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Jahresbericht des Präsidenten

Jahrbuch
Nach 35 Jahren Mitarbeit am Jahrbuch hat sich Oskar Reinhard aus dem 

Redaktionsteam verabschiedet. Im Jahrbuch 1971 ist sein Name erstmals 

zusammen mit Franz Knuchel und Gottfried Beyeler, seinem Amtsvorgän-

ger als Verbandspräsident, aufgeführt, Das Titelbild zierte damals eine 

Zeichnung des Grafi kers und Schriftenmachers Adrian Frutiger. 

Während rund 25 Jahren wurde Oskar Reinhard von Helen Rufi bach und 

Walter Seiler unterstützt. Unzählige Beiträge und Artikel wurden in diesen 

Jahren zusammengetragen, mit Autoren besprochen, redigiert und jeweils 

zu einem spannenden und unterhaltsamen Jahrbuch verarbeitet. Die Publi-

kation «Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee» ist weit mehr als eine 

Verbandschronik. Sie hat sich als kunst- und kulturgeschichtliche Schriften-

reihe über die Werte und das Schaffen in unserer durch Berge und die 

Seenlandschaft geprägten Region etabliert und hilft mit, Hergebrachtes zu 

bewahren und Neues zu entdecken, regionale Identität zu fördern und 

Aussenstehenden näherzubringen.

An dieser Stelle sei Oskar Reinhard und seinen Helfern für ihren langjähri-

gen und unermüdlichen Einsatz nochmals herzlich gedankt!

Mit viel Elan hat sich das neue Redaktionsteam mit Gisela Straub und 

Ernest Wälti an die Arbeit gemacht und mit frischen Ideen die Gestaltung 

in Angriff genommen. Sichtbares Zeichen der neuen Gestaltung ist u.a. 

die Schrift des inzwischen weltberühmten einheimischen Schriftgestalters 

Adrian Frutiger...

Das Ergebnis, das Sie mit dem vorliegenden Jahrbuch in Händen halten, 

lässt sich sehen und auf eine langjährige Zukunft des «Jahrbuch vom Thu-

ner- und Brienzersee» hoffen!

Vorstand
Der Vorstand hat ein bewegtes Jahr hinter sich:

Im Juli verstarb unser langjähriger Bauberater, das engagierte ehemalige 

Geschäftsleitungs- und Vorstandsmitglied Rolf Stähli, Architekt in Thun. 

Während mehr als 30 Jahren hat er sich in den verschiedenen Funktionen 

für die Belange des UTB eingesetzt, oftmals mit der ihm eigenen und für 

die Sache erforderlichen Hartnäckigkeit. Daneben war er auch gesellig und 

humorvoll, oft gar etwas schalkhaft, kurzum: ein Vorbild.
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In der Bauberatung konnte mit Christian Gafner, Architekt HTL aus Spiez, 

ein neuer Bauberater gewählt und eingeschult werden. Damit verbunden 

sind eine neue Gebietsaufteilung sowie eine Entlastung von Katharina Ber-

ger, die ihrerseits zusätzlich zu ihrem Bauberatungsmandat noch als Binde-

glied zwischen  Bauberaterteam und Vorstand amtet.

Auf der Geschäftsstelle wurde Sonja Zbinden durch Adrian Siegenthaler 

abgelöst. Dieser führt in Zukunft nebst dem Rechnungswesen auch die 

Protokolle; damit kann Myrta Montani sich vermehrt auf fachspezifi sche 

Belange konzentrieren.

Für die Mitarbeit im Vorstand konnten neue Gesichter mit viel dahinterste-

ckendem Wissen und Engagement gewonnen werden. Wir hoffen, der 

kommenden GV eine oder gar mehrere Personen zur Wahl in den Vorstand 

vorschlagen zu können.

Im Herbst fand ein Treffen mit dem Beirat statt. Nach einer Führung durch 

das Renaturierungsprojekt Augand an der Kander wurden strategische Be-

lange des Verbandes diskutiert, unter anderem auch die Möglichkeit einer 

Ausweitung des Beirates zu Gunsten der Mitgliedergemeinden.

Im Bereich Landschaft wurden vielfältige Projekte diskutiert:

– In Merligen bietet sich die Möglichkeit, eine Parzelle des UTB, die für 

den Verband keine strategische Bedeutung hat, einem Bewirtschafter 

zu verkaufen.

– In Bönigen ist die Überarbeitung der Uferschutzplanung in Form einer 

Teilrevision am Laufen; der UTB ist weiterhin daran, die Gemeinde bei 

der Umsetzung zu unterstützen. Zudem ist er bei einer der grösseren 

geplanten Massnahmen als Grundeigentümer mitbeteiligt.

– In Niederried wird ein wichtiges Teilstück der Uferschutzplanung reali-

siert: die Fortsetzung des Uferweges vom Siedlungsgebiet bis zur Ge-

meindegrenze Ringgenberg. Mit dem Grundstück am Entenstein be-

sitzt der UTB die Schlüsselstelle des Wegabschnittes. Bereits heute be-

fi ndet sich dort ein attraktiver Brätelplatz, der durch die Realisierung 

des Uferweges noch aufgewertet werden soll. Der Anschluss von der 

Ringgenberger-Seite ist in Vorbereitung, so dass wir uns bereits auf ei-

nen durchgehenden Uferweg von Interlaken bis Oberried freuen kön-

nen!
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– Der Gemeinde Interlaken hat der UTB angeboten, eine Überprüfung 

der geplanten Massnahmen vorzunehmen und einen Vorschlag für ein 

neues Realisierungsprogramm zu unterbreiten.

– Mit Eveline Zbinden konnte der UTB ein Mitglied in den Fachausschuss 

Landschaft der Regionalplanung Oberland Ost delegieren.

Der neu für die Weissenau zuständige Peter Zingg hat sich voll Elan hinter 

die Aufgabe gemacht und zusammen mit einem Botaniker ein Inventar der 

Weissenau erstellt. Das auf dieser Grundlage basierende Pfl egekonzept mit 

Aufwertungsmassnahmen soll mit dem NSI mit dem Ziel diskutiert werden, 

eine Leistungsvereinbarung mit Kostenschlüssel zu erstellen. 

Im Fachbereich Kommunikation wurde der neue Flyer produziert, der durch 

aktive Verbreitung hoffentlich zu zahlreichem Mitgliederzuwachs führen 

wird.

Durch eine verbesserte Anlagestrategie im Bereich Finanzen konnte der 

kurzfristige Vermögensertrag  beinahe verdoppelt werden. Langfristig kön-

nen damit jedoch die fehlenden Einnahmen nicht kompensiert werden und 

es wird in den kommenden Jahren noch einige Anstrengungen brauchen, 

um zu einem ausgeglichenen Budget zu gelangen.

Neben bereits früher gesprochenen Beiträgen, welche nun auszuzahlen 

sind, wurde der Region Thun-Innertport ein Beitrag an eine Machbarkeits-

studie für einen «Panorama Höhenweg Thunersee» gesprochen.

Im Archiv sorgte Vizepräsident Walter Blatti mit Helfern für eine neue Ord-

nung, organisierte den Raum neu und versah ihn mit einer helleren Be-

leuchtung, damit in Zukunft besser auf den Fundus des Verbandes zurück-

gegriffen werden kann.

Interlaken, im Dezember 2006 

 

Andreas Fuchs

Präsident
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Hans Frutiger

Der Starkregen vom 18.–22. August 
2005 und die Brienzer Wildbäche

Abb. 1: Die 6 Brienzer Wildbäche (aus Abt. Naturgefahren 2004)

Einleitung
Über die Brienzer Wildbäche wurde im Jahrbuch vom Thuner- und Brien-

zersee schon dreimal berichtet, und diese Beiträge sind im Quellen- und 

Literaturverzeichnis erwähnt. Hinweise auf diese sind in eckiger Klammer 

[...]. Der Beitrag von Markus Niklaus [Niklaus 1968] enthält gute Bilder, die 

am 23.August 1896 von den Murgängen (Schuttablagerungen) des Lamm-

baches gemacht worden waren. Der Beitrag von Hermann Vogt [Vogt 

1978] geht besonders auf die Wiederbewaldung der Einzugsgebiete ein 

und belegt mit Bildern den Erfolg der Aufforstungen. Sein Beitrag enthält 

auch zwei Photographien von den mühsamen Verbauungsarbeiten im 

Lammbachtobel. Der dritte Beitrag von Simeon Mathyer [Mathyer 2001] 

zeigt eindrücklich, wie schwierig es ist, in einem geologisch instabilen Ge-

biet Verbauungsarbeiten auszuführen.

Das aussergewöhnliche Ereignis im August 2005 soll zahlen- und bildmäs-

sig dargestellt werden. Unter dem Sammelnamen «Brienzer Wildbäche» in 

diesem Beitrag sind nur die vier Bäche Tracht-, Glyssi-, Schwander- und 

Lammbach zu verstehen.
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Die Ausbrüche der vier Wildbäche wird in einem geschichtlichen Rückblick 

in einen grössern Rahmen gestellt. Weiter wird versucht zu zeigen, dass die 

Geologie des Brienzer Grates im Bereich der Einzugsgebiete eine ausschlag-

gebende Rolle spielt und dass deshalb die Wildbachverbauung vor beson-

dere Probleme gestellt wird. Es liegt mir auch daran zu zeigen, wieviel 

Arbeit und Geld bis heute investiert wurde und wie verschieden der Erfolg 

der Schutzmassnahmen – auch von Fachleuten – beurteilt worden ist. Ein 

ausführlicher Abschnitt wird den Personen gewidmet, die sich im Kampf 

gegen die Hochwasserschäden besonders verdient gemacht haben. Einer 

davon ist Karl Kasthofer, der als erster Oberförster des Oberlandes 26 Jahre 

lang in Unterseen lebte und dessen Leben und Wirken im Jahrbuch 1973 

von Oskar Reinhard gewürdigt wurde [Reinhard 1973].

Zur Geschichte der Ausbrüche
Anlässlich des Symposiums 1992 der Internationalen Forschungsgesell-

schaft Interpraevent [Langenegger 1992] wurde am 1. Juli 1992 eine Ex-

kursion in die Brienzer Wildbäche gemacht. Für die Teilnehmer war ein 

Führer vorbereitet worden, der eine Tabelle aller bekannter Ausbrüche im 

Zeitraum von rund 500 Jahren, von 1499 bis 1990, enthält. Man muss sich 

aber bewusst sein, dass die Einträge sehr inhomogen sind. Je weiter zurück 

sie zeitlich liegen, umso unsicherer wird es, ob sie vollständig sind oder 

doch Auslassungen bestehen. Auch lassen sich die Ausbrüche erst vom 

18. Jh. an den einzelnen Bächen zuweisen. Aber sogar für Ausbrüche im 

19. Jh. gibt es in der Literatur unterschiedliche Angaben. Es wäre auch 

nicht zulässig, aus der Tabelle eine Zunahme oder Abnahme der Ausbrüche 

ableiten zu wollen, denn vom Ende des 19. Jahrhunderts an wurden Alp-

weiden und Heumäder aufgeforstet und in den Bachläufen Verbauungen 

ausgeführt, und dementsprechend müssten wir eine Abnahme erwarten. 

Wie die Hochwasserereignisse in den letzten zwei Jahrzehnten zeigen, ist 

die Gefahr von Ausbrüchen noch immer vorhanden.

Eines kann aber als sicher abgeleitet werden, dass hin und wieder auch 

Erd- und Felsstürze zur Aufstauung der Bäche führten, die dann als Schutt- 

und Schlammlawinen aus ihren Betten traten. Die Bemerkungen «Erd-

rutsch», «Fels- und Bergsturz» und die «Trockene Schlammlaui in Brüchen» 

weisen darauf hin, dass die Gesteinsschichten, die den Brienzergrat auf-

bauen (Kreide), recht «brüchig» sind. Ein geradezu klassisches Beispiel zur 

Geologie bietet der Beitrag von Mathyer mit dem Titel «Die Brichen» in 

der Gemeinde Schwanden. Die drei letzten grossen Murgänge des Lamm-
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baches von 1894, vom 26. Mai 1896 infolge eines Felssturzes vom Rufi satz, 

und vom August 1896 sind ausführlich mit einer Photographie, Skizzen 

und einer Karte bestens dokumentiert [von Steiger 1897].

Tabelle 1: Die Ausbrüche der Brienzer Wildbäche von 1499 bis 1990

[nach Röthlisberger 1986, Nachführung H.Langenegger]

Wildbäche: T: Tracht- / G: Glyssi- / S: Schwander- / L: Lamm- / E: Eistlenbach

Datum T G S L E Bemerkungen

1499 x Zerstörung von Kienholz mit Schloss 
Kien, 10 m hoch Geröll & Schlamm, 
neues Delta

1529 Grössere Lauenen

1535 Grössere Lauenen

1542 Grössere Lauenen

nach 1560 x x Kienlauene; grössere Verheerungen

1594 Erdbrüche, Murgänge & Lawinen

1596 Erdbrüche, Murgänge & Lawinen

1616 Erdbrüche, Murgänge & Lawinen

1624 x Verheerung von Hofstetten

1783 x x Ausbrüche

Juli 1797 x x x Murgänge; 37 Gebäude zerstört

1797 x Zerstörung eines Teils von 
Hofstetten

1804 x x x Verheerung von Hofstetten

Okt. 1824 x x x Okt./Nov.: Verheerung von 
Schwanden

Aug. 1846 x Schwere Schäden mit zerstörten 
Häusern in Brienz; Zeichnung von 
Ludwig Vogel

Sept.1860 x Erdrutsch

1868 x Trockene Schlammlaui in Brüchen 
verschüttet Strasse zwischen Unt.
Schwanden-Ob. Schwanden

Okt. 1870 x Gebäude zerstört; Menschen um-
gekommen, Tafel an Hotel Kreuz!

1871 x verheerende Ausbrüche

1874 x Ausbruch

1887 x x Felssturz, 6 m Sperre eingeschottert
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Datum T G S L E Bemerkungen

Juni 1894 x Murgang; Häuser bis 1. Stockwerk 
eingemurt

1894 x Staatsstrasse & Bahn verschüttet

Mai  1896 x Verheerungen im Kienholz

Aug. 1896 x 2 gewaltige Murgänge; Schale 
Schwanderbach überdeckt

1899 x Verbauungen zerstört, Strasse & 
Bahn verschüttet

1901 x Bergsturz; Murgang mit Schäden 
an Kulturland

Juni 1921 x Hochwasser; Verbauungen zerstört

1930/31 x Ausbrüche

1952 x Felssturz 30'000 m3; Geschiebe-
schübe

1959 x Verbauungen zerstört; Kulturland 
mit Schutt überführt

Juli 1959 x Hagelwetter; Murgang

1975 x überführt das Land im Moos

1982 x Erdrutsch unter Irtschelen

1984 x Murgang im Stelligraben

1984 x Lawine zerstört Aufforstungen

1986 x Murgang im Stelligraben

1990 x Murgang zerstört eine Sperre

Nach [Vogt 1978] brachten auch Glyssi- und Schwanderbach im Jahr 1896 

grosse Murgänge.

Zur Geologie des Brienzergrates
Die besondern geologischen Verhältnisse in den Einzugsgebieten der 

Brienzer Wildbäche spielen eine wesentliche Rolle bei der Bildung der so 

oft erwähnten Murgänge, weshalb es nötig ist, auch die Geologie zu 

kennen. Aus Platzgründen muss aber auf die für den Laien geschriebene 

«Geologie der Schweiz» [Labhart 2005] hingewiesen werden, wo ein be-

sonderes Kapitel dem Konzept der Plattentektonik gewidmet ist, welch 

letztere erklärt, wie ein Gebirge entsteht. Die Gesteinsschichten, die den 

heutigen Brienzergrat aufbauen, wurden im Kreide-Zeitalter, das heisst vor 

140 bis 66 Millionen Jahren als Kalksedimente in einem Meer abgelagert. 

Die ursprünglich horizontal liegenden und verfestigten Gesteinsschichten 
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wurden später durch Erdkrustenverschiebungen (Plattentektonik) aufge-

staucht, verbogen, zerbrochen und einzelne Schichtpakete übereinander 

geschoben (Deckenbildung). Das Schichtpaket, das als Wildhorndecke be-

zeichnet wird, bildet den nordwestlichen Rand der Alpen, den Brienzergrat. 

Die Hauptfaltung der Alpen fällt in die Zeit von rund 25 Millionen Jahre vor 

heute und ist offenbar noch nicht abgeschlossen. Dass man dies annehmen 

darf, geht aus dem Vergleich von Nivellementen quer über die Alpen her-

vor. Es wurde ein Hebungsmaximum für die Gegend von Brig relativ zu 

einem Fixpunkt bei Aarburg von 1.5 mm/Jahr berechnet [Gubler 1981]. Für 

den besonders interessierten Leser sei auf die Abb. 34 in [Labhart 2005] 

hingewiesen, die eine Kurvendarstellung der Hebungsraten gibt [Gubler 

1981].

Wie oben erwähnt, wurden bei der Bildung der Wildhorndecke die ur-

sprünglichen Gesteinsschichten verbogen und zerbrochen. Der Geologe 

sagt, dass schon vor der Bildung der Decken die vorher kompakten, mas-

sigen Gesteine verschiefert wurden und sich Klüfte, das heisst Spalten 

oder Fugen, bildeten. Regenwasser kann längs der Klüfte eindringen, und 

durch fortwährendes Gefrieren und Auftauen des Wassers wird der Fels 

aufgelockert und zerfällt in grössere und kleinere Gesteinsbrocken oder 

Detritus, wie der Geologe sagt. Dieser Vorgang wird Verwitterung ge-

nannt. Der Detritus lagert sich in Zeiten mit normalen Niederschlägen in 

den Einzugsgebieten der Bäche ab und wird dann von einem Hochwasser 

in die Tiefe transportiert. Gleichzeitig mit dem Aufbau des Gebirges fi ndet 

also auch ein Abtrag statt, der dauernd erfolgt, meistens unmerklich ist, 

hin und wieder aber schubweise erfolgt und dann recht augenscheinlich 

wirkt.

Das Ausmass des Abtrags unserer Alpen wird in [Labhart 2005] wie folgt 

beschrieben: «Der Alpenrhein bringt jährlich rund 4 Millionen Tonnen Ab-

tragungsschutt in den Bodensee. Gleichmässig auf das Einzugsgebiet ver-

teilt, entspricht dies einer Gesteinsschicht von 0.46 mm Dicke. Messungen 

an vielen anderen Alpenfl üssen und -seen ergaben ähnliche Werte; sie be-

wegen sich zwischen 0.3 und 0.55 mm/Jahr. Praktisch die gesamten Lo-

ckergesteinsmassen verbleiben defi nitiv in den Alpenrandseen. So hat sich 

im Brienzersee in etwas mehr als zehntausend Jahren (seit dem Rückzug 

der Gletscher) ein rund 50 m dicker Stapel von Lockergesteinsschichten 

gebildet. Eine einfache Rechnung ergibt, dass diese Seebecken spätestens 

in einigen hunderttausend Jahren zugeschüttet sein werden».
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Wir erlebten einen solchen Abtragsschub in den Tagen des August-Hoch-

wassers 2005. Höchst wahrscheinlich hätten die Schalen des Tracht- und 

Glyssibaches die enormen Wassermassen des Starkregens schadlos in den 

Brienzersee zu leiten vermocht, wenn die Abfl ussrinnen in den Einzugsge-

bieten stabil gewesen wären. Da in diesen sich der Detritus der Verwitte-

rung aber über längere Zeit hatte ansammeln können, bildeten sich die in 

der Tabelle 1 häufi g genannten Murgänge. 

Dem geologisch interessierten Leser mögen noch die folgenden Hinweise 

dienen. [von Steiger 1897 p. 266], der die letzten grossen Murgänge des 

Lammbaches von 1894, Mai 1896 und August 1896 beschreibt, erwähnt 

das Herkommen der Murgänge wie folgt: «Das Schuttmaterial besteht aus 

den Berriasschiefern und Kieselkalken des Neocom herrührenden Trüm-

mern. Auf diesen Trümmern lagen zum Theil mächtige Stämme, die aber, 

ihrem Aussehen nach zu schliessen, schon sehr lange Zeit im Schutt des 

Grabens gelegen haben müssen; grünes Holz führte der Strom nicht». – 

Auf weitere Beiträge zur Geologie wird in [Dasen 1951] hingewiesen. Be-

sonders aktuell ist der Beitrag von [Mathyer 2001] im Jahrbuch 2001.

Der Starkregen
Die Hydrologen messen Niederschläge (Regen) in Millimetern (mm) und 

nicht in Litern pro Quadratmeter wie die Medienleute. Der Messwert für 

Abb. 2: Gefahrenhinweiskarte des Kts. Bern aus dem Jahr 1997; die roten Flächen 

(Schuttkegel) sind durch Murgänge gefährdet (aus Abt. Naturgefahren 2004)
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einen gegebenen Niederschlag ist aber derselbe. Die Eidg. Anstalt für das 

forstliche Versuchswesen (jetzt WSL) [Zeller 1979] hat auch für Brienz die 

grössten Starkregen von einem, zwei und fünf Tagen für die Jahre 1901 bis 

1977 in einer Tabelle zusammengestellt und statistisch ausgewertet (Abb. 

4). Die Tabelle 2 enthält die 2-Tages-Höchstwerte für Brienz und dessen 

Umgebung, während die Tabelle 3 die 2- und 5-Tageswerte von Brienz 

enthält.

Tabelle 2: 2-Tages-Höchstwerte des Niederschlags für Brienz und dessen 

weitern Umgebung im Zeitraum 1901–1977 [Zeller 1979].

mm Messort in der Zeit vom 
(immer Spätherbst bis Winter)

246 Lungern 18.–19.01.1910

182 Lungern   7.–  8.11.1944

179 Guttannen   1.–  2.11.1968

176 Beatenberg 27.–28.10.1935

164 Brienz   2.–  3.12.1936

163 Gadmen 16.–17.11.1939

159 Brienz 16.–17.11.1939

156 Gadmen 27.–28.10.1935

150 Grindelwald   2.–  3.11.1968

148 Guttannen 26.–27.10.1928

Tabelle 3: Die für das Diagramm (Abb.4) verwendeten 5 grössten Nieder-

schlagswerte von Brienz im Zeitraum 1901–1977 für 2 und 5 Tage [Zeller 

1979]

mm 2-Tage in der Zeit vom     mm 5-Tage in der Zeit vom

164   2.–  3.12.1936 213 16.–20.11.1939

159 16.–17.11.1939 184 30.–  4.12.1936

148 22.–23.12.1954 165 21.–25.12.1954

110 22.–23.11.1944 163 18.–22. 1.1910

Diese Werte waren bis zum Jahr 2004 gültig. Schon vor dem Starkregen 

von 2005 wurde aber angezweifelt, ob die Werte noch als gültig gelten 

dürfen [Hegg 2005]. Der Starkregen vom August 2005 bestätigte dann die 
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Zweifel. Die Abbildung 3 zeigt, dass der 5-Tages-Niederschlag vom 20.–24. 

August 2005 den Betrag von 313 mm erreichte und damit 100 mm über 

dem Maximalwert der Tabelle 3 liegt. Allerdings muss beachtet werden, 

dass die 213 mm unten in Brienz, die 313 mm aber oben auf der Giebel-

egg, auf 1710 m ü.M., gemessen wurden. – Das Frequenzdiagramm (Abb. 

4) zeigt, dass die 313 mm Niederschlag einer Wiederkehrperiode von fast 

400 Jahren entsprechen würden. Der Rekord von 2005 wird eine Überar-

beitung der Extremwertstatistik von Brienz nötig machen.

Abb. 3: Summenkurve August 2005 in mm Wasser des Regenmessers Gibelegg im 

Einzugsgebiet des Schwanderbaches, 1710 m ü.M. (Abt. Naturgefahren 2004)

Abb. 4: Frequenzdiagramm für 1-, 

2- und 5-Tages-Höchstwerte des Nieder-

schlags für Brienz von 1901 bis 1977 

(aus Zeller 1979)
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Die grössten 2- und 5-Tagesregen in den obigen Tabellen ereigneten sich 

ausnahmslos in den Monaten Oktober, November, Dezember und Januar. 

Ausbrüche der Brienzer Wildbäche gab es aber auch (Tab. 1) in den Mona-

ten Mai, Juni und Juli. Wir sehen, dass einerseits länger andauernde Stark-

regen (Landregen) während der Herbstmonate und anderseits kleinfl ächi-

ge, heftige Gewitterregen (Platzregen, Wolkenbrüche) während des Som-

mers zu Hochwassern mit Schäden führten. Der Starkregen im August 

2005 ist also eine sehr bemerkenswerte Ausnahme!

Ein gutes Beispiel jüngern Datums für einen Gewitterregen ist der 29. Juli 

1990, als sich über dem Einzugsgebiet der Gürbe ein Gewitter entlud. In 

ungefähr 3 Stunden fi elen 223 mm Wasser, das Bachbett im Oberlauf wur-

de um mehrere Meter abgesenkt, und von den rund 140 Sperren wurden 

80 vollständig zerstört. Die Intensität des Niederschlags war so gross, dass 

die Schweizerrekordgrenze, die bis 1989 galt, überschritten wurde (Abb. 

5), [Zimmermann 1990], [Röthlisberger 1991, Abb. 4].

Abb. 5: Niederschlagsintensitätsdiagramm von schweizerischen Niederschlagsrekorden der 

Untersuchungsperiode 1864 bis 1989 mit dem Gewitterniederschlag vom 29. Juli 1990 im 

Einzugsgebiet der Gürbe (aus Röthlisberger 1991)

A Tschingelhütte, Gürbeoberlauf 

(BE): 223 mm in etwa 3 Stunden 

bzw. 269 mm in 4 bis max. 

5 Stunden (Gruner, 1990).

B Oberiberg (SZ): Laut Beobachter 

173,1 mm in etwa 5 Stunden, 

wovon etwa 170 mm in 4 Stun-

den (SMA, 1990).

C Moléson (FR): 43,9 mm in einer 

Stunde und 73,0 mm in 3 Stun-

den (SMA, 1990).

D Werthenstein (LU): 217 mm in 

etwa 4 Stunden (Entlebucher 

Anzeiger, 1990).

E Mont-sur-Rolle (VD): 200 mm in 

etwa 4 Stunden (Nouvelle Revue, 

24 Heures, 1990).

F Dottikon (AG): 60 mm in etwa 

einer Stunde (Aargauer Volks-

blatt, 1990).
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Die Schäden vom 23. August 2005
Die Gefahrenhinweiskarte von 1997 (Abb. 2) wurde einem Bericht vom 

März 2004 entnommen, das heisst, nicht lange vor den katastrophalen 

Ausbrüchen in der Nacht vom 22. auf den 23. August 2005. Im vorliegen-

den Bericht geht es mir vor allem darum, festzuhalten, was im August 

2005 geschah und über die Hintergründe zu berichten. Dass gewaltige 

Schäden entstanden, ist landesweit bekannt geworden, und diese zu be-

ziffern wird schon jetzt, wo sie noch gar nicht behoben sind, sehr schwie-

rig sein, umsomehr als beim überraschenden Ausbruch des Glyssibachs 

zwei Menschen umkamen. Wie der Schuttkegel des Glyssibachs nach 

dem Murgang aussah, zeigen die beiden folgenden Aufnahmen der Ab-

teilung Naturgefahren des Amtes für Wald des Kantons Bern (Abb. 6 und 

Abb. 7).

Zur Geschichte der Schutzmassnahmen
Frühe Berichte über Schutzmassnahmen fi nden wir in den «Bemerkungen 

über die Wälder und Alpen des Bernischen Hochgebirgs» [Kasthofer 1818]. 

Kasthofer erwähnt den Wangwald, der westlich an das Einzugsgebiet des 

Trachtbaches anschliesst und berichtet: «Der Wangwald über dem grossen 

Dorfe Brienz ist ein treues Bild eines seit Jahrhunderten sich selbst überlas-

senen Waldes, auf einer steilen, den Erdbrüchen ausgesetzten Vorhalde, 

unter deren Schutz ein grosser Theil des Dorfes ruht» und fährt fort: «Ge-

gen Ausleerungen der Wasserinzüge wird die Bestimmung von Bannwäl-

Abb. 6: Flugaufnahme des Unterlaufs und der Schale des Glyssibaches nach dem 

Murgang vom 23. August 2005 (Abt. Naturgefahren 2004)
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dern von unzweifelhaftem Vortheil sein». Mit diesen Worten wurde also 

schon 1818 darauf hingewiesen, dass zum Hochwasserschutz auch die 

Wiederbewaldung der Einzugsgebiete gehört.

In diesem Beitrag werden nicht alle heutzutage möglichen und modernen 

Schutzmassnahmen beschrieben. Noch vor nur 100 Jahren vor heute 

wären zuverlässige Wetterprognosen nicht möglich gewesen, die als War-

nung vor einem Unwetter gedient hätten, die durch die Medien von Radio 

und Fernsehen weit verbreitet werden können. Auch vorsorgliche Evakua-

tionen und auf Pikett gestellte Rettungsdienste sind eine moderne Errun-

genschaft. Auch die Gefahrenhinweiskarten (siehe Abb. 2) zählen dazu. 

Dieser Beitrag beschränkt sich auf die Aufforstungen, die damit verbunde-

nen Lawinenverbauungen, die Wildbachverbauungen und die Umsiedlun-

gen.

Die Aufforstungen
Das Hauptthema im Jahrbuch 1978 sind die Aufforstungen. Im Jahr 1883 

wurde mit den Aufforstungen in den Einzugsgebieten begonnen. Über de-

ren fl ächenmässige Ausdehnung in den 95 Jahren bis 1978 gibt eine Tabel-

le in [Vogt 1978] Auskunft. Alle Flächen in Hektaren.

Abb. 7: Der Murgang des Glyssibaches vom 23. August 2005 mit den zerstörten 

(rot), den beschädigten (blau) und den leicht beschädigten (gelb) Gebäuden (Abt. 

Naturgefahren 2004)
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Tabelle 4:

1 2 3 4 5 6 7
Wald Auf-

forstung
1+2 in%
von 7

noch be-
stockbar

Rasen ob
1900m

unpro-
duktiv

Total

Trachtbach 36 ca.50 66% 5 – 40 131

Glyssibach 12 15 24% 10 – 75     112

Schwander-
bach

17 55 35% 35 15 86     208

Lammbach 19 40 35% 10 12 89     170

Eistlenbach 8 24 20% 40 10 77     159

Projektfl äche 92 184 35% 100 37 367     780

Tabelle 5:

Anzahl der von 1883 bis 1990 für Aufforstungen verwendeten Pfl anzen 

nach Einzugsgebieten [Dasen 1951] & [Langenegger 1992].

Zeitraum Anzahl der gesetzten Pfl anzen im Einzugsgebiet von

1883–1950 Tracht Glyssi Schwander Lamm Eistlen 

 713’930 1’099’485 2’185’966 1’898’715  1’094’490

Im Einzugsgebiet aller Bäche wurden gesetzt

 von 1883 bis 1950: 6’992’586 Pfl anzen

 von 1951 bis 1990: 1’866’414 Pfl anzen

in den 107 Jahren von 1883 bis 1990: 8’859’000 Pfl anzen

Abb. 8: Das Bewaldungsprozent der Einzugsgebiete der Brienzer Wildbäche vor 

100 Jahren (knapp 10 % gelb) und heute (knapp 40 % grün). Gebäude im Unter-

lauf der Bäche sind hellgelb dargestellt. (aus Abt. Naturgefahren 2004)
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Bauwerke zum Schutz der Aufforstungen
Die oben genannten Aufforstungen mussten hauptsächlich in Höhenlagen 

im Bereich der obern Waldgrenze angelegt werden. Sie sind dem Schnee-

gleiten, den Lawinen und Steinschlägen ausgesetzt. Zum Schutz der frisch 

gesetzten Bäumchen mussten umfangreiche Bauwerke erstellt werden. 

Nach Dasen wurden von 1883 bis 1888 «zur Geländesicherung und zur 

Verhütung von Schneeabgang» Flechtzäune, Verpfählungen und Mauern 

gebaut, die bedeutend mehr kosteten, als die Aufforstungen selbst. Die 

damaligen Kosten verteilten sich wie folgt [Dasen 1951 p. 31].:

 für die Kulturen (Aufforstungsarbeiten) Fr.   8’749. —   15%

 Bauwerke zum Schutz der Aufforstungen Fr. 50’781.—   85%

                                             Fr.  59’530.— 100%

Diesem ersten Verbau- und Aufforstungsprojekt folgten bis 1950 vierzehn 

weitere. Nach einer tabellarischen Zusammenstellung zu schliessen, wurde 

jedes Jahr in der schneefreien Zeit gebaut und gepfl anzt. Zur Abtreppung 

(Terrassierung) der Hänge wurde vor allem Trockenmauerwerk (freistehen-

de Mauern, Mauerterrassen, gemischte Terrassen) verwendet. Wo das vor-

handene Steinmaterial schlecht war, wurden die freistehenden Mauern in 

Mörtelmauerwerk aufgebaut, oder die Steine wurden in Drahtgittern ver-

packt (Drahtsteinkörbe). Ausser diesen massiven Werken wurden auch so-

genannte gegliederte Stützwerke verwendet (Holzschneerechen) und in 

jüngster Zeit auch Schneebrücken aus Stahl, die vor allem den Anriss von 

Lawinen verhindern sollen. Die jungen Aufforstungen litten oft besonders 

unter dem Gleiten der Schneedecke. Als Gleitschneeschutz werden Ber-

men, Verpfählungen, Dreibeinböcke und Gleitschneebrücken gebaut. Die 

seinerzeit erstellten Werke aus Holz (Schneerechen, Verpfählungen) litten 

unter dem Zahn der Zeit, zerfi elen und sind heute gar nicht mehr vorhan-

den. Der Zugang zu den Arbeitsplätzen wird durch die sogenannten Bege-

hungswege erleichtert. Bis zum Jahr 2004 wurden die folgenden Werke 

erstellt [Abt.Naturgefahren 2004]:

 Begehungswege 63’500 m Trockenmauerwerk 78’180 m3

 Stützwerke 6’590 m Drahtsteinkörbe 18’530 m3

 Entwässerungen 4’670 m Dreibeinböcke 3’800 Stück

 Gleitschneebrücken 150 m Verpfählungen 56’770 Stück

 Bermen 8’600 m

Die Aufforstungen und der Lawinenverbau sind Sache des Forstdienstes 

des Kts.Bern, während die eigentlichen wasserbaulichen Arbeiten in den 
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Bachläufen Sache der Baudirektion des Kts. Bern sind. Der Bund wirkt da-

bei mit, denn er übernimmt einen grossen Anteil an den Kosten.

Der Wildbachverbau
Kasthofer kommt dann auch auf die Verbauungen in den Bachläufen zu 

sprechen. Seine Ausführungen werden hier gekürzt wörtlich zitiert. «Die 

landesübliche Art, um den Verheerungen dieser Bergwasser zu begegnen, 

besteht darin, dass ihren Rünsen entlang Mauern, wohl auch Wände von 

Brettern, wie vor wenigen Jahren die Gemeinde Hofstetten in Unschuld 

aufgeführt hat, oder Schupfwehren von aufeinander gefügten Stammstü-

cken erbaut werden. Die Rünse gerade und tief zu legen, daran hat noch 

keine oberländische Gemeinde gedacht». Sehr interessant ist dann auch, 

wenn er sagt, dass Verbauungen einen grossen Aufwand von Arbeit und 

Kosten voraussetzen und die Planung «in die Hände von landeskundigen 

Hydrotekten» zu legen sei. Und dies wiederum bedinge eine Landesdirek-

tion für den Wasserbau und fügt bei, dass die Regierung immer die An-

strengungen der Gemeinden zur Sicherung der Ländereien grossmüthig 

mit Geld unterstützt habe. Die Ausführung der Arbeiten und die Kontrolle 

durch einen Wasserbaudirektor sei aber Bedingung für den Empfang des 

Geldes. Und zum Schluss schreibt er: «Auf diesem Wege könnte vielleicht 

dieser Landesplage des Gebirgs am sichersten nach und nach entgegenge-

wirkt werden». Es ist erstaunlich, was Kasthofer rund 30 Jahre vor einem 

handlungsfähigen Bundesstaat, das heisst, vor der Annahme der Bundes-

verfassung von 1848, vorausgesehen hat.

Im Jahr 1858 beschloss der Bundesrat, durch Fachleute untersuchen zu 

lassen «durch was für Mittel den Wasserverheerungen vorgebeugt werden 

könnte». Einer der Experten war Karl Culmann [Culmann 1864]. Culmann 

widmete mehrere Seiten seines Berichtes den Brienzer Wildbächen und 

eine der 15 Tafeln zeigt Blockwände am Äschibach und die Schalen bei 

Brienz (Abb. 9).

Die Figuren 3 und 6 in der Abb. 9 sind Schutzwehren, von denen Kasthofer 

sagt, es seien «elende Konstruktionen» und einer der «äusserst wesentli-

chen Fehler», die gemacht werden. Nach Kasthofer besteht der erste Fehler 

darin, dass die Wehren «aus lockern Faschinen, oder vielmehr grossen 

Stauden bestehen, die mit ihrem dickern Theile den Strom aufwärts gelegt, 

und an einigen schwachen eingeschlagenen Pfählen befestigt werden» 

(Fig. 3 in Abb. 9). Der zweite Fehler «ist das Anlegen der Schupfwehren 
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statt der Streichwehren, wo unter den erstern verstanden ist, wenn die 

Dämme die Richtungslinie des Stromes durchschneiden, die letztern mit ihr 

parallel laufen» (Fig. 6 in Abb. 9) [Kasthofer 1818].

Angaben über spätere Arbeiten lassen sich in der Publikation von Dasen 

fi nden. Im Jahr 1850 wurde mit dem Bau einer Ablenkmauer am Glyssi-

bach begonnen. Mit dem Bau der Trachtbach-Schale wurde gleich nach 

1871 angefangen, und die Arbeiten dauerten bis 1880. Im Schwanderbach 

wurde 1874/75 eine 6 Meter hohe Talsperre erstellt und 1887/88 eine 

Schale [Dasen 1951 p.13, 17–18, 20].

 Die übrigen Bachverbauungen wurden hauptsächlich in den Jahren 1896 

bis 1913 ausgeführt. Sie betreffen vor allem den Oberlauf des Lammbaches 

und die Eindämmung von Schwander- und Lammbach im Ausschüttungs-

gebiet. In den 17 Jahren wurden im Lammbach 12 Sperren erstellt und 

oberhalb der obersten Sperre noch eine Schale. Über das Ausmass der 

Bauwerke sind folgende Angaben vorhanden:

Abb. 9: Blockwände am Aeschibach bei Hofstetten und Schalen bei Brienz 

(aus Culmann 1864)
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 Länge oben Höhe Mauerwerk

 Laufmeter Laufmeter Kubikmeter

Unterste Sperre 810 m ü.M 74 13 3’655   

Sperre «Engi»  1094 m ü.M 60 28 5’600   

Alle Sperren und die Schale   33’200  

 

Umsiedlungen
Der Murgang 2005 des Glyssibachs wird zur Folge haben, dass Teile der 

Siedlung an seinen Ufern nicht mehr aufgebaut werden dürfen. Es muss 

also ein Teil der Einwohner umgesiedelt werden. Mit Ausnahme von Ober-

schwanden und Glyssen liegen alle Siedlungen in den Gemeinden Brienz, 

Schwanden und Hofstetten auf den Schuttkegeln von Wildbächen. Trotz 

500-jähriger Erfahrungen mit dem Abtrag des Gebirges durch Murgänge, 

ein natürlicher Vorgang, wurden diese Gefahrengebiete weiter besiedelt. 

Für das Ausschüttungsgebiet des Glyssibachs wurde die Entwicklung der 

Überbauung unter die Lupe genommen und die Anzahl Gebäude im Be-

reich des Wildbaches inkl. Wohnhäuser, Ställe, Heuschober und Garten-

häuser, auf Karten 1:50’000 und 1:10’000 ausgezählt. Diese bestehen aus 

dem Topographischen Atlas (Top. Atl.) und dem Übersichtsplan zur Grund-

buchvermessung (Üb. Plan). Die Auszählung ab 1969 wurde schwierig, 

weshalb die Anzahl auf Zehner gerundet ist. Die Abweichungen vom wah-

ren Wert sollten aber ± 5 Gebäude nicht überschreiten.

Abb. 10: Wildbachverbauungen: Sperren, Geschiebesammler, Dämme und Schalen 

(rot) und Gebäude (gelb) (aus Abt. Naturgefahren 2004)
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Karte Top.Atl. Top.Atl. Dasen 1951 Üb.Plan Üb.Plan Üb.Plan

Jahr 1870 1920 1950 1969 1982 2001

Anz.Gebäude     10     23     44   100   200   250

Interessant ist die Tatsache, dass auf dem Topogr. Atlas von 1870 Ober-

schwanden mit «Altschwanden» und dass Unterschwanden mit «Neu-

schwanden» bezeichnet wird!

Abb. 11: Die erste topographische Karte (Top. Atlas) von 1870 der Brienzergegend
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Umsiedlungen im Bereich der Brienzer Wildbäche sind wohl so alt wie die 

Siedlungen selbst. Die Sust im Kienholz wurde, nach den Verheerungen im 

Jahr 1560 des Schwander- und Lammbachs, um 1590 nach der Tracht in 

Brienz verlegt. Bei den schweren Ausbrüchen derselben Bäche und des 

Eistlenbachs 1797 wurden 37 Häuser zerstört, ein Teil derselben wurde von 

Unterschwanden nach Oberschwanden verlegt [Dasen 1951 p.16 & p.19]. 

Zu den beiden frühen Umsiedlungen schreibt Kasthofer: «Kürzlich musste 

das Dorf Schwanden wegen der Gewalt dieser nämlichen Gewässer ver-

setzt werden» [Kasthofer 1818 p.149]. Als Folge der «trockenen Schlamm-

laui» aus den Brüchen, wurden Wohnhäuser im Bereich des Schwanderba-

ches nach Oberschwanden verlegt [Langenegger 1992 p. 6]. Und nach 

[Mathyer 2001 p. 52] erfolgte ein Ausbruch aus den Brichen, und 14 Fami-

lien mussten ihren Wohnsitz verlassen und siedelten sich in Glyssen und 

Oberschwanden an.

Leider sind längere, ruhige Zeiten trügerisch. Es ist begreifl ich, wenn Vogt 

schreibt: «Dass seit bald hundert Jahren weder Menschen noch Vieh und 

Häuser zu Schaden gekommen sind, beweist wohl mehr als viele Worte 

den Erfolg der Wildbachbezähmung». Er durfte dabei mit Recht an den 

Erfolg der Aufforstungen denken. Dass auch Fachleute sich täuschen kön-

nen, zeigt sein optimistischer Satz: «Der Trachtbach von Brienz ist seit 1930 

gezähmt». Vermutlich stützte er sich auf Dasen, der schrieb «Diese aus 

grossen, behauenen Steinen wohlgefügte Schale ist imstande, gewöhnli-

che Murgänge unschädlich in den See hinabzuleiten» [Dasen 1951 p.18]. 

Er fährt aber fort: «Glyssibach und Eistlenbach bringen bei schweren Ge-

wittern immmer noch viel Schutt; ihre Gefahr ist noch nicht vollständig 

gebannt» [Vogt 1978 p. 58 & 63]. Tragischerweise wurde seine Warnung 

offenbar nicht ernst genommen.

Die Rolle der Forschung, des Forstvereins und der 
Bundesverfassung von 1874 im Kampf gegen die 
Hochwasser
Im 19. Jahrhundert wurde  das Interesse an den Naturwissenschaften in 

breiten Kreisen gepfl egt. 1815 wurde die Schweizerische Naturforschende 

Gesellschaft gegründet. Die oben erwähnte ausgezeichnete Arbeit von 

Hans K. L. von Steiger über die letzten grossen Lammbachmuren wurde in 

den Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern publiziert. 1843 

wurde der Schweizerische Forstverein gegründet, der massgeblich am Zu-

standekommen der heutigen Eidg. Technischen Hochschule beteiligt war. 



29

Karl Kasthofer war Mitbegründer und 1. Präsident des Vereins und 

1. Redaktor des Schweizerischen Forstjournals, dem wir nachstehend ei-

nige interessante Beiträge zum Thema dieses Abschnittes entnehmen 

können.

An der Jahresversammlung von 1854 in Chur war Johann Coaz Präsident 

des Vereins. Coaz wurde später der erste eidgenössische Forstinspektor 

und berühmt durch seine «Statistik und Verbau der Lawinen in den 

Schweizer Alpen». An jener Jahresversammlung machte Elias Landolt, der 

am 1.Juli 1853 seine Anstellung als Forstmeister des 1. zürcherischen 

Forstkreises angetreten hatte, den Antrag, es sei «ein Memorandum an 

die hohen Bundesbehörden auszuarbeiten, in welchem der Zustand der 

schweizerischen Gebirgsforstwirtschaft und die Folgen der immer mehr 

umsichgreifenden Entwaldung geschildert und die genannten Behörden 

ersucht werden, auf Mittel und Wege zu denken, durch welche diese 

Übelstände behoben, oder wenigstens gemildert werden könnten». Im 

Jahr 1855 wurde das Eidgenössische Polytechnikum in Zürich eröffnet 

und der Bundesrat wählte Elias Landolt als einen der ersten Professoren. 

An der Jahresversammlung 1855 wurde dann über die Denkschrift (das 

obige «Memorandum») diskutiert. Ein Votum ging dahin, dass, «wenn 

man ein Einschreiten der Bundesbehörde hervorrufen wolle, die Kanto-

nalregierungen es als einen Eingriff in ihre Competenz ansehen würden, 

und dass der beabsichtigte Schritt keinen Erfolg verspreche». Dieser An-

sicht wurde aber widersprochen, denn «Die Bundesbehörde werde häufi g 

von Gemeinden um Unterstützung aus der Bundeskasse wegen der durch 

Überschwemmungen erlittenen Beschädigungen angesprochen». Das ist 

ein Hinweis auf die späteren Subventionen, die die Voraussetzung dafür 

sind, dass kostspielige Verbauprojekte überhaupt ausgeführt werden kön-

nen.

Im Jahr darauf wurde im Journal eine längere Abhandlung mit dem Titel: 

«Einfl uss des Gebirgsforstwesens auf Überschwemmungen und Devastati-

onen im Vaterland» veröffentlicht. An der Versammlung 1857 wurde dann 

der Entwurf der Eingabe an den hohen schweizerischen Bundesrath von 

Professor Landolt vorgelesen und schon auf den 6. Februar 1858 wurde 

Landolt von Bundesrat Jakob Stämpfl i zu einer Besprechung der Denk-

schrift eingeladen. Am 8. Mai 1858 beschloss dann der Bundesrat, durch 

Fachleute untersuchen zu lassen, durch was für Mittel den Wasserverhee-

rungen vorgebeugt werden könnte, denn im Jahr 1834 litten die Kantone 



30

Graubünden, Uri, Wallis und Tessin unter katastrophalen Hochwassern, die 

sogar mehrmals auftraten, nämlich am 27. August, am 15./16. September 

und am 5./6. Oktober. Schon im Februar 1859 lieferte Elias Landolt seinen 

«Bericht an den hohen schweizerischen Bundesrath über die Untersuchung 

der Hochgebirgswaldungen in den Kantonen Tessin, Graubünden, St.Gallen 

und Appenzell, vorgenommen im August und September 1858» ab. Ein 

weiterer Bericht folgte im Juni 1861 über seine Untersuchungen in den 

Jahren 1858, 1859 und 1860. Der andere Experte war Karl Culmann, Pro-

fessor für Ingenieur-Wissenschaften am Polytechnikum, welcher seinen 

Bericht über die Untersuchung der schweizerischen Wildbäche im Mai 

1864 ablieferte. Über seine Bemerkungen zu den Brienzer Wildbächen 

wurde weiter oben schon berichtet.

Das entscheidende Ereignis, das den Bund zum Eingreifen und zu einer 

Revision der alten Verfassung veranlasste, waren wiederum Hochwasser. In 

denselben Kantonen, die schon 1834 unter Überschwemmungen gelitten 

hatten, ereigneten sich in der Zeit zwischen dem 27. September und dem 

5. Oktober 1868 weitere grosse Hochwasser. Die Erinnerung ans Jahr 1834 

war sicher in einem grossen Teil der ältern Bevölkerung noch vorhanden, 

und von vielen Seiten wurde ein stärkeres Eingreifen des Bundes zum 

Schutz vor weiteren Verheerungen verlangt. Vom Schweizerischen Forst-

verein wurde ein Entwurf zu einem Verfassungsartikel eingereicht, dessen 

genauer Wortlaut sogar in die defi nitive Fassung übernommen wurde. 

Dementsprechend lautet der Artikel 24 in der revidierten Bundesverfassung 

vom 29. Mai 1874:

«Der Bund hat das Recht der Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forst-

polizei. Er wird die Korrektion und Verbauung der Wildwasser, sowie die 

Aufforstung ihrer Quellgebiete unterstützen und die nötigen schützenden 

Bestimmungen zur Erhaltung dieser Werke und der schon vorhandenen 

Waldungen aufstellen».

Noch im selben Jahr wurde dann durch den Bundesbeschluss vom 

24. Dezember 1874 dem Departement des Innern ein eidgenössisches 

Forstinspektorat angegliedert, später in «Eidg. Inspektion für Forstwesen, 

Jagd und Fischerei» umbenannt, später unter dem Namen Bundesamt für 

Wald und Landschaft (BUWAL) bekannt und kürzlich – schon wieder – in 

Bundesamt für Umwelt (BAfU) umbenannt! Später, am 22. Juni 1877 wur-

de dann das entsprechende Bundesgesetz über die Wasserbaupolizei, und 

am 24. März 1876 das Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Ober-
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aufsicht über die Forstpolizei, von der Bundesversammlung angenommen. 

Das letztere wurde am 11. Oktober 1902 revidiert und galt, ausser uner-

heblichen Abänderungen, bis zum 4. Oktober 1991, als das jetzt gültige 

Bundesgesetz über den Wald in Kraft gesetzt wurde.
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Werner Sulzer

Thuner- und Brienzersee: 
Schwemmholzsperren verhindern 
grosse Schäden

Vorgeschichte
Die Kantonspolizei Bern befasst sich seit vielen Jahren mit der Beseitigung 

von Schwemmgut auf den Seen. Nach den Hochwasser- und Schwemmgut-

ereignissen in den Jahren 1989 / 1990 haben die Regierungsstatthalter von 

Nidau, Thun und Interlaken zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt 

WWA und der  Seepolizei nach einer Lösung zur Bindung, Sicherung und 

anschliessenden Beseitigung dieses Treibgutes gesucht. Von der FORWA 

AG in Goldbach wurde ein geeignetes Produkt entwickelt und gebaut. 

Nach einem erneuten Grossereignis im Jahre 1996 konnten 1997 durch die 

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion BVE und das WWA zwei Anhänger 

mit total 750 m dieser Schwemmgutsperren angeschafft werden. Anfäng-

lich waren beide Anhänger am Bielersee stationiert. Als dann die Schwemm-

gutereignisse auch im Oberland zunahmen, wurde ein Anhänger mit 400 

m Sperrenmaterial in Interlaken stationiert; der andere mit 350 m Sperren 

blieb in Twann. Diese Schwemmgutsperren kamen seither bei verschiede-

nen Ereignissen in den drei grossen Berner Seen zum Einsatz und bewähr-

ten sich bis heute bestens.

Das Ereignis im August 2005
Bei den Hochwasser- und Schwemmgutereignissen im August 2005 deck-

ten diese vorhandenen 750 m Sperren knapp ein Drittel des Bedarfs ab. Das 

fehlende Sperrenmaterial musste von anderen Kantonen ausgeliehen und 

an unsere Seen transportiert werden. Nur so konnte eine noch grössere 

Katastrophe verhindert werden. Mit den Sperren konnte der Austritt des 

Holzes aus dem Brienzer- und Thunersee verhindert werden, was wiede-

rum die Gefahr bei den Schleusen in Interlaken und Thun verringerte. Da 

schliesslich sämtliches Sperrenmaterial auf den beiden Seen im Oberland 

zum Einsatz kam, konnte das Schwemmgut auf dem Bielersee nicht mehr 

gebunden werden. Das dort angeschwemmte Holz von ca. 5’000 m3 ver-

teilte sich demzufolge vom Hagneckkanal dem Südufer entlang bis nach 

Biel. Dies verursachte für die Beseitigung enorme Kosten, die mit genügend 



34

Sperrenmaterial hätten verhindert werden können. Insgesamt wurden ca. 

31’000 m3 Schwemmholz aus den drei Seen und der Aare geborgen. Dies 

verursachte Kosten in der Höhe von 2,5 Mio Franken.

Die neuen Schwemmgutsperren sind in Betrieb
Die Sammlung und Beseitigung von Schwemmholz auf den drei grossen 

Berner Seen wird durch die Seepolizei der Kantonspolizei Bern durchge-

führt. Bei intensiven Niederschlägen wird das sich in den Gewässern be-

fi ndliche Sturmholz durch den erhöhten Wasserdurchfl uss aufgewirbelt 

und durch die Flüsse weiter verteilt. Bei Engnissen wie Brücken und Schleu-

sen in Interlaken und Thun können sich Dämme bilden, an denen sich die 

Wassermassen stauen und zu Überschwemmungen führen. Die einzige 

Möglichkeit, die Verschiebung von Schwemmgut zu unterbinden, ist das 

Errichten von Schwemmgutsperren bei den Flusseinläufen in die Seen. In 

einer zweiten Phase werden bei den Seeausläufen die Sperren eingesetzt, 

damit diese den Weitertransport des Treibgutes verhindern. Das mit den 

Sperren zurück gehaltene Schwemmholz kann anschliessend zum grössten 

Teil als Energieholz weiterverwendet werden (Spanplatten und Schnitzel-

holzheizungen).

Blick aus der Luft auf das Kanderdelta und die Seewiese, wie sie Ende August 2005 

aussahen. Riesige Schwemmholzmengen treiben im überfl uteten Gebiet, so dass 

die Schwemmholz-Sperren (dünne gelbe Linie unten) nicht lang genug sind und 

nicht alles zurückhalten können.
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Bei der Bewältigung der Unwetter im August 2005 hat sich gezeigt, dass 

die vorhandenen Mittel zur Gefahrenbewältigung nicht ausreichen. Auf 

den drei grossen Berner Seen mussten die vorhandenen Schwemmgutsper-

ren gleichzeitig eingesetzt werden. Trotz Zumiete von Material aus dem 

Kanton Waadt und des Einsatzes von behelfsmässigen Sperren konnte 

nicht alles Treibgut in den Seen zurück gehalten werden. Somit gehen zahl-

reiche Schäden auf die Wasserstauung wegen des verkeilten Schwemmhol-

zes zurück. In der Folge beantragte das Polizeikommando die Aufnahme 

von weiteren Schwemmgutsperren zu Lasten des gesamtstaatlichen Rah-

menkredits. Zusammen mit anderen Krediten stimmte der bernische Grosse 

Rat am 30. November 2005 dem Kredit von rund 722’000 Franken zu.

Demonstration am Thunersee: Einsatz der schwimmenden Gürtel
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Zukunft
Damit war die Grundlage zur Anschaffung von weiteren 1650 Metern 

Schwemmgutsperrmaterial, Hilfsgeräten sowie für den Erwerb von Trans-

portkapazitäten für die Verschiebung und Lagerung der Schwemmgutsper-

ren geschaffen worden. Nach Abschluss des Geschäftes stehen der Kan-

tonspolizei Bern gesamthaft 2400 Meter Schwemmgutsperren auf sechs 

Anhängern zu 400 m zur Verfügung. Dieses Sperrenmaterial wird von der 

Polizei- und Militärdirektion POM beschafft und der Kantonspolizei Bern / 

Fachbereich Seepolizei zugeteilt. Damit kann eine Interventionszeit von 

zwei Stunden bis zum Stellen der Schwemmgutsperren im Kantonsgebiet 

sichergestellt werden.

Nach Abschluss des Projektes werden zwei Anhänger im Kanderdelta am 

Thunersee sowie zwei in Bönigen (Einfl uss der Lütschine) stationiert sein. 

Die beiden letzten Anhänger werden im November und Dezember an den 

Stützpunkt der Seepolizei in Twann (Bielersee) ausgeliefert.

Zur Bewältigung von weiteren grösseren Schwemmgutereignissen wird in 

Zusammenarbeit mit dem WWA ein neues Schwemmgut-Alarm- und Ein-

satzkonzept erarbeitet.

Bilder zum Thema: www.police.be.ch

Fotos: Markus Hubacher

 Chantal Desbiolles

Anhänger mit Sperrenmaterial
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Martin Flück

Gisel/Schwemmholz

Vorwort
Die vorliegene Broschüre habe ich nach vielen Gesprächen mit ehemals 

aktiven Gislern zusammengetragen und bin sicher, dass diese Darstellung 

weder vollständig noch umfassend ist, aber es ist mir vor allem wichtig, 

dass das jetzt noch vorhandene Wissen nicht ganz verloren geht.

Allen, die mir mit ihrem Wissen weitergeholfen haben, danke ich herzlich. 

Ein besonderer Dank gilt Willi Huggler, Brienz, und Kurt Wellenreiter, so-

wie André Flotron aus Meiringen für die Protokolle über die Seeentleerun-

gen vom Gruebensee und vom Steingletschersee.                 Martin Flück

Gislen
Bis in die Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts war das Gislen für 

viele Familien eine nicht wegzudenkende Verbesserung der wirtschaftli-

chen Situation.

Nach jedem Gewitter führte die Aare nicht nur Geschiebe, sondern auch 

Schwemmholz in den Brienzersee. Aber auch Föhnstürme und Lawinen 

liessen Bäume umstürzen, und heftige Niederschläge schwemmten das 

Holz durch die Wildbäche in die Aare und von dort in den See, wo sich ein 

grosser hölzerner «Teppich» aus Baumstämmen, Wurzelstöcken, Ästen 

und Kleinholz bildete. Angeschwemmt wurden vor allem Laub- und Nadel-

hölzer, letztere schwimmen auch in grünem Zustand, was beim Laubholz 

nicht immer der Fall ist, wie beispielsweise die Buche.

Holz, das in dürrem Zustand mitgerissen wurde, konnte von den Gislern 

eingesammelt werden, und, einmal am Ufer gelagert, trocknete es sehr 

schnell und konnte als Feuerholz verwendet werden.

Am liebsten war den Gislern das Stammholz. Schöne Stämme wurden zur 

Saagi gfl oossed, um dort Balken oder Bretter sägen zu lassen oder oft auch 

dem Säger verkauft. Meistens befanden sich im Holz Sand und kleine Stein-

chen, die beim Sägen die Sägeblätter beschädigten.

Leicht gekürzte Fassung der gleichnamigen Broschüre von Martin Flück, 

Holzbildhauer in Brienz, 2004
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Willi Huggler, Bildhauer, Brienz, erzählte, dass er an einem Tag sieben Stäm-

me zur Sagi schleppen konnte. 

Andere Gisler bevorzugten Wurzelstöcke. So war ein besonderer Spezialist 

dafür Ernst Fischer (Abrahams) aus Brienz gewesen.

Die Wurzelstöcke, nicht selten mehrere 100 Kilogramm schwer, wurden 

ans Ufer gezogen und dort gesprengt. Oft musste aber damit gewartet 

werden, bis der See im Herbst abgesenkt wurde.

Durch den Bau der Staumauern im Hasli wurde die Hochwasserführung der 

Aare allmählich reduziert, und die Giselmenge nahm ab.

Heute betreiben die Gebrüder Walter und Willi Hofmann, Bootsbau, 

Brienz, das Gislen noch regelmässig.

Technik beim Einsammeln von Schwemm- und 
Treibholz
Gisled wurde vom Beginn der Schneeschmelze bis zum Winteranfang.

In einem lawinenreichen Winter wurden die Schiffl eni seetüchig gemacht. 

Das Schiffl i Peter Wylers, Sägereibesitzer in Brienz bei der Säge, war den 

ganzen Winter über seeklar.

Wenn die Lawinen Holzbrücken in Ebligen und Oberried in den See rissen, 

wurden diese Balken vom kantonalen Strassenwegmeister Walter Michel 

(Z‘Ruppen Wälti) aus Brienz und seiner Mannschaft mit diesem Schiffl i wie-

der an Land gezogen.

Die richtige Giselsaison begann aber erst mit den Gewittern. Wenn sich von 

Westen her eine Gewitterfront näherte, begannen die Gisler mit Vorberei-

tungen. Fischrueten und Garelli wurden aus dem Schiffl i genommen und 

das Giselwerkzeug bereitgestellt. Oft wurde die Chetti schon tagsüber ge-

löst und ins Schiffl i gelegt, denn wenn der Gisler in der Nacht startete, 

konnte er so das Kettengerassel verhindern, und potentielle Mitkonkurren-

ten wurden nicht geweckt.

Nachdem sich das Gewitter über dem Hasli entleert hatte, dauete es ca. 

zwei Stunden, bis das erste Gisel in den See geschwemmt wurde. Tagsüber 

konnte das beobachtet werden, nachts wurde auf gut Glück ausgefahren. 

Vor dem Aareauslauf behändigten die Gisler zuerst die grossen Stämme. In 

diese wurden Guntel eingeschlagen, oft wurden 2 Stämme mit Bundhaag-

gen zusammengebunden und ins Schlepp genommen. Mit dem Gschir 

konnten drei Stämme gezogen werden. Kürzeres Holz wurde direkt ins 

Schiffl i geladen.
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Um schwere Rundholzstücke ins Schiffl i zu bringen, gab es eine besondere 

Technik, inhitrellen genannt. Der Gisler lehnte sich über die Bordwand und 

drückte das Holzstück kurz und heftig unter Wasser. Der nun erfolgende 

Auftrieb hob das Holz aus dem Wasser. Der Gisler packte es mit beiden 

Händen und zog es auf die Bordwand und konnte es dann der Länge nach 

über diese ins Boot rollen. Die Schiffl eni wurden bis zur Grenze ihrer Belast-

barkeit beladen. Oft waren zwischen dem Bietenladli und dem Seespiegel 

nur noch wenige Zentimeter Freibord. 

Wenn das Schiffl i beladen und ein paar Guntelbitza angehängt waren, 

begann die Heimfahrt.

Bevor das Aaredelta zwecks Sand- und Kiesgewinnung ausgebaggert wur-

de, befanden sich dort grosse und kleine Sandbänke, auf denen sich bei 

Wellengang oft der Gisel festsetzte, und die Gisler hatten grossen Respekt 

vor diesen Bänken, da der Absenkungsprozess jederzeit ohne Vorwarnung 

eintreten konnte.

Ds Schiffl i / Das Boot
Aufgrund alter Abbildungen weiss man, dass sehr unterschiedlich lange 

und breite Boote gebaut wurden, ca. von 5m bis 7 oder 8m Länge. Was 

länger als 8m war, hiess nicht mehr Schiffl i, sondern Bock, aber alle waren 

von fast identischer Bauweise aus Fichten- und Lärchenholz.

Der Boden war fl ach, vorne gegen die Spitze hochgezogen, und auch ge-

gen die Pieten stieg der Boden an. Die Wände waren gerade und stark nach 

aussen geneigt. 

Das Heck wurde mit einem Brett aus Eichenholz abgeschlossen und Pieten 

genannt. Das Pietenladli, ebenfalls aus Eichenholz, ist die Sitzgelegenheit 

über der Pieten. Das vorderste Sitzladli war in der Regel fest mit dem Boot 

verbunden. Die Rangen, so nannte man die Spanten, wurden aus natürlich 

gebogenen Tannenästen oder Kirschbaum angefertigt, später aus ge-

schmiedetem Eisen. Auf den Rangen wurden die Wandrueten befestigt 

und auf diese die Sitzladleni gelegt.

Der Schiffboden war mit einem Holzrost belegt, d‘Brigi genannt. Dieses 

schützte die Ruderer und das Transportgut vor Nässe.

Mit diesen Böcken wurde der ganze Warenverkehr auf dem Brienzersee 

abgewickelt, bevor die Dampfschifffahrt begann.

Bei gutem Wind wurde ein Mast mit einem rechteckigen Segel gesetzt. Vor 

der Entsumpfung der Aare und der Aarekorrektur tätigten diese Boote 

auch den Warentransport Richtung Axalp.



Wenn am Änderbärg jemand verstarb, wurde der Leichnam mit dem Boot 

zum Friedhof transportiert.

Wer im Kienholz einen Pfl anzblätz am See besass, fuhr mit dem Boot dort-

hin, um diesen zu bewirtschaften. Es wurde an Land unter Anwendung des 

Hebelgesetzes auf eine Leitren gezogen, die aus aufgeschnittenen jungen 

Fichten mit aufgenagelten Querlatten bestand. Dazu wurde die Kette mit 

dem Ende am Pfosten oben bei der Leiter festgemacht. Darauf zog man die 

Kette in der Mitte zwischen Pfosten und Boot vertikal in die Höhe, wobei 

es auf der Leiter hochrückte.

Im Winter wurden die Boote weit hinauf gezogen, mit dem Boden nach 

oben auf die Leiter gelegt und darauf kam die Brigi, die mit Steinen be-

schwert wurde.

Damit das Boot im Frühjahr, ausgetrocknet durch Sonne und Föhn, wieder 

seetüchtig war, musste man es b‘scheiben. Dazu wurden die Spaten und 

Ritzen mit verschieden dicken Hanfschnüren oder Lindenbast gestopft. Da-

nach wurde das Boot zum G‘schwallen ins Wasser gestossen. Holz, Hanf 

und Bast begannen zu quellen und das Boot abzudichten.

40
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Giselornig / Giselordnung
Das Giselholz war hart umkämpft, jeder suchte die grössten und besten 

Stücke zu ergattern. Vor der Aare aber wurde fair gearbeitet. Die Boote 

reihten sich rechts und links vom Aareausfl uss hintereinander ein, und 

wenn ein schönes Stück auf der einen oder anderen Seite angeschwom-

men kam, fuhr der am Ufer am nächsten stehende Gisler darauf zu, pack-

te es und stellte sich als letzter wieder hinten an, wartend, bis er wieder an 

der Reihe war.

Schwamm aber ein Stamm mitten in der Aare, konnte es Probleme geben, 

denn es ist schon vorgekommen, dass  beide «Zuständige» von links und 

rechts darauf zugefahren sind, und der Schnellere hat den Guntel ins Holz 

geschlagen. Bei einem solchen Manöver stiessen einmal zwei Boote zusam-

men, und dabei soll eine morsche Schiffswand eingedrückt worden sein.

Eine staatliche Kontrolle über den Zustand der Boote gab es damals noch 

nicht.

Zwischenlager
Bei einem grossen Giselanfall wurde nicht mit jeder Ladung nach Hause 

gerudert, sondern, um keine Zeit mit langen Transporten zu verlieren, ein 

Zwischenlager errichtet. Im Näselli oder links und rechts vom Aareauslauf 

wurde das Gisel provisorisch aufgeschichtet, und es soll vorgekommen 

sein, dass sich Kienhelzler mit einem Redig nachts mit einem Fueder Gisel-

holz bedienten.

Blinde Passagiere
Das Hochwasser der Aare trieb Schlangen und anderes Getier aus Spalten 

und Löchern, und in Seenot geratene Tiere fl üchteten sich auf das schwim-

mende Gisel. Somit gerieten dann besonders nachts mit dem Holz auch 

oftmals unbemerkt Schlangen, Frösche, Ooggli oder Gliirmiis mit ins Boot. 

Erchlipft sei man schon, wenn einem auf dem Heimweg eine Ringelnatter 

über «d‘Chneuw gschnaaged siigi».
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Werkzeuge und Hilfsmittel zum Gislen

Schrueffen:

Hölzerne Schöpfschaufel mit ei-

nem Eisenblechboden. Sie diente 

zum Ausschöpfen von Regenwas-

ser oder durch Ritzen eindringen-

des Seewasser. Wenn ein gehöri-

ger Hecht gefangen wurde, kam 

es auch vor, dass diesem mit der 

Schrueffen der Garaus gemacht 

wurde.

Chetti:

D‘Chetti war hinten an der Pieten festgemacht und wurde benutzt, um das 

Boot an Land zu ziehen und danach an einem Pfosten zu befestigen. Beim 

Gislen wurde damit Holz festgemacht und an Land geschleppt.

Flooshaaggen:

Pike mit Widerhacken. Wurde etwa aus einer alten Mistgabel angefertigt. 

Mit dem Flooshaaggen zog man das Holz zum Boot.

Guntel:

Geschmiedeter Metallkeil, der am dicken Ende ein Loch mit einem Ring 

besass. Am Ring war ein Guntelseilti angebracht. Mit einem Guntel wurde 

zu Lande und zu Wasser Holz gezogen.
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Gschir:

Versierte Gisler haben drei Guntel mit Draht zu einem Gschir gebündelt. 

Damit konnten drei Stück Holz an die Chetti angehängt werden.

Bielti:

Kleine handliche Axt. Gisler verwendeten sie 

zum Abschlagen von Ästen, zum Einschlagen 

von Gunteln ins Holz oder zum Abschnätzen 

von Schlagstempeln in Stämmen.

Zappin:

Holzerwerkzeug zum Ziehen oder Drehen von Stämmen.

Bundhaaggen:

Geschmiedete Klammer zum Verbinden von zwei Stämmen.

Ankerstein:

Ein Stein, der an ein Seil gebunden wurde. Diente als Anker und wurde 

vorwiegend beim Fischen angewendet.

Schteck sprenggen / Stöcke sprengen
Den Wurzelstock mit Keil und Schlegel aufzuspalten, war oft unmöglich, 

und das Zersägen zerschlug die Sägeblätter wegen des Sandes und der 

eingewachsenen Steine. Also sprengte man Stöcke mit Schwarzpulver.

Dazu wurde folgendes Material benötigt:

Ein Holzbohrer, ca. 25 mm Querschnitt, 50 – 80 cm Länge, Schwarzpulver, 

Zündschnur, Dämmmaterial, Sackmesser, Zündhölzer.
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Schwarzpulver und Zündschnur konnte damals noch jedermann bei Bühl-

mann Eisenwaren, Brienz, kaufen, ebenfalls Stockbüchsen.

Sprengen ohne Stockbüchsen:
Der Stock wurde quer zur Faserrichtung des Holzes in Richtung Schwer-

punkt angebohrt. Ins Bohrloch kamen ca. 5 cm Schwarzpulver und die 

vorbereitete Zündschnur und nochmals eine Ladung Schwarzpulver, je 

nach Stockgrösse 8 bis 10 cm. Darauf erfolgte das Dämmen der Ladung. 

Das Werkzeug durfte nur aus Holz und niemals aus Metall sein. Zuerst 

wurde mit Zeitungspapier gestopft, dann mit Dreck, Sand, Lehm und ähn-

lichem Material. War die Ladung schlecht verdämmt, konnte der Schuss 

nach hinten gehen, und der Stock «überlebte» den Anschlag ohne Scha-

den. Huggler Willi hat zum Verdämmen Gips aus seinem Atelier verwendet. 

Je nach der Zeit, die nach dem Anzünden der Zündschnur benötigt wurde 

um eine Deckung zu erreichen, wurde die Länge der Zündschnur bestimmt 

und abgeschnitten.

Sprengen mit Schtockbichsen / Stockbüchsen:
Aussehen und Form gleichen einem grossen Holzbohrer, oben mit einem 

Ring, in dem ein starker Knebel steckte, der zum Eindrehen der Stockbüch-

se in ein Bohrloch diente. Unter dem Knebel war 

ein Ring angebracht, an dem eine Kette 

oder ein Seil festgemacht wurde, 

um zu verhindern, dass die 

Stockbüchse während der 

Sprengung davonfl og. Un-

terhalb dieses Ringes ver-

breiterte sich die Stockbüchse und 

hatte nach vorne zur Pulveröffnung eine ko-

nische Form. Der Konus war mit einem Gewin-

de versehen. Vom Pulverraum führte eine Boh-

rung hinauf zum Zündloch. Zum Vorbereiten der 

Sprengung wurde zuerst ein Loch gebohrt, darauf 

die mit Schwarzpulver gefüllte Stockbüchse fest in 

das Bohrloch eingedreht und anschliessend gezündet.

Die Anwendung der Stockbüchse machte vor allem das 

Dämmen des Bohrlochs überfl üssig. Möglicherweise ge-

währte diese Methode aber auch eher eine sichere Zündung 

bei nassem Holz.
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Hochziitschiessen / Hochzeitschiessen
Dies war bis in die Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts ein oft ausge-

führter Brauch, der allerdings wegen häufi ger schlimmer Unfälle verboten 

war. Da Stöcke sprengen nicht verboten war, wurde das als Ausrede be-

nutzt. In der Regel trafen sich die Freunde des Bräutigams am Abend vor  

der Hochzeit, um das Hochzeitschiessen durchzuführen. Um einen rechten 

Tusch (Knall) zu produzieren, wurden Flaschen, Büchsen, Metallrohre und 

andere Gefässe mit Schwarzpulver gefüllt und gezündet. Wenn etwa an 

einem Freitagabend der Widerhall von Explosionen zu hören war, dachte 

man nicht an ein Unglück oder Sprengarbeiten, sondern fragte herum, wer 

denn morgen heirate.

Wie ich erfahren habe, wurde anlässlich der Hochzeit von Erwin Flück im 

Kienholz der wohl gewaltigste Tusch aller Zeiten gezündet. Armin Gerber, 

Automechaniker bei der Firma Grossniklaus, habe eine alte Milchkanne ge-

laden. Sand und Schwarzpulver wurden eingefüllt, ein Loch in die Wandung 

gebohrt und die Zündschnur eingeführt. Dann wurde der Deckel zuge-

schweisst (alles in der Werkstatt). Die Bombe wurde dann in der Riseten 

gezündet. Beteiligte reden noch heute mit Hochachtung von diesem Knall. 

Gisler und Gislerri
Eine umfassende Aufzählung von allen, die Schwemmholz gesammelt ha-

ben, ist unmöglich, jedoch wurden mir einige Namen genannt. Die meisten 

Personen waren aus Fluhberg, zwischen Bahnhof Brienz und Glyssibach/

Lammbach.

Vorab also die Frauen:

Gislerri

Ds Schopfer Liisi im Fluhberg:

Liisi sei eine besonders versierte Gislerren gewesen.

Geschwister Martha und Frieda Zysset:

Die beiden Schwestern besassen auch einen Pfl anzblätz im Kienholz und 

gehörten wahrscheinlich zu den letzten, die noch mit dem Schiffl i ins alte 

Aaregg fuhren, um den Blätz zu bewirtschaften.

Gisler

Linder Simon Alfred 

Wellenreiter Kurt 

Linder Kari (später Förster)

Streich Edi Bottenbalm
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Schild Willi und Hans

Rägi Hänsel (Flück)

Gander Fredel und Söhne

Abrahams (Fischers) Ernst und Ruedi

Linder Peter (Küfer)

z‘Kurzen Petsch

Thöni Fredel

Huggler Hansli und Willi

Zysset Hänsel

Fischer Hanswalter

Hofmann Walter und Willi (heute noch aktive Gisler)

Gooni Petsch (Mathyer)

Nicht jeder Gisler war erfolgreich. Es gab solche, die besonderes Geschick 

hatten, und solche, die eher umständlich und unpraktisch vorgingen. Zys-

set Hänsel und Huggler Hansli und Willi seien besonders böse (gute) Gisler 

gewesen. Auch Schopfer Liisi war eine anerkannt gute Gislerren.

Giselgeschichten:
Ds Schopfer Liisi und dr buechig Schtock

Eine ganz böse Gislerren war ds Schopfer Liisi im Fluhberg. Liisi hatte vor 

der Aare auf einer Sandbank einen mächtigen Stock entdeckt. Mit aller 

Vorsicht hängte sie den Stock an die Kette und versuchte dann, ihn von der 

Sandbank zu ziehen. Liisi musste viele Male mit dem Schiffl i Anlauf neh-

men, um den Stock mit einem Ruck von der Sandbank ins Wasser zu be-

fördern. Als das endlich gelang, ging der Stock wie ein Stein unter. Was 

nun? Der Zug an der Kette war zu stark, um die Kette zu lösen. Liisi blieb 

nichts anderes übrig, als mit dem Stock, der 10 m unter dem Schiffl i an der 

Kette hing, nach Hause zu rudern. Die Fahrt soll einen ganzen Nachmittag 

gedauert haben. Als Lisi sich der Lenti im Fluhberg näherte, kam sie plötz-

lich mit dem Schiffl i nicht mehr vorwärts. Der Stock berührte den Grund 

und wirkte nun als Anker. Liisi war im eigenen Schiffl i gefangen. Die Gisler 

vom Fluhberg haben sich dann mit der Rettung von Liisi befasst.

Hiifän Gisel / Viel Schwemmholz

Übereinstimmend wurde mir erzählt, dass zwei Ereignisse grosse Mengen 

Gisel in den Brienzersee brachten. Am 14. September 1942 entleerte sich 

der Gruebensee um 20.30 Uhr ganz plötzlich unterhalb des Gletschers, 

und die dadurch entstandene Flutwelle riss grosse Mengen Holz mit sich in 
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die Aare und in den Brienzersee. Ähnliches ereignete sich 1956, als sich der 

Steingletschersee urplötzlich entleerte. Beide Male sei vor der Aare eine 

dichte Masse von Schwemmholz eingetroffen. Ein ehemals aktiver Gisler 

erzählt, dass das Holz so stark zusammengeschoben worden sei, dass er 

darauf herumlaufen konnte. Ein anderer weiss zu berichten, dass sein 

Schiffl i in der Holzmasse regelrecht eingeklemmt worden sei. Nur mit gros-

ser Mühe habe er das freie Wasser wieder erreichen können.

Schteck lenten / Stöcke aus dem See ziehen
Huggler Willi erzählt von einem mächtigen Stock, den er bis ans Ufer im 

Fluhberg gezogen habe. Alle Versuche, den Stock mit üblichen Mitteln an 

Land zu ziehen, versagten. Es musste ein Tiifel (Teufelszwang) eingesetzt 

werden. Dieser wurde vor allem zum Spannen von Drahtseilen verwendet. 

Die Technik beruhte auf dem Hebelgesetz, und die Zugkraft von einem Tii-

fel war enorm. Der Stock wurde mit einer Kette umfasst und am Ufer an 

einem Nussbaum festgemacht. Nun begann die Arbeit am Tiifel. Leider war 

der Stock so schwer, dass der Nussbaum aus der Erde gerissen wurde und 

der Stock im See blieb.

Giselmenge
Genaue Angaben oder eine präzise Schätzung der Holzmenge, die in ei-

nem Jahr in den Brienzersee geschwemmt wurde, ist nicht möglich. Einzig 

im Fluhberg bei Brienz konnten sich mehr als 20 Familien mit Gisel so weit 

eindecken, dass sie das ganze Jahr über kochen und heizen konnten. Es 

könnte eine Menge von 40 – 50 Klafter gewesen sein. Rund um den See 

führten alle Bäche, vor allem auch die Lütschine, Schwemmholz in den See, 

und überall wurde fl eissig Holz gesammelt. Die Wälder waren damals sau-

ber geputzt, kein dürrer Ast lag herum, alles Holz wurde eingesammelt. Oft 

war das Holz im Wald nicht gratis zu haben, auch für das Einsammeln der 

Äste hat der Förster einkassiert. Im Vergleich zum Gislen war das Holzen im 

Wald aufwendiger und der Transport mühsamer.

Eigentum
Wenn Stämme angeschwemmt wurden, die mit einem Schlagstempel von 

einem Gemeindeförster versehen waren, wurde der Stempel mit einem 

Bielti abgeschnätzed und das Holz so wieder angeblich herrenlos gemacht. 

Derart bearbeitetes Holz, zum Beispiel Papierholz oder Spälten, wurde 

möglichst nachts nach Hause in die Lenti und sofort in einen Schopf oder 

Stall in Sicherheit gebracht. 
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Fräfl en / Holz entwenden
Wenn es einfach kein Gewitter geben wollte und kein Gisel zu fi nden war 

oder dringend Holz zur eigenen Verwendung oder wegen Geldmangels 

zum Verkaufen benötigt wurde, musste man fräfl en. Zu diesem Zweck fuhr 

man nachts mit dem Schiffl i ins Unterholz zwischen dem Giessbach und 

Iseltwald und fällte dort eine schöne Tanne. Diese wurde entweder noch in 

derselben Nacht nach Ebligen zur Säge geschleppt und am Morgen dem 

Säger verkauft oder nach Hause unter den Fluhberg oder im Dorf zum Quai 

gebracht, dort in Meterstücke zersägt und sofort in einem Schopf oder Stall 

versteckt.

Eellän / Zum Narren halten
Fräfl en war dem Förster bekannt, war er doch vor Amtsantritt auch ein 

versierter Gisler gewesen. Es soll vorgekommen sein, dass nach einer nächt-

lichen Aktion im Fluhberg eine Tanne zersägt und verräumt wurde. Um die 

Spuren des Fräfels auf die Konkurrenz zu lenken, wurde auf dem Quai in 

Abständen von einem Meter frisches Sägemehl gestreut, um den Anschein 

zu erwecken, jemand hätte eine Tanne in Meterstücke zersägt. Wenn der 

Förster daraufhin über den Quai ging und die Spuren sah, begann er in der 

Umgebung nach der gefräfelten Tanne zu suchen.

Lawinenholz
Anfang der Fünfzigerjahre gab es einige Winter mit mächtigen Lawinen-

niedergängen, die grosse Mengen Holz in den See führten, darunter auch 

viel gerüstetes Holz, wie Spälten. Damals haben mein Vater (Orgeller Kebel) 

und ich bei der Chuetreichi Gisel gesammelt. Die im Wasser schwimmen-

den Spälten liessen wir dort. Weiter unten war Burkart Freddel ebenfalls am 

Gislen, der aber vor allem die Spälten aus dem Wasser zog. Mein Vater 

machte Freddel darauf aufmerksam, dass der Förster von Oberried sicher 

eine Kontrolle machen und die Spälten als Eigentum der Gemeinde Ober-

ried beschlagnahmen werde. Freddel liess nicht ab von seinem Tun und 

sammelte weiterhin Spälten. Am selben Nachmittag sah man den Förster 

mit dem Velo Richtung Brienz fahren. Mein Vater sagte zu mir: «Etz los den 

Freddäln». Der Förster stieg vom Velo  und begutachtete Burkarts schöne 

Holzbeige. Die beiden begannen eine Diskussion, bei der Freddel immer 

lauter wurde. Offenbar verlangte der Förster Geld für das Holz. Auf dem 

Höhepunkt der Auseinandersetzung begann Freddel das gesammelte Holz 

wieder in den See zu werfen.
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Ueli Flück

Die Habkernstrasse – 
ein kostspieliges Sorgenkind

Wir nehmen am Westbahnhof in Interlaken im komfortablen Niederfl ur-

Postauto nach Habkern Platz (43 Sitz- und 47 Stehplätze). In St. Niklausen 

verabschiedet sich die Habkern- von der Beatenbergstrasse. Es geht obsi: 

Grosse Buche, Heuschleif, Zächnis Weidli, Schnabel, Hassauligraben, Drä-

ckegi Egg, Hirnis Bödeli, Laueners Bödeli, Badweidstutz, Badweid, Rohr-

egg, Alpweg, Rohrebene (mit dem Nidlebrünneli), Rohrgraben, Rossgrind-

graben, Rossgrind, Forsthütte, Höllgräben, Leitigraben, Hundskehre, Hüt-

tengraben, Schufelegg, Lombachbrücke, Chalberweidli, Balmers Chehr, 

Eggetli, Balkenmoss, Städeli, Gruebi, Milchhüttli. Die ab St. Niklausen 5,5 

km lange Staatsstrasse führt weiter zur Kirche, das Postauto aber fährt 

durchs Gässli zum Dorfplatz, wo wir aussteigen. Auf dem Brunnen hockt 

der Habicht, beim Gässli-Beck gibt’s die weltbesten Nussgipfel.

Alt Strasseninspektor Ueli Bettschen dokumentierte die Baugeschichte der 

Verbindung von Unterseen ins Bergdorf.

Alt Strasseninspektor Ueli Bettschen mit den zwei Bänden «Die Baugeschichte 

der Habkernstrasse». Während gut zwei Jahren hat er Protokolle, Briefe, Pläne, 

Fotos, Kostenvoranschläge und Abrechnungen zusammengetragen.

(Foto: Ueli Flück)
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Wir sind auf unserer Fahrt an unzähligen Stütz- und Futtermauern vorbei-

gefahren, haben Durchlässe, Brücken und Lehnenkonstruktionen passiert. 

Die vielen Kunstbauten und Verbauungen sind nötig, um der Strasse im 

schattigen, nassen und rutschigen Hang über dem Lombach den nötigen 

Halt zu geben.

Alt Strasseninspektor Ueli Bettschen (Matten) hat die Baugeschichte der 

Habkernstrasse – die eigentlich auf der falschen Talseite gebaut wurde – 

dokumentiert. Während gut zwei Jahren hat Ueli Bettschen, der von 1972 

bis 2001 als Nachfolger seines Vaters Fritz Bettschen als Strasseninspektor 

amtierte, Protokolle, Briefe, Pläne, Fotos, Kostenvoranschläge und Abrech-

nungen zusammengetragen. Seiner umfangreichen Dokumentation voran-

gestellt hat er das Kapitel über die Habkernstrasse aus der Schrift «Die 

Baugeschichte verschiedener Strassen im engern Oberland im XIX. Jahr-

hundert», 1947 verfasst von Friedrich Dauwalder, dem ehemaligen Bauin-

spektor von Interlaken.

Es begann 1818
Die Geschichte der Habkernstrasse beginnt in der Restaurationszeit (1815 

– 1830), als im Schloss Interlaken Oberamtmann Steiger als Sprachrohr der 

Regierung und Mittelsmann zwischen dem Kleinen Rat und dem Volk wal-

tete. Am 8. September 1818 – zehn Jahre nach dem zweiten Unspunnen-

fest – wurde im Kleinen Rat in Bern festgestellt, dass ein guter Zustand der 

Strassen nicht nur den Anstössern, sondern auch dem grossen Zustrom von 

Fremden zustatten komme. Es wurde verordnet, dass sich die in sehr 

schlechtem Zustand befi ndlichen Wege nach Grindelwald und Habkern 

von den Gemeinden auf zweckmässige Weise hergestellt und unterhalten 

werden sollten. Aus dem Bericht, verfasst von Staatsschreiber Gruber, geht 

hervor, dass der Strassenunterhalt in der «Stadt und Republik Bern» Sache 

der Anstösser war und die Gemeinden nur in besonderen Fällen zur Mithil-

fe herangezogen wurden.

«Fast unbrauchbar»
Aber es ging nicht so schnell mit einer Strasse nach Habkern. Die Aufgabe 

überstieg die Kraft der Berggemeinde. Oberamtmann Steiger berichtete 

am 27. Juni 1823 über den schlechten Zustand der Wegverbindung nach 

Habkern: «Die Strasse ist im Winter gefährlich, im Sommer selbst bei tro-

ckener Witterung für jeden andern als die Bewohner dieses  Tales, die von 

Jugend auf an diese Strasse gewohnt sind, fast unbrauchbar.» Darüber, wie 

die Zufahrt nach Habkern verbessert werden sollte, man war sich keines-



51

wegs einig. Wenige Begüterte wünschten eine Fahrstrasse längs dem Lom-

bach, die aber für die Bortbäuert keinen Nutzen gebracht hätte. Andere 

wollten, dass der bestehende Weg, der dannzumal auf der rechten Seite 

des Lombachs (Birmse – Holenösch – Bort) ins Bergdorf führte, ausgebes-

sert, auf acht Fuss erweitert und die grossen Steine aus dem Weg wegge-

sprengt würden. Steiger wünschte einen Augenschein von zwei Mitglie-

dern des Kleinen Rats.

Verschiedene Varianten
Am 6. September 1824 gaben dann die «Emittirten» Wurstemberger und 

Strasseninspektor Müller ihren Bericht ab: 

1. Die Talschaft Habkern ist durch Vorstellung zu bewegen, sich über 

die Weganlage mit der Stadtgemeinde Unterseen zu verständigen.

2. Die Gemeinde Habkern und die Stadtgemeinde Unterseen sollen 

sich verständigen, dass eine Strasse von 14 Fuss Breite (4,2 m) mit 

gleichförmigem Anstiegen, den nötigen, nicht allzu kurzen Wen-

dungen, so tief als möglich anzulegen, um die Wege in die verschie-

denen Bäuerten zu gewinnen, um nach oben nicht allzu sehr fallen 

zu lassen.

Doch das Geschäft nahm eine andere Wendung. Unterseen hatte sich 

nämlich unterdessen entschlossen, zum bessern Abtransport des Holzes 

aus dem Luegiwald  selbständig einen Weg zu erstellen, der mit Schlitten 

befahrbar war. Mit Rücksicht darauf, dass die drei Habker Bäuerten Schwen-

di,  Mittelbäuert und Bohlseite den Vorteil hätten, auf diesen Schlittenweg 

einzumünden, erhielt Oberamtmann Steiger folgenden Auftrag:

1. Die Gemeinde Habkern ist anzufordern, sich mit der Stadtgemeinde 

Unterseen beziehungsweise der Mitbenutzung dieses Weges zu ver-

ständigen.

2. Unterseen hat sich mit Habkern beziehungsweise des Neubaues und 

des spätern Unterhaltes zu verständigen.

3. Bezüglich der Ausführung hat eine Verständigung mit der Kammer 

zu erfolgen.

Am 5. Juni 1827 legte Oberst Wurstemberger erneut einen Bericht vor. Er 

bezeichnete darin den bestehenden Weg auf der Sonnseite des Tales als 

«elend, auch nicht brauchbar als Saumweg». Drei Lösungen kämen in Frage:

1. Von der Lombachbrücke westwärts nach dem Kienberg mit Wen-

dung daselbst nach dem Bort.

2. Karrweg längs dem Harder gemeinsam mit Unterseen.

3. Strasse im Talgrund längs dem Lombach.
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Unterseens Schachzug
Unterseen sollte sich bezüglich der fi nanziellen Mitwirkung aussprechen, 

machte aber am 16. Juni 1827 eine «Gegenvorstellung». Die Stadtgemein-

de führte an, bis 1774 hätten sämtliche Strassen von den anstossenden 

Grundbesitzern gebaut und unterhalten werden müssen. Wegen des be-

sonders grossen Verkehrs von und zur Sust Neuhaus habe sich aber die 

Gemeinde am Unterhalt der Strasse beteiligen müssen. Dies und die Feld-

wege belasteten die Gemeinde sehr stark. Sie stellte deshalb an die «Gnä-

digen Herren Schultheiss und Räthe der Stadt und Republik Bern» das Ge-

such, sie möchte bei einem Weg nach Habkern nicht zu einem Beitrag 

herangezogen werden. Der Oberamtmann stellte aber fest, dass der Auf-

wand für die Strassen nicht so gross sei, wie die Gemeinde dargetan, und 

an den Feldwegen überhaupt nichts gemacht worden sei.

«Wahrscheinlich war es ein diplomatischer Schachzug, Unterseen wollte 

verhindern, dass ein anderes Projekt als das seinige die Oberhand gewann», 

schreibt Friedrich Dauwalder in seiner Schrift «Die Baugeschichte verschie-

dener Strassen im engern Oberland im XIX. Jahrhundert». Bereits am 29. 

Juni 1827 fand nämlich in Unterseen eine Gemeindeversammlung statt, an 

der beschlossen wurde, den Bau und Unterhalt der angefangenen Strasse 

auf der Schattseite bis da, wo der Bühlbach gegenüber in den Lombach 

fällt, mit Hilfe der Schellenhauszüchtlinge (Sträfl inge) zu übernehmen. 

Habkern sollte auf alle Zeiten das Brückenholz liefern.

Gleichentags beantragte Oberamtmann Steiger:

1. Abstecken des Weges durch einen Abgeordneten der Strassenkom-

mission.

2. Bewilligung einer beliebigen Anzahl von Züchtlingen, die haupt-

sächlich auf Unterseener Gebiet zu verwenden sind.

3. Alle übrigen Arbeiten in der Gemeinde Habkern zur Hälfte von 

Haushaltungen, zur Hälfte von den Gutsbesitzern von Unterseen, 

dann halb von den Anstössern und halb von der Gemeinde machen 

zu lassen.

Da das Interesse an der Strasse für Habkern grösser war als für Unterseen, 

sollte Unterseen durch Abgabe von Sträfl ingen entlastet werden.

Züchtlinge ohne Werkzeug
Nun kam der Bau der Strasse in Gange. Nachdem die Züchtlinge ihre Arbeit 

an der Grindelwaldstrasse beendet hatten, wurden sie auf die Habkern-

strasse verlegt. Bereits für das folgende Jahr verweigerte aber der Rat die 

Mitarbeit von Züchtlingen. Grund: zu teuer! Ein Wiedererwägungsgesuch 
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von Oberamtmann Steiger hatte aber Erfolg. Am 9. Juni 1828 konnte er 

melden, dass die Züchtlinge angekommen waren, «aber leider ohne Werk-

zeug».

Die Strasse nach Habkern wurde trotzdem gebaut. Vier Jahre nach Beginn 

der Arbeiten, am 9. März 1831, wies die Gemeinde Habkern aus, dass sie 

Auslagen von 6120 Franken gehabt habe und ersuchte um einen Beitrag 

von 1000 Franken. Diesen Betrag bewilligte der Rat als «landesvätterliche 

Beisteuer» unter der Bedingung «nach gänzlicher Beendigung, Untersu-

chung und Abnahme der neuen Talstrasse». Ein Jahr später erhielt Unter-

seen den gleichen Beitrag, dazu 500 Franken für Probeschwellenbauten 

am Lombach.

Habkernstrasse wird Staatsstrasse
Nach 1830 brach eine neue Zeit an: die Regeneration. Der Staat übernahm 

gestützt auf das erste bernische Strassenbaugesetzt von 1834 das Stras-

sennetz im ganzen Kanton zu Eigentum und Unterhalt, wobei die Regel 

galt, dass Strassen, die von einer Kirche zur andern führten, zu Staatsstras-

sen erklärt wurden. Die übrigen Strassen mussten die Gemeinden überneh-

men, soweit sie der Öffentlichkeit dienten.

Am 17. Januar 1939 stellte auch Habkern das Gesuch um Abnahme der 

Strasse als Staatsstrasse. Am 20. Mai 1841 gab Bezirksingenieur Schmid 

einen Bericht über die Strasse ab und beantragte am 9. Oktober 1841 de-

ren Übernahme durch den Staat sowie die provisorische Anstellung eines 

Wegmeisters. Dem Antrag wurde stattgegeben.

Friedrich Dauwalder hielt in seiner Schrift fest: «Der Staat erhielt mit der 

Übernahme der Habkernstrasse ein recht zweifelhaftes Danaer-Geschenk, 

denn was jetzt, das heisst bis 1868, folgt, sind unaufhörliche Kreditbegeh-

ren für Herstellungsarbeiten an Stütz- und Futtermauern, Schwellenbau-

ten, Entwässerungen, Rutschungen.»

Die hölzerne Lombachbrücke wurde 1846 nach einem Gewitter weggeris-

sen. Im März 1857 meldet der Bezirksingenieur: «Die Habkernstrasse ist 

immer noch in kläglichem Zustande». Und im Herbst des gleichen Jahres: 

«Auf der ganzen Strecke zeigt sich der Lombach als böser Nachbar.»

Verlegung auf die Sonnseite?
1947 legte Friedrich Dauwalder ein generelles Projekt für eine neue Hab-

kernstrasse vor. Er bezeichnete die bestehende Strasse als «Sorgenkind für 

Staat und Gemeinden». Sie sei nass, schattig und teilweise auch rutschig. 

Dauwalder schilderte, dass die alten Fusswege nach Beatenberg und Hab-
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kern bis zum Holenösch den gleichen Aufstieg benützten. Erst dort trenn-

ten sich die Wege. «Zufälligerweise kann dieses ursprüngliche Trassee auch 

für die Linienführung moderner Strassen wegleitend sein», hielt Dauwalder 

fest. Sein Projekt:

1. Zusammenfassung der beiden Strecken nach Habkern und St. Bea-

tenberg in eine gemeinsame Aufstiegsrampe bis über Holenösch, 

statt Trennung schon bei St. Niklausen.

2. Reduktion der Kehren und der Steigung der Beatenbergstrasse.

3. Reduktion der Steigung der Habkernstrasse und deren Verlegung an 

die Sonnseite über Bort.

4. Vorarbeit für die Grünenbergstrasse, da das Teilstück Unterseen – 

Habkern als 1. Sektion der Grünenbergstrasse Anspruch erheben 

kann.

5. Erhebliche Verbesserung der Verbindung der beiden Gemeinden 

Habkern und St. Beatenberg.

Dauwalder schrieb: «Bei der Wendeplatte oberhalb Holenösch zweigt die 

Habkernstrasse ab, zieht sich unter dem Bort durch und mündet beim Hab-

bach in die bestehende Strasse. Die Baulänge von der Wendeplatte bis zum 

Habbach beträgt noch 3 km.» Das Projekt wurde nicht realisiert, die Hab-

kernstrasse blieb auf der Schattseite und ein – kostspieliges – Sorgenkind.

Von 1911 weg
Alt Strasseninspektor Ueli Bettschen dokumentiert in seiner Baugeschichte 

all die Reparatur-, Sanierungs- und Ausbauarbeiten an der Habkernstrasse 

ab 1911.

Von 1911 bis 1920 waren vor allem Unwetterschäden zu beheben und 

Unterhaltsarbeiten auszuführen. An der Schufelegg entstand zum Beispiel 

1911 eine Senkung von 45 Meter Länge. Es kam immer wieder zu Rut-

schungen. Stützmauern (talseitige Mauern) und Futtermauern (bergseitige 

Mauern) mussten erstellt, Böschungen gesichert und Notbrücken erstellt 

werden.

1919 bis 1921 (*): Korrektion der Habkernstrasse zwischen Schnabel (Un-

terseen) und Städeli (Habkern).

1929 bis 1930: Korrektion Städeli – Gruebi.

1936 bis 1939: Neubau Habkernbrücke mit Kosten von rund 60 000 Fran-

ken.

1950: Neubau Rohrgrabenbrücke und Korrektion hinter dem Rossgrind 

(der in verschiedenen Plänen und Briefen auch als Rosskopf oder gar Ross-

haupt bezeichnet wird).
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Breitere Strasse für grösseres Postauto
Im Jahre 1951 wünschte der Gemeinderat Habkern in einem Brief an Ober-

wegmeister Fritz Bettschen einen beschleunigten Ausbau der Habkern-

strasse. Im gleichen Jahr beabsichtigte die PTT, das 20-plätzige und 1,95 

Meter breite Postauto durch ein Fahrzeug mit 32 Plätzen und 2,25 Meter 

Breite zu ersetzen. Oberwegmeister Bettschen wurde beauftragt, die Bau-

kosten für Strassenverbreiterungen und Profi lkorrekturen sowie das Erstel-

len von Ausweichstellen zu errechnen.

In einem Schreiben an den Kreis 1 vom 18. Januar 1952 wies Bettschen 

darauf hin, dass von 1931 bis 1951 für Korrekturen und Kunstbauten an 

der Habkernstrasse 280 000 und für den ordentlichen Unterhalt 120 000 

Franken aufgewendet worden waren. Er führte auch die Entwicklung der 

Postverbindungen zwischen Unterseen und Habkern auf:

– 1918: einmal täglich durch Postboten zu Fuss und einmal täglich  

 durch Pferdepost;

– 1927: zweimal täglich durch Autopost;

– 1935: zweimal täglich durch Autopost (6- bis 7-Plätzer);

– 1938: zweimal täglich durch Autopost (13-Plätzer);

– 1939: dreimal täglich durch Autopost (13-Plätzer);

– 1941: drei- bis fünfmal täglich durch Autopost (21-Plätzer).

Februar 1920: Verbreiterung der Habkernstrasse im Bereich Schufelegg.

(Foto: zvg)
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Situation und Querprofi l beim Rossgrind. Im Oktober 1914 gezeichnet von Johann 

Fahner, damals Bauführer des Staates. Die Stützmauer war auf einer Länge von 15 

Metern abgestürzt. Es war eine neue Trockenmauer zu erstellen, die Futtermauer 

musste zurückversetzt werden.

(Foto: zvg)
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Damit ein Potauto mit 32 Plätzen auf der Habkernstrasse verkehren könne, 

brauche es mehr als nur die von der Gemeinde Habkern angeregten loka-

len Verbesserungen, stellte Bettschen fest. In seine Kostenberechnung 

habe er nur die allerdringlichsten Arbeiten aufgenommen. Auch so ermit-

telte er Kosten von 225 000 Franken. Der Oberwegmeister äusserte zudem 

Bedenken, ob ein so grosser Wagen im Winter «durchkomme» und regte 

an, die PTT solle prüfen, ob nicht auch ein Wagen mit ca. 26 Plätzen genü-

gen würde.

Die PTT ihrerseits verwies auf die Verkehrsentwicklung nach Habkern. 1934 

wurden 5267 Reisende gezählt. 1940: 10’265; 1945: 21’129; 1947: 

31’241; 1951: 31’223.

Es entstand ein reger Briefwechsel zwischen der Gemeinde Habkern, Ober-

wegmeister Fritz Bettschen, dem Kreisoberingenieur 1 und der Baudirek-

tion. Auch der Verkehrsverein Habkern mischte sich ein, so dass schliesslich 

der Kreisoberingenieur in Habkern anfragte, ob er eigentlich mit der Ge-

meinde oder dem Verkehrsverein verhandeln solle. «Im Allgemeinen wen-

den sich die staatlichen Organe an die Gemeindebehörde», fügte er an.

Postulat Tschumi
Am 18. November 1952 reichte Grossrat Hans Tschumi, Interlaken, ein Pos-

tulat  zur Habkernstrasse ein, indem er den Regierungsrat einlud, «zu prü-

fen, was in nächster Zeit für die Korrektion dieser Strasse vorgekehrt wer-

den kann». Baudirektor Samuel Brawand (Grindelwald) schickte den Vor-

stoss zur Beantwortung an das Tiefbauamt, der Kantonsoberingenieur lei-

tete in weiter an den Kreisoberingenieur I und dieser an Oberwegmeister 

Fritz Bettschen «zur Prüfung und umgehenden Bericht». Bettschen schil-

derte die Baugeschichte der Strasse, wies darauf hin, dass zwischen 1931 

und 1951 für Kunstbauten und Teilkorrektion 280 000 Franken ausgege-

ben wurden. «Dazu kommt der Neubau der Habkernbrücke in den Jahren 

1938/39 mit Kosten von 60 000 Franken», fügte der Oberwegmeister an. 

Ein Ausbau der Strasse zwischen St. Niklausen und Habkern auf eine Breite 

von 5 Metern würde schätzungsweise 3,5 bis 5 Millionen Franken kosten, 

was wohl kaum in Frage komme, hielt Bettschen fest. «Dagegen entspre-

chen die im Kostenvoranschlag von 225 000 Franken vorgesehenen Arbei-

ten einem dringenden Bedürfnis. Das Postulat ist unbestritten». Und so 

wurde denn die Strasse weiter etappenweise ausgebaut.

1954 bis 1956: Korrektion Höllgräben – Hundskehren – Hüttengraben.

1956 bis 1957: Korrektion Eggetli – Städeli – Post Habkern.
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1959 bis 1960: Teilkorrektion Eggetli – Balkenmoss.

1960 bis 1962: Umbau Stützmauer Badweidstutz, Korrektion Badweid –  

 Rohregg.

1960 bis 1961: Korrektion Eggetli – Balkenmoss.

1960 bis 1968: Staubfreimachung bereits korrigierter Teilstrecken.

1961 bis 1963: Korrektion Balmers Chehr – Eggetli.

1963 bis 1969: Korrektion und Lehnenbrücke Balmers Chehr.

1966 bis 1972: Korrektion oberhalb Lombachbrücke – Chalberweidli.

1972: Teilkorrektion Badweid – Rohregg.

1973 bis 1979: Korrektion Rohregg – Rohrebene.

1974 bis 1981: Teilkorrektion St. Niklausen – Grosse Buche.

Die am 3. November 1982 eingeweihte Lombachbrücke spannt sich mit einem 

Radius von 46 m hoch über den Lombach. Sie hilft der Habkernstrasse von der 

Schatt- auf die  Sonnseite des Tales.

(Fotos: Ueli Flück)
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Risse in Wohnhaus
Die Jahre 1976 bis 1985 standen im Zeichen der Korrektion Hirnis Bödeli 

– Badweid. Dabei gab es Schwierigkeiten. In der Badweid geriet der Hang 

ins Rutschen. Im 1967 erbauten Haus der Familie Werner Häsler bildeten 

sich 1977 Risse. Im «Oberländischen Volksblatt» war zu lesen: «Anfang 

Mai zerriss im Keller des Wohnhauses der Familie Häsler mit einem lauten 

Knall das Fundament. Vorher waren schon kleine Risse entstanden. Heute 

klaffen im Keller grosse Spalten, die Kellertreppe ist eingestürzt, das Holz-

werk ist verzogen, und das Haus neigt sich leicht ins Tal.» Häslers bezogen 

am 12. Mai eine Notunterkunft in Unterseen. Für Werner Häsler war klar: 

Schuld an den Rutschungen und den Schäden an seinem Haus war der 

Strassenbau, war das Anschneiden des Hanges und waren Sprengungen. 

Die bernische Baudirektion war anderer Meinung: Zwei geologische Gut-

achten legten dar, dass nicht der Strassenbau, sondern das nach dem nas-

sen Frühjahr 1977 aus dem Gebiet Falschbrunnen überlaufende Hangwas-

ser für den verhängnisvollen Erdrutsch verantwortlich war. Die Familie Häs-

ler kam dann schliesslich mit Hilfe von Grossrat Hans Michel (senior), Brienz, 

sowie verschiedener Institutionen und Organisationen zu einem neuen 

Heimwesen in Niederried. Das Haus in der Badweid wurde abgebrochen.

1977 – 1986: Korrektion Grosse Buche – Hirnis Bödeli.

Neue Lombachbrücke
1977 wurde mit der Planung einer neuen Lombachbrücke begonnen. Am 

3. November 1982 wurde das imposante Bauwerk im Beisein von Regie-

rungsrat Gotthelf Bürki eingeweiht. Die Tatsache, dass die Lombachbrücke 

innert 150 Jahren fünfmal ersetzt werden musste, macht deutlich, welch 

1986: Strassenverbreiterung  Hirnis Bödeli abwärts.

(Foto: zvg)
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grosse Probleme das dortige Gelände den Ingenieuren aufgibt. Im «Ober-

ländischen Volksblatt» war über die Einweihung zu lesen: «Ein kühnes Bau-

werk hilft nun der Habkernstrasse von Schatt- auf die Sonnseite des Tales. 

Die 180 Meter lange Brücke (mit Anschlusswerken 300 m) ruht auf neun 

Pfeilern, deren höchster 16,6 m misst und dreidimensional verstellbar ist. 

Sie weist einen Radius von 46 m auf und kostete (inklusive Anschlusswerke) 

4,9 Millionen Franken. An der Einweihungsfeier wurde hervorgehoben, 

dass in den letzten 20 Jahren für den Ausbau der Habkernstrasse 11,8 

Millionen Franken aufgewendet worden waren.»

Die Sanierungs- und Ausbauarbeiten gingen weiter.

1981 bis 1986: Setzungen oberhalb Hüttengraben; Hangrutschungen 

Schufelegg Hm 59 – 62 (5,9 bis 6,2 km von der Mündung des Lombachs 

in den Thunersee entfernt); Instandstellung der Strassenentwässerungsan-

lagen Hundskehren bis Lombachbrücke; Hangrutschungen Hm 58 – 62; 

Entwässerungen Schufelegg; Verbauung Seitengräben zum Schutz der 

Staatsstrasse.

1982 bis 1986: Brücke über den Hassauligraben (Sofortmassnahmen); Brü-

cke über den Hassauligraben (2. Etappe); Ausbau Teilstrecke Hassauligra-

ben – Hirnis Bödeli.

1984 bis 1989: Sanierung Balmers Chehr.

Rohrebene und Schufelegg
Von 1989 bis 1996 wurde 1,2 Kilometer lange Strecke Rohrebene – Hunds-

kehren ausgebaut. Baulos 1: vorderer Rossgrindgraben– Rossgrind; Baulos 

2: Rohrebene – vorderer Rossgrindgraben; Baulos 3: Forsthütte – Hunds-

kehren; Baulos 4: Rossgrind – Forsthütte. Gesamtkosten: 11,9 Millionen 

Franken. Damit waren 4,9 der 5,5 Kilometer langen Habkernstrasse ausge-

baut. Seit 1950 wurden 29,4 Millionen Franken in den Ausbau der Verbin-

dung Unterseen – Habkern investiert.

Von 1998 bis 2002 wurde dann als letzter Abschnitt das rund 600 Meter 

lange Teilstück Schufelegg auf eine Breite von 5,5 bis 6 Meter ausgebaut. 

Beinahe auf der ganzen Ausbaustrecke mussten Lehnenkonstruktionen 

und Stützmauern erstellt werden. Kostenvoranschlag: 5,82 Millionen Fran-

ken – 9700 Franken pro Meter; effektive Kosten: 4,33 Millionen Franken 

– 7200 Franken pro Meter; Minderkosten: 25,59 Prozent.

Sanierung Lehnenbrücke Balmers Chehr
Die Strasse war ausgebaut, die Sanierungsarbeiten gingen weiter. Bereits 

1999 hielt die Theiler Ingenieure AG, Thun, in einem Schreiben an den 
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Oberingenieurkreis 1 fest: «Im Gegensatz zur Lombachbrücke, welche von 

Anfang an im Wissen um die Kriechhänge an beiden Ufern konstruiert 

wurde, zeigte sich bei Balmers Chehr erst nach der Erstellung des Objektes, 

dass dieses sich in einer Übergangszone zwischen rasch talwärts kriechen-

den Hängen und einer stabilen Geländerippe befi ndet.» Die Folgen: Die 

Hangverschiebungen stiessen die Lehnenbrücke von ihren Widerlagern, die 

bergseitige Stützmauerkonstruktion wies gravierende Schäden auf. Am 31. 

Januar 2000 teilte der Kreis 1 der Gemeinde Habkern mit: «Der Schaden-

verlauf erfordert sofortiges Handeln.» Am 22. November 2001 konnte das 

sanierte Bauwerk abgenommen werden. Kosten: 873 935 Franken und 20 

Rappen. 

Es ist anzunehmen, dass sich Ingenieure und Strassenbauer auch in den 

kommenden Jahren hin und wieder mit Schäden an der Habkernstrasse – 

die sofortiges Handeln erfordern – befassen müssen. Und nicht vergessen 

werden darf, dass die Arbeiten im Forst (Burgergemeinde Unterseen) und 

die Verbauungen im Lombach (Schwellenkorporationen Unterseen und 

Habkern) viel zur Sicherheit der Habkernstrasse beitragen.

(*) Die Jahreszahlen halten in den meisten Fällen die Zeit von ersten Besprechungen 

bis zur Abnahme der Objekte fest.

In St. Niklausen (Unterseen; 611 m ü.M.) trennt sich die Habkern- von der Beaten-

bergstrasse.

(Foto: Ueli Flück)
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Für die Habkernstrasse verantwortlich
Oberwegmeister im Amt Interlaken und damit unter anderem ver-

antwortlich für den Unterhalt der Habkernstrasse war bis 1926 Chris-

tian Frutiger aus Ringgenberg.

Seine Nachfolge trat 1927 Johann Fahner an, welcher in Unterseen 

wohnte und vorher als Bauführer des Staates vor allem den Ausbau 

der Habkernstrasse und als Amtsschwellenmeister die Verbauungen 

im Lombach betreute. Er verstarb am 10. Februar 1938 im Amt.

Zu diesem Zeitpunkt war Fritz Bettschen als Bauführer beim Oberin-

genieurkreis 1 angestellt. Auf den 1. März 1938 wurde er zum Nach-

folger von Fahner gewählt und zügelte von Faulensee nach Unter-

seen. Er versah sein Amt bis zum 30. April 1972.

Am 1. Mai 1972 trat Ueli Bettschen, der Sohn von Fritz Bettschen, 

das Amt als Oberwegmeister (ab 1973 Strasseninspektor) und Amts-

schwellenmeister an. Er trat am 30. April 2001 in den Ruhestand.

Seit dem 1. Mai 2001 ist Bruno Burkhard (Unterseen) im  Amt.

Jeden Meter Habkernstrasse und jedes Gräbli kennen die Strassen-

meister. Der Habker Gottlieb Feuz versah den Wegmeisterdienst als 

Stellvertreter seines Vaters (im Amt ab 1915) ab November 1945, auf 

den 1. Juli 1947 wurde er defi ntiv gewählt. Sein Sohn Albert versieht 

den Wegmeisterdienst nun seit 1988 in dritter Generation.                         

uf
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Max Gygax

Streifl ichter auf die Frühzeit des 
Tourismus im engeren Oberland

Die hier verwendete Bezeichnung «Tourismus» entspricht nur sehr be-

dingt dem, was wir heute unter diesem Begriff verstehen, zu gross sind 

die Veränderungen, seit sich vor mehr als 250 Jahren die ersten fremden 

Besucher einstellten. Gewachsen ist ihre Zahl, verändert haben sich ihre 

gesellschaftliche Stellung und auch die Motivation, unsere Region zu be-

suchen. Nicht vergleichen mit den Verhältnissen um die Mitte des 18. 

Jahrhunderts lassen sich auch die Beförderungsmittel, die heute zur Ver-

fügung stehen, und schon gar nicht die Unterkunftsmöglichkeiten, die 

vom einfachen Privatzimmer bis hin zum Luxushotel mit Wellnessangebot 

reichen.

Ein Blick zurück auf die Pionierzeit des Fremdenverkehrs im engeren Ober-

land, wenn auch mehr anekdotisch, als auf die chronologische Entwick-

lung eingehend, möchte mit ein paar Streifl ichtern diese Epoche etwas 

erhellen, wurden doch damals die Grundlagen für den wirtschaftlich wich-

tigsten Faktor unserer Region, den Tourismus, geschaffen. Dass dieser 

Entwicklungsprozess neben amüsanten Vorkommnissen gelegentlich auch 

von unerfreulichen Erscheinungen begleitet wurde, liegt in der Natur der 

Sache: Auseinandersetzungen zwischen Gast und Gastgeber sorgen ja 

mitunter noch heute für Aufregung...

Das politische Umfeld
Die Geschichte des Tourismus, von den Anfängen bis heute, spielte sich nie 

im luftleeren Raum ab. Sie war, abgesehen von anderen wichtigen Einfl üs-

sen, auf die später eingegangen wird, immer eng verfl ochten und abhän-

gig von der politischen Lage Europas und der Schweiz. Wie sich diese zur 

Zeit des aufblühenden Fremdenverkehrs präsentierte, sei hier summarisch 

zusammengefasst.

Das 18. Jahrhundert gilt als das Zeitalter der Aufklärung. Neue Ideen stell-

ten hergebrachte Formen des Staates und seine Führung in Frage und da-

mit das Gottesgnadentum, mit dem die privilegierten Vertreter des Adels 

ihr selbstherrliches Regime und ihre Vorrechte begründeten. Gefordert 
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wurden Freiheit und gleiche Rechte für alle, wie etwa von Rousseau, in 

seiner Gesellschaftstheorie vertreten.

Die herrschenden Schichten antworteten auf diese Forderungen mit Re-

pressalien, da sie ihre einträglichen Vorrechte bedroht sahen. Weder Kritik 

an ihrer Herrschaft, noch Veränderungsvorschläge für einen auch nur in 

Ansätzen demokratisch organisierten Staat duldeten die Gnädigen Herren 

in Bern. Vertreter von Neuerungen wurden gnadenlos verfolgt, ja, sogar 

hingerichtet (Major Davel 1723, Samuel Henzi  und zwei Mitverschworene 

1749). 

Die neuen, Hoffnung auf eine bessere Zukunft weckenden Ideen, die 

schliesslich in Frankreich1789 die Revolution auslösten, liessen sich aber 

nicht mit Kerker, Verbannung oder Bluturteilen unterdrücken. Das begeis-

ternde Ziel «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» sorgte dafür, dass der Fun-

ke der Revolution auch auf die Eidgenossenschaft übersprang, was letztlich 

zum «Untergang» des Alten Bern führte.

Nach der kurzlebigen helvetischen Verfassung, die der Eidgenossenschaft 

für vier Jahre einen schweizerischen Einheitsstaat bescherte, sorgten be-

reits die von Napoleon diktierten Vermittlungsakte und erst recht die 1813 

beginnende Restauration dafür, die vorrevolutionären Zustände wieder 

herzustellen, was in Bern «Schultheiss, Rät und Burger» an die Macht 

brachte wie vor 1798. In Hinsicht auf die von der Französischen Revolution 

geschürten Erwartungen und die angestrebten Ziele war diese zweifellos 

ein Rückschritt. Andererseits brachten der Sturz Napoleons mit dem Ende 

der Kriegswirren und die Neuordnung Europas durch die Grossmächte Eng-

land, Russland, Österreich und Preussen eine längere politische Ruhepause, 

verbunden mit wirtschaftlicher Erholung. Diese hatte gerade das Oberland 

besonders nötig: Die unsichere Zeit seit 1789 hatte sich auf den Fremden-

verkehr im Oberland sehr nachteilig ausgewirkt, auch wenn er nie ganz 

zum Erliegen gekommen war. Es fehlten vor allem die Engländer, denen die 

Reise durch das feindliche Frankreich lange verwehrt gewesen war. Im Hel-

vetischen Almanach von 1802 wird denn auch bedauert:

«Der unglücklicherweise noch allzeit fortwährende Krieg mit England... hat 

immer noch verhindert, dass reiche Ausländer wie ehemals die Schweiz 

besuchen.»

Und noch vier Jahre später klagt ein Einsender in den Gemeinnützigen 

Schweizernachrichten:
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«So schön die Witterung ist, ja, einladender als niemals zum Besuch der 

Alpen, der Hochgebirge und Gletscher, so haben sich noch keines Jahr so 

wenig Fremde gezeigt als diesen laufenden Sommer. Die meisten Gasthöfe 

sind leer... Eine grosse Ursache ist die bedenkliche Lage Europas.»

Diese bedenkliche Lage ging, wie oben ausgeführt, spätestens 1815 mit 

dem Wiener Kongress zu Ende, und damit normalisierten sich die lange 

blockiert gewesenen Reisemöglichkeiten schlagartig: Sie kamen wieder, die 

so sehr vermissten Mylords mit ihren Ladies, die deutschen Prinzen und 

Grafen ebenso wie die russischen Fürsten, die gleich im Familienverband 

anrückten, und es kamen wieder in Scharen gut betuchte Gäste aus aller 

Herren Länder!

Zurück zur Natur!
Zurück zur Natur? So wie auf diesem Kupferstich stellten sich die meisten

Besucher das legendäre schweizerische Hirtenland vor: Herrliche Natur und 

Bergwelt, bevölkert von kraftvollen Alpensöhnen und hübschen Sennerin-

nen, die in genügsamer, glücklicher Einfachheit ein zufriedenes Leben füh-

ren...

Dass bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts viele ausländische 

Reisende das Oberland besuchten, ist durch mehrere Zeugnisse belegt. So 

berichtet Johann Rudolf Gruner, der Verfasser der Berner Chronik um 1748, 

es kämen jeden Sommer viele Fremde, aber auch Schweizerleute ins Tal 

nach Grindelwald. Diese vornehmen Mylords und Grafen wollten das gros-

se Wunder der Natur, die Gletscher, besichtigen.

Diese Anziehungskraft ist einigermassen erstaunlich, wenn man weiss, 

dass die Alpen lange gemieden wurden. Sie galten als gefährlich, fl össten 

eher Angst und Schrecken ein, als zum Besuch und Verweilen einzuladen. 

Was führte zur Sinnesänderung, wie sie aus Gruners Bericht hervorgeht? 

Was veranlasste plötzlich Engländer, Deutsche und andere Fremde, eine 

Gegend zu besuchen, die mit unwirtlichen Berggebieten, unzugänglichen 

Gipfeln und Gletschern aufwartete? Die Antwort liefert der Ausruf «Zurück 

zur Natur!»

Mit diesem Schlagwort wurde vor 300 Jahren eine Bewegung ausgelöst, 

die ein Zeitalter nachhaltig prägte, und die in gewisser Weise (Grüne Poli-

tik, biologischer Landbau, Naturschutzbestrebungen u. a.) bis heute nach-
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wirkt. Eingeleitet wurde sie durch eine philosophisch begründete, aber 

auch gesellschaftlich und politisch genährte geistige Strömung, die sich vor 

allem in gehobenen Bevölkerungsschichten rasch verbreitete. Sie äusserte 

sich in einem neuen Naturgefühl, einer oft an Schwärmerei grenzenden 

Hinwendung zu einem einfachen Leben, wie es besonders bei der Landbe-

völkerung und am ausgeprägtesten bei den Alpenbewohnern noch zu fi n-

den sei. Als erstrebenswertes Vorbild diente das kraftvolle, gesunde, arbeit-

same, genügsame Volk der Hirten. Die zufriedenen Männer und Frauen, 

deren naturverbundenes Dasein, aufgelockert durch traditionelle Feste und 

Feiern, wie Alpaufzüge, Tänze, Schwingen und Jodeln, vermittelten ein 

heiter-unbeschwertes Bild von einem frohen, freien, glücklichen Volk, das 

in anspruchsloser Einfachheit lebte.

Zurück zur Natur? So wie auf diesem Kupferstich stellten sich die meisten 

Besucher das legendäre schweizerische Hirtenland vor: Herrliche Natur und Berg-

welt, bevölkert von kraftvollen Alpensöhnen und hübschen Sennerinnen, 

die in genügsamer, glücklicher Einfachheit ein zufriedenes Leben führen…

(Graphische Sammlung der Zentralbibliothek Zürich. 

Kupferdruck Gebr. Fretz AG, Zürich)

Ausgeklammert, das sei hier ausdrücklich festgehalten, wurde bei dieser 

Idealisierung des «einfachen Lebens» die Tatsache, dass diese Vorstellung, 

die zu einem grossen Teil weltfremdem philosophischem Wunschdenken 

entsprang, mit der Wirklichkeit nur sehr wenig zu tun hatte: Das Dasein der 
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«wunschlos glücklichen Alpensöhne» war eher von schlechten Lebensbe-

dingungen und Armut gekennzeichnet!

Zu den wichtigsten und einfl ussreichsten Vertretern der «Zurück-zur-Natur-

Bewegung» gehörten auch zwei bekannte Schweizer, die auf unterschied-

liche Weise sozusagen zu Vätern des oberländischen (und in der Folge des 

alpenländischen) Fremdenverkehrs wurden.

Der Genfer Jean Jacques Rousseau (1712–1777) legte mit seinen philoso-

phischen, politischen und erzieherischen Veröffentlichungen die Grundla-

ge für den neuen Zeitgeist, der neben der Verbreitung von damals revolu-

tionären Ideen mithalf,  den Fremdenverkehr so zu beleben, dass das Ber-

ner Oberland zum meistbesuchten Anziehungspunkt der Schweizer Alpen 

wurde, lange vor dem Wallis und Graubünden. Rousseau, das sei zu seiner 

Ehrenrettung gesagt, war übrigens nicht nur ein theoretischer Natur-

schwärmer – er lebte auch so, wie er seinen Anhängern predigte.

Den grössten Beitrag zur Verklärung der Alpen und des Lebens ihrer Be-

wohner leistete unbestritten der Berner Universalgelehrte, Arzt und Schrift-

steller Albrecht von Haller (1708–1777). Er galt als einer der gelehrtesten 

Männer seiner Zeit, war er doch schon mit 20 Jahren Arzt und daneben ein 

vielseitig  interessierter Naturforscher. 1728 unternahm er mit seinem Zür-

cher Kollegen Johannes Gessner eine ausgedehnte Alpenreise, die sie durch 

den Jura nach Genf, ins Wallis, über die Gemmi ins Berner Oberland und 

zuletzt noch in die Innerschweiz führte. Neben botanischen Studien diente 

die Wanderung der Beobachtung der Natur und Menschen im Alpenge-

biet. Vier Jahre später veröffentlichte Haller das Gedicht «Die Alpen». Es 

fand ein ungeheures Echo und machte den Verfasser  europaweit bekannt 

und berühmt.

Haller verarbeitete in diesem Werk die auf der erwähnten Wanderung ge-

wonnenen Erkenntnisse und Eindrücke, die ein ganz neues Naturgefühl 

und eine neue Sicht der Alpenwelt vermittelten. Neben der detailreichen 

Schilderung einer überwältigenden Bergnatur zeichnete er auch ein oft 

sehr idealistisches Bild der Bergbewohner, ihrer Arbeit und Sitten. Aus heu-

tiger Sicht dürfte «Die Alpen» wahrscheinlich den ersten Bestseller der Li-

teraturgeschichte darstellen und damit zur Pfl ichtlektüre jedes gebildeten 

Lesers. Wer sich an der altertümlichen, etwas verschachtelten Sprache Hal-

lers nicht stört, wird das immer wieder neu aufgelegte Gedicht noch heute 

mit Gewinn lesen, bietet es doch eine Fülle kulturhistorischer Fakten aus 
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der Zeit um 1700 und damit Einblicke in die Denk- und Lebensweise dieser 

Epoche. Als Kostprobe mögen zwei von den fast fünfzig zehnzeiligen Stro-

phen dienen:

«Wohl dir, vergnügtes Volk! O danke dem Geschicke,

das dir des Lasters Quell, den Überfl uss, versagt;

dem, den sein Stand vergnügt, dem Armut selbst zum Glücke,

da Pracht und Üppigkeit der Länder Stütze nagt.

Als Rom die Siege noch bei seinen Schlachten zählte, 

war Brei des Helden Speis und Holz der Götter Haus;

Als aber ihm das Mass von seinem Reichtum fehlte,

trat rasch der schwächste Feind den feigen Stolz in Graus.

Du aber hüte dich, was grösser zu begehren.

Solange die Einfalt daurt, wird auch der Wohlstand währen.

Wann durch die schwüle Luft gedämpfte Winde streifen

und ein begeistert Blut in jungen Adern glüht,

so sammelt sich ein Dorf im Schatten breiter Eichen,

wo Kunst und Anmut sich um Lieb und Lob bemüht.

Hier ringt ein kühnes Paar, vermählt den Ernst dem Spiele,

umwindet Leib um Leib und schlinget Huft um Huft.

Dort fl iegt ein schwerer Stein nach dem gesteckten Ziele,

von starker Hand beseelt, durch die zertrennte Luft,

den aber führt die Lust, was Edlers zu beginnen,

zu einer muntern Schar von jungen Schäferinnen.»

Es kann kaum ermessen werden, welche ungeheure Wirkung «Die Alpen» 

1732 beim Erscheinen auslöste. Eine bessere und nachhaltigere Werbung 

für eine Tourismusregion als Haller sie mit seinem Gedicht unbeabsichtigt 

geleistet hat, war kaum möglich.

Das Oberland – ein Wunschziel
Neben der grossartigen Landschaft mit einladenden Seen, den Eisgebirgen 

der Hochalpen und den merkwürdigen Gletschern bot das Berner Ober-

land dem Besucher die besten Voraussetzungen für einen angenehmen, 

erlebnisreichen Aufenthalt.

Leicht gemacht wurden ihm schon die Vorbereitungen . Zwar gab es gegen 

Ende des 18. Jahrhunderts noch keine Reisebüros, wohl aber eine ansehn-

liche Literatur, gerade auch über das Oberland. Sie vermittelte eine Fülle 

von Informationen über Land und Leute, Reisewege und Kosten und be-
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Unterer Grindelwaldgletscher um 1820 (Glacier Inférieur de Grindelwald)

(Dessiné par G. Lory fi ls. Gravé par C. Reinermann)

leuchtete, wo der Verfasser es als nötig erachtete, auch Unzukömmlichkei-

ten und Mängel.

Erwähnt mit dem Hinweis, dass einige dieser zeitgenössischen Veröffentli-

chungen noch heute, vor allem in kulturhistorischer und volkskundlicher 

Hinsicht lesenswert sind, seien folgende Werke:
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Meiners, Christoph (1747–1810): Briefe über die Schweiz.

Ebel, Johann Gottlieb (1764–1830): Anleitung, auf die nützlichste und ge-

nussvollste Art die Schweiz zu bereisen.

König, Franz Niklaus (1765–1851): Reise in die Alpen.

Wagner, Sigmund (1759–1835): Reise von Bern nach Interlaken.

Wyss, Johann Rudolf (1781–1830): Reise in das Berner Oberland.

Wyttenbach, Jakob Samuel (1748–1830): Kurze Anleitung für diejenigen, 

welche eine Reise durch einen Teil der merkwürdigsten Alpgegenden des 

Lauterbrunnentals, Grindelwald und über Meyringen auf Bern zurück ma-

chen wollen.

Warum das Oberland in der Frühzeit des Tourismus als Wunschziel galt, hat 

einen ganz einfachen Grund: Im 18. Jahrhundert und bis ungefähr 1830 

nahm es als Reiseziel in den Schweizer Alpen gewissermassen eine Mono-

polstellung ein. A. Wäber hält in seiner Abhandlung über den Fremdenver-

kehr im Berner Oberland (Jahrbuch SAC 1903) fest:

«Das Berner Oberland, und zwar das Oberland im engsten Sinne, war bis 

in die Dreissigerjahre des 19. Jahrhunderts das einzige Hochalpengebiet in 

der Schweiz, das einen lebhaften Touristenverkehr aufzuweisen hatte; man 

könnte sagen, das einzige überhaupt, wenn nicht Chamonix... im letzten 

Drittel des 18. Jahrhunderts stark besucht worden wäre.» 

Grindelwald mit oberem Gletscher und Wetterhorn um 1830.

D.A. Schmied 
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Diese aussergewöhnlich privilegierte Stellung des Oberlandes war buch-

stäblich Gold wert, auch wenn sie später mit dem Aufkommen anderer 

Touristenzentren in den Alpen verloren ging. Sie beruhte allerdings nicht 

auf zufälligen Gegebenheiten, sondern eher auf der Weitsicht der Berni-

schen Obrigkeit, welche die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen 

hatte.

Infrastruktur
Mit den Veröffentlichungen Rousseaus und Hallers wuchs nämlich nicht 

nur die Zahl der Besucher in den Alpen, es wuchsen auch die Probleme! Die 

Fremden wünschten auf bequeme Weise herzureisen, erwarteten eine Un-

terkunft, die ihren Ansprüchen gerecht, Transportmöglichkeiten und Füh-

rer, die sie sicher zu den versprochenen Sehenswürdigkeiten bringen wür-

den, um nur die wichtigsten Bedürfnisse einer vornehmen, vermögenden 

Kundschaft hervorzuheben.

Der Kleine Rat, verantwortlich für die Regierung de Kantons, zeigte von 

Anfang an viel Verständnis für diese Bedürfnisse. Weitsichtig unterstützte 

er die Pläne und Vorschläge, die von den Landvögten (später Oberamtmän-

ner genannt) von Unterseen, Oberhasli und Thun zur Verbesserung der 

touristischen Einrichtungen eingebracht wurden. Damit verband die Obrig-

keit die Hoffnung auf Schaffung neuer Arbeitsplätze in notleidenden, in-

dustriearmen, landwirtschaftlich unergiebigen Regionen.

Die Beliebtheit des Berner Oberlandes als Reiseziel von Ausländern und 

Schweizern war weitgehend auf seine leichte Erreichbarkeit zurückzufüh-

ren. Vorab aus militärischen, aber auch aus handelspolitischen Erwägungen 

durchzog schon im 18. Jahrhundert ein ausgebautes und sorgfältig unter-

haltenes Strassen- und Wegenetz die machtbewusste Republik Bern. Mehr 

oder weniger gefahrlose Saumpfade, die allerdings vorwiegend von Säu-

mern und einheimischen Händlern benutzt wurden, führten in benachbar-

te Kantone und ins Ausland. Eine immer wieder als mustergültig gelobte 

Strasse durch das Mittelland verband bernisches Territorium vom Genfer-

see bis an den Rhein. Mit Recht rühmte der Begleiter eines deutschen Prin-

zen 1765:

«Reisen in diesem Land werden nicht wenig gefördert durch die schönen 

und bequemen Wege, die fast durch die ganze Schweiz laufen und die 

nirgends so allgemein gut anzutreffen sind.»
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Bern verdiente diese hauptsächlich seinen Strassen zukommende Anerken-

nung durchaus, da es keinen Aufwand zu ihrer Verbesserung scheute. Sei-

ne Vorreiterrolle führte übrigens dazu, dass andere Kantone nachzogen, 

was den guten Ruf der Schweiz als Reiseland schon damals unterstrich!

Für das Oberland bedeutete dieses Strassennetz einen wichtigen Trumpf, 

da es leichter als andere Alpenregionen erreichbar war, dank auch des na-

türlichen und hindernisfreien Zugangs vom Mittelland her. Das Städtchen 

Thun mit dem weitfl ächigen See dahinter bot sich gewissermassen als ein-

ladendes offenes Tor zum Oberland an, als unschwer zu überschreitende 

Schwelle zu einer sich schon hier eindrücklich präsentierenden Landschaft: 

Der See mit seinen das Ufer begleitenden, noch nicht sehr hohen Hügelzü-

gen, spielte sozusagen die Ouvertüre zu dem sich spätestens nach der An-

kunft im Bödeli anbahnenden Alpentheater.

Thun mit Gasthaus Freienhof (Bildmitte) um 1830. 

D.A. Schmied 

Reisekosten
Eine Reise ins Oberland begann für die meisten Besucher in Bern und führ-

te sie vorerst über Münsingen nach Thun. Schon früh wurde diese gute 

Strasse rege benutzt, fuhr doch 1795 die Briefpost-Kutsche in der Woche 

fünfmal hin und her. Mit einer Fahrzeit von vier Stunden zum Preis von zwei 

alten Schweizer Franken war die Anreise nach Thun sehr billig, was vor al-

lem mit der obrigkeitlichen Kontrolle zusammenhing, die dafür sorgte, dass 

Reisende nicht übervorteilt wurden.
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In diesem Zusammenhang und in Hinsicht auf weitere Preisangaben dürfte 

es angezeigt sein, den Leser kurz mit den damaligen Geldsorten und Mün-

zen der Republik Bern vertraut zu machen. Preis- und Kaufkraftvergleiche 

mit heute lassen sich zwar nicht ziehen, dazu fehlen zuverlässige Angaben 

über Einkommen und Lebenshaltungskosten.

Rechnungen wurden ausgestellt in alten

Schweizer Franken = Livre de Suisse = L

1 L = 10 Batzen

4 L =   1 grosser Taler (Laub- oder Neutaler)

10 L = 1 Louis d’Òr

`  

Daneben wurde gerechnet und bezahlt mit

einfachen und doppelten Dublonen (16/32 L) 

und Dukaten (7 L 5 Btz.)

Kronen (25 Btz.)

Gulden (15 Btz.)

In Thun angekommen, bevorzugten nun die meisten Reisenden den See-

weg, um ins Bödeli zu gelangen. Nur vereinzelt, da als länger und nicht 

überall ungefährlich eingestuft, wurden von Reitern oder zu Fuss Reisen-

den die Wege über Aeschi oder Merligen benutzt. Reizvoller und angeneh-

mer waren die mehrmals wöchentlich verkehrenden Postschiffe, die am 

Morgen zum Neuhaus und am Nachmittag wieder zurück nach Thun fuh-

ren. Daneben, und erst noch billiger, standen auf den Marktschiffen Plätze 

zur Verfügung, was aber vornehmeren Passagieren nicht unbedingt zusag-

te, da meist auch allerhand Kleinvieh, wie Schweine und Ziegen, mit von 

der Partie war! Zu allfälligen Irritationen der Geruchsnerven kam noch die 

fast sechsstündige Fahrt, weil das Marktschiff bei jedem Dorf anlegte, wäh-

rend das Postschiff den Seeweg in knapp vier Stunden hinter sich brachte, 

trotz eines kurzen Haltes in Merligen, der nach Gewohnheitsrecht dazu 

diente, «hier einen Augenblick einzukehren, um den Schiffl euten einen 

Trunk süssen Merligers reichen zu lassen.» 1826 kostete  übrigens die Fahrt 

Thun – Neuhaus auf dem Postschiff 5 – 10 Batzen, auf dem «geschmack-

volleren» Marktschiff jedoch gerade die Hälfte.

Beim Neuhaus, wo die Reisenden schliesslich landeten, herrschte im Som-

mer Hochbetrieb, da Kutscher, Träger, Wirte und Führer, die allerdings 
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nichts mit Bergführern zu tun hatten, ihre Dienste anboten. Sigmund Wag-

ner, ein Berner Historiker und Schriftsteller, sieht es so: «Dieses Haus dienet 

dazu, die anlandenden Menschen, ihr Gepäcke und Waren, welche die 

Schiffe mitbringen, aufzunehmen, die einen zu bewirten, die andern zu 

versorgen, bis diese abgeholt und weiters verführt werden, und jene zu 

Fuss oder auf leichten Wagen nach Unterseen sich begeben. Im Sommer, 

wenn viele Reisende die Berge und Täler des Oberlands besuchen, ist es 

sehr unterhaltend, einige Tage in diesem Wirtshause zuzubringen.»

Neuhaus um ca. 1830. 

Kutscher brachten die 

Reisenden vom Neuhaus 

nach Unterseen, Aarmüh-

le und nach Interlaken  

Ruderschiffe auf dem Thunersee bei Oberhofen vor Einführung der Dampfschiff-

fahrt. Das vorbeifahrende Schiff trägt einen Segelmast und die vorgeschriebene 

Blache zum Schutz vor Wind und Wetter. 

(Bernisches Historisches Museum)
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Gaunereien
Für Unterhaltung sorgten beim Neuhaus vor allem das Feilschen und die 

Auseinandersetzungen zwischen Gästen und Fuhrleuten, wenn es um die 

Weiterreise in die Täler ging. Um der immer wieder praktizierten Überfor-

derung der Reisenden einen Riegel zu schieben, erliess der Kleine Rat von 

Zeit zu Zeit Verordnungen und Tarife, die für «Schiffl eute, Führer, Fuhrwer-

ke und Reittiere» gelten sollten. So betrug der Tarif pro Tag für einen Ein-

spänner mit Kutscher z.B. 6 L, für einen Zweispänner 10 L. Musste der 

Kutscher leer vom Zielort zurückkehren, schuldete der Gast nochmals den 

selben Betrag. Solche zum Schutz der Reisenden erlassenen Vorschriften 

nutzten meistens wenig, da Verstösse nur schwer nachzuweisen waren. 

Klagen von Betroffenen waren deshalb an der Tagesordnung und schlugen 

sich auch in Reiseberichten und Zeitungsartikeln nieder. Christian Meiners 

äusserte sich in seinen «Briefen über die Schweiz» einmal so: «Noch viel 

unverschämter als die Kutscher in den Städten sind die Bauern in den von 

den Fremden häufi g besuchten Gegenden. In Unterseen hatte ein Bauer 

das Herz, für die Fahrt nach Lauterbrunnen fünf neue grosse Taler zu ver-

langen, weil ausser seinen Pferden und Wagen keine anderen zu haben 

waren.» Die Forderung des Kutschers war wirklich überrissen, entsprachen 

doch die 5 Taler 20 L, während der Tarif nur 8 L erlaubte! Wenig Schmei-

chelhaftes steht auch in einem Brief, den die Zeitung «Der Schweizer-

freund» 1827 veröffentlichte. Ein deutscher Edelmann klagt: «In der 

Schweiz haben sich Wirte und Lohnkutscher verbunden, uns auf schreckli-

che Weise die Haut über die Ohren zu ziehen, so dass uns der Besuch der 

herrlichen Gegenden teuer zu stehen kam und ihr Reiz vor der Geldgier 

jener Unersättlichen erbleichen musste. Ich habe zwei Drittel von Europa 

durchreist, das sehr teure England und Holland inbegriffen, aber nichts ist 

dem zu vergleichen, was mir in der Schweiz vorgekommen.»

Solche ärgerlichen Vorkommnisse schädigten den sonst von viel Verständ-

nis getragenen guten Ruf nicht nur des Oberlandes und veranlassten die 

Behörden wiederholt zu Massnahmen, die verhindern sollten, die Gans 

abzuwürgen, die goldene Eier legte. Es darf übrigens festgehalten werden, 

dass neben Kritik stets auch anerkannt wurde, was Lob verdiente. Es gab 

sie noch, wenn auch nicht gerade im Bödeli oder in Grindelwald, die treu-

herzigen Wirte und Sennen, welche Touristen gegen bescheidenes Entgelt 

beherbergten und verköstigten! Das wusste auch der erfahrene und sehr 

sachlich urteilende Meiners: «Unter den Gastwirten sind viele ehrliche und 

kluge, die Bekannten und Unbekannten gleiche und billige Preise machen. 
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Aber man kann selbst berühmte Gasthöfe nennen, wo man sich keine 

Bedenken macht, Reisende, die in der Schweiz fremd sind, auf eine räube-

rische Art zu übersetzen. Wenn man nicht diesen Unfug von Seiten der 

Obrigkeit bald steuert, so wird die Schweiz in einen so üblen Ruf kommen, 

dass manche Reisende zu ihrem Vergnügen lieber andere merkwürdige 

Gegenden aufsuchen werden.»

Plan von Interlaken 

Zufrieden mit der Bewirtung waren jedenfalls zwei Reisende, die in einem 

einfachen Wirtshaus ein damals nicht ungewöhnliches Frühstück verzehr-

ten, nämlich Kirschwasser mit Zucker und Brot. Der Wirt verlangte dafür, 

wohl verstanden, für beide zusammen, Übernachten inbegriffen, ganze 7 

Batzen! Die Gäste liessen sich nicht lumpen und bezahlten 15 Batzen, was 

der Wirt mit überschwänglichem Dank quittierte.

Einen besonders schlechten Ruf als geldsüchtige Wirte, Fuhrleute und Trä-

ger genossen die Oberhasler und Grindelwaldner. Sie benutzten jede Gele-

genheit, «die Fremden auf alle Art zu übertheuren. Man verstehe das in der 

Schweiz überall, nirgends aber mehr... als in einigen entlegenen Gegenden 

des Kantons Bern.» 

Auch in diesem Fall sah sich die Obrigkeit zum Handeln gezwungen, um 

die schlimmsten Auswüchse zu verhindern. Trotz früheren, wirkungslos 

verpufften Versuchen, Übervorteilungen von Gästen mit vorgeschriebenen 

Tarifen zu bekämpfen, wurde es 1814 nochmals mit folgenden Ansätzen 

probiert:
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Frühstück (Kaffee, Milch, Brot, Butter, Honig) 1 L

Mittagessen mit Wein 1 L 8 Btz.

Nachtessen mit Wein 1 L 6 Btz.

Übernachten 7 1⁄2 Btz.

Die gut gemeinte Aktion verlief auch bei diesem Anlauf im Sand. Es gab 

zwar Wirte, die sich an den Tarif hielten, doch forderten sie «ungeheure 

Preise» für alles, was in der Verordnung nicht geregelt war. Die Obrigkeit 

kapitulierte schliesslich vor dem Widerstand der Wirte und hob 1826 den 

Tarif auf. Was Vorschriften nicht geschafft hatten, nämlich die lang prakti-

zierte «Übertheuerung» der Gäste und weitere Übelstände zu stoppen, das 

besorgte immer mehr die wachsende Konkurrenz zwischen den verschie-

denen touristischen Regionen der Schweiz und des Auslands.

Berner Münzen 

Dank der guten Strasse von Bern nach Thun und des reibungslos funktio-

nierenden Schiffsverkehrs zum Neuhaus war die Reise bis ins Bödeli eine 

meist recht vergnügliche Angelegenheit. Die Schwierigkeiten mit Kut-

schern, Wirten und Führern fi ngen nun erst an.

Taler

1679

Taler

1798

Dukat

1789

Dublone

1793

Franken

1811
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Der Steinbock in Lauterbrunnen um 1830 

Passende Unterkünfte – Pfarrer und Gastwirt
Schlecht stand es vor allem um geeignete Unterkünfte für gehobene Stän-

de. Die Ansprüche, die sie stellten, konnten in der Pionierzeit des Tourismus 

nicht erfüllt werden. Wohl standen in Unterseen, Lauterbrunnen, Grindel-

wald, in Brienz und Meiringen Gasthöfe, aber auch sie entwickelten sich 

erst nach und nach zu den weit bekannten Hotels der späteren Zeit. Noch 

weniger in Frage kamen für anspruchsvolle Herrschaften natürlich einfache 

Dorfwirtshäuser, in denen es nicht an Ungeziefer, dafür an hygienischen 

Einrichtungen fehlte! Als Alternative, ausdrücklich unterstützt von der Ob-

rigkeit, bot sich in Grindelwald und Lauterbrunnen das Pfarrhaus an, das 

meist über mehr Räumlichkeiten verfügte, als der Pfarrer benötigte. Der 

schon einmal erwähnte J. R. Gruner berichtete aus dem Gletscherdorf (um 

1748): 

«Da keine Gelegenheit ist, vornehme Leute zu bewirten, hat Herr Pfarrer 

Jacob Fröhlich daselbst Logement aufgerichtet, sich mit Betten und aller-

hand sauberem Haus- und Küchengeschirr wohl versehen, des besten 

Weins und Speisen angeschafft, solche Gäste wohl zu bewirten, wobei er 
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nicht nur grossen Dank, sondern auch seinen guten Nutzen gefunden, so 

dass er zu ziemlichen Mitteln gekommen. Wie er aber nach Ursenbach ist 

promoviert worden, so hat ein Landsmann allen seinen Vorrat ihm abge-

kauft.»

Auch 1816, also fast 70 Jahre nach dem Pfarrhaus - Wirt Fröhlich, wurde 

das Beherbergungsrecht vom damaligen Pfarrer noch ausgeübt, allerdings 

nicht unangefochten! Ob wegen Unfähigkeit oder neidischer Wirte, die 

dem Pfarrer den Nebenverdienst missgönnten, bleibe dahingestellt, jeden-

falls verklagten sie ihren Seelenhirten beim Oberamtmann. Auf Geheiss des 

Kleinen Rates wurde dem Pfarrer verboten, weiter zu wirten, da dies mit 

der Würde seines Amtes nicht vereinbar sei. Damit nahm in Grindelwald die 

Nutzung des Pfarrhauses als Touristenherberge ein Ende.

Ähnliches geschah in Lauterbrunnen. Anstatt in einem ärmlichen Wirts-

haus abzusteigen, zogen es vermögende Reisende vor, im Pfarrhaus um 

Herberge nachzusuchen, weil der Pfarrer «erkenntliche Gäste mit aller Höf-

lichkeit und Güte aufnahm und sie gut bewirtete.» Der erwähnte armselige 

Gasthof mauserte sich übrigens später zum guten, aber teuren «Stein-

bock», da man dort auch die Aussicht auf die Jungfrau und den Staubbach 

mitbezahlen musste!

Nach dem Wiener Kongress, der eine längere Friedenszeit einleitete, setzte 

im Berner Oberland sofort ein Zustrom, grösser denn je, von ausländischen 

Besuchern ein, die während langer Kriegsjahre am Reisen gehindert gewe-

sen waren. Weil die Pfarrhäuser nun nicht mehr als gehobenere Herbergen 

zur Verfügung standen, herrschte grosse Nachfrage nach besseren Unter-

künften, als die wenigen einfachen Gasthöfe und Dorfwirtschaften bieten 

konnten. Bemängelt wurden bei diesen häufi g aus Holz gebauten Häusern 

die Hellhörigkeit und die mangelnde Sauberkeit, gab es doch gelegentlich 

sogar Zimmer unmittelbar über Hühner- und Ziegenställen, die neben dem 

Lärm mit nicht gerade balsamischen Düften die empfi ndlichen Nasen der 

Gäste beleidigten. Es setzte denn auch eine rege Bautätigkeit ein, und es 

entwickelte sich das, was wir heute als Fremdenindustrie bezeichnen. Schä-

bige Wirthäuser verwandelten sich nach und nach in gastfreundliche «Bä-

ren», «Adler» und «Steinbock» mit höherem Komfort und diesem ange-

passten Preisen. In Interlaken, Aarmühle und Unterseen, etwas abseits in 

Bönigen, Matten und Gsteig boten immer mehr ebenfalls Private Unter-

künfte und Verpfl egung an, was nicht nur bares Geld einbrachte, sondern 
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indirekt zu einem höheren Lebensstandard führte, da die von den Gästen 

erwarteten Einrichtungen und Annehmlichkeiten auch den Vermietern zu-

gute kamen.

Die übliche Oberlandreise
Sie gehörte zum Standardprogramm aller Reisenden, die zwischen 1750 

und 1830 die «merkwürdigsten Alpengegenden» im engeren Oberland 

besuchen wollten. Zur Vorbereitung diente ihnen u. a. eine kurze Anleitung 

von J. S. Wyttenbach, die der Verfasser in der Hoch-Obrigkeitlichen Buch-

druckerei Wagner 1777 veröffentlicht hatte.

Lauterbrunnen mit Staubbach um 1785 (Kleemann)

Die Fahrt mit einem besonders schmalen Pferdefuhrwerk nach Lauterbrun-

nen bot den Reisenden einen Vorgeschmack auf die Merkwürdigkeiten, die 

sie erwarteten. Bewundernd verfolgten sie vorerst, neben der wilden 

Lütschine, den Sturz des Staubbachs und erinnerten sich vielleicht sogar an 

die Strophe aus Hallers Alpenepos:

«Hier zeigt ein steiler Berg die mauergleichen Spitzen, 

ein Waldstrom eilt hindurch und stürzet Fall auf Fall.

Der dick beschäumte Fluss dringt durch der Felsen Ritzen,

und schiesst mit jäher Kraft weit über ihren Wall:

Das dünne Wasser theilt des tiefen Falles Eile,



83

in der verdickten Luft schwebt ein bewegtes Grau,

ein Regenbogen strahlt durch die zerstäubten Theile,

und das entfernte Thal trinkt ein beständig Thau.

Ein Wandrer sieht erstaunt im Himmel Ströme fl iessen,

die aus den Wolken fl iehn und sich in Wolken giessen.»

... nach Grindelwald
Für die Weiterreise boten sich zwei Möglichkeiten an: Geübte Wanderer 

wählten, um nach Grindelwald zu gelangen, den Bergweg über die Wen-

gernalp und die Kleine Scheidegg. Die Anstrengung wurde mit grossarti-

gen Einblicken in die weisse Gipfelwelt des Jungfraumassivs, auf den Eiger 

und das Wetterhorn belohnt. Der andere Weg zurück nach Zweilütschinen 

und taleinwärts nach Grindelwald war weniger mühsam, konnte er doch 

mit einem Pferdefuhrwerk zurückgelegt werden.

Wengernalp (Robock)
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Grindelwald galt als die Hauptattraktion einer Oberlandreise, da sowohl 

der Obere und noch bequemer der Untere Gletscher gut zu erreichen wa-

ren und ganz aus der Nähe bestaunt werden konnten. Welch guten Ruf 

Grindelwald (abgesehen von Klagen über teure Gasthöfe) genoss, zeigt der 

Ausspruch eines Besuchers: «... Es gibt keinen Ort in der Schweiz, in den 

man so leicht kommen kann und wo man... wirklich so viel sehen kann.»

Unterer Grindelwaldgletscher um 1785 (Rosenberg)

... ins Haslital
Das nächste Ziel der Oberlandreisenden lag im Haslital. Nach einem schlech-

ten Bergpfad über die Grosse Scheidegg ging es talwärts durchs Rosenlaui 

nach Meiringen, wo die Strapazen endlich aufhörten. Was den Reisenden 

bis zur Ankunft im Bödeli noch erwartete, war eher vergnüglich zu nennen 

als anstrengend. Die unterwegs ausgestandenen Ängste lieferten einen 

guten Grund zu einer fröhlichen Feier im «Wilden Mann», nicht zuletzt 

deshalb, weil auch hübsche Oberhaslerinnen mit von der Partie waren, wie 

Franz Niklaus König, der gelegentlich als Führer von Oberlandreisen wirkte, 

zu berichten weiss:

«Die Dorfmädchen kommen gerne am Abend zu den Fremden ins Wirts-

haus, singen und trinken da um die Wette, aber einmal angefangen, kom-

men... der Vater, der Bruder, der Götti, und so geht es fort, bis das Zimmer 
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angefüllt ist. Die Mädchen sind dabei fröhlich und lassen sich wohl auch 

einige Tändeleyen gefallen, aber sobald man zu einem Schäferstündchen 

den Plan machen will,... husch!... sind alle verschwunden, und es bleibt 

nichts übrig, als ein wässriger Mund und eine derbe Zeche.»

Brienzersee-Schifferin 

... nach Brienz
Was sich in Meiringen angebahnt hatte, fand seine Fortsetzung in Brienz. 

Die bekannten Schifferinnen, die nicht nur das Ruder meisterhaft handhab-

ten, sondern auch über einen eingängigen Liederschatz verfügten, gehör-

ten zum Standardprogramm der Oberlandreise. Zwar wurde in Reisebü-
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chern davor gewarnt, sich die Vorträge der Brienzer Mädchen im «Kreuz» 

zu Tracht oder im Dorfwirtshaus «Bären» anzuhören; billiger komme das 

auf dem See zu stehen, wo nicht noch Dutzende von Mittrinkern zu bewir-

ten seien!  Über die Qualität des Gesangs herrschten übrigens unterschied-

liche Ansichten. Ein unbestrittener Fachmann, Felix Mendelssohn, schätzte 

das Jodeln und Jauchzen im Freien, auf den Bergen und im Wald, weil es 

gleichsam zur Schweizer Landschaft gehöre. Sehr kritisch äusserte er sich 

hingegen zum vielgelobten Gesang der Schifferinnen. Der vierstimmige 

Gesang werde verdorben durch eine Mädchenstimme, die nur einzelne 

hohe Töne singe und nur nach ihrem Belieben, was zuweilen grässlich klin-

ge. Als zweifelhaftes Lob steuerte er dann noch bei:

«Übrigens könnten sie gute Sängerinnen sein, denn der Spruch ‹Cantores 

amant humores› (sinngemäss übersetzt: Sänger saufen gerne), trifft auf sie 

zu, haben doch einst vier von ihnen 24 Flaschen Wein hinter die Knöpfe 

getrunken.» Da kann man nur hoffen, Mendelssohn habe sich verzählt!

Das Wirtshaus zum «Kreuz» in Brienz mit der Anlegestelle Tracht für die von 

Interlaken kommenden Ruderboote (Aquatinta von J. J. Wetzel um 1820) 

Nach dem Brienzer Intermezzo brachte das grosse Ruderschiff die Reisen-

den schliesslich zum Ausgangspunkt ins Bödeli zurück. Vor der Heimreise, 

gewissermassen als Abschiedsvisite, besuchten sie noch einige «Merkwür-
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digkeiten» in der näheren Umgebung, wie Seilers Molkeninstitut am Höhe-

weg und einen Löffelschneider, der hölzernes Esswerkzeug schnitzte. Und 

zum Beweis, waghalsige Touren in Fels und auf dem Gletscher unternom-

menzu haben, diente ein Besuch in Rubis Fabrik, verbunden mit dem Kauf 

eines Bergstocks mit echtem Gämshorn!

Reisekosten – Billigvarianten
Mehrmals war in den vorliegenden Ausführungen vermerkt, dass es sich 

bei den Oberlandreisenden vorwiegend um vermögende Leute aus geho-

benen Schichten handle. Gewöhnliche Sterbliche, etwa Naturforscher, be-

suchten zwar auch schon im 18. Jahrhundert das Oberland, aber für ein 

breites Publikum war der Besuch zu kostspielig. Anders Ausländer! Trotz 

hoher Kosten, welche die u. U. oft wochenlange Anreise verursachte, ver-

fügten Grafen, Prinzen und andere gekrönte Häupter, aber auch ein wohl-

habendes Bürgertum über genügend Mittel, sich eine solche «Bildungsrei-

se» leisten zu können, selbst wenn sie dabei oft ziemlich geschröpft wur-

den. Ein König, der mehrmals in Unterseen abgestiegen war, soll zwar nach 

dem zweiten Besuch erklärt haben, das nächste Mal komme er dann inko-

gnito, sonst werde ihm der Aufenthalt zu teuer.

In Sennhütten fanden «Billig-Touristen» für wenig Geld Unterkunft und 

Verpfl egung. 
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Franz Niklaus König, ein «halber» Oberländer, der in Unterseen wohnte 

und auch als Organisator und Begleiter der üblichen Oberlandreisen wirkte, 

verrät uns etwas über die Kosten dieser Reise, die er 1810 mit einem Freund 

und zwei Damen unternommen hatte: Für Nachtlager in Lauterbrunnen, 

Grindelwald und Meiringen, Essen, Milchspeisen unterwegs in Sennhütten, 

Wagen, Schiff und Trinkgelder für den Führer bezahlte er pro Person 30 L, 

was pro Person und Tag 7L 5 Btz. oder knapp 2 Taler macht. Für weniger 

begüterte Reisende war das bereits nicht mehr erschwinglich, und sie wähl-

ten die «Billigvarianten», wie sie schon damals in Reisebüchern empfohlen 

wurden. Um mit 3–4 L am Tag auszukommen, musste allerdings auf Ver-

schiedenes verzichtet werden: Übernachtet wurde im Heulager, gegessen 

und getrunken vor allem in Sennhütten, und für einen Führer reichte es 

natürlich nicht.

Eine andere Möglichkeit zu sparen lag darin, die üblicherweise vier Tage 

dauernde Reise zu verkürzen. Es wird berichtet, junge, sportliche Engländer 

hätten den Oberlandparcour – anders lässt sich die Schnellstreise kaum 

bezeichnen – in zwei Tagen hinter sich gebracht und dabei, wie sie behaup-

teten, trotzdem alles gesehen!

Was hat der Fremdenverkehr im Oberland verändert?
Ohne Zweifel viel! Die wirtschaftliche Lage lässt sich kaum mit jenen Ver-

hältnissen vor 200 Jahren und mehr vergleichen. Touristisch und als Wirt-

schaftsstandort steht das engere Oberland bedeutend besser da als in der 

Anfangszeit des Fremdenverkehrs, wie hier streifl ichtartig gezeigt wurde. 

Dass dabei auch unerwünschte Erscheinungen das idealisierte Bild einer 

unberührten Alpenlandschaft und ihrer Bewohner trüben, ist der Preis, der 

für eine Entwicklung zu bezahlen ist, die neben Natur- und Heimatschutz 

auch die Interessen der ansässigen Bevölkerung zu berücksichtigen hat.

Abschliessend sei noch, nicht unbedingt ernsthaft gemeint, die Frage ge-

stellt, was der Tourismus neben wirtschaftlichem Aufschwung dem Ober-

land sonst noch gebracht habe. Hat er die Oberländer verändert? Und wie? 

Aus der Pionierzeit liegen Zeugnisse von Pfarrherren und anderen Beobach-

tern vor, die in engem Kontakt mit den Dorfbewohnern lebten. Auch wenn 

ihre Berichte oft sehr subjektiv ausfallen, vermitteln sie doch Aufschlüsse 

über die Lebensart und Denkweise der Spezies «Oberländer».

Der schon damals zitierte Franz Niklaus König sieht seine Landsleute so: 

«Sie sind nicht gerade arbeitssüchtig; was man nicht unbedingt tun muss, 
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wird sicher nicht getan. Der Mangel an Arbeitsliebe ist aber verzeihlich, 

denn er ist die Folge ihrer Zufriedenheit und Genügsamkeit. Leute, die nur 

wegen besserer Kost und Kleidung ihr Leben nur mit Arbeit verbringen, 

werden von ihnen belächelt». Dieser eigentlich verständnisvollen und lie-

benswürdigen Kritik schliesst sich auch der damalige oberländische Forst-

meister Kasthofer mit einigen Vorbehalten an, während ein Ringgenberger 

Pfarrer, wahrscheinlich aus eigener Erfahrung über seine Schäfchen, gele-

gentlich sehr scharf urteilt.

Auch um 1800 herum, wie die obigen Zeugnisse, stellt Johann Georg 

Heinzmann in seinem Buch «Beschreibung der Stadt und Republik Bern» 

fest, der Fremdenverkehr habe den Bevölkerungscharakter verändert. Die 

Oberländer seien nicht mehr gewöhnliche, rohe Bauern, sondern gefällige, 

aufgeweckte Menschen!
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Reto Mettler

Hans Kohler, 1939–2006

Leicht gekürzter und ergänzter Text der Monografi e von Reto Mettler, 

1999 anlässlich der Retrospektive in Langnau i. E., 7 Jahre vor Hans 

Kohlers Tod, erschienen. 

Im Atelier
Aus der offenen Türe an der Hausecke neben der Waschküche tönt Radio-

musik – Hans Kohler arbeitet. In der Fensterecke sitzt er an seinem Platz, 

eine Art Führerstand, vor sich die schräggestellte Arbeitsplatte, rechts ein 

Tischchen, darauf ordentlich aufgereiht in kleinen Konfi türengläschen die 

Farben, Pinsel und ein Wasserglas, das Ganze gegen den Raum hin abge-

sperrt durch ein Kabel, das sich von der Steckdose an der Wand zum Radio-

recorder spannt. Hans Kohler sitzt mit rundem Rücken über seiner Arbeit, 

die Pfeife im Mund gefährlich knapp über der Papierfl äche. Eben fügt er 

mit dem Bleistift eine neue Strukturparzelle an den schon fertig gemalten 

Bildbezirk. Mit kräftigem Druck furcht er Zelle an Zelle in den weichen Pa-

piergrund, rhythmisch, ohne abzusetzen. Die Graphitrillen glänzen. 

Jetzt, da das Stück mit der Gitterstruktur gefüllt ist, bemerkt er meine An-

wesenheit: «Scheen, gäll!» und entfacht die Pfeife von Neuem. Dann greift 

er zum Pinsel, nimmt von der schwarzen Farbe, und mit derselben rhythmi-

schen Intensität gibt er dem Bleistiftnetz die fertige grafi sche Präsenz. 

Wichtige Verbindungslinien werden fetter gezogen, feinere Zellen erhalten 

dünnere Konturen. Zu korrigieren gibt es nichts. Jetzt lasse er sich dann 

vorzeitig pensionieren im «Sunneschyn» (der Behindertenwerkstatt, in der 

er halbtags arbeitet), sagt er vor sich hin und mit verheissungsvollem Blick 

zu mir: «De rickt i den meh!» (dann würde er in seinen Bildern schneller 

voranrücken). Das Bild vor ihm, sein Standard-Grossformat 50 x 70 cm, ist 

schon zu zwei Drittel ausgeführt. Ein fi ligraner Teppich breitet sich über das 

Papier, die noch unbemalte Fläche unter seiner Hand ist von der wochen-

langen Arbeit speckig geworden, einige Kleckse harren der nahenden Farb-

front. Nun aber hält der Maler inne. 

Bedächtig greift er sich ein Farbgläslein aus der wohlgeordneten Batterie 

auf dem Tischchen. Die erste Facette der neuen Parzelle leuchtet kupfer-

oxydgrün auf, dann eine zweite übereck und nach kurzem Zögern eine 

dritte etwas weiter entfernt. Die Sonne scheint durchs Fenster grell auf die 
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Arbeit, aus der Pfeife ringelt sich ein blauer Rauchfaden. Inzwischen ist das 

Tonbändli abgelaufen, Kohler schiebt ein neues ein und weiter gehts mit 

«Ergellimusig». Ihm tue «ds’Ärmli» weh, sagt er, bald wird er sechzig, und 

seine morgendliche Seriearbeit ist ihm sehr zuwider. Der Pinsel wird im 

Wasser geschwenkt und am Lappen getrocknet. Ein Braunrotviolett ant-

wortet dem hellen Grün und bindet es an die benachbarte dunkle Parzelle 

an. Jetzt ruft die Mutter zum Zvieritee. Um etwa drei Quadratzentimeter ist 

das Bild weiter gewachsen.

Leben und Werk
Tief eingeschnitten in den Berner Alpen liegt Hans Kohlers Heimatdorf Mei-

ringen. Jäh bricht hier der Berg aus dem ebenen Talboden, bewaldet hinauf 

zum Einschnitt des Rosenlauitales und weiter bis zu den blanken Zinnen der 

Engelhörner. In Kohlers Stube muss man sich erst setzen, bis im Fenster-

ausschnitt der wild gezackte Horizont erscheint. Wer im Oberhasli aufge-

wachsen ist, trägt diese Szenerie in sich wie die unvergleichliche Sprache 

des Tales, das Hasli-Deutsch. Die Vokale sind hier heller als im Unterland, 

gewürzt mit kräftigen Konsonanten: Aus einem Berner «Chörbli» (Körb-

lein) wird ein «Cherbelli», Frühlingsenziane werden zu «Himelbläwelleni».

Die Eltern 

Die Familie der Kohler ist seit vielen Generationen im Oberhasli heimisch. 

Hans Kohler senior arbeitete von der Lehre bis zur Pensionierung als Buch-

drucker in der «Kunstanstalt Brügger» in Meiringen. (Der Druckerfamilie 
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entstammte der bedeutende Maler Arnold Brügger, dem wir später in Hans 

Kohlers Atelier begegnen werden.) Der Ätti, wie der Vater in der Familie 

genannt wurde, ist bereits 1991 verstorben. 

Die Mutter, Lina Kohler, geborene Bütikofer, sorgt noch heute, mit 84 Jah-

ren, für ihren Hans, energisch und mit der herben Liebenswürdigkeit, die 

ein langer, gemeinsam durchgestandener Lebensweg geprägt hat. Die bei-

den sind, besonders nach dem Tod des Vaters, zu einem Schicksalspaar 

zusammengewachsen. Aus Mutter Kohlers Augen blitzt ein heiterer hasle-

rischer Schalk, wenn sie zuweilen staunend bemerkt: «Wär hätti das teicht, 

was us däm Hans no worden ischt!» 

Vater und Mutter Bütikofer führten in Meiringen den Konsum-Laden, dem 

auch eine kleine Sparkasse angegliedert war. Dort begegnete der junge 

Buchdrucker Hans Kohler der Tochter Lina, wenn er jeweils einen Teil seines 

Wochenlohnes auf sein Sparkonto brachte. 1937 wurde Hochzeit gefeiert, 

und zwei Jahre später, am 22. Oktober 1939 – der Zweite Weltkrieg hatte 

eben begonnen – kam Hans zur Welt. 

Kindheit

In dieser ungewissen Zeit war die junge Mutter mit ihrem Kind oft sich 

selber überlassen, denn der Vater wurde schon vor der Geburt und bald 

danach wieder zum Militärdienst an die Landesgrenze beordert. Lina Koh-

ler erinnert sich an lange Nächte, in denen der Bub in seinem Bett unauf-

hörlich weinte. Zunächst beruhigte sie der Doktor – das gebe sich schon, 

wenn die Zähne erst durchgebrochen seien. Nach dreieinhalb sorgenvollen 

Jahren ohne Besserung war die Mutter so beunruhigt, dass sie mit dem 

kleinen Hans einen Spezialarzt in Luzern aufsuchte. Dieser bestätigte ihre 

schon lange gehegte Befürchtung, mit dem Bub stimme etwas nicht. An 

seine genaue Diagnose vor bald sechzig Jahren erinnert sie sich allerdings 

nicht mehr. Die Eltern mussten sich mit der Tatsache abfi nden, dass ihr 

Hans als «geistig Behinderter» zeitlebens ihren besonderen Beistand benö-

tigen würde. 1944 kam seine Schwester Ruth zur Welt. Ihr gesundes Her-

anwachsen machte den Eltern die Defi zite des Buben nur augenfälliger. 

Schulzeit

Nach zwei Jahren Kindergarten folgte der Eintritt in die Primarschule. Bald 

wurde aber klar, dass Hans im Unterricht nicht mithalten konnte, und so 

musste er in die «Spezialklasse» wechseln, wo er mit Klara Mätzener für 

seine neun Schuljahre eine verständnisvolle Lehrerin fand. Sie gestaltete 

ihren Unterricht im Sinne der anthroposophischen Pädagogik, die beson-
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ders im Kanton Bern durch den Theologieprofessor und Pfarrer Friedrich 

Eymann auch in die öffentlichen Schulen hineingetragen wurde. Hier er-

hielt Hans die Förderung, die seinem Wesen und seinen Möglichkeiten an-

gemessen war. Doch auch in diesem Umfeld erlebte er manchen traurigen 

Moment, da ihm seine Beschränktheit bewusst wurde. Hans lernte zwar 

lesen und mit viel Mühe auch ein wenig schreiben, die Welt der Zahlen 

blieb ihm jedoch gänzlich verschlossen. Die Mutter erinnert sich an keine 

besondere Fähigkeit, mit der sich Hans in der Schule hervorgetan hätte – 

auch nicht im Zeichnen, wie sie mit Bestimmtheit festhält. Zwar hat seine 

Lehrerin, die 1991 verstorben ist, drei Blätter aufbewahrt, die noch in der 

Schulzeit entstanden sein sollen. Es wird nach dem Austritt aus der Schule 

in Meiringen noch sieben Jahre dauern, bis sein selbstständiges bildneri-

sches Schaffen einsetzt. 

Der Handlanger

Nach einem weiteren Schuljahr in einem Knabeninternat in Bern, Hans war 

jetzt siebzehn Jahre alt, galt es, für den kräftigen Burschen einen Platz in 

der Arbeitswelt zu fi nden. Er trat die Stelle eines Handlangers in einem 

Meiringer Baugeschäft an. Vater und Mutter waren erleichtert, dass er sich 

an seinem Arbeitsplatz bewährte, denn an Feierabenden und Wochenen-

den galt es, noch viele Sorgen und Nöte mit dem Sohn durchzustehen, der 

nun altersgemäss auch seinen eigenen Weg gehen wollte. Hans Kohler 

blieb vieles vorenthalten, wonach sich gerade ein so kräftiges Gemüt sehnt: 

Zuwendung, Freundschaft, Liebe. In der Enge des Heimatdorfes galten Re-

geln, denen er nicht gewachsen war, seine Altersgenossen machten sich 

über ihn lustig, wenn er sich am Feierabend in der Wirtschaft zu ihnen 

gesellte. Manche Kränkung musste er hinnehmen, trotz seiner beträchtli-

chen Postur setzte er sich aber kaum zur Wehr. Um gleichwohl im Dorf ein 

wenig mitreden zu können, behalf er sich mit bizarren Geschichten, wie 

z. B. folgende (Diese, die beiden folgenden Anekdoten sowie das Schluss-

wort werden von Frau Kohler-Bütikofer erzählt und von Herrn Adolf Urwei-

der korrekt aufgeschrieben):

Anekdote Predig Fondü 

Hans ischd am Sunndig i Predig gangen. Naachär ischd er hei chun und hed 

gseid: «Mööti, düü hättischt sellen i Predig chun, äs hed Fondü (Fondue) 

gän.» Dö han i gseid: «Ach Hans, töö mer nid immer e settiger Sachen an-

gän». – «Wohl, das schtimmd. Der Pfaarer Schärer hed nid uf der Chanzlen 

prediged, aber unnefi r, und hed gseid, är machi hiit e churzi Predig, äs gäbi 
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Fondü in der Chilchen.» Und under der Portlöiben siigi e Tisch gsiin mit zwei 

Fondüpfännenen und d Frouw Solterman heigi die zwäggmacht, «weischd, 

aber nid mid Schprit, e so mit Schlee (Gelée)» – und döö siigi är bin Winter-

bärger Heinzen und bim Lydia am Tisch gsiin und naachär heigi är gseid: «I 

möös jetz hein». – «Jää, wiso mööscht düü jetz hein?» Ja, d Mööter machi 

drum Härdepfelschtock und jetz miessi är hein, und isch ggangen.

Dö am Naamittag bin i ze Liitis gan es Gaffee han. Dö chunnd e Frouw inhi 

ze mier chu sitzen und hed gseid, si siigi z Predig gsiin, äs heigi nid vil Liit 

ghäben. Dö han i gfräägt: «Ja, und de ds Fondü?» – «Was fer Fondü? Äs 

hed doch e keis Fondü gän in der Chilchen!» Und dö chunnd Hans gad 

inne und dö sägen i: «Gäll Hans, das ischd waahr, äs hed Fondü gän». Und 

dö hed är gseid: «Ja», und hed där Frouw genau ds gliiche verzelld wie 

mier. Dö hed si gseid: «Ja Hans, i bi z Predig gsiin, äs hed keis Fondü gän!» 

Naachär hed er mid dem Finger den Hööd e chliin glifted und hed gseid: 

«Äscht halt e Gschpass».

Hans Kohler war ein Aussenseiter, ein «geistig Behinderter», und er war 

sich dessen schmerzlich bewusst. Die Mutter erinnert sich, wie sie an einem 

Sommerabend mit ihrem Sohn auf der Bank vor dem Haus sass, auf der 

Strasse zog eng umschlungen ein Liebespaar vorüber. Da brach es aus ihm 

hervor: «Weisch Möeter, i hätti halt o gäären eis es Meitli ghäben, aber gäll, 

wen den die mit mier wään ga schpazieren, den hätti si ja gmerkt, das i nid 

ganz hundert bin.» 

Der junge Mann erwarb sich in diesen Jahren eine gewisse Selbstständig-

keit, wechselte mehrmals seine Hilfsarbeiterstelle, schliesslich fuhr er mit 

dem Töffl i nach Brienzwiler zur Arbeit. Seinen Lohn jedoch mussten die 

Eltern verwalten, denn es war ein Leichtes, den leutseligen und arglosen 

Handlanger übers Ohr zu hauen.

Dazu eine weitere Anekdote

Hans hed als Bouwarbeiter bin der Firma Ghelma gschaffed. Är hed eifach 

chennen allerlei hälfen und schaffen, und si siin zfride gsiin mid im, är hed 

siin Arbeit eppe rächt gmacht. Pletzli eis chunnd der Herr Ghelma und hed 

gfräägt: «Ischd der Hans chrank?» Dö han i gseid: «Warum?» Ja, är siigi 

schon drii oder vieer Tag nimme erschinen. Dö han i gseid: «Ja, aber där 

ischd am morge furt.» – «Waa ischd er den hin?» Dö sägen i: «Ja, das weiss 

i o nid.» Und naachär, waan er dö ischd hei chu z Mittag, han i gseid: 

«Hans, wa bischd etz dü gsiin die Tage, dü bischt ja gaar nid zun Ghelmas 
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ga schaffen?» Ja, är siigi jetz zu Wyss Chaschperen ga schaffen. Ander 

tiejen o d Schtell wäxlen, we s ne verleidi.

Das erste Blatt

1963, Hans Kohler war 23 Jahre alt, trug sich das Ereignis zu, das eine so 

tief greifende Wende in sein Dasein und schliesslich auch in den Alltag der 

ganzen Familie brachte. Lina Kohler erinnert sich mit Sorgfalt an den denk-

würdigen Nachmittag vor bald vierzig Jahren: «Es war ein wüster Regen-

sonntag, der Ätti war schiessen gegangen, und ich hatte mich in der Stube 

aufs Ruhebett gelegt. Hans aber langweilte sich, und so gab ich ihm einen 

Block mit liniertem Schreibpapier, er solle doch einmal etwas zeichnen. Also 

begann Hans am Stubentisch das Blatt auszufüllen, ob mit Farbstift oder 

mit Wasserfarbe, erinnere ich mich nicht mehr.» Das seltsame Muster aus 

Linien und «Eggleni», das bald das Blatt überzog, liess die Mutter aufmer-

ken: «Hans, da ist etwas, aber ich kann es dir nicht sagen, ich verstehe es 

zu wenig. Geh, zeige es deiner Lehrerin.» Er brachte das Blatt seiner ehe-

maligen Lehrerin, die ihn ermunterte, weiterzufahren. (Leider ist diese erste 

Arbeit heute nicht mehr vorhanden.) 

So entstanden nun an den arbeitsfreien Wochenenden Blatt für Blatt Hans 

Kohlers erste Bildwerke. Stets brachte er sie zur Begutachtung ins Lehrer-

haus, die einen liess er dort, andere trug er wieder zurück. Bald brachte ihm 

der Vater aus der Druckerei besseres Papier, und Hans selber verlangte jetzt 

auch bessere Farben. Die Eltern, glücklich über seine unverhoffte neue Frei-

zeitbeschäftigung, besorgten ihm ein Sortiment Gouache-Farben – er ist 

ihnen bis heute treu geblieben. 

Paul Klee

Im Lehrerhaus fand Hans Kohler aber nicht nur Bestätigung für seine ma-

lerische Tätigkeit, es war da auch eine Bibliothek mit Kunstbüchern. Unter 

all den Grossen hatte es ihm besonders Paul Klee angetan. Vielleicht hat 

Kohler in Klees Malerei, die so nachvollziehbar von den Grundelementen 

Punkt, Linie und Fläche ausgeht, in ihrer geheimnisvollen Farbwelt und der 

oft teppichhaften Flächengliederung sein eigenes Thema wiedererkannt. Er 

durfte das Klee-Buch mit nach Hause nehmen und begann sogleich daraus 

abzumalen. Die Mutter, die wachsam beobachtete, wie das Vokabular 

Klees die Zeichensprache seiner früheren Blätter bald verdrängte, hiess ihn 

kurzerhand, das Buch wieder zurückzubringen. 

Für den Autodidakten blieb Klees Malerei ein nachhaltiger Impuls. Bald 

verstand er es, das Neuerworbene in sein Eigenes zu integrieren. Seine 
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Malerei gewann an Prägnanz, mehr und mehr entwickelte sich das Orna-

ment zum Bild. Noch lange entstanden Werke, in denen Elemente aus 

Klees Repertoire und Kohlers ureigene Bildschrift gleichsam noch unver-

mengt neben- oder übereinander lagen. 

1969, 13 Jahre nach seiner Schulentlassung, durfte Hans Kohler im Rah-

men der jährlichen Examen-Ausstellung der Spezialklasse eine Auswahl 

seiner Blätter zeigen. Seine Arbeiten wurden noch ganz im Kontext seiner 

Behinderung wahrgenommen. Das viel grössere Potential, das seine Male-

rei bald aus dem sonderpädagogischen Milieu hinaustragen sollte, blieb 

aber noch unerkannt.

Arthur Loosli

Einen entscheidenden Impuls für den weiteren Werdegang Hans Kohlers 

brachte der Berner Sänger und Maler Arthur Loosli. Er ist ihm über viele 

Jahre als Begleiter und Förderer zur Seite gestanden. An vielen Vernissagen 

hat er den ungewöhnlichen Maler mit Respekt und Würde dem Publikum 

vorgestellt. 

Als Solist und Mitorganisator der Meiringer Musikfestwochen hielt sich 

Loosli oft im Haus der Lehrerfamilie Mätzener auf. Hans Mätzener war 

Mitbegründer der Festwochen und damals noch in der Organisation tätig. 

Auf einem Bücherbord in der Stube lagen einige Arbeiten Kohlers. Mätze-

ner, der das Interesse Looslis an diesen seltsamen Malereien bemerkte, lud 

ihn sogleich ein, den Urheber zu besuchen. «Das gehört nicht in eine Map-

pe, sondern an eine Ausstellung!» – erinnert sich Lina Kohler an die dezi-

dierte Reaktion des Besuchers.

Nun nahm sich Arthur Loosli des dreissigjährigen Hilfsarbeiters und Malers 

an. Zwischen den ungleichen Künstlern wuchs bald eine Beziehung heran, 

der anerkannte Musiker und Maler bewunderte die Fähigkeit des einfachen 

Mannes, unablässig Bilder hervorzubringen. Bald lud er ihn zu sich nach Bern 

ein, viele Stunden verbrachten die beiden in seinem Atelier, Kohler malte 

und erzählte. So, wie er auf dem Papier mit Bleistift und Pinsel vertrackteste 

Zeichenlandschaften hinschrieb, fabulierte er dazu in seinem «Hasli-Tiitsch» 

die unglaublichsten Geschichten, so auch diese vom Lottomatch.

Hans ischd an e Lottomatch. Dö naachär am zwelfi  in der Nacht ischd er 

heichun, ischd i ds Schlaafzimmer chun und hed e Chääs under em Arm 

ghäben. Und dö hed er gseid: «Löögid eis was i ha gwunnen. Häberli Wal-

ter hed üüsgrieft: Der erschte Priis: Choler Hans!»  I ha gfrägt: «Was, dän 

hesch düü gwunnen?» – «Ja, dän han i gwunnen». Und dö han i gseid: 

«Eeh, die hätten der aber sellen es Papier drum töön, löög eis, wie dii Chit-
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tel volle Chäässchtöib ischt!» Und dö hed är gseid: «Waa sol i dä Chääs jetz 

hitöön?» Und der Ätti hed gseid: «I d Chuchi, i gaan etz nid üüf und töön 

nen i Chäller, das chan i den am morge mmachen.» Und dö ischd Hans i ds 

Bett und ischd wider virhechun und hed gseid: «I chan eifach nid schlaaf-

fen, i bin esoo üüfgregte wägen däm Chääs.» Und dö han i gseid: «Ja nu, 

den hockischd halt di ganz Nacht näb däm Chääs in der Chuchi.» Dö 

naachär am morgen ischd der Ätti naa em z Morgen mid däm Chääs i 

Chäller und dö ischd er üüfechun und hed gseid: «Hans, dü bischt e tonn-

ders Nitscher!» «Warum?», han i gfräägt. Hed der Ätti gseid: «Das ischd 

iise Chääs, dän hei mier im Chäller ghäben, und dän hed är eifach gnun 

waan er ischd hei chun und hed iis gseid, är heigi dän bim Lottomatch 

gwunnen.»

Oft, wenn ihn Loosli am Berner Bahnhof abholte, machten sie noch den 

kleinen Umweg über das Kunstmuseum mit seiner berühmten Klee-Samm-

lung. Kohler bewegte sich in diesen Sälen voller Malerei auf heimischem 

Terrain, unbefangen äusserte er sich über die Bilder an den Wänden. Gele-

gentlich bezog er auch die umstehenden Museumsbesucher ein, von de-

nen sich mancher über den seltsamen Kunstfreund gewundert haben 

mochte. Später im Atelier entstanden dann Kohlers eigenwillige Klee-Vari-

ationen (Abb. 1). Hans Kohler griff Arthur Looslis behutsame Anregungen 

mit kindlicher Forscherfreude auf, es fi el ihm leicht, sich neue Materialien 

und Werkzeuge gefügig zu machen. 

Die erste Ausstellung

Die guten Beziehungen zu verschiedenen Ausstellungsinstituten, die sich 

Arthur Loosli als Maler und Zeichner erworben hatte, kamen nun auch 

Hans Kohler zugute. Eine erste Ausstellung wurde in der Galerie Aarequai 

in Thun in Aussicht genommen. Loosli traf eine Auswahl der Werke, brach-

te die losen Blätter in gute Rahmen und bestimmte die Preise. Am 9. De-

zember 1970 wurde die Ausstellung eröffnet. Die Mutter erinnert sich an 

den Moment, als sie an der Vernissage auf die Preise der Bilder aufmerksam 

wurde: «Fiifhundert Franken! – Die schpinne ja!», dachte sie, und gleich-

zeitig fi elen ihr die Punkte auf, die da und dort diskret an den Rahmen 

klebten, die, wie sie nun erfuhr, die Verkäufe anzeigten.  

Der Berichterstatter W.R. des «Thuner Tagblattes» reagierte zwar beein-

druckt, aber doch etwas gewunden auf den seltsamen Künstler aus dem 

Oberhasli:
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Das Schicksal hat, das soll hier nicht verschwiegen bleiben, dem Maler aus 

Meiringen übel mitgespielt. Verwirrung stiftende Kräfte aus einer fernen 

Dunkelzone haben des Malers Wirkungsfeld auf eine Ebene verlagert, die 

zu durchdringen dem mehr oder minder Unauffälligen nicht so leicht ge-

lingen dürfte. Dass aber die bedauernswerten Umstände in diesem Künst-

ler auch Energien freigesetzt haben, die sich in faszinierenden, packenden 

und durchaus ernstzunehmenden Erzeugnissen niederschlagen, mag über 

die Tragik des Falls etwas hinwegtrösten.

Der ausgeprägte Sinn für dezente Farb- und Formmuster dürfte Eingeweih-

ten Zeichen und Signale einer tiefgründigen Seelenlandschaft vermitteln. 

Abb. 1
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Als unvoreingenommene, für gezielte Interpretationen nicht ausgebildete 

und somit unbelastete Betrachter lassen wir uns aber einfach von Fülle und 

Reichtum der Eingebungen Kohlers überwältigen, woher auch immer diese 

ihren Ursprung beziehen mögen. (...) Hans Kohler artikuliert in seiner Bild-

sprache Zartheiten, die er vielleicht mit anderen Mitteln nicht zum Aus-

druck bringen könnte. Andererseits scheinen aber vereinzelte Schreie die 

Stille mancher Werke zu zerreissen. Sie verschaffen dem ganzen eine son-

derbare Dramatik. 

Man sollte diesem Maler die Ehre antun und seine Sprache, auch wenn sie 

teilweise schwer verständlich ist, zur Kenntnis nehmen. Vielleicht werden 

Rufe wahrgenommen, deren Gehalt und Sinn aufschlussreiche Fingerzeige 

geben.

Der Erfolg dieser Ausstellung war erstaunlich. Hans Kohler hatte noch 

längst nicht die Meisterschaft und Konstanz erreicht, die den Rang seines 

Reifewerks begründet. Arthur Loosli und dem Galeristen Emil von Gunten 

war es gelungen, Interesse und Begeisterung für den in seiner weiteren 

Entwicklung noch nicht absehbaren künstlerischen Aufbruch eines Aussen-

seiters zu wecken.

Fortschritte und Widrigkeiten

Hans Kohlers enormer schöpferischer Drang, der Ernst und der Eifer seiner 

Künstlerschaft äusserten sich nicht nur in stets komplexeren und grösser-

formatigen Bildwerken, sondern auch in einer erstaunlichen Produktivität. 

Obwohl ihm nur die Wochenenden für die Malerei zur Verfügung standen, 

steigerte er sich von Bild zu Bild. In der grossen Komposition (Abb. 2) die 

um 1973 entstanden sein dürfte, ist eine Entwicklung sogar innerhalb des 

Bildes zu beobachten: Am Ausgangspunkt der Arbeit in der linken oberen 

Ecke bestehen die Farbzellen noch aus mosaikartigen Facetten. Im Laufe 

der über viele Wochen andauernden Arbeit veränderte sich die grafi sche 

Struktur zwischen den mächtigen schwarzen Balken und Zeichen. In die 

Splitter- und Schuppenformen des Anfangs mischen sich zunehmend win-

zige gebogene Streifen und Winkel, die Fläche gewinnt an rhythmischer 

Intensität, so dass in der rechten unteren Bildhälfte bereits der Typus des 

Bandornamentes erschaffen ist, der bald darauf im grossen «Fensterbild» 

(Abb. 3) um 1975 in neuen Variationen erscheinen wird. Diese grafi sche 

Evolution ereignet sich sozusagen im Mikrobereich, in einem Farbmeer, das 

über die ganze Bildfl äche in unglaublicher Homogenität auf den Grundak-

kord Rot-Blau-Gelb gestimmt ist, wohltemperiert durch die Beigabe von 

Grün, Purpur und Lila und gebunden durch zweierlei Grau. Zwischen den 
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schwarzen Formen ist in diagonaler Richtung, der Front der fortschreiten-

den Arbeit folgend, ein Wellenrhythmus sichtbar, der in späteren Arbeiten 

eine geradezu topografi sche Plastizität erreichen wird (Abb. 4). Die beiden 

Ebenen dieses bedeutenden Frühwerks erzeugen einen unendlich tiefen 

Bildraum – zwischen den greifbar nahen, schwarzen Formen hindurch 

schauen wir in einen fernen wogenden Lichtkosmos. In der Formung der 

schwarzen Teile und der Gliederung des Hintergrundes beweist Kohler sein 

souveränes grafi sches Können. Noch ist die Klee-Erfahrung sichtbar prä-

sent, die assimilierten Elemente werden aber mit grösster Selbstverständ-

lichkeit dem eigenen künstlerischen Plan unterstellt; deshalb wirken sie 

nicht aufgesetzt oder abgeschaut.

Hans Kohlers Schaffen hatte in der Zeit nach der ersten Thuner Ausstellung 

eine so eindrückliche Steigerung erfahren, dass schon im Winter 1973/74, 

wiederum in der Galerie Aarequai in Thun, und im folgenden Frühling in 

der Galerie Ringmauer in Murten zwei weitere Ausstellungen zustande ka-

men. 

Über die zweite Thuner Ausstellung schrieb Arthur Loosli im «Oberhas-

ler»:

(...) Der Kunstfreund wird in den neuen Bildern den alten Hans wiederer-

kennen, und doch wird er erstaunt feststellen, dass sich etwas gewandelt 

hat. Schon die äusseren Bildformen zeigen mehr Abwechslung. Neben 

dem kleinen steht jetzt das grosse und gewichtige Gemälde. In seiner Mal-

weise hat er sich glücklich gelöst von den berühmten Vorbildern und hat 

zurückgefunden zu den geheimnisvollen Filigrangebilden seiner allerersten 

Anfänge. Hans ist als Maler ganz und gar sich selber geworden. In über-

menschlichem Fleiss bewältigt er die Flächen mit einzigartiger manueller 

Sorgfalt. An einem einzelnen Werk hat er acht Monate lang gewirkt und 

gestaltet. Jede der vielen Tausenden von Bildzellen ist mit Liebe und Verant-

wortung in das Gefüge gemalt, als wären es Edelsteine. 

Jedes Auge mit künstlerischem Sensorium – mag es noch so kritisch sein 

– wird etwa folgendes feststellen: Hans Kohler gestaltet mühelos die ver-

schiedensten Bildhierarchien. Im Erfi nden von eigenartigen und kühnen 

Farbharmonien steht ihm eine ausserordentliche Phantasie zur Verfügung. 

Im Handhaben der reinen Bildelemente Linie und Fläche, Richtung und 

Proportion, rund und gerade, gross und klein, wird Hans von einem benei-

denswerten Spürsinn geführt. Mit untrüglicher Sicherheit zaubert er in das 

Bildgewebe Runen und Zeichen, welche uns wie eine magische Geheim-
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schrift anmuten. Die untereinander so verschiedenen Bilder zeigen durch-

wegs eine erstaunliche Geschlossenheit. Der grafi sche und farbliche Gehalt 

vermag uns an die seltensten optischen Faszinationen zu erinnern, sei es 

die verwirrende Pracht des Farbenstaubes auf dem Flügel eines Schmetter-

lings unter dem Mikroskop oder der Blick auf das Strahlenwunder einer 

gotischen Rosette im Innern einer Kathedrale. 

Leider können wir nicht verschweigen, dass das Schicksal Hans Kohler ei-

nen schweren Lebensweg bestimmt hat. Seit seiner letzten Ausstellung 

haben innere und äussere Umstände dazu geführt, dass seine begabten 

Hände während vielen Wochen den Pinsel beiseite legten. Wenn wir aber 

heute in vorweihnächtlicher Zeit diese Ausstellung eröffnen können, so 

erfüllt und bewegt uns der Wunsch, es möge doch künftig über dem Ge-

müt von unserem Hans ein glücklicher Stern leuchten, damit die geheim-

nisvolle Flamme in seinem Herzen nicht verschüttet werde.

Abb. 4
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Arthur Looslis Andeutung bezieht sich auf den Herbst 1973, als Hans Koh-

ler eine seiner schwersten Gemütskrisen durchlitt, die ihn schliesslich für 

einige Wochen in die psychiatrische Klinik von Münsingen brachte. Es mag 

für die existenzielle Bedeutung sprechen, die das Kunstschaffen in Kohlers 

Leben damals schon eingenommen hatte, dass er selbst an jenem Tief-

punkt in Münsingen ein Bild zu malen begann. In diesem ergreifenden 

Dokument scheint seine Malerei auf ihren Grundbestand reduziert; kein 

Motiv unterbricht den traumhaft hingewobenen Schleier.

Inzwischen hatte Hans Kohler in der Meiringer Karbidfabrik eine neue Hilfs-

arbeiterstelle angetreten. Er wurde mit Putzarbeiten beschäftigt und half in 

der Arbeiterkantine. Wenn er bisweilen den Kamin ausräumen musste, 

kam er abends wie ein Gespenst, über und über mit Asche gepudert, nach 

Hause. Im derben Fabrikalltag wurde der kräftige Handlanger wenig ge-

schont, die Zauberwelt, worin er sich in seiner Freizeit mit Pinsel und Farbe 

aufhielt, war der Ort, wo sich sein Herz aussprechen konnte. 

Die Eltern sahen nun, dass die Malerei für Hans eine ernste Sache war. Sie 

richteten ihm in der «Budigg» im Erdgeschoss einen hellen Arbeitsplatz ein 

und erlaubten ihm, fortan den Montag zu Hause an seinem Maltisch zu 

verbringen. Zwar hätte sich Hans gerne ganz der Malerei hingegeben, Va-

ter und Mutter, denen die sehr wechselhafte Gemütsverfassung des jungen 

Mannes stets eine grosse Sorge blieb, bestanden jedoch auch angesichts 

des Erfolgs der Ausstellungen in Thun und Murten auf die vier Arbeitstage 
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in der Fabrik. Vielleicht haben sie dadurch, in vorausschauender Vernunft 

ihre eigenen Kräfte schonend, seinen Aufenthalt in der Familie bis zum 

heutigen Tag ermöglicht.

Arnold Brügger 

Zu Hans Kohlers wichtigen Erinnerungen gehören die Begegnungen mit 

dem in Meiringen hochverehrten Arnold Brügger (1888–1975), der nach 

seiner Rückkehr aus dem Paris der Kubisten zur Avantgarde der Schweizer 

Malerei gehörte. Zusammen mit den Pariser Gefährten Otto Morach und 

Fritz Baumann liess sich Brügger 1913 auf einer Alp oberhalb Meiringen 

nieder. Später bezog er ein Atelier am sonnseitigen Dorfrand nahe der 

Kirche. 

Brügger, der eines Tages unverhofft in Hans Kohlers Atelier an der Sand-

strasse erschien, bewunderte die Farbkultur des Autodidakten. Nachdrück-

lich betonte er, wie er selbst durch langes Studium den Umgang mit der 

Farbe erst habe erlernen müssen. Den frühen Erfolg gönnte er dem einfa-

chen Mann von Herzen. Er habe damals in Paris gehungert, um sein Zim-

mer bezahlen zu können, und es sei noch lange gegangen, bis er mit seinen 

Bildern Preise erzielt habe wie Hans Kohler. Von da an hat Kohler mit der 

Mappe unter dem Arm wiederholt den berühmten Maler in seinem Atelier 

in der Chapellen aufgesucht. «Grossartig!» soll der Meister einmal ausge-

rufen haben – gewiss die berufenste Anerkennung, die Hans in seinem 

Dorf zuteil geworden ist.

Erste Meisterschaft

Die nächste Ausstellung folgte 1977 in der Galerie Zähringer in Bern. Was 

sich in Thun und Murten verheissungsvoll ankündigte, hat sich nun in voller 

Pracht entfaltet. Die Ausstellung enthielt bereits erste Werke im Querfor-

mat 50 x 70 cm, der Dimension, in der Kohler bis heute seine Grosskompo-

sitionen realisiert. 

Ein Höhepunkt war das in Abb. 3 gezeigte Werk. Es ist darin schon fast 

alles enthalten, was Kohler in seinem Werk hundertfach variieren und was 

sich in immer neuen Zusammenhängen zu überraschenden neuen Bildlö-

sungen kristallisieren wird: In feierlichem Ernst zieht sich eine vertikale Glie-

derung durch den transparenten Lichtraum. Der vorherrschende violette 

Grundton ergibt sich durch den Zusammenklang der Zellen in Blau, Rosa 

und Purpur, das Kolorit wird aufgeladen mit komplementärem Zinnober 

und Grün. Zwei Motive thematisieren das Bild: hohe, fl achgescheitelte Bo-

genfenster und klar abgesetzte, schwarzgrundige Treppenmotive, die an 
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ihre Basis führen. Jedes Fenster offenbart eine neue Aussicht: bewegte 

Bandgefl echte, elysische Farbfeste, die ausschnittweise wiederum den dia-

gonal emporschwingenden Wellenrhythmus zeigen. Wenn wir die Fenster 

der Reihe nach von links nach rechts betrachten, gelangen wir in der rech-

ten oberen Ecke zum letzten Fenster, dessen Treppe nicht an die Basis führt, 

sondern von dieser aus mitten in den Jubel von Gelb, Blau und Rot. 

An jeder der folgenden Ausstellungen in Basel, Bern und abermals in Thun 

zeigten sich neue Aspekte in Kohlers Kunst: Anders als in den homogenen 

Bildteppichen der vorherigen Jahre brachte er nun zunehmend höchst ver-

schiedene Bestandteile in ein spannendes Gleichgewicht, wie im hochfor-

matigen Bild mit dem weissen Türmchen von Abb. 5: Angefangen mit ei-

nem schweren, schwarzblauen Winkel entlang dem linken Rand breitet 

sich über den ganzen Bildstreifen ein Spiel beredter Formgestalten, bis am 

rechten Rand ein massives Rechteck mit fetter schwarzer Pinselgrafi k dem 

gewichtigen Anfang antwortet. 

Resonanz  

Kunstsammler wie der Langnauer Lehrer und Schriftsteller Hans Ulrich 

Schwaar hatten längst begonnen, Kohler-Sammlungen aufzubauen. Auf 

einen Tipp Looslis hin besuchte Schwaar 1970 bereits die erste Ausstellung 

in Thun. Es mag das pädagogische Auge des Emmentaler Lehrers gewesen 

sein, das ihn sogleich das Aussergewöhnliche in den ausgestellten Arbeiten 

erkennen liess. Er erwarb drei Blätter, wobei besonders der Kauf des düste-

ren Schlingenbildes für den voraussehenden Blick des Sammlers spricht. An 

jeder weiteren Ausstellung kamen weitere Bilder dazu, so dass seine Samm-

lung heute einen umfassenden Querschnitt durch Kohlers Werk darstellt.

Bereits 1974 erfolgte ein Ankauf durch die Kunstkommission des Kantons 

Bern. Das Bild wurde später im Weissen Saal des Kunstmuseums Bern ne-

ben einem Werk von Arnold Brügger gezeigt. 

An mehreren Weihnachtsausstellungen des Kunstmuseums Thun war Hans 

Kohler mit kleinen Werkgruppen vertreten. Sie fanden inmitten der aktuel-

len Kunstäusserungen starke Beachtung. 

An den Vernissagen traf sich jeweils ein grosser Kreis von Liebhabern der 

Malerei Hans Kohlers. Künstler, wie Otto Tschumi, Werner Witschi, Her-

mann Plattner und der Plastiker Gottfried Keller standen staunend vor den 

Werken des Meiringers. 
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Halbtags im Atelier

Im Sommer 1983 stürzte Hans Kohler in der Karbidfabrik so unglücklich 

von einer Leiter, dass er sich an beiden Fersen komplizierte Brüche zuzog. 

Er musste drei Monate im Spital ausharren. Ein ärztliches Attest befreite ihn 

darauf von der schweren Fabrikarbeit, die Versicherung schrieb ihn zu 50% 

arbeitsunfähig. Nach zehn Jahren in der Karbidfabrik wechselte er in die 

Behindertenwerkstätte «Sunneschyn», wo er morgens, allerdings ohne 

grosse Begeisterung, kleine Seriearbeiten verrichtete. 

Die Nachmittage aber wusste er zu nutzen: Ohne die wöchentlichen Unter-

brüche war dem Maler jetzt erstmals ein kontinuierliches Arbeiten möglich. 

Der Duktus einzelner Arbeiten wurde freier, malerischer. Raumgreifende 

Bewegungen, Schleifen und Ringformen über das ganze Format erzeugten 

eine neue Dynamik (Abb. 6). Vermehrt liess Kohler jetzt auch Farben ohne 

schwarze Kontur direkt aneinanderstossen (Abb. 7, Abb. 8). 

1986, nach einer dritten Ausstellung in der Berner Zähringer-Galerie, fan-

den sich endlich in Meiringen Kunstfreunde, die ihrem – nicht nur als Maler 

– dorfbekannten Mitbürger im Rahmen der Musikfestwochen in der Engli-

schen Kirche eine Ausstellung einrichteten. Unter den Spitzbogenfenstern 

des weissgetünchten Kirchenraumes erschienen Kohlers Bilder mit ihren 

«bleigefassten» Farbzellen in einem reizvollen neuen Kontext. «Trotz Unge-

mach im Leben hat Hans Kohler seinen Frohmut bewahrt und ist uns Mei-

ringern ein liebenswerter Mitmensch», zitierte der «Berner Oberländer» 

aus der Ansprache des Organisators Arthur Reinhard. So hat der einstige 

«Kummerbub» Hans Kohler bald fünfzigjährig als erfolgreicher Künstler in 

seinem Heimatdorf Anerkennung gefunden, und seither sind manche Mei-

ringer stolz auf ihren «Choler Hans» an der Stubenwand. 

Erntejahre

Mit den arbeitsfreien Nachmittagen in der Behindertenwerkstatt wurde die 

Malerei zu Hans Kohlers Alltagsbeschäftigung. Auch in diesem neuen Frei-

raum, ohne die Energie des ungestillten Schaffensdranges, entwickelte sich 

seine Malerei unerschöpfl ich weiter. 

An den folgenden grossen Ausstellungen, 1990 im thurgauischen Neukirch-

Egnach und 1993 in der Galerie Rosengarten in Thun, zeigte sich Kohlers 

Schaffen in neuer Fülle und Breite: Mit unbekümmerter Experimentierfreu-

de, aus der kühne Bilderfi ndungen hervorgingen, hat sich Kohler von seinen 

akribischen Filigranstrukturen gelöst. Die Cloisonné-Technik, wenngleich sie 

ein Merkmal seiner Malerei bleibt, erscheint in einzelnen Werken überra-

schend anderen Gestaltungsmitteln gegenübergestellt (Abb. 9). Mit all den 
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Abb. 7

malerischen Erfahrungen der vergangenen dreissig Jahre ausgestattet, 

schöpft Kohler aus dem reichen Fundus seines bildnerischen Materials. Es ist 

– zu welchen Teilen auch immer – ein Spiel mit Form und Farbe und zugleich 

ein gewaltiges Panorama innerer Welten, das im Falle von Hans Kohler in so 

grossem Gegensatz zu seinem unscheinbaren Alltag steht. 

Neuer Aufbruch

Nach der Ausstellung in der Thuner Galerie Rosengarten von 1993 ent-

stand eine Reihe von Arbeiten, die im Hinblick auf Kohlers weiteren Weg 

Fragen aufkommen liessen. Meist nahm er sich jetzt nur kleinere Formate 

vor, oft schmale vertikale Streifen, die nicht mehr die raumgreifenden Kom-

positionen seiner 50 x 70-cm-Bilder zuliessen. Gegenüber der strafferen 

Organisation früherer Werke lockerte sich das Gefüge, die für Kohler so 
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kennzeichnende Farbkultur wich mitunter einer lärmigen Buntheit. Zwar 

gelangen auch in diesen Jahren einige hervorragende Werke, dennoch 

schien es, als habe der Künstler seine Sicherheit verloren. Was sich als Ab-

stieg ausnahm, erwies sich bald als Übergang zu einer neuen Stufe in 

Kohlers Entwicklung. 

Im November 1996 rief mich Hans Kohlers Mutter ganz aufgeregt an, Hans 

habe ein riesengrosses Bild angefangen, es habe fast nicht Platz auf seinem 

Arbeitstisch, und damit würde er doch niemals fertig werden. Bald darauf 

fuhr ich nach Meiringen: Über den Arbeitstisch im Atelier war ein alter 

gemusterter Vorhang gebreitet. Im Schein der Pultlampe enthüllte mir der 

Maler sein begonnenes Werk, das tatsächlich seinen ganzen Tisch bedeck-

te. In der linken oberen Ecke war ein Anfang gemalt. Die Farbzellen waren 

ungeachtet der riesigen weissen Fläche speziell winzig, offensichtlich hatte 

Hans im Sinn, eine Art Rekord aufzustellen. Aussergewöhnlich war aber 

auch die Malerei, die nahezu alle Farben in schreienden Kontrasten ent-

hielt, dazu noch Silber und Gold. Bereits der kleine Bezirk war aber in 

durchgehender, lockerer Streuung mit hellgrauen Flocken durchsetzt, so 

dass die ganze Buntheit eine duftige Leichtigkeit gewann. Es war klar: Hier 

entstand ein «Opus magnum». Während dem ganzen Winter bis im März 

1997 hat der Maler unermüdlich an dem Riesenbild gearbeitet – ein fl irren-

der Farbenrausch – Kohlers typische Bildschrift ist aufgelöst in eine noch nie 

gesehene informelle Malerei (Abb. 10).

Im Winter 1998/99 hat Hans Kohler, der sein ganzes bisheriges Werk auf 

der schräggestellten Tischplatte in seinem Atelier gemalt hatte, einem be-

nachbarten Schreiner eine Staffelei in Auftrag gegeben, damit er im Garten 

malen könne. Anfang Mai machte er sich erstmals draussen an die Arbeit. 

Die Mutter, die der neuen Methode eher skeptisch entgegensah, berichte-

te mir erstaunt von einem wunderschönen Bild, das er auf diese Weise 

begonnen hatte. Wie er nun eines Nachmittags draussen an der Arbeit war, 

begann der berüchtigte Hasler Föhnwind durch das Tal zu fegen, riss das 

Blatt von der Staffelei und warf es auf die Sandstrasse. Als Kohler bald 

darauf zum Nachmittagstee nach oben ging, war die Mutter entsetzt über 

den Verlust einerseits, noch mehr aber ob der «Gliichgiltigkeit» des Malers, 

der nichts unternommen habe, um die Arbeit zu retten. Sie hiess ihn das 

Blatt sofort heraufzuholen – zu spät, er brachte es in Fetzen. Als ich ihn 

später fragte, ob ihn das schöne Bild nicht gereut habe, meinte er lachend: 

«Näin, es gid de wider es Niws!»
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Aspekte der Malerei Hans Kohlers

Ein Naiver? Art brut? 

1975 zeigten das Haus der Kunst in München und das Kunsthaus Zürich 

unter dem Titel «Die Kunst der Naiven» einen weltweiten Überblick über 

die Malerei ausserhalb der aktuellen Strömungen und Stilformen ihrer Zeit. 

Die Ausstellung vereinte so verschiedene Künstlerinnen und Künstler wie 

Henri Rousseau, die Putzfrau Séraphine Louis, die Volkskünstler Haitis, Aloï-

se Corbaz, den Fabrikarbeiter Josef Wittlich, Adolf Wölfl i, Grandma Moses, 

Adolf Dietrich, die Appenzeller Bauernmaler, Johann Hauser, den Kreis um 

Ivan Generalic. Es wurden über 350 Werke von 120 Künstlern gezeigt, und 

darunter war nicht ein einziges ungegenständliches Bild! Ist demnach die 

Bindung an die sichtbare Welt ein Merkmal der Naiven Malerei? 

Auch wenn wir in Lausanne durch die Collection de l’art brut gehen, be-

gegnen wir nur wenigen Werken, die Parallelen zu Kohlers Kunst aufwei-

sen. Jean Dubuffet, der um 1950 den Begriff «Art brut» prägte, nahm als 

Maler und als Mentor der Aussenseiter-Künstler der «Compagnie de l’art 

brut» einen dezidiert antikulturellen Standpunkt ein. Sein Engagement galt 

allen möglichen künstlerischen Hervorbringungen abseits des offi ziellen 

Kunstbetriebs und der hergebrachten kulturellen Klischees. Den Kriterien 

unserer abendländischen Kultur zog er die Werte der Wildheit vor: Instinkt, 

Leidenschaft, Launenhaftigkeit, Heftigkeit, Raserei. Diese Qualitäten fand 

er in der Kunst von Aussenseitern und von psychisch Kranken. 

Die Malerei Hans Kohlers, den wir aufgrund seiner Behinderung und seiner 

Schaffensweise als einen Grenzgänger zwischen den oben genannten Gat-

tungen sehen können, würde sich in diesem Umfeld seltsam kultiviert aus-

nehmen. In seinen Kompositionen erreicht er eine geradezu klassische Äs-

thetik. Sein Interesse gilt der Gestaltung der Bildfl äche, der Formung der 

Elemente, dem Kolorit, dem Rhythmus. Kohlers Malerei ist nicht expressiv, 

sie dringt nicht auf uns ein, sondern wir sind es, die in sie eindringen. Sie 

verlangt vom museal geprägten Betrachter keine neue Orientierung, es 

wirken darin dieselben bildnerischen Gesetze wie in der klassisch moder-

nen Malerei, obwohl sie unter völlig anderen Voraussetzungen entsteht. 

Gegenüber dem von Dubuffet geforderten «non à l’art culturel» steht 

Kohlers Schaffen durchaus in einem kulturellen Kontext: Die Kunst Paul 

Klees, die ihm schon am Anfang seiner Malertätigkeit in Büchern zugäng-

lich war und die er begierig in sich aufnahm, hatte durchaus einen bilden-
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den Einfl uss auf den Dilettanten der ersten Jahre. Diese Durchtränkung mit 

der Bildwelt Klees konnte dem Ureigenen Hans Kohlers nichts anhaben. 

Hier begegneten sich fruchtbar epochales Kulturgut und das existentielle 

Schöpfertum eines Aussenseiters.

Ornamentik      

Gegenüber dem Haus der Familie Kohler an der Sandstrasse steht ein ural-

tes Holzhaus. Die Fassade ist mit reichem, farbig gefasstem Schnitzwerk 

verziert, wie wir es in verschiedener lokaler Ausprägung vom Saanenland 

bis ins Oberhasli antreffen. Sie ist ein Beispiel für die tiefwurzelnde Volks-

kunst, die urtümliche Zierfreude, die über Jahrhunderte im Oberland kräf-

tiger noch als in anderen Berner Gegenden lebte. Dem bäuerlichen Hand-

werkskünstler ist die leere Fläche ungestaltet. Indem er das rohe Werk mit 

den traditionellen Motiven ornamental bearbeitet, gibt er ihm die Prägung 

seines Kulturkreises, – erfolgt die kulturelle Aneignung. Darin gleicht er 

dem Bauern, der die ursprüngliche Wildnis durch seine Feldarbeit mit den 

vielfältigsten Strukturen überzieht, mit dem Streifenmuster der Ackerfur-

chen, dem Patchwork der Feldstücke, den Reihen der Obstbäume, den 

Wellen der Heumahden. 

Der Impuls, der Hans Kohler mit dreiundzwanzig Jahren ohne jede Vorbe-

reitung und Anleitung ganze Reihen von ornamental gestalteten Blättern 

hervorbringen liess, mag durchaus in diesem uralten Erbe der Oberländer 

Zierkunst gründen. Bewahrt durch seine Behinderung, hat er in der behut-

samen Unterweisung in der Spezialklasse nie in abbildendem Sinne zeich-

nen gelernt, so dass ihm noch als Erwachsenem die Frische und Unmittel-

barkeit eines Kindes eignete. 

Am Anfang der Malerei Hans Kohlers war also das Ornament. Aus seiner 

wuchernden Dynamik generiert er bis heute sein ganzes Werk. Der zuneh-

mende Motivschatz und die stets höher entwickelte Kompositionskunst 

verdrängten das Ornament aber bald aus seiner Hauptrolle, es wurde zum 

lebendigen Träger der höchst individuellen Bildgestalten. 

In der Altjahrswoche, zwischen Weihnacht und Neujahr, lebt in Meiringen 

ein alter Volksbrauch auf, das «Trychle». Das Dorf ist erfüllt vom dumpfen 

Dröhnen der Treicheln, die in langen Zügen gemessenen Schrittes durch die 

Strassen getragen werden. Auch Hans Kohler reiht sich jedes Jahr mit sei-

ner Kuhglocke in den Zug ein und hält mit im urtümlichen Rhythmus des 
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nächtlichen Treibens. Vom 30. auf den 31. Dezember nimmt der Spuk in 

einer langen Nacht, dem «Ubersitz», ein Ende. Hans Kohler hat seit seinen 

Kinderjahren wohl keine «Trychlete» ausgelassen, und noch heute, mit 60 

Jahren, hält er am «Ubersitz» bis in die Morgenstunden durch, allerdings, 

wie seine Mutter sagt, am Rande seiner Kräfte. 

Dieses rhythmische Dröhnen, das spukhafte nächtliche Treiben – es begeg-

net uns in manchem Bild Hans Kohlers wieder.

Bildmotive

Im Falle Hans Kohlers, der sein Werk aus so geheimnisvollen, verborgenen 

Quellen schöpft, liegt die Frage nach der symbolischen Bedeutung der Mo-

tive auf der Hand. Die folgenden Motivtypen mögen als Beispiele gelten, es 

ist jedoch klar, dass Kohlers Bilder durchsetzt sind von Urbildern aus den 

Tiefen des Unbewussten. 

Ein wiederkehrendes Motiv ist das Bogenfenster, hohe, mit Quadersteinen 

ummauerte Kirchenfenster, wie wir sie erstmals im grossen «Fensterbild» 

um 1975 (Abb. 3) und später in den um 1990 entstandenen Werken von 

Abb. 11 sehen. Mag sein, dass die Anregung zu diesem Motiv aus dem 

Publikum kam: Seine Bilder seien wie Kirchenfenster, wurde dem Maler oft 

gesagt. Im grossen Bild des Spitals von Thun (Abb. 11) sind, zum Teil inein-

ander verschachtelt, gegen neunzig Rundbogenfenster dargestellt. Darin 

hat Kohler Motive der traditionellen Kirchenmalerei eingearbeitet, etwa die 

diagonale Jakobsleiter, das Kreuz mit den Evangelistensymbolen in den 

Winkeln, in der Mitte das düstere Golgatha-Kreuz und gleich daneben das 

Oval mit den nach innen und aussen gerichteten Strahlen, das an das Me-

ditationsbild Niklaus von Flües erinnert. Das Bild mit seinen zahlreichen Zi-

taten bleibt ein Unikum im Werk Kohlers.

Bisweilen erfi ndet der Maler neue Motive, wie etwa die gelb-grünen Zuc-

chettiformen, die zusammen mit bunten Rondellen in endlosen Reihen an 

uns vorbeiziehen (Abb. 12), oder die seltsamen Fussfl ügel an den langen, 

mit Henkeln versehenen Stangen (Abb. 13). Mit diesen suggestiven Form-

objekten führt uns Kohler unvermittelt in neue, surreale Räume. 

Ein Bild entsteht

Der Ausgangspunkt von Hans Kohlers Malarbeit ist durchwegs die linke 

obere Ecke des Papierbogens. Die Bildtextur breitet sich dann in diagonaler 

Richtung über die Fläche aus, bis sie die rechte untere Ecke erreicht, wo mit 
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Abb. 12
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der Signatur die Arbeit beschlossen wird. Zunächst werden mit Bleistift die 

Konturen der Hauptmotive aufgezeichnet, Kohlers sichere Hand führt den 

Stift mit kräftigem Druck über den weissen Bogen, einen Radiergummi 

benötigt er kaum. Wenn ihn der Anfang nicht befriedigt, wendet er das 

Blatt und beginnt von vorn. (Auf der Rückseite einiger Werke ist deshalb 

ein abgebrochener Bildanfang zu sehen.) Dann werden die Zwischenräume 

und die Motivformen selber – wiederum von links oben ausgehend – mit 

dem charakteristischen Gitterwerk überfl ochten, bis ein erster Bildbezirk 

strukturiert ist. Mit schwarzer Farbe wird nun das Netzgefüge ausgeführt. 

Vom feinsten Filigran bis zur strengen Eingrenzung oder Unterteilung er-

zeugen Liniendicke und Duktus eine Hierarchie der Elemente. 

Jetzt erfolgt die Auswahl der Farben: In kleinen Konfi türengläschen werden 

ausreichende Portionen von Wasserfarbe angemischt, abgetönt und auf 

ein kleines Probierblatt aufgestrichen, bis der gewünschte Farbton erreicht 

ist. «Schteeren» (rühren) nennt der Maler das Farbmischen. Nach und nach 

wird die ganze Palette des Bildes angerührt, Farbe um Farbe in der richtigen 

Malkonsistenz sind die Gläschen mit aufgeschraubtem Deckel aufgereiht, 

auf dem Probierblatt ist die Farbstimmung des Bildes festgelegt. Entgegen 

dem spontanen Gestus der Zeichnung und Strukturierung hat die Farb-

gebung in Kohlers Werk also konzeptionellen Charakter. Ähnlich dem Fres-

komaler, der sein Bild stückweise im Umfang eines «Tagwerks» auf den 

frischen Kalkmörtel malt, beginnt Kohler einen ersten Bildbezirk zu kolorie-

ren. Nach wenigen ausgemalten Farbzellen wird der Pinsel im Wasserglas 

ausgeschwenkt und an einem Lappen abgestreift. Zelle an Zelle beginnt ein 

Farbteppich zu wachsen, tage-, wochen-, monatelang. Kohlers Vorgehen 

mit den aufwendigen Farbwechseln mag uns höchst unrationell erschei-

nen, der Maler will aber offenbar in kleinen Abschnitten die Wirkung der 

oft komplementär gesetzten Farben beobachten können, sei es nur aus 

Freude an einem weiteren kleinen Stück Malerei oder doch um jederzeit die 

Wirkung auf das Ganze kontrollieren zu können. Die unbedingte Redlich-

keit und der unendliche Fleiss des Künstlers bedürfen keiner Methode, um 

den Weg abzukürzen.

Hans Kohler äusserte sich kaum zu seinen Bildern. «Scheen, gäll!» war 

gewöhnlich sein Kommentar. Zu seinen vollendeten Werken schien Kohler 

keine starke Beziehung gehabt zu haben. Seine ganze Energie und sein 

ganzes Interesse galten dem werdenden Werk, die Gestaltung war ihm 

wichtig.
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Eisenbahn und Tod

Hans hed vun epperem e so es grosses Bräd uberchun, mid ere Iisebahn 

drüüf montierd, mid Schinen und Weichen und e Loki – elektrisch. Und där 

Hans hed e so Freid ghäben an där Sach und hed die Lokomotiv der ganz 

Tag ununderbrochen la llöifen. Pletzli ischd er chun und hed gseid: «Mööti, 

i bi trüürig, jetz tööt mier ds Häärz e so weh, jetz geid d Loki nimmeh» Und 

i bin no mid im apphi ga llöögen und han im gseid: «Löög Hans, das ischd 

halt o nimme niuw gsiin, das ischd e verbrüüchti Loki und etz eifach üüs-

gliffni, und die cham me nimme reisen (fl icken).» Und dö ischd är no zun 

Biehlers ggangen, will die e settigs hei verchöift, Märklin,und die hei gseid, 

das heige si nimmeh, darfi r miesste me uf Inderlachen. Und naachär äben, 

ischd er chun, uf ds Rööhbett gsässen und hed gseid: «Jetz tööd mier ds 

Härz e so weh, jetz geid die Loki nimmeh.». Ob das e Zämenhang hed 

ghäben mit siim Härzinfarkt, das chan i euch nid sägen. Äs ischd dö no e 

Wuche ggangen, dö hed er an das Konzärt wellen, und der Feehn isch 

ggangen, und är ischd d Schtägen üüf und hed nid emmal i ds Konzärt 

megen, ischd er zämeghiid und ischd dert gschtoorben.

Hans Kohler starb am 27. Januar 2006 im Alter von 66 Jahren.
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Ulrich Ammann

Max Huggler – 
Holzbildhauer und Liederkomponist

Herkommen
Der Schnitzler und Holzbildhauer Max Huggler, Brienz, stammt aus der 

berühmten Schnitzlerfamilie der Huggler. Im folgenden Stammbaum sind 

nur diejenigen Glieder aufgeführt, die den Beruf als Schnitzler/Holzbildhau-

er ausübten.

Kaspar Huggler war ein Schüler von Christian Fischer, der als Begründer der 

Brienzer Holzschnitzerei betrachtet werden kann.

Hans Huggler-Wyss war der Gründer des grossen Schnitzerei-Geschäftes 

gleichen Namens an der Hauptstrasse in Brienz.

Arnold Huggler schlug seine Zelte in Zürich auf und schuf schweizweit 

grosse Skulpturen wie den Mineur an der Handeck am Grimselpass.

 Kaspar Huggler

 (1806–1846)

 8 Kinder, darunter Johann, der «Schnitzerkönig»

 (1834–1912)

 Peter Viktor Hans Huggler-Wyss Albert

 (1861–1943) (1869–1916) (1877–1947) (1864–1938)

    5 Söhne, darunter

 Arnold Max Albert Herrmann Hans

 (1894–1988) (1913–2005) (1886–1954) (1901–1968) (1889–1975)

      Willi

      (geb. 1925)
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Willi Huggler erfuhr im UTB-Band 2003 eine ausführliche Würdigung. Er 

und der verstorbene Max Huggler schliessen die Dynastie der Schnitzlerfa-

milie Huggler würdig ab.

Lebenslauf
Max Hugglers Elternhaus stand im «Lindenhof» in Brienz. Dort wurde er 

am 25. April 1913 als jüngstes Kind von Marie und Viktor Huggler-Michel 

geboren.

Leider verlor er schon im Alter von drei Jahren seinen Vater. Einige Zeit 

wurde das umgebaute Elternhaus als Pension und kleines Gastgewerbe 

weiterbetrieben, bis es dann in der Nachkriegszeit verkauft wurde und die 

Familie ins Dorf dislozierte.

Aus der Pension und Gastwirtschaft entstand die Gärtnerinnenschule Lin-

denhof, das heutige Hotel Lindenhof.

Nach der Schule wandte sich Max dem Beruf seines verstorbenen Vaters zu 

und absolvierte auf der Schnitzlerschule eine Lehrzeit als Figurist. Einer sei-

ner Lehrer war der bekannte Holzbildhauer und Schnitzlerschulvorsteher 

Friedrich Frutschi.

Danach fand er bei seinem künstlerisch sehr talentierten Onkel und Götti, 

Hans Huggler-Wyss, eine interessante und anregende Beschäftigung in sei-

nem Beruf.

Als man in der Schnitzerei in den 1930er-Jahren empfi ndliche Arbeitsreduk-

tionen durchführen musste, war auch Max Huggler gezwungen, sich um-

zusehen. Er fand eine solide Anstellung als Dekorationsschnitzler in Horw. 

Um seine berufl ichen Kenntnisse auch in künstlerischer Richtung zu erwei-

tern, besuchte er verschiedene Kurse an der Kunstgewerbeschule Luzern.

Während der Horwer Zeit verheiratete sich Max Huggler mit Marie Bossli 

aus Brienz, und ein Jahr später erhielt die Familie Zuwachs durch das Töch-

terchen Heidi.

Im Jahr 1942 rief ihn die Firma Huggler-Wyss nach Brienz zurück, weil sie 

ihm eine vielseitige Beschäftigung zusichern konnte. Max Huggler nahm 

dies dankbar an und kehrte in sein geliebtes Berg- und Jugendland zu-

rück.
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Zwanzig Jahre war er Fachexperte für Holzbildhauerei. Als schönstes und 

nachhaltigstes Erlebnis in seiner berufl ichen Laufbahn blieb ihm seine zwei-

mal siebenwöchige Tätigkeit als Demonstrationsschnitzler in verschiedenen 

Staaten und Städten Nordamerikas in Erinnerung: Cleveland, Detroit, Day-

ton, Cincinnati, New York. Amerikanische Zeitungen und Zeitschriften be-

richteten begeistert über den «Swiss Wood-Carver».

In seiner Freizeitgestaltung gab es für Max Huggler zwei Schwerpunkte: 

das Turnen und die Volksmusik. Er war ein eifriges und erfolgreiches Mit-

glied im Turnverein Brienz und wirkte im technischen Komitee des Oberlän-

dischen Bezirksturnverbandes. Geschickt fand er den Weg zur Kombinati-

on seiner turnerischen und volksmusikalischen Fähigkeiten; er entwarf 

mehrere Reigen und gymnastisch-musikalische Nummern, zu welchen er 

hin und wieder auch die passende Musik komponierte. Mit den Jahren aber 

rückte die Pfl ege des Volksgesangs immer mehr in den Vordergrund. So 

leitete er mehrere Jahre den Gemischten Chor Hofstetten und den Männer-

chor Brienz. 27 Jahre dirigierte er den Jodlerklub «Bärgecho» Brienz, auch 

einige Jahre die Jodlerklubs Innertkirchen und Unterseen. Musikalisch viel-

seitig begabt, komponierte er in der Freizeit für Solisten, Duette und Chöre 

eine ganze Anzahl Jodellieder, die zunehmend Beliebtheit fanden. Eine auf-

wendige musikalische Arbeit hinterliess Max Huggler der Musikgesellschaft 

Brienz zu ihrem 125-jährigen Bestehen mit dem Jubiläumsmarsch. All diese 

Erfahrungen und Erfolge ebneten ihm dann auch den Weg zum Kampf-

richterobmann im Jodelgesang.

Wie sehr sich Max Huggler einerseits in Gesellschaften für ideale Bestre-

bungen und für das kulturelle Leben in Brienz einsetzen konnte, so erge-

ben liebte er andererseits die Ruhe und Einsamkeit. Oft wanderte er – bei 

jedem Wetter – auf die Planalp, wo er in der Stille eines gepachteten, ab-

seits gelegenen Berghäuschens Einkehr und Erholung fand. Er pirschte mit 

dem Feldstecher den Wildtieren nach, um sie bei ihrem Leben und Treiben 

zu beobachten, was ihm dann bei der künstlerischen Umsetzung in eine 

Holzskulptur zugute kam. 

Im Alter genoss es Max Huggler ausgesprochen, wenn er seine Tochter 

Heidi und den einzigen Enkel Marc im Ausland besuchen konnte.

Hart schlug das Schicksal zu, als Max Huggler von einem schweren Krebs-

leiden befallen wurde, das ihn an den Rand des Todes brachte. Dank mo-
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derner Medizin, einem eisernen Lebenswillen und bester moralischer und 

pfl egerischer Betreuung durch seine Gattin Marie überwand er die schwe-

re Krankheit.

Jahre später machten sich Altersbeschwerden bemerkbar. Sein letztes Le-

bensjahr verbrachte er im Altersheim «Birgli»-Brienz. Wer ihn besuchte, 

durfte bald merken, dass seine Beschwerden ihm die Liebe zur Musik nicht 

hatten nehmen können.

Am 21. November 2005 ist er friedlich entschlafen.

Max Huggler, der Holzbildhauer
In der Schnitzlerschule Brienz besuchte Max Huggler die Figurenklasse, d.h. 

er wurde Figurist. 

Er beherrschte aber ausser der Kunst, Menschen und Tiere zu gestalten, 

auch das Schnitzen von Ornamenten. Besser als viele Worte illustrieren 

folgende Bilder seine Arbeit.

Max Huggler an der Arbeit



131Drei Meter hohes Weinfass, Schnitzerei von Max Huggler



132

Max Huggler modelliert Ch. Jean Clémançon, Komponist aus Biel

Max Huggler an der Arbeit
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Max Huggler, der Komponist
Max Huggler hatte eine aussergewöhnliche Begabung, beherrschte er 

doch zwei unterschiedliche künstlerische Aktivitäten: die Bildhauerei und 

die Musik. So gekonnt er nach Fotografi en die Köpfe des USA-Präsidenten 

John F. Kennedy und des englischen Premiers Sir Winston Churchill zu mo-

dellieren verstand, so gut bewies er auch sein Können als Komponist. Zahl-

lose Jodellieder stammen aus seiner Feder, die weitherum in den Reper-

toires der Jodlerklubs standen und immer noch stehen. Dem Gemischten 

Chor des Schweizervereins von Cleveland USA widmete er ein patriotisches 

Lied, das auch in seiner Heimat an einem Konzert auf dem Programm 

stand. Einmal schrieb er sogar ein Stück für Orgel.

1983 erschien unter dem Label «Tell Record» eine LP mit dem Jodlerklub 

«Bärgecho» Brienz mit u.a. folgenden Titeln: Senneläbe, Z’Bärg. Und mit 

dem gleichen Jodlerklub erschien 1989 eine CD mit folgenden Titeln: Frohi 

Alpfahrt, Dört oben uf em Bärgli, D’Jodler, Mis Heimatdorf am Brienzersee. 

Beide Tonträger enthalten auch Jodel-Duette und Naturjodel von Max 

Huggler.

Am besten dokumentiert der Text auf der LP-Hülle von 1983 Max Hugglers 

musikalisches Wirken: «Unter der Leitung von Max Huggler erreichten die 

Sänger ‹seines› Jodlerklubs ‹Bärgecho› mit einer einzigen Ausnahme an 

allen besuchten Jodlerfesten die 1. Klasse, und zwar mit Uraufführungen 

von Kompositionen ihres Dirigenten... Eine besondere Ehrung wurde ihm 

zuteil, als Radio DRS und das Schweizer Fernsehen zu seinem 70. Geburts-

tag über sein nebenberufl iches musikalisches Schaffen zwei Sendungen 

ausstrahlte... Für seine Verdienste um die Schweizer Volksmusik wurde Max 

Huggler mit dem ‹Goldenen Tell› ausgezeichnet».

Quellen
Die Angaben zu diesem Beitrag verdanke ich Frau Marie Huggler-Bossli in 

Brienz, die auch die Fotografi en zur Verfügung stellte. Den Stammbaum 

entnahm ich einem Artikel über die Schnitzlerdynastie der Huggler im UTB-

Band 1995.
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Myrta Montani

Wie stehts um den Regionalen Natur-
park Thunersee-Hohgant?

Viel Holz gibt es im Gemeindegebiet von Habkern – was liegt da näher, als 

den bestehenden Holzverarbeitungsbetrieb zu vergrössern? Und wenn dies 

in Habkern selber nicht möglich ist, wieso nicht für eine geeignete Stand-

ortsuche mit der Nachbargemeinde Unterseen zusammenspannen? 

Dies ist eines von zahlreichen Anliegen der Gemeinden am rechten Thuner-

seeufer, die zurzeit über den Verein Region Thunersee gesammelt werden. 

Der Verein ist die treibende Kraft im Aufbau des Regionalen Naturparkes 

Thunersee-Hohgant. Über die Absichten des Vereins wurde bereits im Jahr-

buch 2005 ausführlich berichtet. Was ist seither geschehen?

Der Kanton Bern hat schweizweit ein Signal gesetzt und Anfang Septem-

ber 2006 einen Betrag von 6,4 Millionen Franken für die nächsten vier 

Jahre gesprochen. Mit diesem Geld sollen die Aufbauarbeiten für eine Par-

kauszeichnung fi nanziert werden. So sind zurzeit vier Regionen daran, die-

sen Aufbau aktiv voranzutreiben. Es sind dies: Chasseral, Diemtigtal, Gan-

trisch und Thunersee-Hohgant.* Schweizweit sollen ungefähr zehn Pärke 

ausgezeichnet werden. Der defi nitive Entscheid des Bundes zur Revision 

des Natur- und Heimatschutzgesetzes (welches die Grundlage für die Par-

kauszeichnung bildet) wird voraussichtlich in der Wintersession 2006 ge-

fällt werden. Dann soll auch geklärt werden, wieweit der Bund die neuen 

Pärke fi nanziell unterstützen wird. **

Die Zeit bis dahin verbringt die Region Thunersee-Hohgant aber nicht ein-

fach mit Warten. Nachdem der Verein unter dem Präsidium von Verena 

Moser im Mai 2005 eine Machbarkeitsstudie eingereicht hatte, geht es nun 

in einem zweiten Schritt darum, die Planung des Parks zu konkretisieren 

und erste Massnahmen zu erarbeiten (s. Skizze). Als Grundlage dazu wer-

den die verschiedenen Anliegen in den Gemeinden gesammelt. Zu diesem 

* Für die Region Oberes Emmental ist noch offen, ob sie sich allenfalls der Region 

Thunersee-Hohgant anschliessen wird. Ebenfalls offen ist, ob die Regionen Gan-

trisch und Diemtigtal eine verstärkte Zusammenarbeit anstreben werden.
** Der Artikel wurde im Oktober 2006 verfasst.
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Zweck führen die Projektleiter Markus Steiner (landplan, Lohnstorf) und 

Bruno Käufeler (IMPULS, Thun) zahlreiche Workshops in den 23 interessier-

ten Gemeinden im Gebiet Thunersee-Hohgant durch. Verschieden sind die 

Anliegen: Vom attraktiven Wohnen in Homberg, das über die Stadt Thun 

besser vermarktet werden könnte, bis zur einer Flexibilisierung des öffent-

lichen Verkehrs nach Teuffenthal, der die Jugendlichen auch spätabends 

noch sicher von Thun nach Hause bringt...

Diese und viele weitere Anliegen werden zu Aufbau-Projekten gebündelt. 

Anschliessend wird ein Finanzierungsgesuch bei Kanton und Bund einge-

reicht, so dass bereits ab Sommer 2007 erste Massnahmen umgesetzt wer-

den können. Dann wird auch der Aufbau des Park-Regionalmanagements 

an die Hand genommen. Das Regionalmanagement wird sich aus den 

wichtigen Akteuren und Organisationen der Region zusammensetzen. Es 

soll sicherstellen, dass die Anliegen der beteiligten Gemeinden zusammen-

fl iessen und zielkonform mit dem Naturpark in gemeinsamen Projekten 

umgesetzt werden. Nur so kann das lokale Gewerbe langfristig unterstützt 

werden. Nur so kann die Region touristisch noch attraktiver zu werden. 

Und nur so kann die einmalig strukturierte Kulturlandschaft von der Land-

wirtschaft weiter gepfl egt werden.

Aufbau und Betrieb eines Parkes von nationaler Bedeutung.
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In Workshops werden die Anliegen der Gemeinden gesammelt.

An der Projektwoche Sternparade im September 2006 beteiligten sich 

1–2 Schulklassen pro Gemeinde an einem Rundlauf rund um das Gebiet des 

geplanten Regionalen Naturparks.
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Über das Regionalmanagement sollen unter anderem anstehende Landschaftspfl e-

gearbeiten vermittelt werden (z.B. am Pilgerweg).
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Willy Knecht

Die Wiederherstellung des Dorfbaches 
von Bönigen

Es waren verschiedene Umstände ursächlich, dass unser Dorf den ge-

schichtsträchtigen Wasserlauf von Bönigen wieder zu Gesicht bekommen 

durfte.

Die Bauabteilung wurde 2004 auf den desolaten Zustand des Trottoirs zwi-

schen der Post und dem Hotel-Restaurant WALIDA aufmerksam. Gleich-

zeitg tauchte das leider vergriffene Büchlein des früheren Lokalchronisten 

Paul Michel, DER DORFBACH, in einem Antiquariat in Bern auf und gelang-

te so in meinen Besitz. Beim Durchlesen der interessanten Schrift tauchten 

viele Erinnerungen an die Zeit auf, als ich als blutjunger Landjäger nach 

Interlaken kam.

Vor 40 Jahren rauschte neben der Hauptstrasse im Sand ein kleines Gewäs-

ser dahin, ein Relikt vergangener Zeiten, als der Dorfbach dem dörfl ichen 

Kleinhandwerk grosse Dienste geleistet hatte. Viele Handwerker nutzten 

die – wenn auch geringe – Naturkraft des aus der Lütschine stammenden 

Kleingewässers. Aber bald verschwand auch dieser sichtbar gebliebene 

Rest eines historisch bedeutsamen Bächleins: 1965 wurden die letzten frei 

fl iessenden Abschnitte auf dem Sand in Rohre verlegt. 

Warum, so stellte sich der Gemeinderat die Frage, kann bei einer Sanierung 

des geschwächten Trottoirs der überdeckte Dorfbach nicht ganz einfach 

wieder aktiviert werden? Der eingebrachte Vorschlag stiess auf ein gutes 

Echo, und in Zusammenarbeit mit dem Wasserbauingenieur Paul Blumer, 

der kantonalen Fachstelle für Renaturierungen und der kräftigen Unter-

stützung des Fischereiaufsehers Hans Roth nahm die Idee langsam aber 

sicher Gestalt an.

Der glückliche Umstand, dass ein zwei Meter breiter Landstreifen nördlich 

des Bachlaufs seit Jahrzehnten im Besitz der Einwohnergemeinde verblie-

ben war, vereinfachte die Planung mit den Anwohnern der angrenzenden 

Liegenschaften; denn nun war ein Landerwerb nicht mehr durchzuführen. 
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Im Rahmen einer Vororientierung stiess man bei den Anwohnern auf gros-

ses Interesse. Die meisten Parzellenbesitzer ersuchten sogar um die Erwei-

terung des Gewässerlaufes, damit der Charakter eines naturnahen Baches 

gefördert würde.

Aufgrund meiner ausführlichen Erläuterungen als Präsident der Bau- und 

Planungskommission bezüglich Sanierungen des Trottoirs, der Wasser-, Ab-

wasser-, Gas- und Stromleitungen, der Verkehrssicherheit und der wünsch-

baren Wiederherstellung des historisch bedeutenden Dorfbaches befür-

worteten die Bürgerinnen und Bürger an der Gemeindeversammlung vom 

13. Mai 2005 einstimmig das vorgestellte Projekt. Erwähnt wurden auch 

die in Aussicht gestellten Kantonsbeiträge an die Renaturierungskosten.

Die Versammlung stimmte dem Antrag des Gemeinderates, den erforderli-

chen Kredit von Fr. 760 000 zu bewilligen, einstimmig zu.

Das Baugesuch wurde denn auch unverzüglich an das Regierungsstatthal-

teramt eingereicht, und nach Ablauf der Einsprachefrist vom 18. Juli 2005 

konnte an der Gemeinderatssitzung vom 8. August 2005 der Auftrag an 

die hiesige Firma Gerber und Troxler AG übergeben werden. Der Baube-

ginn sollte am 22. August erfolgen; aber dann zog das grosse Unwetter 

über unser Land hinweg, und aus begreifl ichen Gründen verzögerte sich 

der Baubeginn um viele Wochen.

Schliesslich aber begannen die Baufachleute unter kundiger Aufsicht des 

Fachingenieurs Paul Blumer, unterstützt durch den Fischereiaufseher Hans 

Roth, sehr sorgfältig mit dem Eingriff in das unter Tag fl iessende Gewäs-

ser. 

Am 1. Juli 2006 war es dann soweit: Des Bächleins Wiederauftauchen aus 

dem Untergrund wurde offi ziell gefeiert. Es bleibt zu hoffen, dass die Wie-

derherstellung unseres geschichtsträchtigen Gewässers noch viele Einhei-

mische und Gäste erfreuen wird.

Wie weiter mit der Freilegung des anschliessenden Teils 
des Dorfbaches zwischen WALIDA und dem See?
Im Rahmen der Gesamtplanung führten die Verantwortlichen der Einwoh-

nergemeinde, der Burgergemeinde, der Fischereiaufsicht und des Renatu-

rierungsfonds bereits 2004 Vorabklärungen durch. Die Spezialisten wiesen 

darauf hin, dass die noch unter Tag verlaufende Verbindung ab WALIDA bis 

zum Ausfl uss in den Brienzersee zu dunkel sei, um Fische vom See her in 

das Fliessgewässer des Dorfbaches zu locken.



141

Die Burgergemeinde, als Besitzerin des «Sagiplatzes», erklärte sich spontan 

bereit, im Bedarfsfall ein Stück Bodenfl äche abzutreten, damit der dort 

durch Betonröhren fl iessende Dorfbach mindestens partiell mit dem Tages-

licht in Verbindung gebracht werden könne.

Es ist zu hoffen, dass die Umsetzung – im Interesse der Bereicherung mit 

Tieren des wieder sichtbar gemachten Dorfbaches – in naher Zukunft erfol-

gen kann.

Illustrationen zur Wiederherstellung des Dorfbaches 
(Sommer – Herbst 2006)
Fotos: Ernest Wälti

Vor dem WALIDA – vorläufi ges Ende des offenen Laufes...

Eines der neuen Holzbrücklein zu den Anwohnern
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Das Trottoir wird saniert

Hier bei der Post fl iesst der Bach aus der Röhre in die offene Teilstrecke...
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Das erste Holzbrücklein nach der Post

Das sanierte Trottoir; nordseits des Baches vom Anwohner gestalteter Abschluss
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Der Ausschnitt des Plans Umgestaltung Hauptstrasse Teilstrecke Harderstrasse 

(Post) – Parkstrasse (WALIDA) zeigt den letzten Teil des Dorfbaches vor dem 

WALIDA, von wo er in Betonröhren in den See weiterfl iesst.

Man sieht Grünfl ächen, kleine Inseln, die Böschung mit Blocksteinen, eine 

der neuen Zugangsbrücken und  in Violett das sanierte Trottoir. 

(Plan Bettschen + Blumer Bauingenieurbüro AG, Unterseen)
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Rolf Hauri

Wasservogelleben an Thuner- und 
Brienzersee 2005 / 2006

Zum Brutgeschehen 2005
An beiden Seen herrschten bis in den August hinein günstige Wasser-

standsverhältnisse mit geringen Schwankungen, eine Voraussetzung für 

einen guten Bruterfolg. Das schlimme Hochwasser im letzten Augustdrittel 

traf die nistenden Vögel glücklicherweise kaum mehr. Die Folgen sind aber 

noch heute zu bemerken: Schon die Flut vom Juni 2004, dann das neuer-

liche Hochwasser von 2005 führten riesige Mengen an Feinstoffen in die 

Seen, die sich nach und nach ablagerten, weite Teile des Seegrundes über-

deckten und somit auch die Nahrungsgründe zahlreicher Tierarten, na-

mentlich auch der Tauchenten, beeinträchtigten. So blieben verschiedene 

sonst beliebte Aufenthaltsorte, wie etwa die innere Bucht der Weissenau, 

im Herbst 2005 fast vogelleer; zweifellos hat dort die Nahrung gefehlt.

Erfreulicherweise hat der Schwarzhalstaucher nun zum dritten aufeinan-

derfolgenden Mal in der Weissenau erfolgreich gebrütet. Von den zwei 

geschlüpften Jungen scheint allerdings nur eines fl ügge geworden zu sein. 

12–15 Paare Haubentaucher haben in der Weissenau genistet, im Gwattli-

schenmoos um die 12, etwa im gleichen Rahmen wie in den Vorjahren. 

Höckerschwanfamilien mit Jungen fanden wir am Thunersee nur 6, ein 

mageres Ergebnis. Um 12 jungeführende Weibchen der Kolbenente sind 

am Thunersee bekannt geworden, 11 im untern Seeteil, eine Familie in der 

Weissenau. Der Brutbestand am ganzen See betrug rund 100 Vögel, wie 

gewohnt im Verhältnis Männchen zu Weibchen von etwa 2 : 1. So hätte 

man eigentlich mehr erfolgreiche Bruten erwarten dürfen. Tatsächlich 

schienen viele Weibchen gar nicht erst mit Legen begonnen zu haben, dies 

wohl als Folge des schlechten Wachstums ihrer Lieblingsnahrung, der Arm-

leuchteralgen, die offensichtlich durch den Feinstoffeintrag des Hochwas-

sers von Juni 2004 beeinträchtigt worden sind. 

Nachzutragen wäre eine Kolbenentenfamilie von 2004 am Brienzersee, 

dem ersten Brutnachweis für dieses Gewässer! 

Mit dem Bruterfolg der Reiherente im untern Teil des Thunersees stand es 

2005 wiederum schlecht, ein einziges jungeführendes Weibchen ist beob-

achtet worden. Besser sah es in der Weissenau aus: Hier zogen 5 Weibchen 
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Junge auf. Vom Brienzersee fehlen leider Angaben über ein Nisten. 15–17 

Weibchen des Gänsesägers führten am Thunersee Junge, eine Art, die in 

den letzten Jahren ihren Bestand zur Brutzeit am Thunersee kaum verän-

dert hat. Vom Brienzersee wissen wir nichts Bestimmtes über Familien.

Zu den winterlichen Zählungen
Ruhiges, mildes Spätherbstwetter erleichterte die Erhebungen im Novem-

ber, hingegen zeigte sich der Morgen des 14. Januar recht frisch und neb-

lig, was einige Geduld erforderte. Gegen Mittag hob sich dann allerdings 

der Vorhang. Dennoch, am Morgen konnten leider nicht alle Wasservögel 

erfasst werden. So waren beispielsweise bei Schwarzhalstaucher und Kol-

benente die Werte bestimmt höher als die nun angegebenen, was Teiler-

hebungen vor und nach dem 14. Januar belegten. Im November fi elen 

verschiedene Arten durch sehr geringe Bestände auf. Es scheint fast, die 

Klimaerwärmung führe dazu, dass Vögel der nördlichen Gebiete, die bei 

uns überwintern, ihre Abreise nach Süden zeitlich hinausschieben und so 

bei uns erst später eintreffen würden. Diese Tendenz ist in den allerletzten 

Jahren tatsächlich auch am Thunersee erkennbar. Als Beispiel möge die 

Schellente dienen: Erstmals 2005 ist hier Mitte November noch kein einzi-

ger Vogel dieser Art angetroffen worden! Die ersten Schellenten durfte 

man bisher doch stets in den letzten Oktobertagen erwarten. Die beschei-

deneren Zahlen gerade bei den tauchenden Arten dürften auch als Folge 

der eingangs erwähnten Ablagerungen von Feinstoffen am Seegrund be-

trachtet werden. Das Nahrungsangebot bestimmt ja in vielen Fällen die 

mögliche Anzahl der anwesenden Konsumenten. Geringere Wasservogel-

bestände im Herbst 2005 sind aber auch von vielen anderen Gewässern der 

Schweiz gemeldet worden. Fragen tauchen auf, viele Faktoren wirken hier 

mit, einfache Erklärungen sind nicht immer leicht zu fi nden!

Bis zum Januar stiegen dann die Zahlen bei verschiedenen Arten doch noch 

an, im Grossen und Ganzen brachte aber auch dieser Monat nur unter-

durchschnittliche Werte. 

Immerhin, es gab Höhepunkte und Überraschungen: Einmal die «berühm-

te» Mantelmöwe von Brienz! Bereits Ende September ist sie dort eingetrof-

fen und verbringt nun wohl mindestens zum neunten Mal hintereinander 

den Winter vor Brienz. Da der mächtige Vogel schon bei seiner Entdeckung 

das Alterskleid trug (es wird erst mit vier Jahren erreicht), beträgt sein Alter 

jetzt mindestens 13 Jahre.

Dann schlug eine weitere besondere Möwe hohe Wellen, ja brachte es 

sogar in die Tagespresse: Ein Altvogel der amerikanischen Aztekenmöwe, 
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Larus atricilla, am 19. Dezember 2005 in Merligen entdeckt von Martin 

Wettstein, Allmendingen/Thun. Ausgelegte Abfälle von einer Berufsfi sche-

rei locken dort stets viele Möwen an, namentlich Weisskopf-, Sturm- und 

Lachmöwen. Die Aztekenmöwe, in Amerika «Laughing Gull», also «La-

chende Möwe» genannt, steht unserer Lachmöwe tatsächlich nahe und 

nimmt deren Platz, die «ökologische Nische», im Norden der Neuen Welt 

ein. Die amerikanische Art ist nur wenig grösser, besitzt einen dunkleren, 

grauen Mantel, im Winterkleid fast schwarze Beine und einen ebensolchen 

Schnabel. Im Brutkleid werden diese Körperteile rot, dazu erscheint auch 

eine dunkle Kopfzeichnung wie bei der Lachmöwe. Gar nicht so leicht 

gestaltete sich jeweils das «Heraussuchen» des seltenen Gastes im Möwen-

schwarm von Merligen, seine Entdeckung darf als Meisterstück gelten! Es 

handelt sich um den Erstnachweis der Aztekenmöwe in unserem Land. 

Anhand der zahlreichen Beobachtungsprotokolle und Fotos wird die 

Schweizerische Avifaunistische Kommission diese Beobachtung zweifellos 

anerkennen. Die Zahl der «amtlich beglaubigten», jemals in freier Natur 

festgestellten Vogelarten in der Schweiz – ohne Gefangenschaftsfl üchtlin-

ge – ist somit auf 392 gestiegen, kurz danach auf 393, da in Schaffhausen 

im Januar 2006 eine weitere amerikanische Möwenart, eine Präriemöwe, 

erstmals in unserem Land entdeckt worden ist. Merligen ist um die Jahres-

Drei Möwenarten in Merligen am 1. Januar 2006:

Im Vordergrund, Mitte, die amerikanische Aztekenmöwe. Links von ihr eine Lach-

möwe, unsere «gewöhnliche» Möwe. Im Hintergrund an der Kante eine Sturm-

möwe. Beachte bei der Aztekenmöwe die Unterschiede zur Lachmöwe.

Foto: Martin Gerber, Heimenschwand
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wende zum Pilgerort zahlreicher Ornithologinnen und Ornithologen aus 

der ganzen Schweiz, ja aus dem Ausland geworden, wer wollte sich schon 

diese Seltenheit entgehen lassen?

Wie lange wird der Vogel hier verweilen? Bei der Niederschrift dieser Zeilen, 

im Februar 2006, konnte er jedenfalls immer noch angetroffen werden. Die 

zahlreichen Stürme des Jahres 2005 im Atlantik dürften für die «Verfrach-

tung» amerikanischer Möwen nach Europa die Verantwortung tragen. Ge-

rade an den Küsten Grossbritanniens und Frankreichs erscheinen solche 

Vögel zwar immer wieder, ihre Häufi gkeit im Herbst 2005 fi el aber beson-

ders auf. So sollen mindestens 60 verschiedene Aztekenmöwen in engli-

schen Gewässern aufgetaucht sein. Weitere heftige westliche Winde im 

Dezember, die ja auch bei uns spürbar geworden sind, dürften den selte-

nen Gast bis an den Thunersee geleitet haben. Wird er im Frühling 2006 

den Rückweg nach Amerika fi nden oder sich mit Artgenossen in Europa 

zusammenschliessen und eine Niederlassung auf unserem Kontinent be-

gründen? Solche Ereignisse wie die Stürme von 2005 haben wohl im Zei-

tenlaufe immer wieder zur Ausbreitung von Tierarten beigetragen. Viel-

leicht bleibt aber unserer Möwe das Schicksal eines Einzelgängers in der 

Fremde nicht erspart.

Allen Zählerinnen und Zählern, namentlich auch den beiden Koordinatoren 

– Hans Fritschi für den Brienzersee und Martin Gerber für den Thunersee 

– gilt unser herzlichster Dank für ihren Einsatz.
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Die Ergebnisse

1. Thunersee 12. 11. 2005 14. 01. 2006

Haubentaucher 120 164

Schwarzhalstaucher 30 18 

Zwergtaucher 32 36

Kormoran  17 14

Graureiher 2 18

Höckerschwan 103 74

Brandgans - 1

Stockente 1170 1217

Krickente 40 61

Spiessente 3  2

Pfeifente - 2

Schnatterente 21 42

Löffelente - 1

Kolbenente 63 77

Tafelente 263 212  

Reiherente 341 623

Moorente 2 -

Schellente - 68

Gänsesäger 49 178

Teichhuhn 7 7

Blässhuhn 686 967

Lachmöwe 948 1192

Aztekenmöwe - 1

Sturmmöwe - 73

Steppenmöwe - 1

Weisskopfmöwe 43 50

Eisvogel 2 1

Bergstelze 16 24

Wasseramsel 56 82



150

 12. 11. 2005 14. 01. 2006

Gefangenschaftsfl üchtlinge, Fremdlinge, Bastarde

Schwarzschwan 9 4

Nonnengans 2 2

Mandarinente - 3

Schwarzkopfruderente 1 1

Bastard Kolben- x Stockente 1 1

Bastard Stock- x Löffelente 1 1

Hausgans 4 4

Hausente 18 16

2. Brienzersee 12. 11. 05 14.01.06

Haubentaucher 7 14

Zwergtaucher 7 11

Kormoran - 1

Höckerschwan 17 14

Stockente 352 255

Kolbenente 1 2

Tafelente 6 11

Reiherente 48 58

Moorente 1 -

Schellente - 2

Gänsesäger 1 -

Blässhuhn 116 117

Lachmöwe 86 169

Sturmmöwe - 10

Weisskopfmöwe 8 7

Mantelmöwe 1 1

Wasseramsel 1 3 
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Protokoll
Generalversammlung UTB 2006

Ort Hotel Interlaken, Interlaken

Datum 17. Februar 2006

Zeit 16.15 – 17.20 h

  

Anwesend 59 Personen gemäss Präsenzliste

Entschuldigt 27 eingegangene Entschuldigungen

Leitung Andreas Fuchs, Präsident 

Protokoll Myrta Montani, Geschäftsstelle 

  

Traktanden 1. Protokoll der GV 11. März 2005

 2. Jahresbericht

 3. Jahresrechnung 2005

 4. Budget 2006

 5. Wahlen (statt Beitragsgesuche)

 6. Verschiedenes

Der Präsident Andreas Fuchs begrüsst die Anwesenden zur 74. Generalver-

sammlung des UTB. Er nimmt die eingegangenen Entschuldigungen zur 

Kenntnis, verzichtet jedoch auf eine namentliche Erwähnung. Mit einer 

Schweigeminute gedenkt die Versammlung dem verstorbenen Ehrenmit-

glied Hans Boss, langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung und Bauberater 

des UTB.

Zu den Traktanden: Da keine Beitragsgesuche vorliegen, schlägt der Präsi-

dent vor, dieses Traktandum zu ersetzen durch das Traktandum Wahlen. Es 

liegen zwar keine ordentlichen Wahlen vor. Bedingt durch den Rücktritt 

von Bruno Maerten soll aber eine Ersatzwahl stattfi nden.

1 Protokoll der GV vom 11. März 2005  
Das Protokoll wird genehmigt.
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2 Jahresbericht  
Für den Jahresbericht verweist der Präsident auf das Jahrbuch 2005, 

S. 141-164. 

Das Jahr 2005 war ein bewegtes Jahr:

– Der krankheitsbedingte Ausfall von Kathrin Berger – sie ist nun wieder 

engagiert mit dabei.

– Ernüchternde Resultate aus den Gesprächen mit der POM. Ab 2007 gibt 

es defi nitiv keine wiederkehrenden Beiträge aus dem Lotteriefonds mehr. 

Beiträge sind nur noch gezielt für Projekte möglich.

– Projekt Uferbereich Neuhaus: der UTB nahm eine aktive Rolle ein, knüpf-

te ein Netzwerk und setzte sich für eine naturnahe Ufergestaltung ein. 

Allerdings ist das Projekt aufgrund der Unwettersituation und der damit 

verbundenen Neubeurteilung leider ins Stocken geraten.

– Bönigen: Zusammen mit der Gemeinde setzte sich der UTB für eine at-

traktive Ufergestaltung ein. Im Moment läuft der Auftrag der Gemeinde 

an den Ortsplaner für die Umsetzung.

– Burgruine Ringgenberg: Der UTB stand beratend zur Seite und half bei 

der Sponsorensuche mit.

An folgende Projekte konnten Unterstützungsbeiträge ausbezahlt werden:

– Gestaltung Ländte Giessbach

– Buch Lebensraum Thunersee

– Gestaltung Dorfplatz Iseltwald

– Verschiedene Unterhaltsbeiträge

Ausblick:

– Das Jahr 2006 ist das letzte Jahr mit SEVA-Beitrag. 

– Als Folge davon muss der UTB seine Dienstleistungen gründlich überprü-

fen. 

– Die Mitgliederwerbung soll aktiviert werden. Mit dem Erfassen der e-mail 

Adressen sollen die Mitglieder besser erreicht werden. 

– Das Jahrbuch als Produkt muss überprüft werden. Neue Mittel und Wege 

müssen gefunden werden.

– Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden soll intensiviert werden.

Der Präsident stellt das Jahrbuch 2005 kurz vor. Er dankt allen Verfassern 

und den Produzenten, insbesondere Oskar Reinhard, der das Jahrbuch zum 

35igsten Mal zusammengestellt hat.
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Der Vizepräsident Walter Blatti stellt den Jahresbericht zur Diskussion. Er 

dankt dem Präsident Andreas Fuchs für seine Arbeit.

Der Jahresbericht des Präsidenten wird mit Applaus bestätigt. 

3 Jahresrechnung 2005
Die Rechnungsführerin Sonja Zbinden vom Büro IMPULS erläutert die Jah-

resrechnung 2005. Sie schliesst bei einem Aufwand von Fr. 140’193.– mit 

einem Ausgabenüberschuss von Fr. 14’582.–. 

Auf der Einnahmenseite liegen die Zinserträge tiefer als budgetiert. Auf der 

Ausgabenseite wurden weniger Beiträge ausgerichtet als budgetiert. Der 

UTB hat vermehrt aktiv seine Eigenleistungen zur Verfügung gestellt. 

In der Kontenführung wurden zusätzliche Unterteilungen vorgenommen, 

die mehr Klarheit schaffen werden.

Der Vizepräsident verliest den Bericht der Revisoren Peter Heim und Willi 

Goldschmid und dankt Sonja Zbinden für ihre einwandfreie Arbeit. 

Die Jahresrechnung 2005 wird einstimmig genehmigt.

4 Budget 2006
Sonja Zbinden stellt das Budget 2006 vor. Es sind Einnahmen in der Höhe 

von Fr. 143’875.– und Ausgaben von Fr. 169’980.– vorgesehen. Dies ergibt 

einen Ausgabenüberschuss von Fr. 26’105.–. 

Da der UTB den SEVA-Beitrag im Jahr 2006 noch erhalten wird, wurden 

noch keine tiefgreifenden Veränderungen im Budget vorgenommen. Je-

doch wurde bereits der Budgetposten für Beiträge etwas reduziert.

Das Budget 2006 wird einstimmig genehmigt.

5 Wahlen (statt Beitragsgesuche)
Es handelt sich nicht um ein Wahljahr. Der Vorstand hat aber den Abgang 

durch Bruno Maerten zu verzeichnen. Demzufolge soll hier eine Ersatzwahl 

stattfi nden.

Der Präsident schlägt als neues Vorstandsmitglied Peter Zingg vor. Zingg ist 

Biologe und wird im Vorstand im Fachbereich Landschaft sowie im Rahmen 

der Betreuung der Weissenau tätig sein.

Peter Zingg wird einstimmig gewählt. 
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6 Verschiedenes
Oskar Reinhard tritt von der Jahrbuch-Redaktion zurück. Der Präsident 

dankt ihm für seine langjährige Tätigkeit als Jahrbuch-Redaktor. Oskar 

Reinhard dankt allen, die bereit waren, stets interessante Artikel für das 

Jahrbuch zu liefern.

Weiter verabschiedet der Präsident das Vorstandsmitglied Bruno Maerten, 

der leider nicht anwesend sein kann. Auch ihm dankt er für seine wertvol-

le Tätigkeit im Vorstand.

Im Anschluss an die Generalversammlung kann Spiezer und Oberhofner 

Wein erworben werden. Er stammt aus den Genossenschaftskontingenten 

des UTB.

Verschiedene Voten:

Thomas Aeberhard, Naturschutzinspekotrat: Er dankt dem UTB für seinen 

Einsatz und für die Unterstützung in Naturschutzanliegen. Er nimmt die 

fi nanzielle Problematik zur Kenntnis, hofft aber auf neue Wege und Lösun-

gen für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen UTB und Naturschutz-

inspektorat.

Ernst Schneiter, Faulensee: Er regt an, dass sich der UTB auch am Spiezer 

Ufer einsetzt. Die Zustände seien unhaltbar. Er fühlt sich vom UTB benach-

teiligt und hat den Eindruck, dass der UTB gegen den Verein Schönes Spiez 

arbeitet.

Der Präsident empfi ehlt Herrn Schneiter, mit konkreten Anliegen direkt an 

den UTB zu gelangen. Die Bauberatung erfolgt nach den Richtlinien. Sach-

fragen sollen am konkreten Beispiel diskutiert werden. Der Präsident versi-

chert Herrn Schneiter, dass der UTB keine bösen Absichten gegenüber dem 

Verein Schönes Spiez hegt.

Paul Stauffer, Blumenstein: Er schätzt den grossen Wert des Jahrbuches. Es 

ist ihm ein Anliegen, dass das Jahrbuch weitergeführt wird. Er regt an, 

mittels Erhöhung des Mitgliederbeitrages den Fortbestand des Jahrbuches 

fi nanziell zu sichern. Dieses Votum wird mit Applaus bestätigt.

Hans Michel, Fischereipachtvereinigung Interlaken: Er dankt dem UTB für 

die gute Zusammenarbeit. 
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Er gibt einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation im Brienzer- und 

Thunersee aus Sicht der Fischerei. Er empfi ehlt die Initiative des Schweize-

rischen Fischereiverbandes zur Unterschrift.

Der Präsident dankt für das Engagement und unterstützt die Initiative.

Alfred Stettler, Sundlauenen: Die Rückversetzung des Zaunes im See bei 

Sundlauenen ist immer noch nicht erfolgt (siehe Votum GV 2005). Zurzeit 

ist das Anliegen vor Gericht. Er hofft, dass der Ortsverein Sundlaunen Recht 

erhält und der Zaun entfernt wird.

Der offi zielle Teil der Generalversammlung schliesst um 17.20 Uhr. 

Im Anschluss folgt ein Beitrag von Ueli Ryter der Abteilung Naturgefahren 

des Kantons Bern zum Thema Unwetter vom August 2005 im Kanton 

Bern.

Zum Abschluss des Anlasses wird ein Apéro für alle Anwesenden serviert.

Für das Protokoll: Myrta Montani, 20. Februar 2006
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Berichte der Bauberater

Katharina Berger, dipl. Architektin ETH, Hünibach
Fachleitung Bauberatung
Wiederum haben sich die Bauberater mit dem UTB-Präsidenten an 4 Termi-

nen getroffen, um die laufenden Geschäfte zu besprechen, mit dem Ziel, 

eine möglichst einheitliche Haltung zu den verschiedenen Problemstellun-

gen zu erreichen. Das gelingt sicher nicht bei allen Geschäften gleich gut, 

denn wir müssen uns oftmals für oder gegen eine Intervention entschei-

den, ohne dass wir Gelegenheit hatten, dies zuvor mit unseren Kollegen zu 

besprechen.

Zu unserer Entlastung konnte noch ein zusätzlicher Bauberater für die Mit-

arbeit in unserem Team gewonnen werden. Christian Gafner ist Architekt 

HTL-FH und betreibt zusammen mit seinem Vater in Spiez ein Architektur- 

und Planungsbüro. 

Die Bauberatergebiete um den Thunersee werden daher neu aufgeteilt: 

Christian Gafner ist zuständig für Hilterfi ngen, Thun und die kleinen Seen 

im Thuner Westamt.

Oliver von Allmen bearbeitet  Beatenberg, Unterseen, Därligen, Leissigen 

und Krattigen.

Ich erfahre die grösste Entlastung, mir bleibt noch Oberhofen, Sigriswil und 

Spiez.

Bei Christina Thöni, zuständig für den ganzen Brienzersee, gibt es vorerst 

keine Änderungen.

Ich wünsche unserem neuen Bauberater viel Erfolg in seiner zukünftigen 

Arbeit für den UTB, die guten Wünsche gelten auch für die anderen beiden 

Bauberater. 

Gemeinden Krattigen, Oberhofen, Sigriswil, Spiez und Thun sowie 

die kleinen Seen imThuner Westamt

In den ersten Monaten des Berichtsjahres bekam ich die Nachwirkungen 

des Hochwassers von August 2005 zu spüren. Eine ganze Reihe von Gesu-

chen hat den Hauptgrund in einem verbesserten Hochwasserschutz, dies 

ist eine Bedingung der Gebäudeversicherung, dass Hochwasserschäden 

auch in Zukunft noch gedeckt sind.

Aufgefallen ist mir noch, dass immer mehr relativ kleine Lokale am See oder 

in Seenähe zu Restaurants und Cafés ungewandelt werden. Ich hoffe, es 
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gibt genügend Gäste, dass alle Betreiber der bestehenden und der neuen 

Gaststätten ihr Auskommen fi nden. 

 

Statistische Angaben 

Ich habe insgesamt 132 Baugesuche eingesehen, 6 öffentliche Planaufl a-

gen und 5 Mitwirkungsverfahren kamen noch dazu. In 4 Fällen war eine 

Einsprache notwendig; eines dieser Gesuche wurde zurückgezogen und in 

den übrigen 3 Fällen ist noch kein Entscheid gefallen. Dazu konnten ver-

schiedene Einsprachen aus den Vorjahren erledigt werden. Ich habe 8 Fach-

berichte zuhanden des Regierungsstatthalters oder der zuständigen Ge-

meindebehörde sowie 3 Mitwirkungseingaben verfasst. Zu fünf Voranfra-

gen habe ich noch eine mündliche oder schriftliche Stellungsnahme abge-

geben.

Oberhofen

Eine Überbauungsordnung (UeO) für eine Terrassenüberbauung wurde zur 

Mitwirkung aufgelegt. Da eine Terrassensiedlung in Oberhofen nicht orts-

fremd ist, hat der UTB keine prinzipiellen Bedenken gegen die UeO. Der 

UTB regte lediglich an, dass die Höhe um mindestens eine Ebene reduziert 

wird, damit die Bauten sich etwas besser ins Ortsbild einfügen können. 

Das Resultat des Projektwettbewerbs zur Überbauung Areal Wendensee ist 

inzwischen bekannt. Andreas Fuchs hat den UTB in der Jury vertreten. Das 

Siegerprojekt braucht noch diverse Anpassungen der Vorschriften zur Zone 

mit Planungspfl icht (ZPP) im Baureglement; dafür ist jetzt ein Mitwirkungs-

verfahren durchgeführt worden.

Für das Haus auf der Ländte, das früher für die Billetausgabe und als War-

teraum gedient hat, macht die BLS ein Baugesuch für das Betreiben einer 

Kaffeebar mit Alkoholausschank. Wenn auch in Zukunft innerhalb des Ge-

bäudes genügend wettergeschützter Gratis-Warteraum zur Verfügung 

steht, hat der UTB nichts dagegen einzuwenden. 

Im Längenschachen muss ein Seehaus nach der Überschwemmung erneu-

ert werden; als Hochwasserschutzmassnahme wurde vorgeschlagen, den 

eingeschossigen Flachdachbau um rund 1.50 m zu erhöhen. Bei einer Be-

sichtigung am Ort konnte ich im Namen des UTB mein Einverständnis ab-

geben.

Aufgrund eines geänderten Projekts konnte ich eine Einsprache aus dem 

Jahr 2004 zurückziehen.

Die beiden letzten Bauvorhaben, die ich im vergangenen Berichtsjahr in 

Oberhofen noch behandeln musste, nahmen aus der Sicht des UTB beide 
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nicht genügend Rücksicht auf das Ortsbild. Bei einem Baugesuch wurde 

der UTB aufgefordert, einen Fachbericht zuhanden des Regierungsstatthal-

ters zu erstellen, beim anderen, einem generellen Baugesuch, musste ich 

Einsprache erheben.

Sigriswil

Auch hier konnte eine Einsprache aus dem Jahr 2004 erledigt werden, da 

mit einer erneuten Publikation die damaligen Einwände des UTB gegen-

standslos wurden.

Die öffentliche Planaufl age der Überbauungsordnung Delta Ost in Gunten 

gaben zu keinen Einwänden mehr Anlass, und diejenige über die Ände-

rung der Uferschutzplanung Delta Merligen-Merligen Usserdorf wurde in 

der Folge eines für einen Uferweg nachteiligen Gerichtsentscheides nötig. 

Da die Absicht ist, Seesicht vom Uferweg auf dem Trottoir aus noch etwas 

zu verbessern, hat der UTB auch hier nichts dagegen einzuwenden. 

Auch zur Mitwirkungsaufl age über die Änderungen der Gastgewerbezone 

im Baureglement und der Hotelzone in den Uferschutzplänen hatte der 

UTB nichts zu bemerken.

Bei einem Baugesuch in Merligen, beinahe am oberen Rand des Bauzonen-

gebietes, musste ich im Namen des UTB Einsprache erheben, da zwischen 

beiden geplanten Neubauten der Gebäudeabstand massiv unterschritten 

wurde, was eine zu dichte Baumasse für diese Lage zur Folge hat. Zudem 

könnte die Fassadengestaltung noch besser in das Ortsbild eingepasst wer-

den. 

Spiez

In diesen Jahr haben mich vor allen Geschäfte in der Ortschaft Faulensee 

beschäftigt: 

Als Ersatz für einen bestehenden Holzpavillon am Strandweg sind ein vier-

mal grösserer Küchencontainer und zusätzlich noch eine Glas-Windschutz-

wand, um das seeseitige Areal von Strandweg zu trennen, publiziert wor-

den. Der massive Widerstand von verschiedenen Seiten, auch der UTB er-

hob Einsprache, hatte den Rückzug des Gesuchs zur Folge.

Eine Voranfrage zur Balkonerweiterung in der Nähe des Strandweges, die 

sich dann aber als vollständige Verglasung der Fassade bis unter die neue 

Dachverlängerung herausstellte, musste aus der Sicht der UTB negativ be-

antwortet werden, da die Fassaden- und Dachgestaltung ortsfremd wirkt.

Obwohl ich Mitglied der von der Gemeinde Spiez eingesetzten Gruppe zur 

Ausarbeitung der Uferschutzpläne Einigen und Faulensee war, musste ich 
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gegen den Uferschutzplan Faulensee Schiffstation-Strandbad Einsprache 

erheben. Wenigstens die im Mitwirkungsverfahren noch enthaltene, mini-

male Strandwegstrecke vor dem Seeblick sollte nach der Meinung des UTB 

realisiert werden können, zumal die Gemeinde sogar noch ein seeseitiges 

Wegrecht hat.

Thun

Bei einem sehr hochwassergefährdeten Pfl egeheim im Gwatt ist geplant, 

eine Schutzmauer um das ganze Gebäude herum zu führen. Der UTB hat 

anlässlich einer Begehung sein Einverständnis signalisiert. Das nunmehr er-

schienene Baugesuch beinhaltet jedoch nebst der Mauer noch eine Erwei-

terung des Heims. Gegen diese hat der UTB aus prinzipiellen Gründen eine 

Einsprache deponiert, weil er der Meinung ist, in der Uferschutzzone sei die 

geplante Erweiterung nicht gesetzeskonform. 

Die Abschnitte Schadau-Lachen und Pfaffenbühl der Uferwegplanung ka-

men zur öffentlichen Mitwirkung. Verbesserungen zum heutigen Zustand 

sind zwar geplant, ein eigentlicher Uferweg ist  leider bei beiden Abschnit-

ten nicht vorgesehen.

Zum Schluss möchte ich allen danken, die mich in meiner Aufgabe als 

Bauberaterin unterstützt haben und das notwendige Verständnis dafür 

aufbringen konnten.
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Christina Thöni-Kaufmann, Planerin, Brienz

Brienzerseegemeinden

Im vergangenen Jahr sind in den Brienzerseegemeinden total 105 Bauge-

suche registriert worden.

Allein in Brienz sind 40 Baugesuche eingegangen, was sicher auf die Wie-

deraufbautätigkeit nach dem Unwetter vom August 2006 zurückzuführen 

ist.

Ich habe 10 schriftliche Stellungnahmen verfasst. Erfreulich ist, dass in kei-

nem Fall Einsprache gemacht werden musste.

Bönigen

Bei den geplanten Bauvorhaben tauchen für den UTB keine gestalterischen 

Fragen oder Probleme auf.

Der UTB hat einzig zum Projekt der Einwohnergemeinde Bönigen eine po-

sitive Stellungnahme für ein vorgezogenes Projekt innerhalb der Uferpla-

nung, das eine direkte Verbindung des Brienzersees (Häfeli) mit dem Bio-

top mittels eines offenen Grabens und einer Wegbrücke vorsieht, ver-

fasst.

Iseltwald

Bereits im Frühjahr konnte in Iseltwald die Bauabnahme für ein Bootshaus  

im Gebiet Glashütta erfolgen und abgeschlossen werden.

Zum Projekt Umbau Hotel Kreuz am Dorfplatz, das im letzten Jahr noch 

nicht positiv beurteilt werden konnte, haben noch 2 weitere Begehungen 

mit anderen Amtsstellen und Gemeindevertretern stattgefunden. Die Vor-

schläge und Anregungen der Fachstellen wurden danach in das Bauprojekt 

eingearbeitet, und eine Baubewilligung konnte erfolgen.

In der zweiten Jahreshälfte war eine geringfügige Änderung der Ufer-

schutzplanung im Perimeter Hafen öffentlich aufgelegt. Vorbehalte und 

Anregungen besorgter Anwohner wurden vom UTB  geprüft. Nach einer 

Einsichtnahme der Planunterlagen meinerseits und einer Besprechung mit 

dem ganzen Bauberaterteam sind wir zum Schluss gekommen, dass kein 

Grund zur Einsprache seitens des UTB vorhanden ist. Die vorgesehene Ha-

fenanlage soll nicht verhindert oder verzögert werden.

Vor kurzer Zeit ist nun auch die Überbauungsordnung Nr. 3 «Bernahof» mit 

dem generellen Baugesuch für die Überbauung Seepark publiziert worden 

und wird wiederum von unserer Seite eingesehen.
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Ringgenberg

Nach dem Hochwasser im August 2005 sind in dem Gemeindegebiet Eyen 

ebenfalls einige Liegenschaften in Mitleidenschaft gezogen worden, so 

auch ein Einfamilienhaus direkt am Kanal, das arg beschädigt wurde.

Der UTB konnte zum Baugesuch für die neue Umgebungsgestaltung und 

einer südseitigen Terrassenerhöhung mit Orangerien Stellung nehmen, und 

dabei wurde empfohlen, eine eingepasste Farbgebung des Objekts anzu-

streben. Der Gesamtbauentscheid wurde im April 2006 durch das Regie-

rungsstatthalteramt erlassen.

Weiter hat der UTB ein Umbauprojekt eines Bootshauses (ehemals Militär-

bootshaus) bereits in der Voranfrage-Phase studiert und dazu eine Stel-

lungnahme verfasst. Das unterbreitete neubauähnliche Projekt erschien der 

Bauberatung des UTB als nicht zonenkonform, und es wurde empfohlen, 

einen Umbau im Rahmen des bestehenden Gebäudevolumens zu planen.

Daraufhin hat die Bauherrschaft ein redimensioniertes Baugesuchsprojekt 

eingereicht. Nach einer weiteren Begehung mit diversen Fachstellen mit 

dem Vorsitz des Regierungsstatthalters konnte eine Baubewilligung erteilt 

werden.

Niederried

In Niederried habe ich 2 Stellungnahmen verfasst. In einem Fall konnte ich 

ein erfreuliches Umbauprojekt eines Strandhauses im Ursisbalm beurteilen. 

Weiter wurde der UTB gebeten, eine Stellungnahme zum Projekt Uferweg 

Entenstein-Blatten zu verfassen. Der UTB verfügt beim Entenstein über ein 

schönes Grundstück, das in die Planung miteinbezogen wurde und auf 

dem ein neu gestalteter Brätelplatz mit einem Unterstand entstehen soll. 

Der UTB hat dazu noch diverse Aufl agen an die Gemeinde Niederried for-

muliert, und nach einer Begehung vor Ort sind Teillösungen gefunden wor-

den. Der Baubeginn des Uferwegs konnte bereits stattfi nden.

Oberried

In Oberried nahm der UTB an einer weiteren Einsicht in eine neu überarbei-

tete Projektstudie zur Überbauung des Areals Hamberger im Moos teil. 

Weitere Planungsschritte sind zurzeit noch nicht erfolgt.

Brienz

Trotz der regen Bautätigkeit in Brienz mussten zu keinem der zahlreichen 

Baugesuche Einwände gemacht werden.



163

Am 4. November 2006 präsentierte die Planungsgruppe Quai erstmals 

neue Pläne, Visualisierungen und Gestaltungsvorschläge. Da die Vorstel-

lung der Öffentlichkeit nur während 3 Stunden zugänglich war, kann laut 

Auskunft der Gemeindeverwaltung Brienz schon bald mit detaillierten An-

gaben per Internet gerechnet werden.

Mit der Ausarbeitung der Wasserbaupläne Glyssibach und Trachtbach geht 

es weiter voran, und der UTB wird bei der öffentlichen Mitwirkung Einsicht 

in die Pläne und Aufl agen nehmen.

In eigener Sache

Es ist sehr erfreulich, dass in Gesprächen mit den Behörden, Fachstellen, 

Planern und den Bauherren die meisten anstehenden Fragen oder Anre-

gungen positiv besprochen werden konnten, und ich danke allen für die 

gute Zusammenarbeit.

Ich hoffe auch im kommenden Jahr auf weitere interessante Aufgaben und 

Bauvorhaben, bei denen ich die Anliegen des UTB vertreten kann.
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Peter E. Zingg

Naturschutzgebiet Wyssenau1 – Neuhaus

An der letzten GV wurde ich als Nachfolger von Bruno Maerten in den 

Vorstand gewählt. 

Immer wieder machen wir die Erfahrung, dass so manches komplexer, 

schwieriger und zeitaufwändiger ist, als wir es uns zu Beginn jeweils vorge-

stellt haben. Diese Erfahrung mache ich nun auch wieder bei der Wysse-

nau.

Noch vor meinem Start haben die freiwillige Naturschutzaufsicht Anfang 

Jahr eine Uferreinigung durchgeführt. Der Gebietsbetreuer Süd des Natur-

schutzinspektorates, Ruedi Wyss, hat südwestlich der Ruine in Wegnähe 

drei kleine Tümpel für Amphibien ausgehoben.

Wie seit Jahren ist wohl Ueli Zingrich am intensivsten mit dem Schutzgebiet 

beschäftigt, nämlich durch die regelmässige Reinigung und Instandhaltung 

des Uferweges, durchs ganze Jahr und das bei jeder Witterung! Ganz herz-

lichen Dank an alle mir bekannten und noch unbekannten Helfer für ihren 

Einsatz zugunsten der Wyssenau und der Öffentlichkeit! 

Mit Interesse lese ich in den Jahrbüchern nach, was meine Vorgänger alles 

bewerkstelligt und welche Probleme sie zu lösen hatten.

Gleich zu Beginn habe ich so meine Erfahrungen mit Velofahrern auf dem 

Uferweg und noch mehr mit freilaufenden Hunden bzw. ihren Besitzern 

gemacht, die natürlich schon seit zig Jahren ihren Hund von der Leine ge-

löst spazieren führen und «alles im Griff haben». Tja, was hat da so ein 

Newcomer dem entgegen zu halten? Ich stellte bald fest, dass recht haben 

um des Rechtes willen dem Schutzgebiet nicht den grössten Nutzen brin-

gen kann.

1   Andreas Lieglein hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass im alemannischen 

Sprachraum die Uferbank als «Wysse» bezeichnet wird. Durch Wellengang auf-

gewirbelter Ton und Mergel geben dem See in diesem Bereich eine weißliche 

Tönung, deshalb der Begriff «Wysse» (von weiss). Die ursprünglichere Schreib-

weise Wyssenau wäre deshalb der eingedeutschten Form Weissenau vorzuzie-

hen.
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Also, was sind wirklich echte Probleme? Zum Beispiel diejenigen, die, wenn 

nicht behoben, einen zunehmenden Schaden zur Folge haben. 

Da die Vegetation optisch dominierend ist, gelangte ich an den Spiezer 

Botaniker Andreas Lieglein. Mitte Mai und Anfang Juni haben wir zusam-

men das Schutzgebiet «durchkämmt» und unsere wesentlichen Befunde 

notiert. Manches, was wir beobachteten, haben auch schon meine Vorgän-

ger festgestellt. Unsere Ergebnisse werden wir mit dem Naturschutzinspek-

torat besprechen und dann gemeinsam nach Lösungswegen suchen. 

Zwei Probleme seien hier kurz aufgegriffen:

Aufgrund der zunehmend stärkeren Winde (Klimawandel), dürften bereits 

jetzt und zukünftig noch vermehrt Schwemmholz und Abfall vom See her 

in die Wyssenau getrieben werden (bei uns ist die Westwindlage vorherr-

schend). Die Entfernung dieses Schwemmgutes scheint in der Tat aufwen-

diger zu werden. So stellt sich die Frage, ob durch wasserbauliche Mass-

nahmen der Eintrag von Holz und Unrat in die Uferregion vermindert wer-

den könnte. 

Die im Rahmen der Renaturierungsarbeiten (vgl. Jahrbuch 2002) geöffne-

ten Kanäle vom «Hinterland» zum See verlanden durch vom See her ein-

getragenes Schwemmgut schneller als erwartet. Eine der möglichen Ur-

sachen könnten die Position und Ausrichtung der Palisaden (in Ufernähe 

eingerammte Rundholzpfähle) sein. Auch hier dürften wasserbauliche 

Massnahmen nötig werden. 

All diese Fragen werden mit dem Naturschutz- und Fischereiinspektorat 

sowie weiteren Partnern zu erörtern sein.

Angesichts der neuen Situation mit dem Lotteriefonds stellt sich natürlich 

auch beim Naturschutzgebiet Wyssenau-Neuhaus die Frage, ob die vom 

UTB durchgeführten Arbeiten im gleichen Umfang, aber nun unter fi nan-

ziell ungünstigen Voraussetzungen, noch so weitergeführt werden kön-

nen?
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Neue Mitglieder 2006

Stand 20.10.06

Sascha Abegglen, Hotel Chalet du Lac, 3807 Iseltwald

Martin Mätzener, Rüti 70 N, 3855 Schwanden

Verena Moser, Obere Matte, 3803 Beatenberg

Hans Lüthi, Hauptstrasse 180, 3855 Brienz

Martin Lutz, Gürbeweg 18, 3123 Belp

Eveline Zbinden, Beatusstrasse 32, 3006 Bern

Thomas Germann, Zentralbibliothek SAC, Zähringerplatz 6, 8001 Zürich

Mitgliederbestand 2005 2006

Gemeinden 20 20

Korporationen + Gesellschaften         71 66

Mitglieder mit Jahresbeitrag 598 552

Mitglieder mit einmaligem Beitrag 9 8

Total 698 646
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Autoren Jahrbuch 2006

Dr. med. Ulrich Ammann
Ehem. Haus- und Landarzt in Brienz, Autor und Herausgeber kulturhistori-

scher Bücher, politische Tätigkeit in diversen Gemeindekommissionen, acht 

Jahre Gemeindevizepräsident, Organisator von Konzerten und Theaterauf-

führungen, Chordirigent und Komponist; Interlaken

Martin Flück
Holzbildhauer; Brienz

Ueli Flück
Ehem. Chefredaktor Oberländisches Volksblatt, ehem. Leiter der Redaktion 

Interlaken des Berner Oberländers; Unterseen

Hans Frutiger
Forstingenieur ETH Zürich, Tätigkeiten in den Bereichen Lawinenbau, Wald-

strassenbau; ehem. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Eidgenössischen 

Institut für Schnee- und Lawinenforschung; Oberhofen

Max Gygax
Ehem. Schulvorsteher, Autor von kulturhistorischen Beiträgen; Bern

Willy Knecht
Ehem. Dezernatsleiter Kripo Bern, Gemeinderat (Bauvorsteher) der Ein-

wohnergemeinde Bönigen 2002–2005; Bönigen

Dr. h.c. Rolf Hauri
Ehem. Adjunkt Naturschutzinspektorat Kanton Bern, Ornithologe;

Forst-Längenbühl

Reto Mettler
Grafi ker, Buchautor, Langnau i. E.

Myrta Montani
Biologin, Impuls – Wald, Landschaft, Naturgefahren; Thun

Werner Sulzer
Fachbereichsleiter Seepolizei des Kantons Bern; Twann
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Redaktionsteam Jahrbuch 2006

Gisela Straub
Juristin, Essayistin; Meiringen

Ernest Wälti
Ehem. Schulleiter an der Schule für Gestaltung Bern-Biel, Dozent am 

Schweizerischen Institut für Berufspädagogik und an der Technikerschule 

TS für die Druckindustrie; Bönigen
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