Die Leserschaft mag sich fragen, was die A3800 auf der GBU Homepage
unter der Rubrik „Historisches“ zu tun hat.
Die A 3800 hatte ihre Wurzeln in der damaligen Krise auf dem Baugewerbe.
Die Krise war es, welche die HTI damals in den Ruin getrieben hatte.
Wenn man die HTI wieder zum Leben erwecken wollte, musste dafür gesorgt werden, dass es dem Tourismus wieder besser geht, denn nur ein
florierender Tourismus konnte dem Baugewerbe wieder Beschäftigung
bringen.
Und so gesehen gehört dieses Kapitel „Wirtschaftsgeschichte“ eben auch
hierher.
o.s.
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Wie aus Interlaken ein
"Winterlaken" wurde

Diesem Aufruf im Amtsanzeiger folgten über 120 Personen.
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Vorwort

Im Herbst 1967, als die A 3800 ins Leben gerufen wurde, waren die wirtschaftlichen
Perspektiven auf dem Bödeli alles andere als rosig.
Ein grosser Teil der noch nicht umgenutzten Hotels (in der Nachkriegszeit gingen
rund 50 % verloren) hatten noch Vorkriegsstandard. Seit dem Krieg waren sie einfach 30 Jahre älter geworden. Geld für grössere Renovationsarbeiten war keines
vorhanden, denn in der damals rund 6 Monate dauernden Sommersaison war es
nicht möglich, die dafür notwendigen finanziellen Mittel zu erarbeiten. So wurde der
Komfort in unseren Hotels im Gegensatz zu denjenigen im benachbarten Ausland,
welche in der Nachkriegszeit neu aufgebaut wurden, immer schlechter. Das Grand
Hotel Victoria Jungfrau z.B. war immer noch ein 5 Sterne Hotel, jedoch mit 3 Sterne
Komfort. Interlaken lebte damals noch von den eher genügsamen Engländern.
Analog schlecht ging es demzufolge auch dem Bauhaupt- und Nebengewerbe, die
HTI war kurz vor dem Konkurs.
Wesentlich besser präsentierte sich die Situation in den umliegenden Stationen,
welche eine Sommer- und eine Wintersaison hatten.
In Interlaken war im Winter „tote Hose“: Der Kursaal war geschlossen, ein Dancing
gab es nicht, wenn man etwas unternehmen wollte, musste man nach Grindelwald.
Die Hotels waren nicht Winter-tauglich und wurden deshalb wie das nachstehende
Foto zeigt, den Winter über „verbrettert“. Am Höheweg war kein einziger Betrieb
geöffnet, aber es war dort auch den ganzen Winter über nie ein Fahrzeug stationiert.

So präsentierten sich die Hotels in Interlaken im Winter
vor 1970
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Wenn man damals in den Kreisen, die das Sagen hatten, Anregungen zur Belebung des Ortes für den Sommer oder Winter machte, wurde man mit den Worten
abgewimmelt, das habe man längst schon alles versucht, das funktioniere nicht.
Eine recht massgebende Persönlichkeit meinte sogar: „Da fliesst eher die Aare auf
die Grimsel hinauf, bevor im Winter Touristen nach Interlaken kommen.“
Es waren aber gar nicht alle im Tourismus tätigen Persönlichkeiten an einer Beschäftigung im Winter interessiert, denn viele hatten bereits eine Winterbeschäftigung in einer Winterstation und andere hatten sich längst daran gewöhnt, dass sie
den Winter in einer Residenz irgendwo im In- oder Ausland verbringen konnten.
Ein weiteres Problem war, dass die im Tourismus tätigen Personen an den Abstimmungen über touristische Infrastrukturen nicht teilnehmen konnten, weil die
meisten Saisoniers und somit nicht stimmberechtigt waren und die andern im
Sommer extrem belastet und im Winter vielfach nicht anwesend waren.
Es ging also nicht nur darum „Winter-Business“ nach Interlaken zu bringen. Mindestens in einer ersten Phase musste die einheimische Bevölkerung inkl. die Touristiker „Wintertourismus-tauglich“ gemacht werden.
Mit welchen Aktivitäten wir ans Werk gingen, um ein Umdenken herbeizuführen,
wird in der Folge auszugsweise dargestellt.
PS
Diese Dokumentation wurde vor allem als Souvenir für ehemalige A 3800 Mitglieder erstellt. Sie stellt ein Konzentrat aus 9 Archivordnern dar, welche ich noch einmal durchforstete, bevor sie entsorgt wurden.
Da nur ein kleiner Teil der Dokumente Eingang in diese Zusammenstellung finden konnte,
können gewisse Vorgänge für Aussenstehende, vielleicht nicht ganz nachvollzogen werden.
O.S.
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AKTION 3800

Interlaken, 23. November 1967
Kaum waren die ersten Ideen geboren, wurden wir
schon mit „gut gemeinten Ratschlägen“ aus allen
politischen Lagern und Interessensgebieten bombardiert, so dass wir uns schon vor der Orientierungsversammlung rechtfertigen mussten.

Betrifft Aktion 3800: Orientierung
-

Von verschiedenen Seiten falsch verstanden.

-

Sicher haben Sie vernommen, dass beabsichtigt war, die Aktion 3800 am 22.
November zu starten.

-

Dass ich zuerst einen Termin vor den Wahlen wählte, hat eher propagandistische als politische Ziele. Da mir von massgebender Seite jedoch erläutert wurde, welche Auswirkungen dies auf den Wahlverlauf haben könnte und dass die
Aktion von der einen oder andern Seite zu propagandistischen Zwecken herangezogen werden könnte, hatte ich mich entschlossen, einen Versammlungstermin nach den Wahlen zu bestimmen, da auch mir ein korrekter Wahlverlauf
vorschwebt.

-

Da über die Aktion 3800 schon mehr oder weniger Stichhaltiges herum geboten
wurde und ich mich aus Gründen der Verschiebung noch einige Zeit nicht dazu
äussern kann, ist mir daran gelegen, Sie kurz darüber zu informieren.

-

Wer sich über Interlaken Gedanken macht, muss sehen, dass gegenüber anderen Fremdenplätzen für Interlaken zu wenig getan wurde und verschiedenen
Geschäften wie z.B. Olympiade, Sporthändlerausstellung, Förderung des Wintergeschäftes, zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Hierzu möchte ich bemerken, dass es sicher nicht am nötigen Willen und Einsatz der Verantwortlichen fehlte, sondern eher an der Zeit und der notwendigen Unterstützung.

-

Dass die hierfür Verantwortlichen schlagartig mehr Zeit haben sollten und dass
eine Zusammenarbeit unter den Gemeinden plötzlich besser würde scheint mir
unwahrscheinlich.

-

Wir brauchen jedoch für eine wirkungsvolle Förderung von Interlaken neue
Kräfte auf breiter Basis, welche bereit sind, einen Teil der Aufgaben zu bewältigen.

-

Nachdem es mir unwahrscheinlich erschien, dass sich neue Kräfte in einer der
bestehenden Institutionen entfalten könnten und es sicher für eine neue Vereinigung einfacher ist, die notwendigen Leute zu bekommen und zu begeistern,
habe ich mich entschlossen, zusammen mit einer Gruppe Gleichgesinnter eine Verei‐
nigung ins Leben zu rufen, welche einen Teil der Aufgaben übernehmen kann.
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Diese Gruppe soll vorerst folgende Ziele verfolgen:

a)

Hauptforderung: Interlaken wird in 10 Jahren ein Ganzjahresbetrieb

b)

Aufstellen eines 10‐Jahres‐Programmes

c)

Sammeln und Prüfen aller Ideen, welche zu diesem Ziele führen können.

d)

Ermöglichen einer engen Zusammenarbeit unter den Gemeinden Matten, Interlaken
und Unterseen. (Gute Voraussetzungen sind bereits vorhanden, da unter den Grün‐
dern bereits alle drei Gemeinden vertreten sind.)

e)

Einleiten einer 1. Phase, welche Interlaken bereits im kommenden Winter vermehrt
Einnahmen bringen soll (ohne zusätzliche grosse Investitionen).

Wie Sie sehen, haben wir für die Aktion 3800 sehr hohe Ziele gesetzt. Ich bin auch der
Überzeugung, dass es uns gelingen wird, diese zu verwirklichen.
Sicher brauche ich nicht speziell darauf hinzuweisen, dass es uns bei der Aktion 3800 nicht
darum geht, uns zusätzliche Arbeit zu suchen. Auch verfolgen wir absolut keine politischen
Ziele, noch möchten wir jemandem am Prestige nagen. Wir wollen etwas für unsere und
Interlakens Zukunft tun.
Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Sie näher über die Aktion 3800 zu orientieren und Sie
für die neue Idee zu begeistern. Gleichzeitig möchte ich es nicht versäumen, Sie bei dieser
Gelegenheit für die nach den Wahlen stattfindende Versammlung freundlich einzuladen.

Für die Aktion 3800
Oskar Schärz
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AKTION 3800

Zusammenfassung der Einführungsrede von Herrn Oskar Schärz anlässlich der ersten Inte‐
ressenversammlung vom Montag, 11. Dezember 1967, um 20.00 Uhr, in der Aula, Sekun‐
darschulhaus Interlaken
__________________________________________________________________

Ich begrüsse die Gemeindepräsidenten von Matten, Interlaken und Unterseen sowie die
übrigen Anwesenden und freue mich, dass dem Aufruf so viele gefolgt sind, was das Inte‐
resse an der Idee zur Förderung des Ortes Interlaken beweist.
Die Beweggründe zur Aktion 3800 konnte man den verschiedenen, vorgängig erschienen
Inseraten im Amtsanzeiger und Oberländischen Volksblatt entnehmen.
Als Einführung möchte ich Ihnen erklären, was die Aktion 3800 mit der heutigen Versamm‐
lung und auch in Zukunft nicht will.
An diesem Abend soll niemand und auch keine der Institutionen, welche sich mit der Ent‐
wicklung und dem Fremdenverkehr befassen, in irgend einer Art angegriffen werden. ‐
Wenn nämlich jemand angegriffen werden sollte, so sind es nicht ausgerechnet diejenigen,
welche für Interlaken etwas vollbracht haben, sondern der Vorwurf geht an diejenigen,
welche bis heute noch nichts unternommen haben und zu welchen sich auch der Referent
zählt.
-

Die Aktion 3800 soll keine politischen Ziele verfolgen.
Die Aktion 3800 soll keine Partei werden.
Die Aktion 3800 soll von keiner Gruppe wahlpolitisch verwendet werden können.
Die Aktion 3800 will keine bestehenden Vereinigungen konkurrenzieren oder verdrän‐
gen.
Ferner sollen die Finanzierungsanstrengungen für den Verkehrsverein, welche der
Handels‐ und Industrieverein und der Gewerbeverein durchführen, in keiner Weise
beeinträchtigt werden ‐ im Gegenteil, man sollte sie sogar fördern und im Bedarfsfall
müsste die Aktion 3800 sogar dafür einstehen und mithelfen, die notwendigen Mittel
zu beschaffen. Denn ‐ wie den nachstehenden Ausführungen von Herrn Schärz zu ent‐
nehmen ist ‐ würde der Verkehrsverein in der Aktion 3800 eine massgebende Rolle
spielen und hätte vermehrte Aufgaben zu erfüllen, welche erhebliche Mittel benöti‐
gen.

Und nun zur Aktion 3800. Der Name wurde gewählt, damit man schon mit dem Namen
allein die Gemeinden Matten, Interlaken und Unterseen zusammenfassen kann. Noch et‐
was! Mancher mag sich fragen, wer hinter der Aktion 3800 steht.
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Ausser dem Namen "Aktion 3800", den nachfolgend aufgeführten Ideen, meinem starken
Willen sowie der spontanen Unterstützungszusicherung meiner Freunde ist noch nichts
organisiert und auch noch nichts vermanövriert.
"Warum muss es jetzt noch einen neuen Verein geben?" Diese Frage wurde mir seit dem
Erscheinen des Inserates oft gestellt. Ich habe mich in letzter Zeit ‐ teilweise angeregt
durch Dorfgespräche, teilweise durch Fortschritte, die in anderen Ortschaften gemacht
werden ‐ oft gefragt, was eigentlich mit Interlaken in Zukunft passieren wird. Kann ich et‐
was helfen? Und wie kann ich helfen?
Ich persönlich bin in der glücklichen Lage, zusammen mit meinem Bruder ein gutes Ge‐
schäft zu haben, welches mich so beansprucht, dass nebst der bereits ziemlich beschränk‐
ten Freizeit nicht sehr viel Zeit für öffentliche Aufgaben zur Verfügung steht. Ich habe mich
gefragt, wo ich wirksam helfen kann. Da musste ich einsehen, dass Interlaken so organi‐
siert ist, dass man schon einige Jahre in zahlreichen Vereinen oder in einer Partei gewirkt
haben muss, bevor man aktiv an die Arbeit gehen kann. Und danach ist man zwangsläufig
nicht mehr so aktiv! Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass Intrigen in den Vereinen, unter
den Vereinen, den Parteien und Gemeinden schon so manches Vorhaben zunichte ge‐
macht haben.
Es hat keinen Sinn, im alten Tramp weiterzufahren. Vorerst muss man sich einigen, was
man machen will, wie es gemacht werden soll und wer es machen soll. Dazu muss etwas
Neues geschaffen werden, denn bis heute fehlte es an der Koordination und nicht am Wil‐
len! Analog dem Sprichwort: "Ein neues Besen wischt immer gut!", kann ein neuer Besen
10 Jahre gebraucht werden und dann weg damit. Dann können wir vielleicht wieder an
einen neuen Besen denken. Das beste Mittel wäre sicher, die Gemeinden zuerst politisch
zu vereinigen, aber dies ist nicht ohne Weiteres realisierbar. Ich erachte es jedoch auch als
Aufgabe der jüngeren Generation, aktiv mitzuarbeiten, denn normalerweise sind sie dieje‐
nigen, die länger profitieren können.
Alles was hier in Form von Zukunftsideen aufgezeichnet worden ist, soll lediglich denjeni‐
gen, welche bis heute immer sagten, man könne nichts machen, zeigen, dass wir doch reel‐
le Möglichkeiten haben, für Interlaken etwas zu tun!
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Zuerst sollen sich die Gemeindevertreter zum Problem der Zusammenarbeit äussern und
anschliessend können der Verkehrsverein sowie die übrigen Teilnehmer ihre Vorschläge
vorbringen.
Zur Entwicklung der Dörfer Matten, Interlaken und der Stadt Unterseen: Aus einer Tabelle
im Bulletin Nr. 12 der Kantonalbank von Bern, welche von Herrn Prof. Dr. P. Risch erstellt
wurde, geht deutlich hervor, dass wir im Berner Oberland, gesamtschweizerisch gesehen,
die schlechteste Entwicklung aufweisen.
Unter der Aktion 3800 stelle ich mir eine starke Vereinigung aller an der Entwicklung inte‐
ressierten Bürger vor, unter welchen sich Vertreter der drei Gemeindebehörden, der Par‐
teien und aller Vereine befinden sollten. Denn für die Meisterung der kommenden Aufga‐
ben brauchen wir zusätzliche Kräfte, viele Ideen und vor allem eine neue Denkensart! Man
muss die breite Masse zum gemeinnützigen Denken anregen!
Und nun zum Kernproblem:
- kurze Saison
- alte Hotels = alte Einrichtungen
- steigende Ansprüche der Hotelgäste
- steigende Ansprüche des Hotelpersonals
- steigende Baukosten
- höhere Zinsen
- Interesse an Investitionen in Hotels sehr gering
- Hotels müssen rationalisieren können
Aber um all das zu verbessern wäre eine ausgeglichenere Sommersaison notwendig und
für das Wintergeschäft müsste etwas getan werden.
Wie kann man eine ausgeglichenere Sommersaison erwirken? Für die Spitzen im Ju‐
li/August muss nicht viel gemacht werden. Für die Vor‐ und Nachsaison verfügt die Region
über einen sehr unzuverlässigen Partner: das Wetter! Auch wenn die Natur sehr schön ist,
kann man diese nicht unbedingt zu Hilfe rufen.
Für die Belegung der Vor‐ und Nachsaison schlägt der Initiant folgende Lösungen vor:
- Kongresse vermehren
- Ausstellungen beiziehen
- Kuren (Pflege der Schönheit)
- Kurse (Sprachen)
- Unterhaltung
- Den Sommersport kann man unter Umständen etwas vernachlässigen.
- Durchführen von Gruppenwanderungen und Wanderkuren (evtl. mit organisierten
Picknicks)
- Propagieren des Golfes (inkl. Minigolf)
- Zusammenschalten mit internationalen Reisebüros, welche "Reisen in den ewigen
Schnee, die tiefblauen Seen oder in die sonnigen Berge und schönen Wiesen und Täler
bei Interlaken" unternehmen, so wie dies z.B. für den Orient und Afrika auch ge‐
schieht!
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Zur Verwirklichung dieser Sommerprojekte wären somit dringend notwendig:
1. Kräftige Reklameagentur (Verkehrsbüro)
2. Kongresshalle mit den notwendigen Einrichtungen; eventuell die Halle im Kursaal da‐
für verwenden oder unter Umständen den Theatersaal renovieren (für Vor‐ und Nach‐
saison als Kongresshalle und in der Hauptsaison als Theaterhalle zu benützen; Betreu‐
ungs‐Détachement (Hostessen) für Kongressteilnehmer
3. Ausstellungshalle ‐ hätte man dem Sporthändlerverband eine Ausstellungshalle anbie‐
ten können, wäre es für diese sicher schwieriger gewesen, einen Grund zu finden, um
von Interlaken wegzuziehen.

Wintersaison
Das natürlich ist ein Punkt für sich!
Darauf Angesprochene antworten: "Würden Sie denn nach Interlaken in die Skiferien fah‐
ren, wo es oft nicht einmal Schnee hat und wo es öfters bedeckt ist?" Dazu muss man ehr‐
lich bekennen: "Nicht unbedingt"! Denn in dieser Beziehung ist man zu verwöhnt!
Aber wir haben viele andere Möglichkeiten!
- Etwas, das sofort gestartet werden kann, ist, Interlaken während den Wintermonaten
zum internationalen Sprachzentrum zu erheben.
- Mit unserer grossartigen Winternatur Werbung in asiatischen Ländern vornehmen.
Warum nicht zum Beispiel mit dem Phänomen des Winters "Fotosafaris für japanische
Organisationen" ausarbeiten und offerieren?
- In Ländern, wo es keinen Schnee gibt, entsprechende Propaganda machen
- Für Interlaken neue Werbesujets suchen ‐ Wettbewerbe starten (Jungfrau ist schon
recht, aber die Sonne von Davos nicht besser)
- Prüfen, was internationale Gäste sonst noch anziehen könnte. Für Leute aus den Ent‐
wicklungsländern sind es vor allem technische Neuheiten, die ziehen. Vorschlag: kon‐
struieren wir ein Neuheiten‐Museum in Form einer permanenten Ausstellung.
Dazu kommt die allmähliche Förderung des Wintersportes in Form von:
- Reiten
- Eigene Skipisten ‐ dies ist bestimmt in einer stattlichen Vielfalt möglich, man braucht
nur die Augen zu öffnen
- Gut organisierte Skitouren von Interlaken aus
- Interlaken gibt wöchentlich die Schneeverhältnisse seiner Skitourenpisten bekannt
- Skikurse von Interlaken aus nach Beatenberg ‐ Wengen ‐ Mürren ‐ Grindelwald ‐ Axalp
‐ usw.
- Kombinierte Ausbildungs‐ und Sportkurse
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-

Eine gut zahlende Schicht könnte man mit Kosmetik‐Kursen für Eigenbedarf, kombi‐
niert mit etwas Sport, anziehen
Nicht zuletzt könnte man auch noch Winterkuren empfehlen

Wenn mal die notwendigen Einrichtungen bestehen, könnte man Kongresse und Ausstel‐
lungen auch im Winter aufnehmen.
Für den Winterbetrieb benötigen wir:
- Das Interesse der Geschäftsleute und der Hotellerie
- Mehr Licht für Interlaken ‐ hierzu bedürfte es unter Umständen eines neuen Reklame‐
Gesetzes
- Mehr gemütliche Gaststätten, d.h. Neuordnung der Betriebsbewilligungserteilung und
Halbjahres‐ in Ganzjahrespatente umwandeln
- Erschliessen eines eigenen Skigebietes
- Kunsteisbahn
- Werbung für den Winter
- Persönlichkeiten anziehen (ev. auch Filmpreis oder so etwas ähnliches verleihen)
- Wintermode Wettbewerb mit Prämierung, so dass ein Artikel eines Grossisten mit
einem Orden von Interlaken gekennzeichnet wird
- Internationale Fernsehveranstaltungen (Spiel ohne Grenzen)
- Winter Olympiade ‐ weitere Propaganda machen; auch wenn sie nicht kommt, sieht
man weltweit, dass Interlaken ein Wintertourismusort ist
Wenn wir uns fragen, ob Interlaken und das engere Oberland volkswirtschaftlich wichtig
sind, so müssen wir diese Frage bestimmt mit "Ja" beantworten, denn die Einnahmen aus
dem Fremdenverkehr sind aussenhandelspolitisch enorm wichtig. Deshalb müssen wir uns
fragen, ob nicht auch Kanton und Bund uns in unseren Anstrengungen unterstützen müss‐
ten.
Ich denke hier im Besonderen an das Breithorntunnelprojekt, welches Interlaken zum
Etappenendziel und Rastplatz erheben würde. Damit hätte Interlaken im Sommer eine
Umfahrung und könnte im Winter bestimmt davon profitieren.
Es ist sehr gut möglich, dass im Zuge der Rationalisierung (auch in den Kreisen der SBB) die
Verbindungen
Calais ‐ Interlaken
Antwerpen ‐ Interlaken
Hamburg ‐ Interlaken
langsam geschmälert werden dürften und vielleicht sogar einmal wegfallen werden. Die
direkte Verbindung nach Norden haben wir bis heute noch ‐ eine Verbindung nach Süden
wäre von grosser Wichtigkeit. Diese beiden Punkte gelten auch in strategischer Hinsicht.
Auch den Bemühungen des Verkehrsvereins bezüglich der internationalen Flugverbindung
müsste unter Umständen durch ein geschlossenes Auftreten Nachachtung verschafft wer‐
den, so dass auch internationale Charterflüge nach Interlaken geführt werden könnten.
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Wenn wir volkswirtschaftlich wichtig sind und wir uns sonst nicht helfen können, müssen
wir uns weiter fragen:
- Sollte evtl. Interlaken eine Ausnahme‐Bewilligung zum Betreiben von Spielkasinos er‐
teilt werden, wie in Konstanz und Campione?
- Sogar etwas Utopisches: Könnte Interlaken eventuell eine Schmuckbörse (zollfrei) er‐
richten oder könnte man einen Treffpunkt der internationalen Geschäftswelt aus In‐
terlaken machen?
Sie sehen, wollen wir die Interessen von Interlaken richtig vertreten können, so brauchen
wir eine Organisation, welche die Interessen von Interlaken gesamthaft vertritt und im
Bedarfsfalle auch bereit ist, geschlossen gegen aussen aufzutreten.
Mir schwebt also unter der A3800 eine Organisation vor, welche die Aufgabe hat, für Inter‐
laken einen Entwicklungsplan auszuarbeiten, welcher sich auf eine Zeit von 10 Jahren er‐
streckt.
Das Funktionieren der A3800 stelle ich mir wie folgt vor:
Dringlichkeit
Als vordringliche Punkte gelten folgende:
1.
2.
3.
4.

Gründung
Programm (10‐Jahresprogramm)
Etappenweise Verwirklichung, indem die Aufgaben nach allen Seiten verteilt werden
In 10 Jahren Liquidation der Gesellschaft und sich über das gemeinsam Erzielte freuen

Ich hoffe, dass ich jeden von der Notwendigkeit der Entwicklung unseres Ortes und der
Ausarbeitung eines 10‐Jahres‐Programmes überzeugt habe. Folgendes möchte ich noch
festhalten:
Wir müssen neu denken, damit wir schlussendlich alle davon profitieren, wenn wir einen
guten Arbeitsplatz haben und nebenbei unsere Freizeit in einem begehrten Fremdenort
verbringen dürfen. Wir dürfen auch nicht sagen, dass das Vorhaben vor allem der Hotelle‐
rie zugute kommt, usw. Diese letztgenannten Punkte erhoffe ich mir also nicht, denn ein
jedes Haus, jede Liegenschaft und jeder Einzelne profitiert, wenn Interlaken gut läuft!
Und vor allem ist zu bedenken, dass die Aufgaben nur bewältigt werden können, wenn wir
einander helfen. Matten, Unterseen oder Interlaken allein, Ältere allein, Junge allein ‐ alle
sind ohne anderweitige Hilfe machtlos.

12

Im Auditorium sind sicher viele intelligente Leute, welche sich bestimmt auch schon mit
diesen Problemen beschäftigt haben und es wird diesen leicht fallen, die Vorschläge, wel‐
che hier aufgezeichnet wurden, sinnvoll zu erweitern und zu ergänzen. Aber es ist wahr‐
scheinlich sinnlos, wenn in der nun folgenden Diskussion bereits näher auf einzelne Vor‐
schläge eingegangen wird.
Zuerst sollen sich die Gemeindevertreter zum Problem der Zusammenarbeit äussern und
anschließend kann der Verkehrsverein sowie die übrigen Teilnehmer ihre Vorschräge vor‐
bringen.
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Guido Bichsel
1968
Dr. pharm.
Grosse Apotheke
3800 Interlaken

Interlaken, 30. Januar

Herrn
Oskar Schärz
c/o Aktion 3800
3800 Interlaken

Sehr geehrter Herr Schärz
Für Ihre freundliche Einladung zur Gründungsversammlung Ihrer
Aktion 3800 möchte ich Ihnen bestens danken. Leider ist es
mir aus beruflichen Gründen nicht möglich, heute Abend an der
Versammlung teilzunehmen.
Da ich an der Orientierungsversammlung in der Aula teilnahm,
möchte ich Ihnen kurz schriftlich meine Meinung zu Ihrem Vorhaben mitteilen.
Es scheint mir ausserordentlich wertvoll, dass viele junge
Leute für die Probleme unseres Kurortes interessiert werden.
Dass sich auch die „Alten“ immer noch dafür interessieren,
haben Sie sicher am Aufmarsch an gemerkt, anlässlich der Zusammenkunft in der Aula. Es ist sicher auch richtig, wenn
sich diese Initianten in irgend einer Form zusammenschliessen
und mit einer Aktion 3800 sich organisieren. Dann scheint mir
aber der Moment gekommen zu sein, wo im kleinen Kreise einer
der vielen Vorschläge, oder eines der verschiedenen Projekte
intensiv geprüft werden muss, bis zur Projektreife. Dabei ist
meiner Ansicht nach festzuhalten, dass nur die Privatinitiative in der Lage ist, einen, auch den kleinsten der gemachten
Vorschläge zu realisieren. Die Gemeinde oder überhaupt die
öffentliche Hand wird unterstützend mithelfen können, im Moment, wo das Projekt vorliegt und imponiert. Es ist eine Illusion, zu glauben, dass die Gemeinde mit ihrer Verwaltung
irgendeine der gewünschten neuen Kurorteinrichtungen bauen
und betreiben könnte. Dies käme viel zu teuer und würde nie
rentieren.
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Wenn Sie sich umsehen an anderen Kurorten und Fremdenplätzen,
so werden Sie leicht feststellen, dass die meisten „Neuerungen“ auf Privatinitiative erfolgten und durch private oder ad
hoc gebildete Gesellschaften verwaltet werden. Dies gilt auch
für die neueren und neusten Kurorte im Wallis.
Ich empfehle Ihnen daher, mit gleicher Initiative wie bisher,
an die Realisierung eines Ihrer Projekte heranzugehen, wobei
nicht wesentlich ist, dass es ein grosses Projekt ist, sondern, dass es bis zur Ausführung erarbeitet wird.
Für diese zeitraubenden Vorarbeiten braucht es einen kleinen
Kreis Gleichgesinnter, initiativer Mitarbeiter, mit feux
sacré und der Überzeugung auf dem richtigen Weg zu sein.
„Wenn das Haus dann steht“, werden Ihnen genügend Sympathisanten in Ihre Aktion zuströmen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern guten Erfolg und vor
allem genügende Ausdauer.
Mit freundlichen Grüssen
Dr. Bichsel
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STATUTEN
1. Name, Sitz und Zweck
Art. 1
Unter dem Namen „Aktion 3800“ besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff ZGB mit
Sitz in Interlaken.
Art. 2
Mit diesem Verein soll eine Organisation geschaffen werden, welche sich zum Ziel
setzt, die Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen aufzuwerten, indem die
vorhandenen Erwerbszweige im weitesten Sinne gefördert und neue geschaffen
werden. In der Aktion 3800 sollen möglichst alle mittelbar und unmittelbar an der
Entwicklung und Aufwertung von „Interlaken“ interessierten Einzelpersonen und
Organisationen aus den drei Gemeinden zusammengefasst werden.
Der Verein befasst sich insbesondere mit folgenden Aufgaben:
- Ermitteln und Prüfen aller Möglichkeiten, mit welchen Interlaken gefördert werden kann
- Ausarbeiten eines 10-Jahres-Programmes
- Fördern und Ermöglichen einer erspriesslichen Zusammenarbeit unter den
Gemeinden
- Verbindungen schaffen mit der Bevölkerung, den Behörden, der Hotellerie, der
Industrie, dem Gewerbe sowie den Gemeinden
- Koordinierung und Beratung aller Projekte, welche in den Rahmen der Aktion
3800 fallen
die Bevölkerung zur aktiven Mitarbeit animieren und entsprechend informieren
Der Verein setzt sich für die Wahrung der Interessen der Bewohner von Interlaken,
Matten und Unterseen ein und hilft, diese wenn nötig auch nach aussen zu wahren.
Die Aktion 3800 darf keine parteipolitischen Ziele verfolgen und keine politische
Partei werden. Die Aktion 3800 soll keine bestehenden Vereinigungen konkurrenzieren, welche gewillt sind, Aufgaben termingerecht zu erfüllen, die im Rahmen der
Aktion 3800 gefördert werden sollen. In solchen Fällen unterstützt die Aktion 3800
die jeweilige Organisation ihren Möglichkeiten entsprechend.
2. Mitgliedschaft und Beiträge
Art. 3
Mitglieder des Vereins können natürliche Personen, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, Gesellschaften und Körperschaften aller Art sein.
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Art. 4
Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf mündliche oder schriftliche Anmeldung hin
durch den Vorstand.
Art. 5
Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig; eine entsprechende Erklärung
hat schriftlich zu erfolgen. Das austretende Mitglied hat den Mitgliederbeitrag für
das laufende Vereinsjahr noch zu entrichten.
Austretende Mitglieder haben auf das Vereinsvermögen keinen Anspruch.
Art. 6
Ein Mitglied kann durch den Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden.
Dem Ausgeschlossenen steht das Rekursrecht an die Generalversammlung zu.
Art. 7
Die Mittel des Vereins werden beschaffen durch:
a) Eintrittsbeiträge
b) Mitgliederbeiträge
c) Zuwendungen von Mitgliedern und Gönnern
Für die Finanzierung spezieller Vorhaben werden vom Vorstand von Fall zu Fall
entsprechende Finanzierungspläne ausgearbeitet und Finanzierungsaktionen
durchgeführt.
Art. 8
Im Hinblick auf den Mitgliederbeitrag werden folgende Arten von Mitgliedern unterschieden:
a) Privatpersonen
b) Geschäftsinhaber und Gewerbetreibende
c) Organisationen, natürliche Personen und juristische Personen des privaten und
öffentlichen Rechts, die ein besonderes Interesse an der Erfüllung des Vereinszweckes haben.
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Art. 9
Der Jahresbeitrag wird alljährlich an der Generalversammlung festgelegt.
Der Mindestbeträge werden wie folgt festgesetzt:
a) Fr. 20.—
b) Fr. 50.—
c) Wird dem Mitglied entsprechend und mit dessen Einverständnis festgelegt.
Art. 10
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung der Mitglieder für Vereinsverbindlichkeiten ist ausgeschlossen.
3. Organisation des Vereins
Art. 11
Die Organe sind:
a) Generalversammlung
b) Vorstand
c) Rechnungsrevisoren
Alle Aemter werden ehrenamtlich ausgeübt.
Art. 12
Das Vereinsjahr (Geschäftsjahrs des Vereins) entspricht dem Kalenderjahr.
Art. 13
Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Einmal im Jahr, in der
Regel im 1. Quartal, findet die ordentliche Generalversammlung statt.
Durch den Vorstand oder 1/5 aller Mitglieder kann nach Bedarf oder auf Verlangen
eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen werden.
In allen Fällen werden die Mitglieder durch Inserat im Anzeiger unter Angabe der
Traktanden eingeladen.
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Art. 14
Die Befugnisse der Generalversammlung sind:
a) Wahl des Präsidenten, der übrigen Vorstandsmitglieder und Rechnungsrevisoren
b) Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung
c) Beschlussfassung über das Tätigkeitsprogramm und über den Voranschlag
d) Beschlussfassung über Ausgaben, die den Betrag von Fr. 3’000.-- übersteigen
e) Statuten- Änderungen
f)

Auflösung des Vereins
Art. 15

Alle Mitglieder haben in der Generalversammlung das gleiche Stimmrecht.
Art. 16
Die Vereinsbeschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an der Generalversammlung anwesenden Mitglieder gefasst.
Die schriftliche Zustimmung von vier Fünfteln aller Mitglieder zu einem Antrag (Urabstimmung) ist einem Beschluss der Generalversammlung gleichgestellt.
Bei Stimmengleichheit entscheidet bei Wahlen das Los, bei Abstimmungen hat der
Präsident den Stichentscheid.
Art. 17
Der Vorstand wird von der Generalversammlung für die Dauer von zwei Jahren
gewählt und konstituiert sich selbst.
Er besteht aus:
a) dem Präsidenten
b) dem Vizepräsidenten
c) dem Kassier
d) dem Sekretär
e) dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Finanz“
f)

dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Planung“
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h) dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Verkehr“
i)

dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Sport“

k) dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Organisation“
l)

dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Justiz“

m) dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Industrie“
n) dem Vorsitzenden der Gruppe „unterstützende Mitglieder“
Den Gemeindepräsidenten von Interlaken, Matten und Unterseen sowie dem Präsidenten des Verkehrsvereins und dem Verkehrsdirektor werden Sitz und Stimme
im Vorstand eingeräumt.
Auf Vorschlag des Vorsitzenden der entsprechenden Arbeitsgruppen werden die
Mitglieder derselben durch den Vorstand gewählt.
Art. 18
Befugnisse und Pflichten des Vorstandes sind:
a) Leitung des Vereins
b) Erledigung aller Geschäfte, die nicht ausdrücklich der Generalversammlung
vorbehalten sind.
c) Führung von Verhandlungen und Abschluss von Vereinbarungen mit Gemeinden, Grundeigentümern und sonstigen Partnern bei der Erfüllung des Vereinszwecks
d) Beschlussfassung über Ausgaben bis zum Betrag von Fr. 3’000.-e) Erstellen des Jahresberichts, Ablegen der Jahresrechnung und Vorlage des
Voranschlages an der ordentlichen Generalversammlung
f) Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein unter Vorbehalt des Rekursrechtes
an die Generalversammlung
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 7 der von der Generalversammlung gewählten Mitglieder anwesend sind (gemäss Art. 17, a - n).
Zur Erfüllung bestimmter Aufgaben kann der Vorstand aus seiner Mitte Ausschüsse
bilden, welche weitere Mitglieder der Aktion 3800 beiziehen können.
Art. 19
Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen. Präsident oder Vizepräsident je zu
zweien mit Kassier oder Sekretär führen die rechtsverbindliche Unterschrift.
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Art. 20
Die Generalversammlung wählt ebenfalls für die Dauer von zwei Jahren zwei
Rechnungs-Revisoren, welche die Jahresrechnung zu prüfen und der Generalversammlung darüber Bericht zu erstatten haben. Sie sind berechtigt, jederzeit die
Bücher und Akten, die das Rechnungswesen des Vereins betreffen, einzusehen.

4. Auflösung des Vereins
Art. 21
Der Verein kann durch Beschluss von drei Vierteln aller Mitglieder aufgelöst werden. In diesem Falle fällt das Vereinsvermögen dem Verkehrsverein Interlaken zu,
der es nur für die von der Generalversammlung (Schlussversammlung) bestimmten
Zwecke verwenden darf.

Angenommen an der Generalversammlung vom 7. März 1968 im Hotel Beau-Site,
Unterseen.

Der Präsident:

Der Sekretär:
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Zielvorstellungen für die nächsten 10 Jahre
(10-Jahresprogramm Aktion 3800)

Bevor man sich an die Erstellung eines 10-Jahresprogrammes macht,
heisst es, den Blick in die Welt zu werfen. Damit meine ich, aufgrund der
vergangenen und momentanen geschichtlichen und wirtschaftlichen Begebenheiten die mögliche Zukunftsentwicklung zu sehen.
Das Rad der Geschichte dreht sich immer weiter. Das ist eine alte
Weisheit. Sind wir noch auf der aufwärtsstrebenden Seite?? Haben wir den
Kulminationspunkt bereits überschritten??
Terror und Kriminalität nehmen weltweit in einem beängstigenden Masse zu. Sie greifen auch auf die Schweiz über, wo sich sogar Araber öffentlich bemerkbar machen. Die Zunahme der Kriminalfälle steigt in beängstigendem Masse an. Die Ordnungsdienste werden durch im Untergrund arbeitende Kreise bewusst als un-menschlich, brutal usw. abgestempelt, um
deren Wirksamkeit und damit die Sicherheit des Volkes zu schwächen.
John F. Kennedy hat gesagt: "Habt Vertrauen in die Zukunft." Auch für
uns gilt diese Devise. Es gibt zwei Möglichkeiten.
Trotz der eher düsteren Zukunfts-Perspektiven müssen wir alles auf eine
Karte setzen, um unserem Oberlande Impulse zu verleihen, welche den
wirtschaftlichen Rückstand aufheben. Ja, ich spreche deutlich von wirtschaftlichem Rückstand. Denn wenn man bedenkt, dass der Kanton BaselStadt 1968 ein Volkseinkommen von Fr. 15'700.-- pro Kopf der Bevölkerung hatte und wir Berner lediglich ein solches von Fr. 8'900.--, wobei der
Amtsbezirk Interlaken mit nur Fr. 7'500.-- weit darunter liegt, braucht es
keinen speziellen Strategen mehr, um festzustellen, dass sich auch die
Kantonseinnahmen und demzufolge das Kantonsvermögen und der Steuersatz jedes einzelnen sich nach diesen Zahlen richten. Für uns Oberländer heisst dies: "Wir müssen unsere Industrie fördern!" D.h. einerseits den
Tourismus ankurbeln und wirtschaftlich gestalten und andererseits eine
Ausgleichsindustrie schaffen.
Auch wir Interlakener können die Installationen für den Fremdenverkehr nicht
in knapp 6 Monaten pro Jahr amortisieren, währenddem die Zinsen für das ganze
Jahr bezahlt werden müssen. Somit muss Interlaken ein Wintertouristenort wer‐
den!!

Unserer Fremdenindustrie werden ferner durch die stets steigende Verteue‐
rung der Arbeitskräfte gewaltige Probleme erwachsen, weil die Betriebe rationel‐
ler gestaltet werden müssen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Rationeller
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Wenn wir berücksichtigen, dass der grösste Teil der Gäste nach Interlaken
kommt, um von hier aus Ausflüge zu machen, wird es sicher unumgänglich sein,
dass vor allem unrationell eingerichtete Betriebe auf Hotel Garni umstellen,
währenddem andere speziell das Restaurationsgeschäft pflegen. Wenn wir
einmal soweit sind, dass uns mehr neue Hotels zur Verfügung stehen und
diese auch im Winter geöffnet sind, werden wir uns auch wirkungsvollere
Werbung leisten können. Durch eine gute Werbung wird auch ein grösseres Gästespektrum angezogen. Für die Zukunft der älteren Hotels bedeutet
dies einen entsprechend grossen Anteil Gäste, welche bereit sind, ihre Ferien in älteren oder einfacheren Hotels zu verbringen.
Bei der Planung sind weitere Aspekte zu berücksichtigen, welche ich mit
folgenden Zeilen aus dem Büchlein von Hans Weigel, welches heisst "Lern
das Volk der Hirten kennen", einleiten möchte:
"O Interlaken, Interlaken, Interlaken !!!
Es gibt Orte, die an einem Gewässer liegen, an einem Fluss wie Paris,
Linz oder London, an einem See wie Luzern, Chicago oder Gmunden, an
einem Meer wie Genua, San Fransisco oder Rio.
Es gibt auch Orte, die an einem Gewässer nicht liegen, an einem Meer
nicht liegen, wie Rom und Los Angeles, die an einem See nicht direkt liegen wie Lausanne und Como, die an einem Fluss nicht liegen wie Wien
und Gottfried Kellers Seldwyla.
Die ursprüngliche Absicht dieser Anlage wird durch den Umstand erhärtet, dass Gründer der Stadt, dieselbe eine gute halbe Stunde von einem
schiffbaren Fluss angepflanzt, zum deutlichen Zeichen, dass nichts daraus
werden sollte. Es gibt Orte, die an zwei Gewässern liegen, Istanbul, Wilshoven, New York. Doch es gibt nur einen Ort, der an zwei Seen nicht liegt:
I N T E R L A K E N . Hie Brienzersee, hie Thunersee, dazwischen eine
sehr schmale von der Aare durchflossene Land-Enge. Der Isthmus Interlaken. Es ist ein Kunststück für jede halbwegs grössere Ortschaft, sich auf
diesem schmalen Isthmus unter Vermeidung beider Seeufer zu erstrecken.
Interlaken bringt dieses Kunststück fertig. Die Dampfboote werden in manchen vorsorglichen Ferienorten durch Kanäle bis an Bahnhöfe herangebracht. Man kann in Interlaken vortrefflich umsteigen. Will man aber an eines der beiden Seeufer, muss man sich von Interlaken entfernen. Für Spaziergänge am Wasser empfiehlt sich die Kanalpromenade. Interlakens
Hauptschlagader ist der sog. Höheweg, der kein Weg ist, sondern eine
Strasse, und nicht etwa auf einer Höhe gelegen ist, sondern nur den Blick
auf etliche solche bietet.

Ferner sieht man hier den Kursaal, Parkanlagen, Springbrunnen und
Hotels. Interlaken zeigt uns das Gesicht eines Kurortes, obwohl nicht ersichtlich ist, welche Art von Kur man hier gebraucht, und scheint dem Ideal
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Bei einer neuen Planung drängt sich direkt der Gedanke auf, an den beiden See-Enden je eine Satellitensiedlung zu bauen. Die eine mit Schwergewicht auf Hotels, umrandet von Bungalows, Camping- und CaravaningZone, die andere mit Schwergewicht Camping und Caravaning, umrandet
von einigen romantischen Restaurants. Geschäfte sollen in diesen Gebieten nur in beschränkter Zahl vorhanden sein, wobei Interlaken die Rolle der
Shopping-Zone übernehmen könnte.
Mit der Umfahrungsstrasse West von Interlaken drängt sich direkt eine verkehrsfreie Seestrasse auf, welche in der vollen Breite den Fussgängern,
Kutschen und ev. rikschaähnlichen Fahrrädern (welche von den Interlakener Hotels den sporttreibenden Gästen vermietet werden könnten), z.V.
gestellt werden könnte. Umrandet von zierlichen Bäumen und einem kleinen Grünstreifen, wäre dies eine seltene Attraktion und einzigartige Verbindung zu der Satellitensiedlung am Thunersee. Eine analoge Verbindung
liesse sich der Aare und dem Kanal entlang ohne enorme Kosten erstellen.
Die Caravaning-Siedlung würde im Winter, wenn richtig angelegt, sicher
sehr gut frequentiert, da auch dieser Gast mehr und mehr im Winter auf
Reisen geht und zudem die umliegenden Stationen den notwenigen Platz
nur beschränkt zur Verfügung haben. - Ich weiss, das klingt unglaubhaft,
aber ist trotzdem ernste Realität.
Für den Winter gilt es, mit den nächstgelegenen Skigebieten Beatenberg,
Habkern, ev. Saxeten, einen engen Schulterschluss zu machen. Interlaken
muss künftig auch am Radio beim Schneebericht erwähnt werden können,.
z.B. als Skigebiet Interlaken-Habkern oder ähnlich. An Stelle eines Strassenausbaus nach Saxeten sollte in Erwägung gezogen werden, von Wilderswil aus eine leistungsfähige Kabelbahn nach Saxeten zu bauen. Diese
hätte gegenüber dem Strassenbau den Vorteil, dass im Winter keine aufwendigen Schneeräumungsarbeiten gemacht werden müssten und in
Saxeten keine weiteren Parkplätze erstellt werden müssten.
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Interlaken würde einen weiteren nahe gelegenen Skiausflugsort gewinnen
und der Gemeinde Saxeten könnten neue Existenzgrundlagen geschaffen
werden, ohne dass das Dorf seinen Charakter verlieren müsste. Für Interlaken gilt es weiter, die Kommunikation nach Grindelwald, Wengen und
Mürren, sowie nach Beatenberg und Habkern zu verbessern, sodass die
Maximum 22 Kilometer, welche Interlaken von diesen Orten trennt, mühelos überwunden werden können. Wir müssen daran denken, die Verkehrsbetriebe Interlaken oder so etwas ähnliches zu realisieren, welche einerseits diese Lücken schliessen und andererseits die Gäste auf den Flugplätzen abholen und den Pendelverkehr zwischen unseren allfälligen Satellitensiedlungen aufrechterhalten.
Die direkte Fluglinie müssen wir leider vergessen, da die künftigen Charterflugzeuge Ausmasse haben werden, denen der Flugplatz Interlaken nicht
mehr gewachsen ist. Jedoch dürfen wir schon in naher Zukunft mit einem
Air-Taxi Zubringerdienst nach Interlaken rechnen. Mit der durchgehenden
Fertigstellung der Autobahn von Basel und Zürich nach Thun,dürften somit
für unsere Gäste auch diese Probleme gelöst sein.
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Erläuterungen zum 10‐Jahresprogramm der A‐3800
1.

Planung und Bau einer Kongress- und Ausstellungshalle
Wie die jüngste Entwicklung zeigt, ist es unumgänglich, dass Interlaken
eine Kongresshalle erhält, in welcher künftig auch grösste Kongresse
durchgeführt werden können. Von Seiten der Gemeinden wurde bereits
ein Kredit zur Ausarbeitung eines Projekts gesprochen.

2.

Skipolyglon - Abonnement (Winterabonnement von Interlaken aus)
Es gibt kaum eine Ortschaft, welche inmitten eines so grossen Skigebietes gelegen ist, wie Interlaken. Von hier aus ist man innert kürzester Zeit
in den Skigebieten von Mürren-Schilthorn / Wengen-Männlichen / Kl.
Scheidegg-Lauberhorn-Jungfrau / Grindelwald-First / Habkern und Beatenberg. Hier gilt es, ein Abonnement zu schaffen, welches dem Gast
ermöglicht, je einen Tag in einem dieser Skigebiete unbeschränkt Skizufahren inkl. Transport ab Interlaken. Die Coupon-Abonnemente der
Jungfrauregion sollten ferner im ganzen Gebiet Gültigkeit haben.

3.

Winterprospekt für Interlaken
Wie sich zeigte, haben die Reisebüros im In- und Ausland an einem
WinterProspekt "INTERLAKEN" sehr grosses Interesse. Interlaken wäre
entgegen den meisten umliegenden Orten in der Lage, auch während
der Hauptferienzeit im Winter Gäste von Reisebüros aufzunehmen. Dies
bedingt jedoch, dass Interlaken einen ausführlichen und präsentablen
Winterprospekt erhält, damit die Reisebüros unser Gebiet auch entsprechend präsentieren können.

4.

Kunsteisbahn
Es ist mühsam, einen Winterprospekt erstellen zu müssen, ohne dass
man gleichzeitig eine Kunsteisbahn mit Curlingrinks erwähnen kann. Die
Kunsteisbahn sollte nun möglichst rasch realisiert werden, damit wir
wenigstens garantierte Wintersporteinrichtungen besitzen (denn Schnee
hat es bei uns bekanntlich nicht immer genug).
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5.

Öffentliches Hallenbad für Interlaken
Obschon eine Grosszahl der Hotels in absehbarer Zeit ein eigenes
Schwimmbad haben wird, ist es unumgänglich, in Interlaken ein öffentliches Hallenbad zu erstellen, welches Abmessungen aufweist, dass auch
sportliche Veranstaltungen durchgeführt werden können. Damit es der
Mehrzahl der Gäste zugänglich wird, sollte es möglichst zentral gelegen
sein.

6.

Das neue Kurtaxenreglement
ist eine wichtige Grundlage, damit der Verkehrsverein die für den Ausbau
des Kurortes notwendigen Mittel erhält. (Wurde inzwischen bereits verwirklicht).

7.

Skischule Interlaken
Als Winterort ist es unerlässlich, dass Interlaken an einer schweizerischen
Skischule angeschlossen ist. Dies könnte in Verbindung mit einem unserer nahe gelegenen Winterorte realisiert werden.

8.

Erstellung von 3000 zusätzlichen Hotelbetten
Dem "Hotelbettensterben" muss sofort ein Ende gemacht werden, denn
Interlaken lebt nicht hauptsächlich von Supermärkten, sondern hauptsächlich von der "Fremdenindustrie", und dazu gehören bekanntlich Hotelbetten. Im Übrigen möchte ich auf den einleitenden Text zum 10Jahresprogramm verweisen.

9.

Ausbau je einer Satellitensiedlung Ost und West
+

(Caravaningsiedlung)

Damit Interlaken nicht unerträglich überlastet wird und die Gäste, welche
unsere Wirtschaft direkt oder indirekt beleben, trotzdem angemessen untergebracht werden können, wäre eine Dezentralisierung empfehlenswert.
Auch hier sei auf die einleitende Beschreibung verwiesen.
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10. Im Winter keine geschlossenen Hotels mehr am Höheweg
Wenn sich Interlaken in der vorgesehenen Weise entwickelt, dürfte es
möglich sein, dass alle Hotels am Höheweg wenigstens teilweise geöffnet sind.
11. Kursaal auch im Winter geöffnet
Mit der Fertigstellung des Kongressgebäudes bekommt der Kursaal
neue Aufgaben und kann somit seinen Betrieb in Anlehnung an das
Kongresshaus auch im Winter geöffnet behalten.
12. Umfahrungsstrasse für Interlaken
Die Umfahrungsstrasse von Interlaken sollte im Interesse der Ortsentwicklung auf jeden Fall vor dem Beginn der linksufrigen Brienzerseestrasse erstellt werden.
13. Verkehrsfreie Seestrasse
Nach der Fertigstellung der Umfahrung Interlaken könnte die Seestrasse als Binnenstrasse zu der geplanten Satellitensiedlung fest verwendet
und sozusagen verkehrsfrei gestaltet werden, was für Interlaken mit seinen Kutschen usw. eine aussergewöhnliche Attraktion wäre. Den Gästen von Interlaken könnten zur sportlichen Betätigung fahrradähnlichen
Rikschas zur Verfügung gestellt werden, was unserem Ort sicher ein
ganz spezielles Gepräge verleihen würde.
14. Ausbau der Kanalpromenade Ost
Die Satellitensiedlung Ost könnte entlang der Aare und dem Kanal auf
gleiche Weise erschlossen werden.
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15. Verkehrsbetriebe Interlaken
Dass wir keinen Linienfluganschluss realisieren können, dürfte nun sicher jedermann begriffen haben. Jedoch müssen wir uns trotzdem näher
an die Luftstrassen rücken. Dies können wir dank der bald fertig gestellten Autobahn mittels Autobus, welcher von Kloten resp. Basel direkt
nach Interlaken resp. Grindelwald oder Lauterbrunnen fährt. Der Fluggast hat dank dem, dass er vom Flugzeug direkt zu dem Bestimmungshotel gebracht wird, nicht den Eindruck einer zusätzlichen Reise. Denn
auch im Ausland gibt es Flugplätze, welche fast zwei Fahrstunden von
der entsprechenden Stadt entfernt sind. Im weitern wird der Ausbau von
Buslinien in der Umgebung von Interlaken dringend notwendig werden,
vor allem, wenn wir an Satelliten-Siedlungen denken.
16. Alle Schaufenster an der Bahnhofstrasse bis um Mitternacht beleuchtet
Das Licht ist für den Eindruck, ob an einem Ort etwas los ist oder nicht,
von grosser Wichtigkeit. Auch wenn Interlaken im Winter anfänglich
noch nicht sehr belebt ist, müssen wir vor allem unsere ersten Wintergäste mit viel Licht begrüssen. Durch Abgabe des für die Beleuchtung
notwendigen Stromes zu Wärmetarifen könnte dies gesteuert werden.
Ferner sollten die noch geschlossenen Geschäfte im Winter wenigstens
die Rollladen geöffnet lassen und vielleicht sogar für einen umliegenden
Ort im Schaufenster werben.
17. Schaffung von 300 zusätzlichen Arbeitsplätzen in der Industrie
(Die Zahl der beschäftigten Hotelangestellten dürfte trotz der Erhöhung
des Bettenangebotes zufolge Rationalisierung nicht zunehmen).
Obschon "Interlaken" durch die Aufnahme des Winterbetriebes vermehrte Steuereinnahmen erhalten wird, (die Angestellten bleiben das ganze
Jahr hier), muss eine Ausgleichsindustrie geschaffen werden, welche
die eher krisenanfällige Fremdenindustrie ergänzt.
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18. Airtaxi
Für eilige Gäste muss Interlaken einen Fluganschluss bieten können.
Dies ist mit einem Airtaxi-Betrieb möglich. (Verhandlungen sind bereits im
Gange).
19. Linksufrige Brienzerseestrasse
Mit der Fertigstellung der Linksufrigen- Brienzerseestrasse kann auch das
Axalpgebiet skitouristisch für Interlaken erschlossen werden.
20. Erstellen einer Gondelbahn nach Saxeten
Unter Berücksichtigung der geographischen Verhältnisse dürfte es
zweckmässig sein, Saxeten nicht mit einer Strasse, sondern mit einer
leistungsfähigen Gondelbahn zu erschliessen. Skitouristisch gesehen,
wäre die Gondelbahn auf jeden Fall die bessere.
21. Ausbau der Strasse nach Habkern
Die bestehende Strasse nach Habkern sollte im derzeitigen Zustand zu
Wintersportzwecken belassen werden können (Schlitteln, Skifahren bis
nach Interlaken). Des weiteren sollte die Beatenbergstrasse an ihrem östlichsten Punkt weiter nach Habkern geführt werden.
22. Fusion
Wenn die hier beschriebenen Vorhaben auch nur teilweise gelöst werden
sollen, ist es unumgänglich, dass sich die drei Gemeinden näher kommen.
23. Kanalisationsmässige Erschliessung der Satellitensiedlung Ost
Diese ist mit der Fertigstellung der Kanalisation nach Bönigen bereits gegeben.
24. Kanalisationsmässige Erschliessung der Satellitensiedlung West
Die Erschliessung des Gebietes (Caravaningsiedlung) drängt sich auch
ohne weitere Expension auf und müsste im Falle eines sofortigen Ausbaues dieses Gebietes beschleunigt werden.
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Das 10-Jahresprogramm ist lediglich ein Vorschlag, welcher studiert,
diskutiert, modifiziert und anschliessend ausgeführt werden soll. Es wird
an der Generalversammlung 1970 der A-3800 veröffentlicht. Anschliessend wird es z.Hd. der Gemeinderäte in Interlaken, Matten und Unterseen versandt, mit der Bitte, es nach folgenden Gesichtspunkten hin zu
überprüfen:
1. Ob es überhaupt wünschenswert ist, den Ort nach einem Programm
zu entwickeln und ob man es als Rahmenprogramm anerkennen
will.
2. Ob das Konzept des Programms grundsätzlich richtig ist.
3. Ob man irgendwelche Abstriche oder Beifügungen zu machen hat.
4. Ob die zeitliche Planung richtig ist.
5. Ausarbeitung eines gemeinsam als richtig befundenen 10Jahresprogrammes unter den drei Gemeinden, unter Beifügung der
infrastrukturellen Belange.

AKTION-3800, 24.4.1970
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Sollten Sie meinen Bericht bis hier gelesen haben, so können Sie feststellen, dass ich in meinen Ausführungen nicht ein Wort von Kongresshaus, Ausstellungshalle, Kunsteisbahn und Hallenbad oder sonstigen
Einrichtungen erwähnt habe. Dies ganz bewusst, weil ich der Auffassung bin, dass wir diese Einrichtungen schon längst haben sollten. Sie
sollen unser 10-Jahresprogramm, bei welchem grobe Richtlinien festgelegt werden, lediglich bei der Ausfertigung des Zeitplanes beeinflussen.
Von touristischer Wichtigkeit sind für Interlaken ferner die Erstellung der
linksufrigen Brienzerseestrasse, sowie die Umfahrung von Interlaken.
Obschon wir uns bewusst sind, dass wir mit dem Breithornprojekt auf
fast verlorenem Posten stehen, müssen wir doch in absehbarer Zeit
nochmals ernsthaft davon sprechen, da eine Realisierung dieses Vorhabens Interlaken vor allem im Winter gewaltige Dienste leisten würde.
Ich denke z.B. daran, wie schnell ein Mailänder mit seinen Skiern in Interlaken wäre. Dass Interlaken und das Berner Oberland mit seinem
Fremdenverkehr eine volkswirtschaftliche Bedeutung hat, kann sicher
von niemandem übersehen werden, und dass das Handelsbilanzdefizit
der Schweiz hauptsächlich mit den Einnahmen aus dem Tourismus
wettgemacht wird, ist auch nicht erfunden. Wir dürfen deshalb mit Recht
hoffen, dass wenn wir einmal an Kanton und Bund mit der Bitte gelangen, unsere Bestrebungen zu unterstützen, es diesmal nicht N E I N
sein wird, wie bei der Olympiade-Abstimmung.
Eine dringende Notwendigkeit ist ferner die Industrieförderung im ganzen Kanton und vor allem im Oberland. Denn nichts ist so krisenanfällig
wie die Fremdenindustrie. Es geht deshalb darum, der Bevölkerung unserer Gegend eine entsprechende Ausgleichsindustrie aufzubauen.
Dies ist sicher eine sehr schwierige Aufgabe, wenn man schon nur an
die Bahnfracht denkt, welche unsere Produktionsgüter verteuert, umso
mehr wenn man doch weiss, dass die Bahn von Thun nach Interlaken,
wenn es um das Erstellen der Frachtkostenberechnung geht, wesentlich
mehr Kilometer zurücklegt, als es in Wirklichkeit sind. Doch gibt es auch
hier einen Lichtblick, beabsichtigt doch die Kantonsregierung eine sog.
Entwicklungsbank ins Leben zu rufen, welche neuen Industrien günstige
Kredite zum Erstellen von Fabriken gewähren soll.
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In unserem 10-Jahresprogramm sehen wir deshalb vor, dass in Interlaken und Umgebung neue Kleinindustrien gebaut werden sollen, welche
Interlaken in den nächsten 10 Jahren zusätzlich 300 Arbeitsplätze bringen sollen. Auch wenn wir nicht mit einem erheblichen Zuzug von Arbeitskräften rechnen können, dürften diese Stellen trotzdem zu besetzen sein, da die Arbeit der Frau auch in unserer Gegend mehr und mehr
eine Rolle spielen dürfte. Beispiele aus der jüngsten Zeit zeigen, dass
Industrien absolut keine Mühe haben, in Interlaken weibliche Angestellte
für die Ausführung einfacherer Arbeiten zu gewinnen.
Ich hoffe, dass es mir gelungen ist aufzuzeigen, dass wir reelle Chancen
haben, aus unserer Gegend und Wirtschaft etwas zu machen. Ebenso
hoffe ich auch, dass unsere Regierung, aber auch wir selbst, einsehen,
dass es höchste Zeit ist, mit Taten ans Werk zu gehen.
Für uns ein wünschenswerter Schritt wäre sicher die Fusion der drei
Gemeinden INTERLAKEN / MATTEN / UNTERSEEN, würden so doch
die Grundlagen für die Verwirklichung einer grossen Planung und vor allem eines breiteren, weitsichtigeren Denkens geschaffen. Wie die hier
beschriebenen Zielvorstellungen und einige weitere Aufgaben des engeren Oberlandes zeitlich gelöst werden können, zeigt der sich über 10
Jahre erstreckende Zeitplan.
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Organisation
Vorstandsmitglieder 1968

Schärz Oskar
Präsident

Werthmüller Charles
Vizepräsident

Kupferschmied Hans
Kassier

Boss Max
Sekretär

Bhend Peter
Veranstaltungen

Trauffer Fritz
Planung

Häsler Erwin
Chef Werbung

Brentel Guglielmo
Chef Verkehr

Müller Fritz
Chef Sport

Bühler Peter
Chef Organisation

Bettler Peter
Chef Justiz

Kirchhofer Fritz
Chef Industrie

Finanzchef Fritz Otth (leider keine Foto verfügbar)
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Finanz:




Planung:




Werbung:







Verkehr:






Sport:





Finanzierungsmöglichkeiten für die verschiedenartigsten Vorhaben prüfen
Verwaltung der finanziellen Mittel des Vereins
Ausarbeiten eines 10-Jahres-Programms für die Sommerperiode
(inkl. Frühling und Herbst)
Ausarbeiten eines 10-Jahres-Programms für die Winterperiode
Suchen nach Möglichkeiten, mit welchen eine weltweite Breitenwerbung betrieben werden kann; koordinieren und veranlassen,
dass die Werbung durchgeführt wird
Mitgliederwerbung
Pressemitteilungen
Fördern des gesinnungsmässigen Zusammenschlusses unter
den Gemeinden
Bevölkerung zur Mithilfe animieren
Erschliessen der Wintersportgebiete
Erschliessen von Interlaken (Breithorntunnel)
Prüfen wie Wanderwege, Skitouren und Skipisten von Interlaken
aus erschlossen werden können
Fliegerei
Prüfen aller Möglichkeiten, womit sich unser Gast sportlich betätigen kann
Erkunden von geeigneten Naturanlagen
Mithilfe beim Organisieren von sportlichen Veranstaltungen

Organisation:



Organisieren der Anlässe, welche durch die A3800 in irgend einem Zusammenhang getätigt werden

Justiz:



Bearbeiten der juristischen Probleme, welche im Zusammenhang
mit der Tätigkeit der A3800 entstehen
Ausarbeiten eines langfristigen Projekts zum Zusammenschluss
der Gemeinden


Sekretariat




Ausführen der allgemeinen Korrespondenz
Betreuen der Mitglieder

Industrie:






Prüfen, welche Industrien angesiedelt werden könnten
Verhandeln mit den Gemeinden
Suchen von Interessierten
Ausarbeiten von Erleichterungsmöglichkeiten für die neue Industrie
Verhandeln mit der Industrie


Unterstützende Mitglieder:




Den Verein schnell ideell und finanziell unterstützen
Den auszuführenden Projekten bei allen Stellen zum Durchbruch
verhelfen

Freie Vorstandsmitglieder:



Werden eingeladen, damit sie über das Wirken der A 3800 orientiert sind und im Rahmen ihrer privaten Meinung beide Interessen
vertreten können
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AKTION 3800

Dezember 1972

REPORT ÜBER DIE AKTIVIERUNG DES
"INTERLAKNER-WINTERS"

Wirtschaftliche Gesichtspunkte in Stichworten
-

Wir müssen befürchten, dass in Interlaken das Hotelsterben weiter um sich
greift, wenn Interlaken nicht in absehbarer Zeit seine Saison über das ganze Jahr hinaus ausdehnen kann.
Dass dem so ist, tritt zuerst bei den Betrieben, welche nach strengen
kommerziellen Überlegungen geführt werden, an den Tag. Ein Beispiel
hierfür liefert die Migros, indem das Hotel Eden für die Migros offenbar als
Grundstück mehr Wert hat als der Hotelbetrieb. Solche Überlegungen
werden sich dann rächen, wenn mehrere Hotelbesitzer, gezwungen durch
die stets zunehmenden Betriebskosten und Soziallasten, zu diesem Schritt
veranlasst werden.
Spätestens bei einem Handwechsel des Hotels wird diese Frage immer
wieder aktuell werden, denn ein Hotel zu einem niedereren Preis an jemanden zu veräussern, der es als Hotel weiter betreiben will, ist nicht jedermanns Sache, und vor allem ist wahrscheinlich finanziell auch nicht jeder dazu in der Lage.

-

Kein Hotelbett wird mehr sterben müssen, wenn wir in Interlaken rechtzeitig die notwendigen Massnahmen treffen. Auf jeden Fall könnten hinterher
weder Gesetze noch Vorschriften unseren Tourismus retten, und dass mit
Subventionen alles gut zu machen ist, glaube ich kaum.

-

Auch die Steuereinnahmen der Gemeinden werden durch den Umstand,
dass Interlaken nur eine Sommersaison hat, stark beeinträchtigt, denn die
Gemeinde Interlaken allein könnte, ohne in Bezug auf die Wohninfrastruktur etwas dazuzutun, zusätzliche Steuereinnahmen von über 2 Mio. Franken verzeichnen. Die Kurtaxeneinnahmen des VVI könnten auch um mindestens 50% höher liegen.

-

Aus Interlaken das zu machen, was es im Winter sein sollte, bedarf einer
immensen Gross- und Kleinarbeit, welche beim Bau eines Kongresszentrums anfängt und bei der freundlichen Gestaltung des Dorfkerns im Winter
aufhört.
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Die Aktion 3800 arbeitete dafür ein Programm aus und nahm die Arbeit, einige
wichtige Grundsteine zu legen, an die Hand.
Zuerst musste ein Winter "Image" geschaffen werden. Zu diesem Zweck wurden folgende Aktionen und Institutionen gestartet, über welche anschliessend
ausführlich berichtet wird.

-

Skipolygon Interlaken

-

Februar-Skiwochen im Skipolygon Interlaken

-

Nationaler Biathlon in Interlaken-Habkern

-

Snowmobil (Snofari Interlaken AG)

-

Schweizerische Skischule Interlaken-Habkern
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SKIFERIEN IM GROSSEN SKIPOLYGON

Da Interlaken als Winterort nicht bekannt war, musste ein Weg gefunden
werden, um den Namen Interlaken mit dem Wintersport und der Wintersportreichen Region in Verbindung zu bringen.
Mit dem Namen "Skipolygon Interlaken", was auf Deutsch "Ski-Vieleck
zwischen Seen" bedeutet, wurde ein Name geschaffen, welcher dem Dorf
Interlaken in jeder Winterwerbung das verleiht, was ihm bis heute fehlte.
Um dem Skipolygon noch die entsprechende Ausdruckskraft zu verleihen,
wurde das Skipolygon-Signet geschaffen.

Der Skipolygon-Gedanke entwickelte sich seither, indem zusätzlich unter
dem Namen Jungfrauregion das so genannte engere Oberland zusammengefasst wurde und der Jungfrauregion auch noch die Gebiete Beatenberg und Habkern angegliedert wurden.
Wir dürfen guten Mutes behaupten, dass sich seit 1968 in Sachen Werbematerial für den Wintertourismus in Interlaken einiges getan hat.
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Die Aktion 3800 erstellte die ersten Winterprospekte für Interlaken.

Der erste 3-teilige Faltprospekt
wurde der A3800 von Walter Gerber
vom Hotel Gotthard gesponsert.
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Versandhülle für Prospekte und Angebote
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FEBRUAR-SKIWOCHEN

Als die Presse berichtete, dass die Aktion 3800 den Wintertourismus fördern
wolle, kamen von so genannter berufener Seite heftige Reaktionen, indem
erklärt wurde, dass man das schon seit 30 Jahren versuche und dass dies
einfach nicht möglich und Versuche zwecklos seien.
Der Vorstand der A3800 hat trotzdem beschlossen, 1 9 6 9 erstmals Februar-Skiwochen in Interlaken zu propagieren und durchzuführen und beabsichtigte dabei folgende Punkte abzuklären:
1. Feststellen, ob es eine Möglichkeit gibt, einen sog. "S K I - T O U R I S
T" nach Interlaken zu bringen.
2. Ermitteln, wie sich ein Gast in den Winterferien in Interlaken fühlt.
3. Abklären, welche zusätzlichen Einrichtungen Interlaken als Wintersportort benötigt.
4. Vermehrte Publizität für Interlaken.
Wir wählten absichtlich den Februar, weil dies für Skiferien der meist frequentierte Monat ist und für uns am ehesten eine Anschlussmöglichkeit an
den Wintersport gewährt. Zudem können wir in Interlaken sehr preisgünstige
Wochenarrangements offerieren.
Mit der Werbung gelangten wir vorerst an folgende Gäste:
-

Schweizer (besonders Familien)
Deutsche (Süddeutschland)
Amerikaner in deutschen Basen

Mit folgenden Mitteln haben wir geworben:
-

grosse Plakate vor dem Dorf
Reisebüros
Presse
Radio (Freitag in der Sendung von 12.00 - 12.30 Uhr)
Geschäfte
Persönlich

Werbematerial:
-

-

Winterprospekt mit einer Beilage versehen.
Plakat "Skipolygon"
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Die Gäste:
Die Gäste urden während Tag und Nacht so betreut, dass sie unvergessliche Ferien in Interlaken verbracht haben.
Es wurden ihnen drei Arrangements offeriert:
a)

Skifahren mit Skilehrer in Habkern, Beatenberg, Grindelwald-First,
Scheidegg-Lauberhorn und Mürren-Schilthorn.

b)

Skifahren unter kundiger Führung von guten Skifahrern in den gleichen
Gebieten wie unter a) und

c)

freies Skifahren von Interlaken aus.

Um die Februarskiwochen mit Erfolg durchführen zu können waren eine
Menge Vorbereitungen notwendig.
So fand am 30. Januar 1969 zwischen der A-3800 und allen Verwaltungsrats-präsidenten oder Direktoren der Bahnen im Jungfraugebiet sowie der
Postautobetriebe und Bahnen von Beatenberg und Habkern eine Sitzung
statt mit dem Ziel, ein regionales Abonnement zu schaffen. Noch am selben
Tag wurde erreicht, dass die Nummernabonnemente nun auch auf den
Bahnen und Postautobetrieben von Habkern und Beatenberg Gültigkeit erhielten.
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Eine Menge Ärger gab es mit der Polizeidirektion des Kantons Bern, die uns
die Skipolygontransparente über den Strassen vorzeitig herunternehmen
liess.
Obschon die Teilnehmerzahl nicht ganz unseren Erwartungen entsprochen
hatte, konnten wir die für das weitere Vorgehen notwendigen Hinweise bekommen:
-

So konnten wir z.B. feststellen, dass alle "Skipolygon-Wochen"Teilnehmer am so genannten freien Tag noch einmal das Dorf Habkern
aufsuchten.

-

Alle Teilnehmer waren von den Skiferien in Interlaken vollauf befriedigt.

-

Als Hauptmangel war die fehlende Skischule und der teilweise umständliche Transport in die Skigebiete aufgefallen.

-

Die Erkenntnisse wurden ausgewertet, indem eine Skischule InterlakenHabkern gegründet wurde und die Skipolygon-Arrangements, welche
seither angeboten werden, basieren meistens darauf, dass die Leute per
Bahn oder Auto in das Skigebiet gebracht werden.
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FEBRUAR-SKIWOCHEN
Tätigkeitsprogramm
1. Tag (Samstag)
Ankunft der Gäste im Hotel (individuell)
19.30 Nachtessen
21.00 Begrüssung der Gäste mit anschliessender Besichtigung des
Nachtlebens von Interlaken
2. Tag
09.00 Abfahrt nach Habkern
16.00 "Jödele Bödele" im Bären in Habkern
19.30 Fondue-Party in Interlaken
3. Tag
09.00
16.00
18.00
19.00

Abfahrt nach Wengen-Männlichen
Thé-Dansant in Wengen
Rückfahrt nach Interlaken
Schlitteln (Nachtessen vom Spiess)

4.Tag
09.00 Abfahrt nach Beatenberg-Niederhorn
17.00 Thé-Dansant in Jonny's Carlton Club
19.30 Nachtessen anschl. individuelle Abendunterhaltung
5. Tag
09.00 Abfahrt nach Scheidegg-Wixi-Lauberhorn
Mini-Lauberhorn-Skirennen
Thé-Dansant (Après-Ski) in Grindelwald
19.30 Nachtessen
21.00 Après-Ski im Rancho-Dancing
6. Tag
09.00 Abfahrt nach Grindelwald-First
Après-Ski in Grindelwald
19.30 Raclette-Party mit Handörgeler
7. Tag
09.00 In den Spuren von James-Bond aufs Schilthorn
Après-Ski in Mürren
20.00 Nachtessen
8. Tag
09.00 Abfahrt zum Skifahren in einem frei gewählten Gebiet
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SO BERICHTETE DIE PRESSE
Februarskiwochen im Skipolygon Interlaken
Mit dem Skipolygon bereichert Interlaken den Wintersport um eine neue Attraktion.
Es gibt kaum eine Ortschaft, welche inmitten eines so grossen und herrlichen Skigebietes gelegen ist, wie Interlaken. Interlaken steht seit jeher als Ausgangspunkt zur
Jungfraubahn, die ihrerseits weltweit bekannt ist. Gut ausgebaute Zufahrtsstrassen
ermöglichen dem Skitouristen, innert kurzer Zeit die Skigebiete von MürrenSchilthorn / Wengen-Männlichen / Scheidegg-Jungfrau-Lauberhorn / GrindelwaldFirst / Habkern und Beatenberg-Niederhorn von Interlaken aus zu erreichen. Die
Region Mürren-Schilthorn begeistert jedermann durch ihre einmalige geographische
Lage, ist sie doch schneesicher und das einzigartige Panorama sucht seinesgleichen.
Nicht zuletzt hat das Schilthorn in letzter Zeit das weltweite Interesse geweckt durch
die Dreharbeiten am neuen James Bond Streifen "On her Majesty's Secret Service".
Für jeden Skifahrer, ob alt oder jung, sei er ein Anfänger oder eine Kanone auf den
Brettern, bildet der Männlichen eine der genussreichsten und schönsten Abfahrten
im Berner Oberland. Scheidegg und Lauberhorn sind Namen, die wohl aus dem
Denken der Skibegeisterten nicht ausgeklammert werden können. Wer möchte wohl
nicht in den Spuren der weltberühmten Abfahrtsläufer einmal die Lauberhornstrecke
befahren?
Februarskiwochen im Skipolygon Interlaken
Das traditionelle Skigebiet von Grindelwald-First bietet eigentlich dem Skifahrer jeder Stufe ein eindrückliches Erlebnis. Dem Tourenfahrer wie auch dem Pistenhasen
stehen hier Tür und Tor offen, wie man Vergleichbares selten findet.
Im Norden vom Skipolygon Interlaken aus erreichbar, liegt auf 1050 m.ü.M. das
idyllische Bergdorf Habkern. Habkern kann diesen Winter mit einem neu erstellten
Lift aufwarten, der den Touristen in eine romantische, bis anhin nicht erschlossene
Skilandschaft empor hebt.
Als Sonnenterrasse des Berner Oberlandes wird Beatenberg nicht ohne Grund genannt; wenn Nebel und Kälte in den Tälern das Regiment führen, präsentiert sich
die Region Beatenberg-Niederhorn vielfach im strahlendsten Sonnenschein. Dem
Skifahrer stehen dort oben der Niederhornsessellift sowie die neue Liftanlage Howald zur Verfügung. Nicht zuletzt sind die mächtigen, imposanten Bergriesen des
Jungfrau-Massives eine Augenweide, wie sie sich dem Betrachter von hier aus präsentieren. Interlaken - im Drehpunkt dieser Regionen gelegen - bietet als zentraler
Ausgangspunkt zum täglichen Besuch eines neuen Skigebietes die besten Voraussetzungen. Das Polygon Interlaken ist mühelos zu erreichen auf der Strasse entlang
der beiden Thunersee-Ufer aus dem nördlichen Teil der Schweiz und dem Raum
Bern und über die Brienzerseestrasse aus der Ostschweiz und Zürich.
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Für den Automobilisten sei ergänzend noch erwähnt, dass Interlaken keine Parkierungsschwierigkeiten kennt. Nicht zu übersehen sind die auch im Winter vorbildlichen Zugsverbindungen mit internationalem Anschluss.
All diese Gründe haben uns bewogen, im kommenden Februar die FebruarSkiwochen im Skipolygon Interlaken zu lancieren. Neu und bahnbrechend ist die
Idee, die Skitouristen von Interlaken aus täglich per Car zu den BergbahnTalstationen in den verschiedenen Skiregionen zu führen. Erfahrene diplomierte
Skilehrer und Gruppenführer betreuen die verschiedenen Equipen während des
Tages. Gleich dem Skiunterricht wird auch dem Après-Ski die gebührende Beachtung geschenkt, sei es nun in einem der renommierten Lokale von Interlaken,
Grindelwald und Mürren, oder sei es bei einem bodenständigen "volkstümlichen
Lupf" in Habkern. In Interlaken selbst werden die Gäste ebenso gut betreut, wie
auf den Ski-Exkursionen.
Ein gemeinsames Fondue, Thé-Dansant, ein Skiball und nicht zuletzt eine AbendSchlittenfahrt für unternehmungslustige Leute sollen dem Gast angenehme und unterhaltsame Abende verbringen helfen. Als Pünktchen auf dem i können unsere
Gäste anlässlich des Scheideggtages an einem eigens dafür organisierten "MINILAUBERHORNSKIRENNEN" teilnehmen.
"Last but not least" ist darauf hinzuweisen, dass Interlaken in der Lage ist, ein
FEBRUARWOCHEN-SKIARRANGEMENT zu offerieren, das preislich äusserst
günstig ist.
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Warum Habkern bekannter werden musste
Es ist heute kaum mehr zu glauben, aber unsere Bemühungen um den „Interlakner
Winter“ stiessen in den bekannten Kurorten der Jungfrau-Region auf wenig Gegenliebe.
Die Skibusse aus Interlaken waren vor allem in Grindelwald nicht gerne gesehen. Auch
die Gäste, welche die Skischule besuchen wollten, waren nicht immer speziell willkommen.
Es war deshalb naheliegend, dass wir unser nächstgelegenes Skigebiet, wo unsere
Gäste willkommener waren, zu fördern versuchten.
Aber eben, Habkern war den meisten Skitouristen nicht bekannt. Es ging also darum,
unser „Hausskigebiet“ für den alpinen und nordischen Wintersport bekannt zu machen.
Zu diesem Zweck wurden folgende Aktivitäten aufgenommen:
-

Durchführen von nationalen Biathlon-Wettkämpfen in den Jahre 1970 – 1975
(1973 zusätzlich die Triathlon-Schweizermeisterschaft)
1971 Gründung der Schweizer Skischule Interlaken-Habkern
1976 - 1981 Durchführung eines Interlaken-Habkern Volksskilaufes auf Lombachalp

Die kleine Auswahl von Dokumenten aus der Biathlon-, Volksskilauf- und Skischulmappe soll einen Einblick in diese Aktivitäten vermitteln.
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Zeitungsbericht
Am nächsten Sonntag in Habkern:
Biathlon-Schweizermeisterschaften
Nachdem in den letzten zwei Jahren auf der Alp Lombach nationale Wettkämpfe der
Biathlonisten stattfanden, wagen sich die Organisatoren aus Interlaken und Habkern
dieses Jahr an die Durchführung der nationalen Titelkämpfe. 60 Wettkämpfer der Kategorien „Ordonnanz“ und „Diopter“ (unterteilt in verschiedene Altersklassen) werden
am nächsten Sonntag morgen (erster Start 10.30 Uhr) auf der Lombachalp starten.
Sämtliche Schweizer Biathlonisten mit Rang und Namen werden dabei sein. Grosser
Favorit für den Titel eines Schweizermeisters (Senioren, Diopter) ist der Bowiler Andreas Galli. Ihm am Nächsten dürften ein anderer Emmentaler, Paul Bühlmann, sowie der Glarner Hansruedi Süssli kommen. Bei den Junioren (Diopter) kämpfen die
beiden Bündner Schwegler und Danuser gegen Paul Brunner aus Einsiedeln. Dabei
sein wird auch der Habkerer Hansueli Brunner, der in einheimischen Gefilden durchaus zu einer Ueberraschung fähig ist. Erfreulich viele Langläufer aus dem engern
Oberland gehen in den verschiedenen „Ordonnanz-Kategorien“ an den Start.
Was ist Biathlon?
Biathlon (schwedisch: fältskjutning pà skidoe = Feldschiessen auf Ski) wurde bereits
1890 in Schweden wettkampfmässig betrieben. Der Jäger, der auf schmalen Latten
mit umgehängtem Gewehr durch die Wälder des Nordens zog, gilt als Symbol für den
heutigen Wettkämpfer.
Die Läufer haben je nach Kategorie eine Strecke von 10, 15 oder 20 km zurückzulegen
und dazwischen 3 oder 4 Mal ihre Schussfertigkeit unter Beweis zu stellen. So haben
die Läufer der Hauptkategorie (Senioren-Diopter) bei km 5 und 12.5 je fünf Schüsse
liegend zu schiessen und bei km 7.5 und 15 ebenfalls fünf Schüsse stehend abzugeben.
Jeder Fehlschuss hat einen Zuschlag zur Laufzeit zur Folge.
Den Wettkämpfen werden einige prominente Persönlichkeiten beiwohnen, unter ihnen
Korpskommandant Pierre Hirschy, Ausbildungschef der Armee, und die Regierungsräte Bauder und Tschumi.
Die Rangverkündigung mit der Uebergabe der Meisterschaftsmedaillen findet um 16
Uhr beim Sporthotel Lombach statt.
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Ein Biathlonist aus dem Oberland:
Hansueli Brunner, Habkern
Vor zwei Jahren, als der erste Biathlon in Habkern stattfand, stellte sich der damals
achtzehnjährige Hansueli Brunner aus Habkern - sozusagen aus „Gwunder“ - dem
Starter. In der Kategorie „Junioren-Ordonnanz“ sicherte er sich gleich den Ehrenplatz. Ein Jahr später holte er sich den Kategoriensieg und machte damit auch die
„Kenner“ auf seine Fähigkeiten aufmerksam. Hptm Zweifel aus Glarus, der Biathlon-Verantwortliche der SIMM, verhalf Brunner zu einem Diopter-Gewehr. Im letzten Herbst konnte er an einem Schulungskurs für Junioren in Linthal teilnehmen
und an seinem ersten - und bisher einzigen - Saisonstart in Göschenen belegte er
gleich einen feinen fünften Platz.
„Gegenüber dem normalen Langlauf bringt der Biathlon einfach eine Verdoppelung
des Trainings, da sowohl dem Laufen wie dem Schiessen volle Beachtung geschenkt werden muss“, verrät uns der 20-jährige Habkerer. „Das Lauftraining absolviere ich am Abend. Um mich auch im Schiessen zu verbessern, nehme ich hin
und wieder an einem Nachmittag frei oder trainiere am Wochenende“. Die Startgelegenheiten im Biathlon sind dünn gesät. Bis jetzt fand in der Schweiz lediglich der
nationale Lauf in Göschenen statt, während sich im Februar noch eine Startmöglichkeit in Flims bieten würde. Hansueli Brunner bestreitet daher vor allem regionale Langlaufkonkurrenzen, wo er sozusagen im Abonnement zweite Plätze hamstert. Brunners Prognose für nächsten Sonntag: „Die Nationalmannschaftsmitglieder
Schwegler, Danuser und Brunner sind auf keinen Fall zu schlagen, vielleicht
reicht's zum fünften, wenn’s ganz gut geht zum vierten Platz“. Wir jedenfalls wünschen viel Erfolg!

Pressemeldung ‐ Telex
Radio Zürich ‐ Schweiz ‐ Suisse ‐ Svizzera
zu handen c. f. schneider
schweiz ‐ suisse ‐ svizzera
aus interlaken: am kommenden sonntag, 20. dez. 1970, wird in interlaken‐habkern mit einem nati‐
onalen biathlon‐wettkampf die neuangelegte permanente langlauf‐loipe eingeweiht. der anlass
steht unter dem patronat der simm, der skiclubs interlaken und habkern und der aktion a 3800. die
lauf‐ und schiessresultate werden mittels einer neugeschaffenen elektronischen schiessanlage,
welche von der elektronik ag interlaken kostenlos zur verfügung gestellt und eingerichtet wird,
ausgewertet. diese technische neuerung ermöglicht es jedem biathlon‐läufer, ohne zuzug von
hilfspersonal sein training individuell zu absolvieren. alle freunde des biathlon und solche, dies es
werden möchten, sind freundlich eingeladen, sich am eröffnungs‐wettkampf im aufstrebenden
wintersportgebiet habkern zu beteiligen. der start wird um 10.00 uhr erfolgen. die preisverteilung
findet im anschluss an den wettkampf in habkern im hotel bären statt.
nachanmeldungen werden bis samstag, 19.12. entgegengenommen von
tel. 036/22 66 66 (wettkampfkdt hptm o. schärz)
merci bibi schöne festtage
56616b razh ch 32528 turin
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Abteilung für Transportdienst
und Reparaturtruppen
3000 Bern 25

15. November 1973

OK Nationaler Biathlon
Interlaken ‐ Habkern
p/A Herrn Peter Bühler
3800 Matten
Auch das Militär hat uns
bereitwillig unterstützt.
Ausserdienstliche Motfz‐Abgabe / Ihre Motfz‐Bestellung vom 8.11.1973

Wir nehmen Bezug auf Ihre Fahrzeugbestellung und bewilligen Ihnen hiermit die ausserdienstliche
Verwendung von Militärmotorfahrzeugen anlässlich Ihrer Veranstaltung vom 2. Dezember 1973

Art der Veranstaltung

3. Internationaler Biathlon

Ort

Interlaken ‐ Habkern

Bewilligte Motfz

6 sch Gelastw 2 DM, 2 Gelpw (Jeep), 1 VW Kombi

Fz‐Fassung

Datum:

30. November 1973, 16.00 Uhr AMP Thun

Fz‐Rückgabe

Datum:

3. Dezember 1973, 08.00 Uhr

Die Abgabebedingungen richten sich nach den Vorschriften des Ausbildungschefs über die Abgabe
von Militärmotorfahrzeugen für die vor‐ und ausserdienstliche Tätigkeit vom
30. Januar 1969. Für obige Veranstaltung werden die Motorfahrzeuge und die Betriebsstoffe un‐
entgeltlich zur Verfügung gestellt.
Das beigeheftete Meldeformular ist vom Veranstalter anlässlich der Fahrzeugrückgabe auszufüllen
und mit der Unterschrift des für die Fz‐Rückgabe Verantwortlichen der Fz‐Rücknahmestelle zu
übergeben.
Beilage 1 Meldeformular
Abteilung für Transportdienst und
Raparaturtruppen Ausbildungssektion
Transportdienst / Der Chef:
i.H. Hirt
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Volksskilauf anstelle der Biathlonveranstaltungen
Nachdem man feststellen musste, dass der grosse finanzielle und organisatorische
Aufwand (Sicherheit beim Schiessbetrieb, Transport etc) in keinem Verhältnis zu
der Medienwirksamkeit stehen, haben die verantwortlichen der A 3800 im Frühling
1976 beschlossen, künftig anstelle von den Biathlonwettkämpfen einen teilnehmerintensiveren und medienwirksameren Volksskilauf durchzuführen.
Die Rechnung ging dann insofern auf, als dass wir schon im ersten Jahr ein Mehrfaches an Teilnehmern hatten und sogar einen kleinen Gewinn erarbeiteten. Auch
die Presse widmete dem Anlass mehr Platz, so dass wir auch das Ziel, Interlaken
mit Winteraktivitäten in Zusammenhang zu bringen, erreichten.
Nach der Auflösung der A 3800 wurde dieser Anlass nicht mehr durchgeführt.
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Aktion zur Förderung der Gemeinden
Interlaken, Matten und Unterseen
3800 Interlaken

Um einen Winterort zu werden, brauchte
es noch einiges mehr, als dass nur die im
Winter vor den Hotels angebrachten Bretter zu entfernen und Wintergäste zu mobilisieren.

An die
Einwohnergemeinde
3800 Interlaken

Offizielle Anerkennung Interlaken als Winterort
Sehr geehrte Herren
Wie uns von Seiten des Kantonalen Arbeitsamtes mitgeteilt wurde (Herr Schwab),
figuriert Interlaken nicht als Winterort und wird in Bezug auf saisonale Personalzuteilung auch nicht als solcher anerkannt. Sie kennen sicher die Anstrengungen, die
von verschiedensten Seiten unternommen werden, um aus Interlaken einen vollwertigen Winterort zu machen. Dieses ist jedoch kaum möglich, wenn von Seiten
der Regierung nicht eine positivere Haltung eingenommen wird. Wir gelangen deshalb mit der Frage an Sie, ob Sie von Seiten der Gemeinde die notwendigen Schritte unternehmen können, oder ob wir uns auf unkonventionellem Wege dafür einsetzen sollen.
In der Beilage übersenden wir Ihnen noch einen Skipolygon-Prospekt, welcher in
Amerika zur Verteilung gelangt, sowie den Swiss Travel Prospekt, in welchem Interlaken propagiert wird.
Indem wir Ihrer Antwort mit Interesse entgegensehen grüssen wir Sie freundlich
AKTION 3800
Der Präsident
Beilage
2 Prospekte
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Inspiriert durch die beträchtlichen Zuschauerzahlen, welche
die Spiele ohne Grenzen europaweit zu generieren vermochten, richtete die Aktion 3800 ein
Gesuch an die Gemeinde Interlaken, dass sie sich ebenfalls
für eine Teilnahme an diesen
Wettkämpfen bewerben sollen
(das Gesuch musste durch eine
Gemeinde eingereicht werden).
Nachdem Interlaken den Zuschlag erhalten hatte, wurde die
A 3800 mit der Organisation
beauftragt. Die Gemeindeverwaltung machte jedoch die Auflage, dass die A3800 an den
Wettkämpfen nur mit dem Organisator und ohne Nennung
vertreten sein dürfe.

Dass es nicht ganz so einfach
war, die Gemeinden für dieses Vorhaben zu gewinnen,
zeigt alleine schon die nachstehende Korrespondenz mit
der Gemeinde Unterseen.
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Rundschreiben an die Sportvereine in Interlaken, Matten und Unterseen
Aktion 3800
Interlaken
1969

Interlaken, 23. April

Herr Präsident,
Sehr geehrte Herren,
Wie Ihnen sicher bekannt ist, wurde der Ort Interlaken auserkoren, an der vom Fernsehen
organisierten internationalen Veranstaltung "Spiel ohne Grenzen" teilzunehmen. Interlaken wurde als schweizerischer Ort bestimmt, der die Wettspiele am 25. Juni 1969 in Bruges (Belgien) zu bestreiten hat.
Der Gemeinderat von Interlaken hat die Aktion 3800 beauftragt, die notwendigen organisatorischen Massnahmen zu treffen, um für diese Spiele eine gut gerüstete, ausgeglichene Mannschaft stellen zu können. Als Ressortchef "Sport" der A-3800 wurde mir die Aufgabe übertragen – in Zusammenarbeit mit einem Organisationskomitee – die Mannschaft
auszuwählen und vorzubereiten.
Es ist für unseren Ort eine grosse Ehre, an diesen sehr beliebten und von Millionen von
Fernsehzuschauern verfolgten Spielen als Aktive teilnehmen zu dürfen. Die uns zugefallene Ehre verpflichtet uns aber, eine schlagkräftige und ausgeglichene Mannschaft nach
Belgien zu delegieren. Ich gelange deshalb mit der Bitte an Sie, sehr verehrte Herren, uns
Verantwortliche bei diesem Vorhaben zu unterstützen.
Ich ersuche Sie – unter Beachtung der nachfolgenden aufgeführten Punkte – mir bis spätestens 10. Mai 1969 geeignete und interessierte Aktivmitglieder Ihres Vereins mit beiliegendem Formular zu melden.
Bei der Auswahl der Kandidaten sind folgende Punkte zu beachten:
1.

Das "Spiel ohne Grenzen" findet am 25. Juni 1969 in Belgien statt. Die Hinreise wird
Sonntag, den 22. Juni und die Rückreise Donnerstag, den 26. Juni sein. Die Wettkämpfer müssen sich somit unbedingt für diese Tage frei machen können.

2.

Die Teilnehmer müssen alle körperlich gewandt, vielseitig und ausdauernd sein und
es ist darauf zu achten, dass nur jüngere, aber wettkampferfahrene, durchtrainierte
Vereinsmitglieder berücksichtigt werden.

3.

Die Wettkämpferdelegation wird aus 19 männlichen und 6 weiblichen Mitgliedern
bestehen. Sollte die Zahl geeigneter Interessierter die uns zustehende Dotation
übersteigen, so müssen von uns am 17. Mai 1969 sportliche Ausscheidungen und
Tests durchgeführt werden.
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4.

Die selektionierten Wettkämpfer werden zu einem später bekannt gegebenen Zeitpunkt versammelt, wo alle mit der Organisation und Vorbereitung unserer Delegation
zusammenhängenden Fragen behandelt werden. Vor den Spielen werden mindestens 2 gemeinsame Trainings absolviert. Für all diese Veranstaltungen werden die
Beteiligten persönliche Aufgebote erhalten.

5.

Kosten – Regelung, Versicherungen: Die Reisekosten, Hotel und Mahlzeiten werden
vom Schweizer Fernsehen übernommen. Sämtliche Teilnehmer sind für die Dauer
einer Spielaustragung (Reise, Aufenthalt, Training & Spiele) gegen Unfall versichert.
Die Ortsbehörden werden allen Teilnehmern ein kleines Taschengeld ausrichten.
Lohnausfallentschädigungen werden keine ausbezahlt.

6.

Es ist zu erwarten und zu wünschen, dass nebst den Wettkämpfern auch Supporter
mit unserer Mannschaft nach Bruges fahren möchten, um die Interlakner in jeder
Hinsicht zu unterstützen. Wie, wann und zu welchen Bedingungen wird später bekannt gegeben. Voranmeldungen können jedoch bereits an mich weitergeleitet werden.

Ich hoffe, dass Sie meine Bestrebungen zur Bildung einer schlagkräftigen Mannschaft unterstützen werden, damit unser Ort an diesen interessanten Spielen ehrenvoll abschneiden
kann.
Für die Aktion 3800
Der Ressortchef "Sport"
Peter Bhend
Senggigässli 45
3800 Matten
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Snofari Interlaken AG
Ein schlussendlich gescheitertes Projekt machte aus Interlaken „Winterlaken“. Hunderte von positiven und negativen Medienmitteilungen und Leserbriefen liessen vergessen, dass Interlaken bisher keine Winterstation war. Von der Firmengründung bis
zur Liquidation hat dieses Projekt unverhältnismässig viel Energie beansprucht. Aus
diesem Grunde, wird dem Thema Snow Mobile Ranch Interlaken auch etwas mehr
Platz als den übrigen Projekten eingeräumt.

In diesem Falle wurde mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
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Das Snowmobile Abenteuer
Aus der Erkenntnis, dass sich ein Ferienort mit nur einer Saison bei den heutzutage
benötigten Investitionsmitteln auf die Dauer kaum mehr behaupten kann, setzte sich
die Aktion 3800 in den letzten drei Jahren unablässig für eine Förderung des Wintertourismus in Interlaken ein.
Da Interlaken weder über eine Kunsteis- noch über eine Curlingbahn und ein Hallenbad verfügte, wurde nach Ideen gesucht, wie man ohne Investitionen für den Interlakener Wintertourismus trotzdem werben kann. Mit der Skipolygon-Idee konnte für Interlaken als Zentrum in einem voll entwickelten Wintergebiet weltweit geworben werden. Das Interesse für die Skiarrangements war jedes Jahr sehr gross und die Bestellungen gingen zahlreich ein. Der Erfolg war jedoch nicht in jedem Falle der gewünschte, denn sehr oft kam es vor, dass ganze Gruppen grundlos annulliert wurden.
Deshalb suchten weiter nach einem neuen Gästepotenzial, bis uns ein Reisebüro auf
die Millionen von Show-Mobile-Sportlern in Kanada und USA aufmerksam machte.
Uns war dieser Gedanke anfänglich fremd, denn nur allzu sehr verwünschten wir als
passionierte Skifahrer solche Fahrzeuge auf unseren Skipisten und wir teilten den
Leuten mit, dass dies bei uns nicht in Frage käme. Doch schon bald kam eine Anfrage
von 80 Snowmobile-Sportlern für die Dauer von 10 Tagen. Man teilte uns mit, dass die
Gäste zwei Tage Snowmobil fahren, einen Tag das Jungfraujoch und Schilthorn besuchen möchten. Ebenfalls sollten ein Tagesausflug nach Bern und eine Emmentalrundfahrt sowie drei frei disponible Tage im Arrangement eingeschlossen sein.
Nun standen wir vor dem Dilemma, dass wir einen Buchungswunsch von Snowmobile-Sportlern hatten und überdies Bestellungen für Skiarrangements aus Übersee abgesagt wurden. Trotzdem wollten wir die Snowmobile nicht auf unseren Skipisten haben.
Als wir nach Ideen suchten, kam uns plötzlich der Gedanke, dass diese Fahrzeuge in
unserem Fall gar nicht unbedingt auf den Skipisten verkehren müssten. Man könnte ja
auch in einem abgelegenen Gebiet, fern von jeder Siedlung und fern von jedem Wintersport, einen begrenzten Platz dieser Sportart zugänglich machen. Wir rekognoszierten danach auch einige Gebiete auf ihre Eignung hin. Diese waren jedoch alle zu
nahe an Siedlungen oder Skipisten gelegen. Die Lösung glaubten wir schlussendlich
gefunden zu haben, als wir an einem schönen Wintertag die tief verschneite Lombachalp aufsuchten: Ideale Schneeverhältnisse, so weit das Auge reichte weder Wildnoch Skispur, dies obschon vor 14 Tagen der letzte Schnee gefallen war. Auf Grund
des damals gültigen Rechtes hätten wir das ganze Gebiet für Snowmobile-Sport benützen können, ohne dass die Gemeinde und Landeigentümer hätten begrüsst werden müssen.
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Da wir damals diese Sportart selbst noch zuwenig kannten und über die Auswirkungen noch wenig Bescheid wussten, mieteten wir Mitte Januar bei der Fa. Robert Aebi
vier Snowmobiles. Ferner luden wir die massgebenden Instanzen und die Vertreter
der Landbesitzer ein und schilderten ihnen unser Vorhaben. Man wurde sich einig,
dass man im März/April einen Versuch wagen wolle, um im Frühjahr dann auf Grund
der Resultate das weitere Vorgehen zu besprechen. Das grüne Licht, welches wir uns
mit dem Segen der geladenen Gäste gaben, erforderte nun rasches Handeln.
J. P. Müller, alias „J.P“, unser Verbindungsmann zu der Swissair und der „Welt“, sowie
der neue Verkehrsdirektor W. Twerenbold arrangierten sofort das notwendige in Kanada, so dass bereits anfangs Februar 1971 das nachstehende Inserat erscheinen
konnte.

Wir waren nicht wenig erstaunt, als man uns bereits drei Tage nach dem Erscheinen
des Inserats meldete, dass die verfügbaren Plätze bereits alle ausverkauft seien.
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Die ersten Gäste wurden in Kloten gebührend in Empfang genommen.
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Nach Saisonschluss machten wir uns unverzüglich an die Planung der Saison 1972.
Das Tätigkeitsprogramm sah wie folgt aus:







Gründen einer Betriebsgesellschaft (SNOWFARI AG)
Abschliessen von Benützungsverträgen mit der Gemeinde Habkern und den
Alpschaften
Ausarbeiten der Snowmobile-Programme mit der Swissair
Beschaffen des Fahrzeugparks
Festlegen einer Betriebsorganisation
Werbung in Kanada und USA

Im Herbst 1971 besuchten wir verschiedene Snowmobile Generalversammlungen
in Kanada. Wir staunten nicht schlecht, dass die bereits ihre eigenen Super 8 Filme
von der Snowmobile Ranch in Interlaken Switzerland präsentierten. Es waren Filme, die im Frühling 1971 auf der Lombachalp gedreht wurden. Das Highlight für
alle war, dass man an der Wintersonne in der Schweiz mit nacktem Oberkörper
„Snowmobilen“ konnte, und dass Interlaken so nah bei Paris und Rom war. Die
Anwesenden waren von unserem Programm hell begeistert und „alle“ wollten einmal kommen.
Unvorhergesehene Schwierigkeiten hatten wir mit der Kant. Regierung zu bewältigen indem diese in einem für Bern ungewohnten Tempo ein neues Gesetz erliess, das das Snowmobilefahren ausserhalb öffentlicher Strassen untersagte.

20 Snowmobile und 2 Pistenfahrzeuge wurden aufgrund der Buchungen auf
die Wintersaison 1972 hin beschafft. Mit den Pistenfahrzeugen wurden die
Gäste und die Verpflegung auf grossen Spezialschlitten vom „ Meienzit“ aus
auf die Lombachalp transportiert.
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Mächtig Stolz waren wir auf die Winterprospekte der Swissair. Der “Wintersportort Interlaken“ wurde erstmals in diesem erwähnt und dominierte sogar mit 3 Seiten.
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In den USA und Kanada wurden die verschiedensten Imprimate zum Thema
Snowmobile-Sport in Interlaken erstellt.
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Wie die kanadischen Snowmobile-Sportler reagierten, welche unsere improvisierte
Snowmobile-Ranch und die verbrachten Ferien beurteilten, zeigt am besten eines der
zahlreichen Dankesschreiben, die wir erhielten.
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(Deutsche Übersetzung)
Vasaga-Snowmobile-Club
Im Namen der Snowmobiler von Vasagabeach, die den Vorrang hatten, an der ersten
internationalen Snofari teilzunehmen, möchte ich die folgenden Gedanken aussprechen: Es war ohne Zweifel die eindruckvollste Snofari, an der wir je beteiligt waren. Ihr
Land ist wunderbar, das Snowmobilefahren ist verschieden und anregend und ich fühle, dass jedermann mehr als zufrieden war mit den Arrangements. Die Unterkunft war
ausgezeichnet und ich für mich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das Essen
unsere Erwartungen übertroffen hat. Von den Frühstücken, die das Hotel uns servierte, wird heute noch gesprochen.
An der gegenwärtig hier abgehaltenen Ontario Federation of Snowmobile-ClubConvention war der Hauptgesprächsstoff die Schweiz und natürlich Interlaken im besonderen. Sie haben nun eine grosse Zahl von "Verkäufern", die eine Snofari nach
Interlaken anpreisen können. Auch haben wir festgestellt, dass sich ebenfalls die Skibegeisterten unserer Gegend nach den Möglichkeiten in Interlaken erkundigt haben.
Viele von uns hoffen, bald mit jenen zurückzukehren, die nun enttäuscht sind, dass sie
uns nicht begleitet haben.
Ich bitte Sie, unseren Dank den Leuten von Habkern auszusprechen für das Vorrecht,
dass wir ihre schöne Landschaft geniessen durften. Wir hoffen auch, dass wir nichts
an dem schönen Land zerstört und auch niemanden gestört haben. Unser Dank gilt
auch den Hoteliers, dem unterhaltenden Buschauffeur und der Höflichkeit unseres
Betreuers sowie den Geschäftsleuten, die uns gegenüber sehr zuvorkommend waren.
Im Namen aller wünsche ich Ihnen für Ihre Bemühungen für die Snofari 1972 viel Erfolg.
Der Präsident

Nebst der Tatsache, dass es sich bei dieser Gästekategorie um sehr angenehme Leute handelt, durfte registriert werden, dass es sich um einen allgemein finanzkräftigen
Gast handelt, welcher unsere Wirtschaft gut belebte; konnte doch nachgewiesenermassen festgestellt werden, dass der schweizerischen Wirtschaft durch diese 80 Gäste rund 1/4 Million Franken zukamen.
Der Versuchsanlass, welcher von den Initianten dank grossem „ImprovisationsEinsatz“ erfolgreich abgeschlossen werden konnte, brachte ihnen aus Interlakener
Tourismus-Kreisen sehr viel Anerkennung ein. Aber auch kritische Stimmen wurden
laut und sagten auf der Lombachalp eine Öko-Katastrophe voraus, obwohl sie sich nie
vor Ort über die Verhältnisse informiert hatten.
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Nachstehend eine kleine Auswahl der Leserreaktionen aus
dem Oberländischen Volksblatt
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Sehr geehrte Redaktion!

Eine Erwiderung der kantonalen Polizeidirektion:
„Snowmobile‐Safari“?
In einem in einer Berner Zeitung erschienenen Artikel weist V.B. darauf hin, das zügige Wahl‐
pferdchen Umweltschutz müsse ‐ nachdem die Wahlen vorbei seien ‐ ungesattelt im Stalle
warten. Diesen „Spruch“ bringt der Verfasser im Zusammenhang mit der vor kurzem durch
den Regierungsrat des Kantons Bern erlassenen Verordnung über die Verwendung von Mo‐
torfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse. Den Ausführungen des V.B. ist zu entneh‐
men, dass er die Auffassung vertritt, mit dem regierungsrätlichen Erlass könne der „Heu‐
schreckenplage“ zu wenig wirksam begegnet werden. Insbesondere macht er geltend, die
Verordnung könne natürlich dem Grundeigentümer nicht vorschreiben, was er mit seinem
Terrain und seiner Alpweide tun dürfe. Es ist bedauerlich, dass Leute, die den Sinn eines Erlas‐
ses und dessen Auswirkungen nicht erfassen, sich nicht von zuständiger Seite orientieren las‐
sen, bevor Sie zur Feder greifen und mit unsachlichen Darlegungen Vorwürfe gegenüber „Re‐
gierungsmännern“ erheben. Richtig ist, dass das Wort „Umweltschutz“ von vielen Politikern in
den Mund genommen wird, ohne zur Verwirklichung desselben etwas beizutragen. Eine Kritik
gegenüber solchen Leuten dürfte gerechtfertigt sein, nicht aber gegenüber denjenigen, die
unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehender gesetzlicher Grundlagen das Überhand‐
nehmen der lästigen Schneevehikel bekämpfen. Eine solche ungerechtfertigte Kritik dürfte
sich für weitere Pionierarbeiten auf dem Gebiete des Umweltschutzes nicht gerade ermun‐
ternd auswirken.
Die Annahme des Verfassers, das erlassene generelle Verbot der Verwendung von Snowmobi‐
len müsse vor dem Privateigentum Halt machen, ist unrichtig. Die Verordnung wurde u.a. auf
Grund von Art. 702 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches und Art. 83 des Gesetzes vom 28.
Mai 1911 betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches erlassen. Durch
diese Vorschriften ist den Kantonen die Befugnis eingeräumt, öffentlich‐rechtliche Beschrän‐
kungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzustellen. Von diesem Recht ist durch
Erlass der vorerwähnten Verordnung Gebrauch gemacht worden, womit sich das verankerte
Verbot auf das gesamte Grundeigentum erstreckt. In den bernischen Ställen stehen somit die
Pferde nicht so ungesattelt da, wie es V.B. der Öffentlichkeit vorspiegelt. Die angekündigte
Safari‐Show wird somit in den Geburtswehen ersticken müssen.
Bern, den 24. Dezember 1971

Der Polizeidirektor des Kantons Bern:
Bauder


Wenn auch Gedanken von V.B. nicht im „Volksblatt“ geäussert worden sind, so treten doch
alle Tage die Fragen an uns heran, ob nun auf Alp Lombach die Snowmobiles gestattet wer‐
den oder nicht. Die einen wissen es so, die andern anderswie. Aus der Antwort des kantona‐
len Polizeidirektors ist herauszulesen, dass das Verbot auch für Habkern gilt. Die Naturfreun‐
de wären für einen solchen Entscheid dankbar, und Hab
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kern selbst dürfte auf die Dauer einen grösseren Nutzen davon ziehen, wenn es seine Vorzüge
als ruhiges Ferien‐ und Wandergebiet anpreisen kann.
OV
Wie uns im Übrigen aus Bern berichtet wird, müsste von Habkern her ein Gesuch gestellt
werden, sollte der Wille bestehen, die Lombachalp für den Snowmobile‐ Sport freizugeben.
Über ein solches Gesuch hätte nicht allein die Polizeidirektion zu entscheiden, vielmehr würde
auch den Heimatschutz‐ und Naturschutz‐Instanzen Gelegenheit geboten, dazu Stellung zu
nehmen. Ein entsprechendes Gesuch ist indessen bis heute nicht eingereicht worden. OV

PROTOKOLL

der am 11. Juni 1971, 20.30 Uhr im Hotel Bären in
Habkern stattgehabten orientierenden Zusammenkunft über die Einführung eines Snow-MobilZentrums auf Lombachalm/Nollen.
--------------------------------------------------------------

Anwesend waren:

Herr Regierungsrat Dr. Tschumi,
Volkswirtschaftsdirektor
V.V. Interlaken:
Herr Dir. W. Twerenbold u.
Kursaaldirektor René Lenz
Aktion 3800:
Herr Oskar Schärz
Herr Bühler, Parkhotel
Mattenhof, Matten
Ortsplanung
Herr Sieber, Architekt,
Habkern:
Oberhofen
Gemeindepräsident Niklaus Zurbuchen
und die Herren Gemeinderäte von Habkern,
die Präsidenten der Bergschaften und Weggenossenschaften
eine Delegation des V.V. Habkern.
Herr Dr. Krippendorf war an der Teilnahme leider verhindert und liess sich
entschuldigen.
-------------------------------------------------------------Nach herzlicher Begrüssung gab Herr Oskar Schärz zunächst einen Ueberblick
darüber, wie es überhaupt zu dem in diesem Winter stattgehabten Versuch mit
den Snow-Mobiles auf Lombachhöhe kam.
Die Nordatlantikflüge der Swissair mit ihren 350 Personen fassenden Maschinen
können bis jetzt nur im Sommer gefüllt werden, weshalb nach einer Möglichkeit
gesucht wird, im Winter vermehrt Gäste von den USA in die Schweiz zu bringen.
Anlässlich der Reise des Herrn Dir. Twerenbold vom V.V. Interlaken in die USA
zur Werbung neuer Gäste, hat er von dem Modesport der S.M. Wind bekommen
und daraufhin in Verbindung mit der Swissair eine kleine Anzeige starten lassen.
Schon drei Tage nach dem Erscheinen der Anzeige lagen 80 Anmeldungen vor für
eine S.M.-Woche in der Schweiz. Diese 80 Personen konnten beim ersten Flug
nicht alle berücksichtigt werden, weshalb sich eine Verlängerung bzw. Verzögerung auf drei Wochen ergab.
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Nun: wohin mit den Schlitten? Die Lombachhöhe war durch den im Februar
stattgefundenen Biathlonlauf als schön und geeignet bekannt und zudem von Interlaken aus über Habkern in kurzer Zeit zu erreichen. Es lag also nichts näher,
als mit den Bergschaften Fühlung aufzunehmen, um die Bewilligung zu erhalten;
diese wurde gegeben.
Wie bekannt, versuchte Interlaken schon vor zwei Jahren durch den Skipolygon
(Grindelwald/First, Scheidegg/Männlichen, Mürren/Schilthorn, Beatenberg und
Habkern) einmal sich selbst einen gewissen Aufschwung im Winter zu geben, und
dann auch den umliegenden Wintersportorten neue Belebung und neue Gäste zuzuführen.
Wenn eine Region bekannt werden soll, so muss man selbstverständlich etwas t u
n. Unsere weltbekannten Schweizer Orte haben ihre weltweite Bedeutung entweder durch Investierung hoher Geldsummen oder durch glückliche Umstände, wie
z.B. St. Moritz durch seine Olympiaden, Gstaad durch seine hohen Gäste, Zermatt
durch seine Matterhornbesteigungen, erlangt. Nachdem die Olympiade für das
Berner Oberland bachab ging, müssen aus eigener Initiative Wege gesucht und
gefunden werden, um der Region „Jungfrau“ einen vermehrten Aufschwung - ganz
besonders im Winter - zu sichern.
Snow-Mobil-Zentrum - hiermit ist für die Aktion 3800 das ersehnte Stichwort gefallen. Es handelt sich hierbei um etwas Neues in der Schweiz. Dies zeigt auch,
dass sich nach abgelaufenem Versuch in diesem Winter auf der Lombachalm bereits Montreux darum bewarb.
Herr Schärz stellte nun ganz offen die negativen Eigenschaften des neuen Sportes
heraus: Lärm, aber eigentlich nur für den, der darauf sitzt; Gestank, vier SnowMobile erzeugen soviel Abgase wie ein VW; Wildvertrieb, Wildspuren waren so gut
wie keine in dem Gelände gesichtet worden und die Steinböcke sind im Winter
ohnedies Südseite Augstmatthorn.
Im Zeitpunkt des Umweltschutzes stösst man selbstverständlich auf Opposition.
Die Frage der S.M. in der Schweiz ist noch nicht geklärt. Man geht aber davon
aus, auf keine Schwierigkeiten zu stossen, solange die Sache ordentlich aufgezogen und das Gebiet scharf umgrenzt wird, sodass eine Vermischung mit Skifahrern vermieden wird. Der Snow-Mobil-Betrieb sollte versuchsweise während fünf
Jahren, jährlich fünf Monate (Dezember bis April) unter Berücksichtigung der
Schneeverhältnisse, gegen eine Entschädigung an die Bergschaften (ein Vorschlag
lag vor) auf Lombachhöhe/Nollen durchgeführt werden.
Die Entscheidung liegt nun einzig und allein bei den Bergschaften, ob sie ihren
Grund und Boden zur Verfügung stellen wollen, und damit an entscheidender
Stelle etwas dazu beitragen, den Wintertourismus in ansehnlichem Masse zu fördern. Denn mit den S.M. und einem Snow-Track kann die Strasse geöffnet und für
Langläufer eine Piste bereitet werden.
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Herr Schärz betont ausdrücklich, eine aktive Beteiligung von den Leuten aus
Habkern sei erwünscht, z.B. für die mechanische Betreuung der S.M., ev. Führung einer kleinen Imbisstätte, usw. Sie selbst wüssten bis zur Stunde nicht, wo
sie die Leute dazu hernehmen sollten.
Im Interesse einer baldigen Antwort an die zukünftigen Teilnehmer (es liegen bereits eine grosse Anzahl Anmeldungen vor) gelangen die Herren von der Aktion
3800 und vom V.V. Interlaken mit der Bitte an die Präsidenten der Bergschaften
und an die Einwohnergemeinde von Habkern, ihre Entscheidung baldigst fällen
zu wollen.
Anschliessend sahen wir im Film einen S.M.-Betrieb im verschneiten Kanada.
Herr Direktor Twerenbold dankt im Namen des V.V.Interlaken für die Einladung
und entschuldigt das Fehlen des Präsidenten des V.V.I., Herrn Regierungsstatthalter Fritz Oester. Er lässt die aus Kanada eingetroffenen Briefe zirkulieren, aus
denen Begeisterung und Zufriedenheit über unser schönes Land spricht.
Dann legt Herr Twerenbold die für den nächsten Winter bereits vorliegenden Anmeldungen vor, und zwar: Weihnachten/Neujahr: 80 Personen mit 15 Uebernachtungen; Januar/Februar/März/April: jeweils 60 Personen mit je 10 Uebernachtungen. Diese Anmeldungen kommen nur aus Kanada; noch werben die Vertreter der
Swissair in ganz Amerika. Um seinem Grundsatz: „Wahrheit in der Werbung“
treu bleiben zu können, bittet er nachdrücklich um baldige Antwort von seiten der
Bergschaften und der Gemeinde Habkern. Er müsse doch in allernächster Zeit
zurückschreiben, ob Ja oder Nein.
Gemeindepräsident Niklaus Zurbuchen dankt für die Initivative der Aktion 3800
und befürwortet die Wünsche. Seine Gründe habe er in einem längeren Zeitungsartikel bereits dargetan.
Herr Architekt Sieber von der Ortsplanung Habkern: Die ganze Geschichte tangiere Habkern sehr stark, doch müsse der Habkerer selbst sagen, ob er wolle oder
nicht; es sei ja auch der Wille der Aktion 3800. Er würde sagen, „auf fünf Jahre
zustimmen“. Nachher könnte man ja anders entscheiden, aber man sei dann bekannt. Er selbst kenne das Gebiet sehr gut, es sei viel zu schneereich, als dass der
Tourist davon etwas habe. Wenn man etwas aufziehe, wo die Nachteile so klein
sind, dass es die Vorteile nicht überwiegt, sollte man zu etwas Neuem Ja sagen,
wenigstens für fünf Jahre. Es bringe der ganzen Region etwas. Also mitschaffen,
alle miteinander! Habkern könne ein dankbares Glied im Aufbau der ganzen Region werden.
Herr Schärz lässt nun ein von Herrn Direktor Twerenbold entworfenes Panorama,
auf dem erstmals die nördlich von Interlaken gelegenen Gebiete (Habkern und
Beatenberg, etc.) mit einbezogen sind, zirkulieren. Wenn dieses Panorama zukünftig auf Prospekten oder sonstwo erscheint, so haben wir dies Herrn Twerenbold zu verdanken.
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Herr Sieber betont daraufhin nochmals, die ganze Angelegenheit sei für die Planung von wesentlicher Bedeutung. Wenn der Betrieb auf Lombachalm richtig reglementiert und dann auch so gehandhabt werde, so sei sicher auf kantonaler wie
eidgenössischer Ebene eine Bewilligung zu erwarten.
Herr Regierungsrat Dr. Tschumi: Er schulde uns eine Erklärung, warum er heute
abend hier sei: Auf Wunsch der Interlakener Herren. Bereits anfang April sei hier
in Habkern über die Sache diskutiert worden, wo er sich nicht unbedingt positiv
ausgedrückt habe, ja er sei s.zt. fast erschrocken, dass man dieses Gebiet für so
etwas hergeben wolle. Für ihn komme allerdings die ganze Angelegenheit ein Jahr
zu früh, denn z.Zt. sei er in Ausarbeitung eines Wirtschaftsförderungsgesetzes
und stosse da schon auf Opposition - auf der einen Seite bernische Wirtschaft fördern - auf der anderen Seite Nachteile in Bezug auf Umwelt. Und jetzt noch die
S.M.
In der Zusammenarbeit zwischen Berglandwirtschaft und Tourismus sehe er allerdings die für den Bergbauern so notwendige zusätzliche Verdienstquelle. Den
Sommertourismus betrachte er als nicht so finanzintensiv. Für die Zukunft sei das
Hauptgewicht auf den Wintertourismus zu legen. Es stelle sich für ihn die Frage,
soll man hier oben dem neuen Trend die Türe öffnen? Dann die Frage, ob Habkern
und die Bergschaften bereit seien, das Gebiet zur Verfügung zu stellen?
Bis jetzt bestünden ja noch keine gesetzl. Bestimmungen, weder beim Kanton
noch beim Bund - ob überhaupt eine Rechtsgrundlage geschaffen werden könne,
und in wessen Kompetenz die Bewilligungspflicht liege, bedürfe noch der Abklärung. Wie rasch dies gehe, sei noch nicht zu beantworten.
Wenn man den Film gesehen habe, könne man sich für die Sache begeistern. Man
könne es als Sport ansehen. Die Frage sei nun, welche nachteiligen Auswirkungen
für das betr. Gebiet bestünden. Wenn genaue Vorschriften bestehen, genau abgegrenzt auf ein gewisses Gebiet, zeitlich festgelegt, keine Schädigung der Natur,
auf Steinbock-Kolonie keine negativen Auswirkungen (nach seinen Beobachtungen reagiere das Tier im allgemeinen sehr lässig auf Lärm), sehe er keinen Grund
zur Ablehnung. Zusammenfassend wolle er sagen: „Nachdem ich den Film gesehen und mich mit der Literatur auseinandergesetzt habe, will ich der ganzen
Entwicklung keine Opposition entgegenbringen, im Gegenteil; machet mal en
Versuech, verhandelt mit der Gemeinde, den Bäuerten, dem Planer.“ - Das Gebiet
nördlich von Interlaken zu erschliessen, danke er den Herren ganz besonders. Dies seien sein rein persönlichen Ausführungen. - Die letzte Entscheidung liege
allerdings bei den Bergschaften und der Gemeinde.
Herr Schärz dankt für die Ausführungen und betont: „Wir haben Sie nicht in der
Absicht eingeladen, um in der Zeitung zu schreiben, Sie seien dafür oder dagegen,
sondern zu einem Diskussionsabend. “
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Otto Burkhalter, Präs. V.V. Habkern: Im Gegensatz zu Dr. Tschumi komme für
ihn die ganze Frage ein Jahr zu spät. Mit dem Wort Umweltschutz werde im gegenwärtigen Zeitpunkt ein wenig Unfug getrieben. Trotzdem er anfänglich der
ganzen Sache sehr skeptisch gegenübergestanden und nur mit Bedenken dem
Versuch zugestimmt habe, könne er heute nach eigener Ueberzeugung und Erfahrung zustimmen mit der Forderung, dass die Sache genau reglementiert und nur
auf Lombachalm und Nollen beschränkt bleibe. Der vorgesehenen Anzahl von 25
S.M. könne er zustimmen. Dass der Zubringerdienst im letzten Winter zu Aergernis Anlass gab, rügte er. In Zukunft dürfe auch die Unterbringung der Gäste nicht
nur auf das Hotel Mattenhof beschränkt bleiben, sondern Habkern solle etwas
davon abkriegen, da in absehbarer Zeit ein leistungsfähiges Hotel zu erwarten sei.
Herr Bühler vom Parkhotel Mattenhof fühlte sich durch diese Worte aus dem
Busch geklopft und erklärte, wie es dazu gekommen sei. Er habe es gewagt, sein
bis anhin nur im Sommer geöffnetes Haus für einige Wochen im Winter zu öffnen,
um dem ganzen Versuch die notwendige Grundlage zu bieten. Bei Minimalpreisen
und maximaler Leistung sei es sein Bestreben gewesen, diese neuen Gäste vollauf
zufrieden zu stellen. Zukünftig habe er allerdings in Bezug auf die Unterbringung
der Gäste kein Abonnement, vielmehr seien diese in der Wahl des Hotels frei.
Herr Zwahlen, Präs. der Bergschaft Scherpfenberg und Präs. der Weggenossenschaft, schildert in urchig, vaterländisch bodenständiger Art seine an-fängliche
Entrüstung, die einer tiefen Liebe zur Scholle entsprang, denn noch erzitterte der
Fussboden bei seinen gewichtigen Schilderungen, wie er den Schlaf nicht mehr
habe finden können, wie das Telefon geläutet habe, wie Briefe von Mannen aus
dem Habkerntal gekommen seien, das ganze Habkerntal gehe verloren, alles gehe
zum Teufel, er habe das Gebiet im Geiste schon mit strohiger Lische gesehen; er
habe geschworen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Sache zu hintertreiben. Dann sei gar noch Herr Bühler gekommen, er habe ihn bissig empfangen.
Aber schliesslich habe er sich doch sagen müssen, um ein Urteil zu bilden, müsse
er die Sache mal ansehen. Und so sei er der Einladung gefolgt und habe sich im
Tschiemen auf so ein Vehikel gesetzt. Zunächst sei es ganz gut gegangen, wie er
aber mit einer Mauer Bekanntschaft gemacht habe, habe er schweisstriefend zugeben müssen, es handle sich hier doch um Sport. Am Abend habe er alle Knochen
gespürt, und so habe er nun sein Urteil revidieren müssen. Er sehe in Bezug auf
Beschädigung der Natur oder Verschandelung derselben keine Gefahr, auch wegen des Lärms befürchte er keine nachteiligen Wirkungen auf das Wild, da der
Lärm durch den Schnee aufgefangen werde.
Christen Zurbuchen, Städeli, findet in Anbetracht der ¼ Mill. Franken die Entschädigung zu gering. Ihm wurde erwidert, man habe den Wert eines Kuhrechts
als Berechnungs-grundlage gewählt. Zunächst sei dies ein Anfang, vielleicht könne später darüber gesprochen werden.
Gottlieb Zenger, unter der Fuhren, fragte nach dem Rechtsverhältnis bei Eintreten folgenden Falles: Die Bergschaften stimmen zu, die Gemeinde lehnt ab - ist
dann die Gemeinde zur Bezahlung des Ausfalles verpflichtet? Auf diese unerwartete - aber berechtigte Anfrage - konnte keine Antwort ge-geben werden.
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Christian Blatter, Alt-Posthalter, gab seiner Entrüstung Ausdruck, dass er in Zukunft den Privattransporten nicht mehr stillschweigend zusehe, wie sie letzten
Winter praktiziert worden seien. Schliesslich lasse er nicht einen Wagen in der
Garage stehen und andere machen den Transport Interlaken-Habkern. Von Seiten der Initianten ist man gewillt, diese Sache im nächsten Winter mit ihm zu besprechen, jedoch müssten die Gäste an den Hotels abgeholt werden, da ihnen
mehrmaliges Umsteigen nicht zugemutet werden könne.
Herr Bühler richtete zum Schluss an die Versammlung noch das Wort: Die Bergschaften, Weggenossenschaft, Schwendibäuert, sollen ein Komitee bilden und von
der Gde.-Versammlung, die ungef. in einem Monat stattfinde gemäss Angaben von
Gde.Präs. Zurbuchen, erwarte man den Entscheid.
Herr Schärz bittet ebenfalls um baldige Antwort und verdankt Erscheinen und
Ausharren. Mit dem Ersuchen, die Angelegenheit vorerst vertraulich zu behandeln, schliesst die Zusammenkunft um 23.20 Uhr.
Die Tagessekretärin:
E. Kengeter
Für die Aktion 3800: O. Schärz
Für den V.V. Interlaken: W. Twerenbold
Für den V.V. und Gemeinderat von Habkern: N. Zurbuchen

83

VERTRAG

1.

Zwischen der Bäuert Schwendi, den Bergschaften Lombach, Bol, Scherpfenberg, Habchegg und der Weggenossenschaft einerseits, hiernach als Vermieter genannt und der Aktion 3800 Interlaken andererseits, hiernach als Mieter genannt, wird folgender Vertrag abgeschlossen:

2.

Der Vermieter überlässt dem Mieter das Gebiet Lombachalp-Nollen gemäss
den Eintragungen auf der beigelegten Landeskarte 1 : 10’000, zum Befahren
mit Snowmobils während den Monaten Dezember, Januar, Februar, März
und April.

3.

Als Entgelt werden folgende Entschädigungen vereinbart:
a)

An die Bergschaften und die Weggenossenschaft LombachhöheHarzersboden:
Erstes Jahr
Fr. 100.-- pro Fahrzeug, also
Fr. 2’000.-Zweites Jahr
Fr. 150.-Fr. 3’000.-Drittes Jahr
Fr. 200.-Fr. 4’000.-Viertes Jahr
Fr. 250.-Fr. 5’000.-Fünftes Jahr
Fr. 300.-Fr. 6’000.-Im weiteren wird für von Gästen mitgebrachte Fahrzeuge pro Tag und
Fahrzeug Fr. 5.-- vergütet.
Obige Beträge werden and die Weggenossenschaft LombachhöheHarzersboden vergütet. Vom ausbezahlten Betrag vergütet die Weggenossenschaft 8% an die Bergbäuert Schwendi.

b)

An die Gemeinde Habkern als Strassenentschädigung:
Erstes Jahr
Zweites Jahr
Drittes Jahr
Viertes Jahr
Fünftes Jahr

Fr. 400.-Fr. 500.-Fr. 600.-Fr. 700.-Fr. 800.--

Für Privatwagen, mit Ausnahme der Fahrzeuge der Ranchleitung, die bis
Lombachspitz fahren, ist die jeweils gültige Strassentaxe an die Gemeinde zu
entrichten.
4.

Dieser Vertrag beginnt am 1. Dezember 1971 und dauert bis zum 30. April
1976. Er erneuert sich um weitere 5 Jahre, sofern er nicht von der einen oder
andern Partei, unter Berücksichtigung einer Kündigungsfrist von 1 Jahr, auf
den 30. April 1976 gekündigt wird.
Bei einer allfälligen Erneuerung sind die unter Ziffer 3 a und b genannten
Entschädigungen neu festzusetzen. Sollte während der Vertragsdauer aus
irgendeinem Grunde der Betrieb nicht aufgenommen werden können, so ist
für den betreffenden Winter keine Entschädigung zu entrichten.
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5.

Die allfällige Benützung von Gebäuden wird mit den betreffenden Eigentümern in einem separaten Vertrag geregelt.

6.

Die Anzahl der zirkulierenden Snowmobils wird auf 20 Fahrzeuge des Mieters und auf 5 Gästefahrzeuge beschränkt.

7.

Die Verantwortlichkeit und Zuständigkeit über den Betrieb und die Zulassung von Gästefahrzeugen und Drittpersonen auf dem Gebiet liegt beim Mieter.

8.

Der Mieter wird das zugeteilte Gebiet deutlich markieren und dafür sorgen,
dass ausserhalb nicht gefahren wird.

9.

Der Mieter verpflichtet sich, für einen geordneten Betrieb gemäss beiliegendem Reglement zu sorgen, welches vom Vermieter hiermit genehmigt wird.
Allfällige Reglementsänderungen werden dem Vermieter zur Genehmigung
vorgelegt.

10. Benötigte Arbeitskräfte die sich eignen, sind aus der Region Habkern zu rekrutieren.
11. Die beigelegte Landeskarte und das Reglement vom 30. Juli 1971 bilden integrierende Bestandteile dieses Vertrages.
12. Für allfällige Schäden, die durch die Ausübung dieses Vertrages entstehen,
sind die Vermieter nicht entschädigungspflichtig. Für Schäden, die durch
den Snowmobile-Betrieb am Mietobjekt entstehen, haftet der Mieter.
Matten, den 30. Juli 1971
Für die Vermieter:
Namens des Gemeinderates der
Einwohnergemeinde Habkern: N. Zurbuchen

Für den Mieter:

Burgerbäuert Schwendi: G. Zenger

Der Präsident: O. Schärz

Bergschaft Lombach: P. Tschiemer

Der Sekretär: M. Boss

AKTION 3800

Bergschaft Bol: P. Oehrli
Bergschaft Scherpfenberg: A. Zwahlen
Bergschaft Habchegg: H. Zurbuchen
Weggenossenschaft
Habkern-Lombachhöhe: P. Tschiemer
Weggenossenschaft
Lombachhöhe-Harzersboden: A. Zwahlen
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Reglement der Snowmobile-Ranch Interlaken-Habkern
Die von der Aktion 3800 eingesetzte Betriebsleitung der Snowmobile-Ranch im
folgenden Ranchhalter genannt, ist verantwortlich und allein zuständig für den
Betrieb auf der Lombachalp-Nollen und erlässt die nachfolgenden Vorschriften:
Das Gelände im Gebiet der Snowmobile-Ranch darf ohne vorherige An-meldung
beim Ranchhalter weder mit eigenen noch mit gemieteten Fahrzeugen betreten
werden. Das abgetrennte Gebiet ist exklusive für den Snowmobile-Betrieb bestimmt. Das Betreten durch Drittpersonen erfolgt auf eigene Gefahr.
Die präparierten Pisten dürfen nur mit Snowmobiles befahren werden. Eine Ausnahmebewilligung kann der Ranchhalter erteilen. Einheimische "Holzer" und
"Lischner" dürfen die Strasse benützen, sollen aber die Piste frei halten. Bei Saisonschluss ist das markierte Gebiet von Abfällen zu reinigen. Personen, die Rancheigene Fahrzeuge mieten wollen, sollten sich in der Regel am Vortag bis 18.00
Uhr anmelden.
Snowmobilefahrer mit eigenen Fahrzeugen haben am Vortag bis 18.00 Uhr beim
Ranchhalter eine Ganz- oder Halbtagsbewilligung einzuholen. Die Snowmobile
dürfen erst ab Kinderheim Maienzyt auf der dazu bestimmten Piste und nur für
den direkten Zufahrtsweg nach der Ranch benützt werden. Vor der Abreise haben
sie sich beim Ranchhalter abzumelden.
Mit dem Empfang der Bewilligung verpflichtet sich der Snowmobiler, die Vorschriften genau einzuhalten. Personen, welche die Vorschriften miss-achten, können vom Ranchhalter ohne Rückerstattung einbezahlter Beträge des Platzes verwiesen werden. Zivilrechtliche Forderungen bleiben überdies vorbehalten. Die
Benützungsgebühren sind im voraus zu entrichten.
Die Snowmobile-Ranch Interlaken-Habkern besteht aus den für freies Fahren bestimmten offenen Gebieten "Feldmoos" und "Nollen", sowie dem zweispurigen
Parcours als Verbindungsweg.
Als allgemeiner Grundsatz gilt der nachfolgende Kodex der Snowmobiler:
1. Ich will mich durch sportliches Verhalten auszeichnen und weiss, dass alle
Snowmobiler nach meinem Verhalten beurteilt werden.
2. Ich werde die Landschaft und den Parcours nicht mit Abfällen wie Flaschen, Papier, etc. beschmutzen und bin mir bewusst, dass dieses Gebiet im
Sommer durch Vieh bestossen wird.
3. Ich werde keine Bäume, Büsche und Sträucher beschädigen. Auf nicht genügend überschneitem Gebiet fahre ich nicht.
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4. Ich respektiere das Eigentum des andern. Insbesondere halte ich mich von
den nicht für Snowmobiler freigegebenen Alphütten und Speichern fern.
Hüttendächer dürfen nicht betreten werden.
5. Ich bin bereit, überall und immer meine Hilfe und mein Fahrzeug einzusetzen, wenn dies erforderlich ist, und mich für Bergungsarbeiten zur Verfügung zu stellen.
6. Dem sich in unser Gebiet verirrten Skifahrer werde ich stets den Vortritt
lassen.
7. Ich verpflichte mich, allfällige Bundes-, Kantons- und Gemeindegesetze sowie Reglemente zu befolgen und respektiere alle Signalisierungen.
Matten, 30. Juli 1971
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STATUTEN
___________________

der Firma „Snofari Interlaken AG“, 3800 Interlaken
I.

Firma, Sitz und Zweck

Art. 1
Unter der Firma „Snofari Interlaken AG“ besteht eine Aktiengesellschaft gemäss den
vorliegenden Statuten und den Vorschriften von Art. 620 ff OR mit Sitz in Interlaken.
Art. 2
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Snow-Mobile-Ranch auf Lombachalp in
Habkern und anderer Einrichtungen des Wintersportes und des Wintertourismus.
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder
errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet
sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
II. Grundkapital und Aktien
Art. 3
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 50’000.-- und ist eingeteilt in 50 Namenaktien zu Fr. 1’000.--.
Bei der Gründung sind die Aktien mit je 50% liberiert worden. Der Verwaltungsrat
kann jederzeit die Einzahlung der übrigen 50% innert mindestens 30 Tagen mit eingeschriebenem Brief verlangen. Für die Verzugsfolgen gelten Art. 681 und 682 OR.
Art. 4
Die Aktien tragen die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Anstelle von Aktien können entsprechende Zertifikate ausgegeben werden.
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Art. 5
Die Eigentümer der Aktien sind mit Namen und Adresse in das Aktienbuch der Gesellschaft einzutragen. Nur die dort eingetragenen Aktionäre sind zur Ausübung der
Mitgliedschaftsrechte gegenüber der Gesellschaft legitimiert.
Jeder neue Aktionär hat zuhanden der Verwaltung die Statuten zu unterzeichnen.
Art. 6
Die Uebertragung der Aktien bedarf der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Der
Verwaltungsrat darf die Genehmigung ohne Angabe von Gründen verweigern (Art.
686 Abs. 2 OR), wenn bisherige Aktionäre sich bereit erklären, die Aktien zum innern
Wert im Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung zu übernehmen.
Bei Uebertragungen von Aktien an den Ehegatten des Veräusserers, an Nachkommen des Veräusserers oder deren Ehegatten, ferner Uebertragungen durch Erb-gang
oder Erbteilung, infolge ehelichen Güterechts und Zwangsverwertung, darf die Eintragung in das Aktienbuch nicht verweigert werden.
Art. 7
Bei der Veräusserung von Aktien steht den Aktionären ein Vorkaufsrecht im Verhältnis ihres bisherigen Aktienbesitzes zu.
Bewerben sich mehrere Aktionäre um die Uebernahme der Aktien und sind nicht genügend Aktien vorhanden, um eine verhältnismässige Aufteilung vorzunehmen und ist
eine Einigung über die Zuteilung nicht möglich, so entscheidet das Los.
Keinen Vorkaufsfall stellen dar:
Uebertragungen der Aktien an den Ehegatten des Veräusserers, an Nachkommen
des Veräusserers oder deren Ehegatten, ferner Uebertragungen durch Erbgang oder
Erbteilung infolge ehelichen Güterrechts und Zwangsverwertung.
Das Vorkaufsrecht kann zu innern Wert der Aktien ausgeübt werden, der nötigen-falls
durch eine der schweizerischen Treuhand- und Revisionskammer angeschlos-sene
Treuhandstelle zu bestimmen ist.
Können sich die Beteiligten über die Bezeichnung der Treuhandstelle nicht einigen, so
ist diese durch den Gerichtspräsidenten I von Interlaken zu bezeichnen.
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Art. 8
Im Falle der Erhöhung des Grundkapitals haben die bisherigen Aktionäre ein Bezugsrecht im Verhältnis ihres Aktienbesitzes zu den von der Generalversammlung festgesetzten Bedingungen.
Die Generalversammlung hat das Recht, dieses Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre
zu beschränken oder ganz zu übergehen, wenn wichtige sachliche Gründe dem Ausschluss des Bezugsrechts rechtfertigen.
III. Organisation der Gesellschaft
Art. 9
Die Organe der Gesellschaft sind:
1. Die Generalversammlung
2. Der Verwaltungsrat
3. Die Betriebskommission
4. Die Kontrollstelle
A. Die Generalversammlung
Art. 10
Die Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an einem andern, vom
Verwaltungsrat zu bestimmenden Ort statt.
Die ordentliche Generalversammlung wird alljährlich innerhalb von 6 Monaten nach
Schluss des Geschäftsjahres abgehalten.
Ausserordentliche Generalversammlungen finden nach Bedarf statt, insbesondere in
den vom Gesetz vorgesehenen Fällen (Art. 699 Abs. 3, 725 Abs. 1 und 726 Abs. 2
OR), sowie auf Beschluss der Generalversammlung selber (Art. 700 Abs. 2 OR).
Art. 11
Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Kontrollstelle einberufen. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren zu. Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem oder mehreren Aktionären,
die zusammen mindestens den zehnten Teil des Grundkapitals vertreten, schriftlich
unter Angabe des Zwecks verlangt werden.
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Die Einberufung der Generalversammlung hat mindestens 10 Tage vor dem Versammlungstermin durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen
Aktionäre zu erfolgen, unter Bekanntgabe von Ort und Zeit der Versammlung, sowie
der Verhandlungsgegenstände.
Mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung ist bekanntzugeben, wo während 10 Tagen vor der Versammlung die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz mit
dem Revisionsbericht, der Geschäftsbericht und die Anträge des Ver-waltungsrates
zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aufliegen.
Art. 12
Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, wenn kein Widerspruch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten. Solange die Eigentümer oder Vertreter
sämtlicher Aktien anwesend sind, kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig verhandelt und Beschluss gefasst werden.
Art. 13
Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:
1. Die Festsetzung und Aenderung der Statuten.
2. Die Wahl und Abberufung des Verwaltungsrates und der Kontrollstelle.
3. Die Abnahme der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und des
Geschäftsberichtes.
4. Die Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns, insbesondere
die Festsetzung der Dividende.
5. Die Entlastung des Verwaltungsrates (Déchargeerteilung).
6. Die Festsetzung der Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
7. Die Beschlussfassung über alle Gegenstände, die ihr durch das Gesetz oder
die Statuten vorbehalten sind, oder vom Verwaltungsrat vorgelegt werden.
Ueber Gegenstände, die mit der Einberufung nicht angekündigt worden sind, können
keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer
ausserordentlichen Generalversammlung. Zum Stellen von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es der vorgängigen Ankündigung nicht.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Art. 12.
Art. 14
Jeder Aktionär kann sich durch einen andern Aktionär vertreten lassen. Der Ver-treter
hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen.
Die Vertretung eines Aktionärs durch eine Drittperson, die nicht Aktionär ist, ist nur
zulässig, wenn der Verwaltungsrat seine Einwilligung erteilt.
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Art. 15
Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht im Verhältnis des gesamten Nennwertes der ihnen
gehörenden Aktien aus.
Gesellschaften, die Aktionäre sind, werden durch ihre Organe ohne besondere Vollmacht vertreten.
Art. 16
Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit dem
absoluten Mehr der vertretenen Aktienbestimmungen, soweit nicht eine zwingende
Vorschrift des Gesetzes oder die Statuten etwas anderes bestimmen.
Bei Stimmengleichheit hat bei Beschlüssen der Präsident den Stichentscheid. Bei
Wahlen entscheidet im zweiten Wahlgang das relative Mehr und bei Stimmengleichheit das Los.
Abstimmungen und Wahlen finden in der Regel offen statt. Das Verfahren ist jedoch
geheim durchzuführen, wenn die Vertreter eines Drittels der vertretenen Aktienstimmen es verlangen.
Art. 17
Statutenänderungen und die Abberufung des Verwaltungsrates können nur in einer
Generalversammlung beschlossen werden, in der mindestens drei Viertel aller Aktien
vertreten sind.
Art. 18
Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident oder ein anderes Mit-glied
des Verwaltungsrates.
Der Präsident der Generalversammlung bezeichnet den Sekretär und die Stimmenzähler.
Der Sekretär hat im Protokoll die Beschlüsse und Wahlen festzuhalten; ausserdem
soll dasselbe Auskunft geben über die von den Aktionären zu Protokoll abgege-benen
Erklärungen.
Das Protokoll ist vom Präsidenten und vom Sekretär zu unterzeichnen.
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B. Verwaltungsrat
Art. 19
Der Verwaltungsrat besteht aus einem bis sechs Mitgliedern, welche von der Generalversammlung auf 4 Jahre gewählt werden und wieder wählbar sind. Die Amtsdauer
endet mit der ordentlichen Generalversammlung.
Der Verwaltungsrat konstituiert sich selber, indem er einen Präsidenten, ev. einen Vizepräsidenten und einen Sekretär wählt. Als Sekretär kann auch eine Person bezeichnet werden, die nicht dem Verwaltungsrat angehört.
Werden während einer Amtsdauer Ersatzwahlen getroffen, so vollenden die Neugewählten die Amtsdauer ihrer Vorgänger.
Art. 20
Die Verwaltungsratsmitglieder haben während der Dauer ihres Amtes eine Aktie im
Nennwert von Fr. 1’000.-- bei der Gesellschaftskasse zu hinterlegen. Diese Aktien
dürfen weder veräussert noch verpfändet werden. Sie dienen der Gesellschaft, den
Aktionären und den Gläubigern als Pfand zur Sicherung ihrer Ansprüche aus der Verantwortlichkeit der Mitglieder des Verwaltungsrates. Solange die Entlastung nicht ausgesprochen ist, dürfen die hinterlegten Aktien nicht zurückgegeben werden.
Art. 21
Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder des Vizepräsidenten so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch zweimal im Jahr.
Ueber die Verhandlungen ist ein Protokoll zu führen, das vom Präsidenten und vom
Sekretär zu unterzeichnen ist.
Art. 22
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.
Beschlussfassung über einen gestellten Antrag durch schriftliche oder telegrafische
Stimmabgabe ist zulässig. Auch solche Beschlüsse sind in einem Protokoll festzuhalten.
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und wählt mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit hat bei Beschlüssen der Präsident den
Stichentscheid, bei Wahlen entscheidet das Los.
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Art. 23
Der Verwaltungsrat ist befugt, über alle Angelegenheiten der Gesellschaft Beschluss
zu fassen, welche nicht von Gesetzes wegen oder durch die Statuten der Generalversammlung vorbehalten oder übertragen sind.
Zu seinen Pflichten gehören insbesondere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Die Vorbereitung der Generalversammlung
Die Ausführung der Generalversammlungsbeschlüsse
Die Wahl der Betriebskommission
Die Ausarbeitung von Reglementen und Weisungen für die Betriebskommission
Die Ueberwachung der Geschäftsführung durch die Betriebskommission, vor
allem der Einhaltung von Bestimmungen, die durch Gesetz, Statuten, Reglemente und Weisungen gegeben sind
Die Führung des Protokolls des Verwaltungsrates und der Generalversammlung
Die Führung der notwendigen Geschäftsbücher
Die Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zur Prüfung
durch die Kontrollstelle
Die Vorlegung des Geschäftsberichtes an der Generalversammlung mit Erläuterung der Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat ist befugt, über Ausgaben bis zu Fr. 20’000.-- zu befinden.
Art. 24
Der Verwaltungsrat bezeichnet die vertretungsberechtigten Personen und die Art ihrer
Zeichnung.
C. Die Betriebskommission
Art. 25
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben und die Vertretung der Gesellschaft einer Betriebskommission zu übertragen,
sei es durch generelle Reglemente und Weisungen oder sei es von Fall zu Fall. Der
Verwaltungsrat hat gegenüber der Betriebskommission ein generelles Weisungsrecht.
Art. 26
Die Betriebskommission besteht aus drei oder mehr Mitgliedern, welche vom Verwaltungsrat auf die Dauer von 4 Jahren gewählt werden und wieder wählbar sind. Die
Amtsdauer endet mit der ordentlichen Generalversammlung. Werden während einer
Amtsdauer Ersatzwahlen getroffen, so vollenden die neu Gewählten die Amtsdauer
ihrer Vorgänger. Es sind auch Nichtaktionäre in die Betriebskommission wählbar.
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Art. 27
Die Betriebskommission ist befugt, über Ausgaben bis zu Fr. 5’000.-- zu befinden.
D. Die Kontrollstelle
Art. 28
Die Generalversammlung hat einen oder mehrere Revisoren als Kontrollstelle zu wählen. Sie kann auch Ersatzmänner bezeichnen.
Die Revisioren brauchen nicht Aktionäre zu sein. Sie dürfen jedoch nicht Mitglieder
des Verwaltungsrates oder Angestellte der Gesellschaft sein. Als Kontrollstelle können
auch juristische Personen wie Treuhandgesellschaften oder Revisionsverbände bestellt werden.
Die Kontrollstelle wird das erste Mal für ein Jahr und dann jeweilen für drei Jahre gewählt. Ihre Entschädigung bestimmt der Verwaltungsrat.
Art. 29
Die Revisoren haben der Generalversammlung über die Bilanz und die vom Verwaltungsrat vorgelegte Rechnung einen schriftlichen Bericht zu erstatten. Darin haben
sie die Abnahme der Bilanz, mit oder ohne Vorbehalte, oder deren Rück-weisung an
den Verwaltungsrat zu beantragen und die Vorschläge des Verwaltungs-rates über die
Gewinnverteilung zu begutachten. Ohne Vorlegung eines solchen Berichtes kann die
Generalversammlung über die Bilanz nicht Beschluss fassen.
Die Kontrollstelle ist gehalten, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen.
Die Revisoren haben die Vorschriften von Art. 727 ff OR zu befolgen.
IV. Jahresabschluss und Gewinnverteilung
Art. 30
Das Geschäftsjahr dauert vom 1. Juni bis zum 31. Mai. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister und dauert bis zum
31.5.1972.

95

Art. 31
Für die Jahresbilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind die Vorschriften der
Art. 662 bis 670 OR anwendbar. Der Reingewinn steht nach Ausscheidung der gesetzlichen Reserven gemäss Art. 671 bis 674 OR zur Verfügung der Generalversammlung, zur Beschlussfassung gem. Art. 13 Ziff. 4.
V. Auflösung und Liquidation
Art. 32
Die Auflösung der Gesellschaft kann jederzeit, unter Beobachtung der Vorschriften
von Art. 736 OR von der Generalversammlung beschlossen werden.
Die Liquidation hat nach den Bestimmungen von Art. 739 bis 747 OR zu erfolgen, ev.
nach Art. 748 bis 751 OR.
Für die Verteilung des Vermögens der aufgelösten Gesellschaft ist Art. 745 OR massgebend.
VI. Mitteilungen und Bekanntmachungen
Art. 33
Die Mitteilungen und Einladungen der Gesellschaft erfolgen durch eingeschriebene
Briefe an die Aktionäre, sofern deren Namen und Adressen bekannt sind, andern-falls
durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Die Bekanntmachung der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtblatt.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, weitere Publikationsorgane zu bestimmen.
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Diese Statuten sind in der heutigen Gründungsversammlung einstimmig genehmigt
worden.

Interlaken, den 2.12.1971

Namens der Gründungsversammlung
Der Tagespräsident

Der Sekretär:

Oskar Schärz

H. Kupferschmid

Die Aktionäre / Verwaltungsrat

Peter Bühler

Hans Kupferschmid

Armin Schärz

Oskar Schärz VRP

René Lenz

Charlie Werthmüller
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Hotel Weisses Kreuz
Familie Bieri
3800 Interlaken

Interlaken, 28. April 1972

Herrn Nationalrat
Fritz Blatti
Verwalter der Ersparniskasse
4705 Wangen a.A.
Sehr geehrter Herr Nationalrat
In Ihrem Interview anlässlich der Sendung „Rendez-vous am Mittag“ nahmen Sie zu der Motion Glatthard betreffend SnowmobilVerbot Stellung. Als Vorstandsmitglied der F.d.P. Interlaken,
aber vor allem als Hotelier, erlaube ich mir, folgendes festzuhalten:
Auf die Frage des Radiosprechers, ob der Snowmobilsport zur Ankurbelung des Fremdenverkehrs dienen könnte, antworteten Sie
mit einem deutlichen Nein. Diesem Nein möchte ich aber entgegenhalten, dass ich allein in meinem Betrieb während dem verflossenen Winter
zusätzlich 603 Logiernächte
mit Snowmobil-Gästen aus Uebersee verzeichnen konnte. Diese zusätzliche Frequenz half uns, im Vergleich mit den vergangenen
Jahren, die stillste und unrentabelste Zeit zu überbrücken.
Aber auch die andern Hotels und die Geschäftsleute profitierten
vom Besuch dieser Gäste sehr und es sei festzuhalten, dass diese Leute im Schnitt nur einen Tag auf der Lombachalp verweilten. Die restliche Zeit, bei einer Aufenthaltsdauer von 6-7 Tagen, wurde mit Ausflügen in die Jungfrau-Region sowie nach Bern
ausgefüllt.
Ich finde es richtig, dass die Snowmobiles weder auf Skipisten
noch auf der Strasse etwas verloren haben. Daher soll ein abgelegenes und begrenztes Gebiet, wie es dies die Lombachalp ist,
für diese Sportart freigegeben werden.
Eines steht fest, sollten die Snowmobils im Kanton Bern generell verboten werden, so werden wir diese Gäste an die Innerschweiz verlieren und wir Oberländer wären einmal mehr die Betrogenen.
Ich hoffe, sehr geehrter Herr Nationalrat, Ihnen mit diesen
Darlegungen bewiesen zu haben, dass diese Sportart doch eine
nicht zu unterschätzende Anzahl Gäste in unsere Region bringt.
Mit freundlichen Grüssen
R. Bieri
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Die juristische Dimension des Snowmobile- Abenteuers

Mit kleinen Ausschnitten aus diesem Ordner füllenden Kapitel soll dokumentiert werden, welchen Aufwand der Kanton Bern betrieben hat, um eine erfolgreiche Initiative
zur Ankurbelung des Wintertourismus in Interlaken "in den Geburtswehen zu ersticken" (wie sich Herr Regierungsrat Bauder äusserte).
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Die direkt Betroffenen und viele
andere teilten die Meinung der
Regierung nicht.

Snofari Interlaken AG 3800 Interlaken

Einschreiben
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Interlaken, 10. Januar 1972
Polizeidirektion des Kantons Bern
Express/Einschreiben
Snofari Interlaken AG
Präsident: Herr Oskar Schärz
3800 Interlaken
No. 151/71 Zi/cr

3003 Bern, 5. Januar 1972
Kramgasse 20 / Tel. 64 41 11

Sehr geehrte Herren,
Wir bestätigen den Empfang Ihres Schreibens vom 5. Januar 1972 und können dazu
wie folgt Stellung nehmen.
Sie weisen darauf hin, dass Ihnen weder auf Ihre Vorsprache vom 5. Oktober 1971
hin, noch auf Ihr Telegramm vom 28. Dezember 1971 mitgeteilt worden sei, dass die
am 11. Dezember 1971 in Kraft getretene Verordnung auch für Ihre bereits bestehende Anlage Gültigkeit habe. Demgegenüber müssen wir folgendes richtig stellen.
Von dem von Ihnen erwähnten Telegramm haben wir keine Kenntnis; auf unserer
Kanzlei ist auch kein diesbezüglicher Eingang registriert. Anlässlich der von Ihnen
aufgeführten Vorsprache wurden Sie ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass
eine für das ganze Kantonsgebiet gültige Verordnung, die ein grundsätzliches Verbot
für die Verwendung von Snowmobilen vorsehe, in Bearbeitung stehe. In diesem Zusammenhang wiesen wir auf das Mitte Juli in der Presse erscheinende Pressecommuniqué „Motorisierter Verkehr und Umweltschutz“ der Interlakner Kommission für
den Strassenverkehr hin. In diesem wurde speziell hervorgehoben, dass in Verbindung mit dem Eidg. Justiz- und Polizeidepartement eine Regelung angestrebt werde,
die eine sehr weitgehende Einschränkung des Verkehrs von Snowmobilen vorsehe.
Anlässlich des in Frage stehenden Gesprächs gaben wir Ihnen bekannt, dass gegen
ein Projekt auf der Lombachalp ein Snowmobilezentrum zu erstellen, von zahlreichen
Organisationen (Alpenklub, Jägerverband, Natur- und Heimatschutzverbände) und
breiten Kreisen der Bevölkerung berechtigterweise Sturm gelaufen werde.
Am 7. Juli 1971 schrieben wir dem Regierungstatthalteramt Interlaken (in Beantwortung einer Anfrage des Gemeindepräsidenten von Habkern), dass uns das Problem des Ueberhandnehmens der Motorschlitten, welche mit ihrem Lärm und Gestank
den Bestrebungen gegen den Lärm, für die Reinhaltung der Luft, für die Erhaltung des
Gleichgewichts in der Natur, gegen zunehmende Gefährdung des Strassenverkehrs,
für die Erhaltung des Wildes, für die Erhaltung von Erholungsräumen zuwiderlaufen,
uns schon einige Zeit beschäftige. Wir wiesen darauf hin, dass sowohl auf eidgenössischer wie auf kantonaler Ebene parlamentarische Vorstösse vorliegen. Im weiteren
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machten wir speziell darauf aufmerksam, dass noch vor dem kommenden Winter entsprechende Erlasse vorliegen würden.

Mitte September wurde in der Presse bekannt gegeben, dass in der Sitzung des grossen Rates vom 13. September 1971 eine Motion Boss zur Beantwortung gelangt sei,
in welcher ordnende Vorschriften für die neuartigen Snowmobiles und ähnliche lärmintensive Schneefahrzeuge verlangt würden. Die Motion sei von Herrn Polizeidirektor
Bauder in diesem Sinne beantwortet worden, dass die Verwendung dieser Motorfahrzeuge im freien Gelände nicht zumutbar sei, denn sie produzierten einen Lärm ähnlich
jenem der Motorwaldsägen und gefährdeten Ski- und Schlittelfahrer, da die Fahrzeuge eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km pro Stunde erreichten. Weiter wurde in dieser Pressemeldung festgehalten, dass die Regierung bereit sei, noch in diesem
Herbst eine Verordnung zu erlassen. Am 12. Dezember 1971 ist die Verordnung über
die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse im Amtsblatt des Kantons Bern publiziert worden und damit in Kraft getreten.
In der Tagespresse erschienen entsprechende Orientierungen. In der Verordnung ist
eindeutig festgehalten, dass - soweit die Verordnung nicht Ausnahmen vorsieht - die
Verwendung von Motorschlitten nur in den ausdrücklich von der Polizeidirektion bewilligten Gebieten erfolgen darf. Weil gemäss Verordnung bei allfälligen Bewilligungen
auf die Belange des Wild-, Natur- und Umweltschutzes Rücksicht zu nehmen ist, kamen Sie mutmasslich zum Schluss, ein Gesuch um Freigabe des wunderschönen Naturgebietes Lombachalp als Tummelplatz für stinkende und lärmende, von der Oeffentlichkeit zu Recht abgelehnte Vehikel hätten keine Aussicht auf Erfolg, weshalb Sie
die Einreichung eines Gesuches unterliessen. Sie zogen vor - in klarer Uebertretung
der gesetzlichen Vorschriften - es auf eine Kraftprobe ankommen zu lassen. Nachdem
Ihnen aufgrund der dargelegten Ausführungen keineswegs zugebilligt werden kann,
Sie hätten im guten Glauben gehandelt, darf es Sie nicht verwundern, wenn behördlicherseits eingegriffen wurde. Dafür bestand eine eindeutige Verpflichtung, denn gemäss Art. 113 der Staatsverfassung haben alle Mitglieder der Staatsbehörden und die
Beamten einen Eid ablegen müssen, wonach sie sich u.a. verpflichteten, die Verfassung und die gesetzlichen Erlasse streng zu befolgen. Ihre Kritik bezüglich „Sprache
der Polizeigewalt“ ist somit fehl am Platze. Sie haben diese durch Ihr Verhalten herausgefordert, sowie Sie auch für allfällige Folgen allein verantwortlich sind.
Eine Sicherstellung der sich auf der Lombachalp befindlichen Motorschlitten müsste
unweigerlich erfolgen, sofern diese Vehikel weiterhin rechtswidrig verwendet würden.
Wir bedauern, eine etwas harte Sprache an den Tag legen zu müssen, wir sind jedoch
dazu verpflichtet, soll der Ruf des ganzen Volkes nach Umweltschutz, die diesbezüglichen Verankerungen in der Bundesverfassung und die entsprechenden Zusicherungen in den Parlamenten, nicht leeres Gefasel bleiben.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Der Polizeidirektor des Kt. Bern:
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VERORDNUNG
___________________
über die Verwendung von Motorfahrzeugen
ausserhalb der öffentlichen Strasse
_______________________________________
Der Regierungsrat des Kantons Bern
gestützt auf
Art. 39 der Staatsverfassung, Art. 702 des schweizerischen Zivilgesetzbuches,
Art. 83 des Gesetzes vom 28. Mai 1911 betreffend die Einführung des
schweizerischen Zivilgesetzbuches
auf Antrag der Polizeidirektion
beschliesst:
Art. 1: Die Verordnung ist anwendbar auf alle Motorfahrzeuge im Sinne von Art. 7 des
Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr. Ausgenommen
sind Motorfahrzeuge, die verwendet werden für:
1.

Armee, Kantonskriegskommissariat, Zivilschutz, Organe der Gesamtverteidigung und der Katastrophenhilfe

2.

Polizei, Feuerwehr, Oelwehr

3.

Sanität, Rettungswesen, medizinischer Betreuungsdienst

4.

Land- und Forstwirtschaft einschliesslich Gartenbau

5.

Hoch- und Tiefbau einschliesslich Strassenunterhalt

6.

Bau und Unterhalt von Anlagen

7.

werkinternen Verkehr in Betrieben

8.

Zufahrten innerhalb privater Grundstücke

9.

Ausbildung von Motorfahrzeugführern

Art. 2: Die Verwendung von Motorfahrzeugen gemäss Art. 1 ist ausserhalb der öffentlichen Strasse verboten.
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Art. 3: Auf öffentlichen Strassen untersteht die Verwendung der Motorfahrzeuge den
Vorschriften des SVG und seinen Vollzugsvorschriften.
Skipisten, Schlittelwege, Fusswege und dergleichen gelten als öffentliche Strassen,
die nicht für den Verkehr mit Motorfahrzeugen bestimmt sind (Art. 43, Abs. 1 SVG).
Pistenbearbeitungsfahrzeuge sind jedoch zugelassen, wenn sie mit Kontrollschildern
und Fahrzeugausweis versehen sind und der Führer im Besitze des entsprechenden
Führerausweises ist.
Art. 4: Das Strassenverkehrsamt kann Ausnahmebewilligungen erteilen für:
-

den Zubringerdienst zu abgelegenen Gebäuden, die nicht auf öffentlichen
Strassen erreicht werden können

-

andere Fälle, wenn ein Bedürfnis vorliegt und eine andere Beförderungsart
unzweckmässig oder unzumutbar ist.

Art. 5: Ausnahmebewilligungen werden nur unter folgenden Bedingungen erteilt:
1. der Führer muss im Besitze des entsprechenden Führerausweises sein
2. das Fahrzeug muss nach dem Strassenverkehrsrecht des Bundes zum öffentlichen Verkehr zugelassen sein
3. die erlaubte Strecke oder Region sowie der Verwendungszweck und allfällige Auflagen sind in die Bewilligung einzutragen.
Bei Missbrauch kann die Bewilligung entzogen werden.
Art. 6: Die kantonale Polizeidirektion kann im Einvernehmen mit den Gemeinden und
den betroffenen Grundeigentümern, sowie mit den interessierten Direktionen des Regierungsrates, abgelegene, unbewohnte Gebiete bezeichnen, in denen die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse gestattet ist. Sie
nimmt dabei auf die Belange des Wild-, Natur- und Umweltschutzes Rücksicht.
Art. 7: Widerhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung oder gegen die
in einer Bewilligung enthaltenen Auflagen werden mit Haft oder Busse bestraft.
Art. 8: Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft und ist in
die Gesetzessammlung aufzunehmen.
An die Polizeidirektion.
Bern, 3. Dezember 1971

Der Polizeidirektor
des Kantons Bern:
gez. Bauder
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Peter Bettler, Fürsprecher und Notar
Waldeggstrasse 3, 3800 Interlaken
Snofari Interlaken AG
3800 Interlaken
Interlaken, 5. Januar 1972

An die
Polizeidirektion d.Kt. Bern
z.Hd. Herrn Reg.rat Dr. Bauder
3000 Bern

Betr. Snowmobilebetrieb auf Lombachalp
Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Nachdem wir von zuständiger Seite her weder auf unsere Vorsprache vom 5. Oktober
1971, noch auf unser Telegramm vom 28. Dezember hingewiesen wurden, dass die
am 11. Dez. in Kraft getretene Verordnung auch für unsere bereits bestehende Anlage
Gültigkeit hat, durften wir in gutem Glauben annehmen, dass wir den Betrieb weiterführen dürfen. In diesem Glauben wurde auch unser heutiges Schreiben mit den Verträgen an Ihre Adresse gesandt.
Sehr enttäuscht waren wir heute Abend von Ihrem Vorgehen, als unserem Herrn Bühler durch die Polizei und den Gerichtspräsidenten eröffnet wurde, dass gegen ihn als
Vicepräsident und Herrn Oskar Schärz als Präsident der Snofari Interlaken AG Strafanzeige erstattet wurde und dass die Fahrzeuge konfisziert würden.
Bevor wir uns jedoch die Fahrzeuge konfiszieren lassen, möchten wir Sie nochmals
auf die finanziellen Folgen in Form von Konventionalstrafen und Betriebsausfallkosten der Ranchhalter und der betroffenen Interlakner Hotels, sowie den Bergschaften und der Gemeinde Habkern aufmerksam machen. Wie wir Ihnen schon in
unserem Telegramm vom 28. Dez. mitteilten, mussten wir die Verträge mit den Reiseorganisationen aus Uebersee schon im Frühsommer abschliessen. Wir können die
nachträglich erlassene Verordnung in unserem Falle deshalb nicht anerkennen und
bezweifeln auch deren Gesetzmässigkeit.
Um uns und unsere Vertragspartner gegen unrechtmässig zugeführten Schaden zu
schützen, verlangen wir von zuständiger Instanz einen schriftlichen Einstellungsbefehl
des Betriebes, damit eine klare Situation in Bezug auf die Verantwortlichkeit entsteht
und wir wissen, an welche Stelle allfällige Schadenersatzforderungen zu richten sind.
Im übrigen dürfen wir von uns in Anspruch nehmen, dass wir bis heute unser Leben
so geführt haben, dass wir auch von behördlicher Seite erwarten dürfen, dass mit einer anderen Sprache als der Polizeigewalt mit uns verhandelt wird; denn noch bis vor
kaum 30 Tagen war unser Handeln absolut gesetzmässig und unsere Investitionen
und Reisebüroverträge wurden basierend auf ein gültiges Recht getätigt. Wir sind der
Ansicht, dass diese Angelegenheit für beide Teile nur durch eine sofortige Aussprache
zur Zufriedenheit geregelt werden kann, denn unsere nächsten Buchungen lauten auf
Freitag, 7. Januar und Samstag, 8. Januar.
Ihrem sofortigen Aufgebot sehen wir mit Interesse entgegen und grüssen Sie
freundlich
Snofari Interlaken AG
Der Präsident:

Der Vicepräsident:
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Kantonspolizei Bern

3800 Interlaken, 6. Januar 1972

An den
Verwaltungsratspräsidenten der
Snowfari AG
z.Hd. der Verwaltungsratsmitglieder
Interlaken

Betr: Widerrechtliche Verwendung von Snowmobils im Gebiet der Lombachalp/
Gde. Habkern über die Jahreswende 1971/1972
________________________________________________________________
Gemäss VO vom 8.12.1971 über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb
der öffentlichen Strassen ist die Verwendung von Snowmobils ausserhalb der öffentlichen Strassen verboten.
Wie uns zur Kenntnis gelangte, haben Sie über die Jahreswende 1971/1972 solche
Snowmobils im Gebiet der Lombachalp Gemeinde Habkern ohne Bewilligung in Betrieb gesetzt.
Es bedeutet dies einen Ungehorsam gegen eine amtliche Verfügung.
Ich möchte Sie deshalb auf Art. 292 St.G.B. aufmerksam machen: „Wer der von einer
zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn erlassene Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Haft
oder Busse bestraft.“
Wenn Sie daher diese Schneefahrzeuge in Zukunft weiter benützen oder benützen
lassen, müsste auch nach Art. 292 St.G.B. gegen Sie Strafanzeige eingereicht werden.
Mit vorzüglicher Hochachtung:
Der Bezirkschef der Kantonspolizei
Interlaken:

Snofari Interlaken AG
3800 Interlaken
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Einschreiben
An die Polizeidirektion des Kt. Bern
z.Hd. Herrn Regierungsrat Bauder
3003 Bern

Betrifft: Snowmobilebetrieb auf der Lombachalp
Sehr geehrter Herr Regierungsrat
Sicher haben Sie inzwischen unser Telegramm vom 28.12.1971 erhalten. Indessen
erhielten wir auch von der dem Verkehrsverein zugesandten Verordnung über die
Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strassen Kenntnis.
Dabei haben wir festgestellt, dass für bereits bestehende Snowmobile-Ranches wie
wir sie auf der Lombachalp betreiben, keine Regelung vorgesehen ist, die wir, wie Sie
wissen, mit einem grossen Aufwand für die touristische Selbsthilfe aufgebaut haben
und eine Weiterführung deshalb unbedingt erforderlich ist.
Zu Ihrer Information übersenden wir Ihnen eine Kopie des Vertrages mit den betroffenen Alpschaften, welcher den Willen der Grundeigentümer, und je eine Kopie der
Protokolle der Gemeinderatssitzung und der Gemeindeversammlung von Habkern,
worin der Wille der betroffenen Bevölkerung und Behörden wiederge-geben ist. Die
Verträge und Abmachungen wurden mit den Betroffenen bis zum Frühjahr 1976 abgeschlossen, wobei wir selbst nach dieser Zeit nicht unbedingt an einer Weiterführung
interessiert sind. Wir hoffen, dass bis zu diesem Zeitpunkt Interlaken wintertouristisch
gesehen so weit entwickelt sein sollte, dass wir auf diese Anlage nicht mehr unbedingt
angewiesen sind.
Es würde uns freuen, wenn Sie unserer Snowmobile-Ranch mit Ihren Mitarbeitern gelegentlich einen Besuch abstatten würden, damit Sie sich über den wirklichen Betrieb
objektiv orientieren können.
Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen bestens im voraus und grüssen Sie freundlich,
Snofari Interlaken AG
Der Präsident: Der Vicepräsident:
O. Schärz
P. Bühler
Beilagen
Vertrag mit den Alpschaften
Protokolle Gemeinde Habkern
Div. Werbeunterlagen + Berichte
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Staatsrechtliche Beschwerde
______________________________________
für
1.

Snofari Interlaken AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Interlaken, handelnd durch
den Verwaltungsrat, vertreten durch die Herren Oskar Schärz und René Lenz

2.

Aktion 3800, Verein nach Art. 60 ff ZGB mit Sitz in Interlaken, handelnd durch
den Vorstand, vertreten durch die Herren Charles Werthmüller, Vizepräsident
und Max Boss, Sekretär

3.

Herrn Peter Bühler, Hotelier, Park-Hotel Mattenhof, 3800 Matten

Zif. 1 - 3 vertreten durch den unterzeichneten Anwalt, Fürsprecher Peter Bettler, Interlaken.
gegen

Kanton Bern / Regierungsrat des Kantons Bern / Verordnung über die Verwendung
von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse vom 8. Dezember 1971
___________________________________________________________________
an die

Staats- und Verwaltungsrechtliche Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts,
1000 Lausanne 14
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I. R e c h t s b e g e h r e n
1.

Die vom Regierungsrat des Kantons Bern erlassene Verordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse vom 8. Dezember 1971 sei als verfassungswidrig aufzuheben,

2.

Dieser staatsrechtlichen Beschwerde sei durch das Bundesgericht aufschiebende Wirkung zu erteilen und die angefochtene Verordnung während der Dauer
des Beschwerdeverfahrens ausser Kraft zu setzen, eventuell beschränkt auf das
Gebiet Lombachalp-Nollen in Habkern, welches Gegenstand des Vertrages vom
30. Juli 1971 zwischen der Bäuert Schwendi, den Bergschaften Lombach, Bohl.
Scherpfenberg, Habchegg, den Weggenossenschaften Habkern-Lombachhöhe,
Lombachhöhe-Harzersboden einerseits und der Beschwerdeführerin Ziff. 2 andererseits ist,
- unter Kostenfolge

II. F o r m e l l e s
1.

Natur der Streitsache
Es handelt sich um eine staatsrechtliche Beschwerde, die gegen einen kantonalen, verfassungswidrigen Hoheitsakt, der in der Form einer Verordnung des Regierungsrates des Kantons Bern erlassen wurde, gerichtet ist.

2.

Zuständigkeit
Zur Anfechtung der Verordnung steht kein kantonales und auch kein anderes
bundesrechtliches Rechtsmittel zur Verfügung, so dass die Einreichung einer
staatsrechtlichen Beschwerde zulässig ist.
Gemäss Art. 84 Abs. 1 lit. a ist das Bundesgericht zuständig zur Behandlung der
vorliegenden Beschwerde. Gemäss Art. 94 OG ist der Präsident des Bundesgerichtes zuständig zum Erlass vorsorglicher Verfügungen, in casu zur Behandlung
des Rechtsbegehrens Zif. 2.

3. Beschwerdefrist
Die angefochtene Verordnung ist im Amtsblatt des Kantons Bern vom 11. Dezember 1971 (Beilage 4) publiziert worden. Die Beschwerdefrist gemäss Art. 89
Abs. 1 OG ist mit der Einreichung dieser Rechtsschrift gewahrt.
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4.

Vollmachten
Der unterzeichnete Anwalt ist zur Beschwerdeführung bevollmächtigt (Beilagen 1
- 3).
Beweismittel
1.

Vollmacht der Snofari Interlaken AG vom (Beilage 1)

2.

Vollmacht der Aktion 3800 vom (Beilage 2)

3.

Vollmacht von Herrn Peter Bühler vom (Beilage 3)

4.

Auszug aus dem Handelsregister betreffend die Snofari Interlaken AG (offeriert)

5.

Statuten der Aktion 3800 (offeriert)

6.

Auszug aus dem Protokoll der Aktion 3800 betreffend die Wahl der zeichnungsberechtigten Herren (offeriert)

III. Begründung und Beweismittel
Art. 1
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat im Amtsblatt des Kantons Bern vom Samstag, 11. Dezember 1971 seine Verordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse publiziert.
In Art. 8 der Verordnung wird bestimmt, dass diese mit der Veröffentlichung im Amtsblatt des Kantons Bern in Kraft tritt (Beilage 4).
In Art. 2 der Verordnung wird bestimmt, dass die Verwendung von Motorfahrzeugen
im Sinne von Art. 7 SVG ausserhalb der öffentlichen Strasse verboten ist. Die Ausnahmen von diesem Verbot werden in Art. 1 der Verordnung aufgezählt.
Der Regierungsrat des Kantons Bern hat die Verordnung gestützt auf Art. 39 der
Staatsverfassung des Kantons Bern, Art. 702 ZGB und Art. 83 bern. EG zu SGB erlassen.
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Art. 2
Abstützung auf Art. 39 der Staatsverfassung des Kantons Bern
Art. 39 der Staatsverfassung lautet:
„Er (sc. der Regierungsrat) wacht innerhalb der Schranken der Bundesverfassung
über die Sicherheit des Staates nach aussen und über die Handhabung von Ruhe und
Ordnung im Innern.
Zur Anwendung von dringender Gefahr kann er die vorläufigen militärischen Sicherheitsmassregeln ergreifen oder die nötigen Gebote und Verbote mit Strafandrohung
erlassen; er soll aber dem Grossen Rat sogleich davon Kenntnis geben und seine
Entscheidung über die weiteren Vorkehren gewärtigen“.
Es handelt sich dabei um eine kantonalrechtliche Notrechtsklausel zur Anwendung
von dringender Gefahr, um den Staat in Zeiten des Staatsnotstandes zu erhalten.
Auch beim Erlass von Notverordnungen ist der Regierungsrat an die Verfassung gebunden und er hat, entsprechend dom ausserordentlichen Charakter seiner Massnahme, sogleich dem Grossen Rat Kenntnis von der Vorordnung zu geben.
Die Verordnung wurde gezielt zur Verhinderung des Betriebes einer SnowmobileRanch auf der Lombachalp in Habkern erlassen.
Ein Staatsnotstand oder auch nur eine drohende Notlage liegen nicht vor. Es ist niemals gerechtfertigt, für die Verhinderung des Betriebes auf der Lombachalp eine den
ganzen Kanton Bern erfassende Notverordnung zu erlassen.
Der Grosse Rat des Kantons Bern ist nach Wissen der Beschwerdeführer nicht in der
in Art. 39 der bernischen Staatsverfassung vorgesehenen Art orientiert worden.
Eine Notverordnung muss sobald wie möglich wieder aufgehoben werden. Demgegenüber hat der Regierungsrat des Kantons Bern verfügt, die Verordnung sei in die
Gesetzessammlung aufzunehmen.

Art. 3
Abstützung auf Art. 702 ZGB
Art. 702 ZGB lautet:
„Dem Bunde, den Kantonen und den Gemeinden bleibt es vorbehalten, Beschränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzustellen, wie namentlich betreffend die Bau-, Feuer- und Gesundheitspolizei, das Forst- und Strassenwesen,
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den Reckweg, die Errichtung von Grenzmarken und Vermessungszeichen, die Bodenverbesserungen, die Zerstückelung der Güter, die Zusammenlegung von ländlichen Fluren und von Baugebiet, die Erhaltung von Altertümern und Naturdenkmälern,
die Sicherung der Landschaften und Aussichtspunkte vor Verunstaltung und den
Schutz von Heilquellen.“
Dabei handelt es sich um einen unechten Vorbehalt. Es wird eine ohnehin bestehende
Gesetzgebungsbefugnis von Bund, Kantonen und Gemeinden bestätigt.
Es ist völlig ausgeschlossen, aus diesem Artikel eine Verordnungsbefugnis einer kantonalen Regierung abzuleiten.
(Eine Begründung könnte nur darin liegen, dass behauptet würde, eine Notverordnung
trete eben an die Stelle eines Gesetzes. Dass die Voraussetzungen zum Erlass einer
Notverordnung aber nicht vorliegen, wurde in Art. 2 dargelegt.)
Die Eigentumsgarantie gilt nach unbestrittener Praxis und Doktrin als ungeschriebenes Grundrecht auf Bundesebene. In Art. 23 Abs. 2 BV ist die Eigentumsgarantie vorausgesetzt.
Die bernische Staatsverfassung enthält die Eigentumsgarantie als Grundrecht in
Art. 89.
Die Eigentumsgarantie ist eine Garantie der Institution des Privateigentums und ein
Freiheitsrecht des Einzelnen. Ihre Einschränkung ist nur zulässig, wenn sie durch Gesetz erfolgt.
Nach ständiger Bundesgerichtspraxis ist eine Eigentumsbeschränkung mit der Eigentumsgarantie nur dann und soweit vereinbar, als sie auf gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und, sofern sie in der Wirkung einer Enteignung
gleichkommt, gegen Entschädigung erfolgt. Vgl. dazu BGE 94 I 52 ff, 91 I 332 ff und
dort zitierte, weitere Entscheide.

Art. 4
Abstützung auf Art. 83 des bern. EG zum ZGB
Art. 83 Abs. 1 bern. EG zum ZGB lautet:
Der Regierungsrat ist berechtigt, auf dem Verordnungswege zum Schutz und zur Erhaltung von Altertümern, Naturdenkmälern, Alpenpflanzen und anderen seltenen
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Pflanzen, zur Sicherung der Landschaften, Ortschaftsbilder und Aussichtspunkte vor
Verunstaltung und zum Schutze von Heilquellen die nötigen Verfügungen zu treffen
und Strafbestimmungen aufzustellen.
Das bernische EG zum ZGB ist am 1. Januar 1912 in Kraft getreten.
Es wurde also zu einer Zeit verfasst, in welcher der Motorfahrzeugverkehr noch sehr
geringe Ausmasse hatte. Nach historischer Auslegung hat der Gesetzgeber zu Beginn
des 20. Jahrhunderts nicht mit der Anwendung des Art. 83 im Hinblick auf eine Gefährdung durch Motorfahrzeuge gerechnet.
Aber auch andere Auslegungsmethoden führen zum selben Ziel. Insbesondere etwa
die teleologische Gesetzesauslegung, also die Auslegung unter Berücksichtigung der
ratio legis führen zum Schluss, dass die angefochtene Verordnung nicht auf Art. 83
bern. EG zum ZGB abgestützt werden kann.
Durch den Betrieb von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse im allgemeinen und durch den Betrieb von Snowmobilen im besonderen sind weder Altertümer, noch Naturdenkmäler, noch Alpenpflanzen, noch andere seltene Pflanzen,
noch Landschaften, noch Ortschaftsbilder, noch Aussichtspunkte, noch Heilquellen in
ihrem Bestande gefährdet.
Das Verbot, Motorfahrzeuge ausserhalb der öffentlichen Strasse zu verwenden, kann
somit auch in Art. 83 bern. EG zum ZGB keine gesetzliche Grundlage finden.
Nach allem muss vermutet werden, dass dem Regierungsrat des Kantons Bern klar
war, dass die Voraussetzungen zum Erlass einer Notverordnung nicht gegeben sind;
deshalb suchte er noch eine Abstützung im bern. EG zum ZGB. Anderseits war dem
Regierungsrat auch klar, dass die Abstützung auf Art. 83 bern. EG zum ZGB nicht
haltbar ist; deshalb suchte er noch eine Abstützung in Art. 39 der bernischen Staatsverfassung. Beides geht nicht an!

Art. 5
Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Regierungsrat des Kantons Bern sich beim
Erlass der Verordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der
öffentlichen Strasse auf verfassungsmässige und gesetzliche Grundlagen gestützt
hat, die sich bei näherer Betrachtung als dazu untauglich erweisen.
Die Befugnis zum Erlass einer Verordnung oder gar einer Notverordnung durch die
Exekutive muss, zumal da sie auch noch eine Ausnahme vom Grundsatz der Gewaltentrennung darstellt, in der Verfassung oder im Gesetz vorbehalten sein.
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Man kann in guten Treuen der Ansicht sein, dass der Inhalt der Verordnung materiell
richtig und auch mit seiner eindeutigen Spitze gegen den Betrieb von Snowmobilen
gerechtfertigt sei. Dafür sind aber die zuständigen Behörden auf den Weg der ordentlichen Gesetzgebung zu verweisen. Dies umsomehr, als weder das Problem des
Umweltschutzes im allgemeinen, noch dasjenige der Snowmobile von einem Tag auf
den anderen aufgetaucht sind.
Mit der Verordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse vom 8. Dezember 1971 hat der Regierungsrat des Kantons Bern sein
Notverordnungsrecht missbraucht.
Die Anlage auf der Lombachalp beansprucht weniger als 1 km2 in einem im Winter
gänzlich unbewohnten Gebiet von 170 km2 (Beil. 5). Der Betrieb der SnowmobileRanch wirkt sich für niemanden als Immission aus. In dieser Einsicht haben denn
auch der Gemeinderat von Habkern, die Gemeindeversammlung von Habkern und die
als Grundeigentümer beteiligten Bergschaften, Weggenossenschaften und eine Burgerbäuert dem Betriebe zugestimmt (Beil. 6, 7 und 8).
In dieser Situation eine für alle bernischen Grundstücke, die im privaten Eigentum
stehen, geltende, das Eigentum wesentlich einschränkende Verordnung zu erlassen,
ohne gesetzliche Grundlage und ohne dass auch nur der Ansatz zu einer Notsituation
dargelegt wird, ist eine willkürliche, polizeistaatliche Massnahme.
Noch sogar, wenn die Abstützung auf Art. 83 bern. EG zum ZGB als zulässig erachtet
werden sollte, ist immer noch die Eigentumsgarantie verletzt, da die Regelung der
Entschädigung für materielle Enteignung fehlt.
Es sei noch betont, dass unbestritten ist, dass der Umweltschutz ein dringendes Problem unserer Zeit ist. Dem Umweltschutz aber die Grundsätze des Rechtsstaates zu
opfern geht nicht an. Dies ganz abgesehen davon, dass der Betrieb der SnowmobileRanch auch unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes verantwortet werden darf.

Art. 6
Zum Begehren um Erteilung aufschiebender Wirkung
Nach Art. 94 OG steht dem Präsidenten des Bundesgerichts (in casu dem Präsidenten der staats- und verwaltungsrechtlichen Kammer des Bundesgerichts) die Befugnis zu, vorsorgliche Verfügungen zu erlassen, „um den bestehenden Zustand zu
erhalten oder bedrohte rechtliche Interessen einstweilen sicherzustellen.“
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Die Voraussetzungen für den Erlass einer Verfügung, wie im Rechtsbegehren Zif. 2
verlangt, sind glaubhaft zu machen.
Um die Interessenlage der Beschwerdeführer zu erklären, muss die Entstehungsgeschichte der Snowmobile-Ranch auf Lombachalp in Habkern kurz geschildert werden.
Ein Anliegen des Kurortes Interlaken ist trotz oder gerade wegen des OlympiadeNeins die Ankurbelung des Wintertourismus. Eine Gruppe initiativer Leute aus der
Aktion 3800 hat im Winter 1970/71 mit einer Gruppe von 80 kanadischen Snowmobile-Sportlern einen versuchsweisen Betrieb auf der Lombachalp in Habkern
durchgeführt. Dies im Einvernehmen mit den Grundeigentümern.
Die positiven Erfahrungen der Organisatoren und der Benützer der SnowmobileAnlage haben im Sommer 1971 zu intensiven Vorbereitungen auf den Winter 1971/72
geführt.
Als Trägerin der Snowmobile-Ranch trat zunächst die Aktion 3800 auf. Von Anfang an
war die Gründung einer besonderen Betriebsgesellschaft vorgesehen. An der Gründungsversammlung vom 2. Dezember 1971 wurde die Snofari Interlaken AG gegründet; die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 24. Dezember 1971.
Am 12. April 1971 hat der Gemeinderat von Habkern dem vorgesehenen Snowmobile-Betrieb zugestimmt (Beil. 6).
Am 30. Juli 1971 wurde zwischen der Aktion 3800 einerseits und der Bäuert
Schwendi, den Bergschaften Lombach, Bohl, Scherpfenberg, Habchegg, den Weggenossenschaften Habkern-Lombachhöhe und Lombachhöhe-Harzersboden andererseits ein Vertrag über die Benützung des Gebietes Lombachalp-Nollen zum Befahren
mit Snowmobilen abgeschlossen (Beil. 8). Dies nachdem die zuständigen Organe der
beteiligten Korporationen die Angelegenheit in zustimmenden Sinne vorbehandelt hatten.
Am 8. November 1971 hat die Gemeindeversammlung von Habkern dem vorgesehenen Snowmobile-Betrieb zugestimmt (Beil. 7).
Die technischen Vorbereitungen für den Betrieb der Snowmobile-Ranch im Winter
1971/72 sind getroffen worden.
Parallel zu all dem verlief eine umfangreiche Werbeaktion, insbesondere in Kanada.
Erste Prospekte wurden schon im Winter 1970/71 in Kanada verteilt. Anfangs 1971
fanden Konferenzen mit der Swissair und mit kanadischen und amerikanischen Fluggesellschaften statt. Im Frühjahr 1971 fand in Vasagebeach eine SnowmobileKonferenz statt, an welcher Interlaken exklusiv präsentiert wurde.
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Bei der Swissair Montreal war ganzjährig ein Mann mit Snowmobile-Fragen beschäftigt.
Er setzte eine umfangreiche Inserate- und Prospektaktion ein. In zahlreichen Zeitschriften mit Millionenauflagen wurde Interlaken/Habkern propagiert.
Als Beispiele werden ein Kopfplakat Jungfrau-Region (Beilage 9) und ein Prospekt
Swissair „Snow Times Three“ (Beil. 10) vorgelegt. Es wurde ein Buchungssystem geschaffen (vgl. Beil. 11).
Der Verkehrsverein Interlaken hat die Haltung eingenommen, dass es in erster Linie
Sache der betroffenen Grundeigentümer und der Gemeinde Habkern sei, dem Snowmobile-Betrieb zuzustimmen. Sobald diese Zustimmungen vorlagen, war der Verkehrsverein Interlaken bereit, die Sache zu unterstützen und hat die Dienste des Verkehrsbüros zur Verfügung gestellt.
In Interlaken wurde soeben das neue Hotelhochhaus Metropole (im Eigentum der
Kantonalbank von Bern) eröffnet. Ein ansehnlicher Teil seiner Buchungen für die
nächste Zeit gehen auf Konto Snowmobile-Gäste (Beil. 11a).
Herr Peter Bühler, Beschwerdeführer Ziff. 3 hat das Park-Hotel Mattenhof in Matten
ausschliesslich für die Snowmobile-Gäste geöffnet. Wenn der Snowmobile-Betrieb
eingestellt würde, müsste er sein Hotel sofort, mitten in der Saison schliessen und das
Personal (20 von 25 Angestellten) entlassen (Beil. 11a).
In der Zeit vom 30. Dezember 1971 bis 16. Januar 1972 war die Vorstellung der
Snowmobile-Ranch gegenüber Vertretern der Presse und des Tourismus vorgesehen.
Eine auf den 8. Januar 1972 anberaumte Begehung mit einer Hotelierorganisation ist
abgesagt worden. Ab 28. Dezember 1971 war die erste zahlende Gruppe von Gästen
da. Am 17. Januar 1972 trifft definitiv die zweite Gruppe von Snowmobile-Gästen aus
Uebersee in Interlaken ein.
Auf Ende Januar 1972 ist eine Begehung mit 16 Journalisten aus Uebersee vorgesehen. Den Journalisten, die von der Swissair geflogen werden sollten, sollte neben dem
Snowmobile-Betrieb auch das Jungfraujoch, das Schilthorn und die Bundesstadt gezeigt werden. Eine umfangreiche Berichterstattung wurde in Aussicht gestellt. Der Anlass ist nun in Frage gestellt.
Mit diesen Darlegungen ist glaubhaft gemacht, welche gewaltigen wirtschaftlichen und
auch prestigemässigen Interessen auf dem Spiel stehen.
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Art. 7
Vom Erlass der Verordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb
der öffentlichen Strasse erhielten die Organisatoren erst durch einen in der Presse
erschienenen Artikel des bernischen Polizeidirektors, Regierungsrat Bauder, vom 24.
Dezember 1971 Kenntnis (Beil. 12).
In der Folge entstand eine Kontroverse, in welche via Presse auch die Oeffentlichkeit
einbezogen wurde (Beil. 12a).
Die Organisatoren der Snowmobile-Ranch haben die bernische Polizeidirektion am 5.
Oktober 1971 anlässlich einer Aussprache in Bern über ihre Absichten orientiert. Sie
haben keine Weisungen und kein Verbot erhalten.
In einem Telegramm vom 28. Dezember 1971 hat Snofari Interlaken AG der Polizeidirektion ihren Standpunkt dargelegt (Beil. 13).
Am 5. Januar 1972 hat die Snofari Interlaken AG der Polizeidirektion wiederum geschrieben (Beil. 14).
Noch am selben Tag erfolgte eine Intervention der Polizeidirektion: Strafanzeige gegen die Verantwortlichen wegen Uebertretung der Verordnung vom 8. Dezember 1971
(vgl. Beil. 15).
Die Snofari Interlaken AG hat darauf ebenfalls mit Brief vom 5. Januar 1972 geantwortet (Beil. 16). Die Polizeidirektion hat ihrerseits am 5. Januar 1972 reagiert (Beil. 17).
Der Vorstand des Verkehrsvereins Interlaken hat sich an einer Sitzung vom 6. Januar
1972 mit der Angelegenheit befasst. Er unterstützt alle Bestrebungen, die dahin gehen, zu erreichen, dass der Betrieb der Snowmobile-Ranch auf Lombachalp für den
Rest des laufenden Winters bewilligt wird.

Art. 8
Die Beschwerdeführer sind legitimiert, weil sie von der mit dieser Beschwerde behaupteten Rechtsverletzung betroffen sind. Es ist dargetan, dass die Beschwerdeführer durch den angefochtenen Hoheitsakt ganz erhebliche Nachteile erleiden.
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Unter Hinweis auf BGE 51 I 424 ist zu sagen, dass Kantonale Verordnungen von jedermann angefochten werden können, sogar ohne dass die darin enthaltenen
Rechtssätze bereits auf ihn angewendet worden wären.
Im vorliegenden Falle sind die Beschwerdeführer zudem die direkten Adressaten der
in der Verordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse enthaltenen Normen.
Hinsichtlich des Begehrens um aufschiebende Wirkung ist noch zu sagen, dass ein
dringendes Bedürfnis besteht, die bedrohten Interessen der Beschwerdeführer einstweilen zu sichern. Es handelt sich zunächst um wirtschaftliche, also vermögensrechtliche Interessen. Sie könnten nur durch Schadenersatz, also schwer wieder gut
gemacht werden. Dazu steht das Prestige von Interlaken-Habkern auf dem Spiel,
dessen massive, drohende Beeinträchtigung überhaupt nicht wieder gut zu machen
wäre.
Würde die staatsrechtliche Beschwerde gutgeheissen, ohne dass vorher die aufschiebende Wirkung erteilt worden wäre, wäre der Schutz durch die Beschwerde illusorisch geworden.
Zu betonen ist schliesslich, dass der Erteilung der aufschiebenden Wirkung keine öffentlichen Interessen entgegenstehen. Durch den Betrieb der Snowmobile-Ranch auf
Lombachalp in Habkern wird niemand konkret gestört und es wird auch der Umwelt
kein Schaden beigefügt. Der entstehende Lärm wird an keinem besiedelten Ort gehört. Die ausgepufften Abgase sind vergleichsweise minim (im Sommer wird dieselbe
Gegend ohne Widerspruch von Hunderten von Ausflüglerautos besucht).
Eine Beeinträchtigung der Tier- und Pflanzenwelt ist nicht zu befürchten.
Im Vordergrund - dies sei ganz zum Schluss wiederholt - steht die Einhaltung der Regeln des Rechtsstaates.
Beweismittel:

Beilagen 4 - 17 gemäss besonderem Verzeichnis.
Dazu ist zu bemerken, dass ein Teil der Beilagen ohne
Belang für die rechtliche Beurteilung sind. Sie werden
dem BG in Wert und Unwert vorgelegt, um ihm nichts
vorzuenthalten.
Namens der Beschwerdeführer:

_________________________
P. Bettler, Fürsprecher
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SCHWEIZERISCHES BUNDESGERICHT
_______________
In Sachen
1.

S n o f a r i I n t e r l a k e n AG, Interlaken,

2.

A k t i o n 3800, Interlaken,

3.

Peter B ü h l e r, Hotelier, Matten,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Fürsprecher Peter Bettler,
Waldeggstrasse 3, Interlaken,
gegen

Regierungsrat des Kantons B e r n ,
betreffend Anfechtung der Regierungsverordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strassen vom 8. Dezember 1971,
wird in der Erwägung,
dass die Beschwerdeführer beantragen, es sei der Beschwerde die aufschiebende
Wirkung zuzuerkennen, eventuell beschränkt auf das Gebiet Lombach-Alp-Nollen in
Habkern,
dass über die aufschiebende Wirkung zu entscheiden ist, sobald der Regierungsrat zu
diesem Begehren Stellung genommen hat, dass indessen die Anwendbarkeit der Verordnung superprovisorisch für das Gebiet der Lombachalp-Nollen (Gemeinde Habkern) zu suspendieren ist, nachdem einerseits den Beschwerdeführern aus dem Vollzug der Verordnung ein erheblicher Schaden droht, andererseits damit dem spätern
Vollzug kein Hindernis in den Weg gelegt ist, dass im übrigen die Beschwerde nicht
zum vorneherein als unbegründet erscheint,
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verfügt:
_____________
1.

Der staatsrechtlichen Beschwerde wird hinsichtlich der Anwendung der Regierungsverordnung vom 8. Dezember 1971 im Gebiet Lombachalp-Nollen der Gemeinde Habkern superprovisorisch aufschiebende Wirkung erteilt.

2.

Die Beschwerde wird dem Regierungsrat des Kantons Bern zur Stellungnahme
zum Begehren um aufschiebende Wirkung bis zum 21. Januar 1972 und zur
Vernehmlassung in der Hauptsache bis 29. Februar 1972 zugestellt.

3.

Die Beschwerdeführer haben bis zum 21. Februar 1972 der Bundesgerichtskasse (PC 10674) den Kostenvorschuss von Fr. 1’000.-- einzubezahlen, andernfalls
schon deswegen auf die Beschwerde nicht eingetreten würde.

4.

Diese Verfügung ist den Beschwerdeführern und dem Regierungsrat des Kantons Bern schriftlich mitzuteilen.
___________

Lausanne, den 11. Januar 1972
Der Präsident der staatsrechtlichen Kammer:
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Regierungsrat des Kantons Bern

Bern, 23. Februar 1972

Schweiz. Bundesgericht
1000 Lausanne

716
Kanton Bern, handelnd durch den Regierungsrat, als Beschwerdebeklagter
gegen
1.

Snofari Interlaken AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Interlaken, handelnd durch den
Verwaltungsrat, vertreten durch die Herren Oskar Schärz und René Lenz

2.

Aktion 3800, Verein nach Art. 60 ff ZGB mit Sitz in Interlaken, handelnd durch den Vor‐
stand, vertreten durch die Herren Charles Werthmüller, Vizepräsident und Max Boss,
Sekretär

3.

Peter Bühler, Hotelier, Parkhotel Mattenhof, 3800 Matten

Ziff. 1 ‐ 3 vertreten durch Fürsprecher Peter Bettler, Interlaken,
Beschwerdeführer

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Herren,
I. Rechtsbegehren
Die staatsrechtliche Beschwerde sei abzuweisen ‐ unter Kostenfolge ‐

II. Formelles
Die bis zum 29. Februar 1972 laufende Vernehmlassungsfrist ist eingehalten.
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III. Begründung
zu Art. 2

Die Beschwerdeführer machen geltend, die vom Regierungsrat am 8. Dezember 1971 erlasse‐
ne Verordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Stras‐
se stütze sich auf Art. 39 der Staatsverfassung.
Bei dieser Vorschrift handle es sich um eine so genannte Notrechtsklausel zur Abwendung
von dringender Gefahr, um den Staat in Zeiten des Staatsnotstandes zu erhalten. Von dem
Beschwerdeführer wird die Meinung vertreten, von einem Notstand im Sinne von Art. 39 der
Staatsverfassung könne nicht die Rede sein.
Der Regierungsrat des Kantons Bern hatte keineswegs die Absicht, eine Notverordnung über
die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse zu erlassen. Die
Verordnung kann sich allein auf Art. 702 ZGB und Art. 83 bern. EG zum ZGB stützen, weshalb
auch die Aufnahme der Verordnung in die Gesetzessammlung verfügt wurde.
Auf Art. 39 der Staatsverfassung sollen sich lediglich die polizeilichen Massnahmen stützen,
die zur Durchsetzung der Verordnung unbedingt notwendig sind und die die Uebergangsbe‐
stimmungen der Verordnung ersetzen.
Die gesetzliche Grundlage der Polizeitätigkeit findet sich in der allgemeinen Polizeiklausel
(Generalklausel), die in Art. 39 der Staatsverfassung enthalten ist. Diese ermächtigt die Poli‐
zei, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Sicherheit alle er‐
forderlichen Massnahmen zu treffen. Darin ist auch die Befugnis für die Beschränkung von
Freiheitsrechten enthalten, sofern keine speziellen sicherheitspolitischen Vorschriften vorlie‐
gen. Voraussetzung ist, dass eine Störung oder Gefährdung von Rechtsgütern vorliegt oder
unmittelbar bevorsteht, d.h. es muss ein Notstand vorliegen. Nach den Erfahrungen in andern
Ländern musste angenommen werden, dass sich der Snowmobilsport sprunghaft entwickeln
würde, wenn er einmal Fuss gefasst hätte. Die Motorschlitten bilden jedoch im freien Gelän‐
de, im Hinblick auf die hohen Geschwindigkeiten, die mit ihnen erreicht werden können, eine
grosse Unfallgefahr. Ausserdem verursachen deren Motoren einen lästigen Gestank und
Lärm, so dass die Verwendung dieser Fahrzeuge im freien Gelände den Umwelt‐, Heimat‐ und
Naturschutzbestrebungen zuwiderläuft. Das Gedeihen von Pflanzen‐ und Tierwelt wird in ho‐
hem Masse beeinträchtigt. Ausserdem besteht die Gefahr des Einsickerns von Abgasen und
Treibstoffresten in den Boden, so dass auch vom Gesichtspunkt des Gewässerschutzes sich
Abwehrmassnahmen aufdrängen.
Die Verordnung wurde keineswegs nur gezielt zur Verhinderung des Betriebes einer Snow‐
mobile‐Ranch auf Lombachalp in Habkern erlassen. Die Verwendung auch anderer Motor‐
fahrzeuge in der Nähe von Wohn‐ und Erholungsgebieten auf privaten Grundstücken hat zu
zahlreichen Klagen Anlass gegeben. Andererseits sind aber gerade die Motorschlitten geeig‐
net, in ruhige Gebiete vorzustossen, die sonst abseits des Motorfahrzeugverkehrs liegen.
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Nachdem im Kanton Bern in parlamentarischen Vorstössen, durch verschiedene Organisatio‐
nen wie Alpenklubs, Natur‐ und Heimatschutzvereine, Jägervereine sowie von einer breiten
Oeffentlichkeit dringend gefordert wurde, die Verwendung von Schneemobilen zu reinen
Vergnügungszwecken zu untersagen, hat der Regierungsrat die vorgenannte Verordnung er‐
lassen. Die Kompetenz zu polizeilichem Einschreiten ‐ insbesondere gegen übermässigen Lärm
‐ steht völlig ausser Zweifel, wo und wie

auch der Lärm bewirkt werde, handle es sich um präventives oder repressives Vorgehen,
gleichgültig ob eine spezielle, die fragliche Lärmerzeugung erfassende Vorschrift besteht oder
nicht; diesfalls ruht die Zuständigkeit (und Pflicht) zum Eingreifen auf der gesetzlich oder ge‐
wohnheitsrechtlich verankerten generellen Polizeiklausel, d.h. der allgemeinen Ermächtigung
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung (vgl. Oftringer, Lärmbe‐
kämpfung als Aufgabe des Rechts, Seite 42). Die Anrufung der generellen Polizeiklausel war
geboten, um allfällige Lücken zu schliessen, die mit den vorhandenen gesetzlichen Grundla‐
gen nicht erfasst werden konnten. Weiter wurde ‐ um keine Rechtsungleichheiten zu schaffen
‐ das Verbot auf alle Motorfahrzeuge gleich welcher Bauart erstreckt. Es werden somit nicht
nur Raupenfahrzeuge, unter welche Kategorie die Schneemobile fallen, sondern auch Fahr‐
zeuge anderer Bauart wie z.B. geländegängige Motorräder (Moto‐Cross‐Maschinen), Gelän‐
demotorwagen (Haflinger, usw.), Kufenfahrzeuge mit Propellerantrieb, Luftkissenfahrzeuge
usw. erfasst. Diese eignen sich ebenfalls zum Fahren im Gelände und haben dort die gleichen
Nachteile wie die Raupenfahrzeuge.
Die Beschwerdeführer machen geltend, der Grosse Rat sei nicht im Sinne von Art. 39 der
Staatsverfassung orientiert worden. Demgegenüber ist festzuhalten, dass es sich um keine
Notverordnung handelt und dass der Grosse Rat in seiner Sitzung vom 13. September 1971
die Annahme der Motion Boss beschlossen und dem Regierungsrat den verbindlichen Auftrag
erteilt hat, eine Verordnung auszuarbeiten.
Beweismittel:

Protokoll des Grossen Rates

Zu Art. 3
Die Beschwerdeführer halten dafür, dass aus Art. 702 ZGB keine Verordnungsbefugnis einer
kantonalen Regierung abgeleitet werden könne. Eine Eigentumsbeschränkung sei mit der Ei‐
gentumsgarantie nur dann und soweit vereinbar, als sie auf gesetzlicher Grundlage beruhe,
im öffentlichen Interesse liege und sofern sie in der Wirkung einer Enteignung gleichkomme,
gegen Entschädigung erfolge.
Diese Auffassung ist nur insofern richtig, als es für alle besonders schweren Eingriffe in Frei‐
heit und Eigentum einer klaren, vom Bundesgericht frei nachprüfenden Grundlage im Gesetz
bedarf. Voraussetzung ist somit, dass die Beschränkung ausserordentlich tief in die Rechte
Privater eingreift und sie wesentlich über das hinausgeht, was bisher in der Schweiz als öf‐
fentlich‐rechtliche Eigentumsbeschränkung üblich war (BGE 74 1 156, mit Verweisung). So
gehören u.a. auch Massnahmen des Natur‐ und Heimatschutzes zu den herkömmlichen Ei‐
gentumsbeschränkungen (vgl. Imboden, Schweiz. Verwaltungsrechtssprechung, Band I, 4.
Auflage, Seite 97 ff.).
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Der Regierungsrat hat seine Verordnungsbefugnis nicht direkt aus Art. 702 ZGB abgeleitet. Die
klare gesetzliche Grundlage für den Erlass der öffentlichrechtlichen Eigentumsbeschränkun‐
gen bildet Art. 83 bern. EG zum ZGB.

Zu Art. 4
Die Beschwerdeführer machen geltend, das bernische EG zum ZGB sei am 1.1.1912

in Kraft getreten. Es sei also in einer Zeit verfasst worden, in welcher der Motorfahrzeugver‐
kehr noch sehr geringe Ausmasse gehabt habe. Nach historischer Auslegung habe der Gesetz‐
geber zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mit der Anwendung des Art. 83 EG zum ZGB im
Hinblick auf eine Gefährdung durch Motorfahrzeuge gerechnet.

Bei der Auslegung einer Gesetzesvorschrift ist bei der objektiv‐historischen Methode eine
Anpassung an veränderte Umstände und Rücksichtnahme auf neue Entwicklungen geboten,
wenn beachtenswerte Gründe es gestatten. Die Entstehungsgeschichte darf nicht zum Vor‐
wand werden, um sachlich gerechtfertigte oder machtvoll sich aufdrängende Anpassungen an
die Gegenwart zu verhindern (vgl. Meier‐Hayoz, Berner Kommentar, Band I, S 124 ff.).
Gestützt auf Art. 702 ZGB wurde in Art. 83 EG zum ZGB der Regierungsrat ermächtigt, auf
dem Verordnungswege Vorschriften zu erlassen zur Sicherung der Landschaften, Ortschafts‐
bilder und Aussichtspunkte gegen Verunstaltung. Durch diese Bestimmung wurde zweifelsfrei
bezweckt, dem Regierungsrat die Befugnis zu erteilen, die Landschaften usw. gegen alle Be‐
einträchtigungen irgendwelcher Art und in irgendwelcher Form zu schützen. Wenn die Be‐
schwerdeführer darauf hinweisen, der Gesetzgeber habe nicht an eine Beeinträchtigung
durch geländegängige Motorfahrzeuge gedacht, so kann dieser Auffassung nicht beigepflich‐
tet werden. Würde man dieser Argumentation folgen, so könnten beispielsweise Automaten
den gastwirtschaftlichen Bestimmungen nicht unterworfen werden, weil diese Ausschankart
im Zeitpunkt der Gesetzgebung noch gar nicht bekannt war. Ebenso liessen sich Reklameord‐
nungen nicht auf solche Reklamearten (z.B. Leuchtreklamen, projizierte Reklamen, usw.) an‐
wenden, die erst nach der Gesetzgebung erfunden wurden.
Im Gegensatz zur Meinung der Beschwerdeführer kann kein Zweifel darüber bestehen, dass
Motorfahrzeuge, die ausserhalb der öffentlichen Strasse verwendet werden, infolge ihrer
Lärmimmissionen, ihrer Abgase und Treibstoffausscheidungen Alpenpflanzen, seltene Pflan‐
zen, das Wild und ganz allgemein die Landschaften in ihrem Bestande erheblich gefährden.
Der Regierungsrat war somit im Hinblick auf die besondere Schutzwürdigkeit der gefährdeten
Rechtsgüter befugt, ja gerade gezwungen auf Grund von Art. 83 EG zum ZGB einzuschreiten
Die Beschwerdeführer stellen die Behauptung auf, dem Regierungsrat sei klar geworden, dass
die Voraussetzungen zum Erlass einer Notverordnung nicht gegeben seien, weshalb er noch
eine Abstützung im bernischen EG zum ZGB gesucht hat. Diese Behauptung muss mit allem
Nachdruck zurückgewiesen werden.

123

Wie dargelegt wurde, gründet die Verordnung auf klaren gesetzlichen Grundlagen von Art. 83
EG zum ZGB. Wenn sich die Verordnung auch auf Art. 39 der Staatsverfassung stützt, so hat
dies lediglich zum Zweck, polizeiliche Massnahmen zu rechtfertigen, die zur Verwirklichung
des angestrebten Zwecks der Verordnung unumgänglich sind.
Zu Art. 5
Gemäss den dargelegten Erwägungen kann keine Rede davon sein, dass sich der Regierungs‐
rat beim Erlass der Verordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der
öffentlichen Strasse auf verfassungsmässige und gesetzliche Grundlagen gestützt habe, die
sich bei näherer Betrachtung als untauglich erweisen.
Wenn die Beschwerdeführer anführen, das Problem des Umweltschutzes im allgemeinen,
noch dasjenige der Snowmobile sei nicht von einem Tag auf den anderen aufgetaucht, so
muss demgegenüber festgehalten werden, dass einer weiteren Verseuchung der Umwelt des
Menschen nicht mehr zugeschaut werden kann.
Dies umso weniger, als das Schweizervolk mit 1 222 931 gegen 96 359 Stimmen den Umwelt‐
schutzartikel (Art. 24 septies BV) angenommen hat und der Bundesrat verpflichtet worden ist,
Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt gegen schädliche
oder lästige Einwirkungen zu erlassen und insbesondere die Luftverunreinigung und den Lärm
zu bekämpfen. Wenn diese Vorschriften zur Zeit auch noch nicht bestehen, darf dies für die
Kantone kein Grund sein, einer Ueberflutung aller Gebiete durch Raupenfahrzeuge untätig
zuzusehen und dadurch die Anhänger des Snowmobilsportes zu Auslagen für Anschaffung von
Fahrzeugen, Immatrikulation derselben usw. zu veranlassen, wenn eingesehen werden muss,
dass eine solche Entwicklung mit den Forderungen der Oeffentlichkeit nach Umweltschutz in
keiner Weise vereinbar ist.
Von den Beschwerdeführern wird darauf hingewiesen, die Eigentumsgarantie wäre auch,
wenn die Abstützung auf Art. 83 bern. EG zum ZGB als zulässig erachtet werden sollte, ver‐
letzt, da die Regelung der Entschädigung für materielle Enteignung fehle.
Das schweizerische Recht sieht nicht vor, dass ein enteignungsähnlicher Zustand nur auf
Grund eines Erlasses geschaffen werden dürfe, der selber Art und Ausmass der Entschädigung
regelt. Eigentumsbeschränkungen sind rechtmässig, wenn sie einem genügenden öffentlichen
Interesse dienen. Es bleibt dann in diesen Fällen zu überprüfen, ob der Eingriff so überwie‐
gend ist, dass er eine materielle Enteignung darstellt und aus diesem Grunde einen Entschä‐
digungsanspruch begründet. Die auf kantonalem öffentlichem Recht beruhende Beschrän‐
kung kommt erst dann einer Enteignung gleich, wenn das Verbot die Benutzung der Sache in
ausserordentlichem Masse einschränkt und dabei ausnahmsweise ein einziger oder nur weni‐
ge Eigentümer so getroffen werden, dass diese ein allzu grosses Opfer zugunsten des Ge‐
meinwesens bringen müssten, sofern sie keine Entschädigung erhielten (BGE 69 I 234, 241; 74
I 148, 150; 81 I 340; 82 I 157).
Diese Voraussetzungen sind nun offensichtlich bei der in Frage stehenden geringfügigen Ei‐
gentumsbeschränkung nicht erfüllt.

Zu Art. 6
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Die Beschwerdeführer versuchen darzulegen, sie hätten von den vorgesehenen Beschränkun‐
gen bezüglich Verwendung von Snowmobilen erst in einem Zeitpunkt

Kenntnis erhalten, in welchem bereits alle Vorbereitungen getroffen worden seien. Es ist be‐
reits mit der Vernehmlassung vom 19. Januar 1972 zur Frage der aufschiebenden Wirkung
bewiesen worden, dass die Behauptung nicht stimmt, und sich die Beschwerdeführer somit
nicht auf Gutgläubigkeit berufen können. Die Beweismittel sind mit der Vernehmlassung zur
Frage der aufschiebenden Wirkung dem Bundesgericht eingereicht worden. Genehmigen Sie,
sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Herren, die Versicherung unserer vorzüglichen
Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber i.V.:
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Snofari Interlaken AG
3800 Interlaken

Interlaken, 17. April 1972

SCHWEIZERISCHES BUNDESGERICHT
_______________
In Sachen
1.

S n o f a r i I n t e r l a k e n AG, Interlaken,

2.

A k t i o n 3800, Interlaken,

3.
4.

Peter B ü h l e r, Hotelier, Matten,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Fürsprecher Peter Bettler,
Waldeggstrasse 3, Interlaken,
gegen

Regierungsrat des Kantons B e r n ,
betreffend Anfechtung der Regierungsverordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strassen vom 8. Dezember 1971,
wird in der Erwägung,
dass der Präsident der staatsrechtlichen Kammer am 11. Januar 1972 der gegen die
Regierungsverordnung eingereichten staatsrechtlichen Beschwerde beschränkt
superprovisorisch aufschiebende Wirkung zuerkennt hat,
dass nunmehr der Regierungsrat des Kantons Bern zur Frage der aufschiebenden
Wirkung in ablehnendem Sinne Stellung bezogen hat,
dass die aufschiebende Wirkung zu bewilligen ist, wenn eine Abwägung der auf dem
Spiele stehenden Interessen, dies rechtfertigt,
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dass im vorliegenden Fall einem Aufschub des Vollzugs beschränkt auf ein kleines
Gebiet keine schwerwiegenden Interessen entgegen stehen, zumal die Verordnung selbst in Art. 5 Ausnahmebewilligungen vorsieht, also auch nach einem
allfälligen definitiven Inkrafttreten der Verordnung bestimmte Strecken und Regionen vom Verbot ausgenommen werden können und unter Umständen auch
müssen, da ein Polizeiverbot unter Bewilligungsvorbehalt ein subjektives Recht
des Bürger auf Erlaubniserteilung immer dann einschliesst, wenn der Ausübung
kein im Gesetz bezeichnetes polizeiliches Hindernis im Wege steht,
dass dem Umstand, dass andere interessierte Kreise, die von einer Beschwerdeführung abgesehen haben, von der aufschiebenden Wirkung nicht profitieren, keine entscheidende Bedeutung zukommt, indem die Beschwerdeführer auch das
Risiko des Verfahrens allein zu tragen haben,
dass im Übrigen die aufschiebende Wirkung von kurzer Dauer sein wird,
verfügt:
_____________
1.

Der staatsrechtlichen Beschwerde wird insofern für die Dauer des Verfahrens
aufschiebende Wirkung erteilt, als von der Anwendung der Verordnung das
Gebiet der Lombach-Alp-Nollen Gemeinde Habkern ausgenommen wird.

2.

Diese Verfügung ist den Beschwerdeführern und dem Regierungsrat des Kantons Bern schriftlich mitzuteilen.

Lausanne, den 26. Januar 1972
dm
Der Präsident der staatsrechtlichen Kammer:

127

An den
Regierungsrat des Kantons Bern
3000 Bern

Snowmobil-Ranch Lombachalp-Habkern
Sehr geehrter Herr Regierungspräsident,
Sehr geehrte Herren Regierungsräte,
Kaum ist die diesjährige Snowmobil-Saison zu Ende gegangen, liegen bereits neue Anfragen von verschiedenen kanadischen und amerikanischen Reiseorganisationen für die
Buchung von Arrangements für die nächste Wintersaison vor.
Da alle diese Organisatoren ihr Prospektmaterial für die nächste Saison bis Ende Mai redigiert haben wollen, müssen wir ihnen bis zu diesem Zeitpunkt mitteilen, ob wir den
Betrieb nächstes Jahr wieder aufnehmen können oder nicht.
Für Interlaken wäre es zweifellos ein grösserer Verlust, wenn wir den Snowmobil-Betrieb
nächstes Jahr nicht wieder aufnehmen könnten. Wir möchten deshalb nichts unterlassen,
um eine diesbezügliche Bewilligung zu erlangen, denn wir zweifeln nicht daran, dass das
sich in Bearbeitung befindliche Gesetz, welches u.a. den Snowmobil-Betrieb regelt, in
Kraft kommen wird und möchten Sie deshalb vorsorglich bitten, uns aufgrund der im Gesetz vorgesehenen Ausnahmeartikel eine Bewilligung zum Weiterbetrieb der SnowmobilRanch für nächstes Jahr zu erteilen.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihren Entscheid möglichst bis anfangs Mai zustellen könnten und danken Ihnen für Ihre Bemühungen im voraus bestens.
Mit freundlichen Grüssen
SNOFARI INTERLAKEN AG
3800 - Interlaken
Der Präsident:
Oskar Schärz

Der Vizepräsident:
Peter Bühler
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Peter Bettler
Fürsprecher & Notar
Waldeggstrasse 3
3800 Interlaken

Interlaken, 24. August 1972
pb/sm

Herrn Oskar Schärz
z.H. von Snofari Interlaken AG
z.H. von Aktion 3800
Rugenparkstrasse 6
3800 Interlaken
Herrn Peter Bühler
Park‐Hotel Mattenhof
3800 Matten

Snofari Interlaken AG usw. / Staatsrechtliche Beschwerde

Sehr geehrte Herren
Das Bundesgericht hat mich telefonisch darüber orientiert, dass die Absicht besteht, mit dem
Entscheid über die staatsrechtliche Beschwerde noch etwas zuzuwarten. Vorerst soll der Ab‐
lauf der Referendumsfrist gegen das neue bernische Gesetz über den Strassenverkehr und die
Besteuerung der Strassenfahrzeuge (mit dem hier interessierenden Abs. IV über die „Verwen‐
dung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse“) abgewartet werden.
Die Referendumsfrist läuft am 31.8.1972 ab.
Ich habe mit aller wünschbaren Deutlichkeit erklärt, dass die Beschwerdeführer auch nach
dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes ein berechtigtes Interesse am Entscheid über die Be‐
schwerde haben. Dazugehörende Stichwörter: Schadenersatz, Strafverfahren, Kosten.
Der mit mir telefonierende Bundesrichter hat mir bestätigt, dass das Bundesgericht unter die‐
sen Umständen so oder so wird entscheiden müssen und dass es auf alle Fälle nicht in Frage
kommt, die Beschwerde als gegenstandslos abzuschreiben.
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Zur Zeit erscheint es meines Erachtens als richtig, mit der kantonalen Polizeidirektion in Ver‐
bindung zu treten, um zu versuchen, eine gütliche Regelung anzustreben.

Dabei müssten wiederum folgende Fragen behandelt werden:

1.

Schadenersatz

Es müsste sondiert werden, ob der Kanton bereit ist, vergleichsweise einen Teil des
Ihnen entstandenen, ausgewiesenen Schadens zu ersetzen.
Auf einem solchen Schadenersatz kann nur beharrt werden, wenn eine Abklärung der
rechtlichen Situation ergibt, dass der Kanton im Falle der Gutheissung der Beschwerde
schadenersatzpflichtig würde.
2.

Strafverfahren
Es müsste geklärt werden, ob der Kanton gewillt wäre und ob es überhaupt noch mög‐
lich ist, das eingeleitete Strafverfahren niederzuschlagen.

3.

Kosten
Es müsste geprüft werden, ob der Kanton bereit ist, die Ihnen entstandenen Gerichts‐
und Parteikosten zu tragen.

Zur Festlegung des weiteren Vorgehens wird eine Besprechung nötig. Ich ersuche Herrn Oskar
Schärz, mir nach Rücksprache mit Herrn Peter Bühler einen Termin vorzuschlagen. Ich über‐
lasse es Ihnen, ob Sie noch weitere Vertreter der Snofari Interlaken AG und der Aktion 3800
beiziehen wollen. Ferner erwarte ich Bericht, ob Sie wünschen, dass Herr Fürsprecher Fritz
Graf an einer solchen Besprechung ebenfalls teilnimmt; Herr Kollege Graf ist grundsätzlich
dazu bereit.
Eine unerlässliche Grundlage für die in Aussicht genommene Besprechung wird sein, dass Sie
mir möglichst genaue Angaben über den Ihnen erwachsenen Schaden machen können.
Die zu Ziff. 1 vorstehend aufgeworfenen Rechtsfragen werde ich prüfen.
Schliesslich erwähne ich, dass ich vom 14.9. bis 7.10.1972 im Militärdienst abwesend sein
werde.
Mit freundlichen Grüssen
P. Bettler, Fürsprecher
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Geht in Durchschlag zur Orientierung an
Herrn Fürsprecher Fritz Graf, Rosenstrasse 1, 3800 Interlaken

Peter Bettler
Fürsprecher & Notar
Waldeggstrasse 3
3800 Interlaken

Interlaken, 6. Dezember 1972
pb/sm

Staatsrechtliche Kammer
des Schweiz. Bundesgerichts
z.H. von Herrn Bundesrichter
Arthur Haefliger
1000 Lausanne 14

P 5/72, Snofari Interlaken AG und Kons. / Kanton Bern /
Staatsrechtliche Beschwerde

Sehr geehrter Herr Bundesrichter
Ich nehme Bezug auf unser Telefongespräch vom 14.8.1972 und berichte Ihnen über die Zwi‐
schenzeit folgendes:
Die Referendumsfrist für das bernische Gesetz über den Strassenverkehr und die Besteuerung
der Strassenfahrzeuge ist am 31.8.1972 abgelaufen.
Das Referendum ist, ohne den geringsten Zusammenhang mit unserer Snowmobiles‐Frage,
ergriffen worden. Nach einer telefonischen Auskunft der Staatskanzlei des Kantons Bern wird
über das Gesetz voraussichtlich im März 1973 abgestimmt.
Die Beschwerdeführer haben mir den ihnen durch das Eingreifen der Polizeidirektion des Kan‐
tons Bern erwachsenen Schaden zugestellt. Er beläuft sich:
‐ für die Snofari Interlaken AG auf ca.

Fr. 60’000.‐‐

‐ für Herrn Peter Bühler auf ca.

Fr. 70’000.‐‐

Am 15.11.1972 habe ich der Polizeidirektion des Kantons Bern die Frage unterbreitet, ob sie
bereit wäre, Vergleichsverhandlungen bezüglich Schadenersatz und Kostentragung zu führen.
Ich ersuchte auch um eine Erklärung bezüglich Verzicht auf die Einrede der Verjährung (Beila‐
ge 1).
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Die ablehnende Antwort der Polizeidirektion datiert vom 24.11.1972 (Beilage 2).
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Meine erneute Aufforderung vom 27.11.1972, doch wenigstens eine Erklärung bezüglich Ver‐
zicht auf die Verjährungseinrede abzugeben (Beilage 3), wurde am 30.11.1972 erneut ab‐
schlägig beantwortet (Beilage 4).
So bin ich gezwungen worden, den Staat Bern zur Verjährungsunterbrechnung vorsorglicher‐
weise zu betreiben!
Ich lege Ihnen diese Dinge dar, um zu zeigen, dass keine Möglichkeit einer gütlichen Einigung
mehr besteht. Ein Rückzug der staatsrechtlichen Beschwerde vom 10.1.1972 kommt nicht in
Frage.
Die Beschwerdeführer sind nach wie vor am Entscheid interessiert und halten dafür, dass nun
auch gewisse zeitliche Dringlichkeit gegeben ist. Es wird besonders betont, dass es aus der
Sicht der Beschwerdeführer nicht verstanden würde, wenn auch noch die Referendumsab‐
stimmung über das Gesetz über den Strassenverkehr und die Besteuerung der Strassenfahr‐
zeuge abgewartet würde. Die Frage der Verfassungsmässigkeit der Verordnung über die Ver‐
wendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse vom 8.12.1971 ist sicher
unabhängig von der Frage der Annahme oder Ablehnung des neuen Gesetzes zu entscheiden.
Dem baldigen Entscheid der staatsrechtlichen Kammer sehe ich gerne entgegen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
P. Bettler, Fürsprecher

Geht in Durchschlag zur Orientierung an
die Polizeidirektion des Kantons Bern, Rechtsabteilung, Kramgasse 20,
3000 Bern (Nr. 201/72 Zi/cr).
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Snofari Interlaken AG
Aufstellung der Betriebsverluste, welche der Snofari Interlaken AG zufolge der vorübergehend
verfügten Betriebseinstellung erwachsen sind.
Nachstehende Buchungen konnten zufolge der verfügten Betriebseinstellung nicht ange‐
nommen und nicht wieder gewonnen werden.
vom

5.1.72
17.1.72
31.1.72
9.2.72
28.2.72
6.3.72

‐
‐
‐
‐
‐
‐

19.1.72
26.1.72
9.2.72
23.2.72
8.3.72
20.3.72

40 Pers.
80 Pers.
80 Pers.
80 Pers.
80 Pers.
80 Pers.

Total

440 Pers.

-

Pro Arrangement waren zwei Snowmobiltage à Fr. 96.‐‐ eingerechnet.

-

Total hatten wir einen Ausfall von 880 Snowmobiltagen à Fr. 96.‐‐.

-

Wenn man davon die Betriebskosten von Fr. 32.‐‐ pro nicht erfüllten Snowmobiltag in
Abzug bringt, erwächst uns ein Verlust von 880 x Fr. 64.‐‐ = Fr. 56’320.‐‐
Um darzustellen wie gravierend dieser Ausfall war, sei erwähnt, dass wir im Budget für die
Saison 72 mit 1800 Snowmobiltagen rechneten. Zufolge des Ausfalls von ca. 1.5 Monaten
konnten wir lediglich 860 Snowmobiltage erzielen.
-

Wir durften ohne weiteres mit diesen Zahlen rechnen, denn wenn man bedenkt, dass
während der wichtigsten Phase keine Propaganda mehr gemacht werden konnte, und
dass die SWISSAIR zufolge der unsicheren Lage ihre Verkaufstätigkeit sogar ganz ein‐
stellte.

-

Feriengäste aus der Region konnten zufolge der Verunglimpfungen der Organisatoren
durch die Polizeidirektion nicht mehr geworben werden, da die öffentlichen Beschimp‐
fungen wie „skrupellose Geschäftlimacher“ und „rein kommerziell denkende Geschäfts‐
leute“, die als seriös geltenden Geschäftsinhaber in ein unvorteilhaftes Licht rückte.

-

Der persönliche Schaden, der diesen Personen, welche teilweise bis zu 200 Leute be‐
schäftigen, zugeführt wurde, ist schwer in Zahlen auszudrücken.

-

Vom Reisebüro Tour‐Associes‐Inc. haben wir bis heute keine Schadenersatz‐forderung
erhalten. Wie man uns berichtete, sei diese Firma inzwischen in Konkurs gegangen.

Allein durch den Ausfall der gebuchten 440 Snowmobil‐Arrangements dürften dieser Firma
ein Schaden von mindestens 440 x Fr. 150.‐‐ = Fr. 66’000.‐‐ entstanden sein.
SNOFARI INTERLAKEN AG
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Der Präsident: O. Schärz
Snofari Interlaken AG

Rechnung Nr. 1209/1 ‐ os/hs

3800 Interlaken, 11.9.1972

Schadenersatzforderung für Betriebsausfall
zufolge der verfügten Betriebseinstellung
der Snofari AG

Gemäss beiliegender Aufstellung

Fr. 56’320.‐‐
==========

Für den Auftrag besten Dank
Zahlbar innert 30 Tagen rein netto
sofern nicht andere Zahlungsbedingungen vereinbart wurden

P 5/72
st

Snofari Interlaken AG
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URTEIL
des
SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
______________

STAATSRECHTLICHE KAMMER
********************************************************
Sitzung vom 4. April 1973

Es wirken mit: Bundesrichter Dubach, Präsident der staatsrechtlichen Kammer, Grisel,
Kämpfer, Haefliger, Dubs, Zwahlen, Berenstein und Gerichtsschreiber Zimmerli.
----------------In Sachen
1. S n o f a r i I n t e r l a k e n AG, Interlaken,
2. A k t i o n 3800, Interlaken,
3. Peter B ü h l e r, Hotelier, Matten,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Fürsprecher Peter Bettler,
Waldeggstrasse 3, Interlaken,
gegen
Regierungsrat des Kantons B e r n,
betreffend Art. 22 ter BV sowie Art. 39 KV (Verordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse vom 8. Dezember 1971),
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hat sich ergeben:
A.

Seit einigen Jahren werden in der Schweiz so genannte Snowmobiles oder Motorschlitten verwendet. Diese werden gemäss einem Exposé des Schweiz.
Fremdenverkehrsverbandes je nach Verwendungszweck als Einraupen- oder
Zweiraupenfahrzeuge gebaut und mit Kurzskis gelenkt, die am Bug befestigt
sind. Kleinere Fahrzeuge (Einsitzer) haben ein Gewicht von 110 - 150 kg, grössere Schlitten können mehr als 200 kg wiegen. Angetrieben werden die Fahrzeuge mit Zweitaktmotoren, die je nach Grösse des Schlittens 12 - 32 PS abgeben. Motorschlitten erreichen Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h und bewältigen,
je nach den Schneeverhältnissen, Steigungen bis zu 50%. Sie finden als Nutzfahrzeuge Verwendung, vor allem in Gegenden, die ausserhalb von Strassen
liegen, welche vom Schnee geräumt werden. Landwirten und Forstpersonal
können sie im Winter dienlich sein. Sie werden auch eingesetzt, um Skipisten
oder Langlaufloipen zu bearbeiten.
Der Motorschlitten kann auch als Sport- und Vergnügungsfahrzeug verwendet
werden. Er erlaubt eine sportliche Fahrweise und ein wettkampfmässiges Fahren, das etwa mit dem Motocross-Sport vergleichbar sein soll. In den Vereinigten
Staaten und in Kanada soll es 2.5 - 3 Mio. „Snowmobiler“ geben, die das Fahrzeug für Sport und Vergnügen verwenden. In der Schweiz gibt es nach dem erwähnten Exposé des Fremdenverkehrsverbandes etwa 1000 Motorschlitten
(Stand Frühjahr 1971), von denen 90% als Nutzfahrzeuge angeschafft wurden.
Die als Verein konstituierte „Aktion 3800“ schloss am 30. Juli 1971 mit verschiedenen Grundeigentümern einen Vertrag ab, wonach das Gebiet LombachalpNollen bei Habkern im Kanton Bern auf die Dauer von 5 Jahren jeweils vom Dezember bis Ende April für den Betrieb einer sogenannten Snowmobile-Ranch
vermietet wird. Vor allem Gäste aus Interlaken sollten dort während der genannten Zeit Gelegenheit zu Sport- und Vergnügungsfahrten mit Motorschlitten erhalten. Die Gemeindeversammlung von Habkern stimmte den Snowmobile-Betrieb
mit 35 Ja gegen 31 Nein bei 2 Enthaltungen zu. Am 2. Dezember 1971 wurde
die Snofari Interlaken AG (im folgenden: Snofari AG) gegründet. Diese übernahm die Leitung des Betriebes auf der Lombachalp, für den etwa 20 Motorschlitten bereitstanden. In Uebersee wurde ein Werbefeldzug durchgeführt. Im
Winter 1971/72 trafen Gästegruppen aus Uebersee in Interlaken ein, die auf der
Lombachalp den Schneemobil-Sport betreiben wollten. Hotelier Peter Bühler soll
das Park-Hotel Mattenhof in Matten bei Interlaken ausschliesslich für Snowmobile-Gäste geöffnet haben.
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B.

Im Nationalrat wurde im März 1971 ein Postulat eingereicht, mit dem der Bundesrat ersucht wurde, gegen die Verwendung von Motorschlitten einzuschreiten,
„um zu verhindern, dass unsere Berge - gleich wie unsere Strassen und Städte zum Tummelplatz für jede Art von Verschmutzung, Lärmmacherei und Unfällen
werden“. Eine gleichzeitig eingereichte Motion bezweckte im wesentlichen das
gleiche.
Im bernischen Grossen Rat wurden im Herbst 1971 in einer Motion, die von Regierung und Rat angenommen wurde, „ordnende Vorschriften für die neuartigen
Snowmobiles und ähnliche lärmintensive Schneefahrzeuge“ verlangt.
Am 14. Februar 1968 hatte das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement Richtlinien
über die Zulassung von Raupenfahrzeugen und Schlittenanhängern erlassen,
die in erster Linie auf Schneeraupen-Fahrzeuge zugeschnitten sind. Sie gelten
für den Verkehr von Motorfahrzeugen auf öffentlichen Strassen. In den Jahren
1971/72 schränkten verschiedene Kantone (Luzern, Nidwalden, Zug, Graubünden, Waadt, Wallis und Neuenburg) die Benützung von Motorschlitten auf dem
Verordnungswege ein.

C.

Am 8. Dezember 1971 erliess der Regierungsrat des Kantons Bern „gestützt auf
Art. 39 der Staatsverfassung, Art. 702 des Schweiz. Zivilgesetzbuches, Art. 83
des Gesetzes vom 28. Mai 1911 betr. Einführung der Schweiz. Zivilgesetzbuches“ folgende Verordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strassen:
Artikel 1:
Die Verordnung ist anwendbar auf alle Motorfahrzeuge im Sinne von Artikel 7
des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1958 über den Strassenverkehr. Ausgenommen sind Motorfahrzeuge, die verwendet werden für:
1.

Armee, Kantonskriegskommissariat, Zivilschutz, Organe der Gesamtverteidigung und der Katastrophenhilfe;

2.

Polizei, Feuerwehr, Oelwehr;

3.

Sanität, Rettungswesen, medizinischer Betreuungsdienst;

4.

Land- und Forstwirtschaft, einschliesslich Gartenbau;

5.

Hoch- und Tiefbau, einschliesslich Strassenunterhalt:

6.

Bau und Unterhalt von Anlagen;

7.

werkinternen Verkehr in Betrieben:

8.

Zufahrten innerhalb privater Grundstücke;

9.

Ausbildung von Motorfahrzeugführern.
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Artikel 2:
Die Verwendung von Motorfahrzeugen gemäss Artikel 1 ist ausserhalb der öffentlichen Strasse verboten.
Artikel 3:
Auf öffentlichen Strassen untersteht die Verwendung der Motorfahrzeuge den
Vorschriften des SVG und seinen Vollzugsvorschriften. Skipisten, Schlittelwege,
Fusswege und dergleichen gelten als öffentliche Strassen, die nicht für den Verkehr mit Motorfahrzeugen bestimmt sind (Art. 43 Abs. 1 SVG). Pistenbearbeitungsfahrzeuge sind jedoch zugelassen, wenn sie mit Kontrollschildern und
Fahrzeugausweis versehen sind und der Führer im Besitze des entsprechenden
Führerausweises ist.
Artikel 4:
Das Strassenverkehrsamt kann Ausnahmebewilligungen erteilen für
-

den Zubringerdienst zu abgelegenen Gebäuden, die nicht auf öffentlichen
Strassen erreicht werden können;
andere Fälle, wenn ein Bedürfnis vorliegt und eine andere Beförderungsart
unzweckmässig oder unzumutbar ist.

Artikel 5:
Ausnahmebewilligungen werden nur unter folgenden Bedingungen erteilt:
a)

der Führer muss im Besitze des entsprechenden Führerausweises sein;

b)

das Fahrzeug muss nach dem Strassenverkehrsrecht des Bundes zum öffentlichen Verkehr zugelassen sein;

c)

die erlaubte Strecke oder Region sowie der Verwendungszweck und allfällige Auflagen sind in die Bewilligung einzutragen.

Bei Missbrauch kann die Bewilligung entzogen werden.
Artikel 6:
Die kantonale Polizeidirektion kann, im Einvernehmen mit den Gemeinden und
den betroffenen Grundeigentümern sowie mit den interessierten Direktionen des
Regierungsrates, abgelegene, unbewohnte Gebiete bezeichnen, in denen die
Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse gestattet
ist. Sie nimmt dabei auf die Belange des Wild-, Natur- und Umweltschutzes
Rücksicht.
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Artikel 7:
Widerhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung oder gegen die
in einer Bewilligung enthaltenen Auflagen werden mit Haft oder Busse bestraft.
Artikel 8:
Diese Verordnung tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt des Kantons Bern in
Kraft und ist in die Gesetzessammlung aufzunehmen.“

Am 10. Mai 1972 stimmte der Grosse Rat des Kantons Bern sodann einem Gesetz über den Strassenverkehr und die Besteuerung der Strassenfahrzeuge zu,
dessen Art. 13 wie folgt lautet:
"V. Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der
öffentlichen Strasse
Grundsatz

Art. 13
1) Die Verwendung von Motorfahrzeugen im Sinne der Bundesgesetzgebung über den Strassenverkehr ist ausserhalb der
öffentlichen Strasse grundsätzlich verboten.

Generelle
Ausnahmen

2) Ausgenommen sind Motorfahrzeuge, die verwendet werden
für:
a) Armee, Kantonskriegskommissariat, Zivilschutz, Organe
der Gesamtverteidigung und der Katastrophenhilfe
b)

Polizei, Feuerwehr, Oelwehr

c)

Sanität, Rettungswesen, med. Betreuungsdienst

d)

Land- und Forstwirtschaft einschliesslich Gartenbau

e)

Hoch- und Tiefbau einschliesslich Strassenunterhalt

f)

Bau und Unterhalt von Anlagen

g)

werkinternen Verkehr in Betrieben

h)

Zufahrten innerhalb privater Grundstücke

i)

Ausbildung von Motorfahrzeugführern.
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Weitere
Ausnahmen

3) Der Regierungsrat erlässt Ausführungsvorschriften und legt
Art, Umfang und Voraussetzungen für Ausnahmebewilligun
gen fest“.

Dieses Gesetz, gegen welches das Referendum ergriffen worden war, wurde vom
Volk am 7. März 1973 angenommen.

D.

Gegen die erwähnte Verordnung des Regierungsrates vom 8. Dezember 1971
haben die Snofari AG, die „Aktion 3800“ und Hotelier Peter Bühler wegen Verletzung der Eigentumsgarantie und des Grundsatzes der Gewaltentrennung staatsrechtliche Beschwerde erhoben, mit der sie die Aufhebung des Erlasses verlangen. Die Begründung der Beschwerde ergibt sich, soweit wesentlich, aus den
folgenden Erwägungen. Da sich die Beschwerde gegen einen Erlass richtet,
wurde den Beschwerdeführern Gelegenheit gegeben, ihre Rechtsschrift nach
Eingang der Beschwerdeantwort des Regierungsrats zu ergänzen.

E.

Der Regierungsrat des Kantons Bern beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.a) Die staatsrechtliche Beschwerde richtet sich gegen die Verordnung vom 8. Dezember 1971, mithin gegen einen allgemeinverbindlichen Erlass. Zur Beschwerde gegen einen solchen Hoheitsakt ist jedermann legitimiert, der auch nur virtuell
in seinen rechtlich geschützten Interessen beeinträchtigt wird (BGE 98 Ia 512
Erw. 2, 88 I 175 Erw. 1 mit Hinweis auf frühere Urteile). Alle drei Beschwerdeführer können von dem mit der Verordnung verbundenen Eingriff in ihre private
Rechtssphäre betroffen werden, so dass sie unter diesem Gesichtspunkt zur Beschwerde legitimiert sind.
1.b) Die angefochtene Verordnung bezieht sich auf die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strassen. An ihre Stelle ist nunmehr Art. 13
des Gesetzes über den Strassenverkehr und die Besteuerung der Strassenfahrzeuge getreten. Nach Art. 13 Abs. 1 dieses Gesetzes ist Verwendung von Motorfahrzeugen im Sinne der Bundesgesetzgebung über den Strassenverkehr ausserhalb der öffentlichen Strassen grundsätzlich verboten. Art. 13 Abs. 2 nennt
demgegenüber Motorfahrzeuge, die zu bestimmten Zwecken verwendet werden
und die vom Verbot ausgenommen sind, nach Art. 13 Abs. 3 erlässt der Regierungsrat Ausführungsvorschriften; er legt Art, Umfang und Voraussetzungen für
Ausnahmebewilligungen fest.
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Mit dem Inkrafttreten von Art. 13 des Gesetzes und der dazugehörenden Ausführungsbestimmungen fällt die angefochtene Verordnung dahin. Nachdem die
Grundlage für ein teilweises Verbot der Benützung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse nunmehr in einem formellen Gesetz verankert
ist, stellt sich die Frage, ob die Beschwerdeführer noch ein aktuelles Interesse
an der Behandlung ihrer Beschwerde geltend zu machen vermögen. In der Regel fehlt ein solches, wenn der angefochtene Hoheitsakt aufgehoben worden ist
(Birchmeier, Bundesrechtspflege, S. 376).
Vom Erfordernis eines aktuellen Interesses wird ausnahmsweise abgesehen bei
Eingriffen, die sonst regelmässig der Ueberprüfung des Bundesgerichtes entzogen wären oder sich jederzeit wiederholen können (BGE 97 I 841 Erw. 1, 918).
Die Beschwerdeführer nehmen an, dies treffe im vorliegenden Fall zu, weil sich
aus dem bundesgerichtlichen Entscheid gewisse Richtlinien ergeben könnten für
die künftige regierungsrätliche Bewilligungspraxis zu Art. 13 des neuen Gesetzes
über den Strassenverkehr und die Besteuerung der Strassenfahrzeuge. Ob dieses Vorbringen ausreicht, um den Beschwerdeführern die Beschwerdelegitimation zu verschaffen, erscheint fraglich, mag indessen offen bleiben, denn das aktuelle Interesse der Beschwerdeführer an der Beurteilung der vorgebrachten
Verfassungsrügen ist in jedem Fall aus einem anderen Grund zu bejahen. Der
staatsrechtlichen Beschwerde wurde zwar insoweit aufschiebende Wirkung erteilt, als von der Anwendung der angefochtenen Verordnung das Gebiet Lombachalp-Nollen ausgenommen wurde. Die Beschwerdeführer konnten demnach
ihre motorsportlichen Anlässe weiterhin durchführen. Die Polizeidirektion des
Kantons Bern hat aber, wie den Akten zu entnehmen ist, gestützt auf die am 11.
Dezember 1971 veröffentlichte Verordnung Schneemobilfahrten auf der Lombachalp verboten, bevor die staatsrechtliche Beschwerde und mit ihr das Gesuch um aufschiebende Wirkung eingereicht waren. Gegen einzelne Personen
soll Strafanzeige eingereicht worden sein (Art. 7 VO), und die Polizeidirektion
soll die Beschlagnahmung der Motorschlitten angeordnet oder in Aussicht genommen haben für den Fall, dass das Verbot missachtet würde. Durch diese
Massnahme kann den Beschwerdeführern Schaden erwachsen sein. Sie scheinen denn auch dem Kanton gegenüber Schadenersatzansprüche geltend zu
machen. Ob ihnen tatsächlich solche Ansprüche zustehen, wenn das Bundesgericht die Verordnung als verfassungswidrig erklären sollte, ist im vorliegenden
Verfahren nicht zu untersuchen. Da gegen die Beschwerdeführer aufgrund der
angefochtenen Verordnung bestimmte Massnahmen getroffen wurden, die für
sie mit Nachteilen verbunden sein könnten, ist davon auszugehen, dass sie auch
nach Inkrafttreten des Gesetzes noch ein aktuelles Interesse an der Behandlung
ihrer Beschwerde haben. Es ist deshalb darauf einzutreten.
2.a) Die Beschwerdeführer machen eine Verletzung der Eigentumsgarantie geltend,
die nach ihrer Darstellung ein ungeschriebenes Grundrecht des Bundes bildet
und zudem in Art. 89 der bernischen Kantonsverfassung verankert ist. Das Eigentum ist seit 1969 durch Art. 22 ter Abs. 1 BV gewährleistet.
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Die in Art. 89 der bernischen Verfassung ausgesprochene Garantie hat neben
der bundesrechtlichen keine selbständige Bedeutung, da jene nicht weiter reicht
als diese (BGE 97 I 795).
Eigentumsbeschränkungen, wie sie die angefochtene Verordnung vorsieht, sind
mit der Eigentumsgarantie nur vereinbar, wenn sie auf gesetzlicher Grundlage
beruhen, im öffentlichen Interesse liegen und, sofern sie in der Wirkung einer
Enteignung gleichkommen, gegen Entschädigung erfolgen (BGE 98 Ia 199 mit
Hinweis auf frühere Urteile). Die Beschwerdeführer bestreiten nicht, dass die in
der Verordnung enthaltene Eigentumsbeschränkung im öffentlichen Interesse
liegt. Dagegen halten sie das Eigentumsrecht deshalb für verletzt, weil in der
Verordnung eine Bestimmung über die Entschädigung bei materieller Enteignung fehle. Auf diese Rüge ist nicht weiter einzugehen, denn nach der Rechtssprechung wäre eine solche Regel selbst dann nicht erforderlich, wenn tatsächlich eine materielle Enteignung in Frage stünde. Es genügt, dass der Betroffene
seinen Entschädigungsanspruch auf dem Rechtsweg geltend machen kann
(BGE 88 I 85 Erw. 4, 82 I 161). Die Beschwerdeführer bestreiten nicht, dass diese Möglichkeit im Kanton Bern besteht. Im übrigen scheinen sie diese Rüge in
ihrer Ergänzungsschrift nicht mehr aufrecht zu erhalten.
Zu prüfen bleibt demnach bloss, ob die aus der Verordnung sich ergebende Beschränkung des Eigentums auf einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage beruht. Der Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedeutet nicht, dass jeder Eingriff in
das Eigentum auf einem Gesetz in formellen Sinn beruhen müsse. Die von der
Eigentumsgarantie geforderte gesetzliche Grundlage kann vielmehr auch in einer Rechtsverordnung enthalten sein. Eine solche muss indessen auf gesetzlicher Delegation beruhen und sich im Rahmen der Ermächtigung halten (BGE 89
I 467, 76 I 337; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, Systematischer Teil vor Art.
641 ZGB, N 220 b). Die von den Beschwerdeführern beiläufig und ohne jede
Begründung erhobene Rüge, der Regierungsrat habe mit dem Erlass der angefochtenen Verordnung gegen den Grundsatz der Gewaltentrennung verstossen,
fällt demnach mit dem Vorwurf der Verletzung der Eigentumsgarantie zusammen
und hat neben diesem keine selbständige Bedeutung.
Soweit bei der Prüfung der Rechtsgrundlage kantonales Verfassungsrecht auszulegen ist, steht dem Bundesgericht die freie Prüfung zu (BGE 98 Ia 53 Erw. 3
mit Hinweis auf frühere Urteile). Die Frage, ob die von der kantonalen Behörde
angerufene gesetzliche Grundlage genügt, prüft das Bundesgericht frei, wenn
der Eingriff in das Eigentum als besonders schwer erscheint, andernfalls nur unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkür (BGE 97 I 795 Erw. 3a mit
Hinweis auf frühere Urteile; zum Zusammenhang mit der Gewaltentrennung:
BEG 93 I 46 ff. Erw. 4).
2.b) Mit Rücksicht darauf ist zunächst zu prüfen, worin die in der angefochtenen Verordnung enthaltene Eigentumsbeschränkung besteht und ob sie als besonders
schwerer Eingriff zu gelten hat.
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Nach der Verordnung dürfen die Führer von Motorfahrzeugen (nicht nur Motorschlitten), die nicht zu bestimmten, z.B. militärischen, polizeilichen, landwirtschaftlichen, forstlichen, baugewerblichen Zwecken verwendet werden, unter
Vorbehalt von Ausnahmen das Gelände ausserhalb der öffentlichen Strasse
nicht befahren. Wenn das Gemeinwesen ein Fahrverbot für gewisse Strecken
(z.B. für Wege in Wald- und Gebirgsgegenden) erlässt, werden dadurch die Eigentümer von Motorfahrzeugen nicht in ihrem Eigentumsrecht, sondern allenfalls
in ihren tatsächlichen Interessen oder Erwerbsaussichten betroffen (vgl. BGE 61
I 230/1; Meier-Hayoz, a.a.O., N 216 a). Indem der Bundesgesetzgeber beispielsweise gewisse motor-sportliche Veranstaltungen verbot, andere (wie Rasenrennen mit Motorrädern, Geschicklichkeitswettfahrten im Gelände, Autoslaloms) von einer Bewilligung abhängig machte (Art. 94 VRV), oder indem das
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement mit den genannten Richtlinien gestützt auf
Art. 43 Abs. 1 SVG das Befahren von Schlittel- und Spazierwegen sowie Skipisten mit Motorschlitten grundsätzlich untersagte, wurde demnach nicht in das Eigentum der Motorfahrzeughalter eingegriffen.
Ebenso wenig liegt ein Eingriff in das Eigentum an einem Motorfahrzeug vor,
wenn in der angefochtenen Verordnung unter bestimmten Voraussetzungen das
Befahren des Geländes ausserhalb der öffentlichen Strassen untersagt wird.
Das Eigentum am Motorfahrzeug verschafft keinen unter dem Schutz der Eigentumsgarantie stehenden subjektiven Rechtsanspruch auf das Befahren eines
bestimmten Gebiets und wird demnach durch die angefochtene Verordnung
nicht beschränkt. Wenn ein Unternehmen gewerbsmässig Motorfahrzeugfahrten
ausserhalb der öffentlichen Strasse organisieren will, kann es durch die Verordnung allenfalls höchstens in der Gewerbefreiheit betroffen sein. Eine Verletzung
der Handels- und Gewerbefreiheit rügen die Beschwerdeführer indessen nicht.
Die Beschwerdeführer würdigen die Rechtslage wohl gleich, zumal sie nicht behaupten, die Verordnung verletze das Eigentumsrecht an Motorfahrzeugen, sondern bloss geltend machen, der Regierungsrat hätte nicht „eine für alle bernischen Grundstücke, die im privaten Eigentum stehen, geltende, das Eigentum
wesentlich einschränkende Verordnung“ erlassen dürfen. Die Grundeigentümer
werden dadurch in ihrem Eigentumsrecht zwar beschränkt, indem sie ihre Parzellen nicht mehr frei für das Befahren mit Motorfahrzeugen benützen können.
Dieser Eingriff ist aber nicht besonders einschneidend. Art. 1 der angefochtenen
Verordnung sieht zahlreiche Ausnahmen vor. So wird beispielsweise kein
Grundeigentümer daran gehindert, mit einem Motorschlitten über seinen Grund
und Boden zu seinem Haus zu fahren. Der wesentliche Gebrauch eines Grundstücks, d.h. die land- oder forstwirtschaftliche Nutzung oder die Ueberbauung,
wird durch die Verordnung in keiner Weise berührt. Die Polizeidirektion kann im
übrigen nach Art. 6 abgelegene, unbewohnte Gebiete bezeichnen, wo die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strasse gestattet ist.
Von einem besonders schweren Eingriff in das Grundeigentum kann demnach
klarerweise nicht gesprochen werden. Ob die angefochtene Verordnung auf einer hinreichenden Rechtsgrundlage beruht, hat das Bundesgericht somit nur unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkür zu prüfen, soweit in diesem
Zusammenhang nicht eine kantonale Verfassungsbestimmung auszulegen ist
(vgl. oben lit. a).
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Die angefochtene Verordnung stützt sich ihrem Wortlaut nach zunächst auf Art.
39 der bernischen Kantonsverfassung. Diese Bestimmung lautet wie folgt:
„Er (sc. der Regierungsrat) wacht innerhalb der Schranken der Bundesverfassung über die Sicherheit des Staates nach aussen und über die
Handhabung von Ruhe und Ordnung im Innern. Zur Abwendung von dringender Gefahr kann er die vorläufigen militärischen Sicherheitsmassregeln ergreifen oder die nötigen Gebote und Verbote mit Strafandrohung
erlassen; er soll aber dem Grossen Rat sogleich davon Kenntnis geben
und seine Entscheidung über die weiteren Vorkehren gewärtigen.“
In seiner Beschwerdeantwort macht der Regierungsrat geltend, er habe keineswegs beabsichtigt, eine Notverordnung über die Verwendung von Motorfahrzeugen ausserhalb der öffentlichen Strassen zu erlassen. Die Verordnung könne
sich demnach allein auf Art. 702 ZGB und Art. 83 des bernischen Einführungsgesetzes zum ZGB stützen. Wenn in ihrem Ingress dennoch auf Art. 39 der
Staatsverfassung verwiesen worden sei, so sei dies bloss deshalb geschehen,
um polizeiliche Massnahmen zu rechtfertigen, die zur Verwirklichung des polizeilichen Zwecks der Verordnung unumgänglich seien. Wie diese Ausführungen zu
verstehen sind, kann dahingestellt bleiben, denn die Grundlage zum Erlass der
angefochtenen Verordnung kann in keinem Fall in Art. 39 KV erblickt werden.
Wohl lässt sich erwägen, dass mit dem von Schneemobilen verursachten Motorenlärm die Ruhe der Winterlandschaft ganz empfindlich gestört wird, dass die
Bekämpfung übermässigen Lärms eine Polizeiaufgabe darstellt (Oftinger, ZBJV
100, S. 111 ff.) und dass bei Untätigkeit des Regierungsrats mit einer raschen
Ausbreitung dieser so genannten Sportfahrten hätte gerechnet werden müssen.
Darin liegt jedoch kein hinreichender Grund, um dem angefochtenen Erlass den
Charakter einer Notstands-Polizeiverordnung im Sinne von Art. 39 KV zuzuerkennen (vgl. zur Tragweite dieser Verfassungsbestimmungen: BGE 98 Ia 208 ff.,
92 I 30 E 5; Giacometti, Staatsrecht der Kantone, S. 519 Anmerkung 59). Art. 39
Abs. 2 KV setzt im übrigen voraus, dass der Regierungsrat nach Erlass einer
Notverordnung sogleich den Grossen Rat benachrichtigt und dessen Entscheid
gewärtigt. So wurde nicht vorgegangen. Dass der Grosse Rat dem Regierungsrat mit der Annahme einer Motion selber den Auftrag zum Erlass entsprechender
Vorschriften gab, entband die Regierung jedenfalls nicht von der Pflicht, die Verordnung nachträglich dem Grossen Rat vorzulegen.
4.

Die angefochtene Verordnung stützt sich ferner auf Art. 702 des Schweiz. Zivilgesetzbuches und Art. 83 des bernischen EG zum ZGB von 1911. Nach Art. 702
ZGB ist es dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden vorbehalten, Beschränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzustellen. Diese
können u.a. die Erhaltung von Altertümern und Naturdenkmälern sowie die Sicherung der Landschaften und Aussichtspunkte vor Verunstaltung bezwecken.
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Mit Rücksicht darauf hat der bernische Gesetzgeber in Art. 83 Abs. 1 des EG
zum ZGB folgendes vorgesehen:
„Der Regierungsrat ist berechtigt, auf dem Verordnungsweg zum Schutz
und zur Erhaltung von Altertümern, Naturdenkmälern, Alpenpflanzen und
anderen seltenen Pflanzen, zur Sicherung der Landschaften, Ortsbilder und
Aussichtspunkte vor Verunstaltung und zum Schutz der Heilquellen die nötigen Verfügungen zu treffen und Strafbestimmungen aufzustellen.“
Wenn in dieser Vorschrift von regierungsrätlichen „Verfügungen“ die Rede ist, so
sind darunter unbestrittenermassen nicht bloss individuell-konkrete Anordnungen,
sondern allgemein verbindliche abstrakte Vorschriften zu verstehen, die den Inhalt einer Rechtsverordnung bilden, wie denn überhaupt die Verordnung in den
Kantonen die verschiedensten Bezeichnungen trägt (Giacometti, a.a.O., S. 488)
Entscheidend ist vielmehr, ob sich die Verordnung im Rahmen der in Art. 83
EG/ZGB ausgesprochenen Delegation hält. Der Regierungsrat stellt fest, dass
Motorfahrzeuge, die ausserhalb der öffentlichen Strasse verwendet werden, mit
ihrem Lärm, den Abgasen und den Treibstoffabgängen Alpenpflanzen, andere
seltene Pflanzen, das Wild und ganz allgemein die Landschaft in ihrem Bestand
erheblich gefährden. Mit Rücksicht darauf dient es in der Tat dem in Art. 83
EG/ZGB verankerten Landschaftsschutz, wenn verhindert wird, dass Motorfahrzeuge, die heute schon im Strassenverkehr vielfach zur Plage geworden sind,
nun auch noch in der freien Natur und, wie die Schneemobile, in der den Skifahrern und Wanderern Erholung bietenden winterlichen Landschaft benützt werden. Soweit die Verordnung zum Schutz der Pflanzenwelt dient, war der Regierungsrat zu ihrem Erlass ermächtigt. Soweit der Landschaftsschutz im engeren
Sinne in Frage steht, kann der Regierungsrat auf dem Verordnungsweg freilich
nur Vorschriften zum Schutz der Landschaft „vor Verunstaltungen“ erlassen.
Verunstaltungen heisst die Gestalt eines Objektes im negativen Sinne verändern
(Friberg, die rechtliche Ordnung des Natur- und Heimatschutzes im Kanton
Graubünden, Diss. Freiburg i.Ue. 1969, S. 24). Anders als etwa bei der Errichtung von Bauten und bei der Anlage von Kiesgruben oder Kehrichtplätzen wird
die Gestalt der Landschaft nicht verändert, wenn Motorfahrzeuge das Gelände
ausserhalb der Strasse befahren. Art. 83 EG/ZGB lässt sich indessen ohne Willkür dahin auslegen, dass der Regierungsrat zum Schutz der Landschaft auch
Vorschriften gegen solche Eingriffe erlassen kann, die zwar nicht die Gestalt des
Geländes verändern, aber sonstwie eine ärgerliche, erheblich un-günstige Wirkung haben (BGE 81 I 31; Friberg, a.a.O.; vgl. zur Frage der Auslegung: BGE 98
Ia 199 Erw. 2). Wenn die Behörde Vorschriften zum Schutz der Landschaft aufstellt, geschieht es um des Menschen willen. Dieser kann im Genuss einer schönen Landschaft vom Motorenlärm ebenso sehr oder noch empfindlicher gestört
werden als beispielsweise durch eine Baute, die das Landschaftsbild stark beeinträchtigt. Den Beschwerdeführern ist zwar darin beizustimmen, dass der Gesetzgeber mit Art. 83 nicht auf den Schutz der Landschaft vor dem sich ausserhalb öffentlicher Strassen abzuwickelnden Motorfahrzeugverkehr abzielte.
Massgebend ist aber, welcher Sinn dieser Vorschrift heute beizulegen ist.
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Abgesehen davon, dass Pflanzenwelt und Wildbestand geschädigt werden können, wenn Motorfahrzeuge frei ausserhalb der öffentlichen Strasse verkehren,
lässt sich, wie ausgeführt, mit sachlichen Gründen die Ansicht vertreten, Art. 83
EG/ZGB ermächtige den Regierungsrat ganz allgemein, auf dem Verordnungsweg gegen Störungen einzuschreiten, welche die Landschaft verunstalten oder
eine gleich negative Wirkung wie eine „Verunstaltung“ im engeren Sinne des
Wortes zeitigen. Schlechthin unhaltbar ist diese Auslegung nicht. Unter dem Gesichtswinkel der Willkür betrachtet, lässt sich demnach die Verordnung auf Art.
83 EG/ZGB stützen. Damit erweist sich die Beschwerde als unbegründet.
5.

Die Beschwerdeführer legen besonderes Gewicht auf die Verhältnisse in ihrer
eigenen Snowmobile Ranch auf der Lombachalp und machen geltend, der von
ihren Schlitten verursachte Lärm sei gering und etwa mit jenem herkömmlicher
Motorroller vergleichbar, der Lärm werde nur wenige hundert Meter weit getragen und wirke nicht störend, da die Umgebung unbewohnt sei. Sie fechten indessen einen Erlass an, der die Verhältnisse im ganzen Kanton zu berücksichtigen hat. Nach Verordnung kann im übrigen die Polizeidirektion „abgelegene, unbewohnte Gebiete bezeichnen, in denen die Verwendung von Motorfahrzeugen
ausserhalb der öffentlichen Strasse gestattet ist“, wobei auf die Belange des
Wild-, Natur- und Umweltschutzes Rücksicht zu nehmen ist. Die Snofari AG hat
am 17. April 1972 das Gesuch gestellt, es sei das Gebiet der Lombachalp für
Motorschlitten frei zu geben. Wie darüber entschieden wurde, steht darin und ist
für den Ausgang des vorliegenden Verfahrens unerheblich, da sich die Beschwerde nicht gegen die Anwendung der fraglichen Verordnung im konkreten
Fall richtet.
Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die bundesgerichtlichen Kosten, bestehend aus:
a) einer Gerichtsgebühr von Fr. 400.--,
b) den Schreibgebühren von Fr. 195.--,
c) den Kanzleiauslagen von Fr. 19.50,
werden den Beschwerdeführern zu je 1/3 unter Solidarhaft auferlegt.

3.

Dieses Urteil ist den Beschwerdeführern und dem Regierungsrat des Kantons
Bern schriftlich mitzuteilen.

Lausanne, 4. April 1973

Im Namen der staatsrechtlichen
Kammer des Schweiz. Bundesgerichts
Der Präsident:/Der Gerichtsschreiber:
147

Nachtlärmbekämpfung
Die aufkommenden Winteraktivitäten hatten natürlich auch ihre negativen Auswirkungen. Mit der Totenstille im Winter war es nun aus. Die Bewohner und Hoteliers begannen, sich über den zunehmenden Nachtlärm zu beschweren. Die
A 3800 unterstützte
die Besitzer von Nachtbetrieben mit 6 Plakaten, welche in 5 Sprachen die Nachtschwärmer zur Ruhe ermahnten.
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Eine Olympiade wollten wir auch mal haben...
Die Aktion 3800 unterstützte das Initiativkomitee für die Winterolympiade 1976 in Interlaken mit folgenden Aktivitäten:
-

Presseunterstützung

-

Plakataktionen im ganzen Kanton (in jedem Dorf mind. 4 Plakate)

-

Werbefahrten mit Lautsprecherwagen

-

Autowerbung (rund 4’000 Plakate auf den Autotüren von Befürwortern)

Die nachstehenden Presseartikel sollen veranschaulichen, mit welchen Argumenten
und mit wie viel Elan für eine Olympiade in Interlaken gekämpft wurde (von den 4 Bewerbern wurde Sion von uns am meisten gefürchtet).
Leider hatte der Souverän an der Abstimmung vom 26. Oktober 1969 die Defizitgarantie im Betrage von 20 Mio. Franken abgelehnt, so dass Interlaken bereits vorzeitig aus
dem Rennen ausscheiden musste.
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Leserbriefe aus dem Oberländischen Volksblatt
Blieben in Innsbruck nur „Rauch und Asche“?
Grossrat Winzenried, „unser Freund und Papierfabrikant in Deisswil“, votiert in einem
Artikel im „Bund“ vom 22. Oktober gegen die Kreditvorlage für die Olympischen Spiele
im Oberland. So schreibt er, dass die Olympischen Winterspiele in Innsbruck „ein brillantes Feuerwerk gewesen“ seien, „wo nach der letzten Rakete nur noch Rauch und
Asche übrig bleiben“. Wenn ich von Rauch und Asche spreche, stützt sich dieser Vergleich auf persönliche Informationen aus Innsbruck, wo mir unmissverständlich erklärt
wurde, die hoch gesteckten Hoffnungen, die mit der Winter-Olympiade verbunden waren, seien praktisch in nichts zusammengefallen.
Wir haben uns deshalb ohne Verzug beim Verkehrsbüro Innsbruck erkundigt. Wir erhielten darauf von berufener Seite eine Bestätigung, welche jeden Kommentar überflüssig macht.

Die mit Fernschreiber erhaltene Antwort aus Innsbruck hatte folgenden Wortlaut:
„auf ihr fernschreiben glaube ich darf man feststellen, dass man sich die olymp-ischen
winterspiele betreffend, einer sehr fraglichen informationsquelle bedient haben dürfte.
neben der tatsache, dass es möglich war, im ganzen land tirol in-vestitionen um 10 15 jahre vorzuziehen.
die olympischen anlagen selbst, strassenbau, flughafen, fernsehen, rundfunk und postalische einrichtungen, universitätsinstitute, olympisches dorf - eine satelliten-stadt mit
mehr als 5000 einwohnern haben die auswirkungen der olympischen winterspiele auf
dem gebiet des fremdenverkehrs alle erwartungen übertroffen. innsbruck konnte eine
gute wintersaison aufbauen, wofür man sich vorher mehr als 10 jahre umsonst bemüht hat, und die gäste aus übersee stehen in der jahres-statistik an erster stelle der
ausländernächtigungen. es wurde somit als folge der olympischen winterspiele nicht
nur die winter- sondern auch die sommersaison befruchtet.
durch den glanzvollen verlauf der olympischen winterspiele in innsbruck wurde unsere
stadt modell für die nachfolgenden in grenoble und in japan, die publizität, die innsbruck gerade dort erfahren hat, ist ein grund für den starken reiseverkehr aus japan,
den innsbruck aufweisen kann. neuerdings wird der bewerber vancouver betreut, was
jetzt auch nachweislich werbeerfolge nach sich zieht.
vielleicht interessiert in diesem zusammenhang, dass sich massgebliche herren der
stadt zürich, die sich ja auch um die olympischen winterspiele bewerben will, in innsbruck eingehend informiert haben und von den befruchtenden auswirkungen derselben sehr beeindruckt waren.
fuer weitere informationen stehe ich jederzeit zur verfügung.
mit freundlichen Grüssen
verkehrsdirektor dr. kettl“
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Antwort auf den Leserbrief von Grossrat Winzenried (Auszug)
Weiter wird im Leserbrief im „Bund“ kühn behauptet: „Durch die Olympiade will man
den Wintersport in einer Region propagieren, wo praktisch vom Januar bis März sämtliche Hotels, Ferienwohnungen, Skilifte und Bahnen ohnehin überbeansprucht sind.
Wie glaubt man wohl in Interlaken die Personalfrage lösen zu können, während in allen benachbarten Wintersportplätzen ebenfalls Hauptsaison herrscht. Eine wahre
Fundgrube für unerwünschte Preistreibereien.“
Dazu kann ich nur sagen: Sehr geehrter Herr Winzenried. Vom Tourismus im Berner
Oberland scheinen Sie keine Ahnung zu haben, sonst würden Sie sich nicht zu solchen Äusserungen hingeben. Wie viele Gäste wir im Winter haben, welche Personalprobleme unsere Hotellerie hat, ausgerechnet weil sie das Personal nicht das ganze
Jahr beschäftigen kann, darüber sollten Sie sich gelegentlich mal bei uns erkundigen.
Ihr Leser
Oskar Schärz

**************************************************
Interlaken und die Olympischen Winterspiele
rw. Auf den kommenden 15. Mai ist vom Schweiz. Olympischen Komitee die Frist angesetzt worden, bis zu welchem Tag die Wintersportplätze, die sich um die Übernahme der Olympischen Winterspiele 1976 bewerben, ihre Angebote einzureichen haben.
Man weiss es, dass sowohl St. Moritz wie Zürich alle Anstrengungen unternehmen,
um die Grundlage ihrer Bewerbung zusammenzutragen; wie weit Luzern und Sitten
mit diesen Vorarbeiten auch noch in Gang kommen, ist nicht bekannt; es macht indessen den Anschein, als ob sowohl in der Innerschweiz wie im Wallis eher an eine
Bewerbung für die Winterspiele 1980 als für jene von 1976 gedacht wird.
Im Berner Oberland darf man mit Zuversicht davon Kenntnis nehmen, dass der von
Professor Paul Risch präsidierte Ausschuss mit grosser Energie an der Arbeit ist, um
eine gründliche Vorarbeit zu leisten. Ingenieur Roland Rudin, Direktor der First-Bahn,
ist von seinem Unternehmen vorübergehend beurlaubt worden, um sich vollamtlich
dieser Aufgabe anzunehmen.
Über das vergangene Wochenende waren Vertreter des schweizerischen Olympischen Komitees auf Einladung der Berner Regierung in Interlaken zu Gaste,
um mit den zuständigen Vertretern des Kantons und des Komitees Fühlung und
in einer Aussprache von den vorbereitenden Arbeiten Kenntnis zu nehmen.
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An der Hauptversammlung der Aktion 3800, die am Montag im Hotel Sonne in Matten
stattfand, machte Ingenieur Rudin eine Information über den Stand unserer Bewerbung. Er bestätigte die Angaben, wie sie hier auch schon durch Professor Risch, Regierungsrat Dr. Hans Tschumi und Nationalrat Karl Glatthard gemacht worden sind.
Mehr und mehr erkennt man es als notwendig, die Austragungsorte der verschiedenen Konkurrenzen in die engere Region Interlaken zu verlegen. Für die alpinen Wettkämpfe, Bob- und Schlittelrennen verfügen die Wintersportplätze Wengen, Grindelwald und Mürren ideale Voraussetzungen; ihre Pisten sind international homologiert,
und an allen drei Orten ist man in der Lage, ein Kader von Organisatoren und Helfern
zu stellen, die ihr Können an vielen internationalen Konkurrenzen unter Beweis setzen
konnten.
Für die nordischen Läufer kam man dazu, nach gründlicher Prüfung aller Gegebenheiten ein neues Gelände in Aussicht zu nehmen, nicht mehr jenes von
Habkern, das in den letzten Wochen viel genannt worden ist, sondern die Gegend von Schwanden ob Sigriswil.
Dort findet sich im Feldmoos eine weite Ebene, die sich für den Start und die aus erforderlichen temporären Bauten eignet; das aussergewöhnlich günstige Gelände in
bevorzugter Höhenlage erlaubt es, die vorgeschriebenen kürzeren und längeren Pisten für Damen und Herren abwechslungsreich anzulegen.
Für den Sprunglauf wurde in Unspunnen - in der Nähe der Ruine - ein Standort gefunden, der es erlaubt, den 50- bis 70-Meter-Sprunghügel nahe beieinander anzulegen; dort fände man auch einen eindrucksvollen Platz für die Eröffnungszeremonie.
Als Standort des Eisstadions wurde die Des-Alpes-Matte gezeigt, für die Anlage der
Eislaufbahnen ist die Höhematte vorgesehen. Die Experten zeigten sich ihrerseits begeistert von dem Feld gegenüber dem Ostbahnhof, das sie als geradezu ideal bezeichneten und dessen Vorzüge sie als bahnhofnah im besonderen hervorhoben.
Der Ausschuss, der die Bewerbung Interlakens vorantreibt, steht in enger Verbindung
mit Fachleuten, die bei den Konkurrenzen in Innsbruck und Grenoble dabei gewesen
waren und deren Ratschläge überaus wertvoll sind.
Ingenieur Rudin wusste von den vielerlei anderen Vorzügen Interlakens zu berichten,
so von der Möglichkeit, Wettkämpfer, Komitees und andere Mitbeteiligte auf angenehmste Weise in Hotels unterbringen zu können. Ins Gewicht dürfte auch fallen, dass
Interlaken mit seinen neuen Schulhausanlagen in der Lage ist, für die verschiedenen
organisatorischen Arbeiten geeignete Räume und einer jeden teilnehmenden Nation
eigene Büros zur Verfügung stellen zu können. Er verwies auch auf das, was Bundesrat Roger Bonvin in Beantwortung der Interpellation von Dr. Hans Tschumi im Nationalrat über die Bereitwilligkeit der Eidgenossenschaft, ihrerseits die Bewerbung der
Schweiz und die Durchführung der Spiele zu unterstützen, gesagt hatte.
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Alles in allem: Ingenieur Rudin gab einen wertvollen Einblick in das, was bisher getan
worden ist; er verschwieg es auch nicht, dass noch viel gearbeitet werden muss, dass
sich dies indessen lohnen werde.
Im kommenden Monat September wird das schweizerische Olympische Komitee
einen schweren Entscheid zu fällen haben, indem es die Ortschaft bestimmt, mit
welcher sich die Schweiz beim Internationalen Komitee um die Winterspiele
1976 bewirbt,
und beim Kongress des IOC im Frühjahr 1970 wird dann endgültig jener Beschluss
fallen, auf den nicht nur die Schweiz, sondern auch die anderen mitkonkurrierenden
Länder - Kanada, USA, Schweden und Finnland - warten.
In der Zwischenzeit tragen wir uns einmal in den Sackkalender das Datum ein: Mittwoch, den 28. Januar bis Sonntag, den 8. Februar 1976 - Olympische Winterspiele,
Austragungsort ... Wird es Interlaken sein?

Artikel aus „Die Woche im Berner Oberland“
Olympische Winterspiele im Berner Oberland


Warum kämpfen wir Oberländer um die Durchführung der Winterolympiade
1976?



Sind wir Oberländer uns einig?



Können wir von unseren Mit-Bernern Unterstützung erwarten?



Ich glaube, wir haben es nicht leicht?!

Wenn wir nur einige Jahrzehnte zurückblicken, stellen wir fest, dass das Berner Oberland mit seinen vielen Bergbahnen, der Jungfrau und dem damals modernen Fremdenort Interlaken in der Schweiz das berühmteste Ferien-, Touristen- und Kurgebiet
war.
Wie ist es heute?
Inzwischen waren der erste und der zweite Weltkrieg. Die Wirtschaft und vor allem der
Tourismus wurden zweimal jäh gebremst. Jedes Mal wurden die touristischen Einrichtungen im Oberland wieder aufpoliert und erneuert. Die schweizerische und vor allem
die ausländische Konkurrenz sind jedoch auch aufgewacht. Vor allem im Ausland
setzte mit gewaltigen staatlichen Hilfen ein grosses Ringen um unseren treuen Sommergast ein. Was hatte das Ausland zu bieten? Im Süden hauptsächlich beständigeres Wetter und dank staatlichen Hilfen neuere, modernere und billigere
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Hotels. Dem können wir im Moment eine abwechslungsreiche Landschaft, einen besseren Service und meistens gepflegtere Hotels gegenüberstellen.
Noch können nicht alle Orte im Berner Oberland von einer Wintersaison profitieren.
Wie sollen diese, bei stets steigenden Lebens-, Bau- und Kapitalkosten ihre Einrichtungen neuzeitlich halten und amortisieren können,
wenn die Verdienstmöglichkeiten nur während zwei Monaten hundertprozentig und
weiteren vier Monaten etwa sechzigprozentig sind? Das geht wohl „heute“ noch. Jedoch schon „morgen“ wird das Gastgewerbe, unser derzeitiger Wirtschaftszweig im
Berner Oberland, infolge dringend notwendiger Modernisierungen und stets steigenden Löhnen und Sozialleistungen vor grossen Problemen stehen.
Mancher mag leichtfertig sagen: Was geht mich die Fremdenindustrie an? Ich arbeite
auf dem Bau, in der Fabrik, beim Kanton oder Bund.
Angenommen wir hätten einige Jahre keine Touristen mehr, was würde bei uns noch
gebaut? Was so geschieht, wenn weniger gebaut wird, konnten wir auf Grund der
kürzlichen Baubeschränkung feststellen. Die Beschäftigung im ganzen Gewerbe inkl.
der Industrie geht rapid zurück, es wird weniger verdient und weil weniger verdient
wird, gibt es kleinere Steuereinnahmen beim Kanton und Bund, womit der Kreis geschlossen ist.
Der alte Ausdruck: „Das kommt nur der Hotellerie zugute“, sollte bei dieser Gelegenheit auch geändert werden. Denn ich bin der Auffassung, bevor es der Hotellerie zugute kommt, muss der Besitzer bauen, einrichten und vom Leintuch bis zur Kartoffel
Anschaffungen machen. Und wem kommt es demzufolge noch vor dem Hotelier, der
das Risiko trägt, zugute? Ich glaube behaupten zu dürfen der Industrie, dem Gewerbe, der Landwirtschaft. Auch unsere Uhren, unsere Textilien, Lebensmittel, Holzwaren, alles Produkte der Schweizer Industrie, werden massenhaft an unsere Touristen
verkauft.
Ich hoffe, dass es mir hier gelungen ist, darzustellen, dass der Tourismus nicht nur
uns Oberländer beschäftigen muss, sondern dass er kantonale, ja sogar schweizerische Bedeutung hat. Was lobenswerterweise seitens unserer Regierung auch richtig
erkannt wird.
Wenn das Oberland, mit Ausnahme der bereits sehr gut frequentierten Sommer- und
Winterorte, touristisch gesehen, nicht so vieles aufzuholen hätte, würde ich sagen: es
spielt kaum eine Rolle, in welcher Schweizer Gegend die Olympiade durchgeführt
wird. Es bezahlen ja alle, und es hat sicher auch auf uns eine Ausstrahlung. Wenn
man aber bedenkt, welche weltweite Werbewirkung eine Olympiade beim Stand der
heutigen Übermittlungsmittel auf einen Landesteil hat, und dass wir von dieser Propaganda Jahrzehnte nutzen können, liegt es auf der Hand, dass wir uns für uns und die
folgende Generation mit allen Mitteln für die Durchführung der Olympiade im Berner
Oberland einsetzen müssen. (Wie wichtig heutzutage Propaganda ist und was sie
kostet wissen ja alle nur zu gut, und ich glaube, das ist unsere Hauptsorge.)
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Wir Oberländer habe es jedoch nicht leicht
Obschon unser Volkswirtschaftsdirektor, Herr Regierungsrat Dr. Tschumi, versichert,
dass die zu bezahlenden 20 Millionen Franken die bernische Wirtschaft kaum belasten, weil dieser Betrag mühelos auf sechs Jahre verteilt werden könne, und obschon
wir wissen, dass wir den grösseren Teil der touristischen Einrichtungen bereits besitzen und diese nicht wie andernorts erst gebaut werden müssen, haben wir es viel
schwerer, unsere Mitberner für unser Anliegen zu gewinnen.
Ich glaube kaum, dass es einen Oberländer gibt, wenn er begriffen hat, um was es im
Grunde genommen geht, der nicht positiv für unsere Gegend einsteht. - Aber wie wollen wir es einem Stadtberner, einem Seeländer oder Jurassier beibringen, dass er uns
und unserer Region mit einem Ja zur Seite stehen soll? Da haben es unsere Bündner
und Walliser Nebenbuhler einfacher. Dort sind die Kantone nicht wirtschaftlich dreigeteilt, dort geht es um das Wallis oder um das Bündnerland als Einheit. Und obschon
auch dort manchmal innerhalb des Kantons gewisse Rivalitäten auftreten, hält am
Schluss doch der ganze Kanton zusammen.
Auf was kommt es bei der Abstimmung vom 26. Oktober an?
Wenn wir das Schweizerische Olympische Komitee überzeugen wollen, dass wir gewillt sind, die Olympiade bei uns durchzuführen, so müssen wir alle an die Urne gehen. Wir brauchen jedoch auch die Unterstützung unserer Mitberner. Hier bleibt uns
nichts anderes übrig, als auf grosses Verständnis für die kantonale Minderheit im Berner Oberland.
Oskar Schärz

Oberländer, nichts mit ruh’n wir wollen etwas für unsere Heimat tun!
Ohne Fleiss kein Preis,
deshalb am 26. Oktober
ein herzhaftes
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Das haben die Mitglieder der A 3800 ernst genommen und sich kräftig ins Zeug gelegt, indem sie quer durch den Kanton alle verfügbaren Wände und Autotüren dekorierten.

Die Buchdruckerei Schläfli AG schenkte der A 3800, 4000 Plakate für Autotüren und
2000 Wandplakate, die durch ihre Mitglieder bis in die hinterste Ecke des Jura und
den abgelegensten Winkel des Berner Oberlandes verteilt wurden.
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**************************************************
Olympische Winterspiele 1980 in Interlaken?
Weisheit und Moral sind in keiner Weise ein Privileg des Alters, und zwar schon deshalb nicht, weil keine Lebenssituation sich zu wiederholen pflegt, und deshalb jede
einzelne Entscheidung neu zu überdenken und zu treffen ist. Erfahrung ist oft nichts
anderes als der Irrtum von gestern, wie es auch Hausfrauen gibt, „die seit Jahrzehnten Kaffee zubereiten, aber nie einen guten.“
Rivalität bringt neue Ideen. Wir müssen uns erneut bewerben.
Es wurde bestimmt, dass Sitten unter der Bezeichnung „Sion Schweiz“ kandidiere, die
Walliser Werbung lautete aber überall „Sion Valais“. Ist das gegenüber uns Oberländern etwa fair?
Wie uns bekannt ist, haben sich schon früher andere Orte für eine allfällige Kandidatur
1980 beworben. Warum sollten ausgerechnet wir alles als verloren hinnehmen? Haben wir nicht das Recht, uns bis zum entscheidenden Ende zu verteidigen?
Eine Kandidatur für 1980 beeinflusst unsere Entwicklungsbestrebungen nicht im Geringsten. Geeignete Vorwände dagegen, um die Bestrebungen zu bremsen, sind leicht
zu finden. Angefangene Arbeiten sind zu vollenden.
Um so mehr können wir in einer künftigen Bewerbung offerieren. Daher Olympiade
1980 im Berner Oberland: Ja.
Der Vorstand der Aktion 3800
Ch. Werthmüller, Vizepräsident
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Olympische Winterspiele 1980 in Interlaken?
Kaum war am Dienstagabend der Entscheid des Olympischen Komitees gefällt worden, beschloss der Vorstand der Aktion 3800, erneut den Kampf für die Bewerbung
Interlakens für 1980 zu erwägen.
Die Veröffentlichung dieses Entschlusses löst keineswegs nur Zustimmung aus. Nicht
nur im Wallis, das sich mit Auszeichnung für seine Kandidatur gewehrt hat, empfindet
man es als unfair und unsportlich, wie sich nach der erlittenen Niederlage der frühere
Konkurrent zu Worte meldet und erneut seine Rivalität ankündet.
Sitten war eben nicht nur die Kandidatur des Wallis; es war das ganze Land, das hinter diesem Namen stand.
Nachdem Interlaken der kantonale Kredit für seine Bewerbung in der Volksabstimmung verweigert worden ist, treten wir loyal für das vom Schweiz. Olympischen Komitee bestimmte Sitten.
Sollen wir den Kampf um die Olympischen Winterspiele erneut aufnehmen?
Wir hören die Stimmen, die ein kräftiges Ja vertreten, wir wissen aber auch, dass gewichtige Gründe dagegen sprechen. Unserer Meinung nach ist es vor allem entscheidend, ob das Schweizerische Olympische Komitee weiterhin hinter dem Namen Sitten
steht. Es sprechen ernsthafte Argumente dafür, nicht zuletzt weil die Schweiz mit Sitten sehr gut im Rennen stand und wir keine Ursache haben, selbst alle Vorarbeiten
unserer Walliser Freunde zunichte zu machen; man wechselt sein Pferd nicht mitten
in der Furt, so heisst ein zu beherzigendes Sprichwort. Es geht heute nicht mehr um
die Frage „Sitten oder Interlaken“, sondern um jene andere, ob die Schweiz ihr sympathisch aufgenommenes Projekt aufrechterhalten will oder nicht.
Offen gestanden: es wäre nicht gut, gäbe es für Interlaken wiederum eine jahrelange
Wartefrist, während welcher wir nicht wissen, ob wir die Gnade des Schweizerischen
und später des Internationalen Olympischen Komitees erringen können. Heute sind
gute Kräfte für den Ausbau des Kurortes am Werk; die Planung ist im Gange. Man
weiss, was für die Ausgestaltung des Kurortes notwendig ist; man wird in absehbarer
Zeit für die Finanzierung grosser Angaben vor die Öffentlichkeit treten müssen. - Die
Hoffnung, doch noch die Olympischen Winterspiele 1980 zur Durchführung zu erhalten, bedeutete nichts anderes, als dass manche dieser Vorarbeiten wiederum schubladisiert werden müssten, um einmal den erhöhten Ansprüchen angepasst zu werden.
Wir sind im Rennen für das Jahr 1976 unterlegen: finden wir uns damit ab. Zeigen wir
lieber, dass wir mit engem Schulterschluss mit eigenen Kräften etwas zustande bringen, statt mindestens vier Jahre lang zuzuwarten, ob uns das Glück und die Sympathie der gnädigen Olympischen Herren doch gewogen ist.
Das ganze Land wäre dankbar für einen raschen Beschluss des Schweizerischen
Olympischen Komitees, über seine weitere Stellung. Hält es an der Kandidatur fest
und steht es weiterhin hinter Sitten? - Der Entscheid kann unseres Erachtens nur mit
einem klaren Ja gegeben werden. Finden wir uns damit ab: nehmen wir getrost und
einig die Arbeiten, die sich aufdrängen, an die Hand.
In Interlaken noch einmal vier Jahre warten? - Nein!
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Oskar Schärz
Bericht über die Bekanntmachung der Kandidatur „Schweiz“ für die Olympischen Winterspiele 1976, anlässlich des Kongresses der Fédération Internationale de Ski (FIS) in Barcelona, vom 18. - 25. Mai 1969
Anfangs April wurde bekannt, dass anlässlich des FIS-Kongresses in Barcelona bezüglich der Eignung der Kandidatenorte für die Olympischen Winterspiele 1976 in skisportlicher Hinsicht eine Vernehmlassung durchgeführt werde und dass anschliessend
eine konsultative Abstimmung beabsichtigt sei. Der Unterzeichnende hat daher am
18. April gegenüber Herrn Kurdirektor Kasper in St. Moritz ein gemeinsames Auftreten
der vier Schweizerischen Kandidaten, St. Moritz, Sion, Zürich und Interlaken angeregt
und anschliessend die Initianten der Bewerber von Sitten und Zürich mit St. Moritz zur
Besprechung in der Limmatstadt eingeladen. Ihrerseits hat sich die Schweizerische
Verkehrszentrale bereit erklärt, unsere gemeinsame Aktion tatkräftig zu unterstützen
und sich mit einem Fünftel an den Kosten zu beteiligen.
Als weitere Bewerber für die Olympischen Winterspiele 1976 waren am Kongress in
Barcelona mit Ausstellungsmaterial, Empfängen und vielen Geschenken an die Kongressteilnehmer zu erwarten: Canada für Vancouver/Garibaldi, Schweden für Oestersund und USA für Denver. Die vier schweizerischen Kandidaten waren gegenüber
den Ausländern insoweit benachteiligt, als Canada, Schweden und USA ihre Austragungs-Orte bereits bestimmt hatten, während das Schweizerische Olympische Komitee seine Wahl erst im November dieses Jahres treffen wird. Daher musste schweizerischerseits ein geeintes Auftreten angestrebt und jede Zersplitterung der Kräfte vermieden werden. Es lag nahe und wurde von den schweizerischen Bewerbern in anerkennender Weise gewürdigt, dass die Schweizerische Verkehrszentrale diese Absicht
sinnvoll unterstützen werde. In drei verschiedenen Sitzungen in Zürich wurde die Verwirklichung dieses Zieles besprochen und die folgende Aktion vorbereitet:
1.

Eine thematische Ausstellung „die Schweiz bewirbt sich für die Olympischen
Winterspiele 1976“. Der Kandidat wird später unter den vier Orten Interlaken, St.
Moritz, Sion und Zürich ausgewählt.

2.

Empfang sämtlicher Kongressteilnehmer in Verbindung mit einem Imbiss, wenn
möglich gemeinsam mit den übrigen Bewerbern von Canada, USA und Schweden. Da zu erwarten war, dass die ausländischen Bewerber an diesem Empfang
Filme zeigen würden, bereiteten wir gemeinsam mit der Schweizerischen Verkehrszentrale in der knapp bemessenen Zeit eine Tonbildschau vor.

3.

Für jeden schweizerischen Kandidatenort sollten zwei Vertreter beim Empfang
anlässlich des Kongresses zugegen sein.

4.

Abgabe von Geschenken an die Kongressteilnehmer. Die Schweizerische Verkehrszentrale besorgte für die Abgabe an die Kongressteilnehmer 140 gediegene Sanduhren mit Gravur „Switzerland for Olympic Winter Games 1976“ und 150
Bücher „Die Berge der Schweiz“ von Maeder in deutscher und englischer Sprache.
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Das Auftreten der Schweiz als Kandidat für die Olympischen Winterspiele 1976 am
FIS-Kongress hinterliess einen ausgezeichneten Eindruck. Dies wurde verschiedentlich von objektiven Beobachtern festgestellt. Am Kongress selbst wurde eine
konsultative Abstimmung durchgeführt, welche folgende Stimmenzahlen ergab:
Canada
Schweiz
Schweden
USA
leere Stimmzettel

27 Stimmen
19 Stimmen
18 Stimmen
4 Stimmen
9 Stimmen

Total

77 Stimmen

Die grossen Skiverbände verfügten im Maximum über drei, die kleinsten wenigstens
über eine Stimme. Hieraus ist zu ersehen, dass Denver/USA neben seinen eigenen
drei Stimmen nur noch diejenige eines einzigen kleinen Verbandes erhielt, währenddem Schweden auf die Unterstützung der Skandinavischen Länder oder einesteils des
Ost-Blockes zählen konnte, jedoch vermutlich die Bundesrepublik Deutschland und
Italien, die voraussichtlich noch eine Kandidatur für die Olympischen Winterspiele
1976 beim Internationalen Olympischen Komitee einreichen werden, leer einlegten.
Grundsätzlich sei festgehalten, dass sich jedoch das Internationale Komitee bei seinem endgültigen Entscheid im Frühjahr 1970 in keiner Weise durch diese konsultative
Meinungsforschung der FIS binden lässt. Seine Entscheidung fällt es unter Berücksichtigung aller an den Winterspielen beteiligten Sportarten und oft auch undurchsichtiger, eventuell auch politischer Schachzüge.
Kritische Bemerkungen zur Präsentierung unserer Kandidatur in Barcelona
Die Zusammenarbeit der vier Bewerber unter der Mithilfe des Schweizerischen Verkehrszentrale war vorzüglich und stellt allen Beteiligten ein gutes Zeugnis aus. Die
abgegebenen Geschenke, d.h. die 140 Sanduhren und die 150 illustrierten Bücher mit
besonderem Einruck (Verkaufspreis Fr. 56.--) hinterliessen einen ausgezeichneten
Eindruck. Die Verteilung dieser Geschenke erfolgte kurz vor der Abstimmung, im
bestgeeigneten Augenblick im Kongressaal durch zwei Swissair-Hostessen an alle
dort anwesenden stimmenden Delegierten und weitere Mitglieder der Technischen
Komitees der FIS. Andere Bewerber-Orte des Auslandes liessen ihre (überaus reichlich dotierten Geschenke) an die Kongressteilnehmer in deren Hotelzimmer verteilen.
Unser System hat sich besser bewährt, weil auf diese Weise nicht auch noch die vielen Begleitpersonen, sondern einzig und allein die stimmberechtigten Kongressteilnehmer berücksichtigt werden mussten. Die getroffene Wahl der Geschenke war richtig.
Die Erstellung eines speziellen Prospektes für diesen Anlass wäre zu zeitaufwendig
und kostspielig und überdies auch nicht so erfolgreich gewesen.

160

Die Tonbildschau der Schweiz war ein grosser Erfolg. Die 6x6 cm Farbdias wurden
mit einem auf Band gesprochenen Text in deutscher, französischer, englischer, spanischer und russischer Sprache kommentiert. Der Text war mit Musik untermalt.
Die Bildwiedergabe, Bildschärfe, die Qualität der Dias und die Auswahl derselben fanden die volle Anerkennung. Die Vorführung wurde durch Herrn Agenturchef Zimmermann von der Schweizerischen Verkehrszentrale in Madrid vorzüglich vorbereitet.
Projektionsapparat und Perlschirm waren so aufgestellt, dass das Bild den grossen
Schirm vollkommen bedeckte und die ganze Fläche ausgenützt war. Nicht bewährt
hat sich dagegen die Impulsschaltung, welche auf den Tonstreifen übertragen wurde
und der die Aufgabe zukam, die Dias automatisch zu wechseln. Nach mehrmaligen
Proben wurde von Herrn Zimmermann eine Handschaltung mit gutem Erfolg ausgeführt. Gegenüber den Filmvorträgen von Denver und Oestersund hat unsere Tonbildschau vorzüglich abgeschnitten.
Vor diesem Lichtbildervortrag hielt Herr Hans Brunner, Magglingen, langjähriges Mitglied des Langlaufkomitees der FIS, ein sehr kurzes Einführungsreferat, wobei er in
sympathischen und bescheidenen Worten die Kandidatur „Schweiz“ vorstellte. Sowohl
die Qualität als auch die Kürze der Tonbildschau (7 Minuten) und des Referates (1
Minute) wurde von den rund 300 anwesenden Gästen sehr positiv aufgenommen. Der
Applaus für unsere Darbietung war der grösste. Bemerkt sei hierzu, dass die USA für
ihre Vorführung 35 Minuten beanspruchten, mit einem gewaltigen finanziellen Aufwand einen teuren Film erstellten, zu lange referierten und sich mit diesem anmassenden und schwulstigen Auftreten wohl sehr viele Chancen verdorben haben.
Die Einladungskarten, welche Herr Direktor Zimmermann für den Abend hatte drucken
lassen, waren gut redigiert und gestaltet (nur englischer Text).
Das ebenfalls von Herrn Zimmermann arrangierte Buffet für den Empfang der 4 Bewerberländer USA, Canada, Schweden und Schweiz war sehr gut dotiert und geschmackvoll ausgewählt. Es wies nicht nur die üblichen Beigaben zu den Getränken,
sondern auch warmes Fleisch und abschliessend Süssigkeiten auf. Die Kosten betrugen Ptas 125 pauschal pro Person oder rund Fr. 20.--. Dieser Preis wurde im voraus
vereinbart, wobei die Anzahl der Besucher an der Tür ermittelt wurde. Die Aufwendungen für den Empfang werden von Schweden, Canada, den USA und der Schweiz,
welche alle gemeinsam zum Empfang einluden, zu gleichen Teilen getragen. Für die
Schweiz ist dies eine sehr günstige Lösung.
Die ebenfalls von der Schweizerischen Verkehrszentrale organisierte und von ihrem
aus Zürich her gereisten Dekorateur im Kongressgebäude in Madrid montierte Ausstellung mit prächtigen Farbbildern und schwarz-weiss Fotos hat sehr gut gewirkt. Sie
war so platziert, dass jeder Kongressteilnehmer direkt auf sie zumarschieren und sie
sehen musste. Nicht gut bewährt hat sich die Durchführung der Tonbildschau und der
Filmvorträge im gleichen Raum, in welchem sich das Buffet befand, das von den Gästen auch rege besucht wurde, während der Darbietungen. Es entstand während der
Film- und Diavorträge im grossen Saal ein störender und die Aufmerksamkeit beeinträchtigender Lärm. Bei anderen solchen Anlässen sollte für die Film- und Diavorträge
ein besonderer Raum, getrennt von jenem des Empfanges, aufgesucht werden.
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Canada gab unabhängig von den übrigen drei Bewerber-Ländern am nächsten Tag
nochmals einen Empfang und zeigte, im gleichen Hotel, jedoch unter räumlicher
Trennung von Buffet und Vortragslokal eine Tonbildschau mit bestem Erfolg.

Wichtig
Die Unterstützung der Schweizerischen Verkehrszentrale unter der Leitung von Herrn
Vizedirektor Signorell war überaus willkommen. Am Tage nach unserem Empfang
haben die Waadtländer-Kurorte Leysin, Diablerets, Les Mosses, welche sich für die
Ski-Weltmeisterschaften alpin 1974 bewerben, ebenfalls einen Empfang gegeben,
jedoch aus unerklärlichen Gründen auf die Mithilfe der SVZ verzichtet. Der Vorführung
war nur ein halber Erfolg beschieden. Das nach Barcelona gesandte und eigens für
diesen Anlass gedruckte Werbematerial lag nicht vor, weil es vom Zoll noch nicht freigegeben worden war. Die Erfahrung hat hier wiederum gezeigt, dass die SVZ im Auslande bestens helfen kann. Ihre Unterstützung ist meistens besser als jede der
schweizerischen Konsulate. Die SVZ-Agenturen besitzen ausgezeichnete Beziehungen und legen Wert darauf, mit ortsansässigen Lieferanten und Hotels Kontakte herzustellen.
Der vorliegende Bericht soll für allfällige später durchzuführende ähnliche Veranstaltungen als Gedächtnisstütze wirken und die Möglichkeit geben, Gutes zu wiederholen
und Nichtbewährtes auszuschalten.

Bern, 4. Juni 1969 Rd/sp

Roland Rudin
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Mitgliederorientierung
Herbstferien / 92 x Gratisferien
im Ferienparadies Interlaken
_______________________________________________________________

Nachdem eine erste Aktion kurz vor der erfolgreichen Vollendung steht, möchte ich Sie noch
kurz über deren Sinn und Zweck orientieren.
Als wir Ende Juni einen erheblichen Rückgang im Fremdenverkehr feststellen mussten, haben
wir uns entschlossen, eine Aktion zu starten, um nach Möglichkeit die Herbstsaison etwas zu
beleben. Die Idee, in allen grösseren deutschsprachigen Schweizerstädten einen Ferienwett‐
bewerb zu starten, war ein Erfolg, den mit unseren in Eile angefertigten Plakaten (ein Satz
davon ist in einem Schaufenster des Reisebüros Wagons Lits Cook ausgestellt) und dem von
der Jungfraubahn, Schilt‐hornbahn und dem VBO zur Verfügung gestellten Werbematerial
wurden wir bei unserer „Tour de Suisse“ überall freundlich aufgenommen.
So konnten wir in über 200 Schaufenstern und Geschäften für Herbstferien in „Interlaken“
werben. Zu erwähnen ist, dass es in Zürich und Basel Geschäfte gab, die bis zu 6 Schaufenster
auf unsere Werbeaktion ausrichteten.
Obschon wir in der Aktion 3800 nur am Rande Propaganda für Interlaken betreiben wollen,
hatten wir uns entschlossen, bis von berufener Seite ausreichende Anstrengungen unter‐
nommen werden können, weiterhin Werbeaktionen für die Aktivierung der Herbst‐ und Früh‐
lings‐Saison, zu starten. Denn wenn wir den Herbst und den Frühling in Interlaken populär
machen wollen, bedarf dies während Jahren einer unnachgiebigen Werbung.
Dass unsere Aktion mit viel Verständnis und Sympathie aufgenommen wurde, zeigten die 36
Presseartikel, von welchen wir im Anschluss die zwei jüngsten wiedergeben.
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Sport 21.8.68
Aktion 3800 propagiert Interlaken
Das Fremdenverkehrs‐Bewusstsein einer Bevölkerung ist keine Selbstverständ‐
lichkeit. Es ist eine Aufgeschlossenheit und Willensbereitschaft gegenüber touris‐
tischen und damit wieder gemeindeeigenen Belangen, das nicht von heute auf
morgen programmiert werden kann. Es muss erarbeitet werden. Und es braucht
deshalb nebst den Leuten, die sich von Berufes wegen für Fremdenverkehr und
Tourismus in einem bestimmten Ort und Gebiet einsetzen, auch die Initiative je‐
ner Kreise, die sich dank ihrem Wohn‐ und vielleicht auch Arbeitsort mit der For‐
derung konfrontiert sehen, fremdenverkehrsbewusst zu sein. Und es ist schön,
wenn auch auf einem solchen Gebiet die jungen (oder wenigstens die jüngeren)
Leute zu wirken beginnen.
Saison verlängern
In Interlaken haben sie es getan. Meist junge, aktive Bewohner der drei unter
Postleitzahl 3800 zusammengefassten Gemeinden Interlaken, Matten und Unter‐
seen haben ausserhalb des Verkehrsvereins die Aktion 3800 gegründet, eine Ver‐
einigung, die Interlaken neuen Auftrieb verschaffen, den Ort am Thuner‐ und Bri‐
enzersee mehr in den Mittelpunkt rücken soll. Im Sommer sind zwar ausgezeich‐
nete Frequenzen zu registrieren, im Frühling und Herbst bei schönstem Wetter
aber relativ zu wenig Gäste. Dieses erste Anliegen, das später in das Projekt aus‐
münden soll, eine Wintersaison (in zehn Jahren vielleicht) zu schaffen, ist nun an
die Hand genommen worden. Es ist ein erster Schritt einer Interessengruppe von
180 Mitgliedern, die sich nicht einfach mit dem Wohnen in einer schönen Gegend
zufrieden geben will, sondern die in diesem Zusammenhang auch Aufgabe und
Verpflichtung erkennt und zugleich einen Teil an Zeit zur Verfügung stellen kann
und will.
Es muss mehr getan werden
Parallel zu den rein touristischen Projekten soll eine gewisse Ausgleichsindustrie
geschaffen werden, damit der Ort krisensicher bleibt. Diese Ausgleichsbeschäfti‐
gung für das Volk muss eine leichte Industrie sein, da wegen der weiten Distanzen
und anderen Faktoren weitere Möglichkeiten ausscheiden. Mit verschiedenen Ar‐
beitsgruppen ‐ Werbung, juristischen Probleme, Förderung der Industrie ‐ will die
Aktion 3800 die Probleme eines verbesserten Interlaken an die Hand nehmen;
neue Kurorteinrichtungen müssen geschaffen werden, die trotz der kurzen Saison
amortisiert werden können, die Hotelgäste stellen bezüglich Komfort immer hö‐
here Ansprüche, die Angestellten verlangen stets höhere Löhne, die Hotels müs‐
sen demzufolge rationeller arbeiten. Mit grossem Elan ‐ die Aktion 3800 ist noch
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jung ‐ tritt man an diese Fragenkomplexe heran, da man erkannt hat, dass einfach
mehr getan werden.
Heute Anmeldeschluss
Als erste Sofortaktion zur Belebung der Herbstsaison ist ein Ferien‐Wettbewerb
veranstaltet worden, den man erst Anfang Juli beschlossen, sofort startete und
nun bereits abschliesst: heute, am 21. August, ist Anmeldeschluss ‐ Sie können al‐
so noch mitmachen, die Teilnahmeformulare liegen in den Ladengeschäften auf.
Es sind Ferien zu gewinnen und ein paar Tage bezahlte Freizeit sind ja wohl die
besten Preise, die man sich für die Gesundheit vorstellen kann.
Was an der Aktion 3800 fasziniert und bemerkenswert ist, bleibt die Tatsache,
dass sich junge Leute aus eigener Initiative zusammengetan haben, um für ihren
Wohnort etwas zu tun. Die Aktion ist noch jung, und an skeptischen Stimmen fehlt
es nicht. Die Interessen‐Gruppe muss nun mit Taten zeigen, was ihr zum grossen
Teil noch in Gedanken vorschwebt. Dafür verdient sie 3800 mal Glück.

Allgemeiner Pressedienst/No. 535/Blatt 3
Ein Kurort hilft sich selbst
Eine sympathische Aktion junger Berner Oberländer
APD ‐ Unter der Bezeichnung „Aktion 3800“ haben rund 180 begeisterungsfähige
junge und jüngere Bewohner der drei benachbarten, politisch voneinander unab‐
hängigen Berner Oberländer Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen mit
jugendlichem Elan, uneigennützig und mit beträchtlichem Aufwand an Zeit und
persönlichen Mitteln, eine Vereinigung gegründet, um den Kurort Interlaken neu‐
en Auftrieb zu geben. Vornehmlich soll die Fremdenindustrie gefördert und eine
Zurzeit noch fehlende Ausgleichsindustrie geschaffen werden. Die Initianten, die
in ihrem Bestreben keine Kritik am Verkehrsverein oder an den politischen Behör‐
den verstanden wissen wollen, möchten dem weltberühmten Kurort zu einer aus‐
geglichenen Besetzung verhelfen. Interlaken kennt nur eine Saison während des
Sommers, wobei in den sechs Monaten nur während rund acht Wochen eine Be‐
setzung besteht. Hier will die Aktion 3800 (die Zahl (entspricht der gemeinsamen
Postleitzahl der genannten drei Orte) vorerst einhaken, indem sie auf die An‐
nehmlichkeiten und Schönheiten eines Herbstaufenthaltes in Interlaken hinweist.
Ein weiteres Ziel besteht in der Ansiedlung einer Ausgleichsindustrie, wobei man
sich darüber im Klaren ist, dass es sich verschiedener Faktoren und nicht zuletzt
des Kurortes selbst wegen nur um Leichtindustrie (wie z.B. Uhren, Präzisionsin‐
strumente, usw.) handeln kann.
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Die Auslosung des Herbstferienwettbewerbes fand unter notarieller Aufsicht des Herrn
Notar Gerber aus Interlaken im Kursaal statt.
Der A3800 sind für diesen Anlass keine Kosten entstanden, alle Beteiligten hatten ihre
Dienste kostenlos angeboten.
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Das Verhältnis der Aktion 3800 zum Verkehrsverein
_____________________________________________________

Mit welchem Elan damals der Direktor des VVI die Bemühungen der Aktion 3800 unterstützte,
kann der in dieser Angelegenheit mit ihm geführten Korrespondenz entnommen werden
(Brief vom 25.Juli 1986).
Um das Desinteresse des damaligen Verkehrsdirektors zu verstehen, muss man wissen, dass
dieser für die „untergeordneten Belange“, wie Werbung, Kunden‐Betreuung, etc. keine Zeit
hatte.
Ihn beschäftigte der Flugverkehr von England nach Interlaken, welcher in den Jahren 1966
und 1967 mit der Globe‐Air aufgebaut wurde. Sein Verdienst war es, dass die Globe‐Air in
diesen Jahren Interlaken von London aus bis zu zweimal die Woche mit Chartermaschinen
anflog (bei schönem Wetter).
Nachdem über die Globe‐Air der Konkurs verhängt wurde, bedeutete das auch für diese Flug‐
verbindung das Aus.
Der Direktor des Verkehrsvereins gründete zusammen mit dem Präsidenten des VVI die Flug‐
gesellschaft Tell‐Air, welche zum Ziel hatte, die verloren gegangenen Flugpassagen von Lon‐
don nach Interlaken und zurück wieder aufzunehmen. In welchem Umfang der VVI am Ak‐
tienkapital beteiligt war, entzieht sich meiner Kenntnis. Dass diese Fluggesellschaft einige
Charterflüge ausführte ist gewiss, ob die Maschine jedoch einmal mit Gästen in Interlaken
war, bevor auch dieses Unterfangen bankrott ging, ist fraglich.
Dass die beiden für den VVI dann nicht mehr tragbar waren und ausgewechselt werden muss‐
ten, versteht sich von selbst.
O.S.
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Aktion zur Förderung der Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen
A3800 / 3800 Interlaken

Interlaken, 25. Juli 1968

Verkehrsverein Interlaken
z.Hd. von Herr Kappeler
3800 Interlaken

Ferienwettbewerb

Sehr geehrter Herr Kappeler
Nachdem ich verschiedene Male versucht habe, Sie telefonisch zu erreichen, möchte ich
Ihnen noch mitteilen, dass wir ab 2. August 1968 in den Städten Bern, Biel, Olten, Grenchen,
Zürich, Basel, Schaffhausen, Winterthur, St. Gallen und Wettingen unseren Ferienwettbewerb
starten werden. Da jede dieser Städte durch einen unseren Vertreter besucht wird, hätten wir
die Möglichkeit, noch eine Anzahl Plakate für das Trachtenfest zu verteilen und gelangen des‐
halb mit der Frage an Sie, ob Sie uns solche Plakate in verschiedenen Grössen zur Verfügung
stellen können.
Zurückkommend auf unsere Anfrage betreffend Werbematerial für Interlaken möchten wir
Ihnen noch mitteilen, dass wir von Ihrem Angebot keinen Gebrauch machen konnten. Ihre
Bedingungen, eine Liste über die Geschäfte und das vorgesehene Werbematerial zu erstellen,
zu erfüllen, waren uns in so kurzer Zeit leider nicht möglich. Zudem konnten wir das Risiko,
dass wir dann nichts in den Händen hätten für den Fall, dass Ihnen unsere vorgesehenen Ge‐
schäfte nicht genehm wären, nicht eingehen. Das notwendige Propagandamaterial für den
Wettbewerb haben wir inzwischen selbst angefertigt, währenddessen wir das Dekorations‐
material von den umliegenden Bahnen, dem VBO, sowie dem Verkehrsverein Thun erhielten.
Nachdem Sie uns bei einer ersten Besprechung unter anderem mitteilten, dass Sie uns kein
Golfwerbematerial zur Verfügung stellen können, da Sie ein Steller Fr. 90.‐‐ koste, und Sie nur
10 Stück davon hätten, (was für Werbematerial übrigens viel zu teuer ist, da es Verfahren zur
Fertigung solcher Steller gibt, welche ein Zwanzigstel dieses Betrages kosten) fragte Sie Herr
Häsler, ob Sie uns ev. ein Cliché zum Gebrauch überlassen könnten, damit wir das entspre‐
chende Werbematerial fertigen könnten.
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Auch an dieses Anliegen knüpften Sie dieselben, für uns unerfüllbaren Bedingungen. Da es
sicher im Interesse der Golf AG ist, dass auch für den Golf in diesem Zusammenhang Reklame
gemacht wird, haben wir uns mit einigen Prospekten, welche überall erhältlich sind, beholfen
und für die Wettbewerbsformulare eine entsprechende Reproduktion gemacht.
Überrascht war ich nur letzten Montag, als ich von Herrn Dir. Lenz vernehmen musste, dass
Sie sich äusserten, wir wollten Ihr Werbematerial nicht und hätten gesagt, die Golfplakate
seien nicht gut. Dass dem nicht so ist, das wissen auch Sie. Vor allem, nachdem Sie alle unsere
Anliegen negativ oder zu für uns in der vorhandenen Zeit nicht erfüllbaren Bedingungen be‐
handelt haben.
Dass sich sozusagen jedermann sehr positiv zu unserer Herbst‐Werbeaktion einstellt, wobei
der VBO sogar eine Anschluss‐Aktion für Herbstferien macht, zeigt uns, dass wir auf dem rich‐
tigen Weg sind, und wir hoffen, dass sich, wenn wir diese Aktion nächstes Jahr wiederholen,
auch der Verkehrsverein Interlaken daran beteiligen wird.
Zu Ihrer Orientierung bringen wir Ihnen noch einen Satz der für die Werbung vorgesehenen
Formulare.

Mit freundlichen Grüssen
für die Aktion 3800
Der Präsident:
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Sollen die Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen fusionieren?
Um das abzuklären hat der Vorstand der A 3800 beschlossen eine konsultative Abstimmung durchzuführen.
Im Vorfeld zu dieser Abstimmung wurden an 30 Persönlichkeiten die nachstehenden
Fragebogen versandt um eine unvoreingenommene Meinung zu erhalten.

Aktion 3800
Fragebogen betreffend die FUSION
___________________________________________________________________________

Name und Vorname: Burri Hans
Adresse: Centralstrasse, Interlaken
Es wäre für uns sehr wichtig, wenn die befragte Person ihre rein persönliche Meinung
zum Ausdruck bringen würde. Besten Dank.
Betrachten Sie die seinerzeitige geschichtliche Entwicklung, aus der die drei Gemeinden hervorgegangen sind im heutigen Zeitpunkt als ein ernsthaftes Hindernis für einen Zusammenschluss der drei Gemeinden? Nein.
Glauben Sie, dass bei einem Zusammenschluss der drei Gemeinden im Schulwesen
eine Vereinfachung eintreten würde? Ja.
Glauben Sie, dass dies im Bauwesen der Fall wäre? Ja.
Oder im Polizeiwesen? Nein, nicht unbedingt.
Im Zivilschutz? Ja.
In der Feuerwehr? Ja.
Im Fürsorgewesen? Vielleicht.
Im Vormundschaftswesen? Vielleicht.
Im Finanzwesen? Ja.
Oder in der Kehrichtabfuhr? Ja.
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Was würden Sie, beim Zusammenschluss der drei Gemeinden zu der sicher notwendigen Anpassung des Steueransatzes sagen? Anpassung ist nicht zu umgehen.
Glauben Sie, dass ein Zusammenschluss eine allgemein angestrebte Vereinfachung
der Verwaltung mit sich bringen würde? Ja.
Bei der heutigen Lösung muss jede Gemeinde für sich einen Gemeinderat und die
verschiedenen Kommissionen bestellen. Beim heutigen Beschäftigungsgrad sind die
meisten Stimmbürger und -bürgerinnen so ausgelastet, dass es oft schwierig ist, die
Räte und Kommissionen mit den geeigneten Leuten zu besetzen. Glauben Sie, dass
wenn der Gemeinderat und die Kommissionen nur in einfacher Besetzung gewählt
werden müssten, eine noch bessere Zusammensetzung derselben und so auch eine
fruchtbarere Arbeit garantiert würde? Möglich, mir fehlt der Glaube.
Glauben Sie, dass eine Aufhebung der Gemeindeversammlung in Matten und Unterseen ein grosses Hindernis der Fusion darstellt? Hoffentlich nicht.
Würden Sie bei einem Zusammenschluss der drei Gemeinden die Wahl eines hauptamtlichen Gemeindepräsidenten empfehlen? Wenn profilierte Person vorhanden, sonst
nicht.
Sind Sie der Ansicht, dass der Gemeindepräsident jeweils im Turnus aus den verschiedenen Regionen zu stellen ist - ev. sogar mit einer Amtszeitbeschränkung auf ca.
8 Jahre? Nein, Amtsbeschränkung: Ja.
Glauben Sie, dass sich für die Ortsplanung viel grosszügigere Lösungen ergeben
würden, wenn nach einem Zusammenschluss das zusammengeschlossene Gebiet als
Ganzes betrachtet werden könnte? Bestimmt.
Was glauben Sie, besteht ein Bedürfnis für vermehrte Industrie? Wenn ja, für welche?
Ja. Forschungszentren, auch von europäischen Firmen.
Wenn Sie sich für einen Zusammenschluss der drei Gemeinden entscheiden könnten,
a)

welchen Namen sollte die neue Gemeinde tragen? Interlaken.

b)

innert welcher Zeit sollte dieser vernunftgemäss vollzogen werden? So rasch als
möglich.
wer sollte mit den Vorbereitungsarbeiten beauftragt werden? Gemeinderäte mit
Gemeindedirektion.

c)

Sollten die drei Gemeinden ev. einen Sonderausschuss bestellen zur Prüfung und
Vorbereitung aller sich ergebenden Fragen? Ja.
Und nun die Schlussfrage F U S I O N: Ja.

Datum: 2. Juli 1970

Der Befragende: Hans Burri
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Einleitung zur Presseorientierung
Im 10-Jahresprogramm der Aktion 3800 ist für 1972 der Beginn für die Fusionsbestrebungen festgehalten. In der Zwischenzeit wurden eine auserwählte Anzahl von Exponenten der Politik, Wirtschaft und Bevölkerung mit einem Fragebogen, welcher 20
Fragen umfasst, über ihre Meinung befragt. Die Aktion 3800 veranstaltete ebenfalls
eine Zusammenkunft aller Partei- und Fraktionspräsidenten der Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen, um auch die Meinung dieser Exponenten zu erfahren.
Nun ging es noch darum, die unbeeinflusste persönliche Meinung der Stimmbürger in
Erfahrung zu bringen. Hier bediente sich die Aktion 3800 dem Mittel einer konsultativen Abstimmung. Damit möglichst ein spontanes und persönliches Ja oder Nein der
Stimmbürger resultierte, wurde die Abstimmungsdauer auf 3 Tage beschränkt.
Stimmbürger, die verhindert waren, an der Abstimmung teilzunehmen, können ihre
Stimmkarte auch nachträglich noch einsenden. Der Aktion 3800 geben auch diese
Stimmen wertvolle Hinweise für das weitere Vorgehen. Die nachstehende Tabelle
zeigt Resultate der bis am 2.5.1972 mittags eingegangenen Stimmkarten. Seither sind
weitere Karten eingegangen. Die Resultate dieser Karten bewegen sich prozentual im
Rahmen des Abstimmungsergebnisses (die Tendenz bis heute ist eher etwas mehr
„Ja“). Alle eingegangenen Stimmkarten wurden den Pressevertretern zur Einsicht vorgelegt.
Stimmbeteiligung der konsultativen Abstimmung
Ausgeteilte Stimmzettel

7'438
1'938
Retour, da Adressat abgereist 62
Total zugestellt
7'376
Gemeinde
Interlaken
 Würden Sie einer Fusion
zwischen den Gemeinden
Interlaken, Matten und Unterseen zustimmen?
 Würden Sie gegebenenfalls einer Teil-Fusion zwischen den Gemeinden Interlaken und Matten zustimmen?
 Würden Sie gegebenenfalls einer Teil-Fusion zwischen den Gemeinden Interlaken und Unterseen
zustimmen?
Matten
 Würden Sie einer Fusion
zwischen den Gemeinden
Interlaken, Matten und Unterseen zustimmen?

Eingegangen bis am 2. Mai 1972, mittags
Stimmbeteiligung

Ja

% Nein

692 88.15

354

65

26.27%

% Leer

8.28

28

%

3.56

45.9

195 24.84

236 30.06

321 40.89

224 28.53

240 30.57

325 73.19

102 22.97

17

Karte
Nr. 2

430

3.82
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 Würden Sie gegebenenfalls einer Teil-Fusion zwischen den Gemeinden Interlaken und Matten zustimmen?
Unterseen
 Würden Sie einer Fusion
zwischen den Gemeinden
Interlaken, Matten und Unterseen zustimmen?
 Würden Sie gegebenenfalls einer Teil-Fusion zwischen den Gemeinden Interlaken und Unterseen
zustimmen?
Warum Fusion?

230 51.80

129 29.05

85 19.14

369 51.46

318 44.35

30

270 37.65

332 46.30

191

4.18

114 15.89
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Drei Bödeli Gemeinden, welche rein optisch gesehen schon lange fusioniert sind, dürfen wohl als „blühende Gemeinden“ bezeichnet werden, wenn man nicht berücksichtigt, dass wir im Verhältnis zu andern Gemeinden mit einem Steuerfuss von 2.4 in Interlaken, 2.7 in Unterseen und Matten verhältnismässig hoch liegen. Der höhere
Steuerfuss hat nicht nur zur Folge, dass wir als Ortsansässige relativ hohe Steuern
bezahlen müssen; nein, sozusagen alle schweizerischen Saisonaufenthalter deponieren ihre Schriften nicht in unseren Gemeinden, sondern belassen diese an ihrem Winteraufenthaltsort, wo die Steuern meistens günstiger liegen. Zusammen mit dem Umstand, dass unsere 1700 Saisonangestellten, inkl. Ausländer, bei uns nur während
einigen Monaten beschäftigt sind und deshalb, obschon wir die Wohninfrastruktur für
ein ganzes Jahr zur Verfügung haben, nur während dieser Zeit Steuern zahlen, verliert allein die Gemeinde Interlaken jährlich rund 2.4 Mio. Franken an Steuereinnahmen. Um dieser Zahl den richtigen Vergleichs-Massstab zu geben, sei erwähnt, dass
die 2500 ganzjährig beschäftigten Interlakner Steuerzahler, der Gemeinde Steuereinnahmen von ca. 3.8 Mio. Franken erbringen. Wenn wir die ganzen Steuereinnahmen,
welche aufgrund der vorhandenen Infrastruktur möglich wären, erzielen könnten, hätten wir Steuereinnahmen von rund 6.2 Mio. Franken. Dies würde uns, rein theoretisch,
gestatten, den Steuerfuss auf 1.4 zu senken. In der Praxis würde es wahrscheinlich so
aussehen, dass der Steuerfuss in naher Zukunft nicht wesentlich gesenkt würde, jedoch hätten wir die Mittel, um schon längst fällige öffentliche Projekte zu finanzieren,
ohne dass der Steuerfuss gehoben werden müsste. Wenn wir annehmen können,
dass rund 90% der Bödeli-Bewohner ihr Einkommen direkt oder indirekt aus dem Tourismus haben, und dass wir in Bezug auf die Steueransätze alle im selben Boot sitzen,
scheint es unverständlich, dass sich nicht jeder voll und ganz hinter unsere „Industrie
Nr. 1“, den Tourismus setzt. Ist es doch nicht so, dass die ganze Prosperität auf dem
Bödeli vom Tourismus abhängt, und davon, was unter dem Namen „Interlaken“ gemacht oder nicht gemacht wird.
Der Leser mag sich fragen: Was hat dies alles mit Fusion zu tun? Diese Frage beantwortet sich von selbst, denn seit Jahren ist es so, dass vor allem die Bevölkerung gewillt wäre, Projekte wie Hallenbad, Kunsteisbahn und Kongresszentrum gemeinsam
zu lösen. Die Realisierung scheiterte bis heute jedoch daran, weil man sich nur
schwer über den Standort und vor allem nicht über den Kostenverteiler einigen konnte. Kaum gibt es einen Politiker hüben und drüben, der so uneinsichtig wäre, dass er
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behaupten würde, dass diese Einrichtungen nicht für alle Bewohner gleich nutzbringend wären und demzufolge jede Gemeinde prozentual zu ihrer Bevölkerung den selben Anteil sprechen sollte. Dass man sich letzten Endes, hervorgerufen durch einige
kleine „ABER“, nicht einigen kann, hat auch nicht die viel zitierten emotionellen Gründe; nein, es sind auch hier wieder die Finanzen, zwar nicht in erster Linie die Anteile,
die zu sprechen wären, sondern der Umstand, dass Interlaken z.Z. noch einen Steuerfuss von 2.4 hat.
Ganz krass ausgedrückt, anstatt dass man sich Gedanken macht, wie können wir unsere Gemeinde-Aufgaben billiger lösen, wird versucht, den Interlaknern so viel Lasten
aufzubürden, dass auch dort der Steuerfuss gehoben werden muss. Wenn man sich
die Mühe einmal nimmt, die Jahresrechnungen der drei Gemeinden nebeneinander zu
vergleichen, so sieht man, wie vieles dreifach gemacht und bezahlt wird, welches einfach gemacht werden könnte. Hier wäre wahrscheinlich soviel einzusparen, dass die
Steuerfüsse von Matten und Unterseen auf 2.4 gesenkt werden könnten, ohne dass
an der Materie etwas verloren ginge.
Wenn man sich zur Realisierung der längst fälligen Projekte dann auf einen gemeinsam anders lautenden Steuerfuss einigen würde, würde das in der Bevölkerung sicher
keinen grossen Widerstand hervorrufen.




1964 wurde das Initiativkomitee für die Kunsteisbahn gegründet.
Nicht weniger lang sprechen wir von einem Hallenbad.
1968 wurde mit einem Projekt für ein Kongresshaus begonnen.

Wo wir heute stehen, weiss jeder selbst.
Bis jetzt war hauptsächlich von wirtschaftlichen Belangen die Rede. Es gibt jedoch
andere Tatsachen, über welche man Bände schreiben könnte, so z.B. die so genannten emotionellen Werte, hinter welchen man hauptsächlich den zur Tradition gewordenen Streit zwischen den Stedtlern und Interlaknern und zwischen den Interlaknern
und Mattnern versteht. In Tat und Wahrheit besteht er zwischen der Bevölkerung
schon lange nicht mehr. Er kommt ab und zu noch in Behörden oder Vereinen an die
Oberfläche, weniger aus Hass wie dies früher der Fall war als aus Konkurrenz oder
politischen Gründen.
Ja, auch politisch melden sich ab und zu Bedrückte, denn man weiss ja nicht, ob die
fusionierte Gemeinde dann rot, grün oder weiss gefärbt sein wird. Für die eine oder
andere Partei mag dies wohl einen momentanen Einfluss haben. Aber letzten Endes
sind die Parteien für die Vertretung der Bevölkerung, und nicht für einen Selbstzweck
da. Für die Bevölkerung hat es bei der heutigen Integrität der Parteien in Tat und
Wahrheit sozusagen keinen Einfluss mehr, welche Partei im Moment ans Ruder
kommt, vor allem bei uns, wo sich jede Partei in Bezug auf die touristische Entwicklung als aufgeschlossen rühmen kann.
Als Herr Prof. Stocker auf die Frage anlässlich eines kürzlich gehaltenen Vortrages in
Interlaken zum Thema „Was haben Sie von einer Fusion zwischen den Gemeinden
Interlaken, Matten und Unterseen“ antwortete: „Das wäre das einzig Richtige“, dachte
er sicher nicht nur an wirtschaftliche Vorteile. So muss sich beispielsweise ein schulpflichtiges Kind nach einem Wohnungswechsel der Familie über die Ortsgrenze mit
einer neuen Schule, neuen Lehrern und neuen Kameraden anfreunden. Oder denken
wir an die Saisonangestellten, welche oft zwei bis drei Mal während ihres Aufenthaltes
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die Wohnung über die Grenze wechseln und was den Arbeitgebern und den Gemeinden daraus für ein Aufwand entsteht mit An- und Abmelden, Neufestlegen der Steuern
und Abgaben.
Es liegt kaum im Rahmen eines Zeitungsartikels, auf alle positiven Aspekte, die eine
Fusion bringen würde, einzugehen. Eine diesbezügliche Zusammenfassung ist in Arbeit und wird in absehbarer Zeit veröffentlicht werden.
Wollen wir jedoch heute etwas tun, das die nachkommenden Generationen als selbstverständlich betrachten, geht es darum, es jetzt zu tun und nicht erst dann, wenn alle
„drei“ so hohe Steueransätze haben, dass die Fusion dann unumgänglich sein wird“.
Aktion 3800
Die an der Presseorientierung anwesenden
Max Boss Georg Loosli Oskar Schärz
Fusion Interlaken / Matten / Unterseen
___________________________________
Die nachstehenden Presseberichte sollen einen kleinen Eindruck vermitteln, welche
Reaktionen wir durch die Fusionsbemühungen der Aktion 3800 im Frühjahr 1972 auslösten.
Dass damals der Chefredaktor des Oberländischen Volksblattes, Herr Rudolf Wyss
(dessen Persönlichkeit und Meinung wir übrigens jederzeit sehr schätzten), das Heu
in dieser Angelegenheit nicht auf unserer Bühne hatte, geht aus der Berichterstattung
und den etwas gehässigen Reaktionen von unserer Seite hervor. Bereits anlässlich
der Bekanntgabe des 10-Jahresprogrammes unterliess er es nicht, wie die nachstehenden Artikel belegen, seine unzweideutige Ablehnung dazu kundzutun.
Trotzdem hat die Befragung damals ein klares Ja zu einer Fusion ergeben. Auch die
Stimmung im Volk war damals gegenüber unseren Fusionsbemühungen ganz allgemein positiv.
Zeitungsbericht
Ein heisses Eisen: die Fusion
______________________________
rw. Es gibt kaum ein heikleres Thema als jenes der Fusion: ein jeder spricht davon
und erklärt, wie ein Zusammenschluss der drei Gemeinden nötig wäre, und dennoch
weiss man, dass in einer Abstimmung auch heute noch die Fusion mit erstaunlicher
Mehrheit verworfen würde. Das Herz spricht eben anders als der Verstand - ganz abgesehen davon, dass es auch ein Rechenexempel gibt, das ein jeder vernünftige Gemeindebürger selbst anstellen muss.
Während vielen Jahrzehnten gab es keinen leidenschaftlicheren Vorkämpfer des Fusionsgedankens als Dr. Hans Spreng, der gewesene Sekundarlehrer in Unterseen
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und erster Präsident des Ufer-Schutzverbandes. Er ist in der Verfolgung seines Zieles
zu keinem Ergebnis gekommen - mehr noch, in den letzten Jahren seines Lebens bekundete er eindeutig, dass die Fusion überlebt sei und die Zusammenarbeit unter den
Bödeligemeinden besser auf andere Weise gesucht werden müsse.
Auch der Verfasser dieser Zeilen darf für sich in Anspruch nehmen, lange Zeit vorbehaltlos für die Fusion eingetreten zu sein; ein Vorstoss, den er in dieser Richtung unternommen hatte, ist vom damaligen Gemeindepräsidenten von Unterseen aufgegriffen und unterstützt worden, ohne dass es auch hier zu einem Erfolg gekommen wäre.
Gerade weil wir davon überzeugt sind, dass die Fusion auf weite Sicht kommen muss,
scheint es uns ein gefährliches Wagnis zu sein, heute mit voreiligen Aktionen einen
Entscheid herbeizuführen.

Übersehen wir es nicht, dass bei einem negativen Ausgang einer Gemeindeabstimmung in Interlaken, Matten oder Unterseen die Frage der Fusion auf eine Generation
hinaus erledigt ist.
Vorbehaltlos sei indessen gesagt, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den Behörden der drei Gemeinden in entscheidender Weise vertiefen und verbessern muss.
Wir stehen vor grossen Aufgaben, die nur in enger Tuchfühlung und mit gegenseitigem Vertrauen gelöst werden können.
Allzu oft trägt man den Eindruck davon, als ob hüben und drüben einem örtlichen
Prestigedenken zuviel Raum gegeben werde. Persönliche Empfindlichkeiten müssen
zurückgestellt werden, der Kontakt muss regelmässig gepflegt sein. An den Jungen
liegt es, eine neue Gesinnung zu pflegen und die Zusammenarbeit zu fördern. Auf
solche Weise sind sie die zuverlässigsten Wegbereiter der Fusion.

Es kann nicht übersehen werden, dass gerade die gute Konjunktur die Chancen eines
Fusionsbeschlusses in weite Ferne rücken liess. Selbstverständlich liesse sich unter
einem gemeinsamen Hut manche der zeitgemässen Kurortsprobleme besser lösen,
aber wer sagt uns, ob eine zusammen gewürfelte Einheitsgemeinde noch ebenso viel
Verständnis für die eigentlichen Fremdenverkehrs-Probleme aufbrächte, wie man dies
heute von Interlaken erwarten darf?
Das ernsteste Hindernis für eine Fusion stellen indessen die unterschiedlichen Steuersätze der drei Gemeinden dar. Unterseen hat einen solchen von 2.8, Matten einen
solchen von 2.7, Interlaken aber einen solchen von 2.4. Dank ihres höheren Steuerfusses kommen Unterseen und Matten in den Genuss des Steuerausgleichs und beziehen jährlich ansehnliche Summen aus dem Steuerausgleichsfonds. Sie beziehen
auch höhere Staatsbeiträge als Interlaken für die Schule, die ARA, die Fürsorge und
anderes mehr.
Fusion bedeutet selbstverständlich einen gemeinsamen Steuerfuss. Wenn man diesen auf 2.8 ansetzte - müssten sich die Interlakener sagen, dass sie der angeheirateten Nachbargemeinden wegen einen Sechstel Steuern mehr zu tragen hätten, einigte
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man sich aber auf einen mittleren Satz, würden nicht nur die Beiträge aus dem Steuerausgleichsfonds, sondern auch die erhöhten Subventionsansätze verloren gehen.
Es ist anzunehmen, dass uns auf solche Weise einige hunderttausend Franken jährlich verloren gingen - eine Summe, die ganz einfach wieder durch erhöhte Steuern
wettgemacht werden müsste.
Es geht nicht allein darum, ob wir zukünftig drei Feuerwehrkommandanten oder nur
einen einzigen haben. Es steht doch wesentlich mehr auf dem Spiel. Aber wer denkt
an solches?
Die Fusion wird gewiss einmal kommen. Aber nicht zu einer Zeit, wo eine jede Gemeinde im Zeichen der Wirtschaftskonjunktur ihre Aufgaben allein meistern und ihre
Finanzen in Ordnung halten kann. Solide Bündnisse erwachsen erfahrungsgemäss in
der Zeit der Not, der gemeinsamen Bedrängtheit. In einem solchen Augenblick dürfte
eine Anpassung auf den gleichen Steuerfuss nicht mehr ein Hindernis darstellen, sondern eine gemeinsame Rettung vor ernsten Schwierigkeiten.

Noch etwas anderes. Es macht fast den Anschein, als ob die Gemeinden wetteiferten,
einander in der Zahl ihrer Einwohner zu übertreffen. Fast scheint es auch, als könne
man den Moment nicht erwarten, wo wir Bürger werden eines Gross-Interlakens, das
zu einer Stadt mit über 10’000 Einwohnern geworden wäre. Nicht nur mit hauptamtlichen Gemeindepräsidenten, sondern auch hauptamtlichen Gemeinderäten, mit einer
einzigen Kirchgemeinde, mit einem einzigen Rathaus, das für eine Gemeinde da sein
müsste, die praktisch das ganze Bödeli vom Brienzer- bis zum Thunersee umfassen
würde.
Werden wir glücklicher sein dabei? Besser gewappnet gegen Wirtschaftskrisen? Werden die Aufgaben kleiner, die Einnahmen grösser sein? Wir begreifen die Jungen,
denen es nicht in den Kopf will, dass dies- und jenseits der Aare nicht die gleiche Gemeinde ist und dass man hier etwas mehr Steuern bezahlt als dort und dass man dort
in die Gemeindeversammlung geht und hier ein Grosser Gemeinderat für uns das
Wort führen muss.
Hinter diesen ins Auge springenden Unterschieden liegen aber Gefühlsmomente, die
auf einer tausendjährigen Entwicklung beruhen. Unterseen und Interlaken sind eben
zwei Orte, die während Jahrhunderten nebeneinander her gelebt haben. Hier das
Kloster, dort das Städtchen der Fischer, Schiffer und Handwerker. Später hiess es
dann: hier das Dorf der Hoteliers, des Fremdenverkehrs, des Höheweges, dort das
Proletariat, die Hintersässigen, die Arbeiter. Mit der Zeit haben sich die Gegensätze
verwischt und ausgeglichen. Aber die Grenze ist geblieben, so wie sie es während
Jahrhunderten gewesen ist. Eine Grenze von historischer Bedeutung, die Länder und
Bistümer trennte. Dort Habsburg mit dem schwarzen Steinbock auf goldenem Grund,
hier freies Reichsland mit dem Wappentier auf silbernem Feld, dort Bistum Konstanz,
hier Bistum Lausanne. Es ist immer wieder erstaunlich, zu erleben, wie an die hundert
Interlakner Geschäftsleute, die ihren Wohnsitz in Unterseen genommen haben, sich
weiterhin mit Interlaken auf Gedeih und Verderben verbunden fühlen und mit innerer
Anteilnahme die Anliegen des Fremdenverkehrs verfolgen. Aber auffallend schnell
sind sie auch Stedtler geworden; sie schlagen Wurzeln im Erdreich Unterseens, besuchen die Gemeindeversammlung, ihre Kinder gehen mit den Stedtlikindern in die
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Schule, und alle bekunden, dass es sich in den milden Quartieren Unterseens wohl
leben lässt.

Man ist daran, alles einander anzugleichen, auszuebnen, unter einen Hut zu bringen.
Wäre es nicht auch dankbar, jene Gegebenheiten, die weit ins Mittelalter zurückgehen, zu pflegen, das Eigenständige hervorzuheben und zu den Gemeindegrenzen ein
tapferes Ja zu sagen - selbst wenn einiges etwas komplizierter wird als in der Stadt,
die alles eingemeindet hat?
Früher einmal war es nötig, ein Ja zur Fusion zu sagen. Häufig aber ist es tapferer
und sinnvoller, die Überlieferung zu pflegen und neben dem Verstand auch das Herz
sprechen zu lassen. Liebe Aktion 3800: Die Grosse Aare schütten wir nicht zu. Wir
lieben allzu sehr ihr frohes Wellenspiel, die Aalböcke und die Forellen, die in ihren
Wassern spielen, und die Schwäne, die mit ungestümem Flug zur Frühlingszeit ihrem
Flusse folgen. Für Parkplatzfragen wollen wir anderswo Raum beschaffen und die
grosse Brücke wollen wir stehen lassen als Sinnbild zweier Gemeinden, zweier Orte,
die eng miteinander verbunden sind und dennoch ihr getrenntes Leben führen.
Zeitungsbericht aus „Oberländische Neuigkeiten“
Interlaken, Unterseen, Matten:
Fusion, Ja oder Nein?
uf. Die „Aktion 3800“ hatte in ihrem Zehnjahresprogramm für 1972 den Beginn der
Fusionsbestrebungen vorgesehen. Und die A3800 handelte: am 28. (oder 29.) April
hatte jeder Stimmbürger (und jede Stimmbürgerin) eine Stimmkarte im Briefkasten,
mit der Bitte, diese bis zum 1. Mai zum Zwecke in der konsultativen „Fusionsabstimmung“ an die Initianten zurückzusenden. Die kurze Frist sei gesetzt worden, um eine
spontane, von keiner Seite beeinflusste Meinung jedes Einzelnen zu erhalten. Die Kritiker sind eher der Meinung, es sei eine bewusste Überrumpelung der Befragten angestrebt worden. Ob Befürworter oder Gegner eines Zusammenschlusses, auf das
Resultat dieser Umfrage war man gespannt.
Am Montag gab nun eine Delegation der A3800 - die Herren Schärz, Boss und Loosli
waren zugegen - anlässlich einer Pressekonferenz Auskunft über die Ergebnisse dieser Konsultativabstimmung. (Zugegen waren lediglich drei Lokalberichterstatter verschiedener Zeitungen. Anscheinend handelt es sich bei der „Fusion“ doch um ein eindeutig lokales „Ereignis“.)
Von 7376 zugestellten Karten gelangten 1938 oder 26.27 Prozent, an die Initianten
zurück (Oskar Schärz: ein überaus gutes Ergebnis!). Zur Frage „Würden Sie einer
Fusion zwischen den Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen zustimmen?“, gab
es in allen Gemeinden (wenn auch unterschiedliche) zustimmende Mehrheiten:




Interlaken:
Matten:
Unterseen:

692 Ja (88.15%)
325 Ja (73.19%)
369 Ja (51.46%)

65 Nein (8.28%)
102 Nein (22.97%)
318 Nein (44.35%)

28 leer (3.56%)
17 leer (3.82%)
30 leer (4.18%)

180

Würde Unterseen eine Fusion ablehnen, wäre Matten trotzdem bereit, sich mit Interlaken zusammenzuschliessen (230 Ja, 129 Nein, 85 leer). Unterseen dagegen würde
die „Alleinfusion“ mit Interlaken ablehnen (270 Ja, 332 Nein, 114 leer). Interlaken würde sich (immer aufgrund dieser Konsultativabstimmung) mit beiden Gemeinden auch
einzeln zusammenschliessen, mit Matten (354 Ja, 195 Nein) etwas lieber als mit Unterseen (321 Ja, 224 Nein).
Was denken die über 70% der Stimmberechtigten, die an der Umfrage nicht teilnahmen? Die A3800 hofft, diese durch gezielte Aufklärung zu einem zustimmenden Ja zu
überzeugen, während die Gegner eines Zusammenschlusses überzeugt sind, dass
sie (nach entsprechender Aufklärung) nein stimmen würden.
Das Ergebnis der Umfrage wird von der A3800 als überaus erfreulich angesehen. Die
starken Mehrheiten (wenigstens in zwei Gemeinden) würden nun wohl auch einige Politiker zu vehementen Befürwortern werden lassen. Hinter den so genannten emotionellen
Gründen gegen eine Fusion, hätte man (so Oskar Schärz) hauptsächlich den traditionellen
Streit zwischen den Stedtlern
und Interlaknern, sowie zwischen Matten und Interlaken, zu verstehen, der zudem nunmehr in Behörden und Vereinen zum Vorschein komme. Wenn in einer (oder auch zwei)
Gemeinden die Fusion abgelehnt würde, glaube er nicht, dass ein Scherbenhaufen entstünde, da die Zusammenarbeit gar nicht mehr schlechter werden könne! Die dringenden
Aufgaben des Fremdenortes Interlaken (Hallenbad, Kunsteisbahn, Kongresszentrum)
würden durch langwierige Fusionsverhandlungen (man rechnet mit 10 Jahren), keinen
Aufschub erleiden, da ab sofort besser zusammengearbeitet würde.
Was passiert nun weiter? Die A3800 wird an ihrer nächsten Vorstandssitzung zur Umfrage Stellung nehmen und ihrer Hauptversammlung das weitere Vorgehen vorschlagen.
Sicher ist schon heute, dass in allen drei Gemeinden Initiativen lanciert werden, die die
Behörden zwingen sollen, eine Fusion innert angemessener Frist (10 Jahre z.B.) zu verwirklichen. Diese Initiativen werden auf alle Fälle zu Stande kommen! Die grosse Frage
wird sein, ob die Abstimmungen dann mit den Resultaten dieser Umfrage übereinstimmen werden.
Ein harter Abstimmungskampf dürfte uns jedenfalls bevorstehen!

Warum wurde trotzdem nicht fusioniert?
Ich glaube, mehr als ein Vierteljahrhundert danach darf man offen darüber sprechen.
Als wir (Armin & Oskar Schärz) die Aktion 3800 im Jahre 1968 ins Leben riefen, hatte
unser Geschäft (mit rund 12 Mitarbeitern) noch eine Grösse, aufgrund derer wir es
uns erlauben konnten, uns zu allen politischen Fragen frei zu äussern.
Die Verantwortung, welche wir mit dem Erwerb der HTI im Jahre 1969 gegenüber den
rund 150 neuen Mitarbeitern eingingen, machte es mehr und mehr notwendig, dass
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wir uns gegenüber den Gemeindevertretern „gefällig“ verhielten. Was der Presse nie
zu entnehmen war, waren die offenen und anonymen Drohungen, welche wir damals
von nicht fusionswilligen aktiven Gemeindevertretern im Anschluss an die Fusionskampagne erhielten. Der Tenor lautete ungefähr wie folgt: „Macht nur so weiter, wir
werden schon dafür sorgen, dass ihr von unserer Gemeinde keine Aufträge mehr bekommt“.
Die damals bereits voraussehbare Rezession, welche im Jahre 1974 ihren Höhepunkt
hatte und unsere Sorge um die Beschäftigungslage lähmten unseren Fusionselan
mehr und mehr, so dass wir über das Fusionieren nicht mehr sprechen mochten. Die
damaligen Mitglieder der Aktion 3800 mögen es uns verzeihen, dass wir die Fusion
aus sozusagen privaten Gründen vertan haben.

Air Taxidienst nach Interlaken
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Aktion 3800
PROTOKOLL
_________________________
über die Sitzung vom 4.12.1969, 17.00 Uhr, im Hotel Weisses Kreuz in Interlaken
betreffend „Taxi-Flugverkehr Interlaken“
___________________________________________________________________________
Vorsitz
Eingeladen und
anwesend die Herren

O. Schärz, Präsident A-3800
Heymann, als Vertreter von Hr. Widmer AMF
Gribi, von der Firma Gribair
Berthod, Hotelier
Oester, Regierungsstatthalter und Präsident VVI
von Bergen, Mitglied VVI
Götz, Mitglied VVI
Borter, Gemeindepräsident Interlaken
Ritschard, Gemeinderat Interlaken
Sterchi, Gemeindepräsident Matten
Grossniklaus, Gemeinderat Wilderswil
Häsler, Gemeinderat Bönigen
Twerenbold, Verkehrsdirektor Grindelwald
Gerber, Verkehrsdirektor Wengen
Bühler, Mitglied A3800

Entschuldigt

Herr Brunner, Verkehrsdirektor Mürren

Protokoll

M. Boss, A-3800

Herr Schärz eröffnet die Sitzung und begrüsst die Anwesenden. Er dankt ihnen
für das Erscheinen und gibt der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit Ausdruck. Er umreisst kurz die Gründe, warum wir heute hier zusammensitzen und
bezieht sich dabei auf zwei Schreiben von der Gribair an Herrn Berthod (Fotokopien davon wurden den interessierten Kreisen s.Z. zugestellt). Herr Berthod ist
Miglied der A-3800 und dies ist der Grund, warum sich die A-3800 mit diesem
Problem zu befassen begann. Er stellt ausdrücklich fest, dass wir absolut keine
Konkurrenzierung der Tellair beabsichtigen. Der Taxi-Zubringerdienst und der
Charterverkehr sind zwei ganz verschiedene Flugsparten. Der von uns ins Au
ge gefasste Flugtaxidienst soll uns die Gäste von den grossen Flughäfen nach
Interlaken bringen.
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Das für die heutige Sitzung gesteckte Ziel umfasst folgende Punkte:
a)
b)
c)
d)
e)

Wollen wir überhaupt den Flugtaxidienst?
Wie weit ist der Flugplatzhalter (VVI) bereit, die notwendigen Organisationen zu übernehmen?
Wie stellen sich die Gemeinden dazu?
Welches sind die Wünsche der weiteren Kurorte?
Wie weit kann der Flugdienst auf die Touristik ausgedehnt werden?

Wenn alle diese Fragen heute Abend beantwortet werden können, ist sicher
der Zweck unserer Zusammenkunft erreicht.
Herr Heymann gibt die Zusicherung, dass die Direktion der Militärflugplätze
nach wie vor bereit sei, den Flugplatz Interlaken für den gewerbsmässigen
Flugzubringerdienst zur Verfügung zu stellen. Was die Direktion nicht bewilligen
würde, ist eine allgemeine Touristik- oder Sportfliegerei. Im Vertrag von 1965
sind sämtliche Punkte enthalten. Diese haben weiterhin Geltung. Eine Betriebsbewilligung für das Flugfeld Interlaken wurde 1964 dem VVI erteilt und ist unbeschränkt gültig.
Herr Gribi gibt einen kurzen Ueberblick über seine Firma und Organisation in
Bern. Die Idee für den Anflug von Interlaken kam eigentlich von Herrn Berthod.
Die Gribair führt heute bereits Zubringerdienste von und nach sämtlichen Flugplätzen aus. Er wäre bereit, unserer Region seine Dienste zur Verfügung zu stellen und dem Fremdenverkehr im Berner Oberland zu dienen. Verhandlungen
mit dem Luftamt ergaben, dass dieses nicht mehr bereit ist, Bewilligungen zum
Anflug von grösseren Flugzeugen zu erteilen. Für kleinere bis max. 6 Plätze wären sie jedoch sofort bereit, die notwendige Bewilligung zu erteilen.
Für den Anflug nach Interlaken kämen wahrscheinlich vorläufig folgende Flugzeuge in Frage:
1.

Piper Cherokee SIX, ein sechs-plätziges wendiges Flugzeug. Die Flugkosten
für diesen Typ betragen ca. Fr. 300.-- - 320.-- pro Flugstunde. Dies ergibt für
den Fluggast (wenn das Flugzeug voll besetzt ist) somit einen Preis von ca.
Fr. 50.-- - 55.-- pro Flugstunde.

2.

Piper Aztec C, ein Flugzeug das besonders auch für den Schlechtwetterflug ausgerüstet ist. Die Flugstunde bei diesem Typ kommt auf ca. Fr. 540.-zu stehen.

Es ist von seiner Firma vorgesehen, für die Strecken Interlaken-Genf, InterlakenBasel und Interlaken-Kloten fixe Preise festzulegen.
Herr Berthod ist der Ansicht, dass Interlaken unbedingt einen Flugtaxidienst erhalten sollte. Dies entspreche einem Bedürfnis von vielen Gästen. Er wäre sogar
bereit, wenn dies notwendig wäre, sich als Flugplatzleiter zur Verfügung zu stellen.
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Herr Oester stellt fest, dass für einen solchen Flugtaxidienst ein Interesse vorhanden sei. Wir sollten aber doch gerade noch zuwarten, bis unser neuer Verkehrsdirektor seinen Posten in Interlaken angetreten habe. Weiter möchte er
noch genaue Auskunft über die zu erwartenden Kosten und über die zu übernehmende Verantwortung.
Herrn Heymann gibt bekannt, dass der VVI bisher eine jährliche Pauschalentschädigung von Fr. 2’000.-- dem Flugplatz bezahlte. Dafür kassierte er die Landegebühren. Zudem ist ausserhalb der Arbeitszeit der AMF ein Flugplatzleiter
erforderlich.
Herr Gribi macht darauf aufmerksam, dass lange nicht auf jedem Flugfeld ein
Flugplatzleiter anwesend sei. Es kommt öfters vor, dass seine Flugzeuge auf irgend einem Flugfeld landen und wieder starten ohne dass ein verantwortlicher
Leiter anwesend wäre.
Herr Heymann macht noch darauf aufmerksam, dass während den militärischen Kursen der Flugplatz für jeden Zivilverkehr gesperrt wird, wie bis anhin
auch. Wegen den Kosten müsste mit Herrn Chr. Gerber, Dübendorf, verhandelt
werden. Der Flugplatzhalter (VVI) müsste um eine neue Bewilligung bei der Direktion nachsuchen.
Herr Oester erklärt sich bereit, vom VVI mit der Firma Gribair, Herrn Widmer und
Herrn Geber die notwendigen Verhandlungen aufzunehmen. Nach seiner Ansicht muss besonders auch abgeklärt werden, was passiert, wenn der Kontrollturm der AMF nicht besetzt ist (Flugplatzleiter, etc.).
Herr Gribi erklärt sich bereit, diese Abklärungen beim Luftamt vorzunehmen.
Herr Twerenbold dankt für die Einladung zu diesem Gespräch und stellt fest,
dass in den umliegenden Kurorten, bes. auch in Grindelwald, ein grosses Interesse für diesen Flugtaxidienst vorhanden sei.
Herrn Gerber dankt ebenfalls für die Einladung zu dieser Sitzung und begrüsst
aus der Sicht von Wengen einen Flugtaxidienst ebenfalls. Er fragt die Gribair
an, ob ev. die Möglichkeit bestehen würde, dass der Flugtaxidienst sogar auf
den Männlichen gemacht werden könnte. Er gibt auch zu bedenken, dass alle
Detailfragen sehr gut abgesprochen werden müssen und dass auch der Abholdienst vom Flugplatz ins Hotel gut organisiert werden muss. Herr Gerber wirft
weiter die Frage der Zukunft auf. Wie wollen wir die grosse Masse von den
Flugplätzen in unserer Gebiet bringen. Ein Lufttaxidienst ist ein reiner Luxusdienst
und genügt für ein paar Gäste. Für die grosse Masse, die mit den Jumbo-Jets
ankommen wird (bis 900 Personen pro Flug), wird dieser Dienst nicht mehr genügen. Er bedauert noch, dass der VBO heute nicht vertreten ist, da es doch
auch eine Aufgabe des VBO wäre, sich für Region einzusetzen.
Herr Schärz dankt für die verschiedenen Anregungen. Was den VBO anbelangt, ist Herr Schärz der Ansicht, dass das heute behandelte Problem haupt185

sächlich für die Region Interlaken-Jungfrau gelte und somit nicht unbedingt ein
Problem des VBO sei. Weiter ist es sicher richtig, auch an die Zukunft zu denken.
Bereits Ende 1970 wird der erste Jumbo-Jet in Kloten landen und wir müssen
das Transportproblem sofort auch studieren.
Herr Gribi kommt nochmals auf die Kernfrage der heutigen Sitzung, Flugtaxidienst ja oder nein, zurück. Er stellt fest, dass eine Entscheidung mit den positiven Diskussionen bereits gefallen sein dürfte. Alle weiteren Detailfragen müssen
in weitern Verhandlungen geregelt und abgeklärt werden.
Herr Gerber nimmt nicht an, dass in unserer Fremdenregion überhaupt jemand
gegen dieses Vorhaben eingestellt sein könne.
Herr Schärz möchte von der AMF die Zusicherung, dass durch den vermehrten
Fluglärm nicht plötzlich die militärischen Uebungen in die Saison verlegt würden.
Herr Heymann kann die Zusicherung geben, dass dies sicher nicht der Fall sein
werde.
Herr Gribi macht darauf aufmerksam, dass die Flugzeuge, die zum Einsatz gelangen würden, sehr geräuscharm seien und dass somit nicht mit einem grossen Fluglärm zu rechnen sei. Zudem werden die neuen Modelle immer weiter
verbessert.
Herr Oester gibt die Zusicherung ab, dass der VVI bereit sei, die weiteren Schritte, d.h. die Verhandlungen mit den Gemeinden, der AMF und Gribair zu führen. Herr Gribi sollte beim Luftamt die notwendigen Abklärungen treffen und
feststellen, welche Bedingungen von dieser Seite zu erwarten sind.
Herr Schärz dankt dem VVI für die Bereitwilligkeit, die weitern Arbeiten zu übernehmen und erklärt, dass sich die Aktion 3800 somit aus diesem Geschäft zurückziehen werde. Der weitere Verkehr geht nun direkt zwischen VVI - Gribair.
Herr Borter stellt fest, dass die Gemeindevertreter hauptsächlich anwesend waren um zuzuhören und sich zu informieren. Es sei für die Gemeinde Interlaken
wichtig, festzustellen, dass der vorgesehene Flugtaxidienst nicht allzu viel Lärm
mit sich bringen werde, und dass der vorgesehene Charterverkehr der Tellair
nicht tangiert werde. Weiter macht er ausdrücklich darauf aufmerksam, dass
die Gemeinde für die Sportfliegerei nicht Hand bieten würde.
Herr Berthod bestätigt, dass von der Sportfliegerei in Interlaken überhaupt nicht
die Rede sein könne und dass dafür ja von der AMF auch keine Bewilligung
erhältlich wäre.
Herr Oester dankt zum Schluss den Initianten für die ergriffene Initiative und
hofft, nach Abschluss der Verhandlungen zu einer glücklichen Lösung zu kommen, die zur Belebung der Fremdenindustrie dient.
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Herr Schärz dankt allen Anwesenden nochmals für ihr Erscheinen und für die
lebhafte Anteilnahme an den Diskussionen und für die Bereitwilligkeit an diesem Problem mitzuarbeiten.
Schluss der Sitzung 18.30 Uhr
Für getreues Protokoll
AKTION 3800, Der Sekretär:
Rund 18 Monate später war das Ziel erreicht.

Der Leidensweg der Kunsteisbahn
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Die im Jahre 1967 gegründete Kunsteisbahngenossenschaft unternahm unter der
Präsidentschaft von Herrn Kurt Nufer alles Erdenkliche, um im Raume Bödeli eine
Kunsteisbahn realisieren zu können. Nebst den finanziellen Problemen machte ihnen
auch der „Gemeindligeist“ zu schaffen. Sollte die Kunsteisbahn nun in Matten, Interlaken oder Unterseen zu stehen kommen? Wohin würde dann das längst ersehnte Hallenbad und wo letzten Endes dann der neue Fussballplatz zu stehen kommen? Welche Gemeinde hätte dann an welche Einrichtung wie viel zu bezahlen? Das waren die
schwerwiegenden Probleme, die damals jeder Entwicklung im Wege standen.
Dass jede der drei Gemeinden mindestens mit einer der drei Anlagen zum Ziele
kommen wollte, stellte sich noch bald einmal heraus. Jedoch zeigte sich auch, dass
auf diese Weise ein künftiger wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen verunmöglicht wurde. So betreibt heute jeder für sich eine Kassenanlage und bei der Kunsteisbahn wird
die Abwärme in die Luft verpufft, wobei andererseits beim Hallenbad mit einem grossen Energieaufwand Wärme erzeugt werden muss.
Die Erstellung einer Kunsteisbahn war auch ein grosses Anliegen der A3800. Um das
anfangs der 70er Jahre etwas festgelaufene „Kunsteisbahnschiff“ wieder flott zu machen, ergriff die A3800 die Initiative und versammelte die massgebenden Exponenten
zu einer Aussprache. Die Aussprache ergab neue Impulse, jedoch waren die Probleme der Kunsteisbahngenossenschaft damit noch lange nicht gelöst, denn gebaut werden konnte erst 14 Jahre später.

Aktion zur Förderung der Gemeinden Interlaken, Matten und Unterseen
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A3800 / 3800 Interlaken

Adressen gemäss
Einladungsliste
Kunsteisbahn
Wie Sie wissen, unternehmen wir alles, um den Winterbetrieb in Interlaken zu fördern.
Obschon es sicher gewaltiger Anstrengung bedarf, dürfen wir guten Mutes sein, denn
wir können unsern Gästen mit dem Skipolygon etwas bieten, das kaum zu übertreffen
ist. Vor allem zeigt es sich, dass das Programm gerade für Besucher ideal ist. So dürfen wir doch bereits dieses Jahr in der 3. März-Woche 70 Skipolygongäste aus Japan
erwarten.
Wie arm es jedoch um Interlakens Wintersporteinrichtungen zur Zeit noch steht, sieht
man erst richtig, wenn man sich mit der Redaktion eines Winterprospektes für Interlaken befasst. Es gibt wirklich kaum eine Ortschaft, welche inmitten eines so herrlichen
Skigebietes liegt. Dazu haben wir jedoch nichts beigetragen. Es liegt nun an uns, sofort die aller dringendsten Wintersporteinrichtungen zu schaffen. In Bezug auf den
Prospekt sind dies eine Eis- und Curlingbahn.
Da der Bau einer Kunsteisbahn in dem durch uns erstellten 10-Jahresprogramm (dies
wird ca. Ende März veröffentlicht) mit einigen einfacheren Projekten zusammen an
erster Stelle steht, möchten wir keine Zeit verlieren, um mit allen Mitteln hinter die
Verwirklichung eines solchen Planes zu gehen.
Wir setzten uns deshalb mit der Kunsteisbahn-Genossenschaft in Verbindung, um von
deren Arbeit und Erfahrungen profitieren zu können. Nach eingehenden Verhandlungen wurden durch Herrn Ing. Prantl zwei neue und finanziell günstigere KunsteisbahnVarianten ausgearbeitet, so dürfen wir nun sagen, dass die Voraussetzungen für weitere Verhandlungen gegeben sind.
Wie wir soeben vernehmen, wurde in den letzten Tagen das Areal des Sonnen-feldes
an verschiedenen Orten zum Kaufe angeboten. Daher kann nicht mehr ohne Weiteres
angenommen werden, dass dieses Grundstück noch in Frage kommt. Wir möchten
jedoch nichts unversucht lassen, um da und dort noch auf nächsten Winter, das lang
ersehnte Eis“ zu verwirklichen.
Wie ich inzwischen bereits orientieren konnte, findet am 10. Februar 1970 im Hotel
Weisses Kreuz in Interlaken um 19 Uhr 15 eine Sitzung mit dem Thema Kunsteisbahn
statt.
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Es würde mich freuen, Sie dort begrüssen zu dürfen und danke Ihnen für Ihre Bemühungen im Voraus bestens.
Mit freundlichen Grüssen
A3800 der Präsident
Oskar Schärz
Traktanden









Begrüssung und Einführung durch den Präsidenten A3800
Erläuterung der Projekte durch Herrn Prantl
Erläuterung der vorgesehenen Finanzierung durch Herrn Werthmüller
Standortfragen
Ausführungsart (gedeckt, ungedeckt, Grösse)
Fertigstellung (Termin)
weiteres Vorgehen
Verschiedenes

Gewünschte Zielsetzung
Festlegen:

ob und wie wir eine Kunsteisbahn bauen wollen

wer die Kunsteisbahn bauen soll

wie die Restfinanzierung erfolgen soll

wer für den Betrieb verantwortlich gemacht werden soll
Die Einladung erfolgte an

in der Eigenschaft als:

Herrn Reg.rat Dr. Tschumi
Herrn Reg.statthalter Oester
Herrn K. Borter
Herrn H. Egli
Herrn E. Schläppi
Herrn E. Bolt
Herrn H. Gasser
Herrn Ed. Sterchi
Herrn H. Meier
Herrn M. Kuhn
Herrn R. Lenz
Herrn W. Twerrenbold
Herrn K. Nufer
Herrn F. Prantl

Volkswirtschaftsdirektor
Präsident Verkehrsverein
Gemeindepräsident Interlaken
Gemeindepräsident Matten
Gemeindepräsident Unterseen
Spez.kommission für Fremdenverkehr
Spez.kommission für Fremdenverkehr
Spez.kommission für Fremdenverkehr
Gemeinderat Unterseen
Präsident Tellspielverein
Vertreter Strandbad AG
Direktor Verkehrsverein
Präs. Kunsteisbahngenossenschaft
Präs. Kunsteisbahngenossenschaft

Herrn Ch. Werthmüller
Herrn M. Boss

Präs. Kunsteisbahngenossenschaft
A3800 Sekretär
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Herrn P. Bühler
Herrn P. Bhend
Herrn P. Urfer

A3800 Chef Organisation
A3800 Chef Sport
A3800 Chef Presse

A3800 - Der Präsident:
Oskar Schärz

KUNSTEISBAHN INTERLAKEN
GENOSSENSCHAFT
Postfach, 3800 Interlaken

Interlaken, 13. April 1970

Herrn Oskar Schärz
Aktion 3800
3800 Interlaken

Allgemeine Orientierung über die Kunsteisbahn

Sehr geehrter Herr Schärz
Anlässlich der Besprechung vom 10. Februar 1970 im Hotel Weisses Kreuz erhielt unsere Ver‐
waltung u.a. den Auftrag, unsere diversen Argumentationen und Begründungen für die Erstel‐
lung einer Eissportanlage zusammenzufassen, dies zu Handen der Spezialkommission für
Fremdenverkehr der Gemeinde Interlaken, und die Anlagekosten neu zu berechnen, und zwar
mit und ohne Überdachung des Hauptfeldes. Am 18. März 1970 liessen wir dieser Spezial‐
kommission 6 Ex. unserer Zusammenfassung zukommen.
Auf Antrag unserer Verwaltung wurde für die Prüfung der neuen Kostenberechnungen und
für die bezüglichen Finanzierungsfragen eine Kommission eingesetzt, welcher folgende Her‐
ren angehören:
Oester Fritz, Regierungstatthalter
Sterchi Eduard, für Matten
Meier Heinrich, für Interlaken
Schori Ulrich, für Unterseen
Kuhn Max, Gerichtspräsident, als neutrale Person
Prantl Franz, Kunsteisbahnverwaltung
Aeppli Emil, Kunsteisbahnverwaltung
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Diese haben am 2. April getagt. Von den Gemeinden Interlaken und Unterseen wird nun bis
ende Mai erwartet, dass Vorschläge über Ausführung und Finanzierung unserer Verwaltung
unterbreitet werden, und zwar im Einverständnis der beiden Finanzkommissionen.
Zu Ihrer persönlichen Orientierung und auch zu Handen Ihrer Mitarbeiter in der Aktion 3800
überlassen wir Ihnen beiliegend 5 Exemplare unserer Allgemeinen Orientierung über eine
Kunsteisbahn im Bödeli. Sollten Sie noch welche benötigen, bitten wir um Bericht.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen für Ihr initiatives Vorgehen im Interesse unserer
Sache unseren verbindlichsten Dank aussprechen. Hoffentlich wird es nun gelingen, das Pro‐
jekt zu realisieren.

Beilagen erwähnt

Mit freundlichen Grüssen
KUNSTEISBAHN INTERLAKEN
Der Präsident: Der Sekretär:
Nufer
Bieri
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KUNSTEISBAHN INTERLAKEN
GENOSSENSCHAFT
______________________________________
Orientierung über die
Errichtung einer Kunsteisbahn
im Bödeli
A) A l l g e m e i n e s
1. Heutige Verhältnisse
Von den verschiedensten Gesichtspunkten aus wird heute versucht, das Turnen und
den Sport im allgemeinen zu aktivieren; neu aufzubauen sagen die einen, ausbauen
die andern. Sogar die Eidgenossenschaft hat endlich die grosse Wichtigkeit der sportlichen Betätigung des Volkes erfasst, beraten doch in der gegenwärtigen Session
Ständerat und Nationalrat eine Vorlage des Bundesrates über das Turn- und Sportwesen. Der entsprechende Artikel soll in der Bundesverfassung verankert werden die Hauptsache dürfte sein:


Die Jugend soll gut ausgebildet und erzogen sein und gesund die Schule verlassen.



Möglichst viele Mädchen und Burschen sollten bei der Schulentlassung das Bedürfnis haben, weiter sportlich, zu rein gesundheitlichen Zwecken tätig zu sein. Die Feststellung beaufsichtigender Mediziner, dass die Haltungsschäden bei der
Jugend immer bedrohlichere Formen annehmen, rufen direkt nach vermehrter
körperlicher Betätigung. Es sei in diesem Zusammenhang auf den alarmierenden Bericht des Mediziners anlässlich der Aushebung im Berner Oberland 1969
noch speziell hingewiesen.



Alle sollten eine möglichst vielseitige Grundausbildung erhalten, die es ihnen
entsprechend ihrer Veranlagung und ihren Interessen sowie den sonstigen Gegebenheiten ermöglicht, in der Familie, in einem Verein oder als Einzelgänger
Sport zu treiben.



Die Spiel- und Sportarten, die als Freiluftsport bis ins hohe Alter ausgeübt werden können und auch besonders im Familienkreis, sind zu bevorzugen.

Nach wie vor dient der Turnunterricht oder Sportunterricht in den Schulen der Erziehung und Charakterbildung, der Hebung der allgemeinen Widerstandskraft gegen
schädliche Einflüsse psychischer oder physischer Art, sowie der Weckung der Lebensfreude.
Dass es heute im grossen und ganzen mit den Turnanlagen nicht schlecht bestellt ist,
zeigen die vielen schönen neuen Anlagen um unsere Schulhäuser. Dass es aber mit
dem Anlagebau für allgemeine Sportzwecke, die heute noch zu den freien Leibes193

übungen gezählt werden müssen, ganz bedenklich hapert, ist ebenso gut feststellbar.
Dabei wird doch von höchsten Instanzen empfohlen, diese Anlagen zu bauen, wenn
es die örtlichen Verhältnisse gestatten. Die Feststellung ist nicht übertrieben, dass in
der Schweiz wirklich zweckmässig gebaute Anlagen für sportliche Belange eher rar
sind.
2. Bedürfnisse
Der Bau von Schulsportanlagen hat sich folgerichtig in erster Linie nach den schulmässigen Erfordernissen zu richten. Dass er aber in der heutigen Zeit auch den sportlichen Bedürfnissen der Jugend in der schulfreien Zeit, den Schulentlassenen und Erwachsenen und gegebenenfalls den Vereinen Rechnung zu tragen hat, ist eine
Selbstverständlichkeit.
Grössere Anlagen, die nur dem Schulturnen dienen, sind wegen relativ geringen Nutzungsmöglichkeiten nicht mehr verantwortbar. Entsprechend diesem vielfachen Nutzungszweck können Sportanlagen nicht nach einem einheitlichem Schema gebaut
werden, denn die Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich und ändern entsprechend den
örtlichen Gegebenheiten!
3. Neuzeitliche Sportanlagen
Wie die Ausbildungsweise für bestimmte Zielsetzungen für die Leibesübung eines
Volkes in gewissen Zeitabschnitten einer Überprüfung bedarf, so muss auch der Anlagebau auf deren zeitgemässen Stand hin im Zusammenhang mit funktionellen und
neuen Bau- und Betriebsmöglichkeiten überprüft werden. Als wirklich neue Elemente
beim Bau von Sportanlagen haben neue Bodenbeläge für Spielplätze, so genannte
Doppelnutzungsplätze, zu gelten (z.B. Kunsteisbahn/Tennis). Sehr vorteilhaft ist auch,
wenn Sportanlagen an eine Grünzone anschliessen, welche zur körperlichen Ertüchtigung (Ozonreichtum) ebenfalls mit verwendet werden kann.
Bei der Planung ist auf gute Zusammenarbeit zwischen Schulen, Vereinen, Jugendgruppen, Sport-Interessengruppen usw. grosser Wert zu legen. Jeder und jede Sportart soll irgend wie möglich berücksichtigt werden können. Für die Wahl von Sportanlagen sollten massgebend sein:


gesundheitlicher Wert: Elastizität, Unfallsicherheit, Hygiene



Nutzbarkeit: Strapazierfähigkeit, Spielwert, ganzjährige Nutzung, Benutzbarkeit



Wirtschaftlichkeit: Bauzeit, Anlagekosten, Pflegeaufwand, Reparaturzeit

4. Grössenbestimmung
Die Bestimmung des Flächenbedarfs für die einzelnen Turn-, Spiel- und SportEinrichtungen ist abhängig von den Schulstufen, der Klassenzahlen, der Anzahl Schüler, der Einwohnerzahl und deren Sportfreudigkeit und der Art der sportlichen Tätigkeit
der Erwachsenen des Einzugsgebietes, sowie von den offiziell festgelegten Platznormen.
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5. Kombinierte Anlagen
In zentraler Lage wirken solche anziehend und heben die Sportfreudigkeit von Jung
und Alt und ermöglichen zu bewirken, dass ganze Familien solche Anlagen besuchen.
Da die Baukosten sowie die Betriebs- und Verwaltungskosten für kombinierte Anlagen
gegenüber den heute bekannten Einzelanlagen wesentlich tiefer liegen, werden die
Investitionen für die Schul- und Sportbelange nicht ansteigen, dies dank der Doppelnutzung durch die Erwachsenen und vor allem auch durch die Schüler ausserhalb der
Schulzeit und den Schulentlassenen wofür gerechterweise eben angemessene Entschädigungen verlangt werden können.
6. Erstellungskosten
Sportanlagen sind keine direkten Gewinn- oder Einkommensträger, da deren Erstellung und der Betrieb relativ teuer sind. Indirekt werfen sie aber Gewinne ab, die die
Investitionen auf die Dauer ein mehrfaches aufwiegen. Indem wir unserer Jugend die
Möglichkeit bieten, sich körperlich, seelisch und geistig auf die Belange unseres technischen Zeitalters vorzubereiten, ebnen wir ihr gleichzeitig den Weg in eine Zukunft
die viel versprechend und gewaltig sein wird.
7. Werbewirkung
Es ist aber auch hervorzuheben, dass unsere Gegend als weltbekanntes touristisches
Zentrum, an der Erstellung von Sportanlagen ebenfalls Interesse haben muss. Der
Sport ist heute der grösste Nachrichtenlieferant der Welt, er herrscht schon beinahe
über sämtliche Massenmedien. Es sei in diesem Zusammenhang aus dem Referat
von Herrn Prof. P. Risch, Direktor des Forschungsinstituts für Fremdenverkehr der
Universität Bern, anlässlich der Generalversammlung des Schweiz. Fremdenverkehrsverbandes von 1966 in Luzern folgendes zitiert:
„... Diese Überlegungen geben Anlass zu der grundsätzlichen Frage, ob sich
Gemeinde und Kanton an touristischen Einrichtungen beteiligen sollen. Bei allem
Bekenntnis zur freien Wirtschaft, sollte nicht übersehen werden, dass auch die
„öffentliche Hand“ nicht ernten kann, wo sie nicht gesät hat. Der Erfolg jeder
Werbung hängt letztlich von dem Mass echter Leistungen einer Gemeinde ab.
Die Gemeinde sollte daher jede Massnahme, die auf eine Konsolidierung des
Fremdenverkehrs abzielt, aktiv unterstützen.
Wenn sich eine Gemeinde an der Finanzierung einer touristischen Einrichtung,
die nicht selbst tragend ist, beteiligt, handelt sie letztlich im eigenen Interesse.
Sie verstärkt das touristische Angebot ihres Ortes und steigert damit das anfallende Steuereinkommen. Hinsichtlich der Kurortanlagen ist nicht alles was angeblich „à fonds perdu“ geleistet wird, „verloren“. Gemeinde und Kurort sollten
sich als einzige wirtschaftliche Unternehmung betrachten:
Der gesamte Kurort (lies Region) sollte rentabel sein, nicht unbedingt die einzelne Anlage!“
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Des Alpes Areal
Im Frühling 1951 hatte die Gemeinde Interlaken das marode Hotel Des Alpes erworben.
Dabei wurde dem Stimmbürger zugesichert, dass an dieser Stelle wieder ein Hotel erstellt werden würde.
Da während rund 20 Jahren von Seiten der Gemeinde nicht ein Finger gerührt worden
war, um das in der Zwischenzeit abgebrochene Hotel wieder aufzubauen, setzte sich die
A3800 mit verschiedensten Interessenten in Verbindung, um diesbezüglich etwas ins
Rollen zu bringen. Die Korrespondenz wurde über eine Fa. der Gebr. Schärz geführt, da
die A3800 juristisch gesehen nicht der richtige Ansprechpartner war (und von der Gemeindeverwaltung Interlaken wo immer möglich gemieden wurde).
Insgesamt wurden der Gemeinde in den Jahren 1970-73 drei Hotelprojekte vorgestellt,
von denen das eine oder andere mit dem notwendigen Support der Gemeinde möglicherweise zu realisieren gewesen wäre.




Olympic City Projekt Roger Bäriswil für einen ausländischen Investor
Projekt Mobag Kurhotel
Projekt Pan Am und Golf Oil

Sowohl von Seiten der Initianten, wie aber auch von Seiten der Gemeindebehörden wurde für diese Vorhaben sehr viel Aufwand getrieben. Von der einen Seite wurde erfolglos
angegriffen und von der andern Seite erfolgreich abgewehrt.
In welchen Dimensionen man damals dachte, veranschaulicht die Baubeschreibung
Olympic City. Die abschliessende Korrespondenz zeugt vom ständigen Gefecht.
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Freizeitanlage Interlaken Ost
Das 10-Jahresprogramm sah vor, Interlaken den Seen etwas näher zu bringen. Man
stellte sich vor, an der einzigen Stelle, an der Interlaken an einen See anstösst, gewisse Aktivitäten zu Gunsten der Touristen, Besucher und Bewohner zu entfalten.
Das Restaurant Sendli und der dazugehörende Campingplatz mussten stillgelegt werden, weil sich der damalige Eigentümer mit der Einwohnergemeinde Bönigen bezüglich des Strassenunterhaltes nicht einigen konnte. Nachdem die Anlage rund drei Jahre nicht mehr betrieben worden war, machte sie einen verkommenen Eindruck.
Um diesem Ärgernis ein Ende zu bereiten, erkundigten wir uns (A. & O. Schärz) bei
der Gemeinde, ob sie uns, falls wir die Liegenschaft erwerben möchten, in Bezug auf
die Wiederinbetriebnahme und einen Ausbau unterstützen würde. Nachdem wir einen
positiven Bescheid erhalten hatten, erfolgte der Erwerb. Im Hinblick auf die Erstellung
eines benachbarten Freizeitparks schlossen wir zudem mit der Burgergemeinde Wilderswil über das angrenzende Wilderswilermoos einen Baurechtsvertrag ab. Da wir
nun „glückliche Besitzer“ eines für eine touristische Entwicklung geeigneten Grundstückes waren, stellten wir der Gemeinde Interlaken unser Projekt über eine Freizeitanlage am See vor.
Wie so üblich, zeigte man sich anfänglich an diesem Vorhaben sehr interessiert, versäumte es dann jedoch nicht, das ganze Wilderswilermoos sofort mit einem Bauverbot
zu belegen. „Es ging doch nicht an, dass die Wilderswiler Burgergemeinde auf Interlakner Boden Baurechtszinsen garniert“. Das Resultat: aus dem Vergnügungszentrum
wurde nichts. Zusammen mit den Sendli Areal wurde es dann später sogar in eine
Uferschutzzone Brienzersee ausgezont.
Zurück zum „Sendli“: Die Zusage für die Wiederinbetriebnahme des Campingplatzes
und des Restaurants wurde insofern relativiert, indem sie an den Wunsch geknüpft
war, dass nach Ablauf von sechs Jahren anstelle des Campingplatzes eine Motelanlage erstellt werde. Diese Auflage veranlasste uns, den Campingplatz gar nicht erst
wieder in Betrieb und dafür die Planung des Motels gleich an die Hand zu nehmen.
Nachdem das Motel publiziert worden war, wurde uns die Erteilung der Baubewilligung verwehrt, weil für das Sendli-Grundstück eine Überbauungs-Planung ausgeführt
und anschliessend das Grundstück eingezont werden müsse. Der Überbauungsplan
wurde erstellt, das Grundstück anlässlich einer Gemeindeabstimmung eingezont.
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Da nun das Grundstück eingezont war, machten wir erneut eine Baueingabe. Resultat: Einsprache mit dem Begehren um Wieder-Auszonung seitens gewisser Interlakener Gemeinderäte.
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 28. Februar 1983 wurde beschlossen das
Grundstück wieder auszuzonen. So wurde auch aus dem Projekt Lido Motel nichts.
Wenn Sie sich einmal fragen, weshalb sich heute an einer Stelle eine private Residenz, wo es sich doch so gut verweilen liesse, wissen Sie nun Bescheid.

Sendli Projekt - Restaurant mit Gartenwirtschaft, Solebad und 4 Motelgebäuden
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Längst nicht alle waren mit dem Auszonungsbegehren einverstanden
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Ein Schalk hängte nach der Abstimmung einen Zettel mit folgendem Wortlaut an die
Restauranttüre:

Dank Hirni, Stähli und Kuhn,
können sie hier nicht mehr ruhn
Die Herren Hirni, Stähli und Kuhn waren die Exponenten im grossen Gemeinderat, die
sich für die Wiederauszonung stark machten.
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Noch einige Worte zu der geplanten und ebenfalls verhinderten Freizeitanlage
Projekt Hollyland Interlaken
Mit dem Hollyland bezeichnen wir ein Projekt für die Erstellung eines Vergnügungsparks für Familien in Interlaken, ähnlich dem LEGOLAND Billund DK.
Es ist geplant, die Anlage auf dem „unteren Moos“ (im Bereiche des Bahndammes der
SBB beim Ostbahnhof) zu erstellen.
Benötigte Grundfläche
Für die Anlage
Für die Parkplätze

ca.
ca.

30’000 m2
8’000 m2

Erschliessungsmöglichkeiten
Für Besucher mit Fahrzeugen

über die Umfahrungsstrasse
Abgang Geissgasse

Für Besucher zu Fuss

entlang der Aarepromenade

Für Besucher mit der Bahn

mit direkten Zügen (evtl. Pilotbahn)
auf das Areal

Für Besucher mit Pferdekutschen

über Aarepromenade oder
untere Bönigstrasse

Für Besucher mit Schiff

mit Flussboot ab Aareck Unterseen
vor der Schiffstation Ost-Bahnhof

Ziel und Zweck der Anlage
Erstellen eines touristischen Anziehungspunktes für den Ferienort Interlaken, welcher
sowohl bei guter wie bei schlechter Witterung vorzugsweise von Familien besucht
werden kann. Die Anlage soll den Familien eine preisgünstige Möglichkeit bieten, sich
mit Kindern jeden Alters, anhand amüsanter und belehrender Einrichtungen und
Parkanlagen, zu unterhalten.
Erwartungen
Basierend auf einer ähnlichen Anlage, welche die Firma Legowerke in Billund, Dänemark im Jahr 1968 in Betrieb genommen haben, kann pro Saison mit ca. 500’000 Besuchern gerechnet werden.
Woher kam die LEGOLAND Idee?
Anfangs Sommer 1974 hatten der damalige Verkehrsdirektor, Herr René Schnyder,
und der Schreibende auf Einladung der LEGO Werke Dänemark hin die Gelegenheit,
das LEGOLAND Billund, welches ca. 250 km von Kopenhagen entfernt gelegen ist, zu
besuchen. Die Einladung erfolgte, weil die Firma LEGO beabsichtigte, auch in der
Schweiz an geeigneter Stelle ein LEGOLAND für 50 Mio. Fr. zu erstellen.
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Der Initiant der Idee, Godtfred Kirk Christiansen, war Vorsitzender des Aufsichtsrats
der LEGO Gruppe. 1968 realisierte er in der Nähe des LEGO Unternehmens in Billund
- im Freien - eine permanente Ausstellung von Häusern, Brücken, Autos, Zügen,
Schiffen, Flugzeugen usw. alles aus LEGO Steinen gemacht, die eben zu der Zeit auf
den internationalen Märkten so richtig bekannt wurden, und die heute (1974) als fast
unentbehrliches Spielzeug von 25 Mio. Familien allein in Westeuropa akzeptiert worden sind.
Der wichtigste Zweck der Ausstellung sollte eine Illustration der zahllosen Möglichkeiten mit LEGO sein.
Noch bevor der Sommer und die Saison vorüber waren, hatten über 600’000 Gäste
den Park besucht. Man hatte optimistisch mit 265’000 Gästen gerechnet, deshalb
wurden bereits im Winter 1968/69 erste Äderungen und Erweiterungen vorgenommen,
um die Erwartungen des Publikums in der folgenden Saison erfüllen zu können.
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Aufbau der Anlage
Es war vorgesehen, die Anlage in sechs ineinander übergehende Vergnügungsparks
zu unterteilen.
Vergnügungspark 1- Holly- Rancho
Pony-Ranch bestehend aus Stallungen, Unterständen und Freigelände mit Reitparcours. Im Freigelände Stallungen, Weiden und Teiche für verschiedene Haustiere wie
z.B. Ziegen, Schafe, Kälber, Enten, Gänse, Hühner und evtl. auch Fische.
Attraktivitäten
Ponyreiten, Haustiere besichtigen, Milch-Bar, Schaukeltiere für die Kleinsten.
Vergnügungspark 2 - Holly- Wedo
Stadt im Wilden Westen mit Saloon, Läden, Hotel, Gefängnis, einer Druckerei, in der
man auf vorbereitete Plakate seinen Namen drucken lassen kann.
Attraktivitäten
Goldmine, wo man „Gold“ aus Sand waschen kann, und dafür von der „Bank“ eine
schöne Goldmünze mit Hollyland-Prägung (evtl. eine Bankprägung) erwerben kann.
Indianerlager, alte Pferdekutschen, usw.
Vergnügungspark 3 - Holly-Verkehrsschule
Die Verkehrsschule ist eine Anlage, welche Kinder spielend mit den Verkehrsregeln
vertraut machen soll. Sie gibt den Schülern Gelegenheit, die wichtigsten Pflichten des
Verkehrs auf vergnügliche Weise kennen zu lernen. Die kleinen elektrischen Autos
werden mit allen erdenklichen Verkehrsanlagen konfrontiert. Hier gibt es EinbahnStrassen, Halteschilder, Eisenbahnübergänge, Zebrastreifen und was der richtige
Verkehr dem Verkehrsteilnehmer sonst noch bieten kann. Von einem Turm aus beobachtet der Verkehrslehrer die Manöver seiner Schüler und durch ein Funksystem
steht er mit ihnen in Verbindung und kann sie anleiten, wodurch sie alle notwendigen
Verkehrsregeln sehr schnell verstehen lernen. Wenn die Schüler eine 20-minütige
Lektion mitgemacht haben, bekommen sie einen schönen „Hollyland-Führerschein“.
Für die Kleinsten gibt es in diesem Areal eine spezielle Verkehrsbahn. Bei den MiniAutos nimmt man es nicht so ernst mit den Verkehrsregeln, man lässt die Kleinen die
Freude an der Fahrt geniessen.
Vergnügungspark 4 - Holly-Robinsonland
Im Robinsonland können die Kinder stundenlang spielen und immer wieder neue Entdeckungen machen. Hier hat es von der Rutschbahn bis zum Computer alles, was ein
Kinderherz begehrt. Die kleinen Interlakner Feriengäste, welche mehrere Tage in Interlaken weilen oder sogar ihre Zeit im Kinderhotel verbringen werden hier ihr Hauptbetätigungsfeld finden.
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Vergnügungspark 5 - Mini-Land
Im Mini-Land befinden sich zauberhafte Häuser, Burgen und Schlösser, ja sogar ein
Flughafen, eine Miniatur-Eisenbahn und eine Schiffswerft, welche zur Hauptsache aus
Bastelsätzen zusammengestellt sind.
Vergnügungspark 6 - Märli- Land
Im Märli-Land erleben die Kinder auf verschiedenen Geländeszenen dargestellt die
Geschichte vom Wolf und den sieben Geisslein.
Luna-Platz
Auf dem Luna-Platz, umgeben von malerischen Restaurants und kleinen VerkaufsGeschäften, ist das alte Rösslispiel, ein Riesenrad, eine Autobahn, etc. zum Vergnügen von Gross und Klein aufgestellt.
Schiffli-Bach
Eine ringförmige Wasserstrasse, welche das Mini-Land umgibt und die übrigen Anlagen mehrheitlich tangiert, ermöglicht es den Kleinen Besucher, das Holly-Land vom
Schiff aus kennen zu lernen.
Die Bödeli-Bahn
Eine Rundfahrt mit der Bödeli-Bahn durch Holly-Land ist sicher ein unvergessliches
Erlebnis für Gross und Klein. Permanente Ausstellungen mit den vielen Attraktivitäten
im Holly-Land gehört auch eine Ausstellung, welche jedes Jahr einen neuen Gegenstand behandelt. Für alle Ausstellungen gilt, dass auf ihre pädagogische und belehrende Wirkung grosses Gewicht gelegt wird.
Es wird beabsichtigt, eine Betriebsgesellschaft zu gründen, welche auf dem nordöstlichen Teil der Parzelle, Interlaken Grundbuchblatt Nr. 148 und auf der Liegenschaft des Seebades, in drei Etappen eine touristische Anlage erstellt.
1. Etappe (1975/76)

Wiederinbetriebsetzung des bestehenden Restaurants und
Hotel Seebad inkl. des Campingplatzes (Campingplatz befristet auf max. 6 Jahre); Projektierung und Bau (1/4 der
Anlage) Motel; Erstellen einer neuen Zufahrtsstrasse über
Parzelle Interlaken, Grundbuchblatt 148; Planung LEGOLAND.

2. Etappe (1977/78)

Fertigstellen der geplanten Motelanlage (restliche 3/4);
Planen und Bauen eines LEGOLAND; Inbetriebnahme eines Drittels der Anlage.

3. Etappe (1979/80)

Planen und Fertigstellen des LEGOLAND; Aufheben der
Camping-Anlage.
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Das Breithorntunnelprojekt
Obschon das Breithorntunnelprojekt nicht Bestandteil des 10-Jahresprogramms war,
erklärte sich die A3800 auf Anfrage hin bereit , die im Jahre 1962 durch das Ingenieurbüro Hans Gaschen gegründete Vereinigung „Pro Breithorn“ zu unterstützen und
neue Impulse zu verleihen. In welcher Form diese Impulse erfolgten, geht aus den
Protokollauszügen der Aktion 3800 vom 7. Dezember 1970 und 27. Mai 1971 hervor.

Protokollauszug aus der Vorstandssitzung vom Montag den 7. Dezember 1970
3.

Aktion pro Breithorn
Der anlässlich der letzten Sitzung beschlossene „Kleber“ für die Autos liegt nun
vor.

Grafik Werner Fehlmann

Er wird allgemein als sehr gut anerkannt. Der Vorsitzende umreisst nochmals
kurz Sinn und Zweck dieser Aktion. Das Projekt „Breithorn“ soll dadurch bis nach
Basel bekannt gemacht werden und dem Aktionskomitee pro Breithorn wieder
vermehrten Aufschwung verleihen. Für Interlaken, wie für das ganze Oberland
wäre der Breithorntunnel als wintersicherer Durchgang viel nützlicher als der
zurzeit durch die Regierung favorisierte Rawyltunnel. Es ist auch kein Geheimnis, dass ein Automobilist von Zweisimmen schneller in Brig wäre, wenn er den
Breithorn benützen könnte als durch den Rawyl.
Die allgemeine Diskussion wird rege benutzt. Es ist eine Aktion bei den Tankstellen wie auch bei den Banken vorgesehen. Ebenfalls die Geschäfte im Bödeli
sollten mitmachen um diese Kleber zu vertreiben. In einem weitern Schreiben
sollten auch unsere Mitglieder aufgefordert werden. Der Stückpreis beträgt 20.5
Rp. Einzeln sollten die Kleber für 50 Rp. verkauft werden.
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Herr Trauffer regt an, dass evtl. im Februar oder März in Grindelwald eine Kampagne gestartet werden könnte.
Herr Bettler gibt noch zu bedenken, dass durch die Aktion pro Breithorn der
Rawyl nicht torpediert werden dürfe, da dieser ja bereits eine beschlossene Sache sei.

Protokoll der Vorstandssitzung vom Donnerstag, 27. Mai 1951
3.

Aktion pro Breithorn
Die Aktion pro Breithorn wünschte s.Zt. ein Mitglied der A3800 in ihren Vorstand
aufzunehmen. Herr Frei hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Da er
verhindert war, die HV der Aktion pro Breithorn Süd in Brig zu besuchen, wurde
er vom Präsidenten, Oskar Schärz, vertreten. Dieser orientiert kurz über die
wichtigsten Punkte dieser Versammlung. Die Aktion pro Breithorn hat durch unsere Unterstützung (Auto-Kleber) wieder neuen Mut gefasst. Das Zentralsekretariat, das bisher vielleicht etwas unglücklich in Langenthal geführt wurde, ist der
A3800 (Herrn Frei) übertragen worden. Die Werbung, bisher etwas vernachlässigt, soll nun vermehrt einsetzen.
Vorgehen:
1.

Jedem Automobilisten im Kanton Bern soll ein „Kleber“ mit Prospekt und
Posteinzahlungsschein bereits bedruckt mit Fr. 5.-- zugestellt werden.

2.

Verschiedene Holzkästen werden aufgestellt, welche „Kleber“ enthalten, die
gegen Einwurf von Fr. 1.-- entnommen werden können.

Die Aktion soll bis ca. Ende August 1971 abgeschlossen sein. Nachher gilt es,
vor den Nationalratswahlen die Politiker zu bearbeiten, damit sie sich für den
Breithorn-Tunnel einsetzen.

Wie sich die Initianten das Breithorn-Projekt vorstellten, geht aus der nachstehenden Studie hervor.
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AG Ingenieurbüro MAGGIA
Beratende Ingenieure
6600 Locarno
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1.

Einleitung
Nach einer Vorbesprechung vom 13. Februar 1972 in Spiez hat die AG Ingenieurbüro Maggia, Locarno, von der Vereinigung „Pro Breithorn-Tunnel“ den Auftrag übernommen, die Studien des Breithorndurchstiches dem heutigen Stand
der Tunneltechnik anzupassen. Die Berichterstattung beschränkt sich auf die
tunnelbautechnischen Probleme und soll im Sinne einer Beratung erfolgen.
Für die Nord-Süd Verkehrsverbindung Lauterbrunnen-Brig liegt ein generelles
Projekt von dipl. Ing. Gaschen vom August 1962 vor, betitelt „BreithornDurchstich, Tunnelbahn für den Transport von Strassenfahrzeugen“. In einem
Nachtrag vom April 1967 wurden die Kosten der betriebsbereiten Anlage von
171 Mio. Franken nach Schätzung 1962 auf 290 Mio. Franken erhöht; dabei beträgt der Anteil des zweispurigen Bahntunnels von 26.4 km Länge 219.6 Mio.
Franken.
Da der Zweck der vorliegenden Studie in der projekt- und kostenmässigen Beurteilung des eigentlichen Tunnelbaus liegt, wurden die weitern baulichen und
bahntechnischen Anlagen nicht weiter geprüft. Unter Einrechnung einer Teuerung von rd 30% seit 1967 wären unter Voraussetzung der Richtigkeit der seinerzeitigen Schätzungen für die weiteren Aufwendungen etwa folgende Beträge
zu schätzen:
April 1967

1973

Portalstationen N+S

7.1 Mio Fr.

9-10 Mio Fr.

Geleise-Oberbau, Stellwerke
und Signalanlagen, Starkstromanlagen, Zugskompositionen

38.3 Mio Fr.

50 Mio Fr.

Mit all diesen allenfalls noch anderweitig zu überprüfenden Beträgen wurde in
den nachstehenden Studien für die betreffenden Kosten bei der zweispurigen
Bahntunnel-Lösung gerechnet. Für die einspurige Bahntunnel-Lösung mit drei
Ueberholstationen ergibt sich auf gleicher Grundlage ein entsprechender Betrag
von ca. 40 Mio. Franken.
2.

Grundlagen der Projektierung
Für die Projektierung eines jeden Tunnels sind in erster Linie die geologischen
Voraussetzungen massgebend. Im speziellen Fall eines langen Tunnels mit
grosser Ueberlagerung kommt das Problem der zu erwartenden Gebirgstemperaturen dazu, deren Einfluss sowohl beim Bau als auch beim späteren Betrieb zu
berücksichtigen ist. Im weitern ist auf das fels-mechanische Verhalten des Gebirges bei grossen Ueberlagerungen Rücksicht zu nehmen. Diesen drei Faktoren
wurde, soweit dies in einer generellen Studie möglich ist, im Nachfolgenden
Rechnung getragen.
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2.1 Geologische Verhältnisse
Im Bericht der HH. Prof. Dr. E. Niggli, Prof. Dr. W.K. Nabholz und andern vom
Mai 1965 sind die geologisch-geotechnischen Verhältnisse des Tunnelprojektes
Lauterbrunnen/Stechelberg - Naters/Brig klar beschrieben und in einem Längenprofil 1:50’000 anschaulich dargestellt. Der Bericht basiert auf den im Literaturverzeichnis enthaltenen verlässlichen Unterlagen und damit auf den eingehenden Untersuchen, welche bisher im wesentlichen Teil des Aaremassivs durchgeführt wurden.
Die verschiedenen geologischen Gegebenheiten der Gesteinsfolge, der Lagerung, des bautechnischen Verhaltens usw. behalten im vorliegenden Falle im
wesentlichen ihre Gültigkeit auch für eine etwas westwärts verschobene Linienführung, mit der Einschränkung, dass die Intersektionen der geologischen Zonengrenzen mit dem verschobenen Tunnelstrasse in der Kilometrierung von den
Zahlen des geologischen Berichts etwas abweichen werden; für den geologischen Gesamtüberblick bleiben diese Abweichungen indessen ohne namhafte
Bedeutung.
2.2 Geothermische Verhältnisse
In Gebirgen mit grosser Ueberlagerung spielt die Zunahme der Gebirgswärme
eine wesentliche Rolle. Der Abschätzung der Temperaturverhältnisse im Tunnelniveau wurden gewisse voraussichtliche Bodentemperaturen und Wärmegradienten analog den beim Bau des Gotthard- und des Lötschbergtunnels bestimmten Werten zu Grunde gelegt. Nach diesen für den Breithorntunnel vertretbaren Annahmen ist im Niveau des zu projektierenden Tunnels in den Bereichen
grösster Ueberlagerung mit approximativen Höchsttemperaturen von 55 - 60° C
zu rechnen. Diese Werte erfordern den Einsatz besonderer Kühlaggregate im
Vortrieb, was bei den Baukosten und im Programm angemessen zu berücksichtigen ist.
Eine genauere Bewertung der Wärmeverhältnisse im Innern des Gebirges wäre
z.B. durch Anwendung des Prognoseverfahrens nach Thoma und Königsberger
erreichbar. Letzteres bedingt jedoch zeitraubende Arbeiten zeichnerischer und
rechnerischer Art und setzt eine möglichst genaue Kenntnis der Bodentemperaturen voraus (Temperaturmessungen in ca. 15 m tiefen Bohrlöchern während einer längeren Beobachtungsdauer); ferner ist die keineswegs leichte Wahl des
der mutmasslichen Wärmeströmung im Gebirge entsprechenden Normalgradienten zu treffen. Im derzeitigen Projektierungsstadium wäre der beträchtliche Aufwand für die angedeuteten Untersuchungen und Studien kaum sinnvoll.
2.3 Felsmechanisches Verhalten des Gebirges
Trotz der grossen Ueberlagerungen von z.T. über 2000 m dürften, nach dem
geologischen Längenprofil beurteilt, die felsmechanischen Eigenschaften des
Gebirges derart sein, dass auf lange Strecken eine normale Felsverkleidung als
Sicherheitsmassnahme ausreichen sollte. Die günstigsten Gebirgskomplexe bilden der Lauterbrunnen-Granit und der zentralen Aare-Granit. In den nördlichen
und südlichen Schieferhüllen sind einige wenige 100 m druckhaften Gebirges zu
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erwarten, bei welchen besondere Massnahmen wie schwerer Einbau und dickwandige Verkleidung notwendig werden. Im Grossen und Ganzen sind günstige
Felsverhältnisse zu erwarten, bei welchen auf lange Strecken auch ein mechanisches Auffahren des Gebirges in Betracht kommen kann.
Es bleibt indessen zur Zeit noch die Frage offen, ob in harten Gesteinen, wie
dem Lauterbrunnen- und dem zentralen Aare-Granit, ein mechanischer Vortrieb
wirtschaftlich ausführbar ist. Gegenwärtig wird in der Schweiz auf mehreren
Baustellen mit verschiedenartigen Maschinen mechanisch vorgetrieben; es ist
nicht ausgeschlossen, dass zum Zeitpunkt der Bauausführung des Breithorndurchstichs der mechanische Bohrvortrieb besser beurteilt und für dieses Bauvorhaben in Betracht gezogen werden kann. Es sollte daher projektmässig auch
diese Vortriebsart in solchen Strecken behandelt werden, wo sie Vorteile bieten
kann.
2.4 Topographische Unterlagen
Im Rahmen der vorliegenden Studien, welche sich in erster Linie mit den Tunnelproblemen zu befassen haben, ist die Landeskarte 1:25’000 eine genügende
Unterlage. Für eine spätere eingehende Projektbeurteilung und Kostenschätzung der Bauwerke bei beiden Tunnelportalen wären alsdann grossmassstäbliche Topographien zu beschaffen.
3.

Projektmöglichkeiten

3.1 Verkehrsarten
Beim Breithorndurchstich können grundsätzlich folgende Verkehrsarten in Betracht kommen:
-

Autostrassentunnel
Bahntunnel für den Transport von Strassenfahrzeugen

Da der eigentliche Tunnelbau die Kosten dieses Bauvorhabens in entscheidender Weise beeinflusst, ist es naheliegend, die Kostenverhältnisse unter Zugrundelegung verschiedener Ausbau- bzw. Lüftungs- oder Verkehrssysteme zu untersuchen, um erkennen zu können, mit welchen Kostengrenzen vom verhältnismässig einfachsten bis zum möglichst vollständigen Ausbau der Verkehrsachse etwa gerechnet werden muss.
Mit Rücksicht auf die topographischen Gegebenheiten stehen bei den grundsätzlichen Lösungen z.B. die folgenden Möglichkeiten offen:
Autostrassentunnel
-

1 Lüftungsschacht mit Halbquerlüftung
3 Lüftungsschächte mit Halbquerlüftung
1 Schacht mit Seitenstollen und Halbquer- oder Quer-Halbquerlüftung
3 Schächte mit Seitenstollen und Halbquer- oder Querlüftung
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Bahntunnel für Transport von Strassenfahrzeugen
- einspuriger Tunnel mit Ausweichstellen für Spezialfahrzeuge
- einspuriger Tunnel mit Ausweichstellen für SBB-Fahrzeuge (Normal- oder
Schmalspur)
- zwei einspurige Tunnel für Spezial- bzw. SBB-Fahrzeuge
3.2 Trasseführung
Im Norden ist die Portalanlage durch die topographischen Gegebenheiten im
Lauterbrunnental auf die Zone zwischen Lauterbrunnen und Stechelberg beschränkt; die im Projekt Gaschen gewählte Portalanlage mit Kote 860 m.ü.M. ist
zweckmässig.

Im Süden veranlasst die jüngste bauliche Entwicklung im Gebiet von Naters zu
einer Umdisposition der Portallage in das noch weniger belegte Gebiet westlich
des Bahnhofs Brig, wo in der Talebene des Glisergrundes der Anschluss an die
künftige Autobahn N9 gefunden bzw. die Verladestation in die Bahnhofanlagen
von Brig integriert werden kann. Mit einer Portallage auf Kote 677 m.ü.M. können
die BLS-Linie, die Rhone und die SBB- sowie die VZB-Linie vor der Portalzone
überbrückt werden.
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Das Ende
Die „Pro Breithorn“ Aktivitäten der A 3800 wurden nach gut 2 Jahren eingestellt, da
die linksufrige Brienzerseestrasse ins Rampenlicht rückte und weder für den
Rawyltunnel noch für einen Breithorntunnel die notwendigen finanziellen Mittel zur
Verfügung standen.
Umsonst waren unsere Bemühungen trotzdem nicht, denn auch durch dieses Projekt
konnte das Tourismusverständnis in unserer Bevölkerung vertieft werden.
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Der Bahnübergang Interlaken West
Dieses Thema beschäftigte die Bewohner von hüben und drüben schon so lange wie ich
mich erinnern kann. Auch im Vorstand der A 3800 machte man sich öfters darüber Gedanken, wie man dieses Problem lösen könnte.
Der nachstehende Vorschlag wurde praktisch zeitgleich mit der Auflösung der A 3800
veröffentlicht.
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OV Freitag/Samstag 11./12. Febr. 1983

So könnte es beim Westbahnhof einmal aussehen: Von der Aarebrücke, der Fabrikstrasse und
aus dem Bereich Rugenpark- / General-Guisan-Strasse führen Rampen auf die über den Perrons
erstellte Parkfläche. Die Autos nehmen den Weg über die „Terrasse“, für die Fussgänger und
Velofahrer würden Unterführungen erstellt.
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Zu einem späteren Zeitpunkt, wurde noch dieser Vorschlag
nachgereicht.
So wie sich die Situation heute präsentiert, kann die Bahn im Bereiche
und auf dem Niveau der Schiffstation ohne grosse technische Probleme unterquert werden.
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Aber auch ein Dankesschreiben wie es damals so üblich war, blieb für den gut gemeinten Vorschlag nicht aus.
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Schlusswort:
Rund 40 Jahre danach kann festgestellt werden, dass die damals formulierten
Einzelziele zur Belebung des Interlakner Tourismus nicht alle erreicht oder realisiert worden sind. Das Hauptziel „Winter- Tourismus in Interlaken“ dagegen schon.
Dass dieses Ziel erreicht wurde, ist nicht einzelnen, sondern allen ehemaligen
Mitgliedern der Aktion 3800, die das Vorhaben tatkräftig unterstützt haben, zu
verdanken.
14. Mai 2016

Oskar Schärz
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Mitgliederverzeichnis A 3800 1968 (die späteren Mitgliederverzeichnisse sind
leider verschollen)
Name

Vorname

Strasse

Ort

Achermann
Aeschimann
Affentranger
Affentranger
Arregger
Bader
Balmer
Balmer
Beldi
Berthod
Bettler
Bettoli
Bhend
Bieri
Bieri
Blaser
Boss
Brentel
Brönnimann
Brunner
Buchser
Bühler
Bühler
Camenzind
Corti
Deuschle
Dietrich
Ditzler
Dörr
Egli
Fiechter
Frei
Galli
Gaschen
Gerber
Gertsch
Gertsch
Glaus
Gnädinger Dr.
Grossniklaus
Gubser
Häsler
Häsler
Häsler
Hassenstein

Alfred
Fritz
John
Werner
Kurt
Paul
A.
Ernst
Max
Alfred
Peter
René
Peter
Walter
Walter
Jean
Max
Guglielmo
Fritz
Paul
Peter
Hector
Peter
Remo
Carlo
Markus
Paul
Herbert
Gerhard
Heinerich
Hans
Bruno
Fritz
Hans
Walter
Kurt
Ulrich
Rudolf
Ernst
André
Therese
Erwin
Hugo
Kurt
Helmuth

Aarestr. 42
Unterdorfstr.
Hotel Carlton
Hotel Carlton
Rugenparkstr. 15 A
Renggliweg 5
Sportweg 21
Neugasse 9
Alpenstr. 6
Klostergasse
Harderstr. 15
Senggigässli
Beatenbergstr. 9
Rugenparkstr. 4
Unt. Bönigstr. 20 A
Niesenstr. 27
Bahnhofstr. 1
Birkenweg 10
Freihofstr. 27

Interlaken
Matten
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Grindelwald
Matten
Interlaken
Matten
Unterseen
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Unterseen
Matten
Unterseen

Postgasse 9
Parkhotel Mattenhof
Höheweg
Centralstr. 19
Bahnhofstr.
Vorholzstr.
Rugenparkstr. 6
Oelestr. 61B
Flurweg 466C
Neisenstr. 27
Waldeggstr. 6
Unt. Bönigstr. 40
Höheweg 3
Hotel Gotthard
Hotel Merkur
Aenderbergstr.
Sattlerei
Höheweg 4
Ob. Bönigstr. 27
Goldeypromenade
Centralstr. 42
Neugasse 17
Unt. Bönigstr. 6 A
Hotel Splendid

Interlaken
Matten
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Unterseen
Interlaken
Matten
Matten
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Matten
Ringgenberg
Interlaken
Interlaken
Unterseen
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Interlaken
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Hegelbach
Hirni
Hodler
Hodler
Hofer
Hohl
Hosig
Hubacher
Husi
Inäbnit
Inäbnit
Indermauer
Ingold
Josi
Keppler
Kirchhofer
Kirchhofer
Kistler Dr.
Kohler
Krebs
Krebs
Kropf
Kuhn
Kunz
Kupferschmid
Lenz
Loosli
Mage
Marti
Mathyer
Maurer
Meyer
Mühlau
Müller
Nufer
Oehrli
Ojanguren
Otth
Pfister
Pfund
Pitton
Prantl
Raclé
Rasch
Regez
Reisen
Ritschard
Ritter

Franz
Oskar
Fritz
Hansruedi
Hans
Walo
Robert
Peter
Armin
Bruno
Leo
Max
Alex René
Ernst
Paul
Erich
Fritz
Emil
Fritz
Fritz
Werner
Ernst
Eduard
Hanspeter
Hans
René
Georg
François
Peter
Charles
Alfred
Hans
Horst
Fritz
Kurt
Max
Carmelo
Fritz
Theodor
Gottfried

Unt. Bönigstr. 4

Interlaken
Interlaken
Matten
Matten
Interlaken
Interlaken
Unterseen
Interlaken
Matten
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Unterseen
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Matten
Matten
Matten
Interlaken
Matten
Unterseen
Matten
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Unterseen
Unterseen
Interlaken
Unterseen
Thun
Interlaken
Matten
Interlaken
Interlaken
Unterseen
Interlaken
Interlaken
Wilderswil
Matten
Interlaken
Interlaken
Unterseen
Interlaken
Interlaken
Interlaken

Franz
Raymond
Heinz
Arthur
Eduard
Adolf
Alex

Wychelstr. 315 E
Wychelstr. 315 E
Marktgasse 31
Gen. Guisanstr. 18
Scheidgasse 39
Harderstr. 52
Hauptstr. 292
Urania
Gen. Guisanstr. 27
Hotel Anker
Centralstr. 8
Ob. Jungfraustr. 69
Schulhausstr.
Gen. Guisanstr. 27
Gen. Guisanstr. 27
Unt. Bönigstr. 6
Hauptstr. 92
Hauptstr. 286
Aenderbergstr. 481
Harderstr. 27
Gsteigstr.
Beatenbergstr. 26 A
Klostergasse 30 D
Kursaal
Unt. Bönigstr. 4
Eurotel
Am Lauener 8
Scheidgasse 28
Hotel du Nord
Spielmatte 4
Eisenbahnstr. 29 c
Unt. Bönigstr. 2
Birkenweg 10
Jungfraustr. 7
Pfarrweg
Gummenstr. 1
Waldeggstr. 6B
Höheweg 113
Hotel Schlössli
Rugenstr. 498 H
Rosenstr. 7
Alpenstr. 6
Ob. Goldey 1
Centralstr. 4
Ob. Bönigstr. 32
Florastr.
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Ritter
Ritter
Rubi
Rüegsegger
Sauter
Schärz
Schärz
Schaub
Schmitt
Schmocker
Seiler
Seiler
Spring
Spycher
Stämpfli
Sterchi
Steuri
Steuri
Stiefvater
Stump
Süess
Thali
Tobler
Trauffer
Tschiemer
Urfer
Vögeli
Vögtli
Walpen
Wenger
Werthmüller
Willimann
Zurbrügg
Zurbuchen

Fritz
Max
Hans
Walter
Paul
Armin
Oskar
Fritz
Ernst
Ferdinand
Aline
Robert
Willy
Werner
Rolf
Eduard
Anton
Urs
Willy
Foto
Kurt
Hans
Willy
Fritz
Arnold
Peter
Fritz

Hotel Beau-Site
Hotel Beausite
Gummenstr.
Postgasse 13
Postgasse 19
Rugenparkstr. 6
Rugenparkstr.6
Rugenstr. 497 C
Unt. Bönigstr. 2

Unterseen
Unterseen
Unterseen
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Matten
Interlaken
Goldswil
Interlaken
Bönigen
Interlaken
Interlaken
Unterseen
Matten
Unterseen
Interlaken
Unterseen
Interlaken
Interlaken
Interlaken
Unterseen
Interlaken
Matten
Interlaken
Unterseen
Unterseen
Interlaken
Matten
Unterseen
Interlaken
Interlaken
Matten

Anton
Paul
Charles
Bruno
Robert
Heinz

Hotel Sternen
Seeblick
Bahnhofstr. 3
Centralstr. 29
Hauptstr. 5
Hauptstr. 6
Beatenbergstr. 41 A
Freiestr. 33
Aarestr. 34
Höheweg 39
Aareck
Bernastr. 35
Bohnerenstr. 1
Centralstr. 29
Wychelstr. 309
Bahnhofplatz
Vorholzstr.
Hotel Elite
Alpenstr. 36
Rugenstr. 498
Steindlerstr. 32
Waldeggstr. 6 A
Jungfraustr. 48
Gsteigstr. 237
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