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Hans Suter

Der Maler Bendicht Friedli

Vor einem Jahr hat der seit 30 Jahren in Unterseen sesshafte Arzt Ben
dicht Friedli seine Praxis einem jüngeren Kollegen übergeben, um  sich 
fortan ganz der freien künstlerischen Tätigkeit als Zeichner und Maler 
widmen zu können. Dieser wohlüberlegte Entschluss reifte in einigen 
Jahren heran. Aus der anfänglichen Lieblings-Freizeitbeschäftigung, 
dem Zeichnen, wurde mehr und m ehr eine Leidenschaft. Allmählich 
kam das Malen hinzu. Blickt m an zurück, kann m an nur staunen, was 
Bendicht Friedli neben seinem anstrengenden ursprünglichen Beruf 
künstlerisch leistete! Und -  was zu erwarten war, traf ein: Zeichnung um 
Zeichnung, Bild um Bild entstanden in rascher Folge im Laufe dieses 
Jahres. In einer schönen Ausstellung im Kursaal Interlaken im Herbst 
1989, veranstaltet durch die Kunstgesellschaft Interlaken, zeigte er vor
wiegend Bilder aus den letzten zwei Jahren. Im Anschluss an die Ausstel
lung, die weithin Beachtung fand, erschien im Verlag Paul Haupt, Bern 
und Stuttgart, eine Monographie über den Künstler. Der vom bekannten 
Buchgestalter Eugen Götz-Gee konzipierte Kunstband mit dem Titel 
«Bendicht Friedli oder der Weg entsteht im Gehen» enthält einen ein
fühlsam geschriebenen Text von Peter Killer, Konservator am  Kunst
museum Olten, vortreffliche Atelieraufnahmen von Fernand Rausser, 30 
Farbtafeln und viele schwarzweisse Abbildungen sowie eine ausführliche 
Liste von Ausstellungshinweisen.
Als ich vor einem halben Jahr angefragt wurde, ob ich bereit wäre, über 
meinen Freund Bendicht Friedli im  Jahrbuch vom Thuner- und Brien- 
zersee 1989 zu schreiben, sagte ich gerne zu. Ich möchte dabei auch wei
tere Freunde und Kunstkritiker zu Wort kom m en lassen. Es sei m ir ferner 
erlaubt, Zitate des Künstlers selbst und von Peter Killer aus der erwähn
ten Künstlermonographie anzuführen.

Werfen wir zunächst einige Lichtpunkte auf den bisherigen Lebenslauf 
von Bendicht Friedli. Er wurde im Jahre 1930 in Bern geboren. Sein Vater
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war Mathematikprofessor an der Universität Bem. Von ihm dürfte das 
aussergewöhnliche Zeichentalent stammen, aber ebenso eine besondere 
Begabung für M athematik, Geometrie und darstellende Geometrie. Sei
nen Kindern pflegte der Vater Märchen zu erzählen, die er gleichzeitig 
illustrierte. Auch die M utter war eine starke Persönlichkeit, weltoffen, 
vielseitig interessiert, mit durchdachten Meinungen, die sie unverblümt 
vertrat. Von ihr erhielt Bendicht Friedli das Talent zum Musizieren in die 
Wiege gelegt, das sich vor allem in seiner Freude an der Kammermusik 
äusserte; auch heute noch greift er ab und zu zur Geige. Nach dem allzu 
frühen Verlust seines geschätzten Vaters gelang es der Mutter, allen drei 
Söhnen und der Tochter ein Universitätsstudium zu ermöglichen. Nach 
dem Medizinstudium und einigen Jahren Weiterbildung als Assistenz
arzt eröffnete Bendicht Friedli im Jahre 1959 in Unterseen eine Praxis für 
Allgemeinmedizin. Über diese Tätigkeit schreibt Professor Dr. med. Paul 
Cottier: «Seinen Patienten war Dr. Friedli ein umsichtiger, erfahrener und 
gemütvoller Arzt. Diese Talente Hessen ihn zum gefragten Hausarzt wer
den. Mit einem gesunden Gespür für das Wichtige im ärztlichen Wirken 
pflegte er das eingehende Gespräch mit den Patienten, eine Untersu
chung mit massvollen Mitteln und eine angemessene Behandlung, ohne 
jeden Sprung einer rasch fortschreitenden Medizin eilfüssig m itzum a
chen. Dabei hat er bedeutende Fortschritte mit Interesse, bisweilen auch 
mit Faszination, zur Kenntnis genommen und miterlebt. Er hat sich dem 
Neuen nicht verschlossen, sondern es kritisch gewürdigt und nach Über
zeugung angenommen. Wohltuend ist sein Schalk und die stete Bereit
schaft für einen Spass als Arzt und als Freund. Den Eifrigen unter uns 
Kollegen war er ein stiller, verschmitzter M ahner und gab zu 
spüren: Nehmt es doch etwas gelassener, nehm t Euch mit Eurem Tun 
nicht zu wichtig!, ohne diese Worte je ausgesprochen zu haben.»
Peter Killer beginnt seine Charakterisierung in der Monographie wie 
folgt: «Bendicht Friedli ist kein malender Arzt. Der Künstler, von war
mer Herzlichkeit, im Gespräch zuwartend, zurückhaltend, lakonisch
geistreich, von präziser Witzigkeit, mag es nicht sonderlich, wenn man 
seinen zweiten Hauptberuf mit seinem ersten in Verbindung bringt. 
<Mein Entwicklungsweg verlief ganz unorthodox... Ich war nie ein Arzt, 
der möglichst viele Patienten haben, eine riesige Praxis aufbauen wollte. 
Von Anfang an war m ir in der Berufsarbeit ein gewisser Freiraum wich
tig.)» Und diesen Freiraum füllte er konsequent auf, vor allem mit künst
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lerischer Betätigung. Dazu Peter Killer: «Bendicht Friedli ist alles andere 
als ein weltflüchtiger Maler-Eremit. So sehr er das Malen als Arbeit in 
Isolation und Konzentration versteht, so sehr öffnet er sich im übrigen 
der Welt. Er besucht Ausstellungen, liest, schaut sich Kunstzeitschriften 
an. Die tägliche Lektüre verschiedener Zeitungen gibt ab und zu sogar 
direkt Impulse für die künstlerische Arbeit.» Seit langem verfolgt er inter
essiert die Entwicklung in der bildenden Kunst. Üblicherweise holt sich 
ein angehender Künstler sein Rüstzeug in einer Kunstgewerbeschule oder 
an einer Kunstakademie. Nicht so unser Künstler. Er hätte ja  dazu gar 
keine Zeit gehabt. Er ist reiner Autodidakt. Sein Können erwarb er sich in 
selbstkritischer zeichnender und malender Arbeit. Auf ausgedehnten 
Wanderungen im Berner Oberland, im Emmental und in den letzten 
Jahren ab und zu auch auf Reisen im  Ausland hielt er seine Eindrücke in 
kleinformatigen Zeichnungen fest. Stets trägt er einen Skizzenblock im 
Taschenbuchformat bei sich, am  Rand in zwei Laschen eingeführt ein 
spitzes Bleistiftstümpchen, das er bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu 
zücken pflegt, um ein Motiv behende auf das Papier zu bannen. Diese 
Skizzenbücher (es ist bereits eine stattliche Anzahl vorhanden) bilden ein 
grosses Reservoir an Ideen und Themen für Tafelbilder, die ausschliess
lich im Atelier entstehen.

Der Zeichner

Gabriele Brodrecht äussert sich folgendermassen: «Die Skizzenbüchlein 
bergen wahre Schätze. Rasch und präzis eingefangene <Notizen> zeugen 
von der grossen Gabe des Künstlers, sehend zu erkennen, wach und auf
merksam den Bildern der Welt Form zu geben.» Peter Killer hebt den 
«vibrierenden Strich» hervor, Bendicht Friedli führe den Bleistift so «wie 
ein hypersensibler Seismograph die Zeichenmine». Durch die lange 
Übung wirkt die zeichnende Handschrift locker, weich und sicher. Der 
Künstler sagt: «Durch jahrelanges Training sehe ich die Sachen verein
facht; die Hand filtert die entsprechenden Rhythmen heraus.» (Zitiert 
von Regula Zbinden.) Mit feinem Gespür ertastet er gewissermassen das 
Wesen eines Gegenstandes, eines Tieres oder eines menschlichen A nt
litzes, erforscht die Struktur einer Landschaft, sucht Elementares, lässt 
Unwichtiges weg und erstrebt ein neuartiges, eigengesetzliches Ganzes.
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So bieten sich interessante schöpferische Möglichkeiten an, die ein fast 
spielerisches, lustvolles Schaffen eröffnen. Oft führt der Zeichenstrich aus 
der Zeichnung heraus zu einer teilweisen Umrandung. Dadurch wird die 
Skizze zum kleinen, in sich geschlossenen Bild.
Sehr originell sind die sogenannten Rapidographien. Darunter versteht 
Bendicht Friedli linkshändige Zeichnungen, die er auf stets gleichfor- 
matige Zettel (alte Rezeptformulare) mit einer Tuschefeder vornimmt. 
Zumeist skizziert oder karikiert er Menschen in Cafés, Restaurants, 
Theaterfoyers usw. Als guter, im ersten Beruf geschulter Menschenken
ner erfasst er sogleich die Art und den Zustand eines Menschen und weiss 
beides prägnant festzuhalten. Weshalb denn m it der linken, ungelenken 
Fland? Seine Antwort ist einfach und einleuchtend, typisch für den viel
seitigen Künstler: um diese Hand auch zu üben, und nicht nur diese, 
sondern, wie er als Arzt etwas pointiert ausdrückt, auch die rechte H irn
hälfte. So vermag er weitere künstlerische Möglichkeiten auszuschöpfen, 
Unbewusstes fliesst ein, die Spontaneität wird gewahrt und die Tendenz 
zur Routine elegant umgangen.

Der Papierschneider

Es mag bezeichnend sein für den eigenwilligen Künstler, dass es ihn lock
te, den traditionellen, volkstümlichen Scherenschnitten etwas völlig 
anderes entgegenzustellen. Er begann dam it in den sechziger Jahren und 
führte die Papierschnitte parallel zu den Zeichnungen, Aquarellen und 
Gemälden bis in die letzten Jahre weiter. Da er nicht die Schere zum 
Schneiden des Papiers benutzt, sondern das Zeichenmesserchen oder das 
Skalpell, gelegentlich auch einmal das Locheisen, sind es keine Scheren
schnitte im herkömmlichen Sinn. Gemeinsam mit vielen Scherenschnei
dern hat er aber die Virtuosität: geschnitten wird direkt aus dem Papier, 
ohne Vorzeichnung, mit reicher Phantasie. Neben figürlichen Motiven 
finden wir mathematisch-geometrische Formen, z.B. in Wellenbewe
gung, Faltungen vortäuschend, die auf ein beachtliches räumliches Vor
stellungsvermögen schliessen lassen. Hugo Wetli, der auf Bendicht Friedli 
aufmerksam wurde, gab den Anstoss zur ersten Ausstellung im Jahre 
1972 in der Galerie Aarequai in Thun. Der Künstler zeigte damals aus
schliesslich Papierschnitte. Nachfolgend kann ein Ausschnitt aus dem
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bemdeutschen Text der Vernissage-Rede von Hugo Wetli die Originalität 
dieser Schnitte noch besser ausleuchten: «Jedefalls sy die Schärischnitte 
vom Bänz Friedli e Bildsprach, wo u f sym eigene Mischt gwachse isch. 
Das Komplimänt cha me hüt i däm  Hang zur Internationalität nid jedem 
Ussteller mache. D Tradition vo dere Technik isch uralt u ghört zur 
Volkskunscht. Aber di überliferete Kunschtwärk sy alli us zämegfaltetem 
Papier entstände u drum  geng symmetrisch u om am äntal. Iri Motiv lige 
im Pureläbe: Alpufzug, Jahreszyte, Husbou etcetera. Di ächte Schöpfer 
vo dere Kunschtgattig hei würklech i irem Kreis gläbt oder läbe no jitz 
drinne. Der Meischter Huswirth isch Köhler gsi u der David Regez isch 
no hüt Puur z Diemtige. Es wär also verloge, wenn e Intellektuelle di 
Tradition würd imitiere. Drum  sy di Schärischnitte, wo mer hüt gseh, nid 
m it den überliferete z verglyche. Die einzige Gemeinsamkeite sy schwar
zes Papier u Schäri.
Jitz han i bsunders eini vo syne Zeichnige vor den Ouge, won er e Gruppe 
vo kahle Chegeleböim notiert het. Hie isch er m it sym Bleistift nid der 
körperhafte Form vo den Escht gfolget, sondern der sogenannte Binne- 
form. Das heisst -  der Luftform, oder em Zwüscheruum, wo zwüsche den 
Escht sichtbar wird. D Überschnydige vo der Körperform het er i der 
Zeichnig wäggla. Er het dadermit sys sensible Erfasse vom Begriff K om 
position bewise: dass nämlech der Binneform im Bild di glychi Bedütig 
zuechunt wi der Körperform.
Lueget einisch es alts oder nöis Bild under däm  Aspäkt a. I wett’s a mene 
Byspil erlütere: E Figur steit i nere Flächi oder -  i der Malersprach 
usdrückt -  im Bildruum. Es Bild isch ja  en eigeti, sälbständigi Realität. Di 
erwähnti Figur isch natürlech thematisch d Houptsach. Aber wenn di 
schynbari Binneform nume läär isch, so isch o d Komposition u dermit ds 
ganze Bild nüt wärt. Di Gägesatzform mues genauso mit Substanz u Läbe 
gfüllt sy wi di bildaktivi Figur. Eis läbt vom andere. D Pouse ghört zur 
Musig wi d Tön, ds Zuelose m acht es Gspräch ersch müglech, Schwyge 
cha läär oder erfüllt sy.
Dir kennet bestim mt alli di Spiili us em Schüelerkaländer, wo me derby 
einisch d Positivform u einisch d Negativform gseht. Mängisch het me 
Müe, sech mit Ougezwinkere umzstelle. Di Üebig ghört aber zum Metier 
vom Zeichner u Maler. Für di objektiven Beurteilig stellt er de ds Bild uf e 
Chopf, für sech vom Gägestand, wo ja  im m er im Vordergrund steit, 
chönne z löse. -  Also, us dene gstalterische Prinzip entstöh di hie zeigte
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Papierschnitte. Öb läsbari Gägeständlechkeit oder schynbari Ungäge- 
ständlechkeit, der Ursprung lyt meistens i mene Naturerläbnis. Eine vo 
dene Schärischnitte isch i Friedlis <Wygärtli> am Brienzersee spontan ent
stände: Sunnerefläxe im Wasser, beobachtet dür d Escht vo mene Boum. 
Negativform -  Positivform -  Flimmere -  Bewegig. Är het dort dä flüchtig 
Ydruck diräkt us em schwarze Papier gschnitte. Das Motiv isch vilicht 
nid uf en erschte Blick läsbar u cha als formalistischi Spilerei churz zur 
Kenntnis gno u abta wärde. Ersch dür d Bereitschaft vom Betrachter zur 
Usenandersetzig entdeckt er de der künschtlerisch Niderschlag vo däm 
Naturydruck. Das isch ja  bi jedem aspruchsvolle Bild eso. Der Walter 
Vogt seit däm d Interaktion zwüsche Bild u Betrachter.»

Der «konkrete» Künstler

Bei der «konkreten» Kunst handelt es sich um eine Kunstströmung, die 
zu Beginn dieses Jahrhunderts ihren Anfang mit geometrischen Formen 
nahm und die sich bis in unsere Zeit erhielt. Max Bill hat 1936 folgende 
Definition formuliert: «Konkrete Kunst nennen wir jene Kunstwerke, 
die aufgrund ihrer ureigenen Mittel und Gesetzmässigkeiten -  ohne äus- 
serliche Anlehnung an Naturerscheinungen oder deren Transformierung, 
also nicht durch Abstraktion -  entstanden sind.» Damals bildete sich in 
Zürich eine Gruppe von Künstlern, die sich mit der Geometrie in der 
Kunst befassten. Dazu gehörten u.a. Max Bill, Camille Graeser, Richard 
Paul Lohse, Johannes Itten, Sophie Taeuber-Arp, Leo Leuppi und Fritz 
Glarner. Ihre Arbeiten wurden ausgelöst durch die Werke Piet Mondri- 
ans. Es ist wiederum typisch für Bendicht Friedli, dass er die Ideen dieser 
Künstlergruppen als mathematisch interessierter Künstler aufnahm, 
aber sie völlig eigenständig entwickelte. Wenn auch seine verblüffenden 
Leistungen auf dem Gebiet dieser Kunstrichtung nur während einer ver
hältnismässig kurzen Zeit erfolgten, so stellen sie doch einen wesentli
chen Beitrag zur konkreten Kunst in der Schweiz dar.
Immer wieder überrascht er uns mit neuen Schöpfungen, die völlig 
anders sind als die vorhergehenden. So begreift man denn auch den Titel 
des Textes von Peter Killer in der Monographie: «Bendicht Friedli oder 
der Weg entsteht im Gehen» (in Übersetzung eines spanischen Sprich
wortes). Des Künstlers Phantasie und seine technischen Fähigkeiten las
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sen eine weitere Entwicklung m it Spannung erwarten.
Wo liegt nun das Besondere bei den konkreten Werken von Bendicht 
Friedli? Walter Ruppen bezeichnet es so: «Über ihnen liegt ein Hauch 
von lyrischer Poesie besonderer Art. Die Konstruktionen verharren in 
einem eigentlichen Schwebezustand, gelegentlich versetzt er sie in Rota
tion.» Und Gabriele Brodrecht: «Besonders reizvoll tritt die intellektuel
le, mathematische Komponente im Schaffen des Künstlers in seinen 
konstruktiven Werken hervor, die geometrische Yexierspiele zum Ver
gnügen werden lassen.»
Bendicht Friedli äussert sich selbst zu dieser Schaffensphase: «Meine geo
metrischen Arbeiten, die eigentlich ziemlich logisch an die Papierschnit
te anschliessen, wollen weder imitieren noch bewusst fortsetzen, was die 
Zürcher Konkreten oder andere Konstruktivisten begonnen haben. Mich 
interessierte zum Beispiel der Farbkontrast, die Wirkung von ganz 
bestimmten Mengen zweier Farben aufeinander. Und für solche Themen 
eignen sich geometrische Formen ganz besonders gut. Oder ich arbeitete 
aus Viereckfeldern durch geringste Abstufungen einen <magischen>, 
kaum sichtbaren Ring heraus. Es ging dabei nicht ums Them a Kreis und 
Rechteck, sondern um Farbe und Wahrnehmung. Die Geometrie war 
nur Ausgangspunkt für das Sichtbarmachen der Fragen um  die Nuancie
rung der Farbe.
In jener Phase interessierte mich das technische Experiment ganz beson
ders. Wichtig waren für mich zum Beispiel die Erfahrungen mit den Kre- 
tenbildem. W ährend die Konstruktivisten oft die zu malenden Farb- 
felder mit Klebeband so abdecken, dass sie die Flächen sauber malen 
können, habe ich die Trennlinien zwischen den Flächen m it Klebband 
ausgespart und dann mit Farbe zugespachtelt, <Kretenbilder> nannte ich 
diese Arbeiten. So sehr mich diese Themen interessierten, so kam im 
Lauf der Jahre dann aber doch das Gefühl auf, das Leben sei zu kurz, um 
mich mit diesen doch recht begrenzten Ausdrucksmöglichkeiten auf die 
Dauer zufriedenzugeben.» (Zitiert bei Peter Killer.)
Ein technisches Detail verdient hervorgehoben zu werden: Bevorzugt 
wandte der Künstler in seinen konkreten Werken die Aquarelltechnik an. 
In diesen fallt eine deutliche, feine Randbetonung der ausgemalten Q ua
drate und Rechtecke auf. Wie hat er dies zustandegebracht? Indem er die 
Not von Hobby-Aquarellmalern ausnutzte, die darin besteht, dass sich 
durch das zu langsame Malen wegen der rasch eintrocknenden Wasser
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färbe ungewollte, unschöne Linien bilden. Dadurch, dass er viel Wasser 
und wenig Farbe verwendet, entsteht eine Anreicherung der Farbe an 
den Rändern der geometrischen Flächen und so eine sehr dünne Grenz
linie.

Der Maler

Nach früheren, eher sporadischen Farbstift-, Pastell-, Aquarell- und 
Ölfarbversuchen nim m t die Farbe bei Bendicht Friedli in den letzten 
15 Jahren einenzunehm end wichtigeren Platz ein. Peter Killer: «Um 1978 
führte er seine Farbklang- und Farbnuancierungsuntersuchungen an
hand von Landschaftsmotiven weiter. Dabei ging es um die chromatische 
Wirkung, die sich aus minimaler Farbvarietät ergeben kann. Die Liebe 
zur Landschaft, vor allem zur Berglandschaft, überlagerte sich nun mit 
dem brennenden Interesse für die Farb- und Formgestaltung.
1988/89 kam es zu einem eigentlichen Entwicklungsschub oder -sprung. 
Was auslösend wirkte, kann der Künstler nicht benennen. Hatte Ben
dicht Friedlis Kunst vorher etwas Kammermusikalisches, au f wenige 
Klangfarben Reduziertes, so wird sie nun üppig und satt im Klang, 
bekommt sie gleichsam die Fülle des grossen Orchesters.»
Der Künstler bekundet Mut zur Farbe, zu starken, intensiv leuchtenden 
Farben, die er oft komplementär hart aufeinanderprallen lässt. Und den
noch wirken die Bilder in sich geschlossen, verdichtet. Am üsant ist die 
technische Raffinesse, mit der er sein Ziel, die Ausgewogenheit eines 
Gemäldes, nicht nur formal, sondern auch farblich anpeilt: er bedient 
sich eines zufällig entdeckten Hilfsmittels, eines Kaleidoskops. Wir alle 
erinnern uns mit Freude an die Verzauberung als Kind beim Bewundern 
der farbigen Glassplitter, die sich durch Drehen und Schütteln des Kalei
doskops zu im mer neuen symmetrischen Gebilden anordnen lassen. 
Bendicht Friedli schaut sich seine Gemälde während ihrer Entstehung 
immer wieder durch ein Durchsicht-Kaleidoskop (eines ohne eingelager
te Farbsplitter) an. Durch Betrachten kleiner Bildausschnitte, in denen 
die Farben näherrücken, lässt es sich besser beurteilen, ob sie zueinander 
passen. Störende Farben «fallen so heraus».
In früheren Gemälden erreichte er durch geschicktes Einsetzen bestim m 
ter Farben einen Flimmereffekt eines Bildteils oder von Linien, der bei
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der Bildbetrachtung im Licht einer variablen Lichtquelle eine Fluores
zenz-Vortäuschung, ein Nachleuchten während des Dunklerschaltens der 
Spotlampe ergibt. Auch dies mag wiederum ein Beispiel sein, das die 
häufig intuitiv erfolgende Ausschöpfung verborgener technischer Mög
lichkeiten aufzeigt. Seine Vorliebe für die M athematik, für klare Formen, 
für das Suchen nach eigenen Gesetzmässigkeiten erklärt, dass er selbst 
naturgetreue Landschaftsdarstellungen nicht impressionistisch malt. Er 
schreibt dazu: «Das Atmosphärische hat mich nie sonderlich interessiert. 
Ich bin kein Plein-air-Maler und schon gar kein Impressionist. Das 
Bemühen, einen Eindruck in seiner farblichen Wirkung möglichst genau 
darzustellen, ist mir fremd. Ich missachte auch akademische Regeln wie 
die -  übrigens oft falsche -  Behauptung, gegen die Horizontlinie hin wer
de eine Landschaft bläulicher. Häufig ist bei m ir der Vordergrund in kal
ter Farbe gehalten und das Feme in w arm er... Ich schätze die Acrylfarbe, 
weil sie erlaubt, im Lauf des Malens Farben zu wechseln, radikal zu kor
rigieren. So kann es dann Vorkommen, dass ein rot-blaues Bild sich im 
Lauf der Arbeit in die grün-orange oder violett-gelbe Palette verändert 
und am Schluss wieder rot-blau ist. Es hat sich bewährt, mit Farbresten 
zu beginnen, selbst wenn ihre Verwendung sich vom Motiv her keines
wegs aufdrängt. Dieses Vorgehen erleichtert den Einstieg ins Bild. Es ist 
auch anregend, au f missratenen Bildern -  ohne neutrale Grundierung -  
ein neues Bild zu beginnen. Dieser Weg erlaubt es, die eigenen Erfahrun
gen zu unterlaufen, sich selbst zu überraschen. Malen heisst für mich nie, 
ein fixes Bild, das im Innern bereits fertig gemalt ist, umzusetzen. Selbst 
wenn ein Gemälde durch Skizzen vorbereitet ist, weiss ich genau, dass es 
sich während des Malens den ersten Vorstellungen entziehen wird. Die 
am schnellsten gemalten Bilder sind nicht selten die gelungensten. Ich 
notiere pedantisch die benötigten Arbeitstage. Viele der besten Werke 
sind in einem Zug entstanden.
Ich erstrebe die Stimmigkeit von Farbe, Form, Mitteln. Ein Bild passt 
mir, wenn ein Klang oder auch ein Missklang (Dissonanz) erreicht ist 
(den ich vielleicht so gar nicht gesucht habe, der m ir während des Malens 
zugefallen ist). Fertig ist es, wenn Beifügungen das Ganze stören würden.» 
(Zitiert bei Peter Killer.)
Seine bevorzugten Themen sind Katzen, Landschaften, in den letzten 
Jahren auch Blumen, Bäume und Wälder. Zweifellos entspringt diese 
Themenwahl einer Liebe zu Katzen und zur N atur allgemein. M an kann
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Bendicht Friedli als «modernen Mind» bezeichnen. Wie dieser be
herrscht er die Anatomie der Katze perfekt. Beiden gelingt durch genaue 
Beobachtung die reizvolle Darstellung ihrer majestätischen Ruhe, ihrer 
entrückten Entspanntheit, aber auch ihrer geschmeidigen Bewegung. 
Paul Cottier schreibt dazu: «Das Spiel mit den verschiedenen Verhaltens
weisen der Katzen und Kätzchen und den kecken Farben, die den Stim 
mungslagen der sorgfältig beobachteten Tiere bestens entsprechen, ist 
einzigartig. Nicht nur die dösende, schnurrende Katze wird dargestellt. 
Nein, auch die liebende, stillende und den Vogel fressende Katze entgeht 
dem Künstlerauge nicht. Beinahe die ganze Partitur der emotionalen 
Reaktionsweisen der Katze wird geschildert.» Und Gabriele Brodrecht: 
«In gelassener Selbstverständlichkeit legen sie (die Katzen) dem Betrach
ter ihr ganzes Sein offen: vom Vogel verspeisen bis zum Wochenbett
gewimmel hat Friedli keine Wesensnuance seiner schnurrenden oder fau
chenden Modelle ausgelassen.» Im m er ist die Darstellung aber ureigen, 
unverwechselbar. Es dürfte auch nicht von ungefähr sein, dass sich der 
Künstler gerade diesem so eigenwilligen und freiheitsliebenden Tier in 
grösser Sympathie und Bewunderung zuwendet.
Prächtige Landschaften findet Bendicht Friedli in seiner Umgebung. 
Allein schon der Blick aus seinem Atelierfenster in Felden bei Sigriswil ist 
einzigartig: die imposante Niesenpyramide steht da als streng geometri
sche Form neben der unvergleichlich rhythmisch geschwungenen Stock- 
homkette, die in ihrer ganzen Länge zu sehen ist. Oft hat der Künstler 
diese Bergkulisse gezeichnet und gemalt, auf seine ganz besondere Weise, 
wie auch die prägnanten Vertreter der Berner Alpen oder die Schratten- 
fluh.
Dass er sich als naturverbundener Mensch auch ans Malen von Blumen
stilleben herangewagt hat, spricht für seine Freude, eine Herausforderung 
anzunehmen und zu bewältigen. Er schreibt: «Wenn ich an gewissen 
Orten sage, dass ich auch Blumen male, bin ich bereits klassiert, als hoff
nungsloser Fall. Ich habe mit den Papierschnitten etwas versucht, was 
nicht ins Betätigungsfeld ernsthafter Künstler gehört, und ich probiere 
jetzt mit den Blumenstilleben ganz ähnliches. Wobei es m ir nicht um die 
Provokation geht. Vielmehr bin ich provoziert durch die fragwürdigen 
Regelungen und Tabuisierungen. -  Übrigens sind Blumen auch für den 
heutigen M aler ein wunderbarer Ausgangspunkt: ihre Eigenfarben sind 
so befreiend, vermögen das Auge zu lehren, Farben und Farbklänge ganz

16



neu zu sehen. Im Gegensatz zu den Landschaften habe ich Blumen des 
öftem nach N atur gemalt. Ich stellte sie neben die Staffelei, wie dies die 
Stillebenmaler von einst taten.» (Erwähnt bei Peter Killer.)
Zitieren wir nochmals Paul Cottier: «In letzter Zeit hat Bendicht Friedli 
die Baumstämme von Wäldern entdeckt, deren Architektur mit der 
Eigenständigkeit jedes einzelnen Stammes besticht und deren Individua
lität mit einem kühnen, kontrastreichen Spiel von reinen Farben faszinie
rend herausgehoben wird.»
Ein eindrückliches Beispiel für die Naturliebe von Bendicht und Linette 
Friedli schilderte Peter Bettler in seiner Ansprache an der Vernissage der 
kürzlichen Ausstellung im Kursaal Interlaken: «Im Juli 1986 habe ich 
notiert: <Zu Besuch bei Bänz Friedli: Im  Garten, in welchem das Gras mit 
der Sense gemäht und dem Wachsen von vielerlei Pflanzen der natürliche 
Lauf gelassen wird, führen m ir Linette und Bänz ein eindrückliches 
Naturschauspiel vor: In einer Abendstunde öffnen sich sichtbar die gel
ben Blütenwunder der Nachtkerze. Die Nacht bricht ein; die gelbe Pracht 
bleibt noch eine Zeitlang das letzte Licht.> -  In der Art, wie mich unser 
Künstler damals an das geschilderte Naturschauspiel herangeführt hat, 
führt er uns alle mit seiner Kunst an die Welt heran, an Landschaften, an 
Naturmonum ente, an Verbindungen von Menschenwerk mit der Natur, 
an Tier, Blume und Baum, zuweilen auch an den Menschen. Seine Kunst 
spricht von der Schönheit, vom allgegenwärtigen W under der Schöpfung 
trotz allem, trotz aller Bedrohung.»

Mit einem Flinweis auf den Sammler, Fotografen und Topographen so
wie auf den Schalk will ich meinen Versuch einer Charakterisierung des 
Künstlers und der Persönlichkeit von Bendicht Friedli beenden. Wenigen 
dürfte bekannt sein, dass er in jahrzehntelanger Sucharbeit eine einzig
artige Sammlung alter Fotoapparate (mit Konzentrierung auf Platten-, 
besonders Stereo- sowie Panoramakameras aus der Zeit nach der Jahr
hundertwende) und alter Landkarten seiner Wahlheimat zusammenge
tragen hat. Bei dieser Sammeltätigkeit liess er es allerdings nicht bewen
den (er müsste nicht Bendicht Friedli heissen!). Damit er die Fotoappa
rate gebrauchen konnte, musste er sie zunächst wieder instand stellen. 
Durch genaue Beobachtung und mechanische Geschicklichkeit konnte 
er sie selbst, ohne fremde Hilfe, reparieren -  und zauberte dann mit ihnen 
herrliche Stereoaufnahmen und Breitpanoramen hervor! Aus der Erfor
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schung der aufgestöberten Landkarten resultierte eine bemerkenswerte 
wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel «Thuner- und Brienzersee im 
Kartenbild -  einige heimatkundliche Betrachtungen über unsere Seen 
und das Bödeli, angestellt beim Studium alter Karten», die im Jahrbuch 
vom Thuner- und Brienzersee 1966 veröffentlicht wurde.

Alle, die Bendicht Friedli näher kennen, erfreuen sich im mer wieder an 
seinem träfen, aber nie beleidigenden Witz und an seinen Wortspielerei
en. Dazu nochmals Hugo Wetli: «Es cha eim passiere, dass me en ygfan- 
gene Sytehieb ersch merkt, we me scho wider deheim isch.» Der Schalk 
flackert gelegentlich auch in seinen Gemälden auf, etwa wenn er eine 
Alpenlandschaft mit «Ein hehres Bild» betitelt und m an beim genauen 
Hinschauen ein gelbes Schweizer Kreuz in der Jungfrau entdeckt, wenn 
er einen Bauern beim Gülleausfiihren darstellt, wobei die Jauche in brei
tem Strom violett aus dem roten Fass in die moosgrüne Wiese fliesst, und 
er das Bild «Des Schweizers natürlicher Bodenschatz» benennt, oder 
wenn er eine Rosenblüte grün auf rotem Grund malt und genüsslich 
neben dem Betrachter darauf wartet, ob er es wohl merke.
Kürzlich diskutierten wir im Freundeskreis über die Voraussetzungen 
für das erfolgreiche Wirken eines Malers. Wir führten ein sicheres Form- 
und Farbgefühl, eine persönliche Darstellungsweise, eine gute Kom- 
positionsfahigkeit usw. an. Bendicht Friedli stand interessiert zuhörend 
daneben und meinte dann trocken: «U de bruuchts de äbe no Farb u 
Pinsle...!»
Von einer Bergtour zu den Lobhöm em  erhielten wir von Bänz eine 
Ansichtskarte, in der er in den Berg einen liegenden Frauenakt gekritzelt 
hatte. A uf der Rückseite der Karte stand:

«Der Jungfrau Lob wir wollten singen,
als wir hier ufen bergwärts gingen.
Doch Jungfraukarten gibt’s hier keine.
Drum mach ich express for you eine.»

Zum Jahreswechsel 1984/85 erhielt ich von ihm eine linkshändige Rapi- 
dographie geschenkt, au f der ein Mann gezeichnet ist, der einen Frauen
kopf, wie ihn griechische Bildhauer zu formen pflegten, in seinen Händen 
hält. Daneben steht in Spiegelschrift (weil mit der linken Hand geschrie-

18



ben): «Ein Mäzen, die Muse küssend». Doch über der Zeichnung liest 
man:

«Für einen Jubilar, 
mit seiner speziellen Art 
zu jubilieren:
Mit Sammeln unser Suter fein 
verjubelt alles Futter sein.»

Weshalb wohl ist die Kunst von Bendicht Friedli so faszinierend? Ich 
meine, weil sie so wohltuend erfrischend ist und uns in unserer oft trüben 
Welt frohgemut zu stimmen vermag; dann auch weil uns der Künstler an 
seiner «Faszination am Malvorgang» und an seiner «Freude über ein 
geglücktes Bild als ein Stück bisher nicht gewesener Wirklichkeit» teil
haben lässt.

19



Quellenverzeichnis:

Peter Killer, Bendicht Friedli oder der Weg entsteht im Gehen, Verlag Paul Haupt, Bern und 
Stuttgart, 1989.
Paul Cottier, Dr. med. Bendicht Friedli, der malende Arzt. Oberländisches Volksblatt /  Echo 
von Grindelwald, 28. Dezember 1988.

Paul Cottier, Ansprache an der Vernissage zur Ausstellung Bendicht Friedli in der Kunst
sammlung Steffisburg, 1984. Zitiert im Ausstellungskatalog der Kunstkommission Steffis
burg, 1984.
Gabriele Brodrecht, Für eine Skizze ist im m er Zeit. Der Bund, 25. September 1984. (Zur 
Retrospektive von Bendicht Friedli in der Kunstsammlung Steffisburg.)

Regula Zbinden, Wesentliches erfassen und vereinfacht wiedergeben. Oberländisches Volks
blatt / Echo von Grindelwald, 12. März 1988.

Hugo Wetli, Ansprache an der Vernissage zur Ausstellung Bendicht Friedli in der Galerie 
Aarequai, Thun, 1972. Zitiert im Katalog der Ausstellung Bendicht Friedli in der Kunst
sammlung Steffisburg, 1984.

Max Bill, Text im  Katalog der Ausstellung Zeitprobleme in der Schweizer Malerei und Pla
stik, Kunsthaus Zürich, 1936.
Walter Ruppen, Die Kunst der Variation. Walliser Bote, 26. August 1980. (Zur Ausstellung 
von Bendicht Friedli im Schloss Villa, Siders.)

Peter Bettler, Ansprache an der Vernissage zur Ausstellung Bendicht Friedli im Kursaal 
Interlaken, veranstaltet von der Kunstgesellschaft Interlaken. 1989.

Bendicht Friedli, Thuner- und Brienzersee im Kartenbild. Jahrbuch vom Thuner- und 
Brienzersee, 1966, herausgegeben vom Uferschutz verband Thuner- und Brienzersee im 
Selbstverlag.

Hans Suter, Einführung im Katalog zur Ausstellung Bendicht Friedli in der Kunstsammlung 
Steffisburg, 1984, veranstaltet von der Kunstkommission Steffisburg.

20



Foto Christian H eim le



Schrattenßuh  
Kreide, 1987



W etterhom  
Kreide, 1989



H aus und Niesen  
Kreide, 1989



Z w ei Personen 
Kreide, 1987



D reim al K ohl 
Kreide, 1987



M ist vor der Scheuer 
Kreide, 1989



A m  Fjord  
Acryl, 1987



Landschaft m it Stockhorn  
Acryl, 1988



Sternblum en  
Acryl, 1987



G eblüm t 
Acryl, 1987



W ochenbettchen  
Acryl, 1983



Karl Ludwig Schmalz

Ältere und neue Verse von Peter Wyss

Ältere Verse zum  Hinterburgseeli

Nichts hat mich während meiner Tätigkeit als Naturschutzinspektor 
mehr gefreut, als wenn ich vernehmen durfte, dass die Schaffung eines 
neuen Naturschutzgebietes in der Bevölkerung begrüsst und anerkannt 
wurde. Nie war ich indessen so hoch beglückt wie nach der Unterschutz
stellung des Gebiets Hinterburg-Oltscheren (Regierungsratsbeschluss 
vom 20. November 1974), als ich vom Bolliger Pfarrer und Brienzer 
Dichter Peter Wyss eine Folge von fünf Gedichten erhielt:

«Am Hinderburgseewwli
Dem Dr. K. L. Schmalz zuegeigned
von em dankbaren Brienser»

Ich durfte und wollte diese schönen Verse nicht für mich behalten und 
beabsichtigte deshalb, sie im Jahrbuch des UTB oder in meinem letzten 
Tätigkeitsbericht (ich bin auf Ende März 1977 als Naturschutzinspektor 
zurückgetreten) zu veröffentlichen, um  die Freude daran m it ändern zu 
teilen.
Das unterblieb jedoch, weil die ganze Versfolge 1976 erschienen ist im 
Bändchen von Peter Wyss «Acht eis» -  Briensertiitsch Väärsa» (Viktoria 
Verlag, Ostermundigen-Bem). Weil fast alle Verse dieses Bändchens 
gewidmete waren, verzichtete man bei der Drucklegung auf die Beibehal
tung der Widmungen. Der Dichter schrieb m ir aber, dass die Hinterburg- 
seeli-Verse nach wie vor in besonderer Weise m ir gehörten -  eben «von 
em dankbaren Brienser».
Wenn hier nun die fünf Gedichte wiedergegeben werden, so geschieht dies 
einerseits, weil das Bändchen «Acht eis» heute vergriffen ist, und anderer
seits, weil es festgehalten zu werden verdient, wie es zu dieser wertvollen 
Gabe gekommen ist.
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AM HINDERBURGSEEWWLI

Uustag

Fehnn tued ob der Burg im Blawwen 
gstriimmed Wolkenfahni bläijen, 
chunnd den dir e Wwald cho z’wäijen, 
leest dem Seewwli ds Iisch von Brawwen.

Us em Boden gurglen, brodlen 
Wasser, sidren us e Chlecken;
Soldanelli lää si fecken,
und i m m ier faats afaan jodlen:

Fahni ob der Burg im Heijen, 
toossed Fehnn i Wwald und Schrinden, 
ruusched Wasser ab en Grinden, 
mues i halt o eis holeijen!

Sumermorgen

Friei muescht ab em Heww i d’Schue, 
wolltischt ds Seewwli gsehn erwachen. 
Chemis den chon Lärmen machen, 
tued äs d’Ougen umhi zue.

Sumeraaben 1969

Hindren Bärgen, hindrem Wald 
ischt es Seewwli, teif und chald.
Gengen alli tuusig Jahr 
fliigt es Vegelli da daar: 
bliibt es Schwickli, 
triicht es Schlickli, 
singd echlein, 
fäckled hein. -
Aber we’s eis ds leschtmal chunnd, 
ds leschta Trepfli triichd vom Grund, 
ischt bin G ott ei Ttag vergangen,
Tag, waa iiser Jahr drin hangen.
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Im  Spätherbscht

Gah-n-i? -  Gang!
Etz no? -  Gang!
Aber ds Leub chunnd z’ghiijen...
Gliichwol, gang!
Vilicht chunnds cho schniijen...

Und i bin due ggangen, uehi dir e Rrooscht, 
über dir en Bidmer, aphi dir e Wwald: 
ds Seewwli! No eis Spiegel fir-ne Wäld voll Troscht. -  
Chemen fiischter Taga, teckt mi Wintergwald,

teichen i: Ahoorenrot und Felsengrau,
Gälb von Girmschen, Tannengrienn und Himelblau
chemen umhi virha zringetum am  See,
wen im Uustag schwiinnen Iisch und Sueggischnee.

Winterschrecken

Und Schwung und Schwung im teiffen Pulverschnee 
de Seewang ab, zlescht uusi u f en See.
Mir Bueben truuwe mma, wil ds Iisch ne teckt.
Seid eina daa: «Und wen er uehareckt
dir ds Iisch, der Haaggenman, isch’sch um is gschehn!
Gsehscht dert nid schon e Finger uehastotzen?!»
(Zwar isch’ -  mi weiss’ vom Sumer här -  en Grotzen.) 
Du beindlets und stäcklets und steibts und schon -  
hescht gsehn? -
siin mier was gischt was hescht im Wald verschwunden, 
hein uf der Alp erseht umhi Aaten gfunden.

Ein neuer Nam e an der Oltschiburg

Ein weiteres Mal erhielt ich köstliche Verse von Peter Wyss im Frühling 
1986, und zwar als Echo auf meinen Aufsatz im UTB-Jahrbuch 1985: 
«Von der Fluorit-Ausbeutung an der Oltschiburg und von den frühem 
Fluorit-Fundstellen in der Gegend von Brienz.» Bei der Lokalisierung der
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frühem Fundstellen im Katzenpfad und im Ruun hatte mich der orts
kundige Peter Wyss begleitet, und er war auch darüber im Bild, welche 
M ühe es gekostet hatte, die grosse Ausbeutungsstelle an der Oltschiburg 
zu finden. Als nun dem Separatdruck der genannten Arbeit die unten
stehende Foto beigegeben wurde (sie hatte im Jahrbuch nicht Platz ge
funden), inspirierte das Peter Wyss zu folgenden Versen:

Die von Peter Rufibach am 
31. August 1985 aufgenom
mene Foto zeigt den Ver
fasser beim Stolleneingang 
an der Oltschiburg. In der 
Tiefe die Oltscherenalp mit 
dem Strässlein von Bielen 
nach Oberfeld.

Etz sitzt er da: Äs ischt ihm ggraatän!
Är teicht a Wääg zur Glassteinheli,* 
suecht etzen no Koordinatän 
und gid dem W äldleuf gad eis d Weli.
Am Zil? -  Da bchennd nen epper schiächt!
«D Ruunbalm dert uf der Achsalpsiitän, 
der Chatzenfad -, waa siin die ächt?
Die muess i o no wissen z diitän!»

* Glasstein, lat. saxum glaesi = nomen a Petro Albicano inventum et pro «Fluorit» proposi - 
tum.
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Scho wweigged är im Sin en Plaan.
Är gescheuwwed no eis in die G lottän1)
und isch paraad zum Wittergahn
und bliibt nid stahn wie d Freuww von Lottän!
No mengi Heli liid am  Wäg,
waan är iis no mues inhizintän
und d Wahrheit iis mues uusaschintän.
Mier winschen Glick und Bliibid zwäg!

Die Anmerkung am Fuss der vier Strophen lautet übersetzt: «Glasstein, 
lateinisch saxum glaesi = Namen von Petro Albicano erfunden und für 
<Fluorit> vorgeschlagen.» -  Es suche nun niem and im alten Schrifttum 
nach einem Petrus Albicanus; denn dieser Autor ist witzigerweise der 
Brienzer Peter Wyss!

Eine neue Sage vom Lugistein

Die 1974 von J. Schweigier, 
Riehen, aufgenommene 
Foto zeigt W ildhüter Fuchs 
aus Brienz («ds Hänsi») 
und den Verfasser auf dem 
Lugistein, der am obem 
Rand des Schweiffisband- 
Absturzes liegt. Jenseits des 
tiefen Grabens die Fang
isalp.
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Ein drittes Mal hat mich Peter Wyss mit Versen überrascht. Diesmal 
galten sie nicht einem reizvollen Seelein oder einem neuen Namen, son
dern dem Lugistein, der so heisst, weil dort ein Vater seinen Buben belo
gen hat (Sage vom «Vollechiehjer», erstmals aufgeschrieben 1869, später 
meisterhaft gestaltet vom Brienzer Dichter Albert Streich, 1897-1960).

Als Peter Wyss die Foto sah und gleichzeitig beim Holzen in seinem 
Heimwesen «Meyers Hofstatt» eine skurrile Astbildung zum Vorschein 
kam, schnitzte er diese zu als Stollenwurm und gab ihm folgende Verse 
mit:

1 bin der Stollewwurm vom Schweiffisband 
und huusen undrem Lugistein.
Heid ja  nid Angscht! I han gheis Gift im Zand 
und han no niem m em  bbissän, nein!

Mi hed der oberscht Bärgher eis zum Hieten 
vo siinen Strahlen-Schätzen2* bstelld, 
und wär in G looten" fräch hed welle wwietän, 
däm  han i dick de Wwäg verstelld.

Wortbedeutungen: *> Kluft 3) rasten 5> sich ergeben
2> Kristalle 4) Kopf 6> sich unterhalten
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I bchenne Wwald und Wiiti, jeda Nollen 
bim Hagel- und bim Häxensee, 
han afen fiinechlein abtschaargged Stollen 
und mengischt ties mer griisli weh.

Am liebschten chumen i geng umhi hein, 
tuen mi es Ziitli nim m a rodän, 
tuen gliwwen31 undrem Lugistein, 
cheun ubergsehn zum Harzisbodän.

Etz losid: Eismal chemen zween derhar 
und räblen churzum u f mi Stein.
I merken gad: Die M änndla siin ghein Gfahr, 
wil si niid Tumms im Tippel4) hein.

Gscheuww, ds Hänsi isch’sch! Dän bchennen i den gued. 
Chunnd mengischt mid siir grossen Bichsen 
und hed schiint’s Bluemmi, Gemscheni ir Hued, 
gsehd o zu Ttachsen und zu Ffichsen.

Den Andren han i o schon gsehn, verweis!
Das ischt ja  dar, waa d Steina hietäd!
Der Tokter Schmalz! Waan är en G looten1' weis, 
hed är si no nid gleitig gnietäd.5)

Das ischt miin Man! Ischt nid uf ds Plindren uus, 
weis Mengs, waa d  Steina tien erzellän.
I han due u f siis Prichte gglost im fiischtren Huus 
und ha mmi chestlich gwisst z vertwellän.6)

I han due gheerd, es Biechli heig er gschribän, 
von Namen- und vo Schalensteinen.
Das hed mi etzen apphatribän:
Ihm gheerd en Dank! das will i meinen!

Darunter schrieb Peter Wyss: «I meinen das o und sägen härzlich Dank fir 
das wärtvolla und gued gmachta Buech, waan i von Ewch han terffen 
uberchon.» Das Büchlein heisst «Namensteine und Schalensteine im 
Kanton Bern» und ist im Sommer 1988 erschienen im Verlag Paul Haupt, 
Bern und Stuttgart.
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Es ist mir eine grosse Freude und Genugtuung, dass der darin farbig ab
gebildete und besprochene Lugistein dieses Echo ausgelöst hat und die 
Höhlung unter dem Stein zur Wohnstätte des Stollenwurms geworden ist. 
Damit ist nun vom Lugistein eine neue Sage entstanden -  wohl nach dem 
gleichen Vorgang, wie sich in frühem Zeiten Sagen bildeten: Man suchte 
für auffallende Erscheinungen und Bildungen in der N atur eine Erklä
rung oder Deutung.
In den alten Sagen aus dem Gebiet zwischen Brienzersee und Faulhorn, 
wie sie H.Gusset 1869 als erster aufgeschrieben hat (in «Die Alpenwirt
schaft»), ist u. a. vom Lugistein, von der verborgenen Kristallhöhle im 
Hinterbirg, vom Hagelsee und von Zwergenhöhlen zu lesen, jedoch 
nichts von Stollenwürmern, jenen schlangenartigen Fabeltieren mit kur
zen Füssen (Stollen), die im Oberhasli bezeugt sind. Aber Peter Wyss 
erinnert sich, dass sein alter Lehrer Peter Schild, Brienz, von einem Stol
lenwurm im Schweiffisband erzählt habe, und diese ungeschriebene Sage 
stand nun seinen Versen zu Gevatter.
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Toni P. Labhart

Marmor und Baustein 
aus dem Berner Oberland

1. EINFÜHRUNG

Jahrhundertelang sind im Berner Oberland Steine für Bau- und Dekora
tionszwecke gebrochen worden. Abgesehen von den Graniten handelt 
es sich ganz überwiegend um Kalksteine, um «M armore» im weiteren 
Sinne des Wortes.
Neben dem lokalen Bedarf gab es vor allem in der Stadt Bern im 18. und 
19. Jahrhundert eine grosse Nachfrage nach Hartsteinen. Gemessen an 
den Transportmöglichkeiten jener Zeit lagen die an sich kleinen und 
mühsam abzubauenden Vorkommen im Oberland ideal: Die Steine 
konnten weitgehend über die Seen und die Aare in die M atte mitten in die 
Stadt Bern verschifft werden.
Der Oberländer Stein war sehr vielfältig verwendbar. M an brauchte ihn 
für Hartsteinsockel, Baustein für Brücken und M auern, Brunnen, Boden
platten, Fensterstöcke, Pfeiler, Säulen sowie -  in polierter Form -  für 
Cheminées, Möbelplatten, Portale, Treppengeländer und -baluster, In
schrifttafeln und Grabsteine.
Die mengenmässig bedeutendste Verwendung betraf die Hartsteinsockel 
der Sandsteinfassaden in Bern, die zwischen 1700 (als diese Konstruk
tionsweise sich einbürgerte) und etwa 1860 praktisch ausschliesslich aus 
Oberländer Stein erstellt wurden. Wichtig war auch die Verwendung im 
Brückenbau (Nydeggbrücke, Alte Eisenbahnbrücke). Erstaunlich, was 
von alldem in Bern erhalten geblieben ist und auf einem kurzen Stadt
rundgang besichtigt werden kann.
In künstlerischer Hinsicht wurde im 18. Jahrhundert der Höhepunkt 
erreicht m it der Verarbeitung von Oberländer Stein durch die berühmten 
Kunsthandwerker Funk und Calarne.
Mit Ausnahme des Aaregranits und des M armors von Schaftelen sind 
alle genannten Gesteine in den Kalkalpen des nordwestlichen Oberlan
des zu beheimaten, die meisten in den helvetischen Decken, einige weni
ge im penninischen Deckenkomplex der Préalpes. Altersmässig entstam 
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men sie dem Zeitraum zwischen der Trias und dem Alttertiär; abgelagert 
worden sind diese Sedimentgesteine also ursprünglich in den warmen 
Meeren des Erdmittelalters (Mesozoikum). Ihr heutiges Aussehen ist aber 
durch jüngere Veränderungen während der Alpenfaltung wesentlich m it
geprägt worden.
Man könnte sich vorstellen, dass der Bau des schweizerischen Eisenbahn
netzes in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts einen Auf
schwung für das oberländische Steinbruchgewerbe gebracht hätte. Das 
Gegenteil war der Fall: Die Bahnverbindungen zwischen Bern und den 
grossen Steinbruchgebieten der Schweiz -  Solothurn, St-Triphon VD und 
Berner Jura -  bedeuteten für sie praktisch das Ende. Die kleinräumige 
Steingewinnung in handwerklichem Massstab konnte mit dem indu
striellen Grossabbau nicht konkurrenzieren.
Bereits beim Bau des «Bundesrathauses» -  des heutigen Bundeshauses 
West -  in den Jahren 1852 bis 1857 hatte es Diskussionen darüber gege
ben, ob m an für den Sockel Oberländer oder Solothum er Stein verwen
den wolle; vor allem aus volkswirtschaftlichen Überlegungen gab man 
dem einheimischen Stein den Vorzug. Dreissig Jahre später, bei der Pla
nung des Bundeshauses Ost, stand der Oberländer Stein schon gar nicht 
mehr zur Diskussion. Und beim Bau der Bahnlinie Bem -Thun wurden 
zum Teil Quader aus Solothumer Stein verwendet, worüber sich Ober
länder Zeitungen bitter beklagten.
Einige Brüche hatten für hochwertige Steinmetzarbeiten noch eine G na
denfrist bis zur Jahrhundertwende. Heute werden nur noch in Goldswil/ 
Ringgenberg in bescheidenem Umfang Hausteine und Platten herge
stellt. Neu dazugekommen ist die Verarbeitung von Kieselkalk aus Berg
sturzmaterial bei Blausee-Mitholz im Kandertal.

2. BESCHREIBUNG DER VORKOMMEN

2.1 Merligen

«Merligen liegt a u f dem rechten Ufer des Thunersees, in der M itte zwi
schen Neuhaus und Thun a u f dem Schuttkegel eines ehemaligen Berg
sturzes. Seit langer Zeit werden hier von mehreren Steinbrechern die in
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chaotischer Unordnung übereinander liegenden Trümmer des Berges, 
welche meist eine sehr unregelmässige, gegen das Runde sich neigende 
Gestalt haben, zu Quadern bearbeitet. Die meisten Trümmer bestehen 
aus einem wilden, festen, körnigen Kalkstein, der selten Spuren von 
Lagern zeigt und sich daher in der Regel nicht spalten lässt. Die Bearbei
tung ist mit bedeutender M ühe verbunden ... Alle diese Materialien wer
den von Merligen in grossen Schiffen nach Thun gebracht und von dort a u f  
kleinern Schiffen, sogenannten Aarweidligen, a u f der Aare nach Bern 
geführt. Z u  Sokeln bearbeitete Merligerquader, a u f der Stirnseite sauber 
gekrönlet, werden gewöhnlich zu  12 bis 14 Batzen franko an den L a n 
dungsplatz in Bern geliefert. Hievon betragen die Transportkosten von der 
Grube bis an den See und von demselben bis ans Gestade nach Bern 3,5 
bis 4 Batzen per Kubikfuss.»

Diese anschauliche Beschreibung stam m t von Karl Emanuel Müller, der 
vor 1840 im Oberland das geeignete Hartgestein für die Nydeggbrücke in 
Bern suchte.
Noch einmal fünfzig Jahre älter ist ein Bericht des Pariser Architekten 
Jean-M arie Vivenel, der 1787 vor dem Bau der M ünzstatt die in Frage 
kommenden Steinbrüche rekognosziert hat. Sinngemäss aus dem Fran
zösischen übersetzt, rapportiert er: «Der einzige Stein, der sich fü r  Sockel 
bewährt hat, ist ein Marmor, sehr grau, m it weissen Adern und sehr hart. 
E r wird in Merligen bei Thun gewonnen, und man transportiert ihn a u f  
der Aare nach Bern. Es gibt keinen eigentlichen Steinbruch; man findet 
einfach Blöcke, die sich a u f natürliche Weise aus den Felsen gelöst haben, 
und sie werden a u f der Ebene, wo man sie findet, verarbeitet. Man  
bekomm t Blöcke von 24 bis 40 Kubikfuss (0.6 bis 1 m 3) in der gewöhnli
chen Höhe von 24-30 p. Grössere Blöcke sind erhältlich, werden aber des 
schwierigen Transportes wegen sehr teuer.» Vivenel erwähnt ferner, dass 
die Transportkapazität eines Aareschiffes 100 Kubikfuss (ca. 2,5 m 3) 
beträgt, und dass der Steinbruchbesitzer ein Daniel «brunimann» (wohl 
Brönnimann) von «Gourzelen près Thoune» ist.
Das Gestein, von dem die Rede war, ist der Lithothamnienkalk des 
Eozäns. In einer enggepressten Falte bildet er den Gipfelaufbau der Spit
zen Fluh am  Sigriswilergrat in der Randkette der helvetischen W ildhom- 
decke. Von hier sind mächtige Blöcke ins Tal gestürzt und haben sich am 
Fuss der Steühänge oberhalb von Merligen angesammelt.
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Hier wurde der Merliger Stein oder Merliger M armor zwischen 1700 und 
1860 intensiv abgebaut. Von Vorteil war die günstige Lage, aber auch das 
Vorkommen in Blöcken, welches eine handwerkliche Verarbeitung im 
saisonalen Einmann- oder Familienbetrieb erlaubte. Das m acht auch 
verständlich, weshalb Müller hier statt der benötigten 5000 Kubikmeter 
Kalkstein für die Nydeggbrücke nur deren 256 beziehen konnte.

Aus Merliger Stein hergestellt wurden für die Anwendung im Freien 
Steinhauer-Werkstücke wie Sockelsteine, Fenster- und Türpfosten, kurze 
Säulen, Prellsteine, Treppenstufen sowie Brunnenbecken und -säulen; 
vieles davon ist in den Städten Thun und Bern erhalten geblieben (Bilder 1 
bis 5 und 7). In Bern bestehen viele Sockel aus Merliger Stein; als zeitliche 
Eckpunkte mögen erwähnt sein das Kom haus (1711-18) und das Bundes
haus West (1852-57; Bild 3).
Im angewitterten Zustand ist der Merliger Stein grau; m an erkennt ihn an 
der unregelmässig-flaserigen Schichtung und an den zahlreichen, heraus- 
wittemden, mehrere Zentimeter grossen unregelmässig-rundlichen 
Kalkalgenknollen (Bild 4). Eine weisse Äderung ist meist wenig ausge
prägt.
Früh wurde aber auch erkannt, dass sich das Gestein gut polieren lässt. Es 
wird dann graubraun bis schokoladebraun. Die Kalkalgen treten mit 
ihren feinen Strukturen in hellerem Braun dekorativ hervor und verlei
hen dem M armor einen lebhaften Aspekt (Bild 6). Im polierten Zustand 
erkennt man nicht selten massenhaft auftretende kleine Versteinerungen, 
die für Sedimente dieses Alters charakteristischen Num m uliten und 
Assilinen.
Im 18. Jahrhundert ist der Merliger M armor in Bern von der Werkstätte 
Funk (neben anderen Oberländer «Marmoren») zu Tischblättem, Che
minées (Bilder 1 und 2) und Grabplatten verarbeitet worden. Im Inventar 
dieser Werkstätte von 1775 werden namentlich aufgeführt «7 Stück Mer
liger Steine, liegen zu Thun und ein kleiner Tisch aus Merliger Marmor», 
und in demjenigen von 1777 «ein Grabstein in grauem Merliger Marmor 
100 Cubie Schuh». In der zum jüngeren Inventar gehörenden Marmor- 
Musterkollektion gibt es zwei polierte Plättchen des Gesteins, angeschrie
ben mit «Marbre de Merligen» (Bild 6).
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Im Schloss Jegenstorf befindet sich eine viele Kilogramm schwere Tabak
dose unbekannten Alters und Herkunft aus Merliger Stein.
Einmalig ist die Verwendung für acht Altäre in der St.-Ursen-Kathedrale 
zu Solothurn 1773 durch J. F. Funk I und J. F. Doret aus Vevey. Es ist eine 
der wenigen bekannten Anwendungen ausserhalb des Kantons Bern 
(Bild 8).
Die Verarbeitung des Merliger Steins für dekorative Zwecke durch J. F. 
Funk II und später durch Hopfengärtner reicht bis ins beginnende 
19. Jahrhundert und wird dann zunehmend seltener. Um 1820 bemerkt 
Wyss: «der graue, m it Versteinerungen ausgefüllte [Marmor] von Merli
gen kom m t nicht sonderlich oft dazu, poliert zu werden».
Um 1860 kam  der Abbau zum Erliegen. Die Abbaustellen sind heute von 
Wald überwachsen; nur m it einigem Suchen findet m an noch vereinzelte 
Blöcke mit Abbauspuren.
Die jüngste Anwendung dieses schönen Gesteins ist zugleich zweifellos 
auch die repräsentativste: In der Eingangshalle des zwischen 1894 und 
1902 gebauten Parlamentsgebäudes bestehen die Handläufe und Posta
mente der Haupttreppe sowie die Sitzbänke beidseits der Rütligruppe aus 
Merliger Stein (Bild 5). Das Rohmaterial dazu stam m te von den Sockeln 
der kurz zuvor abgebrochenen Gebäude des Inselspitals und des Grossen 
Zuchthauses am  Bollwerk sowie vom Brunnen «zwischen den Toren» auf 
dem heutigen Bubenbergplatz; der Abbau in Merligen war damals bereits 
seit Jahrzehnten eingestellt.

2.2 Zweilütschinen, Gsteigwiler und Brienz

An allen drei Orten wurde ein und dasselbe Gestein gewonnen, nämlich 
der kompakte, geaderte Kalkstein des M alms der W ildhomdecke. Es ist 
derselbe Fels, der als «Hochgebirgskalk» weiter südlich viele der bekann
testen Gipfel der Berner Alpen aufbaut, unter anderen Wetterhorn, Eiger, 
Gspaltenhom, Blümlisalp, Doldenhom und Aitels.
In angewitterter Form (in der N atur wie an älteren Bauwerken) ist die 
Oberfläche des Gesteins hellgrau m it einem Netz weisser Adern (Bild 9). 
In poliertem Zustand wird es dunkelbraun bis fast schwarz, und die 
Adern treten schneeweiss hervor (Bild 13). Dieser klassische «wilde M ar
mor» des Oberlandes kann seinem Aussehen nach keinem bestimmten 
lokalen Vorkommen zugeordnet werden (z. B. das Portal der Stadtkirche
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Thun, Bild 10). Man ist für eine Beheimatung auf Quellenangaben ange
wiesen; leider fehlen solche beispielsweise für viele Sockel in der Berner 
Altstadt.
Die auffällige Äderung ist ein Charakteristikum der Kalksteine aus dem 
alpinen Deckengebiet. Bei der Beanspruchung der kompakten Gesteine 
während der Alpenfaltung sind darin Kluftsysteme aufgerissen, welche 
später durch den Absatz von reinem -  und daher weissem -  Kalkspat aus 
heissen Wässern wieder gefüllt worden sind. Die lebhafte Zeichnung sol
cher Gesteine führte zum Namen «wilder Marmor», der auch heute noch 
gelegentlich gebraucht wird.
Neben den wichtigsten Vorkommen bei Zweilütschinen, Gsteigwiler und 
Brienz sind sicher noch weitere ausgebeutet worden. Mehrfach erwähnt 
wird in Quellen aus dem 18. Jahrhundert zum Beispiel Iseltwald. Auch 
erratische Blöcke aus der Umgebung von Bern sind verarbeitet worden 
(Bild 9). So hat Funk für seine zwei bereits erwähnten Altäre in der 
Ursen-Kathedrale den geaderten Kalkstein eines Findlings vom Belpberg 
gebraucht (Bild 8). Dieser M armor ist unter dem originellen, aber irrefüh
renden Namen «Marbre du Belpberg» in die kunsthistorische Literatur 
eingegangen. Derselbe Name taucht übrigens in der Mamor-Muster- 
sammlung Funk auch als Bezeichnung für einen (erratischen) Grindel- 
waldner M armor auf.

2.2.1 Zweilütschinen
Unter dem Namen «Marmor von Zweilütschinen» oder «Marbre de 
Zweiluzinen» wurde im 18. Jahrhundert ein polierter, fast schwarzer 
Kalkstein mit reicher und breiter Äderung verarbeitet. Er wird in den 
Inventaren der Marmorsäge Funk 1777 aufgeführt, und zwei Proben 
davon finden sich in der dazugehörenden Musterkollektion (Bild 13). Vie
le Schwarzmarmor-Cheminées dieser Zeit dürften daraus gefertigt wor
den sein (Bild 14). Aus der Werkstatt von François Calarne stammen als 
prachtvolle Werkstücke der Taufstein in der Heiliggeistkirche (1729) und 
der Fuss des Abendmahlstisches in der Kirche Vechigen (1728/29). Mit 
grösser Wahrscheinlichkeit bestanden die von Calarne gelieferten (1865 
leider entfernten) Umrahmungen der südlichen Portale der Heiliggeist
kirche aus M armor von Zweilütschinen. Das gleiche gilt für den Brunnen 
im Burgerspital (Funk 1740; Bilder 11 und 12) und den ehemaligen Metz- 
gergassbrunnen (Calarne 1743/45, 1928 zerstört).
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Die Abbaustellen sind nicht m ehr bekannt. M alm findet sich bei Zwei- 
lütschinen nicht anstehend; er kom m t hingegen -  wie beim benachbarten 
Gsteigwiler -  in Form von Sturzblöcken vor, so zum Beispiel bei Gündli- 
schwand in der Nähe der alten Grindelwaldstrasse. Vieles deutet darauf 
hin, dass dieses abgelegene Vorkommen nur dank seiner Lage am Trans
portweg des Grindelwaldner M armors entdeckt und ausgebeutet worden 
ist. Tatsächlich fallt die erste Anwendung zeitlich etwa mit der Entdek- 
kung des Grindelwaldner M armors zusammen (S. 39). Calarne hat ferner 
eine Zeitlang den Grindelwalder M armorbruch betrieben und mit 
Sicherheit Funk beliefert.

2.2.2 Gsteigwiler
Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts hat m an bei Faltschen südlich von 
Gsteigwiler Sturzblöcke von der Schynigen Platte in recht grossem Mass- 
stab verarbeitet. Müller (1866) spricht von Findlingen in grösser Zahl m it 
bis zu 8000 Kubikfuss (mehr als 200 m 3) Inhalt.
Innerhalb kurzer Zeit wurden grosse Mengen von Sockel- und Mauerstei
nen geliefert, so für die Sockel des Bundesrathauses (Bundeshaus West; 
1852-57) und der Centralbahnhöfe Bern und Basel (1858) sowie für Sok- 
kel und Bekrönung der Eisenbahnbrücke in Bern (1858). Bemerkenswert 
ist die Herstellung mächtiger Säulen für das Schloss Schadau in Thun 
(1849-54), die Christkatholische Kirche in Bern (1858-64; Bild 15) und 
das G rand Hotel Victoria in Interlaken (1864-65). Die grosse Spezialität 
der Gsteigwiler-Steinhauer war aber die Herstellung von Brunnenbek- 
ken. Im D orf Gsteigwiler selber findet sich heute noch ein knappes D ut
zend Brunnen einheimischer Herkunft; in Wilderswil existierten nach 
einer Inventarisierung durch den Verkehrsverein 1973 17 Brunnen. Die 
meisten der 3,5 bis 6 M eter langen Tröge (Bild 16) sind monolithisch und 
weisen eine Unterteilung in zwei ungleich grosse Becken auf. In Bern 
könnten der Brunnentrog der alten M ünz (1791) und derjenige der 
Nydeggbrücke im Nydegghöfli (um 1850) von Gsteigwiler stammen. Die 
jüngsten Jahrzahlen auf Trögen (1890) deuten daraufhin , dass die Brun
nenherstellung diejenige der Mauersteine und Säulen (konzentriert auf 
1849-1864) um einige Jahrzehnte überdauert hat.
Vor allem aus Ausstellungskatalogen sind uns die Namen von Steinhau- 
em  überliefert: 1865 haben in Olten Brunnentröge ausgestellt Johann 
Feuz (Gsteigwiler), Gottlieb Bähler (Gsteigwiler) und Peter Urfer (Böni-
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gen). Der letzte Steinhauer (er lebte noch 1930) war Fritz Feuz; noch heute 
trägt eine Familie Feuz in Gsteigwiler den Zunamen «Steinhauer».
Von den Abbaustellen ist nichts m ehr zu sehen; die geeigneten Blöcke 
sind völlig abgetragen worden. An der Lütschine unterhalb Faltschen 
sind die Fundamente einer Brücke erhalten, über welche die Werkstücke 
nach Wilderswil-Interlaken transportiert worden sind. Auf der Dufour- 
karte 1:100000 von 1887 ist sie als «Steinhauerbrücke» bezeichnet.

2.2.3 Ballenberg bei Brienz
Die Eröffnung eines Steinbruchs am  Ballenberg (Bild 18) fällt in die Mitte 
des letzten Jahrhunderts. Überliefert ist eine Abbaugenehmigung der 
Gemeinde Brienz von 1851 für M atthias Hefti aus Thun und eine 20jäh- 
rige Konzession aus dem Jahr 1859 für Ulrich Dum m erm uth, Jakob 
Wirth und Rudolf Studer. Im darauffolgenden Jahrzehnt muss ein inten
siver Abbau stattgefunden haben. So lieferte Brienz -  wie Gsteigwiler -  
Sockelgestein für die Bahnhöfe Bern und Basel und für die Pfeiler der 
ersten Eisenbahnbrücke in Bern sowie für viele andere Bauten in Bem. 
Rudolf Studer und Jakob Wirth scheinen gleichzeitig noch weitere Stein
brüche im Berner Oberland betrieben zu haben. Als Baumeister erstell
ten sie 1852-57 nicht nur je einen Flügel des «Bundes-Rathauses» (das 
heutige Bundeshaus West), sondern lieferten gleichzeitig auch Oberlän
der Steine von Gsteigwiler und Merligen für dessen Sockel. In diesem 
Zusammenhang heisst es von ihnen «... den Herren Studer und Wirth, 
welche aus diesem Hartsteinbetrieb im Oberland ein nützliches und wohl
tätiges Unternehmen machen».
In einem Prospekt der Gewerbeausstellung in Olten 1866 wird berichtet, 
dass sich das Gestein schön schleifen und polieren lasse, und dass man 
daraus neben Sockelquadem auch Brunnschalen, Gesimse, Portalstöcke 
und Grabsteine herstelle. Ausgestellt waren Mörser und Würfel. Als Lie
feranten werden Hefti und Wirth genannt.
Über die nächsten Jahrzehnte wissen wir wenig. Der durch die Eröffnung 
der Eisenbahn bedingte Rückgang der Steinindustrie im Oberland wird 
aber sicher auch Brienz nicht verschont haben.
1897 wird eine neue Abbaukonzession an Carl Wüthrich vergeben. Er 
stellte vor allem Grabsteine und -einfassungen her, lieferte aber auch 
Bausteine, beispielsweise für die Firm a Bracher und W idmer in Bem.
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W üthrich verfertigte die repräsentativsten Werkstücke aus Ballenberger 
Kalk, nämlich die Einfassungen der vier Türen zu den Räum en des 
National- und Ständerates im Berner Parlamentsgebäude (Bild 17). Nach 
dem Tode von Carl Wüthrichs Sohn Arthur wurde der Steinbruch 1964 
von der Firm a Grossmann übernommen, welche hier vor allem Blöcke 
für die Sicherung von Fluss- und Seeufem gewann. 1982 wurde der 
Betrieb endgültig eingestellt; der Abbau hatte sich bedrohlich dem Was
serreservoir der Gemeinde Brienz genähert. Die Grube dient heute als 
Deponie für Bauschutt, und sie soll dereinst wieder mit Wald bepflanzt 
werden (Bild 18).

2.3 Spiez und Diemtigtal

Von Spiez quer durch das Berner Oberland bis ins Rhonetal erstreckt sich 
auf der Nordwestseite der Niesenkette ein schmaler Zug von Gesteinen 
triadischen Alters. Darunter befindet sich ein schwarzer, wenig geaderter, 
m it der Zeit stark ausbleichender Kalkstein, den m an in Hondrich bei 
Spiez, im Diemtigtal sowie (in ungleich grösserem Massstab) bei St-Tri
phon im Waadtland abgebaut hat.

2.3.1 Hondrich bei Spiez
An der Hondrichfluh hat m an über Jahrhunderte hinweg in bescheide
nem Rahm en Kalkstein gewonnen. Ende des 17. Jahrhunderts ist das 
Gestein während einiger Zeit für die Brunnen Berns verwendet worden, 
wohl in Form von Platten beim Ersatz oder für die Reparatur schadhafter 
Becken: «jehrlich einen neuwen brunnentrog machen zu lassen und by 
dem schlechtisten heuriges jar den anfangzu machen, und von nun an den 
nötigen Vorrat an steinen von Spiez her; welche die besten hierzu erachtet 
werden, zu bestellen und allhar zu schaffen» (1691).
Brunnentröge und -stocke von Hondrich sind in den umliegenden O rt
schaften teilweise erhalten geblieben. Wahrscheinlich bestand der Sockel 
der Heiliggeistkirche (1727) aus Hondricher Kalk; Lieferant war ein Chri
stian Urfer von Bönigen. In einem Tafelwerk über europäische M arm or
arten aus dem Jahre 1776 wird der Fundort «Spiez» erwähnt. In einer aus 
dieser Zeit stammenden Sammlung von M armor-M usterplättchen im
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mineralogischen Institut der Universität Bern befindet sich ein polierter 
schwarzer Kalkstein mit der Aufschrift «Marbre de Spietz».
Aus neuerer Zeit ist bekannt, dass 1893 beim Salzbrunnen ein Steinbruch 
eröffnet (oder wiedereröffnet) worden ist, der zur Hauptsache Steine für 
das Kalkbrennen geliefert hat. Hausteine von hier wurden beim Bau des 
Hotels Bahnhof und der Villa Regez in Spiez verwendet.

2.3.2 Diemtigtal
In mehreren Quellen aus der Jahrhundertwende wird ein Kalksteinbruch 
im Diemtigtal erwähnt. Rudhart (1914) spricht von einem Bruch «Hör- 
boden», der einen schwarzen M armor von guter Qualität lieferte. Es han
delt sich wohl um den längst aufgelassenen Steinbruch an der Strasse ins 
Diemtigtal südwestlich von Horboden (Koord. 609 100/164 300). A n
wendungen dieses Gesteins sind uns nicht bekannt.

2.4 Därstetten

In der bereits mehrfach erwähnten M armorsammlung Funk, aber auch 
in ähnlichen Kollektionen der Universität Bern und der ETH Zürich 
befinden sich verschiedenartige Proben, die als «Marbre de Därstetten» 
oder als «Marbre du Siebenthal» angeschrieben sind. Bereits Grüner 
erwähnt 1775 unterschiedlich gefärbte -  fleischfarbene, schwarze, rötli
che und graue -  M armore aus der Umgebung von Därstetten. Eine Varie
tät ist rötlich und mit feinen, unregelmässigen grünen Lagen (Suturen) 
durchsetzt. Roger Heinz hat sie aufgrund ihres Fossilgehaltes als Kalk
stein der Couches Rouges bestimmen können; diese Schichten von Ober
kreide-Alter finden sich heute nördlich oberhalb von Därstetten anste
hend, früher eventuell in Sturzblöcken. Durch Vermittlung von H. von 
Fischer haben wir in einem Depot der kantonalen Denkmalpflege ein 
ursprünglich aus dem Schloss Gerzensee stammendes Cheminée aus die
sem Material besichtigen können. H. von Fischer sind noch zwei weitere 
Anwendungen als Platten von Funkkommoden aus den Jahren um 1740 
bekannt.
Bei der graubeigen, mit weissen Calcitadern und -nestem und roten N äh
ten durchsetzten Varietät handelt es sich nach R. Heinz um einen tekto
nisch zertrüm m erten («brekzierten») Malmkalk, wie er in der weiteren 
Umgebung von Därstetten zu finden ist.

38



2.5 Grindelwaldner Marmor

Die Nordabstürze von Eiger, W etterhom und Wellhom enthalten lokal 
dünne Lagen eines Gesteins, das unter dem Namen Grindelwaldner M ar
m or oder Rosenlaui-M armor eine gewisse Berühmtheit erlangt hat.
Es sind bunte, ungleichmässige Gesteine m it einem brekziösen Gefüge; 
dabei werden marmorisierte Kalkkomponenten in zarten grauen, weis- 
sen, gelblichen oder fleischfarbenen Tönen von einer Zwischenmasse mit 
intensiv grüner, roter oder violetter Färbung umgeben. Man darf dem 
nach von einem echten M arm or sprechen. Dieses auffallende, einmalige 
Gestein hat eine komplizierte Entstehungsgeschichte. Ursprünglich wa
ren es siderolithische Bildungen der Eozänzeit, Einlagerungen von eisen
haltigem Ton und Sand in Verwitterungstaschen einer M alm- und Krei- 
dekalk-Karstlandschaft. W ährend der alpinen Gebirgsbildung wurden 
diese unterschiedlichen Gesteine unter der Einwirkung der darüber glei
tenden helvetischen Decken verknetet und ausgewalzt; dabei ist der 
Kalkstein brekziert und teilweise marmorisiert worden, und unter Neu
bildung von roten und grünen Eisenmineralien hat sich aus Ton und Sand 
die farbige, oft schiefrige Zwischenmasse gebildet. Diese Art der Entste
hung erklärt auch, weshalb Gesteine dieser Art nur geringmächtig und 
geographisch weit gestreut auftreten. Das schönste Vorkommen («die 
schönsten siderolithischen Gesteine des Alpenraums» [Wieland 1976]) ist 
um 1730 in der Stirnregion des Unteren Grindelwaldgletschers entdeckt 
worden (Koord. 646 750/162 500/1120 m ü. M.). Da Farbe und Struktur 
in idealer Weise dem Geschmack des Spätbarocks entsprachen, kam es 
bald, jedenfalls vor 1740, zu einem recht intensiven Abbau.

1751 schreibt Johann Georg Altmann:
«Nahe bey dem Gletscher fanden wir eine schöne Marmorgrube. ...E s  
lagen a u f der Stelle sehr viele Stücke von dem schönsten gebrochenen 
Marmor, der allerhand Farben sehen lässt, als weiss, gelb, roth und grün; 
dieser wird danach bey Winterszeit, da man solche mit dem Schlitten 
fortführen kann, nach Untersewen und von da a u f dem See und der Aar 
nach Bern geführt und verarbeitet. Dieser M armor ist von solcher Zier
lichkeit wegen der Verschiedenheit der vielen Farben, so darinnen gesehen 
werden, dass ich zweifle, ob ein Ort zu finden, an welchem ein M armor 
von so vielen unterschiedlichen und so zierlich untereinander gemengten
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Farben zu sehen seye, daher auch die daraus gemachten Tischblätter und 
Camin-Formen in frem de Länder versendet werden.»

Die von Altmann erwähnte Verarbeitungsstätte in Bern war die 1749 in 
der Matte eröffnete Marmorsäge des Bildhauers Johann Friedrich Funk 
(der Ältere). In dieser Werkstätte entstanden Kamineinfassungen, Grab- 
mäler, Konsoltische, Altäre und nicht zuletzt Deckblätter für die Kom 
moden seines Bruders M atthäus Funk, die als «Funkkommoden» zu den 
gesuchtesten Möbeln aus jener Epoche gehören. Noch heute sind H un
derte von Objekten aus Grindelwaldner M arm or erhalten, in erster Linie 
in Privathäusem und öffentlichen Bauten der Stadt Bern und in Land
sitzen und Schlössern der bemischen Landschaft; es erfolgten aber auch 
Lieferungen über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus.
Ein aussergewöhnliches Werkstück besonderer Grösse ist der Sarkophag 
des Hyeronimus von Erlach in der Kirche Hindelbank, geschaffen vom 
Bildhauer J. A. Nahl im Jahre 1751.
Funk hat 1741 versucht, die Marmorgrube von ihrem Besitzer, J.F. Cala
rne, zu erwerben, ein Vorhaben, das vom bemischen Kommerzienrat 
(eine Art Kartell-Aufsichtsbehörde) nicht bewilligt wurde.
Der Abbau in Grindelwald dauerte nur rund 20 Jahre: um 1760 begann 
der Untere Grindelwaldgletscher mit solcher Geschwindigkeit vorzustos- 
sen und den Bruch einzudecken, dass selbst ausgemessene und ange
schriebene M armorblöcke nicht mehr abtransportiert werden konnten. 
Noch reichten die Vorräte für einige Zeit: im Inventar der Funkschen 
Werkstätte (das zum Auskaufsvertrag zwischen J. F. Funk dem Älteren 
und dem Jüngeren gehörte) werden noch 1775 zwei grosse Kamine und 
einige «alte» Blätter erwähnt.
Im zwei Jahre später erstellten Inventar und in der dazu gehörenden 
Musterkollektion finden sich nun plötzlich «Oberhasli-Marmore» oder 
«Rosenlaui-Marmore». Auf der Suche nach Ersatz für den Grindelwald
ner M armor hatte man jenseits der Grossen Scheidegg, im Rosenlauital, 
ganz ähnliche, verwandte Gesteine entdeckt. Verarbeitet wurden vor 
allem Blöcke aus den Wänden des Wetterhom-Wellhom-Massivs (Gan- 
zenlouwina der Landeskarte 1:25000).

... «Marmor. Von dieser edlen art Kalchstein haben wir die schönsten 
abgebrochenen und in dem grund eingesenkten stücker, welche jem ahls in 
dem Schweizerland sind ausgewiesen worden; davon zeigen dieselben,
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welche in dem so genannten Broch, einem Alpgut nahe bey dem Wetter
horn, 3 stunden von Meyringen gefunden worden. Diese sind von verschie
denen untereinander gemischten Farben, die Arbeit von diesem marmor 
wird nach Lisabona versandt» (G. E. von Haller, 1785).

Vom klassischen Grindelwaldner M arm or lässt sich der Rosenlaui-Mar- 
m or im Normalfall durch seine intensiv rotviolette Zwischenmasse 
unterscheiden. Funk und nach ihm Hopfengämter haben ihn bis kurz 
nach 1800 häufig verwendet. Dann sind die Buntmarm ore aus der Mode 
geraten zugunsten von neutralen (schwarzen, grauen und weissen) Farb
tönen. W ährend der um 1820/25 kurz aufllackemden Nachfrage nach 
farbigen Gesteinen behelfen sich Hopfengärtner und andere m it den ro t
gelben M armoren von Roche im Waadtland.
Der M armorbruch in Grindelwald, unter dem Gletschereis begraben, 
geriet praktisch in Vergessenheit. Jedenfalls war das Staunen gross, als der 
Gletscher bei seinem raschen Rückzug im Jahre 1865 behauene und 
beschriftete M armorblöcke freigab! Der Geologe Edm und von Feilen
berg berichtet darüber im Jahrbuch des Schweizer Alpenclubs 1866:

«Der Wirth an der Gletscherhütte, der zugleich die Grotten im Gletscher 
aushaut, hatte schon seine zweite Grotte gegen M itte August’s angefan
gen, da ihm die erste durch Abschmelzung unbrauchbar geworden war, als 
er eines Tages a u f einem eben erst ausgearbeiteten Stück M oräne einen 
merkwürdig regelmässigen Block rosenrothen Steines erblickt. Bei nähe
rer Untersuchung ist er im  höchsten Grad erstaunt, zu sehen, dass der 
Block fleischrothen Marmors a u f allen Seiten ganz regelmässig und 
rechtwinklig behauen ist, und als man den Block gewaschen und hatte 
trocknen lassen, liess sich in den Vertiefungen der Spitzhammerschläge 
noch ganz deutlich in schwarzer Farbe geschrieben: L. 150 lesen. Der 
Block wurde in Sicherheit gebracht und den Nachsommer über den Frem
den gezeigt, welche übrigens an diesem merkwürdigen Stück weit weniger 
Interesse hatten, als die Einheimischen... Der erwähnte Block hat 2 'L än
ge, 14" Breite und etwa 7" Dicke und ist vom reinsten fleischrothen M ar
mor, den ich noch in den Alpen gesehen habe; der M armor ist dicht und 
sehr feinkörnig, von einigen kristallinischen Kalkspathadern durchzogen, 
mit grauen und gelben Flecken. Es wäre wünschenswerth gewesen, dieses 
interessante Stück einem M useum oder einer bautechnischen Sam m lung
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zu acquirieren, aber Schlunegger bildete sich ein, einen Goldklumpen an 
diesem Curiosum gefunden zu  haben, und verlangte einen unsinnigen 
Preis.»
Zwei Jahre später begann die Firma Inäbnit, Deutschmann und Co. Sou
venirartikel wie Briefbeschwerer und Schalen aus dem M arm or herzu
stellen, wie es scheint, ohne grossen Erfolg. Als 1890 die Linie Interlaken- 
Grindelwald der Bemer-Oberland-Bahn eröffnet wurde, hoffte man, den 
M armorabbau noch einmal in Schwung bringen zu können. Durch den 
Vortrieb eines kleinen Stollens versuchte m an die festeren Gesteinspar
tien besser zu nutzen. Dazu musste das Steinbruchareal erweitert werden. 
Es handelt sich wohl um das im Protokoll des Grindelwalder Gemeinde
rates vom 6. Juli 1896 erwähnte Grundstück der M argarita Inäbnit, auf 
das Herr Studer, Ingenieur in Interlaken, durch einen Dienstbarkeitsver
trag das Recht bekam, M armor «aufzusuchen und zu brechen». Um die 
Jahrhundertwende konnten mehrere beachtlich grosse Stücke gewonnen 
werden, aus denen sechs Türeinfassungen in der Wandelhalle des Parla
mentsgebäudes und vier bzw. sechs Säulen im Hauptgebäude der Univer
sität Bern und am  Hauptsitz der Kantonalbank von Bern gehauen wur
den. Dennoch musste die Marmorgewinnung 1903 eingestellt werden: die 
auswärtige Konkurrenz war übermächtig.
Seit einigen Jahren haben Vater und Sohn H. Stähli in Wilderswil die 
Verarbeitung des Rosenlaui-M armors wieder aufgenommen, hauptsäch
lich für Grabsteine in Grindelwald. Die Blöcke werden von der Grossen 
Scheidegg per Helikopter ins Tal geflogen.
Die ehemalige Abbaustelle ist heute dem Publikum zugänglich. Sie liegt 
hundert Höhenmeter über der Mündung der Gletscherschlucht nahe 
beim Restaurant M armorbruch, welches von Grindelwald aus über eine 
Fahrstrasse oder zu Fuss erreichbar ist. Angesichts der doch recht weiten 
Verbreitung des hier gewonnenen Gesteins ist m an überrascht von den 
bescheidenen Dimensionen des Steinbruchareals. Instruktiv sind die 
erhaltenen Abbauspuren, vom Anritzen der Felsoberfläche bis zum fertig 
herausgelösten Block (Bilder 19 und 20); sie vermitteln einen guten Ein
druck von der hier angewendeten Technik des Schrotens. Das ist ein 
Abbauverfahren mit einfachen Hilfsmitteln wie Schrotpickeln und Kei
len, das sich für alle weichen Gesteine eignet, und das bereits von den 
alten Griechen bei der Marmorgewinnung praktiziert wurde. Beschrie
ben ist es im Führer von Wieland (1975).
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2.6 M armor von Schaftelen

Im Gadmental, zwischen Nessental und Fuhren, hat m an zwischen 1600 
und 1900 im Kleinbetrieb einen weissen M arm or gewonnen. In der Lite
ratur ist meist vom M arm or von «Schaftelen» die Rede; m it diesem 
Namen werden heute auf der Landeskarte Plateau und Häusergruppe 
rund 0,5 Kilometer nordöstlich oberhalb der ehemaligen Abbaustellen 
bezeichnet.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Berner Oberländer «Marmoren», 
die in Wirklichkeit Kalksteine sind, handelt es sich hier um einen echten 
M armor im Sinne des Gesteinskundlers, nämlich um  ein metamorphes 
Kalkgestein. Sein Vorkommen als Schollen oder Linsen (in der Grösse 
von wenigen Kubikdezimetern bis einigen hundert Kubikmetern) im 
Innertkirchner «Granit» weist auf die Entstehung hin: Die Umwandlung 
aus einem kalkigen Sediment hohen und bis heute unbekannten Alters in 
den feinkörnigen, weissen bis gelblichen M arm or ist verknüpft m it der 
Entstehung des Innertkirchner Kristallinkomplexes bei der variszischen 
Gebirgsbildung, im Innern der Erdkruste, bei Temperaturen von vielen 
hundert Grad, Bedingungen, unter denen ein Teil des kristallinen Neben
gesteins zu einem granitischen Magma aufgeschmolzen worden ist. 
Gemessen an den heute noch erkennbaren Ausbruchsnischen (eine gut 
zugängliche direkt an der alten Sustenstrasse, Koord. 667 350/174 700), 
die andere im Bett des Triftbaches, Koord. 667 250/174 625), können 
insgesamt höchstens einige hundert Kubikmeter M arm or gewonnen 
worden sein. Es ist erstaunlich, welche Beachtung dieses winzige Vor
kom m en eines weissen M armors (ein nördlich der Alpen in M itteleuropa 
eben sehr seltenes Gestein) gefunden hat. Viele Alpenreisende des 17. und 
18. Jahrhunderts haben die Abbaustellen besucht und beschrieben. Reb
m ann hat ihm 1606 gar Teile eines Gedichts gewidmet:

A u f Schafftelen schön Marmelstein 
Findt man im Birg, ganz weiss und rein 
Darumb die Birg man lobet sehr 
Diess Gstein wird gführt in Frankreich fern 
Z u  grösser Herren Zierd und Gräbt 
Z u  Mausoleis hoch erhebt.
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Die Geschichte des Abbaus lässt sich nur lückenhaft rekonstruieren. Als 
sicher darf gelten, dass kurze Abbauperioden mit längeren Unterbrüchen 
abgewechselt haben. Nach einer frühen (ersten?) Phase um 1600 ist die 
Grube mit Sicherheit um die Mitte des 18. Jahrhunderts in Betrieb: In die 
Mauern eines 1738 in der Twirgi erstellten Hauses sind Abfallstücke des 
M armors mit gesägten Flächen eingebaut worden. Diese Stücke sind 
beim Abbruch und Neubau des Hauses von Fred Jaggi glücklicherweise 
aufbewahrt worden.

1770 berichtete Scheuchzer: «ein weisser M armor oder Alabaster wird 
gegraben bei Schafftelen». Wie ein beschriftetes Stück aus der M uster
kollektion Funk von 1777 beweist, wurde auch dieses Gestein von der 
renommierten Werkstätte verarbeitet. Er wird als «Marbre d ’Oberhasli» 
bezeichnet, gleich wie der rote Brekzienmarmor aus dem Rosenlauital, 
mit dem er trotz gleichen Namens nicht verwechselt werden kann.
Zu Platten zersägt wurden die Rohblöcke in Sägewerken, welche m an 
rund einen Kilometer talwärts der Gruben an geeigneten Bachläufen 
errichtet hatte. Zwei Standorte sind bekannt: Eine Säge befand sich bei 
der Einmündung des Blattenbaches in den Triftbach. Der überlieferte 
Name dieses Grundstücks -  Lerber -  könnte auf den Besitzer hinweisen. 
Hier war 1837 ein Jean-Daniel Turel «Direktor». Eine zweite Anlage 
befand sich am Gadmerwasser oberhalb von Nessental bei der heutigen 
Postautohaltestelle «Marmorsäge». Sie wurde 1926 abgebrochen. Ein 
betagter Nessentaler erinnert sich an einen Blasbalg von drei M etern Län
ge und an eine Kiste, aus der mit einem einfachen Mechanismus Sand als 
Schleifmittel zugeführt wurde. Für den Transport der Blöcke vom Vor
kommen Triftlamm zur Säge war eine Zeitlang eine Schienen-Rollbahn 
in Betrieb.

An der schweizerischen Industrieausstellung 1865 in Olten zeigte J. Raz 
aus Boltigen «einen Grabstein von weissem M armor von Schaftelen und 
der Triftlamme» neben einer Tischplatte aus einem anderen Vorkommen 
bei der Rohrmatte im Urbachtal; im Kom m entar dazu heisst es, die 
Gesteine würden in Bern und im Berner Oberland zu Grabsteinen, Tisch
platten und Skulpturen verwendet. Baltzer berichtet 1880: «Der M armor 
wurde früher ausgebeutet. Diese Industrie ist wieder eingegangen. Der 
M armor vertrage das Sprengen nicht, auch zum  Kalkbrennen sei er wenig
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geeignet.» Nach Auskünften von Einheimischen wurde der Abbau um 
1910 endgültig eingestellt.
Es bleibt beizufügen, dass uns kein einziges Objekt bekannt ist, das mit 
Sicherheit aus Schaftelenmarmor besteht. Wahrscheinlich würde man 
bei einer systematischen Durchsicht der aus der Werkstätte Funk stam 
menden Werkstücke fündig. Nach de Quervain bestand der 1720 im 
Schloss Jegenstorf gelegte M amorboden, von dem nur noch im Keller 
gelagerte Fragmente erhalten sind, aus diesem Gestein. Es war kom bi
niert m it schwarzen und grauen Oberländer Kalksteinen.

2 .7 Kieselkalke

2.7.1 Die Kieselkalke der weiteren Umgebung von Interlaken 
Die festen, kieseligen Kalksteine nördlich des Brienzersees und des Thu- 
nersees sind zu verschiedenen Zeiten für unterschiedliche Zwecke ausge
beutet worden. Bausteine für Häuser und Stützmauern in der weiteren 
Umgebung haben geliefert der Steinbruch Balmholz bei Sundlauenen 
(von 1870 bis nach dem Zweiten Weltkrieg), die «Brandgrube» in Ring
genberg und der über dem D orf Ringgenberg gelegene, weithin sichtbare 
Bruch der Hartstein AG (ab 1923 für etwa 50 Jahre). Im Steinbruch beim 
Burgseeli wird noch heute in bescheidenem Umfang bankiger Ringgen- 
berger Stein gewonnen. Bemerkenswerte Bauten in der Stadt Bern mit 
Kieselkalk sind die Lorraine-Kirche (1891-93; Balmholz-Stein), die K a
serne (1873-78; Balmholz-Stein), die englische Kirche (1905; Ringgen
berger Stein) und, aus jüngerer Zeit, das Pumpwerk Schönau und viele 
Stützmauern aareaufwärts davon (1946-50; Ringgenberg, obere Grube). 
Bei Goldswil und Ringgenberg sind die untersten Schichten des Kiesel
kalks auffallend plattig ausgebildet: mehrere Zentimeter dicke Bänke von 
hartem Kieselkalk sind durch dünne Tonschieferlagen getrennt (Bild 23). 
So lassen sich daraus leicht Platten gewinnen (Bild 22), die unter der 
Bezeichnung Goldswiler Platten in der Stadt Bern wahrscheinlich schon 
im 16. und 17. Jahrhundert verwendet worden sind. 1539 erging eine Wei
sung an den Abt des Klosters Interlaken, «dieplatten lan brechen». Im 18. 
und 19. Jahrhundert müssen Goldswiler Platten in Bern als Beläge von 
Lauben, Brücken und Plätzen sehr verbreitet gewesen sein. 1756 bestellte 
die Stadt Bern für die Erneuerung des Belages der Untertorbrücke 860 
Schuh «goltswilblaten». Wyss berichtet 1819 in seinem umständlichen
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Stil: «ein schöner blaugrauer, kalkartiger Thonschiefer; der sich zu Goldz- 
wyl unweit Ringgenberg in sehr grossen Platten gewinnen lässt, welche 
namentlich in der Hauptstadt nun mannigfaltig, zum al bey Stiegen und 
Fussböden, an die Stelle von Sandsteinplatten, nicht ohne grossen Gewinn 
fü r  Schönheit und Haltbarkeit, gelangen». Aus einer Statistik ist bekannt, 
dass im Verlaufe des zweiten Halbjahres 1825 5110 Quadratfuss (ca. 
440 m 2) Goldswiler Platten per Schiff nach Bern gebracht worden sind. 
Auf künstlerischen Darstellungen aus dem 19. Jahrhundert erkennt man, 
dass viele Plätze in Bern mit Platten belegt waren. Als Beispiel möge die 
Skizze des Rathausplatzes von Franz Schmid um 1830 dienen. Von die
sem Belag sind heute nur noch rund zehn Platten in der Südostecke des 
Platzes erhalten.
Es ist ein grösser Nachteil des Kieselkalkes, dass seine Oberfläche mit der 
Zeit durch das Begehen glatt und bei Nässe glitschig wird. Aus diesem 
Grunde wurden die Goldswiler Platten in den Bauregiementen der Stadt 
Bern von 1839 und 1862 ausdrücklich verboten: «Der Boden der Lauben 
soll mit Platten von gehauenen Sandsteinen, oder mit sauber gehauenen, 
harten Steinplatten, jedoch mit Ausschluss der Goldswylplatten... belegt 
sein... Wenn die gegenwärtig vorhandenen Goldswylplatten oder anderen 
Steine abgeglättet sind, so soll die Polizei sorgen, dass sie a u f Kosten der 
betreffenden Hauseigentümer geräucht werden.» Unter «räuchen» (auf
rauhen) verstand man das Anbringen einer Rillung. Sie ist ein Charakte
ristikum der heute noch an mehreren Stellen der Altstadt erhaltenen 
Platten; die schönste und grösste zusammenhängende Fläche befindet 
sich an der oberen Münstergasse im Laubengang vor der Stadtbibliothek 
(eingebracht 1755, in neuerer Zeit restauriert und mit Originalmaterial 
ergänzt; Bild 21).
Dem Verbot der Goldswiler Platten wurde anscheinend nicht so rasch 
nachgelebt. Um 1870 waren in den Gruben in Goldswil noch über 50 Ar
beiter beschäftigt, was doch auf eine rege Nachfrage schliessen lässt. 
Heute werden nur noch in einer einzigen Grube bei Goldswil Platten 
gewonnen; aber auch hier gehen die Vorräte rasch zur Neige.

2.7.2 Der Kieselkalk des Kandersteger Bergsturzes 
Kieselkalk gleichen Alters und ähnlicher Entstehung wie derjenige von 
Interlaken, jedoch aus einer anderen Gebirgsbau-Einheit, der Dolden- 
hom-Decke, wird bei Blausee-Mitholz im Kandertal gewonnen. Er findet
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sich hier in Form von Blockwerk unterschiedlichster Grösse in der m äch
tigen chaotischen Trümmermasse des Bergsturzes vom Fisistock bei 
Kandersteg (Bild 25). Das Gestein tritt in drei verschiedenen Ausbildun
gen auf, die alle gleichermassen hart und kom pakt und daher sehr abrieb
fest und witterungsbeständig sind. Der Bänderkalk zeigt einen auffallen
den, etwas unregelmässigen Lagenbau, bei dem graubraune (kalk
reichere) und rotviolette (kiesel- und eisenreichere) Kieselkalkschichten 
abwechseln (Bild 24). Durch das Zurücktreten rötlicher Lagen entwickelt 
sich daraus eine grünlichgraue Varietät m it weniger ausgeprägter Bände
rung. Beide Typen werden entweder unbearbeitet als «formwilde» Blöcke 
verwendet, oder aber zu dekorativen Zwecken verarbeitet, zu M auer
steinen, Platten, Tischen, Brunnenbecken, Grabsteinen usw. Eine dritte, 
blaugraue Varietät ist sehr kom pakt und kaum  gebändert. Sie ist im fein
körnigen Bergsturzschutt sehr häufig und wird zu Schotter, Splitt und 
Wegkies gebrochen.
Nach Abbauversuchen im Kleinbetrieb durch verschiedene Unterneh
mer in den Jahren 1920 bis 1958 wurde der Betrieb unter der Geschäfts
führung von Herm ann Trüm m er während der letzten 30 Jahre sukzessive 
zur heutigen Grösse erweitert. Die Firm a «Steinbruch und Hartschotter
werk Blausee-Mitholz AG» beschäftigt gegenwärtig 20 Personen. Produ
ziert werden jährlich rund 20000 Tonnen gebrochenes Material, davon 
ein grösser Anteil Bahnschotter für die BLS und 20 000 bis 30 000 Tonnen 
Blöcke, überwiegend für den Wasserbau. Die für dekorative Zwecke ver
arbeiteten rund tausend Tonnen Gestein fallen zwar mengenmässig nicht 
ins Gewicht, erbringen aber etwa einen Fünftel des Ertrages.

2.8 Tuffstein

Tuffstein, im Oberland auch Duft- oder Tuftstein genannt, ein poröses, 
beiges bis gelbliches Gestein, oft an alten Bauten zu sehen, ist vielen Leu
ten ein Begriff. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass es sich dabei um 
zwei ganz verschiedene Gesteine handeln kann. K alktuff ist ein poröser 
Absatz von Quellen, der in der Regel zu fast hundert Prozent aus ausge
fälltem Kalk besteht. Rauhwacken sind Sedimentgesteine der Triaszeit, 
welche erst nach der alpinen Gebirgsbildung nahe der Erdoberfläche 
durch komplizierte Lösungs- und Umsetzungsvorgänge ihre heutige
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Form gefunden haben. Das gelbe bis ockerfarbene Gestein enthält in 
einem zelligen Gerüst aus Kalkstein Einlagerungen von Dolomit oder 
anderen Gesteinen. Neben der äusserlichen Ähnlichkeit, welche eine 
Unterscheidung am Bauwerk nicht im mer zulässt, haben die beiden 
Gesteine auch ähnliche technische Eigenschaften. Sie sind in frischem 
(«bergfeuchten») Zustand leicht zu verarbeiten, härten dann aber an der 
Luft mit der Zeit aus und zeigen, ungeachtet ihrer fragilen Erscheinung, 
über die Jahrhunderte hinweg eine erstaunliche Beständigkeit.
Wo im mer Tuff und Rauhwacke Vorkommen, sind sie seit dem frühen 
Mittelalter für lokalen Gebrauch verarbeitet worden. So finden sich Bau
teile aus Rauhwacke (Umrahmungen von Fenstern und Türen, Eckqua
der an Fassaden, Pfeiler und Treppenstufen; Bilder 26 und 27) an den 
ältesten Bauten des Berner Oberlandes: an der tausendjährigen Schloss
kirche in Spiez, an der mittelalterlichen Burg Spiez wie in den Ruinen der 
Burganlagen Aris und Engelbürg bei Kien und Faltschen, an den Kirchen 
von Aeschi, Reichenbach, Saanen, Gsteig und Lauenen, alle zwischen 
dem 14. und 16. Jahrhundert erbaut, sowie an den aus der Mitte des
18. Jahrhunderts stammenden Pfarrhäusern von Lauenen, Reichenbach 
und Saanen. Diese Konzentration im westlichen Berner Oberland ist 
gegeben durch das Vorkommen und den Verlauf von zwei schmalen, 
rauhwackenführenden Gesteinszonen nördlich und südlich der Niesen
kette, derselben, aus der auch die Kalksteine von Hondrich und dem 
Diemtigtal stammen (Abschnitt 2.3). Die Rippe nördlich der Spiezer 
Bucht, auf der Schloss und Kirche stehen, besteht aus Rauhwacke. Noch 
1865 wurde auf der Industrieausstellung in Olten Rauhwacke aus «der 
Grube Bürg bei Faulensee» angeboten.
Kalktuffist im Berner Oberland wenig verbreitet. Die Vorkommen D uft
bach und Bodmi sind in Grindelwald für lokalen Gebrauch ausgebeutet 
worden. Sehr bemerkenswert ist die Tuffkonstruktion des spätrom ani
schen, freistehenden Turms der Kirche Meiringen.

2.9 Granite

2.9.1 Aaregranit
Das Berner Oberland besitzt an der Grimsel unerschöpfliche Vorräte des 
schönen hellen Aaregranits. Die schlechte Zugänglichkeit über einen 
nicht für Schwertransporte angelegten Saumpfad hat aber einen Abbau
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in den letzten Jahrhunderten gar nie erst aufkommen lassen. Grössere 
Mengen Granit sind für die erste Bauetappe der Kraftwerke Oberhasli 
AG (Kraftwerk Handegg 1 ,1925-32) gewonnen worden. Bemerkenswer
te, m it G ranitquadem  verkleidete Bauten aus jener Zeit sind: Hotel 
Grimselhospiz, W ärterhaus auf dem Grimselnollen, Talseite der Seeufer- 
eggsperre, Zentralengebäude und Wohnhäuser an der Handegg, Über
gangsstation G uttannen und altes Betriebsgebäude (heute Stationsgebäu
de genannt) in Innertkirchen. Aus dieser Abbauperiode stammen auch 
die beim Bau der Lorrainebrücke in Bern 1928-30 verwendeten Blöcke; 
als Herkunft wird genannt die Handegg, als Lieferant Dittli in Innert
kirchen.
Um die Mitte des Jahrhunderts hat eine Firm a Rossi G ranit abgebaut, 
dieselbe, welche bis 1968 in Ringgenberg im Kieselkalk die «Obere G ru
be» betrieben hat. 1946 machte sich Kaspar von Bergen, vorher bei Rossi 
angestellt, selbständig; er beschäftigte zeitweise bis zu 20 Arbeiter. Nach
dem vorher fast nur G ranit aus Blöcken gewonnen worden war (genannt 
wird die Marzolisfluh oberhalb der Handegg und die Wyti Lam m  bei der 
Schwarzbrunnenbrücke), eröffnete von Bergen 1966 einen Steinbruch in 
Kunzentännlen. Unter Leitung seines Sohnes K. von Bergen ist er bis 
heute in Betrieb; hier werden im Zweimann-Sommerbetrieb jährlich 100 
bis 150 Kubikmeter eines hellen, feinkörnigen Aaregranits gewonnen. 
Von hier stammen u. a. rund 1500 Steilsteine für den in den letzten Jahren 
erfolgten Ausbau der Grimselstrasse.
Vor allem die Personalkosten sind schuld daran, dass gegenwärtig Granit 
aus Indien, Südafrika und Brasilien deutlich billiger ist als einheimischer 
Aaregranit. Welche Bedeutung den Transportmöglichkeiten seit jeher 
zukam, zeigt die Bausteingewinnung im Aaregranit des Urner Reusstals: 
Mit der Eröffnung der Gotthardbahn nahm en die Steinbrüche Gurtnel- 
len (Güetli) und Wassen einen grossen Aufschwung. Sie lieferten Material 
in die ganze Schweiz und ins benachbarte Ausland, ja  selbst bis nach 
Malta für den Bau der Hafenmole von La Valetta. Beim Parlam ents
gebäude in Bern bestehen die Haupttreppe und die Treppe zur Bundes
terrasse aus Urner Granit.
In den Städten des Mittellandes wie auch im Oberland gab es eine rege 
Nachfrage nach Hartgesteinen wie Granit. Nun hat aber der eiszeitliche 
Aaregletscher unzählige Granitblöcke aus dem Grimselgebiet ins M ittel
land verfrachtet und sie beim Abschmelzen dort, aber auch auf seinem
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Rückzugsweg im Gebiet der Oberländer Seen und im Haslital zurück
gelassen. Jahrhundertelang sind diese Findlingsblöcke verarbeitet wor
den, zu Mühlesteinen, Brunnenbecken (Bild 28), Sockelsteinen, Treppen
stufen, Pfeilern und Marchsteinen. Vor allem um die Mitte des letzten 
Jahrhunderts kam es, oft durch umherziehende Trupps von Italienern 
oder Tessinem (sogenannten «Graniteuren»), zu einem fast industriellen 
Abbau. Der Bau der grossen Eisenbahnverbindungen mit der Möglich
keit, Urner Granit und Tessiner Gneis aus grossen Brüchen günstig zu 
beziehen, aber auch Bestrebungen, die Findlinge als Zeugen der Eiszeit zu 
erhalten, Hessen den Abbau dann rasch zurückgehen.
Die eindrücklichste Schilderung der Suche und des Abbaus von Granit- 
fmdlingen im Oberland stammt vom Erbauer der Nydeggbrücke, K. E. 
Müller, den wir schon zu Beginn im Abschnitt Merliger Stein zitiert 
haben. Es war von Anfang an vorgesehen, wesentliche Teile dieses am bi
tiösen Baues aus G ranit zu erstellen. Müller entschloss sich dazu als 
Urner Landam mann und Erbauer der Gotthardstrasse «aus entschiede
ner Vorliebefür den Granit, aus dem er von Jugend a u f viele Werke herzu
stellen im Falle war». «Die Umgebung von Bern hat keine Brüche von 
diesem Gesteine. Dasselbe findet sich nur a u f den Hochalpen des Ober
landes als anstehender Felsen; dagegen zeigen sich vom Jura bis in alle 
Seitenthäler des Oberlandes grössere und kleinere Findlinge als Zeugen 
einer gewaltigen Erdrevolution, die von den Naturforschern noch nicht 
genügend erklärt ist. Diese Findlinge sind jedoch nicht bloss in der Umge
bung von Bern, sondern selbst in derjenigen des Thunersee’s seit einem  
Menschenalter ausgebeutet und verarbeitet worden, so dass man in dorti
ger Gegend nur höchst selten ein brauchbares Stück von namhafter Grösse 
findet. Dann haben die Findlinge überhaupt nur selten einen Kubikinhalt 
von 100 bis 200 Fuss (ca. 2,5 bis 5 m 3; d. Verf.); grössere Stücke sind als 
Ausnahme zu betrachten. Da diese vereinzelten Granitblöcke in dem  
Eigenthum von Partikularen und Korporationen, von offenen Strassen 
entfernt zum  Vorschein kommen, so wird man begreifen, dass es ebenso 
mühsam als kostspielig sein müsste, sich dieses Material in einem Quan
tum von mehr als 100000 Kubikfuss zu verschaffen. Ehe hierüber 
Beschlüsse gefasst wurden, rekognoszirte man sowohl die Umgebungen 
von Bern als die Thäler des Oberlandes g en a u ... ob sich nicht in allzu 
weiter Entfernung genug Granitfmdlinge zeigen.» Diese Suche blieb im 
Mittelland, am Jurafuss und im Thunerseegebiet erfolglos. «Dagegen
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fanden sich oberhalb dem Thunersee ziemlich zahlreiche und mitunter 
ansehnliche Stücke und zwar besonders a u f dem rechten Ufer des Brien- 
zersee’s, bei Golzwyl und Brienz. Aber abgesehen von dem theils m ühsa
men und schwierigen Transport und dem Umstande, dass selbe in den 
ausserordentlich verstiickelten Gütern zum  Vorschein kamen, was die 
Erwerbung sehr erschwerte, versprach die ganze Gegend kaum  25,000 
Kubikfuss, also bloss den vierten oder fünften Theil des Bedarfs. Im  H ab
kernthal, einem bei Unterseen ausmündenden Seitenthale, zeigen sich 
häufig Findlinge mit grossen rothgefärbten Feldspathkristallen, wie man 
sie mitunter auch im Entlebuch vorfindet. Dieser rothe Granit spaltet in 
der Regel ziemlich gut, und ist, da der Feldspath vorherrscht, leicht zu  
bearbeiten. A u f dem linken Ufer des Lohnbaches, dem Dorfe Habkern 
gegenüber, ist ein Stück von ausserordentlicher Grösse, das ausserhalb 
dem Boden weit über 100000 Kubikfuss misst. Dieser Findling, der übri
gens ganz die Gestalt eines durch Eruption hervorgehobenen Felsens hat, 
hätte sich wohl am besten zu einem Steinbruch fü r  die Nydeckbrücke 
geeignet, denn obschon eine Fahrstrasse von einer halben Stunde hätte 
hergestellt werden müssen, so wäre der Transport fortwährend bergab 
gegangen; die Entfernung von See hätte bloss zirka zwei Stunden betra
gen, vom Neuhaus hätten die Quader zu Wasser bis Bern gebracht werden 
können, und dieser eine Stein hätte fü r  den ganzen Bedarf genügt. Der 
Unternehmer, dem es frei stand, sich die Granite von beliebigen Orten zu  
verschaffen, liess der Direktion die Wahl, ob sie die Brücke von weissem 
oder rothem Granit hergestellt wünsche; da sich dieselbe wegen der grös- 
sern Festigkeit des weissen, so wie auch wegen der zu dem weissgelblichen 
Sandstein sich besser eignenden Farbe sich fü r  jenen entschied, so wurde 
a u f den Granit aus dem Habkernthal Verzicht geleistet. A u f diesen 
Beschluss hin eröffnete der Unternehmer einen Bruch a u f dem Kirchet, 
eine kleine halbe Stunde oberhalb Meiringen, wo eine Menge der schön
sten, zum  Theil grossen Findlinge in chaotischer Unordnung herumlagen. 
Obschon auch bei Schwanden, Hofstetten und Brienzwyler, so wie am  
Balmberg sich genug solche zeigten, so zog der Unternehmer dennoch den 
Kirchet vor, weil hier a u f einem kleinen Flächenraum eine hinreichende 
Anzahl von Stücken vorhanden war, wesshalb es sich auch besser lohnte, 
die nötigen Einrichtungen fü r  die Arbeiter her stellen und die erforderli
chen Verbesserungen der Strasse vornehmen zu lassen. Indessen wurde 
doch auch ein Theil des Bedarfs von diesem Gestein von den Umgebungen
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des Thuner-, besonders aber des Brienzersee’s bezogen. Die schönsten 
und grössten Stücke erhielt man in der Gegend von Golzwyl.» A uf dem 
Kirchet wurde nun im Jahre 1842 ein eigentlicher Grossbetrieb aufgezo
gen. Mehr als 50 italienische Steinmetzen waren unter der Leitung von 
Meister Giobbi von Schignano am  Comersee mit dem Spalten der Find
linge und dem Grobzurichten der Blöcke beschäftigt. Die Verarbeitung 
der verschiedenen anderen, kleineren Vorkommen am Brienzersee er
folgten durch einheimische Steinmetzen. Die «besten Steine», so Müller, 
«lieferten Dauwalder von St. Beatenberg und Ramseier von Ringgen
berg».
Der Transport der Blöcke, viele davon sechs bis sieben Tonnen schwer, 
bot nicht geringe Probleme: «Da bei Meiringen weder genügsame noch 
geeignete Fuhrwerke fü r  den Transport dieser meist sehr grossen und 
schönen Stücke zu finden waren, so sah sich der Unternehmer genöthigt, 
mehrere eigene Wagen mit Pferden und Knechten ins Oberland zu schik- 
ken, um den Transport vom Kirchet bis zum  Brienzer See zu besorgen. 
Über den Brienzer See war der Transport verakkordirt, doch musste man  
den Schiffleuten anfänglich hiezu geeignete Schiffe machen lassen. Von 
Interlaken bis Neuhaus am Thuner See musste die Fuhr wieder a u f 
Wagen stattfinden, indem die Aare, welche die beiden Seen verbindet, 
nicht schiffbar ist. Über den Thuner See wurden die Quader a u f grossen 
Schiffen bald im Akkord, bald im Taglohn nach Thun gefördert, von wo 
sie in kleineren Schiffen, sogenannten Aarweidligen, von Schiffmeister 
Hirt nach Bern transportirt wurden.» Als Transportzeiten (ohne Auf- und 
Umladen) werden genannt vom Kirchet zum Brienzersee dreieinhalb 
Stunden, über den Brienzersee drei, Interlaken-Neuhaus eine, über den 
Thunersee vier und von Thun nach Bern sechs Stunden. Besonders auf
wendig gestaltete sich der Transport der mächtigen Quader der aussprin
genden Ecken des Brückenbogens. Zwischen dem Kirchet und Meiringen 
mussten «verschiedene Mauern und Hecken weggerissen werden», und 
wegen ihres Gewichtes und des niedrigen Wasserstandes mussten die 
Stücke mit Ross und Wagen von Thun nach Bern geschafft werden! Um 
den Baufortschritt an der Brücke nicht zu verzögern, musste der N ach
schub an Blöcken gewährleistet sein. «Das Transportwesen war so ein
gerichtet, dass die Gewölbsteine, trotz dem viermaligen Umladen, in der 
Regel in wenigen Tagen in Bern waren; ja  es ereignete sich ein paar Mal, 
dass sehr notwendige Stücke schneller in Bern angelangten, als die Briefe
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des in Meiringen ange stellten Aufsehers... Gehörige prompte Bezahlung, 
sehr bindende Verträge, genaue Kontrolle, vermittelst welcher der Ort der 
Versäumnis leicht auszumitteln war, bewirkten, in Verbindung mit ange
messenen Trinkgeldern die Schnelligkeit und Regelmässigkeit des Trans
ports. ..» Es erstaunt nicht, dass der Kubikmeterpreis des Granits rund 
fünfmal höher lag als derjenige des verwendeten Berner Sandsteins. Ins
gesamt wurden 93000 Kubikfuss Granit verarbeitet, was über 2300 
Kubikmetern entspricht. Das ist die grösste Menge Findlingsmaterial, die 
in der Schweiz je für ein einzelnes Bauwerk verwendet worden ist. Der aus 
Granitblöcken gemauerte Bogen über die Aare war bis gegen Ende des
19. Jahrhunderts der weitestgespannte in Europa (Bild 29).
Gelegentlich ist Aaregranit auch für Skulpturen verwendet worden. Aus 
Findlingen von Leissigen hat 1825 der Beatenberger Steinhauer Peter 
Dauwalder zwei mächtige Bären für das M urtentor in Bern gehauen, wo 
sie 1828 aufgestellt wurden. 1881 erfolgte die Versetzung an das Aarber
gertor und 1894 eine weitere an den heutigen Standort, das Gartenportal 
des Historischen Museums.

2.9.2 Habkemgranit
Im vorigen Abschnitt ist im Zitat von Müller ein riesiger Block aus röt
lichem Granit bei Habkem erwähnt worden. Es handelt sich um den 
berühmten Luegibodenblock, der später unter Naturschutz gestellt wor
den ist und der heute im Inventar der Naturdenkm äler Nationaler 
Bedeutung figuriert. Er ist der grösste und bekannteste jener vielen Blök- 
ke aus rotem, bisweilen auch weissem Habkemgranit, die als auffällige 
Einschlüsse im Bemer Oberländer Flysch auftreten. Die Blöcke sind 
während der alpinen Gebirgsbildung von (heute längst abgetragenen) 
Inselgebirgen in die Ablagerungen des Flyschmeeres gelangt. Wegen ihrer 
ungeklärten Herkunft und ihrer Fremdartigkeit bezeichnet man diese 
Granite als «exotisch». Ihre aussergewöhnliche Schönheit ist den Stein
metzen natürlich nicht entgangen, und so sind denn auch recht zahlreiche 
Blöcke verarbeitet worden. Als Verwendungszwecke werden im Katalog 
der Aussteller von Olten 1865 aufgeführt: Treppenstufen, Sockel, Portal
pfeiler, Säulenschäfte, «Abweisssteine» und Brunnentröge. Als Her
kunftsort wird im mer wieder genannt der Lombach zwischen Habkem  
und Unterseen, wo Habkerngranitblöcke gehäuft auftreten und heute
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unter Schutz stehen. Hier ist auch Material für aussergewöhnliche Zwek- 
ke gewonnen worden, zum Beispiel für
-  über 70 freitragende Treppenstufen im Hotel Bemerhof (Bau 1855-59), 

heute Sitz des eidgenössischen Finanzdepartements;
-  eine Platte für das George-Washington-Denkmal in Washington als 

Geschenk der Eidgenossenschaft (1852; vgl. Schmalz 1986 und 1987);
-  den Sockel des Denkmals de Pury in Neuenburg (1852/53).
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Bild 1 Cheminée aus Merliger Stein von J. F. Funk im Schloss Jegenstorf.

B ild  2
D etail (Bodenplatte) aus B ild  1.



B ild  4 Bundeshaus West, Sockelband. D ie N ahaufnahm e zeigt d ie typischen, heraus
witternden Kalkalgenknollen des M erliger Steins.
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B ild  3 Sockelband aus M erliger Stein am  B undeshaus West.



Bild 5 Polierter Merliger Stein an der Haupttreppe des Parlamentsgebäudes in Bern.



B ild  6
Polierter M erliger Stein  
(«M abre de Merligen»), M uster
plättchen der W erkstatt F unk  
von 1777. Originalgrösse zirka  
6 x 6  cm.

Bild 7 Brunnen aus Merliger Stein bei der Stadtkirche Thun.



B ild  8 A lta r in der St.-U rsen-K athedrale in Solothurn, m it M erliger S tein  u n d  geadertem  
Oberländer M alm kalk.

B ild  9 F indlingsblock aus geadertem, «wildem» M a lm k a lk  in C hly Wabere.



B ild  10 M a lm ka lk  unbekannter H erkunft an einem  Portal der S tadtkirche Thun.



B ild  11 Brunnen aus Oberländer M a lm k a lk  (wohl Zw eilütschinen) im  H o f  des Burgerspitals 
Bern.

B ild  12
D etail aus B ild  11: Urne von J. F. Funk.



B ild  13 Polierter M a lm k a lk  von Zweiliitschinen («Marbre de Zweiluzinen»), M usterplä tt
chen der W erkstatt F un k  von 1777.

B ild  14 C hem inée aus poliertem  M a lm ka lk  von Zweiliitschinen von J. F. F u n k  im  Schloss 
Jegenstorf.



B ild  15 Säulen  aus M a lm ka lk  von Gsteigwiler in der Kirche Peter u n d  P aul in Bern.

B ild  16 Brunnen aus M a lm ka lk  von Gsteigwiler in W ilderswil (an der Allm end).



Bild 18 Steinbruch am Ballenberg bei Brienz (Zustand 1987).

B ild  17
Türgewände aus K alkstein von 
B rienz im  Parlam entsgebäude  
Bern.



D er alte M arm orbruch in Grindelwald. 

B ild  19
Schrotgraben, wie m an  ihn an der Seite  
der zu  gewinnenden B löcke angelegt hat.

B ild  20 Kerben, die L age eines Schrotgrabens markierend.



B ild  21 L aube vor der S tad tb ib lio thek Bern an der M ünstergasse. Bodenbelag von Golds- 
wiler Platten. Sockel der Laubenbögen aus wildem Oberländer Stein.



B ild  23 Goldswilerplatten-Steinbruch in Goldswil (Z u sta n d  1987).

B ild  22 Zurechtgesägte Goldswiler P latten (Ringgenberg 1987).



B ild  25 G ew innung von K ieselkalk bei B lausee-M itho lz aus den Trüm m erm assen des 
Kandersteger Bergsturzes.

B ild  24 G ebänderter K ieselkalk von B lausee-M itholz.



B ild  26 Kirche Saanen: Treppenstufen aus Rauhwacke.

Bild 27 St. Anna-Kapelle Saanen: Fenstereinfassungen und Eckquader aus Rauhwacke.



B ild  28 Kleines Brunnenbecken (sogenanntes Sudelbecken) aus Findlingsgranit beim  
Gerechtigkeitsbrunnen in Bern.

Bild 29 Brückenbogen aus Aaregranit an der Nydeggbrücke in Bern.



Daniel Vischer

Die Umleitung der Lütschine 
in den Brienzersee im Mittelalter; 

Legende oder Wirklichkeit?

1. Die Lütschinenumleitung als Vorbild fü r  schweizerische 
Flusskorrektionen?

Im 18. und 19. Jahrhundert wurden in Europe viele Flüsse korrigiert. Dies 
geschah anfänglich aus einem Schutzbedürfnis heraus: Die Anwohner 
sollten einerseits vor verheerenden Überschwemmungen geschützt wer
den. Andererseits wollte m an Sümpfe trocken legen, um  dem Sumpf
oder Faulfieber -  das heisst der M alaria, die damals noch etwa bis zum 
60. Breitengrad grassierte -  Flerr zu werden. Erst später gesellte sich auch 
das Motiv der Landnahme dazu: Die wachsende Bevölkerung wollte die 
ungeregelt und oft mehrarmig abfliessenden Flüsse zusammendrängen, 
um die Talebenen zu besetzen und landwirtschaftlich intensiver zu nu t
zen. Die im Anschluss durchgeführten und im 20. Jahrhundert ihren 
Höhepunkt erreichenden Meliorationsarbeiten wurden in der Schweiz 
denn auch als Innenkolonisation bezeichnet.
Die Methoden, die bei den Flusskorrektionen verwendet wurden, waren 
überall etwa dieselben. Der Umstand, dass bis Ende des 19. Jahrhunderts 
praktisch noch keine Baumaschinen zur Verfügung standen, begrenzte 
insbesondere die Möglichkeiten für grosse Erdbewegungen. Fast alles 
musste ja  von Hand, das heisst m it Pickel, Schaufel und Schubkarren, 
ausgehoben werden. Unterwasserarbeiten in Strömungen von m ehr als 
einem Meter pro Sekunde Geschwindigkeit oder m ehr als einem Meter 
Tiefe waren kaum  zu bewältigen. Für längere M assentransporte standen 
bloss Fuhrwerke und allenfalls Lastkähne zur Verfügung. Deshalb kon
zentrierte man sich darauf, gleichsam nur lenkend in ein Flussbett einzu
greifen, die Hauptarbeit aber dem Fluss selbst zu überlassen. Dies 
geschah vor allem dadurch, dass der Fluss durch Einengungen genötigt 
wurde, sich selbst einzugraben. Bei dieser Gelegenheit schnitt m an ihn 
auch von allen Nebenarmen und allzuweit ausholenden Schlaufen ab
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und zwang ihm ein einziges, von Längsdämmen begleitetes Bett auf. «Je
der Fluss benötigt nicht mehr als ein einziges Bett», sagte der badische 
Flussbauexperte Tulla kurz vor 1800 und formulierte dam it die Devise. 
Einzig in der Schweiz wurden diese Methoden noch durch eine weitere 
ergänzt: die Umleitung von Flüssen in einen benachbarten See, um den 
dort vorhandenen Auffangraum für den Hochwasser- und Geschiebe
rückhalt zu nutzen. So erfolgten im Rahmen grösserer Korrektionswerke 
die Umleitungen der
-  Kander in den Thunersee (1714)
-  Linth in den Walensee (1811)
-  Aare in den Bielersee (1878)
-  Melchaa in den Sarnersee (1880)
Aus den umliegenden Ländern sind keine solchen Beispiele bekannt. 
Deshalb stellt sich die Frage, wo die Schweizer Flussbauer allenfalls ein 
Vorbild fanden. Oder noch genauer gefasst: wo der Ingenieur der Kander- 
umleitung, Samuel Bodmer, inspiriert wurde. Denn diese Umleitung 
erforderte im Strättlighügel einen Einschnitt, der für die damalige Zeit 
gigantisch war: nämlich nach Projekt etwa 230 m lang, bis 50 m tief und 
einen Aushub von einigen Hunderttausenden von Kubikmetern erfor
dernd. Dementsprechend hat man Mühe zu glauben, dass es sich dabei 
um ein Erstlingswerk handelte. Diente die angebliche Umleitung der 
unm ittelbar in der Nachbarschaft abfliessenden Lütschine (Bild 1) als 
Vorbild?

2. Der A ufru f von Hans Conrad Escher an die Schweizerische Nation 
im Jahre 1807

Im Auftrag des Landammanns der Schweiz erliessen im Jahr 1807 
Johann Ith von Bern und Hans Conrad Escher von Zürich ihren berühm 
ten «Aufruf an die Schweizerische Nation zur Rettung der durch Ver
sumpfung ins Elend gestürzten Bewohner der Gestade des Walensees und 
des unteren Linthtales». Bei dieser zwölfseitigen Schrift mit Anhang han
delt es sich nach Thürer (1966) um eines der bemerkenswertesten D oku
mente der Schweizergeschichte; es verbindet «die Klarheit eines G utach
tens mit dem Aufruf des Herzens». In erschütternden Worten schildert es 
das Überhandnehmen der Überschwemmungen und Versumpfungen in
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den betroffenen Ebenen. Zu den verheerendsten Folgen zählt es den Ver
lust an Lebensraum und Gesundheit der Bevölkerung, indem es unter 
anderem mit folgenden Worten auf die M alaria hinweist: « . ..  ein in dem 
trägen Morast und faulenden Wasser bereiteter Krankheitsstoff teilt sich 
der ganzen, zwischen hohen Gebirgen gefangenen Luftmasse mit. Daher 
die stets gefährlicher werdenden Wechsel- und tödlichen Faulfieber, wel
che nicht m ehr bloss in den Städten Walenstadt und Wesen, sondern in 
den grossen Dörfern M iihlehom, Mollis, Näfels, Urnen, Bilten, Schänis 
und in den weiter das Tal hinab gegen den Zürichsee liegenden Dorfschaf- 
ten periodisch herrschen und ihre Verwüstungen ausrichten. Diese schäd
lichen Einflüsse eines verdorbenen Dunstkreises erreichen sogar schon 
die höheren Berggemeinden... von Jahr zu Jahr schreitet die Seuche wei
ter vorwärts.»
Und dann ein paar Sätze weiter:
«Ist es wohl noch möglich, wird m an fragen, dem Fortgang dieses unge
heuren Übels Schranken zu setzen, oder dasselbe gar aufzuheben? -  Ja, 
noch ist beides möglich: wenn die Glam er-Linth mit ihrem Geschiebe 
ebenso in den Walensee gefühlt wird, wie vormals die Lütschine in den 
Brienzer- und späterhin die Kander in den Thunersee geleitet wur
den ...»
Johann Ith und Hans Conrad Escher bezeichnen also sowohl die Lütschi- 
nen- wie die Kanderumleitung als Vorbild für die Linthkorrektion. Dass 
sie es für die Kanderumleitung tun, ist naheliegend. Denn es steht wohl 
ausser Zweifel, dass der Berner H auptm ann Lanz, der 1783/84 für die 
eidgenössische Tagsatzung die Projektstudien für das Linthwerk ausar
beitete und dabei ausdrücklich eine Umleitung der Linth in den Walensee 
empfahl, von der Kanderumleitung wusste. Dass sie aber auch die Lüt- 
schinenumleitung als Vorbild erwähnen, zeigt zweierlei:
-  Erstens wurde damals allgemein angenommen, dass der untere Lüt- 

schinenlauf bis zum Brienzersee ein künstlicher sei, und
-  zweitens wurde vorausgesetzt, dass die entsprechenden Bauarbeiten 

vor der Kanderumleitung -  also vor dem 17. Jahrhundert -  erfolgt 
seien.

Tatsächlich findet sich diese Meinung in vielen Beschreibungen des Ber
ner Oberlandes und der Region Interlaken. Gewöhnlich -  so auch im 
schönen Buch von René Monteil über die Aare aus dem Jahre 1969 -  wird 
die Lütschinenumleitung ins Mittelalter, das heisst ins 12. Jahrhundert,
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gelegt und den Mönchen von Interlaken zugeschrieben. Vorher sei die 
Lütschine nämlich direkt in die Aare geflossen und hätte das Kloster mit 
seinem Umschwung durch Überschwemmungen und Übersarungen ge
schädigt.
Stimmt diese Geschichte von den klugen und emsigen Mönchen?

3. Die Untersuchungen von Karl Geiser aus dem Jahre 1914

In seiner umfassenden Studie mit dem Titel «Brienzersee und Thunersee: 
Historisches und Rechtliches über den Abfluss» befasste sich der Berner 
Professor Karl Geiser 1914 mit allen menschlichen Einflüssen, die das 
Regime der erwähnten Gewässer veränderten. Im vorliegenden Zusam 
menhang von Interesse sind die zwei ersten Abschnitte aus seinem Kapi
tel «Der Abfluss des Brienzersees»:
«Wohl über wenige Gegenden des Bernerlandes sind uns so viele ältere 
Urkunden erhalten, als über das zwischen Brienzer- und Thunersee gele
gene Bödeli. Die Nachrichten, die wir aus den Pergamenten erhalten, 
gewähren uns schon vom 13. Jahrhundert an einen deutlichen Einblick in 
die dortigen Wasserrechtsverhältnisse. Um so verwunderlicher ist es, dass 
sich bis auf den heutigen Tag die Legende erhalten konnte, wonach die 
Lütschine durch die Mönche des im Jahre 1133 gegründeten Klosters 
Interlaken in den Brienzersee geleitet worden sei. Es gibt keine einzige 
Urkunde, die hierfür spricht, und die irrtümliche Tradition beruht auf 
einem Missverständnis. Allerdings wurden im 13. Jahrhundert bedeuten
de Wasserbauten ausgeführt, und zwar gemeinsam durch das Kloster, die 
Grundherren und Bauern der dortigen Gegend. Aber diese Arbeiten 
bezweckten nicht etwa eine neue Ableitung der Lütschine in den Brien
zersee, sondern dieses wilde Bergwasser sollte vielmehr in seinem alten 
Lauf der Bergseite nach gegen Bönigen behalten und das Ausbrechen 
nach links verhindert werden, was allerdings eine Eindämmung not
wendig machte. Mit aller Deutlichkeit geht dies aus einer Urkunde vom 
8. Juli 1257 hervor, die den Entscheid über eine Streitigkeit zwischen der 
Propstei Interlaken einerseits und den Brüdern Walter und Konrad von 
Wädiswil (damals Herren zu Unspunnen) andrerseits enthält.»
«Es lässt sich aber auch konstatieren, dass schon im Jahre 1237 eine 
Ableitung aus der Lütschine über die Allmend von M atten bestand, die
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in den Urkunden als <aquaeductus de Steige> oder auch Mühlewuhr 
bezeichnet wird. Das Studium der Urkunden und die Prüfung der darin 
enthaltenen Angaben an Ort und Stelle ergab, dass es sich dabei um 
nichts anderes handelt, als um die Ableitung des heute noch bestehenden 
Spülekanals, der in der Nähe des Ostbahnhofes Interlaken in die Aare 
mündet und durch den mehrere Wasserwerke betrieben werden. Von die
sem Kanal zweigte aber früher etwas oberhalb des Weges, der nach M at
ten und Bönigen führt, ein Arm direkt nach dem Kloster ab, wo er für die 
verschiedensten Zwecke nutzbar gemacht werden konnte. Auf einem 
Plan von Riediger aus dem Jahre 1718 kann sein L auf deutlich verfolgt 
werden. Er führt dort ebenfalls den Namen Spülebach, während er in der 
mündlichen Tradition unter der Bezeichnung <Schyssgraben> erscheint, 
die wohl auch eine Hindeutung auf dessen Zweckbestimmung enthalten 
dürfte. Er wurde erst im 19. Jahrhundert zugeworfen; das ausgemauerte 
Bett lässt sich indessen teilweise noch heute konstatieren.»
Geiser bezeichnet also die Lütschinenumleitung durch die Mönche von 
Interlaken als Legende und vermutet dementsprechend, dass die Lütschi- 
ne schon früher, das heisst vor der Gründung des Klosters im Jahre 1133, 
bereits in den Brienzersee floss.

4. Die Zugeständnisse der Herren von Unspunnen im Jahre 1257

Die von Karl Geiser zitierte Urkunde aus dem Jahre 1257 kann in den 
Fontes Rerum Bemensium (1877) im lateinischen Originaltext nach
gelesen werden:
«Concedimus etiam, ut ecclesia Interlacensis contra aquam  que dicitur 
Lyzhena licenter se defendere possit, obstaculis terre proprie vel conmuni 
pascue deputate affixis, eam in antiquum  alveum et debitum revolvendo, 
dum tarnen alveus antiquus ex tali defensione non debeat inpediri.
Item permissum ipsi ecclesie fatemur, ut partem aque que Lyzhena voca- 
tur ad suum usum, conmodam vel necessariam, per aqueductum  qui 
<mûliwûr> vocatur ducere possit quando velit, cuiusvis contradictione 
cessante.»
Wortgetreu übersetzt heisst das:
«Wir (gemeint sind die Herren zu Unspunnen) erlauben auch, dass sich 
die Propstei Interlaken mit Hindernissen (Verbauungen) auf eigenem
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G rund und Boden oder auch auf dem der Gemeinde zugewiesenen Wei
deland (Allmend) frei gegen das Wasser, welches m an Lütschine nennt, 
schützen kann, um dieses ins alte und angestammte Bachbett zurückzu
wälzen; das Bachbett selbst soll zu einem solchen Schutz nicht verbaut 
(beeinträchtigt) werden.
Wir gestehen derselben Propstei ferner zu, dass sie zu ihrem Gebrauch 
einen nützlichen (oder notwendigen) Teil des Wassers, welches man Lüt
schine nennt, durch den M ühliwuhr genannten Kanal leiten kann, wann 
sie will, ohne dass irgendjem and widersprechen dürfte.»
Damit werden die Aussagen von Geiser eindrücklich belegt. Es war kei
neswegs so, dass die Lütschine zur Zeit der Klostergründung nach Inter
laken floss und dann von den Klosterleuten in den Brienzersee umgeleitet 
wurde, sondern umgekehrt: Die Lütschine ergoss sich schon damals in 
den Brienzersee, und die Propstei erhielt die Erlaubnis, einen Teil des 
Lütschinenwassers mittels eines Kanals nach Interlaken zu leiten. Offen
bar bestand aber auch die Gefahr, dass die Lütschine bei Hochwasser aus 
ihrem angestammten Bett ausbrach und das Bödeli mit den daraufliegen
den Dörfern sowie die Propstei überschwemmte. Darum wurde den Klo
sterleuten zugestanden, dieser Gefahr durch Verbauungen zu begegnen. 
Wurde die Lütschine also vor der Urkunde aus dem Jahre 1257 oder gar 
vor der Klostergründung von 1133 umgeleitet? Wurde sie überhaupt je 
umgeleitet?

5. Die heutigen Mutmassungen eines Wasserbauers 
und verschiedener Lokalhistoriker

Betrachtet man heute den Lütschinenlauf im Bereich von Wilderswil und 
Gsteig, so erhält man tatsächlich den Eindruck, dieser Lauf sei ein künst
licher und darum  das Ergebnis einer Umleitung. Er folgt ganz offensicht
lich nicht dem grösseren Gefälle des Bödelis in Richtung Interlaken, son
dern dem kleineren in Richtung Brienzersee. Dabei schmiegt er sich 
rechts an den Aenderberg an und nim m t sich dort fast wie ein Hangkanal 
aus (Bild S. 68). Sein Bett scheint teilweise höher zu liegen als das links 
angrenzende Bödeli und ist von diesem durch hohe und steile Dämme 
abgegrenzt, hinter denen sich einige alte Häuser ducken. Ohne diese 
Dämme wäre der Lauf der Lütschine niemals stabil.
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Das ist aber noch kein Beweis, dass die Lütschine tatsächlich umgeleitet 
worden ist. Wie hätte man das mit den damaligen Mitteln des 12. oder 
früherer Jahrhunderte überhaupt bewerkstelligen können? Zuerst hätte 
man von Wilderswil bis zum Brienzersee bei Bönigen ein schmales Leit
gerinne ausgehoben und parallel dazu Längsdämme aufgeschüttet und 
mit einem Steinbesatz erosionsfest gestaltet. Dann hätte man die Lüt
schine behutsam in dieses rund 4 km lange Leitgerinne umgelenkt und es 
ihrer Schleppkraft überlassen, dieses Leitgerinne zu einem eigentlichen 
Flussbett auszuweiten. Und zuletzt hätte man die Umlenkstelle so be
festigt, dass die Lütschine fortan zwangsläufig ihrem neuen Bett folgen 
musste.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Technik für eine solche 
Kanalisierung damals im Berner Oberland bekannt war. Zwar fehlt es im 
schweizerischen Raum an Beispielen für entsprechende Hochwasser
schutzmassnahmen. Für andere Zwecke hatte m an aber schon bedeuten
de Kanäle gebaut, wie etwa Anfang des 12. Jahrhunderts den rund 3 km 
langen St.-Alban-Teich, mit dem Birswasser au f die Mühlen Basels gelei
tet wurde. Man darf auch nicht ausser acht lassen, dass die damalige 
Befestigungstechnik für Städte und Burgen gewisse wasserbauliche 
Kenntnisse voraussetzte, galt es doch, Stadt- und Burggräben auszuheben 
und mit Wasser zu beschicken. Von solchen Kenntnissen seiner Inge
nieure machte ja  bereits im Jahre 793 Kaiser Karl der Grosse Gebrauch, 
als er sein Heer anwies, den später unter dem Namen Fossa Carolina 
(Karlsgraben) bekannten Schiffahrtskanal zu bauen. Dieser sollte mit 
einer Länge von 1,5 km die Wasserscheide vom Main zur Donau über
queren und die Flüsse Rezat und Altmühl verbinden. Doch musste der 
Versuch, diesen Vorläufer des heutigen Rhein-M ain-Donau-Kanals zu 
erstellen, nach kurzer Zeit aufgegeben werden. Einerseits hemmte, wie 
ein Chronist berichtet, der schlechte Baugrund den Aushub ganz erheb
lich, andererseits stellten sich dem Heer bald wieder drängendere Aufga
ben. Immerhin hätte einer der Ritter Karls des Grossen, dem damals 
ja  auch das Berner Oberland unterstand, die Kunde von diesen recht auf
sehenerregenden Arbeiten dorthin bringen können.
Nun stand aber auf dem Bödeli keine so bedeutende Stadt wie Basel, die 
sich ein solches Vorhaben, wie es die Lütschinenumleitung gewesen wäre, 
in personeller oder finanzieller Hinsicht hätte leisten können. Die paar 
Dörfer, nämlich Wilderswil, Matten, Bönigen, Aarmühle (wie damals

63



Interlaken noch hiess) und andere waren, sofern sie vor dem 12. Jahrhun
dert bereits existierten, viel zu unbedeutend, um zusammen mit den ent
sprechend wenig begüterten Herren von Unspunnen und weiteren Adeli
gen der Gegend ein solches Werk zu bewältigen. Und ein Heer von viel
leicht 10000 Kriegern, wie es im Jahre 793 Karl dem Grossen bei seinem 
Kanalbau zur Verfügung stand, hat sich wohl nie auf dem Bödeli auf
gehalten.
Deshalb ist es wenig wahrscheinlich, dass die Lütschine je in der beschrie
benen Art umgeleitet wurde. Es wird wohl so gewesen sein, wie es Gross- 
niklaus (1957 und 1987) sowie Zwahlen (1981) andeuten:
Der östliche Teil des Bödelis ist im wesentlichen durch die Lütschine 
aufgelandet worden; er entspricht dem Delta dieses geschiebe- und 
schwebstoffreichen Gebirgsflusses. Folglich floss die Lütschine ursprüng
lich an verschiedenen Orten ab. Bald grub sie sich einen Mündungsarm in 
die Aare, bald einen solchen in den Brienzersee, wobei sie auch Verzwei
gungen schuf. Führte sie nur Nieder- oder Mittelwasser, bevorzugte sie 
wohl nur eine einzige Richtung. Bei Hochwasser dagegen ergoss sie sich 
nach allen Richtungen und überschwemmte und übersarte periodisch die 
ganze Ebene. Wollten die damaligen Grundbesitzer also das Bödeli als 
Siedlungs- und Anbaugebiet gewinnen oder sichern, mussten sie die Lüt
schine in die Schranken weisen, beziehungsweise ihr einen einzigen M ün
dungsarm aufzwingen und sie dort eindämmen.
Warum wählten sie dazu jenen Mündungsarm, der am weitesten rechts 
lag und in den Brienzersee floss? Weil dieser Arm über einen Drittel sei
ner Länge dem Aenderberg entlang lief, so dass man sich dort den rechts
ufrigen Längsdamm ersparen konnte. Man musste nur linksufrig schwel
len, das heisst verbauen. Dieser Vorteil fiel in einer Zeit, in der die Fluss
bauarbeiten, wie bereits erwähnt, von Hand ausgeführt werden mussten, 
und die verfügbaren Arbeitskräfte im dünn besiedelten Gebiet erst noch 
rar waren, stark ins Gewicht.
Es mag aber auch sein, dass sich zu dieser wasserbaulichen Überlegung 
noch eine politische gesellte. Denn die Grundbesitzer auf dem östlichen 
Teil des Bödelis waren die Herren von Unspunnen und ab 1133 -  und von 
da an zunehmend -  die Klosterleute von Interlaken. Ein linker M ün
dungsarm, der in die Aare geführt hätte, wäre beiden sozusagen vor der 
Haustüre durchgeflossen und hätte nicht nur ihre Weiden, Felder und 
Gärten, sondern auch ihre Gebäude bedroht. Also musste ihnen ein
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Mündungsarm, der möglichst weit weg dem Aenderberg entlang nach 
Bönigen in den Brienzersee lief, willkommener sein. In dieser Haltung 
wurden sie damals und später bestimmt von den Bewohnern von Wil
derswil und Matten bestärkt, kaum aber von jenen von Bönigen. Jeden
falls fällt auf, dass die erste urkundlich belegte Klage über die Lütschine 
von den Bönigern stammt. Diese verlangten 1528 gegenüber von Bern, 
das damals im Zeichen der Reformation alle Klostergüter übernahm, 
einen Steuererlass, weil sie durch wiederholtes Übersaren ihrer rechtslie
genden Allmend unter Zerstörung mehrerer Häuser geschädigt worden 
waren (Zwahlen 1981 und Michel 1988).

Doch blieb es nicht etwa bei dieser einen Klage. Denn später mussten 
auch die Bewohner von Matten und Wilderswil die Lütschine wieder 
vermehrt fürchten. Offenbar brach dieses Wildgewässer alle fünfzig bis 
hundert Jahre bei extremen Hochwassem aus ihrem gefestigten Lauf 
bald da, bald dort aus und verheerte das Bödeli bis nach Interlaken hin
unter. Zum letzten Mal ist sie 1831 ausgebrochen und hat dabei, wie die 
Chronik berichtet, Teile der betroffenen Bevölkerung «zum Auswandem 
gebracht» (Grossniklaus, 1957). Auch wurde damals eine ganze Gruppe 
von Häusern in Wilderswil bis zu einem M eter eingeschottert, ein 
Umstand, der dort bei Altbauten noch heute sichtbar ist.
Das einmal begonnene Werk der Eindämmung der Lütschine in ihrem 
heutigen Lauf bedurfte deshalb einer fortwährenden Verbesserung und 
Ergänzung. Die ersten, die an der Lütschine arbeiteten, mögen im 11. oder 
Anfang des 12. Jahrhunderts die Herren von Unspunnen mit ihren Eigen
leuten gewesen sein. Ab 1133 stiessen dann die Klosterleute dazu und 
übernahmen, wie viele Urkunden belegen, m ehr und m ehr Verantwor
tung. Doch wurde die Hauptlast zweifellos von den Dörfern Wilderswil, 
Matten, Bönigen und sogar Gsteigwiler getragen, die anfänglich den Her
ren von Unspunnen, dann der Propstei Interlaken und bald einmal den 
Bernern untertan waren (Gallati, 1977). So wurde das Schwellen, das 
heisst das Eindämmen der Lütschine, über Jahrhunderte weg zur zeit- 
und geldraubenden Aufgabe der betroffenen Bevölkerung. Die grössten 
Anstrengungen erfolgten gemäss dem Zeitgeist im 18. und insbesondere 
im 19. Jahrhundert. Namentlich stammen die auffallend wuchtigen und 
mauerartigen Längsdämme aus dem 19. Jahrhundert (Zwahlen, 1981). 
Heute ist die 1865 gegründete Schwellenkorporation, der alle Bödeli -
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gemeinden, also auch Interlaken, angehören, für die flussbaulichen Ar
beiten verantwortlich (Grossniklaus, 1987).

6. Schlussfolgerungen

In der Überschrift zum vorliegenden Aufsatz wird gefragt, ob die Umlei
tung der Lütschine in den Brienzersee Legende oder Wirklichkeit sei. Die 
Antwort lässt sich nun wie folgt geben: Es handelt sich um eine Legende, 
wenn man sich die flussbaulichen Arbeiten an der Lütschine als kurzzei
tigen Einsatz gut organisierter Bautrupps vorstellt und voraussetzt, dass 
der untere Lütschinenlauf von diesen als Kanal ausgehoben worden ist. 
Denn ein solcher Einsatz, wie er die späteren Korrektionen der Kander, 
der Linth, der Aare (Juragewässer) und der Melchaa kennzeichnete, hat 
mit aller Wahrscheinlichkeit nie stattgefunden. Es handelt sich aber um 
eine Wirklichkeit, wenn man das Ergebnis von Jahrhunderte dauernden 
Anstrengungen längs der Lütschine als Ganzes sieht. Denn dieses Ergeb
nis zeigt einen Fluss, der nicht m ehr wie vor Urzeiten einen beliebigen 
Weg über das Bödeli einschlägt, sondern auf dem kürzesten Weg in den 
Brienzersee fliesst. Und dieser Weg wurde ihm durch Generationen von 
zielstrebigen, weil hartnäckig ihre Scholle verteidigenden Anwohnern 
gewiesen.
Wenn also Hans Conrad Escher von der Linth und andere die Lütschi- 
nenumleitung als Vorbild für spätere Flussumleitungen in einen See 
betrachten, so beziehen sie sich dabei eher auf eine Legende als auf eine 
Wirklichkeit. Aber auch eine Legende kann ja  Vorbild sein! Jedenfalls ist 
zwischen dem vermeintlichen Konzept der Lütschinenumleitung und 
dem gewählten Konzept der Linthumleitung eine gewisse Ähnlichkeit 
festzustellen (Abbildung S. 68).
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D ie Lütschine bei Gsteig. B lick flussaufw ärts. L in ks bildet der Fuss des Aenderbergs ein  
natürliches Ufer, rechts wurde ein starker D am m  gebaut, um  die angrenzenden H äuser und  
das Bödeli vor Ü berschw em m ungen zu  schützen.

L in ks die einstige S ituation  des Bödelis m it der vermeintlichen Lütschinenkorrektion und  der 
im  19. Jahrhundert durchgeführten A arekorrektion; rechts d ie S ituation  der L in thebene m it 
der 1807-1816 durchgeführten L in thkorrektion  zu m  Vergleich.
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Silvio Keller

Die Kanalfähre in Interlaken

Eine Ergänzung zum  Artikel von R udolf Gallati im Jahrbuch 1988

In seinem äusserst interessanten Beitrag schreibt Rudolf Gallati u.a.: 
«Durch die Verlegung der Strasse Därligen-Heim wehfluh-Bahnhof In
terlaken West fiel der Brückenneubau in der Weissenau weg. Dafür hatte 
die Schiffahrtsgesellschaft einen Beitrag zu leisten an den Bau der heu
tigen Bahnhofstrasse in Unterseen, respektive an die dadurch bedingte 
Überquerung der Aare mittels zweier Brücken. Die Bahnhofstrasse 
Unterseen ist also noch keine hundert Jahre alt.»
Es mag interessieren, dass die Schiffahrtsgesellschaft m it diesen Leistun
gen noch keineswegs ganz vom Problem des nun fehlenden Überganges 
in der Lütscheren befreit war. Ganz ersatzlos Hess sich diese altvertraute 
Verbindung nämlich nicht aufheben, besonders für die Därliger nicht. So 
kam es, dass ein kleiner Fährbetrieb über den Kanal aufgezogen werden 
musste, der bis in unsere Tage, d.h. genau bis 1972, erhalten blieb. Und 
noch jetzt ist die vorwiegend aus Lärchen bestehende Allee, die den 
Zugang zur Fähre auf der Därliger Seite markierte, gut zu erkennen. 
Karl und Heidi Schweingruber mit ihren vier Kindern standen von 1969 
bis 1983 als Kanalwärter und dam it auch als Fährleute im Dienste der 
BLS. Sie erinnern sich noch gut an die Zeit des Fährbetriebes. Manchmal 
sei der Andrang recht rege gewesen: Wanderer, ganze Schulklassen und 
nicht selten auch das M ilitär begehrten durch Betätigung einer Glocke die 
Dienste der Fährleute. 30 Rappen pro Person hätten sie für die Überfahrt 
verlangt (und behalten dürfen). Da Karl Schweingruber tagsüber in 
einem Baugeschäft arbeitete, mussten oft seine Frau und die grösseren 
Kinder einspringen. Die Fähre selbst war ein kleines Ruderboot m it drei 
bis vier Plätzen. Es sei nicht leicht gewesen, den Fährbetrieb 1972 aufzu
geben, erinnern sich Schweingrubers. Noch lange seien Leute mit Wan
derkarten dahergekommen und hätten, aufgrund der dort eingetragenen 
Fähre, eine Überfahrt verlangt. Schweingrubers hätten ihre Tätigkeit 
auch ohne weiteres noch etwas weitergeführt, wenn da nicht die leidige 
Versicherungsfrage gewesen wäre.
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Es war eine schöne Zeit, damals am Kanal, meinen Schweingrubers, die 
heute im Ruhestand in Diemtigen wohnen. Allerdings kannte man keine 
5-Tage-Woche! Neben dem Fährendienst umfasste ihr Pflichtenheft auch 
die Pflege der Kanalböschungen und Aufgaben im Interesse der Sicher
heit. So mussten, wenn alle Ländteplätze in Interlaken West besetzt 
waren, weitere Schiffe durch Zeichengebung an der Einfahrt in den Kanal 
gehindert oder bei Nebel die Warnlampen in Betrieb gesetzt werden. Frau 
Schweingruber erinnert sich auch noch besonders gut an die Zeit der 
«Blüemlere». Wenn dieses grosse Schiff durch den Kanal fuhr, so blieb 
das Wasser wegen des starken Wellenschlages länger als sonst getrübt. Da 
das Kanalwärterhaus sein ganzes Wasser aus dem Kanal bezieht, war die 
«Blüemlere» besonders an Waschtagen nicht gerne gesehen.
Heute hat die moderne Technik und insbesondere der Einsatz von Funk
geräten manche der Aufgaben des Kanalwärters überflüssig gemacht. 
Von der einstigen Fähre sind nur noch die beiden Anlegestellen und das 
alte Schiffhüttli zu sehen. Und einige hundert Meter weiter oben an der 
Aare steht seit einigen Jahren eine 18 M eter hohe Wendeltreppe, die so 
etwas wie einen Ersatz für die frühere Fähre darstellt. Zusammen mit der 
neuen Fussgängerverbindung entlang der Autobahnbrücke stellt sie dem 
Wanderer den Weg über Kanal und Aare sicher. So ändern sich die Zeiten 
und -  im Zeichen unserer fast unbegrenzten M obilität -  auch die Ver
kehrswege. Möge die kleine Lärchenallee in der Lütscheren trotzdem 
noch lange an den einstigen Aareübergang und die hier während 80 Jah
ren betriebene Fähre erinnern.
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D ieser alte Übergang über die A are ging  m it dem  B au  des Schiffahrtskanals verloren. A ls E rsa tz  entstanden die Unterseener Bahnhofstrasse  
und  eine kleine Fähre über den Kanal, die bis 1972 in Betrieb war. (B ild  des französischen  M alers Lappé vom  8. Janu a r 1868, freundlicherw eise  
zu r Verfügung gestellt von F am ilie  Peter M arti, Unterseen.)
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Noch m arkiert eine vorwiegend aus Lärchen bestehende A llee den Z ugang  zu r  einstigen Kanalfähre.



RolfH auri

Schwäne

In den letzten Jahrbüchern sind verschiedene Vogelarten aus dem Gebiet 
unserer Seen vorgestellt worden : Auffällige und eher verschwiegene, häu
fige und seltene. Aber ausgerechnet der grösste und schwerste, allbekann
te und stark an den Menschen gebundene Vogel hat bisher keine W ürdi
gung gefunden: der Höckerschwan. Auch in Fachkreisen wird ihm eher 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Diese halbwilde A rt sei ja  bei uns 
eigentlich ein Fremdling, vom Menschen angesiedelt worden und biete 
naturkundlich wenig. Wer so urteilt, handelt aber recht oberflächlich ! An 
den Schwänen sind durchaus beachtenswerte Beobachtungen möglich, 
längst ist nicht alles aus ihrem Leben bekannt, und es spielt sich im 
Gegensatz zu vielen ändern Tierarten doch völlig offen und ohne grosse 
Heimlichkeiten ab.
Es war ursprünglich meine Absicht, vorweg die Ansiedlungsgeschichte 
des Höckerschwanes unserer beiden Seen festzuhalten. Die Suche nach 
Unterlagen hat sich aber als sehr m ühsam  erwiesen, die Quellen flössen 
bisher spärlich und verschiedene Fragen sind noch offen. Ich hoffe, diese 
Lücken gelegentlich noch schliessen und in einer späteren Arbeit darüber 
berichten zu können. Älteren Lesern wäre ich sehr dankbar, wenn sie mir 
aus den Jahren vor 1930 entsprechende Meldungen übermitteln könnten. 
Eines steht aber bereits fest: Erst ungefähr im dritten Jahrzehnt dieses 
Jahrhunderts ist der Höckerschwan an unsem Seen zu einem verbreiteten 
Vogel geworden.

Die drei europäischen Schwäne

Innerhalb der sehr artenreichen Gruppe der Schwäne, Gänse und Enten 
heben sich erstere durch ihre Grösse und Färbung deutlich ab. Zum Hök- 
kerschwan gesellen sich in Europa noch die nordischen Arten Sing- und 
Zwergschwan. Singschwäne treten in der Schweiz in jedem  W inter an 
gewissen Stellen -  z.B. am  Bodensee -  in kleiner Zahl auf. Über das 
Vorkommen am Thunersee wird noch berichtet. Der Zwergschwan ist
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hingegen in unserem Land eine Ausnahmeerscheinung, und von den bei
den Oberländer Seen kennen wir keine Beobachtungen. Sing- und 
Zwergschwan unterscheiden sich in der Grösse und in der Schnabelzeich
nung. Die Schnabelfarbe zeigt sich bei beiden im Gegensatz zum Höcker
schwan gelb/schwarz und nicht orange. Die normale Halshaltung ist 
ebenfalls verschieden: Beim Höckerschwan schön geschwungen s-för- 
mig, bei Sing- und Zwergschwan meist aufrecht. Die Schwanarten ande
rer Kontinente seien der Vollständigkeit halber noch erwähnt: In N ord
amerika leben zwei nahe Verwandte von Sing- und Zwergschwan, der 
Trompeter- und der Pfeifschwan, mit etwa entsprechenden Grössen
unterschieden, aber vorwiegend schwarzen Schnäbeln. Unserem Hök- 
kerschwan scheint der australisch-neuseeländische Schwarzschwan nahe 
zu stehen, eine Art, die hier nicht selten in Gefangenschaft gehalten wird. 
Südamerika beherbergt den Schwarzhalsschwan. Ebenfalls dort kom m t 
der Koskoroba-Schwan vor, allerdings ein nicht ganz «echter» Schwan, 
der systematisch schon auf die verschiedenen Arten der asiatisch-afrika- 
nisch-amerikanischen Pfeif- oder Baumgänse hinweist.

Wildschwäne am Thunersee

Vor 1875 waren grosse weisse Schwimmvögel an unsern Seen so gut wie 
unbekannt, so dass ihr ausnahmsweises Auftreten stets als besonderes 
Ereignis vermerkt worden ist. Sicher zu Recht galten sie als Boten grösser 
Kälte. Aus dem 18. und 19. Jahrhundert finden sich vier Zeugnisse, in 
einer alten Schrift von 1815, die wohl stets Singschwäne betroffen haben. 
Leider fehlen zumeist Angaben über die genauen Örtlichkeiten am  T hu
nersee.
Es lohnt sich, gleich den Originaltext aus dem Buch von Meisner und 
Schinz (1815) wiederzugeben:
«Dieser Schwan, der im Norden zu Hause ist, erscheint in sehr kalten 
Wintern zuweilen auf unsern Seen. 1740 zeigten sich 10 m iteinander bei 
Granson auf dem Neuenburgersee; 1766 erschienen mehrere auf dem 
Genfer- und dem Thunersee. 1779 wurde im Februar im Amte Bipp von 
zweien, die vermuthlich auf der Rückreise begriffen waren, einer geschos
sen; im gleichen Jahre zeigten sich einige auf dem Genfer- und dem Bie- 
lersee. 1789 zogen bei ungewöhnlich heftiger Kälte 17 bei Interlachen
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vorbei, wovon einer gefangen wurde. 1805 erschienen im Februar 2 alte 
und 8 junge mit einander auf dem Thunersee, von welchen 2 geschossen 
und im Aprili noch 3 gesehen wurden. Eben daselbst Hessen sich im Janu
ar 1815 während der strengen Kälte 4 Schwäne m iteinander sehen. Einer 
davon ward geschossen und die 3 übrigen wurden bald nachher unsicht
bar. Er ist nicht sonderlich scheu und leicht zu schiessen.»
In diesem für seine Zeit erstaunlich umfassenden und sachkundigen 
Werk wird der Singschwan unter dem Namen «Der schwarzschnäbliche 
Schwan» geführt. Bemerkenswerterweise wird der Höckerschwan über
haupt nicht erwähnt, galt also damals nicht als einheimischer W ild
vogel.

Schwäne zählten zu dieser Zeit auch zum jagdbaren Wild, und es wurde 
ihnen offensichtlich eifrig nachgestellt.
Die Meldung von 1789 kann wahrscheinlich beiden Seen zugerechnet 
werden. Seither kennen wir vom Brienzersee keine Beobachtungen mehr. 
Jahrzehnte sind vergangen, bis wieder Nachrichten über Singschwäne am 
Thunersee eingetroffen sind:

Um 1940: 1 Jungvogel unter den Höckerschwänen in der Stadt
Thun, Fotobeleg vorhanden, aber leider nicht genau 
datiert.

7.2.-9.4.1963: Zuerst 3, dann 2 Altvögel in der Weissenau, in einem 
sehr kalten Winter!

2.7.-20.9.1968: 1 Altvogel in der Weissenau. Eine Übersommerung in 
der Schweiz ist etwas sehr Ungewöhnliches!

14.-26.3.1969: 1 Altvogel in der Weissenau, dazwischen am  21.3. auch
vor Gwatt.

Februar 1987: 2 Altvögel in der Weissenau.

Singschwäne verhalten sich bei uns meist scheu und lassen sich nicht 
füttern. Höchstens einzelne, vor allem Jungvögel, schliessen sich etwa 
Höckerschwänen an und werden vertraut. Auch in ihrer Brutheimat -  
z. B. in Island -  geben sich Singschwäne sehr vorsichtig, obschon ihnen 
ebenfalls dort vom Menschen keine direkte Gefahr droht. Gegenüber den 
Höckerschwänen sind übrigens Singschwäne wesentlich besser zu Fuss, 
entfernen sich gerade an den Brutplätzen mit den Jungen oft weit vom 
Wasser weg und können fast ohne Anlauf vom Land auffliegen.
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Wenn auch der Grössenunterschied Höcker- und Singschwan gering 
erscheint, Singschwäne sind wesentlich leichter und deshalb bessere Flie
ger. Höckerschwanmännchen können gut 15, ja  ausnahmsweise bis gegen 
20 kg wiegen. Damit gehören sie zu den schwersten flugfähigen Vögeln 
überhaupt. Höckerschwanweibchen sind etwas leichter, in der Regel etwa 
8 bis 11 kg.
Bemerkenswert ist nun auch, dass vor der Ansiedlung durch den M en
schen kaum je einmal wilde Höckerschwäne bei uns vermerkt worden 
sind. Ihr ursprüngliches Brutgebiet, das vom Ostseeraum bis weit nach 
Asien hinein reicht, liegt doch viel südlicher als jenes der Singschwäne. 
Die nördlichere Art ist aber gezwungen, aus klimatischen Gründen den 
Brutraum im Herbst fast ausnahmslos zu verlassen. So sind Singschwäne 
eben ausgesprochene Zugvögel -  mit entsprechend gutem Flugvermögen 
-  geworden. Es fällt ihnen leichter, nötigenfalls noch weiter nach Süden 
zu ziehen. Der echt wilde Höckerschwan weicht hingegen dem Winter 
eher über kürzere Strecken aus und erreicht das südliche Mitteleuropa 
nur selten. Ringfunde weisen aber darauf hin, dass bei uns jetzt doch 
gelegentlich solche Gäste auftreten, wohl nicht zuletzt, weil sich in den 
vergangenen Jahren die Bestände der wilden Höckerschwäne im N ord
osten auch vergrössert haben. In unseren Schwanenansammlungen fallen 
aber solche Vögel kaum auf.

1000, 500,100 Höckerschwäne?

Wir möchten hier nicht eine Quizfrage stellen und die richtige Zahl 
ankreuzen lassen. Aber tatsächlich: Bis zum Beginn der gelegentlichen, 
dann regelmässigen Wasservogelzählungen ab 1952 war sicher niemand 
in der Lage, auch nur annähernd genau die Anzahl der Schwäne auf 
unseren Oberländer Seen anzugeben. Den einen schien der Bestand zu 
hoch, den ändern zu gering und weitern bereiteten die Vögel einfach 
Freude, ohne sich gross um Zahlen zu kümmern. Dank der Grösse, Auf
fälligkeit und Vertrautheit gehört der Höckerschwan glücklicherweise zu 
jenen Arten, die leicht und auch zuverlässig zu zählen sind. Ganz anders 
etwa die Schellenten, die durch ihr eifriges Tauchen den Beobachter oft 
fast zum Verzweifeln bringen, wenn er die Bestände ermitteln soll.
In unserer Berichtszeit, also von 1952 bis heute, haben sich die Zahlen des 
Höckerschwanes am Thunersee nur unwesentlich verändert, am Brien-
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zersee hingegen eher verringert. Es treten im m er wieder gewisse Schwan
kungen um einen Mittelwert auf, wofür nicht im m er Erklärungen bereit
liegen. Diese Mittelwerte vom Januar lauten: 
für den Thunersee aus 29 Zählungen: 111,41 Stück 
für den Brienzersee aus 24 Zählungen: 26,25 Stück

Die recht geringen Zahlen vom Brienzersee, ins Verhältnis gesetzt zu den 
Flächen beider Seen, lassen sich mit dem natürlichen Nahrungsangebot 
gut erklären. Der steilufrige, kältere Brienzersee bietet wesentlich ungün
stigere Bedingungen.
Der Übersichtlichkeit wegen werden diese Januarergebnisse grafisch dar
gestellt, allerdings nur ab 1966, da erst von diesem Jahr an vom Thuner
see eine lückenlose Zählreihe besteht. Vom Brienzersee fehlen leider die 
Zahlen von 1975 und 1976.
Ab 1979 habe ich auch versucht, die Brutergebnisse am  Thunersee zu 
ermitteln, d.h. die Zahl der jungeführenden Paare und der Jungen fort
geschrittenen Alters. Hier werden grosse Unterschiede ersichtlich, sicher 
als Folge von Witterungs- und Wasserstandsverhältnissen. Gelegentlich 
erhält man auch den Eindruck, gewisse Leute könnten es auch heute 
noch nicht unterlassen, aus irgendwelchen Gründen Schwanengelege zu 
zerstören, da ihnen die Bestände zu hoch erscheinen. Die Zahlenreihen 
weisen aber deutlich darauf hin, dass eine Selbstregulation durchaus 
stattfmdet und es keiner menschlicher Eingriffe bedarf. Es ist schon 
erstaunlich, dass so grosse Vögel oft derart viele Junge aufziehen. Bei 
ungestörten Verhältnissen kommen nämlich Gelege von 8 bis 10 Eiern 
vor. Dies widerspricht eigentlich der Grundregel, wonach grosse Vögel 
nur wenige Eier legen. Das trifft beispielsweise bei Adlern, Geiern und 
Trappen zu.
Wie reguliert sich nun der Schwanenbestand selbst? Liegen Brutreviere 
nahe beisammen, so sind Kämpfe unter den Paaren nicht selten. Dies 
braucht Kräfte und die Gelege werden kleiner, die Nachwuchszahl somit 
geringer. Dann ist auch die Jungensterblichkeit recht hoch. Besonders 
zwei Zeiten des Jahres bringen schwächere Jungvögel in Schwierigkeiten: 
Einmal der Spätherbst, wo die Unterwasserpflanzen als wichtige N ah
rung abzusterben beginnen und somit Engpässe entstehen können. Diese 
werden allerdings häufig durch menschliche Zufütterung ausgeglichen. 
Eine kritische Zeit ist auch der Spätwinter, wo die Altvögel wieder Revie
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re begründen und die Jungen des Vorjahres zu vertreiben beginnen. Um 
diesen Zeitpunkt ist zudem das Nahrungsangebot am geringsten. Häufig 
kann man dann beobachten, wie Jungschwäne von einem Revier ins 
andere gejagt werden und kaum genügend Zeit zur Nahrungsaufnahme 
finden. Nur die stärksten werden somit überleben.

Zweifellos gibt es auch im mer wieder Abwanderungen. Der «Schwanen- 
flugverkehr» ist tatsächlich wesentlich lebhafter, als m an auf den ersten 
Blick meinen könnte. Ringfunde und -ablesungen belegen einen recht 
häufigen Gewässerwechsel, namentlich bei Jungvögeln. So sind am  Thu
nersee beringte Jungschwäne schon bei Wangen an der Aare und bei 
Solothurn aufgefunden worden. Ein solches Weibchen hat dann jahre
lang am  Gerlafingerweiher gebrütet. Fest verpaarte Vögel mit günstigen 
Brutrevieren bleiben allerdings wohl über Jahre ihren Stellen treu, und 
ein Schwan, der einmal die Jugendzeit «überstanden» hat, kann sicher 
ein Alter von 20 Jahren erreichen. Es stellt sich hier sofort wieder die 
Frage, weshalb bei einer doch recht hohen Lebenserwartung derart viele 
Junge grossgezogen werden, ohne dass der Bestand ins Unermessliche 
steigt. Von dieser hohen Lebenserwartung profitiert aber wohl nur ein 
recht geringer Teil des Gesamtbestandes, und wir treffen hier nur auf eine 
der möglichen Strategien zur Arterhaltung in der Natur, die oft «Ver
schwendung» treibt. Schliesslich muss sich der Naturforscher auch 
im mer wieder bescheiden geben und darauf verzichten, alles und jedes 
erklären zu wollen und zu können.

Die Bestandessäulen bedürfen noch einiger Erläuterungen. Das Jahr 1971 
bringt am Thunersee mit 76 Stück die geringste, 1980 mit 144 Stück die 
höchste Zahl. Die grossen Bestände von 1980 bis 1983 lassen sich wenig
stens teilweise mit dem guten Bruterfolg in diesen Jahren erklären. Die 
Abhängigkeit Bruterfolg/Winterzahlen lässt sich aber nicht im m er nach- 
weisen! Unter der Annahme, Sommer- und W interbestand würden nicht 
gross voneinander abweichen, so fällt auch auf, dass die Zahl der erfolg
reichen Brutpaare (maximal 13 im Jahr 1981) eigentlich recht gering ist. Es 
besteht somit eine erhebliche Reserve an Nichtbrütem  und Jungschwä
nen. Dies wird auch verständlich, wenn man in Betracht zieht, dass 
Schwäne wohl erst zu Beginn ihres vierten Lebensjahres ihre Brutfähig
keit erreichen. Bei hoher Dichte wird mancher Vogel noch länger warten 
müssen!
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Am Brienzersee zeigen die Schwäne eher abnehmende Tendenz. Die 
Zahlen schwanken hier zwischen 46 (1953) und 15 Stück (1970, 1981). 
Tatsächlich sind in den letzten Jahren nur wenige Bruten geglückt, und 
der Nachwuchs würde wohl nicht ausreichen, um die Lücken zu schlies- 
sen. Dank des «Reservoirs» Thunersee kann sich der Bestand einigermas- 
sen halten. Die Kurven beider Seen verlaufen nicht ganz gleichartig. So 
könnte etwa das Jahr 1986 -  m it Rückgang am Thunersee und Zuwachs 
am Brienzersee -  als «kommunizierendes Gefäss» betrachtet werden. 
Hingegen zeigen beide Seen um  1970 merkwürdige «Abstürze», die wir 
kaum noch erklären können. Sie sind übrigens auch bei den Gesam t
zahlen der Schweiz erkennbar und dürften m it schlechtem Bruterfolg im 
Zusammenhang stehen, jedenfalls nicht m it kalten Wintern. Leider feh
len uns entsprechende Zahlen aus der Brutzeit von unsern beiden Seen.

Höckerschwäne in der übrigen Schweiz

Dank der Wasservogelzählungen im ganzen Land sind wir seit bald 
40 Jahren auch über den gesamtschweizerischen Bestand des Höcker
schwanes im Bild. Hier nehmen sich die Anteile unserer beiden Seen 
recht bescheiden aus. Die Entwicklung verläuft aber sehr ähnlich. Es 
treten im m er wieder Schwankungen auf, allerdings nie so extreme wie bei 
ändern Wasservogelarten. Von einer gesamthaften, dauernden Zunahm e 
kann nicht die Rede sein. Aus einer Darstellung der Schweizerischen 
Vogelwarte Sempach über die Jahre 1967 bis 1986 geht hervor, dass sich 
im Januar jeweils zwischen 3583 und 4855 Höckerschwäne auf schweize
rischen Gewässern aufgehalten haben. Eingeschlossen sind hier auch die 
ausländischen Anteile von Boden- und Genfersee. Vögel halten sich ja  
nicht an künstliche Grenzen! Als Spitzenjahr ragt 1975 heraus (aber nicht 
am  Thunersee!), den geringsten Wert finden wir 1967. Als schwanen- 
reichstes Gebiet hat der Genfersee zu gelten, mit einem M axim um  von 
1365 Vögeln (1980) und einem M inimum von 825 (1987). Die Kurven der 
einzelnen Gewässer verlaufen somit nicht ganz gleichlautend wie beim 
gesamtschweizerischen Bestand. Dies weist ebenfalls auf Überflüge hin, 
die nicht ohne weiteres wahrgenommen werden, obschon der Höcker
schwan Ortswechsel sicher tagsüber vomimmt!
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Mit recht grossem Aufwand ist die Art bei uns nach der letzten Jahrhun
dertwende angesiedelt worden. D arf man heute noch dazu stehen? Ich 
glaube, diese Frage mit «ja» beantworten zu dürfen. Unerwünschte Ein
flüsse auf andere, gefährdetere Wasservogelarten sind höchstens verein
zelt aufgetreten, und als gelegentlicher Schilffresser kann der Vogel auch 
nicht als eigentlicher Verursacher des verbreiteten Schilfsterbens bezeich
net werden. Hier tragen andere, menschliche Einflüsse die Hauptschuld. 
Es gibt genügend Beispiele, wo trotz Schwänen (und Blässhühnern!) noch 
gesunde und kräftige Schilfbestände anzutreffen sind. Der ästhetische 
Wert des Höckerschwanes ist unbestritten, und nicht zuletzt sind gerade 
wegen der Schwäne vielerorts Schutzmassnahmen auch zugunsten ande
rer Wasservogelarten ergriffen worden. In unserer Zeit, wo die Begegnun
gen mit einem Stück freier Natur vielerorts erschwert sind, geben doch 
die Schwäne eine Möglichkeit, solche Verbindungen zu pflegen.

W eiterführende L iteratur

Knopfli, W. (1938): Die Vogel der Schweiz, Lfg. 17 (Gänse, Schwäne, Enten, Säger, Pelikane, 
Kormorane). Bern

Meisner, F. und H.R. Schinz (1815): Die Vögel der Schweiz. Zürich

Suter, W. und L. Schiflferli (1988): Überwinternde Wasservögel in der Schweiz und ihren 
Grenzgebieten: Bestandesentwicklungen 1967-1987 im internationalen Vergleich. Der Orni- 
thologische Beobachter 85: 261-298

Tabelle 1: Bruterfolg des Höckerschwans am  Thunersee, 1979-1988

Jahr Anzahl erfolgreicher 
Bruten

Anzahl der
aufgekommenen Jungen

1979 12 50
1980 12 54
1981 13 46
1982 9 30
1983 11 32
1984 6 29
1985 6 16
1986 9 30
1987 10 35
1988 7 23
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Jahrzahlen 19.. ■ T h u n e rse e  ^ B rien ze rsee

Abbildung: Januarbestände des H öckerschw ans an Thuner- und  Brienzersee, 1966-1989
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David Jenny

Die Adler vom Brienzersee als Ausgangspunkt 
der Steinadlerforschung im Kanton Bern

Die Geschichte des Steinadlers hat im Gebiet des Brienzersees und seiner 
angrenzenden Berge Tradition, die weit ins letzte Jahrhundert zurück
reicht. Im bekanntesten Tierbuch der damaligen Zeit, «Das Thierleben 
der Alpenwelt» von Friedrich von Tschudi aus dem Jahr 1853, findet sich 
im Kapitel über den Steinadler ein Abschnitt, in dem die Besonderheit 
der Gegend am  Brienzersee erwähnt ist: «Im Berner Oberland war das 
D orf Ebligen am  Brienzersee seiner Steinadler wegen berühmt. Etwa eine 
Stunde oberhalb des Dorfes in einer wilden Bergpartie war ein merkwür
diger Sammelplatz und Lieblingsaufenthalt der Adler, zu dem sie jeder
zeit wiederkehrten und dem sie sogar aus dem Wallis wie den Gletscher- 
tälem  der Jungfrau zuflogen. Die Jäger von Ebligen sind von jeher wegen 
ihrer Waidmannsfahigkeit der ganzen Gegend bekannt gewesen. Sie hän
gen selbst im Sommer gefallenes Vieh hoch auf die einzelnen, leicht zu 
bemerkenden Buchen; doch stossen die Adler in dieser Jahreszeit, wo sie 
besser Beute finden, seltener auf Aas. Freilich behalten sie aber dadurch 
doch die Gegend im Auge und Gedächtnis und gehen in hungrigen Tagen 
auf das angebotene Futter.»
Tatsächlich waren die Adlerjäger von Ebligen zu dieser Zeit berühm t für 
ihre Erfolge. Adlerfedem waren begehrt als Schreibfedem in den Schreib
stuben ganz Europas. Die Erfolge der Jäger waren aber nicht nur ihrer 
Geschicklichkeit zu verdanken, sondern auch der Tatsache, dass ob Ebli
gen ein «merkwürdiger Sammelplatz» der Steinadler lag. Dieser Hinweis 
aus dem Werk von Tschudis war ein wichtiger Ausgangspunkt für die 
Steinadlerforschung, die wir heute betreiben und dank der wir recht 
genaue Kenntnis haben über die Situation der Steinadler in den Alpen 
und was es m it diesem Sammelplatz bei Ebligen auf sich hat.
Der Wildbiologe Dr. Heinrich Haller hat mit seiner Doktorarbeit über 
eine Bündner Steinadlerpopulation 1982 einen Markstein gesetztim Wis
sen um den Steinadler im Alpengebiet. Er konnte erstmals zeigen, dass 
sich der alpine Steinadlerbestand im Bereich der Sättigung befindet. Dem 
war nicht im mer so. Während des grössten Bestandestiefs, zu Beginn
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unseres Jahrhunderts, befürchtete man sogar das gänzliche Verschwin
den des Königs der Lüfte in unseren Bergen. Tatsächlich fand über Jahr
hunderte ein regelrechter Vemichtungsfeldzug der Bevölkerung gegen 
alle grossen Beutegreifer statt (Biologen wünschen, dass sich der Begriff 
«Beutegreifer» anstelle von «Raubtier» einbürgert). Er fand seinen Höhe
punkt während des letzten Jahrhunderts. Der Braunbär, der Wolf und der 
Luchs verschwanden dabei vollständig.
Dass der Steinadler die Zeit der stärksten Verfolgung überlebt hat, ver
dankt er in erster Linie seiner alpinen Lebensweise. Da er den Bereich 
oberhalb der Waldgrenze besiedelt, kam er nur wenig in Konflikt mit 
Menschen, im Gegensatz zu den waldbewohnenden und deshalb auch in 
den Tieflagen vorkommenden anderen grossen Beutegreifern.
Der Steinadler braucht offenes Gelände, um jagen zu können; zudem ist 
er angewiesen auf ungestörte Nistmöglichkeiten in unzugänglichen Fels
wänden und auf geeignete Aufwindgebiete. Diese Voraussetzungen -  
ganz abgesehen von einem günstigen Beutetierangebot -  findet der Stein
adler bei uns im Gebirge, und er ist deshalb zum Charaktervogel der 
Berge geworden. In anderen Teilen Europas brütet er durchaus in den 
Tieflagen, so findet m an beispielsweise in Schottland oder Skandinavien 
den Steinadler brütend in der Nähe der Küste.
Doch zurück zur Verfolgung durch den Menschen. Nicht nur die «Gyre- 
Schitzen» von Ebligen stellten den Steinadlern nach, auch in anderen 
Teilen der Alpen wurden Adler geschossen. Allein im Kanton G raubün
den wurden zwischen 1880 und 1910 mindestens 336 Steinadler abge
schossen, was aus der kantonalen Jagdstatistik hervorgeht. Adlerjäger 
genossen fast den Status von Volkshelden, denn das damals noch einfa
chere Weltbild unterteilte die Tierwelt noch klar in Nützlinge und Schäd
linge. Noch heute sind schauerliche Vorstellungen über die Bösartigkeit 
des Steinadlers verbreitet, als Relikt aus jener Zeit.
Dank den Bemühungen von verschiedenen Naturkennem  und -Schüt
zern geriet der Abschuss von Steinadlern im Verlauf unseres Jahrhun
derts mehr und m ehr in Verruf. Allen voran war es Carl Stemmler, der 
sich vehement für den vollständigen Schutz der einzigen Schweizer A d
lerart einsetzte, was 1953 schliesslich gesamtschweizerisch erreicht wur
de. Durch seine Aufzeichnungen und historischen Quellen über verschie
dene Brutplätze im Kanton Bern kann der Bestand zur Zeit seines Tiefs 
recht genau abgeschätzt werden. Er war zu Beginn des 20. Jahrhunderts
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etwa halb so gross wie heute. Dank den Recherchen von Heinrich Haller 
wissen wir jedoch, dass er in der Regel unterschätzt wurde. Heute hat sich 
der Bestand vom früheren Aderlass durch den Menschen gänzlich erholt; 
man spricht von einer Sättigung der Population. In der Schweiz zählen 
wir zirka 250 Brutpaare, im ganzen Alpengebiet sind es etwa 1000 Paare, 
und allein im Kanton Bern zählen wir heute 35 Adlerpaare.
Heinrich Haller hat an der Bündner Adlerpopulation festgestellt, dass im 
Verlauf der Bestandeszunahme der Bruterfolg der einzelnen Paare erheb
lich zurückgegangen ist. Während zu Zeiten des Bestandestiefs durch
schnittlich jedes Jahr ein Jungadler aufgezogen wurde, liegt die Nach
wuchsrate heute bei 0,4 Junge pro Paar und Jahr.
Dies erstaunt eigentlich nicht, da in jeder natürlichen Tierpopulation 
bestandesregulierende M echanismen zum Tragen kommen, sobald eine 
Sättigung erreicht wird. Erstaunlich jedoch ist, wie beim Steinadler die 
«Geburtenkontrolle» vor sich geht. Haller hat nämlich festgestellt, dass es 
nicht das Angebot an Beutetieren ist, welches den Bruterfolg der Adler
paare massgeblich beeinflusst, da im ganzen Alpengebiet heute eine ver
gleichsweise sehr hohe Wildtierdichte vorherrscht. Vielmehr sind es die 
häufig gewordenen Auseinandersetzungen zwischen brütenden Paaren 
und jungen, noch unverpaarten Einzeladlern, welche den Bruterfolg 
direkt gefährden können. Haller kennt im Engadin Adlerpaare, die seit 
mehreren aufeinanderfolgenden Jahren erfolglos brüten, und fand einen 
Zusammenhang zu den dort sehr zahlreich anwesenden Einzeladlern. 
Steinadlerpaare sind nämlich streng territorial und dulden keine fremden 
Artgenossen in ihrem Revier. Sind «Grenzverletzungen» an der Tages
ordnung, so geht das auf Kosten der Brutfürsorge, welche viel Zeit und 
Energie in Anspruch nimmt.
Dieser mit «Interferenz» bezeichnete Effekt der Geburtenkontrolle ist 
Gegenstand meiner im Berner Oberland angesiedelten Dissertation. Die 
Arbeit baut auf den Erkenntnissen Hallers und wird an der Universität 
Bem unter der Leitung von Professor Glutz von Blotzheim durchge
führt.
Als Untersuchungsgebiet drängte sich das Berner Oberland in erster Linie 
aus zwei Gründen auf: Erstens ist das ganze Gebiet heute bestens bekannt 
bezüglich seiner Adlerpopulation. Haller hat während seiner Tätigkeit als 
Luchsforscher das Oberland kennengelemt und nebenbei sämtliche 
Steinadlerpaare kartiert.
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Zweitens gibt es hier Gebiete, in welchen die Interferenzeffekte sehr deut
lich zur Geltung kommen. In diesem Zusammenhang erwies sich von 
Tschudis Hinweis auf den Ebliger «Sammelplatz» als äusserst wertvoll. 
Erste Beobachtungen oberhalb des Dorfes am  Brienzersee bestätigten 
den Eindruck einer grossen Häufigkeit an jungen Einzeladlem zur W in
terszeit. Hier zählte ich im Winter 1986/87 durchschnittlich m ehr als 
einen durchziehenden Einzeladler pro Beobachtungsstunde.
Die Gründe für die starke Anziehungskraft des Gebietes am Nordufer des 
Brienzersees auf junge Einzeladler wurden bald offensichtlich: Ein Jung
adler, der das elterliche Territorium verlässt, ist längst noch nicht fähig, 
selbst zu jagen. Die komplizierte Jagdtechnik auf Beutetiere erlernt er 
während seiner «Lehr- und Wanderjahre» bis zur Geschlechtsreife, die er 
in der Regel mit vier Jahren erreicht. In dieser Zeit ist seine Lebensweise 
sehr «geierartig», d. h. er ernährt sich fast ausschliesslich von Aas. Auf 
ausgedehnten Suchflügen, bei denen er in kurzer Zeit Dutzende von Kilo
metern zurücklegt, hält ein Jungadler Ausschau nach Fallwild oder even
tuell toten Haustieren. Wie ein Geier braucht er seine brettartigen Flügel, 
um zu segeln, und ist deshalb angewiesen auf thermische Aufwinde. 
Bezeichnenderweise besitzt ein junger Steinadler im Jugendgefieder beim 
Verlassen des Horstes verlängerte Handschwingen, um die Therm ik opti
mal ausnützen zu können und überragt deshalb bis zur ersten Mauser 
seine eigenen Eltern in der Spannweite. Es ist aber nicht die Körpergrösse, 
welche den jungen vom erwachsenen Steinadler klar unterscheiden lässt, 
sondern die Färbung des Gefieders: Ein Jungadler trägt ein kontrastrei
ches, fast schwarzes Federkleid mit zwei grossen weissen Flecken auf den 
Flügeln und einem weissen Schwanz mit dunkler Endbinde, während 
erwachsene Steinadler heller braun und ohne markante weisse Flecken 
erscheinen. Bis vor 100 Jahren glaubte man sogar, es m it zwei verschiede
nen Arten zu tun zu haben; dem helleren Goldadler und dem gefleckten 
Steinadler.
Ein aasfressender Jungadler sucht sich natürlich Gebiete aus, welche sei
nen Ansprüchen gerecht werden: gute Thermiksituation, hoher Bestand 
an Schalenwild und lawinenreiche Zonen, was den Anfall von Fallwild 
gewährleistet. Der zusammenhängende Südhangkomplex nördlich des 
Brienzersees, vom Harder über das Augstmatthorn, Brienzer Rothom  bis 
zum W ilerhom wird diesen Ansprüchen optimal gerecht. Gerade zur 
Winterszeit finden sich in diesen Sonnenhängen weitum die besten Auf
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windbedingungen vor, zudem gehört ein grösser Teil zum eidgenössi
schen Jagdbannbezirk und birgt einen starken Gems- und Steinwild
bestand. Die häufigen Lawinen und Schneerutsche in den steilen Süd
hängen über der Waldgrenze bewirken zahlreiche Fallwildopfer.
Das eigentliche Einzeladlergebiet beschränkt sich nicht nur auf eine Stel
le oberhalb Ebligen, sondern erstreckt sich über den ganzen Sonnenhang
bereich am  Brienzersee. Meine Beobachtungen im W inter 1987/88 zei
gen jedoch, dass sich erst m it dem Eintreffen des Winters der Ballungs
effekt der Jungadler auswirkt. Damals trafen die Einzeladler erst Mitte 
Februar ein, als erstmals richtig Schnee fiel und die Temperaturen san
ken. Ist der W inter mild wie der letzte, so sind die Einzeladler hier nicht 
häufiger als anderswo.

Durch die Besonderheit des Einzeladlergebietes am  Brienzersee sind nun 
die Brutpaare, deren Territorium an dieses Gebiet angrenzt oder sich 
sogar teilweise dam it deckt, von besonderem Interesse. Tatsächlich hat 
sich das Adlerpaar vom Giessbachtal, dessen Revier zur Hälfte auf der 
Nordseite des Brienzersees liegt und dam it einen Teil des Einzeladler
gebietes umfasst, als sehr aufschlussreich erwiesen. Dank den Aufzeich
nungen von Wildhüter Chr. Siegentaler und seinem Vorgänger Chr. 
Kaufm ann wissen wir, dass das Brutpaar im Giessbachtal seit 1968 kei
nen einzigen Jungadler aufziehen konnte. Es weist dam it einen äusserst 
schlechten Bruterfolg auf, im Vergleich zum Durchschnitt, der heute bei 
zirka 0,4 Jungadler pro Paar und Jahr liegt. Dies, obwohl das Angebot an 
Beutetieren im Revier überdurchschnittlich gut ist; im unmittelbaren 
Brutbereich Tschingelfeld-Bättenalp befindet sich eine grosse M urm el
tierkolonie und auf der anderen Seeseite, im Bereich des Einzeladler
gebietes, ist der Schalenwildbestand sehr hoch. Die Vermutung lag nahe, 
dass der schlechte Bruterfolg mit dem Einfluss der Einzeladler im 
Zusammenhang steht. Meine intensiven Beobachtungen im Lebens
bereich des Giessbach-Paares bestätigen diese Vermutung sehr deutlich: 
In meinem ersten Beobachtungswinter 1986/87 stellte ich fest, dass sich 
das Paar Giessbach tagsüber meistens an den Sonnenhängen im Bereich 
des Einzeladlergebietes aufhielt, wo es ähnlich wie die Jungadler die gute 
Thermik und den hohen Fallwildbestand nutzte. Bedingt durch seine 
Territorialität war das Adlerpaar häufig m it territorialen Auseinander
setzungen mit Einzeladlem beschäftigt. Abends flog das Paar über den
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Brienzersee südwärts, wo es im Bereich seiner Horste in der Falkenfluh 
übernachtete. Hier war es ungestört von fremden Einzeladlern.
Bei Beginn der Brutzeit, Ende März, wurde dann der Einfluss dieser 
Störenfriede auf die Brutfürsorge des Paares sehr deutlich. Ich stellte 
nämlich fest, dass im m er nur das Weibchen im Horst in der Falkenfluh 
brütete, während das Männchen sich tagsüber auf der gegenüberliegen
den Seeseite im Einzeladlergebiet aufhielt, wo es offenbar die Aufgabe 
hatte, das Territorium gegenüber den jungen Einzeladlem aufrechtzu
erhalten. Normalerweise löst ein Männchen seine Partnerin beim Brut
geschäft regelmässig ab und bedeckt während zirka 30% der Tageszeit das 
Gelege. Da beim Giessbach-Paar nur das Weibchen brütete, blieben die 
Eier oft und lange unbedeckt, wurden schliesslich ganz verlassen. Ich 
konnte das Zweiergelege bergen und stellte fest, dass die Eier sogar unbe
fruchtet waren. Im Jahr darauf kam keine Brut zustande. Das Weibchen 
trug zwar Äste auf den Horst, legte jedoch keine Eier. Diesen Frühling 
erfolgte eine Eiablage und ähnlich wie vor zwei Jahren brütete wieder nur 
das Weibchen, während sich das Männchen auf der anderen Seeseite auf
hielt. Die Eier waren deshalb nur während zirka 70% der Tageszeit 
bedeckt; normal wären zwischen 95 und 100%. Nach 42 Tagen hätte 
eigentlich ein Jungadler schlüpfen sollen, das Weibchen brütete jedoch 
weiter und blieb noch über drei Wochen länger auf den Eiern, bis weit in 
den Juni, bevor es letztlich das Gelege verliess. Auch diese Eier waren 
unbefruchtet. Eine Erklärung wäre die Annahme, dass mit dem M änn
chen, das niemals brütete, etwas nicht stimmte. Dies kann dank eines 
besonderen Zufalls jedoch ausgeschlossen werden. Zwischen dem Früh
ling 1988 und dem W inter 1989 fand nämlich ein Wechsel des m ännli
chen Brutpartners statt. Aus ungeklärten Gründen wurde in dieser Zeit 
das relativ kleine Männchen der Jahre 1986 bis 1988, welches an zwei 
markant weissen Handschwingen im linken Flügel gut zu erkennen war, 
ersetzt durch ein grosses, stark vermausertes, neues Exemplar. Anhand 
von Flugfotos beider Individuen konnte ich diesen Wechsel mit Sicher
heit belegen. Da beide Männchen keine Anstalten machten, ihre Brut
partnerin abzulösen, ist anzunehmen, dass die räumliche Situation und 
der Einzeladlereffekt schuld daran tragen.
Eine Frage, die im mer wieder auftaucht, ist diejenige nach dem Einfluss 
des Flugbetriebes der Militärflugzeuge am Axalphom, welcher in der 
Nähe des Horstes zeitweise sehr intensiv ist. Meine Beobachtungen zur

88



Brutzeit machen deutlich, dass zumindest das Weibchen nicht auf Flug
zeuge reagiert, wenn es brütet, und dass das fliegende Paar keine Reaktion 
auf tieffliegende Jets zeigt, welche nach festgelegten räumlichen und zeit
lichen Mustern fliegen und dadurch zur berechenbaren Störung für das 
Brutpaar wurden.
Ein weiteres Brutpaar, welches einen schlechten Bruterfolg aufweist und 
ebenfalls an das Einzeladlergebiet am Brienzersee grenzt, ist dasjenige am 
Harder ob Interlaken. Zwischen 1945 und 1985 ist von diesem Adlerpaar 
keine einzige erfolgreiche Brut bekannt. Vor zwei Jahren flog der letzte 
Jungadler aus dem Horst, und dieses Jahr wurde in einem neuen Horst 
gebrütet, das Gelege jedoch kurz vor dem Schlupftermin verlassen. Der 
Grund dazu war sehr bezeichnend. Zwar kam es beim Harder-Paar zu 
Brutablösungen zwischen Männchen und Weibchen, doch blieben die 
Eier öfters unbesetzt, die tägliche Bebrütungszeit lag bei etwa 90%. 
Schuld daran waren die häufigen territorialen Aktionen zwischen dem 
Brutpaar und den Einzeladlem, oft im unmittelbaren Horstbereich. 
Meist war es das Männchen, seltener auch das Weibchen, welches mit 
m arkanten Girlanden und Angriffsflügen fremde Jungadler zu vertreiben 
hatte. Eines Tages beobachtete ich einen erwachsenen Fremdadler, der 
laut rufend mehrfach in den alten, unbesetzten Horst des Paares flog, 
später über dem Hardergrat hin und her flog und schliessslich sogar die 
Frechheit besass, zum brütenden Weibchen laut rufend in den Horst ein
zufliegen. Das war Anlass für beide, das Nest zu verlassen und sich in 
anhaltenden Sturzflügen gegenseitig zu verfolgen. Vom M ännchen fehlte 
währenddessen jede Spur. Drei Tage später war der Horst verlassen, die 
Brut aufgegeben. Das M ännchen blieb lange verschollen, den fremden 
Altadler sah ich noch Tage später am  Harder. Wenn auch die letzten 
Fragen über diese Ereignisse ungeklärt bleiben, so war doch deutlich, dass 
es die sozialen Auseinandersetzungen waren, welche den Misserfolg der 
Brut bewirkten.
Als Vergleich zu den beiden stark gestörten, schlecht brütenden Brut
paaren Giessbach und Harder waren Paare gesucht, die sich durch guten 
Bruterfolg ausweisen. Auch diesbezüglich erwies sich die Bemer Stein
adlerpopulation als ein Glücksfall. Es gibt hier nämlich zwei Steinadler
paare, die sich denkbar gut als Vergleich anbieten. Es sind zwei Paare, 
welche in jüngerer Zeit das M ittelland -  ausserhalb der eigentlichen 
Population, die sich auf die Alpen beschränkt -  besiedelt haben. Diese
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Neubesiedlung hängt zusammen mit dem starken demographischen 
Druck, der von der gesättigten Alpenpopulation ausgeht. Eines dieser 
Paare brütet im Napf, das andere am Buchholterberg nahe Thun. 
Bezeichnend für diese Adlerpaare ist, dass sie isoliert sind von der übrigen 
Population und deshalb kaum in Kontakt kommen mit Einzeladlem. 
Erwartungsgemäss hoch ist der Bruterfolg dieser Paare. Er liegt mit 0,7 
Jungadlern pro Paar und Jahr fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt 
der Alpenpopulation. Meine Beobachtungen zur Brutzeit zeigen ausser- 
dem, dass der Horst zur Tageszeit praktisch ununterbrochen besetzt ist. 
Auseinandersetzungen mit Einzeladlern konnten bisher nicht festgestellt 
werden.
Eine Gefährdung des Bruterfolges droht bei diesen Paaren aber von einer 
anderen Seite. Die Reibungsfläche zum Menschen ist bei den im dicht 
bevölkerten Kulturbereich nistenden sogenannten Raubvögeln beson
ders hoch. Beide Adlerpaare brüten auf Bäumen in forstlich intensiv 
genutzten Wäldern, und man kann von Glück reden, dass die Paare hier 
tatsächlich störungstoleranter sind als die Alpenpaare. Die strenge G e
heimhaltung der Horststandorte ist Voraussetzung für den Fortbestand 
dieser Bruten. Ein weiterer Konfliktpunkt ist die Tatsache, dass die M it
tellandpaare öfters Haushühner und Hauskatzen schlagen, was natürlich 
naheliegend ist, weil Murmeltiere und Gemsen fehlen. So schoss im 
Frühjahr 1988 ein Bauer auf das Weibchen des Brutpaares am  Buchhol
terberg, welches die siebente Hauskatze des erbosten Bauern gerissen 
haben soll. Prom pt wurde die Brut daraufhin verlassen.

Methodisch lässt sich meine Forschungsarbeit über den Steinadler in drei 
Phasen unterteilen: die Zeit der W interbeobachtungen, in der es darum 
geht, Einzeladlergebiete zu finden und deren Einzeladlerhäufigkeit fest
zustellen; danach erfolgt die Brutperiode, die intensivste Zeit der Feld
arbeit, mit Brutüberwachungen an mehreren Horsten, und schliesslich 
die Bruterfolgskontrolle sämtlicher 35 Berner Adlerpaare, welche Ende 
Brutzeit, wenn die Jungadler ihre Horste verlassen, abgeschlossen ist. 
Während der Zeit der Brutüberwachungen wird genau festgehalten, wie 
häufig ein Horst besetzt ist, wie lange, wie oft und aus welchem Anlass er 
verlassen wird. Die durchschnittliche tägliche Anwesenheit am Horst 
dient als Mass für die Brutqualität der einzelnen Paare. U m  dies festzu
stellen, wurden bisher drei verschiedene M ethoden angewendet. Am  auf

90



schlussreichsten erwies sich die direkte Beobachtung am  besetzten 
Horst.
W ährend der Bebrütungszeit sind die Steinadler besonders störungsemp
findlich, es ist deshalb notwendig, aus grösserer Distanz (mindestens 
500 m) m it dem Fernrohr zu beobachten. Zwei Biologiestudenten aus 
Zürich helfen in dieser Zeit mit, Bruten zu überwachen. Als zweite 
Methode wurden Überwachungskameras in der Nähe des Horstes aufge
stellt, welche in Minutenintervallen über Tage und Wochen hinaus Auf
nahmen des Geschehens im Horst lieferten. Der Einsatz dieser Super- 
8-Kameras beschränkte sich jedoch auf die Nestlingszeit, weil die A ltad
ler während der Bebrütung noch zu störungsanfallig auf die horstnahen 
Kameras reagiert hätten. Für die heikle Bebrütungsphase entwickelten 
wir eine weitere automatische Überwachungsmethode: den Einsatz eines 
sogenannten Sender-Eies. Es handelt sich dabei um ein unbefruchtetes 
Adlerei, das mit einem Temperaturfühler, einem Lichtsensor und einem 
Sender versehen wurde. Dieses Ei wird dem brütenden Steinadler zum 
Gelege hinzugefügt. Die Daten der Bruttem peratur und der Helligkeit im 
Ei, welche übermittelt und empfangen werden, liefern so genauen Auf
schluss über die An- bzw. Abwesenheit der Altvögel am Horst. Das 
Hauptproblem dieser Methode ist der Einsatz des Eies, ohne dabei die 
Adler beim Brutgeschäft zu stören. Es eignen sich deshalb dazu nur H or
ste, welche sehr schnell, d. h. innerhalb von fünf Minuten, bestiegen und 
wieder verlassen werden können, wenn der Brutvogel seine Bebrütung 
gerade unterbricht. Zweimal konnte dieses Sender-Ei bisher erfolgreich 
eingesetzt werden und lieferte wertvolle Daten über die Bebrütungszeit 
der Steinadler. Beim ersten Einsatz an einem Horst oberhalb von Laue
nen im Saanenland war ungewiss, wie der zurückkehrende Altadler auf 
das zusätzliche Ei im Gelege reagieren würde. W ir staunten deshalb, wie 
problemlos die Brut wieder aufgenommen wurde. Das liegt wohl daran, 
dass Adler nicht zählen können. Bei der Entnahm e des Sender-Eies, nach 
erfolgtem Schlupf des Jungadlers, lag jeweils das Ei unversehrt neben 
einem bereits mehrere Tage alten, weissen Jungadler. Vom zweiten Ei des 
Geleges fehlte jede Spur. Die Vermutung lag deshalb nahe, dass die Brut
adler unbefruchtete Eier zerstören und sie nicht aus dem Horst werfen, 
wie befürchtet wurde. Ein im Horst aufgesuchter Jungadler bekom m t 
zudem einen Aluminiumring verpasst, mit einer Ringnummer der 
Schweizerischen Vogelwarte, in der Hoffnung, ihn irgendwann, irgendwo
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wieder aufzufinden und Aufschluss über seine Wanderungen zu bekom 
men. Der berühmteste Fall eines beringten und wiedergefundenen Stein
adlers ist übrigens im Giessbachtal angesiedelt: 1952 wurde in der Falken
fluh in einer grossangelegten Aktion ein Jungadler beringt, der fünf 
Monate später in Südfrankreich (300 km Distanz) von französischen 
Jägern erlegt wurde.
Dieses Frühjahr wurde im Rahmen meiner Feldarbeit erstmals ein Expe
riment durchgeführt, das eine lange Vorbereitungszeit in Anspruch 
nahm. In Zusammenarbeit mit einem bekannten Adlerzüchter und Falk
ner aus Deutschland wurden zwei zahme Beizadler ins Berner Oberland 
importiert und an verschiedenen Orten in der Nähe von besetzten Stein
adlerhorsten fliegen gelassen. Ziel war, zu prüfen, wie die brütenden 
Adler auf die künstlich eingebrachten Fremdadler reagierten, ob sie ta t
sächlich ihre Brut verlassen, um die Eindringlinge zu verjagen. Am 
19. April wurde bei Habkem  zu einem ersten Versuch gestartet. Oben, in 
den Nordfelsen des Harders, war ein Horst besetzt vom Harder-Paar. 
Natürlich waren wir alle gespannt auf den Ausgang dieses Versuchs; 
anwesend waren Professor Glutz, H. Haller, zwei W ildhüter und ein 
Fotograf. Mein Kollege M. Brandt sass oben am Hardergrat im Schnee 
und meldete m ir mittels Funk, was im besetzten Horst vor sich ging. Der 
Falkner und sein Assistent Hessen ihre Beizadler fliegen, doch enttäuscht 
mussten wir feststellen, dass es mehr ein kurzes «Flattern» war, weil jegli
che Thermik an diesem Tag fehlte. Das reichte nicht aus, um die Auf
merksamkeit der Brutadler auf sich zu lenken. Wir brachen den Versuch 
ab und beschlossen, tags darauf bei einem anderen Brutpaar die Beizadler 
oberhalb des Horstes fliegen zu lassen. Der 20. April versprach mit gutem 
Wetter erfolgreicher zu verlaufen. Bei Frutigen traf die ganze Forscher
gruppe wieder zusammen. Die Falkner machten sich auf den Weg, m it je 
einem 3,5 kg schweren Beizadler auf der Faust, den Standort des Startes 
über dem Horst zu erreichen. Diesmal verlief die Aktion bilderbuchmäs- 
sig. Kaum war der erste Beizadler in der Luft und zog seine Kreise über 
dem besetzten Horst, so stürzte das brütende Weibchen aus dem Nest 
und attackierte den überraschten «Eindringling wider Willen». Später 
wiederholten sich die Luftangriffe beider Brutadler auf die Beizadler und 
wurden so heftig, dass der Falkner um seinen Adler fürchtete und ihn 
zurückrufen musste. Tatsächlich wurde das Gelege nie so lange unbesetzt 
gelassen (34 Minuten) wie an diesem Tag. Eine echte Gefährdung für die
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Brut bestand jedoch kaum, da ähnliche Auseinandersetzungen mit wil
den Einzeladlem an der Tagesordnung sind. Am 17. Juli verliess übrigens 
ein gesunder Jungadler den besagten Horst. Das Experiment wurde noch 
an zwei weiteren Brutplätzen, im N apf und im Giessbachtal, durchge
führt, m it ähnlich gutem Erfolg.
Nach und nach wissen wir m ehr über den Ablauf der Geburtenkontrolle 
der Steinadler, es ist für den Forscher jedoch verwirrend und zugleich 
faszinierend festzustellen, dass mit jeder klärenden Antwort sich ein D ut
zend weitere Fragen stellen. Es geht bei dieser Arbeit deshalb nicht in 
erster Linie däm m , ein weiteres Forschungsthema zu klären und abzuha
ken oder gar sensationelle Erkenntnisse zu verkaufen, sondern vielmehr 
darum, dem Anspruch des viel missbrauchten und faszinierenden Stein
adlers auf sachliches Verständnis und Information gerecht zu werden. 
Dass es dem Steinadler bei uns heute wieder gut geht, darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Schweiz Raum für lediglich 250 Brutpaare bie
tet und nur alle zwei bis drei Jahre ein Jungadler aufgezogen wird. Von 
einem Überhandnehm en des Bestandes kann deshalb keine Rede sein, 
wie die Erkenntnisse aus der natürlichen Bestandesregulation deutlich 
machen. Der absolute Schutz unseres Steinadlers ist deshalb Bedingung 
für den Fortbestand seiner Population.
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Z w ö lf  Tage alter Jungadler im  H orst des Paares Lauerten m it Sender-Ei.

Frisch beringter, vier Wochen alter Jungadler.



V

Frische Beuten (H auska tze  und  H erm elin) im  H orst hei Frutigen. A m  linken B ildrand  
ist der Stoss des Jungadlers zu  erkennen.

Frisch ausgeflogener Jungadler, einen Tag nach dem  Verlassen des Horstes.



F alkner m it B eizadler «Zar» am  Ort des Verhaltensexperim entes im  Giessbachtal.
(A u fnahm e C. Fentzloff)

MBII^HK§Rwfl|&. / : ' / f " f - f .

Bergung des verlassenen, unbefruchteten Geleges in der Aerggelenfluh im  G iessbachlai 
m it einem  Obstpflücker. (A ufnahm e B. Krüsi)



D as sta rk  verm auserte «neue» M ännchen im  Giessbachtal.

■ R ìiJ k  WÊÊBBÊÊÊmÆmMÊÊË
D as «alte» G iessbachm ännchen; im  H intergrund das E inzeladlergebiet a m  Brienzersee.
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Protokoll der Generalversammlung

vom 4. Februar 1989 um 14.30 Uhr 
im Hotel Weisses Kreuz, Interlaken

Vorsitz: Oskar Reinhard, Verbandspräsident
Anwesend: 125 Personen gemäss Präsenzliste 
Protokoll: Dr. Walter Bettler

Der Präsident begrüsst alle anwesenden Damen und Herren. Namentlich 
heisst er die Ehrenmitglieder, Nationalrat Hanspeter Seiler, Grossrat
H.R.Diitschler, Herrn A. Aeschlimann (Volkswirtschaftskammer des 
Berner Oberlandes), Herrn Bolliger (Seeverkehrsplanung), Dr. 
K. L.Schmalz (alt Naturschutzinspektor), Forstmeister H.Balsiger, 
W. Loder (Direktor der SEVA), die Vertreter der befreundeten Verbände 
(kantonaler Naturschutzverband, Naturschutzverein Thun, Uferschutz
verband Bielersee, Uferschutzverband Wohlensee, Berner Wanderwege, 
Fischereiverband, Alpengarten Schynige Platte), die Vertreter der See
gemeinden und die Vertreter der Presse willkommen.

Geschäfte:
I. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
3. Beitragsgesuche
4. Verschiedenes

Verhandlungen

1. Jahresbericht
Unter dem Titel «Jahresberichte 1988» sind auf den Seiten 123-151 des 
Jahrbuchs vom Thuner- und Brienzersee 1988 enthalten
-  das Protokoll der Generalversammlung 1988,
-  die Berichte der Bauberater und des Planungsberaters,

96



-  Verschiedenes (Beiträge; Spiezberg, Erweiterung des Naturschutzge
bietes; Schilfschutzkonzept Thuner- und Brienzersee; Sand- und Kies
ausbeutung auf dem alten Aaredelta im Brienzersee; Umfahrung Leis- 
sigen (N8); Stelle eines Beauftragten für N atur und Landschaftsschutz 
beim Bau der N 8 am  linken Brienzerseeufer; Personelles),

-  Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus,
-  Wasservogelzählungen am Thuner- und Brienzersee 1988,
-  Neue Mitglieder 1988.

Der Präsident betont, wie wichtig das Jahrbuch ist. Er ist erfreut darüber, 
dass wir im m er wieder Autoren finden m it Arbeiten aus den verschieden
sten Gebieten naturwissenschaftlicher, künstlerischer, historischer Art 
aus unserer Region. Der Präsident dankt allen Autoren herzlich. Es ist 
schön, dass einige von ihnen der heutigen Generalversammlung beiwoh
nen. Ihnen entbietet Herr Reinhard einen besonderen Gruss.
Die Vizepräsidentin, Frau Helene Rufibach, eröffnet die Diskussion. 
N iemand wünscht das Wort.
Die Versammlung genehmigt alle Berichte einstimmig, m it herzlichem 
Dank an den Präsidenten für seine grosse Arbeit.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
a) Jahresrechnung
Der Kassier, Fritz Binggeli, legt die Jahresrechnung des Verbandes (Er
folgsrechnung, Vermögensausweis, bestehende Verpflichtungen, Im m o
bilienverzeichnis) für das Jahr 1988, m it Einschluss der Rechnung über 
die Konsolidierung der Burgruine Weissenau, II. Etappe, vor.
Der Präsident weist daraufhin , dass die Mitgliederbeiträge niemals aus
reichen, um  unsere Arbeit zu finanzieren. Unsere Mittel stammen im 
wesentlichen aus der SEVA-Lotterie, die im Jahre 1933 gegründet wurde 
und gut funktioniert. Der UTB ist Gründungsmitglied der SEVA. Der 
grösste Teil des SEVA-Gewinns (75% aus SEVA und 90% aus Zahlen
lotto) wird dem Kanton Bern zur Verfügung gestellt. N ur der Rest fällt an 
die 9 Genossenschafter. Im Zusammenhang mit der Finanzaffare wurde 
die Verwendung des SEVA-Geldes durch den Kanton gerügt. Die Anteile 
der Genossenschafter wurden von den Rügen überhaupt nicht betroffen.
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Dass nun in einem neuen Lotteriegesetz die Verwendung des K antonsan
teils neu geregelt werden soll, ist richtig. Das darf aber nicht zu einer 
Änderung der Grundregelung der SE VA fuhren. Die SE VA als solche hat 
immer gut funktioniert; sie läuft auch jetzt sehr gut. Seit ihrem Bestehen 
hat sie dem Kanton einen sehr grossen Reingewinn für gemeinnützige 
Zwecke abgeworfen. Der UTB könnte die ganze Arbeit im Dienste des 
Landschaftsschutzes ohne die wirksame Unterstützung durch die SEVA 
nicht ausüben.
Der Revisorenbericht wird verlesen und durch W. Goldschmid mündlich 
bestätigt.
Der Präsident eröffnet die Diskussion. N iemand wünscht das Wort.
Die Versammlung genehmigt die Jahresrechnung einstimmig und dankt 
dem Rechnungsführer für seine grosse, zuverlässige Arbeit.

b) Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Die Versammlung beschliesst, die Mitgliederbeiträge unverändert beizu
behalten: Fr. 15,- für Einzelmitglieder, Fr. 30,- für Gesellschaften und 
Korporationen. Mit den Gemeinden bestehen besondere Abm achun
gen.

Gottfried Beyeler, alt Präsident und Ehrenmitglied des UTB, sähe ernst
hafte Schwierigkeiten, wenn im Zusammenhang mit dem neuen Lot
teriegesetz gewisse Ideen verwirklicht würden. Er unterbreitet der Ver
sammlung den Antrag zu folgender Willenskundgebung: Die heutige 
Generalversammlung des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzer
see gibt ihrem entschiedenen Willen Ausdruck, dass die segensreiche 
Tätigkeit des UTB weitergeführt wird; dies ist nur möglich, wenn die 
SEVA-Beiträge mindestens im gleichen Umfange weiterfliessen wie bis
her. Mit grossem Applaus stimmt die Versammlung dieser W illenskund
gebung zu.
Grossrat FI. R. Diitschler ist Mitglied der Arbeitsgruppe für das neue Lot
teriegesetz. Er betont, dass bei der Regelung die Anliegen des UTB 
gewahrt werden müssen.
SEVA-Direktor Walter Loder erklärt, die Tätigkeit des UTB sei beispiel
haft. Er ist überzeugt davon, dass die Kommission sich Mühe geben wird, 
den rechten Weg zu finden. Wichtig ist, dass das Geld weiter fliesst, um 
den guten Zwecken zugeführt werden zu können.
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3. Beitragsgesuche
Der Präsident gibt bekannt, dass keine Beitragsgesuche, zu deren 
Behandlung die Generalversammlung zuständig wäre, vorliegen.

4. Verschiedenes

4.1. H. R. Diitschler, Präsident der Vaporama, dankt für alle bis jetzt 
geleisteten Spenden für die Wiederinstandstellung des Dampfschiffes 
Blümlisalp. Das erste Ziel, die Sammlung von Fr. 600000.-, ist praktisch 
erreicht.

4.3. Dr. Gerhard Wagner; Präsident des Kantonalen Naturschutzverban- 
des, dankt und gratuliert dem UTB zum schönen Jahrbuch. Der N atur
schutzverband wird eine Initiative zum Schutze der Aare ergreifen.

4.3. Paul Rüfenacht, freiwilliger Aufseher in der Weissenau, rügt, dass 
die Störungen durch das Wasserskifahren (Beeinträchtigung des Schilfs, 
Lärm) nicht abgenommen haben.

Nach einer Pause hält Thomas Imhof, lie. phil. nat., Ökologe, Biel, einen 
Lichtbildervortrag über das Thema

Schilfschutzkonzept Thuner- und Brienzersee

Thomas Im hof und Forstingenieur Christoph Iseli haben das Konzept im 
Aufträge des UTB ausgearbeitet. Die beiden Wissenschafter empfehlen 
umfangreiche Schutzmassnahmen.

Der Protokollführer: Dr. W. Bettler
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Berichte der Bauberater

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

Katharina Berger, dipi. Architektin ETH, Hünibach

Für das vergangene Jahr ist nochmals eine starke Zunahm e der Baugesu
che zu verzeichnen, wobei der grösste Teil in die erste Jahreshälfte fiel. Ab 
Juli/August konnte ich für die meisten Gemeinden meines Beratergebie
tes einen abrupten Rückgang der Gesuche konstatieren. Dies dürfte in 
direktem Zusammenhang mit dem Anstieg der Hypothekarzinse stehen. 
Zusammen mit den kürzlich im Parlament verabschiedeten dringlichen 
Bundesbeschlüssen gegen die Bodenspekulation dürfte sich auch für 
unsere Region eine deutliche Beruhigung der Baukonjunktur einstellen. 
Statistisches: Im ganzen Berichtsgebiet waren rund 110 Baugesuche, 
Planauflagen und Mitwirkungsverfahren zu begutachten. Bei 18 Bauge
suchen musste ich mittels einer Einsprache intervenieren. Für zehn dieser 
Einsprachen ergab sich bisher keine Einigung, wobei sich zum Teil Eini
gungen abzeichnen oder noch keine Verhandlungen stattgefunden haben. 
In der Hälfte dieser Fälle wird jedoch der Entscheid einer übergeordneten 
Instanz abzuwarten sein.
Dazu kommen noch sechs Rechtsverwahrungen, eine Beschwerdeant
wort zu einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde sowie je fünf Stellungnah
men und Mitwirkungsberichte. Davon wurden eine Stellungnahme und 
zwei Mitwirkungsberichte unter der Federführung des Planungsberaters 
abgefasst.
Zu einzelnen Geschäften: Das Seilziehen um das bereits in den vergange
nen beiden Jahresberichten erwähnte Bauvorhaben in Leissigen hat mit 
dem Entscheid des Verwaltungsgerichtes einen Abschluss gefunden. Die 
Trockenplätze dürfen gebaut werden, hingegen muss auf die Bootssteg
anlage mit Einwasserungsrampe verzichtet werden; also ein Teilerfolg des 
UTB.
Die Steinbruch Herbrig AG in Därligen wünscht eine Erweiterung des 
Abbaugebietes in Richtung Leissigen. Der UTB wendet sich nicht prinzi
piell gegen dieses Vorhaben, will aber erst beim Vorliegen einer detaillier
ten Planung definitiv Stellung beziehen.
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In den Gemeinden Därligen und Oberhofen wurden nach Baugesuchen, 
gegen die der UTB Einsprache erhob, im nachhinein von seiten der 
Gemeinden Planungszonen verfügt. Die Ergebnisse dieser Planungen 
bleiben abzu warten.
Mit Därligen und Leissigen haben zwei weitere Gemeinden das Mitwir
kungsverfahren zu den Uferschutzplänen durchgeführt. In Oberhofen 
war zum dritten Mal ein Mitwirkungsbericht zu Zonenplan und Bau
reglement zu verfassen.
Die meiste Arbeit gab wie im mer die Gemeinde Spiez; speziell zu erwäh
nen sind zwei prinzipielle Einsprachen gegen U m bau und Sanierung von 
Bootshäusern in Einigen wie auch die gegen die Überbauungsordnung 
Erika, die alle drei aufrechterhalten werden mussten. Die Entscheide ste
hen noch aus. Im Bereich der Spiezer Bucht war eine Stellungnahme zur 
Buchtplanung und eine Rechtsverwahrung zur Erweiterung der Boots
steganlage zu verfassen. Ein weiteres wichtiges Geschäft kom m t mit der 
Überbauungsordnung Oberlandstrasse auf uns zu; anlässlich einer ersten 
Orientierung konnte ich im Namen des UTB Bedenken und Anregungen 
einbringen.
Zum Schluss ist es m ir ein Anliegen, allen Personen zu danken, die mit 
ihrem Verständnis und ihrer Mithilfe zur Erleichterung meiner Arbeit 
beigetragen haben.

Gemeinden Beatenberg, Hilterfingen, Sigriswil und Thun 
sowie kleine Seen im Thuner Westamt 

RolfStähli, dipi. Architekt ETH/SIA, Thun

Unser Berichtsjahr ist gekennzeichnet durch einen leichten Rückgang der 
Baugesuche und eine weiterhin hohe Auslastung des lokalen Baugewer
bes im uns interessierenden Gebiet. Im unmittelbaren Uferbereich ist die 
Bautätigkeit deutlich kleiner geworden -  leider ist sie noch nicht auf dem 
erwünschten M inimum angelangt. Voranfragen und Mitberichte zu grös
seren Bauvorhaben wurden in Hilterfingen und Beatenberg behandelt. 
Als grössere Überbauungen werden zurzeit der von uns sehr kritisch 
beurteilte Schönberg in Gunten und die Sportanlagen im Pfaffenbühl am 
unteren Seebecken realisiert. Die übrigen Bauvorhaben betreffen kleine 
bis mittelgrosse Gebäude, die nur zu einem kleineren Teil dem Zweit-
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Wohnungsbau zuzuordnen sind. Ein Rückgang des Bauvolumens im 
nächsten Jahr ist wahrscheinlich. Es wird sich aber erst in den kom m en
den Jahren weisen, ob diese aus unserer Sicht positive Tatsache zu einer 
dauerhaften Wende wird.
Neben den eigentlichen Hochbauten sind auch die Erschliessungsanlagen 
für Verkehr, Energie und Abwasser von Bedeutung. Im steilen Gelände, 
welches das rechte Thunerseeufer prägt, beeinflussen sie oft das Land
schaftsbild durch Rodungen, Terrainveränderungen und Kunstbauten 
viel stärker, als dies in der Planungsphase vermutet wird.
Im Bereich des Aarebeckens sind keine neuen Gesichtspunkte diskutiert 
worden. Sowohl beim Bahnhof wie auf dem Mühleareal bestehen die 
Provisorien weiter, und es wird Aufgabe eines neuen Bauberaters sein, 
hier unsere Belange zu vertreten und zu einer Lösung der schwierigen 
städtebaulichen Probleme beizutragen.
Von den sieben Einsprachen des Berichtsjahres konnten deren fünf 
abschliessend behandelt werden. Zwei Mitberichte und zwei Einspra
chen sind noch pendent.
Auch in diesem Jahr gebührt mein Dank den Behörden und verständnis
vollen Bauherren für konstruktive Zusammenarbeit.

Brienzerseegemeinden 
Silvio Solcà, Architekt HTL, M atten bei Interlaken

An den Gestaden des Brienzersees hat sich in Sachen Bautätigkeit im 
verflossenen Berichtsjahr nicht viel Weltbewegendes getan. Immerhin 
erwähnenswert ist, dass die Bautätigkeit gegenüber dem vorherigen Jahr 
um 18 Prozent zugenommen hat. Im Amtsanzeiger von Interlaken wur
den 91 Baupublikationen, gegenüber deren 77 im Vorjahr, publiziert. 
Auch eine grosse Anzahl kleiner Baugesuche und Voranfragen wurden 
dem Bauberater von den Baupolizeibehörden der Gemeinden und 
Architekten zur Stellungnahme eingereicht.
Lediglich gegen ein Bauvorhaben (Doppeleinfamilienhaus) musste Ein
sprache wegen Nichtbeachtung der Richtlinien des UTB erhoben wer
den. Ende letzten Jahres lagen die Uferschutzpläne der Gemeinde Nie
derried öffentlich auf. Bauberater und Planungsberater haben Einsicht in 
die Unterlagen genommen und einen kurzen Mitbericht eingereicht. In
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Oberried konnte die neue Abwasserreinigungsanlage ARA eingeweiht 
und in Betrieb genommen werden. Der Bauberater konnte auch hier zur 
Umgebungsgestaltung und zur Bepflanzung Einfluss nehmen. Es wird 
aber noch vier bis fünf Jahre dauern, bis die Narbe unm ittelbar am See
ufer verwachsen sein wird.
Vom Raumplanungsamt wurde uns die Revision des Gemeindebauregle- 
mentes (GBR) Brienz, Teilabschnitt «Aenderdorf» und «Axalp», zum 
M itbericht zugestellt. Der Bauberater hat zum Teilabschnitt «Aender
dorf» eine Stellungnahme eingereicht.

Abschliessend möchte ich die Verantwortlichen bei den Gemeindebehör
den bitten, zukünftig bei den Baupublikationen nicht nur die Parzellen
num m er und die Bauzone, sondern auch den Standort des Grundstückes 
(Weiler, Strasse, Bezirk usw.) zu bezeichnen, dam it sich der Bauberater 
bereits beim Lesen der Publikation ein Bild des Standortes machen kann, 
wo das Bauobjekt in der Gemeinde steht oder zu stehen kommt. Besten 
Dank für das Verständnis.

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

Die Geschäfte des Planungsberaters waren in diesem Jahr mannigfacher
Art. Dem UTB wurden zur Vernehmlassung verschiedene Gesetzesent
würfe und Verordnungen zugestellt.
-  Emeuerbare Energien im Bauwesen: W ir verweisen auf unsere R icht

linien zur Installation von Sonnenkollektoren, seinerzeit verfasst von 
Bauberater Rolf Stähli.

-  Kant. Schiffahrtsgesetz: Die Interessen des UTB sind gewährleistet.
-  Neues kantonales Naturschutzgesetz: W ir machen Anregungen zur 

Ergänzung natürlicher Lebensräume.
-  Renaturierung von Uferpartien nach SFG: W ir vermissen Studien 

über Verbesserungsvorschläge an Uferm auem  z.B. bei Strassen und 
Bahntrassees.

-  Hochspannungsleitung M eiringen-W immis der BKW: Das im Jahr 
1985 vorgelegte Ausbauprojekt wurde 1989 ausgeführt. Die erhöhten 
und verbreiterten Leitungsmaste sind landschaftsverträglich. Dagegen
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treten die Stromleitungskabel, welche nun einen grössem Querschnitt 
aufweisen, lokal beträchtlich in Erscheinung.

-  Konzessionsprojekt der Kanderkies AG Thun zur Kiesausbeutung im 
untern Thunerseebecken: Das Vorhaben wird aufmerksam verfolgt.

Der Planungsberater hat an der Tagung der kantonalen Raumplanungs
gruppe Bern in Spiez teilgenommen. Themen waren Erschliessung in der 
Raumplanung. Fragen des Erschliessungsrechtes können beim Bau der 
Uferwege von Bedeutung sein.

Mehrere Gemeinden haben in diesem Jahr ihre Uferschutzpläne nach 
erfolgtem Mitwirkungsverfahren dem kantonalen Raumplanungsamt 
zur Vorprüfung eingereicht. Anlässlich der jweiligen Orientierungsver
sammlungen wurden harte Auseinandersetzungen zwischen projektie
renden Planem und Interessierten geführt. Die Vertreter des UTB m üs
sen bei diesen Kontroversen klare Richtlinien einhalten. Priorität haben 
Natur- und Landschaftsschutz sowie der Ausbau des öffentlichen Erho
lungsraumes. Interessante Aspekte ergeben sich aus den verschiedenen 
gegensätzlichen Eingaben, denn viele private Interessen werden mit der 
Sorge um Natur und Landschaft beschönigt. Diese Begründungen kön
nen wir bei späteren Baueingaben als Gegenargumente gut gebrauchen. 
Im Einvernehmen mit den Bauberatem hat der Planungsberater zu den 
Uferschutzplänen und Überbauungsvorschriften nachstehender G e
meinde Stellung genommen:
-  Därligen: Die Eingabe hält sich genau an den Richtplan. Vor dem D orf 

besteht schon heute ein schöner Uferweg.
-  Leissigen: Entgegen dem Richtplan wurde der Weg hinter Kirche und 

seeanstossenden Liegenschaften geplant, obschon er von der Schiff- 
ländte bis zur Sägerei Ringgenberg ohne technische Schwierigkeiten 
am  Ufer gebaut werden könnte. Das Terrainprofil ist dazu ideal, und 
da kaum Kunstbauten nötig sind, bleibt ein natürliches Ufer erhalten. 
Ein durchgehender Strandweg würde dem Ortstourismus sicher för
derlich sein.

-  Spiez: Grosse Uferabschnitte sind heute schon frei zugänglich. Leider 
wird der Uferweg in Einigen und dem anschliessenden Tellergut ver
wehrt, obwohl auch hier ein öffentlicher Durchgang allen, auch den 
Seeanstössem, Vorteile bringen könnte. Unschöne Wellenbrecher und 
Stützmauern sowie störende Bootshäuser würden durch eine sorgfäl-
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tige Planung beim Bau des Weges korrigiert. Neue Gestaltung und 
Bepflanzung des Ufers vor der Ortschaft ist dringend nötig.

-  Sigriswil: Die Gemeinde schlägt als Uferweg eine «Trottoirlösung» 
längs der verkehrsreichen Staatsstrasse vor. Für die Ortschaften Gun- 
ten und Merligen sind bemerkenswerte Zonen- und Überbauungs
vorschriften vorgesehen. Man hat aber auch hier die Führung des Ufer
weges nach Richtplan übergangen, obwohl seitens der Hotellerie das 
Fehlen ruhiger und bequemer Promenaden beklagt wird.

-  Thun: Die kantonale Baudirektion hat entschieden, dass der Rouge
montweg nicht als Uferweg anerkannt werden kann. Der Weg soll 
unter Schonung des Baumbestandes dem Ufer entlang führen. Ver
schiedene Gutachten schliessen diese Lösung nicht aus. Gegen den 
Erlass wurde jedoch Beschwerde erhoben. D a bereits genügend Fuss- 
gängerwege und Freiräume in der Innenstadt bestehen, wurde darauf 
verzichtet, alle Aareufer zu erschliessen.

In Hilterfingen steht eine sehr schöne Uferpromenade kurz vor ihrer 
Vollendung. Der See vor der Ortschaft ist frei zugänglich.
In Niederried hat die Gemeindeversammlung dem Uferschutzplan und 
dem Uferweg im Sinne des SFG zugestimmt. Der Entscheid ist erfreulich, 
da auch hier ein erheblicher W iderstand zu überwinden war.
Leider ist die Durchsetzung des SFG noch keineswegs gesichert. Die D ul
dung von Abweichungen in ändern Gemeinden würde aber eine Rechts
ungleichheit bedeuten.
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Verschiedenes

Beiträge und andere finanzielle Aufwendungen

-  An die Mehraufwendungen im Sinne des UTB beim Anbau des Ver
kehrsbüros an das Strandbadhaus in Merligen entrichteten wir einen 
Beitrag von Fr. 5000.-. Renoviert wurde dam it eines der wenigen H äu
ser, das den Brand von Merligen überstanden hat.

-  Einen Beitrag von Fr. 6000,- leistete der UTB an die dringend nötige 
Sanierung der Ufermauer vor dem Hotel Du Lac in Gunten.

-  Der UTB ist seinerzeit für den Bau des Beobachtungsturmes im Gwatt- 
lischenmoos aufgekommen. Im Berichtsjahr übernahmen wir die Ko
sten für die neue Abdeckung (Fr. 1500.-).

-  Beim Erweiterungsbau des Pumpwerks direkt am See in Gunten 
bezahlten wir die ausgewiesenen Mehrkosten von Fr. 3000.-, welche 
durch die Forderungen des UTB entstanden sind.

-  Im Chartreusewald lässt der UTB gegenwärtig den Gedenkstein von 
Alois R edingauffrischen. Kostenpunkt maximal Fr. 1000.-.

-  Anlässlich der Geldsammelaktion «D am pf für die Blümlisalp» unter
stützte der UTB die Genossenschaft Vaporama bei der Renovations
planung mit einem Beitrag von Fr. 10000.-.

-  Der ARA Oberried bezahlten wir an die Umgebungsgestaltung und 
die Mehrkosten für die Bruchsteinverkleidung der seeseitigen Stütz
mauern Fr. 12000.-.

-  Die Dachreparatur an unserer Scheune im Spitz in Erschwanden ver
ursachte Kosten in der Höhe von Fr. 3000.-.

-  Die Rebbaugenossenschaft Oberhofen erhöhte für die Erstellung eines 
neuen Rebberges ihr Genossenschaftskapital. Der UTB zeichnete 
zusätzliche fünf Anteilscheine zu Fr. 400.-.

-  Beim geografischen Institut der Universität Bern gab der UTB eine 
Studie über die Landschaftsveränderungen im Gebiet des unteren Thu- 
nerseebeckens in Auftrag. Die Geschäftsleitung sprach dafür einen 
Kredit von Fr. 5000.-.

-  An die Baukosten des Aussichtspavillons im «Waldbrand» (eingangs 
der Grönstrasse auf dem Beatenberg) entrichtete der UTB der Burger-
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bäuert Schmocken einen Beitrag von Fr. 2000.-. Es handelt sich um 
einen Aussichtsplatz mit wunderbarem Blick auf den Thunersee.

-  Mit einem Beitrag von Fr. 1000,- beteiligen wir uns an den Kosten der 
Unterschriftensammlung für die laufende Aareschutzinitiative.

Initiative zum  Schutz der Aarelandschaft

Die Aare, wichtiger Lebensnerv des Kantons Bern, wird im m er stärker 
bedrängt. Die Eingriffe in die Aarelandschaft sind vielfältig und zahl
reich. Auch die letzten grossen zusammenhängenden Natur- und Land
schaftsschutzgebiete von nationaler Bedeutung an der Aare sind bedroht. 
Dies hat verschiedene Schutzorganisationen veranlasst, unter Federfüh
rung des kantonalen Naturschutzverbandes eine Gesetzesinitiative zum 
Schutz der Aarelandschaft auszuarbeiten. Der Zweckartikel dieses G e
setzes lautet (Art. 1):
«Dieses Gesetz bezweckt,
a) die Gletscher-, Fluss- und Seenlandschaft der Aare auf bernischem 

Kantonsgebiet in einem möglichst natürlichen Zustand der Nachwelt 
zu erhalten;

b) die Aarelandschaft vor Eingriffen zu bewahren, die ihren Charakter, 
ihre Schönheit oder ihren ökologischen Wert beeinträchtigen;

c) nachteilige Auswirkungen früherer Eingriffe nach Möglichkeit zu 
bewahren und zu mildem.»

Mit der Unterschriftensammlung wurde Ende Oktober 1989 begonnen, 
sie läuft bis im Mai 1990. Für das Zustandekommen der Initiative sind 
12000 Unterschriften nötig.
Da die Ziele des Gesetzes weitgehend mit den Zielen des Uferschutz
verbandes übereinstimmen, unterstützen wir die Initiative.

Schilfschutzkonzept Thuner- und Brienzersee

Um möglichst weite Kreise mit dem Problem und den möglichen Lösun
gen für den Schutz des Schilfes am Thuner- und Brienzersee bekannt zu 
machen, beschlossen wir im Sommer 1989 die Drucklegung des in unse
rem Auftrag durch Thomas Im hof und Christoph Iseli ausgearbeiteten
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Schilfschutzkonzeptes. In Zusammenarbeit mit dem kantonalen Natur- 
schutzinspektorat wurde das Schilfschutzkonzept Thuner- und Brienzer
see allen Seegemeinden, kantonalen Amtsstellen, den Planungsbüros der 
Region sowie den interessierten und betroffenen Vereinen und Verbän
den abgegeben.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass am Bielersee -  dessen 
Schilfschutzkonzept für uns richtungweisend war -  bereits mit rund 350 
Angehörigen des Zivilschutzes konkrete Massnahmen und Arbeiten für 
die Realisierung eines natürlichen Schilfschutzes ausgeführt werden.

Neues Naturschutzgebiet Seeallmend, Thun

Mit Verfügung der Forstdirektion vom 26. Januar 1989 wurde das natür
liche Ufer des Thunersees im Bereich Seeallmend/Dürrenast, Gemeinde 
Thun, samt der vorgelagerten Seefläche unter den Schutz des Staates 
gestellt. Die Unterschutzstellung bezweckt die Erhaltung einer natür
lichen Verlandungszone, die von den Schwimmblattgesellschaften über 
ausgedehnte Schilfbestände bis zum Weiden-Erlen-Ufergebüsch reicht 
und somit mehreren gefährdeten und seltenen Sumpf- und Wasservogel
arten als Brutplatz, verschiedenen Amphibien und Fischen als Laich
stelle sowie zahlreichen Insektenarten, namentlich Libellen, als Lebens
raum dient.
Der Erlass des Naturschutzgebietes hat zur Folge, dass der Strandweg 
Richtung See nicht mehr verlassen werden darf und dass die geschützte 
Wasserfläche weder mit Schiffen noch mit Spiel- oder Sportgeräten 
befahren werden darf. Diese Einschränkungen riefen bei der betroffenen 
Bevölkerung teilweise heftige Kritik hervor. Für die Erhaltung der natür
lichen Uferzone mit den ausgedehnten Schilfbeständen sind diese Mass
nahmen, welche dem Schilfschutzkonzept entsprechen, jedoch notwen
dig.

Kiesausbeutung im unteren Thunerseebecken

Die Kanderkies AG plant eine langfristige, grossräumige Kiesaubeutung 
im unteren Thunerseebecken.
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Der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee sieht sich veranlasst, zu 
diesem Vorhaben kritisch Stellung zu nehmen. Er ist der Ansicht, dass die 
Vorprüfungsberichte recht optimistisch ausgefallen sind und die mögli
chen Folgen heruntergespielt werden.
Einmal wird der wandernde Bagger, welcher beträchtliche Dimensionen 
aufweist, in der Seelandschaft als ungewohnte Erscheinung recht auffällig 
wirken. Die Belästigung der benachbarten Wohnzonen und des Erho
lungsraumes (Reformierte Heimstätte bis Strandbad Thun) durch den 
gesamten Betriebslärm darf nicht unterschätzt werden. Gewisse Ein
schränkungen des Wassersportes in diesem Gebiet müssen sicher auch in 
K auf genommen werden, und Auswirkungen auf das Naturreservat 
Gwattlischenmoos sind nicht auszuschliessen.
Zu berücksichtigen sind auch mögliche Langzeiterscheinungen, wie das 
schleichende Nachrutschen der Uferbank und dam it eine Gefährdung 
der noch vorhandenen Schilfbestände. Jedenfalls sieht der UTB sein 
Schilfschutzkonzept in diesem Uferabschnitt in Frage gestellt und wird 
eine enge Begrenzung des Konzessionsbereiches fordern.

Sand- und Kiesausbeutung a u f dem alten Aaredelta in Brienz

Es wird auf die Ausführungen im letzten Jahrbuch verwiesen, welche mit 
der Bemerkung abschlossen, dass der Entscheid des Verwaltungsgerichtes 
noch ausstehe und die geplante Ausbeutung uns wohl noch weitere Jahre 
in Anspruch nehmen werde.
Der Entscheid des Verwaltungsgerichtes vom 26. Juni 1989 lautet nun so, 
dass einerseits noch eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 24 des eid
genössischen Raumplanungsgesetzes benötigt wird, jedoch andrerseits 
keine Baubewilligung mehr notwendig ist. Gegen diesen Entscheid erhob 
der Anwalt der Gemeinde Brienz und privater Einsprecher Beschwerde 
beim Bundesgericht, welcher sich der UTB anschloss. M it seinem Urteil 
trat das Bundesgericht materiell nicht au f diese Beschwerde ein. Der Be
gründung ist zu entnehmen, dass das Bundesgericht nur eintritt auf 
staatsrechtliche Beschwerden, wenn es sich um  letztinstanzliche Ent
scheide handelt und wenn sie für den Betroffenen nicht wiedergutzuma
chende Nachteile zur Folge haben. Dies trifft nicht zu, da für das Aus
beutungsvorhaben noch das Verfahren gemäss Art. 24 Raumplanungs
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gesetz durchzuführen ist. Die Akten in dieser Angelegenheit können also 
vorläufig noch nicht geschlossen werden.

Wildbachverbauungen oberhalb Umfahrung Därligen (N8)

Ende 1988 publizierte das Tiefbauamt des Kantons Bern ein umfangrei
ches Verbauungsprojekt der Wildbäche im Bereich der N8 zwischen der 
Station Därligen und der Gemeindegrenze von Interlaken. Dieses sieht 
verschiedene Kunstbauten zur Kanalisierung der Bachläufe, den Einbau 
von mehreren Geschiebesammlem und dam it zusammenhängende Ro
dungen, eine Zwischendeponie sowie in einem Fall (Schleifsteingraben) 
einen Aquädukt über die alte Staatsstrasse nach Därligen und das BLS- 
Bahntrassee vor.
Da kein Mitwirkungsverfahren durchgeführt wurde und der tangierte 
Abschnitt bereits durch Strassen, Bahn- und Freileitungsbauten stark 
belastet ist, sah sich der Uferschutzverband veranlasst, im Sinne des 
Landschaftsschutzes Einsprache gegen das Vorhaben zu erheben. Ohne 
sich grundsätzlich gegen notwendige Sicherungsmassnahmen zu richten, 
wurde vor allem die Reduktion der teilweise unverhältnismässigen bau
lichen Eingriffe und Rodungen verlangt.
Anlässlich der Verhandlungen erklärte sich das Tiefbauamt bereit, bei 
der Detailbearbeitung des Projektes die besonders heiklen Gestaltungs
probleme gemeinsam mit dem UTB zu lösen. Darin inbegriffen ist auch 
die Bepflanzung. Im weiteren ist geplant, die Verbauungsarbeiten zu 
etappieren und je nach den Erfahrungen auf einzelne Eingriffe zu ver
zichten.
Aufgrund dieser Zusicherungen wurde die Einsprache des UTB zurück
gezogen und in eine Rechtsverwahrung umgewandelt.
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Toni Fuchs, Unterseen

Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus

Wenn ich zum Stift greife, um den Bericht über die Weissenau zu schrei
ben, muss ich mich zuerst selbst zur Geduld mahnen,
-  zur Geduld mit dem Besucherpublikum, das als Ganzes gesehen wohl 

hohe Ansprüche in bezug auf Ordnung und Unterhalt stellt, im Einzel 
fall aber nicht bereit ist, die Schutzbestimmungen zu respektieren.

-  zur Geduld mit der Burgergemeinde und ihren Pächtern, die den maxi
malen Nutzen aus dem Gebiet anstreben und dabei die eingegangenen 
Verpflichtungen vergessen. Den heute Handelnden mag zugute gehal
ten werden, dass sie nur teilweise informiert sind.

-  zur Geduld mit dem Naturschutzinspektorat, das -  weitab vom O rt des 
Geschehens -  nicht bereit ist, alles in derselben Dringlichkeitskategorie 
einzuordnen wie ich und wohl auch durch verwaltungsinteme Usan- 
zen in seiner Aktionsfähigkeit behindert ist. Ausserdem muss hier auch 
bedacht werden, dass im K anton Bern über 150 Schutzgebiete zu 
betreuen sind. Sind es doch allein im Amtsbezirk Interlaken deren 13. 
So betrachtet, ist das, was im Schutzgebiet Weissenau-Neuhaus im 
Jahr 1989 geschehen ist, gar nicht so wenig.

Die schneearmen ersten W intermonate lockten noch viele Besucher auf 
den Seerand weg. Besonders reizvoll sind jeweils die Rauhreifbildungen 
an Sträuchem und Bäumen und die durch Spritzer verursachten Eis
zapfengebilde. Da der Schnee auf sich warten liess, wurden die Rehe im 
Hinterland kaum  je durch Langläufer gestört.
Im Februar konnte wie üblich die Zeit des niedrigen Wasserstandes zu 
einer Seerandräumung genutzt werden. Diesmal m it Hilfe von vier R ent
nern und der Primarklasse H. P. Gander von Unterseen. Mein Bericht 
darüber wurde vom OV in umgearbeiteter Form publiziert. Der niedrige 
Wasserstand liess deutlich erkennen, welche Schäden das Schwemmholz 
an den Schilfbeständen anrichtet. Dazu ist es vielleicht gut, sich einmal 
vor Augen zu führen, welche Mengen an Schwemmholz durch den Aare
lauf heruntergeschwemmt werden. Die beiden beigefügten Bilder zeigen 
den Schwemmholzanfall Mitte August dieses Jahres beim Mühlewehr 
und beim HTI-Wehr. Dazu drei Bemerkungen:
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1. Was in diesen beiden Auffangbecken hängenbleibt, ist höchstens ein 
Drittel der Gesamtmenge, das heisst, m ehr als doppelt soviel wurde 
von der Aare ungehindert in den Thunersee getragen.

2. Was hier beim Mühlewehr zu sehen ist, ist nur das Resultat einer knap
pen Woche. Es wurde mir glaubhaft nachgewiesen, dass im Vormonat 
m ehr als zehn Tonnen weggeführt wurden. In der Woche, bevor diese 
Aufnahmen gemacht wurden, hat m an in einer Nacht-und-Nebel- 
Aktion das angetriebene Schwemmholz in die kleine Aare befördert.

3. Das aus den Lawinenzügen des Därliggrates heruntergeschwemmte 
Holz ist hier nicht berücksichtigt.

Anfang März wurde vom Naturschutzinspektorat eine Maschine der 
Firma Eitel SA für eine Entbuschungsaktion eingesetzt. Dies hatte sich 
als notwendig erwiesen, weil die Schilfmahd stellenweise vernachlässigt 
worden war. Im Anschluss an die Entbuschungsarbeiten konnte m it Hilfe 
von W ildhüter Dauwalder und freiwilliger Naturschutzaufseher die 
ganze Landgrenze des Gebietes nordwestlich der Weissenaustrasse neu 
markiert werden. Über diese Arbeiten wurde von Marie-Louise Abegg- 
len im OV vom 16. März berichtet.
Am 13. März fand auf Einladung der Einwohnergemeinde Unterseen 
eine Begehung statt, bei welcher es um  die Öffnung der Flurwasserkanäle 
im Uferbereiche ging. Einerseits um  die Flurentwässerung hinterliegen
der Gebiete, andererseits um die Wiederöffnung von Laichplätzen im 
Uferwald.
Im OV vom 29. Juni erschien eine weitere Reportage von M.-L. Abegg- 
len, welche sich diesmal vor allem mit den Nachwuchssorgen der 
Schwäne und m it den Beobachtungen unseres freiwilligen Aufsehers Paul 
Rüfenacht befasste. Ich finde es sehr wertvoll, dass sich die Lokalpresse 
für unser Schutzgebiet interessiert.
In einer Sendung des Radios BeO vom 18. August hatten Rolf Hauri vom 
Naturschutzinspektorat und ich Gelegenheit, uns über unser Schutz
gebiet und seine Probleme zu äussem. Dass wir hierbei betreffs Besucher
verhalten nicht ganz übereinstimmten, liegt wohl an der unterschied
lichen Distanz zur Sache. Meine diesbezüglichen Aussagen wurden an 
der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Unterseen vom 
23. Oktober dieses Jahres bestätigt: Es wurde gerügt, dass die Gemeinde
polizei zu wenig oft eingesetzt werde, um den Schutzbestimmungen in 
der Weissenau Nachachtung zu verschaffen.
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Den Rapporten der Gemeindepolizei ist zu entnehmen, dass 21 O rd
nungsbussen einkassiert, eine Anzeige erstattet und mehrere Verwarnun
gen ausgesprochen wurden. Zu einer Anzeige sah ich mich veranlasst. 
Ausserdem wurden von mir und freiwilligen Naturschutzaufsehern eine 
Anzahl Besucher verwarnt und auf die Schutzbestimmungen hingewie
sen. Paul Rüfenacht wirkte als Aufseher von der Seeseite her. Der Weg 
wurde von Ueli Zingrich in gutem Zustand erhalten. Dies wurde von 
Besuchern öfters erwähnt.
Allen Helfern sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Schliesslich ist noch zu sagen, dass das Kantonale H ochbauam t das M au
erwerk der Burgruine gründlich von Sträuchem und anderem Bewuchs 
säubern und mit Mörtel ausfügen liess. Sie m acht jetzt wieder einen 
respektablen und soliden Eindruck.
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RolfH auri

Wasservogelzählungen 
am Thuner- und Brienzersee 1989

An den beiden Zählwochenenden im Januar und im März fanden die 
Beobachter angenehme klimatische Verhältnisse vor: mild, klare Sicht, 
keinen Wellengang. Aus diesen Gründen konnten sicher zuverlässige 
Zahlen gewonnen werden. Der ganz und gar nicht strenge W inter lässt 
sich eigentlich anhand der Bestände nur bei wenigen Arten herauslesen, 
sie liegen fast durchwegs im gewohnten Rahmen. Weniger zahlreich 
erschienen immerhin Reiherenten und Sturmmöwen, die offensichtlich 
auch in nördlicheren Gegenden überwintern konnten. An beiden Seen 
fallt die recht grosse Artenvielfalt dieses Winters auf. Neu für den Brien
zersee ist die Eisente, eine Art, die in den arktischen Regionen brütet. Ein 
Jungvogel des Jahres 1988, wohl ein Weibchen, trat im November bei 
Bönigen auf. Zahlreiche Ornithologen erfreuten sich des Anblicks wäh
rend des ganzen Winters. Die Ente konnte auch noch von der M ärzzäh
lung erfasst werden. Am gleichen See darf m an ferner die Anwesenheit 
der riesigen M antelmöwen hervorheben. Im März hielten sich erneut alle 
fünf europäischen Lappentaucherarten (Haubentaucher bis Zwergtau
cher) gleichzeitig am Thunersee auf. Der frühe Frühling hat dann bei 
verschiedenen Arten zu einem recht zügigen Abzug in Richtung Brut
gebiete geführt. So zeigten sich im März bereits unterdurchschnittliche 
Werte bei Tafel- und Schellente.
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Die Zählergebnisse:

14./15.1.1989 11./12.3.1989
1. Thunersee
Prachttaucher................................ ............  1 -

H aubentaucher............................. ............. 55 84
Rothalstaucher ............................. ............. 2 2
O hrentaucher................................ ............ 1
Schw arzhalstaucher..................... ............. 115 116
Zw ergtaucher................................ ............. 45 27
K orm oran...................................... ............. 9 -

G rau re ih e r..................................... ............. 11 -

H öckerschw an.............................. ............. 92 79
Stockente........................................ .............  1757 1270
Krickente........................................ .............  57 38
Spiessente...................................... ............  1 1
M ittelente...................................... ............. 3 2
Löffelente...................................... ............  1 -

K olbenente..................................... .............  27 27
Tafelente ........................................ .............  473 72
Reiherente ................................... ............. 889 927
Bergente....................................... ............  1 1
Schellente .................................... ............  181 125
Eiderente ...................................... ............  3 1
G änsesäger................................... ............  38 46
M ittelsäger................................... ............  1 -

Blässhuhn .................................... ............  3458 1536
W eisskopfmöwe.......................... ............. 8 -

Sturm m öw e................................... ............. 20 1
L achm öw e..................................... ............. 2764 51
Bastard Stock-xPfeifente............ ............  1 1
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2. Brienzersee
H aubentaucher......
Schwarzhalstaucher
Zw ergtaucher..........
K orm oran ................
G rau re ih e r..............
Höckerschw an........
Stockente..................
Kolbenente..............
Tafelente ..................
Reiherente ..............
Eisente......................
Schellente................
Gänsesäger..............
B lässhuhn................
M antelm öwe...........
Sturm m öw e.............
L achm öw e..............

18 11
2
7 9

3
4

21 19
417 404

1 1
42 11

168 121
1 1

17 10
19 12

194 164
2 1
5 5

308 44
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Neue Mitglieder 1989
Baur Klaus, Regierungsstatthalter, Heitiweg, 3647 Reutigen 
Bernasconi Andreas, dipi. Forstingenieur, Helvetiastrasse 33, 3000 Bern 
Berner Friedrich, Steingrubenweg 58, 3028 Spiegel
Coendet Jacqueline, kaufmännische Angestellte, Niesenstrasse 4, 3600 Thun 
Geissbühler Urs, Primarlehrer, Seestrasse 85, 3800 Unterseen 
Grob Albert, Verwaltungsbeamter WAB, am Lauener 26, 3800 Unterseen 
Guggisberg M. und Ch., Lehrer, Schulhaus, 3756 Zwischenfliih 
Häsler Theo, in den Gärten, 3852 Ringgenberg
Heer Leo, dipi. Forstingenieur ETH, Chäppeli/Kantonsstrasse 5, 6048 Horw
Hirsig Peter, dipi. Geograph, Lindenrain 10, 3038 Kirchlindach
Immer Christian, Ingenieur, Sonnmattweg 24, 3604 Thun
Lauener-Schmid Rösli, Waldeggstrasse 78, 3800 Interlaken
Meier Adrian Lukas, dipi. Forstingenieur ETH, Föhrenweg 9, 3700 Spiez
Meyer Peter, alt Pfarrer, Gummenstrasse 23, 3800 Unterseen
Preis Ilio, med. Krankengymnastin, Wychelstrasse 14, 3800 Matten
Roth Heinz, Bauingenieur HTL, Lindenmattstrasse 14, 3065 Bolligen
Rüegsegger Leni, Florastrasse 26, 3800 Interlaken
Ryter Ueli, dipi. Forstingenieur ETH, Steindlerstrasse 9, 3800 Unterseen
Schatzmann Jürg, dipi. Ingenieur ETH, Scheffelweg 4, 3600 Thun
Scheidegger Hans Rudolf, Obere Bahnhofstrasse 22 L, 3700 Spiez
Schilling Klaus, Winzermeister, Stockhomstrasse 24 A, 3700 Spiez
Schweizer Lily, Sandrainstrasse 102, 3007 Bern
Trüssel Helene, Bankangestellte, Niesenweg 15, 3110 Münsingen
Vogt Hugo, Seestrasse 79 E, 3800 Unterseen
Wehren Hans, pens. Beamter, Sandmatte 5, 3860 Meiringen
Wülser Daniel, Primarlehrer, Scheidgasse 84, 3800 Unterseen
Schönholzer AG, Ingenieurbüro, Allmendstrasse 2, 3600 Thun
Winterthur-Versicherungen, GA Thun-Land, Bahnhofstrasse 12. 3600 Thun

Mitgliederbestand per Ende 

Gemeinden
Korporationen und Gesellschaften 
Mitglieder mit Jahresbeitrag 
Mitglieder mit einmaligem Beitrag

Total Austritte mit Jahresbeitrag 
Total Eintritte mit Jahresbeitrag

1988 1989

20
90

911
31

20
91

914
26

1052 1051

24
28

Der Rechnungsführer: F. Binggeli
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