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Editiorial
Liebe Freunde des Heimatschutzes
Liebe Mitglieder
1905 wurde der Schweizer Heimatschutz gegründet, 1909 der Bund für
Naturschutz (heute PRO NATURA). Sie waren eine Antwort auf die
raschen Veränderungen der Siedlungen und Landschaften. Die Eigenart
des Landes sollte nicht auf dem Altar des Fortschritts für immer mehr
Bauten und Anlagen geopfert werden. Das Ziel, unsere Heimat zu schützen war für breite Bevölkerungskreise erstrebenswert.
Vor über 50 Jahren, am 27. Mai 1962, wurde der Verfassungsartikel
über den Natur- und Heimatschutz im Verhältnis 4:1 angenommen. Der
Bundesrat stellte in seiner Abstimmungsbotschaft fest: „Die stürmische
Entwicklung von Wirtschaft, Technik und Verkehr bedroht das Antlitz
unserer Heimat jeden Tag stärker; sie lässt beim Schaffen von gesetzlichen Abwehrmitteln keine Zaghaftigkeit mehr zu.“
Zehn Jahre später doppelte der Bundesrat mit dem Bundesbeschluss
über Dringliche Massnahmen im Bereiche der Raumplanung (BMR)
nach. Mittels Bundesbeschluss sollten „Bauwut, Zersiedlung und Bodenspekulation“ in die Schranken gewiesen werden (siehe die Karikatur aus
dem Nebelspalter vom 5. Januar 1972 unten). Diese Probleme hatten
die Bevölkerung beschäftigt. So wurden nun die Kantone verpflichtet, im
Eilverfahren Schutzgebiete auszuscheiden, in denen nicht mehr gebaut,
die Landschaft nicht mehr verändert werden durfte.
In der Folge ergriffen die Kantone Schutzmassnahmen. Als Grundlage
arbeitete der Bund gemäss dem Natur- und Heimatschutzgesetz verschiedene etappenweise in Kraft gesetzte Inventare aus: seit 1977 das
Inventar der Landschaften von nationaler Bedeutung (BLN), seit 1981
das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) und
seit 2010 das Bundesinventar der historischen Verkehrswege.
Das ISOS wurde kürzlich mit dem Inventarband über die Stadt Zürich
abgeschlossen. Inzwischen haben sich aber die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geändert. Seit dem Fall der Berliner Mauer und dem
Zusammenbruch der Sowjetunion werden Schutzbestrebungen mehr

und mehr als unerwünschte bis unzulässige Eingriffe in die persönliche
Freiheit und die Wirtschaftsfreiheit empfunden. Die öffentlichen Mittel für
die Unterstützung von Schutzbestrebungen werden gekürzt, Stellen
abgebaut, Inventare überarbeitet, indem Schutzobjekte gestrichen oder
die Erhaltungsbestimmungen verwässert werden. Innerhalb des Heimatschutzes lebt wieder die Diskussion über eine Namensänderung auf, um
vom belasteten Begriff „Schutz“ wegzukommen. Auf französisch liegt der
Akzent auf der gemeinsamen Vergangenheit: PATRIMOINE BERNOIS,
steht auf unserem Logo.
Dieses Jahr ist dem Kulturerbe gewidmet. Sein „Erbe verschleudern“,
hat immer noch einen negativen Beigeschmack, das „Erbe bewahren“
wird vielerorts noch als Verpflichtung aufgefasst. Das soll uns anspornen, unser kulturelles Erbe zu bewahren und weiterhin bewusst zu
machen, wie wichtig Traditionen und Wurzeln für jede und jeden von uns
sind.
Eine angenehme Lektüre des
Jahresheftes wünscht Ihnen

Peter Olf und Urs Treuthardt

Oldies, nach denen man sich umdreht1
Peter Olf, Architekt FH und Inhaber eines Architekturbüros in Erlenbach,
betreute in den Jahren 2016/17 architektonisch wie auch bauleitungsmässig zwei unter Schutz stehende ehemalige Bauerhäuser. Er erreichte, dass es sich lohnt, zu renovieren und umzubauen, erhält man doch
dadurch in ihrer Erscheinung unverwechselbare Bauten, und das noch
zu Kosten, die unter denjenigen eines gleich grossen Neubaus liegen.

Giebelfassade Wolfbuchen 4

Das Bauernhaus, Wolfbuchen 4, Oberstocken, wurde im Jahr 1754
erbaut. Dabei handelt es sich um einen Ständerbau unter schwach
geneigtem, weit ausladendem Satteldach. Die eigenwillige Konstruktion
und die an der Front durchgehende Obergeschoss-Laube deuten darauf
hin, dass neben dem Simmentaler Einfluss ebenfalls solche des Bauernhauses aus dem Gürbe- und Aaretals vorhanden sind. Die reichhaltigen,
__________________________________________________________
1

Im Rahmen des Kulturerbejahres 2018 führte Peter Olf, Architekt und stellvertretender
Leiter der Bauberatung des Berner Heimatschutzes am 2. Juni 2018 durch zwei von ihm
geplante und realisierte Umbauten in den Gemeinden Stocken–Höfen und Amsoldingen.
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farbigen Ranken- und Blumenmuster, die Zierbänder mit farbigen Fischgratmustern sowie eine zweifarbige Inschrift am Stubenbund und der
Giebelwand werten das Haus nach der Renovation bestens auf. Es ist
zusammen mit der ursprünglichen Nutzung zu einem hervorragenden
Zeugen der selten gewordenen Stockentaler Variante des OberländerBauernhauses geworden.
Das Restaurierungskonzept von Hans Salzmann sah vor, die Malerei im
Streiflicht zu untersuchen, die Farben zu sichern und die Verschmutzungen sorgfältig zu entfernen. Er fasste die gut 48 Meter Inschrift neu. Er
festigte die Blumen und Rankenmotive, retuschierte die Farbschäden
nach dem Farbbefund oder analog gesicherten Zeugen und rekonstruierte so die Malerei.

Wandmalereien der Giebelfassade, Ausschnitt

Verschiedene Holzkonstruktionen, insbesondere die Front im Erdgeschoss mussten ersetzt werden. Im Innern wurde darauf geachtet, wesentliche Zeugen der Vergangenheit zu bewahren und trotzdem ein
zeitgemässes Wohnen zu ermöglichen. So galt es – natürlich bei beiden
betrachteten Bauten - die Baustandards wie in einem Neubau zu erfüllen. Während eine Wärmepumpe als Heizung installiert wurde, konnte
sie bei der Raumhöhe von ca. 2 m nicht ganz eingehalten werden. Der
Berner Heimatschutz hat als Anerkennung die Eingangstüre gespendet,
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während die Kantonale Denkmalpflege insbesondere die Restaurierung
der Malereien, Schriften und der Konstruktion übernommen hat.
Beim Kleinbauernhaus am Eggenweg 20 in Amsoldingen handelt es
sich vermutlich um einen Bau aus dem 18. Jahrhundert mit einem
älteren Kern. Es ist ein 1½-geschossiger Ständerbau mit einem asymmetrischen, schwach geneigtem Satteldach. Es verfügt über zwei Reihenfenstergruppen auf dem Brustriegel. Die trauf- und rückwärtige Giebelseite war bretterverschalt, während das Haus mit dem Tätschdach in
der Strassengabelung wirkungsvoll platziert ist.
Vermutlich wurde das Haus aus drei verschiedenen Holzbeständen von
abgegangenen Gebäuden erstellt. Ein Untersuchungsbericht der kantonalen Denkmalpflege kommt zu diesem Schluss. Es wurde in drei verschiedene, etwa gleichtiefe Bauabschnitte aufgeteilt: Front -> Stuben,
Mitte -> Küchenzone, Hinten -> kleiner Ökonomieteil.

Giebelfassade Eggenweg 20

In vergangenen Zeiten wurden im ländlichen Raum immer wieder Gebäude von Personen errichtet, die ihren Lebensunterhalt zu grossen Teilen neben der Landwirtschaft bestritten und anderen Tätigkeiten nach-
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gingen. Die Spannweite dieser Gebäude in Bezug auf verschiedene
Aspekte bei der baulichen Ausführung (Grösse, Qualität, etc.) ist sehr
gross. Das Ausmass der Küche des in Frage stehenden Bauernhauses
lässt vermuten, dass sie auch einem Gewerbe gedient haben könnte.
Es steht – wie gesagt - nicht fest, ob es von einem Taglöhner erbaut
worden ist oder ob der Besitzer (zusätzlich?) ein Handwerk ausübte.

Abbildung 2: Eingangsfassade Eggenweg 20

Diese sogenannten Taunerhäuser haben nach wie vor schwerer zu
überleben als die aufwändiger erstellten, repräsentativen und das Auge
stärker ansprechenden Gebäude der Oberschichten. Aber gerade aus
sozial- und architekturhistorischer Sicht, ist es ausgesprochen wichtig,
die Vertreter dieser bescheidenen Baugattung zu sanieren, restaurieren
und sinnvoll zu beleben.
Die Anpassung historischer Bauten an heutige Bedürfnisse stellt
sämtliche Beteiligten (Bauherren, Architekten, Handwerker und Denkmalpfleger) immer wieder vor hohe Herausforderungen. Das Bewahren
der charakteristischen Elemente dieses Haustyps wie Unregelmässigkeiten und Zufälligkeiten sowie das Erhalten des Beliebigen gilt dabei als
besonders delikat. Die Renovation am Eggenweg 20 ist diesen Ansprü-
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chen gerecht geworden. Gleichzeitig wurden aktuelle Baustandards eingehalten und modernste Technik bei der Heizung (Luftwärmepumpe)
eingesetzt. Mit einem grossen Engagement für Details ist es den Beteiligten gelungen, einerseits eine sehr hohe Wohnqualität für die Bauherrschaft zu realisieren und andererseits das Haus an der ausgesetzten
Lage unaufdringlich der Nachwelt zu erhalten.

Erstes Obergeschoss, Innenaufnahme

Quellen:
- Dokumentation von Restaurator Hans Salzmann,
2016, Bauernhaus 1754, Wolfbuche 4, Oberstocken
- Bauinventar, Gemeinde Stocken-Höfen,
Grundstücknummer 2000230, 2.05.2015
- Bauhistorische Beobachtung und Dokumentation,
- Amsoldingen, Eggenweg 20, (BE-GID- 308 457),
Vorabzug, 31. Juli 2016, Hans Peter Würsten
- Bauinventar, Gemeinde Amsoldingen,
Grundstücknummer 147, 5. 05. 2017, erhaltenswert
- Bilder Urs Treuthardt
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Hans Egli

Die Strasse von Thun zur Gemmi im Laufe der Zeit
Spätestens seit dem Mittelalter – vermutlich schon viel früher – verlief
ein Saumweg durch das Kandertal und über die Gemmi. Wegen seiner
zentralen Lage war dieser Pass bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts
die wichtigste Verbindung von Thun ins Wallis. Einzig der benachbarte
Lötschenpass war in früheren Zeiten eine Alternative. Mit dem Ausbau
des Weges über den Gemmipass um 1740 setzte sich dieser dann definitiv durch. Durch den Passverkehr erwuchsen schon vor Jahrhunderten
enge Beziehungen zwischen dem Frutigland und dem Wallis. Nicht zufällig waren die letzten Beherrscher der Landschaft Frutigen, bevor sie
1400 zu Bern kam, die Walliser Herren vom Turm.

«Plan von der Alten Landstraass von der Scherzli Brügg wegg, bey der Statt Thun
biss zu der sogenambten Kander Brügg». Entstanden vor dem Bau der «Neüwen
Strass». Es muss sich um das einzig erhaltene Blatt einer Serie von Plänen
handeln: links ist vermerkt «Rapport mit Pl. 2». (StaB AA VIII 26)

Die Beschreibung der Gemmiroute lehnt sich an das Buch «Die Strassen
1
im Frutigland – was alte Schriften uns erzählen» an; dort finden sich
2
auch die Quellenangaben. Die folgenden Kartenausschnitte veranschaulichen die im Text behandelten Strassen.
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Alter
Saumweg

Neüwe
Strass

Neuanlagen/Korrektionen
im 19. Jahrhundert

Basis: Landeskarte der Schweiz 2010 (Landestopografie Wabern)
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1. Der Saumweg
Der Saumweg begann bei der Sinnebrücke in Thun. Dort befand sich im
Freienhof eine «Sust», das heisst ein Ablagehaus, wo Handelsgüter zwischengelagert wurden. Der Weg führte dann ins Gwatt, stieg an und
überquerte den Strättlighügel etwa 400 Meter südwestlich des Strättligturms. Das oberste Wegstück des Aufstiegs wird heute noch auf etwa
200 Meter markiert durch einen Baum- und Gesträuchstreifen. Jenseits
des Hügels senkte sich der Weg nach Gesigen. Dieser alte Übergang
wurde 1714 unterbrochen durch den Einsturz des Stollens, der die Kan3
der in den Thunersee ableitete. Daraufhin wurde eine steinerne Brücke
errichtet (ungefähr dort, wo sich jetzt die Eisenbahnbrücke befindet) und
ein neuer Weg durch den Einigenwald nach Gesigen angelegt.

«Plan des neüen Canals von der Cander» von Johann Adam Riediger 1716 (Ausschnitt).
Erkennbar der frühere Saumweg nach Gesigen («alte Landstrass») und der neue Weg
über die damals eben erstellte Brücke über die Kander.
(StaB AA V Kander-Simme 2)

Von Gesigen zog sich der Saumweg an Lattigen vorbei und der Kander
entlang in die Stegweide. Dort, wenig nördlich der Grenze Aeschi/Spiez
stand der «Höhensteg», der nach Wimmis führte. Diese Brücke gab der
«Stegweide» den Namen.
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«Plan und Grundriss von dem so genannten Cander Wasser» von Samuel Bodmer 1710
(Ausschnitt). Die Saumstrasse zur Gemmi verlief vom Gwatt über den geplanten
Kandereinschnitt nach Gesigen und Lattigen, wo der Weg nach rechts abzweigte. Vor der
Grenze zwischen der Herrschaft Spiez und dem Amt Frutigen ging links ein Weg nach
Spiezwiler und rechts der Höhensteg nach Wimmis ab. (StaB AA V Kander-Simme 1)
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Die Brücke von 1746 über den Kanderdurchbruch war Teil der «Neüwen Strass«. Sie
ersetzte die erste, eingestürzte Brücke aus dem Jahre 1716. (Privatbesitz)

Der Weg entlang der Kander war nach der Ableitung in den Thunersee
nicht mehr zu halten, weil sich der Fluss zusehends vertiefte und die
Ufer wegspülte. Deshalb wurde die in den 1740er Jahren neu angelegte
Frutigenstrasse über Riedern und Spiezwiler geführt. Auch der Höhensteg verlor den Halt und wurde im Jahre 1777 weggeschwemmt. Eine
Ersatzbrücke kam weiter flussabwärts zu stehen, ungefähr dort, wo sich
die Wimmisbrücke noch heute befindet.
Nach dem Höhensteg stieg der Weg an ins Emdthal und zog sich weiter
4
(durch die heutige «Alte Gasse» ) zur Kappelen. Hier mündete ein anderer wichtiger Saumweg ein, jener von Faulensee-Aeschi. In einem steilen
Abstieg wurde dann Mülenen erreicht. Anschliessend führte der Saumweg an der Kirche Reichenbach vorbei nach Kien. In Reichenbach stand
den Reisenden schon in frühen Zeiten das Gasthaus zum Bären zur Verfügung, erstmals 1542 erwähnt. Als Alternative zu diesem Weg durch
das Dorf gab es noch den direkten Weg der Kander entlang und dann
nach Kien. Weiter verlief der Saumweg über Schwandi und Kanderbrück
nach Bifigen im Kandergrund.
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Der Weg von Kanderbrück nach Bifigen ist seit langem eine fahrbare
Lokalstrasse, heisst aber – seiner alten Bestimmung gemäss – immer
noch «Wallisgasse». Kanderbrück war ein wichtiger Etappenort am
Saumweg, deshalb wurde dort eine Sust errichtet. Hier übergaben die
Träger und die Säumer aus dem Unterland die Waren an Männer aus
Frutigen oder Kandersteg zur Weiterbeförderung. Das noch bestehende
Susthaus wurde im 16. Jahrhundert erbaut und wird heute Zollhaus
genannt, obwohl dort nie ein obrigkeitlicher Zoll erhoben wurde.

Die Sust in Kanderbrück erbaut im 16. Jahrhundert. Das Holzhaus links diente zeitweilig
als Herberge. (Foto Hans Egli 2015)

Der Saumweg führte nicht über Frutigen, sondern blieb auf der rechten
Kanderseite. Dies deshalb, weil die Talebene in Frutigen in früheren
Jahrhunderten häufig von der Engstligen überschwemmt wurde und der
– schon lange existierende – Fussweg von der Reudlenbrücke nach
Frutigen vier Bergbäche überqueren musste, die bei jedem grösseren
Gewitter ausbrachen. Der Weg über Kien-Kanderbrück war also viel
kommoder; er war der der übliche Weg, um ins Dorf Frutigen und nach
Adelboden zu gelangen. Der weitere Verlauf des Saumweges zwischen
Bifigen und Kandersteg ist kaum dokumentiert. Da aber bekannt ist,
dass die in den 1740er Jahren erbaute «Neüwe Strass» hier weitgehend
dem alten Saumweg folgte, kann aus deren Linienführung auf jene des
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Saumweges geschlossen werden. Von Reckental stieg der Weg duch
das Bunderholz und zog sich oberhalb der heutigen Kirche Kandergrund
nach Fürten und von dort durch die zwei «Mitholzstütze» nach Mitholz.
Der anschliessende Bühlstutz, damals hiess er «Pfaffenbühl», wurde in
gerader Richtung durchstiegen; der Weg war hier also sehr steil. Noch
heute sind im Gelände Spuren des alten Weges auszumachen.
Von Kandersteg führten zwei Saumwege ins Wallis, einer über den
Lötschen-, der andere über den Gemmipass. Offenbar hatten die beiden
Varianten einst eine saisonal unterschiedliche Bedeutung. In einem
Bericht von 1652 wird überliefert, dass im Sommer die Gemmi bevorzugt
wurde, weil der Weg über den Lötschenpass, der ein Stück weit über
den Gletscher führte, der offenen Spalten wegen gefährlich war. Im
Winter hingegen war der Gemmiweg nicht begehbar, wohl aber jener
über den Lötschenpass, «weil selbige Schründ mit Schnee verfüllet
werdend und der Schnee also gefriert, dass die Italjäner mit Viech
hinüber kommen könnend.»
Der Weg über den Lötschenpass verlief über Selden und Gfelalp zur
Passhöhe. Auf der Walliserseite ging er über die Kummenalp hinunter
nach Ferden. Im Jahre 1698 liess die Berner Regierung einen neuen,
gemauerten Weg östlich des Lötschengletschers anlegen, um diesen zu
umgehen. Das weist darauf hin, dass Bern zu dieser Zeit auf diesen
Übergang setzte. Der neue Weg endete jedoch auf der Passhöhe, denn
die Walliser waren aus Angst vor bernischen Angriffen nicht willens, ihn
auf ihrem Gebiet ebenfalls auszubauen. Der neue Weg konnte nicht lange begangen werden. Schon bald zerstörten ihn die Walliser im Rahmen
von kriegerischen Auseinandersetzungen.
Der Gemmiweg begann im Eggenschwand zuhinterst in der Talebene
von Kandersteg und stieg durch die «Walliskehren» zum Nassenboden
und weiter zwischen Gellihorn und Winteregg zum Schwarenbach; er
verlief also nicht über den Stock wie heute. Als Übergang wurde jahrhundertelang die «Alte Gemmi» begangen, die etwa 2500 Meter östlich
des heute benutzten Passes liegt. Vom Daubensee verlief der Weg hinauf durch das Furggentäli und dann sehr steil hinunter auf die Clabinualp
und ins Leukerbad. Dieser alte Weg wurde aufgegeben, nachdem um
1540 der erste direkte Weg durch die Felswand von Leukerbad zur
Daube erstellt worden war. Der Zürcher Naturforscher Scheuchzer beging diesen Weg im Jahre 1705 und schilderte ihn wie folgt: «Dieser
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Weg von der Leucker- oder Walliserseite sehr gähstotzig und geradenwegs in die Höhe führt, durch krumme, schmale, hie und da in Felsen
eingehauene, mit hölzernen Zwerchbalken gleich als Brücklein belegte,
und hin und wieder mit Mauerwerk unterstützte Wege, welche denen, so
dem Schwindel unterworfen, oder sonst dergleichen Bergstrassen niemals erfahren, leichtlich einen Schrecken einjagen können, und viele dahin verleiten, dass sie sich über diesen gefährlichen Weg nicht zu gehen
getrauen, sondern sich durch besondere dieser Arbeit erfahrne Männer
tragen lassen». Dieses Wegstück ist heute bis auf wenige Spuren verschwunden. Es wurde in den Jahren 1739-1741 durch die heute bestehende Weganlage ersetzt.

Erster Direktaufstieg zur
Gemmi, erstellt um 1540, von
Samuel Bodmer 1701
gezeichnet, in Johann Jakob
Scheuchzers Naturgeschichte
des Schweitzerlandes 1748

	
  

Der 1739-1741 von Matter und Balet mit Tiroler
Arbeitern angelegte Weg vom Leukerbad auf die
Gemmi.
(Photo Klopfenstein AG Adelboden)

19

2. Der Bau der „Neüwen Strass“ zwischen 1739 und 1750
Ein wichtiger Markstein in der Entwicklung der Verbindung von Thun ins
Wallis war die Neuanlage des Saumweges über die Gemmi und der Bau
einer fahrbaren Strasse von Thun nach Kandersteg. In den damaligen
Schriften heisst sie «Neüwe Strass». Vielfach folgte diese Strasse dem
früheren Saumweg, teilweise wurde sie neu angelegt (so zwischen der
Kanderbrücke beim Gwatt und der Stegweide, beim Bifigenstutz und
beim Bühlstutz hinter Mitholz) oder sie wurde zwar neu gebaut, folgte
aber alten Fusswegen (insbesondere von Reudlen über Frutigen zur
Rainbrücke).
Die «Gnädigen Herren», so nannten sich die Mitglieder der Regierung
bestehend aus Angehörigen der städtischen Patrizierfamilien, beschlossen anfangs des 18. Jahrhunderts, ein Netz von wagengängigen «Kunststrassen» anzulegen. Diese guten Strassen sollten den Handels-verkehr
auf Berner Gebiet leiten mit dem Zweck, die Zolleinnahmen zu erhöhen.
Dementsprechend übertrug die Regierung im Jahre 1718 die Zuständigkeit für das Strassenwesen der «Zollkammer». Anders als die früheren
Wege, die aus Trampelpfaden entstanden waren und höchstens abschnittweise bekiest oder mit Stützmauern gesichert waren, wurden die
Kunststrassen eigens angelegt zu bequemem Reisen. Ungünstige topografische Gegebenheiten wurden mit «Kunstbauten» verbessert; das
heisst, mit Geländeeinschnitten, Aufschüttungen und Serpentinen wurden zu grosse Steigungen und zu enge Kurven vermieden. Kunststrassen hatten ein Steinbett und befestigte Ränder; sie waren bedeckt
mit einer stabilen Kiesschicht und ihre Oberfläche war gewölbt, um den
Wasserabfluss zu gewährleisten. Sie hatten eine Breite, die das Kreuzen
von Fuhrwerken gestattet und sie waren bei jedem Wetter mit Wagen
fahrbar im Gegensatz zu den früheren Wegen, die nur zu Fuss oder mit
Saumtieren begangen werden konnten und bei Regen vielerorts morastig waren.
In dieser Zeit der Neuordnung des bernischen Strassenwesens trugen
sich zwei Walliser, Johann Stephan Matter und François Joseph Balet,
mit dem Plan, den schwierigen und gefährlichen Weg vom Leukerbad
auf die Gemmi neu anzulegen. Matter war früher Meyer, das heisst
Dorfvorsteher, in Nendaz und erscheint deshalb in alten Schriften häufig
als «Meyer Matter». Sowohl Matter wie Balet besassen Gasthöfe im
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Leukerbad und hatten deshalb ein grosses Interesse, den Badeort von
Bern her besser zugänglich zu machen. Für den Wegbau brauchten sie
Geld. Als Unterstützung räumte ihnen die Burgerschaft Leuk zwar auf 80
Jahre ein Zollrecht beim Schwarenbach ein, aber mit zukünftigen Einnahmen allein liess sich der Wegbau nicht finanzieren; die beiden
brauchten auch noch bares Geld. Sie wandten sich also an das damals
reiche Bern, wohl im Wissen um die bernischen Pläne zur Neuausrichtung des Strassenwesens. Es gelang Matter und Balet, die Zollkammer davon zu überzeugen, dass ein verbesserter Weg über die
Gemmi nach Thun auch im Interesse Berns lag. Dadurch werde eine
attraktive Verbindung von Deutschland nach Italien entstehen, da ja bis
zum Thunersee ein Wasserweg zur Verfügung stand. Der neue Saumweg zwischen Leukerbad und der Gemmi war also von Anfang an als
erster Teil eines grösseren Projektes gedacht.

Schwarenbach, kolorierter Stich aus dem 18. Jahrhundert. Das Gasthaus wurde 1742
erbaut. Hier hatten Matter und Balet beziehungsweise ihre Erben ein Zollrecht.
(Privatbesitz)

Am 18. September 1739 schloss die Zollkammer mit den beiden Wallisern einen Vertrag zum Bau eines neuen, besseren Weges über die
Gemmi ab, worin das Wesentliche beschrieben und geregelt wurde.
Insbesondere wurde festgehalten, dass der Weg nicht nur den Zugang
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ins Leukerbad erleichtern, sondern vor allem Warentransporte anziehen
sollte, damit er den Burgern von Bern und den Untertanen Nutzen bringe. Die Breite des Weges über die Gemmi wurde auf fünf Viertel Klafter
festgelegt, das waren knapp 3 Meter.
Sogleich gingen die Bauherren ans Werk und es entstand jener Aufstieg
durch die Felswand von Leukerbad auf die Gemmi, der zu einer grossen,
vielbeschriebenen und vielbegangenen Sehenswürdigkeit wurde und es
bis heute geblieben ist (siehe Abbildung Seite 19).
Nachdem Matter im April 1741 der Zollkammer die baldige Vollendung
des neuen Weges von Leukerbad bis Schwarenbach gemeldet hatte, leitete diese im Auftrag der Regierung umgehend den nächsten Schritt ein,
nämlich den Gemmiweg auch auf der Bernerseite so zu verbreitern und
zu verbessern, dass beladene Pferde und Maultiere überall gut kreuzen
konnten. Und von Kandersteg bis Thun eine fahrbare Kunststrasse mit
einer Breite von 15 Schuh (etwa 4.50 Meter) zu erbauen, teils durch
Ausbau bestehender Wege, teils durch Neuanlagen. Die Zollkammer
beauftragte noch im April 1741 den Kastlan in Frutigen zusammen mit
den Frutiger Vorgesetzten, heute wären das die Gemeindebehörden,
und mit Matter das Projekt auszuarbeiten.
Bereits in die Planung wurden also die Frutiger einbezogen, damit sie
den Nutzen der Strasse auch für das Dorf und die Landschaft Frutigen
einsehen; denn sie mussten die Strasse ja weitgehend bauen. Es ist
anzunehmen, dass es diese Frutiger Vorgesetzten waren, die darauf
drängten, dass die «Neüwe Strass» über Frutigen verlief und die alte
rechtsseitige Tallinie über Kanderbrück aufgegeben wurde.
Am 18. August 1741 schlossen die Zollkommission und Matter (Balet
war nicht mehr dabei) den Folgevertrag ab. Man kam überein, dass
Matter den Gemmiweg bis Eggenschwand mit einer Breite von 8 Schuh
(2.40 Meter) neu anlegt und eine fahrbare Strasse vom Eggenschwand
bis unterhalb des Pfaffenbühls (heute Bühlstutz) baut. Diese Strasse
sollte eine Breite von 12 bis 15 Schuh (3.60 bis 4.50 Meter) erhalten. Für
die restliche Strecke übertrug die Zollkammer die schweren Arbeiten wie
das Sprengen und das Ausstocken von Bäumen dem erfahrenen Matter
mit seinen Tiroler Arbeitern. Die anderen Bauarbeiten an der Strasse
oblagen hingegen den Untertanen aus der Landschaft Frutigen und der
Herrschaft Spiez. Zur Erleichterung und Anleitung bekamen die Frutiger
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zu Lasten der Staatskasse zehn erfahrene Bauarbeiter zugeteilt und die
Spiezer sogar deren 25, weil dort die Strasse ganz neu anzulegen war.
Für die Untertanen bedeutete dieser Strassenbau eine grosse Last.
Solche Arbeiten waren vordem durch Frondienst erledigt worden. Die
Erfahrungen damit waren aber nicht gut, denn die Männer kamen
morgens spät und hörten abends früh auf, sie hatten ja noch ihr Vieh zu
besorgen. Zudem war der Fleiss der Zwangsverpflichteten bescheiden.
Deshalb wies die Zollkammer die Gemeinden an, für diesen Strassenbau Taglöhner anzustellen und zu besolden. Dafür sollten vom Grundeigentum Abgaben eingezogen werden. Dieser neue Modus kam bei
den Untertanen nicht gut an und sie beschwerten sich erfolglos bei der
Regierung. Interessanterweise führte die Regierung bei der Ablehnung
der Beschwerde auch einen sozialen Aspekt an, indem sie betonte, dass
bei der alten Regelung alle gleich viel leisten mussten, hingegen bei der
Finanzierung durch die Grundeigentümer der Reiche viel, der Arme wenig oder nichts bezahlen müsse.

Der heutige Zustand der «Neüwen Strass» beim Rustwald. (Foto Hans Egli 2017)
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5

Die «Neüwe Strass» hatte ihren Anfang nach wie vor in Thun. Zwischen
dem Gwatt und der Stegweide musste die Strasse neu angelegt werden,
weil der alte Weg unter den Folgen der Kanderumleitung stark gelitten
hatte. Nach der Kanderbrücke stieg die Strasse an und führte dann in
einem Auf und Ab über Riedern und den Rustwald zum Spiezmoos und
nach dessen Durchquerung nach «Wyler», dem heutigen Spiezwiler.
Durch das Spiezmoos waren die Arbeiten besonders aufwändig, musste
doch ein tiefes Fundament ausgehoben und die Strasse über einen
Damm geführt werden. Von der Kanderbrücke bis Spiezmoos existiert
die «Neüwe Strass» noch als Lokalstrasse, bei Spiezwiler ist sie jedoch
wegen der Autobahn, ihren Auf- und Abfahrten und neuen Gebäuden
verschwunden, mitsamt dem Gasthof Bären, der 1743, also zur Zeit des
Strassenbaues, errichtet worden war. Nach Spiezwiler stieg die Strasse
auf den Hügel («Spiezwilerstutz» mit 12% Steigung), dann durch einen
Einschnitt in die Stegweide. Der damals gegrabene Einschnitt lag höher
als heute, er wurde erst bei der Korrektion 1848 tiefer gelegt (siehe
nächstes Kapitel). In der Stegweide musste die Strasse zum damals
noch bestehenden «Höhensteg» hinunter geführt werden. Dort, bei der
Gemeindegrenze Aeschi/Spiez, ist noch ein Stück der «Neüwen Strass»
mit einer längeren Trockenmauer und dem Steinbett vorhanden.

Der „Höch Stäg“, Plan von J.L. Reinhardt, um 1745 (Auschnitt). Die 1777 weggerissene
Brücke stand auf zwei Jochen, sie war ungedeckt und nicht bekiest. Die Strasse nach
Frutigen war eingezäunt, teilweise mit Lebhägen. Auf der linken Flusseite erkennt man
Schwellenwerke zum Schutz der Brücke. (StaB AA V Kander-Simme 3-1)
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Von hier weg folgte die Strasse weitgehend dem alten Saumweg oder,
zwischen der Reudlenbrücke und Frutigen, einem anderen alten Fussweg. Obwohl es keine Pläne des Strassenbaues mehr gibt, kann dies
aus den bezahlten Entschädigungskosten geschlossen werden: Zwischen dem Gwatt und der Stegweide mussten Landentschädigungen

Die Überreste der "Neüwen Strass" unterhalb der Stegweide. Blickrichtung gegen Süden;
ungefähr hier zweigte früher der Weg rechts ab zum Höhensteg. (Foto Hans Egli 2017)

von 943 Kronen geleistet werden; für die doppelt so lange Strecke von
der Stegweide bis Kandersteg nur 203 Kronen. Das belegt, dass die
Strasse im Amt Frutigen viel weniger zusätzliches Land beanspruchte,
dass also meistens bestehende Wege ausgebaut wurden. So auch
zwischen der Kappelen und Mülenen, wo der steile «Mülenenstutz»
(16% Steigung) beibehalten wurde. Dieser erwies sich später als sehr
beschwerlich für den Wagenverkehr. Sein unterster Teil existiert noch
als Wanderweg und Zufahrt zu den dortigen Wohnhäusern. In gerader
Linie überquerte die Strasse die Suld auf einer nicht mehr existierenden
Brücke (etwa 50 Meter oberhalb der jetzigen) und erreichte das alte
Städtchen Mülenen durch das bis 1776 noch intakte Stadttor. Nach
Mülenen durchzog die Strasse die Ebene des Fröschenmooses und
führte in gerader Linie zur Reudlenbrücke; dieser Teil der Strasse heisst
heute «Alte Strasse» und verläuft zwischen Bahnlinie und Kander. Das
Dorf Reichenbach wurde also von der neuerstellten Strasse definitiv
umgangen.
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Der unterste Teil des Mülenenstutzes auf einer Ansichtskarte, um 1900. Die Strasse dürfte
nach 1891 verschmälert worden sein, also nach dem Bau der neuen Mülenen-AeschiStrasse. (Sammlung Ruedi Egli Frutigen)

Die «Neüwe Strass» in Wengi. Aquarell von Jean Antoine Linck (1766-1843), entstanden
gegen 1800. (Privatbesitz)
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Auch nach der Reudlenbrücke gibt es die «Neüwe Strass» noch immer.
Nach etwa 600 Meter wird sie von der heutigen Strasse nach Wengi und
Frutigen durchschnitten. Jenseits dieser Strasse geht sie als Lokalweg
weiter. Dann, nach etwa 200 Meter, folgten zwei fast rechtwinklige Kurven, «Rüdlecher» genannt. Mit der zweiten Kurve mündet die alte Strasse in die heutige Landstrasse ein. Diese, später für den Autoverkehr
lästige Passage wurde erst um 1940 eliminiert (Abbildung Seite 44).

Tellenfeld bei Frutigen mit der Tellenburg, 1797. Kolorierter Stich von Abraham Samuel
Fischer (1744-1809). (Spar- und Leihkasse Frutigen)	
  	
  

Der weitere Verlauf bis Frutigen ist jener der heutigen Strasse, ausgenommen ein Abschnitte zwischen dem Gunggbach und dem Anstieg
im Niederfeld, wo beim Bau der Lötschbergbahn die Strasse auf die
Westseite der Bahn verlegt wurde. Das verlassene Stück der «Neüwen
Strass» ist heute Teil der Unterwinklenstrasse. Vom Niederfeld bis zum
Bunderstutz im Kandergrund verlief die «Neüwe Strass» mehr oder
weniger wie die heutige Strasse, mit Ausnahme eines kurzen
Abschnittes im Dorf Frutigen, der nach dem Dorfbrand von 1827 neu
gelegt wurde, und vom Widi in Frutigen bis ins Tellenfeld, wo sich be-
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dingt durch den Bahnbau 1912 und den Bau der Umfahrungsstrasse,
anfangs der 1980er Jahre grössere Änderungen ergeben haben.
Durch Achern bis Reckental wurde die «Neüwe Strass» neu angelegt;
die Strasse wurde nun in gerader Linie über den Bifigenstutz geführt.
Erst mit der aufwändigeren Bautechnik für Kunststrassen konnte die
Geländekante mit einer Anrampung und einem Einschnitt überwunden
werden. Der alte Saumweg hatte diese östlich umgangen.

Der Bifigenstutz um 1865. Bis zur Korrrektion 1872 war die «Neüwe Strass» hier im
ursprünglichen Zustand geblieben. (Sammlung Ruedi Egli Frutigen)	
  	
  

Vom Bunderbach bis Mitholz ist die «Neüwe Strass» noch weitgehend
erhalten geblieben, da durch die Korrektionen im 19. Jahrhundert die
heutige Strasse grösstenteils eine andere Linie bekommen hat. Die
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«Neüwe Strass» zog sich oberhalb der Kirche Kandergrund durch (auf
diesem Abschnitt gibt bis heute noch etliche alte Mauern). Bei Fürten ist

Der Bunderholzstutz der «Neuwen Strass» heute. Beidseitig sind die alten Stützmauern
erhalten geblieben. Die Breite innerhalb der Mauern beträgt 4.80 Meter, was die damals
verordnete Strassenbreite von 15 Fuss (4.50 Meter) sogar leicht überstieg. Die heutige
geteerte Fahrbahn hat eine Breite von nur 2.80 Meter. (Foto Hans Egli 2017)

sie für wenige hundert Meter von der heutigen Strasse überdeckt worden. Dann ist sie wieder erkennbar, sie verläuft nahe den Felsen bis
Mitholz («Mitholzstütze»); lediglich für die Kreuzung mit der BLS-Linie
musste sie auf eine kurze Strecke verlegt werden.
Die «Neüwe Strass» bei Mitholz,
um 1900. Postkartenreproduktion
eines Gemäldes von Emil Briner
(1867-1927). Der Zustand der
Strasse dürfte auch hier noch der
ursprüngliche sein.
(Sammlung Ruedi Egli Frutigen)

Von Mitholz bis zum Bühlstutz ist die «Neüwe Strass» unter der Autostrasse und den Anlagen der Neat verschwunden. Am Bühlstutz ist sie
teilweise noch erhalten. Matter hatte hier den sehr steilen früheren
Saumweg, der die Talstufe in direkter Linie durchzog, durch eine Strasse
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mit zwei Serpentinen ersetzt. Trotzdem betrug die Steigung immer noch
bis 18%. Die Fortsetzung der Strasse nach Kandersteg und Eggenschwand entspricht der heutigen Linie, sie ist aber nirgends unverändert
erhalten geblieben.
Der Weg über die Gemmi blieb Saumweg. Die Strecke von Eggenschwand bis zur Spittelmatte wurde jedoch neu angelegt. Die Anlage
von Matter entspricht im untersten Teil ungefähr dem heutigen Weg,
obwohl im Laufe der Zeit viele Verbesserungen und auch kleinere Verlegungen nötig waren. Der Weg verlief aber nicht über den Stock, sondern führte vom Nassenboden über die Winteregg zur Spittelmatte.
Als letztes Teilstück wurde noch die Strecke von Thun bis ins Gwatt neu
gebaut. Hier fielen Entschädigungszahlungen von 300 Kronen für beanspruchtes Land an. Dieser grosse Betrag zeigt, dass auch hier namhafte
Verbreiterungen und Begradigungen nötig waren.
Um 1750 war die «Neüwe Strass» weitgehend fertig. Fuhrverkehr ersetzte nun mehr und mehr die Säumerei, die ihre Bedeutung zunehmend
verlor (jedenfalls von Thun bis Kandersteg). Dementsprechend hatte die
Sust in Kanderbrück ausgedient.
Bis gegen Ende der 1750er Jahre gab es aber immer noch Arbeiten an
der Strasse auszuführen. Auch die Ausmarchung der Strasse und die
Regelung der Zuständigkeit für den Strassenunterhalt erfolgte erst ganz
am Schluss. Wie damals üblich war der Unterhalt durch die anliegenden
Bäuerten und Dörfer zu besorgen.
Im März 1788 legte die Zollkammer der Regierung einen Bericht über die
Erfahrungen mit der «Neüwen Strass» und ihren Nutzen vor. Sie musste
einräumen, dass «der dabey gehabte Zwek nicht erreicht worden,
zumahlen die Erfahrung von 30 Jahren deütlich bewiesen hat, dass
durch die Öffnung dieser Strasse kein mehrerer Transit erworben worden.» Als Gründe für den schwachen Verkehr und die niedrigen Erträge
führte die Zollkammer an, dass der Gotthard besser gelegen sei, dass
auf dem Weg nach Italien nebst der Gemmi noch ein zweiter Pass, der
Simplon, bewältigt werden müsse und dass der Staat Bern zwischen
Thun und der Gemmi keine Zollrechte also keine Erträge hatte – alles
Gründe, die schon vor dem Bau der «Neüwen Strass» bekannt, aber
offenbar nicht bedacht worden waren. Die Regierung beschloss, auf den
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weiteren Ausbau dieser Strasse zu verzichten, sie aber weiterhin in
gutem Stand zu erhalten.

3. Die Korrektionen im 19. Jahrhundert
Die Zeit zwischen 1798 und 1831 war geprägt von politischen Wirren.
Sie begannen 1798 mit dem Einmarsch der Franzosen, die die Patrizierregierung absetzten und eine neue Staatsordnung brachten. Nach
wenigen Jahren gelangten die Gnädigen Herren jedoch wieder an die
Macht; aber fortan herrschte Streit zwischen den Anhängern der Patrizierherrschaft und den Liberalen. Die Jahre der Wirren endeten erst
1831, als sich die Liberalen durchsetzten und die Patrizier abdanken
mussten. Bern gab sich damals die erste demokratische Verfassung.
Auch in den schwierigen Zeiten ruhte der Strassenbau im Oberland nicht
ganz: In den Jahren 1817 bis 1829 wurde die Simmentalstrasse neu
gebaut; sie zweigte im Gwatt von der «Neüwen Strass» ab und verlief
durch den Kandereinschnitt.
Der Umsturz von 1831 hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das
Strassenwesen. Der Grosse Rat, der sich ja nun aus gewählten Volksvertretern zusammensetzte, erliess im Jahre 1834 ein Strassengesetz.
Damit wurde die Zuständigkeit für die wichtigen Strassen einschliesslich
deren Unterhalt dem Staat zugewiesen. Das neue Strassengesetz war
Grundlage und Rahmen einer eigentlichen Strassenbauwelle in den
folgenden Jahrzehnten. Im Berner Oberland wurde auf der Basis des
neuen Gesetzes bereits in den Jahren 1834-1835 eine Strasse von
Spiezwiler nach Interlaken gebaut. Noch wenige Jahre zuvor hatten sich
die Gemeinden am Thunersee gegen diese Strasse gewehrt, weil sie die
hohen Kosten scheuten, die auf sie gekommen wären. Nun hatte die
Situation geändert, Strassenbau war Staatssache geworden. Die neue
Strasse dem See entlang verbesserte die Verkehrsverhältnisse enorm;
vorher gab es dort bloss einen kümmerlichen, nicht fahrbaren Saumweg
mit vielen Steigungen und starken Gefällen.
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Gwatt-Spiezwiler
Nach dem Bau der Strasse von Spiezwiler nach Interlaken drängte sich
deren Verlängerung nach Gwatt auf. Die bisherige Strasse über Riedern
nach Spiezwiler genügte dem wachsenden Verkehr nicht mehr. Mit ihren
sieben Stützen war sie mit schweren Fuhrwerken ohne Vorspann kaum
zu befahren. Zudem war die Kanderbrücke baufällig geworden und für
grosse Fuder zu niedrig. Man war sich einig über die Notwendigkeit einer
Neuanlage, nicht aber über die Linienführung. So dauerte es viele Jahre
bis im März 1842 zwei Varianten dem Grossen Rat vorgelegt wurde. Die
eine sollte über Einigen verlaufen und im Spiezmoos in die Strasse nach
Interlaken einmünden. Die andere hätte die Simmentalstrasse im Kandereinschnitt mitbenützt, dann die Kander mit einer grossen Brücke
überquert und über Gesigen und Lattigen die Interlakenstrasse erreicht.

Gwatt-Spiezwiler. Ausschnitt aus einem Plan von 1841 mit den Varianten über Einigen und
über Gesigen; dazwischen die «Neüwe Strass» über Riederen und den Rustwald. (StaB
AA VIII 117)	
  	
  

Regierungsrat Jaggi aus Reichenbach legte sich mächtig ins Zeug für
die Gesigenvariante, hätte diese doch erlaubt, mit einer Abzweigung in
Gesigen die Strasse nach Frutigen der Kander entlang zu führen – ähnlich wie der alte Saumweg mehr als 100 Jahre früher. Jaggi unterlag
jedoch deutlich: Mit 117 zu 8 Stimmen entschied sich der Rat für die
Variante über Einigen. Schon im gleichen Jahr 1842 begannen die Vorarbeiten und in den Jahren 1843 und 1844 wurde die neue Strasse gebaut.
Spiezwiler – Mülenen
Die Strasse nach Frutigen und Kandersteg hatte in den 1830er Jahren
an staatlicher Aufmerksamkeit verloren. Einerseits war der Verkehr über
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die Gemmi wie erwähnt eher gering und ein Projekt für einen Gemmitunnel hatte sich zerschlagen, wie weiter unten dargelegt wird. Andererseits bekam die West-Ost-Verbindung von der Westschweiz in die Innerschweiz höhere Priorität: Simmental- und Thunerseestrasse waren
gebaut worden und eine Verbindung von Zweisimmen ins Freiburgerland
und an den Genfersee sowie die Brienzersee- und die Brünigstrasse
waren in Planung. Um die Simmental- mit der Thunerseestrasse zu verknüpfen, wurde in den Jahren 1844-1847 die Strasse von der Simmenbrücke über Wimmis nach Spiezwiler verbessert.

Spiezwilerstutz; Korrektionsplan von 1845. (StaB AA 895)

So kam es, dass die vielen Bemühungen der Frutigtaler um Ausbau ihrer
Strasse, vor allem der Strecke Spiezwiler-Mülenen, erfolglos blieben.
Diese Strassenanlage war in der Tat wenig kommod: Auf den steilen
Spiezwilerstutz folgte das Auf und Ab durch die Stegweide und das
Emdthal und schliesslich der sehr steile, gar gefährliche Stutz hinunter
nach Mülenen. Zahlreiche Eingaben von Behörden, Volksversammlungen und Vereinen verlangten eine Verbesserung. Als Begründung ebenso wichtig wie die schlechte Strasse war hier wie anderswo die weit
verbreitete Armut, die man durch Verdienstmöglichkeiten beim Strassenbau zu lindern hoffte.
Zwar wurde 1846 ein Gesamtprojekt für die Strecke Spiezwiler-Mülenen
ausgearbeitet, vom Grossen Rat jedoch als zu teuer zurückgewiesen.
Die Baudirektion liess daraufhin die Pläne vereinfachen und beschränkte
sich fürs Erste auf den Spiezwilerstutz. Obwohl der Grosse Rat das
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Projekt nun genehmigte, verzögerten Streitigkeiten um die Landentschädigungen die Ausführung. Sie konnte erst 1848 beginnen und dauerte
ein Jahr. Die Korrektionsstrecke begann bei der neu erstellten Abzweigung von der Wimmisstrasse und reichte über den Einschnitt oben auf
dem Hügelzug hinaus. Als Strasse 2. Klasse bekam sie eine Breite von
18 Fuss (5.40 Meter) mit zusätzlichen Seitenschalen. Bemerkenswert
bei diesem Strassenstück war der recht grosse Überschuss an Aushubmaterial, das nicht für Aufschüttungen verwendet werden konnte.
Von den Abgrabungen in der Haarnadelkurve nach der Abzweigung von
der Wimmisstrasse wurden fast 2500 Kubikmeter zur Kanderbrücke
transportiert und in die Kander geworfen. Vom Einschnitt oben auf der
Spiezwilerhöhe waren es über 2700 Kubikmeter, die ebenfalls der Kander zugeführt wurden. Für diese Erdbewegungen standen bloss Pickel
und Schaufeln und zum Transport Karren oder Fuhrwerke zur Verfügung. Aus diesem Grund war damals bei der Planung von Strassenbauten besonders darauf zu achten, dass sich Auf- und Abträge auf möglichst kurze Distanzen die Waage hielten, um grosse Transporte zu vermeiden. Bei der Korrektion des Spiezwilerstutzes liess sich dies wegen
der beiden grossen Einschnitte aber nicht umsetzen.
Wenig später folgte die Korrektion des Blasenstutzes in der Stegweide.
Die «Neüwe Strass» senkte sich dort hinunter an den Waldrand, musste
doch bei deren Bau die Verbindung zum damals noch existierenden
«Höhensteg» sichergestellt werden. Der anschliessende Aufstieg ins
Emdthal hiess «Blasenstutz»; der Name ist verschwunden, die ehemalige Strasse aber heute noch als Flurweg erkennbar. Mit dem Verschwinden des «Höhenstegs» im Jahre 1777 war dieser Umweg unnütz
und wurde durch die Korrektion eliminiert. Das neue Strassenstück bekam eine einigermassen horizontale Linienführung von der Stegweide
bis ins Emdthal. Bemerkenswert ist, dass diese Korrektion möglich
wurde, weil der Grosse Rat einen Spezialkredit beschlossen hatte, um
den Armen der Gegend Verdienstmöglichkeiten zu verschaffen. Strassenbau diente damals auch sozialen Zwecken.
Die Korrektionsstrecke begann südlich der (in den 1970er Jahren eliminierten) grossen Stegweidkurve und reichte bis ins Emdthal. Die Bauarbeiten dauerten von 1850 bis 1853. Strittig blieb auch hier die Höhe
der Entschädigungen für abgetretenes Land; im Jahre 1854 musste das
Gericht darüber entscheiden.
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Im Emdthal um 1905. Im Zentrum die zwischen 1856 und 1850 angelegte Landstrasse,
rechts (etwas verdeckt) die «Neüwe Strass» von 1745.
(Sammlung Ruedi Egli Frutigen)

Von 1856 bis 1860 folgte die Korrektion des Mülenenstutzes. Der
Abschnitt von der Kappelen hinunter nach Mülenen war besonders
mühselig; es war ein langer und steiler Stutz, mit stellenweise über 13%
Steigung. Bergauf war er überaus beschwerlich, gar tierquälerisch für die
Zugpferde, und die Fahrt abwärts war sehr gefährlich. Es passierten hier
immer wieder Unfälle. Seit Jahren hatten die Gemeinden des Frutiglandes eine Korrektion verlangt. Die Eingaben stiessen zwar auf Verständnis, die Ingenieure waren aber uneins über die Linienführung. Im
ersten Projekt war vorgesehen, die Strasse etwa auf halber Höhe durch
die Kappelenhalde zu führen, was ein gleichmässiges, leichtes Gefälle
vom Emdthal bis Mülenen ergeben hätte. Es wurde aufgegeben, weil mit
allzu hohen Bau- und Unterhaltskosten zu rechnen war. Die Alternative,
die bisherige Linienführung oberhalb der Kappelenhalde beizubehalten
und den Abstieg nach Mülenen mit einer Serpentine zu entschärfen
(ähnlich der heutigen, 1890/91 erbauten Strasse nach Aeschi), war auch
nicht überzeugend. Schliesslich wagten die Ingenieure, die Strasse ins
Kappelengand zu legen. Hier war ein langer Damm nötig, um die
Strasse vor der noch frei fliessenden Kander zu schützen. Zudem musste das «Flühli», ein (unterdessen ganz weggesprengter) Felssporn beim
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Aufstieg ins Emdthal durchbrochen werden. Im Jahre 1856 konnten die
Arbeiten beginnen; sie dauerten 5 Jahre. Weil die Baudirektion pro Jahr
jeweils bloss 10'000 Franken freigab, konnte jährlich nur während weniger Sommermonate gearbeitet werden. Wegen der langen Bauzeit
machte sich im Frutigland Enttäuschung breit. In einer Bittschrift wurde
im Jahre 1859 beklagt, «dass ältere Leute aus hiesiger Gegend, die vor
ihrem Absterben noch einmal über die neue Mühlenenstrasse nach Thun
zu reisen beabsichtigten, diesen Plan bereits aufgegeben haben, weil sie
an der baldigen Vollendung der Correction verzweifelten.»

Bei Reudlen wenig oberhalb der Reudlenbrücke, Ansichtskarte um 1890.
Hier kam wenige Jahre später die Eisenbahnbrücke der SFB zu stehen.
(Sammlung Peter Kallen Frutigen)	
  

Nach einer weiteren kleineren Korrektion im Emdthal waren, nach einer
Bauzeit von gesamthaft fast 20 Jahren, die schwierigsten Stellen zwischen Spiezwiler und Mülenen korrigiert. Im Zusammenhang mit den
Bahnbauten zwischen 1900 und 1912 waren erneut einige Anpassungen
und Verlegungen von Strassenabschnitten nötig, vor allem bei Reichenbach und bei Frutigen. Ansonsten genügte die Strasse dem Verkehr, bis
in den Dreissigerjahren des 20. Jahrhunderts der Autoverkehr neue Anforderungen stellte.
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Kandergrund-Kandersteg
Der Korrektion der Spiezwiler-Mülenen-Strasse wie auch anderen Strassenbauten gingen jeweils eine Vielzahl von Bittschriften und Forderungen von den lokalen Behörden und Interessengruppen voraus. Nicht so
bei den Korrektionen zwischen Frutigen und Kandersteg. Der Gemeinde
Kandergrund (dazu gehörte bis 1909 auch Kandersteg) wie auch der
Bevölkerung genügte die Strasse offenbar, jedenfalls erhoben sie keine
Forderungen, die teils ruppigen Stütze zu korrigieren. Der Anstoss kam
hier vom Regierungsrat: Um die damals laufenden Verhandlungen mit
dem Kanton Wallis über die Bereinigung der seit rund 250 Jahren
umstrittenen Grenzen auf der Gemmi zu erleichtern und zu befördern,
lag ihm daran, die «Gemmistrasse» zu verbessern. Zur Gemmistrasse
zählte der Regierungsrat bereits die Zufahrtsstrecke nach Kandersteg.
Im Jahre 1863 gab er deshalb Variantenstudien in Auftrag, um namentlich zu prüfen, ob die Strasse von Mitholz nach Kandersteg auf die linke,
die westliche Seite der Kander verlegt werden könnte, um so den Gefahren der Bäche und der Mitholzlawine auszuweichen. Es zeigte sich,
dass solche Varianten zwar kürzer, aber wegen der zweimaligen Überbrückung der Kander teurer wären. So wurde darauf verzichtet.

Luftbild Bühlstutz 1926 (Landestopografie Wabern)
A Spuren des Saumweges; B Neüwe Strass; C Korrektion 1865/66;
D Überreste der Baubahn 1907.
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In den Jahren 1865-1866 wurde der Bühlstutz korrigiert. Die zwei Serpentinen der «Neüwen Strass» wurden durch deren vier ersetzt, um die
Steigung unter 10% zu halten. Besondere Schwierigkeiten bot der Bauuntergrund: Er war teils kiesig, teils lehmig, teils sumpfig, durchsetzt mit
Felsbrocken (Bergsturzmaterial!); zudem gab es einige Wasserflüsse im
Untergrund. Da der Bau deshalb teurer zu werden drohte, verringerte
man die Strassenbreite von den geplanten 5.40 auf 4.80 Meter. Der
schwierige Baugrund forderte leider auch ein Todesopfer, weil eine einstürzende Stützmauer einen Arbeiter begrub.
Nun war der Bifigenstutz an der Reihe; er wurde 1872 korrigiert. Bereits
beim Bau der «Neüwen Strass» wurde dort eine Anrampung und ein
Einschnitt erstellt, dennoch betrug die Steigung noch 12%. Auch hier
wurde eine alternative Linienführung studiert, wonach der Stutz mit einer
Kurve auf die Ostseite hätte umgangen werden sollen. Das scheiterte
daran, dass sich die Landeigentümer weigerten, die dortigen fruchtbaren
Kartoffeläcker abzutreten. Also wurde die gerade Linie beibehalten und
der Stutz durch Vertiefung des Einschnittes und Verlängerung der
Zufahrtsrampe auf 5% Steigung abgeflacht.

Bei der Rainbrücke um 1900. (Sammlung Ruedi Egli Frutigen)

Die Korrektion der Mitholzstütze 1883-1884 war begleitet von heftigen
Auseinandersetzungen um die Linienführung. Das Vorprojekt von 1863
hatte eine relativ direkte Führung der neuen Strasse von Fürten durch
die Tiefenmatte nach Mitholz vorgesehen. Als im Jahre 1880 die Detailplanung begann, wollte sich der neue Eigentümer des Blausees (seit
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1878), J.C. Leemann-Boller aus Zollikon, mit dem Projekt nicht abfinden.
Er versuchte mit allen Mitteln eine Linie durchzusetzen, die näher am
Blausee lag, weil er sich davon mehr Besucher erhoffte. Zuerst drängte
er auf eine Linie um den See herum, also zwischen dem See und der
Kander. Mit Unterschriftensammlungen in Frutigen, aber auch bei Hoteliers und Kutschern in Interlaken und Thun, sowie mit unzähligen Schreiben an die Baubehörden versuchte er, seinen Privatinteressen den Anschein eines allgemeinen Bedürfnisses zu geben. Immerhin gewann er
rasch die Unterstützung des zuständigen Bezirksingenieurs für sein
Anliegen, sodass die «Blauseelinie» ebenfalls geplant wurde. Die Widerstände der Bevölkerung und des Gemeinderates von Kandergrund aber
auch aus Frutigen bodigten jedoch die Blauseelinie. Leemann schlug
dann die sogenannte «Mittlere Linie» vor und pries sie als Kompromiss.
Fast hätte er mit der Unterstützung des Bezirksingenieurs seinen Willen
durchgesetzt. Aber der unschlüssige Baudirektor liess ein Gutachten erstellen. Dieses empfahl die direkte Linie als günstigste Variante, die zudem der Bevölkerung am besten diene. Leemanns Privatinteresse unterlag. Die Bauarbeiten dauerten dann von 1883 bis 1884; sie wurden vielfach durch Einsprachen des verärgerten Blauseeeigentümers behindert
und verzögert.

Am Bunderstutz 1905. Die Wiesen sind überführt mit Geschiebe des Bunderbachs
vom Ausbruch im Herbst 1904. (Sammlung Ruedi Egli Frutigen)
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Nun blieb noch der Bunderstutz zu korrigieren. Die «Neuwe Strass»
stieg beim Bunderbach mit über 11% recht steil an und senkte sich mit
einem Gegengefälle nach Fürten. Die neue Strasse westlich der früheren wurde 1892 gebaut und bekam den Verlauf, den die Autostrasse
jetzt noch hat. Die Breite war nur 4.50 Meter, dazu beidseitige Schalen
von 0.45 Meter. Als Strasse zweiter Klasse hätte sie eine Fahrbahnbreite
von 5.40 Meter haben sollen; wie erwähnt war die Breite bereits beim
Bühlstutz reduziert worden. Man erwartete auf dieser Strecke nur wenig
Verkehr mit kleinen Wagen.

Bei der Oeschibrücke in Kandersteg, vor 1903. (Sammlung Ruedi Egli Frutigen)

Gemmiweg
Der Gemmipass behielt seine Bedeutung als Verbindungsweg auch im
19. Jahrhundert. Die Strasse von Thun über Spiezwiler-Frutigen-Kandersteg bis an die Wallisgrenze (damals noch beim Nassenboden) wurde
1834 als Staatsstrasse zweiter Klasse klassiert, der Gemmiweg allerdings sollte trotzdem Saumweg bleiben. Auch dem Kanton Wallis war
der Gemmiweg wichtig; er stufte ihn ein als Staatsstrasse 3. Klasse, er
war ihm wichtiger als die Saumwege über die Grimsel, den Rawil und
den Sanetsch, die sämtliche bloss in die 4. Klasse kamen. Im Jahre
1833 schlug der bernische Grossrat und Ingenieur Jean-Amédée Watt
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Aufstieg zum Stock mit Gemmiwägeli, vor 1912. Mit solchen Wagen wurden Touristen
von Kandersteg bis auf die Passhöhe geführt. (Sammlung Ruedi Egli Frutigen)
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vor, den Gemmipass zu untertunneln und so fahrbar zu machen. Diese
Idee weckte das Interesse Berns und des Wallis. Schon im Jahr darauf
erfolgten Begehungen durch Behörden und Baufachleute aus beiden
Kantonen und es wurde beschlossen, das Gebiet zu vermessen, um eine mögliche Linienführung zu ermitteln. Dazu wurden auf die umliegenden Berggipfel Signale gesetzt; unter anderem auch auf die Altels,
die aus diesem Anlass erstmals bestiegen wurde (im August 1834). Die
Unterstützung des Tunnelprojektes erlahmte bald, denn es zeigte sich,
dass es viel zu teuer würde. Im Jahre 1842 wurde es aufgegeben.
Beim Verzicht auf den Tunnel wurde beschlossen, dafür den Saumweg
auch künftig zu unterhalten und zu verbessern. Das wurde in den
Folgejahren denn auch gemacht, vermehrt noch, nachdem 1872 sich die
Kantone Bern und Wallis auf eine neue Grenze geeinigt hatten, die
seither südlich der Spittelmatte verläuft. Schon vorher, im Jahre 1861,
verlegten die Walliser den Weg Nassenboden-Spittelmatte und führten
ihn statt über die Winteregg nun über den Stock. Sie kamen damit den
Berner Behörden zuvor, die noch zwischen einer Linie StockÜschenental oder Schwarzbachschlucht-Gasternholz schwankten.
Im Jahre 1894 wurde fernab vom Frutigland die Grimselstrasse eröffnet.
Damit ging der Verkehr über die Gemmi stark zurück und der Saumverkehr kam zum Erliegen. Der Gemmipass hatte die grosse Bedeutung,
die er jahrhundertelang gehabt hatte, verloren. Seither dient er nur noch
dem Ausflugsverkehr.

4. Die Entwicklung im 20. Jahrhundert
Um das Jahr 1900 erhielt das Frutigtal mit der Spiez-Frutigen-Bahn
(SFB) eine Bahnverbindung und wenige Jahre später wurde die Lötschbergbahn erbaut (Inbetriebnahme 1913). Diese Bahnbauten bedingten
einige Anpassungen der Strassen. Zwischen Reichenbach und Reudlen
wurde eine neue Strasse mit einer neuen Brücke über die Kander erstellt
(1909). Unterhalb von Winklen bei Frutigen musste zur Aufhebung von
zwei Bahnübergängen der SFB die Strasse auf etwa 700 Meter auf die
Westseite der Bahn verlegt werden und auch bei der «Eisenbahnbrücke» in Frutigen gab es wesentliche Änderungen (um 1910).
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Die Spiez-Frutigen-Bahn querte beim Fröschenmoos die Landstrasse, im Hintergrund
Reichenbach. (Sammlung Ruedi Egli Frutigen)

Nach dem Bau der SFB nahm der Verkehr auf der Strasse bis Frutigen
stark ab, zwischen Frutigen und Kandersteg stieg er hingegen an wegen
des Aufschwungs des Tourismus und – ab 1906 – wegen des
Bauverkehrs für die Lötschbergbahn. Die Strasse geriet dadurch in einen
sehr schlechten Zustand, worauf jedoch bloss der Wegmeisterdienst
verstärkt und die Strasse neu bekiest wurden; dabei kam 1911 erstmals
im Frutigland eine Dampfwalze zum Einsatz. Nach der Inbetriebnahme
der Lötschbergbahn (1913) nahm der Verkehr auf der Strasse wieder ab
und die Strasse genügte noch für viele Jahre – bis zum Aufschwung des
Motorfahrzeugverkehrs in den 1920er Jahren.

Im Jahre 1924 beschloss der Grosse Rat ein Strassenbauprogramm mit
Millionenkosten, welches die Hauptstrassen und die wichtigsten Durchgangsstrassen an die Bedürfnisse des Autoverkehrs anpassen sollte. Im
Berneroberland profitierten davon aber nur die Strecken Thun-Spiez und
die Querverbindung vom Waadtland durch das Simmental nach
Interlaken und weiter bis Meiringen, nicht aber das Frutigtal.
Dann, in 1930er Jahren, nahmen die Klagen über den schlechten Zustand der Spiez-Frutigen-Strasse zu. Sie genügte dem Autoverkehr nicht
mehr. Für die Autofahrer war die kurvenreiche und holperige Strasse
sehr unangenehm. Das überrascht nicht sehr, handelte es sich doch
über weite Strecken im Wesentlichen noch um die «Neüwe Strass» aus
den 1740er Jahren: Spiezwilerhöhe-Steigweide (1933 korrigiert),
Mülenen-Reichenbach, Reudlen-Frutigen, Tellenfeld-Achern, sowie einige Abschnitte im Kandergrund und in Kandersteg waren nie ausgebaut
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worden. Hier war die Strasse also zu schmal für das Nebeneinander von
Autos, Fuhrwerken, Velos und Fussgängern. Dazu kam als sehr lästige
Auswirkung der Motorfahrzeuge eine starke Staubentwicklung. Alle möglichen Staubbindemittel waren geprüft worden, halfen aber wenig. Erst
die - teure - Teerung erwies sich als effizient. Ab den 1920er Jahren verbreitete sich diese Technik ziemlich rasch. Zuerst kamen die städtischen
Gegenden und die wichtigsten Strassen an die Reihe. Erst um 1930
wurden die die Dorfdurchfahrten in Frutigen und Kandersteg geteert.

Luftaufnahme Reudlen 1926. (Landestopografie Wabern)
Beim Bau der Lötschbergbahn wurde die Strasse von Reichenbach bis Reudlen neu
gelegt, die Reudlenbrücke (rechts der Bahnbrücke) verlor damit ihre Bedeutung. In Grün:
das um 1940 neu erbaute Strassenstück.

Im Jahre 1938 bewilligte der Grosse Rat einen «Spezialkredit von
3‘000‘000 Fr. für den beschleunigten Ausbau von Fremdenverkehrsstrassen». Dieser Kredit kam nun auch dem Frutigtal zu Gute. Als erste
Strecke wurde um 1940 die Strasse zwischen Spiezwiler und Frutigen
verbessert, insbesondere der Abschnitt Reudlen-Frutigen. Bei dieser Gelegenheit erhielt die Strecke von Spiezwiler bis Wengi einen Teerbelag.
Die restliche Strecke bis Kandersteg wurde erst in den Jahren 1946/47
geteert. Nun passierte lange nichts mehr.
In den 1950er und 1960er Jahren gab es nochmals Bestrebungen, den
Gemmipass mit einer Strasse zu überwinden. Ein Projekt von Ingenieur
Walter Minder aus Interlaken fand sofort Anklang im Wallis und im
Berneroberland. Eine Autostrasse sollte von Kandersteg ins Leukerbad
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führen. Die Initianten hofften ursprünglich, die Strasse würde ins Nationalstrassennetz aufgenommen. Eine Autobahn durchs Simmental mit
einem Tunnel unter dem Rawilpass erhielt aber den Vorzug. Die Bestrebungen, die Gemmistrasse privat und mit Fahrgebühren zu finanzieren, blieben ebenfalls erfolglos.

Umfahrungsstrasse im Emthal im Bau (A), mit der alten Landstrasse (B), die teilweise
verlegt wurde (C). Als Feldweg noch schwach sichtbar der Blasenstutz der «Neüwen
Strass» (D). (Emch+Berger Bern)

Weil der Autoverlad durch den Lötschbergtunnel in den 1960er Jahren
stark zunahm, wurde zwischen 1960 und 1968 immerhin die Strasse
Frutigen-Kandersteg sukzessive ausgebaut und auf 7 Meter verbreitert.
Das genügte noch nicht, denn der Autoverlad und damit der Verkehr im
Kandertal stiegen immer stärker an, weil der Bau der Rawilstrasse keine
hohe Priorität hatte. Der Bau von Umfahrungsstrassen wurde unumgänglich. Als erste wurde Ende der 1970er Jahre die neue Zufahrt zur
Verladerampe in Kandersteg erbaut und ab 1985 entlastete die Umfahrungsstrasse Reichenbach-Frutigen/Tellenfeld das Dorf Frutigen.
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Im Jahre 1986 strich das Parlament auf Antrag des Bundesrates die
Autobahn durch das Simmental und den Rawiltunnel aus dem Nationalstrassennetz. Die Strasse nach Kandersteg samt Autoverlad durch den
Lötschberg wurden nun offiziell zum Rawilersatz. Daraufhin wurden die
weiteren geplanten aber aufgeschobenen Umfahrungsstrassen im
Kandertal gebaut: Spiezwiler 1987-1990, Mülenen 1988-1991, Emdthal
2005-2008.
Mit dem «Bundesbeschluss über die Schaffung eines Fonds für die
Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr», der in der Volksabstimmung vom 12. Februar 2017 angenommen wurde, wird nun die
jahrhundertealte Strasse durch das Kandertal in absehbarer Zeit zu einer
Nationalstrasse. Das Kandertal ist wieder Durchgangsland – wie vor
Jahrhunderten schon.

Anmerkungen:
1

Hans Egli, Die Strassen im Frutigland – was alte Schriften uns
erzählen, Kulturgutstiftung Frutigland, 2018 (ISBN 978-3-033-06669-4).
2

Der grösste Teil der Quellendokumente stammt aus dem Staatsarchiv
Bern, abgekürzt «StaB». Zitate aus Dokumenten sind kursiv gedruckt.
3

Von 1711 bis 1714 wurde die Kander durch einen Stollen in den
Thunersee geleitet, um die weiter unten liegenden Gebiete von den
ständigen Überschwemmungen zu befreien. Der Stollen brach nach
wenigen Monaten ein; seither verläuft die Kander durch eine Schlucht.
4

«Gasse» weist auf einen alten Weg hin.

5

Die Strasse zwischen Thun und Dürrenast heisst heute noch
«Frutigenstrasse».
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Regina Luginbühl Riesen

Landhaus Kuhn in Spiez
Reformarchitektur zwischen Historismus und Neuem Bauen

1

Südfassade, links der westliche Torzugang, anschliessend Turmabschluss, Zwieschentrakt
und Hauptbau, ostseitiger Torzugang (Foto Regina Luginbühl Riesen)

1. Einleitung
In Spiez wurde um 1900 und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts viel gebaut. In einem relativ kurzen Zeitraum entstanden Bauten in unterschiedlichen Stilen. Die meisten dieser Bauten wurden in den
Inventaren und in der Literatur lange Zeit stiefmütterlich behandelt. Für
die Phase des Historismus liegt reichlich Literatur vor, ebenfalls für die
Epoche des Neuen Bauens. Der Zeitraum dazwischen, dessen Architektur als Heimatstil oder Reformarchitektur bezeichnet wird, ging weitgehend vergessen. Trotz augenfälliger Unterschiede gibt es charakteristische, ihnen allen innewohnende Merkmale, die kaum dem Zufall oder
der Laune der jeweiligen Architekten zugeschrieben werden dürfen.
1925 erbaute der Architekt Max Kuhn für sich ein Wohnhaus, das später
2
in „Villa Baslerhof“ umbenannt wurde. Gemäss Bauinventar der Ge3
meinde handelt es sich um einen „repräsentativen Vertreter des Heimatstils“. In Bezug auf das Landhaus Kuhn irritiert diese Einteilung, denn
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verglichen mit anderen „Vertretern des Heimatstils“ fällt das Landhaus
sofort durch seine Andersartigkeit im Ausdruck auf, zu klassisch scheint
das Haus im Ausdruck, so ganz andersartig als die – ebenso zu dieser
Zeit erbauten – Vertreter des Heimatstils und des Neuen Bauens.

Wohnhaus mit Ladengeschäft von 1923,
Spiezbergstrasse 3

Wohnhaus von 1910, Spiezbergstrasse 53
(Bauinventar online)

2. Landhaus Kuhn

Bucht, Schloss und Spiezberg um 1934. Das Landhaus Kuhn befindet sich an der
Schlossstrasse 2 (Stettler 1996, Seite 17)
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2.1 Zur Situation und Erschliessung

4

Ansicht von der Seestrasse aus (Irmiger 1927, S. 26)

Hauseingang 1927 (Irmiger S. 29)

	
  

Eingang heute (Foto R. Luginbühl Riesen)
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Wer die Seestrasse hinunter Richtung See fährt oder spaziert, erhascht
auf der linken Seite einen Blick auf die Südseite der Fassade, die sich
zum Park hin öffnet. Heute liegt das Gebäude gut versteckt inmitten des
Parks mit Hecken und grossen Bäumen. Wer hingegen die Schlossstrasse hinunterfährt oder flaniert, dem zeigt das Landhaus Kuhn die
nordseitig gelegene, mit wenig Fenstern versehene Eingangsfassade auf
der gartenabgewandten Seite des Gebäudes. Parallel zur mässig befahrenen Schlossstrasse und zur Nordfassade des Hauses führt ein schmaler, mit Kies belegter Weg an einer gepflegten Buchsanlage und Bäumen
vorbei zum Haupteingang. Drei Treppenstufen, links und rechts symmetrisch von einer Betonmauer flankiert, führen hinauf zur Massivholztür. Die Tür ist kunstvoll umrahmt, das Steinrelief oberhalb der Türe
zeigt eine Blumenvase mit Girlanden.
2.2 Zu den Gebäuden

Situation, bearbeitet durch Regina Luginbühl Riesen (Irmiger S. 27)

Aufgrund des publizierten Grundrisses wurde an einer Begehung das
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Raumprogramm rekonstruiert. Das Landhaus Kuhn, ein herrschaftlicher,
massiver Putzbau unter Vollwalmdach setzt sich zusammen aus einem
würfelförmigen Hauptbau (1), einem Zwischentrakt mit Laubengang (2)
und einem südwestseitigen Turmabschluss (3), an den an den westseitigen Torzugang (4) ein Garagenanbau (6) anschliesst. Den Hauptbau
(1) deckt ein stark vorkragendes, geknicktes Walmdach ab. An der
südwestlichen Fassade befindet sich über der in den Garten führenden
Terrasse ein von Säulen getragener Balkon mit einer aufwändig
gearbeiteten, schmiedeeisernen Brüstung. Der Turmabschluss bildet
einen eigenständigen Wohnteil und wird nordseitig durch eine dekorative
Eingangspartie erschlossen, er ist aber auch vom Zwischentrakt her
begehbar. Hauptbau, Zwischentrakt und Turmabschluss, die als Einheit
gelesen werden können, werden auf beiden Seiten (westlich und östlich)
von einem Torzugang (4) flankiert. Von Norden durch diese Torzugänge
kommend, tritt der Besucher/die Besucherin in den grosszügigen und
gepflegten Garten ein. Das allein stehende Gartenhaus (5) bildet den
Abschluss in südöstlicher Richtung.
2.3 Zur Fassadengestaltung
Das Landhaus besteht aus Hauptbau, Zwischentrakt mit Laubengang
und Turmabschluss. Daran angebaut sind die Torzugänge und die
Garage, ebenfalls dazugehörend das solitäre Gartenhaus. Da die drei
Baukörper aneinandergebaut sind, können sie als zueinandergehörend
gelesen werden, trotzt der auffallenden Staffelung des Hauptbaus im
Vergleich zum Zwischentrakt und Turmabschluss, die von der Südseite
her betrachtet als „nach hinten versetzt“ erscheinen.
Der annähernd quadratische Hauptbau ist vom spiegelsymmetrischen
Aufbau in Nord-Süd-Richtung und der auffälligen Lisenengliederung geprägt. Ein stark vorkragendes, geknicktes Walmdach mit Vogeldielen
bildet den Dachabschluss. Der Hauptbau besteht wie der Zwischentrakt
und der Turmabschluss aus zwei Stockwerken. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Rundbogenfenster links und rechts der zweiflügeligen
Rundbogentür, die sich zur gedeckten Terrasse hin öffnet. Drei steinerne
Treppenstufen, die in den Garten führen, werden von zwei Säulen jonischer Ordnung eingefasst. Im ersten Stock flankieren die beiden zweiteiligen Fenster die zweiflüglige Tür, die auf die grosszügige, rechteckige
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Terrasse führt. Oberhalb der Tür befindet sich ein kleiner Okulus, ein
kleines Rundfenster. Der Balkon wird von einer aufwändig gearbeiteten,
schmiedeeisernen Brüstung gesäumt. Im Zwischentrakt befindet sich der
Säulengang, der erste Stock besitzt drei rechteckige Doppelfenster, die
sich über den drei Säulenbogen befinden, der Turmabschluss im Erdgeschoss ebenfalls ein rechteckiges Doppelfenster. Im ersten Stock führt
eine zweiflüglige Tür auf einen kleinen Balkon. Die Nordfassade, durch
die der Besucher das Landhaus betritt, zeigt eine andere Fensteranordnung als die gegenüberliegende Südfassade. Zwei kleine rechteckige
Fenster, mit Fenstergittern versehen, bringen Tageslicht in die Küche.
Das Erdgeschoss des Zwischentrakts weist drei zweiflüglige Fenster auf,
der Turmabschluss dieselbe Anzahl Fenster wie die Südseite.

Ausschnitt aus der
Südfassade

Nordfassade der Strasse zugewandt.
Fotos Regina Luginbühl Riesen

2.4 Zur Raumaufteilung
Das Landhaus besteht aus einem Erdgeschoss und einem ersten Stock.
Hier wird nur das Erdgeschoss vorgestellt, im ersten Stock befinden sich
die Schlaf-, Bade- und das Herrenzimmer. Der Besucher betritt über die
Treppe den Eingangsbereich. Links des Eingangsbereiches (in der Abbildung orange markiert) bildet ein Gästezimmer den nordöstlichen Abschluss. Südlich des Eingangs befindet sich der Wohnbereich. Dieser
besteht aus zwei Räumen, die durch eine eingemittete Öffnung verbunden sind. Vom Eingang aus betritt man zuerst das südöstliche Zimmer
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(in der Abbildung grün kariert, in der Folge Wohnzimmer A genannt) von
wo aus ein direkter Ausgang auf die Terrasse und in den Garten führt.
Nebenan liegt das zweite Wohnzimmer (in der Abbildung grün, in der
Folge Wohnzimmer B genannt). Die Küche (blau) befindet sich im Erdgeschoss auf der Nordseite des Gebäudes. Der recht geräumige Raum
verteilt sich sowohl auf den Hauptbau als auch auf den Zwischentrakt.
Neben der Küche befindet sich eine Toilette. Im Erdgeschoss sind weitere Nebenräume vorhanden.

Erdgeschoss
Obergeschoss
Grundrisse bearbeitete durch Regina Luginbühl Riesen (Irmiger, S. 27)

Wohnzimmer A, Blick nach Westen und Durchsicht ins Wohnzimmer B. Esszimmer mit
beidseitig eingebauter Buffetwand (Irmiger, S. 30)
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Blick ins Gästezimmer
(Irmiger 1927, S. 29)

Detail des Türbogens
(Foto Regina Luginbühl Riesen)

2.5 Zur Umgebungsgestaltung

Garten mit Gartenhaus,
Teilansicht (Irmiger S. 28)

	
  

Streng geometrisch angelegte Wege, eingefasst mit
Buchshecken (Irmiger S. 26)
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Gartenhaus heute
Fotos Regina Luginbühl Riesen

Skulptur: Kind auf Schildkröte
reitend

Das Landhaus Kuhn wird von einem geräumigen Garten mit Parkcharakter umgeben. Den Park prägen nebst den grossen Bäumen, Stauden
und Rabatten das Gartenhaus und die am Torausgang respektive Turm
angebaute Garage. Die Umgebung ist als ursprünglich streng geometrisch aufgebauter Garten angelegt worden.
3. Architekt Max Kuhn (1882 – 1938)
Biographische Informationen enthält der Nachruf in der Zeitschrift Das
Werk. Hier wird ausgeführt, dass Max Kuhn 1882 in Biel geboren wurde
und dort die Schulen und das Tech-nikum besuchte. Anschliessend
studierte er einige Semester an der Technischen Hochschule Stuttgart,
lebte danach in Italien und arbeitete anschliessend in leitender Position
in einem Architekturbüro in Freiburg im Breisgau und danach bei Professor Moser [gemeint ist wohl Karl Moser, Anmerkung der Verfasserin]
in Baden. Weiter wird der Aufbau seines Büros in Spiez aufgeführt. Er
führte seit 1907 vorerst zusammen mit einem anderen Architekten,
nachher alleine, ein eigenes Büro in Spiez. Zahlreiche Bauten in Spiez
und Umgebung und etliche Wettbewerbserfolge werden als Zeichen
seiner regen und erfolgreichen Berufstätigkeit werden erwähnt. Der
Nachruf endet mit:
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„Wenn heute Spiez ein harmonisches Bild darstellt ohne hässliche, die
Landschaft verunstaltende Bauten, so ist dies grösstenteils seinem
massgeblichen Einfluss zu verdanken. Die wirtschaftliche Krise, welche
die Architekten schwerer traf als die Vertreter anderer freier Berufe,
brachte die Aufträge zum Versiegen. Der materielle Rückschlag traf den
Verstorbenen schwer, so dass ihm der Tod zum Erlöser wurde. Mit Max
Kuhn verschwindet ein Kollege, der das Herz auf dem rechten Fleck
hatte und der die Interessen des Architektenstandes stets hoch hielt.“
Viele Fragen bleiben offen. Wieso arbeitete Max Kuhn in Spiez im
Berner Oberland? Aus welchem Grund liess er das Landhaus Kuhn, immerhin ein respektables repräsentatives Anwesen, erbauen – bewohnte
er das Haus alleine oder mit Familie? Was ist mit „materieller Rückschlag“ gemeint? Leider war es nicht möglich, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Max Kuhn (Das Werk, Bd 26, 1939, S. 14)

Titel des Werkes von Max Irmiger 1927

Informationen zu seinem Wirken und seinen Werken sind im Buch von
Max Irmiger 1927: „Architekturwerke und Innen-Ausstattungen von Max
Kuhn Architekt BSA Spiez“ zu finden.
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Der Autor beginnt seine Einleitung mit einer kritischen Äusserung zum
aktuellen Bauen, respektive zur „Baukunst“:
„Wir stehen mitten drin in einer Krise der Baukunst. Werte, die wir vor
kurzem noch hochgeschätzt haben, zerflattern vor unseren Augen zu einem Nichts, wenn wir den neuen Propheten glauben wollen. Und neue
Werte werden vor uns hingestellt, Werte, denen nach der Meinung ihrer
Entdecker kanonische Geltung zukommen sollte. Es muss hier allerdings
gleich gesagt werden, dass viele dieser neuen Gedanken, manche dieser Forderungen, am Schreibtisch ausgeklügelt worden sind, dass ihnen
die Verbindung mit der Kontinuität des praktischen Lebens fehlt.“
In der Folge beschreibt er ausgewählte Bauten von Kuhn und lobt deren
Qualitäten, immer auch im Kontrast zum Neuen Bauen. Die Eigenheit im
Werk Kuhns fasst er folgendermassen zusammen:
„Kuhn ist verwachsen mit der Ueberlieferung, weil er unter Leuten wohnt
und für Bauherren arbeitet, die den Wert guten alten Handwerks, guter
Formen der Vergangenheit zu schätzen wissen. Er denkt aber modern
genug, um alle Neuerungen, vor allem technischer Art, die unsere Zeit
geschaffen hat, in seinen Schöpfungen zu verwenden.“
Welche „Krise der Baukunst“ spricht er an? Wer sind die „neuen
Propheten“? Und weiter: Was soll unter „gutem alten Handwerk“, „guten
Formen der Vergangenheit“ verstanden werden? Worin zeigt sich das
„moderne Denken“, was sind die „Neuerungen technischer Art“?
4. Über Reformarchitektur
Bauten, die im Heimatstil errichtet wurden, waren lange Zeit kaum ein
eigenständiges Thema in der Architekturforschung. Bauten, die anfangs
des 20. Jahrhunderts errichtet worden waren, wurden etwa als
„Nationale Romantik“ bezeichnet. Internationalität war eines der Hauptschlagworte der Architektur des 20. Jahrhunderts – gleichwohl wurde zur
Kenntnis genommen, dass es daneben immer auch Bemühungen um
regionale und nationale Ausdrucksmöglichkeiten gegeben hatte. Ende
des 20. Jahrhunderts gewann das Thema im Zusammenhang mit der
aufkommenden Debatte um die „Moderne“ an zunehmender Relevanz.
Zeugnis der Auseinandersetzung mit der „Anderen Moderne“ oder „Moderne der zweiten Linie“, wie sie auch genannt wurde, sind die zahl-
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reicher gewordenen Publikationen über Architekten, die etwas in Vergessenheit geraten waren, so etwa beispielsweise über Hans Hofmann, Otto
Rudolf Salvisberg, die Architekten Häfeli Moser Steiger und viele andere.
Matthias Walter grenzte die Begriffe Reformarchitektur und Heimatstil in
seiner Dissertation Inszenierung des Heimischen in der sakralen Reformarchitektur der Deutschschweiz 1900–1920 wie folgt ab: „Die Reformarchitektur wird folglich als Architekturepoche zwischen Historismus
und Neuem Bauen anhand vertiefter Darstellung in drei stilistische
Tendenzen aufgeteilt, nämlich in eine monumentale Tendenz, eine Tendenz zum Heimatstil sowie in eine klassizisierende Tendenz, wobei sich
die beiden erstgenannten Tendenzen zur romantischen Reformarchitektur zusammenfassen lassen.
Der Text von Irmiger endet mit einer durchaus versöhnlichen Aussage,
womit der vorliegende Artikel ebenfalls seinen Abschluss finden soll:
„Sie (die Bauten von Max Kuhn, Anmerkung der Verfasserin) sind zwar
nichts durchaus neuartiges, aber sie wirken dennoch im besten Sinne
modern, weil eine starke, schöpferische Persönlichkeit hinter ihnen steht.
In dem Sinn nämlich, dass jede Lösung, die mit Liebe und Verständnis
gestaltet wird ihren Innern unzerstörbaren Wert besitzt, ob sie sich nun
mit der gerade herrschenden Mode in Einklang befinde oder nicht.“
Anmerkungen
1

Der vorliegende Artikel ist eine Zusammenfassung der Master-Thesis,
die die Verfasserin im Rahmen des MAS Programms in Geschichte und
Theorie der Architektur an der ETH Zürich im vergangenen Jahr schrieb.
2
Der Grund für den Namenswechsel konnte nicht eruiert werden;
vermutlich wechselte der Namen mit dem neuen Besitzer.
3
Denkmalpflege des Kantons Bern, Bauinventar-Online. Die
rechtsgültige Ausgabe liegt auf den Gemeinden in gedruckter Form vor.
4
Die Verfasserin dankt der Besitzerfamilie des Baslerhofes für die
Besichtigung von Haus und Garten und die Möglichkeit zu fotografieren.
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Hans Rudolf Schneider

Die Pyramiden-Sperre von Wimmis

Abbildung 1: Bauplan der Sappeurkompanie I/4 von 1940

Das Engnis von Wimmis ist seit jeher eine militärisch wichtige Stelle. Der
Durchgang in das und aus dem Simmental konnte hier gesperrt werden.
Während die Wimmis-Porte mit der Simme, der Strasse und der Bahnlinie relativ einfach zu verteidigen war, sind auf der anderen Seite der
Burgfluh künstliche Hindernisse nötig gewesen. Heute noch zeugen die
sichtbaren Überreste einer Letzi-Mauer von den dortigen frühen Verteidigungsbemühungen. Eine Tetraeder-Sperre zeigt zudem, dass auch im
Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg die Sperre Wimmis ihre Bedeutung nicht verloren hatte. Das Geländepanzerhindernis von 1940 wurde
flankiert von einer Kaverne in der Burgfluh und einem Bunker auf der
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Niesenseite mit je einer Panzerabwehrkanone und einem Festungsmaschinengewehr. Diese Sperre «Spissi» ist im Inventar der Kampf- und
Führungsbauten des VBS in der Kategorie «von nationaler Bedeutung»
eingestuft, was ebenfalls auf ihre Bedeutung am Nordrand des Reduits
hinweist.
Wenn man sich mit der Tetraeder-Sperre beschäftigt – die letzte vollständig erhaltene dieses Typs mit Beton-Pyramiden ohne Fundament –
muss man sich vor allem vor Augen führen, wie diese erstellt worden ist.
Im August 1940 wurden die ersten Pläne angefertigt. Verantwortlich dafür war die Sappeurkompanie I/4. Ab November erfolgte der Bau durch
die Füsilierkompanie I/49. Die einzelnen Tetraeder wurden mit Fuhrwerken vom Bahnhof Wimmis in die Burgmatte transportiert, in zwei
Schichten waren jeweils 18 Pferdegespanne im Einsatz. Dann wurden
die bis 1,7 Tonnen schweren Betonelemente mit einem Dreibein auf eine
Rollbahn versetzt und schliesslich an Ort und Stelle positioniert.
Die folgenden Abbildungen 2, 3 und 4 zeigen den Bau der Panzersperre Spissi / Burgmatte
in Wimmis (1940)
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Am 20. Dezember 1940 war das Hindernis fast komplett, es fehlten im
langen fünfreihigen Hindernis nur noch 20 grosse und 30 kleine Höcker.
Feindliche Panzer sollten auf dieser Sperre auffahren und liegenbleiben.
Dann wären sie aus den Bunkern beschossen worden (Abbildung 5) und
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hätten für nachfolgende Truppen zusätzliche Hindernisse dargestellt.

Abbildung 5: Der Bunker «Burgmatte», ausgerüstet mit einer Panzerabwehrkanone und
einem Festungsmaschinengewehr

Die Kosten der ganzen Sperre inklusive der beiden Bunker beliefen sich
damals auf rund 245'000 Franken. Ergänzt wurde die Höckersperre
durch Schächte in der Strasse, in die im Ernstfall DIN-Stahlträger gesteckt worden wären, um den Durchlass zu schliessen. Vor einigen Jahren ist dieses Strassenstück neu gemacht worden, man sieht jedoch in
der Betonplatte die fast originalgetreuen Abdrücke, wo diese Schächte
gewesen sind. Das ist ein positives Beispiel, wie trotz der unbestritten
nötigen Sanierung der Strasse die Geschichte sichtbar und nachvollziehbar erhalten bleiben kann (Abbildung 6).
Quelle:
Die Gruppe Kander - Die Verteidigung der linken Thunersee-Seite - im
speziellen die Sperren Einigen, Sattelegg, Spiezwiler und Wimmis.
Hans-Rudolf Schoch, 2016, Verlag HS-Publikationen.
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Abbildung 6: Höckerhindernis und Strassensperre mit den angedeuteten «Schächten».
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Die Autoren des Jahreshefts 2018
Hans Egli, Dr.sc.nat. ETH, pensionierter Chemiker, Berufstätigkeit in
Basel, wohnt seit 2016 wieder in Frutigen, wo er aufgewachsen ist. Verfasser des 2018 erschienenen Buches „ Strassen im Frutigland – was
alte Schriften uns erzählen“, herausgegeben von der Kulturgutstiftung
Frutigland.
Regina Luginbühl Riesen, lic.rer.soc., MAS ETHZ in Geschichte und
Theorie der Architektur, von 2009 bis Mitte 2015 Verantwortliche für
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation beim Berner Heimatschutz.
Peter Olf, Architekt FH mit Büro in Erlenbach, stellvertretender Leiter der
Bauberatung des Berner Heimatschutzes, Präsident der Stiftung Agensteinhaus Erlenbach.
Hans Rudolf Schneider, Redaktor BR, Frutigen, arbeitet als Lokaljournalist und führt einen Kleinverlag mit Schwerpunkt Lokal- und Militärgeschichte (insbesondere Festungswesen www.festung-oberland.ch).
Urs Treuthardt, lic.rer.pol. engagiert in mehreren regionalen Organisationen, Sekretär der Region Thun-Kandertal-Simmental-Saanen des
Berner Heimatschutzes.
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