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Jahresbericht 2010 des Präsidenten

Im vergangenen Berichtsjahr konnten einige der Projekte, über die im letzten 

Jahrbuch berichtet wurde, umgesetzt oder zumindest einen Schritt weiter-

gebracht werden. Andererseits gab es auch Enttäuschungen wegzustecken, 

hatte doch die Geschäftsleitung der Regionalkonferenz Oberland-Ost be-

schlossen, das Beitragsmodell des UTB der Regionalkonferenz nicht zu unter-

breiten und uns damit auf den steinigen Weg der bilateralen Verhandlungen 

geschickt. Es wird sich dereinst weisen, wie wertvoll die Arbeit des Uferschutz-

verbandes war, wenn Gemeinden oder die Region die Freiwilligenarbeit im 

Landschaftsschutz durch Pflegemassnahmen über das Haushaltsbudget wer-

den ersetzen müssen! 

Nach wie vor bleibt ein Fernziel, über eine Änderung der Verordnung zum 

Lotteriegesetz zu wiederkehrenden Beiträgen aus dem Lotteriefonds zu gelan-

gen.

Das Betriebsreglement für die Regulierung des Thunersees in Hochwasser- 

Risikosituationen wurde veröffentlicht und in Kraft gesetzt. Dem nun vorlie-

genden Reglement konnte der UTB zustimmen; gegen die im ersten Entwurf 

vorgesehene permanente Seeabsenkung hatte er sich zur Wehr gesetzt.

Als Folge der häufigeren Seespiegelabsenkungen ist mit einer stellenweisen 

Reduktion der Amphibienlaichgewässer zu rechnen. Als Ersatzmassnahme sol-

len im Kanderdelta, im Lombachdelta  und in der Weissenau neue Amphibien-

gewässer geschaffen werden. Im Naturschutzgebiet soll der stark zugewach-

sene Teich (der sog. Ritschardweiher) ausgebaggert und aufgewertet werden. 

Der Teich liegt auf einem Grundstück des UTB, das entsprechende Baugesuch 

wurde eingereicht und die Arbeiten sollen im kommenden Winter ausgeführt 

werden. Ein neuer Gelbbauchunkentümpel wurde in der Nähe der Ruine Weis-

senau bereits realisiert.

Der Kanton hat eine Wasserstrategie erstellt und zur Mitwirkung aufgelegt. 

Wasserversorgung und Wassernutzung stehen dabei im Mittelpunkt des Inte-

resses, wobei auch den Schutzansprüchen Rechnung getragen wird. So wer-

den beispielsweise ganze Flussläufe für die Nutzung durch Kleinwasserkraft-
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werke als ungeeignet bezeichnet. Die Wasserstrategie wurde erarbeitet, nach-

dem durch in Aussicht gestellte Förderbeiträge für die Nutzung erneuerbarer 

Energien Befürchtungen aufkamen, dass nun viele Gewässer für die Strompro-

duktion genutzt werden sollten. Es gilt, im weiteren Verfahren die Ände-

rungen aufgrund der Mitwirkungseingaben kritisch zu beobachten und gege-

benenfalls zu intervenieren.

Projekte
Mit der «Bermudawiese» wurde in der Weissenau das letzte Teilprojekt des 

Gesamtprojektes über die ökologische Aufwertung des Golfplatzes und die 

aquatische Vernetzung mit dem Thunersee fertiggestellt. Entstanden ist eine 

abwechslungsreiche Landschaft mit Amphibienweihern und neuen Gräben 

mit abgeflachten Uferbereichen, Riedflächen, Stauden und Hecken. Anlässlich 

der Werkabnahme konnten bereits verschiedene Frösche, Kaulquappen von 

Gelbbauchunken und drei diesjährige Hechte in einer Länge von ca. 8 cm ge-

sichtet werden. (Foto s. Bericht über die Weissenau).

Wie kommt diese Höckerschwanfamilie eigentlich auf den Thuner- und Brienzersee?

Das Jahrbuch 2010 weiss Antwort.
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Das Projekt des Beobachtungsturms in der Weissenau steht vor der Realisie-

rung: Die Baubewilligung wurde im Frühjahr erteilt, und auf den Spendenauf-

ruf hin sind erfreulich viele Spenden eingegangen. Der «Hide» soll im kom-

menden Winter erstellt werden.

Das dreijährige Äschenmoratorium läuft Ende 2010 aus, der Thunersee soll 

jedoch vorläufig weiterhin Schongebiet bleiben. In der Aare bei Goldswil wur-

de das Projekt für die Verbesserung der Laich- und Aufzuchtbedingungen für 

die Äsche umgesetzt.

Im Aareauslauf in der Weissenau soll unterhalb des Steges rechtsufrig auf 

einem Grundstück des UTB eine Aufweitung entstehen. Der Baubeginn soll 

noch im Dezember 2010 stattfinden.

Die Projekte über die Lebensraumverbesserungen der Äsche haben die Frage 

nach weiterem Aufwertungspotenzial in Bezug auf Ökologie und Erlebnis-

werte im Aareraum auf dem Bödeli hervorgerufen. Mit der Unterstützung 

durch das Fischereiinspektorat konnte eine Studie in Auftrag gegeben werden, 

die aufzeigt, wo Defizite bestehen und wo mit geeigneten Mitteln Aufwer-

tungsmassnahmen im Sinne der strategischen Planung des Kantons in Sachen 

«Revitalisierungsmassnahmen zur Wiederherstellung der natürlichen Funkti-

onen der Gewässer und des Erholungsnutzens» vorgenommen werden 

könnten. Im Spätsommer wurde die Studie in einem Workshop den interes-

sierten Kreisen, bestehend aus Gemeinden, Burgergemeinden, Schwellenkor-

porationen, Kantonalen Fachstellen, Schifffahrt und Tourismus, Industriellen 

Betrieben, Fischereikreisen und Naturschutzorganisationen, vorgestellt und 

diskutiert. Es ergaben sich interessante Ansätze für das weitere Vorgehen. 

Unter der Leitung der Gemeinde Unterseen wurden in einem weiteren Treffen 

die Interessen der beteiligten Gemeinden geklärt und festgestellt, dass zahl-

reiche Massnahmen eine hohe Priorität aufweisen. In einem nächsten Schritt 

soll für eine Auswahl der Projekte die Machbarkeit abgeklärt werden.

Der Dittligsee im Thuner Westamt kämpft gegen die Eutrophierung (uner-

wünschte Zunahme von Nährstoffen in Gewässern). Durch einen Bypass 

könnte nach starken Niederschlägen der erste Schwall des anfallenden Draina-

gewassers mit hohem Düngereintrag abgefangen werden. Als begleitende 

Massnahme sollte der Schilfgürtel erweitert werden. Der UTB ist Eigentümer 
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einer Landparzelle am Seeauslauf und stellt in Aussicht, auf seinem Land  

Aufwertungsmassnahmen mit Flachufern und einem Amphibienteich zu reali-

sieren.

Exkursionen
Die vom UTB unterstützten Aufwertungsmassnahmen im Naturschutzgebiet 

Gwattlischenmoos wurden im Winter 2009 / 2010 umgesetzt. Unter kundiger 

Leitung des Projektleiters Martin Gerber fand anfangs Juni eine Führung mit 

Erklärungen zu den entstandenen Wasservogel- und Amphibienteichen und 

der Eisvogelwand statt. Völlig überwältigt vom Grossaufmarsch musste sich 

Martin Gerber erst organisieren, um die rund fünfzig Interessierten via «Hide» 

und Hafen zum Aussichtsturm der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu 

führen.   

Im Spätsommer war die Besucherschar deutlich kleiner bei der Besichtigung 

der Wasserkraftanlagen auf dem Bödeli. Nicht weniger interessant waren hin-

gegen die fachlich fundierten Erläuterungen des Bereichsleiters Elektrizität der 

Industriellen Betriebe Interlaken, Walter Bärtschi, zu den verschiedenartigen 

Wasserkraftwerken und zum Regulierwerk der Grossen Staatsschleuse. Vom 

museumsreifen Werk bei der ehemaligen Mühle bis zum modernen Dotier-

Idylle am Dittligsee
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kraftwerk in der Gurben führte der abwechslungsreiche Rundgang, vorbei an 

der Fischtreppe beim Staatswehr und über den Dreispitz, wo demnächst eine 

weitere Fischtreppe entstehen soll. 

 

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, angeregte Stunden mit dem 

vorliegenden Jahrbuch!

 

Interlaken, im Dezember 2010

Andreas Fuchs 

Präsident

Exkursion Gwattlischenmoos. Fotos: Andreas Fuchs
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Protokoll Generalversammlung UTB 2010

Ort Hotel Royal St. Georges, Interlaken

Datum 12. Februar 2010 

Zeit 16.15 –17.50 Uhr

Anwesend 55 Personen (UTB Vorstand Anita Knecht, Peter Zingg, 

 Hansjürg Wüthrich, Ulrich Blunier, Andreas Huggler)

Leitung Andreas Fuchs, Präsident

Protokoll Adrian Siegenthaler, Geschäftsstelle

Traktanden 1. Protokoll der 77. GV vom 13. Februar 2009 

 2. Jahresbericht

 3. Jahresrechnung 2009

 4. Hide Weissenau

 5. Budget 2010

 6. Wahlen

 7. Statutenänderung bezüglich Steuerbefreiung

 8. Verschiedenes

Der Präsident Andreas Fuchs begrüsst die Mitglieder, das Ehrenmitglied Oskar 

Reinhard, Beiräte, Bauberater, Gemeindevertreter, Personen aus der Politik, 

Jahrbuchmitarbeiter/ innen (Redaktionsteam und Autoren), Pressevertreterin 

Frau Hunziker vom Berner Oberländer, Vertreter aus befreundeten Verbänden 

und Vereinen sowie die Gäste zur 78. UTB Generalversammlung. Er bedankt 

sich bei der Presse für die erfolgte Buchbesprechung des Jahrbuches 2009. Zur 

Generalversammlung wurde statutenkonform eingeladen. Die Versammlung 

ist somit beschlussfähig. Er nimmt die eingegangenen Entschuldigungen zur 

Kenntnis, verzichtet jedoch auf deren Verlesung. Katharina Berger als Vor-

standsmitglied entschuldigt sich wegen eines Todesfalls in der Familie. Stimm-

berechtigt sind alle Mitglieder sowie Gemeindevertreter von Mitgliederge-

meinden. Zur diesjährigen Generalversammlung wurden auch Gemeindever-

treter aus den übrigen Gemeinden des Berner Oberland Ost eingeladen. 

Der Präsident verliest die Traktandenliste. Anschliessend an die Generalver-

sammlung folgt das Referat von Vinzenz Maurer zum Thema «Aarewasser, 
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nachhaltiger Hochwasserschutz Aare Thun – Bern». Die vorgelegte Traktan-

denliste wird genehmigt. Als Stimmenzähler wird Hansjörg Christ gewählt.

1. Protokoll der GV vom 13. Februar 2009
Das Protokoll ist im Jahrbuch 2009 abgedruckt (Seite 11–18). Auf das Verlesen 

wird verzichtet, eine Diskussion wird nicht verlangt. Das Protokoll wird einstim-

mig genehmigt. 

2. Jahresberichte
Andreas Fuchs verweist auf die Jahresberichte im Jahrbuch 2009

– Jahresbericht des Präsidenten 2009 (Seiten 7 –10), 

– Berichte der Bauberater (Seiten 19 – 34),

– Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus (Seiten 35 – 38),

– Die Wasservogelzählung Thuner- und Brienzersee (Seiten 185 – 188).

Aus dem Vorstand

Der Präsident spricht über die nach wie vor bestehenden Finanzierungssorgen 

des Verbandes. Im vergangenen Berichtsjahr wurden diesbezüglich Anstren-

gungen unternommen. So konnte beispielsweise beim Lotteriefonds erwirkt 

werden, dass ein Beitrag an die Kosten des UTB Jahrbuchs bezahlt wird. Zu-

künftig soll das Jahrbuch mit bis zu 20% der Gesamtkosten durch den Kanton 

finanziell unterstützt werden. Der Verband will versuchen, wiederkehrende 

Beiträge vom Kanton zu erlangen. Der Grossrat hat im entsprechenden Gesetz 

vorgesehen, Gelder via Leistungsvereinbarung an Institutionen zu verteilen. 

Der Regierungsrat hat jedoch per Verordnung bestimmt, Verbände, wie bei-

spielsweise den UTB, davon auszuschliessen. Ziel muss es sein, diese Verord-

nung wieder zu ändern. Politiker aus dem Berner Oberland wurden dieses Jahr 

mit dem UTB Jahrbuch bedient. Ein besserer Bekanntheitsgrad kann politisch 

mehr bewirken. In Diskussion ist auch eine Erhöhung der Gemeindebeiträge. 

Ein neues Beitragsmodell wurde an der Regionalkonferenz Oberland Ost vor-

gestellt. Das Anliegen wird an einer der nächsten Sitzungen der Regionalkon-

ferenz traktandiert. Weitere Einnahmen konnten dank dem Jahrbuchsponso-

ring generiert werden (Seite 50, Jahrbuch 2009). Auch für das kommende Jahr 

wird noch immer kein ausgewogenes Budget präsentiert. Ziel wäre es, dies in 

5 bis 6 Jahren zu realisieren. 
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Gemeinsam mit anderen Umweltverbänden wurde beim Kanton eine Einspra-

che gegen die permanente Thunerseeabsenkung koordiniert und eingegeben. 

Der Kanton hat aufgrund der Einsprache das Reglement überarbeitet und legt 

nun eine Kompromissvariante vor. Der UTB heisst das nun vorliegende Regle-

ment gut.

Bei der Uferschutzplanung Bönigen ist der UTB in der Arbeitsgruppe vertreten. 

Das Mitwirkungsverfahren ist abgeschlossen. In einer nächsten Phase geht es 

um die Planung der einzelnen Massnahmen.

Gemeinsam mit der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Thun wurden die 

Aufwertungsmassnahmen im Naturschutzgebiet Gwattlischenmoos initiiert 

und mitfinanziert. Diesen Sommer findet im Gebiet eine Exkursion statt, die 

über die realisierten Massnahmen informiert. 

Für das umliegende Land im Naturschutzgebiet Jägglisglunte wurden die 

Pachtverträge erneuert. Die Untersuchungsarbeiten für eine Aufwertung des 

Gebietes haben begonnen.

Im vergangenen Jahr wurden zwei Exkursionen durchgeführt: «Auf den Spu-

ren des Bibers in der Weissenau» sowie »Das Verbauungsprojekt XXIX /2001 

am Lombach». 

Im Aareraum Bödeli wurde auf Initiative aus Fischereikreisen mitgeholfen, ein 

Projekt zur Lebensraumverbesserung der bedrohten Äsche zu lancieren. Finan-

ziert werden die geplanten Massnahmen aus dem Renaturierungsfonds des 

Kantons Bern. In Goldswil werden unter Wasser mit Kiesschüttungen und Be-

sen bessere Laichbedingungen geschaffen. Im Bereich der Weissenau kommt 

es zu Uferaufweitungen für die Schaffung von Flachwasserzonen. Dies ge-

schieht auf einem UTB Grundstück. Der UTB tritt nicht als Bauherr auf. Die 

Schwellengemeinde leitet das Verfahren. Das dreijährige Äschenmoratorium 

läuft noch bis Ende 2010.

Der UTB sieht noch weiteres Potenzial für die Aufwertung von Fischlebensräu-

men. In Zusammenarbeit mit dem Fischereiinspektorat sollen solche Projekte 

lanciert werden. Auch möchte sich der UTB für Ausweitungen von Auenland-

schaften einsetzen, ohne dabei den Hochwasserschutz ausser Acht zu lassen. 
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Naturschutzgebiet Weissenau

Vizepräsident Peter Zingg betreut seitens des UTB das Naturschutzgebiet 

Weissenau. Wie in den vergangenen Jahren gab es auch im 2009 eine Ufer-

putzete. An der zweiten Weissenaukonferenz kam es zu einem gegenseitigen 

Informationsaustausch der verschieden Akteure.  Das Baugesuch für den Hide 

in der Weissenau wurde eingereicht. Bei den Unterhaltsarbeiten kommt es 

noch in diesem Jahr zu einer Ablösung des Werkmannes Ulrich Zingrich. Mit 

der Gemeinde Unterseen wurden diesbezüglich Gespräche geführt. Ein Pflich-

tenheft ist in Erarbeitung. 

Wasservogelzählungen

Der Präsident bedankt sich bei Hans Fritschi für die Weiterführung der Zäh-

lungen und die Berichterstattung. 

Jahrbuch 2009

Die diesjährige Ausgabe behandelt Kernthemen des Uferschutzes. Einzelne 

Personen des Vorstandes waren somit gefordert, Artikel zu schreiben. Das 

Redaktionsteam brauchte viel Geduld und Nerven, bis diese Berichte vorlagen. 

Dank gebührt den Redaktoren Gisela Straub und Ernest Wälti, den Sponsoren 

und den Autoren. Entstanden ist ein schönes Buch, über dessen Inhalt man 

sich freuen darf. Der Präsident stellt der Versammlung einige Artikel aus dem 

Buch kurz vor. Markus Niklaus und Andreas Oberli haben mit dem Beitrag 

«Wem gehören die Ufer des Thuner- und Brienzersees?» wertvolle Arbeit ge-

leistet. Illustriert wurde der Bericht mit Bildern der Fotografin Claudia Dettmar. 

Ziel wäre es, diese Bestandesaufnahme in einigen Jahren zu wiederholen, um 

Veränderungen aufzuzeigen. 

Peter Zingg stellt den Jahresbericht des Präsidenten zur Diskussion und be-

dankt sich für seine grosse Arbeit. Der Jahresbericht des Präsidenten wird mit 

Applaus genehmigt. 

3. Jahresrechnung 2009 
Der Präsident übergibt das Wort dem Vorstandsmitglied Ulrich Blunier, der der 

Versammlung die Jahresrechnung 2009 präsentiert. Diese schliesst mit einem 

Aufwand von Fr. 91’883,83 gegenüber Einnahmen von Fr. 49’943,50. Daraus 

resultiert ein Ausgabenüberschuss von Fr. 41’940,33.  Budgetiert war ein Auf-

wandüberschuss von 53’500,00. Der Kontrollstellenbericht der Revisoren Pe-
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ter Heim und Ruedi Bachmann weist ein Verbandsvermögen von Fr. 830’121,07 

per 31.12.2009 aus. Nach Abzug des Stammfonds und dem zweckgebun-

denen Legat Stähli für Uferbestockungen stehen für das laufende Geschäfts-

jahr noch Fr. 701’799,42 zur freien Verfügung. Der Präsident übergibt das 

Wort an Revisor Ruedi Bachmann. Dieser empfiehlt der Versammlung, die 

Rechnung zu genehmigen. Der Präsident fragt die Versammlung, ob weitere 

Erläuterungen zur Rechnung gewünscht werden. Dies ist nicht der Fall. In der 

Abstimmung wird  die Jahresrechnung 2009 genehmigt und die Organe wer-

den damit entlastet. 

4. Hide Weissenau
Der Präsident übergibt das Wort an Peter Zingg. Dieser informiert die Ver-

sammlung in Wort und Bild über das geplante Projekt. Der bestehende Beo-

bachtungsturm genügt den heutigen Anforderungen für Wildtierbeobach-

tungen nicht mehr. Der Beobachter soll von den Tieren getrennt werden. Da-

mit fühlen sich die Tiere ungestört und zeigen dem Beobachter ein natürliches 

Verhalten. Dies erreicht man, indem sich der Beobachter verstecken kann. 

Verstecken kann sich der Beobachter in einem Beobachtungsturm mit Sicht-

schutz. Dies hat sich in verschiedenen Gebieten bereits bestens bewährt. 

Andreas Fuchs spricht über die geplante Konstruktion. Walter Blatti vom Ar-

chitekturbüro von Allmen hat in Fronarbeit das Projekt auf Papier gebracht. 

Mit vielen verschiedenen Institutionen wurde über die Grösse und Ausstat-

tung des geplanten Hide gesprochen. Aufgrund dieser Gespräche wurde das 

Projekt redimensioniert und in der vorliegenden Form zur Baubewilligung ein-

gegeben. Die Baukosten werden auf Fr. 50’000.00 geschätzt. Die Fundamente 

müssen neu erstellt werden. Ein guter Witterungsschutz garantiert eine lang-

jährige Beständigkeit. Der alte Beobachtungsturm besteht seit 15 Jahren. Die 

Finanzierung soll mit mindestens 50% durch Dritte sichergestellt werden. Bei-

tragsgesuche an den Lotteriefonds und andere potentielle Sponsoren sind vor-

gesehen. Da das Geschäft über  Fr. 20’000.00. kostet, braucht es einen Ent-

scheid der Generalversammlung. Der Vorstand hat bereits beschlossen, erst 

mit Bauen anzufangen, wenn mindestens 50% der Projektkosten durch Dritte 

sichergestellt sind. 

Der Vorstand beantragt der Versammlung, einen Kredit von Fr. 50’000.00. für 

den Neubau eines Beobachtungsturms (Hide) in der Weissenau zu sprechen. 
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Die Versammlung stimmt dem Geschäft einstimmig zu. Ruedi Bachmann von 

der Bank EKI meldet sich zu Wort. Die Bank EKI unterstützt diese Idee und 

leistet eine Starthilfe mit CHF 3’000.00. Der Präsident bedankt sich für die 

spontane Zusage. Ziel wäre es, den Neubau des Beobachtungsturms noch in 

diesem Jahr zu realisieren. 

5. Budget 2010 
Ulrich Blunier erläutert der Versammlung das Budget für das Jahr 2010 mit 

einem Ausgabenüberschuss von Fr. 91’000.00. Der Vorstand ist sich des ho-

hen Aufwandüberschusses bewusst. Da der Neubau des Beobachtungsturms 

jedoch im Kerngebiet des UTB realisiert wird, empfiehlt er der Versammlung, 

das vorgelegte Budget zu genehmigen. Dem Vorstand ist klar, dass auf der 

Einnahmenseite in den nächsten Jahren etwas passieren muss. Die Versamm-

lung stimmt dem Budget 2010 zu. Für einen sorgsamen Umgang mit den  

Finanzen ist gesorgt. 

6. Wahlen
Nach 26 Jahren Verbandstätigkeit demissioniert Katharina Berger aus dem 

UTB Vorstand. Auch in ihrer Funktion als Bauberaterin tritt sie zurück. Der 

Vorstand schlägt der Versammlung noch niemanden zur Wahl vor. Der Präsi-

dent hat mit der Regionalgruppe Interlaken Oberhasli des Berner Heimatschut-

zes Gespräche geführt. Es soll ein Weg gefunden werden, zukünftig Synergien 

in der Bauberatertätigkeit zu nutzen. Der UTB sei ja damals aus der Heimat-

schutzbewegung entstanden. Heute sind ähnliche Interessen beider Verbände 

da und somit auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit. Zurzeit gibt es damit 

zwei Vakanzen im UTB Vorstand. 

Nach dem Tod des Rechungsrevisors Willy Goldschmid hat Ruedi Bachmann 

als Ersatzrevisor seine Arbeit aufgenommen. Dadurch ist der Posten des Er-

satzrevisors vakant. Als Ersatz schlägt der Vorstand der Versammlung die Wahl 

von Dominik Nyffenegger, Chef Rechnungswesen bei der EKI Interlaken  

und Betriebsökonom, vor. Die Versammlung wählt Dominik Nyffenegger als  

Ersatzrevisor. 

7. Statutenänderung bezüglich Steuerbefreiung
Bei der Überprüfung der Steuerbefreiung hat die Steuerverwaltung des Kan-

tons Bern dem Verband die Auflage gemacht, die Statuten zu ergänzen, damit 
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der Verband weiterhin als steuerbefreit gilt. Die Ergänzung des Artikels 17 

wurde den Mitgliedern mit der Einladung zur Generalversammlung zugestellt. 

Der Präsident verliest den ergänzten Artikel und fragt die Versammlung an, ob 

sie dieser Statutenanpassung zustimmt. Der Statutenänderung wird einstim-

mig zugestimmt. 

8. Verschiedenes
Der Präsident orientiert die Versammlung über verschiedene Termine:

27.02.2010 Uferputzete Weissenau, 7.30 Uhr bis mittags, inkl. Verpflegung

06.06.2010 Führung: Aufwertungsmassnahmen Gwattlischenmoos 

28.08.2010 Führung: Kleinwasserkraftwerke im Bödeli, Besichtigung 

 von 3 oder 4 Kraftwerken mit unterschiedlicher Charakteristik. 

Der Präsident fragt die Versammlung, ob Wortmeldungen unter diesem Trak-

tandum gewünscht sind.

Wortmeldungen aus der Versammlung

Gisela Straub verleiht Ernest Wälti einen berneroberländischen Geduldsfaden-

orden für die Arbeit im Zusammenhang mit dem Jahrbuch. Ernest Wälti be-

dankt sich bei Gisela Straub für die gute Zusammenarbeit und ihre Geduld. Der 

Präsident Andreas Fuchs übergibt dem Redaktorenteam ein Präsent und  

bedankt sich für die geleistete Arbeit. 

Peter Fiechter, Präsident der Fischereipachtvereinigung Interlaken, überbringt 

die Grüsse der Vereinigung und schildert deren Tätigkeit im vergangenen Jahr. 

Die Idee zum bereits erwähnten Projekt im Aareraum Bödeli entstand übrigens 

anlässlich einer UTB Uferputzete. Initiant Franz Bohren knüpfte die nötigen 

Kontakte. Weitere Projekte konnten so realisiert werden. Dem Bau von Klein-

wasserkraftwerken schaut die Vereinigung mit Sorgen entgegen. An der Lüt-

schine sollen seiner Meinung nach keine weiteren Kraftwerke entstehen. Da-

mit würde der Lebensraum der Bachforelle noch weiter beeinträchtigt. Bei 

bestehenden Kraftwerken sind neue Turbinen einzusetzen, die ziehenden Fi-

schen ein schonenderes Auf- und Absteigen erlaubt. Die Fischereipachtverei-

nigung Interlaken hat wenig Mitglieder und ist hauptsächlich eine Männerdo-

mäne. Daher bietet die Vereinigung im April einen Frauenfischkurs an. Der UTB 

ist in der Bevölkerung verankert. Dies zeigte sich vor kurzem an einer Beerdi-

gung, wo die Kollekte zu Gunsten des UTB gesammelt wurde. 
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Hans Fritschi überbringt die Grüsse von pro natura Berner Oberland. Er be-

dankt sich für die Zusammenarbeit bei der Seeregulierung. Die geplanten 

Kleinwasserkraftwerke bereiten auch pro natura Sorgen. Es gilt wachsam zu 

bleiben. Als Beispiel erwähnt er die abgegebenen Versprechen vor  20 Jahren 

im Zusammenhang mit der künstlichen Beschneiung. Von punktueller Be-

schneiung war damals die Rede, heute werden ganze Gebiete mit Wasser aus 

den Bächen beschneit. Er wünscht dem UTB alles Gute und freut sich weiterhin 

auf die Zusammenarbeit.

Der Präsident würdigt Katharina Berger als engagierte Kämpferin für die Inte-

ressen des Verbandes. Mit Hartnäckigkeit und Fachwissen wurden einige Ziele 

erreicht. Ihre Arbeit für den Verband leistete sie mit gleichbleibendem Engage-

ment und Pflichtbewusstsein. Aus diesen Gründen schlägt der Vorstand der 

Generalversammlung die Ernennung von Katharina Berger zum Ehrenmitglied 

des UTB vor. Die Generalversammlung stimmt der Ernennung mit Applaus zu.  

Zum Abschluss der Versammlung weist der Präsident auf den Termin der  

nächsten Generalversammlung hin. Es wird dies der 11. Februar 2011 sein.

Anschliessend an das Referat sind alle Gäste eingeladen, am Apéro teilzuneh-

men. Dabei kann auch Genossenschaftswein der Rebbaugenossenschaften 

Spiez, Hilterfingen und Oberhofen gekauft werden. 

Der offizielle Teil der Generalversammlung schliesst um 17.50 Uhr. 

Anschliessend folgt das Referat «Aarewasser, nachhaltiger Hochwasserschutz 

Aare Thun – Bern» mit Vinzenz Maurer.

Für das Protokoll: Adrian Siegenthaler, 12. Februar 2010.
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Berichte der Bauberater

Christina Thöni-Kaufmann, Planerin, Brienz
Wiederum ist ein weiteres Jahr bald vorbei, und somit wird es für mich Zeit, 

meine Tätigkeit als Bauberaterin der Brienzerseegemeinden, ohne Interlaken, 

für das Jahrbuch zu dokumentieren.

Im vergangenen Jahr (November 2009 bis November 2010) hat sich aus meiner 

Sicht und den internen statistischen Zahlen ein Anstieg der Bautätigkeit ge-

genüber dem vergangenen Jahr ergeben.

Zu den Gemeinden
Bönigen

In der Gemeinde Bönigen durfte der UTB wiederum an einer Arbeitsgruppen-

sitzung Uferschutzplanung teilnehmen. Nach dem Mitwirkungsverfahren wird 

die weitere Planung, bedingt durch andere pendente Gemeindeplanungen 

(Ortsplanung), für das Jahr 2011 terminiert.

Das Projekt für den Neubau eines Bootshauses für die Seepolizei auf dem 

Areal Kiestag AG /Lütschinendelta wurde von Seiten des UTB ohne Einwände 

beurteilt. Obwohl sich das Bauvorhaben in der Uferschutzzone und ausserhalb 

der Bauzone befindet, sind die organisatorischen und technischen Beweg-

gründe für die Realisierung an diesem Standort eindeutig. Das neue Bootshaus 

wird grundsätzlich im Bereich der dreiseitig bestehenden Hafenmauern plat-

ziert, und auch der Ästhetik wurde durch das Planungsteam Rechnung getra-

gen.

Bezüglich des Baugesuchs «Erstellen einer Mobilfunkanlage» im Perimeter der 

Uferschutzplanung wurden die mehreren Einspracheparteien durch den UTB 

unterstützt. Nach Rücksprache mit dem Regierungsstatthalteramt ist vorgese-

hen, das Bauvorhaben durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung prü-

fen zu lassen. Bis zum heutigen Datum haben sich keine weiteren Verhand-

lungen ergeben.

Iseltwald

Iseltwald ist auch 2010 mit einer regen Bautätigkeit versehen. Insgesamt habe 

ich in 7 Fällen zu Projekten Stellung bezogen. Das Spektrum der Anfragen ist 
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breit. Beschattungen und Windschutzelemente von Restaurantterrassen, Sa-

nierungen von Wohnbauten, Sanierung einer Seezugangsrampe und Vorab-

klärungen zu Umnutzungen gehören dazu.

Ringgenberg

Zu keinem Bauvorhaben wurde vom UTB Stellung bezogen oder musste eine 

Beurteilung vorgenommen werden. Ein langjähriges Verfahren betreffend 

eines nachträglichen Baugesuchs für Projektänderungen an einem Wohnhaus 

in Eyen ist noch nicht abgeschlossen. Weitere Verhandlungen und Stellung-

nahmen sind zu erwarten.

Niederried

Auf Anfrage der Gemeinde und des Regierungsstatthalteramts habe ich 2 

Stellungnahmen zu einem Anbau Geräteraum und für die Montage einer frei-

tragenden Sonnenstore eingereicht. Keine weiteren Bauvorhaben wurden in 

Niederried durch mich beurteilt.

Oberried

Eine positive Stellungnahme zum Neubau einer Trockensteinmauer in der Ufer-

schutzzone wurde im letzten Jahr in Oberried verfasst. Obwohl auf den ersten 

Blick der Bau einer Landschaftsmauer nicht als relevant erscheint, ist es mir 

sehr wichtig, auch solche Bauvorhaben zu beurteilen. Das Erscheinungsbild 

der zur Hangsicherung vorgesehenen Mauer wird als Trockensteinmauer ver-

bessert und von Seiten der UTB-Kriterien sehr begrüsst.

Brienz

In Brienz habe ich 10 Stellungnahmen resp. Fachberichte erstellt. Davon sind 

zwei Projekte betreffend den Neubau des Quais bei der Ländte und bei der 

Lindellen Dorfeingang West. Mit den vorgesehenen Gestaltungen wird die 

Infrastruktur des Quais und der Hafenanlagen weiter stark verbessert und der 

Bezug vom Quai zum See gefördert. Im Herbst 2011 soll mit dem Neubau der 

Ländte begonnen werden. Weiter ist die Erstellung eines Uferwegteilstücks 

längs der Baurechtsparzelle Aarekies AG in Bearbeitung und trägt dazu bei, 

dass wiederum ein weiteres Stück Uferweg realisiert wird.

Zur Erstellung eines neuen Carports auf privatem Grund in Zusammenhang 

mit dem Quaibau hat der UTB eine Einsprache eingereicht, und es wurden 



27

daraufhin längere Verhandlungen vor Ort mit Vertretern der Bauherrschaft/

Gemeinde, des Planungsteams und des UTB geführt. Einige Begehren des UTB 

wurden daraufhin berücksichtigt, und die Einsprache konnte zurückgezogen 

werden.

Allgemein

Obwohl nicht immer alle Punkte eines Bauvorhabens ohne Einwände beurteilt 

werden können, hat sich auch 2010 wiederum gezeigt, dass die Zusammenar-

beit Bauherrschaft, Gemeindebaubehörde und Fachstellen oft zu einer guten, 

wenn nicht sogar integrierteren Lösung, gefunden werden kann.

Bei diversen Gesprächen/Begehungen vor Ort sind anfängliche Vorbehalte ge-

genüber den Fachstellen nach kurzer Zeit überwunden worden, und es ent-

standen Grundlagen für bezugsnahe Lösungen.

In eigener Sache

Allen Beteiligten danke ich für die angenehme Zusammenarbeit und hoffe auf 

gutes Verständnis für die Anliegen des UTB und der UTB-Bauberater im nächs-

ten Jahr.

Christian Gafner, Architekt HTL-FH
Gafner Architektur und Planungen, Spiez

In einem interessanten Bauberaterjahr habe ich nach den Kriterien des UTB 

viele Bauprojekte beurteilt und mit den entsprechenden Verantwortlichen und 

Eigentümern Lösungen gesucht und gefunden. Ab März 2010 habe ich für die 

Bauberatung des UTB die Gemeinden Oberhofen und Sigriswil von Katharina 

Berger übernommen. Besten Dank an Katharina für die sehr gut geführten 

und übergebenen Dossiers der laufenden Projekte.

Somit habe ich im Beraterjahr 2010 die Stadt Thun, die Gemeinden der Seen 

im Thuner Westamt, Hilterfingen, Oberhofen und Sigriswil betreut. Die Erfah-

rungen und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden sind durchwegs sehr 

angenehm und kooperativ verlaufen.
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Ich danke hier allen Mitwirkenden für die gute Zusammenarbeit und hoffe, es 

wird sich auch in Zukunft für jedes Bauvorhaben und jede Planung im uferna-

hen Siedlungsgebiet und am Ufer des Thuner- und Brienzersees eine Lösung 

finden.

Statistische Angaben

In meinem Gebiet habe ich insgesamt 115 Baugesuche oder Planungen einge-

sehen, wobei eine Einsprache und diverse Mitwirkungs- und Fachberichte ver-

fasst wurden. Bei Überschneidungen von Baugesuchen mit der Denkmalpfle-

ge und des Heimatschutzes wurden die zu beurteilenden Baugesuche mit den 

entsprechenden Instanzen koordiniert, um den Aufwand der Bauberatung des 

UTB und aller Beteiligten effizienter zu gestalten.

Thun

Gegen die Voranfrage für einen 38 Meter hohen Turm im Schadaupark wurde 

eine negative Stellungnahme verfasst. Ein Turm stellt in der prominenten Lage 

im Schadaupark keinen entsprechenden Mehrwert dar. Durch den Gemeinde-

rat der Stadt Thun wurde ein Anforderungskatalog an das Projekt gebunden. 

Der weitere Verlauf des Projektes ist noch nicht bekannt.

Für das Bauvorhaben im Gebiet der Stadtgärtnerei erfolgte im Jahr 2009 die 

Baueingabe. Die aufgrund des Wettbewerbsprojektes eingereichte Baueinga-

be wurde nach diversen Einsprachen zurückgezogen und im Jahr 2010 erneut 

eingereicht und publiziert. Aus der Sicht des UTB wurde die angestrebte Qua-

lität aus dem Projektwettbewerb beibehalten.

Auf dem oberen Inseli (Scherzlig-Insel, Kleist-Insel) wurde eine der zwei  

Liegenschaften auf einen angemessenen, zeitgemässen Stand erneuert und  

energietechnisch nach Minergie saniert. Der Eingangsbereich zum Gebäude 

wurde neu gestaltet. Die Umgebung wurde entsprechend der natürlichen Um-

gebung der Insel erneuert.
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Projekt Umbau Wohnhaus Oberes Inseli, Situation

Quellenangabe: Bauherrschaft: Frau Yvette Schütz, Familie Mawjee-Schütz

Architekt: Gafner Architektur und Planungen, Spiez
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Eingangsbereich

Quellenangabe: Bauherrschaft: Frau Yvette Schütz, Familie Mawjee-Schütz

Architekt: Gafner Architektur und Planungen, Spiez
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Forst-Längenbühl

Es fanden weitere Verhandlungen und Begehungen betreffend der Renaturie-

rung der Seen und der Wegführung des Trottoirs über das Grundstück des 

UTB statt.

 

Amsoldingen, Übeschi und Höfen

Die publizierten Bauvorhaben waren für den UTB nicht relevant, es wurden 

beim UTB keine Fachberichte angefragt, oder es waren keine Einwendungen 

oder Einsprachen gegen geplante Bauvorhaben nötig.

Ansicht Haus



32

Hilterfingen

Bei einem Baugesuch für einen Anbau an ein bestehendes Wohnhaus durch 

den UTB wurde keine Einsprache verfasst. Obwohl das Baufeld überschritten 

wurde, gab es gegen das Bauvorhaben keine Einwände. Die Abstandslinie zum 

See mit 25 m wurde eingehalten, und die privatrechtlich relevanten Punkte 

wurden gut geregelt.

Das aktuelle Projekt der Wellenprellwand im Hafen Eichbühl an der Staats-

strasse, Parzelle 235, in Hilterfingen hat primär dem funktionalen Aspekt, den 

Hafen und die Boote zu schützen. Allerdings sind solche Bauteile vom Wasser 

und auch vom Land aus gesehen markant und gut einsichtbar. Der UTB hatte 

gegen das zu bewilligende Vorhaben nichts einzuwenden. Es wurde ein Fach-

bericht verfasst und das Interesse angebracht, dass eine transparentere Aus-

führung (z.B. Eichenbohlen in horizontalen Lamellen in feiner Teilung) ange-

strebt werden sollte, damit die Aussicht gewährt bleibt und der Bauteil filigra-

ner in Erscheinung tritt. 

Oberhofen

Gegen einen geplanten nordseitigen Anbau an das bestehende Gebäude in 

der SFG und die Anhebung des Daches in geringem Masse war nichts einzu-

wenden, da das Erscheinungsbild durch die höheren Dächer und die Ände-

rungen in der Fassade nur unwesentlich verändert wird. Die Umnutzung der 

Garage in einen Wohnraum erschien als möglich.

Sigriswil

Da das Gebäude Hotel Bellevue als erhaltenswert eingestuft ist, soll beim ge-

planten Umbau auf die detailgetreue Ausgestaltung der Fassade besonders 

geachtet werden. Bei der Gebäudehülle ist aus der Sicht des UTB bei folgenden 

Punkten besondere Beachtung zu schenken: Es soll eine neue, gute Gesamt-

wirkung entstehen, die durchaus auch neue moderne Elemente beinhalten 

kann. Die bestehenden Bauteile und Gebäudestrukturen sollen genügend res-

pektiert werden, und die Farbgebung ist gut abzustimmen. Da es sich um ein 

erhaltenswertes Objekt handelt und die relevanten Punkte mit der Denkmal-

pflege ausgearbeitet werden, verzichtete der UTB auf ein Mitspracherecht be-

treffend der Detailgestaltung und der Farbgebung.
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Die Überbauung mit 7 Minergie-Mehrfamilienhäusern wirkt im gegebenen 

Kontext als dichte Bebauung jedoch nicht überladen. Der Abstand zwischen 

den Gebäuden ist auf ein Minimum reduziert. Da die Qualität der Orientierung 

der Bebauung in der  Südfassade liegt und dies gut ausgenützt werden  soll, 

ist gegen die Reduktion der seitlichen Gebäudeabstände nichts einzuwenden. 

Da die Bebauung direkt an das Hotel Bellevue (ein erhaltenswertes Objekt) 

angrenzt, ist einem abgestimmten Gesamtbild besondere Beachtung zu 

schenken. Der UTB verlangte in einem Fachbericht, dass betreffend Gestaltung 

und Farbgebung ein Gesamtkonzept mit dem Hotel Bellevue angestrebt wird.

Der Gesamtbauentscheid des Projektes für 2 Mehrfamilienhäuser am Oberlän-

derweg in Merligen ist entgegen einem negativen Bericht der Orts- und Land-

schaftsschutzkommission OLK und der Einsprache des UTB eingetroffen. Die 

Einsprache des UTB wurde als nicht relevant abgewiesen. Der Bauentscheid 

wurde durch den UTB nicht angefochten.

Der Annexbau anstelle des bestehenden Schwimmbades zur Residence Du Lac 

in Gunten kann aus der Sicht des UTB in der Form der Baueingabe realisiert 

werden. Die geplante Parkierung ist sicherlich keine planerische Höchstleis-

tung, aber aus der Sicht des Thunersees weniger relevant, da der grösste Teil 

durch das Gebäude verdeckt wird. Der UTB empfiehlt die Dächer des Annex-

Baus und die Überdachung der Parkierung mit einem Flachdach extensiv be-

grünt auszuführen. Ein Flachdach tritt deutlich weniger massiv in Erscheinung, 

als das projektierte geneigte Dach. Die geplanten Balkone des Hauptgebäudes 

verändern das Erscheinungsbild zu stark und sind in der vorliegenden Form 

nicht zu bewilligen. Mit dem Fachbericht wurde gegen die projektierten Bal-

kone Einsprache erhoben.

Gegen die Sonnenstore im Bad in Merligen bestanden keine Einwände, aller-

dings wurde die Auflage, die Pfosten und dauernde Konstruktion mit Bepflan-

zung aus der Sicht des Thunersees etwas zu verdecken, in einem Bericht fest-

gehalten. Als möglicher Sonnenschutz wurde unter den Bauberatern auch die 

Variante mit Sonnensegeln diskutiert.

Interlaken

Das Bauvorhaben beinhaltet den Wiederaufbau der Liegenschaft nach einem 

Brandfall im Erdgeschoss. Zusätzlich werden eine 5.5- Zimmer-Wohnung und 
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Projekt Straubhaarareal: Modellfotos. Foto: von Allmen Architekten, Interlaken

Erweiterungen der bestehenden Büroräumlichkeiten erstellt. Die Baubewilli-

gung kann erteilt werden, wenn die Änderung der Überbauungsordnung 

rechtskräftig ist.

Der Uferweg zum Projekt auf dem Straubhaarareal ist gemäss der Situation 

des Projektes gewährleistet. Die Kombination der Uferwegführung am Ufer 

oder durch das Areal kann unter den Beteiligten direkt gelöst und optimiert 

werden. Für den UTB gab es keinen Grund, gegen das Bauvorhaben Einspra-

che zu erheben oder den Uferweg zu beanstanden. In der weiteren Ausarbei-

tung des Projektes wird sich sicher eine Lösung zu aller Zufriedenheit heraus-

kristallisieren.

Oliver von Allmen
Sein Bericht wurde nicht eingereicht.
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Peter E. Zingg

Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus 

Über das Winterhalbjahr wurde die letzte Etappe des Renaturierungs-

projektes, die Umgestaltung der sogenannten «Bermudawiese», geleitet 

durch das Ingenieurbüro Bettschen&Blumer, realisiert. Die aquatische 

Verbindung vom See ins Golfplatzareal ist zumindest optisch sehr gut 

gelungen. Auch das Bauabnahmeprotokoll stellt der Ausführung ein gutes 

Zeugnis aus. Der biologische Wert wird erst im Laufe der kommenden  

Jahre feststellbar sein.

Im Sommer wurde eine Vereinbarung zwischen dem UTB, der Abteilung Na-

turförderung des Kantons Bern (ANF, früher NSI) und der Gemeinde Unterseen 

betreffend den Wegunterhalt im Kantonalen Naturschutzgebiet Weissenau 

formuliert. Danach wird der Wegunterhalt ab dem 1. Oktober 2010 durch den 

Werkhof der Einwohnergemeinde Unterseen gewährleistet. Während einer 

Übergangszeit steht dem Werkhof noch der bisherige Beauftragte des UTB, 

Ueli Zingrich, zur Verfügung.

Im April fand in der Weissenau eine Begehung mit Vertretern der Eidg. Natur- 

und Heimatschutzkommission (ENHK), dem Amt für Gemeinden und Raum-

ordnung (AGR), dem Regierungsstatthalteramt, der Gemeinde Unterseen und 

dem UTB statt, um den vorgesehenen Hide bezüglich der Schutzbestim-

mungen, insbesondere der Weissenau als BLN-Objekt, zu beurteilen. Im Som-

mer erhielten wir dann den positiven Bescheid aller Amtsstellen und die  

Baubewilligung für den Hide am bisherigen Standort am Weg sowie die Ab-

bruchbewilligung der Aussichtsplattform am See.

Im April montierte ich einen von der Firma Zenger Holzbau, Habkern, unent-

geltlich angefertigten Kasten an der Beobachtungsplattform am Weg und 

füllte diesen periodisch mit Spendenaufruf-Flugblättern und Einzahlungsschei-

nen. Dabei ergaben sich jeweils interessante Gespräche mit Passanten. Erfreu-

licherweise fand ich kaum weggeworfene Flugblätter.

Im Sommer verursachten im Tropenhaus Frutigen irrtümlich in die Engstlen 

entlassene Kunststoffteilchen einen kurzen Pressewirbel, nachdem die Teil-
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chen bis Bern hinunter verfrachtet worden waren. In der Weissenau fanden 

sich nur wenige der schwarzen Kunststoffteilchen. Diese mussten im übrigen 

angeschwemmten Unrat sogar gesucht werden. 

Im letzten Jahrbuch berichtete ich in einem separaten Artikel über den Einsatz 

von Ultraschalldatensammlern (Batcordern bzw. Batloggern) in der Weissenau. 

Ab Sommer stand mir der neue Batlogger der Firma Elekon AG (Luzern) zur 

Verfügung, und ich umrundete die Weissenau mit eingeschaltetem Gerät vom 

Juni bis in den November acht Mal. Die Auswertungen stehen noch aus. Wei-

ter stellte ich Mitte August abends über dem Uferweg ein Fangnetz und fing 

ein Männchen einer Bartfledermaus (Myotis mystacinus). Dieses wurde nach 

der Bestimmung umgehend wieder freigelassen; dabei konnte ich Aufnahmen 

der Ultraschallrufe des abfliegenden Tieres aufzeichnen, die nun als Referenz 

dienen.

Renaturierte Bermudawiese mit neu angelegtem Wassergraben zwischen Golfplatz 

und Wiese. Die flach angelegten Ufer ermöglichen verschiedenen Tiergruppen  

(z.B. Vögel, Insekten, Amphibien) die Nutzung dieses Übergangsbereiches.

Foto: Peter E. Zingg
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Auch in diesem Jahr wurden laufende pflegerische Eingriffe durch den  

Gebietsbetreuer Ruedi Wyss der Abteilung Naturförderung des kantonalen 

Amtes für Landwirtschaft & Natur vorgenommen (vgl. Tabelle). «Hand in 

Hand» erfolgte die Bereitstellung der notwendigen Geräte durch den Golfclub 

Interlaken-Unterseen und wurden die Kehrichtkübel und weggeworfener Un-

rat durch Ueli Zingrich im Auftrag des UTB entsorgt. Ohne diese Unterhaltsar-

beiten würde sich die Weissenau wesentlich weniger attraktiv präsentieren. 

Wir danken allen, die in irgendeiner Form zur Qualität in der Weissenau bei-

tragen!

Nachstehende Tabelle fasst die wichtigsten Arbeiten unter Leitung der Abtei-

lung Naturförderung zusammen: 

Zeitpunkt Ausgeführte Arbeiten Zweck, Ziel Leitung Mitbeteiligte

Januar Gehölzpflege, Weiden  
zurückschneiden, was 60 m3 

Schnitzel ergab

zugunsten der 
Sträucher und 
Flachmoorfläche

Ruedi 
Wyss

Aufwertungsmassnahmen bei 
den Tümpeln nahe der Ruine

Förderung der 
Gelbbauchunke

Februar Schwemmholz, Kehricht 
zusammentragen und  
wegräumen

Ruedi 
Wyss

Freiwillige, 
Jungjäger; 
Jäger

Ende Juni Teilflächen im Flachmoor 
mähen

Eindämmung der 
Goldruten

Ruedi 
Wyss

August Kehricht zusammentragen 
und wegräumen; Neophyten 
(Goldruten) ausreissen

Ruedi 
Wyss

Schule

September Neophyten (Goldruten)  
ausreissen

Ruedi 
Wyss

Zivilschutz

September Vorbereitungsarbeit Teichaus-
baggerung /Amphibienzaun 
um den Teich aufstellen

Ersatzmassnah-
me für Eingriffe 
durch Hoch-
wasserschutz am 
Thunersee

Ruedi 
Wyss

Zivilschutz

November Schwemmholz, Kehricht 
zusammentragen und  
wegräumen

Ruedi 
Wyss

Schule;  
Golfplatz-
angestellte

Ausgeführte Pflegearbeiten im Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus im Jahr 2010.
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Informationsaustausch
Anfang November fand die vierte Weissenaukonferenz statt. Die verschie-

denen Interessenvertreter brachten wiederum ihre Anliegen ein, und es wurde 

über realisierte und noch ausstehende Massnahmen und Projekte orientiert. 

So z.B. über das abgeschlossene Projekt «Naturnahe Umgestaltung der Ber-

mudawiese» im Osten der Weissenau, über die bevorstehende Realisierung 

des Projektes «Ersatzmassnahme für Eingriffe durch Hochwasserschutz am 

Thunersee» durch Ausbaggerung und Neugestaltung des bestehenden Wei-

hers mit den Seerosen, über die Studie «Potenzialanalyse Aare auf dem Böde-

li» und den bevorstehenden Bau des Hide im Winter. Zu Diskutieren gab die 

Problematik mit den verschiedenen Neophyten. Kanton, Gemeinden und Pri-

vate sind in ihren Möglichkeiten beim Einsatz von Herbiziden gegen Neo-

phyten stark eingeschränkt durch die eidgenössische Gesetzgebung. Wenn 

nicht bald praktikable Lösungen zustande kommen, dürften die resultierenden 

Schäden den Steuerzahler teuer zu stehen kommen. 
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Silvio Keller

Heimatschutz 
100 Jahre Regionalgruppe Interlaken – Oberhasli 

Am 12. April 2011 sind es hundert Jahre her, seit einige Herren im Hotel 

Merkur in Interlaken eine regionale Heimatschutzgruppe gegründet haben. 

Sie folgten damit dem Beispiel auf eidgenössischer und kantonalbernischer 

Ebene, wo bereits 1905 entsprechende Vereine entstanden waren.  

Die Gründerväter setzten sich hohe Ziele. Sie strebten nicht nur den Schutz 

und die Erhaltung charakteristischer Bauten an, sondern wollten sich ebenso 

um die heimatliche Tier- und Pflanzenwelt, die Mundarten, Volkslieder, Ge-

bräuche und Trachten kümmern. Erstaunlich ist im Rückblick der frühe Einsatz 

für den Natur- und Landschaftsschutz. So setzte man sich schon bald nach der 

Gründung für zwei mächtige Linden in Iseltwald ein. Später wehrte man sich 

unter anderem gegen die aus landschaftlicher Sicht bedauerliche Wassernut-

zung im Grimselgebiet und gegen eine Überbauung auf der Nordseite der 

Burgruine Unspunnen. 1956 kaufte man kurzerhand die mächtige Unspun-

nenlinde in Matten, um diese vor dem Untergang zu retten. 

Auf diesem historischen Bild, das uns freundlicherweise von der Besitzerfamilie  

Gertsch zur Verfügung gestellt wurde, sieht man links das Hotel Merkur, in dem am 

12. April 1905 die Regionalgruppe Interlaken-Oberhasli gegründet worden ist.
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Foto: Archiv Heimatschutz

Im Verlaufe der Zeit konnte sich der Heimatschutz immer stärker als Hüter und 

Förderer der Baukultur profilieren. Dies war möglich dank der Gründung des 

Naturschutzbundes im Jahr 1909 und der Gründung des UTB im Jahr 1933. 

Der Initiant und langjährige Präsident des UTB war im Übrigen kein geringerer 

als Dr. Hans Spreng aus Unterseen, der von 1926 bis 1944 auch Obmann der 

regionalen Heimatschutzgruppe war.  

Ein wichtiges Standbein des Berner Heimatschutzes ist seine Bauberatung.  

Einer ihrer ersten Leiter im engeren Oberland war der bekannte Meiringer 

Architekt Ernst E. Anderegg. Zur Würdigung seines Schaffens wird die Regio-
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Schon ein Jahr nach der Gründung der Regionalgruppe haben sich die Gründer für 

die Erhaltung von zwei grossen Linden am alten Kirchweg östlich von Iseltwald einge-

setzt. Und wie das Bild rechts zeigt, stehen diese auch heute noch. Foto: Silvio Keller
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nalgruppe im Jubiläumsjahr einen eigenen Kunstführer herausgeben. In der 

Regionalgruppe Interlaken– Oberhasli sind zurzeit sechs Architekten als Bau-

berater tätig. Sie leisten eine enorme Arbeit im Dienst der Öffentlichkeit.  

Besonders erwähnt sei hier die seit 24 Jahren sehr erfolgreiche Aktion zur  

Erhaltung der Holzschindeldächer, dank derer bereits mehr als 5 Millionen an 

Beiträgen ins Berner Oberland geflossen sind.  

Blickt man auf die Geschichte des Heimatschutzes in unserer Region zurück, 

so zieht man mit grossem Respekt den Hut vor dem grossen, uneigennützigen 

Einsatz unserer Vorfahren. Geld war lange Zeit Mangelware, denn der Mitglie-

derbeitrag belief sich anfänglich auf einen einzigen Franken pro Jahr. Und in 

den Krisenjahren nach dem Ersten Weltkrieg musste dieser Betrag gar auf 

fünfzig Rappen reduziert werden! Aber nicht nur an Geld mangelte es. Auch 

die gesetzlichen Grundlagen für Schutzbestrebungen jeder Art fehlten weit-

gehend. So blieb denn manche Idee notgedrungen unausgeführt, und man 

stand im Kampf für Natur- und Heimatschutzanliegen von vornherein auf ver-

lorenem Posten. Die Verhältnisse haben sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg 

verbessert. Dank der Gründung der SEVA 1933 und der Einführung des Schog-

gitalers 1946 war man nun wenigstens finanziell etwas besser dran. Mit der 

Schaffung der kantonalen Stelle für Bauern- und Dorfkultur 1945, dem Erlass 

des Eidg. Natur- und Heimatschutzgesetzes 1966 sowie der zunehmenden 

Berücksichtigung dieser Anliegen in den bernischen Baugesetzen kamen 

schliesslich auch spürbare Verbesserungen auf politischer Ebene.   

 

Trotz der genannten Entwicklung wird der Heimatschutzgruppe Interlaken–

Oberhasli auch in ihrem zweiten Jahrhundert die Arbeit nicht ausgehen. Denn 

man darf nicht übersehen, dass die Wirtschaftsentwicklung seit dem Zweiten 

Weltkrieg auch zu einem riesigen Bauboom geführt hat. Heute suchen unzäh-

lige Bedürfnisse der ständig wachsenden Gesellschaft ihre Erfüllung, ohne 

dass die Schweiz deswegen grösser geworden ist. So nimmt auch der Druck 

auf die Landschaft stetig zu. Und die enorme Vielfalt an heutigen Baumateri-

alien trägt auch nicht zu einer positiven Entwickung unserer Bauten und Orts-

bilder bei. So werden wir uns auch weiterhin für unsere Anliegen einsetzen im 

Bewusstsein, dass wir nur Gäste auf dieser Erde sind. Die Region Interlaken–

Oberhasli gehört nicht uns, sondern unseren Nachkommen.



43

Neue Mitglieder 2010

Aarekies Brienz AG, Aaregg, 3855 Brienz 

Fischerei-Pachtvereinigung Amt Interlaken, c/o Herrn Peter Fiechter, 

im Erli 22, 3707 Därligen

Grossmann Vreni, Panoramastrasse 17, 3854 Oberried Brienz

Hofstetter Monika, Schwalmerenweg 22, 3800 Interlaken

Jampen Christine, Churerstrasse 92e, 8808 Pfäffikon SZ

Reber Peter, Rütistrasse 34, 3800 Matten b. Interlaken

Schlegel Markus, Baumgarten 20, 3800 Unterseen

Wälti Peter, Forellenweg 22, 3110 Münsingen

Wyss Heidi, Oberländerweg, 3800 Sundlauenen

Wyssbrod Barbara Thérèse, Blattishusstrasse 17, 3182 Ueberstorf

Mitgliederbestand 2009 2010

Gemeinden 20 19

Korporationen & Gesellschaften 71 69

Mitglieder mit Jahresbeitrag 436 416

Mitglieder mit einmaligem Beitrag 2 0

Total 529 504
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Der UTB dankt

den Sponsoren der Produktionskosten für das Jahrbuch 2010
– Interlaken Tourismus, Höheweg 37, 3800 Interlaken; www.interlaken.ch 

– Bank EKI, Rosenstrasse 1, 3800 Interlaken; www.eki.ch 

– Berner Kantonalbank, Höheweg 35, 3800 Interlaken; www.bekb.ch 

– Raiffeisenbank Jungfrau, Beim Ostbahnhof, 3800 Interlaken; 

 www.raiffeisen.ch/jungfrau 

– Die Mobiliar, Generalagentur Interlaken-Oberhasli, Spielhölzli 1, 

 3800 Unterseen; www.mobi.ch 

– Golfclub Interlaken-Unterseen, Postfach 110, 3800 Interlaken; 

 www.interlakengolf.ch 

– Thomann Druck AG, Gewerbezone Nord, Museumsstrasse 23, 

 3855 Brienz; www.thomann-druck.ch 

den Autoren, die grosszügig auf ihr Honorar verzichteten
– Andreas Oberli (Beitrag 2009, zugunsten der Produktionskosten 

 des Jahrbuches 2009)

– Robert Flühmann (Beitrag 2010)

– Daniel Menetrey (Beitrag 2010)

– Daniel Steffen (Beitrag und mehrere Fotos 2010)

– Rolf Amstutz, Fotograf, stellte uns kostenlos spezielle Blitzaufnahmen zur 

Verfügung (zu einem Beitrag von H. Hofmann)

der Vogelwarte Sempach 
für das kostenlose Zurverfügungstellen der 1100 Vogelwarte Wasservögel-

Schieber als Beilage zum Jahrbuch 2010; www.vogelwarte.ch
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Das Redaktionsteam strebt auch in diesem Jahr ein Gesamtthema an, 

also mehrheitlich Artikel zum Thema «Wie geht der Mensch mit der Natur 

am, im und auf dem Wasser um?». Zudem werden ein paar Natur- 

phänomene anschaulich vorgestellt und erklärt. Begleiten Sie uns auf der 

Spurensuche bis hinunter auf den Seegrund in dessen dunkle,  

unbekannte Gefilde.

Im traditionellen Bereich Kunst stellen wir, nachdem mehrere Jahre die  

Bildende Kunst vertreten war, in diesem Jahr mit dem Portrait einer Schrift-

stellerin aus der Region die Literatur vor.
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Sibylle Hunziker

Therese Bichsel 
Schreiben zwischen Jungfrau und Niesen

«In diesem Sommer 1908, mit fünfundfünfzig Jahren, sitzt er Eiger, Mönch 

und Jungfrau erstmals gegenüber, er landschaftet – eine Wortkreation,  

die er gern benutzt – in ihrem Angesicht. Er hat jetzt den Mut, die Alpen 

nach seinem Willen zu formen, er vereinfacht, vergrössert, hebt hervor und 

lässt weg nach seinem Gutdünken, betont die Linien und den Rhythmus.»

Disziplinierte Schwerarbeit leistet der Maler Ferdinand Hodler, wenn er die 

Alpen auf seiner Leinwand neu erschafft – immer wieder neu, weil Licht und 

Stimmung sich ständig verändern. Die absolute Konzentration des Malers 

überträgt sich in Therese Bichsels Beschreibung der Szene auf das Publikum, 

ebenso wie seine ausgelassene Festlaune, als er später das gelungene Werk 

betrachtet und dabei handörgelet und durch sein Hotelzimmer auf der Schy-

nigen Platte tanzt: «Hodler greift nach den Alpen», und Hodler wird greifbar 

für das Publikum in Therese Bichsels Porträt-Band «Nahe den Eisriesen».

Foto: Sibylle Hunziker
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Die zwölf Porträts von dichtenden, malenden und komponierenden Oberland-

Reisenden, die Therese Bichsel in diesem Band versammelt hat, beruhen auf 

detaillierten Recherchen. Von der absoluten Konzentration Hodlers bei der 

Arbeit und der ausgelassenen Freude, mit der er das Gelingen feiern konnte 

– am liebsten mit Freunden, Modellen, Handörgelimusik und Tanz – berichten 

zum Beispiel Briefe von Cuno Amiet, Max Burri und anderen Malerkollegen. 

Und auch in Bildern findet die Schriftstellerin viel Information – in alten Foto-

grafien, und bei einem Maler natürlich auch in seinem Werk. Besonders sorg-

fältig recherchiert sie die Orte, an denen ihre Geschichten spielen. Die wech-

selnden Stimmungen von Jungfrau und Niesen, die viele Künstler auf ihren 

Reisen durchs Berner Oberland so beeindruckten, sieht Therese Bichsel, so oft 

sie von ihrem Schreibtisch im Dachstock ihres Unterseener Zuhauses aufblickt.

Aber sie will auch wissen, wie es sich anfühlt, wenn sich auf der Schynigen 

Platte abends der Nebel hebt, oder wie es hätte sein können, wenn Reisende 

in früheren Jahrhunderten auf dem Thunersee von einem Regenguss einge-

holt wurden. Dazu ist sie viel unterwegs, und in ihrem Arbeitszimmer stapeln 

sich Bücher mit historischen Stadtansichten und Landschaftsbildern, mit Reise-

berichten und Ortsgeschichten.

Foto: Therese Bichsel
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Der «Faktenteppich», den sie mit den Recherchen knüpft, dient Bichsel als 

Grundlage, auf der sie ihre Geschichten nach ihrer Vorstellung gestalten kann. 

Hodlers Freude über «Eiger, Mönch und Jungfrau über dem Nebelmeer» fand 

sie nicht schwer nachzuempfinden. «Den Wechsel zwischen Phasen konzent-

rierter Arbeit und Entspannung brauchen wohl die meisten Menschen für ein 

zufriedenes Leben.»

Therese Bichsel selber freut sich weniger extrovertiert als Hodler – im Zimmer 

herumgehüpft ist sie jedenfalls bisher nie. «Aber wenn ich abends noch einmal 

den Text eines Arbeitstages lese und er für mich immer noch stimmt, und 

umso mehr noch, wenn ich ein fertiges Buch in Händen halte und weiss, dass 

ich dazu stehen kann, dann ist das schon ein schönes Gefühl.» Der «Idealfall» 

tritt schliesslich dann ein, wenn mündliche Rückmeldungen und Rezensionen 

zeigen, dass das Buch auch vom Leser so verstanden wird, wie sich die Autorin 

das vorgestellt hat.

«Therese Bichsel gelingt es völlig unprätentiös, Zeittypisches aus der Volkskun-

de, der Sagenwelt, der Literaturgeschichte und der Folklore in ihren Text ein-

zuarbeiten und damit sehr präzise und glaubwürdig die Atmosphäre und die 

gesellschaftliche Situation im Berner Oberland der Regenerationszeit zu spie-

geln. Wie sie die sentimental-romantische Liebe des Neuenburger Professors 

zu einem irrealen Traumbild der egoistischen, besitzergreifenden Liebe des 

Kneipenbesitzers Peter Ritter zum blossen Nutz- und Vergnügungsfaktor Frau 

einander gegenüberstellt und die Frau, spektakulär für diese Zeit, unter Auf-

bietung aller Kräfte von letzterem sich lösen lässt – das deckt ein ganzes, 

weites Spektrum von damaligen Möglichkeiten und Verhaltensweisen ab, wie 

es zusammen mit der Einschätzung durch die Verwandtschaft, durch die Ge-

richte und durch die verständnislose Umwelt keine wissenschaftliche Sozialge-

schichte einleuchtender und bewegender zur Anschauung bringen könnte.»
 

Aus Charles Linsmayers Rezension von Therese Bichsels «Schöner Schifferin» 

im «Bund», 1997.

1995 kündigte Therese Bichsel ihre letzte Redaktionsstelle und schrieb ihren 

ersten Roman über die «Schöne Schifferin» Elisabeth Grossmann, die Anfang 

19. Jahrhundert Reisende über den Brienzersee ruderte und zu einer roman-

tischen Ikone des frühen Oberländer Tourismus wurde. Seither ist fast jedes 

zweite oder dritte Jahr ein neuer Roman erschienen. «Dieser Rhythmus liegt 
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mir», sagt Bichsel. Etwa ein Jahr braucht sie für die Recherchen und zum 

Schreiben, ein weiteres Jahr geht an die Überarbeitung und das Lektorat mit 

dem Verlag. Nach dem Erscheinen des Buchs folgen Lesungen und eine krea-

tive Pause.

«Wenn man ein Buch veröffentlicht, ist das fast so wie mit einem Kind, das 

selbständig geworden ist und nun seine eigenen Wege geht.» Da sei es schön, 

wenn sie diesen Weg noch ein wenig begleiten könne. «Im Idealfall wird ein 

Buch so verstanden, wie ich mir das gedacht habe. Aber ein Buch wird ja zu 

unterschiedlichen Zeiten und von ganz unterschiedlichen Menschen gelesen, 

da wäre es schon sehr seltsam, wenn alle alles gleich interpretierten. Und es 

ist auch gut, wenn ein Buch ein Eigenleben entwickelt.»

Therese Bichsel schätzt den Austausch mit dem Publikum ebenso wie den 

Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. So engagiert sie sich etwa als Mit-

glied der Schriftstellervereinigung Autorinnen und Autoren der Schweiz (AdS) 

in der Literaturvermittlung, und bei den Berner Schriftstellerinnen und Schrift-

stellern arbeitet sie im Vorstand mit und leitet eine Lesegruppe.

Für das eigentliche Schreiben ist vor allem der Winter reserviert. «Das war 

früher, als die Kinder noch zur Schule gingen, am einfachsten, und ich bin 

dabei geblieben.» Die Sommermonate verbringt Therese Bichsel vor allem im 

Freien, geniesst die Landschaft, treibt Sport, reist und sammelt neue Eindrü-

cke. Wenn sie ein neues Buch geschrieben hat, gibt sie es in dieser Zeit ein paar 

wenigen «Erstlesern», auf deren Urteil sie sich verlassen kann, und lässt den 

Text selber ruhen. «Wenn man die Welt mit allen Sinnen aufnimmt, kommt 

eine Fülle neuer Ideen, und man gewinnt Distanz zum Text.» Zusammen mit 

den Rückmeldungen ihrer Erstleser hilft das bei der Überarbeitung des Textes 

im folgenden Winter. «Dabei geht es vor allem um Details; grosse Änderungen 

haben sich mir in der zweiten Runde bisher nie aufgedrängt.»

Die Zeit der Unsicherheit, oder zumindest der Überraschungen, ist für Therese 

Bichsel eher das Schreiben der ersten Version – «auch wenn ich nicht die intu-

itive Schriftstellerin bin, die einmal einen Satz hinwirft, der heraus will, und 

daraus eine ganze Geschichte entwickelt.» Doch Schreiben lasse sich grund-

sätzlich nur bedingt planen. Zwar bewegt sich Bichsel nach ihren gründlichen 

Recherchen auf einem recht sicheren «Faktenteppich» und hat auch immer ein 

grobes «Gerüst», eine Vorstellung davon, wie sich die Geschichte entwickeln 

soll. «Aber auch bei meiner Arbeitsweise können Figuren manchmal ein Eigen-
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leben entwickeln und dem Geschehen unerwartete Wendungen geben – 

selbst wenn sie es bisher noch nie so weit getrieben haben, mein ganzes Kon-

zept über den Haufen zu werfen.»

«Ihr Blick fiel auf die Kommode. Sie erhob sich und ging hin, zog eine Schub-

lade auf. Fotoalben und lose Fotos lagen hier, die sie sich als Kind oft angese-

hen hatte. Anne liess sich vor der Kommode auf die Knie nieder. Wie gut sie 

sich erinnerte.

Die Grossmutter hatte auf die Porträts gedeutet und zu erzählen begonnen. 

Sie hatte neben der Grossmutter gesessen, bald in ihr Gesicht geschaut, bald 

auf die bräunlichen Fotos. Die Wörter der Grossmutter rankten sich um die 

Fotos und hoben die Porträtierten heraus. Sie spazierten davon mit ihren Ge-

schichten, bis die Grossmutter sie nach einer gewissen Zeit zurückführte in die 

Rahmen im Album.»

Aus Therese Bichsels «Haus der Mütter», 2001.

«Mein Leben ist immer um Bücher und Geschichten gekreist», meint Therese 

Bichsel auf die Frage, wie sie zum Schreiben gekommen sei. «Ich war eine 

Leseratte. Und in meinem Elternhaus spielten Geschichten eine wichtige Rol-

le.» Vor allem ihrer Grossmutter habe sie immer gerne zugehört, wenn sie alte 

Familiengeschichten erzählt habe und davon, wie das Leben in ihrer Heimat-

gemeinde, im Emmentaler Dorf Hasle bei Burgdorf, früher aussah.

Viele Erzählungen der Grossmutter flossen denn auch in den Roman «Haus 

der Mütter» ein: Zusammen mit vielen anderen, die Therese Bichsel gehört 

und gelesen hatte, gehen sie in der fiktiven Familie Held auf, deren Geschichte 

der Roman von der jüngsten «Heldin» bis zu ihrer Ururgrossmutter folgt.

An der Universität Bern studierte Therese Bichsel deutsche und englische Lite-

ratur. Auch heute orientiert sie sich stark an Autorinnen aus Kanada und den 

Vereinigten Staaten. «Autorinnen wie Margaret Atwood können ihre Ge-

schichten spannend erzählen und zugleich tief graben.» Aber auch im deut-

schen Sprachraum gebe es immer wieder schöne Entdeckungen. «Ilma Raku-

sa, auf deren ‹Mehr Meer› ich neulich in unserer Berner Lesegruppe gestossen 

bin, finde ich mit ihrer poetischen Sprache und inhaltlich ganz toll.»

Im Studium und in zehn Jahren Journalismus sammelte Therese Bichsel genug 

Erfahrung für das «Schreibhandwerk». Und der erste Preis im Berner Kurzge-

schichten-Wettbewerb kam 1996 genau zur richtigen Zeit. «Kurzgeschichten 
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schreibe ich kaum mehr – der Roman ist wohl eher meine Form. Doch der Preis 

bestärkte mich darin, die ‹Schifferin›, die ich damals schon recherchiert hatte, 

zu schreiben.» Seither hat sie sich als Autorin etabliert – auch wenn sie, wie 

fast alle Schweizer Autorinnen und Autoren, neben dem Schreiben einen 

«Brotberuf» braucht. «Aber da habe ich mit dem Teilpensum als Redaktorin 

und Protokollführerin für Parlamentskommissionen im Bundeshaus Glück: Es 

ist eine anspruchsvolle Arbeit und lässt mir trotzdem genug Zeit für die Schrift-

stellerei.»

Im Journalismus hat Therese Bichsel gelernt, sich kurz und verständlich auszu-

drücken. Die schnörkellose Einfachheit hat sie auch in ihren Romanen beibe-

halten. «Ich habe angefangen, Romane zu schreiben, weil ich in diesem Genre 

mehr eigene Sichtweisen und mehr Phantasie einbringen konnte als in einer 

Reportage.» Inhalt und Verständlichkeit blieben dabei immer wichtiger als die 

Form. Stilmittel braucht Therese Bichsel nie als «l’art pour l’art», sondern setzt 

sie dort ein, wo sie der Klarheit dienen. «Ich liebe eine kurze, knappe Sprache 

und möchte dem Publikum das, was mich bewegt, verständlich und klar  

sagen.»

«Ein Herrscher neigte dazu, seine Macht zu missbrauchen – sah man dies bei 

den Fürsten nicht täglich? Und viele Männer waren nicht richtige Männer – sie 

waren eitel, schwach und charakterlos. Sie selbst legte Wert auf eine sinnvolle 

Ergänzung der beiden Geschlechter. Die Frau, stellte sie sich vor, war das 

Auge, der Mann der Arm in der ehelichen Verbindung. In ihrer ‹Philosophie› 

hatte sie geschrieben: ‹Das einte hängt aber so sehr von dem andern ab, dass 

das Weib von dem Mann, was sie sehen, der Mann von dem Weib erlernen 

muss, was er thun solle. Alles zweckt nun in dieser Harmonie, die unter ihnen 

herrscht, auf das gemeinschaftliche Beste ab; jeder folgt dem Trieb des an-

dern, jedes gehorcht, und beyde herrschen.›

Aber es hatte keinen Sinn, sich darüber aufzuhalten – selbst führende Männer 

der Aufklärung wie Rousseau hatten ihr in diesem Punkt widersprochen. Wie 

wohltuend indes, von einem gleich gesinnten Mann unterstützt und erkannt 

zu werden.»

Aus: Therese Bichsel, Ihr Herz braucht einen Mann. Marianne Ehrmann-Brentano, 

Schriftstellerin und Denkerin, 2006.
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Bekannt geworden ist Therese Bichsel vor allem mit ihren Romanen über drei 

historische Frauen: Catherine von Wattenwyl, die im 17. Jahrhundert als Ama-

zone und Spionin die Mächtigen im Staate Bern erschreckte; Marianne Ehr-

man-Brentano, die als Philosophin im 18. Jahrhundert die Ideen der Aufklä-

rung konsequent weiter dachte und sie im Alltag zu leben versuchte; und die 

«schöne Schifferin» Elisabeth Grossmann, die «stille Rebellin» aus dem frühen 

19. Jahrhundert.

Bichsel schreibt gerne historische Romane – und betont dabei, dass sie «histo-

risch» nicht als «rückwärts gewandt» versteht. «Der Blick in die Vergangenheit 

erhellt oft vieles, was wir in unserer Gegenwart nicht sehen oder nicht verste-

hen.» So haben zwar Frauen heute unvergleichlich viel mehr Freiheiten und 

Möglichkeiten als Frauen vor zwei- oder dreihundert Jahren. «Aber manche 

Dinge haben sich nicht verändert. Was ich heute von Gewalt in der Ehe höre, 

ist oft nicht anders als das, was Elisabeth Grossmann mitmachte. Und eine 

rebellische Frau wie Catherine von Wattenwyl wird auch heute noch an-

ecken.»

Die Unterschiede zwischen einst und heute sind nicht so gross, dass Frauen 

von heute nicht mit den Frauen von damals mitfühlen oder sich manchmal 

auch von ihnen Mut machen lassen könnten. Diese Erfahrung war neben der 

Freude an Literatur und am Erzählen ein wesentlicher Anstoss für Therese 

Bichsel, überhaupt Romane zu schreiben. «Es waren diese Frauenschicksale, 

die mich aufwühlten, weil sie nicht das leben konnten, was in ihnen steckte. 

Und es hat mich bewegt, dass sie gekämpft und gegen viele Widerstände 

doch noch einen eigenen Weg gefunden haben.» Dazu kommt, dass Figuren, 

die mit inneren und äusseren Widersprüchen zu kämpfen haben, immer inte-

ressanter sind als solche, die ihre Vorstellungen ohne Widerstände umsetzen 

können. «Frauen stiessen sehr schnell an die engen Grenzen, die ihnen die 

Gesellschaft setzte – wenn man ihren Geschichten nachgeht, bekommt man 

zwangsläufig sehr viel von der jeweiligen Gesellschaft mit. Vor allem aber be-

wundere ich die Frauen, die unter solchen Umständen ihre eigenen, individuell 

ganz unterschiedlichen Wege fanden – und ich freue mich, dass auch viele 

Leserinnen diese Geschichten als befreiend empfinden.»

«Ohne solche Geschichten, ohne Geschichte, können wir auch die Gegenwart 

nicht verstehen; denn keiner lebt immer nur in der Gegenwart», sagt Therese 

Bichsel. Jede Person vereint in sich eine Vielzahl von Erfahrungen und Erinne-
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rungen – eigene und solche, die sie gehört oder gelesen hat. Wie eng Erin-

nern, Entscheiden und Handeln im Alltagsleben verwoben sind, macht There-

se Bichsel etwa im «Haus der Mütter» bewusst, wo in den Erinnerungen einer 

jungen Frau die Geschichten einer Familie und darüber hinaus eines ganzen 

Dorfes aufleben und ihr als Orientierungshilfe auf dem Weg in ihre eigene 

Zukunft dienen.

Wie Gegenwart, und ganz besonders Momente der Krise und des Neuan-

fangs,  von solchen Geschichten mit bestimmt werden, stellt Therese Bichsel 

gut nachvollziehbar mit einer Rückblendetechnik dar, die sie in unterschied-

licher Form in den meisten Romanen verwendet. Eine Ausnahme ist die linear 

erzählte Lebensgeschichte der Schriftstellerin Marianne Ehrmann-Brentano. 

Und auch hier wieder dient die Form dem Inhalt: Im Vordergrund stehen in 

diesem Roman die konsequente Logik, mit der eine Denkerin des 18. Jahrhun-

derts mit den Idealen der Aufklärung ernst macht und den Gedanken von der 

Ebenbürtigkeit aller Menschen weiter denkt, und die ungeheure Kraft, mit der 

sie diesem Gedanken mit ihrem eigenen Leben – mit beruflicher Eigenständig-

keit und einem partnerschaftlichen Verhältnis in der Ehe – einen neuen Weg 

jenseits der Konventionen bahnt. 

«Da, ein Pfeifen – die Murmeltiere waren draussen, das bedeutete schönes 

Wetter. Er würde mit seinem Gast ohne weiteres von Lauterbrunnen auf die 

Wengernalp und über die Kleine Scheidegg hinunter nach Grindelwald gelan-

gen. Aber erst müsste er ihn wecken. Das war kein Problem, er wusste, wie 

man Monsieur Dumas auf die Beine brachte. Willer setzte zu einem Jauchzer 

an, der alsbald von den Felswänden zurückhallte, und blickte zum Fenster des 

Gasthauses, hinter dem er den Monsieur wusste. Keine Regung. Na, dann 

brauchte es halt etwas mehr: Er begann aus voller Brust zu jodeln, und nun 

erschien der Monsieur tatsächlich am Fenster, mit dem Kraushaar wirr um 

seinen Kopf, und Willer jodelte gleich noch ein bisschen weiter, weil es so 

schön tönte und weil er dem Monsieur gern eine Freude bereitete. ...

Dieser Gast wollte nicht nur Auskunft über das Wetter und die Namen der 

Berge. Er war begierig nach Geschichten, die man im Winter hinter dem Ofen 

erzählte, und da er selbst immer gern dem Ätti und Grossätti zugehört hatte, 

konnte er dem Monsieur dienen. Was fing er damit an – würde er sie gar in 

Paris auf die Bühne bringen? Wohl kaum, diese Sagen aus den Bergen waren 
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nicht von Interesse für die vornehmen Pariser. Aber den Monsieur interessier-

ten sie, und wenn ihm eine besonders gefiel, pfiff er freudig vor sich hin und 

zog doppelt so schnell aus wie üblich.»

Aus: Therese Bichsel, Ein Mann der Geschichten – Dumas. In:  

Nahe den Eisriesen, 2008. 

«Früher wurde ich in Lesungen oft gefragt, ob nach all den ‹Frauenbüchern› 

auch einmal ein ‹Männerroman› komme», erzählt Therese Bichsel und schmun-

zelt. Mit «Nahe den Eisriesen» ist das «Männerbuch» jetzt da – zumindest zu 

zwei Dritteln: Acht der zwölf porträtierten Alpen-Reisenden sind Männer.

Allerdings war die Auswahl ihrer Figuren für die Schriftstellerin nie Programm. 

«Als Frau komme ich vermutlich öfter auf Frauengestalten, weil ich mich eher 

an ‹Frauengeschichte› orientiere – sie betrifft mich schliesslich direkt. Es be-

rührt mich zu sehen, welche Möglichkeiten Frauen früher hatten, und sie mit 

meinen Möglichkeiten heute zu vergleichen.» Dazu kam, dass in diesem Be-

reich ein «Nachholbedarf» bestand. «Auf meine Figuren kam ich aber oft 

durch Zufall. Bei Elisabeth Grossmann fragte ich mich, wie wohl die Frau hinter 

dem bekannten Bild der jungen Schifferin gelebt und gefühlt haben mochte. 

Und Catherine von Wattenwyls Porträt begegnete ich, als ich in Schloss Jegens-

torf für das ‹Haus der Mütter› recherchierte.»

Ebenso wenig ist nun die Männermehrheit in «Nahe den Eisriesen» Programm. 

«Es ergab sich aus dem Thema. Männer hatten in früheren Jahrhunderten 

mehr Möglichkeiten, als Künstler zu leben und zu reisen.» Auf die Idee, «Pro-

minenz in der Alpenprovinz» zu porträtieren, kam Bichsel aus Interesse für 

Kulturlandschaften. «Mich interessiert, wie Landschaften Leben und Arbeit 

ihrer Bewohner prägen, und wie umgekehrt die Menschen die Landschaft 

formen.» Tagtäglich bewusst werden diese Wechselwirkungen zwischen 

Mensch und Landschaft in einer Tourismusregion wie dem Berner Oberland, 

wo die meisten Leute in irgend einer Form von der Schönheit der Landschaft 

leben oder sie gestalten. «Und wenn man hier lebt, begegnet man immer 

wieder berühmten Namen.» Einige davon haben Therese Bichsel so neugierig 

gemacht, dass sie mehr über ihr Leben wissen wollte. Porträtiert hat sie 

schliesslich die Personen, deren Oberländer Reisen «nachhaltig» wirkten – die 

sich nicht nur für das Wetter und die Namen der Berge interessierten und in 

deren Werk Berner Oberländer Landschaften Spuren hinterliessen.
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Für Therese Bichsel, die sich selber gerne mit dem wandelbaren Gesicht einer 

Landschaft auseinender setzt, war es spannend zu sehen, wie unterschiedlich 

die selbe Landschaft von unterschiedlichen Kunstschaffenden in unterschied-

lichen Epochen wahrgenommen wurde. Sie selbst hat sich nach ihrem Umzug 

ins Berner Oberland die Landschaft erstmals durch ihre Arbeit an der «Schö-

nen Schifferin» richtig erschlossen. Doch auch nach vielen Jahren hat sie sich 

noch keineswegs an die Jungfrau und den Niesen vor den Fenstern ihres Ar-

beitszimmers gewöhnt, und die wechselnden Stimmungen findet sie immer 

wieder inspirierend. «Trotzdem sehe ich die Berge und selbst die Jungfrau nach 

‹Nahe den Eisriesen› wieder mit ganz neuen Augen» – mit den Augen der 

Malerin Clara von Rappard, die in ihren Jungfrau-Porträts den geheimnisvollen 

Stimmungen des Berges nachspürte; mit den Augen Mark Twains, der auf 

seiner Reise von Luzern nach Interlaken nicht nur das Bühnenscheinwerferlicht 

auf dem Giessbach verschlief, sondern auch den Zauber der Schneeberge ent-

deckte; oder mit den Augen Arthur Conan Doyles, der in den Reichenbachfäl-

len ein würdiges Ende für seine Karriere als Verfasser von Detektivromanen 

sucht.

In «Nahe den Eisriesen» tritt Conan Doyle gleich in einer Doppelrolle auf, hat 

er die Alpen doch nicht nur gebraucht, um sich von seiner übermächtigen 

Romanfigur Sherlock Holmes zu befreien, sondern nebenbei gleich noch das 

Skifahren aus Norwegen nach Davos gebracht. Dass ein Spleen, der zunächst 

nur nach einer Fussnote der Tourismusgeschichte aussah, die Landschaft so 

flächendeckend und nachhaltig veränderte, lässt Therese Bichsel immer wie-

der von neuem staunen. «Wir können uns heute kaum noch vorstellen, wie die 

Alpen ohne Wintersport aussahen.»

Sehr gut kann die Schriftstellerin nachvollziehen, wie man sich fühlt, wenn 

man wie Conan Doyle mit einem bestimmten Genre identifiziert wird – «dabei 

hätte er viel lieber historische Romane geschrieben als Detektivgeschichten.» 

Auch Bichsel hat nach ihrem ersten «historischen Frauenroman» gespürt, dass 

viele Leute «eine zweite Schifferin» erwarteten. Doch sie durchkreuzte diese 

Erwartungen mit der zwischen einer fiktiven Gegenwart und einer zeitlosen 

Sehnsucht spielenden «Reise zum Einhorn», bevor sie sich wieder historischen 

Frauenfiguren zuwandte. Und zuletzt hat sie sich nun mit der Porträtsamm-

lung «Nahe den Eisriesen» im «Kleinformat» des Erzählens geübt. «Auch das 

war eine sehr befriedigende Arbeit», meint Therese Bichsel. Und mit einem 
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Blick auf einen Stapel Notizen, der sehr nach Vorfreude auf ein neues Projekt 

aussieht: «Trotzdem habe ich das Gefühl, mein nächstes Buch wird wieder ein 

Roman – das ist wohl schon meine Form.»

Leseprobe: Anfang der Titelgeschichte  
aus Therese Bichsels «Nahe den Eisriesen»

Brahms, nahe den Eisriesen – und Clara Schumann

Thun, Sommer 1886

Licht kitzelte ihn an der Nasenspitze. Er schlug die Augen auf, musterte die 

grünblauen Kringel, die der Fluss an die Decke warf. Das Klatschen der Flügel 

einer Ente, die auf dem Wasser landete, drang zu ihm herauf, und bald setzten 

erste Vogelstimmen ein, Amseln wahrscheinlich, die auf dem Mammutbaum 

neben dem Haus ihr Morgenlied anstimmten. Halb fünf, schätzte er. Das war 

seine Stunde. Keine Ablenkung als der Gesang der Vögel, und der würde bald 

von den Klängen, die in seinem Kopf Gestalt annahmen, überdeckt werden.

Brahms hob den Kopf vom harten Sofakissen, das er wieder einmal dem wei-

chen Federkissen vorgezogen hatte, und erhob sich ächzend. Nachdem er die 

Jacke übergezogen hatte, setzte er sich ans offene Fenster. Die Kontur von 

Niesen und Stockhorn zeichnete sich scharf vor dem azurblauen Himmel ab. 

Die Aareinsel, wo Kleist Anfang des Jahrhunderts gewohnt hatte, schien über 

dem Wasser zu schweben. Es schwappte leicht, gurgelte, floss in kleinen Wel-

len gegen das Ufer vor dem Haus des Spezereihändlers Spring in Hofstetten, 

dessen erste Etage er gemietet hatte. Die gespiegelten Akzente an der Decke 

hatten ihren Ursprung auf dem Fluss, über den nun mit Wucht das Licht he-

reinbrach – bald leuchtete die Wasserfläche in einem fast überirdischen Blau.

Allein diese Stimmung und die morgendliche Ruhe waren es wert, dass er in 

diesem Jahr für den Sommer nach Thun gereist war. Der Dichter und ‹Bund›-

Redaktor Josef Viktor Widmann hatte ihn zu diesem Aufenthalt überredet. 

Und bis jetzt gefiel es ihm nahe den Eisriesen, in dieser grandiosen Seen- und 

Berglandschaft. Die Wochenenden verbrachte er meist mit angeregter Diskus-

sion und Musizieren im Kreis von Widmanns Familie in Bern. Die Wochentage 

aber flossen ruhig dahin wie die Aare vor diesem Haus. Sie gehörten ganz der 

Musik, den Tönen, die sich in seinem Kopf zu Melodien formten und in Form 

von schwarzen Punkten mit Auf- und Abstrich aufs Papier fanden und dort als 

kleine, emsige Flotte ihre Spur zogen.
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Violine und Klavier trafen sich in seiner Komposition zu einem Spiel mit den 

Wellen des am Morgen so lieblichen Thunersees. ‹Allegro amabile› nannte er 

den ersten Satz seiner Sonate in A-Dur, die er in Arbeit hatte. Zwei weitere 

Sätze schwebten als durchsichtige Gebilde in seinem Kopf. Wenn es so weit 

war, würden sie Farbe und Form annehmen und als weitere Flotten über sein 

Notenpapier segeln. Noch waren die Gewebe hauchdünn, es brauchte weitere 

Inspiration, bis sie Substanz gewinnen würden. Vergebens suchte er sie einzu-

fangen und festzumachen; die Gebilde waberten durch seinen Kopf, akzentu-

ierten sich und verschwanden wieder wie die Lichtkringel an der Decke.

Seufzend erhob er sich. Die Ruhe war jetzt fast zu gross, er brauchte Anre-

gung, Bewegung. Er setzte die Wiener Kaffeemaschine in Gang, und während 

sie aufwärmte, machte er kleine Toilette, zog das gestreifte Wollhemd und die 

Hose an, die er gestern schon getragen hatte – wieso den Kleiderschrank 

öffnen und etwas Neues heraussuchen, wenn es doch viel einfacher ging. Der 

selbst gebraute Mokka floss heiss durch seine Kehle und weckte seine Lebens-

geister, wie er vorausgesehen hatte. Und nun klopfte es auch schon, die Haus-

wirtin, und reichte dem ‹Herrn Doktor› zwei frische Milchbrötchen und Milch, 

von der sie nach seinem Wunsch den Rahm abgeschöpft hatte. Er nickte und 

bedankte sich für einmal mit netten Worten, die sie mit gesenktem Kopf ent-

gegennahm.

Brahms füllte den Mokka mit Milch auf und genoss ihn jetzt erst richtig, nun 

war er milder, genau richtig im Geschmack. Bedächtig schritt er durch die 

Zimmerflucht von einem Zimmer ins andere. Er hatte alle fünf Zimmer des 

Stocks gemietet, benutzte aber nur das Eckzimmer, wo auch sein Flügel stand. 

Die anderen Zimmer waren leer, abgesehen von weiss gedeckten Betten, und 

gerade diese Leere, das Weiss, die ungehinderte Sicht aus jedem Fenster über 

das Wasser, und die Bewegung, die ihm dieser Gang durch die leere Zimmer-

flucht verschaffte, befriedigten ihn und brachten die Musik in ihm zum Klin-

gen. Er schlug ein paar Töne auf dem Flügel an, horcht ihnen nach.

Eben wollte er sich hinsetzen und den Auftakt zum Andante notieren, als es 

noch einmal klopfte. Die Hauswirtin streckte ihm einen Brief hin, den er unwil-

lig an sich riss, bevor er ihr die Tür vor der Nase zuwarf. Ein Blick auf die Hand-

schrift genügte: Der Brief war von Clara. Statt sich an den Tisch hinter seine 

Notenblätter zu setzen, liess er sich schwer aufs Sofa sinken. Dass ihn ein 

Zeichen von ihr noch immer aus dem Konzept brachte ...
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Hans Peter Roth

Wie funktioniert eigentlich  
die Sturmwarnung?

Sie mahnen, auf das Wetter zu achten und bereit zu sein. Sie sind von  

jedem Punkt vom See aus sichtbar und haben wohl schon so manches 

Unglück verhindern geholfen: die orangen Leuchten der Sturmwarnung  

rund um den Thuner- und Brienzersee.

Blitze durchzucken den sich verfinsternden Abendhimmel. In immer kürzeren 

Abständen hallt Donnergrollen von der Stockhornkette und aus dem Simmen-

tal herüber. Jetzt dauert es bloss noch Minuten, bis erste heftige Böen den See 

grünschäumend aufwühlen. Die Gewitterwolken begannen sich schon vor 

einigen Stunden zu türmen. Zeit genug, die Vorsichtsmeldung, auch Sturmvor-

warnung genannt, einzuschalten. Und Zeit genug für alle Schiffsführer, sich 

auf schwereres Wetter vorzubereiten oder den sicheren Hafen anzulaufen. 

Schon hat sich der See ziemlich von den spitzen Segeldreiecken geleert. 

Foto: Hans Peter Roth
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Heftige Böen
Nun gilts ernst. Während die fünf orangen Signallampen beim Jacht-Club in 

Thun, beim Badhaus in Gunten, bei der Fischzucht in Faulensee, im Neuhaus 

bei Unterseen und in Leissigen bisher noch ruhige 40 mal pro Minute blinkten, 

rotieren sie jetzt 90 mal. Die Sturmwarnung hat die Vorsichtsmeldung abge-

löst. Wer jetzt auf dem Wasser bleibt, kennt entweder die extremen Windver-

hältnisse, die auf dem See bisweilen herrschen, gut oder gerät in Seenot und 

hofft auf Hilfe.

Dann geht es los. Nachdem eine thermische Brise vom Aaretal her mit zwei bis 

drei Windstärken den ganzen Nachmittag über freundlich über den See ge-

strichen war, zerreissen heftige Böen die kurze, gespenstische Ruhe vor dem 

Sturm. Innert kürzester Zeit peitschen sieben, acht, neun Windstärken das 

Wasser. Gischt fliegt. Bis auf eine Handvoll erfahrener Surfer ist der See jetzt 

buchstäblich leergefegt – auch dank dem Sturmwarnungssystem.

Typische Situation
«Die beschriebene Situation ist recht typisch», sagt Roland Bühlmann, Be-

triebsleiter der Seerettung Thunersee. «Sie kommt jeden Sommer einige Male 

vor, wenn lokale Gewitterzellen herannahen.» Er erläutert den Zweck der 

Sturmwarnung: «Die Vorsichtsmeldung, die pro Minute rund 40 mal orange 

aufblinkt, macht auf die Gefahr des Aufkommens von Sturmwinden ohne nä-

here Zeitangabe aufmerksam. Sie wird möglichst frühzeitig ausgegeben und 

fordert den Schiffsführer auf, die Wetterentwicklung selber zu beobachten, 

diese laufend neu zu beurteilen und sich der allgemeinen Sorgfaltspflicht ent-

sprechend zu verhalten.»

Die Sturmwarnung, die 90 mal in der Minute blinkt, künde hingegen immer 

eine unmittelbare Gefahr an, erklärt Roland Bühlmann weiter. «Die Schiffsfüh-

rer müssen unverzüglich alle notwendigen Sicherheitsmassnahmen für Mann-

schaft und Schiff treffen und allenfalls einen Hafen oder geschütztes Ufer 

anlaufen.» In der Winterzeit, vom 1. November bis 31. März, werden Sturm-

warnungen und Vorsichtsmeldungen nur zwischen 6 und 20 Uhr ausgelöst. 

Unberechenbar
Alle grösseren Seen der Schweiz sind mit Sturmwarnlampen ausgestattet.  

Diese werden bei entsprechender Witterung automatisch von MeteoSchweiz 
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ausgelöst. Eine Ausnahme bilden die Berner Seen. Auch hier gehen die Emp-

fehlungen von MeteoSchweiz ein. Doch die regionalen Einsatzentralen kön-

nen für den Thuner-, Brienzer- und Bielersee individuell entscheiden, ob sie die 

Empfehlung befolgen und die Warnlampen einschalten oder nicht.

Umgekehrt lässt sich das Warnsystem auf den drei Seen auch ohne Empfeh-

lung von MeteoSchweiz starten. «Dass wir regional reagieren können, ist ein 

gewichtiger Vorteil», betont Bühlmann. «Gerade im Gebiet des Thunersees 

herrschen oft unberechenbare lokale Wetterverhältnisse, die bei Meteo-

Schweiz gar nicht erkannt werden.» Selbst Hinweise von privater Seite nimmt 

die Regionale Einsatzentrale ernst und schaltet nach eigener Überprüfung ge-

gebenenfalls die Leuchten ein oder aus. 

Unberechenbare Windsysteme

Dass der Thunersee der vielleicht beliebteste Segelsee der Schweiz ist, liegt an 

seiner beträchtlichen Grösse, der wunderschönen Lage – und natürlich an den 

zuverlässigen thermischen Winden, die an fast jedem sonnigen warmen Nach-

mittag vom Aaretal her über den See streichen. Doch als Bergsee hat er auch 

seine ganz besonderen lokalen Eigenheiten, die keinesfalls zu unterschätzen 

sind, vor allem bei gewittriger Witterung. Geht über dem Simmental, dem Kan-

dertal, Lombachtal oder Justistal ein lokales Gewitter nieder, dauert es in der 

Regel nicht lange, bis aus dem jeweiligen Tal heftige Windböen in den See ein-

fallen. Dies liegt an der Luft, die sich durch das Gewitter rasch abkühlt, dadurch 

schwerer wird und aus dem Tal in Richtung See abfliesst. 

Gefürchtet sind auch Gewitter über dem Morgenberghorn. Blitzartig schiessen 

Fallwinde über dessen steile Hänge hinab und drücken buchstäblich aufs Wasser. 

«So kann sich schon über kurze Distanzen ein erstaunlich hoher, kabbeliger Wel-

lengang aufbauen», sagt der erfahrene, ehemalige Seeretter Kurt Wittwer aus 

Merligen. «Gleichzeitig ist es möglich, dass der eine Teil des Sees spiegelglatt ist, 

während auf einem anderen starker Wind und hohe Wellen herrschen.» Wenn 

die Sturmwarnung läuft, obschon der See noch ruhig ist, kann es also gut sein, 

dass Wind und Wellen erst noch kommen – oder anderswo bereits den See 

aufwühlen. (hpr)

Sommerserie 2008 (6) Thuner Tagblatt
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Seit fast 60 Jahren
Bereits 1950 wurden Sturmwarnposten durch den Seerettungsdienst, der seit 

1947 besteht, eingerichtet. Kurt Wittwer, von 1947 bis 2007 in verschiedenen 

Funktionen ununterbrochen im Seerettungsdienst aktiv, blickt zurück: «Wenn 

Unwetter aufkamen, musste ich jeweils von unserer Garage in Merligen zur 

Ländte beim Hotel Beatus hinüberrennen, um dort eine grosse gelbe Flagge zu 

hissen.» 1960 wurde im Thuner Schadaupark die erste Warnlampe vorgeführt. 

1961 kamen die ersten fünf Lampen an den heute bekannten Orten zu stehen. 

Ausgelöst wurden sie durch die Telefondirektion. «Leider funktionierten sie 

damals sehr oft nur teilweise», erinnert sich Kurt Wittwer. Nach der Schaffung 

der Seepolizei 1963 betreute diese nach und nach die Sturmwarnung, später 

dann die Einsatzentrale.

Wetterbeobachtungen oder Seenot-Meldungen, sei es von Privaten oder Kurs-

schiffsführern, gelangen telefonisch an die Einsatzzentrale. Diese alarmiert die 

diensthabende Seepolizei und den Seerettungsdienst. Oft ahnen die Seeretter 

solche Ereignisse voraus. Aaron Teuscher, Stationsleiter der Seerettungsstation 

Eiger 3 in Gunten, ist von der Wichtigkeit der Sturmwarnung überzeugt. «Ge-

rade für Gäste, die mit den lokalen Eigenheiten des Sees nicht vertraut sind, 

bieten die Warnlampen gute Orientierung», sagt der Betreiber der Segelschu-

le Berner Oberland in Gunten. «Meist verlassen sie den See umgehend, wenn 

die Vorwarnung zu blinken beginnt.» 
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Heini Hofmann

Keine Angst vor Blitz und Donner ! 
Kleines Plädoyer für ein schaurig-schönes Naturphänomen

Wenn – so erinnere ich mich aus meiner Jugendzeit – Gewitter häufig der 

Stockhorn- oder Niesenkette entlang in Richtung Thunersee zogen, dann 

hiess es, der See ziehe die Blitze an. Das ist eine jener irrigen Volksweisheiten; 

denn Blitze werden nicht speziell von Gewässern angezogen, sie sind 

sozusagen «kurzsichtig» und suchen ihr Ziel rein zufallsbedingt aus. Dies sei 

uns Anlass, dem Phänomen Blitz und Donner etwas konkreter nachzuspüren.

Es gibt neun Götter, die Blitze senden und elf Arten von solchen. Jupiter 

schleudert drei. So einfach war es, bevor die Wissenschaft sich der Erforschung 

der mächtigsten elektrischen Naturerscheinung annahm. Heute weiss man 

Genaueres über das natürliche Hochspannungswunder Blitz. 

Das sollte eigentlich Grund genug sein, um unsere Angst vor der schaurig-

schönen Naturerscheinung etwas abzubauen. Dennoch sitzt jedem von uns, 

so wir ehrlich sind – trotz naturwissenschaftlicher Erkenntnis und aufgeschlos-

sener Denkweise –, auch heute noch ein wenig die Angst vor dem Phänomen 

Blitz und Donner im Nacken. Diese Furcht wurzelt tief.

Foto: Rolf Amstutz
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Tötungszauber und Fruchtbarkeitsmagie
Der Blitz fuhr der Menschheit seit jeher in die Glieder, und sie fühlte sich, je 

nach Kulturstufe, hin- und hergerissen zwischen elementarer Furcht vor dem 

Tötungszauber seiner dämonischen Kraft und ehrfürchtiger Verehrung seiner 

Eigenschaft als Teil des Fruchtbarkeit spendenden Gewitters.

In unzähligen bildlichen Darstellungen rund um die Welt hat dieses Urphäno-

men der Natur seine Spuren hinterlassen, als Donnerkeil, Donnerstein und 

Teufelsfinger in der alten und als Donnervogel in der neuen Welt. Gemalte und 

gemeisselte Blitzfeuer und heilige Blitzgräber zeugen noch heute vom grossen 

Zittern der Antike vor der zerschmetternden Kraft des Himmelsfeuers, zumal 

im vorderasiatischen und griechisch-römischen Kulturkreis. Blitz-, Donner-, 

Wind- und Regengottheiten sind Legion.

Auch die Kunst nahm sich des himmlischen Feuers an. Während die Gotik 

noch zögerte, wagte die Renaissance erste Gewitterdarstellungen, und der 

Barock schliesslich zeigte eine ganz besondere Vorliebe für das Motiv des 

Blitzes. Die Malerei der Neuzeit überliess die Blitzdarstellung der Fotografie.

Wie ein Blitz entsteht

Im turbulenten Innern der Gewitterwolke werden Regentropfen und Eiskristalle 

zerrissen. Die grösseren Teile bleiben unten, die kleineren werden empor gewir-

belt. Dadurch trennen sich die elektrischen Ladungen. Wird die Spannung zwi-

schen zwei Wolkenteilen oder zwischen Wolke und Boden für das Isolationsver-

mögen der Luft zu gross, erfolgt eine Entladung, ein Funkenüberschlag, genannt 

Blitz. Man unterscheidet Wolken- und Erdblitze.

Seinen Weg bahnt sich der Blitz, indem er sich in einem komplizierten Vorgang 

einen leitfähigen Kanal (Durchmesser einige Zentimeter) bildet, den er ruckstu-

fenartig vorantreibt. Kommt diese Gleitentladung in Bodennähe, so schlägt ihr 

von unter her häufig eine Fangentladung entgegen, die den Kanal fertig stellt 

und damit die stromstarke Hauptentladung einleitet. Verschiedene Seitenver-

zweigungen erreichen den Boden nicht und enden blind in der Luft.
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Vom Donnerkeil zum Hochspannungsphänomen
Aber auch der Respekt vor dem Blitz wandelte sich im Laufe der Zeit. Schleu-

derten ihn im Altertum erhabene Götter, bekam der Blitz in Renaissance und 

Barock eine leicht komische Note, und das heitere Rokoko liess spielende Put-

ten mit Blitzchen um sich werfen, als wären es harmlose Papierschlangen. Von 

der Romantik zur Neuzeit wandelte sich dann das Blitzverständnis grundle-

gend, der mystische Donnerkeil mauserte sich zum erklärbaren, luftelektri-

schen Vorgang.

Nur einmal noch, in Wilhelm Busch’s satirischer Bildergeschichte vom heiligen 

Antonius von Padua, tritt eine Blitzgottheit in Erscheinung und lässt den un-

heiligen Dr. Alopecius durch Blitzschlag ein böses Ende in Rauch und Asche 

nehmen...

Die letzte, bloss noch satirische Darstellung eines Wettergottes, zu finden bei Wilhelm 

Busch: «Huit! knatteradoms! – ein Donnerkeil – und Alopecius hat sein Teil!»
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Naturwunder Blitz und Donner
Als erster hatte der englische Geistliche D. William Wall den Geistesblitz, der 

Blitz sei eine Form des elektrischen Funkens. Stephen Gray (1666 – 1736) kam 

zu demselben Vergleich, und der Leipziger Physikprofessor Johann Heinrich 

Winkler (1703 – 1770) widmete in seinen physikalischen Schriften ein ganzes 

Kapitel der Frage, «ob Schlag und Funken der verstärkten Elektrizität für eine 

Art des Donners und Blitzes zu halten sind».

Dem Amerikaner Benjamin Franklin (1706 – 1790) gelang es 1752 erstmals, 

Elektrizität in der Atmosphäre nachzuweisen, indem er an einer elektrisch leit-

Tödlicher Unfall durch Blitzschlag von Professor G.W. Richmann in Petersburg im Jahre 

1753, als er während eines Gewitters experimentierte. Bild: ANW
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Nicht alle kommen von oben

Die Bildung des Blitzkanals erfolgt in der Regel durch den Vorstoss negativer 

Ladung von der Wolke zum Boden, die Hauptentladung durch das Vordringen 

positiver Ladung vom Boden nach oben. Aber: «Es schlägt nicht immer ein, wenn 

es donnert» sagt schon ein altes Sprichwort. Das trifft zu, wenn sich ein Blitz 

zwischen zwei Wolken entlädt.

Das ist aber auch der Fall, wenn der Blitz aus- statt einschlägt. Solche vom Boden 

ausgehenden Aufwärtsblitze kommen nur im Gebirge und an sehr hohen Ob-

jekten vor, zum Beispiel an Sende- und Aussichtstürmen oder an Wolkenkrat-

zern. Entdeckt wurden sie an einem Schiffsmast auf dem Meer, und auf dem 

Empire State Building in New York wurden sie erstmals fotografisch (auf rasch 

bewegtem Film) nachgewiesen.

Konsequenterweise müsste man bei Aufwärtsblitzen nicht von einem «Blitzein-

schlag in den Turm» sondern von einem «Blitzausschlag aus dem Turm» sprechen.

Typischer Aufwärtsblitz, nach oben 

verzweigt, ausgehend vom seinerzei-

tigen Blitzmessturm auf dem Monte 

San Salvatore. Bild: FKH

Typischer Abwärtsblitz (mit nach unten 

verzweigten Verästelungen), eintau-

chend ins Weichbild von Lugano. 

Bild: FKH
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fähigen, nassen Schnur einen Drachen steigen liess und dabei aus einem an-

gehängten Schlüssel Funken ziehen konnte. Zum Glück tat er das nicht wäh-

rend eines Gewitters, sonst hätte ihn dasselbe Schicksal ereilt wie den Peters-

burger Physikprofessor G.W. Richmann im Jahre 1753, der den Blitztod fand, 

als er während eines Gewitters die Stärke der Wolkenelektrizität zu messen 

versuchte.

Es dauerte dann rund 200 Jahre, bis man das Phänomen Blitz voll erforscht 

hatte und bis die Erkenntnisse in wirksamen Blitzschutz umfunktioniert waren. 

Trotzdem geistern auch heute noch Irrmeldungen umher.

Die Mär vom «heissen» und «kalten» Blitz
Für den Volksmund ist die Sache einfach: «Heisse» Blitze können etwas anzün-

den, weil sie heiss sind, «kalte» aus dem gegenteiligen Grund nicht. Die wis-

senschaftliche Erklärung der Elektrizitätslehre lautet anders: Die Ladung  

(= Strom x Zeit) ist bei beiden ungefähr gleich. Beim «heissen» Blitz ist der 

Strom schwächer (nur einige 100 Ampere), dafür von längerer Dauer (einige 

Zehntelssekunden bis eine Sekunde), weshalb er Zeit hat, etwas anzuzünden.

Früher galt der Blitz als Strafe der Götter. Heute kennen wir ihn als natürliches Hoch-

spannungswunder. Die Ehrfurcht aber ist geblieben. Bild: FKH
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Beim «kalten» Blitz dauert – bei gleicher Ladung – der Strom viel kürzer (nur 

etwa eine Tausendstelsekunde), hat also, obschon er bis 1000 Mal grösser ist, 

keine Zeit, etwas anzuzünden. Durch die sehr hohen Temperaturen im Funken 

bewirkt er Luftausdehnung, wodurch grosse mechanische Kräfte freiwerden, 

die zu Zersplitterungen von Häuserbalken und Bäumen führen. Anders ausge-

drückt: Den «heissen», das heisst stromschwächeren Blitz kann man mit einem 

Schweisslichtbogen vergleichen, den «kalten», also stromstarken, mit einer 

Explosion.

Was den Begriff der Spannung anbetrifft: Diese ist beim Blitz unklar. Man 

müsste sie zwischen Wolke und Erde messen können; doch diese Millionen 

Volt kann man bloss schätzen. Was man dagegen genau messen kann, ist der 

Strom des Blitzes, der ja auch bis zum Boden herunterkommt, also mit Mess-

geräten erfassbar ist.

Nicht alle Volksweisheiten sind schlau
Während die Bauernregel «Je mehr Donnerwetter, je fruchtbarer das Jahr» 

wohl stimmen mag, da Gewitter das für den Pflanzenwuchs lebensnotwenige 

Regennass mit sich bringen, könnte die Befolgung der nachstehenden Volks-

mund-Regel für das Verhalten bei Blitzschlag recht böse Folgen haben: «Vor 

den Eichen sollst du weichen, doch die Buchen sollst du suchen».

Der Hexenkessel der Schweiz mit den meisten Gewittern ist das Tessin;  

im Vordergrund der Damm von Melide. Bild: FKH
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Gefährliche Schrittspannung – Tiere im Nachteil

Der Blitzschlag stellt eine Stossentladung dar, und zwar einen Gleichstromstoss. 

Am häufigsten schwanken die Stromstärken von Erdblitzen um 20000 Ampere, 

können aber in seltenen Fällen auch mehr als 200000 Ampere erreichen. Bei 

Wolkenblitzen fehlen die stromstarken Hauptentladungen, ihre Stromstärke liegt 

daher bloss zwischen 20 und einigen 100 Ampere.

Die Zahl der Blitze ist von Gewitter zu Gewitter sehr unterschiedlich und kann bis 

mehrere tausend Entladungen betragen, wovon etwa ein Viertel Erdblitze und 

drei Viertel Wolkenblitze sind. Wenn ein Blitz in die Erde einschlägt, gibt es am 

Boden einen Spannungstrichter, wobei mit zunehmender Entfernung vom Ein-

schlagort die Spannung abnimmt.

Steht nun ein Lebewesen, ein Mensch oder beispielsweise eine Kuh, unter einem 

Baum in diesem Spannungsfeld und überbrückt die Spannungsverteilung im Bo-

den mit einem Schritt, führt dies zur so genannten Schrittspannung, die sich bei 

Vierbeinern auch beim Stehen auswirkt (zwischen Vorder- und Hintergliedmas-

sen), weshalb Weidetiere doppelt gefährdet sind.

Vom Blitz getötete Schafe. Weidetiere sind im Vergleich zum Menschen deshalb

gefährdeter, weil durch die weit auseinanderstehenden Vorder- und Hinter-

gliedmassen automatisch eine Schrittspannung entsteht, während der Mensch 

diese durch das Zusammenstellen der Füsse minimieren kann. Bild: SZV
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Diese irrige Auffassung stammt wohl daher, weil man die Blitzeinschläge an 

glatten Baumstämmen mit tapetenartiger Rinde stets weniger gut sah als sol-

che an Bäumen mit borkiger Rinde, die beim Blitzschlag in grossen Fetzen 

weggefegt wird. Daraus schloss man irrtümlich, Buchen seien weniger gefähr-

det. Das stimmt keineswegs. Richtig ist, sich während eines Gewitters über-

haupt nicht unter Bäume zu stellen, schon gar nicht unter freistehenden.

Wie man der Blitzgefahr ausweicht
Fast alle Blitzunfälle ereignen sich im Freien. Der Blitz schlägt vornehmlich an 

Stellen ein, die die Umgebung wesentlich überragen. Nicht nur am Einschla-

gort besteht Gefahr, sondern auch im Umkreis von etwa dreissig Metern.

Unheimliches Donnergrollen

Auf den Blitz folgt der Donner, der durch die mit Schallgeschwindigkeit sich 

fortpflanzende Druckwelle im Blitzkanal erzeugt wird. Da der Blitzkanal eine 

grosse, unter Umständen kilometerlange Ausdehnung erreicht, entsteht ein 

langgezogenes Donnerrollen, weil der Schall von verschieden weit entfernten 

Quellen an unser Ohr dringt.

Dazu kommt der verstärkende Echoeffekt ab Hügeln und Bergen. Man könnte 

den Donner mit einem Überschallknall eines Flugzeugs vergleichen, nur dass die-

sem das rollende Abklingen fehlt; hier hört man nur den doppelten Schlag von 

Bug- und Heckwelle.

Die Hörbarkeit des Donners auf Entfernung ist relativ gering und übersteigt kaum 

zehn Kilometer. Sie ist zudem von der Windrichtung abhängig und umso gerin-

ger, je rascher die Temperatur mit steigender Höhe abnimmt.

Der Donnerschall breitet sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 330 Me-

tern in der Sekunde aus. Aus dem Zeitunterschied zwischen Blitz und Donner 

kann man die Entfernung des Gewitters schätzen:

Faustregel: Anzahl Sekunden  x  330 m

Zählen wir beispielsweise zwölf Sekunden, erhalten wir die Zahl 3'960, das heisst 

die Entfernung beträgt knapp vier Kilometer.
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Blitzunfälle sind nicht immer tödlich. Wenn ein Teil eines Blitzstroms über den 

menschlichen Körper fliesst, kann dies zu unwillkürlichen Muskelreaktionen 

führen, die einen Menschen mehrere Meter fortschleudern können; daher sind 

auch Stellen mit Absturzgefahr zu meiden. Ganz allgemein hält man sich am 

besten an die von Fachseite aufgestellten Hinweise für das Verhalten im Freien 

bei Gewittern.

Gefährdete, das heisst zu meidende Standorte sind: einzeln stehende Bäume 

und Baumgruppen, Waldränder mit hohen Bäumen, Aussichtstürme und an-

dere Objekte auf freiem Feld, Berggipfel und Berggrate, Freileitungsmasten, 

Krane, Schwimmbäder und Seen (besonders deren Ufer), ungeschützte Zelte 

und Boote mit Metallmasten, der Aufenthalt neben dem Auto oder neben 

Weidezäunen, das Tragen überragender Gegenstände (Pickel, Ski, Fischerrute) 

oder das Anlehnen an Felswände.

So schützt man sich vor Blitzschlag
Am sichersten ist man in Wohnhäusern, Stahlskelettbauten, Baracken mit  

zusammenhängenden Blechwänden und -decken, in Autos mit Ganzmetall-

karosserien, Traktoren mit Metalldach, Eisenbahnwagen, Ganzmetallwohn-

wagen, in Metallkabinen von Seilbahnen, Schiffen oder Lastwagen, in Höhlen, 

wo man stehen kann (ohne dass der Kopf zu nahe an die Decke kommt), im 

Innern eines Waldes mit gleichmässig hohem Baumbestand, jedoch nicht in 

der Nähe einzelner Bäume oder herabhängender Äste.

Notlösungen bei Überraschung findet man im Innern von Hütten, Kapellen, 

Scheunen (aber nicht an Aussenwände anlehnen), unter Freileitungen (jedoch 

nicht in der Nähe von Masten), durch Niederhocken mit geschlossenen Füssen 

in Bodenmulden, Hohlwegen oder am Fuss von Felsvorsprüngen (geschlos-

sene Füsse deshalb, damit nicht via gespreizte Beine eine so genannte Schritt-

spannung entstehen kann).

Was tun bei Blitzunfall?
Sofern der Unfall nicht tödlich ist, muss sofort mit Wiederbelebungs- und 

Erste-Hilfe-Massnahmen begonnen werden: Mund-zu-Mund-Beatmung, äus-

sere Herzmassage, Seitenlagerung, vor Unterkühlung schützen, Abdecken von 

Verbrennungen mit sauberer Gaze, sofort einen Arzt rufen und bis zu seinem 

Eintreffen mit Wiederbelebungsmassnahmen fortfahren.
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Kleiner Trost: Die Chance, vom Blitz getroffen zu werden, ist laut Wahrschein-

lichkeitsrechnung für den einzelnen Menschen verschwindend klein, kleiner 

jedenfalls als die Möglichkeit, von einer Giftschlange gebissen zu werden, und 

schon in gar keinem Verhältnis zu jener Gefahr, die uns tagtäglich im Strassen-

verkehr lauert: In der Schweiz verursachen Blitzschläge pro Jahr durchschnitt-

lich fünf bis zehn Todesfälle.

Gefahren am und auf dem See

Obschon Blitze wahllos einschlagen und keine spezielle Affinität zu Seen haben, 

ist man – entgegen einer verbreiteten Irrmeinung – im Wasser mit seiner glatten 

Oberfläche ohne aufragende Elemente der Blitzgefahr noch stärker ausgesetzt 

als an Land.

Täglich ereignen sich weltweit durchschnittlich 45000 Gewitter mit über 20 Mil-

lionen Blitzen. Dabei läuft – statistisch gesehen – nur jeder 360000. Mensch 

Gefahr, von einem Blitz getroffen zu werden. Trotzdem ist Vorsicht geboten, 

ganz speziell am oder auf dem See.

Wenn der Donner immer näher grollt, schwere Tropfen fallen und die schwüle 

Luft sich plötzlich abkühlt, lieben es Badende, sich ins unruhig dunkle Wasser zu 

Foto: Rolf Amstutz
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stürzen, das nun wohlig warm erscheint. Das kann zum Spiel mit dem Leben 

werden. Denn wenn ein Blitz ins Wasser einschlägt, gefährdet er Schwimmer in 

viel grösserem Umkreis als auf festem Grund.

Hohe Spannungsdifferenzen

Denn analog wie an Land pflanzt er sich im Wasser strahlenförmig von der Ein-

schlagstelle aus in Form von Stromfäden oder Blitzpfaden fort. Doch im Wasser 

kann sich der Mensch nicht hinkauern, um eine möglichst kleine Angriffsfläche 

zu bieten, und vor allem kann er seine Füsse nicht zusammenstellen, um die ge-

fährliche Schrittspannung zu vermeiden.

Und weil Wasser und ganz besonders Süsswasser ein schlechter elektrischer Lei-

ter ist, bilden sich rundum, also auch in die Tiefe, hohe elektrische Spannungs-

differenzen, die selbst in grosser Entfernung noch tödlich sein können. 

Ergo: Ein Badender im Wasser befindet sich in grösserer Gefahr als ein Mensch 

an Land, selbst wenn dieser unvorsichtigerweise breitbeinig aufrecht stehen blie-

be. Kommt dazu, dass ein bewusstloser oder gelähmter Schwimmer im Wasser 

ertrinkt, während er an Land eine Chance hätte, gerettet zu werden.

Holzmast kritischer als Metallmast

Während allein schon der Kopf eines Schwimmers auf einer weiten Wasserober-

fläche für den Blitz eine «markant emporragende Struktur» darstellen kann, sind 

dies Boote umso mehr. Trotzdem ist die Gefahr, auf einem Schiff vom Blitz ge-

troffen zu werden, erfahrungsgemäss nicht gross. Moderne Kursschiffe in Ganz-

metallbauweise bieten im Innern – analog wie Autos – praktisch vollkommenen 

Schutz (Prinzip Faradayscher Käfig).

In grossen Booten und Jachten hält man sich am sichersten in der Kajüte auf, und 

auf Segelbooten meidet man die Nähe zum Mast. Dabei gilt es zu bedenken: 

Während ein Metallmast als guter Leiter den Blitz eher Richtung Wasser abführt, 

wird ein schlecht leitender Holzmast eher übersprungen, so dass sich der Blitz 

dann auf einen Menschen an Bord überschlagen kann.

Kurz: Schon beim Aufziehen eines Gewitters sollten Badende und Wassersport-

treibende sich vom See verabschieden, Fischer die Angelrute aus der Hand legen 

und Camper das Zelt verlassen und im Auto oder in einem Gebäude Unterschlupf 

suchen. Denn aus sicherer Warte kann ein Gewitter über dem See zum grandio-

sen Naturschauspiel werden.
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Heini Hofmann

Der geheimnisvolle «Kugelblitz» 
Er existiert nicht, lebt aber fröhlich weiter

Schon die Urgrosseltern pflegten die Geschichte vom geheimnis- 

umwitterten «Kugelblitz» zu erzählen. Und mit beharrlicher Konstanz 

tauchen Jahr für Jahr im Blätterwald und in den elektronischen  

Medien beteuernde «Augenzeugenberichte» auf über eine angeblich  

kugelförmige Lichterscheinung in der Grösse zwischen einer  

Murmel und einem Medizinball.

Doch mit dem Phänomen des «Kugelblitzes» verhält es sich wie mit den eben-

falls alljährlich zur Saure-Gurken-Zeit herumgeisternden Medienblüten über 

Fliegende Untertassen oder das Ungeheuer von Loch Ness, obschon weder 

Ufos noch Nessy je konkret belegt werden konnten. Schiessen wir daher eine 

dieser Zeitungsenten, nämlich jene vom Kugelblitz, ein für allemal ab!

Ein «Kugelblitz» nach einer alten Darstellung von W. Fonvielle: Knecht und Mägde 

nehmen vor der feurigen Kugel erschrocken Reissaus.
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Elmsfeuer – reale Naturphänomene

Im Gegensatz zum nicht existenten «Kugelblitz» gibt es bei aufziehenden Gewit-

tern eine ebenso geheimnisvolle Lichterscheinung, die tatsächlich existent und 

erklärbar ist. Solch schwaches Aufleuchten entlang von aufragenden Metallkan-

ten nennt man Elmsfeuer.

Diese Erscheinungen mit ihrem schwachen, bläulichen Lichtschein und einem 

hörbaren Summen, Knistern oder Flattern treten bei hohen elektrischen Feldstär-

ken in Gewitternähe beispielsweise an Mastspitzen oder Blitzableitern auf. Es 

handelt sich dabei um büschelförmige, elektrische Gasentladungen. 

Früher wurden sie vor allem an den Lanzenspitzen von Kriegern beobachtet. In 

diesen Kreis der realen Naturphänomene gehört auch das von Bergsteigern vor 

Gewittern öfter vernommene Pickelsausen, das höchste Gefahr bedeuten kann.

Elmsfeuer an den Masten eines Segelschiffs und an einer Korseke (Stichwaffe) 

aus dem 16. Jahrhundert. Bild: AHH
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Durch Schornstein und Schlüsselloch
Der «Kugelblitz», diese angeblich meist gleichzeitig mit oder kurz nach einem 

Blitz erscheinende Feuerkugel, soll sich im Tempo einer Maus eine bis mehrere 

Sekunden lang als leuchtender Ball tanzend durch die Luft bewegen.

Es wird erzählt, dass «Kugelblitze» gelegentlich sogar durch Fensterscheiben, 

Schornsteine und Schlüssellöcher schlüpfen oder durch Zimmer und Ganzme-

tallflugzeuge schweben, um sich plötzlich unter heftigem Knall oder auch 

gänzlich lautlos ins Nichts aufzulösen, bestenfalls einen «chemischen» Geruch 

hinterlassend. Den Menschen und dem Vieh sollen sie nichts antun, ausser 

ihnen einen zünftigen Schreck in die Glieder zu jagen.

Der Blitz am Strand von Ascona, der während des 2. Weltkrieges als Sensationsbild 

die Weltpresse eroberte, betitelt mit «Spiral-Kugelblitz» oder «Schlauchblitz». Durch 

verschieden hartes Kopieren der Aufnahme konnte nachgewiesen werden, dass auch 

die schwach erleuchteten sonstigen Gegenstände auf dem Bild spiralartig ver-

schwommen sind, das heisst dass die Blitzaufnahme ganz einfach verwackelt ist.

Bild: FKH
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In der Giesskanne des Gärtners
Die Phantasie der «Kugelblitz»-Gläubigen kennt keine Grenzen. Viele Be-

schreibungen hören sich recht amüsant an, zum Beispiel, wie der «Kugelblitz» 

das Wasser in der Giesskanne des zu Tode erschrockenen Gärtners zum Sieden 

gebracht haben soll oder wie er, durch den Kamin eingedrungen, um den 

Weihnachtsbaum gekurft sei...

Der Mensch neigt nun einmal dazu, an Wunder zu glauben. Deshalb wurden 

auch verschiedenste, selbst «wissenschaftliche» Erklärungen über den «Kugel-

blitz» aufgestellt, teils chemisch, teils physikalisch begründet, zum Beispiel als 

ähnliche Erscheinung wie die tatsächlich vorkommenden Sumpfgas-Irrlichter 

oder die bläulich schimmernden Elmsfeuer. Doch all diese Theorien konnten 

eindeutig widerlegt werden, manchmal auf verblüffend einfache Weise.

Blitzeinschlag in eine 230-kV-Leitung. Der Lichtpunkt am Boden ist kein «Kugelblitz»,  

sondern ein Reflex auf spiegelnder Fläche. Bild: GIK
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Der genarrte Professor
In den sechziger Jahren machte von England aus die Fotografie eines vermeint-

lichen «Kugelblitzes» in allen grossen Fotomagazinen die Runde um die Welt. 

Jetzt schien es klar: Dank der Zufallsaufnahme eines Fotoamateurs war es 

gelungen, den «Kugelblitz» dokumentarisch festzuhalten. Die Nachtaufnah-

me zeigt eine Zick-zack-Lichtspur. Doch eine spätere, genaue Untersuchung 

des Fotonegativs und eine Vergleichsaufnahme bei Tageslicht lassen deutlich 

erkennen, dass es sich bloss um das verwackelte Licht einer Strassenlampe 

handelt...

Noch einfacher war es mit der Entlarvung der Theorie des guten alten Profes-

sor Jensen in Deutschland:  Seine Studenten hatten sich den Jux erlaubt, wäh-

rend eines Gewitters «römische Kerzen» (Raketen) abzufeuern, die der alte 

Herr dann geistesgegenwärtig aufs Zelluloid bannte und als «Kugelblitz»-Fo-

tos veröffentlichte...

Der «Vater des Blitzes» stellte klar
Aufgrund des Umstandes, dass die Schweizer Blitzforschung im letzten Jahr-

hundert international führend war (das einstige Blitzforschungsinstitut auf 

dem Monte San Salvatore im Tessin hatte Weltruf), verwundert es nicht, dass 

ausgerechnet der rund um den Globus bekannt gewordene Begründer und 

unermüdliche Promotor der Schweizer Blitzforschung, ETH-Professor Karl Ber-

ger, oft liebevoll «Vater des Blitzes» genannt, die Mär vom «Kugelblitz» klar 

widerlegte.

In allen von ihm untersuchten Fällen fand er eine wissenschaftlich saubere Er-

klärung. Sehr oft handelte es sich bei den von Laien beobachteten «Kugelblit-

zen» ganz einfach um Kurzschluss-Lichtbogen, wie sie entstehen können, 

wenn ein Blitz in eine Hochspannungsleitung mit Holzmasten einschlägt, und 

die dann mit einer bestimmten Geschwindigkeit längs der Leitung «wandern».

Wenn Vögel verdampfen...
Doch nicht nur früher, auch heute noch geistert der «Kugelblitz» durch die 

Köpfe – selbst studierter Leute. So versuchte ein deutscher Diplomphysiker in 

einer bekannten naturwissenschaftlichen Zeitschrift eine Deutung des «Kugel-

blitzes» zu geben, indem er behauptete, es handle sich um ein explosionsar-

tiges Verdampfen und Verbrennen eines Vogels, wenn dieser in den Kanal 
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eines echten Blitzes gerate, also um eine ähnliche Erscheinung wie beim Ver-

dampfen der Metallfäden in Blitzlichtlämpchen, wie sie früher in Gebrauch 

waren.

Doch Professor Berger war auch gegenüber «verirrten» Fachkollegen nicht 

verlegen. So bewies er beispielsweise dem Verfechter dieser «Vogelidee» an-

hand einer simplen Berechnung, dass während der kurzen Dauer der hohen 

Spannung (bei einem Funkenüberschlag auf den Vogelkörper) die übertragene 

Energie höchstens eine unbedeutende Erwärmung, niemals aber ein Verdamp-

fen der Vogelmaterie bewirken könnte...

Der Begründer und Promotor der Schweizer Blitzforschung, der 1993 verstorbene 

ETH-Professor Karl Berger. Sein ganzes Forscherleben galt dem Phänomen Blitz, wes-

halb man ihn auch «Vater des Blitzes» nannte. Er hat jeden ihm bekannt gewordenen 

«Fall von Kugelblitz» untersucht – und enträtselt, und er war daher als Fachmann 

überzeugt: Es gibt ihn nicht! Bild: FKH



81

Der «Kugelblitz» war ein Kurzschluss-Lichtbogen

Anatomie eines Ereignisses 

In Winkeln/SG führte ein Bauer (vor Jahren) auf einer flachen Wiese am Leitseil 

sein Pferd, das einen Jauchewagen zog, auf dessen Sitz das sechsjährige Töch-

terchen des Landwirtes sass. Da schlug ein Blitz ins Pferdegeschirr (man fand 

später deutliche Brandspuren auf einer Messingschnalle). Der Bauer fiel infolge 

des Blitzschlags um und konnte sich erst mit fremder Hilfe erheben, nachdem das 

unverletzte Mädchen vom Wagen gesprungen war und die Mutter geholt hatte. 

Nach drei Tagen konnte der Bauer aus dem Spital entlassen werden. Offenbar 

war er durch die Schrittspannung (= Stromspannung zwischen den beim Gehen 

gespreizten Beinen) neben dem Einschlagspunkt vorübergehend gelähmt wor-

den. Das Pferd war auf der Stelle tot.

Bei der polizeilichen Untersuchung des Unfalls sagte ein Nachbar aus, er habe aus 

rund 500 Metern Entfernung den Unfall beobachtet und gesehen, wie der «Ku-

gelblitz» rund 200 Meter über die Wiese bis zu einem Leitungsmasten gerollt sei. 

Der Beobachter war vom Gesehenen so felsenfest überzeugt, dass er bereit war, 

seine Aussagen zu beschwören. Die Untersuchung ergab dann allerdings, dass 

zeitgleich zum Blitzschlag in das Pferd auch ein Kurzschluss-Lichtbogen am 

Masten einer nahegelegenen 10-kV-Leitung entstanden war, der allerdings in 

wenigen Sekunden automatisch abgeschaltet wurde. Dies liess sich mit den Auf-

zeichnungen des wenige Kilometer entfernten Kraftwerkes belegen.

Unausrottbar wie die Ufos
Wahrscheinlich, so nimmt man heute an, beruht die ganze Mär vom «Kugel-

blitz» auf einer optischen Täuschung:  Die Sinne des Menschen, in diesem Fall 

Augen und Gehör, erlauben es nicht, sehr rasch ablaufende Vorgänge (wie 

zum Beispiel einen Blitz) unvoreingenommen zu beurteilen. Um einen Blitz-

strahl richtig zu erfassen, ist nicht bloss das Hinwenden unseres Kopfes zu 

träge, sondern auch die Anpassung unseres Sehorgans zu langsam, ganz ab-

gesehen vom Blendeffekt auf der Netzhaut der Augen.

So verhält es sich denn mit dem «Kugelblitz» wie mit den Ufos: Er existiert 

nicht, lebt aber fröhlich weiter... Die Menschen wollen in einer von der Wissen-

schaft fast total enträtselten Welt noch ein Quentchen Wunderglauben be-

wahren. Wer weiss, vielleicht ist das sogar gut so!
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Der objektive Tatbestand lässt sich somit einfach formulieren: Derselbe Blitz, der 

das Pferd traf, hat auch den Kurzschluss-Lichtbogen eingeleitet, sei es durch eine 

Verzweigung oder durch einen zweiten Teilblitz mit geänderter Bahn, oder aber 

durch Induktion, was bei 10-kV-Leitungen noch möglich ist. Subjektiv mochte 

der beobachtende Nachbar grundsätzlich recht haben; denn es ist durchaus 

wahrscheinlich, dass sich durch eine unbewusste, ungefähr horizontale Bewe-

gung der Augen eine leuchtende Gerade auf seiner Netzhaut abzeichnete, die er 

als rollenden «Kugelblitz» zwischen den beiden Punkten (Pferd und Mast – vgl. 

Skizze) deutete.  –  Dies also eines von unzähligen Beispielen enträtselter «Kugel-

blitze».

Lageplan zum Blitzeinschlag in Winkeln /SG:  B = Beobachter, Pf = vom Blitz 

getroffenes Pferd, M = Mast der 10-kV-Leitung mit Kurzschluss-Lichtbogen.

Skizze: FKH
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Andreas Bossert

Abschluss des Renaturierungsprojektes  
in der Weissenau 

Ein langfristiges Renaturierungsprojekt
Seit 1997 wird die aquatische Vernetzung zwischen dem Thunersee, dem Na-

turschutzgebiet Weissenau – Neuhaus und dem Golfplatz Interlaken – Unter-

seen in mehreren Etappen wiederhergestellt und ausgebaut. Nach der Aus-

baggerung und naturschützerischen Gestaltung der alten Aaremündung, des 

Tschingeley- und des Weissenaukanals wurde im Dezember 1999 ein gene-

relles Bauprojekt eingereicht und bewilligt. Im Winter 2000/01 folgte die Re-

naturierung des Bereiches Driving Range, verbunden mit einer Neugestaltung 

der Seemündung; im folgenden Jahr das Anschlussstück bei Fairway 17 bis zur 

Seemündung. Gemeinsam mit der Neugestaltung des Golfplatzes wurden ab 

2003 der Werkhofgraben, die Ringverbindung zur Bermudawiese und die neu-

en Lebensräume auf dem Golfplatz gebaut. Im Winter 2004 /05 konnte das 

Projekt ohne die aquatische Spange im Bereich der Bermudawiese vorläufig 

abgeschlossen werden. Nach eine Ruhezeit von 5 Jahren wurde nun im Winter 

2009/10 auch die letzte Etappe des Projektes realisiert. Gleichzeitig wurde ein 

umfassendes Pflege- und Unterhaltskonzept ausgearbeitet, denn ohne regel-

mässigen Unterhalt verlieren die Lebensräume durch Verbuschung, Verlan-

dung und Verstopfung der Kanalmündungen rasch an ökologischem Wert. 

Die Gesamtleitung des Projektes hatte das Fischereiinspektorat, das die Natur-

schutzarbeiten über den Renaturierungsfonds anhand eines Kostenteilers zu-

sammen mit dem Golfclub Interlaken – Unterseen finanzierte. Als Bauherr trat 

die Burgergemeinde Unterseen auf, die auch das benötigte Land kostenlos zur 

Verfügung stellte. Die Ausführung erfolgte in enger Zusammenarbeit zwi-

schen dem Fischereiinspektorat, der Abteilung für Naturförderung (früher Na-

turschutzinspektorat), dem Golfclub, dem Uferschutzverband Thuner- und 

Brienzersee und dem zuständigen Forstdienst. Bei Fragen betreffend Amphi-

bien wurde die Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz der 

Schweiz (KARCH) beigezogen. Die Planung und Baubegleitung im Bereich 

Wasserbau übernahm das Ingenieurbüro Bettschen + Blumer, Unterseen. Für 

den ökologischen Bereich war das Umweltbüro Künzler Bossert + Partner 

(KB+P), Bern, verantwortlich. Ausgeführt wurden die Bauarbeiten durch die 
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Firma Seematter, Interlaken. Der Ausbau von Kanalmündungen in den See zu 

attraktiven Trichtern mit Stegen erfolgte durch die Abteilung für Naturförde-

rung.           

Das ursprüngliche Projekt 
Die Weissenau umfasst das Mündungsgebiet der Aare und des Lombaches in 

den Thunersee. Hier dehnte sich früher ein vielfältiges Auengebiet aus. Durch 

Entwässerungen und Auffüllungen wurde es grossenteils landwirtschaftlich 

nutzbar gemacht. In den seenahen Abschnitten wuchsen Auenwälder, und es 

entstanden zum Teil national bedeutende Flachmoore. In den Sechzigerjahren 

wurde landeinwärts anschliessend die 18-Loch-Golfanlage gebaut. Im Laufe 

der Zeit verlandeten die alten Entwässerungskanäle teilweise total, und längs 

des Ufers entwickelte sich ein breiter Gehölzgürtel. Dadurch wurde die Ent-

wässerung des Golfareals erheblich beeinträchtigt. Da die Fische nur noch 

beschränkt in die Kanäle vordringen konnten, verlor der regional bedeutende 

Fischlaichplatz immer mehr an Bedeutung. Der Golfplatz grenzte zudem ohne 

Pufferstreifen unmittelbar an die Flachmoorbereiche. 

Abb. 1: Überblick Golfplatz – Naturschutzgebiet (Blickrichtung Südwest) mit den 

Bauetappen (ohne ökologische Aufwertung des Golfplatzes). Der Golfplatz ist noch 

im alten Zustand. Bauprojekt Werkhofgräben, Violett: Projekt Fairway-Aufwertung, 

Rot: Bauprojekt Bermudawiese.
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Im ursprünglichen Renaturierungsprojekt ging es deshalb in erster Linie da-

rum, die Vernetzung vom See zum rückwärtigen Raum wiederherzustellen, 

um die Fischlaichplätze zu erhalten und aufzuwerten, die Entwässerung des 

Golfplatzes längerfristig sicherzustellen und eine Pufferzone zwischen den 

Flachmoorbereichen und dem Golfplatz zu schaffen. Eine erste Beschreibung 

dieses Projektes findet sich im Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 2002.

Das erweiterte generelle Projekt
Im Rahmen der Neugestaltung des Golfplatzes Interlaken – Unterseen bot sich 

ab 2003 die Chance, die Vernetzung zwischen See – Ried und Golfplatz noch 

wesentlich intensiver zu gestalten und auch innerhalb des Golfareals grosse 

Naturbereiche zu schaffen. Das Renaturierungs- und das Golfprojekt wurden 

miteinander verknüpft. Es entstanden neue Seen und Weiher. Riedflächen und 

grosse Amphibienlebensräume wurden innerhalb des Golfplatzes angelegt 

und mit einem Leitsystem miteinander vernetzt.  

Abbildung 2: Das schliesslich realisierte Projekt führt Golfplatz und Natur-

schutzgebiet auf natürliche Weise zusammen. Eine durchgehende aquatische 

«Spange» (dunkelblau), die ganzjährig Wasser führt, verbindet den Bereich der 

Driving Range über die Bermudawiese und den Weissenaukanal mit der alten 

Aaremündung. Vier naturnah ausgestaltete Kanäle bilden weitere Vernet-
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zungen zum Thunersee. Eine zweite Spange stellt die Verbindung zwischen 

dem grossen See auf dem Golfplatz und dem Thunersee her. Mehrere Weiher 

(hellblau) haben keine Verbindung zum See und dienen als Amphibienlaich-

plätze. Sie sind über Extensivkorridore (rot), Schilf- und Riedbereiche (gelb) 

miteinander und mit dem See verbunden. Die meisten Lebensräume auf dem 

Golfareal haben zudem eine wichtige Funktion als Erschwernisse beim Golf-

spielen: Sie sind als Biotop markiert und dürfen nicht betreten werden.

Renaturierung Werkhofgräben bei Fairway 16 (2003)
Westlicher Werkhofgraben 

Der bestehende Graben zog sich vom Golfplatz (Mitte Fairway 16) fast in Süd-

richtung durch wertvolle Riedvegetation mit Ansatz zur Hochmoorentwick-

lung (geschützte, kantonal und national bedeutende Flachmoore Nr. 13387 

und Nr. 14318) gegen den See. Er war vollständig verlandet und grösstenteils 

mit Gehölzen bewachsen. Gegen den See folgte ein ca. 12 m breiter Gehölz-

gürtel mit Weiden, Eschen und Waldföhren. Schilf war im Mündungsbereich 

Abb. 3: Auf dem Uferweg wurde hier heute keine Kanalmündung mehr wahr- 

genommen. Die Ufermauer grenzt den Übergang zum Land sehr stark ab.  

Foto: M. Zimmermann, Juni 2003
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Abb. 4: Der östliche Werkhofgraben im oberen Bereich (Blick Richtung Golf) vor der 

Sanierung. Foto: M. Zimmermann, Juni 2003

nicht vorhanden. Die Mündung des Grabens war sehr schmal und lag bis 20 

cm über dem Niveau des Sommerwasserstandes. Das Seeufer war mit Blöcken 

verbaut. Hier wurde unter der Leitung der Abteilung für Naturförderung eine 

Trichtermündung erstellt. Dabei wurde die Ufermauer auf 75 m entfernt, der 

Gehölzgürtel auf etwa 10 m breit ausgeholzt und eine schmale, aber weit ins 

Landesinnere gezogene Trichtermündung mit Flachufern ausgebildet. Das Ge-

wässer wurde mit einem attraktiven Laufsteg aus Holz gequert. 

Östlicher Werkhofgraben

Dieser Kanal war vor der Renaturierung noch funktionstüchtig. Im Bereich des 

Golfplatzes war er grossenteils eingedolt. Er wurde auf seiner ganzen Länge 

grosszügig neu und naturnah angelegt und führt heute bis vor den grossen 

See ganzjährig Wasser. Da das Niveau des grossen Sees über dem Winterwas-

serstand liegt, musste der See über Blockschwellen mit dem Kanal verbunden 

werden.
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Abb. 5: Der renaturierte Werkhofgraben etwa im gleichen Bereich wie Abbildung 4 

zwischen dem grossen See und der Grenze des Naturschutzgebietes. Foto A. Bossert, 

November 2009

Abb. 6: Der Werkhofgraben im Bereich des Naturschutzgebietes  

(Blickrichtung Golfplatz). Die Ufer sind bereits wieder stark eingewachsen. 

Foto: A. Bossert, November 2009
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Abb. 7 (links): Die aquatische Spange wurde im Bereich der weissen Pfähle zwischen 

dem Golfplatz und den Riedflächen erstellt. Foto: M. Zimmermann, Juni 2003

Aquatische Vernetzungsspange und Pufferzone 
Die aquatische Vernetzungsspange liegt ausserhalb des Naturschutzgebietes. 

Sie wurde zwischen dem Golfplatz und den wertvollen naturnahen Bereichen 

neu angelegt. Sie führt ganzjährig Wasser und ist zugleich eine Pufferzone 

zwischen intensiver und extensiver Nutzung. Wegen der Gefällsunterschiede 

in Ost–Westrichtung war sie ursprünglich nicht durchgehend geplant. In Ver-

bindung mit der Neugestaltung des Golfplatzes konnte sie jedoch von der 

Driving Range vorerst bis zum Werkhofgraben (Fairway 16) und dann bis zum 

Weissenaukanal realisiert werden. 
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Abb. 9: Grosser Amphibienlebensraum mit Nischen, Verstecken, Tümpeln, kleinen 

Teichen und besonnten Flächen im westlichen Bereich des Golfplatzes.  

Foto: A. Bossert, November 2009

Abb. 8 (rechts): Die aquatische Spange im gleichen Bereich. Gegen den Golfplatz 

(rechts im Bild) ist der Hochstaudengraben mit Pufferfunktion zum Wasser zu erken-

nen. Insgesamt wirkt die ganze Spange als Pufferstreifen gegen das Flachmoor  

(links im Hintergrund des Bildes). Foto A. Bossert, November 2009 

Naturnahe Lebensräume im Golfplatzareal (2003 –2005)
Gemeinsam mit dem Golfarchitekten John Chilver-Steiner und der Bauleitung 

des Golfclubs wurden in Zusammenarbeit mit den eingangs erwähnten Fach-

leuten die naturnahen Lebensräume auf dem Golfplatzareal geplant und ver-

wirklicht. Nebst den Lebensräumen für Fische und deren Nährtiere erhielten 

dabei die Standorte für Amphibien ein besonderes Gewicht.    
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Abb. 11: Der grosse See hat zum Teil breite naturnahe Flachufer (rechts im Bild). 

Wo er an Fairways grenzt, sind die naturnahen Ufer schmaler und steiler (links im Bild). 

Foto: A. Bossert, November 2009

Abb. 10: Extensiver Verbindungskorridor zwischen den Amphibienlebensräumen  

und dem grossen See. Foto A. Bossert, November 2009
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Renaturierung Bermudawiese 1 (2009/2010)
Planung, Vorgehen und Zielsetzung

Um den aquatischen Vernetzungsring von der Driving-Range bei Neuhaus  

zum Weissenau-Kanal in die bereits renaturierte Mündung der Alten Aare 

ganz zu schliessen, fehlte noch der letzte Abschnitt; die Verbindung und öko-

logische Aufwertung der sog. «Bermudawiese». Diese Verbindung wurde be-

reits im Generellen Projekt von 1999 skizziert. Für die Fischfauna kam dieser 

Vernetzung eine hohe Bedeutung zu, da sie am Thunerse eine der wenigen 

ganzjährigen aquatischen Verbindungen von den Kanälen und Weihern in das 

«Hinterland» mit Ufervegetation darstellt. Kanäle und Weiher sind für ver-

schiedene Fische (z.B. Hecht) wichtige Laich-, Aufzucht- und Nahrungsräume. 

Durch die ökologische Aufwertung mit Flachwasserzonen und Stillgewässern 

ohne Verbindung zum See (Amphibien)  erhielten auch die Amphibien mit der 

Zielart «Gelbbauchunke» weitere Lebensräume. Die generelle Baubewilligung 

hatte die Auflage, für die einzelnen Bereiche Detailprojekte zu erstellen. Dies 

1) Bei der Wiese mündeten früher drei Drainagekanäle dreieckartig in den alten  

Aarelauf. In diesem schwierigen Spielbereich gehen am meisten Golfbälle verloren. 

In Anlehnung an das «Bermudadreieck» wurde der Name von den Golfern  

übernommen und auf die Wiese übertragen.

Abb. 12: Weiher auf dem Golfplatz ohne Verbindung zum Kanalsystem mit  

Doppelfunktion: attraktives Gestaltungselement sowie Lebensraum für Amphibien 

und Wasserinsekten. Foto: A. Bossert, November 2009  
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Abb. 13: Gemähte Bermudawiese vor der Renaturierung. Entlang des Gehölzes am 

linken Bildrand wurde der neue Graben gebaut. Foto M. Zimmermann, Juni 2003

erlaubte es, die aus der Realisierung gewonnenen Erfahrungen bei den weite-

ren Bauarbeiten einfliessen zu lassen. Vor allem im Naturbereich des Projekt-

perimeters, wo die Standortsbedingungen sehr kleinflächig wechseln, war 

eine Detailplanung bis zur kleinsten Einzelheit weder möglich noch sinnvoll. 

Dafür wurde grosser Wert auf die Baubegleitung vor Ort gelegt. 

Ausgangszustand

Die Bermudawiese, eine früher intensiv genutzte Fettwiese, liegt ausserhalb 

des Naturschutzgebietes und der wertvollen Flachmoore, eingebettet zwi-

schen Golfplatz, dem bereits renaturierten Weissenaukanal und dem Aare-

Altlauf. Am östlichen Rand verläuft ein grossenteils verlandeter und verbusch-

ter Kanal. Die Einmündung ist mit Treibholz und durch Auflandung vom See 

abgeschnitten. Seewärts vom Uferweg wurde der Zugang zum offenen Was-

ser bereits hergestellt (Belebung Aare-Altlauf). Die Wiese (ca. 1 ha) wird seit 

2002 als wenig intensiv genutzte Wiese nach Direktzahlungs-Verordnung be-

wirtschaftet. Der Pflanzenbestand ist wüchsig, an vernässten Stellen sind ver-

einzelt noch Riedarten vorhanden. Gegen den intensiv gepflegten Golfplatz 

besteht ein bis 1 m breiter Graben, der teilweise mit Geröll aufgefüllt ist.
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1 Erstellen eines Amphibienweihers (10 –15 m lang, 5 –7 m breit,  

Tiefe: ca. 20 cm unter aktuellem Winterwasserstand). Der Weiher  

wurde im Bereich 3 erstellt.

2 Abflachung von Uferbereichen des Weissenaukanals auf  

Sommerwasserstand. Die Abflachung wird der Geländeform angepasst.

3 Bewirtschaftungsübergang für Landwirte. Dieser Übergang wurde  

bereits in einer früheren Etappe erstellt.

4 Neuer Graben dem bestehenden Gehölz entlang. Östlich davon  

Anlegen von Riedflächen wie Massnahme 2 (Gesamtbreite 10 –25 m) und 

Amphibienteichen (Gelbbauchunke). Das leicht geschwungene Gerinne 

variiert in seiner Breite zwischen 1,5 und 2,5 m, die Sohlenkote liegt  

mindestens 0,2 m unter dem Winterwasserstand. 

5 Extensiver Pufferstreifen. Pflanzung von Niederhecken.  

Schaffung von wechselfeuchten Mulden.

6 Aufhebung der Verbindung des Weihers zum Kanal.  

Neuer Kanalübergang für Bewirtschafter. 

7 Aquatische Verbindung zwischen Bermudawiese und Weissenaukanal.  

1–3 m breiter Kanal. Tiefe  mindestens 0,2 m unter Winterwasserstand. 

Teilweise bestockter Erdwall als Puffer gegen den Golfplatz.

8 Weiterführung der extensiven Bewirtschaftung der Wiese.

Bauprojekt Bermudawiese

Abb. 24: Situationsplan der Renaturieungsarbeiten. In den Bereichen 3 und 4 wurden 

zusätzliche Amphibienweiher erstellt.
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Abb.15: Typische Querprofile im Rahmen des Renaturierungsprojektes  

Bermudawiese. 
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Abb. 16 (links): Die neu erstellte Querverbindung von der Spange Bermudawiese  

zum Weissenaukanal. Sie führt das ganze Jahr Wasser. Links ist der Erdwall gegen  

den Golfplatz; rechts das abgeflachte Ufer gegen die Wiese zu erkennen.  

Foto A. Bossert, Juni 2010

Abb. 17 (rechts): Bei der Bauabnahme zeigt B. Lüscher (KARCH) Larven der Gelb-

bauchunke, die sich hier bereits angesiedelt haben. Der Fischereiaufseher, M. Flück 

(hinten im Bild) teilt mit, dass er bereits verschiedene Jungfische, z.B. Hechte,  

in den neuen Kanälen beobachten konnte.

Ausblick
Mit der Realisierung der letzten Etappe ist das Projekt nach über einem Jahr-

zehnt abgeschlossen. Bereits an der Bauabnahme der Etappe Bermudawiese 

war ein Erfolg zu verzeichnen: In den neuen Amphibienweihern wurden Lar-

ven der Gelbbauchunke entdeckt, und nachdem Fische von der bereits erstell-

ten Kanälen schon seit längerer Zeit Besitz ergriffen hatten, konnten nun auch 

im eben fertiggestellten Abschnitt Junghechte festgestellt werden. 

Besonders wichtig ist es, dass alle Lebensräume fachgerecht und regelmässig 

gepflegt werden. KB+P hat im Auftrag des Renaturierungsfonds ein entspre-

chendes Konzept mit konkreten Angaben zur Umsetzung ausgearbeitet. Für 

den Naturschutzbereich hat die Abteilung für Naturförderung ebenfalls ein 

Pflegekonzept erarbeiten lassen. Wünschenswert wäre die Durchführung ei-

ner längerfristigen Erfolgskontrolle als Steuerungsinstrument für den Unterhalt 

wie auch als Kontrolle dafür, ob der Aufwand für Kosten und Nutzen in diesem 

Renaturierungsprojekt stimmt.
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Hans Fritschi

Ornithologisches  
vom Thuner- und Brienzersee 
2010: Drei Höhepunkte in der Weissenau

Die Rohrdommel
Am 10. Januar fand die zur Tradition gewordene Pro Natura-Exkursion «Win-

tergäste an unseren Gewässern» statt. Treffpunkt war einmal mehr die Schiffs-

station Interlaken West, der Aare nach gings in die Weissenau und durch das 

Naturschutzgebiet ins Neuhaus. Natürlich machten wir bei der alten Aaremün-

dung einen Halt, um die Krickenten zu beobachten – vergeblich suchten wir 

Wasserfläche und Ufer ab. Plötzlich tauchten sie in einem Mündungsarm auf, 

Feldstecher und Fernrohre richteten sich auf die Stelle. 

«Jetz gugg grad eis, was derhinder im Schilf ischt», flüsterte neben mir Ernst 

Zbären. Perfekt getarnt stand da eine Rohrdommel, wie es im Buche steht 

(Bezzel Einhard, BLV Intensivführer Vögel, Band 3): «Bei Beunruhigung wird 

der Hals lang ausgestreckt und der Schnabel zeigt zum Himmel. Die streifen-

artige Zeichnung am Unterhals bewirkt eine fast totale Auflösung des Körpers 

im Schilfrohr. Man hat beobachtet, dass ein Vogel in dieser Pfahlstellung stun-

denlang ausharren kann.» Auch unsere Exkursionsgruppe harrte nun länger 

aus, in Beobachtungsstellung. Es ist Jahrzehnte her, dass auf dem Bödeli eine 

Rohrdommel gesichtet werden konnte.

Die Samtkopf-Grasmücke
Am Morgen des 14. April führten Michael Straubhaar und ich für Pro Natura 

Berner Oberland eine Kindergruppe des Ferienpasses Bödeli durch die Weis-

senau. Den Abschluss bildeten die Teiche bei der Ruine mit ihren Amphibien. 

In einem Gesträuch auf der Schilfmatte entdeckten Michael Straubhaar und 

Marco Hammel einen seltenen Gast, eine Samtkopf-Grasmücke! Der Charak-

tervogel des Mittelmeerraums fällt wegen seines roten Lidringes, der schmut-

zig roten Iris und der energischen Bewegungen auf. Ist die Samtkopf-Grasmü-

cke vielleicht – wie die Feuerlibelle, die in der Weissenau seit einigen Jahren 

beobachtet werden kann – eine Art, die wegen der Erderwärmung aus dem 

Süden bei uns einwandert?
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Der Eisvogel
Schon ungefähr zehn Mal habe ich ihn in der Weissenau angetroffen, meistens 

fliegend, flüchtend. Doch am Nachmittag des 18. August sollte es anders sein, 

wie im Vogelschutzzentrum La Sauge oder noch eindrücklicher: Ich rekognos-

zierte die Sommerabendexkursion vom 20. August und suchte das Ufer beim 

langen Steg nach Ringelnattern ab. Tausende von kleinen Fischen waren im 

klaren seichten Wasser auf Nahrungssuche. Auf einmal kam Bewegung in die 

Fischschwärme. Da war er, zwei Mal schoss der Eisvogel von seiner Sitzwarte, 

einem Weidenast, ins Wasser, zwei Mal erbeutete er ein Fischchen, zuerst ei-

nen Weissfisch, dann wohl einen kleinen Flussbarsch, den er sich wegen der 

stachligen Rückenflosse vor dem Schlucken zurechtlegen musste. Dann sah er 

mich, pfeilschnell flog er in Richtung alte Aaremündung davon.

Wasservogelzählungen vom Thuner- und Brienzersee 
vom November 2009 und vom Januar 2010
Auch im letzten Winter waren die Zählteams an Thunersee, Bödeli-Aare und 

Brienzersee an zwei Samstagen für die Schweizerische Vogelwarte Sempach 

unterwegs. Allen grossen und kleinen Zählerinnen und Zählern sei herzlich 

gedankt. 

Die Ergebnisse

1. Thunersee 14.11.2009 16.01.2010

Haubentaucher 128 82

Schwarzhalstaucher 22 20

Zwergtaucher 18 31

Eistaucher 0 1

Ohrentaucher 0 1

Kormoran 12 6

Rohrdommel 0 1

Graureiher 3 11

Brandgans 0 2

Höckerschwan 84 72

Stockente 759 907

Krickente 32 66

Spiessente 0 0
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Pfeifente 0 1

Schnatterente 2 7

Löffelente 0 0

Kolbenente 9 43

Tafelente 220 171

Reiherente 277 455

Eiderente 1 1

Eisente 0 0

Büffelkopfente 0 1

Schellente 7 46

Gänsesäger 94 69

Mittelsäger 0 0

Teichhuhn 2 6

Blässhuhn 560 712

Grosser Brachvogel 0 0

Bekassine 1 0

Zwergmöwe 0 1

Lachmöwe 822 1252

Sturmmöwe 0 44

Mittelmeermöwe 39 45

Dreizehenmöwe 0 0

Eisvogel 5 5

Bergstelze 23 32

Wasseramsel 35 25

Gefangenschaftsflüchtlinge und Fremdlinge

Schwarzschwan 0 0

Mandarinente 4 2

Schwarzkopfruderente 0 0

Hausgans 2 4

Hausente 15 6
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2. Brienzersee 14.11.2009 16.01.2010

Haubentaucher 19 22

Zwergtaucher 4 6

Höckerschwan 15 16

Stockente 233 275

Kolbenente 3 5

Tafelente 5 10

Reiherente 36 52

Schellente 0 0

Gänsesäger 0 1

Mittelsäger 0 0

Blässhuhn 121 107

Lachmöwe 60 216

Mittelmeermöwe 8 11

Sturmmöwe 0 3

Mantelmöwe 0 0

Heringsmöwe 0 0

Eisvogel 0 1

Bergstelze 2 8

Wasseramsel 8 5

Gefangenschaftsflüchtlinge und Fremdlinge

Hausente 3 3
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Bernhard Schudel und Markus Wyss

Hochwasserschutz am Thunersee 
Der Entlastungsstollen Thun und sein Betrieb1

Einführung
Im Mai 2009 ist der Entlastungsstollen in Thun eingeweiht worden und  

im September 2010 hat der Regierungsrat des Kantons Bern das Betriebs- 

reglement für die Regulierung des Thunersees bewilligt. Ausgelöst durch das 

Hochwasser vom Mai 1999 findet damit ein zehnjähriger Planungs- und Rea-

lisierungsprozess sein erfolgreiches Ende. Tatsächlich haben noch weitere 

Hochwasserereignisse, darunter natürlich vor allem dasjenige vom August 

2005, diese Entwicklungszeit geprägt und zu neuen, manchmal sogar überra-

schenden Erkenntnissen geführt. Diese nicht voraussehbaren Ereignisse haben 

aus der Planung einen Lernprozess der besonderen Art gemacht. Der vorlie-

gende Artikel dokumentiert die Entstehung des neuen Hochwassermanage-

ments für den Thunersee mit seinen baulichen und betrieblichen Aspekten.

Hochwasser am Thunersee
Hochwasser in der Vergangenheit

Hochwasserereignisse traten am Thunersee über Jahrhunderte beobachtet im-

mer wieder auf. Seit der Einleitung der Kander in den Thunersee im Jahr 1714 

wurde die Stadt Thun häufig überschwemmt. So wurden schon in früheren 

Zeiten Massnahmen gegen Überschwemmungen getroffen. Insbesondere der 

Bau der Äusseren Aare am Ort der alten Stadtbefestigung im Jahre 1722 und 

des Uttigenkanals um 1870 erlaubten jeweils, die Überschwemmungsgefahr 

zu verringern. 

Seit 1869 misst der Bund die Pegelstände am Thunersee. Sie geben eine Über-

sicht über die Höchstwasserstände der letzten 131 Jahre. In dieser Zeit ist die 

Hochwassergrenze von 558.30 m ü.M. in 37 Jahren erreicht oder überschrit-

ten worden. Dabei ragen die Ereignisse von 1999 mit 559.17 m ü.M. und 2005 

mit 559.25 m ü.M. als Extremhochwasserereignisse heraus. Die Überschrei-

1) Dieser Artikel ist eine aktualisierte Version eines Textes, der in der Zeitschrift  

WEL – Wasser Energie Luft, Nr. 1/2010 veröffentlich worden ist.
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tung der Hochwassergrenze war in diesen Fällen mehr als doppelt so hoch 

wie beim dritthöchsten Hochwasser im Jahr 1910, das einen Pegel von 558.68 

m ü.M. erreichte. 

Anfälligkeit des Thunersees

Der Thunersee ist aus drei Gründen besonders anfällig für Hochwasser: 

–  Der Anteil seiner Seefläche von 50 Quadratkilometern (km2) ist, verglichen 

mit seinem Einzugsgebiet (2500 km2), mit 2 Prozent sehr klein. Im Ver-

gleich mit den anderen grösseren Schweizer Seen ist dieser Anteil der 

kleinste. Diese Tatsache ist insbesondere auf die Einleitung der Kander in 

den Thunersee zurückzuführen. Durch diesen Eingriff hat sich das  

Einzugsgebiet des Thunersees annähernd verdoppelt. 

– Die Differenz zwischen dem mittleren Sommerwasserstand von  

557.80 m ü.M. und der Hochwassergrenze beträgt nur 50 cm (Hochwas-

serrückhalt). Dieser mögliche Anstieg ist vergleichsweise sehr gering.

– Die Aare in Thun – der Ausfluss des Thunersees – ist sehr seicht. Beim 

Ausfluss aus dem See liegt die Flusssohle mit 556.60 m ü.M. nur gut ei-

nen Meter unter dem mittleren Sommerwasserstand. Die Scherzligschleu-

se bildet als engste Stelle im Abfluss den eigentlichen «Tellerrand» des 

Thunersees. Dies hat zur Folge, dass bei tiefem Seestand – trotz offener 

Schleusen – nur wenig Wasser aus dem Thunersee abfliessen kann. Erst 

mit steigendem Seepegel nimmt auch die Abflussmenge zu.

Abb. 1: Maximale Jahres-Pegelstände Thunersee 1905 – 2005 (Quelle: bhc)
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Abb. 2: Wasserbaumassnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes  

in und um Thun (Quelle: IC)

Die Lösung: der Entlastungsstollen
Im Mai 1999 liessen ausgiebige Niederschläge und die Schneeschmelze Aare, 

Simme und Kander stark anschwellen. Sie brachten bis zu 700 Kubikmeter (m3) 

pro Sekunde in den Thunersee. Am 11. Mai wurde ein Seepegelstand von 

558.10 m ü.M. gemessen. Innerhalb von nur vier Tagen stieg der Seespiegel 

dann – trotz vollständig geöffneter Schleusen – 87 cm über die Hochwasser-

grenze auf den Höchststand von 559.17 m ü.M. Zu diesem Zeitpunkt standen 

in Thun rund 350 Gebäude im Wasser. Die Bewohnerinnen und Bewohner 

konnten ihre Wohnungen zum Teil nur mehr per Boot erreichen. Grundwas-

sereinbrüche legten die Kanalisation lahm, und aus Sicherheitsgründen muss-

te vielerorts der Strom abgestellt werden. Das Hochwasser hinterliess Schäden 

von gut 60 Mio. Franken an Gebäuden und Mobiliar.
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Konzept des Entlastungsstollens

Nach dem Hochwasser 1999 gingen mehrere politische Vorstösse für einen 

verbesserten Hochwasserschutz in Thun ein. Es wurden auch Sofortmassnah-

men gefordert, darunter die Ausbaggerung der Aare zwischen See und 

Scherzligschleuse. 

Der Kanton liess darum verschiedene Hochwasserschutzmassnahmen ausar-

beiten und bewerten. Schutzziel war, dass ein Hochwasser wie dasjenige von 

1999 den Pegelstand von 558.80 m ü.M. nicht übersteigt. Denn einerseits ist 

ein absoluter Schutz vor einem Extremhochwasser technisch kaum realisierbar 

und wirtschaftlich nicht tragbar, andererseits nehmen die Schäden in Thun 

erst ab 558.80 m ü.M. dramatisch zu.

Anhand einer Nutzwertanalyse untersuchten Experten in einem partizipativen 

Prozess mit den Betroffenen und den weiteren, relevanten Kreisen die Taug-

lichkeit der verschiedenen Lösungsansätze in Bezug auf ihre technischen, städ-

tebaulichen, umweltmässigen, politischen und finanziellen Auswirkungen. 

Dabei zeigte sich, dass die häufig geforderte Ausbaggerung der Aare wenig 

wirksam ist. Im Anschluss an den Vergleich wurde ein kantonaler Wasserbau-

plan mit acht Massnahmen ausgearbeitet, darunter ein kurzer Entlastungsstol-

len (Schifffahrtskanal– Äussere Aare) und die Vertiefung der Scherzligschleuse.

Während der Projektierung tauchte die Idee eines langen Entlastungsstollens 

Abb. 3: Entlastungsstollen: Situation (Quelle: IC)
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vom Schifffahrtskanal zum Kraftwerk auf. Diese wurde ebenfalls in den Vari-

antenvergleich aufgenommen. Im November 2004 entschied sich der Kanton 

zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt und der Stadt Thun schliesslich für 

den Bau des langen Entlastungsstollens Schifffahrtskanal – Kraftwerk.

Der Entlastungsstollen erhöht die Abflusskapazität bereits bei tiefem Seestand 

um 100 Kubikmeter pro Sekunde. Beim Pegelstand von beispielsweise 557.70 

m ü.M. fliessen ohne Stollen rund 240 m3/s durch die vollständig geöffneten 

Schleusen. Mit dem Stollen können bei gleichem Seestand insgesamt 340 m3/s 

aus dem Thunersee abgeführt werden. Gegenüber den übrigen Lösungsansät-

zen hat der Entlastungsstollen zudem folgende Vorteile:

– das Schutzziel am Thunersee wird erreicht, ohne dass die bei einem  

Hochwasser auftretende Abflussspitze erhöht wird

– die Situation wird daher für die Unterlieger, namentlich die Stadt Bern, 

nicht nachteilig verändert

– die Baurisiken sind abschätzbar 

– die geringe Beeinträchtigung der Umwelt 

– das gute Kosten-Nutzen-Verhältnis 

– der gemeinsame Nenner aller am Prozess beteiligter Anspruchsgruppen 

(Konsenslösung)

– sollte in Zukunft eine Erhöhung des Schutzziels nötig werden,  

kann der Hochwasserschutz mit kostengünstigen, weiteren Massnahmen 

wirksam erhöht werden

Nach Abschluss der Planungsarbeiten und der Umweltabklärungen wurde der 

Wasserbauplan Anfang 2006 genehmigt. Der Bau des Entlastungsstollens be-

gann im Winter 2006 / 2007. Die Tunnelbohrmaschine war im Sommer 2007 

betriebsbereit und grub sich in weniger als einem Jahr von der Auslauf- bis zur 

Einlaufstelle durch. Danach wurden die Portale fertig gestellt. Im Frühjahr 

2009 fanden die Betriebstests statt, wobei auch die Auswirkungen der neuen 

Wasserführung auf die Schifffahrt und die Umwelt (insbesondere die Wasser-

trübung, die Ufererosion und die Fischpopulationen) kontrolliert wurden. Am 

29. Mai 2009 konnte die verantwortliche Regierungsrätin Barbara Egger- 

Jenzer zusammen mit ihren Partnern das Werk einweihen.



Beschreibung des Bauwerks

Der Entlastungsstollen ist eine Art dritter, unterirdischer Arm der Aare. Das 

Einlaufbauwerk des Entlastungsstollens befindet sich am Ende des Schiff-

fahrtskanals, gleich beim Bahnhof Thun. Von hier fliesst das Wasser unter dem 

Bahnhofplatz hindurch und unter dem Bahntrassee bis unterhalb des Kraft-

werks Thun-Aare und gelangt dort wieder in die Aare.

Abb. 4: Innenansicht des Stollens während der Bauarbeiten (Quelle: ARGE AHT)

Abb. 5: Auslaufbauwerk bei einem Ausfluss aus dem Stollen von knapp 90 m3/ sec  

während der ersten Tests (Quelle: IC)
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Der Stollen ist 1129 m lang, hat einen Durch-

messer von 5.5 m und verläuft bis zu 15 m 

unter der Erdoberfläche im Grundwasser und 

Lockergestein. Den im Schildvortrieb erstell-

ten Stollenquerschnitt bilden 30 cm starke 

Betontübbinge*. Mit der gewählten Linienfüh- 

rung beeinträchtigt der Stollen keine beste-

henden Anlagen. Auch bleiben alle Optionen 

für eine allfällige neue Strassenverbindung 

(Aarequerung Süd) offen.

Der Stollen, der ausser bei Revisionsarbeiten 

immer mit Wasser gefüllt bleibt, wird beim 

Auslaufbauwerk geöffnet und geschlossen. 

Geöffnet wird der Stollen nur in Hochwasser-

risikosituationen. Im Normalbetrieb wird der 

Thunersee also weiterhin nur mit der Mühle- 

und der Scherzligschleuse reguliert.

  

Vom Einlaufbauwerk im Schifffahrtskanal ist 

bei Niedrigwasser einzig der Rechen und vom 

Auslaufbauwerk unterhalb des Kraftwerkes 

sind der Technikraum und die Stützmauern 

der Ausleitung sichtbar. 

Abb. 6: Entlastungsstollen: 

Längsschnitt (Quelle: IC)

* Bauteile der Innenschale eines Tunnels. 

 Aus einzelnen Segmenten zusammengesetzter  

 Ring zum Ausbau wasserdichter Schächte.
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Betrieb und Hochwassermanagement
Hochwasser 2005 bestätigt die Wirksamkeit des Stollens

Nach einem regnerischen Sommeranfang und entsprechend gesättigten Bö-

den sorgten weitere, noch intensivere Niederschläge dafür, dass der Thunersee 

am 24. August 2005 innerhalb von nur zwei Tagen auf einen Pegelstand von 

559.25 m ü.M. anstieg. Der See erreichte damit seine historische Höchstmarke 

und stieg 95 cm über die Hochwassergrenze von 558.30 m ü.M. Nachdem das 

Ereignis 1999 schon alle Rekorde gebrochen hatte und gemäss statistischer 

Auswertung zum Jahrhunderthochwasser erklärt wurde, dauerte es nur gera-

de sechs Jahre, bis diese Höchstmarke überschritten wurde. 

Weil sich der Entlastungsstollen 2005 in der Projektierungsphase befand, 

konnte das Ereignis 2005 in die Modellrechnungen aufgenommen werden. 

Wie hoch wäre der Thunersee gestiegen, wenn der Entlastungsstollen schon 

betriebsbereit gewesen wäre? Würde der Stollen das Schutzziel von 558.80 m 

ü.M. auch bei diesem sehr rasch abgelaufenen Ereignis einhalten können?

Tatsächlich haben die Simulationen gezeigt, dass selbst bei einem derartigen, 

durch Intensivniederschläge ausgelösten Ereignis die Kapazität des Stollens 

ausreicht, um das Schutzziel einzuhalten. Der zusätzliche Abfluss im Stollen 

erlaubt ein rechtzeitiges Absenken des Seespiegels, was die Wirksamkeit des 

Stollens begünstigt und den Seepegel um wichtige Zentimeter weniger hoch 

ansteigen lässt. 

Erkennen von Hochwassergefahren

Wie jedoch lassen sich Hochwasserereignisse rechtzeitig erkennen? Welche 

Parameter sind von Bedeutung? Wie kann eine automatische Messung und 

Datenübermittlung sichergestellt werden? Welche Wirkung hat die veränderte 

Regulierung auf die Unterlieger? Und: Wie kann man dieses Wissen in einem 

verbindlichen Reglement zusammenfassen? Im Herbst 2005 begann der Kan-

ton Bern mit der Erarbeitung eines Betriebsreglements für die Früherkennung 

von Hochwasserereignissen und die optimale Regulierung des Thunersees bei 

Hochwasser-Dispositionen. Als Grundlage dienten insbesondere die histo-

rischen Messdaten der Niederschläge, Abflüsse, Pegelstände, Schneehöhen 

und Wasseräquivalente des Schnees im gesamten Einzugsgebiet.
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Ein Hochwasser droht, sobald die Zuflüsse dem Thunersee mehr Wasser zu-

führen als in Thun abfliessen kann. Um ein drohendes Hochwasser möglichst 

früh erkennen zu können, definiert das neue Betriebsreglement die kritischen 

Werte der relevanten Parameter (vgl. Schema), die Gefahrenstufen ORANGE 

(Hochwasserdisposition erkannt) und ROT (akute Hochwassergefahr erkannt) 

und legt die Regulierung in diesen Risikosituationen fest. 

Abb. 7: Systematik der Entscheidungskriterien (Quelle: Felix Frank)

Entscheidungskriterien für die Öffnung des Entlastungsstollens
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Die Parameter für das Erkennen einer Hochwassergefahr sind:

– die Zuflussmengen und deren zeitliche Veränderung (Aare, Kander,  

Simme, Lombach) 

– die Bodensättigung (Bestimmung anhand der Niederschläge  

der vorangehenden 20 Tage)

– die Meteowarnungen 

– aktuelle Niederschlagsmengen im Einzugsgebiet 

– die Zuflussmengen und deren zeitliche Veränderung in höheren Lagen  

des Einzugsgebiets (Lütschine, Kander, Engstlige, Simme)

– die Veränderung des Seepegels 

Auch die Schneeschmelze kann die Hochwasserdisposition auslösen oder zu-

sätzlich verschärfen. Daher werden im Frühjahr regelmässig die Schneebede-

ckung, die Schneehöhen und die im Schnee gespeicherte Wassermenge im 

Einzugsgebiet bestimmt. 

Grundlegende Messdaten

Die automatische Regulierung nach dem Betriebsreglement ist nur möglich, 

wenn die relevanten Messwerte im gesamten Einzugsgebiet laufend zur Ver-

fügung stehen und verarbeitet werden können.

Je drei Messstellen wachen über die Pegelstände des Thuner- und des Brien-

zersees. Weitere achtzehn Messstellen liegen an den Fliessgewässern im Ein-

zugsgebiet und halten die Abflussmengen fest. Die Messstellen werden ent-

weder vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) oder vom Amt für Wasser und 

Abfall des Kantons Bern (AWA) betrieben. Wichtige Messstellen sind mit zwei 

Mess-, Aufzeichnungs- und Datenübertragungssystemen ausgerüstet. Damit 

ist gewährleistet, dass die unerlässlichen Daten auch beim Ausfall eines Sys-

tems zur Verfügung stehen.

Das Niederschlags-Messnetz der MeteoSchweiz wurde massiv verdichtet. Es 

umfasst mittlerweile 11 automatische Messstationen. Deren Messdaten die-

nen auch dem Abschätzen der Bodensättigung.

Steuerung des Entlastungsstollens

Die Steuerung des Entlastungsstollens erfolgt aus Sicherheitsgründen soweit 

wie möglich automatisch. Die Zentrale des AWA befindet sich in Bern. Dort 
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Abb. 8: Karte der Messstellen für Seepegel und Abflüsse (Quelle: AWA)

Abb. 9: Die Betriebszentrale des AWA (© AWA)
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Das neue Regulierkonzept ermöglicht den optimalen Einsatz des Entlastungs-

stollens. So wird der Pegelstand des Thunersees bei extremen Hochwassern 

wie 1999 und 2005 künftig um bis zu 40 cm weniger hoch ansteigen. Die 

Schäden in Thun aus den Jahren 1999 und 2005 (total 170 Mio. Franken) wä-

ren mit dem Betrieb des Entlastungsstollens nur halb so hoch ausgefallen.
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Abb. 10: Vergleich der Abflüsse mit oder ohne Stollen bei einem  

Extremereignis (Quelle: bhc)

laufen alle Messdaten zusammen. Die Schwellenwerte und Kombinationen 

der Kriterien «Seestand», «Zuflussmenge», «Bodensättigung» und «Steige-

rung Zuflussmenge» fliessen in die seit April 2009 betriebsbereite und auto-

matisierte Steuerung ein.
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Unterliegersituation

Die Gesetzgebung schreibt vor, dass Wasserbauprojekte den Unterliegern kei-

ne Nachteile verursachen dürfen. Es darf somit zu keinen zusätzlichen Über-

schreitungen der Kapazitätsgrenzen oder höheren Abflussspitzen kommen. 

Von allen Unterliegergemeinden zwischen Thun und Bern hat Bern die tiefste 

Kapazitätsgrenze. Sie liegt heute bei etwa 440 m³/s.

Mit der bisherigen Thunersee-Regulierung ohne Entlastungsstollen wurden 

bei drohendem Hochwasser in Thun alle Schleusentore geöffnet. Stieg der 

Thunersee weiter an, blieben die Schleusen geöffnet und der Abfluss nahm 

entsprechend zu. Wenn der Seepegel in Thun über 558.30 m ü.M. und der 

Abfluss in Bern über 440 m³/s stiegen, führte das sowohl in Thun als auch in 

Bern meist zu Überschwemmungen. 

Die Berechnungen haben gezeigt, dass es in bestimmten Fällen nötig ist, den 

Stollendurchfluss zu drosseln, solange die Abflusskapazität der Aare bei Bern 

der heutigen entspricht. Dies ist vor allem dann von Bedeutung, wenn die 

Flüsse des Zwischeneinzugsgebietes, die Gürbe, Zulg und Rotache, extreme 

Abflüsse aufweisen. Droht am Thunersee hingegen ein Extremhochwasser, so 

wird der Durchfluss durch den Stollen nicht gedrosselt. Denn eine Drosselung 

des Stollendurchflusses bei einem Extremhochwasser würde den Thunersee 

höher ansteigen lassen und so letztlich, zwar zeitlich verzögert, zu gleich gros-

sen Abflüssen aus dem Thunersee führen wie bei offenen Schleusen und  

ungedrosseltem Stollen. Der Grund liegt darin, dass der See dank des frühzei-

tigen Einsatzes des Stollens weniger hoch steigt als ohne Stollen. Eine Drosse-

lung des Stollens bei einem Extremhochwasser würde also den Unterliegern 

nichts nützen (vgl. Abb. 10) und gleichzeitig zu unnötigen, höheren Schäden 

rund um den Thunersee führen.   

Daher wurden zwei Prognoseprogramme entwickelt, die die aktuellen Mess-

werte laufend verarbeiten. Sie berechnen:

– den wahrscheinlichen Höchststand des Thunersees im Vorfeld und  

während eines Hochwassers anhand der Daten der Zuflüsse Aare, Kander, 

Simme und Lombach in den Thunersee. Zeigt diese Prognose einen Maxi-

malstand des Thunersees von grösser als 558.45 m ü.M. an, so wird der 

Durchfluss im Stollen nicht gedrosselt.
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Abb. 11: Karte des Zwischeneinzugsgebiets (dunkel) in Bezug zu demjenigen des 

Thunersees (hellblau) (Quelle: IC)

Zur Illustration einer Drosselung des Stollendurchflusses zu Gunsten der Unter-

lieger dient die Simulation des Ereignisses vom August 2007.

Durch die vielen Niederschläge im Sommer 2007 waren die Böden im Einzugs-

gebiet gesättigt und konnten kein Wasser mehr aufnehmen. Die nachfol-

genden Niederschläge flossen deswegen schneller in die Bäche und Flüsse ab. 

Am 6. August sagten die Wetterdienste weitere intensive Niederschläge auf 

der Alpennordseite voraus. Der Dauerregen setzte am 7. August ein und liess 

erst am 10. August nach.

– die zu erwartende Abflussmenge der Aare in Bern anhand der Daten  

von Aare, Zulg, Rotache, Kiese und Gürbe, deren Trends sowie die Dauer, 

bis die Wassermengen Bern erreichen. Anhand dieser Berechnungen fin-

det bei Bedarf eine automatische Drosselung des Stollendurchflusses statt, 

sofern es sich am Thunersee nicht um ein Extremhochwasser handelt. 

Dieser Mechanismus ist ein wesentlicher Bestandteil des Betriebsreglements.  

Er stellt den nötigen Schutz der Unterlieger vor zusätzlichen Hochwassern  

sicher.
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Abb. 12: Ereignis August 2007: der Pegelstand des Thunersees mit und ohne  

Entlastungsstollen. Trotz der Drosselung des Abflusses durch den Entlastungsstollen 

wäre der Pegelstand nicht über die Hochwassergrenze von 558.30 m ü.M. gestiegen  

(Quelle: bhc / IC).

Abb. 13: Ereignis August 2007: der Abfluss der Aare in Bern mit und ohne Entlas-

tungsstollen /Betriebsreglement. Auch mit dem Entlastungsstollen wäre die Aare in 

der Nacht vom 8. auf den 9. August über die Hochwassergrenze getreten. Dank der 

Drosselung wäre es aber nicht zu einer höheren Spitze gekommen. Ab dem 9. Au-

gust, Mittag, hätte die Aare insgesamt mehr Wasser geführt, wäre aber nicht mehr 

über die Hochwassergrenze hinausgegangen (Quelle: bhc / IC).
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Hätte der Entlastungsstollen bereits eingesetzt werden können, so wären der 

Thunersee auf maximal 558.25 m ü.M. (statt 558.45 m ü.M.) gestiegen und 

die Abflussspitze in Bern mit rund 460 m³/s gleich geblieben. Der Abfluss 

durch den Stollen wäre dabei zum Schutz der Unterlieger am 8. August, um 

19.30 Uhr, für rund 36 Stunden gedrosselt worden. Insgesamt wäre der Stollen 

85 Stunden in Betrieb gewesen.

Das Beispiel zeigt, dass das Betriebsreglement auch für die Unterlieger einen 

günstig wirkenden Einsatz des Stollens ermöglicht. In Thun wäre der See trotz 

der Drosselung nicht über die Hochwassergrenze gestiegen, und in Bern hätte 

die Aare dank der Drosselung keine höhere Abflussspitze aufgewiesen.

Simulationen geben Sicherheit für den Stolleneinsatz

Die Simulationen der von 1999 bis 2005 aufgetretenen Hochwasserereignisse 

führten zu folgenden Erkenntnissen:

– Mit dem Entlastungsstollen wäre der Thunersee nur bei den Extrem- 

ereignissen von 1999 und 2005 über die Hochwassergrenze  

von 558.30 m ü.M. gestiegen. In beiden Fällen wäre aber das definierte 

Schutzziel von 558.80 m ü.M. eingehalten worden.

– Mit dem Entlastungsstollen wäre die Abflusskapazität der Aare  

in Bern von heute 440 m³/s ebenfalls nur bei den Extremhochwasser-

ereignissen 1999 und 2005 in gleichem Ausmass wie ohne Stollen  

überschritten worden.

– Der Stollen wäre pro Jahr durchschnittlich während 335 Stunden  

(oder 14 Tagen) in Betrieb gewesen.

– Der Stollen wäre pro Jahr durchschnittlich 4 Mal geöffnet worden.

– Der Stollen wäre 2– 3 Mal pro Jahr geöffnet worden, ohne dass  

tatsächlich ein Hochwasser eingetroffen wäre.

– Alle fünf Hochwasserereignisse zwischen 1999 und 2005, bei denen die 

Hochwassergrenze des Thunersees überschritten wurde, wären dank dem 

Betriebsreglement rechtzeitig erkannt worden.

Auswirkungen von Stollen 
und Betriebsreglement auf die Umwelt
Die Auswirkungen des neuen Hochwasserschutzes am Thunersee wurden im 

Rahmen der durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung systematisch ab-
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geklärt und offengelegt. Von der neuen Regulierung sind vorwiegend der 

Thunersee, die Aare zwischen Thun und Bern sowie die Uferbereiche und die 

dort vorkommende Flora und Fauna betroffen.

Wichtigste Auswirkung ist, dass die Flachmoore am Thunersee, die Weissenau, 

das Gwattlischenmoos und die Seeallmend, durch die neue Thunersee-Regu-

lierung in den Sommermonaten seltener überflutet werden. Obschon der 

mittlere Sommerwasserstand des Thunersees von 557.80 m ü.M. bestehen 

bleibt und der Thunersee nur in Hochwasser-Risikosituationen kurzfristig  

abgesenkt wird, können in lokal begrenzten Bereichen der Flachmoore Verän-

derungen der Standortbedingungen nicht ausgeschlossen werden. Im Spezi-

ellen könnten die Bodeneigenschaften in den Flachmooren saurer, wechsel-

feuchter und nährstoffreicher werden. Genaue Aussagen können heute je-

doch noch nicht gemacht werden. Deshalb werden die Flachmoore ab 2011 

während 10 Jahren mit einem Monitoring beobachtet.

Beeinträchtigungen werden jedoch bei denjenigen Amphibiengewässern auf-

treten, deren Wasserstand direkt vom Seepegel abhängig ist. Für diese Gewäs-

ser werden deshalb im Winter 2010 /2011 Ersatzmassnahmen realisiert. In der 

Weissenau werden zu diesem Zweck drei neue Amphibientümpel geschaffen 

(vgl. Abbildung 14). Daneben wird ein grosser, heute zugewachsener Teich in 

Abb. 14: Beispiel für eine Ersatzmassnahme: Neu erstellter Tümpel für  

Gelbbauchunken in der Weissenau (Copyright: IC)
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Ufernähe vollständig erneuert, indem Schilf und Sträucher sowie die oberste 

Bodenschicht entfernt werden. Anschliessend wird eine Kiesschicht einge-

baut, um den Aufwuchs von Schilf und Ufergehölzen zu verlangsamen. Im 

Kanderdelta wird zudem sichergestellt, dass neun zusätzliche Tümpel den 

Gelbbauchunken rechtzeitig zur Laichzeit zur Verfügung stehen.

Zeitachse 1999 – 2009

Mai 1999 Extremhochwasser (Schneeschmelze und Regen)

bis 2001 Ausarbeiten mehrerer Studien mit dem Ziel, die Ab-
flussverhältnisse des Sees für den Fall eines Extremer-
eignisses zu verbessern

Mehrere politische Vorstösse,  
insbesondere aus Thun

2002 Beschluss der kantonalen Bau-, Verkehrs- und Energie-
direktion (BVE), die Problematik im umfassenden Sinn 
anzugehen, verschiedene Lösungsvarianten zu entwi-
ckeln und einem objektiven Vergleich zu unterziehen

Juli und August 2002 Hochwasser

2003 Wahl der besten Variante: kurzer Entlastungsstollen 
vom Schifffahrtskanal zur Äusseren Aare und zusätz-
liche Vertiefung der Scherzligschleuse.

Juni 2004 Hochwasser

Öffentliche Mitwirkung des Kantonalen Wasserbau-
plans mit 8 Massnahmen

2004 Idee und Integration des «Entlastungsstollen Schiff-
fahrtskanal – Kraftwerk» in den Variantenvergleich, 
Planungsarbeiten

November 2004 Entscheid für den langen  
Entlastungsstollen

ab 2004 Erarbeiten eines Umweltverträglichkeitsberichtes (UVB)

Juli 2005 Auflage Bauprojekt Entlastungsstollen

August 2005 Extremhochwasser (Regen)

11. Januar 2006 Genehmigung des Wasserbauplanes durch BVE

15. Dezember 2006 Spatenstich

Januar 2007 Baubeginn des Auslaufbauwerkes Selveareal
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Projektorganisation

Bauherrschaft – Kanton Bern – Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion  
 BVE, vertreten durch das Tiefbauamt des Kantons  
 Bern, Oberingenieurkreis I
– Stadt Thun, vertreten durch den Gemeinderat
– Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch  
 das Bundesamt für Umwelt BAFU

Planung und 
Projektierung

– Ingenieurgemeinschaft Thuner See Aare (IG TSA):
  – Kissling + Zbinden AG, Spiez
  – IUB Ingenieur-Unternehmung AG, Bern
  – Bächtold + Moor AG, Thun
– bhc-Projektplanung, Wimmis
– Aquavision, Ecublens
– ETH, Zürich – VAW
– Hunziker, Zarn und Partner, Aarau
– Geotechnisches Institut, Spiez
– geo7 AG, Bern
– BKW FMB Energie AG, Bern
– IC Infraconsult AG, Bern

Projektmanagement / 
Support Oberbauleitung

Marchand + Partner AG, Bern

Bauleitung Ingenieurgemeinschaft Thuner See Aare (IG TSA)

12. Juli 2007 Inbetriebnahme der Tunnelbohrmaschine «Aarabella»

8. –10. August 2007 Hochwasser 

August 2007– April 2008 Stollenbau im Schildvortrieb

September 2007 Baubeginn des Einlaufbauwerkes Bahnhofplatz

März 2008 Öffentliche Auflage des Betriebsreglements  
«Variante minus 10»

15. April 2008 Durchstichsfeier

Herbst 2008 Bauabschluss Ein- und Auslaufbauwerk

März bis Mai 2009 Betriebstest des Stollens,  
Fahrversuche der BLS Schifffahrt

29. Mai 2009 Offizielle Eröffnung und Inbetriebnahme  
des Entlastungsstollens

25. Januar– 
26. Februar 2010

Öffentliche Auflage des Betriebsreglementes  
«Variante 2010»

September 2010 Genehmigung des Betriebsreglementes
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Ausführung Stollen Arbeitsgemeinschaft  
Hochwasserentlastungsstollen Thun:
  – Walo Bertschinger AG, Zürich
  – PraderLosinger AG, Zürich und Sion

Umweltbaubegleitung IC Infraconsult AG, Bern

Ausführung  
Stahlwasserbau

Wiegert & Bähr GmbH, Deutschland

Überwachung Riesen & Stettler AG, Urtenen-Schönbühl

Regulierung Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern (AWA)

Kommunikation IC Infraconsult AG, Bern

Bern, 29. September 2010
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Im Rahmen verschiedener Berichte zum Hauptthema «Im, am und auf dem 

Wasser» war auch ein Artikel über die versenkte Munition im Thuner- und 

Brienzersee  geplant. Da das VBS eine Information der Öffentlichkeit vorsieht, 

beschränken wir uns der Vollständigkeit halber zu dieser Thematik auf die 

Publikation der folgenden Feststellung:

Militärische Munitionsversenkungen  
im Thuner- und Brienzersee

Für eine umfassende Gefährdungsabschätzung bezüglich der Munition in 

Schweizer Seen wurden in den Jahren 2005 bis 2010 weitere Untersuchungen 

durchgeführt. Sie erfolgten unter der Leitung des VBS in enger Zusammenar-

beit mit den Fachstellen der Kantone sowie mit Unterstützung von Forschungs-

instituten, Analyselabors und Spezialfirmen.

Die Ergebnisse bestätigen die bereits früher erfolgten Beurteilungen: die ver-

senkte Munition führt weder heute noch in Zukunft zu schädlichen Einwir-

kungen auf die Seen.

Eine Information der Öffentlichkeit ist Ende 2010 – Anfang 2011 vorgesehen.

Projektleitung:

Generalsekretariat VBS

Raum und Umwelt VBS

Robert Flühmann

3003 Bern
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Unter der Oberfläche der Berner Oberländer Seen ruht nebst Schiffswracks  

auch eine grosse Menge Munition. Foto: Daniel Steffen
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Daniel Menetrey

Anschluss ans schweizerische  
Erdgasnetz vollzogen 
Neue Erdgasleitung zwischen Heimberg und Interlaken

Die Erdgas Thunersee AG ist im Juni 2006 von den BKW und den Industriellen 

Betrieben Interlaken (IBI) gegründet worden, um das Propangasnetz der Indus-

triellen Betriebe Interlaken neu ans schweizerische Erdgasnetz anzuschliessen. 

Dabei wurde 2007–2008 eine neue Erdgasleitung von Heimberg nach Inter-

laken gebaut. Von den total 34 km Leitung wurden ca. 16 km im speziellen 

Bauverfahren durch den Thunersee verlegt.

Die Seebaustelle wurde während der Bauphase von ca. 1100 Besuchern be-

sichtigt. Die angewandte Verlegetechnik wurde zudem im Schweizer Fernse-

hen in der Sendung Einstein der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Die bestehenden Uferverbauungen im Bereich der Erdgasleitung waren unter-

spült. Sie wurden erneuert und verstärkt ausgeführt. Heute sind dank der 

umsichtigen ökologischen Bauweise des Leitungsprojektes die Auswirkungen 

der Bautätigkeiten insbesondere im Kulturland nicht mehr ersichtlich. Die Re-

kultivierungen sind erfolgreich abgeschlossen. Durch die hohe Verfügbarkeit 

konnte seit der Inbetriebnahme der Erdgasleitung 2008 die Region Thunersee 

zuverlässig mit Erdgas beliefert werden.

Im Zusammenhang mit der Energiepolitik stellen sich für die Gemeinden in der 

Region verschiedene Fragen. Diese werden zurzeit politisch intensiv diskutiert 

und in den Zusammenhang mit den jeweiligen wirtschaftlichen Entwicklungen 

und den Ortsplanungen gebracht. In Energierichtplänen und in Energieab-

kommen mit dem Kanton werden die benötigten Infrastrukturen nachhaltig 

festgelegt.

Mit dem wachsenden Einsatz von erneuerbaren Energien sind die ergänzenden 

Energieträger wichtig. Diese müssen die Versorgungssicherheit, die Spitzen-

lastabdeckung und die Regelfähigkeit garantieren. Die hohe Energiedichte, die 

grosse Verfügbarkeit, die einfache und effiziente Anwendung sowie die gerin-
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gen Schadstoffe zeichnen das Erdgas als idealen Primär-Energieträger aus. 

Durch den Betrieb der Erdgasleitung konnten in der Region die vielen Propan-

gastransporte eingespart werden. Industrielle Wärmeanwendungen, die in der 

Vergangenheit mit schwerem Heizoel betrieben wurden, konnten auf Erdgas 

umgestellt werden. Die Emissionen konnten so deutlich gesenkt werden. Al-

lein der CO2-Ausstoss wurde so um 1635 Tonnen CO2 pro Jahr reduziert. Da-

mit der wirtschaftliche und ökologische Nutzen in der Region noch gesteigert 

werden kann, engagiert sich die Erdgas Thunersee AG in der Region. Dabei 

stehen Projektideen für effiziente Wärmekraft-Kopplungsanlagen, Biogasan-

wendungen, Industrieanwendungen mit hohen Temperaturen und Erschlies-

sungen von Gemeinden im Vordergrund. Hier kann die Erdgas Thunersee AG 

mit ihren Partnern, den Industriellen Betrieben Interlaken und der BKW, mit-

helfen, ökologisch und wirtschaftlich optimale Energielösungen anzubieten.

Mit dem Bau und Betrieb der Erdgasleitung kann den politischen, ökolo-

gischen, wirtschaftlichen und nicht zuletzt den Kundenbedürfnissen in der 

Region Thunersee Rechnung getragen werden. Diesen Nutzen gilt es in Zu-

kunft noch vermehrt zu nutzen.

Sedimente auf Werken von Menschenhand. Foto: Daniel Steffen
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Daniel Steffen

Die Quelltöpfe vor Einigen  
Unterwasserwelt Thunersee

Es ist kaum bekannt, dass der Thunersee über die wohl spektakulärste 

Unterwasserlandschaft der Schweiz verfügt. In der Bucht von Einigen verbirgt 

sich unter den Wellen des Thunersees eine einzigartige Landschaft mit 

schwefelhaltigen Quellen.

Wie viele tausend Fischer, «Böötler» und Schwimmer jedes Jahr in der wun-

derschönen Bucht vor Einigen ihrem Hobby nachgehen, weiss ich nicht. Aber 

jedesmal, wenn ich zum Tauchen in den Quelltöpfen vor Einigen die Bucht mit 

dem Boot des Tauch-Clubs Thunersee anlaufe, überkommt mich ein mulmiges 

Gefühl. Denn kaum einer von ihnen weiss, was sich hier unter der Wasser-

oberfläche an einzigartiger, aber auch sehr verletzlicher Naturschönheit ver-

birgt. Ein einziger an falscher Stelle geworfener Bootsanker kann einen mehr-

jährigen Naturschaden verursachen. Narben und aufgerissene Bereiche im 

Algenteppich zeugen von unachtsamen Tauchern, Fischerhaken und Boots-

ankern.
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Die Unterwasserquellen bei Einigen sind einmalig in der Schweizer Seenland-

schaft. Drei grosse und verschiedene kleinere Quelltöpfe verteilen sich über ein 

Areal von zirka einem halben Quadratkilometer zwischen dem kleinen Wäld-

chen und den alten Patrizierhäusern am Seeufer. Der Taucher wähnt sich in 

einem wunderbaren Garten mit hügeliger Landschaft, abgestorbenen Bäu-

men, Kratern, Löchern, Quelltöpfen und Algen, die aussehen wie die wal-

lenden Bärte alter, weiser Männer. Dies muss das Reich des Zauberers Merlin 

sein, Lehrer des sagenhaften Königs Arthus. Überall sieht man Gasblasen aus 

dem Boden aufsteigen und eine breiiggraue Masse in den Löchern und Kra-

tern blubbern. Ein furchterregendes, aber auch sehr mystisches Schauspiel, das 

dem Taucher geboten wird.

  

Betrachtet man die zwischen 10 und 15 Meter Wassertiefe liegenden Quellen 

biologisch und hydrologisch, handelt es sich um unterirdische, leicht schwefel-
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haltige Wasserquellen. Die Temperatur des austretenden Wassers beträgt das 

ganze Jahr über 7– 8° Celsius. Da sich der unmittelbare Bereich um und über 

den Quellen dieser Temperatur anpasst, herrschen in den Quellen immer sehr 

gute Sichtverhältnisse. Im Winter, wenn das Seewasser rund um die Quellen 

Temperaturen von unter 7° Celsius erreicht, wähnt man sich in wohliger Wär-

me. Im Sommer hingegen, wenn die Seetemperatur auf über 15° Celsius an-

steigt, taucht man in einen Kühlschrank.

  

Die Region um die Quellen ist bewachsen mit sogenannten «Armleuchteral-

gen» (Characeae) und dem «Quirligen Tausendblatt» (Myriophyllum verticilla-

tum), die man überall im Thunersee findet und ein beliebter Hort für Hechte, 

Schnecken, Krebse und allerlei niederes Getier sind. Die Quellen selbst sind 

überzogen mit Schwefelbakterien, langzottigem Seegras, fädigen Grünalgen 

und blasen Wasser und Schwefelflocken wie kleine Geysire und tanzenden 
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Elfen gleich in die Höhe. Bei ruhiger See kann man das Blubbern der Thuner-

see-Geysire vom Boot aus an der Oberfläche beobachten. Da jedoch durch das 

nahe Kraftwerk am Ufer aus dem Speichersee neben der Autobahn regelmä-

ssig trübes Wasser in die Bucht gelassen wird, bildet sich ein Deckel mit einer 

trüben Schicht rund um die Quellen. So sind sie sehr selten von der Oberfläche 

aus direkt zu sehen.

Die Quellen sind ein Biotop für allerlei Lebewesen und Getier. Egli, Hechte, 

Saiblinge, Schnecken, Krebse, Algen. Sie leben im Zyklus der Jahreszeiten in 

und um die Unterwasserquellen bei Einigen. Zum Teil in einer interessanten 

Symbiose mit dem schwefelhaltigen Quellwasser. Der Weg zurück zum Boot, 

das in sicherer Entfernung zu den Quellen vor Anker liegt, ist nur mit dem 

Kompass zu finden. Die trübe Wasserglocke als Folge der Kraftwerktätigkeit 

verunmöglicht eine sichere Rückkehr Richtung Ufer allein mit dem menschli-

chen Orientierungssinn. Die Sicht ausserhalb der Quellen ist gleich null. So gilt 

das unmittelbare Antauchen des kleinen Bootsankers, irgendwo im trüben 

Wasser, als Meisterstück der Unterwassernavigation.
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Und wieder ist da beim Einsteigen in das Boot, beim Anblick der versammelten 

Thunersee-Fischerei-Armada vor den Quellen, das nervöse Kribbeln. Ob die 

Kollegen Fischer wohl wissen, was die guten Fanggründe in der Bucht von Ei-

nigen ausmachen? Am liebsten würde ich sie alle in diesen Garten Eden des 

Thunersees mitnehmen, um ihnen die Schönheit, aber vor allem die Verletz-

lichkeit ihrer Fischgründe zu zeigen. Darum gilt es besondere Sorge zu tragen 

zu diesem einmaligen Naturgebiet ausserhalb der normalen menschlichen 

Wahrnehmung.

Literatur: Diana Lawniczak, Lebensraum Thunersee

Quelle dieses Artikels:

Berner Oberland – Das Magazin

Ausgabe Winter 2008
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Angelina Lehmann

Tauchen als Sport und Beruf

Das Tauchen ist eine Freizeitbeschäftigung, die immer beliebter wird. Das 

Eindringen in eine völlig neue und unbekannte Welt, die unvergessliche 

Erlebnisse beschert, zieht immer mehr Menschen an. Die Entspannung, 

das fast schwerelose Schweben im dreidimensionalen Raum, aber auch die 

Begegnung mit der Wunderwelt unter Wasser fasziniert heute die Menschen 

mehr denn je. Aber wie kam es eigentlich zum Tauchen?

Geschichte des Tauchens
Es zog den Menschen schon seit Urzeiten ins Wasser, jedoch nicht aus densel-

ben Gründen wie heute. Die Gewässer dienten damals der Nahrungsbeschaf-

fung vieler Menschen. Heute wird mit modernsten Geräten (Pressluftflasche 

etc.) und für verschiedenste Zwecke die Unterwasserwelt erkundet.

Angelina Lehmann beim Tauchplatz Schloss Oberhofen. Foto: Chantal Haldemann
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Das Tauchen in prähistorischer Zeit
Bereits in prähistorischer Zeit tauchte der Mensch frei, ohne jegliche Hilfsmit-

tel. Es dauerte Jahrhunderte, bis technische Hilfsmittel beim Tauchen erstmals 

zum Einsatz kamen. Die Nahrungsbeschaffung stand zunächst im Vorder-

grund. Da die Gewässer aber auch als Transportwege dienten, wurde mit 

wachsendem Fortschritt und Ausbau der Handelsbeziehungen nach Gütern im 

Meer getaucht, die sich tauschen oder verkaufen liessen. Somit war ein neuer 

Berufszweig entstanden, der immer mehr ausgebaut wurde.

Schon 4500 v. Chr. haben Apnoetaucher (Apnoe = Atemstillstand, Menschen, 

die ohne jegliche Hilfsmittel im Wasser abtauchen) nach Perlen, Schwämmen 

oder Korallen getaucht. Zur Zeit der Perserkriege um 450 v. Chr. erschienen 

erste Berichte über griechische Marinekampftaucher. Archimedes entdeckte 

um 250 v. Chr. das für den Schiffbau und das Tauchen sehr wichtige Gesetz 

des Auftriebs: Die Auftriebskraft eines Körpers verliert in einer Flüssigkeit so 

viel an Gewicht, wie die von ihm verdrängte Flüssigkeitsmenge wiegt. Das 

«Archimedische Prinzip», wie es heute genannt wird, gehört zu den wich-

tigsten physikalischen Prinzipien im Tauchen. Das von Aristoteles bereits 100 

Jahre davor beschriebene Prinzip der Taucherglocke geriet später wieder in 

Vergessenheit. 

Tauchglocke aus dem 16. Jahrhundert (Quelle: Wikipedia)
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Taucher wurden somit schon früh in Kriegen eingesetzt, um z.B. die Schiffs-

wände feindlicher Flotten unter Wasser anzubohren oder deren Ankertaue zu 

zerstören. Aber die Taucher boten auch ihre Dienste an: Bergen verlorener 

Güter, Ausführen von Arbeiten unter Wasser, Durchsuchen versunkener 

Schiffe nach deren Ladungen usw. 

Mittelalter
Das Tauchen befand sich im Mittelalter in einem Stillstand. Grosse Teile des 

Wissens der Antike gingen in Europa verloren, so auch die Kenntnis um das 

Prinzip der Taucherglocke.

17. und 18. Jahrhundert
Die moderne Tauchtechnik hat ihren Ursprung im 17. und 18. Jahrhundert. Die 

grundsätzlichen Entdeckungen, vor allem die der Physik (die für das Tauchen 

von grosser Bedeutung sind), erreichten ein Erkenntnisniveau, das bis heute 

zum Teil kaum übertroffen ist. Viele bedeutende Physiker und Forscher haben 

zwischen 1650 und 1800 Erkenntnisse und Entdeckungen gemacht, die beim 

heutigen Tauchen gar nicht mehr wegzudenken sind. Die wichtigsten Pro-

bleme des Tauchens können nur verstanden und kontrolliert werden, wenn 

man diese physikalischen Gesetze kennt und beachtet.

Da der Mensch mit seinem Bestreben, immer länger und tiefer zu tauchen, an 

seine natürlichen Grenzen gelangte, mussten technische Hilfsmittel her, um 

eine längere Zeit, die man unter Wasser verbleiben kann, zu ermöglichen. Das 

mitgeführte Luftvolumen, sei es mit gefüllten Fässern, Schweinsblasen oder 

mit der wieder erfundenen Tauchglocke, begrenzte die Tiefe und Aufenthalts-

zeit der Taucher. Die Schläuche, die eine Verbindung zur Wasseroberfläche 

oder zu anderen «Luftbehältern» unter Wasser hatten, waren die ersten ein-

gesetzten Lufthilfsmittel.

Nachdem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Maschinenbau in 

England  weit entwickelt war, konnten leistungsfähigere und mobile Kompres-

soren gebaut werden. Diese konstant erzeugte Druckluft wurde nun genutzt, 

um Taucherglocken kontinuierlich mit Frischluft zu versorgen. Die Taucherglo-

cke wurde danach in der Art so verkleinert, dass sie nur noch den Kopf be-

deckte. Das Helmtauchgerät war entstanden.
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Helmtauchausrüstung (Quelle: Wikipedia, Foto: Matthias Kabel)

19. Jahrhundert
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts schritt die Weiterentwicklung der Helmtauch-

technik weiter voran. Der erste funktionierende Helmtauchanzug wurde um 

1800 von Kapitän Peter Kreeft in der Ostsee vorgeführt. 1838 stellte der Sach-

se Augustus Siebe den ersten geschlossenen Helmtauchanzug vor. Der Helm 

war nun mit diesem geschlossenen Anzug verbunden und somit wasserdicht 

und konnte so nicht mehr mit Wasser volllaufen. Dieser von Siebe entwickelte 

und gebaute Anzug wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein in verschiedenen 

Ländern gebaut und eingesetzt. Mit Siebes Erfindung erreichte die Tauchtech-

nik ein neues Niveau. Somit waren Gerätetauchgänge keine seltenen Einzel-

leistungen mehr. 
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20. Jahrhundert
Das 20. Jahrhundert war geprägt durch Weiterentwicklungen in allen Be-

reichen der Wissenschaft und Technik. So waren z.B. die Kunststoffe die Vo-

raussetzung für Schwimmflossen, moderne Tauchmasken oder Thermoanzü-

ge. Ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ermöglichten die fallenden Preise 

und die wachsenden Erkenntnisse über die Tauchmedizin immer mehr Men-

schen, dem Tauchen aus reinem Vergnügen nachzugehen. 

Der Britische Physiologe John Scott Haldane forschte zu Beginn des neuen 

Jahrhunderts im Bereich der Atmung. Seine Dekompressionstabellen waren 

für die nächsten 25 Jahre die Grundlagen des Tauchens. Dem Schweizer Me-

diziner Albert Bühlmann gelangen in den 1950ern grundlegende Erweite-

rungen. Teile der Haldaneschen-Tabellen und die Bühlmann-Tabellen haben 

bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren (viele heutige Tauchcomputer rechnen 

nach diesen Algorithmen). 

Die deutsche Firma Dräger entwickelte um 1907 die ersten Kreislaufgeräte, die  

vor allem für U-Boot-Besatzungen gedacht waren. Diese Geräte wurden in 

den beiden Weltkriegen auf U-Booten eingesetzt. Der österreichische Biologe 

Hans Hass begann ab 1937 mit der Erforschung der Unterwasserwelt. Er 

nutzte dabei ein umgebautes Dräger-Kreislaufgerät. Die Entwicklung der Neo-

pren-Anzüge entstand ebenfalls in den 1930er Jahren. Die modernen Tauchan-

züge bestehen heute hauptsächlich immer noch aus dem damals neuartigen 

Kunststoff Neopren (ein aufgeschäumtes Chlor-Kautschuk-Polymer). Jacques-

Yves Cousteau entwickelte 1943 im Auftrag der französischen Marine gemein-

sam mit Emile Gagna den ersten Lungenautomaten, die «Aqualung» war ge-

boren. 1945 wurde das erste Gerät als Zweischlauchautomat für den Endver-

braucher entwickelt und auch bald in den USA auf dem Markt eingeführt. 

Man erwartete sich keine grossen Erfolge und irrte sich gewaltig, wie sich 

schnell heraus stellte. Mit der Erfindung der ersten autonomen Pressluftfla-

sche, auch SCUBA (Self-Contained-Underwater Breathing Apparatus) ge-

nannt, wurde das Tauchen salonfähig und hat sich bis heute zu einem Sport 

für jedermann entwickelt.

Ende der Vierzigerjahre wurden die ersten Tauchclubs gegründet. Der Verband 

Deutscher Sporttaucher (VDST) wurde 1954 gegründet. 1959 folgte der inter-

nationale Tauchsportverband CMAS, weitere folgten 1960, 1966. Diese Orga-
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nisationen wurden damals hauptsächlich gegründet, um Taucher auszubilden 

und zu zertifizieren, weil die Unfallzahlen der Taucher gestiegen waren.

In den Siebzigerjahren wurden weitere Entwicklungen in der Tauchtechnik und 

für die Tauchsicherheit eingeführt: ein Tauchschein (Brevet) ist nun erforder-

lich, um Flaschen füllen zu lassen oder Ausrüstungen auszuleihen. Finimeter, 

die den Fülldruck der Pressluftflaschen messen, wurden entwickelt. Anfang 

1980 kamen die ersten Tauchcomputer auf den Markt, die heute inzwischen 

jeder Taucher benutzt. Tarierhilfen (Gewichtsbestimmung) wie Tauchjackets 

(Auftriebskontrollwesten) werden fester Bestandteil der Tauchausrüstung und 

gehören bis heute zur Grundausstattung jedes Tauchers. 

Die Sicherheit moderner Technik führte anfangs der Neunzigerjahre zu einem 

regelrechten Boom des Sporttauchens. Allein in den USA wurden in den 

Neunzigerjahren jährlich ca. 500 000 neue Taucher und Taucherinnen ausge-

bildet. Der weltweit grösste Tauchsportverband PADI brevetierte im Jahre 

2000 850 000 neue Taucher. 2005 waren weltweit ca. 15 Millionen Menschen 

mit einem Tauchschein durch PADI brevetiert worden.

Eindrückliche Zahlen zum Wachstum der weltweiten Brevetierung zwischen  

1967 und 2009. Quelle: PADI, Weitere Informationen bei www.padi.com
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Beim Einsteigen mit einer Schülerin beim Tauchplatz TTT Hilterfingen

Foto: Marcel Lehmann

Tauchen als Beruf
Das «Berufstauchen» umfasst alle Arbeiten der erwerbsmässigen Durchfüh-

rung von Taucharbeiten. Hierzu gehören insbesondere:

– Bauarbeiten

– Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten

– Überprüfung von Wasserläufen, baulichen und technischen Anlagen

– Bergungs- und Rettungsarbeiten

– Polizei- und Feuerwehrdienst

– Forschung

– Landesverteidigung

Berufstaucher führen Arbeiten im Wasserbau und Unterwasserbau aus. Ein-

satzorte sind Seen und Flüsse, industrielle Anlagen, Wasserwerke, Staumau-

ern, Kläranlagen, Schwimmbäder etc. Unter Wasser erledigen sie Montagen, 

Reparaturen, Sanierungen, Reinigungen, Betonierarbeiten, Schweiss- und 

Trennarbeiten, Kernbohrungen, Abbrucharbeiten, Foto- und Videoaufnah-

men, Kontrollen und Vermessungen etc. Sucharbeiten und die Bergung von 

Altlasten gehören ebenfalls zu ihren Aufgaben. 
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Auf Bohrinseln werden z.B. in grösseren Tiefen von über 200 m Pipelines mon-

tiert oder repariert, oder die Stahlkonstruktionen müssen überprüft werden. 

Da kommen dann die Berufstaucher zum Einsatz, die zur Eliteklasse in diesem 

Beruf gehören: Die so genannten Sättigungstaucher. Sie verbringen mehrere 

Tage unter Wasser in diesen extremen Tiefen, ohne gesundheitliche Schäden 

davon zu tragen. Denn ab einer bestimmten Gasmenge, die der Körper aufge-

nommen hat, ist eine Sättigung erreicht, und der Taucher kann danach meh-

rere Tage in dieser Tiefe bleiben. In einer Druckkammer werden sie dann unter 

den Druck gesetzt, der in ihrer Arbeitstiefe herrscht, bis die Entsättigung ab-

geschlossen ist. Dies kann dann bis zu zehn Tagen dauern, wobei die Taucher 

in dieser Druckkammer eingeschlossen sind. Das ist aber Extremtauchen am 

Limit.

Die Polizei- und Feuerwehrtaucher befassen sich mit dem Retten lebender 

oder vermisster Menschen im Wasser, dem Suchen und Heben von versun-

kenen Gegenständen. Aber auch die Überprüfung von Schiffen auf Schmug-

gelgut gehört zu ihrem Arbeitsbereich. Den Forschungstauchern sind viele 

archäologische Funde von versunkenen Galeeren aus früheren Jahrhunderten 

zu verdanken. 

Sprung ins Wasser beim Tauchplatz TTT Hilterfingen. Foto: Marcel Lehmann
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Leidenschaft Tauchen
Jeder Taucher weiss es: Wenn man einmal einen Schnuppertauchgang macht 

und auch nur ein paar Minuten unter Wasser ist, dann lässt einem dieses  

unbeschreibliche Gefühl der gewissen Freiheit nicht mehr los. Man will mehr 

und wird richtig süchtig nach dem Tauchen. Das Tauchen ist eine Freizeitbe-

schäftigung, die immer beliebter wird. Das Eindringen in eine völlig neue und 

unbekannte Welt wird zu unvergesslichen Erlebnissen. Abenteuer erleben, 

unberührte Rifflandschaften und unzählige bunte Fische entdecken oder ge-

heimnisvolle Wracks erforschen – man braucht einfach nur abzutauchen. Die 

Möglichkeiten sind grenzenlos. Man taucht ein in eine Oase der Ruhe und des 

Friedens.

                                  

Das Tauchen kann uns zu einigen der exotischsten Ziele der Welt führen, man 

taucht ein in fremde Kulturen, und das Tauchen bietet uns kreative Alterna-

Altes Fischernetz beim Tauchplatz Seepromenade «Churchill» in Oberhofen 

Foto: Angelina Lehmann
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tiven. Durch das Tauchen lässt sich die Umwelt in einer anderen Art und Weise 

erleben, und man begegnet interessanten Menschen und neuen Herausforde-

rungen. Das Tauchen ist für viele Taucher geradezu ein «Life-style», d.h. eine 

besondere Lebensart, die sich zu Hause oder auch in fernen Ländern pflegen 

lässt. Ausserdem kann sich beim Tauchen ein erfahrener Profi mit einem An-

fänger zusammentun, und im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten können 

beide trotzdem enorm viel Spass dabei haben.

Taucher hier in der Umgebung von Thun haben «ihren» Thunersee direkt vor 

der Nase, um abzutauchen. Die wunderschönen Steilwände der Nagelfluh-

wände entlang der Bucht laden zu entspannten Tauchgängen ein. Fast ge-

wichtslos schweben und den Stress und die Hektik für eine Zeit lang vergessen 

und nur noch die Stille geniessen: die Faszination Tauchen zieht einen in seinen 

Bann. Die Schwefelquellen vor Einigen z.B. sind einzigartig in ganz Europa: ein 

Naturschauspiel unter Wasser. 

Die heutigen Ausrüstungsmaterialien, aber auch das Wissen, das heute durch 

die verschiedenen Forschungen besteht, machen das Tauchen zu einem si-

cheren Abenteuer. Die Ausrüstungen werden in höchster Qualität hergestellt. 

Beim Eistauchen im Öschinensee. Foto: Angelina Lehmann
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Wenn man dann einmal eine Grundausstattung zusammengekauft hat, ist das 

Tauchen eine  der günstigeren Sportarten, die es gibt. Denn eine Pressluftfla-

sche für einen Tauchgang füllen zu lassen, kostet nur einige Franken (im Ver-

gleich mit einem Halbtages- oder Tagesskipass, der schon viel teurer ist). Und 

gerade im Winter hier im Thunersee abzutauchen, ist ein einmaliges Erlebnis: 

die Sichtweiten reichen oft bis zu 15 Metern, und das klare Wasser wirkt sehr 

entspannend. Im Sommer ist dann die Sicht leider nicht so gut. Das Schmelz-

wasser von den Bergen fliesst letzten Endes in den Thunersee, und über den 

Sprungschichten – entstanden durch plötzliche Veränderungen der Sichtwei-

te, der Temperatur, des Gehalts von Salz, Sauerstoff u.a.m – ist das Wasser 

wärmer und es befinden sich viele Schwebeteilchen darin.

Aber abtauchen und einem stattlich grossen Hecht von über 60 cm Grösse 

oder einem Schwarm Egli zu begegnen, ist keine Seltenheit. Man kann einem 

Hecht eine Zeit lang hinterhertauchen und seine wunderschönen Farben und 

Zeichnungen am Körper bewundern, bis er dann – gelangweilt von diesem 

«Unbekannten» – davon schwimmt. Tauchen ist ein faszinierender Sport, der 

einem das Leben bereichert!

Mein schönstes Bild von einem Hecht                                                
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Wie lerne ich tauchen?
Es gibt im Umkreis von Thun mehrere Tauchschulen, die nach den Verbänden 

PADI und CMAS ausbilden. Tauchen lernen kann eigentlich jeder, der sich im 

Medium Wasser wohl fühlt. Tauchen ist keine übermässig starke körperliche 

Belastung, und das Mindestalter dafür ist 10 Jahre. Die Kurse sind modular 

aufgebaut, man lernt Schritt für Schritt ohne Stress, aber mit viel Spass: theo-

retisches Wissen, praktische Tauchfertigkeiten im Schwimmbad und im Frei-

wasser – selbstverständlich immer in Begleitung eines qualifizierten Tauchleh-

rers – gehören dazu. Nach dem Anfängerkurs stehen mehrere Stufen bis zum 

Profitaucher (Tauchlehrer) zur Verfügung. Verschiedene Specialty Programme 

vermitteln spannende Einblicke in das Abenteuer Tauchen. Die Möglichkeiten 

sind so vielfältig wie die Unterwasserwelt. 

Neu: Am Thunersee gibt es mehrere Tauchclubs, bei denen das Tauchen ge-

lernt werden kann.

Der Turm des Schlosses Oberhofen. Unterwasseraufnahme: Angelina Lehmann
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Hans Peter Roth

Bill Haueter 
Wenn Abtauchen zum Beruf gehört

Keiner kennt den See und seine Tiefen wie Bill Haueter, geboren am 

14. Februar 1948, wohnhaft in Spiez. Ausbildung zum Berufstaucher in 

Deutschland. Zusätzliche Ausbildung als Analytiker/Programmierer.  

Der 63-Jährige ist selbstständiger Berufstaucher seit 1980, Erbauer eines 

U-Bootes und eines Unterwasser-Roboters. Im Thunersee taucht er seit  

45 Jahren. 

Seine Seekiste
Die kompakte Kiste wiegt 32 Kilo und sieht von weitem aus wie ein Generator. 

«Kiste»? Bill Haueter nennt sie «Sea Box». Der Berufstaucher aus Spiez hat sie 

gebaut. Der braungebrannte Mann mit dem grauen Bart schmunzelt, als er das 

Gerät im Schatten des Spiezbergs mit beiden Händen über den Bootsrand in 

den See hievt. «So muss ich nicht ins Fitnesscenter.» Vor Jahren begann er die 

«Sea Box» zu bauen und 2004 liess er sie erstmals zu Wasser. Heute sind  

wieder einmal Testfahrten angesagt.

Bill Haueter vor seinem Side-Scan-Monitor bei einer Seegrundsuche.

Foto: Bill Haueter
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«Tauchroboter sind die Zukunft», sagt Bill Haueter. Er gibt seiner «Sea Box», 

die nun im Wasser dümpelt, einen leichten Ruck. Die Vertikalschraube beginnt 

sich zu drehen; der rotweisse Roboter sinkt langsam in die Tiefe und ver-

schwindet im trüben Türkis des Sees. Sein Erbauer steuert ihn über Joysticks 

mit routinierter Hand. Auf dem Kopf sitzt eine futuristisch anmutende Brille 

mit eingebautem Monitor. Die hoch auflösende Bordkamera liefert ein ein-

wandfreies Bild von der «Sea Box» herauf, die über ein langes, gelbes Kabel 

mit dem Boot verbunden ist. Zu sehen ist allerdings nur trübes Blau-Grün-

Grau. Die Sichtweite beträgt hier gerade mal 60 Zentimeter. Der steil abfal-

lende Unterwasserhang des Spiezbergs kommt erst im letzten Moment ins 

Blickfeld der Kamera, als der Roboter schon fast mit dem Geröll kollidiert. 

Vielseitig
«Alles OK.» Der Berufstaucher, Roboter- und U-Boot-Bauer nickt. Das neu 

eingebaute, leistungsstärkere Netzteil, das der innovative Tüftler in den Robo-

ter eingebaut hat und nun erstmals den besonderen Bedingungen unter Was-

ser aussetzt, scheint einwandfrei zu funktionieren. 

Während rund 30 Jahren hat Bill Haueter verschiedenste Unterwasser-Roboter 

gesteuert. «Alle hatten ihre Vor und Nachteile.» Deshalb beschloss er kur- 

zerhand, selbst einen zu bauen, möglichst perfekt auf die Bedürfnisse seines  

Berufes ausgelegt. Herausgekommen ist ein ferngesteuertes Tauchgerät mit 

Lasermesssystem, Kompass, Tiefenanzeige, Kamera und jeder Menge mon-

tierbaren Spezialgerätes: Messsonden, zusätzliche Kameras, Greifer, Seil-

schneider, weitere mechanische Werkzeuge und vieles mehr. 

Gerät der Zukunft
«Geräten wie diesen gehört die Zukunft, weil sie unter Wasser viel länger und 

in viel grösserer Tiefe arbeiten können als jeder Taucher», erklärt Bill Haueter, 

der seit 45 Jahren professionell taucht. «Zudem lassen sich Tauchroboter auch 

da einsetzen, wo es für Menschen zu gefährlich wird.» Doch auch das Steuern 

ist sehr anspruchsvoll. Gutes räumliches Vorstellungsvermögen ist unerlässlich, 

um nicht die Orientierung zu verlieren. «Daher eignen sich erfahrene Be-

rufstaucher am besten zur Steuerung eines solchen Roboters.» 

Plötzlich wird es auf der Monitorbrille schwarz. Die Kamera ist ausgefallen. 

Haueter bleibt ruhig. Genau deshalb macht er die Tests: Damit solche Ausfälle 
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Vorbereitung des Einsatzes der «Sea Box», des Video-Roboters ROV.

Foto: Hans Peter Roth

nicht den «Ernsteinsatz» behindern. «Selbst bei einem totalen Ausfall, schwebt 

das Gerät allmählich an die Oberfläche, weil es ganz wenig leichter ist als das 

Wasser.»

«Bellevue» entdeckt 
Bill Haueter ist einer von etwa zehn gelernten Berufstauchern in der Schweiz 

– ein gefragter Mann. Deshalb sagt er bei Anfragen – sei es für Such- und 

Bergungsaktionen oder Forschungs-, Kontroll- und Bauarbeiten – manchmal 

auch Nein. «Zum Beispiel, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist.» Hohe 
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Abtauchen des Video-Roboters. Foto: Hans Peter Roth

Wellen warf eine Entdeckung, die er im Winter 1991/92 vor der alten Ländte 

Oberhofen machte. Auf einer Tauchfahrt mit seinem U-Boot (siehe Kasten) 

sichtete er in 120 Metern Tiefe das Wrack der «Bellevue», des ersten Thuner-

see-Dampfers, der im Jahr 1864 in einem Sturm gesunken war. 

Nachdem Bill Haueter die «Sea Box» zur Untersuchung an Bord geholt hat, 

funktioniert die Kamera plötzlich wieder. Der Roboter wird ein zweites Mal ins 

Wasser gelassen. Wasser ist auch heute noch das Element des 63-Jährigen: 

«Wir kommen aus dem Wasser und bestehen zu mehr als zwei Dritteln aus 

Wasser.» Tauchgänge sind für ihn zwar einerseits berufliche Routine. Anderer-

seits geht er bei jedem Tauchgang buchstäblich «in die Tiefe». Auch wenn  

jede Arbeit, jeder Griff, jede Bewegung unter Wasser volle Konzentration  

erforderten, bleibt doch viel Zeit zum Nachdenken. «Eine Art erzwungene 

Meditation.» Fragen, was er eigentlich «da unten» macht – und Fragen, was 

er «dort oben» macht. 
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«Sea Rover» – U-Boot im Thunersee

Das einzige private und zugelassene U-Boot der Schweiz ist am Thunersee stati-

oniert. Seit Jahren kann Bill Haueter mit seinem selbst gebauten U-Boot For-

schungs- und Bergungsarbeiten in sämtlichen grösseren Seen der Schweiz und 

in ganz Mitteleuropa durchführen. «Sea Rover» nennt er sein Gefährt, das Platz 

Beobachter bedient den Greifarm der «Sea-Rover» während  

einer Übung im Thunersee. Foto: Peter Knuti

Zufrieden hievt Bill Haueter die «Sea-Box» ein zweites Mal an Bord. Dies- 

mal hat alles einwandfrei funktioniert. Zeit, den Anker zu lichten und in den 

Spiezer Hafen zurückzufahren. Nicht jeder Einsatz muss 14 oder mehr Stunden 

dauern.

Ein paar Ereignisse seit 2009 
2009: Auffinden eines sehr gut erhaltenen Lastkahnes, der zwischen 1823 

und 1829 gesunken war. Der Lastkahn von Sundlauenen ist leider am Zerfal-

len, da ihn wenig Sediment schützt. Im Weiteren wurde eine Bootsschale eines 

Naphtabootes aus der Zeit zwischen 1890 und 1910 gefunden. Beide Funde 

sind archäologisch geschützt.
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Funde im See sind auch heute noch möglich, wenn auch nicht so grosse wie 

die Bellevue. Grössere Projekte sind momentan nicht geplant, was aber nicht 

heisst, es gäbe nichts zu tun. Es gibt immer noch Geheimnisse in unseren Seen, 

die mit der Zeit vom Sediment bedeckt werden und so vielleicht auch damit 

vergessen gehen. 

für zwei Personen bietet und bis 400 Meter tief taucht. Nachdem das U-Boot des 

berühmten Schweizer Pioniers Jacques Piccard im Genfersee zurzeit nicht im Ein-

satz ist, besitzt Bill Haueter das einzige private und zugelassene U-Boot in einem 

See in der Schweiz. Nach einer sechsjährigen Planungs- und Bauzeit kam die rund 

zwei Tonnen schwere «Sea Rover» 1994 im Thunersee erstmals zum Einsatz.

Aus der Sommerserie 2008 des Thuner Tagblattes

Oben Mitte: Einstiegs- und Aussichtskuppel für den Piloten. Foto: Peter Knuti
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Bill Haueter

Die verschollene «Bellevue» 
Das erste Dampfschiff auf dem Thunersee

1985 ist das Jahr, in dem die Thuner- und Brienzersee-Schifffahrtsgesellschaft 

Ihr 150-jähriges Bestehen feiern konnte. Anlässlich des Jubiläumsjahres ver-

suchte eine Tauchergruppe das im Jahr 1864 vor Oberhofen am Thunersee 

gesunkene, erste Dampfschiff, die «Bellevue», zu orten und allenfalls zu  

heben. (Die Medien hatten darüber berichtet).

Der folgende Text ist eine gekürzte Version der mehrteiligen Reportage für die 

Fernsehen sendet live vom Grund des Thunersees
Einigen: Regie- und Kamerateam bereiten sich auf einem Floss 
auf das heutige «Schweiz aktuell» vor

Eine Live-Sendung der besonderen Art steht beim Schweizer Fernsehen DRS  

heute Abend um 19 Uhr auf dem Programm: Moderator Thomas Schäppi und 

der Spiezer U-Boot-Kapitän Bill Haueter tauchen in der zweiplätzigen «Sea  

Rover» zu einer Erdgasquelle in zwölf Metern Tiefe. 

11Stadt / Region ThunThuner Tagblatt
Donnerstag, 6. Juni 1996, Nr. 130

Fernsehen sendet live vom Grund des Thunersees
Einigen: Regie- und Kamerateam bereiten sich auf einem Floss auf das heutige «Schweiz aktuell» vor

Eine Live-Sendung der besonde-
ren Art steht beim Schweizer
Fernsehen DRS heute abend um
19 Uhr auf dem Programm: Mo-
derator Thomas Schäppi und
der Spiezer U-Boot-Kapitän Bill
Haueter tauchen in der zweiplät-
zigen «Sea Rover» zu einer Erd-
gas-Quelle in zwölf Metern Tiefe.

Marc Imboden
Gestern morgen um zehn Uhr trat das
Unterwasser-Projekt der Sendung
Schweiz aktuell in die entscheidende
Phase: Bei der Firma Kanderkies fuh-
ren zwei TV-Übertragungswagen mit
äusserster Vorsicht auf ein zehn mal
zehn Meter grosses Floss. Die Techni-
ker brachten ihre Arbeitsgeräte und
den Stromgenerator an Bord, dann
wurde die Plattform von einem Motor-
boot ins offene Wasser geschleppt und
schliesslich rund 50 Meter vom Ufer
entfernt auf der Höhe des «Ghei» si-
cher vertäut. Und schon bald begann
das Fernseh-Team mit den Vorberei-
tungsarbeiten für die «Schweiz aktu-
ell»-Ausstrahlung von heute abend um
19 Uhr.
TV-Moderator Thomas Schäppi und
der Spiezer U-Boot-Bauer und Ka-
pitän Bill Haueter werden in der zwei-
sitzigen «Sea Rover» zu einer Erdgas-
Quelle etwa zwölf Meter unter dem
Wasserspiegel tauchen. Schäppi ist da-
bei nicht nur als Moderator im Einsatz,
sondern bedient gleichzeitig die Mi-

niatur-Kamera, welche die Unterwas-
ser-Bilder live in die guten Stuben
übermittelt. «Wegen dem glasklaren
Wasser werden die Zuschauer ein ein-
maliges Naturschauspiel erleben»,
schwärmte Schäppi im Gespräch mit
dem TT.

Kein Platz für Platzangst
Obschon der grossgewachsene Fern-
sehmoderator «volles Vertrauen» in
Bill Haueters Fähigkeiten als U-Boot-
Kapitän hat, bleibt ein mulmiges Ge-
fühl bleibt: «Mit all den Übertragungs-
vorrichtungen im Innern wird es schon
ziemlich eng, wenn sich die Klappe
schliesst», gestand Schäppi mit einem
Seitenblick auf die am Floss angebun-
dene gelbe «Sea Rover».
Regisseurin Barbara Flückiger ist
zwar eine erfahrene Fernseh-Frau –
eine Unterwasser-Sendung ist aber
auch für sie Neuland. Heikel sei vor al-
lem, dass die Video-Bilder nicht per
Funk, sondern per Kabel an die Ober-
fläche übermittelt werden: «Es ist also
theoretisch möglich, dass wir den
Blickkontakt zu Thomas verlieren.
Für diesen Fall der Fälle haben wir be-
reits gedrehte Unterwasser-Bilder zur
Hand.»

Und ewig lockt die «Bellevue». . .
Neben den Live-Bildern vom Thuner-
see-Grund wird in der «Schweiz aktu-
ell»-Sendung auch ein Porträt des
Tauch-Experten Hannes Keller zu se-
hen sein. Er hält mit über 200 Metern
den Rekord im Tiefentauchen ohne

Spezialausrüstung. Und – wie könnte
es anders sein – auch der gesunkene
und seither verschollene Salon-Damp-
fer Bellevue wird von den Fernseh-

Leuten thematisiert. Hofft man etwa,
das Wrack heute abend zu finden?
«Nein», winkte Bill Haueter ab, «aber
die neue Phase meiner «Bellevue»-Su-

che ist bereits angelaufen...» Die heu-
tige Tauchfahrt sollte keine besonde-
ren Probleme geben. Aber: «Überra-
schungen sind immer möglich!» 

Fernsehmoderator Thomas Schäppi (rechts) und Bill Haueter, der Kapitän des U-Bootes Sea-Rover, verlegen ein
Kabel für die Übertragung der Video-Bilder. (Bild: Marc Imboden)

Eine moderne Fünf-Farben-
Druckmaschine zum «Geburtstag»
Hünibach: Jost Druck AG feiert 75 Jahre mit Tag der offenen Tür
ci. Die Jost Druck AG in Hüni-
bach feiert am Samstag das
75jährige Bestehen mit einem
Tag der offenen Tür. Zum «Ge-
burtstag» wurde eine moderne
Fünf-Farben-Druckmaschine in
Betrieb genommen.
Vor 75 Jahren kaufte Ernst Jost in
Oberdiessbach eine Papeterie, der er
kurz darauf eine Druckerei anglieder-
te. 1934 verkaufte er die Druckerei
und zog aus gesundheitlichen Gründen
nach Hünibach. Hier erholte sich Ernst
Jost und eröffnete eine neue Drucke-
rei. Seine beiden Söhne Rudolf und
Max Jost traten nach ihrer Ausbildung
ebenfalls in das Unternehmen ein und
führten den Betrieb weiter. Seit 1960
wurde der Betrieb sukzessive erwei-
tert, und laufend hielt moderne Tech-
nik Einzug. So wurde nun zum 75. Ge-
burtstag eine modernste, leistungsfähi-
ge Fünf-Farben-Druckmaschine in
Betrieb genommen.

Wie Geschäftsführer Beat Sommer er-
klärte, ist der Betrieb mit den 30 An-
gestellten in der Region Thun ein nicht
unbedeutender Arbeitgeber. In den
letzten 15 Jahren ist das Arbeitsplatz-
angebot von 20 auf 30 erhöht worden.
Grosses Gewicht wird auf eine regel-
mässige Weiterbildung der Mitarbei-
ter, von denen fünf als Kaderangestell-
te und 25 in der Produktion beschäftigt
sind, gelegt.

Kunden der Jost Druck AG sind häufig
Werbeagenturen und Industriebetrie-
be. Der Anteil an Periodika ist nicht
allzugross. Während vor Jahren nu-
mismatische Kataloge rund 20 Prozent
des Auftragsvolumens ausmachten,
stammt heute ein Grossteil der Aufträ-
ge aus Tourismus, Privatwirtschaft und
Verwaltung.

Zum Firmenjubiläum führt die Jost Druck
AG am kommenden Samstag, 8. Juni, zwi-
schen 10 und 16 Uhr einen Informationstag
durch, zu dem jedermann eingeladen ist.

Die neue Fünf-Farben-Druckmaschine Roland 305, die bei der Jost Druck
AG in Betrieb genommen worden ist, bedruckt pro Stunde 15000 Bogen.

(Bild: Christian Ibach)

Segelschule Thunersee auf Kurs
Aktivitäten in Spiez sollen wieder aufgenommen werden

hha. Erfreuliches gab es an der
61. ordentlichen Hauptver-
sammlung der Schweizer Segel-
schule Thunersee am Dienstag
im Hotel Seegarten-Marina in
Spiez zu berichten: Zehn zusätz-
liche Kurse konnten im Berichts-
jahr 1995 angeboten werden. In
Spiez sollen die Aktivitäten nach
einer kurzen Betriebseinstellung
wieder aufgenommen werden.
Arthur Liener, Präsident der Schwei-
zer Segelschule Thunersee, kommen-
tierte mit Befriedigung den Jahresbe-
richt 1995: Gegenüber den letzten Jah-
ren sind mit 65 Wochenkursen zehn
Kurse mehr angeboten worden. Erst-
mals wurden die Kinderkurse in den
Sommerferien doppelt ausgeschrie-
ben, das heisst vormittags und nach-
mittags. Kurz vor Ende der Saison
1995 musste aus Qualitätsgründen der
Betrieb in der Station Spiez eingestellt

werden. Die gebuchten, aber noch
nicht gesegelten 17 Kurse wurden von
Hilterfingen übernommen und erfolg-
reich durchgeführt. Der Standort Spiez
soll jetzt aber wieder aufgebaut wer-
den. Als Chef-Segellehrer wird Stefan
Rathgeb tätig sein. Die Jahresrech-
nung schliesst bei einem Umsatz von
rund 430 000 Franken nach Vornahme
der üblichen Abschreibungen und
Rückstellungen mit einem Plus von
2000 Franken ab. In der Rechnung ent-
halten sind die Kosten für die Vorbe-
reitung der Station Spiez auf deren
Neustart.
Man hofft, dass der Liquiditäts-Eng-
pass, der durch die Anschaffung neuer
Schulboote entstanden ist, überwun-
den werden kann. Im Vorstand sind
zwei Rücktritte zu verzeichnen: Walter
Twerenbold und Urs Zaugg haben de-
missioniert. An ihrer Stelle halten Ste-
fan Rathgeb und Hans Imboden Ein-
zug in den Vorstand.

Was + wo heute
Brockenstuben
Thun, 14 bis 16 Uhr, Trödlerlädeli beim
Pfarrhaus Schönau: Verkauf der Waren.

Café/Bar Mokka
Thun, 21 Uhr: Mokka Latino Special; «San-
tiago Jimenez Jr. y La Fuente Mexicana feat.
Mariluz Medina».

Für Arbeitslose
Thun, 8.30 bis 11.30 Uhr, Hofstettenstras-
se15A: Kontakt Information Treff für Stel-
lensuchende Thun (KITT).

Konzerte
Thun, 19.30 Uhr, Bälliz, beim alten Wai-
senhaus: Unterhaltungskonzert zum Som-
meranfang; Organisator: Stadtmusik Thun.

Sport
Thun, 20.15 bis 21.30 Uhr, Turnhalle
Schönau: Gym-Fit.

Treffpunkte
Thun, 19.30 bis 22 Uhr, Rollorama, Selve-
areal: Rollen im Rollorama mit grooviger
Musik (für Junge und Junggebliebene).

Unterhaltungen
Goldiwil, 14 Uhr, Kirchgemeindehaus:
Musical «Max und Moritz», Singspiel von
Urs Wittwer, aufgeführt durch die Kindergär-
teler und Schüler.

Vorträge
Thun, 20 Uhr, Hotel Alpha: «Chronobiolo-
gie – vertiefter Biorhythmus.

»Hollywood Dream Meteorit»
im Loeb eröffnet
rft. Gestern, kurz nach 15 Uhr, eröffne-
te Loeb Thun in der Geschenkboutique
im Sous-Sol den ersten «Hollywood
Dream Meteoriten» im Kanton Bern. 
Angeboten werden begehrte Fan-Arti-
kel der «Kelly Family» von «Caught in
the Act» und den «Backstreet Boys»
wie T-Shirts, Kuschelkissen und vieles
mehr. Hunderte von jungen Fans, vor
allem Mädchen, hofften bei der Gratis-
verlosung einen Artikel ihrer Lieblinge
zu ergattern. Der Thuner «Hollywood
Dream Meteorit» ist nach Zürich erst
das zweite Geschäft seiner Art in der
Schweiz.

Thun
«Ein guter Plakatjahrgang»

Thun: Ausstellung der besten Schweizer Plakate von 1995
vrt. Auf dem Mühleplatz in Thun
sind derzeit wieder die prämier-
ten Schweizer Plakate vom letz-
ten Jahr ausgestellt. Die Allge-
meine Plakatgesellschaft (APG)
stellte an der gestrigen Vernissage
die Arbeiten der 23 Wettbewerbs-
gewinner vor. Dabei wurde 1995
als ein «guter Plakatjahrgang mit
Lichtblicken» bezeichnet.

Die vom Eidgenössischen Departement
des Innern einberufene Jury konnte ins-
gesamt 23 Plakaten das Diplom
«Schweizer Plakat des Jahres 1995»
verleihen. Die Arbeiten der Wettbe-
werbsgewinner sind bis am 14. Juni auf
dem Mühleplatz in Thun ausgestellt.

«1995 kann als ein guter Plakatjahr-
gang mit Lichtblicken bezeichnet wer-
den», erklärte Ruedi Hanselmann, Thu-
ner Agenturleiter der APG, an der ge-
strigen Vernissage. Unter den zum
zweiten Mal in die Prämierung einbe-
zogenen politischen Plakaten hätten
sich trotz Nationalratswahlen keine in-
novativen Ansätze erkennen lassen.
«Ziel einer konzeptionellen Plakatie-
rung ist es, die Werbung dorthin zu
bringen, wo sie auch gesehen wird, also
an die Hauptverkehrsachsen», erklärte
Hanselmann das Plakatierungs-Ge-
samtkonzept, das momentan in Thun
realisiert wird. Durch die sorgfältige
Standortwahl und die rigorose Entfer-
nung von sogenannten Plakatfriedhö-
fen würden Freiräume geschaffen.

Auf dem Mühleplatz in Thun sind gegenwärtig die 23 besten Schweizer Pla-
kate vom letzten Jahr ausgestellt. (Bild: Vreny Ramseier)

Hünibach
Sonnenschutz-Parcours für
Kinder
pd. Heute nachmittag findet in Hüni-
bach ein Sonnenschutz-Parcours der
Krebsliga und des Drogistenverbandes
statt.
Es handelt sich um einen Spiel-
parcours für Kinder, der zeigt, wie
man sich richtig vor der Sonne schützt.

Zwei Fachleute – ein Mitarbeiter der
Krebsliga und eine Drogistin der Dro-
gerie Chartreuse  – begleiten den Son-
nen-Parcours und erklären die Son-
nenschutz-Regeln. Um den Lerneffekt
zu vertiefen, erhält jedes Kind einen
persönlichen Sonnenpass.

Der Parcours findet vor der Drogerie Char-
treuse an der Staatsstrasse 138 statt. Dauer 14
bis 18 Uhr.

Fernsehmoderator Thomas Schäppi (rechts) und Bill Haueter, der Kapitän des 

U-Bootes «Sea-Rover» verlegen ein Kabel für die Übertragung der Video-Bilder. 

Foto: Marc Imboden /Thuner Tagblatt
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Gestern Morgen um zehn Uhr trat das Unterwasser-Projekt der Sendung  

«Schweiz aktuell» in die entscheidende Phase: Bei der Firma Kanderkies fuhren 

zwei TV-Übertragungswagen mit äusserster Vorsicht auf ein zehn mal zehn  

Meter grosses Floss. Die Techniker brachten ihre Arbeitsgeräte und den Strom-

generator an Bord, dann wurde die Plattform von einem Motorboot ins offene 

Wasser geschleppt und schliesslich rund 50 Meter vom Ufer entfernt auf der 

Höhe des «Ghei» sicher vertäut. Und schon bald begann das Fernseh-Team mit 

den Vorbereitungsarbeiten für die «Schweiz aktuell»-Ausstrahlung von heute 

Abend um 19 Uhr. TV-Moderator Thomas Schäppi und der Spiezer U-Boot- 

Bauer und Kapitän Bill Haueter werden in der zweisitzigen «Sea Rover» zu einer 

Erdgasquelle etwa zwölf Meter unter dem Wasserspiegel tauchen. Schäppi ist 

dabei nicht nur als Moderator im Einsatz, sondern bedient gleichzeitig die Mini-

atur-Kamera, welche die Unterwasserbilder live in die guten Stuben übermittelt.  

«Wegen dem glasklaren Wasser werden die Zuschauer ein einmaliges Natur-

schauspiel erleben», schwärmte Schäppi im Gespräch mit dem TT.

Kein Platz für Platzangst

Obschon der grossgewachsene Fernsehmoderator «volles Vertrauen» in Bill  

Haueters Fähigkeiten als U-Boot- Kapitän hat, bleibt ein mulmiges Gefühl: «Mit 

all den Übertragungsvorrichtungen im Innern wird es schon ziemlich eng, wenn 

sich die Klappe schliesst», gestand Schäppi mit einem Seitenblick auf die am Floss  

angebundene gelbe «Sea Rover». Regisseurin Barbara Flückiger ist zwar eine 

erfahrene Fernseh-Frau – eine Unterwasser-Sendung ist aber auch für sie Neu-

land. Heikel sei vor allem, dass die Video-Bilder nicht per Funk, sondern per Kabel 

an die Oberfläche übermittelt werden: «Es ist also theoretisch möglich, dass wir 

den Blickkontakt zu Thomas verlieren. Für diesen Fall der Fälle haben wir bereits 

gedrehte Unterwasserbilder zur Hand.»

Und ewig lockt die «Bellevue»…

Neben den Live-Bildern vom Thunersee-Grund wird in der «Schweiz aktuell»-

Sendung auch ein Porträt des Tauch-Experten Hannes Keller zu sehen sein. Er 

hält mit über 200 Metern den Rekord im Tiefentauchen ohne Spezialausrüstung. 

Und – wie könnte es anders sein – auch der gesunkene und seither verschollene 

Salon-Dampfer «Bellevue» wird von den Fernseh-Leuten thematisiert. Hofft man 

etwa, das Wrack heute Abend zu finden? «Nein», winkte Bill Haueter ab, «aber 

die neue Phase meiner «Bellevue»-Suche ist bereits angelaufen...» Die heutige 

Tauchfahrt sollte keine besonderen Probleme geben. Aber: «Überraschungen 

sind immer möglich!»

Thuner Tagblatt, Donnerstag, 6. Juni 1996, Nr. 130
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Die «Bellevue» vor Oberhofen. Bild: BLS

Der folgende Text ist eine gekürzte Version der mehrteiligen Reportage für die 

taucher revue aus den Achtzigerjahren

Zuerst zur Geschichte; fast könnte sie beginnen mit: 
«Es war einmal…»
Bis ins vierte Jahrzehnt des letzten Jahrhunderts gab es in der Thunerseeregion 

keine Fahrstrassen, sondern nur Karrwege und Saumpfade, die im Winter  

und bei Gewittern nicht mehr passierbar waren. Der Güterverkehr konnte  

nur noch auf dem Wasserweg aufrechterhalten werden. Dazu dienten etliche 

Lastschiffe von 10 bis 30 Tonnen Nutzlast sowie kleinere Ruderboote mit bis 

zu vier Ruderern. Die Lastkähne besassen eine Hilfsbesegelung, meist musste 

aber mit Muskelkraft gefahren werden.

Bis in die Dreissigerjahre gab es Projekte für eine Fahrstrasse von Thun nach 

Interlaken. Noch vor ihrem Bau beschlossen die Brüder Knechtenhofer, Oberst 

Johann Jakob, Oberst Johann und Hauptmann Johann Friederich aus Thun, 

eine Dampfschifflinie zu eröffnen. Zu diesem Zweck gründeten sie eine Fami-

lien-Aktiengesellschaft.
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Kurz danach bekam die Maschinenfabrik Cavé in Paris den Auftrag, ein Dampf-

schiff aus Eisen zu bauen. Am 26. Juni 1834 ging der letzte Pferdetransport 

von Paris ab. Die schweren Fuhrwerke gelangten über Bern nach Thun, wo 

Arbeiter die Einzelteile bei Hofstetten verschraubten und vernieteten. Am  

31. Juli 1835 war es soweit! Auf ihrer Jungfernfahrt dampfte die «Bellevue» 

von Hofstetten nach Interlaken/Neuhaus und zurück. Von 1836 fuhr sie fahr-

planmässig dreimal täglich dieselbe Strecke, eine Seelänge in etwas mehr als 

einer Stunde. Am rechten wie am linken Seeufer gab es keine Anlegestellen. 

Passagiere und Güter wurden zum wartenden Dampfschiff hinausgerudert. 

Die alte Ländte Oberhofen entstand erst 1867.

Beachtenswert ist, dass im ersten Betriebsjahr 24 657 Personen das neue 

Transportmittel benutzten!

Viele Daten der «Bellevue» sind nur aus zeitgenössischen Stichen oder Zei-

tungsartikeln bekannt. Obwohl die Fotografie bekannt war, gibt es wahrschein-

lich keine Fotos. Bis ca. 1842 befuhr die «Bellevue» den Thunersee. Ungefähr 

1843 wurde sie mit Hilfe von «Holzträmmeln» und Pferden bei Neuhaus aus-

gewassert und nach drei Kilometern Transport auf dem Landweg im Brienzer-

see wieder eingewassert. Die Verschiebung dauerte etwa drei Wochen. Um-

benannt auf den Namen «Faulhorn», fuhr das Schiff von 1843 bis 1857 auf 

dem Brienzersee ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Entstehungsjahre der Schiffländten am Thunersee.
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Im Jahre 1859 kehrt die ex-«Bellevue» auf den Thunersee zurück, und zwar 

wiederum mit der gleichen Verschiebemethode. Das Schiff wird nun aber zum 

Schleppkahn umgebaut und versieht seinen Dienst bis zum verhängnisvollen 

2. April 1864. An diesem Tag geschieht das Unglück: Im Schlepptau des DS 

«Neptun» gerät die «Bellevue» in einen schweren Föhnsturm, kentert und 

versinkt. Der Sohn des Kapitäns auf der «Neptun» wird mit dem Schiff in die 

Tiefe gerissen. Er wurde nie gefunden und dürfte noch heute im Wrack liegen.

Technische Daten der «Bellevue»

Hersteller:  Maschinenfabrik Cavé, Paris

Länge Lpp:  30,5 m

Breite BHsp:  4,0 m, mit Radkästen 8,5 m

Tiefgang:  ca. 1,05 – 1,20 m

Aufbauten:  Eindecker

Rumpf:  Eisen, ca. 4 mm

Antrieb:  Horizontalbalanciermaschine mit Kofferkessel, 16 PS

Brennstoff:  1½ Klafter Tannenholz für eine Fahrt von Thun 

 nach Interlaken/Neuhaus

Hilfsbesegelung:  Zumindest am Anfang

Gewicht mit Antrieb:  ca. 60 – 75 t

Fahrgäste:  ca. 200

Farbe:  Grün mit weissen Batteriestreifen

Kajütenfenster:  ca. 50 x 35 cm

Erster Kapitän:  Oberst Johann Knechtenhofer

Zeitungsbericht vom 6. April 1864

«Folgender Unglücksfall ereignete sich letzten Samstag auf dem Thunersee. 

Das um 11 Uhr 50 Min. von Thun abfahrende Dampfschiff «Neptun», an wel-

chem 2 Schleppschiffe angehängt waren, wurde bei Oberhofen von einem so 

heftigen Sturm überfallen, dass das hintere Schleppschiff (das frühere Dampf-

schiff «Faulhorn») umschlug und versank. Dasselbe war mit verschiedenen 

Waren von einigen hundert Zentnern Gewicht beladen. Sobald das Schiff ins 

Schwanken geriet, rollte die Ladung, die sich sämtlich auf dem Verdecke be-

fand, nach einer Seite und es drang sofort Wasser durch die Kajüten-Fenster 

und füllte dieselbe, so dass an Rettung nicht mehr zu denken war. 

Von den darauf befindlichen Schiffmännern, namens Häsler, Teutschmann 

und Glatthardt, konnten sich die beiden Ersten an schwimmenden Gegenstän-
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den so lange unter verzweifelten Anstrengungen auf der Oberfläche des  

Wassers halten, bis die trotz des heftigen Sturmes von Oberhofen herbei- 

eilende Hülfe sie vor dem drohenden Tode rettete. Leider sank jedoch der 

Dritte, der 28-jährige Glatthardt, mit dem Schiff unter und was das Schreck-

lichste ist, unter den Augen seines auf dem Dampfschiff sich befindlichen  

Vaters, des Steuermanns Glatthardt, der Angesichts dieses schrecklichen Vor-

falls nichts zur Rettung seines Sohnes zu thun vermochte. Glücklicherweise 

konnte das Dampfschiff mit dem sinkenden Schlepper verbindende Tau recht-

zeitig gelöst werden. Wäre dies nicht der Fall gewesen, so würde wahrschein-

lich ersteres das nämliche Schicksal erfahren haben. Ein Theil der Ware wie 

Wein, Oel, Kaffee, Seife, Mehl usw. konnte dank der schnellen Hülfe aus  

Oberhofen durch entschlossene Männer, die sich zum Theil auf gefährlichen 

Fahrzeugen (die Besseren waren des Thunmarkts wegen abwesend) in den 

stürmischen See hinaus wagten, gerettet werden und wurde sofort unter  

polizeiliche Aufsicht gestellt. Dagegen gingen unter Anderem einige hundert 

Zentner Salz, in Fässer und Säcke verpackt, unter. Der Schaden mag sich auf 

ca. Fr. 6000.– belaufen. An der Stelle, wo dies geschah, ist der See ungefähr 

200 Fuss tief. Bis jetzt wurde die Leiche des unglücklichen Glatthardt nicht 

gefunden; man fand nur dessen Mantel und Hut.»

«Wrackfischer» und Untergangstheorien                                                                                                                              
Im Jahr 1970 hörte ich erstmals von diesem Schiff. Wenig später begann meine 

Suche: Das Wrackfieber hatte mich gepackt! Ohne Kenntnisse der Sachlage 

und etwas mehr als einem Dutzend Tauchgänge, die allesamt keine Hinweise 

erbrachten, gab ich auf. Aber nur für ein Jahr. Da begann das Suchfieber von 

neuem. Diesmal aber wurden von mir zuerst Archive und alte Zeitungen nach 

Anhaltspunkten durchstöbert. Nach und nach entstand das alte Schiff vor  

meinen Augen, umgeben von Fragezeichen, die alle mehr oder weniger zur 

Lösung würden beitragen können. Wer hat das Schiff wo gebaut? Wo und wie 

hat es verkehrt? Von wann bis wann? Welchen Kurs befuhr es? Warum sank 

das Dampfschiff und unter welchen Umständen? Wettersituation? Todesopfer? 

Sind Nachkommen der Beteiligten auffindbar? Polizeirapporte? Ladeliste der 

Güter? Zeitungsberichte? usw. Dabei darf aber das Wichtigste nie vergessen 

werden: Wie sah das Schiff aus? Gibt es Zeichnungen, Pläne, Stiche oder sogar 

Fotos? Es kam oft vor, dass Schiffe in ihren Betriebsjahren umgebaut wurden, 

(Decksumbauten und sogar Verlängerungen der Schiffsschale bis zu 10 m!).
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Zur damaligen Zeit war der Konkurrenzdruck von Bahn und Strasse sehr gross. 

Teilweise gab es auf einem See 2 Schifffahrtsgesellschaften. Die Schiffe wur-

den umgetauft und sogar kurzfristig auf andere Seen verkauft oder ausge-

tauscht. Sie hatten dadurch keine Ähnlichkeit mehr mit ihrem ursprünglichen 

Aussehen zur Zeit des Stapellaufes. 

Die Bellevue selbst erlebte an der Schale und den Aufbauten keine grossen 

Veränderungen. Eines schien indessen ganz klar zu werden: Die «Bellevue»  

war kein Dampfschiff mehr. Sie sank als geschleppte Schale. Dazu brauchte es 

weder Antrieb noch Maschinen und Aufbauten, sondern viel Platz für Güter. 

Da die leere Schale sich wie ein Baumstamm auf dem Wasser verhält, ist zur 

Stabilisierung unbedingt Ballast im Unterdeck nötig. Eisen war zur damaligen 

Zeit ein rarer Rohstoff. Die Fragen stellen sich: Wurde die Maschine demontiert 

und wurden an ihrer Stelle ca. 9 Tonnen Eisenschrott eingebracht oder nur die 

Decksaufbauten abgebaut und die Maschine unten belassen?

Folgende Theorie könnte den Untergang erklären: Das Schiff behielt aus  

statischen Gründen das Deck. Maschine und Antrieb wurden vor dem Land-

transport ausgebaut und verkauft. Ballast wurde nicht eingebracht. Die  

Schale erhielt dadurch, mit der Ladung auf Deck, einen sehr hohen Schwer-

punkt – ein Durchkentern war leicht möglich. Also liegt auf dem Grund  

vielleicht nur ein alter «Lastbock».

Suchaktionen ohne technische Hilfsmittel sind zeitraubende und aufwendige 

Arbeiten. Mir blieb damals nur eine Methode: Tauchend zu suchen. Anwen-

dung fand das Längsprofiltauchen nach Tiefenmesser bei einer maximalen 

Reichweite von 250 Metern auf Grund. Dazu kamen Ab- und Auftauchen am 

Grundtau entlang. Diese Suche dauerte 4 Jahre, wobei der besseren Sicht 

wegen nur in den Wintermonaten getaucht wurde. Fazit: Diverse Kleinfunde 

und ein Weidling. Abgesuchte Fläche: 125 000 m2 oder 5434 m2 pro Tauch-

gang bei 30 Minuten Grundtauchzeit.

Tauchmaterial und Suchmethoden
Über all die Jahre hat sich gezeigt, dass eine Suche nur mit technischen Hilfs-

mitteln wie Proton-Magnetometer, UW-Fernsehkamera, Echolot oder Echo-

graph zum Erfolg führen kann. Das Angenehme dabei ist, man braucht nicht 

in grossen Tiefen mit langen Tauchzeiten zu suchen.
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Meine erste UW-Fernsehkamera baute ich im Jahr 1968. Mit nahezu an die  

80 kg (Kamera, 100 m Gummikabel von ca. 35 kg plus das Tragseil) war sie viel 

zu schwer für Binnenseen. Also ein Reinfall! Die zweite Kamera war im Jahr 

1976 einsatzfähig für Tests im See. Die Jahre verflossen, ohne dass die Suche 

zum Erfolg geführt hätte – einerseits verursacht durch ungeeignete Such- 

methoden und technische Probleme, andererseits immer wieder unterbrochen 

durch finanzielle Probleme.

Der Materialaufwand für eine Kamerasuche setzt sich wie folgt zusammen:  

Ein Arbeitsboot mit Beiboot. Die TV-Kamera, eingebaut in ein Gehäuse und 

dicht bis ca. 300 m. Das Kabel auf einer Bobine, ca. 250 m lang. Dazu die 

Beleuchtung mit 1 200 bis 2 000 Watt Leistung. Ein bis zwei Monitore für  

die Beleuchtung sowie einen Videorekorder zur Aufzeichnung wichtiger  

Sequenzen. Ferner für die Dokumentation einen Fotoapparat für Bildschirm-

aufnahmen. Das Steuergerät zur Überwachung der Anlage, mit Kontrollein-

richtung für die Spannung, den Strom, die Tauchzeit der Kamera, das Licht  

und den Leckwarner. Um das Ganze betreiben zu können, braucht man einen 

Generator von ca. 3 kW Leistung.

Erstes Testmodell einer TV- Unterwasser-Kamera. Sie kam jedoch nie zum Einsatz.

Foto: Bill Haueter
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Der Verzicht auf das Tieftauchen, mit all seinen Risiken, muss also mit einer 

Materialschlacht erkauft werden. Wo liegt hier die Grenze vernünftigen  

Technikeinsatzes, wo die Rentabilität der Aktion? Alles nur Idealismus oder  

vielleicht sogar Prestige? Der Leser mag sich selber ein Urteil bilden.

Für die Kamerasuche ist das Gelände alles andere als ideal. Eine mittlere 

Hangneigung von 40 Grad, durchbrochen durch Felswände hin bis zu 15 m 

Höhe, dazwischen Runsen von 2 bis 4 m Tiefe. Bei einer Sichtweite von etwa 

drei Metern musste die Kamera ständig gehoben und gesenkt werden. Eine  

mühsame Angelegenheit. Ein Suchstreifen reihte sich an den anderen. Auf 

dem Bildschirm präsentierte sich eine öde Schlickwüste, teilweise aufgelockert 

durch einzelne Fische oder Müll (u.a. Flaschen, Büchsen, Fässer, Schuhe, 

Schirme und sogar Kochherde!) Nur kein Wrack war zu sehen. Wo liegen die 

Fässer und Säcke von der Ladung der «Bellevue»?

                                                                                                                                         

Liegt das Schiff unter Schlick oder einer Rutschung begraben? Glücklicherwei-

se fanden in den Sechzigerjahren ausgedehnte geologische Untersuchungen 

in der Region des Thunersees statt. Das Studium der Daten ergab eine Schlick-

zunahme von etwa 70 cm in diesem Gebiet des Sees in den letzten 100 Jahren. 

Sicher zu wenig, um ein Schiff von der Grösse der «Bellevue» völlig zudecken 

zu können.

Bleibt noch die Rutschung. Auch diese konnte nicht belegt werden. Bei einem 

solchen Vorgang schiebt sich eine alte Geröll- und Sedimentschicht über eine 

jüngere Ablagerung. Meistens wird aber die Schichtung durch Turbulenzen 

auf weiten Strecken zerstört. Eine Rutschung fand 1896 im Brienzersee statt. 

Dabei entstand ein Trübstrom mit einer Masse von 8 Mio. Tonnen bei einer 

Ausbreitung von 11 km2. Die Untersuchung von Bodenproben und Bohrker-

nen aus dem Thunersee ergab: Von 1864 bis heute fand bei Oberhofen keine 

Rutschung statt, die das Schiff hätte bedecken können. Also muss das Schiff 

noch sichtbar sein. Aber wo? Nur eine andere Suchmethode kann zum Ziel 

führen. Am eingesetzten Material sollte es nicht liegen.

In der Zwischenzeit ersuchte ich verschiedene Firmen und Gesellschaften um 

eine finanzielle Unterstützung. Diese Bemühungen verliefen alle negativ. Also 

wieder ein Unterbruch von Monaten, um erneut eigene Mittel für die Suche 

bereit zu stellen. Durch das Studium von Fachliteratur konnte ich eine leicht 
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abgeänderte Suchmethode übernehmen. Schon bei den ersten Ortungsversu-

chen fand ich «heisse Spuren», die noch genauer kontrolliert werden müssen. 

Leider konnte dies nicht sofort geschehen, da sonst das Suchschema ausein-

ander gefallen wäre. Die «heissen Spuren» wurden mit Bojen markiert und 

genau vermessen. Erst nach Abschluss der Suche können diese Punkte separat 

untersucht werden. 

Anfang Februar 1985 meldete sich bei mir ein Herr, zwecks Zusammenarbeit 

bei der Suche nach der «Bellevue» und deren Bergung. Pikantes Detail: Jener 

Herr gehörte einer Gesellschaft an, die ich früher um Unterstützung gebeten 

hatte. Logischerweise wollte diese Gesellschaft nicht mein Suchsystem, son-

dern nur meine gesamte Dokumentation über die «Bellevue». Für die Suche 

selbst sollte die Kantonale Seepolizei Zürich zum Einsatz kommen. Ihr Kamera-

system ist fast identisch mit meiner Anlage.

Die eigene Kamera im Einsatz. Der ange-

gliederte Greifarm erweist sich als ausser-

ordentlich nützlich. Foto: Bill Haueter

Kameraschiff der Kantonalen Seepolizei. 

Zürich. Foto: Bill Haueter
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Es wurden verschiedene Verhandlungen geführt, um meine Beteiligung  

am Unternehmen abzuklären. Laut Vertrag durfte ich nur beratend zur Seite 

stehen. Mir aber ging es ja um die Sache selbst. Wie schnell das Ganze  

ablaufen sollte, geplant am «grünen Tisch», ersieht man vom Konzept her: 

März 1985: Suche und Ortung des Schiffes, April 1985: Abklärung der Ber-

gungsmöglichkeiten, Mai 1985: Bergung des Schiffes. 

Noch ist aber nicht aller Tage Abend und die Bergung der «Bellevue» (wenn 

überhaupt möglich) in weiter Ferne. Zuerst muss das Wrack noch gefunden 

werden.

Nach diversen Sitzungen stand folgende Arbeitsteilung fest:

1. Initiant und Auftraggeber für das Projekt «Bellevue» ist das OK «150 Jahre

 Thunerseeschifffahrt», das in seinem Jubiläumsjahr mit dem Auffinden

 und evtl. Bergen des Dampfschiffes eine Attraktion ersten Ranges gehabt 

 hätte. Bei ihm liegt auch die Federführung für das Unternehmen.

2. Als Projektleiter wird von Seiten der Schweizer Armee ein Spezialist  

 bestimmt und eingesetzt. Ihm obliegen Regie und Koordination.

3. Die Kantonale Seepolizei Zürich setzt ihre UW-Fernsehkamera  

 zur Suche ein.

4. Die Seepolizei Thunersee übernimmt das Transportproblem auf dem 

 Wasser und ich muss

5. auf Grund meiner Aufzeichnungen und Nachforschungen das Suchfeld  

 sowie den Anfangssektor bestimmen.

Nach Überprüfung meiner Daten entschloss ich mich für ein Suchfeld von  

600 m Länge und 100 m Breite, mit zusätzlicher Unterteilung in drei Sektoren. 

Nachdem die letzten Fragen betreffend Fischerei und Schifffahrt abgeklärt  

waren, wurde am 24. März 1985 das Suchfeld mit Bojen abgesteckt. 

Welche Schlussfolgerungen erlaubt es mir, das Schiff gerade in diesem eng 

begrenzten Gebiet zu vermuten?

Der Schleppverband, bestehend aus 3 Schiffen, mit einer Länge von ca.  

120 –150 m, fuhr von Thun nach Interlaken–Neuhaus. Da die «Bellevue» vor 

Oberhofen sank, musste also das Schleppschiff, das DS «Neptun», bereits auf  

der Höhe der Wichterherr-Besitzung sein. 
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Die «Bellevue» sank nicht sofort, da sonst das andere Schiff mitgerissen wor-

den wäre. Die Bootsmänner fanden noch Zeit, die Verbindungsleine zu lösen,  

dieser Vorgang kann gut 5 Minuten gedauert haben. In dieser Zeit trieb der 

Schleppverband infolge der starken Windböen ab. Auf diesem Driftweg sank 

das Schiff. 

Der erste Suchsektor musste also dort, wo das Drama seinen Anfang genom-

men hatte, abgesteckt werden. Einen weiteren Hinweis ergab die Suche der 

Seepolizei nach einem ertrunkenen Jüngling in den Siebzigerjahren. Mittels 

einer Fernsehkamera wurde ein grosses Feld bei Oberhofen abgesucht. Es gab 

keine Anhaltspunkte über den Verbleib des Schiffes. Folglich musste dieses 

Gebiet nicht nochmals untersucht werden. Nur, diese Tatsache wurde vom 

Initianten und Auftraggeber des Projektes «Bellevue» nicht akzeptiert, von mir 

aber trotzdem in die Planung einbezogen. Nach dem Eintreffen der Seepolizei  

Zürich am 25. März begann die Suchaktion.

Kamera des Autors, selbststabilisierend und bis in eine Tiefe von 250 m einsatzfähig. 

Foto: Bill Haueter
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Die Besatzung auf dem Kameraschiff besteht in der Regel: aus einem Boots-

führer mit Monitor, einem Beobachter und Kameraführer mit Monitor und 

einem Seilführer, der verantwortlich für Kamerasicherung und Land- oder  

Bojenverbindung ist. Ich kam teilweise auf dem Schiff als Beobachter oder als 

Helfer bei den Wendemanövern innerhalb der Sektoren zum Einsatz. 

Ohne besondere Ereignisse gingen die Tage dahin. Kälte, Wind und Nässe 

waren ständige Begleiter. Wie schon bei meinen Kameraeinsätzen, blieb der 

Seeboden eintönig, unterbrochen durch vereinzelte Gegenstände. Aber keine 

Spur von der «Bellevue». Es wurde Freitagnachmittag und somit Zeit zum Ab-

bruch der Suche. Das ganze Feld konnte nicht abgesucht werden. Von den 4 

Tagen war die Kamera nur etwas mehr als 20 Stunden im Einsatz.

Förster-Sonde
In dieser Zeit wurde auch eine Förster-Sonde der Armee eingesetzt. Dieses 

elektronische Gerät zum Messen schwacher Magnetfelder kann jeder nach ein 

bis zwei Stunden Übung selbstständig einsetzen. So einfach wie das Gerät 

aufgebaut ist, so gebärdete es sich doch wie ein störrischer Esel. Die Analog-

anzeige pendelte von der einen auf die andere Seite und zurück. Da die Sonde 

Suchmethode für Schiffe und andere Objekte. Skizze: Bill Haueter
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nur bis -30 m hinabreichte, der Grund aber bis -110 m abfällt, musste ständig 

mit der grössten Empfindlichkeit gearbeitet werden. Für ein 100 m-Kabel war 

kein Geld vorhanden. Dazu kam noch die unkontrollierbare Lage der Sonde. 

Sie muss genau waagrecht oder senkrecht bleiben, meistens pendelte sie  

irgendwo dazwischen herum. Störungen durch den Bootsmotor sowie elek-

tromagnetische Felder vom Generator und zwei UW-Hochspannungskabel 

der Bernischen Kraftwerke trugen das ihre zum Fehlschlag bei. Trotzdem fand 

man doch drei Stellen, wo etwas liegen könnte. Besser hätte sich ein Proton-

Magnetometer geeignet (Förster-Sonde und Protonmagnetometer werden an 

späterer Stelle genauer vorgestellt). Mein Gerät kam aber leider nicht zum 

Einsatz. Es braucht für das Magnetometer theoretische Kenntnisse in der Geo-

physik, um die Umweltbedingungen gegenüber dem gesuchten Objekt zu 

interpretieren. Auch können geologische Verwerfungen den Einsatz erschwe-

ren. Diese Geräte werden weltweit für Erdöl- und Mineralprospektion einge-

setzt. Auch die Archäologie bedient sich ihrer. 

Pendler
Wie im Märchen erschien in letzter Minute ein «Retter» in der Person eines 

Pendlers. Er wisse, wo das Wrack liege. Wir fuhren also auf den See. Er liess 

das Pendel kreisen. Plötzlich: «Hier liegt das Schiff». Also Motor stopp! Peilung 

mit dem Kompass, Eintrag in die Karte. Auch die Kontrolle mit der Sonde  

ergab ein Signal an dieser Stelle. 

Proton-Magnetometer von Bill Haueter, Analogschreiber, Sonde mit Kabel. 

Foto: Bill Haueter
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An einer Sitzung des OK wurde eine weitere Suchphase unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit beschlossen. Eine Blamage wegen des Pendlers wollte man 

nicht riskieren. Zum Einsatz sollte die steuerbare Kamera aus Neuenburg kom-

men. Über die Arbeit mit dieser interessanten Tauchkugel und der Beteiligung 

eines deutschen Bergungsunternehmens berichte ich später.
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Bereits sind mehr als zwei Monate seit dem Beginn der Suche nach der gesun-

kenen Bellevue vergangen. Männer von der Seepolizei Thunersee und ich  

versuchten nun nach mehreren Fehlschlägen mit einer steuerbaren Kamera-

kugel aus Neuenburg zum Erfolg zu kommen.

Schlagzeilen in der Tagespresse

 

Am 3. Mai 1985, mit Spannung erwartet, war sie nun da, die Kugel aus Neu-

enburg. Erste Eindrücke lassen einiges erwarten. Hypermodern; gebaut durch  

die US-Navy; unübertreffbar; vollendete Technik – die meisten Anwesenden 

waren des Lobes voll. 

Aber auch diese Anlage sollte ihre Schwächen recht bald offenbaren. Mit  

wenig Aufwand war sie auf dem Schiff der Seepolizei schnell aufgebaut. Das 

Boot fuhr in Position, und die Kamera wurde eingewassert. Letzte Kontrolle 

des Operators, und das Tauchen begann. Bereits hier fing sich eine unange-

nehme Eigenart bemerkbar zu machen: Die Kamera taucht nicht senkrecht, 

sondern in einem Gleitwinkel von ca. 35 Grad ab, bedingt durch die rückver-

setzten Antriebsmotoren. Endlich – nach 10 Minuten kam der Grund in Sicht.

Der Seeboden erschien klar und deutlich auf dem Bildschirm. Mit dem Echolot 

wurde horizontal nach der «Bellevue» gesucht. Durch das Kreisen und Wen-

den der Kamera auf dem Grund geht der Bedienungsmannschaft nach und 

espresse

«Bellevue» doch noch gefunden

  Die Bellevue bleibt verschollenollen

   «Bellevue»-Suche geht weiter

Bellevue-Geheimnis ungelöstungelöst

Der Thunersee-Dampfer 

bleibt unauffindbar

Pendler ortete die Stelle
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nach die Orientierung verloren. Wir wussten also nicht, wo genau sich die 

Kamera befand. Zusätzlich war unser Schiff abgetrieben worden. Mittels 

Transponder im Dreieck und Computer könnte die Lage der Kamera auf den 

Meter genau bestimmt werden (wie am Beispiel der Titanic-Suche).

Auf dem Monitor bietet sich uns das gewohnte Bild des Grundes. Es wurde 

Mittag und noch keine Spur vom erpendelten Wrack. Nach dem Mittagessen 

Batteriewechsel an der Kamera, wobei die ganze Kugel geöffnet werden 

musste. Welche Mühsal bei so vielen Schrauben! Grosses Staunen beim Abhe-

ben der oberen Kugelschale: Nicht etwa ein O-Ring dichtet die Kugelhälften 

ab, sondern eine plastische Dichtmasse, wie sie Sanitär-Installateure zum  

Abdichten von WC-Anschlüssen verwenden!

Nachmittags ging die Suche weiter. Die Stunden verrannen ohne einen  

Hinweis. Gegen Abend meldete der Operator, dass die Batterien noch für ca. 

30 Minuten Strom hergeben würden. Kurz darauf kam Unruhe unter der 

Schiffsbesatzung auf und alle drängten zum Monitor. Auch ich erhaschte  

einige Sequenzen und erkannte, wie die anderen auch, schiffsähnliche Teile 

auf dem Grund. 

Die Kamera des deutschen Bergungs-

unternehmens im Einsatz.

Die steuerbare Kamerakugel aus 

Neuenburg. Fotos: Bill Haueter
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Nach einigen Überlegungen kam ich aber zum Schluss, dass das nicht die 

«Bellevue» sein konnte. Die Fragmente schienen mir zu klein. Ich sah mir die 

Sequenzen ab Video noch ein paar Male an und fand meine Vorbehalte bestä-

tigt. Nach meinem Dafürhalten waren wir nicht auf die Überreste der «Belle-

vue» gestossen! Es herrschte Euphorie an Bord, die von mir darum nicht geteilt 

wurde.

Am Tag danach eine Pressekonferenz, mit der Überzeugung, «die Bellevue»  

gefunden zu haben. Zu diesem Zeitpunkt wurde ich ausgebootet. Man hatte 

den Erfolg und empfand mich als Zweifler fehl am Platz. Bei den Massen- 

medien lassen sich eben nur Tatsachen wirkungsvoll verkaufen. Ich war nun 

auf eigene Beobachtungen und die eines Informanten angewiesen.

Es kam, wie vorausgesagt: Es war nicht die «Bellevue». Also die Suche von 

Neuem beginnen?

                                                                                                                                           

Der Deutsche Südwestfunk berichtete über die Bemühungen am Thunersee, 

und in der Folge meldete sich ein Inhaber eines Bergungsunternehmens aus 

Deutschland. Nach eingehenden Untersuchungen kamen die Verantwort-

lichen der deutschen Firma zum Schluss, dass die aufgefundenen Teile zu 

einem Motorboot gehören mussten.

Also wurde die Suche von Grund auf neu geplant. Man ging davon aus, auf 

einer Strecke von 2 Kilometern alle 10 Meter eine Echograph-Aufzeichnung zu 

erstellen. Es wurden zwei interessante Stellen gefunden. Auch hier kam die 

Förster-Sonde zum Einsatz, jetzt mit dem 100 m-Kabel versehen, wie von mir 

schon vorher gefordert. Allerdings kapitulierten diese Herren ebenfalls vor  

diesem Suchgerät. Wie hiess es doch so schön in der Info: «Ungutes Gefühl bis 

Unsicherheit über Förster-Sonde. Keppler ratlos».

Es gab auch Pannen beim Einsatz mit der Fernsehkamera. Selbst der Sedi-

ments-Echograph brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die «Bellevue» blieb 

verschollen. Es muss schon ein grober Fehler vorhanden sein, wenn das Wrack 

bei Vermessungsfahrten im Abstand von 10 Metern nicht gefunden wird.  

Erinnern wir uns: Das gesuchte Schiff ist ca. 30 Meter lang, 4 Meter breit und 

ca. 2,6 Meter hoch, bei einem Gewicht von ca. 45 Tonnen.
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Es könnte noch viel über diese Aktionen geschrieben werden. Viel Geld wurde 

für wenig Information verbraucht, die höchstens dem Insider von Nutzen sind. 

Mit fadenscheinigen Behauptungen, die ohne Probleme zu widerlegen wären, 

wurde an der abschliessenden Pressekonferenz das Scheitern der Suche  

bekannt gegeben.

Für mich ist der Weg, neue Ortungsversuche zu wagen, wieder frei. Habe ich 

die heisse Spur gefunden?

Suche mit dem Proton-Magnetometer
Da in der Zwischenzeit mein 100 m-Kabel zum Magnetometer eintraf, konnte 

ich nach dessen Umbau meine Arbeit mit diesem Gerät fortsetzen. Gestützt 

auf meine Untergangstheorie zog ich eine theoretische Linie von einem  

bestimmten Ufergebäude in den See hinaus. Ein idealer Tag mit wenig Wellen-

gang, einem homogenen Magnetfeld der Erde und kaum anderen Störungen 

kamen mir bei den Messungen sehr zustatten. Auf der erwähnten Linie fuhr 

ich mit dem Arbeitsschiff hin und her, im Schlepp die Proton-Magnetometer-

Sonde auf 100 m Tiefe. Vorgängig ergaben fünf Messungen vor Ort einen 

Wert von 46 768 +- 2 Gamma. Während der Fahrt wurde nun alle 20 Sekun-

den ein Messimpuls ausgelöst und anschliessend der angezeigte Wert von mir 

ins Kurvenblatt übertragen. Plötzlich ein Ansteigen des Wertes auf fast 46 800 

Gamma. Hier ging die erste Schnellsetzboje über Bord. Weiter fahren, wenden 

und auf dem gleichen Kurs zurück. Wiederum warf ich beim höchsten Wert 

eine Boje. Genau in der Mitte der beiden Bojen dürfte nun das gesuchte  

Objekt liegen.

                                                                                                                                       

Bei der dritten Fahrt ergab sich die typische Kurve eines Objektkontaktes. Ich 

hatte sie mit einer seitlichen Versetzung von ca. 10 m vorgenommen. Der Wert 

sauste zuerst in die Tiefe auf 46 665 Gamma und anschliessend auf 46 920 

Gamma in die Höhe. In einem solchen Fall liegt das Objekt genau in der Mitte 

der beiden Werte. Der Standort ist damit rechnerisch auf 20–25 m genau  

bestimmt, dies bei einer Masse von ca. 40 t und 120 m Wassertiefe.

Auf Grund der Daten und deren Umrechnung habe ich mit grösster Wahr-

scheinlichkeit endlich die «Bellevue» lokalisiert. Ausgenommen, wenn ein  

anderes Objekt mit gleicher Masse auf Grund liegen sollte. Das ist unwahr-

scheinlich, da aus der Vergangenheit kein solcher Unfall bekannt ist.
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Eine unabhängige Kontrolle der Messwerte an einem Institut ergab das gleiche 

Resultat: «Es kann das gesuchte Objekt sein, wenn nicht ein anderes mit  

gleicher Masse auf Grund liegt». Im Übrigen wurde auch die «Titanic» mit 

einem Proton-Magnetometer identifiziert. Erst später wurden die Kameras 

eingesetzt. Gewissheit kann auch in unserem Fall nur die Aufnahme des Ob-

jektes mit fotografischen Mitteln geben.

Technische Umbauten an meiner Kamera und die unbeständigen Wetter- 

verhältnisse im Spätherbst verhinderten vorläufig die definitive Bestätigung 

meiner Messdaten.

Damit wäre ich am Schluss meiner Suche angelangt. Das Wrack liegt tatsäch-

lich an der von mir seinerzeit ausgemessenen Stelle. Andere Gruppierungen 

bemühten – und bemühen sich – nach mir weiter um das Schicksal der «Belle-

vue».

Quellennachweis
E. Liechti, Hilterfingen; BLS Bern und Thun; Bundesarchiv Bern; 

FMN Neuenburg; E.T. Hall Oxford U.K.; B. Haueter, Spiez; Seepolizei, Spiez

Unterwasserstillleben. Foto: Bill Haueter
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Heini Hofmann

Der Höckerschwan – die High-Society-Gans 
Schönhalsiger Ruderer im Jugendstil-Look

«Nun sei bedankt mein lieber Schwan», lässt Richard Wagner den 

Schwanenritter in der Oper Lohengrin singen. Persiflierenderweise sprach 

Friedrich Schiller seinen Verleger Christian Friedrich Schwan schon viel 

früher mit «Mein lieber Schwan» an. Doch bezogen auf die leibhaftigen 

Höckerschwäne ist solche Anrede heute zweideutig, seit man von einem 

‹Schwanenproblem› spricht.

Ursprünglich gehörten die «schönhalsigen Ruderer», wie sie der deutsche 

Dichter Rudolf Alexander Schröder nannte, nicht zur einheimischen Avifauna. 

Es waren wohl in erster Linie Ästheten, die den Höckerschwan mit seinem 

anmutigen Jugendstil-Look auf unseren Gewässern ansiedelten (ähnlich der 

beliebten Anschaffung der rosaroten, hochbeinigen Schönhälse namens Fla-

mingos in den Tiergärten).

Schwanenkolonie-Anlage mit Futterplatz in Thun um 1880. Schon damals gab es 

einen ‹Schwanenvater›. Foto: Archiv Markus Krebser, Thun
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Schwäne – die schöneren Gänse
Als der kleine Hansli vom Bauerndorf zusammen mit seinen Eltern erstmals an 

die Gestade eines Sees gekommen war, meinte er angesichts der dort majes-

tätisch dahinsegelnden Schwäne: «Schau Vater, da hats auch Gänse». Worauf 

der Stammesälteste den kleinen Naseweis überlegen-lächelnd korrigierte: 

«Hansli, das sind doch keine Gänse, das sind Schwäne!». Und die Moral von 

der Geschicht’? Recht hatte auch der kleine Wicht! Denn die stolzen Schön-

hälse namens Schwan sind – zoologisch betrachtet und mit Verlaub gesagt – 

nämlich nichts weiter als Gänse, wenn auch zugegebenermassen die High-

Society unter den Schnattertieren.

Erste Schwäne auf Thuner- und Brienzersee

Zwar gibt es Hinweise, dass schon im 17. Jh. Schwäne auf Schweizer Seen gesich-

tet worden seien. So schrieb der Thuner Pfarrer und Historiker Johann Gottlieb 

Schrämli im kalten Winter 1684: «Es zeigten sich Schwäne und andere seltene 

Vögel, von denen einige geschossen wurden». In einem anderen kalten Winter, 

1789, soll sich «eine ganze Kolonie von 17 Schwänen in der Nähe von Unterseen» 

aufgehalten haben. Bei diesen und anderen Beobachtungen dürfte es sich aller-

dings nicht um Höcker-, sondern um Singschwäne (mit gelbem Oberschnabel 

und ohne Höcker) gehandelt haben, die auch heute wieder und sogar vermehrt 

als Wintergast in der Schweiz auftauchen.

Die eingeführten und angesiedelten Höckerschwäne stammen ursprünglich aus 

halbzahmen Beständen in Frankreich. Die Stadt Genf führte als erste 1837 ein 

Zuchtpaar ein, aus dem sich auf dem Lac Léman die erste Schweizer Kolonie 

entwickelte. Von hier gelangten 1869 die ersten Exemplare auf den Thunersee, 

und zwar aufgrund einer ‹Schwanen-Initiative› aus der Bevölkerung mit Unter-

stützung des Gemeinderatspräsidenten (!). 

Heute schwankt der Bestand der ehemals fremden, aber inzwischen längst hei-

misch gewordenen Höckerschwäne – und dies seit 40 Jahren – immer um die 100 

Individuen auf dem Thunersee und um die 30 auf dem Brienzersee. Der leider 

verstorbene Doyen der Vogelkundler rund um Thuner- und Brienzersee, Rolf 

Hauri (Dr. h.c. der Ornithologie), stellte 1989 sogar fest: «Nicht zuletzt sind gera-

de wegen der Schwäne vielerorts Schutzmassnahmen auch zugunsten anderer 

Wasservogelarten ergriffen worden».
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Bootsleute beim Füttern von Schwänen bei den Aareinseln gegenüber Hofstetten /

Thun. Foto: Archiv Markus Krebser, Thun

Das hinderte Heinrich Heine nicht, den Umstand, dass Göttervater Zeus seiner 

geliebten Leda unkenntlich in Schwanengestalt nahte, zoologisch-sarkastisch 

zu kommentieren, indem er Leda rügt: «Welch eine Gans bist du gewesen, 

dass ein Schwan dich konnt betören!». Doch was Heine nicht bedachte und 

die schöne Leda halbwegs entschuldigt: Die Verführung geschah an Land. Was 

das bedeutet? Ferenc Molnar sagts in seinem Lustspiel «Der Schwan», wenn 

er postuliert: «Schwäne sollten immer majestätisch in der Mitte des Wassers 

bleiben; denn sie sehen an Land wie Gänse aus»...

Eingebürgert und verwildert
Die Ansiedlung von ursprünglich bei uns nicht heimischen Höckerschwänen 

aus Nordosteuropa und Kleinasien reicht bis ins 19. Jahrhundert (in England 

sogar bis ins 13. Jahrhundert!) zurück. Der schneeweisse, wohlgeformte, ma-

jestätisch schwimmende, leicht züchtbare und zudem noch sagenumwobene 

Wasservogel diente vorerst zur verzierenden Belebung all der verträumten 

Weiher in Landgut-, Schloss- und Stadtpärken. Von hier fand er den Weg  

in träge Fliessgewässer, gestaute Flussstrecken und schliesslich auf die Seen 

hinaus.
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Heute findet man den weissen Langhals auf vielen grossen und kleinen Seen, 

meist bis zu Höhen unter 600 m ü.M., gelegentlich bis auf 1000 m ü.M., in 

den Alpen – ausgesetzterweise – sogar bis über 1700 m ü.M. (so früher im 

Bündnerland auf den Seen von St. Moritz und Arosa). Allerdings müssen 

Schwäne auf solcher Höhe im Winter infolge Vereisung abwandern oder ein-

gefangen werden.

Auf einen Nenner gebracht kann man sagen: Bei den Schwänen in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz, ja in ganz Mitteleuropa, handelt es sich 

praktisch durchwegs um mehr oder weniger verwilderte Nachkommen einge-

setzter Parkschwäne. Während die Höckerschwäne im kontinentalen Bereich 

ihres Verbreitungsgebietes Zugvögel sind, gelten sie in Europa als Stand- und 

Strichvögel; ein Umherstreichen im Frühjahr und Herbst ist wohl hauptsächlich 

nahrungsbedingt.

Von halbwild bis zahm 
Weil sie keine natürlichen Feinde haben und jagdlich bedeutungslos sind, und 

weil sie sich im Sommerhalbjahr infolge der zivilisationsbedingten Eutrophie-

rung (Überdüngung) unserer Gewässer reichlich ernähren und zudem das 

Winterhalbjahr dank ihrer Robustheit gut überdauern können, zumal sie sich 

als Kulturfolger mit dem futterspendierenden Menschen arrangiert haben,  

gedeihen die Schönhälse derart munter, dass sie zum Ökoproblem werden 

können. 

Auf Schweizer Gewässern tummeln sich heute 5000 bis 6000 schwimmende 

Märchenfiguren, während es Mitte letzten Jahrhunderts erst deren 2000 wa-

ren. Allerdings befinden sich darunter nur etwa 600 Brutpaare; der Rest sind 

noch nicht fortpflanzungsfähige Jungtiere, alte Einzelgänger sowie Paare,  

die kein Brutrevier erobern konnten. Die stärksten Höckerschwan-Populati-

onen finden sich auf dem Bodensee (Erstaussetzung 1917), dem Neuenburger- 

und dem Genfersee (seit 1837). Auf dem Zürichsee ist die Art seit 1929  

heimisch. (Thuner- und Brienzersee: vgl. Kasten S. 170) In ganz West- und 

Mitteleuropa leben momentan knapp 200 000 Höckerschwäne.

 

Allerdings pflegen nicht alle dasselbe Verhältnis zum Menschen und gehen 

deshalb auf unterschiedliche Distanz: Während die halbwilden eutrophe Ge-

wässer mit seichten Ufern, dichtem Unterwasserpflanzengürtel, ausgedehnter 
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Verlandungszone und breitem Schilfgürtel bevorzugen, halten sich die zah-

men und somit vom Menschen abhängigen Langhälse gerne an besiedelten 

Gestaden auf, bis hinein in Städte, wo sie sich auch nicht scheuen, vor aller 

Augen zu brüten.

Die mit der ‹weissen Weste›
Die schönhalsigen Ruderer gleiten, weissen Papierschiffen gleich, majestätisch 

und lautlos übers Wasser, den Schwanz leicht angehoben und den Hals anmu-

tig gebogen, mit leicht abwärts weisendem Schnabel. Fast könnte man mei-

nen, die ‹stolzen› Gesellen wüssten um ihre Schönheit und Anmut. Ihre ‹sau-

bere Weste›, das schneeweisse Gefieder, dominiert die Gesamterscheinung 

der imposanten Schwimmvögel, pointiert durch einige auffallende Attribute.

Der orangerote Schnabel, der mit feinen Hornlamellen versehen ist, die ein 

Herausfiltrieren der Nahrung aus dem Wasser ermöglichen, ist ein Mehr- 

zweckinstrument, das sowohl zum Fressen wie zum Putzen und Verteilen des 

Typische Attribute am Schwanenkopf sind der Höcker und  

die seitlichen schwarzen Zügel.
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Bürzeldrüsensekrets, ja sogar zum Eierwenden dient. Am Schnabelgrund sitzt 

ein mehr oder weniger grosser, schwarz gefärbter Höcker, der dem Tier den 

Namen gab; er ist beim Männchen – zumal in der Brutzeit – stärker ausgebildet 

als beim Weibchen, das sich auch sonst, mit Ausnahme vielleicht der Körper-

grösse, kaum vom männlichen Partner unterscheidet.

Maskenhaft wirken die ‹Zügel› am Kopf des weissen Ruderers. Gemeint sind 

nicht jene, die der Held der Gralssage in Richard Wagners Oper Lohengrin in 

Händen hält, wenn er auf Geheiss des Königs Artus in einem von einem 

Schwan gezogenen Nachen der bedrängten Herzogin Elsa von Brabant zu 

Hilfe kommt, sondern die – wie der Höcker ebenfalls schwarzen – unbefie-

derten Partien seitlich am Kopf, Zügel genannt, die sich nach hinten bis zu den 

nussbraunen Augen verjüngen.

Die ‹Unveränderlichen›
Beine und Ruderfüsse der erwachsenen Schwäne schliesslich sind von grau-

schwarzer Farbe, und die Zehen zwei bis vier sind durch Schwimmhäute ver-

bunden, wie das für alle Gänseartigen typisch ist, zu welcher Ordnung neben 

Gänsen, Enten und Sägern auch die Schwäne gehören. Das Jugendkleid der 

Schönhälse ist braun, im Übergang zur Adultfärbung scheckig, weil dann die 

weissen Federbasen sichtbar werden.

Seit wenigen Jahrzehnten beobachtet man bei den halbdomestizierten Schwä-

nen unter Jungtieren gelegentlich ein bereits im Jugendkleid reinweiss ge-

färbtes Individuum. Dabei handelt es sich um eine streng alternativ vererbte 

Mutante, bedingt durch ein rezessives Gen im Geschlechtschromosom. Man 

nennt solche Tiere ‹Unveränderliche› (‹immutabilis›), oder, weil diese Spielerei 

der Natur zuerst in Polen gesehen wurde, auch ‹Polenschwäne›. Ihre Beine und 

Füsse bleiben zeitlebens fleischfarben. Doch Genaueres weiss man nicht. Ver-

mutet wird, dass diese ‹unveränderlichen› Jungschwäne, weil sie kein Jugend-

kleid tragen, das bei den älteren Artgenossen schonendere Behandlung aus-

lösen würde, einem stärkeren Selektionsdruck ausgesetzt sind.

Tierliches Tragflügelboot
Schwäne sind, obschon wir Menschen sie meistens am Tag zu sehen pflegen, 

sowohl tag- als auch nachtaktiv. Während Jungschwäne bei Gefahr auf Tauch-

station gehen, tun dies ältere nicht. Denn erwachsen sind sie so etwas wie 
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Fürsorglich rupfen die Alten den Jungen Gräser ab  

und reissen ihnen Wasserpflanzen aus.

Alfatiere unter dem Wassergeflügel, und als solche geziemt es sich nicht, die 

Flossen zu klopfen... Im Gegenteil, man stellt sich stolz der Gefahr.

Die häufig eingenommenen ‹prahlerischen› Droh- und Imponiergebaren des 

Höckerschwans sind denn auch jedermann bestens bekannt. Mit S-förmig zu-

rückgelegtem Hals, angehobenen Ellenbogen, so dass sich die Flügel weissen 

Segeln gleich über den Rücken wölben, unter gereiztem Zischen und – beson-

ders imposant – mit schäumender Bugwelle erfolgt der Angriff respektive das 

‹Imponierschwimmen›. Wenn das tierliche Tragflügelboot dabei ruckartig vor-

schiesst, so kommt das daher, weil in solch ‹dringenden Fällen› mit beiden 

Füssen gleichzeitig gerudert wird.
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Imposanter Schwanenflug
Der Höckerschwan ist nicht nur das grösste wildlebende Federtier Mitteleuro-

pas, sondern auch einer der mächtigsten unter den flugfähigen Vögeln über-

haupt, sozusagen der Jumbo der nautischen Avifauna. Im Schnitt wiegen die 

Weibchen etwa zehn, die Männchen rund zwölf, in Ausnahmefällen bis zu 

zwanzig Kilogramm. Um mit solchem Gewicht vom Wasser (oder selten mal 

vom Land oder vom Eis) abzuheben, bedarf es einer langen Anlaufstrecke 

unter Einhaltung einer fliegerischen Grundregel: Start gegen den Wind. Dabei 

sind die kraftvollen Schläge der ausladenden Flügel, zumal sie vor dem Take-

off noch aufs Wasser klatschen, weit herum hörbar. 

Der Flug der Schwäne ist eindrücklich: nach vorn gestreckter und leicht nach 

unten geneigter Hals, nicht über den Schwanz hinausragende Beine, lang-

same, aber kräftige Flügelschläge und ein sausend-pfeifendes, metallisch-rau-

schendes Fluggeräusch. Fliegen mehrere Tiere in Formation, bilden sie eine 

schräge Linie. So oder so: Der Schwanenflug ist sowohl ein biotechnisches als 

auch ein ästhetisches Naturwunder!

Der Flug der «weissen Jumbos der nautischen Avifauna» ist imposant und unüberhörbar. 
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Ganze 25 Halswirbel
An Land ruht der Höckerschwan liegend oder stehend; im Wasser lässt er sich 

treiben. Beim Schlafen wird der Schnabel nicht ‹unter den Flügel›, sondern 

unter das Schultergefieder gesteckt. Dabei wird oft ein Bein rückwärts ange-

hoben. Wenn sich ein Schwan putzt, imponiert die extreme Geschmeidigkeit 

seines Halses, beruhend auf der stolzen Zahl von 25 Halswirbeln (kein anderer 

Vogel hat deren mehr) und einer genial koordinierten Muskulatur.

Das Sichputzen, das an Land wesentlich länger dauert als im Wasser, besteht 

aus einem vielschichtigen Zeremoniell: Schwanzwedeln, Kopf-Halsreiben, 

Sichflügeln, Putzknabbern, Gefiederglätten, Schnabeleintauchen, Schnabel-

schleudern, Kopfkratzen, Kopfschütteln, Streckschütteln, Federndurchziehen, 

erneut Kopfschütteln, Flügelwinkeln – und dann wieder Schwanzwedeln. Wer 

weiss trägt, putzt länger...

Fressen nach Entenmanier
Einen grossen Teil der Nahrung holen sich die Schwäne schnatternd von der 

Wasseroberfläche. Durch Eintauchen des langen Halses, durch Gründeln oder 

im Extremfall gar ‹Kopfstehen› können Wasserpflanzen abgeweidet werden. 

Über den Wasserspiegel ragende Pflanzen oder Gräser auf dem Festland wer-

den nicht nach Gänseart seitlich abgebissen, sondern nach Entenmanier ab-

gerupft.

Das Sichputzen ist ein facettenreiches Zeremoniell; denn wer weiss trägt,  

putzt länger...
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Um die im untiefen Seegrund verborgenen Kleintiere oder oberflächlichen 

Pflanzensprossen zu erreichen, bedienen sich die Schwäne eines Tricks: Mit 

paddelnden Ruderbewegungen der Füsse wühlen sie den Grund auf, um 

nachher den Filtrierschnabel in Aktion zu setzen. Jungschwäne können – als 

Nestflüchter – sogleich selbständig fressen; von den Alttieren werden sie le-

diglich in gute Futtergründe geführt.

35 Tage Brutzeit
Schwanenpaare verhalten sich zur Brutzeit territorial, im Winter dagegen sind 

sie gesellig. Während Wildschwäne meist grosse Territorien beanspruchen – 

bis gegen 1 km², wobei es an günstigen Brutplätzen selten auch kolonieartige 

Konzentrationen geben kann –, begnügen sich halbwilde und zahme Höcker-

schwäne mit wesentlich kleineren Territorien (auf der Hamburger Alster, wie 

eine Untersuchung zeigt, durchschnittlich 4,5 ha). Nur gelegentlich liegen zwei 

Nester nahe beieinander. Nichtbrütende Schönhälse finden sich in Gruppen 

zusammen.

Verwilderte Höckerschwäne pflegen ihr Nest im Röhricht zu bauen, mit einer 

Zugangsschneise vom Wasser her. Halbzahme Artvertreter sind da weniger 

wählerisch; zwar achten auch sie auf Wassernähe, jedoch nicht besonders auf 

Deckung – sogar Flosse sind ihnen genehm, und auch ein naher Uferweg stört 

Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh’: So werden 

Unterwasserweiden erreicht.
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Auf Schweizer Seen gibt es 5000 bis 6000 Schwäne; Brutpaare jedoch  

lediglich rund 600.

sie nicht. Der Nestbau setzt frühestens im Februar ein, meist jedoch später. 

Gewöhnlich beginnt die Schwanenfrau im April zu legen: fünf bis sieben oder 

gar neun grosse, graugrüne Eier, die im Verlauf des Brütens, das 35 Tage dau-

ert, schmutzig-braungelb werden. Der Bruterfolg liegt allerdings kaum über 

fünfzig Prozent.
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Kinderliebe – Kindstötung
Den Brutbereich verteidigt der Schwanenmann kompromisslos. Sind die grau-

en Daunenjungen geschlüpft, werden sie von den Eltern betreut, wobei die 

Mutter gewöhnlich an der Spitze des Schwimmzügleins führt, dieweil der Va-

ter überwachend hinterher schwimmt. Fürsorgend werden der Jungmann-

schaft von den Altvögeln Gräser abgerupft und Wasserpflanzen ausgerissen. 

Kleine Schwanenkinder dürfen gelegentlich – wohl meist bei Frau Mama – 

nach Haubentaucherart auf dem Rücken mitreiten. 

Kurz und gut: Um die eigenen Jungen kümmern sich die Schwaneneltern wun-

derbar; fremde dagegen werden oft kaltblütig durch Flügelhiebe und Erträn-

ken umgebracht. Dies ist die Kehrseite der Schwanenromantik. Doch zurück 

zur Familienidylle; sie dauert bis in den Winter hinein. Dann, beim Wiederer-

wachen des Bruttriebs, geben die Altvögel den Jungschwänen den Lauf- oder 

besser gesagt den Schwimmpass. Nun müssen sie sich selbst durchschlagen. 

Wenn sie – gewöhnlich mit drei Jahren – geschlechtsreif geworden sind, be-

ginnt der Reigen von vorn.

Beide Eltern führen die Jungen; an der Spitze des Schwimmzügleins  

ist meist die Mutter.
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Diskrete Schwanenhochzeit
Die eleganten Weisskittel finden sich ohne grosses Getue zum Paar. Das Lie-

besvorspiel jedoch, die Balz, ist streng ritualisiert: Kopfwenden, Schnabelsen-

ken, Schnabelrucken, Scheinputzen, Schnabeleintauchen (das heisst eine Art 

‹Scheinfressen›), ‹Dippen› (= Halsstrecken über dem Wasser), ‹Schnarchen› – 

und schliesslich die Zärtlichkeitshaltung mit Kopfberührung bei gesträubten 

Kopffedern. Oder anders gesagt: Liebeswerben bei den Schwänen bedeutet 

Aufwand!

Wenn Friedrich Hölderlin von den «holden Schwänen» schreibt « ...und trun-

ken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig-nüchterne Wasser», so beschreibt 

er in der überschwänglichen Sprache des Romantikers nichts anderes als das 

‹Doppelhalstauchen› im Kopulationsvorspiel. Manchmal, so will einem dün-

ken, könnte ein kleiner Spritzer solcher Sprachfarbe im nüchternen, unroman-

tisch-realistischen Wortschatz der Wissenschafter nicht schaden.

Die Paarung dauert wenige Sekunden, wobei das Männchen das Weibchen im 

Nackengefieder festhält, um sich nach der Paarung seitwärts runterfallen zu 

lassen. Einem kurzen Aufrichten beider Vögel Brust an Brust folgt die normale 

Schnabelsenkhaltung. Dann hat die Liebe ein Ende – und das Putzen nimmt 

seinen Fortgang. So reiht sich denn auch die Schwanenhochzeit in die Realität 

biomechanischer Abläufe...

Schwanengesang mit Dissonanzen
Das Thema Höckerschwan ist in den letzten Jahren zum ökologischen Schwa-

nengesang mit Dissonanzen arriviert. Denn der Homo sapiens ist rasch und 

gerne bereit, zu glauben, dass es ohne ihn nicht geht – so auch beim ‹Schwa-

nenproblem›, das tatsächlich eines ist, jedoch vornehmlich ein hausgemach-

tes. Und ebenso vorschnell greifen wir zu Vorurteilen und machen unüber-

prüfte Hypothesen zu Thesen.

Zum Beispiel die falsche Behauptung, der Schwan konkurrenziere die andern 

pflanzenfressenden Wasservogelarten wie Tauchenten und Blässhühner. In Tat 

und Wahrheit richtet sich die Unterwasserweide nach der Halslänge: Grün-

delnde Enten nutzen die ufernahe Flachwasserzone, dieweil der Schwan – sei-

nem Langhals entsprechend – Unterwasserschichten zwischen 30 und 120 cm 

bevorzugt. Das universale Blässhuhn dagegen kann metertief tauchen und 

somit konkurrenzlose Unterwasserweiden in Beschlag nehmen.
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Ein anderes unüberdachtes Dogma ist die Behauptung, ohne menschliches 

Eingreifen (Dezimieren der Schwanengelege beispielsweise durch Anstechen 

der Eier) würden sich die Langhälse grenzenlos vermehren. Dagegen spricht 

schon ihr strenges Territorialprinzip. Zudem wird durch solches ‹Management› 

die Zahl der brütenden Paare nicht reduziert, wohl aber das bewährte, natür-

liche Ausleseprinzip gestört und damit der Überbevölkerung Vorschub ge- 

leistet.

Vertierlichte Menschlichkeit
Mehr noch: Durch gut gemeinte, versentimentalisierte Tierliebe im Sinne ver-

tierlichter Menschlichkeit – sprich: übertriebene Winterfütterung – verhilft der 

Mensch dem ‹Schwanenproblem› erst recht zum Durchbruch. Dies führt zu 

Massierungen an kleinen Gewässern und Überdüngung derselben durch 

grosse Kotfrachten. Der künstlich erzeugte Populationsüberdruck dürfte zu-

mindest mitverantwortlich sein für den zunehmenden Weidegang von Schwä-

nen auf gewässerangrenzendem Acker- und Wiesland. Folge: zertretene Jung-

pflanzen, abgefressene Sprösslinge von Wintergetreide und Verkotung des 

Viehfutters.

Natürlich ist es nicht bloss die menschliche ‹Winterhilfe›, die durch Reduktion 

der natürlichen Mortalität den Schwanensegen vergrössert, sondern auch die 

– durch indirekte Menscheinwirkung hervorgerufene – Eutrophierung vieler 

Seen, die das Nahrungsangebot multipliziert (typischerweise zeichnen sich we-

niger belastete Seen mit relativ steilen Ufern durch geringere Schwanendichte 

aus als agglomerationsbeeinflusste Gewässer, wie das Beispiel Thuner- und 

Brienzersee belegt.).

Weil überdies auch noch – nebst dem Fehlen natürlicher Feinde – ein Überflu-

ten der Nester dank Seespiegelregulierungen dahinfällt, greift der Mensch in 

seiner Hilflosigkeit zum nur bedingt tauglichen Mittel ‹bestandesregulato-

rischer Massnahmen› (Eierstechen, Hegeabschüsse) – und bleibt dabei alleweil 

Zauberlehrling.
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Vandalen köpften in Thun eine Schwarzschwan-Skulptur

Aus Schwarzschwan wurde Trauerschwan

Man erinnert sich an die avifaunistische Tragikomödie auf dem Thunersee (vgl. 

«UTB-Jahrbuch 2008»), die für Negativschlagzeilen bis weit über die Schweiz 

hinaus sorgte und im September 2009 mit der durch die Gegner erzwungenen 

Entfernung der Black Beautys endete. Ein aktueller Vandalenakt versetzt die Ge-

müter nun erneut in Wallung.

Auf dem lieblichen See am Tor zum Berner Oberland schwammen während eines 

Vierteljahrhunderts Schwarzschwäne friedlich zusammen mit Weissen Höcker-

schwänen – zur Freude von Einheimischen und Touristen und ohne irgendwelche 

Probleme zu verursachen.

Freilebende Schwarzschwankolonien gibt es seit langer Zeit auf verschiedenen 

Gewässern in Europa, so auch in unseren Nachbarländern Deutschland und  

Frankreich. Natürlich handelt es sich um Neozooen, die aber bisher nirgends 

weder zu unkontrollierter Vermehrung noch zu Konflikten mit anderen Wasser-

vögeln führten. Dass auch der Höckerschwan ein assimilierter Ausländer ist, den 

heute jedoch keiner mehr missen möchte, geht dabei gerne vergessen. Aber 

schwarze Vögel, ob Rabenkrähe, Kormoran oder Schwarzschwan, geraten leicht 

ins Visier.

Weisser und geköpfter Schwarzschwan im Blumenbeet vor dem Lachenkanal 

in Thun. Bild: Heini Hofmann
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Obschon das Bernische Jagdinspektorat den schwarzen Schönheiten auf dem 

Thunersee eine offizielle, bis heute nicht widerrufene Ausnahmebewilligung er-

teilt hatte, mussten die Fremdlinge den See im September 2009 verlassen, da der 

Druck ausgerechnet von extremen Natur-, Tierschutz- und Vogelschutzkreisen 

auf die Behörden und auf den für die Tiere verantwortlichen Schwanenverein zu 

gross wurde und sich auch die Stadt nicht hinter die Tiere stellte, was für deren 

Verbleiben Voraussetzung gewesen wäre.

Hatte ein sachliches Umdenken dazu geführt, dass ausgerechnet die Stadt Thun 

selber durch Stadtgrün, die städtische Grünabteilung, den verbannten Neozooen 

vor kurzem in einem blau-blühenden, den See symbolisierenden Blumenbeet vor 

dem Lachenkanal ein Denkmal errichten liess? Zwei überlebensgrosse, aus Holz 

geschnitzte Schwäne, der eine weiss, der andere schwarz, erinnerten an die at-

traktive Black-and-White-Idylle aus vergangenen Zeiten.

Jedoch nicht lange; denn bereits in der darauffolgenden Nacht wurden dem 

Schwarzschwan Kopf und Hals abgesägt, womit er zu dem wurde, als was ihn 

die Zoologie früher bezeichnet hatte: zum Trauerschwan. Dass verblendete 

Schwarzschwangegner den schwarzen Vogel entfernen könnten, damit hatte 

Stadtgrün gerechnet und ihn deshalb entsprechend gut verankert. Dass aber 

fanatischer Naturschutz zu solch verwerflicher Kulturschändung führen könnte, 

hatte niemand erwartet. Die Stadt, die mit Meldungen und Reaktionen über 

diese «kranke Tat» überhäuft wurde, hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Doch nicht genug: Kaum war der enthauptete Schwarzschwan aus der Anlage 

entfernt worden, wurde auch sein weisser Partner mit schwarzer und roter Farbe 

verschmiert. Offenbar wollten die Täter damit erreichen, dass das Mahnmal voll-

ends verschwinde. Dieses Ziel haben sie erreicht. Übriggeblieben ist das blaue 

Blumenbeet. Im Gegensatz zum ersten Mal verzichtete die Stadt auf eine Anzei-

ge, da auch die erste noch keine Ergebnisse gezeitigt hat. Verlierer sind einmal 

mehr die Schwäne.

Und die Moral von der Geschicht’: Natürlich gehört die Schweiz zu den Signatar-

staaten der UN-Biodiversitätskonvention, was sie verpflichtet, die heimische Ar-

tenvielfalt zu schützen und unkontrollierte Verbreitung gebietsfremder Arten mit 

unvorhersehbaren Folgen zu verhindern. Das sollte aber nicht dazu führen, das 

Augenmass zu verlieren; denn Extremdenken ist immer falsch und schadet dem 

Naturschutz als Ganzes. 

Fotos: Heini Hofmann
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Hans Peter Roth

Einen Tag Arbeit für fünf Kilo Fisch 

Um vier aus den Federn, um im verregneten Morgengrauen Fischernetze  

aus dem See zu ziehen. Das Leben als Fischer auf dem Thunersee ist hart. 

Wenn der Fang dann noch mager ist, braucht es viel Durchhaltewillen.

Noch ist fast stockdunkle Nacht, als Hans Sieber mit seinem schlanken Fischer-

boot auf den Thunersee hinausfährt. Dabei sind jetzt die längsten Tage im 

Jahr. Doch schwere Regenwolken dimmen das erste Tageslicht um 4.45 Uhr zu 

einem fahlen Morgengrauen. Ganz fein ist auf dem bleidunklen Wasser ein 

Licht auszumachen. Der Fischer steuert darauf zu. Bald ist das Netzkreuz er-

reicht. Daran angehängt nicht etwa ein batteriebetriebenes Licht, sondern 

eine schlichte Petroleumlampe. Hier beginnen die fünf ausgelegten und mit-

einander verbundenen Schwebenetze, Maschenweite 40 Millimeter, mit de-

nen Hans Sieber in den Sommermonaten nach Felchen fischt.

Den See für sich
Westwind hat am Vorabend die Netze weit abgetrieben, so dass Hans Sieber 

um 21 Uhr nochmals raus musste, sie zurückzuschleppen. Sonst hätte Gefahr 

bestanden, dass sie in die Erdgasbaustelle getrieben wären und sich dort ver-

fangen hätten. Im ersten der fünf Netze hat sich nur gerade ein einziger Fel-

chen verfangen. Es ist still so früh am Morgen auf dem See. Und einsam. Dabei 

zeugen unzählige Lichter davon, dass die Seeufer dicht besiedelt sind. Doch 

vielleicht ist Sieber im Moment der einzige Mensch auf der fast 50 Millionen 

Quadratmeter grossen Fläche des Thunersees – falls nicht noch zwei, drei an-

dere Fischer ebenso früh unterwegs sind.

Ins zweite Netz sind vier Felchen gegangen. Und – eher selten – zwei kleinere 

Saiblinge. Geduldig und mit geübten Griffen zieht Sieber Netz um Netz an 

Bord und «entwickelt» die wenigen darin verfangenen Fische. Ein für die Jah-

reszeit sehr kühler Wind, und der vor ihm her getriebene feine Nieselregen 

dringen nicht durchs Ölzeug. Der Berufsfischer schwitzt. «Selbst im Winter, bei 

einigen Minusgraden, arbeite ich mit blossen Händen», sagt er: «So hat man 

mehr Fingerspitzengefühl.» Mehr Gefühl? Für den sogar im Sommer frösteln-
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den Laien unvorstellbar, dass die klammen Hände des Fischers im Winter nicht 

gefühllos vor Kälte sind! «Die ersten fünf Minuten hat man kalt», antwortet 

Hans Sieber, «aber danach geht es ganz gut». 

Magerer Fang
Allmählich wird es etwas heller. Eine von Thun heraufziehende neue Regen-

front verschlingt die Ufer im Wasserdunst. Der See wird zum Horizont und 

erinnert plötzlich an einen Meeresarm, der sich zwischen Niesen und Nieder-

horn zwängt. Hans Sieber, der die seit 1902 bestehende Fischerei Sieber be-

reits in vierter Generation führt, blickt auf die Uhr: «Nun ginge schon die 

Sonne auf.» Die ersten fünf Netze sind eingeholt. Bereits ist klar: heute wird 

der Fang mager. Der 47-jährige Fischer nimmt Kurs auf die zweite Petrollampe. 

Auch in der zweiten Serie von fünf Netzen haben sich nicht mehr Fische ver-

wickelt. Die beiden letzten Netze sind sogar ganz leer.

Sieber klärt auf, dass Felchen nicht einfach Felchen sind, während er das letzte 

hölzerne Netzmarkierungskreuz aus dem Wasser hievt. Im Thunersee kommen 

vier Unterarten vor. Brienzlig, Albock, Kropfer und Balchen unterscheiden sich 

leicht in Grösse und Aussehen, halten sich teils in unterschiedlichen Seegebie-

ten auf und laichen teilweise auch zu unterschiedlichen Zeiten. 

Lange Arbeitstage
Dann geht es zurück in Richtung Ufer. Nach wenigen Minuten ist die idyllisch 

gelegene Fischerei in der Herbrig bei Leissigen erreicht. Die Frau des Vaters 

zweier Kinder wartet bereits. Gerade mal 17 Felchen und vier Saiblinge hat 

Hans Sieber, der seit 20 Jahren auf dem Thunersee fischt, hereingeholt. Fünf 

Kilo Bruttogewicht. 20 Kilo oder etwa 80 Fische wären befriedigender Durch-

schnitt. Der Berufsfischer hat an seinem besten Tag auch schon 140 Kilo he-

rausgezogen. Sofort wird der Fang mit sorgsamen, routinierten Schnitten zu 

Filets verarbeitet. «Nur indem wir den Fang weiterverarbeiten, können wir von 

der Fischerei leben.» Sieber bietet unter anderem Filets sowie kalt und heiss 

geräucherte Produkte verschiedener Fischarten an; je nach Saison und Fang 

sind dies Felchen, Saibling, Seeforelle, Egli, Hecht oder Trüsche.
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Der Tag hat eben erst begonnen – und beim Leissiger Berufsfischer ist bereits 

der gesamte Fang eingebracht und verarbeitet. Feierabend? Natürlich nicht. 

Auch bei Siebers hat der Arbeitstag trotz allem eben erst begonnen. Eine 

Vielzahl von Unterhalts-, Reinigungs- und Büroarbeiten warten auf die Fischer-

Familie. Netze müssen neu präpariert und teilweise auch repariert werden, 

Kunden bedient. Telefone geführt. Und so weiter. «Das Fischereigewerbe ist 

sehr arbeitsintensiv», sagt Hans Sieber nachdenklich, um gleich danach zu 

schmunzeln: «Und reich wird man dabei auch nicht. Jedenfalls nicht in mate-

rieller Hinsicht!» Sein Beruf verlange Hingabe, Geduld, Zähigkeit, Durchhalte-

willen, Fingerspitzengefühl, Intuition und vieles mehr. Aber er gebe auch viel 

Freiheit. Der Fischer ist sein eigener Chef; niemand schreibt ihm vor, wie er 

seine Zeit einzuteilen hat. Deshalb ist klar: Hans Sieber würde seinen Beruf 

nicht tauschen. 

Fische und Fischerei im Thunersee

Im Thunersee kommt eine beachtliche Anzahl von Fischarten vor. Fischer Hans 

Sieber zählt auf (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Felchen, Seesaibling, See- 

und Bachforelle, Egli, Äsche, Hecht, Trüsche, Barbe, Karpfen, Rotfeder, Rotauge, 

Hasel, Brachsme, Schleie, Alet, Nase, Wels, Elritze, Stichling, Moderlieschen, 

Groppe und Grundel. 

Zurzeit* arbeiten noch sechs Fischer gewerblich auf dem Thunersee, aber nur 

drei hauptberuflich. Früher waren es noch deutlich mehr. Dank der Gewässer-

reinhaltung ist der Thunersee heute viel sauberer als früher, damit aber auch  

ärmer an Nährstoffen. Dadurch hat die Bestandesdichte verschiedener Fischarten 

abgenommen. Weil der See aufgrund zahlreicher natürlicher und menschlicher 

Umwelteinflüsse ein sehr dynamisches Ökosystem ist, schwanken auch die  

Bestände der verschiedenen Fischarten laufend. Berufsfischer Hans Sieber geht 

aber davon aus, dass der Fischbestand im Thunersee heute insgesamt etwa  

stabil ist. 

* Gemäss der Auskunft von Hans Sieber gibt es im 2010 noch gleich viele Fischer 
 am Thunersee
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Rätsel um Felchengonaden weiter ungelöst

Im Juli und August 2000 stellten mehrere Berufsfischer des Thunersees bei Fel-

chen erstmalig verschiedene rätselhafte Deformationen der Geschlechtsorgane 

fest. Nachdem das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern im Auftrag des 

Berner Fischereiinspektorats eine Dokumentation der feststellbaren Verände-

rungen erstellt hatte, beauftragte die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons 

Bern das Fischereiinspektorat mit dem Projekt «Ursachenermittlung Gonaden-

deformationen an Thunerseefelchen». Ziel dieses Projektes war, festzustellen, 

welche Ursachen die deformierten Geschlechtsorgane haben könnten, ob Aus-

wirkungen auf die Gesundheit des Menschen zu erwarten sind und welche 

Massnahmen allenfalls zur Erhaltung der Gesundheit von Mensch und Tier ge-

troffen werden sollten. 

Noch sind die eigentlichen Gründe für die deformierten Geschlechtsorgane un-

bekannt. Einige wichtige Projekte zur Ursachenermittlung werden jedoch erst 

dieses Jahr abgeschlossen. Deren Resultate und der Entscheid über ein allfälliges 

Folgeprojekt wird Ende 2008 kommuniziert. Das von der Berner Regierung lan-

cierte Projekt «Felchengonaden Thunersee» fand Ende des letzten Jahres seinen 

Abschluss. Einzelne Untersuchungen dauern indes noch länger. 

Es gebe «keine Garantie, die Ursache* je zu finden», heisst es von Seiten des Fi-

schereiinspektorates. Mit Sicherheit könnten aber verschiedene diskutierte Fak-

toren besser gewichtet oder zum Teil ausgeschlossen werden. Zudem finde man 

auch in anderen Schweizer Seen Felchen mit vergleichbaren Veränderungen, al-

lerdings nicht in dieser Häufigkeit und nur auf bestimmte Veränderungstypen 

beschränkt. Die für den Thunersee typischen Veränderungen sind Untertei-

lungen, Verwachsungen, Fehlen von Gonadensträngen und Zwitter. Nach heu-

tigem Wissensstand sei dadurch aber weder die Fruchtbarkeit der Felchen beein-

trächtigt, noch hätten die Fänge der Berufsfischer abgenommen.

Quelle und weitergehende Informationen:

www.vol.be.ch/site/felchengonaden_mappe_deutsch.pdf 

Sommerserie 2008 Leben auf dem See (3) Thuner Tagblatt

* Auskunft von Hans Sieber vom 23. August 2010:
 Betreffend Ursachen verweise ich auf die entsprechenden Seiten im Internet. Die Verän-

derungen, die zur Hauptsache beim «Brienzlig» vorkommen, haben keinen oder nur einen 
unbedeutenden Einfluss auf die Fruchtbarkeit und sind nicht an allfälligen Schwankungen 
beim Fischfang schuld; da spielen andere Ursachen eine grössere Rolle (Wassertempera-
tur, Stürme usw.).
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Hans Peter Roth

Fünf verschiedene Jobs  
an einem einzigen Tag 

So viel Abwechslung kennt ein Tagwerk selten. Büro; Frachter-Kapitän auf 

dem Thunersee; Verladebediener; Trax- und Kranführer. Dies sind die Jobs 

des Firmenchefs und Schiffseigners Bernhard Rupp an einem einzigen Tag.

Wenn Bernhard Rupp um Viertel vor sieben morgens die «Siegfried» klar-

macht zum Auslaufen, ist diese Routine für ihn nicht viel anders, als wenn ein 

Büroangestellter als Erstes den Computer startet. Bloss dauert es etwas länger. 

Und die geübten Handgriffe setzen viel Gewissenhaftigkeit voraus. Denn 

«Siegfried» ist 31 Meter lang, 6,5 Meter breit und wiegt voll beladen 277 

Tonnen. 

Mit der Routine ist es immer dann vorbei, wenn etwa stürmischer Wind wuch-

tige Wellen gegen die firmeneigene Anlegestelle hinter dem Parkhotel in Gun-

ten peitscht und den Kiesfrachter mit aller Kraft aus dem Kurs drücken will. 

v.l. Johann von Gunten, Bernhard Rupp.
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«Dann muss man alle Erfahrung einsetzen, um das Schiff sauber auf den See 

zu manövrieren», sagt Bernhard Rupp, der zusammen mit seiner Frau Karin 

Inhaber der Transportfirma Rupp Gunten AG ist. «Oder auch mal entscheiden, 

das Schiff vertäut zu lassen und besseres Wetter abzuwarten. Der See und 

seine Wetterlaunen werden immer wieder unterschätzt», meint er nachdenk-

lich. «Aber dass wir gar nicht raus können, ist trotzdem eher selten.»

Lärm und Frieden
Heute sind die Bedingungen fast ideal. Zwar verschlucken tief hängende Wol-

ken das Bilderbuchpanorama um den See. Doch das graublaue Wasser ist 

spiegelglatt. Sanft und zentimetergenau zieht die «Siegfried» rückwärts hi-

naus, bevor sie steuerbord – rechts – wendet und Fahrt in Richtung Felsen 

ausserhalb der Beatenbucht aufnimmt. «Ruhe» kehrt ein, wobei auch das lau-

te, gleichmässige Vibrieren des Dieselmotors beruhigend wirkt. Der morgend-

liche See strahlt einen Frieden aus, dem man sich nicht entziehen kann. Auto-

matisch hebt sich die Laune. 

«Was müssen wir laden?» 45 Minuten später ist Balmholz erreicht, einer der 

grössten Steinbrüche der Schweiz, gut verborgen beim See. Mit der Ruhe ist 

es vorbei. Nach präzisem Anlegemanöver und fachgerechter Vertäuung (Fest-

machen mit Seilen) wartet das «Ledischiff», bis ein letzter Transportlaster mit 

Schotter befüllt wegfährt. Dann setzt sich das Förderband zur Wasserseite hin 

in Bewegung. Gehörschutz auf. Mit ohrenbetäubendem Lärm prasseln die 

Schottersteine in die grosse Metallwanne der «Siegfried». 200 Tonnen Bahn-

schotter türmen sich im Frachter, als dieser in Richtung Thun Leinen losmacht. 

Eingespieltes Team
Wieder kehrt Ruhe ein. 75 Minuten Fahrt bis zur Verladestelle. Bernhard Rupp 

wechselt seinen Job mehrmals – täglich. Um halb sieben in der Früh macht er 

«Dispo» und Administration im Büro. Ab sieben ist er Kapitän. Eine Stunde 

später bedient er Förderbänder im Kieswerk. Dann wieder am Steuerrad auf 

dem Frachter. Kran- und Traxführer folgen noch. Dabei ist er natürlich nicht 

allein. Er und Schiffsführer Johann von Gunten sind ein eingespieltes Team, in 

dem jeder auf die Zuverlässigkeit und Effizienz des anderen angewiesen ist. 

Rupp betont, wie umweltschonend der Kiestransport auf dem See ist, wäh-

rend die im Jahr 2000 generalüberholte und umgebaute «Siegfried» gerade 

die eigene Anlegestelle in Gunten passiert. Eine einzige Schiffsladung ersetze 
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15 Lastwagenfahrten vom Balmholz bis nach Thun. «Entlastet werden nicht 

nur die Mitwelt, sondern auch die viel befahrene Seestrasse, insbesondere die  

Nadelöhre in Thun.» 

Trotz der Energieeffizienz – ein 215-PS-Motor reicht völlig aus – machen die 

hohen Treibstoffpreise der Firma zu schaffen. Und Bernhard Rupp ärgert sich 

über den Strassenzoll auf seinem Schiffsdiesel, wo doch die «Siegfried» die 

Strasse entlaste. Steuerbord zieht Schloss Oberhofen vorüber. Der Verlade-

bahnhof in Thun-Scherzligen naht.

Durchdachte Details
Nach einem weiteren gekonnten Wende- und Anlegemanöver, diesmal im 

fliessenden Wasser des Aarekanals in Thun, folgen wieder «Jobwechsel». 

Schiffsführer Johann von Gunten klettert in den auf Gleisen fahrbaren Verla-

dekran und beginnt mit dem «Löschen», dem Entladen, der «Siegfried». Greif-

schaufel um Greifschaufel erleichtert den Frachter und entleert die tonnen-

schwere Ladung krachend in eine Komposition von acht bereitstehenden  

Güterwaggons. Selbst die Komposition bewegt der Kranführer, indem er die 
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Schaufel in einen Güterwagen hineinhängt und so dann die ganze Waggon-

reihe vorwärts zieht und mit Gegensteuer wieder bremst. So füllt sich Wagen 

um Wagen. Der restliche Bahnschotter geht «aufs Lager» – einen grossen 

Schotterhaufen. 

Alles ist durchdacht bis ins Detail. Die Kranschaufel greift einen kleinen Trax 

mit aufgeschweisstem T-Balken auf dem Kabinendach und hebt diesen ins 

Schiff. Bernhard Rupp schiebt damit den Schotter zusammen, bis die letzte 

Greifschaufel über der «Siegfried» davon schwebt. Vor der Wegfahrt schwebt 

auch der Kleintrax wieder aus dem Schiff. Dann folgt die Dusche. Eine Kran-

schaufel voll Aarewasser rauscht zur Reinigung der Länge nach aufs Schiff. 

Von Gunten steigt vom Brückenkran. Leinen los, und zurück geht die Fahrt. 

«Was müssen wir nun laden?» 200 Tonnen Feinkies. Bernhard Rupp ist wieder 

Kapitän, Johann von Gunten wieder Schiffsführer – bis zum zweiten Stopp des 

Tages im Steinbruch Balmholz.

Fotos: Hans Peter Roth

Kiesfracht

Jedes Jahr 50 000 Tonnen Stein über den See

Zwei Motorlastschiffe bewältigen heute den Kiestransport auf dem Thunersee: 

Einerseits die MLS «Siegfried» (Baujahr 1931, generalerneuert im Jahr 2000, 

Nutzlast 200 Tonnen) der Firma Rupp Gunten AG. Andererseits die MLS «Balm-

holz» (Baujahr 1924, umgebaut 1966, Nutzlast 180 Tonnen) der Firma Sorgen in 

Merligen. Die Schiffe der beiden Konkurrenzunternehmen befördern jährlich 

zusammen rund 50 000 Tonnen Steinmaterial vom Steinbruch Balmholz bei 

Sundlauenen zur Umladestation in Thun-Scherzligen. (hpr)

Sommerserie 2008 Leben auf dem See (4) Thuner Tagblatt
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Hans Fritschi

Menschen auf dem Wasser und die Natur  
Riverrafting in unserer Region

Seit einigen Jahren gilt die Jungfrauregion als das Mekka der sogenannten 

Outdoor-, Adventure- oder Trendsportarten. Jedes Jahr locken neue 

Angebote zu Land, in der Luft, im oder auf dem Wasser Tausende von 

Gästen aus aller Welt ins Berner Oberland. Neben der Gemeinsamkeit, im 

Urlaub aus dem Alltagstrott auszubrechen und Spannendes zu erleben, 

haben viele dieser Angebote die Eigenschaft, dass sie sich in bis anhin 

praktisch unberührten Gebieten – nicht selten in Refugien von Tier- und 

Pflanzenarten – abspielen: Eine Schlucht wird fürs Canyoning, ein Fluhband 

fürs Basejumping, ein Berghang mit guter Thermik fürs Hanggliding  

entdeckt und genutzt.

Riverrafting
Eine grosse Bedeutung hat das Riverrafting: Ein Guide leitet bis zu zehn Per-

sonen in einem mit Stechpaddeln gesteuerten Schlauchboot über eine Fluss-

strecke. Der Sportökologe Fritz Seewald begründet die Faszination des River-

raftings folgendermassen: «Wildwassersport, insbesondere das Wildwasser-

raften, bietet wie kaum eine andere Outdoor- und Trendsportart auch völlig 

ungeübten Menschen die Möglichkeit, hautnah Natur zu spüren und schein-

bar den Hauch des Abenteuers zu erleben. Die von jeher starke Beziehung des 

Menschen zum Wasser verstärkt das Gefühl des Ausgesetztseins dem archa-

ischen Kräftespiel der Wellen und Stromschnellen gegenüber» (SEEWALD et 

al. 1998).

Auf Deutsch bedeutet «Raft» nichts anderes als «Floss». Als Transportmittel 

auf Flüssen und Seen wurden auch in Mitteleuropa zu früheren Zeiten zusam-

mengebundene Baumstämme verwendet. Bis in die Zwischenkriegszeit wur-

den bei Flussexpeditionen Ruderboote aus Holz eingesetzt, so zum Beispiel 

1869 bei der Erforschung des Grand Canyons durch John Wesley Powell. In 

den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts entwickelte die US-Armee auf-

blasbare Rettungsboote aus Gummi; diese «Rafts» wurden auch verwendet, 

um die Schluchten Nordamerikas zu erforschen. 
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Die erste Bewilligung für kommerzielles Riverrafting wurde 1952 in Utah, Ver-

einigte Staaten, erteilt. Die Boote wurden weiterentwickelt. In den Sechziger- 

und Siebzigerjahren verbreitete sich das Rafting über die ganze Welt, in der 

zweiten Hälfte der Achtzigerjahre und in den Neunzigerjahren kam es auch im 

Berner Oberland zu einem Boom: Die Zahl der Anbieter nahm rasch zu, vor 

allem junge Gäste aus Nordamerika und Gruppenreisende aus der Schweiz 

(Schulreisen, Vereins- und Betriebsausflüge) buchten Rafting-Touren auf Aare, 

Lütschinen, Kander, Simme und Saane. Der Höhepunkt wurde in den Neun-

zigerjahren erreicht. Seither ist die Zahl der Rafting-Touristen rückläufig, die 

letzte Sommersaison wird von mehreren Anbietern gar als schlecht bezeich-

net. Dafür gibt es wohl mehrere Gründe: Negative Schlagzeilen wegen schwe-

rer Unfälle, den für Touristen aus den USA teuren Schweizerfranken und die 

massive Konkurrenz durch verschiedene andere Angebote, besonders durch 

die mit intensivem Marketing geförderte Tandem-Gleitschirmfliegerei im 

Raum Interlaken.

Riverrafting und Natur
Unfälle, Streitigkeiten unter den Anbietern über Ein- und Auswasserungsstel-

len, Angebote in Natur- oder Landschaftsschutzgebieten (Riverrafting auf der 

Strecke Zweilütschinen-Dangelstutz, Waterfall-Canyoning im Giessbach, Can-

Rafting-Spass auf der Lütschine. Foto: Alpin Raft, Interlaken 
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yoning in Lauenen) und das Aufkommen weiterer Wildwasser-Sportarten 

(Fun-Yak, ein zweiplätziges kanuähnliches Gummiboot; Hydrospeed, ein 

Schwimmkissen, auf dem man in liegender Position auf dem Fluss gleitet, 

usw.) führten anfangs der Neunzigerjahre zu einer breiten öffentlichen Diskus-

sion über Trendsportarten. Es ist nachvollziehbar, dass nach den vielen Unfäl-

len die Sicherheitsfragen an erster Stelle stehen, die Umweltaspekte dürfen 

jedoch nicht vernachlässigt werden. Für das Symposium «Freizeitaktivitäten 

und Naturschutz» vom 18. Februar 1998 an der Universität Bern habe ich die 

wichtigsten Auswirkungen von Wasser-Trendsportarten auf Fauna und Vege-

tation tabellarisch aufgelistet (FRITSCHI 1999, nach Angaben von Dr. A. Kirch-

hofer, Dr. Chr. Marti, Prof. Dr. J. Zettel.):

Betroffene Lebewesen Probleme

Im Wasser

Wirbellose Tiere Störung und Verdriftung  
(von der Strömung weggetrieben) 
u.a. Nahrung für Fische und gewisse Vogelarten

Fische Generell: Dauerstress, Störung der Nahrungs- 
aufnahme, Zerstörung von Mikrohabitaten  
(Ruheplätze, Kolke [Wasserlöcher])

 – Bachforelle Störung der Laichwanderungen ab September  
und der Fortpflanzung ab November sowie der Jungen 
im Frühjahr

 – Seeforelle Störung einer stark gefährdeten Art bei der Laichwan-
derung und des Laichgeschäftes ab August, Zerstö-
rung der Laichplätze, Störung der Jungenentwicklung

 – weitere Arten  
  wie Groppe,  
  Elritze

Je nach Gewässer Störung der Fortpflanzung und 
Jungenentwicklung

Am Ufer

Vegetation Zerstörung der Vegetation durch Trittschäden (an Ein- 
und Ausstiegsstellen, durch Zuschauer und Fotografen; 
auch bei Räumaktionen nach Gewittern)

Wirbellose Tiere
(z.B. Insekten)

Durch Trittschäden an der Vegetation verursachte 
Zerstörung von Habitatstrukturen (z.B. Sitzwarten von 
Libellen) und der Nahrungsgrundlage verschiedenster 
Arten (z.B. von Raupen und Käfern)
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Vögel

 – Flussuferläufer,  
  Flussregenpfeifer

Auf wenig bewachsenen Kiesbänken am Ufer und 
auf Inseln: Störung bedrohter Arten beim Brüten und 
Jungeführen

 – Wasseramsel,  
  Bergstelze,  
  Eisvogel

Störung vor allem zur Nestlingszeit, wenn durch 
längeren Aufenthalt im Nestbereich die Fütterungen 
durch die Altvögel verunmöglicht werden

Säugetiere

 – Rehe,  
  Gämsen usw.

Durch die Anwesenheit und den Lärm der Sporttrei-
benden und anderer Personen verursachte Störungen; 
Verdrängen dieser Tiere aus ihrem Lebensraum entlang 
der Gewässer

Die rasante Entwicklung der Angebote und die grosse ökologische Bedeutung 

einiger betroffener Gebiete riefen Naturschützer und Fischer früh zum Ein-

schreiten auf. Dem Trend der Neunzigerjahre «Vereinbarungen statt Verbote 

und Gebote» folgend, versuchte man mit Vereinbarungen Lösungen zu fin-

den, denen aber die Verbindlichkeit fehlte. Als eigentlichen Glücksfall möchte 

ich die Regelungen des bernischen Fischereigesetzes vom 21. Juni 1995 be-

zeichnen: Zwischen der ersten und der zweiten Lesung konnten die Anliegen 

des Naturschutzes und der Fischerei mit Hilfe des Böniger Grossrats Herbert 

Seiler im Grossen Rat eingebracht werden; diese wurden aufgenommen und 

auch in der bernischen Verordnung über die Fischerei vom 20. September 

1995 verankert:

Art. 11 lautet:

Sportliche Aktivitäten

1 Vereinbarungen über die Ausübung sportlicher Aktivitäten können als 

allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn sie von Organisationen oder 

Zusammenschlüssen der Anbieter, der Fischerei, des Naturschutzes und 

des Tourismus abgeschlossen wurden, denen mindestens regionale  

Bedeutung zukommt.

2 Allgemeinverbindlich erklärte Vereinbarungen werden im Anhang dieser 

Verordnung wiedergegeben.
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Dem Anhang I, der am 1. April 2002 eingefügt wurde, ist zu entnehmen, dass 

sich beispielsweise das Riverrafting auf der Lütschine beschränkt auf:

– bis zu zehn Fahrten zu Ausbildungszwecken zwischen dem  

15. und dem 30. April,

– Fahrten zwischen dem 1. Mai und dem 15. September,

– Fahrten zwischen 9.00 und 19.00 Uhr im Mai, August und September  

und bis 19.30 Uhr im Juni und Juli

Auch örtlich wurden die Aktivitäten von kommerziellen Anbietern geregelt, 

zum Beispiel auf den Lütschinen ist Rafting nur auf folgenden Strecken er-

laubt:

– Schwarze Lütschine: Grindelwald Grund – Burglauenen,  

Lütschental – Zweilütschinen

– Weisse Lütschine: Stechelberg Dorf – Lauterbrunnen Ey

– Vereinigte Lütschine: Dangelstutz – Bönigen

Jährlich findet anfangs September unter der Leitung des BECO, Amt der kan-

tonalen Volkswirtschaftsdirektion, zuständig für die Berner Wirtschaft, eine 

Koordinationssitzung statt, an der die unter Art. 11 der Fischerei Verordnung 

aufgeführten Ämter, Fachstellen, Organisationen und Firmen teilnehmen und 

aktuelle Fragen besprechen können. 

Kernstück Vereinigte Lütschine bis Dangelstutz:  
Naturschutzgebiet Chappelistutz
Kein anderer Abschnitt der Schwarzen, Weissen oder Vereinigten Lütschinen 

weist so hohe Naturwerte auf wie die Strecke zwischen dem Zusammenfluss 

von Schwarzer und Weisser Lütschine bis zum Dangelstutz. Obwohl der Talbo-

den sehr eng ist und sich dort die Güterstrasse Gsteigwiler– Gündlischwand, 

die doppelspurigen Berner Oberland Bahnen und die Staatsstrasse von Wil-

derswil in die Lütschinentäler befinden, hat die Lütschine ein breites Bett. Kein 

Wunder, dass gerade dieser Abschnitt wegen seiner landschaftlichen Schön-

heit auch von den Rafting-Anbietern beansprucht wurde. 

Unvergesslich ist für mich folgende Episode aus einer der Diskussionen im 

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern: Nachdem die oben 

erwähnten Raftingstrecken auf den Lütschinen ausgehandelt worden waren, 

beharrten die Anbieter noch immer auf der Befahrung der Strecke Zweilütschi-
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nen – Dangelstutz. Auf meine Frage, ob sie nicht einmal genug sähen und auf 

einen Kompromiss eingehen könnten, antwortete ein Rafting-Unternehmer: 

«Wir möchten unseren Gästen eben unbedingt gerade diese schöne Land-

schaft zeigen, die unberührte Natur.»

Aus Sicht der Fischerei und des Naturschutzes standen vor allem die Laichplät-

ze für Seeforellen und die Lebensräume des Eisvogels und des Flussuferläufers 

im Vordergrund, seit Jahrzehnten ist die Strecke von Zweilütschinen bis zur 

Einmündung des Silernbachs zudem ein Fischerei-Schongebiet und damit we-

sentlich weniger Störungen ausgesetzt als andere Bach- und Flussstrecken.

Schon 1992 hatte die Eidgenossenschaft das Gebiet ins Bundesinventar der 

Auen von nationaler Bedeutung aufgenommen und dem Kanton Bern den 

Auftrag erteilt, das Areal parzellenscharf abzugrenzen, Schutzbestimmungen 

zu erlassen und die Nutzungen so zu regeln, dass die natürliche Dynamik des 

Gewässer- und Geschiebehaushalts erhalten bleibt. Auch der als Pilotprojekt 

erarbeitete «Regionale Waldplan Lütschinentäler» schlug 1999 wegen der 

«naturnahen und strukturreichen Lebensräume» die Schaffung eines kanto-

nalen Naturschutzgebietes, «Chappelistutz», vor. 

Am 14. Dezember 2005 war es soweit: Der Regierungsrat des Kantons Bern 

beschloss das Kantonale Naturschutzgebiet «Chappelistutz» in den Gemein-

den Gsteigwiler, Gündlischwand und Wilderswil (RRB Nr. 3818). Der Chappe-

listutz ist eines von 49 solcher Schutzobjekte im Kanton Bern und mit 17 Hek-

taren eines der kleineren. Hervorragend ist aber die grosse ökologische Viel-

falt, die auf einem breiten Spektrum an Lebensräumen basiert: Sand- und 

Kiesbänke, Auenwald, Hecken-, Feld- und Ufergehölze, Quellaufstösse, offene 

Wasserflächen und Seitenbäche. 

Sehr wichtig ist, dass im Regierungsratsbeschluss das Verbot für kommerzielles 

Rafting erweitert wurde: Von der Auswasserungsstelle unterhalb des Zusam-

menflusses von Weisser und Schwarzer Lütschine bis zum Dangelstutz gilt 

jetzt ein allgemeines Fahrverbot für Schiffe, Boote und dergleichen. 

Damit ist für eines der ökologisch wertvollsten Gebiete im Berner Oberland viel 

erreicht worden. Um es zu erhalten, ist der Einsatz von allen jedoch weiterhin 

wichtig. In nächster Zeit steht die Bekämpfung der unerwünschten Buddleja 
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Blick in die Kernzone des Naturschutzgebietes Chappelistutz. Foto: Hans Fritschi

(Schmetterlingsstrauch, Sommerflieder) an, einer nicht einheimischen Art, die 

sich gerne auf Pionierstandorten ansiedelt.

Wer sich für Natur und Heimatkundliches interessiert, dem sei ein Spaziergang 

auf dem Lehrpfad «Bahn und Natur», der vom Bahnhof Zweilütschinen über 

Gsteigwiler zum Bahnhof Wilderswil führt, empfohlen.

Literatur, Quellen
FRITSCHI Hans: Gebote statt Verbote, in INGOLD Paul (Herausgeber):  

Symposium Freizeitaktivitäten und Naturschutz vom 18. Februar 1998 an der 

Universität Bern. Sonderdruck aus den Mitteilungen der Naturforschenden 

Gesellschaft in Bern, Band 56, Bern 1999

KANTON BERN: Fischereigesetz (FiG) vom 21. Juni 1995

KANTON BERN: Verordnung über die Fischerei (FiV) vom 20. September 1995
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KANTON BERN: Regierungsratsbeschluss Nr. 3818 vom 14. Dezember 2005 

(Kantonales Naturschutzgebiet Chappelistutz)

SEEWALD Fritz et al.: Sportökologie – Eine Einführung in die Sport-Natur-

Beziehung. Wiesbaden, 1998

Beim Lütschisand, wo die Rafter in den Brienzersee fahren. Foto: Peter Zingg
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Thomas Reitmaier

Von alten Schiffen auf und im  
Thuner- und Brienzersee 

«Sonntag den 18ten Juli Morgens 6½ Uhr stieg ich nach eingenommenem 

Frühstück in ein eigen Schiff, geführt von einem erwachsenen Knaben und 

einem kernhaften Bernermeitschi. Bis zum Leissingerbad ging die Fahrt etwas 

langsam, weil wir ein grosses, schwerfälliges Frachtschiff hatten. Dort aber 

vertauschten meine Führer letzteres an einen ganz leichten Nachen und dieser 

flog nun wie ein Pfeil über den spiegelglatten See. Etwas Herrlicheres lässt sich 

wohl kaum denken, als so in aller Frühe mutterseelenallein an einem schönen 

Sonntagsmorgen ein Paar Stunden auf einem See zu fahren.»

K. L. Thomann (1809 –1865), Tagebuch über einen Aufenthalt im Bad Blumenstein 

und einen Ausflug ins Berner Oberland aus dem Jahr 1858. 

Zusammenfassung
Bis in die Zeit um 1900 stellten Europas Seen und Flüsse ein zusammenhän-

gendes, elementares Wegenetz dar, auf dem über viele Jahrhunderte hindurch 

Waren des täglichen Bedarfs sowie des internationalen Fernhandels, aber auch 

Menschen und Tiere, auf verschiedengestaltigen Wasserfahrzeugen befördert 

wurden. Die Schweiz nahm dabei eine zentrale Schlüsselposition für den Nord-

Süd-Verkehr zwischen Deutschland und Italien und für den Ost-West-Transit in 

Richtung Frankreich / Mittelmeer ein. Sind die wirtschaftlichen, rechtlichen 

und historischen Zusammenhänge dieses Wasserverkehrs mitunter bereits 

sehr gut untersucht, so standen die traditionellen Transportmittel selbst, die 

Lastschiffe also, bislang nicht im Vordergrund der Forschung. Gleichzeitig gilt 

zu bedauern, dass sich – auch auf dem Thuner- oder Brienzersee – kein ein-

ziges dieser vorindustriellen Fahrzeuge obertägig erhalten konnte. Zu schnell 

1) Der Beitrag verzichtet auf Verweise in Fussnoten und eine ausführliche  

Bibliographie. Für weitere Informationen siehe T. Reitmaier, Vorindustrielle Last-

segelschiffe in der Schweiz. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und  

Archäologie des Mittelalters, Band 35 (Basel 2008). 
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hatte der Fortschritt der Industriellen Revolution im 19. Jahrhundert das alte 

Gewerbe und Handwerk überrollt. Neue Verkehrsmittel aus Stahl und Dampf 

sollten rasch die Oberhand in der Spedition gewinnen. Aus diesem Grund 

lassen sich hölzerne Lastsegelschiffe im Original heute lediglich als Wracks 

unter Wasser genauer studieren, um Informationen zu deren Form, Ausstat-

tung und Bauweise, Typenvielfalt, Innovationen und Entwicklung zu erarbei-

ten. Vom Thuner- bzw. Brienzersee ist bislang nur ein einzelner Wrackfund 

bekannt geworden, der wohl ins frühe 20. Jahrhundert zu datieren ist. Aus 

diesem Anlass gibt der vorliegende Beitrag einen grösseren Überblick zu Inhalt 

und Möglichkeiten der Schiffsarchäologie und gewährt Einblick in Wrack-

funde zwischen Genfersee und Berner Oberland.1

Einleitung
Wir entnehmen über das Verhältnis von Landtransport und Wassertransport 

dem Handwörterbuch der Staatswissenschaften folgende Zahlen: «Mit 1 m 

Geschwindigkeit in der Sekunde zieht ein Pferd auf waagerechter Chausseé 

1.6, auf waagerechten Eisenbahnschienen 15.0, auf nicht strömendem Wasser 

60.0 –100.0 t» Mit anderen Worten, mit demselben Kraftaufwand kann auf 

nicht fliessendem Wasser 40 – 60 mal so viel transportiert werden, wie auf 

ebener Strasse (...) Wir können infolgedessen als eine für das Altertum wie für 

das Mittelalter geltende Regel den Satz aufstellen: Wo man die Wahl hatte 

zwischen einem Land- und einem Wasserweg, gab man dem letzteren den 

Vorzug.

Otto Vollenweider, Geschichte des Verkehrs auf der Wasserstrasse  

Walenstad –Zürich–Basel.

Die Schweiz, inmitten der grossen mitteleuropäischen Flussgebiete des Rheins, 

der Rhone, des Po und der Donau gelegen, weist ein Flächenareal auf, das zu 

4% (oder 1730 km2) von Seen und fliessenden Gewässern bedeckt ist. Dieser 

Gewässerreichtum zeigt sich in der Schweiz einerseits besonders in den lang 

gestreckten Voralpenseen, die am Ausgang grosser Alpentäler liegen. An die-

sen Seen liefen spätestens seit dem Neolithikum stark frequentierte Verkehrs-

wege, sowohl in Nord-Süd- als auch in Ost-West-Richtung, zusammen und 

prägten den Charakter des Landes als Transitland. Denkt man an die ufernahe 

Lage hunderter prähistorischer «Pfahlbauten» im Mittelland, die seit der Mitte 
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des 19. Jahrhunderts von der Wissenschaft entdeckt und erforscht werden, so 

erscheint offensichtlich, dass die Gewässer bereits damals als elementare Ver-

kehrs- und Wirtschaftsfläche gedient haben. 

Den Flusstälern entlang andererseits führten die Wasserwege dann weiter zu 

den Pässen des östlichen Alpenraumes, der dort einen «Isthmus» für Handel 

und Austausch zwischen Mittelmeer- und Nordalpenraum formte. Die Seen 

des Alpenraumes waren als leistungsfähige Wasserstrassen mit Verteilerfunk-

tion wichtige Teilstücke dieser transalpinen Verkehrswege. Die Hauptstränge 

der verschiedenen Nord-Süd-Verbindungen verliefen über die Stadt Basel. 

Basel ist in der Fernschifffahrt eigentlich die Stadt «am» Zusammenfluss der 

Flusswege, der «vier Wasser». Diese vier Wasser bezeichneten die vier Haupt-

flüsse, die Lebensadern gleich das schweizerische Mittelland durchziehen: 

Rhein, Aare, Reuss und Limmat. Der Fläche nach das grösste Einzugsgebiet 

besass die aus dem Thunersee austretende Aare mit ihren schiffbaren Neben-

flüssen. Am Unterlauf nahm sie die Reuss und die Limmat auf, bevor sie selbst 

in den Rhein mündete. Die Reuss vermittelte den Anschluss an den Vierwald-

stättersee und dieser jenen an den Gotthard, während über den Zürich- und 

den Walensee sowie die Limmat der Verkehr der Bündnerpässe dem Rhein 

zuströmte. Der Rhein selbst stellte die Verbindung mit dem Bodensee und 

seinem weiten Einzugsgebiet her. Saane und Zihl galten über Bielersee und 

Neuenburgersee als Verbindung mit der Westschweiz. Hier verband der  

Genfersee über das Tal der Rhone – diese war jedoch erst ab Seyssel schiffbar 

– das Wallis, Savoyen und Norditalien mit der Handelsmetropole Lyon. 

Nicht nur als Wasserstrassen für den überregionalen Fernhandel in Mittel- 

europa, sondern auch für regionale Kommunikation und Warenaustausch hat-

ten die voralpinen Gewässerlandschaften eine hohe wirtschaftliche, kulturelle 

und gesellschaftliche Bedeutung. An den Verbindungspunkten zwischen 

Land- und Wasserstrassen lagen Städte, die mehrheitlich bis in die Antike zu-

rückreichen. Häfen und Landestellen waren für diese Orte und die Territorial-

herrschaften von erheblichem wirtschaftlichen, aber auch strategischem Inte-

resse: Hier liessen sich − zumeist an Brücken – Zölle und Abfuhrgelder einkas-

sieren, hier liess sich der durchfliessende Handel kontrollieren. In der Schweiz 

entstand aus diesem Grund eine Reihe von bedeutenden Städten am Ausfluss 

eines Sees, eine Erscheinung, die sich in dieser Art nördlich der Alpen nicht 
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wiederholt. Neben Thun und Unterseen handelt es sich dabei u.a. um Genf, 

Luzern, Zürich und Konstanz, ferner um die Zwergstädte Weesen und Nidau. 

In jedem Fall eröffneten die Seen den städtischen Märkten ein sehr grosses 

Einzugsgebiet und die Einbindung in das lokale Verkehrsnetz. Der Durch-

gangsverkehr der grossen Fernstrassen gestaltete diese Städte zudem zu be-

deutenden Umschlagplätzen aus. Der städtische Handel setzte also auf die 

Wasserstrassen und versuchte, seine Waren auf möglichst langen Strecken zu 

Wasser zu transportieren. 

In der frühen Neuzeit, im 16. und 17. Jahrhundert, war man zudem auch in der 

Schweiz bestrebt, dort, wo keine natürlichen Wasserwege vorhanden waren, 

künstliche Kanäle anzulegen. Durch derartige Projekte sollten bedeutende 

Produktionsstätten, unentbehrliche landwirtschaftliche Gebiete und wichtige 

Marktorte mit bestehenden Wasserwegen oder ganze Wasserwegsysteme 

miteinander verbunden werden. In Europa entstanden die ersten Schifffahrts-

kanäle bereits in römischer Zeit, wie beispielsweise der Drususkanal an der 

Rheinmündung oder die Fossa mariana im Rhonedelta. In der Schweiz konnten 

in der Antike die bestehenden Flüsse und Seen gut genutzt werden, einzig 

zwischen dem Hafen der Hauptstadt Aventicum (Avenches) und dem Murten-

see wurde ein kurzer Kanal angelegt. Mit dem Aufschwung des Handels im 

Hoch- und Spätmittelalter nahm auch der Verkehr zu. Als wertvolle wasser-

bautechnische Neuerung wurde damals die Kammerschleuse entwickelt: Die 

Schiffe werden dabei in einem durch zwei Tore abgeschlossenen Kanalstück 

durch Ein- und Ablassen von Wasser gehoben und abgesenkt. In der Folge 

begann im 14. und 15. Jahrhundert in Frankreich, Belgien und den Niederlan-

den der Ausbau des Verkehrsnetzes mit Schifffahrtskanälen. 

Auf Berner Staatsgebiet war die Aare Hauptverkehrsader für Transporte von 

Waren, Menschen und Tieren; seit dem Spätmittelalter waren die Schifffahrt 

und der Schiffbau entsprechend obrigkeitlich geregelt. Der Oberlauf der Aare 

über Bern und Aarberg bis nach Meienried bei Büren erfüllte hauptsächlich die 

Aufgabe des Nord-Süd-Verkehrs. Der Aare-Unterlauf − ab dem Zusammen-

fluss der Zihl aus dem Bielersee und der Aare bei Meienried − bildete die 

Achse für den west-östlichen Hauptverkehr, zum überwiegenden Teil für den 

Weintransport: Aare abwärts über Solothurn und den Aargau bis in den Rhein, 

Zihl aufwärts über Bieler- und Neuenburgersee ins seit 1536 ebenfalls berni-

sche Waadtland.
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Der Aarberger Kanal, ein künstlich angelegter Schifffahrtskanal zwischen Aar-

berg und der Broye vor deren Einmündung in den Neuenburgersee, sollte in 

der Mitte des 17. Jahrhunderts die Transportverbindungen der Stadt Bern mit 

der Westschweiz viel direkter und billiger ermöglichen: unter Umgehung der 

recht gefahrvollen und viel längeren Strecke über Meienried, die Zihl aufwärts 

in den Bielersee und über die obere Zihl bis in den Neuenburgersee. Von Be-

deutung war dabei auch der direktere Anschluss an den allerdings nie vollstän-

dig fertig gestellten Kanal von Entreroches, der eine Schifffahrt an der Wasser-

scheide zwischen Rhone und Rhein im Hügelgebiet zwischen Genfer- und 

Neuenburgersee bis zum Rhein und damit vom Mittelmeer bis an die Nordsee 

ermöglichen sollte. Beide Projekte konnten allerdings nicht mit dem erwünsch-

ten Erfolg abgeschlossen werden; letztlich forderte auch der permanente Un-

terhalt der aufwändigen Wasserbauten einen zu hohen Einsatz, weshalb der 

Aarberger Kanal 1663 aus Rentabilitätsgründen aufgegeben wurde. 

Böcke, Weidlinge, Nauen,  
Barques, Ledischiffe, Segner und Cochères
«Obwohl traditionelle Lastschifffahrt bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts 

betrieben wurde, ist nach vorliegenden Informationen kein einziges grosses 

Lastschiff auf unserem Untersuchungsgebiet erhalten geblieben. Vermutlich 

liegen noch einige gesunkene Exemplare in den Tiefen der Seen, geborgen 

wurden jedoch noch keine.»

H. Bickel, Traditionelle Schifffahrt auf den Gewässern der deutschen Schweiz, 1995.

Aus den bisherigen Ausführungen geht sehr deutlich hervor, dass sich bis zum 

Bau der Chausseen im 18. Jahrhundert und moderner Strassen im 19. Jahrhun-

dert, vor allem aber bis zur Vollendung eines gut ausgebauten Eisenbahnnet-

zes in der Schweiz zu Beginn des 20. Jahrhunderts, alle Güter und Lasten auf 

dem Wasserweg am wirtschaftlichsten und meist auch am schnellsten trans-

portieren liessen. Durch diese enorme Bedeutung für Verkehr und Handel war 

die Lastschifffahrt seit dem Mittelalter selbstredend stets Gegenstand konkur-

rierender politischer und wirtschaftlicher Interessen, die eine ungeheure Viel-

zahl an Schriftlichkeiten produziert haben. 

Eigentliche Träger und Werkzeuge des mächtig pulsierenden und überlebens-

notwendigen Wasserverkehrs waren aber die Schiffsleute, und im Besonderen 
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deren Fahrzeuge (Abb. 1). Die hölzernen Lastschiffe selbst – Nauen, Böcke, 

Barques, Jassen, Ledischiffe, Segner u. ä. m. − weisen dabei in ihrer Architektur 

eine regionale Mannigfaltigkeit technischer und formaler Lösungen in der End-

zeit ihres Daseins auf, obwohl die naturräumlichen Bedingungen und vorindus-

triellen Ressourcen im Grunde überall ähnlich gewesen zu sein scheinen. Die 

meisten vorindustriellen Transport-Binnenschiffe sind, mit wenigen Ausnah-

men (kielgebaute Schiffe am Genfersee, s. unten), technisch seit der Antike 

durch das weit verbreitete Konzept der flachbodigen Grundplattenkonstrukti-

on nur lose miteinander verbunden. Dabei handelt es sich um eine im Binnen-

schiffbau weit verbreitetes Konzept ohne Kiel (frz. Construction sur sole, 

construction à fond plat, engl. bottom-built-construction), bei dem mit dem 

Auslegen einer Grundplatte aus Bodenplanken begonnen wird, die mit ein-

fachen Bodenhölzern (oft als «Nadeln» bezeichnet) verbunden werden. Zuge-

hauene Krummhölzer (Spanten, regional Gürbe /Korbe / Range genannt) wer-

den erst nach der oder fortlaufend mit der Montage der Seitenbeplankung 

eingebaut. Diese Grundplattenkonstruktion ist zwar die gemeinsame tech-

nische Adaption an die heimischen Gewässer (Flüsse, Seen, Kanäle) – die 

Zweckform (besonders der als Kaffen bezeichnete Abschluss der Rümpfe an 

Abb. 1: Mit menschlicher Kraft getreidelter Bock auf der Aare zwischen Thunersee 

und Brienzersee, um 1885 (M. Krebser, Thun).
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den Enden sowie die Lösung des Kimmbereichs) und wichtige Baudetails der 

Schiffe sind aber fallweise verschieden ausgeführt. Ähnlich gebaute und ge-

formte Schiffsrümpfe können ein Indiz für «kulturellen Austausch», einen 

«Ideentransfer» zwischen einzelnen Gewässerlandschaften oder eine gemein-

same, weiter zurückreichende Schiffbautradition sein. Daneben gilt es, die 

technischen Einrichtungen zur Schifffahrt (etwa Hafenanlagen) näher zu son-

dieren, ohne die ein funktionierender Betrieb gar nicht möglich gewesen wäre. 

Unterschiedliche Quellen 
zur Schifffahrtsgeschichte und zum Schiffbau
Die Schriftlichkeit spätmittelalterlicher und neuzeitlicher Administration hinter-

liess in ihrer Aktenflut an ausnahmslos allen Gewässerlandschaften umfang-

reiche Quellen zur Schweizer Schifffahrtsgeschichte, deren umfangreichere 

Bearbeitung für den Thunersee aber noch aussteht. Urkunden datieren und 

belegen die oft umkämpften Schifffahrtsrechte bzw. Häfen und Landestellen, 

Schiffsrödel und Zolleinnahmebücher, Warengeleitbücher oder kaufmän-

nische Rechnungsbücher verzeichnen die Art und Menge ein- und ausge-

hender Waren, die Richtung der Transporte und die zu entrichtenden Abga-

ben, Schiffsschau- und Schiffsmacherordnungen liefern mancherlei Informati-

on zu Terminologie, Abmessungen, Freibordmassen und Betriebsdauer der 

Fahrzeuge; Schiffsleuteordnungen gewähren Einblick in die soziale Organisa-

tion und Rechtspraxis der Schifffahrt. Hinweise auf Schiffsunglücke finden sich 

zuhauf in Korrespondenzen zwischen den Städten, in Chroniken, Totenbü-

chern und Leichenpredigten, Schifffahrtsakten, Reiseberichten oder Land-

schaftsbeschreibungen sowie auf Votivtafeln. 

All diese schriftlichen Quellen geben meist aber keine Hinweise zum Schiffbau. 

Dies gilt, mit wenigen Ausnahmen, noch für die Überlieferung des 19. Jahr-

hunderts, so dass über Form, Bauweise und Handhabung der heimischen Last-

segelschiffe nur wenig bekannt ist. Die letzten aus Holz gebauten Lastsegel-

schiffe wurden in den beiden ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 

abgebrochen. Alte Schiffsleute, die zur Technik im Holzschiffbau noch hätten 

befragt werden können, haben ihr Wissen aber in der Regel in den letzten 

beiden Jahrzehnten mit ins Grab genommen. 

Bildliche Quellen, die zu verschiedensten Zeiten und in vielerlei Formen an 

Schweizer Seen entstanden sind und mitunter gut datierbar sind – Fresken, 
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Miniaturen in Handschriften, Glasfenster, Votivbilder, Veduten des 19. Jahr-

hunderts – zeigen in ihren Grenzen die Rumpfform, Antriebs- und Steuermittel 

und Besegelung der jeweiligen Schiffe. Weitaus besser erlauben selbstredend 

Fotografien (z. B. Glasplattennegative) ein genaues Studieren technischer Ein-

zelheiten an den Lastsegelschiffen (Abb. 2). 

Schiffsfunde in Flüssen?
Bisher nur sehr vereinzelt bekannt geworden sind bislang in der Schweiz 

Schiffsfunde aus fliessenden Gewässern oder verlandeten Flussläufen, auch 

wenn in den vergangenen 500 Jahren eine erstaunliche Menge an derartigen 

Unfällen mit z. T. ungeheuren Opferzahlen dokumentiert ist. Auch für die Aare 

ist im Übrigen vom ausgehenden Mittelalter an eine Vielzahl von Schiffsunglü-

cken überliefert, wie die nachfolgende Zusammenstellung zeigt. Es handelt 

sich dabei um Havarien sowohl mit Personenschaden, als auch mit Ladungs-

verlusten. Betont sei im Zusammenhang mit letzteren der besonders schwer 

wiegende Verlust von Salz, das auf dieser Wasserstrasse neben Korn und Wein 

ein Haupttransportgut darstellte. Da es sich bei einem Schiffsuntergang im 

Flusswasser schnell auflösen konnte, war es in der Regel unwiederbringlich 

verloren und der Schaden für Händler und (verklagte) Schiffsleute entspre-

chend gross.

Abb. 2: Bock auf dem Brienzersee, um 1905 (M. Krebser, Thun).
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Chronologie des Scheiterns auf der Aare

1480: Schiffsunglück bei Wangen a. A.: Ein Truppentransporter mit 110 Soldaten 

stösst unterhalb Solothurn an einen Brückenpfeiler, das Schiff zerbricht, die meis-

ten Passagiere ertrinken. 

1514: Schiffsunfall des Martin Bürgi oberhalb Brugg. 

1577 und 1582: Schiffe «entrinnen infolge Wassergrösse», den Findern wird ein 

Landungslohn gezahlt. 

1583: Bei Klingnau ertrinken am 1. September 1583 ungefähr 10 Personen. 

1584: Schiffsleute von Neuenstadt klagen gegen einen bernischen Schiffsmann, 

der ein Schiff beim Spitzen Turm auf einen Pfahl gefahren und versenkt hat.

1681: Bei Wynau «auf der Schwemme» geht ein Weidling mit 5 Personen unter. 

1687: Zwischen Lyss und Aarberg setzt ein betrunkener Schiffsmann sein Schiff 

mit 137 Hugenotten auf eine Kiesbank, 111 Personen ertrinken, 26 werden ge-

rettet. Nur 29 Leichen wurden gefunden, weitere kommen 1690 zum Vorschein.

1704: «Ob Wangen ein Schiff mit vielem Plunder und von 30 −36 Personen von 

aller Gattung (...) zu Grund gegangen, und davon nicht mehr als 12 Personen 

errettet worden, die übrigen aber sämtlich im Wasser ihr Leben elendiglich en-

den müssen...» Auf den ausgewichenen Schiffsmann «der lahme Schneider» ist 

zu fahnden!

1730: Zwischen Büren und Staad geht in einem Sturmwind eine Ladung von 52 

Salzfässern verloren.

1730: Ein Schiff mit 25 Personen aus Olten auf dem Weg zum Markt nach Aarau 

treibt an ein Brückenjoch, 9 Personen ertrinken, die Waren versinken.

1770: Das Studentenschiff von Freiburg und Solothurn zerbricht im Hochwasser 

beim Anlanden in Olten, mehrere Personen ertrinken.
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«Nur» 100 Jahre alt..?
Nos connaissances ne pourront donc être enrichies qu’au moyen d‘une étude 

archéologique détaillée et systématique des épaves gisant au fond de nos lacs, 

même si elles ne datent que du début de ce siècle.

B. Arnold, Batellerie gallo-romaine sur le lac de Neuchâtel 1,1992.

Wasserfahrzeuge hat man nicht in jeder Generation neu erfunden. Ihre Her-

stellung wurde vielmehr von den Vorfahren übernommen und lediglich über 

längere Zeiträume vorsichtig und in kleinen Schritten verbessert. Die Fahr-

zeuge wurden vergrössert oder neuen Zweckbestimmungen angepasst. Dabei 

konnten einmal gefundene und bewährte Lösungen konstruktiver Probleme 

(z.B. bei den Verbindungen von Planken untereinander) oft über Jahrtausende 

unverändert beibehalten oder nur leicht modifiziert werden. An solchen für 

bestimmte Schiffbautraditionen typischen Merkmalen kann die Schiffsarchäo-

logie z.B. aufzeigen, dass zwei Fahrzeuge trotz eines Zeitunterschieds von ei-

nigen Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden (!) näher miteinander «ver-

wandt» sein können als zwei gleichzeitige Boote einer einzigen Region, die 

jedoch zwei verschiedenen Bootsbautraditionen angehören. Gleichzeitig gilt 

zu beachten, dass Binnenschiffbau und Binnenschifffahrt in Mittelalter und 

Neuzeit eine regionale Angelegenheit und örtlich organisiert waren. Schiff-

fahrtsrechte, Zölle, Stapelrechte und andere rechtliche und wirtschaftliche Re-

gulative an den Binnengewässern haben sich auch auf Grösse und Bauweise 

der Schiffe ausgewirkt. 

Besonders aussagefähig für eine bestimmte Schiffbautradition sind deren am 

weitesten entwickelte Spätformen, zu denen auch das Schiffswrack vor Sund-

lauenen zählt. Sie sind nicht nur einfach Produkte einer Handwerkserfahrung 

vieler Jahrtausende, sondern tragen jeweils noch die Spuren auch der früheren 

Entwicklungsphasen in sich, ähnlich einem genetischen Code. Es gilt also, die 

älteren Phasen erkennbar zu machen, damit man andere ältere Schiffsfunde 

gegebenenfalls dieser Schiffbautradition zuordnen kann. Auf diese Weise lässt 

sich durch konsequente Untersuchung aller überlieferten Boots- und Schiffs-

funde eine Art Stammbaum der Wasserfahrzeuge einer bestimmten Region 

rekonstruieren. Die typologische Reihenfolge ist dabei allerdings keinesfalls bis 

in alle Verästelungen hinein chronologisch zu verstehen, denn es haben sich 
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bekanntermassen einfachere Formen wie das Stammboot (Einbaum) über lan-

ge Zeiträume hinweg unverändert erhalten, während die daraus entwickelten, 

oft «komplizierten» Spätformen längst wieder ausgestorben sind oder neben-

einander in Verwendung stehen. Vor allem aus diesem Verständnis heraus 

muss die archäologische Bedeutung auch nur etwa hundert Jahre alter Schiffs-

funde besonders betont werden, da deren Rolle aufgrund ihres jungen Alters 

als scheinbar ausschlaggebendes Charakteristikum oft genug gering geschätzt 

wird. 

Schifffahrt und Schiffe 
auf Neuenburgersee, Bielersee, Thunersee und Aare
Die drei hier vorgestellten Gewässer – Neuenburgersee, Bielersee und Thuner-

see − sind insofern bemerkenswert, als sie allesamt nahe der gut bekannten 

Schweizer Kultur- und Sprachgrenze der Ost- und Westschweiz liegen, was zu 

einer gemeinsamen Behandlung an dieser Stelle zwingt. Diese Lage hat, auch 

innerhalb des Schiffbaus, zu zahlreichen Überschneidungen und einem gewis-

sen sprachlichen und sachlichen Diffusionismus geführt, der diese Zone so-

wohl vom westlicheren Genfersee als auch von der Zentral- und Ostschweiz 

als eigene Gruppe abhebt. Der Umstand wird noch verstärkt, als die Seen 

untereinander durch schiffbare Wasserwege (Zihl und Aare; Broye) verbunden 

sind. So kam es zu einer Kombination von See- und Flusswegen, die einen 

geregelten und regelmässigen Warenverkehr vor allem in der Zeit zwischen 

1350 bis 1850 durch das Aufkommen von Schiffsleutenzünften und -gesell-

schaften und der Eroberung der Waadt begünstigte. Es fanden Transporte von 

Bern über Solothurn nach Brugg und Zurzach (Koblenz) statt, aber auch von 

Yverdon über Solothurn, wo umgeladen wurde, aufwärts nach Bern. Auf den 

Jurarandseen stand an erster Stelle der Weintransport, der seinen Ausgangs-

punkt in den vielen Rebbergen am linken Bielerseeufer hatte. Die Städte Yver-

don und Murten waren zudem wichtige Umladestellen auf dem Transportweg 

von Westen nach Osten. Aus dem Waadtland kam der Ryfwein und wurde 

dann auf die Lastschiffe verladen. Nach der Erstellung des Canal d’Entreroches 

1640 wurde am oberen Ende des Kanals der Wein in kleinere Fässer umge-

schüttet und auf kleinere Fahrzeuge zu 10 bis 15 Tonnen umgeladen. Vier 

dieser Schiffe mit je 13 Fässern, gesteuert von je 4 Mann, fuhren nach Yver-

don. Mit einem grösseren Schiff, das alle 52 Fässer aufnehmen konnte, wurde 

der Wein weitertransportiert. Ab 1825 zerfiel der Kanal (Trockenlegung der 

Orbe-Ebene) und schliesslich zog man den Bau einer Bahnlinie der Reparatur 



212

des Kanals vor. Nach Murten gelangten die Weinfässer auf der Broye, um von 

hier aus wieder zu Lande nach Bern geführt zu werden. Neben dem Wein 

gehörte vor allem Salz aus französischen Salinen sowie Korn, Tuch und lokale 

Marktwaren zum Ladegut. Die wohl bedeutendste Station an dieser Wasser-

strasse war Nidau, wo sich an der Zihl unmittelbar vor dem Schloss der Umla-

deplatz und die Zollstätte befanden. Die Zihl verliess hier den Bielersee in 

einem Haupt- und drei Nebenarmen. Starke Krümmungen und seichte Stellen, 

besonders bei der Einmündung der Schüss bei Brügg, erschwerten die Schiff-

fahrt und nötigten hier die Schiffer zum so genannten Raselieren. Das bedeu-

tete, dass die Ladung einer großen (See-)Barke auf mehrere kleine Schiffe 

(razels) mit geringerem Tiefgang verteilt werden musste.

Die Aare war von Brienz bis Thun, mit Ausnahme der unterbrochenen Verbin-

dung zwischen den beiden Seen, durchgehend schiffbar. Das Hindernis bei 

Interlaken war von Menschenhand in Form eines klösterlichen Fischrechens 

errichtet, der erst 1864 entfernt und damit der Brienzersee um 2 m tiefer ge-

legt wurde. Bis dahin mussten die Schiffe ihre Waren ausladen. Fuhrleute 

transportierten sie bis nach Neuhaus, wo sie erneut auf Schiffe verladen und 

nach Thun weitergeführt wurden. In Thun musste dann auf die Bern-Weid-

linge umgeladen werden. Hier übernahmen die Thuner Schiffsleute den wei-

teren Transport. 

Über die gefährlichen Streckabschnitte zwischen Thun und Aarberg und wei-

ter nach Solothurn hat Bretscher ausführlich berichtet. Laufend veränderliche 

Strömungen sowie Sand- und Kiesbänke erschwerten die Navigation der zu-

meist überladenen Fahrzeuge. So konnten es die Schiffer trotz großer Fahr-

kunst und Erfahrung mitunter nicht vermeiden, «daß dennoch die Wällen den 

hinderen theil der Weydlingen ergriffen und mächtig hineingeschlagen ha-

ben.» Bei Brugg endete die Strecke schliesslich für die Berner Schiffsleute kurz 

vor dem Zusammenfluss der Aare mit Reuss und Limmat.

Baumasse, Freibord und Sicherheit der Flussschiffe
Der auf der Aare, aber auch auf dem Thunersee als Kleinfahrzeug gebräuch-

lichste Schiffstyp war der auch heute noch gebaute Weidling. Vermutlich um 

die Konkurrenz unter den Schiffsleuten zu mäßigen, eher jedoch der Sicherheit 

wegen waren die Bern-Weidlinge normiert. Unklar ist dabei, ob diese Norm-

schiffe nur auf der Strecke Bern-Thun oder auch anderswo eingesetzt wurden. 
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Nach der «Erneuerten Ordnung der Schiffahrt halber von Bern auf Thun von 

29. Juli 1681» betrugen die vorgeschriebenen Masse: 

Werkschuh Zoll Meter

In der Länge 44 0 13,124

Vor in der Breite und Höche 3 3 0,969

Hinden in der Breite und Höche 3 6 1,044

Die Wand vor 3 6 1,044

Die Wand hinten 3 9 1,118

Auch in der «Erneuerten Schiffordung von Thun nach Bern, vom 2. März 

1808» sind die Abmessungen der Weidlinge wieder vorgeschrieben. Sie sind 

etwas grösser als zwei Jahrhunderte zuvor:

Werkschuh Zoll Meter

In der Länge 50 0 14,91

Vor in der Breite und Höhe 3 3 0,969

Hinten in der Breite und Höhe 3 6 1,044

Die Wand vorn 3 6 1,044

Die Wand hinten 3 9 1,118

Es ist sehr schwierig, aus diesen Daten das Aussehen der Schiffe abzuleiten, 

zumal Schiffsfunde aus der Aare mit Ausnahme eines verschollenen Altfundes 

von Arch bis heute ausgeblieben sind. Die beiden Masse «Vor in der Breite und 

Höhe» und «Hinten in der Breite und Höhe» etwa beziehen sich wohl auf das 

so genannte Joch des Weidlings, also auf den jeweiligen Abschluss der ca. 3 

bis 3,5 m langen Kaffen an Bug und Heck. Für die gelehnte Seitenbeplankung 

nimmt Bretscher etwa 25 bis 30 Grad an. Die größte Breite dürfte oben damit 

knapp 3 m, unten etwa 1,8 Meter betragen haben. Als eigentliche Ladefläche 

bleiben 6 bzw. später ca. 8 m.

Durch die Masse war der Bern-Weidling sicherlich eines der kleineren Last-

schiffe, wie sie dem Warentransport auf mitteleuropäischen Flüssen dienten. 

Als Vergleich mögen die Trauner Salzzillen dienen, die um die 30 m lang wa-

ren. Als mögliche Gründe für die geringen Ausmaße der Schiffe führt Bret-

scher die Gefährlichkeit der Aare für größere Schiffe an – in einer entspre-

chenden Stellungnahme zur Bittschrift der Schiffsleute von 1789 um Erhöhung 
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der Tarife und Verlängerung der Weidlinge wurde auf diesen Punkt hingewie-

sen. Zudem geht Bretscher von einer Verteilung des geringen Verkehrsauf-

kommens auf mehrere Schiffleute aus. 

Offenbar hat es neben diesen Bern-Weidlingen aber auch noch andere Schiffe 

gegeben. 1754 werden beispielsweise ein grosses Abführschiff, der Spitzweid-

ling und das «Halbe Schiff» sowie ein Weidling «von drey Läden» genannt. 

Ausserdem wird oft ein «Nauen» erwähnt. Auf dem Thunersee sollte jeder 

Schiffsmann «ein grosses währschaftes Märit-Schiff, denne ein Halb-Schiff, 

und endlich ein kleines Weyd-Schiff» in Bereitschaft halten. Genauere Anga-

ben zu allen genannten Schiffen fehlen allerdings. 1561 wird einem Hanns 

Marti von «S. Blasy (St. Blaise?) ein nüw gross lastschiff erloubt für diesmal 

machen ze lassen». Die Weidlinge wurden nach Bretscher aus Fichtenholz ge-

baut, «Dählenholz war den Schiffen der Gnädigen Herren vorbehalten.» Für 

die Spanten oder «Rungen» wurde üblicherweise auch Eiche verwendet. 

Mehrfach überliefert ist auch ein entsprechend großer Holzverbrauch beim 

Bau allerdings unbekannter Schiffsgrößen. 

Um das gefährliche Überladen der Flussschiffe zu verhüten, wurde an den  

Weidlingen ein Brandzeichen als Lademarke angebracht, und zwar «mit dem 

dazu expresse gemachten und hinter einem Herrn Schultheissen zu Thun li-

genden Zeichen des Bärs an beyden Seithen und namentlich vor, in der Mitte, 

und hinten gebrannt und gezeichnet (...) also dissmahlen, dass anstatt hiervo-

rigen siben Zöllen [17,08 cm] Bord, der Weydling nun zechen Zoll [24,4 cm] 

Bord haben soll, das ist, dass die Wandt des Weidlings von diesem Brand-Zei-

chen zu rechnen noch einen Schuh über und für das Wasser hinausgehen 

soll...» (aus der Schifffahrtsordnung von 1744). Zuvor war im Jahre 1707 be-

stimmt worden, dass die Bärenmarke so anzubringen sei, dass «in dr Senkel 

grade würklich siben Zoll bis zu den Wassern sey.» Verstöße gegen die Vor-

schriften wurden bestraft. 

Die Ladefähigkeit eines Berner Weidlings betrug somit bei 44 Werkschuh Län-

ge und 7 Zoll Freibord ca. 230 Zentner (11,5 t), bei 10 Zoll jedoch nur ca. 180 

Zentner (9 t). An Besatzung und Ausrüstung waren ein Meister und gute 

Knechte sowie Ruder, Schaltstange, Schöpfkelle und Seilen zum Treideln vor-

geschrieben. 
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Eine weitere Bestimmung aus dem Jahre 1710 gibt Appenzeller an, in der fest-

gelegt wurde, dass statt bisher 300 – 400 Zentner Waren in Zukunft aus Si-

cherheitsgründen nur mehr max. 150 Zentner auf ein Schiff geladen werden 

dürfen. 

Als maximale Lebensdauer für einen Weidling nimmt Bretscher aufgrund der 

starken Belastung durch die unsichere Flussstrecke vier bis fünf Jahre an, was 

sehr gut dem auch von anderen Seen Bekannten entspricht. Besonders bemer-

kenswert ist, dass für die Märitschiffe (Marktschiffe) auf dem Thunersee 1757 

verfügt wurde, dass die Schiffer «alle drey Jahr diese Schiff zu ändern, und an 

deren statt neue währschafte Schiff sich anzuschaffen» hatten. 

Allerdings war ein Neubau eines Schiffes nicht ohne weiteres möglich. Denn 

für jedes neu zu bauende Schiff bedurfte es, vor allem aufgrund des akuten 

Holzmangels, einer besonderen Erlaubnis durch den Rat oder durch Amtsleute. 

Eine Unzahl von schriftlichen Dokumenten befasst sich aus diesem Grund mit 

dem Verbieten oder Gestatten des Schiffbaues. Zwischen 1535 und 1564 

etwa wurden für die Aare und die Juragewässer 151 Schiffe bewilligt. 

Ein besonderes Patent mussten auch die so genannten «Abführschiffe» ha-

ben, die außer Landes verkauft wurden, fürchtete man doch auch hier vor 

allem den verschärften Holzmangel. Dieses Verbot, Schiffe nach ihrer Fahrt  

Aare abwärts auszuführen, bedingte natürlich, dass sie wieder flussaufwärts 

gezogen wurden. Dies geschah, soweit die spärlichen Quellen für die Aare 

darüber Aufschluss geben, durch Schalten oder Treideln mit Pferden, eine ent-

sprechende Instandhaltung des Flussbettes und der Treidelpfade vorausge-

setzt. Grundsätzlich war durch Massengüter wie Salz, Wein oder Korn der 

Transportbedarf auf der Aare flussaufwärts wohl erheblich größer als in der 

Gegenrichtung.

Wrackfunde im Neuenburgersee, Bielersee und Thunersee
Der Neuenburgersee besitzt als Fundlandschaft mehrerer prähistorischer und 

insbesondere römischer Wasserfahrzeuge schweizweit eine einzigartige Be-

deutung. Die Dauerhaftigkeit und den Fortbestand dieser früh perfektio-

nierten Schiffsarchitektur bis ins 19. Jahrhundert hat Arnold seit den 1970er 

Jahren auch an mehreren Schiffsfunden aus jüngerer Zeit illustriert. Der älteste 

Vertreter ist dabei das in der Mitte des 16. Jahrhunderts vor Hauterive mit einer 
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Ladung aus Eisenbarren und Keramik gesunkene Lastschiff, von dem sich je-

doch nur eine einzelne Planke erhalten hat. Grundsätzlich zeichnet sich für den 

Neuenburgersee eine relativ komplexe Vielfalt an verschiedenen Formen und 

Variationen ab, die beim derzeitigen Forschungsstand nur schwer überblickt 

werden kann. An kleineren Fahrzeugen mit flachbodiger Grundplattenkon-

struktion vor allem für Fischereizwecke sind für die Neuzeit La Loquette, La 

Canardière und La Barque (du grand filet bzw. La Galère) anzuführen, die sich 

hauptsächlich in ihren Dimensionen unterscheiden. Kennzeichnend ist, dass 

die Kaffen durch ein mehr oder weniger vertikales Brett (Spiegel) und einen 

Vordersteven geschlossen bzw. ersetzt sind, ohne die genauen Entwicklungs-

linien verfolgen zu können. Ein Einfluss vom nahen Genfersee und den dor-

tigen Schiffen (brigantines; barques) auf die Form dieser kleineren Fahrzeuge 

ist jedoch anzunehmen. 

Als Neyeu wird am Neuenburgersee ein dem Weidling verwandtes Fahrzeug 

von 6 −7,5 m Länge und 1,5 m Breite bezeichnet. Le Neyeu dient oft als Bei-

boot der grossen Transportschiffe (grandes barques de transport). Die Grund-

platte bildet eine scharfe Kimm mit beinahe parallelen Seitenplanken; der  

hintere Teil ist angehoben, der vordere in Form des Schnabels des Canard 

ausgeformt.

An grösseren Lastsegelschiffen lassen sich in der Neuzeit zwei Vertreter unter-

scheiden. La Grande Barque mit einer Länge von 16 −25 m, einer Breite von 

5 − 5,5 m und einer beachtlichen Tragfähigkeit von mehr als 50 t. Dieses Last-

schiff diente dem Transport schwerer Waren wie Wein, Getreide und Bauma-

terial und erreicht seine Maximalgröße gegen Ende des 19. Jahrhunderts (Abb. 

3). Der Bug ist mit einem Steven geschlossen, das vordere Viertel des Rumpfs 

zudem mit einem Deck versehen, dessen Innenraum den Schiffern Schutz bei 

Unwetter sowie Schlafraum und Küche bietet. Das zu Gunsten der Last tiefer 

gelegte, mit einem Spiegel geschlossene Heck trägt entweder ein langes Ru-

der oder ein oder zwei grossflächige Steuerruder (Riemen), um auf die tiefen 

Geschwindigkeiten des Treidelns zu reagieren. Angelandet und be-/entladen 

wird das Fahrzeug – wie im Übrigen auch die Schiffe am Bielersee und Thuner-

see – über das Heck, ganz im Unterschied zu allen Lastsegelschiffen der Zen-

tral- und Ostschweiz. Bei achterlichem Wind ist der wantlose Mast der Grande 

Barque mit zwei rechteckigen, übereinander liegenden Segeln bestückt (Gross-

segel 50 m²; Vorsegel 15 m²). Ob die ausgeklügelte Vorrichtung zur Umlegung 
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des Mastes unter den Brücken der Thielle / Zihl, möglicherweise unter dem 

Einfluss holländischer Ingenieure (Kanal von Entreroches!) entstanden ist, 

muss derzeit offen bleiben. Bei ruhigem Wetter müssen die Schiffer mit langen 

und schweren Riemen (plumes) rudern oder mit Stacheln stoßen (tchauquer). 

Die Besatzung zählt drei bis zwölf Mann, die dasselbe Rudersystem anwenden 

wie auf der galére, zum Teil jedoch mit zwei Mann pro Ruder. Die Grande 

Barque ist das charakteristische Lastsegelschiff für die Jurarandseen. Obwohl 

sie ähnliche Masse aufweist wie die Barques du Léman, von denen zu Ende des 

19. Jahrhunderts bzw. Beginn des 20. Jahrhunderts ein Exemplar auf dem 

Abb. 3: Grandes barques, Lastsegelschiffe auf dem Neuenburgersee bei Saars 

(aus: M. Desaules et al., Le lac de Neuchâtel. Cudrefin 2004, 166).
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Neuenburgersee fuhr, hat sie mit diesen formal und technisch nichts gemein. 

Zwei Wrackfunde aus dem 19. Jahrhundert, vor Neuchâtel bzw. St. Blaise ge-

legen, werden als Grandes Barques identifiziert, sind bisher aber nicht genauer 

untersucht worden.

Die zweite, kleinere Form am Neuenburgersee ist ein als Nâcon bezeichnetes 

Lastschiff. Bereits in den 1970er Jahren hat Arnold ein Wrack dieses Typs vor 

Cudrefin im Detail untersucht. Von Fischern «La Sapine» genannt, zeigt das 

Objekt aus dem 18. /19. Jahrhundert viele ältere konstruktive Merkmale. Die 

Kalfaterung (Abdichtung) aus Moos ist, wie bei den antiken Binnenfrachtern, 

mit einer dünnen Latte abgedeckt, die von Hunderten kleiner Agraffen in Pik-

Form gehalten wird. Die Beplankung des mit Bodenhölzern und einem Spant-

gerüst ausgesteiften Rumpfs besteht aus zwei Teilen: ein flachbodiger Mittel-

teil aus langen Planken (Fichte / Tanne), die zick-zack-förmig in eine Reihe ge-

wundener Eichenplanken des Bugs gestossen sind. Über die genaue Konstruk-

tion des Hecks ist erhaltungsbedingt nichts bekannt.

 

Aus Schriftquellen des 19. Jahrhunderts wird ersichtlich, dass derartige Schiffe 

auch bocs genannt und während einiger Wochen von Zimmerleuten vom Thu-

nersee gefertigt wurden. Die Bezeichnung «Bock» ist die für den Brienzersee 

und Thunersee übliche Benennung der dortigen Lastsegelschiffe, allerdings 

auch aus anderen Gegenden Mitteleuropas bekannt: So wurden die Fluss-

schiffe auf der Weser ebenfalls als «Bock» bezeichnet. Damit ist vorerst weder 

sprachlich noch sachlich eine exaktere Differenzierung möglich, und ebenso 

unsicher muss bleiben, ob der Name Bock tatsächlich vom Berner Oberland 

ausgegangen ist, wenn auch eine Verflechtung der Schiffstypen nahe liegt 

(Abb. 4).

 

Im Thunersee – und damit erreichen wir schließlich das hier wesentliche Ge-

wässer – ist bislang nur ein einziges Wrack eines vorindustriellen Lastsegel-

schiffes entdeckt worden (vom Brienzersee liegen keine Informationen zu 

Wrackfunden vor, Stand Herbst 2010). Der flachbodige Bock, in einer Bucht 

vor Sundlauenen gelegen, wurde bereits in den 1970er Jahren von Arnold 

dokumentiert. Soweit bekannt, sind diese Untersuchungen und die dendro-

chronologischen Analysen jedoch unpubliziert geblieben. Ein in Hinblick auf 

«monitoring» bereits wertvolles Unterwasserfoto des Schiffswracks hat B.  

Arnold 1992 veröffentlicht. Es zeigt die damals noch in Originalposition einge-
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baute Mastducht (d.h. der zwischen den Bordwänden verlaufende Querbalken 

zur Sicherung des Masts) – diese liegt heute, wohl absichtlich aus dem Befund 

gerissen, unterhalb des Schiffes. Die ansonsten hervorragende Erhaltung und 

auch ein typologischer Vergleich mit verschiedenen Abbildungen liessen zu-

nächst auf ein vergleichsweise junges Alter schliessen, wobei eine abschlies-

sende Datierung aussteht. Nach Aussage lokaler Gewährsleute hat sich das 

Schiff im Jahre 1912 während eines Sturms von seinem Liegeplatz losgerissen 

und ist anschliessend gesunken. Als Entstehungszeit ist somit das frühe 20. 

Jahrhundert anzunehmen. 

Der insgesamt sehr gut und komplett erhaltene und nur wenig mit Schlick 

überzogene Schiffskörper von knapp 16 m Länge und 4 m Bodenbreite lässt 

seine Bauform mit der Grundplattenkonstruktion und zahlreiche Details noch 

sehr gut erkennen. Ein wuchtiger Rumpf aus Nadelholzplanken (8 Bodenplan-

ken, 5 Seitenplanken) wird von insgesamt 18 eichenen Spantpaaren und alter-

nierend eingesetzten, einfachen Bodenhölzern ausgesteift. Auf diesen ist in 

Teilen noch die aufliegende Wegerung (Blind- /Bretterboden) erhalten geblie-

ben. Diese Innenbeplankung diente dazu, Wasserkontakt mit der Ladung zu 

verhindern bzw. Schüttgut besser transportieren zu können. Die Verbindungen 

untereinander werden seitlich durch Eisennägel (Bolzen, nicht umgeschlagen) 

Abb. 4: Mit dem Heck angelandeter Bock am Thunersee (M. Krebser, Thun).
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bzw. am Boden durch starke, verkeilte Holznägel (Nadelholz) hergestellt. Über 

das verwendete Kalfatmaterial und die Abdichtungstechnik der Schale konn-

ten aufgrund der starken Erosion keinerlei Informationen gewonnen werden, 

möglicherweise ist auch hier Moos als Dichtstoff zwischen die Plankennähte 

geschlagen worden. Den Abschluss des Achterschiffs bildet, wie bei den vor-

gestellten Schiffen am Neuenburgersee, ein halboffenes Spiegelheck aus 

einem einfachen, möglicherweise entfernbaren Brett – hier ist deutlich der 

Einfluss vom Genfersee her sichtbar (Abb. 5). Der aufgewundene Bug ist hin-

gegen nicht mit einem Steven geschlossen, sondern als breite Kaffe ausgebil-

det und endet mit einem einfachen Bodenholz (Abb. 6). Anzunehmen ist – das 

zeigen auch historische Fotografien von Lastsegelschiffen auf dem Thunersee 

und der Aare – dass der Bock wiederum über das Heck angelandet und be-/

entladen wurde, dies ganz im Unterschied zu allen Lastschiffen der Zentral- 

und Ostschweiz (s. Abb. 4 und 10). Ob am Thunersee gleichzeitig zwei ver-

schiedene Formen des Bugabschlusses vorhanden waren (Steven wie am  

Neuenburgersee und Bielersee bzw. breite Kaffe mit Jochbalken der «Weid-

lingfamilie»), kann aufgrund der schlechten Quellenlage momentan nicht be-

urteilt werden. Von Seltenheit sind weitere Einzelteile am Sundlauener Wrack, 

die wertvolle Informationen zum Antrieb des Lastsegelschiffes liefern. Im vor-

deren Drittel des Wracks ist in das vierte Bodenholz eine etwa 10 x 10 x 8 cm 

grosse Vertiefung zur Aufnahme des Mastes eingearbeitet (Abb. 7). Neben 

diesem Mastspant hat sich, unterhalb des Schiffes auf dem Verbund gelöst, 

auch die geschwungene Mastducht sowie noch der mit einer eisernen Schelle 

gesicherte Mast erhalten (Abb. 8). An dessen Spitze findet sich eine Rolle, um 

mit dem binnenbords belegten Rollenseil ein von Abbildungen bekanntes, an 

der Rah mittels Schlaufen angeschlagenes Rechtecksegel zu setzen. Zur Steu-

erung des Schiffes wurden zwei, am Wrackbefund nicht mehr vorhandene 

mächtige Ruder verwendet, die zusammen mit Stakstangen abermals von Fo-

tografien bekannt sind (Abb. 9). Am Thunersee war im vorderen Bereich der 

Lastschiffe mitunter ebenfalls eine kajütenartige Unterschlupfmöglichkeit für 

die Schiffer vorhanden, wie sie bereits für den Neuenburgersee gezeigt wurde 

(Abb. 10). 
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Oben: Abb. 5: Wrack von Sundlauenen, Thunersee: Heckpartie (Foto: T. Reitmaier).

Unten: Abb. 6: Wrack von Sundlauenen, Thunersee: Bugbereich (Foto: G. Egloff).
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Abb. 7: Wrack von Sundlauenen, Thunersee: Mastspant. Foto: T. Reitmaier
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Abb. 8: Wrack von Sundlauenen, Thunersee: Umgestürzter Mast mit Mastducht, 

heute ausserhalb des Wracks liegend. Foto: T. Reitmaier
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Abb. 10: Bock bei Thun-Hofstetten, über das Heck angelandet und entladen. 

(Stadtarchiv Thun)

Abb. 9: Bock auf dem Thunersee, mit Stehruderantrieb und Rahsegel. 

(Archiv T. Reitmaier, Zürich)
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Johann R. Wyss (1781–1830) berichtet 1816 /17 auch über den Be- und An-

trieb der Thunerseeschiffe, wie folgt:

«In Thun hat man sich ein Schiff zu bestellen mit einem Zeltdach, in dessen 

Schatten man sitzt, und einen Tisch hat, um Bücher oder Karten auszubreiten 

und zwischendurch Erfrischungen einzunehmen. Wein, Käs und kalte Küche 

sind nicht zu vergessen. Ein Trunk für die Schiffleute geht natürlich mit. Man 

pflegt drey Ruderer zu nehmen, und würde mit zweyen doch fast zu langsam 

fahren. Auf den Gebrauch von Segeln darf man sich schwerlich verlassen; 

denn wenigstens mir ist von zehen Malen kaum eines gelungen, recht leb-

haften Nachwind zu haben. Nachwind nämlich ist der günstige, welcher vom 

Rücken her bläst. Indess hat der Thuner-See vornehm genug, wie der Ocean, 

eine Art von Passatwinden, die, wenn ich mich recht erinnere, Vormittags 

abwärts, Nachmittags aufwärts blasen.»

Vom Bielersee sind bis heute zwei Wrackfunde bekannt, die beide aufgrund 

dendrochronologischer Analysen in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zu 

stellen sind. Noch nicht untersucht ist das Wrack mit einer Steinladung vor der 

Fischzuchtanstalt in Ligerz, so dass hier keine weiteren Angaben gemacht wer-

den können. Das zweite Objekt, vor Ligerz-Bipschal, konnte in den vergange-

nen Jahren durch eine lokale Sporttauchergruppe intensiver erforscht werden. 

1998 von Marcel Suter und François Richard entdeckt, wurden vom Wrack – in 

25 m Tiefe – in unzähligen Tauchgängen von den «Tauchfreunden Bipschal» 

mittels Air-lift rund 15 m³ Schlamm sowie etwa 6 Tonnen der ursprünglichen 

Kiesladung abgesaugt. Ziel der Gruppe ist, das Denkmal als «Museum unter 

Wasser» auch anderen SporttaucherInnen zugänglich zu machen. 

Die flachbodigen Lastsegelschiffe des Bielersees zeigen bereits durch ihre Be-

zeichnung als «Barche» die sprachliche und damit wohl auch sachliche Nähe 

zur romanischen Nachbarschaft an. So sind Schiffe solchen Namens nur an 

den Seen der westlichen deutschen Schweiz bekannt, d. h. an den Juraseen 

und aareabwärts bis Büren, nicht jedoch im Berner Oberland. Darüber hinaus 

verdeutlichen auch historische Illustrationen und frühe Fotografien die formale 

Verwandtschaft dieser Fahrzeuge mit denen des Neuenburgersees bzw. auch 

des Thunersees (Abb. 11). Entsprechend ähneln die Bielerseeschiffe des 19. 

Jahrhunderts in ihrer Rumpfform und Heckgestaltung sehr dem Bock des Thu-

nersees und werden abermals mit dem Heck angelandet. Lediglich der durch 

einen Steven geschlossene Bug erinnert an den weiter westlich gelegenen 
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Neuenburgersee. Als Antrieb wird ein einfaches Rahsegel verwendet, zur Na-

vigation zwei mächtige, backbord- und steuerbordseitig geführte Ruder bzw. 

ein zentral im Heck angebrachtes Steuerruder. Ganz ähnliche Ruder, die beim 

Be- und Entladen am seichten Ufer ausgehängt werden konnten, waren im 

Übrigen auch bei den cochères genannten, flachbodigen Lastschiffen am Gen-

fersee im Einsatz.

Schiffswracks – weit mehr 
als attraktive Wochenendziele für Sporttaucher
Archäologische Funde und Befunde aus Mittelalter und früher Neuzeit in den 

Voralpenseen haben in Forschung und Denkmalpflege, mit wenigen herausra-

genden Ausnahmen, bisher eher eine marginale Rolle gespielt. Besonders den 

neuzeitlichen Befunden und Funden zur Binnenschifffahrt wurde unter Wasser 

bislang ein eher untergeordneter Wert als archäologische Quelle zugestanden. 

Der alleinige Schwerpunkt liegt vielmehr seit mehreren Jahrzehnten in Erfor-

schung und Bewahrung der prähistorischen Seeufersiedlungen, deren Einzig-

artigkeit und hohe Bedeutung für die europäische Urgeschichtsforschung und 

benachbarte Wissenschaften als kulturelles Erbe unbestreitbar ist – das ver-

deutlicht auch die internationale Kandidatur der Pfahlbauten als UNESCO-

Weltkulturerbe. 

Wie in anderen Gewässerlandschaften Europas gab es aber auch am Thuner-

see wohl bis um 1900 eine mehr oder minder schriftlose Schiffbautradition, 

die offenbar keinerlei Zeichnungen oder Baupläne hinterlassen hat. Das hand-

werkliche Können und technische Wissen wurde lediglich mündlich von Gene-

ration zu Generation weiter tradiert. Schiffsarchäologische und holztechnische 

Informationen zu den Wasserfahrzeugen sind aus diesem Grund besonders 

durch archäologische Untersuchungen von Schiffswracks zu erhalten, die als 

höchst fragile Objekte aus vergänglichem Material einzig durch Wasser- und 

Sedimentüberdeckung einigermassen gut konserviert werden. Frei gespülte 

Holzbefunde in den ufernahen Brandungszonen sind dem Wellenschlag und 

damit, bis in mehrere Meter Wassertiefe, der Erosion ausgesetzt. Wenn sie in 

der Uferzone liegen, die bei winterlichem Niederwasserstand trocken fällt, 

können sie in Kontakt mit dem Luftsauerstoff kommen. Sie werden dann auch 

rasch von der Witterung (Frost) zerstört. Wenn die Holzbefunde von Sediment 

bedeckt sind und permanent unter dem Wasserspiegel liegen, findet der Sub-

stanzabbau durch zerstörerische Mikroorganismen dagegen nur sehr langsam 
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statt. Es ist vielmehr zu vermuten, dass es zu einer relativ raschen, vollstän-

digen Überdeckung des Befundes kommt, der dann nur mehr sehr schwer 

wieder entdeckt werden kann. Dies erklärt wohl auch, warum bislang aus 

Thuner- wie Brienzersee nicht weitere Wasserfahrzeuge entdeckt werden 

konnten – die grosse Tiefe der Gewässer erschwert zudem eine systematische, 

technisch ohnehin aufwändige Suche (vor einigen Jahren wurde auf über 100 

m Tiefe das Wrack des Dampfschiffes «Bellevue» entdeckt).

Eine neue Herausforderung nicht nur für den Gewässerschutz, sondern auch 

für archäologisches Kulturgut unter Wasser, könnte in nächster Zeit die starke 

Zunahme invasiver, aquatischer Neozoen bringen. Durch den Ausbau der 

Schifffahrtswege und Eröffnung des Main-Donau-Kanals ist es in den vergan-

genen Jahren beispielsweise im Bodensee bereits zu einer Massenvermehrung 

eingeschleppter, gebietsfremder Tierarten mit z.T. aggressivem Frass- und 

Abb. 11: Das typische Lastschiff auf dem Bielersee, die «Barche». Aufnahme von 1911 

(M. Bourquin, Bezaubernder Bielersee. 1989, 19).



228

Raumnutzungsverhalten gekommen.  Entlang der deutschen Ostseeküste hat 

der neu eingeschleppte Schiffsbohrwurm (teredo navalis) ebenfalls bereits zu 

massiven Schäden am archäologischen Kulturgut geführt.

Das Lastsegelschiff von Sundlauenen ist das erste eingehender untersuchte 

Wrack am Thunersee. Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass die durchge-

führten Tauchgänge und Arbeiten unter Wasser mit Sporttauchern gemacht 

wurden. Im Hintergrund steht dabei auch die Erkenntnis, dass gerade im Be-

zug auf den Schutz von im Tiefwasser liegenden Denkmalen kaum auf die 

Kooperation mit Sporttauchern verzichtet werden kann. Zu lange schon rich-

tet «Wracktauchen», gepaart mit Unkenntnis über die rechtliche Lage, die 

wissenschaftliche Bedeutung und die Empfindlichkeit derartiger Objekte, teil-

weise nicht wieder gutzumachende Schäden an. Mit Tauchverboten wird man 

diesem Problem wohl kaum Herr werden; bei den Sporttauchern selbst müs-

sen Strukturen entstehen, die in Schiffswracks nicht primär Tauchziele, son-

dern kulturelle Denkmale von hohem Rang anerkennen und diese schützen. 
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Das Interview 

Redaktion (R): 

Herr Michael Lüthi, Sie sind Leiter der BLS-Schiff-

fahrt. In Ihrer Jubiläumszeitung 2010 stellen Sie der 

Öffentlichkeit die Geschichte, Bedeutung sowie 

aktuelle Angebote der Schifffahrt näher vor. Weil 

die BLS-Jubiläumsschrift weit gestreut wurde, 

möchten wir Wiederholungen vermeiden und uns 

auf das Thema beschränken: Volkswirtschaftliche/

touristische und politische Bedeutung der Schiff-

fahrt auf Thuner- und Brienzersee im Rückblick.

 

Unsere Fragen werden sich auf 3 grosse Bereiche beziehen:

– Wirtschaftliche / touristische Bedeutung

– Arbeitsplatzbedeutung

– Exogene Beeinflussungsfaktoren

Wirtschaftliche/touristische Bedeutung
R: Was für Reaktionen auf Ihre Jubiläumszeitung bekamen Sie, und welche 

sind für Sie als Leiter der BLS-Schifffahrt besonders bedeutend?

Michael Lüthi (L): Radio DRS 1 strahlte zu diesem Thema eine zweistündige 

Live-Sendung aus, und die Jubiläumszeitung wurde mit einer Auflage von 

500 000 Exemplaren breit gestreut. Dabei stellte sich heraus, dass ein grosses 

Interesse an der Schifffahrt besteht, jedoch deren Bedeutung vielen gar nicht 

bekannt ist. Umso erfreulicher war es, dass die Medienschaffenden durch die 

Jubiläumszeitung aufmerksam gemacht wurden. Das Konzept der Jubiläums-

gutscheine wurde rege genutzt. Viele konnten also von den Angeboten zum 

einhundertfünfundsiebzigsten Geburtstag der Schifffahrt profitieren.

R: Wie machte das Publikum beim Wettbewerb mit?

L: Wir hatten einen Rücklauf von > 7% beim Wettbewerb, was ein erfreuliches 

Ergebnis darstellt. Von den Gutscheinen wurden auch ca. 7% = 35 000 ein-

gelöst.
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Normalerweise teilen sich die Fahrgäste auf in 65% 2. Kl.-Passagiere, 30 –

35% 1. Kl. Bei den eingelösten Jubiläumsgutscheinen betrug hingegen der 

Anteil der 1. Klasse 50%, was zu erheblichen Mehreinnahmen führte. 

R: Gibt es neue Erkenntnisse allgemeiner Art bezüglich Angebot und Nach-

frage (Fahrplan etc.), die Sie in dieser Sommersaison machten?

L: Die Schifffahrt ist sehr stark wetterabhängig. 2010 war im Mehrjahresver-

gleich ein verregneter, kalter Sommer mit der Folge, dass die Nachfrage eher 

unterdurchschnittlich war. Ich komme auf die konjunkturelle Lage zu sprechen, 

die planmässigen Kursangebote und auf betriebliche Überlegungen.

Konjunkturell wirkte sich der starke Schweizer Franken eher nachteilig aus. Das 

hat dazu geführt, dass die Schweizer Bevölkerung mehr ferienhalber in die 

USA oder in den Mittelmeerraum fuhren und auch, weil die Schweiz für Gäste 

aus dem Euroraum teurer geworden ist. Die Segmente Sonder- und Event-

fahrten wurden ausgebaut. Insbesondere kulinarische Kursfahrten mit lokalen 

Spezialitäten wurden rege nachgefragt. Auch werden spezielle Kursfahrten für 

Kinder angeboten, wie «Kind und Familie», weiterhin gibt es Bastelschiffe, und 

auch die Konzertschiffe waren sehr beliebt.

Auf dem Thunersee erwies sich das Krimischiff = Theaterschiff als echter Ren-

ner. Diese Serie soll auf den nächsten Frühling ausgedehnt werden. 

Der Fahrplan wird jährlich analysiert und laufend der Nachfrage und den Rah-

menbedingungen angepasst. Der Fahrplan ist das Herzstück der Schifffahrt 

und entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Damit wir bei schönem Wetter 

und grossem Gästeaufkommen niemanden an der Ländte stehen lassen müs-

sen, versuchen wir die Hauptkurse jeweils zu duplieren, das heisst doppelt zu 

fahren. Mit dem Fahrplan sollen die gesteckten Frequenzziele erreicht werden.   

Es besteht Anschlussgarantie, z.B. soll nach einer Schifffahrt bis Brienz der 

Anschluss an die  Brienz Rothorn Bahn gewährleistet sein. Kurse sollen auch 

so gelegt werden, dass die Zeit reicht, ein Essen auf dem Schiff zu geniessen. 

Auch unsere beiden Schiffsgastronomen stellen Anforderungen an den Fahr-

plan. So ist es wichtig, dass die Umläufe der Schiffe so gelegt sind, dass genü-

gend Zeit für Anlieferungen, Vorbereitung, Gedecke usw. vorhanden ist. 

Ebenfalls wird bei der Gestaltung des Fahrplans darauf geachtet, dass die 

Kreuzungen auf dem See, bei den Ländten und in den Kanlälen reibungslos 

funktionieren und die einzelnen Kurse zeitlich aufeinander abgestimmt sind. 

Um den Treibstoff zu minimieren und somit auch unsere ökologischen Ziele zu 

erreichen, achten wir ebenfalls auf die Fahrgeschwindigkeit auf dem See. 
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Als zusätzliche Herausforderung gilt es bei der Dienstplanung unseres nau-

tischen Personals darauf zu achten, dass die Arbeits- und Ruheschichten ge-

mäss Arbeitszeitgesetzt (AZG) eingehalten werden. 

 

R: Welche Meinung haben Sie persönlich zu der Unterscheidung Sommer- und 

Winterzeit? Wäre es für Ihren Betrieb vorteilhafter, bei der Sommerzeit zu 

bleiben?

L: Es ist wichtig, dass sich die Schweiz dem Rest von Europa angleicht. Die 

Sommerzeit ist attraktiv.

R: Und wie war der diesbezügliche Erfolg auf dem Brienzersee? Dieser See ist 

zwar kleiner als der Thunersee, und seine Ufer sind auch weniger bewohnt als 

die des Thunersees, aber es scheint, dass sich die Anwohner und Touristen 

über spezielle Aktivitäten der Schifffahrtsgesellschaft oder neuere Angebote 

wie Dinner-Rundfahrten etc. freuten. Ist dies auch Ihre Erfahrung?

L: Im Gegensatz zum Thunersee, der mehr die Einheimischen anlockt, ist der 

Schifffahrtsverkehr auf dem Brienzersee stärker auf internationale Gäste aus-

gerichtet, denn dieser See erfreut sich besonders bei den ausländischen Gäs-

ten grosser Beliebtheit. Das mag an seinem besonderen Flair liegen, der Ober-

länder Architektur, aber auch an der Landschaft. Deshalb besteht auch eine 

enge Zusammenarbeit mit Interlaken Tourismus. Beispiele: gemeinsame Pro-

dukteentwicklung wie (Tourismus Oberland Interlaken) Barbecue-Cruise oder 

das Lichterspaktakel der Giessbachfälle. Die Karten waren schon Wochen vor 

dem Event ausverkauft. Neu ist im nächsten Jahr im Juli und August ein Feier-

abendkurs mit Dampfschiff geplant, sowie eine Halal-Cruise für Gäste aus 

dem arabischem Raum.

R: Wie beurteilen Sie heute die Geschichte der «Blümlisalp»? Was sagen Sie 

heute zum «Beinaheverlust» dieses Dampfers nach 1971?

L: Ich bedauere, dass damals so wenig Sensibilität für dieses einzigartige Schiff 

bestand. Allgemein herrscht grosse Freude darüber, dass die «Blümlisalp» wie-

der im Einsatz ist. Das Schiff hat nicht nur historische Bedeutung, sondern 

auch eine enorme Ausstrahlung für die Nachwelt. Zurückblickend gesehen, 

habe ich kein Verständnis dafür, dass man dieses Schiff nicht mehr in der Flot-

te wollte. Denn die Imagekomponenten dieses Schiffes überwiegen die hohen 

Unterhalts- und Betriebskosten bei weitem. Hans Ruedi Dütschler, sel., hat sein 

Herzblut daran gesetzt, dass die «Blümlisalp» nicht verschrottet wurde. Er darf 
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als Retter des liebevoll «Blüemlere» genannten Dampfschiffs bezeichnet wer-

den. 1992 wurde die «Blümlisalp» wieder in Betrieb genommen und im Winter 

2005 /06 zum einhundertsten Geburtstag des stolzen Raddampfers, wurde  

sie für ca. 5 Mio. Franken dank vieler Spendengelder total renoviert und res-

tauriert.

R: Wie will sich – konkret – die Schifffahrt touristisch noch stärker positionie-

ren und die Zusammenarbeit mit den touristischen Organisationen der Region 

intensivieren?

L: Es besteht eine sehr enge Zusammenarbeit mit TOI für die internationale 

Marktbearbeitung. In der Destination Thunersee wird die gesamte Struktur 

neu ausgerichtet, die Organisation soll neu definiert und die Direktionsstelle 

soll neu besetzt werden, so dass man sich noch stärker für die Gästegewin-

nung auch international positionieren kann. Mit anderen Leistungsträgern aus 

der Region funktioniert die sehr enge Zusammmenarbeit im Marketing. Kräf-

tebündelung heisst das Zauberwort, denn es ist das oberste Ziel, neue Gäste 

in die Region zu locken oder Gäste länger hier zu halten.

R: Auf der Titelseite wie auch auf den folgenden Seiten der Jubiläumszeitung 

fällt auf, dass im Thunsersee-Schifffahrtsjubiläum vor allem die Schifffahrt auf 

dem Thunersee ausführlich beschrieben wird (s. dazu auch die Überschrift der 

Broschüre). Wird es für die Schifffahrt auf dem Brienzersee, die laut Ihren  

Informationen offenbar 4 Jahre später einsetzte, also 1839, 2014 auch eine 

Jubiläumszeitung und Festivitäten geben?

L: Es hat sich gezeigt, dass dieses Jubiläum Mehrwert für die Gäste und für die 

BLS-Schifffahrt generierte, und es ist durchaus vorstellbar, dass auch auf dem 

Brienzersee gefeiert wird, noch steht nicht fest in welcher Form. Wir werden 

uns zu gegebener Zeit mit dem Jubiläum auf dem Brienzersee auseinander-

setzen und auch die Gemeinden und Partner rund um dem Brienzersee «ein-

spannen». 

R: Als wie gross schätzen Sie die volkswirtschaftliche Bedeutung der Thuner- 

und Brienzersee-Schifffahrt wirtschaftlich/touristisch im Vergleich zu anderen 

Tourismusbetrieben, z.B. Seilbahnen, ein?

L: In der Schweiz gibt es drei grosse Tourismusregionen: Graubünden, das 

Wallis und das Berner Oberland. Eine wunderschöne Landschaft ist allen drei 

Regionen gemein, inklusive grosser Skigebiete, aber wir allein verfügen über 
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eine herrliche Seenlandschaft, die mit der Schifffahrt zur Attraktivität und Dif-

ferenzierung des Berner Oberlandes beiträgt. Das ist ein grosser Wettbewerbs-

vorteil gegenüber dem Wallis und Graubünden.

Und zur Beschäftigungswirkung ist zu sagen: Wir haben eine Beschäftigungs-

wirkung von über 500 Personen und eine touristische Wertschöpfung von  

> 50 Mio. Franken.

R: Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Lage, damit die Wirkung auf den 

Arbeitsmarkt für die BLS, wenn dieser Währungstrend noch länger anhält? 

Gilt einfach nur Substitution: Saudis und Russen statt Japaner?

L: Eine marginale Verschiebung wird gesehen, aber es besteht keine Abhän-

gigkeit von nur einem Zielmarkt, sondern eine breite Streuung und eine Aus-

richtung noch mehr auf den Schweizer  Markt. Es ist eine Ausrichtung auf die 

Märkte, die nicht so schwächeln. Wir erschliessen keine neuen Märkte, son-

dern schliessen uns dem Tourismus an; damit besteht kein Klumpenrisiko. So 

gesehen sind wir eher in einem Massenmarkt – jedoch ohne Kompromisse auf 

die Qualität und Sicherheit. Für Individualreisende werden laufend neue, kun-

dengerechte Angebote kreiert.

R: Sprechen wir vom Motorschiff «Stadt Bern»: Warten Sie auf Vorschläge, 

Projekte von aussen, oder werden Sie selber aktiv und suchen eventuell mit 

externer Unterstützung Lösungen, um dieses Schiff zu erhalten?

L: Dieses Motorschiff hat in unseren flottenstrategischen Überlegungen keine 

Bedeutung mehr. Es hat Jahrgang 1956, ist seit 2004 nicht mehr in Betrieb und 

müsste einer Grossrenovation für eine Wiederinbetriebnahme unterzogen 

werden. 

Aus heutiger Sicht würde sich eine Sanierung von 5 Mio. Franken betriebswirt-

schaflich nicht rechtfertigen. Deshalb sieht unsere Planung vor, dass das Schiff 

in den nächsten Jahren rückgebaut wird. Auf Grund der Jubiläumsausstellung 

an der Casinoländte in Thun gab es verschiedene Interessenten, die sich für 

eine Alternativnutzung des Schiffes interessierten. So kam die Idee auf, das 

Schiff als Kulturplattform, als schwimmendes Hotel oder fest vertäutes Schiffs-

restaurant zu nutzen. Sollte sich allerdings eine Idee sowohl betriebswirt-

schaftlich als auch vom Landschaftsbild her als umsetzbar erweisen, sind wir 

für eine Prüfung einer realistischen Projektidee offen.
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R: Sie kennen die Anzahl der Beförderungen mit Kursschiffen und auch die 

Ergebnisse der Sonderfahrten. Weshalb ist erst 2011 bekannt, ob die Zahlen 

wiederum schwarz sein werden?

L: Die BLS Schifffahrt akzeptiert General- und Halbtaxabonnemente als Fahr-

ausweise, bei denen zeitverzögert die Erträge der Schifffahrt dazukommen. 

Aus diesen Verteiltöpfen werden die Verkehrserträge zeitverzögert zugewie-

sen. Das hat zur Folge, dass auf der Ertragsseite zum heutigen Zeitpunkt noch 

nicht exakt gesagt werden kann, wie hoch die Verkehrserträge aus den ge-

nannten Töpfen der besagten Abonnemente sein werden. Zudem haben un-

sere Mitarbeiter aufgrund der Saisonalität viele Überstunden geleistet, die sich 

bei einem etwaigen Nichtabbau vor Jahresende negativ auf das Ergebnis aus-

wirken.

Arbeitsplatzbedeutung
R: An welcher Stelle steht die Schifffahrt in der Reihe wichtiger Arbeitgeber in 

der Region?

L: Auf Grund unserer langjährigen Firmengeschichte sowie unseren unterneh-

merischen Werten gelten wir als ein sehr verlässlicher und attraktiver Arbeit-

geber. Wir sind ein wichtiger, namhafter Arbeitgeber in dieser Region, denn 

unsere Arbeitsplätze waren über Jahre stabil. Es bestand immer Vollbeschäfti-

gung. Im Winter wird in den beiden Werften in Thun und Interlaken gearbei-

tet. Das sind Unterhaltsarbeiten an den Schiffen sowie an der Infrastruktur. Die 

Gastronomie haben wir zwei Gastroporfis verpachtet. Nebst den Schiffen als 

Pachtobjekte vermieten wir ebenfalls Büro- und Kücheninfrastruktur an Land. 

Die Zusammenarbeit mit der Gastronomie ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. 

So werden jährlich die Angebote, Preise, Abläufe, etc. aufeinander abge-

stimmt. 

R: Die BLS AG beinhaltet den Personenverkehr in Zügen und Bussen, den 

schienengebundenen Güterverkehr und die Schifffahrt auf Thuner- und  

Brienzersee. Wie gross ist in dieser Unternehmensgruppe der Anteil der Schiff-

fahrt und der damit verbundenen Arbeitsplätze?

L: Die Schifffahrt spielt in diesem Gesamtunternehmen umsatz- und ertrags-

mässig eine untergeordnete Rolle. 75 fest Angestellte bei der Schifffahrt ge-

genüber 2 700 Angestellten = 2,7% aller Arbeitenden. Die Schifffahrt ist also 

nur ein Nebengeschäft, Hauptgeschäft ist die Bahn. Gleichwohl hat die Schiff-
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fahrt eine sehr emotionale Ausstrahlung und geniesst für die gesamte Unter-

nehmensgruppe einen hohen Imagewert. 

R: Was betreibt Ihre Firma sonst noch? Sie ist bekanntlich nicht nur im Berner 

Oberland tätig.

L: Der Autoverlad am Lötschberg bietet die schnellste Verbindung zwischen 

dem Berner Oberland und dem Wallis und wird ebenfalls durch die BLS  

betrieben. Zudem betreibt und unterhält die BLS im Auftrag des Bundes ein 

Bahn-Infrastrukturnetz, das sie anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen zur 

Verfügung stellt. Herzstück dieses modernen Schienennetzes ist die Lötsch-

bergachse mit dem 2007 in Betrieb genommenen 34,6 Kilometer langen 

Lötschberg-Basistunnel.

Die BLS AG ist eine rechtlich selbständige und privatwirtschaftlich ausgerich-

tete Unternehmensgruppe. Als integriertes Bahnunternehmen vereinigt sie 

unter einem Dach die Kernbereiche Personenverkehr, Güterverkehr (BLS Cargo 

AG) und Infrastruktur (BLS Netz AG) sowie verschiedene Supportbereiche.

Mit rund 2 700 Mitarbeitenden und einem Liniennetz von rund 900 Kilome-

tern Länge in sieben Kantonen ist die BLS AG das zweitgrösste Bahnunterneh-

men der Schweiz.

R: Welche Rechtsform hat die Schifffahrt?

L: Es handelt sich um eine eigenständige Organisationseinheit innerhalb der 

BLS AG und wird in der Konzernrechnung konsolidiert.

R: Wie hoch ist der Ausländeranteil daran?

L: Bei der BLS Schifffahrt gibt es keine ausländischen Festangestellten. Einige 

von unseren unseren Mitarbeitenden besitzen eine Doppelbürgerschaft.

Exogene Beeinflussungsfaktoren
R: Was sind für Ihren Betrieb exogene Beeinflussungsfaktoren?

L: Währungsschwankungen, Wetter, Volatilität der Preise an den Ölmärkten, 

hydrologische Gegebenheiten in Bezug auf Pegelstände, sowie Klimaverände-

rung. Diese Faktoren lassen sich nicht beeinflussen.

R: Wie wird man Dampfschifffahrtskapitän?

L: Indem man bei uns die nautische Ausbildung durchläuft. Wir bilden unsere 

Mitarbeiter sowohl in Theorie als auch in der Praxis aus. Eine nautische Kar-
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riere beginnt man als Matrose, dann als Kassier, bevor die Laufbahn entweder 

in Richtung Maschinist oder Heizer auf den Dampfschiffen geht, oder in Rich-

tung Steuermann und Schiffsführer, beginnend jeweils auf den kleineren  

Motorschiffen. Falls ein Schiffsführer sämtliche Prüfungen inkl. Dampfschiff 

erfolgreich abgelegt hat, können wir die nautische Karriere der Schiffsführer 

mit der Ernennung zum DS Kapitän würdigen. Diese Auszeichnung ist für viele 

die Krönung ihrer nautischen Laufbahn. 

R: Herr Lüthi, wären Sie auch mal gerne Kapitän auf der «Blümlisalp»?

L: Ja, es war ein Bubentraum im früheren Leben. Der Dampfschifffahrtskapitän 

hat einen der schönsten und verantwortungsvollsten Berufe im Berner Ober-

land. Zudem sind der Arbeitsplatz und die Aussicht einzigartig und beneidens-

wert...

R: Herr Lüthi, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch wurde am 10. November 2010 in der BLS-Schifffahrtzentrale in 

Thun geführt.
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