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Karl Ludwig Schmalz

Der berühmte Block auf dem Luegiboden

D er <xranitbloek a u f dom Lnegrlbodeti.
G eg e n ü b e r dem D orfe Ila b k e r c n .

Diese Lithographie erschien 1869 im fünften Jahrbuch des SAC und
war einem Aufsatz von R. Lindt «Der Stein auf dem Luegiboden»
beigegeben. Kein anderer Block war schon damals so berühm t - und
zwar weit über den K anton hinaus. D er G enfer G eologieprofessor
A lphonse Favre, zusammen mit seinem B erner Kollegen B ernhard
Studer ein H auptförderer des Findlingsschutzes, erw ähnte ihn bereits
1868 in einem gesamtschweizerischen Bericht: «Le fameux bloc de
L u e g ib o d e n ... peut-être la plus belle masse erratique, qui existe en
E urope.» U nd der Luzerner Geologe F. J. Kaufm ann schrieb 1871 von
ihm, er sei «der berühm teste aller erratischen Blöcke». Was ausser der
Grösse seinen Ruhm begründete, kommt im vorliegenden Aufsatz zur
Sprache.
Zunächst sei etwas gesagt zu seiner Grösse und G estalt. Vom W ander
weg H abkern/Schw endi - St. N iklausen/U nterseen tritt der gewaltige
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Block wenig in Erscheinung, und m anche w ürden an dem bew aldeten
Felsbuckel achtlos vorbei gehen, wenn nicht ein W anderweg-Ständer
«L uegiboden/G rösster Findling» auf die Sehenswürdigkeit hinwiese.
E rst wer neben dem Block hinabsteigt, erkennt ihn am W aldrand in
seiner beeindruckenden Grösse. D ort sieht m an, dass er gut 14m über
die davor liegende M oorterrasse em porragt (der M ann oben steht in
10m H öhe, und dahinter geht es nochmals 4m bis zum höchsten
Punkt), und dass er eine grösste Länge von 31m und eine grösste
B reite von 28 m aufweist.
Offensichtlich steckt der Block tief im Boden (siehe Profil A bb. 13).
Bei den A ngaben über seinen Inhalt haben die meisten A utoren seine
vermutliche Gesam tm asse geschätzt und sind auf Zahlen bis zu
13000 m 3 gekom m en (so J.T ercie r im Geologischen F ührer der
Schweiz, 1934, Seite 626 f.). Eine erste Schätzung des über Boden
sichtbaren Inhaltes hat Ingenieur M üller 1848 gegeben mit «weit über
100000 Kubikfuss» (2500 m3). In den amtlichen N aturschutzakten wird
meist ein Inhalt von 5000 m3 genannt. Nach den M essungen, die ich
zusamm en mit E .Z a h n d vornahm , ist der über B oden und Hang
sichtbare Teil des Blockes auf 4000 m 3 zu schätzen.
D ieser A ufsatz ist m einer Frau gew idm et im G ed en k en an ihren V ater, den G eologen
Eduard G erber, dem der L u egib od en -B lock zeitleb en s am H erzen lag.
Für w esen tlich e M itarbeit habe ich vor allem D r. W alter O . G igon , Interlaken, zu
dan k en , was aus dem geologischen Teil hervorgeht. E r ist eigentlicher M itverfasser.
In H abkern wurden mir stets bereitw illig A usk ü n fte gegeb en und Einblick in die
P rotok olle gewährt, wofür ich vielen E inheim ischen, die ich nicht alle nennen kann, zu
D an k verbunden bin.
Z u erw ähnen ist hier auch der aus H abkern stam m ende H ans Schm ocker, früher
A djunkt im Staatsarchiv, der mir in m ancher H insicht hilfreich war.
A ls w eitere H elfer seien dankbar genannt:
Prof. D r. H . A . Stalder, Naturhistorisches M useum B ern, für m anche B eratung und die
D ruchsicht des geologischen Teils;
D r. O tto H eg g , B otanisches Institut der U niversität B ern , für die B egutachtung des
L uegiboden-M öslis;
P eter R ufibach, Interlaken, und D r. Peter Schibli, B asel, für eigens aufgenom m ene
F otos;
Peter Eichw ald, B ern, für die Übersichtskarte;
Ernst Z ahnd, B olligen , für die M essungen am Block;
Naturschutzinspektorat des K antons Bern für die Ü berlassung von F otos und A k ten F o to k o p ien , sow ie W ildhüter G . Z urbuchen, H abkern, nam entlich für sein e B egleitung
in den T eufengraben.
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Sicher übertrifft er damit alle anderen Blöcke in unserem Lande, so
den oft als grössten angesprochenen «Pierre des M arm ettes» bei M on
they (1600 m3) und die «Grosse Fluh» auf dem Steinhof (1000 m3).

Volkskundliches
Die kleine offene G eländeterrasse am bew aldeten Steilhang der H ar
derkette gegenüber dem D orf H abkern heisst Luegiboden. D er Name
gilt einer Ö rtlichkeit, von wo man einen guten Ausblick hat und in die
W eite «luegen» kann, wie das für viele O rtsnam en in unserem Lande
zutrifft: Lueg, Luegeten . . .
M it Lugi im Sinne von Lüge hat der Nam e Luegiboden nichts zu tun.
W enn man in alten Schriftstücken gelegentlich «Lugiboden» liest, so ist
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das einzig darauf zurückzuführen, dass der Schreiber sich eben schriftdeutsch ausdrücken musste. Freilich hat anderswo die Lüge in Namen
ihren Niederschlag gefunden, so beim «Lugistei», einem 4 m3 halten
den Kalkblock am N ordhang des Faulhorns (K oordinaten 643725/
170625; 1950m). W arum er so heisst, ist m ehrfach aufgeschrieben
worden und hat beim Brienzer D ichter A lbert Streich sowohl schriftdeutsch wie in m undartlicher Versform («D er Vollechiehjer») m eister
hafte Gestaltung gefunden.
In den Sagen von H abkern kom m t der Luegibodenblock nicht vor,
wohl aber der «Goldstii».
D as Sagengut der G em einde ist überaus reichhaltig und vorzüglich
erschlossen.1) Es lässt sich jedoch nichts finden, das mit dem riesigen
Block auf dem Luegiboden zusam m enhängt. W ährend anderswo
grosse Findlinge als «Teufelsbürde», «H eidenstein», «Erdm annli
stein» . . . aufgefasst w urden, gab das bew aldete Felsgebilde auf dem
Luegiboden keine Veranlassung zu entsprechenden Sagen. Das ist
nicht verwunderlich, weil es nicht als freiliegender Block in Erschei
nung tritt, wie m anche Findlinge, sondern eher als Teil des felsigen
Untergrunds.
Beachtung fand dagegen ein viel kleinerer Stein, der 340 m südwestlich
des Luegibodenblockes etwa 20 m unterhalb der W aldstrasse auffällt
(siehe A bb. 3). Den H abkerern ist er als «Goldstii» oder «Gäldstii»
bekannt, und die Sage von ihm hat M elchior Sooder festgehalten (Seite
145):
«Vam Goldstii im Luegibode
N üd wyt vam Luegibodestii, öppen e Schybeschutz dervo gägen A be,
lyd e Stii, dr Goldstii. Zringetum sy großi Löcher. Äs hii drum da Lüüt
wollen e Schatz vürhaloche. U ndrem Stii sygi es Häfeli mit enem Huffe
G äld drinn.
lis hiige ihrer es paar das G old wolle ga vürhagrabe. Nachts syg es gsy,
zwüsche den endlefe und zwölfe. Die iinte säge, si hiige d ’Chessi-Hiene
’) Siehe das w ertvolle B än d ch en , das 1964 bei der Schw eizerischen G esellschaft für
V olk sk u n d e als Band 10 der R eih e «V olkstum der Schweiz» erschienen ist: «H abkern,
T al und L eu te, Sagen, Ü berlieferungen und B rauchtum , aus dem N achlass von M elchior
Sooder, h erausgegeben von H ans Käser.»

7

(beweglicher H enkel) schon an em Sparre gchäbe, du syg e schwarzi
Schlange cho u hiigi taa wie wild. Du hiigi si ails la gchyje u sygi
dervoglüffe. Es Frouelli sygi eso raß gsprunge, äs hiig derby e Schueh
verlöre.»
Dass man früher Löcher sah, die «zringetum» vom Nachgraben zeug
ten, lässt sich beim Bödeli, auf dem der Block liegt, gut denken.
Von verborgenen Schätzen in Höhlen und unter Felsblöcken wissen
allgemein viele Sagen zu berichten. In seinem K om m entar zum «G old
stii» schreibt M. Sooder (Seite 145), es sei nicht leicht, solche Schätze
zu heben; irgend ein Geist behüte sie. «Die Schlange unter dem
Goldstein ist nichts anderes als der goldhütende Geist.»
W enn der Luegibodenblock in der Sage auch nicht erw ähnt wird, so
weiss dafür M. Sooder von der O ertlichkeit, wo er liegt, zu berichten
(Seite 153):
«Die erschte H üüser
Das hii s’ geng gsiid, die erschte H üüser syge im Luegibode gsy. Das
ischd lang siithar. A ber anhi im Luegibode chunnd d'Sunne ds Jahr dür
wenig zuehi. D ’Lüüt hiie si dun uberhi i d ’Schwendi glaa u hiigi da afa
H üüser buuwwe. Mu hed dumale no guet vom Luegibode i d ’Schwendi
uberhi chönne; dr G rabe ischd no nüd eso tüüf gsy wie hüt.»

Wie dem Luegibodenblock die Vernichtung drohte
Bevor sich die Geologen mit dem Block eingehend beschäftigten, ist
über ihn 1841 erstm als zu lesen in einem A ktenstück der «Bäuertburgergem einde Schwendi»: «In B etreff des Granitsteines im Lugiboden
wurde von Jakob Zim m erm ann beim Stadel die A nfrage gestellt: ob
die B äuert Schwendi bem eldten Stein um L400 (L = alte Franken,
1 L = 10 Batzen) oder N euth(aler) 100 ihm abtretten wolle oder
nicht?» In der Versam m lung vom 5. D ezem ber 1841 wurde beschlos
sen, ihm den Stein für L400 (nach heutigem G eldw ert etwa Fr. 7000.-)
zu verkaufen unter der Bedingung, dass er allfällig durch die A rbeit
verursachten Schaden zu tragen habe. Ferner soll die Schwendibäuert
bevorzugt sein, «als A rbeiter angestellt zu werden».

8

Es stand dem nach bedeutende Steinbrecherarbeit an dem Block bevor,
war doch damals der Luegibodenstein ausersehen als Steinbruch für
die Brüstungs- und Gesimsstücke und für die randlichen G ew ölbe
steine aller drei Brückenbogen der Nydeggbrücke in B ern. W ir wissen
das, weil der U nternehm er, Karl Em anuel M üller, in seiner B auge
schichte, 1848 in Zürich erschienen, über die M aterialbeschaffung
eingehend A uskunft gegeben hat. Die nachfolgenden Z itate stam m en
aus diesem wertvollen Bericht. M üller hielt w eitherum Ausschau nach
geeignetem G ranit. Zuerst dachte er an die erratischen Blöcke. «Diese
Findlinge sind jedoch nicht bloss in der Um gebung von B ern, sondern
selbst in der Um gebung des Thunersees seit einem M enschenalter
ausgebeutet und verarbeitet worden, so dass m an in dortiger Gegend
nur höchst selten ein brauchbares Stück von nam hafter Grösse findet.»
M üller schreckte auch davor zurück, mit zahlreichen G rundeigen
tüm ern verhandeln zu müssen. Zudem sah er grosse Schwierigkeiten
für die A bfuhr der meist abseits und versteckt gelegenen Findlinge,
was nam entlich für den Jurahang bei Biel und für die G egend des
Brienzersees galt, wo er ebenfalls rekognosziert hatte.
A uf der Suche nach einem grossen G ranitvorkom m en kam er dann auf
den Steinhof (solothurnische Enklave im bernischen O beraargau), wo
die «Grosse Fluh» und die zahlreichen anderen Blöcke in der U m ge
bung die Installation eines hinreichenden Steinbruchs ermöglicht hät
ten. Dieses V orhaben scheiterte jedoch daran, dass der dortige H orn
blendegneis zerklüftet ist und sich nicht regelmässig spalten lässt.
Z udem wurde das G estein wegen seiner «unangenehm en Farbe», die
zum Sandstein des B rückenkörpers nicht gepasst hätte, «als zum
verlangten Zwecke untauglich erklärt».
U nd nun rückte das H abkerntal in den V ordergrund, dessen «häufige
Findlinge mit grossen rothgefärbten Feldspathkristallen» M üller eben
falls kannte. «Dieser rothe G ranit spaltet in der Regel ziemlich gut und
ist, da der Feldspath vorherrscht, leicht zu bearbeiten.» Natürlich galt
sein Interesse dem riesigen Block auf dem Luegiboden: «A uf dem
linken U fer des Lohnbaches (!), dem D orfe H abkern gegenüber, ist ein
Stück von ausserordentlicher G rösse, das ausserhalb dem Boden weit
über 100 000 Kubikfuss misst (2500 m3). D ieser Findling, der übrigens
ganz die G estalt eines durch Eruption hervorgehobenen Felsens hat,
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hätte sich wohl am besten zu einem Steinbruch für die Nydeckbrücke
geeignet, denn obschon eine Fahrstrasse von einer halben Stunde hätte
hergestellt werden müssen, so wäre der Transport fortw ährend bergab
gegangen; die Entfernung vom See hätte bloss zirka zwei Stunden
betragen; vom N euhaus hätten die Q uader zu W asser bis Bern ge
bracht w erden können, und dieser eine Stein hätte fü r den ganzen
B edarf genügt.» Die B rückenbau-D irektion war jedoch der A nsicht,
dass sich ein weisser G ranit besser eignen würde, und so musste Müller
auf den Luegibodenblock verzichten. E r liess dann den grössten Teil
des benötigten G ranits auf dem Kirchet brechen, «wo eine M enge der
schönsten, zum Theil grossen Findlinge in chaotischer U nordnung
herumlagen». Im Somm er 1842 «spalteten m ehr als 50 italienische
Steinmetzen am Kirchet, oberhalb M eiringen, Granitfindlinge und
bearbeiteten sie im R auhen». D aneben waren in weit geringerer Zahl
auch bernische Steinbrecher in der Um gebung des Thuner- und Brienzersees mit der gleichen A rbeit beschäftigt. «Die schönsten und gröss
ten Stücke erhielt man in der Gegend von Golzwyl» (Goldswil).
H abkern kam also (ich m öchte sagen: glücklicherweise!) nicht zum
Zuge - und dam it steht wohl in Zusam m enhang, dass Jakob Zim m er
m ann schon am 18. D ezem ber 1841 den «großen G ranitstein im Lugiboden» um den gleichen Preis, wie er ihn erw orben hatte, verkaufte.
N eue Besitzer wurden «der achtbare Statthalter Ulrich B latter, Hans
Zurbuchen am Städeli, beyde von H abkeren, Johannes Egli daselbst
und H. Sekelm eister Johannes Im boden von U nterseen und Bendicht
Lüdi daselbst». Ü ber diese Besitzesänderung lässt sich nur erfahren,
dass sie einen Rechtshandel zur Folge hatte. Das älteste Protokoll der
B äuert Schwendi beginnt erst am 9. März 1844, und einzig im Protokoll
der B äuertversam m lung vom D ezem ber 1855 ist dann über den Stein
etwas zu lesen: «D er Zins vom Lugibodensteingeld und der Erlös aus
dem Lugibodenheu soll auf das B aüertrecht vertheilt werden.»
D er Stein gehörte nun eben den fünf genannten Besitzern, die immer
noch auf eine Verw ertung hofften. D a sich aber über die Anlage eines
Abfuhrweges keine Lösung erzielen liess, blieb es bei nur geringfügiger
A usbeutung im Jahre 1852: D er Sockel für das D enkm al de Pury in
N euenburg wurde hier gebrochen - und die Steinplatte für das W a
shington-Denkm al .
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Luegiboden-Granit reist in die USA
Ü ber diesen Vorgang ist bisher oft geschrieben - und es sind auch
unrichtige A ngaben verbreitet worden. Nach den einen A utoren hätte
man das Gestein «für die Freiheitsstatue im H afen von New York
verwendet» (so im Geologischen F ührer der Schweiz, 1967, Seite 297),
nach anderen «wurde aus diesem Block das Fundam ent für das
George-W ashington-Denkm al gewonnen» (so in «N aturdenkm äler im
K anton Bern» von H ans Itten, 1970, Seite 66). Es ist ein Ziel dieses
Aufsatzes, hierüber K larheit zu verschaffen.
Tatsächlich ist Luegiboden-G ranit in die U SA gereist. Es handelt sich
jedoch nicht um bedeutende M engen, sondern bloss um eine Platte von
einem Q uadratm eter Fläche und 2 0-25 cm Dicke. Diese Platte hat
indessen viel zu reden gegeben, und der B undesrat befasste sich
eingehend dam it. Wie ist es dazu gekom m en? M an erhält darüber
A uskunft im gedruckten Bundesblatt und im handschriftlichen Bundesrats-P rotokoll.2)
Im Septem ber 1850 gelangte der schweizerische Konsul in A lexandria
bei W ashington an den B undesrat. E r schrieb von dem «Wunsche
m ehrerer in den vereinigten Staaten lebender Schweizer, es m öchte der
B undesrath zu dem D enkm al des G enerals W ashington, das gegen
wärtig in W ashington ausgeführt w erde, als Zeichen der A nerkennung
und des Beifalls ebenfalls einen Block von M arm or oder irgend einer
ändern schönen und dauerhaften Felsenart senden, um mit denjenigen,
welche von allen Seiten der vereinigten Staaten herkom m en, im Innern
des Obeliskes eingem auert zu werden».
D er B undesrat war spontan bereit, dem A ntrag zu entsprechen, und er
holte Vorschläge über Grösse, Form , G esteinsart und Inschrift ein. Es
ist beeindruckend, dem B ericht des beauftragten Post- und B audepar
tem ents zu entnehm en, mit welcher Um sicht und Sorgfalt namentlich
die Wahl des Gesteins betrieben w urde, die uns hier besonders interes
siert. D er B undespräsident wandte sich an den Chef des Erziehungs2) E s dürfte den L eser interessieren, wer im dam als erst vier Jahre alten Bundesstaat dem
Bundesrat angehörte: 1852 war der Zürcher Jonas Furrer B undespräsident, der St. G aller N ä f V izepräsident. M itglieder waren der A argauer F rey-H erosee, der Berner O ch
senb ein , der Solothurner M unzinger, der W aadtländer D ru ey, der T essiner Franscini.
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rates in Lausanne, der seinerseits B ildhauer D oret in Vevey beizog.
Nebst Probestücken, die dieser aus seiner Sammlung zur Verfügung
stellte, trafen auch durch Verm ittlung des Kleinen R ats von G raubün
den von dort Steinm uster ein «mit m ehreren N um m ern von G ranit,
Serpentin und M arm orarten». Wie ernst das Post- und B audeparte
m ent die Steinwahl nahm , geht aus dessen Bericht an den Bundesrat
hervor: «W enn auch die von Vivis und von G raubünden eingesandten
M uster schon eine zwekmässige Auswahl erlauben konnten, so war es
dem D epartem ent doch darum zu thun, auch von ändern G egenden
Erkundigungen einzuziehen, um vielleicht noch Schöneres zu erhalten.
Z u dem Ende hin w andte es sich an den jedenfalls erfahrensten
M ineraloges der Schweiz, nämlich Professor Studer in Bern.»
Von Studer wurde nun der G ranit von H abkern in den V ordergrund
gerückt, den er als schönsten der Schweiz bezeichnete, und der zudem
den V orteil hätte, dass er gut zu bearbeiten und schön zu polieren sei.
Dieser Vorschlag fand Beifall, und im Bericht des D epartem ents steht:
«W ürde H err D oret den G ranit von H abkern gekannt haben, so ist
unzweifelhaft, dass er sich sogleich für denselben ausgesprochen
hätte.»
D er Beschluss des Bundesrates sei hier aus dem Protokoll der Sitzung
vom 27. F ebruar 1852 wörtlich wiedergegeben:
«Nach angehörtem Berichte des D epartem ents über den von Seite der
Schweiz an das W ashington-D enkm al abzugebenden Stein, welches zu
E hren des G enerals G. W ashington in Form eines ungeheuren Obelis
ken in W ashington errichtet werden soll, wurde beschlossen:
1) es sei hiezu der G ranit von H abkern, im B erner O berland, zu
wählen, von welchem das D epartem ent sub Nr. 19 ein Stück vorgewie
sen hat u. es sei der zu liefernde Blok in der Grösse von 1 □ M eter ohne
W appen und Verzierung, sowie ohne Firniss u. nur poliert abzu
sen d en ;3)
3) D er Bundesrat hat gegenüber anderen V orschlägen bewusst auf ein e schlichte A u sfü h 
rung gehalten. N achdem ein R elief mit W ilhelm Teil und G eneral W ashington zu beiden
Seiten des O zeans - einander den A rm zum Grass ausstreckend - schon früh ausgeschie
d en war, verzichtete er auch auf das E inhauen des Schweizer W appens, das von der
Inschrift umrahm t gew esen wäre.
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2) Die Inschrift auf dem Steine soll in englischer Sprache die W orte
tragen: «THE OLD F R E E SWISS TO T H E M EM O R Y O F
G E N E R A L G. W A SHINGTON »
3) Sollen diese W orte in vergoldeten M etallettern in den Stein eingelas
sen werden
4) Sei das D epartem ent mit der Anschaffung, A usführung u. A bliefe
rung des Steins beauftragt u. dem selben hiezu ein K redit von Fr. 1200
bewilligt.»
Nun erhielt H. H irschgartner, «Sculpteur & M arbrier» in B ern, den
A uftrag, die G ranitplatte zu beschaffen. E r war schon in H abkern
gewesen und hatte den Block auf dem Luegiboden besichtigt, von dem
man damals auch den Sockel für das D enkm al de Pury in N euenburg
gewann. A m riesigen Block waren also Steinbrecher am W erk, und mit
ihnen musste H irschgartner verhandeln.
W er waren diese Steinbrecher? Es ist mir nicht gelungen, ihre Namen
ausfindig zu machen. Als im F rühjahr 1852 H irschgartner dem D epar
tem ent wegen des Preises für den Stein berichtete, schrieb er nur, dass
sein diesbezüglicher B rief nach H abkern ohne A ntw ort geblieben sei.
Doch seien «gestern A bends 6 U hr V ater & Sohn, die G ranitsteinbre
cher von dorten» zu ihm gekom m en. Sie hätten für ein «reingespitztes»
W erkstück von 1,32x1,32 m und 20-25 cm Dicke pro Kubikschuh 35
B atzen gefordert, inbegriffen den Transport bis Neuhaus. Nach den
vorgenannten M assangaben hatte das Stück einen Inhalt von
392 dm3 = 141/2 Kubikschuh, was einen Preis von 508 Batzen = 50,8
Franken ergab (nach heutigem G eldw ert etwa Fr. 950.-).
Offenbar hat H irschgartner diesen Preis akzeptiert. Wieviel die G ranit
steinbrecher von H abkern schliesslich erhalten haben, ist nicht festzu
stellen. M an erfährt aus den A kten einzig, dass H irschgartner ausser
einem H onorar von Fr. 200,- für seine Auslagen Fr. 1094.29 ausbezahlt
wurden. In diesen Auslagen war der Transport vom N euhaus bis ins
A telier B ern enthalten (vier Batzen pro Kubikschuh), sowie seine
A rbeit für die endgültige H errichtung und das Schleifen der Platte (was
er schon im V orjahr auf m indestens Fr. 360.- veranschlagt hatte). Das
H onorar betraf wohl seine allgem einen Bem ühungen.
D ie fertige Platte im Gewicht von etwa einer Tonne wurde von
Spediteur Trüm py nach R otterdam geschickt, was Fr. 200.50 kostete,
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und dort nach Baltim ore verladen, wobei der K apitän des am erikani
schen Schiffes «Richard A nderson» den Block frachtfrei übernahm .
Bei den B undesratsakten liegt eine A bbildung des W ashington-Denkmals, wie es ursprünglich geplant war (A bb. 4).
Es ist dann ohne den tem pelartigen U nterbau errichtet worden, wie
der Ausschnitt aus einem W ashington-Stadtplan mit eingezeichneten
M onum enten zeigt (Abb. 5).
Foto der Gedenktafel: Siehe Abb. 6.

Abb. 4

O belisk

Abb. 5

A usschnitt S tadtplan W ashington

A uf dem Luegiboden ist es nach 1852 wieder still geworden. Man
vernim m t von keinen weiteren A usbeutungen, und die A bbauspuren
im südwestlichen Teil des Blockes (A bb. 11 und 12) lassen auch auf
keine weitere und grössere Steinbrechertätigkeit schliessen.
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Freilich hat m an im H abkerntal immer w ieder G ranit genutzt für
Uferverbauungen, Brückenwiderlager, G ebäudefundam ente, Stütz
m auern und W ehrsteine, wovon sich jeder aufm erksam e W anderer
überzeugen kann, so bei den W ehrsteinen an der Strasse H a b k e rn Schwendi. A ber m an verw endete dazu wohl in erster Linie Blöcke, die
in der Nähe lagen. Bei grösserem Bedarf mag m an auch zum Luegi
boden hinauf gegangen sein, etwa zum Trüm m erhaufen, von dem in
der Legende zu Abb. 7 geschrieben wird. W eitere A usbeutungen sind
aber am grossen Block kaum erfolgt. Seine frühere Unzugänglichkeit
war ja auch schuld daran, dass die Leute, die ihn 1841 hoffnungsvoll
gekauft hatten, auf ihrer Erw erbung enttäuscht sitzen blieben - nach
dem über die Erstellung einer Zufahrtsstrasse keine Einigung zustande
kom m en konnte.
Erst im Jahre 1867 ist vom Luegibodenblock wieder etwas zu verneh
m en - und diesmal ging es nicht um seine weitere Nutzung, sondern um
seine Erhaltung als N aturdenkm al.

Der Luegiboden wird zum
«Rütli des bernischen Naturschutzes»
Weil in den 1860er Jahren die Z erstörung der Findlinge nam entlich
durch italienische «G raniteure» bedenklich anschwoll, wuchs die Sorge
der Geologen. Sie mussten befürchten, dass in naher Zukunft die
eindrücklichsten Zeugen der Eiszeit in unserem Lande vom E rdboden
verschwunden sein würden. A n der Jahresversam m lung der Schweize
rischen N aturforschenden Gesellschaft rief 1866 daher der G enfer
G eologieprofessor A lphonse Favre zum Schutz der Findlinge auf. Sein
A ntrag wurde der Geologischen Kommission überwiesen, die an der
nächsten Generalversam m lung vom 9. Septem ber 1867 in Rheinfelden
den berühm ten «A ppel aux Suisses» vorlegte. Diese «Aufforderung
zur Schonung der erratischen Blöcke», unterzeichnet von A . Favre und
von Prof. B ernhard Studer als Präsident der Geologischen Kommis
sion, fand einhellige Zustimm ung. Sie wurde in 1100 Exem plaren
verbreitet und erweckte im ganzen Land eine wahre W elle der Find

15

lingsbegeisterung. D er B undesrat überm ittelte allen K antonsregierun
gen ein Exem plar. D er bernische Regierungsrat folgte der bundesrätlichen Em pfehlung und beschloss am 14. Mai 1868 u. a., dass sämtliche
geologisch wichtigen Findlinge auf staatlichem G rundeigentum unter
keinen U m ständen zerstört werden dürften. In der Folge wurden die
im Staatswald liegende «Teufelsbürde» auf dem Jolim ont und der
«Heidenstein» bei Biel 1872 mit Inschriften versehen. Um die im
Eigentum von K orporationen oder Privaten stehenden Blöcke sorgte
sich das N aturhistorische Museum Bern. 1869 kaufte es den G ranit
findling im Burchwald bei Attiswil, und 1870 wurde ihm der «H ohle
stein» bei Twann geschenkt.
Dem Luegibodenblock galten besondere Bem ühungen schon vorher,
wusste man doch, dass er bereits seit Jahren verkauft und dass an ihm
1852 gebrochen worden war. D er Bankier und Politiker Friedrich
Bürki-M arcuard (1819-1880) ergriff nun in aller Stille die Initiative
und beauftragte bereits im Jahre 1867 N otar Schild in Interlaken, mit
den fünf Eigentüm ern des Blockes Kaufsverhandlungen aufzunehm en.
W ährend des W inters 1867/68 gelang es N otar Schild, von diesen den
Block zu erw erben, und am 10. F ebruar 1868 verkaufte er ihn seiner
seits um Fr. 942 - an Friedrich Bürki, alt G rossrat, von und in Bern.
D ieser trat «den großen G ranitstein (Fündling) auf dem Luegiboden»
am 24. Mai 1869 um Fr. 980,- dem Naturhistorischen M useum der
Burgergem einde Bern ab (nach heutigem G eldw ert etwa Fr. 12000.-).
Noch im gleichen Jahr w urde, wie A bb. 1 zeigt, der neue Eigentüm er
mit grossen Buchstaben am Block eingemeisselt.
F. Bürki, dem das Naturhistorische M useum zahlreiche Schenkungen
verdankt, hat diesmal die Kaufsumme nicht aus eigenen M itteln aufge
wendet. A uf seine Anregung hin veranstaltete die N aturforschende
Gesellschaft Bern, deren sehr aktives Mitglied er war, im M ärz 1868
eine Sammlung, damit bedeutende erratische Blöcke, die ärm eren
G em einden oder Privaten gehörten, durch A nkauf vor drohender
Z erstörung gerettet werden konnten. Im A ufruf, von B ernhard Studer
m itunterzeichnet, wurde der Block auf dem Luegiboden in erster Linie
genannt, als «der m erkwürdigste und ausgezeichnetste von a lle n . . .
und deshalb den Geologen des In- und Auslandes als einer der wichtig
sten Fündlinge in ganz E uropa bestens bekannt». - Die Sammlung
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Abb. 3

D er «G oldstii» o d er - wie ihn die H abkerer heute m eist nennen — «G äldstii»
F oto P eter R ufibach, 1986

K oordinaten c a .6 3 2 9 0 0 /1 7 4 1 7 5 ; 1080 m ü .M . D er Inhalt des 4 ,8 m langen, 2 ,2 m
breiten und 3,1 m hohen steilw andigen B lock s aus Flyschsandstein (W . O . G igon ) ist auf
18 m3 zu schätzen.

A bb. 6

D ie G eden ktafel im Treppenhaus des W ashington-D enkm als
Foto Peter Sehibli, 1986

M eine Bem ühungen um ein e F oto der G edenktafel stiessen auf unerwartete Schwierig
k eiten. «B und»-R edaktor W alter Lüthi in W ashington m usste mir im A ugust 1985
m itteilen , dass er die Platte, um deren B ild ich ihn geb eten h atte, nicht zu G esicht
b ekom m en habe; denn man fahre heute mit dem Lift hinauf und hinunter, und es würden
zurzeit keine Führungen durch das Treppenhaus veranstaltet. Sein K ollege P eter Sehibli
von der «Basler Zeitung» konnte dann auf einer A m erikareise im Februar 1986 m it einer
B ew illigung der Parkverwaltung ins Treppenhaus des O belisken gelangen und die T afel
fotografieren, wofür ich ihm grossen D an k schulde, wie auch Herrn Lüthi, der m ein
A n liegen w eitergereicht hat.
W ie die A bbildung zeigt, wurde die Inschrift nicht genau nach dem Bundesratsbeschluss
von 1852 ausgeführt. H auptsache ist, dass die schöne H abkerngranitplatte noch vorhan
den ist - mit all den ändern 187 T afeln , die zu Ehren von G eorge W ashington von
Einzelp erson en , G esellsch aften , Städten und N ationen gestiftet und im Treppenhaus
eingem auert worden sind. D ie Schweizer T afel befindet sich etw a in halber H öh e des
M arm or-O belisken, der 166 m hoch ist.

Abb. 7

D e r L u eg iboden block

Foto P eter Rufibach, 1986

D er V ergleich des heutigen Zustands mit der Lithographie von 1869 (A b b . 1) lässt zw ei
bem erkensw erte Ä nderungen erkennen:
A m auffallendsten ist, dass der trümm erartige Steinhaufen nicht m ehr dort liegt (ver
gleiche die A bb. 9 und 10). D ieser Trüm m erhaufen ist nicht zu verw echseln mit dem
dahinter liegen d en niedrigeren T eil des B lock s, der durch die V egetation bedeutend
m ehr überdeckt ist als der H auptteil. - D er Trüm m erhaufen scheint das Ü berbleibsel
früherer A usbeutung zu sein, ähnlich den Bruchstücken auf der gegen ü b erliegen d en
Seite des B locks (sieh e A b b . 11 und 12).
A u ffallen d ist ferner im V ergleich mit der L ithographie, dass die im Schutze des
vorragenden F elsbuckels gross ein geh au en e Inschrift (N aturhistorisches M useum )
B E R N nicht m ehr zu finden ist. M an sieht aber an dieser S telle, dass dort einm al ein e
Partie w eggeschlagen wurde. D as von starkem Flechtenw uchs überzogene G estein
unterscheidet sich klar vom frischen, das durch deutliche Abbruchränder abgegrenzt
erscheint. O hne Z w eifel wurde einm al hier der T eil mit der Inschrift w eggehauen.
W eshalb und wann das geschehen sein k ön n te, habe ich auf Seite 19 zu erklären
versucht.
U nverändert geb lieb en ist der etw a 4 m 3 h altende und 3 ,2 m lange E in zelb lock , der in
9 m H öh e eigenartig über die Steilw and hinausragt. Er ist mir eb en so rätselhaft w ie die
kleineren E inzelstü ck e, die auf der W aldw egseite des grossen B lock s liegen .

Abb. 8

Inschrift und Tafel am L u egiboden block

Foto P eter Rufibach, 1986

D ie Inschrift wurde 1923 ein gem eisselt, als auf V eranlassung der bernischen Natur
schutzkom m ission ein e erste Serie der als gesichert geltenden Findlinge gekennzeichnet
wurde. D a die Inschrift mit der Z eit nur noch schwer zu erkennen war (sie ist h eu te nur
im N achm ittagslicht lesbar), brachte man 1970 die auch bei ändern B löck en verw endete
B ronzetafel an. - N eb en b ei sei bem erkt, dass «Staatlich geschützt» 1923 fälschlicher
w eise eingehauen wurde; denn der staatliche Schutz kam erst 1940 zustande; dafür ist er
dann auf der B ronzetafel, als er gültig gew esen w äre, nicht besonders erwähnt!
A u f der F oto ist das vielerorts m it w eissen F lechten überzogene G estein typisch zu
sehen: D as an den freien Stellen (z. B . rechts der T afel) ist sehr rauh, w eil die harten
Q uarzkörner der Verwitterung besser widerstanden haben als die w eicheren Feldspatund G lim m erbestandteile. Seine ganze Schönheit tritt an geschützteren Stellen und
frischen Bruchflächen zutage und offenbart sich vollends in geschliffenem Z ustand, wo
die für den Habkerngranit kennzeichnenden grossen roten Feldspäte besonders schön
erscheinen.

A b b . 9 A u f der Foto von Dr. R. Jenzer, Interlaken, aus dem Jahre 1912 ist der T rüm m er
haufen links des B locks wenigstens teilw eise noch zu sehen; eben so a u f einer Foto aus dem
Jahre 1920.

A b b . 10 A u f d er Foto aus dem Jahre 1943 von M . Burger, Thun, sieht m an, dass der
Trüm m erhaufen w eggeräum t ist. N u r einige im B oden stecken de Stücke deuten heute noch
d a ra u f hin.

A b b . 11 und 12

Z w ei A u fn ah m en P eter Rufibachs (1986) von der W estseite des B locks

A m Fusse des B locks liegen Bruchstücke, die deutliche Spuren einstiger A usbeutung
zeigen . H ier sind offenkundig grössere W erkstücke gew on n en w orden, verm utlich auch
der Sockel für das D en k m al de Pury in N euenburg.
W enig oberhalb d ieses «Steinbruchs» fällt ein e steilw andige A usbruchsnische auf. O hne
es bew eisen zu k ö n n en , m öchte ich annehm en, dass hier die Platte für das W ashingtonD enkm al herausgehauen wurde.

A b b . 14 D er L u egiboden block am W aldran d m it dem M ösli im V ordergru n d und der
R oteflu e am obern Bildrand.
Foto Peter Rufibach, 28. Juni 1986

A b b . 15 D as «Rütli» des bernischen N aturschutzes. H inten in der M itte der riesige B lock,
links der W ald m itten im M oor, im V ordergrund der westliche Teil des F lachm oors m it
H ochstaudenflur an dem zu m B ergw ald ansteigenden rechten Rand.
Foto Peter Rufibach, 28. Juni 1986

ergab Fr. 1399.10, und neben den Fr. 980,- für den Luegibodenblock
konnte dann auch noch für andere Findlinge der Kauf ermöglicht
werden.
Weil der gewaltige Block als erster gesichert w urde, gilt der Luegi
boden seither als «das Rütli des bernischen Naturschutzes». Als erster
erhielt er auch eine eingehende Beschreibung im 1869 erschienenen
Jahrbuch des SAC. Verfasst hat sie Johann Rudolf Lindt (1823-1893),
A potheker in B ern, M itgründer des SAC, G em einderat und Grossrat.
B esonders wertvoll ist uns heute, dass er eine gute Lithographie des
Blocks beifügte (A bb. 1). W er sie anfertigte, ist nicht zu erm itteln.
Mit dem A nkauf und dem E inhauen der Inschrift waren die B em ühun
gen um den Block nicht beendet. Schon am 28. Mai 1869, als die
M useumskommission vom neuen Besitztum K enntnis nahm , fand man
es etwas bedenklich, dass der Block «zur Verm eidung am tlicher F erti
gungen u. spätem Behelligungen mit Steuern und Tellen» ohne G rund
und Boden gekauft w orden sei. Es wurde daher angeregt, sich zu
erkundigen, ob nicht von der B äuert Schwendi ein R evers erhältlich
wäre, worin diese erkläre, «nie u. zu keinen Zeiten den gegenwärtigen
Besitzstand des O bjektes behelligen zu wollen». Ob diese Anregung
w eiter verfolgt wurde, weiss m an nicht; jedenfalls ist w eder in den
P rotokollen des Museums noch in jenen der B äuert Schwendi etwas
darüber zu finden.
E rst 40 Jahre später küm m erte m an sich w ieder um den Luegiboden
block, und auch diesmal stand das, wie 1867, mit gesamtschweizeri
schen B estrebungen für den Findlingsschutz in Zusam m enhang. Die
kostspieligen A useinandersetzungen um die R ettung des von Z erstö
rung bedrohten grossen Findlings «Pierre des M armettes» bei M onthey
hatten 1906 zur G ründung der Schweizerischen N aturschutzkom m is
sion geführt, die sich den Kam pf gegen die Vernichtung schutzwürdi
ger N aturdenkm äler zum Ziel setzte. Im K anton B ern bildete sich um
die Jahresw ende 1908/09 eine besondere «Kommission für Erhaltung
erratischer Blöcke». Sie stand unter der initiativen Leitung von
D r. E duard G erber, A bteilungsleiter im Naturhistorischen M useum,
das seit Beginn der Schutzbestrebungen und bis in unser Jahrhundert
hinein die bernische Findlings-Zentralstelle war. (Im Jahrbuch
1984-1986 des M useums wird darüber eine A bhandlung erscheinen.)
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Diese Blockkommission nahm 1910 V erhandlungen mit der B äuert
Schwendi auf, die «leider recht schleppend verliefen». Im Sommer
1913 war es endlich so weit, dass Ed. G erber vom bernischen B urgerrat
erm ächtigt wurde, mit der B äuert Schwendi einen dinglichen Vertrag
abzuschliessen. Dessen W ortlaut zeigt, worum es dem M useum ging,
das ja bloss Eigentüm erin des Blocks ist: «Die Burgergem einde Bern
hat das R echt, den Block an seinem Standort zu belassen, und erhält
G ew ähr, gegen alle G efährdungen und Beschädigungen desselben. Es
wird ihr ein Fusswegrecht vom nächsten öffentlichen Weg bis zum
Block, sowie das Recht eingeräum t, den Boden rings um den Block in
einem noch zu bestim m enden Um fang jederzeit zu betreten und auf
dem selben wissenschaftliche Untersuchungen vornehm en zu lassen.»
N otar R uef in Interlaken wurde mit dem Vertragsabschluss beauftragt.
Bei seinen Verhandlungen vernahm er von der B äuert Schwendi, dass
sie beschlossen habe, «das terrain, worauf der Findling liegt, an das
M useum abzutreten», und zwar um Fr. 5 ,- per m2. N otar R uef antw or
tete, dass er diesen Bauplatzpreis gar nicht unterbreiten dürfe; sie
würden sich dam it bloss lächerlich machen. E r teilte der B äuert mit,
dass das M useum wahrscheinlich bereit wäre, einen Preis von Fr. 150.zu bezahlen (statt ihrer Forderung, die bei A nnahm e einer Fläche von
etwa 650 m2 auf Fr. 3250 - gelautet hätte). - Am 1. August 1914 musste
dann N otar R uef nach Bern schreiben, dass es ihm leider nicht gelun
gen sei, mit der B äuert ein Abkom m en zu treffen.
D er rechtlich unbefriedigende Zustand dauerte also fort, was dem
unerm üdlichen Findlingsbetreuer Ed. G erber eine Sorge blieb. Weil
man eine staatliche U nterschutzstellung anstrebte, nahm er zu Beginn
des Jahres 1939 einen neuen A nlauf, um wenigstens ein Servitut im
G rundbuch zu erreichen - als Grundlage für einen Regierungsrats
beschluss. E r hoffte dabei auf die Hilfe des ihm befreundeten Pfarrers
O tto Lädrach in H abkern, den er bat, mit der B äuert Schwendi zu
reden und sie zur U nterzeichnung einer «Erklärung», die beigelegt
war, zu bewegen: «Die B äuert Schwendi gibt ihre Zustim m ung, dass
der dem N aturhistorischen Museum Bern gehörende Block auf dem
Luegiboden für alle Zukunft, so wie er ist, dort verbleiben darf. Sie ist
einverstanden, dass dieses Recht im Grundbuch eingetragen wird.»
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Pfarrer Lädrach fand beim Präsidenten und beim B äuertschreiber
einiges Verständnis. Beide wollten aber die Erklärung nicht u n ter
schreiben, ohne von der ganzen Bäuertgem einde gedeckt zu sein. An
der ordentlichen Versam m lung vom 27. M ärz 1939 wurde jedoch be
schlossen, die Einwilligung nicht zu erteilen und «den Zustand so sein
zu lassen wie bis anhin». Im Brief, mit dem Pfarrer Lädrach den
Misserfolg seinem Freunde Ed. G erber m itteilte, verm erkte er am Fuss
der zurückgeschickten «Erklärung», was ihm B äuertpräsident Schmokker gesagt hatte: «Mir wei’s e so la sy, wie ne’s isch gsi. D ä Stei cha da
no sy so lang er will.»
«Dä Stei»! Es w äre den Schwendinern nicht zu verargen, wenn sie es
satt kriegten, sich im m er wieder mit ihm befassen zu müssen. Vielleicht
bedauerten sie es hinterher, dass er einmal verkauft w orden und
schliesslich in das Eigentum des Naturhistorischen M useums B ern
gekom m en ist. Steht möglicherweise dam it in Zusam m enhang, dass die
Inschrift BER N verschwunden ist? In der Legende zu A bb. 7 ist
darüber zu lesen.
M eine Erkundigungen in H abkern über das Verschwinden der In 
schrift blieben ergebnislos. Von der Inschrift B ER N weiss bloss noch
der älteste H abkerer H ans Zenger, geboren 1897, der im nächst
gelegenen Heim wesen «U nter der Fure» aufgewachsen ist. E r erinnert
sich einzig, dass die Inschrift im Jahre 1912, als er nach Interlaken
wegzog, noch vorhanden war. W ann und wieso sie dann beseitigt
wurde, kann er nicht sagen.
So ist m an auf V erm utungen angewiesen. H andelte es sich dabei
einfach um einen V andalenakt oder N achtbubenstreich, wie sie im
ganzen K anton leider nicht unbekannt sind? O der wäre es möglich,
dass das W egschlagen der Inschrift eine R eaktion auf die gescheiterten
Verhandlungen von 1914 war - und dass m an damals von dem BER N
auf dem Block nichts m ehr wissen wollte? Ich betone, dass das eine
blosse V erm utung ist. Jedenfalls ist auszuschliessen, dass die B äuert
Schwendi als solche hinter diesem A kt stand. A ber dass einige Heisssporne sich hier stark m achten, wäre nicht undenkbar.
Im N aturhistorischen M useum B ern ist m an offenbar stillschweigend
über dieses Ä rgernis hinweggegangen. In den Protokollen der K om 
mission ist nichts darüber zu finden. M an liest auch nichts über eine
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Erneuerung der Inschrift, und die spätere Kennzeichnung (siehe
Abb. 8) geschah in anderem Zusam m enhang.

Der Luegibodenblock
wird staatlich geschütztes Naturdenkmal
Im Jahre 1940 wurden durch Regierungsratsbeschlüsse 10 bedeutende
Findlinge in das Verzeichnis der staatlich geschützten N aturdenk
m äler aufgenom m en. Ihrer sieben gehören entw eder dem Staat oder
dem Naturhistorischen M useum Bern. Im Staatswald liegen der Grosse
und der Kleine H eidenstein bei Biel und die Blockgruppe Teufelsbürde
auf dem Jolim ont. Dem N aturhistorischen Museum gehören die
Blöcke auf dem Luegiboden (1869), im Burchwald bei Attiswil (1869),
im Burgerwald von Ligerz bei Lamboing (1871) und im Steinhölzli bei
G urzelen (1894).
Wie m an sieht, war die A ufnahm e des Luegibodenblocks ins staatliche
Verzeichnis keine vereinzelte M assnahme, sondern geschah im R ah 
men der rechtlich einwandfreien Sicherstellung der Findlinge - standen
doch bis dahin erst fünf Findlinge im Strättligwald und je einer am
G urten, bei Borisried und im Pleerwald bei Burgdorf im staatlichen
Verzeichnis der geschützten geologischen O bjekte, das heute 200
N um m ern aufweist.
Eine A usnahm e war jedoch, dass für den Luegibodenblock keine
Zustim m ungserklärung der G rundeigentüm er vorlag. Nach den ge
scheiterten Bem ühungen von Ed. G erber im V orjahr sah m an auch von
einem neuen Schritt ab. Forstdirektor H. Stähli unterschrieb daher,
nachdem der Präsident der Naturschutzkom m ission, Prof. W. Rytz, im
Mai bei ihm vorgesprochen und ihn orientiert hatte, im B ericht an den
Regierungsrat folgenden A ntrag: «Da der Block seinerzeit vom N atur
historischen M useum in Bern käuflich erworben wurde, ferner in
A nbetracht des U m standes, dass mit der Eintragung ein nennensw er
ter Eingriff in die R echte und Interessen der G rundeigentüm erin nicht
in Frage kommt und das Geschäft ohne diesen Eintrag nicht endgültig
erledigt werden kann, beantragen wir trotz der Stellungnahme der
B äuert Schwendi definitive Eintragung.»
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D er Regierungsrat hat darauf am 18. Juni 1940, gestützt auf A rt. 83 des
Gesetzes betr. die Einführung des Schweiz. Zivilgesetzbuches vom
28. Mai 1911 und die V erordnung über den Schutz und die Erhaltung
von N aturdenkm älern vom 29. M ärz 1912, beschlossen:
1 .D er exotische und erratische Block auf Luegiboden bei H abkern
wird als N aturdenkm al erklärt und unter N um m er und Stichwort N 102
G 10, exotischer Granitfindling Luegiboden bei H abkern, in das V er
zeichnis der N aturdenkm äler eingetragen.
D er Block ist Eigentum des Naturhistorischen M useums B ern und
steht auf dem Luegiboden bei H abkern, G rundeigentüm erin: B äuertgem einde Schwendi (G rundbuchblatt 329) gemäss Situationsplan
1:10000, der einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses
bildet.
2. Jede V eränderung an dem Block ohne Einwilligung der Forstdirek
tion ist verboten.
3. In das G rundbuch ist gemäss §11 der genannten V erordnung fol
gende, diesem Beschluss entsprechende A nm erkung aufzunehm en:
«Exotischer Granitfindling Luegiboden bei H abkern, N aturdenkm al,
staatlich geschützt.»
D er Beschluss ist im A m tsblatt des Kantons Bern und im A nzeiger für
das A m t Interlaken veröffentlicht und die A nm erkung gemäss Ziffer 3
im G rundbuch eingetragen worden.
Als im Juli 1943 die 1941 eingesetzte staatliche Naturschutzkom m ission
dem Luegiboden einen Besuch abstattete, konnte deren Vizepräsident
Dr. Ed. G erber in seinem R eferat berichten: «Eine Ä usserung der
G rundeigentüm er zu diesem Beschluss erfolgte nicht.» Die B äuert
Schwendi hat sich also mit dem Beschluss abgefunden - im Protokoll ist
er nicht erw ähnt - , und es sind auch seither keine Schwierigkeiten
bekannt geworden wegen des häufigen Besuchs, den der berühm te
Block durch Schulen und K enner aller Stufen erhält. D ieser Besuch ist
heute erleichtert durch die W aldstrasse, die von der Lom bachbrücke
her den Steilhang hinaufführt (sie ist mit allgemeinem Fahrverbot
belegt) und durch den neuen W anderweg von H abkern/Schw endi her
über den eigens erbauten Steg über den Lom bach zum Luegiboden
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(siehe Kartenskizze A bb. 2). Ü ber die Bedeutung, die heute dem
Luegiboden und seinem Block zukom m t, wird in den nächsten K api
teln berichtet.

Geologisches zum Luegibodenblock
und zum Habkerngranit
Im Abschnitt, wie der Luegibodenblock zum staatlich geschützten
N aturdenkm al wurde, steht zu lesen, dass es sich um den «exotischen
und erratischen Block auf Luegiboden» handle (Regierungsratsbe
schluss vom 18. Juni 1940).
H eute gilt der Luegibodenblock bloss als exotischer Block und nicht
auch als erratischer - und es mag viele Leser überraschen, dass der
Block kein Findling sein soll.
Vorgängig sind nun die beiden Begriffe zu erläutern.
D er U nterschied
zwischen erratischen und exotischen Blöcken
Als Fündlinge/Findlinge oder erratische (= verirrte) Blöcke werden
seit Anfang des 19. Jahrhunderts die Felsstücke aus Alpengestein
bezeichnet, die sich zerstreut im M ittelland und bis an die Jurahänge
hinauf finden lassen, und die sich als W anderblöcke dahin verirrt
haben. W ährend man früher an grosse W asserfluten dachte, die sie
hergebracht hätten, setzte sich um die M itte des 19. Jahrhunderts die
E rkenntnis durch, dass sie von den eiszeitlichen Gletschern verfrachtet
und abgelagert worden sind.
D er Begriff «exotische Blöcke» ist erst 1847 in das geologische Schrift
tum eingeführt worden - und zwar durch den B erner A dolf von
M orlot, der von 1846 bis 1850 als amtlich bestallter Geologe in O ester
reich wirkte. In seinen in Wien erschienenen «Erläuterungen zur
geologischen Ü bersichtskarte der nordöstlichen Alpen» schrieb er:
«Da man diese frem den Blöcke nicht mit den gewöhnlichen erratischen
verwechseln darf, so schien eine besondere Benennung wünschenswerth, daher der Name exotische G ranite.»
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Exotisch ( = frem d) w erden seither jene Blöcke genannt, deren G estein
nirgends im ganzen A lpenraum als anstehender Fels vorkom m t. Sie
unterscheiden sich von den übrigen G raniten im Einzugsgebiet von
A are- und Rhonegletscher durch den roten A lkali-Feldspat, der neben
dem weissen Feldspat, den grauen Quarz- und schwarzen Glim m er
anteilen ihr kristallinisches Gem enge bildet. Diese frem den G ranite
sind bei uns zuerst im Flabkerntal beachtet w orden, und M orlot hat in
seiner A bhandlung denn auch die Blöcke daselbst erw ähnt und von der
«kolossalen Grösse» eines Blockes von 110 Fuss Länge und 200000
Kubikfuss Inhalt geschrieben (zweifellos der Luegibodenstein!).
Die exotischen Blöcke unterscheiden sich nicht allein durch ihre Z u 
sam m ensetzung, nam entlich durch den roten Feldspat, von anderen
G raniten. Sie sind auch in der Form verschieden: W ährend die Find
linge meist kantig und eckig aussehen, sind die exotischen Blöcke fast
durchwegs gerundet, oft sogar kugelig. Dieser U nterschied erklärt sich
aus dem ungleichen Transport: Die Findlinge sind als kantige Bruch
stücke auf die G letscher hinabgestürzt und von diesen talauswärts
getragen und abgelagert worden. D ie exotischen Blöcke haben eine
weit kom pliziertere «Geschichte» hinter sich, wovon im Abschnitt
«Wie exotischer G ranit ins Lom bachgebiet gelangte» die R ede sein
wird.
D er Name H abkerngranit
In der Schweiz ist heute «H abkerngranit» der allgemein bräuchliche
N am e für die exotischen G ranite. Als erster hat ihn der grosse Geologe
B ernhard Studer schon 1825 gebraucht und dam it in die geologische
Fachsprache eingeführt. In seinem frühesten bedeutenden W erk «Beyträge zu einer M onographie der Molasse» schreibt er - als «Abschwei
fung» - auf Seiten 165 bis 173 «Ü ber die Felsblöcke im H abkerenthale». D en R iesenblock auf dem Luegiboden erw ähnt er zwar 1825
nicht. E r schreibt bloss von den zahlreichen Blöcken, die er im
Lom bach- und namentlich im T raubachgraben angetroffen hat. E rst in
einem 1845 erschienenen Aufsatz «Ü ber erratische Blöcke» kom m t er
auf den Luegibodenblock zu sprechen. Studer war es auch, der in den
spätem 1840er Jahren den englischen Geologen M urchison zusammen
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mit den Professoren F av re/G en f und M erian/B asel zu dieser Sehens
würdigkeit hinführte.
Weil die exotischen G ranite im H abkerntal zuerst beschrieben worden
und weil sie hier heute noch am zahlreichsten und zudem als gewal
tigste Exem plare vorhanden sind (siehe nachfolgende Tabelle!), ist der
N am e H abkerngranit begründet und verständlich.

Die im K anton Bern geschützten Habkerngranit-Blöcke
W egen des schönen Gesteins und der relativ leichten Bearbeitungs
möglichkeit sind keine Blöcke so früh von Steinbrechern, M aurern und
G rabsteinhauern genutzt w orden wie die H abkerngranite. Sie gehören
schon deshalb, aber auch wegen ihrer geologischen Eigenart, zu den
ersten, die staatlich geschützt wurden. N ebenstehend die Liste der vom
Regierungsrat des Kantons Bern in das Verzeichnis der N aturdenk
m äler aufgenom m enen Blöcke.
Kurz vor Abschluss meines M anuskripts wurde ein w eiterer exotischer
Block durch Verfügung der Forstdirektion vom 20. Juni 1986 ins V er
zeichnis der geschützten geologischen O bjekte aufgenom m en. Er
steckt beim «Rossgrind» an der Strasse U n terseen -H ab k ern im Steil
hang (K oordinaten: 631610/173620). W arum er als sogenannter
«Murchison-Stein» den Geologen längst bekannt und warum er schutz
würdig ist, wird auf Seite 27 gesagt. Nur in Kenntnis seiner geolo
gischen B edeutung wird verständlich, warum der an sich unscheinbare
Block (er misst bloss 1,25 m auf 0,85 m und ragt bis zu 70 cm aus den
Flyschmergeln heraus) den Schutz verdient.
Die Liste gibt A uskunft darüber, wo im Kanton Bern Blöcke aus
H abkerngranit zu sehen sind: N eben H abkern/L om bachgraben sind
solche im Em m ental, im Eriz und am Fuss der S tockhorn-G antrischKette vorhanden. A ber auch rechtsseitig des Thunersees sind H ab
kerngranite nachgewiesen, jedoch die m eisten der Nutzung zum O pfer
gefallen. Dies gilt gleicherweise für zahlreiche Blöcke im Em m ental.
A uf die V erbreitung und H erkunft der H abkerngranite kann im R ah
m en dieses Aufsatzes nicht w eiter eingegangen werden. Viele Fragen

24

Jahr

O rt, K oordinaten

G em einde

Bem erkungen

1940

W yssbachgraben
598356/180792

Rüschegg

ca. 40 m \ davon 1852
u. a. das grosse
W aldau-B runnen
becken gewonnen

1940

Luegiboden
633100/174438

Habkern

1942

Junkern graben
628470/187128

Eggiwil

2 Blöcke von 2 5 -3 0
und 4 5 -5 0 m3,
unangetastet

1944

Lombachbett mit
«Jenzerstein»
631200/173200

Unterseen

ca. 50 Blöcke von
mindestens 1 m3 im
Bachbett auf einer
Strecke von 700 m

1946

Sattelstübli
628350/184800

Eggiwil

ca. 10 m3 sichtbar,
A bsprengungsspuren

1950

Teufengraben
637720/178750

Habkern

2 aneinanderliegende
Blöcke von 300 m3 und
400 m 3, bem erkens
w ert durch das N eben
einander von «rotem»
und «schwarzem»
G ranit

1956

H uetgraben
unterhalb einstiger
M ühle
624415/181320

H orrenbachBuchen

7 Blöcke nahe bei
einander, total
ca. 100 m3, teilweise
ausgebeutet

1959

Kirchhof
610294/178096

Thierachern

kleiner Block, vom
Schmittmoos (Koord.
609700/176400)
hierher versetzt
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harren zudem noch der wissenschaftlichen A bklärung, nam entlich
auch, wieweit die eiszeitlichen G letscher bei ihrem Transport an die
heutigen Standorte beteiligt waren, d .h . wieweit die H abkerngranite
auch erratische Blöcke sind. Eine umfassende A rbeit des bernischen
Geologieprofessors R. F. Rutsch «Die V erbreitung der H abkerngranitBlöcke in schweizerischen Q uartärablagerungen» ist leider unvollendet
geblieben. 4)
W ir müssen uns hier beschränken auf die notwendigsten A ngaben über
die H erkunft der Blöcke im G ebiet von H abkern, namentlich auf jenen
im Luegiboden, den R. F. Rutsch als «Typus des Habkerngranits»
festgelegt hat.
Wie exotischer G ranit ins Lom bachgebiet gelangte
Für den Versuch, die verschiedenen E tappen der geologischen G e
schichte des H abkerngranits zu skizzieren - was nur auf höchst verein
fachte Weise geschehen kann - , stützen wir uns auf Veröffentlichungen
der Geologen Ed. G erber und W. O. Gigon.
D r. Ed. Gerber: Ü b er die R eservate exotischer Habkerngranite im G eb iet des Lom baches. Jahrbuch vom Thuner- und B rienzersee 1944, Seiten 6 5 - 7 0 .
W alter G igon: G eo lo g ie des H abkerntales und des Q u ellgeb ietes der G rossen E m m e.
D issertation , erschienen 1952 in den V erhandlungen der N aturforschenden G esellschaft
in B asel, B d. 63, Seiten 1 7 -1 3 6 .
D r. W . O . G igon: Skizzen aus der G eo lo g ie des Berner O berlandes. Erschienen im
D ezem b er 1981 bei Schlaefli A G , Interlaken.

1. Granitischer Schmelzfluss dringt aus dem E rdinnern in die Erdkruste
ein und erstarrt dort, ohne an die Erdoberfläche zu gelangen.
2. Nach A btragung der überlagernden Gesteinshülle kom m t dieser
G ranitkörper an die Erdoberfläche (wahrscheinlich im G ebiet südlich
der heutigen W alliser A lpen) und bildet die Küste eines M eeres
(Flyschmeer).
4) Rutsch hat sie in den M itteilungen der N aturforschenden G esellschaft Bern 1967 als
«in V orbereitung» erwähnt, und Itten hat in «Naturdenkm äler im Kanton Bern» 1970
unter L uegib od en geschrieben, sie erscheine «dem nächst». - N ach dem H inschied von
Professor Rutsch im Jahre 1975 gelangten die ersten acht Seiten des M anuskripts und die
um fangreichen V orarbeiten zum unvollendeten T eil in das N aturhistorische M useum
Bern.
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3. Die B randung des Flyschmeers löst aus der Steilküste kleinere und
grössere Stücke, die in tonig-sandigem Schlamm begraben w erden, der
zu Flysch 5) erhärtet.
4. Bei der Auffaltung der A lpen und der dam it verbundenen Ü ber
schiebung ganzer Gebirgsdecken nach N orden gelangen die Flyschmassen in wild zerknitterter Form sam t den darin steckenden G ranit
blöcken in unsere Gegend 6). - D er G ranitkörper aber, dessen R and
die Steilküste des Flyschmeers gebildet hatte, ist w ieder völlig in den
Tiefen der E rdrinde versunken.
5. Viele der im Flysch eingebetteten Granitblöcke werden später durch
die gewaltige Erosionsarbeit des W assers aus ihrer Um hüllung befreit
und kom m en wieder zutage.
A us dieser «Geschichte» der exotischen Blöcke ist ihre Form verständ
lich: Schon in den W ellen des Flyschmeers und später bei der A usw itte
rung aus dem Flysch sind sie durch das W asser gerundet worden.
5) D ie B ezeichnung Flysch für m ergeliges, schiefriges G estein hat Bernhard Studer 1827
als geologischen Fachausdruck eingeführt. Er hat sie der oberländischen V olkssprache
en tnom m en , w o das W ort faul/flysch vorkom m t (F au lh om , F lyschw eng oberhalb der
E ngstligenalp). Seither spricht man u. a. von G urnigelflysch, N iesenflysch und H abkernflysch.
6) Für d iesen Vorgang ist der auf Seite 24 erw ähnte «M urchison-Stein» ein früh erkannter
Z euge. W ie im A bschnitt «D er N am e Habkerngranit» gesagt, führte Prof. B . Studer
seinen englischen K ollegen J. R . M urchison zum L u egib od en -B lock . M urchison arbei
tete an einem W erk über den G ebirgsbau der A lp en . W ichtiger als der R iesen b lock , den
er nur kurz erw ähnt, war indessen für M urchison der A ufschluss am «R ossgrind», weil
hier ein exotischer B lock noch in den M ergeln des H abkernflysches steckt und sichtbar
m acht, w ie d iese E xoten im überschobenen Flysch eingepackt ins H abkerngebiet gelang
ten. W eil das M urchison zuerst beschrieben hat, trägt der B lock seinen N am en . Er ist
seither in zahlreichen Publikationen abgebildet w orden, so von A lbert H eim in seinem
Standardwerk « G eologie der Schweiz» (2. B an d , 1921, Seite 358).
Zw ischen dem «M urchison-Stein» und der Strassenkurve am «Rossgrind» ist zudem ein
w eiterer A ufschluss hochinteressant: M an sieht dort - ebenfalls direkt am Strassenrand die Ü berschiebungsgrenze zw ischen H ab k em flysch und W ildhorndecke.
W eil durch den bevorsteh en d en Strassenausbau d iese von G eo lo g en aus aller W elt oft
besuchte Schlüsselstelle - «ein geologisches K lein od », w ie es W . O . G igon , der sich
initiativ um die Erhaltung b em üh te, nennt - gefährdet erschien, wurden nun im Som m er
1986 im E invernehm en m it dem K reisoberingenieur der «M urchison-Block» und seine
nächste U m gebung durch die F orstdirektion unter staatlichen Schutz gestellt. D am it ist
gew ährleistet, dass der m it R echt so berühm te Stein in seiner natürlichen Lage erhalten
b leibt, und beim Strassenbau wird, w ie K reisoberingenieur Zuppiger zusichert, darauf
g each tet w erd en , dass auch die genannte Ü berschiebungsgrenze sichtbar bleibt.
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U nd nun kom m en wir zur H auptfrage:
Ist der Luegibodenblock ein Findling?
Wie schon erw ähnt, wird es für viele Leser überraschend sein, dass
diese Frage hier zur Diskussion steht; denn bisher galt dieser Block als
Findling, und auf der Landeskarte ist er als «Err. Bl.» bezeichnet. Die
führenden Geologen betrachten ihn fast einhellig 7) als erratischen
Block, und im B erner H eim atbuch «Findlinge», erschienen 1948 im
Verlag Paul H aupt, ist er als erster abgebildet.
Entscheidend ist, ob der Luegibodenblock zuletzt noch von einem
eiszeitlichen G letscher w eiter verfrachtet worden ist. N ur wenn das
bejaht werden kann, ist er als Findling anzusprechen.
In Ü bereinstim m ung mit der geltenden Auffassung betrachtete ihn der
G eologe Ed. G erber unzweifelbar als Findling.
In seinem Beitrag im UTB-Jahrbuch 1944 schreibt er, dass der Block
im H intergrund des Tals auf den eiszeitlichen H abkerngletscher stürzte
oder rutschte, auf diesem talwärts fuhr und beim Abschmelzen im
Luegiboden mit viel G letscherschutt aufs Trockene gelangte. «Dieser
Block ist daher nicht nur exotisch, sondern auch erratisch.»
W eniger eindeutig äusserte sich W .O . Gigon in seiner D issertation
1952 über den grossen Block: «Er entstam m t sicher der an solchen
Blöcken reichen Wildflyschzone des Lom bachtales. Ob er aber vom
Lom bach-O berlauf glazial (d. h. vom Lomgletscher) hinunter verfrach
tet wurde oder ob er an O rt und Stelle aus dem Wildflysch herausgew it
tert ist, lässt sich nicht entscheiden.»
7) Sow eit ich seh e , ist einzig im G eographischen L exikon der Schw eiz (2. B and, 1904)
ein e andere A uffassung vertreten. W ichtigster geologischer M itarbeiter war P rofessor
H . Schardt, der 1 8 9 7 -1 911 an der U niversität Neuenburg w irkte (später an der E T H
Zürich). A u f ihn geht wahrscheinlich die damals noch ein sam e A u ssage zurück, die
exotisch en G ranitblöcke des H abkerntals seien «keine Erratiker» (S eite 498). - B em er
kensw ert ist, dass auf der ersten A u sgab e der Siegfriedkarte 1870 (B latt 391 Interlaken)
der L uegiboden-Stein als «E xotischer B lock» bezeich n et wird, w ährend die B löck e im
U nterland als erratische verm erkt sind. G eh t das w ohl auf M orlot (1847) zurück? A u f
dem N eudruck von 1916 steht dann erstm als «Erratischer B lock », was von der neuen
Landeskarte (1967) übernom m en w urde und bis in unsere Z eit hinein so blieb.
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Im Laufe seiner späteren Forschungen kam dann der ausgewiesene
geologische K enner des H abkerntals W. O. Gigon, der 1977 nach
Beendigung seiner Tätigkeit als Erdölgeologe in die Schweiz zurück
kehrte und sich in Interlaken niederliess, zur Überzeugung, dass ein
G letschertransport auszuschliessen sei. Das geht aus dem Profil her
vor, das er 1985 für das vorliegende Jahrbuch zeichnete, und aus dem
Bericht, den er uns in sehr dankensw erter Weise dazu erstattete.
W. O. Gigon schreibt, der Block stecke «mit grösster W ahrscheinlich
keit noch in den M ergeln des Habkernflysches» und nur zu einem
kleinen Teil in den Stauschottern der Luegibodenterrasse (abgelagert
in einem kleinen See, gestaut durch den ins Lom bachtal hinein lappen
den, auf dem Rückzug befindlichen Aaregletscher). A bgesehen von
der Einbettung im Habkernflysch schliesst Gigon aus glaziologischen
G ründen den Eistransport für den Riesenblock aus: «Es ist kaum
vorstellbar, dass der kleine Lom gletscher einen derart grossen Block
auf seiner linken Seite transportieren konnte. E r hat ihn vielleicht noch
etwas runder geschliffen. Aus diesen G ründen betrachte ich den Luegi
bodenblock heute als rein exotisch und nicht auch als Findling.»
Als unzweifelhafte Exoten hat W. O. Gigon schon immer die beiden
gewaltigen Blöcke im Teufengraben (siehe Tabelle auf Seite 25) im
Quellgebiet der Em m e betrachtet, deren Schutz er 1949 beantragte.
Die kantonale Naturschutzkom m ission folgte dem Vorschlag, und die
Bergschaft Aelgäu-Habchegg erklärte sich erfreulicherweise mit dem
Schutz ohne weiteres einverstanden, wobei Präsident Johann Zurbuchen zu melden wusste, es hätten sich «bereits G rabsteinhändler an
diesen Blöcken interessiert». W ahrscheinlich hatten es diese vor allem
auf den «schwarzen Granit» abgesehen. Einem Bericht aus dem Jahre
1935 ist nämlich zu entnehm en, dass der «schwarze G ranit» zwischen
K em m eriboden und dem Quellgebiet der Emme sehr rar geworden sei
und dass «von dieser Sorte nur noch ein paar wenige Stücke vorhanden
seien».
Im V ortrag der Forstdirektion an den Regierungsrat vom 30. Septem 
ber 1950 steht: «Die beiden Steine waren im dortigen Flysch einmal
eingeschlossen und sind aus dieser Schieferhülle durch die Tätigkeit
des fliessenden Wassers befreit worden. Sie sind somit keine Find
linge. »
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W ährend dem nach die beiden Blöcke im schwer zugänglichen T eufen
graben von Anfang an als exotische Blöcke galten - sie verdienten
schon wegen ihres eigenartig zusam m engesetzten Gesteins eine beson
dere A bhandlung 8) - hielt man den Luegiboden-Stein lange noch als
exotischen und erratischen Block. H eute würde man sein Bild nicht
m ehr an die Spitze eines H eim atbuchs «Findlinge» stellen! Wohl aber
bleibt dem Luegiboden der R uhm , das «Rütli» des bernischen N atur
schutzes zu sein.

Das erhaltenswerte «Rütli»
Im Jahre 1962 wurde der Luegibodenblock in die «Liste der zu erhal
tenden Landschaften und N aturdenkm äler von nationaler Bedeutung»
aufgenom m en. Eine vom Schweizerischen Bund für Naturschutz, vom
Schweizer H eim atschutz und vom SAC gemeinsam eingesetzte Kom
mission erarbeitete seit 1959 das sogenannte K LN-Inventar. Dieses
diente als Grundlage für die Schaffung eines entsprechenden verbindli
chen B undesinventars, das vom B undesrat etappenweise genehmigt
wird und das KLN -Inventar ablöst. Eine erste Serie von 65 O bjekten
wurde 1977 ins B undesinventar aufgenom m en und 1983 eine zweite
von 54 O bjekten. Zu dieser zweiten Serie gehört unter N um m er 1509
der Luegibodenblock.
Nun ist in den K artenausschnitten, die Bestandteil beider Inventare
sind, nicht bloss der Block allein, sondern das grossteils unbew aldete
M oor, das vor ihm liegt, eingetragen (siehe A bb. 2 K artenskizze). Die
Eintragung dieser etwa vier H ektaren m essenden Fläche stützt sich
jedoch nicht auf einen rechtlich gesicherten Schutz, wie er für den
Block selber besteht, sondern ist ein Wunsch. Schon die KLN-Kommission stellte 1962 fest, dass für den prächtigen Block keine B edro
hung bestehe; sie bezeichnete es aber als «anzustrebenden Schutz»,
dass seine freie Lage erhalten bleibe.
Seitens des bernischen Naturschutzes hat m an zwar die E rhaltung der
freien Lage des Blocks und die Bewahrung seines landschaftlich reiz
8) D ie se A bhandlung m üsste die noch feh len de M essung und B eschreibung der beid en
R iesen blöcke bringen und nam entlich deren gesteinskundliche Bestim m ung.
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vollen Vorgeländes immer als sehr wünschenswert erachtet. Beides
schien indessen nicht bedroht, und die B äuert Schwendi hat, wie ein
Vergleich des heutigen Zustands mit Abb. 1 und nam entlich mit
Abb. 10 zeigt, durch Abholzung dafür gesorgt, dass die Stirnseite des
Blocks gut sichtbar blieb. D aher hat man bisher von weiteren Schutz
m assnahm en abgesehen. Man war sich aber immer bewusst, dass es ein
unersetzlicher Verlust wäre, wenn etwa das M oor hätte entsum pft und
aufgeforstet werden sollen.
Dass die B äuert Schwendi das bisweilen erwogen hat, geht aus dem
Protokoll vom 5. April 1913 hervor, als das Gesuch eines Technikers
aus M eiringen besprochen wurde «betreff Entwässerung des Luegi
boden und der Vorwaldweiden». M an beschloss, Erkundigung einzu
ziehen «über den K ostenpunkt der Entwässerungsarbeit». N achher ist
- ich m öchte sagen: glücklicherweise - nichts m ehr von diesem P rojekt
zu lesen, und die Schwendiner nutzen bis heute das Flachm oor zur
Streuegewinnung, was diesem botanisch gesehen sehr zum Vorteil
gereicht, weil es dadurch vor Verbuschung bew ahrt bleibt und der
Block seine reizvolle W aldrandlage nicht einbüsst.
G ew ähr dafür, dass der Block auch künftig so schön wie bisher sichtbar
und sein offenes Vorgelände erhalten bleibe, böte die U nterschutzstel
lung des ganzen «Rütli», d. h. des bereits gesicherten bew aldeten
Blocks und des davorliegenden M oors. Dieses wäre, wie eine B egut
achtung durch den Botaniker D r. O tto Hegg, Präsident der kantonalen
Naturschutzkom m ission, im Sommer 1986 ergab, als typisches Flach
m oor des Flyschgebiets von H abkern durchaus schutzwürdig. Aus der
Pflanzenliste seien als häufig vorkom m end erwähnt: K nabenkräuter
(die dunkler blühende breitblättrige und die heller blühende gefleckte
Orchis), das purpurn blühende Sumpfläusekraut, die M ehlprim el, das
breitblättrige Wollgras und der W aldschachtelhalm. - Besonders inter
essant ist, dass der kleine W ald m itten im Flachm oor im niedriger
bestockten südlichen Teil in einen hochm oorartigen A bschnitt über
geht, der vom Flachm oor deutlich abgegrenzt ist. - Auffallend sind
auch die reichhaltigen H ochstaudenfluren in dem gegen den Bergwald
ansteigenden Teil, dom iniert von behaartem K älberkropf mit seinen
weissen, rötlich angelaufenen D olden und von roten Lichtnelken - eine
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Augenweide neben grossen Beständen von Trollblum e («Ankebälli»)
und Sum pfdotterblum e (A bb. 15).
Es wäre vorab aus landschaftsschützerischen G ründen und nam entlich
im Hinblick auf den berühm ten Block sehr sinnvoll, wenn der Luegi
boden als Naturschutzgebiet gesichert w erden könnte. Ein solches
h ätte zweifellos auch für H abkern seinen W ert.
H abkern hat sich zu einem Ferienort entwickelt, der von naturverbun
denen und wanderfreudigen G ästen geschätzt wird. Das reizvolle
Landschaftsbild mit seinen anm utig verstreuten H äusern und den
vielen Bäum en hat dazu verholfen, wobei alle A nerkennung verdient,
dass sich die Ferienhausgebiete nach Lage und B auart gut in die
Landschaft einfügen und nicht wie anderw ärts zu deren Zerstörung
geführt haben. Von höchster B edeutung für den F erienort H abkern ist
zudem das landschaftlich und naturkundlich überaus erlebenswerte
H interland mit dem im G em eindegebiet gelegenen Teil des gross
artigen Naturschutzgebietes H ohgant-S eefeld. Eine wertvolle E rgän
zung zu diesem wäre nun im V orderland ein N aturschutzgebiet Luegi
boden.
Es verdient hohe A nerkennung, dass im Jahre 1974 die B urgerbäuerten und Bergschaften der G em einde H abkern grosses V erständnis für
die Erw eiterung des Naturschutzgebiets H ohgant-S eefeld bewiesen
haben. Die B äuert Schwendi war damals nicht dabei - nicht etwa, weil
sie sich geweigert hätte, sondern weil ihr G rundeigentum ausserhalb
dieser Erw eiterung liegt. Für ein Naturschutzgebiet Luegiboden ist sie
nun allein zuständig. W enn sich auch die Schwendiner früher mit dem
Luegibodenblock oft schwer getan haben und er ohne ihre Zustim 
mung staatlich geschützt wurde, so könnte nun die B äuert Schwendi
einen Strich unter das V ergangene ziehen - eine Z eit ist nicht alle Zeit!
- und beweisen, dass auch sie heute dem N aturschutz positiv gegen
übersteht.
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Walter Strasser

Das Naturschutzgebiet Seeliswald
westlich Reutigen
Einleitung
D er Seeliswald ist ein 29 ha grosses W aldstück im G ebiet des
Reutigmooses zwischen Reutigen und N iederstocken. Das auf rund
620 m ü. M. gelegene A real wird im N orden durch den Hügelzug
B eisseren von Zwieselberg begrenzt, im Süden durch die Strasse,
welche R eutigen mit dem Stockental verbindet.

D er durch ein Strässchen abgegrenzte 13,72 ha grosse östliche Teil (in
der obigen Karte enger schraffiert) steht seit 1946 unter Naturschutz
und wird durch die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Thun (NGT)
betreut. Die Burgergem einde R eutigen darf das G ebiet aber weiterhin
forstlich nutzen.
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Am Fusse der Beisseren entspringen verschiedene natürliche Q uellen,
aus denen kleinere Bäche durch den Seeliswald fliessen. Sie enden alle
in kleineren Sumpfflächen verschiedenster A rt, welche aber ohne
A usnahm e keine Abflüsse aufweisen. Die eigentliche Entwässerung
des Tales geschieht durch den Glütschbach - im O berlauf Feissibach
genannt - , der südlich des Seeliswaldes zum grössten Teil in künstli
chem B ette nach O sten fliesst, um kurz vor der K ander plötzlich
umzubiegen und durch das Glütschtal im ehemaligen K anderbett in
nordwestlicher Richtung zur A are zu fliessen.

1. Das Klima
Zum V erständnis der Vegetation des Seeliswaldes müssen vorerst die
klimatischen Verhältnisse etwas beleuchtet werden.
Die Niederschlagsmenge wird bestim m t durch die Lage in der Stau
zone der Stockhornkette. Obwohl Thun weniger als 1000 mm N ieder
schläge im Jahr aufweist, müssen wir für den Seeliswald, der in der
Luftlinie nur 5 km entfernt liegt, mit ca. 1340 mm rechnen. Folgende
Messungen der letzten Jahre liegen vor:
Blumenstein, 660m/M
1323,2
172,0mm

Thun, 560m/M
992,5 140,4mm

/
Seeliswald, 620m/M
ca.1340 165mm

Interlaken, 530m/M
1230,0
145,7mm

Wimmis, 635m/M
1357,7 155,8mm
Fig. 2
Jährliche Niederschlagsmengen und Juni-Niederschläge umliegender Orte
( Mittel der Jahre 1972 - 81 nach Annalen der Schweiz. Meteorologischen
Zentralanstalt ).

Die 1340-1350 mm Niederschläge für den Seeliswald stimm en auch
mit der Niederschlagskarte von U ttinger von 1948 überein.
Die Stockhornkette beeinflusst auch die T em peraturen des Seeliswal
des sehr stark. Wie Fig. 3 der Sonnenbahn zeigt, geht hier die Sonne im
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W interhalbjahr früh unter, während der Sonnenaufgang zu norm alen
Z eiten erfolgt. Die konstruierten Kurven habe ich m ehrere M ale mit
den Sonnenständen im G elände verglichen und dabei eine gute Ü ber
einstimmung festgestellt.
s
ilk

Fig. 3
Sonnenbahnen für den Seeliswald zu verschiedenen Jahreszeiten
( leicht überhöht ).

D er frühe Sonnenuntergang und die verkürzte Sonnenscheindauer
wirken sich natürlich auf die Tem peraturen stark aus. Für Thun findet
man in den A nnalen der Schweiz. M eteorologischen Zentralanstalt für
die Jahre 1971-1980 folgende Mittel:
Thun:
Januar
0,0 °C
Juli
18,0 °C
Jahresm ittel
8,9 °C
Für den Seeliswald müssen wir besonders für Somm er, H erbst und
W inter mit bedeutend tieferen T em peraturen rechnen. Selber habe ich
verschiedentlich U nterschiede von 5°C oder m ehr feststellen können.
D as W aldesinnere zeigt nach Paul (zitiert im Handbuch der Forstw irt
schaft 1926) gegenüber freien Flächen durchschnittlich folgende tiefere
W erte:
Sommer
H erbst
W inter
Frühling
Bern
3,8°C
1,5 °C
0,06°C
keine
Interlaken
4,5 °C
1,9 °C
0,00 °C
A ngaben
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D ie W erte für den Seeliswald sind wegen der örtlichen Verhältnisse
eher mit denjenigen von Interlaken zu vergleichen. Das Lokalklima
des Seeliswaldes zeichnet sich also durch reichliche Niederschläge,
verkürzte Sonnenscheindauer und demzufolge relativ niedrigen T em 
peraturen aus.

2 . Die Entstehung des Seeliswaldes
Das Reutigm oos und der Seeliswald verdanken ihre Entstehung den
Eiszeiten und einem Bergsturz. D ie Eismassen und die Flüsse der
Zwischeneiszeiten schufen nicht nur ein Tal von R eutigen über Stokken -B lu m en stein-W attenw il bis B ern, sondern dichteten den Boden
z.T . mit dem feinen M aterial der G rundm oränen ab, so dass er
vielerorts undurchlässig wurde. Ein Bergsturz aus dem Lindital (siehe
Fig. 1) bildete vor 3000 Jahren, also lange nach der letzten Eiszeit, im
G ebiet des Seeliswaldes einen wirkungsvollen Riegel, so dass das
D reieck R eu tigen-S eelisw ald-G lütsch versumpfte. G enaueres wird
unten erläutert.
Ä ltere Bewohner des Gebietes mögen sich erinnern, dass bis zum
2. W eltkrieg nicht nur Teile des Seeliswaldes, sondern auch das Wiesland zwischen dem Seeliswald und dem Stockhornfuss mit Blöcken
verschiedenster Grösse übersät waren. In den K riegsjahren wurden
dann die Blöcke zur Gewinnung von Kulturland weggeräum t. Zudem
wurde das früher botanisch sehr berühm te Sumpfgebiet Reutigmoos
Weitgehend drainiert, womit eine ganze Reihe von interessanten
Sumpfpflanzen entw eder ganz verschwanden oder heute nur noch sehr
vereinzelt im Seeliswald Vorkommen. Prof. Rytz erw ähnt 1944 in der
«Flora von Bern» für das Reutigm oos z.B . Einorchis (Herm inium
m onorchis), Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica), G em eine Sumpfwurz
(Epipactis palustris), M oorenzian (Swertia perennis), Zwiebelorchis
(Liparis loeselii), Lungenenzian (G entiana pneum onantha), Fieber
klee (M enjanthes trifoliata).
D er Fieberklee kom m t noch in grösserem Bestand im Seeliswald vor;
die G em eine Sumpfwurz und den Lungenenzian findet man nur noch
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in wenigen Exem plaren, während die ändern ganz aus dem G ebiet
verschwunden sind.
Die Z eit des Bergsturzes wurde auf zwei verschiedene A rten bestimmt.
1968 führte ich mit einem H andbohrer des Botanischen Institutes B ern
verschiedene Bohrungen durch. Das direkt über dem U ntergrund
liegende Torfm aterial liess ich sowohl vom Physikalischen, wie vom
Botanischen Institut der Universität Bern bestimmen. Die C 14-Methode der Physiker wie auch die Pollenanalyse der B otaniker ergaben
unabhängig voneinander die A lter der verschiedenen Proben von 3000
± 100 Jahren. Damals muss also der Sumpf - anfänglich als Flachm oor
- entstanden sein, um dann z .T . in ein H ochm oor überzugehen.
D er den Sumpf verursachende Bergsturz muss aus dem obern Teil des
Linditales erfolgt sein. Die Blöcke donnerten mit solcher Geschwindig
keit herunter, dass sie z. T. ein ganzes Stück am gegenüberliegenden
Hang hinaufrollten. D a der Hügelzug Beisseren aus Liasgestein be
steht, ist die H erkunft der M alm kalkblöcke von der Stockhornkette
her unbestritten.

3. Die Vegetation des Seeliswaldes
D er Seeliswald zeigt einen ausserordentlichen Reichtum an verschiede
nen Pflanzen. Trotz seiner geringen Ausdehnung konnte ich hier in den
60er Jahren 360 Blütenpflanzen und Farne und 175 M oosarten fest
stellen, was je einem Sechstel bis Siebentel der Schweizer A rten
entspricht. Davon sind im R eservatsgebiet 276 Blütenpflanzen und 158
Moose anzutreffen. Randlich des Seeliswaldes finden sich noch zusätz
lich 40 Blütenpflanzen und 9 Moose.
Die Flechtenvegetation ist hingegen erstaunlich arm. Sie zeugt für
grosse Feuchtigkeit, verbunden mit geringer Lichtmenge des Gebietes.
Wie erklärt sich die grosse Vielfalt? Ein Faktor, der zur E rhöhung der
A rtenzahl beiträgt, ist der nahe A lpenrand. Von der Stockhornkette
strahlen verschiedene A rten bis ins Untersuchungsgebiet aus. Es seien
erwähnt:
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Alpengänsekresse (Arabis alpina)
Schwarze Heckenkirsche (Lonicera nigra)
A lpenheckenkirsche (Lonicera alpigena)
A lpen-Johannisbeere (Ribes alpinum)
A lpenrose (R hododendron ferrugineum )
A lpen-H eckenrose (R osa pendulina)
Steinbeere (R ubus saxatilis)
Klebrige Salbei (Salvia glutinosa)
W eisser G erm er (V eratrum album)
Q uirlblättriger Salomonssiegel (Polygonatum verticillatum)
M oosorchis (G oodyera repens) usw.
A n Moosen:
Sternm oos (Mnium orthorhynchum )
Geradbüchsenm oos (O rthothecium rufescens) usw.
W esentlicher ist aber die Vielfalt des U ntergrundes, die eine M annig
faltigkeit der V egetation zur Folge hat. Die folgende K arte diene zur
Übersicht der Verhältnisse. Sie ist gegenüber der W irklichkeit stark
vereinfacht, dam it sie in diesem M assstab noch lesbar ist.
Mit Hilfe einiger G eographiestudenten habe ich seinerzeit im inter
essanten Teil des Seeliswaldes für viele Punkte die genaue M eereshöhe
vermessen. Die R esultate der zahlreichen Bohrungen ergeben ein
Profil für die Torfm ächtigkeit. Die Figur 4 gibt die G rundw asserver
hältnisse längs der Linie A - B (siehe Fig. 5) und die Torfmächtigkeit
längs des Schnittes C - D wieder.

Fig. 4
Profile A-B und C-D für Grundwasserspiegel und Torfmächtigkeit
(unterschiedliche M a s s s t ä b e ) . Schnitte siehe nachstehende Karte.
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Fig. 5
Vegetationsübersicht

U//A Buche, z.T.mit Fichte
V//À Fichte
f\V\M Waldkiefer

liiiiiiiii::]

û
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û

Flachmoor und
Uebergangsmoore
Hochmoor
Blöcke (Bergsturz)

Die stark versumpften G ebiete im Südosten weisen deutlich die grösste
Torfmächtigkeit auf: knapp 5 M eter. D er Grundwasserspiegel zeigt die
für H ochm oore typische W ölbung, die im A bschnitt «Hochmoor»
erklärt wird. Obwohl die Oberfläche der H ochm oore im Südosten bei
621 m ü. M. liegt, treffen wir hier bedeutend feuchtere Verhältnisse an,
als im nur 300 M eter entfernten rund 620 m ü. M. gelegenen G ebiet
des Strässchens im westlichen Teil des Schnittes.
Im Folgenden sei versucht, die einzelnen Biotope kurz darzustellen.

3.1 Buchenwald
E r nimmt weitaus den grössten Teil des nicht geschützten A reals des
Seeliswaldes ein. Im westlichen Teil ist er kaum von den Buchenw äl
dern der Um gebung zu unterscheiden. D er B oden ist kalkreich und
trocken und weist leicht saure bis leicht basische pH -W erte auf. Neben
der Buche spielen eine Rolle:
A usdauerndes B ingelkraut (M ercurialis perennis)
W aldm eister (A sperula odorata)
G elbe Taubnessel (Lamium galeobdolon)
Buschwindröschen (A nem one nem orosa)
W aldveilchen (Viola silvestris)
Dazu kommen im nordöstlichen Teil grössere Bestände von Aronstab
(A rum m aculatum ) und Bärlauch (Allium ursinum ). H ier ist wegen der
etwas feuchteren Verhältnisse auch der A nteil der Esche etwas grösser.
M oose spielen im Buchenwald allgemein keine Rolle, da sie durch das
jährlich herabfallende Laub erstickt werden.
Als Besonderheit sei aus dem westlichen Teil der Fichtenspargel
(M onotropa hypopitys) erw ähnt, eine chlorophyllfreie, gelbe M oder
pflanze, die sich von verm oderndem Laub ernährt.
G egen den zentralen Teil des W aldes zu wird die Buche im m er m ehr
von der Fichte verdrängt. D er pH -W ert sinkt unter 6, das heisst, der
B oden wird sauer. Eine geschlossene Moos- und H eidelbeerschicht
bedeckt ihn.
Besonders interessant ist das Bergsturzgebiet, wo eine Unzahl von
grösseren und kleineren Blöcken herumliegen und die verschiedensten
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Standortsbedingungen schaffen. Zwischen und teilweise auch auf den
Blöcken finden wir kriechende m eterlange Stengel des Bergbärlappes
(Lycopodium annotinum ), dessen Äste wie kleine Tannäste aussehen.
U n ter den Blöcken können Schnee und Eis bis in den Spätfrühling
erhalten bleiben, so dass m an an vielen Stellen bis in den Juni kalte
Luftzüge feststellen kann, die aus den Löchern am G runde der Blöcke
herauskom m en und die Um gebung merklich abkühlen. D er Fachm ann
spricht von Kältelöchern, die ein besonderes Biotop schaffen können.
A uf den Kalkblöcken gedeiht die zierliche Moosmiere (M oehringia
muscosa) neben Braun- und Grünstieligem Streifenfarn (Asplénium
trichom anes und A. viride) und dem stattlichen N eckermoos (Neckera
crispa) mit gewellten B lättern. Fig. 6 von Block 99 mag veranschauli
chen, wie verschiedene M oosarten einen solchen Block m osaikartig
bewachsen können.
Block 99

Neigung : oben 60°, unten 90°
Ctenidium molluscum

E3

Metzgeria pubescens

i ü

PTH

Eurhynchium Striatum

Neckera complanata

IIL111 Hypnum

m

cupressiforme

Seligeria pusilla/ S.doniana

Üa&l Qrthothecium intricatum
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Neckera crispa

(SS9 Fissidens cristatus

ES
E2

Hylocomium splendens
Polytrichum formosum

m

Thuidium delicatulum

IM

Plagiothecium neglectum

3.2 Fichtenwald
W o der B oden etwas feuchter wird, verdrängt die Fichte im m er m ehr
die Buche. D er Fichtenwald bildet den natürlichen Ü bergang zwischen
Buchenwald und M oorgebiet. In der Strauchschicht herrschen H eidel
beere und Stachliger W urmfarn (D ryopteris austriaca) vor. D arunter
breitet sich vielerorts ein lückenloser Teppich des Bleichmooses (Spha
gnum magellanicum und S. palustre) aus. Ein Stab lässt sich ohne
grössere M ühe bis zu 1 M eter Tiefe in den B oden stecken, ein Beweis
dafür, dass das M oor früher viel ausgedehnter gewesen ist. pH-M essungen ergeben W erte von 4 -4 ,5 ; der B oden ist also deutlich saurer.
Interessantere Blütenpflanzen dieser B estände sind:
M oorbeere (Vaccinium uliginosum), nur sehr vereinzelt
Schwarze Heckenkirsche (Lonicera nigra)
Kleines W intergrün (Circaea alpina)
auffallende Moose:
W eissmoos (Leucobryum glaucum ), bildet hellgrüne «Igelchen»
Rosenm oos (R hodobryum roseum )
Peitschenm oos (Bazzania trilobata)
H aarkelchm oos (Trichocolea tom entella) ' ^ Leberm oose

b Einzelpflanze
2 Rosenmoos
c Ausschnitt aus Blattquerschnitt 3 Peitschenmoos
W Wasserzelle
a Blätter vergrössert
Ch Chlorophyllzelle
4 Haarkelchmoos
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3.3 Kiefernwald (Föhrenwald)
G ehen wir w eiter in Richtung H ochm oor, beobachten wir, wie die
Waldkiefer (Pinus silvestris) an Bedeutung zunim m t, bis sie schliesslich
zum einzigen grösseren Baum wird. Neben ihr spielt höchstens noch
der Faulbaum (Frangula alnus) eine Rolle. E r fällt im Spätsom m er und
H erbst dadurch auf, dass er gleichzeitig grüne, rote und schwarze
B eeren trägt. D er Nam e bezieht sich auf den fauligen Geruch der
Rinde. A ndernorts heisst er auch Pulverholz, da aus der Faulbaum 
kohle Schiesspulver hergestellt wurde.
D er B oden ist hier derart dicht mit Bleichmoosen bedeckt, dass unser
Schritt federnd und lautlos wird. M eistens können wir schon hier das
Bleichmoos wie einen Schwamm ausdrücken. Im M oospolster finden
wir verschiedene Kleinsträucher, die alle zu den Heidekrautgew ächsen
(Ericaceae) gehören.
Es sind dies:
H eidelbeere (Vaccinium myrtillus)
Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea)
M oorbeere (Vaccinium uliginosum), Beeren fast ohne Geschmack
R osm arinheide (A ndrom eda polifolia)
M oosbeere (Oxycoccus quadripetalus), die zierlichste von allen
B esenheide, H eidekraut (Calluna vulgaris).
Die B esenheide wird oft mit Erika, Schneeheide (Erica carnea) ver
wechselt. Die Schneeheide hat aber nadelförmige B lätter und ist ein
typischer Kalkzeiger, wächst also über Kalkgestein vor allem im V or
alpengebiet. Die B esenheide hingegen hat kleine, schuppenartige B lät
ter und ist ein Säurezeiger. Wir treffen sie auf feuchten oder trockenen
sauren Böden im M ittelland und im A lpengebiet an. Sie blüht rosa je
nach Höhenlage von Juli bis zum O ktober, während die S chneeheidewie es der Name andeutet - von M ärz bis Juni rosarote Glöckchen
trägt.
Auffällig sind die H orste des grossen Pfeifengrases (M olinia coerulea).
Alle K noten befinden sich am H alm grund, weshalb man das Gras
früher vielerorts zum Reinigen von Tabakpfeifen verwendete. Das
G ras ist punkto Biotop sehr anspruchslos. Wir finden es auf feuchten
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wie auch auf trockeneren Böden sowohl bei sauren wie bei basischen
Verhältnissen.
Beim genauen H inschauen entdeckt m an auch hier schon vereinzelt
einige Sonnentaupflänzchen (D rosera rotundifolia). Die Torfschicht
beträgt hier 1 ,5 -2 M eter, die pH -W erte liegen um 4 herum .

3. 4 H ochm oor
D er Kiefernwald lichtet sich im m er m ehr, bis wir unerw artet eine
offene Fläche vor uns haben. W ir glauben, in den N orden Europas
versetzt zu werden. Ein geschlossener Farbteppich aus Bleichmoosen
liegt vor uns, aus welchem einige Stengel von B lütenpflanzen heraus
ragen. Eine Kiefer- und Faulbaum gruppe bildet darin eine Insel. Beim
W eitergehen m erken wir, wie es feuchter und feuchter wird, und
unsere Schuhe im m er tiefer einsinken. Eine kleine offene W asser
fläche, eine sogenannte Schlenke, gebietet uns H alt. E inen 2 M eter
langen Stab können wir von blosser H and mühelos bis zu seinem E nde
einstecken. Bohrungen haben hier eine Torfm ächtigkeit von 4,8 M eter
ergeben. Von den vorher erw ähnten Heidekrautgew ächsen finden wir
vor allem M oosbeere und R osm arinheide, dazu stellenweise in e r
staunlicher M enge Sonnentau (D rosera rotundifolia), diese hübsche
fleischfressende Pflanze. M it Hilfe einer klebrigen Flüssigkeit, die sie
am E nde der roten H ärchen an den B lättern absondert, fängt sie kleine
Insekten. M it Verdauungssäften löst sie das Innere der Tiere auf. Die
aufgenom m enen Eiweisse dienen der reichhaltigen Ernährung der
Pflanze. Sie käme aber auch ohne diese aus. Zeichnung siehe später.

Zusätzlich seien drei grasähnliche Pflanzen der H ochm oore erwähnt:
Scheidiges Wollgras (E riophorum vaginatum ), im G egensatz zu den
Flachm oor-W ollgräsern im mer einköpfig,
Weisse Schnabelbinse (Rhynchospora alba), mit kleinen weisslichen
Köpfen,
Wenigblütige Segge (Carex pauciflora), eine nur ca. 10 cm grosse, eher
seltene Seggenart.
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Fig.8:

Scheingräser des Hochmoores
a
b
c

Scheidiges Wollgras
Weisse Schnabelbinse
Wenigblütige Segge
à' männl. Blüten
?
weibl. Blüten

An dieser Stelle sei etwas näher auf das Bleichmoos (Sphagnum)
eingegangen, da dieses M oos eng mit dem Begriff H ochm oor zusam 
m enhängt. Bleichmoose erkennt m an als solche sehr leicht. Die B e
stimmung der bei uns vorkom m enden knapp 30 A rten bietet aber auch
dem «M oos-Botaniker» oft grössere Schwierigkeiten, da sie sich zum
Teil nur in mikroskopischen M erkm alen voneinander unterscheiden.
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Fig. 9:

Sphagnum ( Bleichmoos )
a
b
c

ganze Pflanze
Schnitt durch Blatt
Zellen der Blätter
W Wasserzellen
b Blattgrünzellen
( weitere Erklärungen
im Text )

Die Pflanze ist meist 5 -1 0 cm gross und besitzt einen einfachen
Stengel. Je nach A rt ist sie grün, rötlich, gescheckt, gelblich oder
braun, am Schatten immer grün. Im trockenen und toten Z ustand ist
sie bedeutend bleicher, was zu ihrem deutschen Nam en geführt hat.
A m Stengelende geht das W achstum jahrelang weiter, w ährend die
unteren Teile absterben. Hie und da findet man in den obersten
P artien braune, kugelige Sporenkapseln (Sp), in denen die zur V er
breitung dienenden Sporen gebildet werden. Die einschichtigen B lätter
bestehen aus zwei verschiedenen Zelltypen, die unter dem M ikroskop
leicht zu sehen sind (Fig. 9c): die grossen W asserzellen W und die
schmalen, dazwischengeklemmten Zellen mit Blattgrün (Chlorophyll)
B. Die W asserzellen besitzen Fasern und m ehr oder weniger viele
Poren, nicht aber Chlorophyll. Sie dienen der W asserspeicherung. Die
Chlorophyllzellen sind je nach A rt auf verschiedene W eise zwischen
den W asserzellen eingebettet, was man aber fast nur mit Hilfe eines
Querschnittes (Fig. 9b) deutlich sehen kann.
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Die Pflanze speichert das W asser aber nicht nur in den Zellen, sondern
auch zwischen den B lättern. D adurch wird das W asser der Um gebung
gewissermassen hinaufgesogen, und damit steigt der ganze W asserspie
gel. Durch das W eiterwachsen der Pflanze kann diese H ebung mit den
Jahrzehnten beträchtliche Ausmasse erreichen, je nach H ochm oor
grösse sogar m ehrere M eter. Man spricht von einer Uhrglasform des
Hochm oores, wie auch die Figur 4 deutlich zeigt. D er Name «Hoch
moor» kom m t von dieser Hochwölbung von Oberfläche und W asser
spiegel und ist unabhängig von der Höhe über M eer.
H ochm oore weisen immer sehr niedrige pH -W erte auf (3 ,5 -4 ,5 ), sind
also deutlich sauer, da sie nur durch Regenwasser und nicht durch
kalkreiches Bachwasser gespiesen werden. Dieses saure Milieu wird
von den meisten Blütenpflanzen nicht geschätzt, was die A rtenarm ut
der H ochm oore erklärt. Das saure W asser ist anderseits ein ausge
zeichnetes Konservierungsm ittel, so dass Pflanzen und Tiere darin
durch Jahrtausende erhalten bleiben. Jahrtausende alte Pollenkörner
im H ochm oortorf können noch eindeutig bestimmt werden und geben
Aufschluss über die damalige Zusam m ensetzung der Vegetation. Mit
Hilfe dieser U ntersuchungen, Pollenanalyse genannt, kann auch das
A lter einer Torfschicht bestim mt w erden, da heute die Zusam m enset
zung der V egetation w ährend der letzten Jahrtausende bekannt ist.
D er randliche Teil des Hochm oores ist recht hügelig. Die rund 50 cm
hohen Erhebungen nennt man Bulten. Sie sind etwas trockener als die
U m gebung und weisen deshalb eine charakteristische Pflanzenzusam 
m ensetzung auf. Das Polster wird zur Hauptsache aus dem Braunen
Bleichmoos (Sphagnum fuscum) gebildet. D arauf liegen vom Spätsom 
m er bis in den W inter hinein die fast kirschengrossen blauroten Beeren
der Moosbeere (Oxycoccus). Nach Frosteinwirkung können die säuer
lich schm eckenden, an Apfel- und Z itronensäure reichen B eeren ge
gessen werden. In Nordrussland und in Finnland wird daraus ein
schwach alkoholisches G etränk, Kwass genannt, hergestellt.
Im östlichen H ochm oorareal konnte ich an einer Stelle sogar eine
maximale M oortiefe von 6,8 m messen. Es befindet sich hier ein
Grundw asseraufstoss, so dass der pH -W ert mit 6,0 gegenüber der
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B lick vo m Seelisw ald gegen das L inditäli, aus w elchem sein erzeit der B ergstu rz erfolgte.

Bergstu rzgebiet im Seelisw ald: M ächtige B löcke aus M alm kalk

Um gebung deutlich höher liegt. Demzufolge findet m an hier auch eine
andere Vegetation. A n B esonderheiten seien erwähnt:
Schlamm-Segge (Carex limosa)
Kleiner W asserschlauch (U tricularia minor)
Bastard- oder B reitblättriger Sonnentau (D rosera obovata).
D en W asserschlauch findet m an vereinzelt - meist steril - im Tüm pel
wasser. Mit seinen Fangbechern kann er kleinere W assertiere einfan
gen, die er dann mit Hilfe von Ferm enten (V erdauungssäften) auflöst
und «verspeist». Die kleinen, zitronengelben Blüten traf ich nur ein
einziges Mal an.

Fig. 10 : Sonnentau und Wasserschlauch
a
b
c
d

Rundblättr. Sonnentau ( Drosera
rotundifolia )
Bastard-Sonnentau ( D.obovata )
Langblättr. Sonnentau ( D.anglica )
Kleiner Wasserschlauch ( Utricularia
minor ) mit Fangbecher F

D er B astard-Sonnentau steht mit seiner Blattform zwischen seinen
E ltern D rosera rotundifolia und D. anglica. D a die letztere eher basi
sche Verhältnisse braucht, findet m an die beiden A rten eher selten
nebeneinander, und so kom m t es auch nur ausnahmsweise zur B astar
dierung. M eines Wissens habe ich den B astard-Sonnentau wohl in
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vielen Exem plaren, nie aber blühend angetroffen. D er Langblättrige
Sonnentau kom m t vereinzelt auch noch im nördlich gelegenen Flach
m oor ausserhalb des Reservates vor. A n dieser basischen Stelle sucht
m an aber den R undblättrigen Sonnentau vergeblich.
Schliesslich möchte ich noch auf eine interessante Erscheinung dieser
M oor-Stelle hinweisen. M an bringt hier mit Leichtigkeit den ganzen
Boden zum deutlichen Schwingen und m erkt dam it, dass der kom pakte
M oosteppich eigentlich auf dem W asser schwimmt. M an spricht von
einem sogenannten Schwingrasen. Dieses Phänom en können wir auch
mit einem Stab bestätigen. Beim Einstecken m erken wir nur anfänglich
einen deutlichen W iderstand. Sind die obersten zwei D ezim eter durchstossen, geht der Stab fast von selber weiter hinunter. Ziehen wir ihn
hierauf schnell heraus, entweicht durch das kleine Loch m ehr oder
weniger viel Sumpfgas (M ethan). Es lässt sich sogar anzünden und
brennt dann mit bläulicher Flam me, die m an aber bei hellem Sonnen
licht fast nicht sieht.
3.5 Flachm oore
Überall dort, wo Bäche kalkreiches W asser herbeiführen, kom m t es
nicht zum H ochm oor, sondern zu einem Flachm oor. A m ausgedehnte
sten sind diese am Fusse der Beissern, also im nördlichen Teil des
Seeliswaldes zu finden, weil wir hier überall W asseraustritte antreffen.
Die Oberfläche der Flachm oore ist nicht gewölbt wie diejenige der
H ochm oore, weil das Bleichmoos fehlt oder nur eine unbedeutende
Rolle spielt.

Fig. 11 : Gräser u. Scheingräser der
Flachmoore
a
b
c
d
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Pfeifengras
Rostrote Kopfbinse
Stumpfblütige Binse
Steife Segge
männl. Blüten
Ç> weibl. Blüten

►

schein' qrgser
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Flachm oore sind meist viel artenreicher als H ochm oore, da die pHVerhältnisse (6 ,5 -7 ,5 ) den m eisten A rten eher Zusagen. D am it sind sie
aber auch viel abwechslungsreicher. Je nach Grundwasserverhältnissen
herrschen verschiedene A rten vor und geben dem Sumpf ein anderes
G epräge. So finden wir im Seeliswald an dom inierenden A rten:
Schilf (Phragmites communis)
Pfeifengras (Molinia coerulea)
M oor-Spierstaude (Filipendula ulmaria)
W asserdost (Eupatorium cannabinum )
R ostrote Kopfbinse (Schoenus ferrugineus)
Riesenschachtelhalm (Equisetum telm ateia)
Stumpfblütige Binse (Juncus subnodulosus)
Fieberklee (M enjanthes trifoliata)
W aldbinse (Scirpus silvaticus)
Steife Segge (Carex elata)
D aneben können kleinflächig noch weitere A rten dom inieren.
Das Pfeifengras oder Besenried wird bis über 1 M eter hoch und hat
eine grosse Rispe mit violetten Blüten. Die Kopfbinse erreicht nur
40 cm und hat 2 -3 dunkelrotbraune Ä hrchen.
Die Stumpfblütige Binse (oder Simse) misst einige D ezim eter und
besitzt bräunlichgrüne B lütenknäuel.
Die Steife Segge wird bis zu 1 M eter gross und bildet stattliche H orste.
Die Stengel sind deutlich dreikantig. Die männlichen Blüten besitzen
im G egensatz zu den meisten Seggenarten nur 2 Staubblätter.
Es ist einleuchtend, dass wir im Seeliswald auch Stellen antreffen, die
Ü bergänge von Flach- zu H ochm oor darstellen. Solche M oore nennt
man Zwischen- oder Übergangsm oore. W ir finden sie vor allem im
Reservatsgebiet südlich der Strasse beim Schnitt C - D (siehe Fig. 5).
Bleichmoose und R ostrote Kopfbinse gedeihen hier nebeneinander, da
die durchschnittlich schwach sauren pH -W erte für beide das V orkom 
men noch erlauben. Bei trockenem W etter ist der Boden eher sauer,
was dem Bleichmoos besser passt, bei anhaltend feuchtem W etter
steigt der pH -W ert durch das vom Quellgebiet hereinfliessende basi
sche W asser etwas an. So entwickelt sich in einem trockenen Sommer
das Bleichmoos besser, in einem nassen Sommer hingegen die Kopf
binse.
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In den verschiedenen Flachm oortypen konnte ich rund 100 B lüten
pflanzen- und 40 M oosarten feststellen. Je nach vorherrschender A rt
sind es verschiedene Begleiter. A n interessanteren und auffälligeren
A rten m öchte ich erwähnen:
in Schilf- und Pfeifengrasbeständen (M olinieten):
Schwalbenwurz-Enzian (G entiana asclepiadea)
Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris)
Blutweiderich (Lythrum salicaria)
M oor-Spierstaude (Filipendula ulm aria)
Geflecktes K nabenkraut (Orchis maculata)
Gem eine Sumpfwurz (Epipactis palustris)
W asserdost (Eupatorium cannabinum )
Brustwurz (Angelica silvestris)
Bachminze (M entha aquatica)
Kohldistel (Cirsium oleraceum )
Spiessmoos (Calliergonella cuspidata)
Sparriges Kranzm oos (R hytidiadelphus squarrosus)
Bäum chenmoos (Climacium dendroides)
in Kopfbinsen-Rasen (Prim ulo-Schoenetum ):
M ehlprimel (Prim ula farinosa)
Gelbe Segge (Carex flava)
Sum pf-Herzblatt, Studentenröschen (Parnassia palustris)
Gem eines Fettblatt (Pinguicula vulgaris)
Purgier-Lein (Linum catharticum )
Stern-Goldschlafm oos (Campylium stellatum )
Sichelmoos (D repanocladus interm edius)
Spaltzahnm oos (Fissidens adiantoides)
in Riesenschachtelhalm-Beständen:
Bitteres Schaum kraut (Cardam ine am ara)
Alpenm asslieb (Bellidiastrum michelii)
Sum pf-D otterblum e (Caltha palustris)
Gemeines Starknervm oos (C ratoneurum com m utatum )
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Fig. 12 : Sumpf-Moose
1 Spiessmoos
2 Bäumchenmoos
3 Sparr.Kranzmoos
4 Stern-Goldschlafmoos
5 Sichelmoos
6 Spaltzahnmoos
7 Starknervmoos
8 Grünstengelmoos

in Beständen der Stumpfblütigen Binse (Juncetum subnodulosi):
Sumpf-Schachtelhalm (Equisetum palustre)
Hirse-Segge (Carex panicea)
Sumpf-Pippau (Crepis paludosa)
A bbisskraut (Succisa pratensis)
Sumpf-W urmfarn (D ryopteris thelypteris)
Spaltzahnm oos (Fissidens adiantoides)
Grünstengelm oos (Scleropodium purum )
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Fig. 13 :
Gemeines Fettblatt
Blüte violett

Auch diese hübsche Pflanze gehört zu den fleischfressenden A rten.
Kleinere Insekten bleiben auf ihren B lättern kleben. Das Innere wird
durch Ferm ente aufgelöst und dann verdaut. Zurück bleibt nur die
leere Chitinhülle.

Nachwort
Ich habe versucht, auf den vorangehenden Seiten die Vielfalt der
V egetation des Seeliswaldes darzulegen. D er flüchtige B esucher sieht
meist nur die auffallenden Blütenpflanzen, wie SchwalbenwurzEnzian, Gilb- und Blutweiderich oder W asserdost. A ber auch die
unscheinbaren Pflanzen verdienen unsere Aufm erksam keit. Sie zeigen
oft beim B etrachten erstaunlich viele interessante Details. Deshalb
habe ich mit m einen Skizzen unbekanntere A rten festgehalten in der
Hoffnung, dass der eine oder andere dafür dankbar ist. Diese Pflanzen
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findet m an ja meistens nicht in den populären Büchern. Ich hoffe auch,
dass es mir gelungen ist, jederm ann vom W ert und der Reichhaltigkeit
des Schutzgebietes zu überzeugen. Tragen wir Sorge zum Seeliswald,
dam it auch spätere G enerationen daran Freude haben können.
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B in z/B ech erer und B in z/H eitz: Schul- und Exkursionsflora der Schweiz.
H egi: Flora M itteleuropas.
Itten H .: N aturdenkm äler im K anton B ern , 1970.
Strasser W .: D ie V egetation des Seelisw aldes im R eu tigen m oos südlich von T hun, D iss.
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T hom m en E d.: T aschenatlas der Schw eizer Flora.
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Hanspeter Woher

Die Trauben im Sigriswiler Wappen
kommen wieder zu Ehren

Alle sonnigen Lagen von Steffisburg bis Wilderswil waren einst mit
R eben bestockt. Das schreibt Heinz A ngelrath in seinem überaus
lesensw erten «B erner W einbüchlein» (Fischer, M ünsingen, B ern 1985)
und etwas w eiter verm erkt er: A m Thunersee verschwand die R ebe
ganz. Nach 1911 war dort kein Stock m ehr zu sehen. Soweit A ngelrath,
doch da irrt er. Gewiss, vielenorts sind allerdings nur noch die alten
Rebm äuerchen m ehr oder weniger gut erhalten und weisen nur noch
Ortsbezeichnungen aufs R ebwerk hin. Im W appen der G em einde
Sigriswil zeugt eine H utte voll Trauben vom einstigen Reichtum . Doch
just in dieser G em einde, am Sonnenhang unterhalb Endorf, fand sich
im H erbst 1985 m itten im dichten G estrüpp, überw uchert von wilden
B rom beeren, ein weitausladender, knorriger Stock des einst da ange
bauten weissen Gewächses. Behängen mit über einem Kilogramm
reifer, goldener Trauben der freilich nicht übermässig süssen alten
Sorte Elbling. In diesem G ebiet haben noch ein paar weitere Stöcke
wohl m ehr als hundert Jahre überlebt, verschwand die R ebe doch hier
schon vor der Jahrhundertw ende. Vollends für die Z eit nach der
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Jahrhundertm itte trifft die Bem erkung von A ngelrath nicht m ehr zu.
A ngeregt durch die U nternehm ungslust m utiger Spiezer H erren e r
stand der einzigartige O berhofner R ebberg wieder zu voller Pracht.
Jahre später regte sich auch in der Gem einde Sigriswil wieder die
Freude am Rebbau. A m H ang oberhalb G unten, aber auch in Merligen, verdanken kleine Rebparzellen ihr G edeihen privater Initiative.
Die T rauben im Sigriswiler W appen sind also keineswegs m ehr Zeugen
vergangener Zeiten. U nd eigentlich belegt der Fund der alten Elblingreben, dass sie ihre «Ehre» gar nie ganz eingebüsst haben, um im Bild
der Überschrift zu bleiben.
Vollends wieder zu Ehren soll sie nun aber ein im Spätherbst angeleg
ter W ingert in der geschützten M ulde westlich der Stam pbachschlucht
bringen. H ier wurden im Terrassenbau 29 A ren Rebland wieder er
schlossen. A uf genossenschaftlicher Basis sind im Mai 1985 rund fünf
undzwanzig A ren mit der Sorte B lauburgunder und vier A ren als
private Anlage mit Riesling x Silvanerreben bestockt worden. Zusam 
m en mit dem von A rchitekt Heinz Sigrist mit viel Liebe und Können
restaurierten uralten R ebbauernhaus im Stampbach ist eine Einheit
entstanden, die das H erz jedes Freundes der R ebkultur erfreut. D em
von G unten her K om m enden zeigt sich bald nach den kahlen Nagel
fluhwänden beim Pfannenbach das sorgfältig ausgerichtete Ebenm ass
von Rebpflanzen und Stickeln. Vom untersten alten R ebm äuerchen bis
hinunter zur Seestrasse w etteifern die jungen Tännchen einer W eih
nachtsbaum kultur mit dem üppig wuchernden Gras ums Sonnenlicht.
Die seit dem Verschwinden der R eben vor der Jahrhundertw ende zum
W iesland gew ordene G eländekam m er drohte zu verganden, da sie mit
dem m odernen, arbeitssparenden G erät des B auern (Ladewagen, M o
torm äher) nicht bearbeitet werden kann. Eine Lösung drängte sich auf.
Seit einigen Jahren regte sich zudem in der Gegend der W unsch,
w ieder in etwas grösserem Ausmass R eben anzusiedeln. Es sollte
w ieder «Merliger» geben, um all die bösen Sprüche von einstmals
Lügen zu strafen. Das führte 1983 zur G ründung der R ebbaugenossen
schaft Stam pbach -M erligen, der zehn M itglieder angehören. Erm utigt
durch die von Fachleuten als ausgesprochen günstig beurteilte Lage,
durch geeignete B odenprofile und -analysen, bejaht durch den kanto
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nalen R ebbaukom m issär wie auch durch die Genossenschaften O ber
hofen und Spiez - zu denen niemals in K onkurrenz getreten wird - ,
wurde das U nternehm en in Angriff genommen. Es sind rund eintau
send M eter Erdterrassen aufgeworfen und im Mai 1985 eintausendvier
hundert Rebpflanzen gesteckt worden. Im Einvernehm en mit dem
H ege verein, der Jagdaufsicht und der Jägerschaft musste der ganze
R ebberg mit einem W ildzaun eingehagt werden. D abei wurde der
private W eg, der quer durch die Anlage läuft und die steile Treppe des
Thunerseeuferwegs verm eiden lässt, durch zwei Tore weiterhin offen
und begehbar gehalten.
Ein V ertrag mit der Rebbaugenossenschaft O berhofen erlaubt es
ihrem R ebm eister, Jürg Biber, sein A m t auch im Stam pbacher R eb
berg auszuüben. U nter seiner Aufsicht werden die R eben gepflegt und
später in O berhofen das Traubengut bis und mit Abfüllung in Flaschen
verarbeitet. D er nahe beim R ebberg wohnende Forstw art und L and
wirt G ottfried Bühler besorgt unter Mithilfe seiner ganzen Familie die
m anuellen A rbeiten und hat sich schon ausgezeichnet in seinen neuen,
erw eiterten A ufgabenkreis eingefühlt.
Die Anlage und der U nterhalt dieses Rebbergs sind reine Liebhaberei
der beteiligten G enossenschafter. Sie sind nie darüber im unklaren
gelassen worden, dass wegen der bescheidenen Grösse des Areals nicht
m ehr als bestenfalls eine Deckung der U nkosten zu erw arten sei. Dies
frühestens ab 1988, wenn die erste E rnte in Flaschen abgefüllt sein
wird. D am it wird sich das Bild im Sigriswiler W appen wieder aufs
schönste erw ahrt haben.
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Peter Blaser

Der Wasserpieper
Das G efieder des W asserpiepers ist einfach, ohne besondere M erk
male. Vor den M enschen flieht er relativ schnell. D aher wird er von
der M ehrzahl der Touristen nicht wahrgenom m en, und noch viel
weniger kennt man seinen Namen. E r lebt zur Brutzeit auf Alpweiden
und Gebirgsrasen hauptsächlich über der Baum grenze und ist dort
recht häufig. Schwieriger wird die Beobachtung im W inter an einem
Gewässer, auch am Thunersee, wo er zwar regelmässig, aber nur in
kleiner Zahl anzutreffen ist. G erade diese W interbeobachtungen hel
fen mir jedoch, die Brücke zum UTB-Jahrbuch zu schlagen.
D er W asserpieper gehört zur G attung der Pieper, Familie der Stelzen.
E r bevorzugt feuchte Lebensräum e, er sucht oft im W asser schreitend,
wie die Strandläufer, nach Nahrung. Die Bergm atten ab etwa 1200 m
ü. M. - sein B rutgebiet - sind allerdings weitab von jedem Gewässer.
Doch fällt auf einer W anderung auf, dass ein ausgesprochener Sonnen
hang ohne oder fast ohne W asserpieper ist, wogegen ein gleichstruk
turierter, aber weniger der Sonne zugeneigter, nicht so trockener Hang
mit reichem Leben dieser A rt überrascht.
D er W asserpieper ist 16 cm lang, also grösser als ein Buchfink, und
im poniert durch seine aufrechte Haltung. Sein G efieder ist grau,
unterseits heller. Im Brutkleid ist die Brust ungestreift. Ein weisser
Streifen über dem Auge ist seine einzige Zierde.
Mir ist im mer, als ob der W asserpieper zwei G esichter habe. A nders
kann ich den Eindruck, den er jedes Jahr in den Bergen von neuem auf
mich m acht, nicht erklären. Im W inter, am U fer des Thunersees, ist er
unauffällig, eher gedrungen, grau-bräunlich, mit gestreifter Brust. Im
Gebirge aber gibt er sich lebhaft und wirkt grösser (vielleicht wegen
seines nun hellen G efieders), eleganter vor allem. Das M ännchen ist
übrigens nur an seiner H altung, mit etwas herabhängenden Flügeln
und leicht gestelztem Schwanz, vom W eibchen zu unterscheiden. Mei
stens sitzt ein Vogel auf einer W arte - Sträucher, Steinhaufen, Z aun

60

pfählen - , was z. B. die Feldlerche, mit der der W asserpieper verwech
selt werden könnte, nicht tut.
D er Gesang wird im Singflug oder von einer W arte aus vorgetragen. E r
klingt nicht so weit wie der seines V erw andten, des Baum piepers.
A uch werden oft Pausen eingelegt, so dass die Gesangsaktivität ein
wenig enttäuschend wirkt. Die Vögel m achen sich m ehr durch Bewe
gung denn durch die Stimme bem erkbar. Ein tänzelnder Wellenflug
über den M atten, von W arte zu W arte, ist ein gutes Kennzeichen der
A rt. Von den Lautäusserungen sind jedoch die heftigen bsi-bsi-Warnrufe, die manchmal in einer Folge von bis zu zwei Anschlägen pro
Sekunde vorgetragen w erden, unüberhörbar. Sicher sind dann Junge in
der N ähe. Mit diesen Rufen umfliegen dabei die Vögel den sich
nähernden Störenfried im m er rascher.

Frühling und Sommer
D er W asserpieper hat den Status eines Zugvogels. Das Brutgebiet
erstreckt sich über die höheren Gebirge Süd- und M itteleuropas,
Kleinasiens und weiter rund um den ganzen Erdball.
Im zeitigen F rühjahr, im April, kehrt er in die Brutgebiete zurück und
strebt den G ebirgen zu. E r folgt dem zurückweichenden Schnee, wobei
sich auf halber H öhe oft H underte im «W artsaal» tum meln. M ehr
noch: Eine besondere W etterlage bescherte am 25. April 1976 die
einmalige Beobachtung von ca. 1000 W asserpiepern auf der Thuner
A llm end. Es sah nach einer Zusam m enkunft von Gebirgsvögeln aus,
denn auch ca. 300 Ringam seln, 4 Steinschm ätzer und, als grosse Selten
heit für das U nterland, 1 m ännlicher Steinrötel Hessen sich von den
späten Schneefällen herabdrücken.
Im M ai, wenn die H änge gefleckt aussehen wie Sim m entaler Kühe,
wenn es scheint, dass K rokus, Soldanelle und Frühlingsanem one m ehr
M acht über den alten Schnee haben als Föhn und Sonne, trippelt, singt
und balzt auf Schneefeldern und B raunem , D ürrem , das sich der
Frühling bereits erobert hat, auch schon der W asserpieper bis in
H öhen über 2000 m ü. M.
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A uf U sser-Achseten fand ich an einem 11. Mai in einem H ang voll
blühender Erika, auf 1380 m ü .M ., ein fertiges Gelege mit 5 Eiern.
Zufällig. Ich w anderte durch den H ang, und ein auf kurze Entfernung
flüchtender Vogel verriet mir die Lage. O hne M arkierung mit Steinen
hätte ich es später nicht m ehr gefunden. Diese Vögel suchen nie ein
Nest auf, wenn sie sich beobachtet wissen. Ich stand vor einem
typischen G rashügelnest in einem Gewirr von mit Rinnsalen durchzo
genen G rashügeln und Erikasträuchern. Das Nest ist vom Grashügel
überdacht, ja es ist sozusagen in den Hügel hineingebaut, und über
dem Eingang hangen G räser. Nach den im H ang verschwindenden
Vögeln zu schliessen, waren noch weitere N ester verborgen.
D er m oderne Mensch würde sagen, dass Timing stimme: Die Alpwei
den sind noch nicht bestossen und die Zerstörung der N ester durch
V iehtritte nicht zu befürchten. So sind auch die bis in die höchsten
Lagen brütenden W asserpieper dem nachstossenden Vieh im m er um
eine Brutlänge voraus. O b dies das Überlebensgeheim nis dieser A rt
ist, die sich zum Fortpflanzen möglichst ausserhalb des menschlichen
Einflusses hält? Die B raunkehlchen z .B . haben im U nterland kaum
noch Chancen, Junge aufzubringen, weil die N ester beim frühen
Grasschnitt oder beim H euet ausgemäht werden.
D er W asserpieper ist ein B odenbrüter. Das Gelege wird während 14
Tagen vom W eibchen allein bebrütet. Dabei füttert das M ännchen
seinen P artner vor dem Nesteingang. Die Jungen bleiben 14 Tage im
Nest und w erden am Anfang vom W eibchen gehudert (gewärm t), aber
von beiden Altvögeln mit F utter versorgt. Einm al ausgeflogen, werden
die Jungen nochmals 14 Tage lang von den E ltern gefüttert und
betreut, bis sie selbständig sind. W enn es Z eit und W etter erlauben,
zieht ein Paar im Somm er zwei B ruten hoch.
Doch zurück zum Nest im Erikahang. Ich befürchtete Ungutes. A uf
die Zeit, da ich mir Junge im Nest ausgerechnet hatte, legte sich eine
Schneedecke von m ehr als 5 cm über den Hang. N atur gegen N a tu rdie W asserpieper fütterten! Fünf offene Schnäbelchen sperrten im
schwarzen Nestloch inm itten des Schneefeldes auch m einen verwun
derten Augen entgegen. Die Altvögel regten sich über die Störung
nicht sonderlich auf und trugen, wie ich dann aus sicherer Entfernung
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beobachtete, in einem Rhythm us F utter ins N est, der jeden Schnabel
pro Stunde 4- bis 5mal füllte. 100 m weiter fütterte ein anderes Paar!
Das waren frühe B ruten. Für diese Höhenlage ist der Juni H auptbrut
zeit. Jedenfalls wollten mir an einem 24. Juni zwei erregte Paare
beinahe den K opf einrennen. Ihre Jungen mussten ganz in der Nähe
des Weges gewesen sein. E nde Juli/A nfang August wird in höchsten
Lagen immer noch gefüttert.
Wie viele Paare leben oder brüten nun in einem überschaubaren
G ebiet? Die Bestandesdichte wird in der ornithologischen L iteratur
mit Anzahl Paar pro 10 ha angegeben. D abei gibt es keine allgemeine
Durchschnittszahl. G erade beim W asserpieper spielen Expositionen,
H öhenlage und Feuchtigkeit eines Hanges oder H ochtales eine Rolle.
Nach dem «Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz» wurde in den
W alliser A lpen die grösste Dichte zwischen 1950 m und 2350 m ü. M.
mit 3 Paaren pro 10 ha gezählt. Innerhalb der gesamten Kontrollfläche
von 122 ha verdichtete sich der Bestand bei optim alen Brutm öglich
keiten sogar auf 5 bis 9 Paare pro 10 ha. Anlässlich einer Exkursion
mit einer G ruppe im Justistal am 24. Juni 1978 zählte ich mit den
Teilnehm ern vom Talweg aus von Püfel bis C hüem atte, 1260 m bis
1460 m ü. M ., auf 2Zi km 12 Paare. Das ergibt, allerdings bei einer sehr
groben Abschätzung der Fläche, etwa 4 Paare pro 10 ha. Das muss ein
W asserpieper-Jahr gewesen sein, denn ich weiss, dass sie dort nicht
jeden Sommer so gut vertreten sind.

Herbst und Winter
Im O ktober verlassen die W asserpieper die B rutgebiete. Zu dieser Zeit
erscheinen auch die ersten am Thunersee. D er Zusammenschluss von
Alt- und Jungvögeln in der H öhe geschieht schon m ehrere W ochen
früher. So wimmelte es an einem 26. August an den H ängen der
Grimmifurgge auf 2000 m ü. M. von W asserpiepern.
«Unsere» Vögel überw intern zum Teil an den Flüssen und Seen der
Niederungen der Schweiz oder wandern in süd- bis nordwestlicher
Richtung nach Frankreich. Die wenigen Vögel, die an See- und Fluss
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ufern beobachtet w erden, vermögen kein Bild über die Zahl der
D urchziehenden oder Ü berw internden zu vermitteln. Eine B eobach
tungsreihe über die Einflüge in einen Schlafplatz sagt wesentlich m ehr
aus. Ich zählte einige W inter durch an verschiedenen A benden auf dem
Beobachtungsturm im R eservat Gwattlischenmoos die in das Schilf
einfallenden Vögel.
W egen der kalten Füsse will ich nicht jam m ern, mich aber freuen, dass
die W asserpieper mit einer A usnahm e stets zum Rendez-vous erschie
nen sind. Und in welcher Zahl! H ier einige Daten:
28. Januar 1975
11. D ezem ber 1975
11. Januar 1976
26. Novem ber 1976
14. D ezem ber 1976

45
154
114
303
16

28. Januar 1977
27. D ezem ber 1977
13. Februar 1978
18. Novem ber 1978
30. Novem ber 1978

5
296
9
246
9

Die Schwankungen in der Zahlenreihe bzw. das Ausbleiben der Vögel
sind allein auf die Schneelage zurückzuführen. D er Schlafplatz verliert
seinen W ert und wird nicht m ehr benützt, wenn Schnee im Schilf liegt
und hauptsächlich, wenn der Schnee den Schilfwald niederdrückt. Die
Vögel sind dann gezwungen, geeignetere G ebiete zu suchen und
westwärts wegzuziehen.
D ie Zählerei war nicht einfach. Die Vögel erscheinen aus einem meist
grauen Hochnebelhim mel. Sie sind plötzlich über dem Schilf, tänzeln
eine lange Weile hin und her, suchen tiefer gleitend ein geeignetes
Plätzchen und lassen sich in die Halm e fallen. Zuerst sind es vielleicht
5, dann doppelt so viele, bis der Himmel mit 30 bis 40 überstreut ist
und nur gespannte A ufm erksam keit das Verschwinden der einen im
Schilf und das A uftauchen anderer erfassen kann.
Ich zähle sie nicht m ehr am Schlafplatz, suche sie jedoch jeden W inter
am U fer von A are und See. W enn sich Schnee und Eis nicht gar zu wild
gebärden, harren 2 bis 4 im Nahrungsgebiet aus.
D er W asserpieper ist kein gefährdeter Vogel und U nbekanntes ist
kaum m ehr zu erforschen, dennoch bringen uns Beobachtungen dieser
scheuen A rt der N atur ein Stückchen näher.
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65 Jahre Steinwildhege im Berner Oberland
(1921-1986)
W ohl seit der beginnenden Besiedlung des engeren A lpenraum es hat
der M ensch das Steinwild bejagt. Solche Belege sind auch aus dem
B erner O berland bekannt, so zum Beispiel aus den m ittelsteinzeit
lichen Jägerstationen Schnurenloch und Ranggiloch im Simmental (2).
In der somit über 10000 Jahre alten Beziehung zwischen Mensch und
Steinwild im O berland klafft eine im gesamten betrachtet kleine Lücke
von rund 200 Jahren, zwischen dem 18. und dem beginnenden 20. Jah r
hundert. W enn das W ort Beziehung verwendet wird, soll die enge,
weit über die Beschaffung von Fleisch als N ahrung hinausreichende
V erbundenheit des M enschen mit dieser Wildziege betont w erden,
deren horngewaltiger Bock auf Flöhlenwänden und später in m annig
faltiger Form auf W appen dargestellt wurde (7, 8). Letzten Endes
wurde dem klettergew andten und w interharten Steinwild wohl die
Volksmedizin zum Verhängnis, indem aus H orn und H aaren, Kot und
Blut A rzneien hergestellt w urden, die bei den verschiedensten K rank
heiten und G ebrechen w undertätig wirken sollten. A uch dem knorpe
ligen H erzkreuzchen und anderen K örperteilen wurden mystische und
heilende Kräfte zugeschrieben, wie Emil Bächler (4) ausführlich be
richtet. Die zur Gewinnung dieser Utensilien notwendige Bejagung
endete mit der A usrottung des Steinwildes im schweizerischen A lpen
raum.
Dass in den italienischen A lpen, im heutigen Gran-Paradiso-Nationalpark im A ostatal, eine R estpopulation überleben konnte, ist den
italienischen Königen zu verdanken, welche dem Steinwild schon lange
vor dem Aufkom m en von Naturschutzgedanken und -gesetzen in
ihrem Jagdrevier Schutz gew ährten. Jahrzehnte nach dem Verschwin
den des letzten Stücks Steinwild aus den Schweizer A lpen besann sich
dann auch der schweizerische B undesrat und stellte die A rt im ersten
schweizerischen Jagdgesetz 1875 unter Schutz. M ehr noch, er regte im
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A rtikel 15 die W iederbesiedlung der A lpen mit Steinwild an («der
Bund wird die Besiedlung der Freiberge mit Steinböcken anstreben»).
D a aber V erhandlungen mit Italien über den Erw erb von Steinwild
kein Erfolg beschieden war, entschlossen sich «Steinbockvater» M ader
in St. Gallen und seine Freunde zu einem anderen Weg der Beschaf
fung von Steinkitzen. Es kann nicht Aufgabe dieser sich auf das B erner
O berland beziehenden Aufzeichnungen sein, diese A ktionen, die A uf
zucht im Tierpark P eter und Paul in St. Gallen und die ersten W ieder
besiedlungsversuche im G ebiet der G rauen H örner (SG) im Jahre
1911, zu schildern. Emil Bächlers Schriften (3, 4) tun dies ausführlich
in W ort und Bild. Vielm ehr soll versucht werden, die Verhältnisse im
B erner O berland darzulegen, wie sie sich seit der W iedereinbürgerung
entwickelt haben.

Die Aussetzungen im Berner Oberland
Schon lange bevor das erste Steinwild im K anton B ern in die freie
W ildbahn entlassen werden konnte, bem ühten sich eifrige N atur
freunde und Jäger um eine W iederansiedlung. So wurden Versuche mit
Steinwild-Hausziegen-Bastarden unternom m en, denen aber auf der
ganzen Linie Misserfolg beschieden war. Was die Sektion R hätia des
SAC im B ündnerland mit solchen B astarden um 1880 bei A rosa
versucht hatte, scheiterte auch im K anton Bern. Steinwild-Bastarde
aus den B erner Stadtgräben wurden an den A bendberg bei Interlaken
versetzt. D er letzte Bock kreuzte sich mit Hausziegen aus Wilderswil
und Saxeten. Die Nachkom m en fielen durch Aggressivität auf, was die
«Verbannung» des letzten Bockes und einer Geiss auf die Grimsel zur
Folge hatte. D ort griff der Bock Touristen und den H und des Grimselhauses an, was zum A bbruch des Experim entes führte, das eigentlich
gar keines war, sondern eher die Flucht aus einer Zwangslage.
Die seit 1911 im Kanton St. G allen, seit 1914 im Kanton G raubünden
gem achten, in ihrer G esam theit betrachtet positiven Erfahrungen mit
der W iedereinbürgerung sollten im K anton Bern eine Fortsetzung
finden. Schon 1913 wurde der Alpenw ildparkverein Interlaken-H arder
gegründet, der in erster Linie die «W iedereinbürgerung des echten
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Alpensteinbockes im B erner O berlande» ermöglichen sollte. Ein Jahr
später wurde mit dem Bau eines Geheges begonnen, wobei der Tier
park Peter und Paul in St. Gallen mit seiner blühenden SteinbockZucht sicher Vorbild war. Aus dieser Zucht stam m ten denn auch die
ersten beiden Tiere, zwei 3/»jährige Kitze, die am 13. M ärz 1915 im
H ardergehege Einzug hielten. D urch den Zuzug w eiterer Tiere aus
dem A ostatal in den Jahren 1915, 1916, 1920, 1921 und 1922 entstand
bald eine erfreuliche Zuchtgruppe, der schon 1917 erstm als Nachwuchs
beschieden war. A uf dem Weg zur Aussetzung war man also ein gutes
Stück vorwärts gekom m en. B ereits 1920 konnten vier Tiere an den
1914 gegründeten Schweizerischen N ationalpark abgegeben werden.
Um im K anton Bern sicher zu gehen, wurden die beiden in solchen
A ngelegenheiten nun schon recht erfahrenen St. G aller SteinbockK enner R obert M ader und D r. Emil Bächler zu einem Augenschein
nach Interlaken geholt. Trotz deren R at, die Aussetzung nicht am
H arder, sondern an den H ängen des A ugstm atthorns vorzunehm en
und trotz ablehnender H altung der Forstdirektion des K antons Bern
bezüglich des Standortes, wurden die ersten sieben Tiere, fünf aus dem
H ardergehege, zwei aus St. Gallen, am 10. Juni 1921 am Wannichnubel, also am Harder selbst, ausgesetzt. Dieses historische Ereignis
der ersten Steinwild-Aussetzung im B erner O berland beschrieb der
langjährige Kassier des W ildparkvereins Interlaken-H arder, A lbert
G erteis, wie folgt: «D er 10. Juni 1921 versam m elte eine kleine Schar
bew ährter W ildfreunde, dem denkwürdigen Anlasse, der ersten A us
setzung echten Steinwildes in den B erner A lpen beizuwohnen. Die
,A userw ählten‘ wurden sorgfältig in Tragkisten verpackt und per
Extrazug auf den H arder spediert. Einige hundert M eter östlich des
H arderkulm s wurden die Tiere der Freiheit übergeben. Schnell erfass
ten diese die neue Lage und entschwanden in lustigen Sprüngen den
Blicken der Steinbockväter.»
D as, was die Spezialisten aus St. G allen vorausgesagt hatten, traf ein:
Die Tiere w anderten schon im H ochsom m er und H erbst 1921 nach
O sten in die Südhänge des Augstmatthorns hoch über dem Brienzersee
ab! 1922 wurden (nochmals am W annichnubel!) fünf w eitere Tiere,
1924 zusätzlich drei am A ugstm atthorn, ausgesetzt. D ie Kolonie ent
wickelte sich in der Folge prächtig und umfasste E nde 1934 trotz
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einiger Abgänge bereits 100 bis 110 Tiere. D er Erfolg am H ard er/
Augstm atthorn und das A ngebot an «aussetzungsreifen» Kitzen im
G ehege in Interlaken waren sicher m itverantwortlich, dem Wunsch des
Kurvereins M ürren entsprechen zu können und am Schwarzmönch
eine Kolonie zu gründen. So wurden 1924 am Fuss des Silberhorns
fünf, 1926 drei und 1930 vier grösstenteils einjährige Tiere aus dem
T ierpark H arder in die Freiheit entlassen. Dieser Kolonie wurden 1949
zwölf und 1950 zwei am A ugstm atthorn eingefangene Tiere zugesellt.
Die nächste Koloniegründung war, wie dies die kantonale Forstdirek
tion bereits 1921 angeregt hatte, für das G ebiet der Engelhörner
geplant. Im R osenlauigebiet wurden 1926 sechs und 1929 w eitere sechs
Tiere ausgesetzt, davon drei aus dem S t.G aller W ildpark. Im Laufe
des Sommers 1929 w anderten sechs Tiere, wohl die 1929 ausgesetzten,
nach W esten ab und tauchten am Südwesthang des Wetterhorns auf, wo
sie in der Folge blieben (vorwiegend Region G lecksteinhütte). Ü ber
das Schicksal der übrigen ausgesetzten Tiere, die noch im Urbachtal
gesichtet wurden (4), ist kaum etwas bekannt geworden (11).
W ar die G ründung von Steinwildkolonien bisher in erster Linie der
Initiative des Alpenw ildparkvereins Interlaken-H arder zu verdanken,
welcher Tiere aus eigener Nachzucht in die freie W ildbahn entliess, so
änderte sich 1949 die Situation. Von diesem Jahr an erfolgte die
Besiedlung mit W ildfängen, wobei die Forstdirektion erstmals aktiv in
die Steinwildhege eingriff. Es ist sicher angebracht, an dieser Stelle der
Käm pfer für eine W iederansiedlung des Steinwildes zu gedenken. Es
sind dies in erster Linie N ationalrat Dr. Fritz Michel, Tierarzt Dr. A l
fred B aum gartner, die V orstandsm itglieder des Alpenw ildparkvereins
und der Tierpfleger des H arder-Parks, Fritz Kübli.
Die erste Koloniegründung mit Wildfängen erfolgte 1949, als ver
suchsweise beim Burgfeld am G em m enalphorn drei am A ugstm att
horn eingefangene Jungtiere ausgesetzt wurden. Ein Jahr später
wurden dort fünf, 1951 gleich zwölf Stück, 1952 zwei und 1957 drei,
alles W ildfänge, ausgesetzt. Sie bildeten den Grundstein zur Kolonie
Justistal.
Dem Wunsch des Wildschutz- und Jägervereins A delboden wurde 1952
mit dem Einsatz von vier Tieren am Fusse des M ittaghorns im Massiv
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des Gross Löhners entsprochen. Diese erhielten von 1953 bis 1957
Gesellschaft von weiteren 15 Tieren.
Zwei Böcke wurden 1954 im G ebiet des Grimsel-Passes ausgesetzt. Sie
w anderten aber offensichtlich ab. W eitere Aussetzungen fanden dort
nicht statt. Als nächste Koloniegründung ist diejenige im Gasterntal zu
nennen, wo 1957 sechs, 1958 w eitere vier Tiere ins G ebiet der Fisistöcke verbracht wurden. Von 1960 bis 1963 folgten ihnen weitere 14
Stück.
Auch das Saanenland sollte nach Wunsch des Jagdvereins und des
V erkehrsvereins zu seinem Steinwild kommen: ab 1958 erfolgten ver
schiedene Aussetzungen mit insgesamt 21 Tieren an den Staldeflüe im
Tschärzis.
Kandersteg erhielt 1961 eine dritte Kolonie. Nachdem 1958 das G a
sterntal mit Steinwild belebt worden war und die Kolonie am Gross
L ohner sich auf dessen Ostseite (U eschene) ausgedehnt hatte, wurden
1961 vier, 1962 acht Tiere im G ebiet der Bire bei Oeschinen in Freiheit
gesetzt.
Als an sich günstiges G ebiet, das jedoch wegen seiner Abgeschlossen
heit zwischen dem O beren und U nteren Grindelwaldgletscher nur ganz
vereinzelt auf natürlichem Weg (vom W etterhorn her?) aufgesucht
wurde, kam der Mättenberg in Frage. D ort wurden 1963 zwei, 1964
acht am A ugstm atthorn gefangene Tiere ausgesetzt. Eine solche A us
setzung hatte die Forstdirektion bereits 1921 empfohlen!
Als weitere Koloniegründung ist diejenige vom Oldenhorn zu erw äh
nen. 1965 wurden sieben Tiere ausgesetzt, die aber abw anderten. 1966
folgten w eitere sieben, von 1967 bis 1969 zusätzliche zehn Stück. Die
Kolonie steht in einer losen Beziehung mit den Kolonien in den
K antonen W aadt und Wallis.
Um Steinwild auch im Haslital wieder anzusiedeln, erfolgte 1968 die
Aussetzung von sechs Tieren am B änzlauistock/ Blattenstock, nachdem
ja die Versuche an der Grimsel abgebrochen worden waren.
Ausführliche Zahlen, zum Teil mit A ngaben über das A lter der Tiere
und das G eschlechterverhältnis, finden sich in den Archiven des W ild
parkvereins Interlaken-H arder und des kantonalen Jagdinspektorates.
Eine Schilderung der ersten Aussetzungen (H arder, Schwarzmönch,
Engelhörner-W etterhorn) findet sich bei Bächler (4).
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Spontane Koloniegründungen
Stein wild gilt im allgemeinen als recht ortstreu, wenn es einmal einen
günstigen, ganzjährig bew ohnbaren Lebensraum gewählt hat. D er
durch den M enschen zugewiesene Standort genügt indessen den A n 
sprüchen der Tiere nicht immer. Als Beispiel dafür sei nochmals auf
den W echsel der am H arder ausgesetzten Steinböcke ans A ugstm att
horn oder auf die Ü bersiedlung von den Engelhörnern an das W etter
horn hingewiesen.
A ber auch die zahlenmässige «Sättigung» einer Kolonie kann zum
spontanen E ntstehen neuer Vorkom m en führen. So w anderten gegen
E nde der vierziger Jahre w iederholt Tiere vom A ugstm atthorn in das
G ebiet des Brienzer Rothorns ab und setzten sich dort fest. Nach
Nievergelt (11) könnte diese Bewegung mit einem möglichen F utter
mangel in den ausgesprochen warm en und trockenen Jahren 1947 und
1949 in Zusam m enhang stehen.
Als spontane A bleger dürfen letztlich auch die beiden kleinen Stein
wildkolonien Gadmerfluh und Graustock betrachtet werden. In beiden
Fällen handelt es sich um V orkom m en, deren Tiere der 1954 gegründe
ten Kolonie am obwaldnischen H utstock entstam m en und die noch
heute zum Teil in Verbindung mit ihrer M utterkolonie stehen.

Die Entwicklung der Kolonien und deren heutiger Stand
Die einzelnen Kolonien haben sich seit ihrer Entstehung sehr u nter
schiedlich entwickelt. Am Augstmatthorn fanden die Tiere schon bald
den ihnen zusagenden Lebensraum . Dass ihre Kopfzahl hier nicht ins
Uferlose anwuchs, hat verschiedene G ründe. So fielen unter anderem
m ehrere Tiere der 1936 ausgebrochenen G em sblindheit, einer anstekkenden A ugenerkrankung, zum O pfer (5). Um aufkom m enden Scha
denklagen entgegenzutreten, wurden zudem ab 1944 fast jährlich
Steinböcke für die G ründung neuer Kolonien weggefangen, und letzt
lich gab man von 1965 bis 1980 m ehr als 60 Tiere zum Abschuss frei.
Die erfolgten A bw anderungen ans B rienzer R othorn sind bereits er-
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wähnt worden. H eute zählt die A ugstm atthornkolonie insgesamt rund
135 Steinböcke und -geissen.
A m Schwarzmönch ging die Entwicklung des B estandes zaghafter vor
sich, wie dies B ächler (4) vorausgesagt hatte. Die Tiere wichen ausserdem zunehm end nach N orden ins G ebiet von L auterbrunnen aus. Hier
fanden sie anscheinend bessere Bedingungen vor als im eigentlichen
Aussetzungsgebiet am Fusse des Schwarzmönchs. H eute besiedeln um
die 110 Stück die H änge zwischen dem Schwarzmönch selbst und
L auterbrunnen. Von 1977 bis 1980 w urden auch in dieser Kolonie
Einfänge getätigt und seither über 30 Steinböcke zum Abschuss freige
geben.
Die Bestandesentwicklung der Wetterhornkolonie wurde durch N iever
gelt (11) ausführlich beschrieben. Es scheint, dass das steile, durch
G letscher und bew irtschaftete Alpen begrenzte A real, welches die
Tiere begehen, die Kolonie kaum wesentlich über die gegenwärtige
Kopfzahl von etwa 24 Stück hinaus anwachsen lässt.
Im Justistal ist das Steinwild recht bald heimisch gew orden, obwohl
anfänglich mindestens zwei der ausgesetzten Tiere den Weg zurück in
ihre M utterkolonie am A ugstm atthorn fanden. Seit der Koloniegrün
dung im Jahre 1949 nahm die Stückzahl ziemlich gleichmässig zu und
erreichte im Jahre 1977 einen H öchststand von 128 Tieren. Seither hat
sich der Bestand auf natürliche W eise und bedingt durch bescheidene
jagdliche Eingriffe bei ungefähr 85 Stück eingependelt. Mit dem er
w ähnten zahlenmässigen Aufschwung dehnte sich die Kolonie zudem
nach N ordosten aus, und einzelne Böcke drangen dabei sogar bis an
den H ohgant vor.
A m Gross L ohner fand das Steinwild offenbar schon von A nfang an
günstige Lebensbedingungen vor. D ie Kolonie erw eiterte ihr Einzugs
gebiet bald einmal von der A delbodner Seite auf den Osthang und das
U eschenental, wobei die Anzahl Tiere kontinuierlich auf 136 im Jahre
1979 anstieg. D er heutige Bestand beläuft sich, nachdem auch hier
einzelne Abschüsse getätigt w urden, auf rund 100 Steinböcke und
-geissen.
G ut entwickelt hat sich auch das Steinwildvorkomm en im Gasterntal,
dessen Tiere aber nam entlich im H erbst ihren Einstand nach Süden
verlagern und zu einem grossen Teil in den K anton Wallis hinüber
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wechseln (Lötschenpass). Ein vorübergehender Zusammenschluss mit
dem Steinwild der dortigen Kolonien ist sehr wahrscheinlich. Den
heutigen Bestand gibt der zuständige W ildhüter mit 61 Tieren an.
G eradezu ideale Bedingungen Hessen auch die Kolonie an der Bire bei
Oeschinen prächtig gedeihen. H eute leben dort m indestens 88 Tiere in
einer verhältnismässig geschlossenen Kolonie, welche jährlich sehr
zurückhaltend bejagt wird.
Ebenfalls frem des K antonsgebiet besuchen die Tiere der Kolonie
Tschärzis, welche fast regelmässig die Grenze zum Kanton W aadt
überschreiten und wohl auch in direktem K ontakt mit dem nahegelege
nen Steinwildvorkommen an der Gummfluh (La Pierreuse) stehen.
Diese westlichste der B erner Kolonien umfasst gegenwärtig rund 100
Stück Steinwild.
Die Kolonie am Brienzer Rothorn profitierte von den ähnlich günstigen
Bedingungen, wie sie auch am A ugstm atthorn herrschen. D er Bestand
verzeichnete denn auch hier eine gleichmässige Zunahm e auf 140 Stück
im Jahre 1979. Seither hat die Kopfzahl, bedingt durch regelmässige
Hegeabschüsse, wieder etwas abgenom m en und sich auf rund 100
Exem plare eingespielt.
Die restlichen B erner Steinwildvorkommen (S. 78) konnten sich von
Anfang an nur mit gewisser Mühe halten. G erade im G ebiet des
Mättenbergs (1985: 6 Tiere) und an der Gadmerfluh (1985: 18 Tiere)
müssen die Voraussetzungen als eher schlecht eingestuft werden. Nicht
zuletzt aufgrund der andauernden Steinschlag- und Law inengefahr sind
hier kaum wesentlich grössere Bestände denkbar. Im Falle des Blattenstocks bei Innertkirchen (1985: 12 Tiere) wurden seinerzeit lediglich
sechs T iere, davon nur zwei weibliche, ausgesetzt. Diese Anzahl dürfte
wohl eine allzu schmale Basis für einen schwunghaften B estandes
anstieg darstellen. Die V orkom m en am Oldenhorn (1985: 15 Tiere)
und im G ebiet Graustock (1985: 13 Tiere) dürfen kaum als eigentliche
Kolonien bezeichnet werden. Beide G ruppen stehen in V erbindung zu
grösseren Steinwildkolonien ausserhalb des Kantonsgebietes und stel
len wohl eher «Ausläufer» dieser Bestände dar. Entsprechend schwie
rig gestalten sich deshalb hier auch exakte B estandeserhebungen und
hegerische Eingriffe.
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D a n k der guten A n sprech barkeit von A lte r und G eschlecht ist das Stein w ild fü r
Forschungs- und A u sbildu n gszw ecke ideal.
Bild: K laus R obin

S teinw ildabschüsse w andern nicht nur in die Pfanne und enden als T rophäen an der W and
des Jägerstübchens, sie fin den ihren W eg auch ins M useum s-L abor. H ier erfolgt unter
anderem die B estim m ung der Fettreserven im Knochenm ark.
Bild: P eter L üps

A u fforstu n g «Kistenlaui» oberhalb Kandersteg. D a s 1910 begonnene W aldprojekt dient
d em S chutz der 800 M eter tiefer gelegenen Talsohle m it dem N o rd p o rta l des L ötschbergtunnels vo r L aw inen und Steinschlag.
Bild: M artin Z u ber

Durch S teinw ild beschädigte L ärche im A u fforstu n gsgebiet «Kistenlaui» bei Kandersteg.
Bild: M artin Z u ber

Aufkommende Schäden
Schon 1934 klagten Landwirte vom rechten B rienzerseeufer im «O ber
ländischen Volksblatt»: «Man kann sich sehr leicht vorstellen, was eine
Schar von 80 Steinböcken verzehrt, verunreinigt und zerstam p ft. . . In
den mit bedeutenden Kosten gem achten Aufforstungen richten sie
ebenfalls Schaden an, was durch forstliche Exkursionen schon des
öftern festgestellt w u rd e . . . Es wäre daher an der Z eit, M ittel und
W ege zu finden, um dem Ü belstand abzuhelfen, ansonst m an die
B ürger zur Selbsthilfe zwingt.» Im folgenden Jahr wurde im Grossen
R at sogar eine entsprechende Interpellation eingereicht und die F orst
direktion aufgefordert, geeignete M assnahm en zur V erringerung der
nunm ehr auf über 100 Tiere angewachsenen A ugstm atthornkolonie zu
treffen. A n Abschüsse bei der eben erst w iedereingebürgerten und
bundesrechtlich streng geschützten W ildart war allerdings vorderhand
nicht zu denken, obschon entsprechende Vorschläge im m er wieder
auftauchten. Hingegen wurden die entstandenen Schäden von Anfang
an durch Beiträge des Kantons und zum Teil auch des Bundes sowie
des Schweizerischen Bundes für N aturschutz vergütet. Ab 1944 konn
ten dann in den fest installierten Fallen beim Stockmädli insgesamt
weit über 200 Steinböcke weggefangen und für die G ründung neuer
Kolonien verwendet werden. D er A nkauf verschiedener H eum äder
durch die Forstdirektion ab dem Jahre 1959 wie auch die Freigabe von
Einzelabschüssen trugen über viele Jahre hinweg zu einer deutlichen
Verbesserung der Schadensituation bei.
Gegen E nde der siebziger Jahre traten dann aber auch in ändern
aufstrebenden Steinwildkolonien des Kantons zunehm ende Schäden
auf. Im V ordergrund stehen hier insbesondere die beiden A ufforstun
gen «Tanngrindel» oberhalb Brienz und «Kistenlaui» bei Kandersteg.
In beiden Fällen handelt es sich um aufwendige Schutzw aldprojekte,
welche niedergehende Lawinen und Felsabbrüche aufhalten und
gleichzeitig die B odenerosion verhindern sollen. A ber auch im E in
zugsgebiet der B rienzer W ildbäche verursachen vornehmlich die
männlichen Steintiere Schäden, indem sie mit ihren starken H örnern
die Rindenschicht von B aum stäm m en und -ästen wegschlagen und so
die Pflanzen in vielen Fällen zum A bsterben bringen. Innert kurzer
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Zeit können auf diese Weise jahrelange A nstrengungen zunichte ge
m acht werden.
W eitere Beeinträchtigungen zeigten sich auch vielerorts auf Alpwei
den, wo grössere Steinbockrudel dem aufkom m enden Graswuchs so
stark zusetzten, dass eine Nutzung der W eiden durch das Sömmerungs
vieh merklich verzögert wurde. M an weiss, dass eine Ü bernutzung der
W eideflächen durch Wild in extrem en Fällen sogar die vorhandene
G rasnarbe zerstören und damit zu ernsthaften Erosionsschäden führen
kann (9).
Wie alle W ildtiere lässt auch der Steinbock bei allzu grösser Dichte
gewisse Anzeichen der Selbstregulation erkennen. In den grossen
Kolonien des Kantons G raubünden konnte man beispielsweise beob
achten, dass weibliche Tiere ihr erstes Kitz erst im A lter von vier bis
sechs Jahren setzten, während dies in jüngeren, aufstrebenden Kolo
nien schon mit drei Jahren der Fall ist. Solche M echanismen bewirken
eine Verlangsam ung der weiteren Bestandeszunahm e und helfen mit,
eine Zerstörung der Lebensgrundlagen zu verhindern. In unserer
intensiv genutzten K ulturlandschaft, zu welcher auch das Berggebiet
gezählt werden muss, kom m t eine derartige Selbstregulation allerdings
meist zu spät. So drängt sich heute auch beim Steinwild ein aus
gleichendes Eingreifen durch den M enschen auf.

Die Einführung von Hegeabschüssen
In A nlehnung an die im Kanton G raubünden seit einiger Z eit vorge
nom m enen R eduktionsm assnahm en (13) erarbeitete der Steinwildaus
schuss der kantonalen Jagdkommission im Jahre 1979 ein Konzept für
die Durchführung von sogenannten Hegeabschüssen (6). Im Einver
nehm en mit den B undesbehörden wurde in der Folge ab 1980 jährlich
eine genau begrenzte Anzahl Tiere zum Abschuss freigegeben. D er
Eingriff beschränkte sich bisher auf die Kolonien Brienzer Rothorn,
Schwarzmönch, Justistal, Gross Lohner, Bire-Oeschinen, Gasterntal
und Tschärzis, wo wiederholt Schäden festgestellt werden mussten.
Innerhalb dieser G ebiete bezeichneten die W ildhüter ausserdem b e 
sondere Abschuss- und Schonzonen. Für die Abschüsse konnten sich
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langjährige, erfahrene G em sjäger bew erben, denen durch Losent
scheid ein Tier einer bestim m ten Kategorie zufiel. Um den weitgehend
ungestörten A ltersaufbau der Steinbockbestände zu erhalten, wurden
jeweils zu gleichen Teilen weibliche und männliche Tiere verlost und
dabei eine möglichst gleichmässige Aufteilung auf alle Altersklassen
angestrebt (10).
Von Anfang an wollte man die Gelegenheit w ahrnehm en, nähere
Inform ationen über die körperliche Verfassung der erlegten Tiere und
dam it auch über den allgem einen Z ustand unserer Steinbockkolonien
zu gewinnen. Die Jäger wurden deshalb verpflichtet, ihre Beute dem
zuständigen W ildhüter vorzuweisen. Bei dieser K ontrolle konnten die
wichtigsten Körperm asse aufgenom m en und verschiedene O rgan
proben für die W eiterbearbeitung im Labor sichergestellt werden.
D urch die Vorschrift, sämtliche G ehörne im folgenden Jahr an der
kantonalen Trophäenschau in Thun auszustellen, ergab sich die M ög
lichkeit, die einzelnen Trophäen noch detailliert zu vermessen. Diese
vom kantonalen Jagdinspektorat und dem N aturhistorischen Museum
der B urgergem einde B ern gemeinsam durchgeführten, wissenschaft
lichen E rhebungen haben denn auch schon höchst interessante R esul
tate geliefert. Sie w erden überdies auch in den kom m enden Jahren
Gew ähr dafür bieten, dass der notwendige jagdliche Eingriff der
jeweiligen B estandesstruktur bestmöglich angepasst werden kann. D a
mit dürfte das ursprüngliche Ziel, das W achstum der einzelnen Kolo
nien im Interesse einer Schadenverm inderung gezielt und massvoll
einzugrenzen, auch weiterhin zu erfüllen sein.

Erkenntnisse aus den Hegeabschüssen 1980-1985
Als «Steinbockvater» R obert M ader und seine St. G aller Freunde die
W iederbesiedlung der Schweizer A lpen mit Steinwild in Angriff nah
m en, mussten sie sich w eitgehend durch alte Aufzeichnungen und
durch die Beobachtung der Tiere im W ildpark «Peter und Paul» leiten
lassen. U nd sie taten es mit Erfolg, denn die durch sie gewählten
Standorte erwiesen sich m ehrheitlich als richtig. Ihre Kenntnisse m ehr
ten sich, was ihnen die Tiere selbst im Fall H arder/A ugstm atthorn
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bestätigten. So wuchs denn im Laufe der Z eit die Erfahrung mit dem
Steinwild. Was Leute wie A ndrea Rauch in Pontresina im Laufe ihres
Lebens im Umgang mit Steinwild gesehen und gelernt haben, kam
diesem wiederum zugute und ist der Nachwelt in diesem Fall sogar
erhalten (14). In hohem Masse die Praxis, dann aber auch wissen
schaftliche A kribie, waren die G rundlagen für das Gewaltswerk über
das Steinwild aus der Feder des französischen Chirurgen D r. Marcel
Couturier: nicht weniger als 1564 Seiten zählt die 1962 erschienene
M onographie (7).
Nach den Praktikern kam en die W issenschafter und nahm en sich des
Studienobjektes Steinwild an. In seiner Untersuchung über den A lpen
steinbock beschreibt B ernhard Nievergelt 1966 verschiedene Kolonien,
darunter einige bernische, und analysiert die Ansprüche des Steinwil
des an seinen Lebensraum (11). Das V erhalten in freier W ildbahn
studierten später Nievergelt (12) und A eschbacher (1). In der Zwi
schenzeit sind noch w eitere, dem Steinwild gewidmete Studien abge
schlossen worden. Sie befassten sich mit dem lebenden Tier, seiner
Nutzung des Lebensraum es oder aber dem G ehörn, der Jagdtrophäe in
höchster Vollendung. Erstm als boten nun die Abschüsse in den K anto
nen G raubünden und B ern die M öglichkeit, in grösserem Rahm en
auch am toten Tier M essungen durchzuführen (6, 10, 13, 15). Diese
sollten nicht nur das Wissen über die Tierart Steinwild m ehren helfen,
sondern auch Grundlagen für die Planung und Bejagung zu einem
späteren Z eitpunkt liefern. Von über 270 erlegten Stück Steinwild aus
dem B erner O berland liegen inzwischen D aten über das W achstum ,
die Entwicklung des G ehörns, aber auch über den gesundheitlichen
Z ustand vor. Die bis zum Abschluss dieses Berichtes aufgearbeiteten
R esultate zeigen, dass bei Böcken das W achstum der Langknochen
zwar bereits mit etwa fünf Jahren, also kurz nach der G eschlechtsreife,
abgeschlossen ist, dass aber weiterhin eine Zunahm e der Konstitu
tionsmasse erfolgt, dass also zum Beispiel der Brustum fang und das
Gewicht weiterhin ansteigen, bis ungefähr zum zehnten A ltersjahr.
G ut veranlagte Böcke bringen ausgeweidet leicht über 70 kg auf die
W aage. Geissen sind schon früher voll ausgewachsen und wiegen
aufgebrochen selten über 37 kg (6,15). Das G ehörn des Bockes wächst
zeitlebens weiter, die Längenzunahm e ab dem 13. A ltersjahr ist aber
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nur noch unbedeutend, erfolgt doch nur noch ein geringer jährlicher
Zuwachs an der Basis. Gleichzeitig erfolgt eine Längenreduktion an
der Spitze infolge A bnutzung des Kitzgehörns durch ständigen G e
brauch. Wohl keine 20 Prozent der Böcke erreichen H ornlängen von
m ehr als 90 cm, ein einziger von 132 brachte es auf 100,5 cm (15). Nicht
unwesentlich ist die Feststellung, dass Böcke mit m ehr als 13 zurückge
legten A ltersjahren im H erbst nicht m ehr die noch mit zehn und elf
Jahren üblichen Gewichte erreichen, also offenbar weniger F ettreser
ven anlegen können. Diese G ewichtsdaten finden ihre Entsprechung
bei den L aborbefunden des Fettanteils im Knochenm ark. V or allem
aber wird dieser A lterungsprozess beim Fallwild deutlich. A lte Böcke
fallen häufiger Lawinen zum O pfer oder müssen als entkräftet oder
krank weitab vom A ufenthaltsort der übrigen Kolonie erlegt werden.
Diese Bem erkungen zum natürlichen Alterungsprozess dürfen nicht
negativ gew ertet werden. Sie sind ein natürlicher Vorgang, der beim
Steinwild viel besser beobachtet w erden kann als bei vielen anderen
T ierarten, wo selten entschieden werden kann, ob ein totes Individuum
eines «natürlichen» Todes gestorben oder einem Unfall zum Opfer
gefallen ist. Dass aber Unfälle, zum Beispiel Lawinen, nicht gleichmässig ins Populationsgeschehen eingreifen, dies lehrt uns das Stein
wild im B erner O berland. Geissen und Böcke gehen aber, und dies ist
der positivste A spekt an den aufwendigen U ntersuchungen, fast aus
nahmslos in guter körperlicher Verfassung in die vor allem für die
Böcke kräftezehrende B runft im D ezem ber (16).

Ausblick
Wie bei der ersten Fassung des Bundesgesetzes über Jagd und Vogel
schutz von 1875 wird das Steinwild auch beim 1987 in Kraft tretenden
Bundesgesetz über W ildfauna und Jagd geschützt sein. D er damalige
A rtikel 15, der die W iederbesiedlung der Schweizer A lpen mit Stein
wild vorsah, hat einem neuen A rtikel 11 Platz gem acht, der auch bei
geschützten T ierarten Sonderabschüsse bei übermässigen Schäden an
Wald und Flur vorsieht. Bei den Aussetzungen 1921 am H arder hat der
Mensch Sünden der V orväter auszuwischen versucht - mit Erfolg.
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Lage

der

Bestände
Nr.

Steinwildkolonien
im N o v e m b e r

im B e r n e r

Oberland

und

ih re

1985

Kolonie
Böcke

Anzahl Tiere
Geissen

Tota

1

Blattenstock

5

7

12

2

Gadmerfluh

7

11

18

3

Graustock

4

Wetterhorn

5

Mättenberg

6

Brienzer

Rothorn

6

7

13

11

13

24

3

3

6

43

59

102

7

Augstmatthorn

59

76

135

8

Schnarzmönch

53

60

113

9

J u s t i stai

42

42

84

10

Gasterntal

30

31

61

11

Oeschinen

42

46

88

12

Gr oss

44

52

96

13

Tschärzis

44

54

98

14

Oldenhorn

6

9

15

395

470

865

Lohner

H eute muss wieder eingegriffen werden. Die N atur, nam entlich in der
durch den M enschen stark geprägten Landschaft, ist in stetem W andel
begriffen. Nievergelt bezeichnet die W iedereinbürgerung des Stein
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wildes als grossartiges ökologisches Experim ent. Dieses Experim ent
liefert laufend D aten, aus denen es zu lernen und K onsequenzen zu
ziehen gilt.
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Rudolf Wyss

Hans Stähli in Schwanden
Ein M aler am Brienzersee
In einer U rkunde von 1543 lesen wir, wie H ans Rudolff von Erlach und
sein V etter B att R udolffen von Scharnachthai sich darum bem ühten,
die M ärchen der alten H errschaft Schwanden bei Brienz genau festzu
legen. D enn in der Tat: die G em einden Brienz und Schwanden gehen
ineinander über, ohne dass das Landschaftsbild genaue A nhaltspunkte
für eine Grenze gäbe. Schwanden gleicht von Brienz her einer anmutig
dem Sonnenaufgang zu angelegten Terrasse. Von dieser aus geht der
Blick weit über das Land und den ganzen Brienzersee, bis hin an
dessen E nde, dort, wo das Bödeli sich wie ein Riegel zwischen die
grossen Seen des O berlandes schiebt. - Im Laufe der letzten Jahr
zehnte ist Schwanden zu einer eigentlichen W ohnsiedlung geworden.
Die H äuser liegen inm itten von G ärten. Im Frühsom m er ist das D orf
wie eingebettet inm itten der O bstbäum e, im Sommer und Herbst
leuchtet es von allen Blum enlauben in goldenen und rotflam m enden
Farben.
Das Haus des M alers Hans Stähli liegt wenig jenseits der Dorfgrenze
zu Brienz. 1963 erstellt, unterscheidet es sich von den N achbarhäusern
einzig durch das angebaute A telier, dessen weite Fenster sich nach dem
Berghang richten, dem R othorn zu.
Wo gibt es ein schöneres W ohnen als in Schwanden? Wohl waren die
D örfer der Gegend - Schwanden, H ofstetten, Kienholz und Tracht im Laufe der Jahrhunderte immer wieder durch W assergrössen gefähr
det. E ntluden sich über dem Brienzergrat heftige G ew itter, schwollen
die Bäche an und bedrohten mit ihren Schuttmassen die darunterlie
genden Siedlungen. Schon aus dem fünfzehnten und dem sechzehnten
Jahrhundert wissen wir von solchen Katastrophen. 1797 wurden zu
H ofstetten und zu Schwanden siebenunddreissig H äuser, viele G ärten
und fruchtbare W iesen zerstört. Die B erner Regierung bestimmte
darauf zwölftausend Kronen zur Versetzung des Dorfes Schwanden in
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Selbstbildnis 1945

Brigitte

D er letzte G eissenhirt von Brienz

A lter Bauer von Brienz

«Burg» bei Brienz

W inter am ob eren B rienzersee

U ferpartie am B rienzersee

Thunerseelandschaft

eine sicherere Lage. Die Einw ohner konnten sich aber nicht dazu
entschliessen, den angestam m ten gefährdeten B oden zu verlassen. Sie
wiesen die angebotene Summe zurück und wurden 1807 von neuem
überschwem m t. Auch 1824 wieder erzeugte ein U nw etter eine Ü ber
führung, die viel Land verwüstete und sechs Personen das Leben
kostete. - Noch sprechen ältere Einw ohner von der Lam m bachkata
strophe, die Ende des letzten Jahrhunderts erneut viel U nheil anrich
tete. Doch seither wurden gewaltige V erbauungen durchgeführt, um
die wilden Bäche zu zügeln und mit D äm m en das D orf vor einem
neuen Unglück zu bew ahren.
W er aufmerksam das Land durchw andert, muss sich des doppelten
C harakters der Gegend innewerden. Die friedliche, weit der Sonne
geöffnete Lage stimmt glücklich und froh. Die dunkeln Berghänge im
H intergrund aber sind eine M ahnung; sie erinnern an Vergangenes, sie
deuten die D rohung an, unter der die V orfahren lebten, sie lasten im
U ntergrund unseres W esens wie die Furcht vor Dingen, die einmal
geschehen könnten. - Beides ist im mer wieder da: die H eiterkeit der
gesegneten Landschaft und das von Schwermut geprägte Besinnen auf
die Unsicherheit unseres Seins, auf Vergänglichkeit und Ewigkeit.
Was unbewusst in unserem W esen schlummern mag, findet deutlicher
seinen Niederschlag im W esen der K ünstler, die nicht nur die Äusserlichkeiten unserer Umwelt w ahrnehm en, sondern auch deren inneren
Regungen und Ström ungen Ausdruck zu geben vermögen. Diesem
Zug tiefster Erkenntnis begegnen wir in auffallender Weise im W erk
von M alern, deren Name mit der O rtschaft Schwanden zusam m en
hängt. Wir denken dabei an Johann P eter Flück, den V ater, an M artin
P. Flück, den Sohn, und eben an H ans Stähli. G ehören nicht jene
Ausblicke auf die Landschaft, geprägt durch schwere Föhnstim m ung,
zu den eindrucksvollsten W erken des V aters Flück? Sind die knorrigen
A horne, wie sie der Sohn m alt, nicht wie W ächter, die für eine
untergehende N aturlandschaft stehen? Seine Sonnenblum en: zeichnet
sich in ihrem Reichtum nicht auch das Sterben ab? Liegt in den
Ausblicken über den Brienzersee, im R ot eines scheidenden Tages,
nicht die grenzenlose T rauer über der Bestimmung einer geliebten
H eim at?
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Es kann nicht anders sein, als dass wir diese zweifachen Seiten unserer
Brienzer Landschaft und unseres Seins auch im W erk von H ans Stähli
treffen. Diese Doppelsichtigkeit liest man aus m anchem seiner Bilder
heraus. Ihm ist es zudem widerfahren, auch in seinem seelischen
Befinden und seiner körperlichen G esundheit die Hinfälligkeit unseres
Seins erfahren zu müssen. Seit einigen Jahren sind seine H ände nicht
m ehr in der Lage, den Pinsel zu führen, und im E rleben eines jeden
Tages bedrückt ihn Schmerz.
H ans Stähli, 1910 geboren, entstam m t einer B rienzer Schnitzler
familie. Bei seinem V ater, einem M eister der alten Schule, bestand er
seine Berufslehre. Geschnitzt wurden vor allem Tiere und G estalten,
die einem bedeutenden H andelsunternehm en abgeliefert werden
konnten. Dessen Leiter - H ans Huggler-Wyss - war selber ein hochbe
gabter Künstler und Holzschnitzler, der ausgezeichnete M odelle schuf,
die gegenüber der überlieferten A rt einen merklichen Fortschritt be
deuteten und dem Kunstem pfinden einer neuen G eneration entspra
chen. D er junge Stähli kam in diesen L ehrjahren nicht nur zu hand
werklichem Können, gleichzeitig öffneten sich ihm die Augen zu einer
echten künstlerischen B etrachtung. A uf alle A rt suchte er sich weiter
zu bilden, immer m ehr entdeckte er seine Begabung als Zeichner und
Maler. Bei seinen einstigen Lehrern fand er Verständnis und U n ter
stützung. D ank gew ährter Stipendien war es ihm möglich, 1933/34 die
Kunstgewerbeschule Basel zu besuchen. Bei seinen Lehrern Sooder
und A lbrecht M ayer vertiefte sich vor allem sein K önnen in Porträtund Tierstudien. W ieder in Brienz, kehrte er in die W erkstätte Huggler
zurück. In jenen Jahren wurde noch nicht mit Bohrm aschinen gearbei
tet, es galt vielm ehr, nach den M odellen von Hans Huggler-Wyss jene
Kunstwerke herzustellen, die den R uf der überlieferten Brienzer
Schnitzlerei erneuerten. M it einem Sohn seines A rbeitgebers, mit dem
feinsinnigen Gustav Huggler, konnte H ans Stähli 1936 nach Paris
fahren. D ort wurden fleissig A teliers besucht und mit Vorliebe Farbstudien betrieben. In den Sammlungen des Louvre öffneten sich den
beiden jungen Brienzern mit Cézanne und den zeitgenössischen F ran
zosen eine völlig neue Welt.
E rneut in die H eim at zurückgekehrt, rückte wiederum das Schnitzlen
in den V ordergrund der täglichen A rbeit, galt es doch, in den schweren
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K risenjahren dem V ater beim A btragen eines Schuldenberges behilf
lich zu sein. Die Z eit zum M alen musste dem Alltag richtig abgetrotzt
werden. In jenen Jahren begründeten einige damals entstandene Bild
nisse von Gestalten aus dem B rienzer D orfleben den R uf des still und
bescheiden lebenden Künstlers. 1942 schloss er seinen E hebund mit
Lydia G erber, die ihm im Laufe der Jahre vier Kinder schenkte, zwei
T öchter und zwei Söhne, die heute alle auswärts im tätigen Leben
stehen und erfolgreich ihre Aufgabe erfüllen.
D ank seinem fleissigen A rbeiten kam H ans Stähli immer m ehr in die
Lage, sich an Ausstellungen zu beteiligen. 1948 unternahm er eine
M alerreise mit seinem Freund Fritz Ryser in die Provence, ein E rleb
nis, das ihm noch einmal seinen H orizont erw eiterte. Die Nachfrage
nach seinen Bildern steigerte sich, so dass er 1970 in die Lage kam , das
Holzschnitzen vollständig aufzugeben und sich ausschliesslich seiner
M alerbegabung zu widmen. Eine grosse Erleichterung bedeutete es
ihm, aus der Enge der Brunngasse in Brienz in das eigene A telier in
Schwanden umziehen zu können. Bald folgten auch eigene Ausstellun
gen, 1961 eine solche im Kursaal Interlaken. Als weitere seien jene
erw ähnt von 1975 im Kirchgem eindehaus Brienz, 1976 in der Schul
warte B ern, 1977 in der G alerie am Höheweg in Interlaken und 1980
eine solche im Schulhaus in Schwanden.
W as zeigen seine Bilder? Es ist eine Kunst, die keiner M odeström ung
unterw orfen ist, sie lässt sich in keine eigentliche Richtung einordnen.
Aufschlussreich ist es, was schon 1953 über eine Ausstellung in der
G alerie Bretschger in Bern im «Bund» zu lesen war: «In Hans Stähli
begegnen wir einem M aler, dessen künstlerisches W ollen und dessen
malerische A usdruckskraft, jeder oberflächlichen Effekthascherei bar,
ihrer Echtheit und Ehrlichkeit wegen den Beschauer fesseln und
gerade dieser seltenen Q ualität willen überzeugen. M an fühlt sich von
Stählis Kunst warm angesprochen, seien es die Landschaftsbilder aus
dem B erner O berland, vor allem aus der Brienzerseegegend, wo das
W asser in K ontrast steht zu den Bergriesen im H intergrund, sei es die
oberflächige Landschaft der Provence, wo das A uge, soweit es reicht,
scheinbar nur eintönige Ebene erblickt, oder das M ittelm eer und seine
breit hingelagerte Küste. - Mit seiner Ausstellung rückt der M aler in
die vorderen R eihen bernischer Künstler.»
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Diesem vor m ehr als dreissig Jahren gesprochenen U rteil ist nicht viel
beizufügen. A n der Malweise hat sich wenig geändert, geblieben ist ein
tiefes A hnen um das W esen des M enschen, um D ankbarkeit und
Liebe. Selten kommt ein Bild als einmaliger W urf auf einen Hieb
zustande; fast im mer steckt ein langer Reifeprozess dahinter, ein
geduldiges Ausschaffen, eine Zwiesprache mit der dargestellten N atur.
D abei bleibt nichts dem Zufall überlassen, massgebend ist im mer der
D rang nach einer vollendeten Komposition. Die Farben, die früher
eher dunkel w aren, sind mit der Z eit kräftiger und leuchtender ge
worden.
Im P orträt fühlt m an, wie wohl eine äussere Ä hnlichkeit erstrebt wird;
es geht aber m ehr um das E rkennen der seelischen K räfte, die hinter
den sichtbaren Zügen verborgen sind. W ir denken an das eine Bild «D er Einsam e», so heisst es - es zeigt den M ann, der sich nicht nach
dem Kurs der V orübergehenden richtet, vielmehr vor seinen Augen
Dinge sieht, die die anderen nicht erkennen. Wir erinnern uns aber
auch eines Bildes des leidgeprüften Hiob, den die R eden seiner drei
Freunde unbeteiligt lassen. U nd schliesslich besinnen wir uns auf ein
Selbstbildnis des Künstlers, ein P orträt, das gleichfalls den Titel «Ein
samkeit» tragen könnte. Doch eben, seine Einsam keit ist nicht V er
lorensein und nicht A bseitsstehen, wohl aber eine Stille, aus der heraus
W erke einer beglückenden R uhe wachsen.
Sein M alerauge reizen aber auch Steinbrocken in ihren unendlichen
variablen Form en; einmal hält er sie fest als wuchtig aufgetürm te
G ranitblöcke an der Grim sel, dann wieder als Ufergestein in spiegeln
den W assern.
Es gibt noch einen w eiteren Hans Stähli: jenen der religiösen M alerei.
A uf diesem G ebiet, sagen wir es freimütig, erliegt er der G efahr, ob
seinem A uftrag als V erkünder die Gesetze der künstlerischen W ertung
zu vernachlässigen. D abei sei es nicht übersehen, dass sein gesamtes
W erk ein Bekenntnis ist zu seiner gläubigen Lebenseinstellung, die ihm
über viel Mühsal hinweggeholfen hat. Erst noch müsste m an sagen, wie
ihm seine tapfere Frau Hilfe und Stütze ist. In diesen letzten Jahren,
wo das H eitere und V erklärte hinter dem Ernst des Daseins zurückge
treten ist, trug sie dazu bei, ihm die Ziele unserer Sehnsucht, Frieden,

84

Ruhe und Gewissheit vor Augen zu halten. In Hans Stählis W erk
verwirklicht sich jedenfalls das W ort des B rienzer D ichters A lbert
Streich:
«Glick und Freid gäbin Glanz,
Soorg und Miehi machin ganz.»
Nie hat der Künstler Hans Stähli Glanz und Erfolg gesucht. Seine
B ilder sind Kunstwerke, eben weil hinter ihnen ein M ensch steht, der
das Leben ernst nimmt und W esentliches aussagen möchte.
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Thomas Bitterlì, Willi Grimm, Markus Schneiter

Höhlenforschung im Gebiet Hohgant Sieben Hengste-Beatenberg
Ein Bericht der Höhlenforschergem einschaft Region H ohgant (H R H )

Einleitung
Seit dem letzten Beitrag der H öhlenforscher im Jahrbuch sind neun
Jahre vergangen. Das «Schweigen» hatte verschiedene G ründe. Franz
Knuchel, unsere K ontaktperson zum Jahrbuch, war unerw artet ver
storben. In der Höhlenforschung selber fand ein Generationenw echsel
statt; eine neue Forschungsepoche ist angebrochen. Im Jahre 1979
wurde die «Höhlenforschergem einschaft Region H ohgant (H R H )»
gegründet. Die Anfänge gehen auf das Jahr 1971 zurück. Damals
wurde von den Sektionen Interlaken und Bern der Schweizerischen
Gesellschaft für Höhlenforschung (SGH) die «Aktion Bärenschacht»
gegründet. Das urspüngliche Ziel dieser von Franz Knuchel geleiteten
A rbeitsgruppe bestand, wie der Nam e sagt, in der Erforschung des
Bärenschachtes bei B eatenberg. Bald weitete sich aber die Tätigkeit
der G ruppe auf weitere O bjekte im G ebiet nördlich von Interlaken
aus: Systematische Forschungs- und K artierungsarbeiten auf den Sie
ben H engsten, Erforschung des Faustlochs, Entdeckung und B earbei
tung verschiedener Höhlen rund um den Hohgant. Mit dem Einbezug
der Sektion Basel der SGH und der «Berner Höhlenforscher» wurde
zudem der Versuch unternom m en, die Forschungstätigkeit im G ebiet
einigermassen zu koordinieren. Die H R H ist kein neuer Verein mit
Statuten und zeitraubenden Sitzungen. Die H R H stellt vor allem auf
die persönlichen K ontakte unter den aktiven H öhlenforschern in der
Region ab und wird von den bestehenden V ereinen gemeinsam ge
tragen.
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Höhlenforschung gestern - heute - morgen
Fällt das Stichwort Interlaken, so form t sich im Geiste als erstes häufig
das Bild der bekannten R eiseorte des B erner O berlandes mit den
gewaltigen, krönenden V iertausendern. Dass die B erner Alpenwelt
nebst diesen Anziehungspunkten noch viele schöne, vom Tourismus
noch weitgehend unberührte Landschaften aufweist, ist einem oftmals
gar nicht so sehr bewusst.
D em W anderer, der abseits der grossen Pisten seine Erholung sucht,
kann dies nur recht sein. H ier, im Naturschutzgebiet nördlich der
grossen Seenm etropole, kann er ungestört durch die verschiedenartig
sten Landschaften streifen und die reiche Pflanzenwelt bew undern.
U nd die N atur bietet ihm wahrlich eine Vielfältigkeit an, die sonst
gesucht sein will! Eingeklem m t zwischen B rienzer-R othorn-K ette und
dem Gebirgszug H ohgant-N iederhorn bietet sich der Flysch der H ab
kernm ulde - ein G estein, das noch w ährend der A lpenbildung zur
A blagerung gelangte - dem Auge dar als offene Wiesen- und W ald
landschaft mit weichen, abgerundeten G eländeform en. Stösst der
W anderer bei seinem w eiteren Aufstieg auf weisse Sandanschwem
m ungen, so ist das ein untrügliches Indiz für den Hohgantsandstein;
dank seiner begrenzten W asserdurchlässigkeit finden sich eine U n
menge kleiner Sümpfe und M oore mit reicher Vegetation.
Völlig im Gegensatz dazu erscheinen die hellen Flächen des Schrattenkalkes. Kein W under, dass im heimischen Sprachgebrauch oftmals die
Bezeichnung «steinerner Gletscher» auftaucht; ein recht treffender
Vergleich bei all den Rissen, K arren, Schlünden, Schächten, A bgrün
den - eben Schratten - der K arrenfelder. Etwas neugierig, aber doch
vorsichtig, späht der W anderer in einen der unheim lichen Schächte
hinunter, doch ist ein G rund in der tiefen Schwärze des Loches nicht
auszumachen. Lieber m acht er einen Bogen darum , doch das Interesse
ist geweckt: wohin führt das Loch, wie sieht es innen aus, wo kom m en
all die verschluckten Bäche w ieder zum Vorschein?
D er W anderer muss sich mit einem Blick begnügen, die H öhlenfor
scher haben jedoch M ittel und Wege gefunden, um derartige H inder
nisse gefahrlos zu überwinden. Um es gleich vorauszuschicken: Trotz
den zwanzig Jahren intensiver Forschung ist bis heute erst ein kleiner

87

Teil dieser unterirdischen W elt bekannt, und das trotz der aktiven
Mithilfe etlicher ausländischer Höhlenvereine!

Die Vorgeschichte
Gewiss sind einige der vielen hundert Höhleneingänge der K arren
felder (Sieben Hengste, Loubenegg, Innerbergli, G opital, Hohl a u b . . . ) unter der Bevölkerung längst bekannt. Die zaghaften Bege
hungsversuche blieben jedoch meist bereits in den Eingangsregionen
stecken. Es seien hier nur die Tropfsteinhöhle Seefeld, die M undentalhöhle im Innerbergli, das Schafloch im Justistal und die Beatushöhle
erwähnt.
Es ist nur natürlich, dass sich das Interesse der Naturwissenschafter
und H öhlenforscher zunächst auf diese H öhlen richtete. So gaben die
Eisvorkom m en des Schafloches bereits zu Beginn des letzten Jahrhun
derts zu etlichen Fachdiskussionen Anlass. Ebenfalls an der W ende
zum 19. Jahrhundert setzte die Forschung in der Beatushöhle ein.
Die hochgelegenen, ungastlichen Schachthöhlen erfreuten sich aller
dings bis M itte unseres Jahrhunderts ihrer Jungfräulichkeit. U nter
Einsatz von Seilwinden wurde 1945/46 im Häliloch der G rund des
100 m tiefen, gähnenden Eingangsschlundes erreicht. Die Hoffnung,
den Durchgang in die hinteren Teile der B eatushöhle zu finden,
erfüllte sich allerdings nicht; der Vorstoss endete in 150 m Tiefe.
M itte der fünfziger Jahre konzentrierten die H öhlenforscher aus Bern
und Interlaken ihre A ktivitäten auf das G ebiet Traubachalp-Innerbergli. Wie «heiss» diese Fährte eigentlich war, das sollte sich aller
dings erst 25 Jahre später erweisen!

Eine Idee nim m t Gestalt an
Die geologischen Verhältnisse sowie die bisherigen Ergebnisse der
Höhlenforschung zeigten es immer m ehr: vom Hohgant her muss es ein
grosses, unterirdisches Abflussystem geben, das sowohl von den W äs
sern des Innerberglis als auch von jenen der Sieben Hengste gespiesen
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wird und seinen Ausfluss im Thunersee haben muss. D er Beweis einer
solchen These sowie die A bgrenzungen des Einzugsgebietes eines
solchen unterirdischen Flusses musste allerdings erst mit W asserfär
bungen erbracht werden. U nd tatsächlich, die Theorien wurden 1959
vollumfänglich bestätigt, als der Farbstoff innert 24 Stunden vom
Innerbergli aus bis in den Thunersee gelangte. Die kurze Durchgangs
zeit liess die H öhlenforscher aufhorchen: die Chancen, offene H öhlen
gänge vorzufinden, standen gut.
Befriedigend war dieser Stand der Kenntnisse aber noch keineswegs,
denn der Vergleich der den Quellen entström enden W assermassen mit
den Niederschlagsmengen liess das so erm ittelte Einzugsgebiet als zu
klein erscheinen. Die Frage, w oher das «überzählige» W asser wohl
stam m t, löste stets Ratlosigkeit aus. D er m ehr als tausend M eter tiefe
Taleinschnitt der Em m e nördlich des Hohgantes bildete eine eindeu
tige G renze des Einzugsgebietes. Das Problem blieb ungelöst.
Seit Anfang der sechziger Jahre schon befassten sich die N euenburger
H öhlenforscher mit der Schrattenfluh, einem immens grossen K arren
feld nördlich der Em m e, bereits auf luzernischem B oden gelegen. Ihr
H auptproblem war genau entgegengesetzt: sie waren auf der Suche
nach dem A ustritt der im Kalk versickernden W ässer! Das Tal der
Em m e müsste eigentlich diese W ässer abführen, doch es fehlten die
Quellen.
Es verging ein weiteres Jahrzehnt, bis es zur Lösung des Rätsels kam.
D er hem m enden Emme zum Trotz schritt man 1971 zur D urchführung
einer grossangelegten Färbung einer der Schrattenfluh-Abflüsse (siehe
JB 71, S. 6 6 -87). Lediglich 38 Stunden später wurde die erste Farbe im
B ätterich, einer unterseeischen Quelle im Thunersee, gesichtet. Eine
erstaunliche und reichlich ungewohnte Geschwindigkeit für eine unter
irdische Strecke von 21 km!
Das ist im grossen und ganzen bis heute auch der Erkenntnisstand
dieses grossen Abflusssystems geblieben. U nklar ist nach wie vor, auf
welche Weise die W ässer das Tal der Em m e unterqueren und wo die
Abflussbahnen verlaufen. Ist es wirklich die vielgenannte HohgantSundlauenen-Störung, die sich quasi als «W asserleitung Schrattenflu h -H o h g an t-T h u n ersee» aufdrängt? Eine Lösung dieser Frage kann
lediglich die Höhlenforschung erbringen.
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D ie E poche der grossen Expeditionen

In den sechziger Jahren war die Erforschung der tiefen Schachthöhlen
mit einem beträchtlichen Aufwand verbunden. D er riesige M aterial
einsatz verlangte autom atisch die Mithilfe vieler Leute. In unzähligen
Vorexpeditionen mussten Schachtstufen und sonstige Hindernisse b e
gehbar gemacht und das M aterial für die Biwaks bereitgestellt werden.
Es darf deshalb nicht verw undern, dass die Erforschung auf einige
wenige, tiefe Schachthöhlen beschränkt blieb.
D er Bärenschacht nordöstlich von B eatenberg - 1963 entdeckt und bis
1965 auf -218 m Tiefe erforscht - war der erste K andidat (JB 75,
S. 3 8 -52). Kein W under, seine Lage nur wenige hundert M eter von
der Hohgant-Sundlauenen-Störung entfernt, liess auch einiges erhof
fen. So form ierte sich die «A ktion Bärenschacht», mit dem ehrgeizigen
Endziel, die unterirdische V erbindung zum Thunersee zu erforschen.
D as Erstaunen war gross, als der Höhlengang die mysteriöse V erw er
fung einfach durchquerte und sich auf der anderen Seite unbeirrt
fortsetzte. Ende 1972 standen dann die etwas enttäuschten Forscher
am Endsiphon: 565 m tiefer als der Eingang, doch fehlten immer noch
380 m H öhendifferenz bis zum Thunersee.
Ein G rund, deswegen etwa die Köpfe hängen zu lassen, war das
allerdings noch lange nicht. Schliesslich gab es da in der Gegend der
C hrom atte im m er noch eine andere H öhle mit tiefen Schächten, das
Faustloch, welches sich mit aller Beharrlichkeit der Erforschung w ider
setzte. D er schlechte Fels in den oberen Partien und die aktiven,
im mer wieder von Hochwasser heimgesuchten Schächte verlangten
ganz andere Befahrungstechniken und einen riesigen Einsatz. Die
hauptsächliche Forschung setzte ab 1974 ein und ist eigentlich bis heute
noch nicht völlig abgeschlossen. Mit einer Tiefe von - 690 m und einer
Länge von nahezu 5 km reiht sich das Faustloch ziemlich oben in der
Liste der längsten und tiefsten Höhlen der Schweiz ein (JB 77,
S. 7 7 -84).
Ganz anders als bei den beiden gezielten Grossaktionen «B ären
schacht» und «Faustloch» standen die N euenburger des «Club Juras
sien» bereits seit 1966 nicht «nur» einer einzigen H öhle, sondern mit
den Sieben Hengsten gleich einem ganzen Karrenfeld gegenüber. H ier
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sind die Schachteingänge derart zahlreich, dass der relativ kleine
Verein sehr bald Ausschau nach Hilfe halten musste. In den folgenden
zwei Jahrzehnten tum m elten sich dann eben nicht nur Schweizer
G ruppierungen, sondern auch etliche H öhlenforscher aus anderen
Ländern (Belgien, G rossbritannien) auf dem K arrenfeld. An A rbeit
fehlte es wahrlich nicht!
Infolge der Auflösung des «Club Jurassien» führten ab 1972 die Lausanner die begonnenen V erm essungsarbeiten weiter. Allmählich b e
gann sich ein ganzes Höhlensystem abzuzeichnen, dessen tatsächliche
Grösse zur damaligen Z eit wohl noch niem and erahnte. Im m er m ehr
Eingänge fügten sich zu einem gross angelegten Labyrinth zusamm en,
das sich in SW -NE-Richtung unter dem K arrenfeld erstreckt. Langen
Fühlern gleich verlassen einige Höhlenflüsse das Ganggewirr und
führen parallel zueinander ziemlich geradlinig nach Osten Richtung
H ohgant-Sundlauenen-V erwerfung, ohne diese jedoch zu erreichen. In
einem dieser Flüsse mussten die Lausanner in —450 m Tiefe vor einem
Siphon um kehren.
Unglücklicherweise fanden sich alle bekannten Eingänge zum System
im äussersten Nordost-Zipfel des K arrenfeldes, und das Ganglabyrinth
zielte - abgesehen einmal von den erw ähnten, unterirdischen Flüssen immer m ehr in den SW-Teil des Massivs hinüber. Die Anmarschwege
zu den Forschungsgebieten wurden länger und länger, und bald waren
Expeditionen ohne Biwaks schon gar nicht m ehr möglich. 1976 war das
System der Sieben H engste auf über 20 km Länge bekannt.
1977 bearbeitete eine belgische Equipe im entferntesten Winkel des
Höhlensystem s wieder einen der abw ärtsführenden Flüsse, musste
aber in einer Tiefe von —460 m vor einem Siphon um kehren. Wie
lange sollte das auf diese Weise noch gehen? Für jede neue Expedition
brauchte es einen immensen Aufwand an M enschen und M aterial; und
das alles, dam it eine kleine Spitzengruppe die Vermessung am bisheri
gen E ndpunkt w eiterführen konnte. Für dieses Problem gab es nur
eine einzige Lösung: m an suchte sich einen neuen, näherliegenden
Eingang.
1978 war es dann endlich soweit: etwas G rabaufw and in der H öhle mit
der Bezeichnung «Z49» führte zur Entdeckung eines 120 m tiefen
Schachtes, und bald darauf war die V erbindung zum System geschaf-
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fen. W elche Erleichterung dieser neue Zustieg brachte, verdeutlicht
sich am besten in den Forschungsresultaten: die Länge erreichte 32 km
und einem der Flüsse entlang war ein neuer Tiefpunkt bei - 800 m
erreicht.
Die Ernüchterung
W ar es nun im Bärenschacht, dem Faustloch, den Sieben Hengsten
oder einem anderen, bislang nicht erw ähnten Schacht: zumeist mussten
zu deren Erforschung regelrechte Expeditionen auf die Beine gestellt
werden. Oft genug arteten diese U nternehm en in gigantische M aterial
schlachten aus, die nicht zuletzt die finanziellen M öglichkeiten eines
kleineren Vereins weit überschritten. Ein A bbruch oder Misserfolg sei es wegen Hochwassereinbrüchen, schneeverwehten Eingängen
oder Organisationsm ängeln - grenzte schon gar an eine K atastrophe !
Selbst im scheinbar unermesslichen System der Sieben H engste ging
die Z eit der grossen Vorstösse einmal vorbei. Im m er öfters kehrten
E xpeditionen enttäuscht zurück, weil sie schon nach wenigen M etern
N euland bereits an einen Endpunkt des Ganges gerieten. Etwas er
nüchtert musste oftmals erkannt w erden, dass die Q ualität der Plan
zeichnung bei den raschen Vorstössen eher gelitten hatte. In etlichen
Fällen drängten sich sogar Nachvermessungen auf - eine langwierige
Prozedur, insbesondere als der Reiz des Neulandes wegfiel. Eine letzte
Grossaktion im Jahre 1983 galt einzig und allein der Nachvermessung
der Zone in 800 m Tiefe; bei diesem Anlass kam en fast 4 km Gänge zur
Ü berarbeitung !
D am it war allerdings die Forschung in den Sieben H engsten noch
längst nicht abgeschlossen. D enn zur Überwindung der tiefen Schächte
setzte sich allmählich die Jüm artechnik durch, die den Aufstieg direkt
am Seil erlaubte und somit die gewichtigen D rahtseilleitern und Siche
rungsm annschaften überflüssig m achte. Zudem ermöglichte diese R e
volution in der Befahrungstechnik auch Kleingruppen, sich an der
Forschung zu beteiligen. Die V orteile liegen auf der Hand: V ortrans
porte wurden unnötig, der Organisationsaufwand war wesentlich gerin
ger, die G ruppe war in ihren Entscheidungen viel flexibler, und nicht
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zuletzt fiel weniger Abfall an. N ur zu oft haben die grossen Expeditio
nen diesbezügliche Spuren hinterlassen!
D afür zeichnete sich nun ein neuartiges, nicht zu unterschätzendes
Problem ab: das System der Sieben Hengste wurde durch die «Klein
arbeit» m ehrerer G ruppen immer weitläufiger und labyrinthischer, so
dass kaum m ehr jem and die vollständige Übersicht behalten konnte.
Und wie sollten all die kleinen, unverm eidbaren M essfehler in den
vielen, in sich vernetzten Gangschlaufen noch von H and ausgeglichen
w erden?
Ganz ähnliche Problem e stellten sich schon einige Jahre zuvor beim
«Grossen Bruder», dem Hölloch im M uotatal. Was sich dort bew ährt
hat, sollte eigentlich auch im Falle der Sieben H engste funktionieren.
U nd so wurde W ochenende für W ochenende geopfert, um die bisheri
gen Verm essungsdaten in den C om puter einzugeben. Nicht nur sind
jetzt alle Forschungsergebnisse an zentralem O rt gespeichert, nicht nur
lassen sich jetzt alle R undzüge korrekt ausgleichen; gelegentlich auch
entschädigt ein A usdruck des Grundrisses oder irgendeiner dreidim en
sionalen Ansicht den H öhlenforscher für die m onotone A rbeit am
Bildschirm.
E tw a zur gleichen Z eit zeichnete sich nach und nach bei vielen der
Forschungsgruppen ein Gesinnungswandel ab. Bislang war das H aupt
augenm erk eigentlich stets auf jene grossen und tiefen H öhlen gerich
tet, die einen Zugang zum Entwässerungssystem S chrattenfluhH ohgant-T hunersee bilden könnten; stets waren es die vermessene
Ganglänge oder das Erreichen eines neuen Tiefstpunktes, die zur
Beurteilung über Erfolg oder Misserfolg herangezogen wurden.
Das Endziel war nun nicht m ehr einzig das Erreichen des grossen,
hypothetischen Abflusses, sondern die Erstellung eines Inventars, in
welchem alle H öhlen des G ebietes mit sämtlichen Plänen und F or
schungsresultaten enthalten sind. Ähnlich der topographischen Lan
deskarte sollte quasi ein unterirdischer A tlas mit allen bekannten
Gangsystemen erstellt werden.
D am it war die Zeit reif für intensive Prospektions- und Absuchungs
arbeiten; kein einfaches U nterfangen, wenn ein Karrenfeld richtig
gehend nach Löchern durchkäm m t w erden muss. W er einmal auf
einem der K arrenfelder (Sieben H engste, In n e rb erg li,.. ) herum ge
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turnt ist, weiss, wie gross die Konzentration an Schachteingängen in
gewissen Zonen sein kann.

Die «Renaissance» der Sieben-Hengste-Hohgant-Forschung
A uf völlig ungeahnte Weise begannen die Prospektionsarbeiten nun
plötzlich Früchte zu tragen. Im Karrenfeld des Innerberglis - einem
Talkessel zwischen H ohgant und Trogenhorn, der seit den fünfziger
Jahren im m er wieder Ziel von Absuchungen und speläologischen
Forschungen war - wird 1980 der Eingang mit dem poetischen Namen
«K 2» entdeckt, und in raschen Vorstössen kann bis zur Basis des
Schrattenkalkes abgestiegen werden. Von hier aus zieht sich die Höhle
auf der Schichtgrenze zur darunterliegenden, schlecht verkarstungs
fähigen Drusbergschicht genau in Richtung Alp Traubach. Die schon
länger bekannte Haglätschhöhle von annähernd 4 km Länge wird
«unterfahren», ohne dass eine Verbindung zustande kom m t. Bald
schon nehm en die Anm arschwege derartige Dim ensionen an, dass die
Einrichtung eines Biwaks unumgänglich wird. Auch so noch macht die
erste Etappe 10-11 Stunden aus.
N ur ein Jahr danach steht die Vermessungsgruppe in —640 m Tiefe an
einem vorläufigen Endpunkt. Ein stiller, grösser Höhlenfluss ver
schwindet hier in einem Siphon. Im Vergleich zur Oberfläche befinden
wir uns bereits unter den Felswänden der Traubachalp. Ein komplizier
tes, kilom eterlanges Ganglabyrinth erstreckt sich hier auf fünf Stock
werken. Das letzte W ort ist auch hier noch längst nicht gesprochen
(Zwischenstand 1986: 7,5 km Länge).
Lediglich ein Jahr nach der Entdeckung des K 2 folgt die nächste
Überraschung. Ein enger Spalt im unteren Teil des Innerberglis erlaubt
einen erneuten Abstieg auf das G rundniveau über den Drusbergschichten. D er Prospektionszone gemäss erhält die Höhle die Bezeichnung
«F 1». Parallel zum K 2 zieht der H auptgang von beachtlicher Grösse
in Richtung Thunersee. Ist es via diese Höhle nun endlich möglich, in
den H auptabfluss zu gelangen? W ieder einmal stehen die Chancen
recht gut.
Die Traubachalp (vorläufiges Ende des K 2) wird unterirdisch im W
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um rundet, und schon befinden sich die Verm essungsequipen einen
Kilom eter südlicher. Doch hier die Überraschung: der Gang biegt in
einem rechten W inkel in Richtung Sieben Hengste ab. D er anfängliche
Anflug von Enttäuschung, damit vom W eg in das grosse Entw ässe
rungssystem abzukom m en, wird durch eine neue Erw artung aufge
wogen; ein Zusammenschluss m it den Sieben H engsten w ürde nicht
nur einen beträchtlichen Längenzuwachs bedeuten, sondern zugleich
die unterirdische V erbindung der zwei Gebirgsmassive H ohgant und
Sieben Hengste.
Doch die V orfreude ist verfrüht. Kurz vor dem Zusammenschluss
senkt sich der Hauptgang des F 1 in einen versandeten Siphon. Auch
die bescheidenen A nsätze im System der Sieben H engste bringen nicht
den erhofften D urchbruch. Die Länge des F 1 liegt dam it bei etwas
über 15 km, die Tiefe bei - 5 8 0 m.
Zu W eihnachten 1982 geschieht dann doch das U nerw artete: ein
schlammiger, enger Gang im hintersten Teil des F 1 bringt die V erbin
dung. Zwei Berge sind unterirdisch m iteinander verbunden, die ent
ferntesten Eingänge liegen über 6 km auseinander, und die G esam t
länge springt auf etwas über 60 km.

Die Forschung heute und morgen
Alle Erfahrungen haben bislang gezeigt, dass die systematischen P ro
spektionsarbeiten nicht nur eine wertvolle Ergänzung zum H öhlen
inventar sind, sondern auch immer wieder zu ungeahnten N euentdekkungen führen. Ein beachtlicher Teil des Innerberglis und der Sieben
Hengste ist auf diese W eise bereits bearbeitet. So darf es nicht verwun
dern, dass in einer längstbekannten, seither aber wieder vergessenen
H öhle auf dem Karrenfeld der Sieben H engste, die 2-km -G renze über
und 300 m Tiefe unterschritten worden sind. M ittlerweile ist auch der
Zusammenschluss mit dem grossen Höhlensystem gelungen.
Ein w eiterer G edankenschritt drängt sich unwillkürlich auf: W enn die
Prospektion auf den K arrenfeldern sich als derart fruchtbar erwiesen
hat, wieso tut m an dann nicht dasselbe in der H öhle selbst? Das
Schlagwort «unterirdische Prospektion» ist geboren.
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Tatsächlich ist diese A rt von A rbeit seit einigen wenigen Jahren voll im
Gange. D abei installiert sich eine G ruppe üblicherweise für m ehrere
Tage in einem Biwak und beginnt - analog der Zoneneinteilung
draussen - systematisch, einen kleineren Sektor der H öhle nach Seiten
gängen und Abzweigern zu durchforschen. Stets gilt der oberste L eit
satz: keinen M eter ohne Vermessung.
D er Erfolg bleibt denn auch nicht aus. Wo man in den Riesensystem en
auch ansetzt - sei es in den Sieben H engsten, in F 1 oder K 2 - fallen
Neuforschungen von jeweils m ehreren Kilom etern Länge an. A ller
dings ist erst ein kleiner Teil des Hohgant-Sieben-Hengste-Systems auf
diese Weise durchkäm m t worden; und bereits hat die Gesam tlänge
80 km überschritten (zum Vergleich 1978: 32 km). In den tiefsten
Bereichen haben denn die hier tätigen Belgiergruppen einen neuen
Tiefpunkt bei —895 m Tiefe gefunden. Dam it ist das System zur
tiefsten und gleichzeitig zweitlängsten Höhle der Schweiz heran
gewachsen.

Kurzbeschrieb einiger markanter Höhlen,
die im Jahrbuch noch nicht publiziert wurden

Die Seefeldhöhle
W er die L andeskarte 1:25 000 Blatt B eatenberg zur H and nimmt,
findet zwischen den Sieben Hengsten und den Seefeld-A lphütten die
Bezeichnung «Tropfsteinhöhle». Die Höhle wird von den Einheim i
schen auch «Tropfloch» genannt. D er leicht auffindbare Eingang hat
schon eine M enge Neugierige angezogen, dies sieht man an den
zahlreichen W andinschriften und leider auch an den zerbrochenen
Tropfsteinen. Doch aufgepasst, die Seefeldhöhle ist ein w ahrer «Irrgar
ten»! Schon m ancher Besucher hatte, nachdem er allzu begierig in die
H öhle «gestürmt» war, Schwierigkeiten, den Ausgang wieder zu fin
den. W er sich als erster Erforscher der Seefeldhöhle bezeichnen darf,
ist nicht bekannt. Im R ahm en einer A rbeit für den W ettbew erb
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r
Region 7 Hengste - Hohgant

S ieb en -H en g ste-H o h g a n t-H öh le: H auptgang F l

Foto: U. W idm er

H aglätschhöhle: Beginn der geräum igen G an gzü ge a u f —1 0 0 m , R inggang
Foto: W. G rim m

S ieben -H en gste-H oh gan t-H öh le: P u itd e l'A u ro re

Foto: U. W idm er

«Schweizer Jugend forscht» wurde die Seefeldhöhle von drei jungen
M itgliedern unseres Vereins vermessen und erforscht. Sie ist 941 m
lang, liegt, was eher selten ist, in einer H ohgantsandsteinschicht und
verläuft parallel zu deren G efälle, erreicht also die für die H öhlenbil
dung geeignete Schrattenkalkschicht nicht. Eine V erbindung mit dem
grossen System, das sich einige hundert M eter unter der Seefeldhöhle
erstreckt, konnte somit nicht gefunden werden. Die Erforschung ist
abgeschlossen.
D er grösste Teil der Gänge ist durch Erosion (Auswaschung) entstan
den, es gibt aber auch Versturzgänge. Die im Däm m erlicht gelegene
Eingangspartie weist einen ziemlich stark abfallenden B oden auf und
ist von zum Teil recht grossen, eckigen Felsblöcken übersät. D urch
eine dreieckförmige Felsspalte gelangt der Forscher ins Innere der
Höhle. Schon bald zweigt rechts ein enger Kriechgang ab. Etwas später
gelangen wir zu einer geräumigen H alle, von welcher m ehrere Gänge,
die einander sehr ähneln, abzweigen. Sie weisen abgerundete, teilweise
versinterte Form en auf, die oft mit Felsbändern durchzogen sind. Und
w eiter geht es in den B erg hinein, durch geheimnisvoll schim mernde
G änge und vorbei an oft reichlich mit Tropfsteinform en überzogenen
W änden. Bald werden die W ände enger und zwingen auf alle viere.
U nd irgendwo wird es dann auch für den kleinsten M enschen zu eng.
Nim m t der Forscher von der ersten H alle aus dann die Abzweigung
rechts, so führt ein enger Gang mit m ühsam er Kriecherei auf kantigen
Steinen zum zweiten Eingang.

Karrenfeld Loubenegg
Die Bezeichnungen verschiedener H öhleneingänge auf dem K arren
feld der Sieben Hengste zeigte uns, dass hier andere Forschergruppen
am W erk waren. So wurde die Loubenegg, zwischen den Sieben
Hengsten und dem G em m enalphorn gelegen, zum nächsten A rbeits
gebiet. Die A bstürze der grösseren H öhlen konnten mit Strickleitern
überw unden werden. Engstellen verhinderten leider in allen Höhlen
ein Vordringen in grössere Tiefen. Gegen Jahresende 1986 gab es
allerdings eine bem erkensw erte A usnahm e, das O bjekt A 2! D er E in
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gang zu dieser Höhle ist im W inter das grösste Blasloch des ganzen
G ebietes. D er in dieser kalten Jahreszeit «wärmere» Höhlenwind
(4°C) vermag den Schnee im Um kreis von fast drei M etern zu
schmelzen.
Noch Anfang 1986 endete die Erforschung in 40 M etern Tiefe bei
einem sehr hohen Gang, der aber leider sehr schmal ist und dazu in
vielen W indungen bergeinwärts zieht. Nachdem es Schlufspezialisten
doch gelungen war, diese Stelle zu bezwingen, wurde sie zusätzlich
erw eitert. Im M om ent geht eine rasante Forschung vor sich. D er Stand
bei Drucklegung dieser Zeilen: 1300 M eter Länge bei einer Tiefe von
- 300 M etern ! Die G angfortsetzung hat ein Profil von 8 M eter Breite
und 30 M eter Höhe.
Das Hohgantloch
D en Eingang zur höchstgelegenen H öhle des Gebietes (auf 1900 m)
zeigte uns ein erschrockenes M urm eltier bei einer W anderung auf den
H ohgant in der Gegend der Karhole. Sein Versteck entpuppte sich als
Eingang einer H öhle, aus der bei der herrschenden Hitze ein kühles
Lüftchen wehte. Nachdem der Schutt in der Eingangspartie herausge
räum t worden war, führte ein enges Gänglein ins Schwarze hinein.
Die vor kurzer Z eit fertig erforschte Höhle ist etwas über 1500 M eter
lang und 162 M eter tief. Die Erforschung wurde meistens im W inter
durchgeführt, das bedeutete einen kräfteraubenden Zustieg auf Fell
skiern. D anach musste zuerst der Eingang von einer bis zu 5 M eter
dicken Schneeschicht befreit werden. Mit etwas Glück grub man nicht
3 M eter neben dem Eingang! D ann wurde in beissender Kälte die
«Höhlenuniform» angezogen . . .
Schon im Eingang zwingt das H ohgantloch den Forscher auf alle viere,
und die nächsten 40 M eter steht niem and ohne «Dachschaden» wieder
auf. D a das Gänglein leicht abwärts führt und meist vereist ist, geht das
H inunterrutschen leidlich gut, doch ist immer daran zu denken, dass
der Rückweg dadurch nicht leichter sein wird. Plötzlich öffnet sich ein
hoher Schacht, in den wir mit einer Strickleiter hinabsteigen. U nten ist
ein kleines Loch, das w eiterführt. In diesem Loch bekom m t der
Forscher Verständnis für den Zapfen in der W einflasche, und oft hilft
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erst ein m ehr oder weniger ruckartiges Ziehen an den B einen, damit
der Zapfen gezogen werden kann. Doch jetzt wird der W eiterweg
etwas grösser, da schon der erste Nebengang einm ündet. D er Forscher
kann schon kriechen. Ein zw eiter Nebengang kom m t von einem gros
sen R aum , dem Kreuzdom her. Einige M eter w eiter, welch W under,
m ündet unser Gänglein in ein grosses wasserführendes H öhlenbach
bett. Endlich kann m an wieder einmal stehen. Die nächsten paar
hundert M eter sind ein w ahrer Spaziergang. A ber es darf nicht wahr
sein. D ie D ecke senkt sich wieder. Einige M eter kriechen, dann
robben, dann Schluss . . . der Schluf ist mit Sand zugeschüttet. - Nach
m ühsam em G raben wird der hintere Teil der Höhle geöffnet. Leider
wird w ährend der Schneeschmelze im m er wieder Sand an diese Stelle
geschwemmt, so dass jeden Frühling dieselbe G raberei von neuem
beginnt. - Zuerst geht es seitwärts auf spitzen Steinen mühsam w eiter,
bis sich der Gang wieder vergrössert und angenehm begehbar wird.
Ü ber grosse Felsbrocken führt der Weg weiter, und einmal stürzt ein
kleiner Bach aus schwarzer H öhe herunter. Plötzlich verschwindet das
Bächlein im G eröll, der W eiterweg ist nun endgültig versperrt. A uf
dem Rückweg halten wir noch die Nase in einen Nebengang, der recht
hoch, aber unangenehm eng ist. D a das Licht langsam schwächer wird,
beeilen wir uns beim Rückweg. Ganz verschwitzt kehren wir in die
W interlandschaft zurück. Jetzt kom m t das U nangenehm ste. Die Ski
schuhe sind inzwischen vollkommen vereist, nach dem A uftauen kann
m an zwar hineinschlüpfen, doch ist die Kälte inzwischen auf die Zehen
übergegangen. Die A bfahrt ins Tal, mit den schweren Rucksäcken am
R ücken, geniesst jeder ganz nach seinem Können m ehr oder weniger.
Schachthöhle B 4
D ie Schachthöhle B 4 befindet sich im H ohlaub, einem Karstgebiet
südöstlich des H ohgants und südlich der grossen Hohgant-Verw erfung.
Die entsprechenden Schichten liegen hier ca. 300 m tiefer als auf der
Innerbergli-Seite.
Nach rund 40 Einsätzen in eineinhalb Jahren ist die Erforschung der
H öhle bis auf das A usrichten der Seile abgeschlossen. Eigentlich eine
sehr grosse Zahl von Touren, um eine «nur» 135 m tiefe (und nicht viel
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längere) Höhle zu erforschen. Das Problem lag ausschliesslich bei den
vielen Engstellen. Bis anhin musste man viele solcher H öhlen auf
geben, obwohl die geologischen Verhältnisse und z .B . der H öhlen
wind das V orhandensein eines grösseren Höhlensystems verm uten
Hessen.
Die Frage stellte sich nun, ob man mit einem grossen technischen
Aufwand an Spitzen, Bohren und Sprengen versuchen sollte, diese
Engstellen zu öffnen. Seit kurzem war der V erein im Besitze eines
G enerators und eines Duax-Ham m ers. So entschlossen wir uns, diese
Hilfsmittel einmal intensiv einzusetzen.
Die Hoffnung, in unbekannter Tiefe ein Horizontalsystem zu errei
chen, wurde nicht erfüllt. Im m erhin konnten wir feststellen, dass hinter
extrem kleinen Engstellen wieder ganz «normale», grosse Gangprofile
w eiterführen. D a vor allem die Schachtpartien grossräumig sind,
scheint die Korrosion durch Tropf- und Sickerwasser für die Erw eite
rung der H ohlräum e verantwortlich zu sein, denn wegen der zahlrei
chen engen Q uerschnitte kann kaum einmal ein bedeutender Bach
geflossen sein. D er Zubringerdom ist die einzige merklich erw eiterte
Stelle im horizontalen Bereich, wo die M ischungskorrosion grössere
W irkung zeigte. Bis zur entscheidenden Tiefe von 135 m fehlen diese
offenbar so wichtigen Zubringer gänzlich, so dass das spärliche, von
Kalk bereits gesättigte W asser nicht m ehr in der Lage war, die Höhle
auf «menschliche» Masse zu erweitern. (Dies ist eine Theorie!).
Auch wenn diese H öhle nun abgeschlossen ist, haben sich daraus für
uns recht viele interessante Ergebnisse und Lernprozesse ergeben. Die
meist jungen Forscher, welche hier mit A usnahm e der Verm essung alle
Einsätze selbständig durchführten, mussten sich zum erstenm al ohne
A nleitung von «Experten» mit den Problem en einer Schachthöhle
auseinandersetzen. Dabei standen das einwandfreie Einrichten der
Schächte sowie die Erfahrungen mit Bohrm aschine, G enerator und
Sprengm itteln im Vordergrund.
Sicher wird man auch künftig in anderen H öhlen in dieser Weise
vorgehen müssen. Wir sind uns bewusst, dass nur eine seriöse, auf
Sicherheit bedachte Arbeitsweise und eine realistische Einschätzung
der zu erw artenden Entdeckungen es rechtfertigen, solche M ittel ein
zusetzen.
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Weg
Von der H ohganthütte auf dem Weg nach Scherpfenberg gegen die
Schluechthütte absteigen, bis ein m arkantes Plateau begangen wird.
A uf ein wenige M eter tiefer gelegenes Plateau hinuntersteigen und
über dieses an zwei D olinen vorbei bis an seinen südlichen R and
gehen. W ährend der Weg eine m arkante Linksbiegung m acht, verfolgt
m an zuerst zwei, drei M eter ansteigend, dann wieder mit leichtem
Gefälle Richtung Südosten, einen deutlichen Bruch. D ie H öhle befin
det sich ca. 100 m weit von der W egbiegung entfernt.
Beschreibung
D er Eingang liegt inm itten von A lpenrosenstauden und ist schwer zu
finden. Eine senkrechte Engstelle führt in ein erstes Hällchen. Nach
zwei w eiteren Stufen steht m an vor einem kleinen Loch im Boden.
Dieses führt in einen 7-m-Schacht (kletterbar, Seil!), welcher sich
sofort zu einer 6 m langen Kluft erw eitert. Am R ande des leicht
abfallenden Kluftbodens befindet sich der Einstieg in den schönen
17-m-Schacht (20-m-Seil). Ein w eiterer Schacht führt 10 m tiefer an
einem B oden vorbei, bei dem ein kleiner Seitengang abzweigt. U nter
dem B oden gibt es eine Um hängestelle. Das Profil ändert sich nun von
einer R öhre zu einer schmalen Ellipse. Nach w eiteren 20 m gelangt
man auf den Schachtgrund (40-m-Seil). Nun zwängt man sich durch
eine m ühsam e Engstelle, den Flaschenhals. Ein 5-m-Seil für den
Aufstieg ist sehr zu em pfehlen. Ein Hällchen, gefolgt von einer w eite
ren Engstelle, führt zu einem kleinen Schacht (5-m-Seil), der in den
Zubringerdom m ündet. Von hier führen eine 10 m lange Engstelle und
eine kleine Stufe zu einem 25-m-Schacht (25-m-Seil). D arauf folgen:
ein w eiterer kletterbarer Schacht von 7 m, eine K luftspalte, aberm als
eine ca. 6 m lange Engstelle und ein 5-m-Schacht, welcher in die
Kanadahalle m ündet. Die Fortsetzung in 135 m Tiefe besteht aus einer
etwa 10 cm breiten Spalte.
O berhalb am 17-m-Schacht zweigt ein Parallelschachtsystem ab, des
sen drei aufeinanderfolgende Stufen 7m , 19 m und 23m messen (ein
Seil von 50 m genügt). D er unterste Schacht besitzt in halber H öhe eine
V erbindung zum Hauptsystem . Ebenfalls keine Fortsetzung!
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Erforschung
D er am 31. Januar 1981 gefundene Eingang präsentierte sich als Blas
loch von ca. 2 m Durchm esser, bei einer Schneedecke von rund 2Zi m.
In einem ersten Einsatz am 20.6.1981 wurde die Höhle bis zum 17-mSchacht begangen. Ein w eiterer Einsatz führte dann bis in eine Tiefe
von 80 m zum berühm ten Flaschenhals. Von da an ging es nur noch
sehr langsam vorwärts. Die zahlreichen Engstellen erforderten viel
A rbeit und A usdauer, bis sie nach und nach alle geknackt waren. Am
28.12.1982 erfolgte der letzte Versuch, im untersten Engpass weiter
vorzustossen. Trotz zahlreicher Sprengungen konnte keine Erw eite
rung des Profils erreicht werden.
Die Höhle liegt im Schrattenkalk. Vereinzelte Sinterbildungen finden
sich im Parallelschacht und in der langen Engstelle oberhalb des 25-mSchachtes. A uf c a . - 7 0 m liegt eine Schicht mit vielen M uschelein
schlüssen. Im hinteren Teil des Seitenganges (ab Zwischenboden 40-mSchacht) ist die Decke mit Kalzitkristallen bedeckt.
A usser in der Eingangsregion sind praktisch kein B ruchm aterial und
keine Sedimente vorhanden. Die W asserführung ist bei trockenem
W etter fast Null. Bei Regen bilden sich in den Schächten ansehnliche
Wasserfälle. In den Engpässen ist ein Rückstau möglich! (Vorsicht!)

Die Höhle H 6 (Sieben Hengste)
Einführung
Die G em einde B eatenberg erstreckt sich bis zu den Sieben Hengsten,
dieser in H öhlenforscherkreisen berühm ten V oralpenkette. Das
gleichnamige Höhlensystem weist Ende 1985 ganze 80 km Länge auf.
Allein, die hier beschriebene Höhle trägt nichts dazu bei, da der heiss
ersehnte Zusammenschluss bis heute ausblieb.
Die H öhle wird als Einzelobjekt beschrieben und mit dem SiebenHengste-Hohgant-System in Zusam m enhang gebracht. Allgemeine
A ngaben über G ebiet und System sind der Veröffentlichung zu ent
nehm en.
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Lage
Aus dem kleinen M oor am W agenm oos ragen Sandsteinplatten kühn
ins K arrenfeld hinaus. Zwei als Schluckstellen fungierende Dolinen
begrenzen sie beidseitig. Die H öhle H 6 liegt etwa in der M itte dieses
Felsvorsprunges.
Beschreibung
D er kleine Eingang liegt am G runde einer Spalte im Sandsteinfels
verborgen. Im Sommer zieht jedoch ein heftiger Luftzug jeden H öh
lenforscher unweigerlich an. Nach dem Eingangsteil, am Fusse einer
leicht zu überw indenden 9-m-Stufe, stossen wir auf den Kalkfelsen.
Die H öhle nimmt entschieden an Volum en zu und geht in eine Reihe
prächtiger Schächte über. Ein Bruch prägt den C harakter des darauf
folgenden Ganges mit spaltenartiger Decke und inkadierten W änden.
M ehrere Schächte öffnen sich im G angboden und werden teils über
wunden, teils um klettert. A uf der H öhe einer Halle schwenkt die
H öhle ab. R echterhand führt ein letzter Absturz an den G rund eines
M äanders, der wahrscheinlich alle um gangenen Blindschächte m itein
ander verbindet. O hne abzusteigen stossen wir bis zu einem Schlot vor.
In 5 m H öhe zweigt ein enger M äander ab. M ühsam käm pfen wir uns
bis zum nächsten Schacht (P18) vor. Ein zweiter A bsatz folgt (P17),
und der M äander setzt sich breiter als zuvor w eiter fort. D rei weitere
Stufen bewirken lokale G angerw eiterungen, bevor wir auf eine K reu
zung stossen. Links setzt der M éandre des Chauves-Souris auf gleicher
H öhe an und m ündet kurz darauf in zwei Schächten. Am Schachtgrund
finden wir den M äander wieder, der aber kurz darauf an einem
Sinterwulst endet.
D er Abzweiger rechts beginnt mit einem Schacht, m ündet jedoch
alsbald wieder in den klassischen M éandre de l’Eau Jaune. M ehrere
durchbrochene Canyonschlaufen zeichnen diesen G ang aus. Ein Blind
schacht wird um klettert, zwei kleinere Stufen sind zu überw inden,
bevor ein Engpass dem Vorstoss endgültig ein E nde setzt. Ü ber der
ersten dieser Stufen setzt sich jedoch ein M äander, vorerst in unver
m inderter Grösse, fort. Schächte und Stufen führen weiter in die Tiefe,
bis auch hier die G angdim ensionen abnehm en. D en Bodencanyon
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verlassend, können, dank einem angeschnittenen Ellipsengang, noch
einige M eter gewonnen werden. Leider zwingen uns Tropfsteine zu
rück in den M äander, der noch auf etwa 20 m begangen werden kann.

Haglätschhöhle
Erforschungsgeschichte
Die Haglätschhöhle wurde durch Hans Schwarzer, SG H B , an Pfing
sten 1979 als stark ventilierendes Blasloch entdeckt und an den folgen
den W ochenenden durch M itglieder der SGHB und der B erner H öh
lenforscher geöffnet. Seither arbeiten M itglieder verschiedener Klubs
der Höhlenforschungsgem einschaft Region H ohgant (H R H ) an der
w eiteren Erforschung und Vermessung.
Zugang
Von H abkern zur Alp Traubach und dort dem Weg ins Innerbergli
folgend bis zum grossen Felsbrocken rechts des Weges auf 1640 m. Von
dort aus die H öhe haltend ca. 80 m in südöstlicher Richtung. D er
Eingang befindet sich im W ald in einer Doline.
K ürzer, aber schwieriger zu finden ist der Zugang von der Alp Haglätsch aus.
Kurzbeschrieb
Die durch starken W ind durchbrauste Eingangspartie führt über kleine
Stufen und durch Engstellen bis auf ca. —80 m, wo in der «Highwayjunction» (H J) der grossdimensionierte H orizontalteil der Höhle er
reicht wird. Von hier aus zweigen alle grösseren G änge ab: der
«Pisagang» und der «Traugang», der «Schindergang» (nom en est
om en) und die V erbindung zum «Ringgang». Namentlich die beiden
ersten zeichnen sich durch einen besonders abwechslungsreichen Sin
terschmuck aus. D aneben sind m anche Partien und die m eisten A b
zweigungen stark versandet und verlehm t.
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Schematisches Profil des P i sa g an ge s
Kluftspalte

Geologie und Hydrologie
In den obersten rund 30 m des Schachtabstieges durchquert m an Discocyclinenkalke und Hohgant-Sandstein, um dann in den liegenden
Schrattenkalk einzutreten. Obschon dieser beinahe 200 m mächtig ist,
erstreckt sich der bis anhin bekannte Teil der H öhle, abgesehen vom
oben erw ähnten Eingangsteil im obersten D rittel des K alkpaketes,
m ehr oder weniger parallel zu den dort etwa mit 15° nach Süden
fallenden Schichten. Die Höhle ist also nicht an der G renze zu einem
w asserstauenden Gestein angelegt, was auch ihren weitgehend fossilen
C harakter erklärt. Zwar sind m ehrere kleine Bäche bekannt, diese
verlassen aber früher oder später durch unpassierbare M äander die
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grossen Gänge. E rst etwa 100 m tiefer unten, beim Ü bergang des
Schrattenkalks zu den liegenden Drusberg-M ergelkalken als W asser
stauer ist der aktive K ollektor der kleinen Zubringergerinne zu er
w arten.
Im selben stratigrafischen Niveau befindet sich die ebenfalls kürzlich
entdeckte H ohganthöhle; diese auf 1900 m gelegene und bis jetzt auf
knapp einen K ilom eter bekannte Höhle liegt etwa VA km nordöstlich
der Haglätschhöhle und zieht mit ihrem aktiven H auptgang in Rich
tung Gopital-Haglätsch.
In den grossen Gängen der Haglätschhöhle lässt sich häufig folgende
genetische Abfolge beobachten (siehe schematisches Profil):
I. Phreatisch gebildeter Gang mit Rundprofil
II. Sandige Lehmfüllung
III. G elb-brauner Sinter der 1. G eneration; sehr grosse Exzentriker,
sowie Sinterdecken und -zapfen (M edusentropfsteine)
IV. - Ausräum ung des Lockerm aterials und zum Teil Z erstörung des
Sinters der 1. G eneration
- Sinter der 2. G eneration; gelbe bis rote Zapfen und Montmilch
- M äanderbildung
Ä quivalente Beobachtungen m achte F. Knuchel (1961) in diversen
H öhlen des G ebietes; es wird sich also um eine allgemein verbreitete
Abfolge handeln, die klimatische Geschichte der Region spiegelnd.

Die Höhle K 2
Im H erbst 1980, mit den ersten Schneefällen, wird das K 2 entdeckt
und bis zu einem Siphon in - 155 m Tiefe erforscht. Eine Engstelle mit
starkem Luftzug lässt auf eine Fortsetzung hoffen. 1981: Erst - 186m,
dann - 2 5 7 m. Nach dem Engpass werden 800 m M äander vermessen.
Die Hindernisse sind geradezu klassisch: einige Stufen, viel Kletterei,
Engstellen, auch einige blinde Gänge und vor allem ein eiskalter
Luftzug, der uns beim endlosen Verm essen zu schaffen macht. Nach
einer grossen Halle führt die Fortsetzung durch einen 20 cm hohen
Schluf, aber sofort werden die Gänge wieder grösser. Bei - 3 5 0 m, im
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grössten Bach der Gegend stehend, brechen wir den Vorstoss in einem
Riesengang ab. A uf der nächsten Expedition werden 800 m im posanter
H ohlräum e (max. 10x20 m) vermessen und - 4 5 0 m erreicht. Die
D reiergruppe schmilzt auf zwei Teilnehm er zusam m en, die H öhle
beginnt schwieriger zu werden. Oft zwingen uns Verstürze oder lange
Seen, unseren Weg in grösser H öhe, im Canyon verstem m t, zu suchen.
D er Fels ist morsch, und stellenweise sind bis auf 10 m H öhe Hochwas
serspuren zu finden. - 5 3 0 m, 800 m Neuvermessung. Am nächsten
Tag erfahren wir vom C om puter, dass wir unter der Haglätschhöhle
hindurch sind!
Ein letzter Vorstoss führt durch grosse Gänge (10x15 m) in einen
engeren Canyon im blankgewaschenen Kalkfelsen. Im W asserlauf
watend erreichen wir einen Siphon in —630 m Tiefe. A ber kurz davor
finden wir in der G angdecke fossile Ellipsengänge; die Fortsetzung und
zugleich ein geeigneter Biwakplatz für den nächsten Abstieg sind
gesichert. Zwei W ochen später wird dieser eingeweiht. Im Nu ist der
Fluss wieder gefunden, aber ein tiefer See zwingt uns glücklicherweise
in - 640 m Tiefe zum Rückzug. Kaum haben wir uns nämlich aus dem
aktiven Teil zurückgezogen, als auch schon ein gewaltiges Hochwasser
losbricht, das uns an die 30 Stunden im Biwak festhält. Noch ahnen wir
nicht, dass es sich um unsere letzte Expedition für das Jahr 1981
handelt. Als wir an W eihnachten erneut einsteigen wollen, finden wir
den 12-m-Schacht bei - 3 0 m mit Schnee gefüllt, und im Januar ist der
K 2 nicht m ehr als eine kleine U nebenheit in der Landschaft!

Kurzbeschrieb des Höhlensystems «Sieben H engste-H ohgant»
D er «Gouffre de la Pentecôte» (P23) fängt mit einem gemütlichen
M äander an, der bald mit anderen zusamm entrifft. Gem einsam haben
sie Ellipsengänge geschaffen, die alsbald ein wahres Labyrinth bilden.
Die «Voie Royale» zweigt davon ab und um geht das Ganggewirr. Am
R ande des Labyrinthes führen zahlreiche Schächte in den tiefen Teil,
w ährend einige M äander das W eite suchen. Einer von ihnen geht
zurück zur «Glacière» (P27) hinauf, ein anderer m ündet unterhalb der
Schachtzone in den «Johnny» (P26).
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Schon durch die Pracht seiner Schächte ist der «Puits Johnny» als
einfacher Zugang zu einem der H aupteingänge des Systems geworden,
auch wenn der darauffolgende M äander nicht allen gefällt.
Charakteristisch für die «Glacière» ist ihr phreatisch gebildeter H aupt
gang. So nahe an der Oberfläche zu sein, ohne sich einzuklem m en oder
kriechen zu müssen, ist in der Gegend eher ungewöhnlich. Ein zweiter,
klassischer Teil trifft mit dem P23 zusammen und, auf zwei ganz
verschiedenen Niveaus, mit dem Schacht «Victor» ( P 51).
Gleich vom Eingang an spürt m an, dass der «Trou Victor» eine grosse
Höhle sein muss. Kaum sind wir jedoch die kurzen, grossräumigen
Schächte abgestiegen, so teilt sich die Fortsetzung in viele Gänge auf.
Die breite H öhlenstrasse bestätigt zwar den ersten Eindruck, den wir
von der H öhle hatten, hält aber ihr V ersprechen nicht. Die V erbin
dung zum eigentlichen System erfolgt nämlich über äusserst enge
M äandergänge.
Die H öhle «D akote» (P53) erreicht das System ohne viel zu zögern
durch eine Folge von M äandern und Schächten.
D er L 5 und der L 11 geben zusammen mit dem P26 Zugang zu einem
System, das sich knapp unter der Oberfläche entwickelt. Die D im en
sionen sind hier freilich für Flederm äuse günstiger als für M enschen.
Am ändern Ende der Sieben Hengste bildet der «M anneken Pis»
(Z 49) den Hauptzugang zur Höhle. Einige kleine Schächte w erden von
einem 120 m langen, senkrechten Schacht abgelöst, und schon ist man
im Basissystem.
Die Gänge des H l erreichen nur mühsam eine Schachtzone. Glück
licherweise bietet der nahe gelegene C C C 2 einen einfacheren Zugang
zu diesen Schächten, die durch ihre Lage auf halbem Weg zwischen
P 26 und Z 49 einen einfachen Zugang zu einem grossen Teil des
Systems bieten.
G ehen wir nun hinüber zum benachbarten Berg, so können wir dank
dem F l ins Innere des K arrenfeldes des Innerbergli absteigen. Nach
kurzen Schächten und einigen Engstellen erw artet uns eine Ü ber
raschung: unverhofft stehen wir in einem grossen Gang. D er D onner
schacht ( B 1) m ündet w eiter unten ebenfalls in diesen Kollektor,
allerdings eher auf ungemütliche Weise.
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Kom m en wir zu den Sieben Hengsten zurück, um das Basissystem zu
beschreiben. Seine Struktur ist im Prinzip ziemlich einfach. Die Bäche
fliessen gemäss dem Gefälle der Schichten abwärts, durch G änge, die
höher sind als breit.
Elliptische, fossile G änge, die fast senkrecht dazu orientiert sind,
verbinden sie. Einige Schächte mischen sich ein, w ährend M äander im
Zickzack durch das Ganze verlaufen. Das Gesam tbild ist schliesslich
ziemlich komplex und enthält zahlreiche Schlaufen.
Die Freude, eine V erbindung zwischen zwei Gängen zu finden, ist uns
so oft beschieden worden. U nter der Bedingung, einen guten Ü ber
blick über das System zu haben, wird die Forschung zu einem spannen
den Spiel, da in jeder Richtung etwas liegen kann, das zu einem
Zusammenschluss führen könnte. Dies gilt übrigens allgemein für
einen grossen Teil der Gegend.
Was den H ohgant betrifft, ist die Struktur klassischer: eine grosse,
manchmal chaotische Achse, in die Seitengänge m ünden. Diese Sicht
wird sich vielleicht mit zukünftigen Entdeckungen ändern . . .

Einige Zahlen zum System
G esam tlänge: 90 km
Tiefe : —925 m
Distanz zwischen den am weitesten auseinander liegenden Punkten
(Luftlinie): 6,25 km
Maximale B reite, senkrecht gemessen, im Verhältnis zu dieser D i
stanz: 2,65 km
Fläche: 16,5 km2
V olum en: 13,8 km3
Z ahl der Eingänge: 14
Distanz zwischen den entferntesten Eingängen (Luftlinie): 5,5 km
U nterirdischer Weg ungefähr: 12 km
H öhe des höchstgelegenen Einganges: 1809 m ü. M.
H öhe des untersten Einganges: 1669 m ü. M.
Höhe des tiefsten Punktes: 913 m ü. M.
H öhe des Thunersees (Resurgenz): 558 m ü. M.
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All diese Zahlen sind natürlich einer gewissen Ungewissheit ausge
setzt. D er tiefste Punkt des Systems liegt ungefähr 4 km vom nächsten
Eingang entfernt. Eine unterirdische Verm essung mittelm ässiger oder
sogar guter Q ualität hat eine U ngenauigkeit von 2 % der topographierten Länge. Die Ziffer des tiefsten Punktes ist also nur in einer Spanne
von 80 m bekannt. In W irklichkeit mag die Tiefe vielleicht nur 850 m
sein, aber es ist auch möglich, dass sie m ehr als 1000 m beträgt. Ein
Stück des Weges ist punktiert gezeichnet worden, weil die betreffenden
topographischen A ngaben zu spät eintrafen. Versetzung und Niveau
unterschied sind nach Zeichnungen geschätzt w orden, was die Masse
noch ungenauer macht.
Der Fitzlischacht
Die grossen Erfolge der H öhlenforschung in der Region Sieben Hengste-H ohgant haben den angrenzenden B eatenberg als Höhlengebiet
etwas in Vergessenheit geraten lassen. A usser im Häliloch und in der
B eatushöhle wurde nirgends m ehr systematisch geforscht.
G anz anders w ar es in den sechziger Jahren. Damals führte ein
gezieltes A bsuchen der K ontaktzone H ohgantsandstein/Schrattenkalk
zur Entdeckung einiger H öhleneingänge, darunter auch am 12.4.1964
zu jenem des Fitzlischachtes. Hugo M aler beschrieb die Entdeckung
damals so:
«Eine Höhle führt ins westliche G rabenbort. Sie wurde von unseren
jungen Begleitern R ychener/G rim m rasch untersucht. Kurz nach dem
Eingang kom m t eine Verengung und anschliessend gerade ein dreim etriger Steilabfall. D ieser hatte offensichtlich frühere Begehungs
versuche scheitern lassen. Zeuge davon war eine leicht verrostete
Taschenlam pe, die ganz intakt hier unten lag. Sie ist sicher einem
ersten Schnüffler ins schwarze Loch gerollt, und er hat sich darauf mit
gesträubten R ückenhaaren aus dem Staub . . . besser D reck gem acht.»
Noch im selben Jahr wurde der Fitzlischacht bis auf die Tiefe von 75 m
erforscht und vermessen. 1966 fand die erste Erforschungsphase mit
der Befahrung eines 86 m tiefen Schachtes auf - 1 1 5 m ein Ende.
D er erhoffte Zusammenschluss mit der Beatushöhle wurde nicht er
reicht, es resultierten aber aus der A rbeit zwei Pläne und diverse
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Zeitungsartikel. Nicht zuletzt liegt dem Klubsignet der Sektion Bern
ein Foto aus dem Fitzlischacht zugrunde.
Neuforschung 1982-1985
1982: Neuverm essung der bekannten Teile, kleinere N euentdekkungen.
1983: Beginn der Entdeckung des tiefen Teils. Steinw urf-K lem m schacht-Flederm ausgang. Aufm eisseln und A ufsprengen diver
ser Engstellen im Sintergang. Erreichte Tiefe - 9 8 m.
1984: Vorstoss im Sintergang. Diverse Engstellen geöffnet. Am 27.10.
erreichte Tiefe - 188 m, nach einem 47-m-Schacht.
Erstellen von Plänen 1 :200.
E nde Novem ber W asserfärbung am tiefsten Punkt bei absolu
tem Niedrigwasser.
1985: 30.3. E ntdeckung des N eufundlandes. Vermessung und E rfor
schung. Pläne 1:200.
Geologie
Im B eatenberg können wir deutlich zwei H auptkluftrichtungen e r
kennen:
1. H angparallele, ungefähr O st-W est verlaufende Brüche.
2. Die der H ohgant/Sundlauenenverw erfung parallel N o rd -S ü d ver
laufenden Brüche.
Entlang der ersteren finden wir im Fitzlischacht meistens fossile H öh
lenteile mit Inkasionserscheinung, wie z. B. die Hallenfolge im N eu
fundland, oder Sedim entablagerungen, ganz oder teilweise zusedimentierte Teile wie z. B. der Flederm ausgang oder der Basisgang im N eu
fundland. Sämtliche aktiven H öhlenteile, wie der Sintergang, folgen
dagegen den N o rd -S ü d verlaufenden Brüchen.
D er Eingang des Fitzlischachtes liegt genau auf dem K ontakt Hohgantsandstein/D iscocyklinenkalk und durchquert im Sintergang fast
das ganze Schrattenkalkpaket. Die Hallen im Neufundland folgen
teilweise wieder dem K ontakt Sandstein/K alk.
D er über dem Kalk liegende Sandstein ist leider auch verantwortlich
für die Verstopfung vieler Schächte und auch des Basisganges im
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Neufundland. Am Ende dieses Ganges (Côte d A z u r) haben wir uns
bis jetzt 12 m durch reinsten Q uarzsand gegraben.
Sinter ist im Fitzlischacht rar. Im Flederm ausgang und Sintergang
zeugen einige Tropfsteine und viele Bruchstücke von einem einst
üppigen Sinterschmuck. Es bleibt bis heute ein R ätsel, durch welches
Naturereignis die Zerstörung in diesen Gängen stattgefunden hat. Im
Neufundland finden wir sehr alten, teilweise wieder in Auflösung
begriffenen Sinter.
In allen Hallen sind die W ände mit verschiedenfarbiger Montmilch
geschmückt. Die Farbpalette reicht von Weiss über verschiedene
B rauntöne bis zu Schwarz.
Hydrologie
Bis jetzt kennen wir vier Hauptabflüsse. Sie folgen den N -S verlaufen
den B rüchen und entwässern nach Süden. Eine W asserfärbung am
tiefsten Punkt ergab sowohl die erw arteten als auch sehr erstaunliche
Resultate.
Wir färbten bei absolutem Niedrigwasser. Nach 21 Stunden Fliesszeit
zeigten die entnom m enen Proben in der Beatushöhle Farbe. Wie
erw artet, erschien das gefärbte W asser gleichzeitig im Ost-, N ord
siphon und im H ohen Nordgang.
Kurz nach der Färbung begann es heftig zu regnen, und damit änderte
sich auch das Fliessverhalten des Wassers stark.
Die Farbstoffkonzentration im H auptbach am Höhleneingang nahm
stark zu und kam auf einen weit höheren W ert als alle vorangegange
nen Proben. D ank A ktivkohlefiltern in allen Zubringern konnte fest
gestellt w erden, dass der neue und stärkere Farbstoffschub aus einem
Z ubringer in der «Bachgrotte» gekom m en ist, der vorher, bei Niedrig
wasser, keinen Farbstoff gebracht hatte.
Aufgrund dieser R esultate kann man verm uten, dass über der B eatus
höhle ein oberes, nur bei Hochwasser aktives System liegen könnte.
Höhlenbeschreibung
D er Fitzlischacht beginnt als komplexes System von senkrecht paralle
len Schächten. Das bleibt im w eiteren V erlauf so, haben wir doch bis
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heute auf einer Grundfläche von nur 80 x 200 m 33 Schächte befahren
können !
Vom Eingang durch einige kleine Stufen getrennt, beginnt das
Schachtsystem mit einem 37-m-Schacht. Das sog. 20er-Bödeli in die
sem Schacht bildet eine V erteilerplattform für die w eiteren Abstiege.
Dem 37-m-Schacht weiter folgend, oder den nahegelegenen Parallel
schacht hinunter, kann am Fuss des folgenden 27-m-Schachtes der
E ndpunkt von 1964 auf —75 m erreicht werden. G eht m an vom 20erBödeli aus ein kurzes Stück horizontal durch eine kleine H alle, so
eröffnen sich in der geräum igen 90er-Halle w eitere M öglichkeiten.
Angefressene Schachtliebhaber mögen den nassen und steinschlagge
fährdeten 86-m-Schacht zum Endpunkt 1967 wählen. Eine bessere
Fortsetzung bildet etwas links der «Steinwurf», ein wunderschöner
25-m-Schacht. D urch ihn gelangt man nach einigen Stufen auf - 9 0 m
in das «Sumpfpflotschhälleli».
W er nicht die 140 m des Flederm ausgangs bekriechen will, folgt links
dem abwärts führenden Sintergang. Dreckige Engstellen, eine Folge
von fünf Schächten, unterbrochen durch z. T. eklige Schlufe, führen
zum E ndpunkt, einem zu engen M äander auf -1 9 1 m.
Die 90er-Halle bietet noch eine Fortsetzung: Zwei K letterstufen und
zwei kleine Hallen führen zu den «Träum erhallen» des N eufundlan
des. D ort ist es möglich, sich einer im Fitzli seltenen Fortbewegungsart
zu bedienen: m an kann aufrecht gehen, und dies über längere Zeit.
Links und rechts führen Schächte in die Tiefe, die leider alle blind
enden. D er tiefste von ihnen misst 64 m. Doch nach drei Hallen hört
das W andervergnügen auf. Um die R iesenkluft zu erreichen, legt man
sich für die nächsten 8 M eter Schluf auf den Bauch. Die Riesenkluft ist
ein N -S verlaufender Bruch, nahezu rechtwinklig zu den Träum er
hallen. W eitere Abstiege, aber auch die Q uerung von zwei Schächten
sind nötig, um den Basisgang zu erreichen. D ieser Gang verläuft
wieder parallel zu den Träum erhallen. W estwärts sind etwa 50 m
begehbar bis zum total verlehm ten E nde, wo sämtliche Grabversuche
scheiterten. Ostwärts wird bald der Gang durch den 25 m tiefen
Königskerzenschacht, benannt nach seinen auffällig grossen Sinter
form ationen, unterbrochen. Leider taucht die Decke bald in schönen
Q uarzsand ein. 12 m sind bereits gegraben, und es scheint, dass der
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Tiefpunkt des Sandsiphons erreicht ist. Vielleicht bietet sich hier eine
neue Fortsetzung.
D am it wären alle Teile des Fitzlischachtes vorgestellt und ich hoffe,
bald von neuen Erfolgen berichten zu können.
Die Schachthöhle F3 (im Hohlaub)
Beschreibung
Eine schwach ausgeprägte Doline bildet den Eingang zu dieser Höhle.
Am G rund geht ein Gänglein etwa 45° geneigt 7 m abwärts. Es folgt
ein 15-m-Schacht (2 Spit), der auf einem Schüttboden endet. D ieser
Schacht ist einer von vier «D om en», die das oberste Stockwerk bilden.
Ein enger M äander am Boden desselben führt 5 m tiefer in eine neue,
etwas kleinere Halle. Nach einer Engstelle verläuft der M äander w eiter
bergeinwärts. D anach öffnet sich ein Schacht von 30 m Tiefe und
beeindruckenden Ausm assen (3 Spit). Am Schachtrand zieht sich
erneut ein nun geräum iger M äander weiter, in dem bald 10 m abgeseilt
w erden müssen, um auf den Boden zu kom m en. Ein paar M eter
weiter, eine (beim Abstieg m ühsam e) Engstelle abseilend, gelangt man
in eine weitere Halle, von der ein elliptischer Schacht die nächsten 12 m
Tiefe ergibt. Ein Gänglein von ca. 10 mal 10 cm würde weiterführen!
T rotz seriöser A bklärung in den teilweise recht hohen M äandern
konnten keine anderen Fortsetzungen gefunden werden.
Erforschung
D er Eingang dieser H öhle präsentiert sich im Frühling als grosses
Blasloch. D er schräge Eingangsteil war verschüttet und musste zuerst
ausgeräum t w erden. D er Schutt stürzte dabei grösstenteils in den 15-mSchacht, der danach erstm als befahren wurde. Eine kurze Engstelle im
M äander wurde durch eine Sprengung erweitert. A uch die zweite
Engstelle wurde so geknackt und darauf wurde der 30-m-Schacht
erreicht. D ort unten schien der M äander gross zu werden. Welche
Enttäuschung, als er sich schon bald wieder verengte. Nach zwei
w eiteren Sprengungen wurde das E nde der Höhle erreicht. Besonders
die letzte Engstelle ist recht heikel. Die Erforschung war somit abge
schlossen, die H öhle wurde vermessen und ausgerichtet.
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D ie Schachthöhle E 1 5 (im H ohlaub)

Beschreibung
D en Eingang bildet eine 3 auf 7 m grosse und 5 m tiefe D oline, die im
Sommer von den Ä lplern eingezäunt wird. Das Q ueren des folgenden
blinden Schachtes ergibt den Zugang zum System. Nach einer Stufe in
einem 20-m-Schacht muss bis auf den Zwischenboden ( - 12 m) abge
seilt werden (2 Spit). An einem Quergangseil wird der untere, ver
setzte Teil des Schachtes entlang einer Deckenspalte traversiert. A uf
der anderen Seite führen ein etwa 10 m langer Spalt und eine Engstelle
zu einem Fenster im grössten Schacht der Höhle. Die «D ecke» liegt
mindestens 15 m über dem Einstiegspunkt. Verm utlich fehlen nur
wenige M eter bis zur Oberfläche. D er 55-m-Schacht (4 Spit) öffnet sich
gegen unten immer m ehr, und die letzten 20 m sind kreisrund, mit
einem Durchm esser von 6 m. Eine weitere Engstelle und ein kletter
barer A bsatz führen zur nächsten, grösseren Halle. D ann zieht ein
M äander eng und unbequem w eiter in die Tiefe, bis plötzlich ein
w underschöner 25-m-Schacht sich öffnet. Die folgenden treppenarti
gen Schachtstufen sind recht geräumig, bis eine weitere briefkastenförmige Engstelle den Zugang zum letzten 16-m-Schacht erschwert.
A nderthalb M eter über dem Schachtboden führt der «W eiterweg»
(10 mal 20 cm).
Erforschung
Es dürfte schwer sein, herauszufinden, wer als erster seine Nase in
diese Doline gesteckt hat. Zwei unabhängig voneinander durchge
führte U ntersuchungen ergaben, dass der blinde Schacht von der
eigentlichen, verstürzten Fortsetzung ablenkt. D araufhin wurde der
Versturz ausgeräum t und der B oden des ersten Schachtes erreicht.
W ieder einmal ein zu enger M äander! Doch das ungeheure Hallen
hinter dieser Engstelle verlockte. Bei der folgenden Expedition wurde
dann, etwa 8 m höher, die eigentliche Fortsetzung gefunden. Eine
einzige Sprengung ermöglichte den Zugang zu einem der gegenwärtig
im posantesten Schächte des Gebietes. Trotz der grossen Dim ensionen
m usste unter diesem Schacht ein weiteres Mal gesprengt w erden, um in
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die nächste Halle zu gelangen. Zwei weitere Engstellen wurden über
wunden, dann präsentierte sich ein hoher M äander, der aber recht
schmal ist. Sollte dies das Ende sein? Eine einzige Sprengung um die
nächste Ecke zeigte das Gegenteil. Mit wenigen V erbreiterungen war
er begehbar, aber auch nicht m ehr! Bald jedoch nahm en die D im ensio
nen wieder zu. Ein 25-m-Schacht und weitere Schachtstufen konnten
mühelos begangen werden, bis eine Engstelle wieder grössere A nstren
gungen verlangte. D anach aber folgte der letzte Schacht, 16m tief.
E ine Fortsetzung scheint nicht gegeben. Das 10 mal 20cm grosse Loch
führt etwa 3 m weiter und zieht dann in die Tiefe. D er Test mit einer
kleinen Knallrakete zeigte, dass hinter dieser Engstelle keine grösseren
R äum e zu erw arten sind. Eine genaue Untersuchung der Schächte
könnte eventuell noch N euland bringen, muss aber erst noch durchge
führt werden.
Geologie
Die Höhle liegt im Schrattenkalk und ist in der ganzen Länge auf
Klüften angelegt, welche in der Fallrichtung der Schichten verlaufen.
Die m arkante Kluftspalte im untersten D rittel ist auffällig mit braunem
Kalzit aufgefüllt. Die G angquerschnitte sind in bezug auf die Vertikale
typisch und systematisch; horizontale Strecken sind sehr schmal und
hoch, schräge haben m ittlere Dim ensionen und senkrechte sind meist
rund und weisen einen Q uerschnitt bis zu m ehreren M etern D urch
messer auf.

119

Jahresberichte
1986

121

Protokoll der Generalversammlung
vom 8. Februar 1986 um 15.00 Uhr
im Hotel Weisses Kreuz in Interlaken
Vorsitz:
V erbandspräsident O skar R einhard
Anwesend: 135 Personen gemäss Präsenzliste
Protokoll: Dr. W alter Bettler
D er Präsident begrüsst alle anwesenden D am en und H erren, die
Verbandsm itglieder und Gäste. Namentlich willkommen heisst Präsi
dent R einhard H errn R egierungsrat R ené Bärtschi, G rossrat B arben,
Regierungsstatthalter O ester und m ehrere kantonale Beam te sowie die
V ertreter der befreundeten V erbände und der Seegemeinden. Einen
besonderen Gruss richtet der Präsident an die V ertreter der Presse.
Beim Präsidenten sind sehr viele Entschuldigungen eingegangen. Os
kar R einhard freut sich darüber, dass trotz der zahlreichen Entschuldi
gungen der Saal sehr gut besetzt ist. Wahrscheinlich ist dies den
Erw artungen bezüglich des V ortrages von Dr. P eter Friedli zuzu
schreiben.

1. Jahresbericht
D er Jahresbericht ist im Jahrbuch enthalten und in folgende A b
schnitte gegliedert:
-

Protokoll der Generalversam m lung
Berichte der B auberater
Bericht des Planungsberaters
Einzelne Geschäfte
N aturschutzgebiet Neuhaus-W eissenau

D er Präsident verweist auf alle diese Berichte. E r gibt zu den einzelnen
G eschäften, die im Jahrbuch dargelegt sind, noch einige w eitere E rläu
terungen. Am Schluss des Jahresberichtes sind auch dieses Jahr wie
derum die W asservogelzählungen am Thuner- und Brienzersee von
Rolf H auri angeführt.
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Die Liste der neuen M itglieder 1985 ergibt, dass der M itgliederbestand
auf E nde 1984 genau gleich gross war wie der M itgliederbestand auf
Ende 1985, nämlich 1079 M itglieder. Zahlreichen N eueintritten ent
sprechen ebenso viele Abgänge. U m den M itgliederbestand zu erhal
ten, bedarf es immer wieder der W erbung.
Die Teilnehm er der Versam m lung ehren die verstorbenen V erbands
mitglieder durch Erheben von den Sitzen.
In der Diskussion m eldet sich niem and zum W ort. Die Versam m lung
erteilt dem Jahresbericht einstimmig ihre Genehm igung.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
D er Kassier Hans Teuscher liest die Jahresrechnung 1985 vor und
erläutert einzelne Posten. Die Jahresrechnung schliesst mit einem
Einnahm enüberschuss von Fr. 151 185.40 ab. Dieses Ergebnis ist d ar
auf zurückzuführen, dass im abgelaufenen Jahr nur Fr. 10128.— für
Beiträge ausgerichtet wurden. Es bestehen aber noch Verpflichtungen
von Fr. 125000.— . D er Kassier legt dar, dass die Beiträge aus der
SEV A und aus dem Zahlenlotto für den UTB unentbehrlich sind.
Ohne diese Beiträge könnte der UTB seine Tätigkeit kaum fortsetzen.
In der Jahresrechnung ist auch die R echnung für das Jahr 1985 über die
Konsolidierung der Burgruine W eissenau, II. E tappe, enthalten.
Präsident O. R einhard verliest den K ontrollbericht der Rechnungsrevi
soren. H err J. Bartholdi bestätigt den schriftlich vorgelegten Bericht.
Die Revisoren danken H errn Teuscher für seine grosse, zuverlässige
A rbeit.
Präsident R einhard schliesst sich diesem D ank an. Z ur Diskussion
m eldet sich niem and. Mit Applaus genehmigt die Versammlung die
Jahresrechnung.
Festsetzung der M itgliederbeiträge
A uf A ntrag des Kassiers beschliesst die Versam m lung, die M itglieder
beiträge auf der bisherigen H öhe festzusetzen (Fr. 15.— für Einzelm it
glieder, Fr. 30.— für Gesellschaften und K orporationen; mit den G e
m einden bestehen besondere A bm achungen).
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3. Ersatzwahl in den Vorstand
Präsident O. R einhard gibt davon Kenntnis, dass Samuel Bischoff und
D r. H ans Glaus aus dem V orstand zurückgetreten sind. Die grossen
V erdienste dieser beiden H erren wurden schon im V orstand gewür
digt. O skar R einhard dankt Samuel Bischoff und D r. Hans Glaus auch
vor der Generalversam m lung nochmals für ihre grossen Dienste.
D er V orstand beantragt, ein neues Vorstandsm itglied zu wählen in der
Person von Dr. M arkus Niklaus, Sem inarlehrer, Steffisburg.
A uch zu diesem Geschäft verlangt niem and das W ort. Einstimmig wird
D r. Niklaus als neues Vorstandsm itglied gewählt. H err D r. Niklaus ist
anwesend. E r wird vom Präsidenten willkommen geheissen.

4. Beitragsgesuche
Es liegen keine Beitragsgesuche vor, die in die Zuständigkeit der
Generalversam m lung fallen.

5. Verschiedenes
5.1.

Emil Sutter, Leiter der Schiffahrtsbetriebe Thuner- und Brienzersee, dankt für den B eitrag an die Kosten der L ändte Iseltwald.

5.2.

Ingenieur Geissberger (W EA ) erkundigt sich nach dem Stand
der Angelegenheit des Gipsabbaues in Leissigen. Präsident R ein
hard erteilt A uskunft (siehe Jahrbuch, Seite 122). Es besteht ein
Ü berbauungsplan.

5.3.

D r. W agner, V ertreter des Naturschutzverbandes, dankt dem
UTB für seine Tätigkeit. Für das Gwatt-M ösli konnten
Fr. 230000.— aufgewendet werden; daran hat der UTB
Fr. 30000.— beigetragen.

5.4.

D r. W oker, Stampbach: Die D eponie Boss in Sigriswil erregt
Ärgernis.
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5.5.

H err Hug, Wilderswil, überreicht dem V erband eine D isserta
tion aus dem Jahre 1952 von D r. F. H ofer über «Die Energiever
hältnisse des Brienzersees».

5.6.

G em eindeschreiber Schmid, Spiez, dankt für den Beitrag an die
Stiftung Heim at- und R ebbaum useum Spiez.

5.7.

Silvio Keller dankt dem UTB namens des Heim atschutzes für
seine A rbeit.

Nach der Pause hält D r. P eter Friedli, K ant. Fischereiinspektor, B ern,
einen öffentlichen D iavortrag zur Frage:
Wie funktioniert ein See?
Präsident R einhard verdankt H errn D r. P eter Friedli seine lehrreichen
Ausführungen.
D er Protokollführer: W. Bettler
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Berichte der Bauberater
Gemeinden Oberhofen, Spiez, Krattigen, Leissigen,
Därligen, Unterseen
K atharina B erger, dipi. A rchitektin E T H , Hünibach
Im B erichtsjahr waren nur vereinzelt grössere B auvorhaben zu beurtei
len. Trotzdem hat die A rbeit nicht abgenomm en, da zahlreiche E in
oder Zweifam ilienhäuser, An-, Um- und A usbauten bestehender G e
bäude sowie Stützm auern, G aragen u. a. m. zu beurteilen waren. Jedes
einzelne dieser «kleinen» B auvorhaben hat, auch wenn es schlecht
eingepasst ist, nur geringfügige Auswirkungen auf das Siedlungsbild.
Ü ber Jahre hinweg sum m ieren sich diese kleinen Fehltritte zu einem
grossen gestalterischen D urcheinander, Beispiele dafür sind bereits
genügend vorhanden. Die B auberatung muss auch diesen Ausw irkun
gen soweit wie möglich Vorbeugen.
O rientierung zu einzelnen Geschäften in den Gemeinden:
Oberhofen: Nach einer Ü berarbeitung durch die G em einde wurden
B aureglem ent, Zonen-, Schutzzonen- und K ernzonenplanung w ieder
um öffentlich aufgelegt. Einige der im M itwirkungsverfahren durch
den UTB angeregten Ä nderungen und Ergänzungen waren berück
sichtigt, die anderen Punkte wurden mit einer Stellungnahme unserer
seits nochmals zur Diskussion gestellt.
Für die im letzten Jahresbericht erw ähnten zwei M ehrfam ilienhäuser
im Längenschachen hat der K anton den Bauabschlag erteilt.
Spiez: Sowohl im M otel Faulensee wie auch im R estaurant «Möve»,
G üetital, sind Aus- und U m bauten geplant. Bei beiden Projekten
gaben die A usbauten der W ohnungen im Dachgeschoss einiges zu
diskutieren. Die ausgehandelten Kompromisse dürften zu gestalterisch
tragbaren Lösungen führen.
Beim geplanten B LS-Doppelspurausbau zwischen Spiez und Faulensee
erreichte der UTB dank einer vorsorglichen Einsprache ein M itspra
cherecht bei der A usgestaltung der Stützbauwerke.
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Krattigen: Auch beim U m bauprojekt des H otels «Bellevue-Bären»
konnte im Laufe der V erhandlungen eine gestalterisch akzeptable
Lösung gefunden werden.
Leissigen: Die Gipsunion stellte zu Beginn des Jahres das Gesuch für
die Freigabe der ersten A usbauetappe gemäss Ü berbauungsplan. Von
seiten des UTB stand einer Bewilligung nichts m ehr im Wege. Die
G em einde hat die Nutzungs- und G estaltungsplanung des von ihr
erw orbenen Sagi-Areals an die H and genom m en. D er UTB wurde
frühzeitig darüber orientiert, konkrete Lösungen liegen noch keine
vor.
Därligen, Cementwerke: Die im letzten Jahr ausgehandelte F arb
gebung wurde durch die U m strukturierung des Betriebes gegenstands
los. D afür musste neu eine Stützm auersanierung sowie eine offene
Ü berdachung beim Bahnauslad beurteilt werden.
Unterseen: Das R estaurant «Luegibrüggli» soll aus betrieblichen G rün
den mit einer zweigeschossigen Ü berdeckung der offenen Terrasse
versehen werden. Die ästhetischen B edenken konnten mit einem
geänderten Projekt weitgehend ausgeräum t w erden, hingegen blieb die
Einsprache wegen allzu zahlreicher A usnahm en aufrecht.
Statistisches: Von den insgesamt ca. 80 eingesehenen Baugesuchen
musste in 20 Fällen Einsprache erhoben werden.
Im Laufe der V erhandlungen konnte bei 12 B auvorhaben eine Eini
gung erzielt werden. Zudem wurde bei 7 B auvorhaben im Sinne einer
Rechtsverwahrung ein M itspracherecht bei G estaltung, Farb- und M a
terialwahl erreicht. Bei 4 dieser Einsprachen konnte noch keine Eini
gung erzielt w erden, sie sind daher noch aufrecht. W eiter zu erwähnen
sind ein Rückzug des Baugesuches, 2 Bauabschläge sowie eine B aube
willigung m it gestalterischen V orbehalten.
A usserdem gab der UTB zu 6 G eschäften eine Stellungnahme oder
einen M itbericht ab.
Abschliessend bleibt mir noch zu danken für das Verständnis und die
erspriessliche Zusam m enarbeit innerhalb des UTB wie auch mit den
G em eindebehörden.
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Gemeinden Beatenberg, Hilterfingen, Sigriswil und Thun
sowie kleine Seen im A m t Thun
Rolf Stähli, dipi. A rchitekt E T H /S IA , Thun
Wie im V orjahr blieb die B autätigkeit - und damit die Belastung der
Landschaft - im hier vorgestellten G ebiet am rechten T hunerseeufer
und an den kleinen Seen praktisch gleich gross.
Deutlich zurückgegangen sind die N eubauten im unm ittelbaren U fer
bereich, wo Sanierungen an bestehender Bausubstanz heute üblich
sind. Das unterste Seebecken scheint augenblicklich die Ausnahm e
darzustellen: hier hält der bedauerliche D ruck auf die U ferpartien
weiterhin an. Private und öffentliche B auten mit grossen neuen B au
volum en werden auch heute im mer wieder diskutiert. Die frühere
Z urückhaltung, die gerade diese U ferpartie sowohl am Fluss wie auch
am See wohltuend ausgezeichnet hat, wird heute anscheinend von den
massgebenden Stellen nicht m ehr nachem pfunden.
Bedauerlicherweise werden auch Sportplatzscheinwerfer und Licht
reklam en heute verm ehrt auf Fernwirkung hin geplant und zum Teil
gar in den Signalfarben rot-grün der Schiffahrt ausgeführt.
B aum gruppen und m arkante Einzelbäum e werden bei ersten Schwä
chezeichen gefällt und kaum m ehr ersetzt. H ier dem Baum sterben
tatenlos zuzusehen, fällt oft schwer - verändert es im kleinen die
Landschaft doch recht weitgehend.
D er Uferschutzplan Inseli in Thun ist auf recht grosse, wenn auch nicht
koordinierte O pposition gestossen. H ier wurde in Form von M itbericht
und Einsprache unsere Auffassung vertreten, dass das stark durch
grünte G ebiet erhalten bleiben sollte. Auch der Schutz des Panoram a
hauses - aus unserer Sicht allerdings nicht von erster Bedeutung - ist
uns ein Anliegen.
D er traditionelle Kies- und Felsabbau im Balm holz hat die B aubera
tung sowohl in bezug auf die Erw eiterung der Abbaufläche wie auch
auf den W iederaufbau der brandgeschädigten W erkanlage beschäftigt.
Ein ausgewogenes, farblich der Landschaft angepasstes B auvorhaben
konnte in guter Zusam m enarbeit genehmigt werden.
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Im Berichtsjahr 1986 wurde insgesamt von 148 Baugesuchen Kenntnis
genom m en. Im Gespräch konnten m ehrm als K orrekturen und V erbes
serungen im Sinne unserer Richtlinien für die B auberatung erzielt
werden. Trotzdem waren noch sechs Einsprachen einzureichen und
drei M itberichte zur Seeverkehrsplanung, zu einer Um zonung und
Erschliessung oder zu U ferwegvarianten abzugeben.

Brienzerseegemeinden
Silvio Solcà, A rchitekt H TL, M atten b. Interlaken
Im Berichtsjahr w urden in den Seegemeinden insgesamt 67 B auvorha
ben publiziert. Dazu kom m en eine beträchtliche Anzahl kleiner B au
gesuche, bei denen der B auberater nicht im m er zu R ate gezogen wird.
Es musste lediglich bei 2 B auvorhaben Einsprache erhoben werden,
welche aber bei den Einspracheverhandlungen zurückgezogen werden
konnten. Eine dieser Einsprachen betraf das P rojekt A R A O berried
beim Lauigraben, direkt im U ferbereich liegend. Z ur Erhaltung von
zwei bestehenden Bäum en neben dem Lauigraben und zur besseren
Nutzung des restlichen privaten Grundstückes wurde anstelle einer
steilen Böschung eine Stützm auer in Bruchstein oder Blocksteinwurf
verlangt. Z udem wird dem UTB das M itspracherecht bei der U m ge
bungsgestaltung und der Farbgebung der G ebäude eingeräum t.
Die neue Ufergestaltung beim Strandbad Brienz konnte vor der B ade
saison abgeschlossen werden. Die Anlage fügt sich natürlich in den
Uferbereich ein und kann als gelungen bezeichnet werden.
Die BLS-Schiffsbetriebe luden im A pril zu einer Ländte-K ollaudation
ein. Zuerst wurde die neuerstellte Passarelle bei der W erft InterlakenOst mit der erw eiterten Ländte-A nlage besichtigt. Anschliessend ging
es per Schiff weiter nach Iseltwald, um das vollendete W erk des
vergrösserten Anlegesteges und des W arteplatzes mit R uhebänken zu
besichtigen. Alle G eladenen freuten sich über das gelungene W erk.
Für die Scheune am Burgseeli in der G em einde Ringgenberg-Goldswil,
welche dem UTB gehört, musste auf W eisung des W asserwirtschafts
am tes ein neuer grösserer Jauchekasten erstellt werden.
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Die G em einde N iederried konnte als eine der ersten am Brienzersee,
zu einer Orientierungsversam m lung über den V orentw urf ihres U fer
schutzplanes aufrufen. U nser Planungsberater besuchte die V ersam m 
lung und gab einen M itbericht ab. Eine detaillierte Stellungnahme des
UTB wird anlässlich der Planauflage erfolgen.
L aut Pressem eldung liegt auch ein V orentw urf für die U fergestaltung
in der G em einde Iseltwald, Strandbad bis Schwerzgaden, vor, welchen
der G em einderat gegenwärtig unter die Lupe nimmt.

Bericht des Planungsberaters
Ueli Steiner, dipi. A rchitekt E T H /S IA , Spiez
D er Planungsberater musste sich beinahe ausschliesslich mit den Pro
blem en des See- und Flussufergesetzes befassen, handelt es sich doch
bei diesem um die Gestaltung der unm ittelbaren U ferbereiche. Nach
der Genehm igung der Richtpläne sind nun die G em einden aufgefor
dert, Uferschutzpläne auszuarbeiten, und diese sollen bis M itte 1987
dem kantonalen Planungsam t eingereicht werden. Die G em einden am
Thuner- und Brienzersee haben, mit geringen A usnahm en, diese Pläne
in A uftrag gegeben und befassen sich intensiv mit der gestellten
Aufgabe. Die einheimische Bevölkerung ist am freien Uferzugang
interessiert. N atur- und Landschaftsschutzverbände stehen den B estre
bungen positiv gegenüber, da ihre Anliegen in den Richtplänen b e
rücksichtigt wurden.
W iderstand leisten vor allem Besitzer von Ferien- und W ochenendhäu
sern, welche den durchgehenden Uferweg nicht dulden wollen, obwohl
in vielen Fällen, durch geschickte Gestaltung der U ferpartien, die
Interessen aller gewahrt werden können. Die G em eindebehörden w er
den mit Entschädigungsforderungen in M illionenhöhe erschreckt. D er
UTB unterstützt deshalb eine Studie, welche die Interessengem ein
schaft für freie Fluss- und Seeufer in A uftrag gegeben hat, zur E rm itt
lung der zu erw artenden Kosten für Landerw erb und Entschädigun
gen. Die Studie stützt sich auf ausgeführte A nlagen, Projekte mit
Kostenvoranschlag und Rechtsentscheide.
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Z ur Realisierung des See- und Flussufergesetzes wurde ein kantonaler
Fonds geäufnet, der bereits eine beträchtliche H öhe erreicht hat, aus
dem Subventionen an die G em einden ausgerichtet werden. (R egie
rungsratsbericht vom Juli 1986.) Praktisch sind alle G em einden mit der
A usarbeitung der Uferschutzpläne beschäftigt.
Bei Abfassung dieses Berichtes kann folgender Stand festgestellt
werden:
Die G em einde Spiez hat den Uferweg F au len see-G ü etital eröffnet.
Die G em einde Hilterfingen erreicht beim B undesgericht einen positi
ven Rechtsentscheid zum B au des Uferweges L än d te -G re n ze O ber
hofen.
Die G em einde N iederried stellt ihren U ferschutzplan vor. D er Pla
nungsberater em pfiehlt die A ufhebung der verstreuten Bootshäuser
und die Zusam m enlegung in einem H afen, im Sinne der Seeverkehrs
planung.
Diese Beispiele zeigen, dass in diesem Jahr vieles in Fluss gekom m en
ist. F erner ist noch auf folgende Geschäfte hinzuweisen:
Die Studie zur Zonenplanreduktion in Sigriswil, ausgeführt von A rchi
tektin K atharina B erger, wurde abgeschlossen und der G em einde
Sigriswil übergeben.
A uf Anfrage wurden dem Landschaftsschutzverband V ierw aldstätter
see U nterlagen über die Tätigkeit des UTB zugestellt.
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Einzelne Geschäfte
Bau der A R A Oberried
Bei der B eurteilung des B auprojektes für die A R A O berried verlangte
der UTB verschiedene Verbesserungen bezüglich Landschaftsgestal
tung (Verkleidung der Stützm auern mit N aturstein, M assnahm en zur
E rhaltung der Bäum e usw.). An die der Gem einde dadurch entstehen
den M ehrkosten leistet der UTB einen angemessenen Beitrag.

Renovations- und Restaurationsarbeiten am Kirchturm Ringgenberg
Kirche und Turm in Ringgenberg wurden 1964 renoviert und unter
Denkm alschutz des Bundes gestellt. Trotzdem zeigten sich an den
B auteilen des ehemaligen W ehrturm es Feuchtigkeitsschäden, die drin
gend behoben w erden mussten. Bei den R enovationsarbeiten kam en
alte Fresko-Z ifferblätter aus dem Jahre 1671 zum Vorschein, die bei
dieser Gelegenheit restauriert werden sollten. Die wohlgelungenen
Renovations- und R estaurationsarbeiten unterstützten wir m it einem
B eitrag von Fr. 5000.— .

Heimat- und Rebbaum useum Spiez
Im Jahre 1980 erwarb die G em einde Spiez die Besitzung der G ebrüder
Viglino im Mösli mit der Zweckbestim mung, nach A blauf der verein
barten W ohnrechte ein H eim atm useum zu schaffen. Diese Liegen
schaft im H alte von 26 A ren umfasst ein Bauernhaus aus dem Jahre
1728 und einen Speicher aus dem Jahre 1720. Die Stiftung H eim at- und
R ebbaum useum Spiez übernahm inzwischen die H äusergruppe und
unterzog sie einer weitgehenden baulichen R estaurierung. Im Frühjahr
1986 konnte das M useum dem B etrieb übergeben werden. A n den
baulichen Aufw endungen beteiligten wir uns mit einem Beitrag von
Fr. 5000.— .
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Baustelle G abor ob Gunten

Im letzten Jahrbuch haben wir eingehend über die Leidensgeschichte
der «ewigen» Baustelle G abor auf Parz. 4783 am rechten Thunerseehang oberhalb G unten berichtet. Es wird auf den diesbezüglichen
A rtikel im Jahrbuch 1985 verwiesen.
Im B erichtsjahr 1986 entwickelte sich die Angelegenheit wie folgt: Es
fand sich ein B auherr, der bereit war, den Bauplatz zu übernehm en
und sich durch einen renom m ierten A rchitekten ein B auprojekt aus
arbeiten liess. Publiziert wurde dieses Projekt bis heute nicht, da man
davon ausging, dass das B auvorhaben durch die bisherigen Bewilligun
gen gesichert sei. Dagegen wurde eine an und für sich kleine R odung
für die Z ufahrt am Steilhang publiziert, gegen welche der UTB fristge
recht Einsprache erhob. Zugleich erhielten wir G elegenheit zu einem
M itbericht betreffend das neue B auprojekt an die kantonale B audirek
tion. In diesem M itbericht legten wir den Standpunkt des UTB dar:
Dem B auvorhaben in seinem ganzen Um fang können wir nicht zustim 
m en, da sich das P rojekt nicht auf die bestehenden Baubewilligungen,
sondern auf die vorhandenen - teilweise unrechtmässig erstellten —
Bauteile stützt. A us diesem G runde blieb auch die Einsprache gegen
die R odung aufrecht erhalten. Zugleich wurden durch den UTB auch
A bklärungen getroffen über die Kosten eines allfälligen Abbruchs der
B auruinen. Die G em eindebehörden von Sigriswil unterstützen das
B auprojekt, da sie darin die beste Möglichkeit sehen, den vorhande
nen Konflikt zu lösen.
Die Lösung des ganzen Problèm es ist also bei Abfassung des vorliegen
den Berichtes noch offen. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahrbuch
von einer Lösung berichten können, die auch den Interessen des
Landschaftsschutzes voll gerecht wird.

Rodungsgesuch der Balm holz A G
Im Februar 1985 wurde die Aufbereitungsanlage der Balmholz A G ein
R aub der Flam m en, wobei die Anlage zu einem grossen Teil zerstört
wurde. D a ein W iederaufbau der ganzen Anlage sehr teuer ist und sich
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eine diesbezügliche Investition nur bei einer Sicherstellung des A us
beutungsgutes für eine längere Zeitspanne als sinnvoll erweist, reichte
die Balmholz A G den B ehörden im Sommer 1985 ein G esam tkonzept
für eine A usbeutungsdauer von 15 bis 20 Jahren ein. Im Januar 1986
fand eine Besichtigung und Besprechung der vorgesehenen Erw eite
rung durch alle interessierten Am tsstellen und V erbände statt. In der
Folge wurden ein Rodungsgesuch, ein Gesuch für Gewässerschutz
bewilligung und ein Baugesuch öffentlich aufgelegt und publiziert.
Als erstes hatten wir zu einem Rodungsgesuch von 8125 m2 Wald
Stellung zu nehm en. Diese R odung soll etappenweise erfolgen; zusam 
m en mit den bestehenden Rodungsbewilligungen sollte diese Fläche
für eine A usbeutungsdauer von 20 Jahren ausreichen. Bezüglich L and
schaftsschutz wurde die Auflage gem acht, dass die nördliche G ruben
wand mit fortschreitender R odung wieder rekultiviert werden muss. In
einem Rekultivierungsplan ist genau festgelegt, welche E tappen zur
R odung freigegeben werden dürfen, wenn die notwendigen Rekultivie
rungsarbeiten ausgeführt sind. Bezüglich N aturschutz sollen A bklärun
gen betreffend U nterschutzstellung des um liegenden Gebietes vorge
nom m en werden.
Nebst diesen Bedingungen seitens des Landschafts- und Naturschutzes
mussten wir auch in B etracht ziehen, dass es sich bei der A usbeutung
um ein seit längerer Z eit ausgeübtes Gewerbe handelt, das auf den
betreffenden Standort angewiesen ist. Ausserdem erfolgt die A usbeu
tung in die Tiefe, was pro m 2 Rodungsfläche eine relativ grosse
Ausbeutungsm enge ergibt. In W ürdigung aller U m stände verzichteten
wir auf eine Einsprache gegen das publizierte R odungsvorhaben. Ob
die zuständigen B ehörden die Bewilligung erteilen, ist gegenwärtig
noch offen.
Untersuchung von A us- und Rückzonungsmöglichkeiten
in Ufergemeinden: Gemeinde Sigriswil
Die fortschreitende B autätigkeit an den U ferhängen erfüllt den UTB
mit grösser Sorge. Mit der zunehm enden Zersiedelung drohen zusam 
m enhängende «steinerne Bänder» zu entstehen, welche unsere See
landschaft unwiederbringlich zerstören können. Dieser schleichenden
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Entwicklung könnte vor allem mit einer R eduktion der vielfach über
dim ensionierten Bauzonen Einhalt geboten werden.
Wie wir bereits im letzten Jahrbuch berichtet haben, hat die Geschäfts
leitung die B auberaterin K atharina Berger beauftragt, für verschie
dene Testgem einden Vorschläge für die R eduktion zu grösser B au
zonen auszuarbeiten. Als erste G em einde wurde Sigriswil gewählt, da
hier auf G rund verschiedener V orhaben grosse Dringlichkeit besteht.
Die Zielsetzung der Studie lautet wie folgt:
- E rhalten der noch vorhandenen Schönheit der Seelandschaft durch:
a) B ew ahren wichtiger Landschaftsteile vor w eiterer Ü berbauung.
b) V erhindern einer zusam m enhängenden Siedlungsmasse.
- Stoppen weiterer massiver baulicher Eingriffe in das Orts- und
Siedlungsbild durch überdim ensionierte, nicht der bestehenden h er
kömmlichen B austruktur angepasste Bauwerke.
Die eingehende Untersuchung wurde im Laufe des Berichtsjahres
abgeschlossen und vom V orstand durchberaten und genehmigt. Im
H erbst 1986 wurde die Studie der G em einde Sigriswil unterbreitet und
zur Verfügung gestellt; wir hoffen, dass unsere Vorschläge auf frucht
baren B oden fallen.
Wir sind uns bewusst, dass sowohl Auszonungen als auch Rückzonungen des Baugebietes mit sehr grossen Schwierigkeiten verbunden sind.
W enn aber nur einige der im Bericht enthaltenen Vorschläge realisiert
werden können und keine w eiteren G ebiete eingezont w erden, kann
doch schon einiges zur Erhaltung der einmaligen Uferlandschaft getan
werden.
SEVA-Lotterie
Bereits im letzten Jahrbuch haben wir darauf hingewiesen, dass es sich
bei der SEV A -Lotterie um eine privatrechtliche Genossenschaft han
delt, wobei der UTB nebst anderen Organisationen G enossenschafter
ist. E inen Teil des Reingewinnes der SEVA erhalten die G enossen
schafter zur Erfüllung ihrer statutarischen Aufgaben; drei Viertel des
Reingewinnes w erden dem K anton abgeliefert.
A m 27. August 1986 hat der Regierungsrat eine «Verordnung über die
Verwendung von Lotteriegeldern» erlassen, welche die V erteilung der
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Lotteriegelder durch den Staat neu regelt. In dieser V erordnung ist
auch der den G enossenschaftern bisher zustehende A nteil (25 % des
SEVA-Reingewinnes und 10% des Gewinnes am Zahlenlotto) aus
drücklich festgehalten.
Nach wie vor bilden also die uns aus der SEV A -Lotterie zufliessenden
M ittel unser wichtigstes Betriebskapital; nur dank den alljährlichen
Zuw endungen der SEVA können wir unsere vielfältigen A ufgaben im
Dienste des Seeuferschutzes auf wirksame A rt und Weise erfüllen.
D afür gebührt der SEVA unser bester D ank.

Personelles
Aus dem V orstand sind zwei verdiente M itglieder altershalber zurück
getreten:
Samuel Bischoff, Thun, gehörte dem Vorstand seit 1949 an. Auch in
seiner Eigenschaft als Stadtbaum eister und später als K reisober
ingenieur half er m it, viele Problem e, die den UTB berührten, zu einer
guten Lösung zu führen.
D r. Hans Glaus, Thun, wurde 1958 in den Vorstand gewählt. Als
Präsident der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Thun vertrat er die
gem einsamen Interessen der N G T und des U TB; mit voller Ü berzeu
gung setzte er sich ein für das durch die N G T geschaffene N aturschutz
gebiet Gwattlischenmoos.
B eiden zurücktretenden Vorstandsm itgliedern danken wir bestens für
die langjährige, wertvolle M itarbeit.
Als neues Mitglied des V orstandes wählte die Generalversam m lung
D r. M arkus Niklaus, Sem inarlehrer in Hünibach.
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Hans Teuscher, Unterseen

Naturschutzgebiet Neuhaus-Weissenau
«D er schönste Uferstrich» nannte es schon der erste Präsident des
UTB und spätere E hrenpräsident, H err Dr. H ans Spreng sel. Ihm
gelang es in jahrelangen Bem ühungen nicht nur, die Ufergegend unter
staatlichen Schutz zu stellen, sondern sie sogar käuflich zu erw erben,
um sie so für alle Z ukunft zu sichern. Seine grosse T at wurde anlässlich
seines 70. G eburtstages durch eine G edenkstätte mit Inschrift belohnt.
Das eingangs erw ähnte Zitat wurde wieder aufgenom m en in einem
A rtikel über das N aturschutzgebiet von Toni Fuchs. E r beschreibt
darin die Schönheit und den landschaftlichen W ert des R eservates und
die H eim at vieler Tiere. Wir können nur wünschen, dass dem G ebiet in
alle Z ukunft die nötige A ufm erksam keit geschenkt wird. D er Weg
durch den Auwald wird denn auch von den Spaziergängern aus aller
W elt sehr geschätzt.
Nach neueren Erkenntnissen kann ein solches R eservat nicht einfach
sich selbst überlassen w erden; denn sonst verändert es sich in einem
nicht gewünschten Sinne. V orab muss das Schilf auf dem Land alle
1 -2 Jahre geschnitten w erden, dam it das R iedland erhalten bleibt.
Ausserdem müssen neue Sträucher und Büsche entfernt werden. Das
M ähen besorgt die K antonale Naturschutzverwaltung mit einer Spe
zialmaschine, das Entbuschen besorgte im O ktober eine G ruppe
N aturschutzhelfer in einer grösseren A ktion. Allen M itwirkenden sei
hier der beste D ank zum A usdruck gebracht. Im April musste eine
grosse D ähle gefällt w erden, weil einer der drei Teile abgebrochen und
der Baum krank war. Auch eine Esche musste ihr Leben lassen.
W eitere Schäden gab es im B erichtsjahr zum Glück nicht. D er Weg
wurde durch unseren W erkm ann tadellos unterhalten. Auch der See
rand und der Auwald wurden soweit möglich gepflegt. H err Ueli
Zingrich verdient unseren besten D ank für die grosse A rbeit.
Z u schaffen machen uns die vielen Ü bertretungen der Schutzbestim 
m ungen (V elofahren, Laufenlassen von H unden, C am pieren usw.).
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Zw ar machen die beiden Gem eindepolizisten regelmässig K ontrollen,
aber sie können nur beschränkt anwesend sein. Auch verschiedene
N aturschutzhelfer bem ühen sich um Ordnung. Viele D elinquenten
zeigen Verständnis bei der Erm ahnung, bei anderen muss mit wenig
schm eichelhaften Bem erkungen gerechnet werden. H err Paul Rüfenacht, Naturschutzhelfer, der die Schutzzone im See mit seinem Boot
überw acht, hat nicht weniger als 93 Kontrollen ausgeführt. H auptsäch
lich an W ochenenden musste er häufig einschreiten, weil die M ietboote
vom N euhaus stets in die Schilfgegend eindringen. A ber auch in
anderen Fällen musste er eingreifen. Allen H elfern sei auch an dieser
Stelle bestens gedankt.
Zum Schluss m öchte ich mit H errn Toni Fuchs, gew. Chef der N atur
schutzhelfer, ausrufen: N ehm t Rücksicht auf die Landschaft, Tier- und
Pflanzenwelt !
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R olf Hauri

Wasservogelzählungen
am Thuner- und Brienzersee 1986
W etterm ässig stand die Januarzählung nicht unter einem besonders
günstigen Stern: starke W inde mit ziemlich hohem W ellengang, R e
gen- und später Schneeschauer erschw erten die Beobachtungen. G e
genüber 1985 durfte hingegen die T em peratur als angenehm empfungen werden! Bei fast allen A rten fanden wir norm ale, durchschnittliche
Zahlen vor. E inen «Farbtupfer» brachten zweifellos die beiden Eis
enten im unteren T hunerseebecken, die auch noch im M ärz vor Gwatt
beobachtet werden konnten. Diese G äste aus dem hohen N orden
gehören ja keineswegs zu den allwinterlichen Besuchern unserer O ber
länder Seen.
Für A rnold Fugazza, Interlaken, dem langjährigen O rganisator der
E rhebungen am B rienzersee, sollte es die letzte Zählung sein. Mit
grossem B edauern mussten wir am 11. F ebruar 1986 von seinem H in
schied im A lter von 75 Jahren Kenntnis nehm en. Für seine zahlreichen
V erdienste um Vogelschutz und Vogelkunde, nam entlich im Bereich
des Bödelis, sei ihm auch hier der herzlichste D ank ausgesprochen.
D em lieben K am eraden w erden wir ein ehrendes A ndenken be
w ahren.
W esentlich günstiger vom W etter her verlief die M ärzzählung. Noch
recht viele W intergäste hielten sich bei uns auf, Frühlingsdurchzügler
fehlten hingegen noch fast völlig. Ein typisches Bild für die M ärzzäh
lungen der letzten paar Jahre: E ben hat der W inter sein Regim ent
eingestellt, der Frühling sich aber noch nicht richtig durchgesetzt. Wir
erinnern uns an frühere Jahre mit wirklich frühlingshaften Bedingun
gen zu diesem Z eitpunkt, mit Knäk-, Spiess- und Löffelenten, aber
schon bedeutend weniger Reiher- und Schellenten sowie nur noch
vereinzelten Lachmöwen. Als Besonderheit für den Brienzersee im
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M ärz seien der R othalstaucher sowie die beiden Sam tenten hervorge
hoben. Schliesslich sei noch eines verm erkt: A n unseren beiden O ber
länder Seen ist der Korm oran noch kein Problemvogel geworden, die
geringen Zahlen belegen es.
Die Zählergebnisse:

11./12. Jan. 1986

15. M ärz 1986

1. Thunersee
H aubentaucher
O hrentaucher
Schwarzhalstaucher
Zw ergtaucher
K orm oran
G raureiher
Höckerschwan
Stockente
K rickente
M ittelente
K olbenente
Tafelente
R eiherente
Schellente
E isente
G änsesäger
M ittelsäger
Zwergsäger
Blässhuhn
Lachmöwe
Sturmmöwe
B astard Stock- x Pfeifente

39
108
52
8
10
97
1494
61
4
13
415
1212
170
2
47
1
2984
2317
48
1

131
1
101
42
3
4
113
1290
77
3
8
190
1156
191
2
79
1
1724
1114
25
1

22
1
16

50
1
2
11

2. Brienzersee
H aubentaucher
R othalstaucher
Schwarzhalstaucher
Zw ergtaucher
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G raureiher
Höckerschwan
Stockente
T afelente
R eiherente
Schellente
Sam tente
G änsesäger
Blässhuhn
Lachmöwe
Sturmmöwe

1
33
503
67
179
23
26
782
365
17

2
25
456
27
197
22
2
23
435
421
3
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Neue Mitglieder 1986
Golf-Club Interlaken-U nterseen
SEV A -Lotteriegenossenschaft, M ühlem attstrasse 68, 3001 Bern
A rnet R obert, E D V -O rganisator, Sonnrainstrasse 36, 3510 Konolfingen
A uer H einrich, pens. B eam ter, Freiestrasse 69, 3800 Interlaken
B aum gartner M arie-Jeanne F rau, H allerstrasse 49, 3012 Bern
Beglinger Fritz, W ildhüter, 3655 Sigriswil
Bieri H ansruedi, Bauinspektor, Friedw eg 5, 3800 Interlaken
D auw alder B runo, Revierförster, Postfach, 3855 Brienz
F orter D enis D r. phil. nat., Farbstrasse 33d, 3076 W orb
Fuchs A ndreas, dipi. A rchitekt E T H , im Moos 17, 3800 Interlaken
H einim ann H ansrudolf, Forstingenieur, O b. B ahnhofstrasse 2 2 D , 3700 Spiez
H irsbrunner E m st, M echaniker, O b. A arew eg 3, 3250 Lyss
Hirsch G erhard, Büttenbergstrasse 7, 2553 Safnern
Josi M artin, D irektor BLS, Schindelfeldweg, 3752 Wimmis
K uhn H ans, Chem iker, Ringoldswilstrasse 50, 3656 Tschingel
M arti L aurent, Forstingenieur, K irchm attstrasse 12, 3422 Kirchberg
Suhner Rolf, Bäumbergweg 42, 3627 H eim berg
Suter K urt, dipi. Ing. Chem . E T H , Pulverweg 3, 4310 Rheinfelden
Schor W alter, A rchitekt H T L, Büschiackerstrasse 3, 3098 Schliem
V autravers Charles, dipi. V ersicherungsfachm ann, Sägegasse 44,
3110 Münsingen
Willen P eter, G em eindeschreiber, Freiestrasse 48, 3800 Interlaken
W üthrich M arkus, Büschiackerstrasse 1, 3098 Schliem
Wyler R ené, Forstingenieur, H attigen, 3611 Längenbühl

M itgliederbestand p e r E nde

G em einden
K orporationen und Gesellschaften
M itglieder mit Jahresbeitrag
M itglieder mit einmaligem Beitrag

1986

1985

20
87
924
35

20
87
936
36

1066

1079

D er Rechnungsführer: H. Teuscher
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