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BRIENZ Bereits zum zweiten Mal in 
diesem Jahr darf in der Holzbildhau-
erschule gefeiert werden. Nach der 
Fertigstellung des Umbaus im August 
ist es das 130-jährige Bestehen, zu dem 
am Freitagabend innert drei Mona-
ten auch das zweite Mal ein Vertreter 
des Regierungsrates 2014 offiziell in 
die «Schnätzi» zu Besuch kommt. Bei 
der Eröffnung der umgebauten Schul-
räume war es Regierungsrätin Barba-
ra Egger-Jenzer (SP), dieses Mal Bil-
dungs- und Kulturdirektor Bernhard 
Pulver (Grüne). In seiner Rede machte 
er deutlich, wie tief die Holzschnitz-
kunst in der Gemeinde verwurzelt ist. 
«Wie viele andere Schweizerinnen 
und Schweizer verbinde ich seit Kin-
dertagen Brienz mit der Holzschnitze-
rei», so der Regierungsrat. Augen für 
die «Schnätzi» habe er zwar damals 
noch keine gehabt, dafür aber für die 
Schaufensterauslagen der Schnitzler-
geschäfte: «Und wen erstaunt es, dass 
mich ein geschnitztes Tier – ein kleiner 
Fuchs – heimbegleitet hat.»

«Nicht mehr wegzudenken»
Den Erfolg der Schule verortet er in ver-
schiedenen Aspekten. Neben weiteren 
Faktoren sei «die Verankerung in der 
Region» sehr wichtig, so Pulver. Aber 
auch der Einfluss des Staates Bern ist 
ihm gemäss nicht zu unterschätzen. Im-
mer wieder investierte der Kanton näm-
lich in die Schule und in den Um- und 
Ausbau der Gebäude. Die Bedeutung 
der «Schnätzi» für die Region und die 
Schweiz schätzte Pulver folgendermas-
sen ein: «Durch ihre Offenheit und Zu-
kunftsorientierung ist die Schule heute 
nicht nur eine Lehrwerkstatt und Wei-
terbildungstätte (...). Sie ist das schwei-
zerische Kompetenzzentrum für die 
gestalterischen Holzberufe.» Für ihn als 
Kantonsvertreter sei deshalb klar, dass 
diese Schule nicht mehr wegzudenken 
sei. Schulratspräsidentin, Grossrätin 
und Ständeratskandidatin Christine 
Häsler (Grüne) sagte, dass 2014 ein 
besonderes Jahr für die «Schnätzi» 
gewesen sei. Die Sanierung sei «ein 
Bekenntnis zur Holzbildhauerei und 
zu den Kunsthandwerken», aber auch 

zum Schulstandort Brienz. «Die Leh-
rer und Schüler fühlen sich inzwischen 
schon wieder richtig zu Hause, und nun 
feiern wir im selben Jahr auch den 130. 
Geburtstag», ergänzte sie. Doch wes-
halb feiert man eigentlich ausgerech-
net diesen Geburtstag? Der Zeitpunkt 
sei damals nicht so günstig gewesen, 
erklärte Häsler im Gespräch nach dem 
offiziellen Teil der Feier. Die Schule war 
während des 125-Jahr-Jubiläums gerade 
im Umbau begriffen und in der Schul-
leitung gab es einen Wechsel.

Lebendiges Portfolio der Schule
Nach den beiden Reden von Regie-
rungsrat Pulver und Schulratspräsi-
dentin Häsler sorgte Schulleiter Xa-
ver Pfyl für einen dritten Höhepunkt. 
Er präsentierte den geladenen Gäs- 
ten eine Publikation, die eigens für 
das Jubiläum erstellt wurde. Unter 
dem Motto «Eine Ausbildung – viele 
Wege» werden darin 16 Porträts von 
Personen, die entweder selber in der 
«Schnätzi» zur Schule gegangen sind 
oder auf andere Weise engen Kontakt 
zu der Schule haben. Der Bogen wird 
dabei von der sich im ersten Lehr-
jahr befindenden 16-jährigen Monika 
Schär, bis hin zu Ferdinand Mathyer 
gespannt. 

Der 83-jährige Brienzer hatte die Aus-
bildung von 1947 bis 1950 absolviert 
und war Mitte der 1990er-Jahre Fach-
lehrer und Schulleiter. Auch Ex-Schmi-
rinski Stephan Schmidlin, Rolf Blöch-
linger oder der ehemalige Schulleiter 
und Fachlehrer Urban Hauser werden 
darin vorgestellt. Mit der Präsentation 
dieser Publikation ging der offizielle 
Teil des Festes zu Ende. Es folgte eine 
freie Besichtigung der Schulräume und 
der in Grossformat ausgestellten Por-
träts aus der Publikation, und daran 
anschliessend ein Apéro. Schulleiter 
Xaver Pfyl zeigte sich sehr zufrieden 
mit dem Jubiläumsanlass. «Es freut 
mich enorm, dass wir diesen in den 
neuen Räumlichkeiten feiern konn-
ten», so Pfyl.
Nr. 133842, online seit: 8. November – 19.47 Uhr

VIDEO  Sehen Sie online die Reden  der  
Referenten am Jubiläumsanlass.

Die Holzbildhauerschule feiert ihr 130 jähriges Bestehen. 2014 ist für die «Schnätzi» ein 
ganz besonderes Jahr: Neben dem Geburtstag erlebte sie auch eine komplette Sanierung. 
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Gelungenes Jahr 
trotz verregnetem 
Sommer
Die BLS transportierte auf 
den beiden Seen bis zum 
Ende der Hauptsaison 
966'000 Passagiere. Damit 
steigerte sie die Frequenzen.

SCHIFFFAHRT «Der goldene Herbst hat 
die sehr nassen Monate Juli und Au-
gust wettgemacht und uns vor einem 
markanten Frequenzrückgang be-
wahrt», hält Claude Merlach, seit dem 
1. August Leiter der BLS-Schifffahrt, 
fest. Bis zum 26. Oktober, dem Ende 
der Hauptsaison, transportierte die 
BLS auf ihren Schiffen 966'000 Per-
sonen. Dies entspricht einem kleinen 
Plus von einem Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. Die Passagierzahlen 
auf dem Brienzersee stiegen um vier 
Prozent, während die Thunerseefre-
quenzen um ein Prozent sanken. Zum 
Plus auf dem Brienzersee haben zwei 
Faktoren beigetragen: Einerseits konn-
te ein zusätzlicher Kurs im Sommer 
eine Taktlücke füllen (sonntags Inter-
laken Ost ab 10.07 Uhr), andererseits 
waren die Anlässe zum 175-Jahr-Jubi-
läum der Schifffahrt auf dem Brien-
zersee gut besucht. Allein das grosse  
Brienzerseefest zog 15'500 Gäste an.

Zum finanziellen Ergebnis 2014 wird 
im April 2015 anlässlich der Bilanzme-
dienkonferenz der BLS berichtet. Für 
Claude Merlach ist klar: «Wir werden 
alles daran setzen, die Schifffahrt ab 
2015 eigenwirtschaftlich betreiben 
zu können.» Sehr positiv sei, dass die  
Brienzersee-Gemeinden die Schiff-
fahrt als wichtigen volkswirtschaft-
lichen und touristischen Faktor finan-
ziell wiederum unterstützt hätten, hält 
Merlach fest.

Neubau der Werfthalle unerlässlich
Die BLS Schifffahrt Berner Oberland 
muss die bestehende 110-jährige Werft- 
halle in Thun ersetzen, weil sie gravie-
rende Mängel aufweist und nach 2016 
aus Sicherheitsgründen nicht mehr ge-
nutzt werden kann. Der Regierungsrat 
des Kantons Bern hat kürzlich ein ent-
sprechendes Finanzierungsgesuch der 
BLS gutgeheissen. Er unterbreitet dem 
Grossen Rat einen Investitionsbeitrag 
von insgesamt 12,8 Millionen Franken. 
«Mit dem Bau der neuen Werfthalle 
wird für die BLS Schifffahrt – und da-
mit auch für das Berner Oberland – eine 
wichtige Voraussetzung für die Zukunft 
geschaffen», sagt Claude Merlach.

Falls der Grosse Rat Anfang 2015 der 
Finanzierung ebenfalls zustimmt, 
wird die BLS die Unterhaltsarbeiten 
an ihren Schiffen erstmals im Winter 
2017/2018 in der neuen Werfthalle aus-
führen können. Ein entsprechendes 
Baugesuch würde voraussichtlich im 
Sommer 2015 beim Bundesamt für Ver-
kehr eingereicht.
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Die Gäste suchten das Gespräch mit den Schülern.

Bei der freien Besichtigung nach dem offiziellen Festteil – Christian Bolt (ganz rechts), ein ehemaliger Schüler, der gemäss Schulleiter Xaver Pfyl im auf die Kunst übertragenen Sinn 
mittlerweile «in der Champions League spielt». Fotos: Yves Brechbühler

Zahlreich erschienen die geladenen Gäste in 
der Holzbildhauerschule und hörten den Re-
den der drei Referenten gespannt zu.

Ferdinand Mathyer war einst Schulleiter und Fachlehrer und gehört zu den 16 Porträtierten.

Schulleiter Xaver Pfyl, Schulratspräsidentin 
Christine Häsler und Regierungsrat Bern-
hard Pulver (vlnr) an der Jubiläumsfeier.

Winterfahrplan bis 2. April 2015

Seit dem 27. Oktober bis am 2. April 
2015 verkehren die Schiffe auf dem 
Thunersee gemäss Winterfahrplan. 
Täglich verkehrt ein Schiffkurs zwi-
schen Thun und Interlaken West 
mit Halt an allen Stationen – mit 
Ausnahme der Beatenbucht, wo 
die Station 2015 repariert werden 
muss. Zudem ist sonntags jeweils 
ein Brunchschiff ab Thun unterwegs, 
und es gibt kulinarische Sonder-
fahrten sowie verschiedene Silvester-
fahrten. Und erneut begrüsst die BLS 
ihre Gäste über den Jahreswechsel 
auf dem Dampfschiff Blümlisalp. Alle 
Informationen und Fahrpläne gibt es 
unter www.bls.ch/winterschiff.


