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Johann Wolfgang von Goethe 
über die Natur

«Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen — unvermögend 
aus ihr herauszutreten, und unvermögend tiefer in sie hineinzukom
men. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres 
Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem 
Arme entfallen.
Sie schafft ewig neue Gestalten; was da ist, war noch nie, — was war, 
kommt nicht wieder — alles ist neu, und doch immer das Alte.
Wir leben mitten in ihr und sind ihr fremd. Sie spricht unaufhörlich 
mit uns und verrät uns ihr Geheimnis nicht. Wir wirken beständig auf 
sie und haben doch keine Gewalt über sie.
Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben und macht sich 
nichts aus den Individuen. Sie baut immer und zerstört immer, und 
ihre Werkstätte ist unzugänglich.
Sie lebt in lauter Kindern, und die Mutter, wo ist sie? Sie ist die einzige 
Künstlerin: aus dem simpelsten Stoff zu den größten Kontrasten; ohne 
Schein der Anstrengung zu der größten Vollendung — zur genauesten 
Bestimmtheit, immer mit etwas Weichem überzogen. Jedes ihrer Werke 
hat ein eigenes Wesen, jede ihrer Erscheinungen den isoliertesten Be
griff, und doch macht alles eins aus.
Sie spielt ein Schauspiel; ob sie es selbst sieht, wissen wir nicht, und 
doch spielt sie’s für uns und die wir in der Ecke stehen.
Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr, und doch rückt 
sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig, und ist kein Moment Stille
stehen in ihr. Für’s Bleiben hat sie keinen Begriff, und ihren Fluch hat 
sie ans Stillestehen gehängt. Sie ist fest. Ihr Tritt ist gemessen, ihre 
Ausnahmen selten, ihre Gesetze unwandelbar. Gedacht hat sie und 
sinnt beständig; aber nicht als ein Mensch, sondern als Natur. Sie hat 
sich einen eigenen allumfassenden Sinn Vorbehalten, den ihr niemand 
abmerken kann.
Die Menschen sind alle in ihr und sie in allen. Mit allen treibt sie ein 
freundliches Spiel und freut sich, je mehr man ihr abgewinnt. Sie 
treibt’s mit vielen so im Verborgenen, daß sie’s zu Ende spielt, ehe sie’s 
merken.
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Auch das Unnatürlichste ist Natur, auch die plumpste Philisterei hat 
etwas von ihrem Genie. Wer sie nicht allenthalben sieht, sieht sie nir
gendwo recht.
Sie liebt sich selber und haftet ewig mit Augen und Herzen ohne Zahl 
an sich selbst. Sie hat sich auseinandergesetzt, um sich selbst zu genie
ßen. Immer läßt sie neue Genießer erwachen, unersättlich, sich mit
zuteilen.
Sie freut sich an der Illusion. Wer diese in sich und anderen zerstört, 
den straft sie als der strengste Tyrann. Wer ihr zutraulich folgt, den 
drückt sie wie ein Kind an ihr Herz.
Ihre Kinder sind ohne Zahl. Keinem ist sie überall karg, aber sie hat 
Lieblinge, an die sie viel verschwendet und denen sie viel aufopfert. 
An’s Große hat sie ihren Schutz geknüpft.
Sie spritzt ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor und sagt ihnen nicht, 
woher sie kommen und wohin sie gehen. Sie sollen laufen; die Bahn 
kennt sie.
Sie hat wenige Triebfedern, aber nie abgenutzte, immer wirksam, im
mer mannigfaltig.
Ihr Schauspiel ist immer neu, weil sie immer neue Zuschauer schafft. 
Leben ist ihre schönste Erfindung, und der Tod ist ihr Kunstgriff, viel 
Leben zu haben.
Sie hüllt den Menschen in Dumpfheit ein und spornt ihn ewig zum 
Lichte. Sie macht ihn abhängig zur Erde, träg und schwer, und schüt
telt ihn immer wieder auf.
Sie gibt Bedürfnisse, weil sie Bewegung liebt. Wunder, daß sie alle Be
wegung mit so wenigem erreicht. Jedes Bedürfnis ist Wohltat; schnell 
befriedigt, schnell wieder erwachend. Gibt sie eins mehr, so ist’s ein 
neuer Quell der Lust; aber sie kommt bald ins Gleichgewicht.
Sie setzt alle Augenblicke zum längsten Lauf an und ist alle Augen
blicke am Ziel.
Sie ist die Eitelkeit selbst, aber nicht für uns, denen sie sich zur größ
ten Wichtigkeit gemacht hat.
Sie läßt jedes Kind an sich künsteln, jeden Toren über sich richten, 
Tausende stumpf über sich hingehen und nichts sehen, und hat an 
allen ihre Freude und findet bei allen ihre Rechnung. Man gehorcht 
ihren Gesetzen, auch wenn man ihnen widerstrebt, man wirkt mit ihr, 
auch wenn man gegen sie wirken will.
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Sie macht alles, was sie gibt, zur Wohltat, denn sie macht es erst unent
behrlich. Sie säumet, daß man sie verlange ; sie eilet, daß man sie nicht 
satt werde.
Sie hat keine Sprache noch Rede, aber sie schafft Zungen und Herzen, 
durch die sie fühlt und spricht.
Ihre Krone ist die Liebe. Nur durch sie kommt man ihr nahe. Sie 
macht Klüfte zwischen allen Wesen, und alles will sie verschlingen. 
Sie hat alles isoliert, um alles zusammenzuziehen. Durch ein paar 
Züge aus dem Becher der Liebe hält sie für ein Leben voll Mühe 
schadlos.
Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und 
quält sich selbst. Sie ist rauh und gelinde, lieblich und schrecklich, 
kraftlos und allgewaltig. Alles ist immer da in ihr. Vergangenheit und 
Zukunft kennt sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigkeit. Sie ist gütig. Ich 
preise sie mit allen ihren Werken. Sie ist weise und still. Man reißt ihr 
keine Erklärung vom Leibe, trutzt ihr kein Geschenk ab, das sie nicht 
freiwillig gibt. Sie ist listig, aber zu gutem Ziele, und am besten ist’s, 
ihre List nicht zu merken.
Sie ist ganz, und doch immer unvollendet. So wie sie’s treibt, kann sie’s 
immer treiben.
Jedem erscheint sie in einer eignen Gestalt. Sie verbirgt sich in tau
send Namen und Termen und ist immer dieselbe.
Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausführen. Ich ver
traue mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht has
sen. Ich sprach nicht von ihr. Nein, was wahr ist und was falsch ist, 
alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ihr Verdienst.»

Goethes Werke in 30 Bd., 1851, Bd. 30, S. 313
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Karl Ludwig Schmalz

Naturschutzjahr im Alltag

Der Titel meines Vortrages an der Generalversammlung vom 31. Ja 
nuar 1970 sagt, daß es mir darum ging, über den Naturschutz «von 
unten her» zu sprechen: Über die alltäglichen Aufgaben eines Natur
schutzbeamten — und über das, was jeder Bürger im kleinen Alltag 
berücksichtigen sollte. Was jeder einzelne tagtäglich verwirklicht und 
erfüllt, ist entscheidender, als was gefordert und beschlossen wird. Wie 
es auf jeden einzelnen ankommt und wie jeder mitverantwortlich ist, 
habe ich im Beitrag «Freude an der Natur — wie lange noch?» darzu
stellen versucht, der seither im Taschenbuch von Dr. Hans Itten er
schienen ist: «Naturdenkmäler im Kanton Bern» (Verlag Paul Haupt, 
Bern).
Mit diesem Hinweis möchte ich hier auf eine vollständige Wiedergabe 
meines Vortrags verzichten und mich auf einige Teile daraus beschrän
ken.

Naturschutz aus der Froschperspektive

Naturschutz «von unten her» ist es, wenn wir in den letzten Jahren 
einige kleine Sumpf- und Tümpelgebiete unter Schutz gestellt und da
mit endgültig vor drohender Zuschüttung bewahrt haben: so das Stück 
frühem Aarelaufs in der «Jägglisglunte» bei Brienz, das alte «Lättloch» 
bei Fräschels, die Torfstiche bei Ins und bei Gampelen. Es galt hier 
wirklich, den Fröschen ihren Lebensraum zu erhalten — aber auch 
allen ändern Tieren und den Pflanzen, die auf feuchte Standorte ange
wiesen sind. Wir haben im Großen Moos nicht die Gesamtmelioration 
abgewartet, um in deren Rahmen diese kleinen Gebiete zu sichern, 
sondern sind vorgeprellt und haben sie vorsorglich in Staatsbesitz über
geführt. Wie nötig das war, zeigte uns das Beispiel eines kleinen Torf
stichs zwischen den angekauften bei Ins und im Ziegelmoos bei Gam
pelen, der kurz vor der Melioration noch mit Aushubmaterial aufge
füllt worden ist. Die Frösche daselbst haben ihren Lebensraum verlo
ren — und die im Werden begriffene, den Naturschutz berücksichti
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gende Gesamtkonzeption hat ihnen so wenig geholfen wie das in Kraft 
stehende Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz, das ihren 
Fang und ihr Töten verbietet.
Jede kleine Tat zugunsten der bedrohten Lebewelt ist wichtiger als 
große Worte und bloßer Wille. Im köstlichen Erinnerungsbuch «Nach 
Jahr und Tag» (Verlag Alfred Scherz, Bern) schrieb Ernst Balzli von 
einem Schüler, der Nistkasten gezimmert hatte — an einem Sonntag. 
Der Aufsatz, in dem er davon schrieb, fand nicht nur Kritik wegen der 
Ausdrucksweise vom «nicht groß genügen Bohrer», sondern wegen der 
Sonntagsarbeit. Einige Wochen später schrieb der Sünder in einem 
Aufsatz: «Jetzt sind die neuen Nistkasten schon alle bewohnt. Am 
Mittwoch ist das letzte Meisenpaar auf dem Grunbirlibaum eingezogen. 
Es hat es dem Nistkasten nicht angeschmeckt, daß ich ihn an einem 
Sonntag gemacht habe.» — Wir glauben, daß dieser Knabe, der prak
tisch etwas getan hat, besser dasteht als alle jene, die zwar in korrek
ter Sprache und ohne Verstoß gegen die Moral bloß von hoher Warte 
zu sagen wissen, was geschehen sollte.

Naturschutz aus staatsbürgerlicher Sicht

Dieses Voranstellen des Naturschutzes im Kleinen bedeutet indessen 
keineswegs eine Abwertung all der naturschützerischen Bemühungen 
auf den Ebenen der Wissenschaft, der Politik und der Planung. Viel
mehr erachten wir die intensive Beschäftigung mit den Fragen des 
Schutzes von Natur und Umwelt als eine heute vordringlich gewor
dene Aufgabe, mit der sich nicht mehr allein Naturwissenschafter und 
Ästhetiker zu befassen haben.
Wir verweisen als Beispiel auf die jüngste Schrift des Historikers Dr. 
Arnold Jaggi: «Die Schweiz — gestern, heute und morgen» (erschie
nen als Heft 9 der Reihe «Eidgenössische Zukunft» im Verlag Paul 
Haupt, Bern). Dieses Büchlein enthält ein Kapitel «Vergeudung der 
Schweizer Erde», und auch sonst findet der Naturschutz große Beach
tung, so namentlich im Schlußkapitel unter der Frage: «Wie werden 
die schweizerischen Geschichtsschreiber des Jahres 2070 unsere Zeit 
beurteilen?»
Arnold Jaggi darf zuerkannt werden, daß er zeitlebens als Historiker 
und Staatsbürger verantwortungsbewußt Wache gestanden und Posten
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bezogen hat. Wir erinnern an seine im Jahre 1939 erschienene Schrift 
«Von Kampf und Opfer für die Freiheit» — die damals ebenso mutig 
wie nötig war — und an den mannhaften Leitartikel, der am 1. Sep
tember 1942, in den dunklen Tagen der Abweisung von Flüchtlingen, 
im «Bund» erschienen ist — damals zur rechten Zeit, nicht erst hinten- 
her! Wenn Arnold Jaggi heute in seinen alten Tagen dem Naturschutz 
so viel Bedeutung zumißt, so zitieren wir ihn hier gerne als bewährten, 
objektiven Zeugen. Im Anschluß an Darlegungen über die besorgnis
erregende Überforderung der Natur — die ständige Abnahme der Bo
denreserve, die Zerstörung von Landschaften und die Vergiftung von 
Luft und Wasser — schreibt er:

«Wir haben die tödliche Bedrohung durch den Nationalsozialismus 
und den Zweiten Weltkrieg, von gelegentlichem Schwanken abgesehen, 
nach unserem Empfinden tapfer und ehrbar durchgestanden. Der Groß
teil der Bevölkerung war jedenfalls bereit, all die Opfer auf sich zu 
nehmen, die notwendig waren, um das Land und seine Unversehrtheit 
intakt zu halten. Und nun will sich bisweilen der bittere Eindruck ein
stellen, heute seien wir im Begriffe, einen guten Teil des damals Hin
durchgeretteten nachträglich um des Geldes willen preiszugeben.» 
(Seite 59)

Mit Hinblick auf den eher enttäuschenden Ausgang der Beratungen 
und Beschlüsse über das neue Bodenrecht schreibt Arnold Jaggi:

«Gegenwärtig stehen wir Schweizer in Gefahr, heikle Aufgaben nur 
scheinbar in Angriff zu nehmen, indem wir unser Ausweichen in aller
lei juristische Formen und Formeln kleiden, die niemandem wehtun, 
aber auch keine Übel abwenden und vor keinem schützen.» (Seite 35 f)

Etwas zu schwarz sieht wohl Jaggi, wenn er den Satz des «zornigen 
alten Mannes» Dr. h. c. Armin Meili, alt Nationalrat, gesperrt wieder
gibt: «Die Parlamentarier wollen es nicht wahrhaben, daß die Zukunft 
unserer Nation auf dem Spiele steht» — und dann die Frage stellt: «Wo 
sind heute die Männer, welche die Dringlichkeit solcher Aufgaben er
kennen, oder, wenn sie sie erkennen, sich ihrer annehmen, unter das 
Volk gehen, es aufrütteln und für die gute Sache zu gewinnen suchen?» 
Auf diese Frage dürfen wir doch antworten, daß an den Generalver-
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Sammlungen des UTB immer wieder Männer unter das Volk gegangen 
sind, und wir geben hier eine Auswahl der gehaltenen Vorträge (Jahr
zahl in Klammer: im betreffenden Jahrbuch gedruckt) :

1957 Regierungsrat M. Gafner: «Fremdenverkehr und Natur- und Hei- 
matschutz»

1958 Regierungsrat D. Buri: «Der Mensch als Glied der Natur» (1959)
1961 Prof. G. Grosjean: «Landschaft in Gefahr — unsere Verantwor

tung für die Zukunft» (1961)
1962 Staatsanwalt A. Rollier: «Heimat- und Naturschutz als Notwen

digkeit»
1963 Prof. H. Zbinden: «Grenzen der Technik»
1967 Regierungsrat D. Buri: «Natur-, Landschafts- und Heimatschutz 

im Kanton Bern» (1967)
1969 Prof. G. Grosjean: «Landschaftsschutz und Raumordnung auf der 

Stufe des Bundes und der Kantone» (1969)

Im UTB haben demnach kompetente Männer die dringlichen Aufgaben 
dargelegt, und es wurde auch — was entscheidend ist — viel Arbeit 
zur Verwirklichung geleistet.

Der V erkehrsverein des Berner O berlandes 
als Pionier für den Schutz der Alpenpflanzen

Es geziemt sich, hier der Anstrengungen zum Schutze der Alpenflora 
zu gedenken, die vor mehr als 60 Jahren vom Bödeli aus unternommen 
worden sind, und zwar — was besonders beachtenswert ist — aus 
Kreisen des Fremdenverkehrs.
Im Jahre 1906 hat der oberländische Verkehrsverein die Herausgabe 
eines Plakats mit Aufruf zum Schutze der Alpenpflanzen beschlossen. 
Gleichzeitig wurde eine Eingabe an die zuständigen Direktionen der 
Berner Regierung gerichtet wegen der drohenden Ausrottung der Al
penflora. Es wurde darin auf den Rigi hingewiesen, «der noch vor 50 
Jahren ein Alpengarten von Gottesgnaden war, heute durch den Un
verstand enthusiastischer aber leichtfertiger Berggänger seines schön
sten Blumenflors beraubt ist. Ähnliches droht nun auch unserem Berner
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Oberland.» — Als einziges Ergebnis dieses Notschreis wurde die Stem
pelfreiheit gewährt für das Plakat. Von einer Regelung des Pflanzen- 
pflückens wollte man aber in Bern nichts wissen; denn es fehlte sowohl 
die gesetzliche Grundlage wie auch die Bereitschaft, eine solche zu 
schaffen. Die Polizeidirektion schrieb am 14.7. 1906; «Wie die Direk
tion des Innern halten wir nicht dafür, daß auf gesetzlichem Wege Be
stimmungen gegen das Pflücken der Alpenblumen im Übermaß aufge
stellt werden können, da es eben nicht möglich ist, eine Grenze zwi
schen dem erlaubten Maße und dem Übermaß zu ziehen.»
Der oberländische Verkehrsverein hat es aber nicht bei dieser Eingabe 
bewenden lassen. Im ersten Bericht der 1906 gegründeten schweizeri
schen Naturschutzkommission lesen wir, daß der Verkehrsverein des 
Berner Oberlandes am 17. Februar 1907 eine Beratung abgehalten hat, 
zu der Professor Schröter als Delegierter der Kommission beigezogen 
wurde. Man beschloß, die Kommission solle einen einheitlichen Ge
setzesvorschlag zum Schutz der Alpenflora ausarbeiten und den kan
tonalen Regierungen zugehen lassen, mit Unterstützung des CC des 
SAC, der Verkehrsvereine und des Heimatschutzes (der Schweizerische 
Bund für Naturschutz ist erst 1909 gegründet worden, der UTB im 
Jahre 1933). Diesem Vorstoß aus dem Berner Oberland war ein be
merkenswerter Erfolg beschieden. Die schweizerische Naturschutzkom
mission hat die Kantonsregierungen um Bekanntgabe der bereits be
stehenden Vorschriften ersucht, und die eingelaufenen Antworten wur
den am 10. Juli 1907 dem bekannten Botaniker Dr. H. Christ überge
ben mit dem Ersuchen, «er möge diese Gesetze und Verordnungen 
einer Durchsicht unterwerfen und den vom  O berländer V erkehrsverein  
der N aturschutzkommission erteilten Auftrag gütigst übernehmen». 
(Diese im Jahresbericht 1906/07 von Präsident Dr. P. Sarasin erstattete 
Ehrenmeldung wurde von uns sperrgedruckt.)
Dr. H. Christ hat diesen Auftrag erweitert und den «Entwurf einer all
gemeinen Verordnung zum Schutz der Schweizer-, besonders der Alpen
flora» ausgearbeitet. Nach erfolgter Beratung wurde im Frühjahr 1908 
der Vorschlag für eine Pflanzenschutzverordnung den Regierungen zu
gestellt. In einer Reihe von Kantonen führte dies zum erwünschten Er
folg — nicht aber im Kanton Bern. Zwar hat der Entwurf bei der Forst
direktion eine «durchaus wohlwollende Aufnahme gefunden», aber 
weil die gesetzliche Grundlage fehlte, beschloß der Regierungsrat, vor
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erst das Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch abzu
warten, wo der Pflanzenschutz vorgesehen sei.
Man gab sich im Berner Oberland mit diesem Aufschub nicht zufrie
den. Am 25. Februar 1909 reichte im Großen Rat Fritz Seiler eine von 
15 Ratskollegen mitunterzeichnete Motion ein:

«Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Großen Rat Bericht und An
trag darüber vorzulegen, wie die alpine Pflanzenraubwirtschaft mit 
Erfolg bekämpft oder derselben besser entgegengewirkt werden kann, 
als es bis dahin der Fall war.»

Großrat Fritz Seiler, 1856— 1929, war als Hotelier/Wirt in Bönigen, 
sommerszeit auf der Wengemalp und Mitbesitzer der Kleinen Scheid
egg, mit den Verhältnissen bestens vertraut. Er begründete am 17. Mai 
1909 seine Motion: Es bemühe jeden Natur- und Alpenfreund, wenn 
man in der Reisezeit sehen müsse, wie in den Alpenblumen schonungs
los gehaust werde: «Wenn man sieht, wie diese Leute dann am Abend 
im Tal unten die von der Sonne versengten Blumen wegwerfen, so daß 
die Dampfschiff- und Bahnangestellten die Blumenleichen karrenweise 
wegschaffen müssen.» Er schilderte die bisherigen Bemühungen des 
oberländischen Verkehrsvereins und betonte, daß man nicht jedes 
Pflücken eines Sträußchens Alpenblumen verbieten wolle: «Das ver
trägt sich mit dem Fremdenverkehr und mit dem Sinn und Geist unse
rer freiheitlichen Institutionen nicht.»
Landwirtschaftsdirektor Moser bestritt die Motion nicht, schlug aber 
vor, das Einführungsgesetz zum ZGB abzuwarten, das die heute noch 
fehlende rechtliche Grundlage bringen werde. Der Motionär wollte 
sich nicht so lange gedulden, aber der Regierungsrat beharrte auf dem 
Aufschub und wurde aus der Ratsmitte unterstützt, wobei Großrat Grä- 
nicher sagte, mit der Belehrung in den Schulen wäre mehr zu erreichen 
als mit Polizeigesetzen, die man nicht immer richtig handhaben 
könne. . .
Die Motion wurde unbestritten erheblich erklärt, und nachdem am
1. Januar 1912 das Einführungsgesetz in Kraft getreten war, das in 
Art. 83 den Regierungsrat ermächtigt, die nötigen Verfügungen zu tref
fen unter anderem zum Schutz und zur Erhaltung von Alpenpflanzen 
und ändern seltenen Pflanzen, wurde bereits am 25. April 1912 die 
erste bemische Verordnung über den Pflanzenschutz beschlossen.
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Hätten wir diese Bestrebungen hier ohne Datumsangabe wiedergege
ben, so würde mancher Leser geglaubt haben, sie seien von heute und 
nicht über 60 Jahre zurückliegend. Alles könnte heute geschrieben 
sein: Die Sorge um den Fortbestand unserer Alpenflora, der Ruf nach 
wirksamen Vorschriften bei gleichzeitiger Unsicherheit über deren 
Ausmaß und Handhabung, die Erkenntnis, daß mit besserer Schul- und 
Volksaufklärung am besten geholfen wäre . . .
Sollte aus diesem Rückblick der Schluß gezogen werden, es nütze ja 
doch alles nichts, und man sei im Grunde nicht weiter als vor 60 Jah
ren, so möchten wir festhalten, daß heute bei unseren Stationen doch 
nicht mehr «karrenweise» die welken Blumen weggeschafft werden 
müssen. Ein Gesinnungswandel ist trotz allem unverkennbar. Wir wür
den darum heute Großrat Seiler gegenüber seine Auffassung bestrei
ten, daß ein absolutes Pflückverbot mit dem Fremdenverkehr und dem 
Freiheitsbegriff unvereinbar sei. Gerade dort, wo dank der modernen 
Transportmittel sehr viele Leute hinkommen, liegen umfassende Ver
bote im wahren Interesse des Tourismus — weil sich alle Besucher, 
nicht bloß die zuerst Ankommenden, der Blumenpracht erfreuen wol
len.
Unbestritten bleiben die Worte, mit denen Großrat Seiler seine Mo
tionsbegründung abschloß: «Nicht verwelkt an Bergstöcken oder in 
Körben nehmen sich die Alpenblumen am schönsten aus, sondern dro
ben auf den Bergen, wo sie aus dem Grün der Matten herausschauen 
oder sich im stillen Bergsee spiegeln.»

Naturschutz und Tourismus *

Der Hinweis auf die Pioniertat des oberländischen Verkehrsvereins 
ist ein schönes Beispiel für die Zusammengehörigkeit von Naturschutz 
und Gastgewerbe. Die Vertreter des Fremdenverkehrs im Berner Ober
land haben früh schon erkannt, welch große Bedeutung der Erhaltung 
der Naturschönheiten zukommt, weil diese den «Rohstoff der Fremden-

* Diesen Abschnitt habe ich gegenüber dem Vortrag im Uferschutzverband 
Thuner- und Brienzersee etwas erweitert mit Ausführungen aus dem Referat 
«Notwendiger Naturschutz» zur Eröffnung der Ausstellung des Naturschutz
vereins Berner Oberland in Spiez am 18. April 1970.
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industrie» bilden. Wenn die Leute des Natur- und Heimatschutzes sich 
immer wieder für die schöne, natürliche Landschaft einsetzten, so 
haben sie damit den Interessen des Fremdenverkehrs gedient, auch 
wenn es ihnen nicht in erster Linie um diese ging. Wer aber zur hei
matlichen Natur und besonders zu unserer einzigartigen Bergwelt 
Sorge tragen will, tut dies nicht allein für diejenigen, die da beheimatet 
sind, sondern auch für alle, die aus dem Unterland und aus dem Aus
land herkommen, um sich hier zu erholen und zu freuen.
Nun hört man immer wieder den Vorwurf, der Naturschutz bremse 
mit seinen Forderungen die wirtschaftliche Entwicklung — und es 
wird etwa auf den im Jahre 1968 herausgekommenen Bericht der Pro
fessoren Stocker und Risch über die Einkommenslage und Wirtschafts
struktur des Kantons Bern verwiesen, der zeige, wie es mit uns bergab 
gehe. Wir glauben nicht, daß dieser Bericht als Zeuge gegen die natur
schützerischen Bestrebungen angerufen werden kann, und wir möch
ten vielmehr einige Stellen zitieren, die durchaus für den Natur- und 
Landschaftsschutz sprechen :

«Da die in- und ausländischen Gäste das Berner Oberland vor allem 
aufsuchen, um dort das Naturerlebnis genießen zu können, ist es un
sere Verpflichtung, den Wunsch nach Ruhe und Erholung durch die 
Gewährleistung ruhiger Zonen zu erfüllen.» (S. 173 f)
«Ferienorte, welche sich ausdehnen und vor allem über den Bau von 
sogenannten Zweitwohnungen, Ferienhäusern, Appartementhäusern, 
Chalets usw. beträchtlich anwachsen, bedürfen dringend einer moder
nen Bauordnung und entsprechender Zonenpläne. Ohne solche Vor
schriften besteht große Gefahr, daß Ferienregionen «zersiedelt», also 
wahllos überbaut werden und schließlich ihrer landschaftlichen Schön
heiten verlustig gehen. . .  Leider ist das Verständnis für die Notwen
digkeit einer Ortsplanung noch nicht in allen Ferienorten so weit ge
diehen, daß diese von sich aus an die Realisierung dieses zentralen An
liegens herantreten. Um so wichtiger erscheint deshalb die Beeinflus
sung und Beratung dieser Gemeinden durch kantonale Instanzen.» 
(S. 172)
«Soll nun aber die bernische Wirtschaft über den Fremdenverkehr ge
stärkt werden, dann bedingt dies — abgesehen vom Ausbau bestehen
der Betriebe — auch die Schaffung von neuen touristischen Unterneh
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mungen. Die Erweiterung des bestehenden Angebotes muß allerdings 
nach einem zweckmäßigen Konzept erfolgen: Vorerst wäre sicher ein
mal danach zu trachten, den traditionellen Ferienorten die ange
stammte Kundschaft nach Möglichkeit zu erhalten. Des weitern ist 
aber auch zu beachten, daß das Nebeneinander von Individual- und 
Massentourismus leicht zu Konfliktsituationen führen kann. Die wäh
rend der vergangenen Jahre diesbezüglich in ändern Gegenden unseres 
Landes gemachten Erfahrungen sollten sich — wenn immer möglich — 
nicht wiederholen. Vor allem dürfen in erfolgreich arbeitenden Ferien
orten die bisherigen Gäste durch das Eindringen des organisierten Mas
sentourismus nicht vertrieben werden.» (S. 176)

Fachleute der Wirtschaft und des Fremdenverkehrs anerkennen somit 
die Erhaltung natürlicher Ruhezonen, sie warnen vor einer ungezügel
ten Überflutung der Landschaft mit touristischen Installationen, damit 
nicht schließlich der Tourismus seine wertvollste und immer knapper 
werdende Substanz, die Natur, selber zerstöre.
Der erwähnte Vorwurf, wonach der Naturschutz die wirtschaftliche 
und besonders die touristische Entwicklung hindere, ist daher falsch. 
Wer Sorge trägt zur Natur, zu einem auch für unser Wirtschaftsleben 
so wichtigen Gut, steht vielmehr in der gleichen Front mit jenen, die 
das bedenkliche Schlagwort ernstnehmen: «Tourismus zerstört Tou
rismus». *

Andererseits darf sich der Naturschutz den Bedürfnissen des Fremden
verkehrs nicht verschließen, und gewisse Eiferer, die über jede neue 
touristische Einrichtung zetern, leisten uns keinen Dienst. Vom staat
lichen Naturschutz aus stehen wir einer vernünftigen touristischen 
Entwicklung um so positiver gegenüber, als der Fremdenverkehr für 
die Bevölkerung vieler Bergtäler die einzige zusätzliche Erwerbsquelle 
darstellt zu der von Abwanderung bedrohten Alpwirtschaft, deren 
Fortbestand wiederum im allgemeinen Interesse liegt. Wenn unsere 
Alpweiden verwilderten und schließlich wieder zu Wald würden, so 
wäre das in landschaftlicher und heimatkundlicher Hinsicht ein uner

* Siehe den Leitartikel der Schweizer Reisefach-Revue, 11. Jahrgang, Nr. 35: 
«Erholungsraum in Gefahr» von Dr. Jost Krippendorf, Bern, Vizedirektor des 
Schweiz. Fremdenverkehrsverbandes.
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setzlicher Verlust: Unser Oberland wäre ohne seine Weiden und Alp
hütten, ohne sein Vieh und das Herdengeläute um vieles ärmer.
Eine weitsichtige Raumordnung muß dafür sorgen, daß sich der Frem
denverkehr in gesunder Weise entwickelt und daneben die Schönheit 
und Stille natürlicher Landschaft gewahrt bleibt. Wenn der staatliche 
Naturschutz bereits größere Gebiete gesichert hat, bevor diese Raum
ordnung erarbeitet und rechtsgültig geworden ist, so möchten wir darin 
eine Vorleistung erblicken, die um so wichtiger ist, als die Planung 
vielleicht da und dort zu spät gekommen wäre. Als Beispiel einer re
gionalen Sicherung nennen wir das 43 km2 messende Naturschutzgebiet 
Gelten-Iffigen im obem Teil der Gemeinden Lauenen und Lenk. Wir 
sind überzeugt, daß es auf weite Sicht auch im Interesse der wirt
schaftlichen Entwicklung dieser großen Gemeinden liegt, im Hinter
land der Ferienorte Lauenen und Lenk eine weiträumige Zone unver
dorbener Landschaft zu bewahren, wo der naturverbundene Wanderer 
sich erholen und der Tourenskifahrer abseits vom Pistenbetrieb die 
Bergwelt genießen kann. Es ist sehr wohl möglich, daß solche Natur
landschaften in Zukunft für einen wachsenden Teil der Gäste anziehen
der wirken werden als die technisch erschlossenen Gebiete. Wir glauben 
daher, daß jeder Ferienort darauf bedacht sein sollte, solche unbe
rührte Zonen freizuhalten, und daß zum Beispiel die Gemeinde Aeschi 
gut beraten war, als sie dem Naturschutzgebiet Suldtal zustimmte.
Der Naturschutz darf sich daneben der Erschließung geeigneter Ge
biete nicht widersetzen — vor allem dort nicht, wo andererseits die 
Freihaltung unberührter Zonen gewährleistet ist. Wenn zum Beispiel 
in der Gemeinde Lenk für den Schutz des Iffigengebietes mit dem Hoh
berg viel Verständnis vorhanden war, so wird man einer Erschließung 
der Gegend von Hahnenmoos und Metsch auf der gegenüberliegenden 
Talseite um so leichter zustimmen können. Desgleichen wird man im 
Oberhasli für die touristischen Anlagen auf der Haslibergseite gewisse 
Opfer um so eher verschmerzen, als auf der ändern Talseite das Natur
schutzgebiet Kaltenbrunnen sichergestellt werden konnte. Der Natur
schutz wird in diesen Fällen einer großzügigen Erschließung keine 
Schwierigkeiten bereiten und sich darauf beschränken, eine gute Ein
gliederung der technischen Anlagen im Landschaftsbild zu fordern 
und wenigstens die Gräte und Gipfel freizuhalten. Er wird aber nicht 
nur der Gestaltung dieser Anlagen seine Beachtung schenken, son-
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dem auch den zu erwartenden Auswirkungen neuer Transportmittel 
auf die Landschaft, was vorgängig durch das Inkraftsetzen einer Orts
und Regionalplanung geordnet werden soll.
Wir setzen gerne an den Schluß dieses Beitrages die Worte, die an der 
Straßburger Tagung zur Eröffnung des Europäischen Naturschutzjahrs 
im Februar 1970 der Schweizer Prof. P. Risch — ein Fachmann des 
Fremdenverkehrs — gesprochen hat:

«Abschließend möchte ich betonen, daß die Interessen des Naturschut
zes und des Fremdenverkehrs, langfristig gesehen, nicht etwa gegen
sätzlicher Art sind, sondern sogar auf der gleichen Ebene liegen; denn 
schließlich stellt die Natur geradezu das Kapital des modernen Touris
mus dar, an dessen Erhaltung letzterer daher primär interessiert sein 
muß.»
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Franz Knuchel

25 Jahre neuere Beatushöhlenforschung

Die drei Forschungsperioden

Im verflossenen Jahre 1970 konnte die neuere Erforschung der Höhlen 
am Beatenberg auf eine 25jährige Vergangenheit zurückblicken. Es war 
am 10. Februar 1945, als wir mit Ruedi Hornberger, Beatenberg, den 
Entschluß faßten, abzuklären, wohin das sogenannte «Häliloch» auf 
Burgfeld ob Beatenberg führt. Wir dachten weder daran, ganz allge
mein die Höhlen Beatenbergs zu erforschen, noch ein langjähriges 
Team für zeitraubende höhlenkundliche Arbeiten zu gründen. Es sollte 
ein mutiges Einzelunternehmen sein und bleiben. Doch, es kam anders. 
An diesem Objekt entzündete sich unsere Begeisterung für Erkundigun
gen in den Eingeweiden der Erde, und wir konnten den bisher gemein
sam im Aktivdienst ausgeübten Tatendrang würdig fortsetzen.
Über die ersten Entdeckungen berichteten wir im UTB-Jahrbuch 1948 
unter dem Titel «Geheimnisvoller Beatenberg», so daß wir diese Aus
führungen heute bloß zusammenfassen können: Wir fanden in der 
117 m tiefen Schachthöhle Häliloch ein oberes Tor zu den Beatus
höhlen. Es ist ein Tor, das wohl dem Wasser Zutritt gewährt, nicht aber 
dem Menschen selber, für den der Bodenschutt unpassierbar ist. Wie es 
in der Folge zu den ersten Versuchen kam, durch die bekannten und 
unbekannten Gänge der Beatushöhlen zum Häliloch von unten her 
vorzudringen, darüber erzählt auch der erwähnte Jahrbuchbeitrag. Die 
seit 1945 verflossenen Jahre haben wir als die Periode der neueren 
Erforschung der Höhlen am Beatenberg bezeichnet, und zwar im Hin
blick darauf, daß ihr zwei ältere vorausgegangen sind. Die ältesten be
kannten Vorstöße in die Beatushöhlen fallen in die erste Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Wyß berichtet in seiner «Reise in das Berner Ober
land» vom Vorstoß des Brienzer Kunstmalers Joh. Stähli, der 1814 mit 
vier Begleitern ungefähr 665 Schuh (200 m) tief eingedrungen war. 
Nach der Maßangabe und der Höhlenbeschreibung muß Stähli mit sei
nen Begleitern bis kurz vor die sogenannte «Kapelle» gelangt sein. 
Dann blieb es 34 Jahre still, bis der Thuner Joh. Knechtenhofer, erster
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Kapitän auf dem Thunersee, im Jahre der neuen Bundesverfassung 
1848 seinen Vorstoß wagte. Er bezwang oder umging das Engnis zwi
schen Decke und Wasser, das Stähli zur Umkehr gezwungen hatte, und 
drang rund 20 m weiter in die heute nach ihm benannte «Kapitäns
grotte» vor.
Wir wissen von Stähli, daß ihn seine 200 m lange Höhlenexkursion 
dreieinhalb Stunden gekostet hatte. Seine Beschreibung verrät uns wei
ter, welche Schwierigkeiten diese Pioniere der Beatushöhlenforschung 
überwinden mußten: Dort, wo jetzt der Besucher ohne weiteres voran
schreitet, behinderten Engpässe wegen Sturzblöcken, Sinterbarrieren, 
spaltenartigen Partien oder fließendem und stehendem Wasser die 
Fortbewegung. Trotzdem wußte Stähli sehr genau über Distanz und 
Richtung der Gänge Bescheid. Er verwendete bereits einen Kompaß.
Die Vorstöße Stählis und Knechtenhofers in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts haben den Charakter von Erkundigungsfahrten. Sie 
eroberten soviel Raum, wie den zufälligen Mitteln angemessen war. 
Rund 50 Jahre später, um die Jahrhundertwende, leitete Hermann 
Hartmann, damals Direktor des Verkehrsvereins Berner Oberland 
(VBO), Interlaken, die zweite Erforschungsperiode ein. Seine Aktionen 
zeigen nicht mehr den Zug des Einmaligen, Zufälligen, denn er hatte 
sein Ziel höher gesteckt: Erkundigung und Ausbau zu einer Schau
höhle. Mit bedeutenderen finanziellen Mitteln und mit einem größeren 
personellen und vor allem zeitlichen Aufwand meißelten und spreng
ten sich seine Gruppen durch unendlich viele Hindernisse hindurch. 
Sie bauten nicht allein die heute aller Welt als Naturwunder zugäng
liche rund 800 m Grottenlänge aus, sondern pfadeten auch jenseits 
weiter. So fanden wir ihre Spuren im Hauptgang als feste Leitern, Si
cherungsbretter oder Drahtseilgeländer vor. Sie bezwangen bereits die 
hohe Halle im Nordgang rund 1,6 km vom Eingang entfernt, wo die 
Initialen J. W., G. B., G. M., 27. 10. 1904 * unweit der Reste von fünf in 
sich zusammengesunkener einst fest angebrachter Leitern zu lesen 
sind. Es müssen wochenlange Arbeiten im heute unausgebauten Teil 
vorgenommen worden sein. Im Aufträge Hermann Hartmanns be
suchte der bekannte Geologe Arnold Heim die Beatushöhlen und be

* Vermuüich handelt es sich um Joh. Wyß, Sundlauenen, Gottfr. Bühler und 
Gotti. Müller, beide aus Unterseen.
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schrieb seine Beobachtungen in einer Publikation der Naturforschen
den Gesellschaft St. Gallen. Die Beschreibung reicht bis zu der Tiefe 
von 1,3 km. Zu Ehren dieses Mannes, der in einer einzigen Nacht so 
viel sah und kommentierte, benannten wir die damalige Schlußhalle 
«Arnold-Heim»-Grotte.

Staunen — Fragen — Forschen

Forschung wird heute groß geschrieben, und man sagt, es lebten in 
unserer Gegenwart mehr Wissenschaftler als in allen früheren Zeiten 
zusammen. Die Grundlage der modernen Technik und aller Industriali
sierung sei die wissenschaftliche Erkenntnis, und man gerate in einen 
gefährlichen Rückstand, wenn der wissenschaftliche Nachwuchs nicht 
erheblich vergrößert werde. Das Prestigedenken fängt auch hier mit 
Prozenten zu argumentieren an und vergleicht die Nachwuchsförde
rungen von Land zu Land. Nichts scheint klarer als die Wichtigkeit 
heutiger Wissenschaft, und doch ist das Verständnis für das, was sie 
ist und tut, vielerorts nebelhaft. Ehrfurcht allein ist noch kein Ver
ständnis. Es scheint gar, als ersetze der moderne Wissenschaftler den 
ehemaligen Magier. Seine Bedeutung wird mehr gefürchtet als ver
standen. Das «wissenschaftlich Bewiesene» ist undiskutabel geworden 
und wird von manchen als letztes Wort anerkannt. Nichts charakte
risiert den Wandel im Volksbewußtsein mehr als die Metamorphose 
des einstigen «Bücherwurms» und «zerstreuten Professors» in den mo
dernen Mann in Weiß hinter dem Computerschaltpult, wie ihn die 
Reklame zeigt. Wissenschaft ist Statussymbol geworden. Und dabei hat 
sich nichts daran geändert, was Forschung und Wissenschaft sind: Ein 
systematisches und methodisches Fragen und Suchen. Sie sind auch im 
Falle der Höhlenforschung weniger eine Angelegenheit der Beine als 
des Kopfes. Es ist nicht so wichtig, lange Gänge zu durcheilen wie die 
Probleme zu finden, die darin brach liegen. Im Gegensatz zu einem 
Examen, wo es für eine gute Note darauf ankommt, auf eine gestellte 
Frage die richtige Antwort zu finden, zeigt kein anderer die Probleme 
und niemand weiß zum voraus die Antwort. Das Problembewußtsein 
und die Ahnung davon, daß hier «etwas in der Luft liegt», ist ein selt
samer Zustand, den ich dem Leser für die Höhlenforschung oder Spe
läologie nur mit einem gemeinsamen Blick in die Unterwelt vorzu
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stellen in der Lage bin: Und halten wir irgendwo in dieser Dunkelheit 
an, um uns der geheimnisvollen Eindrücke nicht zu entziehen. Un
unterbrochen gurgelt das Wasser zwischen unseren Stiefeln durch, un
erschöpflich scheint seine Quelle, sein Vorrat zu sein. Der ganze Raum 
summt und dröhnt davon. Man meint, Akkorde darin zu hören und 
singt leise mit, während der schmale Lichtkegel die ewige Finsternis 
zu durchdringen sucht. Wo immer wir hinsehen, wird das vom Licht 
Angeleuchtete vom Dunkeln umrahmt. Nie kann man das Ganze er
blicken. Wo ein Schein hinfällt, werden Schatten dahinter geworfen, 
durchsichtige, solche, die die Formen plastisch hervorheben und an
dere, die wie Vorhänge den Hintergrund verhüllen. Es ist, als müßte 
man mit einer Kerze einen Urwald erforschen: Nur die Nähe ist er
hellt, und man ist nur dem Boden und den nächsten Hindernissen 
sicher, nicht aber den weiteren Schritten. In der Höhle scheinen die 
Dimensionen eigenartig verzerrt. Von dreien sind deren zwei verkürzt. 
Rechts und links nimmt man nur Begrenzung, nur Wände wahr. Im 
Kriechstollen gar empfindet man das Ringsherum des beengenden 
Steins als Abschluß, als Nicht-Sein. Was existiert, ist nur das Vorne, 
die dritte Dimension. Wir bezeichnen sie das eine Mal als Länge, das 
andere Mal als Tiefe. Auch sie ist unüberblickbar. Man kann sie nur im 
vorneliegenden Finstern, an der nächsten Biegung ahnen. Und dann 
sind wir gewohnt, daß der Boden in Räumen waagrecht liegt und die 
Wände senkrecht stehen. Überall, wo wir wohnen, streben wir diese 
Orientierung an. Nicht so die Natur, deren Hohlraumbildung nicht 
menschlichen Gesetzen folgt. Nur einige Kalkausscheidungen und der 
Spiegel des Wassers können die Waag- und die Senkrechte betonen. 
So scheidet das Tropfwasser an Decken und Überhängen den Kalk
sinter in vertikalen Röhrchen, hängenden Rübchen- und Säulenformen 
aus. Dieser Typus heißt «Stalaktit». Das unten auftreffende Tropfwasser 
schichtet die manchmal schlanke, manchmal breite Gegenform, den 
«Stalagmit» auf. Aber die vom Sinter überzogenen Felswände, oft me
terdicke Lagen, sind vielfältig geformt. Vollends den Schwerkräften 
entziehen sich die Kristallbildungen im stehenden Wasser. So vielfäl
tige Kalkablagerungen es gibt, so vielfältige Sand-, Lehm- und Fels
strukturen sind anzutreffen. Draußen im Freien hätten die Wärme- 
Kältespannungen, der Frostbruch und die Vegetation diese Zauberwelt 
längst zerstört. Hier in annähernd immer gleicher Temperatur bleibt
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sie viel länger erhalten. Wir spüren in manchen Erscheinungen verfe
stigte Jahrtausende, Selbstbiographien der Natur. Wer sie nur zu lesen 
vermöchte! Hier setzt nach dem Staunen unser Fragen ein. Wir möch
ten diese Welt nicht nur als Ort der Seltsamkeiten erleben, sondern ihre 
Geschichte auch lesen können. Es geht uns wie einst den Historikern 
vor den unverständlichen Hieroglyphen, von denen sie wußten, daß sie 
einen geschriebenen Sinn enthalten. Auch wir glauben daran, daß 
unsere Buchseiten der Natur zu lesen sind, wenn wir uns nur die Mühe 
des Entzifferns nehmen. Wenn wir uns auch des Stückwerks bewußt 
sind, versuchen wir trotzdem Buchstabe um Buchstabe und Wort um 
Wort dieses so vielseitigen Buches der Natur zu erkennen.

Einige P roblem kreise der Beatushöhlenforschung

Wie wir spüren, hat es mit dem Problemfinden seine eigene Bewandt
nis. Am Anfang jeder echten Frage steht das Interesse, die Ergriffen
heit oder die Liebe zum Gegenstand. Diese mächtigen Impulse geben 
gleichsam dem geistigen Arm die Richtung, wohin er die Verstandes
leuchte tragen soll. Wo man aber interessiert und ergriffen stehen 
bleibt, möchte man auch durchschauen und verstehen. Es ist nun Auf
gabe der Forschung, dem was wir fühlen, eine gedankliche Form und 
Folge zu geben. Dieser Akt ist wie eine Übersetzung von einer Sprache 
in die andere. So wie nun jede Sprache eine besondere Grammatik, 
eine eigene Gesetzlichkeit hat, so geht auch der Verstand jetzt seine 
eigenen Wege, um sich seiner Wahrheit systematisch zu nähern. In 
kleinsten sicheren Schritten steigt er über Zwischenstufen zu immer 
umfassenderen Fragen über eine lückenlose Problemleiter hinauf. Mag 
sein, daß man auf dem Wege stecken bleibt. Was tut es! Wichtiger ist, 
daß jeder Schritt zu sicheren wahren Aussagen führt.
Aus der Schilderung des Höhlenraumes mag der Leser schon einige 
Problemkreise erkannt haben, von denen wir nachfolgend vier um
reißen wollen :

1. Die räumliche Erforschung, welche umfaßt:
— Die Entdeckung der Räume und Gänge
— Die Begehung derselben
— Ihre Beschreibung
— Die Vermessung
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2. Die Erforschung der Höhlengewässer, welche umfaßt:
— Zusammenhänge zwischen ober- und unterirdischen Gewässern
— Die Bestimmung des oberirdischen Einzugsgebietes der Höhlen

bäche
— Niederschlags-Abflußbilanzen
— Kalklösung und Kalkausfällungsprobleme
— Bakteriologische Probleme
— Transport und Ablagerung der Geschiebefracht

3. Entwicklungsgeschichte der Höhle, welche umfaßt:
— Inventarisieren der Hohlraumformen und Ablagerungsarten und 

ihre Deutung (Morphologie)
— Zeitliche Abfolge der Hohlformen und Ablagerungen (Chrono

logie)

4. Erforschung des pflanzlichen und tierischen Lebens in der Höhle. 
Wir verzichten in diesem Rahmen darauf, über diesen Problemkreis 
zu berichten, weil er zu speziell ist.

Es kann sich nun hier nicht darum handeln, Problemstellungen, Ar
beitsmethoden und Resultate lückenlos zu diskutieren. Wir wollen es 
mit einem Überblick bewenden lassen und Einzelheiten nur so weit 
erwähnen, als sie charakterisieren oder von allgemeinem Interesse 
sind.

Näher liegt uns an dieser Stelle die Frage:

W er ist Träger der neueren Forschungstätigkeit?

Höhlenforschung ist nicht gefahrlos. Folgende Überlegungen zum Ri
siko unter Tag belegen es:

— Der Speläologe (Höhlenforscher) bewegt sich im ewigen Dunkel. 
Es gibt hier keinen Morgen und keinen Abend. Es ist immer gleich
gültige Nacht. Man muß, um sich bewegen zu können, Licht mit
bringen wie Wasser in die Wüste. Unsere Bewegungsfreiheit ist von 
der totalen Lichtreserve abhängig. Wer sein Licht verliert, ist in Ge
fahr, auch sein Leben zu verlieren.

— Nie soll sich, wegen der Risiken, einer allein in Höhlen begeben.
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— Dunkelheit und das Gefühl des Eingeschlossenseins können die See
len Ungeeigneter so sehr bedrücken, daß Fehlhandlungen und allge
meiner Koller auftreten.

— Höhlen sind feucht. Wo man sich hinsetzt, ist es naß. Es besteht die 
Gefahr einer Unterkühlung in nassen Kleidern.

— Höhlen sind natürliche Kanalisationsröhren, durch welche sich 
plötzliche Unwetterabflüsse ergießen können.

— In der Höhle kann man von innen her eine bedrohliche Wetter
situation nicht erkennen, man ist ja  von der Außenwelt abge
schlossen.

— Ein Unfall kann von außen nicht bemerkt und direkt beobachtet 
werden.

— In Höhlen ist der Raum für Rettungstransporte beschränkt.
— Eine Unfallstelle ist häufig nur auf einem Wege zu erreichen. Im 

Gegensatz zum Gebirge kann der Unfallort meist nur über den Weg 
erreicht werden, den der Verunglückte ging.

— Die meisten Bergsteiger bewegen sich auf bekannten Pfaden, die 
meisten Speläologen jedoch auf unbekannten, neuentdeckten.

— Der Alpinist der Oberfläche kann sich zu seiner Orientierung die 
nötigen Karten und Pläne überall kaufen. Der Speläologe aber ist 
gezwungen, diese selber einzumessen und zu zeichnen. Bewegt er 
sich im Neuland, und das reizt ihn ja  am meisten, dann existiert 
überhaupt noch kein Plan.

— Gegenüber einem Aktivmitgliederbestand von über 40 000 des SAC 
zählt die Schweizerische Gesellschaft für Höhlenforschung höch
stens 300 bis 400 Mitglieder.

— Beim Alpinismus über Tag können die Retter sorgfältig ausgewählt 
werden. In der Speläologie ist man auf jeden einzelnen angewiesen.

Höhlenforschung als Fachgebiet hat bereits eine Entwicklungsge
schichte hinter sich. Es ist sinnlos, sich ohne entsprechende Vorkennt
nisse und Verbindungen oder gar als Einzelgänger in der Speläologie
zu versuchen. Voraussetzungen zur fruchtbarer Arbeit sind:

— Arbeit im Team, das hier der Seilschaft im Gebirge entspricht.
— Zusammenschluß von Spezialisten, die sich in den Kenntnissen er

gänzen.
— Kenntnis der Spezialliteratur.
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— Kontakt mit anderen Forschergruppen zwecks Erfahrungsaustausch.
— Verbindungen zu Spezialisten und Instituten.

Diese Überlegungen führten die Initianten der neueren Beatushöhlen
forschung schon früh (1952) zur Gründung zweier Sektionen der 
Schweiz. Gesellschaft für Höhlenforschung, nämlich derjenigen von 
Interlaken (SGHI) und von Bern (SGHB). Während sechs Jahren hatte 
Interlaken auch den Sitz des Zentralkomitees der SGH/SSS inne. Nebst 
vieler selber aufgebrachter Mittel fand die Sektion Interlaken, wel
che jahrelang die Hauptlast der Beatushöhlenforschung trug, auch Un
terstützung durch die Beatushöhlengenossenschaft. Der Mitglieder
bestand schwankte in der Berichtsperiode zwischen 15 und 30 Aktiven. 
Heute bearbeiten beide SGH-Sektionen gemeinsam die Beatushöhlen.

Von den wichtigsten Forschungsergebnissen  

1. Die räum liche Erforschung — Vermessung

Die Höhlengänge wurden zweimal unabhängig voneinander vermes
sen. Von der ersten Vermessung durch dipi. Ing. ETH F. Kieffer haben 
wir im Jahrbuch 1948 berichtet. Eine zweite drängte sich auf, als es 
um die Inventarisierung der morphologischen Daten ging, und sie ist 
bis heute noch nicht abgeschlossen. Dieses Mal sollen nicht nur ein 
oder zwei Hauptstränge bestimmt, sondern alle Gänge lückenlos mit 
allen Erscheinungen erfaßt werden, und zwar im Maßstab 1:200.

Von Interesse sind folgende Zahlen:

1. Abzweigungen des ausgebauten Teiles 449,00 m
2. Ausgebauter Höhlenteil 792,75 m
3. Westgang 1 050,80 m
4. Nordgang 404,10 m
5. Ostgang 1 248,80 m
6. Hauptgang hintere Sektion 783,75 m
7. Hauptgang vordere Sektion 594,40 m

Stand der Vermessung Oktober 1970 5 323,60 m

Die H öhendifferenz  von zuvorderst bis zuhinterst beträgt 290 m.
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Fotogra fische V erk le inerung des P lanausschnittes «Schneckengänge» 1:200 im G rund- und 
S eitenriß  m it zugehörigen Q uerp ro filen. P lanaufnahm e: Gruppe Hugo M aler (SGHB). G raph i
sche Ü bera rbeitung: Hans Dummermuth (SGHB).
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Ich habe Hugo Maler (SGHB) gebeten, nachfolgend unsere Vermes
sungsmethode zu erläutern:
Das Vermessen in einer Höhle läßt sich nur annähernd mit Vermes
sungen im Freien vergleichen. Verschiedene Geräte, die draußen vor
zügliche Dienste leisten, versagen in der Höhle infolge Lichtmangels 
oder Drecks, durch Anlaufen in der feuchten Luft oder ganz einfach 
weil sie kriechend, liegend oder gar kopfüber nicht eingesetzt werden 
können.
Wozu überhaupt vermessen? höre ich fragen. Schon oft habe ich er
lebt, daß die Zusammenhänge einer kompliziert verlaufenden Höhle 
beim bloßen Durchsteigen gänzlich mißverstanden werden. Erst die 
genaue Kompaßmessung vermittelt ein klares, verständliches Bild. Dazu 
ist es ein bezauberndes Erlebnis, daheim auf dem Millimeterpapier aus 
den Meßtabellen mit lauter abstrakten Zahlen die entdeckten, bewun
derten Räume erstmals sich klar abwickeln zu sehen. Es gibt viele 
Meßmethoden und es bewähren sich auch viele. Bei uns hat sich in 
jüngster Zeit die folgende als die genaueste durchgesetzt:

Erste Vermessungsfahrt: Der erste Mann geht mit dem Ende des Meß
bandes, einem Farbtöpfchen und einem Pinsel so weit voraus, daß 
er den Ausgangspunkt noch sieht, aber auch die nachfolgende Strecke 
möglichst weit überblicken kann. Er malt an dieser Stelle einen Farb- 
klecks an Decke oder Wand. Eintragung des Schreibers in die Meß
tabelle: Länge in cm (gemessen von Lampe zu Lampe in Stirnhöhe), 
ferner Neigung der Visierlinie in Prozent plus oder minus. Dazu kommt 
die Meldung des zweiten Helfers: Kompaßazimut X. Der Protokollfüh
rer hält ferner wichtige Eigenheiten wie senkrechte Differenzen, Quel
len, Engpässe, typische Fels- oder Sinterformen usw. in Wort oder 
Skizze fest. Er muß ja  auch daheim dann zeichnen.

H eim arbeit I : a) Die gemessenen Längen werden auf einen Seitenriß 
eingetragen, zugleich die errechnete Höhendifferenz, b) Auf dem Milli- 
meterbogen des Seitenrisses sind die senkrechten Projektionen für 
einen Grundrißplan leicht in den Stechzirkel zu nehmen. Von jedem 
Meßpunkt aus wird ein Strahl mit dem gemessenen Kompaßwinkel 
(Transporteur oder Zeichenkompaß) gezogen und die Zirkelstrecke abge
tragen. c) Von beiden Plänen wird eine Fotokopie erstellt und dieselbe 
auf ein handliches Brettchen geklebt. Darüber kommt ein Plastikschutz.
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Zweite Verm essungsfahrt: Ein Zeichner übernimmt es, auf dem Seiten
rißplan (1:200) zu jeder Meßstrecke Boden- und Deckenverlauf optimal 
einzuzeichnen. Eventuell hilft ihm ein Kamerad, mit Lot und Doppel
meter genaue Längen und Höhen einzumessen (jeder Meter ist auf sei
nem Plan 5 mm). Der eigentliche Planzeichner besorgt auf gleiche 
Weise die Aufnahme der Gangform in der Breite. Dabei zeichnet er 
tiefschwarz den Gang, wie er ihn beim Durchgehen mißt und emp
findet. Was unter oder über ihm an sekundären Formen erspäht wird, 
was zum Beispiel nur durch Kletterei erreicht werden kann, wird als 
feine Begleitlinie eingezeichnet. Große Blöcke, Seen und wesentliche 
Sinterformen werden vereinfacht eingetragen. Die grobe Höhlenskizze 
ist nun recht genau auf lehmverschmierten Blättern fertig. Höhen und 
Breiten gehen an jeder Stelle klar daraus hervor. Eines fehlt noch:

Dritte bis x-te H öhlenfahrt: Je  nach Wichtigkeit und je nach Aus
sagewert des Höhlenabschnittes werden besondere Profile gemessen 
und gezeichnet. Dies sind Querschnitte durch die Gänge, die sehr ge
nau, alle 10 cm rechts und links einer aufgehängten Senkelschnur waag
recht bis zur Wand eingemessen werden. Solche Profile erlauben eine 
ziemlich genaue Ausrechnung des Querschnittes in dm2.

H eim arbeit 11: Reinzeichnung auf Millimeterpapier, Tochterpause, He
liographie, Planbeschriftung und Abschlußarbeiten.

G enauigkeitskontrolle: Vermißt man einen Gang, der sich nach einem 
Umweg wieder zum Ausgangspunkt zurückfindet, hat man Gelegen
heit, die Meßgenauigkeit zu überprüfen. Erreichen da auf dem Seiten
riß die Höhen nicht das Ausgangsniveau, auf dem Grundriß die pro
jizierten Längen und Kompaßwinkel nicht den Ausgangspunkt, so müs
sen alle Meßdaten der ersten Fahrt und alle Ausrechnungen und Zeich
nungen des Polygonzuges wiederholt werden.

Die unausgebauten H öhlenteile 

Der Hauptgang

Dort, wo der Höhlenführer mit den Gästen jeweils zuhinterst im aus
gebauten Teil an einem quer zum Gang angebrachten Eisengeländer 
den Rückweg antritt, beginnt das eigentliche Reich der Speläologen.
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Schon ein erster Blick in Bach und winklige Dunkelheit belehrt, daß 
es hier einer besonderen Ausrüstung bedarf: Hohe Stiefel, Overall, 
Helm mit Helmlicht, elektrische Reservelampe am Hals hängend und 
Handschuhe gegen Lehm und scharfkantigen Fels gehören zur Grund
ausrüstung. Nie verläßt einer allein die ausgebaute Höhle nach hinten. 
Je  nach Ziel und Zweck vervollständigen Holzleiter, Seil, Felshammer 
und Mauerhaken, Strickleiter, Vermessungsmaterial, Fotoausrüstung 
usw. die Grundausrüstung. Im Umkleideraum hinterläßt die Gruppe 
Angaben über Ziel und Zweck, Zeitpunkt des Eintritts und vermutliche 
Rückkehr, Verantwortlichkeit innerhalb der Gruppe und Namensver
zeichnis mit Telefonnummern. Zu Hause ist für jede Exkursion eine 
Alarmorganisation bereit, um bei Unfällen sofort in Aktion treten zu 
können. Zurückgekehrt orientiert der Leiter umgehend telefonisch den 
Alarmchef vom Verlauf und arbeitet anschließend einen Bericht aus. 
Jeder Vorstoß, gründlich organisiert, ist Teil eines sorgsam vorbespro
chenen Winterplanes. Diese Jahreszeit eignet sich allein für eine Reihe 
von Forschungsfahrten und bietet am meisten Gewähr für einen si
chern, niedrigen Wasserstand. Für die neuen Planaufnahmen 1:200 
übernahmen abschnittweise verschiedene Kameraden die Verantwor
tung. Es sind dies: Fritz Glarner und Bernhard Michel (SGHI), Hugo 
Maler (SGHB), Kurt Roth (SGHB) und Edgar Bauer zusammen mit 
Willi Grimm (SGHB). Wie bei einer Stafette übernehmen sie nun die 
Leitung in dieser Reihenfolge und führen den Leser überall dorthin, 
wo kein sonstiger Besucher hingelangen kann. Für den Beginn am 
Eisengeländer übergeben wir Fritz Glarner und Bernhard Michel das 
Wort:

Hier beim Abschlußgeländer befinden wir uns 792 m vom Höhlenein
gang entfernt. Wir turnen darüber und stehen im Bach, waten dann 
weiter, oder, wo das Wasser uns zu tief scheint, springen wir von Er
hebung zu Erhebung. Im Gegensatz zum ausgebauten Teil, der uns 
neben dem Wasser vorbeiführt, stapfen wir nun auf einer über
schwemmten Sohle. Wo das Wasser beide Wände erreicht und uns ein 
tiefes Hindernis darstellt, reden wir von einem «See», wohl wissend, 
daß ihm eigentlich die Größe zu dieser Bezeichnung fehlt. Eng an die 
Felswand geschmiegt setzen wir an solchen Stellen den Weg fort. Mit
tels einer Eisenleiter überwinden wir eine erste Stufe. Ein Blick zurück!
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Erst jetzt entdecken wir, daß die Höhle in Deckennähe breiter ist als 
an der Sohle und im Profil aussieht wie ein Pilz. Die Höhe beträgt un
gefähr zehn Meter. Die Höhle verläuft zickzack und gewinnt ständig 
an Höhe. Eines tiefen Beckens wegen klettern wir über eine Reihe 
scharfer Felsrippen, die wir «Fischgrat I» nennen. Vorsicht beim Auf
treten! Manche «Seen» enthalten tiefe Kolke. Einmal zwingt uns ein 
wassergefüllter Gang, ein Siphon, einen obern, selbständigen Gang 
über «Fischgrät II» zu benützen. Oft tropft es aus einer Deckenspalte, 
und man tut gut, diese Stellen rasch zu durchqueren, denn ein Trop
fentreffer auf den Azetylenbrenner könnte unversehens das Licht aus
löschen. Auf einmal stehen wir vor einer Stufe, über die herab das 
Wasser spritzt und schäumt. Der erste, der hinaufgelangt, reicht den 
nachfolgenden die Hand, und — schwupp, einer nach dem ändern 
überwindet die Stelle. Wir waten in einer rauschenden und brummen
den dunklen Schlucht. Hie und da schlägt einer den Kopf an einer 
Felszacke an und gibt von da an, froh über den Helm, bald besser acht. 
Nach rund 350 m Wanderung erblicken wir links oben eine finstere 
Abzweigung, die «Biwakgänge». Hier «wohnten» vor Jahren Roland 
Rupp und sein Begleiter 259 Stunden, um von da aus Nivellierungen 
vorzunehmen. Der jeweilige Anmarschweg war ihnen zu zeitraubend 
geworden, so daß sie an dieser vom Hochwasser unberührten Stelle 
mitten im Arbeitsgebiet im Zelt die Schlafstunden verbrachten. Eine 
Telefonleitung zum Höhlenrestaurant und zwei Barographen dienten 
dazu, frühzeitig die Wetterlage zu erkennen. Wir lassen heute die 
Biwakgänge links liegen und folgen dem Bach zum «Schwarzen Was
serfall» und zum «Hohen Wasserfall». Der Fels ist mergelig und dun
kel beim ersteren. Der Grund ist glitschiger geworden. Wir sind daher 
froh, die feste Holzleiter benützen zu dürfen und hören bereits das ver
stärkte Tosen der nächsten Stufe. Von oben stürzt der Bach in ein 
schmales, tiefes Becken. Leitern können hier keine angestellt werden. 
So wurde ein Drahtseil angebracht, das schräg die Seitenwand empor
führt. Wir stemmen uns mit den Füßen von der Wand ab und turnen, 
das Seil in den Händen, rasch hinauf. Über einem Laden an der obern 
Wasserfallkante gedenken wir allemal der Arbeitsgruppe Hermann 
Hartmanns, die um 1904 diesen Übergang verbessert hatte und halten 
heute Ausschau nach Hugo Maler, der nun hier die Führung über
nimmt. Er führt uns durch den
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Abschnitt H oher W asserfall bis Abzweigung Nord-Ostgang

Die lehmige, breite Schulter des Biwakganges endet im Knickpunkt 
eines rechten Winkels, den der sehr geräumige Hauptgang hier bildet. 
Das Wasser kürzt aber den Winkel auf dessen Hypothenuse ab. Des
halb nennen wir die Stelle «bei Pythagoras». Gleich dahinter fließt uns 
der Bach sanft und flach entgegen durch 10 m spitzgiebeligen Wandel
ganges. Hier überraschen das simple Profil und der geringe Quer
schnitt. Ein letzthin gefundener, verschnörkelter Begleitgang hoch oben 
erklärt und ergänzt den so plötzlich fehlenden Höhlenraum. In fröhli
chem Zickzack passieren wir mehrere kleine Seekammem. Eine wird an 
einem Drahtseil hangelnd überquert. Aus mehreren Deckenpartien gäh
nen dunkle Zugänge zum Begleitstollen oben. Derselbe öffnet sich nun, 
und die volle Höhe des Hauptganges wird sichtbar, hier 11,25 m bei einer 
durchschnittlichen Breite von 1,5 m. Am Grunde dieser Schlucht zischt 
der Bach auf schlüpfrigem «Drusbergmergel» steil und schnurgerade 
daher. Schon etliche Kameraden sausten hier unverhofft in den fla
chen See hinab. — Erneut Zickzack. Mächtig braust hier der «Hydrant», 
der Höhlenbach, 4 m hoch aus dem schwarzgähnenden, engen «Was
sergang» herunter. Wir klettern rechts über honiggelben Sinter in die 
«Schneckengänge». Der Wasserdonner verebbt, hier rieselt es nur; wir 
steigen mit wachsendem Staunen durch den schönsten Abschnitt der 
Beatushöhlen. Keine Wand ohne ihr seltsames Sintergepränge! Und über 
der Pracht der verschlungen sich reihenden Räume verbergen sich 
Kammern voller Kleinode. Sie sind schwer erreichbar, und ohne Drei
angel im Hosenboden geht es nicht ab. — Hinter zwei Sturzblöcken 
ist plötzlich der Bach wieder da. — Nach der einmaligen Stalaktit-Sta- 
lagmit-Säule der «Arnold-Heim»-Grotte wird der Gang mit jedem 
Schritt grauer. Rechts ein kleines, sehr lehmig verblocktes Labyrinth. 
Wir hoffen hier noch auf eine bisher unbekannte Verzweigung — denn 
ob der nächsten, riesigen Blockhalle verengt sich das Höhlenprofil auf 
die Hälfte. Wir graben, meißeln, sprengen und zwängen uns ins schier 
Unmögliche. Hier ist etwas verborgen! — Wir folgen weiter dem Kon
takt Kalk/Mergel, erreichen Weitungen, ducken uns unter einem Rie
senblock durch und durchwaten die «Kegelbahn». Ein einziger «Kegel» 
steht am Ende dieser 25 m, ein einsamer, schöner Stalagmit mitten in der 
Halle. Er markiert die Verzweigung des Hauptganges in
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'Nord- und Ostgang

Bei diesem einsamen Kegel an der Nord-Ostgangabzweigung überge
ben wir Kurt Roth das Wort:

Wer dem Hauptgang bis hierher gefolgt ist, befindet sich jetzt unge
fähr 1,5 km vom Höhleneingang entfernt. Immer mehr verändert sich 
der Gesamteindruck. In der Bachsohle reihen sich immer dichter kreis
runde, senkrechte, tiefe Wasserlöcher mit einem Durchmesser von 30 
bis 50 cm, sogenannte «Strudellöcher». Sie ähneln den bekannten Glet
schermühlen und entstehen durch lokale Wirbel im Hochwasser. In 
den Löchern sammeln sich Sand und Kies an. Bei zunehmender Was
sergeschwindigkeit gerät der Strudeltopfinhalt in Drehbewegung. Da
durch bohrt und scheuert das Geschiebe Rundung und Tiefe aus. «Paß 
auf», warnte Roland Rupp einmal einen Begleiter, «diese Löcher sind 
tief!» und wandte sich zur Seite. Da ließ ihn ein Klatschlaut zurück
blicken. Was sah er? Der Gemahnte steckte prustend bis zum Hals in 
einem Strudeltopf.
Der Nordgang hat seinen Namen von seiner allgemeinen Richtung. 
Bei seiner ersten Abzweigung, dem Nordsiphongang, verliert er mäch
tig an Profil. Folgt man hier zuerst dem Seitenweg, dann gebietet bald 
ein Siphon, eine Stelle, wo die Decke den Wasserspiegel erreicht, halt. 
Daneben aber ist es möglich, durch einen engen Stollen in den nahen 
Ostgang hinüberzukriechen. Doch jetzt zurück zur Nordgangfortset
zung: Man stemmt und schiebt sich im engeren Profil vor- und auf
wärts. Auf einmal hebt sich die Decke, und eine Wolke feiner Wasser
tropfen hüllt den Besucher ein. Wir stehen in der höchsten Halle des 
Hauptgangsystems. Drei aufeinander gebundene steile Leitern reichen 
gerade bis zum ersten Felssims hinauf. Dort schiebt man sich seitwärts 
auf eine vierte, die den Raum schräg aufwärts überspannt. Wer sich 
hinüber wagt, muß unter dem Wasserfall durch. Eine fünfte Leiter 
führt zur sehr engen Fortsetzung. Hier fanden wir kürzlich einen vor 
zwanzig Jahren verlorenen Kletterhammer wieder. Man hatte ihn da
mals aufgegeben aus Furcht, im Engnis auf dem Rückweg hängen zu 
bleiben. Eine neue Halle und ein Wunderreich von Stalaktitenschmuck 
wird in diesen hoch gelegenen Gängen erreicht. Rückwärts und ab
wärts führt ein alter Strang, der immer enger zugesintert ist. Auf den 
Plänen wird erst sichtbar, daß er einer Abzweigung zustrebt, die Hugo

30



Maler von der Blockhalle her verfolgt hat. —  Aufwärts braucht es 
Sprengungen, um weiterzugelangen. Darum kehren wir heute zum 
«Kegel» vor dem Ostgangbeginn zurück und folgen diesem Weg.
Der Ostgang müßte eigentlich «Hoffnungsgang» heißen, denn die aller
größten Erwartungen wurden immer wieder an die Verfolgung dieses 
Stranges geknüpft. Dort, wo er seinen Namen Lügen straft und in nörd
licher Richtung abbiegt, verzweigt er sich in mehrere niedrige Teile, 
die untereinander mehrmals verbunden sind. «Labyrinth» heißt dieses 
Gebiet, wo eine dichte Kette Strudeltöpfe die schmale Gangbreite füllt 
und die Fortbewegung erschwert. Alles ist schwarz und verläuft im 
Drusbergmergel. Durch einen Spaltkamin gelangt man abwärts ins 
«Makkaronistübli» voller Röhrchenstalaktiten. Eine Abzweigung rück
wärts dient vermutlich als Überlauf und endet im Schlammgrund 
eines Schachtes. Bergeinwärts ist das Profil wieder größer. Die Boden
schlüpfrigkeit forderte hier anfänglich, bis die Tücken erkannt wur
den, die größten Sturz- und Badeopfer. Bei 2,05 km Entfernung vom 
Höhleneingang hielt lange ein Siphon den Vorstoß auf. Kameraden 
aus Beatenberg bohrten in den fünfziger Jahren an diesem Ort nächte
lang von Hand in die Felsdecke, füllten die Löcher mit Sprengstoff und 
lösten aus sicherer Entfernung elektrisch die Zündung aus. Mit wö
chentlichen Intervallen, der Sprenggase wegen, arbeiteten sie sich wäh
rend eines Winters 15 m in den jenseitigen Hohlraum durch, so daß 
man heute auf einem Schlauchboot die verbleibende Seebarriere von 
20 m Länge überqueren kann. Sie stellten eine 8-m-Leiter beim nach
folgenden Wasserfall auf. Doch bald war es wieder zu Ende: Engpaß 
und neuer Siphon. Unsere jüngere Generation meißelte und sprengte 
auch hier diesen Engpaß frei. Ergebnis: neue Sinterengnisse. Was 
bleibt, ist wie an allen Forschungsfronten: eine Frage und Spielraum 
zu viel, viel Phantasie.

Der Westgang

Der größte Seitengang der Beatushöhlen, ja  geradezu ihr zweiter Haupt
ast, ist der «Westgang». Die Hauptarbeit der Detail Vermessung leisteten 
zwei junge Kameraden, Edgar Bauer und Willi Grimm aus Bern. Lei
der kann ich heute keinen der zwei als Führer vorstellen, denn Edgar, 
der kämpferisch vitale und unermüdlich vorantreibende Höhlenkame-
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rad starb kurz nach den Planaufnahmen an den Folgen eines schwe
ren Verkehrsunfalles. Willi Grimm grüßt uns aus Australien, wo er 
noch einige Zeit arbeiten wird. Stellvertretend führt uns Thomas Kes
selring aus Bern:

Der Westgang trennt sich von der Haupthöhle am Ende des ausgebau
ten Teiles. Der Bach, der diesen durchfließt, ist nahezu ebenso groß 
wie derjenige des Hauptganges. Doch kann man diesen Höhlenteil vor
erst nicht dem Wasser nach von der «Schlangengrotte» her betreten, 
denn der freie Raum zwischen Decke und Bach ist zu niedrig. Vielmehr 
dringt man in diesen Teil durch einen trockenen Parallelgang ein, der 
allerdings auf eine Strecke von 70 m ebenfalls eine solch geringe Höhe 
aufweist, daß man sich kriechend durch ihn durcharbeiten muß, was 
besonders dadurch noch erschwert wird, daß man zusätzlich zu allem 
Ausrüstungsmaterial noch eine Holzleiter hinter sich nachziehen muß. 
Alsbald erreicht man einen Raum, in dem man eine eigenartige unter
irdische «Landschaftsform» vorfindet: Aus alten, eingeschwemmten 
Lehmlagern hat das Wasser ein ganzes «Alpenrelief» im Kleinen her
ausgearbeitet. Sogleich gelangt man an den Wasserlauf und verfolgt 
denselben ein paar hundert Meter bergeinwärts. Zunächst ist der Gang 
von einer Wildheit, die ihn streckenweise als eine gewaltige unter
irdische Schlucht erscheinen läßt, deren Wände sich in dunkeln Höhen 
verlieren — während sich an ihrem Grund das Wasser hinter einer 
Reihe von Sinterbarrieren zu tiefen Teichen aufstaut. Zur Überquerung 
dieser Teiche ist die mitgeführte Holzleiter ein notwendiges Hilfsmit
tel. Der letzte See, der zu lang ist, um mit der Leiter überbrückt wer
den zu können, wird auf abenteuerliche Weise überklettert und hat 
deshalb schon manch einem Gelegenheit zu einem unfreiwilligen Bade 
geboten. Der hintere Teil des bekannten Bachlaufes ist indessen dank 
den Fischerstiefeln, ohne die überhaupt jede Begehung der Beatus
höhlen illusorisch wäre, wesentlich leichter zu bewältigen. Ähnlich 
wie im Hauptgang bewegt man sich entweder mitten im fließenden 
Wasser oder in einem der seitlichen, trockenliegenden Parallelgänge, in 
welchen man den Höhlenbach nur noch aus der Ferne rauschen hört. 
In dieser Weise verfolgt man den Wasserlauf bis in eine mit Decken
sturzblöcken übersäte Halle, in der aus einem kleinen Tümpel der 
Bach aus der Tiefe hervorquillt. Man hat vergeblich versucht, an
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Der e in fache Tropf-S te in  (S ta laktit), w ie  er in fast a llen  Höhlen gefunden w ird  und darum Sym- >  
bol d ieser e igenartigen W elt geworden ist. Foto: C. P. Werren





M it der Gefahr umzugehen, gehört zur S pe läo log ie . Man fo r
dert sie n ich t heraus, sondern sucht sie  abzuschätzen. Im 
Zw e ife ls fa ll heißt es «nein», w ie h ier beim Tauchversuch im 
W estgang, wo Engnisse 10 m unter Wasser Halt geboten.
Foto: F. Knuchel



Das W appentier des Höhlenforschers, d ie  Fledermaus, von der 
manche A rten in Höhlen überw intern. Im B ild  e in Knäuel lang- 
flü g e lig e r Fledermäuse (M in iopterus sch re ibe rs ii, Kuhl.) in 
einem D eckenkolk der Beatushöhlen. Foto: F. Knuchel



Schatzgräber gehörten zu den ersten Höhlengängern. Heutige 
Forschung finde t andere Kostbarkeiten w ie d ie  S chönheit so l
cher G ipskris ta lle , d ie  im Höhlenlehm  wachsen (Maßstab zirka 
10:1). Foto: C. P. Werren



dieser Stelle unter dem Felsen hindurch in neue, unbekannte Höhlen
räume zu tauchen (Fred Hanschke und Jos. Marer). Nach diesem Quell
see heißt der Ort «Siphonhalle». Von hier aus bietet sich indessen noch 
eine, wenn auch nicht ganz leichte Fortsetzung: Ein kleiner, sehr nied
riger Gang weist hinter einer Tropfsteinsäule steil in die Höhe und 
mündet in einem gut fünf Meter hohen, senkrechten Spaltkamin, der 
gerade bereit genug ist, um einen schlanken Menschen durchzulassen. 
Durch diesen Kamin robbt man Zentimeter um Zentimeter in die 
Höhe, indem man sich am ganzen Körper zwischen den Felsen ver- 
stemmt und verklemmt. Dann betritt man, wie zum Entgelt für die 
Strapazen, eine unvermutete Halle. Groß ist das Angebot an schlüpferi- 
gem Höhlenlehm. Ein ansteigender Gang führt weiter. Mehrheitlich 
geht man gebückt, an einigen Stellen kriecht man durch Engnisse zwi
schen Steintrümmern hindurch. Die Felsen sind vom Wasser wild ge
formt. Zahlreiche Spalten und Kamine führen senkrecht in die Höhe. 
Der Gang endet in einem imposanten hohen Saal. Die einzige Stelle, 
an der hier Kletterversuche gewagt wurden, liegt am Ende der Halle in 
einem großen, breiten Schlot. Mitgliedern der Sektionen Interlaken und 
Bern der SGH ist es in mehrmaligen Versuchen nicht gelungen, mehr 
als eine Seillänge in die Höhe zu klettern. Die Fortsetzung erweckt 
einen wenig einladenden Eindruck. Zudem träufelt und spritzt Wasser 
durch den Schlot herab, so daß man beim Klettern innert Minuten 
durchnäßt ist. Dennoch ist dieser Dom eine der Stellen in den Beatus
höhlen, die am meisten Aussicht auf die Entdeckung noch unbekannter 
Teile versprechen.

2. 'Wasserprobleme

Wasser, das aus dem Berg heraustritt, hat zu allen Zeiten die Men
schen beschäftigt. Die Frage nach dem Ursprung ist nur in Ausnahme
fällen durch Begehen des unterirdischen Bachlaufes zu lösen, so daß 
man meist wie folgt vorgehen muß:

a) Studium des Bachverhaltens, der Oberfläche und der Geologie. Der 
Überlegung folgend, daß unterirdische Gewässer ursprünglich von 
der Oberfläche stammen, können wir festzustellen versuchen, mit 
welcher Verspätung ein Hochwasser nach einem Gewitter auftritt.
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Man klärt weiter ab, ob und wo in höheren Lagen irgendwelche 
Bachläufe ihr Wasser im Untergrund verlieren und ob und wo 
überhaupt Bachläufe fehlen. Weiter gibt das Verhalten des Wassers 
auf die Verschiebung der Regen-Schneegrenze wertvolle Hinweise 
auf die Höhenlage des Einzugsgebietes und der Schlucklöcher. Für 
all diese Beobachtungen ist es von Vorteil, den Wasser- oder Pegel
stand ununterbrochen aufzuzeichnen. Dazu dient der automatische 
Pegelstandschreiber oder Limnigraph. Wir bedienten uns eines sol
chen volle zehn Jahre lang. Wer wissen will, wie groß das unbe
kannte Einzugsgebiet ist, muß mengenmäßige (quantitative) Nieder
schlags- und Abflußmessungen vornehmen. Für den Niederschlag 
braucht es entweder tägliche Regen- und Schneemessungen mit 
entsprechenden Geräten oder mit sogenannten Totalisatoren für 
längere Zeitspannen im fraglichen Einzugsgebiet. Beim Abfluß regi
strieren die Limnigraphen nur die Pegelstände und nicht etwa die 
Wassermengen. Für die Limnigraphen müssen darum noch Eich
kurven durch Messungen verschiedener Ergüsse aufgestellt werden. 
Auch dieses Verfahren wandten wir an. Dazu kamen viele Bege
hungen der Oberfläche, das Studium von Luftaufnahmen und der 
geologischen Literatur.

b) Die Markierung verschwindender Gewässer.
Wenn die Voruntersuchungen genügend Hinweise auf verdächtige 
Versickerungsstellen geliefert haben, können Wassermarkierungen 
vorgenommen werden. Dazu verwendet man Kochsalz, Farbstoffe 
wie Fluorescein, Eosin, Sulforhodamin usw., bestimmte Detergen- 
tien, gefärbte Pflanzensporen oder gar radioaktive Isotope. Nicht 
alle diese Verfahren sind ohne weiteres durchführbar und für jede 
Abklärung geeignet. Im Falle der Beatushöhlen fanden rund ein 
Dutzend solcher Markierungen statt, wovon einmal mit Kochsalz, 
einmal mit Eosin und die übrigen Male mit Fluorescein. Einmal 
lieferte ein Ölunfall in Beatenberg unverhofft wertvolle Informa
tionen.

Die Hauptergebnisse sind:

— Die Höhlenbäche sind Fortsetzungen oberirdischer Bachläufe, die 
ihr Wasser ganz oder teilweise im Untergrund verlieren. Es handelt
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sich um den Kühlauenenbach, den Fitzlibach, den Birrenbach und 
den Hälilochzulauf.

— Die Höhlenbäche erhalten zudem aus vielen Einzelschluckstellen 
kleiner und kleinster Art große Anteile Sickerwasser.

— Ein nicht näher bestimmter Anteil besteht im Sommer aus Kondens- 
wasser des Höhlenwindes, der in dieser Jahreszeit die Höhle von 
oben her durchfließt. Die sommerlich warme Außenluft wird dabei 
unter ihren Taupunkt abgekühlt und «schwitzt» einen Anteil ihrer 
Feuchtigkeit aus.

— Das fragliche Einzugsgebiet umfaßt 3 bis 5 km2 Oberfläche. Die 
relativ ungenaue Angabe rührt daher, daß die Schluckstellen nicht 
in jedem Fall alles vorhandene Wasser aufnehmen können und da
neben ein unbekannter Teil oberirdisch abfließt.

— Die Abflußmengen schwanken zwischen 3,5 und 5 Millionen m3 pro 
Jahr.

— Die kürzeste Reaktionszeit auf Niederschläge beträgt zweieinhalb 
Stunden.

— Ob und wie die Höhlenbäche auf Niederschläge reagieren, hängt ab 
von der Regendichte (Niederschlag pro Zeiteinheit), von der Regen
menge und vom jeweiligen Zustand der Oberfläche (momentaner 
Entwicklungsgrad der Vegetation und schon vorhandene Boden
feuchtigkeit).

— Der fast immer vorhandene mehr oder weniger große bakterielle 
Keimgehalt eines Wassers kann unter Umständen wie eine natür
liche Markierung ausgewertet werden. In dieser Hinsicht konnten 
wir wertvolle Beobachtungen sammeln und verwerten.

— Die größten Kalkgehalte (Härten) sind bei Niederwasser und die 
geringsten bei Hochwasser anzutreffen.

3. Zur Entwicklungsgeschichte der Beatushöhlen

Man weiß heute, daß Kalkausscheidungen weniger durch Verdunsten 
des Wassers als durch Abgabe von C02-Gas infolge eines Überschus
ses gegenüber der Höhlenluft zustande kommt. Ohne nähere Begrün
dung der chemischen Vorgänge sei zusammenfassend gesagt: C02-Auf- 
nahme im Wasser bewirkt Aggressivität gegenüber Kalk, C02-Abgabe 
aus dem Wasser hat entsprechende Ausscheidung eventuell vorhande-
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nen Kalkes (Sinter) zur Folge. Der hohe CC>2 -Gehalt des Höhlenwassers 
stammt aus der biologisch aktiven Bodenschicht der Oberfläche (Hu
mus-, Wurzel- und Kleinlebeweltzone). Während der eiszeitlichen 
Kälteperioden gab es wenig oder keine biologische Bodenaktivität mit 
entsprechender COî-Produktion. Darum bestand auch damals zwischen 
Höhlenwasser und Höhlenluft ein C02-Gleichgewicht. Sinterschmuck 
irgendwelcher Art wie Stalaktiten, Stalagmiten, Sinterfahnen, Sinter
becken usw. können deshalb nicht aus einer Kälteperiode stammen. Die 
vom Publikum immer wieder bewunderten «Tropf-Steine» sind also 
Zeugen einer Wärmeperiode. Entweder sind sie nacheiszeitlich, oder 
aber zwischeneiszeitlich. Es ist nun von besonderem Interesse, nach
eiszeitliche von älteren Sintern zu unterscheiden, oder zuerst Gleich
altriges von Ungleichaltrigem zu trennen.

Wir stellen nun fest:

— Es gab nacheiszeitlich, also in der Zeitspanne der letzten 12 000 
Jahre, eine Epoche besonders intensiver Sinterbildung, und zwar 
sowohl im eigentlichen Bachlauf (bis über einen m Ablagerung) 
wie auch an Tropf- und Sickerstellen. Diese Phase ist längst abge
schlossen.

— Wir fanden aber auch mindestens eine ältere Sintergeneration, die 
vielfache Zerstörungen aufweist und mancherorts bis auf wenige 
Überbleibsel weggefegt worden ist.

— Innerhalb der Ablagerungsreihenfolge (des Profils) ist eine Frost
bruchperiode nachzuweisen. Wo heute eine konstante Felstempera
tur von 8,8 ° herrscht, müssen einst zeitweise Schwankungen um 
0 ° vorgekommen sein. Der Bereich des nachgewiesenen Frostbru
ches zieht sich vom Eingang bis zu einer Tiefe von zirka 250 m 
Ganglänge hin. Zeitlich kann es sich nur um die Auftauperiode 
nach der letzten Vereisung (Ende Würm) handeln. Dieses Frost
bruchmaterial bildet eine Zeitmarke im Ablagerungsprofil. Das 
Darüberliegende, Jüngere, ist nacheiszeitlich und das Darunterlie
gende älter und reicht in die Würmvereisung oder weiter zurück.

— Es ist auch interessant, daß der Höhlenbach zu ganz bestimmten 
Zeiten große Mengen Geschiebe führte, und zwar bis zu Durchmes
sern von über 30 cm. Der letzte große Geschiebetransport fand vor 
der mächtigen Sinterbildung der Nacheiszeit statt.
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— Es sind aber auch Spuren älterer Geschiebetransporte nachzuweisen, 
deren zeitliche Einstufung noch Mühe bereitet.

— Die Fläche, welche Decke, Wände und Sohle im Querprofil umgren
zen, bleibt im gleichen Gang unter gleichen Bedingungen einiger
maßen konstant. Wo eine deutliche Profilflächen-Abnahme auftritt, 
muß irgendwo eine nichtbeachtete Abzweigung sein. Meistens ist 
diese Erscheinung noch begleitet von einer Sohlenstufe mit Wasser
fall. Jedoch ist nicht jeder solche Sohlensprung eine sogenannte 
Konfluenzstufe. Einige verdanken ihre Enstehung auch einer Ver
werfung innerhalb der Felsschichten. Die abschnittweise exakte Be
stimmung der Querschnittfläche hilft mit, schlecht zugängliche oder 
nicht ohne weiteres sichtbare Abzweigungen grundsätzlich nachzu
weisen. So wissen wir allein aus Nachrechnungen, daß kurz nach 
der «Arnold-Heim»-Grotte bei den Blockhallen hinter Verstürzen 
Neuland liegt. Mit viel Spürsinn, Grabwerkzeug, Habeggerzug und 
Sprengstoff sucht hier die Gruppe Hugo Malers mit Erfolg nach dem 
«fehlenden Profil».

Dank und Anerkennung

gebührt zum Schluß all denen, die seit mehr als 100 Jahren immer 
wieder versucht haben, die Schleier um das Geheimnis der Beatus
höhlen zu lüften, angefangen bei Joh. Stähli um 1814 bis zu den heu
tigen Mitstreitern, die jetzt unmöglich alle namentlich erwähnt werden 
können. Ohne deren treue Hilfe wäre die Arbeit im Berg nie verwirk
licht worden. Jeder Speläologe ist auf die Mitarbeit seiner Kameraden 
angewiesen. Sie helfen ihm, daß die Forschung nicht ein Monolog, ein 
Selbstgespräch bleibt, sondern im gegenseitigen Dialog heranreift. 
Durch Spruch und Widerspruch, durch Rede und Widerrede werden 
bewußteres Sehen und klareres Denken geweckt. Angesichts der Phä
nomene an Ort und Stelle ist die problembewußte Kameradengruppe 
eine Art Tribunal, das um der Wahrheit willen die schweigende Natur 
verhört und die Arbeitshypothesen gegenseitig prüft. So erinnere ich 
mich mancher fruchtbarer Diskussionen mit Hansruedi Gaßmann 
(SGHB), deren Ergebnisse wegweisend wurden. — Vergessen dürfen 
wir an dieser Stelle auch jenen Mann nicht, der uns anfänglich über
haupt eingeführt hat, der uns oft betreute, wenn wir müde, lehmver
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krustet und naß zurückkehrten, unsere Apparate wartete und die vie
len Holzleitern, die wir benötigten, in nächtelanger Arbeit zimmerte: 
Fritz Gimmel. Er hat auch beruflich fast ein Leben lang den Beatus
höhlen als Führer und Anlagewart gedient.
Die Beatushöhlenforschung war zu jeder Zeit ein Werk guter Kamerad
schaft. Es ist nicht nur die körperliche Sicherheit der Teilnehmer, wel
che durch die Gruppe garantiert werden soll, sondern auch die Rich
tigkeit der eigenen Ergebnisse. Alle guten Kameraden, die auf diese 
Weise mitmachen wollten, waren jederzeit in unserem Kreise will
kommen.
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Helmut Huber

Kirche /Kirchgemeinde Leißigen
(Historische Miniatur)

Nach der geschichtlichen Überlieferung läuten seit 933 die Glocken des 
Kirchturms von Leißigen zum Gottesdienst, zu Trauung und Begräbnis. 
Wie viel ist derweil an unserem stillen, milden Winkel, den Hodler 
und Widmann zu finden und schätzen wußten, vorbeigegangen! Kel
ten-, Römer-, Alemannenzeiten — Kirche und Kirchgemeinde Leißigen 
(wozu auch das Dorf Därligen gehört) sind Zeugen aus der Epoche des 
transjuranisch-burgundischen Königreiches des 10. Jahrhunderts. Reden 
wir ein bißchen davon zum Vergnügen des geneigten Lesers. Nietzsche 
zwar schrieb verächtlich: «Es ist unanständig, Geschichte zu treiben.» 
Von seinem «Übermenschen»-Standpunkt aus mußte er so urteilen, und 
jeder faule Gymnasiast stimmt ihm zu. Anderer Ansicht halten wir’s 
mit Goethe: «Wohl dem, der seiner Väter gedenkt, der froh von ihren 
Taten, ihrer Größe den Hörer unterhält und still sich freuend ans Ende 
dieser schönen Kette sich geschlossen sieht.» Vertiefung in die Vergan
genheit lehrt, daß «alles einem unverrückbaren, aber tiefverborgenen 
Ziele zustrebt: alles ist Geschichte, geheiligte Geschichte, aber nicht für 
Menschen gemacht» (Reinhold Schneider).
Ein Blick in die Vergangenheit unserer Kirchgemeinde bestätigt diese 
geheimnisvolle Wahrheit in überraschender Fülle.
Die Namen Leißigen und Därligen wandelten sich im Jahrhunderte
lauf. Urkunden von 1341, 1360, 1394 schreiben den Namen «Lenxin- 
gen». Im Reformations jahr 1528 begegnet «Lengsingen». Die zierliche 
Inschrift auf dem silbernen Abendmahlskelch von 1566 lautet: «Die 
Kilchery Lenzigen.» Zwischen «Kilchery» und «Lenzigen» steht das 
Wappen mit zwei vertikal gestellten Felchen (Alböcken). In einem Do
kument von 1666 begegnet die Namensform «Leisigen», 1710 «Lensi- 
gen», 1753 «Leensingen». Der zweite Abendmahlskelch, von 1833, weist 
die heutige Namensform auf: Leißigen. (Ähnlich variiert der Name von 
Därligen: 1663 Dädligen, 1668 Dätligen, fernerTädligen und Tädlingen; 
1765 Därligen. — Flurnamen wechseln entsprechend, zum Beispiel im
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Ettlacher gleich Mettlacher; Alpweg gleich Altweg; Winkel [1360], jetzt 
«im Wichel».)
Um 190 kam das Christentum ins Berner Oberland; vermutlich brach
ten es römische Soldaten mit. Von der einst römischen Präsenz zeugt 
noch der Flurname «Tracht», am See auf Därliger Boden. «Tracht» 
geht auf lateinisches tractus gleich Fischzug zurück. Noch immer fin
det sich auf der Höhe des Trachts eine saisonbedingte Fischerflotille 
ein. Die Römer sind verschwunden, doch die Alböcke sind geblieben. 
Die Kirchgemeinde verdankt ihren Ursprung, können wir dem um 1450 
verfaßten Mirakelbuch (gleich Chronik) des Eulogius Kiburger trauen, 
der Königin Bertha, der Gattin Rudolfs II. von Burgund, der «reine 
qui file». Das Gebiet der linken Thunerseeseite und das der rechten 
(bis Sigriswil) lag im 10. Jahrhundert im Machtbereich dieses Herr
schers. Die Gegenüberseite von Leißigen, das heißt Beatenberg bis 
«Nase», gehörte zu Österreich. Interlaken, Burg Unspunnen, die Feste 
Palm, 13 alte Lehen zu Grindelwald, die Walther und Berchtold von 
Eschenbach vom Reich hatten, waren durch Kauf unter Österreichs 
Herrschaft geraten. Noch heute heißt eine Stelle bei der «Nase», als ein
stiger Grenzpunkt der österreichischen Herrschaft: «Im Wydeli zu 
Österreich». — Wie sind seither Burgund und Österreich aus der Thu- 
nerseegegend verschwunden, wie die Römer! Die Krallen des Berner 
Bären verletzen uns nicht.
Die Leißigenkirche gehörte (nach Eulogius Kiburger und Valerius An
selm) zu den zwölf im Umkreis von Einigen. Sie stand unter dem 
Patronat des Täufers Johannes; doch eine der Scheiben im Kirchen
chor präsentierte die Schutzpatronin des Dominikanerordens, die hl. 
Katharina von Siena (1347— 1380). Durch den Brand der Kirche Anno 
1663 gingen die Chorscheiben zugrunde. Die zehn Wappenscheiben in 
den heutigen Kirchenfenstern, von Vennern (Statthalter zu Interlaken) 
und der Stadt Thun gestiftet nach dem Brand, sind ein freundlich farbi
ger Trost für den Verlust des uralten Gotteshauses. Die 1664 neu errich
tete Kirche (Chor und Schiff) wurde, vermutlich aus finanziellen Grün
den, anders gemacht, die Apsisfenster (hinter der 1905 angeschafften 
Orgel) zugemauert. Möge eine gründliche Kirchenrenovation diesen 
Fehler radikal beseitigen ! Dem Kirchenbrand fielen leider die wertvoll
sten ältesten Dokumente zum Opfer, weil sie im Gotteshaus aufbe
wahrt waren.
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Die «Kilchery» kam nach dem Ableben der Ritter von Strättligen, die 
darüber das weltliche Patronat ausübten, schenkungsweise im 14. Jahr
hundert an das Kloster Interlaken (1130— 1528). Darauf beruht wohl 
die jetzige Zugehörigkeit unserer Kirchgemeinde zum nachmaligen 
Amtsbezirk Interlaken (forstamtlich gehört Leißigen zu Frutigen). Die 
Interlakner Mönche haben einem hilben Winkel in Därligen Reben an
vertraut, worauf dessen heutiger Name noch hinweist: «Wygarte».
Das jetzige Kirchgebäude datiert laut einer Kanzelinschrift von 1664. 
Die ursprüngliche Kirchenform soll einem oberitalienischen Vorbild 
des 8. oder 9. Jahrhunderts nachgestaltet gewesen sein. E. H. Stückel
berg (in «Kirchen des 10. Jahrhunderts im Berner Oberland» o. J.) be
merkt, daß der Kirchturm «von außerordentlich großem archäologi
schem Interesse sei. Die Eigentümlichkeit dieses Baues besteht darin, 
daß er zwei ursprüngliche Eingänge, rundbogige Türen mit feingesäg
ten Keilsteinen aus Tuff besitzt; es ist bekannt, daß Kirchtürme in der 
Regel nur eine, und zwar dem Kircheninnern zugewendete Tür besit
zen. Bemerkenswert beim südlichen Eingang dieses Turms sind die 
zwei übereinander befindlichen Bogen; beim nördlichen Eingang, der 
zum Langhaus der Kirche führt, das sorgfältig gemauerte Tonnenge
wölbe, das durch die ganze Mauerstärke führt. Ob dieser Turm von 
Anfang an als Kirchturm gedient hat, scheint freilich nicht ganz sicher. 
Die anstoßende Kirche zeigt ungefähr die Proportionen einer frühmit
telalterlichen Anlage; die Grundmauern der ursprünglichen Apsis sol
len unter dem Boden des östlichen Kirchenendes liegen. (Die heutige 
Conche, anscheinend romanisch, ist eine mustergültige Zutat von 1840.) 
Romanischen Ursprungs dagegen könnte sein die halbkugelige, 
schmucklose Taufkufe, ein Monolith von 82 Zentimeter Durchmesser 
in der Höhlung.» — Anno 1947 wurde der offene Vorbau des Kirchen
eingangs gegen Regen und Schneeverwehung abgesichert. Beim Auf
graben der alten Steinplatten vor der Türe fand man Kinderskelette, 
vermutlich ungetauft Begrabener aus vorreformatorischer Zeit.
Im Turm läuteten bis 1896 zwei Glocken (jetzt drei). Die eine der
selben erklang von 1440 an und befindet sich im Historischen Museum 
zu Bern. -— Die Kirche wurde als Musterdorfkirche der Schweiz an der 
Genfer Landesausstellung 1896 und an der Pariser Weltausstellung 1900 
präsentiert. Das Kirchturmkreuz dient außerdem als trigonometrischer 
Punkt.
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Ein «Mandaten-Buch für gewesenden Pfarrherr zu Lensingen 1710» 
(fortgeführtes Verzeichnis bis heute) nennt alle Pfarrer, die hier seit 
Einführung der Reformation im Kanton Bern amtierten. Der erste war 
«natürlich» ein Bernburger, Matthias Schuhmacher, 1528— 1541. Sein 
Nachfolger, Johannes Kallenberg von Aaarwangen, verschied 1546 als 
«todgefallen ab einem Kirsbaum». Dessen Nachfolger, Heinrich Leüw, 
von Unterseen hierher kommend, starb auch keines natürlichen Todes 
1552 als «im Thunersee ertrunken». Es fällt auf, daß die meisten Pfar
rer nur zirka fünf bis zehn Jahre blieben, um dann ins Unterland zu 
ziehen. Ein Hieronimus Hartmann, am 3. April 1632 gewählt, verstarb 
an der Pest 1637. — Bis und mit dem Verfasser dieses Artikels amtier
ten hier seit 1528 37 Pfarrer. Ein Pfarrer A. Haller, hier eingesetzt 1875, 
zog neun Jahre später weg (wie er dem Artikelschreiber Anno 1927 
erzählte), weil die Kirchgemeinderäte nach jedem Gottesdienst um den 
Taufstein saßen und aus ihren langen Pfeifen rauchten, bis sie im 
blauen Dunst verschwanden. Auf Hallers Protest erklärte der Präsi
dent: «Pfaaarer, we Dihr das Räuchli nid mögit verlyden, chöit Dihr 
gahn. Hie i dr Chilchen befähle mier, dr Herrgott dert obe!» Worauf 
Haller prompt demissionierte und nach Basel, später nach Bern an die 
Heiliggeistkirche zog.
Es dürfte weiter interessieren, daß die oben erwähnten Herren von 
Eschenbach Walliser aus dem Goms herüberholten zur dichteren Be
siedelung der Gegend (bis in den Stechelberg). Davon zeugt hier noch 
der Flurname «Suo» oder «Su», die Stätte der ältesten Wasserfassung 
für die Dorfbrunnen. Der Name «zen Suone» taucht in einer Urkunde 
von 1304 auf. Noch heute heißt die künstliche Wasserleitung im Wallis 
«Suon». Der Walliserimport mag bewirkt haben, daß Leißigen ein gern 
gewählter Rastort für Pilger aus dem Wallis nach Einsiedeln war. In 
der ältesten hiesigen Herberge bestand ein «Walliserstübli», das man
chem von ennet dem Lötschen Unterschlupf geboten. Es mag wie ein 
später Dank für diese Anhänglichkeit anmuten, daß der erste evange
lischreformierte Lehrer in Sitten, um 1840, ein Zumstein aus Leißigen 
war. (Verfasser fand beim Ausgraben des Nußbaums zwischen Pfarr
haus und Stöckli vor vielen Jahren eine Bischofsmünze aus Sitten, die 
wohl ein Pilger da verlor.)
Der Maler J. Weibel, der um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert 
viele bemische Landkirchen gezeichnet, respektive gemalt hat, übersah
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auch die hiesige Kirche nicht. Er kratzte seinen Namen in einer der 
kleinen blasigen Vorfensterscheiben des Pfarrhauses seewärts am 1. Ok
tober 1821 ein, wo sie noch zu sehen ist. — Das Wandfresko in der 
Kirche ist ein Frühwerk des Malers Zehnder vom Jahre 1910, eine un
gewöhnliche Darstellung des «verlorenen Sohnes».
Eigenartig ist, daß der Dorfkern von Leißigen oben, fast am Waldsaum 
liegt, beidseitig des urkundlich bereits vor 600 Jahren bezeugten Ried
baches. Das älteste Haus im «Nidhart» trägt die Jahrzahl 1557. Die 
Kirche dagegen hat stets unten am See gestanden, ebenso das Pfarr
haus (das noch den katholischen Grundriß aufweist), wo sie sehr 
wahrscheinlich bei Wetterkatastrophen von den Wildwassern umspült 
wurden ohne jegliche Gefährdung. Stehen sie auf einer jetzt von Erd
massen überführten Felsenplatte?
Mögen die Glocken im uralten Turm weitere tausend Jahre ihr Frie
densgeläute berg- und seewärts erklingen lassen unter dem so eigenen 
Himmel über unserer dem modernen Fortschritt sehr aufgeschlossenen 
Kirchgemeinde !

43



Alfred von Känel

Historische Haustypen 
nördlich des untern Thunersees

Vorbem erkung

Wenn wir im Folgenden die Hauslandschaft des angedeuteten Gebietes 
zu beschreiben versuchen, so meinen wir nur jenen Siedlungsbestand, 
der ursprünglich ist, der also vor der touristischen Bauentwicklung 
schon da war. Wenn wir uns diesen Urzustand in unserer Phantasie 
vorstellen wollen, müssen wir unser Augenmerk auf alle Bauten rich
ten, die vor etwa 1850 entstanden sind und die nicht allzusehr einer 
sogenannten Modernisierung zum Opfer fielen und dadurch oft trotz 
hohen Alters ihre Grundsubstanz verloren haben.
Das Oberland ist eben, wie ja  eigentlich alle «traditionellen» Touristik
gebiete, mit seiner Entfaltung gerade in jene Epoche gefallen, da es mit 
der Bauerei — von «Baukunst» kann ja  leider kaum mehr gesprochen 
werden — vom ästhetischen Standpunkt aus rapid abwärts ging, da 
vor allem auch die in guten Traditionen wurzelnde Zimmermanns
kunst sich verlor.
Siedlungsmäßig bietet das Oberland, und da macht die Thunersee- 
gegend keine Ausnahme — ein reichlich chaotisches, bisweilen in man
chen Dörfern, die zudem oft Opfer von Bränden wurden, ein geradezu 
häßliches Bild. Wäre nicht die wahrhaft großartige Staffage der Seen 
und der Berge und Täler, so böte es kaum etwas, wären nicht doch 
auch noch da jene Zeugen selbstverständlich «recht» bauender Gene
rationen, wie es in dem oft anzutreffenden Hausspruch heißt:

«Für sich und ihr Geschlecht 
Gott geb’, daß wir all’ bauen recht.»
(z. B. Aeschi 1737)

Darum müssen wir, selbstverständlich neben unseren Städten, Schlös
sern und Kirchen, auch all jenen Bauten mit mehr Verständnis, ja  mit 
Liebe entgegentreten, die uns gottlob noch erhalten blieben. Wir wollen
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sie nicht nur als Einzelbeispiele im zukünftigen Freilichtmuseum be
wundern können, wir müssen sie auch in unseren Dörfern, an unse
ren Sonnenhängen, in den Tälern und auf den Hügeln und Bergen be
wahren. Ihr Dasein ist für den Charakter unserer Landschaft so wich
tig wie Baum und Wald, Bach und See, Fels und Grat, Gletscher und 
Firn, Pflanze und Tier.
Vor allem auch muß es aufhören, daß so gröblich an alten, wertvollen 
Baudenkmälern gesündigt wird; des Vandalismus an alter Zimmer
mannskunst ist genug geschehen, des Schindluders mit wohlabgewo
genen Formen und Proportionen, der Pfuschereien und selbstgebastel
ten Improvisationen!
Wenn wir mit den nachfolgenden Ausführungen das Verständnis auch 
für bescheidene Bauwerke und für die bedeutenden — unter ihnen 
zweifellos das «Sigriswilerhaus» — wecken, heben oder bestätigen kön
nen, glauben wir, ein gutes Ziel erreicht zu haben.

H auslandschaft

Eine der interessantesten Hauslandschaften unseres Kantons ist zwei
fellos die Gegend am rechten Ufer des untern Thunersees, besonders 
wenn wir nicht nur das Ufer selbst, sondern auch die Hänge betrach
ten, oder um so mehr, wenn wir, wie die Gemeinde Sigriswil, hinüber
greifen an die Schattseite des Zulgtales und ins Justistal. Die Vielfalt 
der verschiedenen historischen Bautypen ist dabei nicht nur auf die 
Vielgestaltigkeit der Wirtschaftsweisen in der umschriebenen Gegend 
zurückzuführen. Diese ist allerdings erstaunlich, wenn wir gleichzeitig 
den relativ kleinen Raum in Betracht ziehen. Führen wir nur die haupt
sächlichsten an: Am See und den unteren Uferhängen Weinbau und 
Fischerei samt dem Wassertransport; auf den Terrassen Ackerbau, 
Viehhaltung und Obstbau, in den oberen Lagen übergehend zur inten
siven Viehzucht und zur ausschließlichen Milchwirtschaft mit Weide- 
und Sömmerungsbetrieb und Käseherstellung; dazu kommt die Be
wirtschaftung der Wälder rund um die Blume und am Sigriswiler Grat, 
die bis ins 19. Jahrhundert auch die Köhlerei umfaßte. Daß sich diese 
Verschiedenartigkeit der Wirtschaftsweisen auch auf die Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude auswirkte, ist selbstverständlich. Hiezu kommt nun, 
als deutliche Einfärbung in die Formen der Häuser, die Beeinflussung
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durch die Nachbarschaft, wobei die Thunerseegegend im Schnittpunkt 
verschiedenartiger Zonen der Häuserlandschaft und der Bautypen liegt 
und darum Elemente von allen Seiten aufgenommen hat. Dabei ist die 
Feststellung des Nebeneinanders von Oberland und Emmental-Mittel- 
land zu wenig differenziert, da in Wirklichkeit diese beiden Beein
flussungen nicht nur je einen Grundtyp verkörpern, sondern jeder für 
sich eine Mehrzahl von verschiedenartigen Erscheinungen aufweist.

Oberland

Das Oberland hat durchwegs Häuser mit schwachgeneigten Satteldä
chern, darunter aber können wir Unterschiede sowohl in der Funktion 
als auch in der Einteilung und in der Konstruktion feststellen. Funk
tion: reine Wohnhäuser, reine Wirtschaftsbauten (Scheunen), Einhäuser 
mit Wohn- und Wirtschaftsteil, Heuställe, Alphütten, Speicher, Ofen- 
und Dörrhäuschen, alle tragen sie ein Pfettendach mit schwacher Nei
gung. Einteilung: Beim Einhaus, wo Wohn- und Wirtschaftsteil unter 
einem Dach vereint sind, kann der Grundriß große Unterschiede auf
weisen, indem Wohn- und Wirtschaftsteil in der Firstrichtung ange
ordnet sind, wobei die Lage der Küche erst noch verschieden ist, ebenso 
die Anordnung der Ställe, oder aber, wie besonders im Kandertal, das 
Nebeneinander von Wohnung und Scheune in der Giebelfront. Kon
struktion: Im engern Oberland und im Hasli finden wir den reinen 
Blockbau (Gwätt) von der Grundmauer auf, während im westlichen 
Oberland das Stubenwerk meist im Ständerbau erstellt ist, und erst, 
was darüber liegt, im Blockbau. Große Vielfalt zeigt das Oberländer
haus auch bei der Anordnung der Lauben und Außentreppen: Giebel
lauben, Trauflauben, beides, keines, Fronttreppen, Trauftreppen, keine 
Außentreppen, alles kommt vor. All diese Elemente aber finden wir 
auch nördlich des Thunersees, wo zudem gelegentlich ein Tenn anzu
treffen ist, was im eigentlichen Oberland nicht der Fall ist.

«Tätschhäuser»

Die Sache kompliziert sich, wenn wir des sogenannten Tätschhauses 
gedenken. Dieses trägt zwar ebenfalls ein schwachgeneigtes Satteldach, 
sein Grundriß aber ist der gleiche wie beim «Dreisäßenhaus» und die
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Hauptfensterfront liegt traufseitig, nicht wie beim Oberländerhaus gie
belseitig. Erst eine systematische Hausforschung, wie sie unter der Lei
tung der Zentralstelle für Bauernhausforschung in Basel, als Abteilung 
der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, seit einigen Jahr
zehnten durchgeführt wird, wird es ermöglichen, diesen Haustyp näher 
kennenzulernen und seine Verbreitung zu eruieren. Das Tätschhaus, in 
der Ostschweiz Flarz genannt, muß im ausgehenden Mittelalter noch 
der bestimmende Haustyp einer voralpinen Zone nördlich der Alpen 
gewesen sein, die sich von den Westalpen bis weit in die Ostalpen er
streckte. Auffallend ist, daß es eine Zone ist, die fast nur kleinbäuer
liche Betriebe aufweist und deren Bewohner so oder so auf zusätzlichen 
Verdienst angewiesen waren, wie Köhlerei, Harzgewinnung, Holzver
arbeitung, Hausieren (Rüschegg!), Taglöhnern und Heimarbeit (Ost
schweiz). Heute finden wir sie besonders noch in der Guggisberger Ge
gend und im Zürcher Oberland und Säntisgebiet, um nur die schweize
rischen Restgebiete zu nennen. Rudimente des Tätschhauses haben wir 
aber auch in Unterlangenegg und im Oberemmental festgestellt. Jeden
falls ist nicht ausgeschlossen, daß dieser und jener abweichende ältere 
Hausbau nördlich des Thunersees noch vom Tätschhaus beeinflußt 
sein könnte. Einige Häuser in Horrenbach und Teuffental und minde
stens eines im Reusch, die zwar stark verändert worden sind, lassen ver
muten, daß ihre ursprüngliche Form die des Tätschhauses war. (Abb. 12)

Emmental-M ittelland

Viel stärker beeinflußt aber ist unsere Gegend durch das Emmental- 
Mittelland, auch wenn wir absehen von jenem Gebiet der Gemeinde 
Sigriswil, das nördlich der Wasserscheide liegt und fast in jeder Hin
sicht baulich ganz dem Emmental zugehört, Meiersmaad und Reusch, 
samt Teuffental, Horrenbach und Buchen.
Bei dieser emmentalischen Beeinflussung müssen wir allerdings einen 
Abstrich machen: Gerade das, was nach viel verbreiteter Meinung 
beim «Sigriswilerhaus» als Einfluß des Emmentals bezeichnet wird, die 
«Ründi» nämlich, ist es mitnichten!
Zwar sind die Erhebungen der Bauernhausforschung im Kanton noch 
lange nicht abgeschlossen. Hingegen zeigen die bisherigen Ergebnisse 
und ältere Untersuchungen, daß nicht das Emmental die Ründi hervor
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gebracht hat. Diese ist vielmehr einem Baugedanken der Stadt Bern zu 
verdanken: Die praktisch denkenden «gnädigen Herren» haben näm
lich dem Architekten bei einem giebelständigen Haus (die meisten 
Häuser der Stadt sind traufständig und aneinandergebaut, so daß hier 
dieses Problem nicht auftrat) die Auflage gemacht, er habe das Flug
gespärre (den Freibund), das das Vordach zu tragen hat, vor dem Wet
ter zu schützen. Der Architekt hat dann in feinem Formempfinden 
diese Verschalung als Frontbogen ausführen lassen; die «Berner Ründi» 
war geboren!
Aus der Stadt wanderte sie hinaus aufs Land, zuerst zu den Pfarrhäu
sern und anderen Herrschaftsbauten, um dann auch bei anderen dörf
lichen Häusern zu erscheinen, zuletzt bei Bauernhäusern, und zwar 
hier gleichzeitig in fast allen Landesteilen und sogar weit über die Kan
tonsgrenzen hinaus (Luzern, Freiburg). Diese Darstellung muß noch 
durch weitere Untersuchungen erhärtet werden, besonders auch durch 
eindeutig datierte Angaben.
Die Ründihäuser am Thunersee jedenfalls tauchen in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts auf, wobei westlich der Aare der elegant 
geschweifte Bogen des Gürbe- und Simmentales vorherrscht, östlich 
der klare Halbkreis oder das Halboval des Emmentals.

Haustypen
(Abb. 5 / 8)

Nun hat aber die Thunerseegegend durchaus nicht nur ihre Hausland
schaft allein mit Anleihen gestaltet, sondern bei den Häusern, Spei
chern und Scheunen ganz eigene Typen hervorgebracht, die wohl im 
18. Jahrhundert die die Landschaft bestimmenden waren, und zwar im 
Rebgelände ebenso wie auf den Terrassen. Es sind dem Aussehen und 
etlicher anderer Merkmale nach zw ei verschiedene Hauscharaktere: 
Das eine gehört in der Grundsubstanz dem Oberland an, hat aber am 
Thunersee eine ganz eigene Prägung. Das andere könnte man einen 
mittelländisch-emmentalischen Typ nennen, wenn es nicht so ausge
sprochen autochtone, sozusagen am Thunersee «gewachsene» Eigen
arten aufwiese. Beide aber zeigen in manchen Einzelheiten Gemein
sames, etwa in der Behandlung des Schmuckes, den Zimmermeister, 
gelegentlich auch Maler und Schriftkünstler, anbrachten.
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1/1 a

1/1 a Bei diesem schönen S igrisw ile rhaus m anifestie rt sich 
d ie  M ischung von Oberland und «Unterland» sogar dar
in, daß «Her Hauptmann C hristian  Kempft zu S igrisw il 
Z im m erm eister und Hanss Fami Z im m erm eister zum 
Dachstuhl Im 1773 Jar» das Haus gebaut haben, wobei 
der erste den oberländ ischen Gwättbau m it der dort 
üb lichen Z ie r aufrich tete, während der zweite  das «un
terländische» Dach m it der Ründi e rste llte . Inschrift am 
W indladen.



2 «Hof» H ilte rfingen . Erbaut 1659.
Auf m ächtigem  M auersockel m it K e lle rgew ö l
ben (Weinbau!) türm en sich drei Geschosse, 
das unterste in Ständerbau, d ie  obern im 
B lockbauverband und durchgewätteten Wän
den, kräftigem  Vorkrag m it durchgehenden 
reich beschnitzten und bemalten Friesen und 
m it starken B lockkonso len  unter Wand und 
M itte lp fe tten . Dies a lles ist ganz dem Ober
land zugehörig , nur daß d ie  Front n ich t in d ie 
Bre ite  geht, sondern in d ie  Höhe, und ge
krönt ist von einem ste ilen , abgewalmten 
Sparrendach m it A u fsch ieb lingen, wobei d ie  
drei Vordachsparren auf der B lockw andkon
sole aufstützen, verstärkt durch drei «Frei
bünde». Das ganze ist e ine prachtvo lle  Syn
these zw eier Baugedanken und als so lche der 
am Thunersee «gewachsene», e igenständige 
Haustyp.

2a Wie eine W iederholung im K lein fo rm at des 
«Hofes» in H ilte rfingen  w irk t d ieser n ich t weit 
davon stehende Speicher, nur ist er noch 
acht Jahre ä lter!
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3 Schon das 16. Jahrhundert w eis t einen e ige 
nen Haustyp der Thunerseegegend auf: Ein 
B lockw erkbau m it s te ilem  Sparrendach, wobei 
d ie  Sparren und d ie  Sparrenknechte des Vor
daches auf der W andpfette aufstützen, d ie  als 
F lugpfette  ihrerse its  durch eine B lockw and
konsole verstärkt ist. Das P ro fil verrät das 
hohe A lte r (Segelschule H ilte rfingen  1585).

4 Längenschachen. Dieses ähn lich  w ie der 
«Hof» in H ilte rfingen  hochgetürm te Haus ze ig t 
im G iebel und in den Lauben S tilm erkm ale 
des 18. Jahrhunderts, obschon es m ög liche r
weise im 17. Jahrhundert erbaut und hundert 
Jahre später nur um gebaut wurde. Im Gegen
satz zum «Hof» ist es aber ein re iner Ständer
bau, auch im G adenring. Der stark gemauerte 
K e lle r w eist auf den Rebbau.
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5 S ig risw il. H ier stehen d ie  zwei Grundtypen 
von Häusern, d ie  das h is torische S ied lungs
b ild  prägen, d ich t be ie inander, beide kurz 
nach 1800 erbaut. Links das «Oberländer»- 
Haus m it der fü r d ie  Thunerseegegend charak
te ris tischen  Frontlaube, m it einem schwach
geneigten Satte ldach m it Pfetten, vom Mauer
sockel auf im B lockbau (Gwätt) e rrich te t. 
Rechts das autochtone «Sigrisw ilerhaus», h ier 
m it Ständerbau im Stubenschoß, darüber 
ebenfa lls  «gewättet». Ganz anders ist das 
ste ile  Krüppelwalm dach, dessen G iebe lvor
dach den Freibund ze ig t und die konstruktiv 
e inbezogene Laube m it Firststud. Einzig, daß 
es keinen D achknick aufweist e rinnert an die 
em m enta lische Nachbarschaft.

6 An diesem Haus in Tsch inge l überw iegt schon 
das Emmental (oder M itte lland): K rüppe l
walm dach ohne Knick, re iner Ständerbau — 
nur d ie  Schwellen s ind durchgewättet — , 
Tendenz zur Breite. Die R ündi-K onstruktion 
ist da, nur d ie  Schalung feh lt. Gedrehte Büh- 
nis-Stüde und gezopfte Büge.
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7 Prächtige S chw ebegiebelkonstruktion  an 
einem Haus in Endorf. Auf der B lockverb in 
dung des Obergeschosses, deren Konsole 
durch einen re ich verzierten Bug verstärkt ist, 
ruhen, aufgestützt auf den w eit vorragenden 
Flugbund (Rähmbalken), das untere Lauben
holz und das W agholz des Sparrenknechtes 
(Freibund). Darauf stützen d ie  Sparren auf, 
verstrebt durch d ie  Hängesäule m it Zapfen, 
und das obere Laubenholz, während auf ihren 
Enden eine Pfette auflieg t, d ie , zusammen 
m it der Laubenpfette, d ie  A u fsch ieb linge  trägt. 
Auf dem W indladen steht in schwarzer Frak
tu r: «U lrich Gräber Z im m erm eister gebauwt 
im 1792. Jahr.»



8 Tsch inge l. Das Nebeneinander des O berländer-B lockbaus m it Satte ldach und des em m entalischen oder 
m itte länd ischen Ständerbaus m it K rüppelwalm  und Ründi sind typ isch  für d ie  S ig risw ile r Gegend. Hinzu 
kommt h ier der kurzw eilige  Wechsel der Scheunenformen.

9 Spe icher im Z ä lg li, also an der Grenze des «Emmentals», sied lungsm äßig gesehen; trotzdem  ist er ganz 
ein «Oberländer»: B lockbau m it schwachgeneigtem  Satte ldach. Hübsch d ie  Zw iebelkränze und die 
«Schyterbygi» unter dem Schoß, unpassend d ie  Laubenbrüstung und der zusam m engebastelte Kanin
chenstall.
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10 S ig risw il. Auch ein B lockbau, hier 
auf hohem M auersockel m it Keller 
und erst noch auf Stützungen. Diese 
sind ursprüng lich  da, um d ie  Mäuse 
fernzuhalten, bei uns aber — im Ge
gensatz zum W allis , wo noch S te in
p latten hinzukom m en — m it ihrem 
o ft re ichen Schnitzwerk kaum mehr 
e rnstliches H indern is fü r d ie  Nager. 
Der Bau träg t aber e in m itte ls te iles  
D re iv ierte l-W alm dach, b isw e ilen  in 
unserer Gegend sogar einen V o ll- 
walm (Gunten), w ie s ie  sonst in be
sonders regenre ichen Gegenden be
vorzugt werden.
Das Detail ze ig t den S tü tz ling  dieses 
Speichers.

11 Lauben-Vordach-F reibund-Konstruk- 
tio n  an einem Speicher von 1766 in 
Schwendi. Die Jahrzahl finden w ir in 
Fraktur auf dem W indladen. Es ist 
ein Ständerbau, der übrigens bei den 
Speichern unserer Gegend häufig 
anzutreffen ist, neben dem B lock
bau. Was w ir  n ich t antreffen, das ist 
d ie  H älb ling-W and bei Speichern, 
w ie sie  im E m m enta l-M itte lland w eit 
ve rbre ite t ist. H ingegen finden w ir 
Rundhölzer etwa bei Scheunen und 
Stadeln. Das Dach ist h ier be idse itig  
abgewalm t.



13

12 H eiligenschw end i-D örfli. Ein o ffe n s ich tlich e r Zw itte r! Auf der einen Seite ein Walmdach, aber schwach 
geneigt. Die Stuben b licken  nach Norden. Auf der Südseite ein k le ine r S ta ll m it Bühne und steilem  
Schleppdach angebaut; Front und Trauflaube. Das Haus ist undatiert, es dürfte  e in R elikt der Tätsch- 
hauszone darste llen, um so mehr als es ein Ständerbau ist.

13 Schw end i-S ig risw il. Ständerbau im S tubenring, Gwätt im Gadengeschoß, Frontlauben; dazu d ie  Ründi, 
d ie  nur den M itte lte il des G iebels überw ö lb t: Das e rg ib t einen fü r d ie  S ig risw ile r Gegend bezeichnen
den Haustyp.



Das O berländerhaus am  Thunersee

Das Oberländerhaus des Thunersees weist als besondere Eigenheit die 
Frontlaube im Giebel auf, die allerdings eine weite Verbreitung fand, 
bis über den Brienzersee hinauf, in die Lütschentäler, nach Habkern, 
mit einzelnen Beispielen auch ins Kandertal und in die Thuner West
gegend bis Wattenwil, kaum aber ins Simmental. Dabei ist diese Front
laube meistens Konstruktionselement für die Versteifung des Vorgie
bels. Deshalb wirkt sie harmonisch mit dem Haus verbunden, nicht 
wie bei neueren sogenannten Chalet-Bauten, wie angeklebt. Ihr Zweck 
ist neben dem Konstruktiven auch nicht der heutiger Lauben, die ja  
für das Nichts- oder Wenigtun da sind. Sie dienten eher dem Trocknen 
von Gespinstpflanzen, Früchten, Gemüsen und der Wäsche. Oft sind 
sie so schmal, daß die Bewegung erschwert, der aufrechte Gang oft 
nicht möglich ist, weil Konsolen und Joche im Wege stehen.
Das Dach ist ein schwach geneigtes reines Satteldach mit mehreren 
Pfetten und starken Rafen, die Haut ursprünglich durchwegs aus mit 
Steinen beschwerten Brettschindeln, später aus genagelten kleineren 
Schindeln. Heute sind diese Dächer meist mit wenig passenden roten 
Falzziegeln, oder, was dem alten Schindeldach näher kommt, mit 
dunklem Eternit — und leider oft auch mit hellem Eternit, oder, was 
ganz häßlich ist, mit Blech gedeckt.
Die Wand ist im Stubenring entweder eine Ständerwand mit Flecklin- 
gen, wie sie das Simmentalerhaus aufweist, oder — meist bei älteren 
Bauten — im Blockverband gebaut. Hingegen ist das Gadengeschoß in 
der Überzahl «gwättet», das heißt an den Ecken blockverbunden; doch 
kommt auch hier der Ständerbau vor. Das Giebeldreieck kann eben
falls im Block gefügt sein, indem die Pfettenkonsolen durchgestrickt 
sind. Doch kommt auch die Verstarrung mit einem Hauptfirst-Stud 
(Mantelstud) vor, der mit zwei schräg angeblatteten Fußhölzern ver
stärkt sein kann, was das sogenannte Heidenkreuz ergibt, was fast 
immer auf ein hohes Alter (16./17. Jahrhundert) schließen läßt. An
stelle der Blockkonsolen treten dann Pfettenbüge. Im Innern des Da
ches finden wir eine oder mehrere Reihen von senkrechten Firststützen, 
dazu waagrechte Ankerbalken.
Da diese Häuser dem See zugekehrt sind und demnach quer zum Hang 
stehen, liegt der gemauerte Keller seewärts zu ebener Erde und ist ent
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weder von der Giebelseite her erreichbar oder seitlich unter der Stube. 
Stuben und Gaden blicken ebenfalls nach vorn, und die Küche liegt 
hinter den Stuben, ursprünglich durchgehend quer in der Mitte des 
Hauses, wenn dahinter noch Stall und Bühne zu finden sind, oder 
hangwärts, wenn diese fehlen, was beim Fischer- und Rebbauernhaus 
ja  meist der Fall ist. Aber auch in den oberen Regionen ist das reine 
Wohnhaus anzutreffen, besonders wo wegen der Steilheit des Geländes 
das Anfügen eines Wirtschaftsteiles nicht möglich war, der dann als 
besonderer Bau, als Scheune (Heustall), in mehr oder weniger Ent
fernung vom Haus errichtet wurde.

Das autochtone «Thunersee-» oder Sigriswilerhaus 
(Abb. 2 / 3 / 4 / 7)

Was gelegentlich als «Sigriswilerhaus» bezeichnet wird, ist wie schon 
gesagt, ein in unserer Gegend «gewachsenes» Gebäude. Es unterschei
det sich wesentlich vom «Oberländerhaus», obschon es mit diesem vie
les gemeinsam hat. Den augenfälligsten Unterschied bildet das Dach. 
Es ist ein mittelsteiles bis steiles Satteldach mit Gerschild. Meistens 
weist das Dach einen Knick auf, der dadurch entsteht, daß auf die Spar
ren Aufschieblinge gesetzt sind, die als Rafen das traufseitige Vordach 
bilden, aufgelegt auf eine Laubenpfette, während die Sparren sich auf 
die Wandpfette stützen.
Bei kleineren Bauten wie Speichern und Ofenhäusern genügen Spar
ren und Pfetten, um die Dachlast zu tragen; hingegen finden wir bei 
größeren Gebäuden in den meisten Fällen zusätzlich Dachstühle, meist 
liegende, seltener stehende, mit oder ohne Firststud. Solche gibt es aber 
überall dort, wo wir eine Giebellaube vorfinden, wobei der sichtbare 
Stud immer als Ziergebilde erscheint, entweder als Rundsäule, gedreht 
oder gezopft.
Das giebelseitige Vordach setzt die Konstruktion des Daches fort, indem 
vor dem Sparren auf der Giebelwand ein bis drei weitere folgen, die 
sich auf den aus der Wand herausfliehenden Rähmbalken, die Wand
pfette, aufstützen. Diese ihrerseits wird durch einen Bug oder eine ein
gefügte Konsole (bei Ständerbau des Gadengeschosses) oder eine Block
wandkonsole unterstützt. Die waagrechte Verbindung zur Lauben
oder Außenpfette ist ein Holz, dessen inneres Ende durch eine Hänge
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säule getragen wird; das Ganze bildet den «Freibund», das Flugge
spärre, das beim Sigriswilerhaus oft auch ein doppeltes oder dreifaches 
ist und ein eigentliches Charakteristikum darstellt.
Bei den älteren Bauten sind die Freibünde eher Sparrenknechte zu nen
nen, da sie gedrungen klein sind, kaum zu vergleichen mit den kühnen 
Flugkonstruktionen emmentalischer Schwebegiebel. Eine solche ist 
auch gar nicht nötig, da die mächtigen Blockwandkonsolen genügend 
Stützkraft besitzen. (Abb. 2)
Da das Traufholz des Gerschildes zusammen mit den Sparren, oft noch 
verbunden durch eine Verstrebung, ein halbes Sechseck (oder — mit 
Verstrebung — ein halbes Zehneck) bilden, ist der Schritt zum Halb
rund nicht weit, und tatsächlich weisen die jüngeren Häuser dieses 
Typs entweder eine Ründikonstruktion auf oder durch Verschalung 
einen geschlossenen Frontbogen, die «Berner» Ründi. (Abb. 6)
Die Windladen wurden im 18. Jahrhundert üblicherweise als Schrift
träger angebracht. Viele von ihnen wurden leider bei Dachrenovatio
nen entfernt. Beim Oberländer Typus sind sie ganz selten zu finden. 
(Abb. 1/7/11)

Ständerbau  — Blockbauw erk (Gwätt)

Die Wandkonstruktion ist im Erdgeschoß gewöhnlich der Ständerbau; 
das deckt sich sowohl mit dem Simmentaler- wie mit dem Mittelland- 
und Emmentaler-Bauernhaus. Hingegen haben viele dieser Thuner- 
seehäuser das Obergeschoß im Blockwerk ausgebildet, mit durchgewät- 
teten Mittelwänden sogar und oft starken Blockwandkonsolen unter der 
Wandpfette. Das ist wohl das bezeichnendste Konstruktionsmerkmal, 
daß nun auf dieser Blockwandkonsole der Freibund oder die Sparren
knechte aufstützen. (Abb. 2)
Im Stubengeschoß finden wir aber gelegentlich ebenfalls Blockbau
werk, und zwar nicht nur bei ganz alten, wie dem Haus der Segelschule 
in Hilterfingen von 1585, sondern auch bei jüngeren Bauten, so zum Bei
spiel am Haus unterhalb des «Bärens» in Sigriswil von 1792. (Abb. 1/la) 
Bezeichnend am Sigriswilerhaus, das richtigerweise doch eher Thuner- 
seehaus genannt werden sollte, ist die Gestaltung der Front. Hier fin
den wir deutliche Parallelen, ja  Identitäten zum Oberländerhaus: Vor
krag, oft mit Zierkonsolen, durchgehende Fensterriegel und -stürze, ge
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schnitzte Friese, Inschriften geschnitzt oder bemalt oder beides, nur 
daß es weniger der Breite zu tendiert, sondern eher in die Höhe schießt. 
Nicht unerwähnt lassen dürfen wir die Mischformen und die An- und 
Ausbauten, die heute, oft nicht zum Vorteil, das Bild stark beeinflussen. 
(Abb. 7)

H istorische Veränderungen

Es ist einigen Oberländerhäusern ergangen wie den Tätschhäusern im 
Schwarzenburgischen: Als nämlich der Getreidebau im Laufe des 18. 
und 19. Jahrhunderts intensiviert wurde, boten die flachen Dächer zu 
wenig Raum für die Garben. Wenn nun dort das ganze Dach kräftig 
steil aufgerichtet wurde, zog man hier nur den mittleren Teil hoch, was 
dann eine Einfahrt hangseits erlaubte. Der in der Mitte hochgezogene 
Giebel erhielt dann meistens eine Ründi, die aber nicht die ganze 
Frontbreite überwölbt. Es ist oft schwer festzustellen, ob diese breiten 
Fronten mit der kleinen Ründi originale oder veränderte Bauten dar
stellen.
Andererseits wurde beim «Sigriswilerhaus» und zwar, um im ersten 
Stockwerk mehr Platz zu schaffen, das Trauf ganz oder teilweise hoch
gezogen, was natürlich, besonders wenn dieses Schleppdach oder der 
Quergiebel bis zum «Örtli»-Rand vorstößt, die Front regelrecht ver
unstaltet. (Abb. 13)

Mischung der Bau-Elemente

So ist die ziemlich verwirrende Situation entstanden, daß vom See aus 
aufsteigend sich das Thunerseehaus mit den Merkmalen 

steiles Satteldach mit Gerschild und Knick 
Blockbau im Obergeschoß oder auch im Stubengeschoß,
(Abb. 1/2/3)

von Norden und Westen her das Emmentalerhaus mit den Merkmalen 
steiles Krüppel- oder Halbwalmdach ohne Knick 
reiner Ständerbau (Abb. 6) 

durchdrangen, wobei beide mit der Zeit (18. bis 19. Jahrhundert) eine 
Ründi erhielten und die Merkmale der reinen Typen austauschten. Es 
kann aber gesagt werden, daß bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, ja
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gelegentlich darüber hinaus, auch solche Mischtypen gute Proportio
nen zeigen.
Hinzu kommen noch die Einflüsse des Oberländerhauses und mögli
cherweise, jedenfalls in der nördlichen Zone, des Tätschhauses.
Wir finden deshalb im ganzen Gebiet kaum historische Bauten dieses 
Typs, die sich vollständig gleichen.

Speicher, Scheunen, Alphütten

Die Darstellung der Siedlungslandschaft am Thunersee wäre nicht voll
ständig, ohne der Speicher, Scheunen und Alphütten zu gedenken, die 
eine ähnlich bunte Vielfalt der Formen aufweisen wie die Häuser. Es 
würde zu weit führen, in diesem Rahmen eine gründliche Unter
suchung vorzunehmen, oder auch nur ein Inventar zu erstellen. Wir 
können höchstens durch ein paar Bilder dieses reizende Panoptikum 
von Kleinbauten andeuten. (Abb. 2a / 9 /10 / 11)

Erhaltung des baulichen Kulturgutes

Die letzten Jahrzehnte aber haben viele Häuser bis zu einem Punkt 
verdorben, der alarmierend ist. Wenn die Gemeinden am See gut bera
ten sind, dann müssen sie versuchen, weiteres Unheil zu verhüten. 
Auch bei Umbaugesuchen ist von den Bauherren alle Sorgfalt darauf 
zu verwenden, das alte Baugut möglichst rein zu erhalten. Denn es ist 
durchaus möglich, Verbesserungen und sogar Vergrößerungen und Aus
bauten so zu gestalten, daß die Grundsubstanz der Gebäude nicht ver
ändert wird. (Beispiel aus neuester Zeit: Haus Sigrist-Moser in Wiler.) 
Die Bauberater des UTB und des Heimatschutzes stehen ja  für solche 
Aufgaben zur Verfügung. Es geht vor allem auch darum, gerade in den 
Details, wie Laubentäfer, Fenstergestaltung, Türen, Bedachung usw. 
den guten Weg zu gehen. Allzuoft geraten diese, aus Anwandlungen 
gut gemeinten, aber falsch verstandenen «Heimatstils», durch unpas
senden Schmuck daneben! Gerade das sehen wir oft auch an neuen 
Bauten, die zwar bewußt in «traditioneller» Art errichtet werden, zum 
Beispiel als «Chalets», die aber außer dem lägen Satteldach mit dem 
Oberländerhaus nicht viel gemein haben, oder wo Schnitzereien und 
Schriften zwar vorhanden sind, aber die falschen Omamentformen am
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falschen Ort, die Inschriften ohne «Gspüri», nach unpassenden Vor
lagen, schlecht in der Anordnung und in den Proportionen. Ganz 
schlimm für den Kenner sind all jene angeklebten Elemente, die Kon
struktionen der alten Häuser vortäuschen sollen, nebst all dem 
Schnickschnack des Edelkitschs, wie vieles Schmiedeiserne, der Mauer- 
«Chi-chi» mit Sichtsteinen usw., umfunktionierte Antiquitäten, zum 
Beispiel als Blumenbehälter, oder was sich sentimentale Häuschen- 
Leutchen sonst noch alles einfallen lassen.
Dies sei für die Details gesagt. Für das Siedlungsbild als Ganzes aber 
gehört zu diesen Ausführungen eine Mahnung, die an alle ergeht, de
nen das Bild unserer Heimat, insbesondere unsere herrliche Seeland
schaft, am Herzen liegt; auch an alle, denen an einer vernünftigen tou
ristischen Entfaltung gelegen ist, die nicht spekulativ den momentanen 
Boom auf Kosten aller maßlos ausnützen:
Schluß mit dem Weiterwuchern des Siedlungs-Breis! Dafür eine ver
nünftige, behutsame Planung in Gemeinde und Region, damit sich 
auch die kommenden Generationen hier wohlfühlen können und nicht 
im Brei ersticken. Unserer Landschaft droht die Verhäuselung!

N eue und neueste Entwicklung

Was in diesen Ausführungen nicht erwähnt wurde (außer das falsche 
«Chalet»), ist die Prägung unserer Landschaft durch die Bauten des 
20. Jahrhunderts, weil ja  die historischen anvisiert werden sollten. Es 
steht mir nicht an, darüber ein Urteil zu fällen. Mir scheint nur, daß 
gewiß viele Häuser, und zwar in traditioneller Art erbaute und mo
derne, sich gut einzufügen wußten; daneben gibt es — nach meiner 
Meinung — allzuviele ärgerliche Erscheinungen, bei denen ich mich 
frage, ob denn sogenannte «moderne Zweckbauten» häßlich sein müs
sen? Sind denn die Häuser, Speicher, Scheunen und Alphütten des 18. 
Jahrhunderts etwa nicht auch «Zweckbauten»?
Jedenfalls wollen wir froh sein, daß wir außer dem Schloß Oberhofen, 
dem «Klösterli», den Kirchen und Pfarrhäusern von Hilterfingen und 
Sigriswil und dem Schloß Ralligen noch so viele schöne, alte Bauten 
und Dorfkerngruppen besitzen. Hegen und pflegen wir sie wie die Na
turlandschaft am «Wendelsee».
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Bruno Schneeberger

Was grünt und blüht ums Faulenseeli*

Wer nicht allzuschnell auf der rechtsufrigen Brienzerseestraße fährt, 
bemerkt zwischen den Ortschaften Ringgenberg und Goldswil auf einer 
kurzen Strecke südseits unser Seeli. Wer sich Zeit nimmt und das Auto 
für einen kurzen Spaziergang verläßt, ist überrascht von seiner prächti
gen Lage. Südseits stößt der Wald bis ans Wasser vor, die Bäume hän
gen fast bis ins Wasser. Darüber grüßen die Kalkberge Daube, Ober
berghorn und Laucherhorn des Schynige-Platte-Massivs. Westlich ist 
das Seeli umsäumt von Schilf, woran sich ansteigende Matten mit 
etwas Feldgehölz anschließen und dann folgt wieder Wald. Zwischen 
Süd und West ist ein Sattel, über dem sich die eindrückliche Silhouette 
von Sulegg und Schwalmeren zeigt. Das Seeli ist also nicht nur eine 
Ansammlung von Wasser, es hat nicht nur eine Umgebung, wie sie 
jedes andere Seelein auch hat, es ist überhöht von der Aussicht in un
sere Voralpen. Was besonders reizvoll ist, wenn diese im Mai oder im 
späten Herbst mit Schnee überzuckert sind, im Wasser aber sich Bade
lustige tummeln und an geschützter Lage sich an der Sonne räkeln. Es 
lohnt sich, das Strandbad Burgseeli aufzusuchen, denn es bietet nicht 
nur ein erquickendes Bad, auch Erholung im Grünen, sogar das Erleb
nis der Bergwelt. Es lohnt sich aber auch für Nichtbadende, die Gegend 
unseres Seelis zu durchstreifen. Sie werden in ein paar Minuten das 
«Wachtfeuer» erreichen, wo sie den schönsten Blick übers Bödeli und 
den oberen Thunersee weg auf den Niesen genießen. Oder sie sind in 
einer Viertelstunde auf dem Hubel droben, wo sie den fein gearbeite

* So heißt seit alters der kleine See zwischen Ringgenberg und Goldswil. So 
benannte das Volk kleine stehende Gewässer mit geringer Tiefe und natür
lichem Ufersaum. Als der Fremdenverkehr ins Oberland kam und unser 
Seeli dem modernen Badebetrieb eröffnet wurde (bei sonnigem W etter an
genehme Badetemperaturen vom Mai bis in den Oktober!), konnte man mit 
einem «faulen» Seeli nicht gut Propaganda machen. Es erhielt den Namen 
Burgseeli nach der «Burg», der Lokalbezeichnung des bewaldeten Felsrük- 
kens an seiner Südseite. Burgseeli heißt es nun auch auf der Landeskarte der 
Schweiz (1 :5 0  000 und 1 :25  000).
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ten frühromanischen Kirchturm bewundern können, der bis zum Jahre 
1670 zum Gotteshaus der Gemeinde Goldswil-Ringgenberg gehörte. 
Man kann hier einen für Leib, Seele und Geist vergnüglichen und be
reichernden Nachmittag verbringen. Auch der Liebhaber der Pflan
zenwelt wird hier auf seine Rechnung kommen. Er findet viele Vege
tationstypen beieinander, sogar Raritäten werden ihm begegnen, wenn 
er ein dafür geschultes Auge hat und schmutzige Schuhe oder gar 
nasse Füße nicht scheut. Die folgenden Zeilen sollen dartun, wie reich 
sich Vegetation und Flora in diesem Gebiet von etwa einem Viertel 
eines Quadratkilometers darbieten.

Die Vegetation im W asser

Nicht wenig erstaunt war ich, als ich bei einer meiner Exkursionen an 
einer Stelle am Westufer eine kleine Kolonie der dreifurchigen Wasser
linse (Lemna trisulca L.) fand. Mit diesem Vertreter der Lemnaceen, 
der kleinsten Blütenpflanzen, die es überhaupt gibt, soll unser botani
scher Rundgang beginnen. Auf der beigegebenen Abbildung ist das 
Pflänzchen in zweifacher Größe dargestellt. Es kann sich auf unge
schlechtliche vegetative Weise vermehren, bildet immer weitere Sproß
glieder, wobei die ältesten absterben. Es ist eine in ständigem Wachs
tum begriffene Kette. Die dreifurchige Wasserlinse schwimmt gewöhn
lich 1 bis 5 cm untergetaucht und steigt nur zum Blühen an die Ober
fläche, was in unserem Klima selten oder nie geschehen soll. Die all
fällige Blüte ist der Dimension der Pflanze entsprechend unscheinbar 
klein, nur mit einem optischen Instrument zu beobachten, stark redu
ziert (1 Fruchtknoten, 2 Staubblätter), von einer Hülle (Spatha) umge
ben ähnlich wie bei unserem Aronstab, nur daß sie bei unserer Wasser
linse entsprechend klein ist. Was dem unscheinbaren Pflänzchen einiges 
Gewicht verleiht, ist nicht nur seine relative Seltenheit, sondern die 
Tatsache, daß es ein Zeiger leicht verschmutzten Wassers ist. Damit 
seien aber die im Faulenseeli Badenden und der an ihnen verdienende 
Verkehrsverein nicht aufgeschreckt. Unsere Wasserlinse ist diejenige, 
die unter den vier in der schweizerischen Flora vorkommenden Was
serlinsengewächsen die geringste Verschmutzung anzeigt. Allbekannt 
ist die kleine Wasserlinse (Lemna minor L.), die bei den Miststöcken 
von Jauche gesättigtes Wasser vollständig mit einem grünen trügeri-
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Abb. 1 a

Lemna trisulca L. (dreifurchige 
Wasserlinse), kleine Kolonie, 
in doppelter Größe.

< Abb. 2
Cyperus longus L. (langes 
Cypergras), Teil des Blüten
standes auf Vu der natürlichen 
Größe verkleinert.

B. Sch. (nach Hirzel, Schweizer 
Flora, Bd. 1, 1967)



sehen Teppich überziehen kann. (Diese Art ist auch außerhalb des Be
reiches von landwirtschaftlichen Betrieben im Bödeli, etwa im Natur
schutzgebiet Weißenau-Neuhaus, anzutreffen. Wie sollte auch nicht, 
da die ARA der Region Interlaken noch nicht funktioniert!) Die beiden 
weiteren Arten, die Teichlinse (Spirodela polyrrhiza [L.] Schleiden) 
und die bucklige Wasserlinse (Lemna gibba L.) zeigen Verschmutzung 
mittleren Grades an. Das Faulenseeli ist also noch relativ sauber. Das 
Vorkommen der dreifurchigen Wasserlinse weist allerdings darauf hin, 
daß man sauberem Badewasser die nötige Beachtung schenken muß. 
Nachdem wir uns ziemlich lange bei diesem Zwerg der Wasservegeta
tion aufgehalten, dürfen wir uns auch einigen größeren, auffälligeren 
und schöneren Gebilden zuwenden. Im Sommer erfreut das Auge die 
prächtige weiße Seerose (Nymphaea alba L.), die in ein paar Kolonien 
vertreten ist und noch mehr Fläche einnehmen würde, wenn ihren 
Blütenknospen nicht so sehr von den Bläßhühnern nachgestellt würde. 
Ebenfalls im Sommer ist an zwei Stellen die Wasserform des Amphi
bienknöterichs (Polygonum amphibium L.) anzutreffen, der mit 20 cm 
langen lanzettlichen Blättern schwimmt und schöne rosarote Blüten
ähren über das Wasser schickt. Im späten Sommer finden wir auf der 
Westseite das ährige Tausendblatt (Myriophyllum spicatum L.), das 
unter Wasser sich weit ausbreitet und an roten Stengeln Ähren von 
kleinen weißen Blüten über das Wasser treibt. Damit sei der Überblick 
über die Wasservegetation des Faulenseelis abgeschlossen. Vielleicht 
ist mir die eine oder andere Wasserpflanze entgangen. Wahrscheinlich 
hängt die kleine Artenzahl auch mit dem Badebetrieb und den Ruder
booten zusammen.

Die Uferzone

Mit Ausnahme des Strandbadareals und der Südseite, da der steile 
Buchenwald von der Burg bis zum Wasser vorstößt, ist das Faulen
seeli von einem Schilfgürtel umgeben. Das Schilf (Phragmites commu
nis Trin.), unser größtes einheimisches echtes Gras, ist das ganze Jahr 
der natürliche Rahmen des Gewässers. Sogar im Winter, wenn die 
paar Salweiden (Salix caprea L.) und Sträucher des gemeinen Schnee
balls (Viburnum Opalus L.) kahl stehen, ragen die grauen dürren Grä
ser aus Schnee und Eis. Im Frühling wird das Schilf mit vielen ändern
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Gewächsen zusammen grüner und grüner, im Spätsommer ist es über
ragt von den dunklen Blütenrispen und vor dem Schneefall verwehen 
diese ihre grauweißen Samen.
Um den Bettag entdeckt der Kenner in der Nähe des Strandbades beim 
Kinderbecken, wie das Schilf zum Teil im Wasser, zum Teil auf dem 
durchnäßten Ufer stehend, das lange Cypergras (Cyperus longus L.) in 
schönster Blüte. Es ist das botanische Kleinod am Faulenseeli, nicht nur 
rar, sondern auch schön und zierlich. Dem oberflächlichen Betrachter 
fällt es wenig auf, der Kenner bemerkt aber bald, daß es nicht blau
grün wie das Schilf, sondern grasgrün ist, daß es einen dreikantigen 
Stengel besitzt und nicht einen runden wie das benachbarte Schilf. Da
mit ist es als Schein- oder Sauergras ausgewiesen. Zur Blütezeit ist es 
eine stattliche Erscheinung, zirka 1 m hoch, mit einem aus vielen 
Ästen bestehenden ausladenden Blütenstand versehen. Die Blüten sind 
in 10 bis 25 mm langen rotbraunen Ährchen an den zahlreichen Ver
ästelungen angeordnet (siehe Abbildung!). Die Pflanze hat mediterrane 
Verbreitung, ist aber auch im Westen Europas anzutreffen (der Verfas
ser hat sie in der Bretagne gesammelt) und ganz selten nördlich der 
Alpen in den Föhngebieten.
Im Schilfgürtel ist eine weitere Rarität anzutreffen, nicht so rar wie 
das lange Cypergras, die bisher den nicht gerade viel sagenden deut
schen Namen Sumpfried (Cladium Mariscus [L.] Pohl) getragen hat. 
Der deutsche Botaniker Rothmaler hat den Namen «Schneide» einge
führt, die neue Schweizer Flora Band I 1967 von Heß und Landolt 
nennt sie «Schneidebinse». Denn ihre Blätter sind an den beiden Rän
dern und auf dem Kiel mit kleinen schneidenden Zähnchen versehen 
und können bei ungeschickter Annäherung im menschlichen Körper 
tiefe Schnittwunden hinterlassen. Die Pflanze wird bis 1,5 m hoch und 
ist schon im Juni von einem Wuschelkopf brauner Ährchen gekrönt, 
die die Blüten enthalten. Gottseidank wird diesen beiden seltenen 
Pflanzen nicht nachgestellt, weil es nur «Gräser», genauer Schein- oder 
Sauergräser sind und ihre Blüten nicht in die Augen stechen.
Schöne, große Blumen bildet dagegen in unserem Schilfgürtel die gelbe 
Schwertlilie (Iris Pseudacorus L.). Ihr wurde deshalb etwa nachgestellt, 
doch haben die Schutzbestimmungen dazu geführt, daß noch recht 
viele dieser schönen Blüten im Juni aufblühen, und es scheint, daß die 
Pflanze sich noch weiter ausbreitet. Eine weitere Schönheit, die aber
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schon im Mai ihre weiß-rosa Blüten entfaltet, ist an Stellen anzutreffen, 
die noch nicht vom Schilf überwuchert oder ihm im Wasser vorgela
gert sind, der Fieberklee (Menyanthes trifoliata L.). Der deutsche Name 
deutet auf die kleeblattähnlichen dreiteiligen Blätter, die Pflanze hat 
aber gar keine verwandtschaftlichen Beziehungen zu unseren Kleear
ten, die zu den Schmetterlingsblütlern gehören. Der Fieberklee ist ein 
Enziangewächs. Aus der Nähe betrachtet sind die kleinen Blüten, an
geordnet an einer aufrechten Traube, tatsächlich etwas offene ausge
breitete Enzianblüten, deren Krone wie bei einigen Enzianarten innen 
bärtig ist.
Nachdem von zwei schönen Blütenpflanzen die Rede war, sei auf zwei 
blütenlose Sporenpflanzen hingewiesen, die nicht gerade rar, aber auch 
nicht allzu häufig zu finden sind, weil sie auf nasse Standorte ange
wiesen sind. Es handelt sich um den Schlammschachtelhalm (Equise- 
tum limosum L.) und den Sumpflappenfarn (Lastrea Thelypteris [L.] 
Bory). Auf eine nähere Beschreibung sei verzichtet.
Es folgt noch eine Liste weiterer Pflanzen, die ich in unserem Schilf
gürtel beobachtet habe:

Agrostis gigantea Roth 
Glyceria fluitans (L.) R. Br. 
Phalaris arundinacea L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex Davalliana Sm.
Carex elata All.
Carex remota L.
Juncus articulatus L.
Juncus effusus L.
Salix caprea L.
Humulus Lupulus L.
Caltha palustris L.
Nasturtium officinale R. Br. 
Filipendula Ulmaria (L.) Maxim 
Vicia cracca L.
Frangula alnus Miller 
Hypericum tetrapterum Fries 
Lythrum Salicaria L.
Epilobium hirsutum L.
Angelica silvestris L.
Lysimachia vulgaris L.
Fraxinus excelsior L.

Riesen-Windhalm
Mannagras
Rohrglanzgras
Scharfkantige Segge
Davalls Segge
Steife Segge
Lockerährige Segge
Gliederbinse
Flatterbinse
Salweide
Hopfen
Dotterblume
Brunnenkresse
Moor-Spierstaude
Vogelwicke
Faulbaum
Vierflügeliges Johanniskraut
Blutweiderich
Zottiges Weidenröschen
Wilde Brustwurz
Gilbweiderich
Esche
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Convolvulus sepium (L.) Hill. 
Myosotis scorpioides (L.) em. 
Lycopus europaeus L.
Stachys palustris L.
Mentha longifolia (L) Huds. 
Veronica Beccabunga L. 
Galium palustre L.
Galium uliginosum L. 
Viburnum Opalus L. 
Valeriana dioeca L.
Knautia silvatica (L.) Duby 
Solidago gigantea Aiton 
Cirsium oleraceum (L.) Scop.

Zaunwinde
Sumpf-Vergißmeinnicht
Wolfsfuß
Sumpfziest
Roßminze
Bachbungen-Ehrenpreis
Sumpflabkraut
Moorlabkraut
Gemeiner Schneeball
Sumpfbaldrian
Wald-Witwenblume
Riesen-Goldrute
Kohldistel

Die Übergangszone

Landeinwärts schließt sich an den Schilfgürtel nördlich und westlich 
eine artenarme Zone an, die zu den Fettwiesen überleitet. Sie wird re
gelmäßig gemäht, ist bei hohem Wasserstand des Sees stark durch
feuchtet, kann aber bei niederem Wasserstand auch ziemlich austrock
nen. Die Fußpfade ums Seeli führen durch diese Zone. Da sie der Nässe 
wegen manchmal nicht begangen werden können, werden in der Nähe 
neue ausgetreten. Es sind also verschiedene Faktoren, die die Arten
armut bedingen. Die verbreitetste Pflanze ist hier die Wald-Simse (Scir- 
pus silvaticus L.), die neuerdings (Schweizer Flora von Heß und Lan
dolt) Wald-Binse genannt wird. Gut eingebürgerte deutsche Namen 
sollten nicht geändert werden! Unter Binsen versteht man im ganzen 
deutschen Sprachgebiet ganz bestimmte Pflanzen, aber gerade nicht 
unsere Wald-Simse! Man kann sie als verkleinerte Ausgabe des langen 
Cypergrases charakterisieren, wird im Durchschnitt nur zirka 50 cm 
hoch, hat grüne Ährchen statt der braunen des Cypergrases und blüht 
ungefähr einen Monat früher. In den Beständen der Wald-Simse findet 
sich häufig der Tormentili (Potentilla erecta [L.] Räuschel), jene Pflanze 
mit den kleinen gelben Blüten und dem knolligen, innen roten Wur
zelstock, der in der früheren Volksmedizin eine bedeutende Rolle 
spielte. Im Herbst ist in dieser Zone das Abbißkraut (Succisa pratensis 
Mönch) am Blühen, eine Staude von durchschnittlich 75 cm Höhe mit 
fast kugeligen blauvioletten Blütenköpfchen. Einstreusel aus den be
nachbarten Zonen finden sich immer wieder, doch macht diese Über
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gangszone einen einheitlichen Eindruck, scheint einen bestimmten Ve
getationstyp darzustellen, obschon ich ihm in der botanischen Literatur 
noch nie begegnet bin.

Die Fettwiesen

Nach der Übergangszone folgen nördlich bis zur Hauptstraße und 
westlich zuerst in der Ebene und dann den Hang hinauf die sogenann
ten Fettwiesen. Sie werden regelmäßig gedüngt, zum Teil zweimal ge
schnitten, zum Teil beweidet. Sie zeigen das übliche Bild dieses Vege
tationstyps auf unserer Höhenstufe. An Gräsern sind zur Hauptsache 
zu finden das Fromentalgras, auch französisches Raygras genannt (Ar- 
rhenatherum elatius [L.] J. und C. Presi.), Knaulgras (Dactylis glome- 
rata L.) und Honiggras (Holcus lanatus L.). Im April überziehen sich 
diese Matten mit hellblauen lichten Flecken, die vom Wiesenschaum
kraut herrühren (Cardamine pratensis L.). Kaum hat dieses ausgeblüht, 
sind sie voller goldiger Tupfen des «Löwenzahns» (Taraxacum offici
nale Web.). Dazwischen ragen die weißen Dolden des Wiesenkerbels 
(Anthriscus silvestris [L.] Hoffm.) auf. Vor dem Heuet findet man hier 
Kolonien der dunkelroten Waldnelke (Silene dioeca [L. em. Mill.] 
Clairv.) und dicht daneben, die Höhe des Grases nicht erreichend, mehr 
einzeln stehend die rosafarbenen Kuckucksnelken (Silene Flos-cuculi 
[L.] Clairv.) mit den zerschlitzten Kronblättern. An schattigen Stel
len wächst und blüht üppig mit den schönen violettpurpurnen Gera
nienblüten der Wald-Storchschnabel (Geranium silvaticum L.), dessen 
Name für unsere Gegenden nicht zutreffend ist, da er in den Matten 
auftritt. Es würde zu weit führen, auf weitere Arten der Fettwiesen ums 
Faulenseeli einzugehen. Diese Pflanzengesellschaft ist weitherum in 
ähnlicher Weise ausgebildet.

Der Trockenrasen

Wo die Humusschicht dünn ist, weil der Fels bis fast an die Oberfläche 
reicht, ändert sich die Vegetation stark. Es gedeihen hier die Speziali
sten der Trockenrasen, was an ein paar Stellen westlich des Faulen- 
seelis, besonders im Sattel des Hondrichs, beobachtet werden kann. Wie
derum würde es zu weit führen, alles aufzuzählen, was hier gedeiht. 
Es sei nur auf ein paar wenige Vertreter dieses Trockenrasens hinge
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wiesen. Beizeiten im Frühjahr, schon im März, ist hier massenhaft die 
Frühlingssegge zu finden (Carex verna Chaix), ein kleines Sauergras, 
das durch das hellgelbe männliche Ährchen auffällt. Ebenfalls im frü
hen Frühling sind hier zwei Vertreter der Fingerkräuter zu finden: das 
Frühlings-Fingerkraut (Potentilla verna L. em. Koch), gelbblühend, 
und das weißblühende Erdbeer-Fingerkraut (Potentilla sterilis [L.] Gar- 
cke), beides kleinere kriechende Gewächse. Im späten Frühling und 
Sommer blüht üppig der gelbe Hufeisenklee (Hippocrepis comosa L.), 
der ebenfalls gelbblühende kleine Klee (Trifolium dubium Sibth.) und 
das goldgelbe Sonnenröschen (Helianthemum nummularium [L.] Mill.). 
In den Grasbüscheln versteckt kann man die gemeine Kreuzblume (Po
lygala vulgaris L.) finden, die mit ihren blauen Blütchen ins Grün der 
Gräser und vorherrschende Gelb der meisten «Blütenpflanzen» etwas 
Abwechslung bringt. Ähnlich wie im Frühling der «Löwenzahn» (Tara- 
xacum) in den naheliegenden feuchten Matten, so blüht hier im Som
mer bis in den Herbst der echte gemeine Löwenzahn (Leontodon his- 
pidus L.).
Auch noch im Herbst bietet der Trockenrasen etwas zum Bewundern. 
Er ist übersät mit den kleinen Pflänzchen des Wiesen-Augentrostes 
(Euphrasia Rostkoviana Hayne). Es lohnt sich, das kleine Ding aus der 
Nähe zu betrachten. Wie zierlich sind die Blätter gezähnt, wie hübsch 
ist die kleine weiße Blüte mit der violetten Oberlippe, der Unterlippe 
mit dem gelben Fleck und den violetten Adern! Vielleicht könnte man 
hier unsere späteste einheimische Orchidee finden, die Herbst-Wendel- 
ähre oder schraubige Wendelorchis (Spiranthes spiralis [L.] Chevall.). 
Kleine weiße Orchideenblüten sind auf einem zirka 10 cm langen Sten
gel in einer ebenso langen lockeren Spirale aufgereiht. Man übersieht 
diese Orchidee gerne, weil sie meist mit dem eben genannten Augentrost 
vergesellschaftet ist, der auch kleine weiße Blüten besitzt. Die schrau
bige Wendelorchis ist an den zusagenden Standorten auf dem Sonnen
ufer des Brienzersees gar nicht so selten, obschon die neue Schweizer 
Flora über die Verbreitung der Pflanze schreibt: im Gebiet zerstreut, 
ziemlich selten. Ich habe sie in der Umgebung von Ringgenberg schon 
oft gefunden, aber trotz eifrigen Absuchens der Standorte noch nicht 
in unserem Gebiet des Faulenseelis. Sie verhält sich auch etwas lau
nisch. Sie kann ohne weiteres ein oder auch ein paar Jahre mit Blühen 
aussetzen und dann in einiger Entfernung vom alten Standort wieder
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reichlich blühen. Da alle Orchideen Stickstoffdüngung nicht ertragen, 
könnte das Verschwinden der Wendelorchis darauf zurückzuführen 
sein. Der Bauer, der in der Regel den unergiebigen Trockenrasen nicht 
düngt, tut es vielleicht trotzdem hie und da, besonders in nassen Jah 
ren, wenn er grüner ist als in trockeneren. Es wäre eine schöne flori- 
stische Bereicherung unseres Gebietes, wenn die Wendelorchis auftre- 
ten würde, was geschehen kann, ohne daß auf künstliche Weise nach
geholfen werden muß.

Die Felsflur

Es darf als großer Vorzug unseres relativ kleinen Gebietes betrachtet 
werden, daß auch die Vegetation in den Spalten des Kalksteins studiert 
werden kann. Sonst muß man zu diesem Zweck meistens über 1000 m 
über Meer steigen. Vom Hondrich über das Wachtfeuer und die Burg 
zieht sich auf zirka 660 m Meereshöhe ein nach Süden steil abfallender 
Felsrücken. In diesem besonnten Gestein finden wir schön ausgeprägt 
die typischen Vertreter dieser Vegetation. Schon im Februar grüßen 
die Horste des Blaugrases (Sesleria coerulea [L.] Ard.). Die kleinen 
Farne braunstieliger Streifenfarn (Asplénium Trichomanes L.) und 
Mauerraute (Asplénium Ruta-muraria L.) sind überall anzutreffen. In 
dieser tiefen Lage kann man schon Ende April größere Flächen mit 
dem Flechtwerk der herzblättrigen Kugelblume (Globularia cordifolia 
L.) überwachsen sehen, einem Kissen voll blauer Kugeln. Daneben fin
det sich das Polster des Berg-Gamanders (Teucrium montanum L.) mit 
kleinen blaßgelben Lippenblüten. An einer schattigen Stelle habe ich 
den kleinen rosablühenden Leberbalsam (Erinus alpinus L.) gefunden, 
aber ein Jahr später war er nicht mehr da. An gleichen Standorten fin
det sich der dickblättrige Mauerpfeffer (Sedum dasyphyllum L.) mit 
kleinen bis 8 mm langen aufgedunsenen zu Wasserspeichern ausgebil
deten blaugrünen Blättern und kleinen weißlichen Blütensternen. Wenn 
man das Felsband absucht, findet man auch einige Pflanzen der Stein
nelke (Dianthus silvester Wulfen), der ihrer Schönheit wegen stark 
nachgestellt wird, so daß sie an den zugänglichen Orten nicht mehr zu 
finden ist. Im späten Sommer kann man die großen Dolden des Berg
laserkrautes (Laserpitium Siler L.) blühen sehen, eine imposante Er
scheinung: Aus einer Felsspalte und einem Schopf von zierlich gefie
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derten Blättern erhebt sich auf meterhohem Stengel die weiße Dolde. 
Nicht so imposant blüht hier noch ein anderer Doldenblütler, die Berg- 
Hirschwurz oder das Hirschheil (Seseli Libanotis [L.] Koch), eine 
Pflanze, deren Hauptverbreitung im Mittelmeergebiet liegt, aber bis in 
die Föhntäler der Alpen und an den Jura-Südfuß vorstößt. Sogar kleine 
Sträucher wachsen aus dem Felsen: die Felsenbirne (Amelanchier ova- 
lis Med.), im April bedeckt von weißen lockeren Blüten, im Sommer 
entfalten sich die ovalen Blätter und im Herbst reifen die heidelbeer- 
ähnlichen genießbaren, aber nicht besonders guten Früchte. Zu den 
Sträuchern, die in Felsspalten gedeihen, gehört auch die gewöhnliche 
Steinmispel (Cotoneaster integerrima Med.) und in unserer Gegend be
sonders auffallend die strauchige Kronwicke (Coronilla Emerus L.) mit 
den gelben Schmetterlingsblüten.
Zuoberst, wo der Fels an Steilheit verliert und langsam in den Eichen- 
Föhrenwald übergeht, wo auch mehr Erdreich sich ansammeln kann, 
finden sich wieder besondere Pflanzen, die an diesen Standort gebun
den sind. Nur vier von ihnen seien besonders erwähnt: 1. die buchs
blättrige Kreuzblume (Polygala Chamaebuxus L.) mit gelben bis brau
nen Blüten und winterharten Blättern. 2. der blutrote Storchschnabel 
(Geranium sanguineum L.), der im Sommer diesen Felsrand mit vielen 
roten Tupfen versieht. 3. der Heide-Gamander (Teucrium Chamaedrys 
L.) mit rosa-purpurnen Lippenblüten. Und 4. die ästige Graslilie (An- 
thericum ramosum L.) mit kleinen weißen, weit geöffneten Lilienblü
ten in verzweigtem Blütenstand und schmalen grasähnlichen Blättern.

Die W aldtypen

Zu den Vorzügen unseres Gebietes gehört weiter die Tatsache, daß es 
auf der begrenzten Fläche mindestens vier gut ausgebildete natürliche 
Waldtypen gibt. Wir haben es nicht einfach mit «Wald» zu tun, wie 
man ihn aus dem Unterland kennt, welcher vielmehr den Namen Forst 
verdient, weil er von den Forstleuten geplant und angelegt worden ist. 
Es ist auch nicht «Wald» im Sinne von vielen hohen Bäumen, die im 
Sommer wohltuenden Schatten spenden oder im winterlichen «Biecht» 
und im Schnee so romantisch-melancholisch dastehen. Es kann dem 
Naturkundigen nicht entgehen, daß da unterschieden werden muß. Die 
Natur zeigt immer neue Reichtümer.
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a) Der Eichen-Föhrenwald

Er stockt an südexponierten steilen felsigen Hängen. Wo es ein biß
chen mehr Erde hat auf einem Felsband oder in einer Spalte, daß ein 
größer werdendes Gewächs aufkommen kann, das Jahrzehnte, vielleicht 
sogar Jahrhunderte überdauert, vermag zuallererst in unserem Klima 
und auf unserem Kalkgestein die Trauben-Eiche oder Wintereiche 
(Quercus petraea [Mattuschka] Lieblein) aufzukommen, östlich un
seres Gebietes am Bühliweg in Ringgenberg bildet die Trauben-Eiche 
fast Reinbestände. In unserem Gebiet gesellt sich bald die Waldföhre 
(Pinus silvestris L.) hinzu, sobald etwas mehr Erdreich zur Verfügung 
steht. Die Eichen an diesen trocken steinigen Standorten sorgen durch 
ihre Laubstreue, die in Humus übergeht, dafür, daß der Boden für die 
Waldföhre zubereitet wird. Die Eichen-Föhrenwälder haben ein ganz 
eigenes Gepräge: Das Licht dringt auch im Sommer noch in starkem 
Maße durch, so wächst unter dem Kronendach der Eichen und Föhren 
ein Unterwuchs von allerlei Sträuchern und Kräutern: Mehlbeerbaum 
(Sorbus Aria [L.] Crantz), Weißdorn (Crataegus Oxyacantha L.), Rain
weide (Ligustrum vulgare L.), strauchige Kronwicke, Blaugras, gefin
gerte Segge (Carex digitata L.), Blut-Storchschnabel, ästige Graslilie 
usw. Im zeitigen Frühjahr sind da die heiteren Sternchen der Leber
blümchen (Hepatica nobilis Schreb.) in großer Menge am Blühen. Sie 
sind am Brienzersee auch in ändern Waldtypen, im Feldgehölz und in 
Hecken zu finden.

b) Der Laubm ischw ald

An der Nordostseite des Goldswilhubels und östlich des Strandbades ist 
dieser Waldtyp anzutreffen, der sich in der Baumschicht durch eine 
Mischung verschiedener Arten und reiche Strauch- und Krautschicht 
auszeichnet. Er stockt auf tiefgründigerem Boden als der Eichen-Föh- 
renwald und bedarf ausgeglichener, regelmäßiger Feuchtigkeit. Eine 
unvollständige Liste soll die große Mannigfaltigkeit andeuten.

Baumschicht

Tilia cordata Miller Winterlinde
Fagus silvatica L. Buche
Quercus petraea (Matt.) Lieb. Trauben-Eiche
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Acer Pseudoplatanus L.
Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Fraxinus excelsior L.
Populus tremula L.
Prunus avium L.
Betula pendula Roth 
Taxus baccata L.
Picea Abies (L.) Karsten 
Larix decidua Mill.

Strauchschicht

Crataegus oxyacantha L.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus Aria (L.) Crantz 
Corylus Avellana L.
Evonymus europaeus L.
Lonicera Xylosteum L.
Lonicera nigra L.
Vibumum Opulus L.
Vibumum lantana L.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rubus sp.
Ligustrum vulgare L.
Rhamnus cathartica L.
Frangula Ainus Mill.
Berberis vulgaris L.
Comus sanguinea L.
Ilex Aquifolium L.
Salix caprea L.
Clematis Vitalba L.
Hedera Helix L.
Vaccinium Myrtillus L.

Krautschicht

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Asplénium Trichomanes L.
Dryopteris Filix-mas (L.) Schott 
Poa nemoralis L.
Brachypodium silvaticum (P. B. Huds.) 
Carex digitata L.

Bergahorn
Maßholder
Spitzahorn
Esche
Zitterpappel
Kirschbaum
Birke
Eibe
Fichte (angepflanzt) 
Lärche (angepflanzt)

Zweigriffliger Weißdorn
Vogelbeerbaum
Mehlbeerbaum
Haselstrauch
Pfaffenhütchen
Beinholz
Schwarze Heckenkirsche
Gemeiner Schneeball
Wolliger Schneeball
Hundsrose
Bereifte Brombeere
Brombeere
Rainweide
Gemeiner Kreuzdorn
Faulbaum
Berberitze
Hartriegel
Stechpalme
Salweide
Niele
Efeu
Heidelbeere

Adlerfarn
Braunstieliger Streifenfarn
Wurmfarn
Hain-Rispengras
Wald-Zwenke
Finger-Segge
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Carex silvatica Huds.
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Sch. 
Polygonatum multiflorum (L.) All. 
Tamus communis L.
Hepatica nobilis Schreb.
Corydalis cava (Mill.) Schw. und K.

Cardamine flexuosa With.
Potentilla erecta (L.) Rausch.
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Geranium Robertianum L.
Oxalis Acetosella L.
Mercurialis perennis L.
Viola silvestris Lam. em. Rchb. 
Epilobium montanum L.
Circaea lutetiana L.
Lysimachia nemorum L.
Lamium Galeobdolon (L.) Crantz 
Salvia glutinosa L.
Veronica officinalis L.
Lathraea Squamaria L.

Hieracium murorum L. em. Huds.

Wald-Segge
Schattenblume
Vielbliitige Weißwurz
Schmerwurz
Leberblümchen
Hohlknolliger Lerchensporn
(selten im Oberland)
Wald-Schaumkraut
Tormentili
Walderdbeere
Gemeine Nelkenwurz
Frühlings-Platterbse
Ruprechtskraut
Kuckucksklee
Ausdauerndes Bingelkraut
Waldveilchen
Berg-Weidenröschen
Gemeines Hexenkraut
Hain-Friedlos
Goldnessel
Klebrige Salbei
Gebräuchlicher Ehrenpreis
Schuppenwurz (seltener Schmarotzer
auf Laubholzwurzeln)
W ald-Habichtskraut

c) Der Buchenwald

Würde die Natur ganz sich selbst überlassen, die Buche würde an den 
meisten Stellen im Laubmischwald alle ändern Bäume verdrängen. Sie 
weiß mit ihrer gewaltigen Krone und den starken Wurzeln alle Kon
kurrenten auszuschalten. Der Übergang vom Laubmischwald in den 
Buchenwald ist ums Faulenseeli deutlich festzustellen, sowohl östlich 
des Strandbades wie auch den Kirchenhubel hinauf. Reiner Buchen
wald findet sich südlich des Seelis. Starke Bäume werfen im Sommer 
ihre dunklen Schatten. Ihre Kronen hängen wuchtig bis fast in den See. 
Der Unterwuchs im Buchenwald ist spärlich, die «harte Streue» läßt 
nicht viel aufkommen, etwa den echten Waldmeister (Asperula odo
rata L.) und den Hasenlattich (Prenanthes purpurea L.) mit den zier
lichen roten hängenden Blüten (eigentlich Blütenköpfchen) am meter
hohen Stengel.
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Auf einen Fund besonderer Art sei in diesem Zusammenhang hinge
wiesen. Fast zuoberst auf dem Goldswilhubel habe ich zu Füßen mit
telalterlicher Mauern ein paar Standorte des Hasenglöckleins (Scilla 
non-scripta [L.] Hoffmg. et Link) entdeckt. Die einheimische Flora ver
zeichnet es nicht. Es war früher einmal eine beliebte Gartenpflanze, 
die aber längst durch die in allen Teilen robustere Scilla hispanica 
Mill., das spanische Hasenglöcklein, in unseren Gärten ersetzt worden 
ist. Auf dem Goldswilhubel hat sich das gewöhnliche Hasenglöcklein 
von Grabbepflanzungen ausgebreitet — es wächst auch mitten in den 
Flächen des verwilderten kleinen Immergrüns (Vinca minor L.) — , ge
rade noch bevor die Pflanze im Gartenbau und Gräberschmuck end
gültig aus der Mode gekommen war. Die Pflanze hat atlantische und 
mediterrane Verbreitung. Sie dürfte in unseren Gegenden sowohl in 
Gärten wie in der freien Natur verwildert recht selten anzutreffen sein. 
Man kann sie als Kleinausgabe einer Hyazinthe darstellen mit wenigen 
hängenden auf eine Seite gerichteten blaßblauen Glöcklein.

d) Der Lindenw ald

Dieser Waldtyp ist an verschiedenen Stellen des rechten Ufers des 
Brienzersees schöner ausgeprägt als in unserem Lokalgebiet. Einen 
Strich dieser besonderen Vegetationseinheit in gar nicht schlechter Ent
faltung besitzt aber auch die Umgebung unseres Faulenseelis. Er fällt 
auf durch die mächtigen Linden (Tilia cordata Mill.) westlich des See- 
lis. 20 m und mehr ragen sie auf und hinterlassen den Eindruck gesun
der Baumriesen. Von Zeit zu Zeit wird die eine oder andere Linde ge
schlagen, denn sie liefert beliebtes Schnitzler- und Kleinschreinerholz. 
Doch für Nachwuchs ist gesorgt. Stockausschläge können wieder zu 
großen Bäumen heranwachsen. Und an Samenbildung und -Verbrei
tung fehlt es den Linden auch nicht. Im Unterwuchs stellt man in die
sen fast reinen Lindenbeständen eine unserem gewöhnlichen Wald
meister, den wir schon aus dem Buchenwald kennen, verwandte Pflanze 
fest, den Turiner Waldmeister (Asperula taurina L.). Er besitzt im Un
terschied zum echten Waldmeister, der bis achtblättrige Blattquirle auf
weist, nur vier breite Blätter im Quirl. Wie der Name sagt, ist er aus 
wärmeren Gegenden in unser Gebiet vorgedrungen, oder er hat sich
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aus einer wärmeren Klimaperiode in unsere Zeit erhalten können. Das 
hat einen Wissenschaftler veranlaßt, diesen Vegetationstyp, den er als 
«Lindenwald, reich an Turiner Waldmeister» (Tilieto-Asperuletum tau- 
rinae) beschreibt, näher zu untersuchen. Er (Trepp) kommt in einer 
Arbeit vom Jahre 1947 zum Schluß, daß es sich bei unserem Linden
wald um einen Reliktwald aus der nacheiszeitlichen Wärmezeit handelt.

Schlußfolgerungen, W ünsche

Diese kleine botanische Arbeit hat dargetan, daß nicht nur die Wasser- 
und Ufervegetation, sondern auch die weitere Umgebung reich ist an 
Pflanzen und Pflanzengesellschaften. Man wird selten so viel so nahe 
beieinander antreffen. Das Pflanzenkleid ums Faulenseeli ist reich und 
mannigfaltig und in mancher Beziehung einzigartig. Es bietet eine un
schätzbare Möglichkeit für den naturkundlichen Unterricht der Schu
len, für den Liebhaber und den Sachkundigen. Zudem ist das hier be
schriebene Gebiet ein Eldorado für Spaziergänger und Feriengäste. Das 
Strandbad Burgseeli hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einem 
Anziehungspunkt weitherum entwickelt. Es wird Jahr für Jahr von 
Tausenden aus aller Welt aufgesucht, die nicht nur des Badens, son
dern auch der einzigartigen natürlichen Umgebung wegen kommen. 
Es sollte alles getan werden, daß dieses Ganze des Faulenseelis für alle 
Zeiten erhalten und auf keine Weise verunstaltet und beeinträchtigt 
werden kann.
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Karl Ludwig Schmalz

Vom Katzenstein im Spiezer Rebberg 
und von den Kindlisteinen

Aus der G eschichte der Findlinge

In schönster Lage des Spiezer Rebbergs thront der Katzenstein, ein 
mächtiger erratischer Block. Vermutlich in der Gegend zwischen Gut
tannen und Boden ist er vor Jahrtausenden auf den eiszeitlichen Aare
gletscher hinuntergestürzt und von diesem langsam fließenden Eis
strom talauswärts verfrachtet worden. Beim Rückzug der Gletscher 
(richtiger gesagt bei deren Abschmelzen) geriet er am heutigen Stand
ort auf festen Grund — als einer der ungezählten Findlinge, die früher 
bei uns anzutreffen waren. Wenn Abraham Schellhammer in seiner 
Berner Chronik (1718) das Bernbiet als «das köstlichste Kleinot der 
ganzen Schweitz und an vielen Orten ein rechtes Paradyß» preist, dann 
wird man ohne Zweifel die Spiezer Bucht zu diesen besonders schönen 
«Orten» zählen dürfen, obwohl gerade auch hier zutraf, was derselbe 
Chronist von den erratischen Blöcken schrieb, von den «überaus gro
ßen und vii 100 Centnerigen harten Steinen, die man hin und her an, 
in und neben den Straaßen, in den Güteren, Felderen und Wälderen 
antrifft und sihet underschidenlich hervorragen . . . » Im Laufe der Jahr
hunderte ist man diesen Blöcken kräftig zu Leibe gerückt. In seiner 
«Darstellung des Cantons Bern» schrieb in den Jahren 1819— 1822 Joh. 
Rud. Wyß: «Granit und Gneis werden nicht sowohl in ihren festen 
Lagern, als da wo sie Fündlinge sind, angegriffen. Diese Fündlinge, die 
man zuweilen als Blöcke von vielen hundert Kubikfuß auf den Hügeln 
des Landes . . .  antrifft, werden allenthalben mit Begier zu Mühlsteinen, 
zu Marchsteinen, zu Grundsteinen von Häusern oder sonst benutzt, und 
haben dadurch schon beträchtlich abgenommen.» Dieser «Begier» 
wurde erst Einhalt geboten, als sich um die Mitte des letzten Jahrhun
derts die Eiszeittheorie durchgesetzt hatte und die Findlinge als Zeu
gen der Eiszeit und damit als Naturdenkmäler eine neue Wertschätzung 
erfuhren. Wir sind heute froh, daß der Katzenstein erhalten geblieben
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ist und möchten hier darlegen, wie er nicht allein in naturschützeri
scher, sondern auch in volkskundlicher Hinsicht die Erhaltung verdient.

Geschütztes N aturdenkm al

Im Jahre 1925 ist auf Betreiben der damals noch außeramtlichen ber- 
nischen Naturschutzkommission an der Nordostseite des Blocks die 
Inschrift eingemeißelt worden:

Findling / Naturdenkmal / Staatlich geschützt

Den Titel eines Naturdenkmals verdient dieser 75 m3 messende, weit
hin sichtbare Findling in hohem Maße. Der Hinweis auf den staatli
chen Schutz ist jedoch — ein Unikum in bernischen Landen — ver
früht und ohne rechtsgültige Grundlage angebracht worden. Wohl war 
die damalige Grundeigentümerin, Frau Gemuseus, mit dem Anbringen 
der Inschrift einverstanden, aber eine förmliche Unterschutzstellung 
des Blocks unterblieb. Als man das im Jahre 1942 und später nachholen 
wollte, erklärten die neuen Grundeigentümer, daß sie zwar den Kat
zenstein erhalten, aber von einem Grundbucheintrag absehen möch
ten. Erst als im Jahre 1960 in unmittelbarer Nähe ein Bau entstehen 
sollte, waren sie mit der staatlichen Schutzmaßnahme einverstanden. 
So konnte der Regierungsrat am 19. August 1960 den dauernden Schutz 
und die Aufnahme ins Verzeichnis der Naturdenkmäler beschließen. 
Im Oktober gleichen Jahres legte die Gemeinde Spiez einen Baulinien
plan auf mit dem Ziel, die Umgebung des Schlosses von Überbauung 
freizuhalten, und der Staat unterstützte diese Absicht durch den Kauf 
weiteren Rebgeländes. Diese Bestrebungen kamen natürlich auch dem 
Katzenstein zugute, dessen Schutz durch die Bewahrung seiner schönen 
Aussichtslage erst den vollen Wert erhalten hat.

Vom Einzelblock zur Findlingsgruppe

Der Schutzbeschluß für den Katzenstein ist am 23. Dezember 1969 er
weitert worden: Nicht bloß der große Block, sondern die ganze Find
lingsgruppe daselbst ist nun geschütztes Naturdenkmal — was Anlaß 
gab zum vorliegenden Aufsatz.

72



1

1 Der Katzenstein im Spiezer Rebberg. L inks ist der oberste Te il der beiden neu abgedeckten F ind linge 
sichtbar. Aufnahme 9. 8. 1969.

2 Der Spiezer Rebberg, aufgenommen vom Schloßturm  aus am 10. 10. 1970. In der B ildm itte  der graue 
«alte» Katzenstein und davor d ie  hellen B löcke der «neuen» F ind lingsgruppe.

3 Der «Kindlestein» auf dem Kleinen Rügen bei In terlaken. Koord inaten 632110/169 725, Höhe 640 m ü. M. 
Der G ne isb lock ist 8 m lang und gegen 3 m hoch; e r ist stark überwachsen und steckt im Hang, so daß 
seine vo lle  Größe n ich t s ich tba r ist, aber sein Inha lt m ißt m indestens 30 m3. Er lieg t am Fußpfad, der 
beim Reservoir In terlaken neben dem Kasthofer-S tein vom Ringweg abzweigt nach dem Hohrugen. 
Nach 60 m langem A ufstieg stößt man bei der ersten W egkrümmung auf den F ind ling .

Aufnahmen von A. Schmalz.





Im Frühjahr 1968 hat die Rebbaugenossenschaft Spiez bei der Anlage 
eines neuen Rebbergs mit der Räumung der nähern Umgebung des 
Katzensteins begonnen. Es wurde nicht nur Baum- und Strauchwerk, 
das den Block zu überwuchern drohte, beseitigt, sondern auch der 
Steinschutt weggeschafft, der dort im Laufe der Jahrhunderte abgela
gert worden war. Bei dieser Arbeit kamen auf der südöstlichen Seite 
des Katzensteins weitere Findlinge zum Vorschein, die bisher großteils 
zugedeckt waren. Die Forstdirektion begrüßte dieses Freilegen und be
teiligte sich an den namhaften Kosten unter der Bedingung, daß sich 
die Rebbaugenossenschaft zum Unterhalt der nähern Umgebung der 
Findlingsgruppe verpflichte und diese gesamthaft geschützt werden 
könne. So gehören heute dank dem Verständnis von Rebbauverwalter 
Hans Barben und der Familie Escher als Grundeigentümerin zum Na
turdenkmal nicht bloß der große und noch besser sichtbar gewordene 
Katzenstein, sondern auch der südlich daran stoßende Block, der gegen 
50 m3 mißt, und einer östlich davon, der etwa halb so groß ist.

Gesteinsbestimmung

Anläßlich des Schutzes der ganzen Findlingsgruppe wurde auch deren 
Gestein genauer untersucht. Bisher hatte man immer von einem Gneis
block gesprochen, während nun Prof. Dr. Th. Hügi (Bern) festgestellt 
hat, daß es sich bei allen drei Blöcken um verschiedene Ausbildungen 
des Innertkirchner Granits handelt. Dieser Granit wechselt in seiner 
mineralogischen und chemischen Zusammensetzung sehr stark. Der 
Bericht über die mikroskopische Untersuchung, erstattet am 29.12.1969 
von H. Rutishauser vom Mineralogisch-Petrographischen Institut der 
Universität Bern, steht Interessenten auf dem kantonalen Naturschutz - 
inspektorat zur Verfügung.

Der N am e Katzenstein

Seit alters heißt der große Findling Katzenstein. Der Name findet sich 
erstmals bezeugt in einer Urkunde vom 11. Oktober 1391 (Staatsarchiv 
Bern, Fach Niedersimmental). Das Gericht zu Spiez hatte damals den 
Streit um ein Wegrecht zu entscheiden, wobei es «um den Weg gieng 
von der straß zem katzenstein». Was mag dieser Name bedeuten?
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Zunächst ist festzustellen, daß «Katze» in Zusammensetzungen von 
Orts- und Flurnamen sehr oft vorkommt. So finden wir im Ortsbuch 
der Schweiz unter anderem Katzenboden, Katzenbühl, Katzenhalde, 
Katzenmoos, Katzensteig, Katzenstein, Katzenstrick — insgesamt 54 
Örtlichkeiten, die mit Katz . . .  beginnen, und die Zahl der entsprechen
den Flurnamen ist kaum übersehbar. Viele dieser Namen — wir be
haupten nicht: alle! — sind darauf zurückzuführen, daß mit Katz . . .  
etwas Minderes, Kleineres oder Schlechteres bezeichnet wird. In der 
Alltagssprache ist Katzengold unechtes Gold, ein Katzensprung ein 
kleiner Sprung, ein Katzengebet ein wertloses Gebet. Es wird daher 
mit Katzensee ein kleiner See — neben dem großen Zürichsee — be
nannt worden sein, mit Katzenrüti eine kleine Rodungsfläche, mit Kat
zensteig ein schlechter, beschwerlicher Steilanstieg. Diese vermindernde 
Bedeutung kann aber bei dem großen Katzensteinblock so wenig zu
treffen wie bei dem auf Tschentenegg liegenden und den Adelbodnern 
wohlbekannten «Chatzesti»; denn es fehlt daneben der vergleichbare 
größere Stein, und es ist nicht anzunehmen, daß ein solcher einmal 
dagewesen und beseitigt worden wäre.
Hat die Form des Blocks zum Namen Katzenstein geführt? Oder heißt 
er so, weil Katzen dort mit Vorliebe sich aufhielten — etwa wie die 
zahlreichen Fuchsensteine und Dachsensteine so heißen, weil diese 
Tiere unter ihnen ihre Höhlen gruben? Wir halten es als wenig wahr
scheinlich, daß Form oder Aufenthaltsort zum Namen Katzenstein 
führten. Vielmehr vermuten wir, daß die Wurzel tiefer liegt, und wir 
dürfen uns dabei auf die Meinung eines kompetenten Ortsnamenfor
schers stützen.
In seiner wertvollen Arbeit «Über Ortsnamen des Amtes Frutigen», 
herausgegeben 1940 von der Heimatkunde-Vereinigung Frutigen, 
schrieb Prof. J. U. Hubschmied:
«Chatzeloch, schluchtartiges Loch in der Alp Sillem, Chatzesti, großer 
Stein auf der Alp Tschenten, Adelboden: Mit Katz- sind auf dem deut
schen Sprachgebiet viele Ortsnamen zusammengesetzt. Die Katze gilt 
als dämonisches Tier; man scheut sich, ihr Blut zu vergießen, ertränkt 
sie (daher wohl die häufigen Katz(en)bach, Katzensee); man scheut 
sich, Katzenfleisch zu genießen; der Teufel, Hexen erscheinen in Ge
stalt einer Katze; daher Örtlichkeitsnamen wie Katzenloch und das 
häufige Katzenstein.» (Seite 38 f.)
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Nach dieser Auffassung würden die mit Katz . . .  gebildeten Namen auf 
die dämonische Bedeutung der Katze in der alten Volkstradition zu
rückgehen. Wir glauben auch hier nicht, daß dies bei allen zu
treffe; aber gerade für den Katzenstein scheint uns diese Bedeutung 
naheliegend: Weil der Teufel und die Hexen in Gestalt einer Katze 
erscheinen, wäre unser Katzenstein mit den Teufels- und den Hexen
steinen wesensverwandt, die anderswo bezeugt sind. So lesen wir in 
dem Werk «Le Folk-Lore de France» von P. Sébillot (Paris 1904, Band I,
S. 319): «Plusieurs de ces grosses pierres sont le rendez-vous des chats 
diaboliques ou des sorciers. Sur les bords du chemin d’Alluyes à Dam- 
pierre (bei Montbéliard), une roche plate de moyenne taille est le Per
ron de Carême prenant (Fastenzeit), où tous les chats des hameaux 
voisins viennent faire le sabbat la nuit de Noël.»
Es widerstrebt einem fast, den in der lieblichen und fruchtbaren Spie
zer Bucht so schön gelegenen Findling mit derart unheimlichen Über
lieferungen zu verbinden, die uns heute so fern liegen wie die Brand
markung der Katze als dämonisches oder auch nur als falsches Tier. 
Wir bekennen uns herzlich zu der Aussage von Rösli und Edgar Schu
macher in ihrem liebenswerten Katzenbuch: «Die Legende von der 
Falschheit der Katze ist eines der naivsten Selbstzeugnisse der mensch
lichen Arroganz.»
Das entkräftet aber keineswegs die erwähnten Überlieferungen, und 
der sehr frühe urkundliche Beleg für den Namen Katzenstein ist uns 
besonders wichtig, weil er beweist, wie alt dieser ist. Und wer weiß, 
ob nicht eine gewisse Scheu vor den Dämonen daran schuld ist, daß 
der Katzenstein erhalten blieb, weil man nicht Hand an ihn legen 
mochte — auch nicht in späteren und «aufgeklärten» Zeiten?

Der Katzenstein als Kindlistein

Längst sorgt sich in Spiez niemand mehr um die einstige dämonische 
Bedeutung des Katzensteins, und selbst jede Spur einer Erinnerung 
daran scheint verweht. Einzig der Name ist geblieben — und hat sich 
auch durch jene Zeiten hindurch behauptet, da dem Findling eine uns 
viel sympathischer anmutende Rolle zugedacht war: Er galt bis in die 
Gegenwart hinein als Kindlistein. Ältere Spiezer wissen zu berichten, 
daß man früher den Kindern sagte, die neuen Erdenbürger würden
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von der Hebamme unter dem Katzenstein hervorgeholt. Und wenn ein 
alter Spiezer von einem Ereignis erzählt, das vor seiner Lebenszeit ge
schehen ist, so sagt er etwa: «Oh, damals bin ich noch lange unter dem 
Katzenstein gelegen.»
Der Katzenstein gehört demnach zu den weit verbreiteten Kindlistei
nen und fügt sich — wie die nachfolgende Zusammenstellung zeigt — 
in eine ganze Reihe seinesgleichen zwanglos ein.

Kindlisteine zw ischen Innertkirchen und der Gegend von Thun

1. «Im Winkel (Wychel) bei Innertkirchen  liegt der Boozeller oder 
Boozellerstein, oberhalb Unterstock am Ausgang des Urbachtales 
der Boozistein, wo die Hebammen die kleinen Kinder hervorgraben» 
— Melchior Sooder im Schweiz. Archiv für Volkskunde, Bd. 34 
(1935), S. 123.

2. «Undrem Doggelistäi gribled d’Hebammen di chliine Chindelleni 
virha; eso gid me’s de Chinden an.» — Melchior Sooder in «Zelleni 
us em Haslital», 1943, S. 122. — Der 6 m lange Biotitgneis-Block im 
Toggelerwald am Sträßchen Brienzwiler—Wyssensee (Koordinaten 
650 070 / 178 018) steht seit 1955 unter staatlichem Schutz.

3. Auf dem Rügen bei Interlaken  ist an einem großen Gneis-Findling 
eine Tafel eingelassen mit der Inschrift «Kindlestein». Trotz dieser 
augenfälligen Bezeichnung ist der Stein in Interlaken heute kaum 
bekannt, und selbst alte Gewährsmänner — wie Dr. H. Itten und alt 
Gemeindeschreiber J. Urfer, beide geboren 1887 — wußten nichts 
von ihm. Der einzige mir bekannte schriftliche Hinweis findet sich 
in L. Rütimeyers Ur-Ethnographie der Schweiz, 1924, S. 381, und 
stützt sich auf mündliche Mitteilung eines Baslers. Franz Knuchel, 
der mir sagen konnte, wo der «Kindlestein» liegt, vermutet aus der 
Schreibweise, daß der aus dem Elsaß stammende und um die För
derung Interlakens verdiente Peter Ober (1812— 1869) die Tafel an
bringen ließ, weil ein Einheimischer doch Kindlistein geschrieben 
hätte. Wenn auch die Tafel und die schriftliche Erwähnung von 
Elsässern und Baslern stammen, so liegt zweifellos eine alte Über
lieferung zu Grunde, die vor 100 Jahren in Interlaken lebendig war.
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4. Der Kapfstein, Koordinaten zirka 619 900 / 175 750, auf der Aeschlen- 
allmend (Sigriswil), heißt auch «Kindlistein». «Eine Bäuerin aus 
Ringoldswil hat mir soeben erzählt, wie sie als Kind öfter an Sonn
tagen hingegangen sei, um zu sehen, ob wirklich Kindlein dort her
vorkommen und dann jedesmal enttäuscht worden sei» (briefliche 
Mitteilung von Dr. Ad. Schaer-Ris am 2.10. 1954). Wegen der scha
lenartigen Löcher ist schon gemutmaßt worden, daß der Block 
«einem urzeitlichen Steinkult gedient haben könnte» (O. Tschumi, 
1930). Wir betrachten indessen diese Eintiefungen als natürliche 
Erosionsgebilde, wie sie typisch sind für den Hohgantsandstein, aus 
dem der 8 m lange und gegen 5 m hohe Block besteht.

5. Der « Schloß-Stein» auf dem Thülboden, Gemeinde Sigriswil, Koor
dinaten zirka 624 250 / 179 800. «Früher sagten die Mütter ihren Kin
dern, die Hebamme hole die Kinder unter diesem Stein hervor.» 
Ad. Schaer-Ris in «Schöne Schweizer Sagen», Vevey 1951. — Von 
diesem mächtigen Block geht die Sage, der Teufel habe ihn hier lie
gen lassen, als er das Schloß Schloßwil zerstören wollte; ferner sei 
ein Schatz darunter vergraben.

6. Einer der fünf geschützten Findlinge im Strättligenwald, der aus 
Grimselgranit bestehende Block Nr. 4, Koordinaten 612 307 / 175 715, 
gilt als Kindlistein. «Alte Ortsansässige wollen wissen, daß man frü
her auf ihnen heruntergeratscht sei» (Otto Tschumi in «Das Amt 
Thun», Bd. I, 1943, S. 150).

7. «Kindlistein» am nordwestlichen Rand des Bodenwaldes bei Ara- 
soldingen. Koordinaten 611 960 / 174 310. Der große Gneis-Findling 
steht seit 1946 unter staatlichem Schutz.

8. «Kindlistein» bei Uetendorf, Koordinaten 609 691 / 180 585. Der seit 
1950 geschützte Kalkblock wird auch Teufelsstein genannt. Er liegt 
am Huttenrain, der so heiße, weil — nach der Sage — dem Teufel 
daselbst der Block aus der «Hutte» gefallen sei (X. Jahrb. des Histo
rischen Museums Bern, 1930, S. 47).

9. Der seit 1966 geschützte Unterbergstein bei Blumenstein  (Koordina
ten 605 207 / 175 818) galt bis in unsere Zeit hinein als Kindlistein.
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Schwindendes und Bleibendes

In der Überlieferung der Kindlisteine erblicken Kenner der Volkskunde 
den Nachklang eines alten, auf der ganzen Erde verbreiteten Steinkults, 
als dessen Überreste auch die Gleit- oder Rutschsteine und die Schalen
steine gedeutet werden. Wir wollen auf diese Fragen hier nicht weiter 
eintreten und uns an der Freude begnügen, daß bei uns noch so zahl
reiche Steinblöcke erhalten geblieben, die nicht nur naturschützerisch 
wertvoll, sondern auch volkskundlich bedeutsam sind. Das ist nicht 
überall so. Im Jahre 1878 hat zum Beispiel F. Mühlberg in den Mittei
lungen der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft ein «Verzeich
nis interessanter zerstörter Blöcke» publiziert: Unter den 35 Blöcken 
erwähnt er 7 große «Kindlisteine».
Der Katzenstein ist ein Beispiel dafür, wie sich die Bedeutung eines 
Blocks im Laufe der Zeiten wandeln kann, und die unter 4., 5. und 8. 
erwähnten Findlinge zeigen, wie für den gleichen Block verschiedene 
Überlieferungen gleichzeitig gelten können. Beim Katzenstein hat sich 
die Erinnerung an den einst «ungeheuren» Stein, dem er offenbar den 
Namen verdankt, ganz verloren. Seit wann er als Kindlistein gegolten 
hat, entzieht sich unserer Kenntnis und dürfte so wenig urkundlich zu 
belegen sein wie das heutige Abklingen der Überlieferung und deren 
Ablösung durch den Storch. Wenn dieser seine Gaubwürdigkeit schon 
deshalb verloren hat, weil er — leider — bei uns kaum noch zu erblik- 
ken ist, so dürfen wir uns doch heute unbesorgt des Katzensteins und 
der ganzen Findlingsgruppe freuen!

Abbildungen  des Katzensteins vor dem Jahre 1968 finden sich in folgenden 
Publikationen:

Simmentaler Heimatbuch, P. Haupt, Bern, 1938, S. 48

Ed. Gerber und K. L. Schmalz: Findlinge, Berner Heimatbücher Nr. 34, 1948, 
S. 40

H. Itten: Alpengarten Schynige Platte, Berner Heimatbücher Nr. 59, 1955, S. 21

E. Genge: Die erratischen Blöcke in der Umgebung von Spiez und Wimmis, 
1956, S. 3

A. Heubach: Der Weinbau in der Gemeinde Spiez, Berner Zeitschrift für Ge
schichte und Heimatkunde 1968, Heft 1, Abb. 6 und 13
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Jahresbericht 1970

G eneralversam m lung

Zur Generalversammlung vom 31. Januar 1970 im Hotel Weißes Kreuz 
in Interlaken konnte der Präsident eine ansehnliche Zahl Mitglieder 
und Gäste willkommen heißen. Ein besonderer Gruß des Verbandsprä
sidenten galt den beiden Ehrenmitgliedern, Herrn Dr. Hans Itten und 
Herrn H. Türler, dem Referenten des anschließenden Vortrages, Herrn 
Naturschutzinspektor K. L. Schmalz, den Herren Regierungsstatthaltem 
Oester und Hari, den ehemaligen und aktiven Mitgliedern des Vor
standes sowie den Vertretern der Gemeinden, der befreundeten Ver
bände, der Presse und von Radio Bern.
Der Jahresbericht, die Berichte der Bauberater und diejenigen über das 
Reservat Weißenau, die alle im Jahrbuch enthalten sind, gaben zu kei
nen Bemerkungen Anlaß und fanden einstimmige Genehmigung. Die 
Jahresrechnung, welche mit einem Ausgabenüberschuß von Fr. 6892.45 
abschloß, sowie die Rechnung über die zweite Etappe der Konsolidie
rung der Burgruine Weißenau wurden durch den Kassier, Herrn H. 
Teuscher, erläutert. Aus der Jahresrechnung ergab sich einmal mehr, 
daß wir ohne die tatkräftige Mithilfe durch die SEVA viele unserer 
Aufgaben nicht lösen könnten. Die Jahresrechnung wurde unter bester 
Verdankung der Arbeit des Kassiers einstimmig genehmigt; zudem 
wurde beschlossen, die Mitgliederbeiträge auf gleicher Höhe zu be
lassen wie bisher.
Eine kurze Erledigung fanden die Wahlgeschäfte, indem der Präsident
G. Beyeler sowie die bisherigen Vorstandsmitglieder mit Ausnahme 
der ausscheidenden Herren E. Freiburghaus und H. Frei einstimmig 
wiedergewählt wurden. Als neues Vorstandsmitglied wurde Herr Hans 
Pflugshaupt, Gemeindepräsident in Hilterfingen, gewählt. Die bisheri
gen Rechnungsrevisoren wurden in ihrem Amte bestätigt. Herrn Ernst 
Freiburghaus, der zu den Gründungsmitgliedern gehört, wurde für 
seine langjährige, treue Arbeit im Dienste des Verbandes der wohl
verdiente Dank ausgesprochen. Der Präsident gab der Versammlung 
Kenntnis von den Änderungen in der Geschäftsleitung, wo die Herren 
Vizepräsident E. Schweizer und E. Mathyer zurückgetreten sind. Als 
neues Mitglied in der Geschäftsleitung und gleichzeitig Vizepräsident
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des Verbandes wurde durch den Vorstand Herr O. Reinhard, Oberför
ster, Interlaken, gewählt. Als neuer Bauberater wurde H. Zihlmann, 
Architekt in Hünibach, bestimmt. Den Herren E. Schweizer und E. Ma- 
thyer wurde als Dank für ihren Einsatz in der Geschäftsleitung ein 
kleines Geschenk überreicht.
Die Versammlung ermächtigte den Vorstand zum Abschluß eines Kauf
vertrages mit der Familie Buri für den Erwerb des Gundstückes «Hond- 
rich» am Burgseeli, wobei für den UTB eine Kostenbeteiligung von 
Fr. 32 000.— vorgesehen ist.
Unter «Wünsche und Anregungen» wurde aus der Mitte der Versamm
lung auf die vorgesehene Räumung des Sundbaches und auf die Tar
nung der Mauern der Umfahrungsstraße von Därligen hingewiesen.
E. Mathyer stellte die Frage, ob nicht das Salzen der Straßen eine Ver
schmutzung der Gewässer zur Folge habe. Die Vertreter der befreunde
ten Verbände überbrachten ihre Grüße und die ausscheidenden Mit
glieder der Geschäftsleitung verdankten die Würdigung ihrer Ver
dienste.
Anschließend an die Generalversammlung hielt der kantonale Natur
schutzinspektor K. L. Schmalz einen ausgezeichneten Vortrag über «Na
turschutzjahr im Alltag». Ein Teil seiner Ausführungen ist als Beitrag 
im vorliegenden Jahrbuch enthalten.

Freiflächen am See

Leißigen ist eine der Gemeinden, wo die Öffentlichkeit verhältnismäßig 
wenig Zutritt zum Seeufer findet. Darum ist es sehr zu begrüßen, wenn 
diese Gemeinde die wenigen sich bietenden Möglichkeiten ergreift, 
um käuflichen Seeanstoß zu erwerben, um ihn von der Bebauung frei 
zu erhalten. Mit unserer namhaften finanziellen Unterstützung konn
ten wir die Gemeinde Leißigen ermutigen, das Grundstück Gubser im 
Zuge dieser Bestrebungen anzukaufen.

Die Erhaltung des Burgseelis

Die Bemühungen im Rahmen unserer festen Absicht, das Burgseeli mit 
seiner Umgebung dauernd in seinem heutigen Zustand der Öffentlich
keit zu erhalten, sind kräftige Schritte vorangekommen. Nachdem es
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uns schon früher gelungen war, ein Grundstück im Herzen dieser 
Landschaft käuflich zu erwerben, konnten wir einen weiteren ent
sprechenden Kauf abschließen. Dies war möglich dank dem Verständ
nis der Erbengemeinschaft F. U. Buri, gewesener Lehrer in Interlaken, 
und der finanziellen Mitwirkung des Eidg. Oberforstinspektorates, der 
kantonalen Naturschutzverwaltung und der SEVA. Bei dieser Gelegen
heit danken wir der Einwohnergemeinde Ringgenberg, daß sie für das
selbe Ziel Mittel bewilligte, um ebenfalls Grundstücke sicherzustellen.

Ausbau der rechtsufrigen Brienzerseestraße

Der Rastplatz Wychel bei Oberried wurde ebenfalls von der Straßen
korrektion am rechten Brienzerseeufer berührt. Die damit verbundenen 
Umgestaltungen gereichen ihm zum Vorteil, indem unter anderem die 
Ein- und die Ausfahrt verbessert wurden.
Im übrigen setzten wir uns bei der Straßenkorrektion dafür ein, daß 
für den Automobilisten möglichst viele Park- und Rastplätze geschafft 
werden, wo er zum Anhalten, Ruhen und Betrachten in dieser herr
lichen Landschaft eingeladen wird.

Ebligen

Infolge der Straßenkorrektion tritt jetzt das Dorf Ebligen viel besser in 
Erscheinung. Gleichzeitig wurde es der Gemeinde Oberried durch un
sere Mitwirkung möglich, einen unverbaubaren Uferstreifen zu schaf
fen, welcher der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Räumung Sundbach

Überschwemmungen in Leißigen hatten die Frage aufkommen lassen, 
ob dieselbe Gefahr nicht auch in Sundlauenen bestünde, denn im 
Laufe der Jahre hat der Sundbach in seinem flacheren Unterlauf so 
viel Geschiebe liegen gelassen, daß bei besonderen Hochwassern ein 
Bachausbruch möglich wird.
Die zuständige Schwellengemeinde Beatenberg suchte darum in Ver
bindung mit den Behörden Mittel und Wege, diese Gefahr zu bannen. 
Da für eine Bachbetträumung weder Staats- noch Bundesbeiträge zur
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Verfügung stehen, kam man zuerst auf den Gedanken, einem Unter
nehmer auf dem Sundbachdelta für mindestens zehn Jahre die Kon
zession zum Aufstellen einer Kiesbrechanlage zu erteilen. Dieser Lö
sung konnten wir nicht zustimmen, weil die damit verbundenen nega
tiven Wirkungen wie Lärm, Schwerverkehr, Luft- und Gewässerver
schmutzung das Idyll dieser Gegend schwer beeinträchtigt hätten. In 
zwei Konferenzen mit allen Interessierten vertraten wir im Einver
nehmen mit der Bevölkerung von Sundlauenen unseren Standpunkt. 
Wir begrüßten zwar das Vorhaben einer Bachräumung, bekämpften 
jedoch entschieden die vorgeschlagene Lösung als mit den heute allge
mein anerkannten Grundsätzen des Landschaftsschutzes in einer Er
holungsgegend im Widerspruch stehend.
Erfreulicherweise ging als Resultat dieser Aussprachen ein Projekt her
vor, das eine rasche Sanierung der gefahrvollen Situation verspricht 
und durch die Mitwirkung der Subventionsbehörden für die Schwellen
gemeinde tragbar sein wird. Wir danken allen Beteiligten für das Mit
wirken an diesem glücklichen Ausgang.

Die K leinschiffahrt au f den Seen

Im Anschluß an eine Motion unseres Vorstandsmitgliedes, Großrat Urs 
Kunz, Thun, in welcher eine Abklärung der mit der ständigen Zu
nahme der Kleinschiffahrt auf unseren Seen verbundenen Probleme 
verlangt wurde, hatte die kantonale Verkehrs-, Energie- und Wasser
wirtschaftsdirektion unseren Vorstand beauftragt, eine entsprechende 
Kommission zu bilden. Unter dem Präsidium unseres Vorstandsmit
gliedes Pierre Lombard, Stadtbaumeister in Thun, ist diese Kommission 
nun an der Arbeit, die mit der Kleinschiffahrt zusammenhängenden 
Fragen abzuklären und Vorschläge für eine in die Zukunft weisende 
Konzeption auszuarbeiten.

A areufer im «Sack»

Ein Erweiterungsprojekt des Motels im «Sack» gegenüber der Dampf- 
schiffländte Interlaken-Ost droht ein weiteres Stück bisher unverbau
tes Aareufer in Beschlag zu nehmen und den anstoßenden wertvollen 
Schilfbestand zu gefährden. Dies veranlaßte uns mit vielen um diese
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Landschaft Besorgten, Einsprache einzureichen. Unsere Haltung richtet 
sich nicht gegen das Motel als solches, sondern gegen den Standort der 
projektierten Erweiterung. Wir hoffen, daß eine allseits befriedigende 
Lösung gefunden werden kann.

Personelles

Anstelle unseres langjährigen Bauberaters Edgar Schweizer aus Thun, 
der aus Gesundheitsgründen zurückgetreten war, konnte Ersatz in der 
Person von Heinz Zihlmann, Architekt, Hünibach, gefunden werden. 
Aus dem Geschäftsleitenden Ausschuß trat ebenfalls Ernst Mathyer, 
Brienz, zurück. Sein wacher Sinn für Natur- und Landschaftsschutz 
kommt dem Vorstand, dem er immer noch angehört, nach wie vor zu
gute. Im Berichtsjahr ist unser langjähriges Vorstandsmitglied, Herr 
alt Oberingenieur Rudolf Walther, im Alter von über 90 Jahren ge
storben. Herr Walther hat es während seiner Amtstätigkeit als Kreis
oberingenieur in geschickter Weise verstanden, wichtige Anliegen des 
Natur- und Landschaftsschutzes mit den Problemen des Straßenbaues 
in Einklang zu bringen. Unser Verband bewahrt ihm ein gutes An
denken.

Schlußwort

Die Organe unseres Verbandes haben sich nebst den im vorstehenden 
Bericht besonders erwähnten Geschäften jedes Jahr mit außerordent
lich vielen Einzelfällen des praktischen Natur- und Landschaftsschut
zes zu befassen, die im Laufe der Zeit ein großes Mosaik ergeben und 
darum alle Sorgfalt erfordern. Es ist unerläßlich, daß auch der kleine 
Fall im Rahmen einer grundsätzlichen Schau beurteilt wird. Auch 
wenn manches am Thun er- und Brienzersee im Laufe der Jahre ent
standen ist, von dem wir lieber hätten, es wäre nicht da, können wir 
doch im Vergleich mit vielen ändern Landschaften an Schweizer Seen 
feststellen, daß das Bild der Landschaft an unseren zwei Oberländer 
Seen im wesentlichen wenig beeinträchtigt worden ist.
Wir können feststellen, daß in der Allgemeinheit mehr und mehr der 
Sinn für die Erhaltung dieser Werte wach wird. Wir werden uns auch 
in Zukunft mit allen unseren Möglichkeiten für diese Seelandschaften
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einsetzen, wobei uns im Kampf gegen Unverstand und gewissenlose 
Spekulation meistens nur die bessere Überzeugung zur Verfügung 
steht. Es ist unbestritten, daß Landschaftsschutz im Rahmen unseres 
Rechtsstaates den Einsatz großer finanzieller Mittel erfordert. Auch unse
rem Verband wären noch andere Maßnahmen und Aktionen möglich, 
wenn wir über entsprechende Finanzen verfügten. Immerhin muß 
anerkannt werden, daß manches Erreichte nichts als schöne Hoffnung 
geblieben wäre ohne die Hilfe der SEVA-Genossenschaft, an die sich 
auch heute unser bester Dank richtet.

Die Berichterstatter:

G. Beyeler, Präsident
F. Knuchel, Sekretär
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Berichte der Bauberater

G em einden Sigriswil und Spiez 

H. Zihlmann, Architekt FSAI, Hünibach

Im Februar 1970 wurde mir das Amt als Bauberater für diese zwei 
Gemeinden übertragen.
Während dieser Zeit beschäftigten mich verschiedene Probleme des 
Uferschutzes, die für das gesamte Gebiet unseres Wirkens Gültigkeit 
haben. Ich bin der festen Überzeugung, daß die Bauberatung und Auf
sicht über die zur Ausführung zu gelangenden Bauten für den Erhalt 
unserer Landschaft von eminenter Bedeutung sind. Bei der Durchsicht 
der Bauvorhaben wird in vielen Fällen klar ersichtlich, daß die pro
jektierten Baukuben nicht in das Orts- oder Landschaftsbild passen. 
Der Grund dazu ist in nicht wenigen Fällen die Tatsache, daß die Bau
ordnungen und Zonenpläne der Gemeinden, wenn überhaupt solche 
vorhanden sind, den topographischen Begebenheiten viel zu wenig an
gepaßt sind. In diesem Sinne wäre es wünschenswert, wenn der UTB 
vor der Genehmigung von Bauzonenplänen auch begrüßt würde.
In der Gemeinde Spiez, die eine Seeanstoßlänge von über 10 km be
sitzt, wurden während der Berichtszeit 57 Baugesuche eingereicht. In 
7 Fällen mußte gegen die projektierten Gebäude Einsprache erhoben 
werden. Ferner wurden 3 Voranfragen gestellt und an Ort und Stelle 
mit den Interessenten abgeklärt. Erfreulicherweise konnte bei sämtli
chen Einsprachen, mit Ausnahme einer noch hängigen, eine positive 
Anpassung erzielt werden; 3 Baugesuche wurden überhaupt zurück
gezogen.
In der Gemeinde Sigriswil, wo das Hauptaugenmerk auf das Seeufer 
und die darüberliegenden Steilhänge gerichtet ist, war einzig der pro
jektierte Anbau an das Hotel Beatus in Merligen von Bedeutung. Auch 
hier wurde der UTB frühzeitig zu Rate gezogen. Der Entschluß, dem 
Bauvorhaben zuzustimmen, fiel der Geschäftsleitung und dem Gesamt
vorstand nicht leicht, obschon unsere Bedingungen betreffend Erhal
tung des Baumbestandes, Neupflanzungen und Mitarbeit bei der Farb
gebung der Fassaden von der Bauherrschaft akzeptiert wurden. Die
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Tatsache, daß der bestehende Baukörper gegen Nordwesten eher brutal 
und unfertig wirkt, ließ uns überzeugen, daß das Hotel Beatus mit dem 
Anbau in der Erscheinung gewinnt und gegen das Dorf hin einen we
sentlich feingliedrigeren Abschluß bildet. Zudem gehört zum Hotel ein 
großer parkartiger Umschwung, in welchem sich der vergrößerte Bau
körper noch gut einfügt und die bauliche Ausnützung trotzdem noch 
bescheiden ist. Dennoch erwartet der UTB eine Freihaltung des übri
gen Umschwungs, der auch eine notwendige Lebensader des renom
mierten Betriebes darstellt.

G em einden O berhofen, Hilterfingen und Thun 
sow ie die kleinen Seen im Amt Thun

U. Steiner, dipi. Arch. ETH, Spiez

Die Bauberatung am untern Thunersee muß sich vor allem mit dem 
ständig zunehmenden «Trend» zum See und seinen Ufern befassen. Es 
gilt, den Bedürfnissen der Erholung und Entspannung Suchenden ge
recht zu werden, dabei aber die Schönheit und Ruhe der Landschaft 
und den freien Zugang zum See zu erhalten.
Vergleicht man die steigende Zahl der Anwohner, Kurgäste und Tou
risten mit der geringen Ausdehnung des begehrten Landes, wird einem 
klar, daß nur eine sorgfältige Planung die Interessen der Gesamtheit 
wahren kann.
Eine Kommission studiert die Probleme des Bootsverkehrs, der sich 
besonders im Raume Thun außerordentlich verdichtet. Es wurden Pro
jekte für neue Anbindeplätze und Erweiterung bestehender Anlagen 
zur Begutachtung vorgelegt. Leider ist es mit dem Bootsplatz allein 
nicht getan; es werden auch noch Parkplätze für Personenwagen dazu 
gefordert. Der Fußgänger sollte aber am Ufer ungestört wandern kön
nen. Ruhigen Uferwegen gehört daher der Vorrang, und Motoren sind 
vom Ufer fernzuhalten.
Im weiteren sind Hotelbauten von übermäßiger Ausdehnung vor
gesehen und sollen direkt an den See gestellt werden. Wenn solche 
Anlagen genügend weit vom Ufer weg gebaut werden, beeinträchtigen 
sie das Landschaftsbild weniger. Sicher hat auch der Hotelgast Freude 
an einem freien, begrünten Strand.
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Besondere Probleme stellen sich bei neuen Wohnbauten. Es werden 
übersetzte Bodenpreise bezahlt, und diese sollen dann durch viel zu 
hohe Ausnützung des Terrains kompensiert werden. Bis heute war in 
den meisten Ortschaften eine Streubauweise die Regel. Diese hat den 
Nachteil hoher Erschließungskosten. Dafür ist aber eine durchgehende 
Begrünung möglich, und die Gebäude verschwinden nach und nach in 
der Bepflanzung. Neuerdings werden nun geschlossene Überbauungen 
in Terrassen- und Blockform vorgeschlagen. Eine Verdichtung ist sicher 
gerechtfertigt, und wenn die Dichte statt vervierfacht nur verdoppelt 
wird, sind gute Lösungen zu erreichen. Der Landschaftsschutz muß 
zusammen mit der Regionalplanung die Möglichkeiten prüfen und den 
Gemeinden Vorschläge unterbreiten. Der Bodenpreis sollte nicht die 
Baudichte bestimmen: Die Überbaubarkeit (Zone, Lage, Gestaltungs
möglichkeit) ergibt den Bodenpreis. Die Bauberatung kann sich heute 
nicht mehr auf die Beurteilung von Einzelobjekten beschränken. Sie 
muß aktiv an der Gestaltung der Ortschaften mitarbeiten können.

Gem einden Därligen, Leißigen, Unterseen und Beatenberg  

H. Huggler, dipi. Arch. ETH, Brienz

Durch den Bau der N 8 im Gebiete der Gemeinden Därligen und Leißi
gen ist sowohl von den Behörden wie auch der Dorfbevölkerung die 
Wichtigkeit des Ausbaues der Uferpartien erkannt worden.
In Därligen wurde mit dem Umbau des sogenannten «Wöscherhus- 
platzes» vor Jahren der Anfang einer neuen Ufergestaltung bereits ge
macht. Von hier aus bis zur Besitzung «Sternen» wird nun auf Gebiet 
der BLS, der Einwohnergemeinde und des Staates Bern, in Verbindung 
mit dem Uferschutzverband, eine Seepromenade auf zirka 130 m Länge 
geplant. Gewisse Schwierigkeiten ergeben sich durch den Mangel an 
sicheren Übergängen oder Unterführungen des Bahngeleises, ferner 
durch die topographischen Verhältnisse des Seegrundes, welche nur 
eine schmale Anlage gestatten.
In Leißigen  ist in Anlehnung an das Quai-Projekt von Edgar Schwei
zer aus dem Jahre 1962 im Verlaufe des Frühjahrs und Sommers eine
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Strandbadanlage entstanden. Ein in den See hinausgebauter Liegeplatz 
bildet nun den Abschluss der Seepromenade gegen Westen. Die Arbei
ten, insbesondere die Verkleidung der Seemauer mit Bruchsteinen see- 
seits, können erst im Winter 1971 bei niedrigem Wasserstand ausge
führt werden. Mit dieser ersten Etappe wird ein wichtiger Abschnitt in 
der Neugestaltung der Uferpartie vollendet.
Im Berichtsjahr sind eine Reihe von Einsprachen gegen Wohnbaupro
jekte erfolgt, deren architektonische Durchbildung ungenügend war 
und die das Bild der Dörfer Därligen und Leißigen zu beeinträchtigen 
drohten. In einem Falle mußten nachträglich Änderungen und Ergän
zungen verlangt werden, weil die Bauausführung nicht den vorgeleg
ten Plänen entsprach.

Brienzerseegem einden  

H. Boß, dipi. Arch. ETH, Zweilütschinen

Vom 1. Dezember 1969 bis 30. November 1970 wurden in den Gemein
den rund um den Brienzersee 132 Bauvorhaben publiziert. Gegenüber 
1969 ist ein Rückgang von 12 Publikationen zu verzeichnen. Während 
109 Gesuche durch telefonische Erkundigungen erledigt werden konn
ten, mußten in 16 Fällen die Pläne eingesehen und die geplanten Bau
vorhaben nach dem Baugespann beurteilt werden. Bei zwei Gesuchen 
mußte der Bauberater Einsprache erheben. Die Baubehörden der Ge
meinden oder die Bauherren ließen sich in 5 Fällen vor der Publika
tion beraten. Es zeigt sich immer mehr, daß durch die Fühlungnahme 
mit dem Bauberater vor der Publikation die Zusammenarbeit sehr er
leichtert und vereinfacht wird.
Spezielle Probleme wird in den nächsten Jahren die Erstellung von 
Dorf-Kläranlagen mit sich bringen. Hier ist die Zusammenarbeit zwi
schen Ingenieur und Bauberater bereits angebahnt, und wir glauben, 
daß in diesen Fällen gute Lösungen gefunden werden können.
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Naturschutzgebiet Neuhaus-W eißenau

H. Teuscher, Unterseen

Unterhalt der Anlagen

Das hervorstechende Ereignis für das Naturschutzgebiet war der hohe 
Wasserstand unserer Seen vom 18. bis 26. Juni 1970, der zur Überfüh
rung des Schutzgebietes Neuhaus-Weißenau mit großen Mengen Holz 
aller Art und Schutt führte. Die Wellen warfen diese Gegenstände weit 
in das Schutzgebiet hinein. Der Weg war während einiger Tage zum 
großem Teil unter Wasser und mit Schwemmgut überdeckt. Es war so
fort klar, daß die Verschmutzung nur mit einem größeren Aufgebot von 
Arbeitskräften freigelegt werden konnte. Die Lehrerschaft der Primar
und Sekundarschule Unterseen erklärte sich auf Anfrage hin spontan 
bereit, eine Reinigungsaktion mit den großem Schulkindern in die Wege 
zu leiten. Die Sekundarschule lag dieser Aktion am 27. Juni und die 
Primarschule am 3. Juli ob. Es wurden große Mengen Abfalls mit 
Hacken, Rechen und Leiterwagen entfernt. Das Bauamt Unterseen 
transportierte den Schutt von der Sammelstelle ab. Der Lehrerschaft, 
den Schulkindern und den Funktionären des Bauamtes sei hier noch
mals unser bester Dank zum Ausdruck gebracht. Die ganze Anlage 
erfordert aber auch den ständigen Einsatz unseres Werkmannes. Da 
die Ufermauem durch das Hochwasser stark in Mitleidenschaft gezo
gen wurden, mußte sich der Werkmann stark auf die Wiederherstel
lung dieser Mauern konzentrieren. Weitere Arbeiten werden bei nied
rigem Wasserstand vorzunehmen sein.
Durch das von uns angestrebte Fahrverbot im untersten Teil der Wei
ßenaustraße ist es den Spaziergängern möglich geworden, den Weg 
von Interlaken bis zum Neuhaus ungestört von Motorfahrzeugen zu 
begehen. Dagegen hat es sich erwiesen, daß der von der Gemeinde 
Unterseen erstellte Parkplatz vor dem Reservat zu klein ist und eine 
Vergrößerung in Aussicht genommen werden muß.
Unser bisheriger Werkmann, Herr Otto Schneider, wurde leider im 
Frühjahr arbeitsunfähig, so daß wir Umschau nach einem Nachfolger 
halten mußten. Herr Andreas Seiler, Sanitärinstallateur, erklärte sich 
bereit, ab 1. Juni 1970 die Arbeit im Nebenamt zu übernehmen. 
Inzwischen hat sich Herr Schneider einer Operation unterzogen und
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liegt bereits wieder seinem Sport, der Fischerei, ob. Wir hoffen, daß 
er später in der Lage sein wird, im Schutzgebiet wieder aktiv einzu
greifen. Beiden Mitarbeitern sei hier unser bester Dank ausgesprochen. 
Grobe Verstöße im Schutzgebiet waren im Berichtsjahr glücklicher
weise nicht zu verzeichnen. Wir dürfen dies nicht zuletzt der Aufsicht 
durch die beiden Bewacher, Gfr. Wyßmann und Pol. Benninger, ver
danken. Ihre Dienste werden von uns sehr geschätzt.
Der Spaziergang durch das Reservat wird sowohl von den Einheimi
schen wie fremden Gästen sehr viel begangen. Es wird immer deutli
cher, welches gute Werk unser verstorbener Ehrenpräsident, Herr Dr. 
Hans Spreng, hier geschaffen hat.

Vogelwelt und Naturschutz

Rolf Hauri, Längenbühl

Von Januar bis Oktober 1970 besuchte ich das Gebiet 14mal. Die Ar
tenliste der Vögel erhielt mit dem Kampfläufer und dem Alpenstrand
läufer erneuten Zuwachs. Die Wasservögel hatten zur Brutzeit unter 
den unerhörten Hochwassern sehr stark zu leiden. So blieb der Brut
erfolg bei Haubentauchern, Zwergtauchern, Höckerschwänen, Stock
enten und Bläßhühnern sehr gering. Als Brutvogel ist leider der Drossel
rohrsänger verschwunden. Im Frühherbst begann ein erfreulicher Ein
zug von auswärtigen Wasservögeln, und die Bucht zeigte sich übersät 
mit Tauchern, Enten und Bläßhühnern. Eine Zählung vom 17. Oktober 
1970 zeigte beispielsweise folgenden Bestand:
29 Haubentaucher, 1 Rothalstaucher, 7 Schwarzhalstaucher, 69 Zwerg
taucher, 2 Graureiher, 29 Höckerschwäne, 114 Stockenten, 3 Krickenten, 
3 Löffelenten, 11 Kolbenenten, 82 Tafelenten, 170 Reiherenten, 5 Schell
enten, 996 Bläßhühner, 25 Lachmöwen, 2 Zwergmöwen.
Diese Zahlen spiegeln den Wert der Bootsfahrverbotszone sehr deut
lich wider! Gerade das lange Verweilen einer für den Thunersee außer
gewöhnlich großen Gruppe von Kolbenenten ab Mitte August — man 
bemerkte zeitweise bis 18 Vögel — darf als besonderes Ereignis des 
Jahres 1970 bezeichnet werden.
Das Hochwasser zeigte wenigstens eine erfreuliche Seite: Die Ried
wiesen und Gehölze blieben längere Zeit überflutet, und ein Eindrin
gen durch ungebetene Gäste wurde verunmöglicht.
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Bericht des Beauftragten für Natur- und Landschaftsschutz 
beim  Bau der linksufrigen Brienzerseestraße

H. Balsiger, Forstingenieur, Spiez

1. A llgem eines

Im Berichtsjahr wurden neu die Detailprojekte der N8 für die Ab
schnitte Iseltwald-West und Iseltwald-Ost sowie Brienz fertiggestellt 
und öffentlich aufgelegt.
Sämtliche Projektakten wurden auch dem Beauftragten zur Verfügung 
gestellt, dessen Stellungnahme jeweils in einem Bericht (für den Ab
schnitt Brienz zurzeit in Arbeit) auch dem UTB zuging. Für einzelne 
Detailstudien wurde Bauberater H. Boß zugezogen.
Einzelheiten, die aus den Auflageakten nicht ersichtlich waren (Quer
profile), konnten direkt mit den Projektverfassem besprochen werden. 
Die erwähnten Bauprojekte weisen gegenüber den Vorprojekten, die 
als Grundlage des Berichtes 1969 dienten, keine Änderungen mit nega
tiven landschaftlichen Auswirkungen auf.

2. Besonderes

Senggtunnel: Wird bergmännisch erstellt, was landschaftlich gegen
über der ebenfalls erwogenen Möglichkeit Tagbau sicher vorzuzie
hen ist.
Steilhang südlich Iseltwald: Den auch im Bericht 1969 erwähnten Emp
fehlungen wird Rechnung getragen durch Ersetzung der vorher vor
gesehenen Stützmauemkonstruktionen durch Hangbrücken auf einer 
Länge von total zirka 330 Meter. Zudem wurde der zusätzliche Land
erwerb bis zum Hangfuß zur Anlage von Tarnbestockungen vorge
sehen.
Materialentnahme Iseltwald: Die vorgesehene Entnahmestelle ist land
schaftlich günstig gelegen (versteckte Hangterrasse), bewirkte wegen 
des relativ guten landwirtschaftlichen Ertragsvermögens dieses Bodens 
jedoch verschiedene Einsprachen. Eine allfällige Verlegung wird land
schaftlich neu geprüft werden müssen.
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Unterholz Brienz: In einzelnen Abschnitten werden Stützmauern vor
aussichtlich besondere Maßnahmen (Waschbeton, Farbgebung) erfor
dern, da die Waldbestockung als natürliche Tarnung durch Windwürfe 
zum Teil flächenweise beschädigt worden ist.
Interlaken: Anläßlich der Planauflage der N8 im Raume Interlaken— 
Matten wurde der Unterzeichnete durch den Vorstand des UTB eben
falls zur Beratung beigezogen.

Schlußbem erkungen

Bei der Prüfung sämtlicher Planunterlagen konnte festgestellt werden, 
daß sich die Projektverfasser außerordentlich um die Schonung der 
Landschaft bemühten.
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Neue Mitglieder 1970
Korporationen und Gesellschaften:
Manor-Farm AG, Bohnernstraße 1, Unterseen 

Einzelmitglieder :
von Allmen Alfred, Chalet Daheim, Sundlauenen
von Bergen Willy, Vizedirektor, Ferd.-Hodler-Weg 5, Thun
Ernst Peter, Briefträger, in der Wies, Brienz
Fehlmann Werner, Kunstmaler und Grafiker, Fabrikstraße 31, Interlaken 
Gurzeler Gebr., Pension und Tea-Room Beatus, Sundlauenen 
Hari Hans, Gerichtspräsident, Frutigen
Hürlimann Oswald, Chef Schiffsbetrieb BLS, Nünenenstraße 1, Thun 
Jordi Paul, Buchdrucker, Bönigen
Lötscher Karl, lie. rer. pol., Geschäftsführer, Lerberstraße 26, Bern
Knechtli Marguerite, Verwaltungsangestellte, Schloßstöckli, Laupen
Kropf Gottfried, Malerei und Gipserei, Eichfeldstraße 20, Steffisburg
Kunz Urs, Großrat, Trüelmattweg 81a, Goldiwil
Künzli Guido Dr., Zahnarzt, Brienz
Lehmann Walter, Zimmermann, Gündlischwand
Moser Werner, Vizedirektor, Florastraße 11, Thun
Pfistner Peter Dr. med., Holligenstraße 101, Bern
Ritschard Gustav, Innenarchitekt, Bohnernstraße 1, Unterseen
Ritschard Hans Peter, Weinhandlung, Aarmühlestraße, Interlaken
Santschi Peter, Lehrer, Wydi, Brienz
Scheidegger Anna-Käthi, Lehrerin, Unionsgasse 9, Interlaken
Schmid Albrecht, Chalet Hagrösli, Niederried bei Interlaken
Stettier Alfred, Maurerpolier, Ruchenbühl, Sundlauenen
Stucki Hans, Bankprokurist, Waldeggstraße 20, Interlaken
Trechsel Fritz Dr., Generaldirektor der Selve AG, Riedstraße 2, Thun
Urfer Gody, Bahnhofplatz, Interlaken
Walthard Emil, Irisweg 2, Küsnacht
Wellenreiter Kurt, eidg. Beamter, Kienholz, Brienz
Werthmüller Charles, Bankprokurist, Steindlerstraße 32, Unterseen
Zbären Ernst, Fotograf, Unter der Fluh, St. Stephan
Zihlmann Heinz, Architekt FSAI, Schloßweg 6, Hünibach

Mitgliederbestand 1970
per Ende 1970 1969

Gemeinden
Korporationen und Gesellschaften 
Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag 
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag

19 19
65 66

627 616
118 122

829 823

Der Rechnungsführer: H. Teuscher
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Zweck und Ziele des Uferschutzverbandes 
Thuner- und Brienzersee

Der Uferschutzverband bezweckt:

a) Erhaltung des Landschaftsbildes des Thuner- und Brienzersees und 
benachbarter kleiner Seen;

b) Erhaltung und Erschließung von Uferpartien zur öffentlichen Be
nutzung;

c) Schutz vor Veränderungen, welche die Schönheit der Ufer und der 
bestehenden Siedlungen stören können ;

d) Erhaltung kulturell wertvoller Bauwerke und bemerkenswerter Na
turdenkmäler;

e) Unterstützung anderer Bestrebungen, die im Interesse der See
gebiete liegen.
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