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Paul Ingold

Verhaltensforschung und Naturschutz
Vortrag, gehalten an der Generalversammlung vom 4. Februar 1984

Von der Vielfalt zur Monotonie

Die Umweltprobleme gehören zu den grossen Problemen unserer Zeit, 
von denen wir alle betroffen sind und von deren Lösung unser künfti
ges Schicksal wesentlich abhängt. Wir sind uns bewusst, dass unsere 
Anstrengungen zur Verbesserung der Situation noch beträchtlich ver
stärkt werden müssen, soll die bisherige Entwicklung, an deren Ende 
gar unsere Existenz in Frage gestellt ist, gestoppt werden. Noch 
mehren sich die Anzeichen dieser fatalen Entwicklung. Besonders 
augenfällig ist die zunehmende Verarmung unserer Landschaft, der 
Wandel von der Vielfalt zur Eintönigkeit.
Wir erinnern uns an die nur wenige Jahrzehnte zurückliegende Zeit, da 
es im Mittelland noch überall blumenreiche Matten mit M argeriten, 
Wiesensalbei, Flockenblumen und vielen anderen Arten gab, deren 
Vorkommen sich heute auf kleine Restbestände beschränkt oder die 
teils ganz verschwunden sind. Wir denken an einst häufige Begegnun
gen mit Schmetterlingen wie Bläuling, Tagpfauenauge, Schwalben
schwanz zurück. Wir vermissen in manchen Gegenden Vögel, die in 
den 50er Jahren noch überall gebrütet haben, wie etwa der N euntöter 
oder die Dorngrasmücke. Wir haben Kenntnis zu nehmen vom Rück
gang mancher Säugetiere (z. B. Iltis) und ganz besonders von jenem 
zahlreicher Kleinlebewesen aus anderen systematischen Gruppen, bei
spielsweise der Amphibien, der Reptilien, der Insekten (nebst den 
Schmetterlingen z. B. auch Wildbienen, Grabwespen und viele ande
re). Andererseits -  und dies ist vielleicht nicht minder bedenklich -  ist 
bei vereinzelten Arten in jüngster Zeit eine übermässige Zunahme 
festzustellen, unter den Vögeln etwa bei den Staren, den Lachmöven, 
den Blässhühnern.
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Die Veränderung unserer Umwelt 
schafft viele Benachteiligte und wenige Begünstigte

Bei der Frage nach den Gründen für all diese dramatischen Bestandes
änderungen denkt man unweigerlich an die drastischen Änderungen 
der Natur unter dem Einfluss des Menschen in den letzten dreissig, 
vierzig Jahren. Natürliche Lebensräume wie Sumpfgebiete oder mit 
Auenwald bestandene Flussläufe sind nur noch in Rudimenten vorhan
den; das in langen Zeiträumen allmählich entstandene, extensiv be
wirtschaftete Kulturland wurde radikal umgestaltet und einer intensi
ven Bewirtschaftung zugeführt. Zunehmend mehr Land wird durch 
Bauten und Strassen in Beschlag genommen und immer mehr dringt 
der Mensch in seiner Freizeit in die übriggebliebenen Reste relativ 
unberührter Gebiete ein, wie sie beispielsweise Gebirgswälder und 
Gewässer bis vor kurzem darstellten.
Zuweilen ist der Zusammenhang zwischen extremen Bestandesände
rungen einer A rt und der Veränderung ihres Lebensraumes offensicht
lich. So entstanden durch die intensive Bewirtschaftung des Bodens 
monotone Fettm atten, in denen die meisten Schmetterlingsarten nicht 
mehr existieren können, weil ihre Futterpflanzen fehlen und der 
schnelle Rhythmus von Wachsenlassen und Mähen das Fortpflanzungs
geschehen verunmöglicht. Vereinzelte A rten finden gerade durch die 
Intensivierung der Landwirtschaft in grossen Mengen Nahrung, die für 
sie in diesem Ausmass früher nicht zur Verfügung stand, und die nun 
einer wesentlich grösseren Zahl von Individuen das Überleben ermög
licht. Dies ist heute beispielsweise der Fall für die Lachmöven, die in 
grösser Zahl hinter dem Pflug herfliegen und Würmer aufpicken. 
Sehr oft aber kennen wir die Gründe für den Rückgang oder das starke 
Zunehmen einer Art nicht. Wir wissen oft nicht, ob es an der Nahrung 
liegt, an wichtigen Ressourcen für die Fortpflanzung (günstige Nest
standorte, geeignetes Nistmaterial), an der Feindsituation (Häufigkeit 
von Feinden; der Möglichkeit, sich ihnen zu entziehen), an von Men
schen verursachten Störungen oder am Einfluss, den andere Arten 
ausüben (Konkurrenz, Beschädigung der Lebensgrundlagen). Wenn 
die Ursachen unbekannt bleiben, ist auch richtiges Handeln zur Erhal
tung und W iederherstellung einer vielfältigen Umwelt nicht möglich. 
W erden sie zudem erst nach einer drastischen Bestandesabnahme
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erkannt, können Schutzmassnahmen allenfalls zu spät kommen. Also 
gilt es zum einen, nach den Gründen namentlich für den Rückgang 
einer A rt zu suchen und zum anderen sollte möglichst vorher herausge
funden werden, ob Tiere so nachhaltig von einer Umweltänderung 
betroffen sind, dass mit einem künftigen Rückgang zu rechnen ist. 
Mit unserer Forschung möchten wir zum Erwerb des nötigen Wissens 
als Voraussetzung zur Verbesserung der gegenwärtigen Situation bei
tragen. Wie wir vorgehen, welche Schlüsse sich aus den Ergebnissen 
ziehen lassen und wie wir versuchen, für die Praxis verwertbare Anga
ben abzuleiten und teils auch realisieren helfen, sei nun am Beispiel 
von Untersuchungen an Wasservögeln aufgezeigt.
Die Wasservögel bewohnen einen Lebensraum, der sich in vielen 
Fällen unter dem Einfluss des Menschen in jüngster Zeit besonders 
stark verändert hat und weiter verändert: durch Verbauungen der 
Ufer, durch die Verschmutzung des Wassers, die z. B. das Algen
wachstum fördert und andererseits wesentlich zum Schilfrückgang 
beiträgt, aber auch durch die zunehmende Anwesenheit von Erholung 
suchenden Menschen (Spaziergänger, Fischer, Bootsfahrer, Surfer), 
durch den Lärm, den sie erzeugen und die Spuren, die sie in der 
Vegetation hinterlassen.

Die Schwierigkeiten der Haubentaucher 
auf Gewässern mit Freizeitbetrieb

Eine A rt, die mit der Veränderung der Gewässerlandschaft offenbar 
Schwierigkeiten bekundet, ist der Haubentaucher, denn seine Bestän
de haben in jüngster Zeit z. T. stark abgenommen, am Sempachersee 
beispielsweise zwischen 1975 und 1982 um 30 Prozent, am Grossen 
Moossee in den letzten zehn Jahren um 50 Prozent. Wir vermuteten, 
dass die Haubentaucher vor allem Mühe bekunden, sich an die zuneh
mende Anwesenheit des Menschen in ihrem Lebensraum zu gewöh
nen. Deshalb untersuchten 1980 und 1981 zwei Studentinnen (S. 
Rappeler, B. Lehner) in ihrer Lizentiatsarbeit, wie Haubentaucher zur 
Fortpflanzungszeit auf das Begehen der Ufer und das Bootfahren in 
Ufernähe reagieren und wie sich dies auf den Bruterfolg auswirkt. Die 
Untersuchung wurde am Grossen Moossee in der Gegend von Schön-
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Verteilung der Nestanfänge im April 1981 (oben) und der definitiven 
Haubentauchernester mit Gelegen im Mail Juni 1981 (unten) am Grossen 
Moossee.

Schilf 
Weiden
Nestanfänge, Nester mit Gelegen

•  •  •  stark begangene Uferabschnitte
•  •  •  •  wenig begangene Uferabschnitte

unzugängliche Uferabschnitte (Priv. Grundstücke, dichtes G e
hölz)

*■ nicht begangen bis zur Aufnahme des Badebetriebes im Früh
sommer



biihl (BE) durchgeführt. An schönen W ochenenden ist dieser See ein 
beliebtes Ausflugsziel. Zahlreiche Leute spazieren dem Ufer entlang 
und auf dem See herrscht ein reger Bootsverkehr (Bild 1). Als Ver
gleichssee ohne solchen Betrieb wurde der zwischen Bern und Thun 
gelegene Gerzensee einbezogen. H ier herrscht Betretungsverbot und 
nur selten fährt jem and mit einem Boot.
Nun, die Haubentaucher suchen im Vorfrühling paarweise die Uferbe
reiche auf und beginnen am äusseren Rand des Vegetationsgürtels im 
gut knietiefen Wasser da und dort Nestmaterial anzuhäufen, ehe sie an 
einem dieser O rte das definitive, von nur wenig Vegetation umgebene 
und auf dem Wasser schwimmende Nest bauen (Bild 3). Offenbar 
probieren sie also aus, welche Stelle sich am besten für den Nestbau 
eignet.
Am Moossee werden die Ufer zur Zeit der Nestortsuche nur wenig, 
dann zunehmend stärker begangen, wobei an gewissen Abschnitten 
stündlich ohne weiteres zwischen fünfzig und hundert Personen ent
langgehen können. Dies veranlasst nun offensichtlich manches der 
Paare, die Nestbautätigkeit einzustellen und den vorher gewählten 
Uferbereich zu meiden. So fanden sich anlässlich der Untersuchung 
Nestanfänge fast überall dem Ufer entlang, definitive Nester mit Eiern 
dagegen fast ausschliesslich an wenig begangenen und vom Land her 
unzugänglichen Uferabschnitten, wie aus der vorliegenden Figur er
sichtlich ist (Figur 1). Am Gerzensee aber, wo das ganze Ufer nicht 
begangen wird, bauten die Vögel Nestanfänge und definitive Nester an 
gleichen Orten. Das Meiden eines einmal gewählten Uferbereiches 
bedeutet in der Regel Ausfall der Brut, denn es kann kaum anderswo
hin ausgewichen werden, sind die günstigen Bereiche doch bereits 
durch andere Paare besetzt. Das Brüten dieser Paare fällt nun aber in 
die Zeit eines zeitweise regen Bootsbetriebes. Wie sich die Vögel dann 
verhalten und welche Konsequenzen dies für die Brut hat, zeigt der 
Vergleich mit dem Verhalten und dem Schlüpferfolg, wenn kein Boots
betrieb herrscht.
U nter ungestörten Bedingungen steht der brütende Vogel ab und zu 
auf, ordnet das Gefieder, beschäftigt sich mit den Eiern (etwas ver
schieben, wenden), sitzt kurz darauf wieder ab und brütet weiter. Alle 
zwei bis vier Stunden erfolgt eine Ablösung: D er mit Brüten beschäf
tigte Vogel steht auf, gleitet ins Wasser, der Partner besteigt das Nest
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und setzt seinerseits das Brüten fort. Der abgelöste Vogel schwimmt 
ein Stück weit vom Nest weg, putzt ausgiebig sein Gefieder, ruht, 
taucht nach Nahrung, greift allenfalls ins Gebiet eingedrungene Artge
nossen an und verjagt sie, sucht dazwischen immer wieder die Nähe des 
Nestes auf, taucht und bringt vom Grund herauf ganze Büschel verfau
lenden Pflanzenmaterials und deponiert sie am Nestrand. Es obliegt 
dem brütenden Vogel, das Nistmaterial auf dem Nest zu verteilen. 
Durch das geschilderte Verhalten wird erreicht, dass eine relativ 
konstante Bruttem peratur erhalten bleibt, das Risiko von Eiraub ge
ring ist und das Nest sich stets in einem guten Zustand befindet. Ohne 
ständiges Bauen würde es zunehmend stärker zusammengedrückt und 
allmählich im Wasser versinken.
Wenn nun Leute mit ihrem Boot zumeist ahnungslos, manchmal auch 
aus Neugierde auf ein Nest zusteuern, wird der Brüter zunehmend 
unruhiger, steht dann plötzlich ruckartig auf und verlässt sogleich das 
Nest. Zuweilen bleibt er sitzen, bis sich das Boot auf wenige M eter 
genähert hat und stürzt sich dann im letzten Augenblick Hals über 
Kopf ins Wasser. Erst eine Weile nach Abzug des vermeintlichen

Figur 2
_ 4-,

-  211 *-

■<X

O H N E  B O O T S V E R K E H R

M IN U T E N

Abwesenheit des brütenden Haubentauchers vom Nest in Situationen mit 
und ohne Bootsverkehr. A nzahl beobachtete Vögel je 10, Beobach
tungszeit je 17 Std.



Bild 1: Boote au f dem Grossen Moossee.

Bild 2: Ein Blässhuhn schickt sich an, Haubentauchereier aufzupicken.



Bild 3: Brütender Haubentaucher.



Bild 4: Anlage zur Haltung von Bläss- und Teichhuhnküken.

Bild 5: Wenige Tage alte Teichhuhnküken.



Bild 7: Naturschutzgebiet Gwattlischenmoos mit Beobachtungsturm. 
Seewärts ist der Schilfbestand in einzelstehende Bülten aufgerissen.



Bild 8: Blässhuhn vertreibt Artgenossen aus seinem Revier.

Bild 9: Durch die Blässhühner ringsum kahlgefressene Schilfstöcke.



Bild 10: Experimentkäfig im April 1977, davor die Kontrollfläche 
(rechte Begrenzung markiert durch zwei kurze Pfosten), dahinter ein 
Zaun zum  Abfangen des Treibholzes.

I

Bild 11: Experimentkäfig und Kontrollfläche im April 1979.



Bild 12: Einzäunen der am stärksten gefährdeten Teile des Schilfbestan
des. Die über vier Meter langen Pfähle konnten mit Hilfe eines «Dreibei
nes» problemlos eingerammt werden.



Bild 13: Fünf Jahre nach dem Aufstellen der Zäune: Innerhalb von 
ihnen ist das Schilf von den Bülten aus vorgerückt, ausserhalb wächst 
zwischen ihnen keines, im Gegenteil, die Bülten gehen zurück (rechts 
vom Pfahl eine 1979 noch lebende, 1984 abgestorbene Bülte).

Bild 14: Die Flugaufnahme vom Gwattlischenmoos verdeutlicht, wie 
stark solche Gebiete heute vom Land und vom Wasser her bedroht sind.



Gefahrenobjektes besteigt er das Nest wieder und brütet weiter. Das 
kann sich mehrmals wiederholen; die Eier liegen somit immer wieder 
einige Zeit ungeschützt im Nest (Figur 2), so dass passieren kann, was 
wir verschiedentlich beobachtet haben: dass nämlich ein Blässhuhn 
aufs Flaubentauchernest zuschwimmt, aufsteigt, sofort die Eier aufzu
picken beginnt und sie frisst (Bild 2). Leeren Eischalen am Ufer nach 
zu schliessen erfolgt Eiraub auch vom Land her, am meisten wohl 
durch Krähen.
Auch der nicht mit Brüten beschäftigte Vogel ist in seinem Verhalten 
gestört. E r hält sich vermehrt vom Nest entfernt auf und trägt viel 
weniger oft Nistmaterial zu als sonst (Figur 3). Durch das häufigere 
Vom-Nest-Steigen und W ieder-Aufsteigen wird die ohnehin nur wenig 
tiefe Nestmulde (2 bis 4 cm!) noch flacher, so dass geschehen kann, 
dass der Brüter beim fluchtartigen Verlassen des Nestes ein Ei mit- 
reisst. Nach dem Verlust des ganzen Geleges werden entweder nach 
einigen Tagen wieder im selben Nest neue Eier gelegt oder die Vögel 
beginnen in der Nähe mit dem Bau eines neuen Nestes. Manche Paare

Figur 3:
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Nistmaterialzutragen durch den nicht mit Brüten beschäftigten Partner 
eines Haubentaucherpaares. Übrige Angaben s. Figur 2.
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können drei-, viermal legen, zuletzt haben sie oftmals dennoch keine 
Jungen. A uf dem Moossee war der Schlüpferfolg denn auch in beiden 
Untersuchungsjahren beträchtlich kleiner als jener auf dem Gerzensee 
(Figur 4). Pro Paar war es auf dem Moossee nicht einmal ein Junges 
(0.6), auf dem Gerzensee waren es ein bis zwei Junge (1.2 bzw. 1.5). 
Am Moossee reicht der geringe Erfolg sicher nicht aus, um die Abgän
ge bei den Altvögeln zu ersetzen. U nter solchen Bedingungen werden 
sich die Haubentaucher nur halten können, wenn aus anderen Gebie
ten Zuwanderungen erfolgen oder wenn in absehbarer Zeit sich die 
Vögel an den Bootsbetrieb gewöhnen können. Das ist nicht ganz 
ausgeschlossen. Eine gewisse Gewöhnung hat offenbar bereits stattge
funden: die H aubentaucher flüchten am Moossee vor Booten auf 
wesentlich geringere Distanz als am Gerzensee, wenn dort seltenerwei
se mal ein Boot auftaucht. Möglicherweise geht der Prozess der 
Gewöhnung weiter, vielleicht aber auch nicht.
Die H aubentaucher können gegenwärtig kaum als gefährdet bezeich
net werden. Da es jedoch leichter ist, die weitere Abnahme einer noch 
relativ gut vertretenen Art zu verhindern als eine A rt neu sich ansie
deln zu lassen, sollte man jetzt für die Haubentaucher an Gewässern 
mit «Moosseebedingungen» etwas tun, d. h. ins Wasser hinausreichen-

Figur 4: *
C3 60 —
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CC S g -S S S S
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M O O S S E E  G E R Z E N S E E

Der Schlüpferfolg der Haubentaucher (=Anteil der geschlüpften Jungen 
an der Zahl der gelegten Eier) au f dem Grossen Moossee und dem 
Gerzensee.
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de Schutzzonen schaffen, die so breit sind, dass zumindest der brüten
de Vogel nicht mehr gestört wird. D arüber hinaus sollten vorab an 
Abschnitten mit einem schmalen Vegetationsgürtel Wege weiter ent
fernt vom Ufer durchgeführt werden, damit Haubentaucher dort über
haupt mit Brüten beginnen.

Die anpassungsfähigen Blässhuhn- 
und die wenig anpassungsfähigen Teichhuhnjungen

Bei zwei weiteren, einander nahe verwandten A rten, weisen die Brut
bestände der einen, nämlich die der Teichhühner, eher eine abneh
m ende Tendenz auf (Bestandeserhebungen fehlen, Feststellungen in 
jüngster Zeit deuten jedoch mancherorts auf einen Rückgang hin), die 
der anderen, der Blässhühner dagegen sind nach einer starken Zunah
me in den letzten Jahrzehnten nach wie vor sehr hoch. Dies könnte 
darauf hinweisen, dass die V ertreter der beiden A rten unterschiedlich 
gut mit dem Geschehen an unseren Gewässern zurechtkommen -  dem 
Rückgang der Pflanzenbestände und dem Freizeitbetrieb und seinen 
Folgen (Schäden an der Vegetation).
Wir wollten deshalb wissen, wie wichtig für die Küken der beiden 
A rten dichte Vegetation ist und wie sie auf Veränderungen an ihr und 
auf sonstige Ereignisse, wie sie im Zusammenhang mit der Anwesen
heit des Menschen in ihrem Lebensraum auftreten, reagieren. Bevor 
auf die Untersuchung dieser Fragen durch zwei Lizentianden (P. 
Lehmann, D. Fisch) eingegangen wird, seien die Altvögel und ihr 
Brutbiotop kurz vorgestellt:
Die schwarzen, relativ plumpen und mit einer markanten weissen 
Blässe versehenen Blässhühner legen ihr Nest am äusseren Rand der 
Ufervegetation, oftmals in einzelstehenden Schilfbülten oder Seggen
stöcken an, so dass es in der Regel vom Wasser, in manchen Fällen 
auch vom Land her, recht gut zu sehen ist. Bei der Nahrungssuche 
nutzen sie die lockere Vegetation und angrenzende, offene Wasserbe
reiche. Die kleineren und schlankeren Teichhühner mit roter Blässe 
und auffallenden weissen Unterschwanzfedern bewohnen zur Brutzeit 
die dichten Pflanzenbestände; ihr Nest ist deshalb weder vom Ufer 
noch vom Wasser aus zu sehen.
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Junge der beiden Arten (Bild 5, 6) wurden im Brutapparat ausgebrütet 
und dann in Gehegen aufgezogen, die einen Teich und je nach Frage
stellung gut entwickelte oder nur kurze Vegetation und offene, unbe
wachsene Bereiche enthielten (Bild 4). In jeder Anlage hing über dem 
Nest eine Lampe, unter der sich die Dunenjungen wärmen konnten. 
Nahrung wurde ihnen anfangs mit der Pinzette angeboten. Bald aber 
pickten sie zusätzlich und nach einiger Zeit ausschliesslich selbst Futter 
auf, das überall gleichmässig verstreut worden war und dazu auch 
allerlei Kleinlebewesen und Pflanzen (z. B. Wasserlinsen), die sich in 
den Gehegen entwickelt hatten.
Es war nun ein deutlicher Unterschied im Ort, wo die Küken der 
beiden Arten Nahrung suchten, festzustellen: Die Teichhuhnküken 
hielten sich vorwiegend an die dichte Vegetation, wenig nur suchten sie 
das übrige Gebiet, vor allem den Teichrand, auf; die Blässhuhnküken 
dagegen suchten Nahrung überall im Offenen, am Land und im Was
ser, drangen aber auch in die Vegetation ein (Figur 5). Noch ausge
prägter war der Unterschied beim Ruhen und Sich-putzen, indem sich 
die Teichhuhnküken dabei ausschliesslich an die Pflanzenbestände 
hielten (Figur 6). Ohne vorherige Erfahrung gemacht zu haben, ohne 
mit Altvögeln zusammen gewesen zu sein, wählten die wenige Tage 
alten Jungen also den ihrer Art entsprechenden Ausschnitt aus dem 
Lebensraum Gewässer!
Wenn die Küken wegen eines Ereignisses flüchteten, sei es, weil 
jemand am Gehege vorbeiging oder wegen irgendwelchem Lärm, 
verschwanden die Teichhuhnküken stets in der dichten Vegetation, 
falls sie sich ausserhalb von ihr aufgehalten hatten; die Blässhuhnkü- 
ken rannten irgendwohin (Figur 7).
Die Teichhühnchen flüchteten auch viel häufiger und sie verharrten 
wesentlich länger am Fluchtort als die Blässhühner, bevor sie die 
gewohnte Tätigkeit wieder aufnahmen (Figur 8, 9).

Figur 5:
Fressorte der Teich- (oben) und Blässhuhnkiiken (unten).

= dichte Vegetation 
N = Nest 

=  Teich
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Figur 6:

Ruhe- und Putzorte der Teich- (oben) und Blässhuhnküken (unten).



Fluchtwege der Teich- (oben) und Blässhuhnküken (unten).



Figur 8:
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Mittlere Fluchthäufigkeit von 7 Teich- (T) und Blässhuhnküken (B). 
Beobachtungszeit pro Küken je 26 Std.

Figur 9:
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Die Teichhuhnjungen reagierten also empfindlicher auf Geschehnisse 
in ihrer Umgebung und die Vegetation schien für sie viel wichtiger zu 
sein als für die Blässhuhnjungen. Dies zeigte sich besonders deutlich 
bei Küken, die vom Brutapparat weg in ein Gehege ohne hohe 
Pflanzen gesetzt und dort gehalten wurden. Unter solchen Bedingun
gen flüchteten die Teichhühner noch häufiger und es dauerte noch 
länger, bis sie sich erholt hatten, als in der pflanzenreichen Anlage. Sie 
wurden gar zunehmend schreckhafter und liefen zeitweise ohne er
sichtlichen Grund stereotyp dem Gehegegitter entlang hin und her. Bei 
entsprechend gehaltenen Blässhühnern war kein Unterschied zum 
Verhalten in der Anlage mit hoher Vegetation festzustellen (Figur 8,
9).
Zurück zur Empfindlichkeit der Küken gegenüber Geschehnissen in 
ihrer Umgebung. Eine Änderung im Biotop selbst, indem ein handflä- 
chengrosses Stück Vegetation weggeschnitten oder ein Pflanzenstock 
neu eingesetzt worden war, hatte bei den beiden Arten ebenfalls eine 
völlig verschiedene Reaktion zur Folge. Die Teichhuhnjungen entfern
ten sich möglichst weit vom O rt der Veränderung, verharrten lange 
Zeit regungslos in den Pflanzen, wagten sich nur allmählich wieder 
hervor und begaben sich manchmal erst nach Stunden in die Nähe der 
geschnittenen Stelle oder des neuen Objektes. Die Blässhuhnjungen 
waren meist nur kurz beunruhigt, suchten rasch den O rt der V erände
rung auf und verhielten sich so, als ob sie das Neue «interessiert» 
anschauen würden.
Und noch etwas: Die Teichhuhnküken reagierten nicht nur allgemein 
empfindlicher auf Veränderungen in ihrem Lebensraum, sie reagierten 
bei wiederholtem Auftreten desselben Ereignisses immer wieder gleich 
heftig oder gar mit zunehmender Stärke, die Blässhuhnküken im 
Gegenteil zunehmend schwächer. Die Teichhühner blieben auch den 
B etreuern gegenüber scheu, die Blässhühner wurden zutraulich und 
blieben es auch nach dem Einstellen der Handfütterung.
Scheuheit, Empfindlichkeit irgendwelchen Ereignissen gegenüber und 
eine geringe Umstellungsfähigkeit sind Charakteristika der Teichhühn
chen. Zutraulichkeit, geringe Empfindlichkeit, Neugierde und eine 
grosse Anpassungsfähigkeit jene der Blässhühnchen. Im Freiland kön
nen die Eigenschaften der Teichhühner rasch zu einer verminderten 
Überlebensfähigkeit führen, wenn die Küken sich z. B. immer wieder
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zurückziehen und in Deckung verharren, statt der Nahrungssuche zu 
obliegen. Oder verhalten sich die Küken im Freiland, wenn sie bei den 
E ltern sind, ganz anders? Wir glauben es nicht. Wir haben verschiede
ne Hinweise, dass grundsätzlich dieselben Unterschiede auch zwischen 
adulten Bläss- und Teichhühnern bestehen. Bei Nestkontrollen z. B. 
trifft man kaum je ein auf dem Nest sitzendes Teichhuhn an. Es hat 
sich längst zurückgezogen, wenn man in die Nähe seines Nestes ge
langt. Ganz anders brütende Blässhühner: sie muss man zuweilen fast 
vom Nest heben, um die Eier zählen zu können. Selbstverständlich 
darf man aus dieser Untersuchung nicht einfach schliessen, die Teich
hühner würden wegen des Geschehens an unseren Gewässern nun 
allmählich verschwinden. A ber man kann doch Voraussagen, dass sie 
bei einer weiteren Verschlechterung der Bedingungen (weitere A bnah
me der Pflanzenbestände, Zunahme des Betriebes am Land und auf 
dem Wasser) Mühe bekunden könnten, sich zu halten, ausser sie 
vermöchten sich allmählich doch an diese Geschehnisse zu gewöhnen, 
sich anzupassen, wie es offensichtlich den Blässhühnern gelingt. Von 
diesen ist zu erwarten, dass sie sich auch bei einer weiteren, starken 
Veränderung der Gewässerlandschaft werden halten können. Was für 
die Haubentaucher gilt, trifft offenbar in noch ausgeprägterem Masse 
für die Teichhühner und wahrscheinlich auch für andere A rten zu. 
Nur, was im Verborgenen der Ufervegetation geschieht, können wir 
nicht sehen. Leute dringen in Pflanzenbestände ein, fahren mit dem 
Boot ihnen entlang, verweilen da und dort eine Zeitlang und sind sich 
nicht bewusst, welche -  wenn auch noch so kleinen -  Dramen sich 
dabei abspielen. Die Forderung nach Zonen der Ruhe, die wir für die 
Haubentaucher erhoben haben, muss über sie und die Teichhühner 
hinaus wohl für manch andere Arten gelten, die wir wegen ihres 
versteckten Lebens (man denke an die heimlich lebende Wasserralle) 
kaum je beobachten können und von denen wir vielleicht eines Tages -  
zu spät -  nur noch ihr Verschwinden zur Kenntnis zu nehmen haben. 
Eine gute Anpassungsfähigkeit der V ertreter einer Art ist eine der 
Voraussetzungen für die starke Zunahme ihrer Bestände in der sich 
drastisch verändernden Kulturlandschaft, besonders reichliches Vor
kommen einer wichtigen Ressource (Nahrungsquelle, Nistplätze) eine 
weitere. Beides, ein grosses Anpassungsvermögen und besonders gün
stige Bedingungen, nämlich ein reichliches Nahrungsangebot (Algen)
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infolge der Überdüngung unserer Gewässer, sind bei den Blässhühnern 
offensichtlich gegeben. Dass sie so stark zugenommen haben, hat nun 
aber nicht nur eine erfreuliche Seite, denn sie fressen besonders gerne 
auch Schilf und könnten damit zum Rückgang dieser Pflanzenbestände 
und damit zur Beeinträchtigung des Lebensraumes manch anderer 
Vogelarten aber auch der Laichgründe gewisser Fische beitragen. Im 
Naturschutzgebiet Gwattlischenmoos am Thunersee (Bild 7) hat sich 
dieses Problem gestellt.

Die Blässhühner und der Rückgang des Schilfbestandes 
im Gwattlischenmoos (Thunersee)

Im Gwattlischenmoos ging der stark in einzelstehende Bülten aufgeris
sene Schilfgürtel in den letzten Jahrzehnten um stellenweise gut fünfzig 
M eter landwärts zurück. Es stellte sich die Frage nach den Gründen für 
diesen Rückgang. Es war bekannt, dass bei starker Nährstoffzufuhr die 
Halme rascher wachsen, länger, aber auch schwächer werden und 
damit dem Treibgut weniger gut standhalten. Solches wird ja beson
ders nach heftigen Gewittern zuweilen in grossen Mengen ins Schilf 
getrieben und richtet grossen Schaden an. Man vermutete aber auch, 
dass die vor allem im Sommer in grösser Zahl anwesenden Blässhühner 
die Entwicklung des Schilfes beeinträchtigen könnten. Eine im R ah
men seiner Lizentiatsarbeit durchgeführte Untersuchung von B. Stüssi 
sollte zeigen, ob dem tatsächlich so ist.
Es galt, die Beobachtungen im Frühjahr, zur besonders heiklen Zeit 
des Sprosswachstums zu beginnen, um festzustellen, wie stark bereits 
die jungen Triebe durch die Blässhühner genutzt werden.
Tatsächlich waren für die damals zwölf, entlang des einige hundert 
M eter langen Schilfgürtels verteilten Paare Sprosse eine Lieblingsnah
rung. Viele dieser Sprosse wurden, sobald sie ihre Spitze übers Wasser 
reckten, teils schon vorher, von den Blässhühnern abgerissen und 
gefressen. Mit ihrem ausgeprägten Revierverhalten sorgten sie 
allerdings dafür, dass nicht auch die nicht brütenden, im Gebiet 
anwesenden Artgenossen gleiches tun konnten. Bis in den Sommer 
hinein wurden diese durch die aggressiven Bruttiere vom Uferbereich 
ferngehalten (Bild 8); sie drangen erst gegen Ende Juli da und dort, im 
August dann überall und in sehr grösser Zahl (rund 600) bis zum
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Schilfgürtel vor. Schilf war auch für sie eine bevorzugte Nahrung. In 
der bültenreichen äusseren Zone hielten sie sich an die Schilfblätter 
und die dünnen Stengel, die sie teils bis auf kurze Stummel zurück
stutzten (Bild 9). Ob sich dies und das Fressen eines Teils der Sprosse 
längerfristig nachteilig auf die Entwicklung des Schilfbestandes auswir
ken konnte, war nur experimentell festzustellen.
Im W inter 1976/77 montierten wir zwei vier mal vier M eter grosse G it
terkäfige, steckten dahinter eine ebenso grosse, offene Kontrollfläche 
ab und errichteten seewärts zum Schutz vor Treibholz einen Zaun (Bild
10). Somit bestand der einzige Unterschied zwischen dem Käfig und 
der Kontrollfläche darin, dass die Blässhühner vom einen ausgeschlos
sen waren, während sie zum anderen ungehinderten Zutritt hatten. 
Das Ergebnis war nach bereits zwei Vegetationsperioden eindrücklich: 
In den Käfigen wuchsen nach so kurzer Zeit schon eine ansehnliche 
Zahl von Halmen in den vorher schilffreien Bereichen, in den Kon- 
trollflächen dagegen hatte sich das Schilf nicht ausgebreitet (Bild 11). 
Also übten die Blässhühner offensichtlich einen nachteiligen Einfluss 
auf die Entwicklung des Schilfbestandes aus. Die Lücken zwischen den 
Bülten konnten sich so niemals schliessen, ja wahrscheinlich trugen die 
Blässhühner durch das starke Beschädigen der randständigen Halme 
zur steten Verkleinerung der Stöcke und damit zum Schilfrückgang bei. 
Der Prozess des Rückganges schien jedenfalls anzuhalten, und es war 
vorauszusehen, dass das im Wasser stehende Schilf -  und nur dieses ist 
für die Wasservögel von Bedeutung -  in absehbarer Zeit verschwinden 
würde, falls es nicht gelingt, diese Entwicklung zu stoppen.
Im Einvernehmen mit dem Kantonalen Naturschutzinspektorat und 
der Naturforschenden Gesellschaft Thun entschlossen wir uns, die am 
stärksten gefährdeten Teile des Schilfes einzuzäunen, um sie sowohl 
vor den Blässhühnern, als auch vor dem Treibholz zu schützen. Zwi
schen 1978 und 1980 wurden bei tiefem Wasserstand und gefrorenem 
Grund durch Personal der Technischen Dienste der Universität, G ärt
ner des Botanischen Instituts, Leuten der Ethologischen Station Hasli 
und vielen freiwilligen Naturschutzaufsehern viereinhalb M eter lange 
Pfähle eingerammt und daran zwei M eter hohes Drahtgeflecht mon
tiert (Bild 12).
Bisher sind die Erwartungen erfüllt worden: In fast allen Käfigen ist die 
Zunahme des Schilfes zwischen den Bülten augenfällig (Bild 13); die
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erhoffte Ausbreitung ist also im Gange, während ausserhalb der Käfige 
die Abnahme weitergeht. Noch wird es Jahre dauern, bis sich die 
Lücken geschlossen haben, der Bestand sich so entwickelt hat, dass die 
Blässhühner nicht ungehindert eindringen (sie meiden dichte Bestän
de) und Schaden stiften können. Erst dann sollen die Zäune entfernt 
werden; zuvor ist allerdings für einen wirksamen Schutz des Schilfes 
vor dem Treibholz zu sorgen.
Zäune sind nur eine Notlösung, um eine offenbar für viele Schilfbe
stände (Rückgang an zahlreichen Gewässern!) schwierige Zeit zu 
überbrücken, damit zumindest ein Restbestand bleibt, von dem aus in 
günstigeren Zeiten eine rasche W iederausbreitung erfolgen könnte. 
H eute gilt es zu allen Restbeständen natürlicher Lebensräume Sorge zu 
tragen. Die im Anschluss an unsere Untersuchung im Gwattlischen
moos getroffenen Massnahmen entspringen dieser Forderung.

Das Verhalten als Gegenstand einer naturschutzbezogenen Forschung

«Verhaltensforschung und Naturschutz» lautet der Titel unseres Bei
trages. Anhand dreier Untersuchungen versuchten wir aufzuzeigen, 
dass durch die Berücksichtigung des Verhaltens und seinen Folgen 
wichtige Fragen geklärt werden können als Voraussetzung für die 
Erhaltung einer vielfältigen Umwelt. Das Wesentliche sei im folgenden 
kurz zusammengefasst:
1. Am (gestörten) Verhalten merken wir frühzeitig, wenn etwas in der 

Umgebung von Tieren nicht stimmt. Wie ernsthaft dies ist, prüfen 
wir an den Folgen des gestörten Verhaltens, also daran, wie sich 
dieses auf den Fortpflanzungserfolg auswirkt (Beispiel H aubentau
cher). Damit besteht die Möglichkeit, herauszufinden, wovon Tiere 
stark betroffen werden (Fehlen einer Ressource, Auftreten von 
«Störfaktoren»), bevor eine alarmierende Bestandesabnahme uns 
auf ungünstige Bedingungen aufmerksam macht.

2. Von der Dauerhaftigkeit von Verhaltensstörungen unter veränder
ten Umgebungsbedingungen her lässt sich auf das Anpassungsver
mögen von Tieren schliessen, auf ihre Fähigkeit also, sich kurzfristig 
auf bestimmte neue Bedingungen umzustellen (Beispiel Teich- und 
Blässhuhnküken). Damit lässt sich in gewissen Fällen Voraussagen,
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ob aufgrund einer Umgebungsänderung eher mit vorübergehenden 
oder länger anhaltenden Schwierigkeiten zu rechnen ist (beispiels
weise bei Teichhühnern im Zusammenhang mit der Abnahme von 
Pflanzenbeständen mit länger anhaltenden).

3. Am Verhalten können wir feststellen, in welcher Weise Tiere selbst 
ihre Umgebung so verändern (Beispiel Blässhühner: Beeinträchti
gung der Schilfentwicklung), dass andere Arten nachteilig betroffen 
sein können. Das erlaubt anzugeben, ob es notwendig ist, Einflüsse 
einer Tierart einzudämmen.

4. Für die Praxis sollten sich rechtzeitig konkrete Angaben darüber 
ergeben, in welcher Hinsicht die Umgebung einer Tierart verbessert 
werden müsste (Beispiel Haubentaucher: Spaziergänger und Boote 
fernhalten) bzw. was es zu erhalten gilt (Beispiel Teichhühner: 
dichte Vegetation) und wie der Einfluss der Tiere der einen Art auf 
jene anderer A rten einzudämmen wäre (Beispiel Blässhühner: sie 
durch Zäune von gewissen Gebieten ausschliessen).

Schlussbetrachtung

Wir sind uns bewusst, dass wir mit unserer Forschung nur einen ganz 
kleinen Beitrag zur Ergründung der komplexen Zusammenhänge in 
der Natur leisten können, dass es der Forschung auf breiter Basis 
bedarf.
Wenn zuweilen aus Einzeluntersuchungen schon Schutzmassnahmen 
abgeleitet werden -  vom Wissensstand her eigentlich meist zu früh -  
dann geschieht dies aus dem Bedürfnis heraus, das Bestmögliche in 
einer Situation zu tun, in der durch Nichtstun noch Vorhandenes 
unwiderruflich vergehen könnte. Einmal ausgestorbene Arten wird es 
nie m ehr geben. In einer Zeit, da so viele Tierarten verschwinden, 
drängt es sich auf zu handeln, wenn Anzeichen einer Gefährdung 
vorliegen.
Forschung dient der Erarbeitung jener Grundlagen, die es erlauben 
anzugeben, wie wir unsere Umwelt nutzen dürfen, ohne dabei das 
Verschwinden zahlreicher Arten zu bewirken. Entscheidend ist, dass 
die Erkenntnisse auch in die Praxis umgesetzt werden. Dazu braucht es 
Einsicht und den Willen, etwas zu tun. Das ist offensichtlich nicht
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leicht. Wie schwer hält es doch, auch nur zu verhindern, dass die 
letzten noch einigermassen ursprünglichen Gebiete nicht immer mehr 
zusammenschrumpfen, nicht zunehmend stärker unseren eigenen In
teressen geopfert werden (Bild 14). Wie schwierig ist es doch, einzuse
hen, dass nicht belanglos ist, ob wir auch in Zukunft M argeriten, 
Flockenblumen, Bläulingen, Grasmücken und vielen anderen Pflanzen 
und Tieren begegnen. Doch allmählich gelangt in unser Bewusstsein, 
dass fehlende Begegnungsmöglichkeiten mit ihnen auch Folgen für 
unser W ohlergehen haben könnten, abgesehen davon, dass sie ein 
Symptom der tiefen Krise unserer Umwelt sind. Die zunehmenden 
Anstrengungen, namentlich auch von Verbänden, zeigen, dass viele 
von uns eine reichhaltige Umwelt erhalten und damit verhindern 
möchten, dass in kürzester Zeit verschwindet, was sich in unermessli
chen Zeiträum en entwickelt hat.

Bildnachweis:
P. Ingold (Bild 9, 10, 11, 12, 13)
V . Keller (Bild 1)
P. Lehm ann/D. Fisch (Bild 4, 5, 6)
B . Lehner (Bild 3)
F. O berholzer (Bild 2)
B . Stüssi (Bild 7 , 8)
M. W yler (Bild 14)
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E. Fuchs (1982): Bestand, Zugverhalten, Bruterfolg und Mortalität des Haubentauchers, 
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G es. Ö kol. Saarbrücken, 1973, 237-247.
B. Stüssi (1978): Zum Einfluss des Blässhuhnes (Fulica atra) auf die Entwicklung des 
Schilfbestandes im Naturschutzgebiet G wattlischenm oos. -  Lizentiatsarbeit Universität 
Bern.
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Peter Blaser

Die Reiherente

Eine neue Ente

Die kleine Tauchente, die im männlichen Brutkleid lebhaft schwarz- 
weiss gefärbt ist, entgeht kaum dem aufmerksamen Besucher unserer 
Gewässer, sei es ein Seeufer, die ruhig fliessende Aare oder gar ein 
grösserer Baggersee. Und doch ist der Untertitel sehr berechtigt, 
sowohl die Schweiz im allgemeinen, als auch den Thunersee im beson
deren betreffend. Wir bezeichnen die Reiherente als Tauchente, weil 
sie, im Gegensatz zur allbekannten Stock- oder Wildente, die Nahrung 
durch ganzes Untertauchen sucht und nicht bloss durch Gründeln. 
Auffallend weisse Körperseiten in dem sonst einheitlich schwarzen, 
schillernden Gefieder, geschmückt mit einem lustigen, auf den Nacken 
überhängenden Federbüschchen -  den Reiherfedern (daher der Name) 
als Kopfzier -  machen aus dem Männchen einen weithin erkennbaren 
Wasservogel. Das Weibchen kleidet sich ruhig dunkelbraun, mit 
bräunlich-weissen Seiten. Das Ruhekleid beider Geschlechter ist im 
selben Ton gehalten. Dunenjunge sind braun-schwarze, flink über das 
Wasser eilende oder tauchende Kugeln. Im Juli «verschwinden» die 
M ännchen, d. h. sie mausern in das Ruhekleid, und bereits im Dezem
ber zeigen sie sich im W interquartier wieder im Prachtkleid. Auch 
Flochzeitskleid könnte man es zutreffend benennen, denn die Paare 
bilden sich bei der Reiherente gewöhnlich in der Winterherberge.
Neu an unserer Ente sind die Ansiedlung am Thunersee als Brutvogel 
vor erst 15 Jahren und die stark gestiegenen Überwinterungszahlen. 
Man staune und stelle sich eine neuzeitliche Tierwanderung grossen 
Ausmasses vor: Als Brutvogel Osteuropas und Ostasiens kam sie um 
1850 westlich nur ungefähr bis in die Höhe von Moskau und im 
Nordwesten bis Nordfinnland vor. Um 1900 besiedelte sie grosse Teile 
des europäischen Gebietes des damaligen Russlands und Gebiete im 
Norden Skandinaviens. Heute ist sie Brutvogel im zentralen und 
nördlichen Mitteleuropa.
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Der Winter

Am auffallendsten zeigt sich diese W anderung in den Überwinterungs
zahlen. Reiherenten aus Nordosteuropa belebten zur Winterszeit 
schon immer unsere Seen. Einige blieben den Sommer über hier und 
wurden mit der Zeit zu Brutvögeln. Heute ist die Reiherente über das 
ganze Jahr auf dem Thunersee. Im Sommer ist sie vorwiegend vor den 
wenigen restlichen Schilfgebieten anzutreffen. Aber auch städtische 
Gewässer sind beliebt und nur wenige Wochen im Jahr ohne Reiher
enten.
Die Weissenau und die Bucht von Därligen werden bereits im Juni/Juli 
von mausernden Enten aufgesucht. Mindestens seit 1945 besteht in der 
Weissenau und auf dem Stauweiher Spiez (wechselseitige Beziehung) 
eine sommerliche M ausertradition mit -  in der Mitte der siebziger 
Jahre -  dem höchsten Bestand an mausernden Reiherenten in der 
Schweiz (maximal über 300 auf dem Stauweiher).
Neben der Ausweitung des Brutareals zeigen uns die rasant steigenden 
W interbestände den Drang nach Südwesten. Hier eine Übersicht mit 
Zahlen der winterlichen Wasservogelzählungen:

Schweiz einschl. 
ganzer Boden- u. G enfersee

Thunersee

1953 bis 1960 12 000-20 000
1966 590
1967 27 971
1968 42 740 345
1977 123 712 1191
1982 213 212

Entspricht etwa Vi 
des europ. 

Gesam tbestandes.

1505

Zum Wechseln herkömmlicher Rastplätze und Überwinterungsgebiete 
hat bestimmt das massenweise Auftreten der Wandermuschel (Dreis- 
sena polymorpha) in der Schweiz beigetragen. Viele Vögel bleiben 
jetzt bei uns «hängen» und ziehen weniger Richtung Frankreich, 
Spanien und Nordafrika. Das reiche Nahrungsangebot bei uns ermög
licht es ihnen, weiter nördlich zu überwintern. Die kleine Muschel wird
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von der Ente ganz geschluckt und fesselt, z. B. auf dem Bieler- und 
dem Neuenburgersee, Tausende von Reiherenten (mit anderen Tauch
enten) an die Nahrungsplätze. Aus der Tabelle wird sogleich klar, dass 
die W andermuschel am Thuner- und Brienzersee noch nicht aufgetre
ten ist. Die G ründe, die zu einer Verdreifachung der Zahlen auf dem 
Thunersee geführt haben, dürften unter anderem am Jagdverbot 
liegen.

Das Brüten am Thunersee

In der Schweiz brütete die Reiherente erstmals 1958. Es gab U nterbrü
che, doch seit 1969 ist sie in unserem Land regelmässiger Brutvogel. 
Dabei sind in den folgenden 10 Jahren mindestens 18 neue Brutorte 
bekannt geworden. Die Neigung zum Brüten an neuen Orten hält an, 
und trotzdem  bleibt an vielen Stellen eine dauernde Ansiedlung aus. 
1983 z. B. brüteten Reiherenten an 12 verschiedenen Orten in der 
Schweiz.
Am Thunersee brütet die Reiherente seit 1969; vorerst nur im Gwattli- 
schenmoos, wo mit Ausnahme von 1973 (wegen Hochwasser) jeden 
Sommer jungeführende Weibchen gesehen wurden. Die Schweiz bildet 
den südwestlichen Grenzbereich im europäischen Brutareal, und der 
Thunersee war bis 1977 der südlichste Brutplatz im Zuge der Arealaus
dehnung. 1981 und 1982 zog je ein Weibchen in der Weissenau eine 
Brut auf. D a es am unteren Thunersee bald einmal Platzmangel zum 
Brüten geben dürfte, hoffen wir auch für die Weissenau auf eine 
regelmässige Brutansiedlung. 1983 beobachtete Rolf Hauri auf dem 
Lenkerseeli einen erfolgreichen Brutverlauf. E r meint, die Besiedlung 
dieses mit 1070 m höchsten Brutplatzes Mitteleuropas sei vom Gwatt 
aus erfolgt.
Tatsächlich schien 1979 das Gwattlischenmoos mit 15 Bruten ausge
bucht. Das entsprach auch ungefähr dem halben damaligen schweizeri
schen Brutbestand. Man war aber nicht mehr sicher, ob wirklich alle 
Nester im Reservat selbst gelegen hatten. Jedenfalls wiesen Beobach
tungen von 1980 und 1981 auf Brutplätze hin, die im dürftigen Schilf
streifen des Pfaffenbühls und der Seeallmend versteckt waren. Ja, im 
Juli 1981 flüchteten sich 4 Dunenjunge, von einer Katze verfolgt, in ein
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Wohnhaus westlich der Station Gwatt und der Bahnlinie. Das Weib
chen suchte seinen versprengten Schof vor dem Haus. Hans Berger 
sammelte die Familie und trug sie in einem Korb in den Kanal des 
Bonstettenparkes. Brutort war wahrscheinlich ein schilfumstandener 
Tümpel am Waldrand. Ein Biotop, für dessen Erhaltung unter dem 
Namen «Gwattmösli» auch der UTB an der letzten Hauptversammlung 
einen Beitrag gesprochen hatte.
1983 zählten wir am mittleren und unteren Thunersee 21 Bruten, ein 
neuer Höchststand. Wo überall die Weibchen ihre Gelege hatten, 
bleibt ihr Geheimnis. Die Nester liegen für uns unsichtbar im Schilf 
verborgen. Die Zählung richtet sich nach den Weibchen, die ihre 
Jungen auf die offene Wasserfläche hinaus führen. Oft reisen sie mit 
ihnen weitab vom Brutort. Die Familien bleiben jedoch -  die Jungen 
grösser und älter werdend -  wochenlang in unveränderter Zahl bei
sammen.
Auf einer Zählfahrt rund um den See, am 8. August, begegneten uns 
Familien vor Einigen, Gwatt, Pfaffenbühl, Schiffswerft-Selve-Bucht, 
Hünibach, Hilterfingen, Oertli und Merligen. Ferner zeigten sich 
Familien in der Stadt Thun auf dem Kohlenweiher Scherzligen, beim 
Bahnhof und bei der Migrosbrücke.
Zum Brüten ist die Reiherente eigentlich nicht bloss auf Schilf ange
wiesen. Auch dichte Ufervegetation an Buchten, Teichen und überflu
teten Rieden mit reichlich freier Wasserfläche wird angenommen. Der 
Überblick auf die zu erwartenden Bruten wurde in den letzten Jahren 
von einer steigenden Zahl unverpaarter oder nichtbrütender Vögel 
erschwert. Es sind Übersom merer, vorwiegend M ännchen, darunter 
auch solche, die bald nach Beginn der Brutzeit die Weibchen ver
lassen. Zudem  hat die Reiherente die Eigenart, spät zu brüten, zu 
einer Zeit, da sich bereits durchziehende und mausernde Enten aus 
anderen Brutgebieten eingefunden haben. Man muss sich jeweils bis 
anfangs Juli auf die ersten Weibchen mit Jungen gedukien. Die in den 
Hochsommer verschobene Brut- bzw. Führungszeit entspricht indes 
den Gewohnheiten der A rt in alten Brutgebieten von Oberschwaben 
und München.
25 Tage bebrütet das Weibchen das Gelege, dessen Grösse recht 
unterschiedlich ist. Die 21 Schofe von 1983 teilten sich wie folgt auf:
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2 Weibchen mit 1 Jungen
3
6
3
2
2
1
2

2
3
4
5
6
7
9

21 Weibchen mit 85 Jungen.

Entsprechend dem späten Legebeginn also eher kleine Familien, wobei 
die Jungen allerdings in unserer Gegend gute Chancen haben, gross zu 
werden. Man sieht ab und zu einzelne Junge, die den Anschluss an 
ihren Schof verloren haben und sich gut allein durchschlagen oder die 
sich gar einer Stockentenfamilie anschliessen konnten. Die jungen 
Reiherenten schwimmen und tauchen von den ersten Lebenstagen an. 
Sie werden 6 bis 9 Wochen vom Weibchen allein geführt und erreichen 
die Flugfähigkeit mit etwa 60 Tagen.

Die folgende Tabelle der schweizerischen Reiherentenbruten 1983 
unterstreicht besonders deutlich die Bedeutung des Thunersees als 
Brutgebiet:

Grangettes, Léman (2 Weibchen mit Jungen)
Lac de Joux (1)
Elfenau, Bern (1)
Gwatt, bzw. unterer Thunersee (21)
Lenkerseeli (1)
Gerlafingerweiher (2)
Häftli, Aare b. Büren (3)
Merlischachen, Vierwaldstättersee (1)
Klingnauerstausee (2)
Untersee, Schweizer Seite (1)
B ettenauer W eiher SG (3)
Sekundarschulweiher Oberuzwil SG (1).
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Ausblick und Dank

Die Reiherente ist im Sommer auf ruhige, gesicherte Ufer- und Schilf
streifen, im W inter auf ungestörte, freie Wasserflächen angewiesen. Es 
ist am erholungsuchenden Menschen, seinem Freiheitsdrang dort eine 
Grenze zu setzen, wo der Lebensraum des freien Tieres, in unserem 
Fall der R eiherente, beginnt.
Unmöglich kann ein einzelner eine solche Datenfülle selbst Zusammen
tragen. Mein Dank geht daher an die treuen Helfer bei den Wasservo
gelzählungen am Thunersee, besonders auch an Rolf Hauri für wichti
ge Hinweise und nicht zuletzt an Dr. L. Schifferli und Dr. N. Zbinden 
von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach, die mir gesamtschwei
zerische Daten überlassen haben.
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Walter O. Gigon

Die Schynige Piatte
Geologie und Alpengarten

Die Schynige Piatte

Ein herrlicher Aussichtsberg! Von der Daube (Tuba), in etwa 20 
M inuten vom Bahnhof aus erreichbar, bietet sich ein tief beeindruk- 
kender Rundblick: Gegen Süden auf die Berner Hochalpen mit Eiger, 
Mönch und Jungfrau im Zentrum , gegen Norden eine wunderbare 
Sicht auf Thuner- und Brienzersee, Hardergrat und Alpenrandkette 
mit Hohgant, um nur einiges zu nennen. Zwischen all diesen Gebirgen 
mit meist steilen Hängen fällt das beruhigend flache «Bödeli» mit den 
Gemeinden U nterseen, Interlaken, M atten, Bönigen und Wilderswil 
auf. Dieses Bödeli ist geologisch gesehen ein recht junges Produkt. Als 
sich die Gletscher der letzten Eiszeit vor etwa 13 000 Jahren aus diesem 
Gebiet zurückgezogen hatten, begannen Lütschine und Lombach ihr 
mitgeführtes Gesteinsmaterial im Wendelsee zu deponieren. Bereits 
nach etwa 2000 Jahren hatten sie soviel M aterial angeführt, dass der 
ursprüngliche See in zwei Becken geteilt war: Thuner- und Brienzer
see. Dies also die Geburtsstunde des Bödelis. In den letzten 11 000 
Jahren ist es zur gegenwärtigen Grösse gewachsen. A ber es wächst 
stetig weiter, in erster Linie zur Freude der Gemeinden Bönigen und 
Unterseen, die damit für spätere Generationen wertvolles Neuland 
erhalten.
Die Schynige Platte ist aber auch ein herrlicher W anderberg mit 
Wegen über Grate und Alpweiden. Und wohl einer der schönsten 
Wanderwege der Alpen führt zum Faulhorn, über Bachalpsee und 
First zur Grossen Scheidegg.
Von Wilderswil erreicht man die Schynige Platte zu Fuss in 4 bis 5 
Stunden. Bis gegen 1000 m ü. M. wandert man durch Buchenmisch
wälder, dann folgen bis etwa 1400 m Tannen-Buchenwald und Hoch- 
stauden-Tannenwald. Flachgründige Partien weisen den montanen 
Fichtenwald auf, und wo es sehr trocken ist, trifft man den Block-
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Fichtenwald. Von etwa 1400 bis 1800 m durchquert man den subalpi
nen Fichtenwald mit Zwergsträuchern. Über 1800 m folgen die Pio
niergesellschaften mit Bergföhre, Fichte, etc. Zwischen diesen Wald
gesellschaften wandert man auf Alpweiden (Breitlauenen und ab Bi
getti) mit reicher Flora der montanen bis subalpinen Stufe. 
Gemütlicher kommt man zur Schynigen Platte mit der elektrischen 
Zahnradbahn ab Wilderswil. W ährend der beinahe einstündigen Fahrt 
überblickt man zuerst das Gebiet der beiden Seen mit Hardergrat, 
A lpenrandkette, Niesen- und Stockhornkette. Nach dem Grätlitunnel 
folgt dann der Ausblick auf die Lütschinentäler und die Hochalpen. 
Auch während dieser Fahrt kann man natürlich die verschiedenen 
Vegetationsstufen beobachten. Ganz grosse Geniesser können diese 
Fahrt auch mit dem Dampfzug unternehmen.
Auf der Schynigen Platte angelangt, kann man vom Restaurant oder 
der Aussichtsterrasse des Berghotels aus bei Speis und Trank einfach 
die Aussicht geniessen. Unternehmungslustige mit Freude an der 
Alpenflora können im Alpengarten ihre Kenntnisse der Alpenpflanzen 
auffrischen oder erweitern und dann auf kürzeren oder längeren W an
derungen diese Kenntnisse anwenden. Gute Unterstützung finden sie 
dafür in Lit. 5 und 8. Der oberste Teil der Schynigen Platte liegt bis 
200 m über der Waldgrenze. Trotzdem findet man noch -  einzeln oder 
in Gruppen -  die Rottanne, Arve, Legföhre. Bergföhre, Alpenerle und 
den Vogelbeerbaum, die ausgepflanzt oder natürlich angesiedelt, mit 
mehr oder weniger Erfolg in dieser Höhe dem Klima trotzen.
Wer sein Interesse den Steinen, welche den Berg aufbauen, widmen 
möchte, findet reichlich Gelegenheit, die verschiedenen Gesteinsarten 
zu studieren und auch Fossilien zu finden. Hinweise dafür findet man 
auf den folgenden Seiten.

Der geologische Bau der Schynigen Platte

Wir befinden uns hier im Gebiet der helvetischen Wildhorn-Decke. Im 
Vergleich zu ändern Bergen im alpinen Decken-Gebirge kann der Bau 
der Schynigen Platte als relativ einfach bezeichnet werden. Wir sehen 
da (Figur 1) fünf gegen NNW gerichtete Malm-Falten mit je einen 
Dogger-Kern. In den Synklinalen sind Mergel der untersten Kreide 
(Berriasien-Mergel) eingefaltet.
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Figur 1:
Geologischer Querschnitt durch die Schynige Platte nach H. Günzler- 
Seiffert, 1924 (vereinfacht)
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Die am Aufbau der Schynigen Platte betiligten Sedimentgesteine ha
ben ein A lter von 130 bis 175 Millionen Jahren. Diese Gesteine, die im 
folgenden Abschnitt kurz beschrieben werden, wurden seinerzeit weit 
südlich des Aarmassivs, das gegenwärtig den Kern der Berner Hochal
pen bildet, in einem Meer abgelagert. Dies beweisen uns die fossilen 
Reste von M eerestieren, die in diesen Sedimenten recht zahlreich zu 
finden sind (Bilder 4-7, 12, 14, 15).
Nach ihrer Ablagerung und Verfestigung wurden diese Gesteine all
mählich über das Aarmassiv nach Norden geschoben und verfaltet. 
Nachdem sie an ihrem heutigen Standort angelangt waren, setzte die 
grosse Erosion ein, welche die heutige Form der Gebirge und die Täler 
schuf.
Die Gesteine des Malms und des Doggers, welche den Hauptteil der 
Schynigen Platte bilden, sind schon farblich relativ leicht voneinander 
zu unterscheiden. Beim Malm handelt es sich in erster Linie um 
hellgraue Kalke. An seiner Basis finden wir Argovien-Mergel und 
Oxfordien-Schiefer (beides zusammen heute Schiit-Schichten genannt, 
siehe Tab. 1). Die Oxfordien-Schiefer (schön zu sehen ums Hotel und 
gegen den Bahnhof hin, Bilder 1 und 2) glänzen im Sonnenschein, vor 
allem wenn sie nass sind. Durch diese «scheinenden Platten» erhielt 
der Berg seinen Namen.
Die Sedimente des Doggers zeigen beinahe restlos eine bräunliche 
Farbe. Es sind Kalke, Mergel, schiefrige Gesteine und Eisensandstein. 
Beim Aufstieg zur Schynigen Platte (Fussweg oder Bahn) durchquert 
man die 5 Falten sukzessive. Man erkennt sie leicht am stetigen 
Wechsel von hellgrauen Kalken des Malms und bräunlichen Sedimen
ten des Doggers. M ehr Details findet man darüber in Lit. 3 und 4. 
Die Berriasien-Mergel (unterste Kreide) bilden die Mulde von Breit- 
lauenen, sind aber meist durch Gehängeschutt verdeckt. In der Mulde 
oberhalb des Bigeltis sind sie aber gut zu sehen.
Auf der Schynigen Platte angelangt, fällt einem deutlich auf, dass die 
Gipfelregionen (Daube, Gumihorn, Oberberghorn, Loucherhorn, 
etc.) aus den harten, hellen Kalken des Malms bestehen. Sie sind stark 
zerbrochen, z. T. verfaltet und ausgelaugt. Unterirdische Auslaugung 
kann zu Einstürzen, sog. Versickerungstrichtern oder Dolinen, führen. 
Ein schönes Beispiel dafür ist unterhalb des Alpengartens zu sehen 
(Bild 17). D er Trichter wird noch besonders hervorgehoben durch
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einen ihn umgebenden Moränenwall. Dieser Moränenwall verkörpert 
ein Rückzugsstadium eines kleinen Lokalgletschers, der sich während 
der letzten Eiszeit aus der Gegend Oberberghorn/Loucherhorn aus
breitete.

Die Gesteine der Schynigen Platte

Es kann sich hier nicht darum handeln, alle auf der Schynigen Platte 
vorhandenen Gesteine zu schildern. In der folgenden Tabelle sind die 
Formationen und Formationsglieder aufgezeichnet.
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Diese Einheiten enthalten zum Teil recht variierende Sedimente. Hier 
seien nur einige der markantesten herausgegriffen.
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Die Kalke des Malms
Sie bilden die hervorstechenden, hellen Gipfelpartien der Gegend. Die 
dünnen bis sehr dicken Kalkbänke weisen Breccien-Horizonte auf, 
sind dicht bis feinkörnig und zwischen ihnen findet man weichere 
Mergellagen. Man kann schöne Verfaltungen beobachten, z. B. am 
Aufstieg zur Daube (Bild 3). In diesen Kalken treten hie und da 
Korallen, vor allem aber Ammoniten (Bilder 4-6) und Belemniten 
(Bild 7) auf.

Oxfordien-Schiefer
Es wurde bereits erwähnt, dass der Berg seinen Namen diesen glänzen
den, kalkigen Schiefern zu verdanken hat. Eine Probe aus dem Bahn
einschnitt unterhalb des Hotels wies einen Kalkgehalt von 53.1 Prozent 
auf. Diese kalkigen Schiefer gehören zum untern Malm (Oxfordien). 
In meinem Büchlein (Lit. 2) sind sie irrtümlicherweise ins Bajocien 
hinuntergerutscht.
Diese kalkigen Schiefer weisen eine grosse Spaltbarkeit auf. Bei guter 
Verwitterung kann man Platten von nur Millimeter-Dicke abheben. 
Die gelblich bis braun anwitternden Schiefer enthalten kleine Pyritkon
kretionen und Mikrofossilien. Im Gebiet zwischen Bahnhof und Hotel 
findet man kaum Fossilien. A uf den Iselten-Alpen sind hingegen auch 
Ammoniten anzutreffen.

Die Echinodermenbreccie
Dieses wohl schönste Gestein der Schynigen Platte ist sehr gut aufge
schlossen am Weg vom obern Ausgang des Alpengartens zum Hotel. 
A uf frischen Bruchflächen glänzen die Calcitkristallflächen im Sonnen
licht (Bild 16). Wegen seiner Grobspätigkeit wird dieser Kalk im 
Volksmund auch «Schynige-Platte-Granit» genannt, hat aber mit G ra
nit überhaupt nichts zu tun. E r besteht aus weit über 90 Prozent 
Calcium-Karbonat. D er Rest ist vorwiegend Ton. Das Gestein besteht 
beinahe ausschliesslich aus Bruchstücken von Echinodermen-(Seeigel) 
Stacheln. Es wurde in einer M eerestiefe von etwa 40 bis 60 m gebildet. 
Dort wurde praktisch kein Sediment angeführt. Wegen des ruhigen 
Wassers können in dieser Tiefe Seeigel mit dicken Stacheln (Bild 13) 
leben. Die abgestorbenen Tiere -  das grösste Volumen bilden die 
Stacheln -  häufen sich am M eeresboden an und bauen das Gestein auf.
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Auf der Schynigen Platte erreicht die Echinodermenbreccie nur eine 
Mächtigkeit von wenigen M etern. Aus der weiteren Umgebung sind 
viel mächtigere Vorkommen bekannt, bis 100 und mehr Meter.
Auf angewitterten Oberflächen sind die runden Querschnitte der Sta
cheltrümmer gut zu erkennen (Bild 14). Wer Glück hat, kann ver
einzelt beinahe ganze Stacheln finden (Bild 15). Seeigelschalen sind 
äusserst selten zu sehen. Sie sind zu dünn und wurden bei der Verfesti
gung des Gesteins zerdrückt. Man findet auch häufig fünfkantige 
Stielglieder von Crinoiden (Seelilien).
Hie und da findet man verkieselte Partien, die als härtere Bestandteile 
hervorwittern. Verkieselungen sind hier aber weniger häufig als in den 
darunter folgenden Schichten.

Cancellophycus- oder Schwarzhorn-Schichten
Dieses Glied der Hochstollen-Formation (vergl. Tab. 1) bildet die 
Felswände hinter den Bahnhofgebäuden und beim Eingang zum Al
pengarten (Bild 8). Bis 75 cm dicke Kalkbänke wechseln ab mit 
dünneren, mergelig-schiefrigen Zwischenlagen. Verschiedene Partien 
sind in Lagen oder Nestern verkieselt. Diese treten dank schnellerer 
Verwitterung des umgebenden Kalkes stark hervor.
Die Kalkbänke bestehen zum grössten Teil aus Calcium-Karbonat mit 
Tonanteilen bis zu etwa 15 Prozent. Es gibt aber auch sandige Lagen 
mit eingestreuten Quarzkörnern. Die gerundeten Quarzkörner können 
bis zu 20 Prozent des Gesteinsvolumens ausmachen. Die grössten 
Körner haben einen Durchmesser von etwa 2 mm. In den Kalken 
findet man auch mikroskopische Fossilresten: Seeigelteilchen, Schalen
stücke von Muscheln, Foraminiferen und Spongiennadeln (Silikatna
deln, Mitt. A. Pilloud, Geol. Inst. Univ. Bern). A uf Schichtflächen 
findet man das faszinierende Fossil Cancellophycus scoparius Thioll 
(Bild 12). Da es recht gross ist (bis 35 cm Durchmesser), kann man 
ganze Exemplare nur finden, wo grössere Kalkbänke herausgebrochen 
oder durch Verwitterung freigelegt wurden. Die besten Chancen hat 
man auf den Iselten-Alpen und weiteren Gebieten (siehe geol. Karte, 
Lit. 3).
Neben dem ursprünglichen Gebäude des Alpengartens (Bild 9) war ein 
weiterer Aufschluss der Cancellophycus- oder Schwarzhorn-Schichten 
zu sehen. Der 1983 erweiterte Bau (Bild 10) verdeckt nun denselben.
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Es handelt sich um eine Folge von etwas über 8 m Mächtigkeit (Bild
11) mit Wechsellagerung von Kalkbänken mit mergelig-schiefrigen 
Lagen. Beim Felsaushub für den Erweiterungsbau kam auf einer 
Schichtfläche ein schönes Exemplar von Cancellophycus scoparius 
(Bild 12) zum Vorschein.
Zur Nomenklatur sei erwähnt, dass man rein geologisch-stratigra- 
phisch wohl besser den begrenzteren Glied-Namen Schwarzhorn- 
Schichten gebrauchen würde. Als Cancellophycus-Schichten bezeich- 
nete man früher (Tab. 1) eine umfassendere Schichtreihe. Wir möch
ten aber hier den Namen Cancellophycus-Schichten nicht fallen lassen, 
weil er recht gut eingebürgert ist und gerade in unserer Gegend doch 
recht viele dieser Fossilien vorhanden sind. Allerdings gebrauchen wir 
den Namen in einem engeren Sinne, also nur als Equivalent der 
Schwarzhorn-Schichten, aber nicht auch für den erst weiter unten 
auftretenden Eisensandstein.

Eisensandstein
Zwischen den Cancellophycus-Schichten und dem Eisensandstein lie
gen die Basalen Schiefer und Grenzschichten, die zum Teil auch noch 
das Fossil Cancellophycus aufweisen. Im obern Teil der Schynigen 
Platte sind aber diese Schichten nicht anzutreffen.
Wie Fig. 1 zeigt, bildet der Eisensandstein jeweils den Kern der Falten. 
E r ist vor allem unterhalb Breitlauenen und den Hängen entlang bis 
Gündlischwand gut aufgeschlossen. D er Eisensandstein ist dickbankig 
oder schiefrig ausgebildet. Im schiefrigen Teil variiert der Gehalt an 
Quarzsand erheblich. Es gibt auch quarzitische Sandsteinlagen. Im 
Eisensandstein findet man auch Glimmerschüppchen und graphitische 
Häutchen. Etwas Kalkzement ist auch vorhanden. Die Mächtigkeit 
beträgt 200 bis 300 m, am Männlichen sogar bis 580 m.

Der A lp engarten

D er Alpengarten auf der Schynigen Platte konnte 1929 eröffnet wer
den. Schon zu Beginn unseres Jahrhunderts waren Bestrebungen im 
Gange, auf dem viel besuchten Aussichtsberg einen Alpengarten anzu
legen. Leider war ihnen damals aber kein Erfolg beschieden. 1927
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wurde der Verein gegründet, der auch heute noch den Alpengarten 
betreut. Im selben Jahr wurde noch das Hauptwegnetz angelegt und 
1928 der Hauptteil des Gartens. Eine detaillierte Geschichte des 
Alpengartens findet man im Berner Heimatbuch von H. Itten (Lit. 12). 
Das für die Anlage des Gartens gewählte Gebiet war dazu aus verschie
denen G ründen sehr geeignet. Durch grosse morphologische U nter
schiede, verschiedene Felswände, steile Hänge in jeder Exposition, 
Schutthalden, flache Stellen und das Vorhandensein mehrerer Bo
dentypen (Lit. 13) waren schon vor der Eröffnung des Alpengartens 
eine stattliche Anzahl Pflanzengesellschaften natürlich vorhanden. Z u
dem ist die Lage direkt neben dem Bahnhof von grösser Wichtigkeit. 
D er Garten kann durch jederm ann ohne grossen Kraftaufwand be
sucht werden. Die Eintrittsgelder erlauben es dem Verein, den Garten 
fachgemäss zu unterhalten.
W ährend die meisten ändern Alpengärten der Schweiz Gebirgspflan
zen aus aller Welt zeigen, konzentriert sich der Alpengarten Schynige 
Platte auf die natürliche Vegetation der alpinen und oberen subalpinen 
Stufe, die in den Schweizer Alpen heimisch ist. Es ist vor allem 
hervorzuheben, dass all diese Pflanzen in ihrer natürlichen Pflanzenge
sellschaft zu sehen sind. Eine Ausnahme bilden nur die Heilpflanzen, 
die in separaten Beeten gepflanzt sind.
Eine ausführliche Beschreibung der Pflanzengesellschaften findet der 
Besucher des Alpengartens im reich illustrierten Führer (Lit. 9). Hier 
sei nur eine kurze Zusammenfassung gegeben. Die Verteilung dieser 
Pflanzengesellschaften zeigt der Plan des Alpengartens (Fig. 2).

Blaugrashalde: A uf Kalkunterlage an Steilhängen in stark besonnter 
Südlage. D er Boden ist steinig und trocknet rasch aus. Typische 
Pflanzen: Blaugras, Horstsegge, Edelweiss, Dach-Hauswurz, Erika, 
A lpenaster, Bergdistel, Straussblütige Glockenblume, Grossblumiges 
Sonnenröschen, Crantz’ Fingerkraut, etc.

Rostseggenhalde: Üppige, grasreiche Wildrasen an steilen Hängen. 
D er Boden ist kalkhaltig und lehmig und trocknet deshalb nicht stark 
aus. Wichtige Arten: Rostsegge, Schöner Schwingel, Behaartes Liesch
gras, Narzissenblütige Anemone, Gletscherlinse, Durchblättertes Läu- 
sekraut, Berg-Pippau, etc.
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Figur 2: Plan Alpengarten Schynige Platte

Legende:

Pflanzengesellschaften
1 Blaugrashalde
2 Rostseggenhalde
3 M ilchkrautweide
4 Borstgrasweide
5 Zwergstrauchheiden
6 W indecke
7 Kalkfels
8 Kalkschutthalde
9 Urgesteinsfeld

10 Schneetälchen
11 Flachmoor

12 Grünerlengebüsch
13 Hochstaudenflur
14 Läger
15 H eilpflanzen

A llgem eines
A Bahnhofplatz
B Eingang und Ausgang
C W ohn- und Studiengebäude
D A ufzuchtbeete
E Bankplatz mit Panorama und Fernrohr
F H um us-D eponie



Blaugrashalde: A uf Kalkunterlage an Steilhängen in stark besonnter 
Südlage. Der Boden ist steinig und trocknet rasch aus. Typische 
Pflanzen: Blaugras, Horstsegge, Edelweiss, Dach-Hauswurz, Erika, 
A lpenaster, Bergdistel, Straussblütige Glockenblume, Grossblumiges 
Sonnenröschen, Crantz’ Fingerkraut, etc.

Rostseggenhalde: Üppige, grasreiche Wildrasen an steilen Hängen. 
D er Boden ist kalkhaltig und lehmig und trocknet deshalb nicht stark 
aus. Wichtige Arten: Rostsegge, Schöner Schwingel, Behaartes Liesch
gras, Narzissenblütige Anemone, Gletscherlinse, Durchblättertes Läu- 
sekraut, Berg-Pippau, etc.

Milchkrautweide: Saftig grüne, dicht geschlossene Weide mit bestem 
Vieh-Futter. Der Boden tiefgründig, nährstoffreich und mit gutem 
W asserhaushalt. Meist flachere Gebiete. Wichtigste Arten: Alpenris
pengras (Romeye), Frauenmantel, Braunklee, Rotklee, M uttern (Al- 
pen-Liebstock), Alpenwegerich (Adelgras), Milchkraut (Behaarter 
Löwenzahn), Goldpippau, etc.

Borstgrasweide: Niedrige, magere Rasen auf nährstoffarmen, sauren 
Böden. Das Borstgras (Fax) wird von Schafen und Kühen nicht gern 
gefressen. Im Alpengarten hat sich die ursprünglich typische Borstgras
weide im Verlauf der Jahre verändert. Typische Arten magerer Böden 
haben stark abgenommen (Purpur-Enzian, Arnika, Bärtige Glocken
blume, Weissliche Handwurz, Blasse Segge, Bergnelkenwurz, etc.). 
Dagegen haben sich typische Pflanzen der Milchkrautweide (Alpenris
pengras, Behaartes Milchkraut, Goldpippau, M uttern, Taumantel, 
etc.) breitgemacht. Diese Veränderung ging soweit, dass die extreme 
Magerweide durch eine recht gute, produktive Wiese ersetzt wurde. 
D er Alpengarten möchte aber die Faxweide auch in Zukunft zeigen. 
Es wurde deshalb ein Versuch zur Regeneration gestartet. Die Pflan
zennährstoffe können durch Mähen oder Beweiden entfernt werden. 
Das Mähen ist einfach in der Ausführung, doch werden alle Pflanzen 
gleich beeinflusst. Beweiden durch Schafe hat den Vorteil, dass bevor
zugterweise die guten Futterpflanzen gefressen werden, also jene, die 
im Alpengarten aus der Milchkrautweide eingewandert sind. Diese 
werden stärker zurückgebissen als die typischen V ertreter der Borst-
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grasweide. Dabei ist allerdings die Entfernung der Nährstoffe schwieri
ger, man muss eine langsamere Reaktion erwarten.
Im Alpengarten entschloss man sich für den kontrollierten Einsatz von 
Schafen. Seit 1977 wurden jedes Jahr im Spätsommer 2 bis 3 Schafe 
eingesetzt. Ein leichter Erfolg zeichnet sich bereits ab. Deshalb wird 
das Experiment weitergeführt.

Windecke: Durch ständigen, heftigen Wind (mechanische Beanspru
chung und erhöhte W asserabgabe) gedeihen hier nur widerstandsfähi
ge Pflanzengesellschaften wie Nacktriedrasen und Alpenazaleenheide, 
beide reich an Flechten.
Auftretende Arten: Nacktried, Faltenlilie, Kurzblättriger Enzian, 
Zwergorchis, Pelz-Anemone, Stengelloses Leimkraut, etc.

Kalkschutthalde (Bild 19): Hier fehlt an der Oberfläche die Feinerde. 
Die Pflanzen benötigen tiefgehende Wurzeln. Die Blüten leuchten in 
allen Farben. Damit alle von den Wegen aus fotografiert werden 
können, wurde die Kalkschutthalde vor ein paar Jahren zwischen den 
beiden Wegen gegen SW verlängert.
Wichtige Arten: Breitblättriges Hornkraut, Gletscher-Hahnenfuss, Al- 
pen-M ohn, Rundblättriges Täschelkraut, Gemskresse, Kriechender 
Nelkenwurz, A lpen-Leinkraut, Grossblumige Gemswurz, etc.

Kalkfels: Die steilen Felswände im südlichen Teil des Alpengartens 
werden von den Cancellophycus-Schichten gebildet. Nur im ganz ober
sten Teil des Gartens steht noch etwas Echinodermenbreccie an. 
Typische A rten der Felsen sind die Pioniere mit langen Wurzeln, wie 
die Aurikel. Ferner findet man das filzige Felsenblümchen, das Kugel- 
schötchen, den Trauben-Steinbrech, den Zwerg-Kreuzdorn, den 
Schweizer Mannsschild, den Alpen-Leberbalsam, etc.

Zwergstrauchheiden: Auf tiefgründigen Rohhumus-Böden wachsen die 
Rostblättrige Alpenrose, Preiselbeere, M oorbeere, etc. Flachgründi- 
ge, steinige, feinerdearme Kalk-Böden beherbergen Silberwurz, auf 
Humuspolstern im Kalkblockschutt und auf flachen Stufen der Kalkfel
sen gedeihen die Bewimperte Alpenrose und andere Zwergsträucher 
(Krähenbeere, Heidelbeere, Alpenbärentraube).
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Grünerlengebüsch: Die Grünerle gedeiht auch auf nährstoffarmen 
Böden und kann diese an Stickstoff anreichern. Deshalb gedeihen hier 
auch Heilglöckchen, Alpenakelei, Türkenbund, Hoher Rittersporn, 
Gestutztes Läusekraut, Schwalbenwurz-Enzian, etc.

Hochstaudenflur: Feuchte, schattige Stellen mit tiefgründiger Feiner
de, wo auch der Schnee im Frühling länger liegen bleibt. Es gedeihen 
hier: Rittersporn, Eisenhut, Akeleiblättrige W iesenraute, Rundblättri
ger Steinbrech, Grossblättrige Schafgarbe, Alpen-Milchlattich, Busch- 
Kreuzkraut, Blaudistel (Bild 20), etc.

Lägerflur: Überdüngte Gebiete um Alphütten und dort, wo das Vieh 
längere Zeit lagert. Im Alpengarten wird die Lägerflur erhalten durch 
regelmässige Düngung mit Stallmist. Typische Pflanzen: Röhriger 
Gelbstern, Alpen-Ampfer, Berg-Sauerampfer, G uter Heinrich, Eisen
hutblättriger Hahnenfuss, Blauer Eisenhut, Alpen-Kreuzkraut und 
bodenbedeckend der Taumantel.

Heilpflanzen: Im Alpengarten wird eine Auswahl anerkannter Heil
pflanzen kultiviert. Für Einzelheiten verweisen wir auf die reichhaltige 
Literatur im Buchhandel.

Urgesteinsfeld (Bild 21): Dies ist die Heimat der Pflanzen, die auf 
kalkfreien Böden gedeihen. Um auch diese Pflanzen im Alpengarten 
zeigen zu können, musste Silikatgestein herbeigeschafft werden. Bis 
heute sind über 40 Tonnen Granit- und Gneisblöcke und Silikatsand 
aus dem Grimselgebiet angeführt worden. Im künstlich geschaffenen 
Urgesteinsfeld wurden Pflanzen der Massive der Zentralalpen ange
pflanzt, dies zum Teil auch in ihrer typischen Vergesellschaftung: 
Krummseggenrasen, M agerrasen der alpinen Stufe, Gebüsch mit 
Schweizerischer Weide, Blockhalden und Schneetälchen.
Typische Pflanzen: Alpen-M argerite, Krummsegge, Alpen-Manns- 
schild, Spinnwebige Hauswurz, Moosartiger Steinbrech, Ausgeschnit
tene Glockenblume, Gletscher-Nelke, Gelbe Hauswurz, etc.

Alpines Flachmoor: Das alpine Flachmoor, das künstlich angelegt 
worden ist, hatte stets Sorgen bereitet durch Austrocknen. Vor zwei
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Jahren wurde es erneuert. Um mehr Regenwasser einfangen zu kön
nen, wurde das Einzugsgebiet vergrössert, indem die Biotopfolie unter 
das Nebengebiet gezogen wurde. U nter die Folie wurde zum Schutz 
gegen Mäuse ein Skipistenvlies ausgebreitet und das eigentliche M oor
gebiet mit Spezialerde (50 Prozent Torf, 50 Prozent Löss) aufgefüllt 
und neu bepflanzt. Eingepflanzt wurden: Rispen-Segge, Stern-Segge, 
Gelbe Segge, Dreiblütige Simse, Quellried, Sumpf-Dreizack, Teufels
abbiss, Sumpf-Blutauge, Fieberklee, Blaues Pfeifengras, Sumpf-Dot
terblum e, Ausdauernder M oorenzian., Fetthennen-Steinbrech, Mehl
primel, Schmal- und Breitblättriges Wollgras.

Wissenschaftliche Kurse im Alpengarten
D er Alpengarten will dem Besucher der Schynigen Platte einen Gross
teil der Blütenpflanzen und Farne der Schweizer Alpen oberhalb der 
Baumgrenze zeigen. Von etwa 620 bekannten Arten sind im Alpengar
ten bereits über 500 vorhanden. Man ist stets bestrebt, diese Zahl zu 
erhöhen. Der Alpengarten soll aber auch Anschauungsmaterial für 
alpin-botanische Kurse bieten. Solche Kurse werden im Laboratorium 
des Alpengartens alljährlich durch das Systematisch-Geobotanische 
Institut der Universität Bern durchgeführt. Diese Kurse dienen Stu
denten, Seminaristen und Lehrern zur Einführung in die alpine Vege
tation und zur Weiterbildung. Es werden aber auch Spezial- und 
Volkshochschulkurse durchgeführt. Unterkunft finden die Kursteil
nehm er im Hotel Schynige Platte.

Wissenschaftliche Arbeiten
Das Systematisch-Geobotanische Institut der Universität Bern steht 
dem Alpengarten mit wissenschaftlicher Beratung zur Seite. Es werden 
auch wissenschaftliche Arbeiten ausgeführt. Schon 1928 legte Dr. W. 
Lüdi vom Geobotanischen Institut Rübel in Zürich im Alpengarten 42 
D auerquadrate von je 1 m2 an. Diese wurden floristisch aufgenommen 
und die Entwicklung der Flora verfolgt (Lit. 13). Die Untersuchungen 
wurden dann auf die Alpweide unterhalb des Alpengartens ausge
dehnt. Resultate über die Versuche zur Alpweidverbesserung wurden 
1958 publiziert (Lit. 14). Diese A rbeiten sind in den letzten Jahren 
durch Dr. O. Hegg vom System.-Geobotanischen Institut in Bern 
weitergeführt worden. D arüber wird in Lit. 10 und 11 berichtet.
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Das Wohn- und Studiengebäude des Alpengartens
Bilder 8 und 9 zeigen das ursprüngliche Gebäude. Der renovierte und
erweiterte Bau ist in Bild 10 zu sehen.
Das ursprüngliche Wohn- und Studiengebäude konnte 1931 eingeweiht 
werden. Es diente als Wohnung für das Personal des Alpengartens und 
enthielt ein einfaches Laboratorium, das vor allem für Kurse gedacht 
war. Nachdem das G ebäude über 50 Jahre lang Wind und W etter 
getrotzt hatte, wurde einiges renovationsbedürftig. Es wurde deshalb 
beschlossen, das Haus zu modernisieren und im gleichen Zuge zu 
vergrössern. Man wollte dem Personal eine zeitgemässe Unterkunft 
bieten und das Laboratorium erneuern und etwas vergrössern. Zudem 
wurde auch ein Ausstellungsraum geplant, in dem ab 1985 dem Besu
cher der Schynigen Platte und des Alpengartens weiteres Wissen über 
Geologie, Botanik, Zoologie, Ökologie, Naturschutz in der alpinen 
Stufe, etc. vermittelt werden soll.
D er Um- und Erweiterungsbau konnte 1983 in Angriff genommen 
werden und wurde 1984 vollendet. Das Unternehmen wurde ermög
licht durch grosszügige Unterstützung seitens des Kantons Bern und 
der SEVA.
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Das Bahnhofgebiet Schynige Platte aus dem Helikopter. Die helle 
Fläche links und diejenige über dem Bahngeleise sind die Tonschiefer 
des Oxfordiens (S = «Schynige Platten»). A m  Weg oben links ist die 
Echinodermenbreccie (E) zu sehen, beim Eingang zum  Alpengarten die 
Cancellophycus-Schichten (C). Im Hintergrund das Oberberghorn 
(Malm) und die Alphütten von Oberberg.

Hotel Schynige Platte, umgeben von «Schynigen Platten» (S). Im  Hin
tergrund: Loucherhorn (Malm), Schwabhorn (Malm) und Sägissa 
(oben Malm, unten Berriasien-Mergel).



3: Verfaltete Malm-Bänke am Weg zur Daube 
(Tuba).

4: A m m onit aus dem Malm der Winteregg 
(Finder: H. Feuz, Gsteigwiler).

5: A bdruck eines Malm-Ammoniten,
Gegend Bigelti (Finder: Bahndienst SPB).

6: A m m onit aus dem Malm des Oberberghorns 
(Finderin: D. Grossglauser, Bern).

7: Belemnit (Donnerkeil), Malm, 
Oberberghorn.

5 C M
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Cancellophycus- 
Schichten neben dem  

Eingang zum  
Alpengarten.

8

9
Cancellophycus- 
Schichten neben 
dem ursprüng
lichen Haus des 
Alpengartens.
Diese sind nun 
durch den erwei
terten Bau 
(1983184) verdeckt, 
siehe auch Bilder 
11 und 12.

10

Renoviertes Haus des Alpengartens mit Erweiterungsbau.
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Die Abfolge der Can- 
cellophycus-Schichten, 
die nun hinter dem er
weiterten Bau verdeckt 
ist. Harte Kalkbänke 
alternieren mit dünne- 

' ren, mergelig-schiefri- 
gen Lagen. CS =  Fund- 

v  stelle des Cancellophy- 
r 5" eus scoparius Thioll., 

felV. SS* Bild 12.

12

Cancellophycus scoparius Thioll. , ein nicht einfach zu deutendes Fossil. 
Früher wurde es als Alge betrachtet. Heute nimmt man an, dass es zur 
Gruppe der Gorgonaceen gehört. Es wird aber auch als Fressspur 
gedeutet. Die französischen Geologen nennen es «traces en coups de 
balais».



13: Alte Zeichnung eines Tiefwasser-Seeigels mit dicken Stacheln.

14: Angewitterte Oberfläche der Echinodermenbreccie. Die runden 
Querschnitte der meist zerbrochenen Seeigelstacheln, die das Gestein 
aufbauen, sind deutlich zu erkennen.



15: Hie und da findet man auch beinahe intakte Seeigelstacheln (S). A  
=  Calcitadern.

16: Im  frischen Handstück glitzern die Calcitkristalle der Seeigelsta
cheln je nach Lichteinfall (weisse Flecken). A  = Calcitadern.



M

A u f  der A lp Oberberg (unterhalb des Alpengartens) bildet eine kleine 
Endmoräne eines Lokalgletschers aus der Gegend des Oberberghorns 
einen halbkreisförmigen Wall (M).
Dieser Wall umschliesst zu  etwa 2/3 eine Doline (D) oder Versickerungs
trichter. Solch schüsselförmige Vertiefungen an der Oberfläche entstehen 
in Kalkgebieten durch Einsturz unterirdischer Hohlräume, die durch 
Auslaugung des Gesteins entstanden sind. Im Hintergrund: Sägissa und 
Winteregg. Geologie: B =  Berriasien-Mergel, M  = Kalke des Malms, C 
= Cancellophycus-Schichten.

18
Alpengarten (Win
decke, Lägerflur 
und Kalkschutthal
de) in sommerli
chem Schneekleid 
mit Blick au f 
Männlichen und 
Hochalpen. Solche 
Schneefälle sind in 
jedem Som m erm o
nat möglich (A uf
nahme: 21. Juli 
1980).
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Chirschmueset in Wimmis
Das Niedersimmental ist nicht gerade gesegnet mit Bodenschätzen. 
Edelmetalle werden weder unter noch über dem Boden abgebaut, und 
märchenhafte Funde von M ineralien fehlen sowohl in den Berichten 
von Geologen, als auch in den Sagen des Niedersimmentals. Ja, man 
mag im Engstligental vom schwarzen Gold, dem Schiefer, sprechen, 
aber um den Niesen herum sind nicht einmal nennenswerte Schiefer
vorkommen bekannt.
Und doch verziehen sich die Gesichter der Wimmiser zu einem verklär
ten Lächeln, wenn man von ihrem «Gold» spricht, dem Chirschmues.

Die besondere geographische Lage von Wimmis

Wimmis liegt am Nordhang des Niesens. Im W inter versteckt sich die 
Sonne an den kürzesten Tagen lange hinter dem Gipfel und manche 
Wimmiser werfen neidvolle Blicke nach Spiez, dem sonnigen Spiez. Im 
Sommer geht die Sonne schon am späten Nachmittag hinter der 
Burgfluh unter. Neuzuzüger sollten einen dicken Pullover mitnehmen, 
heisst es etwa scherzhaft. «Chröpfe» mussten sich die Wimmiser Buben 
früher von den «Spiezer Füchsen» sogar austeilen lassen, womit ge
meint war, dass im Niesenschatten halt nur Kröpfe wachsen konnten. 
Tatsächlich herrscht in Wimmis ein eher rauhes Klima. Bedingt durch 
die geographische Lage an der engsten Stelle des Niedersimmentals, 
verdichten sich die Berg- und Talwinde im Oberdorf wie in einer Düse. 
Am Tag, wenn die stark erwärmten Felspartien am Niesenwesthang 
ihre W ärme abgeben, entsteht ein Unterdrück, der Seewind wird 
westwärts aufgesogen. Am Abend, nach Sonnenuntergang, steigt war
me Luft vom Thunersee auf, die Luftmassen werden dann plötzlich 
innerhalb von Sekunden vom See her nachgesogen und der Bergwind 
setzt ein. Dieses Windspiel ist bei stabiler Wetterlage regelmässig an 
der W etterfahne des Schlosses abzulesen. Dabei gilt es als ein sicheres 
Schönwetterzeichen, wenn der «Heeterluft» (heiteres W etter) geht. Im 
Herbst, wenn an manchen Orten im Oberland die ersten Fröste

Claude Hämmerly
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einsetzen, vertreibt dieser Wind die Kälteseen. Den Nebel kennen die 
Wimmiser fast nur vom Hörensagen. Durch die örtlichen W indturbu
lenzen entsteht im W inter eine mehr oder weniger konstante Umwäl
zung der Luftmassen.
Diese Faktoren sind mit daran schuld, dass in Wimmis ein Gottessegen 
aufs wunderbarste gedeiht, der Kirschbaum. Neben einer guten Bo
denbeschaffenheit und genügender Sonneneinstrahlung liebt der 
Kirschbaum eine konstante Ventilation. Durch die späten Fröste wird 
die Vegetationszeit der Kirschbäume verlängert und macht die kürzere 
Besonnung wett. Apfelbäume wachsen vergleichsweise viel weniger 
freudig und auch Zwetschgenbäume haben mehr Mühe.

Geschichtliches

U nter unseren Vorvätern muss sich in Wimmis ein Alchimist befunden 
haben. Bei der Suche nach dem Stein der Weisen oder bei der 
Herstellung von Gold muss er auf das Chirschmues gestossen sein. 
Natürlich braute man auch ausserhalb der Region Wimmis das Mues. 
W alter Eschler beispielsweise hat den Vorgang auf höchst amüsante 
und treffende A rt in seinem Büchlein «Alpsummer» (Verlag Zytglogge 
Bern, 1983, Seite 75 und folgende) geschildert.
Das Auskochen und Konservieren war den Oberländern in einem 
gewissen Sinne schon bekannt vom «Milchzuckerkochen» her. Bei 
diesem Vorgang wird die Käsemilch stundenlang ausgekocht, bis ein 
Restchen Milchzucker im Kessel zurückbleibt. Das Zuckerkochen 
hatte aber den Nachteil, dass Unmengen Holz verbrannt werden 
mussten, um zu einem kleinen Quantum  Zucker zu gelangen. Ob man 
vielleicht sogar durch das Milchzuckerkochen auf die Idee des Kirsch- 
muesens gekommen ist, können wir heute mit Bestimmtheit nicht mehr 
sagen. Die Kirschen haben aber von Natur aus so viel Zucker, dass der 
Aufwand, zu etwas Süssem zu kommen, bei den Kirschen sicher 
kleiner war.
Wie sehr man sich nach Süssem sehnte, zeigt uns auch jene Anekdote, 
wonach unser Nachbar als Bub die gestohlenen Kirschen auf einer 
Zeitung im Tenn trocknete, damit er im W inter Täfeli lutschen konnte, 
allerdings solche mit Steinen drin.
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D er überaus reiche Kirschensegen in Wimmis verlangte seit jeher nach 
einer Möglichkeit, die kostbaren Früchte zu konservieren, damit man 
sie im W inter als Grundnahrungsmittel verzehren konnte. Ganz alte 
Leute erinnern sich daran, wie ärmere Wimmiser mangels Konservie
rungsmöglichkeiten die Kirschen noch gedörrt und im W inter aufge
kocht haben, um dann diesen Brei mit geschwellten Kartoffeln zu 
essen.
Das Chirschmuesen war früher eine Familienangelegenheit. Gekocht 
wurde auf dem «Chunst» oder in der Flofstatt. Saubere Kirschen 
wurden in einem durchlässigen, sackartigen Tuch mit zwei Stecken 
gestreift und dann deren Saft solange in einem Kupferkessel gekocht, 
bis die Masse, ohne Zugaben von Zucker, nach etlichen Stunden 
eindickte.
Beim Einkochen des Saftes musste man unter ständigem Rühren 
peinlichst aufpassen, dass im Kupfergefäss keine angebrannten Stellen 
entstanden. Kochte man das Mues in der Küche auf dem Chunst, 
musste man den Kessel mit einer Kette etwas über dem Herdloch 
befestigen, um zu vermeiden, dass an der Kontaktstelle zwischen 
Herdplatte und Kessel eine allzu grosse Hitze entstand, die das Mues 
verbrannt hätte. Eigenartigerweise kann man Kirschmues nur in Kup
fertöpfen brauen, mit anderen Metallgefässen dickt die Masse nicht 
homogen ein und scheidet. Wenn das Chirschmues nach etlichen 
Stunden des Rührens und Köcherlens die richtige Konsistenz hatte, 
füllte man den Brei in Ton- und Glasgefässe und deckte sie mit einem 
Wachspapier zu. Dank der Verdunstung des Wassers und der starken 
Konzentration des Fruchtzuckers konnte das Mues ganze G eneratio
nen lang aufbewahrt werden. Ich weiss von Chirschmues, das 1944 
eingekocht wurde und noch die gleiche Frische aufweisen soll, wie am 
ersten Tag. Das Prinzip der Konservierung wird bis heute in Wimmis 
ohne wesentliche Änderung gehandhabt. Das Chirschmuesen war vor 
allem jenen Leuten Vorbehalten, die eigene Bäume mit grösseren 
Quanten Kirschen und auch genügend Holz (!) besassen.
Ein 92jähriger Bauer im Hasli in Wimmis berichtet uns, dass seine 
Familie das Mues mangels eigener Kirschbäume von wilden Kirschen 
gekocht habe. D er ungezweite Baum wurde jeweils mit einer 42- 
sprossigen Leiter (12 m) abgelesen. Drei Personen mussten sich hel
fen, um die Leiter mit einem Seil aufzustellen. Interessanterweise
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wurden früher die Leiterstangen aus Tannen gerüstet, die im Heustrich
wald wuchsen. Die schattige Lage dieses Waldes liess die Rottanne nur 
langsam wachsen, somit waren die Jahrringe enger beieinander und die 
Leiterholme widerstandsfähiger. Bevor man die wilden Kirschen in 
einen Sack streifte, liess man sie kurz aufkochen, um sie dann besser saf
ten zu können. Manchmal entschloss man sich, auf das Vorkochen zu 
verzichten, um den zurückgebliebenen, ausgepressten Rest noch ins 
Fass einzulegen und zu Schnaps zu brennen.

Die Bedeutung des Chirschmueses

Wenn wir heute ein Glas Chirschmues kaufen, verwenden es die Frauen 
mit Vorliebe als Garnitur für Spitzbuben; überhaupt ist das Mues eher 
zur Schleckerei geworden. Mit unseren heutigen vielfältigen Konservie
rungsmöglichkeiten vergessen wir leicht, dass bis vor etwa 20 Jahren in 
Wimmis nur das Einkochen, Sterilisieren, Dörren und eben Muesen 
möglich war. Neben der «Cherschikonfitüre» war man im W inter auf das 
Mues angewiesen, nicht zum Schlecken, sondern als Grundnahrungs
mittel. W ährend der Kirschenernte verköstigte eine Bäuerin ihre Fami
lie mit der Kirschsuppe, einem Gemisch aus geröstetem Brot und Kir
schenkompott. Im W inter dann, vermischte man das Chirschmues mit 
Butter und ass die Herrlichkeit mit Brot oder geschwellten Kartoffeln, 
oder aber zu Mehlrösti (Mehl, welches man in Fett goldbraun röstete 
und als Brei ass). Die zahlreichen Tiefkühltruhen haben die Bedeutung 
des Chirschmueses verringert. Aber früher bot das eher säuerlich 
schmeckende Mues eine willkommene Abwechslung im eher eintönigen 
Tischalltag. Man kaufte eben nicht allzeit Lebensmittel, sondern kon
sumierte die Eigenprodukte.
Verkauft wurde das Mues eher selten, sondern es diente den Familien 
für den Hausgebrauch. Beim Auskochen herrschten fast geheimnisvolle 
Riten. In einzelnen Familien band man zum Beispiel um den Rührstek- 
ken eine Speckschwarte, um das Anbrennen der Masse zu verhindern. 
Da man das Chirschmues und die Kirschen sehr schätzte, trug man na
türlich Sorge zu seinen Kirschbäumen. Bis vor 15 Jahren bestand ein ört
licher Obstbaumverein, der das Ziel hatte, Kenntnisse und Wissen um 
den Obstbaum zu vertiefen. Nicht selten besass ein Bauer über 50
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Kirschbäume. Das «rote Gold» zog übrigens mannigfach Volk aus dem 
Kander- und Engstligental nach Wimmis, um Kirschen abzulesen. Wir 
wissen sogar von einem 80jährigen Mann, der jeweils mit dem Velo von 
der Lenk aus nach Wimmis pedalte, eine Woche lang bei einem Bauern 
Kirschen ablas, diese mit dem Veloanhänger auf die Bahn brachte, um 
dann nachher wieder per Velo nach der Lenk heimzustrampeln. Dank 
der grossen Kinderzahl der damaligen Familien, und auch mit Hilfe der 
Knechte, konnte das Ablesen neben dem Heuen her noch bewerkstelligt 
werden. Heute kommt mancher Bauer in arge Bedrängnis, wenn überall 
die Arbeitskräfte fehlen.
Der Kirschbaumbestand hat in den letzten 15 Jahren in Wimmis stark 
abgenommen. Bei den Strassenverbreiterungen musste mancher Baum 
sein Leben lassen. Im Zuge der totalen Mechanisierung der Landwirt
schaft meliorierte, begradigte, überdeckte und fällte man jedes H inder
nis. Eine grosse Gefahr für den Fortbestand der Kirschbäume sind heute 
auch die hohen A rbeitslöhne. Ein Bauer muss einem Leser bereits soviel 
bezahlen, dass die Kirschenernte oftmals nicht mehr kostendeckend ist. 
Wen wundert es, dass Motorsägen gestartet werden, um Bäume zu ex
ekutieren. Ein Bauer im Hasli in Wimmis erzählte mir von seiner Beob
achtung, dass nach dem Roden der weiträumigen Hecken seine Kirsch
bäume vermehrt von Insekten befallen seien. Die Vermutung liegt na
he, dass manche Singvogelart mit den Hecken verschwunden ist und den 
Amseln und Spatzen Platz gemacht hat, die sich an den Kirschen gütlich 
tun. Die Folge davon ist, dass man die Kirschbäume spritzen muss, dies 
wiederum treibt die Produktionskosten in die Höhe.
Um Kirschen zu brennen, hat man natürlich nicht nur die Überreste des 
Chirschmuesens in das Fass eingelegt. Auch die «minderen» Kirschen 
wurden verschnapst und darum eher später abgelesen. Sicher wurde in 
Wimmis nicht mehr und nicht weniger Schnaps als an anderen O rten ge
trunken, und dennoch versuchte man zu verhindern, dass allzuviele Kir
schen in Hochprozentiges umgewandelt wurden.

Chirschmuesen in neuerer Zeit

Mitte der 60er Jahre war vor allem der Alkoholfürsorger die treibende 
Kraft, das Chirschmuesen in einem grösseren Rahmen durchzuführen.
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Die Devise lautete: «Statt Schnaps Mues.» Ein Aktionskomitee bildete 
sich. Die Bauern konnten während den nächsten sechs Jahren ihre 
Kirschen an das «Aktionskomitee» verkaufen. Mit dem Erlös der 
«Aktionen» wurden die mannigfaltigsten Sachen angeschafft, der Jo
delklub etwa konnte sich eine Bühne leisten. 1971 begannen schlechte 
Kirschenjahre, Regenfälle und Kälte verhinderten die Befruchtung 
durch die Insekten. Bis 1982 fanden keine «Chirschmuesaktionen» 
mehr statt. Die letzten drei Jahre brachten den Organisatoren wieder 
einen vollen Erfolg. Die etlichen hundert Kilogramm Mues fanden bis 
über die Landesgrenze hinaus ihre Abnehmer. Es scheint, dass in der 
nächsten Zeit zu wenig Kirschen vorhanden sein werden, um alle 
Interessenten mit dem «roten Gold» zu versorgen.
In den letzten drei Jahren kochte man insgesamt 2700 kg Mues. Aus 
fünf Teilen Kirschen gewinnt man etwa einen Teil Mues, daher ent
spricht der Kilopreis ungefähr demjenigen des Honigs.

1982 aus 2600 kg Kirschen 500 kg Mues
1983 aus 5000 kg Kirschen 1000 kg Mues
1984 aus 6000 kg Kirschen 1200 kg Mues

«Saanersenf»

Am Schluss meines Berichtes über das Chirschmuesen in Wimmis 
möchte ich allen Lesern ein Rezept weitergeben, das eine alte Saanerin 
überliefert hat. Diese Saanerspezialität wurde früher an gepflegten 
Tafeln zu Schweinefleisch als Delikatesse gegessen.

Zutaten:
«500 g Mehl
700 g Zucker und ca. 1-1'/2 1 Weisswein, evtl. Rotwein nach Geschmack 
1 gestr. Kaffeelöffeli Zimtpulver 
1 gestr. Kaffeelöffeli Nelkenpulver 
1 gestr. Kaffeelöffeli Galganenpulver (?)
1 gestr. Kaffeelöffeli Ingwerpulver 
V2 gestr. Kaffeelöffeli Pfefferpulver 
'/2  gestr. Kaffeelöffeli Muskatpulver
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So wird’s gemacht:
Das M ehl auf Kuchenblech goldgelb trocknen, rösten, dann ganz fein 
mit <Kuchentröler> auströlen.
Die Gewürze mit dem trockenen Mehl vermischen, mit '/2 1 kaltem  
Wasser anrühren, inklusive Zucker, etwas Weisswein, alles au f kleinem 
Feuer ca. V2 Stunde kochen lassen, Weisswein nach und nach darunter 
geben, bis der Senf dick wird, sollte dieser zu  dick werden, kann man 
noch etwas Wein beigeben.
Dann kom m t noch darunter: ca. 25 g Senfpulver, dieses mit kaltem  
Wasser anrühren und darunter geben, und was sehr wichtig ist, 200 g 
Chirschmues dazu geben, nochmals aufkochen, im Kochtopf erkalten 
lassen, des öfters umrühren, dass sich keine Flaut bilden kann, so wird 
der Sen f schön fein, in kleine Gläser abfüllen. Dieser Senf bleibt im 
kühlen Keller lange frisch. Dieser Senf wird auf Weihnacht!Neujahr 
gemacht, man isst diesen zum  Fleisch, vor allem zum  Schwynigen.»

Folgenden Personen bin ich zu grossem Dank verpflichtet, sie haben 
tatkräftig am Bericht mitgeholfen:
Wampfler Karl, Wimmis 
Lengacher W erner, Wimmis 
Brunner Hans, Wimmis.

W ährend der Kirschenzeit können Auswärtige das Mues bei untenste
hender Adresse bestellen:
H errn Lengacher W erner, Stationsvorstand, Bahnhofstrasse, 3752 
Wimmis.
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Hans Sommer

Peter Wyss -  neue Brienzer Lyrik

Nur einigen wenigen, Ausländern vielleicht, müsste man das Beiwort 
«neu» erklären. Hierzulande weiss man es: die M undart von Brienz ist 
durch Albert Streich (1897 bis 1960) erstmals zu dichterischen Ehren 
gekommen; dessen Verse haben dem «Briensertiitsch» im Schweizer
land herum begeisterte Freunde gewonnen.
Und nun darf man sich also darüber freuen, dass ein zweiter Dichter 
dieser melodischen Oberländer M undart wieder so schöne und eingän
gige Töne abzulauschen weiss. Sie sind denen des berühmten Vorgän
gers übrigens in mancher Hinsicht verwandt; fast könnten sie einen auf 
den Gedanken bringen, diese A rt des Beobachtens, des Denkens und 
Fühlens sei das gemeinsame Erbgut der Menschen da oben am dunkel
gleissenden Bergsee.

Biographisches

D er heute an der AHV-Wegmarke angelangte Peter Wyss lebt und 
arbeitet seit nahezu einem Vierteljahrhundert als Pfarrer in Bolligen. 
Vor seiner Berufung in diese grosse Vorortgemeinde hatte er in 
Langenthal und Wasen im Emmental gewirkt, im Pfarrdorf am Fusse 
des Napfberglandes von 1946 bis 1955, in der oberaargauischen M etro
pole anschliessend bis 1961, -  immer mit einem Aktionsradius, der 
über das Kanzel- und Predigtamt hinausging: in der Schule, im V o r
mundschaftswesen, in musikalischen und literarischen Vereinigungen. 
Dass sich sein ausserberufliches Arbeitsfeld mit der Übersiedlung ins 
Pfarrhaus Bolligen (1961) noch vergrösserte, war eine natürliche Folge 
davon, dass immer mehr Kreise seine guten Dienste beanspruchten. 
Pfarrer Wyss war und ist noch in zahlreichen Institutionen tätig, recht 
oft mit präsidialer Würde und Bürde; die Leser des «Bund» schätzen 
ihn als kenntnisreichen, gemütvollen und stilsicheren M itbetreuer der 
Berndeutschspalte «Im Stübli» -  alles in allem ein imponierendes 
nebenamtliches Arbeitspensum für jem anden, der sich schon im 
H auptberuf keine Halbheiten erlaubt!
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Trotzdem scheint die eigene Familie nicht zu kurz gekommen zu sein. 
Für die väterliche Liebe und Fürsorge zeugt manches schöne Kinder
lied mit oft herrlichen Lautmalereien; jedes mag für eines der fünf 
Pfarrkinder gedichtet worden sein. Als Beispiel ein «Schlafliedli» (für 
Nichteingeweihte: «Ummla» sind Hummel, «Chummelle» ist eine klei
ne Senke):

Gheeren d Ummla summellen 
aphi in der Chummellen.
D Ummla siin desumhagflogen, 
hein den Hung us Bluemmen gsogen.
Etz sii-s mied und summellen 
nummen no ir Chummellen.
Und miis lieba Ummelli 
schlaaft etz o im Chummelli 
vo siim Hulinäscht und treumd 
von em Engel, wa ins geumd.

Dass dem Ehepaar Peter und Gabrielle Wyss-Joss die einzige geliebte 
Tochter Gabi im Alter von 18 Jahren durch den Tod entrissen wurde 
(1969), ist für beide Elternteile «eine bleibende Last». Ihre Trauer, 
aber auch der Trost des Glaubens haben in einem vierstrophigen 
Gedicht «Iisers Meitschi» Gestalt angenommen. Der Schluss lautet: 
«Mier hein es Meitschi ghäben - ,  / ischt us em Leid / ir Gottesfreid / 
wil, dass o mier drin läben.»
Diese undogmatische Glaubenszuversicht findet ihren Ausdruck auch 
in ändern Gedichten. Sie scheinen in ihrer Gesamtheit das theologische 
Grundanliegen des Verfassers wiederzugeben. Peter Wyss lebt ein 
Christentum der Tat, er weiss sich in der Hand des Höchsten geborgen 
und steht ausserhalb der verschiedenen kirchlichen Gruppen mit ihren 
oft allzu eng, allzu festumrissenen Glaubensinhalten. -  Dazu ein 
«Bätt»:

I weis nid uus und in, 
i weis nid, wär i bin, 
weis numen eis:
Uf därren Reis 
geischt du mid mier.
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Äs nimmd mi griisli wunder, 
wie du im Druber-D runder 
etz den mid mier 
den nächschten Schrid 
weischt z gahn und nid 
am Hag an bischt, am Pol.
Ich weiss’s no nid - ,  Du wol!
Ammen.

Aber ein Pfarrer hat in erster Linie ändern Trost und Hilfe zu spenden. 
Peter Wyss macht dabei je und je eine Erfahrung, die jeder kennen 
lernt, der mit offenen Augen durchs Leben geht: Hilfs- und Trostbe
dürftige gibt es in allen Volkskreisen, nicht nur im sprichwörtlichen 
Dachstübchen, sondern auch hinter der Fassade von Erfolg und Wohl
habenheit.

Vom Herkommen

Peter Wyss wurde am 16. Juli 1919 in Brienz geboren als das zweite 
von drei Geschwistern. Der Vater, Melchior Wyss, war Mitinhaber 
eines Tuch-, Konfektions- und Bettwarengeschäfts, die M utter ent
stammte dem alteingesessenen Brienzergeschlecht der Kienholz. Zum 
Familienverband gehörten zahlreiche Geschwisterkinder. «Einer von 
aussen gesteuerten Jugendarbeit bedurfte es nicht», schreibt mir Pfar
rer Wyss. «Der See, das ansteigende Feld hinter dem Dorf, das 
jenseitige, noch völlig unberührte Ufer, die Bergwelt des Brienzergra- 
tes und des Änderberges (Axalpseite) boten gestaltreichen und inspi
rierenden Raum für unsere Bandenerlebnisse und Unternehmungen.» 
Zur eigentlichen Mitte seiner Heimat aber wurde für Peter Wyss ein 
Vorsass auf dem Brienzerberg, auf dem die Familie jeweilen die langen 
Sommerferien verbrachte. «Die Weide, das Bächlein, der Wald erwei
sen sich als Partner, mit denen man in ein nie ermüdendes Gespräch 
eintreten kann.»
Ein wertvolles elterliches und grosselterliches Erbe ergänzte die glück
lichen von der Bergwelt ausgehenden Einflüsse. Grossvater Kienholz, 
ein erfindungsreicher Bildhauer und tüchtiger Aquarellist, hatte sich
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zum angesehenen Vorsteher der Schnitzlerschule emporgearbeitet, 
Grossvater Wyss war ein fortschrittlich gesinnter und sozial denkender 
Geschäftsmann, der den Moralphilosophen und Staatsrechtler Karl 
Hilty verehrte. E iner der guten Geister über der Sprachwelt des jungen 
Brienzers war die Grossmutter mütterlicherseits; «die Melodie ihrer 
Sprache mit ihren reichen M odulationen hat sich in meinem Gehör 
unverlierbar eingeprägt». Von ihr, Anna Kienholz-Flück, und ihrer 
Tochter, der feinsinnigen M utter, scheint Peter Wyss die poetische 
A der geerbt zu haben, -  doch wer wäre so vermessen, die Geheimnisse 
der Genetik und die unergründlichen Gesetze der Vererbung enträt
seln zu wollen!
Beiden Elternteilen begegnet man im Werk unseres Dichters eher 
selten, jedenfalls nicht in unmittelbaren Zeugnissen. D er «Atti» sei 
«ohni vii W ort / daagsiin, / geng a siim O rt / daagsiin / fir eim», liest 
man in «Acht eis», und die freundlichen Erziehungsmethoden der 
M utter finden einen poetischen Niederschlag im letzten Stück des 
Bändchens «Zägi-hägi»: «Wie seischt?»

«Wie seischt?», 
hed d M uetter alben gmaned, 
wen epper iis e Ffreid hed gmacht, 
hed iis a ds Danken gwaned:
«Wie seischt?»

«Wie seischt?»,
tued etz en andra manen,
waa iis dir ails vil Guets hed taan,
wil eim a ds Danken gwanen:
«Wie seischt?»

Den Weg zum seelsorgerlichen Beruf ermöglichte unserm Dichter 
(nach dem Besuch der Brienzer Dorfschulen und einem Zwischenjahr 
am Humboldtianum in Bern) die Evangelische Lehranstalt in Schiers. 
Im Kriegsjahr 1940 nahm er in Bern sein akademisches Studium in 
Angriff, wobei er sich der Studentenverbindung Zähringia anschloss. 
In der Folge musste das Studium oft durch den Militärdienst unterbro
chen werden -  nicht verwunderlich angesichts der Arglist der Zeit!
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P. Wyss diente als Mitrailleur-W achtmeister im Gebirgsinfanterie-Ba- 
taillon 36; er lernte damals, aber auch bei spätem  «feldgrauen» Dienst
leistungen, nun als Feldprediger, Land und Leute des Oberwallis 
gründlich kennen.
Im Sommer 1944 absolvierte der cand. theol. Peter Wyss ein Lernvika- 
riat in Heimiswil bei dem volksverbundenen Pfarrer Walter Hämmerli. 
Am 8. November desselben Jahres erfolgte die Konsekrationsfeier in 
Schüpfen.

Sprachprobleme

W er mit dem Dialekt einer ausgesprochenen Minderheit ins Leben 
hinaustritt, hat es nicht immer leicht mit den lieben Mitmenschen. In 
einem Vortrag zum Thema M undart in der Kirche gestand Pfarrer 
Wyss, er habe seinem Briensertiitsch im bündnerischen Schiers bei den 
spöttelnden Kameraden einmal mit handgreiflichen Argumenten Re
spekt verschaffen müssen. Auch bei den Bauernkindern in Heimiswil 
ergaben sich Schwierigkeiten; hier galt es, sich möglichst eingehend mit 
dem mittelbernischen Dialekt vertraut zu machen. Wahrscheinlich ging 
gerade von der bewussten Trennung der beiden Sprachformen eine 
fördernde Wirkung aus: sie ermöglichte es dem Sprecher, seine Brien
zer Mundart rein und unvermischt zu erhalten.
Doch tun wir nun, als Vorbereitung für eine abschliessende Würdigung 
des literarischen Schaffens unseres Dichters, einen prüfenden Blick auf 
die Besonderheiten seines poetischen Instruments, der Mundart von 
Brienz.

Briensertiitsch

ist eine der vielen M undarten des Berner Oberlandes, die einander 
wohl klanglich nahe stehen, die aber doch manche Verschiedenheiten 
der Lautung und des Wortschatzes aufweisen.
Sieht man von kleineren örtlichen Sprecheigentümlichkeiten ab, so 
lassen sich die folgenden gemeinsamen Merkmale feststellen (sie heben 
die Sprache der Oberländer deutlich vom üblichen «Bärndütsch» ab):
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1. der feine, am harten Gaumen gebildete «Ich-Laut»; Chees, chelter, 
glych, wyche (er wird da und dort -  Simmental, Frutigen -  im Wortin- 
nern aufgeweicht: täähe / dänke, es Wölhi / es Wülchli;
2. das e in W örtern wie Schwenz, eng, schweer, Lengizyt, das mittel- 
bernisch zu ä geworden ist (Schwänz, äng usw.);
3. das unverfälschte 1: chalt (oder chaald), Waald -  im Gegensatz zum 
vokalisierten 1 im «Landbärndütsch»: chaut, Waud;
4. das reine nd da, wo der mittelbernische Dialekt ng aufweist: Chind, 
Wand, Fland, dazu oftmals ein «unorganisches» d im Innern oder am 
Ende eines Wortes: Hüendli, schönder, dert drind;
5. überraschend viele Verkleinerungsformen (die «Ärmleni» eines 
stämmigen Kühers; es «Bitzi Brood», es «Glesi Wy(n)», es «Schnefi 
Fleisch»);
6. die Beibehaltung (Konservierung) alter Langvokale in Wörtern wie 
schnije, buuwe, trüü, wo die schweizerischen M undarten des M ittellan
des die sog. Hiatusdiphthongierung durchgeführt haben: schneie, 
boue, tröi;
7. Die Lautgruppe -rn (Horn, gärn, morn) «entfaltet» sich im Oberland 
zu -re mit teilweise schwachem Endungs-n: H ore(n), moore, gääre. 
Dass alle diese Elemente ergänzt werden durch einen feinen, zierli
chen, «singenden» Gesam tcharakter, verstärkt beim Bewohner des 
M ittellandes den Eindruck des Andersartigen.
Eine Besonderheit der Brienzer M undart: sie macht die im Oberland 
übliche Umwandlung des gutturalen Reibelauts ch (vor s) in einen 
Verschlusslaut nicht mit (Oggs, Fuggs, Aggsle), sondern bleibt bei der 
Aussprache Ochs, Fuchs, Achsle, wachse usw.

Doch nun ein Blick auf die wichtigsten Unterschiede im Deutsch der 
Oberländer (und damit auf die Frage nach der sprachlichen Eigenstän
digkeit der Brienzer).
Brienz liegt in dem Gebiet des Berner Oberlandes, das man als 
«Entrundungszone» bezeichnen könnte. Die entsprechende Lautungs
grenze verläuft ungefähr von der Schiithornkette zum Faulhorn und 
zur M itte des Brienzersees. Westlich dieser Linie heisst es töne, schön 
(mit Schattierungen: schöe z. B.), müed, tüür, Füür; östlich davon, 
also im Talkessel von Grindelwald, im Umkreis von Brienz und im 
Oberhasli, wird der Grundvokal entrundet: aus ö wird e (teenne /
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tönen, Fehnn / Föhn), aus ü wird i (mied, tiir, Fiir). Die literarischen 
V ertreter dieser Sprachlandschaft, so auch Peter Wyss, geben das 
lange geschlossene i im allgemeinen mit Doppel-i wieder, während das 
übrige bernische Schrifttum für diesen Laut meist ein y setzt (ii steht 
für das gedehnte offene i, das im Briensertiitsch nicht vorkommt. 
Ähnlich wie die erwähnte Entrundungsgrenze verläuft eine weitere 
Scheidelinie. Im Westen (ohne Saanen) wird monophthongiert: zwüü, 
tüüf, wi siischt, är giit zum Buum; im Osten, also auch in Brienz, sind 
die alten Zwielaute erhalten geblieben: zwei, wie seischt, är geid zum 
Boum. -  In einem noch einmal verkleinerten östlichen Teil des O ber
landes -  aber ohne Brienz -  gibt es einen letzten entscheidenden 
Lautungsunterschied: von Brienzwiler an aufwärts bis zur Grimsel 
werden gewisse velare Selbstlaute «aufgehellt»: aus Huus wird Hüüs, 
aus Oug Öig, aus Fuess Füoss usw.

Eine Schlussbemerkung. Das vor hundert und mehr Jahren noch klar 
und streng gegliederte Gefüge der oberländischen M undarten wird 
durch verschiedene neuzeitliche Kräfte -  zunehmender Verkehr, Be
völkerungsmischung, generationenbedingte und gesellschaftliche Um 
schichtungen -  mehr und mehr aufgeweicht. Um so dankbarer darf 
man denen sein, Schriftstellern und ändern, die sich bemühen, ihre 
M undart möglichst unverfälscht an Kinder und Kindeskinder weiterzu
geben.

«Acht eis» und «Zägi-hägi»

So heissen die beiden, 1976 und 1981 im Viktoria-Verlag erschienenen 
Gedichtbändchen von Peter Wyss. Wenn Werktitel eine innere Bezie
hung zum Inhalt andeuten (und das ist ja wohl auch ihre Aufgabe: sie 
sollen wie mit einem Scheinwerfer den Hauptgedanken, das General
thema, das besondere Anliegen des Verfassers anleuchten), dann darf 
man aus den beiden Buchtiteln Entscheidendes herauslesen: Diese 
Gedichte sind, erstens, ganz dem Heimatdorf und seiner Sprache 
verpflichtet -  beide Wendungen gehören zum engern Wortschatz der 
Brienzer M undart. Sie verraten, zweitens, dass der Dichter die übliche 
Unterscheidung von «gross» und «klein» in Frage stellt («Acht eis»), 
dass aber die Hinwendung zu den kleinen und unspektakulären Dingen
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dieser Welt nicht in Schwächlichkeit oder gar Daseinsangst ausmünden 
muss, sondern im Gegenteil ein Aufruf zu tätigem Leben sein kann 
(«Zägi-hägi»),
«Acht eis» will wohl sagen: Geh nicht achtlos am Kleinen und U n
scheinbaren vorüber, nimm es wahr, freu dich daran. Und bedenke: oft 
haben gerade die alltäglichsten und gewöhnlichsten Dinge uns W un
dersames zu sagen!

Acht eis, es Chiri Gold im Sand, 
es Bliemmelli im tirren Leub, 
es goldgriens Chäferli im Steub, 
e Sunnenstrahl ar graue Wwand; 
ir Rägennacht e Llampenschiin, 
es Treib, waa dir e Schnee uus geid, 
e Ttiren, waa der offensteid, 
und eina, waa wollt bie-n-der siin -  
acht eis!

«Zägi-hägi!» Das ist ein brienzerdeutscher Herausforderungsruf. Im 
Dichter weckt er zunächst Jugenderlebnisse. Denn Zägi-hägi ruft ein 
Bub dem ändern zu, wenn er ihn zu einem Zweikampf irgendwelcher 
A rt auffordern will: W etten, dass du das und das nicht kannst, nicht 
darfst! «Zägi mag einen bedeuten, der zagt, einen Feigling», sagt das 
W örterbuch der schweizerdeutschen Sprache (Idiotikon) dazu (II/ 
1079), Hägi ist möglicherweise «der, welcher hinter dem sein Haus 
schützenden Hag bleibt, sich nicht hervorwagt.» -  Die folgenden Verse 
erweitern und vertiefen den Sinngehalt des burschikosen Zurufs auf 
eindrucksvolle Weise:

Zägi-hägi!
Cheuscht in iisem Seilli ggumpen, 
d Nasen schniitzen ohni Lumpen, 
old en heii Tannen Stumpen?

Zägi-hägi!
Cheuscht im Handstand umhagahn,
Forni mid den Henden faan, 
cheuscht du d Vogelsprach verstahn?
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Zägi-hägi!
Gsehscht no, wen der Näbel ghiid, 
machiseht Wäg, wen alls verschniid, 
stellscht du uuf, was zboden liid?

Zägi-hägi!
Gheerscht du, was en andra seid, 
treischt du da, waa niemmer treid, 
machischt du hiit epprem Freid?

Zägi-hägi!

Die beiden Titelgedichte sind beispielhaft für das ganze lyrische Schaf
fen unseres Brienzer Dichters -  Proben einer starken Empfindungs
und Formkraft. Ohne grossen sprachlichen Aufwand, ohne rhythmi
sche oder reimende Künsteleien gelingt es Peter Wyss, in seinem 
M utterlaut auch Flohes und Tiefes so wiederzugeben, dass jeder auf
merksame Leser davon berührt wird.
Unsere M undarten eignen sich eben nicht nur für lustige und witzige 
Reimereien, wie ein altes Vorurteil es glauben machen möchte; Vor
aussetzung ist allerdings, dass der Verfasser von M undartversen sich 
vor abgegriffenen Formeln hütet und volkstümliches Empfinden nicht 
mit Sentimentalität gleichsetzt. Recht viele von Peter Wyss’ Gedichten 
sind übrigens Gelegenheitsgedichte im Sinne Goethes: «. . . die W irk
lichkeit muss die Veranlassung und den Stoff dazu hergeben . . . Von 
Gedichten, aus der Luft gegriffen, halte ich nichts.»

Zwei Beispiele, das erste aus «Acht eis», das zweite aus «Zägi-hägi», 
mögen das Gesagte illustrieren.

Mi bruucht nid vii

Es bruucht nid vii:
tirr Biri, Chäs und Brood
und eppis Warms
lään eis nid arms,
waa gnueg tued in er Nood.
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Es brucht nid vii:
en H and, waa hilft, es W ort,
waa weis und treid
lään keis im Leid,
waa gruebed an em Ort.

Mi bruucht nid vii!
Mid wenig chuund ma uus, 
wil ds Grooss im Grund 
dir ds Chliinna chunnd, 
im Vilen isch’ nid zhuus.

Mi bruucht nid vii!

Aaben im Wintermaanet

En blinda Spiegel ischt der See.
Chliin Wälli gluntschlen ir Lenti.
Uf gwelpten Schifflenen liid Schnee.
Si siin fir lang nid z bruuchen.
Etz heingahn, wie-mma chennti, 
wil eim nid ds Rächta tuuchen.
Vilicht chunnd, we’s etz bald eis nachted, 
no epper, däm si niemmer achted, 
und däm du neetig bischt.

A ber die Spannweite an Themen und Ausdrucksformen geht bei Peter 
Wyss über das Lyrische im engern Sinn hinaus. Beide Gedichtbänd
chen enthalten auch allerlei kurze gereimte Texte, die der Gattung 
Gedankenlyrik zuzuordnen wären: «Tisch-Sprich», «Schuehsprich», 
«Huussprich» und «Glismersprich». Daraus eine kleine Auswahl:

Im Schisselli brodlets, 
im Wiinelli jodlets:
Zum Tisch, griif zue und iss und triich!
Es frehlichs Mählti macht eim riich.
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Hättischt eppa gären Fäcken, 
welltischt d Schueh nid z fascht verdräcken? 
Gscheuw, bin allem Flärpfelbäcken 
mues ma wääger d Schueh verdräcken!

*

Zämen wohnen mier hie gäären, 
län di andren duussen chäären.

Holz hei mmier bruucht us iisem Wald, 
das gid iis warm, we’s duussen chald. 
Und wäm’s nid gfalld soll firers gahn, 
mier län ihm o siis Huusli stahn.

En Glismeten, waa d Nadli drus, zerghiid.
Es Läben ohni Glauben ischt wie niid.
Meinnen, äs gäji nimma, 
der Chibel ghiji um, 
und Obhand heigi ds Schlimma -  
ischt ehnder eppa tumm!

Die Wirklichkeitsnähe der Wyss’schen Verse bringt es mit sich, dass 
immer wieder die oft einmalige Sonderart des Brienzers durchbricht. 
Und zwar nicht nur in der Aussprache (etwa durch den starken 
konsonantischen Anlaut: Wwäg, M matten, mmier hei Grund zum 
Llachen); noch auffälliger ist der starke Anteil alten, zum Teil uralten 
oberländischen («höchstalemannischen») Wortgutes. Was im Mittel
land längst von allerhand modernen Strömungen weggeschwemmt 
worden ist, in den Alpentälern hat es sich erhalten: sum(i) steht für 
einige (wie im Englischen: some); buwwen heisst nicht bauen, sondern 
düngen; ein Bild ist ein Maali; das Gebet erscheint in der Kurzform 
Bätt; statt die Sonne geht unter sagt man in Brienz und anderswo im 
Berner Oberland «si geid vergold» undsoweiter. Der Leser aus ändern 
Sprachlandschaften ist deshalb dankbar für die W orterklärungen am 
Schluss der beiden Gedichtbändchen.
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Noch ein Vergleich

Mit einem Hinweis auf den ersten bedeutenden Brienzer Dichter 
haben wir diese Einführung in das lyrische Werk des neuen Sängers 
von Brienz begonnen, wir wollen sie in ähnlicher Weise beschliessen. 
Kein Zweifel, Albert Streich und Peter Wyss sind einander wesensver
wandt; darauf hat schon Erwin Heimann in seinem Vorwort zu «Acht 
eis» hingewiesen. Beide sind eng mit ihrem Dorf, mit See und Berg 
verbunden; beide nehmen sich mit Vorliebe des Kleinen und der 
Kleinen an; beide lieben die leisen Töne mehr als die lauten; beide 
haben ein Gespür für das geheimnisvolle «Hinderdraa» der äussern 
Erscheinungen; beide gehen den vorgeprägten Sprachelementen, die 
so viele volkstümliche Gedichte zur unbedeutenden Massenware de
gradieren, so gut als immer möglich aus dem Weg. Trotzdem: jeder 
bewahrt seine Eigenart. Bei Peter Wyss mag man in den «Worten des 
Glaubens», die das Werk unüberhörbar, wenn auch nie aufdringlich 
durchziehen, ein Hauptmerkmal der Eigenständigkeit sehen.
Wyss hat seinen dichtenden Brienzer M itbürger erst in seiner Langen- 
thaler Zeit näher kennen gelernt, als er ihn, zusammen mit Hans 
Roelli, zu einem Vorleseabend einlud. Damals dachte er noch nicht 
daran, dass auch er einmal brienzerdeutsche Verse schreiben würde. 
A ber als er vom Tod Albert Streichs erfuhr (7. Dezember 1960), hielt 
er seine Erinnerung an den Dichter und jenen Vortragsabend in 
seinem Tagebuch so fest:

I gsehn Di no, 
wie-Dd vor mer sitzischt, 
uf däm ungraden Stuehl, 
eso, wie we’s nid Diina wään, 
voruberkrimmta,
wie we Ddu tätischt losen uf eppis, 
waa hinder allem z gheeren ischt; 
d Ellbogi uf e Chnewwen, 
d Hend zämen firhigstreckt, 
wie we Ddu tätischt warten 
uf eina, waa da chunnd 
und seid: «Stand etzen uuf!»
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Es scheint, mit diesem ganz privaten, dichtgebauten, feinempfundenen 
Nachruf auf den toten Sänger von Brienz habe sich auch gleich die 
eigene poetische Kraft angekündigt -  ganz im Sinne jenes «Ring in der 
Chetti», von dem dann später in erweiterter dichterischer Schau die 
Rede sein sollte («Nie bischt einzig underwägen, / o nid z’zweien. / In 
der Heitri und im Rägen / bischt ir Reihen . . .»).
Um zum Schluss jeder Fehldeutung vorzubeugen: Die beiden Interpre
ten des Brienzerdeutschen sind trotz den nicht übersehbaren menschli
chen und künstlerischen Übereinstimmungen keine siamesischen Gei
steszwillinge. Dafür sorgten schon Herkunft und Jugend -  sie waren in 
entscheidenden Dingen grundverschieden voneinander. Albert Streich 
trug lebenslang schwer an seinen Jugenderlebnissen; sie scheinen denn 
auch wie Schatten über weiten Teilen seines Werks zu lagern. Verse 
mit einem so frischen, angriffigen, durch und durch lebensbejahenden 
Ton wie die folgenden konnten nur dem in glückliche Verhältnisse 
hineingeborenen Nachfolger gelingen.

Müs Wappen

W e’s duussen strubuussed 
und chroosed und chrached, 
e Schneejoon eim lussed, 
eim bsied und verlached:

den gahn i eis uusi 
und laan mi erhudlen 
und triiben z diruusi 
und muess nid ergudlen.

I nimen mer d Rappen, 
waa fliigen im Wäijen 
und fladertärr chräijen, 
als Bild i mmiis Wappen.
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R udolf IVv«'

Werner Fehlmann
Ein Maler der Berge, der Wasser, der Stille

Das Haus steht am Kanal, als letztes Wohnhaus auf der Interlakner 
Seite, einsam, still, umringt von Bäumen. Es ist der Wohnsitz von 
W erner Fehlmann, dem Maler. Vor den Fenstern dehnt sich nach 
Westen die weite Ebene des Bödelis, die bis an die Gestade des 
Thunersees reicht. Auf dem Kanal fahren mehrmals des Tages die 
Schiffe vorüber, belebt von Ausflüglern und frohgelauntem Ferien
volk. Von dem, was den grossen Kurort bewegt, ist hier nichts zu 
hören. Im Garten blühen in grossen Büschen die Glockenblumen und 
Malven, M ohnblumen und Geranien. Verdeckt von alten Sträuchern 
steht ein bescheidener Bau dabei, der das Atelier des Malers ist. Wir 
treten ein: es ist der Raum eines fleissigen Arbeiters. In der Mitte steht 
die Staffelei, den Wänden entlang sind Bilder hingestellt, vollendete 
und solche in Arbeit. A uf einem Tische liegen Zeichnungsbücher auf, 
angefüllt mit Skizzen, wie sie von Ausflügen in die Berge, von W ande
rungen den Bachläufen entlang, von Malerreisen heimgebracht wur
den, von Fahrten, die nach fremden Landstrichen führten, zu Land
schaften voller Farbigkeit, zu Menschen anderer Gewohnheiten und 
Sitten. So klein der Raum dieser Künstlerwerkstatt ist, öffnet er uns 
doch Weitblicke in eine grosse Welt. Und wenn W erner Fehlmann 
seine Bilder vorweist und von ihrem Entstehen erzählt, erleben wir mit 
ihm Begegnungen, wie sie nur jenem  zuteil werden, der gewohnt ist, 
seine eigenen Wege zu gehen und das Wesentliche auch dort sucht, wo 
andere achtlos vorübergehen.
Obgleich er von früh an Interesse für das künstlerische Schaffen zeigte, 
führte ihn sein Berufsweg vorerst in die Dekorations- und Schriftenma
lerei, wie sie im väterlichen Geschäft ausgeübt wurde. Dies hatte den 
Vorteil, dass er von Anfang an mit den Grundelementen der Technik 
und der Farben vertraut wurde. Doch schon kurz nach der Lehrzeit trat 
er in die Kunstgewerbeschule Zürich ein, wo ihm bei den Malern Otto 
M orach, Emil Mehr, Heinrich Müller, Ernst und Jakob Gubler jene
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ästhetischen Grundgesetze zum Bewusstsein kamen, wie sie einer 
jeden echten Kunst zugrunde liegen. Die Begegnung mit dem Maler 
und Kunstpädagogen Johannes Itten wurde ihm deshalb, wie für eine 
ganze Generation von jungen Künstlern, zu einer fruchtbaren Begeg
nung. In der Beschäftigung mit den Werken grösser M eister öffnete 
sich ihm auch das Geheimnis der alten Maltechniken. Der Aufenthalt 
an der Kunstgewerbeschule Zürich ermöglichte ihm Reisen nach den 
bedeutendsten Kunststätten Italiens. Schliesslich vollendete er seine 
Ausbildung an der M alerakademie an der Grande Chaumière in Paris. 
Vielseitig ausgebildet, kehrte er in seine Heimat zurück und gründete 
dort mit der Übernahm e des väterlichen Geschäftes ein eigenes Atelier 
für Graphik. Sorgfältig nimmt er sich der handwerklichen Aufträge an, 
die ihm übertragen werden. Mehr und mehr gilt er als Fachmann für 
die Erneuerung kunsthistorisch bedeutsamer Malerei. So zog man ihn 
zur Renovation der in reichem Jugendstil vollendeten Säle des Kur
saals Interlaken bei und für die M alereien im reizvollen Landsitz 
Bellerive des Bonstetten-Gutes in Gwatt.
Seine künstlerischen Ziele verlor er indessen nicht aus den Augen. 
Wohl nahm ihn sein Geschäft stark in Anspruch; vorbildlich erfüllte er 
seine Aufgaben als Familienvater, uneingeschränkt stellt er sich in 
verschiedenen Ämtern der Öffentlichkeit zur Verfügung. So übernahm 
er für einige Jahre das Amt eines Feuerwehrkommandanten von 
Interlaken, um seither im Zivilschutz mitzuarbeiten. Aber immer noch 
findet er die Zeit, in seinem Atelier tätig zu sein, mit seinem Zeich
nungsblock die Landschaft zu erwandern, in den Bergen herumzustrei
fen, dem Laufe unserer Gewässer zu folgen. Regelmässig beteiligt er 
sich an W ettbewerben für die Ausschmückung öffentlicher Gebäude 
und an den Kollektivausstellungen, wie sie im Bödeli, in Thun und in 
Bern durchgeführt werden. Es war ihm aber auch möglich, in Bern, 
Langenthal, W interthur, Lyss und Thun eigene Galerie-Ausstellungen 
aufzuziehen, so dass sein Name heute weitherum bekannt ist.
Nennen wir von den ausgeführten Mosaikarbeiten jene im Hause des 
Sportes in Bern, jene im Hallenbad Bödeli und im Schulhaus Gündli- 
schwand. Ein Natursteinmosaik im Gymnasium Interlaken, das die 
Bedrohung des Menschen in unserem technischen Zeitalter darstellt, 
hat das ungewohnte Form at von 8 M eter Länge und 2/i M eter Höhe. 
W andmalereien von W erner Fehlmann treffen wir im kleinen Spielsaal
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des Kursaals Interlaken und im Schulhaus M atten. Der Abdankungs
halle im Regionalspital Interlaken wusste W erner Fehlmann durch die 
harmonische Farbgebung eine wohltuende Stimmung zu geben. In der 
Kreditanstalt Interlaken finden wir ein Bronzerelief, das auf köstliche 
A rt Schatzsucher in unseren Bergen darstellt. Beachtenswert sind auch 
die Medaillen, die nach seinen Entwürfen ausgeführt wurden, nämlich 
solche für die Tellspiele Interlaken, die W eltmeisterschaften der Bo
genschützen, das Jubiläum des Observatoriums Jungfraujoch und die 
schweizerischen Meisterschaften der Armbrustschützen. Eben ist eine 
inhaltsreiche W andmalerei in einem der Räume des neuen Fernmelde
amtes in Interlaken in Arbeit, auch hier ein Werk von aussergewöhnli- 
chen Dimensionen.
Halten wir uns nicht länger auf bei dem, was in früheren Jahren 
geschaffen worden ist; eine umfassende Ausstellung die soeben in 
Langnau durchgeführt wurde, erlaubt vielmehr, in das gegenwärtige 
künstlerische Schaffen W erner Fehlmanns Einblick zu nehmen und 
dessen geistigen Hintergrund zu würdigen.
«Darschtellige/Vorschtellige», so nannte sich die Ausstellung, die mit 
ihren neunzig Bildern einen umfassenden Überblick auf den gegenwär
tigen Stand von Fehlmanns Kunst erlaubt.
Darstellungen: das Thema ist weit gespannt. Es beginnt mit der 
Schilderung von Alltäglichkeiten im Haushalt und in der W erkstatt, die 
indessen durch die durchdachte Aufteilung der Bildfläche an das 
Gesetzmässige aller Erscheinungsformen erinnert. Aber dann weitet 
sich das Erlebnis: es führt uns in die glitzernde Zirkuswelt, bei der wir 
überrascht feststellen, wie all das Spiel, das uns in seiner Lebendigkeit 
entgegentritt, sich in einen klaren Aufriss einfügen lässt; vielleicht wird 
uns dabei nicht einmal bewusst, wie damit die Szenen aus der Zufällig
keit herausgelöst werden und ihre gesetzmässig sichere Gestaltung 
finden. -  Lassen wir uns von W erner Fehlmann in die vertraute 
Landschaft führen, nehmen wir auch dort wahr, wie hinter dem 
scheinbar ungeordneten Nebeneinander und Durcheinander eine ge
staltende Kraft steht; sie erst lässt uns das wundersame Erscheinungs
bild der Natur zum echten Erlebnis werden. Am deutlichsten erkennen 
wir dies in den Bildern, mit denen der Künstler die Steinformationen 
festhält, die sich zu schroffen Felsen aufrichten, aber auch in den 
Eisgebilden, die sich am Rande der zugefrorenen Bäche geformt
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haben. Diese Eisschollen als scharf geschnittene Kuben bieten sich dar 
als sorgfältig angefertigtes Geschmeide, hingezaubert auf erstarrter 
Wasserfläche. Mit solchen Winterbildern öffnet uns der Künstler den 
Blick für eine Poesie, die den meisten W anderern in der eisstarrenden 
Landschaft verschlossen bleibt. Fehlmann aber entdeckt Farbtöne von 
Blau und Grün, die auch dem W intertag einen Aspekt von verwun
schenem Glück geben. Wir denken dabei an einen Ausspruch von 
Johannes Itten, des Lehrers von W erner Fehlmann, der einmal 
feststellte, dass die Ausstrahlung eines Menschen und seine Farbklänge 
zusamm engehören.
Einzigartige Zusammenklänge erreicht Fehlmann auch auf sommerli
chen Landschaften. Wir denken an ein Brienzerseebild, auf dem die 
verschiedenen Baum arten und die smaragdene Wasserfläche miteinan
der eine vollklingende Symphonie in Grün ergeben. Wir sehen aber 
auch Ansichten des Sägistalsees vor uns: auf der einen Seite fällt 
M ondenschein über den schneebedeckten Hang -  man fühlt die Stille 
einer verwunschenen Stunde in der Bergeinsamkeit. Auf einer ande
ren, wo sich das gegenseitige Ufer im Nebel verliert, bieten sich die 
Zäune des Vordergrundes dar wie eine Schranke, die Grenzen setzt, 
wie ein M ahnmal zwischen dem Heute und einer Vergangenheit in 
grauer Vorzeit.
«Vorstellungen» -  das andere Thema der Fehlmann-Ausstellung. Wir 
denken, der Künstler meine damit die Bilder aus dunkler Nacht, wo 
sich am blauen Himmelszelt ein Blick in Ewigkeiten öffnet, die Sterne 
etwas ahnen lassen von der Unendlichkeit des Alls und von den 
unvorstellbaren Kräften, die weiterhin schöpferisch und zerstörend am 
W erke sind. Titel wie «Gefährliche Erscheinung» und «Geburt eines 
unguten Sternes» mahnen an das verhängnisvolle Spiel, das sich fern 
und im Verborgenen abspielt, unheimlich, beängstigend, drohend. 
Solche Werke sind der Ausdruck einer Auseinandersetzung, der sich 
angesichts der Dinge, die sich um uns abspielen, kein denkender 
Mensch entziehen kann.
Doch als Ganzes überwiegt der freundliche, das Leben bejahende 
Eindruck: da sind die Gärten und Landschaften in ihrer Vielseitigkeit, 
die farbenfrohen Blumengruppen, der Blick in die vertrauten Hügel 
und Täler des Emmentals, die Begegnung mit der Katze, die um unser 
Zutrauen bettelt.
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So weitschichtig sich das Werk Fehlmanns darbietet, fühlt man doch 
die Einheitlichkeit, vor allem die Einheit von Werk und Mensch. H ier 
wie dort stösst man auf den Willen, die verschiedenartigsten Erschei
nungen, aus denen unser Alltag zusammengesetzt ist, zu erfassen und 
zu ergründen. Gleichzeitig ist es ein Suchen nach den Gesetzen, die der 
zerstörerischen Gewalt unserer Zeit ein Mass von innerer Ordnung 
und geheiligtem Leben gegenüberstellen. W erner Fehlmann gehört 
gewiss nicht zu den M alern, die bahnbrechend neue Wege weisen und 
den Kunststil einer Epoche prägen. Aber er gehört zu jenen Künstlern, 
die in unseren Alltag hinein Besinnung zaubern, die unseren Blick für 
die Ordnung der Dinge schärfen und die uns -  mit den Worten des 
W andsbeker Boten, Matthias Claudius -  daran erinnern, «dass es was 
besseres gibt in dieser Welt als all ihr Schmerz und Lust».
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Fred. Amm ann

Conrad von Rappard, 
der Erbauer des Kurhaus Giessbach

Verglichen mit ändern Sehenswürdigkeiten im Berner Oberland, war 
dem Giessbach die wohl reichhaltigste Literatur von allen beschieden. 
E r verkörperte deutlich das Mekka seiner Zeit. Erst dann wurde ihm 
sein Vorrang streitig gemacht, als befahrbare Strassen den Zugang zu 
den Gletschern öffneten und erste Schienenwege die höheren Regio
nen auch dem Nicht-Bergsteiger erschlossen.
D er Werdegang des «Naturwunders am Brienzersee» war harmonisch 
verlaufen. Das Gelände hatte dem ersten Betreuer ja auch selbst 
gehört. Es war dies Kehrlis Hirtengewerbe gewesen, wo zaghaft die 
ersten neugierigen Fremden auftauchten. Sie werden Lehrer Fl ans 
Kehrli (1774-1854) über die Zugänglichkeit der Wasserfälle befragt 
haben und wohl auch nach der Möglichkeit, einen Becher Milch, eine 
Erfrischung zu erhalten. Auch das Wachsen der Anlagen und «Com- 
moditäten» ging gleichmässig von statten: 1817 bestand vorerst nur 
eine gedeckte Bank (Wyss/Reise), 1823 ist von einer Hütte die Rede 
(Glutz), 1832 von einem bewohnbaren Haus und 1834 erhielt Hans 
Kehrli die obrigkeitliche Konzession für eine Sommerwirtschaft mit 
«Beherbergungsrecht im Notfall». Ausbau und Vergrösserung des 
Kehrlihauses ermöglichten es nun in Informationstexten mitzuteilen, 
«nebst reinlichen Zimmern, findet man täglich 3 Mal Table d’Höte und 
zwar um 1 und 4 Uhr nachmittags und 8 Uhr abends; auch kann zu 
jeder Stunde nach der Karte gespeist werden».
Johann Kehrli hat an die Zugkraft des Giessbachs geglaubt, hat sich, 
wie man heute sagen würde, mit ihm identifiziert. Seine Erben dagegen 
Hessen diese Ehrfurcht vermissen und zeigten krasse Habgier mit dem 
Vorhaben, den Giessbachwald abzuholzen und zu Geld zu machen. 
Dass damit die Fälle ihrer Landschaftszierde beraubt worden wären, 
erkannte ein zufälliger Kurgast im Kehrlihaus, Conrad von Rappard 
(1807-1881), deutlich genug. E r erwarb den Landstrich käuflich und 
billigte den Erben Kehrlis zu, am Giessbach weiterhin Souvenirs 
feilbieten zu dürfen.
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Die Gründe fü r  Rappards Giessbach-Aufenthalt

Schweifen wir erst ein wenig ab. In einem Rückblick schildert der 
Enkel von General Ulrich Wille (1848-1925), Dr. Jürg Wille, die 
bewegte Vorgeschichte des Wille’schen Familiensitzes Mariafeld am 
Zürichsee. Illustrer Besitzer des Anwesens, einer Häusergruppe mit 
A ltbau, Saalbau, Kapellenhaus und Lehenhaus, war Bürgermeister 
Salomon Wyss, Mitgründer der Maschinenfabrik Escher-Wyss, gewe
sen. Anno 1753 hatte Johann E. Ryffel-Drummond hier eine Privat
schule eröffnet. Neue Käufer von 1850 waren Conrad von Rappard aus 
Frankfurt a. O. mit seinem Freund Heinrich Simon, «zwei deutsche 
48er Flüchtlinge, deren damals viele in der neutralen und freiheitlichen 
Schweiz um Asyl gebeten hatten». Beide Réfugiés versprachen sich, 
wenn sie Grundbesitzer würden, grössere Sicherheit und Hessen das 
etwas vernachlässigte Landgut instand stellen. Rappard war aber nicht 
gesinnt, sich in Meilen der Beschaulichkeit hinzugeben. Er studierte 
Zoologie und vergleichende Anatomie, reiste nach Paris zu weiterem 
Studium und gründete anschliessend in der Firma seiner Frau das 
Engellsche Institut für Mikroskopie. Seine Tätigkeit öffnete ihm G e
schäftsbeziehungen zu Museen und Lehranstalten, die er mit hochwer
tigen mikroskopischen Präparaten versorgte. A ber auch Simon bem üh
te sich um diese Beziehungen, etwa durch seinen Briefwechsel mit 
François Wille in Hamburg (1811-1896, Vuille aus La Sagne NE), 
Vater des nachmaligen Generals Wille und Käufer von «Mariafeld», 
dem er nahelegte, in der Hansastadt für ihre Erzeugnisse zu werben. 
Diese Formulierung lässt vermuten, Heinrich Simon sei am Institut in 
W abern mitbeteiligt gewesen.
Rappard war unermüdlich tätig. Es folgten selbständige Forschungen 
auf dem Gebiet der Meeresfauna. E r habe sich aber auch mit der 
Ausbeutung der Ostermundiger Sandsteinbrüche und mit der Nutzung 
der Torfmoore bei Hagneck befasst. Daneben unternahm er sehr oft 
weite Reisen, forschte und unterhandelte für die Plazierung seiner 
Präparate. Im Laufe der Zeit hatte das Arbeiten am Mikroskop sein 
Augenlicht geschädigt. D aher sein Entschluss zu einer A rt Entmü- 
dungskur für seine Augen, für die er das Kehrlihaus am Giessbach 
auserwählte, um in reiner Luft und mildem Waldesgrün Heilung zu 
finden.
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Die Persönlichkeit Rappards

D er 1807 in U rna bei Königsborn in Westfalen als Sohn eines Salinen
besitzers geborene Conrad von Rappard interessierte sich schon früh 
für die Naturwissenschaften. An den Universitäten Bonn, Halle und 
Jena studierte er erst die Rechte und dann Bergbau. E r wurde Land
richter und verwendete sich für den Abbau der Braunkohle rund um 
Frankfurt an der Oder. Schon bald war er Besitzer m ehrerer Braun
kohlengruben, die aber allesamt verstaatlicht wurden. Aus seinem 
Arbeitsfeld verdrängt, versuchte er sich nun als Gutsherr und erwarb 
zwei R ittergüter in der Nähe von Berlin.
A lexander von Humboldt war ein Freund des Hauses Rappard und 
Conrad bewies auch in geistiger Hinsicht seine Ambitionen. Er genoss 
die schöne Literatur, verfasste Lieder und Balladen, übersetzte Shake
speare und Burns aus dem Englischen, übertrug polnische Literaten ins 
Deutsche und schloss sich einem Berliner Dichterklub an. Mehr aus 
Gutartigkeit denn aus Strebsinn liess er sich 1848 ins Frankfurter 
Parlament wählen und sympathisierte mit den Demokraten der «West
endhalle», damaligen Oppositionellen. Im Sog der politischen Turbu
lenz kam es zur Schliessung des Parlaments. Gegen die Demokraten 
erging ein Haftbefehl wegen Hochverrats, so auch gegen Rappard. 
Noch rechtzeitig vom befreundeten Minister von Manteuffel gewarnt, 
flüchtete er ins Ausland und entging dem drohenden Todesurteil. Bei 
seinem Regierungsantritt erliess Kaiser Wilhelm I. eine Amnestie, die 
Rappard namentlich einschloss. Anlässlich eines späteren Besuches in 
Berlin wurde ihm die Genugtuung zuteil, von Fürst von Bismarck eine 
A rt Satisfaktion zu empfangen. Rappard hatte auf seiner Flucht erst in 
Zürich-Enge geankert, um anschliessend mit seinem Freund Simon in 
Meilen das Landgut «Mariafeld» zu erwerben. Er verkaufte den H er
rensitz 1851 der Familie Wille, die ihn zu einem Zentrum  der Wissen
schaft und Kunstpflege machte. Dieses Gut ist heute noch im Besitz 
der Familie Wille.

Die Giessbach-Episode

Den Vorstellungen des wohlbestallten Grossstädters Rappard konnte 
das bescheidene Kehrlihaus natürlich nicht genügen. E r liess es zwar
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stehen und errichtete am Ende der Geländemulde, dem Wassergetöse 
etwas entrückt, ein Massivgebäude, versehen mit allem Komfort der 
damaligen Zeit. Für die Umgebungsarbeiten hatte er den Stuttgarter 
Gartengestalter Eduard Schmiedlin beigezogen, zugleich ein bekannter 
Fachschriftsteller für Botanik und Gartenbau.
J. J. Leuthy umschrieb in seinem «Begleiter» das neue Hotel als «in 
einer nach Südwest sanft abhangenden Thalmulde (liegend), von üppi
gen Waldungen umgeben . . . massiv von Stein gebaut und anständig, 
ja elegant eingerichtet. Zur Unterhaltung findet man in einem Salon 
eine Bibliothek . . . und die gelesensten Schweizerzeitungen . . . kann 
auch als M olkenkurort benutzt werden. Die Molken werden täglich 
zweimal von der zwei Stunden höher gelegenen Achsalp herunter 
gebracht. Auch für gewöhnliche W aschbäder ist gesorgt, die im Hotel 
selbst in gut eingerichteten Badekabinen genommen werden können». 
Die M olkenkuren waren zu dieser Zeit stark verbreitet. Später folgte 
ihnen die Periode der Kaltwassertherapie, die ja dann vom Nachfolge
besitzer des Giessbachs, Karl Hauser-Blattmann, mit ausgebildeten 
Fachkräften aus Albisbrunn professionell angewandt worden ist. 
Rappard führte auch die regelmässige Beleuchtung der Wasserfälle ein 
(BT 1863/307). Johann Rud. Hamberger-Durheim  (1821-1897), Lehrer 
für Naturgeschichte an der Realschule in Bern, war 1855 von Rappard 
ersucht worden, ihm bei der Beleuchtung der Fälle behilflich zu sein. 
Als Lichtquellen dienten Bengalflammen. Im Spätsommer 1862 folgten 
Versuche mit elektrischem Licht, die aber nicht befriedigten. Lehrer 
Hamberger hatte in Brienz ein kleines Labor eingerichtet und hierfür 
1863 in Kienholz das Hotel Bellevue von Hauptm ann Matti erworben. 
Frau Bertha Hamberger übernahm das Amt der Hôtelière; im letzten 
Jahr wurde sie abgelöst von einem leider nicht lupenreinen Pächter. 
1875 etablierte sich Hans Hamberger in Oberried.
Seit 1839 befuhr ein Dampfschiff des Hauptm ann Matti den Brienzer- 
see und seit 1843 auch das DS «Faulhorn» alias «Bellevue». Trotz 
zweier Schiffsdienste befriedigte dieser Zubringer die Erwartungen 
Rappards nicht. Es kam zu M einungsverschiedenheiten, worauf der 
neue Giessbachbesitzer ein eigenes Dampfboot konstruieren liess. 
1856/57 fanden die Probefahrten statt, die aber misslangen. D er zu 
grosse Tiefgang behinderte die M anövrierbarkeit. Damit blieb R ap
pard allein auf die Dienste der Schiffsgesellschaft angewiesen, was er
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offenbar nicht ertrug. Dies scheint denn auch der Hauptgrund gewesen 
zu sein, weshalb Rappards Interesse am Giessbach schwand und er 
seinen neu erworbenen Besitz 1858 eben diesem Schiffsunternehmen 
zum Kaufe anbot. Dieses blieb Besitzerin bis 1870 Karl Hauser als 
neuer Giessbach-Besitzer nachrückte.
Conrad von Rappard war kein gelernter Hotelier, wohl aber ein klarer 
Denker, vor allem ein Gesellschafter, ein Mann von Welt, jedoch nicht 
frei von Romantik. Sein neuerbautes Hotel & Kurhaus, dem er einen 
Geschäftsführer, einen Küchenchef und Kaderpersonal hätte voran
stellen sollen, zwang ihn, vermutlich aus saisonalen Gründen, den 
Aufwand in Schranken zu halten. Die ersten Jahre waren ohnehin 
defizitär. Es mag die Anpassungsfähigkeit Schmiedlins gewesen sein, 
die Rappard bewog, dem Stuttgarter und seiner Familie den Betrieb 
ganz anzuvertrauen. Ernst Schmiedlin verwuchs dermassen zum guten 
Geist des Hauses, dass er auch nach dem Verkauf an die Schiffsgesell
schaft dem Kurhaus Giessbach die Anhänglichkeit bewahrte und spä
ter, nach Einzug der Familie Hauser, Leiter des Thuner Hotels Belle
vue wurde, das der Knechtenhoferschen Dampfergesellschaft gehörte.

Rappards Giessbach-Auftritt war mehrfach positiv

Wünschbar wäre es, darüber fundierter berichten zu können. Aber 
leider sind die meisten Hotellerie-Chroniken sprichwörtlich unergiebig 
und Gästebücher eine Seltenheit. Giessbach-Käufer waren, wie wir 
wissen, die G ebrüder Conrad und Herm ann von Rappard, letzterer im 
Hause «Jungfraublick» in Matten bei Interlaken. Hermann hatte diese 
Liegenschaft 1856 von Friedrich Seiler-Hopf erworben und sie zwei 
Jahre danach, 1858, dem Bruder Conrad überschrieben. Conrad war 
1857 Bürger von Niedergerlafingen, also Schweizer geworden.
D er nachfolgende Bau des Hotels Jungfraublick (heutiges Regina) in 
M atten führt zu klärenden Rückschlüssen auf die Giessbachzeit Rap
pards. Hatten die Erben Kehrlis Fr. 70 000,- aus dem Verkauf gelöst, 
erzielte Rappard von der Schiffsgesellschaft, einschliesslich Hotel- 
Neubau und untauglichem Schraubendampfer, Fr. 300 000.-. Zwölf 
Jahre später bezahlte Karl Hauser Fr. 900 000.-. Für das Käuferkon
sortium von 1858 zeichneten Fürsprecher und Grossrat Ed. Stettier,

76



msm
m

Kehrlis Gasthaus am Giessbach



Rappardsches Hotel Giessbach von 1854
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Interlaken: Rappards Hotel Jungfraublick, Ansicht aus der Gründerzeit



Bildnis des betagten Hotelgründers Conrad von Rappard, Gemälde der 
Malerin Clara v. Rappard, seiner Tochter



Bankier Victor von Tscharner und alt Staatsschreiber Hünerwadel. In 
der 1861 gegründeten Rappardschen AG  Hotel Jungfraublick ist dann 
Staatsschreiber Hünerwadel wiederum dabei. Indes greift noch eine 
zweite Jungfraublick-Gesellschaft in die Geschehnisse ein, ebenfalls 
mit Bankier von Tscharner-Zeerleder, ergänzt mit zwei deutschen 
Teilhabern, worunter Dr. Loewe in Berlin, dem Schwager Rappards. 
Auch fällt auf, dass die Schiffsgesellschaft keine Knechtenhoferglieder 
mit Namen aufführt, obwohl zu diesem Zeitpunkt alle drei Brüder -  
Jakob, Johann und Friedrich -  noch lebten.
Die zeitlich eng benachbarten Erwerbungen des Giessbach 1855 und 
der Liegenschaft Jungfraublick 1856, lassen vermuten, die Brüder 
R appard wünschten von Anfang an über eine Wohnadresse in Interla
ken zu verfügen. W eiter ist aus dem abrupten Giessbach-Rückzug nach 
dem Dampfboot-Fiasko anzunehmen, diesmal nach einem Hotelgelän
de Ausschau zu halten, das ohne Schiffahrtsdiktat zugänglich war. Für 
den Giessbach selber, den das Dampferunternehm en ankaufte und 
dessen Umsatz zweifellos stark passantenorientiert war, musste die 
vollzogene Verknüpfung mit den Schiffsdiensten als ideal erscheinen. 
Das Saisonale dieser Sehenswürdigkeit und ihre Abhängigkeit von 
Passanten dagegen, vermochten die Vorstellungen des ehemaligen 
Rittergutsbesitzers nur schwerlich zu erfüllen. So ganz anders die 
ausgedehnte Domäne des Jungfraublicks, die nahtlos in den waldrei
chen Rugenpark übergeht und direkt am Verkehrsweg in die Jungfrau
täler gelegen ist. Als geborener Gesellschaftsmensch, der anscheinend 
auch den späteren General Ulrich Wille von seiner Thuner Artillerie
zeit her kannte und welcher in den Kreisen der Noblesse, der Politik, 
der Wissenschaft und der Künste Freunde hatte, musste ihm die 
pulsierende Verkehrslage Interlakens mehr Zusagen, als die idyllische 
Abgeschiedenheit der Giessbachfälle. Empfänge und Konversation 
waren seine Welt. E r selbst war D oktor der Naturwissenschaften und 
ihn umgaben mehrere Akadem iker wie sein Neffe Dr. Reinhold G ünt
her, H istoriker und sein Schwager, Dr. Loewe, Mediziner, Bildhauer 
G erhardt in Rom, Kunstmaler Friedrich Kaulbach in Hannover und 
die Familie Hilti auf Schloss W erdenberg SG, zählten auch zu seinen 
Freunden. Die verwitwete Königin Elisabeth von Preussen war Gast 
im Hotel Jungfraublick, ebenso Clara Schumann, die Gattin des Kom
ponisten und ihre Töchter.
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Conrad von Rappard als Promotor von seltenem Format, und sein 
Interlakner Kreis, mit Architekt Horace Edouard Davinet 
(1839-1922), Präsident der bernischen Kunstgesellschaft und späterer 
D irektor des Berner Kunstmuseums, sodann seine begabte Tochter, 
die Kunstmalerin Clara von Rappard (1859-1912), wie nachher auch 
Karl Hauser-Blattmann, dessen finanzielle Grossinvestition als Revan
che für die erlittene Ragazer Demütigung gelten mochte, stellen ge
schichtliche M archsteine dar und erwiesen sich für die touristische 
Entwicklung des Berner Oberlandes als seltene und gewichtige Glücks
fälle.
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Hans-Peter Fahrni und Paul Liechti

Der aktuelle Zustand 
des Thuner- und Brienzersees

Abdruck aus der Zeitschrift «Umweltschutz in der Schweiz» 
des Bundesamtes für Umweltschutz, Bern, Nr. 3/1984

Allgemeines

D er Thuner- und der Brienzersee liegen am Alpennordhang und sind 
in ihrer Charakteristik vom alpinen oder hochalpinen Einzugsgebiet 
geprägt. Ihre tiefeingeschnittenen Becken verdanken sie der eiszeitli
chen Erosionsarbeit des Aaregletschers. Das Felsbett des Brienzersees 
reicht bis 400 m, dasjenige des Thunersees bis 50 m unter den Meeres- 
spiegel. Nach der letzten Eiszeit erstreckte sich ein einziger See von 
Meiringen bis weit über Thun hinaus. Bergbäche und Flüsse transpor
tierten dann während Jahrtausenden Geschiebe in das Seegebiet und 
schufen so das heutige Bild. Lütschine und Lombach schütteten die 
Ebenen bei Interlaken auf: die Aare war für ein ausgedehntes Delta 
von Meiringen bis Brienzwiler besorgt und unterhalb Thun füllten die 
Zulg und die erst seit 1741 in den Thunersee fliessende Kander das 
Seebecken.
Für die Morphologie der zwei Seen und für ihr physikalisches und 
chemisches Verhalten sind die grossen Trübstoff-Frachten der Zuflüsse 
bedeutsam. So wird der Brienzersee (mit einem Einzugsgebiet von 
1127 m2) mit jährlich 340 000 Tonnen beliefert, während der Thuner
see vor allem von der Kander noch 100 000 Tonnen erhält. Wegen der 
grossen Zufuhr an partikulärem Material ist die Sedimentschicht hoher 
als in den meisten anderen Schweizerseen. An der tiefsten Stelle 
(215 m) sind die Sedimente im Thunersee über 250 m dick. Beim 
Brienzersee ist das Verhältnis von Sedimentschicht (0350 m) zur 
grössten Wassertiefe (261 m) noch extremer.
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Mittlere Nährstoffgehalte während der Frühjahreszirkulation

Brienzersee Thunersee
Nitrat 0,36 mgN/1 0,47 mg N /l
Ortho-Phosphat 0,007 mg P/1 0,010 mg P/1
Gesamtphosphat 0,017 mg P/1 0,018 mg P/1

Die Seen in Zahlen
Oberfläche 29,8 km2 48,4 km2
Max. Länge 14,0 km 17,5 km
Max. Breite 2,8 km 3,5 km
Maximale Tiefe 261 m 215 m
Mittlere Tiefe 173 m 134 m
Volumen 5,17 km3 6,44 km3
Theoretische Aufenthaltszeit
des Wassers 3,26 Jahre 1,9 Jahre

Einige Angaben zum  Einzugsgebiet 
Fläche 1 127 km2
Einwohner 26 200
') ohne E Z  Brienzersee 
2) mit EZ  Brienzersee

2 490 km2 
64 400 ')
90 600 2)

N
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Die Entwicklung des Seezustandes

Der Brienzersee
Im Sommer weist der Brienzersee zwei Trübstoffhorizonte auf: Das 
mit mehr Trübstoffen beladene Wasser der Lütschine schichtet sich 
trotz ähnlicher Tem peratur 8 bis 10 M eter unter demjenigen der Aare 
ein. Im Sommer, wenn sich wegen der Erwärmung eine stabile Schich
tung einstellt, liegt also vor allem Aarewasser an der Seeoberfläche. 
Die durch Konvektionsströmungen in der Temperatursprungschicht 
entstehenden kleinen Turbulenzen verhindern ein Absinken der Trüb
stoffpartikel. Diese verleihen dem See im Sommer eine schiefergraue 
Farbe, absorbieren viel Licht und binden einen grossen Teil des 
löslichen Phosphors. Lichtabsorption, tiefe Tem peratur und die recht 
niedere Nährstoffkonzentration sind für die schwache Photosynthese
rate im Brienzersee verantwortlich. Da die Partikel im W inter sedi- 
mentieren, beträgt der Phosphorgehalt des Freiwassers im Frühling 
jeweils nur noch etwa 40 bis 60 Prozent des Gehaltes vom Spätsommer. 
Die Frühjahrszirkulationswerte für die Konzentration an Gesamtphos
phor lagen 1965 bei 12 mg/m3 und 1982 bei 17 mg/m3. Angesichts der 
kleinen Bioproduktion und der Reduktion der Phosphorbelastung 
während der Vollzirkulation erstaunt es nicht, dass die Sauerstoffwerte 
im See nie unter 6 mg/1 fallen.

Der Thunersee
Das angewärmte Oberflächenwasser des Brienzersees schichtet sich im 
Thunersee in den obersten 20 M etern ein. Dieser zusätzliche W ärme
eintrag lässt die Temperatursprungschicht im Sommer auf eine Tiefe 
von 20 bis 40 m absinken. Das kalte, trübstoffreiche Wasser der 
Kander schichtet sich deshalb in noch grösseren Tiefen ein. Über 85 
Prozent der Trübstoffe, die in den Thunersee gelangen, sedimentieren 
so auch im Sommer. Im Gegensatz zum Brienzersee wird daher im 
Thunersee die Photosynthese kaum durch Lichtabsorption der Trüb
stoffe gebremst. Zudem fördert ein höherer verfügbarer Nährstoffge
halt die Bioproduktion. Bereits 1965 fand die EAW AG bei einer 
Untersuchung pro Liter Wasser gegen 60 000 Fäden der Burgunder
blutalge (Oscillatoria rubèscens), welche für Seen mit beginnender 
Überdüngung typisch ist. Ihr Anteil an der gesamten Algenmasse
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beträgt aber nur maximal 10%; so blieb die berüchtigte blutrote Fär
bung dem Thunersee bisher erspart. Phosphor- oder Stickstoffkonzen
trationen werden im See seit 1965 bestimmt. Die Phosphorkonzentra
tion lag damals bei etwa 12 mg/m3. Sie ist seither auf etwa 18 mg/m3 ge
stiegen. Die Zunahme der Pflanzennährstoffe lässt sich wegen der Nah
rungskette (Nährstoffe -> Algen -^Zooplankton ^F isch e) anhand der 
Fischereierträge verfolgen. In einem engen Bereich nehmen bei steigen
dem Futterangebot auch die Fische gewichts- und mengenmässig zu. 
D er Fischereiertrag folgt der Entwicklung des Phyto- und Zooplanktons 
im Abstand von 3 bis 5 Jahren. Die jährlichen Erträge lagen bis etwa 
1940 konstant bei 15 Tonnen und erreichten um 1945 ein erstes Maxi
mum von etwa 40 Tonnen. Bis Ende der 60er Jahre stiegen sie dann auf 
100 Tonnen. Dieser Anstieg war zum Teil auf die Umstellung auf fein- 
garnige Kunststoffnetze zurückzuführen, welche für Fische kaum mehr 
sichtbar sind. Die Zunahm e der Nährstoffbelastung zwischen 1960 und 
1970 führte in der Mitte der 70er Jahre zu kurzfristigen Maximalerträgen 
von über 300 Tonnen. In den folgenden Jahren allerdings sank der E r
trag auf 30 Tonnen. Die Fische waren zu rasch gewachsen, sie erreichten 
die Fanggrösse (Maschenweite der Netze), bevor sie richtig abgelaicht 
hatten. Dadurch wurde nicht nur ein grösserer Anteil der Fischpopula
tion abgefischt, sondern es fehlte auch der Nachwuchs.
Das erhöhte Algenwachstum manifestierte sich zudem in den Sauer
stoffverhältnissen des Sees: Der Thunersee liegt in einem tief einge
schnittenen Tal; starke Winde sind deshalb nur von Nordwesten oder 
von Süden (Föhn) her möglich. Bleiben die Herbststürme aus, sinkt im 
O ktober oder November die Sauerstoffkonzentration in 200 m Tiefe un
ter 4 mg/1. Gleichzeitig beginnt das Sediment Phosphor freizusetzen, 
wobei die Phosphorkonzentrationen über dem Sediment bis zu einem 
Wert von 80 mg P/m3 ansteigen können. Wahrscheinlich wegen des hö
heren Gehalts an Kalziumkarbonat der Kander, welche sich wie oben 
erwähnt in der Tiefe einschichtet, ist die Dichte des Tiefenwassers etwas 
grösser als die der anderen Wasserschichten. Da diese geringen Dich
teunterschiede auch nach Abkühlung des Oberflächenwassers bestehen 
bleiben, wird der See auch im Winter nicht vollständig durchmischt. 
Durch Diffusion gelangen jedoch trotzdem grosse Mengen an Sauerstoff 
in das Tiefenwasser, so dass die leicht erhöhte Algenproduktion bis heu
te noch keine dramatischen Folgen gehabt hat.
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Thunersee: Sauerstoffkonzentration über Grund während eines Jahres

mg 0 2/l

D er Brienzersee gehört heute zu den wenigen noch oligotrophen, d. h. 
nährstoffarmen Schweizerseen. Die relativ kleine Bevölkerungsdichte 
im Einzugsgebiet und die konsequente Abwassersanierung gestatten 
eine optimistische Prognose.
Im Thunersee zeigen sich erste Zeichen einer Überdüngung, die je
doch in diesem Ausmass -  vor allem aus der Sicht der Fischerei -  noch 
positiv bewertet werden kann. Falls die Nährstoffbelastung nicht wei
ter ansteigt oder gar als Folge der Gewässerschutzmassnahmen zurück
geht, dürfte sich der See im heutigen Zustand stabilisieren.
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Thunersee: Sauerstoff na/

Das Gewässerschutzlabor des Kantons Bern misst in beiden Seen 
zweimal jährlich die Tiefenprofile der wichtigsten Parameter und kon
trolliert die Zu- und Abflüsse durch mehrere Messungen pro Jahr. Seit 
zwei Jahren misst auch eine Arbeitsgruppe des zoologischen Institutes 
der Universität Bern unter der Leitung von Herrn Prof. Tschumi jeden 
Monat Tiefenprofile im Thunersee. Die Daten wurden dem BUS 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Literatur:

A . Matter, A . Süsstrunk, K. H inz und M. Sturm: Ergebnisse reflektionsseismischer 
U ntersuchungen im Thunersee; Eclogae G eologicae H elvetiae, V ol. 64, Nr. 3 (1971). 

P. Nydegger: Untersuchung über Feinstofftransport in Flüssen und Seen, über Entste
hung von Trübungshorizonten und zuflussbedingten Strömungen im Brienzersee und 
einigen Vergleichsseen; Beiträge zur G eologie der Schweiz -  Hydrologie Nr. 16 (1967). 

H. A m bühl: Gutachten über den Einfluss der veränderten Zuflussverhältnisse auf den 
Thuner- und den Brienzersee; E A W A G  Nr. 3435 (1967).
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Protokoll der Generalversammlung
vom 4. Februar 1984, um 15.00 Uhr, im Flotel Weisses Kreuz, Interlaken

Vorsitz: Oskar Reinhard, Präsident des UTB
Protokoll: Dr. W alter Bettler
Nach der Präsenzliste sind 135 Personen anwesend.

D er Präsident eröffnet die Versammlung mit einem Gruss an alle 
Anwesenden. Beim Präsidenten sind viele Entschuldigungen eingegan
gen. Oskar Reinhard verzichtet darauf, die einzelnen Entschuldigun
gen zu verlesen. E r richtet einen besonderen Gruss an die anwesenden 
Ehrenmitglieder, die Behördemitglieder, die Vertreter der befreunde
ten Verbände und der Seegemeinden. Den Vertretern der Presse dankt 
der Präsident für ihre Unterstützung, besonders beim Jubiläum.

Geschäfte:
1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
3. Beitragsgesuche
4. Ersatzwahl in den Vorstand
5. Verschiedenes

Verhandlungen

1. Jahresbericht
D er Jahresbericht des Präsidenten ist, wie üblich, im Jahrbuch 1983 
(Seiten 57-71) gedruckt. Vizepräsident Hans Teuscher stellt den Jah
resbericht zur Diskussion, die nicht benutzt wird. Mit Applaus geneh
migt die Versammlung den Jahresbericht. Hans Teuscher dankt dem 
Präsidenten für die ausgezeichnete Führung des Verbandes. Er dankt 
dem Präsidenten und allen M itarbeitern für die grosse Arbeit am 
Jahrbuch, das wiederum ein sehr schönes Werk darstellt.
Die Berichte der Bauberater und der Bericht des Planungsberaters sind 
ebenfalls im Jahrbuch wiedergegeben (Seiten 72-77). D er Präsident
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dankt allen Beratern für ihre Arbeit. Hans Boss ist als Bauberater 
zurückgetreten. Herr Boss übte dieses Amt seit 1963 aus. Die Arbeit 
von H errn Boss wurde schon in der Vorstandssitzung vom 26. Januar 
1984 gewürdigt. D er Präsident dankt Herrn Hans Boss nochmals für 
sein zielstrebiges Wirken. D er Vorstand hat beschlossen, anstelle von 
Herrn Boss keinen neuen Bauberater zu wählen. Die Arbeit wird unter 
den bisherigen Bauberatern neu verteilt. Präsident Reinhard gibt die 
Neuregelung bekannt. In der Diskussion bedauert Gemeindepräsident 
Leibundgut, Bönigen, den Rücktritt von Hans Boss. Seine Arbeit 
wurde von den Gemeinden sehr geschätzt. Die kleinen Gemeinden 
geraten heute immer mehr unter Vormundschaft. Darum ist es für die 
G em eindevertreter sehr wichtig zu wissen, wie die Bauberatung neu 
geregelt wurde.
In der Abstimmung werden die Berichte der Bauberater und des 
Planungsberaters einstimmig genehmigt.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
Hans Teuscher legt die schriftliche Jahresrechnung vor. Erstmals 
schliesst die Rechnung mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 
92 131.73 ab. D er Überschuss ist darauf zurückzuführen, dass der UTB 
im Jahre 1983 verschiedene grössere Beiträge auszahlen konnte. Auch 
das Jubiläum 50 Jahre UTB verursachte Kosten. Herr Teuscher weist 
darauf hin, dass der UTB Eigentümer von 1 422,31 Aren Land an den 
Seen ist.
In der Rechnung ist auch die Abrechnung über die Konsolidierung der 
Burgruine Weissenau II. E tappe angeführt.
In der Diskussion beanstandet Arthur Bolliger, Hilterfingen, dass das 
Grundstück Herzogenacher in Gunten von den Surfern belegt ist. 
Albrecht Aegerter, Vizegemeindepräsident von Ringgenberg, dankt 
für den Beitrag des UTB an die Sanierung der Friedhofmauer (Bruch
steinverkleidung) .
Die Revisoren, die Herren Bartholdi und Bohren, haben ihren Bericht 
schriftlich abgelegt. D er Bericht wird vom Präsidenten verlesen. Die 
Revisoren beantragen, die Rechnung zu genehmigen und die verant
wortlichen Organe zu entlasten. Sie danken in ihrem Bericht dem 
Rechnungsführer für seine umfangreiche und einwandfreie Arbeit 
bestens.
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Diesem Dank schliesst sich die Versammlung an, indem sie die Rech
nung mit Applaus genehmigt.
Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Die M itgliederbeiträge werden unverändert festgesetzt wie folgt:
-  auf Fr. 15.— für Einzelmitglieder
-  auf Fr. 30.— für Gesellschaften und Korporationen 
Mit den Gemeinden bestehen besondere Abmachungen.

3. Beitragsgesuche

3.1. Gesuch der BLS: Ländte Brienz (Protokoll der Vorstandssitzung 
vom 26. Januar 1984, 2.1.)
Der Präsident erläutert das Geschäft. Die Ländte Brienz muss drin
gend saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 
460 000.-. Die M ehrkosten einer Bruchsteinverkleidung mit A lpen
kalk betragen Fr. 42 640.-. D er Vorstand beantragt, der BLS einen 
Beitrag von Fr. 40 000 -  auszurichten.
Die Diskussion zu diesem Geschäft wird nicht benutzt. Die General
versammlung stimmt dem Antrag des Vorstandes einstimmig zu.

3.2. Gesuch des Naturschutzverbandes des Kantons Bern:
Gwattmösli (Protokoll der Vorstandssitzung vom 26. Januar 1984, 2.2.) 
Auch dieses Geschäft erläutert der Präsident. Es handelt sich um die 
Rettung eines sehr reichhaltigen Biotops. D er Naturschutzverband des 
Kantons Bern beabsichtigt, im Gwattmösli ein neues Naturschutzge
biet zu schaffen. Fleute ist das betreffende Gelände hinter dem Bahn
hof Gwatt Industrieland. Eigentümerin ist die Firma Frutiger AG. Der 
Naturschutzverband des Kantons Bern möchte ein Stück Land im 
Flächenhalte von 5 350 m; erwerben. Als Industrieland kann dem Land 
ein W ert von Fr. 90.-/m 2 beigemessen werden. Die Firma Frutiger A G 
ist bereit, das Land zum Preise von Fr. 30.-/m2 zu verkaufen. Der 
Vorstand beantragt, dem Naturschutzverband des Kantons Bern beim 
Kauf des ganzen fraglichen Teilstückes von 5 350 m2 einen Beitrag von 
Fr. 30 000 -  auszurichten.
Dr. Wagner, Präsident des Kantonalen Naturschutzverbandes, gibt 
weitere Erläuterungen. Das Biotop sollte unbedingt erhalten werden. 
Der Preis ist zwar hoch, doch kommt die Firma Frutiger A G sehr 
entgegen.



Abstimmung: Die Versammlung stimmt dem Antrag des Vorstandes 
einstimmig zu. H err Dr. W agner dankt.

4. Ersatzwahl in den Vorstand
Peter Santschi, Brienz, ist aus zeitlichen Gründen aus der Geschäftslei
tung zurückgetreten; er bleibt aber Mitglied des Vorstandes.
Der Vorstand beantragt, als weiteres Vorstandsmitglied Frank Bau
mann, Sekundarlehrer, Schwanden bei Brienz, zu wählen. Diesem 
Antrag stimmt die Generalversammlung einstimmig zu.
Die Geschäftsleitung wird vom Vorstand aus seiner Mitte gewählt. Es 
ist vorgesehen, dass der Vorstand Frank Baumann als Mitglied der 
Geschäftsleitung wählt.

5. Verschiedenes
5.1. H err Sutter, Leiter der Schiffsbetriebe, dankt für den Beitrag an 
die Kosten der Ländte Brienz.
5.2 A rthur Bolliger, Hilterfingen, erklärt:

a) Hat der UTB die Absicht, den Platz beim Gelben Brunnen zu 
gestalten?
b) D er Zustand bei der Kanderkies A G  ist immer gleich schlecht. 
Passiert dort endlich etwas?

5.3. Inspektor Geissberger, Kant. Wasserwirtschaftsamt, erkundigt 
sich, ob bei der Gipsunion Leissigen Fortschritte erzielt werden konn
ten. E r beanstandet auch die wilde Campiererei.

Schluss der Generalversammlung um 16.20 Uhr

Nach einer kurzen Pause folgt ein öffentlicher Vortrag mit Lichtbildern 
von PD Dr. P. Ingold, Ethologische Station Hasli, Zoologisches Insti
tut der Universität Bern, über

Verhaltensforschung und Naturschutz

Unter dem Einfluss des Menschen droht die N atur zunehmend zu 
verarmen. Dies gilt vor allem auch für den Lebensraum «Gewässer», 
wo unter anderem die Interessen Erholung suchender Menschen mit 
den Ansprüchen mancher Wasservögel in Konflikt geraten. Wie sich
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dies auswirkt und welche Schutzmassnahmen sich aufdrängen können, 
wurde anhand von Untersuchungen an Haubentauchern sowie Bläss- 
und Teichhühnern aufgezeigt.
Der Präsident dankt Herrn Dr. Ingold für seine ausgezeichneten 
Darlegungen und die interessanten Lichtbilder.
Im Oberländischen Volksblatt vom 16. Februar 1984 erschien unter 
dem Titel «Erschliessung stört Vögel» ein Bericht (spk.), dem folgen
des zu entnehmen ist:
Die Erschliessung der Seeufer durch Uferwege, wie es das neue 
bernische Gesetz über See- und Flussufer vorsieht, wirkt sich negativ 
auf die Tier-, vor allem auf die Vogelwelt in diesen Gebieten aus. 
Neben Spaziergängern und Fischern beeinträchtigen Bootsfahrer das 
Wohlbefinden und vor allem die Schlüpferfolge der Wasservögel, wie 
einer am Zoologischen Institut der Universität Bern erschienenen 
Lizentiatsarbeit zu entnehm en ist, auf die das Naturschutzinspektorat 
des Kantons Bern hinweist.
Als geeignete Massnahme wird vorgeschlagen, zum Brüten geeignete 
Uferabschnitte vor der Erschliessung zu verschonen. Wege sollten 
möglichst nicht direkt an einem nur wenige Meter breiten Vegetations
gürtel entlang geführt werden.
Der Protokollführer bemerkt dazu: Der Minnesänger Johannes von 
Ringgenberg erklärte: «Das rechte Mass ehrt jedes rechte Ding, das 
rechte Mass erst bringt das rechte Leben.»
Im 20. Jahrhundert haben wir diese Weisheit vergessen, obschon die 
W ahrheit einzig im rechten Mass liegt.

Der Protokollführer: 
Dr. W alter Bettler
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Einzelne Geschäfte

Überbauung Schönberg, Gunten

Seit vielen Jahren hat sich der UTB mit ernsthaften Versuchen, den 
Schönberg in Gunten zu überbauen, auseinanderzusetzen. D er land
schaftlich reizvolle Hügel mit prachtvoller Rundsicht befindet sich 
gegenwärtig erneut im Blickpunkt völlig verschieden gelagerter In ter
essen.
Im Jahr 1981 ist es dem UTB gelungen, durch den Erwerb von 2 
Parzellen am Rüedisberg im unmittelbaren Vorfeld des Schönberges 
eine wichtige Grünfläche zu erhalten. Zudem wurde 1982 dem UTB 
durch die Schönberg AG und die Gemeindeverwaltung die Zusiche
rung für die Erstellung eines neuen, öffentlichen Aussichts- und Rast
platzes am Schönberg abgegeben.
Die ideale Zielvorstellung -  ein von weiterer Überbauung völlig ver
schonter Schönberg -  liess sich damit allerdings nicht realisieren.
Im Sommer 1982 stellte die Schönberg AG ihr M ammutprojekt mit 
Kosten von nahezu 90 Millionen Franken für ein Erholungs- und 
Rehabilitationszentrum am Schönberg vor. Finanzielle Erwägungen, 
die Meinung besorgter Bürger und die Opposition der kantonalen 
Behörden und Schutzverbände veranlassten die Bauherrschaft, das 
überrissene Projekt fallen zu lassen und im September 1983 ein ähnli
ches, reduziertes Projekt zu publizieren. Wie wir bereits im letzten 
Jahrbuch berichtet haben, erhoben wir gegen dieses Vorhaben Ein
sprache, da nach unserer Ansicht das Bauvorhaben nicht den Vor
schriften für die Zone W2 entspricht, das Orts- und Landschaftsbild 
wesentlich beeinträchtigt wird und auch eine Beeinträchtigung des 
Grüngürtels zwischen den Bauzonen von Gunten und Aeschlen zu 
befürchten ist. Unsere Einsprache bewirkte einige kleine Verbesserun
gen, zudem wurde uns in beschränktem Rahmen eine Mitsprache bei 
einem eventuellen Bau zugesichert; im übrigen wurde die Einsprache 
aber abgewiesen. Im September 1984 erteilte der Regierungsstatthalter 
von Thun die generelle Baubewilligung für das Rehabilitationszen
trum.
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Zusammen mit den Organen des Heimatschutzes und unserem Vor
standsmitglied Grossrat H .R . Dütschler, der sich auf politischer Ebene 
vehement für die Erhaltung des Schönberges einsetzt, wurde nun -  
gestützt auf die vorgelegte generelle Baubewilligung -  abgewogen, ob 
eine Baubeschwerde das immer noch überdimensionierte Projekt ver
hindern oder doch verbessern könne. Nach ernsthafter Prüfung sind 
jedoch alle Interessierten zum unerfreulichen Resultat gelangt, dass 
auf dem Weg der Beschwerde kaum eine Chance besteht, den Schön
berg im Sinne unserer Vorstellungen zu erhalten.

Erhaltung des Biotops im Gwattmösli

Das Gwattmösli -  südwestlich des Bahnhofs Gwatt gelegen -  ist eine 
ehemalige Riedwiese, die zum grössten Teil mit Bauschutt und Kies 
zugeschüttet, ausgeebnet und als Industriezone ausgeschieden worden 
ist. Nur noch einige Tümpei sind übriggeblieben. Das Gebiet beher
bergt auf kleinstem Raum bemerkenswert verschiedenartige und reich
haltige Pflanzengesellschaften. Unmittelbar nebeneinander kommen 
mehrere spezielle Lebensräume vor, die in den letzten Jahren bei uns 
stark zurückgegangen sind. Tümpel, Brachflächen und Hangriede zäh
len zu den fast völlig aus unserer modernen Kulturlandschaft verdräng
ten Kleinbiotopen, weil sie oft entwässert oder überbaut wurden.
Um diese äusserst reichhaltigen Biotope im Bereiche eines Siedlungs
raumes zu erhalten, haben der Naturschutzverband des Kantons Bern 
und der Naturschutzverein Thun beschlossen, dieses in der Industrie
zone gelegene Gebiet mit vereinten Kräften käuflich zu erwerben. Die 
Firma Frutiger als Landbesitzer erklärte sich bereit, ca. 6000 m2 Land 
zu einem Preis von Fr. 30.-/m 2 abzutreten. Der Naturschutzverband 
suchte durch Sammlung von Spenden und Beiträgen die für den Kauf 
notwendigen Mittel zusammenzubringen. Ein Gesuch um einen Bei
trag wurde auch an den Uferschutzverband gerichtet, worauf die 
Generalversammlung beschloss, einen Beitrag von Fr. 30 000.- zur 
Rettung des Gwattmösli zu leisten.
Die Bemühungen des Naturschutzverbandes waren erfolgreich; bereits 
im Sommer 1984 konnte mit der Firma Frutiger ein Kaufvertrag für 
6 306 m2 abgeschlossen werden. Von Fachleuten wird nun ein Gestal
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tungsplan ausgearbeitet mit dem Ziel, das reiche Vorkommen an 
Pflanzen und Tieren zu sichern und das Biotop so zu gestalten, dass der 
Besucher auf schonende Weise Einblick und Kontakt mit der Natur des 
Feuchtgebietes erhalten kann.

Minnesängerbank bei der Chartreuse

Von verschiedener Seite wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass 
die Minnesängerbank Heinrich von Strättligen im Chartreusewäldchen 
schlecht zugänglich, ungepflegt und überwachsen sei.
Wir beschlossen deshalb, den Platz an diesem historisch bedeutsamen 
Ort am unteren Thunersee durch Terrainsicherungen, Ausholzungen 
und Neuanpflanzungen neu herzurichten. Die Arbeiten wurden durch 
die W aldarbeiter der Burgergemeinde Thun, auf deren Terrain die 
Bank steht, zu unserer Zufriedenheit ausgeführt.

Erhaltung der Linde bei der Hodler-Gedenkstätte

Die Einwohnergemeinde Leissigen ist Eigentümerin der Linde bei der 
Hodler-G edenkstätte auf dem Finel. Durch Fachleute wurde festge
stellt, dass die Linde durch Faulherde, ausbrechende Äste etc. stark 
gefährdet war. Um dieses sehr schöne Wahrzeichen zu erhalten, wurde 
eine Spezialfirma mit der Durchführung von baumchirurgischen Ein
griffen beauftragt. Durch diese Massnahmen soll die Standfestigkeit 
der Linde für m ehrere Jahrzehnte gewährleistet sein. Die Kosten 
dieser Baumsanierung wurden zur Hälfte durch den UTB über
nommen.

Sanierung der Ländte Brienz

Da die Ländtemauer in Brienz an verschiedenen Stellen einzustürzen 
drohte, wurde die BLS durch das Bundesamt für Verkehr auf gefor
dert, bis Saisonbeginn 1984 die ganze Anlage zu sanieren. Wie bei allen 
Uferm auern verlangte der UTB auch bei der Ländte Brienz eine
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Verkleidung mit Bruchsteinen, ausserdem stellte der UTB folgende 
Forderungen:
-  Erhaltung des gesamten Baumbestandes
-  M itspracherecht bei der Oberflächengestaltung der Anlage.
An die durch die Forderungen des UTB entstandenen M ehrkosten 
leisteten wir einen angemessenen Beitrag.

SEVA

Nach wie vor beziehen wir den weitaus grössten Teil unserer finanziel
len Mittel aus den Zuwendungen der SEVA. Gewiss ist mit dem neuen 
Gesetz über See- und Flussufer eine neue Situation für den Uferschutz 
entstanden, indem staatliche Mittel für die Realisation der Uferschutz
pläne der Gemeinde bereitgestellt werden sollen. Ganz sicher ist 
jedoch, dass trotz dieser staatlichen Mittel nach wie vor grosse Sum
men für den Uferschutz benötigt werden, wobei unser Verband mehr 
denn je auf die SEVA-Mittel angewiesen ist. Für die auch im Berichts
jahr gewährte Unterstützung sind wir der SEVA-Lotterie zu grossem 
Dank verpflichtet.

Personelles

Auf Ende 1983 trat unser Bauberater Hans Boss, Zweilütschinen, von 
seinem Amt zurück. Hans Boss hat seit 1963 die Brienzerseegemein- 
den betreut. Nebst der umfangreichen Kleinarbeit fielen in die Am ts
zeit von Hans Boss auch einige grosse Brocken, die seinen ganzen 
Einsatz erforderten (Bau der N 8 am linken Brinzerseeufer, Giess- 
bach-Hotel, Kiesausbeutung Aaregg Brienz, verschiedene Lander
werbe usw.). Für seine unermüdliche Tätigkeit im Dienste des Land
schaftsschutzes danken wir Hans Boss ganz herzlich. Nach dem Rück
tritt von Hans Boss wurde kein neuer Bauberater gewählt; die Gemein
den wurden wie folgt auf die übrigen Bauberater aufgeteilt:
Silvio Solca: Brienzerseegemeinden inkl. Interlaken
Kathrin Berger: Oberhofen, Spiez, Krattigen und neu die Gemeinden
Leissigen, Därligen, Unterseen.
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Rolf Stähli: Sigriswil, Hilterfingen, Thun, kleine Seen im Thuner 
Westamt und neu die Gemeinde Beatenberg.
-  Aus der Geschäftsleitung ist Peter Santschi, Brienz, zurückgetreten. 
E r wurde in der Geschäftsleitung ersetzt durch das neue Vorstandsmit
glied Frank Baumann, Lehrer, Schwanden bei Brienz.
-  Leider ist im Berichtsjahr wieder der Todesfall eines Vorstandsmit
gliedes zu verzeichnen: Am 5. März 1984 verstarb in Hünibach nach 
schwerer Krankheit Hans Gräber, Direktor der STI. Hans Gräber war 
seit 1981 im Vorstand; durch sein freundliches, aufrichtiges Wesen und 
seine stete Bereitschaft zur M itarbeit hat er sich viele Freunde geschaf
fen. Wir werden ihm unser bestes Andenken bewahren.

Gründung des Landschaftsschutzverbandes Vierwaldstättersee

Am 12. Mai 1984 wurde in Brunnen der Landschaftsschutzverband 
Vierwaldstättersee gegründet. Gemäss Statuten verfolgt dieser Ver
band dieselben ideellen Ziele wie der UTB. Wir wünschen dem jungen 
Verband einen guten Start und eine erfolgreiche, befriedigende Tätig
keit im Dienste des Seeuferschutzes.
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Berichte der Bauberater

Gemeinden Oberhofen, Spiez, Krattigen, Leissigen, Därligen 
und Unterseen 

Katharina Berger, dipi. Architektin, Hünibach

Auch im Berichtsjahr 1984 betraf die M ehrheit der Baugesuche An-, 
Aus- und Aufbauten bei bestehenden Gebäuden; die Zahl der grösse
ren Neubauprojekte, die eine Intervention des UTB erforderten, blieb 
im Rahmen. In den einzelnen Gemeinden zeigte sich folgendes Bild: 
Spiez. ln meinem Bauberatungsgebiet erfordert die Gemeinde Spiez 
logischerweise nach wie vor den grössten Aufwand.
47 Baugesuche waren zu prüfen, eine Einsprache schien in 12 Fällen 
notwendig, 10 dieser Einsprachen konnten erledigt werden, eine ist 
noch hängig, eine weitere blieb aufrecht; zudem musste eine ganze 
Reihe Stellungnahmen abgegeben werden.
Einige Bemerkungen zu den wichtigsten Vorhaben:
Einrichtung einer Spielwiese beim Strandbad, Strandweg Faulensee- 
Güetital, Bootshafen bei der BKW -Zentrale Au: Bei diesen drei 
Vorhaben wurde der UTB bereits in der Planungsphase beigezogen. 
Dies hatte den Vorteil, dass unsere Anliegen frühzeitig eingebracht 
werden und nicht erst mit einer allfälligen Einsprache. Kompromisse 
waren auch hier unumgänglich, der Realisierung dieser Vorhaben steht 
aber nunmehr aus Sicht des UTB nichts mehr entgegen.
Parkhaus Städtli 2: Die Einsprache konnte zurückgezogen werden, da 
unsere Forderungen vollumfänglich als Bedingungen in der Baubewilli
gung Aufnahme fanden.
Trolyt AG Spiez, Überbauung Spiezbergstrasse, Rebbergweg: Auch 
im vergangenen Jahr waren wiederum Einsprachen gegen Änderungs
gesuche notwendig. Die Einsprachen wurden gegenstandslos, als die 
Bauherrschaft auf die Durchsetzung der Änderung verzichtete. 
Neubau Edelweiss Spiez: Einem weitgehend geänderten, den Vor
schriften angepassten Bauprojekt konnte die Zustimmung des UTB 
nicht mehr verweigert werden.
M ehrfamilienhäuser an der Höhenstrasse in Einigen: Die Einsprache 
gegen zu grosse Baukuben am Rande der Bauzone und nicht ortsübli
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che Dachgestaltung musste mangels Kompromissbereitschaft der Bau
herrschaft aufrechterhalten werden, der Entscheid steht noch aus. 
Oberhofen. 10 Baugesuche, 5 Einsprachen, davon 2 erledigt, 2 hängig 
und eine Einsprache gegen ein zwar den Bauvorschriften entsprechen
des, aber im Siedlungsbild überdimensioniertes Mehrfamilienhaus 
blieb aufrecht.
Krattigen. 5 Baugesuche, eine noch hängige Einsprache.
Leissigen. 5 Baugesuche, zwei noch hängige Einsprachen. Abbauge
such Gipsunion Leissigen: Der Entscheid des Kantons zu diesem 
Gesuch steht nach 22 M onaten immer noch aus.
Därligen. Eine Einsprache gegen das Abbaugesuch der Zementwerke 
Därligen A G , im Steinbruch Oberacher, Därligen. Die Einsprache 
bleibt aufrecht, bis die geforderten Gesuchsunterlagen zur Beurteilung 
vorliegen.
Unterseen. Keine Bauvorhaben im Ufergebiet publiziert.
Zum  Schluss ein Dankeschön an alle, die mich bei meiner Arbeit 
unterstützt haben.

Gemeinden Beatenberg, Hilterfingen, Sigriswil und Thun sowie kleine
Seen im A m t Thun 

Rolf Stähli, dipi. Architekt ETH/SIA, Thun

Ein erneuter kleiner Anstieg von Baupublikationen im hier behandel
ten Gebiet kennzeichnet die weiterhin rege Bautätigkeit am rechten 
Thunerseeufer. 155 Baugesuche wurden im Berichtsjahr 1984 einge
reicht. Es ist festzustellen, dass vermehrt Bauten innerhalb bestehen
der Ortschaften erneuert oder ersetzt werden. Die Tendenz, auch 
kleine Baulücken mit Neubauten zu schliessen, bringt aus der Sicht des 
Ortsbildschutzes oft recht schwer lösbare Konflikte zwischen Beste
hendem und Neuem mit sich. Doch auch Bauvorhaben im übrigen 
Gemeindegebiet, die teilweise seit m ehreren Jahren nicht realisiert 
werden konnten und somit den neuen Gesetzesbestimmungen nicht 
mehr gerecht werden, müssen endlich einer heute vertretbaren Lösung 
zugeführt werden. Neue Impulse sind erforderlich, um hier die Schön
heit der steilen Hänge am See zu bewahren.
Zwölf Einsprachen, vier Stellungnahmen zu Voranfragen über grösse
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re Bauvorhaben wurden verfasst; erneut musste ein Rodungsgesuch 
des EM D zur Kenntnis genommen werden.
Im Zusammenhang mit Bauten innerhalb des Bauverbotsstreifens ge
mäss SFG hatte der Bauberater mehrmals die Auffassung des UTB zu 
vertreten, wonach das Gesetz nicht a priori jede Bebauung zu verbie
ten trachte. Bestimmt aber verlangt es eine bewusste Gestaltung und 
Pflege der Ufer und setzt Prioritäten zu Gunsten eines Uferweges und 
für Bauten in vorwiegend öffentlichem Interesse.
Wenn auch die Ziele des Verbandes nicht immer erreicht werden 
konnten, darf doch festgehalten werden, dass unsere Bestrebungen 
vermehrt verstanden werden. Behörden und Privaten sei hiermit für 
ihre Unterstützung, ihr Wohlwollen gedankt.

Brienzerseegemeinden 
Silvio Solcà, Architekt HTL, M atten b. Interlaken

Nach der Generalversammlung Anfang Februar hat mir mein Vorgän
ger, H err Hans Boss, Architekt ETH SIA, Zweilütschinen, die um
fangreichen, sauber und lückenlos geordneten Geschäftsakten überge
ben. Ein Vergleich mit dem letztjährigen Bauberaterbericht ergibt, 
dass im verflossenen Berichtsjahr die Bautätigkeit stabil geblieben ist. 
Es wurden insgesamt 69 Baugesuche publiziert (1981 =  57; 1982 =  75; 
1983 =  73), dazu kommen diverse Um-, An- und Ausbauten an 
bestehenden Gebäuden im kleinen Verfahren, d. h. Bauten, die nicht 
publikationspflichtig sind (in den meisten Fällen bis Fr. 50 000.- Bau
kosten) und die von den Baupolizeibehörden direkt erledigt worden 
sind. Im Amtsanzeiger wurden folgende Bauprojekte publiziert:
14 Einfamilien- und Ferienhäuser
12 Zweifamilien- oder Einfamilienhäuser mit Studios 
6 Mehrfamilienhäuser
3 Wohn- und Geschäftshäuser 
2 Gemeindeverwaltungsgebäude 
1 Kindergartengebäude
9 div. An-, Um- und Ausbauten an verschiedenen Gebäuden 
5 Freizeit-, Sport- und Klubbauten

13 Hotel-, Gewerbe- und Kulturbauten, Garagen



3 Landwirtschaftsbauten 
1 Wärmeentzug aus dem Grundwasser 

Davon entfällt 1 Projekt unter die Bestimmungen des SFG (See- und 
Flussufergesetz). Nur in einem Fall musste Einsprache erhoben wer
den, welche aber dank gegenseitigem Verständnis und Entgegenkom
men zurückgezogen werden konnte.
Abschliessend danke ich den Gemeindebehörden und den verständnis
vollen Bauherrschaften für die gute Zusammenarbeit in meinem ersten 
B auberater-Jahr am Brienzersee.

Bericht des Planungsberaters 
Ueli Steiner, dipi. Architekt ETH/SIA, Spiez

Als wichtigstes Geschäft des Jahres möchte ich die Entwürfe zu den 
Richtplänen zum See- und Flussufergesetz bezeichnen. Die Pläne der 
Regionen Oberland Ost und Thun wurden dem UTB zur Vernehmlas
sung zugestellt, und diese zeigen erfreuliche Perspektiven auf. Falls die 
Vorschläge des kantonalen Planungsamtes Geltung erhalten, wird ein 
W erk, ganz im Sinne unseres Verbandes, Realität. Von verschiedenen 
Gemeinden liegen zwar «Ausweich-Varianten» vor, doch entsprechen 
diese vielfach nicht dem Sinn des Gesetzes.
D er Uferabschnitt Gipsfabrik Leissigen ist nun durch die Bauten der 
N 8 gezeichnet. Leider zeigt sich jetzt, dass die vom UTB seinerzeit 
beanstandete Führung über den Felsrücken eine Beeinträchtigung 
darstellt und die Kosmetik an Bauwerk und Geländer wenig bringt. 
Eine horizontale Strassenführung wäre wesentlich unauffälliger gewor
den. Leider hatten unsere Interventionen damals keinen Erfolg.
Ein Ausschuss der Seeverkehrsplanung erarbeitet die Ordnung des 
Surfersportes. Es werden Standorte bezeichnet, wo Parkplätze, Um 
kleidekabinen und Toiletten sowie Ständer für Surfgeräte errichtet 
werden können. D er Planungsberater hatte hier die Anliegen des UTB 
zu vertreten.
Die Flugaufnahmen, welche im Zusammenhang mit dem Surferpro
blem gemacht wurden, stehen nun zur Verfügung. Einzelne Bilder 
zeigen deutlich die «Wunden» im Uferbereich. Es wird dringend, dass 
unser Verband Rekultivierungen fordert.
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Naturschutzgebiet Neuhaus-Weissenau
Hans Teuscher, Unterseen

Wie im Vorjahr erlitten wir keine Stürme, so dass das Schutzgebiet 
nicht beeinträchtigt wurde. Unser langjähriger, verdienter Werkmann 
Paul Zingrich besorgte den Unterhalt in vorbildlicher Weise. Unser 
Dank an ihn und seine Familie sei ihm gewiss. Der Anfall von 
Schwemmgut im See hielt sich in Grenzen, so dass keine weitern Hilfen 
nötig waren. Viele Bäume sind sehr hoch geworden; bei allfälligen 
Unwettern müsste mit Schäden gerechnet werden. Wenn man be
denkt, dass um die Jahrhundertwende in diesem Gebiet praktisch 
keine Bäume vorhanden waren, so präsentiert sich der Auwald heute 
sehr schön.
Die Erhaltung des Riedlandes liegt uns ebenfalls am Herzen. Dasselbe 
kann nicht einfach sich selbst überlassen werden, weil sich sonst ein 
Buschwald bildet, der kaum mehr entfernt werden kann. So hat denn 
das Personal des Kant. Naturschutzinspektorates im März 1984 mit 
seiner Maschine grosse Flächen des Riedlandes gemäht, wobei von den 
Wildhütern vorgängig die wuchernden Ruten des Faulbaumes und 
anderer Sträucher abgeschnitten wurden.
Am 5. Mai 1984 wurde eine Polizeiaktion mit Polizist Egli und fünf 
Naturschutzhelfern gegen das Velo- und Töfflifahren und das Laufen
lassen von Hunden durchgeführt. Zufällig gab es an diesem Samstag
morgen keine Verstösse; dagegen wurden im kleinen Hafen (Dr.- 
Spreng-Platz) zwei M otorboote festgestellt, die unerlaubterweise hier 
angelegt hatten. Nach Meldung an die Seepolizei wurden die Boote 
definitiv abgezogen.
Anstelle des verstorbenen Polizei-Kpl. Hans Benninger konnte sein 
Nachfolger, Kpl. Hans Götz, gewonnen werden, der seine Aktivitäten 
am 1, August 1984 aufgenommen hat. Wir hoffen, den Schutzvorschrif
ten vermehrt Nachachtung verschaffen zu können. Den öffentlichen 
Hütern und Naturschutzhelfern sei für ihre Tätigkeit bestens gedankt. 
Herr Paul Rüfenacht, der die Einhaltung der Schutzbestimmungen im 
See überwacht, meldet 90 Kontrollen entlang des Ufers. Ü bertretun
gen wurden ausschliesslich von Auswärtigen festgestellt, die in U n
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kenntnis der Vorschriften mit Booten in den Schilfgürtel einfuhren. Es 
wurden aber auch Biwakierer und Hundebesitzer mit frei laufenden 
Hunden verwarnt. Auch H errn Rüfenacht sei für die Aufsicht bestens 
gedankt.
D er schöne Weg durch das Reservat zieht nach wie vor viele Besucher 
von nah und fern an. Es kann nicht genug geschätzt werden, dass es 
unserem ersten Präsidenten, Herrn Dr. Hans Spreng, gelang, den 
Streifen Land dem Seeufer entlang zu erwerben und unter staatlichen 
Schutz zu stellen. H eute wäre es sicher unmöglich, dieses Projekt zu 
realisieren. Das Gebiet steht dem Kurort gut an, und es freut uns, 
dasselbe der Öffentlichkeit zu einem schönen Spaziergang offen zu 
halten.
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Wasservogelzählungen 
am Thuner- und Brienzersee 1984

Die freiwilligen Helfer fanden an beiden Zählungen im Januar und im 
März grundverschiedene Verhältnisse vor: Im Januar erneut stürmi
sches Westwindwetter mit ziemlich starkem Wellengang, im März fast 
glattes Wasser und Sonnenschein, aber noch unterdurchschnittliche 
Tem peraturen. Zu diesem Zeitpunkt zeigten sich die Kleingewässer-  
z. B. die Seen des Thuner Westamtes -  noch eisbedeckt. Im Januar 
erschwerten zudem einige wenige Surfer das Zählen im untern Thuner- 
seebecken. Diese Sportart erweist sich im Winter als grösser Störfaktor 
für Wasservogel-Ansammlungen, ein einziger Fahrer genügt beispiels
weise, um 2000 Vögel zu verscheuchen! Das Ausscheiden von Schutz
zonen drängt sich auf, im gegenseitigen Einvernehmen wären solche 
Lösungen sicher zu finden. Den wenigen, die diese Sportart auch im 
W inter ausüben, könnten zweifellos Flächen zugewiesen werden, wo 
solche Störungen kaum ins Gewicht fallen. Der See bietet sicher Raum 
genug für beide Interessenkreise! Gerade der allerunterste Seeteil 
abwärts der Linie Hünibachländte-Pfaffenbühl weist aber die grössten 
Ansammlungen von Wasservögeln auf.
Im Januar ergaben sich fast durchwegs «normale» Zahlen. Recht 
geringe Bestände wies das Blässhuhn auf. Da zu diesem Zeitpunkt der 
Frost sein Regiment in weiten Teilen Mitteleuropas noch nicht angetre
ten hatte, lassen sich die kleinen Zahlen teilweise erklären. Mehr und 
mehr erhält man jedoch den Eindruck, jene Seen (wie Thuner- und 
Brienzersee!), wo die Zebra- oder Wandermuschel noch nicht vor
kommt, würden von verschiedenen Tauchvögeln eher weniger aufge
sucht als früher. Tatsächlich bringt diese kleine Muschel vielen Arten 
im W inter ein ungeheures Nahrungsangebot, man denke etwa an die 
dichten Blässhuhnscharen am Genfersee, die den ganzen W inter über 
praktisch nur von dieser W eichtierart leben. Da die gesamten Popula
tionen verschiedener Wasservogelarten in Europa aber kaum zuge
nommen haben, sind Verschiebungen in den W interquartieren unver
meidlich. In erster Linie werden dann Lebensräume aufgesucht, die

R olf Hauri
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über ein besonders reiches Nahrungsangebot verfügen. W eiter im 
Vormarsch scheint die Sturmmöwe zu sein, deren Höchststand aber 
offensichtlich erst im Februar erreicht worden ist. So zählte ich am 
25. 2. 1984 allein am Stauweiher Spiez 45 Stück. Grössere Verände
rungen ergeben sich normalerweise bei den meisten A rten im Laufe 
des Januars nicht. Gelegentliche Überraschungen können aber nicht 
ausgeschlossen werden! Für solche sorgt etwa die schöne, im Jahrbuch 
1983 beschriebene Kolbenente. Mitte Januar fanden wir 9 Vögel am 
untern Thunersee vor, am 28. Januar 1984 aber zwischen 75 und 80, 
eine bisher hier noch nie erreichte Zahl! Bereits am folgenden Tag 
fehlte aber der Grossteil dieser Gruppe, die offenbar bloss eine kurze 
Rast am See eingeschaltet hatte. In den nächsten Wochen konnten wir 
nur noch die gewohnten, treuen W intergäste beobachten, die wohl 
ohnehin dem Brutbestand des Gwattlischenmooses zuzurechnen sind. 
Im März wiesen an beiden Seen verschiedene A rten, z. B. die Möwen, 
noch recht hohe Zahlen auf. Ein Zeichen dafür, dass der W inter sein 
Szepter noch nicht ganz aus der Hand gegeben hatte!

Die Zählergebnisse:

1. Thunersee 14. Januar 1984 17. März 1984
Haubentaucher 50 204
Schwarzhalstaucher 104 117
Zwergtaucher 58 60
Kormoran 2 2
Graureiher 14 5
Höckerschwan 122 120
Graugans 2 1
Stockente 1801 1308
Krickente 45 39
Pfeifente 1 1
Mittelente 15 12
Löffelente - 16
Kolbenente 9 8
Tafelente 456 174
Reiherente 1189 1093
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14. Januar 1984 17. März 1984
Schellente 194 151
Samtente - 1
Gänsesäger 46 89
Mittelsäger 4 1
Blässhuhn 2538 1408
Lachmöwe 2449 1083
Sturmmöwe 24 33
Bastard Stock-x Pfeifente 1 1

2. Brienzersee
Haubentaucher 23 48
Schwarzhalstaucher 4 1
Zwergtaucher 18 8
Graureiher 2 1
Höckerschwan 28 25
Stockente 515 544
Tafelente 96 11
Reiherente 106 159
Schellente 26 18
Gänsesäger 25 22
Blässhuhn 380 331
Lachmöwe 268 324
Sturmmöwe 9 3
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Neue Mitglieder 1984

Einzelmitglieder:
von Allm en-B lunier H einz, Lehrer, Rainweg 2, Spiez 
Balzer Elimar Artur, techn. A ngestl., Leichlingen 1, BR D  
Beutler A ndreas, Grossrat, Landwirt, H erreney, Interlaken 
Brunner Hans, Bahnangestellter, Sportweg 5, Interlaken  
H aueter Jürg, dipi. Bautechniker STV, Länggasse 9, Oberhofen  
H oll Stanislav und Frau, Restaurant Stadthaus, Unterseen  
Jost-A ffolter Maria, Seestrasse 28, Unterseen  
Lüthi M ichael, Student, W artbodenstrasse 29, Hünibach 
M ichel A dolf, Verwaltungsdirektor, Meiringen
Niklaus M arkus, D r. phil. nat, Seminarlehrer, R osenw eg 7, Steffisburg 
Paesi F. D r., Arzt, H ohe W indstrasse 66, Basel
R ieder A lfred , G em einderat, Bahnbeam ter, Niesenstrasse 18, Interlaken
Somm er Fredi, Strandweg 10, Brienz
Schmid Käthi, Lehrerin, H agen, Ringgenberg
von Steiger M äni, Forstingenieur, B oden, Innertkirchen
Zaugg B eat, G em eindeschreiber, Freiestrasse 8, Interlaken
Zürcher Trudi, Arztgehilfin, H öhew eg 38, Hünibach

M itgliederbestand per Ende 

Gem einden
Korporationen und G esellschaften  
M itglieder mit Jahresbeitrag 
M itglieder mit einm aligem  Beitrag

Der Rechnungsführer: H. Teuscher

1984 1983

20 20
86 88

931 934
42 43

1079 1085
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