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Paul Eggenberg

Thunersee-Erinnerungen

Nein, Wasser w ar wirklich nicht mein Elem ent. D er See w ar m ir zwar ver
traut, sogar von frühester Jugend an. Von ferne. Die N ähe lockte nie son
derlich, es sei denn, wir unternahm en zur grossen Seltenheit eine sonntäg
liche D am pferfahrt. N atürlich noch a u f  einem  der behäbig bauchigen 
Raddam pfer. U nd da interessierten mich die blitzblanken Schw ungräder 
und Pleuelstangen viel m ehr, als ein Blick aufs Wasser, a u f den See. Ich 
bew underte die schwitzenden M aschinisten, die sich drunten  im Leib des 
Schiffes an  dieser stam pfenden W underm aschine zu schaffen m achten, in 
einer H and die Schm ierkanne, in der ändern  Putzlum pen. D ie Kraft, die 
da im geheim nisvollen Schiffsbauch ihren U rsprung hatte, sicht- und 
riechbar, faszinierte. Das w ar ein seltenes Schauspiel. D en See sah ich oft, 
das heisst jeden  Sonntag au f dem  obligaten Sonntagsspaziergang. Ziel war 
regelmässig jen er A ussichtspunkt, der den Blick a u f den See und die Al
penkette freigab. D ieser Fem kontak t mit dem  Wasser hätte  m ir eigentlich 
vollauf genügt.
Doch dann  kam  der Tag, an dem  ich erstm als zu noch fast nächtlicher 
Stunde au f den langen Weg geschickt wurde, um  drunten  am  See die Se
kundarschule zu besuchen. In m einen hohen, schweren N agelschuhen 
unterschied ich mich natürlich nu r allzu sichtbar von m einen neuen K a
meraden. D roben au f dem  Berg herrschte noch fast W inter. D runten am 
See blühte es. Ich hatte Schwierigkeiten, mich zurecht zu finden. Selbst im 
D ialekt stellte ich wesentliche U nterschiede fest. U nd wie verschieden war 
unsere Freizeitbeschäftigung! W ir spielten in K uh- und Pferdeställen, au f 
H eubühnen, kannten  jeden  Fuchsbau und jedes K rähennest in der U m ge
bung. M eine neuen K am eraden verbrachten  ihre Freizeit am  und a u f dem  
Wasser. Sie besassen F ischruten und Boote. D er See w ar offensichtlich 
aktiver Teil ihres Lebens, O rt des Vergnügens und der A benteuer. S tau
nend lauschte ich ihren Anglererlebnissen und verm ochte m eine Bewun
derung kaum  zu verbergen, als einer farbig von seinem  verbissenen zwei
stündigen K am pf mit einem  riesigen H echt erzählte. D er «Kampf» liess 
mich an M orgarten denken, der «riesige Hecht» an den Fisch, der den Pro
pheten Jona verschluckt hatte. Was konnte ich da Ebenbürtiges bieten?
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N un, das alles verursachte m ir noch keinen seelischen Knacks. Schlimm, 
ja  tragisch w urde es erst, als der See zu blühen, sich vom verw ehten Blüten
staub der Tannen strichweise gelb zu färben begann. Zu m einem  nicht 
geringen Schrecken w urde nun  von bevorstehenden Badefreuden ge
schwärmt. Scheue, zaghafte Fragen meinerseits b rachten  die Bestätigung 
für meine bange A hnung: mit anbrechendem  Som m er w urden die mei
sten Turnstunden ins Bad verlegt.
«K annst du überhaupt schwimmen?» wurde ich gefragt.
Ich schüttelte den K opf und errötete, kam  m ir m inderw ertig vor. Grosses 
Hallo.
«Habt ih r’s gehört? Er kann nicht schwimmen! Das gibt ein Fest!»
U nd nun wurde m ir freigebig ausgem alt, wie sich der Schwim m unterricht 
abwickle.
M eine N ächte füllten sich mit A lpträum en. U nd in jedem  dieser Träum e 
spielte der See, das heisst das Wasser, die zentrale Rolle. Ich weiss nicht -  
und will es nicht wissen -  wie oftm als ich in jenen  T räum en elendiglich 
ertrunken bin. Qualvoll! Ach, all diese zahllosen Variationen an Ertrin
kungstoden! Was hätte  ich darum  gegeben, wenn der See ausgetrocknet 
wäre.
Doch er trocknete nicht aus. Im G egenteil. Er füllte sich zusehends mit 
Schmelzwasser. U nd dann kam  der Tag, an dem  am Fahnenm ast in der 
Badeanstalt die Berner Fahne flatterte. Ein wahres Zeichen der Zeit: Die 
Badesaison hatte begonnen. Von sorgsam versteckter Angst nicht nur 
gepeinigt, sondern zerfressen, lauschte ich den begeisterten Erzählungen 
meiner K am eraden, die nun offenbar jede  freie M inute in der Badeanstalt 
verbrachten. Am liebsten hätte ich gebetet, es möge schneien, eine neue 
Eiszeit an b rech en ...

Statt dessen wurde der erste B adenachm ittag angesagt. K urz vor Schluss 
der letzten Vormittagslektion. Jubel in der Klasse. Mich aber stürzte die 
M itteilung in W eltuntergangstim m ung. Verzweifelt setzte ich mich mit 
meinem Imbisssäcklein rittlings a u f  den Schwebebalken zuhinterst au f 
dem Turnplatz. Nichts von alledem , was m ir die M utter eingepackt hatte, 
schmeckte. S tand mir nicht der Ertrinkungstod unm ittelbar bevor? Da 
musste m ir doch jed er Bissen im Halse stecken bleiben. Ich zerfloss fast vor 
Bedauern mit mir selber. G ehörte das Schwimmen wirklich und w ahrhaf
tig zum Sekundarschulpensum ?
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Plötzlich wurde m ein H im m el hell. Unsäglich erleichtert begann ich erst 
einm al zu pfeifen -  und gleich d a rau f zu essen. Ei, wie m undete plötzlich 
das M ittagsbrot! Ja, das war die Rettung! W arum  hatte  ich nicht gleich 
daran  gedacht? Für mich gab es keine Schwim m stunde! H eute nicht! 
M eine Badehose konnte ich w ährend der M ittagspause nicht holen. 
M arschzeit h in  und zurück zum indest zwei Stunden. D ie M ittagspause 
dauerte aber nur neunzig M inuten. Folglich war m eine Entschuldigung 
stichhaltig. Ich durfte mich getrost ins Bad begeben. Das Zuschauen 
verursachte m ir keine Beschwerden.
Rechtzeitig w ar ich dort. Gelassen lauschte ich den neuerlichen Schilde
rungen, was m ir als N ichtschw im m er warte. A ufregender w ar es für mich, 
jene K am eraden zu beobachten, die sich -  zum indest scheinbar -  begei
stert vom hohen Sprungturm  in den See, in dieses verhasste W asser stürz
ten. Wie konnte m an so m it dem  Leben spielen!
Achtung, unser Turnlehrer tauchte auf, verschw and kurz in einer der U m 
kleidekabinen, und schon stand er in der Badehose da. Noch w ährend er 
die Türe abschloss, vernahm en wir sein m ilitärisches K om m ando:
«Mir nach, Laufschritt!»
Gleich setzte er sich in Trab, rund ums N ichtschw im m erbecken hinüber 
zum Sprungturm , hinaus au f das unterste Brett u n d - o h  Graus! Kopfvor- 
an verschwand er im Wasser, m eine K am eraden  wie die wilde Jagd jo h 
lend hinterher. Voll bekleidet wie ich w ar verfolgte ich von der sichern 
U ferm auer aus ihre vergnügten Spiele. Wie konnten sie sich in diesem 
m örderischen Nass so schwerelos tum m eln? Leiser Neid regte sich. Nein, 
das würde ich nie und nim m er lernen, selbst wenn ich mich darum  be
mühte.
In diesem Augenblick entdeckte mich der Lehrer, schwam m  m it kräftigen 
Schlägen näher und fragte laut und scharf: «W artest du a u f einen Trok- 
kenschwimmkurs? M arsch, augenblicklich ins Wasser!»
« Ich ... ich h a b e .. .  ich wusste n ic h t...  nun sind m eine Badehosen zu 
Hause!»
«Ach so, natürlich, du kom m st ja  vom Berg herunter.»
Schon glaubte ich mich gerettet. Doch die Täuschung w ar arg und bitter. 
«Hole beim  Badm eister ein Paar Badehosen. In drei M inuten bist du im 
Wasser, verstanden?»
Die U ferm auer schien unter m ir nachzugeben. O der w aren es meine 
Beine, die den D ienst versagten?

5



Nach fün f M inuten stand ich mit hängenden Schultern w ieder a u f der 
M auer, in viel zu weiten rot-blau-weiss geringelten Badehosen, innerlich 
zitternd.
«Hopp, ins Wasser!»
Das war die K om m andostim m e des Lehrers. Das innerliche Z ittern über
trug sich eindeutig au f m eine Beine.
Einer m einer K am eraden antw ortete prustend für mich:
«Er kann nicht schwimmen!»
«Was? Stim m t das?»
Verzweifelt nickte ich.
«Grossartig, ein Nichtschwimmer!» hörte ich die genüssliche Feststellung 
des Turnlehrers. U nd schon stand er neben mir. An weitere Einzelheiten 
kann ich mich beim besten W illen nicht erinnern. Ich schluckte Wasser in 
unendlichen M engen, w ar ganz sicher, als blau aufgedunsene Leiche vom 
G rund des Sees heraufgeholt zu werden. Doch vorher galt es unbeschreib
liche Todesängste auszustehen. Himmel, wie hasste ich das Wasser, wie 
verwünschte ich den See, den vielgepriesenen Thunersee!
Und von Eltern und Geschwistern hatte ich mich nicht einm al verabschie
den können! Wie hätten  die am  M orgen geweint, als ich das Haus verliess, 
wenn s ie ...
N un, ich überlebte diese W assertaufe und die anschliessende Schreckens
lektion am Schwimmgalgen.
Von jenem  Tag hinweg war ich w ährend des ganzen Sommers echt krank, 
wenn Badew etter herrschte und am N achm ittag Turnen au f dem  S tunden
plan stand. F ü r den H ausarzt völlig unerklärliche Fieberschübe ver
schwanden so plötzlich, wie sie aufgetaucht w aren und hörten erst auf, als 
die Berner Fahne am Fahnenm ast der Badeanstalt heruntergeholt wurde. 
Heute bin ich dankbar, dass der See nicht, wie ich es dam als gewünscht 
hatte, ausgetrocknet ist. Ich mag ihn, und das nicht nur aus der Ferne. Ich 
liebe das unerschöpfliche Wechselspiel seiner Farben, dieses «farbige 
M ysterienspiel», wie es H erm ann H iltb runner bezeichnet hat, die beruhi
gende Bewegtheit seiner Oberfläche, aber auch seine so unterschiedlichen 
Düfte. Er lebt zu jed er Tages- und Jahreszeit, ist m ir unterhaltsam ster 
G efährte geworden. O b a u f dem  See, am  oder im See - j a ,  sogar das trifft 
zu! Ich liebe ihn, «meinen» See, und em pfinde es als Geschenk, ihn täglich 
erleben zu dürfen. Er verursacht m ir keine F ieberschübe m ehr, aber 
Heimweh, wenn ich a u f  seinen Anblick, seine N ähe verzichten muss.
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Paul Am A cher

Von geschickten Händen und «Pudiigglenen» 
am Brienzersee

Jetzt hast du diesen Beitrag vor dir und zweifelst noch halb, ob du mit 
Lesen anfangen so llst. . .
Ich m öchte von liebevollen H änden  erzählen. Von H änden, die ausführ
ten, was M enschen gedacht und em pfunden haben. Eine schon bald ver
gessene Welt, ein Teilchen m einer engsten H eim at m öchte ich dir zeigen 
und für dich besingen. Vielleicht gefällt d ir m eine M elodie, die A rt dieser 
Musik.

Beim D urchblättern  von halbvergilbten H andschriften stösst m an gele
gentlich au f Beweise, dass das H andw erk schon im frühen M ittelalter am 
Brienzersee beheim atet war. Solchen D okum enten können wir en tneh
men, dass beispielsweise 1570 der dam alige Landvogt den in Brienz leben
den Schmied anfragte, ob er den Ofen des Pfarrers reparieren würde. 1571 
stossen wir, auch in Brienz, au f einen Schlosser, und 1583 siedelte sich im 
D orf oben am See ein M esserschmied an.
Schon vor dem  18. Jahrhundert soll es in dieser Region einheim ische Sal
peter* und Pottaschensieder sowie G laser, G old- und Silbersucher gege
ben haben.
Auch F lurnam en wie «In der Walchi» (W alche), «uf der Sagi» (Säge), «uf 
der Ribi» (Reibe), «uf der Mili» (M ühle), «beim Chalchofen» (Kalkofen), 
«uf em Cholplatz» (K ohlenplatz), zeugen noch heute von alter H and
werkskunst.
Vor ungefähr 200 Jahren, in einer Zeit also, als die M enschen die Erde 
noch natu rhaft em pfanden und schlichtweg durch M enschen- und Was
serkraft nutzten, lebten in den K irchgem einden Brienz und Ringgenberg: 
Vier M üller, zwei G erber, elf Z im m erleute, drei Säger, zwei Tischler, drei 
Strum pfweber, zwölf Schneider, zwei Drechsler, e lf Schuster, drei Schiff
bauer, drei Schmiede, ein U hrm acher, ein R adm acher, ein K am m acher, 
ein M aurer und ein Seiler, dazu noch ein R eiber, W alker und Stampfer. 
Das w ar 1780 der H andw erkerbestand am  rechten Brienzerseeufer. Von 
M anufakturen, Fabriken, G ew erkschaften, G ew erbeorganisationen oder 
gar K ünsten wusste m an in dieser G egend noch kaum  etwas.
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Die Bevölkerung lebte von der Landwirtschaft, das heisst, von dem , was 
dem kargen H eim atboden in m ühsam er A rbeit abgerungen werden 
konnte. Bauern mit acht K ühen W interung galten als w ohlhabend, ja  
sogar reich.
Nach der starken Bevölkerungszunahm e, von 1746 bis 1846, waren die 
Brienzerseegem einden nicht m ehr in der Lage, sich nur vom K äsehandel 
und der Zucht von Kleintieren und Vieh zu ernähren. Auch der H andel 
mit Bienenvölkern und dem  H onigertrag erbrachte nur einen geringen 
Zustupf. In dieser Zeit wurde, nebst dem G em üse- und dem  G etreidebau 
(Hanf, Flachs und Korn), auch W einbau betrieben. Nach der Ü berliefe
rung soll es sogar ein guter Tropfen gewesen sein. Auffallend ist, dass ich 
bei m einen Recherchen nur au f das Brennen und H andeln von Zwetsch- 
gen-, Pflaum en- und Kirschwasser stiess. M an kann  sich fragen, ob das 
Brennen von Äpfeln, Birnen und Enzian dam als in unserer G egend noch 
unbekannt war.
Viele j-unge M enschen zogen aus, um in der Frem de ihr G lück zu suchen. 
Fam ilienväter verliessen mit Frau, K indern und dem  bescheidenen Hab 
und G ut die H eim atscholle und reisten bis nach dem  entfernten, vielver
sprechenden Amerika.
Schon dam als war das Leben nicht einfach und leicht. D er O bereinneh
mer des eben entstehenden neuen K antons O berland erliess 1801 fol
gende Weisung: «Es müssen alle H andw erker und Proffessionisten ohne 
ausnahm e, Patente haben, der Preis derselben wird aber je  nach dem  U m 
ständen von ein bis zwanzig F ranken seyn.»
Für alles und jedes gab es anscheinend nur eine Lösung: den G riff zum 
G eldbeutel. Das erfuhr auch ein Hans A m acher von O berried, der dem 
«Harschierer» (Landjäger) zu Brienz, für drei «Gyren» (Geier), Schuss
geld abliefern musste.

D er schm ale Saum pfad, der sich von Interlaken aus m ehr oder weniger 
nah am See entlang nach Brienz schlängelte und nur aus Steinen und 
Löchern zu bestehen schien, wurde in den Jahren 1846 bis 1850 zu einem 
Karrweg ausgebaut. D adurch konnte sich der H andel entwickeln. Aber 
mit den neuen E innahm equellen verm ehrten sich auch die Bettler, L and
streicher, Kriegsbuben (entlassene Söldner), Z igeuner und Aussätzigen. 
Durch sogenanne Betteljagden versuchte m an, das unerw ünschte G esin
del loszuwerden. Bewaffnete M änner zogen zu Fuss oder zu Pferd aus, um
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die ungebetenen G äste zu vertreiben. N icht selten kam  es sogar vor, dass 
diese arm en, hilflosen M enschen dabei den Tod fanden.
D ank der neuen Strasse erlebten die D örfer an der rechten Brienzersee- 
seite einen zunehm enden Aufschwung. Es w ar vorbei mit den abenteuer
lichen «Weidlig» -  (Boot ohne Spitz und Kiel) F ahrten  a u f  dem  unbe
rechenbaren und oft gefährlichen See und der Aare.
Schon vor diesem Strassenbau w ar bekannt, dass die O berländer in der 
Bearbeitung von Holz eine ausgesprochen talentierte  H and  hatten. F orm 
schöne Holzhäuser, m it Lauben und Gesim sen verziert, erinnern noch 
heute an  das K önnen einiger M aurer und Zim m erleute.

In d en  berüchtigten T euerungs-und H ungerjahren  1816,1817 begann der 
Drechsler Christian Fischer in Brienz als erster, seine A rbeiten mit 
Schnitzereien zu verzieren und  an die F rem den, die gelegentlich vorbei
kam en, zu verkaufen.
Aus einem  Stück Holz entstand, durch handw erkliches Geschick, eine 
M enschenfigur, ein Tier; ganze G ruppen  von M ensch- und Tierfiguren 
wurden hervorgezaubert. Auch die täglichen G ebrauchsgegenstände er
hielten Verzierungen m it O rnam enten. O rnare heisst schm ücken; m an 
em pfand und verspürte also den W unsch, einen G ebrauchsgegenstand 
schm ückend zu verzieren. Die so entstehenden Kunstw erke sind an G erä
ten, M öbeln, in den Z im m ern, im H aus bis zu den D orfplätzen und D orf
partien zu bew undern.
Es bildete sich, durch Privatinitiative, ein junger kräftiger Industriezweig, 
der H offnung weckte. Von 1840 bis 1845 schickte die Berner Regierung 
den B ildhauer R aphael Christen nach Brienz, um  durch ihn die Schnitz
lerei zu fördern.
1862 gründeten kluge Köpfe die Zeichnungs- und  M odellierschule in 
Brienz. Sie sollte im G egensatz zu M eiringen und Interlaken die einzige 
sein, welche Bestand hatte. Bald d a rau f brach, 1870 bis 1880, die Zeit an, 
die m an später als die Blütezeit der Brienzerschnitzerei pries. 1884 errich
tete Brienz eine provisorische Schnitzlerschule; zwei Jahre danach w ar sie 
bezugsbereit. 1897 zügelten Lehrer und Schüler in ein neues G ebäude. 
1928 erfolgte die Verstaatlichung. Am 26. Septem ber 1951, bei der Ü ber
gabe der neuen, noch je tz t bestehenden G ebäulichkeiten, sagte der 
dam alige B audirektor und R egierungsrat Sam uel Brawand anlässlich der 
Einweihungsfeier in der K irche zu Brienz: «Was für den Jura die Uhren-
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industrie, ist für Brienz die Schnitzerei; beide Branchen sind lebensnot
wendig». Diese m arkanten  Worte haben bis heute nichts von ihrer Bedeu
tung verloren.

K om m en wir nun noch a u f  Ringgenberg zu sprechen. Auch aus diesem 
D orf weiss die Chronik Interessantes zu berichten:
Die Spinnräder oder G irben, die eigentlich aus dem  bäuerlichen K ultur
gut stam m en, und die in R inggenberg hergestellt wurden, ernteten viel 
A nerkennung und Hessen sich schon im m er leicht verkaufen.
Auch die P lattenbrecher und Steinm etzen, die den Goldswilstein bearbei
teten, hatten  nicht über A rbeitsm angel zu klagen; sonderlich viel verdien
ten sie dabei freilich nicht.
Auch in Ringgenberg begegnet uns ein heller K opf mit flinken Händen. 
1852 besann sich Johann  G rossm ann au f eine alte Kunst. Durch 
geschmackvolle Zusam m enstellung von verschiedenfarbigen und un ter
schiedlichen Holzarten zauberte er prachtvolle Bilder hervor. Intarsien 
nannte  er die K ostbarkeiten, die er sägte und zusam m enleim te. U nd die 
geschnitzten M öbel, m it solchen Intarsien verziert, begannen die Reise in 
alle H im m elsrichtungen.
H eute wissen wir nicht m ehr genau, ob es die M önche des Klosters In ter
laken waren, die einen so positiven Einfluss a u f  die Bergbevölkerung aus
übten. K önnte es nicht auch an einem  latenten K unstem pfinden der M en
schen am Brienzersee liegen, wenn sie mit ihren H änden Schönes und 
Edles gestalteten? M ag sein, dass gerade die harte A rbeit in der N atu r in 
ihnen den W unsch weckte, Schönes, Liebliches und dam it einen Ausgleich 
im unerbittlichen L ebenskam pf zu erschaffen. W irklich, das K unstver
ständnis dieser Region erscheint m ir als etwas Natürliches, etwas Ange
borenes, etwas, das n u r noch zu wachsen brauchte. U nd ich meine, dass 
diese Früchte zu ihrer Zeit re if w aren und auch geerntet wurden.
Holz war ja  seit G enerationen genug vorhanden. Es scheint, dass die ein
heimischen Nuss-, Apfel-, Kirsch- und L indenbäum e nur d a rau f w arte
ten, dass ihre Stäm m e zersägt, geschnitten, geschnitzt und bearbeitet wür
den.
Wie ein F euer verbreitete sich der neue Brauch der Intarsia in der G e
m einde R inggenberg. Ähnlich w ar es auch in der K irchgem einde Brienz. 
Auch da schien ein Schnitzlerfieber ausgebrochen zu sein, das von H aus zu 
Haus zog.
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Die H andw erker lachten über die Landarbeiter, die sich um  einen H un
gerlohn abrackerten. Die Spottlieder der K ünstler erklangen zum  Ärger 
und Leidwesen der betroffenen Bauern.
Mit der Zeit gab es im O berland über zw eitausend Schnitzler. D er Wert 
der jährlich  produzierten K unstgegenstände belief sich a u f  über eine M il
lion Schweizer Franken. (Diese Inform ation stam m t aus dem  Jah r 1873.) 
Alles, was Bergleraugen zu sehen bekam en oder kühne G eister sich er
dachten, w andelten H ände in geschnitztes Holz um . U nd so entstanden 
die herrlichsten Kunstwerke, wie sie in ihrer A rt wohl einm alig bleiben 
werden.
«M öchten Sie Schnitzlerware, Schweizerhäuschen, bem alte oder einge
legte M öbel kaufen?» M it diesen oder ähnlichen Sätzen begrüssten die 
sonst eigentlich eher stillen und wortkargen O berländer die noblen H err
schaften, welche die A lpenwelt m ehr und m ehr besuchten und durch ihr 
Erscheinen an der Um wälzung vom Einfachen zum  Kom plizierten we
sentlich beitrugen. Dort, wo viele frem de G äste erw artet w erden durften, 
weil eine Sehenswürdigkeit, eine A ttraktion in der N ähe war, bau ten  han
delstüchtige Einheim ische im provisierte W andergeschäfte auf. U nd da 
die feilgebotenen A ndenken hübsch, niedlich und originell waren, ver
kauften sie sich wie Zuckerzeug.
M an nannte  diesen neuen Erwerbszweig Frem denindustrie; K aufleute 
bauten  in den grösseren O rtschaften Verkaufsmagazine. Kästchen, ver
ziert m it Edelweiss, Enzian und Alpenrosen, lagen neben U hren und Spiel
dosen, N adelbüchsen, Eierbechern, Bonbonnieren, Spiegel- und Bilder
rahm en mit Blumen und Blattwerk. W eihwasserbecken, O berländer 
Chalets, geschnitzte und mit Intarsien versehene M öbel, M enschen- und 
Tierfiguren, bis hin  zu ganzen G em sjag d en - das alles bot ein malerisches 
Bild, das zum  K auf anregte.
F ür wenig G eld schon kon n te sich der G ast einen G egenstand für den 
täglichen G ebrauch erstehen: N ussknacker, Lineale, Salatbestecke, 
G arnw inder, N ähschachteln, Bleistift- und Schulschachteln.

Durch das A ufzählen bin ich nun  bis in unser Jahrhundert vorgerückt. 
G ehen wir also w ieder zurück in die Zeit, wo der H andel im A ufblühen 
war.
Das H andw erk lebte und das Leben pulsierte. Es gab nun auch eine 
ordentliche Post, die zweimal in der Woche nach dem  O berhasli und nach
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Interlaken fuhr. Ein Salzfaktor führte eine am tliche Salzfaktorei. In 
Brienz praktizierte sogar ein Arzt, der zugleich W undarzt war. Es gab 
einen Schiffm ann, der gleichzeitig zu Tracht eine W irtschaft führte. Ü ber
haupt stösst m an au f Allerweltskünstler. Ein A. Sarbach, der in R inggen
berg arbeitete, aber aus A delboden stam m te, soll m it Holzmeissel und 
Eisenfeile gleich gute A rbeit geleistet haben wie als Zahnzieher und U hr
macher.

Die K ostbarkeiten alle entstanden in den sogenannten «Pudiiggen» 
(W erkstätten). Diese R äum e befanden sich meist zu ebener Erde, oftmals 
neben dem Ziegen- oder Schweinestall. Bei spärlichem  Licht, m it «Öl- 
tägel», die m an mit Öl oder Schmalz fütterte, später mit Petroleum lam 
pen, ab 1918 mit elektrischer Energie, wurde oft bis tief in die N acht hinein 
gearbeitet. M it der so entstandenen H andelsw are hausierten Schnitzler 
bis h inunter nach Bern. Es gab auch M änner, die zogen im Früh jahr mit 
einer vollbepackten «Hutte» (R ückenkorb mit H olztragriem en) au f dem 
Rücken aus: Schlegel, Meissei und die Arbeit eines ganzen W inters waren 
darin  verpackt. Erst im H erbst kam en sie von Frankreich, oder wer weiss 
woher sonst, mit m ehr oder weniger Geld in der Tasche zu ihren Fam ilien 
zurück, um diese den kalten W inter hindurch weiterhin zu vergrössern. Es 
ist schwer, ja  geradezu unm öglich, zu erfahren, wieviel die Künstlerreisen 
einbrachten. Je nach den Bedürfnissen und G elegenheiten der Beteiligten 
verschlang der G enuss von Alkohol oder anderw eitigen Vergnügungen 
unter U m ständen einen grossen Teil der E innahm en.
«G än m er jetzen zum  Huuselligrosatt, old zum  Pfyfligrosatt?» fragten die 
K inder sich gegenseitig. Sie entschieden sich dann  für den K leinhäuschen
bauer und nicht für den Pfeifenschnitzler. Im Sägemehl, das in Hülle und 
Fülle neben der noch mit Fussbetrieb funktionierenden Holzfräse
m aschine lag, versteckte der kinderhebende «Grosatt» (G rossvater) eine 
H andvoll alter Knöpfe, die er einer Pappschachtel entnom m en hatte. Die 
K inder durften nun glucksend und lachend vor Freude nach diesen Schät
zen suchen. Es störte den alten M ann nicht, wenn die Kleinen m anchm al 
etwas laut w urden. O hne die A rbeit zu unterbrechen, gab er oft ein treff
liches «Zelli» (Erzählung) zum besten. In Sternstunden nahm  er den 
Kleinsten au f ein Knie, oder gar zwei K inder m iteinander, und sang mit 
brüchiger Stimme: «Juhe! D er G eissbueb bin i ja , mis Hörndli u mis 
Geissli da, tien m ir no nid verleiden. Im Täschli han i Chäs u Brod, mis
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H aar ischt chrus und d ’Backen rot, und ds H ärz voll Luscht und Freiden.» 
Mit zufriedenem  Lächeln stach er m it einem  Meissei Verzierungen in die 
hölzerne Freitreppe eines O berländer Häuschens, das m it echten Fenster- 
chen, geschnitzten Lauben und steinbeschw ertem  D ache halbfertig  neben 
Alp- und Sennhütten vor ihm  au f  der Schnitzbank lag. Ü berhaup t w ar au f 
dieser A rbeitsbank allerlei Interessantes und M erkwürdiges zu sehen: ein 
Topf m it heissem Wasser, in dem  wieder ein Topf m it Flüssigkeit war: «der 
W armlym» (W armleim: etwa 10 G ram m  K nochen- oder H autleim  au f 
1 Liter Wasser). M it diesem Leim klebte «Grosatt» seine H äuschen zu
sam m en, zu denen er m anchm al auch die dazupassenden F iguren 
schnitzte. Bleiplatten von verschiedenen Grössen und ausgediente Kohle- 
Plätteeisen benutzte er, nebst den Spannern, zum  Beschweren der Holz
teile, bis der Leim angezogen hatte. U nd m anchm al hielt er in der Arbeit 
inne, stützte den K opf a u f den Arm, schaute zum  Fenster hinaus gegen die 
B ättenalpburg und fing an  zu träum en.
Wie ein Schlag kam  die Krise, der Erste W eltkrieg, danach die Zeit der 
harten  dreissiger Jahre, bald d a rau f der Zweite W eltkrieg. Die K ünstler 
sangen ihre Spottlieder weniger oft, die H ym nen über ihren B eruf und ihr 
H andw erk klangen stiller, leiser. Eine neue Zeit brach an. Was blieb?

Vereinzelt gibt es sie noch, die eigentüm liche, einzigartige W underwelt der 
«Pudiiggen», wo die Spinnw eben in den Ecken nicht stören, und wo es vor
kam , dass ein Bär, im A rbeitseifer und Gewerbefleiss, au f einm al sogar 
fünf Beine hatte und wo die Bienenwachsbeize auch dazu diente, am 
Sam stagabend sogar noch den Zw irbelschnauz dam it zu färben  und zu 
drehen, bevor m an auszog, um  ein geselliges K artenspiel bei einem, viel
leicht auch m ehreren «Paggeli» (G las mit gebranntem  Schnaps) zu klop
fen.
Noch gibt es die Fenster, vor denen der K au tabak  zum  Trocknen aufge
reiht liegt, um ihn bei späterer G elegenheit m it neuem  G enuss zu ver
wenden. Wo hinter den Fenstern die H olzbalken an der Decke nicht nur 
eine tragende Funktion haben, sondern auch noch als Archiv gebraucht 
werden für Postkarten, Einzahlungsscheine, R echnungen, Q uittungen 
und Bestellungen, da sich die Schriftstücke -  wenigstens m it einer Ecke -  
mühelos zwischen Decke und Balken einstecken lassen.
Noch hängen an rostigen N ägeln W erkzeuge jeglicher A rt und Beschaf
fenheit. Die Holzspäne um den S pucknapf sind noch heute nass vom Spei
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chel und braungefärbt vom Tabak. An unfreundlichen W intertagen 
strahlt im m er noch eine heimelige W ärm e aus dem  wackeligen Eisenofen, 
neben dem  die Filzholzschuhe zum  Trocknen stehen.
Zugegeben, ich berichte hier schon von R aritäten . A ber es gibt sie tatsäch
lich noch, diese ausgesprochen lieben, meist alten M enschen, deren G ru 
sel- und Gespenstergeschichten zu packen vermögen, bis einen die Angst 
überkom m t wegen des gierenden und knirschenden Schnees un ter den 
Schuhen, der zu knurren  scheint, wenn m an in später Stunde die zuge
zogenen Fensterläden hinter sich lässt und den N achhausew eg antritt. 
A ber vergessen wir an  dieser Stelle auch nicht, dass in den oberen G e
schossen des Hauses die Frauen und M ädchen das bäuerliche H andw erk 
pflegten, am Spinnrad sassen und die A ussteuern webten und m it Sticke
reien verzierten. Wo noch Lieder ertönten, w ährend die H ände F ile t
knoten knüpften für die eigene Tracht, mit verschwiegenen Symbolen und 
persönlichen M otiven, und die zahnlose Urgrossm utter, neben der Katze 
au f dem w arm en Trittofen sitzend, zu den geklöppelten, gehäkelten, ge
strickten A rbeiten ihren K om m entar abgab und Vorträge darüber hielt, 
wie mit dem  Faden  oder G arn  um zugehen sei.
Ich liebe diese kleine Welt der «Pudiigglenen», in denen a u f  einem  Z ieh
stuhl oder einem  «Totzli» (kurzes Stück Holz) gehandelt, übertrieben, 
angegeben, philosophiert, politisiert und die Welt in O rdnung gebracht 
wurde, wie an  keinem  ändern  Ort au f diesem E rd en b a ll-w ie  es die Betrof
fenen vielleicht m anchm al glaubten. Wo hinter der h in teren T ür ein 
Gem slein, K opf nach unten, unerlaubterw eise im K am in hing.
Ich liebe diese sagenum w obene, rätselhafte Welt, wo die K inder und K in
deskinder mit den einfachsten Spielsachen zufrieden zusam m en spielen 
und am  Sonntag neben den w underlichen Tönen des Phonographen ler
nen durften, m it den W erkzeugen um zugehen, bis sich die H obelbank rot 
färbte vom Blut und G rossvater zu schim pfen anfing.
Ja, ich liebe sie sehr, diese verrauchten, nach Terpentin, Leinöl, frisch 
geschnittenem  Holz und  süsslichem H asenleim  riechenden Zim m erchen, 
in denen das Brauchtum  und die Geschichten der noch älteren Leute 
überliefert wurden und wo m an zusehen konnte, wie mit den H änden 
eines alten M annes die w underlichste und schönste Zeichnung m it Blei 
a u f  einem weissen, sauberen Papier entstand. Wie ein Tier oder ein 
Mensch aus einem  auserlesenen, gutgelagerten Stück Holz G estalt an 
nahm  und zu einem  C harakter wuchs. O der wie aus Lederstücken au f ein
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mal ein richtiger Schuh entstand. Wie aus einem  H olzbrettchen, aus Wei
den- und Tannenzweigen ein «Huttli» oder «Chörbli» (kleiner K orb) ge
fertigt wurde, das später au f dem  Feld, im Wald oder bei der A rbeit im stei
len Berggelände wertvolle D ienste leistete.
«D’Määs» (die Masse), Schablonen, M odelle, Vorlagen, Skizzen, Zeich
nungen und Ideen sind heute zum  Teil noch vorhanden. A ber m it jedem  
alten H andw erker, der stirbt, gehen auch Rezepte, Kniffe, Erfahrungen 
und W eisheiten verloren.
Zwei n u r kleine Beispiele m öchte ich hier festhalten: Ein H uttenm acher 
beschnitt seine W eidenstöcke im Stem zeichen der Fische, dam it sie oh n e 
Ästchen und Verzweigungen schön und glatt nachw uchsen. Ein Z im m er
m ann schlug sein Holz im richtigen Zeitpunkt, dam it es nicht vom W urm 
und Bock befallen wurde.

Die M enschen von früher w aren aufm erksam er als wir heute. Sie achteten 
au f die Jahreszeiten, die M onate, au f den einzelnen Tag, die Stunde, ja  
sogar a u f  die einzelne V iertelstunde -  überlege dir, lieber Leser, einmal, 
was innerhalb  einer V iertelstunde alles geschehen kann! -  U nd das hat mit 
A berglauben oder gar mit Sektierertum  nichts zu tun, sondern, ganz 
schlicht und einfach, n u r mit Wissen.
Noch leben vereinzelt ältere M enschen un ter uns, die m it M eissei und 
Schlegel um gehen konnten, nun aber genug gearbeitet haben und  ihre 
m üden G lieder an der A bendsonne erw ärm en und lieber von früher er
zählen. W irklich schnitzen kann  heute kaum  noch jem and . U nd ich kenne 
niem anden, der noch ein prachtvolles O berländer Holzchalet in Nuss
baum holz stechen kann.
Die über 200jährige Tradition des Seilziehens in N iederried ist vorbei. Mit 
verbissenem M und, enttäuscht und verbittert, redet der letzte, der es noch 
von seinem Vater gelernt hat, von diesem H andw erk.
W ir finden sie nicht m ehr am  Brienzersee, die H utm acherinnen, die 
Strum pfw eber, die K am m acher, die K annengiesser, die R echenm acher, 
die Seckler (Pelz- und Feinlederm acher), die Geschirrflicker, die In tar
siensäger. N u r ganz vereinzelt stehen uns noch Schuhm acher, Wagner, 
Küfer, Sattler, U hrm acher, Schmiede, K orber, H uttenm acher und K lein
schreiner zur Verfügung.
Die F rauen  und M ädchen, die heute noch eine Frivolité (Schiffchen
arbeit), eine K löppel- oder F ilierarbeit m achen können, sind auch bald
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einm al aufgezählt. Erfreulicherweise steht es m it Stricken, H äkeln und 
Sticken noch nicht gar so schlimm.
Eine Seite im Buche der Geschichte wird bald gewendet sein. Eine Seite, 
die, vom heutigen m aterialistischen Standort aus betrachtet, eher düster 
aussehen mag, die aber eine Welt voll frischer Farben und leuchtender 
Blumen spiegelt.

K unststofflam inate, Plastik, Japanplättchen, Novilon, W ohlstand, Lieb
losigkeit, Oberflächlichkeit, K rim inalität, dazu die äusserst bunte Palette 
der neuzeitlichen perversen K riegsführung sowie der Energieversorgung 
mit all ihren hochgespielten sogenannten Sorgen w erden vielleicht die 
nächste Seite im  Geschichtsbuche ausfüllen. -  Vielleicht?
Aber ich wollte von lieben H änden erzählen, von D ingen und Sachen be
richten, die m it geschickten, fleissigen und liebevollen H änden in 
«Pudiigglenen» entstanden sind. U nd ich frage mich, ob wir E rden
m enschen uns genügend Rechenschaft ablegen, wie und wofür wir unsere 
H ände gebraucht haben, tagtäglich brauchen und weiterhin brauchen 
wollen?
Und da du. lieber Leser, m ir tapfer bis dahin au f m einer gewerblich-hand- 
werklichen G edankenreise gefolgt bist, scheint es, dass auch du Freude 
und W ohlgefallen hast an der W underwelt der «Pudiigglenen», die es am 
Brienzersee gab -  und noch gibt. U nd so möchte ich schliessen mit den 
Worten des Brienzer Dichters Albert Streich: «Gewiss bietet es einen eige
nen Reiz, das D am als mit dem  Heutigen vergleichenderweise in Bezie
hung zu setzen, das Gewesene, das inzwischen G ew ordene und Daseiende 
zu bedenken.»

Q uellenangabe: Nebst vielen Büchern und Schriftstücken, die ich durch
geblättert habe, entnahm  ich wichtige A ngaben den Veröffentlichungen 
verschiedener A utoren, vor allem J .R . N öthiger, Ernst Buri, Ulrich Buri 
und A lbert Streich. Die alten Fotos stellten m ir freundlicherweise Peter 
Abegglen, R inggenberg, und Hans H ostettler, Staatsarchiv Bern, zur Ver
fügung. M einen herzlichsten D ank allen, die bei dieser A rbeit mitgeholfen 
haben.
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Holzschnitzler-Atelier im Berner Oberland. Original-Zeichnung von Jundt.



Intarsienarbeit aus Ringgenberg 

Schnitzlerkönig Johann Huggler, Brienz

Intarsiensäger aus Ringgenberg

Christian Fischer, Brienz, Hauptbegründer der 
heutigen Holzschnitzlerei im Berner Oberland.



Das heim elige «Pudiiggli» von Jakob Mäder in Oberschwanden.



«Jedes Ding an seinem Ort»
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Josef Dürrer, Glyssen, Bärenschnitzler

Albert Mäder, Oberschwanden. 
Rosenschnitzler



Jakob Mäder, Oberschwanden, Tierschnitzler

Josef Kaufmann, Ringgenberg, Korbmacher



Karl Schmocker. Ringgenberg, Huttenmacher

Hansruedi Zumbrunn, Goldswil, Wagner



Ernst Hübscher, Unterseen, Werkzeugschmied

Walter Stähli, Hofstetten, Schuhmacher



Erwin Lerf, Ringgenberg, Drechsler

Hans Wyss, Oberried, Küfer



Alfred Jaggi, Bönigen, Sattler

Albert Amacher, Oberried, 
Kleinhäuschenbauer



Arnold Laternser. Brienz, Kleinschreiner

Theo Schertenleib, Interlaken, Uhrmacher



Peter Abegglen, Ringgenberg, Bildhauer
ir
Thomas Abegglen. Ringgenberg

Ida Imboden, Oberried, Schiffchenspitz, 
Occhi oder Frivolité-Arbeit

Elisabeth Amacher, Niederried, Netz- oder 
Filetknotenarbeit
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Hans Som m er

Altes «Bärger» Sprachgut

In G ottfried Buchmüllers grösser M onographie «St. Beatenberg. G e
schichte einer Berggemeinde» aus dem  Jahre 1913 (N euauflage 1980) liest 
man: «E Bärger: So nennen die benachbarten  Talleute einen Bewohner 
von Beatenberg» (S. 459). Möglich, dass diese lustige Begriffskürzung 
heute nicht m ehr gang und gäbe ist; indes mag sie hier nochm als aufleben 
-  im Zusam m enhang m it dem  Versuch festzustellen, was von dem  alther
gebrachten W ortvorrat, wie ihn der Pfarrer der weitläufigen G em einde 
Beatenberg um  1900 zu sam m eln begann, heute noch lebt, und was, um ge
kehrt, seither den gewaltigen V eränderungen dieses Jahrhunderts -  Verän
derungen a u f  allen Lebensgebieten, auch der Sprache -  zum  O pfer gefal
len ist. Doch vorerst

einige Vorbemerkungen.

1. Pfarrer G. Buchm üller beschränkt sich im Sprachkapitel seiner H eim at
kunde a u f den Beatenberger Wortschatz. N u r nebenbei kom m t er au f die 
«weiche, oft nahezu singende Betonung» der oberländischen D ialekte zu 
sprechen; Beatenberg liege in dieser H insicht «auf der Sprachgrenze des 
M ittellandes und O berlandes». F rüher, vor der unaufhaltsam en «M oder
nisierung und Nivellierung» habe «das spezifisch O berländische im Ton» 
freilich noch m ehr durchgeklungen, und ein geübtes O hr höre «den U n
terschied gut heraus, der zwischen der Redeweise der älteren, bodenstän
digen G eneration  und jenem  jungen  Volke besteht, das aus der Frem de 
heim kehrt oder sich hier m it der F rem denindustrie  befasst».
Ich bleibe in der vorliegenden U ntersuchung innerhalb  der von Buchm ül
ler gezogenen G renzen. W odurch die O berländer M undarten  sich grund
sätzlich vom m ittelländischen «Bäm dütsch» abheben  und wie sie sich 
anderseits auch voneinander unterscheiden, m ag der interessierte Leser 
im Sprachkapitel meines Buches «Volk und  D ichtung des Berner O berlan
des» (1976) S. 42 bis 57 nachprüfen. Eine für unsere Zwecke besonders 
wichtige Stelle sei im m erhin herausgegriffen: «Eine erste ohrenfällige 
Grenze trennt den östlichen vom (grössern) westlichen Teil des O berlan
des -  au f einer Linie, die ungefähr von der Schiithornkette zum  Faulhorn
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und zur M itte des Brienzersees ( ...)  verläuft. Im westlichen O berland 
spricht m an <schön (m it Schattierungen verschiedener Art, schöe zum 
Beispiel), töne, miied, tüür, Füür>; im Osten, also im G rindelw aldtal, in 
und um Brienz bis h in au f zur G rim sel, heisst es <scheen, teene (teenne) tyr, 
Fyr>. Ähnlich wie diese Entrundungsgrenze verläuft eine weitere Scheide
linie: Im W esten wird m onophthongiert: zwüii, tüüf, ä rg iit zum Buum; im 
Osten sind die alten Zwielaute erhalten geblieben: zwöi. töif, är geit 
(geid).» -  Was bedeutet das für die Sprache Beatenbergs? A uf der Sonnen
terrasse über dem obern Thunersee heisst es: es schöns Büümli, a iim Tag 
(an einem Tage), guum m e (m ittelbernisch goum e, hüten, beobachten). 
Dass diese M onophthongierung gelegentlich überraschend weitgehen, ja  
als eine Art «Hyperdialektism us» übers Ziel hinausschiessen kann, sei am 
Beispiel des Begriffs Chluuch (Nr. 68 von Buchmüllers W ortliste) veran
schaulicht.
«Ke C hluuch h an iv ern o o : kein Wort habe ich vernom m en.» Das seltsame 
Wort Chluuch wird noch seltsam er im Licht seiner Laut- und Bedeutungs
geschichte: Abgeleitet vom m ittelhochdeutschen «kranc», das schmal, 
gering, schlank, nichtig bedeutete, gehört es nicht n u r zum  heutigen Be
griffkrank, sondern auch zu Rank, (Strassen-)Biegung und dam it zu sich 
krüm m en, sich schlängeln und den m undartlichen Form en chräiche, 
chreiche, chreihe für: (einen W agen) wenden. Aus chrank entwickelte sich 
die N ebenform  «chrouch» -  vor R eibelauten, zum Beispiel vor s, ch und 
sch, wird «an» m undartlich gern zu «au», m an denke an H ans/H ausi, 
Housi; W ank/W auch (ke Wauch tue); T rank/T rauch. Eine zweite laut
liche Veränderung m achte aus Chrouch «Chlouch» -  Parallelvorgänge 
dazu sind etwa C hirche/C hilche, (lat.) p runum /P flaum e. Bei «Chluuch» 
nun stellen wir zusätzlich eine A npassung an die örtliche M onophthongie
rung oder E inlautung fest -  ein Beispiel von m undartlicher «Ü berlau
tung»! (Das Wort lebt übrigens, hier im Sinne von «Klang, Ton», auch im 
O berhaslideutsch: «I ha grad eis en Chloich dervon gherd», liest m an im 
W örterbuch von O tto Hopf.) Ein weiteres Beispiel von H yperdialektism us 
liefert das schon erw ähnte «Trank», das im B eatenbergerdeutsch über 
«Trauch» zu «Truuch» geworden ist. -  Schon zu Buchmüllers Zeit müssen 
anderseits aber auch artfrem de diphthongierte W örter in die M undart von 
Beatenberg eingedrungen sein (daher sein Hinweis au f die sprachliche 
Grenzzone). So heisst nach Buchm üller «ein winziges Stück Land» (oder 
die bescheidene Ernte darauf) «es Röubli» (Nr. 280). Dazu bem erkt mein

18



Beatenberger G ew ährsm ann spontan: «es R üübli». U nd an einer ändern  
Stelle korrigiert er den Begriff «Schleif» (guter Schlittweg): a u f  dem  Bea
tenberg heisse es «Schliif».

2. Als G ew ährsm ann hat sich m ir in freundlicher Weise H err Emil Gross- 
niklaus, «Bireflue», zur Verfügung gestellt. 1895 als das erste von zehn 
Kindern eines Briefträgers geboren, gehört er zu den ältesten B eatenber
gern; er hat die G em einde in seinem langen Leben nie a u f längere Zeit 
verlassen und ist als gewesenes Behördem itglied (u. a. G em eindepräsi
dent, K irchgem eindepräsident) mit Land und Leuten bestens vertraut. 
Ich danke ihm  herzlich für seine stete Bereitschaft, dem  frem den «Frägli» 
Auskunft zu geben: nicht nu r über rein Sprachliches, auch über A rbeits
verhältnisse und G erätschaften  aller Art, Lebensform en einst und jetzt 
und so weiter.
Trotz seiner Aufgeschlossenheit und seinen K enntnissen kam  es gelegent
lich vor, dass m ein A uskunftgeber bei der einen oder ändern  W endung 
stutzte: Ja, wie spricht m an  dieses Wort aus? Was bedeutet es eigentlich? 
Braucht m an es noch? Kein W under, der Sprachw andel ist eben stetsfort, 
wenn auch nur ganz leise und kaum  bem erkbar, am Werk. M an hat diese 
Tatsache zur K enntnis zu nehm en; es wäre zwecklos, darüber zu jesene (zu 
jam m ern, ständig «Jesus Jesus» zu rufen).

3. Schon G ottfried Buchm üller h a t sich bem üht, vergleichende Blicke 
nach verw andten Sprachgebieten zu werfen; häufig erw ähnt er Em anuel 
Friedli und  dessen «Bärndütsch»-Bände, soweit sie dam als schon zur Ver
fügung standen, selbstverständlich auch das «W örterbuch der schweizer
deutschen Sprache» oder Idiotikon (Id.). D er Leser wird auch in m einer 
w eiterführenden A rbeit Hinweise au f den Sprach- und W ortgebrauch in 
ändern  Teilen des O berlandes finden. F ü r G rindelw ald ziehe ich, ausser 
Friedlis «Bäm dütsch», S .B raw ands «G rindelwald-Dytsch» zu R ate 
(Schriften der H eim atvereinigung G rindelw ald, Nr. 5), in Einzelfällen den 
mit seinem Tal eng verbundenen Volks- und R egierungsm ann selbst. Wei
tere Vergleichsmöglichkeiten ergeben sich durch das W örterbuch, das der 
M eiringer Pfarrer O tto H opf von 1879 bis 1894 in sorgsam er Sam m elar
beit zusam m engestellt hat (D rucklegung 1969 durch den G em einnützigen 
Verein M eiringen).
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M anchen interessanten Vergleich erm öglicht das Brienzer Schrifttum der 
letzten Jahre und Jahrzehnte: A lbert Streich, Peter Wyss. -  M undart
freunde in Interlaken und U m gebung bearbeiten gegenwärtig ein Bödeli- 
W örterbuch; es wird die bisherigen B em ühungen um die M undarten  des 
O berlandes aufs schönste ergänzen.

4. Der M ann, der als Verfasser einer grossen örtlichen H eim atkunde sei
nen N am en mit goldenen Lettern in die oberländische K ulturgeschichte 
eingetragen hat, hätte  längst ein kleines abgerundetes Lebensbild ver
dient, H ier müssen ein p aar wenige A ngaben genügen: G ottfried Buch
m üller wurde 1871 geboren und wuchs an der Seite seines um ein Jahr 
jüngeren Bruders H ans au f (es handelt sich um den spätem  Vorsteher des 
bürgerlichen W aisenhauses in Bern und den Verfasser einst vielbeachteter 
E rbauungsbücher für Jugendliche). Im Jahre 1899 -  nicht 1886, wie im 
Historisch-biographischen Lexikon der Schweiz angegeben (Band 11/391 ) 
-  kam Buchm üller als Seelsorger nach St. Beatenberg (so hiess die G e
m einde offiziell bis 1902). Von Anfang an befasste sich der junge Pfarrer 
eifrig m it der Geschichte und den allgem einen Lebensverhältnissen seiner 
Gem einde; gleichzeitig w ar er bestrebt, durch V ortragsveranstaltungen 
auch bei seinen Kirchgenossen Interesse zu wecken für das Einst und Jetzt 
der G em einde. Er muss ein kontaktfreudiger M ensch gewesen sein; die 
meisten Beispielsätze im  K apitel «Beatenberger Ausdrücke» seiner H ei
m atkunde gehen gewiss au f G espäche mit den D orfbew ohnern zurück. 
Emil G rossniklaus, der in Pfarrer Buchmüllers letzter K onfirm anden
klasse sass, berichtet, der Pfarrer sei ein hagerer, «aufgestengelter» M ann 
gewesen. E inm al habe er einen Bauer nach dem genauen Sinn des Wortes 
Staargli gefragt. Das sei ein Baum m it wenig Blättern, erhielt er zur A nt
wort, aber auch gewisse M enschen w ürden so tituliert. Wer denn zum Bei
spiel ein Staargli sei, wie so einer aussehe? «He, grad eso wi du!»
1911 vertauschte Buchm üller die K irchenkanzel von Beatenberg mit der 
von Huttwil. Seinen R uhestand verbrachte er in M uri bei Bern, wo er 1935 
starb. Mit der N euausgabe der grossen H eim atkunde hat ihm die G e
m einde Beatenberg nochm als ihre D ankbarkeit bezeugt.

5. G ottfried Buchm üller hat sein Sam m elgut alphabetisch angeordnet. Im 
Gegensatz dazu nehm e ich eine Einteilung nach Sachgruppen vor -  frei
lich ohne A nspruch au f Vollständigkeit. A u f diese Weise wird es möglich
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sein, die A rbeit über den rein sprachlichen Bereich h inauszuführen und da 
und dort zu einem  kleinen K ultur- und Zeitbild auszubauen. Leben und 
Sprache bilden ja  im m er und überall eine Einheit.

6. M eine U ntersuchungsergebnisse sind für eine breite Leserschaft be
stimmt. D arum  verzichte ich au f alle wissenschaftlich orientierten Aus- 
sprachhilfen, wie Buchm üller sie in A nsätzen verw endet hat. B eatenber
ger und «Zugewandte» wissen ohnehin, wie ein A usdruck tönt, zum  Bei
spiel ob mit hellem, geschlossenem oder aber breitem , offenem Vokal. Es 
heisst beispielsweise bruuche, aber e G utter; schlüüffe, aber lüfte, lüpfe; e 
Zytig, Rysbrei, aber e Bire, es Riis. D ehnungen w erden gelegentlich durch 
ein von der Schriftsprache übernom m enes h, häufiger aber durch D oppel
vokal angedeutet; y steht für geschlossenes, «spitzes» i.

Verschollen und vergessen

In jed er Sprache, in jedem  noch so eng begrenzten M undartraum  ge
schieht es: gewisse W endungen sterben m it der Zeit aus. W arum  ist das so? 
-  Einm al verschwinden W örter m it den G egenständen, die sie bezeichnet 
haben -  eine Selbstverständlichkeit: W ort und Sache sind eins, eines stirbt 
mit dem  ändern. Die m oderne Küche kennt kein «Wasserschiff», kein 
«Gätzi» und keine «Gnyppe» m ehr -  auch die N am en dafür gehen verlo
ren. In den wenigsten W ohnstuben steht noch ein Spinnrad (es sei denn als 
Nostalgie-Prunkstück), folglich kennt m an «Werg» und «Kunkel» nur 
noch in der anschauungsschw achen R edensart «Viel Werg an der K unkel 
haben» -  viel zu tun haben. Zum  ändern  unterliegt das Sprachleben den 
allgem einen Gesetzen unseres Daseins, und dieses ist durch ein stetes 
K om m en und G ehen  gekennzeichnet. Als ein getreues A bbild des w an
delbaren M enschenwesens w artet also die Sprache von Zeit zu Zeit (viel
m ehr: jeweilen allm ählich) m it neuen W örtern auf; die alten W endungen 
geraten dabei unversehens in den G eruch der R ückständigkeit und Alt- 
modigkeit.
Alle diese D inge lassen sich auch am  Sprachschatz von Beatenberg nach- 
weisen.
Seit das viereckige Beatenberger G ebäck Wächteli aus der M ode gekom 
men ist, gibt es auch den N am en dafür nicht m ehr. Vergessen ist die W en
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dung, eine F rau  sei i ds Strou gfalle, wenn sie ins K indbett gekom m en ist; 
wer wollte beim heutigen Stand der W ohnkultur noch Bett und Stroh m it
einander in Verbindung bringen! Auch das Stoossgutschi, das m an früher 
tagsüber un ter ein hohes Bett schob, ist heutzutage wohl überall ver
schwunden -  der N am e dam it. O der ein Beispiel aus dem Strassenverkehr. 
F rüher verw endeten die «Bärger» Fuhrleute au f ihren Fahrten  nach dem 
fast 600 M eter tiefer gelegenen U nterseen einen Chritzer. D er m otorisierte 
Verkehr und die Strassenteerung haben diese Bremshilfe entbehrlich ge
macht, ja  verunm öglicht. Begreiflich ist auch das Verschwinden der W ör
ter Ehtagwan (Substantiv) und ehtagwanne (Verb) in der Bedeutung: Für 
andere um sonst arbeiten. Sie sind entstehungsgeschichtlich nicht als «Eh
rentagwan» zu verstehen, wie Buchmüller meint; vielm ehr steckt in der 
ersten Silbe der alte Begriff ê, Ehe in der Bedeutung Gesetz, gesetzliche 
Vorschrift («wan» seinerseits hängt mit ge«winnen», verdienen, zusam 
men. In der Sprache des Em m entals ist aus dem  T agw aner/Taglöhner der 
«Tauner» geworden.) -  Die E inrichtung des Ehtagwans war dam als 
eine Notwendigkeit, als der Einzelne nach einem  Unglück, etwa einer 
Feuersbrunst, noch nicht au f eine schadendeckende Versicherung hoffen 
durfte. A nderwärts, vielleicht aber auch in Beatenberg, sprach m an statt 
vom «Ehtagwan» vom «Gm einwärch». Wie allgem ein bekannt, hat heute 
auch diese Form  von G em einschaftsdienst viel von ihrer einstigen Bedeu
tung eingebüsst oder ist ganz verschw unden -  Ersatz ist der Steuer
zettel.
Als Folge gew andelter Verhältnisse sind noch viele andere Ausdrücke in 
Vergessenheit geraten. Belehrung, Erziehung, A ufklärung haben zum 
Beispiel dafür gesorgt, dass m an au f dem  Beatenberg nicht m ehr von 
einem Meter uf zwe Wäg spricht, wenn ein Q uadratm eter gem eint ist; dass 
das abergläubische Ylegge von angeblichen A bw ehrkräften (etwa in einen 
hohlen Baum ) verschwunden ist; dass m an keinen M itbürger m ehr als 
einen Baggeler oder Dezler bezeichnen muss, weil er im m er wieder sein 
etwa einen Deziliter fassendes (Schnaps-)Baggi oder Baggeli zum  M unde 
führt.
Andere W örter jedoch haben sich aus dem  lebendigen Sprachschatz zu
rückgezogen, nicht weil ein entsprechender Vorgang, eine entsprechende 
Sache verschw unden wäre, sondern einfach als Folge neuer Sprach- und 
Sprechgewohnheiten. Eine W endung, die m an auswärts gehört hat, viel
leicht unten  in der K antonshauptstadt, «z Bären» ; ein Wort, das der ange
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sehene M itbürger XY gebraucht hat; ein Ausdruck, der einem  von der 
Schriftsprache her vertraut geworden ist (w ährend der alte einheimische 
Begriff einem  nicht m ehr so recht durchschaubar vorkam ): sie haben nach 
und nach viel althergebrachtes W ortgut verdrängt. Für altes dubleugge 
sagt m an nun  tuble; für erääfere (in dem  altes «aber» =  wieder steckt) er
neuere, widerhole; für verbale verunglücke; für versälle verschleudere; für 
Steine sälle Steine trybe. (In G rindelw ald heisst es noch etwa: Mischt 
übere A chcher sällen, es schrecklechs G säll aarreisen.)
So sind beispielsweise noch die folgenden W örter und W endungen in 
Vergessenheit geraten oder haben höchstens noch ein kurzes N achleben 
bei den ältesten B eatenbergern zu erwarten:
Achchar; d  Türisch achchar: halb  offen, angelehnt. Das uralte Wort -  es ist 
im Englischen zu ajar/«ädschaar»  geworden -  lebte früher im ganzen 
O berland. In G rindelw ald ist es als aachar (mit dem  Ton au f der ersten 
Silbe), am  Aussterben, wohl auch im Oberhasli. «W är hed aber eis d Tiren 
acharri glaan» heisst ein Beispielsatz in «Hasli-Deutsch».
Ds À gi hägi mache: e inander «zleidwärche». M an hat in dem  seltsam en 
Ausdruck offenbar eine ursprüngliche H erausforderung zum Zw eikam pf 
zu sehen. «Ds Agi» m ag im G runde «Zägi» bedeuten  und dam it einen, der 
zagt, der also ein Feigling ist (Idiotikon I I / 1079).
Für (oder wegen) etwas braase: unerm üdlich betteln, «müede, chääre».
E Chläbüüre: e Chlapf, eine M aulschelle oder Ohrfeige. Hasli-Deutsch: 
«Däm han  i eis en C hlabyren gän na der G attig.» 
därr: böse, eigensinnig, dickköpfig; e Därrgrind. 
grumschere: Wohlleben wie die Vögel im G ürm sch (Vogelbeerbaum ). 
Fühlbar: krank. Das Wort lebt noch im innem  Em m ental; «I bi denn ghö- 
rig fählber gsi». Auch das Gegenw ort gsöde (gesund) scheint in Beaten
berg verschollen zu sein. 
verstare: verlegen, «verfergge».
vertüele, verlwelle: (sich) die Zeit vertreiben, «vertörle».
E Flicht ha m it jem andem : einen Streit, m it ihm «fechten».
Ein gutes Sam enkorn kann in sittlicher oder religiöser H insicht 2 ghiiül 
gah, das heisst zugrunde gehen -  gleichsam in einer verborgenen Höhle. 
Der H im m el wird hääl, häälet: bedeckt sich mit Wolken. H ääl bedeutet 
also gerade nicht hell oder heiter. S. Brawand erw ähnt dazu das lustige 
M üsterchen vom Bauer, der in den K üchenschrank hineinguckt: «Es isch 
Blätz hääl u Blätz heiter, u ds W ätter schmeckd na Ziger.»

23



yheiss: dunstig, toppheiss, tüppig, grindelwalderisch tippig. Wer beim 
Essen nicht viel «braucht», hiess früher liechtbrüüch, ein grösser Esser 
dagegen wurde Schwerbrüüch genannt. Um eine E inladung zum Essen 
oder Trinken abzulehnen, sagte man: /  bi nid nötig. (Auch Hasli-Deutsch: 
I bin nid netige.)
Was reisischt du aber eis fü r  ne Gattig: Wie siehst du wieder aus! «Reisen» 
hier im  Sinne von m achen, (wieder) zubereiten, etwas «aareise». Dazu das 
Substantiv «Greis»: Guet im Greis sy; i ds Ungreis cho. F rüher brauchte 
m an in Beatenberg auch noch den eigenartigen Ausdruck Urüssel. Ä r isch 
im Urüssel: er fühlt sich nicht wohl.
Raase Für reinigen, zum Beispiel das Vieh von Ungeziefer befreien, war 
einstmals, nach dem  Zeugnis des schweizerdeutschen W örterbuches (V I/ 
1284) im ganzen O berland verbreitet. M öglicherweise besteht eine Ver
bindung m it dem  französischen Verb raser.
Bis voreme Stuckli Jahr (vor einigen Jahren) nannte m an einen starren, 
«stöberen» Blick einen Stupperblick; einen zum N arren halten hiess ihn 
ööle (m an denkt dabei an die verbreitete Redensart Öl am H ut haben). 
Noch lebendig ist glähig für rasch, geschwind (ursprünglich «gelenkig»); 
dagegen scheint das gleichbedeutende gählig =  jäh(lings), «gääi» ausge
storben zu sein.
Dieses «scheint» soll uns nun au f unserem  weitern G ang durch Beaten
bergs Sprachwelt heim lich begleiten: im m er geht es um  alte und veraltete 
Ausdrücke, da und dort wohl auch um  wirklich veraltetes W ortgut. Wie 
und wo die G renzen genau verlaufen, verm ag näm lich n iem and zu sagen, 
schon gar nicht ein Aussenstehender.

Menschen untereinander

Je enger und abgeschlossener der Lebensraum , in dem  M enschen neben
einander w ohnen und arbeiten, desto grösser ist das Bedürfnis, den Einzel
nen aufgrund seiner besondern Eigenschaften aus der Masse herauszuhe
ben. D eshalb sind zum  Beispiel die vielen Spott- und Spitznam en, die wir 
heute als G eschlechtsnam en kennen, zur H auptsache innerhalb  der engen 
M auern m ittelalterlicher K leinstädte entstanden, alle die Gross- und 
Kleinhans, die Fröhlich, Hässig und Räss, die S traubhaar, Schwarz und 
Wyss, die K ropf und Läng. Bär, Fuchs und Krebs. Auch a u f der einst nur
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schwer erreichbaren H öhenterrasse des Beatenbergs trieben Beobach
tungsgabe und Spottlust ihre Blüten: die Reihe spitz und scharf zeichnen
der N am en für gewisse N ebenm enschen ist lang. Dass m an nicht selten 
Bezeichnungen, die ursprünglich Tieren oder Pflanzen galten, a u f Aus- 
senseitertypen der Bevölkerung übertrug, ist eine Folge der engen N atu r
verbundenheit; ein Beispiel kennen wir bereits: den Staargli. 
Unzim perlich geht das U rteil eines fleissigen Bergvölkleins m it jenen  um, 
die der A rbeit so gut und so oft als möglich ausweichen oder die durch ein 
allzu gemütliches Tun auffallen; sie w erden entsprechend tituliert: 
Blaaschti, Druckeller, Glödeller, Gwätti zum Beispiel. Es sind Leute, «wo 
nüt wüsse vürznäh u nüt verrichte»; «E Gw ätti tuet num e so dasum e 
gwätte, isch e Chiingeler, e My  rii. »
H eute ist «Myrli» wohl durch das allgem ein bem ische Zaaggi ersetzt. Das 
Wort war A bleitung von myren, das im schweizerdeutschen W örterbuch 
(IV /376) für Sigriswil bezeugt ist und eine Spielform  von lyren zu sein 
scheint («Du Früelig lyrisch neum e la n g . ..»). «Glödeller» gehört zu lo- 
dele, lodelig, W örtern, die im m er mit etwas W ackeligem, Unfestem , Lok- 
kerem, oft Nachlässigem  zu tun  haben. Die übrigen der erw ähnten Aus
drücke, auch etwa noch Chrätteler, gehen au f A rbeiten zurück, die viel 
A ufm erksam keit und ein schönes Mass an G eduld  erfordern; beim  Gwät- 
ten und dem  davon abgeleiteten Spottwort «Gwätti» zum  Beispiel denke 
m an an die Z im m erm annskunst bei einem  O berländer G w ättbau  (vgl. 
E. Friedli, «Grindelwald» S. 439ff.). Doch Sorgfalt und Bedachtsam keit in 
Ehren: Wer auch eine ganz einfache A rbeit langsam  und überbedächtig  
ausführt, also gwättet, chrättelet, zaagget und dabei umhi suegget (Sueg- 
gischnee schmilzt nur langsam ), der fordert den Spott seiner Umwelt gera
dezu heraus. Lob verdient um gekehrt der, dem  sein «W ärch» chünds u 
lingigs ist, das heisst der, dem  die A rbeit be«kannt», vertraut ist und dem 
sie deshalb auch ge«lingt». Das isch e Lingige, heisst es dann  anerkennend. 
Ausnahmsweise verlieren die erw ähnten Bezeichnungen den spöttischen 
und missbilligenden Ton, dann  näm lich, w enn ein M itm ensch nach über- 
standener K rankheit sich allm ählich w ieder in den allgem einen A rbeits
rhythm us einzufügen beginnt. «Sie tuet scho um hi desum ha gwätte.» «Ar 
cha emel scho um  ds Huus um hi chrättele.»
Auch körperlich oder geistig nicht ganz der N orm  entsprechende Aussen- 
seiter w urden einst kräftig apostrophiert. Ein kleiner, korpulenter M it
m ensch 'ist e Badi; der A usdruck zielt zunächst au f H austiere: H unde,
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Kälber, wurde dann aber auch au f M enschen übertragen. Unbeholfene 
heissen Tätsch oder Lamätsch (dieser diskrim inierende Begriff gehört zu 
«lahm», weist also a u f  einen B ehinderten hin). M issgestaltet und dam it 
Zielscheibe alter Vorurteile ist auch der Tschoder. Auch hier eine bildliche 
Ü bertragung: «Tschoder» bezeichnet ursprünglich ein verküm m ertes 
Bäumchen, «es abgfrässes oder verchrüpplets Tandli» zum Beispiel. Für 
Einfältige und allzu G utm ütige stehen im alten Beatenbergerdeutsch 
verschiedene (und auch verschieden wertende) Ausdrücke zur Verfü
gung: Tscholi, Tschöli, Traliwatsch, Gouch, Schlabi, Schläbeller. Wer stän
dig seufzt und stöhnt, ist e Tryssi u Pyschti; unangenehm  fällt anderseits 
auch der auf, der vor lau ter Jagen und Pressieren nie zur Ruhe kom m t: e 
rächte Jangssi! «Tue doch nid eso jangsse», heisst es da. Oder: «Es bruucht 
nid ails a iim Tag erjangsset z sy!» Auch der Broxli, der m it seinem aufge
regten R eden oder Tun die O rdnung stört und im m er w ieder e Broxlete, 
ein so oder anders geartetes D urcheinander, anrichtet, kann  nicht au f die 
Sym pathie seiner M itbürger zählen. Schliesslich fällt auch der Leiänti 
seiner U m gebung au f die Nerven; «leiänte» bedeutet ungefähr: im m er 
dasselbe Vorbringen, «chääre», «stürme»; verw andt ist «toosse» -  reden 
wie ein tosender Bach!
Spassmacher, Spassvögel heissen in Beatenberg Ginggel oder Ganggel, 
gelegentlich auch, m it nochm aligem  Wechsel des G rundvokals, Gunggel. 
Wer im m er w ieder den Gali macht, muss sich natürlich auch als solcher 
bezeichnen lassen, un ter U m ständen schim pft m an ihn gar einen dummen 
Gali. G ar so bös ist die W endung G ali oder G gali aber nicht im m er ge
meint.
M it den F rauen  scheint m an a u f  Beatenberg eher m anierlich um zugehen; 
jedenfalls ist die Zahl der von Buchm üller gesam m elten Scherz-, Schimpf- 
und Spottnam en auffallend klein im Vergleich zum  gesamtschweizeri
schen Sprachraum . Eine kleine beleibte F rau ist es Drungelli, eine 
Schwatzbase heisst (oder hiess) Bajle. Selten geworden sind die W endun
gen e bruuchlichi Frou für eine verschwenderische und e brutaali Frou für 
eine «in K leidung und Wesen hochfahrende Frauensperson» (brutus: 
schwer, schwerfällig, unbeweglich). Schlööd aagleit bedeutet nachlässig 
gekleidet.
Zu den K indern. Es gwahrigs Chind ist aufm erksam  und gelehrig, es «ge
wahrt» alles. Rabli oder Rable nennt m an Buben und M ädchen, die im m er 
in Bewegung sind, lebhaft, eifrig und lärm end herum tollen; heute ist das
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Adjektiv rablig durch zablig ersetzt. Verschollen sind auch die Ausdrücke e 
Ranzi, e Ranze und e Rülbs; die dazu gehörenden Verben lauteten ranzen 
und rülpsen, beide ungefähr m it derselben B edeutung: raufen, ringen, sich 
mit ändern  spielerisch herum balgen; «sich masslos wild herum treiben au f 
den Strassen» («Das isch fyn e Rülbs!»); vgl. Id. V I /1158 und  8 8 2 .-  Lustig 
ist die W endung e ghüftige Brueder; gem eint ist: einer der Brüder gleicht 
dem  ändern aufs H aar.
Hofifen wir, die beiden «ghüüftigen» B rüder seien nicht eigensinnige, 
eigenwillige und schwer lenkbare uspelige Burschen; denn in diesem Falle 
müssten die Erzieher im m er w ieder mit ihnen üebige (m it üben  verw andt) 
und tälige. Ein artiges (seltsames) Wort, nicht wahr, dieses «täligen»! G e
m eint ist eigentlich und ursprünglich tädigen (früher auch etwa «tegligen» 
geschrieben) in der Bedeutung: jem andem  m it M ahnungen, Bitten und 
S trafandrohungen zusetzen, bis er Vernunft annim m t. D er Begriff hat eine 
lange und eigenartige Geschichte hinter sich: Sie beginnt beim  m ittel
hochdeutschen «Ding» =  G erichtsversam m lung, von da über das «Tage
ding» =  die V erhandlung an einem  bestim m ten G erichtstag zu «vertage- 
dingen =  vor G ericht vertreten, schliesslich zu «verteidigen» im m oder
nen Sinne (vgl. Id. X II/442 ff). «Mit däm  Chind han  i schuderhaft müesse 
tälige»: Diesen Beispielsatz liest m an in Buchm üllers W ortliste (Nr. 87).

« Gsöd» und «ugsöd»: Von guten und bösen Tagen

«Bisch umhi gsöde?» So erkundigte m an sich früher bei jem andem , der 
krank gewesen war. U nd der also G efragte antw ortete etwa: <(Ja, gottlob, i 
bi umhi ganz ufkläärte. » Beide W endungen: gsöd (m it seinem Gegenstück) 
und ufkläärt, sind heute nicht m ehr gebräuchlich; heut heisst es dafür 
gsund u chrank oder aber m unter, zwäg, gutgelaunt.
Ostschweizerische D ialekte kennen, laut Id. V II/322, «gsödi Ärbs, Bohne, 
Räbe» usw.; G em üse und andere essbare Dinge, die leicht zu «sieden» 
sind, gelten gerade deswegen als gut geraten. E igentüm licherweise be- 
zeichnete m an in Beatenberg aber vor allem  gesunde M enschen als 
«gsöd», kranke als «ugsöd», w ährend anderw ärts im  Bernbiet dieser letzte 
A usdruck, freilich ohne g: usöd, a u f  schlecht geartete, ungehobelte und 
ungeschlachte Leute gem ünzt ist. («Das isch en usöde Kärli!»)
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Seltsam ist auch jenes alte «Bärger»wort ufkläärt. In der m odernen Dis
kussion um Erziehungsfragen bedeutet es bekanntlich etwas ganz ande
res; hier aber m eint es einen gelösten, heiteren G em ütszustand, den man 
gem einhin mit m unter, zwäg, uflig und buschber wiedergibt. (Das letzt
genannte Eigenschaftswort mag übrigens eine originelle volksmässige 
Eindeutschung von «prospère» sein: die Franzosen sprechen gern von 
einer «santé prospère».)
Welche besonderen W endungen gibt es in der Beatenberger M undart für 
die verschiedenen A rten und G rade von Unpässlichkeit und Krankheit? 
Zunächst: M an d a rf es nicht allzu sehr z Chummerfasse (zu Herzen neh
men), wenn einm al Tage kom m en, die einem nicht gefallen wollen. M an
ches ist ja  auch nicht allzu gefährlich, und die E rfahrung lehrt einen, dass 
chüttele (aufbegehren) ohnehin nichts nützt. Ü berdies: E Chruuseleta oder 
es Chruuseli het me öppe jedes J a h r - je d e s  Jahr kom m t etwa eine W ider
wärtigkeit oder ein Missgeschick. M an braucht nur irgendwo anzu«put- 
schen», anzuprallen, und schon kann ein Bütscher entstehen, was zu einem 
«Ruuf» führt, wie es im gewöhnlichen Bärndütsch heisst; zum G lück gibt 
es dagegen die altbew ährte Bütschersalbe! Auch nach einer B randverlet
zung entsteht eine «böse» Stelle au f der H aut; «Ds Bei isch ganz chüens», 
lautet dann  etwa das Urteil. Das eigenartige Wort chüen lebt auch im Gug- 
gisbergischen: E. Friedli spricht in seinem dritten  «Bärndütsch»-Band, 
S. 218, von «chüenem», das heisst üppigem , «wüeligem» F u tter für das 
Vieh und vom «chüene Cham m e» legender H ennen. Schon recht schlimm 
ist ein Fländerlig: ein losgerissenes, herunterhängendes Stück Fleisch als 
Folge einer Verletzung. Es handelt sich da um eine ungem ein bildstarke, 
fast drastische A bleitung von fliegen, flattern und Flügel (Id. 1/1200). 
K rankheiten künden sich oft dadurch an, dass der Betroffene chluberig 
wird: missmutig, beküm m ert, m ürrisch. Das schweizerdeutsche W örter
buch (Id. I I I /621) verzeichnet für Sigriswil und andere G ebiete des Berner 
O berlandes die verkürzte Form  chlubig, dazu das Zeitw ort chlubere, sich 
mürrisch und abweisend verhalten. Auch nach einer überstandenen 
K rankheit ist der Mensch noch «muderig», m üde und m att; Buchmüller 
notiert für diesen Z ustand das W örtchen lydsch; ich verm ute, es gehöre zu 
lyde/leiden, finde dafür aber nirgends eine Bestätigung. Inhaltlich ver
w andt mit chluberig, lydsch usw. ist lööter -  ein vielseitiger Begriff, der 
z. B. übel, gschm uech(t), muchlos bedeutet, aber auch, eine Essem pfin
dung des K ranken wiedergebend, fade, ohne G eschm ack, ohne «Chuscht
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u Tuget». Statt «Mir isch lööter» würde ein Ostschweizer übrigens sagen: 
m ir isch lötig (Id. I I I / 1501).
Bei fiebrigen, vielleicht mit einem bösen Chnütschihueschte verbundenen 
K rankheiten gerät der Patient leicht ins Düümme, ins Schwitzen (Buch
m üller schreibt «düeme»). G rundbegriff ist altdeutsches «toum», Dam pf, 
Dunst. W irkt die M edizin des Arztes, so sagt der K ranke vielleicht: Die 
Tokterruschtig het m i rächt erhaberet. Ein solches U rteil hält wohl unge
fähr die M itte zwischen leisem Vorwurf (wegen der Plagerei) und D ank
barkeit (wegen der guten W irkung). W ie froh ist der Patient, dass ihm  das 
A tm en nun  wieder leichter fällt! Vorher konnte er ja  n u r m ühsam  chi- 
puuche. D ieser seltsam e Ausdruck ist aus chitte und  buuche entstanden, 
die beide «keuchen» bedeuten  (O tto von G reyerz, «Aus dem  W ortschatz 
der Sim m entaler M undart»); dass er auch anderw ärts (noch) lebt, beweist 
eine Stelle in H .U . Schwaars Ram uz-Ü bersetzung «Lineli», wo Frösche 
unter der M ittagshitze leiden und «chittbuuchne». U nd ein alter H asler 
klagt: «I müoss o grysli chippüchen zum  Obsigan» (Hopf).
Eine F rau, die vielleicht e Stryffi von der Infulenza glücklich überstanden 
hat und sich nun au f dem  Wege der G enesung befindet, verm ag grad so 
sehlächt anhi w ieder die H aushaltung zu besorgen. Leider kann  sich ihre 
F amilie nicht so recht darüber freuen: Eben m acht der H ausvater w ieder e 
wüeschti Rybi durch: er ist in eine seiner Saufstören geraten -  keine «nor
male», aber eine un ter U m ständen nicht m inder verhängnisvolle K rank
heit. Das W ort Rybi erinnert an eine früher wichtige m echanische Vorrich
tung zum  «Reiben» von Flachs, Hanf, K örnern  usw. D er Vorgang hat 
verschiedene volkstümliche, bildhafte R edensarten  hervorgerufen; so 
sagt m an im Em m ental etwa «d Rybi abstelle» für: m it etwas aufhören, zu 
einem ändern  Them a übergehen.
U nangenehm , wenn auch keine eigentliche K rankheit, ist ds Hötschi; 
gem eint ist das (berndeutsche) Gluggsi, der (hochdeutsche) Schluckauf. 
Seltsamerweise heisst der Vorgang selbst (das Verb) in B eatenberg völlig 
anders: «gluggse» ist da grunse. Leider findet sich nirgends eine Erklärung 
über H erkunft und allfällige Verwandschaften dieses Begriffs.
Das M ärchen vom G evatter Tod versinnbildlicht die uralte W ahrheit, dass 
gegen m anche K rankheit (und gegen das A ltern) kein K raut gewachsen 
ist: Steht der Tod «zu Füssen des K ranken», dann  hilft keine M edizin 
mehr. Die Beatenberger haben  für diesen hoffnungslosen Zustand zwei 
eigenartige R edensarten  geprägt: D er alt Dängs oder Hämmi (Daniel,
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A braham  ) tuet zuaha trochne =  er nim m t m ehr und m ehr ab; und: M echa 
ne nume no mit em Löffeli hirte =  er verträgt keine feste N ahrung  m ehr. Ist 
dann endlich der letzte K am p f vorüber, so heisst (hiess?) es etwa: Ä r het 
scho lang der Todgwüüsst -  «gwüüsst» im  Sinne von gewünscht. F reunden 
und N achbarn  aber gibt m an die Todesnachricht mit den W orten bekannt: 
Mir hii usgguummet. Das will sagen: U nser krankes Fam ilienm itglied 
braucht je tz t keine Pflege und Betreuung m e h r . . .  Eine sowohl realistische 
wie feinsinnig verhüllende Form ulierung.

«H obe» bei der Arbeit

A uf Beatenberg weiss m an es: «höbe» steht für «hier oben» -  zwei O rts
adverbien sind in eines zusam m engefallen. «Wie in G rindelw ald», fügt 
Pfarrer Buchm üller hinzu. M ein G rindelw alder F reund  aber w ider
spricht: bei ihnen heisse «ich bin hier oben»: i bin hie uaha. W orauf dem 
A ussenstehenden wieder einm al nichts übrig bleibt, als sich ausgiebig zu 
w undern über die sprachliche Vielfalt, die sich «höbe» im Berner O ber
land, «hie uaha» oder «hie obna» k u n d tu t ...
Beatenbergs Sprache ist, wie könnte es anders sein, eine Bauernsprache. 
W ährend Jahrhunderten  bildete eine bescheidene Land- und Alpw irt
schaft die Lebensgrundlage für die Bewohner des sechs K ilom eter langen 
Bandes «ob den Flühen». «Noch vor 150 Jahren bestand ganz Beatenberg 
nur aus einigen armseligen, schwer zugänglichen H ütten  und Alpweiden», 
liest m an im H eim atbuch «Beatenberg» (1980). Erst nach der M itte des 
19. Jahrhunderts setzte, dank der Initiative des Pfarrers R udo lf Em anuel 
K rähenbühl, die stürm ische Entwicklung zum berühm ten H öhenkurort 
ein; a u f  die Sprache hatte  das K om m en und G ehen au f der 1863 eröffne- 
ten Strasse von Interlaken her nu r einen geringen Einfluss -  höchstens 
einen unerw ünschten: N un setzte allgem ach der Ausgleichs- und Nivellie
rungsprozess ein, der keinem  oberländischen Frem denort erspart geblie
ben ist.
Bäuerliches W erken steht in engster Verbindung mit dem  W etter und dem 
Wechsel der Jahreszeiten. Doch so oder so: Wer es a u f  dem  kargen, 1200 
M eter über M eer gelegenen Boden von Beatenberg zu etwas bringen 
wollte, musste von jeh er fleissig sein, musste M ühen und E ntbehrungen
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au f sich nehm en, durfte  kaum  je  planlos und unbeküm m ert G eld ausge
ben, durfte sich aber auch nicht durch andere von der A rbeit abhalten 
lassen. In der bildkräftigen Ortssprache: Oose ha; kein G eld ohni Sorg u 
Borg ausgeben; sich nicht von Suumstiine (plauderlustigen Leuten) auf
halten lassen. D er originellste, aber auch undurchsichtigste dieser Aus
drücke ist «Oose ha», Fleiss haben, fleissig sein. «Das Wort steht durchaus 
vereinzelt und rätselhaft da», sagt das Idiotikon (1/548). Dass es aber zwi
schen Beatenberg und G rindelw ald noch durchaus lebendig ist, steht aus
ser Zweifel. «Dä het müesse Oose aanäh», und: «Du m uescht Oosen h a» : 
so lauten  die Satzbeispiele m einer beiden Helfer. Laut Idiotikon kennt 
m an das Wort auch in Ringgenberg; ein Brienzer in U nterseen bezeugt es 
ebenfalls für seinen G eburtsort.
Von einem, der, au f welchem G ebiete auch im m er, wenig oder nichts zu
standebringt, sagt der Volksmund: «Dä ma nid gfäckne.» (In G rindelw ald 
wird auch etwa die positive Aussage als Tadel verw endet: «Wi hesch itz 
das aber chennen gfäckne!») Dieses möge gfäckne ist unschwer als Ver
gleich zu erkennen: Erfolgreiche, arbeitsam e M enschen gleichen den 
grossen Vögeln, die mit m ächtig ausgreifenden «Fäcken» (Schwingen) 
zum Flug ansetzen.
F ü r einen Bergbauern ist das W etter m ehr als ein beliebter G esprächs
gegenstand, beeinflusst es doch aufs höchste den Ertrag seiner A rbeit. 
A nhaltendes Hudel- oder Sudelw etter kom m t ihm  -  ein überaus kühner 
Vergleich! -  vor wie Holz, das sich nicht bearbeiten  («schnitzen») lässt: es 
ist uschnützigs (uschnätzigs?) W ätter. Erdschlipfe sind die Folge heftiger 
Regengüsse; ein ausgetretener W ildbach überschüttet Felder und M atten 
mit G eröll und  Steinschutt, dem  Üeggi (in G rindelw ald Ueggisch oder 
Wueggisch genannt). D as Wort Ueggi lebt heu te a u f  Beatenberg kaum  
m ehr; dagegen hört m an noch die W endung, das U nw etter habe das Land 
wüescht yggueliget (ygmueliget).
N ach einem  schweren W inter w artet jederm ann  mit Sehnsucht a u f  die 
warm en Tage. H at der U stag Einzug gehalten, so sind jedoch  nach alter 
Erfahrung jederzeit winterliche Rückfälle möglich. «Der Am sler isch no 
nid abe», sagt ein Spruch. U nd eines Tages muss m an feststellen: Es het es 
Byfer gschneit, ds Land isch iiberbyferet: eine ganz dünne Schneedecke 
hegt au f Feldern und W eiden. Das Wort Byfer gehört -  «vielleicht», sagt 
Id. I V /1042 vorsichtig -  zu lat. bifarius, zwiefach, doppelt, und geht zu
nächst a u f  einen Vorgang beim  K äsen zurück: beim zweiten Kochen der
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Käsemilch entsteht eine leichte Decke, das Byfer. (In G rindelw ald geht in 
dem  Wort ein Lautwechsel vor sich, b wird zu g: es hed  num en es Gyfer 
gschnyd.) Nach dem  Volksglauben künden die Spechte mit ihrem  Rufen 
jeweils einen Schneefall an: Spächterolle -  Schneechnolle!
Launisches W etter ist pumsig (pum bsig); der ursprüngliche Sinn des Wor
tes: unruhig, wohl auch widerspenstig. Auch K ühe pumbse(n) m anchm al 
und tüe ugsiiün. Sowohl au f das W etter wie au f Tiere zielt ebenfalls poogge. 
Es poogged: «Das W etter hat den Anschein, sich ändern  zu wollen», sagt 
Buchm üller in seiner H eim atkunde, Seite 460; Kühe, «welche nicht wis
sen, ob sie m it den H örnern  au f einen los wollen oder nicht», pooggen. 
Ü berall gilt die Art, wie die Sonne untergeht, als W etterzeichen; A bendrot 
z.B. verspricht bekanntlich schönes W etter für den folgenden Tag. In 
Beatenberg und w eitherum  im O berland geht freilich die Sonne nicht 
«unter», nein, si geid (giit) vergold. Auch diese fast poetisch anm utende 
W endung lässt sich au f M enschen anw enden; in Friedlis «Grindelwald» 
liest m an S. 562: «Es Zwärgli ist ( ...)  vergold g’gangen.»
Gross ist die Zahl origineller N am en und Begriffe, welche die M undart 
von Beatenberg im Pflanzenbereich hervorgebracht hat. Efeu heisst hier 
Äbheu, die Pfingstrose ist «der» Parillerose, ein Baum, «mit dem nichts 
m ehr anzufangen ist», heisst Gaargel, Gaargli oder Storgel (alle drei Be
griffe zielen auch a u f  Sachen, in burschikoser Sprache sogar a u f  M en
schen). Wiieds Gras und  wüede Bode sind im allgem einen das Ergebnis 
einer starken Düngung: gem eint ist üppiges G ras, ein üppiger Boden. H ier 
drängt sich der G edanke an einen Zusam m enhang mit «Wut» und «wü
ten» auf. U nd tatsächlich: Trübners deutsches W örterbuch (Band 8, 
S. 305) sagt dazu: «Die G rundbedeutung  von Wut in indogerm anischer 
und altgerm anischer Zeit w ar die einer sehr starken geistigen Erregung 
(...).» U nser Beispiel zeigt, dass das Wort W ut und seine A bleitungen in 
grauer Vorzeit offenbar auch konkrete Vorgänge bezeichneten, und so er
weisen sich «wüeds Gras» und ähnliche W endungen als w ahre Sprach- 
altertüm er. A u f «wüede» Stellen hat der Landbesitzer verm utlich Pluutz 
ausgetan, d .h . er hat mit einer dicken K uhgülle gedüngt -  är het dert 
pluutzt. (Pluutz und pluutze mit ganz offenem u.)
An m ühseligen und nicht im m er angenehm en A rbeiten ist im Jahreslauf 
eines Bergbauers auch sonst kein M angel. Vieles muss eben auch heute 
noch, im Zeitalter der M echanisierung und Rationalisierung, us de Àrm- 
line trääit, muss von H and verrichtet werden. G reifen wir einiges heraus:
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-A b ch yd levon etwas H erausragendem , H ervorbrechendem . Diese A rbeit 
erfordert K raft und A usdauer: wenn es darum  geht, einen Stein, einen 
Felskopf zu bearbeiten; oder auch bloss G eduld: beim  E ntfernen von 
irgendwelchen K eim lingen -  Chydeli -  oder vergilbten, absterbenden Äst
chen, Zweiglein =  Tschinggeli, d .h . kleinen «Zinken».
-  Huurde: G rien  säubern, «rüsten», m it Hilfe einer H urd  (einer Flecht
werkvorrichtung). N ach Buchm üller belegt der B eatenberger auch die in 
der H urd  zurückbleibenden Steine m it dem  Sam m elnam en «Hurd»; für 
diese Aussage findet sich freilich im  einschlägigen A rtikel des schweizer
deutschen W örterbuches keine Bestätigung (11/1603 f.).
-  Brome: G rünes Laub, vor allem solches von B rom beerstauden, als Z ie
genfutter sam m eln, etwa in einem  W aldstück, das ganz verbraamerets ist. 
(Im M ittelalter nann te  m an den bekannten  D ornstrauch «bräme».)
-  Luube, loube, H erbstlaub sam m eln. Eine A rbeit, deren B edeutung in 
unserer Zeit begreiflicherweise stark zurückgegangen ist. Trotzdem  lohnt 
es sich, bei diesem H erbstgeschäft etwas zu verweilen und (sprachlich) 
Um schau zu halten.
In alten U rkunden heisst der H erbst oft die Loubrisi. G rundbegriff ist ein 
Zeitwort, das m ittelhochdeutsch rìse hiess und das im Englischen heute 
noch als to rise bekannt ist. Sein Sinn: aufstehen. Er kom m t in dem  Sprich
wort der Engländer schön zum  A usdruck: Early to bed and  early to rise 
makes a m an healthy, wealthy and w ise -F rü h  nieder und früh a u f «macht 
einen (M ann) gesund, w ohlhabend, und weise». N un, im M ittelalter be- 
zeichnete «rìse» eine senkrechte Bewegung, entw eder von oben nach 
unten oder von unten  nach oben, das heisst: rìse konnte sowohl steigen wie 
fallen bedeuten.
Im U nterschied zum englischen rise sind unsere «rise»-Begriffe meist Fall- 
A ngaben. W o Erde, Steine und G eröll zu Tal «rieseln», entsteht eine 
Risete. Die Loubrisi ist die Zeit des Laubfalles, ds Luub tuet aberyse, sagt 
m an; oder: D Öpfelsy scho stark grise. Von der Loubrisi aus wagt m an be
stim m te Voraussagen: Der Loubrisi naa g i t’s de e Zaaggifrüelig. -  Der 
Lautwechsel ryse/grise (G rundform  und Partizip) entspricht dem  zwi
schen ryte (reiten) und gritte (geritten).
Eine Schwerarbeit ist auch heute noch das H euen an steilen Berghalden, 
vor allem dann, wenn das dürre F u tter m ühsam  eingetragen w erden muss: 
als Burdi (au f einem  nicht allzu langen Weg), als Pulggi im  Seiltuch, wenn 
der H eustadel oder die Bühne weit entfernt sind. D er eigenartige Begriff
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«Pulggi» ist im schweizerdeutschen W örterbuch nur für das Berner O ber
land bezeugt ( IV /1215). «I raschen es Pulggi dem  Triecht», so lautet ein 
Beispiel aus H abkern (Ich raffe ein Pulggi voll für das Schm alvieh zusam 
men). D er Begriff ist m ir aber auch bei den W alsern hin ter dem  M onte 
Rosa begegnet, in M acugnaga; dort scheint er ein kleines Tragkissen zu 
bezeichnen. G rundw ort ist altes «Bulge» mit sehr verschiedenen Bedeu
tungen: lederner Sack, flaschenartiges Gefass usw.
Möglich, dass ein Bauer nach m ühsam em  H euet sagt oder doch denkt: iha  
ghörig gstrabatzet (ich habe grosse Strapazen hin ter mir); aber wenigstens 
habe ich das W interfutter für mein Tschämi Veh beieinander! («Tschämi» 
könnte, nach Buchmüller, m it frz. jam be verw andt sein.) Sicher ist, dass 
sich keiner bei so wichtiger A rbeit gern stören oder trimächte(n) lässt. Ein 
Besucher zur U nzeit m üsste h in terher zur Ü berzeugung gelangen: I  bin 
ihm uchääm(s) cho (uchääm  =  unbe«quem »). Dies ganz besonders dann, 
wenn das W etter nicht recht m itspielen will. Ü brigens ist m an in Beaten
berg der M einung, der Heuet im U nterland unterscheide sich grundsätz
lich von dem da oben; ein alter Spruch sagt das so: Pole si höbe, so sole si 
unde, und pole si unde, so sole si höbe: Trifft m an es im  O berland gut mit 
dem H euw etter, so ist es im U nterland schlecht, und um gekehrt; «sole» 
bedeutet «gnuetue», M ühe haben, nicht vorwärts kom m en (besser m it der 
Vorsilbe bekannt: versole; der oder das «het mi versolet»); «pole» steht für 
pressieren, wohl m it dem  N ebensinn des Lärm enden, Polternden.
In das K apitel über die A rbeit gehört ein Hinweis a u f G erätschaften, 
W erkzeuge und  deren Aufgaben. -  Ein hölzernes M ilchbrentchen heisst in 
Beatenberg es Duttelli; das Wort entspricht wohl ungefähr dem  langen 
Holzgefäss der Hasler, das dort T üütel genannt wird. Es Güfi ist ein Holz
gestell zum  A ufladen von Fässern und dergleichen. «Das hed m u u f  en 
Hori (den H ornschlitten) bbunden für lengs Holz z schlittnen, suscht hätt 
si der Hori under däm  schwärre Gwicht nid la träjen», sagt S. Brawand für 
G rindelw ald unter dem  Stichwort «ds Gufi». Die Holzer im W interwald 
brauchen einen Zappihaage: einen an hölzernem  Stiel befestigten Haken 
zum  Fortbew egen eines «Trämels». W enn B aum stäm m e schön glatt 
durchsägt w erden, entsteht e schöne Meiss; einen solchen fertigzubringen, 
ist der Ehrgeiz guter Holzer. D er A usdruck «meiss» stand im M ittelalter 
für Schnitt, Einschnitt. Bis vor kurzem  nannte  m an im O berland auch je 
den Axteinschlag in  einer zu fällenden Tanne «Meiss», -  altes «meissen» 
bedeutet hauen, schneiden, schroten.
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Zwei eigenartige W endungen, m it denen wir diesen A bschnitt beschlies- 
sen wollen, gehören nur am  R ande zum Them a A rbeit und Arbeitsvor
gänge.
Dä hani schön zur Siili (Seili) gfüert will sagen (nach Buchm üller S. 480): 
«Den habe ich dazu gebracht, dass er m ir Rechenschaft geben musste, 
nicht m ehr mit m ir m achen kann, was er will.» Was da recht um ständlich 
tönt, sagt ein urchiger Em m entaler kurz und bündig  so: «Dä hani gstal- 
let!» (O der, noch um  ein p aar G rade drastischer: I han ihm zeigt, wo G ott 
hocket.) N un, die W endung hat, jedenfalls in der ursprünglich konkreten 
Bedeutung, tatsächlich etwas mit dem  Stall zu tun; «die» Seili ist nämlich 
die Kette, m it der die K ühe im Stall (beim  Barren) angebunden werden. 
Seil (in der weiblichen Form ) statt K ette: dies gilt auch für Grindelw ald. 
S. Brawand sagt dazu: «M u hed wohl Uhrechettine, U nderlegchettine und 
H undschettine bchennd, aber für ds Veh u ds Triecht aazbinden hed mu 
Chieh-, C halber- und Ggeissseileni bruucht.»
W enn die N acht hereingebrochen ist, schliesst der sorgliche H ausvater 
Tore und Türen: ärstoosst der Sare, ä r tuet der Nachtsarefür, das heisst: er 
schiebt den eisernen Riegel vor. «Sare» ist eine den Begriffen serra, serrare 
(it.) und serrure (frz.) nachgebildete D ialektform .

Noch einige Seltsamkeiten

Angesichts des grossen und originellen Beatenberger W ortschatzes 
kom m t sich der B etrachter gelegentlich etwas i der Chlamp -  in der K lem 
me -  vor: Wo bringe ich den oder jenen  A usdruck unter? Ist dieses Wort 
typisch für Beatenberg, oder kennt m an es auch in der nähern  und weite
ren U m gebung? -  Ich versuche, mit unterschiedlicher Blickrichtung, 
einige W ortgruppen zu einem bunten Schlussstrauss zusam m enzustellen. 
Viele W örter treten in Beatenberg mit einer besonderen Lautung auf: Im 
Wasser «herumflotschen» heisst (oder hiess) hier flatsche; «gwaglet» im 
Sinne von gewandt, erfahren, sicher ist gweglet («I bi alte u gweglete 
gnue», sagt jem and). Ein G utsch (Wasser) heisst e Gutz; ke M ux m ache 
(sich ganz still verhalten) nid mutz tue. Ä hnlich wird «Ruck» zu Rutz («das 
het m änge Rutz bruucht» -  beim Ziehen einer schweren Last). A uf dem 
Eis «zybe», gleiten, lautete früher zyfle; die beiden M undartverben  ver
halten sich zueinander wie H aber zu Hafer, heben zu Hefe. Auffällige
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Lautverschiedenheiten zeigen ferner «luusse» (lauern, scharf beobachten) 
und gluusse, «gschliferig» und gschlaferig.
Als spezifisch beatenbergerisch mögen dem  A uswärtigen auch einige Ver
ben Vorkommen. Soprogle (anderw ärts broge) im Sinne von aufbegehren, 
grosstun, sich brüsten u .ä . Davon abgeleitet die Fam iliennam en Brog im 
Oberhasli, Broger in Appenzell. Si(ch) gchöcke (ghöcke) bedeutet: sich 
«benehm en», still sein. Das Wort gehört in den Um kreis von hocke (sitzen) 
und höcke (sitzen m achen, transitiv). K inder, die a u f  ein m ahnendes 
«Ghöck di!» nicht vernünftig  reagieren, müssen gewärtigen, dass m an sie 
aaschmeerzt (ausschilt, anschnarrt), vielleicht sogar müschlet oder 
tschublet -  was dem  gem einbernischen «struble» entspricht. Doch für 
nichts und wieder nichts wird niem and ein Kind z briegge tue (weinen 
m achen); wer könnte z. B. w iderstehen, wenn ein vielleicht tschipuuseriger 
Bub um den Aaschnaar eines rotbackigen Apfels bettelt! (tschipuuserig: 
im W achstum zurückgeblieben, auch verkrüppelt, verwachsen; von it. 
gibboso, bucklig? -  A aschnaar: der erste Biss, «Anbiss»). A ber auch aus 
lauter Liebe soll m an einem Kleinen nicht w ehtun; Tue’s nid so drose, 
drück es nicht so, warnt eine M utter die Tochter, die au f das jüngste Brü
derchen aufpassen soll. Glücklich übrigens die K inder, die unter treuer 
elterlicher O bhut aufwachsen dürfen. Eines, dem  der Tod die M utter ge
raubt hat, tuet si so darhinderlegge: gräm t sich heftig.

Straape bedeutet andernorts kriechen, m it M ühe gehen, schlendern (Id. 
XI/2311 f.), in Beatenberg jedoch in erster Linie abstreifen, abraufen, 
auch stehlen (etwa Obst und Feldfrüchte). Sonderbar wirken a u f  den Aus- 
senstehenden auch einige Zeitw örter m it Vorsilben. Uszwoorge bezeichnet 
ein m ühsam es Auspressen; «M eertrübeli» w erden «uszwoorget». Wer 
nicht einfach e tolli Wasche Brot abschneidet, sondern das Weisse heraus
klaubt, so dass nur der R anft/«R auft»  übrigbleibt, gibt sich dem  Geschäft 
des Usegrumme hin: die «Krume» bleibt zurück. Verräässe ist A bleitung 
von rääss. Jem and ist spät reeg geworden (spät erwacht) und muss nun den 
Schritt «verräässe», so sehr, dass sein Begleiter nicht m ehr m itkom m t und 
erklären muss: I cha nüm m  Lei halte. N ebenbei: eine «räässe» Suppe hat 
es Stüpfi oder gar e S tupf z vii Salz bekom m en. Dasselbe Eigenschaftswort 
in bildlicher Ü bertragung: gewisse Leute gelten als rääss, führen räässe 
Reden usw. -  Von usguumme war schon die Rede. Wenn eine alte Frau bis 
zu ihrem  Tod von der einen ihrer Töchter betreut worden ist, so kann man
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aus dem  M und der ändern  hören: M y Schweschter het du d M ueter 
usgguummet.
Jede Sprachlandschaft hat neben allgem ein bekannten  ihre eigenen bild
lichen W endungen. Oft stim m en diese in der grundsätzlichen Aussage mit 
jenen  überein, unterscheiden sich jedoch in der konkreten Vorstellung. 
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein B eatenberger sagt: i han ihm der 
Tägel dargha. G em eint ist: i han  ihm  heizündtet, habe ihm  den M eister 
gezeigt. Die Ü bereinstim m ung mit der Redensart «jem andem  heim leuch
ten» ist augenfällig: Beide Aussagen bezeichnen zunächst eine echte H il
feleistung -  dem  G ast in finstrer N acht den Heimweg erhellen - ,  sind dann 
aber ins Ironische, ja  Höhnische um gebogen worden. Ein anderes Beispiel. 
Die allgem eine R edensart «Mit jem andem  un ter einer Decke stecken» 
bedeutet: m it ihm  gem einsam e Sache m achen, meist mit einem  unguten 
N ebensinn (um  schlimme A bsichten zu verwirklichen). In der M undart 
von Beatenberg ergibt die Vorstellung von der deckenden H ülle ein äh n 
liches, aber moralisch unanfechtbares Sprachbild: Öpperem fescht i der 
Techchi ha -  ihn sehr liebhaben. Eine weitere, ebenso alte wie originelle 
Redew endung heisst: I bi du ds Göttis Nahgänder gsi. D er Sinn: Ich bin zu 
spät gekom m en; leider ist m ir ein anderer zuvorgekom m en. In der ge- 
m einbem ischen R edensart «We ds C hind touft isch, wett jede  G ötti sy» 
haben wir dazu ein hum orvolles Gegenstück.
A nschaulichkeit und handgreifliche W irklichkeitsnähe kennzeichnen 
unser B em deutsch. A uf die M undart von Beatenberg trifft diese Feststel
lung ganz besonders zu. Leider, wir haben  es schon gesagt, ist viel altes 
schönes W ortgut der Entwicklung oder einem  falsch verstandenen F ort
schritt zum  O pfer gefallen. M öge diese A rbeit einen kleinen Beitrag dazu 
leisten, dass der stets w irkende Nivellierungsprozess sich a u f  der herrli
chen Bergterrasse über dem  Thunersee m indestens etwas verlangsam t. 
G anz zum  Schluss m öchte ich um  N achsicht bitten: Es ist sehr wohl mög
lich, dass m ir da oder dort ein Interpretationsirrtum  unterlaufen ist. Ein 
A ussenstehender müsste eben wochen-, ja  m onatelang in einem  ihm  frem 
den M undartgebiet leben, um  gegen F ehldeutungen einigerm assen gefeit 
zu sein.
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Alfred Breitschmid

Geologie und Geschichte der Beatenberger Kohle

Einleitung

Ä lteren Einheim ischen im Berner O berland ist noch bekannt, dass im 
Sim m ental und im K andertal in früheren Zeiten nach Kohle gegraben 
wurde. Dass aber a u f dem  Beatenberg auch K ohle bergm ännisch abge
baut wurde, wissen nu r noch wenige Leute aus der Ü berlieferung. D er 
D orfinteressierte aber findet Hinweise au f diesen Bergbau im neuaufge
legten Buch «St. Beatenberg, Geschichte einer Berggemeinde» von Pfar
rer Buchmüller, oder im neuerschienenen B eatenbergbuch in der Reihe 
der Berner H eim atbücher. H ier m öchte ich nun die geologischen Z usam 
m enhänge dieser K ohlevorkom m en und die geschichtlichen H inter
gründe des A bbaus näher beleuchten.

Eigentlich liessen sich diese beiden Them enkreise unter dem  Titel «Erdge
schichte» mit folgenden Sätzen zusam m enfassen: Vor etwa 40 M illionen 
Jahren, als die Riesensaurier schon ausgestorben und die Alpen noch 
lange nicht aufgefaltet waren, entwickelten sich am N ordrand  des Urmit- 
telmeeres üppige Küstensüm pfe, die zeitweise das vorstossende M eer 
ganz überflutete. U nter günstigen Bedingungen wurde das viele orga
nische M aterial mit feinen Sanden eingebettet und später zu K ohle um ge
wandelt. N ach etwa 20 M illionen Jahren, als es noch lange keine M en
schen gab, verfrachtete die alpine G ebirgsbildung diese Sedim ent
gesteine, zusam m en mit anderen m ächtigen Gesteinsserien, m ehrere 
Kilom eter gegen N orden in die heutige Lage. Vor 200 Jahren entdeckte 
der Mensch diese Kohle, beutete sie aus und verbrannte sie in wenigen 
S tunden. So ergeht es allen Bodenschätzen a u f  dieser Erde. Was innerhalb  
von Jahrm illionen entstand, wird durch wenige M enschengenerationen 
vernichtet. Das Ringen um neue Bodenschätze und Energiequellen wird 
zum m enschlichen Ü berlebenskam pf, die Erdgeschichte aber nim m t d a 
von ungeachtet ihren F o rtg an g ...
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Kohlenbildung

In der nun m ehr als 4,5 M illiarden Jahre  dauernden  Erdgeschichte gab es 
zwei Zeitabschnitte, in denen weltweit die wichtigsten K ohlenlager ent
standen sind: Im jüngsten  Paläozoikum , im sogenannten K arbon  und 
Perm  (vor 230 bis 350 M illionen Jahren) und im älteren Känozoikum , im 
sogenannten Tertiär (vor 2 bis 65 M illionen Jahren). U nter entsprechend 
günstigen klim atischen Verhältnissen setzte jeweils eine reiche Vegetation 
m it überdurchschnittlichem  Pflanzenwuchs ein. W ährend im K arbon und 
Perm die Sporenpflanzen mit baum grossen Schachtelhalm en, B ärlappge
wächsen und Farnen  vorherrschten, w aren im  Tertiär vor allem die N adel
hölzer für die K ohlenbildung verantwortlich. Wie es von den verschiede
nen T ierarten  her bekannt ist, so hat sich auch die Pflanzenwelt im Laufe 
der Jahrm illionen entwickelt und verändert. Viele A rten sind ausgestor
ben oder w urden durch andere zurückgedrängt. So sind die ersten Land- 
pflanzen an der G renze Silur zum  Devon im Paläozoikum  vor etwa 
400 M illionen Jahren nachgewiesen, und die heute w eitverbreiteten Blü
tenpflanzen beherrschen erst seit dem  letzten A bschnitt des M esozoikums, 
vor etwa 70 M illionen Jahren, das Pflanzenbild.
Für die Entstehung der K ohle müssen vorerst die riesigen K üstensüm pfe 
vom M eer (paralisch), oder die W älder und M oore von Inlandseen (lim- 
nisch) zeitweise überflutet werden, dam it die Pflanzensubstanz nicht ver
modert. U nter Sauerstoffabschluss beginnt die Vertorfung, ein kom pli
zierter chemisch-biologischer Um w andlungsprozess, nach welcher die 
Pflanzenstrukturen noch gut zu erkennen sind. D abei spielen Bakterien 
und Pilze eine wichtige Rolle. U nter Verlust von Wasser, Kohlendioxyd 
und M ethan reichert sich allm ählich der reine K ohlenstoff an. Die Schich
ten m it dem  organischen M aterial w erden im Laufe der Zeit im m er m ehr 
von weiteren Sedim enten überdeckt, und  die sogenannte Inkohlung, ein 
chemisch-physikalischer Prozess, w andelt un ter steigenden Druck- und 
Tem peraturbedingungen den Torf in Braunkohle, später in Steinkohle 
und A nthrazit um. Ä hnlich sind die Verhältnisse bei der Bildung von Erd
öl, wo aber vor allem  tierisches M aterial beteiligt ist. H ier dürfen aber 
Druck und T em peratur nicht zu hoch steigen, da sich sonst das Erdöl ver
flüchtigt.
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In der Einleitung sprachen wir von einem  M eer, an dessen N ordküste sich 
die K ohleschichten bildeten. In dieses U rm ittelm eer, die Tethys, haben 
sich w ährend des ganzen M esozoikums, also vor 230 bis 65 M illionen Jah-

Geologie der Beatenberger Kohle

O  1 Kohlengruben Niederhorn O 3 Kohlengrube Gemmenalp

O  2 Kohlengrube Oberberg 0  4 Begegnungsstollen Vorsass

F igu r 1: Kartenskizze der Region Beatenberg mit den Kohlerevieren.

40



ren, m ehrere tausend M eter Sedim entgesteine wie Tone, M ergel, Kalke 
und Sandsteine abgelagert. In der nachfolgenden Tertiärzeit drang das 
Restm eer in m ehreren Schüben noch weiter gegen N orden vor und füllte 
sich m ehrheitlich mit sandigem  M aterial auf, bis schliesslich vor etwa 
20 M illionen Jahren  diese riesigen Sedim entm assen von gebirgsbildenden 
K räften erfasst wurden. M it einer jährlichen  Transportw eite von durch
schnittlich 2 Zentim etern  w urden diese G esteine über eine D istanz von 
zirka 40 K ilom etern über das Aarm assiv hinweg in die heutige Position 
verfrachtet. Diese Vorgänge sind ausführlich im Jahrbuch  1975 beschrie
ben im «Bericht über die H öhlenforschung im Bärenschacht un ter speziel
ler Berücksichtigung der geologischen Verhältnisse». D ort ist auch die 
geologische S ituation der G ebirge nördlich von Interlaken in einem 
Blockbild anschaulich dargestellt.
Doch konzentrieren wir uns nun  a u f  die Kohleschichten vom N iederhorn 
und der G em m enalp. Diese sind im H ohgant-Sandstein eingebettet, der 
als oberste G esteinsplatte die G ipfelpartien  der N iederhorn-K ette (Güg- 
gisgrat) mit Burgfeldstand und G em m enalphorn , das Seefeld und den 
G rat mit Trogenhom  bis zum  H ohgant aufbaut. Die gesamte, etwa 
150 M eter m ächtige H ohgant-Serie bildet über dem  weissen Schratten- 
kalk die hellbraunen Flühe, die jä h  ins Justistal und ins Eriz abfallen. Die 
kohleführenden Schichten können aber nicht etwa als durchziehende 
G esteinsform ation beobachtet werden, und die K ohle selber ist heute 
nirgends m ehr an  der O berfläche aufgeschlossen. Die idealen B edingun
gen für die E rhaltung der organischen Substanz w ar n u r an wenigen be
stim m ten O rten erfüllt. Die geologische U ntersuchung zeigt aber, dass 
diese Schichten im m er direkt über ganz harten  Sandsteinbänken Vorkom
men. D em  W anderer im Burgfeld, a u f  der G em m enalp, im W agenmoos 
oder a u f  dem  Seefeld fallen diese weissen Sandsteinbänke auf, da der Weg 
ab und zu über diese leicht gegen Südosten abfallenden «Zuckersteine» 
führt. Am Pfad von O berberg /G em m enalp  gegen die Laubenegg, am 
Fusse des G em m enalphom s, w urden die ersten K ohlen gefunden. Zwei 
Stellen sind heute noch gut sichtbar (F igur 1). Die eine befindet sich etwa 
100 M eter von den O berberg-H ütten entfernt am ersten Felskopf (Bild 1) 
und die andere etwa 500 M eter weiter, un terhalb  des oberen Weges in 
unm ittelbarer N ähe des Punktes 1854 (Bild 2) au f dem  K artenblatt Bea
tenberg 1:25 000. H ier erkennt m an noch eine kleine Schutthalde mit koh- 
ligem G esteinsm aterial. Das Stollenloch kann  m it genügender Vorsicht
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au f einigen M etern, tief gebückt, erkundet werden. Auch der ehem alige 
Stolleneingang bei den O berberg-H ütten  ist noch erhalten. Vor einem  zu 
weiten Vordringen muss aber gewarnt werden, da die Stollen verstürzt 
sind und weitere Steine herabfallen können. Weit schwieriger und nur von 
geübten, mit gutem  Schuhwerk ausgerüsteten Bergw anderern sind die 
verstürzten Stolleneingänge am  N iederhorn zu besichtigen. Von der Alp 
Vorsass, der M ittelstation des Sesselliftes, erreicht m an über W eidland und 
Wald aufsteigend den G ratw eg von der H aberelegi zum N iederhorn. Kurz 
nach dem  Punkt 1761.3, «UfVorsess», kann m an in der bew aldeten Runse 
sorgfältig absteigen, bis m an au f ein verküm m ertes Weglein trifft, das 
entlang der Gem schiflue zu den verschiedenen ehem aligen Stollenlo
chern führt (F igur 1). Ursprünglich waren in diesen Felsbändern  11 Stol
len vorgetrieben worden (Bild 3), wovon heute nur noch etwa ein halbes 
D utzend erkannt werden. Es muss aber dringend abgeraten  werden, in die 
eingestürzten Stollen hineinzuschlüpfen. Längst sind die hölzernen Stüt
zen morsch geworden und zusam m engebrochen (Bild 4). D eutlich sieht 
m an aber noch die verschiedenen Schutthalden mit dem  A ushubm aterial. 
Im nächsten grösseren Couloir vor dem N iederhorn kann m an w ieder au f 
den G rat zu Punkt 1822 hinaufkraxeln.
N atürlich nahm en die Bergbauleute an, dass sich diese Kohleflöze weiter 
in den Berg hinein fortsetzen. Um an die Kohle bequem er heranzukom 
men, w urde von der Alp Vorsass aus ein Stollen gegen den G ra t vorgetrie
ben, der erhoffte Erfolg blieb jedoch aus (F igur 1). D as M undloch ist heute 
noch gut erhalten  (Bild 5). Es befindet sich 100 M eter von der M ittelsta
tion entfernt rechts am Weg gegen Alp Boden, unm itte lbar am W aldein
gang in einer Tannengruppe versteckt. Der Stollenboden ist m ehrere Z en
tim eter dick mit feinsandigem  Höhlenlehm  aufgefüllt, so dass m an nicht 
aufrecht stehen kann. Auch hier ist die Schutthalde au f der ändern  Weg
seite gegen den Wald h inunter deutlich zu erkennen.
Bevor wir uns der Geschichte des Bergbaus zuwenden, wollen wir noch die 
Entstehung dieser K ohlenlager und ihren Z usam m enhang m it den be
nachbarten G esteinsabfolgen näher betrachten. Der G eologe nennt die
sen Fachbereich Sedimentologie. A ufgrund eingehender U ntersuchun
gen an Fossilien, G esteinsstrukturen und M ineralien (mikroskopisch) 
entsteht ein sogenanntes Sedim entationsm odell, wie es in Figur 2 darge
stellt ist. Es zeigt die natürliche Um gebung, in der vor 40 M illionen Jahren 
die Sedim ente der H ohgant-Serie entstanden sind. Es handelt sich um  eine
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Bild 1:
Kohlevorkommen am 
Oberberg/Gem m enalp
a) Eingang des Kohlen
stollens
b) Alphütten von Ober
berg/ Gem menalp
c) Hohgant

Bild 2: ►
Kohlevorkommen auf der 
Gem menalp
a) Eingang des Kohlen
stollens
b) Schutthalde
c) harte Sandsteinbank Typ 
Wagenmoos (Zyklus B)
d) harte Sandsteinbank Typ 
W agenmoos (Zyklus C)
e) Fussweg Oberberg/ 
Gem m enalp-Laubenegg

Bild 3: ►
Ansicht vom Niederhorn- 
Grat aus dem Justistal
a) Niederhorn mit Sende
turm
b) heller Schrattenkalk
c) dunkle Hohgant-Serie
d) bewaldete Felsbänder 
mit den kohleführenden  
Schichten



i B ild  4:
Eingestürzter Eingang eines 
Kohlenstollens am N ieder
horn

Bild 5:
Begegnungsstollen auf der 
Alp Vorsass
a) Eingang des Stollens
b) Fussweg Vorsass-Boden
c) Schutthalde
d) Mittelstation der Sessel
bahn

i Bild 6:
Gipfelpartie am Nieder
horn
a) heller Schrattenkalk
b) Grenze Schrattenkalk- 
Hohgant-Serie
c) d) und e) harte Sand
steinbänke Typ Wagenmoos 
0  Discocyclinen- und 
Lithothamnienkalk



K üstenregion, die in ihren G rundzügen w ährend Tausenden von Jahren 
im älteren Tertiär so bestanden haben  muss. Ä hnliche Verhältnisse sind 
heute in den K üstenm ooren Floridas oder an der N ordküste Borneos an 
zutreffen.

Transgression

Fluss

R egression  

ca. 10km

15 ( / T I  , K  sich vo rzu - 
s te lle n d e  Stange

M eeresobe rfläche

Küsten -  
sumpf mit 
Lagune

Strand
Übergangs
bereich Schelf

Sedimentations
räume

1 Raumnummer
Schnecken
M uscheln
K leinkrebse
Pflanzen
(Bäum e)

Muscheln 
m it Bohr- 
gängen 
im Sand
stein

Schnecken
M uscheln
Echinoderm en
E inzelkora llen

G ross fo ram in i- 
fe ren  (N um m uliten 
D iscocyclinen) 
A lgen (L ith o th a m - 
nien)

Lebewesen

Kohleschich 
ten m it 
Kohleflöz 
Brackwasser
schichten

harte 
S andste in
bänke 
Typ Wagen- 
moos

H o hgan t-S and
stein im A l l 
gemeinen

Discus -S ch ich t
D iscocyclinenka lk
L itho tham nienkalk Gesteinsarten

Feinsand 
m it Pflanzen
resten, Kohle

S a n d K a l k
grob  • fe in Sediment

F igur 2: Sedim entationsmodell der Gesteine innerhalb der Hohgant-Serie.
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Links ist im M odell die K üstenlinie zu sehen mit der üppigen Vegetation 
des Küstensum pfes. Ein naher Fluss bringt ständig sandiges M aterial mit, 
das vorerst ein Delta aufbaut und später durch M eeresström ungen kü
stenparallel in langgezogenen Sandbänken verschleppt wird. D adurch 
entstehen vom offenen M eer geschützte Lagunen, in denen der Salzgehalt 
reduziert ist. M an spricht von brackischem Wasser, in dem  sich ganz be
stim m te Schnecken, M uscheln und Krebse wohl fühlen. Zusam m en mit 
dem  K üstensum pf bezeichnen wir die K üstenlagune m it A blagerungs
raum  N um m er 1 und die küstenparallelen Sandbänke mit N um m er 2. 
Weiter meerwärts, ausserhalb der Sandbarriere, verm ischt sich der im m er 
feiner w erdende Sand m it dem  Kalk, der sich aus dem  M eerwasser aus
scheidet und am  G rund  ansam m elt. D ieser Ü bergangsbereich erhält 
N um m er 3 und der reine, fast sandfreie K alkbereich N um m er 4. H ier im 
sogenannten Schelf herrschen nun ideale Bedingungen für eine reiche 
Lebewelt. Vor allem sind die m assenhaft auftretenden  N um m uliten  und 
Discocyclinen zu erw ähnen. Diese G rossforam iniferen sind etwa münz- 
grosse Einzeller, die als typische Leitfossilien erst seit dem  Tertiär auftre- 
ten. A ber auch M uscheln, Schnecken und Echinoderm en aus der Familie 
der Stachelhäuter, sowie vereinzelte Korallen finden ausgezeichnete Le
bensbedingungen. H ier wachsen auch rasenartig ausgedehnte Algenfel
der der Lithotham nien. In diesen A blagerungsräum en entstanden die 
verschiedenen G esteine der H ohgant-Serie mit folgender Zuteilung:

-  R aum  1 : K ohleschichten, Brackwasserschichten, Kohleflöz
-  R aum  2: H arte Sandsteinbänke Typ W agenmoos
-  Raum  3: A llgem einer H ohgant-Sandstein, massig, schiefrig, mit löche

riger Verwitterung
-  Raum  4: Discus-Schicht, Discocyclinenkalk, L ithotham nienkalk

Diese K üstenlandschaft ist nun nicht w ährend Jahrtausenden  im m er 
stationär geblieben, sondern die Küste und dam it auch die anderen A bla
gerungsräum e haben  sich im Laufe der Zeit verschoben. Ursache dafür 
w aren grössere, nicht von den G ezeiten abhängige M eeresspiegelschwan
kungen. Auch heute können wir über Jahrzehnte oder Jahrhunderte  hin
weg solche Schw ankungen der W asseroberfläche feststellen. Meeresvor- 
stösse gegen das Land w erden Transgressionen, M eeresrückzüge dagegen 
Regressionen genannt.
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M it einer G edankenstütze bauen wir nun die G esteinsabfolge der Hoh- 
gant-Serie Schicht um Schicht auf, wie dies als Endprodukt, als sogenann
tes stratigraphisches Profil, in F igur 3 dargestellt ist. Stellen wir uns vor, 
dass im A blagerungsraum  4 in F igur 2 eine zirka 200 M eter hohe Stange 
verankert ist. A n deren Basis wird also ein K alk mit G rossforam iniferen
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gebildet, die Discus-Schicht (Raum  4). N un setzt eine langsam e Regres
sion ein. Das M eer zieht sich nach rechts zurück und dam it w andern auch 
die ändern A blagerungsräum e. Zur Stange gelangt nun der Ü bergangsbe
reich (Raum  3) mit im m er gröber w erdendem  Sand. D am it kom m t der 20 
bis 50 M eter m ächtige Allgemeine H ohgant-Sandstein zur A blagerung. 
Das M eer zieht sich dann  noch weiter zurück, so dass bei der Stange der 
Strand anlangt, was zur Sedim entation der ersten Sandsteinbank Typ 
W agenmoos (R aum  2) führt. D am it ist der erste Sedim entationszyklus A 
beendet. M it den dichtbew achsenen K üstensüm pfen des Uferbereichs 
beginnt der nächste Zyklus B. Das erstmals vorstossende M eer über
schwemmt zeitweise die weiten Pflanzenflächen, was die K ohlenbildung 
einleitet (R aum  1). Die pflanzenführenden Schichten werden von den 
Sanden des Ü bergangsbereichs eingebettet (R aum  3). H ier in dieser U m 
gebung bleibt das M eer ziemlich stationär, so dass rund um  die Stange 
wieder 2.0 bis 50 M eter H ohgant-Sandstein im Allgem einen sedim entiert 
werden. D er reine K alkablagerungsraum  (Raum  4) wird nicht m ehr er
reicht, denn schon je tz t zieht sich das M eer w ieder zurück, was eine neue 
Regressionsphase bewirkt, die durch den Ü bergangsbereich (R aum  3), 
mit der zweiten Sandsteinbank Typ W agenmoos (Raum  2) abgeschlossen 
wird. D er neue Zyklus C beginnt wiederum mit einer kohleführenden 
Schicht (R aum  1 ). Wie vorhin besprochen, lagern sich nun die Sedim ente 
in derselben Reihenfolge ab, mit der dritten Sandsteinbank Typ W agen
moos als Abschluss. Zu einer neuen K ohlenbildung kom m t es nicht, denn 
die einsetzende Transgression überflutet nun das G ebiet ziemlich rasch 
und das M eer stösst unaufhaltsam  weiter vor, so dass als Abschluss der 
H ohgant-Serie, wie zu Beginn, der Bereich mit reiner K alkablagerung 
(Raum  4) erreicht wird, mit der Bildung vom Discocyclinenkalk und 
Lithotham nienkalk.
Die uns in G edanken vorgestellte Stange ist nun innerhalb von Jah rtau 
senden mit einer Sedim entationsabfolge, mit der besprochenen H ohgant- 
Serie, zugedeckt worden. Diese übereinandergelagerten Schichten kön
nen wir nun heute, nach der A lpenfaltung, in der N atu r beobachten. Prak
tisch vollständig, jedoch schwer begehbar, ist dieses Profil in den oberen 
Flühen des Güggisgrates gegen das Justistal aufgeschlossen (Bild 6). Die 
G ipfelpartien werden meist durch die dritte harte Sandsteinbank vom 
Zyklus C gebildet. A uf dem  N iederhorn und fleckenweise am Gratw eg 
gegen das G em m enalphorn  sind darüber noch fossilreiche Discocyclinen-
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und L ithotham nienkalke von der Erosion verschont geblieben. A ber auch 
bei den m eisten A lphütten im G ebiet B urgfeld-O berberg-G em m enalp- 
Seefeld können diese G esteine beobachtet w erden. Die G rossforam inife
ren und die L ithotham nienknollen sind darin  von blossem Auge leicht zu 
erkennen. Am H ohgant, welcher der ganzen Serie den N am en gab, fehlen 
K ohleschichten und reine K alkablagerungen. Die eigenartige Blockan
sam m lung der «Steinigen M atte» sind zerbrochene Sandsteinbänke vom 
Zyklus B und C.
Die besprochene zyklische Sedim entation ist sehr wichtig für die Entste
hung der Kohle. Im R uhrgebiet, im klassischen K ohlerevier D eutsch
lands, wiederholen sich diese Zyklen bis zu 3000 M al, wobei die Sandstein
schichten n u r sehr geringm ächtig sind. D ie H ohgant-Serie hingegen be
steht nur aus 3 Zyklen m it viel Sandablagerungen, und die zwei kohlefüh
renden Schichten enthalten  ab und zu ein Kohleflöz von m axim um  
30 Z entim etern  Dicke. Aus w irtschaftspolitischen Ü berlegungen ist es 
eigentlich bedauernsw ert, dass wir in der Schweiz nu r wenig Kohle und 
andere Bodenschätze besitzen. Anderseits w äre es aber sicher sehr schade, 
wenn in unserer G egend eine riesige Industrielandschaft die herrliche 
N aturw elt verdrängt hätte. Tragen wir also Sorge, dass der gesunde Le
bensraum  für M ensch, T ier und Pflanze erhalten  bleibt.

Geschichte der Beatenberger Kohle

Obschon aus den dargelegten geologischen G ründen  keine grösseren 
M engen von Kohle au f dem  Beatenberg zu erw arten waren, hat sie doch 
eine bewegte Bergbaugeschichte h inter sich. D er A bbau hat jedoch  nie 
recht rentiert, auch wenn die N achfrage nach Kohle mit zunehm ender 
Industrialisierung im m er grösser wurde, da das Holz als Brennm aterial 
im m er teurer wurde. Die älteste U rkunde der B eatenberger Kohle ist eine 
Konzessionserteilung der Berner R egierung vom 5. Jan u ar 1771 an 
Em .Thom m et, Hufschm ied in Bern, Joh. Blatter von U nterseen und 
C apt.-L ieutenant Bürki au f Beatenberg. Diese drei stellten also das G e
such, die entdeckte K ohle a u f  der G em m enalp abzubauen  und zu verkau
fen. Zehn Jahre  später wurde diese Konzession an E m .T hom m et und 
Peter M oser von U etendorf übertragen. Als Beispiel, wie durchdacht die 
Berner Regierung dam als solche Konzessionen verfasste, lesen wir folgen
den W ortlaut:
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« Wir Schultheis und Rath thun kund hiemit, dass Wir auf das demiithige 
Nachtretten Unseres lieben und getreüen Burgers Emanuel Thommet des 
Hufschmieds, und Unseres lieben Angehörigen Peter Moser von Uetendorf 
zu frischer Nachgrabung und Exploitation jeniger Steinkohl auf der Gam
men A Ip, in der Gemeind St. Beatenberg, weicheren Mine bemelt Unser Bur
ger, nach erhaltener und nun erloschener Concession die gnädige Bewilli
gung ertheilet, jedoch unter folgenden Gedingen:
1. Das ihnen aufbem elterAlp, wo Wir ihnen einen Bezirk von Zweyen Stun

den im Umkreis eingeraumt haben wollen, keineswegs bewilligt seyn solle, 
diesen Bezirk zu überschreitten. Wir ertheilen ihnen aber hiebey die gnä
dige Vertröstung, wenn dieser Raum erschöpft und ausgegraben, folglich  
die Undernehmung von glücklichem Erfolg seyn wurde, dass denenselben 
unbenommen seyn solle, zu Verzeigung mehreren Platzes, sich behörig 
anzumelden.

2. Soll denen Undernemmeren nach vorher gegangenem Verglich unter den 
Partheyen, obliegen, sich mit den Eigenthümmeren, deren Land durch das 
Graben wird beschädiget werden, abzufinden; also, dass wann etwas 
Streits darüber entstuhnde, Unsere betreffende Amtsleüte den verursach
ten Schaden schäzen lassen und darüber absprechen sollen.

3. Dass die Unternehmere die Stein-Kohlen, nach ihrem Anerbieten, nicht 
aussert Lands ferggen sondern zum Gebrauch in der Hauptstadt, abstos- 
sen und verkauffen sollen.

4. A lies jedoch im Verstand, dass diese Concession nur, in so ferne fü r bemel- 
ten Bezirk keine älteren Concessionen vorhanden wären, gelten mithin 
allfällig ältere Bewilligungen ausdrukentlich Vorbehalten seyn sollen.

5. Sollen endlich die Unternemmere die Bearbeitung dieser Steinkohlen 
Gruben nicht betreiben, sondern selbige über Jahr und Tag unbearbeitet 
liegen lassen, so soll diese Concession aufgehoben seyn, und an andere 
vergeben werden können.

In Krafft dessen Datum den 24ten Augustj 1781».

Das G eschäft lief aber nicht besonders gut, so dass die beiden U nterneh
mer vom Bernischen R at der Zw eihundert ein zinsloses D arlehen von 
10000 Pfund (etwa Fr. 3 0 0 0 -  heutiger W ährung) anforderten. Dieses 
wurde ihnen gewährt, um die wirtschaftliche Entwicklung des Berner 
O berlandes anzukurbeln. Folgende Bedingungen w aren aber dam it ver
knüpft:

48



1) Bürgschaft;
2) alljährlich sind 100 T onnen gute Steinkohle zu liefern, wo nicht, ist das 

K apital zu 4 Prozent zu verzinsen;
3) über die in Stadt und  Land verkauften K ohlen ist R echnung zu stellen;
4) vom Jahre 1794 an hat in 5 jährlichen  R aten A m ortisation zu erfolgen, 

w ährend welcher Zeit die K apitalrestanz m it 4 Prozent verzinst werden 
muss.

D er jährliche D urchschnitt des K ohleabbaus w urde nicht erreicht, die 
Q ualität liess nach, und die Transportkosten w aren zu hoch, so dass der 
Betrieb eingestellt w erden musste, m it dem  Verlust des Privatverm ögens 
der beiden Konzessionäre.
Einen neuen Aufschwung erlebten die Werke, als von 1801 an die Helve
tische Bergwerksadm inistration, ein Produkt des N apoleonischen Z en tra
lismus, eine Konzession der G ewerkschaft der L auterbrunnischen Blei
bergwerke übertrug. N ach verschiedenen G utachten  von Fachleuten 
wurden die Stollen am  N iederhorn  eröffnet und von ausländischen, be
rufskundigen Bergknappen abgebaut, welche die erforderliche Jahreslei
stung erreichten. A uf der G em m enalp  und a u f der Alp Vorsass erstellte 
m an W ohnhütten, w ährend bei Sundlauenen und in der Beatenbucht die 
gewonnene K ohle in M agazinen gelagert wurde. Die geförderte Kohle 
musste m ühsam  au f den N iederhorngrat geferggt w erden, von wo aus sie 
anschliessend zum See hinuntergeschlittelt wurde. D er Schlittelweg führte 
vorerst au f die Alp Vorsass und von dort steil über den Boden h inun ter ins 
Dorf. In direkter Linie ging’s im Schuss weiter h inunter ins Birchi und ins 
Aebnit. H eute ist die mit Jungholz und  Büschen überw ucherte W aldlich
tung zu erkennen, durch welche nun  eine S tarkstrom leitung die Energie 
ins Bergdorf hinaufführt. Das Schlussstück des «Choleschleefs» in die 
Beatenbucht ist auch heute noch als W egnarbe zu sehen.
50 Kilo Kohlen kosteten dam als an  der G rube 3 Batzen, das H inabschlit
teln zum See 4 Batzen, der Schiffstransport nach T hun 1 Batzen und von 
Thun nach Bern 2 Batzen, so dass die Kosten in Bern 10 Batzen betrugen. 
Doch dann  en tbrannte schon dam als ein F rem darbeiterproblem . Aus 
Protest errichteten erboste Bauern Verhaue an  den Schlittelwegen, oder es 
wurde geschlossen kein Holz für den G rubenbau  bereitgestellt, bis dass 
die K antonale Bergwerkskommission mit einem  geharnischten Brief die 
Streitigkeiten beilegen konnte. Die Einheim ischen erzwangen den Abzug 
der frem den K nappen  und verlangten selbst eine dreifache Entlohnung,

49



konnten aber m angels K enntnissen nicht die gleichen Erträge erbringen. 
Heute fällt es vielen Schweizern schwer zu begreifen, dass unsere qualifi
zierten Fachkräfte und unsere Technologie in Entw icklungsländern nicht 
erwünscht sind, weil die E ingeborenen mit einer geringeren Leistung zu
frieden s in d ...
Die Gesellschaft übergab den A bbau sam t dem  K ohletransport nach Bern 
einem Johann Bühler am Nastel akkordweise für 16 Batzen je  50 Kilo, und 
durch das neue Bernische Bergwerksgesetz kam  1834 wieder m ehr Leben 
in die Kohlestollen a u f  dem  Beatenberg. Die R egierung holte geologische 
G utachten ein, w ährend ein polnischer Ingenieur m it der A usm archung 
der Bergwerksreviere beauftragt wurde. In der Folge nahm  der Staat Bern 
ab 1841 die A usbeutung selber an  die H and. Alte verlassene Stollen w ur
den wieder instand gestellt und neue erschlossen. Von der Alp Vorsass aus 
wurde ein schon lange projektierter Begegnungsstollen vorgetrieben 
(Bild 5), um  dam it die Kohleschichten von dieser Seite her zu erreichen 
und somit einen bequem eren A bbau zu gewährleisten. Doch der erhoffte 
Erfolg blieb aus. N achdem  m an mit viel A ufw and etwa 100 M eter vorge- 
stossen war, stellte m an die A rbeiten nach einem Jah r ein, als m an in 
einem sehr zähen Sandstein steckenblieb. Die Schichten am Güggisgrat 
fallen mit zirka 17 ° gegen Südosten ein, was etwa der H angneigung zwi
schen dem N iederhorn und der Alp Vorsass entspricht. Dem zufolge liegt 
das M undloch in der dritten harten Sandsteinbank (Zyklus C). Laut Be
schreibung bohrte m an sich horizontal durch den A llgem einen H ohgant- 
Sandstein, bis man entm utigt in der zweiten harten  Bank (Zyklus B) auf
hörte. Da die kohleführenden Schichten am N iederhorn über der ersten 
Sandsteinbank (Zyklus A) liegen, hätte m an also noch weiter vorstossen 
müssen. D afür lief die A rbeit in den anderen Stollen un ter der fachkundi
gen Leitung von Johann  Solterm ann aus Utzigen recht gut, so dass die 
neue N achfrage nach K ohle befriedigt w erden konnte. Die G asbeleuch
tungsgesellschaft der Stadt Bern kaufte nämlich die Beatenberger Kohle 
zur G ew innung des Stadtgases. 1843 beschwerte sich aber der G asdirektor 
über die schlechte Q ualität der Kohle. Der G asanteil sei zwar zufrieden
stellend, jedoch der übrigbleibende Koks könne fast nicht zum  Heizen 
verwendet w erden, obschon m an Sim m entaler Kohle beim ischen würde. 
Die finanzielle Sicherung des A bbaus w ar nie gewährleistet, erw irtschaf
tete m an doch zwischen 1842 und 1856 nur gerade in 4 Jahren einen be
scheidenen Reinertrag. Insgesam t wurden in diesen 16 Jahren  2630 Ton

50



nen K ohle gegraben m it einem G esam tverlust von 19000 Franken. A uf
schlussreich ist die A brechnung von 1849 mit einer A usbeute von 258 Ton
nen:

G raberlöhne Fr. 1033.50
G rubenbetrieb , Pulver, G rubenholz und Schm iedekosten Fr. 794.92
Betrieb des Vorsassstollens Fr. 1015.81
Schlitt- und Schifflöhne Fr. 2192.70
U nterstützung an die verunglückten A rbeiter Fr. 5 0 -
U nterhalt der Wege Fr. 71 .-
Verpackungskosten, F assreparatur und Transport Fr. 362.76
Besoldung des Aufsehers und Leiters Fr. 1000,-
M inderw ert an Vorräten im Etat des Vermögens Fr. 241.41
Steinkohlen w urden verkauft für Fr. 5327.49
Die akkordgem ässe Hälfte 
an die Verpackungskosten,
Rücktransport der Fässer und R epara tu r Fr. 181.38
Zubusse des Staates zu diesem Bergbau Fr. 1253.23

Total Fr. 6762.10 Fr. 6762.10

Die sogenannte Zubusse des Staates bedeutet in dieser G egenüberstel
lung den w irtschaftlichen Verlust von Fr. 1253.23 in einem  Jahr.
Im Jahr 1856 w ar dann  endgültig Schluss mit dem  K ohleabbau. Im letzten 
Verwaltungsbericht steht folgendes: «Es wäre wohl noch möglich, bau
würdige Steinkohlen a u f St. Beatenberg aufschliessen zu können; hinge
gen sind daherige Versuchsarbeiten in diesem harten  Q uarzsandstein zu 
kostspielig; die K ohlenablagerungen sehr unregelm ässig, die K ohlen 
unrein und an m anchen Stellen in aufgelöstem  Zustande, daher für die 
Feuerarbeiter (Schm iede und Schlosser) nicht vorteilhaft; aus diesem 
G runde ist eine fernere Fortsetzung dieses Bergwerkbetriebes nicht m ehr 
gerechtfertigt.» D abei w ar aber sicher auch ausschlaggebend, dass mit 
dem  Bau der ersten Eisenbahnen billigere und bessere K ohle vom A us
land im portiert werden konnte.
In den K riegsjahren 1870/71 und w ährend des Ersten W eltkrieges wurden 
die Kohlereviere durch Schürfungen wieder untersucht, ohne dass es zu 
einem A bbau kam. Einheim ische holten sich geringe M engen für den
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Eigenverbrauch, und 1907 wurde aus dem  Stollen bei den O berberg-H üt- 
ten noch etwas Kohle gefördert, welche für die Erhitzung und Bearbeitung 
der Bohrmeissel für Sprengarbeiten an der H arder-D rahtseilbahn ver
wendet w urden. W ährend des Zweiten W eltkrieges stieg die Nachfrage für 
die einheim ische Kohle als Energieträger, so dass im A uftrag des Eidge
nössischen Kriegs-, Industrie- und A rbeitsam tes intensive U ntersuchun
gen und A bklärungen über die Beatenberger Kohle eingeleitet wurden. 
A uf der G em m enalp teuften Spezialisten sogar 5 Bohrungen bis zu 35 M e
ter ab. Zusam m en mit m ehreren Schürfungen bestätigten die Ergebnisse, 
dass hier oben noch etwa 25 000 Tonnen Kohle liegen. Dies ist aber nicht 
viel, wenn m an bedenkt, dass ein heutiger H aushalt eine Energiem enge 
von um gerechnet 2,5 Tonnen Kohle jährlich verbraucht. D am als hätte 
eine Tonne etwa 213 F ranken gekostet, und heute muss m an für im por
tierte Kohle m ehr als das D oppelte bezahlen. Für den A btransport der 
N iederhorn-K ohle w aren zwei Seilbahnprojekte in Diskussion. Als erste 
Variante bot sich eine Bahn ins G rön hinunter an und von dort ein Trans
port mit Lastautos über Sigriswil nach Thun, da die Strasse mit dem  Tun
nel nach Beatenberg erst gerade im Bau war. Eine zweite M öglichkeit 
wurde von der Alp Vorsass nach Schmocken h inunter in Betracht gezogen. 
Doch glücklicherweise kündigte sich das Ende des unsinnigen Krieges an, 
so dass die Projekte, hoffentlich für im m er, zurück in die Schubladen wan- 
derten. 1946 wurde aber trotzdem  eine Bahn realisiert, jedoch für einen 
anderen Zweck, näm lich die Sesselbahn Beatenberg-V orsass-N ieder- 
horn.
M it all den Zahlen und Fakten haben wir bis anhin  den M enschen ver
nachlässigt. Die zwölfstündige A rbeit pro Tag bedeutete für den G ruben
arbeiter einen sehr harten  und ungesunden Broterwerb. Die Kohleflöze 
mussten oft liegend oder gebückt abgehauen werden. Auch der beschwer
liche Abtrav sport im Som m er und im W inter w ar m it m ancherlei G efah
ren verbunden. Von U nfällen wurde direkt nichts überliefert, aber der 
Bilanz von 1849 ist zu entnehm en, dass für die U nterstützung verunglück
ter A rbeiter weniger aufgew endet wurde als für den U nterhalt der Wege! 
Trotz dieser misslichen Verhältnisse war m ancher froh, zusätzlich etwas zu 
verdienen. 1854 w aren 9 K ohlegräber, 20 Schlittner und 2 Packer ange
stellt mit einem Taglohn von Fr. 1.43. Diese Beschäftigungen wurden oft 
unter den Einheim ischen turnusgem äss verteilt und gew ährten so für viele 
Fam ilien ein wohl sauer verdientes, aber hochwillkom m enes Einkom 
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men, als Ergänzung zur kargen Berglandwirtschaft. Auch heute, über 
hundert Jahre später, sind die m eisten Bergbauern a u f  eine zusätzliche 
E innahm equelle angewiesen. Diese bietet jetzt der Frem denverkehr an, 
jedoch m it weit angenehm erer A rbeit als der K ohlenbergbau.
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Der Haubentaucher

1. Der Haubentaucher und seine Verwandten (R olf Hauri)
2. Der Haubentaucher an den Berner Oberländer Seen (R olf Hauri)

3. Das Balzverhalten des Haubentauchers (Jürg Dauwalder)

Zeichnungen Hans Herren 
Fotos Jürg Dauwalder

1. Der Haubentaucher und seine Verwandten

D er H aubentaucher ist die grösste Lappentaucherart, die wir in unserem  
Land antreffen können. Die O rdnung der Lappentaucher enthält weltweit 
20 Arten und stellt eine sehr einheitliche Vogelgruppe dar, die sich völlig 
dem Leben am Wasser angepasst hat. Die Schw im m lappen an den einzel
nen Z ehen haben diesen Tauchvögeln zu ihrem  Sam m elnam en verholfen. 
Der Lappentaucherfuss besitzt also keine durchgehenden Schwimm
häute, wie wir sie etwa bei Schwänen, G änsen oder Enten finden.
In Europa leben fünf A rten von Lappentauchern , wovon zwei in der 
Schweiz regelmässig brüten. Eine dritte Art nistet sehr selten bei uns, die 
zwei letzten A rten treten nu r als seltene G äste auf. Diese fün f Taucher, die 
im K anton Bern alle zu den geschützten Vögeln zählen, seien hier der 
Grösse nach angeführt, vom stockentengrossen H aubentaucher bis zum 
nur faustgrossen Zwergtaucher:

-  D er Haubentaucher brütet in der Schweiz an allen grösseren Seen, die 
einen Schilfgürtel aufweisen. Die höchsten regelmässig besetzten Brut
plätze liegen am Lac de Joux VD, 1005 m ü. M., doch hat die Art auch 
schon am Schwarzsee FR au f 1050 m genistet. Die kleinsten besiedelten 
Gewässer weisen eine W asserfläche von rund  1 ha auf, wie z.B. der 
Kleine Moossee und der Lobsigensee. Durch das verbreitete Schilfster
ben an vielen Schweizer Seen haben leider da und dort die Brut
bestände gelitten. Hingegen konnte an den Kleinseen in den letzten 
Jahren eher eine Zunahm e beobachtet werden.

R olf Hauri und Jiirg D auw alder
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Das Zugsgeschehen ist beim  H auben taucher sehr schwer zu überblik- 
ken. Gewisse Schweizer Seen weisen sehr hohe W interzahlen auf. So 
kann  der G enfersee bis gegen 20000 Vögel unserer A rt beherbergen 
und stellt m it A bstand das bedeutendste Ü berw interungsgew ässer M it
teleuropas dar.

-  D er Rothalstaucher brü tet nicht bei uns und tritt in der Regel nu r w äh
rend des W interhalbjahres auf. A m  Thunersee finden wir ihn fast all
jährlich  in ein bis zwei Exem plaren; wir besitzen ferner einige wenige 
M eldungen aus dem  Sommer. Im  W inter 1979/80 wurde die A rt erst
mals auch am  Brienzersee bem erkt.

-  D er Ohrentaucher b ietet ein ähnliches A uftretensbild  wie der R othals
taucher. E r ist die seltenste L appentaucherart und wird nicht jedes Jahr 
beobachtet. Am Thunersee sind noch nie m ehr als zwei Vögel gleichzei
tig gesehen worden, vom Brienzersee fehlen W ahrnehm ungen.

-  D er Schwarzhalstaucher verdient es, einm al im  R ahm en unserer Jah r
bücher besonders vorgestellt zu werden. N eben G enfer- und Bodensee 
stellt der Thunersee das drittw ichtigste G ewässer unseres Landes für 
diese A rt dar. Als Brutvogel ist der Schw arzhalstaucher in der Schweiz 
sehr selten; aus den letzten Jahren  kennen wir Nachweise vom  Boden
seeraum  und dem  K altbrunnerried , zwischen W alen- und Zürichsee 
gelegen. Im G w att am Thunersee bestand schon m ehrm als Brutver
dacht, leider gab es noch nie Junge zu beobachten.
G egenw ärtig halten sich im Spätsom m er und F rühherbst rund 
200 Schw arzhalstaucher am  Thunersee auf, die hier ih r G efieder m au
sern. Das unterste Thunerseebecken sowie der Seeteil vor der Weissen- 
au sind die bevorzugten A ufenthaltsräum e.
Anlässlich der Januarzählungen kann m an etwa m it 100 Vögeln unserer 
Art am  Thunersee rechnen. Auch am  Brienzersee kom m t der Schwarz
halstaucher im W inter in kleiner Z ahl vor.

-  D er Zwergtaucher ist in der Schweiz als Brutvogel recht verbreitet, aber 
nirgends häufig. Er bew ohnt zum  Nisten eher kleinere G ewässer und 
lebt im Som m er recht heimlich. Etwa fü n f Paare brü ten  in der Weissen- 
au, das Brutvorkom m en im G w att scheint leider in den  letzten drei

55



Jahren erloschen zu sein. Ein weiterer N istplatz ist der Schilfstreifen an 
der Aare zwischen Goldswil und Interlaken-O st, wo in der Regel ein 
Einzelpaar Junge aufzieht. Die «höchsten» Schweizer Zw ergtaucher 
brüten  im  Engadin, a u f einem  W eiher bei Sam edan in 1710 m Höhe. 
Zur W interszeit kann m an die kleinen, b raungrauen F laum bällchen 
auch in den Ortsgewässern von Thun und Interlaken m ühelos beobach
ten. R und 100 Zw ergtaucher verbringen jeweils den W inter am Thuner- 
see, um  25 am Brienzersee.

Zwergtaucher auf seinem Schwimmnest 
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Taucher im Winter

Haubentaucher

Gross. Schnabel 
rotbraun. Gesicht weiss. 
Hals dünn.

Rothalstaucher

Gross. Schnabel hell. 
Schwarze K appe. W angen 
grau. H als eher dick.

Ohrentaucher

Klein. Schnabel gerade, 
dunkel. Schwarze Kappe.
W angen und Hals weiss.

Schwarzhalstaucher

Klein. Schnabel aufgeworfen. Schwarze 
K appe. W angen dunkel. Hals grau.

Zwergtaucher

Sehr klein. R undliche Gestalt. Oberseite 
graubraun. U nterseite graugelb.



2. Der Haubentaucher an den Berner Oberländer Seen

H aubentaucher bewohnen den Thuner- und den Brienzersee, dann  aber 
auch die drei grösseren der vier Kleinseen im T huner W estamt: Amsoldin- 
ger-, Uebeschi- und Dittligsee. D er Dittligsee m it einer M eereshöhe von 
652 m stellt auch den höchstgelegenen Brutplatz im K anton Bern dar.

D er Brienzersee selbst besitzt keine Schilfgürtel, die ein N isten  des H au 
bentauchers erlauben w ürden. D er Schilfstreifen an  der A are zwischen 
Goldswil und Interlaken d a rf  wohl noch zum Brienzerseebereich gerech
net w erden: 1979 und 1980 hat dort ein E inzelpaar erfolgreich gebrütet. 
Ausserhalb der Brutzeit wird der Brienzersee aber recht gerne von unse
rem  Vogel aufgesucht. Zu grösseren A nsam m lungen kom m t es jeweils im 
Herbst, nam entlich im Raum e Brienz-Ebligen, wo in den letzten Jahren 
öfters bis zu 300 H aubentaucher gezählt worden sind. G ünstige E rnäh 
rungsbedingungen in dieser Jahreszeit dürften für diese A nsam m lungen 
verantwortlich sein. Die W inlerbestände am Brienzersee schwanken von 
Jah r zu Jah r sehr stark, als Extrem werte seien die Zahlen 13 und 178 
genannt.

Am Thunersee b rü tet der H aubentaucher im Gwattlischenm oos und in 
der W eissenau. Es ist recht schwierig, genaue Zahlen  über den Brutbe
stand zu nennen, da sich viele Vögel von M ai bis A ugust im Schilf aufhal
ten und somit unsichtbar bleiben. C. A. W. G uggisberg rechnete im Jahr 
1943 m it 20 Brutpaaren in der Weissenau. F ür beide Brutstellen besitzen 
wir ab M itte der fünfziger Jahre genauere A ngaben. Je rund 40 Paare dürf
ten dam als im G w att und in der W eissenau gebrütet haben, eine Zahl, die 
sich bis heute kaum  verändert hat. Ein Erfassen der jungeführenden  F a 
milien wird sehr erschwert durch die Tatsache, dass die Elternvögel mit 
den geschlüpften Jungen sehr oft rasch den engeren Brutbereich verlassen 
und sich über die ganze Seefläche verteilen. Das Schwanken des Wasser
standes verursacht häufig G elegeverluste, Nachgelege kom m en vielfach 
vor. So zieht sich die eigentliche Brutzeit meist vom M ai bis in den Septem 
ber hinein, was natürlich die Übersicht sehr erschwert. W enn im  ganzen 
um 40 Paare, d .h . rund  die Hälfte des Brutbestandes des Thunersees, 
Junge aufbringen, d a rf  von einem norm alen B rutjahr gesprochen werden. 
Fast w ährend des ganzen Jahres bleibt der H aubentaucherbestand in
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Bewegung. Selbst w ährend der Brutzeit verschieben sich einzelne Vögel 
von einem  Platz zum  ändern, wenn sie nicht an  ein Nest gebunden sind. 
Ü ber m ehrere Jahre konnten wir beispielsweise die W anderungen eines 
weissgefleckten H aubentauchers, also eines Teilalbinos, verfolgen, den 
wir im Frühling und im Som m er bald  im  G w att, dann  aber auch am  Am- 
soldinger- oder Uebeschisee angetroffen haben. So erklären sich die stets 
wechselnden Zahlen an den Brutplätzen.
Von Septem ber bis April wechseln die Verhältnisse von Jah r zu Jahr. Brut
erfolg, N ahrungsm ittelangebot und im W inter die Vereisung der G ew äs
ser in einem  grossen R aum  wirken sich aus. D a sich unsere A rt im W inter 
sehr gerne auch in uferfem en Teilen der Seen aufhält, können schlechte 
Sichtverhältnisse bei den Zählungen (Nebel, W ellengang) die wirklichen 
Verhältnisse verfälschen. Beim Vergleich der W interzahlen muss m an 
diesem U m stand stets R echnung tragen. D er H aubentaucher gehört in 
dieser Beziehung zu den schwierigsten «K unden» für den W asservogel
zähler!
Die Ergebnisse der Januarzählungen beim H auben taucher vom ganzen 
Thunersee lauten:

1967 383 1972 982 1977 80
1968 457 1973 826 1978 125
1969 1735 1974 539 1979 79
1970 998 1975 73 1980 58
1971 360 1976 64 1981 107

Die Schwankungen sind also sehr beträchtlich, kaum  eine zweite Vogelart 
zeigt derartige H öhen und Tiefen. D er Rückgang des W interbestandes ab 
1975 ist offensichtlich und  bestim m t kein Zufall. Von diesem Zeitpunkt an 
wirken sich höchstwahrscheinlich die K läranlagen aus. Als Folge der Be
triebsaufnahm e dieser Werke entwickelte sich der Thunersee zu einem 
sauberen, kalten See zurück, was die Weissfische aus N ahrungsm angel 
praktisch zum  Verschwinden gebracht hat. G erade die W eissfischarten 
bilden aber die H aup tnahrung  des H aubentauchers im  W inter. Im G e
gensatz hierzu haben  sich hingegen die B rutbestände nicht verringert. Im 
Sommer spielen in der E rnährung des H aubentauchers eben nicht nur 
Fische, vielm ehr auch Insekten und andere W assertiere eine wichtige 
Rolle. D er Taucher zeigt uns sehr schön, dass nicht in erster Linie der Beu
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tegreifer den Bestand seiner Beute bestim m t, vielm ehr um gekehrt die 
Zahl der Beutetiere den Bestand des Beutegreifers steuert.

Von den Seen im Thuner Westamt besitzen wir Bestandesaufnahm en ab 
1960. Die Verhältnisse haben sich seither nu r wenig verändert. D urch
schnittlich sieben Paare benützen den Amsoldingersee als Brutplatz, vier 
Paare den Uebeschisee und zwei Paare den Dittligsee. An diesen Seen 
zeigten sich ab 1976 im M ärz und April plötzlich grössere G ruppen  als 
früher. Der Bruterfolg ist aber nicht angestiegen. M an gewann den Ein
druck, die Taucher w ürden die K leinseen als «W arteraum» benützen. 
G erade am  Thunersee wird es meistens Mai, bis das Wasser im Schilf ge
nügend hoch steht und der N estbau beginnen kann. Auch diese Entwick
lung dürfte im Zusam m enhang m it dem  Verschwinden der Weissfische im 
Thunersee stehen. D er Jahrzahlenvergleich weist d a rau fh in ! Im G egen
satz zum  grossen See w im m eln die W estam tseen noch von diesen weniger 
begehrten Fischarten.
Befürchtungen der Fischer, der H aubentaucher schädige den Fisch
bestand erheblich, sind sicher unbegründet. Das Ausw erten der Z ähl
ergebnisse von Som m er und W inter bestätigt das Bestreben der N atur, 
ausgewogene Verhältnisse zu schaffen. Freuen wir uns deshalb am  H au
bentaucher, diesem lebendigen Schmuckstück unserer Seen!

3. Das Balzverhalten des Haubentauchers 

Beschreibung

Der H aubentaucher ist im Brutkleid an seinem Kopfschmuck, einem F e
derbusch au f der O berseite des Kopfes und einem  K ragen aus zerschlisse
nen Federn, welcher die K opfseiten um gibt, zu erkennen. D er O berkörper 
ist glänzend schw arzbraun, der Spiegel im Flügel weiss und der Kragen 
rostrot, am R ande schw arzbraun; der Bauch glänzt weiss. Im W interkleid 
sind Federbusch und K ragen noch fast nicht ausgebildet. Die meiste Zeit 
verbringt der H aubentaucher im Wasser. Er fliegt sehr selten und nur über 
kurze Strecken; an Land geht er fast nie, denn seine weit hinten ange
brachten Füsse erlauben ihm  nur einen äusserst unbeholfenen G ang, der 
eher als Rutschen bezeichnet w erden muss.
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Erste Begegnung mit drohend gesenkten Köpfen 

Kopfschüttelzeremonie



Scheinputzen

Pinguintanz



Das Balzverhalten

Die Balz ist ein kom pliziertes System von Signalen m it äusserst vielfälti
gen Ausdrucksform en. Vor der W erbung steht oft die Furcht. D arum  be
ginnt die Balz mit einer Verhaltensweise, die nach einem  K am pf aussieht. 
M ännchen und W eibchen stehen einander feindlich und furchtsam  zu
gleich gegenüber. Ihre Balzgebärden, die Interesse, Beschwichtigung und 
Erregung ausdrücken, stam m en deshalb aus dem  R epertoire des Vogels 
an aggressiven und defensiven Verhaltensweisen.
M it einer Reihe krächzender, kratzender Rufe, die an stillen Tagen oft 
kilometerweit über die glatte F läche des Sees zu vernehm en sind, m acht 
ein einzelner Vogel au f sich und au f die Tatsache aufm erksam , dass er 
einen Partner sucht. Dieses Balzstadium  nennt m an Jungfernpose. 
A ntw ortet ein anderer H auben taucher a u f  die Rufe, schwim m en sie auf
einander zu, wobei sie den K opf drohend  gesenkt halten. N un halten  sie 
den K opf höher und  spreizen Federschopf und -kragen. D azu stossen sie 
ein tickendes G eräusch aus und schütteln den K opf mit dem  nach unten 
gerichteten Schnabel h in  und  her.
Nach dieser ersten Begegnung folgt das zweite S tadium  der Kopfschüttel
zeremonie: Die beiden H aubentaucher richten sich weiter a u f  und schüt
teln und wiegen beide abwechselnd den Kopf; dabei sind die K opf
schm uckfedern weniger weit gespreizt als vorher.
In unregelm ässigen A bständen ziehen die Taucher abwechslungsweise 
den K o p f ein und zupfen a u f  dem  Rücken einige Federn  zurecht. Dieser 
Teil der Balz wird m it Scheinputzen bezeichnet.
H aben sich die beiden Partner einer Störung wegen voneinander entfernt, 
kom m t es zur Entdeckungszeremonie: Einer der Taucher schwimmt rufend 
hin und her, wobei er den  Hals weit nach vorne streckt, bis die Schnabel
spitze das Wasser fast berührt. Diese Pose un terbrich t er durch Aufrichten 
des Kopfes, wiederholt sie aber gleich wieder. Plötzlich taucht sein Partner 
bei ihm  auf, w orauf der vorher suchende H auben taucher seine G estalt 
vollständig verändert: er sträubt seine K opfschm uckfedern und hält die 
halb geöffneten Flügel in die Luft so, dass m an von hin ten  die weisse U n
terseite sehen kann. D er auftauchende Vogel richtet sich steil aus dem  
Wasser und paddelt m it den Füssen, bis er vor seinem P artner wie eine 
Kerze a u f  dem  Wasser zu stehen scheint.
Aus dieser Geisterpose sinkt der Taucher langsam  aufs Wasser nieder, sein
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Partner legt die Flügel w ieder an den K örper und beide Vögel stehen sich 
kopfschüttelnd gegenüber. Jede dieser beiden Rollen kann sowohl vom 
W eibchen wie auch vom M ännchen (sie sind sehr schwierig zu unterschei
den!) gespielt werden.
Eine weitere schöne und m erkw ürdige D arbietung w ährend des Balzspiels 
ist der sogenannte Pinguintanz. Die beiden Partner schwimmen nach lan 
gem heftigem K opfschütteln erregt auseinander und fächern den K ragen 
stark. Ihre H altung zeigt, dass etwas Aussergewöhnliches bevorsteht. 
Beide Vögel tauchen fast gleichzeitig unter und erscheinen nach etwa 
fünfzehn Sekunden weit voneinander entfernt wieder. Im Schnabel halten 
sie vom Seegrund heraufgeholte Pflanzenteile und schwimmen nun mit 
vorgestreckten Hälsen sehr schnell aufeinander zu, als wollten sie sich 
rammen! U nm ittelbar vor dem  Zusam m enstoss richten sie sich kerzen
gerade auf, berühren sich mit der weissen Brust und schütteln die Köpfe. 
Paddelnde Fussbewegungen halten sie wenige Sekunden lang aufrecht 
aus dem  Wasser gehoben. Vom Pflanzenm aterial fällt etwas herunter. 
Jetzt sinken beide Taucher au f die W asseroberfläche zurück und liegen 
sich wieder in der norm alen H altung gegenüber; die Köpfe schütteln sie 
im m er noch stark erregt. Die letzten Pflanzenreste entfallen den Schnä
beln.
Dieses einzigartige Zerem oniell dürfte wohl die höchste Form ausbildung 
ihres Balzverhaltens darstellen.
Dem Pinguintanz schliesst sich oft noch die Rückzugszeremonie an, die 
sich in zwei Phasen gliedert.
1. W ährend der Zerem onie des Kopfschütteins stürzt einer der Vögel 

plötzlich los und eilt halb fliegend, halb schwim m end an seinem Partner 
vorbei über das Wasser.

2. D er wegfliegende Vogel sinkt nun in die bizarre K atzenhaltung (vgl. 
Entdeckungszerem onie: halb geöffnete, abgewinkelte Flügel), hält inne 
und w endet sich dann seinem Partner zu, der ebenfalls diese H altung 
angenom m en hat.

Das Balzverhalten ist beendet, sobald einm al das Nest gebaut und mit 
Eiern belegt ist. Es flackert w ieder etwas auf, wenn durch E ierraub oder 
Hochwasser ein Nachgelege notw endig geworden ist. M eist beschränkt es 
sich dann  aber au f die Phase des K opfschütteins.
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R enato Wyss

Probleme der Planung im Seeuferbereich

Auszug aus dem Vortrag anlässlich der Generalversammlung des UTB 
vom 7. Februar 1981

Seeufer sind, wie wir alle wissen, ein gefragter Artikel. D er K anton Bern 
verfugt an  den fünf Seen Brienzer-, Thuner-, W ohlen-, Bieler- und N euen
burgersee über eine G esam tuferlänge von 162,6 km. W enn wir diese rund 
163 km in Beziehung setzen zu den 912 091 E inw ohnern aus der Volkszäh- 
lungvon Ende 1980,so kann  m an sag en ,d assau fjed en  B ernerrund  18cm 
Seeufer entfallen. Dieses Zahlenspiel ist zugegeben rein theoretisch, es 
zeigt aber doch, vor allem  wenn m an sich vergegenwärtigt, wer alles sonst 
noch an unsere Seeufer drängt, die rein zahlenm ässige G rössenordnung 
des Seeuferproblem s. Wo so viele Leute mit den unterschiedlichsten W ün
schen und A nsprüchen sich drängen, da können Interessenkonflikte nicht 
ausbleiben.
Diese Konflikte, m it denen wir es heute zu tun  haben, sind erst in den letz
ten paar Jahrzehnten, im  wesentlichen nach dem  Zweiten W eltkrieg, en t
standen.
Die Seeufer im weiteren Sinne w aren seit jeh er bevorzugte, ja  privilegierte 
Siedlungsgebiete, vor allem  was das K lim a, die landw irtschaftliche Eig
nung und die Verkehrsgunst anbelangt. Beim unm ittelbaren  Seeufer
bereich, also beim  Ü bergang von Wasser zu Land, ist dagegen daran  zu 
erinnern, dass es sich hier um potentielle Ü berschw em m ungs- und dam it 
G efahrengebiete handelte. Ein W andel tra t erst ein m it den  grossräumi- 
gen W asserregulierungswerken. A ber lassen wir die weitere Vergangen
heit, w enden wir uns der Situation zu, wie sie in den letzten dreissig Jahren 
entstanden ist.
Zuerst w aren es nur Teilbereiche, wie z. B. die G ew ässerverschm utzung 
oder die Zersiedelung m it Ferienhäusern, die erste G efahren  signalisier
ten. H eute ist die G efahr einer drohenden  Ü bernutzung in fast allen N ut
zungsbereichen wie Siedlung, Tourismus, Erholung und Sport deutlich 
sichtbar und auch einer breiteren Öffentlichkeit bewusst. D ieser G efahr 
kann nur begegnet w erden, wenn es gelingt, alle Betroffenen und Interes
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sierten au f eine gem einsam e O rdnung zu verpflichten, eine O rdnung, die 
nach klar definierten Zielsetzungen gestaltet wird. Diese Ziele sind heute 
z.T. in G esetzen verankert. So steht z. B. im neuen Bundesgesetz über die 
R aum planung in Art. 3, Ziff. 2:

Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen
a) der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten K ulturlandes 

erhalten bleiben;
b) Siedlungen, Bauten und A nlagen sich in die Landschaft einordnen;
c) See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Bege

hung erleichtert werden;
d) natu rnahe Landschaften und Erholungsräum e erhalten  bleiben;
e) die W älder ihre Funktionen erfüllen können.

Diese Planungsgrundsätze, wie sie genannt w erden, sind ein präzise um 
schriebener Auftrag, eine entsprechende R aum ordnung auszuarbeiten. 
Die Planung kann für die Verwirklichung dieser A ufgabe ihr Instrum enta
rium und ihre Technik anbieten. Bestimmend für das Ergebnis ist aber der 
Wille aller Beteiligten zur Z usam m enarbeit und die Bereitschaft, ein ge
m einsam  erarbeitetes Ergebnis in die Tat umzusetzen.
Aus dem  bisher G esagten d a rf  je tz t aber nicht der E indruck entstehen, als 
ob erst mit dem  R aum planungsgesetz ein verbindlicher A uftrag besteht 
und als ob vorher nichts in dieser R ichtung vorgekehrt worden wäre, ganz 
im G egenteil. D er drohenden Zersiedelung wurde m it unserem  Baugesetz 
aus dem  Jahre 1970, das eine klare Trennung zwischen Baugebiet und 
übrigem  G ebiet brachte, E inhalt geboten. D er zunehm enden Verschmut
zung der Gewässer wurde mit dem  Gewässerschutzgesetz begegnet. D ar
über hinaus w aren schon im m er ideelle Vereinigungen wie der Ufer
schutzverband gerade in den Bereichen tätig, wo die bestehenden gesetz
lichen G rundlagen ungenügend w aren oder überhaupt fehlten.
Neu am R aum planungsgesetz sind vor allem zwei Dinge: Einm al die p rä
zise U m schreibung was wie geregelt w erden muss und zum zweiten die 
Forderung, dass alle raum w irksam en Tätigkeiten aufeinander abge
stimmt werden müssen, dass also eine um fassende Planung durchzufüh
ren ist. M it den heute vorhandenen oder kurz vor dem  Abschluss stehen
den O rtsplanungen der G em einden ist eine wesentliche Vorleistung in 
dieser R ichtung getan worden. Im m erhin w erden diese Planungen dar
aufhin zu überprüfen sein, ob sie den A nsprüchen des R aum planungs
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gesetzes entsprechen. Ich glaube sagen zu können, dass dies im wesentli
chen der Fall ist. A ndererseits muss aber auch festgestellt werden, dass 
noch nicht alles zum  Besten steht. Dass weite Kreise dieser M einung sind, 
kom m t deutlich in der Initiative für ein Gesetz über die See- und Flussufer 
zum  Ausdruck. Bei der Beratung der Initiative w aren die darin  festgeleg
ten G rundsätze praktisch unbestritten.
Von der Regierung wurde ein Gegenvorschlag ausgearbeitet, der im ein
zelnen etwas weniger weit geht als die Initiative, die wichtigsten G ru n d 
forderungen aber aufrecht erhält. W ichtig ist vor allem, dass beide, In itia
tive wie Gegenvorschlag m ehr M ittel bereitstellen wollen, um  die prak
tische Durchsetzung der aufgestellten Forderungen  überhaup t möglich zu 
machen.
Wie steht es nun  aber mit der praktischen D urchsetzbarkeit der einzelnen 
Forderungen? U m  dies im einzelnen feststellen und analysieren zu kön
nen, w urde vom kantonalen  Planungsam t 1975 und 1976 ein genaues, d .h . 
au f die einzelnen Seeuferparzellen bezogenes Inventar der heute beste
henden Situation erarbeitet. Dieses um fasst in fün f G ruppen  insgesamt 
27 M erkm ale. Die Ergebnisse für den Brienzer- und Thunersee sind in der 
nachstehenden G raphik  dargestellt.
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W enn wir dabei feststellen können, dass von der gesam ten U ferlänge von 
162,6 km  z. B. folgende G liederung besteht:
Baugebiet 22,8%
Land-, Forst- und Rebw irtschaft 55,8%
N aturschutzgebiete 16,4%
Landschaftsschutzgebiete 5,0%
so konnte der Schluss nahehegen, dass die S ituation heute so schlecht 
eigentlich gar nicht sei, höchstens dass noch etwas m ehr Landschafts
schutz gut tun würde. D ieser E indruck trügt, wie ja  Zahlen allein recht 
wenig aussagen können. Problem e sind so nicht zu erm itteln. M an wird die 
bestehende Situation mit den aufgestellten Forderungen  konfrontieren 
müssen, um  zu sehen, was unter welchen U m ständen m achbar ist. Dazu 
ein Beispiel: H eute wird vor allem die Forderung vertreten, dass See- und 
Flussufer öffentlich zugänglich und begehbar sein sollten. W ie sieht es da 
im einzelnen aus?
Am Brienzersee zugänglich 35,7% 

nicht zugänglich 64,3%

Auch diese Zahlen allein sagen wenig aus. W enn m an berücksichtigt, dass 
von den 64,3 % nicht zugänglichen Ufern etwa zwei D rittel deswegen unzu
gänglich sind, weil sie aus steil abfallenden Felsen bestehen oder weil eine 
Zugänglichkeit unerw ünscht ist, da es sich um  N aturschutzgebiete han
delt, so sieht das Problem  schon ganz anders aus.
Aus dem  bisher G esagten und aus den p aar angeführten  Beispielen erge
ben sich zwei H auptforderungen für die Bewältigung der anstehenden 
Probleme:

-  Die Lösungen für die E rfüllung der aufgestellten F orderungen m üs
sen im kleinstm öglichen Bereich gesucht w erden, dam it allen berechtigten 
Forderungen im R ahm en des Zulässigen und  V ertretbaren Rechnung 
getragen w erden kann. D ieser Bereich kann  eine Teilregion wie der Brien
zer- und Thunersee sein, wie dies zum Beispiel bei den Seeverkehrspla
nungen der Fall ist. W enn es aber darum  geht, den unm ittelbaren Seeufer
bereich zu ordnen, so wird das zweckmässigerweise innerhalb  der betrof
fenen G em einden getan werden. Es ist ihr G ebiet und sie haben  m it den 
Zonen-, Schutz- und Ü berbauungsplänen  des planungs- und baurecht
liche Instrum entarium , um  differenzierte, abgestim m te Lösungen festzu
legen.
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-  Entscheidend ist selbstverständlich, dass O rdnungen nicht nur fest
gelegt, sondern auch durchgesetzt werden. Hier ergibt sich die zweite For
derung. Was die G em einden in ihrem  Bereich zu regeln haben, tun sie ja  
nicht nur für sich allein, sondern auch für eine weitere Öffentlichkeit. Von 
da her gesehen, ist es nur recht und billig, wenn m an die G em einden bei 
der Durchsetzung der getroffenen M assnahm en und den sich daraus erge
benden finanziellen K onsequenzen angem essen unterstützt. Einfach 
gesagt: Zum  Schutz und zur G estaltung der Seeufer braucht es Geld. In 
diesem Sinne sehen sowohl die Seeuferinitiative wie auch der G egenvor
schlag ein M ehreres gegenüber den heutigen M öglichkeiten vor. Es ist zu 
hoffen, dass in absehbarer Zeit davon G ebrauch gem acht w erden kann.
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Paul Am Acher

Unspunnenfest 1981

Es ist vorbei. Ich bin m üde. M it dem  Bewusstsein, au f diesem Erdenball zu 
existieren. Angst, K um m er, Leid, Sorgen und Traurigkeit vergessend. 
Staunend wie ein kleines K ind. D en M und unkontrolliert halb  geöffnet. 
G affenderweise mich verlierend in die Farbenpracht. Unm öglich, das 
ganze Bild, geschweige denn die U nterschiede und Feinheiten  alle aufzu
nehm en und zu verarbeiten. In den G ehirnw indungen W irrwar, der sich 
noch nicht ordnet. U nfähig, alle Zusam m enhänge zu erkennen, also zu 
wissen. Fühlend, dass ein lebendiges Wesen sich im m er nach W ärme, 
G eborgenheit und Zärtlichkeit sehnt und  trotzdem  alleine bleibt. Freiwil
lig mich dem  G eschehen hingeben wollend. Offen für das Passierende. 
Nicht an Vergangenes denkend und auch nicht an  das K om m ende. Mich 
einfach treiben lassend. N u r noch sein, zufrieden sein m it dem, was da ist -  
eingeschlossen Hitze, D urst, Schweiss und  M üdigkeit.
Diese G edankenfetzen notierte ich nach dem  Abschluss des U nspunnen- 
festes vom 5. und 6. Septem ber 1981, an dem  ich, hoffentlich nicht zum 
Leidwesen und Ä rger der Zuschauer, in vorderster F ront an  Blende, 
Schärfe und Belichtungszeit han tierte  und  mit m einem  K nipsapparat 
käm pfte.
Im  nachhinein erlaube ich m ir zu differenzieren und Vergleiche anzustel
len. D abei gehe ich von der Q ualität, nicht von der Aussage aus. D er K ar
neval in Rio de Janeiro und die Basler Fasnacht em pfand ich als höchste 
G ipfel m ir bekannter und m iterlebter Volksereignisse festlicher Art. A uf 
diese oberste Stufe stelle ich, trotz dem  nicht beglückenden Vorprogramm, 
das vergangene Trachten- und A lphirtenfest U nspunnen.
Das Treffen zwischen Lom bach und Lütschine m öchte ich m it einem 
Schweizer K racher, der als Symbol unseres N ationalfeiertages gilt, ver
gleichen: Eine Woche lang glimmte es hilflos an der zu feuchten Z ünd
schnur. A ber danach kam  es zum  klaren, eindeutigen, weithin hörbaren, 
w underschönen und verständlichen Knall. So, wie es sich die kühnsten 
Träum er, zu denen auch ich mich zähle, träum ten.
Das reichste Land der Erde, unsere Schweiz, lebt im  Überfluss. W ir sind 
am Ertrinken im W ohlstand. Trotzdem, oder vielleicht garade deswegen,
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um nebelt uns teilweise geistige A rm ut. Aber, und das ist bewiesen wor
den: echtes Volkstum wird glücklicherweise weitergetragen. Das hat das 
U nspunnenfest k lar und deutlich gezeigt. U nd ich bin überzeugt, dass die 
Zukunft bereit ist, wie noch in keinem  Jahrzehnt zuvor, sich au f Vergange
nes und Echtes zu besinnen.
In diesem Sinne denke ich mit Freuden an das vergangene Fest zurück. 
Und mit H offnung, Spannung und Vorfreude warte ich jetzt schon au f ein 
kom m endes Treffen a u f dem  Rügen und im Bödeli, wo dieselben Spielre
geln gelten sollen.

Fotos: Paul Am Acher und G erold U ehlinger 
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Jahresbericht 1981

Protokoll der Generalversammlung vom Samstag, 7. Februar 1981, 
um 15.00 Uhr im Hotel Weisses Kreuz in Interlaken

Vorsitz: Präsident O skar Reinhard

Protokoll: Dr. W alter Bettler

Nach der Präsenzliste sind 129 Personen anwesend.

D er Präsident begrüsst alle anw esenden D am en und H erren, Verbands
m itglieder und Gäste, besonders die anw esenden Ehrenm itglieder H ein
rich T ürler und G ottfried Beyeler, H errn  alt N ationalrat Dr. Tschumi, 
H errn N ationalrat G ünter, H errn G rossrat Frei, H errn  D irektor Anliker 
und H errn Sutter, BLS, und Ing. Geissberger, WEA, die Vertreter der 
befreundeten Verbände und der Seegem einden und den Referenten, 
H errn R enato Wyss. E inen besonderen G russ und D ank richtet der Präsi
dent an die A utoren des Jahrbuches und  an  die Vertreter der Presse, die die 
Bestrebungen des UTB im m er unterstützen.
D er Präsident gibt bekannt, dass sehr zahlreiche Entschuldigungen einge
troffen sind, u .a . von Ehrenm itglied H errn  alt S tänderat Dewet Buri 
(80. G eburtstag) und H errn  alt O berforstinspektor Ernst M üller.

Geschäfte:
1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der M itgliederbeiträge
3. Landerw erb
4. Beitragsgesuche
5. W ünsche und A nregungen

Verhandlungen
1. Jahresbericht

D er Jahresbericht und die besonderen Berichte sind au f den Seiten 80 bis 
95 des Jahrbuches dargelegt. Präsident R einhard  weist d arau fh in , dass die 
Geschäftsleitung über 100 verschiedene G eschäfte behandelte. Es wurde 
viel K leinarbeit geleistet, die aber ebenso wichtig ist, wie die grossen G e
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schäfte. Verschiedene grössere Brocken w erden die O rgane des UTB in 
naher Zukunft beschäftigen («Du Lac», G unten , «Du Lac», Därligen, 
FU H A S Thun, SP-Initiative für freie See- und Flussufer und G egenvor
schlag, verschiedene H afenbauten, grüne Bucht Spiez, u .a .m .).
Dazu braucht der UTB die U nterstützung aller, der G em einden, der kan
tonalen Ä m ter und Behörden und auch der einzelnen M itglieder. U nsere 
Bem ühungen m üssen von einer starken M ehrheit getragen werden.
Die M itgliederzahl hat leicht zugenom m en. Viele neue M itglieder sind 
dem  Verband beigetreten. Praktisch alle Abgänge erfolgten aus A lters
gründen oder durch den Tod der betreffenden M itglieder. D er Präsident 
dankt besonders H errn Ernst H uber, K unstm aler in N iederried, der im 
D ezem ber 1980 gestorben ist. Ernst H uber gehörte dem  Vorstand von 
1946 bis 1979 an. M it seinem künstlerischen Schaffen hat er sich unver
gängliche Verdienste um  die Region und ihre Bewohner erworben. Zu 
Ehren aller verstorbenen M itglieder erheben sich die Teilnehm er der Ver
sammlung.
Vizepräsident Hans Teuscher stellt den Jahresbericht zur Diskussion. Die 
Diskussion wird nicht benutzt. Die Versammlung genehm igt den Jahres
bericht einstimmig, nachdem  H err Teuscher dem  Präsidenten für die das 
ganze Jah r geleistete grosse A rbeit den besten D ank ausgesprochen hat. 
Die Versammlung genehm igt ebenfalls einstim m ig die Berichte der Bau
berater und des P lanungsberaters und den Bericht über das N aturschutz
gebiet Neuhaus-W eissenau.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge

a) Jahresrechnung
Hans Teuscher, Rechnungsführer, gibt die Jahresrechnung bekannt 
und erläutert sie. Viele M itglieder haben  die norm alen Jahresbeiträge 
verdoppelt und verdreifacht; einige haben noch m ehr geleistet. All dies 
verdient besonderen Dank.
D er Präsident gibt den Revisorenbericht bekannt. D ie Diskussion wird 
nicht benutzt. Die Versammlung genehm igt die Jahresrechnung mit 
A pplaus und mit bestem D ank an den Kassier.

b) Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Hans Teuscher unterbreitet im N am en des Vorstandes den A ntrag, ab 
1982 die Jahresbeiträge wie folgt festzusetzen:
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-  Einzelpersonen Fr. 1 5 -
-  G esellschaften und K orporationen Fr. 3 0 -
Mit den G em einden w erden besondere V ereinbarungen abgeschlos
sen.
Die Versammlung stim m t diesen A nträgen einstim m ig zu.

3. Landerwerb

D er Präsident orientiert:
(Vorstand 29. Januar 1981, Ziff. 3, Seite 4)
Durch K aufvertrag vom 21. Januar 1981, U rschrift Nr. 267 des Notars 
Renatus Eltz. Thun, hat der UTB, handelnd  durch die H erren O skar Rein
hard  und Teuscher von H errn M ax H eggendorn, Drogist, 4567 Biberist, 
die beiden G rundstücke Sigriswil, G rundbuchb lä tter Nrn. 358 und 1776, 
Ruedisberg, in G unten , gekauft. D ie beiden G rundstücke haben einen 
Flächeninhalt von 615 m 2 und 385 m 2, zusam m en 1000 m 2. D er Kaufpreis 
beträgt Fr. 100, - /m 2 oder total Fr. 1 0 0 0 0 0 - zah lbar am 22. April 1981. 
Beim G rundstück handelt es sich um einen sehr schönen, landschaftlich 
em pfindlichen Punkt. Das G rundstück liegt im Baugebiet. D ie G em einde 
Sigriswil ist durch den K au f von U ferparzellen beim  Hotel D u Lac sehr 
stark belastet. D er Preis ist angemessen.
N achdem  sich niem and zum Wort m eldet, erteilt die Versam m lung dem 
K aufvertrag einstim m ig ihre G enehm igung.

4. Beitragsgesuche

4.1. Gesuch der Einwohnergemeinde Hilterfingen
siehe Protokoll der Vorstandssitzung 1981/1, Ziff. 2.1.
D er Vorstand beantrag t der G eneralversam m lung, der G em einde 
H ilterfingen an den Bau des Strandweges, Teilstück Ländte-B ellevue, 
mit einem K ostenaufw and von Fr. 1 4 5 0 0 0 0 -  einen Beitrag von 
Fr. 55 000 -  zu leisten. H err Pflugshaupt erläutert das Geschäft. Die 
Diskussion wird nicht benutzt. Die V ersam m lung stim m t dem  A ntrag 
des Vorstandes einstim m ig zu.

4.2. Gesuch der Einwohnergemeinde Sigriswil
siehe Protokoll der Vorstandssitzung 1981/1, Ziff. 2.2.
D er Vorstand beantragt, der E inw ohnergem einde Sigriswil an den 
K au f der G rundstücke Sigriswil, Blätter N rn. 1312 und 140 (beim
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Hotel Du Lac in G unten) im G esam tbetrag  von Fr. 1 150 000 -  einen 
Beitrag von Fr. 7 0 0 0 0 -  zu leisten, un ter folgenden Bedingungen:

a) Die beiden G rundstücke sind zugunsten des UTB mit einem im 
G rundbuche einzutragenden allgem einen Bauverbot zu belegen.

b) Ebenfalls in Form  einer D ienstbarkeit zugunsten des UTB ist ein 
Verbot von Intensiv-Sportanlagen, besonders des Wassersportes, 
einzutragen.

c) Das Land ist der Ö ffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
d) Dem UTB ist ein M itspracherecht bei der G estaltung einzuräu

men.

D er Präsident betont, dass der Kaufpreis aussergewöhnlich hoch ist, 
dass wir aber trotzdem  die G em einde unterstü tzen wollen.
Die Diskussion wird nicht benutzt. Die Versammlung stim m t dem  
A ntrag des Vorstandes einstim m ig zu.

5. Ersatzwahlen in den Vorstand

Dieses G eschäft ist a u f  der E inladung zur G eneralversam m lung nicht 
angeführt. O hne E inw endung ist die Versammlung bereit, das Geschäft 
trotzdem  zu behandeln.
Herr D irektor Willy Thönen arbeitete seit 1963 im Vorstand. H errT hönen  
hat aus A ltersgründen seinen R ücktritt erklärt. Präsident R einhard dankt 
Herrn Thönen für seine Bem ühungen. D er Vorstand beantragt, Herrn 
Hans Gräber, D irektor STI, H ünibach, als N achfolger von H errn Thönen 
in den Vorstand zu wählen. Die Versammlung bestätigt mit A pplaus den 
A ntrag des Vorstandes.

6. Wünsche und A nregungen

a) H err Ing. G eissberger regt an, das erw orbene G rundstück Ruedisberg 
aus dem  Baugebiet auszonen zu lassen (Steuern).

b) H err G em eindepräsident Tschanz, Sigriswil, dankt der Versammlung 
für den grosszügigen Beitrag.

c) H err G em eindepräsident Seiter, H ilterfingen, dankt auch im N am en 
seiner G em einde.
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Im  zweiten, öffentlichen Teil der Versammlung, hält H err R enato  Wyss, 
A djunkt beim  K antonalen Planungsam t, Bern, einen Vortrag mit L ichtbil
dern über

«Probleme der Planung im Seeuferbereich».

H err Präsident Reinhard dankt H errn R enato  Wyss sehr für seine interes
santen A usführungen. Eines der wesentlichsten Anliegen unseres Verban
des ist die Freihaltung ganzer G rünzonen zwischen den D örfern, um  die 
«Versteinerung» der U fer zu verhindern. G erade in letzter Zeit wird 
im m er w ieder versucht, im R ahm en der P lanung Einzonungen von übri
gem G em eindegebiet ins Baugebiet vorzunehm en. D ie Interessen des 
Landschaftsschutzes einerseits und die Entwicklung der R andgebiete 
andererseits stellen grosse Problem e, m it denen sich die Planungsorgane 
zu beschäftigen haben. Dies ist der G rund, weshalb der UTB H errn R e
nato  Wyss gebeten hat, die M itglieder der Versammlung über die Pro
bleme der Planung im  Seeuferbereich zu orientieren.

D er Protokollführer:
Dr. W. Bettler
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Die beiden zusam m enhängenden G rundstücke Nr. 358 und 1776 mit 
einer F läche von 1000 m 2 Land liegen am Steilhang direkt oberhalb  des 
Dorfes G unten  an einem landschaftlich sehr em pfindlichen Punkt. Die 
Parzellen liegen am R ande des Baugebietes, sind aber noch dem  Bauge
biet zugeordnet. Im vergangenen Jahr erfolgte eine Baupublikation, 
welche an  diesem H ang eine einstöckig gestaffelte, vom See her aber drei
stöckig w irkende Ü berbauung vorsah. Aus ästhetischen und landschafts
schützerischen G ründen  erhoben wir E insprache gegen dieses Bauvorha
ben. Gleichzeitig nahm en wir mit dem  Landbesitzer F ühlung au f betref
fend eines Erwerbes durch den UTB, da wir nur au f diese A rt eine wirk
same V erhinderung allfälliger Bauvorhaben sahen. Erfreulicherweise 
führten die V erhandlungen mit dem G rundeigentüm er, H errn Heggen- 
dom  aus Biberist, zum  Erfolg, indem  uns diese Parzellen im Baugebiet zu 
einem annehm baren  Preis angeboten wurden. D er G eneralversam m lung 
konnte ein K aufvertrag mit einem K aufpreis von Fr. 1 0 0 .-/m 2 oder total 
Fr. 1 0 0 0 0 0 -zu rG en eh m ig u n g  vorgelegt w erden. W ir danken dem  L and
eigentüm er für seine Bereitschaft, uns das Land zu einem günstigen Preis 
zu überlassen und dam it vor jeglicher Ü berbauung freizuhalten. Die Par
zellen w erden vorläufig landw irtschaftlich genutzt; eventuell soll ein klei
ner A ussichtspunkt für die A llgem einheit geschaffen werden.

K auf der Seeparzellen beim Hotel Du Lac, Gunten, 
durch die Einwohnergemeinde Sigriswil

Im Som m er 1980 stim m te die E inw ohnergem einde Sigriswil 
dem  K au f der zwei Seeparzellen Nr. 1312 und 140 im G esam tbetrag von 
Fr. 1 150000 -  zu. Diese G rundstücke mit einem  Flächeninhalt von 
1975 m 2 konnten aus der L iquidation des Hotels Du Lac in G unten  erwor
ben werden. M it diesem K au f konnte eines der letzten G rundstücke direkt 
am See, das nicht überbau t ist, vor Spekulation gerettet und in öffentliche 
H and übergeführt werden. D er UTB beschloss trotz dem  hohen K auf
preis, der keinesfalls als R ichtpreis für L andkäufe gelten sollte, die G e
m einde mit einem Beitrag von Fr. 70 000 -  bei diesem L andkauf zu un ter
stützen. A n den Beitrag des UTB wurden folgende Bedingungen ge
knüpft:

K a u f der Parzellen Rüedisberg in Gunten
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-  Die beiden G rundstücke sind zugunsten des UTB m it einem Bauverbot 
zu belegen.

-  Ein Verbot von Intensiv-Sportanlagen ist als D ienstbarkeit zugunsten 
des UTB im G rundbuch einzutragen.

-  Das L and ist der Ö ffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
-  Dem  UTB ist ein M itspracherecht bei der G estaltung einzuräum en. 
Ein Ausschuss, in dem  auch der UTB vertreten ist, prüft nun die sinnvolle 
Verwendung der Parzellen, die dank  dem  weitsichtigen G em eindever
sam m lungsbeschluss der Ö ffentlichkeit erhalten  w erden konnten.

Strandweg Hilterfingen

Bereits in den Jahren  1979/80 erstellte die G em einde H ilterfingen das 
Teilstück «M onbijou» eines Strandweges. Als weitere E tappe des S trand
wegbaues ist nun  das Teilstück Ländte H ilterfingen bis H otel Bellevue 
vorgesehen. D er Bau dieser Anlage wird möglich im Z usam m enhang mit 
der Erstellung einer K analisationsleitung, die längs des Ufers geführt 
werden soll. D a praktisch au f der ganzen Länge gepfählt w erden muss, 
wird dieser Abschnitt relativ teuer. Zudem  verteuern auch die vorgesehe
nen R uheplätze und Brücken sowie die Bruchsteinverkleidung die A n
lage. An die K osten dieses Strandw egabschnittes, die ca. 1,4 Mio. F ranken 
betragen, leistet der UTB einen Beitrag von Fr. 5 5 0 0 0 -  
Wie bereits schon m ehrm als in den vergangenen Jahren  haben  die G e
m eindebehörden von H ilterfingen erneut bewiesen, dass sie bereit sind, 
für Anliegen des Landschaftsschutzes und für die Erschliessung von U fer
partien für die Ö ffentlichkeit grosse finanzielle O pfer zu bringen. Für 
diese weitsichtige H altung danken wir den Verantwortlichen bestens.

Wanderweg Oberried-Brienz

An einem strahlenden Som m ertag im A ugust 1981 konnte ein weiteres 
Teilstück des Rundweges Brienzersee, die Strecke O berried-B rienz, ein
geweiht werden. D er W anderweg führt -  weitab vom Lärm und Abgas der 
Strasse -  durch W iesen und Laubw älder oberhalb  der Siedlungen und 
gewährt uns abwechslungsreiche Einblicke in die reizvolle Brienzersee-
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Landschaft. N ebst verschiedenen anderen Subvenienten hat sich auch der 
UTB mit einem Beitrag von Fr. 20000 -  am  Bau des Weges beteiligt. 
Trotzdem bleibt den In itianten eine grosse finanzielle Last. W ir danken 
dem Verkehrsverein O berried für die Initiative und die rasche und tatkräf
tige A usführung des Bauwerkes, das der ganzen Öffentlichkeit dient.

Giessbach

Bereits in den letzten zwei Jahrbüchern  haben wir uns an dieser Stelle mit 
dem ungewissen Schicksal des Hotels G iessbach befasst.
Im Früh jahr 1981 haben nun  die Besitzer des Hotels G iessbach den A b
bruch des bestehenden Hotels publiziert; gleichzeitig wurde der Entw urf 
eines N eubauprojektes im  Stile eines Gross-Chalets öffentlich aufgelegt. 
Diese Publikationen bildeten erneut G egenstand eingehender B eratun
gen durch die O rgane des UTB. Es scheint, dass ein kostendeckender H o
telbetrieb im  bisherigen G ebäude unrealistisch ist; jedenfalls sind die 
Besitzer des Hotels nach um fassenden A bklärungen grundsätzlich nicht 
gewillt, einen U m bau des bestehenden Hotels vorzunehm en. Es besteht 
nach wie vor die drohende G efahr einer längeren Schliessung und eines 
Zerfalls dieses G ebäudes, was sicher nicht im Interesse der Region liegt. 
Der UTB vertritt die Auffassung, dass nur ein Projekt von grösser archi
tektonischer Q ualität, das sich einwandfrei in diese einzigartige N atu r
landschaft einfügt, verantw ortet w erden kann. In diesem Sinne hat die 
Geschäftsleitung sowohl gegen den Entw urf des N eubaues, als auch gegen 
den A bbruch Einsprache erhoben. Die Einsprache gegen den Abbruch 
wurde vorsorglich erhoben, bis ein überzeugendes, ausgearbeitetes D e
tailprojekt eines N eubaues vorliegt.
Im Zeitpunkt, da dieser Bericht abgeschlossen wird, sucht der U ferschutz
verband im G espräch mit dem  Besitzer eine befriedigende Lösung dieses 
äusserst kom plexen Problems zu erarbeiten.

Grundsätze und Prioritäten beim Uferschutz

U nter dem  Titel «G rundsätze und Prioritäten beim Uferschutz» veröf
fentlichte das Bundesam t für Forstwesen im M itteilungsblatt Nr. 5 vom

78



Januar 1981 G rundsätze und Richtlinien, die auch für die Arbeit des UTB 
sehr wertvolle G edanken enthalten  und  in verschiedener H insicht rich
tungsweisend sind. In diesem Sinne bilden die nachfolgenden A usfüh
rungen eine wertvolle Ergänzung zum  Zw eckartikel unseres Verbandes 
gemäss Art. 2 unserer Statuten. W ir m öchten deshalb die betreffende P u 
blikation ohne w eiteren K om m entar im vorliegenden Jahresbericht auf
nehm en:
«Bäche, Flüsse und Seen mit ihren U ferbereichen bilden charakteristische 
Bestandteile unserer Landschaft. Ufergebiete, die sich noch in n a tu r
nahem  Zustand befinden, besonders F lachufer, sind zudem  Lebensraum  
selten gew ordener Pflanzengesellschaften und  zahlreicher Tier-, vor allem  
Vogelarten. Als Erholungsgebiete üben die G ewässer a u f den M enschen 
eine besondere A nziehungskraft aus: Allein schon ihr A nblick wird als 
w ohltuendes Erlebnis em pfunden, und für die physische E rholung bieten 
sie eine Vielfalt an  M öglichkeiten, wie W andern und Lagern im U ferbe
reich, Schwimmen, Fischen, Rudern.
Unsere grösseren Seen (vom G enfersee bis h inun ter zum  Lauerzersee) 
besitzen au f Schweizer G ebiet eine U ferlänge von total etwa 1000 km. 
R und die H älfte davon ist von Siedlungen oder Verkehrswegen belegt. 
D am it sind also nu r noch etwa 500 km  unverbaut. H ielten sich sämtliche 
Bewohner der Schweiz an einem  schönen Som m ertag gleichzeitig an den 
unüberbauten  U ferstreifen auf, so w ürden sie eine eng geschlossene Reihe 
bilden. Eine sorgfältige A bw ägung der Interessen m üsste jedoch von den 
Leuten verlangen, sich a u f einer noch viel kürzeren Strecke zusam m enzu
drängen; denn die eingangs erw ähnte grosse B edeutung der Ufergebiete 
für eine sehr störungsem pfindliche Pflanzen- und Tierwelt verbietet es, 
alle noch freien U fer dem  Erholungsbetrieb zugänglich zu m achen.
D a G rundstücke mit Gewässeranstoss auch für W ohn- und F erienhaus
zwecke sehr gesucht sind, früher zudem  beliebte Standorte für F abrik
anlagen bildeten, ist es klar, dass im U ferbereich häufig verschiedene sich 
w idersprechende N utzungsansprüche m iteinander in  K onflikt treten. 
Eine Prioritätsordnung ist daher unerlässlich. Sie lässt sich denn auch 
bereits dem  geltenden Bundesrecht entnehm en. Einige wichtige Regeln 
seien im folgenden abgeleitet:
1. An unüberbauten  See- und Flussufern sollten keine neuen Bauten oder 

andere Einrichtungen erstellt werden, sofern sie nicht zwingend au f den 
Standort am  U fer angewiesen sind (z. B. H afenanlagen) und zudem
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einem so gewichtigen öffentlichen Interesse entsprechen, dass die In ter
essen des N aturschutzes ausnahm sweise zurückstehen m üssen (vgl. 
Art. 21 des Bundesgesetzes über den N atur- und H eim atschutz: N H G ; 
Art. 3 Abs. 2 Buchstabe c und Art. 17 Abs. 1 Buchstabe a des Bundesge
setzes über die R aum planung: RPG). Die künftigen kantonalen Richt- 
und N utzungspläne sollten diesem G rundsatz Rechnung tragen.

2. An natu rnah  erhaltenen Uferstrecken, besonders F lachufern, kom m t 
dem N aturschutz Priorität zu. D ie dort sehr em pfindliche und im gros
sen und ganzen selten gewordene Pflanzen- und Tierwelt muss vor Stö
rungen durch den M enschen geschützt werden (vgl. Art. 18 Abs. 1 und 
Art. 21 N H G ).

3. An geeigneten Stellen soll die verschw undene naturgem ässe Vegetation 
w ieder angesiedelt werden.

4. Im weiteren sollen die Uferbereiche rücksichtsvoller Erholungsnutzung 
zur Verfügung gehalten werden, wobei dem Landschaftsbild und än 
dern Anliegen des Um weltschutzes in besonderem  M asse R echnung zu 
tragen ist.

5. Ö ffentlicher Besitz im Uferbereich soll nicht privatisiert werden.
6. Bei sich b ietender G elegenheit sollen private Liegenschaften ins öffent

liche Eigentum  übergeführt werden, um naturnahe Verhältnisse zu 
erhalten oder w iederherzustellen, oder auch um aktuellen oder künfti
gen Erholungsbedürfnissen der A llgem einheit Rechnung tragen zu 
können.

7. Störende Bauten und E inrichtungen sollen bei sich bietenden G elegen
heiten beseitigt werden.

Nicht nur der U ferbereich, sondern auch das Gewässer selber besitzt in 
gewissem Sinne Seltenheitswert: Es ist unentbehrlicher Lebensraum  für 
die ihm  angepasste Tierwelt, charakteristischer Bestandteil der Land
schaft und wichtige Erholungsfläche. All diese A ufgaben kann  es nu r er
füllen, wenn die B em ühungen um  die W asserqualität intensiv weiterge
führt werden. A ndernfalls ist übrigens auch der Bestand der U fervegeta
tion in Frage gestellt. E ine Verkleinerung der Gewässer durch A nschüt
tungen -  etwa um kostengünstig Verkehrsfläche beschaffen zu können -  
sollte grundsätzlich nicht m ehr in Betracht gezogen werden.
In zielbewusster Politik hat bis heute unser Am t trotz bescheidener M ittel 
in zahlreichen Fällen aus dem  K redit zur Förderung des N atur- und Hei
matschutzes aktive M assnahm en im Sinne der Ziffer 1 bis 3 sowie 6 und 7
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finanziell unterstützt oder, aufgrund von A rtikel 15 N H G , selber in die 
Wege geleitet.»

Vermächtnisse

Am 17. M ai verstarb in Bern im hohen A lter von 95 Jahren  Frau M argue
rite Surbek-Frey. F rau  Surbek-Frey verbrachte m it ihrem  G atten  Viktor 
Surbek eine schöne Zeit ihres Lebens in Iseltwald. N ebst vielen anderen 
unvergänglichen Werken hat das M alerehepaar Surbek-Frey eine Fülle 
w underbarer Landschaftsbilder der Seelandschaft geschaffen. F rau  Sur- 
bek-Frey hat ihre V erbundenheit m it den Anliegen des Uferschutzes da
durch bekundet, dass sie unserem  Verband einen Betrag von Fr. 5 0 0 0 -  
verm achte. F ü r diese edle G esinnung danken wir F rau  Surbek-Frey herz
lich.
Ebenfalls im M ai 1981 verunfallte die betagte Fräulein  A nna G utzwiller 
aus Bern in der N ähe der M anorfarm  tödlich. In ihrem  Testam ent hat sie 
den U ferschutzverband m it einem Beitrag von Fr. 500 -  bedacht.
Beiden Spenderinnen danken wir von Herzen für die willkom m ene G abe. 
Wir w erden den verstorbenen G önnerinnen unser bestes A ndenken be
wahren.

SE VA -Lotterie

W ie aus der Jahresrechnung hervorgeht, sind es hauptsächlich die alljähr
lichen M ittel der SEVA-Lotterie, die uns einen w irksam en Uferschutz 
ermöglichen. D arüber hinaus wurde uns im Berichtsjahr an  den K au f der 
Parzellen R üedisberg in G unten  ein w illkom m ener zusätzlicher Beitrag 
geleistet. F ü r die auch im verflossenen Jah r w iederum  gewährte U nter
stützung danken wir der SEVA bestens.

Personelles

Infolge seiner Wahl als B eauftragter für O rtsbildschutz und -pflege des 
K antons A argau hat R olf Barben als B auberater dem issioniert. W ährend 
seiner 7jährigen B auberatertätigkeit hat sich R olf Barben ausgezeichnet
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durch seine Fachkenntnisse, seine Liebe zur Sache und sein konziliantes 
Wesen, womit er m anchen schwierigen Fall zu einer glücklichen Lösung 
brachte. Der UTB dankt R olf Barben herzlich für seinen Einsatz im 
Dienste des Landschaftsschutzes; zu seinem neuen Amt wünschen wir 
ihm alles Gute.
Anlässlich der Vorstandssitzung vom 29. O ktober 1981 wurde Frl. K atha
rina Berger, dipi. Architektin, H ünibach, als N achfolgerin von R olf Bar
ben gewählt.
A uf Ende 1980 hat alt STI-D irektor Willy T hönen aus A ltersgründen 
seinen Rücktritt aus dem  Vorstand genom m en, welchem er seit 1963 ange
hörte. Für seine M itarbeit danken wir Willy Thönen bestens. Als neues 
Vorstandsmitglied wählte die G eneralversam m lung seinen N achfolger im 
Amt, D irektor STI H ans G räber, H ünibach.

Für den G eschäftsleitenden Ausschuss: 
O. R einhard, Präsident
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Berichte der Bauberater

Gemeinden Hilterfingen, Sigriswil und Thun 
sowie kleine Seen im Am t Thun

R olf Stähli, dipi. A rchitekt E T H /S IA , Thun

G egenüber dem  Vorjahr ist im G ebiet des unteren  Thunerseebeckens ein 
leichter Rückgang der publizierten B auvorhaben festzustellen. Bauge
suche für kleinere Einfam ilien- und Ferienhäuser haben  abgenom m en, 
U m bauten, A usbauten und R enovationen sind an ihre Stelle getreten. 
N eue grosse Ü berbauungen im U ferbereich fehlen in diesem Jah r voll
ständig. Diese an  sich erfreuliche Tendenz weist in erster Linie darau fh in , 
dass zurzeit auch der private Bau verm ehrte Schwierigkeiten hat, aus den 
schw indenden B aulandreserven geeignetes Land zu erw erben und die 
Bauvorhaben günstig zu finanzieren.
Im Berichtsjahr 1981 w urden 52 Bauvorhaben zur K enntnis genom m en. 
Gegen 9 Vorhaben wurde Einsprache eingereicht. Im  Einspracheverfah
ren konnten nach K orrekturen und Verbesserungen im Sinn des U fer
schutzverbandes deren 6 zurückgezogen werden. Ein Bauvorhaben, es 
handelt sich um eine Baute im Landschaftsschongebiet ausserhalb der 
genehm igten Bauzonen, wurde definitiv abgelehnt, und  zwei Gesuche 
konnten noch nicht endgültig erledigt w erden. Zudem  w urden 5 Berichte 
zu Voranfragen oder zu B auvorhaben der Öffentlichkeit ausgearbeitet. 
Besondere Bedeutung hatten  in der hier behandelten  Region das bereits 
im Bericht 1976 erw ähnte Altersheim  von H ünibach, dessen Baugenehm i
gungsverfahren nun  positiv abgeschlossen ist. Auch der Bootshafen 
«Säge» in M erligen, die A bänderung von Uferlinien, die nicht ausschliess
lich öffentlichen Interessen dienen, und Strassenkorrektionen, die oft 
recht bedeutende Eingriffe in das Landschaftsbild erfordern, wurden 
eingehend diskutiert und kritisch beurteilt.
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Gemeinden Oberhofen, Spiez, Krattigen

R olf Barben, dipi. Architekt E T H /SIA , Thun

Bis zu m einem  Rücktritt als B auberater erfolgten sechs Einsprachen, in 
zwei Fällen wurde ein M itbericht verfasst.
Besonders zu erw ähnen sind folgende G eschäfte:
-  Die N euanlage der K raftw erke Spiez der BKW  wurde uns zum M itbe

richt vorgelegt. H ier entstand eine Kontroverse über die E rhaltungs
würdigkeit des alten M aschinengebäudes.

-  Ü berbauung der Dübi-Besitzung in Spiez. Dieses Projekt wird auf- . 
grund der Einsprachen überarbeitet.

-  Beim Abbruch und N eubau des Hotels Blümlisalp in Aeschi stellen sich 
Fragen der D im ensionen und der G estaltung.

-  Spiezer Bucht. Am 14. Jun i 1981 stim m ten die Stim m bürger der G e
meinde Spiez einem Bruttokredit von 2,8 M illionen Franken zum K auf 
der M ühlem atte zu. D am it soll eine weitere Ü berbauung im Buchtbe
reich verhindert werden. Die nächste G eneralversam m lung wird zu 
einem diesbezüglichen Beitragsgesuch Stellung nehm en.

Es ist m ir nach sieben Jahren B auberatertätigkeit ein Bedürfnis, allen zu 
danken, die m ir geholfen haben, die m ir zugehört haben, die sich allenfalls 
von m ir für unsere Anliegen beeinflussen oder überzeugen Hessen, seien es 
nun private oder öffentliche Bauherren oder auch ihre Architekten. 
Ebenso möchte ich den G em einden für die vielen Fälle erfreulicher Z u 
sam m enarbeit danken (nicht nur bei Beitragsgesuchen, wo dies sowieso 
reibungslos geht), und ich bitte Sie, m einer N achfolgerin auch Verständnis 
und Wohlwollen entgegenzubringen.
Speziell danke ich dem  Präsidenten und der G eschäftsleitung des UTB 
sowie m einen Bauberaterkollegen für die interessanten Diskussionen und 
die stets gute Z usam m enarbeit und U nterstützung.
Dem UTB und seiner guten Sache werde ich auch fürderhin verbunden 
bleiben, um so m ehr, als ich mich je tz t m it dem  verw andten G ebiet von 
Ortsbildschutz und -pflege befasse.
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Silvio Solcà, Architekt HTL, M atten-Interlaken

In diesem Berichtsjahr musste der B auberater in den vier G em einden zu 
achtzehn Baugesuchen -  vier m ehr als im vergangenen Berichtsjahr -  
Stellung nehm en. Eines musste in ablehnendem  Sinne wegen ungenügen
der U m gebungsgestaltung zurückgewiesen werden. Diese Gesuche vertei
len sich a u f  die einzelnen G em einden wie folgt: Beatenberg (Sundlaue- 
nen) 1, U nterseen 3, D ärligen 1, Leissigen 13.
Eingehend beschäftigte uns die vom Atelier 5 ausgearbeitete D etailpla
nung M anorfarm -N euhaus in U nterseen. Z uhanden  des Planungsaus
schusses wurde ein M itbericht abgegeben, in dem  un ter anderem  folgende 
Punkte enthalten  sind:
-  A nregung zur Schaffung weiterer Parkierungsm öglichkeiten, dam it der 

Öffentlichkeit das schöne Seeufer verm ehrt zugänglich gem acht wer
den kann.

-  Längerfristig ist ein Strandweg längs der Schutzzone von der Lom bach- 
einm ündung bis zur Staatsstrasse anzustreben.

-  Die geplante neue H afenanlage für etw a 20-25 Boote hinter der Uferli
nie, nördlich der L om bacheinm ündung in der G rünzone des C am ping
platzes kann  befürw ortet werden, wenn die bestehenden Bojenplätze 
aufgehoben werden.

Zu dem  uns vom Planungsam t zugestellten Ü berbauungsplan  m it Son
derbauvorschriften für das G ebiet «Bätterich», U nterseen, nahm en wir in 
einem M itbericht Stellung, wobei sich der UTB die S tellungnahm e zu den 
D etailprojekten vorbehält.
Die zweite E tappe der Seeprom enade D ärligen mit U nterführung  beim 
Hotel Sternen bis zum S trandbad/S chiffländte  konnte im Som m er den 
Spaziergängern zur Verfügung gestellt werden. Die G esam tlänge des 
Uferweges misst etwa 350 m m it drei Fussgängerunterführungen.

Gemeinden Beatenberg, Unterseen, Därligen, Leissigen
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Brienzersee-Gemeinden

H ans Boss, dipi. Architekt E T H /SIA , Zweiliitschinen

Im Berichtsjahr 1981 ist die Bautätigkeit um den Brienzersee etwas zu
rückgegangen. Da aber sehr viele Bauten als kleine Baugesuche (ohne 
Publikation) eingereicht werden, täuscht wahrscheinlich das offizielle 
Bild.
Im Am tsanzeiger w urden 57 Baugesuche publiziert, die folgende Baugat
tungen betrafen:
10 Einfam ilienhäuser
8 Zw eifam ilienhäuser und Einfam ilienhäuser mit Studios 
3 M ehrfam ilienhäuser 
6 landwirtschaftliche Bauten 

15 U m bauten ganz verschiedener H äuser 
1 Abbruch

13 Hotels /  Restaurants /  Industriebauten  /  Gew erbe /  G aragen /  Trafo /  
Abwasseranlage usw.

1 W ärm eentzug aus dem  G rundw asser 
D ank intensiver Vorprüfungen (vor der B aupublikation) von Bauvorha
ben musste der Bauberater, oft in Z usam m enarbeit mit der Geschäftslei
tung, nur fünf Einsprachen einreichen. D avon konnten drei bereits au f 
dem Verhandlungsweg erledigt werden.
Leider w erden im m er w ieder Bauten ohne Baubewilligungen unrecht
mässig errichtet, oft sogar im Schutzgebiet. In einem  solchen Fall mussten 
wir gegen einen A usländer hart auftreten.
Im 1981 beschäftigten uns zwei H otelbauten in Bönigen und N eubauten 
der Feuerw erkfabrik H am berger in O berried stark. Dabei wurden im 
gegenseitigen guten Einvernehm en Lösungen gefunden, die Bauherr, 
Architekt und UTB befriedigen können. Die gute Z usam m enarbeit mit 
G em einden und H eim atschutz bew ährte sich.
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Bericht des Planungsberaters

Ueli Steiner, dipi. A rchitekt E T H /S IA , Spiez

Verschiedene Ü berbauungspläne direkt am U fer oder in exponierten 
Lagen w urden in diesem Jah r dem  U ferschutzverband zur Stellungnahm e 
unterbreitet. W ertvolle Parzellen in Seenähe w erden von finanzkräftigen 
Gesellschaften aufgekauft und sollen mit höchster R endite überbau t wer
den. M eist lassen Zonenplan und Sonderbauvorschriften zu hohe A usnüt
zungen (mit Bonus) zu, und der P lanungsberater m usste verschiedentlich 
R eduktionen beantragen.
Du Lac Därligen: Zwischen Bah n linie und Staatsstrasse soll eine erwei
terte H otelanlage gebaut werden. Ein erster Ü berbauungsplan  wurde vom 
UTB abgelehnt. Nach einer erheblichen R eduktion sind nun  die m ögli
chen Baukuben, vom See her gesehen, tragbar; jedoch wird der A ltbau, 
welcher von der Denkm alpflege geschützt wird, durch die N eubauten  
stark verdrängt. Die Uferwiese bleibt weitgehend frei und öffentlich zu
gänglich.
G lashüttenschopf Iseltwald: auch hier wurde die grosse Baudichte bean
standet und eine differenziertere G estaltung der A ppartem enthäuser 
verlangt. Ein Problem  stellt auch die Verbindungsstrasse zwischen den 
Siedlungsteilen dar, welche durch ein W aldstück geführt w erden muss. 
Flöhbach Goldswil: Vor allem  die A npassung der Verkehrsbauten wie 
Strasse, Parkhaus, Parkplätze und Bootshafen ans Terrain muss hier ge
fordert w erden. M it der Ü berbauung geht auch der einm alige O bstbaum 
bestand dieser Seewiese verloren.
Spiez: N achdem  die Sondm attenüberbauung fertig wird, den Beschauer 
wenig freut, stehen bereits neue Bauprofile eng gedrängt am R ande des 
Rebberges. D aneben käm pft der Bürger m it grossen G eldopfern für die 
Erhaltung einer grünen Bucht.
Eine grosse Ü berbauung der Pensionskasse BLS über dem  B ahnhof tan 
giert den UTB weniger. Anlässlich der E inspracheverhandlung w urden 
aber die Vertreter der BLS erneut a u f die unzulängliche Bepflanzung der 
ausgedehnten Stützm auern längs des Bahntrassees aufm erksam  gemacht. 
Bootshafen M erligen: Die G em einde Sigriswil unterbreitete verschiedene 
Vorschläge für H afenanlagen. Als geeignete Standorte w urden vom Bau- 
und P lanungsberater die natürlichen Buchten in G un ten  und M erligen
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bezeichnet. H ier können die M olen und die PW -A bstellplätze am  unauf
fälligsten eingepasst w erden. Dass die A nw ohner durch Lärm im m issio
nen belästigt werden, liegt am  überm ässigen Betrieb. Eine Plafonierung 
der Bootszahlen wird nun dringlich nötig.
A uf der Uferanlage beim  D u Lac G unten  wurde die Surferschule proviso
risch geduldet. Die Benützung wurde a u f die nächste U m gebung des 
Bootshauses beschränkt. Die Wiese soll in erster Linie den A nw ohnern 
und den Hotelgästen zur Verfügung stehen.
N 8, Abschnitt G ipsfabrik Leissigen: D er UTB wurde über die D etailaus
führung orientiert. U nser Einwand, dass der V iadukt längs des Ufers zu 
m onoton erscheint, soll berücksichtigt werden. Ü ber jedem  Pfeiler wird 
eine P lattform  (A uskragung des Trottoirs) die 400 m lange Linie un terb re
chen, und auch das G eländer wird differenziert ausgeführt.
Projekte zu H otelneubauten  in Aeschi und am G iessbach liegen als Stu
dien vor. Da solche Bauten au f die Aussicht orientiert werden, treten sie 
vom See her ebenfalls stark in Erscheinung. K ubische G liederung, M ate
rial und Farbgebung müssen hier sehr sorgfältig studiert werden.
Das Begehren der G em einde K rattigen, im R aum e O ertlim att Ferien
hauszonen zu schaffen, haben  wir dem  kantonalen Planungsam t zur A b
lehnung em pfohlen. Das G ebiet ist durch die Steinbrüche der G ipsfabrik 
Leissigen bereits stark belastet.
Die SP-Initiative für freie Fluss- und Seeufer wie auch der G egenvor
schlag der Baudirektion fördern die Bestrebungen des U ferschutzverban
des. Ein Schritt vorwärts zur Erschliessung gesperrter Ufer muss getan 
werden. Die zahlreichen Projekte zu G rossüberbauungen zeigen deutlich, 
wie stark unsere U ferlandschaft bedroht ist.
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Naturschutzgebiet Neuhaus- Weissenau

H ans Teuscher, U nterseen

Das wichtigste Ereignis des Jahres 1981 ist die U nterschutzstellung eines 
weiteren Gebietes der W eissenau. Es handelt sich um  den der Burger
gem einde U nterseen gehörenden Streifen Land zwischen der U ferpar
zelle des UTB und dem  vom Golfclub benützten  Terrain, das ebenfalls der 
Burgergem einde gehört. Diese weitere Schutzzone konnte von der kanto
nalen  N aturschutzverw altung m it der B urgergem einde gegen eine be
scheidene Entschädigung ausgehandelt werden. D er Beschluss des Regie
rungsrates vom 26. M ai 1981 über das ganze Schutzgebiet wurde im Amts
blatt des K antons Bern publiziert und  ist dam it in Kraft. M it dieser neuen 
U nterschutzstellung hat die Burgergem einde U nterseen einen weiteren 
Fortschritt im Landschaftsschutz ermöglicht, und wir danken ihr für ihre 
Weitsicht und für das gute E invernehm en. Von der Erw eiterung des 
Schutzgebietes, das je tz t nahezu 50 H ektaren  um fasst, w ird eine Bereiche
rung des Bestandes an W asservögeln und auch der D urchzügler und W in
tergäste erwartet.
Eine solche U nterschutzstellung w ar früher keine Selbstverständlichkeit. 
In Erkennung der drohenden G efahr der Ü berbauung  des Seeufers wurde 
vom ersten Präsidenten des UTB, H errn Dr. H ans Spreng sel., gew. Sekun- 
darlehrer in U nterseen, bereits im Jahre 1934 ein erstes Gesuch beim  Re
gierungsrat um Schutz dieser U ferlandschaft eingereicht. Erst im Jahre 
1940 erfolgte eine provisorische U nterschutzstellung, und es dauerte bis 
1943, bis die Zone endgültig zum N aturschutzgebiet erklärt wurde. Heute 
besteht ein weit grösseres Verständnis für eine solche Notwendigkeit. D er 
Staat Bern hat in dieser H insicht durch die N aturschutzverw altung in den 
letzten Jahren ausserordentlich viel getan.
Ein grosses Problem  stellt die Pflege des N aturschutzgebietes dar. G laubte 
m an früher, ein solches G ebiet sich ganz selbst überlassen zu können, hat 
m an längst erkannt, dass auch eine derartige Landschaft gepflegt w erden 
muss, soll sie sich nicht in einem  nicht gewollten Sinne verändern. Will 
m an das erwünschte R iedland erhalten, muss verhindert w erden, dass 
überall Büsche entstehen. Sind einm al kräftige Büsche vorhanden, ist es 
praktisch unm öglich, diese noch zu roden, und es entsteht ein Wald. D aher 
belassen wir n u r einige Buschgruppen, w ährend die aufschiessenden Ru-

89



ten (hauptsächlich Pulverholz oder Faulbaum ) elim iniert w erden müssen. 
Sodann ist es notwendig, dass das Schilf regelmässig geschnitten wird. 
Sonst verlandet das R iedland sukzessive. D eshalb hat der Staat eine 
schwere M ähm aschine angeschafft, womit er auch in der W eissenau M itte 
März 1981 grosse Flächen Schilf m ähen liess. Gleichzeitig wurden die 
unerwünschten Ruten und Büsche von fün f W ildhütern um gehauen. 
Seither wächst das Schilf schöner als zuvor. D iesen W inter ist eine weitere 
E tappe in dieser R ichtung vorgesehen. -  D er Schilfbestand im See vermag 
sich knapp zu halten. Er kann unter anderem  durch das Schwemmholz 
beeinträchtigt werden.
Im Kauf- und D ienstbarkeitsvertrag von 1942 mit der Burgergem einde 
U nterseen wurde dieser der U nterhalt der Entw ässerungsgräben über- 
bunden. Etwelche G räben  w erden von der G olfplatz In terlaken-U nter
seen A G  offen gehalten, die übrigen verlandeten  mit der Zeit. In der A b
sicht, das R iedland verm ehrt zu entsum pfen und nutzbar zu m achen, liess 
die Burgergem einde im  M ärz 1981 verschiedene G räben  durch einen 
U nternehm er w ieder öffnen. Allerdings w erden diese vom See her rasch 
wieder verstopft und sollten regelmässig gereinigt werden. Zufolge 
Höchstwasserbestand im See M itte O ktober 1981 wurde verm ehrt Abfall 
in die G räben  geschwemmt, und es kann zu Zeiten Vorkommen, dass das 
Seewasser in die Abflussgräben zurückläuft. -  Im Berichtsjahr w urde auch 
der A bflusskanal längs der W eissenaustrasse beim  Brücklein zum  Schutz
gebiet verlängert, wodurch dort ein kleiner See entstand.
Ein weiteres D auerproblem  stellt die Reinigung des Seerandes dar. Bei 
hohem  W asserstand und massivem Westwind wurde wieder eine M enge 
Abfallholz und Schilf ans Ufer getrieben. W irksam kann das U fer aber nur 
gereinigt werden, wenn das Wasser stark zurückgeht. Problem atisch wird 
die Beseitigung der Abfälle deshalb, weil es keinen Verbrennungsplatz 
m ehr gibt, es sei denn am  Seerand selbst bei niedrsgem W asserstand. Für 
den Spätherbst ist eine R einigungsaktion vorgesehen, soweit es möglich 
ist. -  Eine neue Verunreinigung ist A nfang M ärz 1981 in Erscheinung 
getreten, näm lich Salzablagerungen am Ufer (verm utlich Streusalz des 
Winters).
D er viel begangene Weg wurde von unserem  W erkm ann, H errn Paul 
Zingrich, stets in tadellosem Zustand gehalten. Die Büsche längs des We
ges w urden zurückgeschnitten und die A bfallkörbe regelmässig geleert. 
N icht natürliche Abfälle wie Plastikbehälter usw. w urden laufend aus
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dem  Wasser entfernt. Für seine grosse A rbeit sei dem  W erkm ann und 
seiner Fam ilie bestens gedankt.
Das Reservat wird auch von zwei G em eindepolizisten von Unterseen 
sporadisch überw acht. Die m eisten Verstösse beziehen sich a u f  das Lau
fenlassen von H unden und das Velofahren. Verschiedene Personen w ur
den gebüsst. Vom See her überw acht N aturschutzhelfer Paul R üfenacht 
die Schutzzone. Bei 78 K ontrollen stellte er 34 Verstösse gegen die Schutz
vorschriften fest. U n ter anderem  w urden 2 Personen ohne Badekleider 
aus dem  Schilf und 7 Personen mit einem Zelt am  See herausgeholt. 
2 G ym nasiastinnen w urden am  Pflücken von Pflanzen und Fangen von 
Tieren gehindert. Viele Segel-, G um m i- und M ietboote sowie Surfer w ur
den aus der Schutzzone weggewiesen. Die m eisten Verstösse w urden von 
O rtsfrem den verursacht, die w eder eine A hnung von der Schutzzone noch 
einen Begriff über die B edeutung der Bojen im See haben. D ank auch an 
diese Helfer.
Die Berichterstattung über die Tier-, Vogel- und Pflanzenwelt überlassen 
wir den Spezialisten.
Wie aus obigen A usführungen hervorgeht, ist ein Schutzgebiet keineswegs 
ohne Problem e. Es erfordert im G egenteil strenge Ü berw achung, um so 
m ehr als es sich hier um ein Schutzgebiet von nationaler B edeutung h an 
delt, das im Inventar der Schweiz registriert ist. Es soll nicht nu r den 
schützenswerten Tieren und Pflanzen dienen, sondern es soll auch den 
M enschen erfreuen. Allerdings ist es nicht gestattet, den Spazierweg zu 
verlassen, aber es lassen sich vom Weg aus sehr viele Beobachtungen 
machen.

Weissenau
Bilder zur Verfügung gestellt vom kant. Naturschutzinspektorat.
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Wasservogelzählungen am Thuner- und Brienzersee 1981 

R olf H auri

Die rund  30 Zähler trafen sowohl im  Januar als auch im  M ärz recht 
ordentliche W itterungsverhältnisse an, und die gewohnten Erhebungen 
lieferten sicher brauchbare Ergebnisse.
ln den Januarzahlen  spiegelt sich deutlich der recht strenge W inter. 
Säm tliche K leingewässer w aren dam als gefroren, was zu hohen Zahlen 
bei der Stockente und beim Blässhuhn geführt hat. Besonders 
bem erkenswert sind die vier Eisenten der W eissenau. Diese hochnor
dische Art wird in der Schweiz ohnehin nur selten und meist bloss einzeln 
beobachtet.
Beachtung verdient auch der K orm oran vom 17./18. Januar am 
Thunersee, da wir etwas von seiner H erkunft vernom m en haben. Der 
vorjährige Jungvogel w ar näm lich an  beiden Läufen farbig beringt. 
A nhand der abgelesenen Farbkom bination  erfuhren w ir über die 
Vogelwarte Sempach, das Tier sei im Juni 1980 in Fünen, D änem ark, als 
Nestling beringt worden.
Die M ärzzählung zeugt vom Durchzug verschiedener Arten. Hiezu 
gehören die selteneren G ründelen tenarten  wie Knäk-, M ittel- und 
Löffelente. Auch die hohe R eiherentenzahl -  m ehr Vögel als im Januar! -  
weist a u f einen regen D urchzug hin.
D er Bestand des Höckerschwans ist nur sehr geringen Schwankungen 
unterworfen. Die oft gehörte M einung, es gäbe am Thunersee im m er 
m ehr Schwäne, trifft also nicht zu!

Die Zählergebnisse lauten:

1. Thunersee (inkl. Spiezer Stauweiher):
17./18. Januar 1981 14. M ärz 1981

H aubentaucher 101 93
O hrentaucher 2 1
Schwarzhalstaucher 70 85
Zwergtaucher 107 80
K orm oran 1 -

G raureiher 11 2
Höckerschwan 130 131
G raugans 2 2
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Brandente ! -

Stockente 1942 1126
Krickente 15 37
K näkente - 3
M ittelente 14 39
Löffelente 1 3
K olbenente 19 26
Tafelente 402 222
Reiherente 961 1288
Schellente 154 188
Eisente 4 -

Eiderente 1 -

G änsesäger 88 45
M ittelsäger 1 1
Blässhuhn 5111 1754
Sturmmöwe 62 -

Lachmöwe 3792 367

Bastarde:
Stock- x Pfeifente 1 1
Stock- x Fleckschnabelente 2 2
Tafel- x R eiherente 1 1

2. Brienzersee
10. Jan u ar 1981 14. M ärz 1981

H aubentaucher 20 16
R othalstaucher 1 -

Schwarzhalstaucher 2 -

Zw ergtaucher 23 14
Höckerschwan 15 24
Stockente 495 414
Krickente 1 1
Tafelente 59 13
Reiherente 180 159
Schellente 19 15
G änsesäger 6 14
Blässhuhn 369 502
Lachmöwe 511 111
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Neue Mitglieder 1981

Gemeinden:

Einwohnergemeinde Matten bei Interlaken

Einzelmitglieder:

Berger Hanspeter Dr., Arzt, Scheidgasse 65, Unterseen  
Bill Fritz, Chefmonteur, Hobacher, Goldswil 
Bodmer-Jenny Hans W., Hauptstrasse 49, Därligen 
Bühler Peter, Hotelier, Park-Hotel Mattenhof, Matten b. I.
Eltz Renatus, Fürsprecher und Notar, Frutigenstrasse 2, Thun 
Enzmann Hildegard, Breichtenstrasse 9, Muri bei Bern 
Flück Adolf, Bauunternehmer, Birkental, Brienz 
Frutiger Esther, Lehrerin, Blumenstrasse 21, Interlaken 
Heggendorn Max, Drogist, Eigerstrasse 14, Biberist 
Hirni Adolf, Autoexperte, Allmendstrasse 35, Interlaken 
Huber Johanna, Lehrerin, Unterdorf, Hasliberg/Hohfluh  
Jaun Ernst, Mättli, Beatenberg
Kellenberger Ruth Frau, Lehrerin, Faulenbachweg 75 A, Spiez
Kihm-Sun Cornelia, Kindergärtnerin, Beatenbergstrasse 60, Unterseen
Kilchenmann Franz, Oberingenieur BLS, Sonnmattweg 7, Münsingen
Langlois Stéphanie, Seminanstin, Vorholzstrasse 25 B, Unterseen
Münger Esther, Lehrerin, Sässhof, Biglen
Oberli-Dick Rudolf, StationsvorstancfSBB, Brienz
Roth Hans, Zahntechniker, Allmendstrasse 12, Interlaken
Rupp Bruno, Berufsberater, Hohm üedig 7, Unterseen
Santschi Adolf, dipi. Buchhalter, Schwarzeneggstrasse 14, Steffisburg
Seiler Hans-Peter, Hotel Sonne, Matten bei Interlaken
Sommer Hans Dr., Riedstrasse 43 B, Hünibach
Schaller-Schmid Frieda Frau, Staatsstrasse 141, Hünibach
Schlunegger Peter, Fernmeldespezialist, Allm end, Wilderswil
Stähli Hans, Lehrer, Untere Bönigstrasse, Interlaken
Stähli-Schild Paul, Ünterdorfstrasse, Brienz
Steiner R. und Knöpfel H. B., Planen und Gestalten, Zulgstrasse 59, Steffisburg
Tschiemer Erwin, Hotel Löwen, Interlaken
Wenger Hans, Ingenieur, Rebbergstrasse 88, Ennetbaden
Wenger Käthi, Festi, Ligerz
Widmer Ernst, Notar, Beaulieustrasse 17, Bern
Zwahlen Albert, Metallbau, Hauptstrasse 30, Matten bei Interlaken
Zwahlen Siegfried, Restaurant Sternen, Matten bei Interlaken

Mitgliederbestand  

G em einden
Korporationen und Gesellschaften 
Mitglieder mit Jahresbeitrag 
Mitglieder mit einm aligem Beitrag

per Ende 1981 1980

20 19
81 78

904 895
46 47

1051 1039

Der Rechnungsführer: H. Teuscher
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