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1. Begriffe

Emission Transmission Immission

Teilbereiche a u f (1):

Emission : Damit werden die Schadstoffquellen oder der Ort, wo
die Luftfremdstoffe in die Atmosphäre austreten, be
zeichnet (Kamine, Auspuffrohre, aber auch diffuse 
Quellen). Die Luftfremdstoffe können in gasförmi
gem, festem, flüssigem Zustand oder in Kombination 
(Aerosol) auftreten.

Transmission : Die emittierten Luftfremdstoffe vermischen sich nach
ihrem Austritt rasch mit der Umgebungsluft und wer
den dadurch verdünnt. Je nach Windrichtung und 
-geschwindigkeit werden sie über kleinere oder grös
sere Distanzen verfrachtet. Während dieses Transpor
tes können die Schadstoffe m iteinander oder auch mit 
den natürlichen Bestandteilen der Luft reagieren; es 
finden chemische und physikalische Veränderungen 
statt.

Immission: Die nach der Transmission auf den Menschen und sei
ne Umwelt einwirkenden Luftfremdstoffe werden als 
Immissionen bezeichnet. Sie sind das Resultat aus 
Emission und Transmission.
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2. Die natürliche Zusammensetzung der Luft
und die Luftverschmutzung

Nach heutiger Lehrbuchmeinung besteht reine Luft aus folgenden 
Hauptkomponenten:

Daneben enthält sie genau definierte Spuren der folgenden Substanzen: 
Helium (He), Neon (Ne), M ethan ( C H 4 ) ,  Krypton (Kr), Distickstoffoxid 
(N 2O), Wasserstoff (H 2), Xenon (Xe) und Ozon (O3). Alles, was über die 
angegebenen Anteile hinausgeht oder was an zusätzlichen Stoffen in der 
Luft vorhanden ist, müsste demzufolge als Luftverunreinigung, Luftver
schmutzung oder Luftfremdstoffe bezeichnet werden.
Nun weiss m an aber inzwischen, dass auch unter normalen, natürlichen 
Bedingungen die Luft weit m ehr Substanzen enthält, als in der Aufzäh
lung angegeben worden sind. Ebenso sind bei gewissen Stoffen, insbeson
dere natürlich beim Wassergehalt, Schwankungen durchaus möglich. 
Deshalb ist man heute dazu übergegangen, den Begriff «Luftverunreini
gung» flexibler zu definieren und betrachtet alles als Verunreinigung, was 
über der Normalzusammensetzung der Luft liegt. Allerdings lässt sich 
der Begriff «normal» nicht mathematisch exakt bestimmen. So werden 
Luftverunreinigungen biologischen Ursprungs im Gegensatz zur Luftver
schmutzung aus anthropogener Tätigkeit kaum  zur eigentlichen Luftver
unreinigung gezählt (z.B. M ethan aus dem biotischen Abbau).
Als Hauptkomponenten der heutigen anthropogenen Luftverschmut
zung gelten:

Kohlenoxide: Die Oxide des Kohlenstoffs sind leichtflüchtige Gase,
bei denen man zwischen Kohlendioxid (CO2) und 
Kohlenmonoxid (CO) unterscheidet. Beide sind für 
die Pflanzen unm ittelbar nicht schädlich. Beim Ver
brennen von fossilen Energieträgern (Erdöl, Erdgas, 
Kohle) werden grosse Mengen CO 2 freigesetzt. K oh
lenmonoxid (CO) entsteht durch unvollständige Ver-

78,09%
20,95%

0,93%
0,03%

Stickstoff (N2) 
Sauerstoff (O2) 
Argon (Ar) 
Kohlendioxid (CO2)
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Schwefeldioxid:

Stickoxide:

Organische
Verbindungen:

brennung organischer Verbindungen; es oxidiert in 
der Atmosphäre sehr leicht und rasch zu CO 2 . Als 
Hauptemittenten gelten der Verkehr und die Feue
rungsanlagen.

SO2 ist ein stechend riechendes, giftiges Gas. Es ent
steht bei der Verbrennung schwefelhaltiger Energie
träger (Erdöl, Kohle). Deshalb ist im Emissionsverlauf 
ein ausgeprägter Jahresgang festzustellen. Daneben 
sind Vulkane und Ozeane als natürliche Quelle von 
Schwefel zu bezeichnen. Letztere emittieren grosse 
Mengen von Schwefel in Form von Salzpartikeln (Sul
fate).

Unter Stickoxiden versteht man verschiedene Verbin
dungen des Stickstoffes m it dem Sauerstoff. Sowohl 
beim Stickstoffmonoxid (NO) als auch beim Stick
stoffdioxid (NO 2) handelt es sich um pflanzengiftige 
Gase. Sie entstehen zur Hauptsache bei Verbren
nungsprozessen, die unter hohem Druck und bei 
Temperaturen über 1000 °C stattfinden. Stickoxide 
sind somit nicht Verunreinigungen aus dem Brenn
stoff. Als Hauptemittenten gelten Verkehr, Feue
rungsanlagen und industrielle Prozesse.

Organische Verbindungen ist eine Sammelbezeich
nung für eine fast unübersehbar grosse Zahl sehr ver
schiedenartiger Substanzen, denen gemeinsam ist, 
dass sie aus einem Kohlenstoffgrundgerüst bestehen. 
Viele dieser Stoffe sind leichtflüchtig wie die Kohlen
wasserstoffe (HC). Sie entstehen bei unvollständiger 
Verbrennung, aber auch durch Verdampfung. 
Ökologisch besonders bedenklich sind die halogenier
ten organischen Verbindungen. Das sind oft schwer 
abbaubare und dam it langlebige Verbindungen, die 
sich in der Nahrungskette anreichern können. Wahr
scheinlich erzeugen sie auch Krebs.
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Photooxidantien: Als Photooxidantien werden sekundäre Luftverunrei
nigungen bezeichnet, welche nicht direkt emittiert 
werden, sondern durch Umwandlungen und durch 
die Einwirkung von Sonnenlicht entstehen. Typische 
Vertreter dieser Luftverunreinigungen sind Ozon (O3) 
sowie Peroxiacetylnitrat (PAN). Aus pflanzentoxiko
logischer Sicht müssen Photooxidantien als sehr be
denklich eingestuft werden. Es handelt sich um  äus- 
serst aggressive, stark oxidierende Substanzen.

Staub: Bei den Stäuben unterscheiden wir zwischen Fein
staub (0<1O um  = Schwebestaub) und Grobstaub 
(0>1O jxm = Sedimentstaub). Entsprechend ihrer 
Komgrösse ist denn auch die Verweilzeit in der A tm o
sphäre (Feinstaub bis zu Wochen!). Ein hoher Pro
zentsatz des Staubes in der Luft ist natürlichen Ur
sprungs: W inderosion (Ackerböden usw.). Diese Stäu
be reagieren meist alkalisch und tragen deshalb dazu 
bei, saure Luftverunreinigungen zu neutralisieren.
Oft enthalten die Stäube auch gefährliche K om po
nenten wie Schwermetalle (Cadmium, Mangan, Zink, 
Blei, Quecksilber usw.) und andere gesundheitsschä
digende Stoffe wie beispielsweise Asbest. Ausserdem 
können sich an der Oberfläche der Staubkörner chlo
rierte Kohlenwasserstoffe anlagem, die ebenfalls ge
fährlich sind.

Diese «Schadstoffliste» könnte nun beliebig fortgesetzt werden. Erst in 
den letzten Jahren hat m an m it zunehmender Verfeinerung der Analy
senmethoden festgestellt, dass sowohl unter natürlichen Bedingungen als 
auch durch die menschlichen Aktivitäten eine kaum  überschaubare 
Anzahl Stoffe in kleinsten Konzentrationen (meist unter 1 ppm  = Teil
chen pro Million) in unserer Luft auftreten.
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Die Luftverunreinigungen aus anthropogener Aktivität stammen im 
wesentlichen aus drei Quellen:
-  den Feuerungsanlagen
-  den Industrie- und Gewerbebetrieben
-  dem Motorfahrzeugverkehr

3.1. Feuerungsanlagen 
Im Kanton Bern existieren zurzeit annähernd 300000 Feuerungsanla
gen. Die gesamte W ärme-, Warmwasser- und Dampferzeugung verteilt 
sich wie folgt auf die verschiedenen Energieträger:
64,2% mit Heizöl 
24,4% m it Elektrizität 

4,7% mit Erdgas 
2,7% mit Kohle 
2,0% mit Holz
2,0% mit Fernwärme und em euerbarer Energie

Unter dem Aspekt der Luftverschmutzung ergibt sich bei den Energieträ
gern folgende Reihenfolge: Als «saubere Energien» gelten die Elektrizität 
sowie die emeuerbaren Energien, gefolgt von Gas, Holz, Heizöl und Koh
le (letztere je nach Qualität!). Damit erhalten die ca. 90000 ölbetriebenen 
Hausfeuerungsanlagen sowie die mit Schweröl oder Kohle befeuerten 
Industriefeuerungsanlagen im Kanton Bern einen hohen lufthygieni
schen Stellenwert.
Bei der Verbrennung von Heizöl entsteht neben einer Reihe von ändern 
Luftfremdstoffen (vgl. Kap. 2) zur Hauptsache Schwefeldioxid (SO2). Die 
ausgestossene Menge von Schwefeldioxid ist direkt abhängig vom Schwe
felgehalt des Brennstoffes (heutige gesetzliche Vorschriften: Heizöl «extra 
leicht», S-Gehalt bis 0,3%; Heizöl «schwer», S-Gehalt bis 2,0% usw.). 
Deshalb wird das Schwefeldioxid bei uns in erster Linie als Haupt- oder 
Leitkomponente für die Emissionen aus Haus- und Industriefeuerungen 
verwendet.
Die gesamtschweizerische SCVEmission hat sich in den letzten Jahren 
wie folgt entwickelt:

3. Die Quellen der Luftverunreinigung
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Abb. 2: Die gesamtschweizerische Entwicklung der SO 2-Emissionen 
1950-1982 (2).

Die Entwicklung ist gekennzeichnet durch den absoluten Höhepunkt in 
den frühen siebziger Jahren. Mit der Energiekrise und dem dam it ver
bundenen gesteigerten Energiebewusstsein (Diversifikation, Substitution 
usw.) setzt eine rückläufige Tendenz ein, so dass wir uns heute bereits der 
Emissionsrate der späten fünfziger Jahre nähern. Als Verursacher dieser 
Emissionen stehen die Feuerungsanlagen mit einem Anteil von 95% fest. 
Diese Entwicklung dürfte auch für den Kanton Bern ihre Gültigkeit 
haben.

Bezüglich der räumlichen Verteilung der SCh-Emissionsquellen ergibt 
sich für den Kanton Bern folgendes Bild (siehe Bild Seite 14).

Aus dem SC^-Emissionskataster des Kantons Bern (Stand 1983) ergibt 
sich eine getreue Projektion der Wohn- und Bevölkerungsdichte: Bal
lungsräume und Agglomerationen (Bern, Biel, Thun, Burgdorf, Langen
thal usw.) erscheinen als potentielle Emissionsgebiete flächenhafter N a
tu r (... bestehend aus einer Vielzahl von Einzelquellen). Ausnahmen bil
den dabei gewichtige Einzelemittenten. Es ergibt sich somit eine sehr 
klare Gliederung des Kantons, die aber nur in sehr beschränktem Aus-

1 0 0 1000 -

50'000

1950 1960 1970 1980/82 Jahr
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ZAHL DER FLAECHENELEMENTE: 

3836 

94 

1240 

761 

96 

22

KLASSENGRENZEN:

0
0 -  0 .1  t/qkm /a

0 .1 -  1 t/qkm /a

1 - 10 t/qkm /a

10 -  50 t/qkm /a

mehr a l s  50 t/qkm /a

Abb. 3: Der SO 2-Emissionskataster des Kantons Bern.

mass eine Aussage über die effektive lufthygienische Belastung zulässt, da 
die Transmission im Emissionskataster nicht berücksichtigt werden kann 
(man bedenke dabei, dass SO2 bis zu 14 Tagen in der Atmosphäre ver
weilen kann).
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3.2. Industrie, Gewerbe und andere Betriebe 
Das Spektrum der hier emittierten Luftfremdstoffe ist sehr breit; d.h. je 
nach A rt und Grösse des Betriebes können die Abgase sowie deren 
Zusammensetzung sehr unterschiedlich sein. Abgesehen von den indu
striellen und gewerblichen Feuerungsanlagen ist es deshalb unmöglich, 
diese Vielzahl und Vielfältigkeit von Einzelquellen zu einer einheitlichen 
Emissionsgruppe zusammenzufassen.
Im Kanton Bern sind derzeit 1242 Industriebetriebe sowie rund 22000 
Gewerbebetriebe (3) angesiedelt. Allerdings ist nur ein Teil dieser Betrie
be lufthygienisch von Bedeutung. Soweit sich dies heute beurteilen lässt, 
fallen rund 60% der industriellen und ca. 30% der gewerblichen Betriebe 
lufthygienisch ins Gewicht.
Die geographische Verteilung der Industrie- und Gewerbezonen im K an
ton Bern ergibt praktisch dasselbe räumliche Verteilungsmuster der 
punktförmigen Einzelquellen wie der S0 2 -Emissionskataster (Ballungs
zentren und Agglomerationen). Aufgrund dieses hohen Deckungsgrades 
der beiden Emittentengruppen muss im lokalen oder oftmals sogar im 
regionalen Bereich emissionsseitig mit einem Kumulationseffekt gerech
net werden.

3.3. Verkehr
M ehr als 90% des gesamten Kohlenmonoxids (CO), ungefähr 75% der 
Stickoxide (NOx) und rund 50% der Kohlenwasserstoffe (HC) stammen 
aus dem Motorfahrzeugverkehr (4). Da diese Luftfremdstoffe im Gegen
satz zu Haus- und Industriefeuerungen oder industriellen Abgasen in 
Bodennähe ausgestossen werden und demzufolge noch wenig verdünnt 
in den Einflussbereich des Menschen gelangen, ist das Gefahrdungspo
tential besonders hoch. Insbesondere den Stickoxiden (NOx) und den 
Kohlenwasserstoffen (HC) ist grosse Beachtung zu schenken, da diese als 
wichtige Vorläufersubstanzen (= prim äre Schadstoffe) für die Bildung 
weiterer Luftfremdstoffe (z.B. Oxidantien -  sekundäre Schadstoffe) 
gelten.

Im Gegensatz zu den S0 2 -Emissionen (vgl. Kap. 3.1.) zeigt sich bei der 
Entwicklung der Jahresemission für die Hauptschadstoffe aus dem M o
torfahrzeugverkehr gesamtschweizerisch eine ungehinderte Zunahme.
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Illllll Verkehr 

□  Hausfeuerungen

limili Verkehr 

I ) Hausfeuerungen 

1950 1960 1970 1980/82 Jahr | | Industrie

Abb. 4: Entwicklung der Jahresemission der wichtigsten Luftfremdstoffe 
aus dem Motorfahrzeugverkehr (2).
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Zweifelsohne hat diese Entwicklung auch ihre Gültigkeit für den Kanton 
Bern, wenn die folgenden Zahlen in Betracht gezogen werden.
Für das Stichdatum Juli 1984 bzw. das Jahr 1950 waren im Kanton Bern 
folgende Motorfahrzeuge registriert:

Fahrzeugart 1950 1984

1. Personenwagen
(+Lieferwagen bis 3,5 t 
+ Kleinbusse bis 9 Plätze)

2. Lastwagen
3. M otorräder
4. Mofas

24000

2560
9750

keine

345000

6000'
270002

180000

1 ca. 50% Diesel / 50% Benzin
2 75% Oktober bis Mai ausser Betrieb gesetzt

Doch nicht allein die im Kanton Bern im matrikulierten Fahrzeuge sind 
für die lufthygienische Belastung ausschlaggebend. Weitere Faktoren 
wie
-  Transitverkehr
-  Fahrzeugfrequenzen
-  Fahrgeschwindigkeit und Fahrmodus
-  effektiv gefahrene Kilometer
-  räumliche Verteilung
müssen berücksichtigt werden und können die Schadstoffsituation nach
haltig beeinflussen.
Die schweizerische Strassenverkehrszählung für das Jahr 1980 ergab für 
den Kanton Bern folgendes Bild des durchschnittlichen Tagesverkehrs 
der Motorfahrzeuge (siehe Karte Seite 18).

Hatten wir es bei den Emissionen aus Feuerungsanlagen hauptsächlich 
mit flächenhaften und bei Industrie und Gewerbe m it punktförmigen 
Emissionsquellen zu tun, handelt es sich bei den Verkehrsemissionen um 
eigentliche Linienquellen, welche sich in Ballungsräumen zu Flächen
quellen verdichten können. Jedenfalls geht aus der räumlichen Darstel
lung des Motorfahrzeugverkehrs deutlich hervor, dass diese Linienquel-
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Abb. 5: Durchschnittlicher Tagesverkehr (1980). Die Zahlen in der Karte 
bedeuten Hunderter (Beispiel: 91 = 9100 Fahrzeuge pro Tag) (5).

len Ballungszentren und Agglomerationen im Kanton verbinden und 
somit im Bereich der Luftverschmutzung zu einer weitem Kumulation 
führen. Damit wird auch klar, dass wir in der Regel kaum je nur einen 
einzelnen Schadstoff antreffen werden. Dies ist vor allem im Hinblick auf
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die Transmissionsvorgänge und die Auswirkungen der Luftverunreini
gungen von grösser Bedeutung.
Die drei nachfolgenden Präzisierungen zu den Verkehrsemissionen sollen 
dazu beitragen, gewisse Fehleinschätzungen bzw. Unklarheiten zu be
seitigen:

a) Mofas und Kleinmotorräder 
In der Schweiz zirkulieren heute rund 700000 Mofas und Kleinm otorrä
der (Kanton Bern 180000). Die durchschnittliche Fahrleistung beträgt 
rund 5000 km pro Jahr. Dies ergibt ein beträchtliches Schadstoffpoten
tial: Ganze 15 bis 20% der Kohlenwasserstoffe (HC = Hauptemission bei 
den Mofas) des Verkehrs stammen aus diesen Fahrzeugen.

b) Dieselfahrzeuge 
Neueste Untersuchungen (6 ) über das Abgasverhalten der Dieselperso- 
nenwagen zeigen, dass bei den heute reglementierten und limitierten 
Schadstoffen CO, NOx und HC niedrigere Werte erreicht werden als bei 
den Personenwagen, die m it Benzin betrieben werden (nach Abgasnorm 
C H -1982). Im Gegensatz dazu aber ist der Ausstoss von ändern, viel 
gefährlicheren Schadstoffen wie beispielsweise der polyzyklischen aro
matischen Kohlenwasserstoffe (PAH) bedeutend höher. Die oft genannte 
Umweltfreundlichkeit des Dieseltreibstoffes ist dam it widerlegt.
Im weitem sei auch daraufhingewiesen, dass im Jahre 1982 respektable 
10% der gesamtschweizerischen Fahrleistung durch Diesellastwagen er
bracht wurden, obwohl diese bestandesmässig nur gerade 4 bis 5% aus
machen.

c) Ziviler Luftverkehr 
Einerseits verunreinigen Flugzeuge die A tmosphäre durch Triebwerkab
gase, anderseits fallen beim notfallmässigen (und heute sehr selten prakti
zierten) Treibstoffschnellablass Treibstoffdämpfe an. Dabei werden so
wohl die bodennahen als auch die obem  Luftschichten bis in die Strato
sphäre belastet.
Das in der modernen Zivilluftfahrt verwendete Flugpetrol (Kerosin) ent
hält im Gegensatz zum Autobenzin keine bleihaltigen Zusätze. Es ist dem 
Dieselöl oder Heizöl «extra-leicht» sehr ähnlich, enthält jedoch bedeu
tend weniger Schwefel (<0,01%). Der Anteil des Kerosins am  gesamten
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Verbrauch von M ineralölprodukten betrug 1982 etwa 6 %, während dem 
Automobilverkehr rund das Siebenfache zufloss. Betrachtet man nun 
alle Flugbewegungen von sämtlichen Flugzeugen des Flughafens Kloten 
(Starts und Landungen), so ergibt sich ein jährlicher Stickoxidausstoss 
von rund 820000 Kilo. Dies entspricht dem jährlichen Stickoxidausstoss 
von etwa 19000 Personenwagen (zum Vergleich: 1984 waren im Kanton 
Bern 345000 PW ’s immatrikuliert).
Von weit grösserer Bedeutung und Tragweite aber dürften die noch wenig 
erforschten chemischen Prozesse sein, die sich in grossen Höhen (Strato
sphäre) abspielen. Dies betrifft in erster Linie den möglichen Abbau der 
Ozonschicht und die dam it verbundene Zerstörung des natürlichen UV- 
Filters.

3.4. Gesamtemission 
Zur Beurteilung der Gesamtemission kann im wesentlichen von den 
schweizerischen Zahlen ausgegangen werden. Bezüglich ihrer Herkunft 
kann sie wie folgt zusammengefasst werden (2 ):

100% - ,

SOI

ot l l r t .
Industri e Haushai te Verkehr

Schwefeldioxid (SO^)

Stickoxide (NO )
' x'

Kohlenwasserstoffe(HC) 

Kohlenmonoxid (C0)

Abb. 6: Herkunft der Emissionen in der Schweiz.
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Im  Gegensatz zu ändern europäischen Staaten stehen die Verkehrsemis
sionen in der Schweiz an erster Stelle. Dies dürfte auch für die Gesam t
bilanz des Kantons Bern zutreffen. Dabei ist es durchaus möglich, dass 
lokal und z.T. auch regional Emissionen aus ändern Quellengruppen 
überwiegen können.

4. Die Ausbreitung der Luftfremdstoffe 
(Transmission)

4.1. Winde
Luftschadstoffe werden dann rasch ausgebreitet und gut verdünnt, wenn 
ein intensiver Luftaustausch stattfindet. Dies kann sowohl horizontal als 
auch vertikal geschehen.
horizontal: z. B. Gradientwinde zwischen den grossräumigen Druckzen

tren (z.B. Westwind- oder Bisenlage), 
vertikal: Normalerweise nim m t die Lufttem peratur mit zunehm en

der Höhe ab. Die in Bodennähe erwärmte Luft kann somit 
ungehindert aufsteigen und sorgt so für eine ständige Bewe
gung in vertikaler Richtung (Turbulenz).

Meistens treten horizontale und vertikale W indströmungen kombiniert 
auf. Erst in grösser Höhe über der Erdoberfläche treffen wir dann unge
störte Windverhältnisse an. Diese Effekte werden in unserem Kanton mit 
seinem intensiven Relief verstärkt, und deshalb spielen bei uns oft regel
mässig auftretende regionale oder lokale Windsysteme für die unm ittel
bare Ausbreitung und Verdünnung von Luftfremdstoffen eine über
geordnete Rolle (z. B. Berg-/Talwinde, See-/Landwinde usw.).
Das Beispiel des «Windfeldes» (hier im Falle einer Bisenlage) im Aaretal 
zwischen Bern und Thun zeigt diesen Sachverhalt m it aller Deutlichkeit: 
Entsprechend den orographischen Verhältnissen werden die bodennahen 
Winde stark umgelenkt.

4.2. Inversionen
Bei austauscharmen Wetterlagen (z. B. flache Druckverteilung) entstehen 
durch die nächtliche Ausstrahlung in Mulden, Tälern und Tieflagen oft 
Kaltluftseen. Die Obergrenze dieser Kaltluftmassen wirkt sich wie eine 
Sperrschicht aus, so dass vertikale Luftbewegungen kaum  m ehr möglich
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Abb. 7: Ablenkung der Winde im Aaretal zwischen Bern und Thun bei 
Bisenlage (7).

sind. Dauern solche Inversionen längere Zeit an, werden Luftfremdstoffe 
im Kaltluftsee akkumuliert; d.h. der Schadstoffpegel kann bedenklich 
ansteigen. Inversionen können lokal-kleinräumig, aber auch grossräumig 
(z. B. ganzes Mittelland-Nebelmeer) auftreten.
Im Beispiel einer Karte der Nebelhäufigkeit in den Kantonen Bern und 
Solothurn (8 ) oder in der Auswertung von Satellitenbildem während 
eines Winterhalbjahres (7) wird auf eindrucksvolle Weise deutlich, wie 
stark die «Vorlandsenken» (= Seeland -  tieferes M ittelland und Täler) von
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diesen Inversionslagen betroffen sind. Im langjährigen Mittel sind in die
sen Gebieten an 40 bis 60 Tagen pro Jahr Inversionen mit Nebelbildung 
festzustellen.

1  91 100 1  ■ 71 -  80 5 1 - 6 0
■
1 1 i 3 1 - 4 0

|  81 90 6 1 - 7 0 41 -  50 o c  
o o 2 1 - 3 0

Abb. 8: Nebelhäufigkeit im Schweizerischen M ittelland (7).
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4.3. Topographie und Bodenbeschaffenheit 
Geländeformen wie Bergketten, Hügel, Schluchten, Täler, Engnisse usw. 
wirken sich stark auf die Ausbreitung der Luftfremdstoffe aus. Es entste
hen Ablenkungs-, Kanalisations-, Beschleunigungs-, Abschirm- und 
Turbulenzeffekte. Aber auch die Bodenbeschaffenheit (= Bodenrauhig
keit) kann die Ausbreitungsmechanismen nachhaltig beeinflussen, z. B. 
Hecken, Wälder, Baukörper, Asphaltfläche usw.

H ö h e (m )

W in d g es ch w in d ig ke it ( m /s e c . )

Abb. 9: Der Einfluss der Bodenrauhigkeit a u f das Windfeld (9).

Abb. 10: Das Strömungsverhalten des Windes bei grossen Baukörpern 
(10).
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4.4. Chemische Umwandlung der Luftschadstoffe 
während des Transportes 

Einmal emittierte Luftschadstoffe (= prim äre Luftschadstoffe oder Vor
läufersubstanzen) können, sobald sie in die Atmosphäre gelangen, vielfa
chen Veränderungen unterliegen, die zur Bildung von sekundären Luft
fremdstoffen mit teilweise ganz anderen Eigenschaften und Wirkungen 
führen. Unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit, von Licht sowie durch 
katalytisch wirkende Substanzen oder durch Umsetzung m it weitem 
Schadstoffen spielen sich komplexe Reaktionen ab, die heute im einzel
nen noch wenig bekannt sind.
Bei den zwei bekanntesten Schadstoffen, dem Schwefeldioxid (SO2) und 
den Stickoxiden (NOx), weiss man, dass sie auf verschiedenen Wegen 
verändert werden können. Durch ihre Oxidation entstehen Sulfat und 
Nitrat, welche für das Auftreten der starken Säuren (Schwefelsäure 
H 2 SO4  und Salpetersäure H N O 3) im Regen, Schnee, Nebel usw. verant
wortlich sind. Diese Säuren gelangen dann mit dem Niederschlag (z. B. 
«saurer Regen») auf die Erde zurück ( -  nasse Dépositionj. Sulfate und 
Nitrate können auch in feinsten Staubpartikeln oder in Aerosolen enthal
ten sein, welche auf die Erde abgelagert werden (= trockene Déposition). 
Die Reaktionszeiten für die Oxidationen hängen von vielen Faktoren ab; 
sie betragen höchstens einige Stunden bis einige Tage. Dem entsprechen 
Transportwege bis zu einigen hundert Kilometern. So werden z. B. Stick
oxide schneller zu Salpetersäure und Nitraten umgewandelt als Schwefel
dioxid in Schwefelsäure und Sulfate.
Im weitem sei au f die Bildung von Photooxidantien, insbesondere des 
Ozons (O3) hingewiesen. Dieses bildet sich, wenn ein Gemisch von Stick
oxiden (NO/NO 2) und Kohlenwasserstoffen (HC) intensiver Sonnen
strahlung ausgesetzt wird (= photochemischer Smog). Bedingt durch die 
während der Umwandlung stattfindende Verfrachtung treten hohe 
Ozonkonzentrationen auch abseits der primären Schadstoff-Emissions- 
quellen (hauptsächlich Verkehr) auf. Das aus den Ballungsräumen in 
ländliche Gebiete verfrachtete Ozon kann dort über Nacht trotz fehlen
der Sonneneinstrahlung erhalten bleiben, während mehrerer Tage ange
reichert und über entsprechend weite Distanzen transportiert werden. 
Die Oxidantienbelastung ist dam it nicht nur ein lokales, sondern ein 
grossräumiges Problem. Obwohl das Ozon auch in der natürlichen 
Zusammensetzung der Luft vorhanden ist, besteht heute kein Zweifel
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m ehr darüber, dass die erhöhten Konzentrationen anthropogenen Ur
sprungs sind. Derartige Einflüsse konnten auch im Kanton Bern nach
gewiesen werden (11).
Es lassen sich heute keine einfachen oder monokausalen Gesetzmässig
keiten zwischen der Emissionsrate und der effektiven atmosphärischen 
Konzentration von Luftschadstoffen herleiten. Trotzdem werden derzeit 
grosse Anstrengungen unternommen, sowohl die physikalisch-chemi
schen als auch die chemischen Vorgänge zu berechnen und zu simulieren. 
In den physikalischen oder mathematischen Modellen geht es darum, 
aufgrund der heutigen Kenntnisse, lufthygienisch typische oder gefährli
che Situationen (z. B. nach Wetterlagen) zu charakterisieren oder gar vor
herzusagen.

Abb. 11: Modell der Partikelausbreitung bei Südwestwind in der Region 
Biel (12).

Ebenso dienen Flugaufnahmen, Satellitenbilder und Filmaufnahmen 
(sogenannte Zeitrafferfilme) zum bessern Verständnis der Zusam m en
hänge. Grossräumige Modelle werden auch dazu verwendet, die grenz
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überschreitenden Schadstoffilüsse innerhalb ganzer Kontinente zu be
rechnen. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass die eigentlichen Messungen 
dadurch nicht ersetzt werden können (Verifikation).

5. Die Immissionen

5.1. Messung der Immissionen und Immissionsgrenzwerte 
Zur Beurteilung einer Immissionssituation muss eine bestimmte Anzahl 
von Messwerten vorliegen, die während eines Jahres am  gleichen Mess
standort ermittelt wird. Aus einer nach statistischen Kriterien festgeleg
ten Mindestzahl von Einzelmessungen (Halbstunden-, Tagesmittelwerte) 
wird ein Langzeitwert und ein Kurzzeitwert gebildet. Diese beiden Werte 
werden mit den Immissionsgrenzwerten verglichen. Daneben können 
auch orientierende Messungen von kürzerer Zeitdauer durchgeführt 
werden.
Allesamt sind diese Immissionsmessungen sehr aufwendig und auch 
kostspielig, da die Luftschadstoffe im Immissionsbereich in sehr tiefen 
Konzentrationen (Mikrogrammbereich; 1 Mikrogramm = 1 Millionstel 
Gramm) vorhanden sind und deshalb hochempfmdliche Messinstru
mente eingesetzt werden müssen. Diesen Um ständen ist es auch zuzu
schreiben, dass systematische Immissionsmessungen erst M itte der sech
ziger Jahre einsetzten.
Die massgeblichen Kriterien der vom Bundesamt für Umweltschutz 1984 
aufgestellten Immissionsgrenzwerte (13) sind einerseits humantoxikolo
gischer Art (Gesundheitsschutz des Menschen) und anderseits biologi
scher und pflanzenphysiologischer Art. Das Erreichen der Immissions
grenzwerte signalisiert die Notwendigkeit, dass ohne weitere Verzögerung 
wirksame Massnahmen auf der Emissionsseite anzuordnen sind. In die
sem Sinne sind die Immissionen als Resultat aus der Emission und der 
Transmission zu verstehen.

5.2. Die Immissionssituation 
Das Nationale Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe, NABEL, das seit 
1980 in Betrieb ist, dient dazu, den allgemeinen Stand und die Entwick
lung der Luftverschmutzung in der Schweiz zu erfassen. Es umfasst zur
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zeit acht Messstationen. Diese lassen sich standortmässig wie folgt cha
rakterisieren:

Dübendorf Agglomeration
Zürich Stadtzentrum
Basel Stadtrand
Sion ländlich
Payeme ländlich
Lugano Stadtzentrum
Tänikon ländlich
Jungfraujoch hochalpin

Wie aus der nachfolgenden Abbildung hervorgeht, ist die Schadstoffbela
stung je nach Standort sehr unterschiedlich:

Region

Immissionskonzentrationen
(Jahresmittelwerte)

S 0 2

jj.g/m3

NO 2

Hg/m3

O 3

Hg/m3

Alpine Gebiete 
(über 2 0 0 0  m ü.M.) 
Ländliche Gebiete 
Agglomerationen 
Stadtzentren

2- 3 
8 - 1 2  

30-40 
50-70

2- 3 
20- 30 
30- 50 
60-140

60-80
40-70
30-50
20-30

Abb. 12: Immissionssituation Schweiz (14).

Die Konzentrationen der prim ären Schadstoffe Schwefeldioxid (SO2 ) 
und Stickstoffdioxid (NO 2) sind in städtischen Gebieten im allgemeinen 
erheblich höher als in ländlichen. Aus Gründen des Umwelt- und 
Gesundheitsschutzes sollte die Konzentration von Schwefeldioxid 
30 Mikrogramm pro Kubikmeter, jene von Stickstoffdioxid 40 M ikro
gramm pro Kubikmeter (als Jahresmittelwert) nicht übersteigen. In 
Stadtzentren und in städtischen Agglomerationen, in denen rund 60% 
der Schweizer Bevölkerung leben, werden heute somit Schadstoffkon
zentrationen gemessen, die zum Teil erheblich über den Immissions
grenzwerten liegen.
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Beim Ozon (O3), welches als sekundärer Luftschadstoff unter dem Ein
fluss von Sonnenlicht aus Stickoxiden (NOx) und Kohlenwasserstoffen 
(HC) gebildet wird, ist die Belastung in den ländlichen Gebieten grösser 
als in Städten. Dafür sind die verschiedenen Umwandlungsmechanismen 
verantwortlich (vgl. Kap. 4.4). Hohe Ozonkonzentrationen treten nur bei 
Hochdruckwetterlagen zwischen Frühling und Herbst auf. Dann können 
Ozonbelastungen bis zu 200 Mikrogramm pro Kubikmeter während 
mehrerer Tage auftreten. Die Schädlichkeitsgrenze von Ozon liegt sowohl 
für den Menschen als auch für die Vegetation bereits beim Einwirken 
während weniger Stunden bei 100 bis 120 Mikrogramm pro Kubik
meter.
Obwohl sich keine der acht NABEL-Messstationen im Kanton Bern 
befindet, dürfte die allgemeine lufthygienische Situation, wie sie sich im 
NABEL-Messnetz zeigt, auch auf die Gebiete des Kantons Bern über
tragbar sein. Selbstverständlich müssen dabei lokale Abweichungen 
berücksichtigt werden. Die in verschiedenen Regionen des Kantons Bern 
durchgeführten orientierenden Messungen zeigen jedenfalls diesen Sach
verhalt mit aller Deutlichkeit.

5.3. Import-Export von Luftfremdstoffen 
Aus Messungen und zahlreichen Modellrechnungen über den weiträumi
gen Transport von Schwefelverbindungen in Europa ist heute bekannt, 
dass in der Schweiz ein grösser Teil der Schwefelverbindungen in den 
Niederschlägen (= nasse Déposition) aus dem  Ausland stam m t. Daraus 
wird fälschlicherweise häufig geschlossen, dass dies für die Luftver
schmutzung ganz allgemein gilt. Dies trifft jedoch bei weitem nicht zu. 
Einen ersten Hinweis dazu erhalten wir aus den Immissions-Messresulta- 
ten des NABEL-Messnetzes, denn mit zunehmender Dichte der Luftver
schmutzungsquellen nim m t auch der Schadstoffgehalt durch primäre 
Luftfremdstoffe zu.
In unzähligen Untersuchungen ist zudem nachgewiesen worden, dass vor 
allem bei Windstille und bei Inversionslagen hohe Schadstoffkonzentra
tionen im Immissionsbereich auftreten. Diese Luftschadstoffe können 
daher nicht aus dem Ausland stammen, sondern werden durch unsere 
Heizungen und unsere Autos verursacht, wie dies das Beispiel aus der 
Stadt Zürich vom 31. Dezember 1984 auf eindrückliche Weise zeigt.
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Windstille Westwind

Abb. 13: Schadstoff-Immissionen bei Windstille und Westwind (15)

Würde die Schadstoffbelastung unserer Luft vorwiegend durch weiträu
mige Verfrachtungen aus dem Ausland verursacht, so müssten in der 
ganzen Schweiz annähernd gleich hohe Immissionen von SO? und NO 2 

gemessen werden. Dies ist offensichtlich nicht der Fall. Die in der Luft 
vorhandenen primären Schadstoffe stammen hauptsächlich aus lokalen 
und regionalen Emissionsquellen. Dagegen können die in der Luft che
misch umgewandelten, sekundären Schadstoffe am  Ort ihres Einwirkens 
neben lokalen und regionalen Anteilen auch beträchtliche Schadstoff
anteile aus weiträumiger Verfrachtung enthalten.

6. Schlussbemerkung: Die räumliche Beziehung zwischen 
der Luftverschmutzung und den Waldschäden

Zahlreich sind die Forschungsergebnisse, welche die vielfältigen Bezie
hungen zwischen der Luftverschmutzung und den Waldschäden belegen. 
Um trotzdem einen gewissen Überblick erhalten zu können, empfiehlt es 
sich, eine räumliche Differenzierung vorzunehmen. Für den Kanton
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Bern ergibt sich eine solche Gliederung am  einfachsten aufgrund der 
Topographie mit «Jura», «Mittelland» und «Voralpen/Alpen». Diese 
drei Gebiete unterscheiden sich auch bezüglich des Klimas und -  teil
weise als Folge davon -  bezüglich der lufthygienischen Situation. Selbst
verständlich kann die Abgrenzung der einzelnen Gebiete nicht scharf 
sein. Zusätzlich sind all diejenigen Gebiete gesondert zu betrachten, wel
che sich in unm ittelbarer Nähe einer Emissionsquelle befinden. Das sind 
die «klassischen Schadengebiete». Dazu gehören städtische Gebiete, 
Gebietsstreifen entlang dichtbefahrener Strassen und Gebiete in unm it
telbarer Nähe von Industriekomplexen.
In jedem  der so umrissenen vier Gebiete treten heute Waldschäden auf. 
Dabei ist es selbstverständlich, dass sich in jedem Gebiet eine Vielzahl 
von Schadenfaktoren überlagern. Trotzdem können aus Immissionswer
ten, klimatischen Daten sowie Ergebnissen von Blatt- bzw. Nadelanaly
sen gewisse Schlüsse gezogen werden.
Ohne auf die Problematik der ändern Gebiete näher einzugehen, muss 
der voralpine und alpine Raum  in m ancher Hinsicht als eigentlicher 
«Problemraum» bezeichnet werden. Einerseits werden die Lebensbedin
gungen für die Vegetation m it zunehmender Höhe schwieriger (z. B. Kli
ma, Steilheit des Geländes usw.), und die Bewirtschaftung wird no t
gedrungen im mer mehr vernachlässigt, anderseits ist gerade in dieser 
Gegend die Bedeutung der W älder wegen ihrer natürlichen Funktionen 
besonders hoch (17).
Allgemein kann gesagt werden, dass die mittleren Konzentrationen pri
m ärer Schadgase wie SO2 oder N O 2 m it zunehmender Höhe abnehmen. 
Dies ist m it Messungen belegt worden. Anderseits wurde beobachtet, 
dass in Höhenlagen zwar geringere Durchschnittswerte, dafür aber stär
kere Streuungen mit zeitweilig hohen Spitzenwerten der Schadstoffe auf
treten. Mit steigender Höhe nehmen die mittlere Windgeschwindigkeit 
und besonders die Windspitzengeschwindigkeit zu. Damit verbunden ist 
ein erhöhter Immissionsfluss (Schadgaskonzentration x Windgeschwin
digkeit), was die Schadenwirkung erheblich steigert. Die Häufung von 
Waldschäden in windexponierten Hanglagen, in Kammlagen oder im 
Bereich von Talverengungen bestätigt die Bedeutung von W ind und 
Windgeschwindigkeit bei der Walderkrankung (16).
M it steigender Höhe nim m t auch die Niederschlagsmenge zu. Oro- 
graphische Niederschläge sowie das verstärkte Auftreten von Wolken und
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Nebel in Hanglagen können lokal erhöhte Raten der nassen Déposition 
bewirken.
Von besonderer Bedeutung in Höhenlagen ist aber auch das Ozon. Ver
schiedene Studien im In- und Ausland belegen, dass oberhalb der durch
mischten Luftschicht die mittlere Ozonkonzentration höher ist als in 
Tieflagen. Dies beruht darauf, dass Ozon in diesen Gebieten weniger 
intensiv zerstört wird. In Tieflagen sind die Ozonkonzentrationen am Tag 
hoch und in der Nacht (wegen der Zerstörung und fehlender Bildung) 
gering. In Hochlagen fehlen zwar die extremen Spitzenwerte, dafür bleibt 
die Konzentration auch während der Nacht erhalten, was zu erhöhten 
Mittelwerten führt. Dies bedeutet eine Langzeit-Belastung der Vegeta
tion, deren Konsequenzen vermehrt beachtet werden müssen.

Auch wenn heute das Hauptaugenmerk au f die Waldschäden und die 
dam it verbundenen Auswirkungen gerichtet ist, darf nicht vergessen wer
den, dass dieselbe Luftverschmutzung ebenso auf den Menschen und 
seine gesamte Umwelt (Boden, Wasser, Landwirtschaft, Bauwerke usw.) 
einwirkt. W ir wissen durch Beobachtung und Experiment recht viel über 
diese Zusammenhänge; wir erkennen die Schäden, aber wir können heu
te die Dinge noch nicht quantitativ fassen, weil zu viele Faktoren zusam
menspielen.

Quellenhinweise

(1): Mathys H. (1984): Die lufthygienischen Zusammenhänge. Geographica Helvetica Nr. 2, 
Jahrgang 39.

(2): Waldsterben und Luftverschmutzung. Eidg. Departement des Innern, 126 S., Bern, Sep
tem ber 1984.

(3): Kant. Volkswirtschaftsdirektion Bern: Jahresbericht 1983.

(4): Infras Zürich (1984): Massnahmen gegen das Waldsterben, z. Hd. der SGV und des 
VCS.

(5): Bundesamt für Statistik (1983): Schweizerische Strassenverkehrszählung 1980. Statisti
sche Quellenhefte, Heft 700.

(6): Bundesamt für Umweltschutz (1985): Umweltschutz in der Schweiz, Bulletin 2/85.

(7): Wanner H. (1983): Das Projekt Durchlüftungskarte Schweiz. Informationen und Beiträge 
zur Klimaforschung, Nr. 18, Geographisches Institut der Universität Bem.

32



(8): Warmer H. (1978): Art und Häufigkeit des Morgennebels in den Kantonen Bern und 
Solothurn. Geographica Bemensia, Heft G  7.

(9): Franke E. (1977): Stadtklima, Beiträge zur Umweltplanung. Karl Kräm er Verlag Stutt
gart.

(10): Baumüller J. (1975): Ein Beitrag der Meteorologie zur Raumplanung. FBW-Blätter, 
Folge 1-1975.

(11): Führer J. (1980): Der Ozongehalt der bodennahen Luftschicht in der Region Bem. Was
ser, Energie, Luft. Heft 5/6.

(12): Filliger P. (1984): Applied study on urbain and pollution climatology. Zürcher Geogra
phische Schriften. Heft Nr. 14.

(13): Eidgenössisches Departement des Innern (1984): Luftreinhalte-Verordnung (Entwurf), 
Anhang 7.

(14): Bundesamt für Umweltschutz (1984): Luftbelastung 1983. Schriftenreihe Umweltschutz 
Nr. 30.

(15): Eidgenössisches Departement des Innern (1985): Stellungnahme zur Veröffentlichung zu 
einer britischen Würdigung von Th. von Ungern -  Stemberg.

(16): Bücher J. (1984): Bemerkungen zum Waldsterben und Umweltschutz in der Schweiz. 
(Forstw. Cbl. 103,16-27)

(17): Führer J. (1985): Waldschäden und Luftverschmutzung im Kanton Bem. Umwelt
schutzkommission des Kantons Bern, S. 48-52.

33



Jon Keller

Heinrich von Strättligen -  ein Minnesänger 
am Thunersee

Poeten aus der Thunerseegegend, welche sich eines internationalen 
Bekanntheitsgrades und Dichterruhms erfreuen, finden sich beileibe 
nicht zuhauf. Einem aber hat bereits vor vielen hundert Jahren dieses 
Glück zugelacht, wobei der G rund allerdings vielmehr in einem glückli
chen Zufall zu sehen ist und weniger in der gestalterischen Leistung des 
Dichters, denn -  offen muss es gesagt sein -  mehr als ein Durchschnitts
talent war er nicht. Aber dessen ungeachtet hat er es geschafft, Aufnahme 
zu finden in die umfassendste und repräsentativste Liederhandschrift des 
deutschen Mittelalters, wo er sich in so guter Gesellschaft wie derjenigen 
eines Walthers von der Vogelweide oder eines Gottfrieds von Strassburg 
befindet. Kurz gesagt: es handelt sich um Heinrich von Strättligen, «un
seren» Heinrich (dieses Attribut sei uns zugestanden), von dem drei M in
nelieder erhalten geblieben sind und dem wir in diesem Beitrag etwas 
näher kommen wollen.

Die Freiherren von Strättligen

Wenden wir uns zuerst Leben und Person unseres Minnesängers Heinrich 
von Strättligen zu. Heinrich ist ein Spross des seit 1175 urkundlich nach
weisbaren Geschlechts der Freiherren von Strättligen, welches mit dem 
Tod von Anna von Strättligen 1401 ausstarb und im 13. Jahrhundert seine 
grösste M achtentfaltung erlebte. Damals umfasste die Herrschaft S trätt
ligen Land von Leissigen bis Blumenstein und zahlreiche Güter im Sim
mental, unter anderem Wimmis, Diemtigen und auch Spiez. Ab 1300 
erfolgte der allmähliche Niedergang des Hauses Strättligen, das sich dazu 
gezwungen sah, je länger desto mehr von seinem Besitztum zu veräus- 
sem. Die Burg Strättligen, die Stammburg des Geschlechts, m it ihrem 
wuchtigen, von der Ringmauer umgebenen Turm, steht ja  heute noch auf 
einer Anhöhe oberhalb von Gwatt. W ährend Dezennien diente der Turm 
als Pulvermagazin der Berner und später des Eidgenössischen Waffen-
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Die Burg Strättligen um 1840, nach einer Lithographie von J.F. Wagner.

platzes in Thun. Heute befindet er sich im Besitz der Stadt Thun und 
kann für frohe Festivitäten gemietet werden. Das fröhliche Treiben, das 
unzweifelhaft zu den Zeiten des Minnesängers Heinrich im Turm stattge
funden hatte, feiert heute somit in anderer, aber sicher nicht minder 
geselliger Form Urständ.

Der Minnesänger Heinrich III. von Strättligen

Heute wird angenommen, dass in einem Heinrich von Strättligen, wel
cher in Urkunden zwischen 1258 und 1294 verzeichnet ist, der M innesän
ger Heinrich gesehen werden darf. Da dieser in der Genealogie der Strätt-
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liger als dritter Vertreter diesen Namen trägt, wird er gemeinhin als Hein
rich III. von Strättligen bezeichnet. Der Stam mbaum  der Freiherren von 
Strättligen ist sowohl in bezug au f die Ahnenfolge als auch auf die 
Lebensdaten mit zahlreichen Lücken und Unsicherheiten behaftet. 
Gleichwohl gilt heute als sicher, dass der Minnesänger Heinrich III. der 
Sohn von Heinrich II. und der Bruder von Rudolf II. und Johannes III. ist. 
Eine nicht ganz erhärtete Vermutung dagegen ist, ob Rudolf III., Richard, 
Johannes IV. und eventuell Elisabeth die Kinder von Heinrich dem M in
nesänger darstellen.
Geburts- und Todesdatum von Minnesänger Heinrich sind uns nicht 
bekannt. Wie bereits erwähnt wurde, wissen wir einzig, dass er in U rkun
den zwischen 1258 und 1294 auftritt und sein Leben somit in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts anzusiedeln ist, in welcher Zeit der Nieder
gang des Hauses Strättligen während des 14. Jahrhunderts eingeläutet 
wurde. An dieser Stelle sollen nun einige Urkunden kurz gestreift werden, 
in welchen vom Minnesänger die Rede ist. So wurde Heinrich III. im 
Jahre 1263 gemeinsam mit seinem Vater Heinrich II., seinem Onkel 
Rudolf I. und schliesslich mit seinen Brüdern Johannes III. und Rudolf II. 
in einer Urkunde vermerkt, in welcher es um die Rückzahlung von 140 
Mark Silber ging, die Rudolf I. für zwei Herren von Kien und die Talleute 
von Frutigen dem Bischof von Sitten bezahlt hatte. 1271 trat Heinrich III. 
mit seinem Bruder Rudolf II. als Zeuge bei einer Verschreibung von 
Gütern und Rechten in Uttigen und Uebeschi auf. Einige Jahre später, 
1290, verpfändete Heinrich III. gemäss einer Urkunde, in welcher er als 
«Heinrich, Vogt von Strättligen, Herr zu Spiez, Junker» bezeichnet ist, 
einem Onkel mütterlicherseits alle zur Feste Spiez gehörenden Besitzun
gen mit Ausnahme des Turmes, eines Hauses und der Kirchensätze von 
Spiez und Leissigen. Der oben erwähnte Niedergang des Hauses Strättli
gen tritt hier somit klar hervor. Ähnliches ist auch einer Urkunde von 
1292 zu entnehmen, in welcher sich Johann von Ansoltingen verpflichte
te, ein Gut, das er von Heinrich III. von Strättligen, Herrn von Spiez, zu 
Lehen empfangen hatte, nie weder zu verkaufen noch zu versetzen. 1294 
schliesslich wurde Heinrich III. zum letzten Mal urkundlich erwähnt, 
und zwar im Zusammenhang mit einem Tauschvertrag von Gütern in 
Wattenwil, Steffisburg und Bächi.
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An dieser Stelle sei noch kurz auf die «Strättliger Chronik» eingegangen, 
welche um  die Mitte des 15.Jahrhunderts vom Geistlichen Elogius 
Kiburger verfasst worden war. Kiburger war damals Pfarrer in Einigen, 
später unter anderem Kaplan in Münsingen und Chorherr am Chorher
renstift in Bem. 1506 starb er. In der «Strättliger Chronik» beschreibt 
Kiburger den Aufstieg und den allmählichen Niedergang der Freiherren 
von Strättligen, und zwar in einer Form, in welcher sich W ahrheit und 
phantasievolle Dichtung unentwegt die H and reichen. Sagenhafte Ele
mente und historische Tatsachen auseinanderzuhalten, ist kaum  mög
lich, weshalb der Wert der Chronik als historisches D okum ent denn auch 
stark eingeschränkt ist. Als historisch gänzlich wertlos darf sie allerdings 
gleichwohl nicht angesehen werden, wie dies schon geschehen ist. Mit 
einem Heinrich von Strättligen, der im 11. Kapitel der Chronik auftritt, 
könnte möglicherweise der Minnesänger Heinrich gemeint sein -  hieb- 
und stichfest zu beweisen ist es aber aus den genannten Gründen nicht. Es 
steht geschrieben, dass Heinrich «gar und ganz ein kind oder ein sun diser 
weit» war und dass er «geistlicher christenlicher sachen wenig achtet». 
Und weiter: «Er luod ouch u f den kilchwichinen des Paradis edel und 
unedel allenthalben da um b und schikt, dass da gemacht wurdent gross 
tenz und allerlei spils: es were singen, springen, schiessen, kuglen walen, 
keiglen, stein stossen, essen und trinken und mengerlei sünden, so uf 
demselben zit da volbracht wurdent». Ob in diesem Abschnitt nun der 
Minnesänger oder ein anderer Vertreter des Freiherrengeschlechts ge
meint ist -  in dieser Art wird m an sich jedenfalls das fröhliche, unbe
schwerte Leben Heinrichs III. vorzustellen haben.

Die Strättliger Chronik und Heinrich III.

Zwei bildliche Darstellungen

Heinrich III. von Strättligen ist zweimal bildlich dargestellt worden: in 
der Manessischen Liederhandschrift, über die später noch gehandelt wer
den soll, und im sogenannten Naglerschen Bruchstück. Dieses bloss noch 
zwei Blätter umfassende Bruchstück einer ehedem viel grösseren Lieder
handschrift trägt seine Bezeichnung nach einem früheren Besitzer na
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mens Nagler. Bis 1945 wurde das Naglersche Bruchstück in der Preussi- 
schen Staatsbibliothek in Berlin aufbewahrt. Bei den Wirren zur Zeit des 
Kriegsendes verschwand es und blieb lange verschollen, bis es dann vor 
wenigen Jahren in einer Bibliothek in Krakau (Polen) wieder zum Vor
schein kam. Welches der zwei Bilder älter ist und ob ihnen eine gemein
same Urfassung zugrunde lag -  das sind Fragen, die bis heute von der 
Wissenschaft nicht eindeutig beantwortet werden konnten und teilweise 
ganz kontroverse Antworten hervorbrachten. Auf diesen Problemkreis 
sei indessen an dieser Stelle nicht näher eingetreten.
Gezeigt wird auf beiden Bildern ohne Zweifel ein höfischer Tanz, obwohl 
keine M usikanten zu sehen sind. Interessant ist ein Vergleich der beiden 
Darstellungen. Auf den ersten Blick sind sehr grosse Gemeinsamkeiten 
festzustellen. Angefangen mit Heinrich, der um seine «Frouwe» wirbt, 
über das Wappen der Strättliger bis zum goldenen Hirschgeweih m it den 
fünfblättrigen roten Rosen an den Enden der Sprossen. Aber auch zahl
reiche Unterschiede können leicht ausgemacht werden. So ist zu vermer
ken, dass die beiden Darstellungen in bezug auf die verwendeten Farben 
fast gänzlich divergieren. Da die Reproduktionen im vorliegenden Jahr
buch nicht farbig wiedergegeben sind, soll an dieser Stelle au f einen 
detaillierten Vergleich der Kolorierung verzichtet werden. Verschieden ist 
ebenfalls das Wappen der Strättliger abgebildet, das normalerweise aus 
einer in rotem Grund liegenden goldenen Pfeilspitze besteht, die von der 
rechten unteren Ecke in die linke obere weist. In der Manessischen Lie
derhandschrift sind die Farben vertauscht: ein roter Pfeil befindet sich in 
goldenem Feld. Und im Naglerschen Bruchstück stimmen zwar die Far
ben überein, aber der Pfeil nim m t einen anderen Verlauf. Auch in der 
Kleidung sind wesentliche Unterschiede festzustellen. Den dunkelblauen 
und dunkelroten Kleidern in der Manessischen Handschrift stehen quer
gestreifte, zwei-, respektive dreifarbene Bekleidungen gegenüber. Gerade 
diese Mehrfarbigkeit entspricht einer späteren Mode und könnte deshalb 
das Naglersche Bruchstück als jünger erweisen. Die Darstellung des Sän
gers und seiner Herrin schliesslich ist im Naglerschen Bruchstück eindeu
tig primitiver, plumper. Namentlich beim Vergleich der Hände, der H al
tung und der Haare tritt dies deutlich hervor. Aber auch sonst erscheinen 
die beiden Personen in der Manessischen Liederhandschrift viel elegan
ter, feiner und vornehmer und entsprechen dam it bester höfischer Tradi
tion: Es ist kein ausgelassener Tanz, sondern vielmehr ein würdevolles
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Zeremoniell, in welchem der Sänger um  die Frau herum tanzt, wobei sich 
beide einer vornehmen Gestensprache und Haltung bedienen. Und auch 
der Tanzschritt entwickelt sich harmonisch aus der schwingenden Bewe
gung des ganzen Körpers vom Minnesänger Heinrich.

Die Manessische Liederhandschrift

Die drei Minnelieder Heinrichs III. von Strättligen finden sich in der 
sogenannten Manessischen Liederhandschrift, welche in der Fachlitera
tu r bisweilen auch als Pariser Liederhandschrift oder Grosse Heidelber
ger Liederhandschrift bezeichnet wird. Dies rührt daher, weil die H and
schrift neben anderen Stationen auf ihrem wechselvollen Schicksalsweg 
einmal in Paris aufbewahrt wurde und seit 1888 in der Universitätsbiblio
thek von Heidelberg steht. In der Manessischen Liederhandschrift sind 
auf 425 Pergamentblättem die Werke von 140 Dichtem  mit rund 6000 
Versen aufgeführt. Die Dichtungen stammen aus der Zeit von ungefähr 
1160 bis gegen 1330 und umfassen somit die ganze höfische und späthöfi
sche Zeit, welche neben anderen M erkmalen durch den Minnesang des 
Rittertum s gekennzeichnet ist. Entstanden ist die Sammlung in der 
Schweiz, vermutlich in Zürich. Die Bezeichnung Manessische Lieder
handschrift erhielt sie im 18. Jahrhundert vom Schweizer Dichter Johann 
Jakob Bodmer, der Teile der Handschrift im  Druck herausgab. Bodmer 
vermutete in den Zürcher Patriziern Rüdiger Manesse und seinem Sohn 
Johannes -  sie lebten in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts -  die 
Sammler und Herausgeber der Liederhandschrift. Heute allerdings 
nim m t m an an, dass von den beiden Manesse und ihrem gleichgesinnten 
Freundeskreis nur die Anregung ausging, ein derartiges lyrisches Sam 
melwerk zu schaffen, aber dass ein uns Unbekannter als eigentlicher Her
ausgeber zeichnete. Die Manessische Liederhandschrift ist seit dem 
18. Jahrhundert in zahlreichen Ausgaben veröffentlicht worden, wobei in 
vielen die Minnelieder und die herrlichen farbigen Bilder der M innesän
ger -  über dasjenige von unserem Heinrich haben wir bereits gehandelt -  
nur teilweise, in anderen vollständig wiedergegeben sind. Besonders 
erwähnenswert sind originalgetreue Faksimileausgaben in Wort und 
Bild.
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Der deutsche Minnesang

Wenn wir uns nun den überlieferten Minneliedem Heinrichs III. zuwen
den wollen, so sei mit einigen allgemeinen Ausführungen über den deut
schen Minnesang des Mittelalters als Blüte der höfischen Ritterkultur 
begonnen. Ein Minnelied ist zwar ein Liebeslied, aber nicht im konven
tionellen Sinn der Erlebnislyrik, welche in der geistigen und körperlichen 
Liebessehnsucht und Liebeserfiillung gipfelt. Gesellschaftlicher H inter
grund beim Minnesang war der Frauendienst: Der Minnesänger sah sich 
als anbetender Diener einer meist höhergestellten, reifen Herrin, die oft 
verheiratet war. Er sah in ihr ein Vorbild in edlem, ritterlichem Men
schentum, ja  die Verkörperung weniger eines Individuums als vielmehr 
eines fernen Ideals, dem sich anzugleichen sich der Ritter bemühte. Und 
so pries denn der mittelalterliche Ritter in seinen Minneliedem die erha
bene Tugend und Schönheit der Herrin, die er bewunderte. Er gab sich 
verliebt und warb um  die «Frouwe», wohl wissend, dass ein wirkliches 
Liebesverhältnis nie zustande kommen würde. In seinen Liedern gab er 
klagend Ausdruck über ihre Unnachgiebigkeit und Härte, und falls die 
Herrin ihm einmal ein Lächeln, einen Gruss schenken sollte, galt ihm das 
schon als Erfüllung seiner Wünsche. So etwa könnte das Grundm uster 
des deutschen Minnesangs umrissen werden, der ursprünglich übrigens 
von den provenzalischen Troubadours herstammte. Selbstverständlich 
sind in den zahlreichen erhalten gebliebenen Minnesängen -  sie wurden 
vom Dichter selbst jeweils gesungen vorgetragen -  verschiedenste Varian
ten in inhaltlicher und formaler Hinsicht zu verzeichnen, und auch qua
litativ sind sehr grosse Unterschiede festzustellen. Zum Abschluss dieser 
allgemeinen Hinweise mag noch festgehalten werden, dass mit dem m it
telalterlichen Minnesang in der deutschen Lyrik ein erster Höhepunkt 
gesetzt worden war.

Die Minnelieder Heinrichs III.

Das erste Minnelied Heinrichs von Strättligen soll an dieser Stelle nicht in 
der mittelhochdeutschen Originalsprache, sondern in einer neuhoch
deutschen Übersetzung aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg von 
Richard Zoozmann wiedergegeben werden.
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H c r lp m m c h  v o n

Darstellung Heinrichs III. von Strättligen in der Manessischen Lieder
handschrift (Näheres dazu vgl. Seiten 37-39).



Darstellung Heinrichs III. von Strättligen im sogenannten Naglerschen 
Bruchstück (Näheres dazu vgl. Seiten 37-39).



Nachtigall, lieb Vögelein,
Singe meiner Herrin;
Sing ihr in das kleine Ohr,
Dass sie hat mein Herz allein,
Dass ich allen Frohsinn 
Ihrethalben längst verlor.
Ist’s ein Wunder, oder keins?
Bin mit Wundem nicht vertraut,
Doch m itunter
Man auch m unter
Mich in meinem Leid erschaut.
Deilidurei, falediranurei,
Lidundei, fala darittulei!

Herrin, Moos und Blümlein dort, 
Und die grüne Heide,
Die im Schmelz prangt wundervoll, 
Fordern freudig immerfort,
Dass der Sang der Vöglein 
Um die Wette klingen soll.
Wie mich das zu hören freut! 
Freude ist der Welt geschenkt, 
Drum der hohen 
Sing ich frohen
M innedank, die mein gedenkt! 
Deilidurei, falediranurei,
Lidundei, fala darittulei!

Süsse Minne, helfe mir,
Dass die Reichbeglückte 
Merke meine Herzensnot.
All mein Trost beruht in dir,
Drum  lass m ir sich neigen 
Ihren M und so süss und rot.
Ach wie ich voll Sehnsucht bin! 
Lass mich länger harren nicht, 
Schiess in Eile
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Deine Pfeile,
Ach du weisst ja  schon, wohin! 
Deilidurei, falediranurei, 
Lidundei, fala darittulei.

Von den drei Minneliedem Heinrichs von Strättligen gilt das vorliegende 
allgemein als sein bestes. Der Strättliger bewegt sich dabei als Vertreter 
der späthöfischen Zeit vor allem inhaltlich, aber auch formal ganz in der 
Tradition der klassischen höfischen Zeit. Zentrales Them a ist Heinrichs 
Herzensnot und seine Sehnsucht nach der adeligen Herrin sowie seine 
Hoffnung, dass die «Frouwe» ihm ihre Zuneigung schenken möchte, so 
dass er auch seinen Frohsinn wiederfinden könnte. Die Motive in diesem 
Minnelied sind zwar auch für heutige Zeitgenossen recht originell, origi
nal indessen waren sie nie. So sind denn die Nachtigall, das liebe Vöge
lein, das der Herrin von Heinrichs Liebe singen soll, dann die grüne Heide 
mit Moos und Blumen, weiter der süsse rote M und der Angebeteten und 
schliesslich Amors Pfeile alles Sujets, die auch in anderen, älteren M inne
liedem mit Vorliebe in dieser oder jener Abwandlung verwendet worden 
waren. Gerade die starke Betonung der N atur und das Motiv des roten 
Mundes als Ideal weiblicher Schönheit kennzeichnen auch die Lieder des 
Minnesängers Gottfried von Neifen. Deshalb wird Heinrich von Strättli
gen einer Gruppe von Nachahmern Gottfrieds von Neifen zugerechnet, 
welche in der angesehenen Literaturgeschichte von Helmut de Boor als 
«liebenswürdige Dilettanten» abgetan werden. Im besonderen spricht 
uns an diesem Minnelied der dreimal wiederkehrende Refrain an. Aber 
auch hier hat Heinrich nicht etwas Neues geschaffen, denn vor ihm hat 
auch schon Walther von der Vogelweide einen ähnlich lautmalenden, 
eine Vogelstimme nachahmenden Refrain gestaltet. Dabei scheint Hein
richs Refrain das einfachere «Tandaradei» Walthers noch übertrumpfen 
zu wollen.

De Boors hartes Verdikt kann unsere lokalpatriotischen Gefühle für 
unseren Heinrich von Strättligen kaum trüben, wenn wir uns nun dem 
zweiten Minnelied zuwenden, das hier in mittelhochdeutscher Sprache 
wiedergegeben sei. Anstelle einer neuhochdeutschen Übersetzung soll 
anschliessend ein zusammenfassender Kom m entar folgen.
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Ach, der ich ob allen frouwen 
ûf mîns endes zil 
dienen wil,
diu hât âne schult verhouwen 
mich sêr û f den tôt: 
ach, der not! 

ach, û f genâde, swie si m ir tuot, 
habe ich muot guot lip und leben 
ir ergeben.

Ich wolt ir mit rede bescheiden, 
waz ich herzeklage 
von ir trage:
si tet als ich wære ein heiden. 
ach, min fröide seic: 
ich gesweic. 

ach, û f genâde, swie si m ir tuot, 
habe ich m uot guot lip und leben 
ir ergeben.

Sit min frouwe, die ich krœne, 
rede m ir senden man 
niht engan,
minen kumber ich ir dœne, 
swar ich landes var, 
offenbar, 

ach, ûf genâde, swie si m ir tuot, 
habe ich m uot guot lip und leben 
ir ergeben.

Ir vii spiegelliehten ougen 
hânt versêret mich 
herzeclich.
ich muoz sterben sunder lougen: 
ach, ir mûndel rôt 
tuot mich tôt!
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ach, ûf genâde, swie si m ir tuot, 
habe ich m uot guot lxp und leben 
ir ergeben.

Swie si m it gewalt mich twinge, 
mich kan wenden niht 
kein geschiht. 
ich muoz iemer ûf gedinge 
sin ir eigen kneht: 
daz ist sieht, 

ach, ûf genâde, swie si m ir tuot, 
habe ich m uot guot lîp und leben 
ir ergeben.

In der ersten Strophe stellt sich Heinrich als einen im klassischen Frauen
dienst stehenden Ritter vor, der sich allerdings, da seine Zuneigung zu 
seiner Herrin von dieser nicht erwidert wird, tödlich verletzt fühlt. Dazu 
fuhrt er in der zweiten Strophe weiter aus, dass er der Herrin nicht einmal 
sein Weh klagen könne, da sie ihn einem Heiden gleich gar nicht beachte. 
Die Folge davon entwickelt Heinrich in der dritten Strophe: Derart von 
der Herrin unerhört, will er sein Leid in Liedform in alle Welt hinaus 
singen. In der vierten Strophe endlich wird die Herrin etwas genauer 
konkretisiert: Man vernimmt, dass ihre spiegelhellen Augen und ihr roter 
M und Minnesänger Heinrich in ihren Bann gerissen haben. Und in der 
fünften Strophe schliesslich meint Heinrich zusammenfassend und in die 
Zukunft blickend, dass kein Ereignis ihn vom Minnedienst in Bewunde
rung gegenüber seiner Herrin je werde abwenden können. Auch der fünf
mal wiederkehrende Refrain zeigt die gleiche Situation: Heinrich, der 
sich auf im mer mit Seele, Besitz, Leib und Leben seiner Herrin verschrie
ben hat. Auch dieses zweite Lied bewegt sich ganz in den Formen des 
traditionellen Minnesangs und der allgemein üblichen Liebesklagen. 
Erneut tritt wie im ersten Lied das Motiv des roten Mundes der Herrin 
auf. Bemerkenswert neben dem Refrain ist im besonderen das Seelenbild 
des Sängers, das im Lied offengelegt wird: Nicht nur, dass er sich tödlich 
verletzt fühlt, sondern er sieht sich auch ignoriert wie ein verachteter 
Heide.
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Das dritte Minnelied Heinrichs von Strättligen lautet, und zwar ebenfalls 
wieder in der mittelhochdeutschen Urform:

Mich hilfet niht der vogele sane 
noch diu vii griiene heide: 
mich twinget daz mich ê dà twanc 
und tuot m ir aber leide, 
den äbent, den morgen 
den stên ich mit sorgen 
vor der vii minnenclichen: 
und næme si den dienest min, 
ich wolde an fröiden riehen.

Ich solde wol in fröiden sin, 
wold ez min liebiu frouwe. 
ir m unt ist rôt, ir ougen schin, 
diu ich so selten schouwe. 
si liebe, si reine, 
si trœstet mich kleine, 
si wont mir in dem muote: 
swaz ich ir gedienen kan, 
si tuot mir niht ze guote.

Nu helfent mir die lieben biten, 
die minnenclichen frouwen, 
daz si durch ir reinen siten 
min arbeit welle beschouwen, 
den schaden, den kumber, 
den ich von ir tum ber 
lîde bi minen jären. 
owê, nu weiz ich leider niht, 
wie ich mich sol gebären!

In der ersten Strophe klagt der Sänger über sein vergebliches Dienen und 
Werben um  die «Frouwe», was sich bei ihm in vergällter Lebensfreude 
äussert. Ähnliches findet sich auch in der zweiten Strophe: Die Herrin ist 
zwar allgegenwärtig in seinem Sinn, aber Trost, Anerkennung und Freude
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wird dem Sänger von ihr nicht zuteil. Aus diesem Grund bittet der M in
nesänger in der dritten Strophe andere liebenswerte Frauen aus seiner 
Umgebung, sich bei seiner Herrin für ihn zu verwenden. Auch in diesem 
Lied treten erneut viele uns aus den beiden anderen Liedern bekannte 
Motive fast klischeeartig auf: die grüne Heide, der Gesang der Vögel, der 
Glanz der Augen und der rote M und der Herrin. Originell in diesem Lied 
ist dagegen der Appell an die «minnenclichen frouwen» als einem weite
ren Bevölkerungskreis, ihm in seinem Werben zu helfen.
Soviel zu den drei Minneliedem, die Heinrich III. von Strättligen vor 
nunm ehr bereits 700 Jahren in unserer Gegend gesungen hat. Die Lieder 
sind heute in einer breiteren Öffentlichkeit nicht mehr bekannt, und auch 
gedruckt werden sie kaum. Die vorliegenden Zeilen möchten deshalb 
dazu beitragen, dass ein Wanderer etwa oder ein Passagier au f einem 
unserer Thunerseeschiffe, der seinen Blick zur Burg Strättligen schweifen 
lässt, die Erinnerung an unseren einheimischen Minnesänger hochhält.
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Karl Ludwig Schmalz

Von der Fluorit-Ausbeutung 
an der Oltschiburg 

und von früheren Fluorit-Fundstellen 
in der Gegend von Brienz

Z ur Einführung: Fluorit und Quarz, Kristalle und Stufen

Fluorit (= Flussspat) ist die chemische Verbindung von Calcium und 
Fluor im Verhältnis 1:2. Diese M ineralart kom m t weltweit vor und wird 
auch in unserem Lande in alpinen Klüften vielerorts gefunden, meistens 
in Granit/Gneiss, seltener -  wie an der Oltschiburg -  in Kalk. Wenn bei 
der Bildung des Fluorits aus heissen, wässerigen Lösungen genügend 
Raum vorhanden war, entstanden schöne Kristallisationen, namentlich 
Würfel und Oktaeder.
Bei keiner M ineralart sind jedoch die Kristallformen so eindrücklich und 
mannigfaltig wie beim Quarz. Den Quarzkristallen galt denn auch seit 
alters her die Sammeltätigkeit der Strahler («Straali» heissen in der 
Volkssprache die Quarzkristalle), so dem farblosen, wasserklaren Berg
kristall, dem graubraunen durchsichtigen Rauchquarz und dem braun
schwarzen undurchsichtigen Morion.
Die Strahler beschränkten sich aber nicht auf Quarzkristalle, sie sammel
ten auch andere Kristallgruppen -  fachmännisch Stufen genannt -, wie 
eben solche mit Fluorit. Wegen der von keiner ändern M ineralart über- 
troffenen Farbenvielfalt des Fluorits (grün, violett, blau, rosa, selten farb
los) wurden Fluoritstufen zu beliebten Sammelobjekten.
Dem Fluorit kom m t aber auch grosse technische Bedeutung zu. Gross
verbraucher sind namentlich die Hüttenwerke sowie die KunststofFindu- 
strie. Dass farbloser Fluorit zu optischen Zwecken verwendet wurde, 
kom m t in diesem Aufsatz besonders zur Sprache.

Für viel freundlich gewährte Hilfe bin ich Prof. H.A. Stalder, Abteilungsvorsteher im N atur
historischen Museum Bern, zu grossem Dank verpflichtet, desgleichen seinem Assistenten 
P. Vollenweider fur die ausgezeichneten Fotos (Abb. 15 bis 17).
Die Aufnahmen zu den Abb. 5 bis 14 sind Peter Rufibach, Interlaken, zu verdanken. Weitere 
Helfer sind unter Abb. 7 genannt.
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Die Oltschiburg -  und warum über die Fluoritausbeutung 
dieser Aufsatz erscheint

Die Oltschiburg ist die mächtige Felsbastion, die zwischen Brienzerberg/ 
Axalp und dem weiten Taltrog der Oltscherenalp emporragt. A uf der 
Siegfriedkarte hiessen die höchste Erhebung Oltschikopf und die östlich 
anschliessenden Gipfel die Burghömer. A uf der neuen Landeskarte ist 
nur noch der Name Oltschiburg für die ganze, ringsum durch steile Fels
wände begrenzte Bastion eingetragen. Bei den Einheimischen heisst sie 
einfach Burg. Oltschikopf ist nicht m ehr bräuchlich, wohl aber kennen 
die Brienzwiler den Namen Burghömer.

Drei Gründe haben mich bewogen, über die Fluorit-Ausbeutung an der 
Oltschiburg zu schreiben:
1. Sie ist eine wichtige Mineralfundstelle. Der Geologe Edm und von Fel- 
lenberg zählt sie 1893 in seinem Hauptwerk, von dem wir noch hören 
werden, zu «einem der schönsten und interessanten Mineralvorkomm- 
nisse nicht nur des Berner Oberlandes, sondern der Schweiz über
haupt».
Er schreibt dort auch, der Mineraloge und Mineralienfreund bewundere 
von Oltscheren «in manchen Schweizer Museen die herrlichen Gruppen 
meergrüner Flussspathkristalle, die einer Zaubergrotte Titanias würdig 
wären».
2. An der Oltschiburg wurde in den Jahren 1886-1889 für die Firma 
Zeiss in Jena Fluorit ausgebeutet. Man weiss darüber sehr gut Bescheid, 
weil Dr. Edmund von Fellenberg diese Ausbeutung als Augenzeuge erlebt 
und 1889 in den Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern 
eine eingehende Abhandlung geschrieben hat: «Über den Flussspath von 
Oltschenalp und dessen technische Verwendung. -  Ein historisch-natur
wissenschaftliches M emorandum für spätere Zeiten.»
3. Diese «spätere Zeit» war für mich im Jahre 1974 gekommen, als vom 
Regierungsrat das Naturschutzgebiet Hinterburg-Oltscheren beschlossen 
wurde, in welchem die Oltschiburg liegt.
Wenn ein neues Naturschutzgebiet geschaffen wurde, war es im m er mein 
Bestreben, über dieses zu informieren und zu berichten, was es über das 
rein Naturschützerische hinaus an Wissens- und Sehenswertem birgt 
(Volks- und Heimatkundliches). -  Naturschützerisch sehr wertvoll sind
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<Zmm«r^2s» -  —  Naturschutzgebiet 
seit 1969/71

 Neues Naturschutzgebiet

Wildgerst

H ochm oor ^

Kartenskizze aus dem Bericht «Naturschutztätigkeit im Kanton Bern -  1974» (Mitteilungen 
der Naturforschenden Gesellschaft in Bern, NF 32. Band, 1975). Das neue Naturschutzgebiet 
Hinterburg-Oltscheren bildet den Abschluss der grossen Naturschutzzone auf der westlichen 
Haslitalseite, die 1969 mit dem Kauf des einzigartigen Moors auf Chaltenbrunnen ihren 
Anfang genommen (Bericht «Naturschutztätigkeit im Kanton Bern -  1969») und 1971 durch 
den K auf der Aussichtskuppe Gyresprung und den dienstbarkeitlichen Einbezug des obersten 
Stafels der Wandelalp erweitert wurde (Bericht «Naturschutztätigkeit im Kanton Bern - 1971»),

im neuen Gebiet von 1974 vor allem der Hinterburgsee, dieses «Kleinod 
eines Bergsees», und die botanisch bedeutende Alpmulde des Urserli. 
Wichtig ist zudem, dass die Oltschiburg von jeder touristisch-technischen 
oder militärischen Beanspruchung frei bleibt. Daneben ist die Oltschi
burg hochinteressant wegen der Fluoritausbeutung.
Im Bericht «Naturschutztätigkeit im Kanton Bern -  1974» wurde über 
Hinterburgsee und Urserli ausführlicher geschrieben, die Oltschiburg 
aber nur kurz erwähnt. Es fehlte m ir damals die Zeit, um  die Fluoritaus
beutung eingehend zu behandeln. Ich nahm  m ir aber vor, nach meinem 
Amtsrücktritt au f die Oltschiburg zurückzukommen, was hier nun 
geschieht.
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Bei der Darstellung der Fluoritausbeutung kann ich mich weitgehend auf 
das stützen, was Edmund von Fellenberg darüber geschrieben hat. Es ist 
ein Glücksfall, dass von einem so hervorragenden Mineralogen und Geo
logen ausführliche Aufzeichnungen vorhanden sind. Sie sind es wahrlich 
wert, nach bald 100 Jahren einer breiten Leserschaft erneut zugänglich 
gemacht zu werden, und es ist daher auch am  Platz, über diesen Forscher 
und ausgezeichneten Kenner des Gebiets hier Auskunft zu geben.

Dr. Edm und von Fellenberg
Sein Lebensbild hat der Zoologe Prof. Theophil Studer, ein Gelehrter von 
Weltruf wie sein Onkel, der Geologe Bernhard Studer, im Neujahrsblatt 
des Historischen Vereins des Kantons Bern 1903 veröffentlicht.
Edm und von Fellenberg, 1838-1902, stam m t aus einer patrizischen 
Familie, die seit 1484 in Bern ansässig ist. Er war der älteste Sohn von 
Ludwig Rudolf, 1809-1878, Professor für Chemie und Mineralogie an der 
Akademie von Lausanne, dann Privatgelehrter in Bern, wo er auf diesem 
Gebiet und als Archäologe europäischen R uf genoss.
Edm und von Fellenberg studierte 1856-58 in Bern Naturwissenschaft, 
wo ihn vor altem Prof. Bernhard Studer für Mineralogie und Geologie 
begeisterte. Er zog dann an die klassische Bergschute in Freiberg im Erz
gebirge und liess sich zum Bergingenieur ausbiklen. 1861 nach Bern 
zurückgekehrt, widmete er sich mineralogisch-geologischen Studien und 
ordnete und bestimmte unter Leitung seines Lehrers B. Studer die 
Sammlungen des Naturhistorischen Museums. Vor allem aber zog es ihn 
in die Berge. Er wurde zu einem der bahnbrechenden Alpinisten und 
gehörte zu den Gründern des SAC (1863).
Was ihn bewegte, hat er 1893 wie folgt geschildert: «Auch mich hatte sehr 
bald der Reiz des Neuen, noch nie Betretenen, die Überwindung unge
wöhnlicher Schwierigkeiten und die Besiegung jungfräulicher Alpengip
fel mächtig ergriffen, und so bot sich m ir bei den zahlreichen, im  Gebiete 
der Berner Alpen vom Jahr 1862 bis 1872 ausgeführten Gipfelbesteigun
gen und Hochtouren vielfache Gelegenheit, mein Augenmerk auf die 
geologischen Verhältnisse der durchwanderten Gegenden zu richten. 
Namentlich lag es m ir nahe, die vor m ir noch von niem andem  oder doch 
keinem Geologen je betretenen Hochpartien der Berner Alpen genauer 
zu untersuchen; auch habe ich es nie unterlassen, bei allen meinen Bestei
gungen Gesteinssuiten zu schlagen und im kristallinischen Gebirge
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besonders aufmerksam den Gesteinswechsel zu notieren und jeweilen in 
Karten einzutragen.»
Fellenberg hat sein «geologisches Journal» gewissenhaft geführt, ohne an 
eine einstmalige Publikation zu denken. Erst im Jahre 1872 bot er der 
schweizerischen geologischen Kommission an, den westlichen Teil des 
Aarmassivs auf dem nördlich der Rhone gelegenen Gebiet des Blattes 
XVIII der Dufourkarte geologisch aufzunehmen und zu bearbeiten. Das 
genannte Blatt erschien 1885, wo Fellenberg das Gebiet nördlich der 
Rhone bis zur Blümlisalp kartierte, und 1893 folgte als 21. Lieferung der 
«Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz» der grossformatige Kom 
m entarband von 365 Seiten mit einem Atlas (Profile, Lichtdrucke). Es ist 
das Hauptwerk Fellenbergs und «ein bleibendes Denkmal seiner For
schertätigkeit» (Th. Studer).
Mineralogie und Geologie waren indessen nicht das einzige Arbeitsfeld 
des Edmund von Fellenberg. Mit grösser Hingabe widmete er sich auch 
der archäologischen Forschung. Er unternahm  zahlreiche Ausgrabungen 
und hat u.a. im Auftrag der Regierung die bei der Juragewässerkorrek- 
tion zum Vorschein gekommenen Pfahlbaufunde untersucht und dar
über 1875 einen umfassenden Bericht erstattet.
Wenn er, wie sein Biograph schreibt, «so vielerlei Dinge in so gediegener 
und gründlicher Weise bewältigte», so war eine Voraussetzung dazu, dass 
er seine Zeit systematisch einteilte. An den Vormittagen arbeitete er im 
Naturhistorischen Museum, mit dem er zeitlebens eng verbunden war 
(1866 Mitglied der Museumskommission, 1890-1899 Präsident dersel
ben, 1888-1899 Direktor der geologischen Abteilung). An den N achm it
tagen widmete er sich der Archäologie und betreute die archäologischen 
und später auch die ethnographischen Sammlungen, ab 1894 im neu
erbauten Historischen Museum. Im Sommer aber weilte er «während 
durchschnittlich sechs Wochen bis zwei Monaten» in seinem wichtigsten 
und anspruchsvollsten Forschungsgebiet, dem westlichen Aarmassiv. 
Edmund von Fellenberg hat nicht nach äussem Ehren gestrebt. Aus dem 
Grossen Rat, in den er 1874 gewählt wurde, trat er 1877 freiwillig zurück, 
und seine militärische Laufbahn beendigte er als H auptm ann der Artille
rie. Als 1888 Prof. Bachmann, der Nachfolger von B. Studer, in der Aare 
ertrunken war, trug man Fellenberg die Professur für Mineralogie und 
Geologie an. Er lehnte ab. Mit Dank aber nahm  er im gleichen Jahr die 
Ernennung zum Dr. h.c. anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens der Ber
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ner Hochschule entgegen, eine Ehrung, die gleichzeitig auch Prof. Albert 
Heim verliehen wurde.
Obschon die Oltschiburg knapp ausserhalb des Blattes XVIII der geologi
schen Karte der Schweiz liegt, hat Fellenberg in dem gewichtigen Band 
der Beiträge auch über den Fluorit am «Oltschikopf» geschrieben (Seiten 
294-298).
Nachstehend wird Edmund von Feilenberg wie folgt zitiert:
1889: die bereits genannte Abhandlung in den Mitteilungen der N atur

forschenden Gesellschaft Bem.
1891: zweite, abgeänderte Auflage, als Separatum 1891 erschienen. War

um Feilenberg diese zweite Fassung herausgab, wird im Kapitel 
«Die Ausbeutung durch Prof. Abbe/Zeiss» gesagt.

1893: Beiträge zur geologischen Karte der Schweiz.

Die Ausbeutung im Jahre 1830

Von kristallischen Schätzen in der Oltschiburg weiss die Sage. In der 
Sammlung «Zelleni us em Haslital», die der in seiner Heimatgemeinde 
Brienzwiler aufgewachsene Melchior Sooder aus mündlicher Überlie
ferung aufgezeichnet hat (Band 4 der Schriftenreihe «Volkstum der 
Schweiz», Basel 1943), heisst es (Seite 173):

«Straali in dr Oltschiburg
In dr Burg ischd en Heli (Höhle). Niemme-w-wäis sa.
Alli Jaar schiind dr M aan (Mond) es Mal drin.
Dinne-w-wä Straali, alls anen-andren, die ganz Heli volli. 
W är die hätti, wär-r-riich gnüoeg.»

Lange war nichts Näheres bekannt über Kristalle oder andere Schätze in 
der Burg. Der kundige Pfarrer Nöthiger schrieb 1780 im Anschluss an 
seine Beschreibung der Alp Oltscheren: «Merkwürdigkeiten an M inera
lien und dergleichen trifft m an auf den sämtlichen Gränzen von Wyler 
[Brienzwiler] keine an.» Diese Aussage verdient Vertrauen, weil Nöthiger 
den Mineralfundstellen alle Beachtung schenkte. Das beweist sein Be
such in Ruun, von dem weiter hinten zu lesen ist.
Was aber die Sage «wusste», bewahrheitete sich im Jahre 1830, als in der 
Steilwand der Oltschiburg eine Höhle zugänglich gemacht werden konn-
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te, in deren Lehm sich glänzende, durchsichtige Mineralstücke fanden, 
die man für Bergkristall hielt. Fieberhaft wurde die Höhle ausgebeutet. 
Wie die Leute aus Brienzwiler ihre Funde verwerteten, erfahrt m an durch 
Fellenberg (1889, Seite 205):
«Die Strahler H. Fischer und M ithaften scheinen damals mit ihrem Fund 
grössere Reisen gemacht zu haben. So erinnere ich mich ganz gut aus dem 
Kolleg des Herrn Prof. B. Studer sel., dass er uns bei der Behandlung des 
Flussspathes die schönen, wasserhellen Krystalle von der Oltschen-Alp 
vorwies und uns erzählte, es seien im Jahr 1830 einmal ein paar Oberlän
der mit einem Karren bei ihm vorgefahren und hätten ihm Flussspath 
zum Verkauf angeboten und zwar einen ganzen grossen Karren voll, in 
welchem neben einzelnen, apart eingepackten, besseren krystallisirten 
Exemplaren Blöcke von mehr als einem Fuss Durchmesser gelegen seien, 
von denen die einen durchsichtig wie Wasser, und ausgesehen hätten wie 
Eisblöcke, die meisten jedoch trüb, grau und grünlich von Farbe waren.

«Der Krystallsucher über dem Abgrund» (Legende zu Bild auf Seite 55).

Der Stich des Hamburger Malers A dolf Mosengel erschien 1866 im deutschen Familienblatt 
«Daheim» als Illustration zu einer Strahlergeschichte aus dem Maderanertal. Wie bekannt 
dieses Tal wegen seiner Fundstellen war, bezeugt Goethe in seiner «Reise indie Sch weiz» 1797: 
«Man sieht einen Pilger- und Mineralogenstieg den Berg hinaufgehen.»
In Ermangelung einer zeitgenössischen bildlichen Darstellung aus dem Kanton Bern geben 
wir diesen Stich Mosengels wieder, der zeigt, wie man (wie an der Oltschiburg) von oben her 
mit der Ausbeutung einer Kluft begonnen hat.
Es ist keine deutsche Eigenheit, wenn von Kristallsuchern und nicht von Strahlern die Rede ist. 
Johann Jakob Scheuchzer schreibt 1705 in seiner Schweizer Bergreise von den «Crystall- 
sucheren», die wüssten, «dass die Crystallen nicht bald sich finden in dem Kalch-Gebürge 
[z. B. an der Oltschiburg] sondern mehr in weissem, hartem Geissberger Stein oder Gebürge 
[z. B. im Grimselgebiet].»
Das Wort Strahler wurde in der Schweiz erst im 19. Jahrhundert gebräuchlich. Vorher ist es in 
den Akten nicht anzutreffen. In den zahlreichen «Schürfscheinen» und Patenten, die von der 
bernischen Obrigkeit im 18. Jahrhundert namentlich für das Oberhasli ausgestellt wurden, 
liest man durchwegs von «Christall-Graberen» und von «Societät der Christal-Graberen» -  
nie von Strahlern.
Alt ist dagegen die Bezeichnung Strahlen für Kristalle, die der alten Volkssprache («Straali»!) 
entstammt. So liest man in einem Eidg. Abschied von 1547 von einem, «der Stralen erkoufft 
hat». Neben die «Stralen» traten dann, wie bei Scheuchzer ersichtlich, die «Crystallen». Wie 
gleichbedeutend die beiden Wörter lange waren, zeigt sich in zwei regierungsrätlichen Schürf- 
scheinen an Oberhasler aus dem Jahre 1887: Der eine lautet «zum Zwecke der Ausbeutung 
von Strahlen», der andere «zum Zwecke der Ausbeutung von Kristallen».
Heute heisst in der Schweiz «Strahlen» allgemein Kristallsuchen, und wer sich damit abgibt, 
ist ein «Strahler».
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Professor B. Studer kaufte den Leuten einige hübsch krystallisirte Stücke 
ab und wies sie für das Übrige an Chemiker und chemische Fabriken. Es 
scheint jedoch, dass sie nicht viel in Bern verkauft haben, denn, wie alte 
Leute in Brienzwyler versicherten, sei einer von den <Mithaften> mit dem 
Zeug weit herum, sogar nach Italien gereist, sei aber über nichts gekom
men, sondern verlumpt und hätte noch Klumpen von dem Minerale 
zurückgebracht nach Brienzwyler, welche Klumpen erst im vorigen Jahre 
[1888] eifrigst und zu schönen Preisen zusammengekauft wurden.»
Was Prof. Studer den Strahieren aus Brienzwiler abkaufte, wurde im 
Naturhistorischen Museum aufgestellt und mit folgender Etikette ver
sehen:
«Flussspath, Spaltungsoctaëder aus einer Lettenkluft der Burg auf der 
Alp Oltscheren vis-à-vis Brienzwyler. 1830 von Hans Fischer und M ithaf
ten von Brienzwyler, circa 200 Centner ausgebeutet, wobei Krystallmas- 
sen von 2 Centner dabei waren. G.S. Beckh, Bergbau-Verwalter»

Fellenberg, der diese «Original-Etiquette im Berner Museum» zitiert, hat 
wohl den zweiten Vornamen versehentlich mit S gelesen. Gottlieb Lebe
recht Beckh, 1810-1872, war von 1839 bis zu seinem Tode Bergbauinspek
tor des Kantons Bem. Zu beachten ist, dass es sich bei den Gewichts
angaben um alte «Centner» zu 50 kg handelte.
Nach 1830 ist die Flussspathöhle an der Oltschiburg wieder völlig in Ver
gessenheit geraten und nie von einem Geologen besucht worden, wie 
Edmund von Fellenberg (1889) bezeugt. N ur Stücke «in vielen Schweizer 
Sammlungen» erinnerten an die Fundstelle.

Die grosse Ausbeutung 1886-1889

Wieso man vor 100 Jahren von Jena aus a u f Oltscheren kam
A uf diese Frage erhält m an Auskunft bei Edm und von Fellenberg (1889,
Seite 206):
«Im Sommer 1886 sollte die Oltschener Waare wieder der Vergessenheit 
entrissen werden. Herr Dr. Abbe, Professor der Physik an der Universität 
Jena, hatte auf der Nachsuche nach wasserhellem Flussspath bei Herrn 
Mineralienfactor B. Wappler in Freiberg (Sachsen) Stücke von solchem 
gesehen, die Herr Wappler viele Jahre vorher im Austausch gegen sächsi-

56



sehe Mineralien von m ir erhalten hatte. Wappler gab an, die Stücke von 
mir erhalten zu haben und gab ganz richtig als Fundort das untere Hasli- 
thal im Kanton Bem. Nach dieser Auskunft reiste Herr Professor Abbe 
sofort nach der Schweiz und suchte mich auf. Er zeigte m ir ein Spaltungs
stück durchsichtigen Flussspathes*) vor, m it dem Befragen, ob ich ihm 
angeben könne, wo dieses Mineral in der Schweiz zu finden sei. Ich 
erkannte es sofort als Oltschener und zeigte Herrn Dr. Abbe die aufge
stellten Exemplare im Bemer Museum und konnte ihm unverzüglich zu 
sehr schönen Preisen alle Doubletten dieses Vorkommens sowie einige 
sehr schöne Massen aus dem Bürki-Nachlass verkaufen und wies ihn als 
Jemand, der vielleicht noch die Lokalität kennen möchte, an den Direk
tor des pyrotechnischen Laboratoriums in Oberried bei Brienz, den frü
heren Gymnasiallehrer Herrn Hamberger, sowie an die W ildhüter und 
Jäger Caspar Blatter und seine Brüder, Strahler und Pflanzensammler in 
Meyringen, die ihm am ehesten über die Fundstätte des Flussspathes auf 
Oltscheren Auskunft geben könnten.»
Bei Hamberger hatte Prof. Abbe wenig Erfolg. Der Pyrotechniker hatte 
zwar «ein paar Kilo Flussspath», die er ihm abtrat. Sie erwiesen sich aber 
bei näherer Untersuchung als völlig unbrauchbar. Über die Fundstelle 
wusste Hamberger nichts auszusagen, und er war selber nie dort gewesen. 
Abbe setzte daher seine ganze Hoffnung auf W ildhüter Caspar Blatter 
und dessen Sohn Melchior, sowie auf die Strahler M. Ott und C. Streich 
von Guttannen, die er m it der Nachsuche beauftragte und denen er 
Stücke wasserhellen Fluorits als Proben mitgab.
Es gelang den Beauftragten schon im Herbst 1886, die alte Fundstelle von 
1830 zu finden. Sie erwies sich jedoch als völlig ausgebeutet. Im Frühjahr 
1887 gelang es ihnen dann, «eine neue Localität zu entdecken, die in 
Betreff der Schönheit grüngefarbter Krystallgruppen und wohlausgebil- 
deter Einzelkrystalle von Flussspath wohl bis jetzt unübertroffen dasteht» 
(Fellenberg 1889, Seite 208).

*) Wozu Prof. Abbe wasserhellen Fluorit benötigte, schrieb er an Edmund von Fellenberg: 
«Die von m ir ins Auge gefasste und durchgeführte Anwendung findet statt bei der Construc
tion von Mikroskop-Objektiven feinerer Art, wie solche die Werkstätte von C. Zeiss in Jena 
seit dem Jahre 1886 herstellt, und sie beruht auf den besondem optischen Eigenschaften, 
welche das Mineral auszeichnen.» Ich beschränke mich auf dieses Zitat aus Fellenberg 1889, 
Seite 213 und verweise technisch interessierte Leser auf die weitem Ausführungen auf Seite 
213 f.
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Edmund von Fellenberg war darüber sofort im Bild, weil im Frühsom 
mer 1887 die Strahler Ott und Streich ins Naturhistorische Museum 
kamen und diesem «eine Reihe ganz prachtvoller Krystallgruppen» zum 
Kaufe anboten. So sehr sich Fellenberg darüber freute, dass das Museum 
diese Schätze erwerben konnte, so sehr war er erstaunt, «das Material 
anderswohin als an den eigentlichen Urheber der Ausbeutung verkauft zu 
sehen». Er stellte deshalb die beiden Strahler zur Rede. Diese antworte
ten, «sie hätten keinen verbindlichen Accord mit Herrn Prof. Abbe; sie 
hätten ihm bloss versprochen, den farblosen Flussspath abzuliefem; mit 
dem gefärbten dürften sie anfangen, was sie wollten. Übrigens hätten sie 
jetzt die rechte Lagerstätte gefunden, und es solle jem and wagen, sie 
davon zu vertreiben, es käme einer schlecht weg usw.»
Feilenbergs Staunen steigerte sich zur Empörung, als er vernahm, dass 
auch anderswo, so an der Gotthardstrasse und in Andermatt, Oltschern- 
Fluorit «zu enormen Preisen» zum Kaufe angeboten wurde. Er fühlte 
sich daher verpflichtet, Prof. Abbe darüber zu orientieren.
A uf die Erledigung der Auseinandersetzung zwischen Fellenberg/Abbe 
und den Strahlern wird noch zurückzukommen sein. -  Vorerst sei nun 
aber gezeigt, wie sich die Burgergemeinde Brienzwiler in die Fluorit- 
Ausbeutung einschaltete, und wie diese rechtlich und vertraglich geregelt 
wurde.

Die Burgergemeinde Brienzwiler schaltet sich ein und schliesst einen Ver
trag mit Abbe/Zeiss
Der Burgergemeinde Brienzwiler konnte es nicht entgangen sein, dass 
dem Fluorit an der Oltschiburg eine wirtschaftliche Bedeutung zukam 
und eine grosse technische Ausbeutung geplant war. Fellenberg berichtet 
(1889, Seite 210):
«Nachdem allerorts von den Blattern, von den G uttannem  und anderen 
im Laufe des Sommers 1887 im m er mehr schöner Flussspath in den H an
del gelangt war, kam es endlich der Gemeinde Brienzwyler, au f deren 
Gebiet die Oltschiburg und die Alp Oltscheren liegt, in den Sinn, dass der 
Flussspath da oben eigentlich ihr Eigenthum sei, so gut wie das dort 
wachsende Gras und dass sie aus der Verpachtung der Ausbeutung des 
Flussspathes etwas Vortheil ziehen könnte, und liess ein amtlich geneh
migtes Verbot gegen Ausbeutung oder Suchen nach nutzbaren M inera
lien auf ihrem gesammten Territorium anschlagen und in den Localblät-
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tem , sowie im Amtsblatt des Kantons Bern publiciren, und es wurde der 
Senne der nächstliegenden Alp (Oberfeld) m it der Beaufsichtigung des 
Oltschikopfs, der Burg und Umgebung betraut.»
Fellenberg war über die Schritte der Burgergemeinde gut unterrichtet, 
wie meine Nachschlagungen in den Gemeinderats- und Versammlungs
protokollen ergaben. So findet sich dort unterm  15.Dezember 1887 die 
Eintragung: «Heinrich Sooder für Hutschaft resp. Bewachung der unbe
fugten Ausbeutung von Mineralien auf der Burg lt. daherigem Verbot, 
3 Taglöhn à Fr. 3 .- = Fr. 9.-» -  Nichts zu lesen ist indessen bei Feilenberg 
von der regierungsrätlichen Bewilligung, um die am  7. Mai 1888 die 
Gemeinde nachsuchte. Dieser «Schürfschein» ist im Dekretenbuch 
Nr. 62 des Staatsarchivs eingeschrieben:

«Der Regierungsrat des Kantons Bern ertheilt hiermit nach Art. 3 des 
Bergwerkgesetzes vom 21. März 1853 und unter Vorbehalt allfalliger 
Rechte dritter Personen, au f die Dauer eines Jahres der Burgergemeinde 
Brienzwyler einen Schürfschein zum Zwecke der Ausbeutung von kristal
linischen Mineralien auf der sog. «Burg» im Gemeinsbezirk Brienz
wyler.

Bern, den 30. Mai 1888 Im Namen des Regierungsrats

Am 17. Juli 1889 auf ein Jahr erneuert.» ................................................

A uf dem Verhandlungswege einigte sich die Burgergemeinde m it Prof. 
Abbe und der von ihm vertretenen Firm a Zeiss in Jena. Ein Pachtvertrag 
wurde abgeschlossen, den die Gemeinde am  7. Juli 1880 mit Zweidrittels
mehrheit guthiess.
Die Genehmigung geschah nicht einhellig, weil alt Lehrer Johann Ama- 
cher, Heinrich Wirz und Caspar Urfer der Burgergemeinde das Recht 
abstritten, über die Oltschiburg zu verfügen. Die Opponenten waren 
Anteilhaber der Alp Oltscheren und vertraten die Auffassung, die Olt
schiburg, auf deren Hochplateau nur Schafe gesommert und an deren 
Grasplanken Wildheu gewonnen wurde, gehöre zur Alp und sei nicht 
Eigentum der ganzen Burgergemeinde.
Die Opponenten standen von Anfang an nicht gut da. Schon in den Jah
ren 1773 bis 1779 war nämlich zwischen der Landschaft Hasli und dem 
A m t Interlaken ein hartnäckiger Grenzstreit ausgetragen worden. Er
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endete damit, dass Oltscheren dem Am t Interlaken (als Enklave von 
Brienzwiler) zuerkannt wurde und Wirzen beim Oberhasli verblieb. In 
einem Plan, den Landvogt Wurstern berger 1778 nach Bern sandte, ist der 
«Burg schaff Bärg» klar der Gemeinde Brienzwiler zugeordnet, und im

Ausschnitt aus dem Plan von 1778 (Staatsarchiv Bern, Ämterbuch Interlaken L, Seite 399f.). 
Man beachte, dass dieser Plan nach Süden orientiert ist. A uf die Namen, die eingetragen sind, 
sei nicht weiter eingetreten. Es geht uns hier einzig um den Burg-Schafberg und seine Zuge
hörigkeit zur Burgergemeinde Brienzwiler. Die übrigen Namen wären -  mit vielen ändern, 
z. B. «Erlachboden» -  in einer Geschichte der Oltscherenalp zu erörtern, die noch zu schreiben 
bleibt.
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Begleitschreiben steht: «Es besitzet die Gemeind Wyler den Burg Schaaff 
Berg, so gerade ob Würzen ligt, als ein Eigenthum.» Ein Ausschnitt aus 
diesem Plan ist hier wiedergegeben.
Die Burgergemeinde hatte sich also vor dem von den Opponenten ange
drohten Prozess nicht zu fürchten, und wir brauchten uns hier dam it 
nicht näher zu befassen, wenn nicht im Jahre 1888 eine Abgrenzung statt
gefunden hätte, deren Marchkreuze uns, wie wir sehen werden, wertvoll 
sind. Am 18. August 1888 beschloss (wiederum nur mit Zweidrittelsmehr
heit!) die Burgergemeinde Brienzwiler, zwischen der Oltschiburg als 
Eigentum der Burgergemeinde und der Oltscherenalp als Privateigentum 
der Alpgenossenschaft «eine genaue M archlinie zu ziehen». Eine drei
köpfige Kommission wurde dam it beauftragt. Sie hat die Grenze mit 
62 Kreuzen provisorisch markiert und das Ergebnis am 19. Juni 1889 der 
versammelten Burgergemeinde vorgelegt. Diese erklärte sich dam it ein
verstanden und beschloss: «Diese Marchlinie soll nun bleibend durch 
scharfe Kreuze markiert und darüber ein genaues Marchverbal aufge
nom m en werden.» Eine Abschrift desselben liegt im Gemeindearchiv. 
Die Abgrenzung zwischen der Oltschiburg und der Alp Oltscheren war 
uns wertvoll, weil die noch sichtbaren Kreuze und die Marchbeschrei
bung für die Lokalisierung des ältesten Strahlenlochs aufschlussreich 
sind.
Das Marchverbal beginnt mit dem ersten Kreuz «auf der Heidenthür am 
Burstnollen»*).

*) Über die «Heidenthür» steht in den schon erwähnten «Zelleni us em Haslital» von M el
chior Sooder (Seite 183):
«D'Häidetir
Dr dritt Stafel an Oltscherren ischd Oberfaid; bim  Burschtnollen züöehi in d r Flüöewand 
ischd e Schratten, faschd wie-n-es blawws Chriiz; m a säid där Schratte d’Häidetir. Äs mag dr 
Wätterwind old der M ittemächtler gaan, das ischd äitüöen [einerlei], äs faad an giiren um 
machd asabar [gleich wie] wie ne T ir in Anglen, we si acharri [nur angelehnt] ischd u se dr 
W ind hin und har mag triiben.»
Die «Häidetir» ist den alten Brienzwilem, die auf Oltscheren den Sommer zubrachten, noch 
wohlbekannt. Sie benennen aber nicht die Schratte (Kluft) als Heidentür, sondern die vier
eckige Platte oben dran, wo heute eine Rotfarbung zu sehen ist. Sie sprachen m ir auch nicht 
von einem «giiren», sondern von einem «chlepfen», das m an deutlich höre bei starkem 
Westwind. Wenn es anhaltend «chlepfe», sei schlechtes Wetter zu erwarten.
Vermutlich hängt der Name dieser Heidentüre m it der Sage zusammen, wonach die ältesten 
Bewohner der Gegend oben auf der Burg gewohnt und sich erst später weiter unten, im Gau 
und Tiefental, angesiedelt hätten -  wo «Heidenhäuser» bezeugt sind.
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Von den ändern Kreuzen in Richtung Bielen heisst es meist, sie seien «am 
Fusse des Felsens», oberhalb des Weidelandes, der «eigentlichen Kuhwei
de» oder «am Fuss des Felsens oben den Burgwengen» angebracht wor
den. Für unsere Zwecke ist das Kreuz Nr. 8 von besonderem Interesse, 
von dem es im March verbal heisst: «am Fuss des Felsens unter dem 
Strahlenloch, auf dem Egg an der glatten Blatten.» Damit wissen wir 
einwandfrei, welches das weithin sichtbare schwarze Loch ist, 100 m über 
dem Fuss des Felsens, von dem Fellenberg in seinem Besuchsbericht 
schreibt.
Als wir im August 1985 Oltscheren erneut besuchten (Abb. 8), war unsere 
Freude über die Feststellung des Marchkreuzes Nr. 8 eine doppelte, weil 
W ildhüter Ruedi Fuchs und der Fotograf Peter Rufibach 2,5 m östlich 
davon einen Stollen fanden -  und dam it die Ausbeutungsstelle von 
1887!

Die Ausbeutung durch Prof. Abbe/Zeiss
Wir kehren nun zur Geschichte der Fluoritausbeutung zurück und wol
len zunächst erfahren, wie die im Sommer 1887 entstandenen Unstim 
migkeiten zwischen Fellenberg/Abbe einerseits und den Strahlern and
rerseits erledigt wurden. Der Grund des Zwists lag darin, dass Abbe von 
den Strahlern, die er besoldete, glasklaren Fluorit erwartet hatte. Diese 
fanden aber nur wenig solchen und konnten daher auch nur wenig ablie- 
fem. Dagegen förderten sie schönste Stücke farbigen Fluorits zutage, die 
sie für sich behielten und verkauften.
Der temperamentvolle Fellenberg ereiferte sich deswegen und warf in den 
«Mitteilungen» 1889 seinen Landsleuten vor, sie hätten Prof. Abbe in 
unloyaler Weise hintergangen. Diese liessen die Vorwürfe nicht au f sich 
sitzen, und in den «Mitteilungen» 1891 musste Fellenberg eine «Erklä
rung» veröffentlichen, worin er die namentlich gegen M. Ott und 
C. Streich gebrauchten Ausdrücke in aller Form zurücknahm. Fellenberg 
hat zudem 1891 seinen Aufsatz von 1889 als Separatdruck erscheinen 
lassen und darin die diskriminierenden Stellen weggelassen oder abgeän
dert.
Um die Vertrauenskrise sachlich zu beurteilen, müssten wir den Vertrag 
zwischen Abbe/Zeiss und der Burgergemeinde Brienzwiler vom Juli 1888 
kennen. Dieser konnte mir aber auf der Gemeindeverwaltung nicht vor
gelegt werden, so wenig wie die regierungsrätliche Ausbeutungsbewilli
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gung. (Vermutlich wird beides bei einer künftigen Neuordnung des 
Archivs zum Vorschein kommen.)
Für uns ist nun wesentlich, wie Prof. Abbe auf die Handlungsweise der 
Strahler reagierte, die ihm Fellenberg mitteilte. Er hat die Strahler nicht 
zur Rechenschaft gezogen, «sondern im Gegentheil sich der intelligenten 
Hülfe der beiden Strahler M. Ott und C. Streich bei den spätem Arbeiten 
auf der neu entdeckten Kluft am Oltschikopf noch weiters mit Erfolg 
bedient» (Fellenberg in seiner «Erklärung» 1891). Er verzieh es ihnen, dass 
sie ohne sein Wissen grosse Verkäufe getätigt haben, und er war dam it 
zufrieden, «dass diese verheimlichten Funde wenigstens an die Stelle 
gekommen sind, wohin sie naturgemäss gehören und wohin ich selbst sie 
sofort verwiesen haben würde, wenn ich darüber Kenntniss erhalten 
hätte».
Dass die Strahler ihre Funde zuerst dem Naturhistorischen Museum 
Bern angeboten hatten, anerkannte auch Fellenberg 1891 im Separat
druck und in der «Erklärung» und hat dam it seinerseits das Kriegsbeil 
begraben.
Nach Abschluss des Vertrags verlief die Ausbeutung reibungslos. Wie sie 
vor sich ging, erfahren wir aus der lebendigen Schilderung des Besuchs, 
den Edmund von Fellenberg im September 1888 der Fundstelle ab
stattete.

Edm und von Fellenberg schildert seinen Besuch a u f Oltscheren 
Vorausgeschickt sei, dass das Konsortium Abbe/Zeiss den Bergingenieur 
Kahle aus Jena als Grubendirektor beauftragte, der sich im Sommer 1888 
auf der Alp Bielen häuslich einrichtete (im 1873 erstellten Alpgebäude 
des Hans Wirz, Brienzwiler).
Wir geben die Schilderung Fellenbergs (1889, Seiten 214-218) mit weni
gen Auslassungen (...) im W ortlaut wieder:
«Es lag m ir schon seit Beginn der Correspondenz m it Herrn Professor 
Abbe, und namentlich seit dem prächtigen Funde des Jahres 1887, natür
lich sehr viel daran, die altberühmte Fundstelle au f Oltscheren selbst 
einmal zu besuchen, und so nahm  ich um so lieber eine freundliche Ein
ladung Prof. Abbe’s an, der Flussspathgrube einen Besuch abzustatten, 
als ich in Herrn Ingenieur P. Kahle einen trefflichen Führer für die Fund
stätten des Flussspaths und den besten Kenner der ganzen Umgegend 
daselbst zu treffen hoffen durfte. (...)
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Endlich traf ich den 22. September Mittags in Meyringen ein und suchte 
den W ildhüter Caspar Blatter auf, der m ir noch eine prächtige Suite theils 
wasserhellen, theils grünen, theils schön krystallisirten, theils wie zerfres
sen aussehenden Flussspathes, zeigen konnte. Er hatte dieses prächtige 
Material ebenfalls im Jahre 1887 in der neuen von M. Ott und C. Streich 
entdeckten Kluft oder Schlotte am  Oltschikopf gewonnen. (...)
Ich acquirirte einige kleinere wasserhelle Krystalle für das Berner 
Museum, wahre Unica in ihrer Art und mit keinem anderen Flussspath- 
vorkommen vergleichbar. Am folgenden Morgen stiegen wir nach Über
schreitung der Aarebene bei der Station Meyringen hinauf zur Alp Büh
len, wo Herr Ingenieur Kahle sein Quartier aufgeschlagen hatte. (...) 
Ganz am Anfänge unseres Aufstieges begegnete uns Herr Kahle, der in’s 
Hotel Reichenbach, wo er sein eigentliches Bureau hatte, sich begeben 
wollte. Sobald jedoch Herr Kahle von unserem Vorhaben, die Oltsche
rengrube zu besuchen, gehört, kehrte er sogleich mit uns um und sandte 
C. Blatter nach dem Hotel Reichenbach mit dem Auftrag zur Bestellung 
von Proviant in fester und flüssiger Form. A uf Bühlen waren wir nicht 
wenig erstaunt, ein recht gut gebautes Bauernhaus oder Sommerchalet zu 
finden mit einigen kleinen Zimmerchen, Küche und geräumigem Stall
raum. Hier hatte Herr Ingenieur Kahle sich seit zwei M onaten installili 
und bei dem regnerischen und stürmischen Sommer, der mehrere 
Schneefälle bis in die Nähe der Hütte brachte, einen gerade nicht sehr 
comfortabeln Aufenthalt durchgemacht, während dieser Zeit jedoch die 
ganze Umgegend der Oltschen-Alp, der Burg, des Axalphoms, ja  bis nach 
dem Wildgerst und Schwarzhom hinauf alle Berge nach Flussspath 
durchsucht und zugleich eine genaue Karte des Oltschikopfes sowie geo
logische Profile aufgenommen. Nach der baldigen Rückkehr C. Blatters 
mit Proviant und einem luxuriösen, von Herrn Kahle präparirten 
<Lunch> stiegen wir um 2 U hr Nachmittags durch den flachen Thalboden 
von Oltscheren zur oberen Alp Oberfeld (1823 m) empor, von wo wir nun 
die südliche Abdachung des Oltschikopfes, worin alle Flussspathanbrü- 
che liegen, übersahen. Die Südwand des Oltschikopfes wird gebildet von 
steil (65-70°) südfallenden Schichten von hellgrauem Malm, sog. Hoch- 
gebirgskalk (oberen Jura), während im Thalboden am Oberfeld die grau
schwarzen Oxfordschiefer anstehen. (...)
Hier zeigte uns jetzt Herr Kahle hoch oben in der Mitte der Platten wand, 
wohl über 100 Meter über dem Fuss der Felsen ein weithin sichtbares,
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Abb. 4

Verkleinerter Ausschnitt aus dem Übersichtsplan 1:10000. Reproduziert mit Bewilligung der 
Eidg. Vermessungsdirektion vom 23.10.85.
A uf dem Ausschnitt sind eingetragen:
-  Koordinaten
-  der Name «Sätteli» (zwischen Oltscheren/Oberfeld und Urserli)
-  mit O  die beiden Ausbeutungsstellen von 1830 (Koordinaten ca. 648975/173725, 2100 m) 

und 1887/88 (Koordinaten ca. 649000/173690,1940 m).



Abb. 6

Die beiden Aufnahmen zeigen den südlichen Steilabsturz der Oltschiburg, oben vom «Sätteli» 
an ostwärts und unten die Fortsetzung: die mächtige Steilwand zwischen Oberfeld und Bie
len.
Abb. 5 (oben): Der begraste Hubel im Vordergrund ist der Bursthubel, dahinter der felsige 
Burstnollen, der am «Sätteli» (S) endigt. M it H ist die «Heidentür» bezeichnet, mit O  das 
Marchkreuz Nr. 3.
Abb.6(unten): Aufnahme vom «Staldi» aus, dem Alpweg zwischen Bielen und Oberfeld. Das 
obere Ringlein bezeichnet das «Strahlenloch» von 1830, das untere das Marchkreuz Nr. 8 und 
die Ausbeutungsstelle von 1887/88.



Abb. 7: Am 24. August 1985 fand eine Oltscheren-Begehung statt, die der Abklärung einiger 
offener Fragen zum vorliegenden Aufsatz und namentlich der Aufnahme von Fotos galt.
Abb. 7 zeigt, wie die Teilnehmer von Oberfeld aus nach der Heidentür spähen. Es sind (von 
links nach rechts): alt Gemeindepräsident Hans Fischer, Brienzwiler: der Verfasser: alt Wild
hüter Hans Fuchs: Wildhüter Ruedi Fuchs; UTB-Präsident Oskar Reinhard. Nicht zu sehen 
ist die Hauptperson, Peter Rufibach, dem die vorzüglichen Fotos zu verdanken sind, und nur 
verdeckt dessen Frau und Jahrbuch-Redaktorin (dafür au f einer acht Tage später aufgenom
menen Foto -  Abb. 13 -  erkennbar).





Abb. 9

Abb. 10 Abb. 11

Abb. 9: Wildhüter Ruedi Fuchs steht beim uns so wichtigen Kreuz Nr. 8. In der rechten Hand 
hält er Calcit-Bruchstücke, die er am Boden des Stollens aufgelesen hat.

Abb. 10: Der Eingang zum Stollen.

Abb. 11: Blick vom hintern Ende des Stollens zum obern Eingang. Das schwarze Loch unten 
zeugt von bergeinwärts vorgetriebener Ausbeutung.

► A uf Abb. 8 bezeichnet der obere Kreis das «Strahlenloch» von 1830, der untere Kreis den 
Eingang zum Stollen von 1887. Links vom Stolleneingang das Kreuz Nr. 8, von dem es im 
Marchverbal heisst: «am Fuss des Felsens unter dem Strahlenloch auf dem Egg an der glatten 
Blatten».



Abb. 12 Abb. 13

Abb. 12: Oben das Loch, wo die Ausbeulung ihren Anfang nahm. Von dort grub und sprengte 
man in die Tiefe.

Abb. 13: Blick aus dem Innern der «Mine» nach dem Ausgang.



Abb. 14: Blick vom «Sätteli» aus, wo sich Fellenberg von Kahle verabschiedete, nach der Olt
schiburg: «angesichts der wundervollen Biegungen des Kalks im Profil des Oltschikopfs».
Von diesem Profil schreibt H. Giinzler-Seiffert in seiner Arbeit über den geologischen Bau der 
östlichen Faulhorngruppe (Basel 1924, Seite 36): «Der Anblick all dieser Diskordanzen und 
Fältelungen ist geradezu grotesk. ( ...) Das ganze krause Schichtengewirr zu schildern, ist 
unmöglich.»



Abb. 15: Stufe von grünen, würfeli
gen Fluoritkristallen von Ruun am  
Brienzerberg (grösster Durchmesser 
10,3 cm).

Abb. 16: Die grösste Fluoritstufe 
(27 x 23 x 16 cm) vom «Oltschi- 
kopf», erworben 188 7 aus dem Legat 
Studer.
Fellenberg(1889, Seite 208) schreibt 
von diesen «prachtvollen Kristall
gruppen» allgemein: «ln den zarte
sten Farbentönen von lichteisbläuli
chen und zartapfelgrünen bis zu tief
dunkelgrünen waren alle Nüancen 
des Grünen in theilweise prachtvoll 
ausgebildeten Individuen von 1 Cen- 
timeter Durchmesser bis zu einem 
Riesenkrystall von über 20 Centi- 
meter Kantenlänge vertreten. Die 
Flussspathkrystalle dieses neuen 
Vorkommens zeigten alle eine rauhe 
Oberfläche, einzelne wie marmo
riert oder wie chagrin und moiré 
aussehend; die meisten zeigen Ein
drücke auf den Flächen, andere sind 
mit unregelmässigen Löchern be
deckt, die stellenweise so zunehmen, 
dass aus den Krystallen völlig zer
fressene, löcherige, wie gehackt aus
sehende Krystallmassen werden. 
Manche der helleren Stücke sehen 
aus wie Eis, welches an der Sonne zu 
schmelzen anfängt.»

Abb. 17: A uf die zur 150-Jahr-Feier 
des Naturhistorischen Museums er
schienene Briefmarke (26 x 36 mm) 
ist ein Spaltoktaeder von glasklarem 
Fluorit gelegt, wie sie Prof. Abbe für 
die Zeiss-Werke benötigte. Die 
Durchsichtigkeit ist gut zu erkennen 
(Hinterteil des Luchses!).



senkrechtes, schwarzes Loch; es ist die Fundstelle resp. die ausgeräumte 
Kluft, die im Jahre 1830 die herrlichen wasserhellen Flussspathe geliefert 
hat. Schon um an den Fuss der eigentlichen Wand, worin die Kluft liegt, 
zu gelangen, muss m an über schmale Bändchen (Schichtköpfe) sich 
emporarbeiten; um  aber zum Loch selbst vorzudringen, hat es der Hülfe 
von Seilen von oben oder von Leitern von unten bedurft. Etwas tiefer und 
weiter westlich ist ein anderes, ebenfalls kluftartiges, senkrechtes Loch 
sichtbar, wo auch in früherer Zeit Flussspath gewonnen wurde; es wurde 
nun dieses wieder in Angriff genommen, scheint aber vollständig ausge
räum t zu sein.
Unterhalb dieser Höhlen steht noch eine Leiter an den Felsen angelehnt. 
Nach der Aussage von Herrn Kahle, der beide Höhlen selbst besucht hat, 
misst die obere Höhle (vom Jahre 1830) bei 5 bis 6 M eter Höhe unten eine 
Weite von IV2 bis 2 Meter und hat ganz die Form eines grossen, glattwan- 
digen Kamins. Auch sonst zeigte uns Herr Kahle an verschiedenen Stel
len der Felswände des Oltschikopfes Klüfte und Spalten ähnlicher Art. 
Doch werden wir durch den wiederholten Krach der Schüsse in der neuen 
<Mine> daran erinnert, dass wir hauptsächlich wegen letzterer, noch im 
Betrieb stehenden, hergekommen sind. W ir steigen von den Hütten <zum 
Oberfeld> eine Viertelstunde sehr steil an Grashalden empor, dann folgt 
eine Trümmerhalde und frischer Schutt und über diesem grinsen uns 
zwei misstrauische Gesichter alter Bauern entgegen m it dem Ausdruck 
grössten Unbehagens und unverhohlenen Widerwillens gegen diesen 
ungebetenen Besuch. Wenn Herr Kahle nicht bei uns wäre, würden wir 
kurzer Hand weggewiesen, ja  sie hätten uns wahrscheinlich gar nicht über 
die letzte Schutthalde emporsteigen lassen. Diese biedern Eidgenossen 
sind die beiden Gemeinderäthe von Brienzwyler, die Controlleure des 
Herrn Kahle, welche mit Argusaugen die Theilung des Flussspathes zu 
überwachen haben. Wir stehen vor der Höhle oder vielmehr vor einer 
neuen Schlotte, welche mit Lehm erfüllt war und jetzt geräumt ist. Wir 
finden hier noch M. Ott und C. Streich als Arbeiter und noch zwei andere, 
m it den <Gemeinderäthen> in toto sechs Mann. Wie alle übrigen, in die
sem Kalkgebirge auftretenden Flussspathvorkommnisse ist auch dieses 
hier in einer Schlotte entstanden, d. h. in einer sich senkrecht, kaminartig 
zwischen den Schichten des Kalksteins hinunterziehenden alten Ero
sionsspalte. Die nun in Betrieb stehende Höhle wurde ca. 15-18 Meter 
weiter oben im Jahr 1887 von M. Ott und C. Streich entdeckt und später
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auch von C. Blatter und Sohn ausgebeutet. Sie hat in der oberen Partie, 
theilweise lose und nach allen Seiten ausgebildet, im gelben, zähen Lehm 
und Schlamm liegend, theils, aber seltener, an den W änden ansitzend, die 
herrlichsten grünen und wasserhellen Flussspathe geliefert. Auch fanden 
sich in der Schlotte Trümmer des Nebengesteins, durch Kalkspath verkit
tet, und ausser dem Flussspath kamen hier centnerweise schöne, graue, 
aber auch weisse oder farblose rhomboidale Kalkspathkrystalle vor. Ja es 
sind plattenförmige Partien wasserhellen, durchaus klaren Kalkspaths 
vorgekommen, die dem isländischen Doppelspath an Durchsichtigkeit 
wenig nachstehen. Gegenwärtig wird in der unteren Partie der Schlotte 
gesprengt und ein zähes Gemenge von Kalkblöcken, sowie Lehm mit 
einigen Brocken missfarbigen Flussspathes zu Tage gefordert. Die Schlot
te ist jetzt in ihrer ganzen Erstreckung von unten, wo sie durch Sprengung 
erreicht wurde, bis zu ihrem natürlichen Ausgang geräumt. Die Wände 
zeigen stellenweise Abrundung wie von Wasserwirkung durch Erosion. 
Nach eingehender Besichtigung der Mine folgten wir der Oltschikopffels
wand auf schmalen Grasbänken bis zum Sätteli, 1947 m, unterwegs viel 
Edelweiss sehend, und leerten noch m it dem Herrn Kahle, angesichts der 
wundervollen Biegungen des Kalks im Profil des Oltschikopfs unsere 
letzte Flasche auf das Gelingen und Gedeihen der Flussspathausbeutung 
im Interesse der Wissenschaft und nahmen unter herzlichem Glückauf! 
Abschied von unserem liebenswürdigen W irth und Führer.»
Fellenberg spricht von der «Theilung des Flussspathes». Diese war offen
bar im Pachtvertrag so geregelt worden, dass Abbe/Zeiss die zu optischen 
Zwecken geeigneten glasklaren Stücke behändigen konnten, während das 
farbige übrige Material der Burgergemeinde gehörte -  «quasi als Teil 
ihres Pachtzinses», wobei die Burgergemeinde auf Wunsch Abbes den 
Arbeitern die Hälfte zu überlassen hatte. Wie sich das in der Praxis aus
wirkte, beschreibt Edmund von Fellenberg (1889, Seite 211):

«Nun ist einleuchtend, dass das Consortium, um den zu optischen Zwek- 
ken brauchbaren Flussspath auszuklauben, das Recht hatte, allen gewon
nenen sorgfältig zu untersuchen und natürlich in kleine Stücke zu zer
schlagen, um die klaren, zu Linsen gebräuchlichen Splitter auszusuchen. 
-  Dadurch erhielt natürlich der andere Partner, die Gemeinde Brienz
wyler, allerdings eine Menge Flussspath, dem Volumen nach weitaus der 
grössere Theil, aber in welchem Zustand? -  als zerschlagenes Haufen
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werk -, seltener in grösseren, undurchsichtigen Klumpen und in den 
wenigsten Fällen in Form brauchbarer Kabinetstücke...»
So musste es dazu kommen, dass beide Teile nicht auf ihre Rechnung 
kamen. Abbe/Zeiss gewann nur wenig geeigneten Flussspat: «einiges 
weniges davon war für meine Zwecke nothdürftig brauchbar, nichts aber 
mit dem Material des alten Fundes (von 1830) vergleichbar, weder in 
Reinheit noch in Farblosigkeit» (Abbe). -  Die Burgergemeinde und die 
Arbeiter kamen ebensowenig zum erwarteten Gewinn, weil eben die 
«Kabinetstücke», die verkäuflich gewesen wären, zertrüm m ert wurden.

Die Bedeutung der Fluoritausbeutung fü r  die Burgergemeinde 
Brienzwiler
Die Fluoritausbeutung war für Abbe/Zeiss ein Misserfolg. Wie hat sie 
sich für die Burgergemeinde Brienzwiler finanziell ausgewirkt? Darüber 
geben die Gemeinderechnungen Bescheid, die uns um  so wichtiger sind, 
als der Vertrag nicht vorliegt.

In der Rechnung 1888 steht im Vorbericht:
«2. Eine bedeutende, unerwartete Einnahm e erwuchs der Burgerge
meinde in diesem Rechnungsjahr aus der Verpachtung der Oltschiburg 
an die Firm a Zeiss in Jena zum  Zwecke Ausbeutung von dort aufgefunde
nen Mineralien auf 2 Jahre um den jährlichen Pachtzins von Fr. 500 nebst 
Fr. 6 für das Kg des ausgebeuteten und für die Firm a Carl Zeiss verwend
baren Materials lt. speziellem Vertrag.»
Unter den Einnahmen sind die «Pachtzinse von der Burg» wie folgt auf
geführt:
«Julid. 13. den lt. Pachtvertrag auf 1. Juli 1888 verfallenen Halbjahreszins 
von der Oltschiburg von H. Prof. Abbe, Generalbevollmächtigter der 
Firma Zeiss in Jena, erhalten im Betrage von Fr. 250.-»

In der Rechnung 1889 sagt der Vorbericht:
«In diesem Verwaltungsjahr ist die 2jährige Pachtzeit der Oltschiburg mit 
der Firma Zeiss in Jena abgelaufen und ist der daherige Pachtzins von 
Vk Jahren nebst der Vergütung für gegrabenes M aterial (: Spath :) voll
ständig bezahlt worden, gestützt au f Pachtakkord und Abrechnung, wie 
hinten im Einnehmen steht.»
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Unter den Einnahmen:
«1. Erhielt von Herrn Professor Abbe, Generalbevoll
mächtigter der Firma Zeiss in Jena v. Pachtzins pro II. Se
mester 1888 und fürs Jahr 1889, per Sem. Fr. 250, zusam 
men Fr. 750.-
2. Von demselben folgt Abrechnung für in der Burg gefun
denen Spat per Kg à Fr. 6 lt. Vertrag zusammen Fr. 125.20

Suma Fr. 875.20»

Es wurden also knapp 21 kg brauchbarer, wasserheller Fluorit gewonnen. 
Das war ein enttäuschendes Ergebnis -  nachdem Prof. Abbe zu Beginn 
der Ausbeutung gesagt hatte, dass zum Erfolg des Unternehmens «wenig
stens etliche Zentner guten Fluorits» ausgebeutet werden müssten und 
sonst die ganze Sache «ein blosses Experiment» wäre (Brief Abbes vom 
23. Oktober 1866, zitiert bei Fellenberg 1889, Seite 207).
Für die Burgergemeinde Brienzwiler war es einzig verdriesslich, dass im 
gleichen Jahr, da die aufwendige Ausmarchung zwischen Oltschiburg 
und Alp Oltscheren geschah, die Ausbeutung aufhörte. Die Grenze verlor 
dam it ihre Bedeutung, und es ist in der Folge auch nichts m ehr darüber zu 
lesen. Jedenfalls wurde kein Grundbuchblatt des Burg-Schafbergs errich
tet. Das stellte ich fest, als im Jahre 1974 mit den Grundeigentümern des 
neuen Naturschutzgebiets Hinterburg-Oltscheren zu verhandeln war. 
Der Vertrag mit der Alpgenossenschaft Oltscheren ist von der (nunm ehri
gen) Gemischten Gemeinde Brienzwiler mitunterzeichnet, deren Burger
gut heute unbestritten als Eigentümerin der Oltschiburg gilt.

Von frühem  Fluorit-Fundstellen in der Gegend von Brienz 

Katzenpfad und Ruun
Die früheste Erwähnung findet sich in Johann Jakob Scheuchzers «Na- 
tur-Geschichte des Schweitzerlandes», neu herausgegeben von Johann 
Georg Sulzer, Zürich 1746: «In der Gegend von Brientz ist in einem weiss
grünlichten Thon A(nno) 1723 zwischen einem Felsen ein Stein entdeckt 
worden, eine M ittel-Gattung zwischen dem Crystall und Talk, bald ganz 
bald halb durchsichtig, unfarbicht, etwan auch grün von F arb ...»  (2. Teil, 
Seite 368).
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Höchst wahrscheinlich handelte es sich um Fluorit. Diese Bezeichnung 
ist erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekommen und neben den 
seit etwa 100 Jahren gebräuchlichen Namen Flussspat getreten.
1773 hat Gottlieb Sigmund G rüner in seiner «Naturgeschichte Helvetiens 
in der alten Welt» wahrscheinlich den gleichen Fluorit beschrieben, den 
er «Glasspath» nannte, und auch die Fundstelle angegeben: «im Raun 
und innere Weid am Brienzersee» (Seite 37). Den gleichen Ort erwähnt 
Grüner übrigens auch als Fundstelle für «klaren Quarz-Kristallstein» auf 
Seite 52: «Im Raun und innere Weid bey Brienz, sehr schön.»
Genaue Angaben über beide Fundstellen am  Brienzerberg verdanken wir 
dem Brief, den Generalkommissar und Grossrat Rudolf Gabriel Manuel, 
ein eifriges Mitglied der ökonomischen und der naturforschenden Gesell
schaft, schrieb. Der Bericht ist an Dr. Albert Höpfner gerichtet, den Her
ausgeber des «Magazin für die Naturkunde Helvetiens», und im 4. Band 
(1789), Seite 103 f., veröffentlicht worden.
Manuel hat den Berliner Oberbergrat Ferber, der im Auftrag der Regie
rung die bemischen Bergwerke begutachtete, au f seiner Reise ins Ober
land begleitet. Ausser dem Bleibergwerk Trachsellauenen und dem 
Eisenwerk Mühletal besuchten sie auch den Brienzerberg. Das spricht 
dafür, dass die dortigen Fundstellen bekannt waren und als bedeutend 
erachtet wurden. Der Bericht Manuels ist für uns so wertvoll, dass wir ihn 
im Wortlaut wiedergeben.
«Montags den 2. (August 1788) Morgens fuhren wir au f Tracht, von da 
schiften wir gerade über den See, um am  Brientzerberg den Ort zu unter
suchen, wo man den Ihnen bekannten schönen grünen Flussspath gefun
den hat; als wir etwann eine gute Viertelstund den Berg hinauf gestiegen 
waren, fanden wir in einem niedrigen, in einer Weid liegenden, aus weiss
grauen Kalksteinen bestehenden Felsen eine Kluft, in welcher sich ein 
Trumm*) von weissem und grauem Kalkspath in grossen, Rhomboidali- 
schen Kristallen bricht; diser Ort heisst im Katzenfadt.
Anderthalbstund obenher, hinter einer Weid, im Raum  genannt, in 
einem Tannwald, befindet sich ebenfalls ein Kalkfels, wo in einer Kluft 
bemeldter Flussspath läge; dermahls fanden wir nicht m ehr als ein 
Trumm von einem dem vorigen ähnlichen Kalkspath: Der Flussspath

*) Nach Duden ist Trum in der Bergmannssprache die Abteilung eines Schachtes, ein kleiner 
Gang. Vgl. daneben das mundartliche Trumm: Trümmer, Bruchstück.
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hatte da nicht gangweise gebrochen, er läge nur in blossen Stücken in 
einer zu Tag offenen mit Letten angefullten Kluft, die nun ganz erschöpft 
war, so dass, obschon wir einige Tage vorher einen Bergmann dahin 
geschickt hatten, um dieser Kluft nachzugraben, und dieselbe mit Spren
gen noch mehr zu öfnen, gar keiner m ehr zu finden war. Wie mögen nun 
so viele Centner Flussspath, die hier oft in ziemlich grossen, losen, meist 
würflig kristallisirten Stücken ausgegraben worden sind, dahin versetzt 
worden sein, da in der Nähe kein Gang davon bekannt ist?»
Die beiden, damals bereits erschöpften Fundstellen sind von Interesse, 
weil m an von der erstgenannten etwas über die Ausbeutung weiss, und 
von der zweiten eine Stufe grünen Fluorits im Naturhistorischen M u
seum Bern ausgestellt ist (Abb. 15).
Aus dem Jahre 1736 -  also bevor Scheuchzer und Grüner vom Fluorit bei 
Brienz berichteten -  finden sich Nachrichten im Staatsarchiv Bern (Aem- 
terbuch Interlaken H). «Lieutenant Sterchi zu Aarmühle» (Interlaken) 
und fünf «Mitthafften» schrieben dem bemischen Rat, sie hätten sichere 
Beweise, dass «im Katzenpfad in Engenen ob dem Brientzersee Strahlen 
und Christall -  und dann auf Scheidegg in Grindelwald gute Ertz zu 
bekommen seye». Sie ersuchten um «gnädige Bewilligung (...), dass sie an 
diesen Flüehen und Felsen sprengen und dem Christall und Ertz nach
graben können».
Die Vennerkammer, die das Gesuch zu prüfen hatte, beantragte, diesem 
nur für das Kristallsuchen zu entsprechen, nicht aber für die Nachgra
bung nach Erz («aus Ursachen, die zum besten der Underthanen selbsten 
gereichen»). Der Rat entschied so und erteilte am  13. August 1736 dem
H. Sterchi und seinen Mithaften ein Patent, «Cristall ze graben nach dem 
Bergwerk Decret von 1712». -  Leider ist das Patent im obrigkeitlichen 
«Spruchbuch» nicht eingetragen, und wir wissen auch nicht, ob H. Ster
chi und seine M ithaften aus der Bewilligung etwelchen Nutzen gezogen 
haben.
Wissenswert ist für uns die Fundstelle. «Engenen» ist zweifellos die H äu
sergruppe Engi, 1 km östlich Giessbach. Das östlichste Haus, etwas unter
halb der Strasse, trägt heute noch den Namen «Chatzefad», den es wohl 
erhalten hat, weil es am  Fussweglein (einem minderwertigen Pfad) liegt, 
das von Bottenbalm aufwärts führt. Etwa 100 m südlich des Hauses findet 
m an oberhalb der Strasse in einer bewaldeten Fluh eine Höhle. Sie reicht 
4 m in die Fluh hinein, ist 2 m hoch und 2 m breit und offensichtlich
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künstlich entstanden oder doch erweitert worden. Ich möchte sie als die 
Ausbeutungsstelle von 1736 betrachten, was ja  auch mit der Angabe 
Manuels («etwann eine gute Viertelstund den Berg hinauf») überein
stimmt. Koordinaten: 645800/176425; 690 m.
Die andere Fundstelle liegt, wie Manuel schreibt, «anderthalbstund 
obenher, hinter einer Weid, im Raum genannt». Dort sind auf der Lan
deskarte die Ruun-Güter unter diesem Namen westlich von Punkt 1141 
(Koord. 645300/175400) eingetragen. A uf der Siegfriedkarte fehlte die 
Ortsbenennung, was Edmund von Feilenberg bemängelt hat. Beim 
Abstieg von seinem Oltscheren-Besuch erkundigte er sich daher auf der 
Axalp bei einem Küheijungen, wo hier der «Raun» oder «Raum» sei. 
Dieser wies sofort nach der aus dem Wald aufragenden Felswand, die er 
«Ruun» nannte und von der die R uun-G üter den Namen haben. Feilen
berg war froh, endlich zu wissen, wo diese längst ausgebeutete Fundstelle 
war.
Was ist davon heute noch zu sehen? Bei meiner Besichtigung mit dem 
ortskundigen, in Brienz aufgewachsenen Pfarrer Peter Wyss, Bolligen, 
suchten wir zuerst an der «Ruun-Balm», am  alten Alpweg, der vom 
Giessbachtal nach der Axalp führt. D ort sind in der Felswand wohl klei
nere Klüfte zu finden, aber keine Spuren einstiger Ausbeutung. Doch 
20 m  tiefer, gegen Giessbachen zu, reicht eine Höhle etwa 20 m  weit in 
das Fluhband hinein. Sie ist etwa 6 m hoch und 6 m breit und nordseits 
sicher künstlich erweitert worden. Ich möchte sie für die einstige Fund
stelle halten. (Koord. 645040/174940; 1120 m.) Da sie nur 150 m vom 
westlichsten Ruun-Haus entfernt ist, kann sie glaubwürdig nach dieser 
Örtlichkeit benannt worden sein.
Pfarrer Nöthiger erwähnt in seiner Beschreibung des Brienzersees die 
Fundstelle «in einer Weide, der Raun genannt», wo in einem Felsen «ein 
merkwürdiger grüner durchsichtiger Spat» vorkomme, «zu nichts als in 
ein Naturalien Kabineth dienlich». Über seine Nachschau daselbst 
schreibt er: «Allein die Mine oder der Keller ist würklich leer und ausge
graben, habe nur noch etwas davon im Schutt desselben angetroffen.» 
Über den Ortsnamen Ruun besteht nicht bloss die Unstimmigkeit, dass 
er in frühem  Veröffentlichungen bald «Raun», bald «Raum » geschrieben 
wurde. Noch abwegiger ist die Schreibweise «Nunn», die J. R. Wyss in 
seiner geographisch-statistischen Darstellung des Kantons Bern, 
1819-1822, verwendet. Auch Adolf Kenngott schreibt in seinem sehr
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anerkannten Buch «Die Minerale der Schweiz» (Leipzig 1866) von Fluo
rit «in einer Nunn genannten Gegend bei Brienz gegen das Rothhom  zu». 
Hier liegt nun also ausser dem falsch geschriebenen Ortsnamen die wei
tere Unstimmigkeit vor, dass als Fundstelle der Brienzergrat angegeben 
wird. Dieser Irrtum  ist darauf zurückzuführen, dass früher die erwähnte 
Flussspat-Stufe im Naturhistorischen Museum Bern mit der Etikette 
«Brienzergrat» versehen war. Das ist sicher einer Verwechslung Brienzer- 
berg/Brienzergrat zuzuschreiben, was schon Fellenberg (1891, Seite 204) 
vermutet hat: «Ich glaube nicht, dass irgendwo am Brienzergrat (...) 
möchte Flussspath vorgekommen sein.»
Der belesene Albert Jahn nennt in seiner Chronik des Kantons Bern 
(1857) denn als Vorkommnisse von Flussspat bloss: «Am Brienzerberg in 
der Nun (!) und im Katzenfadt.»

Was im Naturhistorischen M useum Bern von der Oltschiburg 
und vom Brienzerberg zu sehen ist

Nachdem schon im Jahre 1830 Prof. Bernhard Studer den Strahlern aus 
Brienzwiler «einige hübsch krystallisierte Stücke» abgekauft hatte, kam 
dann 1887, wie vorne beschrieben, die mineralische Hauptausbeute ins 
Museum. Dieses hat damals aus einer Reihe «ganz prachtvoller Kristall
gruppen» die schönsten Stücke für Fr. 350,- erworben. Offenbar war 
Edmund von Fellenberg, der diesen Betrag nennt, daran persönlich betei
ligt. In den Rechnungen des Museums sind nämlich Geschenke Feilen
bergs vermerkt: 1887 «einige sehr schöne grüne Fluorite von Oltschen- 
alp» und 1888 «eine Suite Einzelkristalle und zerfressene Gruppen von 
wasserhellem und grünem Fluorit vom Oltschikopf (...) sowie eine 
Anzahl schöner Calcite von ebendaher.» -  Als Ausgabe ist in den Rech
nungen einzig 1887 ein Betrag von Fr. 220.- verzeichnet: «an Schuhma
cher Ott in G uttannen für Flussspathgruppe.» Dieser A nkauf konnte 
getätigt werden aus dem Legat von Fr. 1500.-, das der am  2. Mai 1887 
verstorbene Prof. B. Studer dem Naturhistorischen Museum vergabt 
hatte.
Von den teils durch Schenkung, teils durch A nkauf zusammengekomme
nen Fundstücken schrieb 1889 Fellenberg mit Befriedigung, sie seien als 
Gruppe unter einer Glasglocke vereinigt und bildeten jetzt «eine der
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schönsten Zierden der an Prachtstücken so reichen Mineralien-Samm- 
lung des Berner Museums».
Heute ist in der Schausammlung des Museums diese Glasglocke längst 
verschwunden, aber in den Glasschränken sind einige schöne Stufen zu 
sehen. Das grösste Stück zeigt Abb. 16.
Der Besucher des Museums wird, wenn er an die begeisterten Worte Fel- 
lenbergs denkt («Zaubergrotte Titanias»!), eher enttäuscht sein über das, 
was er von Oltscheren sieht. Denn diese Fundstücke nehmen sich 
bescheiden aus neben den überaus sehenswerten Bergkristallen, neben 
der grossen M orionen-Gruppe vom Tiefengletscher oder neben der 
naturgetreu nachgebildeten Kristallkluft vom Gerstengletscher m it ihren 
prächtigen Rauchquarzen.
Die Fluorit-Funde sind ohnedies für den Laien wenig spektakulär. Der 
Museumsbesucher, der weiss, dass die ausgestellte Stufe aus einem Stol
len des Kraftwerks Göschenen vom weltweiten Kenner P.Bancroft 1973 
als «die schönste Fluoritstufe der Welt» bezeichnet worden ist, und der 
die vorzügliche Farbaufnahme auf Seite 21 des Mondo-Buchs*) kennt, 
wird etwas überrascht sein, wenn er dieses berühmte Stück im N atur
historischen Museum Bern sieht: Der Bergkristall ist bloss 9 cm lang und 
etwa zur Hälfte bedeckt von rosafarbenen Fluoritkristallen. -  Mit dieser 
Feststellung sei das Wundergebilde dieser Stufe keineswegs herabgewür
digt, sondern der Besucher einzig vor einer grössenmässigen Übererwar
tung gefeit. Das gilt auch für die zahlreichen rosaroten Fluorite, die in der 
wundervollen Kristallkluft in einem Stollen des Umwälzwerks Grimsel- 
Oberaar zu sehen sind.

Nicht im Museum, sondern als Naturdenkmal 
an Ort und Stelle zu bewundern

Die Kluft wurde 1974 beim Bau des Zugangsstollens zur Zentrale Grim- 
sel II angeschnitten -  1860 m  hinter dem  Eingang Gerstenegg. Dank den 
Bemühungen von Prof. H .A .Stalder und dem kantonalen Naturschutz - 
inspektorat und m it dem grosszügigen Verständnis der Kraftwerke Ober-

*) «Mineralien -  Verborgene Schätze unserer Alpen» von Hans Anton Stalder und Franz 
Haverkamp, Fotos von Fernand Rausser. Erschienen 1973 im Mondo-Verlag, Lausanne.
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hasli AG konnte der bemische Regierungsrat am 11. Dezember 1974 die 
mit Bergkristallen und Fluoriten überaus reich ausgekleidete Kluft unter 
Naturschutz stellen. Damit wurde ein Naturdenkmal geschaffen, wie bis
her keines im ganzen Alpenraum erhalten geblieben und zugänglich 
gemacht worden ist. Die Kluft wurde vorerst für die Dauer der Bauarbei
ten zugemauert. Seit dem Sommer 1985 kann sie nun durch ein Glasfen
ster besichtigt werden, und ab Sommer 1986 wird zudem noch eine 
dahinterliegende Kristallkluft dem Einblick offen sein.
Für die Besichtigung ist eine Anmeldung bei der Direktion der Kraft
werke Oberhasli AG in Innertkirchen erforderlich. Wer die dam it ver
bundenen Umtriebe und den Zeitaufwand scheut, kann sich mit der 
Besichtigung einer sehr sehenswerten Granitplatte in der Eingangshalle 
des Direktionsgebäudes in Innertkirchen begnügen. Diese fast 2 m lange 
und 875 kg schwere Platte, die den Einblick in die Kristallkluft behindert 
hätte und deshalb hierher gebracht wurde, ist mit Hunderten von fun
kelnden Bergkristallen und mit einigen (kleinen!) rosaroten Fluoriten 
besetzt. Sie gibt einen Begriff vom einzigartigen Naturdenkmal der K ri
stallkluft hinter der Gerstenegg.
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Walter Kröpßi

Das Gwattmösli bei Thun

1. Lage und Rettungsaktion

Als «Mösli» wird von alters her das flache Wiesland hinter dem Bahnhof 
Gwatt unterhalb des Strättlighügelzuges bezeichnet. Im bewaldeten M o
ränenhügel des Strättligwaldes entspringen mehrere Quellen und fliessen 
als grössere oder kleinere Rinnsale und Sickerwässer hangabwärts in das 
flache Wiesland hinaus. Weil zügige Abflussmöglichkeiten fehlen und 
teilweise zusätzlich durch den Eisenbahndamm eingeschränkt wurden, 
führten diese Wasserzuflüsse allmählich zur Versumpfung des Wieslan- 
des, zur Bildung des «Mösli». So entstandene Möser und Riedmatten 
waren für die Landwirtschaft noch bis vor wenigen Jahrzehnten von 
Bedeutung, konnte doch nebst etwas Viehfutter vor allem Streue für den 
Stall gewonnen werden. Diese Nutzung war in den meisten Fällen auch 
gleichzeitig die notwendige und genügende Pflege solcher Feuchtgebiete. 
Die Intensivierung und vor allem Mechanisierung der Landwirtschaft 
führte jedoch dazu, dass solche Gebiete m ehr und m ehr an Interesse 
verloren.
M an gab die Bewirtschaftung auf, und dam it entfiel auch die notwendige 
Pflege. A uf diese Weise sind bekanntlich viele und früher schöne und 
wertvolle Feuchtgebiete mit der Zeit mit Sträuchern und Bäumen einge
wachsen und «verlandet», oder sie sind häufig auch zu Aushub- und 
Kehrichtdeponien umfunktioniert worden, weil sie «wertloses» Land 
darstellten. Eine ähnliche Entwicklung machte auch das Mösli im Gwatt 
mit. Das «wertlose» Sumpfland wurde von der Stadt Thun zu einem 
relativ bescheidenen Preis angekauft m it der Absicht, das Areal durch 
Überdeckung mit Bauschutt- und Aushubmaterial trockenzulegen. Die 
Stadt Thun schickte sich zu dieser Zeit nämlich an, nach 1949 -  ein Vier
teljahrhundert später -  wieder eine KABA (Kantonal-Bemische Ausstel
lung) zu organisieren, wenn möglich noch glanzvoller als die erste. Als 
Ausstellungsgelände wurde das Bonstetten-Areal vorgesehen. Das 
Gwattmösli wurde als Parkfläche geplant, und die Trockenlegung wurde 
ohne Verzug in Angriff genommen.
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Die reiche Tier- und Pflanzenwelt im Mösli wurde durch die Überschüt
tung arg dezimiert und bis auf kleine Reststandorte entlang dem Wald
rand zurückgedrängt. Die Nutzung des überschütteten Areals als Park
fläche hat dann nie stattgefunden, weil, wie bekannt, aus verschiedenen 
Gründen auf die Durchführung der KABA verzichtet wurde.
Im Zuge der Ortsplanung der Stadt Thun wurde in der Folge der grösste 
Teil des überschütteten Gebietes der Industriezone zugeordnet. Der Bau
abstandsstreifen vor dem Wald wurde als Zone S mit besonderen und 
einschränkenden Nutzungsvorschriften behandelt. Das ganze Areal wur
de von der Stadt wieder verkauft, und es siedelten sich in der Zwischen
zeit mehrere Industrieunternehmen an. Die Überschüttung wurde von 
den neuen Besitzern teilweise noch fortgesetzt. Vorübergehend zog die 
Stadt Thun in Erwägung, eine Zufahrtsstrasse in das Gebiet des Strättlig- 
hügels entlang dem Waldrand zu bauen. Dieses Projekt wurde glückli
cherweise wieder fallen gelassen, nicht zuletzt weil der feuchte Baugrund 
Anlass zu Bedenken technischer Art gab und weil sich mehr und mehr 
Stimmen für eine Erhaltung der allerletzten Reste des Feuchtgebietes 
bemerkbar machten. Die N atur selbst gab dazu den Fingerzeig: zwar hat 
man im Zusammenhang mit der Überschüttung und Trockenlegung vor 
dem Waldrand eine Entwässerungsleitung gebaut. Aber diese konnte das 
Hangwasser nur teilweise abführen. Ein wesentlicher Teil des Wassers 
blieb zurück und bildete mehrere Tümpel. In und um diese kleinen Was
serflächen hat sich in einer Art Selbsterhaltungstrieb die vorher arg dezi
mierte Tier- und Pflanzenwelt wieder erstaunlich gut entwickelt. Im Zei
chen des steigenden Umweltbewusstseins wurden deshalb die Stimmen 
für eine Rettung und Erhaltung des einstigen Gwattmösli im m er deutli
cher hörbar. Nebst Naturschützem wünschten auch Lehrer und weitere 
Kreise Massnahmen zur Rettung des Restbiotops. Der Naturschutzver
band des Kantons Bern (NVB) schaltete sich ein, und es kamen Gesprä
che zwischen der Stadt Thun, dem kantonalen Naturschutzinspektorat, 
dem NVB mit seiner Ortsgruppe Naturschutzverein Thun und Umge
bung und dem Eigentümer des Industrielandes, der Firma Frutiger Söhne 
AG, Bauunternehmung, Thun, zustande. Der Schutzgedanke fiel dabei 
überall auf fruchtbaren Boden. Selbst die Besitzerfxrma forderte das Vor
haben in dem Sinne, als sie bereit war, den schutzwürdigen Streifen Land 
entlang dem Wald zu einem weit unter dem Verkehrswert und den kalku
lierten Eigenkosten liegenden Kaufpreis von Fr. 30.- pro m 2 abzutreten.
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Immerhin aber erwuchs daraus den Naturschutzkreisen die grosse Auf
gabe, für den K auf Geldmittel von über Fr. 200000,- zusammenbringen 
zu müssen! Aber die Schutzwürdigkeit dieses Biotops und das aktuelle 
M otto vom «Naturschutz in der Gemeinde» wurden so hoch beurteilt, 
dass m an sich dieser Aufgabe gern unterzog. Und wie wir heute wissen: 
Der Erfolg war beeindruckend, der NVB konnte ein Areal von 6585 m 2 
Industrieland durch K auf als wertvolles Naturobjekt sicherstellen; das 
Gwattmösli wird in einem rund 30 m breiten Streifen vor dem Wald 
erhalten bleiben.
Für die Finanzierung des Kaufpreises haben sich die Schulen der Stadt 
Thun besonders angestrengt. Das Ziel, «jede Schulklasse kauft symbo
lisch einen m 2 vom Gwattmösli», wurde dabei weit übertroffen. Durch 
verschiedenste Aktionen haben die Klassen zusammen deutlich über 
Fr. 20000.- zusammengetragen und dam it einen wertvollen Beitrag zur 
Rettung geleistet. Verschiedene Institutionen haben den K auf durch 
namhafte Beiträge unterstützt, wie folgende Übersicht über die Zusam 
mensetzung des Kaufpreises zeigt:

Beitrag der Stadt Thun 
Beitrag der SEVA
Beitrag Uferschutzverband Thuner-/Brienzersee 
Beitrag Brunette-Stiftung für Naturschutz 
Beitrag Schweiz. Bund für Naturschutz 
Sammlungsaktionen Naturschutzverein Thun

Fr. 50000, 
Fr. 30000, 
Fr. 30000, 
Fr. 30000, 
Fr. 25000, 
Fr. 41 000,

Das letztgenannte Sammelkonto des Naturschutzvereins weist nach 
Begleichung des Kaufpreises im mer noch einen Stand von rund 
Fr. 5000,- aus.

2. Das biologische Inventar des Gwattmösli

Wie bereits erwähnt, weist das Gwattmösli eine für die geringe Ausdeh
nung des Areals erstaunliche Artenvielfalt auf. Es kom m en mit dem 
dazugehörenden Waldsaum auf kleinstem Raum  verschiedenartige und 
reichhaltige Pflanzengesellschaften vor. Nebst üppigen Rohrkolbenbe
ständen gedeihen auch seltene, hochspezialisierte Pflanzen, die auf nähr-
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stoffarmes Wasser angewiesen sind. Im Wasser konnten 15 verschiedene 
Pflanzenarten bestimmt werden, darunter einige recht seltene, wie der 
Teichenzian, der Tannenwedel und verschiedene Laichkräuter. Weitere 
29 verschiedene Arten haben sich im Bereich der flachen Tümpel und im 
Hangried angesiedelt. Da neben feuchten Stellen auch ganz trockene 
Teilflächen vorhanden sind, zeigt sich auch hier eine für trockene Plätze 
typische Pflanzenwelt. Im Waldsaum lassen sich 15 verschiedene Baum 
und Straucharten und über 20 Kräuter und Gräser nachweisen. Insge
samt ergab das Pflanzeninventar eine Artenzahl von über 150!
Aber auch die Tierwelt ist beeindruckend. Die Verzahnung von offenen 
Wasserflächen mit Trockenstandorten, Hangried und Waldrand wirkt 
sich sehr günstig aus, es sind gute Lebensbedingungen für verschiedenste 
Ansprüche vorhanden. Imposant ist insbesondere das Inventar von 24 
hier festgestellten Libellenarten (5 Klein- und 19 Grosslibellen). Unter
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diesen stark im Rückgang begriffenen Insekten sind 9 Arten, die nur noch 
selten anzutreffen sind. Das relativ kleine Gwattmösli kann dam it als 
eines der artenreichsten Libellengewässer im Kanton Bern bezeichnet 
werden.
Auch die Zahl der Amphibien ist beachtlich, benützen doch 6 verschie
dene Froscharten die Tümpel als Laichplätze. D arunter am häufigsten 
der Wasserfrosch, der im Frühling durch seine Konzerte besonders auf
fällt!

Die aufgenommenen Inventare zeigen im einzelnen:

Pflanzen (Inventaraufnahme von Dr. G. Wagner im Juni 1983)

a) Pflanzen im Wasser

Chara spec. -  Armleuchteralge 
Potamogeton densus -  Dichtblättriges Laichkraut 
Potamogeton pectinatus -  Kammförmiges Laichkraut 
Nymphoides orbiculata -  Teichenzian!
Lemna m inor -  Kleine Wasserlinse 
Phragmites communis -  Schilf 
Typha latifolia -  Breitblättriger Rohrkolben 
Phalaris arundinaceus -  Rohrglanzgras 
Glyceria spec. -  Süssgras
Alisma Plantago-aquatica -  Gemeiner Froschlöffel 
Sparganium ramosum -  Ästiger Igelkolben 
Carex acutiformis -  Sumpfsegge 
Scirpus silvaticus -  Waldbinse 
Eleocharis palustris -  Sumpfbinse 
Hippuris vulgaris -  Tannen wedel

b) Pflanzen in den Feuchtgebieten ausserhalb des Wassers (inkl. Hangried)

Eleocharis palustris -  Sumpfbinse 
Carex acutiformis -  Sumpfsegge 
Carex flava -  Gelbe Segge 
Carex remota -  Lockerährige Segge 
Carex fiacca -  Schlaffe Segge 
Carex hirta -  Behaarte Segge 
Juncus inflexus -  Blaugrüne Simse 
Juncus effusus -  Flattrige Simse
Juncus articulatus -  Glänzendfrüchtige Simse, Gegliederte Simse 
Juncus bufonius -  Krötensimse 
Equisetum arvense -  Ackerschachtelhalm 
Equisetum maximum -  Riesenschachtelhalm
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Equisetum palustre -  Sumpfschachtelhalm 
Salix caprea -  Salweide 
Salix purpurea -  Purpurweide 
Ainus incana -  Grauerle
Veronica Beccabunga -  Bachbungen-Ehrenpreis, Bachbunge
Filipendula Ulm aria -  Moor-, Spierstaude
Valeriana officinalis -  Gebräuchlicher Baldrian
Valeriana dioica -  Zweihäusiger Baldrian
Crepis paludosa -  Sumpfpippau
Cirsium oleraceum -  Kohldistel
Epilobium hirsutum -  Zottiges Weidenröschen
Epilobium palustre -  Sumpfweidenröschen
Angelica silvestris -  Brustwurz
Potentina erecta -  Tormentili, Blutwurz
Lythrum Salicaria -  Blutweiderich
M entha aquatica -  Wasserminze
Geum rivale -  Bachnelkenwurz
Lysimachia Nummularia -  Pfennigkraut, Münzweiderich
Lysimachia vulgaris -  Gilbweiderich
Vicia cracca -  Vogel wicke
Agrostis alba -  Fioringras
Molinia coerulea -  Pfeifengras, Besenried
Brachypodium silvaticum -  Waldzwenke

c) Pflanzen ausserhalb der Feuchtgebiete (Trockenplätze, Schuttplätze)

Trifolium pratense -  Wiesenklee
Trifolium repens -  Weissklee
Trifolium campestre -  Gelber Ackerklee
Melilotus albus -  Weisser Honigklee
Medicago lupulina -  Hopfenklee
Lathyrus pratensis -  Wiesenplatterbse
Geranium pyrenaicum -  Pyrenäenstorchenschnabel
Geranium Robertianum -  Ruprechtskraut, Stinkender Storchenschnabel
Oxalis stricta -  Aufrechter Sauerklee
Sinapis arvensis -  Ackersenf
Rorippa silvestris -  Wilde Sumpfkresse
Capsella Bursa-pastoris -  Gemeines Hirtentäschchen
Ranunculus acer -  Scharfer Hahnenfuss
Ranunculus repens -  Kriechender Hahnenfuss
Convolvulus sepium -  Zaunwinde
Tussilago Farfara -  Huflattich
Bellis perennis -  Massliebchen
Senecio vulgaris -  Gemeines Kreuzkraut
Leontodon hispidus -  Gemeines Milchkraut
Leontodon autumnalis -  Herbstmilchkraut
Taraxacum officinale -  Löwenzahn
Sonchus oleraceus -  Gemeine Gänsedistel
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Blick von Westen a u f das Gwattmösli.

Seltene Grosslibelle -  die gebänderte Heidelibelle (6).



Teichenzian mit seiner auffällig leuchtenden Blüte.

Unzählige Wasserfrösche besiedeln das Gwattmösli.



Crépis capillaris -  Dünnästiger Pippau 
Erigeron canadensis -  Kanadisches Berufskraut 
Erigeron annuus -  Feinstrahliges Berufskraut 
Glechoma hederaceum -  Gundelrebe 
Prunella vulgaris -  Gemeine Brunelle 
Geleopsis Tetrahit -  Gemeiner Hohlzahn 
Verbena officinalis -  Eisenkraut
Hypericum perforatum -  Durchlöchertes Johanniskraut
Galium Mollugo -  Gemeines Labkraut
Rumex crispus -  Krauser Ampfer
Rumex obtusifolius -  Stumpfblättriger Ampfer
Pastinaca sativa -  Pastinak
Plantago lanceolata -  Spitzwegerich
Plantago m ajor -  Breitwegerich
Alchemilla vulgaris -  Gemeiner Frauenmantel
Cerastium caespitosum -  Gemeines Hornkraut
Arenaria serpyllifolia -  Quendelblättriges Sandkraut
Linum catharticum -  Purgier-Lein
Chelidonium majus -  Schöllkraut
Urtica dioica -  Brennessel
Myosotis silvatica -  Waldvergissmeinnicht
Polygonum aviculare -  Vogelknöterich
Linaria minor -  Kleines Leinkraut
Veronica persica -  Persischer Ehrenpreis
Veronica arvensis -  Feldehrenpreis
Viola tricolor -  Wiesen-Stiefmütterchen
Anagallis arvensis -  Ackergauchheil
Alopecurus pratensis -  Wiesenfuchsschwanz
Phleum pratense -  Wiesenlieschgras, Timotheusgras
Holcus lanatus -  Wolliges Honiggras
Arrhenatherum elatius -  Französisches Raygras, Fromental
Avena pubescens -  Flaumhafer
Trisetum flavescens -  Goldhafer
Dactylis glomerata -  Knäuelgras
Poa trivialis -  Gemeines Rispengras
Festuca pratensis -  Wiesenschwingel
Festuca ovina -  Schafschwingel
Bromus hordeaceus -  Weiche Trespe
Agropyron repens -  Kriechende Quecke
Lolium multiflorum -  Italienisches Raygras
Lolium perenne -  Englisches Raygras

d) Pflanzen am Waldrand und im Wald

1. Hochstämme 
Fraxinus ecelsior -  Esche 
Fagus silvatica -  Rotbuche, Buche 
Picea Abies -  Rottanne, Fichte
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2. Strauchstufe
Abies alba -  Weisstanne, Tanne (nur junge Exemplare!)
Prunus Padus -  Traubenkirsche
Prunus avium -  Süsskirsche
Prunus spinosa -  Schwarzdom
Crataegus monogyna -  Eingriffliger Weissdom
Ligustrum vulgare -  Liguster
Corylus Avellana -  Haselstrauch
Rosa spec. -  Heckenrose
Vibumum Opulus -  Gemeiner Schneeball
Rubus fruticosus -  Wilde Brombeere
Rubus caesius -  Blaue Brombeere
Hedera Helix -  Epheu
Evonymus europaeus -  Gemeines Pfaffenhütchen

3. W aldkräuter
Dryopteris Filix-mas -  Gemeiner Wurmfarn 
Athyrium Filix-femina -  Gemeiner Waldfam 
Oxalis Acetosella -  Gemeiner Sauerklee 
Mercurialis perennis -  Ausdauerndes Bingelkraut 
Circaea lutetiana -  Gemeines Hexenkraut 
Asperula odorata -  Echter Waldmeister 
Galium Aparine -  Klettenlabkraut 
Stachys silvaticus -  Waldziest 
Lamium Galeobdolon -  Goldnessel 
Aruncus silvester -  Bocksbart 
Viola silvatica/Riviniana -  Waldveilchen 
Phyteuma spicatum -  Waldrapunzel 
Arum m aculatum -  Aronstab
Polygonatum multiflorum -  Vielblütiges Salomonssiegel
Veronica officinalis -  Gebräuchlicher Ehrenpreis
Primula elatior -  Waldschlüsselblume
Solanum nigrum -  Schwarzer Nachtschatten
Aegopodium Podagraria -  Geissfuss, Baumtropfen
Prenanthes purpurea -  Hasenlattich
Carex brizoides -  Wald-, Seegras
Carex digitata -  Gefingerte Segge
Melica nutans -  Nickendes Perlgras
Poa nemoralis -  Hain-Rispengras

Tierarten soweit inventarisiert (Aufnahmen von Dr. K. Grossenbacher 
und O. Leuthold zu verschiedenen Zeiten)

a) Libellen

Lestes sponsa -  Gemeine Binsenjungfer 
Ischnura elegans -  Grosse Pechlibelle 
Ischnura pumilio -  Kleine Pechlibelle*
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Coenagrion puella -  Hufeisen-Azurjungfer 
Enallagma cyathigerum -  Becher-, Azuijungfer 
Aeschna cyanea -  Blaugrüne Mosaikjungfer 
Aeschna grandis -  Braune Mosaikjungfer 
Aeschna juncea -  Torf-Mosaikjungfer*
Aeschna m ixta -  Herbst-Mosaikjungfer*
Anaciaeschna isosceles -  Keiljungfer*
Anax imperator -  Grosse Königslibelle 
Cordulegaster boltoni -  Zweigestreifte Quelljungfer* 
Somatochlora metallica -  Glänzende Smaragdlibelle 
Libellula quadrim aculata -  Vierfleck 
Libellula depressa -  Plattbauch 
Libellula fulva -  Spitzenfleck*
Orthetrum  brunneum  -  Südlicher Blaupfeil*
Orthetrum  cancellatum -  Grösser Blaupfeil 
Orthetrum  coerulescens -  Kleiner Blaupfeil*
Sympetrum danae -  Schwarze Heidelibelle 
Sympetrum sanguineum -  Blutrote Heidelibelle 
Sympetrum pedemontanum -  Gebänderte Heidelibelle* 
Sympetrum striolatum -  Grosse Heidelibelle 
Sympetrum vulgatum -  Gemeine Heidelibelle

* allgemein nicht häufige Arten

b) Amphibien

Triturus alpestris -  Bergmolch 
Triturus helveticus -  Fadenmolch 
Bombina variegata -  Gelbbauchunke 
Bufo bufo -  Erdkröte
Rana esculenta -  Wasserfrosch (hier sehr häufig)
Rana tem poraria -  Grasfrosch

3. Schutzmassnahmen, Gestaltung und Unterhalt

Mit der Erhaltung und dem Schutz des Gwattmösli werden insbesondere 
zwei Ziele verfolgt: Erstens ist das Mösli infolge seiner beeindruckenden 
Artenvielfalt als solches schützenswert. Der den vielen Pflanzen- und 
Tierarten offensichtlich zusagende Lebensraum muss grundsätzlich er
halten werden. Zweitens ist das Gwattmösli infolge seiner Lage am Rand 
des Siedlungsgebietes ausgesprochen geeignet, im Sinne von «Natur
schutz im Siedlungsraum» den Schulen und der Bevölkerung den Kon
takt mit der Natur zu bieten. Da sich die Schulen ganz besonders um die 
Rettung bemüht haben, sollen sie inskünftig Gelegenheit haben, das
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Gwattmösli nicht gerade als Feldlabor, wohl aber als reichhaltiges 
Anschauungsobjekt und für gelegentliche Beschaffung von Anschau
ungsmaterial für die Schulzimmer benützen und mitbetreuen zu können. 
Die amtliche Unterschutzstellung m it entsprechendem Beschluss durch 
das Naturschutzinspektorat des Kantons Bern nim m t auf diese Zielset
zungen Rücksicht. Zudem haben notwendige Gestaltungs- und spätere 
Unterhaltsarbeiten in gleicher Richtung zu wirken.
Die Gestaltungsarbeiten umfassen im wesentlichen vorab die Schaffung 
einer vergrösserten, unregelmässigen Wasserfläche im Westteil. Diese 
enthält eine Tiefwasserzone von 2 m Wassertiefe, Steil- und Flachufer 
und mehrere kleine Buchten. Dadurch sind möglichst optimale Lebens
bedingungen flir verschiedenste Pflanzen- und Tierarten vorhanden. Im 
östlichen Teil ist der Boden kieshaltiger und deutlich weniger nährstoff
reich, also besser geeignet für die Schaffung neuer und die Erweiterung 
bestehender Flachgewässer, mit Lebensbedingungen für entsprechende 
Pflanzen und Tiere. Zur Regulierung des Wasserhaushalts im ganzen 
Biotop dient die seinerzeit gebaute Entwässerungsleitung mit einigen 
notwendigen Anpassungen. Entsprechend der genannten Zielsetzung ist 
die Begehung des Biotops grundsätzlich frei. Um möglichen Konflikten 
zwischen der freien Besuchsmöglichkeit und dem notwendigen Schutz 
zuvorzukommen, ist es aber unerlässlich, die Begehung auf bestimmte 
Weglein oder Stege zu kanalisieren. Ob die Hoffnung, dass auf eine Ein
zäunung des Biotops verzichtet werden kann, in Erfüllung geht, muss die 
Zukunft zeigen. Diese Hoffnung setzt Vernunft und Rücksichtnahme 
aller Besucher voraus.
Aus der Praxis sind viele Beispiele bekannt, wonach Biotope solcher Art 
ihre Zielsetzung verlieren, wenn sie nicht gepflegt werden. Die letzten 
Jahre haben gezeigt, dass dies auch beim Gwattmösli der Fall ist. So 
haben sich die Rohrkolbenbestände so gut entwickelt, dass die Wasserflä
che am Westrand bereits stark eingeengt wurde. Die Verlandung hätte 
sich in wenigen Jahren durchgesetzt. Es wird deshalb auch nach Ausfüh
rung aller vorgesehenen Gestaltungsarbeiten nötig sein, die Entwicklung 
im Auge zu behalten und von Zeit zu Zeit entsprechende Eingriffe vorzu
nehmen. Die Aufsicht über das Gwattmösli und sein Unterhalt sind des
halb in das Pflichtenheft des Naturschutzvereins Thun eingetragen. Die 
freiwilligen Naturschutzaufseher erhalten dam it ein neues und dankba
res Objekt zur Betreuung.
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RolfH aurì

Die Felsenschwalbe

Noch will der Frühling in diesen ersten Märztagen nicht richtig Einzug 
halten. Ums Bödeli zeigen sich die Berge bis tief herab verschneit, und der 
Sonne bereitet es Mühe, den Wolkenschieierzu durchbrechen. Ab und zu 
fallen feine Regentropfen, ja  sogar einzelne Schneeflocken gesellen sich 
ihnen zu. A uf den Steinen des Aareufers tum m eln sich die ersten Bach
stelzen, eben von ihren südlichen W interquartieren zurückgekehrt. Die 
Wasseramseln ficht der Wetterrückfall wenig an. Von einem Brücken
pfeiler aus lässt ein Vogel seinen lauten, plätschernden Gesang erschallen, 
ja  sein Partner fliegt eben mit einem Schnabel voll Moos zur Schleuse: der 
Nestbau ist in vollem Gang. Ein wendiges braunes Wesen schiesst plötz
lich über die Wasserfläche hinweg, scheint ein Insekt zu schnappen und 
steigt rasch wieder hoch. In Baumwipfelhöhe erwarten es Kameraden, 
zehn, ja  zwanzig dieser spitzflügligen Gestalten beleben den grauen H im 
mel, ziehen gleitend Kreise, abwechselnd m it kräftigen Flügelschlägen. 
Am 5. März schon Schwalben, oder handelt es sich eher um  Fledermäu
se? Für beides doch noch zu früh! Nun fliegen einige Tiere der Harder
wand entlang. Vor den Felsen lassen sich Einzelheiten besser erkennen. 
Zweifellos sind es schwaibenartige Vögel, oberseits braungrau, unterseits 
beige-weisslich gefärbt. A uf den ersten Blick wirkt der Körper recht 
plump, aber um die Felskanten erweisen sich die Flieger als ausserordent
lich wendig und geschickt. Wir haben wirklich Schwalben vor uns, Fel
senschwalben, jene unserer vier heimischen Schwalbenarten, die wohl die 
unauffälligste und unbekannteste ist. Sehr früh im Jahr zieht sie in unse
rem Land ein, und im Herbst verlässt sie es spät. Das bekannte Sprich
wort «Eine Schwalbe m acht noch keinen Frühling» passt somit auf diese 
Art nur schlecht.

Vier Schwalben

Zwei Arten haben sich dem Menschen eng angeschlossen und brüten an 
dessen Gebäuden: Die Mehlschwalbe m it dem reinweissen Bauch und 
dem weissen Bürzel an Aussenwänden unter Dachvorsprüngen, die ober-
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seits stahlblauschwarze, unterseits rötlich angehauchte und lange 
Schwanzspiesse aufweisende Rauchschwalbe in Ställen und ändern 
Innenräumen. Mehl- und Rauchschwalbe gehörten ursprünglich zu den 
Felsbrütem. Mehlschwalbennester an Felsen stellen noch heute im Ber
ner Oberland keine grosse Seltenheit dar, fallen aber wenig auf und sind 
recht schwer zu entdecken. Beispielsweise die mächtigen Flühe im Lau
terbrunnental, dann aber auch der grosse, dreieckige Felsausbruch am 
Harderfuss ob der Goldey in Unterseen und die seeseitigen Wände im 
Steinbruch Balmholz am  Thunersee enthalten die Brutstätten der M ehl
schwalbe. Im Gegensatz zu dieser Art sind bei der Rauchschwalbe in der 
Schweiz seit Jahrzehnten keine ursprünglichen Nistplätze m ehr bekannt 
geworden. Sie hängt somit völlig vom Menschen ab, was auch für die 
dritte Art, die Uferschwalbe, heute weitgehend zutrifft. Ihre Abhängig
keit ist allerdings von anderer Art: Diese kleinste Schwalbenart, oberseits 
braun gefärbt, unterseits crème-farbig und mit einem braunen Brustband 
versehen, baut keine Kugelnester, vielmehr gräbt sie bis zu einem M eter 
lange Niströhren in «weiche» Ufer von Bächen und Flüssen oder in Kies- 
und Sandgruben. Solche Naturufer mit steilen Erdböschungen kommen 
heute kaum mehr vor, so dass die Uferschwalbe in der Schweiz fast nur 
noch Nistplätze in Gruben besiedeln kann. Aber auch hier ergeben sich 
Schwierigkeiten: Werden die Wände stark abgebaut, bleibt den Vögeln 
kaum Zeit, erfolgreich eine Brut aufzuziehen. Wird der Abbau einge
stellt, verflachen und verkrauten die Böschungen rasch. Die Niströhren 
sind dann vor Feinden nicht m ehr sicher, und die Brutstellen werden 
aufgegeben. Vielerorts erweist es sich heute als nötig, m it den Grubenbe
trieben Abkom m en zu treffen, um den Uferschwalben während der 
Brutzeit Sicherheit zu bieten. Hier ergibt sich ein dankbares Betätigungs
feld für Vogelschutz vereine. Im Bereich unserer Oberländer Seen brütet 
diese Art nicht, ihre nächsten Niststellen liegen in den grossen Kiesgru
ben nördlich von Thun. Während der Zugszeiten, dann aber auch gele
gentlich bei Schlechtwetter im Sommer, lassen sich die Schwalben vor 
den Schilfgebieten im Gwatt und in der Weissenau blicken.
Die vierte Art, eben die Felsenschwalbe, werden wir anschliessend näher 
betrachten. Der Vollständigkeit halber müsste noch eine fünfte erwähnt 
werden, die rauchschwalbenähnliche Rötelschwalbe, ein Vogel Südeuro
pas, der in der Schweiz bisher nur wenige Male wahrgenommen worden 
ist.
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Die in ihrer Lebensweise ähnlichen Mauersegler (Spyren) und Alpenseg
ler gehören nicht in die Verwandtschaft der Schwalben und müssen hier 
unberücksichtigt bleiben.

Die Felsenschwalbe -  ein Künder des Mittelmeerraumes

Der Blick auf eine Verbreitungskarte der Felsenschwalbe zeigt ein durch
gehendes Vorkommen in Südeuropa, rings ums Mittelmeer. Die Schweiz 
liegt gerade am nördlichen Rand, und die Grenze der Alpen zum M ittel
land gilt allgemein als Verbreitungsschranke. Wir wissen einzig von weni
gen, kaum dauerhaften Ansiedlungen in Molassefelsen des bemischen 
Mittellandes (Sense, Schwarzwasser), und in den letzten Jahren stellten 
sich erfreulicherweise Felsenschwalben da und dort neu im Solothumer 
Jura ein. Die Pioniere erlitten aber durch das schlechte Wetter um Pfing
sten 1983 einen schweren Rückschlag. 1984 fand m an die Art bloss noch 
an einer Stelle.
Als Vogel des Südens dürfen wir die Felsenschwalbe am  Alpennordrand 
vor allem an grösseren, gut besonnten Felsen erwarten, von den Talböden 
aus bis etwa auf 1600 m ü.M ., ausnahmsweise auch noch höher. Die 
Verbreitung weist grössere Lücken auf. Schwerpunkte des Vorkommens 
im Berner Oberland liegen an den beiden grossen Seen, im untern Sim
mental, um Kandersteg, im Lauterbrunnental und im untern Haslital. 
Am Brienzersee nistet die Felsenschwalbe an verschiedenen Stellen längs 
der Nordkette, am Südufer fehlt sie völlig, trotz recht günstiger Felspar
tien, die aber doch lange im Schatten verbleiben, was besonders im Früh
ling von Bedeutung ist. Deutlich häufiger und gleichmässiger verbreitet 
finden wir den Vogel in den wärmeren Teilen des Wallis, des Tessins und 
Graubündens.

Die Felsenschwalbe am  Thunersee

Die in den letzten Jahrbüchern vorgestellten Vogelarten, wie Schwarz
halstaucher, Kolbenente, Reiherente, Gänsesäger und Schwarzmilan las
sen sich ihrer Grösse wegen verhältnismässig leicht betrachten. Da gehört 
die Felsenschwalbe schon zu den Unscheinbaren im Lande, und es dürfte
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den Leser interessieren, wo Gelegenheit besteht, die braune Schwalbe zu 
sehen. Das untere Thunerseebecken weist keine Felsen auf, die der Art 
geeigneten Lebensraum bieten würden. Im Gebiet Beatenbucht-Balm- 
holz-Beatushöhlen-Sundlauenen wird m an aber von März bis Oktober 
kaum je einmal vergeblich nach Felsenschwalben suchen. In diesem kli
matisch bevorzugten Landstrich -  auch die Pflanzenwelt zeigt ja  deutlich 
südlichen Einschlag -  bewohnt der Vogel die Felswände und die künstli
chen Abbrüche des ehemaligen seeseitigen Steinbruchs. Vielleicht 12, 
15 Paare leben hier. Im Gegensatz zu südlicheren Gegenden, wo lockere 
Brutkolonien bestehen, beansprucht hier jedes Paar ein eigenes Revier, 
und die einzelnen Nester liegen oft mehrere hundert M eter auseinander, 
sowohl unterhalb als auch oberhalb der Strasse. Dieses Brüten in Revie
ren, welche jedem  Paar eine ausreichende Ernährung in Nestnähe ermög
lichen, deutet klar auf die Verbreitungs-Randlage der hiesigen Felsen
schwalben hin. In noch wärmeren, nahrungsreicheren Gegenden können 
m ehr Vögel auf engerem Raum leben, was gerade in bezug auf die 
Abwehr von Feinden Vorteile bietet.
Eine beliebte Niststelle im Balmholz befindet sich beispielsweise im 
Gewölbe des zweiten, kurzen Tunnels, von der Beatusbucht aus gezählt. 
Das oben offene, eine Viertelkugel bildende Nest ist allerdings nur sehr 
schwer zu entdecken. Das Baumaterial passt sich der Umgebung farblich 
und in der Struktur hervorragend an und wird in der Nähe als Lehm- 
klümpchen bei Wasseraustritten gesammelt. Ein solches Bauwerk wird 
oft über Jahre im mer wieder benützt und im Frühling jeweils ausgebes
sert. In offenen Lagen, zum Beispiel im Steinbruch, kann es auch Vor
kommen, dass ein Felsenschwalbennest in einem ändern Jahr von der 
Mehlschwalbe übernommen, im Aufbau erhöht und mit Ausnahme des 
Flugloches gegen oben völlig geschlossen wird.
Verfolgen wir den Jahreslauf der Schwalben an diesem, uns seit Jahrzehn
ten bekannten Brutplatz: Wie bereits erwähnt, dürfen wir bei günstigem 
Wetter schon in den ersten Märztagen mit Felsenschwalben am Thuner- 
see rechnen. Eine kräftige Sonne auf den Felsen bringt die nötige Wärme, 
um die Insektenwelt, die Nahrung der Schwalben, zum Ausflug zu lok- 
ken. Unter diesen Umständen werden sogleich die Brutgebiete aufge
sucht, obschon bis zum Nestbaubeginn noch gut zwei M onate verstrei
chen können. März und April bringen aber noch häufige Wetterrück
schläge mit Schnee bis zum See herunter. Dann sammeln sich die
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Schwalben an Stellen in Wassemähe, die doch noch etwas Nahrung ver
sprechen. So erinnere ich mich besonders des 26. März 1966, wo bei trü 
bem Wetter gut 200 Felsenschwalben die Seebucht vor der Weissenau 
bevölkert haben. Auch der 29. März 1984 zeigte an die 80 Schwalben im 
Bereich der Heimwehfluh, die sofort höher stiegen, sobald einige wenige 
Sonnenstrahlen das Gewölk durchstiessen und sich wieder dem Wasser 
zuwandten, wenn die trübe Stimmung erneut überhand nahm. An sol
chen Tagen um  diese Jahreszeit hält sich wohl ein Grossteil der Oberlän
der Felsenschwalben im Bereich der Seen auf. Langandauemdes 
Schlechtwetter führt sicher zu Verlusten.
Im April finden dann wohl die letzten Schwalben zurück, die Paare festi
gen sich und wählen den Nistort aus. Vor M itte Mai kann kaum  m it der 
Eiablage gerechnet werden, der Zeitpunkt hängt sicher stark von den 
Witterungsverhältnissen ab. Das Gelege besteht meist aus fünf Eiern und 
wird vor allem vom Weibchen bebrütet. Nach zwei Wochen schlüpfen die 
Jungen, die je nach Temperatur noch längere Zeit von einem Altvogel 
bedeckt (gehudert) werden. Nun beginnt die Zeit des fleissigen Füttems 
durch die Eltern. Jetzt besteht am  ehesten Gelegenheit, die Niststellen zu 
finden, wenn m an sich die M ühe nim mt, die jagenden Schwalben zu 
verfolgen. Bald werden sie ihr Ziel, das Nest mit den Jungen, ansteuem. 
Bei kleinen Jungen setzen sich die Alt vögel auf den Nestrand und verwei
len einige Sekunden dort. Grosse Junge lassen sich gut erkennen, nehmen 
kranzförmig Plätze am Rand ein, sperren die Schnäbel weit auf, und die 
Futterübergaben erfolgen «fliegend», ohne Absetzen des Eltemvogels. 
Bei reichem Futterangebot kann es in der M inute zu zwei bis drei Anflü
gen kommen. Das erwähnte Tunnelnest weist noch eine Besonderheit 
auf: Von einem gewissen Alter an lassen die Jungen ihren Kot über den 
Nestrand fallen, der sich dann auf der Strassendecke abzeichnet. Dies 
hilft einmal den genauen Standort des Nestes zu finden, gibt aber auch 
Auskunft über das Alter der Jungen. Beim heutigen Verkehr ist es aller
dings nicht ratsam, lange in diesem Tunnel zu verweilen. Auch den Fel
senschwalben behagt die Anwesenheit von Menschen unter ihrem Brut
platz nicht. Die Altvögel verhalten sich erstaunlich kühn, sausen in Sturz - 
flügen wenige Zentimeter über die Köpfe hinweg und stossen dabei einen 
schrillen R uf aus. Auch wenn m an diese «Manöver» bestens kennt, bleibt 
die Schreckwirkung nicht aus. Gleich verfahren die Schwalben natürlich 
m it wirklichen Feinden, wie Sperber oder Baumfalke. Diese Greifvögel
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besitzen nicht die geringste Aussicht, eine der wendigen Schwalben schla
gen zu können, sobald diese bemerken, was gespielt wird. Ja, die «Golia
the» ziehen es vor, sich den heftigen Angriffen der «Davide» raschmög
lichst zu entziehen.
Zwischen 25 und 30 Tagen dauert die Nestlingszeit der jungen Felsen
schwalben, eine recht lange Spanne für einen Kleinvogel. Dafür sind sie 
dann rasch recht fluggewandt und beginnen selbst mit dem Insektenfang. 
Zuerst noch regelmässig, dann im mer seltener, erhalten die Jungen Futter 
von den Eltern, sei dies im Sitzen, später auch im Fliegen. Unserer Erfah
rung nach bleiben die Familien recht unterschiedlich lang beisammen. 
Der Zusammenhalt kann bis zum Wegzug im Herbst dauern. Bis zu die
sem Zeitpunkt lassen sich die Jungen gegenüber den Altvögeln an ihrem 
helleren Bauchgefieder gut unterscheiden.
Bei günstiger Witterung kom m t es bei uns auch zu Zweitbruten, deren 
Junge oft erst Ende September ausfliegen. Gerade im Spätsommer, wenn 
die Felsenschwaibenzahlen angewachsen sind, lassen sich die hervorra
genden Fähigkeiten dieser Vögel in der Luft besonders schön beobachten. 
Meist sehr dicht den Felsen entlang werden in eiligem Fluge Insekten 
gejagt. Die breiten Flügel ermöglichen rasche Wendungen. Besonders 
erstaunlich ist stets das Umkehren der Flugrichtung um 180 Grad bei 
voller Geschwindigkeit; nach dem Abdrehen wird in Sekundenbruchtei
len schon wieder «volle Fahrt» erreicht. Diese Flüge können zu einem 
eigentlichen Pendeln führen, bei dem die Schwalbe über längere Zeit 
immer wieder fast an der gleichen Stelle wendet. Es scheint dann, der 
Vogel wäre an einem unsichtbaren Faden aufgehängt.
Im Gegensatz zu Mehl- und Rauchschwalbe gibt sich die Felsenschwalbe 
bedeutend schweigsamer. Gelegentlich hört man Rufe, die wie «tschrii» 
tönen und auch gereiht werden können.
Im Laufe des Oktobers kehrt an den Felsen unserer Schwalben mehr und 
mehr Ruhe ein. Einzeln oder in kleinen Gruppen verlassen die Vögel das 
Brutgebiet und streben ihrem W interquartier im M ittelmeerraum zu. Zu 
grossen Ansammlungen, wie wir sie bei Mehl- und Rauchschwalben zu 
dieser Jahreszeit kennen, kom m t es bei der Felsenschwalbe nie. Novem
berbeobachtungen, etwa im Balmholz oder am Harder, sind nicht ganz 
selten, das uns bekannte allerspäteste Datum  ist der 4. Dezember 1966, 
wo sich noch ein Vogel über der Schiffstation Interlaken-West aufgehal
ten hat. Echte Überwinterungen, wie sie schon am Vierwaldstättersee
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und im Tessin bemerkt worden sind, scheinen im Bereich der Oberländer 
Seen noch nie stattgefunden zu haben. Die Zugwege der Felsenschwalbe 
bis in den M ittelmeerraum sind somit wesentlich kürzer als jene von 
Mehl-, Rauch- und Uferschwalbe, die fast ausschliesslich in Afrika süd
lich der Sahara überwintern. So ist es nicht ganz verwunderlich, die Fel
senschwalbe bereits im frühen Frühjahr wieder bei uns anzutreffen. In 
unserem Gebiet stellt der 22. Februar 1980 -  zwei Schwalben über der 
Aare in der Goldey in Unterseen -  das bisher früheste Beobachtungs
datum  dar. Dieses Zugverhalten führt bei der Felsenschwalbe zu einer 
weiteren Eigenheit: Die vergleichsweise lange Aufenthaltsdauer im Brut
gebiet und die recht kurzen Flugwege ins W interquartier, verbunden mit 
verhältnismässig kleinem Energieaufwand, ermöglichen es unserer brau
nen Schwalbe, mindestens einen Teil ihres Gefieders im Sommerquartier 
zu wechseln. Alle übrigen Schwalbenarten mausern hingegen nur in Afri
ka. Tatsächlich begegnet m an im Hochsommer im m er wieder Altvögeln, 
die in den Flügeln Federlücken aufweisen. Damit die Flugfähigkeit mög
lichst wenig beeinträchtigt wird, erfolgt das Ausfallen und Nachwachsen 
an beiden Flügeln symmetrisch.
Freuen wir uns an den Flugkünsten der Felsenschwalbe, die einen Hauch 
des Mittelmeers an unsere Oberländer Seen mitbringt!
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R udolf Gallati

Die Tieferlegung des Brienzersees und die 
anno 1834 geplante Schiffbarmachung der 
Aare zwischen Thuner- und Brienzersee

Es ist unumgänglich, dass wir uns im Zusammenhang mit einem so 
bedeutsamen Unternehmen, wie es die projektierte Tieferlegung des 
Brienzersees und die Erstellung eines Schiffahrtskanals zwischen unsem 
beiden Seen bildet, auch mit dem politischen Umfeld jener Zeit befassen. 
Im Januar 1831 räumten die Patrizier endgültig das Feld. Vor die Wahl 
zwischen Bürgerkrieg und Abdankung gestellt, folgten sie den Stimmen 
der Vernunft. Der Grosse Rat bestellte einen Verfassungsrat, welcher 
innert kürzester Frist eine neue Ordnung auszuarbeiten hatte. Diese neue 
Verfassung wurde zum ersten Mal vom Volke abgesegnet. Neue Behör
den lenkten von nun an die Geschicke der Republik Bern. Noch mangelte 
den M ännern der Regeneration in Vielem die Erfahrung, und sie taten 
sich mit dem patrizischen Erbe schwer. Zielstrebigkeit und Entschluss
kraft scheinen nicht zur Stärke dieser ersten neuen Regierung gehört zu 
haben. Wir versuchen u.a. dies an unserem -  wie es auf den ersten Blick 
scheinen mag -  abwegigen Beispiel aufzuzeigen.
Die Vorarbeiten zu dem für das ganze Oberland lebenswichtigen Werk 
waren Mitte 1834 bereits so weit gediehen, dass die Regierung dem Gros
sen Rat zwei Projekte samt Kostenberechnungen vorlegen konnte. Das 
ganze Unternehmen blieb an sich unbestritten. Misswachs und Arbeits
losigkeit in den Ämtern Interlaken und Oberhasli und häufige Über
schwemmungen in der Gegend des untern Thunersees zwangen die 
Regierung zum Handeln. Den Übelständen sollte auf die in den beiden 
Projekten vorgeschlagene Weise zu Leibe gerückt werden. Die einfachere 
Lösung sah eine Tieferlegung des Brienzersees um 6 Fuss (ca. 1,75 m) vor 
und dazu die Korrektion des Aareufers; die zweite, aufwendigere Lösung 
rechnete ebenfalls mit einer Tieferlegung des Sees um 6 Fuss, zusätzlich 
aber mit dem Bau eines eigenen Schiffahrtskanals mit 2 Schleusen zur 
ungehinderten Verbindung der beiden Seen. Die Regierung verlangte die 
Vollmacht, die ihr zweckmässiger erscheinende Lösung ins Auge zu fas
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sen, die Arbeiten sofort zu vergeben und somit auch über den erforderli
chen Kredit verfügen zu dürfen. Diesem Antrag folgte in der Sitzung des 
Grossen Rates vom 24. Brachmonat 1834 eine lebhafte Diskussion. Das 
Geschäft wurde wie gesagt von keinem der Redner grundsätzlich in Frage 
gestellt. Für den Regierungsrat aber bildeten die Voten einen deutlichen 
Fingerzeig dafür, welchem der beiden Projekte der Grosse Rat den Vor
zug geben würde.
Alt Landam m ann Simon stellte folgende Überlegungen an: «Der Brien- 
zersee liegt nicht weniger als 24 Fuss über dem Niveau des Thunersees. 
Ich finde daher die vorgeschlagenen 6 Fuss zur Tieferlegung nicht hinrei
chend. M an könnte bis au f 18 Fuss tieferlegen, da die Aare auf der kurzen 
Wegstrecke, die sie vom Brienzersee nach dem Thunersee zu durchlaufen 
hat, kein mehreres Gefall als 6 Fuss bedarf, sofern nämlich das Aarebett 
seine gerade Richtung durch die Korrektion erhält. Will m an aber etwas 
Rechtes machen, so kostet es m ehr Geld. Die Ingenieure haben aus 
Furcht vor einer Ablehnung nur jene Pläne angegeben, die auf weniger 
kostspielige, aber auch nur halbe Arbeit berechnet sind. Inwiefern freilich 
die vollständige Ausführung des Planes zur Tieferlegung auf Schwierig
keiten stossen kann, kann m an jetzt noch nicht wissen. Dies kann erst die 
Untersuchung des Grund und Bodens lehren. Findet sich aber diese mög
lich, so hoffe ich, der Regierungsrat werde nicht bloss die Arbeit, sondern 
den Sinn und das Resultat derselben wollen. Ich beantrage daher, dem  
Regierungsrat Vollmacht zur nötigen Untersuchung und vollständigen, 
umfassenden Ausführung des Planes zu erteilen.»
Alt Regierungsstatthalter Johannes Seiler, Bönigen, betonte die Wichtig
keit eines schiffbaren Verbindungskanals, dam it die Schiffahrt von 
Brienz bis Bern ungehemmt stattfinden könne. Er wurde unterstützt von 
Gerichtspräsident Straub und Ratsschreiber Stähli. Die Absicht, der 
durch Dürre und Misswachs in Not geratenen Bevölkerung Hilfe zu brin
gen sei um so unterstützenswerter, als diese Hilfe nicht in Geld, sondern 
in Form von Arbeitsbeschaffung gewährt werde. (Eine sehr moderne 
Argumentation übrigens; sie wird heute als «Hilfe zur Selbsthilfe» von 
den Entwicklungshilfswerken auf die Dritte Welt angewandt.) «Aber 
eben um  dieses Unternehmens willen muss ich wünschen, dass auf das 
ganze Oberland Rücksicht genommen werde, überallher die Arbeiter zur 
Anteilnahme zugelassen werden, und bei ihrer Auswahl nicht einseitige 
Rücksicht auf Ortschaften und gewisse Bezirke vorwalten», meinte der
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Ratsschreiber. Diesen Ausführungen schloss sich auch alt Regierungs
statthalter von Lerber an; er äusserte den Wunsch, dass die grössem Pläne 
zur Ausführung angenommen würden, besonders in bezug auf die 
Begünstigung der Schiffahrt. Skeptisch Hessen sich Staatsschreiber May 
und Grossrat Eggimann aus Thun vernehmen. Ersterer erinnerte daran, 
was sich als Folge der Ableitung der Kander in den Thunersee zeigte, dass 
nämlich unbedingt für einen grösseren Abfluss hätte gesorgt werden sol
len, um die nunm ehr häufigen Überschwemmungen zu verhindern. 
Letzterer glaubte, durch die blosse Wegnahme der Schleusen und 
Schwellen in Unterseen würde die Tieferlegung des Brienzersees von sel
ber Wirklichkeit.
Die Abstimmung ergab keine einzige Stimme für den unveränderten 
Antrag des Regierungsrats, dagegen bekannte sich die grosse M ehrheit zu 
dem m it den Ergänzungen von alt Landam m ann Simon modifizierten 
Antrag. D am it bekam die Regierung grünes Licht, um die Vorarbeiten 
für das grosse Werk in Gang zu setzen. Eine Volksabstimmung war nach 
der neuen Verfassung nicht nötig. Die Kompetenzen der Behörden waren 
ungleich grösser als sie heutzutage sind.
Wenden wir uns nun dem aufwendigeren der beiden Projekte zu. Es 
wurde vor genau 150 Jahren fertiggestellt und besticht durch seine sau
bere, auch künstlerisch überzeugende Plangestaltung. Als Schöpfer 
zeichnet der polnische Wasser- und Strassenbau-Ingenieur Oberstlieute
nant Jan Lelewel. Wie kam dieser fachlich hochqualifizierte Mann in die 
Schweiz? Im April 1833 betraten rund 500 Polen, grösstenteils Offiziere, 
in militärischer Ordnung den damaligen Berner Jura. Sie gehörten als 
Nachzügler zu den zersprengten Restbeständen der polnischen Armee, 
die nach dem missglückten Aufstand gegen die russische Fremdherr
schaft 1830 nach Preussen und Österreich übergetreten war. Die polni
schen Offiziere ersuchten um Asyl in unserm Land. Es würde zu weit 
führen, im Rahm en dieser Arbeit näher auf die neutralitätspolitischen

Lelewel Jan Pawel, geb. 26.6.1796 in Warschau, gest. 9.4.1847 in Bern. Oberstleutnant der 
Sappeure, Teilnehmer am Aufstand von 1830/31. Ausgezeichnet mit dem goldenen Virtuti 
Militari. Mitglied der Freimaurerloge «Constante Amitié». Seit 1833 als Ingenieur in der 
Schweiz tätig. Ab 1837 Hauptingenieur für Brücken- und Strassenbau. Plante die Verbin
dungsstrassen Bem -Luzem  und Bern-Basel sowie verschiedene Brücken und Schleusen. 
Gründete in Bern ein technisches Büro. Begabter Maler und Zeichner. Illustrierte die Bücher 
seines berühmten Bruders, des Historikers Joachim Jozef Benedykt Lelewel (1786-1861).
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Probleme einzutreten, die m it der Asylgewährung (und mit der massgeb
lichen Beteiligung von Asylanten am  Savoyerzug anfangs Februar 1834 
von unserm Territorium aus) heraufbeschworen wurden. Einige Asylan
ten wurden eingebürgert, viele mussten unser Land wieder verlassen. 
Drei frühere Genie-Offiziere fanden Arbeit au f dem bemischen Bau- 
Departement, unter ihnen eben auch Jan Lelewel. Er wirkte in leitender 
Funktion auch bei der Projektierung und bei den Vorarbeiten zur Jurage- 
wässer-Korrektion mit. Dank dem Entgegenkommen des Kreisoberinge
nieurs I in Thun sind wir in der Lage, hier erstmals vier Blätter aus dem 
grossformatigen Planalbum Ing. Lelewels zu veröffentlichen. Die 
Schwarzweiss-Aufnahmen vermitteln leider nur einen unzureichenden 
Eindruck der farblich hervorragend gestalteten Pläne.
Nach der Abstimmung vom 24. Juni 1834 durften die Oberländer Gross
räte in der Gewissheit nach Hause kehren, das Unternehmen des Jahr
hunderts in ihrer Region «auf dem Schlitten» und die Arbeitslosigkeit in 
den Ämtern Interlaken und Oberhasli für längere Zeit gebannt zu haben. 
Allein, die Erwartungen erfüllten sich nicht. Der Modifikationsantrag 
Simon zielte u.a. darauf ab, vor Inangriffnahme der Arbeiten genaue 
Bodenuntersuchungen vorzunehmen und erst dann die Wahl zu treffen 
zwischen den beiden vorliegenden Projekten. Das führte dazu, dass die 
ganze Angelegenheit au f die lange Bank geschoben wurde. Der ebenfalls 
beschlossene Bau der Simmentalstrasse erforderte beträchtliche Mittel, 
was den Regierungsrat sicher veranlasste, Prioritäten zu setzen. Eine Tat
sache aber blieb gleichwohl bestehen: Die Regierung hatte sich selber die 
Vollmacht geben lassen, mit den Arbeiten zur Tieferlegung des Brienzer- 
sees sofort beginnen zu dürfen. 3 ‘/2  Jahre nach dem  denkwürdigen 
zustimmenden Grossratsbeschluss (!), am 23. Hornung 1838, gelangten 
die Oberländer Deputierten mit einer Bittschrift an den Grossen Rat.
Sie enthielt folgende Begehren:
1. Es sollen ohne Verzug die zur Tieferlegung des Brienzersees projek
tierten Arbeiten angefangen werden.
2. Der Regierungsrat werde ermächtigt, das anzunehmende Projekt zu 
bestimmen, und dabei die grösseren und umfassenderen Resultate im 
Auge zu haben, ohne dabei ausschliesslich an die gegenwärtigen Pläne 
gebunden zu sein, wenn auch die Kosten beträchtlicher sein sollten.
3. Der Regierungsrat werde ferner ermächtigt, die nötigen Gelder zur 
Bestreitung der Kosten dieser Unternehmung vorschussweise aus der
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Staatskasse zu erheben. Dem Grossen Rat soll in der künftigen W intersit
zung über diese Angelegenheit Bericht erstattet werden.
Dann aber wurden unsere Grossräte noch deutlicher: «Weit besser wäre 
es, der Beschluss vom 24. Juni 1834 wäre von der obersten Landesbehör
de niemals gefasst worden, als dass nun dessen Ausführung auf eine sol
che Weise verzögert wird; denn es ist nicht zu verkennen, dass auf diese 
Weise getäuschte Hoffnungen geeignet sind, zu Misstrauen und bedenkli
cher Stimmung zu führen...»  Weitere Hinweise darauf, wie eine grosse 
Fläche versauerten Landes wieder kulturfähig gemacht und wie einem 
Teil der Bewohner Arbeit und Verdienst verschafft werden könnte, fehl
ten in der Bittschrift nicht. Schliesslich gaben die Unterzeichner ihrer 
Verwunderung darüber Ausdruck, dass im gegenwärtigen Budget kein 
Rappen für die Entsumpfung des Bödelis enthalten sei. Die Regierung sei 
nun endlich anzuweisen, dem Grossratsbeschluss von 1834 nachzukom 
men und den notwendigen Kredit ins Budget aufzunehmen.
Ein geradezu peinliches Schauspiel bot dann die Regierung anlässlich der 
Budget-Sitzung des Grossen Rats vom 22. Februar 1838. Die Staatswirt
schaftskommission als vorberatendes Organ hatte die Budgetunterlagen 
erst am Vortag erhalten und sollte nach nur dreistündiger Beratung Red 
und Antwort stehen können. Ihr Berichterstatter Manuel geisselte diese 
Unzulänglichkeit in einer brillanten Rede, der wir auszugsweise folgendes 
entnehmen:
«Herr Schultheiss von Tavel hat im Jahr 1836 bei der Beratung des Bud
gets höchst treffend bemerkt, die Staatswirtschaftskommission sei eine 
ganz unschuldige Kommission. Von dieser Unschuld habe ich mich 
gestern auch überzeugt. In der Tat: Etwas Harmloseres kann es auf der 
ganzen Welt nicht geben. Man sollte es zwar nicht glauben, wenn man die 
Paragraphen liest, welche die Zusammensetzung und die Befugnisse die
ser Kommission bestimmen. Da heisst es vorerst m it grossem Pathos, 
kein Mitglied des Finanzdepartements dürfe in dieser Kommission sit
zen, wahrscheinlich dam it die Kontrolle desto unbefangener ausfalle und 
nicht eine Hand die andere wasche. (...) Ich träum te mich bereits in die 
erhabenen Gefühle eines obersten Censors der Finanzverwaltung hinein. 
Allein am  gestrigen Tage sind alle meine Illusionen auf eine grausame 
Weise zerstört worden. Denn wenn nun diese majestätische Kommission, 
die wie eine Gewitterwolke über dem Finanzministerium hangen sollte, 
ins Feld rückt, wenn sie vom Leder ziehen soll und man von ihr ein
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Tafel I
Am linken Bildrand unten ist das mit sehr vielen Bäumen bestandene 
Schlossareal von Interlaken zu erkennen. Die Aare durchfliesst die 
Gegend der heutigen Goldey als völlig unregulierter Fluss. Sie dehnt sich 
bis an den Hang des Harders hin aus, wobei sich in ihrem «Bett» verschie
dene Inseln bilden. Sehr gut ist die Auffächerung in der Spielmatte und 
der Verlauf des ehemaligen Entenärlis zu verfolgen. In der Gegend der 
Gurben bildet der Fluss dann einen mächtigen Teich, bevor er seinen 
Lauf quer durch die Ebene bis an die andere Talseite hin nimmt. Der 
Grosse Rügen zwingt die Wasser zu einer scharfen Richtungsänderung. In 
der Lütscheren, vor allem aber bei der Ruine Weissenau, finden wir Ver
hältnisse vor, die wir uns heute kaum m ehr vorstellen können.
Im Plan ist die vorgeschlagene Korrektion der Aare, der neu zu erstellen
de Schiffskanal und die ebenfalls vorgesehene Strassenverbindung von 
Unterseen zum linken Thunerseeufer Richtung Därligen eingezeichnet.

T a fe lll
Die Aare nach ihrer Korrektion und der Verlauf des geplanten Schiff
fahrtskanals. Der Teich wird als Ausweichbassin für die Schiffe benutzt. 
In einem weiten Bogen führt der Kanal vom Stedtli her durch das untere 
Stadtfeld zum Neuhaus. Der Höhenunterschied zwischen den beiden 
Seen wird mit Schleusen überwunden, und zwar beim Schiffshafen 
Unterseen und beim Neuhaus.

Tafel I I I
«Plan de la ville d ’Unterseen avec la disposition des ouvrages projettés.» 
Hier sehen wir den Verlauf der verschiedenen «Wasserstrassen» in den 
heutigen Kemzonen von Unterseen und Aarmühle resp. Interlaken. 
Unterhalb der Haberdarre ist ein grösser Schiffshafen vorgesehen 
(126x54 m). Am oberen Bildrand links beginnt das ehemalige Entenärli. 
Das Bild zeigt deutlich, welch gewaltige Eingriffe in den natürlichen 
Abfluss des Wassers vor allem im Zentrum  Interlakens im Laufe der Zeit 
vorgenommen worden sind.

Tafel IV
Ansicht der Schleusenkonstruktion nach Ing. Lelewel.





wohlunterhaltenes Rottenfeuer gegen das Budget erwarten könnte, da 
zeigt es sich, dass m an ihr nur blinde Patronen und hölzerne Feuersteine 
ausgeteilt. So hat mit dem besten Willen alles Schiessen ein Ende. (...) Es 
fehlte nur noch, dass m an uns gestern eine Sanduhr auf den Tisch gestellt 
und zugerufen hätte: <Ehe sie abgelaufen ist, sollt ihr das Budget artikel
weise beraten und jeden Zweig desselben m it den trifftigsten kritischen 
Bemerkungen versehen haben.> Anstatt au f einem prächtigen Gerüste 
von Zahlen, Daten, statistischen Notizen, von mündlichen Erläuterun
gen und Rechtfertigungen zu sitzen, sitzen wir au f einer dünnen, durch
sichtigen Wolke, wie m an die G ötter der Fabel abgemalt, aber -  ohne 
Szepter und Donnerkeil! (...) Wenn die Staatswirtschaftskommission 
etwas m ehr sein soll als ein Kollegium von Überbringern des Budgets, 
dann müssen ganz andere Einrichtungen getroffen werden. Vor allem 
muss das Budget vor Beginn des neuen Rechnungsjahres, also vor dem 
Neujahr beraten werden, weil es sonst kein Voranschlag, sondern ein 
Nachanschlag ist. Will m an das aber nicht, (...) so wäre es weit zweck
mässiger, jene pompösen Paragraphen zu streichen und ganz einfach zu 
sagen: Der Zweck der Staatswirtschaftskommission ist es, das Budget 
dem Grossen Rat auf einem rotsamtenen Kissen zu präsentieren, eine 
Feierlichkeit, die m an dann allerdings m it einer angemessenen Pantomi- 
mik begleiten könnte. (...) So entlassen wir denn notgedrungen das Bud
get ungekaut und unverdaut und überlassen es seinem Schicksal.»
Mit dieser Tirade war vor allem der Vorsteher des Finanzdepartements, 
Regierungsrat von Jenner, angesprochen. Er verteidigte sich m it dem 
Argument, viele Ausgaben würden jeweils erst in der Wintersitzung des 
Grossen Rats beschlossen. Das mutmassliche Defizit des vorliegenden 
Budgets werde beispielsweise durch eine eben erst gestern vom Rate 
beschlossene Ausgabe von 88000 Franken auf 103000 Franken steigen. 
Der Vorsteher des Baudepartements werde überdies noch m it ändern 
Ausgaben aufrücken, welche in die Hunderttausende gehen werden. Mit 
einem solchen Budget könnte er wahrhaftig nicht vor das Land treten. 
Es erstaunt nicht wenig, dass die Regierungsräte keineswegs Einigkeit 
bewiesen, im Gegenteil einander in den Rücken fielen. Regierungsrat 
Kasthofer erklärte, der Grosse Rat sei berechtigt, einen gründlichen 
Bericht über das Budget zu verlangen. Er beantrage, dieses nicht jetzt zu 
behandeln, sondern erst in der Sommersession. Die Staatswirtschafts
kommission habe den Voranschlag bis dann genau zu prüfen und gründ
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lieh Bericht zu erstatten. So gut m an vom Neujahr bis jetzt ohne Budget 
ausgekommen sei, werde dies auch noch zwei M onate länger möglich 
sein. Regierungsrat Schneider doppelte nach, es falle ihm auf, wie ober
flächlich m an dieses wichtige Geschäft erledigen wolle. Schon im Regie
rungsrat sei man ziemlich flüchtig darüber hinweggegangen (!). So habe 
man (...) für die Tieferlegung des Brienzersees 50000 Franken, für die 
Strasse über Zollikofen 40000 Franken und für verschiedene, vom Bau
departement als nötig erachtete Arbeiten 246000 Franken gestrichen, 
meistens Ausgaben, die vom Grossen Rat bereits bewilligt worden seien. 
Grossrat Flunziker verlangte daraufhin, dass man den im Jahre 1834 für 
die Tieferlegung des Brienzersees beschlossenen Betrag aufnehme, weil 
man ja  eben jetzt dafür da sei, zu untersuchen, ob die Budgetposten mit 
den Beschlüssen des Grossen Rates übereinstimmten oder nicht. Auch 
Grossrat Huggler meinte, man sollte mit der Tieferlegung des Brienzer
sees ein wenig nachrücken und nicht im m er Neues dem Älteren vorzie
hen. A uf diese Voten hin liess Regierungspräsident Koch die Katze dann 
endlich aus dem Sack:
«50 000 Franken sind gefordert worden für die Tieferlegung des Brienzer
sees. Allerdings ist diese Arbeit sehr wünschbar; allein der Brienzersee 
war schon lange so, wie er jetzt ist. Wenn m an ihn aber so senken will, 
dass es nützt, so muss m an darauf achten, dass das bisher unter Wasser 
gelegene Erdreich nicht ein Sum pf wird, sondern trocknen kann. Ge
wöhnlich fangt m an bei solchen Arbeiten unten an, d.h. man muss dem 
Wasser Ablauf geben. Nun kann m an den See nicht stärker senken, als bis 
au f das Niveau des Thunersees. Aber ist das genug? Dies ist zu untersu
chen. Man kann den Brienzersee bequem um 3 Fuss tiefer legen, und es 
ist sogar wünschenswert. W ürde m an nun später auch den Thunersee 
senken, so wäre die weiter oben gemachte Arbeit umsonst. Daher muss 
ich warnen, dass m an nicht eine solche Arbeit, bevor sie durch und durch 
studiert ist, unternehme. Im Laufe dieses Jahres kann auf keinen Fall zur 
Tieferlegung des Brienzersees geschritten werden...»
Es ist offensichtlich: Seit dem Beschluss von 1834 fand innerhalb der 
Regierung ein Umschwung statt. Verschiedene Herren hatten Angst 
bekom m en vordem  eigenen Mut. Inwieweit auch der Umstand eine Rol
le gespielt, dass 1837 Joh. Rudolf Schneider zum Mitglied der Regierung 
erkoren wurde, lässt sich nicht mehr genau ermitteln. Schneider jeden
falls legte als Hauptförderer weit grösseres Gewicht auf die Korrektion
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der Juragewässer, als au f die Tieferlegung des Brienzersees und au f die 
Verbindung der beiden Oberländer Seen. Schon 1835 erschienen Schnei
ders «Gespräche über die Überschwemmungen im Seelande der westli
chen Schweiz, über die Mittel zur Austrocknung und zum Anbau seiner 
Sümpfe und Mööser.» Aber auch der Juragewässerkorrektion erwuchsen 
enorme Schwierigkeiten. Dass dieses «Konkurrenzunternehmen» gewal
tige Summen verschlingen würde, war jederm ann klar. Die Randregion 
Oberland geriet gegenüber dem Seeland langsam aber sicher in Nachteil. 
Die Mehrheit der Regierungsräte war nicht m ehr gewillt, die Entsum p
fung des Bödelis und die Schiffbarmachung der Aare zwischen Thuner
und Brienzersee ohne Verzug ausführen zu lassen. Dabei konnte man 
ihnen nicht einmal vorwerfen, den Grossratsbeschluss vom 23. Juni 1834 
zu missachten. Der damalige Antrag Simon forderte ja  ausdrücklich vor
gängig genaue Bodenuntersuchungen. Ob in dieser Hinsicht in den ver
flossenen 3 Vi Jahren denn überhaupt etwas geschehen sei oder nicht, dies 
zu fragen, fiel keinem der Volksvertreter ein!
Im Dezember 1845 beriefen sich noch einmal 10 Grossräte aus dem 
engem Oberland auf den Beschluss von 1834. Die Intervention hatte 
insofern Erfolg, als 1846 tatsächlich mit der Ausräumung der Aare in der 
Lanzenen begonnen wurde. Die wunderschöne Photo-Litho von Mar- 
tens/Ciceri gibt uns einen Begriff davon, au f welche Weise solche Arbei
ten damals ausgeführt worden sind. Uneinigkeit und lokale Interessen
politik setzten dem angefangenen Werk schon bald wieder ein Ende. Wir 
wissen heute, dass vor 150 Jahren wahrscheinlich die Chance vertan wor
den ist, eine durchgehende Schiffahrtsverbindung zwischen Thuner- und 
Brienzersee sicherzustellen. Sie existiert lediglich auf den Plänen von 
Ing. Lelewel. Der Bau der Bödelibahn m it der zweimaligen Überquerung 
der Aare (1872/74) beendete dann die Leidensgeschichte dieses grossarti
gen, seenverbindenden Schiffahrtprojekts.

Quellen: Volmar Fr. A., Schiffkanal-Projekte Thunersee-Brienzersee. Sonderdruck aus dem 
UTB-Jahrbuch 1955.
G raf Martin, Die Polen im Kanton Bern 1833-1834. Berner Zeitschrift für 
Geschichte und Heimatkunde 3/1984.
Tagblatt des Grossen Rates der Republik Bern 1834 und 1838.
Pläne von Ing. Jan Lelewel im Archiv des Oberingenieurs Kreis I in Thun.

Fotos: Pläne I-IV, Foto Meier, Bälliz 31, Thun
Foto-Litho Martens/Ciceri Foto Steiner, Interlaken
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Paul Michel

Altes Handwerk

Aus der Böniger Dorfgeschichte

Bönigen bewirbt sich um eine Hufschmitten-Konzession

Im Januar 1819 richten der alt H auptm ann Christen Michel sowie der 
Obm ann Hans M ühlemann namens der Gemeinde Bönigen eine Bitt
schrift an die «Hohe Regierung in Bern», worin sie um die Erteilung einer 
Hufschmitten-Konzession ersuchen.
Sie erwähnen darin, die Gemeinde bestehe gegenwärtig aus 206 Haushal
tungen, wobei viele Hintersässen da nicht mitgerechnet seien. Alle Jahre 
vermehre sich die Gemeinde um  eine ansehnliche Zahl Menschen. Im 
Dorfe befänden sich viele Handwerksleute wie Steinhauer, Goldswilblat- 
ten-Brecher, Zimmerleute und dergleichen, deren Werkzeuge täglich 
repariert werden müssten. Wegen des Fehlens einer Hufschmitte müssten 
diese Reparaturen aber im Nachbardorf ausgeführt werden, das m inde
stens eine halbe Stunde entfernt sei. Diese alltäglichen Reparaturen erfor
derten viele unnütze Gänge für die Handwerker und auch für die Bauem- 
same.
Freilich gebe es im D orf Bönigen eine Schlosserschmitte. Der jetzige M ei
ster sei aber derart mit Arbeit überhäuft, dass er sich der Hufschmiede
arbeit überhaupt nicht annehmen könne. Jedermann sei daher genötigt, 
für jede Kleinigkeit weit zu laufen und viel kostbare Zeit zu versäumen. 
Diesem Übelstand könnte die gewünschte Konzession abhelfen.
Für die ein bis zwei Stunden hinter Bönigen liegende Gemeinde Iseltwald 
wäre das auch eine grosse Kommlichkeit, weswegen diese Gemeinde sich 
dem Wunsche von Bönigen anschliesse.
In der Folge wurde diese Bittschrift je zweimal von den Kanzeln der 
Kirchen von Gsteig, Ringgenberg und Unterseen herab öffentlich be
kannt gemacht.
Die sieben Hufschmiede der Umgebung widersetzten sich energisch der 
sich anbahnenden Konkurrenz. Sie berichteten bereits am  9. Hornung
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1819 nach Bern: «Allein in den nächstgelegenen Dörfern Wilderswil, 
Matten, Aarmühle, Unterseen und Goldswil stehen in einem Kreis von 
höchstens dreiviertel Stunden sieben Hufschmitten und zwei Schlosser
schmitten. Eine davon steht sogar im D orf Bönigen.
Die Schmitte in Goldswil ist dem dortigen Bruch- und Blattenwerk bei
geordnet und dürfte zur Unterhaltung der Steinwerkzeuge hinlänglich 
genügen. Die übrigen sechs Hufschmitten sind ebenfalls nicht weit ent
fernt. Da sie alle m it guten Meistern versehen sind, genügen sie jeglichen 
Ansprüchen vollkommen.
Eine neue Hufschmitte, die m an in Bönigen errichten möchte, ist daher 
<im höchsten Grade überflüssig und ganz unnötig). Sie wäre nur den 
<alten Schmitten-Rechten zum grossen Nachteil).
Die Eigentümer der bisherigen Rechte protestieren daher gemeinsam 
und feierlichst gegen die Errichtung einer Hufschmitte in Bönigen. 

Ulrich Zurschmiedi 
Christen Balmer 
Christen M ühliman 
Christen Ritschard 
Johannes Gysi 
Jacob Berger 
Johannes Zwahlen»

Gegen diese Einsprache formulierte die Gemeinde Bönigen die nach
stehende «Ehrfurchtsvolle Widerlegung»:

«Hochwohlgebohme Gnädige Herren!

Diese ganze Einsprache hat keinen ändern G rund als den Eigennutz der 
sieben Meister zu fördern.
Die Gemeinde Bönigen ist die grösste Dorfschaft im Umkreis. Es wäre 
unbillig, wenn jeder Bäuertmann eine halbe Stunde weit laufen und viel 
Zeit versäumen müsste, während in jeder ändern Gemeinde eine H uf
schmitte vorhanden ist. Für Iseltwald m it seiner grossen Entfernung ist 
das noch viel schlimmer.
Ob der Erstunterschriebene Ulrich Zurschmiede überhaupt eine Konzes
sion besitzt, ist nicht bekannt.
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Der Zweitunterschriebene Christen Balmer hat nur eine Schlosser- und 
Naglerkonzession und er darf sich unterstehen, gegen das Begehren der 
Gemeinde Bönigen zu protestieren.
Der dritte Unterzeichner Christen Mühlemann, Schmied zu Matten, ist 
ein Burger von Bönigen. Dieser erlaubt sich, sogar gegen seine eigene 
Gemeinde zu protestieren.
Der Jacob Berger ist wohl der Schmied der Goldswil-Blattenbrecher. Den 
Blattenhauem von Bönigen ist derselbe aber zu weit entfernt, da zudem 
die meisten Arbeiter sind.
Die Gemeinde Bönigen, die gegenwärtig über ihr Vermögen ein schönes 
Schulhaus baut, hofft und bittet, Euer Gnaden werde die verlangte Kon
zession erteilen. Sie würde dies als Entschädnis fürs Schulhaus ansehen. 
Es würde zudem zum Besten der Armen und auch zur Kommlichkeit der 
ganzen Gemeinde gereichen.»

Die konservative Regierung in Bern verweigerte aber die Zustimmung. 
Gewerbefreiheit gab es damals noch nicht. Es handelte sich um einen 
politischen Entscheid. Man hatte im Schloss Interlaken und in Bern nicht 
vergessen, dass Bönigen mit Hauptm ann Michel an der Spitze in den 
unruhevollen Zeiten von 1814/15 an vorderster Front bei den liberal und 
patriotisch gesinnten Oberländern tätig war. Lob, Anerkennung und 
wirtschaftliche Förderung liess man jetzt nur den «Schwarzen» an
gedeihen.

Die Galzler von Bönigen

Am 12. Mai 1748 richtete der erste Vertreter der Landschaft Oberhasli, 
Melchior Steudler, folgende Klage an die Gnädigen Herren in Bern: 
Schon vor vielen Jahren habe ein gewisser Christian Häsler aus Bönigen, 
«ganz hinterrücks» von den Gnädigen Herren ein Patent erwirkt, das ihm 
nicht nur in den Ämtern Interlaken und Unterseen, sondern sogar im 
Oberhasli berechtige, «zu Häylen» und den Galzler-Weidschnitt zu 
machen. Allen ändern Leuten sei diese Tätigkeit bei einer Busse von zwei 
Pfund von jedem Stück verboten.
Nun seien dem A m tm ann vom Oberhasli von verschiedenen Landleuten 
«Klägten» hinterbracht worden, dass dieser Galzler von Bönigen wegen 
seiner «weiten Entlegenheit» schon in frühem Zeiten am eint- oder
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ändern Ort «dieser Sachen halber verabsäumt» und die Täler von Gad- 
men und G uttannen und andere Nebendörfer, wo sich nur etliche 
«Stuck» befinden, nur ungenügend besucht habe.
Zudem habe die Erfahrung gelehrt, dass er in seinem Weid-Schnitt nicht 
im m er «glückhaftig» gewesen sei und dass er hin und wieder eine nicht 
geringe Zahl von Schweinen dam it völlig zu Grunde gerichtet habe. Dies 
alles verursache der Landschaft Oberhasli Unzukömmlichkeiten und 
Schaden.
Nun sei dieser Häsler von Bönigen gestorben und sein Patent sei daher 
erloschen und aufgehoben. Die Landschaft wünsche wie in frühem  Zei
ten, dass dieser Weid- und Galzlerschnitt, «wie auch die Häyling» der 
Pferde und Stiere, wieder durch Oberhasler geschehe. M an habe im Lan
de sogar zwei Männer, die zu solcher Hantierung ausgebildet seien. 
Schon am 24. Mai 1748 gab der Landvogt Tillier zu Interlaken auf diese 
Klage nachstehende Antwort nach Bern: Es könne sich hierzulande nie
m and erinnern, dass diese drei Ä m ter in der Galzler-Sache je geteilt gewe
sen seien. Es würde sich der Mühe gar nicht lohnen, zwei verschiedene 
Stellen zu schaffen, und es würde sich auch niem and finden lassen, um 
diese Tätigkeit zu erlernen und den Beruf auszuüben.
Hingegen empfiehlt der Landvogt, sofern die drei Amtsbezirke beisam
men blieben, so schlage er den Sohn des Verstorbenen vor, der in dieser 
Sache über gute Kenntnisse verfüge und von einem geschickten Lehrmei
ster ausgebildet worden sei.
Der junge Hans Häsler habe ihm die Attestation dieses Lehrmeisters 
persönlich überbracht mit der Bitte, m an möchte ihn als Nachfolger sei
nes Vaters bestimmen. Er verspreche, alles dasjenige, was dieser Dienst 
erfordere, «in guten Treuen» zu erfüllen.
Gleichzeitig habe er dem Landvogt auch des Verstorbenen Patent aus
gehändigt sowie zwei rückstehende Zinsen bezahlt.
Der Landvogt Tillier bittet zudem die Gnädigen Herren in Bern, dem 
Am tm ann zu Oberhasle zu befehlen, er möchte dem treuen Böniger 
Galzler bessere Unterstützung als bis anhin angedeihen lassen, denn der 
Verstorbene habe sich öfters bei ihm beklagt, im Oberhasli gebrauche 
m an entgegen den obrigkeitlichen Patenten einen Unterwaldner als 
Galzler!
Das Schreiben hatte Erfolg bei den Räten in Bern, denn Hans Häsler 
wurde Nachfolger seines Vaters in allen drei Ämtern.
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Auch in späteren Zeiten scheinen die Böniger «Siiii-Schnyder» ihre 
Tätigkeit nicht nur in der Landschaft Interlaken, sondern auch im Ober
hasli, im  Unterwaldischen und sogar im Goms ausgeführt zu haben. 
Sowohl Friedrich Seiler, genannt «Rot-Fritzli», wie auch sein Sohn, das 
«Metzger-Gottfridi», waren in diesen Gegenden wohlbekannte Leute, 
deren berufliche Kenntnisse m an gerne in Anspruch nahm. Zudem 
waren sie sehr gesellige Leute mit viel Sinn für Humor!

Harzer und Wurzelmänner

Ähnlich wie den Pottaschensiedem mag es den Harzern in unsem Wäl
dern ergangen sein. Diese Berufsgattung war nämlich früher nicht nur in 
Iseltwald zu Hause, sondern man befasste sich auch bei uns in Bönigen 
mit dieser Arbeit.
Wegen der verursachten Schäden an den Tannen beschloss die Gemeinde 
aber schon 1861, das Harzsammeln in den Gemeindewaldungen zu ver
bieten.
Harz wurde vor allem zur Herstellung einer Art Seife zu Waschzwecken 
verwendet. Man brauchte es aber auch für allerlei Heilsalben, ferner fand 
es Verwendung zum Anfeuem und zur Erzielung von bescheidenem 
Licht. Die Metzger behandelten die eben zu Tode gestochenen Schweine 
durch Einreiben mit Harz, wodurch die Borsten besser entfernt werden 
konnten.
An der Gemeindeversammlung wurde jeweils die Berechtigung zum 
Harzen in unsem Wäldern für die Dauer eines Jahres an den höchsten 
Bieter «verliehen». 1839 z.B. fiel dieses Privileg auf Hans Stoller. Es 
wurde ihm um 15 Kronen und 18 Batzen zugerufen. Ausdrücklich lautete 
dieses Recht nur auf ihn und einen «Mitgehülfen», für den er sofort Bürg
schaft zu leisten hatte.
Der Harzer wurde zudem verpflichtet, «jeden Gemeindsburger mit 
genügsamem Harz zu seinem Gebrauch, pro Pfund ein Batzen, zu verse
hen, bevor er solches weiters zu verkaufen berechtigt ist». Ferner hatte er 
sich strikte nach den im Holzreglement festgesetzten Gedingen zu rich
ten, und er musste im Übertretungsfalle mit sofortiger Entlassung rech
nen. Der erlaubte Bezirk wurde jeweils von den Bannwarten bestimmt. 
Mit einem speziellen Harzerbeil schnitt oder schabte der Harzer das Harz
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von den Tannen. Dr. Hans Spreng beschrieb den Vorgang wie folgt: «In 
der linggen Hand hed er dVolla ol dHarzlosen us tanniger Rinda ghäben, 
wa ds Harz i dH utta greised hed. Daheimmen hei dLüt ds Harz in es 
Chessi tan, in enem Weschhus ol a ds Häli über der Füürblatten. We ds 
Harz ischt dünns gsin, hed mus diir es Tuech gsibet; den ischt dr Dräck im 
Tuech bliben, u ds Harz hed m u lan erchalen u behalen. Harzgreuben ol 
Harzchuechen hed mu bin Harzerren chönne choufen. Äs hed wenig für 
ds Harz gän, aber es ischt geng no besser gsin wan nüd.»
Da Harz auch zur Herstellung von allerlei Salben für die Pflege des Viehs 
Verwendung fand, werden wohl auch die Wurzelmänner und «Viehdok
toren» dieses kostbare Produkt in ihrem Warenlager geführt haben.
Die bemischen Sanitäts-Räte übermittelten nämlich schon im Jahr 1790 
ein Patent nach Bönigen, das zwei unserer Vorfahren «zum Verkauf von 
Wurzeln und Pülveren für die Vieharztung» ermächtigte. Es lautete auf 
Jakob Schilt von Bönigen, 38 Jahre alt. 6 Schu ‘/2  Zoll gross und Peter 
Urfer, ebenfalls von Bönigen, 34 Jahre alt, 5 Schuh 9 Zoll gross.

Allerlei Transporte mit Ochsengespann

Beliebtes und praktisches Transportmittel war schon im m er der Wasser
weg. Sowohl Schiffe wie auch Flösse beförderten Holz und andere Waren 
auf dem See. Auch die Menschen und das Vieh gelangten am bequemsten 
auf Schiffen und Kähnen von einem Ort zum ändern. Die Lütschine 
wurde früher ebenfalls zum Flössen benutzt.
Da die Strassen allgemein nur sehr mangelhaft erstellt waren, brauchte 
m an kräftige Gespanne. Das Kloster brauchte daher Ochsenzüge für sei
ne zahlreichen Bedürfnisse. Diese Ochsenzüge stellte es seinen Kloster
leuten, den schwellenpflichtigen Bönigem, schon im 14. und 15. Jahrhun
dert zum Transport von Baumaterial für die Schweiinen an der Lütschine 
gratis zur Verfügung.
Nach der Reformation von 1528 führten die Gnädigen Herren von Bern 
und die von ihnen eingesetzten Landvögte die Ochsenzucht weiter, und 
daher «kutschierte» m an auch da mit Ochsen. Die Gespanne wurden 
sogar an die Bürger ausgeliehen. Es ist jedoch anzunehmen, dass sich 
nicht alle diesen Spass leisten konnten.
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Vernehmen wir nun, wie im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts diese 
Ochsengespanne eingesetzt wurden. Die Kosten für die Führungen 
«durch das Huss Inderlappen» sind in den Büchern fein säuberlich ver
merkt.
Zum  bessern Verständnis wurden leichte Abänderungen des Textes voll
zogen.

Führungen durch das H uss Inderlappen

1550 Bendicht Hertzog vier Fuder Laden ab der Sagi
gan Bönigen gfürt dut 1 Pfd

1564 Venner Urfer sin vass mit wyn von Blatten
(Neuhaus) gon Bönigen gfürt dut 6 Sch 6 h.

1594 Dem Jaggi Frutinger das Märitschiflf mit
6 Ochsen uss dem Wasser gfürt dut 5 Sch

1595 Dem Cuni M üliman ein fass mit wyn von der 
Bärlouwina (bei Därligen) unzit (bis) zu sim
Hus zefüren 5 Sch

1598 Batth Michel zu Bönigen ein tag lang mitt
dreyen Zügenn buw Holz gfürt 1 Pfd 5 Sch
Uli Seiller der Jung zu Bönigen ein tag lang 
Holz ab der Rüthi mit zweynen Zügen gfürt 1 Pfd
Hanns Stüri zu Bönningenn 1 vass mit wyn von 
Bärlouwinen zu sinem Hus gefürt 5 Sch

1601 Mathys Hertzog ein tag lang mit dryen Zügen
Holz zur innerenn Sagenn gefürt 1 Pfd 5 Sch
Mathys Hertzog im Lütschenthal buw Holz
von obgenantes gan Bönigen ein tag lang einen
Zug gefürt 10 Sch
Uli Seyller zu Bönigen ein Tag lang mit einem
Zug buwholz vom See inn das Dorff Bönigen
gefürt 10 Sch
Cunrad Müliman ein vass mit wyn vom See zu
sinem Hus gefürt 5 Sch
Landtsvenner Stüri auch ein vass mit wyn von
der Bärlouwinen unzit zu sinem Hus gefürt 5 Sch
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Peter an der Furen, Mathysen Sun, sechs Fuder 
Holz uss deren von Bönigen Ey untzit zur 
Sagenn geflirt

1602 Jacob Schilt 2 Fuder Holz us der Ey zur Sagen 
gefürt
Heini Furer zu Bönigen ein tag lang m itt einem 
Zug buwholz uss der Lütschinen zu sinem Hus 
zefüren

1603 Uli Seyller der Jung zu Bönnigen ein tag lang 
ein alten Spycher von der Rüthi usshin zum 
Dorff gefürt

1607 Peter an der Furen zu M atten drü Fuder lad
holz uss deren von Böningen Ey unnzit zur 
Sagen an die Aarmüli zefìiren 1 Pfd
Aber bemeltenn Peter an der Furen mit acht 
Ochsen ein gross Ladholz von der Schützen 
Laube untzit zur Sage zefüren 
Hanns Stäli dem Säger ein m adacher m it sächs 
Ochsenn umbkert
Christen Michel zu Bönigen ein Fhuder wyn 
von der Bärlouwina gan Brügg zefüren 
David Mustraz dem Glaser zur Amüli 2 Fuder 
Brönnholz uss dero von Bönigen Ey zu sinem 
Hus zefüren
Hr. Statthalter Stüri ein Landvass m itt Ober- 
hoffner wyns, der Stift daselbst Gewächs, von 
der Bärlowina unnzit gan M atten zefüren 
David Mustraz dem M urer und Glaser zur 
Aarmüli 6 Fuder Brönnholz uss deren von 
Bönigen Ey zu sinem Hus zur Aarmüli ze
füren 1 Pfd

1610 Hr. Statthalter Stüri zu Böningen mit zweyen
Zügen Holz uss dem See zu sinem Hus gefürt 1 Pfd
Christen Michel vonn Bönigen Holz uss dem 
Wasser gschleyfft 1 Pfd
Christen Michel zu Bönigen ein Tag charret 1 Pfd

5 Sch 

5 Sch

5 Sch

5 Sch

5 Sch

5 Sch 

5 Sch 

5 Sch

5 Sch

5 Sch

5 Sch
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Protokoll der Generalversammlung
vom 2. Februar 1985, um 15.00 Uhr, 

im Hotel Weisses Kreuz in Interlaken

Vorsitz: Verbandspräsident Oskar Reinhard
Anwesend: 127 Personen gemäss Präsenzliste 
Protokoll: Dr. Walter Bettler

Der Präsident begrüsst alle Anwesenden. Einen besonderen Gruss richtet 
er an die anwesenden Ehrenmitglieder, die Behördemitglieder, die Ver
treter der befreundeten Verbände und der Seegemeinden. Herr Reinhard 
begrüsst diese Persönlichkeiten namentlich. Beim Präsidenten sind zahl
reiche Entschuldigungen eingegangen.

Geschäfte
1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
3. Wahlen:

a) Verbandspräsident
b) Vorstand
c) Rechnungsrevisoren

4. Beitragsgesuche
5. Verschiedenes

1. Jahresbericht
Der Jahresbericht des UTB, die Berichte der Bauberater, der Bericht des 
Planungsberaters und der Bericht über das Naturschutzgebiet Neuhaus- 
Weissenau sind im Jahrbuch auf den Seiten 86-101 enthalten. Das Jahr
buch enthält (Seiten 102-104) einen Bericht von Rolf Hauri, Adjunkt des 
Naturschutzinspektorates des Kantons Bern, über die Wasservogelzäh
lungen am  Thuner- und Brienzersee 1984. Präsident Oskar Reinhard  gibt 
noch einige Erläuterungen und erwähnt dabei besonders das See- und 
Flussufergesetz. Die Kantonalen Richtpläne sind genehmigt. Die Schaf
fung der Uferschutzpläne der Gemeinden steht unm ittelbar bevor. Dabei 
zeichnen sich verschiedene Konflikte ab zwischen «Schutz des Ufers»
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einerseits und «Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit» andererseits. Hier 
gilt es, wie kaum  anderswo, das richtige Mass zu finden.
Vizepräsident Hans Teuscher eröffnet die Diskussion. Es äussert sich nie
mand. M it Applaus genehmigt die Generalversammlung alle vorerwähn
ten Berichte.
Wieder unter der Leitung des Präsidenten genehmigt die Versammlung 
auch den Bericht über das Naturschutzgebiet Neuhaus-Weissenau.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
Vizepräsident Teuscher legt die Rechnung vor und erläutert sie. Präsident 
Reinhard gibt den Revisorenbericht bekannt.
Revisor J. Bartholdi hat dem Bericht nichts beizufügen. Herr Hans Teu
scher führt die Buchhaltung tadellos. Ihm ist der UTB zu Dank verpflich
tet.
Präsident Oskar Reinhard  dankt Herrn Teuscher ebenfalls. Die Diskus
sion wird nicht benützt. Die Versammlung genehmigt die Verbandsrech
nung und die Rechnung über die Konsolidierung der Burgruine Weissen- 
au, 2. Etappe, einstimmig.

Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Hans Teuscher gibt den Antrag des Vorstandes, die Mitgliederbeiträge 
unverändert zu belassen, bekannt (Fr. 15,- für Einzelmitglieder, F r.30.- 
fur Gesellschaften und Kooperationen). Mit den Gemeinden bestehen 
besondere Abmachungen.
Ohne dass die Diskussion benutzt wird, stimm t die Versammlung diesem 
Antrag einstimmig zu.

3. Wahlen

a) Verbandspräsident
Oskar Reinhard ist seit 1974 im Amt. Hans Teuscher unterstreicht das 
grosse Geschick und den grossen Einsatz von Herrn Reinhard. Mit 
Applaus der Versammlung wird Oskar Reinhard wiedergewählt.

b) Vorstand
Oskar Reinhard muss bekanntgeben, dass Herr Hans Gräber am  5. März 
1984 gestorben ist. Der Präsident würdigt die Arbeit von Hans Gräber 
und sein freundliches Wesen.
Hans Meyes, seit 1964 im Vorstand, ist zurückgetreten. Oskar Reinhard
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würdigt den Einsatz von Herrn Meyes, besonders in der Frage des Am- 
soldingersees, der 1977 unter den Schutz des Staates gestellt werden 
konnte.
Der Vorstand schlägt als Nachfolger von Herrn Meyes Herrn Walter 
Klossner, Oberlehrer, Amsoldingen, vor. Die Versammlung wählt Walter 
Klossner einstimmig.

Übrige Vorstandsmitglieder
Alle Mitglieder des Vorstands sind auf Seite 2 des Jahrbuches namentlich 
erwähnt. Der Präsident stellt die Frage der Wiederwahl zur Diskussion. 
Niemand wünscht das Wort. Die Versammlung beschliesst einstimmig, 
alle bisherigen Vorstandsmitglieder in ihrem Amte zu bestätigen.

c) Rechnungsrevisoren
Die Herren Jakob Bartholdi, Emst Bohren und Willi Goldschmid wer
den von der Versammlung mit Applaus wiedergewählt.

4. Beitragsgesuche
Der Präsident führt aus, dass die Versammlung einzig das Beitragsgesuch 
der BLS bezüglich der Erweiterung der Ländte Iseltwald zu behandeln 
hat.
(Protokoll Geschäftsleitung 1985/1, Ziff. 2, und Protokoll Vorstand 1985/1, 
Ziff. 4).
Präsident Oskar Reinhard erläutert das Geschäft anhand eines Planes. 
Der Vorstand beantragt, der BLS an die Kosten der Verkleidung der 
Bruchsteinmauer und der Gestaltung des Platzes einen Beitrag von 
Fr. 40000,- zu bewilligen.
Herr Bär, Ringgenberg, beantragt einen Beitrag von Fr. 60000.-.
Der Präsident unterstreicht, dass alle Gemeinden gleich behandelt wer
den müssen. Deshalb ist der Vorstand auf Fr. 40000.- gekommen. 
Beschluss: Mit grossem M ehr beschliesst die Versammlung einen Beitrag 
von Fr. 40000.-.

5. Verschiedenes
Herr Regierungspräsident Dr. Hans Krähenbühl würdigt die Tätigkeit 
des UTB, dessen Spektrum fast unbeschränkt ist. Uferschutz ist nötig. 
Die Tätigkeit des UTB ist sehr erfolgreich. Seine Eingaben haben immer 
Gewicht. Uferschutz ist auch Kulturschutz, Kulturpflege. Wir müssen
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Sorge tragen zu den überlieferten Werten im ganzen breiten Spektrum 
menschlicher Tätigkeiten. Mit Freude hat Dr. Krähenbühl im Jahrbuch 
festgestellt, dass auch die Kunst zum Zuge kom m t (Malerei, Dichtkunst, 
aber auch alte Volksbräuche). Kulturpflege heisst auch forschen, Neues 
suchen, sich neue Erkenntnisse schaffen (Geologie, Paläontologie, Bota
nik, Zoologie). Der UTB hat erfasst, dass Uferschutz Teil eines Ganzen 
ist, Ausdruck einer ganzheitlichen Lebensauffassung, Lebenshaltung. Es 
heisst, Sorge zu unserer abendländischen Kultur im weitesten Sinne zu 
tragen. Herr Regierungspräsident Dr. Krähenbühl dankt dem UTB für 
seine Tätigkeit, für seinen Einsatz, für seinen Ideenreichtum. Im Namen 
der Regierung wünscht er Erfolg zum  guten Werk.

Im zweiten Teil der Versammlung hält Herr Dr. Hans Mathys, Chef der 
Abteilung Lufthygiene, Kantonales A m t für Industrie und Gewerbe, 
Bern, einen Vortrag über

Lufthygienische und klimatologische Zusammenhänge 
mit den Waldschäden

Präsident Oskar Reinhard dankt Herrn Dr. M athys für seine ausgezeich
neten Ausführungen.
Der «Berner Oberländer» (Ausgabe Nr. 28 vom 2. Februar 1985) schreibt 
dazu: «Dr. Mathys legte eindrückliche Forschungsergebnisse vor, die den 
Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung durch die Emissionen der 
Autos, der Ölfeuerungen und der Industrie einerseits und dem Waldster
ben anderseits dartaten. Er befliss sich wissenschaftlicher Sachlichkeit 
unter Verzicht auf Panikmacherei. Um so dringlicher erscheint die N ot
wendigkeit, dass etwas geschieht, um die zu hohen Schadstoffwerte der 
Luft zu reduzieren. Fazit: Resignation ist nicht am  Platz, aber ein jeder 
muss eine persönliche Verantwortung wahmehmen. Dies sei, nebst den 
behördlichen Massnahmen, die Voraussetzung für die entscheidende 
Wende. Präsident Reinhard unterstrich zum Schluss den vorsichtigen 
Optimismus des Referenten mit der Feststellung -  zu der er von Berufs 
wegen legitimiert ist - , der Wald sei zwar krank, aber nicht tot, und er 
werde geheilt werden, sofern m an die richtige Therapie anwende. So hat 
der Vortrag von Dr. Mathys den Zweck, nämlich die Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für das Problem zu fördern, voll erreicht.»

Der Protokollführer: Dr. Walter Bettler
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Berichte der Bauberater

Gemeinden Oberhofen, Spiez, Krattigen, Leissigen, Därligen, Unterseen 
Katharina Berger, dipi. Architektin ETH, Hünibach

Dieses Jahr musste ich mich m it einigen grossen, oft überdimensionier
ten Bauvorhaben befassen. Dabei konnte ich wiederholt feststellen, wie 
grosszügige Bauten bei einigen Bauregiementen zulässig sind und wie 
wenig Einflussmöglichkeiten die Bauberatung des UTB in solchen Fällen 
hat. Mit Fassaden- und Dachkosmetik wird das Erscheinungsbild zwar 
etwas besser, das störende Bauvolumen aber bleibt.
Speziell erwähnenswerte Bauvorhaben in den einzelnen Gemeinden: 
Oberhofen: Für zwei in der 50-m-Uferschutzzone Längenschachen ge
plante M ehrfamilienhäuser mit je 10 Wohneinheiten musste die Einspra
che wegen schlechter Einpassung in die vorhandene Baustruktur und 
natürlich dem Bauen in der Uferschutzzone aufrechterhalten werden. 
Ein Entscheid bleibt abzuwarten.
Im Fall der Total Trade Immobilien AG ist, dank einer Stellungnahme 
der OLK, die Gestaltung des Bauvolumens verbessert und dadurch der 
Einspracherückzug ermöglicht worden.
Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zur Dorfkernplanung und Bau
reglementsänderung hat der UTB zu verschiedenen Punkten seine Stel
lungnahme abgegeben. Wieweit davon bei der Weiterbearbeitung etwas 
berücksichtigt wird, ist noch offen.
Spiez: Ein grosses Bauvorhaben, das dem UTB keine Einsprachegründe 
bot, ist die Überbauung Bürg-See.
Wegen der örtlichen Lage des Gemeindezentrums Lötschberg hat der 
UTB lediglich seine Stellungnahme zur Fassadengestaltung abgegeben. 
Mehr beschäftigt hat und wird uns die geplante Überbauung Terminus. 
Hier gilt es, ein sehr grosses Bauvolumen möglichst diskret einzupassen; 
ob das gelingt, ist etwas fraglich.
In Einigen sind verschiedene grössere Bauvorhaben geplant, so dass leider 
in den nächsten Jahren mit einigen Änderungen im Gesamtbild gerech
net werden muss. Auffällig ist, dass in zunehmendem Masse fragliche 
Baugesuche in der Landwirtschaftszone (UeG) gestellt werden. Diese 
Versuche müssen unbedingt abgelehnt werden.
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Krattigen: Ausser dem Gipsabbau entstanden keine Probleme.
Leissigen: Die N8-Umfahrung gab mit den geplanten recht grossen 
Stützbauwerken zu einer vorsorglichen Einsprache Anlass. Auch hier: 
Trotz vorhandener Verhandlungsbereitschaft kommen die Bauwerke, 
diskutiert wird nur über Struktur, Farbe und Bepflanzung.
Därligen: Die von den Zementwerken geplante Farbgebung gab zu reden. 
Auf königsblaue Silos wird nun verzichtet, die blaue Reklamefarbe wird 
nur noch Türen, Tore, Abdeckbänder und Reklametafeln zieren. 
Unterseen: Mehrere Uferschutzpläne der Gemeinde Unterseen wurden 
im Vorprüfungsverfahren beurteilt.
Statistisches: Von den gesamthaft etwa 90 eingesehenen Publikationen 
führten 15 zu Einsprachen, dazu kommen 6 Stellungnahmen und 
2 Rechtsverwahrungen, weitere 6 Rechtsverwahrungen für eine M itspra
che bei Farbwahl und Gestaltung resultierten aus Einspracheverhandlun
gen. Notwendig waren 20 Einspracheverhandlungen und 26 Begehungen, 
Besprechungen usw.
Auch dieses Jahr vielen Dank an alle, die mich unterstützt und m ir durch 
ihr Verständnis die Aufgabe erleichtert haben.

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

Rolf Stähli, dipi. Architekt ETH/SIA, Thun

In der Berichtsperiode 1985 wurden im oben erwähnten Gebiet 178 Bau
gesuche publiziert. Die Bautätigkeit hat somit den gleichen, hohen Stand 
der Vorjahre erreicht. Neben der Tendenz, vermehrt ältere Bauten durch 
Um- und Neubauten zu ersetzen (die meist m it einer beachtlichen Steige
rung des Bauvolumens verbunden sind), wurden auch in diesem Jahr 
wieder Überbauungen und Erschliessungen von heute noch landwirt
schaftlich genutztem Boden am  Rand des Baugebietes projektiert.
Der R uf nach neuen Impulsen, der im letzten Jahresbericht festgehalten 
ist, hat allerdings wenig Echo gefunden, was nun dazu führt, dass oft 
Bevölkerung und UTB kritisch-abwehrend den grösseren Bauvorhaben 
gegenüberstehen.
Neben vielen direkten Gesprächen und Verhandlungen zu laufenden 
Geschäften wurden neu fünf Baueinsprachen, vier Stellungnahmen,
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sechs Mitberichte und eine Baubeschwerde bei den Behörden einge
reicht. Als besonders hervorstechendes Resultat unserer Tätigkeit ist ein 
Bauabschlag im Oertli vor Gunten für ein Wohnhaus in der unm ittel
baren Uferzone zu verzeichnen.
Eine geplante Überbauung im Baugebiet «Bödeli» bei Merligen hat uns 
veranlasst, eine Rückzonung zu fordern. Die erweiterte Dorfkemzone 
am  steilen Hang bei der Kirche Merligen und zwei Appartementhäuser 
im Vorderdorf führten zu Problemen. Den übertriebenen Zweitwoh
nungsbau zu bremsen ist ein Ziel, das es noch zu erreichen gilt. Die Über
arbeitung des Zonenplanes und der Bauvorschriften in den landschaftlich 
so wichtigen Lagen muss in Angriff genommen werden. Den Behörden 
von Sigriswil sei gedankt für erste Schritte in dieser Richtung.
In Gunten stehen die Bebauung des Schönbergs und die Erschliessung der 
Lisleren bevor. Probleme des Strassenbaues und der Verkehrssicherheit 
widersprechen den Lösungen im Sinne des Landschaftsschutzes. Es wer
den landschaftlich tragbare, sanfte Lösungen gesucht. Auch die Frage 
eines Bootshafens in Gunten scheint noch offen. Die Lösungsvorschläge 
im Zusammenhang mit dem «Du Lac» vermögen nicht zu befriedigen; 
sie entsprechen auch der Seeverkehrsplanung nicht.
Am untern See-Ende sind im Zusammenhang mit dem seinerzeit stark 
umstrittenen -  heute vom Volk genehmigten -  Bebauungsplan Scherzli- 
gen-Schadau drei grosse Bauwerke im Entstehen: der Saalbau des G ym 
nasiums, das Hotel- und Ausbildungszentrum des SBV und die Hotel
fachschule. Hier versuchen wir, teilweise in guter Zusammenarbeit mit 
den Planem, die Parklandschaft mit dem wichtigen Grüngürtel am See 
und die Möglichkeit für einen ansprechenden öffentlichen Uferweg der 
Zukunft zu erhalten.

Brienzerseegemeinden 
Silvio Solcà, Architekt HTL, M atten bei Interlaken

Nebst den üblichen Baupublikationen und kleinen Baugesuchen, welche 
sich in der Anzahl ungefähr in gleicher Höhe bewegten wie 1984, stach 
doch die Baupublikation vom 12. Oktober 1984 der Stiftung «Giessbach 
dem Schweizervolk» besonders hervor. Es ist Franz Weber und seinen 
Leuten vorerst gelungen, die Geldmittel für die erste Bauetappe zu
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beschaffen. In dieser Etappe werden unter anderem folgende wichtige 
Arbeiten ausgeführt: Parkhotel Giessbach: Renovation des bestehenden 
Hotels. Süd- und Westfassade, Schaffung von Räumen für die techni
schen Einrichtungen, Toiletten usw. Damit ist das langwierige Seilziehen 
um den Fortbestand des Hotels Giessbach beendet, und es ist zu hoffen, 
dass die nötigen Geldmittel für die Restsanierung auch noch beschafft 
werden können, dam it das schöne Ausflugsgebiet um den Giessbach wie
der aktiviert werden kann.
Ein bedeutendes Bauwerk wurde auch in Interlaken an der Aare publi
ziert, der Neubau der Kammgarnspinnerei. Das Bauvorhaben benötigte 
eine Ausnahmebewilligung auf Grund des SFG. Dieser konnte entspro
chen werden, da die Zugänglichkeit des Aareufers durch den bestehenden 
Weg gewährleistet ist.
Der Einwohnergemeinde Brienz konnte für die Ufersanierung des 
Strandbades beim Lammbach ein Beitrag von Fr. 15000,- zugesichert 
werden.
Einem Beitragsgesuch der BLS-Schiffsbetriebe bei der Werft Interlaken 
Ost, für eine grosszügigere Ufergestaltung m it Ruheplatz, konnte eben
falls mit einem Beitrag von Fr. 5000,- entsprochen werden.
In einem Mitbericht ans Kant. Planungsamt zum Überbauungsplan mit 
SBV im Gebiet Ober-Urfer, Iseltwald, konnten wir unsere Stellungnahme 
abgeben. Die verlangten Ergänzungen zu den Sonderbauvorschriften 
wurden inzwischen vollumfanglich in die Bauvorschriften aufgenom
men.
An einer Orientierung in Interlaken, eingeladen durch das Kant. Tief
bauamt, Obering. I Kreis Thun, wurden fünf Projektvarianten für einen 
Radfahrerweg vom Abgang der N 8 (Därligen) bis Interlaken-West vor
gestellt. Das Projekt wurde zur Prüfung an die Planungsverbände weiter
geleitet.
Zum Abschluss danke ich Behörden und Privaten für die stets gute 
Zusammenarbeit und für das Verständnis, das den Belangen des UTB 
entgegengebracht wird.
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Bericht des Planungsberaters 
Ueli Steiner, dipi. Architekt ETH/SIA, Spiez

Die wichtigsten Planungsgeschäfte des Jahres betreffen Uferzonen und 
Seeflächen.
Nach aufwendigen Studien mit Sportvereinen und der Schiffahrt wurde 
eine Wassersportkarte zum Thunersee, mit zugehörigen Weisungen, aus
gearbeitet und gedruckt. Die Anliegen des Naturschutzes und des UTB 
wurden dabei berücksichtigt. Es ist zu hoffen, dass vor allem beim Surf- 
sport die Empfehlungen beachtet werden und bessere Disziplin gehalten 
wird. Der UTB hat mit einem Beitrag die Flugaufnahmen mitfinanziert. 
Die Bilder sind beim Planungsverein Thun-Innerport deponiert und ste
hen uns leihweise zur Verfügung.
Für Thuner- und Brienzersee liegen nun die genehmigten Richtpläne 
zum  SFG  (Uferwege) vor. Dieselben dürften weitgehend dem Volkswillen 
entsprechen, und sie berücksichtigen auch die Interessen des Natur- und 
Landschaftschutzes.
Eine überparteiliche Interessengemeinschaft fü r  freie See- und Flussufer 
im Kanton hat sich konstituiert, um darüber zu wachen, dass die Ufer
schutzpläne gesetzeskonform erstellt werden. Bedingt durch Sonderinter
essen, ist mit erheblichen Widerständen zu rechnen. Die Geschäftslei
tung des UTB hat den Beitritt zu diesem Verein beschlossen, da die Frei
haltung der Ufer unsem Zielen entspricht.

N8, Teilstück Leissigen Gipsfabrik-Aerniloch: Der Abschnitt ist nun fer
tiggestellt. Dem UTB wurde anlässlich einer Begehung noch ein Plan zur 
Randbepflanzung vorgelegt. Die Seeseite wird grösstenteils kahl bleiben; 
auch die vom UTB vorgeschlagenen Kanzeln sollen nicht begrünt wer
den. Eine Auflockerung durch Anstrich der Geländer wurde aus techni
schen Gründen abgelehnt. Die Geschäftsleitung hat seinerzeit gegen das 
Anheben der Strasse und die Abweichung zur Gipsfabrik Einsprache 
erhoben. Wir versuchten vergeblich, das Absenken der Nivelette au f die 
Höhe des vorgelagerten Rastplatzes zu erreichen, was teilweise Seeauf
schüttungen bedingt hätte. Dagegen wurde uns die M itarbeit bei der 
Gestaltung von Brückenteilen und der Umgebung zugestanden. Es zeigt 
sich aber, dass dieses kaum ausreicht, um die Strasse harmonisch in die 
Landschaft einzufügen.

118



Die Bemischen Kraftwerke haben an einer Sitzung über den Ausbau der 
Hochspannungsleitung M eiringen-W immis orientiert. Die Linienfüh
rung wird, mit Ausnahme kleiner Korrekturen, nicht verändert. Dagegen 
werden die Leitungsmasten bis zu 15 m höher, und die Ausleger kragen 
wesentlich stärker als heute. Auch die Leitungskabel werden verstärkt 
und sind vermehrt sichtbar. Trotz möglichst guter Tarnung wird die Neu
anlage die Landschaft wesentlich m ehr beeinträchtigen, als dies heute der 
Fall ist.
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Einzelne Geschäfte

Kostenbeitrag an den Umbau der Ländte in Iseltwald

Aus verschiedenen Gründen hat auf dem Brienzersee in den letzten Jah
ren die Frequenz bei den Schiffsbetrieben zugenommen. Dabei hat sich 
herausgestellt, dass die Ländte in Iseltwald den heutigen Anforderungen 
nicht mehr genügt. Die Schiffsbetriebe Thuner- und Brienzersee der BLS 
projektierten deshalb eine Vergrösserung der Ländte, wobei die Ländte - 
fläche praktisch verdoppelt wird.
Wie in analogen Fällen verlangte der UTB auch hier eine Verkleidung der 
Ufermauem mit Bruchsteinen. An die Mehrkosten der Bruchsteinver
kleidung sowie an die Gestaltung der Anlagen bewilligte die Generalver
sammlung einen Beitrag von Fr. 40000.-.

«Ewige» Baustelle Gabor ob Gunten

Seit m ehr als einem Jahrzehnt beschäftigt sich der UTB mit den Vorgän
gen auf Parzelle Nr. 4783 des A. Gabor am  rechten Thunerseehang ober
halb Gunten. Aus dem Anfang der siebziger Jahre bewilligten Projekt für 
ein kleines Ferienhaus wurde im Laufe der Jahre ein neues, grösser 
dimensioniertes Bauvorhaben und eine permanente Baustelle. Beton- 
m auem  von 35 m Länge und 6 m Höhe, ein rostiger, in den Himmel 
ragender Kran, Schutt und gestapeltes Baumaterial zeugen von dieser 
ungesetzlichen Bauerei und stören das Landschaftsbild aufs empfindlich
ste.
In einem Schreiben an die kantonale Baudirektion wies der UTB im 
November 1984 auf die unerfreulichen Zustände hin und unterbreitete 
Lösungsvorschläge. Dieses Schreiben des UTB wurde bis jetzt nicht 
beantwortet.
Im Januar 1985 reichte unser Vorstandsmitglied, Grossrat Dütschler aus 
Thun, im Grossen Rat eine Interpellation ein, worin er die Auswirkungen 
dieser ungesetzlichen Bauerei als Schandfleck in der Gegend bezeichnete 
und von der Regierung folgende Auskunft verlangt:
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1. Wann erhielt die Baudirektion erstmals Kenntnis von der Nichtbeach
tung der Bauvorschriften auf dem Bauplatz Gabor?
2. Was wurde bis heute von der Baudirektion unternom m en, um  dem 
Gesetz Nachachtung zu verschaffen?
3. Aus welchen Gründen hat die Regierung vor vier Jahren die Schlei
fungsverfügung des Gemeinderates von Sigriswil aufgehoben?
4. Wer trägt die Verantwortung für den heutigen ungesetzlichen Zu
stand?
5. Wer ist haftbar für die Wiederherstellungs- oder Schleifungskosten, 
falls der Bauherr nicht zahlungsfähig ist?
6. Was gedenkt die Regierung zu tun, um den gesetzmässigen Zustand 
wiederherzustellen?
Aus der Beantwortung der Interpellation Dütschler geht unter anderem 
folgendes hervor: Bereits 1978 verlangte die Baudirektion von der 
Gemeinde Sigriswil, dem Bauherrn sei eine Frist zu setzen zur Beendi
gung der Bauarbeiten. Ende 1980 hat die Gemeinde eine Wiederherstel
lungsverfügung erlassen, gegen die der Bauherr Beschwerde erhob. Die 
Schleifverfügung der Gemeinde Sigriswil wurde nicht aufgehoben; das 
Beschwerdeverfahren gegen die Verfügung ist im m er noch hängig. Der 
Grund für die Verzögerung liegt darin, dass sich der Regierungsstatthalter 
mehrmals um eine gütliche Lösung bem üht hat. Die Verantwortung für 
den heutigen ungesetzlichen Zustand trägt der Bauherr.
Wir hoffen nun, dass ein Weg gefunden werden kann, der m it den bau- 
und planungsrechtlichen Grundlagen vereinbar ist und grösstmögliche 
Rücksicht au f das Landschaftsbild nimmt. Es wäre sehr bedauerlich, 
wenn eine befriedigende Lösung aus unberechtigten finanziellen Rück
sichten verhindert würde.

Bau eines Ausbildungszentrums m it Hotel a u f dem ehemaligen 
Selve-Areal in Thun

Im Herbst 1984 wurde durch den Schweizerischen Bankverein das 
Projekt eines Ausbildungszentrums m it Hotelbau auf dem ehemaligen 
Selve-Areal in der Schadau in Thun publiziert. Wir erachteten dieses im 
Rahmen des genehmigten Überbauungsplanes Schadau-Scherzligen er
stellte Projekt zwischen Seesstrasse und Thunersee als überdimensio
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niert. Wir befürchteten, dass der geplante Bau die Seelandschaft zu stark 
dominiere und beeinträchtige. Auch die Materialwahl entsprach nicht 
den Richtlinien des UTB. Zudem schien uns die geschützte Bestockung 
am  Seeufer gefährdet. Aus diesen Gründen erhoben wir am 15. Oktober 
1984 Einsprache gegen das Bauvorhaben.
Die Einspracheverhandlungen führten zu keinem Ergebnis. Mitte Fe
bruar 1985 formulierten wir unsere minimalen Bedingungen, unter 
denen der UTB seine Einsprache hätte zurückziehen können. Ohne auf 
diese Bedingungen einzutreten, wurde durch die Baubehörden der Stadt 
Thun die Baubewilligung erteilt. A uf ein Wiedererwägungsgesuch des 
UTB trat man aus rechtlichen Gründen nicht ein. Es blieb uns deshalb 
nichts anderes übrig, als eine Baubeschwerde zuhanden des Regierungs
rates einzureichen. Auf Grund dieser Baubeschwerde erfolgte darauf eine 
Besprechung zwischen der Bauherrschaft und den Vertretern des UTB 
unter der Leitung des Thuner Stadtpräsidenten. Dabei wurde seitens der 
Bauherrschaft die Erfüllung unserer Minimalforderungen betreffend 
Baugestaltung, Materialwahl und Umgebungsgestaltung zugesichert. G e
stützt auf diese Zusicherung beschloss die Geschäftsleitung den Rückzug 
der Baubeschwerde, da wir dadurch wesentlich mehr erreicht haben als 
mit einer abgelehnten Beschwerde.

Gipsabbau Leissigen/Krattigen

Im Jahresbericht 1982 haben wir von der Baupublikation für den Gipsab
bau und unseren Forderungen betreffend Abbau und Rekultivierung 
berichtet. Nach langem Schweigen -  die gescheiterte Einspracheverhand
lung fand im Januar 1983 statt -  kamen in diesem Frühjahr konkrete 
Verhandlungen mit den Einsprechern in Gang. Nunm ehr liegt ein Über
bauungsplan mit Sonderbauvorschriften vor. Der Überbauungsplan be
steht aus dem Plan der Endgestaltung, Profilen sowie Abbau- und Auf- 
füllplänen.
Festgelegt wurden:
-  der Endzustand nach erfolgter Rekultivierung;
-  welche Gebiete jeweils aufgefüllt und rekultiviert sein müssen, damit 

eine neue Etappe zum Abbau freigegeben werden kann;
-  die Kontrollorgane für diese Freigabe;
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-  wann eine neue Baueingabe zu erfolgen hat;
-  die finanzielle Sicherstellung für die Rekultivierung der offenen A b

baufläche.
Diese Planung ist aus der Sicht des UTB ein gangbarer Kompromiss. Die 
offene Abbaufläche sollte nicht m ehr im m er grösser, sondern langsam 
reduziert werden. Sie wird aber (leider) die nächsten Jahrzehnte weiterbe
stehen. Auch das Gebiet «Waldweide» konnte nicht vor dem Abbau 
gerettet werden; hier bleibt zu hoffen, dass sich der Gipsabbau in diesem 
Gebiet als zu wenig rentabel erweist.

See- and Flussufergesetz, Uferschutzpläne der Gemeinden

Für den Thuner- und Brienzersee liegen nun die genehmigten Richtpläne 
gemäss SFG von 1982 vor. Als nächster Schritt folgen die Uferschutzplä
ne der Gemeinden. Als erstes grösseres Beispiel solcher Uferschutzpläne 
wurden uns im Vemehmlassungsverfahren vier Uferschutzpläne für das 
Siedlungsgebiet der Gemeinde Unterseen zur Stellungnahme zugestellt. 
Da es sich um die ersten Beispiele handelt und in den nächsten Jahren 
viele derartige Pläne zu begutachten sind, hat die Geschäftsleitung die 
Grundsätze festgelegt, nach denen solche Uferschutzpläne beurteilt wer
den sollen:
Massgebende Grundlage bildet das See- und Flussufergesetz. Danach soll 
ein Uferweg durchgehend sein, sofern nicht die Topographie oder beste
hende Bauten dies verunmöglichen, überwiegende Interessen des Natur- 
und Ortsbildschutzes entgegenstehen oder andere Linienführungen a t
traktiver sind. Ein Uferweg soll möglichst verkehrsfrei gehalten werden. 
Nach unseren Statuten hat die Erhaltung des Landschaftsbildes den Vor
rang gegenüber der Erschliessung von Uferpartien zur öffentlichen 
Benützung. Die Besitzesverhältnisse sind kein wesentliches Argument für 
die Beurteilung durch den UTB. Es liegt in der N atur der Sache, dass sich 
grosse Konflikte ergeben können; als Uferschutzverband sind wir Partei 
und müssen unserer Auffassung treu bleiben.
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Neues kantonales Baugesetz

Gegen das neue kantonale Baugesetz wurde durch den Naturschutzver
band und andere sinnverwandte Organisationen das Referendum ergrif
fen, da man unter anderem eine allzustarke Einschränkung des Rechtes 
zur Baubeschwerde befürchtete. Nach eingehender Prüfung der Geset
zesvorlage kam die Geschäftsleitung des UTB zum Schluss, das Referen
dum aus folgenden Gründen nicht zu unterstützen:

1. Die Befürchtungen einer starken Einschränkung des Beschwerderechts 
wurden durch die in der Bauverordnung vom 6. März 1985 enthaltenen 
Ausführungsbestimmungen weitgehend zerstreut.

2. Das Gesetz enthält verschiedene Vorschriften, welche viel Positives für 
den Landschaftsschutz bringen.

In der Abstimmung vom 8./9. Juni 1985 wurde das neue Baugesetz durch 
das Bemervolk angenommen.

Untersuchung von Aus- und Rückzonungsmöglichkeiten 
in Ufergemeinden

Die fortschreitende Bautätigkeit an unseren Uferhängen erfüllt den UTB 
mit grösser Sorge. Mit der zunehmenden Zersiedelung droht ein zusam 
menhängendes «steinernes Band» zu entstehen, welches die Schönheit 
und den Reiz der Seelandschaft unwiederbringlich zerstören könnte. 
Vielfach müssen wir bei der Prüfung von Bauvorhaben feststellen, dass 
seit langem genehmigte Bauzonen bestehen. Bauzonen wurden in Erwar
tung von Bevölkerungszunahmen ausgeschieden, die längst als völlig 
übertrieben erkannt worden sind. Einhalt könnte dieser schleichenden, 
unerfreulichen Entwicklung allenfalls mit einer Redimensionierung der 
Bauzonen geboten werden, was aber in den meisten Fällen mit sehr gros
sen Schwierigkeiten verbunden ist. Als erster Schritt sollen für verschie
dene Testgemeinden Vorschläge für Aus- und Rückzonungen geprüft 
werden. Die Geschäftsleitung hat den notwendigen Kredit für diesbezüg
liche Untersuchungen gesprochen; m it der Ausführung wurde die Bau
beraterin Katharina Berger beauftragt.
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Neues Naturschutzgebiet Geistsee, Längenbühl

Mit Beschluss der kantonalen Forstdirektion vom 6. Dezember 1984 
wurden der Geistsee und seine Ufer unter den Schutz des Staates gestellt 
und in das Verzeichnis der Naturschutzgebiete aufgenommen.
Unter den vier Moränenseen im Thuner Westamt ist der Geistsee der 
kleinste und verborgenste. Der Geistsee wird von dichtem Gebüsch und 
kleinen Baumgruppen umgeben. Wasserwärts schliesst sich ein schöner 
Schilfgürtel und eine ausgedehnte Seerosenzone an. Neben Wasservögeln 
kommen grosse Bestände an Erdkröten und Grasfröschen vor. Der Geist
see ist Privatbesitz und deshalb nicht öffentlich zugänglich; durch den 
Schutzbeschluss treten in dieser Hinsicht keine Änderungen ein. 
Nachdem der Amsoldinger- und Uebeschisee bereits seit einiger Zeit 
unter Schutz des Staates stehen und der Dittligsee den Schutz der 
Gemeinde geniesst, konnte nun mit dem Beschluss vom 6. Dezember 
1984 der letzte der vier naturschützerisch äusserst wertvollen und land
schaftlich sehr reizvollen Seen im Thuner Westamt geschützt werden. 
D am it sind die über ein halbes Jahrhundert dauernden Bemühungen des 
Naturschutzes von Erfolg gekrönt worden. Den kantonalen Naturschutz
organen sowie allen, die sich für den Schutz eingesetzt haben, gilt unser 
bester Dank.

SEVA-Lotterie

Wie aus der Jahresrechnung hervorgeht, sind es nebst den Mitgliederbei
trägen hauptsächlich die Zuwendungen der SEVA-Lotterie, die uns einen 
wirksamen Uferschutz ermöglichen.
Im Zusammenhang m it der Finanzaffäre des Kantons (Bericht Hafner) 
wurden gegenüber dem Regierungsrat Vorwürfe über die Verwendung 
von Lotteriegeldem erhoben. Dazu ist festzustellen, dass die SEVA-Lot- 
terie eine privatrechtliche Genossenschaft ist; Genossenschafter sind 
unter anderem Organisationen wie die Uferschutzverbände Bielerseever- 
band und UTB, Fremdenverkehrsverbände, Stiftung Schloss Spiez usw. 
Einen Viertel des SEVA-Reingewinnes und zehn Prozent des Zahlenlot
to-Anteiles erhalten alljährlich die Genossenschafter zur Erfüllung ihrer 
statutarischen Zwecke. Der restliche Gewinn wird dem Kanton abgelie
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fert und wurde bis heute durch den Regierungsrat nach dessen Ermessen 
verteilt, wobei die grössten Summen für die Erhaltung historischer Bau
ten, Kunstaltertümer und Ortsbilder, Heimat- und Naturschutz sowie für 
Verkehrswerbung, Arbeitsbeschaffung und die Unterstützung sozialer 
Werke verwendet worden sind. Die Verteilung dieses dem Kanton abge
lieferten Gewinns soll nun unter Berücksichtigung der Finanzkompeten
zen neu geregelt werden.
Die Mittel des UTB stammen also aus dem Anteil der Genossenschafter, 
dessen Verteilung nicht zur Diskussion steht und die auch künftig im 
gleichen Rahm en stattfmden wird, wofür wir nach wie vor der SEVA zu 
grossem Dank verpflichtet sind.

Personelles

Aus dem Vorstand ist Hans Meyes, Amsoldingen, altershalber zurückge
treten. Seit 1964 gehörte er dem Vorstand des UTB an. Als ehemaliger 
Gemeindepräsident von Amsoldingen hat er sich vor allem für den 
Amsoldingersee und seine Ufer eingesetzt, welche 1977 unter N atur
schutz gestellt werden konnten. Für seine langjährige M itarbeit danken 
wir Hans Meyes bestens.
Als Nachfolger für Hans Meyes wählte die Generalversammlung Walter 
Klossner, Oberlehrer, Amsoldingen, in den Vorstand.
Um sich ein wenig zu entlasten, ist Hans Teuscher als Vizepräsident 
zurückgetreten, behält aber nach wie vor sein Am t als Kassier unseres 
Verbandes. Als neue Vizepräsidentin wählte der Vorstand Frau Helene 
Rufibach, Interlaken.
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Hans Teuscher, Unterseen

Naturschutzgebiet Neuhaus-Weissenau

Der Weg durch das Schutzgebiet erfreut sich nach wie vor grösser Beliebt
heit. Derselbe sowie das ganze Schutzgebiet wurden von unserem Werk
mann stets gut unterhalten. Herr Paul Zingrich nahm  auf 30. April nach 
zwölfjähriger Tätigkeit seinen Abschied und überliess den Posten seinem 
Sohn Ulrich, der die Tätigkeit am l.M ai aufnahm. Herr Paul Zingrich 
wurde für seine guten Dienste m it bestem Dank und einem Geschenk 
verabschiedet. Der Oberländische Fischereiverein beschloss an seiner 
Hauptversammlung, etwas für den Naturschutz zu tun. Unter der Leit
ung seines Präsidenten, Herrn Sonderegger, wurde am 9. März 1985 eine 
grössere Reinigungsaktion des Seeufers durchgeführt. Mit drei Lastwagen 
wurden 26 Fuhren mit Holzabfällen usw. abtransportiert und verbrannt. 
Vorgängig hatte Lehrer Margot mit seiner Klasse der Primarschule 
Unterseen die kleinen Abfälle im Schutzgebiet geräumt. Am 5. Septem
ber 1985 traten wiederum zwei Schulklassen unter den Lehrern Margot 
und Seiler zu einer solchen Reinigung an. Dabei wurde auch die Ruine 
Weissenau gesäubert. Für alle diese freiwilligen Aktionen sei auch hier 
der beste Dank abgestattet.
In Ergänzung der vom Regierungsrat am 26. Mai 1981 erlassenen neuen 
Schutzbestimmungen wurde am 16. April 1985 auf unseren Antrag hin 
verfügt, dass das Baden im Schutzgebiet zwischen dem Schulbad Unter
seen und der Gedenkstätte Dr. Spreng mit kleinem Hafenbecken erlaubt 
ist. Hingegen ist es verboten, Sportgeräte, namentlich Surfbretter, zu 
deponieren. Der UTB hat für einen geordneten Betrieb auch in diesem 
Uferabschnitt zu sorgen. Für die Surfer besteht seit 1985 ein Reglement 
für den ganzen Thunersee. Danach darf das ganze Schutzgebiet von 
ihnen nicht betreten werden. Die Polizisten von Unterseen sind bemüht, 
dieser Regelung Nachachtung zu verschaffen.
Neben den Polizisten Götz und Egli sind auch Herr A. Fuchs, Obmann 
der Naturschutzhelfer, und andere für Ordnung im Schutzgebiet tätig. Sie 
mussten zahlreiche Personen wegen Radfahren und Laufenlassen von 
Hunden verwarnen oder verzeigen. Dies obwohl unübersehbare Plakate 
wegen Hunden aufgestellt sind. Kampierer bei der Ruine Weissenau
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mussten weggewiesen werden. Herr Paul Riifenacht, Naturschutzhelfer, 
hat au f dem See ca. 100 Kontrollen durchgeführt und zahlreiche Surfer 
und Führer von Mietbooten aus der Schutzzone hinausgewiesen. Im 
Frühjahr stellte er sogar ein Auto fest, das die Schutzzone durchfuhr, 
konnte aber vom See aus nicht eingreifen. Allgemein stellten die Über
wacher eher eine Abnahme der Übertretungen fest. Da insbesondere 
Naturschutzhelfer von den Delinquenten oft ungebührlich behandelt 
werden, zollen wir ihnen unser Lob, dass sie in ihren Bemühungen nicht 
aufgeben. Allen Helfern, vorab unserem Werkmann für seine grosse und 
gute Arbeit sei hier herzlich gedankt.
Hatten wir im Vorjahr keine Schäden im Auwald zu melden, erlitt er im 
vergangenen Winter, d.h. am  17.Februar 1985, Schäden zufolge grösser 
Schneefalle. Mehrere zum Teil grosse Föhren wurden durch den starken 
Schneedruck zu Boden gedrückt. Zur Räumung dieser Bäume mussten 
die Dienste einer Equipe der Kant. Forstdirektion eingesetzt werden. Die 
Kosten waren beträchtlich, der Erlös als Industrieholz bescheiden.
Im Frühjahr konnte ein kleiner Teil des Riedlandes mit der M ähmaschi
ne des Staates gemäht werden. Dies ist nötig, dam it das Gebiet nicht 
verbuscht. Andere Teile werden von den Pächtern genutzt. Mit Rück
sicht au f die Tierwelt ist das Mähen nur vom 1. Oktober bis 15. März 
gestattet.
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R o lf Hauri

Wasservogelzählungen 
am Thuner- und Brienzersee 1985

Klirrende Kälte, dampfendes Wasser -  die Januarzählung 1985 wird den 
rund 40 freiwilligen Helfern an beiden Seen wohl noch lange in Erinne
rung bleiben! Die «Veteranen» unter ihnen denken etwa an ähnliche Ver
hältnisse im Jahr 1963 zurück, wo ja  sogar der Thunersee teilweise eine 
Eisdecke getragen hat. Auch Mitte März herrschten noch unterdurch
schnittliche Temperaturen.
Die aussergewöhnliche Witterung zu Beginn des Jahres 1985 führte zwar 
zu keinen grossen zahlenmässigen Verschiebungen unter den gewohnten 
Wasservögeln. Im m erhin finden sich in der Artenliste zwei neue Namen: 
Saatgans und Mantelmöwe. Die Saatgans trat zwar schon früher gele
gentlich im Seeraum auf, meist aber in sehr geringer Zahl und nicht zum 
Zeitpunkt der Erhebungen. Der Aufenthalt von rund 40 Gänsen im 
Bereich der Weissenau über mehrere Wochen -  Mitte Januar bis Anfang 
März -  bildete somit schon einen besonderen Höhepunkt. Als völlig neue 
Art für den Thunersee darf die mächtige M antelmöwe gelten, die die 
Meeresküsten Nordeuropas bewohnt und nur recht selten ins Binnenland 
gelangt. Mitte Januar hielten sich ein Altvogel und drei Jungvögel des 
Voijahres am untern See auf, zwei Jungvögel wurden auch noch im März 
angetroffen. Die fast gänsegrossen Möwen, m it einer Spannweite von 
rund 160 cm, mussten dem aufmerksamen Beobachter auffallen. Im 
Januar war am  Thunersee auch die Zahl der Sturmmöwen überdurch
schnittlich, sicher eine Folge der Kälteflucht aus dem Norden. Ebenso 
erhielt der Brienzersee vermehrten Besuch grösserer Möwen, so Sturm 
möwen und Silbermöwen. Zwar nicht als Erstbeobachtung, aber doch 
erstmals zum Zeitpunkt einer Zählung konnte dort ein Kormoran festge
stellt werden.
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Die Zählergebnisse:

1. Thunersee 
Haubentaucher 
Rothalstaucher 
Schwarzhalstaucher 
Zwergtaucher 
Kormoran 
Graureiher 
Höckerschwan 
Saatgans 
Stockente 
Krickente 
Mittelente 
Kolbenente 
Tafelente 
Reiherente 
Schellente 
Samtente 
Eisente 
Gänsesäger 
Mittelsäger 
Blässhuhn 
Lachmöwe 
Sturmmöwe 
Silbermöwe 
Mantelmöwe
Bastard Stock- und Pfeifente

2. Brienzersee 
Haubentaucher 
Rothalstaucher 
Schwarzhalstaucher 
Zwergtaucher 
Kormoran 
Graureiher 
Höckerschwan

12. Januar 1985 16. März 1985
40 160

- 2
99 88
50 41

3 4
20 5

123 94
42 -

1676 1416
83 40
20 9
18 7

372 119
1015 1013

195 155
1 1
1 -

84 52
2 1

2474 1520
2180 1395

72 41
1 1
4 2
1 1

43 13
1 -

- 1
16 11

- 1
3 -

21 20
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12. Januar 1985 16. März 1985
Stockente 465 411
Tafelente 76 16
Reiherente 149 181
Schellente 20 18
Gänsesäger 28 30
Blässhuhn 476 404
Lachmöwe 354 121
Sturmmöwe 8 1
Silbermöwe 7 3
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Neue Mitglieder 1985

Stelle für Bauern- und Dorfkultur, Münstergasse 32, 3011 Bern
Aebi Franz, Oberförster, Höhe 36, 3312 Fraubrunnen
Balsiger Alfred, Grafiker, Spielmatte 47, 3800 Unterseen
Beer Heinz, lie. rer. pol., Rennweg 23, 4052 Basel
Boss Martin, dipi. Forsting. ETH, Schönmattweg 5, 3600 Thun
Bühler Bernhard, Sek.-Lehrer, Ferd.-Hodler-Weg 3, 3600 Thun
Faietti Bruno, Kaufmann, Mösliweg 8, 3645 Gwatt
Fomy Josef, Organisations-Insp., Stadtfeldstrasse 4, 3800 Unterseen
Gerlach Joyce, Schmokenweg 47, 3803 Beatenberg
Hiltbrand Max, Tiefenmöslistrasse 27, 3072 Ostermundigen
Hiltpold Thomas, Student, Rosenweg 6, 3600 Thun
Jenny Max und Frau, Helvetiastrasse 27, 3800 Unterseen
Kehrwand Otto, Römerstrasse 15, 3047 Bremgarten
Köchli Bernhard, Elektroniker, Bärenstutz 11B, 3110 Münsingen
Linder Alfred, Polizeibeamter, Gummenstrasse 7, 3800 Unterseen
Linder Walter, dipi. Forsting. ETH, Napfstrasse 47, 3550 Langnau
Mamin Ueli, Blumenstrasse 21, 3800 Interlaken
Minnig Edmund, Forstinspektor, Riedlistrasse 34, 3186 Düdingen
Oppliger Arnold, Bauunternehmer, Wisli, 3654 Gunten
Ryser Markus, Apotheker, Kirchgässli 24, 3652 Hilterfmgen
Santschi Markus, dipi. Architekt HTL, Rüdlistrasse 73, 3633 Amsoldingen
Spring Ulrich, dipi. Ing. ETH, Obere Hauptgasse 8, 3600 Thun
Schlunegger Peter, Gsteigstrasse 29, 3806 Bönigen
Schneeberger Heinz, Notar, Bahnhofstrasse 5, 3800 Interlaken
Stähli Herbert, Gerichtsaktuar, Schwalmerenweg 13 a, 3800 Interlaken
Stöckli Fritz, Knubelacher, 3436 Zollbrück
Stucki Heidi, Sekretärin, Dorfstrasse 28, 3073 Gümligen
Zurbuchen Emst, Lombachzaunweg 34, 3800 Unterseen
von Wattenwyl Roger, dipi. Forsting., Bahnhofstrasse 12, 3232 Ins

Mitgliederbestand per Ende 1985 1984

Gemeinden 20 20
Korporationen und Gesellschaften 87 86
Mitglieder m it Jahresbeitrag 936 931
Mitglieder m it einmaligem Beitrag 36 42

1079 1079

Der Rechnungsfìihrer: H. Teuscher
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