
Habkern
Die Gemeinde Habkern
Das Beryba@hdon Habkeh. ut
kundlich erstmals im Jahr 1275 er-
wahnt. tiegt wtndgeschLjtzt und ne-
belarm in einer 

'|eiten 
Talmulde

hach über dem Thunersee auf
1OOO bis 2OOO m ü. M. Das dichter
besiedette, ganzjährig bewahnte
Gemeindeqebiet steigt kaum über
12aO n. Der höchgte Gipfel abet,
der Hohgant, eteicht eine Höhe
van 2197 m Die Beroketten oeben
ded Iat zwar den Charakle;enei
gesch/ossereD sled/urgsgeb/etes,
abet de tiefeh Gräben, die es zer-
schneiden. lassen den Eindruck ei
ner eigentlichen Taleinheit nicht
recht aufkohheh Dieser Eihdruck
verstärk sich noch durch die Aut-
teilung der Geneinde jh vier gea-
graphisch und orqanisatorisch
selbstandige Bauerten: Bött, Mit-
telbäueft Bohlseiten ünd Schwen-

Die llasserscheide. die sich vam
Augstmatthorn über Wintrösch
züm Hohgant hinzieht, teilt das Ge-
meindegebiet in zwei ungetuhr
gleich grosse teile Die siidljchere,
dichter besiedelte Hä\,fte Habkerns
mit den vier Bäuerten speist mi
ihren Bachen den Lonbach. thun-
wirtlü.h-aren von Hochmooren
durchzoqehen un.t nü wahlend
der Alpzeit bewohnten natd-
osthchen Teit entsp.ihgt dte Edhe
Die ganze Gemeinde erstreckt sich
über eine Gesamtflache van 51 krd
(1 kni mehr als die Fläche des
Thunersees) Davön sin.1 je 2soo
ha Wal.l t)ntl Weklelan.l w-aitere
5AA ha sind unpradukttv.
Habkern qrenzt nDht nut an dte
Bnenzerse e geme hd e n Obe ft ied,
Nieder.ied. Rinqgenberg-Gotdswtt,
ah Unterseen und Beatenberg,
sondern auch an das emmentali-
sche E.iz und Schangnau sowie
das luzemische Flühli.
Dle Wohnbevölkeruhq ist heute
stabil und schwanke in den letzten
Jahren zwlschen 650 und 7OO Per-
soneh. Dör Ausbau der Zufahrts-
strasse von Unterseen (aut 6 km
snd 5OO Hohenmeter zu bewaftt
aten) und qewichtiqe Anstreigü)-
gen von Bevölkerung und Gemen-
de. auch den Jungen ünd deren
F.-iiien itr sabke.r eqe zukurtt

2t) öehcn haben die Abwandentn
qe;toppt und de atteßst.uktu. qel

Land'|irtschaft und Tourismus stnd
dte tragenden Saulen der Habkern
winschaft. Die prazentualen Antei
le der Ewerbstätigen betragen tn
der Landwnschaft 65 Ptozent h
Handwerk und Gewerbe 12 Pra-
zent und in Dierstle6lurgssekto.
23 Prozent. ln ungetähr AA Bauenl-
betnebeh werden ubet l4aA Stuck
Vieh gehalten Dte untiegenden at-
pgebiete 16 Alpen und I Bu.getall
menden - tnsgesant 20 SenntLj-
mea snd fast alle.turch FahNeqe
ers.h,osser. Uber 1OAO Stuck Vieh

'|erden 
auf diesei Atpen gesön-

men tn.J dte Mtlcllwnd an Ort ünd
Stette zLl Alpkäse ve.arbeitet ALlf
verschiedenen Alpen kann man
deh Alokäse.n beiclieser Arben zu
sehen Der Wald wird ebenfalls
vatwieqend durch die Landwirte
bew rt sch aft et H an dwerk s b etne -
be vor allem in der Landwlrtschaft
und in der Baubranche verarber
ten heinisches Holz und ünterhal
ten Maschtnen und Fahrauge.
Der aufkommende Taurismus tlihF
te 1949 zur G.undung des Vet
kehrsvereins Habkeh. Dieser
setzte stch zum Ztel. mit der Förde-
tuhg etnes sanften Töutisnus den
=ene.crt Habkern für n- tF.l ar.-

ländische Gaste attraknv zu gestat-
ten ohne den urspruoglichen Cha
rakter des Bergdanes zu zer-
stören 1950 konnten 37AA Logier-
nä.hte .egistrie.t werden. HeLtte
werdcn h zwet Hotels tn zirka 50
Ferienwahnungen und siebeh
Massenlagern über 12 OOA Uber
nachtungen gezahlt tm Somner
laden ein geheiztes Schwimmbad
Ltnd ein Tennisplatz hebst wandern
zLtr \ponli.hen Betä 90n9 eh Eine
Wandettnq züt StetnbocAnatante
welche sich rund üms Augstmat
tharn angesiedelt hat. kann zum
urvergess/iche, E rleb nls werde n
hr Wnter kannetl zw-at Skihtte
Wiltetwandetwege und etne
Lanqlaufloipe aüf der Lombachalp

Das Habkerntal ist aüs gealagP
s.her §.ht e,nes der inle.essante
sten Gebtete der Sch||etz Bekannt
ist vor alled der Habkerndtanit.
Geolaoen und Hahlenlarscher ve.-
st.he; d--n St--inen S.hi.hten t)nd
Hahlen lahrnli iöhenalte Gehetm-
nisse zü entlocken Romantische
Karstlanclschaften und prächtige
Hachmoorqebiete locken den

Flache: 51.14 ktrf
davon 614 Schweizer
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