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10 Jahre Uferschutzverband 
Thuner- und Brienzersee

Dieser temperamentvolle Ruf im ..Bund ' vom 6. Februar 1933 
läßt an Eindringlichkeit und Deutlichkeit sicherlich nichts zu 
wünschen übrig. Er erweckte bei den Heimatfreunden des Berner 
Oberlandes ein gebührendes Echo. In diesen Kreisen dachte man 

aber vorerst nicht an die Schaffung eines besonderen Schutzver- 
bandes, weil sich zu dieser Zeit der Schweizerische Heimatschutz 
eingehend mit Seeuferfragen befaßte. Man hoffte, daß von dieser 
Plattform aus unverzüglich die notwendigen Maßnahmen getrof
fen werden, u m  das Landschaftsbild an unseren herrlichen Seen 
vor weiteren Schädigungen zu bewahren. Es sollte aber anders 
kommen: all die Uferschutzdiskussionen im Ileimatschutz ver
loren sich ins Uferlose.

Im Kanton Bern wurden indessen die Zustände unhaltbar, nicht 
zuletzt auch a m  Bielersee, wo eine \\ eekendbude nach der ändern 
entstand. Die schönsten L ferlandschaften entstellte man in ge
wissenlosester \\ eise durch geschmacklose Bauten und entzog sie 
der allgemeinen Benützung. Bei uns gab die \ erschaeherung der 
Bächimatte das Signal zu raschem Handeln, und es zeigte sich 
wieder einmal, daß man einen besitz erst recht zu schätzen beginnt, 
wenn es darum geht, ihn zu verlieren. Die Angelegenheit kam im 
Bernischen Parlament zur Sprache, weil Herr Großrat Stünzi aus 
Thun den Regierungsrat a m  17. Mai 1933 in einer Interpellation 
u m  Auskunft ersuchte, wie er sich zu dieser Gefährdung der Bechte 
der Öffentlichkeit stelle. In der Beantwortung bot sich dann dem 
Berichterstatter des Regierungsrates, Herrn Baudirektor Büsiger, 
Gelegenheit, seine zum Schutze der bernischen Seen geplanten
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Vorkehren zu erörtern. Z u m  Sclilusse seiner Ausführungen erklärte 
er wörtlich:

,,\\ ir sind bereit, für das ganze Gebiet des Thuner- und Brien- 
zcrsees, wie wir das für das Seeland gemacht haben, Aligne
mentspläne zu errichten. Dazu besteht für uns keine gesetzliche 
Verpflichtung, aber wir haben diese Aufgabe übernommen in 
der Erkenntnis der Notwendigkeit, daß eine Einheit herge
stellt werden m u ß  und daß die Gemeinden von sich aus die 
Arbeit nicht selbst leisten können. Aber man darf nicht, wie 
es jetzt vorgekommen ist, sagen, endlich greife der Staat zu. 
Der Staat, d. h. die Baudirektion greift nur deswegen zu, weil 
die Gemeinden bis jetzt nichts gemacht haben, weil Heimat
schutz und Naturschutz bis heute nicht das Nötige vorgekehrtc5 O
haben. \\ ir werden die Sache in Ordnung zu bringen suchen. ' 

(Tagblatt des Großen Rates des Kantons Bern v o m  20. Sept. 1933).

\\ ir wollen hier nicht die regierungsrätliche Erklärung und die 
eingangs wiedergegebene Pressemeldung einander gegenüberstel
len: wir wollen an dieser Stelle den beiden Exponenten, dem da
maligen bernischen Baudirektor, Dr. Bösiger und dem damaligen 
Präsidenten des Schweizerischen Bundes für Naturschutz, Oberst 
Tenger, danken für ihre entscheidende Mitarbeit bei der Schaffung 
unseres \ erbandes. \\ ir möchten aber auch Herrn Großrat Stünzi 
in unseren Dank einschließen.

/weck und Ziel des Verbandes.

W  as will nun der im November 1933 gegründete Schutzverband? 
Er bezweckt:

..die Erhaltung des Landschaftsbildes des Thuner- und Brien- 
zersees in seiner Eigenart, ferner die Erhaltung und Erschlie
ßung einzelner Uferpartien zur öffentlichen Benützung.“

In erster Linie betont er also das schützende Moment: er will 
erhalten und bewahren: er will sich wehren gegen Eingriffe jeg
licher Art, die das schöne Antlitz der Uferlandschaft entstellen. 
Er will aber auch dem sich immer stärker geltend machenden 
Drang nach dem \\ asser gerecht werden. Er w ill der Öffentlichkeit
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nicht nur die bisherige Benützung weiter erhalten, sondern man 
ist auch bemüht, neue Uferstrecken allgemein zugänglich zu m a 
chen. Es wird also eine Art Sozialisierung des Sees angestrebt.

Der \ erband ist ferner bemüht, L fergemeinden, \ erbände und 
Einzelpersonen bei der Erstellung von Strandwegen, öffentlichen 
Anlagen. Schaffung \ 011 Bauverbotszonen, Naturschutzgebieten und 
anderen Einrichtungen zu unterstützen.

W  ie streben wir unser Ziel an?
a) Durch Aufklärungen und Werbetätigkeit aller Art in Zusam-/ o o

menhang mit den Kantons- und Gemeindebehörden, mit der 
Presse, mit den \ erbänden und Organen des Heimat- und 
Naturschutzes, sowie den \ ertretern des Verkehrswesens.

b) Durch planmäßige Studien über die Erhaltung oder Ausge
staltung der Ufer, die den Gemeinden als Grundlage der 
Alignements- und Bebauungspläne dienen können.

W  ie aus den Statuten hervorgeht, ist es unsere vornehmste Auf
gabe, darüber zu wachen, daß möglichst viel Naturufer erhalten 
bleibt.

Die Bedeutung des natürlichen Ufers.

über die Bedeutung des natürlichen Ufers hat Prof. Dr. Brock- 
mann-Jeroseh im Aufträge der Natur- und Heimatschutzkommis
sion des Kantons Zürich eine eingehende, für uns sehr wertvolle 
Arbeit veröffentlicht. Nicht nur für den Zürichsee, sondern auch 
für unsere Seen ist das Naturufer aus allgemein biologischen, wirt
schaftlichen und ästhetischen Gründen von größter Bedeutung. Die 
flachen, warmen, gut bewachsenen Lferstreifen sind für zahlreiche 
Fischarten die einzigen Laichplätze. \ on größter Bedeutung ist 
der Schilfstreifen der Ufer für viele Vogelarten: manche von ihnen 
verbringen fast ihr ganzes Leben dort, überdies finden wir hier 
eine unübersehbare Zahl origineller Pflanzen und wirbelloser Tiere, 
die in ihren Wechselbeziehungen in diesem Lebensraume ihr Dasein 
fristen. Es sollten zum mindesten ausgewählte Stellen erhalten 
und geschützt werden, als letzter Zufluchtsort einer sonst dem 
Untergang geweihten Lebewelt. An der Uferzone wie draußen im



See findet ein harmonischer, ununterbrochener Kreislauf der Stoffe 
statt. Er bewirkt, daß der See gesund bleibt, indem sich keine 
schädlichen Fäulnisstoffe anhäufen können und gefährliche Bak
terien keinen Nährboden finden, kurz, er besorgt die Selbstreini
gung des Sees.

Das natürliche Ufer bedeutet für das Landschaftsbild eine schöne 
Zierde, bildet es doch den harmonischen Übergang zwischen dem 
grünen Land und dem strahlenden See. Nie entzückt uns der 
Anblick der Alpen so, wie wenn sie, hinter Gebüsch und Böhricht 
des Ufers auftauchend, aus der leuchtenden Fläche des Sees er
scheinen. Die Wellen des Sees verlieren im Pflanzensaum langsam 
ihre Kraft. Das biegsame Bohr von Schilf und Binse fängt die 
Wucht der Welle auf, übernimmt sie in leichter Schwingung, und 
nur ein sanftes Auf und Nieder des klaren Spiegels dringt ans 
Ufer.

D e m  Menschen ist es ein tiefes Bedürfnis, aus den vier Wänden 
hinauszugehen, die Hast des Alltags zu fliehen und Zuflucht in der 
Stille des Sees zu suchen. Daraus erwächst uns die Pflicht, eine 
Beihe von nicht überbauten Uferstücken der Spekulation zu ent
ziehen und sie vor jeglicher Veränderung zu sichern. So sehen die 
Zonenpläne nicht nur Badeplätze, Bootshafen, öffentliche Anlagen, 
sondern vor allem auch Zonen vor, welche mit absolutem Bau
verbot belegt werden. In dieser Beziehung haben wir hier an den 
beiden Oberländer Seen viel günstigere Verhältnisse als an den 
meisten ändern Schweizerseen; wir besitzen vorab an den Schatten
seiten des Thuner- und vor allem des Brienzersees noch sehr viel 
natürliches Ufer. Es gibt also hier noch etwas zu schützen.

Reservatlegung.

W  ie schon gesagt, erachten wir die Reservatlegung besonderer 
Uferstriche als unsere dringlichste Aufgabe. In dieser Hinsicht 
haben wir uns eine überaus dornenvolle Arbeit aufgebürdet; denn 
die Widerstände, die hier überwunden werden müssen, sind un
gezählt. Natürlich handelt es sich überall u m  Sumpfland mit sehr 
geringem Nutzungswert mit niedrigster Grundsteuerschatzung. 
K o m m t  aber der Naturfreund mit dem Anliegen, das Grundstück 
mit einer Dienstbarkeit zu belasten, u m  es in seinem ursprünglichen
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Aatunchulzgebiel Neuhaas- Weißenau, Strand weg Gertrud Stahel

Zustande erhalten zu können, so wird dasselbe über Nacht zum 
wertvollsten Kulturlande mit einem Verkehrswerte, der das zwan
zigfache der Grundsteuerschatzung übersteigt. Aus diesem Grunde 
können wir uns gut erklären, daß es lange ging, bis der Regierungs
rat endlich dazu kam, kraft der eingangs erwähnten Naturdenk- 
mälerverordnung endgültige Unterschutzstellungen zu beschließen. 
Nach mühseligen Verhandlungen wurde a m  13. Oktober 1939 das 
Gwattlischcnmoos, ein Gebiet von 71/2 ha Riedgras und Rohrsumpf, 
a m  Nordwestende des Thunersees gelegen, definitiv in das \ er- 
zeiehnis der Naturdenkmäler eingetragen.

Noch langwieriger gestalteten sich die Arbeiten für die Reservat
legung des anderthalb k m  langen Uferstriches zwischen dem Neu
haus und der Ruine \\ eißenau a m  obern Thunersee. A m  20. August 
1943 wurde diese Zone durch den Regierungsrat endgültig als 
Naturschutzgebiet erklärt. \\ ir halten aber dafür, daß wir nicht 
so weit wären, wenn es uns im Jahre 1942 nicht gelungen wäre, mit 
der Burgergemeinde Unterseen —  das Reservatsgebiet liegt zum
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weitaus größten Teile in ihrem Besitze —  einen Kaufs- und Dienst
barkeitsvertrag abzuschließen. Nach diesem gingen vier Parzellen 
im Halte von 471.90 Aren in das Eigentum des l ferschutzverbandes 
über; eine weitere Parzelle —  423,20 Aren —  wurde durch eine 
Dienstbarkeit dauernd gegen Terrainveränderungen und Errieh-o o O
tung von Bauten aller Art geschützt. Außerhalb der eigentlichen 
Ileservatszone belegte man ein Grundstück von 288,40 Aren mit 
Bauverbot.

Unser \ erband darf mit Fug und Recht stolz darauf sein, daß 
es ihm gelang, diesen „schönsten aller Uferstriche der Schweiz“ 
für alle Zeiten zu retten.
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Neben unseren beiden großen Kindern, dem Thuner- und Brien- 
zersee, haben wir auch noch eine Reihe kleiner Kinder, die vielen 
Seelein im Berner Oberland, zu betreuen. Eines von ihnen ist das 
Faulenseeli zwischen Interlaken und Binggenberg. Hier gelang es 
uns, einen Vertrag abzuschließen, der das Ufer mit Bauverbot be
legt. Dadurch wird dieses landschaftliche Kleinod vor störenden 
Eingriffen bewahrt.

Der Baum in der Seelandschaft.

Mit Eifer wachen wir auch darüber, daß der Baumbestand am 
Seeufer, der der Landschaft eine friedliche und beruhigende Note 
verleiht, nicht Schaden nimmt. Vielerorts sind die Baumgruppen 
gleichsam die Ausrufszeichen in der Natur, und sie werden oftmals 
zum unentbehrlichen Bestandteil der Heimat. Hier berühren sich 
Nützlichkeit und Schönheit; denn Bäume und Sträucher geben 
dem Ufer die notwendige Festigkeit und schützen das Land vor 
dem Wellenschlag. Und nun ist dieser Baumbestand bedroht, und 
zwar von zwei Seiten her. Vorab haben die Parzellierungen der gro
ßen Besitzungen a m  rechten Thunerseeufer zur Folge, daß die 
Axt an die herrlichen Bäume gelegt wird. Wir erinnern uns nur 
zu gut, wie in der Chartreuse gewütet wurde. Ähnliches Schicksal 
stand der benachbarten Eichbiihlbesitzung bevor, liier konnte un
ser Verband rechtzeitig auf den Plan treten, und es gelang, die 
Hügelkrone mit dem prächtigen Baumbestände im ursprünglichen 
Zustande zu erhalten und die alte Allee als Naturdenkmal erklären 
zu lassen. —  Außerdem wird im Zeichen des Mehranbaues so vielen 
Bäumen das Leben abgesprochen und leider oftmals ohne zwingen
des Bedürfnis. Es scheint uns, man sei im Wegräumen von Gehöl
zen, Bäumen, Hecken und Sträuchern schon viel zu weit gegangen. 
In diesem Zusammenhang sei nur kurz auf die Bedeutung dieser 
Gehölze als Windschutz und als Nistgelegenheiten und Schlupf
winkel für zahlreiche der Landwirtschaft so nützliche Vögel hin
gewiesen. .Ja, man ging sogar so weit, ernsthaft die Frage zu prü
fen, ob nicht das schöne Wäldchen zwischen dem Dampfschiff- 
kanal und der Aare im Bödeli zu roden sei, u m  Land für die An
pflanzung von Hafer zu gewinnen. Das V orhaben konnte dann 
vorderhand verhindert werden, weil sich die Grundeigentümerin,
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die 15. L. S., energisch zur \\ ehr setzte, und weil nachgewiesen 
wurde, daß es sich u m  ganz ungeeigneten Boden handle und daß 
der Waldstreifen eine wichtige ästhetische und klimatische Funk
tion erfülle.

Die ganze Frage hat aber auch ihre Kehrseite: Es ist eine alte 
Erfahrung, daß man meistens zu viele Bäume und Sträucher in 
die Gärten pflanzt. Sie machen sich gegenseitig in wortwörtlichem 
Sinne den Boden sauer. Später bringt man den Mut nicht auf, in 
den groß gewordenen Pflanzungen zu lichten, u m  Licht und Sonne 
hereinzulassen und den Ausblick vom und zum Haus frei zu m a 
chen. Allzuviele Bäume verdecken z. B. auch die prächtige Kirche 
zu Binggenberg und den kraftvollen Pulverturm zu Strättligen. 
Beide Baudenkmäler könnten historische und rhythmische Brenn
punkte sein in unserer Seelandschaft; des reichen Baumbestandes 
wegen treten sie aber nicht genügend in Erscheinung. Ähnlich 
liegen die Verhältnisse bei den Gießbach-Fällen; dort nehmen 
hohe Tannen die Sicht auf dieses herrliche Naturwunder. —  Es 
wird nun unsere Pflicht sein, an allen drei Orten die erforder
lichen \ orkehren treffen zu lassen.

Bauzonenpläne und Bauregiemente.

Neben der großzügigen Lösung von Naturschutzfragen ist für 
uns die Schaffung von Bauzonenplänen und Bauregiementen die 
bedeutendste Aufgabe. In einem Rundschreiben an die Seegemein- 
den vom 5. Juli 1934 teilte die kantonale Baudirektion mit, daß 
sie unter der Leitung des Kantonsbaumeisters die Entwürfe zu 
Bebauungsplänen und Bauregiementen für die beiden Seegebiete 
aufstellen lasse. Die in Zusammenarbeit mit Staat, Gemeinden 
und unserem \ erband geschaffenen Pläne und Regiemente mußten 
hernach der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme aufgelegt werden 
und unterlagen nachher der Genehmigung durch die Gemeinden 
und den Staat. Immer war ein Leitgedanke maßgebend: Wahrung 
der einzigartigen Schönheit unserer Seen und der allgemeinen In
teressen. W  ie es auch richtig ist, m u ß  die Planung vom \ olke aus 
kommen. Die Gemeinden sagen in erster Linie, ob sie mit den 
vorgeschlagenen \ erordnungen einverstanden sind oder nicht. Es 
freut uns, an dieser Stelle feststellen zu dürfen, daß wir überall
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die notwendige Einsicht fanden; vielerorts ging und geht es aller
dings in einem sehr gemächlichen Tempo zu. Es kam auch mehr 
als einmal vor, daß man diese oder jene Bestimmung vergaß, so 
daß Beklamationcn angebracht werden mußten.

Kehricht an den Ufern.

Eine mißliche Sache an unseren Seen sind auch die Kehricht
ablagerungen. Es ist leider nicht überall die notwendige Ehrfurcht 
vor den Schönheiten der Seen vorhanden, sonst würde sich nicht 
die Redensart geprägt haben „rührs i See!“, d. h. wirf es in den 
See, wenn man sich von etwas Unbrauchbarem, Wertlosem ent
ledigen will. Gegen diese Einstellung gilt es Front zu machen, und 
es wird unsere Pflicht sein, dahin zu wirken, daß man nicht die 
Seebecken zu Kehrichtgruben entwürdigt. In dieser Hinsicht dür
fen wir uns nicht rühmen. Einzig in Brienz gelang es uns, die 
Behörden zu veranlassen, die Kehrichtablagerung a m  Ufer bei der 
Kirche zu beseitigen und an ihrer Stelle eine Schifflände zu bauen. 
Anderswo nützten aber unsere fortgesetzten Bemühungen und Pro
teste nichts und auch gar nichts. Nach unserer Auffassung finden 
wir in der Gesetzgebung Bestimmungen, die es ermöglichen, diesem 
Mißstand wirksam zu begegnen. Man lese nur den Artikel 21 des 
Bundesgesetzes über die Fischerei und die Spezialverordnung vom 
17. April 1925 über die Verunreinigung von Gewässern nach. \\ ir 
möchten auch an dieser Stelle die Staatsbehörden erneut auf die 
Mißachtung der gesetzlichen Vorschriften aufmerksam machen. —  
,,Der Zürichsee ist in der Agonie“ hieß es letzthin in der Tages
presse. So weit darf es aber bei uns nicht kommen; aus diesem 
Grunde ist es dringend geboten, rasch zu handeln.

Steinbrüche.

Zu unseren alten Sorgen gehören auch die Steinbrüche. Zuge
geben, die Verhältnisse sind an unseren Oberländer Seen bei 
weitem nicht so schlimm, wie etwa a m  Vierwaldstättersee; aber 
auch bei uns wird Uferlandschaft auf Abbruch verkauft. Da 
dürfen wir anerkennen, daß wir bei den Besitzern des Balmholz
steinbruches am Thunersee in den meisten Fällen Gehör fanden,
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W i e  Brienz seine Kehrichtablagerungsstelle in einen schönen Ländeplatz umbaute
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wenn wir im Interesse des Landschaftsschutzes ein Begehren zu 
stellen hatten. Schwieriger ist die Angelegenheit beim Boßwald 
in Binggenberg. Der große helle Fleck, der unmittelbar aus dem 
Wald herausgerissen ist, wirkt kilometerweit als klaffende Wunde 
im Angesicht der Natur. Aus diesem Grunde haben wir im Laufe 
des letzten Jahres die Einwohnergemeinde Binggenberg gebeten, 
bei Anlaß des Abschlusses eines neuen Vertrages, die Betriebslei
tung zu verpflichten, Mittel und W  ege zu suchen, u m  diesen schwe
ren Eingriff in das Uferbild zu mildern. —  Vor allem müssen wir 
darauf dringen, daß verlassene Stellen mit Humus bedeckt, allen
falls terrassiert und begrünt werden, damit sie sich wieder har
monisch in die Umgebung einfügen.

industrielle inlagen.

Das Gebiet der modernen Technik greift auch bei uns teilweise 
tief in die Landschaft ein. Die meisten dieser industriellen Anlagen 
bilden eine Bauklasse für sich und fallen oft aus dem Bahmen. Da 
haben wir z. B. a m  Thunersee in Därligen eine Zementfabrik, die 
durch die Größe die ganze Gegend beherrscht. Sic ist nun einmal 
da, und wir haben uns damit abzufinden. Die große Rauchentwick
lung wurde aber zum überragendsten Störungsfaktor im Uferbild 
des obern Thunersees. Schon vor der Gründung unseres Verbandes 
haben sich Heimatschutz und die Gemeinden Interlaken, Unterseen 
und Beatenberg mit der Angelegenheit befaßt. Es darf festgestelll 
werden, daß sich die Fabrik dem Begehren der Natur- und Heimat- 
Schützer nie verschlossen hatte. Es sind Weltfirmen der Entstau
bungsbranche zugezogen worden, welche die technischen Fragen 
prüften und eine Versuchsanlage erstellten, die aber nicht einwand
frei funktionierte. W  ir waren mit der Fabrikleitung ständig in 
Verbindung und wiederholten mehrmals den Wunsch, die Ange
legenheit weiter zu verfolgen. Vor drei Jahren teilten uns die 
Zementwerke mit, daß jetzt eine wirksam arbeitende Bauchver
brennungsanlage in der Zementfabrik Vernier bei Genf ausprobiert 
worden sei und daß man die Anschaffung einer solchen Einrichtung 
für Därligen vorgesehen habe. Der Uferschutzverband möchte aber 
an die Kosten einen Beitrag leisten. Vorgängig der Beschlußfassung
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baten wir die Kantonale Baudirektion, die Frage zu prüfen, ob 
nicht die Fabrik gestützt auf Art. 684 Z. G. B. verpflichtet werden 
könne, für die Beseitigung des lästigen Rauches besorgt zu sein. 
Man teilte uns daraufhin mit, daß die Behörden nicht in der Lage 
seien, unter Berufung auf die obenerwähnte Bestimmung; einzu-" O ”
schreiten. —  Alsdann sprachen wir einen Beitrag an die ganz er
heblichen Kosten, und die Unternehmung gab die Erstellung der 
Anlage in Auftrag. —  Es freut uns nun, sagen zu können, daß die 
Einrichtung zweckmäßig funktioniert und daß die Rauchwolke 
über Därligen endgültig verschwunden ist. —  \S ir haben im vor
liegenden Falle so weit ausgeholt, weil es uns darum ging, zu 
zeigen, daß dieses industrielle l nternehmen im Interesse des Land
schaftsschutzes eine Opferbereitschaft an den Tag legte, wie sie 
leider nicht überall zu finden ist.

\\ ir erinnern uns alle noch an unsere Opposition gegen die Er
richtung einer Hochspannungsleitung südlich der beiden Oberlän
der Seen. Mit uns wehrten sich auch die V ertreter des \ erkehrs 
und der Gemeinden mannhaft gegen das Projekt. \\ ir verloren den 
Kampf, weil unser mächtigster Bundesgenosse, der Bernische Re
gierungsrat einen ändern Standpunkt einnahm und sich auf den 
Boden der technischen Notwendigkeit stellte. \\ ir dürfen aber be
haupten, daß unser Widerstand nicht nutzlos war; die Unterneh- 
mung bemühte sich daraufhin, —  wir wollen dies hier festhalten —  
das Landschaftsbild nach Möglichkeit zu schonen. Aber trotz alle
dem. der Eingriff ist da und wirkt sich vor allem a m  obern TIui- 
nersee aus.

I ferverbauungen.

Nun die Ufergestaltung in Verbindung mit Bauten. \ orerst ein 
Wort zu den L ferverbauungen, die Schutz bieten sollen gegen 
die ausfressende \\ irkung des Wellenschlages. Hier ist vor allem 
darauf Rücksicht zu nehmen, daß dort, wo es sich nicht u m  eine 
Quaianlage handelt, die Natürlichkeit des Ufers nicht Schaden 
nimmt. Aus diesem Grunde sind Mauern, seien sie nun aus Beton 
oder Bruchstein, abzulehnen. \\ ie wir gehört haben, spielen die 
Naturufer eine große Bolle für die Selbstreinigung des Wassers, 
und deshalb sind diese, wo es irgendwie möglich ist, zu schützen.
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Steinwürfe als Ufereinfassung wirken schon viel günstiger. Sie 
bieten den Pflanzen immerhin eine geringe Möglichkeit, sich anzu
siedeln. Die große Oberfläche wird von einem Algenüberzug be
deckt, in den Spalten hausen Tiere aller Art; der Schmutz wird 
festgchalten, verteilt sich auf eine größere Fläche als bei Mauern 
und kann wenigstens teilweise verarbeitet werden.

\\ ir halten dafür, daß auch bei uns jene Ufersicherung mit Er
folg angewendet werden kann, die man an der Nord- und Ostsee 
braucht. Vor die bloßgelegten Baumwurzeln und unterspülten 
Uferränder wird eine schwache, Böschung von Steiiigerölle aus
geschüttet. Dieses wird durch ein Steinbett gegen Abschwemmung 
gesichert. Auf dieses Steinbett kommt im untern "Peile eine Kies
lage, welche dann nach und nach durch den \\ ellenschlag in die 
Zwischenräume der Steine hineingesehwemmt wird. Dieser Teil 
unter Mittelwasser wird, wenn immer möglich, mit Schilf ange
pflanzt. Der obere, noch vegetationsfähige Teil wird mit Humus 
oder Basenziegeln angedeckt und wo nötig angesät. Zwischenhin
ein kommen Weidenstecklinge, so daß der Bandgürtel bewachsen 
wird. An diesem flachen Ufer finden die \\ eilen keinen \\ ider- 
stand; sie steigen wohl an ihm hinauf, werden aber durch das 
zurück fließende W  asscr der vorherigen \\ eile wieder zurück-
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gedrängt. Die \\ asser der beiden fließen gegen- und miteinander 
und heben sich in ihrer \\ irkung auf; ihre kinetische Energie wird 
abgebremst.

Dieses System ist durch die Gemeinde Interlaken am untern 
Brienzersee verwendet worden. Es hat sich denn auch trefflich 
bewährt, und heute merkt niemand, daß liier ein menschlicher 
Eingriff zum Schutze des L fers stattgefunden hat. Die Hauptsache 
ist erreicht: das Wasser ist für jedermann zugänglich geblieben, 
das L fer hat seine Natürlichkeit erhalten und ist zugleich gegen 
den \\ ellenschlag geschützt.

Wunderwege.

Lnsere Fürsorge gilt aber nicht nur den Strandwegen und Lfer- 
sieherungen —  wir haben solche a m  Thuner- und Brienzersee 
instandstellen und z.T. neu anlegen helfen und namhafte Mittel 
dafür aufgewendet — , sondern auch die Erstellung zusammen
hängender Wanderwege in den Zonen der beiden Seen. W  ir 
planen nichts Geringeres als die Schaffung eines durchgehen
den \\ anderwegnetzes u m  den ganzen Thunersee herum. Es han
delt sich hier zum größeren Teil u m  den Bau von \ erbindungs- 
stücken zu bestehenden \\ egen und u m  die \\ iederinstandsetzung 
zerfallener \\ ege. Auf diesem Gebiete kann unser \ erband auf 
erfolgreiche Arbeit hinweisen; vor Kriegsausbruch ist Jahr für 
Jahr ein Stück u m  das andere zur Ausführung gelangt. Dieses Tä-“ O O
tigkeitsgebiet hat unserem \ erbande die größte Anerkennung 
gebracht. \\ ir erinnern uns alle noch sehr gut an den strahlenden 
Tag im Juni 1938, als die Einweihung des Pilgerweges stattfand. 
Es lag uns damals daran, zu zeigen, was wir im \ erein mit dem 
Freiwilligen Arbeitsdienst geschaffen: auch war es für uns wert
voll, uns gegenüber der Presse, den Gemeinden und den Freunden 
auszuweisen, für welche Zwecke die Seva-Gelder verwendet wer
den. Die beiden schönsten Punkte des \\ eges sind zwei Männern 
geweiht worden, die sich u m  das Berner Oberland sehr verdient 
gemacht haben: J. \ . \\ idmann und Hermann Hartmann.

Hoffen wir, daß es uns bald wieder möglich sein wird, mit dem 
Bau von \\ anderwegen fortzufahren. \\ ir freuen uns darauf.
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Die Entwicklung der Siedelungen und die Bauberalung.

Gehen wir über zu den Hochbauten, zu den Siedelungen, die das 
Landschaftsbild am stärksten beeinflussen. \\ ir wissen ja alle, daß 
ein edles Bauwerk eine Gegend bereichert, ein unschönes sie aber 
herunterdrückt. Es gal) zwei Brennpunkte, u m  die sich die Siede
lungen gruppierten: die Kirche und die Burg. Sie legten die ersten 
wichtigen Punkte fest und zeichneten sich mit starken Umrissen 
von dem Hintergründe ab. W o  eine Kirche schimmert, wo eine 
Glocke läutet, da winkt Friede und Buhe; wo ein Schloß sich erhob, 
da gebot es Macht und Kampf, verhieß aber auch Ordnung und 
Schutz. —  Nun ist es unsere Pflicht, darüber zu wachen, daß diese 
Vkzente in der Landschaft nicht durch andere Gebäude in ihrer 
W  irkung gestört werden. Unsere erste Arbeit auf diesem Gebiet 
war der Kampf gegen ein Attentat auf das prächtige Kirchlein von 
Einigen. Baute da nicht einer ohne Baubewilligung unmittelbar in 
die Silhouette hinein einen Fässerschuppen! Ein Sturm der Ent
rüstung brach los, und nach langwierigen Verhandlungen war cs 
möglich, die gesetzwidrige und störende Baute zu entfernen und 
den ursprünglichen Zustand wenigstens teilweise wieder herzu
stellen.

Mit Erfolg haben wir uns auch gegen störende Bauvorhaben bei 
den Kirchen I iilterfingen und Binggenberg zur \\ ehre gesetzt. Und 
letzthin halfen wir mit, die Pfrundmatte I filterfingen mit einem 
Bauverbot zu belegen, so daß dieses herrliche Grundstück für alle 
Zukunft der Öffentlichkeit erhalten wird.

Fs ist eine dankbare, wenn auch schwere Aufgabe für uns, da
für zu sorgen, daß das Antlitz der ehemals so reizvollen Dörfer an 
unseren beiden Seen nicht noch mehr verdorben wird. Was einem 
da bei der früheren Bauart ins Auge springt, ist die Einheitlichkeit 
des Baustiles, wie er aus gleichen Zwecken, gleichen Materialien 
und gleichen Konstruktionen hervorgehen mußte. Der verhältnis
mäßig geringe Bodenwert begünstigte die breite Lagerung aller 
Bauten, zu der auch die landwirtschaftliche Beschäftigung zwang, 
die viele Erdgeschoßräume benötigte; so entstand das intensive 
Anschmiegen an die Bodenbewegungen. W  ir haben nun vom \ er- 
band aus darüber zu wachen, daß alles, was neu gebaut wird, sich
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rlnthmisch und harmonisch in das Gesamtlandschaftsbild einglie
dert. Damit sind wir bei unserer schwierigsten Aufgabe, der liau- 
bcrahtng, angelangt. Es kann dabei nicht unsere Sache sein. Leit
sätze aufzustellen, nach denen das Bauwerk in <lie Landschaft ge
setzt werden soll: einer Tätigkeit des künstlerischen Schaffens ist 
durch Begeln kaum aufzuhelfen. \\ cnn der Ausschuß für Baufragen 
irgend ein Projekt zu beurteilen hat, so fragt ersieh in erster Linie, 
ob sich die Baute ihrer Umgebung anpasse oder ob sie ortsfremd 
wirke? Er arbeitet also nach dem Gottfried Keller-Wort: ..Die 
W ahrheit ist, daß alles an seinen Ort gehören und der l ingebung 
nicht w iderstreiten soll." Selbstverständlich wird der l ferschutz mit 
der /eit wacker Schritt halten und getreu seiner lebensbejahenden 
Grundidee auch die neuen Gedanken und Formen prüfen und sie 
zu beeinflussen suchen, damit sie sich unserer landschaftlichen 
Eigenart ein- und unterordnen müssen, f her das Maß und das 
Tempo der Angleichung und des Entgegenkommens zwischen der 
Überlieferung und dem Neuen herrscht nicht überall die gleiche 
Auffassung. Nun haben wir in den zehn .Jahren unseres Bestehens 
in ungefähr 60 Fällen gegen unpassende Bauvorhaben Einspruch 
erhoben, und zwar immer gestützt auf die ,,\ erordnung betreffend 
den Schutz und die Sicherung der Landschaften, Ortschaftsbilder 
und Aussichtspunkte im Kanton Bern vom 28. Oktober 1911." 
Dies ist ein kantonaler Ausfülirungserlaß zu Artikel 702 des schw ei
zerischen Zivilgesetzbuches über den Schutz der Naturdenkmäler 
und die Erhaltung des Eandscliaftsbildes im Sinne der Stärkung 
des staatlichen Eingriffsrechtes.

Mit Genugtuung können wir sagen, daß uns in allen Fällen Erfolg 
bcschieden war. Meistens lag die Sache so, daß nach einigen Plan
abänderungen, welche von unseren Fachleuten verlangt wurden, 
die Baute ausgeführt werden konnte. Bei dieser Gelegenheit sei 
noch bemerkt, daß nach der erwähnten \ erordnung auch gegen 
die W  ellbleehdächer vorgegangen werden kann.

Nun hoffen wir, daß, wenn überall die Zonenpläne und Bau- 
reglemente rechtsgültig in Kraft stehen, unsere Einsprachen nur 
noch ausnahmsweise nötig sind. W  ir streben auch an. daß uns die 
Baulustigen ihre Pläne vor der Baupublikation vorlegen, weil in
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diesem Stadium Abänderungen \iel leichter vorgenommen wer
den können. Diesem VV unsche haben tatsächlich eine Reihe von 
Architekten bereits nachgelebt.
Heute verlangt die W  ohnungsnot von den Behörden gebieterisch 

umfassende Maßnahmen. Für die Erstellung von Neu- und U m 
bauten werden Beiträge bewilligt, und da ist es geboten, daß über
all gewisse Mindestforderungen gestellt werden hinsichtlich Ge
staltung und Anpassung an die Ortschaft. Der Bernische lleimat- 
schutz ist in dieser Sache bei den Behörden vorstellig geworden; 
dieser Schritt ist sicherlich sehr zu begrüßen. Bei unseren Ober
länder Häusern besteht nun die Gefahr, daß sie durch allerhand
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P. Lanzrein

Dachausbauten und kreuzl irsten in gröblicher \\ cisc verunstaltet 
werden könnten. Es wird 111111 unsere Pflicht sein, auf diesem Ge
biete besonders wachsam zu sein.

Ruinen.

Wenn wir über die Hochbauten reden, wollen wir auch gleich 
noch ein kurzes Wort über die Ruinen sagen. Auch sie sind im 
Landschaftsbilde Brennpunkte von ganz besonderer Bedeutung; sie 
werden umweht durch eine seltsame Luft von Öde und \ erlassen- 
heit, die weit über das hinausgeht, was einsamste Natur auszu
drücken vermag. Unsere Fürsorge gilt ebenfalls diesen Ruinen. \ or 
einigen Jahren sind an der W  eißeiiau-Ruine durchgreifende Aus
besserungen gemacht worden, und zwar ist dies durch Mittel ge
schehen, die in keiner W  eise sichtbar sind und die den Ruinen
charakter vollständig wahren. Ebenso nahmen wir die Kirchen
ruine Goldswil a m  unteren Brienzersee, ein herrliches Beispiel 
romanischer Baukunst, in unsere Obhut.
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Die kleinen Seen.

\\ ir hörten schon weiter vorn, daß wir auch die Betreuung der 
kleinen Seen im Berner Oberland auf unser Arbeitsprogramm ge
nommen haben. So mußten wir Stellung beziehen zu der geplan
ten Absenkung des Amsoldinger- und Uebeschisees. Die ganze Frage 
ist noch nicht erledigt, aber es will uns scheinen, daß es vielleicht 
möglich ist, durch Regulierung der Abflußverhältnisse den For
derungen des Mehranbaues gerecht zu werden, ohne daß das 
Landsehaftsbild an den herrlichen Seelein Schaden nimmt. Ferner 
prüften wir eine Eingabe, die von uns verlangte, dahin zu wirken, 
daß der Blausee aus Seva-Erträgnissen gekauft und der Öffentlich
keit für alle Zeiten kostenlos zugänglich gemacht würde. Man 
machte Erhebungen und auf Grund eingehender Beratungen kam 
man zum Schlüsse, daß für den L ferschutzverband kein Anlaß zum 
Einschreiten vorliege. —  Eber unsere Maßnahmen zum Schutze 
des reizvollen Faulenseeli berichteten wir weiter vorn.

Die Seva.

\\ ir dürfen und wollen unseren kurzen Bericht nicht schließen, 
ohne der Seva zu gedenken. Das Gründungskomitee des L fer- 
schutzvcrbandes bewarb sich a m  28. August 1933 mit einer Ein
gabe an die Polizeidirektion des Kantons Bern u m  die Bewilligung 
einer Lotterie. Da es bekannt war, daß auch von der Stiftung 
Schloß S[)iez und vom \ erein Bielerseeschutz ähnliche Gesuche 
Vorlagen, schlugen wir die Zusammenfassung dieser Bestrebungen 
zu einer zugkräftigen Natur- und lleimatschutzlotterie vor. —  
A m  (). März 1934 bewilligte der Regierungsrat des Kantons Bern 
der Seva —  Lotteriegenossenschaft für Seeschutz, \ erkehrswer- 
bung und Arbeitsbeschaffung —  die Durchführung einer Lotterie 
im Betrage von 2 Millionen Franken. D e m  Unternehmen war ein 
voller Erfolg beschieden, und wir möchten an dieser Stelle er
klären, daß uns erst die Lotteriegelder gestatteten, wirksam die 
Uferschutzarbeit in Angriff zu nehmen. Aus diesem Grunde ist es 
für uns eine überaus angenehme Pflicht, der Seva, der es möglich 
war, innerhalb 10 Jahren 30 Emissionen durchzuführen, den wärm
sten Dank des \ erbandes abzustatten.
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Unsere Arbeitsmethode.
Noch ein Wort zu unserer Arbeitsmethode. \\ iederholt mußte 

in Natur- und Heimatschutzkreisen mit Betrübnis f’estgestellt wer
den. daß die guten Ideen und stolzen Programme Ideen und Pro
gramme bleiben und nicht verwirklicht werden konnten, erstens, 
weil man in breiten Kreisen die Gefolgschaft versagte und zweitens, 
weil die finanziellen Mittel fehlten. Im Laufe der zehnjährigen 
Verbandstätigkeit haben wir die Erfahrung gemacht, daß nur er
folgreiche Arbeit geleistet werden kann, wenn Verband, Gemein
den und Staat einander in den Bestrebungen unterstützen. Es gibt 
da kein Gegeneinander oder Nebeneinander, sondern nur ein Mit
einander. Die Unterstützung der Staatsbehörden hatten wir —  wie 
bereits eingangs erwähnt —  von Anbeginn an, und die Zusammen
arbeit hat sich als unumgänglich notwendig erwiesen: so sind in 
unserem \ orstand vertreten der Oberingenieur des Kreises Berner 
Oberland, der Kantonsbaumeister und der Forstmeister des Berner 
Oberlandes. Die Bernische Begierung fällt nie einen Entscheid, der 
unsere Interessen irgendwie berührt, ohne uns vorher u m  unsere 
Meinung zu fragen.

W  as die Gemeinden betrifft, waren diese anfänglich uns ge
genüber eher zurückhaltend, weil man unerwünschte Einmischun
gen in lokale Angelegenheiten befürchtete. Aber nach und nach 
wurde das Eis gebrochen, und heute sind sämtliche 17 Einwohner
gemeinden des Thuner- und Brienzersees dem l ferschutzverbande 
angeschlossen und haben sich damit auf unsere Statuten ver
pflichtet.

Eine gütige \ orsehung hat uns eine prächtige Landschaft als 
Lebensraum gegeben. Er ist derart schön, daß jährlich Tausende 
und Tausende kommen, u m  mit uns die erhabene Schönheit zu 
genießen. Der Fremdenverkehr ist im Berner Oberland der wich
tigste Faktor im Erwerbsleben, und aus diesem Grunde ist er in 
hohem Maße a m  Landschaftsschutze interessiert. \ on dieser Er
wägung ausgehend, arbeiten wir zusammen, und in beiden Lagern 
sieht man ein, daß Natur- und Heimatschutz und Fremdenverkehr 
im Grunde genommen Bundesgenossen sind und nicht Gegner. Be
sonders dankbar ist man in diesen Kreisen für unseren Jahres
bericht. dessen Inhalt und Bildmaterial stetig gewachsen sind.
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W  iederholt teilte man uns mit, daß wir damit ein Werbemittel 
trefflichster Art geschaffen, und zwar nicht nur für unsere Schutz
bestrebungen, sondern auch für die ganze Landesgegend.

Unser vornehmstes Anliegen, daß die Seeufer und damit die 
Seen selbst in weit höherem Maße als bisher Allgemeingut werden.C T O  ‘
ist in ganz gleicher \\ eise ein soziales Postulat wie etwa die For
derung, daß unsere Berggipfel, unsere historischen Stätten oder 
einzigartigen Aussichtspunkte nicht privater Ausbeutung ausgelie
fert werden. Aus diesem Grunde sind einschränkende Bestimmun
gen für die private Inanspruchnahme der Ufer unbedingt erforder
lich. Dies zu erwirken, ist weder eine leichte noch eine angenehme 
Aufgabe, und es werden einem oft Ungereimtheiten an den Kopf 
geworfen, die einem weh tun könnten, wenn wir unsere Arbeit nicht 
in einen höheren Rahmen spannen würden. —  Wir wollen den 
Leuten die Augen öffnen und ihnen zu verstehen geben, daß es 
unsere Pflicht ist, gemeinsam für die Schönheitswerte unseres 
prächtigen Landes einzustehen, u m  sie den kommenden Geschlech
tern ungeschmälert zu erhalten. Und wenn wir das edle Antlitz 
unserer Heimat verteidigen, verteidigen wir auch den schweize
rischen Geist. Damit erfüllen wir sicherlich eine ernste Aufgabe.

H. Spreng.
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D i e  nationale B e d eutung 
des Heimat und Naturschutzes

Heimat und Natur sind nicht färb- und formlose W  ortbe
griffe, sondern handgreifliche Gestaltungen, die in ihrer 
ganzen sinnlichen Anschaulichkeit erlebt und erhalten sein müssen.o

wenn sie \N ert lind W  irkung haben sollen in unserem und des Vol
kes Dasein. Sie können durch keine bildende Kunst und durch 
keine Literatur ersetzt werden. Das seligste und bitterste Sehnen 
nach ihnen können Heimat und Natur nur mit ihrer eigenen Exi
stenz stillen. Sie sind Tranksame und Nahrung, ohne die wir 
verdursten und verhungern. Ein \ olk ohne Heimat kann keine 
Nation sein, ein Mensch ohne Naturgefühl entbehrt der \ oraus- 
setzungen zum Glied der Gemeinschaft des Bürgers.

All es Seiende ist irgendwie Gewordenes, ist Zweig und Frucht, 
und nur so kann es hoffen, wieder Ursprung und Mittler für Künf
tiges zu werden. Wer das nicht fühlt und w e m  das nicht bewußt 
ist. der wurzelt nicht in der Natur und nicht in der Heimat. Er 
mag den Tag genießen und ihm dienen: aber sein \\ erk bleibt ohne 
Sinn und Bestand, ohne Gehalt für die nationale Gemeinschaft. 
Denn diese ist geschaffen und bleibt nur a m  Leben aus den Kräf
ten. die geistig und materiell der Heimat und der Natur entstam-' o Ö
men. Die großen \\ erke der Kunst, Literatur, Philosophie und 
Religion tragen das Ehrenmal ihrer Heimat und Natur über alle 
Zonen und Zeiten hinweg und wirken mit den Kräften ihres Ur
sprungs nach.

Noch keine Aera hat wie die unsere den Fluch der Gleichschal
tung und der Mißachtung der Eigenart erlebt und erlitten. Noch 
kein Geschlecht hat so wie das unsrige darum gekämpft, auf seinem
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]• leck Erde so sein nnd leben zu dürfen, wie das Blut der Ahnen 
und wie die Seele des \ olkes es will. Mag man vom Hingen u m  
Macht und \\ irtschaft reden und schreiben, im tiefsten Innern geht 
es doch u m  mehr, u m  das Wesentliche, u m  die eigene Natur und 
Heimat. Das ist in diesem unsäglichen Jammer und Elend das 
Tröstliche, daß aus den Ruinen ein neues Dasein, verbunden mit 
der \ ergangenheit und der Zukunft sprießt.

Heimat- und Naturschutz läßt sich nur aus solcher Geisteshal
tung begreifen. Nur so dient er dem nationalen \\ esen. Er m u ß  sich 
gründen auf das Gefühl und das Wissen; er m u ß  leben im Einzel
nen und in der \ erantwortung der Gesamtheit. Der \\ eltkrieg 
dieser Zeit hat uns gnädig im zerstörenden Sturm eine Stunde der 
Besinnung auf unsere Eigenart gewährt. Man nennt uns Spielplatz 
oder Drehscheibe Europas. Die \\ eit ist durch das Flugzeug so 
klein geworden: wir können (und wir hoffen es aus wirtschaft
lichen Gründen sogar) in der kommenden Friedenszeit zum T u m 
melplatz aller \ ölker werden, die w ir gastlich empfangen wollen. 
\\ as erwartet der Reisende, der als Soldat in den \\ üsten Asiens 
und Afrikas, auf den Schneefeldern Rußlands und in den Felsen 
des Nordens und Südens gekämpft hat? Gewiß nicht eine Aller- 
w elts-W eit, die er zur Genüge und besser als wir kennt! W  onach 
sehnt sich der bombardierte und verängstigte Bürger aus einem 
Kriegsland? Doch sicher nach einer Stätte, die Natur und Heimat 
ungeschändet in der Harmonie ihres gemeinsamen W  erdens und 
Seins erstehen läßt und ihm die Kraft zu gleichem Gestalten er
neuert!

\\ ir haben nach diesem Kriege mehr denn je die unerläßliche 
Verpflichtung, unsere Heimat und unsere Natur in ihrer kultu
rellen und landschaftlichen Eigenart zu schützen. Wohl mag nach 
der ungeheuren Mobilisierung der Massen und nach dem Zwang, 
der sie in diesem Kriege führte, das Sehnen nach einem individuel
leren Leben sich wieder geltend machen. Aber nicht minder mäch
tig wird das wirtschaftlich-soziale Bedürfnis nach einer umfassend 
wirksamen Aufbauorganisation mit rationellen Methoden, mit 
Großplanung, Standardisierung und gleichgerichteten Gestaltungs
ideen sein, u m  die Spuren und Nachwirkungen der W  eltkatastrophe 
zu beseitigen. Dieser («eist wird auch über unsere Grenzen herein
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Thunersee u n d  . \lpcn

branden. \\ ohl dürfen wir in der Schweiz nicht zu einem toten 
Museum erstarren, zur Miniatur einer vergangenen \\ eit. Aber ein- 
gedenk dessen, daß das nationale \\ esen und damit die staatliche 
Existenzberechtigung sich gründet auf die künstlerischen, kultu-o o o *
rellen, sozialen, politischen und naturgegebenen Eigentümlichkei
ten und Eigenkräfte, gilt es, sich ihrer mehr denn je bewußt zu 
werden und sie zu betreuen: aus persönlicher Verbundenheit mit 
ihnen und aus der Einsicht heraus, daß wir als Touristik- und 
Ferienland das eigene Gesicht wahren müssen, wenn wir überhaupt 
„interessant“ bleiben wollen.

\\ ir dürfen frei und frank zu dieser Absicht stehen. L nsere 
Eigenart in Kultur und Landschaft hat nicht nur ihren „at
traktiven“ \\ ert für das \\ eltreisepublikum, sondern sie ist die 
Existenzgrundlage unserer nationalen und staatlichen Unabhängig
keit. Die Schweiz stand von jeher allen Winden und Strömungen 
der sie umgebenden Kulturen offen. Aber ihr erkämpftes Eigen
leben, ihre auf kleinstem Räume reichste Mannigfaltigkeit haben 
sic im geschichtlichen W  erdegang immer dazu gedrängt, das im
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eigenen Lande Gewachsene und Geformte dominieren zu lassen, 
als Ausdruck ihres Willens zur Selbständigkeit. Dies ist geschehen 
auf dem Gebiet der Baukunst, des Handwerks, der Mundartdich
tung, der Sitten und Bräuche, des Volksliedes, der Tracht, im 
Bezirk der Technik, soweit sie in die Natur und Landschaft ein- 
griff. Ob cs uns bewußt ist oder nicht, ob es mehr oder weniger 
in der Schule, der Presse und den wissenschaftlichen Vereinigun
gen gelehrt wurde: der politische, kulturelle und soziale Eigen
charakter des Schweizers hat sich gebildet in Kontakt und im 
Erlebnis mit dem, was wir Natur und Heimat nennen, was es sonst 
nirgends in dieser Art auf Erden gibt.

Der Sinn für das, was Natur und Heimat in ihren wahren VV esen 
sind, ist in den letzten Jahrzehnten und in den Kriegsjahren unse
rer Zeit mehr und mehr im gesamten Volk erwacht und wirksam 
geworden. Die nationale Bedeutung von Heimat- und Naturschutz 
wird allmählich erfaßt. Aber die Erziehung zu noch verschärfter 
\V achsamkeit darf nicht vernachlässigt werden.

Sozial oder patriotisch getarntes Pseudo-Gemeinwohl, Bequem
lichkeit, Modeeinflüsse u.a.m. trüben immer wieder den Blick für 
die Schäden, die der Heimat und Natur drohen. We r  für die Unver
sehrtheit unseres unvergleichlich schönen \ aterlandes und für die 
kulturelle Eigenart der Heimat aus leidenschaftlicher Liebe und 
aus den wohlbedachten Nützlichkeitserwägungen eines Fremden
verkehrslandes heraus kämpft, erfüllt nur das Gebot der geistigen 
Landesverteidigung, zu der wir auch in der kommenden Friedens-o  o*
zeit verpflichtet bleiben —  mehr denn je zuvor.

G. Landolf.
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fflavum ift bev U i )unerfee nie ( ü * e g m f t a n b  
ober Odjciuplcifri hzv l)ol)en jöirfjtung getuefen?

Diese Frage ergab sieh mir anläßlich einer Untersuchung über 
das Thema ..Der Thunersee im Spiegel der Literatur”, wel
ches mir von Dr. Hans Spreng zum Zwecke der Behandlung in 
diesen Blättern gestellt worden war. Da diese Arbeit aber den 

Rahmen des mir zur \ erfügung gestellten Raumes sprengen würde, 
soll sie einer späteren Publikation Vorbehalten bleiben und hier 
lediglich eine Beantwortung obiger Frage versucht werden.

VV ie man weiß, haben der Zürichsee durch Klopstock, der V ier- 
waldstättersee durch Schiller und der Genfersee durch Bousseau 
einst ihre literarische V erherrlichung erfahren. Und zwar eine V er- 
herrlichung großen Stils, so daß sie in ganz Europa vernommen 
wurde. D e m  Thunersee dagegen blieb dieser Ruhm versagt, ob
wohl es nicht an Literaten gefehlt hat, welche sich von seiner 
Schönheit entzücken ließen. Es haben sich an seinen Ufern sogar 
ganz große Gestalten w ie z. 15. Goethe. Kleist und Romain Roland 
aufgehalten. Ihre auf die Thunerseelandschaft bezüglichen lite
rarischen Äußerungen, sowie auch diejenigen aller übrigen Dichter 
und Schriftsteller, die sich mit dem selben Gegenstand befaßten, 
nehmen sich jedoch neben der „Nouvelle Heloise” oder dem .,VV il- 
helm Teil" mehr als bescheiden aus. Das ist u m  so erstaunlicher, 
wenn man dabei bedenkt, daß Schiller den V ierwaldstättersee über
haupt nie gesehen hat und Rousseau von den Genfern aus seiner 
Heimat vertrieben worden war.

VV orin also liegt die Ursache dieser literarischen Nichtbeachtung 
der Thunerseelandschaft wohl beschlossen? —  Eine kurze Betrach-
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tung der literarischen Ereignisse und Gesichtspunkte iliese Land
schaft betreffend vermag uns zwar die Frage nicht restlos zu 
beantworten, wohl aber einige aufklärende Argumente zu liefern.

Zwei Dinge sind vorgängig in Betracht zu ziehen. Die Voraus
setzungen, unter denen die verschiedenen literarischen Zeugnisse 
über den Thunersee entstanden, wechselten dauernd ab. indem 
das Verhältnis der Menschen zur Landschaft sich von Zeit zu Zeit 
zu verändern pflegt. Zweitens betrifft cs meistens nicht Einhei
mische, für die auch die strahlendste Schönheit eines Thunersees 
zur alltäglichen Gewohnheit werden kann, sondern Fremde, denen 
das Besondere einer Landschaft Eindruck macht und zu schrift
lichem Ausdruck lockt.

So haben z. 15. die helvetischen Anwohner des Thunersees das 
Städtchen Dunum verbrannt, u m  sich dem Heereszug nach Gallien 
anzuschließen, obwohl es damals genau so schön war hier herum, 
w ie heute. Aber von der Schönheit allein vermag eben niemand zu 
leben, und einen Fremdenverkehr gab cs damals noch nicht. Und 
das erste literarische Zeugnis, wenn man so sagen darf, nämlich die 
lltarinschrift von Allmendingen bei Thun, stammt von den Kö
lnern. Sie ist den Alpengottheiten der Begio Lindensis (Gegend am 
See) geweiht, und läßt uns ahnen, mit welchen Augen diese Men
schen die Landschaft betrachteten. Ähnlich den Griechen, welche 
ihre Götter auf der Spitze des Olymp vermuteten, ließen sie die 
ihren auf Eiger, Mönch, Jungfrau und Blümlisalp wohnen. Die 
Grundgefühle, von welchen sie dabei beherrscht waren, hießen 
Furch! und Ehrfurcht zugleich. Sie befanden sich in derselben Lage 
wie der Psalmsänger, der da singt: „Ich hebe meine Augen auf zu 
den Bergen, von wannen uns Hilfe kom m t “. Dabei übersahen diese 
Augen den blauen Spiegel des Thunersees, u m  zu den mächtigeren 
Gipfeln der 1 lochalpen hinzublicken, deren Majestät die Lieblich
keit des ruhenden Wassers machtvoll überstimmte.

Zwar vernahmen die Helvetier die Stimme ihrer Götter auch im 
Plätschern des Wassers, im Tosen der Wasserfälle, im Rauschen 
des Waldes und dem Gewitter, weshalb sie den See, die Quellen, 
Höhlen, Wälder und Schluchten mit göttlichen Geistern bevölker
ten. Sie opferten diesen Geistern an den Quellen bei Faulensee und
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Einigen und vor den Beatushöhlen. Aber ihre Furcht und ihre Ehr
furcht galten nicht der Landschaft als solcher, sondern den Gott
heiten. Es handelte sich nicht u m  eine ästhetische Angelegenheit, 
sondern u m  eine solche des Glaubens.

An diese Gegebenheiten knüpften die christlichen Glaubens
apostel aus R o m  und Irland an, als sie im frühen Mittelalter von 
Westen und Osten kommend an die Ufer des Thunersees gelangten. 
Sie deuteten die bösen Naturgeister in Drachen und andere Fabel
tiere u m  und vertrieben sie mit dem Zeichen des Kreuzes, errich
teten an den früheren Opferstätten Kapellen und setzten an Stelle 
des Opfers das Gebet. Dabei verzichteten sie keineswegs auf W u n 
der und Zeichen als Propagandamittel gegen den alten Glauben, 
denn sie selbst glaubten als Heiden von gestern auch noch an W u n 
der und Zeichen. Man weiß sehr wenig Genaues über ihre Wirk
samkeit, denn keiner dieser Apostel hat uns ein schriftliches Zeug
nis hinterlassen, und sehr vieles, was die mündliche Überlieferung 
noch hätte retten können, liegt unter den Trümmern der Völker
wanderung unwiederbringlich verloren. Den hinübergeretteten Rest 
dieser Sagen- und Legendenwelt des Frühmittelalters aber sam
melte tausend Jahre später, u m  1450, der Pfarrer von Einigen, 
Elogius Kiburger, in seiner Striittliger Chronik, dem zweiten lite
rarischen Zeugnis über die Landschaft a m  Tlnmersee.

Obschon diese Chronik wissenschaftlich anfechtbar ist. m u ß  sie 
doch als eines der bedeutendsten Dokumente mittelalterlicher 
Denkweise angesprochen werden. Als solches zeugt sie von einem 
ungemein regen religiösen Geistesleben in dieser Gegend. Man 
braucht nur auf die dicht gesäten W  all fahrtsorte Beatushöhlen, 
Einigen, Scherzligen und Faulensee hinzuweisen. Stoff genug, u m  
einen Dichter zu einer Thunersee-Messiade hinzureißen. Dieser 
Dichter ist leider ausgeblieben.

Die Massengründung von zwölf romanischen Kirchen rings u m  
den Tlnmersee im 10. Jahrhundert, von der die Chronik berichtet, 
spricht, auch wenn man sie in bezug auf den Zeitpunkt nicht allzu 
wörtlich nehmen darf, eine deutliche Sprache über die relig öse 
Erregung jener Zeit.
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Wie aber kommt es, daß gerade liier eine derartige Konzen
tration religiöser Geschehnisse sich ereignen mußte? —  daß, u m  
mit E. F. von Mülinen zu sprechen, „ein ganzer Sagenduft über 
dieser Gegend wehte, etwas Feenartiges“ ?

Kein Zweifel, die Schönheit der Landschaft hat daran einen we
sentlichen Anteil gehabt. Nicht umsonst wurde Einigen .,Paradies“ 
und Spiez „Zum goldenen Hof“ genannt. Die Menschen besaßen 
bereits ein Auge für die Reize der Natur und die zahlreichen \\ all- 
fahrer pilgerten nicht ausschließlich nur aus religiösen Gründen 
an den Tlnmersee. Die eifrigen Bemühungen des Pfarrers von 
Einigen und der Mönche von Interlaken u m  die Propagierung die
ser Wallfahrten lassen sogar einen wirtschaftlichen Hintergrund 
ahnen, und an den glänzend zelebrierten Kirchweihfesten ging es 
zeitweise sehr weltlich zu. Die Touristik hat damals ihren Anfang 
genommen.

Allerdings gab es in den damaligen \\ erbeschriften den moder
nen Touristenstil, welcher jede Schlucht romantisch findet, jedes 
Tal lieblich, jeden Gipfel majestätisch, noch nicht. In der Legen- 
densammlung des Daniel Agricola (1511), die im Aufträge der 
fnterlakner Mönche das Beatus-Wunder darzustellen hatte (Beatus 
hat nie a m  Thunersee gelebt; es handelt sich u m  eine Legenden
übertragung aus Südfrankreich), dürfen wir heute füglich einen 
„Fremdenprospekt“ sehen. Indessen darf nicht vergessen werden, 
daß die Sagen und Legenden, u m  mit \ on-der-Leyen zu sprechen, 
damals „die Wissenschaft des Volkes“ darstellten. Das Volk wußte, 
daß Christus auf den \\ eilen gegangen war; warum sollte sein 
Jünger Beatus es nicht auch getan haben, u m  auf seinem Mantel 
nach Einigen in die Predigt zu fahren?

Sage und Legende sind, nachdem der Humanismus das \ olk lesen 
und schreiben gelehrt hatte, als ,,\\ issenschaft des \ olkes“ abge
setzt, und zur Jugendliteratur, zur Dichtung, gestempelt worden. 
Bereits schon während Elogius Kiburger und Daniel Agricola ihre 
Sagensammlungen zusammenstellten, begannen diese „zaubergläu
bigen Kuriositäten“ im \\ erte zu sinken. Ein neues Lebensgefühl 
erfaßte die Menschen und ließ sie den frommen Jenseitsglauben 
an ein heiteres Bekenntnis zu diesseitiger Glückseligkeit ein- 
tauschen.
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„Ich hahe mich entschlossen“, so schrieb 1541 Conrad Geßner 
von Zürich, ..fortan jährlich einen oder mehrere I5erge zu be
steigen, so wo hl ih rer Erkenntnis halber (\\ issenschaft), als auch 
wegen der edlen Körperübung (Sport) und geistigen Erquickung“.

Dieser „erste Sommerfrischler” in der Schweiz, wie Geßner 
scherzhaft etwa genannt wird, fand bald zahlreiche Nachahmer. 
So z. B. eine Anzahl Theologen, welche 1536 erstmals das Stockhorn 
und 1557 den Niesen bestiegen und darüber schriftlichen Bericht 
hinterließen. Johannes Bhellikan schilderte seine Eindrücke in la
teinischen Hexametern und nannte das Gedicht „Stockhornias". 
Das Bergerlebnis, soweit es über das Sportliche hinausweist, ist 
noch rein literarisch empfunden und entbehrt der Unmittelbar
keit. Der Dichter blickt durch die Brille Ilomers, sieht überall 
Nixen und Nymphen und den pferdebezwingenden Phöbus in die 
Fluten des Abendrotes tauchen. Benedict Aretius (Marti) dagegen, 
obschon nur wissenschaftlichen Zwecken (Botanik) folgend, findet 
bereits ergreifende Worte über die Fernsicht auf dem Niesen und 
nennt sie „das Theater des Herrn". Man merkt, er hatte Geßner 
gelesen, welchem Ausdrücke wie „Schauspiel der Berge" und 
„Wunder des irdischen Paradieses” geläufig waren.
W  ie eine gelehrte Synthese dieser beiden literarischen Stücke 

wirkt das Riesengedicht „Gastmahl“ des Thuner Pfarrers .1. R. 
Rebmann (1006). der die beiden Gipfel Stockhorn und Niesen per
sonifiziert in ein Gespräch über fast alles damals Gewußte ver
wickelt.

Ein neuartiges Schauen der Natur hat sich Bahn gebrochen, eine 
Tendenz, den Dingen wirklichkeitsnahe zu kommen. An die Stelle 
der Furcht vor den Bergen ist der lockende Ruf der Berge getreten. 
Die religiöse Scheu hat der wissenschaftlichen Neugierde den Platz 
geräumt. Die Rahn für das wirkliche Naturerlebnis war freigelegt.“ O n
Keiner hat das Bedürfnis nach diesem Naturerlebnis inniger und 

zugleich naiver ausgedrückt als Stollberg mit seinen \ ersen: „Süße, 
heilige Natur, laß mich gehn auf deiner Spur ...“, womit er das 
naturschw ärmerische 18. Jahrhundert jubelnd begrüßte. Scheuchzer 
hatte 1708 mit seinen „Alpenreisen” und Malier 1729 mit seinen 
„Alpen” diesem Bedürfnis nach wirklicher Naturnähe ein Ziel ge
wiesen. Schweizerreisen w urden zur großen Mode des Jahrhunderts,
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das Schweizer-Heimweh beinahe zur Modekrankheit. Es blühte der 
Weizen dem Volkslied, das a m  Thunersee eine seiner bedeutendsten 
Wiegen fand. \\ ir denken an die V olkslieder des Sigriswiler Pfarr- 
vikars G. ,/. Kuhn (1799— 1806) und die Hirtenfeste zu Unspunnen 
(1805 und 1808), die selbst eine Madame de Stael herbeizulocken 
vermochten.

Aber die große poetische Verherrlichung blieb aus. Der große 
Haller übersah den Tlnmersee. Sein Blick schweifte darüber hinaus 
zu den Gletschern und den Quellen der Flüsse. Goethe, der am 
9. Oktober 1779 den See befuhr, hatte schlechtes Wetter getroffen 
und las im Homer, ohne nur den Niesen gesehen zu haben. Auf der 
Rückreise war es schon dunkel, und in der Seele des Dichters
rangen die Eindrücke des Hochgebirges mit der Sehnsucht nach sei
ner Geliebten. Der Tlnmersee spielt in seinen Werken keine Holle, 
wie es etwa der Vierwaldstättersee tut. Weder für ihn noch für 
Haller war er ein Ziel, sondern nur ein D u r c h g a n g  zu den ge
waltigeren Erlebnissen, dem „Schauspiel der Berge“. Die große 
Dichtung hat ihren Ursprung in der seelischen Erschütterung. Der 
Thunersee aber ist eine Idylle, eine Bucht „Zum goldenen Hof“ und 
„ A m  Paradies“. Er wendet sich rasch aus der starren U m k l a m m e 
rung des steilen Gebirges sehnsüchtig nach der Ebene hin, in die 
Ferne. Sein Antlitz ist heiter und entspannt, weshalb er den Pinsel 
des Kleinmeisters eher kitzelt, als die Feder des Dramatikers oder 
Epikers. Kein geballter Mythos, wie etwa der von Wilhelm Teil, 
hält seine Geschichte in Atem. Die „Thunerseehelden“ gehörten, 
wie wir sahen, dem religiösen Bezirke an und ragten auch da nicht 
besonders heraus. Es fehlt die große Gestalt.

Hätte es eine solche gegeben, so würde sicher Heinrich von Kleist, 
der im Sommer 1802 auf der äußeren Aare-Insel bei Thun wohnte, 
danach gegriffen haben. Denn er suchte nach einer solchen und be
schäftigte sich eine Zeitlang mit dem Gedanken eines Sempach- 
Dramas. Statt dessen aber schrieb er daselbst das Lustspiel „Der 
zerbrochene Ivrug“. Nur in einigen Briefen und in einem Gedicht 
ist vom Thunersee und dem Insel-Idyll die Rede. Immerhin hat 
dieser Aufenthalt die große Wende in seinem Leben herbeigeführt: 
er wollte daselbst ein Bauer werden, statt dessen wurde er Dichter.

36



Das ganze 19. Jahrhundert weist zahlreiche Namen von Schrift
stellern auf, aus deren Füllhörnern einige Brosamen der Poesie auf 
die Landschaft des Thunersees fielen. Unter ihnen hätte man be
sonders von Scheffel und NN idmann erwarten können, daß sie ihren 
Lieblingsaufenthaltsort mit einem besonderen Geschenk bedächten. 
Es war nicht der Fall.
Erst in jüngster Zeit hat sich ein Dichter von Rang, Hermann 

Hiltbrunner (1936), gefunden, der sich während eines längeren 
Aufenthaltes in Sigriswil mit dem Thunersee als Gegenstand einer 
Dichtung eingehend und mit großem Erfolge auseinandersetzte. 
Sein „Buch vom Thunersee“, von Alfred Glaus mit feinen Feder
zeichnungen versehen, stellt den ersten Versuch einer künstle
rischen Gesamtschau dieses Themas dar. Es gelang dem Dichter, 
gewissermaßen das archaische Urbild des Sees und seiner U m 
gebung aufzufangen und zur Wirkung zu bringen, indem er vom 
historischen Kulissenwerk absah und nur das ewig Unveränderliche 
der Landschaft zum Klingen brachte, ähnlich wie es Ilodler mit 
dem Pinsel getan hatte. Damit ist der große Hintergrund geschaf
fen, auf dem sich das, was bisher noch fehlte, das große Drama 
oder der große Boman abspielen könnte.

Die bedeutendste Gestalt des Thunersees, Adrian von Bubenberg, 
ist zwar von Tavel vorzüglich gezeichnet worden („Ring i der 
Chetti" 1931), und einer der Schauplätze dieses Ileldenlebcns be
findet sich in Spiez; aber es handelt sich doch nur u m  einen Neben
schauplatz, u m  ein Refugium des Helden. Sein NVirken geschah 
anderswo. Weit mehr Thunerseeluft weht in Tavels „Unspunne” 
(1923); es herrscht darin jedoch vorwiegend nur idyllisches Fest
leben ohne nachhaltige NN irkung. Ähnlich verhält es sich mit ver
schiedenen ändern N ersuchen. Der große Wurf ist noch nicht 
gelungen. NN er weiß, vielleicht müßte es sich dabei weder u m  eine 
Sagenfigur, noch u m  eine Gestalt der Geschichte, sondern u m  eine 
solche aus der Zeit der großen Unternehmungen des Fremdenver
kehrs handeln?

Dr. Adolf Schicr-Ris.
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0 teinbrüctje a m  Tiljunerfee

A
I. Gute, alte Zeit.

ls wetter- und feuerbeständiges Baumaterial erzählen uns 
die Mauern und Fundamente unserer alten und neuen Bau

ten von der \ erwendung der Steine und von den Steinbrüchen am 
Thunersee. \\ ährend Jahrtausenden bildeten die früher außer
ordentlich dicht gestreuten Findlinge der weit verbreiteten M o 
ränenböden, die sogenannten Geißberger (Granite), Bocksberger 
(Gneise), Zucker- und Eisensteine (Quarzsandstein und rostige 
Kalksandsteine des Doggers), sowie allerlei Kalke und Schiefer, 
das nächstliegende leicht zu gewinnende und geeignete Baumate
rial. Ihre \ erwendung begann vor vielleicht fünftausend Jahren 
als die Pfahlbaumenschen der jüngeren Steinzeit das Trocken
mauerwerk eines Schutzwalles auf der Bürg bei Spiez errichteten. 
Aber auch die ältesten Kirchen, Schlösser und Stadtmauern ent
standen aus diesem Material. Die spaltbaren Granite türmte man 
zu wehrhaften Kanten auf und die unregelmäßigen Blöcke zu 
Mauern, was durch die schon an römischen Bauten in Thun-Allmen
dingen und ändern Orten nachgewiesene Verwendung von Kalk
mörtel möglich war. Steinbrüche hatte man damals keine nötig, 
da auch zum Brennen geeignete Kalkblöcke in genügender Menge 
herumlagen. Und doch reichen die Spuren der ersten Steingruben 
in die Römerzeit zurück, da an den erwähnten Bauwerken auch 
geschnittene Tuffsteine, d. h. aus sprudelndem \\ asser abgelagerte 
kohlensaure Kalke, an I lausecken auftreten. Dieses Gestein be
sitzt den großen \ orteil, daß es sich im sogenannten bergfeuchten 
Zustande leicht säger und bearbeiten läßt, daß es aber an der Luft 
fest erhärtet. Da es 'öcherig und daher leicht und ein schlechter
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Beatenberg mit Balmholznische

Der bewaldete Höhenrücken besieht aus Hohgant-Sandstein, der helle Felsenbogen mit den Straßentunneln aus 
der Nische steigt eine Kieselkalkwand vom Seegrund bis an die Straße hinauf. Die rechte Hälfte der 11 'and

Wärmeleiter ist, wurde es namentlich für höhere Bauteile I>is in 
unsere Zeit bevorzugt. Die letzte größere Tuffverwendung geschah 
wohl beim Bau des Schlosses Ilünegg aus Gestein, das in der Ge
gend des heutigen Hotels Schönegg in Spiez gegraben wurde. A m  
Schloß und der alten Kirche Spiez wurde ein Gestein verwendet, 
das dem Tuff sehr ähnlich sieht, die Raiihwaclce, auch Zellen
dolomit genannt, die aus einer Mischung von kohlensaurem Kal
zium mit ebensolchem Magnesium besteht. Beide Gebäude stehen 
auf einem Rauhwackeriff. Die Fensterfassungen der Kirche und 
das Steingeländer des Schloßhofes und andere Bauteile stammen 
wohl aus den Gruben zu beiden Seiten des Tschuggen a m  Strand
weg nach Faulensee. Benötigte man aber schöne Gesteine zu Zier- 
stücken, dann kamen fremde Gesteine zur Verwendung, widmeten 
doch die Anwohner des Sees (regio lindensis) den Alpengottheiten 
(alpibus) einen Weihestein aus Jurakalk und stellten sie auch eine 
Göttin mit Steuerruder aus carrarischem Marmor auf, wie Funde 
in Allmendingen belegen. Als die Chorherren des Stiftes Amsol- 
dingen die Krypta ihrer Kirche bauten, verwendeten sie als Säulen 
ebenfalls römische Steine aus Jurakalk. Später wurde aus dem 
Mittelland der leicht bearbeitbare dortige Sandstein zu plastischen 
Stücken verwendet, namentlich für gotischen Schmuck, wie Maß-
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Schrattenkalk. Er bildet die Abrißwand des eiszeitlichen Bergsturzes. der den Kieselkolk abdeckte, Im Kern 
wurde durch den Balmholz-Steinbruch zurückversetzt: letzterer fügt sich unauffällig in das Landschaftsbild.

werk an Fenstern und Taufsteinen. Als Bindemittel und Bauma
terial, längere Zeit auch als Dünger, brauchte man Gi/>s, dessen 
Gewinnung in Kräftigen schon im 15. Jahrhundert nachgewiesenn  “ o
ist, der aber auch an vielen ändern Orten, wie z. B. an der Rothen
bühlegg bei Sigriswil, bei Blumenstein und in der Umgebung von 
Spiez gegraben wurde. Erst die stattlichen Bauten in Bern und 
Thun, die seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts entstanden, 
erforderten zur Herstellung von Sockeln, Säulen, Türfassungen, 
Brunnentrögen usw. ein benachbartes, bebaubares, festes und 
massiges Gestein. Bergsturzblöcke aus Lithothamminkalk, einer 
Meeresablagerung aus Kalkalgenstöcken, ähnlich Korallenriffen, 
die sich von der Spitzen Fluh gelöst hatten, eigneten sich gm 
besten dazu. Die ehrenvollste \ erwendung fand dieser soge
nannte Raüigmarmor aus dem Balligholz in den Steinen, die 
ursprünglich als Sockel des Schallenwerks (Zuchthauses) ver
wertet, heute als glatt polierte Treppengeländer die Kuppelhalle 
des Bundeshauses schmücken. Eigentliche Steinbrüche für Mauer
steine und Wasserbauten kennen wir aus der Mitte des 19. Jahr
hunderts, als zwischen Merligen und Neuhaus verschiedene Stel
len, darunter das Balmholz, ausgebeutet wurden (siehe Kärtchen!) 
V o m  letztem Ort schreibt 1850 Ludwig Rütimever, daß es dort
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Steinbruch B a h n  holz A ■ ß.aur

Die Letzte Felsmasse auf der Seeseite der Straße überragt, drohend die Aufbereitungs-Anlage mit den davorgebauten Verladeeinrich
tungen. Deshalb wird oben rechts eine Aische bis zur Straße vorgetrieben und der Klotz so abgebaut, daß die überhängenden Partien 
in die Aische stürzen müssen. Anmutige Bäume verdecken den Werkplatz. Im Hintergrund die Wohlhusenfluh mit Straßentunneln.

im Sommer so heiß sei, daß die Arbeiter die \\ erkzeuge mit \\ as- 
ser kühlen müßten, u m  arbeiten zu können. Vor dem letzten Welt
krieg lieferte das Balmholz jährlich 3500 bis 4000 m s Gestein, der 
Bruch Salzbrunnen a m  Hondrich zirka 800 m 3, die meist zu Kalk 
gebrannt wurden. Heute sind die allermeisten Brüche verlassen 
mul vernarbt und unauffällig in der Landschaft. So hatte sich 
hauptsächlich wegen der nicht besonders günstigen Gesteine im 
Thunerseegebiet bis zur neuen Aera des Ersatzes des Natursteins 
durch Kunststeine, speziell den Beton, keine ausgedehnte Stein- 
bruchindustrie bilden können, die den Anblick der Seeufer beein
trächtigte.

42



; /!":.«s jftzd'f .
ft . ̂ S i M E r ' '  ’; -■ ■;A*t- - -l#̂ ‘' *“' # > ‘■JrfmKSp ^BiÜfeL I . ' • 'jT £*'*■» i n R I r w K

fc-i - # T j £ ' ‘ “ 'V --‘ ' ■■ • W

¿ ^ * * * ^  ̂  - - « ¡ y «
"  ' ; ~ 5 *-* - ‘ J  , f  ¿ " Ü t i ,  '  3 f % 2 J i

H H P »  "** ^  * 7 ~ Z L  '”- • A

■  i ^ M I M B B K ä i i B B I i ' r ' i  **.:». * ™ " ~  - - • ■ • ' v a B ß F

Steinbruck Balmholz -'• ̂ o«'-
Die über 60m  hohe Felswand ist vorn Seeufer bis knapp an die Straße zurückversetzt. L nzählige Fundamente. Mauern. Straßen. Bahn
körper. Verbauungen, Teppichbeläge usw. stammen aus diesem Raum. Der große Schuttkegel rechts, aus Moräne, zeigt die riesigen 
Schuttmengen. die oben in der Balmholznische sorgfältig entfernt wurden, u m  sauberes Gesteinsmaterial zu erhalten. Der Anblick 
der Wände überzeugt von der Gleichmäßigkeit des Gesteins. Links im Bilde entlaubte Bäume und Anpflanzungen. Im Hintergrund 
neben dem hohen Felsklotz die Aufbereitungs-Anlage mit Brecher. Sortierwerk. Silos für 5000 t und Verladevorrichtungen.

II. Moderne Industrien.

Neue \ erhältnisse traten nach dem ersten \\ eltkrieg ein, als 
die wirtschaftlichen Verhältnisse die Betriebe zur Konzentration 
zwangen und größere Kapitalien investiert werden mußten, u m  
den gew altig angewachsenen Anforderungen an die Gesteinsmengen 
und die Qualität der Produkte zu genügen.

Gipsunion A.-G.. Fabrik Leißigen.

Das erste große Unternehmen dieser Art ist die Gipsfabrik 
Leißigen der Gipsunion. Die alten Brüche an der Krattighalde. 
die einen Schiffstransport erforderten, wurden aufgegeben und
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dafür ein direkt über der Fabrik und der Krattigstraße gelegener 
unterirdischer Abbau mit weiten Stollen und mehreren Etagen 
geschaffen, der im Landschaftsbild unsichtbar blieb. Im Gegensatz 
zu ändern Gesteinen, die bis in große Tiefe gegraben werden 
können, beschränkt sich die Gipsausbeute auf eine Gesteinsrinde 
von 30 bis 40 m  Dicke; dann stößt sie auf wasserfreies Kalzium - 
sulfat, den sogenannten Anhydrit, aus dem der Gips durch \\ asser- 
aufnahme entsteht. Die heutigen Decken und Pfeiler werden daher 
nach und nach ebenfalls abgetragen werden müssen. Die bis 100 m  
hohen malerischen Gipsfelsen der alten Krattighaldenbrüche be
ruhigen uns aber über den zukünftigen Anblick des Berghanges, 
werden sie doch oft durch Maler dargestellt.

Cementwerke Därligen A.-G.

Das Bedürfnis nach Zement, dem modernen Bindemittel, die 
Liquidation der Anlagen der aufgegebenen Ziegelei Därligen und 
der bevorstehende Hau der Grimselstaumauern führten nach dem 
letzten Kriegsende zur Verwertung der großen Mergelkalkmengen 
(obere Kreide) auf dem Oberacker über dem genannten Dorf unter 
zeitweiliger Ergänzung des Materials aus dem Kalkbruch Ilerbrig 
durch die Cementwerke Därligen A.-G. Beide Brüche befinden 
sich unauffällig in Parklandschaften. Sie setzen mit engem Ein
gang an und erweitern sich bergwärts, so daß die entstehenden 
Wände durch die beiden Flanken größtenteils verdeckt sind. Zu
dem kann hier, gleich wie im Gipsbruch Leißigen, das gesamte 
Ausbruchmaterial verwendet werden, so daß keine unnützen Stein
halden aufgeschüttet werden müssen. Der unbrauchbare Abraum 
aber besteht aus Erde und Moräne, weshalb die Deponien sich 
rasch mit Vegetation bedecken.

Balmholz A.-G., Steinbrüche und Hartschotterwerke.

Neue Anforderungen an die Gesteinseigenschaften brachte der 
moderne Straßenbau mit seinem Bedarf an Kleinpflastersteinen, 
Walzschotter, Splitt und bituminierten Gesteinen, sowie die Elek- 
trifikation der Hahnen, die wegen ihrer vermehrten Beanspruchung 
des Bahnschotters durch schwerere und schnellere Lokomotiven 
der V erwendung von sogenanntem Hartgestein riefen. Zwar fehlten
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die \ orkummen zur Herstellung von Pilaster: jedoch ermöglichten 
die schon 100 Jahre alten Balmholzbrüche die Beschaffung der 
verlangten Ilartschottersorten in vorzüglichster Qualität. Allerdings 
erforderte die Gewinnung große Brecheranlagen, riesige Silos zum 
Ausgleich von Produktion und Nachfrage, ausgedehnte Instal
lationen zur Fabrikation von Durit, d. h. einer ganz besondern 
Art von rauh bleibendem Oberflächenbelag, und von gewöhnlichem 
Teerschotter. Die langjährige Steingewinnung für den Eigenbedarf 
des Baugeschäfts J. Frutigers Söhne, Oberhofen, wurde durch die 
A.-G. Balmholz mit Sitz in Oberholen ersetzt.

Der Hauterivienkieselkalk. Das liier vorkommende dunkelblaue, 
der Hauterivienstufe der untern Kreide angehörende Gestein, ist 
ein Kieselkalk, da er durch ein Kieselskelett von 30 bis 40 o/o des 
Volumens gleichsam armiert wird. Eigenschaften: Druckfestigkeit 
2400 bis 2600 kg per cm-: geringer Abschliff: wetterbeständig, 
weil praktisch kein Wasser aufsaugend: rauhe Flächen mit vor
züglicher Haftbarkeit für Teer und Bitumen. Die hervorragenden 
Eigenschaften des Ilauterh ienkieselkalkes, der in großen Mengen 
vom \ ierwaldstättersee bis ins untere St. Galler Rheintal ausgebeu
tet w ird, stellten sowohl die eidg. Materialprüfungsanstalt in Zürich 
durch Versuche, wie namentlich die Straßenfachmänner und Bahn
ingenieure durch die Beobachtung des \ erhaltens des eingebauten 
Materials fest.

Die Verbreitung der Haulerivienkieselkalke im Thunerseegebiet. 
Das beigefügte Übersichtskärtchen stellt die ausgedehnten \ or- 
kommen von Gips und Anhydrit, die vereinzelten Zementmergel
kalke und die zonenweise angeordneten Kieselkalke dar. Letztere 
helfen die Gräte aufbauen, die sich zum Thunersee senken. Aber 
einzig im Balmholz, a m  Rügen bei Interlaken und bei Unspunnen, 
wo alte Brüche sichtbar sind, kann ihre Ausbeutung in Frage k o m 
men. \ on diesen beiden Orten verdient zweifellos das Balmholz 
sowohl vom geotechnischen wie auch vom ästhetischen Standpunkt 
aus den \ orzug: \ ersenken des Abraums in den 200 m  tiefen See 
statt Anhäufung: günstiger Abtransport; Zurückversetzen einer 
natürlichen Felswand: keine Verwundung geschlossener Wälder. 
Schon der Gedanke an eine große Steinbruchanlage bei Interlaken 
ist absurd. Andererseits wäre es ebenso abwegig, aus ästhetischen
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Gründen auf den Großbetrieb im Balmholz zu verzichten und für 
die ausgedehnten Straßen und Bahnen im Kanton Bern, an Fläche 
ein Sechstel der Schweiz, die erforderlichen großen Mengen Ilart- 
gestein aus den Kieselkalkbrüchen am \ ierwaldstättersee zu be
ziehen oder weniger haltbar, also nicht haushälterisch, zu bauen.

Der Balinholzbruch. Außer den schon genannten V orteilen hat 
er noch weitere günstige Verhältnisse nötig, u m  lebensfähig zu 
sein: denn der spezifische VV ert der Ware ist äußerst gering, wäh
rend jede Manipulation mit ihr infolge des hohen Gewichts sehr 
teuer zu stehen kommt. —  Er ist der einzige Kieselkalkbruch 
der Schweiz westlich des V ierwaldstättersees und kommt daher 
auch für die Belieferung einiger Nachbarkantone in Betracht. —  
Normalerweise überlagern die unbrauchbaren Drusbergschichten, 
Schrattenkalke und andere Formationen das Ilauterivien, so daß 
der Abbau nicht in die Tiefe des Berges Vordringen kann, sondern 
flächenhaft erfolgen muß. Im Balmholz ist das Hartgestein auf 
einer Fläche von zirka 500 000 m- abgedeckt, indem während der 
Eiszeit ein Felsschlipf von zirka 175 Millionen m 3 die auflagernden 
Schichten abgleiten ließ, worauf sie der Gletscher wegtranspor
tierte. Das beigegebene Profil stellt diese V erhältnisse dar und 
zeigt gleichzeitig, wie die aus dem See mit 100 bis 200 »/o Steilheit 
aufstrebende natürliche Felswand 60 m  über das Wasser bis zur 
Beatusstraße reicht. —  Die lange Front und die große Abbauhöhe 
erlauben es, die großen Kosten aufzuwenden, u m  die stellenweise 
v iele Meter dick auflagernde Moräne abzutragen und im See zu 
versenken. Eine weitere wirtschaftliche Grundlage ist die Tat
sache, daß in der ganzen Abbauhöhe nicht eine einzige auch nur 
zentimeterdicke durchgehende unbrauchbare Schicht vorkommt. 
Die massigen obersten 15 m  eignen sich zu Quadern aller Art; die 
darunter folgende Wechsellagerung von Kieselkalken und ko m 
pakten Kieselschiefern liefert vorzüglichen 11 artschotter; denn das 
Gestein bricht nicht auf der Schicht fläche, sondern quer dazu, wie 
die« auch in den mittel- und ostschweizerischen Kieselkalkbrüchen 
der Fall ist. —  Die Vorteile des Seetransportes vermindern sich 
dagegen zum großen Teil durch die Notwendigkeit des Lmlades 
auf Bahn und Autos und die dazu erforderlichen Installationen. —  
VV iehtig und vorteilhaft erscheint auch der Abstand des Bruches,
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resp. der Aufbereitungsanlage, von menschlichen Wohnstätten, da 
er bis zum Schlößchen Lerau 650 m. zu den Beatushöhlen {>50 m  
und zum Gegenufer zirka 3 k m  beträgt.

Die geplante Erweiterung des Balmholzbruches. Schon 1932 
wurde die Beatusstraße auf einer zweckentsprechenden Streckc 
nach der Bergseite hin verlegt, u m  einen neuen Felsenstock dem 
Abbau zugänglich zu machen. Heute kommt nur eine großzügige“  “  O  O  O
Lösung in Frage, wenn nicht 80 bis 100 Arbeiter brotlos werden und 
der Kanton seines einzigen Ilartsteinbruches verlustig gehen sollen. 
Sie besteht darin, daß der Abbau des Terrains auf der Bergseite in 
Angriff genommen und das Material durch Schächte und horizon
tale und schiefe Stollen auf den jetzigen W  erkplatz gefördert wird. 
Z u m  Schutze der Straße und zur Tarnung des neuen Bruches bleibt 
auf der Innenseite eine Partie von 10 bis 15 m  Breite stehen, u m  
darauf Gebüsch und Bäume anzupflanzen. Mit der Zeit wird somit 
die Straße sich auf einem hohen Felsendamm zwischen dem 
jetzigen Bruch und einem großen, tiefen Trichter befinden, was 
zweifellos als Sehenswürdigkeit großes Interesse wecken wird. Die 
mit diesem \ orgehen verbundenen Bedenken wurden sowohl geo
logisch, wie auch technisch auf das Sorgfältigste geprüft und ver
neint. \ om Standpunkt des Naturschutzes aus kann dieses Projekt
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nur begrüßt werden, da man vom See und vom Gegenufer aus 
nur die alte Bruchwand sehen kann, die, mit Erde bestreut, bald 
wieder grünen und die Felsfarbe der Naturwände annehmen wird.

Es ist für den Naturfreund eine erfreuliche Tatsache, daß die 
Zahl der Steinbrüche der Thunerseegegend von ungefähr 30 auf 3 
ständig betriebene zurückging, von denen sich nur ein einziger am 
Seeufer befindet, und daß die verlassenen Stellen längst wiederum 
die Patina ihrer Gesteinsart angenommen haben und daher vom 
Naturfels kaum zu unterscheiden sind. Es darf auch anerkannt 
werden, daß durch die trichterförmigen oder gar unterirdischen 
Anlagen in weitgehendem Maße auf die Interessen des Natur
schutzes Rücksicht genommen wurde, ebenso durch die Bepflan
zung von Ilalden und Arbeitsplätzen. Wie viel vorteilhafter prä
sentiert sich unser See gegenüber dem Vierwaldstättersee und 
seiner Umgebung, wo gegen 20 große Brüche wie Wunden tief in 
die geschlossenen Waldbestände eingreifen! Freuen wir uns, daß 
die Gesteins- und Vegetationsverhältnisse so sind, daß zirka 200 
Arbeitern in ihrer schönen Heimat in Steinbrüchen Arbeit ver
schafft werden kann, ohne die Naturschönheit wesentlich zu be
einträchtigen. Andererseits m u ß  aber auch die moralische \ er- 
pflichtung der Unternehmungen betont werden, alles zu tun, was 
billigerweise von ihnen verlangt werden darf, u m  unser landschaft
liches Kleinod in seiner Schönheit zu erhalten.

Dr. Paul Beck, Thun.
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Dem oberen Ende des Tliunersees entlang zieht sich ein aus
gedehntes Flachmoorgebiet, das durch ein Strandwäldchen 
und eingestreute Baumgruppen landschaftlich außerordentlich 
reizvoll gegliedert wird. Die \\ asserübcrflutung ist wechselnd, 

indem sie sich dem Seespiegel anpaßt, der in der Hegel vom Herbst 
bis in den Frühling niedrig ist, im Sommer und namentlich imO  CT *
Vorsommer hoch steht. Landwärts, so wie sich der große Schutt
kegel des Lombaches unmerklich hebt, wird das Gelände trocken 
und geht in Kulturland über. Aber auch dicht a m  See, von Neu
haus bis zur alten Aaremündung, zieht sieh ein Streifen trockenen 
Landes hin, über den heute der Strandweg führt. Dieser Strand
wall ist natürlicher Entstehung, aufgebaut aus Sand und feinem 
Kies, der unter Einwirkung der Winde durch den Wellenschlag 
vom Lombach her verfrachtet worden ist. Er findet sein Gegen
bild in den viel mächtigeren Dünen, die sich, zu mehreren hinter 
einander, im Gebiete des großen Mooses zwischen Ins und Neuen
burgersee finden und die ihren Aufbau dem Schutte verdanken, 
den die Aare seinerzeit in den Neuenburgersee führte. \ o m  L o m 
bach gegen die alte Aaremündung hin nimmt dieser \\ all an Größe 
ab, was damit zusammenhängt, daß die Aare aus dem Brienzersee 
gereinigtes \\ asser führte und bei ihrem Einfluß in den Thunersee 
nur wenig Geschiebe ablagerte.

Der Strandwall von Neuhaus zur alten Aaremündung trennt in 
scharfer, durch die Anlage der Ufermauer noch stärker betonter 
W  eise den See von dem hinterliegenden Sumpfgelände. Erst von 
der alten Aaremündung gegen den heutigen Aarekanal hin findet 
sich ein freier und gleichmäßiger l bergang vom offenen See in das
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Hinterland, Allerdings wird auch hier das Sumpfgebiet durch das 
erhöht verlaufende Sträßchen durchschnitten. Aber dieser Straßen
wall, der wohl im wesentlichen künstlich aufgeführt worden ist, 
liegt doch schon weit hinter der Uferlinie, so daß das Flachmoor 
eine zusammenhängende Entwicklung nehmen kann.

Die Pflanzenwelt des als Reservat ausgeschiedenen Uferstreifens 
umfaßt rund 270 Arten von Blütenpflanzen, darunter 40 v erschie
dene Bäume und Sträueher. Angesichts der kleinen Fläche des Re
servates (bis zum Seeufer zirka 12 ha) und der nicht sehr vielge
staltigen Standorte ist dies eine recht stattliche Zahl. Die nassen 
Böden (offenes Wasser und Sumpf) und die trockenen Böden be
herbergen je ungefähr gleich viel Arten, und da der trockene Bo
den, der Strandwall, räumlich viel weniger ausgedehnt ist als das 
Sumpfgebiet, so ergibt sich, daß das letztere, auf die Flächen
einheit bezogen, viel artenärmer ist. Wir finden auch wirklich im 
Sumpfgebiet nur eine kleine Zahl von Pflanzengesellschaften, und 
manche für unsere schweizerischen Flachmoorgebiete charakte
ristische Art fehlt. Trotzdem ist aber diese Vegetation interessant 
und enthält eine ganze Anzahl bemerkenswerter Arten, die im 
Berner Oberland nur hier Vorkommen oder sich sonst nur noch 
ganz vereinzelt finden. Wir erwähnen als solche:
Carex brizoides Eriophorum gracile l'olarnogelon gramincus
Carex diandra Gentiana pneumonanlhe Potamogelon nitens
Carex dioeca Goodyera repens PuUcaria dyscnterica
Carex paradoxa Liparis Loeselii Rhynchospora alba
Carex pulicaris Litorella uniflora Sparganium m i n i m u m
Carex tomenlosa Myriophyllum vertieillatum Spirantlies sestivalis
Drosera anglica Oenanlhe Lachenalii Utrieularia minor
Eleocliaris uniglumis Ophioglossuni vulgatum

Von früheren Forschern wurden angegeben, aber neuerdings 
nicht mehr gefunden:

Limoselia aqualiea Schcenopleclus triquetrus
Der trockene Strandwall dagegen bietet trotz der verhältnis

mäßig großen Artenzahl in seiner Flora keinerlei Besonderheiten. 
Manche der dort wachsenden Arten sind durch zufällige Einschlep
pung hergekommen.

U m  die Pflanzenwelt des Reservates genauer kennen zu lernen, 
wollen wir einen Gang durch das Gebiet machen, wobei wir auf 
der Seeseite beginnen und landwärts fortschreiten.
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Das offene \\ asser des Sees trägt einen Schilfgürtel, der mehr 
oder weniger geschlossen vom Ufer an seewärts reicht bis in etwa 
f Meter Wassertiefe. Dann löst er sich auf, und die äußersten 
Schilfhalme stehen bei mittlerem Seestande rund 1,5 m  tief im 
Wasser. Neben dem Schilf und oft mit ihm vermischt, erheben sich 
die Bestände der Teichbinse, die aber weniger tief in das W a s 
ser hinausgehen. Schilf (Phragmites communis) und Teichbinse 
(Schoenoplectus lacustris) neigen sehr zur Bildung von Beinbe
ständen. indem die kräftigen Wurzelstöcke mit denen die Pflanzen 
im Boden verankert sind, kriechend weiter wachsen und sich zu 
einem dichten Netzwerk verzweigen. Weitere Blutenpflanzen fin
den sich in diesen Beständen kaum. Der Boden zwischen den 
Stengeln ist bald mehr sandig, bald mehr kiesig, seltener schlam
mig, meist nackt, aber stellenweise von Häschen der Armleucht
algen oder kümmerlichen Zwergformen der Laichkräuter (z. B. 
Potamogeton nitens) überzogen. Außerhalb des Schilfgürtels wird 
der See rasch tief: doch tauchen vereinzelt Laichkräuter auf (Po
tamogeton perfoliatus, lucens und pectinatus), die zwar im 
Grunde wurzeln, aber deren im Wasser flutende Stengel mehrere 
Meter lang werden können.

Rechts der alten Aare ist das Ufer durch den Sandwall abge
schlossen, und der Schilfgürtel reicht bis an die Ufermauer heran. 
Nur an wenigen Stellen haben andere Pflanzen Platz zur Ansiede
lung gefunden, so der Wolfsfuß (Lvcopus europaeus) und der win
zige, in dichten Rasen wachsende Strandling (Litorella uniflora).

Ganz anders ist die V erteilung der Vegetation im Mündungs
gebiet der alten Aare und links anschließend gegen den Aarekanal 
hin. In der alten Aare ist die Wasservegetation reicher entwickelt, 
weil der Grund schlammig ist und durch die Abwasser von Inter
laken eine überreiche Nährstoffzufuhr erfolgt. Das Wasser ist von 
üppigem Pflanzenwuchs ganz erfüllt. Untergetaucht und nur im 
Hochsommer ihre Blütenstände aus dem Wasser erhebend, leben 
verschiedene Laichkräuter (Potamogeton lucens und pectinatus), 
das Tausendblatt (Myriophyllum verticillatum), der Tannenwedel 
(Hippuris vulgaris), der Wasserhahnenfuß (Ranunculus flaccidus), 
der Wasserschlauch (Utricularia vulgaris). Stellenweise ist diese 
Wasser Vegetation dicht verfilzt, besonders das Tausendblatt und
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der Tannenwedel. Im Schilf der ufernahen Teile findet sich eine 
große Kolonie des Rohrkolbens (Typha latifolia) und gegen das 
Ufer hin tauchen der Froschlöffel (Alisma plantago aquatica), der 
kleine Igelkolben (Sparganium minimum), der Wasser-Ehrenpreis 
(Veronica anagallis aquatica) auf.

Die Ubergangsstufen vom Wasser zum festen Lande sind schön 
entwickelt. Auffallend ist die gürtelförmige Anordnung der Vege
tation, die im Zusammenhang stellt mit dem W  assergehalt des Bo
dens. Der Schilf- und Teichbinsengürtel geht so weit, als beim 
niedrigen Seestande das offene Wasser reicht. Gegen das Ufer zu 
mischen sich dem Schilfe in steigendem Maße die kräftigen Horste 
der hohen Segge (Carex clata) bei, dazu das Rohrglanzgras (Pha- 
laris arundinacea), die Wallwurz (Symphytum ofl’icinale), der Wei
derich (Lythrum salicaria), die Zaunwinde (Convonvulus sepium), 
deren Stengel die Schilfhalme umwindet. So wird das Schilf
dickicht durch reichen roten und gelben Blütenflor belebt, und die 
großen, weißen Blüten der Zaunwinde leuchten freihängend her
aus. An der alten Aare haben sich a m  Innenrande des Schilfgürtels 
amerikanische Kulturflüchtlinge angesiedelt und in einer Massen
vegetation ausgebreitet, die zur Blütenzeit weithin auffällt. Es sind 
dies die kanadische Goldrute (Solidago canadensis und serotina) 
und das blaublütige Aster (Aster novi belgii). Mit ihnen ist auch 
die Ackerdistel (Cirsium arvense) vergesellschaftet.

W  ährend Teichbinsen und Rohrkolben nicht außerhalb des offe
nen Wassers gehen, ist das Schilf durch das ganze Sumpfgebiet ver
breitet, meist in solcher Menge, daß es aus der Ferne den Anblick 
beherrscht und der Eindruck eines geschlossenen Schilfbestandes 
entsteht. Die genauere Beobachtung lehrt aber, daß ganz neue 
Pflanzengesellschaften auftreten, in denen das Schilf nur einen Iok- 
keren Oberwuchs bildet. Seine tiefliegenden, mächtigen Wurzel
stöcke sind außerordentlich zählebig und können sich, solange der 
Boden nicht austrocknet, auch dann noch halten, wenn die Art 
längst nicht mehr günstige oder gar normale Lebensbedingungen 
findet und neue Pflanzenarten sich ausgebreitet haben.

An der Grenze zwischen dem offenen Wasser und dem festen 
Boden kommt in unserem Gebiete Carex clata zur Herrschaft. Ihre 
hohen, festen Horste, die meist in lockerem Verbände stehen und
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über die man bequem gehen kann, verbreitern sich kegelförmig 
nach oben und werden von einem Schopfe langer Grasblätter ge
krönt. bei hohem Wasserstande sind sie eingetaucht: bei tiefem 
Wasserstande, wenn sie trocken stehen, bieten sie einen abenteuer
lichen Anblick. Die Begleitpflanzen sind spärlich, und die Arten
zahl im Bestände ist gering, das Blühen wenig auffällig. Dagegen 
ist die hohe Segge ein aktiver Bodenbildner als Schlammfänger und 
Humusproduzent, und wenn die Horste schließlich dicht zusam
menwachsen. tritt kräftige Torfbildung ein.

Wir geben in der Tabelle 1 einige Beispiele von der floristischen 
Zusammensetzung solcher Bestände.x)

Tabelle 1. Bestände von Carex elata. a u n d  b a m  Seeuiei links der alten Aare, 
c rechts der alten Aare, hinter d e m  Strandwall. Je etwa 50 m 2.

a b c a b c
Agrostis alba . . . .  1 Ranuneulus repens . . 1— 2
Phalaris arundinacea . +  Filipéndula ulmaria .
Phragmites c o m m u n i s  . 2— 3 2 4 Lythrum salicaria . 1—  -f-
Carex elala............ 5 5 5! Lysimachia vulgaris . (+) -f-
Carex lepidocarpa . . 1 Lycopus europseus . . (+)
Juncus alpinus . . .  -f- Mentha aqualica. . 1
Juncus articulatus . . 1 S y m p h y t u m  officinale . (-(-)
Potamogeton gramineus 3 Ulricularia minor . . 4
Iris pseudacorus . . .  +  Galium palustre . . .  2
Caltha palustris . . . 1— 2 Convolvulus sepium . (-}-)

I m  Bestände a deckte ein lückiger Moosrasen von Scorpidium scorpioides 
und etwas Galliergon trifarium z u s a m m e n  mit der Utricularia und der K ü m m e r 
form von Potamogeton den B o d e n ; im  Bestände b w a r  der Moosrasen von Scor
pidium dicht geschlossen; im  Bestände c fehlte das M o o s  beinahe völlig, und 
auf der Fläche w a r  strauchiger Aufwuchs vorhanden, G r uppen von Ainus gluti
nosa, Salix cinerea und vereinzelt Pinus silvestris.

Diese drei Bestände entsprechen verschiedenen Entwicklungs
stufen der Carex elata-\\ iese: a grenzt an den Schilfgürtel, ist 
artenarm und von Wasserpflanzen durchsetzt, b ist eine mittlere,

’) Die Zahlenwerte in den Beslandeslislen bedeuten die Häufigkeit und den 
Deckungsgrad der einzelnen Arten: + =  sporadisch vorkommend, 1 =  ziemlich 
reichlich, 2 =  reichlich mit kleinem Deckungswert (unter ‘'s), 3 == viele oder 
wenige Individuen aber D e ckung ca. l/s— */*, /f Deckung 1IU — */2> •”) —  Deckung 
größer als l¡2, 5! =  Deckung größer als 3 t. In mehrschichtigen Gesellschaften 
können mehrere Arten, die verschiedenen Stockw erken angehören, hohe Deckungs
werte haben, z. B. Carex elata und Phragmites, Carex elata und Utricularia minor 
(und Moos). Eingeklammert sind Arten, die sich nicht in der Aufnahmefläche 
fanden wohl aber benachbart i m  gleichen Bestand.
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typische Ausbildungsform, und c ist bereits in Überwachsung 
durch Ilolzpflanzen begriffen.

Audi weiter landeinwärts treten in der im Sommer an der Ober
fläche trockenen Sumpfwiese da und dort kleine, kaum merkliche 
Depressionen auf, in denen das \\ asser nur zur Zeit des ausgespro
chenen Niederwasserstandes austrocknet, liier wird wiederum der 
offene Rasen von Carex elata absolut herrschend, ist aber in cha
rakteristischer Weise beinahe überall vom Fieberklce, Menvanthes 
trifoliata, durchsponnen. Rechts der alten Aare, hinter dem Strand
wall, bergen solche Depressionen auch Kümmerformen der weißen 
Seerose, Nymphaea alba, die in einigermaßen günstigen Sommern 
in dem nur wenige cm tiefen Wasser zum Blühen kommt. Wir 
bringen in Tab. 2 einige Beispiele der Vegetation solcher kleinen 
Sumpfmulden. In einer Depression dieser Art lebt sogar in Menge 
Carex limosa (Tab. 2, c), die gut gedeiht und reichlich fruchtet. 
Aber obgleich diese Erscheinung in hohem Maße an eine Schlenke 
im Hochmoor erinnert, so fehlen doch die Torfmoose, und der Bo
den erweist sich wider alles Erwarten als alkalisch mit reichem 
Gehalt ein Ivalkkarbonat v̂̂ l. J ab. 7? INfr. 9j.

Tabelle 2. Kleine Carex elata-Mulden im  Molinia-Bestand. a = im  Strandgebiet 
links der alten Aare, b rechts der alten Aare hinter d e m  Strandwall, c =  ebenda, 
Carex limosa-Sehlenke. , ,a b c a b  c
Equisetum palustre . . — 1 Juncus articulatus . —  1
Phragmiles c o m m u n i s  . 4  2 2 Liparis Lceselii. . . +
Sehcenus nigricans . . I Nymphaea alba . . .  1
Carex e l a t a ............ 5 5 2 Lythrum salicaria -f- +
Carex lepidocarpa . . .  1 -f- Menyanthes trifoliala 2 3 1
Carex limosa . . . .  4 Mentha aquatica . . -f-
Juncus subnodulosus . + 2  Moosrasen . . . .  5 5

Moose: Drepanocladus revolvens (a, b), Calliergon trifarium (a, b), Scorpidium 
scorpioides (a), C h rysohypnum slellatum (b).

Schreiten wir von unseren Carex elata-Beständen gegen das Land 
hin fort, so gelangen wir in einen Überstreifen, in dem das Wasser 
den Hoden nur noch zur Zeit hohen Seestandes überschwemmt. 
Die V egetation wird artenreicher, dichter und bildet eine geschlos
sene Sumpfwiese, die in verschiedenartiger Ausbildungsweise einen 
Großteil unseres Reservates bedeckt. Die hohe Segge ist immer 
noch häufig, oft in Menge vorhanden. Aber ihr Wuchs ist anders 
geworden; die Horste sind aufgelockert, schwächlich und heben
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sich nicht aus dem übrigen Rasen heraus. \ erschiedene kleiner
wüchsige Riedgräser (Carex lepidocarpa, Hostiana, panicea, echi- 
nata, Davalliana) stellen sich ein und treten oft stark hervor, doch 
meist ohne gesellschaftsbestimmend zu wirken. Dies ist dagegen 
in höherem Maße der Fall, wenn die Kopfbinsen (Schoenus nigri
cans und ferrugineus) oder gewisse Arten der echten Binsen (Jun
cus subnodulosus) dominieren. Hebt sich der Boden noch etwas 
höher, so daß im Sommer eine deutliche Austrocknung der ober
flächlichen Schichten stattfindet, wird in der Regel das Pfeifengras 
oder Besenried (Molinia coerulea) herrschend in einer reich und 
charakteristisch zusammengesetzten Wiese. \V ir geben im folgen
den einige Beispiele von der floristischen Zusammensetzung dieser 
Gesellschaften, zuerst der Binsen- und Kopfbinsenbestände.

Tabelle 3. J uncus subnodulosus-Bestände, a Strandgebiet links der alten Aare, 
b rechts der alten Aare hinter d e m  Strandwall, mittlere Teile. Jeweilen ca. 20 m 2.

a b  a b
Phragmites c o m m u n i s  . 2— 3 3 Lythrum salicaria . . .  2 2
Molinia coerulea . . . .  2 2 — 3 Lysimachia vulgaris . . 1
Carex e l a t a ............4 3 — 4 Menyanthes trifoliata . . +
Carex lepidocarpa . . .  I +  Gentiana pneumonanthe . +  +
Carex f l a v a ................  (-]-) S y m p h y t u m  officinale . . (+)
Juncus subnodulosus . . 4 3 — 4 Mentha aquatica . . . 2 —  3
Helleborine palustris . . +  +  Pedicularis palustris . . I
Salix ci n e r e a................. -f Utricularia minor . . .  1
Parnassia palustris . . .  -f- Valeriana diocca . . .  1
Sanguisorba officinalis . -)- Galium palustre . . . .  1 1
Frangula alnus . . . .  -|- Pulicaria dysenlerica . . — 1

M oose in lückigem Bestände: Drepanocladus revolvens (a. b), Chrysohypnum 
stellatum (a, b), Calliergon trifarium (a), B r y u m  ventricosum (a), Acrocladium cus- 
pidatum (b).

Tabelle 4. Bestand von Schoenus nigricans hinter d e m  Strandwall, gegen die 
alte Aare hin. Ca. 10 m 2.

2 Phragmites c o m m u n i s  2 Parnassia palustris
2 Molinia coerulea -f Drosera anglica
4- Agrostis alba 2 Polenlilla erecta
+  Briza media Lythrum salicaria

4 — 5 Schoenus nigricans +  L i n u m  catharticum
1 Schoenus ferrugineus 2 Primula farinosa
+  Eleocharis pauciilora 2 Pedicularis palustris
+  Carex Davalliana -f- Succisa pratensis
+  Carex lepidocarpa +  Leontodon hispidusvar.haslilis
-f- Carex panicea 3 M o o s e : Drepanocladus cf. ver-
I Carex Hostiana nicosus C h r y s o h y p n u m  stellat.
+  Spiranthes asstivalis
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Diese beiden Pflanzengesellschaften bieten einen sehr verschie
denen Anblick. Die Binsenwiesen sind hoch- und lockerwüchsig:c? "
auf schlanken Halmen schwanken die feinen Blütenrispen im Wind: 
hochstengelige, zum Teil in lebhaften Farben blühende Stauden 
sind beigemischt. Der Kopfbinsenbestand dagegen ist niederwüch
sig. Die dichten Horste von Sehoenus sind starr und mächtig in die 
Breite entwickelt. W  ie eine Schar winziger schwarzer Lanzen stehen 
die kleinen, spitzen Fruchtköpfchen in die Höhe. Der flüchtige 
Blick sieht eintöniges ..Gras""; dem schärferen Beobachter zeigt 
aber gerade dieser Basen ganz besondere Reize; denn in den Räu
men zwischen den Grashorsten haben sich kleine Pflänzchen ange
siedelt, die zur Blütezeit hell hervorstrahlen: im Frühling die rot
violetten Blüten der Mehlprimel, die blauen Spornblüten des Fett
krautes (Pinguicula vulgaris), im Sommer die weißen Sternchen des 
Studentenröschens (Parnassia), des Sonnentaus (Drosera anglica) 
und die gelben des Fingerkrautes (Potentilla erecta). Spärlich ein
gestreut ist das feine Blütenwunder der \\ endelorche (Spiranthes 
aestivalis) und die zwergige Liliensimse (Tofieldia palustris).

Die Bestände mit dominierendem Juncus subnodulosus schließen 
enger an die Carex elata-Gesellschaft an, während die Schoenus 
nigricans-Bestände dieser schon entfernter stehen und sich der 
eigentlichen Molinia-W iese nähern. Beide Typen erreichen aber 
in unserem Gebiete keine große räumliche Entwicklung, sondern 
sind meist in Bruchstücken mit den Carex elata-Beständen und be
sonders mit der viel ausgedehnteren Molin ia-W iese mosaikartig 
verzahnt, wobei alle möglichen Übergangsstadien immer wieder 
auftreten.

Beispiele von Molinia-Beständen bringen wir in Tabelle 5. Sie 
sind unter sich merklich verschieden. Der Bestand a) ist den Dber- 
gangsbeständen zu der Carex elata-Gesellschaft zuzurechnen. Er 
enthält als Besonderheit die im Bernerland nur hier gefundene 
Oenanthe Lachenalii. Im Bestand I» war vereinzelt Rhvnchospora 
alba eingestreut, die in der Umgebung stellenweise auch häufiger 
auftrat, meist zusammen mit einem gehäuften V orkommen von 
Drosera anglica.
Die Besenried-Bestände sind artenreich und gelten wohl mit Recht 

als die schönsten und reich Mutigsten unter den \\ iesen unserer
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Flachmoore. Seil »st Molinia, das herrschende Gras, trägt seinen 
Teil dazu hei. Im Hochsommer, wenn sie in die Halme schießt und 
blüht, verleiht sie dem ganzen Bestände eine eigenartige bläuliche 
Tönung, die später rasch in ein helles Gelbbraun übergeht. D e m  
Bauern gibt die Besenriedwiese eine sehr wertvolle Streue.
Tabelle 5. Molinia coerulea-Beslände. a im  Strandgebiet links der allen Aare 

ca. 20 m 2. b, c ebenda, doch weiter landeinwärts, je ca. 50 m 2. d rechts der alten 
Aare hinter d e m  Slrandwall, ca. 5 0 m 2.

a b e d  a b  c d
Equisetum palustre . +  1 -\--- 1 Caltha paluslris . . -r
Phragmites c o m m u n i s  2 3 2 3 Banunculus repens . 2
Agroslis alba . . .  2 I 2 1 Ranunculus breyninus 4— 1
Anthoxanthum odorat. 4* Drosera anglica . . 4-
Sieglingia decumbens . +  2 Parnassia palustris . +  3 2  3
Molinia coerulea . . 2  3 3 — 4 4 Sanguisorba officinalis —  I +  2
Briza media . . . .  +  I—  I Potentilla erecla . . 3 3 3
Poacf. palustris . . . +  Lotus corniculatus . . + 1
Festuca rubra . . .  2 L i n u m  calliartieum . 1 2
Eriophorum latifolium 1 — 2 Frangula alnus . . .  +
Schoenus nigricans . — 1 2  Lythrum salicaria . . 2 -j
Schoenus ferrugineus . 2 — 3 1 Oenanlhe Lachenalii . 2
Rhyncliospora alba . 4 1 Primula farinosa . . +  l +
Carex pulicaris . . . (+) 1 Lysimachia vulgaris . 2
Carex davalliana . . 2 Menyanthes trifoliata .
Carex echinata . . . +  4 Gentiana pneumon. . 1 1— 2 2
Carex elata . . . .  5 1 3 Myosotis palustris . . -f
Carex lepidocarpa . . 4* S y m p h y t u m  olflcinale 1
Carex Flostiana . . .  1 1  I Brunella vulgaris . . 1
Juncus alpinus . . .  2 2  Mentha aqualica . . 2— 3 +  4- I
Juncus articulatus . . — 1 Pedicularis palustris . 3
Tofieldia calyculata . +  Galium palustre 2 2
Orchis incarnata . ^ iburnum opulus . . 4*
Helleborine palustris . 1 H Valeriana diosca . . 2 2
Platanthera bifolia . . +  Succisa pratensis . . (-)-) +  2 1— 2
Spiranthes sestivalis . 4 “ Centaurea jacea . . -j--1
Liparis Loeselii . . . -)----1 Leontodon autumnalis — 1 +

Moose: in a geschlossener Teppich von Acrocladium cuspidatum und Clima- 
cium dendroides, in b und c beinahe fehlend, in d ungefähr die Hälfte der Boden- 
fläche deckend mit C h r y s o h y p n u m  stellatum und Drepanoeladum revolvens.

ln unserem Reservat ist dieser Bestand nicht sehr charakteristisch 
ausgebildet; es fehlen eine Reihe von Arten, die ihn sonst in den 
Flachmooren des Mittellandes auszeichnen. Das Auftreten und teil
weise reichliche \ orkommen von Gewächsen, die nicht mehr zu den 
Sumpfgewächsen zu rechnen sind, wie Sieglingia. Briza, Festuca 
rubra, Ranunculus breyninus, Potentilla erecta, Lotus corniculatus,
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Linum catharticum, Centaurea Jaeea deuten an, daß wir hier an 
der Grenze des Sumpflandes angelangt sind, und daß im Sommer 
eine deutliche Austrocknung der obersten Bodenschichten eintritt. 
Hier ist bereits stellenweise eine Kultivierung möglich. Es ist denn 
auch ein Teil des höchstgelegenen Ufergeländes links der alten Aare 
durch Düngung in eine Iieuwiese umgewandelt worden, die aller
dings noch manche Elemente der Molinia-Wiese enthält, aber doch 
bereits ein reichliches und in der Zusammensetzung sehr brauch
bares Futter liefert. Herrschend ist I lolcus lanatus, das Honiggras; 
aber auch bessere Futtergräser sind reichlich vorhanden.

In den Molinia-W iesen ist die Rüsterslaude, Filißendula ulmaria, 
kein seltener Gast. Da und dort wird diese Stande auf besonders 
nährkräftigem Boden herrschend und bildet dann zusammen mit 
dem Schilf, dem V\ eiderich, dem Gilbweiderich (Lysimachia vul
garis), der \\ allwurz und anderen Arten eine richtige I lochstauden- 
gesellschaft von großer organischer Stoffproduktion (vgl. Tab. 6).
Tabelle 6. Bestand von Filij )endula ulmaria im Strandgebict a m  linken Ufer 

der alten Aare, ca. 50 m-.
3 Phragmites c o m m u n i s  -J- Ajuga reptans
1 Molinia ccerulea I Brunelia vulgaris
+  Poa cf. palustris 2— 3 Mentha aquatica

3 — 4 Carex elata 2 Galium pal ustre
+  Calllia paluslris I Valeriana dioeca
+  Potentilla erecla 4 Moosrasen

4 — 5 Filipendula ulmaria Drepanocladus rcvolvens
4- Kubus cicsius Acrocladium cuspidatum
-|- Vieia cracca Climacium dendroides
1 Lylhrum salicaria Thuidium delicatulum

2— 3 S y m p h y t u m  officinale Brachythecium albicans
-)- Myosolis palustris Eurhynchium Svvarlzii

\\ enn sich innerhalb des Sumpfgebietes der Boden etwas hebt, 
so wird er nicht nur trockener, sondern er erleidet auch andere 
Veränderungen, die für die Vegetation von Wichtigkeit sind. 
Soweit der Boden vom stehenden, dem Wellenschlag des Sees 
entzogenen Wasser dauernd getränkt ist, wird der Zutritt des 
Sauerstoffes der Luft erschwert und damit die Zersetzung der im 
Wasser stehenden Pflanzenteile sehr gehemmt. Es findet eine A n 
reicherung an 1 Iumusstoffen statt, und bei starker Erzeugung von 
organischer Substanz kommt es zur Bildung von Torf. Dies ist
unter den Pllanzengesellschaften unseres Ufergeländes besonders
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im Carex elata-Bestand der Fall. Da wo aber der Boden während 
des Sommers mehr oder weniger austrocknet, also in unseren Be
senriedwiesen, tritt eine genügende Durchlüftung ein, u m  einen 
Gleichgewichtszustand zwischen der Erzeugung und der der Zer
setzung ■v on organischer Substanz zu ermöglichen. Ja. der Abbau 
ist oft größer als der Zuwachs, so daß vorhandener Torf der lang
samen Zerstörung anheimfallt. Zugleich tritt im ausgetrockneten 
Boden durch das Einsickern des Regenwassers eine leichte Aus
laugung der oberflächlichen Schichten ein; kohlensaurer Kalk wird 
gelöst und entfernt, und der Boden fängt an zu versauern. Wir 
haben zur Beurteilung der Bodenverhältnisse einige Bodenproben 
entnommen und untersucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 7 zu
sammengestellt.
Tabelle 7. Ergebnisse der chemischen Untersuchung einiger Bodenproben aus 

den Pflanzengesellschaften des Neuhausreservates.

Glüh- Kar- kolloidNr. Herkunft der Probe Boden-Beschaffenheit pH Verlust bonat .,
0 o o/o Humus

1. Carex elata-Bestand a m  Strand torfig-schlammig.
(Tab. la), 2 —  5 c m  Tiefe dichter Filz

feiner Wurzeln 6.20 73 —  3
2. Juncus subnodulosus-Carex ela- torfig-sandig-

ta-Besland (Tab. 3 b), 2— 5 c m  schlammig
reiclil. Wurzeln 7.12 51 —  1

3. Schoenus nigricans-Bestand torfig-sandig,
(Tab. 4), 2— 5 c m  viel W u r z e l n  G.76 51 —  1

4. Carex elala-\ioIinia-Besland torfig-schlammig,
(Tab. 5 a), 2 — 5 c m  s. viel W u r z e l n  6.66 49 —  2

5. Mclynia-Bcstand (Tab. 5d). torfig-schlammig-
2 — 5 c m  sandig,

reichl. W u rzeln 5.98 45 —  3
6. Molinia-Bestand (Tab. 5c), 5 c m  torfig,

reiclil. W  urzeln 5.55 42 —  3
7. Molinia-Carexechin.-Best.neben torfig.

Rhynchosp. (Tab. 5b), 2— 5 c m  reichl. Wurzeln 5.41 52 —  4
8 . Carex limosa-Schlenke brauner, etwas

(Tab. 2c), 1— 5 c m  sandiger H u m u s
viele Wurzeln 7.39 50 37 1

9. Ebenda, 8— 12 c m  schwärzt. H u m u s  7.15 62 12 1
10. Carex alba-Bestand a m  Strand- sandig, dunkel

wall (Tab. 8), 5 c m  braun, reichlich
kleine Steinchen 7.22 10 | 35 1

Kolloidaler H u m u s :  1 =  sehr wenig, 2 =  wenig, 3 =  reichlich, 4 viel, 5 =  sehr 
viel. Der Glühverlust gibt im wesentlichen den Gehalt an organischer Substanz.
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Es ergibt sich, daß wirklich im strandnahen Carex elata-Bestand 
eine energische Toribildung stattfindet. Der Glühverlust ist in 
diesei- Probe a m  höchsten: bereits ist eine leichte Versauerune ein-O
getreten und reichlich kolloidaler (d. h. saurer) Humus eingelagert. 
Im Gegensatz dazu ist der Boden im Juncus subnodulosus-Bestand 
noch leicht alkalisch und im Schoenus nigricans-Bestand nur ganz 
wenig unter dem Neutralpunkt. Das steht in Übereinstimmung da
mit, daß Juncus subnodulosus mit kriechenden Ausläufern den 
Boden lockert und der Durchlüftung zugänglich macht und daß in 
den Schoenus-Beständen oft reichlich Kalktuff abgelagert wird. 
I ii den Molinia-Wiesen ergibt sich eine deutliche Stufenleiter vom 
beinahe neutralen bis zum merklich sauren Boden, der auch bereits 
einen reichen Gehalt an kolloidalem Humus besitzt. Parallel zu 
dieser Veränderung erfolgt die Einwanderung von Arten, die saure 
Böden lieben, wie Sieglingia decumbens, Potentilla erecta und 
Bhynchospora alba. Auf die Besonderheit der Carex limosa- 
Schlenke wurde bereits hingewiesen. Der hohe Karbonatgehalt 
dieses Bodens überrascht. \ ermutlich ist er, wie im Schoenus-Be
stand, der Tätigkeit von kalk fällenden Algen (Cyanophyceen) zu
zuschreiben. Die wenigen Bodenanalysen sind natürlich nicht ge
nügend, u m  die V erhältnisse in den verschiedenen Pflanzengesell
schaften erschöpfend aufzuhellen. Sie stehen aber im wesentlichen 
in Übereinstimmung mit dem, was nach ändern ähnlichen L nter- 
suehungen zu erwarten war.

Die Darstellung der Pflanzenwelt im Sumpfgebiete unserer 
Reservation hat gezeigt, daß vom offenen VV asser bis zum trok-c O '
kenen Lande nur rasige Gesellschaften vorhanden sind. Und doch 
sind diese Rasen zum größten Teile nicht völlig natürlich, sondern 
werden durch die Mahd erhalten. Als Streuewiesen sind sie dem 
Bauern wertvoll, besonders die lang- und feingrasigen Carex elata- 
imd Molinia-Bestände. Das Schilf gibt zwar die größte Masse, ist 
aber sehr grobhalmig: die Rüsterstauden liefern ebenfalls vielo “ 7
Streue; doch zerbröckeln die Blätter der Stauden leicht, und die 
Stengel sind hart. Die Kopfbinsen endlich geben, wie die niedrigen 
Seggen, beim Mähen so wenig aus, daß sich die Streuegewinnung 
kaum lohnt. Beim Aussetzen der Mahd würde im ganzen Flach
moor gebiet rasch Gebüsch aufwachsen. Keimlinge von I lol/pflanzen

60



sind mit Ausnahme der im \\ asser stehenden Schilf- und Teich
binsen-Bestände überall zu finden und fallen meist der Sense zum 
Opfer. Aber manche können doch aushalten und hochwachsen, so 
daß sie von der Sense gemieden werden, über große Teile der 
Sumpffläche zerstreut sind kleine und größere Gebüsche zu finden, 
vor allem der Faulbaum (Frangida alnus), die Aschweide (Salix 
cinerea) und andere Weidenarten, die Schwarzerle (Alnus gluti
nosa) und die Waldföhre (Pinus silvestris). Sollte die Mahd ganz 
wegfallen, so würden früher oder später diese Büsche sich aus
breiten, zusammenwachsen und einen „Bruchwald“ erzeugen. ¡Ma
gere Stücke solcher Sumpfwälder sind an der Mündung des Aare
kanals und vor allem auf der Innenseite des Strandwalles vorhan
den. Hier blieb a m  Rande des Sumpfgebietes ein als Niederwald 
genutzter Wald- und Gebüschsaum erhalten, in dem sich Schilf, 
Seggenbulten und Holzpflanzen durchdringen (vgl. Tab. 1 c). Einen 
besonderen Reiz verleiht den Streuewiesen ein Streifen von Laub
gebüsch und Föhren, der sich durch ihre mittleren Teile zieht 
und in Verbindung mit den zerstreuten Gebüschgruppen eine 
schöne Tiefengliederung bewirkt.

Auf dem abgeflachten Strandwall hei Neuhaus geht das Gehölz 
an einzelnen Stellen in Auenwald-ähnliche Bestände über: l ppige 
Stauden breiten sich unter dem Schirme von Eschen, Pappeln und 
Grauerlen aus. Aber auch diese Gehölze nehmen nur einen 
schmalen Streifen ein. Besser ausgebildete Sumpf- und Auenwäl
der ziehen sich längs der Aare gegen Interlaken hin. Doch sind 
sie leider zum großen Teil durch übermäßige Fichteneinpflanzung 
verunstaltet und auch in ihrem Bestände geschädigt worden.

Wir wollen zum Schluß auch noch die Pflanzenwelt des Strand- 
walles etwas genauer ansehen. Sie ist von der Sumpfvegetation 
gänzlich verschieden. Beim ersten Anblick wirkt sie recht heterogen 
durch die vielen zufälligen Einschleppungen, durch die Störungen 
bei der Einpflanzung von standortsfremden Fichten, Lärchen und 
Schwarzföhren, durch die auf kleinem Raum vor sich gehenden 
Übergänge in die Sumpfflora. Aber bei genauerem Zusehen er
geben sich doch Gesetzmäßigkeiten.

Auf dem größten Teile des Strandwalls dominiert im Unter- 
wuchse die weiße Segge (Carex alba), eine Art, die sandig-lockeren
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Boden liebt und besonders in Föhrenwäldern und trockenen Fich
tenwäldern verbreitet ist. Sie erträgt starke Austrocknung des Bo
dens. Die Mehrzahl der mit ihr vergesellschafteten Arten machen 
aber mittlere Ansprüche an die Bodenfeuchtigkeit (Mesophyten); 
einzelne sind Sumpfpflanzen und erreichen mit tiefgehenden W u r 
zeln den \\ asserhorizont, so das überall durchwachsende Schilf. 
Wir geben in Tabelle 8 ein Beispiel für einen solchen Carex alba- 
Rasen. Im ursprünglichen Bestände war der Oberwuchs jedenfalls 
geschlossener und einheitlicher, herrschend die Waldföhre, einge
streut wahrscheinlich Eichen, Linden und gegen die Ränder hin 
die das Grundwasser liebenden Eschen, Schwarzpappeln, Birken 
und Erlen, vielleicht auch einzelne Fichten. Darunter breitete sich, 
wie heute noch, ein reiches, meist dichtes Laubgebüsch aus, das 
neben den Arten unserer Aufnahme (Tab. 8) auch noch manche 
andere umfaßt, wie Juniperus communis, Corylus avellana, Berberis 
vulgaris, Crataegus monogyna, Sorbus aria, Rosa cf. canina, Prunus 
spinosa, Coronilla emerus, Acer campestre, Rhamnus cathartica, 
Cornus sanguínea, Lonicera xylosteum.

Tabelle 8. Bestand von Carex alba im westlichen Teile des Slrandwalles, 
ca. 40 m 2.

Oberwachs: 2 Mc,ica nutans
Tilia platyphyllos 1 Brachypodium pinnalum
Pinus silveslris 0 Carex alba
Picea excelsa +  Garex clata

-1 Carex diversicolor 
Kleinpflanzen von Sträuchen,: +  p aris quadrifolia

(alle spärlich) ^—  Polygonatum multiflorum
Quercus robur 1 Helleborine lalifolia
'filia platyphyllos 1 Aquilegia vulgaris
E v o n y m u s  europacus +  Filipéndula ulmaria
Ligustrum vulgare +  jt„bus caisius
Vi b u r n u m  lantana 4—  Viola silvatica
\ iburnum opulus 4—  Angélica silveslris

Kräuter: +  Galium mollugo
1 Phragmites c o m m u n i s  +  Valeriana excelsa

-]—  Calamagrostis epigeos

Eine Bodenprobe (Tab. 7, Nr. 10) zeigte einen alkalischen, sehr 
kalkreichen, humosen Sandboden, der noch nicht weit über das 
Stadium des mineralischen Rohbodens hinaus gekommen ist. \\ ahr-
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scheinlieh trieben bis zur Gegenwart hin bei hohem Seestande und 
starken Stürmen die \\ eilen über den Strandwall weg und brach
ten neue Sandzufuhr.

Bereits wurde erwähnt, daß gegen Neuhaus hin, auf dem fla
cheren Teile des Strandwalles sich ein Laubwald eingestellt hat, 
der dem Auenwald unserer Flußtäler nahe stellt. Stauden der 
Auenwälder, auch eigentliche Buchenwaldpflanzen, gedeihen gut; 
doch kommt ein normal entwickelter, mesophytischer Laubwald 
nicht zu Stande; immer wieder sind Sumpfpflanzen eingestreut. 
Aber gerade in dieser Artenmischung finden wir an einer Stelle 
reichlich eine der Seltenheiten unseres Reservates, die Natterzunge 
(Ophioglossum vulgatum).

\\ erfen wir schließlich noch einen Ausblick auf die Zukunft 
unseres Reservates. Sein Charakter als Sumpflandschaft ist nicht 
gefährdet, so lange der Spiegel des Thunersees nicht bedeutend 
verändert wird; denn vom Seespiegelstand ist auch der Wasser
stand im Reservat abhängig. \\ ird die Streuemahd in der bisherigen 
Weise weitergeführt, so wird sich die Vegetation im wesentlichen 
unverändert erhalten. Doch wäre es von großem Interesse, einzelne 
Stücke, die sich auf die verschiedenen Pflanzengesellschaften ver
teilen, von der .Mahd auszunehmen und die Veränderung der völlig 
sich selber überlassenen \ egetation zu verfolgen. Bei zweckmäßigerO O Ö
Verteilung der nicht mehr gemähten Gebiete wird sich im Laufe 
der Zeit durch die aufwachsenden Gebüsch- oder Baumgruppen 
auch eine landschaftliche Belebung des Sumpfgebietes und eine 
Bereicherung des Vogellebens ergeben. Der Strandwall sollte seinen 
Charakter als \\ ald behalten und wird sein Aussehen langsam ver
bessern, wenn man darnach trachtet, die ursprünglichen Verhält
nisse wieder herzustellen: Föhrenwäldchen mit vielartigem Laub
gebüsch und Carex alba-Unterwuchs, landwärts übergehend in 
Erlen-Pappeln-Eschen-Sumpfwald.

Dr. W e r n e r  Lüdi.
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Dk  ( J i m u e l t  bzQ HflturfdmfccielMeteö
H e u b a u ö ^ H J e i ^ e n a u

r /M  u m  Studium der in der Weißenau vorkommenden \\ irbel- 
m  S tiere unternahm ich im Laufe des Jahres 1943 zwölf Exkur 
sionen, die auf folgende Daten fielen: 21. Februar, 21. März, 
20. April, 28. April. 14. 15. Mai, 28. Mai, 30. Mai, 14. Juli, 28. -Juli, 
5. September, 27. September und 15. Oktober. Zudem standen mir 
Notizen zur Verfügung, die ich mir anläßlich einer Exkursion am 
20. Mai 1939 machte. Die Herren Dr. F. Blatter, E. Ilaueter und 
E. Michel, die zu verschiedenen Zeiten das Schutzgebiet besuchten, 
teilten mir in freundlicher VV eise ihre Beobachtungen mit.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt das Aareufer, das röhrichtbe
standene Seeufer, den alten, verschlammten Aarearm mit seinem 
Schilfdickicht, zwei Riedgebiete, Wiesland, einen kleinen Wald in 
der Nähe der Ruine Weißenau (vorwiegend Laubwald, enthält 
jedoch auch einige Tannen), einen schmalen Auwaldstreifen 
(„Strandwald“) und die Allee entlang der alten Fahrstraße.
Es wurden festgestcllt: 10 Säugetierarten, 91 Vogelarten, 3 Rep

tilienarten und 4 Amphibienarten.
1. Säugetiere:

Maulwurf, Talpa europaea. Auf der Wiese nördlich der Ruine.
Spitzmaus. Mehrfach hörte ich im Gebüsch das feine Zwitschern 

von Spitzmäusen, konnte aber nie eines der Tierchen habhaft wer
den u m  die Art zu bestimmen.

Fledermaus. A m  14. Mai flog in der Abenddämmerung eine 
kleine Fledermaus unsicher flatternden Fluges zwischen den Bäu
men am Aareufer hin und her. Wahrscheinlich handelte es sich u m  
eine Zwergfledermaus, Pipistrellus pipistrellus.
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Eichhörnchen, Sciurus vulgaris. A m  5. September fraß ein Eich
hörnchen auf einer Kiefer im Strandwalde die jungen grünen Zap
fen. A m  15. Oktober kletterte ein Eichhörnchen —  vielleicht das
selbe —  auf einem Baume im Ried hinter dem Strandwalde herum.

Waldmaus, Mus sylvalicus. A m  15. Mai konnte ich auf dem 
Strandwege eine braune, weißfüßige W  aldmaus beobachten, die 
keine große Scheu zeigte. NN aldmäuse bildeten im April und Mai 
die Hauptnahrung einer Waldohreulenfamilie, die in einer B a u m 
gruppe hinter dem Strandwalde zu Hause war. Sieben Eulen
gewölle, die ich untersuchte, enthielten acht Waldmausschädel.

Feldmaus, Microlus arvalis. Im Frühjahr waren im Ried und 
auf den \\ iesen viele Mäusegänge zu sehen und gelegentlich lief 
einem im Laufe des Jahres eine kurzohrige, kurzschwänzige \\ ühl- 
maus über den W  eg. Die l ntersuchung der Eulengewölle ergab, 
daß es sich u m  Feldmäuse handelte. Die sieben Gewölle enthielten 
allerdings nur zwei Schädel dieser Art.

Feldhase, Lepus europaeus. Hasen waren während der ganzen 
Zeit im Schutzgebiet anzutreffen, besonders in der Nähe der Ruine, 
wo zuweilen zwei Hasen vom Walde her zum Ascn auf die Wiese 
herauskamen. Auch im Ried machte ich einmal zwei Hasen hoch.

Fuchs, Vulpes vulpes. Die Anwesenheit des Fuchses im Gebiete 
wurde mehrfach durch Fährten und Losung erwiesen.

Großes Wiesel, Muslela erminea. Ein großes \\ iesel huschte 
am 28. Mai in der Abenddämmerung über den Strandweg.

Reh. Capreolus capreolus. Im Oktober hielten sich 4 Rehe, ein 
Bock und drei Geißen, im \\ aide bei der Ruine auf.

2. Vögel.
Kolkrabe, Corvus corax. Im Februar mehrere Kolkraben an der 

Aare. W  intergäste aus den Bergen.
Rabenkrähe, Corvus corone. Die Rabenkrähe ist das ganze Jahr 

über im Reservat und in seiner Lmgebung nur zu häufig. A m  
28. Mai im Strandwald mehrere frisch ausgeflogene Junge. Die. 
Krähen richten unter den Kleinvogelbruten große \ erlieerungenr o ö
an; sie sollten deshalb in einem Vogelschutzgebiet immer kurz 
gehalten werden.
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Eisler, Pica pica. Einige Paare im \\ aide bei der Ruine. A m  
15. Oktober viele Elstern bei den Abfallhaufen hinter dem \\ aide.

Eichelhäher, Garrnlits glandarius. Rrütet anscheinend nicht im 
Gebiet. Ich sah ihn nur einmal, a m  27. September, im Walde.

Star, Slurnus vulgaris. Große Starenschwärme besuchen im 
Frühjahr das Gebiet und fallen abends im Schilfe a m  alten Aarearm 
ein, u m  dort die Nacht zu verbringen. Ein solcher Schwarm wurde 
noch a m  28. Mai beobachtet, wenn auch die Zahl der Vögel seit 
dem 4. Mai stark abgenommen hatte. Einzelne Starenpaare brüte
ten wohl im \\ aide bei der Ruine. A m  15. Oktober ließen sich 
große Starenschwärme auf den Riedwiesen und Feldern nieder.

Grünfink, Chloris chloris. Der Grünfink ist ohne Zweifel im 
Schutzgebiet Rrutvogel und konnte zu jeder Zeit festgestellt wer
den. A m  28. Juli trieb sich ein Flug von zehn oder fünfzehn jungen 
Grünfinken im Strandwalde herum.

Distel fink, Carduelis carduelis. Dieser hübsche \ ogel wurde von 
Februar bis Oktober jederzeit in kleiner Zahl beobachtet. \ ier bis 
fünf Paare dürften im Gebiet gebrütet haben. A m  28. April mach
ten sich zwei Stück in der Nähe der Ruine an Tannzapfen zu schaf
fen, wobei der eine wie ein Kreuzschnabel mit dem Kopfe nach 
unten herumturnte, u m  die Samen zwischen den Schuppen her
auszuholen. Etwas später flogen zwei vorüber, von denen der eine 
Nistmaterial im Schnabel trug. A m  15. Oktober viele Distelfinken 
an den Disteln beim Schuttablagerungsplatze hinter dem \\ aide.

Erlenzeisig, Carduelis spinus. A m  15. Mai beobachtete ich zwei
mal einen kleinen Flug Erlenzeisige. Im Mai und .Juli einzelne 
Exemplare im Strandwald und in der Nähe der Ruine. NN ahrschein- 
1 ich handelte cs sich u m  Brutvögel. A m  15. Oktober wieder ein 
Flug; von 10 bis 15 Stück im NN aide.

Gimpel, Pyrrhula pyrrhula. NN ährend der ganzen Beobachtungs
zeit festsestellt. Zwei oder drei Paare brüteten im NN aide bei der 
Ruine. A m  27. September ein Stück im Strandwald, auf einem 
beeren tragenden Busche.

Fichtenkreuzschnabel, Löxia curviroslra. A m  21. .März zwei 
Weibchen in der Nähe der Ruine, das eine mit Nistmaterial.
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Buthfink, Fringilla coelebs. Der Buchfink ist im Schutzgebiet 
Brutvogel, und zwar konnten am 15. Mai mindestens ein Dutzend 
Paare gezählt werden, die sich ziemlich gleichmäßig über den 
Strandwald und den Wald bei der Buine verteilten. A m  21. Fe
bruar sang ein Männchen leise vor sieh hin: es klang wie „zrie.. 
zrie, zrie". \ on März bis Mitte Mai erfüllte Finkenschlag das ganze 
Gebiet. A m  28. Mai hörte ich tagsüber nur noch einen einzigen 
singen, a m  14. Juli keinen und a m  28. Juli nochmals einen. Im 
September und Oktober waren die Finken ganz verstummt.

Haus Sperling, Passer doineslicus. Beim Neuhaus.
Goldammer, Emberiza citrinella. Ein Paar beim Neuhaus, ein 

oder zwei weitere auf den buschbestandenen Riedwiesen hinter 
dem Strandwalde, und ein weiteres auf der \\ iese nördlich der 
Ruine.

Rohrammer, Emberiza sekoenicliis. A m  21. Februar waren noch 
keine Rohrammern anzutreffen. A m  21. März wurde ein Stück 
beobachtet. Einen Monat später, am 20. April, sah ich ein Paar 
und a m  gleichen Tage noch zwei Männchen, die sich u m  ein Weib
chen zankten. A m  14. und 15. Mai sangen Rohrammern im Röh
richt am See und im Ried. Ein Paar brütete im Bied hinter dem 
Strandwalde, während das Sumpfgebiet zwischen dem alten Aare
arm und der Aaremündung zwei Paare beherbergte. A m  14. Juli 
hörte ich die Rohrammer zum letzten Male singen und am 15. O k 
tober waren keine mehr da.

Feldlerche. Alauda arvensis. Auf den W  iesen beim Neuhaus.
Baumpieper. Anlhus trivialis. Erstmals am 20. April. Ich konnte 

im Schutzgebiet drei Paare feststellen, eines im Ried zwischen dem 
alten Aarearm und der Aaremündung, die ändern zwei im Ried 
hinter dem Strandwalde. Dort hörte ich die beiden Männchen noch 
am 28. Mai singen. A m  27. September konnte ich den Baumpieper 
im Gebiete nicht mehr finden.

Wasserpieper, Anlhus spinolella. Der W  asserpieper, ein Bewoh
ner der Alpweiden, ist in der \\ eißenau Durchzügler und wohl auch 
W  intergast: A m  21. Februar drei oder vier Stück am Seeufer, am 
15. Oktober zahlreiche \\ asserpieper an der Aare und a m  Seeufer.
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Gebirgsslelze, Molncilla cinerea. \ on April bis Juli konnte immer 
wieder ein Paar a m  Seeufer beim Neuhaus festgestellt werden: an
scheinend brüteten die Vögel in der Nähe des Badhauses. V o m  
28. Juli an trieben sich zahlreiche Gebirgsstelzen a m  Aareufer 
herum.

Weiße Bachstelze, Molncilla alha. A m  21. März sah ich im Gebiet 
erstmals ein Stück. A m  28. April zählte ich drei Paare und am
14. Mai konnte ich flügge Junge feststellen. A m  14. und 28. Juli, 
sow ie a m  5. September war die weiße Bachstelze im Schutzgebiet 
wohl der häufigste V ogel. überall sah man sie familienweise und 
in ganzen Flügen. V on den Bäumen des Strandwaldes aus haschten 
viele Bachstelzen unermüdlich nach Insekten. A m  27. September 
hatte ihre Zahl merklich abgenommen, und a m  15. Oktober waren 
nur noch einige wenige anzutreffen.

Garlenbaumläufer, Certhia brachydactyla. Vereinzelt im Strand
walde und an den Bäumen längs der alten Fahrstraße.

Kleiber, Silla europaea caesia. Der Kleiber brütet anscheinend in 
den großen Bäumen an der Straße nach Unterseen, nicht aber im 
Schutzgebiet selbst. Ich sah ihn dort erstmals in der Nähe der 
Ruine a m  28. .Juli. A m  5. September stellte ich ihn in der Nähe des 
Fußgängersteges und im Strandwahle fest. A m  15. Oktober hatte 
sich ein Kleiber einer Schar Tannenmeisen angeschlossen.

Kohlmeise, Parus major. Während der ganzen Zeit festgestellt. 
A m  15. Mai zählte ich vom Neuhaus bis zur Ruine fünf Paare, von 
denen zw ei Nistkästen in den Bäumen an der alten Fahrstraße be
zogen hatten. V o m  28. Mai an wurden flügge Junge beobachtet.

Blaumeise, Parus caeruleus. Während der ganzen Beobachtungs
zeit im Gebiet festgestellt. A m  20. April zählte ich zwei Paare, am
15. Mai nur ein Paar. Die Blaumeise ist weniger zahlreich vertreten 
als die Kohlmeise. Oft sieht man sie im Röhricht herumturnen, wo 
sie den Blattläusen nachstellt, die oft in Massen die Schilfblätter 
bedecken.

Tannenmeise, Parus ater. VV ährend der ganzen Beobachtungszeit 
festgestellt. A m  20. April sali ich drei Tannenmeisen beisammen, 
von denen die eine „tiedi-tiedi" rief, mit den Flügeln zitterte und 
zwischenhinein Laute ausstieß, die wie „rrt-rrt" klangen. A m
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28. April beobachtete ich wieder ein balzendes Männchen: es zirpte, 
zitterte mit den Flügeln und hüpfte immer wieder auf dem Aste 
seitwärts an das Weibchen heran. Eine andere Tannenmeise stieß 
in der Erregung der Balz einen Laut aus, der große Ähnlichkeit mit 
dem Schwirren des Heuschreckenrohrsängers hatte. A m  gleichen 
Tage sah ich zwei ausgewachsene Tannenmeisen, die einander 
gegenseitig fütterten. Mehr als drei oder vier Paare brüteten nicht 
im Schutzgebiet. A m  15. Oktober trieb sich ein Flug von mehr als 
einem Dutzend Tannenmeisen, dem sich einzelne Kohlmeisen, Blau
meisen, Sumpfmeisen, Goldhähnchen und ein Kleiber angeschlossen 
hatten, in den Bäumen an der alten Fahrstraße und im \\ aide bei 
der Ruine herum.

Haubenmeise, Parus cristatus mitratus. Ein Paar brütete in den 
Bäumen an der alten Fahrstraße.
Sumpfmeise. Parus palustris. Während der ganzen Beobachtungs

zeit in geringer Zahl festgestellt. Mehr als zwei oder drei Paare 
brüteten nicht im Gebiet.

Schwanzmeise, Aegithalos caudatus europaeus. im Februar und 
April wurden einzelne Schwanzmeisen oder kleine Flüge bei der 
Ruine, an der alten Fahrstraße, im Strandwalde und beim Neuhaus 
festgestellt. A m  15. Oktober ein großer Flug an der Aare.
Gelbköpfiges Goldhähnchen, Regulus regulus. W  ährend der gan

zen Beobachtungszeit im \\ aide bei der Ruine und im Strandwalde 
festgestellt.

Feuer/iöpfiges Goldhähnchen, Regulus ignicapillus. \\ eiliger 
zahlreich als obige Art. A m  20. April konnte ich vom Turme der 
Ruine aus ein \V eibchen beobachten, das wie ein Kolibri vor den 
Tannästen schwirrte und anscheinend auf diese Weise im Fluge 
kleine fnsekten ablas.

Rotriickiger Würger, Lanius collurio. Ein Paar brütete im Busch
werk reehterhand der Aaremündung.

Grauer Fliegenschnäpper, Muscícapa striata. Ein oder zwei Paare 
brüteten im Gebiet: A m  14. Juli fütterte im W  aide ein grauer Flie
genschnäpper ein kaum flügges Junges. W  ahrscheinlich brütete ein 
zweites Paar im Strandwalde.
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Trauerfliegenschnäpper, M  uscicapa hypoleuca. Erstmals am 20. 
April lestgestcllt. A m  15. Mai sang ein Trauerfliegenschnäpper 
bei der Ruine „tie-düri-diiri-ditiw i‘\ Im Walde sali ich an diesem 
i age mehrere; ein Paar hatte einen Nistkasten an der alten Fahr
straße bezogen. Schätzungsweise brüteten ein halbes Dutzend Paare 
im Gebiet. Im Strandwalde fand ich den Trauerfliegenschnäpper 
nie. Letzte Beobachtung am 28. Juli.

Weidenlaubsänger, Phylloscopus collybita. A m  21. März waren 
im Gebiet sehr viele Weidenlaubsänger anzutreffen: offensichtlich 
handelte es sich u m  Durchzügler. Ihre Zahl nahm dann ab, und am 
28. Mai stellte ich noch drei Paare fest, zwei im W  aide bei der 
Ruine und eines im Strandwalde. A m  14. Juli fütterte ein Paar 
beim Neuhaus flügge Junge. A m  1:3. Oktober wimmelte es im 
Gebiet wieder von durchziehenden W  eidenlaubsängern, von denen 
einzelne noch sangen.

Waldlaubsänger, Phylloscopus sibilatrix. A m  28. April zwei 
Stück im W  aide, am 14. Juli ein Stück in den Bäumen an der alten 
Fahrstraße. W  ahrscheinlich Brutvogel.

Fitislaubsänger, Plixlloscopus Irochilus. A m  20. und 28. April 
beherbergte das Gebiet durchziehende Fitislaubsänger in großer 
Zahl. A m  15. Mai zählte ich am frühen Morgen vom Neuhaus bis 
zur Ruine neun singende Männchen. Fs brüteten also sicherlich eine 
größere Zahl von Paaren im Reservat. A m  28. Juli hörte ich noch 
einmal einen Fitislaubsänger singen. Später war die Art nicht 
mehr festzustellen.

Berglaubsänger, Phylloscopus bonelli. Zwei oder drei Paare brü
teten im NN aide bei der Kuine. Erste Beobachtung: 20. April, letzte: 
28. Juli.

Drosselrohrsänger, Icrocephalus arundinaceus. Brutvogel. Erst- 
beohachtung a m  14. Mai. Im Röhricht zwischen dem alten \are- 
arm und der Aaremündung zählte ich am 28. Mai vier Paare. A m  
14. Juli sangen die Drosselrohrsänger nur noch selten.O O
Teichrohrsänger, Acroce phalus scirpaceus. Erstbeobachtung am 

14. Mai. Der Teichrohrsänger brütet im Schutzgebiet, doch anschei
nend in geringerer Zahl als der Drosselrohrsänger. A m  28. Mai
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konnte icli im Schilfstreifen längs des Sees nur ein einziges Paar 
feststellen. A m  14. Juli beobachtete ich a m  alten Aarearm ein Paar 
beim Nestbau. Die beiden Vögel flogen geschäftig im Röhricht ein 
und aus, doch nur das Weibchen brachte Nistmaterial. Das Männ
chen hielt sich immer dicht an seiner Seite und folgte ihm über
all hin. trug aber nie etwas im Schnabel. Im Schilf fand ich das 
angefangene Nest, von dem erst der Boden fertiggestellt war. Ohne 
Zweifel handelte es sich u m  den Beginn einer zweiten Brut. A m  
28. Juli sang noch ein Teichrohrsänger. A m  5. September hörte ich 
seine Stimme nicht mehr, sah aber ein Paar im Röhricht des alten 
Aarearmes.

Sumpfrohrsänger, Acrocephalus palustris. Der Sumpfrohrsänger, 
den ich erstmals am 14. Mai feststellte, ist nicht so sehr an Röhricht
bestände gebunden wie die beiden vorangehenden Arten. Er bevor
zugt niedere Stauden und Gebüsch. Zwei oder drei Paare brüteten 
im Ried zwischen dem alten Aarearni und der Aaremündung, ein 
drittes wahrscheinlich auf der buschbestandenen \\ iese unweit der 
Ruine und zwei weitere im Ried hinter dem Strandwalde. Das 
Männchen eines der beiden letzteren Paare war ein besonders her
vorragender Sänger: Es ahmte täuschend ähnlich den Ruf der Kohl
meise. das Schilpen des Sperlings, das Pink-pink des Buchfinken 
und den Gesang des Schwarzkopfes, der Amsel und des Baum
piepers nach. Zwischendurch ertönten Knarrlaute, die vom Teich
rohrsänger hätten stammen können, und helle, kanarienvogelartige 
Triller. Den Sumpfrohrsänger sah ich zum letzten Male am 5. Sep
tember.

Binsenrohrsänger, Acroce phalus paludicola. Durchzügler. A m  
28. April im Röhricht singend.

Gartengrasmücke, Sylvia borin. Die Gartengrasmücke wurde am 
14. Mai erstmals beobachtet. Sie ist im Schutzgebiet die häufigste 
Grasmückenart. A m  15. Mai zählte ich vom Neuhaus bis zur Ruine 
mindestens ein halbes Dutzend Paare, Überall hörte man zu dieser 
Zeit im Strandwalde und im Walde bei der Ruine das sprudelnde 
Lied dieses vortrefflichen Sängers. A m  14. Juli sangen immer noch 
einzelne Gartengrasmücken, a m  28. Juli waren sie dagegen voll
kommen verstummt. Nach dem 5. September sah ich keine mehr.
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Schwarzkopf, Sylvia alricapilla. Den Schwarzkopf beobachtete 
ich schon am 20. April, ist er doch die erste Grasmückenart, die im 
Frühling bei uns eintrifft. Im Walde folgten zwei Männchen in 
höchster Erregung einem Weibchen von Baum zu Baum, fächerten 
die Schwänze und sangen viel hastiger und überstürzter als sonst. 
A m  gleichen Tage sali ich noch mehrere Schwarzköpfe, die sich 
alle h och oben in den Baumkronen herumtrieben. A m  15. Mai 
zählte ich im ganzen Gebiet drei Paare, alle im Walde nahe der 
Ruine. A m  28. Mai hörte ich den Schwarzkopf zum letzten Male 
singen. A m  27. September war er im Gebiete nicht mehr anzu
treffen.

Dorngrasinücke, Sylvia communis. Schcint im Gebiet nicht zu 
brüten. Ich sah nur einmal ein einzelnes Stück (28. April).

Singdrossel, Turdus philomelos. Ein Paar brütete anscheinend 
im Walde nahe der Ruine.
Wacholderdrossel, Turdus pilaris. Durchzügler. A m  21. Februar 

beobachtete ich ein Dutzend \\ acholderdrosseln am inneren Rande 
des Strandwaldes; sie ließen andauernd ihr leises Gezwitscher er
tönen, das eher mit der Stimme des Stares als mit dem Gesang 
anderer Drosselarten verglichen werden kann.

Amsel, Turdus merula. Während der ganzen Beobachtungszeit 
im Gebiete festgestellt. Es dürften sieben oder acht Paare im Re
servat gebrütet haben.

Braunkehlchen, Saxicola rubetra. Auf den W  iesen beim Neuhaus.
Gartenrolschwanz, Phoenicurus phoenicurus. A m  28. April ein 

Stück beim Neuhaus. A m  14. Juli ein Weibchen mit Jungen an der 
alten Fahrstraße und a m  28. Juli eine Familie —  wohl dieselbe —  
auf der \\ iese nördlich der Ruine.

II ausrot schwänz, Phoenicurus ochrurus gibraltariensis. A m  28. 
April ein Stück bei der Ruine; ist wohl nur ein gelegentlicher Be
sucher des Gebietes.

Rotkehlchen, Erithacus rubecula. W  ährend der ganzen Beobach
tungszeit festgestellt. A m  28. April beobachtete ich im Hofe der 
Ruine ein Weibchen mit Nistmaterial, während das Männchen nahe
bei sang. A m  28. Juli sah ich an der gleichen Stelle ein noch nicht 
flügges junges Rotkehlchen unter einen Stein schlüpfen. Einer der

72



Altvögel erschien bald mit einem großen Regenwurm und ver
suchte ihn dem Jungen in den Schnabel zu stopfen. Da sich dieses 
jedoch ungeschickt anstellte, wandte er sich ab und verschluckte 
selbst den Wurm. Das Junge stolperte hinter dem Alten her und 
rief andauernd ,,izt, izt”. Es wurde dann mehrmals nacheinander 
gefüttert. A m  gleichen Tage konnte ich flügge Junge im \\ aide 
nahe der Ruine und im Strandwalde feststellen.

Zaunkönig, Troglodytes troglodytes. Während der ganzen Beob
achtungszeit festgestellt. Ein Paar brütete in der nächsten Im-c? O
gebung der Ruine, ein oder zwei weitere im Walde. Im Herbst 
wurden mehrfach Zaunkönige auch im Strandwalde festgestellt.

Wasseramsel, Cinclus cinclus. Wintergast. A m  21. Februar und 
21. März je ein Stück a m  Seeufer beim Neuhaus. V o m  5. Septem
ber an in mehreren Exemplaren an der Aare.

Rauchschwalbe, Hirundo rustica. Rauchschwalben besuchten das 
Gebiet zuweilen in großer Zahl, u m  über dem See und über dem 
Strandwalde Insekten zu fangen.

Mehlschwalbe, Delichon urbica. NN ie die Rauchschwalbe war auch 
die Mehlschwalbe ein regelmäßiger Besucher des Gebietes. Noch 
am 27. September flogen Mehlschwalben in großer Zahl über dem 
See hin und her.
Felsenschwalbe, Riparia rupestris. Felsenschwalben brüteten an 

den Felswänden zwischen Sundlauenen und den Beatushöhlen. Es 
war infolgedessen nicht erstaunlich, daß auch dieser N ogel im 
V er lauf e des Sommers in der NN eißenau als ziemlich regelmäßiger 
Besucher auftrat.

Alpensegler, Micropus melba. A m  27. September zwei Stück 
über dem Strandwalde jagend.

Mauersegler, Micropus micropus. Der Mauersegler gehört zu den 
gelegentlichen Besuchern des Schutzgebietes. A m  14. Juli jagten 
zahlreiche Segler über dem See. A m  28. Juli waren keine mehr 
zu sehen. Der Mauersegler verläßt uns alljährlich als erster Zug
vogel u m  den ersten August herum.

Wiedehopf, Upupa epops. A m  20. April beobachtete ich im 
Strandwalde zwei Wiedehopfe. A m  28. April hörte ich an der 
gleichen Stelle den Ruf eines NN iedehopfes und sah bald darauf
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den \ ogel von einem Baume zum ändern fliegen. Ich hoffte schon, 
den \\ iedehopf als Brutvogel bestätigen zu können, doch bekam 
ich ihn nie wieder zu Gesicht. Offenbar handelte es sich u m  
Durchzügler.

Eisvogel, Alcedo althis ispida. A m  28. Juli ein Stück an der Aare. 
Gelegentlicher Besucher außerhalb der Brutzeit.

Grünspecht, Pica viridis. Der wiehernde Ruf des Grünspechtes 
war zu allen Zeiten im Schutzgebiet oder in dessen nächster U m 
gebung zu hören, und mehrfach kriegte ich den Vogel zu Gesicht, 
der wahrscheinlich in der Allee an der Straße nach Unterseen 
brütete.

Großer Buntspecht, Dryohates major. Den Buntspecht beobach
tete ich mehrfach im \\ ald und an der alten Fahrstraße, konnte 
aber nicht feststellen, ob er im Schutzgebiet selbst brütete.

Wendehals, Jin.r torquilla. A m  28. April riefen zwei \\ endehälse 
andauernd in den Bäumen an der alten Fahrstraße; kurze Zeit spä
ter hüpfte der eine von ihnen auf der \\ iese nördlich der Buine 
herum, wo er anscheinend Ameisen aufpickte. A m  15. Mai hörte 
ich wieder den durchdringenden Ruf des Wendehalses und am 
28. Juli sali ich ein Stück auf einem Busche im Ried hinter dem 
Strandwalde.

Kuckuck, Cuculus canorus. Der kuckucksruf ertönte im Mai 
mehrfach in der näheren Umgebung des Schutzgebietes.

Waldohreule, Asio otus. A m  28. April scheuchte ich in einer 
Kieferngruppe hinter dem Strandwalde eine \\ aldohreule auf, und 
nach einigem Suchen erblickte ich kurze Zeit später auf einem 
Kiefernaste eine fast ausgewachsene junge Eule. Ein zweites, noch 
sehr kleines Junges saß viel weiter unten, kaum 5 Meter über dem 
Boden. Als ich mich näherte, flog es weg und setzte sich auf einem 
benachbarten Baume neben ein mittelgroßes Junges. Diese dritte 
junge Eule strich gleich darauf ab und versuchte, einen etwas 
weiter entfernten Baum zu erreichen. Ihre Flügel waren jedoch 
noch nicht stark genug, sie verlor an Höhe und fiel ins Riedgras. 
Als ich vor ihr niederkniete, u m  sie zu photographieren, beugte sie 
sich vor, stellte ihre Schwingen empor, sträubte die Federn und, 
knappte mit dem Schnabel. Sie versuchte aufzufliegen, kam aber

74



Junge Waldohreule in Schreckstellung C. A. 11' Cuggisberpr
.\euhaus - W  eißenau. "28. 'i. 4'?

nicht recht hoch und heim Landen fiel sie recht unbeholfen vorn
über. Nachdem ich eine Reihe von Aufnahmen gemacht hatte, 
ergriff ich die Eule und setzte sie auf einen Ast. Zuerst flog sie 
sogleich wieder herunter, als ich sie jedoch zum zweiten Male 
hinaufsetzte, blieb sie oben. In diesem Augenblicke flog eine der7 ö O
alten Eulen vorüber und setzte sich auf einen Baum in der Nähe. 
Ich suchte daraufhin nach dem Neste dieser Eulenfamilie und ent
deckte es schließlich hoch oben auf einer Tanne. Es war ziemlich 
umfangreich und bestand aus Asten und Reisern. A m  14. Mai hörte 
ich die jungen Eulen u m  17.30 Uhr rufen und fand sie bald. Sie 
flogen schon ganz gut. VN ährend ich ihnen von einem Baume zum 
ändern folgte, umkreiste mich andauernd eine der alten Eulen. A m  
Abend hörte ich junge Eulen bei der Buine rufen. Handelte es sich 
11111 meine Bekannten oder u m  eine zweite Familie? A m  15. Mai 
saßen am Vormittag die drei Jungen auf demselben Baume, aufn O
dem ich sie am Abend gesehen hatte, und bei näherem Zusehen.
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entdeckte ich nun sogar noch ein viertes Junges, dessen Anwesen
heit mir bisher entgangen war. Die alte Eule flog wieder unruhig 
umher. Einmal wurde sie von zwei Krähen angegriffen und 
klatschte mehrmals mit den Flügeln. A m  28. Mai riefen u m  20 Uhr 
junge Eulen bei der Ruine. A m  14. Juli flog eine \\ aldohreule über 
das Ried hinter dem Strandwalde, und a m  27. September, sah ich 
an der gewohnten Stelle drei Stück —  wohl die nun voll ausge
wachsenen Jungen.

Uhu, Bubo buho. A m  14. November 1942 wurde anläßlich einer 
militärischen Übung bei der Ruine ein Uhu von einem I landgra- 
natensplitter getroffen. Man lieferte den verletzten \ ogel in den 
Tierpark Bern ein, wo er aber nach kurzer Zeit einging. Der Ralg 
wird im Naturhistorischen Museum in Bern aufbewahrt (Mittei
lung von Herrn G. Ruprecht, Präparator).

Mäusebussard, Buteo buteo. Gelegentlicher Besucher des Schutz
gebietes.

Rohrweihe, Circus aeruginosus. Ein Stück a m  20. Mai 1939.
Habicht, Accif)iter gentilis marginatus. A m  27. September flog 

ein Habicht vom See her gegen den Strandwald.
Sperber, Accipiter nisus. Ein Stück a m  21. März.
Schwarzbrauner Milan, Milvus migrans. Dieser recht häufige 

Raubvogel kreiste oft über dem See oder über der Aare, u m  nach 
toten oder kranken Fischen Ausschau zu halten.

Fischreiher, Ardea cinerea. A m  5. September flog ein einzelner 
Reiher über das Schutzgebiet.

Pur purreiher, Ardea pur purea. A m  14. Mai saß ein Purpurreiher 
auf dem \\ ipfel eines Baumes im Strandwalde. Als ich mich 
näherte, flog er weg, bäumte aber in der Nähe der Ruine wieder 
auf.

Seidenreiher, Egretta garzelta. Der Seidenreiher, der im Mittel
meergebiet, in den Donauländern und in Afrika brütet, ist in der 
Schweiz ein sehr seltener Irrgast. A m  20. Mai 1939 beobachtete ich 
einen einzelnen Seidenreiher, der sich den ganzen Nachmittag über 
auf den Bäumen des Strandwaldes aufhielt. Der prächtige süd
ländische Vogel bot gegen den Hintergrund der schneebedeckten
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Brütender Schwan. .\eu haus-Weißenau, /■'). -5. ^-7 6'. .1. 1 1 Gii°-°-is/,ern-

\ orberge ein seltsames Bild. Er wurde einige Tage später von .Mit
gliedern der Bernischen Naturschutzkommission nochmals gesehen.

Höckerschwan, Cygnus olor. Ein Schwanenpaar brütete in einem 
Schilfstreifen zwischen dem alten Aarearm und der Aaremündung, 
bi ■achte aber keine Jungen auf.

Stockente, Inas /¡lat yrhyncha. Stockenten w aren die ganze Zeit 
über im Schutzgebiet anzutreffen und haben vermutlich auch dortC?
gebrütet. Im Schilf längs des Ufers jagte ich mehrfach einzelne 
Erpel oder auch Entenpaare auf. A m  28. Juli und am 1.3. Oktober 
schwammen an die zwanzig Stockenten weit draußen auf dem See.

Krickente, Anas crecca. A m  1,5. Oktober ein Stück bei einer 
Gruppe Stockenten.

Spießente, Inas acuta. A m  21. März 10 Stück auf dem See.

Löffelente, Spatula elypeata. A m  21. März ein Paar.
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Tafelente, Nyroca ferina. Regelmäßiger W  intergast: A m  21. Fe
bruar mehrere, am 21. März ein einzelnes Männchen: am 27. Sep
tember 8 bis 10 Stück, desgleichen a m  15. Oktober. Ilerr E. I lauc- 
ter beobachtete am 22. März 1942 zirka 70 Stück.

Reiherente, Nyroca fidigula. Regelmäßiger Wintergast: A m  21. 
März 8 Stück: a m  27. September 8 bis 10 Stück; am 15. Okto
ber eine größere Gruppe ziemlich weit auf dem See draußen. Ilerr 
E. Haueter fand die Reiherente a m  22. März 1042 zahlreich ver
treten.

Schellente, Claucionetla clangula. Regelmäßiger W  intergast: 
A m  21. Februar 30 bis 40 Stück. Herr E. Haueter beobachtete die 
Schellente am 22. März 1942 in größerer Zahl.

Haubentaucher, Podic-eps cristatus. Haubentaucher waren in der 
Bucht zwischen dem alten Aarearm und der Aaremündung meist 
zahlreich anzutreffen. A m  20. April zählte ich dort an die 40 Stück. 
Sic riefen andauernd ..tschäck, tschäck” und „korrr, korrr", indem 
sie ihre seltsamen Balzspiele aufführten. A m  14. Mai war die Balz 
immer noch in vollem Gange. Ich suchte die Schilfstreifen längs 
der Bucht ab und fand 21 Nester, von denen 13 noch keine Eier 
enthielten. In (> Nestern war je ein Ei, eines enthielt deren zwei 
und in einem einzigen waren schon drei Eier vorhanden. A m  
28. Mai lagen am Ufer mehrere aufgepickte I laubentauchercicr; 
ohne Zweifel waren Krähen die l beltäter. A m  14. Juli hörte man 
überall das ,.piet, piet" junger Taucher. Gegen den Herbst hin 
nahm die Zahl der Haubentaucher ab. A m  5. September sah ich 
noch 12 Stück, darunter ein Paar mit drei Jungen, die noch das 
gestreifte Jugendkleid trugen. A m  27. September waren nur einige 
wenige Taucher zu sehen und am 15. Oktober noch zwei Stück.

Zwergtaucher, Podiceps ruficoUis. Der Zwergtaucher ist weniger 
zahlreich vertreten als der Haubentaucher. Ich zählte nie mehr als 
15 Stück und fand a m  14. Mai nur ein einziges Nest, das ein Ei 
enthielt. A m  15. Mai entdeckte ich nahe dem Strandweg ein zweites 
mit zwei Eiern. A m  14. Juli sah ich ein Paar mit Jungen.

Pingellaube, Columba palumbus. Ringeltauben waren beständig 
im W  aide bei der Ruine anzutreffen, wo anscheinend zwei oder 
drei Paare brüteten.
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lloliltauhe, Columba oenas. A m  21. März flogen drei Stück über 
das Gebiet.

Turteltaube, Streplopelia turtur. A m  15. Mai drei Stück im 
Strandwald. Da diese Art im allgemeinen zum Brüten Auenwälder 
bevorzugt, hoffte ich, dal» die hübschen braunen Täubchen im G e 
biete verbleiben würden, sah sie in der Folge aber nicht wieder.

Kiebitz, Tanellus vanellus. A m  21. März wurden drei Kiebitze 
im Gebiet aufgejagt, die in Richtung Harder wegflogen.

Lachmöve, Laras ridiburulus. Im Frühjahr war die Lachmöve 
im Gebiet nur spärlich vertreten. A m  28. Juli sah ich dann 25 Stück, 
die über dem See wie Schwalben dem Insektenfang oblagen. \ om 
5. September an hielten sieh große Mövenschwärme in der Bucht 
rechterhand der Aaremündung auf.

Wasserralle, Rallus aquaticus. Aus dem Röhricht des alten Aare
armes ertönte oft die quietschende und grunzende Stimme der 
W  asserralle. Es ist anzunehmen, daß mindestens ein Ballenpaar 
dort brütete.

Griinfiißiges Teichhuhn, Gallinula chloropus. A m  15. Oktober 
ein Stück im alten Aarearm.

Bläßhuhn, l ulica aha. Das Bläßhuhn war am 21. Februar und 
a m  21. März bei weitem der häufigste W  asservogel. Ich schätzte dieÖ O
Zahl der schwarzen \ ögel auf 2— 300 Stück. A m  20. April waren 
nur noch ein Dutzend Bläßhühner zu sehen. A m  14. Mai fand ich 
im Schilfe der Bucht ein Nest mit fünf Eiern und am 15. ein solches 
mit acht Eiern. A m  14. Juli konnte ich im alten Aarearm Bläß
hühner beobachten, die ihre Jungen fütterten. \ o m  28. Juli an 
begann die Zahl der Bläßhühner wieder anzusteigen, und am 
15. Oktober zählte ich an der Aaremündung, in der Bucht und im 
alten Aarearm mindestens 70 Stück.

3. Reptilien:

In der W  eißenau kommen sowohl die Zauneidechse, Lacerla 
agilis, wie die kleine, dunkle Bergeidechse, Lacerla vivipara, vor. 
Die Ringelnalter, Tropidonolus nalrix, ist ziemlich häufig, beson
ders längs des Strandweges, wo die Schlangen in den Ritzen undo o ’ n
Lücken des Uferdammes gute Schlupfwinkel finden.
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4. Amphibien:

Der Wasser frösch, Rann esculenta, ist im Schutzgebiete häufig, 
besonders im alten Aarearm und in einem kleinen Teich im Ried 
hinter dem Strandwalde, wie auch in den verschiedenen Drainage
gräben Der Grasfrosch, Rana temporaria, wurde ebenfalls ange
troffen. A m  Abend des 14. Mai wimmelte es auf dem Strandwege 
am alten Aarearm von Erdkröten, Biifo vulgaris. In einem Wasser
graben unweit der Ruine konnte die Ge/hbäuchige Unke, Bombi- 
nator pachypus festgestellt werden.

C. A. W .  Guggisberg, Gvm.-Lehrer. Bern.
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Noch einmal will ich vor Dich treten, Niesen, Du abgesandter 
Einklang aus Erde und Himmel. Noch einmal will ich Dich 
anschauen und hören, was Du mich lehrst. Aber erst laß mich 
reden, denn meine Stimme ist schwach und vergänglich. Wenn ich 

ausgeredet habe, dann höre ich auf Deine gewaltige Antwort. Dein 
sei das letzte \\ ort. U m  des letzten \\ ortes willen laß mich zuerst 
reden.

Einst habe ich Dich den Berg der Berge genannt. Heute nenne ich 
Dich einfach den Berg. Denn Du bist das Urbild eines solchen. \\ as 
im menschlichen Bewußtsein je Berg geheißen hat und heißen wird, 
ist in Deinem Bilde verkörpert, in Deiner Gestalt gegeben und voll
endet. Der Erde entsteigen, dem Himmel sich nähern, aus der Breite 
in das Sehmale, aus der Tiefe in die Höhe wachsen —  das ist Berg 
und Wesen des Berges, und Du drückst es aus. Du stehst mir für 
alle, für alles, was aus der Erde Biegen und Brechcn hervorgegan
gen ist.

Du hast Nachbarn, mit denen Du in der Tiefe verbunden bist, mit 
denen Du in Schicksalsgemeinschaft stehst, aber in Deiner letzten 
Steigung und letzten Stunde stehst Du einsam und bist eine Größe, 
die nicht allein durch Deine Höhe erreicht oder gemacht wird —  
ein Gipfel, der über mehr als menschliche Weiten gesetzt ist.

Du bist in der Mauerkrone der Berge zwar nur ein einzelner Pfei
ler, eine einzelne Zacke in der nordwärts abebbenden Felsflut, aber 
für diesen See und die Dinge und Menschen a m  See bist Du das 
Ma ß  und die Mitte. Das weiche Vorland der linken Seegestade här
tet Deine Härte, das niedrige Hügelland erhöht Deine Höhe, und so 
bist Du und bleibst der seltsame Dreiklang dieser Gegend mit
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ständig sich änderndem Mittelton. Du hist der reinste Akkord in 
dieser Landschaft, ein Akkord der großen und reinen, aber öfter 
noch der verminderten Intervalle.

Die Materialien, die Dich aufbauen sind nicht jene, die unsere 
Zuversicht erhöhen und unser volles Vertrauen besitzen. Dein 
Flvsch ist kein Baustein, Deine Brekzie brüchig. Auch Du, ja: Du 
mehr noch als andere bist ein Berg des zugrundegehenden Grundes. 
Langsam gleitest Du an Dir selber ab ... Die Baugeheimnisse, die 
wir aus Deinem Äußern lesen, sind nur ein Teil Deiner Struktur- 
geheimnisse: Deinem Innern können wir sie nie entreißen. Aber 
Du bröckelst weiter; Dein Inneres wird an den Tag kommen. Doch 
dann ist keiner mehr, der es läse. \\ er, wer übersetzt Deine pha- 
raonisehe Hieroglyphe in unser Verständnis?

Du kannst unser Standpunkt sein, Dein Gipfel zeigt uns der 
Berge goldene und der Alpen silberne Kette, zeigt uns jene, auf 
denen das Licht geboren wird und am letzten stirbt. \\ ir sehen das 
Gestein dem Gestirn näher als nie, die Erde mit dem Himmel einig 
und eins. Auf Deinem Gipfel werden wir hinübergeboren in das 
völlig Andere,und der Atem der Sterne berührt uns, die Stimmen 
der Sterne erreichen uns.

Aber Du kannst öfters noch unser Anblick sein. Doch werden wir 
mit Dir allein so wenig fertig wie mit dem ganzen Gebirge. Solltet 
ihr Da, Du und es, nicht doch eine irdische Form des Unendlichen 
sein? —  Wir sehen nach Dir in der bleichen Frühe des Frühlings, 
in der goldenen des Sommers, in der blauen des Herbstes, in der 
grauen des Winters, und w ir schauen Deinen Mittag und Deinen 
Abend durch das Jahr und die Jahreszeiten; wir verfolgen bewegt 
Deine dreimal, nein, Deine hundertmal dreihundertfünfundsechzig 
Gesichter, und Deine Physiognomie ist uns maßgebend für unsere 
Stimmung. Du beruhigst unsere Buhe, erregst unsere Erregung und 
bist a m  Ende doch immer die Lösung unserer Zwiespälte. Aber nie 
kommst Du auf uns zu, stets bleibst Du bei Dir selbst. W  ir müssen 
Dir entgegengehen, an Dich herantreten —  und da geschieht es, 
daß wir uns plötzlich selbst begegnen, daß wir plötzlich wie vor 
uns selber stehen, daß vor Deinen Furchen und Bimsen unsere 
eigene Herrlichkeit zusammenschrumpft und wir, gleich Dir, an 
uns selber abgleiten.
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Und dann Inst Du nicht mehr unser Standpunkt und nicht mehr 
unser Anblick, sondern unser Gleichnis. Deine Leiblichkeit wendet 
sich ins Geistige, Deine Natur w ird zum \\ esen. Aber vor unserer 
Kleinheit erhebst Du Dich zu niederschmetternder Größe, vor unse
rer W  irrnis zu beklemmender Klarheit, vor unserer Nacht in be- 
stürzendes Licht.
Du bist wahrhaftig und immerdar ein Symbol unseres Lebens, 

und w enn w ir das verstanden, wenn wir es erlebt haben, dann wissen 
wir, wozu und zu welchem Ende wir das Gebirge studieren, das 
einfach, umfassend und tief ausdrückt, was wir verwickelt, ein
seitig und oberflächlich sind. Es ist unseres Lebens Gleichnis, aber 
vor allem bist Du es. \ erwurzelt sein in etwas, ansteigen, von der 
Tiefe zur I löhe kommen —  was ist unser Leben anderes?

Du bist im wunderbarsten Sinne einfältig; denn „das Ungeheure 
läßt keine Mannigfaltigkeit zu' . \ or Dir hören alle meine W  iinscheÖ O
auf zu wandern. Und alle meine Kleinigkeiten hören auf zu sein. 
Deine leidenschaftslose Linie reinigt mich.

Und so habe ich keine Frage an Dich, obwohl mein W  issen Stück
werk ist. Aber Dein W  issen, o Berg, ist Nichl-W issen, und das ist die 
W  ahrheit ganz und die W  eit ganz. —

In diesen goldenen Tagen zieht die Spät jahrsonne ihre sinkenden 
Bogen und in den Nächten der llerbstmond seine steigenden Kreise 
über Dir, und wenn ich Dich betrachte, bebt eine göttliche Freude 
in mir, die wohl noch aus dem Paradies her sein muß.

Ich stehe vor Dir, Du bist mein Psalm und mein Lied. Mein gan
zer Mensch erhebt sich zu Dir. Und wenn der Geist sich erhebt, so 
sinkt der Leib in die Knie .. .

Der Berg aber spricht: Du hast keine Frage an mich. So habe 
ich auch keine Antwort; wohl aber habe ich ein Wort. Offne Dein 
Ohr zum höhern Hören, stehe auf, stehe Auge in Auge mit mir und 
lausche. —

Berg und Mensch? kein Vergleich ist möglich. Darum kann sich 
der Mensch dem Berge beugen, ohne sich zu schämen. Du sagst, 
der Berg sei das Gleichnis eures Lebens. Vielleicht, aber meine 
Sekunde ist euer ganzes Leben. Mein Uhrwerk ist ein Urwerk: ich 
rechne mit Ewigkeiten, ihr mit Zeiten. Und doch habe ich, gleich
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euch, mit meiner Geburt ein Schicksal angetreten, das keine Frei
heit, wohl aber göttliche Notwendigkeit kennt und das sowenig in 
meiner, wie euer Schicksal in eurer Macht steht.

Nichts steht in meiner Macht. Das Schicksal nimmt seinen Lauf, 
wie es gesetzt und gerichtet ist. Ich unterliege dem großen Schick
sal der W  eit, und dessen Richtung liegt in der All-Macht .. .

Ich sah das Leben periodisch erlöschen und w ieder erwachen, 
und die Jahrtausende kamen und gingen, wie die Morgennebel an 
meinem Fuß und wie der Rauch eurer Träume.

Ich habe Ruhe vor dem Werden. Ich vermehre mich nicht. Ich 
bin kinderlos. Ich entwickle mich nicht. Sich vermehren und sich 
entwickeln ist nicht das Göttlich-Allgemeine, es ist nur das Mensch
lich-Besondere. So ward ich zum Denkmal Gottes, zum Sinnbild 
Gottes. Aber was ist der Berg vor jener Kraft, die Berge erzeugt?

Ich wandere nicht. W  er wandert, hat die W  elt, wer aber ver
weilt und ruht, hat die Heimat und den Himmel.

Unser sind viele, aber w ir halten keine Zwiegespräche. Jeder von 
uns erbebt unter der Berührung der Sonne, erschauert unter dem 
Blick der Sterne. \ on der Sonne haben w ir unsern Aufglanz und 
Abglanz, von den Sternen aber das Hohelied und den Psalm.

Zwar sind wir Stein und verkörpern das Unbewußte auf der 
W  elt. Aber es kommt auf das an, was uns durchtönt. Fs ist das 
Hohelied der Sterne, das uns durchtönt und die Fuge der Ewigkeit, 
die uns durchbraust.

In unserm Hohen ist das Tiefe, in unserm Hellen ist das Dunkle, 
in unserer Härte ist die Weichheit, in unserer Offenbarung unser 
Geheimnis.

In lins hat sich die Natur zu einer großen Entscheidung ent
schlossen; aber wir sind nicht mehr als das Atemholen dieser Erde, 
nur das Heben ihrer Brust, nur die Diastole ihres Herzens. Wenn 
sie ausatmet, wenn ihr Herz sich zusammenzieht, sind wir nicht 
mehr.

Wir sind das Reich der Himmel, obwohl wir die Erde erhalten 
und wir den Gesetzen dieser Erde unterworfen sind.

Nach den Gesetzen der Erde sind w ir das Reich der mitleidlosen 
Kälte, das Reich der rinnenden Wasser und des rollenden Steins. 
W  er aber gibt Richtung dem rollenden Stein?
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\\ ir stehen im Feuer der Sonne und in den Fluten des Regens, 
unsere Gipfel sind übersät mit Trümmern und wir erniedrigen uns 
und kehren in die Elemente zurück, von denen wir genommen sind. 
\\ ir sind als Irdische dem Gesetz der Vergänglichkeit untertan, und 
die Natur duldet keine Unsterblichkeit. Aber als Himmlische sind 
wir Monumente Gottes: seine I land hat uns geformt und zu Altären 
geweiht.

Vor ihm bleiben wir nicht stehen: denn es steht geschrieben: 
,,Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen 
erniedrigt w e r d e n U n d  weiter aber steht geschrieben: ..Es sollen 
wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll 
nicht von Dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht 
hinfallen“.

Und abermals steht geschrieben: ,,\\ er mißt die W  asser mit der 
hohlen Hand und faßt den Himmel mit der Spanne und begreift 
den Staub der Erde mit einem Dreiling und wägt die Berge mit 
einem Gewicht und die Hügel mit einer Wage?" Wer anders, also O '
der. vor dem wir nicht stehen bleiben und unter dessen Berührung 
wir rauchen, erbeben und einstürzen?

Denn wir sind nicht ewig, sondern nur das Gleichnis des Ewigen. 
Wir sind Natur: das ist ein Außeres: aber die äußere Natur ist das 
Angesicht Gottes.

Darum schauet auf, schaut uns an. Euern Urvätern waren wir 
Berge heilig —  was aber sind wir euch? Eure \ orfahren opferten 
uns und beteten zu uns —  zu was aber betet ihr?

Die W  issenden unter euch lieben das W  asser, das ewig \ eränder- 
liche, die Gütigen aber lieben den Berg. So hebet denn eure Augen 
auf zu uns, von denen euch Hilfe kommt —  wir sind die Mittler 
zwischen Himmel und Erde.

H e r m a n n  Hillbrunner.
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D k  F l a m m  Untetfeen 
Jn te ul nFm 
Jnbedcijjpen

Die Darlegungen über diese Namen, die ich in einer Fach
zeitschrift gebracht (in einem Artikel „Sprachliche /.engen 
für das späte iussterhen des Gallischen", in der Uo.v Romanica 3. 
1938), werden nur einem kleinen Teil der Leser dieses Jahrbuches 

zugänglich sein. Darum seien sie hier wiederholt, umgegossen in 
eine wie ich hoffe gemeinverständlichere Form. Manches ist hier 
weggelassen, so die Angabe der Fundstellen der Belege. Verschie
dentlich hat erneutes Nachdenken zu neuer Erkenntnis geführt.

im deutschen \\ orte unter sind zwei ursprünglich verschiedene 
Wörter lautlich zusammengefallen: in Wendungen wie unter 
freiem Himmel, in Zusammensetzungen wie Unterland, am Unler- 
see ist unter verwandt mit lateinisch infrä ,unterhalb', inferus, 
inferior, infernus .der untere“: in W  endungen wie unter Brüdern, 
unter vier tilgen, unter uns gesagt, in Zusammensetzungen wie 
Unterwalden (das in lateinischen Urkunden wiedergegeben wird 
durch int,er silvas), I nterseen, entspricht es lautlich und in der 
Bedeutung dem lateinischen inler, dem französischen entre; I n- 
terseen heißt also ,zwischen den Seen".

Das Städtchen Unterseen (ze l ndersewen, in der slat ze I n- 
dersewen 1331) wurde 1280 gegründet auf dem Boden des (vor 
I 133 errichteten) Klosters Interlaken. Aber der Name I nder
sewen wurde früher auch gebraucht für die ganze Gegend zwischen 
dem Thuner- und dem Brienzersee: daz guot duz ich hau ze I n- 
dersewen 1281: die lohen die er von uns hatte ze I ndersewen, 
ze Matten ... 1300: daz guot von I ndersewen 1302; in dem tal 
ze Undersewen 1302, 1319; in valle l nderseuwen 131.1, 1316: 
in valle Undersewen 1318, 1334.
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Unterseen. Aare u n d  \  lesen Albert Steiner

Latinisiert wurde der Name des Städtchens auch Interlacus, 
oppidum Inlerlaeense: a doniinio et bonis (/uc habeo apud Inter- 
lacus 1299: ah oppido Interlacensi 1309; und die Bürger von 
Unterseen hießen burgenses Interlacenses 1299. Doch bezeichnet 
auch Interlacus, wie l ndersewen, das Gebiet zwischen den beiden 
Seen: ecclesiani sancle Marie virginis, sitam in Lausannensi epis- 
copatu, in comitatu Burgundie, inter lacus, Madon (so 1133:
Malton 1220) vulgariter nominatam 1133, 1220. Endlich wird das 
Kloster genannt ecclesia Interlacensis, cenobiuni, claustrum, mo- 
nasteriuni Inlerlaeense. bei Datumsangaben bloß Interlacus: da
tum Interlacus 12()4. 12(>(>, 1267 usw.

Die Gegend zwischen den beiden Seen heißt aber urkundlich 
auch Inderlapon. -lappon, -lappun, -lapen, -lappen, oder llin- 
derlappun (mit Angleichung des unverständlichen Namens an ¡lin
der): de jnndo . . . sito in villa Inderlapen, in quo tune temporis
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habitavil 1239; Arnoldits de Inderin pon 1242: ante dislractionem 
re rum renim nostrarum... in llinderlappun 1266; possessiones 
nostras in villa Inderlappon 1275; in territorio ville de Inderlappon 
1328. Und ebenso heißt das Städtchen Unterseen: jundnin ipsius 
Interlacensis ecclesie prope Ararim fluviuin ... ad construenduni 
inibi opidum nomine Inderlappon 1280, Gründlingsurkunde; civi
tatis Inderlapon, Stadtsiegel, ebd. und oft; scullelus de Inder
lappen, oppidi Inderlappen 1283: der stat ze Inderlappen 1299: 
bürgere ze Inderlappen genant (ndersewen 1291. Volkstümlich 
hieß so auch das Kloster: Indrelappa prepositura, Inderlappa 1228, 
Cartnlnire de Lausanne; dem gotslius von Inderlappen 1281; des 
gotzhuses Inderlappen 1291. Und die Chronisten des 15. und 16. 
Jahrhunderts (Justinger, Anshelm, Brennwald) brauchen Inder
lappen sowohl für das Städtchen wie für das Gotteshaus.

Nur für das Kloster, nicht für das Städtchen, wird dagegen die 
deutsche Form Interlaken (oder ähnlich) gebraucht, erst spät 
und anfangs vereinzelt; zuerst, so\ iel mir bekannt, in einer Ein
tragung vom Jahre 1320 in einem Luzerner Jahrzeitbuch, nach 
dem Auszuge Cysats (um 1600): corherr zu llinderlac; Anshelm 
(16. Jh.) braucht je einmal Interlaccen, Interlacken (gewöhnlich 
schreibt er Inder- oder IIinderlappen). Interlaken wird anfäng
lich als fremd, als welsch empfunden: ein ... closler genennt 
Inter Lacos in latin, auf welsche spraach Interlac; diser welsch 
nanun wirt in teiltscher spraach verbösert, und Interlappen ge
heißen, 1548, Stumpf. Später wird die /¿-Form, weil dem Latei
nischen näher stehend, für besser gehalten: Inderlappen, besser 
Interlacken oder Inter lacus, 1642, Merian. Erst seit 1891 ist Inter
laken der offizielle Name für den zwischen dem alten Kloster und 
dem Städtchen Unterseen entstandenen Fremdenort. P. Schild 1891 
(Brienz) nennt ihn noch Ilinderlappen. In der Umgebung von Inter
laken (so in Unterseen, Wilderswil, Grindelwald) ist dafür noch 
heute üblich die Bezeichnung Rämelli, durch Dissimilation ent
standen aus * Rärmeli, dieses aus * bi de(r Aarmüli; die Form Amiili 
(statt Armiili) ist schon 1364 und 1365 bezeugt.

Zusammen fassend: Früher wurden U  ndersewen, Inderlappen. 
lat. Interlacus gebraucht als Bezeichnungen der Gegend zwischen
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Interlaken, ehemaliges Kloster Albert Steiner

Thuner- und Brienzersee sowohl wie des Klosters und des Städt
chens die hier gegründet worden: die deutsche Form Interlac,
Inlerlaken kam erst spät auf, wurde als welsch empfunden, zu
nächst: nur als Bezeichnung des Klosters gebraucht.

Daraus folgt, daß Inlerlaken nicht etwa auf einer voraleman
nischen (romanischen) Bezeichnung * inter lacüs ,zwischen den 
Seen' beruht, sondern übernommen ist aus dem klösterlichen La
tein. Undersewen ist nicht etwa die Übersetzung eines voraleman
nischen * inter lacüs, sondern umgekehrt das klösterliche Inter - 
lacus die Übersetzung des alemannischen Undersewen.

\\ ie aber erklärt sich Inderlappen? Inderlappen ist verständlich 
als Entlehnung aus dem Gallischen, der Sprache der I lelvetier.

\\ ir sind berechtigt, anzunehmen, daß das Gallische ein mit 
lateinisch inter, deutsch unter ,zwischen' urverwandtes \\ ort be
sessen hat; denn entsprechende \\ Örter finden sich auch in den
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inselkeltischen Sprachen, dem Irischen (altirisch der, etar ^wi
schen') und dem britannischen (kymrisch it.hr ,zwischen') : aus den 
altirischen Formen läßt sich eine Grundform * entor erschließen, 
und so wird das Wort wohl auch im Gallischen gelautet haben.

Das Keltische besaß auch ein mit lat. lacus (Genetiv lacas, ein 
//-Stamm) urverwandtes Wort * lokus ,See‘; das kann erschlossen 
werden aus irisch loch .See' f//-Stamm) und aus gallisch Penne 
Locos, nach dem sog. Itinerarium Antonini, einem römischen Stra
ßenverzeichnis etwa vom Jahre 280 11. Chr. der Name einer Sta
tion am obern Ende des Genfersees, eigentlich bedeutend ,am 
Haupte (*-pernios ,Haupt', kymrisch, bretonisch penn) des Sees'.

Neben * lokus besaß das Gallische auch ein * lokwä .See'. Das 
wird erwiesen
1. durch löip, lüip u. ä. in den Patois Savoyens und der Departe- 

mente Ain und Isère, in Bedeutungen wie ,mare‘, ,flaque d'eau', 
,fondrière', ,nappe d'eau dormante', .trou d’eau dans un ruis
seau': als Ortsname ist das Wort auf noch weiterem Gebiete 
verbreitet, auch ¡11 der Schweiz; alpe de Louvie, gesprochen 
Lütp, mit einem See, oberhalb Lourtier, \ al de Bagnes: Louye, 
Flurname bei Etagnières (aus * stagnäriäs ,Sümpfe'), W  aadt: 
Louye, Flurname in der Nähe eines Marais, Coumocns-Ia-\ ille. 
Waadt:

2. durch althochdeutsch lahlia, laccha, mittelniederdeutsch lake, 
altenglisch laku f. (neuenglisch lake) ,Lache, See'; diese können 
nicht, wie man gewöhnlich annimmt, aus dem lateinischen lacus 
m. entlehnt sein (das althochdeutsch * Iah m. ergeben hätte), 
sind vielmehr von den in einst gallisches Gebiet einrückenden 
Germanen aus gallisch * lokwä entlehnt worden; ahd. laccha 
(fortlebend in bayrisch lacke .kleines stehendes Gewässer, 
Lache') zeigt Konsonantenschärfung, bewirkt durch das im N o 
minativ Sing. dem k folgende w; in den übrigen Kasus unter
blieb sie: lahliiin, da vor u das w  sehr früh schwand;

3. durch die romanische Ableitung * lokwänös .die Leute am See', 
die vorliegt in zwei Ortsnamen:
a) Lugano (Luano 804 -1244. häufig; Formen mit übergangs

lauten auch schon früh bezeugt: Luvano 1033, Lugano 971,
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1092, usw.), in Tessiner Mundart gesprochen Liiän; daß in 
Lugano, Luano ein -s geschwunden ist, der Name also auf 
einem alten Plural beruht, zeigen die deutschen Formen des 
Ortsnamens, der sehr früh, vor dem Schwund des -.s\ aus 
dem Romanischen übernommen worden ist: Lowens u m  1250, 
woraus im 16. Jahrhundert entweder Lowis, Lauwis oder 
Lowers, Lowerz u. ä.: 

b Lauer: (auch Lauwerz, Lowerz geschrieben, urkundlich 
Lowertz u m  1303, 1480, Lauwertz 1462), Name des einzigen 
Dorfes am kleinen Lauerzersee;

4. durch die gallische Ableitung * Lokwantia .Seebach', woraus 
über * Lowenze, * Lowernze geworden ist Lorze (Lorenze im 
Habsburger L rbar), Name des Ausflusses des Zugersees.

Aber eine gallische Form * lokwä widerspricht einer durch zahl
reiche \\ Örter gesicherten Lautregel, nach der im Gallischen (und 
ebenso im Britannischen) die alte Lautverbindung -kw- zu -/>- 
geworden ist: dem lateinischen equus ,Pferd' entsprach im Gal
lischen * epos. U m  die gallische Form * lokwä zu verstehn, müssen 
wir auf die ursprüngliche Deklination des \\ ortes eingehn.

Im Indogermanischen gab es Substantive, die im Nominativ Sin- 
gularis auf -¿7 endeten, im übrigen dekliniert wurden wie wä- 
Stäinme (u und w ä  stehen im Ablautsverhältnis zu einander). Die 
Kla sse dieser n ica-Stämme hat sich besonders deutlich im Irischen 
erhalten. In ändern Sprachen, und zum Teil auch im Keltischen, 
sind die Substantive dieser Klasse umgebildet worden: sie haben 
sich entweder den /¿-Stämmen angeschlossen oder haben auch 
einen Nom. Sing. auf -wä gebildet.

Auf einem alten «Avö-Stamm beruhen zweifellos lat. lacus, gall.
* lokwä usw.: Der Nom. Sing. auf -ü hat sich erhalten im Sla
wischen: altslaw. loky (aus * lakil). An die //-Stämme angeschlossen 
haben sich lat. lacus, kelt. * lokus (ir. loch, gall. * lokus), altengl., 
altsächs. lagii, altnord, logr (aus germ. * laguz, vorgerm. * laküs). 
Umbildungen zu im-Stämmen liegen vor in südslaw. lokva, germ.
* la/nvö (aus vorgerm. * läkwä), vertreten durch altnord, lä f. 
,Strandwasser a m  Meeresstrand", .Meer", mittelhochdeutsch lä f. 
,Sumpfwasser", und endlich in gallisch * lokwä.
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Aber der Nom. Sing. ‘‘'lokwä ist ¡111 Gallischen wohl erst spät 
an Stelle des ältern * loh n getreten, setzen doch auch die irischen 
Substantive dieser Klasse einen Nom. Sing. auf -n voraus. Unter 
dem Einfluß des Nom. * lokü und der Umbildung * lokus w ird in 
den WJ-Formen des Wortes der A-Laut geblieben, -kw- nicht zu 
-/)- geworden sein.

Doch hat im Gallischen auch die erwartete Form * lopä bestan
den. Sie wird erwiesen durch Ortsnamen der welschen Schweiz 
und durch den Namen Inderlappen.

\ erschiedene Ortsnamen der welschen Schweiz zeigen, daß dort 
einst ein * ¡oval ,Seelein, Sumpf' bestanden hat, das auf ein gal
lisches Diminutiv (* lopetlo-) von * lopä ,See" zurückgeht: Lovat, 
Flurname bei einem Sumpfe (Le Marais). Sottens (\\ aadt): Lovat i, 
Alp südlich des Schwarzsees (Fryburg), ist benannt nach einem 
Teiche den eine Urkunde des 16. Jahrhunderts erwähnt: „im etang 
appelc Lovatel“; Lovalens, Dorf, am C/iaiiip du Marais, Bezirk 
Moudon (Waadt), ist, wie das Suffix zeigt, eine burgundische Sied
lung (die Ortsnamen auf -ens der W  estschweiz gehn auf burgun
dische Entsprechungen der alemannischen Ortsnamen auf -ingen 
zurück), heißt soviel w ie ,die Leute am * lovat, a m  Seelein, Sumpfe1.

Inderinpon, später Inderlappon, mit Längung des Konsonanten, 
w ie bei luppi (frz. tapis), bleltcr (mhd. bleter), sittig (mhd. silicj 
usw ., ist zw eifellos entlehnt aus gall. * entor lopäs ,zwischen den 
Seen‘. Das gallische o wurde durch germanisch a wiedergegeben, 
wie in ahd. lahha, lacclia (gall. loh wä), Wallum (gall. I'olcae), Masa, 
nhd. Maas (gall. Mosa) und ändern \\ örtern, da in alter Zeit das 
Germanische den Laut o nicht besaß (altes o war zu a geworden; 
erst später ist aus u vor einem a der folgenden Silbe ein neues o 
entstanden). Übernommen wurde der Name (wie Help, Up) zu 
einer Zeit da die hochdeutsche Lautverschiebung von p schon ab
geschlossen war (aus vor der Verschiebung entlehntem lat. piper 
,Pfeffer1 wurde ahd. pjejjar). Die gallische Flexionsendung -äs 
(Akk. Plur.; bei irisch eter steht der Akk., er stand wohl auch bei 
gall. * entor) wurde im Germanischen durch * -5m, -ön (später -uu, 
-en) ersetzt, die Endung des Dativ Plur. der «-Stämme (bei der dem 
gall. * entor entsprechenden althochdeutschen Praeposition untar 
steht auf die Frage wo? der Dativ).
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Der Ersatz der gallischen Flexionsendung setzt voraus, daß es 
Zweisprachige gab, Alemannen die auch gallisch, oder Gallier die 
auch alemannisch sprachen. So werden wir auch annelnnen dürfen, 
daß Undersewen eine alte E bersetzung des gallischen * entor lopäs 
ist. Übersetzungen von gallischen Ortsnamen durch die AlemannenO “
lassen sich auch sonst nachw eisen. So geht z. B. der Ortsname Beip 
(urkundlich Pelpa, später Belpe) zurück auf gall. * pelpäi ,W indung' 
(Belp liegt a m  Nordfuß des Belpberges, auf einer flachen Erhöhung 
des Talgrundes, u m  welche die Gürbe ausbiegend sich herum-, 
windet): die Alemannen haben den gallischen Namen auch über
setzt. mit eher: denn in der Gemeinde Belp, auf einem salz (dies 
ist das alte schweizerdeutsche Wort für ,Terrasse1) des Gurtens, 
liegt Kehrsatz (urkundlich Kersaz).

Das Gallische war also zur Zeit der Besiedlung unseres Landes 
durch die Alemannen noch nicht völlig durch das Lateinisch-Roma
nische verdrängt: alemannisch, romanisch und gallisch Sprechende 
lebten wohl während Jahrhunderten neben einander, werden ein
ander sprachlich und kulturell beeinflußt haben.

Die Ortsnamen zeigen, daß die Gallier (Helvetier) nicht bloß das 
schweizerische Mittelland bewirtschafteten, sondern auch in die 
Bergtäler vorgedrungen sind. Im Berner Oberland tragen alle be
deutenderen Flüsse und Bäche Namen gallischen Ursprungs: Aare, 
Simme, Kander, Lütsehine, Enlsehligen, Engstlen, auch Suhl und 
Zulg (beide hießen früher Zull, Zulle, Zulla); gallischen Ursprungs 
sind auch die Namen der Ortschaften Thun, Spiez, Brienz, ist auch 
der Name der Burg über dem Bödeli, Unspunnen (Uspunnun, 
l spunnon im 13. Jahrhundert), aus spätgallisch *üss(u) hunnoni, 
älter * ouksu hundoni .über dem Bödeli", sind auch viele Alpnamen, 
z. 1!. Boganggen, öscliinen, IVispilen.

W  ertvoll waren wahlfreie Gebiete. W  aldfrei waren die W  eiden 
über der W  aldregion, waldfrei, und darum früh besiedelt, war 
zweifellos auch die Aufschwemmungsebene zwischen den beiden 
Seen (* entor lopäs), das Bödeli.

J. U. Hubschmiecl.
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7at)iT6berictjt 194-3

K Generalversammlung.

s ist für uns eine Freude, feststellen zu dürfen, daß die Zahl 
I der Getreuen des Uferschutzverbandes von Jahr zu Jahr 

wächst. So war a m  23. Januar der Saal des llotel Jura in Interlaken 
bis auf den letzten Platz besetzt, als w ir dort die Generalversamm
lung abhielten. Die Jahresgeschäfte —  Bericht, Rechnung, W ah len 

fanden eine rasche Erledigung. Auch dieses Mal wurde der reich 
illustrierte Jahresbericht mit beredten Worten gewürdigt. Herr 
Regierungsrat Seematter brachte die besten W  mische der Berner 
Regierung, dankte für das Geschenk des \ erbandes in das erneuerte 
Rathaus in Bern und feierte den Kauf des Naturschutzgebietes Neu
haus— \\ eißenau als große Tat inmitten schwerster Zeit. Für 
unsere Freunde vom Bielersee sprach Herr Gerichtspräsident Frey; 
mit treffenden Worten umriß er die Hauptaufgaben der Ufer
schutzverbände.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand das meisterhafte Referat 
von Herrn Prof. Dr. Hahnloser, Bern über ,,Die Kunstdenkmäler 
a m  Thuner- und Brienzersee“. Er zeigte an Hand einiger typischer 
Lichtbilder, welche kunsthistorischen Schätze in unserer Gegend 
zu finden sind. Besonders eingehend sprach er über die Kirchen
ruine Goldswil, die als romanisches Baudenkmal zu den größten 
Sehenswürdigkeiten der Schweiz zählt. Wir möchten noch das 
Schlußwort des Vortrages von Prof. Hahnloser hervorheben: 
„Durch die Pflege und Erschließung unserer Kunstdenkmäler kann 
die Schweiz nicht nur das Reiseland der Berge, Wasserfälle und 
Seen werden, sondern auch ein Reiseland der Kunst.“
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( ) =  \ orjahr
\\ ir dürfen also einen ansehnlichen Zuwachs verzeichnen.

A u s  der Tätigkeit des Vorstandes.

Allgemeines.

Die Arbeit nimmt von Jahr zu Jahr zu: die Hauptlast liegt auf 
der Geschäftsleitung und den Ausschüssen. Da die Tätigkeit viel
lach in vorbeugenden Maßnahmen besteht, tritt sie in einem Be
richte nicht so deutlich in Erscheinung. Nach und nach ist unser 
Verband zum konsultativen Organ für sämtliche Natur- und llei- 
matschutzfragen geworden. \\ ir wirken nicht nur durch die Taten, 
sondern oftmals ganz einfach auch durch «las Gewicht unseres 
Bestehens. Es ist nicht unbescheiden, wenn wir dies einmal in die
sem Zusammenhanse sagen.

Naturschutzgebiet Neiihaiis-Weißenau.

Das Naturschutzgebiet Neuhaus-\\ eißenau ist der Gegenstand, 
der seit zehn Jahren ständig in unseren Jahresberichten wieder
kehrt und den breitesten Raum einnimmt. Es war ja von der Grün
dung an als eine unserer Hauptaufgaben betrachtet worden, das 
obere 1 hunerseeufer vom Neuhaus bis zur Aaremündung dauernd 
unter Schutz zu stellen. Schon im letzten Jahre durften wir an 
dieser Stelle von einem großen Erfolge in dieser Frage sprechen. 
Und nun im zehnten Jahre unseres Bestehens wurde unsere Arbeit 
gekrönt; am 20. August 1943 beschloß der Begierungsrat des Kan
tons Bern die endgültige Eintragung in das \ erzeichnis der ge
schützten Naturdenkmäler.
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Schon längst hat sich die wissenschaftliche Erforschung diesesO  O
Gebietes aufgedrängt. Aus diesem Grunde beauftragte der Aus
schuß für Naturschutzfragen die Illl. Dr. W. Lüdi, Direktor des 
Geobotanischen Institutes liübel in Zürich, und Gymnasiallehrer 
C. A. \\ . Guggisberg in Bern mit der Erstellung eines botanischen 
und zoologischen Inventars.

Wie erinnerlich, hat die ,,Ala£:, Schweizerische Gesellschaft für 
Vogelkunde und Vogelschutz, im Jahre 1931 in der Weißenau ein 
\ ogelschutzgebiet errichtet, welches allerdings auf schwachen 
Füßen stand, weil die Grundeigentümer die Belastung nur auf Zu
sehen hin duldeten. Durch die Beservatslegung wurde 111111 auch 
den verdienstvollen Bestrebungen der ,,Ala‘ gedient, und wir 
freuen 1111s, mit dieser Organisation in vermehrtem Maße zusam- 
menzuarbeiten.

Als W  äl ter für das Naturschutzgebiet ist im Benehmen mit der 
Kantonalen Forstdirektion Ilerr I lans Oswald, staatlicher Fischerei
aufseher, Interlaken, provisorisch gewählt worden. Der V erbands
präsident beteiligt sich ebenfalls an der Aufsicht.

In diesem Zusammenhange auch ein Wort über die Angelegen
heit Ni na 11 fl, die in unseren Berichten immer und immer Erwäh
nung fand. Bekanntlich erhielt vor zwei Jahren die Finanzdirektion 
iles Kantons Bern durch den Bernischen Regierungsrat die Ermäch
tigung, in der Bechtsangelegenheit Staat Bern gegen Henri Ninaud 
die nötigen gerichtlichen Vorkehren zu treffen zur Wahrung der 
Eigentumsverhältnisse des Staates Bern und zur Beseitigung der 
rechtswidrigen Zustände an dem im Naturschutzgebiete Neuhaus- 
W  eißenau gelegenen Grundstücke.

Im Laufe des Jahres 1943 hat 111111 der Staat Bern mit Herrn 
Ninaud einen V ergleich abgeschlossen und die Besitzung zum Preise 
von Fr. 25 000.—  gekauft und ihm überdies noch die unentgeltliche 
Nutznießung auf die Dauer von zehn Jahren eingeräumt. V orgängig 
ist der U. T. B. angefragt worden, ob er bereit wäre, an Stelle des 
Staates in den Vergleich einzutreten und die Liegenschaft zu er
werben. Diese Frage ist im Ausschuß für Naturschutzfragen und 
im Gesamtvorstand eingehend erörtert worden; wir kamen aber 
zum Schlüsse, daß wir darauf verzichten müssen, von dem A n 
gebote Gebrauch zu machen.
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Naturschutzgebiet Faulenseeli bei Ringgenberg.

\\ ir berichteten früher von unseren Bemühungen zum Schutze 
dieses reizvollen Seeleins. Durch Abschluß eines \ ertrages mit den 
in Frage kommenden Grundeigentümern erwirkten wir weit-O  O
gellendste Schutzbestimmungen. Mit einigen Waldeigentümern 
konnten wir jedoch keine Regelung treffen. Im verflossenen Jahre 
lösten wir das Problem in radikaler W  eise, indem wir die nicht 
belasteten W  aldparzellen erwarben. Nun ist alle Gew ähr geboten, 
daß dieses landschaftliche Juwel für alle Zukunft erhalten werden 
kann.

Eichbühlbesitzung in Hilter fingen.

Die Einwohnergemeinde Hilterfingen hat durch den Erwerb desO O
Eichbühls unseren Bestrebungen einen trefflichen Dienst geleistet. 
Das Grundstück ist damit der griffbereiten Spekulation entzogen 
worden und man rettete gleichzeitig den schönen Baumbestand, 
insbesondere die prächtige Allee, die vom Begierungsrat a m  17. N o 
vember 1943 als Naturdenkmal erklärt und unter den Schutz des 
Staates gestellt wurde, f nser \ erband leistete einen Beitrag.O  O

Chartreuse-Wald.

Es ist bekannt, wie man mit diesem \\ aide umgegangen ist. U m  
weitere Eingriffe zu verhindern, erwarb die Burgergemeinde Thun 
mit einem Beitrage des Uferschutzverbandes diese große W  ald
parzelle.

Pflanzenschutzgebiet am Oeschinensee.

\\ ir haben es übernommen, auch die kleinen Seen des Berner 
Oberlandes zu betreuen. So beschlossen wir auf Antrag der Kanto
nalen Naturschutzkommission, uns finanziell an der Errichtung und 
\\ artung eines Pflanzenschutzgebietes a m  Oeschinensee zu be
teiligen.

Steinbruchfragen.

Zu Beginn des Berichtsjahres befaßten wir uns mit einem Be
gehren über die Erweiterung des Steinbruches im Balmholz. Das
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Projekt, welches die Steiiigewinnung im sog. Trichterbetrieb vor
sieht, trägt den Interessen des Seeuferschutzes eher besser Rech
nung, als der bisherige frontale Abbau. Die Flühe auf der See
seite werden Patina bekommen und sich nach und nach dem be
stellenden Uferbilde anpassen. Die neue Bruchwand wird zur 
Hauptsache durch einen Tarnungsstreifen der Sicht entzogen.
\\ ir haben die zuständigen Behörden ersucht, im Interesse unserer 
Bestrebungen bei der Erteilung der Bewilligung folgende Bedin-“ O O Ö O
gungen zu stellen.
1. D e m  Tarnungsstreifen ist die größte Aufmerksamkeit zu schen

ken.
2. Die bergwärtige Bruch wand hinter dem Tarnungsstreifen 

ist zu terrassieren, damit sie durch Anpflanzung verkleidet w er
den kann. Der Felsbandansatz ist in horizontaler und vertikaler 
Richtung unregelmäßig zu gestalten.

3. Das Projekt für die V erlegung eines Teilstückes des Pilgerweges 
ist vor der Ausführung dem Ufersclnitzverbande zur Genehmi
gung vorzulegen.
Wiederholt bemühten wir uns in früheren Jahren u m  die Tar

nung des großen Steinbruches obenher Binggenberg. Es war uns 
aber nicht möglich, hier etwas zu erreichen. Nun bot sich Gelegen
heit, auf unsere Begehren zurückzukommen, weil die Einwohner
gemeinde Ringgenberg im Begriffe ist. mit dem L nternehmen einen(D Do o o "
neuen Vertrag abzuschließen. Nach unserer Auffassung sollte es 
nämlich möglich sein, einige \ orkehren zu treffen, u m  diesen 
harten Eingriff in das Landschaftsbild etwas zu mildern. Es darf 
angenommen werden, daß die Behörden von Binggenberg für 
unsere \\ mische \ erständnis zeigen.

Iliherfingeii, Pfrundabtrelung.

Der Kirehgcmeinderat Ililterfingen steht in Verhandlungen u m  
Übernahme des Pfrundgutes aus Staatsbesitz. Diese außerordent
lich eindrucksvolle Bauanlage der Kirche und des Pfarrhauses ist 
für das Uferbild des untern Thunersees von entscheidender Bedeu
tung. VV ir legen auf die Erhaltung dieser Gruppe den größten
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Wert, und zwar nicht nur auf die Baudenkmäler, sondern auf die 
prächtige Wiese im Halte von 9500 m 2, die zu der Pfrund gehört. 
Mit einem Betrage unsererseits ist 111111 diese Matte für alle Zeiten 
mit einem Bauverbot belegt worden.

Kirche Einigen.

Es handelt sich liier u m  eines der wertvollsten Kunstdenkmäler 
des Landes. W  ir leisteten an die \\ iederherstellungsarbeiten am 
Turmhelm einen angemessenen Beitrag.

Brienz. Platzgestallung bei der neuen S. B. B.-Haltestelle.

Im Laufe des Jahres errichteten die S. B. B. hei der Kirche Brienz 
eine neue Haltestelle. Selbstverständlich war es nicht Sache des 
U. T. B., an diese Bauten einen Beitrag zu sprechen. Es zeigte sich 
aber, daß es in hohem Maße unseren Bestrebungen dient, wenn 
dieser prächtige Punkt am obern Brienzersee eine würdige Aus
gestaltung erhält. Die Brienzer ließen ein Projekt ausarbeiten, und 
hierauf beschlossen wir, einen Teil der Kosten zu übernehmen. So 
ist es nun möglich, einen Aussichtsplatz zu schaffen, der uns allen 
Freude machen wird.

Wanderwege.

Unsere Arbeiten und Pläne auf diesem Gebiete sind bekannt. Im 
Berichtsjahre ließen wir ein generelles Projekt anfertigen für die 
Erstellung eines W  eges von Därligen nach Interlaken als letzter 
Sektor eines durchgehenden W  anderweges auf dem linken Thuner- 
seeufer.

Bauberatung.

W  ie in den \ orjahren nahm die Bauberatung wiederum einen 
breiten Baum in unserer Tätigkeit ein. Unter anderem hatten wir 
uns mit Bauvorhaben zweier Wohnbaugenossenschaften zu befas
sen. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich, wie wertvoll Bauregie
mente und Bauzonenpläne sein können. So brauchte man z. B. in 
Bönigen keine Einsprache zu machen, weil das von uns geschaffene 
Baureglement vollauf genügte, u m  eine befriedigende Lösung zu 
finden.
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Anders lagen die \ erliältnisse bei den genossenschaftlichen Pro
jekten in Spiez. Nach wesentlichen Abänderungen konnte dann 
schließlich unsere Einsprache zurückgezogen werden.

Wie oft haben wir schon von den Mühen und Sorgen gesprochen, 
die uns Bauaufsicht und Bauberatung bringen! Wie groß waren die 
Enttäuschungen, die wir im Laufe der zehn Jahre auf diesem Ge
biete erleben mußten! —  Aber auch hier dürfen wir nicht müde 
werden; auch hier gilt cs unentwegt unsere Kräfte einzusetzen, 
damit die reizvollen Gestade unserer herrlichen Seen nicht durch 
unschöne Bauten noch mehr Schaden nehmen.

Wir schließen unseren zehnten Jahresbericht mit einem \\ ort 
von Bundesrat Etter, welches trefflich in den Rahmen paßt:

,,Das Werk der Ahnen fortsetzen: Ja! Weiterbauen: Ja! 
Das Erbe der \ äter mehren, damit auch unsere Generation 
ihren Beitrag leiste a m  Ausbau der Heimat und ihres Reich
tums: Ja! Aber wenn wir Neues bauen und Neues schaffen, 
wenn wir schon eingreifen müssen in das Bild unserer Land
schaft, u m  notwendigen und unausweichlichen Forderungen 
des Lebens zu genügen, dann in möglichster Ehrfurcht vor 
dem Geschaffenen und Gewordenen! Das Alte darf das Neue 
nicht verhindern. W  ir müssen es nur immer harmonisch 
und organisch zu verbinden suchen.“

Der \ orstand 
des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee.
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Naturschutzgebiet Xeuhaus- Weißenau



K  A  N  T  O  N  B E R N

2 l u ö ^ u g

a u s  bein ^JuotoFoll iteö K e g i m m g ö r a t e ö
Sitzung vom 20. August 1943.

3845. Naturschutzgebiet. Neuhaus-lVeißenau. —  (Jestützt auf 
die V erordnung über den Schutz und die Erhaltung von Natur
denkmälern vom 29. März 1912 wird das hiernach umschriebene 
Gebiet als Naturdenkmal erklärt, dauernd unter den Schulz; des 
Staates gestellt und unter Nr. N  100 11 7 in das Verzeichnis der 
Naturdenkmäler eingetragen.

I. Abgrenzung.
1. Das Naturschutzgebiet umfaßt das Gebiet vom Neuhaus bis 

zur W  eißenau längs dem Thunerseeufer.
2. Die im Plan des Geometer W y ß  vom Mai 1943 eingezeich

nete Grenze ist zu vermarchen und in die Grundbuchpläne aufzu
nehmen. Eine beglaubigte Kopie dieses Planes, in welcher die 
einzelnen Grenzzeichen mit Nummern zu bezeichnen sind und 
welche die Grundbuchblatt-Nummern der in Frage kommenden 
Grundstücke enthält, bildet einen integrierenden Bestandteil die
ses Beschlusses.

3. Ausgenommen vom Naturschutzgebiet ist die Besitzung des 
Henry Ninaud, Parzelle Nr. 1410 der Gemeinde Unterseen.

IT. Schutzbestimmungen.
A. Naturschutzgebiet.

1. \ erboten ist:
a) Jede Veränderung tatsächlicher oder rechtlicher Natur ohne 

Zustimmung der Forstdirektion des Kantons Bern, insbesondere
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auch das Erstellen von Bauten und Anlagen aller Art, das Anbrin
gen von Beklamen und ändern Aufschriften, die nicht in Bezie-O
hung zum Naturschutzgebiet stehen, das Ablagern von Schutt, 
Kehricht u. dergl.. sowie das Entzünden von Feuern.

b) Das Gewinnen von Pflanzen irgendwelcher Art und jeder 
andere Eingriff in die Pflanzenwelt durch Unberechtigte.

c) Jede Jagd, das Töten, Fangen, \ erletzen und jede Beunruhi
gung der vorhandenen Tierwelt, die Beschädigung und AN egnahme 
von Nestern und Gehegen, das Eindringen in das Schilf, das Lau
fenlassen von Hunden. Vorbehalten bleibt die Ausübung der 
Laichfischerei im Rahmen der geltenden \ orschriften.

d) Das Fahren mit Fahrrädern und Motorfahrzeugen sowie das 
Reiten auf dem Uferweg von der Neuhausbesitzung bis zu seiner 
Einmündung in die Weißenaustraße. Mit Fuhrwerken darf nur 
im Schritt gefahren werden.

2. Von diesem Verbot ist ausgenommen:
a) Die bisher übliche landwirtschaftliche Nutzung durch die 

Berechtigten.
b) Abgehende Bäume und Slräueher dürfen entfernt und durch 

einheimische, standortsgemäße ersetzt werden. Unter den gleichen 
Bedingungen sind auch Aufforstungen gestattet.

3. Vorbehalten bleibt das Becht, im Waldstreifen Aufforstun
gen vorzunehmen. Der aufgeforstete W  ald bleibt im Eigentum 
der betreffenden Grundeigentümer.

B. Bauverbotszone.
N o m  Grundstück Nr. 84 der Gemeinde Unterseen, Eigentum 

der Burgergemeinde Unterseen, wird ein Teil im Flächeninhalt 
von 288,40 a, der sich außerhalb der Naturschutzgebietszone be
findet, mit Bauverbot belegt. Die im Plan des Geometers W y ß  
vom Mai 1943 eingezeichnete Grenze der Bauverbotszone ist wie 
eine Dienstbarkeitsgrenze zu vermarchen und in die Grundbuch
pläne aufzunehmen.

111. Allgemeine Bestimmungen.r> Ö
1. Die Aufsicht über das Naturschutzgebiet und die Bauverbots- 

zone wird durch die Forstdirektion im Einvernehmen mit dem
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Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee —  hiernach U T B  
genannt —  und auf dessen Kosten organisiert.

2. Allfällige Entschädigungen im Sinne von ij 12 der Verord
nung über den Schutz und die Erhaltung von Naturdenkmälern 
trägt der UTß.

.'5. Das Naturschutzgebiet ist durch Tafeln deutlich als staatlich 
geschützt zu kennzeichnen. Es ist gleich wie das mit Bauverbot 
belegte Grundstück gemäß § 4 der genannten \ erordnung iu «las 
\ erzeichnis der Naturdenkmäler aufzunehmen.
4. Die Beschränkungen, die sich aus diesem Beschluß ergeben, 

sind gemäß § 11 der erwähnten \ erordnung, im Grundbuch an
zumerken. D e m  Grundbuchamt wird ein Doppel des in diesem 
Beschluß erwähnten Planes zugestellt.

5. Die Kosten der \ ermarchung und der Kennzeichnung mit 
Tafeln gehen zu Lasten des UTB.

(). Dieser Beschluß ist im Amtsblatt des Kantons Bern und im 
Amtsanzeiger von Interlaken zu veröffentlichen.

7. Die Forstdirektion wird mit dem \ ollzug dieses Beschlusses 
beauftragt.

I\ . Übergangs- und Strafbestimmungen.
1. Dieser Beschluß tritt mit der Veröffentlichung im Amtsblatt 

in Kraft. Der B B B  ¡Nr. (¡14 vom 16. Februar 1940 wird auf den 
gleichen Zeitpunkt aufgehoben.

2. Widerhandlungen werden mit einer Buße von Fr. 1.—  bis 
200. — oder mit Gefängnis bis zu drei Tagen bestraft.

An die Forstdirektion.
Für getreuen ProtokollauszugD o

Der Staatsschreiber: Schudder.
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tJet’Seictynis bzv Wtitgliebeu
A. Einwohnergemeinden.-

1. Beatenberg 10. Niederried
2. Bönigen 1 1. Oberhofen
3. Brienz 12. Oberried
4. Därligen 13. Binggenberg
5. Hilterfingen 14. Sigriswil
6. Interlaken 15. Spiez
7. Iseltwald 16. Thun
8. Krattigen 17. Unterseen
9. Leißigen

IS. Korporationen und Gesellschaften:

1. Balmholz A.G., Oberhofen (einmaliger Beitrag)
2. Beatenbergbahn, Beatenbucht
3. Bernischer Heimatschutz, Bern (einmaliger Beitrag)
4. Burgergemeinde Thun
5. Cementwerke Därligen A.G., Bern
6. Heimstätte für die reformierte Jugend, Gwatt 

(einmaliger Beitrag)
i. Hoffmann Gebr., Blechemballagen- und Cartonnagen-■ o o

fabrik, Thun
8. Kanderkies A.G., Thun
9. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Thun
10. Oberingenieurbureau des 1. Kreises, Thun
11. Ortsverein Sundlauenen
12. Bebbaugenossensehaft Oberhofen
13. Schwitter A.G., graphische Kunstanstalt. Basel
14. Stiftung Schloß Spiez, Bern
15. Verkehrsverein Berner Oberland, Interlaken
16. Verkehrs verein Bönigen
17. \ erkehrsverein Brienz
18. \ erkehrsverein Interlaken
19. Verkehrsverein Merligen
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20. Verkehrsverein Krattigen
21. Verkehrsverein Ringgenberg-Goldswil
22. Verkehrsverband Thunersee. Thun (einmaliger Beitrag)
23. Yacht-Club Thunersee, Thun

C. Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag:

1. Aeberhard Hans, dipl. Ing., Thun
2. Aerni Paul, Gemeindeschreiber, Hilterfingen
3. Aider G. J., Chefinspektor, Bern, Luternauweg 12
4. A m m o n  W., Oberförster, Thun
5. Amstutz E., alt Stadtpräsident, Thun
(>. Amstutz Gottfr., Bauunternehmer, Merligen
7. Arn E., Betriebsleiter, Spiez
8. Bärtschi W., Bankangestellter, Interlaken
9. Barben Hans, Verwalter, Spiez
10. Baur Armin, Park-Hotel, Gunten
11. Beck Dr. Paul, Sekundarlehrer, Thun
12. Biedermann Paid, Prog.-Lehrer, Thun
13. Bieri P. Dr., Prog.-Lehrer, Thun
14. Bigler G., Forstingenieur, Gümligen, Worbstraße 244
15. Birrer Paul, Wirt, Gunten
l(j. Bodenheimer Bene, alt Rechtsanwalt, Ililterfingen
17. Bolliger G., mecli. Werkstätte, Gunten
18. Born Dr. II ans, Bern, Mottastraße 33
19. Boß A., Hotel Spiezerhof, Spiez
20. Brunner U., Lehrer, Iseltwald
21. Büchler Adolf, mech. Schreinerei, Ililterfingen
22. Bürgi F. Dr., Arzt, Spiez
23. Buri Ernst, Lehrer, Schwanden b. Brienz
24. Daepp EL, Drogerie, Ililterfingen
25. Dasen E., Forstmeister, Spiez
2(>. Daxelhofer Henry, dipl. Arch., Bern, W  illadingweg 30
27. Dick Fritz, alt Direktor, Merligen
28. Egger Ernst, Geometer, Spiez
29. Egger Max, Kantonsbaumeister, Bern
30. Escher A. Dr., Arzt, Spiez
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31. Fischer Hans, Holzhändler, Merligen
32. Freiburghaus Alfred, Pensionshalter, Merligen
33. Freiburghaus E., Bankbeamter, Hilterfingen
34. Friek Karl, Malermeister, Hilterfingen
35. Frutiger Ernst, Hotel Bellevue, Gunten
36. Frutiger Ernst, Lehrer, Oberhofen
37. Frutiger H., Baumeister, Oberhofen
38. Frutschi F., Bildhauer, Binggenberg
39. Füri-Günther Familie, Hotel du Lac, Gunten
40. Gasser S. A., alt Lehrer, Thun
41. Gräber Geschw., Hotel Hirschen, Gunten
42. Graf S., Pension Sonnhalde, Hilterfingen
43. Großen Hermann, Bäckermeister, Gunten
44. Großmann P., Techniker, Brienz
45. Grünig Frau Wwe., \\ irtin, Merligen
46. Guggisberg Fritz, Ingenieur, Thun
47. von Gunten Gottfr., Baumaterialien, Gunten
48. Günter-Dennler Louise, Thun
49. Hertig Hans, Ingenieur, Oberhofen
50. Ileubach Alfred, Lehrer, Spiez
51. Ilodel L. und A., Privatiers, Hilterfingen
52. Hofer Hugo, Lehrer, Merligen
53. Hoßmann Martha, Bern, Brunnadernstraße 62
54. Howald Fr., Sekundarlehrer, Hilterfingen
55. Howald Paul, Sekundarlehrer, Bern. Muristalden 34
56. Jacobi Marcus, Maler, Merligen
57. Jordi Ernst, Geschäftsführer, Interlaken
58. Itten Arnold, dipl. Architekt, Thun
59. Itten Hans, Abt.-Chef S. B. B., Bern. Mittelstraße 43
60. Kasser NN alter, Schulinspektor, Spiez
61. König G., Seeblick, Hünibach
62. Kunz Paul, Stadtpräsident, Thun
63. Lanzrein Peter, dipl. Architekt, Thun
64. Lehmann Alfred. Drogerie, Oberhofen
65. Löhner E., alt Begierungsrat, Bern, Luisenstraße 10
66. Lombard Andre. Oberförster, Frutigen
67. Mäder 11. C., Photograph, Brienz
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68. Marbach J. Frl., Hotel Marbach, Ililterfingen
69. Marti Emma, Bildhauerin, Interlaken
70. Maurer Ernst, Buchdrucker, Spiez
71. Michel O., Oberlehrer, Bönigen
72. Mühlemann Adolf, Gemeindepräsident, Interlaken
73. Müller ür. W  ., Seminarlehrer, Thun
74. Mützenberg A., dipl. Architekt, Spiez
75. Oppliger E., mech. Schreinerei, Gunten
76. Oppliger Rud., Unternehmer, Gunten
77. Oppliger \ inz., Maler, Merligen
78. von O w  O., Coiffeur, Gunten
79. Plüß Arthur, Zahnarzt, La Chaux-de-Fonds, Pare 31 b
80. Reichen H., Hotel Kreuz, Oberhofen
81. Richard Paul, Bautechniker, Thun, Niesenstraße 22
82. Ritter Eduard, Kaufmann, Unterseen, Baumgarten
83. Roggli Rudolf, Gärtnermeister, Ililterfingen
84. Ryter-von Käncl A., Nationalrat, Spiez
85. Schär Dr. Adolf, Sekundarlehrer, Sigriswil
86. Schärz Geschw., Hotel Strandbad, Därligen
87. Schätzle A., dipl. Architekt, Einigen
88. Scheidegger Ernst, Hotelier, Oberhofen
89. Sehneiter Viktor, Fabrikant, Brienz
90. Sclinorf Aline, \ erkäuferin, Zürich 3, Rotachstraße 49
91. Schüpbach Hermann, Fürsprecher, Thun
92. Sauser Werner, Installateur, Ililterfingen
93. Seegers Carl, Hotelier, Merligen
94. Seelhofer Ad., Kaufmann, Spiez
95. Sommer-Grogg R., Kaufmann, Langenthal, Aarwangen

straße 94
96. Sorgen Rud., Transporte, Merligen
97. Stähli II., Gemeindeschreiber, Spiez
98. Stalder W., Sekundarlehrer, Ililterfingen
99. Stämpfli Willy, a. Redaktor, Thun
100. von Steiger K., a. Kantonsbaumeister, Bern, 

Junkerngasse 19
101. Stein Arthur Dr., Gymnasiallehrer, Burgdorf, 

llofgutweg 25
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102. Steimnger H., pens. Beamter. Iseltwald
103. Streuli Heinrich Dr., Augenarzt, Thun
104. Surbeck \ ., Kunstmaler, Bern, Junkerngasse 51
105. Thomann Chr., Gemeinderatspräsident, Spiez
106. Trog Frau Dr., Thun
107. Tschan Fritz, Betriebsleiter, Beatenbucht
108. Tschan J., Handlung, Merligen
109. Urfer Alfred, Architekt, Interlaken
110. Weber Ilans, Gemeindeschreiber, Oberhofen
111. Wehrli Hans, Zahnarzt, Interlaken
112. Weibel \\ erner. Prokurist, Därligen
113. \\ ipf J., Architekt, Thun
114. W y ß  Rudolf, Bedaktor, Unterseen
115. W y ß  Theophil, Geometer, Unterseen

I). Einzelmilglieder mit einmaligem Beitrag:~  O  O

1. Bettler Dr. \\ ., Fürsprecher und Notar, Interlaken
2. de Bru\ n J., Soodmatte, Spiez
3. Frutiger F., Ingenieur, Beatenbucht
4. Gauer Jacques, Hotelier, Schweizerhof, Bern
5. Gräub Hermann, Apotheker, Bern, Aarbergergasse 37
6. Hartmann M. R.. Kurdirektor, Beatushöhlen
7. Ilofinann \\ alter, Hotelier, Interlaken
8. Jcuzer Dr. R., Apotheker, Interlaken
9. Krebser Werner, Kaufmann, Thun
10. von Moos A., Architekt, Matten
11. Bupp August, Baumaterialien, Gunten
12. Schiffmann E., Geschäftsführer, Sigriswil
13. Schweizer Edgar, dipl. Architekt, Thun
14. Seematter A., Regierungsrat, Bern, Pavillonweg I I
15. Spreng Dr. II., Sekundarlehrer, Unterseen
16. Tenger E., Fürsprecher, Bern, \ izepräsident der 

Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission
17. Walther B., Oberingenieur, Thun
18. Weibel Fritz, Buchdrucker, Thun
19. Zimmermann K., Bauunternehmer, Unterseen
20. Zürcher F., Hotelier und Großrat, Bönigen
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