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Die Wohlfohrt eines Lqndes wird
durch die Menge und Güte seiner
Strossen wesentlich bedingt. Nicht
mit Unrecht konn ous dem Zustsnd
der Strossen einer Londesgegend ouf
den Wohlstond und die Zivilisotion
ihrer Bevölkerung geschlossen wer-
den. In gleicher Weise wie die
Eisenbohnen g?osse Hondels- und

Industrie zentren mit ei nsnder verbi n-

den, sind es die Strossen, welche

Dörfer und Städte und benochborte
Täler einonder nöher bringen und oft
gonze Gebiete der Kultur und dem

Wohlstond eröffnen.
Nomentlich heute, wo der Zug nach

der Stqdt scheinbor unoufhsltsom
vordringt, ist es notwendig, doss dem

Londe bessere Lebensbedingungen

durch Schof f un g guter V erkehrswege
geschoff en werden. Dieser Grundsotz
ist nomentlich ouch bei unseren

Berggemeinden zutreffend. Ein typi-
sches Bild in dieser Hinsicht bildet
der Beotenberg: nicht nur dieser,
sondern dos ganze rechte Seeufer:
hotte doch die weitverzweigte

Gemeinde Sigriswil bis in die Sieb-
zigerlohre des vorigen Johrhunderts
ousser der Verbindung Oberhofen-
Gunten gor keine Fohrstrosse. Bis zum

Johr 1856 hotte der Stoot für die
Oberhof en-6unten-Strosse Fronken
t9'115.- verousgobt. Das wor der An-
fang.

A. Beatenbergstrasse

In der Gemeinde 5t. Beatenberg
begonnen sich die Bestrebungen für
bessere Verkehrsbedingungen um die
Mitte des 19. Johrhunderts zu regen,
indem sich am 20. Februor 1850 ein
Gesuch um Bewilligung eines Stoots-
beitroges für Erstellung eines ,,Ver-
bindungssoumweges zwischen den Ge-

meinden Unterseen und 5t. Beoten-
berg über die sog. Rütiweiden" on den
hohen Regierung srot eingereicht wur-
de. In diesem äesuche wird dorgeton,
doss ouf diesem Soumweg bereits
t250 Togwerke verwendet worden
seien.

f. Die Korrektion Schmocken -
Waldegg

Aber gleichzeitig mochte sich ouch

dos Bestreben für Verbesserung des

domols wohrscheinlich öusserst
primitiven Weges von Schmocken
über Spirenwold noch Woldegg
geltend.

1. Sektion
Im Johr 1851 hot donn ein Peter von

Allmen die Absteckung und Profi-
lierung von der Kirche bis Schulhous
Schmocken gemocht und die Arbeit
scheint dann gleich in Angriff genom-

men worden zu sein, denn bereits im

folgenden Johre konn Bezirksinge-
nieur von Steiger die Abschlogs-
zohlung von Fr. 1'000.- on die Ge-

meinde empfehlen. Die Erweiterung
des bereist bestehenden Weges wur-
de so ziemlich ,,ous dem Hondgelenk"
ohne eigentliche Plonvorlog e gemacht,
ohne ollzu grosse Ausmerzung der
Gegengefälle,,Hubelstutz". Aus dem

Bericht des Bezirksingenieurs vom 13.

Septernber t865 geht hervor, doss



die Kosten für die in den Johren
1852-53 ousgeführfe Korcektion mit
10 Fuss (3,00 m) Strossenbreite von

der Kirche bis Schulhous Schmocken

auf etne Lönge von 5213' (1564 m) =

Fr. 8'46?.- betragen hobe, woron der
Stoot einen Beitrag von Fr. 2'173.-

letstete.

2. Sektion
Nun konnte ouch die 2. Sektion von

der Kirche bis in die Woldegg ver-
breitert werden. Die Oemeinde stellte
ein bez. Gesuch für die Strecke von

der Kirche bis erstes Hous ouf der

Woldegg mit Ueberschrettung des

Sundboches. Do erst durch die ver-
heerende Wossergrösse vom Johr
1856 der Bircengroben ousgefressen

wurde, bot die Ueberschreitung des

noch unschuldigen Bächleins, von dem

durch die Zeitgenossen erzöhlt wur-

de, doss zwei Personen sich über dos

Bächlein die Hände reichen konnten,

keine Schwierigkeiten. Am 16. Mörz
1853 stellte der Bezirksingenieur den

Anfrog, die Gemeinde 5t. Beotenberg

möchte ongewiesen werden, durch
einen Tngenteur ein vollstöndiges
Projekt für die 2. Sektion ousorbeiten
zu lossen und donn förmlich a)
erklären, ob sie dosselbe ousführen
wolle. Die Gemeinde liess donn durch
Ing. Roder eine Plon ousstellen und

der Bezirksingenieur konnte seiner
Oberbehorde om 10. Oktober 1853

mitteilen, doss es Beotenberg mit der
Korrektion arnst sei. Dos Projekt
Roder wurde den technischen Kqn-

tonsbehörden vorgelegt, Boulänge

7025' (2107 ,5O m). Aber die Re-

gierung schien etwos rückholtend zu

sein, sie wollte die Breite von 10' ouf
8' (2,40 m) reduzieren. Am 3. Juli
1854 stellt jedoch die Gemeinde dos

Gesuch, es möchte die 2. Sektion
gleich wie die 2. Sektion ebenfolls in

einer Breite von 10' durchgeführt
werden. Diesem Begehren scheint
entsprochen worden zu sein. Am 10.

Juni 1856 meldet der Bezirks-
ingenieur ouch die 2. Sektion Kirche-
Woldegg (erstes Hous) ols vollendet.

Der Kostenvoronschlog Roder für die
Strecke
Kirche-Zaun betrug Fr. ?t'735.-
die Ausführungskosten ober nur

Fr. 14'833.-
Erspornis Fr. 6'902.-
Als Stootsbeitrog wurde 1/3
zugesichert Fr. 7'245.-

Für die 1. und 2. Sektion betrug der
Stootsbeitrog Fr. 10'300.-, wos mit
den hievor ongegebenen Zohlen nicht
gonz stimmt.
Wir sehen, es ging domols noch um

kleine Summen. Die Toglöhne woren

noch gering und in der Ausführung
wird mon sich ouf dos Nötigste
beschrönkt hoben. Wiederholt lasst
sich feststellen, doss neben dem

Nutzen des Strässchens ols solches

die Verdienstmöglichkeiten sehr in

den Vordergrund gestellt wurden.
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II. Die Bergstrasse Unterseen -
St. Beatenberg

Dos Endziel der Strossenbestrebung
wor jedoch die Verbindung des 5t.
Beatenbergs mit dem Tol. Mit den

bez. Projektorbeiten hotte sich zu-

erst Bezirksingenieur Aebi persönlich

befosst. Er berichtet om ?O. Mörz

1851, doss er die Plonoufnohmen vom

Schulhous Schmocken bis Spirenwold

und von der Lombochbrücke bis

Kienwold mit einem obgesteckten

Gefalle von 10 bis 20 Prozent gemocht

hobe und beontrogte die ferneren
Aufnohmen und Ausorbeitung einem

Ingenieur des technischen Bureous zu

übertrogen, do ihm die Amts-
geschöfte die Ausführung dieser um-

fangreichen Arbeit nicht erlouben.

Aber do domols bestehende techni-
sche Bureou wurde oufgehoben. Die

Gemeinde unterhondelte olsdonn mit
dem Projektverfosser der 2. Sektion,
Ingenieur Roder, ouch bez. Aufstel-
lung eines Plones für die Tolstrecke.

Am 29. November 1855 stellte donn

die Gemeinde 5t. Beotenberg an die
kontonole Boudirektion dos Gesuch,

Fr. 10'000.- für die Fortsetzung der
beiden nun ousgeführten Sektionen
ouf dos Budget zu nehmen, Dos

Projekt konnte wegen ungünstiger
Witterung nicht oufgenommen we?-

den. Der domolige Gemeindersl
scheint sehr vorsorglich vo?gegongen

zu sein.

Die Plonorbeiten wurden ober nicht,
wie die Gemeinde beontragte, dem

Ing. Roder, sondern dem Geometer

Christ. Blotter übertrogen. Für
Geometer Blotter wor die Beorbei-
tung eines so grossen Strossenboues

noch Neulond, sber der Bezirks-
ingenieur stund demselben wocker zu

Gevotter.
Am 6. September 1859 stellte die
Gemeinde on den Regierungsrot dos

Gesuch, der Stoot möchte die
Strosse ols Strosse 3. Klosse selber
bauen und dos Bourisiko übernehmen,

ollein so weit ist der Stoot nicht
geganqen. Er trot nur ols technische

Aufsichtsbehörde und ols Subvenient
ouf. Hingegen scheint die Ueber-
nohme der neuen Strosse zu Eigentum

und Unterhqlt des Stootes erfolgt zu

sein, do der Stoot die Regel einhielt,
Strossen, die von einer Kirche zu?

ondern führen, ols Stootsstrossen zu

erklören. Diesen 6rundsotz befol-
gend, unterholtet der Stoot die
Strcsse heute noch bis zur Kirche.
Dos verbleibende Stück bis zur
Drohtseilbohn ist bis in die Gegenwort

Gemeindestrosse verb I i eben.

Am 14. März 1860 meldet der Be-

zirksingenieur der kontonolen Bou-

direktion, dqss dos Projekt Blatter
mit einem Kostenvoronschlog von Fr.
97'000.- nun vorliege. Noch dem

ursprünglichen, von Blotter auf ge-

stellten Voronschlog, woren die
Kosten zur Fr. 120'000.- berechnet.
Der Bezirksingenieur (von Steiger)
nohm indessen verschiedene Abstri-
che und Reduktionen vor, wohr-
scheinlich um mit der Vorloge unter
Fr. 100'000.- zu bleiben. Diese Ab-



striche hoben sich aber, wie wir
spöter sehen werden, bitter gerächt.
Mit dem Projekt hot sich ouch der
junge Ing. Bloser, domols Stell-
vertreter des Bezirksingenieurs und

spöter bis in sein hohes Alter
Oberinstruktor des Genies, beschöf-
tigt. Er schlug eine neue Vorionte
durch die untere Hohlen, statt der
Kehren im Kienberg vor, behorrte
qber schlussendlich nicht ouf seinem

Antrog. Noch seinem Vorschlog sollte
diese Vorionte eine Steigung von 10

Prozent, ousnohmsweise 71,42 Prozenf
erholten.
Am 8. Moi 1860 log dos Projekt
Blotter der Gemei ndeversommlung von

5t. Beotenberg vor, die dosselbe

genehmigte. Der Vorschlog Bloser,

der erst im August eingereicht wurde,

kom olso reichlich zu spöt. Schode!

Um vor Ueberforderung geschützt zu

sein, musste dte Gemeinde dos

Expropiotionsrecht erwerben, wos mit
Dekret des Grossen Rotes vom 24.

März t86t erteilt wurde. Die meisten

Grunderwerbe konnten jedoch gütlich
erfolgen.
Nun kom die Verokkordierung der
Bouqrbeiten. Die Strecke St. Beoten-
berg - Unterseen wurde in 2 Sektio-
nen eingeteilt, die obere wurde on

Unternehmer Korlen, die untere on

Unternehmer Jokob Kröuchi ve?ge-

ben. Es wor om 26. September 186L,

und 4 Toge später wurde ouch der
stootliche Aufseher Joh. Ulrich Dou-

wolder, Unterlieutenont und Stein-
houarmeister ouf 5t. Beatenberg
bestellt.
Es brouchte nun ouch Geld. Am 25.
September 1861 bewilligte die
Dienstzinskosse (Hypothekorkosse)

ein Dorlehen von Fr. 30'000.-.
Am 7. Moi t862 stellt die
Boukommission dos Gesuch um

Ausrichtung einer Abschlogszahlung

ouf Rechnung des Stootsbeitroges von

Fr.3'000.-.
Über dos Fortschreiten der Arbeiten
geben einige Berichte des Aufsehers
Joh. Ulrich Dquwolder Auskunft:

Entschödi gungen Boukosten Totol
30. Moi 1863

6'850.- 58'750.- 65'600.-
30. August 1863

8'350.- 68'750.- 77'10A.-
Am 10. Oktober 1864 sind von der
bewilligten Summe von Fr. 48'500.-
vom Stoote bereits ousbezohlt
worden

Noch ausstehend
Fr.27'00O.-
Fr. 21'500.-

Am 21. August 1865 konnte Bezirks-
ingenieur Aebi über den Abnohme-

ougenschein berichten und zugleich
den Antrog über die Schaffung von 2
neuen Wegmei st erstellen stel len. Die
Arbeitstoge sollten wöhrend der
Sommerszeit zahlreicher ols während
der Winterszeit sein. 5o ergoben sich

für dein neuen Wegmeister folgende
Besoldungen:

1. Quortol
26 Arbeitstoge zu Fr. 1.70 = Fr.44.60
2. Quortol
39 Arbeitstoge zu Fr. 1.70 = Fr. 66.30
3. Quortol
39 Arbeitstoge zu Fr. t.7O = Fr. 66.30
4. Quortol
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30 Arbeitstage zu Fr. l.7O= Fr,51.-

Die Strasse wurde im Herbst 1861

begonnen und im Sommer 1865 mit
verschiedenen Unterbrechungen voll-

endet.
Nun wäre die Strosse im Betrieb, die
e?sten Kutschen fohren bis zum

Pforrhous und Sonntogs sommeln sich

schoulustige Beatenbe?ger, um sich

die vornehmen Fahrzeuge mit ihren
Gösten onzusehen. Dos wor für sie

etwos Neues, der Beginn Beotenbergs

ols Kurortl Die Göste fonden vorerst
im Pfqrrhous Unterkunft und Ver-
pflegung. Aber nun die Kehrseite, die
6eldsorgen!
Am 21. August 1865 ging ein Gesuch

on den Regierungsrot ob, worin

dorgeton wurde, doss der Bou von

Geometer Blotter zu Fr. 120'000.-
devisiert, vom Bezirksingenieur ober
ouf Fr. 97'000.- reduziert wurde. Es

stellte sich ober bei der Abrechnung

ein Defizit von Fr. 10'000.- ein. Im
Nochsubventionsgesuch steht folgen-
der Sotz: ,,Mit übermässigen Anstren-

gungen und ihre Kröfte fost bis zur
vollstöndigen Erschöpfung beonspru-
chenden Opf ern hot es die Gemeinde

nun dohin gebrocht, doss die Strosse
nun nahezu vollendet ist und in

nöchster Zeit dem Belriebe über-
geben werden konn." Es musste eine

Extrotelle von Fr. 10.- ouf Fr. 1'000.-
rohes Vermögen, im Ganzen Fr. 11.50

pro Tousend entrichtet werden.

Überdies musste jede Housholtung
eine ousserordentliche Telle von Fr.

8.75 entrichten. Dos Gesuch gipfelt in

dem Ersuchen um Fr. 5'000.- Noch-

subvention. Aber ouch der Unter-
nehmer Kröuchi hotte bei den ge-

drückten Preisen und doss sich die

Steine ous den Felssprengungen nicht
zum Mauerwerk verwenden liessen,

einen Verlust, der sich ohne den wöh-

rend 4 Johren von ihm geleisteten
Arbeitsoufwond quf Fr. 4'000.- be-
zifferte. Er suchte um teilweise Ver-
gütung des erlitt enen Verlustes noch.

Nun röchen sich ouch die Spor-
mossnohm en, hervor geruf en durch die
Abstriche des Bezirksingenieurs von

Steiger. Es longten Nochdevise für
Wosserschöden, Ergönzung der
Schronken und andere Ergänzungs-

orbeiten ein, so doss die kontonole

Boudirektion dem Bezirksingenieur om

6. Moi 1872 folgendes schrieb: ,,Es ist
erschreckend, welch grosse Ausgoben

der Unterholt und die Sicherstellung
dieser Strosse, welche vor koum 10

Johren gebout worden ist, Ver-
onlossung gibf."
Wie breit die Strosse ursprünglich
gebout wurde, ist ous den Akten nicht
ersichtlich. Wir sehen ous einer
Skizze von Bezirksingenieur Aebi

bloss, doss im Johr 1871 dte Breite
beim Luegibrückli tt Fuss = 3,30 m

betrogen hot, und erweitert werden
sollte. Fünf Johre später, 7876, log
wieder ein Voronschlog vor, der eine

Verbreiterung im Kienberg auf eine

Lönge von 7530 Fuss (2259 m) ouf 14

Fuss = 4,?0 m vorsoh. Die dodurch
neuerdings erforderlichen Felsspren-
gungen führten zu einem Prozess der
Burgergemeinde Unterseen contrs
Slaot wegen Woldschoden. Wenn mon



sich vor der Ausführung gegenseitig

verstöndigt hätte, so wöre dieser

Pro zess vermieden worden.

Im Johre 1885 wurde die Strosse in

der storken Kurve beim Tonnenboum

bergwärts von ursprünglich 3,.30 m

ouf 5,40 m erweitert.
Noch bleibt nochzutrogen, doss die

Lombochbrücke im Johr 1886 durch

Unternehmer Frutiger vollständig neu

erbout wurde.

Der motorisierte Verkehr erforderte
die Erweiterung der Kehrstellen im

Kienberg. Es wor dies in den Johren
1929 bis 1930. Diese Arbeit wurde

durch Unternehmer Zuccotti ous-

geführt.

Heute genügt dte Strosse dem

Verkehr obsolut nicht mehr. Der Ver-

kehr von Interloken noch dem Beoten-

berg über Beotenbucht ist ein zeit-
roubender und teurer, indem zuerst
dos Kursouto oder dos Schiff Inter-
loken-Beotenbucht, donn die Droht-
seilbqhn und über den Berg hinein in

entgegengesetzter Fohrtrichtung

wieder dos Auto benützt werden
müssen. Die Bedeutung der Strqsse
hot durch den Automobilverkehr
einen ungeohnten Impuls erfohren.
Die Beotenbergstrosse ist in nicht oll-
zuferner Zeit keine Sockgosse mehr;
durch die Eröffnung der Militar-
strosse Beatenberg - Justistol
Sigriswil konn sie zur Durchgongs-

strosse erhoben werden. Mit
portiellen Korrektionen der Auf -
stiegsrompe ist ober nichts zu

erreichen Es müsste dos olte Trosse
verlossen, die Kehrstellen vermindert
und die Steigung reduziert werden. Es

wöre schode um dos Geld, dos für eine

Holbheit auf gewendet würde.

B, Die Habkernstrasse

Die Bestrebungen für eine bessere
Verbindung mit dem Tole beginnen in

Hobkern 31 Johre früher, ols in der
Nochborgemeinde 5t. Beatenberg.
Der Zugang scheint hier ouch noch

primitiver ols dort gewesen zu sein.

Die Güte des Weges von Merligen
hinouf wird donn zumol ziemlich dem

1et zigen Zust ande entsproch en hoben,
wöhrend der Fussweg noch Hobkern
noch den domaligen Schilderungen
wirklich in primitivem Zustond gewe-

sen sein muss,

Die Durchgehung der sich im

bernischen Stootsarchiv befindlichen
Akten ist um so interessqnter, sls sie

uns einen Einblick in den Verwoltungs-
opporot der Restourotionszeit ge-

währt, wo dos Potrizier-Regiment wie-
der für ondertholb Johrzehnte qm

Ruder wor. Im Schloss Interloken
woltete der Oberomtmonn Steiger. Er
wor dos Sprochrohr der Regierung
und Mittelsmonn zwischen dem Kleine

Rat und dem Volke. Er liess sich für
seine Verfügungen durch vorherige
Einholung der Zustimmung des Kleinen

Rotes decken. Mon hot den Eindruck,
doss sie Verwoltung eine gute, wenn

ouch sporsome wor. Die Regierung
worf die Pflichten möglichst ouf die
Gemeinden und die Privqten ob.



Mit einem Bericht des Kleinen Rotes

vom 8. September 1818 beginnt ouch

die Baugeschichte der H o b k e r n -
5 t r o s s e. Wir lossen diesen

Bericht om besten wörtlich folgen:

,,Die grossen Vorteile, welche einer
Lqndschoft durch den guten Zustand
der Strossen zukommen, und die für
die Londschoft Interlochen wegen des

grossen Zustromes von Fremden noch

ouffollender sind, und nicht bloss den

onstossenden Grundbesitzern zu stot-
ten kommen, hoben RGH. bewogen zu

verordnen: doss die in sehr schlech-
tem Zustond sich befindlichen
Strossen in ärindelwold und Habkern

von den Gemeinden ouf zweckmässige

Weise hergestellt und unterholten
werden sollen. In dem Verstond
jedoch, doss hierdurch die bisherigen
Verpflichtungen der Anstösser nicht
getilgt, sondern dieselben verbunden

sein sollen, sich hierüber mit ihren
Gemeinden ouf eine billige Weise
obzufinden. Dos Oberomt Interloken
hot demnoch den Auftrag erholten,
dieselben dszu oufzufordern und folls

dorüber ein Streit entstehen sollte,
so wird dosselbe dorüber auf Eingobe
von Vorstellung und Gegenvorstellung

hub benificie recursus von RGH.

sprechen. Wessen lhr, Meine
Hochgeochte Herren über Euern
daherigen Vortrog zu? Kenntnis
berichtet werdet. Nomens des Roths,
Der Stootsschreiber: 6ruber."
Aus diesern Bericht geht hervor, doss
der Strqssenunterholt in der ,,Stodt
und Republik Bern" Soche der An-
stösser wor und nur in besondern Fäl-
len die Gemeinden zur Mithilfe heron-
gezogen wurden. Der Soot führte die
Oberoufsicht und die Kontrolle, doss
den Verpflichtungen nochgelebt wur-
de. Besonders fallt uns ouf, doss mon
im Kleinen Rot von Bern schon ein
Jshrzehnt noch den Unspunnenfesten
einen,,grossen Zustrom von Fremden"
erwähnt.
Aber es ging nicht so schnell mit der
Strosse noch Hobkern. Die Aufgobe
überstieg die Kröfte dieser Berg-
gemeinde, denn Oberomtmonn Steiger
berichtet 4 Johre spöter (om 27. Juni

1823) über den schlechten Zustond
der ,,Strosse" (wenn hier von ,,Stros-
se" die Rede ist, so ist domit ein Weg
oder Pfod gemeint). .,Die Strosse ist
im Winter gefährlich, im Sommer
selbst bei trockener Witterung für
jeden ondern, ols die Bewohner dtese
Toles, die von Jugend ouf on diese
Strosse gewohnt sind, fost unbrouch-
bor." Doss eine Verbesserung der Zu-
fohrt zu Hobkern notwendig sei, wor
mon sich einig, über dos ,,Wie" jedoch
nicht. Einige BegüIerte, jedoch weni-

9e, wünschten, doss löngs dem Lom-

bocheineFohrtstrosse
angelegt werde, welche ober für die
Bortböuert von keinem Nutzen wöre.
Andere wünschten, doss der beste-
hende Weg, der donn zumol ouf dem

r e c ht e n Ufer des Lomboches die
Höhe erklomm, ousgebessert, ouf I
Fuss erweitert und die grossen Steine
qus demselben weggesp?engt werden.
Steiger wünschte einen Augenschein

durch 1-Z Mitglieder des Kleinen
Rqths. So der Bericht Sieiger.



Dieser Augenschein wurde donn im

folgenden Johr obgehalten. Am 6.

September 1824 geben doss die

,,Emittirten" Wurstemberger und

Strosseninspektor /tÄüller ihren

Bericht ob.

Ihr Antrsg geht dqhin:

t. Die Tholschoft Hobkern ist durch

Vorstellung zu bewegen, sich über

die Wegadage mit der Stodt-
gemeinde Unterseen zu verstän-
digen.

2. Die Gemeinde Hobkern und die

Stodtgemeinde Unterseen sollen

sich verstöndigen, eine Strosse

von 14 Fuss Breite (4,20 m) mit
gleichförmigem Ansteigen, den

nötigen, nichf ollzu kurzen Wen-

dungen so tief ols rnöglich onzu-

legen, um die Wege in die

verschiedenen Bäuerten zu gewin-

nen, um noch oben zu nicht ollzu

sehr follen zu müssen.

Der Nochteil, dqss die Strosse

entgegen dem bisherigen Weg ouf die

Schottseite zu liegen komme, wurde

schon domols onerkonnt.

Schon om folgenden Tog (7.

September 18?4) dotiert der Vortrog
der Strossenkommission on MGH.

Räthe. Es steht dorin, doss der
bestehende Fussweg zu den schlimm-
sten gehöre. Noch dem Bort komme

e? zu leuer, ondere Tholbewohner

wünschen Verbreiterung des bis-
herigen Weges ouf I Fuss. Sprengen

der grossen Felsblöcke, so doss der
Weg im Winter mit Schlitten be-
fohrbor sei. Wieder andere und zwor

der grösste Teil, wollen es bei dem

gegenwörtigen W eg bewenden lossen,

ohne bestimmten Befehl von oben

nichts vorkehren. Unterdessen hotte
sich Unterseen entschlossen, zum

besseren Abtronsport des Holzes ous

dem Luegiwold selbstöndig einen Weg
zu erstellen, der mit Schlitten
befohrbor sei. Dos gob nun dem

Geschaft eine ondere Wendung. AAit

Rücksicht dorouf , doss die 3 Bäuerten

Schwendi, Mittelböuert und Bohlseite

den Vorteil hötten, ouf diesen

Schlittweg einzumünden, erhalt

Oberomtmonn Steiger folgenden
Auftragt
1. Die Gemeinde Hobkern ist

oufzufordern, sich mit der Stodt-
gemeinde Unterseen 6ez. der
Mitbenutzung dieses Weges zu

verstöndigen.
2. Unterseen hot sich mit Hobkern

bez. des Neuboues und des spö-

teren Unterholtes zu verstän-
digen.

3. Bez. der Ausführung hot eine
Verständigung mit der Komme? zu

erfolgen.
Zwischenhinein sei noch bemerkt,
doss in einem Rechtsstreit die ,,öus-
se?en Bergrechtsbesitzer" von der
Pflicht zur Verbesserung der Strosse
noch Hobkern om 26. Jonuor 1826
f r eigesproc hen wurden.
Infolge Auftouchen verschiedener
Meinungen und wohl ouch ous Mongel
an Geld ging die Sqche nur longsom

vorwörts.
Aus dem Monuol der Strossen-
kommission vom 8. Februor 1827 ist
zu enllnehmen, doss on eine zweck-
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mössige Korrektion des bisherigen

Weges nicht zu denken sei, eine

Strasse langs des Lomboches zu teuer
und überdies durch den Lombach ge-

fahrdet wäre und dos Projekt
Unterseen in den Vordergrund trete
und von den ,,Gnädigen Herren" bevor-

zugl werde.
Noch einem Bericht von Oberst
Wurstemberger vom 5. Juni t8?7
muss sich derselbe neuerdings mit der
Froge befossen. Er bezeichnet den

gegenwörtigen Tolweg langs der
Sonnseite , oder westlichen Tolweg ols

,,elend", ouch nicht brouchbor ols

Soumweg" Es kommen folgende neue

Lösungen in Froge:
t. Von der Lombochbrücke west-

wärts noch dem Kienberg mit
Wendung doselbst noch dem Bort.

2. Korrweg langs dem Horder ge-

meinsom mit Unterseen.
3. Strosse im Tolgrund langs dem

Lomboch.

Aber donn wird doch dem ietzigen
Trosse der Vorzug gegeben.

Unterseen sollte sich bez. der
finonziellen Mitwirkung oussprechen,

mochte ober om 16. Juni 1827 eine

,,Gegenvorstellung". Aus derselben
entnehmen wir den folgenden inter-
essonten Sotz: ,,Bis 1774 mussten

sömtliche Strossen von den onstos-
senden Grundbesitzern gemocht und

unterholten werden." Wegen des

besonders grossen Verkehrs von und

zu? Sust Neuhous musste donn die
Gemeinde om Unterholt der Strosse
mithelfen. Diese und die Feldwege
belosten die Gemeinde schon jetzt
stork. Es wird desholb on die

,,Gnädigen Herren Schultheiss und

Röthe der Stodt und Republik Bern"

dos Gesuch gestellt, die Gemeinde

möchte bei dem Weg noch Hobkern

nicht zu einem Beitrog herangezogen

werden. Der Oberomtmonn stellte
ober fest, doss der Aufwond für die
Strossen nicht so gross sei, wie die
Gemeinde dorgeton, on den Feldwegen
sei überhoupt nichts gemocht wordenl

Wohrscheinlich wor es ein diplomo-

tischern Schochzug, Unterseen wollte

verhindern, dqss ein onderes Projekt
ols das seinige die Oberhand gewinne,

denn schon 13 Toge später (29. Juni
1827) f indet eine Gemeindeversomm-

lung stott, in welcher beschlossen

wird, den Bou und Unferholt der snge-

fangenen Strosse ouf der Schottseite
bis do wo der Bühlboch gegenüber in
den Lomboch föllt, mit Hilfe der
,,schellenhouszüchtlinge" (5tröf linge)
zu übernehmen. Weiter soll Hobkern
ouf olle Zeiten dos Brückenholz

liefern.
Gleichentags beont rogt Oberomtmonn

Steigert
t. Absteckung des Weges durch

einen Abgeordneten der Sfrossen-
Kommission.

2. Bewilligung einer beliebigen Anzohl
von Züchtlingen, die houpfsächlich
ouf Unterseener-Gebiet aJ ver-
wenden sind.

3. Alle übrigen Arbeilen in der Ge-

meinde Hobkern zu Hälfte von den

Houshaltungen, zur Hälfte von den
Gutsbesitze?n von Unterseen, donn

holb von den Anstössern und holb
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von der Gemeinde mochen zu

!ossen.

Weil dqs Tnteresse on diesem Werk
doch in Hobkern grösser ols in Unter-
seen wo?, so sollten die Unterseene?
durch Abgobe von Ströflingen ent-
lostet werden. Die Abgobe von Ströf-
lingen wor ousser den Absteckungs-

kosten vorderhond die einzige Leis-
tung des Stootes.
Schultheiss und Rot bestimmten, doss

der Weg ouf Kosten des Stsotes
obzustecken sei und beouftrogten den

Strosseninspektor Müller mit der
Absteckung, wobei eine 10 - t2-
prozentige Steigung innegeholten

werden sollte. Es wor dies Ende Juli
1827. Nun scheint die Arbeit im

Flusse zu sein, denn Oberomtmonn

Steiger bestellt om 25. Jonusr 1828
zwei grosse Winden. Oberomtmonn

Steiger nimmt sich der Soche sehr
gut on und hot Tnteresse und Freude
on diesem Werke, zu dem e? viel

beigetrogen hot.
Nochdem die ,,2üchtlinge" ihre
Aufgobe on der 6rindelwoldstrosse

beendet, wurden sie ouf die Hobkern-
Strosse geschoben. Für das folgende
Johr wird ober vom Roth die weitere
Abgabe von Züchtlingen verweigert,
weil zu teuerl. Oberomtmonn Steiger
stellt ein dringendes Wiedererwö-
gungsgesuch, dos Erfolg hot, indem er
om 9. Juni 1828 melden konn, doss die
Züchtlinge angekommen seien, ober
leider ohne Werkzeug. Aus diesem

Briefe ist weiter ersichtlich, doss der
Weg mit einer Breite von 8 Fuss

ousgeführt wurde.

Nochdem die Arbeit ziemlich voll-
endet und die Züchtlinge obgezogen,
wurde bestimmt, doss dieselben eine

Vergütung von 2 Batzen pro Tog und

Monn erholten sollen.

Vier Johre noch Beginn der Arbetten
(om 9. Mörz 1831) weist die Gemeinde

Hobkern noch, doss sie Auslogen irn

Betroge von Fr. 6L2O gehobt hobe und

sucht um einen Beitrog von Fr. 1000

noch, der vom Rot unter der
Bedingung,,,noch gönglicher Beendi-
gung, Untersuchung und Abnohme der

neuen Tolstrosse" ols,,londsvätter-
liche Beisteuer. bewilligt wird.
AM 9. Mörz 1832 werden der
Gemeinde Unterseen ebenfolls Fr.

1000 {ür Arbeifen on der Hobkern-
strqsse und Fr. 500 für Probe-

Schwellenbouten om Lomboch bewil-
ligt.
Nun ist eine neue Zett angebrochenr

Die Regeneration. Die Briefform ist
nicht mehr in jenem unterwürfigen
Ton geholten. Der Stoot übernimmt
dos Strossennetz im gonzen Konton zu

Eigentum und Unterholt, wobei ols

Regel golt, dass Strossen, die von

einer Kirche zur andern führten, ols

Stootsstrossen erklärt wurden. Die

übrigen Strossen mussten die Ge-

meinden übernehmen, soweit sie der
öffentlichkeit dienten. Diese neue

Aufgabe erforderte nun ouch ein

technisch geschultes Aufsichtsperso-
nol, dos noch gor nicht vorhonden wor.

Zum ersten Mol stossen wir ouf einen

Bezirksingenieur, indem Bezirksinge-
nieur lrnmer in Thun om 16. Jonuor
1839 ,von der Hobkernstrasse immer
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neue Wssserschäden meldet, Stütz-
mqurern follen ein, dte Strosse wird
durch den Lomboch untergroben, usw.

Am t7. Jonuor 1839 stellt nun auch

die Gemeinde Hobkern dqs Gesuch um

Abnqhme der Strosse ols Staots-
strosse, aber es geht ouch bei der
neuen Regierung nicht so schnell, denn

erst om 20. Mqi 1841 gibt Bezirks-
ingenieur Schmid folgende ouf-
schlussreiche Beschreibung dteser

neuen,,Hob kernstrosse" :

,,Die Hobkernstrosse nimmt ihren

Anfong in Unterseen und zieht sich

sonft onsteigend zwischen Wiesen bis

zum sog. 5t. Niklousen Brunnen beim

Eingong ins Hobkernthql, wo sie denn

fürderhin ouf der linken Seite des

Lomboches om mittöglichen Berg-
obhonge bloss ols Fusspfad noch

Hobkern führte. - Vor ohngeföhr tZ
Johren ist sie donn von do auf die
gegenüberliegende Bergseite rechts
om Lomboch langs dem Gemeindewold

von Unterseen, dem Lugiwald, verleg'f
worden, wo sie nun so ziemlich gleich-

förmig onsteigend ols eine I bis 10

Fuss breite Fohrstrosse bis ins Dorf
Hobkern ongebohnt ist. Von dieser
bezeichneten Strassenstrecke liegt
ober in der Gemeinde Hobkern nur

ohngeföhr die Hölfte der neu e?-

bouten Strosse auf eine Distonz von

12 50O Fuss in Unterholtung ob. Die

andere Hölfte und derjenige Teil der
Strosse, vom 5t. Niklousen Brunnen

bis Unterseen besorgt die Gemeinde

Unterseen.
Die Verbindung Hobkern - Unterseen
ging früher einzig über Bort - Hohlen-
ösch - Birmsen - 5t. Niklousen."
Am 9. Oktober l84l konn der Be-
zirksingenieur die Übernohme der
Strosse durch den Stoot und Anstel-
lung eines provisoris chen Wegmeister
beantragen, wos ouch erfolgt ist.
Der Stoot erhielt mit der Übernohme
der Habkernstrosse ein recht zwei-
felhaftes Donoergeschenk, denn wss
jetzt, d.h. bis zum Johr 1868, so weit
die Akten gehen, f olgt, sind unouf-
hörliche Kreditbegehren für Herstel-
lungsorbeiten on Stütz- und Futter-
mouern, Schwellenbouten, Entwösse-

?ungen, Rutschungen. Die hölzerne
Lombochbrücke wurde bei dem Hoch-
gewitter von 1856 weggerissen. Am

30. iÄörz 1857 meldet Bezirks-
ingenieur Steiger,.die Hobkern-
strasse ist immer noch in klöglichem
Zustande", und am 27. September Be-
zirksingenieur Aebi, ,,ouf der ganzen

Strecke zeigt sich der Lomboch qls

böser Nochbar".
Aus noch vorhondenen Toglisten geht
hervor, doss z.B. im Johr 1846 Tag-
löhne von 1 oltem Berner Fronken
bezohlt wurden. Im Johr 1848 figu-
rieren die Stundenlöhne sogor nur mit
I Roppen. Wenn mon die ständigen,
teils gonz bedeutenden Kredit-
begehren mit den domoligen Löhnen

vergleicht, so muss der Arbeits-
oufwond für die Hobkernstrosse noch

deren eigentlichen Erstellung ein gonz

bedeutend e? gewesen sei n.

So weit die Akten im Stootsorchiv
Auskunft geben, ist die Hobkern-
sfrosse nur 8 Fuss breit ongelegt
worden. Es ist nicht ersichtlich, wonn

dieselbe ouf die heutige Breite er-

13



weite?t wurde. Es ist möglich doss bei

jeder Mouererneue?ung die Strosse in

grösserer Breite ousgeführt wurde

und ouch die Wegmeister bei Aus-

räumungsqrbeiten stets ouf eine grös-
sere Breile dröngten.
Die Korrektionen und Sicherungs-

orbeiten erstreckten sich bis in die
Neuzeit, wo dos Augenmerk beson-

ders auf die Ausmerzung obnormer

5'l ei gungen geri cht et wu rde.

C. Schlussfolgerung

I. Die heutigen Zustände

1. Interlsken - St. Beotenberg. Diese

Strecke wurde in den Johren 1861

- 65 erstellt. Domols wor nur mit
dem Pferdegesponn zu rechnen.

Desholb scheute mon sich nicht,
die Höhe im Kienberg mittelst 10

rosch oufeinander folgenden Keh-

ren zu gewinnen. Die Moximol-
steigung belauft sich ouf 14.1

Prozent. Strosssenonlogen mit so

viel Kehren haben den Nochteil,

doss durch dos Bouwerk nur ein
geringer Teil des Grundeigentums

erschlossen und zugänglich ge-

mocht wird, wos nomentlich der
Exploitotion der Walder nochteilig
ist. Eine schlonkere Linienführung

mit Verbesserung der Sicht ist
notwendig.

Interloken - Hobkern. Dos jetzige
Trosse der Hobkernstrosse wqr in

der ersten Hälfte des vorigen

Johrhu nd ert s eine V erlegenheits-
lösung und nur dodurch hervor-
gerufen, doss die Stodt Unterseen
einen Woldweg bouen wollte, wobei

die Linienführung möglichst qm

Fuss ihrer Woldungen, olso langs

des Lomboches, die beste Lösung

war. Domit wor aber ouch der Fuss

der Niederlossung von Hobkern
erreicht und es bedurfte nur einer
Brücke über den Lomboch und

einer verhöltnismössi g kurzen Auf -

stiegsrompe in die Ortschoft, um

die ersehnte Verbindung mit dem

Tole zu erreichen Diese Kombi-

notion wor jedoch nie dos ldeol
dner Verbindungsstrosse. Sie wor
und blieb dos Sorgenkind von

Stoot und Gemeinde. Sie ist noss,

schottig und teilweise rutschig. 5o

wurde z. 9. der Scheitel der ge-

wölbten Brücke über den Lomboch

infolge des Bergdruckes ouf die
Widerloger in die Höhe gehoben,

so doss sie obgetrogen werden
musste. Die Maximolsteigung be-
trögt 17,2%.

Eine Fohrverbindung der beiden
äemeinden Hobkern und 5t.
Beotenberg fehlt zur Stunde noch,

obschon diesbezügliche Vorstösse
Johrzehnte zurück gehen.

Ein neues Trasse

Aus den Akten geht hervor, doss die
Fusswege noch Beotenberg und Hob-

kern bis zum ,,Holenösch" den gleichen

Aufstieg benützen. Erst dort trenn-
ten sich die Wege, die noch zetr-
genössischen Beschreibungen recht

2.

3.

II.
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,,unwegsom" woren. Zufölligerweise
konn dieses gonz ursprüngliche Trosse

ouch für die Linienführung moderner

Strossen wegleit end sei n.

Vom Verfosser dieser geschichtlichen

Untersuchung wurde ein gonz gene-

relles Projekt im Mossstob 1 : 10 000
oufgestellt, welches folgende Ziele
verfolgtt
t. Zusommenfassung der beiden

Strossen noch Hobkern und 5t.
Beatenberg in eine gemeinsome

Aufstiegsrompe bis über Holen-

ösch, stott der Trennung schon in
St. Niklqusen.

2. Reduktion der Kehren und der
Steigung ouf der Beatenberg-
strosse.
Reduktion der Steigung ouf der
Hobkernstrosse und deren Ver-
legung on die Sonnseite über Bort.
Vororbeit für die Grünenberg-

strosse, do dos Teilstück Unter-
seen - Hobkern ols 1. Sektion der
Grünenbergstrosse Anspruch er-
heben konn.

5. Erhebliche Verbesserung der
Verbindung der beiden Gemeinden
Hobkern und St. Beatenbergunter
sich.

Die Steigung ist mit I Prozent
vorgesehen, gleich wie on der Grimsel
und om Susten.
Die neue Strosse beginnt bei der
Lombochbrücke, zieht sich durch die
,,Sterchtweiden" bis unter dos
Luegibrückli. Hier ist die erste Wen-
deplotte. Die Strosse wendet sich
noch Nordosten, um über dem
,,Holenösch" sich wieder noch 5üd-
westen zu wenden. Oberholb dem

,,Molleekehr" wird die bestehende
Strosse wieder erretcht. Die Boulänge

bis dort beträgt 6 km. Von hier weg
bis zum Hotel Regino ist eine
Korrektion der olten Strosse gut
möglich.

Bei der Wendeplotte oberholb
Holenösch zweigt ouch die Hobkern-
strosse ob, zieht sich unter dem Bort
durch und mündet beim Hobboch in
die bestehende Strosse. Die Boulönge

betrögt noch 3 km.

Dos vorliegende Projekt bildet einen
Teil derL o n desp I o n u n g. Wird
mon sich zustöndigen Orts grund-
sötzlich zu der vorliegenden Tdee
entschliessen können, so ist ein bou-

reifes Projekt oufzunehmen, dos bei

gegebener Zeit zur Behebung der Ar-
beitslosigkeit zur Ausführung bereit
liegt.

3.

4.
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