente, Lach
möwe, Tafelente und Höckerschwan. Man hätte allgem ein doch eigentlich die 
S tockente als häufigsten  W asservogel erw artet! W er aber je  einm al die
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unermesslichen winterlichen Scharen von Reiher-, aber auch von Tafelenten 
an unsern grössten Seen (Genfer-, Neuenburger- und Bodensee) erblickt hat, 
erkennt die Richtigkeit der «Rangliste».
Wie hat sich der G esam tbestand der Reiherente in unserem Land im Laufe der 
Jahre im Januar entwickelt? Für 1958 werden 16300 Vögel angegeben, für 
1960 20204. Damals sind aber bestim m t nicht alle Gewässer erfasst worden, 
nam entlich die ausländischen Teile von Genfer- und Bodensee fehlen. Für 
1974 sind schon 90000  vermerkt, für 1980 148 000 und im Spitzenjahr 1982 
211 600 Reiherenten. Hat die Art in ihrem Verbreitungsgebiet in kaum 25 Jah
ren derart zugenom m en?
Eine echte Zunahm e konnte tatsächlich in verschiedenen Gebieten Europas 
nachgewiesen werden, namentlich auch als Folge der Ausbreitung in neue Bru
träume. Die Hauptursache für die erstaunliche Vergrösserung der W interbe
stände in der Schweiz liegt aber bei einer kleinen, nur wenige Zentim eter 
grossen M uschel, der Wander- oder Zebram uschel D reissena polym orpha. 
Wahrscheinlich durch Boote aus dem südosteuropäischen Raum eingeschleppt, 
hat sich dieses Weichtier in vielen Seen schier ungeheuerlich vermehrt und am 
Seegrund in nicht allzu grösser Tiefe in riesigen klumpenartigen Kolonien an
gesiedelt. Im Wasser stehende Pfähle werden regelrecht «ummantelt», auch 
verstopfte W asserfassungen und Ableitungen mussten hingenommen werden. 
Diese kleine M uschelart wurde nun rasch von Tauchenten und Blässhühnern 
als Lieblingsnahrung entdeckt und zum Anziehungspunkt tausender von Was
servögeln. Der reich gedeckte Tisch hat viele veranlasst, den Zug ins W inter
quartier nach weiter südlich gelegenen Gefilden bei uns abzubrechen und hier 
zu verweilen. Dies erklärt zweifellos die starke Zunahme der W interbestände 
bei der Reiherente und auch ändern Tauchentenarten in unserem Land. Es han
delt sich also nicht nur um eine echte Bestandeszunahme, vielmehr um eine 
Verlagerung der W interquartiere, die mit dem massenhaften Auftreten der Wan
dermuschel ab etwa 1970 eingesetzt hat. D er Spitzenwert von 1982 ist dann 
allerdings später nicht m ehr erreicht worden, die D urchschnittszahl in den 
Jahren 1991 bis 2000 beträgt rund 179000 Reiherenten im Januar. Auch dieses 
M uschelangebot ist nicht unerschöpflich. Da und dort haben die Bestände 
wegen der starken Nutzung durch die Wasservögel wieder deutlich abgenom 
men. Wie überall in der Natur, die Anzahl der «Konsumenten» hat sich nach 
dem Nahrungsmittelangebot zu richten. Übrigens wird die kleine M uschel von 
den Vögeln ganz, also samt Schalen, verschluckt. Nun gibt es aber tatsächlich 
Gewässer, wo die W andermuschel bisher nicht aufgetreten ist. Dazu gehören
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U) Abb. 1: Januarbestände der R eihe  rente am  Thunersee, 1966 b is  2002.
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Abb. 2: Januarbestände d e r  R eiherente  am  Brienzersee, 1966 b is  2002, von 1975 un d  19 7 6 fe h le n  d ie  Zahlen.
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der Thuner- und der Brienzersee ! Natürlich ist die Reiherente nicht nur auf die
ses W eichtier angewiesen, ihre N ahrung ist vielfältig, vom K leingetier am 
Grund -  keine Fische! -  bis zu W asserpflanzen und vom M enschen gespen
detes Brot. An m uschelfreien Seen sind im W inter aber bestim m t weniger 
Reiherenten zu erwarten als an muschelreichen.
Wie ist die Entwicklung an den O berländer Seen verlaufen? Unsere Zählarbeit 
am Thunersee begann 1952, dann gibt es einige Jahre ohne Erhebungen, doch 
seit 1966 verfügen wir über eine lückenlose Reihe vom Januar, dargestellt in 
Abb. 1. Die Ergebnisse bis und mit 1963 können nur beschränkt mit jenen  der 
späteren Jahre verglichen werden. N icht der ganze See ist dam als erfasst w or
den, an den Zählm ethoden hat auch noch der letzte S chliff gefehlt! Nach 
einem Anstieg ab 1966 und gewissen Schw ankungen mit Spitzenjahren 1974 
und 1982 (ebenso Höchststand für die ganze Schweiz!) hat sich in den letzten 
Jahren ein M ittel um die 1000 Reiherenten eingependelt. D ie Auswirkungen 
der W andermuschel waren also hier kaum spürbar, vielleicht mit Ausnahme 
des Januars 1982, wo sich ohnehin aussergew öhnlich viele Reiherenten in der 
Schweiz aufgehalten haben, zur Zeit der allerhöchsten M uschelbestände. Ver
gleichszählungen in einigen Jahren zeigen, dass sich M itte Novem ber längst 
noch nicht alle W intergäste am Thunersee eingefunden haben. M itte M ärz 
können aber gelegentlich die Zahlen höher liegen als im vorangegangenen Ja
nuar. Dies hängt sicher mit den jew eiligen W itterungsverhältnissen zusam 
men: Bei strengem W inter verweilen W intergäste länger, allfällige D urchzüg
ler w erden zu einer Rast gezw ungen. A ls Tag m it dem  b isher höchsten 
Reiherentenbestand am Thunersee gilt nach wie vor der 12. Januar 1974 mit 
1774 Vögeln.
W esentlich bescheidener geben sich die Zahlen vom Brienzersee, dargestellt 
in Abb. 2. Den Höchstwert von 197 Reiherenten fand man Mitte Januar 1967, 
je  180 1971 und 1981. In den letzten Jahren m usste ein deutlicher Rückgang 
bem erkt werden. D er Brienzersee mit seinen vielen Steilufern bietet ohnehin 
eher ungünstige Nahrungsverhältnisse, aber es kom m t auch der Verdacht auf, 
die seit einiger Zeit heftig diskutierte zunehm ende W assertrübung könnte 
ebenso für diese Abnahm e Verantwortung tragen.
Eine bem erkenswerte Entw icklung muss noch erw ähnt werden. Zu Beginn der 
Zählungen w urden die m eisten R eiherenten  im B ereich der natürlichen 
Uferzonen, w ie vor Gwatt und in der W eissenau, angetroffen. Im Laufe der 
Jahre zogen m ehr und m ehr Vögel unserer Art in städtische G ew ässer ein. 
Sie zeigen sich dort sehr vertraut und heischen nach Futter. Für die Thuner
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Stadtaaren, aber auch für die Flussarm e in Interlaken/Unterseen gilt dies vor 
allem ab 1990. Von den 985 Reiherenten im Januar 2001 z.B., hielten sich über 
600 in m enschlicher Nähe auf. Die Thuner Stadtvögel verlassen allerdings den 
Fluss am Abend und nächtigen auf dem See. So können W asservögel, wenn 
sie nicht verfolgt werden, ein erstaunliches A npassungsverm ögen an den Tag 
legen. Leider gilt dies nicht für alle Arten!
Z usam m enfassend kann gesagt w erden, dass die Schw eiz als Ü berw inte
rungsgebiet für die Reiherenten eine sehr grosse Bedeutung besitzt. Scott und 
Rose (1996) schätzen ihre Zahl zu Beginn der Neunzigerjahre anfangs W inter 
auf 1,6 M illionen Vögel, umfassend den Brutraum von W esteuropa bis min
destens zum Ural im Nordosten, was nur einem Teil des gesam ten Verbrei
tungsgebietes entspricht. Der Schweizer Bestand zählt somit gut 10% dieses 
Wertes, das aber bloss bei einem  verschwindend kleinen Flächenanteil! Wir 
tragen somit im W inter die Verantwortung auch für Populationen, die aus sehr 
entfernten Regionen stammen. Die Bem ühungen um ihren Schutz und das 
Fernhalten von Störungen dürfen deshalb keinesfalls nachlassen, ja  müssen 
noch verstärkt werden. Rechnen wir mit einem Durchschnittsw ert von 180000 
Reiherenten für die ganze Schweiz und 1000 für den Thunersee, so ergibt sich 
für unsern See ein Anteil von 0,55%  am schweizerischen Bestand, was als 
eher bescheiden zu bezeichnen ist. Für die Stockente erhält man vergleichs
weise für den Thunersee einen deutlich höheren Wert, in den letzten Jahren im 
D urchschnitt gut 2,5%.

3. Die Reiherente als Mauservogel
Für die Entenvögel bringt der Hoch- und Spätsom m er einen wichtigen Ein
schnitt im Jahresablauf, es ist die Zeit des G efiederwechsels, der bei unserer 
Gruppe anders, ja  «krasser» verläuft als bei den meisten anderen Vogelarten. 
Die grossen Flügelfedern, die Schwingen, fallen praktisch gleichzeitig aus und 
bewirken, dass der Vogel für drei bis vier Wochen nicht m ehr fliegen kann, bis 
zum Zeitpunkt, wo die neuen Federn nachgewachsen sind. Das führt entweder 
zu einer heimlichen Lebensweise, um ja  nicht einem Feind aufzufallen, oder 
aber die V ögel schliessen sich zu grossen G ruppen zusam m en, wo das 
Einzeltier sich sicherer fühlen kann. Bei der Reiherente kom m en beide Ver
haltensw eisen vor. In der Regel trennen sich bei den E ntenvögeln  die 
G eschlechter kurz nach Brutbeginn. Die M ännchen beteiligen sich nicht an der 
Jungenaufzucht und bilden dann oft nicht selten weit entfernt vom Nistplatz
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M ausergem einschaften . Bei den W eibchen erfo lg t der Federw echsel fast 
imm er später als bei den M ännchen, eher einzeln bei den Jungen, und der Zeit
punkt richtet sich meist nach dem Brutfortschritt, d.h. nach dem A lter der Jun
gen. Ende August dürfte bei den meisten Reiherentenm ännchen die G rossge
fiederm auser abgeschlossen sein, W eibchen hingegen kann man noch anfangs 
Oktober ohne Schwingen antreffen.
Bereits ist erwähnt worden, dass unsere A rt am Thunersee spätestens ab 1960 
zum G anzjahresvogel gew orden ist, noch fehlten aber Brutnachw eise. Ab 
Ende der Vierzigerjahre begann sich nun im Thunerseeraum  eine M ausertra
dition zu entwickeln, für lange Jahre dann die einzige in diesem  Ausm ass in 
der Schweiz! So erblickte ich eher erstaunt am 9. August 1950 an den Spiezer 
Stauweihern eine kleine G ruppe von fünf Reiherentenm ännchen. Bisher hatte 
man die Art doch eigentlich nur von Herbst bis Frühling zu erwarten. Gerade 
die beiden Stauweiher in Spiez sollten sich dann zum eigentlichen Zentrum  
des M ausergeschehens entwickeln. Bereits ab M itte Juni konnte man fortan 
mit einfliegenden Reiherenten, fast ausschliesslich M ännchen, rechnen. Sie 
mussten aus schon recht entfernten Brutgebieten stammen, denn um diese Zeit 
brütete die Art noch kaum in der Schweiz. Ihre Zahl blieb in den ersten Jahren 
noch bescheiden, so z.B. 45 am 31. Juli 1962, überschritt aber 1967 erstmals 
die Hundertergrenze: 103 am 29. Juli. Als Spitzentag ist uns der 16. August 
1975 mit 232 Reiherenten an den Spiezer Stauweihern in Erinnerung geblie
ben. D iese praktisch störungsfreien Gew ässer boten den Tauchenten dam als 
ideale Lebensverhältnisse. N icht nur die Reiherente, ebenso die Tafelente hat 
das Gebiet entdeckt. Die Höchstzahlen bei dieser Art finden sich aber stets spä
ter im Jahr, nicht zur Zeit der Schwingenm auser, vielm ehr während der früh
herbstlichen Kleingefiedermauser. Der 20. Septem ber 1975 mit 448 Tafelenten 
auf den kleinen Gewässern blieb bis heute der Spitzentag. Die Höchstzahl der 
m ausernden R eiherenten -  im m er fast nur M ännchen, die dann in ihrem  
Ruhekleid sehr den W eibchen ähneln -  wird an den Spiezer Stauweihern auch 
heute noch stets um den 1. August erreicht.
Bereits nach 1975 begann sich eine neue Entw icklung abzuzeichnen: Die 
Bestände an den Spiezer Stauweihern gingen zurück, dafür tauchten an ver
schiedenen Stellen am Thunersee. nam entlich in w indgeschützten Buchten, 
kleine Gruppen von Reiherenten auf, die dann auch zu mausern begannen. 
Besonders beliebt ist auch je tzt noch die Bucht von Därligen. Heute hat sich 
also die kompakte Gruppe von Spiez in viele kleine Einheiten von fünf bis 
20 Vögeln aufgelöst und über einen grossen Teil des Sees verteilt. Ansätze zu
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diesem Verhalten sind auch am Brienzersee zu beobachten. O ffensichtlich 
konnte sich die Reiherente an den som m erlichen Betrieb auf unsern Seen 
gewöhnen. Dies kann allerdings nicht von allen W asservögeln behauptet wer
den, Schutzzonen sind nach wie vor bedeutsam!
Für den Rückgang an den Spiezer Stauweihern findet sich allerdings noch ein 
anderer Grund: Seitdem die Abwässer aus dem Kander- und Simmental in die 
Reinigungsanlage U etendorf geleitet werden, begann zw eifellos die N ähr
stoffzufuhr in die beiden Weiher stark nachzulassen, was zu einer deutlichen 
Abnahme des Nahrungsangebotes für W asservögel geführt hat. 
ln letzter Zeit war im Juli und August für den Thunerseeraum  mit einem Männ- 
chen-M auserbestand von rund 400 Vögeln zu rechnen. Da inzwischen unsere 
Art hier zum Brutvogel geworden ist, dürften in dieser Zahl auch die «einhei
mischen» M ännchen -  wohl um 60 -  eingeschlossen sein. Über das genaue 
V erhältnis «hiesige B rutm ännchen» -  zugezogene aus w eiter entfernten  
Gebieten» fehlen leider die Angaben.
In den letzten Jahren haben sich auch an anderen Schweizer Seen solche som 
merlichen M ausergesellschaften entwickelt. Das Thunerseevorkommen dürfte 
aber nach wie vor eines der bedeutendsten, wenn nicht das bedeutendste sein.

4. Die Reiherente als Brutvogel
Schon im 19. Jahrhundert hat sich unsere Art als Brutvogel aus ihrem nordöst
lichen Lebensraum  in Europa in Richtung Südwesten ausgebreitet und um 
1930 Süddeutschland erreicht. Bis zur ersten Schweizer Brut musste man sich 
allerdings noch recht lange gedulden. Erst 1958 gelang der Nachweis eines 
jungeführenden W eibchens, dazu erst noch an einem eher unerwarteten Ort, 
am Trachslauer Weiher, im Alptal bei Einsiedeln SZ, auf 937 m Höhe. Damit 
hat sich eigentlich schon eine gew isse Vorliebe der Art für höhergelegene 
Gewässer gezeigt, die sie wohl an ihre nordische Herkunft erinnern. Nur im 
Folgejahr fand man nochm als ein Weibchen mit Jungen an diesem Ort (übri
gens dem ehem aligen Fischweiher des nahe gelegenen Klosters Trachslau), 
dann blieb die Stelle leider verwaist.
Sehr langsam kam dann die Besiedlung der Schweiz in Gang, und noch heute 
zählt die Reiherente zu den seltenen Brutvögeln unseres Landes. So wurden in 
den letzten Jahren 110 bis 190 jungeführende W eibchen an bis zu rund 50 Brut
plätzen gemeldet, eine sehr geringe Zahl etwa im Vergleich zur Stockente. Der 
Bruterfolg hängt bei uns sehr stark von den W asserstandsverhältnissen ab.
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R eiherentenm ännchen im  spä tw interlichen P rach tkleid

R eiherentengruppe, viele M ännchen, nur  ein W eibchen! Fotos: M artin  Gerber, H e im enschw and
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Die Nistplätze sind nach wie vor ungleich verteilt und es bestehen grosse Ver- 
breitungsliicken, die schwer erklärbar sind. Ein Blick auf die Verbreitungskar
te im «Schweizer Brutvogelatlas» von 1998 zeigt nun für die Jahre 1993 bis 
1996 einen Schwerpunkt im Bereich von Thunersee, Simmental und Saanen- 
land. Die Vorliebe unserer Art für Lagen am A lpenrand und in den Voralpen 
ist erneut deutlich zu erkennen, was sich beim Betrachten der N ahrungsver
hältnisse erklären lässt. Das Vorkommen oder Fehlen der W anderm uschel 
scheint an den Brutplätzen keine Rolle zu spielen. Kleinere Jungenten könn
ten ausgewachsene M uscheln ohnehin nicht schlucken. Viel w ichtiger ist ein 
reiches Insektenleben als N ahrungsgrundlage, das sich gerade in voralpinen 
G ewässern Ende Juni/anfangs Juli fast explosionsartig entwickelt, eben recht
zeitig beim Schlüpfen der meisten jungen Reiherenten.
Der genaue A blauf der Besiedlung unseres Raumes konnte erfreulicherweise 
lückenlos festgehalten werden. Schon ab 1958 hielten sich in der W eissenau 
auch som m ersüber Reiherenten in kleiner Zahl auf, nicht nur M ännchen, auch 
vereinzelte W eibchen. Doch der Brutnachweis wollte einfach nicht gelingen. 
Die starken W asserstandsschwankungen am Thunersee, mit für W asservogel
bruten oft verheerenden Folgen, nam entlich von Mai bis Juli, dürften tatsäch
lich ein Hemm nis für die A nsiedlung gebildet haben. 1967 gab es im Kanton 
Bern erstm als junge Reiherenten zu beobachten, am Inkwilersee, und ein Jahr 
später am Gerafingerweiher, beides G renzgewässer zum Kanton Solothurn. 
1969 endlich konnten wir am Thunersee ein W eibchen mit Jungen feststellen, 
nicht wie erwartet in der W eissenau, vielm ehr im Gwattlischenm oos. Der er
ste Brutnachweis in der W eissenau glückte dann erst 1981. In Abb. 3 ist die 
Entwicklung bei der Anzahl der führenden Reiherentenw eibchen am Thuner
see dargestellt. Die Zahl der vorhandenen Gelege war bestim m t im m er grös
ser, niemals kommen alle zum Schlüpfen. Nach einem  langsam en W achstum 
und Bruten praktisch nur im Bereich Gwatt erfolgte ab 1980 ein sprunghafter 
Anstieg und eine Ausbreitung auf weitere Uferstreifen, nam entlich am rechten 
Ufer hinauf bis M erligen und in die W eissenau. Im Bereich von Hünibach bis 
M erligen fand unsere Art ja  keine natürliche Ufervegetation zum Nisten vor, 
die W eibchen begannen ihre Gelege auch im Ufergebüsch, ja  teilweise in G är
ten abzulegen. Nach dem  Spitzenjahr 1992 mit 52 beobachteten Familien, 
davon allein 46 abwärts einer Linie Spiez -  M erligen, gab es leider einen Ein
bruch. Schuld daran trugen einm al bestim m t verschiedene Hochwasser (be
sonders schlim m  1999!), dann scheint auch der A ufzuchtserfo lg  bei den 
einzelnen Familien zurückgegangen zu sein, nam entlich im untern Seeteil.
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Hohe Jungenverluste weisen auf einen starken Feinddruck hin, der im Laufe 
der Jahre noch gestiegen zu sein scheint. Haben z.B. Krähen erst nach einiger 
Zeit entdeckt, dass junge Reiherenten an Ufern ohne schützende Vegetation 
leicht erbeutet werden können? Man erhält den Eindruck, dass sich etwa im 
Bereich Lachen -  Strandbad Thun einzelne Rabenkrähen geradezu auf den 
Fang von kleinen Jungenten (auch Stock- und Kolbenenten!) spezialisiert ha
ben und diese «Tradition» jeden Frühling neu aufleben lassen. A llgemein bes
ser als untenaus zeigt sich das Ergebnis in der W eissenau, einem Uferabschnitt 
mit reichlich vorhandener Ufervegetation und Deckungsm öglichkeiten.
Im Mai dürften sich in den Jahren ab 1996 etwa 60 M ännchen und 40 W eib
chen der Reiherente am Thunersee aufgehalten haben. Wie bei vielen Enten
arten, nam entlich den Tauchenten, besteht stets ein gewisser M ännchenüber
schuss. Die genannten Zahlen liegen etwas tiefer als in den Spitzenjahren um 
1990, als unser See als das w ichtigste Brutgewässer des Landes zu gelten hat
te. Die rund 100 Vögel können somit als «Brutpopulation» bezeichnet werden. 
E rfreulicherw eise blieb die A usbreitung unserer A rt nicht am T hunersee 
stehen, mehrere G ew ässer auch in höheren Lagen wurden im Laufe der Jahre 
so gut wie sicher von hier aus meist dauernd besiedelt:

-  1983 Lenkerseeli, 1068 m
-  1987 Lauenensee, 1381m
-  1990 Forellensee Zweisim m en, 920 m
-  1995 Rüwlisseseeli/St. Stephan, 1710 m
-  1995 Brienzersee bei Iseltwald, 564 m
-  1997 Seebergsee, 1831m

Bis ins Jahr 2000 galt letzterer als höchstgelegenes Brutgewässer wohl ganz 
Europas! ln diesem Jahr ist allerdings ein Bergsee in den französischen Alpen 
(Savoyen) auf 2370 m neuer Rekordhalter geworden. Einzelbruten in der Um 
gebung von Zweisim m en gab es auch 1992 am Schwarzensee und 1999 am 
winzigen Grubenwaldseeli.
Erstaunlich ist besonders die Entwicklung am Lenkerseeli. N irgends in der 
Schweiz ist bisher eine solch hohe Dichte erreicht worden. Jedes Jahr erschei
nen dort 15 bis 25 W eibchen m it Jungen, dies auf einer W asserfläche von bloss 
2,5 H ektaren! G erade dort, aber auch an ändern Stellen zeigen sich die 
Reiherentenweibchen mit den Jungen sehr vertraut und können aus nächster 
Nähe betrachtet werden.

82



Am Brienzersee konnte die erste Reiherentenfam ilie 1995 bei Iseltwald in der 
Umgebung des Schneckeninselis beobachtet werden. Das W eibchen hat wohl 
auf diesem Eiland sein Nest angelegt. Bis 1999 gab es dort erneut jedes Jahr 
Einzelbruten. Seither fehlen uns leider Angaben von dieser Stelle. Wegen des 
ungünstigen N ahrungsangebotes ist wohl am Brienzersee kein stürm ischer 
Anstieg zu erwarten.
Ähnliches wie das westliche Oberland hat auch das O berengadin erlebt mit 
Brutvorkommen bis nach M aloja am Silsersee, 1800 m. hinauf. Erste Familien 
sind dort 1991 bei B ever/Sam edan beobachtet worden. Eine Bestandesauf
nahm e 2001 für die verschiedenen G ew ässer des O berengadins ergab nicht 
weniger als mindestens 36 führende Reiherentenweibchen!
Das Verfolgen des Geschehens wird sich zweifellos auch in Zukunft lohnen!

Dank
Ohne das M itwirken zahlreicher w eiterer Vogelkennerinnen und Vogelkenner 
wäre es nicht möglich geworden, diesen Bericht niederzuschreiben. Für ihre 
fleissige Tätigkeit und das Zurverfügungstellen ihrer Ergebnisse sei ihnen der 
herzlichste Dank ausgesprochen!
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Rudoll Gallati

M ännlichen-Panorama und Im feld-Relief
Das Schicksal zw eier W erbeträger der Jungfrau Region

Wer kennt nicht das grossartige , au f eine 3 x 7 .5  m m essende Leinw and 
gem alte W ocher-Panorama der Stadt Thun im Schadau-Park? Es muss in den 
Jahren 1806 -  1814 entstanden sein und gilt als das älteste in unserem Land er
haltene Rundgemälde.
Die grossflächige Panoram en-M alerei nahm  ihren Anfang m it der halbkreis
förm igen Vedute von Edinburgh des Irländers Robert Barker (1785) und sei
nes geschlossenen Rundgem äldes «Die britische Flotte a u f  der Reede von 
Portsmouth»  (1792), das in einem  kleinen Gebäude am Leicester Square in 
London dem Publikum zugänglich gem acht wurde. Schlachten und bekannte 
Landschaften Englands gehörten in der Folge zu den bevorzugten Them en der 
Panorama-M alerei. Bald erhielten auch Berlin und Wien derartige D arstellun
gen, und in Paris wurden durch die Initiative eines Am erikaners gleich zwei 
Rundgebäude am Boulevard M ontm artre erstellt. Zwischen 1880 und 1895 er
reichte die grossflächige Panoram a-M alerei ihren Höhepunkt. Der bauliche 
A ufwand für die Präsentation der m ächtigen G em älde war ganz beträchtlich, 
so dass die Initiative dazu je  länger je  m ehr auf M äzene und auf Organisa
tionskom itees grösser Ausstellungen überging.
1881 wurde in Genf das Bourbaki-Panorama von Edouard Castres eröffnet, das 
den Übertritt der fast 90 000 Mann starken französischen Ostarmee auf Schwei
zerboden zeigt, wie er im Februar 1871 bei Les Verrières im Neuenburger Jura 
erfolgte. Auftraggeber war der Genfer Bauunternehmer Benjamin Charles Hen
neberg. Zur Mitarbeit am Panorama engagierte Castres den jungen Ferdinand 
Hodler, der ihm von dessen Lehrer Barthélémy Menn empfohlen worden war. 
1892 entstand ebenfalls im A uftrag des bereits erw ähnten H enneberg das 
«Panoram a des A lpes Suisses»  von E ugène B urnand, F rancis Furet und 
Auguste Baud-Bovy. Gem einsam  wählten die drei Künstler die darzustellen
de Landschaft aus und unternahm en dazu m ehrere Reisen in die verschiede
nen Bergregionen unseres Landes. Schliesslich entschieden sie sich im  Ein
verständnis mit ihrem Auftraggeber für den Rundblick vom M ännlichen mit 
Sicht auf Grindelwald, den Thunersee, das Lauterbrunnental, sow ie Eiger, 
M önch und Jungfrau. Das Riesengem älde w ar für die W eltausstellung 1893 in
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Chicago bestimm t und erlangte unter der Bezeichnung «M ännlichen-Panora- 
ma» grosse Berühmtheit.
Am 5. Februar 1898 kam  im Verwaltungsrat der K urhausgesellschaft von 
Interlaken ein Schreiben der Genfer Firm a Henneberg & Allemand zur Spra
che, in welchem um die finanzielle Beteiligung an der Erstellung eines Schw ei
zerdorfes im Rahmen der W eltausstellung von Paris nachgesucht wurde. Der 
Verwaltungsrat war geneigt, einen Gründeranteil von 25 000 Franken zu über
nehm en «und in ändern Kreisen noch ein Sümmchen von einigen tausend  
Franken zusammenzubringen, sofern im Schw eizerdorf das Panoram a vom 
M ännlichen ausgestellt werde. Erst wenn w ir diese Zusicherung haben, soll 
die Sache in weitern Kreisen lanciert werden.»  Der Präsident, Dr. Fr. Michel, 
dachte dabei vor allem an die Unterstützung durch den O berländischen Ver
kehrsverein, dem  ein gleich hoher Betrag zugemutet werden durfte. Im Proto
koll vom 19. Februar 1898 lesen wir nämlich:

«D ie Herren Henneberg und A llem and verlangen von uns statt der offerierten 
Fr. 50000  eine Betheiligung von im M inimum Fr. 100000. Dann würden sie 
sich verpflichten, dort das M ännlichen-Panorama und kein anderes aufzu
stellen.
Da diese Forderung unsere Kräfte übersteigen würde, wird beschlossen, an 
unserer früheren Offerte festzuhalten, oder dann von jed er  Betheiligung ab 
zusehen.»

Der Genfer M äzen Henneberg war es gewohnt, mit grossen Zahlen um sich zu 
werfen. Ob es sich im Bericht über die ausserordentliche G eneralversam m lung 
der K urhausgesellschaft vom 2. April 1898 um einen Verschrieb handelt oder 
nicht, ist heute schwer zu beurteilen:

«D ie Generalversammlung beschloss einstimmig eine Betheiligung im Betra
ge von Fr. 25 000, gegenüber dem Wunsche der Unternehmer Henneberg und  
Allemand, welche Fr. 200000  in Aktien wünschen und dafür das Panorama  
vom M ännlichen einzig ausstellen wollen... Betheiligt sich das O berland  
fin a n z ie ll n icht an dem  U nternehm en, so w ird das Engadin m it seinem  
Panorama dafür eintreten.»

Mit der Konkurrenz aus dem Engadin war das Panoram a Giovanni Segantinis 
gemeint, dessen Alpentriptychon «Werden», «Sein», «Vergehen» als Vorstufe
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zum Projekt für die Pariser W eltausstellung von 1900 gedacht war. W ährend 
der Vorbereitungsarbeiten für das «Engadiner Panorama»  entstand um 1898 
die Annex-Rotunde zum Segantinihaus in M aloja, und 1908 wurde in A nleh
nung an seine Zeichnung zum Panoram a-Gebäude für Paris in St. M oritz das 
Segantini-M useum  errichtet.
Ende Juli hatte auch die W engernalpbahn (WAB) für das Schw eizerdorf einen 
Beitrag von 10000 Franken zugesichert, wonach gem äss Protokoll «unsere 
gesamten Subventionen Fr. 48 500 betragen. » W ir schliessen daraus, dass sich 
die Hotellerie mit 13 500 Franken beteiligen wollte.
Wie seinerseits die K urhausgesellschaft von Interlaken, so m achte auch die 
W engernalpbahn ihre Leistung von einer Bedingung abhängig: Zu den Expo
naten m üsse auch das Im feld-R elief über das Jungfraum assiv zählen.
Am 8. A ugust 1898 legte H enneberg seine P läne im K ursaal Interlaken 
öffentlich dar. Das Schw eizerdorf (Village Suisse) werde losgetrennt von der 
W eltausstellung -  unm ittelbar daneben -  errichtet. Das M ännlichen-Pano- 
rama, das Im feld-Relief und die weiteren Exponate würden eine grossartige 
Reklame für die Schweiz im allgem einen und für das Berner O berland im spe
ziellen sein. Das Budget stelle eine schöne Rendite in Aussicht und fusse auf 
solider Grundlage. Die nachfolgende ausserordentliche Generalversam m lung 
der Aktionäre erm ächtigte den Verwaltungsrat, bei der hiesigen Volksbank ein 
Anleihen von 25 000 Franken aufzunehm en, für das Eduard Ruchti zur Victo
ria Bürgschaft leistete.
Das 2 000 Q uadratm eter grosse M ännlichen-Panoram a bereicherte 1893 die 
W eltausstellung in Chicago, wurde 1894 in Antwerpen und 1896 an der Lan
desausstellung in G enf gezeigt, bevor es vier Jahre später im  «Village Suisse»  
an der W eltausstellung von Paris von Scharen interessierter Besucher bestaunt 
w erden konnte. D ie seltsam e Tournee d ieses K unstw erkes fand 1903 in 
Dublin ihr Ende: Das Gemälde wurde bei der Vorbereitung einer A usstellung 
von einer W indböe aufs M eer hinaus getragen und versank in den Fluten des 
Ozeans. Das Berner Oberland war um ein Zeugnis bester Frem denverkehrs- 
Werbung ärmer geworden.
Über das Jungfrau-R elief von Im feld  schrieb der M useum sleiter des Deutschen 
Alpenvereins, Dr. Hermann Bühler, M ünchen, u.a. folgendes:

«D ie Fierstellung des riesigen, 25 Q uadratm eter bedeckenden Reliefs erfor
derte ein m ehr als dreijähriges Schaffen, woran zeitweilig bis zu 30 Perso
nen bete ilig t waren. Von der  M ühseligkeit der A rb eit erhält m an einen
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Begriff, wenn man hört, dass a u f dem R elie f nicht weniger als 600 000 Draht- 
bürstchen verschiedener Grösse eingegipst sind, welche die Waldungen dar
stellen und die plastische Wirkung sehr erhöhen. Das R iesenrelief der Jung
fra u  ist eine hohe w issenschaftliche Leistung, ein Schaustück, das einen 
mächtigen künstlerischen E indruck hervorruft.»

Das Jungfrau-R elief erfuhr glücklicherweise ein gnädigeres Schicksal als das 
M ännlichen-Panoram a. Das Relief befand sich zur Zeit des Zweiten W elt
kriegs im Ersten M useum des Deutschen A lpenvereins in M ünchen. Weil seit
her kaum mehr etwas darüber zu vernehm en war, galt es in weiten Kreisen als 
sicher, dass Imfelds Kunstwerk mit vielen ändern Exponaten im Verlaufe des 
Krieges einem  B om benangriff au f M ünchen zum  O pfer gefallen sei. Die 
Suche nach einer fotographischen Aufnahme des Reliefs gestaltete sich recht 
mühsam. A uf dem Umweg vom Schweizerischen Alpinen M useum in Bern 
über das M useum  des D eutschen A lpenvereins in M ünchen gelangte ich 
schliesslich ans M useum des Ö sterreichischen A lpenvereins in Innsbruck. 
M eine Freude war gross, als aus der Hauptstadt des Österreichischen Bundes
landes Tirol nachstehende Botschaft hier eintraf:

« ...Ja , es ist vollkommen richtig, das Jungfrau-Relief von Xaver Im feld ist im 
Besitz des Österreichischen Alpenvereins und es steht bei uns im M useum ...»

Die stellvertretende Leiterin  des M useum s, Frau Veronika Raich, w ar so 
freundlich, uns sozusagen als Beweis dafür zwei hervorragende Aufnahmen 
des Reliefs zu besorgen. Ich danke herzlich Herrn Dr. U. Kneubühl in Bern und 
Herrn U. Gehrig in M ünchen, die mich bei der Spurensuche auf die richtige 
Fährte gelenkt haben, dann aber ganz speziell Frau Veronika Raich in Inns
bruck für die zuvorkom m ende H ilfsbereitschaft.

A bbildung  1:

A usschn itt a us dem  M ännlichen-P anoram a von Gotti. Sam uel S tu d er  (1804  - 1890). S tu d er  ze ich 

nete über  2 0 0 0  Panoram en, d ie z-T. in den Jahrbüchern  des S A C  verö ffen tlich t wurden.

A bbildung  2 und  3:

Im fe ld -R e lie f Jungfraum assiv.

A ufnahm en: N ikolaus Schletterer, Innsbruck.



A usschn itt aus dem  M ännlichen-P anoram a von G o tti  Sam uel S tuder (1804 -  1890). S tuder  

\D zeichnete  über  2 000  Panoram en, d ie  z.T. in den Jahrbüchern  des S A C  verö ffen tlich t wurden.



Im fe ld -R e lie f Jungfraum assiv.

A u fnahm en  N iko laus Sch l e tte  rer, Innsbruck. 
(Abb. o b e n /u n ten )
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M arkus Niklaus

Ernst W älti, Bönigen 
Zeichner und M aler

Realist, Im pressionist und postm oderner Abstrakter

Ernst W älti wurde 1932 als jüngstes von vier K indern im  em m entalischen 
W alkringen geboren, wo er auch seine Schul- und Jugendzeit verbrachte. Er 
zeichnete und malte bereits vor dem Eintritt in die dortige Prim arschule -  vor 
allem  Szenen aus dem  Fam ilienleben, das durch enge W ohnverhältnisse ge
prägt und wohl auch belastet war. Die ständige Präsenz der in die junge Fam i
lie aufgenom m enen Eltern des Vaters machte einerseits das Zusam m enleben 
nicht im m er einfach; andererseits beeindruckte Grossvaters Fabuliergabe den 
kleinen Buben tief. N icht zuletzt wegen der am üsierenden Unterhaltung des 
als W eibel am tierenden alten M annes begleitete er diesen oft au f langen 
Diensttouren zu abgelegenen Höfen. Sowohl unterwegs wie natürlich auch zu 
Hause auf dem Trittofen ergötzte er sich stundenlang an Grossvaters vielen 
wahren und erfundenen Geschichten und lustigen Liedern.
Seine Zeichnungen erregten in der Schule im m er w ieder Aufsehen. In der 
Sekundarschule Biglen reichte der dortige Zeichenlehrer Ernsts Arbeiten als 
M uster in ändern Klassen herum und prophezeite ihm eine Berufslaufbahn als 
Grafiker oder Kunstmaler.
Vaters Tätigkeit als W erbeverantwortlicher in der G eschäftsleitung einer na
hen M öbelfabrik war für Ernst in verschiedener H insicht von Bedeutung: Auf 
dem metallenen Schreibtisch lagen stets Texte, Fotos, Klischees und D ruck
sachen herum, die Ernst sehr neugierig betrachtete. E r durfte den Vater auch 
oftmals begleiten, wenn dieser mit Fotografen, Grafikern oder Kunstmalern in 
Bern, Zürich oder Basel W erbeaufträge zu besprechen hatte. D iese Kontakte 
stärkten denn auch den W unsch, später einen gestalterischen Beruf zu wählen. 
Allerdings musste man nach dam aliger Auffassung zuerst «etwas Rechtes» 
lernen, und Ernst trat ins Staatliche Lehrersem inar Hofwil-Bern ein. In diese 
Zeit fiel auch der Umzug der Fam ilie in eine grössere W ohnung, und Ernst 
durfte im Dachgeschoss des H auses sein erstes A telier mit Aussicht übers w ei
te M oos einrichten. Unten in der Zim m erei erlaubte man ihm. selber Bilder
rahmen und einfache Möbel herzustellen, was er mit Hingabe tat. Die Mutter
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kaufte ihm -  mit Geld aus oft nächtlicherweise geleisteter Heimarbeit -  den 
ersten kostbaren Holzkasten mit Ö lfarben, eine Staffelei und alle übrigen 
nötigen Utensilien. Mit dieser ersten professionellen Ausrüstung entstanden 
autodidaktisch (ausser einem Buch über Ö lmalerei hatte Ernst kaum  nützliche 
A nleitung) S tillleben, Portraits, L andschaften und auch K opien wie z.B. 
Rudolf Kollers Gotthardpost, die alsdann durch Vermittlung einer Tante in der 
Halle eines Oberländer Hotels einen Platz fand.
Zur gleichen Zeit iiberliess ihm der Frauenchor zum Holzwert von zwanzig 
Franken ein altes Klavier, und Ernst entdeckte eine neue Welt -  und eine neue 
Begabung: Er konnte bald ohne Unterricht M elodien und Akkorde spielen, 
die er vom Hören kannte -  vor allem in Fis-Dur m it mehrheitlich schwarzen 
Tasten.
M usik und Zeichnen waren für Ernst während der ganzen Sem inarzeit zentra
le und geliebte Interessensgebiete, nicht selten zu Ungunsten anderer Pflicht
fächer. Auch während der Ferien stand das M alen an erster Stelle. Er malte 
dörfliche Sujets wie Fenster mit Geranien, Katzen, Schafe, Portraits (Gross
vater Johann, Bärenwirtin Meieli u.a.). Als Siebzehnjähriger reiste er mit ei
nem Sem inarkam eraden nach Italien, wo er in Genua zum ersten Mal das M eer 
sah, das ihn tief beeindruckte und das er natürlich malen musste. Ernst scheu
te sich nach der Rückkehr nicht, mit Bildern unter beiden Armen von Haus zu 
Haus zu gehen und seine selbstgerahmten Bilder zu zeigen, in der Hoffnung, 
dass sie Käufer fänden. Dies praktizierte er im m er w ieder während seiner 
Schul- und Seminarzeit. Stolz zeigte er zu Hause jew eils den Erlös, mit dem 
er dann beim Drogisten in Biglen neue Farbtuben erstand.
Im Seminar hatten einzelne Lehrer für Ernsts Vorzugsinteressen besonders viel 
Verständnis. So dispensierte ihn der Sem inarturnlehrer Emil Horle während ei
nes Skilagers im Gantrisch vom Langlauf und Hess ihn W interlandschaften 
malen. Und Willy Girsberger hörte sich in den Klavierstunden Ernsts Im pro
visationen und Kom positionen an, mit denen sich der junge Mann, der die 
Hausaufgaben nicht gem acht hatte, aus der Affäre zu ziehen versuchte. Die für 
ihn neue Musik von Bach, Chopin oder Schumann gefiel ihm zw ar sehr, aber 
zum Üben hatter er zu wenig Sitzleder.
Ihn interessierte im m er noch vor allem das M alen und Gestalten. W ichtig 
waren der Unterricht in Zeichnen, Werken und Kunstgeschichte am Seminar 
Hofwil bei Walter Simon sowie W eiterbildung an der Kunstgewerbeschule 
(heute Schule für Gestaltung Bern und Biel) in M odellieren. Portrait, Akt. 
Für letzteren Semesterkurs benötigte er während der Seminarzeit eine speziel-
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le Ausnahm ebewilligung des Vorstehers. Auch Kurse in Typografie, Druck
techniken usw. waren prägende Grundlagen für sein gestalterisches Schaffen. 
Nach dem Sem inar wirkte er vorerst als Lehrer im Kanton Bern, dann zusam 
men m it seiner Frau Regina an einer zw eiteiligen Schule. W ie dam als üblich, 
kamen daneben weitere Aufgaben hinzu; für Ernst waren es unter anderem 
sonntäglicher Orgeldienst und Dirigieren des M änner- und Frauenchors. Trotz 
der vielen Verpflichtungen begannen die beiden in den Ferien mit einem  alten 
Auto Europa zu bereisen. Ganz besonders beeindruckte und beeinflusste Ernst 
ein Besuch der K ünstlerkolonie im norddeutschen W orpswede. Dort, aber 
auch in Italien, Südfrankreich, Schweden usw. entstanden viele zum Teil noch 
vorhandene Reise-Im pressionen in Gouache und Öl.
A uf ein Inserat im «Bund», worin eine Sisalplantagengesellschaft in Tansania / 
Ostafrika ein Lehrerehepaar für die Internatsschule suchte, antworteten Emst 
und Regina postwendend. Bald nach der Vorstellung in Zürich erfolgte ihre 
Wahl. In die nun eiligst gezimmerten Seekisten wurden nebst Kleidern und nö
tigstem Hausrat auch Bücher, M alutensilien und die Fotoausrüstung eingepackt. 
Die vierzehn Tage dauernde Reise mit der zweijährigen Tochter via Triest und 
Suezkanal ums Horn von Afrika nach M ombasa bleibt unvergessen.
Die neue Schweizerschule in Amboni bei Tanga stand erst im Rohbau da, 
konnte aber bald bezogen werden. Trotz der elf schwarzen A ngestellten w ar 
Regina voll ausgelastet mit dem Einrichten des Internatsbetriebs und Ernst 
mit dem Aufbau der Gesamtschule. Erst nach Bauabschluss konnte er sich ne
ben dem 24-Stunden-Präsenz-Job auch ein wenig der Malerei widmen. Es gab 
neue und faszinierende Sujets: Tropische Landschaften mit dem  Indischen 
Ozean, dem  K ilim anjaro (den er m it seinem  S chw iegervater später auch 
bestieg), Portraits, Figuren, M assaiherden und Stillleben m it vielen landes
typischen G egenständen wie M usikinstrum enten, afrikanischen A lltagsgegen
ständen, Früchten, Blumen usw.). Ernst konnte auch an einer Ausstellung in 
der Hauptstadt Daressalam teilnehmen. Die meisten dieser Bilder wurden ver
kauft, und leider hatte es Ernst (wie auch später im m er wieder) unterlassen, 
seine Werke zu fotografieren.
In Tanga wurde das zweite Kind geboren.
Nach vier Afrika-Jahren wurde ein w ichtiger Entscheid fällig: W eiterhin in den 
Tropen bleiben? Oder um der Einschulung der Kinder wegen und um sich be
ruflich weiterzubilden in die Schweiz zurückkehren? Man entschloss sich zur 
Rückkehr. In Bern begann die Aus- und W eiterbildung zum Berufsschullehrer 
mit verschiedenen Praktika in G ewerbe und Industrie. Nach Abschluss dieser
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sehr bereichernden Studien erfolgte die Anstellung an der dam aligen Kunst
gewerbeschule der Stadt Bern als hauptam tlicher Lehrer für allgem einbilden
de und gestalterische Fächer für verschiedene Berufe (z.B. Perspektive für 
Bauberufe, Landschaftszeichnen für Kartografen, B ildgestaltung für Foto
grafen usw.)
Die Familie hatte sich inzwischen im ersten eigenen Haus in Köniz niederge
lassen, wo auch das dritte Kind zur Welt kam.
Nach m ehrjähriger vielseitiger Unterrichtstätigkeit wurde Ernst zum Vorsteher 
der B erufsschule, w enig später zum  ste llvertre tenden  D irektor gew ählt. 
Ausserdem wirkte er viele Jahre als nebenam tlicher Dozent für M ethodik am 
Berufspädagogischen Institut. Gegen Schluss seiner Schuldienstzeit war er als 
interim istischer D irektor tätig. Trotz stark reduzierter U nterrichtstätigkeit 
bewirkten am tsbedingte Verpflichtungen über Jahre U nterbrüche bei der per
sönlichen gestalterischen Arbeit. Einige wenige G ruppenausstellungen waren 
möglich, jedoch Einzelausstellungen blieben mit wenigen Ausnahm en (1963, 
1989) aus.
Aber es gab ja  wieder Ferien, und der Bilderstapel wuchs immerzu. Zahllose 
Reisen führten Ernst und Regina durch Europa, Am erika und Asien, zuerst mit 
den Kindern, später zu zweit, und -  einmal sogar während dreier M onate -  
quer durch Nordamerika. Überall verband Ernst diese Reisen mit M alaufent
halten. Die tausend verschiedenen Landschaften in der Neuen Welt faszinier
ten ihn sehr und regten ihn zu intensivem Malen an.
Heute lebt und arbeitet Ernst W älti -  im sprichwörtlichen Unruhestand -  in 
Bönigen, im ehem aligen Haus der Schwiegereltern, das seine Frau und er vor 
sechs Jahren erwerben konnten. Im Parterre des grossen Hauses aus der Jahr
hundertwende richtete er sich ein geräum iges A telier mit Licht von Nord, Ost 
und West und prächtiger Aussicht auf Brienzersee und Berge ein und geniesst 
seinen bisher idealsten Schaffensort, wo er so lange und so oft wie möglich 
zeichnet und malt. A uf Anfrage hilft er dann und wann jungen Leuten mit Aus
bildungslücken in den Bereichen Gestalten / Werken bei der Vorbereitung auf 
A ufnahm eprüfungen, gibt Ratsuchenden H ilfestellung bei m altechnischen 
Problemen und öffnet sein Atelier auch für interessierte Besucher, was schon 
öfters zu bereichernden Begegnungen führte.
Stille Atelierarbeit braucht seinen Ausgleich: Ausgedehnte W anderungen zu 
zweit ins Feld, an den See oder in die Höhe. Auch der grosse Garten erfordert 
ganzjährlich viel körperlichen Einsatz. Erlebnisse und Beobachtungen bei die
sen Aktivitäten erzeugen immer aufs Neue Bildideen und weitere Eingebungen.
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Ernst W älti lernte seine bis heute m ehr oder weniger bew usst «still m itw ir
kenden» Vorbilder im Kunstunterricht des Seminars kennen. Zu ihnen gehören 
unter anderen Cézanne. Klee, Picasso, Kandinsky, M atisse und Falk. Natürlich 
verfolgt er auch aktuelle Stiltrends und trifft neue M eister an, von denen er zu 
lernen versucht. Aber er bleibt ein Suchender, der gerne experim entiert. Er 
wechselt bewusst und oft A usdrucksm ittel und -form en sowie M aterialien. 
Er pendelt hin und her zwischen N aturstudium  und Abstraktion. Er liebt eben
sosehr das Detail wie die Vereinfachung und das W eglassen bis hin zur U n
kenntlichkeit des Gegenstandes. Besonders wichtig ist ihm eine ausgewogene 
Komposition. Es kommt vor, dass er zu ihren Gunsten ein werdendes oder 
«fertiges» Bild zerschneidet und dam it einen neuen, für ihn besseren Bildaus
schnitt schafft. Ebenso wichtig sind ihm eine reiche W echselwirkung von Hell 
und Dunkel, Licht und Schatten, eine Farbenzusam m enstellung m it m eist ge
brochenen Tönen sowie eine klare, oft plakative Form gebung. Neben glatten 
Flächen lässt er gerne auch Pinselspuren stehen. Mal verzichtet er au f jegliche 
Kontur und mal betont er sie. Nach einer eher realistischen Phase wächst das 
Bedürfnis nach ganz freier Gestaltung, nach Abstraktion. Das häufige W ech
seln seiner Ausdrucksweise -  je  nach M otiv und wohl auch je  nach seelisch
geistiger Verfassung -  veranlasste kürzlich eine Journalistin dazu, W älti ein 
Cham äleon zu nennen.
Immer wieder malt Ernst W älti Landschaften. Dazu gehören meist auch G e
bäude mit verschiedensten geometrischen Grundformen. Für ihn haben Häuser 
stets eine Gestalt und ein Gesicht und bew irken einen erwünschten Kontrast 
zu den freieren Linien und Formen im Gelände. Insbesondere alte Bauten mit 
dekorativen und ornam entalen Elem enten reizen ihn im m er wieder.
Stillleben (häufig m it M usikinstrum enten), Interieur, Figur, Geom etrie, Typo
grafie (Spiel mit Buchstaben und ihren Innen- und U m räum en), Technik 
(Autos, Schiffe u.a.) faszinieren ihn. A lles, was ihm zu Hause und unterwegs 
ins Auge springt und was er als schön em pfindet, möchte er am liebsten schnell 
farbig, manchmal gross-, manchm al kleinform atig, auf der Fläche festhalten. 
Und wie jeder selbstkritische Gestalter weiss, ist oft ein Entw urf ebenso gut 
wie die vielfach überarbeitete Version. Es ist für Ernst W älti nicht im m er 
leicht, den letzten Pinselstrich zu setzen. Oft schon mahnte ihn seine Frau, sei
ne vertrauteste Kritikerin: Mach nichts m ehr an diesem Bild, du verdirbst es, 
wenn du weiterfährst!
Auch Verbindungen zwischen bildender Kunst und ändern K unstgattungen 
wie D ichtung, A rchitek tur und insbesondere M usik  findet er höchst
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insp irierend und spannend. So entstand beispielsw eise eine B ildserie zu 
Christian M orgensterns Galgenliedern, die von verschiedenen Komponisten 
vertont wurden.
Besonders gern vertieft er sich in ein sich selbst gestelltes oder von aussen vor
gegebenes Them a, über das er dann eine grössere Bildreihe -  zum Beispiel 
«Emmental», «Heimaten», «Instrumente», «Kinderportraits» -  gestaltet. Er 
will nicht stets um jeden Preis eine Botschaft, eine spezielle Aussage in seine 
Arbeiten verpacken, möchte jedoch mit der Them en-, Farben- und Form en
vielfalt in den mit grösser Schaffenslust entstandenen Bildern seinen O pti
mismus an die Betrachtenden weitergeben.
Von Zeit zu Zeit, vor allem nach jeder Züglete und nach jeder Ausstellung, 
w urde in den M alstuben geräum t. Z w eifelhaftes kom m t vorerst in ein 
Zw ischenlager im Keller, und was als wertlos ausscheidet, wird entsorgt oder 
verbrannt. Diese Bildrazzien wirken heilsam und schaffen neuen Raum  in 
Kopf und Haus.
In der Schweiz präsentierte W älti seine Arbeiten in den letzten Jahren ver- 
schiedenenorts in m ehreren Einzel- und G ruppenausstellungen, ausserdem  
stellte er in Angoulêm e (F) aus. Etliche seiner verkauften Bilder -  es sind 
inzwischen mehrere hundert -  befinden sich im Besitz von Freunden und pri
vaten Sammlern inner- und ausserhalb Europas sowie vereinzelt in Räum lich
keiten öffentlicher Gebäude. Die drei letzten grösseren Einzelausstellungen 
fanden im D orfm useum  B önigen (2000), in der G alerie R üttihubelbad 
W alkringen (2001) und in der Kulturmühle Lützelflüh (2002) statt. 
Zusam men mit rund dreissig Kunstschaffenden beteiligte er sich 2002 ausser
dem  an der Som m erausstellung der K unstgesellschaft Interlaken im alten 
A m tshaus, das die Initianten  zu einem  K unst- und K ulturhaus ausbauen 
m öchten. Dazu hat sich Ernst W älti das Them a «Pittoreskes Interlaken» 
gestellt und über 40 Im pressionen in Acryl gem alt, wovon eine Auswahl aus
gestellt wurde.
Im W inter 2002/03 zeigt er neuste Bilder zum Them a «M alerisches Oberland» 
in der Ferienresidenz Hapim ag-Belvédère in Interlaken.

96



T hunersee m it N iesen, Acryl, 1999

B rienzersee im  M orgenlicht, Aquarell, 1980
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G rossm utter R osalie  

O e lskizze, 1954

«Femmental», Acryl, 2001



Sonntagnachm ittag  

Kreide, 1976

Vulkanlandschaft be i Arusha, Tansania, Oel, 1958
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L änggasse Bern, Oel, 1952
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L etternsp iel m it EM M E N TA L  

Acryl, 2001

H eim isbach, Acryl, 2001
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M orgenstim m ung im Em m ental, Acryl, 2001

Eiger, Acryl, 2000  
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H ohle  in H eim isw il 
Oel, 2001
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P anoram aw eg be i Bönigen m it B lick  zum  A bendberg  und  N iesengrat, Acryl, 2000
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O b erd o rf Bönigen  

Oel, 1975



O b erd o rf B önigen im Winter, Acryl, 2000
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Illustra tion  zu R ispetto  I  (E rm anno Wolf) 

Acryl, 2002

E rnst W älti in seinem  A te lie r  m it A cry lb ild  «K om position  m it L», 2000
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Peter M ichel

Spuren Slavischer Reisender in Bönigen
Ein Beitrag zur Geschichte des Frem denverkehrs

Abb. I: Büste von Ekaterina  II. A lekseevna  -  d e r  G rossen -  K aiserin von R ussland  '

Wer heute auf der 1906/07 in Bönigen erbauten Quaianlage entlang spaziert, 
denkt wohl kaum an die mit Ross und Wagen von weit her gereisten Besucher, 
die Bönigen vor hundert oder hundertfünfzig Jahren einen Tagesbesuch ab
statteten oder gar die Som m erm onate hier verbrachten. Längst ist die Zeit vor
über. wo begüterte Familien mit ihren Bediensteten für zwei bis drei Monate 
zur Som m erfrische erschienen sind. Wo von Bönigen aus Lustfahrten auf dem
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Brienzersee nach Ringgenberg, Iseltwald oder zu den Giessbachfällen unter
nommen wurden -  im Ruderboot natürlich. Wo am Seeufer Kunstm aler die 
Reize der Landschaft und die Reize der jungen Bönigerinnen auf Papier oder 
Leinwand bannten. Wo später auf den ersten Dampfschiffen während der Fahrt 
noch über M alerei und europäische Literatur gesprochen wurde. Wo die G äs
te abends bei Kerzenschein an der «Table d ’hôte» speisten.
Kaum einer dieser frühen Touristen hat Spuren hinterlassen. Längst sind die 
G ästebücher, überflüssig  gew orden, w eggew orfen, sind auch die letzten 
Spuren der alten Hotels getilgt. Es lohnt sich aber, den noch vorhandenen Spu
ren nachzugehen, die -  nicht hier vor Ort -  sondern meist in Bibliotheken, 
Sammlungen und M useen noch vorhanden sind. Schlagen wir das Gästebuch 
auf und blättern einmal weit zurück.
Da steht zu Beginn der eigentlichen Geschichte des Frem denverkehrs in Bö
nigen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Besuch eines slavischen 
Reisenden aus fürstlichem  Haus. Unter dem Inkognito eines «Comte und einer 
Comtesse du Nord» -  «eines Grafen und einer Gräfin von Norden» -  besuch
ten am 8. und 9. Septem ber 1782 der dam alige russische Thronfolger, Gross
fürst Pavel Petrowitsch, der nachmalige Kaiser Pavel (Paul) I., zusam m en mit 
seiner Gemahlin und geringem Gefolge das Berner O berland2.
Zu den Gepflogenheiten junger Adeliger dieser Epoche gehörte eine ausge
dehnte Bildungsreise durch ganz Europa, die «Grand Tour». Sie Hessen sich 
von ihren Erziehern begleiten und führten in ihrem Gefolge, je  nach Stand und 
Finanzen, neben einer ansehnlichen Dienerschaft auch Künstler mit. A uf ihren 
Reisen suchten sie bekannte Persönlichkeiten wie Dichter und Gelehrte und 
«M erkwürdigkeiten» der Natur auf. Mit zu Letzteren gehörten damals im En
geren Berner Oberland Eiger, Mönch und Jungfrau, die G letscher in Grindel
wald und der Staubbach in Lauterbrunnen. Dass Bönigen, das keine derartigen 
«M erkwürdigkeiten» besass, zu solch hohen Ehren kommen würde, war im ur
sprünglichen Reiseprogramm unserer Gesellschaft sicherlich nicht vorgesehen. 
Die Reise dauerte vom 19. Septem ber 1781 bis Novem ber 1782 und kam auf 
Anregung und Druck der M utter Pavels, Ekaterina II., zu Stande. Sie legte die 
Route höchstpersönlich fest und verfolgte dam it nicht zuletzt auch m achtpoli
tische Ziele. Die Reise führte das grossfürstliche Paar über Kiew, durch Polen 
und Galizien, an den K aiserhof nach Wien, wo sie sich beinahe zwei M onate 
aufhielten und auch den Jahreswechsel verbrachten. Von Wien aus ging die 
Reise weiter über Triest, Venedig, Padua, Ferrara und Bologna nach Rom. Von 
Rom aus machten sie einen A bstecher nach Neapel, bevor die Gesellschaft von
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Rom über Florenz, Pisa, Parm a und M ailand nach Turin an den sardischen 
Hof weiterreiste. Durch das Piem ont führte der Weg über Lyon nach Paris und 
Versailles, wo das G rossfürstenpaar vom französischen Königspaar, König 
Ludw ig XVI. und K önigin M arie A ntoinette , em pfangen w urde. D urch 
ganz Frankreich bis nach Brest, von dort durch Belgien und die Niederlande, 
gelangte das Paar über D üsseldorf und Frankfurt nach Schloss Etupes bei 
M ontbéliard, wo die E ltern1 der Gattin des Thronfolgers residierten. Von hier 
aus erfolgte im Septem ber die Stippvisite in die Schweiz, für die nur gerade 
zehn Tage vorgesehen war. Der Abstecher in die Schweiz führte über Pontar- 
lier, Lausanne, M urten, Bern, Thun, das Berner Oberland und zurück über 
Thun nach Bern. Von dort weiter über Lenzburg nach Zürich (Zusam m entref
fen mit Lavater), Schaffhausen (Besuch des Rheinfalls) und Basel (Hotel Drei 
Könige). Rheinabwärts w eiter nach Strassburg und über K arlsruhe an den 
württem bergischen H of in Stuttgart, wo die Gesellschaft vom Onkel der G e
mahlin Pavels, Herzog Carl E ugen4, em pfangen wurde. Über Wien, Krakau 
und Riga kehrte das Paar schliesslich nach St. Petersburg zurück.

Abb. 2: Pavel P etrovitch a ls Thron fo lger von R u ss la n d 5

111



«Der Comte und die Comtesse du Nord» im Berner Oberland
Am 4. September 1782 traf der Grossfürst mit nicht sehr zahlreichem G efol
g e 6 von Pontarlier herkomm end, in bernischen Landen ein. Die Gesellschaft 
reiste in zwei sechsspännigen Kutschen, einem vierspännigen Postwagen und 
einem F ourgon1. Ein Kurier ritt dem  Konvoi voraus. Die Reisegesellschaft be
stand aus dem «Comte und der Com tesse du Nord», dem Prinzen von Holstein 
mit G em ahlin8 in einer Kutsche, dem «Reise M aréchal» von B enckendorff9, 
«Leibmedikus Herr Krauss» l0, zwei Kamm erfrauen und einem Bedienten. Im 
«Goldenen Löwen» in Lausanne bezogen sie N achtquartier, bevor sie an 
schliessend über Vevey, am Samstag, dem 7. Septem ber in Bern ankamen, wo 
ihnen der Rat den «G asthof zum Falken» zum Q uartier bestimm te. Dem Wirt 
wurde befohlen, keine anderen Gäste zu beherbergen. Nach dem M ittagsm ahl 
reiste die Gesellschaft weiter nach Thun, wo sie zwischen 18 und 19 Uhr an
kam und sich im «Weissen Kreuz» einmieteten. Am Sonntag, dem 8. Septem 
ber fuhren sie mit dem Schiff über den Thunersee nach Neuhaus, weiter in der 
Kutsche bis zum Schloss Interlaken, wo sie zu M ittag speisten ", Bereits am 
Nachmittag verliess die G esellschaft das Schloss in Richtung Grindelwald. Als 
N achtlager stand dort bloss das Pfarrhaus zu Verfügung, von wo aus sie am 
M ontag nach Lauterbrunnen autbrachen um den Staubbach zu besuchen. Am 
gleichen Tag, abends gegen 21 Uhr, langten sie bei der Simme-Brücke wieder 
in Thun an. Nachdem am Dienstag M orgen (10. September) die Entlebucher 
Bauern Franz Portm ann aus M arbach und Josef Wespi aus dem Schädig dem 
grossfürstlichen Paar in seiner «Nationalkleidung und Arm atur» vorgestellt 
wurden, reisten sie um 9 Uhr nach Bern zurück. Im Hotel Falken speisten sie 
zu M ittag l2, anschliessend folgte eine Unterhaltung mit F isch erl3, wo das Paar 
auch vier Bilder des Kunstmalers A b erli14 bestellte. Nach vier Uhr Nachm it
tags besuchten sie des Zeughaus (1876 abgebrochen), das Inselspital (heute an 
dessen Stelle das Bundeshaus-Ost) und unternahm en einen Spaziergang auf 
dem Kirchof (M ünsterplattform ). Anschliessend wurde die G esellschaft im 
Hôtel de M usique zu einem Ball eingeladen, wo sich neben der Berner G e
sellschaft auch die Familie des unter dem Pseudonym «G raf von Conough» 
reisenden Herzogs von G loucester15 einfand. Am 11. Septem ber verliess die 
Reisegesellschaft Bern in Richtung Lenzburg.
Im Gegensatz zu den Zwischenstationen in Bern, Thun, Grindelwald und Lau
terbrunnen, ist der Aufenthalt in Bönigen nicht durch direkte Quellen doku
m entiert16. Erst im Tagebuch von 1821 des Dichter-M alers Vasilij Andreevic 
Z ukovskij17 findet sich der H inweis, dass G rossfürst Pavel in Bönigen am
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B rienzersee zu G ast w ar und den G astgeber nam ens M ichel beschenkte: 
«... und sie gingen spazieren und frühstückten in Bönigen bei Michel, der dort 
war; der K aiser schenkte eine Flasche Tokaierwein.»18 Dem  bekannten Reise
programm nach zu urteilen fand dieses Frühstück am 8. Septem ber 1782 im 
H ause19 von Christian M ichel20 statt. Er hatte die 1757 von seinen E lte rn21 er
baute Liegenschaft 1779 nach dem  Tode des Vaters übernom m en. M it grösser 
W ahrscheinlichkeit war der eigentliche Gastgeber aber der G rossvater von 
Christian Michel, alt Landstatthalter und Landvenner Ulrich M ichel22. Ulrich 
Michel, und später sein Sohn Peter, waren durch ihre Ä m ter als Landstatthal
ter enge Vertraute des jew eiligen Landvogtes von Interlaken.

Abb. 3: D er  H irschen -  o d er  das «H ousi- oder H auptm ann-M ichel-H aus»  in Bönigen

Die A uslagen für die Reise ins Berner Oberland: «...w ie auch alles zu so 
weit m öglich bequem er R e ise /T it / G raffen, und Frau Gräffin von Norden, 
d en n e /T it/P rin z , und Prinzessin von H ollstein nach den Gletscheren zu ver
anstalten...» «...an R atsherr F ischer die Auslagen fü r  die Zurüstung eines 
Schiffs fü r  die G letscher Reys» wurden bis Ende Septem ber beglichen. Bereits 
am 16. Septem ber wies der Rat den Kassierer an: «...es seien die Ausgaben aus 
der Teutschen Standeskasse zu bezahlen».
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Auch die Auslagen für den Ball: «...für die den 10 Septembris gehaltener Re
doute und Ball...»  wurde vom Seckeim eister der Teutschen Standeskasse, Ni- 
klaus Friedrich von Steiger beglichen23. In der Am tsrechnung von Interlaken 
von 1782 sind keinerlei Auslagen vermerkt.
In den Jahrzehnten nach diesem Besuch in Bönigen sollten im m er w ieder Ver
wandte und Nachkommen des Grossfürstenpaares das Engere Berner Ober
land und Bönigen besuchen. So hielt sich 1808 Friedrich [.l754-|8l6; König von 
W ürttemberg, ein Bruder von M arija Fedorovna, ebenfalls für eine Stippviste 
bei Christian M ichel-Zwahlen im «Hirschen» in Bönigen auf.
1853 weilte Sophie Friederike M athilde l818 1877, geb. Prinzessin von W ürttem 
berg, Königin der Niederlande und Grossherzogin von Luxemburg, eine En
kelin Pavels und M arija Fedorovnas und Tochter Friedrich I. von W ürttem 
berg, in Interlaken und nahm  die Dienste von Peter M ichel24, einem  Sohn 
Christian M ichels in Anspruch. Im A ugust/Septem ber 1859 stieg die Kaiserin- 
W itwe von Russland, A leksandra Fedorovna l798 l86°, geb. Prinzessin Charlotte 
von Preussen, ebenfalls eine Schwiegertochter von Pavel und M arija Fedo
rovna, im Hotel Belvédère in Interlaken ab. Für die Kaiserin wurde eigens eine 
Suite hergerichtet und möbliert, die einer ihrer Hofm aler für die Nachwelt in 
Aquarell festhielt. Aus Bern kam die auf dem Landgut Elfenau lebende G ross
fürstin Anna F edorovna17811860 von Russland, geb. Prinzessin von Sachsen- 
Coburg-Saalfeld, eine Schwägerin der Kaiserin-W itwe und Schw iegertochter 
von Pavel und M arija Fedorovna zu Besuch. Von Stuttgart über Friedrichsha
fen angereist, schloss sich auch Kronprinzessin O lg a 1822“1892 von W ürttemberg 
(nachm alige Königin von W ürttemberg), geb. Grossfürstin Olga Nikolajewna 
von Russland, eine Tochter der Kaiserin-W itwe und Enkelin von Pavel und 
M arija Fedorovna dem  illustren K reis hochfürstlicher B esucherinnen an. 
1910 schliesslich, weilte Vera K onstantinow nal854 1912, Herzogin von W ürttem 
berg, geb. Grossfürstin von Russland, in Beatenberg zu Besuch. Sie war eine 
Urenkelin von Pavel und M arija Fedorovna.

Carl Theodor Uklanski
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begegnet uns in Bönigen der vermutlich aus 
Ostpreussen, einem Teil des heutigen Polen, stammende Carl (oder E ... ?) The
odor Uklanski. Der Mensch Carl Theodor Uklanski -  das 1907 in Weimar er
schienene «Deutsche A nonym en-Lexikon» nennt ihn gar Baron Carl Theodor 
von Uklanski -  ist nicht leicht zu fassen25. Auch taucht er nur für ganz kurze
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Zeit in der Reiseliteratur auf. Trotz intensiven Nachforschungen wissen wir bis 
heute nicht wo er geboren wurde. Gestorben ist er nach einer anderen Quelle 
1816 in L ondon26. Ein zeitgenössisches L ex ikon27 verzeichnet ihn als: «Kö
niglich preussischen Regierungsrath in Warschau, ward 1805 nach Walchern 
ins Gefängnis gebracht, entwich aber 1808 der Haft. Lebt je tz t (1827) in Ber
lin». In der Ausgabe von 1812 steht: «... schiffte sich 1810 zu London ein, um 
nach Am erika zu reisen». Christian Rubi bezeichnete ihn in seiner Einführung 
zu «Besuch in Bönigen 1809»28 als ostpreussischen Gutsbesitzer. Aber w eder 
sein Titel Baron noch sein Gut in Ostpreussen können bis heute zweifelsfrei 
nachgewiesen w erden .29

Was von ihm geblieben ist, sind sechs ausführliche Reisebeschreibungen 30, 
von denen uns diejenige mit dem  Titel «Einsame Wanderungen in die 
Schweiz im Jahr 1809» hier interessiert. Sie ist 1810 in Berlin im Kunst- und 
Industrie Com ptoir erschienen, umfasst 387 Seiten und die W idmung: «Dem  
Besten unter den Fürsten, dem Vater seines Volkes, dem  H ochherzigsten unter 
allen M onarchen3' von U(klanski) — B(aron) von G(?)».

Der Reisebericht ist in Form von fünfzehn Briefen abgefasst. Die ersten drei 
stammen aus Zürich, wo er über Basel aus Frankreich angereist kam, die Brie
fe vier und fünf aus Luzern. Brief N um m er sechs aus Bern, Num m er sieben 
aus Avenches und Num m er acht aus Payerne. In Yverdon berichtet er über Pes
talozzi und besuchte dann Lausanne und die Region des Genfersees. Aus Bel
legarde stammt der zehnte Brief. Über G reyerz, Jaun und Boltigen gelangte er 
an den Thunersee. Den elften Brief, er umfasst beinahe fünfzig Seiten, hat er 
in Bönigen und den Zw ölften in G idisdorf (Grindelw ald) verfasst. Zurück 
nach Bern schreibt er im dreizehnten B rief über Feilenberg und H ofw il32 und 
reist schliesslich über Zürich (Nr. 14) nach Schaffhausen.

In Bern traf er Christian M ichel33, der an der dortigen «Hohen Schule» stu
dierte. Er hat ihn in das väterliche Haus, den «Hirschen» in Bönigen, eingela
den. Uklanski beschreibt als erster ausführlich das D orf Bönigen, seine Leute 
und die dam als gebräuchlichen Sitten. Er beschreibt aber auch den «Hirschen» 
selber: «Als ich in sein H aus trat, wurde ich durch das saubere  
A rrangem ent höchlich überrascht, Z im m er m it geschm ackvollen Tapeten und  
den neuesten M öbeln, der Fussboden so rein, dass man sich darin bespiegeln  
konnte... Ein niedliches Zimmer, das ich in dem ersten H otel in Bern nicht
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besser finden  könnte, m it M ahagoni-M öbeln furniert und m it einem Bette ver
sehen, wo sich der M üde a u f elastischen Polstern wiegt, wurde m ir angwie- 
sen».

Fragmente der von Uklanski beschriebenen Tapeten aus zwei verschiedenen 
Zimmern des Hauses haben sich glücklicherweise erhalten (Abb. 4). Damit 
dürfen wir den Inhalt der Reisebeschreibung Uklanskis als dokum entarisch be
zeichnen.

Abb. 4: Tapetenfragm ent aus dem  H irschen  in Bönigen.

Wohl obere A bschlussbordüre. H ergestellt verm utlich  in R ixheim  (F), um  1800. 
Liegend  dargeste llt ist Apollon, m it seinen  A ttribu ten : Lyra un d  K öcher .34

Uklanski verfasste -  ob zu Recht oder Unrecht steht hier nicht in Frage -  aber 
auch recht boshafte Schilderungen. A uf Seite 346 seiner «Einsamen Wande
rungen» bem erkt er: «Plato würde, wenn er noch lebte, seine Freude an m ir 
haben, nur die süsse G em einschaft der M ädchen würde er vermissen, die ihm  
so sehr am Herzen lag. Doch nein! Auch diese würde er im Canton Bern wie
derfinden; denn was ist der Kiltgang anders, als die platonische Gemeinschaft 
der Frauen. Ich rechne das harm lose Bönigen ab, sonst ist dieser Gebrauch in
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eine wahre Zügellosigkeit ausgeartet. Ein M ädchen hat an einem Jünglinge  
nicht genug; sie lässt alle, die ihr gefallen, der Reihe nach in ihre Schlafkam 
mer, um Arm  in Arm  verschlungen m it ihnen ganze Nächte zuzubringen; nur  
der, dem sie den Zustand der M utter zu verdanken hat, w ird festgehalten; oft 
weiss sie es selbst nicht recht. So werden Sie D orfschaften finden, wo unter 
sehr vielen M ädchen, vom 16ten Jahre an, keine Jungfrau existirt, und in so 
fe rn  muss ich den Canton Bern das grosse Bordell von der Schweiz nennen.»

Betrachtet man die zeitliche Abfolge seiner Reisen, kommt man unschwer zum 
Schluss, dass sich Uklanski nach seiner Flucht aus der Haft notgedrungen 
ausserhalb Preussens «auf Reisen» befand und versuchte, m it seiner Reise
schriftstellerei zu Geld zu kommen. Ob er dam it materiellen Erfolg hatte, w is
sen wir nicht.

Die Schweizerreisen von Vasilij Andreevic Zukovskij
Peter Brang bezeichnet Z ukovskij35 in seinem Beitrag «Ein Dichter-M aler in 
der Schweiz» als der bedeutendste russische D ichter im Übergang zwischen 
Em pfindsamkeit und Romantik. Zukovskijs erste Reise in die Schweiz steht im 
Zusam m enhang mit seiner Tätigkeit als Russischlehrer für die Grossfürstin 
Aleksandra Fedorovna36. Er begleitete sie auf einer Reise nach Deutschland, 
reiste dann aber alleine w eiter in die Schw eiz. Bei der P lanung stand 
ihm die ehemalige Erzieherin der Grossfürstin, die aus Biel stammende M aria 
Margarethe W ilderm eth177718,9 zur Seite. Im Engeren Berner Oberland hielt er 
sich vom 8. bis zum 16. September 1821 auf. Aus seinen Tagebuchaufzeich
nungen haben wir K enntnis vom «F rühstück Pavels» in Bönigen. Auch 
Zukovskij ist, wie vor ihm Uklanskj und nach ihm G raf Tolstoj, von den Rei
zen der schönen Bönigerinnen angetan. Seine Tagebuchaufzeichnungen vom
11. September beginnen mit: «Halbklarer Morgen. M agdalina Michel.». Der 
Eintrag am 13. September endet mit «Strasse von Grindelwald nach Interlaken. 
Regen; aber er ging vorüber, bevor wir bis Unterseen gelangten. Das herrliche 
G steig und die Ebene, die m it fruchtbaren Bäumen besetzt ist, und die Wiese, 
durch die die Strasse führt. Regen und Schnee a u f den Berggipfeln. Ach, M ag
dalina Michel». Er wird M agdalena Michel, eine Tochter von Christian Michel- 
Zwahlen, vermutlich in dessen G asthof Steinbock in Gsteig bei W ilderswil ” , 
wo er sich am 10., und vermutlich auf seiner Rückreise aus den Lütschinentä- 
lern auch am 13. September, aufgehalten hat, begegnet sein.
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Weiter im Tagebuch: «14. September. Unterseen. Spaziergang nach Beningen  
über Höheweg, M atten und Gsteig, eine Strasse, die von grossen Bäumen be
schattet ist, führt durch Wies- und Gartenland. Durch die Bäume hindurch die 
Berggipfel; einige sind m it frischem  Schnee bedeckt; Frische und Wärme; 
Hütten zwischen den Bäumen und gepflasterte Weglein durch helles Grün; 
Rauch, der sich langsam niedersenkt, Dröhnen der Dreschflegel, Rauschen  
der Aare. Herrliche weite Wiese, die m it Linden und Ulmen bepflanzt ist, in der  
M itte die Strasse; von allen Seiten her riesige grüne Berge m it fr isch  b e
schneiten Gipfeln; Jungfrau und Blüm lisalp dazwischen. Eine Schafherde. 
K leinfer] Rügen in der M itte, wie eine grüne Insel. Bönigen; die H äuser in
mitten fruchtbehangener Bäume. Das Dörfchen Bönigen ist ein grösser P flau
men- und Birnengarten m it malerischen Häusern; eine breite Strasse; eine 
Vielzahl von Kindern; das Haus M ichels...».

Im Septem ber 1832 besuchte er ein zweites Mal die Schweiz, zusamm en mit 
seinem Freund, dem M aler Gerhard W ilhelm von Reutern “ . Für kurze Zeit 
waren Sie zu Gast in Interlaken und Grindelwald.

1849 flüchtete Zukovskij vor den W irren der sich in den deutschen Staaten aus
breitenden Revolution in die Schweiz, wo er sich vom 2. Mai bis 14. Juli er
neut in Interlaken aufhielt. Zur selben Zeit waren in Bönigen und auf dem 
Bödeli auch die Reichsregenten der F rankfurter N ationalversam m lung als 
politische Flüchtlinge im Exil ’'. Unter ihnen Ludwig Simon 18101872 und der 
später mit einer Enkelin von Christian M ichel-Zw ahlen411 verheiratete Karl 
V og tl817-1895.

Der Brienzersee wird Mittelpunkt -  die «Pensionen Bönigen und Urfer»
Bis 1829 war der Standort des «Hirschens», das sogenannte «Sand», Ziel und 
Ausgangspunkt der Reisenden die nach Bönigen kamen. Mit dem Bau der ers
ten Hotels am See wurde der touristische M ittelpunkt des Dorfes an das See
ufer verlagert.
Das erste Pensionsgebäude am See erbaute 1829 Peter M ic h e l41. Am 
13. Februar 1829 erwarb er durch Tausch mit Ulrich Seiler ein G rundstück in 
Seenähe und erhielt bereits am 15. M ärz von der Berner Regierung die Kon
zession, dort ein W irtschaftsgebäude, ein Wohnhaus, eine doppelte Scheune 
und ein W aschhaus zu bauen. Durch «Ehesteuerherausgabe» erhielt er von
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seinem Vater Christian M ichel-Zwahlen das bestehende Pintenschenkrecht 
des «Hirschen». Dam it war dessen Ende besiegelt. Sein neues Hotel am See 
nannte er «Pension Bönigen» (heute Parkhotel)42.
Zwischen 1830 und 1835 erbaute Ulrich U rfer-U rfer1804-1859 auf dem «Seehof- 
stättli» ein weiteres Pensionsgebäude, die «Pension Urfer». Dank einer am 
10. Septem ber 1839 im Schw eizerischen Beobachter in Bern erschienenen 
Steigerungspublikation kennen w ir auch die G rösse des Hauses: «...zu Böni
gen am Brienzersee stehendes und zu Aufnahm e von Pensionärs gut einge
richtetes H aus m it zud ienendem  Erdreich ec. B estehend  in 16 Z im m ern , 
6 Kellern und  2 Küchen, so wie zu beiden Seiten angebrachten grossen, m it 
G lasfenstern eingemachten Som m erlauben ec.». Für das aus Stein und Holz 
gebaute und mit Z iegeln eingedeckte W irtschaftsgebäude konnte kein Käufer 
gefunden  w erden. So verb lieb  die L iegenschaft bis 1856 innerhalb  der 
Fam ilie Urfer.

A bb. 5: R u d o lf D ikenm ann  '™ ~ i8 8 4 ;  P ension U rfer à B önigen  au lac de Brienz. 

K olorierte Aquatin ta . D ie A n s ich t zeig t den  ersten  B auzustand  d es G eb ä u d es .43

Die beiden Pensionsbetriebe «Bönigen und Urfer» wetteiferten fortan um die 
Gunst der Gäste. Zwischen 1855 und 1885 war die «Pension Urfer», die spä
ter in «Pension Vogel» und «Hotel Bellerive» um benannt wurde, das erste
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Haus am Platz. Das m ehrm als erweiterte und umgebaute Hotel wurde 1944, 
im Zuge der Sanierung der Schweizer Hotellerie, mit Finanzhilfe der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft abgebrochen.
Ein glücklicher Zufall wollte, dass sich im Archiv der Einwohnergem einde 
Bönigen das «Geld - Hauptbuch» der Pension Urfer, mit Eintragungen aus den 
Jahren 1856 bis 1864, erhalten hat. Der Einband trägt die Inventarnum m er 130 
des Gem eindearchives. In alter Schrift ist mit Bleistift der Vermerk: «D erzei
tige Inhaberin Frau Witwe Urfer (Hausimutter) genannt, M utter von M adame 
Finnin und M adame Boyeldieu. Haus in den 40er Jahren gebaut von Herrn 
Schuhmacher, M ittelbau m it Lauben a u f beiden Seiten. In den 70er Jahren  
wurden die beiden Seiten angebaut.»  angebracht. Bei «M adame Firmin und 
M adame Boyeldieu» handelt es sich nicht um zwei verschiedene Damen, son
dern um die 1818 geborene Elisabeth Urfer -  sie heiratete später den Besitzer 
des Hotel Bel-Air in Bönigen -  Firmin Boyeldieu. Elisabeth war die Tochter 
von Anna Urfer-W ilhelm, der Frau Witwe-Urfer. Auch die Bemerkung «ge
baut von Herrn Schuhmacher», ist nicht richtig.

Das Hauptbuch und dessen teilweise Auswertung ist besonders für das Kapi
tel über Gerhard W ilhelm von Reutern von grossem Interesse.

Gerhard Wilhelm von Reutern1794 1865
G erhard W ilhelm von Reutern wurde am 16. Juli 1794 auf dem elterlichen Gut 
Rösthof bei Walk im nördlichen Livland geboren. 1810 begann er an der U ni
versität Dorpat das Studium  der Natur- und M ilitärw issenschaften. Schlug 
dann, wie die meisten baltischen Landedelleute, zunächst die M ilitärlaufbahn 
ein. 1813 verlor er in der V ölkerschlacht bei Leipzig auf russischer Seite durch 
eine Kugel seinen rechten Arm. 1814 machte er erste Versuche im Zeichnen 
m it der linken Hand. Als Adjudant des Fürsten Barclay de T olly44 gelangt er 
1815 bis nach Paris. Dort besuchte er die Kunstschätze, die Napoleon in ganz 
Europa zusam m engetragen hatte und die im M usée Napoléon im Louvre aus
gestellt waren.
R eutern heiratete im A ugust 1820 in W illingshausen C harlo tte von 
Schw ertzell. 1828 siedelte er nach K assel über, wo er bei Johann 
Martin von R h oden l77818'’8 und anderen Kasseler M alern Unterricht in der Ö l
malerei nahm. Sein künstlerisches Schaffen wurde beeinflusst von Wilhelm 
von Schadow l788_l862, Theodor Hildebrand 1804-1874 und vom Frankfurter Philipp
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V eit17931877. 1837  erh ielt er auf Em pfehlung seines Freundes und späteren 
Schwiegersohnes Zukovskij die Bestätigung als «M aler der Zarenfam ilie». 
Am 22. M ärz 1865 starb Reutern in Frankfurt am Main.
Gerhard von Reutern stand m it zahlreichen bedeutenden Persönlichkeiten aus 
Kunst, Literatur (Goethe) und Politik in Verbindung. Über die Verbindungen 
seines Schwiegersohnes Zukovskij hatte er Zugang zu den allerhöchsten Krei
sen der russichen Gesellschaft rund um das Kaiserhaus.
Über sein künstlerisches Werk schreibt Bernhard Lauer im «W illingshäuser 
Heft 4»: «Wie Ludwig Grimm, m it dem er vieles gemeinsam hat, ist Gerhardt 
von Reutern künstlerisch schw er einzuordnen; seinen Platz als Zeichner und  
Maler,; der noch näher bestim m t werden muss, fin d e t er jedoch  eher in der 
deutschen als in der russischen Kunstgeschichte.».

D er weitaus grösste Teil seiner Gemälde, Handzeichnungen, Skizzenbücher 
etc. befinden sich heute in den staatlichen  russischen Sam m lungen in 
St. Petersburg, insbesondere auch in der Erem itage. Zahlreiche A lben haben 
sich in Privatbesitz erhalten. Ein W erkkatalog steht noch aus.

Aufenthalte in der Schweiz
Ab 1819 bis zu seinem  Tod weilte Reutern m ehrere M ale in der Schweiz. So
u.a. 1824 für einen Studienaufenthalt bei Gabriel Lory d. J .45 in Bern. Im Mai 
1849 hielt er sich in Bönigen auf. Diesem Besuch folgten weitere in den Jah
ren 1850,1856,1857,1858, besonders zahlreich aber zusam m en mit Fam ilien
angehörigen in den Jahren 1856 bis 1858.
So war er vom 5. Juli bis 12. August 1856 mit seiner jüngsten  Tochter Au
guste46 und einem «Bedienten» in der Pension Urfer. Über die Ankunft in 
Bönigen vertraute er seinem  Tagebuch an: «Nun sind  w ir zwei, G usti und ich 
m it Kupferroth (der Bediente, Anm. d. V. ), w ieder hier, wo wir so Viele zu 
sam m enlebten und glücklich waren! Die junge  Frau Schuhm acher (eine von 
den drei Wirthstöchtern, die in dem  B ilde der Sängerinnen im Bote porträtiert 
sind) ist im FI erbst gestorben. A Ibert ( ihr M ann ) fä h r t nach Brasilien. Die vier 
Kleinen sind bei Verwandten. Ein Fremder, H err Vogel, fü h r t die Pension. D er 
versteht es vorzüglich und w ird w ohl gedeihen; der arm e poetische A lbert 
wurde bankerot47. Auch w ir sind verarm t an unseren Lieben, und ich sehe A l
les hier an, als ein anderer M ensch! Wo ist Das, was so dichtend in m einer  
Seele arbeitete, geblieben bei dem  Anblick d ieser Natur? Wo steht da, d iesel
be hehre! Und w ar m ir so lieb! Wo ist nun diese Liebe, die so bildend rang
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aus m ir heraus, B ilder zu schaffen ? A lles gestaltete sich; aus jed em  E indrü
cke erwuchsen Gestalten. Und je tz t?  Nichts als sehen, was dasteht!».
1857 weilte er mit seinen Sohn B asil4S, er war dam als Titularrat, dann im glei
chen Jahr m it seinem Neffen Hermann von R eutern49, Oberstleutnant, und im 
A ugust/Septem ber 1858 mit der Familie des Schwiegersohnes Baron Julius 
von W ulf-Adsel, der 1850 die 1827 geborene Tochter Charlotte heiratete, in 
Bönigen. Sie alle waren Gäste in der Pension U rfer.50

Das H auptbuch der Pension U rfer 
lässt einen interessanten Einblick in 
die G ew ohnheiten  unseres M alers 
zu. Er hat häufig korrespondiert und 
sogar telegrafiert. Hat Cigarren ge
raucht und besonders dem Wein, ei
nem «Som m lauer», zugesprochen. 
Im W einangebot der Pension Urfer 
befanden sich dam als aber auch Wei
ne vom Genfersee, etw a aus Yvorne 
oder ein Lacôte, aus dem Wallis, aus 
Cortaillod, Neuenburg, Neftenbach 
und Schaffhausen. An Rotw einen 
besonders gefragt waren ein St. Em i
lion, ein Médoc oder ein Pommard. 
Bei den Schaum weinen finden sich 
im H auptbuch neben einem  M oët 
und einem  Jrroy, ein W aadtländer 
Cham pagner und ein Asti. Selbstver
ständlich trank unser Gast auch Bier.

A bb. 6: Seite  aus dem  H ausbuch (K assabuch) 
d er  P ension U rfer m it den E in tragungen d e r  im  

Ju li u nd  A ugust 1858 an  G erhard von Reutern  

verrechneten K onsum ationen u nd  A uslagen.
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Wenig verwertbare Angaben finden sich zu den M ahlzeiten. Die heute ge
bräuchliche A la carte-Kiiche gab es dam als so noch nicht. Im Angebot waren 
aber kaltes Fleisch, Schinken, Salat, Fisch, Bouillon, gebratene Ente, R inder
braten, Braten mit Kartoffeln und für den Nachtisch Zwetschgenkom pott oder 
Erdbeerschnitten. Gerhard von Reutern bevorzugte im Som m er 1857 als N ach
speise frische Himbeeren, Johannisbeeren und Heidelbeeren.

Interessant sind auch seine zahlreichen A usflüge in die nähere und weitere 
Umgebung. Sie können K unsthistorikern w ichtige Angaben zur Entstehung 
seiner Schweizer Bilder liefern.
Am 22. Juli 1858 fuhr er mit einem  gem ieteten Wagen nach Interlaken, am
29. Juli nach dem  Neuhaus, am 4. August nach Lauterbrunnen, am 6. August 
nochm als dorthin, am 8. August mit dem  Schiff nach Ringgenberg. Seinen 
Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass er sich während des M alens bei der 
Kirche Ringgenberg einen Sonnenstich zugezogen hatte, der eine Kopfrose 
auslöste. Am  9. A ugust fuhr er m it dem  S ch iff nach Iseltw ald  und am 
12. August nochm als mit dem Wagen nach Interlaken. Für das Schiff, ein Ru
derboot mit vermutlich zwei Mann, nach Iseltwald bezahlte er dam als vier 
Franken, für die Vollpension in der Pension Urfer zehn Franken pro Tag.
1857 leistete er sich einen Bedienten aus der Um gebung, der ihn drei Franken 
täglich kostete. Abends scheint von Reutern oft gearbeitet oder gelesen zu ha
ben. M ehrm als sind Ausgaben für Kerzen verbucht. Am Abend w ar auch 
Unterhaltung angesagt: So spendete er am 30. August 1856 2 M ass Bier für 
«die M usik» und am 12. Juli 1857 «den Sängern» vier L iter Wein.

Reutern hat in Bönigen und Um gebung eifrig skizziert und verm utlich auch in 
Öl gemalt. Bekannt sind das in den Tagebuchaufzeichnungen erwähnte, in 
Bönigen entstandene Gemälde der «Drei Sängerinnen im Boot» und das Werk 
«M ädchen unter Baum  am B rienzersee», das Reutern verm utlich auch in 
Bönigen malte. Beide waren ehem als im Aleksandr Palast in Carskoe Selo. In 
der L iteratur wird ein weiteres Werk in ehem als kaiserlich russischem  Besitz 
erwähnt, der «Garten im Berner Oberland» (1857).51 Der Hinweis auf ein w ei
teres in Bönigen zum indest begonnenes G em älde, ein G ruppenbild seiner 
Familie, findet sich in «Ein Lebensbild». In Schw eizer M useen sucht man ver
geblich nach seinen Werken.
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Lev Nikolajewitsch, Graf Tolstoj l828-|‘,l°
W ährend seiner ersten A uslandsreise52 besuchte der Schriftsteller Tostoj vom 
9. April bis 22. Juli 1857 auch die Schweiz. Im Engeren Berner Oberland hielt 
er sich vom 29. Mai bis zum 4. Juni auf. Er reiste vom Genfersee herkomm end 
über Spiez nach Interlaken, wo er verm utlich sein Hauptquartier bezog. Am
30. Mai finden wir ihn auf einem  Tagesausflug in Bönigen. Grindelwald, das 
Rosenlaui, M eiringen, Brienz und Leissigen waren die weiteren Stationen sei
nes Oberlandaufenthaltes. Seinem Tagebuch (Band 47, Seite 130 ff) vertraute 
er an, dass es in Bönigen besonders hübsche Frauen gibt und bem erkt etwas 
weiter unten, dass die hübschen Serviertöchter des W irtshauses in Grindelwald 
manche Blösse zeig ten .53
Hatte sich nicht schon Uklanski 1809 diesem Them a gewidm et?

Z w ischen 1856 und 1861 w ar die «Pension U rfer» H ochburg einer 
St. Petersburger-Kolonie. Zu den Gästen zählten: Ein General L azareff54 aus 
St. Petersburg (1856 und 1857); Herr von Manteuffel aus St. Petersburg (1857); 
der russische Admiral von W rangel55 mit Fam ilie (1857); Herr Baron von 
S egersliff aus St. Petersburg (1857); H err von Hahn m it Fam ilie aus 
St. Petersburg (1859 und 1861 ) und M adame Jvanoff aus St. Petersburg.

Im August 1870 weilte der Sprachforscher, Ethnograph und Literatur- und 
Kunsthistoriker Feodor Ivanovic B usalev1818-18,7 in Bönigen zu Gast und ver
fasste hier am 8. August einen Bericht über das schweizerische Prim arschul- 
wesen und den G ym nasialunterricht.56

In der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts beherbergte Bönigen nochm als eine 
grössere Zahl russischer Gäste (nicht vollständig). Im Hotel O berländerhof57 
stiegen zwischen 1907 und 1912 seine Exzellenz General von Borsakowsky; 
M adame Vera von Tschérém isoff mit Tochter; Paul G raf von Barkovsky, Frau 
General von Schimanowsky mit Sohn und Tochter, alle aus St. Petersburg, 
dann der Baron und die Baronin Leo de Schilling (mit der Angabe: Russie); 
aus Kiew der M aler Loböike mit Frau und aus Moskau Herr Staatsrat Buligin 
mit Frau, ab.

M it dem Ausbruch des ersten W eltkrieges verschwinden -  für beinahe 100 Jah
re -  auch die Spuren der russischen Reisenden.
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Wieso schlugen all diese Leute gerade in Bönigen -  und nicht etwa Interlaken -  
ihr Hauptquartier auf? Das Schweizer Fremdenblatt vom 29. Juli 1894 gibt eine 
mögliche Antwort darauf.

«Bönigen. Anm uthig und lieblich, ein kleines Idyll, liegt Bönigen am rechten 
Ufer der Lütschine, unfern von ihrem A usfluss in den Brienzersee. Seit vielen 
Jahren ist es Fremdenort geworden, gern besucht von Familien, da es still da 
liegt, aber genug Tummelplatz bietet fü r  die Kinderwelt. Die vier H otels von 
Bönigen, H otel Bönigen, H otel Belle-Rive, Hotel de la Gare, Chalet du Lac 
liegen alle in reizendster Lage an der Bucht des Sees, m it prächtigem  Ausblick  
über den ganzen See. Durch regelmässige zahlreiche D am pfschiffkurse ist 
Bönigen m it Interlaken und den ändern Uferstationen verbunden, daneben  
besitzt es Post, Telegraph und Telephon. Prächtig angelegte Gärten, Anlagen, 
Alleen und Promenaden bieten angenehm e Abwechslung. Zu Rudersport und  
Fischerei ist die beste G elegenheit, a lle  E tab lissem ents besitzen eigene 
Ruderboote, nicht zu vergessen auch die bequemen Badehäuser im See. Eine 
halbe Stunde vom D o rf entfernt stürzt der Lammbach durch eine enge Felsen
schlucht und bildet einen sehenswerten Wasserfall. Ein bequem er Fussweg m it 
zahlreich angebrachten Ruhebänken fü h r t durch liebliche W iesenhänge dazu. 
Also alles, was nur zu einem richtigen A lpenkurort gehört. Für solche die ih
rer Gesundheit wegen der Stadt entfliehen, sei noch angeführt, dass sich in 
Bönigen ein junger tüchtiger Arzt niedergelassen hat.»
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Abb. 1 Privatbesitz Schweiz
Abb. 2 Privatbesitz Schweiz
Abb. 3 Dorfmuseum Bönigen
Abb. 4 Dorfmuseum Bönigen
Abb. 5 Privatbesitz Schweiz
Abb. 6 Einwohnergemeinde Bönigen

A bkürzungen:  * I geboren -  <*> 1 verheiratet mit -  11 gestorben

1 Ekaterina II. A lekseevna1729-1796 war eine geborene Prinzessin Sophie Auguste Friederike 
von Anhalt-Zerbst. Sie regierte Russland von 1762 bis zu ihrem Tod 1796. <*> 1745 mit 
Herzog Karl Peter Ulrich von H olstein-G ottorf1728-1762. Als Petr III. bestieg er als Nachfolger 
seiner Tante, der Kaiserin Elizaveta Petrovna1709-1761, 1762 den russischen Thron. Zur 
Abdankung gezwungen und ermordet 1762.
Büste: Bisquitporzellan, St. Petersburg 1881-1894. A uf Sockel montiert. Die Büste basiert 
auf einen Entwurf aus den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts des Bildhauers Jean Dominique 
Rachette für die Porzellanmanufaktur Lomonossow, St. Petersburg nach einer M armorbüste 
von F. I. Schubin. Ein Exemplar (gegossen um 1900) befindet sich seit 1947 in Schloss 
Pawlowsk, das Original von Rachette in der Staatlichen Eremitage St. Petersburg.

2 Pavel Petrovitch 1754-180', Sohn Petr III. und Ekaterina II. ">=1776 in zweiter Ehe mit Prinzes
sin Sophie von W ürttemberg (Marija Fedorovna) l759- '828. Übernahm 1796 als Pavel I. die 
Regierung von seiner Mutter. 1801 anlässlich einer Palastrevolution ermordet.

3 Friedrich Eugen l732~l797i Herzog von W ürttemberg (1795-1797 regierender Herzog). =1753 
mit Prinzessin Friederike Sophie Dorothea von Brandenburg-Schwendt l7’<l ™.

4 Carl Eugen, Herzog von W ürttemberg 1728 17,3.
5 Siehe Anmerkung 2. Das Porträt ist Alexander Roslin l718- |7,)3 zugeschrieben und ist um 1780 

entstanden. Vermutlich handelt es sich dabei um ein Geschenk des Grossfürsten an einen 
europäischen Fürstenhof während seiner Grand Tour.

6 Zur Suite des Grossfürstenpaares gehörten bei der Abreise in St. Petersburg: Die Fürsten
N. B. Jussupow; A. B. Kurakin; N. I. Saltykow mit Gemahlin; F. F. Wadkowski; der Priester 
Samborski: Baronesse Benckendorff, eine Jugendfreundin Maria Fjodorownas und die 
beiden Hoffräulein J. Nelidowa und N. Borschtschowa.

7 Fourgon = Gepäckwagen
8 Friedrich Ludwig Peter, Prinz von Holstein-Gottorf l755-1829. ] 823 als Peter 1. Herzog von 

Oldenburg. Jüngerer Cousin Ekaterinas II., die sich seiner Erziehung annahm. Begründer der
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Grossherzoglichen Linie von Oldenburg. °° 1781 mit Friederike Elisabeth Amalia, Prinzessin 
von W ürttemberg l765-1785. s ie  war die Schwester von Marija Fedorovna. Ihr zweitgeborener 
Sohn Georg 7M~1812, war mit einer Tochter Pavels und Marija Fedorovnas verheiratet. Peter 
hielt sich zusammen mit seinem Bruder und seinem Erzieher von 1765 bis 1769 in Bern auf 
und war damit als Reisebegleiter für das Berner Oberland bestens geeignet.

9 Christofor Ivanovic von Benckendorff 1749-1823, Infanteriegeneral und Träger des Alek- 
sandr-Nevskij-Ordens.

111 Karl Fedorovic Kruze, aus Holstein gebürtig.
' 1 Die Vorbereitungen für die Reise mit dem Schiff über den Thunersee. und anschliessend mit 

Kutschen nach Grindelwald, waren aufwändig: «Im  grossen  O berhoffiter S c h if f  wurden  
etw elche C har à B ancs un d  P ferde nach N euhaus verschifft. E in fa s t  neues, grosses S c h iff  
wurde neu eingedeckt, m it Bänken, P olstern  und  U m hängen versehen, d ie besten  und  
stärksten  Sch iffleu te  f ü r  d ie F ahrt ausgesuch t.»  StAB A V 160.

12 R a g e t h - F r it z , Margrit: 1987. Der Goldene Falken. Der berühmteste Gasthof im Alten Bern. 
Bern. Der Aufenthalt der russischen Reisegesellschaft ist bei Margrit Rageth nicht verzeich
net. Einzig im Menubuch des Falken ist auf Seite 74 unter dem 10. September 1782 ver
merkt: « L ’E m bugue p o u r  le B a l de nu it que LL. EE. o n t d onné  à son A ltesse  R oya le  M ons.
Le D uc de G locester. »

13 Emanuel Friedrich von Fischer 1732-1811 (Fussnote 14).
14 Johann Ludwig Aberli l72VI786% Kunstmaler, Kleinmeister. Charlotte König-von Dach 

schreibt über den Auftrag Pavels: «Die undeutlichen Spuren zweier ändern Reisenden, 
welche Bern besucht und bei Aberli Aufträge hinterlassen haben, seinen hier noch, so gut 
es sich tun lässt, nachgezogen. A uf seiner mehrjährigen Tour durch Europa berührte der 
russische Grossfürst Paul, Sohn Katharinas II., mit seiner Gemahlin unter dem Namen eines 
Grafen von Norden kurz nach 1780 auch Bern und das Oberland. Sein Begleiter auf berni- 
schem Gebiet war Rudolf Friedrich von Fischer l7ü4 l78li gewesener Landvogt zu Aubonne, 
Erbauer und Besitzer der Campagnen Pizy und Bougy bei Aubonne (Hier irrte sich 
Charlotte König-von Dach, denn es war sein Sohn Emanuel Friedrich von Fischer 1732- 1811 

(CC 1781, Landvogt von Erlach 177°-1776j Besitzer des Gutes Bellerive in Gwatt und des 
väterlichen Rebgutes in Bougy-St-Martin)) der Pavel begleitete.). Es ist wohl Fischers 
Führung durch die Waadt zuzuschreiben, dass der Fürst Ansichten von jenen Gegenden zu 
besitzen wünschte und, wie Rieter berichtet, «Aberli den Auftrag gab, zwey grosse Gemähl- 
de zu verfertigen...». Gemäss Charlotte König-von Dach hat Aberli die Auftragsarbeiten 
nicht ausgeführt. Riggenbach nennt vier Gemälde (wohl nach der Quelle Fischer).

15 Wilhelm Heinrich. Herzog von Glocester l7431805, Bruder von König Georg III. von England.
16 Riggenbach überschreibt den Zusatz zu seiner Arbeit mit «...aufgrund neuer Archivfunde». 

Das ist nicht ganz richtig. Hermann Hartmann l865- 1932 schildert die Reise von Pavel bereits 
1913 im «Grossen Landbuch» in Kenntnis der Quellen des Berner Staatsarchivs (Hartmann: 
Das Grosse Landbuch, S. 334 ff). Er setzt die Reise allerdings im Jahr 1781 an (die Ermor
dung Pavels dann 1802) und spricht von einer weiteren Oberlandreise Pavels und seiner 
Gemahlin, zwei Jahre später. Diese zweite Reise scheint aber sehr fraglich zu sein, denn 
auch in der russischen Literatur finden sich keine Hinweise dazu.

17 Vasilij Andreevic Zukovskij 1783-1852. Schriftsteller, Übersetzer, Politiker. 1815 Hoflektor,
1817 Lehrer der Grossfürstin Aleksandra Fedorovna, Gemahlin des künftigen Kaisers 
Nikolaj I.; 1826 bis 1839 Erzieher von Grossfürst Aleksandr Nikolaevic, des späteren 
Kaisers Aleksandr II. Siehe separates Kapitel und Reutern.

18 Sudelbuch von Zukovskij. Zitiert nach einer Mitteilung von 1990 von Brang an Paul 
Michel-Blaser, Bönigen.
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19 Abbildung 3: Erster Gasthof mit Beherbergungsmöglichkeit in Bönigen. Bereits 1759 
versuchte die Gemeinde Bönigen, mit starker Unterstützung des Landvogtes von Interlaken, 
von der Regierung eine Pintenschenkkonzession zu erwirken. Auch mit dem zweiten Gesuch 
1765 scheiterten sie. Erst 1797 erhielt Hauptmann Christian Michel (Fussnote 20) die 
begehrte Konzession. Er nannte sein Haus «Hirschen».

20 Christian Michel l762~,83lj oo 1785 mit M aria Zwahlen l7M- |S43_ Sohn von Peter Michel 
(Fussnote 2 1 ).

21 Peter Michel 17,1-1779 und Anna Mühlemann m i. Hauptmann, Klein- und Landweibel, 
Landseckelmeister und Landvenner von Interlaken. Peter Michel war der Sohn von Ulrich 
Michel (Fussnote 22). Die Identifizierung des Gastgebers namens Michel bei Brang mit 
Peter Michel ist nicht richtig, da dieser bereits 1779 gestorben ist.

22 Ulrich Michel 17<M~1797, 1 7 4 5  Kleinweibel, 1745/46 Landweibel und 1746-1750 Landstatt
halter von Interlaken.

23 StAB: Finanzwesen, B VII, 664. Seckeimeister war der spätere Berner Schultheiss Niklaus 
Friedrich von Steiger l729~1799> der 1782 seine dritte Standesrechnung ablegte.

24 Peter Michel *l803, betrieb 1853 das Speditionsgeschäft im Neuhaus (Unterseen).
25 Im Gothaischen Genealogischen Taschenbuch, Adel «B» von 1939 ist C. T. (von) Uklanski 

nicht zu finden. Das könnte mit seinem sehr unehrenhaften Lebenswandel in Zusammen
hang stehen.

26 Polskie Archivum Biograficzne. Encyklopedia Powszechna. Warschau 1867.
27 Das Gelehrte Teutschland oder Lexikon der jetzt lebenden teutschen Schriftsteller.

5. Auflage, Lemgo 1827.
28 R u b i , Christian (Hsg.). 1989: Besuch in Bönigen 1809. Es handelt sich dabei um die teil

weise kommentierten Briefe Nr. 11 und 12 aus Uklanskis «Einsamen Wanderungen in die 
Schweiz im Jahr 1809». GS-Verlag Bern. Dasselbe 1987, unter dem Titel «Kiltgang», als 
Weihnachtsgabe des Hans Huber Verlages, Bern. Unter dem Titel «Ein Abend in Bönigen», 
hat Christian Rubi Teile daraus am 4. April 1971 im BUND, unter der Rubrik «Vor Jahr und 
Tag» erstmals veröffentlicht.

29 In der 1867 in Warschau erschienenen Encyklopedia Powszechna (Fussnote 26) steht über 
ihn: «...wurde er in jungen Jahren 1798 Konsiliar der Regentschaft in Warschau. Gefälschte 
Vollmachten und Bestechung in den alten Kommissionen hatten zur Folge, dass er 1803 der 
Ämter enthoben wurde. Anschliessend kaufte er für von verschiedenen Personen geliehene 
Gelder das Gut Golice. Aber auch hier beging er verschiedentlich Unrecht, wurde festge
nommen und in Warschau ins Gefängnis inhaftiert. Am 24. April 1807 gelang es ihm zu 
fliehen. Er setzte sich nach Deutschland und später nach England ab. In England machte er 
solche Fortschritte in der Sprache, dass er sogar Prosa und Verse recht fehlerfrei schrieb. 
Seine Schriften über Polen, die äusserst abfällig und verleumderisch waren, fanden zu ihrer 
Zeit keine geringe Verbreitung und wurden vor allem zur Verurteilung des Volkes und 
Landes verwendet.» Übersetzung (nicht wörtlich wiedergegeben) aus dem Polnischen von 
Susanne Henschel, Staatsbibliothek zu Berlin.

30 Die weiteren Reisebeschreibungen sind: Briefe Uber Polen, Österreich. Sachsen, Bayern, 
Italien, Etrurien, den Kirchenstaat und Neapel an die Contesse Constance de S...
Geschrieben auf einer Reise vom Monat May 1807 bis zum Monat Febr. 1808. (Nürnberg 
1808, 2 Bde.. 1809-1810 in Haarlem ins Holländische, 1810 in London ins Englische und in 
Paris ins Französische übersetzt.);
Rückerinnerung an Italien und Teutschland, in Briefen an Therese von Z... (1809); Interes
sante Nachrichten von Aegypten (1809); Ansichten von Paris im Jahre 1809 und Pittoreske 
Reise am Rhein im Sommer 1809 und im Frühjahr 1810.
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31 Gemeint ist Friedrich Wilhelm III. I77(M840, von 1797 bis 1840 König von Preussen, der sich 
während der Napoleonischen Kriege im Exil befand.

32 Philipp Emanuel von Fellenberg 1771 ls44. Machte aus dem Landgut Hofwil einen über die 
Grenzen hinaus bekannten landwirtschaftlichen Musterbetrieb, eröffnete 1804 eine Armen
schule und 1808 eine «Erziehungsanstalt für Söhne höherer Stände».

33 Christian Michel '™8, ältester Sohn des Hauptmanns (Fussnote 20), Bruder von Peter 
Michel (Fussnoten 24 und 41). Er war Rechtsagent und starb -  vermutlich 1814 -  in franzö
sischen Kriegsdiensten.

34 Apollon, einer der höchsten Götter der Griechen und Römer. Hauptgott der prophetischen 
Weissagungen, der Künste, besonders der Musik und der Gott des Bogenschiessens.

35 Fussnote 17
16 Geborene Prinzessin Charlotte von Preussen. Schwiegertochter Pavels. Vgl. Kapitel über 

den Comte und die Comtesse du Nord.
37 Christian Michel-Zwahlen (Fussnote 20) hat das Wirtshaus in Gsteig, den «Steinbock» 1795 

käuflich erworben und 1825 seinem Sohn Johannes Michel 1805-1872 abgetreten.
38 Gerhard von Reutern, ein Nachfahre des Malers, hat 1984 in Berlin unter dem Titel «Reutern 

und Joukovsky in der Schweiz und Italien 1832-1833» die Beschreibung dieser Reise mit 
zahlreichen Illustrationen veröffentlicht.

39 M ic h e l , Peter. 2001 .

40 Fussnote 20
41 Peter Michel *l803, gestorben vermutlich in Amerika. Sohn von Christian Michel-Zwahlen 

(Fussnote 20), Bruder von Christian Michel (Fussnote 33). Siehe auch Michel 2001 und 
Fussnoten 24 und 47.

42 M ic h e l , Paul; MICHEL Peter. 1989. Abbildungen 2, 3, 4, 6  und Ansichtskarten.
43 Weitere Ansichten in: M ic h e l  Paul; M ic h e l  Peter. 1989. Abb. 6  und Ansichtskarten.
44 Michael Bogdanowitsch, Fürst Barclay deTolly l76|-|8ls. 18 13 Oberbefehlshaber der russi

schen Armee.
45 Mathias Gabriel Lory l784-1846. Landschafts- und Aquarellmaler in Bern.
46 Geboren am 18. August 1835
47 Hier ist die Rede von der oben bereits erwähnten, neben der Pension Urfer gelegenen 

Pension Bönigen. Vermutlich war Gerhard von Reutern 1849 dort zu Gast. Bei Albert 
handelt es sich um Albert Schuhmacher, Geometer aus Bern, der sich 1848 mit Elisabeth 
Michel, einer Tochter von Peter Michel (Fussnoten 24 und 41) verheiratete. Schuhmacher 
erwarb die Pension Bönigen 1849 von seiner Schwiegermutter «inkl. M obiliar, S ilber
geschirr, Services, H ausrat, Litiges, K och- und  Kachelgeschirr, Weinfässer, d ie  Chaise, die  
Wägen, P ferdegeschirre und  das Schiff»  und nannte sie fortan Pension Schuhmacher. Er 
musste mit dem Betrieb Konkurs anmelden, worauf 1856 sein Schwager Carl Vogt 1817-1895 

das Haus aus der Konkursmasse erwarb und an Christian Seiler-Sterchi, den Sohn des 
Gründers der Scheidegg-Hotels, weiterveräusserte.

48 Geboren am 17. September 1829
49 W illingshäuser Hefte 4. 1994. Kat.-Nr. 43.
50 Die Angaben aus dem Hauptbuch der Pension Urfer werden bestätigt durch die Zeittafel von 

Bernhard Lauer im W illingshäuser Heft 4.
51 Allgemeine Deutsche Biographie. 1903. Band XXVIII, S. 329.
52 Zweite Auslandreise 1860/61
53 BRANG IENDERLI BEARTH. 1991.
54 Generalleutnant Lasarew-Stanistschew, Schwiegervater von Alexander von Reutern, einem 

Sohn von Gerhard von Reutern.
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53 Ferdinand Petrowitseh, Baron von Wrangel 1795-1870 Russischer Seefahrer und Admiral.
56 F a k t e n  u n d  F a b e l n . 1991, S. 527.
37 Erichtet 1901 vom Fritz M ichel-Steuri 1867-1915 auf  dem von der Burgergemeinde erworbenen 

«Sägemätteli».
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Andreas Bossert

Renaturierungsprojekt Weissenau
Eine Synthese zwischen Golfsport, N aturschutz und Fischerei

Inhalt

1. Ausgangslage, Problem stellung
2. Erste realisierte M assnahm en
3. Verzahnung von Land und W asser als Gem einschaftswerk
4. Das Aufwertungs- und Vernetzungskonzept, M assnahm en
5. M ethodik und Vorgehen
6. Renaturierung Driving Range (W inter 2000/01 ) und Fairway 17 

(W inter 2001/02)
7. Pflege und Unterhalt
8. Erfolgskontrolle, Publikum sorientierung

1. Ausgangslage, Problemstellung
Vernetzung zum See
Die Weissenau umfasst das M ündungsgebiet der Aare und des Lombaches in 
den Thunersee. Vor der Seeregulierung und der Korrektion der beiden Fliess
gewässer dehnte sich hier ein wildes Auengebiet aus mit verschiedenen Fluss
armen und kleinflächig wechselnden Standorten vor allem im rückwärtigen 
Raum und grossflächigen periodischen Seeüberflutungen mit Riedvegetation 
und Schilf im Uferbereich. Gewässerregulierung, A uffüllungen und system ati
sche Entwässerung erlaubten schliesslich eine intensive landwirtschaftliche 
Nutzung der fruchtbaren Böden. N ur im seenahen Bereich lag das Grundwas- 
sem iveau nahe an der Oberfläche. Es erfolgten regelm ässige Überflutungen, so 
dass sich bedeutende Flachm oore entw ickeln konnten. Heute w erden die 
hydrologischen Verhältnisse in den Riedflächen im wesentlichen durch den 
Grundwasserstand, der wiederum vom Seewasserstand abhängt und Seerück
stau im Frühling und Frühsom m er bestimmt. Dieses W asserregime hat einen 
nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der Riedvegetation. Im Gegensatz 
dazu sind die Oberflächengewässer nur noch sehr mangelhaft untereineinander,
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mit dem  See und dem rückwärtigen Raum vernetzt. Die Kanäle der vor über 
50 Jahren erstellten Entwässerung des ganzen Gebietes sind völlig «technisch» 
gebaut (z.B. Holzbretterboden, senkrechte Böschungen). Wo die Zugänge die
ser Kanäle zum  See nicht regelm ässig ausgeputzt werden, sind sie mit Treib
holz verstopft oder total verbuscht. M it seinem Damm bildet der Uferweg 
einen Riegel quer durch die Uferzone. Viele W asservögel, Fische und K lein
tiere brauchen aber zur Fortpflanzung und als N ahrungsraum  geschützte stille 
Schilfbuchten, W asserarme, die ins «Hinterland» führen und mit dem See ver
bundene Stillgewässer. Am Thunersee gibt es solche M öglichkeiten nur im 
Strandboden, im Gwattlischenm oos am Kanderdelta und in der W eissenau.

Golfplatz und Naturschutzgebiet
Der Golfplatz Interlaken-Unterseen ist in den sechziger Jahren entstanden. Die 
18 Loch-Anlage mit Driving Range nim m t eine Fläche von ca. 47 ha ein. Der 
Golfplatz grenzt unm ittelbar an das national bedeutende Naturschutzgebiet 
W eissenau -  Neuhaus. Das Naturschutzgebiet weist grosse Flächen an Flach
mooren auf, die über Pflegeverträge bewirtschaftet werden. N icht regelm ässig 
gemähte Flächen sind verbuscht. Zu den Golfspielfeldern erfolgt der Über
gang ohne Pufferstreifen. In den letzten Jahren hat der Golfclub A nstrengun
gen unternom men, um den Golfplatz ökologisch aufzuwerten. Ausserhalb der 
Fairways (Spielfelder) wird extensiv gepflegt. Es sind auch einige grössere 
und kleinere W eiher erstellt worden, denen aber die Verbindung zum See fehlt.

Ziel der Aufwertung
Das ganze Gebiet hat einerseits ein hohes ökologisches A ufw ertungspotenti
al, das genutzt werden soll; andererseits ist es ein überregional bedeutender 
Erholungs- und Freitzeitraum. Ziel dieses Projektes ist es, die Qualität der 
Lebensräum e für Tiere und Pflanzen zu verbessern und gleichzeitig das Er
lebnis «Golfspielen /  Erholung in der Natur» zu vertiefen und noch attraktiver 
zu gestalten. Es geht auch darum aufzuzeigen, dass sich Natur(schutz) und 
Freizeitaktivität gegenseitig positiv beeinflussen können.
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D er G olfp la tz und  verpachtete in tensiv  g enu tzte  L andw irtscha fts flächen  grenzen  ohne P ufferzone  

an das N aturschu tzgeb ie t m it na tiona l b edeutenden F lachm ooren. D ie  ö kologisch  w ertvo llen  F lä

chen im  G olfp la tzareal s in d  isoliert. D ie Vernetzung zum  See feh lt. Foto A. Bossert, O ktober 1997.

D ie schnurgeraden K anäle fü h ren  a ls  «D ursttrecke» fü r  W assertiere in den rückw ärtigen  Raum. 

Einige K anäle sind  to ta l verbuscht. D ie  m eisten  haben eine Brettersohle, dam it sie besser g ere i

n ig t w erden können. F o to  A. Bossert, O ktober 1997.
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D er  Z u g a n g  d e r  K anä le  zum  

See is t durch Treibholz und  Ge- 

sch w e m m se l verstop ft. O ft ist 

d ie  A u fla n d u n g  so  hoch, dass  

a uch  b e i S o m m erw a sse rs ta n d  

ke in e  V erbindung zum  H in te r 

la n d  besteh t. D ie  M ü n dungen  

s in d  e in g ew a c h sen  u nd  s ta rk  

beschattet. S ie s in d  fü r  W asser

tiere w enig attraktiv.

F oto A. Bossert, O ktober 1997.

D er G olfclub  In terlaken  -  U nterseen ha t a u f  dem  G olfp la tz m ehrere W eiher erstellt. E s fe h l t  ih 
nen zum eist d ie Vernetzung zum  See. F oto A. Bossert, O ktober 1997.
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2. Erste realisierte Massnahmen
Im W inter 1997/98 w urde in einer ersten Etappe der A are-A ltlauf in der 
W eissenau ökologisch aufgewertet. Anfang 1999 erfolgte die Renaturieung des 
Tschingeley- und des W eissenaukanals. Damit wurde eine wichtige Vorauset- 
zung für die aquatische Vernetzung in den «rückwärtigen Raum» geschaffen.

D er w iederhergestellte  A a re -A ltla u f kurz nach A b sch lu ss  d e r  Bauarbeiten  im  M ärz 1998. E s sind  

eine ganzjährig  durchgehende Verbindung zum  See un d  zahlreiche S tillw asser a ls  B rutn ischen fü r  

W asservögel entstanden. Foto A. B ossert M ärz 1998.

D er  un ter A n leitung  des F ischereiaufsehers renaturierte W eissenaukanal p rä sen tie rt sich  nach der  

R enaturierung bis zu r  A u tobahnquerung  a ls  a ttraktives G ew ässer f ü r  F ische m it zahlreichen Verste

cken un d  K leinstrukturen. Im H in tergrund  w ird  d e r  fisch g ä n g ig e  D urchlass zum  P arkp la tz W eisse

nau erstellt. Foto A. Bossert, A pril 1999.
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3. Verzahnung von Land und Wasser, ein Gemeinsehaftswerk
Nach Vollendung des Aare-A ltlaufes trat das kantonale Fischereiinspektorat 
mit der Idee an den Golfclub Interlaken -  Unterseen und die Burgergemeinde 
Unterseen, die begonnene Vernetzung und ökologische Aufwertung im R ah
men eines Projektes des kantonalen Renaturierungsfonds weiterzuführen und 
über das ganze Golfplatzareal und N aturschutzgebiet auszudehnen. Es wurde 
eine projektbegleitende Arbeitsgruppe gebildet, der alle Interessierten und 
Beteilgte angehören. Dem Oekologie- und Um weltbüro Künzler Bossert und 
Partner, Bern wurde der Auftrag zur Ausarbeitung eines Vernetzungskonzep
tes und dann zur Erstellung des generellen Bauprojektes erteilt. Die Planung 
der Ingenieur- und W asserbauarbeiten wurden an das Bauingenieurbüro Bett- 
schen + Blumer, Unterseen vergeben. In enger Zusam m enarbeit ist das Rena- 
turierungsprojekt entstanden, das eine ökologische Aufwertung der W eissenau 
in 10 Etappen vorsieht. In der Folge konnten bereits zwei Etappen ohne je g 
liche E insprachen realisiert w erden. D ie P ro jektgruppe hat 2001 für die 
vorbildliche Zusam m enarbeit zw ischen allen Interessenvertretern den U m 
weltpreis der Grünen Freien Liste Amt Interlaken erhalten.

Wer steht hinter dem Renaturierungsprojekt Weissenau?
Fischereiinspektorat des K antons Bern (Projektleitung, F inanzierung über 
Renturierungsfonds); N aturschutzinspektorat des Kantons Bern (Projektlei
tung und Finanzierung im Naturschutzgebiet); Golfclub Interlaken -  U nter
seen (M itarbeit P ro jektgruppe und M itfinanzierung); B urgergem einde 
Unterseen (M itarbeit Projektgruppe, Uebernahme der Bauherrschaft und kos
tenlose zur Verfügungsstellung des benötigen Landes); U ferschutzverband 
Thuner- und Brienzersee, UTB ( M itarbeit Projektgruppe und kostenlose zur 
Verfügungsstellung des benötigen Landes); Berner W anderwege (M itarbeit 
Projektgruppe und bei der A usarbeitung des Inform ationskonzeptes); E in
wohnergem einde U nterseen, B auverw altung, W asserbauingenieur Kreis I, 
Forstinspektion Oberland (alle M itarbeit Projektgruppe).

4. Das Aufwertungs- und Vernetzungskonzept, Massnahmen
Trichtermündungen: Verbindungstore zum See, Förderung der Ufervegetation  
Für die Vernetzung w ichtige zur Zeit verstopfte D urchlässe im Uferw eg 
w erden w ieder durchgängig gem acht und die schm alen Stein-Ü bergänge 
durch Holzstege ersetzt. Dazu entstehen attraktive Trichterm ündungen als
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Verbindungstore von den renaturierten Kanälen und W eihern zum See. Was
sertiere erhalten freien Zugang ins Hinterland. Die Grenzlinie Ufer -  Wasser 
wird wesentlich verlängert. Durch die Abwehrzäune im See sollen sich die 
Treibholzansammlungen zukünftig vermindern. Das Einbringen von Blöcken 
und Holzpfählen gibt Schutz vor Wellen. Schonendes Ausholzen im M ün
dungsbereich der renaturierten Kanäle verm indert die Beschattung und fördert 
die Ausbreitung der Ufervegetation (Schilf, Grosseggen).

Kanäle: Vernetzungskorridore ins N aturschutzgebiet und zu den G olfplatz
weihern
Die Kanäle werden naturnah ausgebaut (Ersatz der Brettersohle, unterschied
lich flache Böschungen), so dass sie für Fische und andere W assertiere als 
Lebensräum e und aquatische Verbindungskorridore zu den W eihern benützt 
werden können. Es wird aber nur ein Teil der Weiher angeschlossen. In den 
isolierten Stillgewässern ohne Fische können sich Amphibien und W irbellose 
nach wie vor ungestört entwickeln. Um  eine allfällige Drainagewirkung zu 
vermeiden, w ird die Kanalsohle durch Flachm oorbereiche nur ca. 30 -  50 cm 
unter dem Som m erwasserstand angelegt; d.h. etwa dem bisherigen Zustand 
entsprechend. Die Böschungen werden hier bloss abgeflacht. Kanäle ausser
halb der naturschützerisch wertvollen Bereiche, erhalten eine N iederwasser
rinne und einen um 1 0 - 2 0  cm abgetieften mehrere M eter breiten Uferbereich, 
der bei durchschnittlichem  Som m erw asserstand leicht überflutet wird. Zielve
getation sind Grosseggenried, Schilf und Hochstauden. Das Sohlenniveau die
ser Kanäle wird zum Teil 30 -  50 cm unter den W interwasserstand abgesenkt, 
so dass sie für Fische ganzjährig und auch zum Laichen im frühen Frühjahr 
(z.B. Hecht) zugänglich sind.

Pufferstreifen: Schaffung einer wirkungsvollen Pufferzone zwischen Riedland  
und Golfplatz
Der bis 20 m breite Pufferstreifen führt ausserhalb des N aturschutzgebietes 
von Nordosten gegen Südwesten an der Grenze zwischen G olf und Ried quer 
durch die W eissenau. Im H ochstaudengraben, der alljährlich gem äht wird, 
sammeln sich ausgewaschene Nähstoffe aus dem Golfplatzrasen. A bschnitt
weise entsteht ein neuer Kanal in diesem  Pufferstreifen. Er dient als aquatische 
Q uerverbindung und ist zugleich eine «Basiserschliessung» für den rückw är
tigen Raum (Kanäle, Weiher). Wo der Pufferstreifen nicht direkt an Riedland 
stösst, kann er durch A btiefung verbreitert w erden. A uf diesen Flächen
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entsteht die Voraussetzung (Ueberflutung im Sommer, G rundw asserstand), 
dass sich wieder Ried entwickelt.

Extensivierung von Wiesen und Wiederherstellung von Riedland  
Durch angepasste Pflege (keine Düngung, 1 -  2 Schnitte ab 15. Juni, evtl. Säu
berungsschnitt im H erbst) können intensiv genutzte W iesen in botanisch 
wesentlich wertvollere feuchte Wiesen um gewandelt werden. Im Bereich der 
renaturierten Kanäle wird der Hum us abschnittweise abgetragen. Durch An
näherung an den G rundwasserstand und teilw eiser Ü bernutung im Sommer 
und bei Regenfällen entsteht die Voraussetzung, dass sich hier wieder Ried
wiesen entwickeln können. Das Artenpotential aus den nahen Flachmooren ist 
vorhanden. Für die R iedflächen bestehen Pflege- und U nterhaltsverträge. 
Auch angrenzende potentielle Riedflächen werden neu nicht mehr gedüngt. 
Das Material muss weggeführt werden.

Weiher und Teiche im Golfplatzareal
Sie werden möglichst unterschiedlich ausgestaltet, um einer Vielfalt an Lebe
wesen günstige Bedingungen zu schaffen. Weiher mit K iesgrund und realtiv 
steilen Böschungen werden wenig Ufervegetation erhalten, in sehr flachufri- 
gen Teichen auf nährstoffreichen Böden entwickelt sich eine üppige Vegeta
tion. Sehr massgebend für die Entwicklung wird die W asserqualität sein: Es 
entstehen Stillgewässer mit Grundwasserspeisung (nährstoffärm eres Wasser) 
und solche mit Anschluss an die Kanäle (nährstoffreiches Wasser). Einige 
W eiher werden mit Ufergehölz bepflanzt (Beschattung), andere bleiben frei 
(Licht).

Oekologische Aufwertung im rückwärtigen Raum des Golfplatzes 
Es entstehen aquatische Längs- und Q uerverbindungen mit K anälen und 
Teichen. Die Flächen zwischen den Spielfeldern werden extensiviert und mit 
N iederhecken ökologisch aufgewertet. Zur Zeit ist ein generelles Aufwer
tungsprojekt für den Golfplatz in Arbeit. Das «O eko-Team » arbeitet hier eng 
mit dem Golfplatzarchitekt zusammen.
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5. Methodik und Vorgehen
Aufnahm e des Ist-Zustandes
Um das Aufwertungs- und Vernetzungskonzept in einen G esam trahm en zu 
stellen, w urde vorerst der Ist-Z ustand  im P lanungsgebiet aufgenom m en. 
Aktuelle Querprofile, W asserniveaus, Sohlentiefe und der allgem eine Zustand 
der Kanäle ergänzen die Aufnahme. U eber das ganze Planungsgebiet verteilt, 
wurden wichtige Höhenkoten ermittelt.

Bauen in empfindlichen Lebensräumen
Wie bereits bei der Sanierung des Aare-Altlaufes, darf durch die Bauarbeiten 
die zum Teil sehr em pfindliche Vegetation in keiner Weise geschädigt werden. 
Gebaut wird deshalb im W interhalbjahr, um den Eingriff in die Vegetation zu 
minimieren und wegen des tiefen W asserstandes. Die Kanalrenaturierungsar- 
beiten beginnen beim See und schreiten landeinwärts im «vor den Kopfbau» 
voran, so dass das zukünftige Trassee zugleich als Transportpiste dient. Auf 
jegliche Deponien (auch nur Zw ischenlager) im Riedland wird verzichtet.
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Generelles Bauprojekt, Detailprojekte und Baubegleitung  
Vor allem im  dynam ischen Naturbereich des Projektperim eters, wo die S tand
ortsbedingungen sehr kleintlächig wechseln, ist eine Detailplanung bis zur 
kleinsten Einzelheit weder möglich noch sinnvoll. Es wurde deshalb ein ge
nerelles Bauprojekt eingereicht, das die Darstellung der Bausituationen, typi
sche Profile und den Rahm en für die einzelnen E tappen gibt. N ach der 
Erteilung der generellen Baubewilligung werden nun Detailprojekte für die 
einzelnen Abschnitte zur Bewilligung eingereicht. Die Realisierung des Pro
jektes soll in etappenweise innerhalb von rund 10 Jahren erfolgen. Zwei Etap
pen wurden bereits gebaut. Eine grosse Bedeutung kommt der Baubegleitung 
zu. An den regelm ässigen Bausitzungen nehmen neben den Projektverfassern 
und den Betroffenen auch die Fachleute des ANAT (Amt für Natur, Fischerei 
und Naturschutz) sowie des UTB teil. Im Waldbereich wird der Forstdienst 
beigezogen. Bei Bedarf werden weitere Fachstellen (z.B Gewässer- und Bo
denschutzlabor BE) eingeladen. Beim Bauen in der N atur hat es sich gut 
bewährt, wenn der U nternehm er nach den Anweisungen der Fachleute einen 
begrenzten Bauabschnitt erstellt. Danach wird der Abschnitt begutachtet und 
mit den Korrekturen weitergebaut.

6. Renaturierung Driving Range (Winter 2000/01) und Fairway 17 
(Winter 2001 /02)

Ausgangszustand Driving Range
Die Sohle des Verbindungskanales, der unm ittelbar an die Driving Range 
grenzt, liegt 8 0 - 9 0  cm unter Terrain. Durch Treibholz und Sandablagerungen 
liegt der M ündungsbereich bis 20 cm über der Kanalsohle, so dass vor allem 
bei N iederwasser ein Rückstau entsteht. Durch Beschattung ist bei der Kanal
mündung nur noch spärlich Schilf und Riedvegetation vorhanden. Östlich des 
Kanals dehnt sich eine Feuchtwiese (Ansatz Kohldistelwiese, G rosseggen
ried) aus, die bei angepasster Nutzung teilweise in Riedland zurückführen 
lässt. Südlich der Feuchtwiese, wo Schnitt- und Düngereinfluss abnehmen, 
finden sich national und kantonal bedeutende Flachm oore (Nr. 14351 und 
13387).

Ausgangszustand Fairway 17 (Spielbahn 17)
Der Pufferstreifen zwischen Golfplatz und Riedland kommt in eine Fromen- 
talw iese zu liegen. E tw a nach 100m  folgt eine ca. Im  hohe mit Birken
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bepflanzte Aufschüttung. Hier dreht der der Pufferstreifen seewärts ab und 
führt zum  bestehenden Kanal mit Zufluss zum Weiher. Der Weiher ist stark 
verlandet und beschattet von Ufergehölzen. Die Sohle des Verbindungskana
les zum See mit Bretterboden und Rechteckprofil liegt ca. 0,5 -  0,6 m unter 
Terrain. Vom Ausputzen ist beidseitig ein 0,2 - 0 , 4 m  hoher Wall entstanden, 
der den ungestörten W asseraustausch zwischen Kanal und Ried verhindert. 
Bei der ersten grossen Gehölzgruppe ca. nach 100 m folgt der neue Kanal 
einem alten verlandeten und verbuschten Entwässerungsgraben. E r wird auf 
Kosten der Gebüsche w iederhergestellt. Nun führt der renaturierte Graben 
w eiter dem alten Graben entlang. D ieser hat stehendes W asser und ist heute 
nur noch ca. 0,5 m breit und maximal 0,3 m tief. A bschnittweise, wo nicht 
regelmassig gem äht wird, kommen Gehölze auf (Weiden, Erlen, Faulbaum). 
A uf ca. 50 m muss hier wertvolle Riedvegetation mit Ansatz zur H ochm oor
en tw ick lung  (geschützte kantonal und national bedeutende F lachm oore 
Nr. 13387 und Nr. 14318) durchquert werden. Es folgt ein ca. 12m breiter 
Gehölzgürtel mit Weiden, Eschen und Waldföhren. An den wenigen lichten 
Stellen wachsen Grosseggen. Schilf ist im M ündungsbereich nicht vorhanden. 
Durch Treibholz und Sandablagerungen liegt die M ündung des alten Kanals 
bis 20cm  über der Sohle.

Renaturierungsmassnahm en (vgl. Abbildung S. 145)
1 Der bestehende Kanal wird im Bereich der Driving Range als Pufferstrei

fen (H ochstaudengraben) benutzt. E rstellung eines neuen naturnahen 
flachufrigen Kanals mit K leinstrukturen (z.B. W urzelstöcke), G erinne
verengungen und Erweiterungen. A uf der Ostseite (heute extensive W iese 
m it R iedpotential) w ird ein ca. 5 m b reiter S treifen abgeschürft zur 
W iederherstellung von Riedflächen.

2 Die verstopfte M ündung des W egdurchlasses zum  See wird ausgeputzt. 
Neu entsteht eine breite T richterm ündung. Im M ündungsbereich wird 
ausgeholzt, um die Entw icklung der Ufervegetation zu fördern. Der U fer
weg wird auf einen H olzsteg verlegt.Vor dem  U fer w ird ein einfacher 
Wellen- und Treibholzschutz erstellt.

3 Zwischen Golfplatz und Feuchtwiese entstehen ein Pufferstreifen und ein 
neuer W eiher mit einem Verbindungskanal gegen den bestehenden Weiher.

4 Die Feuchtw iese zw ischen G olfplatz und N aturschutzgebiet wird nicht 
m ehr gedüngt. Die Schnitthäufigkeit richtet sich nach dem  Pflanzenbe
stand.
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5 Südlich der Driving Range wird ein sanfter Wall mit Aushubm aterial an
geschüttet und bepflanzt.

6 Im bereits realisierten Teil wird die Kanalböschung gegen die Fromental- 
wiese weiter abgeflacht, so dass sich Riedvergetation entwickeln kann

7 Bis zum Erdwall wird der Pufferstreifen mit Hochstaudengraben und Ver
bindungskanal gleichartig weitergeführt. Die Kanalsohle erhält ein Kies
bett von 0,3 m -  0,5 m, wo nicht schon kiesiger Grund vorhanden ist.

8 Neugestaltung der Aufschüttung. Die Birken werden gefällt. Es entsteht 
neu eine südgerichtete Böschung.

9 Der Pufferstreifen wird gleichartig weitergeführt, jedoch ohne Abtiefung 
gegen das Riedland

10 Beim bestehenden Kanal zum W eiher werden die Böschungen beidseitig 
abgeflacht. Die Kanalsohle wird auf ca. 0,2 m  unter den Som m erwasser
stand abgetieft.

11 Der bestehende Weiher wird gegen Süden erw eitert (Ausholzung, F lach
ufer und Wall von ca. 1 m Höhe). Einbringen von K leinstrukturen, Ansaat 
einer M agerwiese.

12 D er bestehene Verbindungskanal zum See wird renaturiert: H olzbretter 
entfernen, aber keine Sohlenabsenkung. Einbringen einer 0,3 -  0,5 m star
ken Kiessohle. Böschungen leicht abflachen, Erdwälle vom «Ausputzen» 
entfernen.

13 Der verlandete und verbuschte alte Graben wird auf Kosten der Gehölze 
renaturiert. Flachwasserzone, Breite ca. 4 m.

14 Renaturierung des verlandeten alten Grabens. W echselseitiges Flachufer, 
maxim aler Platzbedarf (inkl. Gerinne) 3 m. Sohlenkote vom bestehenden 
Kanal (ohne Bretterboden) übernehmen m it leichtem Gefälle gegen den 
See. Hier keine Kiessohle einbringen. Auffüllen des bestehenden Grabens 
mit Aushubm aterial von hier.

15 Trichterm ündung mit Flachufern; Holzsteg auf zwei Betonfundamenten 
gegenüber dem bestehenden Weg ca. um eine W egbreite zurückversetzt. 
W ellen-und Treibholzschutz.
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4-L/i D etailprojekte R ena turierung  D riving  R ange (M assnahm en  1 - 5 )  un d  F airw ay 17 (M assnahm en  6 - 1 5 ) .



D er  renaturierte K anal bei d e r  D riving  R ange ein J a h r  nach Fertigstellung. 

Foto A. B ossert A p ril 2002.

Ein H ochstaudengraben ( links) zu r  A u fnahm e d er  D iingsto jfe  und  d e r  neue Verbindungskanal ca. 

in O s t -  West R ichtung, d e r  a ls  B asis  zu r  aquatischen  E rsch liessung  d e r  W eiher im  G olfareal dient, 

bilden den P ufferst reifen zw ischen G olfp la tz und  N aturschutzgebiet. F oto A. B ossert A p ril 2002.
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D ie Triche rm ündung a ls  V erbindungstor zum  H interland. S ie  ist n ich t nur  f ü r  Wassertiere, so n 

dern auch fü r  E rho lungssuchende attraktiv. Foto  M. Z im m erm ann  M ai 2001.

7. Pflege und Unterhalt
Es wurde ein Pflege- und Unterhaltskonzept für das ganze Gebiet ausgearbei
tet, das für jeden Lebensraum  eine ausführliche Pflegeanleitung enthält.

8. Erfolgskontrolle, Publikumsorientierung
«Natur ist nicht machbar». Es wird jedoch  versucht, die Voraussetzungen zu 
schaffen, dass sich der gewünschte naturnahe /  natürliche Zustand einstellt. 
Um aus den Erfahrungen mit der Entw icklung bereits renaturierter F lächen zu 
lernen und evtl. Korrekturen für neue Etappen anzubringen, ist es wichtig, das 
eine einfache Erfolgskontrolle das Projekt begleitet.

147



Das Gebiet der W eissenau ist ein regional bedeutendes Erholungsgebiet mit 
sehr hohem Publikumsverkehr. D er beliebte Uferweg wird täglich von D ut
zenden von Leuten begangen. A uf dem Golfplatz sind vom Frühjahr bis in den 
W inter G olfspieler und Golfspielerinnen anzutreffen. Eine um fassende O rien
tierung der Ö ffentlichkeit ist deshalb wichtig. Es bietet sich hier auch die 
G elegenheit, weiten Bevölkerungskreisen die N atur näher zu bringen. Ein 
Inform ationskonzept ist in Arbeit. Ein Them en-W anderweg wird an verschie
denen Standorten m it gezielter Inform ation au f die Natur, das Renaturie- 
rungsprojekt und die Freizeitaktivitäten hinweisen.
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Jahresberichte 2002

für die Zeit vom 1.11.2001 bis 31.10.2002
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Protokoll der Generalversam mlung
vom 2. Februar 2002, im H otel «Weisses Kreuz», Interlaken, 14.45 Uhr

Vorsitz: Verbandspräsident Oskar Reinhard
Anwesend: 82 Personen gem äss Präsenzliste
Protokoll: Andreas Bürki

Präsident Oskar Reinhard begrüsst die anwesenden M itglieder, Gäste und Ver
treter der Verbandsgemeinden. Er heisst nam entlich das Ehrenm itglied Hans 
Boss sowie Vertreter verschiedener Institutionen und befreundeter Verbände 
willkommen.

1. Teil: Geschäfte
1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der M itgliederbeiträge
3. Ersatzwahl in den Vorstand
4. Beitragsgesuche:

-  Thun, Uferweg Bahnhof -  Schadau
-  A llfällige weitere Beitragsgesuche

5. Verschiedenes

Verhandlungen
1. Jahresbericht
Das Jahrbuch 2001 enthält als «Jahresberichte 2001» die folgenden A bschnit
te:
-  UTB-Leitbildentwicklung. Der Artikel beschreibt den A blauf und die vor

läufigen Ergebnisse der Leitbildentw icklung des Verbands. Das Them a ist 
auch Gegenstand des 2. Teils der diesjährigen Generalversam m lung.

-  Protokoll der G eneralversammlung vom 3. Februar 2001.
-  Berichte der Bauberater. Die Zahl der beurteilten Baugesuche blieb prak

tisch unverändert hoch. Die Bauberater verweisen jedoch auf einige heikle 
und um fangreiche Geschäfte. D er Präsident verdankt ihr grosses und ge
w issenhaftes Engagement.

-  Verschiedenes. D ie 2001 vom UTB gesprochenen B eiträge und andere 
finanzielle Unterstützungen im Um fang von rund Fr. 100000,- sind im 
Jahrbuch aufgelistet.
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-  N aturschutzgebiet W eissenau-Neuhaus. Im Bericht von Bruno M aerten 
werden insbesondere die ersten gut gelungenen Teilarbeiten im Rahmen des 
G esam tprojektes zur ökologischen A ufw ertung der W eissenau erw ähnt 
(Rückabbau Seeuferm auer / Vernetzung zum See).

-  W asservogelzählungen an Thuner- und Brienzersee 2000/2001. Die Be
richterstattung von Rolf Hauri ergänzt seine seit 1978 lückenlos durchge
führten Beobachtungen.

-  Neue M itglieder 2001. Die Zahl der UTB-M itglieder ist trotz 17 Neuein
tritten weiter rückläufig.

Am 2. Januar 2002 ist das Ehrenm itglied Gottfried Beyeler im 93. A ltersjahr 
verstorben. Oskar Reinhard verweist auf die engagierte Arbeit des UTB-Prä- 
sidenten von 1961-1973, die im nächsten Jahrbuch eingehend gewürdigt w er
den soll. Die Anwesenden erheben sich zum  Andenken an alle Verstorbenen.

Ein Teil des Jahresberichts ist das Jahrbuch selbst. Der Präsident dankt allen 
Autoren von Beiträgen und den M itgliedern der Redaktionskom m ission für 
ihren geschätzten Einsatz.
Vizepräsidentin Helene Rufibach  stellt die Beiträge zur Diskussion und ver
dankt die grosse Arbeit des Präsidenten. Die Versammlung genehm igt die Jah
resberichte mit Applaus.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der M itgliederbeiträge
Kassier Fritz Binggeli erläutert die Jahresrechnung 2001. Sie schliesst bei 
einem Aufwand von knapp Fr. 194000.- mit einem A usgabenüberschuss von 
Fr. 40976.90 ab. Dabei fallen trotz grösserem SEVA-Beitrag insbesondere die 
Aufwendungen im Zusam m enhang mit der Leitbildentwicklung negativ ins 
Gewicht.
Der Präsident verliest den Revisorenbericht und verdankt die wiederum vor
bildliche Arbeit des Kassiers. Die Versammlung genehm igt die Jahresrech
nung mit Applaus.
Der K assier beantragt im Nam en des Vorstandes, die M itgliederbeiträge  
unverändert zu belassen. Die Versammlung heisst diesen Antrag ohne G egen
stimme gut.

3. Ersatzwahl in den Vorstand
Nach 14-jähriger Tätigkeit hat Kassier Fritz Binggeli dem issioniert, um sich
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zu entlasten. Präsident Oskar Reinhard hat Verständnis für diesen Entscheid 
und würdigt die umfangreiche und stets tadellose Arbeit des Zurücktretenden 
mit anerkennenden Worten und einem  Geschenk.
Als Nachfolgerin von Fritz Binggeli schlägt der Vorstand der GV vor, Frau 
Josiane Jenzer, Goldswil, in den Vorstand zu wählen. Frau Jenzer besitzt die 
fachlichen Voraussetzungen für das Kassieram t und hat über ihren M ann auch 
Zugang zu der heute verwendeten Software. Fritz Binggeli ist zudem bereit, 
sie in ihr neues Amt einzuführen.
Die Versammlung wählt Frau Jenzer einstim m ig durch Handerheben in den 
UTB-Vorstand.

4. Beitragsgesuche
Thun, Uferweg Bahnhof -  Schadau
Im  Jahr 2000 hat die GV einen Beitrag an das dam als vorliegende Uferw eg
projekt gesprochen, der mit dem negativen A usgang der späteren Referend
um sabstim m ung nichtig wurde. Bauberaterin Katharina Berger  erläutert das 
aktuelle Projekt mit Kosten von Fr. 337 000 -  und einer redim ensionierten Re
konstruktion des ehem aligen Bahnhofs Scherzligen sowie das Beitragsgesuch 
der S tadt Thun. D er U TB-V orstand bean trag t der GV, die geplanten 
A rbeiten mit einem  Beitrag von Fr. 35 0 0 0 .-  zu unterstützen.
Die GV genehm igt den A ntrag des Vorstandes einstim m ig m it einigen Enthal
tungen.

W eitere Beitragsgesuche in der K om petenz der Generalversam m lung liegen 
keine vor.

5. Verschiedenes
-  Präsident Reinhard verweist auf die mit dem Jahrbuch allen M itgliedern zu

gestellte SEVA-Broschüre und ruft dazu auf, den beiliegenden W ettbewerb 
auszufüllen. Bei einer hohen Rücklaufquote kom m t der UTB in den Genuss 
einer höheren Prämie.

-  Bauberater Silvio Solcà erläutert der Versammlung den G eschäftsleitungs
beschluss, wonach der UTB von der Aarekies AG  in Brienz die U m deckung 
des Neubaudaches verlangt. Das G eschäft ist im Jahresbericht des Baube
raters detailliert beschrieben.

-  Herr Peter F iechter orientiert die Versammlung über die laufenden Akti
vitäten der Fischerei-Pachtvereinigung des Amts Interlaken.
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-  Herr P. Köhler bedankt sich im Namen der Rebbaugenossenschaft H ilter
fingen für den vom Vorstand gesprochenen UTB-Beitrag an die Trocken
steinmauern und lädt dazu ein, das Werk bei einem Spaziergang zu besich
tigen.

Um 15.50 Uhr schliesst der Präsident den statutarischen ersten Teil.

2. Teil Neues Leitbild UTB 
Orientierungen
O skar Reinhard g ibt bekannt, dass der 2. Teil nicht einem  Vortrag in der 
üblichen Form, sondern dem neuen UTB-Leitbild gewidm et ist. Einleitend 
wiederholen M itglieder der Arbeitsgruppe «Leitbild» ihre Referate, die sie an
lässlich der Startveranstaltung vom 29. August 2001 vorgetragen haben. Das 
neue UTB-Leitbild wird durch Bruno Käufeler von der Arbeitsgem einschaft 
IM PU LS/Steiner vorgestellt. Die w esentlichen Inhalte dieser O rientierung 
sind im Jahrbuch 2001 enthalten.

Nachtragskredit
F ür die L eitb ilden tw ick lung  haben die U TB -O rgane b isher K redite von 
Fr. 25 ’000 -  genehm igt. Als Folge verschiedener M ehraufw endungen und 
weitergehender Arbeiten wurde im Herbst 2001 eine wesentliche Kreditüber
schreitung von Fr. 29200  -  festgestellt. Der Vorstand beschloss dennoch, die 
Arbeiten zu vollenden und gab einen weitere Kredit frei. Er beantragt daher 
heute der GV einen Nachtragskredit von total Fr. 35 000.-.
Die V ersam m lung beschliesst diesen N achtragskredit d iskussionslos m it 
Handerheben bei einer Gegenstim me.

Weiteres Vorgehen, Kredit
Der Präsident erläutert die wesentlichsten anstehenden Arbeiten, um das Leit
bild umzusetzen. Im Vordergrund stehen die Definition der neuen Tätigkeits
bereiche, die Schaffung der neuen Organisationsstruktur, neuer Statuten, etc. 
Für die notwendige Information ist auch ein Internetauftritt vorgesehen. Um 
diese Arbeiten im Detail planen und ausführen zu können beantragt der Vor
stand der GV einen Rahm enkredit von Fr. 50000  -  für ein Jahr.
Die Versam m lung genehm igt den Rahm enkredit einstim m ig durch H and
erheben.
Schluss der Versammlung: 17.10 Uhr

Der Protokollführer: Andreas Bürki
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Leitbild 
Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee

D er Einm aligkeit unserer Landschaft füh len  wir uns verpflichtet. Wir setzen  
uns fü r  deren Erhaltung und Entwicklung ein.

A ls interessensübergreifender Verband im Raume Thuner- und Brienzersee 
initiieren und unterstützen wir nachhaltige Aktivitäten im Bereich Natur, K ul
tur-Landschaft und Tourismus.

Vorwort
Der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee (UTB) setzt sich seit seiner 
G ründung 1933 für den Schutz von N atur und K ultur-L andschaft in der 
Region ein. Durch seinen dauerhaften Einsatz für wichtige, identitätsfördern
de Anliegen in der Region und durch sein breite Abstützung bei seinen M it
gliedern ist der UTB ein bekannter und bedeutender Partner für Gemeinden 
und verschiedene Interessierte.
Die seit den Gründungsjahren stark veränderten Rahm enbedingungen haben 
den Verein veranlasst, seine Position und H andlungsweisen sorgfältig zu über
prüfen und daraufhin eine Neuorientierung vorzunehmen.
Nach den Erkenntnissen des Analyseberichtes soll nun gezielt an den Stärken 
gearbeitet und die Schwächen abgebaut werden. Das vorliegende Leitbild  
bildet einen wichtigen Zw ischenschritt in dieser Entwicklung. Es soll eine 
Grundlage für das generelle Handeln des UTB sein. In der w eiteren K onkreti
sierung soll es dazu dienen, die Führungsinstrum ente des UTB (Statuten, 
Richtlinien, Pläne, Pflichtenhefte etc.) zukunftsorientiert, innovativ und effi
zient zu gestalten.

der Präsident Oskar Reinhard

Natur/Kultur / Landschaft
M it unseren Aktivitäten setzen wir uns fü r  die Natur-, Landschafts- und K ul
turwerte der Region ein.
Die Kultur-Landschaft ist unser wichtigstes Kapital. In ihr ist unsere gem ein
same G eschichte dokumentiert. Sie schenkt uns Identität und Kontinuität. Kul
tur und Landschaft sind wichtige Ressourcen für W irtschaft, Landwirtschaft 
und Tourismus.
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-  Wir fördern Projekte für N atur und Kultur-Landschaft.
-  Wir unterstützen, koordinieren und initiieren Projekte und vermitteln Fach

wissen.
-  Wir engagieren uns für einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und 

Landschaft und dem kulturellen Erbe (M ensch und Natur im Einklang).
-  Wir erarbeiten Grundlagen für die Entwicklung unserer Landschaft.
-  Wir setzen uns für die Erhaltung von gefährdeten Landschaftstypen und 

Lebensräumen sowie Kulturgütern ein.

Tourismus/W irtschaft
M it unseren Aktivitäten stärken w ir die regionale Land- und Waldwirtschaft, 
den Tourismus und das Gewerbe im Sinne der Nachhaltigkeit.
Unsere Aktivitäten sind ohne den pflegenden Einsatz von Land- und Forst
wirtschaft nicht denkbar. Durch ihre nachhaltige Bewirtschaftung erhalten sie 
das Landschaftsbild und die Artenvielfalt. Alle vom UTB unterstützten Pro
jek te  zur E rhaltung und N euschaffung sind im m er auch w irtschaftliche 
Impulse und fördern die regionale W ertschöpfung. Auch der Tourismus profi
tiert von der Schönheit und der A ttraktivität unserer Landschaft.
-  Wir leisten Beiträge zur Erhaltung der Landschaft.
-  W ir unterstützen Synergien zwischen Tourismus, Landwirtschaft, Land

schaftsentwicklung und Kultur und fördern dadurch Partnerschaften.
-  W ir unterstützen einen landschaftsverträglichen Tourismus, w elcher auf 

dem Erleben unserer einm aligen Landschaft beruht.

Verband / Mitglieder / Gesellschaft
Durch unser Wirken schaffen w ir regionale Identität und bieten unseren M it
gliedern einen attraktiven Verein.
Die politische und w irtschaftliche Unabhängigkeit erlaubt es uns, Bestrebun
gen im Sinne unserer Ziele zu unterstützen und zu verbinden. Dies soll durch 
einen attraktiven Verein erhalten und gepflegt werden. Unser grosses Bezie
hungsnetz wollen w ir nutzen und den einzelnen A kteuren eine Plattform  
bieten, anhand welcher sie ihr Angebot, ihre Bedeutung und ihre Ziele kom 
munizieren können. Damit schaffen wir Verständnis und Solidarität für die 
gem einsam e Entwicklung.
-  M itglied sein ist attraktiv und bietet ein gutes Beziehungsnetz.
-  Unsere M itglieder sind gut informiert.
-  W ir unterstützen unsere M itgliedergem einden mit Beiträgen an Projekte.
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-  Der UTB bietet den M itgliedern die M öglichkeit sich zu engagieren.
-  Mit der M itgliedschaft schafft man sich gute Kontakte. Sie ist anregend und 

spannend.
-  Als M itglied des UTB bew eist man seine Verbundenheit und seinen Willen 

zur Förderung und Erhaltung unserer schönen Seenlandschaft.
-  Der UTB ist innovativ.

Koordination / Kommunikation /Fachkompetenz
Wir erreichen die gesamte Bevölkerung der Region Thuner- und Brienzersee, 

fördern das Bewusstsein fü r  die Natur- und Kulturlandschaft und stehen als 
kom petenter Partner zur Verfügung.
Die Sensibilisierung soll sich nicht nur auf die M itglieder beschränken. Die 
gesam te Bevölkerung soll an den Aktivitäten unseres Verbandes und M itglie
der teilnehmen. Unsere Aktivitäten sind ein Leistungsausweis der Region, sie 
schaffen Vertrauen und lassen sich positiv kommunizieren.
-  Wir bieten und vermitteln Fachkom petenz in den Bereichen Bauberatung, 

Natur und Lanschaft.
-  W ir em pfangen, koordinieren und inform ieren aktiv.
-  W ir gehen Probleme an und zeigen Lösungen auf.
-  W ir funktionieren als Drehscheibe für Ideen, Fachwissen und Ressourcen.
-  Wir sensibilisieren und unterstützen Bem ühungen für eine intensive Wahr

nehmung unseres Lebensraumes.
-  M it einem  neuen Auftritt erreichen wir die gesam te Seebevölkerung.

Konkret und sichtbar
Unser Leitbild soll nicht Absichtserklärung bleiben. Wir setzen unser Leitbild  
in sichtbaren Schritten um.
Das Leitbild endet in konkreten Zielen und M assnahm en und wirkt sich auf 
die Führungsinstrum ente unseres Verbandes aus. M it überprüfbaren Zielen 
wollen wir unser Leitbild konkret und sichtbar ausgestalten.

am Thuner- und Brienzersee, 
im Februar 2002,
die Arbeitsgruppe Leitbildentwicklung

157



Umsetzung des neuen Leitbildes

Im letzten Jahrbuch haben wir eingehend über die Erarbeitung eines neuen 
Leitbildes berichtet. Das Leitbild wurde durch den Vorstand am 25.1.2002 ge
nehm igt und an der Generalversam m lung vom 2.2.2002 vorgestellt. Für die 
Um setzung des Leitbildes sprach die Generalversam m lung einen Kredit von 
Fr. 5 0 000 .-.
Zusam m en mit der A rbeitsgem einschaft Im puls/S te iner w urden verschiedene 
Kommissionen gebildet zwecks Bearbeitung der dringendsten operativen Z ie
le, die sich aus dem neuen Leitbild ergeben.
Die betreffenden K om m issionen behandelten hauptsächlich die folgenden 
Themen:
-  Organisation: A usarbeitung eines neuen Organigramm s für den UTB als 

G rundlage für den Entw urf neuer Statuten und entsprechender Pflichten
hefte.

-  Hilfsmittel: Erarbeitung neuer Richtlinien für die Bauberatung.
-  Homepage, neues Logo: Vorbereitungsarbeiten, einholen von Vorschlägen 

für eine Homepage. Auswahl eines neuen Logos.
Die sich aus der Arbeit der Kommissionen ergebenden Vorschläge sind bis 
Redaktionsschluss sow eit gediehen, dass die Entw ürfe dem Vorstand zur 
Genehmigung unterbreitet werden können, dam it die Organisationsreform  im 
Jahr 2003 durchgeführt werden kann.
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Berichte der Bauberater

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

Katharina Berger, dipi. Architektin ETH, Hünibach

Im vergangenen Jahr gab es für mich trotz w eniger Baugesuche leider nicht 
weniger Arbeit, das zeigt sich beispielsweise an der Anzahl der notwendigen 
Einsprachen. Dass meine Einsprachen ihre Berechtigung haben, beweist die 
Tatsache, dass, wenn die Kantonale Kom m ission zur Pflege der Orts- und 
Landschaftsbilder (OLK) ihre Beurteilung zum Bauvorhaben abgeben muss, 
sie dieselben Punkte bem ängelt und oft noch w eitergehende Forderungen 
stellt, als von Seiten des UTB angem eldet wurden.

Statistisches:
Die Anzahl der eingesehenen Baugesuche ging gegenüber dem Vorjahr um 
etwa 20%  auf 137 Gesuche zurück. Vier M itwirkungs- und fünf Planauflagen 
entsprechen etwa dem Stand 2001. Trotz weniger Baugesuchen sind mit 14 
Fällen beinahe doppelt soviel Einsprachen nötig gewesen, davon sind bis heu
te lediglich die Hälfte bereinigt, die andere H älfte ist noch hängig. Dabei 
zeichnet sich in zwei Fällen eine Einigung ab. drei Einsprachen sind erst vor 
kurzem erfolgt und bei zwei vom vergangenen W inter habe ich bis heute kei
nerlei Reaktionen auf m eine Einwände erhalten. Die einzige noch hängige 
Einsprache aus dem  Vorjahr hat sich m it einem  Projektrückzug erledigt. Da
neben habe ich sechs M itspracherechte w ahrgenom m en, bei 7 neuen Objekten 
ein M itspracherecht für die Farb- und M aterialwahl sowie bei der Fassaden- 
und/oder U m gebungsgestaltung beantragt und auch zugestanden erhalten. 
Zudem wurden 2 M itwirkungseingaben deponiert, 7 Voranfragen mündlich 
oder schriftlich beantwortet und 15 M itberichte oder Stellungnahm en verfasst.

Kurzkom m entar zu einigen Geschäften:
Oberhofen: Die durch einen B rand verw üstete Schönau, oder «Stella del 
Lago» wie das Seerestaurant zuletzt hiess, soll etwas grösser w ieder aufgebaut 
werden. Gegen die Vergrösserung wäre kaum  etwas einzuwenden, wenn die 
Fassaden und Dachgestaltung besser der Situation entsprächen.
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Sigriswil: Im Hotelpark östlich des Parkhotels in Gunten ist seit Jahren ein Ge
bäude mit Eigentum sw ohnungen geplant. Nach langjähriger, schleppender 
Planung ist nun als erster Schritt die Überbauungsordnung «Delta Ost» zur 
M itwirkung aufgelegen. Im Rahmen dieser ÜeO wird auch die Linienführung 
des Uferweges festgelegt. Aus Sicht des UTB waren noch Einwände zur mög
lichen Dachgestaltung und den Parkierungsflächen anzubringen.

Spiez: Gegen die Baubewilligung für die Gärtnerei im Gwatt hat der UTB nach 
eingehendem  Studium der Begründung keine Erfolgsaussichten mehr gesehen 
und auf eine neuerliche Beschwerde verzichtet. Diese Auffassung teilte auch 
der andere im Verfahren verbliebene Schutzverband. Das generelle Baugesuch 
für drei Neubauten sowie Umbau und Umnutzung des Hotels Krone (alles gibt 
altersgerechte W ohnungen) gab aus Sicht des UTB zu keinen prinzipiellen 
Einwänden Anlass, ein zugesichertes M itspracherecht soll sicherstellen, dass 
der UTB zu allfälligen Projektänderungen angehört werden muss.

Thun: Zwar sind die im M itwirkungsverfahren zum Zonenplan und Bauregle
ment durch den UTB eingebrachten Anliegen nicht vollum fänglich berück
sichtigt worden, der UTB hat auf eine Einsprache verzichtet, da die meisten 
Einwände durch Reglements- und Planänderungen entschärft wurden. Einer 
der wichtigsten Kritikpunkte, die zukünftige Nutzung des Lachenareals, ist bei 
der A bstim m ung zum neuen Zonenplan der Stadt Thun ausgeklam m ert wor
den. Da auch für dieses Gebiet eine Neuregelung angestrebt wird, hat die Stadt 
Thun alle betroffenen und interessierten Organisationen zu einer «Zukunfts
w erkstatt Lachenareal» eingeladen. Ob sich aus den vielen angem eldeten 
Interessen eine konsensfähige N utzungkom bination herausschälen lassen 
wird, bleibt abzuwarten.

Nun bleibt m ir zu danken für die gute Z usam m enarbeit, das Verständnis 
gegenüber m einer Aufgabe und die Bereitschaft, auf Anliegen des UTB ein
zugehen.
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Gemeinden Hilterfingen, Beatenberg, Unterseen 
Därligen und Leissigen

Andreas Fuchs, dipi. Architekt E T H /SIA , Interlaken

Mit rund 70 Bau- und Planungsvorlagen in den fünf betreuten Gem einden am 
Thunersee wurde im vergangenen Berichtsjahr eine nahezu gleichbleibende 
Bautätigkeit registriert.
Nach Gemeinden fielen die Aktivitäten jedoch  sehr unterschiedlich aus. W äh
rend in den kleineren Gem einden am oberen Seebecken nahezu Stillstand 
herrschte, wurden in Hilterfingen 52 neue W ohneinheiten publiziert und in 
Unterseen deren 43.
Zu verschiedenen Bauvorhaben und Projektänderungen wurde mittels Stel
lungnahmen, Fach- und M itberichten die Haltung des UTB dargelegt. Einige 
der G eschäfte wurden unter den Bauberatern oder in der G eschäftsleitung dis
kutiert.

Die wichtigsten Geschäfte des Berichtjahres:
Hilterfingen
-  In der Hünegg wurde eine neue H afenanlage realisiert. Der UTB konnte bei 

mehreren Teilschritten seine Anliegen einbringen und Einfluss nehm en auf 
die D etailgestaltung. Die P lattform  hätten w ir lieber als n icht ganz 
geschlossene Fläche gesehen, die M olen und W ellenbrecher hingegen sind 
entsprechend unserer W ünsche gestaltet worden.

-  Im Seegarten wurde ein neues, aus unserer Sicht nun genehm igungsfähiges 
Projekt vorgelegt.

-  Im neuangelegten Rebberg wurden mit einem  Beitrag des UTB Trocken
mauern erstellt und anschliessend die Reben gepflanzt.
Für das Versetzen eines Spychers als Rebhaus und den Rückbau in einen 
stilgerechten Zustand liegt ein Beitragsgesuch vor.

Beatenberg
-  Aufgrund der klaren Haltung des UTB und weiterer Schutzorganisationen 

zur Voranfrage für die Erstellung einer Bungy-Anlage bei den Felswänden 
vor den Beatushöhlen wird au f ein W eiterverfolgen der Idee verzichtet.

-  In Sundlauenen wird der Um zonung Schulhaus zugestim m t und dam it die 
private Nutzung des stillgelegten Schulhauses ermöglicht.
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Unterseen
-  Die zw eite E tappe des R enaturierungskonzeptes G olfp latz/W eissenau  

wurde ausgeführt und dam it auch eine zweite Trichterm ündung erstellt.
-  Im Neuhaus wurde für einen ufernahen Startplatz für Surfer eine Teilbau

bewilligung erteilt. Die geplante Absenkung und Abtreppung der U ferm au
er wirft noch Fragen auf und wird noch nicht bewilligt.

D ärli gen
-  Zur geplanten Erweiterung der H afenanlage beim Seminarhotel Du Lac 

wird ablehnend Stellung genom men. Nicht die Erhöhung der Anzahl Boots
anlegeplätze, sondern die vorgesehene Gestaltung, welche sich selbst für 
das eigene Hafenpintli negativ auswirken würde, führt zu dieser Haltung.

Leissigen
In Leissigen beschränkte sich die Bauberatertätigkeit auf kleinere Interven
tionen und M ithilfe bei der Schlichtung nachbarrechtlicher Auseinander
setzungen über gestalterische Eingriffe.

Der Bauberater dankt den Regierungsstatthalteräm tern. Gem eindebehörden
und den verwandten Schutzorganisationen für die gute Zusam menarbeit.

Brienzerseegemeinden

Silvio Solcà, Architekt HTL, M atten b. Interlaken

Insgesamt wurden in den Seegemeinden am Brienzersee 63 Baupublikationen 
öffentlich publiziert, was einem Rückgang von 18% gegenüber dem Vorjahr 
entspricht. In keinem Fall musste Einsprache erhoben werden, da durch vor
herige Bauvoranfragen und Besprechungen m it Gemeinde und Bauwilligen 
kritische Punkte und Details bereinigt werden konnten.

Bönigen: Hotel Seiler au Lac, Neubau Hotelresidenz am See. Am 18. Januar 
2002 wurde die generelle Baubewilligung erteilt. Die Bedingungen und Auf
lagen des UTB sind darin vermerkt. Mit dem Bau wurde bisher noch nicht 
begonnen.
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1993 wurde zum Hotelareal «Schlössli» ein Überbauungsplan vorgestellt, der 
von unserem  dam aligen Planungsberater U. Steiner begutachtet wurde. In
zw ischen w urden die Schutzverbände D enkm alpflege, H eim atschutz und 
UTB mit einer Bauvoranfrage samt M odell konfrontiert. Die Neubauten w er
den bergseits, also hinter dem Hotel Schlössli quer zum  Hang angeordnet. Der 
gesamte Komplex wird zirka 45 m lang und 15.8m breit beim  Kopfbau auf der 
Nordseite. Der Bau enthält das Eingangsgeschoss m it A utoeinstellhalle und 
4 Geschosse m it total 23 W ohneinheiten m it 2- bis 3-Zim m erwohnungen. Der 
lange Baukörper wird im Grundriss bei allen W ohneinheiten (7,4m ) um 1,2 m 
gestaffelt und im Dachgeschoss zwischen Kopfbau und Hauptbau mit einer 
6 2 m 2 grösser Terrasse unterbrochen. Das bestehende Hotel Schlössli und der 
Park au f der Nordseite des Hotels bleibt unverändert und verdeckt die Sicht 
vom See her auf den Neubau. Trotzdem hat der Bauberater bei seiner Stel
lungnahme gestalterische W ünsche angebracht und zu gegebener Zeit einen 
Gestaltungsplan für die U m gebung verlangt.

Die Einwohnergem einde und die Denkm alpflege des Kantons Bern haben ein 
um fangreiches Bauinventar herausgegeben, welches in vier Baugruppen auf
geteilt ist. Dem  Bauberater sind für seine Beurteilungen solche Inventare sehr 
wertvoll.

Brienz: «Neugestaltung Brienzer Quai vors Volk». A m  2. Juli 2001 wurde die
se Initiative beim  Gem einderat eingereicht, nachdem  aus der Bevölkerung 
massive Kritik gegen das Projekt für die Gestaltung der einzelnen Plätze (Lin
dellen bis zum Schiffländteplatz) ausgeübt wurde. Im wesentlichen wurde in 
der Initiative die E rarbeitung einer Ü berbauungsordnung verlangt, welche 
dann mit den notwendigen Baukrediten den Stim m bürgerinnen und Stim m 
bürgern zum Beschluss vorgelegt werden soll.
D er G em einderat hat in se iner B otschaft fü r die U rnenabstim m ung vom
3. M ärz 2002 den Bürgern em pfohlen, die Initiative abzulehnen. D ies haupt
sächlich aus Gründen einer allfälligen Bauverzögerung, welche die finanziel
len U nterstützungen von rund 1 M io. Franken gefährden könnte. Bei der 
Abstim m ung wurde schliesslich mit 64.8%  Ja-Stim m en bei einer Stimmbetei- 
ligung von fast 70%  die Initiative angenom m en. Laut Pressem itteilung hat der 
Gem einderat daraufhin einen vorbereiteten Fragebogen in alle Haushaltungen 
(2103) verschickt. D ie A usw ertung der eingegangenen  Fragebögen 
(813 = 40% ) ergab sehr unterschiedliche M einungen, die kaum  als Leitfaden
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für das weitere Vorgehen dienen können. Inzwischen wurde die bisherige 
Quaibaukom m ission aufgelöst, und es soll laut Presse eine Planungsgruppe 
Quai mit 7 M itgliedern bestim m t werden. Der Bauberater wird das weitere 
Vorgehen am oberen Brienzersee aufm erksam  verfolgen.

Die Aarekies Brienz AG musste erm ahnt werden, am Neubau endlich die ge
forderte Umdeckung oder Umspritzen der Dachflächen mit der ausgesuchten 
Farbe vorzunehmen. Nach unserer schriftlichen Forderung vom O ktober 2001 
wurde in dieser Sache seitens der Firm a nichts unternom men. Siehe auch m ei
nen Bericht 2001. Auch die Baubewilligungsbehörde (Regierungsstatthalter
amt Interlaken) wurde mit einer Kopie des Schreibens informiert.

Beim Cam ping «Altes Aaregg» wurde die 2. Bauetappe der Seeufersanierung, 
Sektoren C, H und M, mit neuem  Bootshafen für 17 Boote, sowie neuem 
Schilfgürtel am östlichen Seeufer, fertiggestellt. Bei der Bauabnahme im Juni 
konnten wir feststellen, dass das Ufer sorgfältig saniert und der Schilfgürtel 
durch das A rbeitsw erk VBS (Verein Bielerseeschutz) fachm ännisch ange
pflanzt wurde.
Nach Vorlage der detaillierten Bauabrechnung wurde an diese Bauetappe 
(ohne Bootshafen) ein Beitrag von Fr. 11 700 -  ausbezahlt. Da bereits für die 
1. Etappe ein Beitrag von Fr. 16 8 0 0 .-  geleistet wurde, verbleiben für die letz
te Etappe vom bewilligten Gesam tbeitrag von 3 3 0 0 0 .-  noch ein Restbetrag 
von Fr. 450 0 .-. Wann diese Etappe (Sektoren E, O und P) ausgeführt wird, ist 
unbestimmt.

Die SBB beabsichtigt das Bahnhofareal um zugestalten in Form von beidseiti
ger Perronanlagen mit Beleuchtung. Bekanntlich verläuft der U ferweg ausser
halb der Geleiseanlagen auf einem künstlichen Steg seeseitig auf einer Länge 
von zirka 245 m im Bereiche des Bahnhofareals. Dieser Steg ist erneuerungs
bedürftig und wird im Zuge der Um gestaltung der Bahnhofanlagen einbezo
gen. Es ist vorgesehen, den neuen Steg auf eine Breite von 3 m mit einer aus
kragenden Betonplatte auszubauen. Bei Vorliegen eines detaillierten Projektes 
mit Kostenvoranschlag wird die Gemeinde mit einem Beitragsgesuch an den 
UTB gelangen.

Zur Baubewilligung für die Um bauarbeiten im Hotel Schützen zu Eigentum s
wohnungen wurde inzwischen eine Projektänderung eingereicht. Das neue
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Projekt wird stark reduziert. Der Bauberater konnte dazu positiv Stellung neh
men.

Eine Bauvoranfrage der Spielakadem ie Brienz AG (ehemals Hotel Sternen) 
für den Umbau und seeseitigem Anbau (Erweiterung der Hotelzim mer) konn
ten an einer Sitzung in Brienz mit dem Heim atschutz verschiedene Varianten
vorschläge besprochen werden. Vorallem geht es darum, die verschiedenen 
Dachlandschaften zu gestalten. Für die nächste Besprechung wurde vom pro
jektierenden Architekten für eine bessere Beurteilung ein einfaches Arbeits
modell im M assstab 1:200 verlangt.

Iseltwald: Baugesuch Hotel Chalet du Lac, Verlängerung der bestehenden 
Schw im m steganlage um 6m. D iesem  G esuch konnte zugestim m t werden. 
Dieser Steg dient vor allem  dem Restaurantbetrieb.

Oberried: Im Septem ber wurde an einer ausserordentlichen G em eindever
sammlung für die dritte Etappe des Uferweges ein Kredit von 1,4 Mio. Fran
ken bew illig t. D iese Sum m e w ird gegenw ärtig  m it 94%  subventioniert. 
Dieser Weg umfasst die Strecke vom Badeplatz Triebacher bis zum Ausstell
platz Wychel. Der Weg wird 850m  lang und 1,5 m breit.

Ringgenberg  -  Goldswil: Nachdem  die G em einde das G ebiet «Eyen» unter
halb Goldswil zwischen Kantonsstrasse und Aare 1998/99 erschlossen hat, ist 
in diesem  Gebiet eine Bautätigkeit entstanden. Die einzelnen Baugesuche hat 
der Bauberater begutachtet und es mussten keine Einwände erhoben werden, 
da alle diese Ein- und Zw eifam ilienhäuser hinter das überbaute Ufer zu stehen 
kamen.

Uferschutz- und Ortsplanungen:
Bönigen: Revision Ortsplanung, 2. öffentliche Auflage mit Zonenplan Sied
lung und B aureglem ent. D er B auberater hat in die U nterlagen  E insicht 
genom men und hat festgestellt, dass im Uferbereich keine Änderungen vor
genom men wurden.

Ü berbauungsordnung «Leischen», M itwirkungsauflage. Dieses Gebiet liegt 
oberhalb D orf und unterhalb Ausfahrt der N8. Dazu wurden keine Einw en
dungen und Anregungen gemacht.
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M itwirkiingsauflage, Änderung Uferschutzplan Nr. 4 «Fischm atta-W äldli». 
Die geringfügigen Änderungen entsprechen dem SFG.

Interlaken: Teilzonen- und Uferschutzplan, Änderung «Sackgut-Du Lac». Die 
Änderung betrifft ein Teil des G rundstückes, welches von der Uferschutzzone 
in die Gewerbezone um gezont wurde. Nach Einsichtnahm e der Unterlagen 
und einem Augenschein musste auch hier keine Einwendung gem acht werden.
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Verschiedenes

Beiträge und andere finanzielle  Unterstützungen

-  Die letztjährige Gem eindeversam m lung beschloss, der Stadt Thun an die 
Rekonstruktion des ehemaligen Bahnhofes Scherzligen  und Errichtung am 
Uferweg B ahnhof -  Schadau einen Beitrag von Fr. 35 0 0 0 ,-  zu leisten. 
F erner genehm igte die GV für die Leitb ildentw icklung des UTB einen 
Nachtragskredit von Fr. 35 000 -  und zur Umsetzung des Leitbildes einen 
Rahm enkredit von Fr. 50 000.-.

-  An die Sanierung der seeseitigen Stützm auer des Schlosses Ralligen  leiste
te der UTB einen Beitrag von Fr. 3500 .-.

-  Im Berichtsjahr ergänzte die Interessengem einschaft freie See- und Fluss
ufer die Dokumentationsm appe «Vom Plan zu r  Wirklichkeit» m it weiteren 
w ertvollen Beispielen. Der UTB unterstü tzte  diese H erausgabe mit 
Fr. 1500.-.

-  D er Rebbaugenossenschaft H ilterfingen  entrichtete der UTB einen Beitrag 
von Fr. 20000 -  an den Bau ökologisch w ertvoller Trockensteinm auem .

-  Die Herausgabe des Faltprospektes «Wandern rund um den Thunersee» 
unterstützte der UTB mit einem  Beitrag von Fr. 1500.-, jene eines neuen 
Kunstführers über das Schloss Hiinegg  mit Fr. 1000 -  und das historische 
Werk «Riviera am Thunersee im 19. Jahrhundert»  mit Fr. 2000.—.

-  Zum 700-jährigen Bestehen der Gem einde Oberried  wurde ein Wettbewerb 
zur Neugestaltung des Ländteplatzes durchgeführt. Der UTB beteiligte sich 
an den Kosten mit Fr. 5000.-.

-  Bei der A bstim m ungskam pagne zum  W assernutzungsgesetz im  letzten 
Septem ber entrichtete der UTB dem Komitee einen Beitrag von Fr. 1500.-.

-  Den Kantonalen G ewässerschutztag  vom 12. O ktober unterstützen wir mit 
je  einem Beitrag an die Fischerei-Pachtvereinigung Thun und Interlaken für 
die Verpflegung der zahlreichen H elferinnen und Helfer.
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-  Für die Standaktion des UTB an der Ausstellung N euland  vom 7.-10. N o
vem ber 2002 in Thun sprach die G eschäftsleitung  einen K redit von 
Fr. 5000 .-.

-  An die Anschaffung eines 525 M eter langen K rötenzaunes in O berried  
bezahlten wir einen Beitrag von Fr. 500.-.

-  Dem Verein Höheweg Thunersee entrichteten wir an das Teilprojekt W ald
säume (Erhaltung von 2 W aldsäumen in Beatenberg) einen Beitrag von 
Fr. 3000.-.

-  Im weiteren leistete der UTB wie alle Jahre die vertraglich vereinbarten 
Beiträge an die Unterhaltskosten der Grünanlage im Lombachdelta und an 
jene des Rastplatzes Wychel in Oberried. In Unterseen übernahm der UTB 
zusätzlich einen Teil der Überwachungskosten durch die Securitas.

SEVA

Nahezu 70 Jahre lang haben wir von den uns zustehenden Erträgnissen der 
SEVA-Lotterie Nutzen gezogen. Eine wirksame Arbeit im Dienste des Ufer
schutzes wäre ohne die alljährlichen Mittel aus der SEVA (und damit seit 1971 
auch aus dem Zahlenlotto) gar nicht möglich gewesen.

Infolge der Kündigung des Zahlenlottovertrages durch die Loterie Romande 
ist nun eine neue S ituation entstanden. Das Z ahlen lo tto  soll als gesam t
schw eizerisches Spiel w eitergeführt w erden, wobei die Loterie Rom ande 
einerseits und die übrigen Lotterien andererseits m it getrennter Informatik- 
Infrastruktur Weiterarbeiten. Der Kanton Bern tritt der Interkantonalen Ver
einbarung betreffend der gem einsam en Durchführung von Lotterien (IKV) 
bei, und die SEVA wird in die Interkantonale Landes-Lotterie (ILL) «einge
bettet», was bedeutet, dass die SEVA auf den I . Januar 2003 ihre Rolle als 
Lotteriebetriebsorganisation im Kanton Bern verliert. Der Kanton Bern erhält 
künftig von der ILL seinen Beitrag aus allen Spielen. Der Regierungsrat be
absichtigt eine Neuverteilung der Lotterieerträge vorzunehmen. Ab 2004 muss 
ein revidiertes Kantonales Lotteriegesetz eine Regelung treffen.
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D er UTB -  wie auch der überw iegende Teil aller G enossenschafter der 
SEVA -  ist für ein weiteres Bestehen dringend auf den Ersatz der SEVA- 
Erträgnisse angewiesen. W ir hoffen, dass wir im  nächsten Jahrbuch von einer 
in allen Teilen befriedigenden Lösung berichten können.

Personelles

Am 2. Januar 2002 ist unser ehem aliger Präsident und Ehrenm itglied Gottfried 
B eyeler nach einem  reich erfü llten  Leben für im m er eingeschlafen. Sein 
Leben und seine grossen Verdienste für den UTB werden an anderer Stelle des 
Jahrbuches gewürdigt.

Am 5. Mai 2002 ist Dr. Hans Glaus, Thun, in seinem 97. Lebensjahr verstor
ben. Dr. Hans Glaus war lange Jahre als Vertreter der N GT in unserem  Vor
stand tätig.

Am 25. Juni 2002 verstarb  in K öniz alt K antonsoberingenieur G ottfried  
Bachmann. Sowohl in seinem Beruf als auch als Vorstandsmitglied des UTB 
hat er sich engagiert für die Anliegen des U ferschutzes eingesetzt.

Wir werden den drei Verstorbenen unser bestes Andenken bewahren.
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Bruno M aerten

Naturschutzgebiet W eissenau -  Neuhaus

Weniger hektisch als im Vorjahr startete das Naturschutzgebiet ins neue Jahr. 
Dennoch dröhnten bereits ab M itte Januar die ersten Baumaschinen. Eine w ei
tere Etappe des Renaturierungsprojektes wurde in A ngriff genom men. Plan- 
mässig verliefen die Arbeiten zur weiteren Vernetzung der Kanäle und der 
Öffnung der U ferm auer (siehe Beitrag in diesem  Heft) so, dass das B rut
geschäft der W eissenaubewohner nicht gestört wurde.

Traditionellerweise fand auch die alljährliche Uferreinigung durch die frei
willige N aturschutzaufsicht im Februar statt. W iederum musste nebst dem 
natürlichen Schwem m holz viel Kehricht beseitigt werden. Durch die örtlich 
sehr intensiven Regenfälle gelangte aber das ganze Jahr hindurch viel neues 
Schwem m holz in den Thunersee und somit auch in das N aturschutzgebiet 
Weissenau. So war im April bereits die zweite Uferreinigung angesagt. Schü
ler der fünften und sechsten K lasse von U nterseen räum ten m ehrere m 1 
Schwem m holz aus dem Uferbereich. Dank der M ithilfe von W alter Seiler 
(Lehrer), Ueli Zingrich (Werkmann UTB), Paul Zingrich (ehem aliger Werk
meister UTB) und Rudolf Wyss (Naturschutzaufseher) konnte das Schw em m 
holz zersägt und abgeführt werden.

Im Oktober anlässlich des kantonalen G ewässerschutztages wurden durch die 
Fischerei-Pachtvereinigung des Amtsbezirkes Interlaken wiederum mehrere 
m ’ Schwem m holz und Kehricht aus dem Schutzgebiet entfernt.

H ierm it sei allen gedankt, die bei der vielen Arbeit angepackt haben, die 
geholfen haben, das Schutzgebiet sauber zu halten. Es sei hier aber auch allen 
gedankt, welche ihren Kehricht nicht im Schutzgebiet deponieren oder einfach 
irgendwo im Uferbereich des Thunersees liegen lassen. Nur dam it lässt sich 
der Aufwand zur Reinigung reduzieren.
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Schüler d e r  fü n fte n  und  sechsten  K lasse von U nterseen
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Rolf Hauri

W asservogelleben an 
Thuner- und Brienzersee 2001/2002

1. Zum Brutgeschehen
Erstmals soll versucht werden, nicht nur über die winterlichen W asservogel
zählungen von N ovem ber und Januar zu berichten. Es lohnt sich bestimmt, 
von einigen ausgewählten Arten auch einmal einen Überblick vom Brutge
schehen vorzulegen. Diese Angaben zu gewinnen erweist sich allerdings als 
wesentlich aufwendiger als die Erhebungen im Winter, es muss ja  eine Zeit
spanne vom späten Frühling bis zum Frühherbst erfasst werden, was zahl
reiche Beobachtungsgänge verlangt. Zudem  läuft das Brutgeschäft bei m ehre
ren Arten recht heim lich ab, oder die Eltern verlassen mit ihren Jungen den 
eigentlichen Nistplatz und verteilen sich auf die ganze Seefläche, wie etwa 
beim Haubentaucher. So sind die Zahlen bei verschiedenen W asservögeln 
lückenhaft und beruhen zum Teil auf Schätzungen. Eher schlecht erfasst wird 
stets der Brienzersee. Beim Vergleich der W interzahlen mit jenen aus der Brut
zeit fällt auf, dass viele Arten im W inter wesentlich zahlreicher auftreten als 
im Sommer. Unsere G ew ässer besitzen somit als Ü berwinterungsgebiet oft 
eine höhere Bedeutung als für das Brutgeschehen. Dies gilt namentlich bei 
Stockente, Reiherente und Blässhuhn. Wo nichts anderes vermerkt, beziehen 
sich die Angaben über die Brutvögel auf das Jahr 2001.

Die ausgewählten Arten:
Haubentaucher: Die Zahlen im W inter und zur B rutzeit haben sich am 
Thunersee nahezu entsprochen. Das will nun keineswegs heissen, die gleichen 
Vögel hätten sich hier dauernd aufgehalten. Zugsbewegungen kommen zwei
fellos vor, doch sind sie schwierig zu überblicken. Um 45 Paare dürften am 
Thunersee genistet haben, je  gut 20 Paare an den Hauptbrutplätzen Gwatt- 
lischenm oos und W eissenau. Vereinzelte Paare hatten ihre Nester in den klei
nen Schilfstreifen zwischen Gwatt und Thun, ein Paar brütete erfolgreich beim 
untern Inseli in Thun, auf einem völlig freistehenden Nest, erbaut aus Zw ei
gen. Sicher 30 Familien konnten anschliessend beobachtet werden, mehrere 
mit 4 Jungen, was für einen recht guten Bruterfolg spricht. In der Regel füh
ren Haubentaucherpaare nur 2 oder 3 Junge. Im Bereich Brienzersee kennen
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w ir m eist nur 1 Brutpaar: im S chilfstre ifen  an der A are beim  B ahnhof 
Interlaken Ost. Dort ist 1 Jungvogel gross geworden. D ie Zahlen am Brienzer- 
see liegen im W inter stets höher als im Sommer, hier sind also W intergäste 
anderer Herkunft eindeutig nachzuweisen.
Die Zahl der Brutpaare lag am Thunersee in den Jahren von 1960 bis 1970 rund 
doppelt so hoch wie heute. M it den Kläranlagen ab 1974 ging das N ahrungs
angebot für W eissfische zurück, dam it auch eine Nahrungsgrundlage für den 
Haubentaucher, so dass ebenso dessen Bestände sanken. W ir finden hier ein 
klassisches Beispiel für die Abhängigkeit und das Verhältnis von Beute zum 
Beutegreifer: Die vorhandene Nahrung reguliert die Zahl der Konsumenten 
und nicht umgekehrt!

Zwergtaucher: Als Brutvogel ist die Art am Thunersee sehr selten geworden! 
Eine sichere Brut in der W eissenau, eine m ögliche im Gwattlischenm oos, ein 
m ageres Ergebnis! Vor 10 Jahren konnte man an beiden Stellen noch mit je  
3 bis 4 erfolgreichen Paaren rechnen. Auch das Nisten im Schilfstreifen Inter
laken Ost ist heute fraglich geworden.
Die Ursache dieses Rückganges ist nicht klar, die Verhältnisse beim  Zw erg
taucher liegen anders als beim Haubentaucher. D ie kleine A rt ernährt sich zur 
Brutzeit vorwiegend von W asserinsekten. Sind diese wegen des saubereren 
Wassers auch seltener geworden?

Höckerschwan: Bei einem Som m erbestand von rund 100 Vögeln am Thu
nersee -  davon wohl gut ein D rittel noch n icht bru tfäh ige Jungvögel -  
erstaunt es eigentlich, dass bloss 7 Paare erfolgreich genistet und im  ganzen 
21 Junge aufgezogen haben. D iese E igenart ist allerdings typisch für den 
Höckerschwan. Gut eingespielte, erfolgreiche Paare verteidigen ab dem  Spät
w inter sehr heftig ein m öglichst grosses Revier und vertreiben alle Eindring
linge. So ist die Zahl der geeigneten Uferstrecken beschränkt und längst nicht 
alle brutfähigen und -willigen Paare können sich fortpflanzen. H ieraus ergibt 
sich eine Selbstregulation des Bestandes, m enschliche Eingriffe sind unnötig. 
Die seit Jahrzehnten nur schwach schwankenden Zahlen belegen das Funktio
nieren dieser Verhaltensweise.

Stockente: Gerade bei dieser häufigsten und allgegenwärtigen Entenart sind 
wir eher auf Schätzungen angewiesen. Am Thunersee dürften 40 bis 50 W eib
chen Junge geführt haben. Sicher wesentlich m ehr begannen mit Eierlegen und
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Brüten. Schon die Verluste an Gelegen und später auch an den Jungvögeln 
m üssen als sehr hoch angenom m en w erden. N ur w enige U ferpartien mit 
natürlicher Vegetation kennen wir am Thunersee, dort gedeihen in der Regel 
auch die erfolgreichsten Bruten.

Kolbenente: Eigentlich wäre von einem Rekordjahr zu berichten, mindestens 
14 Familien mit Jungen konnten wir am Thunersee unterscheiden, alle im 
untern Seeteil. Bruten in der W eissenau scheinen einem Julihochw asser zum 
Opfer gefallen zu sein. Die Freude wurde jedoch durch viele Jungenverluste 
getrübt. So nisteten mehrere W eibchen in der Stadt Thun unterhalb der Schleu
sen. Die meisten Jungen hielten dann den somm erlichen Aarehochwassern 
nicht stand und wurden weggespült. Im ganzen sind bloss gegen 30 Junge auf
gekom men. Bemerkenswert ist jedenfalls die sich mehr und mehr abzeich
nende «Verstädterung» der Art, auch zur Brutzeit.

Reiherente: Mit 12 bekanntgewordenen Familien -  9 im untern Seeteil, 3 in 
der W eissenau -  nicht gerade ein Glanzjahr. Um 1990 konnten wir bis zu 50 
zählen! Als spät- und im m er sehr wassernah brütende Art leidet sie stets unter 
den Juni- und Ju lihochw assern . Solche «S törjahre» folgten sich ab 1995 
gehäuft, der Nachwuchs blieb gering, was leider zu einem Bestandesrückgang 
geführt hat. W esentlich besser schnitt der Bruterfolg an den zum Teil sehr 
hochgelegenen Bergseen im westlichen Berner O berland ab. Vom Brienzersee 
haben wir keine M eldung über ein erfolgreiches Nisten.

Gänsesäger: Mit 15 führenden Weibchen blieb die Zahl im gewohnten Rah
men. Das Erfassen der Familien ist allerdings nicht ganz leicht. Sie sind oft 
sehr «bew egungsfreudig» und bestreichen ausgedehnte U ferstrecken, weit 
grössere als die übrigen brütenden W asservogelarten. Im Bereich Gwatt zeig
te sich ein Weibchen zu Beginn mit 14 Jungen, 11 davon sind flügge gew or
den, ein «tüchtiger» Vogel mit hoher Jungenzahl! Am Brienzersee scheint nur 
1 Weibchen mit Jungen bem erkt worden zu sein. Dort ist der Brutbestand 
eindeutig rückläufig, was m öglicherw eise mit der viel diskutierten W assertrü
bung zusam m enhängt. Diese erschwert den Sägern zweifellos die N ahrungs
suche.

Teichhuhn: Ähnlich wie beim Zwergtaucher musste in den letzten Jahren lei
der ein Rückgang festgestellt werden. Bei dieser im Som m er sehr heimlich
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lebenden Art sind Zahlen zum Brutbestand zwar ohnehin schwierig zu gew in
nen. In der W eissenau fand eine erfolgreiche Brut statt, im  Gwattlischenm oos 
war ein Nisten zu vermuten. Eine A bnahm e wurde in letzter Zeit in vielen 
Gebieten M itteleuropas bem erkt, die Gründe sind nicht klar ersichtlich.

Blässhuhn: Bei diesem -  wenigstens im W inter -  sehr zahlreichen W asservo
gel würde man durchaus einen weit höheren Brutbestand erwarten. Zählungen 
am Thunersee in den N aturschutzgebieten und Stichproben an ändern U fer
strecken ergaben eine Zahl von bloss etwa 40 Brutpaaren. Gegen die Hälfte 
dieser Paare hat versucht, die N ester auf Bootsstegen, Bojen oder an Booten 
anzulegen, eine Entwicklung, die ab 1960 eingesetzt hat. U nter diesen natur
fernen Bedingungen ist der Bruterfolg aber meist sehr gering. Im Berichtsjahr 
blieben die Ergebnisse auch in den Schutzgebieten m it Ufervegetation eher 
bescheiden. Wegen des tiefen W asserstandes im Frühling konnten die Bruten 
erst spät beginnen und mehrere Hochwasser setzten den Gelegen zu.

2. Zu den Winterzählungen
Beide Erhebungen im N ovem ber 2001 und im  Januar 2002 konnten unter gün
stigen W itterungsbedingungen durchgeführt werden. Im N ovem ber kam en wir 
eher auf unterdurchschnittliche Zahlen, der m ilde Oktober liess wohl noch vie
le Vögel im Norden verweilen. D ie K ältewelle im D ezem ber und anfangs 
Januar versprach einiges, doch blieben die Ergebnisse unter den Erwartungen. 
Einzig bei Stockente, Lach- und Sturm m öwe lagen die Zahlen merklich höher 
als im Vorjahr. Die Vereisung der kleinen G ew ässer in der U m gebung zwang 
nam entlich die Stockenten zum Ausweichen an den Thunersee.

Seltenheiten kam en kaum vor, erw ähnungsw ert ist im m erhin ein Zw ergsäger
weibchen, das sowohl im N ovem ber als auch im Januar vor Brienz beobach
tet werden konnte. Der Quai von Brienz stellte in den letzten W intern stets ein 
«M öwenparadies» dar! N icht w eniger als fünf verschiedene Arten Hessen sich 
etwa im Januar von dort aus blicken: Am zahlreichsten natürlich Lachmöwen, 
bis ein Dutzend der m ittelgrossen Sturm m öwen, dann um sechs der schon sehr 
grossen W eisskopfmöwen, zwei ähnlich grosse H eringsm öwen und schliess
lich die allerm ächtigste, eine M antelm öw e im Alterskleid, wohl im m er der 
gleiche Einzelvogel, der nun schon m indestens fünfm al hintereinander den 
W inter in Brienz verbracht hat.
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Artbastarde unter den Entenvögeln -  nicht zu verwechseln mit den imm er 
wieder auftretenden Stockenten m it Hausenteneinschlag, die eigentlich der 
gleichen «Art» angehören -  lernt man oft persönlich kennen, und sie geben so 
Aufschluss über ihren A ufenthaltsraum  und das m ögliche Lebensalter. So 
gelang es, den Lebenslauf des schon oft erwähnten Bastards Stock- x Kolben
ente in Thun fast lückenlos zu verfolgen. Im Frühling 2002 wird er ein Alter 
von zehn Jahren erreicht haben!

Allen Zählerinnen und Zählern herzlichen Dank!
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Die Ergebnisse:

1. Thunersee ____________ 16.-18.11 . 2 0 0 1 _______ 11.-13.01.2002
H aubentaucher 87 96
Schwarzhalstaucher 81 90
Zwergtaucher 58 69
Kormoran 30 16
Graureiher 6 4
Höckerschwan 105 126
Graugans 1 1
Stockente 1155 1498
Krickente 15 33
Knäkente 1 1
Spiessente 4 4
Schnatterente 31 34
Kolbenente 19 53
Tafelente 380 217
Reiherente 588 809
M oorente 1 1
Schellente 32 96
Gänsesäger 41 107
M ittelsäger 1 2
Teichhuhn 3 10
Blässhuhn 1192 1263
Lachm öwe 702 1663
Schwarzkopfm öwe -  1
Sturm möwe 1 108
W eisskopfmöwe 23 32
Heringsm öwe I -

Gefangenschaftsflüchtlinge und Bastarde:
Schwarzschwan -  4
Nonnengans 1 1
Rostgans -  1
Brautente 3 3
Bastard Stock- x Löffelente 1 1
Bastard Stock- x Kolbenente 1 1
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2. Brienzersee 17.11.2001 12.01.2002

H aubentaucher 45
Zwergtaucher 13
Kormoran 4
Höckerschwan 14
Stockente 301
Spiessente 1
Tafelente 16
Reiherente 70
Schellente 3
G änsesäger 17
Zwergsäger 1
Teichhuhn 2
Blässhuhn 175
Lachmöwe 115
Sturm möwe 1
W eisskopfmöwe 4
Heringsmöwe 2
M antelmöwe -
Brautente 1

37
14

1
10

262
1

16
63

8
24

I
2

156
246

30
17
2
1
1
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Neue M itglieder 2002

Albrecht Suzanne, Landschaftsarchitektin FH, Lauenenweg 22B, 3600 Thun
Ali Stephan, Florist, W attenwilweg 24, 3600 Thun
Baumann Gärtnerei AG, Baumann Hansjürg, Hiinibachstrasse 31,

3652 Hilterfingen
Bisig Christine. Handarbeitslehrerin. E ttiswilerstrasse 20, 6130 W illisau 
Frei Jürg, Lehrer, Zügliweg 24, 3806 Bönigen
Gautschi Hess T heres/H ess Samuel, Staatsstrasse 31, 3652 Hilterfingen 
G feller Heinz, W ellenacher 25, 3800 Unterseen 
Haldim ann M aria, Lehrerin, Bonstettenstrasse 6, 3626 Hünibach 
Hassenstein M arianne, Geschäftsführerin Stiftung U m welt-Einsatz Schweiz, 

Ortbiihlweg 44, 3612 Steffisburg 
Heiniger Bruno, W aldeggstrasse 20B, 3800 Interlaken 
Lanzrein Charles, Kaffeebar M ühleplatz, ob. Hauptgasse 10. 3600 Thun 
M oser Jörg, Lehrer, ob. Hauptgasse 46, 3600 Thun 
Rebbaugenossenschaft H ilterfingen, Präsident: P. Köhler, Postfach 

3652 Hilterfingen 
Schenk Alfred, Poststellenleiter, BUhlstrasse 2A. 3800 Interlaken 
Schneider René, Vorholzstrasse 48, 3800 Unterseen 
Schori Marlies, Lom bachzaunweg 36, 3800 Unterseen 
Studer Christoph, Dipl. El.-Ing. HTL, Breitenacker 6b , 3853 Niederried 
W idmer Heinz, Bällizgasse 15, 3652 Hilterfingen 
W älti-M ichel Regina und Ernst, Seestrasse 48, 3806 Bönigen 
W iithrich Hans-Ulrich, Hofackerstrasse 27, 3645 Gwatt 
W yler Urs, Kaufmann, Kirchgässli 22, 3652 Hilterfingen 
Zürcher Fritz, Pens. Postbeamter, Florastrasse 36, 3600 Thun

M itgliederbestand 2001 2002
Gemeinden 20 20
Korporationen + Gesellschaften 80 73
M itglieder mit Jahresbeitrag 657 655
M itglieder mit einmaligem Beitrag 16 II
Total 773 759

Der Rechnungsführerin: Josiane Jenzer
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