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Ahoorenblad

En Herbschmacht chaald und still vergeid 
schiich chinted si der Morgen 
Riiffhed ufds alba Gras si ggleid 
wiiss siin o d Totze wworden.

Etz luutred’s hindrem Schwarzenbäärg 
wie Fiir der Graad erbrinnd 
äbeswägs disanha i Wwald, u fds Fäld 
e Sunnestrahl schiesst gschwind.

Es leschts Blad us em Tolden ghiid 
vom aschtigen Ahooren, 
chräschled, schweibed, am Boden liid 
zum Gliwwen -  baald Vertooren.

No truured’s um siis scheenna Chleid: 
Hehnu, soo geid’s iis allen, 
mi tued sii Teil, mi hed sii Freid, 
eis, muescht dem Heechschten gfallen.

Är ziehd bald umhi uufde Saft, 
laad alls ergruenen, blieijen, 
laad d ’Amslen vor em heijen Ascht 
es Loblied iis erteennen.

Im Chrischtmaanet 1991
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Ummel Ragwurz am Rouwwenhag
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Im Chreis

Ziiti gid's, waa blaui Eugen 
d ’Wäld etfräägen f ir  undfir:
Waahin geid im Fäld das Wägli, 
waa chund’s uusa us em Wald?
Waahar chund das Bächli z ’rinnen, 
säg mer, waa mma Groppen faad? 
Warum siin die Wolki roota, 
waa gäh’s wiiter hindrem Graad?

Ziiti g id ’s, daa wolltischt fecken 
was mag bbringen Heut und Hand: 
Schuehnischt über Alp und Furggi, 
gsehscht von Hooren wiit i ds Land. 
Tuescht in Huus und Garten wirken 
und voll Chraft ir Arbeit stahn.
Bald chascht gwahren, dass ’d nid einzig, 
nummen zämethqft cha ’s gahn.

Ziiti g id’s daa churzen d ’Schritta, 
sachelli geid’s Trid um Trid:
Ds Eug ir Neehi tued verwiilen, 
gsehd es Giegi ufem  Blad.
An em Hälm es Trepfli glitzred, 
hie am Wäg e wwiissa Stein.
Chliinn, mid fremdem Gsicht, apaartig, 
vor em Schueh es Bliemli steid; 
chnewwischt zuehi zun däm Wunder, 
voller Ehrfurcht, Dank und Freid.

Im Chrischtmaanet 1992
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Nestwurz u f der Leuwwenen
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Verschipfts

Vor Jahren hed der Deerflibach 
naa schwärrem Gwitter useed gmacht, 
ischt schwarz chon brooten und chon poltren, 
hed Wällm uufgfiehrd von Schutt und Gstein, 
hed mengem zueteckt Huus und Hein.

Hut ruschsched heiter ohni Soorgen 
das luuter Bächli dire Mmorgen 
und d Sunnen glitzred i siimm Spil.
-  Es gwahred chuumm im Boort vom Graben 
dän Muurbitz, Bliibsel von em Gaden -

Veranhi ufdämm Leuwwigschtoor, 
schier chund’s eimm wie-n-es Wunder vor, 
ischt Leub- und Tannewwald uufgwachsen, 
waa Jahrfir Jahr hed Naadli, ds Leub, 
u f all dän Steiwwirrwarr verstrewwd.

Und us dämm Modrich ueha wachst
es Wäsen wie us Biijiwachs;
chennt siin e Pilz, e Schwumm; en Bluemmen ?
Si hed ghei Farb, ischt luuter bruun,
Stil, Blad und Bluemmen um und um.

Si steid daa wie verschipft und alt 
und doch verraten Haaltig, Gstaalt 
en bsundri Härkunft: Orchis sii ’s!
Es Schepfigswunder jedes Ding, 
en Zeuberwäldfir Eug und Sin.

E Sunnestrahl bricht gfächret, hall
dir ds Leub und preicht dän bruunen Gsell,
waa etz erstrahled wie-n-e Lliichter!
Är trachted mid siimm luutren Schiin, 
waa Schatten trewwd, en Hoffnig z siin. Im Chrischtmaanet 1993
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M atthias Bürgi

Spuren in der Sigriswiler Landschaft

Wenn wir davon ausgehen, dass die Beschäftigung mit der Geschichte uns 
zu einem vertieften Verständnis der heutigen Situation verhelfen kann, so 
gilt dies auch für die Beschäftigung mit der Landschaftsgeschichte: Sie 
lässt uns unseren Lebensraum  mit neuen Augen betrachten. Was wir seit 
langem zu kennen m einten, wird plötzlich neu und spannend. Die L and
schaft wird zu einem G egenüber, das uns viel über die A rt und Weise, wie 
unsere V orfahren mit ihr umgegangen sind, zu erzählen weiss, und sie 
wird wiederum  späteren G enerationen von unserem  Um gang mit ihr e r
zählen.
D ie Geschichten, die die Landschaften erzählen, die Spuren, die unsere 
Vorfahren in ihr hinterlassen haben, verbergen sich in der G estalt, der 
S truktur und auch in der B enennung der Flur. Beispiele dafür sind Wege, 
Lesesteinhaufen,Terrassierungen, Flur- und O rtsnam en oder die Vegeta
tionszusam m ensetzung, die ebenfalls häufig vom M enschen beeinflusst 
wurde.
Im Rahm en m einer D iplom arbeit an der A bteilung für U m w eltnaturw is
senschaften der E T H  Zürich versuchte ich, etwas über die früheren N ut
zungsweisen von Wald und A llm end im G ebiet der G em einde Sigriswil 
zu e rfah ren .1 D abei w aren m ir die Spuren in der Sigriswiler Landschaft 
eine wichtige Quelle voller Hinweise auf frühere menschliche Tätigkei
ten. Von diesen Spuren soll hier die Rede sein.
D a die Flurnam en nicht im m er auf N utzungen und N utzungsform en 
rückschliessen lassen, sondern ihre Entstehung den unterschiedlichsten 
U rsachen zuzuschreiben ist, werden sie zuerst behandelt. In einem  zwei
ten Teil sollen w eitere Spuren, die spezifischer mit einer früheren N ut
zungsform in V erbindung stehen, betrach tet werden.
G erade bei der In terpretation  von Flurnam en ist die V ertrautheit mit lo
kalen D ialekten und sonstigen G egebenheiten eine wichtige Vorausset
zung. Für Ergänzungen, K orrekturen oder Hinweise bin ich daher äus- 
serst dankbar.
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Orts- und Flurnamen

D ie B enennung der Landschaft, der O rtschaften  und G ehöfte gibt m an
nigfaltige Hinweise auf die Besiedlungsgeschichte, die Nutzungsweise 
und die Stimmung, die ein O rt verm ittelt. Auch V egetation und Tierwelt 
einer R egion w iderspiegeln sich in der N am engebung. A llerdings weist 
die A bbildung der V ergangenheit in den Flurnam en einige U nschärfen 
auf: Wir wissen meist wenig über den Z eitpunkt der B enennung und 
können m anchm al auch nicht sicher sein, ob die B ezeichnung örtlich sta
bil geblieben ist oder wie sie sich verändert hat. Z udem  fällt oftm als die 
In terp reta tion  der N am en nicht leicht. Einige der U nsicherheiten  kön
nen durch den Vergleich von K arten  und Plänen unterschiedlichen A l
ters und die Berücksichtigung von Inform ationen aus U rkunden  und 
sonstigen schriftlichen Q uellen verkleinert w erden, andere b leiben je 
doch bestehen.
Interessante M öglichkeiten zur Erfassung der räum lichen S truktur eines 
G ebietes ergeben sich, wenn die verschiedenen K ategorien von F lur
nam en in K arten  eingetragen w erden. Beispiele für solche K ategorien 
sind Rodungsnam en. W aldnam en oder Flurnam en, die W örter wie 
«Acker», «Weide» oder «M aad» als B estandteile aufweisen. M eine 
H auptquelle für die U ntersuchung der F lurnam en war die K arte der P ro
beverm essung von Sigriswil aus dem  Jahr 1909, in der über 400 F lur
nam en verzeichnet sind.

Die Ortsnamen der Gemeinde Sigriswil

In der G em einde Sigriswil liegen die einzigen «-igen»-Nam en (Ralligen, 
M erligen) am U fer des Sees, w ährend die w ahrscheinlich aus einer spä
teren  Besiedlungswelle stam m enden «wil»-Namen (Sigriswil, Ringolds- 
wil, O pertw il, W iler) auf der S onnenterrasse oberhalb  des Sees anzu
treffen sind.
D er O rtsnam e Tschingel wird vom lateinischen W ort «cingulum» = G ü r
tel hergeleitet und weist auf ein Felsband hin. das sich un ter dem  D orf 
hinzieht.2 D er Nam e bezieht sich som it auf eine G eländeform . Ich ver
zichte auf eine Aufzählung der zahlreichen Flurnam en, die sich auf E i
gennam en beziehen. Es sei lediglich darauf hingewiesen, dass auch die
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Nam en einiger D örfer Eigennam en enthalten: Sigriswil (früheste N en
nung 1222 als Sigriswile3) wird als «G ehöfte des Sigrich» in terp re tiert.4 
Ringoldswil ist mit dem  ausgestorbenen stadtbernischen Geschlecht R in
gold in Verbindung zu bringen.5 Ralligen, das 1573 als Rallingen ge
schrieben wird, kann von Rallo, wohl eine Kürzung von Ratilo, dem 
N am en eines alem annischen Siedlers, abgeleitet w erden .6 M erligen wird 
auf den Nam en M erolt zurückgeführt.7 W eitere N am en der ersten Sied
ler und die Flurbezeichnungen, in denen sie uns überliefert w orden sind, 
finden sich bei Schaer-Ris.8
W eniger klar ist die H erkunft der Bezeichnung Endorf. D a eine frühere 
Schreibweise E m dorf lautet, schliesst H ubschm ied in A nalogie zu der 
Veränderung von Elm berg zu Em berg, dass E ndorf von E lm dorf kom m t 
und somit «D orf bei der Ulme» oder «D orf bei dem  Ulm enwäldchen» 
bedeu te t.9 M öglicherweise steckt jedoch auch die B edeutung «Emd- 
Dorf» im N am en .111 Ähnlich unsicher ist die In terpretation  des O rts
nam ens G unten. Das 1239 als G om ptun erw ähnte D orf könnte seinen 
Nam en vom Scheideweg (lat. com pitum )11 oder von den W asserlachen 
(auch W assergunten genannt; von gallorom. cu b itta )12 erhalten  haben. 
A ngaben über die B edeutung von Reust fehlen in der von mir konsul
tierten L iteratur. D a der O rt bei Kuhn auch Reusch oder Rösch genannt 
wird, könnte eine Verbindung zu rösch, rööst (= ste il)13 bestehen. 
Schliesslich ist auch M eiersm aad nicht eindeutig erklärt. Steiners Be
hauptung, dort hätte einem  M eier als A bgabe H eu entrichtet w erden 
m üssen,14 ist eher fragwürdig. W ahrscheinlicher ist, dass ein M eier dort 
ein Stück Land besass, das er zu m ähen pflegte. O b jedoch M eier dabei 
ein Geschlechtsnam e ist oder ob hier tatsächlich ein M eier wohnte, der 
zuhanden des G rundherrn  A bgaben einzuziehen hatte, ist unklar. A ller
dings spricht die abgelegene Lage sowie die spärliche Besiedlung dieses 
Gem eindeteils eher gegen die A nw esenheit eines Meiers.
Schwanden (R odungsnam e) und A eschlen (wohl von Esche) sind wei
tere Sigriswiler O rtsnam en. Ihre D eutung wird in den folgenden Kapiteln 
zur Sprache kommen.
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Vielfach ist die Topographie nam engebend. Einige Beispiele sollen die 
Fülle solcher Benennungen zeigen. Die m eisten davon erläutert Zinsli in 
seinem Werk «G rund und Grat».
Es begegnen uns in der G em einde Sigriswil zahlreiche «Egg»- und «Gra- 
ben»-Nam en. Vertiefungen w erden auch mit G ruebi, G rueben, Gräbi, 
Tüel oder Tüelen bezeichnet. Allerdings finden wir auf der Siegfried
karte von 1870 am O rt, der in der Probeverm essung 1909 Tüelen heisst, 
noch den N am en D ählenw eiden. Es ist som it denkbar, dass der Name 
Tüelen aus «Dählen» entstanden ist. In die Kategorie der V ertiefungsna
men gehören möglicherweise auch die Nam en Telligen und Appentelli. 
H ubel, Gütsch, Bühl heissen die E rhöhungen. D ie B enennung der N ei
gung des G eländes führt je nach der Steilheit zu N am en wie Wang, Flue, 
H alten, Rain, Port/Bort, Stalden. Boden, Ä bnit. Auffällige Flächen erhal
ten N am en wie Schilt (bezeichnet eine schneefreie F läche15) oder 
Scheibe. Laui (= L aw ine16), Risete (= G erö llha lde17) und R ufisgraben18 
weisen gleich wie Püfel/Büffel (1909) (= Steinhaufen, Schuttkegel1'') auf 
die N aturgew alten hin, die oftmals wilde Landschaftsbilder entstehen las
sen. Mit «Rone» wird eine m ächtige W ettertanne oder auch ein um gefal
lener, verm odernder Baum stam m  bezeichnet.20 D avon kann der Name 
G rön sinngemäss vielleicht mit «O rt, wo Tannen wüst durcheinander ge
worfen liegen» abgeleitet werden. D er G rönbach fliesst durch das Justis- 
tal und bildet oberhalb von M erligen einen Einschnitt, der Höll heisst, 
worin wahrscheinlich w iederum  die W ildheit dieser G egend ihren Aus
druck findet.
E inschnitte wurden mit C hrinden (1531: «in krinnen»21). K rachen, Chäle 
oder Fuhren bezeichnet. Hügeliges G elände bekam  den N am en Gumi, 
der uns auch in Kuhmen oder Kumi wieder begegnet.22 Die Bedeutung 
von Sichle und Nase ist offensichtlich. Ebenso weisen Raft, Insel und 
Balm auf spezielle topographische Verhältnisse hin: Raft (1987: R eeftli23) 
wird, gleich wie Ranft, von «Rand» hergeleitet.24 G em eint ist hier der 
R and des Abhanges, der vorne am Raft gegen G unten hin abfällt. D er 
Nam e Insel (1987: Ise l25) ist durch seine Lage zwischen zwei Bächen e r
klärbar. Balm (Fischbaimen bei B eatenbucht) bezeichnet einen überhän
genden Felsen.26
Die «M oos»-Namen, aber auch Bezeichnungen wie Schlieregg, Steini

Die Benennung der Geländeformen
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genacker, G lattenrain oder Dreckiggräbli weisen auf die Bodenbeschaf
fenheit hin. M argel kom m t möglicherweise von M ergel, der offenbar an 
gewissen O rten zur B odenverbesserung auf dem A ckerland ausgebracht 
w urde.27 Es gibt allerdings keine konkreten  Hinweise darauf, dass solches 
auch in Sigriswil praktiziert worden ist.

Rodungsnamen

D er häufigste Rodungsnam e in Sigriswil ist «Schwand». Seine D eutung 
gibt einen Hinweis auf die Technik der Rodung: Schwenden wird näm 
lich in terpretiert als «das G ehölz durch E ntrinden  verdorren lassen und 
danach niederbrennen».28 Die «Schwand»-Namen stam m en aus einer 
hochm ittelalterlichen Rodungsphase. Zinsli schreibt, dass der G ürtel der 
«Schwand»-Namen gegenüber den «wil»-Namen viel w eiter in den A l
penraum  vorgeschoben sei.29 In Sigriswil liegen sie zwar w eiter vom A l
penraum  entfernt, sie häufen sich jedoch in dem  weniger gut erschlosse
nen, gegen die Zulg orientierten Teil der G em einde (G rafik 1) -  eine 
Situation, die vom Sinn her eine Analogie zu der von Zinsli beschriebe
nen S truktur darstellt.
Von den 18 «Schwand»- und «Schwendi»-Namen befinden sich 9 in dem 
gegen die Zulg orientierten  G em eindeteil und 4 im vorderen Teil des Ju- 
stistales. O berhalb Aeschlen liegt zudem ein R üttacker und bei Schwan
den trifft man auf H aueten  -  Nam en, die wahrscheinlich ebenfalls mit 
Rodungstätigkeiten in Verbindung stehen.

Die Landwirtschaft in der Flurbenennung

Die meisten F lurnam en geben Hinweise auf die Landnutzung. Dazu 
gehören die «Acker»-, «Matt»-, «M aad»- und «W eid»-Namen. Viele wei
tere F lurnam en lassen sich einer dieser Kategorien zuordnen. Als H in
weise auf ackerbauliche Tätigkeiten zählen beispielsweise «Feld»-Namen 
(Felden, Feldmoos) und N ennungen der angebauten Ackerfrüchte: H anf 
und Flachs (H argarten ,30 Büntschel, Beundi [1987: Büündi, 1870: 
B ündi]31), G erste (G ärsteren) oder H afer (H aberried, Haberelegi, 
Twingi). H aberried  bezeichnet allerdings bereits 1909 nicht m ehr A cker-
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Grafik 1: «Schwand»-Namen (S) in Sigriswil (H=Haueten, R=Riittacker)

land, sondern ein Waldstück. U nm ittelbar neben der H aberelegi finden 
wir auf B eatenberger Boden den Flurnam en H abere. D a mit «Legi» ein 
Zaundurchgang mit Schiebelatten bezeichnet w ird,32 bezeichnet H abere
legi einen D urchgang zur benachbarten  Ackerfläche. Mit Twingi wird 
eine eingezäunte Parzelle, auf der H afer angebaut wird, bezeichnet.
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Die auf privates M attland hinweisenden «M att»-Nam en lassen sich in der 
Struktur der Flurnam en ziemlich deutlich von den «M aad»-Nam en ab
grenzen. Letztere liegen vorwiegend im Bereich des «Allmi»-Gürtels, ge
bildet durch die A llm endteile R ingoldswil-Allm end,Tschingel-Allm end, 
A eschlen-Allm end, Sigriswil-Allmend,33 Schwanden-Allm end. Endorf- 
A llm end, W iler-Allmend sowie die Allm end der M erliger.im  G rön (G ra
fik 2). Somit wäre auf dem Privatland die Zweckbestim m ung der Parzelle 
nam engebend, w ährend auf der A llm end eher die Tätigkeit, hier das 
M ähen, die M aad, im Z entrum  stand.

Grafik 2: «Maad»- (D) und der «Matt»-Namen (T) in Sigriswil
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O berhalb W iler ist der N am en A egerten  anzutreffen. Aus dieser einzigen 
A ngabe kann jedoch nicht auf das V orhandensein der Landnutzungsform  
der Egartenw irtschaft geschlossen werden. Bei dieser W irtschaftsweise 
werden im W eideland Aufbrüche zum B eackern angelegt, die anschlies
send w iederum  zu Weide w erden. Die R otationszeit ist dabei nicht auf 
drei Jahre festgelegt, sondern kann erheblich länger d auern .34 D er Nam e 
A egerten  in Sigriswil kann somit als A ckerland, das aufgegeben wurde 
und als Ö dland beweidet wird, in terpretiert w erden .35 Die Nam en Zeig 
und Zelgli weisen ebenfalls auf eine ackerbauliche N utzung hin. Das alt
hochdeutsche Wort zelga heisst «Bestellung des Feldes», Zeig kann somit 
als «Ackerflur» gedeutet w erden .36 E tw as gewagt wäre es jedoch, aus 
dem V orhandensein der «Zelg»-Nam en auf eine Dreifelderw irtschaft zu 
schliessen. Beispielsweise gab es gemäss Schaufelberger bei Thun eine 
«H inter Burg Rebzelg». Da die R eben sicherlich nicht als Teil einer kurz
zyklischen Rotationsw irtschaft angebaut wurden, scheint hier der Name 
Zeig lediglich die Funktion einer Parzellenbezeichnung erhalten zu 
haben.
Zwischen M erligen und der B eatenbucht liegt der Salzacker. Bei Wyss 
findet sich ein Hinweis darauf, wie diese B enennung entstanden sein 
könnte:
«Inzwischen jene gelben Flecke w erden eine Veranlassung, dass die m un
tern Schiffer uns gleich erzählen, wie die M erliger dort ihren Salzacker 
hätten, wo sie vor Jahren in besster Zuversicht Salz gesäet.»37 
D ie gelben Flecken, die er an einer anderen Stelle als «seltsam gefleckte 
Ansicht des E rdreichs an den H alden und m itten in den R eben hinter 
M erligen»38 erw ähnt, setzt Wyss in einen Zusam m enhang mit einer R e
benkrankheit. dem sogenannten V erderber. D er Name Salzacher sollte 
allerdings nicht lediglich als am üsanter Hinweis auf eine der zahlreichen 
A nekdoten aus dem berneroberländischen Seldwyla, wie M erligen 
m anchmal genannt wird, angesehen werden. In ihm zeigt sich vielm ehr 
auch das Bedürfnis, Salz, mit seiner grossen B edeutung für Mensch und 
Tier, selbst erzeugen und anbauen zu können, um nicht länger von E in 
fuhren abhängig zu sein.
Auch die Technik der Landbew irtschaftung spiegelt sich teilweise in den 
Flurnam en. So weisen die N am en Brändelegg, Im Brand, Sanggenbühl, 
Senggis auf eine Bewirtschaftung mit Feuer hin: D ie zu beackernden 
Flächen wurden abgebrannt und erhielten dam it eine Aschedüngung.
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U nklar ist, wie es dazu kom m en konnte, dass eine allgemein verbreitete 
Technik, das Brachland für eine ackerbauliche Nutzung vorzubereiten, an 
gewissen O rten  nam engebend w erden konnte.
Als w eitere Kategorie von Flurnam en, die auf die A rt der Bewirtschaf
tung hinweisen, seien die «W eid»-Namen erwähnt. Auch der Name 
Blueme kann hier dazugezählt w erden. D er so benannte Berg war der 
Standort des einzigen «Chutzens» (= Flochwacht) auf dem  G ebiet der 
G em einde Sigriswil.39 D eshalb musste zuoberst eine Fläche baum frei ge
halten w erden, wodurch es dort zu «Graswuchs», zu «milchreichem 
G rasertrag» kam -  so lautet nämlich die Bedeutung des N am ens.4" 
Schaer-Ris schreibt, dass das erste Futtergras im Frühjahr Blum en ge
nannt w erde.41
Es finden sich auch einige Hinweise auf die Alpwirtschaft, wobei Alpegg, 
Zettenalp  und A lpiglen42 die einzigen direkten N ennungen sind. A ller
dings wird in Sigriswil die Bezeichnung Berg anstelle des W ortes A lp ver
wendet. W ilervorsass und Vorsassspitz deuten auf einen zweigestaffelten 
A lpbetrieb hin, wobei der Vorsassspitz im Güggisgrat auf die Vorsass in 
der N achbargem einde B eatenberg hinweist. Pressern/Pressernberg 
(1987: Prässeren) in der Nähe von M eiersm aad und Pressenm oos/Pres- 
sernwald bei R eust bezeichnen einen O rt, wo m agerer Butterm ilchkäse 
zubereitet w urde.43
Die Siegfriedkarte von 1870 zeigt noch grosse Teile des südexponierten 
Hanges gegen den See mit R eben bepflanzt. Es ist deshalb erstaunlich, 
dass in der K arte von 1909 nur noch zwei Flurnam en auf diese Kulturen 
hinweisen: Wir finden bei M erligen den N am en W eingarten und oberhalb 
G unten heisst es «beim weissen Trühl» (Trühl = Traubenpresse).
Die Viehzucht hat sich vor allem mit T ierbezeichnungen in der F lurbe
nennung «verewigt». Diese sollen in einem separaten K apitel besprochen 
werden. Auch die N am en Stutzläger und Tränkeboden deuten auf die 
Viehzucht hin.
Nam en wie D ählenw eiden oder Eichacker zeigen, dass die landw irt
schaftlich genutzte Fläche teilweise bestockt war, wobei über die Form 
und das Ausmass der Bestockung nichts ausgesagt werden kann. M ögli
cherweise führte auch ein m arkanter Einzelbaum  oder Bäum e am Rand 
der Parzelle zu diesen Flurbezeichnungen. A nzuführen sind auch die 
«Zaun»-Namen: Kalberzaun, Im Zaun (zweimal), M attizun (erst 1987), 
Zänti (1987: Z ünti [= kleiner Zaun]), R inderhag, Som m erhurd und auch
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Haberelegi. H urd bedeutet laut Idiotikon: «Zaun, insbes. an den Wegen 
durch die Zeigen aufgestellter, geflochtener Z aun, der das auf der Weide 
gehende Vieh von der Saat abhalten sollte, dann auch zur Abgränzung 
der Privatgüter gegeneinander.»44

Forstliche Namen

D er weitaus häufigste Nam e, der auf eine Baum bestockung hinweist, lau
te t «Wald». Zudem  stossen wir in der G em einde Sigriswil auf folgende 
«Holz»-Namen: Buchholz, Haselhölzli, Ralligholz, Im Holzteil. Mögli
cherweise hat auch der N am e «Bei den W ürzen» etwas mit Baumwurzeln 
zu tun. Auch der Schleif (guter Schlittweg) oberhalb der Schwandensäge 
mag in erster Linie für den Transport von Baum stäm m en benutzt worden 
sein.
Die D eutung der Verteilung der «Wald»- und «Holz»-Nam en (G rafik 3) 
wird durch das Fehlen von Hinweisen auf den Z eitpunkt der B enennung 
erschwert. Die In terpretation von Flurnam en stellt im m er auch eine Aus
einandersetzung mit dem  Vorgang der B enennung dar. Bei dem  vorlie
genden Beispiel kann m an sich fragen, wie es zur B enennung eines Wal
des kom m en kann. Solange der grösste Teil der Landschaft bew aldet ist, 
steht wahrscheinlich die B enennung von Blössen und gerodeten Flächen 
im Vordergrund. D er Wald wird möglicherweise erst in der Folge seiner 
Zurückdrängung benannt. Es fällt auf, dass die «W ald»-Namen einerseits 
eher am R and des G em eindegebietes anzutreffen sind und andererseits 
um M erligen und in der vorderen H älfte des Justistales eine gewisse H äu
fung vorliegt. D ie erste B eobachtung deckt sich mit einer Aussage von 
Kuhn:
«U nsere G em eindswaldungen, gegen welche die eigenthüm lichen W äl
der in keinen B etracht kom m en, sind wirklich so weit zurücke gehauen, 
dass sie die hintersten und unwegsamsten Theile der G em einde einneh
m e n ,. . . 45
Die Häufung der «W ald»-Namen um M erligen kann entsprechend dem 
Z ita t von Kuhn teilweise erklärt werden durch die Steilheit des Geländes, 
das dort von der Spitzenfluh und den Ralligstöcken gegen den See abfällt. 
A ndererseits liegen die W älder -  inklusive diejenigen, die im vorderen 
Teil des Justistales benannt w orden sind -  im Nutzungsbereich der Dorf-
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Grafik 3: «Wald»-Namen (W) und «Holz»-Namen (H) in Sigriswil

schäften M erligen, Wiler und Endorf. Die Nähe zu einer Ortschaft fördert 
möglicherweise eine Benennung, die ja  die S truktur des Lebens- und 
N utzungsbereiches der M enschen widerspiegelt. Die in der K arte der 
Probeverm essung von 1909 angegebenen «W ald»-Namen scheinen folg
lich ein M inimum des W aldareals wiederzugeben.
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Hinweise auf Gewerbe

In den Flurnam en findet man auch Hinweise auf gewerbliche A ktivitä
ten. E indeutig sind die N am en «Bei der G erbe», «Bei der Säge» (bei 
Schwanden und bei M erligen) und G rabenm ühle. Für die Belange der 
Forstgeschichte sind die Hinweise auf Köhlerei interessant: Kohlegg, 
Kohlenschwandegg, Kohlgrubi und vielleicht auch K allauenen.46 
M öglicherweise w urde bei Schwanden Stoff gebleicht, denn dort trifft 
m an auf die Flurbezeichnung Bleiche. U nklar ist, ob der N am e Ziegel
haus ( 1870; hinter dem R othm oos bei Schwanden), der auf der K arte von 
1909 nicht m ehr verzeichnet ist, auf eine Z iegelbrennerei hinweist oder 
lediglich auf ein aus Ziegeln gebautes oder dam it gedecktes Haus.

Pflanzennamen

Die B aum arten in den F lurnam en sind: Buche (Buchholz), Eiche (Eich- 
acker, Eichfuhre, Eich W ald), Esche (Aeschlen, A eschbach), E rle (Er- 
lenboden), Weide (Wideli von O estrich, W idmoos, 1882: W iden), Hasel 
(Haselhölzli), M ehlbeerbaum  (M ehlbaum en), W acholder (Reckhol- 
dern) und Föhre/D ähle (K ieni,47 Kieniegg, 1882: K ienihubel,4* 1876: 
D ählenw eiden). A nzufügen ist, dass sich die «Aesch»-Nam en auch an
ders in terpretieren  lassen. So könnten sie -  insbesondere in V erbindung 
mit «-acker» oder «-m aad/-m atte» -  ihre W urzeln beim  Begriff Asche 
haben, womit sie in die Kategorie der Brandnam en fallen würden. Im 
Entlebuch führt A regger lediglich die «Esch»-Namen auf die B aum art 
Esche zurück. Für «Oesch»- und «Aesch»-Nam en nennt er die B edeu
tung «Saatfeld». G atschet gibt die G leichung Oesch = A lpw eide an und 
erw ähnt anderenorts, dass Oesch auch die Bedeutung von W eidetrift 
(mhd. ezzisch) haben kann. Die früheste N ennung von unserem  
A eschlen lautet gemäss O rtsnam enbuch «Eschlon». Hubschm ied und 
das O rtsnam enbuch sind sich einig, dass wir hier von einem  B aum arten
nam en ausgehen können. Für A eschbach wird durch den W ortteil 
«-bach» das Vorhandensein von nam engebenden Eschen wahrscheinlich.

Nicht nur Baum nam en kom m en als B estandteile von F lurnam en vor. 
D er Volksmund hat gerade für die krautigen Pflanzen eine enorm e Fülle
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von lokalen Nam en geschaffen, was die Interpretation erheblich e r
schweren kann. Man findet sie -  teilweise mit etwas gutem  Willen -  in den 
Flurnam en Farnkraut (Farnegg, Farnseite, Fahrneren), H eidelbeere 
(Vaccinium myrtillus; H eitihubel), Preiselbeere (Vaccinium vitis-idea; 
G rüb leren49), B esenheide (Calluna vulgaris; B ruchhubel50), B rom beere 
(Rubus sp; Bramberg: siehe unten), Bärlauch (Allium ursinum; Ram- 
serenboden51) und Borstgras (N ardus stricta; B urst52).
Ein faszinierendes Feld eröffnet sich, wenn man das B edeutungspaar 
B rom beere/B ram berg etwas genauer betrachtet. D a hier ein Eindruck 
entsteht von der Vielfalt, mit der sich frühere N utzungsform en in unserer 
Sprache erhalten haben, sei dieser kleine Exkurs erlaubt. Laut Trier tra 
gen die W örter brom  und brame die B edeutung «junger Zweig».53 A reg
ger erw ähnt das althochdeutsche Wort brama = G ebüsch.54 Brockm ann- 
Jerosch nennt bromen  als im B erner O berland übliche Bezeichnung für 
das Lauben, das heisst das A bstreifen des Laubes der Bäume, das dann 
getrocknet als Futterlaub Verwendung findet.55 D er Kreis schliesst sich 
mit einem Z ita t von Sommer. E r schreibt in einem  Aufsatz über das 
Sprachgut von Beatenberg:
«B rom e : G rünes Laub, vor allem solches von B rom beerstauden, als Z ie
genfutter gesammelt, etw a in einem W aldstück, das ganz erbraamerets 
ist. (Im  M ittelalter nannte man den bekannten D ornstrauch ,bräm e')-»56 
B rom beeren verbreiten sich speziell nach einem Kahlschlag gerne üppig. 
Es ist bekannt, dass w ährend des Sonderbundskrieges 1847 der ganze 
Bram berg kahlgeschlagen w urde.57 D enkbar wäre es. dass daraufhin 
Brom beerstauden die entstandene Lichtung zu überwachsen, zu «ver- 
braam eren», begannen. Vielleicht mussten auch m anchm al Kinder, von 
diesen Stauden «brom en» gehen. Welche U rsachen auf dem  Bram berg 
zum nam engebenden Vorkom m en von B rom beeren führten, ist unklar. 
Es ist kaum  wahrscheinlich, dass der Name erst infolge des Kahlschlages 
von 1847 entstanden ist. M öglicherweise führte ein früherer Kahlschlag 
oder die Waldweide zum häufigen Vorkommen von Brom beeren. D abei 
wären die dornigen B rom beersträucher in den bew eideten W aldpartien 
durch die Frassselektion gefördert worden.
Zu gewagt wäre es sicherlich, von bram e mit der B edeutung «junger 
Zweig», auf eine N iederw aldbew irtschaftung (Ausschlagwirtschaft) zu 
schliessen, in denen man die jungen Zweige, die Loden (= Reisig, Schöss
linge)58, regelmässig abzuschneiden pflegte.
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Auch die «Ried»-Nam en (Im Ried, R iedm aad. H aberried) und die diver
sen «M oos»-Namen geben Hinweise auf die A rt der V egetation und auf 
die Bodenbeschaffenheit, ohne allerdings genaue Schlüsse auf die vor
handenen Pflanzenarten zuzulassen. Vom W ort her wäre es denkbar, dass 
der zwischen Sigriswil und G unten befindliche Flurnam e Listeren, ähn
lich wie Lischeren (= M oorw iese),59 etwas m it der Lischenutzung (K lein
seggenriede) zu tun hat. A llerdings kann an dieser Süd-Exposition das 
Vorkom m en von Rieden ausgeschlossen w erden. Auf der Siegfriedkarte 
von 1870 sind dort Rebberge eingezeichnet.

Tierbezeichnungen

Die H austiere sind in den Flurnam en der G em einde Sigriswil gut vertre
ten. M an findet Pferde (O berer/U nterer Rossschatten), Kühe (Kühstand, 
K ühm atten, K ühhirtsboden, R inderhag, K alberzaun), Z iegen (Geiss- 
rücken, Gitzischöpf), Schafe (Schafberg, Schafboden, Schaffhausen 
(1987: Schafhusen), Schafloch, Schafschwand, Schafwang, Schweifi Schaf
berg, Schäferhüttli. H intere/V ordere Schafläger), G änse (Gänsweid), 
H ühner (H ühnersädel, 1870: H ühnersteig) und K atzen (Katzenegg). 
Auch W ildtiernam en stecken in einigen Flurnam en: B är (Bärenegg, 
Bärenpfad, B ärenrichti), Wolf (W olfgruben), Fuchs (Fuchseren), Gemse 
(Gem sloch, 1987: Gemschiflue). R eh (Rehlochw ald), H abicht (Habch- 
egg. evtl. Habrichtswald), Vogel (Vogelrain), Fisch (Fischbaimen, Fischer
loch [evtl. Eigennam e]) und Maulwurfsgrille (W ehrenäbnit60).

Einige offene Fragen

Es ist nicht im m er möglich, jeden Flurnam en zu in terpretieren. U nklar ist 
mir beispielsweise die Bedeutung der F lurnam en G ünderichbach, Weis- 
senthal (1987: W yssental), Im Tuch. W olmetschwand (steckt hier ein E i
gennam e?), und Lubsengarten. Ein w eiteres Beispiel für einen Flur
nam en mit ungeklärter Bedeutung ist G w anden oberhalb Wiler. Im 
Simmental bedeutet «gwandet» «aus Blockbalken gezim m ert».61 Stand 
in G w anden allenfalls ein auffälliger Blockbau oder besteht ein Bezug zu 
den W änden des M oosgrabens, die ganz in der N ähe durch den Stamp-
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bach geform t w urden? U nklar ist auch die B edeutung der Flurbezeich
nungen R uhr und Ruhrw ald im abgelegenen, stark bew aldeten G em ein
deteil östlich von Reust und M eiersmaad. E ine V erbindung zur K rank
heit R uhr ist schwerlich herstellbar. N äherliegend könnte allenfalls die 
Bedeutung Triebjagd sein. Diese D eutung wird im Idiotikon für das Wort 
«Ruer» angegeben.62 Da die «Ruhr»-N am en in einem  langgestreckten, 
ziemlich engen Tal anzutreffen sind, stellen sie möglicherweise eine U m 
wandlung der Bezeichnung «Rohr» dar.
Z ur Bedeutung von Em m it oberhalb Aeschlen kann man lediglich Ver
m utungen anstellen. Sie könnte auf Em d (der zweite G rasschnitt) oder 
Em m er (Zw eikorn) zurückgehen. Im Idiotikon findet sich der Hinweis, 
dass der Sauerkirschenbaum  auch Em m eribaum  genannt w ird63 -  ob da 
die Wurzel von Em m it liegt?
Auch bei eigentlich verständlichen Nam en ist der Sinn m anchm al nicht 
zugänglich. Wie kom m t es zum N am en Burggraben (östlich von M eiers
m aad)? Führte ein auffälliger Steinhaufen oder eine alte M auer zu die
sem N am en? Wer w aren die H erren  über die H errenw eid und für wen 
musste auf dem Frohnacker F rohnarbeit geleistet w erden? W arteten die 
B ettler auf der Bettleregg bei Ralligen auf milde G aben vom Junker? 
W er hatte den H ubacker als H andlehen vergeben?64 Wie wurde ein 
G rundstück bewirtschaftet, das M attacker heisst?

Heutige Spuren früherer Nutzungsformen

H ier soll den Spuren nachgegangen werden, die in der Landschaft an eine 
frühere Nutzungsform  erinnern. In einem  ersten Teil w erden aus dem  
«Archiv der Vegetation» die A rtenzusam m ensetzung und auch einige ha
bituelle Phänom ene zur Sprache kom m en. In einem w eiteren Teil sollen 
steinerne Spuren besprochen werden. D er letzte Teil ist jenen  Spuren ge
widmet, die keiner dieser beiden K ategorien zugeordnet werden können. 
Für alle Teile gilt, dass ihre E rhebung und Analyse nur punktuell vorge
nom m en wurden.
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Hinweise aus der Vegetation

W enn der natürliche Zustand als die A bw esenheit jeglichen m enschli
chen Einflusses definiert wird, so kann heute kein O rt auf der E rde die
ser D efinition m ehr genügen. Seit die menschlichen A ktivitäten die Z u 
sam m ensetzung der A tm osphäre verändern, muss die Vorstellung einer 
unberührten  N atur aufgegeben w erden. Was alltäglich als N atu r w ahrge
nom m en wird, ist beeinflusst durch menschliches W irken und W irtschaf
ten. Selbstverständlich ist jedoch die Intensität der Beeinflussung sehr 
unterschiedlich. Wie im A bschnitt über das M osaik der früheren N ut
zungsform en erw ähnt wurde, haben die verschiedenen N utzungen die 
unterschiedlichsten Auswirkungen auf die Um welt und die Vegetation. 
Ebenso unterschiedlich ist die Z eitdauer, in der diese Auswirkungen 
sichtbar bleiben.
Ein Beispiel für eine Nutzungsform, deren Auswirkungen in Sigriswil an
getroffen w erden kann, ist die Schneitelung. Die Technik der Schneite- 
lung bestand ursprünglich darin, dass die Zweige zirka alle zwei Jahre 
m itsam t dem  Laub m it einem  G ertei abgehauen und auf der «Laube» ge
trocknet wurden, bis sie im W inter als L aubheu verfüttert w urden.65 
Noch heute sieht man in Sigriswil geschneitelte Bäum e (A bbildungen 1 
und 2).
Die knorrigen A ststum m el und der bei dem  Baum  auf der A bbildung 1 
im Verhältnis zur Baumgrösse sehr massige Stamm weisen darauf hin, 
dass diese Bäum e seit langer Z eit regelmässig geschneitelt w erden. Diese 
Schneitelungen w erden jedoch kaum  zur G ew innung von Laubfutter 
ausgeführt. Vielmehr wird dadurch die gewünschte Form und G rösse der 
Baum krone erhalten. So kann man beispielsweise durch einen regelm äs
sigen Schnitt den Schattenw urf eines Baum es fördern.66 Ist es überhaupt 
angebracht, von einer Schneitelung zu sprechen, wenn es unw ahrschein
lich ist, dass die ursprüngliche Funktion des Schneiteins vorliegt? Die 
Handlung hat ihren einstigen wirtschaftlichen R ahm en, ihre Rolle im 
bäuerlichen Alltag verloren. Gleiches gilt für viele der Pflegemassnah- 
m en im Naturschutz, wie beispielsweise das M ähen der R iedflächen oder 
die periodische Entbuschung von Flachm ooren.

Auch die Reihen abgesägter R ottannen, die an m ehreren  Stellen als 
Z äune angetroffen w erden (A bbildungen 3 und 4) stellen nicht eigent-
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Abbildungen 1 und 2: Geschneitelte Sommerlinden in Ringoldswil
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liehe Schneitelungen dar, da die Bäum e wahrscheinlich zur Vermeidung 
der Beschattung der W eideflächen abgesägt wurden.

Waldweide, Laubrechen und auch Kahlschlagwirtschaft hinterlassen 
Spuren im Wald, insbesondere auch in der Vegetationszusam m enset
zung. Die Waldweide fördert beispielsweise durch die Frassselektion das 
Aufkom m en von stachligen, hartblättrigen Pflanzen (beispielsweise 
Stechpalme, Ilex aqufolia), das Laubrechen kann infolge der kontinuier
lichen E ntnahm e der Streue die Ausm agerung der W aldböden bewirken. 
Durch die Kahlschlagwirtschaft entstehen gleichaltrige Bestände, in 
denen m ancherorts B rom beeren den U nterw uchs bilden. O b diese Fol
gen auch tatsächlich eintreten, hängt nicht nur von der Intensität der N ut
zung ab, sondern wird m itbestim m t durch die lokalen Standortfaktoren 
wie Bodentyp, Klima und Exposition. D aher w erden präzise Aussagen 
praktisch unmöglich. G erade der Faktor Boden ist kleinräum ig derart va
riabel, dass es kaum  möglich ist, Vergleichsflächen zu finden, die sich nur 
bezüglich des Nutzungseinflusses unterscheiden. Z udem  ist auch die In
tensität und die zeitliche D auer einer N utzung kaum  je so dokum entiert,

Abbildung 3: Gestutzte Rottannen als Zaun (Endorfallmend)
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Abbildung 4: Gestutzte Rottannen als Zaun (Grenze Tschingelallmend, Ringoldswilallmend)

dass eine eindeutige Verbindung zwischen früherer N utzung und V egeta
tion hergestellt w erden kann.
Wenn wir in Sigriswil beispielsweise in den Buchenw äldern zwischen 
Wiler und M erligen feststellen, dass der verbissresistente Ilex stark ver
tre ten  ist, so kann dies zwar als m öglicher Hinweis auf eine frühere Be- 
weidung gew ertet w erden.67 Die Beweiskraft dieser Beobachtung ist je 
doch gering. Ich verm ute, dass auch V egetationsaufnahm en kaum  zu 
einer gesicherten Aussage führen würden, da über die A rt. die D auer und 
den Zeitpunkt einer allfälligen Beweidung nichts bekannt ist. Eindeutige 
Beweidungszeigerpflanzen gibt es offenbar nur wenige.68 Für die G egend 
von Sigriswil nennt Kuoch R ippenfarn (Blechnum  spicant), Knotenfuss 
(S treptopus amplexifolius) und m assenhaftes A uftreten von Johannis
kraut (H ypericum ).69 Auffällige H äufungen dieser Pflanzen konnte ich in 
den von m ir begangenen W äldern von Sigriswil nicht beobachten. Als 
w eitere Beweidungszeiger kom m en stachlige und verholzte Pflanzen in 
der K raut- und Strauchschicht in Frage. A uf die Schwierigkeiten bei der 
In terpreta tion  ihres A uftretens wurde anhand des Beispieles von Ilex be
reits hingewiesen. Es bleibt das M ittel der Beobachtung, das allerdings 
bei geringer E rfahrung des Beobachters mit grösser Vorsicht angew endet
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werden muss. Ich behaupte deshalb nicht, in der Vegetation Spuren von 
W aldweide angetroffen zu haben.
Im Bereich der A lpen gibt es im m er noch bew eidete W aldpartien oder 
auch bestockte W eiden (W ytweiden), wie A bbildung 5 zeigt.
Die intensive Laubstreunutzung wird in den W irtschaftsplänen verschie
dentlich beklagt. So schreibt beispielsweise der Taxator B urkart 1911 im 
W irtschaftsplan über den 4. Wirtschaftsteil: «Infolge der steten Laub-

Abbildung 5: Bestockte Weide in der Alp Ringoldswyl-Allmend

streunutzung hat der Bestand ein klägliches Aussehen, und ist Zuwachs 
und V orrat äusserst gering.» Es ist anzunehm en, dass die Folgen dieser 
Nutzungsform  auch heute noch in der M ächtigkeit der Humusschicht 
und dem A ngebot an pflanzenverfügbaren N ährstoffen nachwirken. Die 
Krautschicht in den gegen Ende des letzten Jahrhunderts aufgeforsteten 
oberen Teilen derTschingel-A llm end (Bluem e-Sunnsite) wird über weite 
Teile fast ausschliesslich durch die H eidelbeere (Vaccinium myrtillus) ge
bildet (A bbildung 6). Diese Pflanze ist ein Säurezeiger,70 und es kann 
dam it gerechnet w erden, dass die V ersauerung der Böden nicht erst
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Abbildung 6: Heidelbeere auf ehemaliger Allmende (Blueme-Sunnsite)

durch die Bepflanzung mit R ottannen  entstand, sondern, dass die Ver- 
heidung auch auf frühere intensive N utzung zurückgeführt w erden kann. 
Im W P der A eschlen-A llm end von 1932 heisst es: « ... der B oden verhär
tete und versäuerte; es stellten sich H eidelbeere, H eidekrau t e in ...» . 
M öglicherweise kann die gute V ertretung von H eidepflanzen in den F lur
nam en als w eiterer Hinweis auf die In tensität der N utzung in diesen Tei
len Sigriswils betrach tet w erden. Welche N utzungsform en im konkreten  
Fall zur A nw endung kam en, ist unklar.

Steinerne Spuren

M eistens einfacher zu deuten und doch äusserst vielfältig in ihren E r
scheinungsform en sind die steinernen Spuren in der Landschaft. In Sig
riswil trifft man auf Lesesteinhaufen, G renzm auern, Schutzm auern, Ter
rassen aus Feldsteinen und auf Schutthalden als Hinweise auf früheren 
Bergbau. Beispiele für gut erhaltene G renzm auern  auf offenem  Land 
sind auf den Abbildungen 7 und 8 zu sehen. Solche G renzm auern können 
auch Alpzusam m enlegungen überdauern  und so zu Zeugen von früheren
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Abbildung 7: Grenzmauer (Endorfallmend)

Abbildung 8: Grenzmauern bei Schwanden-Sagi

36



Bewirtschaftungsverhältnissen w erden. Beispielsweise verläuft quer 
durch die W eiden der A lp Stam pf eine M auer, die darauf hinweist, dass 
diese A lp 1874 aus der ehem aligen Sigriswil-Allmend und der A lp U ntere 
M atte gebildet wurde. G renzm auern  sind vereinzelt auch im Wald anzu
treffen. Ein Beispiel dafür findet sich an der Nordgrenze der heutigen Alp 
Stampf.

Abbildung 9: Schutzmauer im Wald oberhalb Merligen

Bei der M auer auf der A bbildung 9, aufgenom m en unterhalb Chollauine 
ob M erligen, handelt es sich wahrscheinlich nicht um eine G renzm auer, 
sondern um eine Schutzm auer, durch die die von den Flühen herabkol
lernden Steine abgelenkt und aufgefangen werden. M öglicherweise 
wurde sie im Zusam m enhang mit dem  Bau der Tunnels auf der Strasse 
von G rön nach B eatenberg  im Zw eiten W eltkrieg erstellt. Sie steht folg
lich nicht in Verbindung mit einer früheren Nutzungsweise.
Die gem auerten Terrassen im Südhang zwischen G unten und Sigriswil 
hingegen stehen klar als Zeugen früherer Landnutzungsform en. Die in 
A bbildung 10 wiedergegebene M auer liegt innerhalb des Perim eters, der
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Abbildung 10: Ehemalige Rebmauer zwischen Gunten und Sigriswil

auf der ersten Siegfriedkarte von 1870 das R ebland umfasst und ist somit 
als ehemalige R ebm auer zu betrachten.
Das nächste Bild zeigt eine reich strukturierte Partie im G ebiet östlich 
von M erligen vor dem Cholgruebi-W ald (A bbildung 11). H ier wurden

Abbildung 11 : Terrassierungen, Mauern und Feldgehölz westlich von Merligen
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um 1870 keine R eben kultiviert. Somit sind die kleinen Terrassierungen 
in dem  teilweise mit Feldgehölz bestockten M attland möglicherweise 
Spuren von ehem aligem  A ckerbau.
W ahrscheinlich ebenfalls in Zusam m enhang mit dem A ckerbau sind die 
überw achsenen Steinhaufen am nördlichen E nde des Lärchenw aldes auf 
der Endorfallm end zu sehen (A bbildung 12). Um 1882 wurde dieser 
reine L ärchenbestand auf einer verheideten Fläche, auf der vorher K ar
toffeln und G etreide angepflanzt w orden waren, angelegt. Da dieser 
Wald auf ehem aligem  A ckerland angepflanzt wurde, liegt die V erm utung 
nahe, dass die Steinhaufen aus Lesesteinen bestehen, die m an an dem  
schattigen N ordende des bebauten  Landes deponierte.
Im  Wald zwischen M erligen und W iler stösst man in der Fuchseren auf 
einen O rt, an dem  Blöcke des Ralliger Bergsturzes behauen wurden (A b 
bildung 13). Auch die H alden m it den abgeschlagenen B ruchstücken sind 
somit steinerne Spuren einer ehem aligen Nutzungsform.

Abbildung 12: Überwachsene Lesesteinhaufen (Endorfallmend)
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Abbildung 13: Steinhalden unterhalb des ehemaligen Steinbruches Fuchseren bei Merligen

Weitere landschaftliche Hinweise

Eine w eitere Kategorie von Strukturen, die auf frühere N utzungsform en 
zurückgehen und auch heute noch landschaftsprägende E lem ente d ar
stellen, sind die G renzm arkierungen von Allm end und Privatland. O ber
halb Schwanden bildet weithin sichtbar eine Baum reihe die G renze 
gegen die ehem alige Schwandenallm end und gegen die Tschingelall- 
m end, die heute eine Privatalp ist (A bbildung 14).
Eine ehem alige A llm endgrenze liegt oberhalb Tschingel bei der 
Aeschlenallm end, die heute eine A lpgenossenschaft ist. A uf der A bbil
dung 15 ist nicht nur die G renze gut sichtbar, es zeigen sich auch deutli
che U nterschiede in der Bestockung, der O berflächenstruktur des G ras
landes und den G ebäudeform en. Im H intergrund ist der Sigriswilergrat 
sichtbar. Rechts der Bildmitte stellt die «Spitzi Flue» einen m arkanten 
Punkt dar, bevor sich der G rat mit den Ralligstöcken dem  See zuneigt. 
Bei flach einfallender Beleuchtung lassen sich übrigens in Teilen des Süd
hanges die K onturen alter Terrassierungen verm uten.
E ine Nutzungsweise, die ebenfalls in der G eländestruktur erhalten blei-
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ben kann, ist die Köhlerei. Ehemalige Kohlplätze sind im allgem einen als 
ausgeebnete Flächen mit einem  D urchm esser von 5 -1 0  M eter erkenn
bar. Kohlestückchen, die im B oden gefunden w erden können oder die in 
M aushaufen an die E rdoberfläche gebracht w orden sind, sowie die 
schwarze Färbung des Bodens sind w eitere M erkm ale, die angetroffen 
werden.71 Zudem  muss in der Nähe W asser vorhanden sein, dam it der 
A bbrand kontrolliert und der M eiler am Schluss der A rbeit gelöscht w er
den kann. Die Plätze liegen im allgem einen in abgelegenem  und windge
schütztem G elände.72 Die U ntersuchung der W aldpartien in Sigriswil. die 
«Chol»-Namen tragen, führte zu keinem  eindeutigen Ergebnis. Auf der 
Cholegg nördlich von Ringoldswil fand ich auf kleinen Terrassen einige 
Kohlestückchen. Auch die schwarze Bodenfärbung, die N ähe zu Wasser 
und die R andlage in der G em einde lassen verm uten, dass es sich bei den 
angetroffenen S trukturen tatsächlich um alte Kohlplätze handeln könnte. 
Die Zahl und Grösse der gefundenen K ohlestückchen ist allerdings klein. 
D ies hängt möglicherweise dam it zusam m en, dass die K öhlerei in Sigris
wil wahrscheinlich seit über 150 Jahren nicht m ehr betrieben wird.

Abbildung 14: Grenzmarkierung zwischen der Alp Tschingelallmend und Privatland

41



Abbildung 15: Grenzmarkierung zwischen der Alp Aeschlenallmend und Privatland. Im Hinter
grund der Sigriswilergrat mit der Spitzi Flue.

Schlusswort und D ank

Die Lektüre eines A rtikels über Spuren in der Landschaft ersetzt nicht 
die direkte A useinandersetzung mit einer Gegend. Ich habe versucht, die 
G eschichten, die ich aus der Sigriswiler Landschaft erzählt bekom m en 
habe, wiederzugeben. A ber ich verm ag nicht aufzuschreiben, wie die Be
schäftigung mit V ergangenheit und Entwicklung dieser G egend meine 
W ahrnehm ung derselben verändert hat. Ich hoffe, dass ich etwas von der 
Faszination zu verm itteln verm ochte, die für mich von der Suche nach 
Spuren in der Landschaft ausgeht. A bschliessend sei all denjenigen ge
dankt, die in irgendeiner Form zum Gelingen m einer D iplom arbeit und 
somit auch dieses Aufsatzes beigetragen haben.
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Paul Am A cher

Das Schafloch im Justistal

D er höchste Ruhm  der Schweiz ist nicht das M enschenw erk. E r besteht 
in der unvergleichlichen Schönheit der N atur, die ihr geschenkt wurde, 
in der trotzigen M ajestät ih rer Berge und der lieblichen Fülle ihrer 
Täler.
Noch lange ist die Geschichte der Schöpfung der E rde nicht zu E nde ge
schrieben, obwohl sie nach Ansicht von W issenschaftlern schon 5,55 M il
liarden Jahre alt ist. Voller S taunen sind wir M enschen im m er noch dabei, 
die ersten Kapitel zu entziffern und zu verstehen. Obwohl das Leben alle 
E rdräum e erobert hat, wissen wir über die harte E rdkruste und das In
nere des G lobusses heute eigentlich noch recht wenig, obwohl im m er 
w ieder M enschen versucht haben, in die unterirdische Welt vorzudrin
gen, um die S trukturen in der Tiefe kennen zu lernen, zu erforschen, zu 
studieren und zu begreifen. Es ist deshalb noch heute möglich, im Bauche 
der E rde richtige A ben teuer zu erleben, denn die Rinde, die das M agma 
umschliesst und zusam m enhält, ist von m annigfacher Form. Sie zu b e tre 
ten bringt viele Ü berraschungen, da im Innern des blauen Planeten noch 
unzählige Geheim nisse und Rätsel schlummern.
Nicht alle Berge sind massiv und kom pakt. Oft hat sich das G estein durch 
H ebungsvorgänge oder A bbrüche verändert. Diese Brüche verursachen 
Löcher oder D ohnen. Z udem  weisen viele Berge D rusen, Klüfte und 
H öhlen auf. Gewaltige tektonische Vorgänge haben in der labilen E rd 
kruste bei der Gebirgsbildung H ohlräum e, Risse, Spalten, Schründe und 
Schluchten geschaffen. Auch G rundgew alten wie E rdbeben, Bergstürze, 
Vulkanausbrüche, Lavaström e, M eeresbrandungen und Korallenriffe 
helfen dauernd mit bew egender Kraft, die Erdkugel unaufhaltsam  zu ver
ändern.
Spezialisten wissen über das Justistal zu berichten: «In der Form eines 
rechtwinkligen Dreiecks, dessen H ypotenuse durch das B ett der Zulg, 
dessen eine K athete durch den Sulzigraben, die andere durch das rechte 
U fer des Thunersees und der A are bis zur M ündung der Zulg dargestellt
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Das liebliche Justistal

wird, besitzen wir an der Schwelle des B erner O berlandes ein Stück 
Schweizererde, das an landschaftlicher Schönheit und M annigfaltigkeit 
zu dem  Reizvollsten gezählt w erden darf, was unser Ländchen besitzt. So 
nahe liegt hier A lpenpracht beim  dicht bevölkerten fruchtbaren Land, 
dass der W andersm ann am Seegelände den H ut mit W einlaub schmücken 
und -  noch ehe es welk geworden -  A lpenrosen und Edelweiss dazu 
stecken kann.»
Wer im Justistal dem  m unter plätschernden G rönbach entlang talein- 
wärts gegen die W asserscheide der Sichel w andert, die reich verzierten 
alten Käsespeicher bew undert, den bew aldeten Talriegel d er B ärenpfad
sturzmasse zur A lp Püfel aufsteigt, im W eitergehen sich an der duftenden 
Blum enpracht, den Schm etterlingen, Hum m eln, Bienen und den Pilzen 
im Wald erfreut, die m auerähnlichen, hochgetürm ten Felsen bestaunt, die 
schroff und gewaltig gegen den Him m el ragen, erblickt weit oben im G e
stein als dunkle Stelle den Eingang zum Schafloch. A ber was bedeutet das 
schon! Irgend ein nichtssagendes, finsteres Loch im Berg, über das man 
nichts zu wissen braucht! O der doch?
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In der Schweiz trifft man auf die N am enbezeichnung «Schafloch» in 
G raubünden, oberhalb des Dorfes Seewis, in der Innerschweiz in der G e
m einde U nteriberg, wo man Knochen vom H öhlenbär, B raunbär, Wolf, 
Luchs, der W ildkatze und des Steinbocks gefunden hat und im Am ts-

(I H

Das Sigriswiler Rothorn, vom Niederhorn aus

bezirk Thun, in der G em einde Sigriswil, am rechtsseitigen H ang des 
Justistales, am Fusse einer senkrechten, teilweise überhängenden Fels
wand, deren höchste E rhebung das Sigriswiler R othorn (2033 m) mit sei
nem  begrasten G ipfelplateau bildet. Es ist vom Justistal über eine steile 
H alde zu erreichen, oder von der Alp «Oberbergli» über einen etwas 
schwindelerregenden Fussweg, der einem  Felsband folgt. Ü ber dieses 
Loch, vis-à-vis dem  Güggisgrat, das den Nam en Schafloch trägt, weil in 
seiner Eingangshalle seit alters her im Som m er die Schafe bei U nw etter 
und Hitze Zuflucht suchen, steht in M eyers Reiseführer: «Interessante 
H öhle mit Echo. Fackeln notwendig. Länge 202 M eter, B reite 10 bis 20 
M eter. Lohnend, aber mühsam.» Im G em eindeführer steht geschrieben: 
«D er Besuch nimmt etwa 40 M inuten in Anspruch, lohnt sich aber sehr,
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namentlich für Kinder, denen m an eine mächtige Freude m achen kann, 
indem man bei der Eisgrotte M agnesium stöcklein mit farbigem Licht an
zündet und Eis und H öhle m ärchenhaft beleuchtet. W arme Kleider uner
lässlich.» W er sich mit dieser H öhle beschäftigt, m erkt bald einmal, dass 
es tatsächlich ein m ühsam es U nterfangen ist, diese Ö rtlichkeit im spe
ziellen und besonderen zu erfassen.
Es stellt sich natürlich die Frage, wie diese H öhle entstanden ist. G eolo
gen beschreiben es so: «Die Höhle, sie liegt in der grossen R othornver
werfung, folgt einer Kluft, die vor allem infolge grösser tektonischer B e
anspruchung, im Zusam m enhang mit dem  Felsausbruch am R othorn, 
erw eitert wurde. Die D islokationsbreite beträgt durchschnittlich etwa 
dreissig M eter. Es ist möglich, dass mit dieser bedeutenden  Q uerdisloka
tion ein Bruch von kleiner Sprunghöhe verbunden ist, doch wurde dies 
nirgends mit Sicherheit festgestellt. E inen bedeutenden  Beitrag zur 
H öhlenbildung lieferte die voreozäne A btragung des Schrattenkalkes. 
Dabei wurden nämlich auch die nicht abgetragenen, tiefer gelegenen Par
tien dieses H orizontes in M itleidenschaft gezogen. So verm ochten sie der 
starken tektonischen B eanspruchung nicht standzuhalten, was neben der 
Hauptdislokation die zahlreichen Risse und Spalten innerhalb des 
Höhlenganges zur G enüge beweisen. D iesen U m ständen verdankt das 
Schafloch seine E ntstehung und Gestaltung, in Form der grosszügigen, 
prim ären Höhlenlage. Sie ist also vor allem tektonisch bedingt und durch 
andere K räfte nur wenig beeinflusst worden und bildet entstehungsm äs- 
sig un ter den zahlreichen H öhlen des schweizerischen Raum es eine der 
seltenen Ausnahm en.
Infolge des geringen W asserzutrittes wird die K orrosionswirkung in den 
H intergrund gedrängt. Wohl fliesst Wasser vor allem entlang der Schicht
grenze zwischen Schrattenkalk und H ohgantsandstein hinunter und ver
teilt sich dann in die zahlreichen Risse und Spalten des Schrattenkalkes. 
Jedoch beeinflusste dieses Sickerwasser die G estaltung des H öhlengan
ges nur unbedeutend, vor allem indem  es zerklüftete D eckenpartien wei
ter unterhöhlte und m ancherorts zum Einsturz brachte. Es ist anzuneh
men, dass die hydrologischen Verhältnisse sich im Laufe der Zeit 
grundlegend geändert haben, denn der über dem  Schrattenkalk liegende 
Hohgantsandstein ist wasserundurchlässig. M öglicherweise beeinflussen 
allerdings die diluvialen Verhältnisse die H öhlenanlage in bedeutendem  
Masse, doch kann darüber nichts Bestim m tes ausgesagt werden.»
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U nter dem  Begriff H öhle versteht man einen natürlich entstandenen un
terirdischen H ohlraum , der m indestens so gross ist. dass ein M ensch ihn 
betreten , respektive darin Platz finden kann.

Die Entstehung des Justistales durch Längsbrüche
1. Hörnlizähne. 2. Schäferhüttli. 3. Burst. 4. Sichel oder Sulzistand. 5. Scheibe oder vorderster 
Hengst. 6. Kerbe. 7. Seefeld. 8. Chumli. 9. Hinterstberghütte. 10. Kleiner Mittelberg oder unterer 
Rossschatten. 11. Oberer Rossschatten.
H. Hohgantsandstein. S. Schrattenkalk. D. Drusbergschichten. Hk. Hauterivienkieselkalk. C. Crio- 
cerasschiefer. Vk. Valangienkalk. Vm. Valangienmergel. G. Gehängeschutt. B. Bachschutt.
Die Pfeile zeigen die Stellen, wo die Abtragung in weichen Schichten einsetzen und die harten 
Deckschichten unterhöhlen und zum Einsturz bringen konnte.

Es gibt Theorien, die sagen, dass in allen Bergen H öhlen vorhanden sind. 
Beinahe alle Erdteile und alle L änder der E rde besitzen H öhlen. U nd 
überall haben diese unterirdischen H ohlräum e ihre eigenen E igentüm 
lichkeiten, Form en und Farben. Erfahrungsgem äss sind m eistens nur all 
die Löcher bekannt, die nach aussen eine Öffnung haben. Zudem  sind 
viele Eingänge oder Ausgänge nur klein, schmal, versteckt und darum  
schwer zu finden.
Prim äre H öhlen sind zusam m en mit dem  G estein entstanden. B lasen
höhlen etwa, die zur Zeit der E rstarrung der G esteinschm elze mit G asen 
gefüllt w aren und erst später mit der A tm osphäre durch A btragung oder 
durch Störungslinien im G estein entstanden sind. Ein w eiteres Beispiel
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sind Lavahöhlen, die beim  Erkalten  in einem  Lavastrom  erstarrten. Auch 
Riffhöhlen oder Tuffhöhlen zählen zu den prim ären H öhlen. Mit Aus
nahm e der Lavahöhlen hat diese H öhlenart meistens keine grössere Aus
dehnung.
Sekundäre H öhlen wachsen nachträglich durch tektonische Vorgänge 
und kom m en häufiger vor. Ihre E ntstehung ist auf die Bewegung der 
E rdkruste zurückzuführen. W indhöhlen entstehen durch die m echani
sche W irkung des Windes. Tektonische H ohlräum e von beachtlicher 
G rösse entstehen durch gebirgsbildende Vorgänge oder weiträum ige 
Verschiebungen, wobei es zum Zerreissen des G esteins kommt. A ber 
auch auflösende, gesteinszerstörende Tätigkeiten des stehenden oder 
fliessenden Wassers im Kalk-, Dolom it-, Gips- oder Salzgestein lassen 
Spalten, Schlupflöcher, Kriechgänge, Kolke, Schächte, Schläuche, Ka
mine, R öhren, Klüfte und Hallen von unterschiedlichem  G epräge und 
verschiedener Grösse entstehen.
D ie Z ahl der H öhlentypen, angefangen bei der Balm, der G rotte, bis hin 
zu kilom eterlangen, m ehrstöckigen Labyrinthen ist mannigfach. Doch ist 
mit der Bezeichnung «Höhle» landläufig meist eine Karsthöhle gemeint. 
D ies ist die häufigste H öhlenart, und sie en tsteh t durch Sickerwasser, 
durch E rosion und Korrosion. Es handelt sich um unterirdische W asser
wege und Wasserläufe. Das Wasser, das G estein, der G ebirgsbau und die 
Zeit bestim m en das Form enm uster der Höhle, die man sicherlich als geo
graphisches Individuum bezeichnen darf.
M it dem  W ort H öhle verbinden wir M enschen viele Vorstellungen: ge
heimnisvolle Finsternis, gefahrvolle Refugien, gesundheitsschädigende 
K älte und Feuchtigkeit, todbringende Gase. A uf der anderen Seite bieten 
diese Räum e auch Sicherheit, G eborgenheit und Schutz.
D ie Beziehung der Lebew esen zu H öhlen ist alt. Seit U rzeiten haben sie 
in allen Teilen der Welt als W ohnungen, Zufluchtsstätten und Schutz
räum e für Tier und M ensch gedient. Es w aren aber auch Verstecke, Kult
orte, Jagdstationen und G rabstätten . M enschen gruben oder meisselten 
zudem  noch künstliche H ohlräum e. D aher sind H öhlen auch von vorge
schichtlicher B edeutung und von grossem Interesse, denn überall auf der 
Welt lassen sich in H öhlen Spuren von M enschen und Tieren finden. Die 
natürlichen G egebenheiten der H öhlen haben im Verlauf der Zeit die 
prähistorischen Behausungen unserer V orfahren zu einem  mystischen 
Raum  zwischen Diesseits und Jenseits w erden lassen.
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Bis gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts sind viele Berichte über 
das Them a Erdkruste unrichtig und mit blühender Phantasie verfasst 
worden. Auch ungenaue A ngaben der Einw ohner, die etwa erzählten, 
dass die H öhlen im W inter warm und im Som m er kalt seien, waren mas
senhaft im Umlauf. Die H öhlenliteratur ist bis zu diesem Z eitpunkt noch 
leicht zu übersehen. Häufig findet man in der W eltliteratur Publikatio
nen, welche sich mit der prähistorisch-anthropologischen Seite der 
H öhlenforschung beschäftigen.

* * *

D er älteste H inweis über das Schafloch im Justistal führt zurück ins 
graue sechste Jahrhundert, als zur Pestzeit der «schnelle Tod» w ütete, zu 
den irischen G laubensboten  Beatus und Justus, die in härenem  M antel 
über den schwarzen Berg an den W endelsee kam en, einen D rachen aus 
einer H öhle vertrieben und daselbst eine W ohnstätte einrichteten . B ea
tus war mit seinem  jüngeren  G enossen gekom m en, um den M enschen 
vom neuen G lauben zu erzählen. Viele Jahre lebten und predigten  die 
zwei M änner un ter grössten E n tbehrungen  und versuchten, ihren M it
m enschen mit R at und Tat N utz und Heil zu geben und das Evangelium  
zu verkünden, bis der alte B eatus verstarb. Justus soll laut Ü berliefe
rung einige Z eit im Kirchlein E inigen gedient haben, bis er ins einsam e 
Tal zog, das über dem  D örflein  M erligen liegt. In früheren  Jahren war er 
Bischof von Lyon, wollte sich aber in die E insam keit zurückziehen und 
«vitam angelis proxim am  agere», also ein Leben führen, das den Engeln 
nahe war. H och oben in den B ergen fand Justus eine H öhle, worin zwar 
kein D rache hauste, wo aber ein G letscher ein ständiges L eben unm ög
lich m achte. D arum  bau te  sich der A postel h inten im Tal in der N ähe 
einer Schwefelquelle eine H ütte. In seiner N achbarschaft lag die Stadt 
Seefeld mit seinen gottlosen, w eltabgeschiedenen Leuten. Als er seine 
Schritte zu ihnen lenkte, wiesen ihm die heidnischen B ew ohner die 
Tore, und als er w iederkam , schlugen sie ihn. Heiss en tb rann te  über sol
chem Tun der Z orn  G ottes. D ie E rde ta t sich auf und verschlang die U n 
gerechten. Justus ernäh rte  sich von K räutern , W urzeln und Beeren. 
Beten und L ehren, Fasten und K asteien w aren seine Ziele. So lebte er 
wie ein A nachoret und w urde fleissig von den M itm enschen besucht, da 
in der E insam keit lebende M enschen im m er B esucher anziehen. «Zu
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Das Schafloch im Sigriswiler Rothorn
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dem  Seelenfreunde wallen viele krank und matt, und in Not und 
Drangsal allen H ülf und R at er hat» -  wie es im Lied über ihn heisst. Die 
Zwerglein, die in verborgenen Felsklüften hausten, brachten ihm aus den 
Felsen und Flühen allerlei seltene heilsame K räuter, die er zu Arznei ver
arbeitete. «Hier an dieser G nadenstätte  weilte Fried und R uh, und die 
schönste L iebeskette zog dem  Him m el zu.» Als Justus die Augen schloss, 
um sie erst w ieder in der himmlischen H errlichkeit zu öffnen, wurde sein 
Leichnam  neben Beatus' G rab in der Klause zur letzten Ruhe gebettet.

Justus am Sterbebett von Beatus
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So hatte der E rem it es gewünscht, und die anhänglichen Leute erfüllten 
ihm diesen Wunsch. Das Tal aber wurde weiterhin das Justistal genannt.

* * *

Sagen sind nicht einfach Phantasiegebilde. Es ist im m er lohnend, sich G e
danken zu machen, wie wohl eine Sage entstanden sein könnte. A n dieser 
Geschichte scheint interessant, dass sich in der Höhle, zuoberst in den 
Bergen in unm ittelbarer N ähe der Engel, die sich Justus zuerst als B e
hausung aussuchte, nicht leben liess. Ein G letscher, der im R aum  war, 
m achte eine Behausung unmöglich. Ein unterirdischer G letscher im 
Berg? D as gibt es doch eigentlich nur im M ärchen.
Wer die Sagenbücher w eiter durchblättert, findet eine andere Sage vom 
Schafloch mit seinem Gletschereis, in dem  das Leben lebensfeindlich er
scheint.
Zw ar berichten einige Sagen von wilden M ännern, aber weitaus häufiger 
sind es Frauengestalten, die Saligen oder W ildfrauen, die in H öhlen hau
sen. Diese G estalten erscheinen oft in weisser Kleidung und w erden als 
tote Seelen bezeichnet. Sie gelten als ehem als hoffärtig, als verbannte 
Engel oder auch als verleugnete K inder Adams. In ihrem Streben nach 
Erlösung gehen diese G estalten den M enschen bei der E rn tearbeit oder 
der G eburt hilfreich zur H and und geben gute Ratschläge für die V ieh
zucht. E ine H eirat mit einer W ildfrau führt jedoch kaum  zu dauerndem  
Glück, da sie von verschiedenen Tabus um geben ist, die der menschliche 
Ehegatte nur zu leicht verletzen kann. E benso unmöglich ist es auch, die 
in H öhlen gebannten, schönen Jungfrauen zu erlösen. W er an ihre E rlö 
sung denkt oder sich dem  Liebreiz der verzauberten D irnen hingibt, e r
fährt ein Leben in U m nachtung oder den frühen Tod.
O ben am Sigriswiler R othorn hütete  ein hübscher Bursche die Kühe. Auf 
einmal schlief er inm itten der blumigen Weide ein. D a träum te ihm, er 
vernehm e ein fernes Klingen von silbernem  G lockenton. E r schaute sich 
um und sah eine w underschöne Frau, die der Leitkuh eine G locke um 
den Hals hängte. D anach kam  sie zu ihm, neigte sich nieder und sang mit 
leiser, feiner Stimme ein Lied, das ihn in einen noch tieferen Schlaf ver
setzte. N un w inkte sie ihm. und willenlos stand er auf und folgte ihr. Sie 
führte ihn auf einem  schmalen, handbreiten  Pfad einem  steilen Felsband 
entlang, bis sich der Fels wie ein Torbogen öffnete. D urch einen dunklen

55



G ang kam en sie tief hinein in das Bergesinnere. Trotz der D unkelheit 
leuchteten die Edelsteine, die die Frau in den Flaaren trug. D er Flirten
junge musste sich an dem  goldenen G ürtel halten, der das Faltengewand 
der Frau zusam m enhielt. Bald fröstelte es ihn, da der unterirdische Pfad 
über G letscher führte, bald lief es ihm aber heiss den R ücken hinunter. 
U n ter W ildbächen hindurch führte sie ihn in einen weiten H öhlenraum , 
in dem  es so hell schimmerte, dass der Bursche seine Augen schliessen 
musste. Seine G lieder w aren schwer wie Blei, kaum  konnte er sich auf
recht halten. D a reichte ihm seine Begleiterin einen silbernen Becher mit 
sm aragdrotem  Weine, und als er ihn in einem Zuge austrank, durchfuhr 
ein Feuerstrom  seinen Leib. D och dieser verm ochte die Sehnsucht nach 
der Sonne, den M enschen, der Aussenwelt nicht zu besiegen. D er Jüng
ling dachte an sein M ütterlein, und Tränen rieselten über seine Wangen. 
D a sprach die schöne Frau: «Denke nicht an die Welt. D u sollst nur mir 
gehören und mich ganz besitzen.»
Lange lebte der Bursche in diesem Traume. Einm al aber trank  er aus 
einem Becher, von dem  die Frau sagte, dass er «das W iedererinnern» 
heisse. D a war es ihm, als wehe ein kalter Luftzug um ihn herum  und als 
wäre sein K örper eiskalt. E r vernahm  einen heftigen Schrei, und bald da
nach hörte er seinen N am en rufen. Ü ber sein Gesicht strich ein w arm er 
O dem , auf seine H ände drückten sich feuchtwarm e Lippen, und eine 
Stimme sprach vernehm lich seinen Nam en. E r öffnete seine Augen -  
dunkel war es um ihn herum . N ur ein schwaches, rotgelbes Fackellicht e r
leuchtete den Felsenraum. E r lag auf einer Bahre, und neben ihm kniete 
sein M ütterlein auf dem Eise, und zu seinen Füssen winselte sein treuer 
Hund. Die M änner, die im H intergrund standen, trugen ihn danach aus 
der Eishöhle und brachten ihn in das H aus der M utter. Langsam nur 
genas er und wurde ein stiller Mensch. E r ging zu den K ranken, gab ihnen 
gute A rznei und linderte ihre Schmerzen, soviel er verm ochte. W enn aber 
Angehörige um einen lieben V erstorbenen trauerten  und weinten, dann 
beugte er sich lächelnd über sie und sprach mit leiser Stimme die W orte 
vom «Vergessen», die ihm einst die schöne Frau in der H öhle gelehrt 
hatte, und der Trennungsschmerz war wie weggewischt.
Sagen schildern oftm als den Bereich des U nm öglichen, aber auch des 
Möglichen. Vergessene, oft für w ahr gehaltene M ythologien leben in 
den Sagen weiter. D arum  hat jede Sage ihren H in tergrund  und einen 
Sinn. Im G egensatz zu den oft in poetischer Form  überlieferten  M ythen
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und dem  in form elhafter Weise erzählten  M ärchen existiert die Sage 
selten als w ohlgeform te Erzählung. Sie wird in B ruchstücke zerlegt. Das 
G ehörte  kann sich je  nach Phantasie des E rzählers von w enigen Sätzen 
auf ausgeschm ückte G eschichten erstrecken. O ft ist das inhaltliche 
S treben einer G eschichte von w arnender N atur. D em gem äss liegt der 
H auptzw eck der m eisten Sagen über H öhlen darin, dem  Z u h ö re r von 
einem  H öhlenbesuch abzuraten . Es ist selten bis nie die H öhle selbst, 
die beschrieben wird, sondern  das, was der E rzähler, getragen vom 
überlieferten  G lauben, in der H öhle verm utet. Als etwas vom A b 
schreckendsten gilt sicherlich die D arstellung der H öhle als Eingang 
und Beginn der Hölle.
Von alters her bilden H öhlen geeignete Zufluchtsorte für M enschen. In 
den m eisten H öhlen, die sich als U nterschlupf eigneten, hausten bereits 
Raubtiere. Als die M enschen im Stande waren, die R aubtiere zu b e 
käm pfen, wurden diese verjagt und einige A rten  sogar ausgerottet. Viele 
Höhlen w aren auch nur vorübergehende A ufenthaltsorte oder Z u 
fluchtshöhlen. In diesem Sinn ist es möglich, dass das Schafloch zur Som
merszeit auch als W ohnstätte diente.

* * *

Die Geheim nisse rund ums Schafloch im Justistal lagen über sehr lange 
Zeit in vollkom m ener D unkelheit, bis am D onnerstag, den 5. Septem ber 
1822, ein 35jähriger M ann nam ens Guillaum e H enri D ufour, zusammen 
mit m ehreren Offizieren, in die Welt der ewigen D unkelheit eindrang und 
mit seinem Bericht in der «Bibliothèque Universelle» Aufsehen erregte. 
Bei einem  A ufenthalt in der eidgenössischen Kaderschule Thun, wo mit 
Fleiss Ü bungen des K anonenschiessens und militärische M anöver und 
O perationen stattfanden, erfuhr der damals noch junge, eben erst in eid
genössische D ienste getretene D ufour von der Existenz einer uner
forschten H öhle am Sigriswiler R othorn im Justistal, die wegen ihres 
halsbrecherischen Zuganges und m örderischen Höhlenweges kaum  be
kannt und wenig besucht wurde.
Von Thun nahm  die wagemutige Gesellschaft das Schiff bis M erligen, wo 
sie ortskundige Jäger und einheimische Führer traf, die die Lebensm ittel 
trugen und den Weg kannten. Diese Leute w aren leicht für das Vorhaben 
zu gewinnen, und sie verlangten nur einen geringen Lohn. Das W etter
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war schön, und das T herm om eter zeigte eine Tem peratur von 18 bis 20 
Grad.
Obwohl die Distanz eigentlich nur gering ist, kam ihnen der Weg lang und 
sehr steil vor. Oft mussten zum Besteigen der Felsen und G rashänge die 
H ände als Hilfe gebraucht werden. A n einigen Stellen zwischen den Fel
sen getrauten sich nicht alle Beteiligten em por zu steigen. D em  Exkur
sionsleiter D ufour fielen die verschiedenfarbigen Schichten des Felsge
steines auf, die ihm deuteten , dass diese Schichten Zeugen aus alter Zeit 
seien.
D a er keinen tragbaren H öhenm esser m itnehm en konnte, verm ochte 
er die genaue H öhe des H öhleneinganges nicht zu messen. E tw a auf 
zwei D ritteln  von der H öhe des Berges N iesen schätzte er die H öhe und 
kam  so auf 5480 Fuss über M eer, die Steinüberdachung auf 150 bis 200 
Fuss.
D ufour notierte: «Das G estein hat zahlreiche Risse, in denen das W asser 
zirkuliert und Tropfen für Tropfen in die H öhle fallen lässt. D ieses ab 
gekühlte W asser fällt auf die schon gefrorenen E iskerne und bedeckt sie 
m it einer neuen Schicht.» D ie Erklärung, warum  das W asser kühl ist, de
finierte er so: «Durch die verschiedenen L ufttem peraturen  in den Rissen 
kühlt sich das W asser im m er m ehr ab. Die W assertropfen bilden Eis, das 
nur teilweise schmelzen kann. Die T em peratur im Innenraum  beträgt 2 
bis 3 G rad. Dieses Phänom en der W arm luftzufuhr ist sehr selten.
D er H öhleneingang, von Innen gesehen, richtet sich nach O sten, so dass 
man die Jungfrau und den Eiger anschauen kann. Die H öhle ist regel
mässig, und die Form ist halbelliptisch. D er B oden hat die grösste Fläche 
von etwa 50 Fuss. Kurz nach dem  Eingang ist die H öhle etw a 50 Fuss 
breit. Sehr schnell kom m t die D unkelheit, und man braucht Fackeln als 
Beleuchtung. D urch die herabgebrochenen Steine wird der Weg durch 
die H öhle sehr gefährlich. D as Gew ölbe muss man gut beobachten, weil 
man nie weiss, wann der nächste Stein herunterfällt. Nachdem  der letzte 
Lichtschein von aussen verschwunden ist, beginnt die erste Eisbildung. 
D urch diese Tatsache ist es unmöglich, dass das Eis durch Schneefall en t
standen ist. Das Eis am Boden ist so klar, dass man unter der Eisschicht 
die Steine sehen kann.
W ährend acht bis zehn M inuten klettert man im m er weiter R ichtung Süd 
bis zu einem  Eisgefälle. U m  diesen Eisabhang hinunter zu steigen, 
braucht es viel Mut. U nten liegt ein Steinblock, der die Rutschfahrt be
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endet. Diese Strecke ist nicht sehr lang. Die H öhle geht danach nach 
rechts, zieht sich unter den ersten Boden und zeigt für alle, die weiter 
gehen wollen, nur eine dunkle und schreckliche Nacht. Als Offizier der 
Schweizer A rm ee kann m an nicht stehenbleiben, man muss weiter gehen. 
Mit Hilfe des Führers rutschen wir w eiter hinunter, bis auf eine schöne 
Terrasse, die bedeckt ist mit klarem  Eis. Die W ände der H öhle sind mit 
E isstalagm iten geschmückt. In regelmässigen A bständen hört man die 
W assertropfen, die aufs Eis aufschlagen. D ieser Saal ist riesig und 
schrecklich, aber wunderschön. E r beendet die Höhle. D ie Schönheit die
ses Saales beeindruckt mich noch m ehr als die E isform ationen. Man 
braucht etwa eine halbe Stunde bis zu diesem  Ende, weil man regelm äs
sig durch die Schwierigkeiten des Weges oder durch die Schönheit des 
H öhlenraum es zum A nhalten gezwungen wird. Die reelle H öhlentiefe ist 
aber nur etwa zehn G ehm inuten. Die Form der ganzen H öhle ist beinahe 
wie ein regelmässiges Z. Die Länge der H öhle beträgt 100 Fuss, die Breite 
40 Fuss. Die Ausnahm e bildet der Eingangsbereich. Eine konstante N ei
gung mit einer Steilheit findet sich bei der dritten Kurve am O rt der 
Rutschstrecke.
Das Gefühl, aus der D unkelheit ans Licht zu kom m en, ist überwältigend. 
Zuerst müssen sich die Augen an die H elligkeit des Lichts gewöhnen, was 
allerdings schnell geht. Mit neuen Augen sieht man das lachende G rün 
und die Klarheit des Wassers eines schönen Sees und den H im m el am 
Horizont, geschnitten durch die herrliche A lpenkette.
Es wäre besser gewesen, denselben Bergpfad für den Rückweg zu gehen, 
anstatt den neuen Weg zu wählen, der rechts vom Ausgang weiter führt. 
D ieser Weg ist bald beendet, und man befindet sich inm itten des steilen 
W aldes und der Steine wieder.
Es w ar ein Ausflug mit vielen Stürzen und Fällen, den wir erlebten. Tod
müde kam en wir in Thun an. U nsere K leider w aren an verschiedenen 
Stellen zerrissen. Trotzdem w aren wir sehr zufrieden, dass wir alle 
Schwierigkeiten der Reise überstanden haben.»
D ieser M ann aus Genf, übrigens ein guter Freund von N apoleon III., 
eben G uillaum e H enri D ufour, der zur dam aligen Zeit O berstleutnant 
war, vollendete später, 1844, nach zwanzigjähriger A rbeit die Topogra
phische K arte der Schweiz, die danach D ufourkarte benannt wurde. E r 
war M itbegründer des Roten Kreuzes, reorganisierte die Bundesarm ee 
und w ar G eneral im Sonderbundskrieg.
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N achdem  nun die H öhle und deren Inhalt bekannt war, stieg auch das In 
teresse an diesem N aturphänom en.

Guillaume Henri Dufour

D er Reiseführer B aedeker erw ähnte das Schafloch als «gefrorenen 
Brunnen» im Zusam m enhang mit der Kolowratshöhle im österreichi
schen Westerwald.
Bei der abnorm en Eisbildung unter Tag handelt es sich um Erscheinun
gen von M erkw ürdigkeiten, die wissenschaftliche Kreise selten einge

62



hend studiert haben. O ft hat m an die M itteilungen über diese N atu r
raritä ten  zwar zur Kenntnis genom m en, aber ohne w eitere E rm ittlungen 
anzustellen. «In der vorhandenen L iteratur finden sich auch die einzel
nen Phänom ene nicht im m er scharf auseinander gehalten, da man öfters 
die E rklärung der einen Erscheinung für die der ändern  benutzt, und so 
kann man sich nur da ein U rteil bilden, wo eine genaue Beschreibung 
der einzelnen Verhältnisse beigefügt ist», wusste der Eishöhlenspezialist 
Fugger zu berichten. «Da die m eisten der in B etracht kom m enden L o
kalitäten von den gewöhnlichen Touristenw egen abliegen und der ober
flächliche Besuch nur ein oder zwei Tage in A nspruch nim m t, ist 
die A ufm erksam keit des reisenden Publikum s nie auf diese Ö rtlichkei
ten hingelenkt w orden, wenn sich auch die hervorragendsten V orkom m 
nisse in den gewöhnlichen R eisehandbüchern erw ähnt finden. U nd da 
die m eisten R eisenden sich nichts vom Besuche eines O rtes verspre
chen, der nur die M erkw ürdigkeit anbietet, dass man im Som m er Eis fin
det, wo nach dem  gewöhnlichen Lauf der Dinge keines sein sollte, so ent- 
schliessen sich nur wenige zu dem  Zeit- und Kraftaufw ande.» In den 
gewöhnlichen geographischen H andbüchern  und A uskunftsm itteln sind 
die E ishöhlen nur mit kurzen W orten abgefertigt, aus denen m an erfährt, 
dass das Phänom en sehr selten ist und dass das Eis am Boden nie 
schmilzt, auch wenn die m ittlere T em peratur der N achbarschaft 10-15 ° 
übersteigt.
W issenschaftler, die teilweise aus eigener A nschauung und Erfahrung 
E ishöhlen nicht kannten, lieferten sich lange Z eit heftige W ortgefechte 
über die E ntstehung von Eishöhlen. Professor Schwalbe aus Berlin äus- 
serte sich zu diesen U nsicherheiten: «Es entstand eine besondere Schwie
rigkeit, die einschlägige L iteratur über die einzelne Ö rtlichkeit aufzufin
den und kritisch zu sichten. G erade für die E rklärung der ganzen 
Erscheinung ist ein Vergleich der einzelnen Vorkom m nisse in hohem  
G rade wünschenswert, da daraus die allgem einen Bedingungen für die 
E ntstehung der E isbildung sich ergeben können. N un stam m en viele B e
richte aus Zeiten, wo das Auffällige übertrieben und das A bnorm e von 
N aturerscheinungen besonders rege w eiterverbreitet wurde, ohne einer 
w eiteren Prüfung unterw orfen zu werden. M an begnügte sich vielfach mit 
dem  Nacherzählen der A ngaben, welche von den in der N ähe W ohnen
den gem acht wurden, und so verbreiteten  sich solche N achrichten dann 
als authentisch w eiter und erschienen in wissenschaftlichen Zeitschriften.
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Oftmals w idersprachen sich die Einheim ischen so sehr, dass man ihre 
Schilderungen für wissenschaftliche und forschende Tätigkeit nicht ernst
lich verw enden konnte.
N aturforschung zur dam aligen Z eit bedingte tatsächlich intensiven Kon
takt mit der Natur. Das galt auch für den Forscher Soret, der den unver
gessenen H öhlenbericht von D ufour studierte und sich achtunddreissig 
Jahre später selbst mit einem  Führer und einem  B egleiter auf den steilen 
Bergpfad zum Schafloch aufm achte. E r m usste bald einm al konsta
tieren, dass sein Vorgänger mit seiner Beschreibung nicht übertrieben 
hatte. Im grossen und ganzen traf er alles so an, wie er darüber gelesen 
hatte.
Als Soret mit seinen Begleitern den Eisfall erreichte, m usste er im U n
terschied zu D ufour an dieser Stelle den Rückweg antreten. Sein Führer 
erklärte ihm, dass es unmöglich sei, ohne Seile ein W eiterklettern zu ris
kieren. Zudem  wusste er von tragischen Unfällen zu berichten, die sich in 
der H öhle zugetragen hätten, und weigerte sich, den Abstieg zu wagen. 
Soret glaubte, wie seinem Bericht zu entnehm en ist, dass sich die E is
schicht seit Dufours Expedition stark vergrössert haben müsse, sonst 
wäre es wohl auch ihm möglich gewesen, diese Stelle zu passieren. Soret 
berichtete in seiner Aufzeichnung abschliessend, dass er einige Tem pera
turm essungen vorgenom m en habe. Diese M essungen (zur Som m erzeit) 
zeigten keine Abw eichungen von denen Dufours.

* * *

D er Regierungsrat Hirzel, welcher von der Schilderung D ufours auch be
eindruckt war, m achte sich ebenfalls auf den Weg zur, wie er schreibt, 
«merkwürdigen Felshöhle, von der man die Jungfrau und die beiden 
Eiger (!) betrachten kann». Bei seiner Schilderung begleitete ihn eine leb
hafte Phantasie, die bei Politikern oftmals die Stelle der Realität ein
nimmt: «Eingetretenes R egenw etter hielt mich nicht ab, in der nächsten 
Sennhütte mich mit einem  Führer und den für diesen Zweck dort bereit 
liegenden Fackeln zu versehen und den nicht gefahrlosen Weg zur Höhle 
anzutreten. D as E rk lettern  der 1500 Fuss hohen Felswand ist keine 
leichte A rbeit und erfordert einen schwindelfreien Kopf. Bei stürm ischer 
W itterung dient die H öhle 800 bis 1000 Schafen als Zufluchtsort.» In der 
Folge wird seine Schilderung allerdings sachlicher, was wohl mit der Fas-
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Beim Abstieg in den grossen Saal
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zination der Eisgebilde zu tun haben mochte. «Die meisten der Eisfigu
ren sind konisch. Auf der abgestum pften Spitze derselben, auf der sich 
eine schalenähnliche, mit dem  reinsten Wasser angefüllte Vertiefung be
findet, fällt in Zw ischenräum en von fünf bis zehn Sekunden, aus der zer
klüfteten D ecke der H öhle hervorquellend, der die Eisbildung unterhal
tende Tropfen. D er wegspritzende Teil desselben dient zur Vergrösserung 
der Säule, der bleibende füllt die Schale. U nter den verschiedenartigen 
Eisgestalten zog besonders eine m eine A ufm erksam keit auf sich. Auf 
m ehreren Eissäulen ruhte eine Kuppel, die bis zur Decke der H öhle em 
porstieg und dort angefroren war. Einen w underbaren Effekt m achte bei 
der D unkelheit, die in der H öhle herrschte, das H alten m ehrerer Fackeln 
in die grünliche, durchscheinende W ölbung dieses kleinen Tempels, worin 
etwa vier bis fünf M ann in gebückter Stellung Platz fanden. H err D ufour 
m eldete in seiner Beschreibung, dass er, an dieser Stelle angelangt, von 
dem  G edanken durchdrungen, ein M ilitär müsse sich durch keine G efahr 
abhalten lassen, vorzudringen, nebst seinen Begleitern den Sprung in die 
unsichere Tiefe gewagt und unten noch viel w eitere und schönere Hallen 
gefunden habe. O bschon ich äusserst begierig war, die fernem  M erkw ür
digkeiten dieser Eisgrotte, die wohl einzig in ihrer A rt ist, zu sehen, so 
fühlte ich doch bei meinem niedrigen militärischen Range keinen so 
hohen M ut in mir, und da mein Begleiter gar kein M ilitär war, so zeigte er 
noch weniger Lust zum Sprunge; ja  es wandelte uns in dieser G egend ein 
empfindliches Frostgefühl an, welches, vereint mit dem  bevorstehenden 
Erlöschen der Fackeln, uns bewog, nach einem  halbstündigen Verweilen 
in der G rotte w ieder an das Tageslicht zurückzukehren.»
H err R egierungsstatthalter Studer gab zu Protokoll, dass 1844 ein junger 
Frem der, welcher allein das Schafloch besuchte, durch Vernachlässigung 
von Sicherungsm assnahm en beinahe den Tod gefunden hätte. E r blieb 
zwei Tage und zwei N ächte hilflos im Innern der Höhle liegen. Mit der 
Kraft der Verzweiflung konnte er sich dann nach der nächsten A lphütte 
hinunter schleppen, und ein schm erzhaftes K rankenlager war die Folge, 
sich von der U nterkühlung und den W unden zu erholen.

* * *

Neunundzwanzig Jahre später erschien im Buch «Thun und seine U m ge
bung» ein Bericht von A braham  R oth über seine H öhlenbegehung im
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Bei der Eiskapelle

Schafloch: «Vom flachen Vorplatze weg, der von aussen erhellt ist, senkt 
sich die H öhle ziemlich rasch, und sie ist besät mit einer eigentlichen W ü
stenei von zackigen und gerundeten, im m er feuchten Steinblöcken, über 
die und zwischen denen hindurch man sich mit grösser Vorsicht vorwärts 
bewegen muss, sollen nicht A rm e und B eine eine un ter U m ständen er
hebliche Verletzung davontragen. Je w eiter wir drangen, desto kälter 
wurde es, desto eisiger wehte es uns an, und siehe da, auf einm al enthüll
ten die vordersten Fackeln einen w ahren Eispalast. A m  Fusse jenes Stein
gewirres nämlich breitete sich ein unterirdischer G letscher von allerdings 
bescheidenem  Umfang, aber regelrechter G estalt aus, und an den W än
den zu beiden Seiten prangten von unten hinauf wie von oben herab die 
wunderlichsten Säulen, G ro tten  und Lauben, von Eis gebildet, ganz ähn
lich wie unter ändern Verhältnissen Stalaktiten und Stalagm iten en tste
hen, nur dass die D urchsichtigkeit und Farbigkeit des Eises bei der 
Fackelbeleuchtung weit schönere und phantastischere Bilder erzeug
ten.»
Das A lpenklubm itglied H ans K örber fing im Frühjahr 1884 zusammen 
mit einigen K am eraden mit Verm essungsarbeiten an, musste das Experi
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ment mangels Erfahrung und fehlender Instrum ente aber abbrechen. 
Erst im H erbst gelang der Plan, zusam m en mit dem  Schaflochkenner Ph. 
G osset und dem  Ingenieur W yttenbach. In seinem Bericht notierte K or
ber:
«Wir waren zu unserem  Vorhaben mit Theodolit und M esslatte, mit Ther
m om eter und H ygrom eter versehen. Z ur Beleuchtung bedienten wir uns 
statt der unzuverlässigen Pechfackeln kleiner Laternen, wie sie bei den 
schweizerischen Sanitätstruppen eingeführt sind, und einer Tunnellampe, 
die sich ganz vortrefflich bewährte. Schwer bepackt zogen wir am 20. Sep
tem ber 1884 aus und hatten auf dem  Thunerseedam pfboot manches 
Scherzwort über unsern sonderbaren Aufzug hinzunehm en.
Wir engagierten den G ärtner Bühler von G unten und G ottfried  Gafner, 
den vierzehnjährigen W irtssohn von Sigriswil, als G ehülfen und Träger. 
Sie leisteten uns beide gute Dienste, nam entlich der w ortkarge G ottfried 
arbeitete mit wahrem  Feuereifer und grösser Intelligenz.
Am  ändern M orgen Viertel nach drei U hr zogen wir aus dem  gastlichen, 
sehr em pfehlensw erten W irtshaus von Sigriswil, nahm en den schönen 
Weg über das Bergli und w aren um halb acht am Ziel. U nsere vier M eter 
lange M esslatte, welche sich in den engen Zickzackwegen sehr w ider
spenstig anstellte, hatte uns ziemlich aufgehalten.
Das Schafloch öffnet sich in südöstlicher R ichtung nach der Seite des Ju- 
stistals am Fusse der senkrechten, stellenweise überhängenden Felswand, 
welche sich vom U nterbergli bis zum R othorn  hinzieht. Aus dem  Tale 
strebt eine steile, begraste, teilweise dünn bew aldete Halde, ein alter 
Schuttkegel empor. Wo letzterer sich mit dem  Felsband bei 1780 M eter 
M eereshöhe berührt, ist die Eingangspforte der Höhle. Wir stehen vor 
einem Felsentor von 4,7 M eter H öhe und 14 M eter Breite. M enschen
hand hat es durch eine niedrige M auer und ein H olzgatter geschlossen, 
um die Schafe, welche bei U nw etter im Innern Schirm und O bdach fin
den, zusam m enzuhalten. Rechts und links vom Eingang springen kräftige 
Felskulissen vor, welche den Eingang vor den das Justistal in der Längs
richtung durchziehenden W inden schützen. Die A lpenvegetation drängt 
sich dicht bis zur Felsenpforte. Auf dem  Felskopf zur Rechten blüht E del
weiss.
B etritt man das Schafloch, so sieht man sich mit Staunen in einem  hellen 
Saal von gewaltigen Dim ensionen, der nichts gemein hat mit dem  Fin
stern und Schreckhaften, das man sich un ter einer H öhle vorstellt. D er
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Boden ist sanft nach innen geneigt, w ährend die D ecke sich hebt und 
durch das weite Tor des Einganges eine Fülle von Licht eindringt, genü
gend, um diese Vorhalle hell zu erleuchten.
Die Felswandungen sind grauer Kalk, dessen Schichten mit 10 % nach 
dem Innern einfallen. Die W ände sind senkrecht abgeschnitten, Boden 
und D ecke eben. D er Fels ist trocken, wir finden nirgends eine Spur von 
Schmutz und Schlamm. D er Fels ist w ärm er als die eingeschlossene Eis
luft, welche ihren Feuchtigkeitsgehalt nicht an den W änden kondensieren 
kann. Die Luftström ung zieht am Boden nach aussen, auf vier M etern 
Höhe nach innen. Wir stehen an der Pforte zu einer ändern frem den 
Welt.
W ährend die Luft im Freien 15,3 °C betrug, zeigte das Therm om eter 100 
M eter nach dem  Eingang 0,2 °C. Auf dem  H ygrom eter waren 100 % ab
zulesen.
Beim w eiteren Vordringen gelangt man bald nahe der südlichen W and zu 
der schönsten Eisbildung der Höhle, von welcher alle Besucher mit E n t
zücken sprechen. Es ist ein ausgehöhlter Stalagmit von zwei M etern 
H öhe und drei M etern Basisdurchmesser. Seine Eiswände sind milch- 
weiss; er ist behängen mit zierlichen w asserhellen Eiszapfen. Durch eine 
natürliche Pforte kann m an gebückt in sein Inneres gelangen, dessen 
Decke durch Eissäulen getragen wird; eine Bank von Eis läuft der Wand 
entlang. Feenhaft spiegeln sich die L ichter an den W änden, Säulen und 
dem  kristallenen Behänge. Dem  A ussenstehenden erscheint das erleuch
tete Gebilde als eine transparente Porzellangrotte. D er E isboden im In
nern ist hohl; schlägt man ihn durch, so kom m t m an auf lose liegende 
Steine.
Als ferneres beachtensw ertes E isgebilde sahen wir einen Eiskessel, halb 
mit Wasser gefüllt, auf dessen O berfläche sich eine D ecke zarter, radial 
geordneter Eisnadeln befand. Wenige Schritte w eiter steht man am 
Rande eines jähen Abfalls, der Boden senkt sich in so grösser Steilheit, 
dass das Eis ungangbar wird. Man blickt in einen finsteren Schlund, in 
welchen das Eis wie ein Strom  hinunterzugleiten scheint. M itten in dem  
Eisstrom  steht, wie der bekannte Felsen im Rheinfall, ein kleiner Stalag
mit. O hne Pickel oder Seil sollte der A bstieg nicht versucht werden.
A m  Fusse des Eishanges ist man im Schlussstück, dem  schönsten Teil des 
Schaflochs, angelangt. 50 M eter lang. 20 M eter breit und 7 M eter hoch, e r
scheint es wie ein gewaltiger Saal, dessen Boden, mit Eis bedeckt, einen
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gewaltigen See darstellt. A n der nördlichen W and sehen wir, wie D rap e
rien, drei Eissäulen. M an hätte nur die Eisfläche von den herum liegenden 
Stücken angebrannten Holzes zu reinigen, um die schönste Schlittschuh
bahn zu gewinnen.
A cht Stunden lang hatten  wir wacker gearbeitet. Nachmittags um vier 
U hr waren wir fertig. N ur die Vermessung des Eissturzes will ich als in
teressante Episode hervorheben. So steil und glatt das Terrain war, woll
ten die Ingenieure doch auf der abgesteckten Linie bleiben. G osset voran 
hieb mit mächtigen Streichen Stufen in den steilen Hang. W yttenbach di
rigierte die A rbeiter mit der Latte. D ichte Ström e gefrorenen Hauches 
drangen aus dem  M und der angestrengt A rbeitenden und hüllten die Ko
lonne in eine Wolke von Dunst, durch welche m attro t die Signallichter 
und Laternen schim m erten, und in welcher die Figuren wie dunkle Schat
ten sich bewegten. D arüber die drohend niederhängende Felsdecke, wel
che hier nur noch drei M eter vom Boden entfernt ist. D er dröhnende 
Schall von Gossets Pickel, die niederrollenden und springenden E is
stücke, W yttenbachs durch den W iderhall der W ände verstärkte Kom 
m andow orte und hin und wieder ein unwilliger Ausruf, wenn einer aus
zugleiten in G efahr geriet oder von einem  Eisstück getroffen wurde. Alles 
dies bildete eine packende Szene unterirdischen Schaffens.»
K örber besuchte die H öhle im Jahre danach noch ein drittes Mal. «A ber 
die Geheim nisse der Tiefe lassen sich nicht ungestraft ihre Geheim nisse 
entreissen», notierte und philosophierte er in seinen Bericht. Von den 
fünf M ännern, die am M orgen tatendurstig ausgezogen waren, kehrten 
drei als Verwundete nach Sigriswil zurück. D er eine hatte eine ernstliche 
Knieverletzung, der andere einen zerschnittenen Finger und der dritte ein 
blutig geschürftes Schienbein. Vielleicht waren es gerade diese Unfälle, 
die ihn auf die Idee brachten, man könnte doch vom U nterbergli aus mit 
wenig M ühe und Kosten einen gangbaren Weg zur H öhlenm ündung e r
stellen. Auch würde der H öhlenbesuch nicht an Reiz verlieren, wenn man 
ein paar Felsblöcke w egräum en, den Weg ausebnen und einen schmalen 
Pfad bis zum Eis anlegen würde. So schlug er vor.
D er G edanke, aus dem Schafloch eine touristisch erschlossene H öhle zu 
machen, muss in einigen Köpfen tatsächlich herum geschwirrt haben. R u
dolf H otz schrieb in den «Geographischen N achrichten» 1887: «Wie wir 
diesen Som m er in M erligen vernom m en haben, geht m an m it dem  G e
danken um. den Weg zur H öhle zu verbessern. Es ist dieser Vorsatz nur
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zu begrüssen, einerseits der finanziellen Erträgnisse halber, welche solch 
eine Eishöhle für die G egend bald zur G oldgrube um gestalten w erden, 
andererseits aber auch im Hinblick darauf, dass bei grösserer Zugäng
lichkeit auch die wissenschaftliche Erforschung des E ishöhlenphäno
mens durch fortgesetzte B eobachtungen energisch wird an die H and ge
nom m en werden.»
Die Idee, auf dem  unterirdischen G letscher Schlittschuh zu laufen, wurde 
wenige Jahre später (1873) tatsächlich realisiert: «Wir w urden nicht 
müde, die w underbare Pracht, die Durchsichtigkeit und Farbigkeit des 
Eises bei der Fackelbeleuchtung anzustaunen. D ie P raktiker un ter uns, 
die von der Beschaffenheit dieses H öhleninnern G enaueres zum  voraus 
vorgenom m en hatten, schnallten sich die Schlittschuhe an, beschrieben 
auf dem  flachen Plan in der M itte des G letscherchens etliche Figuren und 
stolzierten hernach damit, im heissesten Som m er dem  edlen Spiele des 
Eislaufes gehuldigt zu haben. Himmel, welche O de würde der Harfe 
Klopstocks entquollen sein, wenn er dieses Schatloch gekannt hätte, und 
mit welchem poetischeren N am en würde er dessen Ruhm  der Nachwelt 
überliefert haben!»
D er Eishöhlenspezialist Schwalbe, der viele H öhlen besuchte, liess es sich 
nicht nehm en und beschrieb die Höhle. In seinem Bericht ist aber nichts 
Neues zu lesen, ausser der Bem erkung, dass bei seinem  Besuch im August 
die Tem peratur 0 °C und die Luft vollständig unbewegt war. E r verglich 
und beschrieb den Eissee im grossen Saal wie einen Teich und fand im Eis 
eingebettet Stücke von Kohlen, die von früheren Exkursionen her
stam m ten.
G. F. Browne, welcher in seinem W erke «Ice caves in France and Switzer- 
land» dreizehn Eishöhlen beschreibt, m einte, dass er nie einen Eissturz 
gesehen habe, der so grossartig, sanft und ruhig sei, wie jener im Schaf
loch.

* * *

Es existiert nicht sonderlich viel L iteratur über Eishöhlen. In den weni
gen B lättern, die Naturwissenschaftler veröffentlicht haben, erscheint das 
Schafloch zusam m en mit drei w eiteren Schweizer E ishöhlen eigentlich 
immer. N ur eine kleine Zahl dieser W issenschaftler haben das Schafloch 
selbst besucht, alle übrigen entnahm en ihr Wissen aus den Veröffentli
chungen anderer A utoren, die das B erner O berland zum Teil auch nicht
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Im Stalagmitensaal

besucht haben. Im zweiten Teil des vorigen Jahrhunderts entbrannte ein 
heftiger Streit um das E ishöhlenphänom en, und nam hafte Professoren 
lieferten sich heftige W ortgefechte, ob nun das Eis im Som m er oder im 
W inter entstehe. Es war ein Krieg zwischen diesen «Schriftgelehrten», 
und die breite Ö ffentlichkeit vernahm  wenig bis nichts von ihren Eis
höhlen.
D ie Leute am Thunersee küm m erten sich kaum  um das Schafloch. N ur 
hin und wieder wagte sich ein Alpinist in die dunkle und kalte Welt. Für 
den Pädagogen Dr. E rnst Schiller allerdings war die Höhle, die er 
w ährend Som m er und W inter regelmässig über viele Jahre besuchte, von 
grossem Interesse, da er dort mit seinen schw ererziehbaren Zöglingen 
Tem peraturm essungen anstellte und naturnahen U nterricht machen 
konnte. Nebst dem  G raben nach B ärenknochen übte er sich im schwieri
gen U nterfangen der Höhlenfotografie, was eine grosse H erausforderung 
war, da damals die Kunst des Fotografierens erst gerade in M ode kam 
und das Ablichten auf G lasplatten in den rabenschw arzen H öhlen eine 
weitere Schwierigkeit darstellte. D er Knabe A rnold Z eller aus Sigriswil 
schnitt sich als Knabe in der H öhle jäm m erlich in einen Finger, als er ver
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suchte, eine Kerze mit dem  M esser zu verdünnen, dam it sie in die H alte
rung passte. Auch H ans B ühler aus E ndorf verunfallte in dem  finsteren 
Loch. Die meisten Leute, die beim  Schafloch vorbeikam en, hatten  nicht 
die notwendige Ausrüstung für einen H öhlenbesuch auf dem  blanken 
Eise, und oftmals fehlte auch einfach das Interesse an H öhlen. A nders 
w ar es bei den H irtenbuben vom Justistal, deren A rbeit und Aufgabe es 
war, am Sonntag aus dem kalten Bergloch Eis zu holen, dam it die B utter 
in den A lphütten  die Woche durch schön gekühlt w erden konnte und 
nicht ranzig wurde. K onkret weiss A rthu r Krebs aus A llm endingen bei 
Thun über dieses Them a zu erzählen: «Im Jahr 1923 w ar ich Kuhhirt im 
O berhofnerberg. Es war ein derart heisser Sommer, dass sich die B utter 
im M ilchgaden nicht m ehr frisch hielt. So stiegen wir w ährend des Som 
mers zweimal, mit H olzbrenten, Pickel und Stallaternen versehen, hinauf 
zum Schafloch, um Eis zu holen. Ich erinnere mich gut, dass wir in der 
Höhle zu einer Stelle kam en, wo wir nicht m ehr w eiter konnten, weil sich 
mächtige Eissäulen auftürm ten. D ort setzten wir den Pickel an. Diese 
Eissäulen im Lichte der S tallaternen zu sehen w ar etwas G eheim nisvol
les, etwas W underbares! Als wir auf die A lp zurückkehrten, gruben wir im

Begehung mit Bergstöcken
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Milchgaden ein Loch, kleideten dieses mit Farnkraut aus, legten das Eis 
hinein und die B utter obenauf.»

* * *

H eute ist das Wissen über E ishöhlen und abnorm e Eisbildung um fang
reicher:
Allgemein gelten H öhlen als finster, feucht und kalt. D ie kältesten Ver
bindungen mit dem Schattenreich sind zweifellos Schneeansam m lungen 
in Schluchten und E insenkungen, in denen sich der Schnee im Frühjahr 
zu Eis verwandelt. Ferner G rottenw inde, Wind-, Wetter- und Eislöcher, 
Eisgrotten, Cantinen, Ventaloren, A eolsgrotten, Eisleiten, Eisgerölle, 
Schutteisschluchten, E isbrunnen, Eism ulden, Eisgruben, Eisdolinen, E is
schächte, Eisstollen, E ishöhlen und G letscherhöhlen mit sehr un ter
schiedlichem Eisvorkom m en, wie wir sie in einigen Teilen der Welt an
treffen. Die Kälte innerhalb dieser H öhlen ist so heftig, dass ein Mensch, 
auch wenn er noch so sehr abgehärtet ist und die wärm sten Kleider an 
gezogen hat, sich nicht lange darin aufhalten kann.
Das Vorkom m en von Eis in einer H öhle m acht diese dadurch alleine 
nicht autom atisch zu einer Eishöhle. Im G egensatz zu G letscherhöhlen 
sind Eisgruben, E islöcher und E ishöhlen nicht H öhlen im Eis oder im 
Gletscher, sondern H öhlen, in denen jahrelang oder durch alle Jahreszei
ten ununterbrochen D auereis enthalten ist, und zwar Eis, welches in der 
H öhle selbst entstanden ist und welches auch nicht im heissesten Som m er 
zu schmelzen vermag. Eine eher lustige Faustregel besagt: E ine H öhle ist 
erst dann eine Eishöhle, eine cave froide, eine Glacière Saussure, wenn 
das wenigste Jahreseisvorkom m en im heissesten Som m er trotzdem  noch 
das Innere eines H utes zu füllen vermag. D arum  sind E ishöhlen im eu 
ropäischen Klima in der ersten A nnahm e doch eher eine Seltenheit.
Jede H öhle stellt m it ihrem  W etter, ihrem  Klima und ihrem W ind ein in 
sich geschlossenes Ökosystem  dar, obwohl alle diese H ohlräum e durch 
die Eingänge, Ausgänge und Spalten mit der Aussenwelt stets in Verbin
dung stehen. Die O berfläche der E rde ist, so wie die auf ihr ruhende L uft
schicht, wegen der Einw irkung der Sonnenstrahlen einem  tagtäglichen 
und jährlichen Tem peraturwechsel unterworfen. E rst in einer grösseren 
Tiefe nim m t die Tem peratur der E rde nach innen zu. D er Höhlenwind, 
die Kondensation und die Tem peratur zeichnen verantw ortlich für den

74



Ausdruck und das R esultat der Eisbildung. D as H öhlenw etter also ist der 
bestim m ende Faktor, und es hat den wesentlichen Einfluss auf die Tem
pera tu r in unterirdischen R äum en und verursacht oder verhindert die 
Bildung von Eis, gleichgültig, ob es sich um gefrorene Tüm pel, W asser
läufe, Sickerwasser oder Rauhreif, Stalaktiten, Stalagmiten oder E issäu
len handelt. Es liegt auf der H and, dass nur Tem peraturen unter dem  G e
frierpunkt die E rklärung für die Entstehung des Höhleneises liefern 
können.

* * *

D enken wir an den W ind und die Tem peraturen, so müssen wir die E is
höhlen im Prinzip in zwei verschiedenartige G rundtypen einteilen. Steigt 
eine H öhle bergan, so handelt es sich um einen Backofentyp, da die 
warme Luft leichter ist und somit steigt. Fällt eine H öhle aber bergab, ist 
es ein Eiskellertyp, in der sich die schwere kalte Luft ansam m elt und ge
fangen bleibt. D a die Sonneneinstrahlung wenig Einfluss ausüben kann, 
bleibt dieses Klima ziemlich konstant.
Zum  W ind kom m t nun das Wasser, das von der O berfläche her in die 
Klüfte und Spalten des G esteins langsam in die Tiefe sickert. D urch die
sen Vorgang ist das G estein im m er feucht, und die Luft weist einen hohen 
Sättigungsgrad an W asserdam pf auf. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt 
zwischen 80 und 100 % .
A bhängig von der H öhenlage und den dam it wechselnden m onatlichen 
Verhältnissen sickert nun das W asser im Frühling bei der Schneeschmelze 
oder im Som m er und H erbst bei G ew ittern durch die Klüfte, Spalten und 
Risse in die Höhle, in der noch winterliche Verhältnisse herrschen, die 
unter dem G efrierpunkt liegen, und das W asser gefriert zu Eis. Die 
H öhenlage der m eisten Eishöhlen ist kein genügender G rund für die E r
klärung der m erkwürdigen Eisbildung. Auch die Schneegrenze ist dafür 
nicht verantwortlich. Es gibt E ishöhlen, die beträchtlich unter 1000 
H öhenm etern  liegen und ein beachtliches E isvorkom m en aufweisen, an
dererseits gibt es sehr viele H öhlen in grösser H öhe, in denen kein Eis 
vorhanden ist.
Im Hinblick auf die B ew etterung sind m indestens w iederum  zwei G rund
typen von Eishöhlen zu unterscheiden: D ie dynamische Eishöhle und die 
quasistatische. In der Folge gibt es dann noch eine Mischung dieser bei
den Kategorien.

75



Eishöhlenzeichnung aus dem Jahre 1889
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Die statische W etterführung hat nur einen sich oben befindlichen E in
gang, oder m ehrere Eingänge, die oben liegen, und deren Verlauf in die 
Tiefe gerichtet ist, m eistens tief oder schräg abw ärts in dem  Berg enden, 
und wie eine Falle wirkt für die schwere W interluft, die hineinfällt. D a
durch wird die w ärm ere und leichtere Luft aus dem  Loch hinausgedrückt. 
Liegt der Eingang im N orden oder im Schatten, wird die K altluft nicht 
aufgeheizt und verharrt durch die Eigenschwere somit träge und mit 
Ruhe im Loch, in dem  naturgem äss die Z irkulation sowieso einge
schränkt ist, gleichzeitig aber doch nicht völlig fehlt. Wenn also keine 
Luftzufuhr und keine Luftbewegung stattfinden, fliesst auch keine W arm 
luft nach, und so schmilzt das Eis wegen M angels an Luftzug auch im heis- 
sesten Som m er nicht, da alle Verbindungen nach aussen durch das Eis zu
geschmolzen bleiben. Solche H öhlen, die wie ein K altluftspeicher 
funktionieren, w erden oftmals als Sackhöhlen mit einem  Kältesee be
zeichnet.
Bei statischer W etterführung ist der Luftaustausch zwischen H öhle und 
freier A tm osphäre relativ schwach, da der E intritt, aber auch der Austritt 
der Luft in diesem entstandenen K ältesee nur durch die oben liegende 
Tagöffnung erfolgen. Eigentlich nur der starke Som m erregen, dessen 
warmes Wasser bis in die H öhle einzudringen vermag, kann dem  Eis scha
den. Wie erw ähnt, sind die Eingänge dieser H öhlen oftmals gegen N or
den gerichtet, aber m anchm al auch direkt der Sonne ausgesetzt. U nm it
telbar hinter dem  Eingang findet m eistens eine E insenkung statt, oft 
vertikal, aber manchmal auch stark schräg geneigt. Es finden sich auch 
dolinenartige, trichterförm ige Einsenkungen mit seitlich abzweigenden 
G rotten. Auch in Spalten von tektonischen Brüchen, wie etwa in der 
Klufthöhle Hasliberg, der längsten Eishöhle der Schweiz, lassen sich sta
tische E ishöhlen finden. D ie Eisbildung befindet sich selten am Eingang, 
sondern erst im Innern der Höhle.

* * *

Kom plizierter funktioniert die W etterführung bei dynam ischen Eis
höhlen, die m indestens zwei oder m ehr Tagöffnungen haben, welche in 
verschiedenen G eländelagen liegen und wetterw egsam e Verbindungen 
mit der Aussenwelt darstellen. H ier ist die bew egte Luft die Ursache der 
Vereisung. Diese H öhlen w erden oft als W indröhren bezeichnet, weil der
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Zeichnung eines unterirdischen Gletschers
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Wind hier folgeschwerer ist. Auch da befinden sich die kältesten Luft
massen in der Tiefe der Höhle. A llerdings ist der Luftaustausch zum Teil 
sehr intensiv und der auffälligste und bestim m ende Faktor für die Eisbil
dung. Zudem  spielen hier auch Luftdruckunterschiede in der A tm o
sphäre eine wesentliche Rolle. In der kalten Jahreszeit ström t warme und 
leichte Luft im Bergesinnern wie in einem  Kamin em por und saugt kalte 
Aussenluft nach, die das G estein unterkühlt. Im Som m er dagegen sinkt 
die schwere und kalte Luft R ichtung Eingang hinab. D as Sickerwasser 
kühlt in dem noch von der W interkälte unterkühlten  Felsgestein ab, und 
es entsteht Eis. das auch noch im H ochsom m er anzutreffen ist. Eis bildet 
sich auch durch Kondensation, wenn kalte und trockene Luft einström t. 
In vielen dynamischen H öhlen ist Rauhreifbelag anzutreffen, aus dem 
auch Eis entstehen und wachsen kann. Durch die K älteansam m lungen 
wird die Tem peratur auch im heissesten Som m er so tief gehalten, dass das 
Eis überdauert. Im Som m er ist die H öhlenluft gegenüber der Aussen- 
tem peratur vergleichsweise eher kalt, im W inter vergleichsweise warm. In 
den E ishöhlen findet sich eine Eis- und L ufttem peratur, die durch
schnittlich um m ehrere G rade niedriger ist, als die dem  betreffenden 
O rte sonst der Norm  entsprechende B odentem peratur. O ft kom m en 
vom Eingang aufw ärtsgehende oder einen Bergrücken durchbrechende 
D urchgangshöhlen vor, wo die E isbildung nicht an der tiefsten Stelle 
stattfindet. Im Som m er ist an deren Eingang ein herabfallender kalter 
Luftstrom  bem erkbar.
Die Mischung dieser beiden H öhlenarten  ergibt die zyklischen E is
höhlen, in denen ein ständig schw ankender Eishaushalt zu beobachten 
ist. U nter der zyklischen Eishöhle versteht man eine Höhle, die durch pe
riodischen W andel vom dynam ischen zum statischen B ew etterungszu
stand geprägt ist. D ieser Zyklus kann innerhalb weniger Jahre ablaufen, 
er kann aber auch Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern. E ine Voraus
setzung für diesen M echanism us ist ein relativ grösser, absinkender E in 
gangsteil, der eine Verengung oder einen H orizontalknick aufweist. 
Durch eingebrachten Schnee und Eiswachstum kom m t es schliesslich zu 
einer Verlegung der Engstelle und zu einem  A bbruch der dynamischen 
Bewetterung. In diesem Zustand kann es besonders im Aussenteil zu 
einer Eiskellerbildung kom m en. Die Ö ffnung des Eisverschlusses erfolgt 
meist von innen her durch aufsteigende W armluft aus den eisfreien Tei
len der Höhle. Durch den nun wieder offenen Eingang kom m t es zu
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neuer w interlicher K altluftzufuhr und zu erneutem  Eiswachstum. D er 
nächste A bschnitt des Zyklus beginnt.

Schon früher erregten skurile Eisformationen Beachtung

A ber nicht nur die Bew etterung und die dam it verbundenen K altluft
mengen sind für den Eishaushalt ausschlaggebend, sondern auch die N ie
derschläge des Tagwassers, die als Sickerwasser in den H ohlraum  dringen 
und gefrieren. Als eisbildender Stoff kom m en bei den beiden Typen so
wohl Sickerwasser vom Tag, Schmelzwasser vom bereits vorhandenen 
H öhleneis und Kondenswasser aus der Luftfeuchtigkeit in der H öhle in 
Betracht. Eishöhlen sind also nur im porösen, wasserdurchlässigen G e
stein möglich, das einerseits Klüfte und Spalten, aber auch die en tspre
chenden feinen H aarrisse und K apillaren aufweist. D er Weg des Wassers 
in den engen, m inim alen Gefässen wird in den m eisten Fällen ein langer 
und langsam er sein. A llgem ein hat man die Beobachtung gemacht, dass 
die Eisbildung im Frühjahr und im Som m er m ächtiger ist als im H erbst 
und im Winter. Es ist dadurch zu erklären, dass im W inter die Oberfläche 
des Berges mit Schnee bedeckt und gefroren ist. Es kann also keine Flüs
sigkeit in den Boden eindringen. In Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt,
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öffnen sich die betreffenden Zuflusskanälchen, und unter dem  W asser
druck von oben geschieht nun der Vorstoss des w ährend des W inters in 
den Kapillaren angestauten Wassers.
Dieses unterirdische Eis gehört wohl zum Faszinierendsten, das man als 
Inhalt in einer H öhle sehen kann, denn der Form enreichtum  und der 
Form enschatz kennen hier buchstäblich keine G renzen. D er bekannte 
H öhlenforscherpionier A lfred Bögli beschreibt den R eichtum  des 
H öhleneises mit den W orten: «D er Form enschatz des H öhleneises ist so 
vielfältig wie der des Sinters, mit dem  er übrigens verwandt ist, da er ähn
lichen Form prinzipien folgt. Wir kennen Eisform en, die ihre G estalt über 
Jahrzehnte hinaus nahezu unverändert erhalten, und solche, die sich all
jährlich im W inter und im Frühling neu bilden, im Som m er langsam ab
schmelzen und erst im H erbst verschwinden. Beide A rten  unterscheiden 
sich schon äusserlich deutlich voneinander: A ltes Eis ist geschichtet, glas
artig, durchsichtige Streifen wechseln mit m attweissen, in denen Luftbla
sen eingeschlossen sind; junges Eis ist vielfach zergliedert und gefältelt, 
bald zu Boden- oder D eckenzapfen, zu Säulen, Keulen und Zweigen ge
wachsen, bald kugelig oder in D raperien  angeordnet. Ein Typ des 
Höhleneises, der m itunter beträchtliche Ausmasse annim m t, ist das 
Baumeis mit seinen K askaden und Baldachinen. Seine starke Z ergliede
rung in Nischen, zierliche Säulen und andere K leinform en bestim m t 
seine besonderen visuellen Reize. E inen starken G egensatz dazu bildet 
das mächtige und raum bestim m ende Bodeneis. Aus ihm bestehen die 
massigen Eisberge, die sich an W ände anlehnen oder un ter wasser
führenden Klüften liegen, die grünschim m ernden Eiszungen, die sich 
gletscherartig aus Schichtfugen wälzen. O ft ist es von tiefen Tropflöchern 
durchbohrt, manchmal trägt es auch glatte, schalenartige N arben, soge
nannte Eiskolke, als Spuren w ärm erer Luftström ungen: dazwischen 
glänzt und blitzt es. U rsache dieses G efunkels sind die filigranen Kristalle 
des Rauhreifs, die an Boden- und D eckenzapfen sitzen, Säulen und Vor
hänge zieren und an D ecken und W änden glitzern. Ein solcher Anblick 
gehört zum Schönsten, das uns die Welt der H öhlen bietet.»

* * *

Noch 1875 war man der M einung, dass es auf der E rde nur 23 H öhlen 
gebe, auf deren Boden das Eis nie schmilzt, auch wenn die Tem peratur
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Wie eine Orgelpfeife erscheinen die Eisgebilde

der N achbarschaft 10-15 ° übersteigt. In der Zwischenzeit wissen wir, 
dass diese Zahl m itnichten stimmt. E ishöhlen sind weit häufiger anzu
treffen als allgemein angenom m en wird, und zwar auch weit unterhalb 
der Schneegrenze. Natürlich aber eher in entsprechend kälteren Klima
zonen wie den Pyrenäen, den A lpen, dem  Jura und dem  Kaukasus. A ber 
Regeln lassen sich nicht aufstellen. D enn nicht jede H öhle im H ochge
birge ist gleichzeitig eine Eishöhle oder besitzt gar einen Eisteil. D er Z u 
fall, die Beschaffenheit und die Lage tragen dazu wesentlich bei. Dieses 
Eis ist aber nicht etwa das Resteis vom vergangenen W inter, wie man sich 
hie und da erzählt. Vorsicht ist auch bei Inform ationen von E inheim i
schen geboten. Oftmals w erden Eishöhlen auch mit G letscherhöhlen ver
wechselt. E tw a mit der Stelle, wo der subglaziale Gletscherfluss unter 
dem  Eis hervor ans Tageslicht tritt und ein G letschertor bildet, oder mit 
G letscherhöhlen, die als Touristenattraktion künstlich in G letschern an
gelegt werden. Die langjährigen Erklärungsversuche, etwa durch den Z u 
sam m enhang des Eises mit einem höher gelegenen Gletscher, der durch 
eine Spalte einen Eingang in die H öhle gefunden hat, oder gar durch
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übriggebliebene G letscherreste aus der letzten Eiszeit, haben sich säm tli
che als unzutreffend und durchaus unhaltbar erwiesen.
Künstlich ist in einem Raum e einer Eishöhle gar nichts. Alle die faszinie
renden Phantasiegebilde sind vom grössten aller Künstler: der Natur. 
Das Eis in Eishöhlen darf man nicht eigentlich als G letscher betrachten. 
«Dieses Eis könnte vielleicht als ein M ittelding zwischen dem  eigentli
chen Firneis und dem  Wassereis angesehen w erden, denn es zeigt eine der 
O berfläche parallele, m ehr oder m inder schichtenartige Linisierung ohne 
querverlaufende B andstruktur und ist auch frei von H aarspalten.» So 
meint H. Körber, und er fährt mit seinen B etrachtungen weiter: «Es ist 
dichter und schwerer als das gewöhnliche Eis und besitzt bei gleicher 
Tem peratur eine längere Lebensdauer als gewöhnliches Eis. Auch in der 
Farbe ist H öhleneis unterschiedlich. Wir finden zwei unterscheidbare 
A rten desselben. Weisses, kristallinisches Eis und farbloses und durch
sichtiges. Das letztere ist das nämliche Eis, welches wir in Eiszapfen und 
W asserläufen zu sehen bekom m en. In den H öhlen bedeckt es den Boden 
und bildet die Stalaktiten. Das kristallinische Eis ist porzellanfarbig, 
durchscheinend, aber nicht durchsichtig. Aus diesem kristallinischen Eis 
bestehen die Stalagmiten, Eishügel, welche vom niedertropfenden Was
ser, von D unst und W asserstaub entstanden sind. D as durchsichtige Eis 
kom m t und geht mit den Jahreszeiten. Das kristallinische Eis wächst zwar 
auch, oder nimmt ab. ist aber viel älter.»
Das H öhlenw etter zeichnet auch verantw ortlich für das Abschm elzen des 
Eises. Ist die Luft warm, so geschieht dies durch den Luftzug. Es ist auch 
möglich, dass das Eis durch die Erdw ärm e von unten abschmilzt. G ele
gentlich lassen sich im Innern von Stalagm iten grosse H ohlräum e finden 
mit beinahe trockenem  Boden. D urch diesen U m stand entsteht im 
wahrsten Sinne eine H öhle in einer Höhle, also eine D oppelhöhle. Ist das 
Eis am Schmelzen, so kann sich seine Farbe verändern.

sfc *  *

W iederum  w ar es ein G eneral, der an der Geschichte vom Justistal und 
vom Schafloch weiterschrieb: In Zürich schloss die fünfte Schweizerische 
Landesausstellung ihre Pforten. Es w ar «eine Kundgebung unseres Wil
lens, mutig und mit V ertrauen in die Z ukunft zu blicken» -  so der dam a
lige Bundespräsident Philipp E tter. Die internationale Lage hatte  sich in
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Gedenktafel Henri Guisan am Sigriswiler Rothorn

den letzten Augusttagen des Jahres 1939 dram atisch zugespitzt. In Bern 
trat die Bundesversam m lung zusam m en und erteilte dem  B undesrat die 
verlangten ausserordentlichen Vollmachten und wählte den O berst
korpskom m andanten H enri Guisan zum G eneral. Mit einem  B undesbe
schluss bekräftigt die Eidgenossenschaft «ihren festen Willen, unter allen 
U m ständen und gegenüber allen M ächten ihre N eutralität zu wahren. 
D er Bundesrat erhält Vollmacht und Auftrag, die zur B ehauptung der Si
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cherheit, U nabhängigkeit und N eutralität der Schweiz, zur W ahrung des 
K redits und der wirtschaftlichen Interessen des Landes und zur Siche
rung des Lebensunterhalts erforderlichen M assnahm en zu treffen.»
Weit bedrohlicher als die Kriege vorher gestaltete sich der neue W elt
krieg 1939 bis 1945 für die Schweiz. M an m usste dam it rechnen, dass auch 
unser Land in das gewaltige Ringen hineingerissen wurde. Das national
sozialistische D eutschland erwog zu w iederholtem  M ale einen E in
marsch, der durch eine innere Front, die Fünfte Kolonne, vorbereitet und 
unterstützt w erden sollte. Durch die Besetzung Frankreichs und den 
Kriegseintritt Italiens im Som m er 1940 wurde die Schweiz vom G ebiet 
der A chsenm ächte völlig umschlossen. D a verlegte G eneral H enri Gui- 
san in A npassung an die neue Lage die Hauptverteidigungslinien bis an 
den R and der A lpen und V oralpen zurück. H ier wurde unter Ausnützung 
der geographischen G egebenheiten ein schweizerisches «Reduit» ge
schaffen.
Am  25. Juli 1940 kam en sämtliche K om m andanten der kom battanten 
Truppenteile, von A bteilung und Bataillon aufwärts, mit Ausnahm e der 
G eneralstabsoffiziere, zu einem  R apport auf der Rütliwiese zusammen. 
Vor den versam m elten Offizieren erläu terte  der G eneral die G rundge
danken des Reduitsystems, des Rückzugs der A rm ee in den schwer zu
gänglichen A lpenraum  mit seinen wichtigen N ordsüdverbindungen. D er 
G eneral bestärkt die V ersam m elten gegen jeglichen Defaitism us und 
sagte: «Ich habe Wert darauf gelegt. Sie hier an dieser historischen Stätte, 
die als Symbol unserer U nabhängigkeit gilt, zu versam m eln, um Sie auf 
dem laufenden zu halten und mit Ihnen von Soldat zu Soldat zu sprechen. 
Wir stehen an einem W endepunkt der Geschichte. Es geht um die E rhal
tung der Schweiz.» In seinem  A rm eebefehl fährt er fort: «Ich habe kürz
lich wichtige U m gruppierungen unserer Kräfte angeordnet. Viele haben 
dies in dem  Augenblick festgestellt, als ihre E inheit disloziert worden ist. 
Was vor einigen W ochen noch unvorstellbar war. liegt heute im Bereich 
der Möglichkeit: Wir können von allen Seiten zugleich angegriffen w er
den. Die A rm ee hat sich dieser neuen Lage anzupassen und eine Aufstel
lung zu beziehen, die ihr gestattet, sich an allen Fronten wirksam zu ver
teidigen. Auf diese Weise wird sie ihre geschichtliche Aufgabe erfüllen, 
die sich grundsätzlich nicht verändert hat. B ew ahrt E uer V ertrauen und 
E uren Mut.»
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Generalsrapport auf dem Riitli
Die angetretenen Offiziere beim Rapport von General Henri Guisan auf der Rütliwiese am 25. Juli 
1940

Einen M onat nach dem  denkw ürdigen R ütlirapport ist das R eduit von 
zunächst fünf Divisionen und drei Gebirgsbrigaden bezogen. Vier Divi
sionen und drei leichte Brigaden bleiben im M ittelland. D as H aup tquar
tier wird nach Interlaken verlegt. Im Kriegsfall soll das M ittelland unter 
Zerstörungsaktionen preisgegeben werden. Das Reduit hingegen ist 
unter Aufbietung aller K räfte zu verteidigen. Das Ziel und der G rundsatz 
der Landesverteidigung war von nun an der, dass man den N achbarn zei
gen wollte, dass ein Krieg mit der Schweiz ein langwieriges und kostspie
liges U nternehm en wäre.
Schon vor dem  Krieg äusserte das Eidgenössische M ilitärdepartem ent 
(A bteilung für Landestopographie) in einem  Brief vom 16. April 1936 an 
die G eneralstabsabteilung im B undeshaus Ost den Wunsch, ein H öhlen
verzeichnis der Schweiz mit den «notwendigen A ngaben» zu erarbeiten  
(«Feststellen der H öhlenvorkom m en in der Schweiz»). Da nebst dem  M i
litärdepartem ent auch die G eneralstabsabteilung, die A bteilung für 
Genie, das D epartem ent des Innern, die Landestopographie und die 
G eotechnische Kommission Interesse zeigten, stellte das B ureau für B e
festigungsbauten die G eldsum m e von Fr. 6700 .-  zur Verfügung. D a in 
diesem Zusam m enhang auch geeignete Plätze gesucht wurden für M ate
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rialdepots, U nterkunftsm öglichkeiten, Geschützstellungen und B eobach
tungsposten, erarbeitete man diese Ü bersichtskarte zusam m en mit einem 
Fragebogen für eine militärische H öhlenerkundung. So entstand die erste 
G eneralkarte der H öhlen in der Schweiz. Auf dieser Karte, die im Mass- 
stab 1: 250000 von der Schweizerischen Landestopographie gedruckt 
wurde, waren acht H öhlen im G ebiet des Justistales eingetragen.

JTff E is b iid u ru p e n  im  Scha/YocA.{h.dossc t).

Höhlenzeichnung von Ph. Gosset

D er Sigriswilergrat bildete den nordwestlichen G ürtel zum R eduit, war 
aus diesem G runde von W ichtigkeit, und man erwog, durch den Berg 
einen Stollen zu schlagen. Erstellte G utachten kam en zum Schluss, dass 
das Sigriswiler R othorn mit Lage und G eologie für die Verteidigungs
strategie äusserst geeignet sei.
Im ganzen wurden vier Stellen geprüft, und danach kam man zum 
Schluss, dass die Lage des Schafloches die H öhe bestim m en würde. D er 
Stollen sollte die grosse natürliche K averne des Schafloches, das allein 
schon im vorderen Teil einen nutzbaren Raum  von 475 Q uadratm etern  
aufweist, mit dem  law inenbedrohten N ordw esthang des Sigriswilergrates 
verbinden, oberhalb der Zettenalp. Die Stollenlänge betrug nach dem
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Plan ca. 500 M eter. Bei diesem Tunnelbau musste mit verschiedenen G e
steinsarten gerechnet werden:
D er Lithotham nienkalk ist ein festes, hellgraues bis bräunliches, aus 
Kalkalgen zusammengesetztes, massiges Kalkgestein von ziemlich 
hohem  Kalkgehalt. Seine Oberfläche form t ein ausgebildetes Karrenfeld, 
das die ganze Breite des Bergrückens einnimmt. In diesen Schratten 
bleibt der Schnee lange liegen. Alles Niederschlagswasser, das nicht ver
dunstet, dringt durch die K arrenlöcher und tiefer unten auf Spalten und 
Klüfte in das Innere des Berges ein.
D er H ohgantsandstein ist ein bräunlicher bis grauer, sehr fester Sand
stein. E r besteht aus M eeressanden, die meist durch Kalk, aber auch 
durch Kiesel m iteinander verbunden und verkittet sind. Als G estein ist er 
undurchlässig. D agegen erlitt e r wegen seiner massigen S truktur bei der 
Gebirgsbildung eine starke Durchklüftung, welche dem  W asser Wege öff
nen kann.
D er Schrattenkalk besteht aus hellen, massigen Kalken von hohem  K alk
gehalt und daher relativ guter Löslichkeit. D ie G ebirgsbildung durch
setzte das starre, etwas spröde G estein mit vielen Klüften, die sich beim 
Durchsickern von Wasser infolge ihrer Löslichkeit stets erw eiterten. Ein 
besonders auffälliges Beispiel ist das Schafloch selbst.
Die D rusbergschicht wechselt mit ihrer Zusam m ensetzung aus Kalken 
und M ergeln. Mit diesem Nam en bezeichnet man die unterhalb des 
Schrattenkalkes liegenden Schichten. Diese sind nicht sehr massig, wie 
die bisher beschriebenen, sondern bankig. In der Zone, die für den Stol
len in B etracht kam, wechseln schrattenkalkartige Bänke mit M ergel
lagen.
Im Profil des Berges kom m en diese Gesteinsverhältnisse oft deutlich 
zum Ausdruck. Die ausw itternden M ergelzonen erzeugen ein A usbau
chen der Kalkbänke, w ährend der überlagernde Schrattenkalk den A n
griffen noch widersteht und daher balmförmig die D rusbergschicht über
ragt. D iese Erscheinung lässt sich am Sigriswilergrat an vielen O rten 
beobachten. E ine andere Verwitterungsform  ist die Treppenbildung, 
deren Stufen aus den D rusbergerbänken bestehen. Sie erm öglichen die 
schmalen Schäferpfade, die fast um den ganzen Sigriswilergrat herum 
führen.
Die G egend hat fortw ährend viel zu leiden unter Erdrutschen und Stein
schlag. Ü ber lange Strecken ist wohl kaum ein Baum stam m , der nicht
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bergwärts mit N arben bedeckt ist. Als treue H ü ter schützen die zähen 
Bäum e die unterhalb liegenden G üter vor Verwüstung.

•SE  ̂ toso ' NW
i o i h

Die baulichen Verhältnisse bezeichnete H auptm ann Beck vom G eologi
schen Dienst als einfach, da die Portale auf gleicher H öhe wie das 
Schafloch, also auf 1772 M eter, liegen. Als G esichtspunkte für diese Aus
wahl fielen in Betracht: die Festigkeit des Gesteins, die Einsicht und der 
Beschuss von der feindlichen Front her, die Law inensicherheit und die 
Zugangsm öglichkeit per Saumweg.
D er G eniechef der 3. Division gab H auptm ann Furrer vom Geologischen 
Dienst den Befehl, einen Plan auszuarbeiten für einen wintersicheren 
Fussweg von der A lp Rossschatten zum Schafloch. D er H auptm ann war 
nicht sonderlich begeistert von dem  Plan, eine solche Verbindung auf der 
Felsrippe, der Flühlauialp, zu schaffen. E r vertrat die Ansicht, dass so ein 
Weg verschiedene Schwierigkeiten biete. D ie Felsrippe sei zu schmal und 
die Steinschlaggefahr zu gross. Zudem  müsste der Weg im anstehenden 
Kieselkalk ausschliesslich eingesprengt w erden. V erbauungen wären 
wegen der drohenden Law inengefahr notwendig. Dazu sei auch noch an 
die Eisbildung und die Insolation zu denken. E inen w eiteren Punkt bilde 
auch das Problem  des Aushubm aterials, für das kein anderer Platz vor
handen wäre als der G raben.
Die Zeit drängte, und der Weg wurde von Soldaten gebaut und mit einer 
Eisenleiter versehen.

89



O hne lange Pläne auszuarbeiten, übergab der G eniechef der Seilbahn
firma Küpfer in Steffisburg den Auftrag, vom sumpfigen Talboden des 
kleinen M ittelberglis aus eine Seilbahn zu bauen. Auch von der anderen 
Seite des Rothorns, von der Zettenalp, sollte eine Bahn gebaut werden. 
Schon kurze Zeit später war die Firma Küpfer zusam m en mit Hilfs
dienstsoldaten am Bau der Baracken und der Seilbahn, die auf der Justis- 
talseite in gefährlichem G elände eine Zwischenstütze und direkt im 
Schafloch die Bergstation hatte. D as G anze war mangels E rfahrung ein 
bisschen ein V ersuchsunternehm en, bei dem  auch dazugelernt und ab
geändert wurde. Die abgelegten Zugseile der Säntisbahn leisteten hier 
gute D ienste. Die technische Leitung dieser A rbeit übernahm  Rudolf 
Volkmann, der zwar Korporal war, die A rbeit aber in zivil ausübte und 
dabei übermässig viel rauchte. W ährend des A ktivdienstes war jeder mi
litärischen Seilbahn ein H ilfsdienstdetachem ent für den B etrieb und den 
U nterhalt zugeteilt. D as D etachem ent w ar im Som m er wie im W inter im 
Justistal untergebracht und üblicherweise einem  W achtm eister oder 
Feldweibel unterstellt, aber über eine Zeitspanne auch dem  Leutnant 
H ans Frutiger. Für den Lebensm ittel-, M aterial- und M unitionstransport 
war eine Train-Kolonne, die in Sigriswil im A ktivdienst war, mit Pferd, 
Wagen und Schlitten verantwortlich.
U m  die R ichtung und Neigung des Stollens in kürzester Zeit zu bestim 
m en, bedurfte es eines hochgebirgstüchtigen Bauingenieurs für die Trian
gulation, der in A lbert Schönholzer gefunden wurde. D ie A rbeiten  unter 
dem  B auunternehm er O berst Kurt Keller, der wegen seines kolossalen 
Schnauzes «Eichhörnlikeller» genannt wurde, und dem  B auleiter und 
G eniechef der 3. Div. O berst H ans H ubacher, dem späteren B audirektor 
der Stadt Bern, gingen am N ahverteidigungswerk im Schafloch mit D ie
selkom pressor und Bohrhäm m ern zügig voran. Die A rbeitsstim m ung 
hatte etwas Familiäres, was sicherlich daran lag, dass die A rbeit nicht von 
M ilitärtruppen ausgeführt wurde, sondern von verschiedenen H and
w erksgattungen, die in zwei Schichten arbeiteten. D ie S tollenarbeiter 
waren vorwiegend aus dem  K anton Wallis, so zum Beispiel viele G lieder 
einer Familie Jossen aus N aters. Total w aren etwa zwanzig M ann an die
ser A rbeit beteiligt, bei der man sich auch in der kältesten W interzeit 
keine Pause gönnte. Die Luftström ungen im manchmal beinahe 
«schwammigen» Berg w aren günstig und hilfreich. «Im W inter war der 
Fels relativ warm, da wurden die Sprenggase nach oben weggesaugt, im
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Som m er passierte das Gegenteil, die kühle Bergluft blies sie aus dem 
Stollen, dadurch ersparten wir die Ventilation», notierte der zuständige 
Ingenieur. G anz abgeschieden und verlassen w ar man in der steinigen A l
penwelt nicht. E ine Telefonleitung schaffte die Verbindung ins Tal, und 
hin und wieder kam  auch hoher Besuch, den die Pendelbahn 200 in luf
tige H öhe brachte. So liess es sich auch B undesrat R udolf M inger nicht 
nehm en, sein Land von oben herab und im Bergesinnern zu besichtigen.

D er Stollen begann in der Basis des Schrattenkalkes und ging nach 220 
M etern in die D rusbergschicht über. In diesen Schichten w urden nach 
w eiteren 20 M etern H ohlräum e angetroffen, die von auflösenden zirku
lierenden W assern entstanden waren. So ein aktives W asser erhielt im 
Stolleninnern zur Freude der A rbeiter eine kleine Brunnenfassung. Dr. 
Kissling vom Geologischen Dienst w ar aber der Ansicht, dass keine G e
fahr von W assereinbrüchen bestehe. So gab es keinen G rund für einen 
A rbeitsunterbruch. D urch stets tiefere G lieder der Drusbergschicht 
wurde der Stollen ohne w eitere Vorkommnisse in den Berg getrieben, bis 
bei M eter 430 neue bedeutende Störungen durch Erosionsschlote auftra
ten, die mit der Oberfläche kom m unizierten. Für die Fertigstellung des 
Stollens w ar für den V ortrieb ein knapp an die W ände anschliessender 
H olzeinbau mit dichter Balkenlage nötig. Das N ordw estportal liegt auf 
der Basis des Schrattenkalkes. D ie Klüfte klaffen auseinander, je näher 
sie an der Terrainoberfläche liegen.
In der Som m erzeit wurde das A ushubm aterial auf einem Trassee vom 
Schaflocheingang in die Bergflanke, gegen die Sichel zu, gefahren und 
dort über den Hang geworfen. Z ur W interzeit w ar dieses wegen der dro
henden Lawinengefahr, besonders wegen der Staublawinen, nicht m ög
lich. In diesen M onaten ging man den Weg des geringsten W iderstandes, 
baute mit einer M auer den Eingang teilweise zu und füllte die riesige E in 
gangshalle und den Eingangsbereich der Höhle mit den Steinen und dem 
G eröll auf, die der Rollwagen auf den Schienen ans Tageslicht förderte. 
«Tagelang kippten wir. quasi vor O rt, den Schotter in die Klüfte», weiss 
ein Beteiligter heute noch zu erzählen. Eigentlich existierte der Befehl, 
den unterirdischen G letscher möglichst zu schonen. A ber die Schienen
bahn m it den Rollwagen brachte im m er m ehr M aterial, und als die Senke 
im Eingangsbereich ausgeebnet war, lag der oberste Teil des Eises auch 
unter den Steintrüm m ern. Nach achtzehn M onaten war im Frühling 1943
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Rudolf Volkmann mit seinen Mitarbeitern

Bundes rat Rudolf Minger besucht das Justistal
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Der Geniechef der 3. Div., Oberst Hubacher, und Divisionär Fliickiger

Die Seilbahn aus dem Schafloch gesehen
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Die Talstation kleines Mittelbärgli
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Im Militärstollen
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der Stollen fertig, und Geschütze füllten die Eingänge aus. Von Fixpunkt 
zu Fixpunkt waren es genau 731 M eter.
Es ging nicht alles so reibungslos, auch etwas G lück war im Spiel. Das 
Zugseil der Bahn verklem m te sich einmal, und unter Lebensgefahr muss
te ein M ann die schwierige K letterpartie auf sich nehm en, um die Anlage 
wieder gebrauchstüchtig zu machen. Ein B rand zerstörte die H ütte in der 
Eingangshalle, aber wie durch ein W under entzündete sich das Magazin 
mit dem vielen Brenn- und Sprengstoff, der in M engen vorhanden war, 
nicht. D er Zug Sappeursoldaten (etwa 30 M ann), die ein Jahr später zwei 
Wochen im Schafloch hausten, ahnten von diesen Vorkom m nissen nichts 
und verbrachten einen geruhvollen D ienst in der dünnen Bergluft. Sie 
durften sogar am traditionellen Käseteilet auf dem  Spicherberg dabei 
sein. Vom Schafloch durften sie nichts verraten, galt doch die Devise: 
«Wer nicht Schweigen kann, schadet der Heim at.» So w ar über den m i
litärischen Sinn und Zweck der Berghöhle nichts zu erfahren.

Soldaten am «Chästeilet» im Justistal

Nach der Kriegsbesetzung erfolgte eine Strafanzeige, weil der öffentliche 
Fussweg und die A lpweiden unterhalb der D eponie des A usbruchsm ate
rials von herabfallenden Steinen dauernd gefährdet und verwüstet
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waren. Nachdem  das Vieh im H erbst 1946 von der A lp ins Tal gebracht 
worden war, fanden A ufräum ungsarbeiten mit V ertretern der A lpgenos
senschaft Flühlauenen und der G em einde Sigriswil statt. D er erstellte 
Weg mit der E isenleiter wurde in der Folge gesperrt.
A m  3. Mai 1949 verfertigte die Schweizerische Eidgenossenschaft, ver
treten  durch das Eidgenössische M ilitärdepartem ent (G eneralstabsabtei
lung und Festungswache unter den M ajoren Caffot und Folletête), eine 
V ereinbarung mit der E inw ohnergem einde Sigriswil -  vertreten  durch 
den Präsidenten A lfred Bühler und den G em eindeschreiber E rnst Am- 
stutz -  für den Fortbestand der m ilitärischen Anlage.

Art. 1 Der Bund hat auf der dem Eigentümer gehörenden Liegenschaft in der 
Gemeinde Sigriswil im Schafloch /  Sigriswilergrat, Grundbuchblatt Nr. 214 
eine militärische Anlage erstellt.
Art. 2 Der Eigentümer räumt dem Bund das Recht ein, diese der Landesvertei
digung dienende Anlage weiterbestehen zu lassen und zu unterhalten. Das Zu
gangsrecht sowie das Recht zum Erstellen von allfälligen Leitungen zur Anlage 
sind inbegriffen.
Art. 3 Alle Kosten fü r  Bau, Unterhalt und Bedienung sowie fü r  Änderung, Er
weiterung und Erneuerung der Anlage gehen zu alleinigen Kosten des Bundes. 
Erstellung, Änderung, Unterhalt, Beseitigung und Kontrolle der Anlage werden 
vom Bund unter eigener Verantwortung durchgeführt.
Art. 4 Für Schäden, die durch die Erstellung, den Bestand, die allfällige Ände
rung und die Beseitigung der Anlage oder anlässlich deren Bedienung, Kon
trolle oder Bewachung entstehen, haftet der Bund.
Art. 5 Das in Art. 2 aufgeführte Recht wird dem Bund unentgeltlich eingeräumt. 
Art. 6 Die vorliegende Vereinbarung tritt sofort nach deren Genehmigung 
durch die zuständige Amtsstelle in Kraft. Sie ist fü r  die Dauer von zwanzig Jah
ren, vom Datum der Genehmigung an gerechnet, abgeschlossen. Wird sie von 
keiner der Parteien unter Einhaltung einer Frist von einem Jahr schriftlich 
gekündigt, so erneuert sich das Vertragsverhältnis jeweils um weitere fü n f  
Jahre. Die Vereinbarung gilt nur unter den Parteien und wird im Grund
buch nicht eingetragen. Sofern der Eigentümer die Liegenschaft veräussern 
sollte, wird er eine entsprechende Mitteilung an die Generalstabsabteilung, 
Festungswesen, Bern, machen.
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Im Februar 1977 erhielt M ajor Messerli von der Festungswachtkom panie 
16 eine Anfrage, ob das Schafloch für den «A ufenthalt in der Freizeit» ge
m ietet w erden könne. D er M ajor lehnte mit den W orten ab: «Gegen eine 
Vermietung dieser Anlage, die zum Teil aus natürlichen Kavernen und 
Klüften besteht und durch einen künstlichen Stollen den Rothorngipfel 
untertunnelt, sprechen folgende G ründe: D ie fast horizontale Schichtung 
des Gesteins lässt durch die W assereinwirkung und Zerklüftung grössere 
Felsabbrüche in der natürlichen, mit K unstbauten abgeschrankten Ka
vernen und im künstlich erstellten Stollen zu, was bei längeren A ufent
halten in der Anlage lebensgefährlich sein kann. Zudem  entzieht sich die 
Anlage, da sie jährlich nur ein bis zwei Mal durch unsere O rgane besucht 
wird, einer seriösen Kontrolle der Ereignisse im Innern. Mit einer Ver
mietung würde sich der Bund eine unverantw ortbare G efahr und H af
tung aufladen.»
Ü ber drei Jahrzehnte blieb das Schafloch mit E isentüren abgeschlossen, 
und die Anlage galt als militärisches Sperrgebiet, bis es 1980, auf A nfrage 
der G em einde Sigriswil, vom Inhalt geräum t und mit einigen Flaschen 
Wein, deren Inhalt dem  V ernehm en nach gütlichst genossen, der G e
m einde Sigriswil zurückgegeben wurde. A n diese L iquidation erinnert 
sich der damalige B auinspektor E rnst Saurer von Sigriswil allerdings nur 
noch nebelhaft: «Es w ar nichts W eltbewegendes und kaum  von B edeu
tung. Wir V ertreter der G em einde gingen zusam m en mit der Festungs
wache durch den Tunnel. Das w ar alles. Später hat der G em einderat von 
der Rückgabe dieses hochheiligen Baues Kenntnis genom m en und hatte 
zu überlegen, was nun mit diesem ,Rückgeschenk4 zu m achen sei. W eiter 
nichts.»
D er G em eindepräsident R einhard Tschanz, der Bauinspektor Ernst Sau
rer und M ajor Güdel, der die Festungswachtkom panie vertrat, un ter
schrieben in Sigriswil am 26. August 1980:

«Protokoll über die Aufhebung militärischer Inanspruchnahme von Grund
eigentum und Abbruch militärischer Anlagen:
-  Der Grundbesitzer nimmt Kenntnis davon, dass die militärische Inan
spruchnahme des Grundstückes Schafloch, Grundbuchblatt Nr. 214, mit sofor
tiger Wirkung aufgehoben wird.
-  Der Grundbesitzer übernimmt die Wiederinstandstellung ohne Entschädi
gung. Mit der Eröffnung der Aufhebung der militärischen Inanspruchnahme
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geht die Haftung fü r  Unfälle, die auf diese Anlage zurückgeführt werden kön
nen, au f den Grundeigentümer über.
-  Dem Grundeigentümer wird kein Material überlassen.
-  Die am 3. Mai 1949 abgeschlossene Vereinbarung zwischen der Einwohner
gemeinde Sigriswil und dem EMD, Bundesamt fü r  Genie und Festungen, ver
treten durch das Kdo. Festungswachtkp. 16, Thun, wird damit als gegenstands
los erklärt. Die Einwohnergemeinde Sigriswil stellt gegenüber dem Bund 
keinerlei weitere Forderung beziehungsweise Begehren und erklärt sich als 
vollumfänglich zufrieden gestellt.»

Wie eine M ahnung blieb im Schafloch eine einsame Holzkiste mit verro
steten Scharnieren zurück. Wer sie öffnete, fand darin ausser H öhlenluft 
nichts. Irgendwie erinnerte sie dennoch an etwas G eheim nisvolles mit 
ihrem  nichtssagenden Inhalte.

Die erste grosse Halle heute

D er H öhlenforscher Peter Fricker aus Rapperswil fand 1955 in der Höhle 
nur noch eine E isbank von etwa acht M etern Länge, sechs M etern Breite 
und zwei M etern Dicke. Zwei Journalisten, die 1983 dem  Schafloch einen 
Besuch abstatteten , konnten nur noch einen kläglichen Stalagm iten von 
zwei M etern für ihren Zeitungsbericht fotografieren.
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Die «Berner Höhlenforscher» nahm en sich die M ühe und m achten 1969 
eine Rekognoszierung mit Verm essungsarbeiten, aus denen hervorgeht, 
dass die G esam tlänge bei einer Begehungszeit von 10 M inuten 220 M eter 
beträgt. (Es fäl It i n diesem Bericht auf, dass in früherer Zeit, noch vor dem  
Einsturz, die G esam tlänge mit 206,8 M etern angegeben wurde.) «Am 
Schluss verengt sich die H öhle auf wenige M eter und endet verstürzt bei 
einer relativ breiten Front.» D er Bericht geht etwas unsicher weiter: 
«Wenn auch in m orphologischer Hinsicht ausser den D eckenstürzen 
wenig Interessantes zu finden war -  V ersinterungen w aren nicht festzu
stellen -  so bedeutet diese H öhle in geologischer oder tektonischer H in
sicht doch ein m ustergültiges Prachtsexem plar. Beim Eingang besteht die 
Decke aus Schrattenkalk. darunter etwa, ist drei M eter mächtig die D rus
bergschicht feststellbar, und der Sockel der Seitenwände besteht verm ut
lich aus Kieselkalk. D rei Schichten sind hier eng vereint und lassen sich 
durch die ganze H öhle weiterverfolgen. Diese fast parallel verlaufenden 
Schichten weisen beim Eingang ein G efälle von -5  ° bergwärts auf.»
Das Eisvorkom m en im Schafloch ist infolge der künstlichen V erände
rung des H öhleneinganges zurückgegangen und restlos verschwunden. 
D er damals beteiligte Verm essungsingenieur A lbert Schönholzer äussert 
sich heute: «Durch unseren militärischen Bau haben wir m itverursacht, 
dass das Eis des kleinen unterirdischen G letscherleins geschmolzen ist. 
Damals hat niem and an so etwas gedacht.» Bereitwillig gibt er einen Feh
ler zu. der in den W irren der Kriegszeit gem acht worden ist. Es ist schon 
eine Ironie des Schicksals, dass indirekt ein schweizerischer G eneral die 
Schönheit des Schafloches mit seiner E iszauberpracht entdeckte, davon 
schwärmte und sie der Welt preisgab, und wenige Jahrzehnte später wie
derum  ein schweizerischer G eneral den A uftakt dazu gab, dass diese 
W underwelt aus Stein und gefrorenem  Wasser zum U ntergang verdam m t 
wurde.

* * *

Späleologie ist die W issenschaft vom W erden, Sein und Vergehen einer 
Höhle. Die Inkasion ist im Schafloch sehr deutlich zu erkennen. Ein D rit
tel der oben beschriebenen H öhle ist nun bereits eingestürzt. Eifrige For
scher versuchten zwar die Versturzstelle zu durchgraben, aber sie Hessen 
ihr Vorhaben bald fallen. Das Schafloch wird nie m ehr so sein, wie es sich 
einmal präsentiert hat.
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Versturzblöcke in der grossen Halle

Die N atur mit ihrer Schönheit hat kein Bedürfnis nach G eltung oder 
W ertschätzung. Sie genügt sich selbst und entfaltet ihre Pracht ohne jeg
lichen A nspruch auf G efallen und Bewunderung. Sie erw artet oder ver
langt auch keine E hrfurcht und keinen Erfolg. Sie verlangt nicht nach 
Ethik, sondern sie richtet sich nach ihren eigenen G esetzen und stellt 
keine Fragen. Die Schönheit steht da für sich selbst.
Das doch eher seltene N aturphänom en Eishöhle verdient es, dass ihm 
eine angem essene A ufm erksam keit gewidm et wird. Es gilt dafür zu sor
gen, dass die Bedingungen, un ter denen die H öhle entstanden ist, nicht 
durch einen unüberlegten Eingriff gestört und dam it zerstört wird. D ie le
bendigen, sich im m er neu gestaltenden G ebilde un ter Tag haben noch 
viele B esonderheiten aufzuweisen, die wir bisher noch zu wenig kennen. 
B etrachten wir doch diese O rte als natürliche Kleinode. D abei sollte 
nicht vergessen w erden, dass jeder Besuch in einer H öhle zugleich einen 
Eingriff in N aturvorgänge bedeutet, dessen Folge nicht im m er sofort 
sichtbar ist. E ishöhlen bieten Forschungsm öglichkeiten, sind aber zu
gleich Sorgenkinder der N atur, die einen besonderen Schutz benötigen, 
und man sollte sie letztlich vor jedem  menschlichen Eingriff frei halten.
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Beim Schaflocheingang
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Wer heute auf einer Bergw anderung zum  Schafloch kom m t, findet dieses 
mit einem  D rahtzaun verschlossen. E ine Leiter führt in die Eingangs
halle, in der viele Bergdohlen unter G eschrei ihre Jungen in den Nestern 
füttern. Z ur W interszeit lassen sich im Eingangsbereich für wenige W o
chen zwar kärgliche Eisgebilde finden, aber von einer E ishöhle kann man 
in diesem Falle nicht m ehr sprechen. Die H öhle hat ihren Z auber und den 
Reiz verloren. Für viele Besucher und B etrachter ist sie zu einem  lang
weiligen und bedeutungslosen Loch geworden, das nichts auszusagen hat 
und in dem  man nichts w eiteres findet als Vogelkot, halbverfaultes Holz, 
verrostete K onservendosen, Stanniolpapier, Fotoblitzbirnen, K erzen
stummel, ausgelaufene B atterien und Schnüre, die als A riadnefaden dien
ten. D ie Zeilen «Das Schafloch ist die bedeutendste H öhle des G ebietes 
und gleichzeitig die grösste und interessanteste Eishöhle der Schweiz», 
haben ihre Gültigkeit verloren. A n der Decke und an einigen Felsblöcken 
findet m an noch gut erhaltene Inschriften, Initialen und Jahrzahlen, mit 
Kohle, Ziegelstein und Bleistift geschrieben, wo sich Besucher aus nah 
und fern verewigt haben. «Auf eigene G efahr» kann m an durch den M i
litärstollen gehen, der nun ja  nicht m ehr M ilitärstollen ist, sich aber mit

Im «Eispavillon», einer Höhle nahe des Schafloches im Sigriswilergrat
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wenigen N iederbrüchen ganz gut gehalten hat, und am Brünnlein, das 
vom Frost gesprengt ist, lässt sich vage erahnen, dass in diesem Berge ein
mal die K raft des Wassers und der Kälte das Sagen hatte.
Für die aktiven H öhlenforscher gibt es in der G egend noch einige altbe
kannte aber auch jungfräulich unerforschte H öhlen, und w er etwas 
A benteuerlust und M ut aufbringt, findet in der G egend sogar eine wenig 
bekannte Eishöhle mit wunderschönen Eisform ationen und selten präch
tigen Eiskristallen, nebst anderen H öhlen im Tal, die Eis aufweisen. D en 
Träum ern und N aturliebhabern sei versichert, dass es in unserem  Lande, 
in E uropa und auf der übrigen Welt noch zahllose Eishöhlen voller 
Pracht und Faszination gibt.

* * *

Trotz der wechselvollen Geschichte des Schafloches weiss heute in der 
Bevölkerung am Thunersee erstaunlicherweise im m er noch niem and so 
recht, was es mit dieser H öhle auf sich hat. N iem and kann so richtig B e
scheid geben, und niem and weiss etwas G enaues zu erzählen. W ider
sprüchliches, U ngenaues und Unrichtigkeiten sind zu vernehm en. Ist es 
am Ende eben doch nur ein nichtsbedeutendes Loch?
D a diese A rbeit nicht negierend und traurig abschliessen soll und darf, 
möchte ich, zusammen mit A braham  Roth, das Glas erheben, der 1873 
nach einem  Schaflochbesuch zur Feder griff und form ulierte: «Aus dem 
Innern der Höhle zurückgekehrt, erquickten wir uns an einem  .G untener 
Frappé1. M an muss nämlich wissen, dass das R ebengelände von O ber
hofen und G unten einen Wein liefert, der in guten Jahren -  aber nur in 
guten -  bei weitem besser ist als sein R uf und als die H öhe der geogra
phischen Lage und die N ähe der G letscher ahnen lässt. D as gilt nam ent
lich für das rote Gewächs. In trockenen Sommern brennt an diesen K alk
w änden die Sonne so heiss, dass sie den Trauben oft zuträglicher ist als 
den auf Sommerfrische ausgezogenen Touristen, und wenn im H erbst der 
weiche, glühend schmeichlerische Föhn noch das Seine hinzu tut, dann 
quillt aus jenen  W einbergen nicht nur ein trinkbares, sondern sogar ein 
schmackhaftes Nass. Im m erhin w aren die G ourm ets un ter uns dessen 
nicht zufrieden, sondern sie versüssten die Flaschen mit Zucker, fö rder
ten aus der Tiefe der H öhle kleine Eisklum pen zu Tage, bargen die Fla
schen zwischen dieselben und erzeugten auf diese Weise besagtes

104



.Frappé1, das wir seitdem  allen unsern Nachfolgern im Schafloch mit be
stem Gewissen em pfehlen können.»
Sollte man zufälligerweise kein Eishöhleneis zur Kühlung und keinen 
Wein aus der Thunerseeregion zum Anstossen auftreiben können, so gibt 
es bestim m t noch einige andere M öglichkeiten, um frohgem ut an die 
N atur und die M utter E rde mit all ihrer W underpracht und M erkw ürdig
keiten, sei es im Schatten- oder Sonnenreich, zu denken und dankbar zu 
sein.
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A lbert Schaufelberger

Der Landschaftsmaler Jacob Suter 
(Hottingen 1805-1874 Zürich) 

im Berner Oberland

«Jacob Suters Aquarelle üben eine A nziehungskraft aus und geben zu
gleich dem  G em üthe eine wohltätige Ruhe»; so sein B iograph.1 Diese 
wohltätige Ruhe, Balsam für das G em üt, kennzeichnet die Landschafts
malerei in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese Umschreibung 
scheint uns treffender zu sein als die der in der L iteratur eingebürgerten 
«heilen Welt». U nser Land war damals alles andere als heil. Politischer und 
wirtschaftlicher U m bruch führten vorerst zu A rm ut und, als Folge davon, 
zu Auswanderung, Frauen- und Kinderarbeit. U nter diesen Um ständen 
müsste man schon eher sagen: «Sehnsucht nach einer heilen Welt.»
Jacob Suter von H ottingen wurde am 13. Januar 1805 als Sohn wenig be
güterter E ltern geboren. Jacob fiel als kleingewachsener, jedoch unge
wöhnlich früh entw ickelter Knabe auf. Schon als Elfjähriger entschied er 
sich für eine Lehre bei Heinr. Füssli & Comp. Bald darauf wurde er 
selbständiger Colorist. Später übernahm  er das Ä tzen eines grossen Teils 
des Kunstverlages Füssli & Comp, und die O beraufsicht über dessen 
Atelier.
1833 entschloss er sich, seine bescheidene Stellung aufzugeben und «etwas 
Tüchtiges» zu werden. Sein bisheriger Lehrer, J. J.Wetzel, schwärmte ihm 
von Italien, wohin er mit seinen Bekannten, Salomon Corrodi und Conrad 
Zeller, verreiste. Die Kunstschätze Roms brachten ihn in Zweifel, ob er je 
mals fähig sein werde. Gleichwertiges zu leisten, um als K ünstler aufzutre
ten. Trotzdem entschloss er sich. M aler zu werden. E r dachte, er werde 
dabei m ehr lernen, als wenn er beim  Ä tzen bliebe. D ie Entscheidung, ob 
er in Öl oder mit W asserfarben m alen sollte, entschied er zugunsten der 
W asserfarben. Suter liess sich nicht blenden von der verführerischen 
Pracht der Ölmalerei, bei der scheinbar geringere Technik zu glänzende
ren Resultaten führt. D ieser Entscheidung blieb er sein ganzes Leben lang 
treu, bis auf eine bem erkensw erte Ausnahme. Anlässlich seines Thuner 
Aufenthaltes malte er in Öl. Wir w erden noch darauf zurückkom m en.
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Suter wird heute zu den grössten Landschaftsm alern der Schweiz gezählt. 
Nach längeren A ufenthalten in Italien w andte er sich auf der Suche nach 
neuen M otiven den Schönheiten der Schweiz zu. Nach w iederholten R ei
sen in die U rkantone besuchte er auch m ehrm als das B erner Oberland. 
Im August/Septem ber 1849 weilte er in Interlaken. D as W etterglück war 
ihm jedoch nicht hold, es w ar kalt und nass. E r beklagte sich darüber fast 
in jedem  Brief an seine Frau. «In m einen Farben ist dies Jahr wie es 
scheint die K rankheit ausgebrochen, dass sie faulen wie die K artoffeln.»2 
Kein W under, die dam aligen Farben waren organischer N atur und en t
hielten noch keine Stabilisatoren. Dass Suter unter diesen widrigen U m 
ständen dem  Frem denort Interlaken keine Lobeshym ne anstim m en 
konnte, ist verständlich. E r beklagte sich w iederholt, dass es in m aleri
scher Hinsicht nicht so viel Abwechslung gebe wie in B runnen am Vier
waldstättersee. D ies sahen andere M aler ganz anders. O bschon Interla
ken selbst eine Reise wert war, so bot es doch als Ausgangspunkt für 
Ausflüge unvergleichlich m ehr als erw artet. Auch beklagte er sich über 
die vielen Frem den. Es sei wie in einer Stadt und nicht wie auf dem 
Lande. «Ich werde nicht so bald w ieder hinkom m en», schreibt er. In In
terlaken sei alles schändlich teuer.
Als D okum entation zu seinem Schaffen in Interlaken möge folgendes 
A quarell von der R uine U nspunnen dienen. H ier zeigt sich besonders 
schön, dass er m ehr als eine A hnung hatte  von der exakten A rbeit der 
Stecher. Diese Fähigkeit hatte  er sich wohl bei seinem Lehrer W etzel und 
bei seiner A rbeit im Kunstverlag angeeignet.
In der ersten Hälfte August 1852 war Suter in Thun. E r bezog Q uartier bei 
Schneider Senn, ln  seinen Briefen beklagt er sich w eiterhin über das 
schlechte W etter, das seine A rbeit hemme. D er Klimaatlas der Schweiz3 
zeigt in der Tat, dass in den Som m erm onaten 1845-1860 die nasse, kalte 
W itterung vorherrschte.
Wie schon in Interlaken, w ar Suter auch in Thun genötigt, in sonnigen 
Augenblicken an seinen zuvor bestim m ten S tandorten Skizzen zu m a
chen, die er dann zu H ause fertig ausarbeitete.
Suter wusste offenbar sehr gut, in welchen gesellschaftlichen Schichten er 
A bnehm er für seine Bilder finden konnte. Das B ürgertum  kam  damals 
als K äufer kaum  in Frage, da in diesen G esellschaftskreisen Bargeld äus- 
serst rar war. So w andte er sich an den Adel. O berst de Rougem ont -  da
mals noch M ajor - ,  H ausherr der Schadau, wünschte Suters Skizzen zu
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Ruine Unspunnen mit Mönch und Jungfrau, im Vordergrund Hirtenknabe mit Geissen. Wasser
farben auf Aquarellpapier, 19,5x26,5 cm, nicht signiert. In Thune r Privatbesitz.

sehen. Mme. de R ougem ont zeigte sich über die Preise erschrocken. 
Suter sandte dann eine Skizze an eine Frau M allot-R ougem ont in der 
Schadau. Diese schickte die M appe durch einen B ediensteten zurück mit 
8 Louisdor (dam als galt 1 LD  = ca. 20 Franken). Suter schrieb zurück, dies 
sei wohl der Preis für ein A quarell, nicht aber für eine Studie. E r wolle ihr 
dafür eine Kopie machen.
Beim M alen m achte Suter die B ekanntschaft mit dem  A rchitekten  von 
G raffenried. E r besuchte ihn im «Aueli» auf dem  oberen Inseli zwischen 
der Schadau und der Stadt Thun. D ies war für ihn eine interessante Be
kanntschaft, denn von G raffenried w ar nicht nur K unstkenner und 
Sammler, sondern hatte auch die A cadém ie des B eaux-A rts in Paris be
sucht.4
In der zweiten Hälfte August 1855 w ar Suter erneut in Thun. E r m achte 
A bstecher nach Frutigen und Kandersteg. W eite Strecken hatte er zu 
Fuss zu bewältigen, denn es gab dam als noch keine Eisenbahn. E r be
schwerte sich über die schlechte B edienung in K andersteg für dennoch 
fünf Franken im Tag!
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A nfang Septem ber 1855 ging Suter nach O berhofen, wo er sich offenbar 
mit G raf Pourtalès, der ein grösser Kunstsam m ler war, im Schloss treffen 
wollte.
Bis jetzt haben wir vier Thuner Bilder von Suter entdeckt. Die grosse 
Überraschung: Sie w aren alle in Öl gemalt. Was m ochte ihn wohl veran
lasst haben, seine eisernen Prinzipien über Bord zu werfen und auf die 
Ö lm alerei umzusteigen? Trugen wohl die unguten Erfahrungen mit den 
Farben in In terlaken zu seinem Sinneswandel bei? U ns gehen allerdings 
noch andere G edanken durch den Kopf. Zw ar haben wir keine A nhalts
punkte gefunden, aber die Verm utung liegt nahe, dass sich Suter mit Fer
dinand Sommer, dem  späteren Lehrer von Ferdinand H odler, getroffen 
hat, der ja  seit 1848 in Thun war und Ö lveduten malte.
Es ist kaum  anzunehm en, dass sich die zwei M aler nicht hätten begegnen 
sollen in einem  kleinen Städtchen, das damals kaum  3000 Einw ohner 
zählte. Im m erhin, Som m er wurde in Suters Briefen m it keinem  W ort er
wähnt, w ährend ein Besuch des unbekannten M alers Straub festgehalten 
wurde. Vielleicht ist dies aber nur Spekulation. Suter wollte m öglicher
weise Som m er gar nicht treffen. E r hatte auch keinen G rund dazu. Som
m er war damals noch unwichtig. E r stand erst am Anfang seiner Karriere, 
w ährend Suter bereits ein arrivierter Schweizer Landschaftsm aler war. 
N eben den beiden abgebildeten A areveduten sind es vor allem die bei
den A nsichten auf Blech, die auf den B etrachter eine ganz besondere Fas
zination ausüben. Besonders die Schadau kopierte Suter nachher oft, ein 
Bild, «in welchem sich die Lieblichkeit des Thaies mit der Grösse der 
G letscherwelt vereinigt zum Ausdrucke behaglicher Schönheit.»1 
Suter war der zweite K ünstler nach Sommer, der Thuner Ö lveduten 
malte und dam it mithalf, die Ö lvedutenepoche einzuläuten. Bis heute 
haben wir zwischen Bern und M eiringen über 100 solche Landschafts
m aler entdeckt und grösstenteils auch dokum entiert.

Literatur und Quellen
1 Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft in Zürich fü r 1875 Jacob Suter, Landschaftsmaler, von 

Hottingen und Zürich, Stadtarchiv Zürich
2 daselbst: Briefe an seine Gattin Elisabeth Hürlimann aus den Jahren 1849 (Interlaken), 1852 

(Thun), 1855 (Thun und Oberhofen)
3 Klimaatlas der Schweiz: Bundesamt fü r Landestopographie, Wabern 1984
4 Markus Krebser «Mein liebes Thun», Verlag Krebser, 3. Auflage, 1986

Repros:
Photo Berger, Thun. Photo Flühmann, Thun. Galerie Fischer, Luzern.
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Panorama-Ansicht der Stadt Thun von Schwäbis gegen die Alpen, Öl auf Blech, 37x53,5 cm, um 
1852. Aus Thuner Altbesitz in Galerie Hirsch, Thun.

Blick auf Thun von Süden. Aarebecken mit Raddampfer Bellevue links. Rechts Promenade. Öl auf 
Karton, 39x53,5 cm, nicht signiert. Auktion Galerie Fischer Luzern, Tafel 81/Nr. 2345.

111



Thun mit Eiger, Mönch und Jungfrau. Oberes Aarebecken, rechts Scherzligen. Öl auf Blech, 
24,5x32 cm. Nicht signiert. Um 1852-1855. Privatbesitz Thun Baumgarten.

Thun, Panorama-Ansicht von der Schadau gegen Norden. Öl auf Malkarton, 37x53,5 cm, um 1852. 
Aus Thuner Altbesitz in Galerie Hirsch, Thun.
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A lfred G afner

Ernst Hanke, Ringgenberg

10 Jahre Steindrucker und Druck-Kiinstler

Seit zehn Jahren druckt E rnst H anke Lithographien im eigenen Betrieb, 
zuerst in Thun und jetzt in Ringgenberg. Eigentlich stellt dies kein aufse
henerregendes Ereignis dar.Trotzdem  spricht die Fachwelt im m er wieder 
von diesem begabten Steindrucker, der mit seinem K önnen Künstler aus 
aller Welt in sein A telier an der Brandstrasse in R inggenberg zieht.
Aus aller Welt -!?  -  Keine Ü bertreibung, denn seine K ünstlerinnen und 
K ünstler kom m en aus D eutschland, Ö sterreich, H olland und Spanien, 
aus der Slowakei und den U SA, aus dem  fernen Japan und neuerdings 
sogar aus Russland. A ber natürlich erscheinen auch zahlreiche K ünstler 
aus der Deutschschweiz, aus dem  W elschland und dem  Tessin und 
drucken regelmässig bei E rnst H anke ihre Lithographien. Weil der Be
griff «Lithographie» in der D rucker-W elt -  und nicht nur dort -  im m er 
w ieder zu M issverständnissen führt, hat der «Lithographie-Professor» 
W alter D ohm en (D ) schon früh darauf hingewirkt, dass man diesen B e
griff durch das verständlichere und treffendere W ort «Steindruck» erset
zen sollte.

Was ist denn ein Steindruck?

Viele Leute kennen das Hochdruck-Verfahren von der Schule her (z. B. Li
noldruck oder Holzschnitt). Dabei wird das M aterial so bearbeitet, dass 
m an nichtdruckende Teile wegschneidet. D ie überhöhten  Reste färbt 
man nun ein und stellt Abzüge her, entw eder von H and oder mit Hilfe 
einer Druckpresse.
Beim Tiefdruck -  der N am e sagt es -  verfährt m an gerade um gekehrt. 
Alles was drucken soll, wird ausgekratzt, tiefgeätzt oder mit einem  Stichel 
gestochen und anschliessend mit Farbe gefüllt, so dass beim D rucken nur 
die vertieften Teile auf dem  Papier erscheinen.
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D er Steindruck, auch Flachdruck genannt, beruht auf einem chemischen, 
aber eigentlich einfachen Prinzip: Wasser und Fett stossen sich gegensei
tig ab. Benötigt wird vorab ein kohlensaurer Kalkstein, der sich südlich 
von N ürnberg gewinnen lässt (Solnhofen, N iederbayern). D ruckende 
Stellen müssen /c/rMreundlich -  also fetthaltig -  aufgetragen w erden, 
nichtdruckende Stellen präpariert der D rucker wmserfreundlich. Jene 
Teile des Steins, die drucken sollen, werden darum  mit fetthaltiger L itho
kreide oder -tusche auf die Oberfläche des Steins gezeichnet. D er Rest 
der Oberfläche wird mit einer Gum m iarabicum -Lösung so abgedeckt, 
dass er keine Farbe annim m t. Natürlich braucht es dazu noch einige A r
beitsschritte mehr, die hier nicht erw ähnt sind.
Soll ein Original-Steindruck entstehen, dürfte klar sein, dass die Zeich
nung vom Künstler persönlich auf den Stein übertragen w erden muss. Ob 
er als Vorlage für seinen Steindruck eine Skizze oder ein fertiges Bild ver
wendet, bleibt ihm überlassen. Norm alerweise wird für jede Farbe ein se
parater Stein verwendet. Bei einem  M ehrfarbendruck kann dies aber den 
Einsatz von bis zu 16 Steinen erfordern. D abei wird jeweils von H and ein 
Probedruck abgezogen. D er K ünstler kann nun noch Ä nderungen an
bringen und die Farbgebung beeinflussen. Sobald er zufrieden ist, gibt er 
das «G ut zum Druck». Nun folgt der Druck der gesam ten Auflage. W er
den die Steine nach dem  Auflagedruck nicht abgeschliffen, kann p ro 
blemlos eine w eitere Auflage nachgedruckt werden.

Die «verlorene Form»

Ernst H anke beherrscht alle Techniken des Steindrucks bestens. D arum  
wird bei ihm üblicherweise nach dem Prinzip der «verlorenen Form» mit 
nur einem Stein gearbeitet. Weil dieser aber ziemlich schwer ist, kommt 
der K ünstler vor dem D rucken nach R inggenberg und zeichnet in einer 
der Stuben von Familie H anke sein Werk direkt auf den präparierten  
Stein. Von dort gelangt dieser mit Hilfe eines kleinen Krans in das D ruck
atelier im A nbau, wo in der Zwischenzeit das benötigte Papier vorberei
tet worden ist (anfeuchten und strecken).
Nun beginnt die eigentliche A rbeit von Ernst Hanke. Weil die drucken
den Stellen durch die Zeichnung eingefärbt sind, muss er die nicht
druckenden Flächen mit G um m iarabicum  abdecken. Anschliessend wird
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gemeinsam bestim m t, wie man beim D rucken vorgehen will und wann 
welche Farbe gedruckt wird. Sobald dies geklärt ist, w erden erste Probe
abzüge gemacht. W enn der K ünstler die Farbe als gut erachtet, wird die 
ganze Auflage einmal mit der ersten Farbe gedruckt.
Bevor die zweite Farbe dazugedruckt w erden kann, muss der Künstler 
den Stein entsprechend abändern. E r muss also wegschleifen oder ausät
zen, was nicht m ehr drucken soll. Fehlendes und Neues dazuzeichnen 
oder Fehler korrigieren. Sobald die Ergänzungen fertig sind, folgt der 
Druck der zweiten Farbe. Dabei wird die A rbeit der entsprechend ge
schulten H elferinnen, speziell jene der Einlegerin, enorm  wichtig, denn 
die Abzüge müssen ja genau übereinstim m en. D er Korrektur-Vorgang 
wiederholt sich für jede w eitere Farbe so oft, bis der K ünstler m it seinem 
Steindruck zufrieden ist. «Verlorene Form»? -  Ja, denn nach jedem  A r
beitsgang wird die Zeichnung -  so wie oben beschrieben -  auf dem  Stein 
verändert. Am  Schluss sieht man oft nur noch Bruchstücke der ursprüng
lichen Zeichnung auf dem  D ruckträger. Lässt sich das W erk gut verkau
fen, kann also keine N euauflage erfolgen. D er K ünstler müsste dazu alles 
nochmals neu zeichnen, und die zweite Auflage würde verm utlich nicht 
identisch mit der ersten ausfallen.
Bei dieser A rt Steindruck braucht es eine enge Zusam m enarbeit zwi
schen D rucker und Künstler. Vor Beginn der A rbeit muss der K ünstler 
dem  D rucker seine Ideen m itteilen. D ieser muss die Vorstellungen des 
M alers möglichst genau kennen, dam it er ihn richtig beraten  und ihm die 
gewünschten Farben mischen kann. N ur so kann er bei Fehlern rasch ein- 
greifen und dem  K ünstler helfen, das gewünschte Resultat -  nicht zuletzt 
auch aus Kostengründen -  in möglichst wenigen A rbeitsgängen zu erzie
len. Vielleicht muss nämlich schon beim  zweiten Um gang ein D etail ein
gefügt w erden, dam it dann mit der Farbe des sechsten Durchlaufs der ge
wünschte Effekt erzielt w erden kann.

Teamwork

Für den K ünstler bedingt diese Technik grosse K onzentration, gutes Vor
stellungsvermögen und eine differenzierte Arbeitsweise. E r arbeitet nicht 
m ehr allein, sondern mit einem  kom petenten P artner zusam m en, der sel
ber auch sehr viel vom Zeichnen, aber noch viel m ehr vom D rucken ver
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steht. Weil der Künstler bis zum Ende des gesam ten D ruckvorgangs an
wesend sein muss, lebt e r deshalb w ährend dieser Zeit oft in der Nähe 
oder direkt bei Hankes. U nd daraus haben sich schon etliche F reund
schaften entwickelt. M anchmal arbeitet man bei H ankes auch abends 
oder sogar nachts, etwa dann, wenn ausländische K ünstler aus verständli
chen G ründen  rasch w ieder in ihre H eim at zurückkehren wollen.
1990 schrieb Peter N adler in einer R eportage über E rnst H anke in der 
Fachzeitschrift «Druck Industrie»: «Für einen Künstler muss es ein Traum 
sein, mit einem Drucker zusammenzuarbeiten, der sowohl von der technischen 
wie von der künstlerischen Seite her absolut kompetent is t ...»
U nd dies trifft den berühm ten Nagel auf den Kopf. E rnst H anke ist näm 
lich nicht nur ein hervorragender D rucker und Lithograph, nein, e r stellt 
selber Steindrucke von aussergewöhnlicher A usstrahlung und Aussage
kraft her, ist also sowohl D rucker als auch Künstler, ein w ahrer Druck- 
Künstler, der seit Jahren im m er w ieder hervorragende Lithos geschaffen 
hat, die vor allem in D eutschland und H olland grossen A bsatz fanden 
und im m er w ieder finden.

Wer ist dieser Ernst Hanke ?

1945 in Zürich geboren, wuchs er dort auf und absolvierte im Anschluss 
an die Schulzeit eine Lehre als Offsetdrucker. Schon sein Lehrm eister 
verm ittelte ihm erste K ontakte zum Steindruck, auch wenn diese vorerst 
bloss mit harter A rbeit, nämlich dem Steineschleifen, verbunden waren. 
Eine für ihn überaus wirkungsvolle A rt, exaktes A rbeiten zu üben, denn 
m ehr als einmal kehrte Ernst in den Keller zurück, um einen Stein neu zu 
schleifen!
Nach der Lehre folgten die damals üblichen W anderjahre. In dieser Zeit 
war er in den verschiedensten Bereichen tätig, so z. B. als Plattenkopist, 
O ffsetm onteur, D rucker an Bogenm aschinen und O ffset-Rotationen, 
Ä tzer von Tiefdruckplatten und vieles andere mehr.
Ü ber die Lichtdruck AG von H ans M üller gelangte er durch einen glück
lichen Zufall zu einer Stelle als O riginal-L ithographie-A ndrucker in der 
Steindruckerei M atthieu A G  in Dielsdorf/Zürich. D ort unterwies ihn 
W alter Scherrer im Präparieren von Steinen und im A ndrucken von Li
thographien. Schritt für Schritt erlernte er nun alle w eiteren A spekte des
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Steindrucks, unterstützt von den Künstlern, die in ihm einen eifrigen und 
willigen H elfer fanden. Misserfolge blieben zwar nicht aus, aber sie ver
m ochten ihn nicht zu entm utigen; im G egenteil -  sie spornten ihn an, in 
unzähligen Versuchen im m er bessere Resultate zu erzielen.
Kein W under, dass man bald auf ihn aufm erksam  wurde. D er B erner 
K ünstler G ottfried Tritten anim ierte ihn darum , sich doch selbständig zu 
machen; in Thun sei gerade eine Steindruckerei zum V erkauf ausge
schrieben. Mit U nterstützung der Stadt, die am W eiterbestehen der 
D ruckerei Interesse bekundete, m ietete sich E rnst H anke dort ein.

Erste eigene Druckerei in Thun

Nach zuerst fast unüberwindlich scheinenden Schwierigkeiten, langwieri
gen V erhandlungen und dem  Einsatz säm tlicher M ittel war es am 1. Ja
nuar 1984 soweit: E rnst H anke stand in seiner eigenen D ruckerei und 
w artete auf Künstler. Diese m eldeten sich bald bei ihm, darunter zahlrei
che alte Bekannte, die seine Q ualitätsarbeit kennen und schätzen gelernt 
hatten. Vieles musste im provisiert w erden, aber der D urchbruch gelang 
rasch. E r konnte nun auch seine Familie nach Thun holen und einen M it
arbeiter einstellen, der ihm m anches Problem  lösen half. E ine strenge, 
schwierige, aber auch schöne und lehrreiche Z eit begann. A b er sie zahlte 
sich schon bald aus: Weil E rnst H anke selber im m er w ieder eigene Li
thographien entw orfen und gedruckt hatte, beteiligte er sich am in terna
tional ausgeschriebenen

«Senefelder-Preis».

Die Senefelder-Stiftung erhielt damals 484 A rbeiten  von 274 verschiede
nen Künstlern. E rnst H anke durfte mit vier Kollegen zusam m en den er
sten Preis für sein W erk «Vogel-Flugzeug» oder «L’oiseau bleu» entge
gennehm en, eine Auszeichnung, die sich positiv auf den Start in Thun 
auswirkte, denn der Senefelder-Preis ist die höchste Auszeichnung auf 
dem  Lithographie-Sektor.
Alois Senefelder (1771-1834) ist der E rfinder der Lithographie. Nach un
zähligen Versuchen gelang ihm 1796, zur Zeit also, als die Franzosen in die
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Schweiz einm arschierten, der endgültige D urchbruch. Sein «Lehrbuch 
der Steindruckerey» von 1818 gehört noch heute zum absoluten Muss für 
angehende Steindrucker.
D er Senefelder-Preis bewirkte bei E rnst Hanke, dass der B etrieb rasch 
florierte und er schon bald mit R aum problem en zu käm pfen hatte. Weil 
der H ausm eister und die S tadtbehörden wenig Interesse für seine Aus
baupläne zeigten, suchte er sich ein G ebäude, das seinen W ünschen en t
sprach.

Wechsel nach Ringgenberg

Natürlich war gerade dieser Wechsel w ieder mit zahlreichen Problem en 
verbunden. So musste zum Beispiel der D ruckbetrieb in Thun der lau
fenden Aufträge wegen durchgehend aufrecht erhalten bleiben, w ährend 
in R inggenberg neben dem  H auptgebäude ein D ruckerei-A nbau en t
stand. In diesem Raum  wurde die auf abenteuerliche A rt erw orbene 
zweite Steindruckschnellpresse eingerichtet. A ber auch m ehr als 30 Ton
nen Lithosteine mussten nebst dem  übrigen D ruckm aterial an den 
Brandweg transportiert werden. Fast ein halbes Jahr pendelte Ernst 
H anke darum  nun zwischen Thun und R inggenberg hin und her. D er 
grosse Aufwand lohnte sich auch diesmal: A n einem  Freitag hörte Ernst 
H anke in Thun auf zu drucken -  am folgenden M ontag führte er die A r
beit in R inggenberg w e ite r ...!
Seit dem 1. O ktober 1988 arbeitet der «D ruck-K ünstler und Künstler- 
D rucker» in seinem neuen H eim  am Brienzersee. Zahlreiche K ünstler 
halten ihm auch hier weiterhin die Treue und erscheinen regelmässig bei 
ihm und seiner Frau Erika. Sie stand ihm in der schwierigen Z eit stets hel
fend zur Seite, sei es beim  D rucken und Einlegen, bei der B etreuung der 
K ünstler oder als G astgeberin für die zahlreichen Besucherinnen und 
Besucher.
Stillstand bedeutet Rückschritt. D as weiss auch Ernst Hanke. D arum  bil
det er sich ständig im In- und Ausland weiter, sucht nach neuen Aus
drucksform en und beschränkt sich dabei nicht nur auf den Steindruck. 
D er gute V erkauf seiner Originale (Acryl-Spritztechnik) an den letzten 
Ausstellungen hat ihn darin  bestärkt, sich auch auf diesem Sektor ver
m ehrt zu betätigen. Das nötige Rüstzeug eignet er sich in verschiedenen
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Ausbildungsgängen an, so z. B. in diesem Jahr an der «Internationalen 
Som m er-Akadem ie» in D en H aag (NL).
E r gibt aber auch sein Wissen und K önnen weiter, wenn er jährlich zur 
Sommerszeit in der Toscana Mal- und Tiefdruck-Kurse erteilt. D ie Teil
nehm erinnen und Teilnehm er stam m en zur H auptsache aus D eutsch
land, U ngarn, Italien und der Schweiz.
In Zukunft wird er zudem des öftern einige W ochen in Südfrankreich an
zutreffen sein, wo er m it seinem  berühm testen  K ünstler, Paul W underlich 
aus Deutschland, an O rt und Stelle auf einer H andpresse neue Formen 
ausprobieren wird.

Ausstellungen

Ernst H anke hat an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teil
genom m en. In D eutschland und H olland kennt man den D ruck-K ünstler 
bestens und lädt ihn im m er w ieder zu G ruppen-A usstellungen ein, weil 
ein Teil seiner berühm testen K ünstler aus diesen beiden Ländern 
stammt. A ber auch in der Schweiz kennt m an ihn. vor allem seit der gros- 
sen W erkschau, die er im Jahre 1990 in U nterseen gezeigt hat. M ehr als 60 
K ünstlerinnen und Künstler präsentierten  damals ausgewählte Werke, 
die alle in der D ruckerei H anke entstanden waren. Z u  sehen w aren sie in 
der Galerie Kunstsammlung Unterseen, die sich die M itarbeit dieses in ter
national bekannten L ithographen nach seinem Umzug rasch gesichert 
hatte. Als Vorstandsm itglied konnte er vier Jahre später direkt auf seine 
zweite grosse Ausstellung hier auf dem  Bödeli Einfluss nehm en, weil die 
Steindruckerei H anke 1994 ihr lOjähriges Bestehen feiert. So bildete die
ses Jubiläum  den willkommenen Anlass, eine aussergewöhnliche Ausstel
lung zu organisieren: Drei K ünstler und K ünstlerinnen aus H olland (Poen 
de Wijs, Marion van Nieuwpoort, Olaf Overbeek), drei aus D eutschland (Su
sanne Hartmann, Paul Wunderlich, Karl Jirikovsky) und drei Schweizer, der 
R om and Jacques Rime, Hans Rudolf Wiithrich aus Zuzwil und Ernst Hanke 
selber zeigten gemeinsam einen eindrücklichen Q uerschnitt durch ihr 
Schaffen in den letzten Jahren. Alle Teilnehm erinnen und Teilnehm er e r
hielten dabei die G elegenheit, nebst den in der S teindruckerei H anke 
entstandenen Lithos auch Originale zu präsentieren.
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Verdiente Auszeichnung in der Schweiz

D en Spruch, dass Propheten im eigenen Land nichts gelten, kennt man 
zur Genüge. Im  Falle von E rnst H anke trifft e r für einmal nicht zu. Vor 
wenigen Tagen durfte nämlich unser K ünstler mit grösser Freude zur 
Kenntnis nehm en, dass er den

Preis fü r  Originalgraphik des Schweizerischen Lithographenhundes 

gewonnen hat. Herzliche G ratulation!
Die Ü bergabe des Preises erfolgt verm utlich im D ezem ber anlässlich der 
KGI-W eihnachts-Ausstellung in der G alerie Kunstsammlung U nterseen, 
im D achstock des Stadthauses.
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Erika und Ernst Hanke mit Noreen vor ihrem Haus in Ringgenberg.
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Aufstreichen von Farbe und Einlegen der Druckbogen in die Schnellpresse.

Ernst Flanke beim Mischen von Farben.
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Der Künstler Paul Wunderlich beim Lithographieren.

Emst Hanke beim Malen eines Acryl-Bildes.
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Der Druck-Künstler beim Aufstreichen von Farbe in die Steindruck-Schnellpresse.
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Peter Blaser

Von Möwen und Seeschwalben und von 
Brutproblemen beim Schwarzhalstaucher

Möwen gehören zu den alltäglichen. Seeschwalben zu den selteneren Vo
gelarten an unseren Seen. O b gewöhnlich oder nicht, sicher ist noch vie
les unbekannt. D ieser Beitrag im Jahrbuch m öchte den Leserinnen und 
Lesern einige dieser A rten  näher bringen. A m  Schluss kom m t der «alte» 
Schwarzhalstaucher w ieder in die Zeilen; er wird des Brutversuches ver
dächtigt.
Wir beginnen mit den M öwen  und dem  M öwenlied von Christian M or
genstern:

Die M öwen sehen alle aus, 
als ob sie Em m a hiessen.
Sie tragen einen weissen Flaus 
und sind mit Schrot zu schiessen.

Ich schiesse keine Möwe tot, 
ich lass sie lieber leben -  
und füttre sie mit Roggenbrot 
und rötlichen Zibeben.

O Mensch, du wirst nie nebenbei 
der Möwe Flug erreichen.
W ofern du Em m a heissest, sei 
zufrieden, ihr zu gleichen.

Allgem ein verstehen wir unter der Möwe die Lachm öwe  (Larus ridibun- 
dus), die im W inter mit oft viel G ekreisch und in grösser Zahl unsere G e
wässer belebt. D er N am e Lachm öwe bezieht sich nicht auf die Stimme 
dieser Möwe, die keineswegs wie ein Lachen klingt. V ielm ehr gibt das u r
sprüngliche Brutgelände, verschilfte Seen,Teiche und Lachen, der Möwe 
diesen Nam en. E ine andere N am ensdeutung behauptet, dass die B e
zeichnung Lachmöwe auf eine bereits im 18. Jahrhundert erfolgte Ver

125



wechslung mit der A ztekenm öw e erfolgte. D er englische Nam e «Laugh- 
ing Gull», der sich tatsächlich auf die wie ein Lachen klingende Stimme 
der A ztekenm öw e bezog, wurde irrtümlich für Larus ridibundus, unsere 
heutige Lachmöwe, angew endet und festgeschrieben.
Die ersten M öwen erscheinen schon im Som m er zum längsten Tag. K alt
lufteinbrüche im H erbst bringen sprunghaft neue M öwenm engen. Die 
höchsten Zahlen der W interpopulation werden auf Novem ber, D ezem 
ber erreicht. Sie verschwinden im nächsten Frühjahr zur Z eit d er Tag- und 
Nachtgleiche. G esetz ist das zwar nicht. 1994 w aren die M öwen bereits am 
2. M ärz nicht m ehr da. O b das mit der Grossw etterlage zu tun hatte? Je
denfalls erzählte der «W etterfrosch» am Radio D R S einige Tage später, 
der W inter habe sich in der Nacht auf den 1. M ärz verabschiedet!
Die H auptm asse unserer W interm öwen stam m t aus den B rutgebieten im 
N ordosten. Ursprünglich w ar die Lachm öwe eine M öwe des B innenlan
des, und sie ist als Brutvogel neu in der Schweiz, d. h. verlässlich neu, in 
diesem Jahrhundert. A n den O berländer Seen sind die M öwen Durch- 
zugs- und W intergäste. Einm al, im Mai 1968, versuchte ein Paar auf einem 
kleinen Floss im R eservat Gwattlischenm oos zu brüten. E lstern bereite
ten aber dem  E ifer ein rasches Ende. U nserer G egend am nächsten b rü 
ten sie seit 1925 am N euenburgersee. K ontrollen in der Brutsaison 1993 
ergaben auf den Inseln im Fanei 1279 G elege der Lachm öwe (Jahresbe
richt der B erner A LA ). Die G rösse der aktuellen B rutpopulation der 
Schweiz (geschätzte Anzahl B rutpaare) wird von der Schweizerischen 
Vogelwarte Sem pach m it 3500 bis 4000 angegeben.
Bei den winterlichen W asservogelzählungen w erden die M öwen nur sehr 
unvollständig erfasst. Alle die Vögel, die auf Ä ckern und Feldern tags
über N ahrung suchen, w erden nicht gezählt. Um einen Ü berblick über 
die gesam ten W interbestände zu erhalten, organisierte die Jugendgruppe 
der Schweizer A L A  im Februar 1979 eine Zählung (oder Schätzung) an 
den Schlafplätzen auf den Seen. Auf dem  Thunersee wurde je ein Schlaf
platz vor dem  K anderdelta mit 8000 und vor Faulensee mit 1000 Lach
möwen ausgemacht. Auf dem  Brienzersee wurden 125 Vögel am Schlaf
platz gezählt. D er geschätzte schweizerische G esam tbestand betrug 
180000 Lachmöwen.
D ie nächtigenden M öwen auf dem  Thunersee haben seither wahrschein
lich ihre «Schlafzimmer» gewechselt. D ie riesige weisse Fläche vor dem 
K anderdelta wurde in der A benddäm m erung Ende Januar 1994 nicht
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m ehr gefunden. A ber w eiter oben, zwischen M erligen und Faulensee, 
schätzte ich aus zufliegenden M öwen eine Zahl von ca. 5000. D as dürften 
nicht alle sein, und es kann nicht daraus geschlossen w erden, dass es we
niger sind als vor 15 Jahren. D er See ist doch recht gross und das Licht oft 
ungünstig. D en abendlichen Zug der M öwen zu verfolgen, die in G rup
pen und G rüppchen von der A are her tief über dem  W asser im G leich
schlag im m er weiter, weiter, kleiner, undeutlicher w erdend seeaufwärts 
entschwinden und dem  Schlafplatz zustreben, ist allemal eindrücklich. 
D er Schlafplatzzug am A bend kann zwei Stunden dauern. Die Vögel 
haben es eigentlich nicht eilig, unterwegs verweilen sie hier und dort an 
einem Fressplatz oder unterbrechen den gestreckten Flug m it Flugspie
len. A m  M orgen ist der Schlafplatz innert w eniger M inuten leer. 
Beobachtungen und K ennzeichnungen haben ergeben, dass M öwen 
w ährend verschiedener aufeinanderfolgender W inter am gleichen Win
terplatz identifiziert wurden und dass sie, günstige Nahrungsverhältnisse 
vorausgesetzt, innerhalb ihres Ü berw interungsraum es über längere Zeit 
an einen O rt gefesselt sind. Sehr viele aber wechseln w ährend dieser Zeit 
ein- oder m ehrm als ihren A ufenthaltsort. Die Bindung der Lachmöwe an 
ihr W interquartier ist individuell sehr verschieden.
Es gibt auch für diese Vögel keine unbeschränkte U ngebundenheit und 
Freiheit. D as Bild der am blauen Him m el so frei kreisenden Möwen 
täuscht. D as Tier ist gebunden an sein V erbreitungsareal und an seine Le
bensstätte, sein Biotop, und das Individuum  lebt wie in einem  «Käfig» in 
seinem Territorium.
Lachmöwen sind Distanztiere. Die A nnäherung des A rtgenossen wird 
nur auf eine gewisse D istanz geduldet. Die Individualdistanz (oder der 
Sozialabstand) zwischen den A rtgenossen kann schön beobachtet w er
den, wenn sich die Vögel zum R uhen auf G eländer oder H ausfirste set
zen. Wird die Individualdistanz überschritten, so m acht das schon am 
Platz befindliche Tier eine A bw ehrbew egung mit dem  Schnabel und 
stösst ärgerliche Rufe aus.
M öwen leben in der Sozietät, in einer Vergesellschaftung mit A rtgenos
sen, die der A rterhaltung dient. E in wesentlicher Teil der Sozietät ist die 
Rangordnung, wobei sich die einzelnen Individuen persönlich kennen. 
Beispiel A lpendohlen. A ber so etwas findet man in der M öwensozietät 
nicht. Es fehlt ein C hef im M öwenschwarm. Indes schweisst die gleiche 
Stimmung die einzelnen Individuen zum sozialen Block zusammen. G lei

127



che H andlungen auslösende Reize w erden durch die gleiche H andlung 
bei einem anderen Tier gesetzt. Die Reize sind meist optischer, aber auch 
akustischer A rt. D er auffliegende A rtgenosse wird zum Auslöser der so
zialen Leistung. Die Möwe unterscheidet unglaublich fein zwischen der 
Flugweise. Sie «sieht», was ihr A rtgenosse im Sinne hat. Bei häufigem B e
obachten sind auch wir in der Lage, dasselbe zu sehen.
Lachm öwen zeigen äussere G leichheit der G eschlechter. Beide G e
schlechter sind mit zwei Sätzen von Instinkthandlungen ausgestattet. Bei 
der Paarbildung muss sich der eine Partner rangordnungsgem äss un ter
werfen. D adurch wird beim  unterlegenen Teil das männliche Verhalten 
unterdrückt, das Exem plar zeigt erst jetzt das weibliche Instinktverhal
ten. In der G efangenschaft trifft man häufig gleichgeschlechtliche Paare, 
denn isoliert gehaltene Tiere verhalten sich im m er männlich. Die Form 
der E inschüchterung ist Vorbedingung, dass am bivalent reagierende 
Vögel überhaupt weiblich determ iniert werden. Bei M ännchen im 
Prachtkleid wirkt schon das Prachtkleid einschüchternd.
Als L iteratur zum A bschnitt über die Lachm öwen wurden die Beobach
tungen von L. Hoffm ann und D. Burckhardt in Basel, Orn. Beob. 41 und 
42, beigezogen.
Die häufigste M öw enart neben der Lachmöwe ist die Sturm m öw e  (Larus 
canus). Im Januar und Februar treffen wir die grösste Zahl von Sturm- 
möven an. Diese Möwe ist ein wenig grösser und kräftiger als die Lach
möwe. Bei niederem  W asserstand sitzen sie auf Sandbänken unter ru
henden Lachmöwen, und sie sind wegen des U nterschiedes in der Grösse 
und in den Farbtönen des Federkleides gut auszumachen. Die S turm 
möwe soll, anders als die Lachmöwe, auch w ährend des W inters wandern. 
Sie ist ein Brutvogel des N ordens und Nordostens. In der Schweiz gibt es 
bloss 1 bis 6 Brutpaare. Die Sturm m öwe ist in ihren B rutgebieten an der 
N ordseeküste ein O pfer des Eierraubes. Fast überall w erden ihre E rstge
lege abgesam m elt und als «Delikatesse» in den H andel gebracht. E rst aus 
dem  zweiten oder dritten Nachgelege ergibt sich der Nachwuchs der 
Sturmmöwen.
Die Sturm m öwe erscheint auf den ersten Blick wie eine verkleinerte Aus
gabe der Silbermöwe (Larus argentatus). E in gutes U nterscheidungs
m erkm al liegt im Schnabel, der bei der adulten Sturm m öwe einfarbig 
gelb ist und gegenüber dem  klotzigen H akenschnabel (mit einem  roten 
Fleck am U nterschnabel) der Silbermöwe fast zierlich wirkt. N ur -  die
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«gute alte Silbermöwe» am Thuner- und Brienzersee gibt es nicht mehr! 
Zw ar ist in einem Buch über die Vögel des M eeres zu lesen, von den 44 
M öw enarten der E rde sei die Silbermöwe die häufigste und ihre Lebens
weise so gründlich erforscht, wie bei kaum  einer anderen Vogelart. Die 
Forschung hat nun neben der Silbermöwe auch der U nterart W eisskopf
m öw e  (Larus cachinnans) anerkannten  A rtstatus erteilt.
Das bedeutet, dass es nicht die Silbermöwe ist, die die Schweiz als Som 
m ergast, Durchzügler und verbreiteter W intergast besucht und die in der 
Schweiz auch mit 50 bis 140 B rutpaaren brü tet, sondern eben die Weiss
kopfmöwe.
D er Unterschied liegt in der H erkunft. U nsere grosse weisse Möwe 
(L. cachinnans) kom m t vom M ittelm eer, von Südeuropa, die andere 
(L. argentatus) dagegen von N ordeuropa. Die Ile d 'O léron  an der A tlan
tikküste in W estfrankreich soll die V erbreitungsgrenze bilden. D er auf
fallendste Bestim m ungsunterschied der beiden A rten  liegt im D etail in 
den Beinen. Die Beine der Silbermöwe sind fleischfarben, diejenigen der 
W eisskopfmöwe gelb. In D eutschland heisst denn letztere auch Gelbfuss- 
silbermöwe.
Die damals noch als Silbermöwen bestim m ten G rossm öwen wurden ab 
1966 verm ehrt im Som m er beobachtet. Zuerst am Fanei am N euenbur
gersee, dann, wahrscheinlich ab 1973, auch am Thunersee. H eute sind die 
jetzt als W eisskopfmöwen benannten  grossen Vögel zum regelmässigen 
Sommer-, ja zum Jahresgast geworden. D as G ejaule dieser M eeresvögel 
ab den Pfosten bei der Werft bei der Schadau, dem  R eservat Gwatt- 
lischenmoos und den Seezeichen und Bojen bei der W eissenau tönt 
manchmal wie Ferienerinnerungen an ein Fischerdorf in Spanien. Ein 
«Geheim»-Tip zum Beobachten von ein klein wenig M eeres-A tm o- 
sphäre an einem A lpenrandsee ist die W asserfläche vor dem  A rbeitsge
bäude des Berufsfischers in M erligen.
Zu den Grossm öwen der Silberm öw engruppe zählen auch die als Selten
heiten auftretenden Herings- und M antelm öwen. Die grossen Möwen 
zeigen sich bei uns meistens in einem  Jugendkleid, eine richtige Bestim 
mung dieser Vögel ist aber nur im adulten Kleid möglich. M öwen w erden 
erst mit 3 bis 5 Jahren geschlechtsreif, und bis dahin sind sie -  vielleicht 
mit Ausnahm e von D reizehen-, Lach- und Zwergm öwe -  in den ver
schiedenen W inter- und Ü bergangskleidern fast nur mit Hilfe eines be
sonderen Bestimmungsschlüssels richtig anzusprechen.
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Leichter haben wir es bei der Zwergm öwe  (Larus minutus). Sie tritt zwar 
auch meist im im m aturen Kleid auf, da sie aber klein ist (28 cm, gegen
über 35 bis 38 cm der Lachm öwe) und im unausgefärbten Kleid ein dunk
les Zickzackband auf der O berseite zeigt, kom m en wir noch rasch hinter 
das Geheim nis des in elegantem  Flug über dem W asser nach Insekten ja 
genden Vogels. D ie in Holland, O steuropa, Sibirien brü tende kleine 
Möwe ist über einem Binnensee im Mai und verm ehrt noch im August 
und Septem ber zu sehen.
D er Ü bergang von den Zwergm öwen zu den Seeschwalben scheint auch 
leicht. Sie ähneln sich im Flugverhalten, und man sieht sie m it w eitausho
lenden, langsamen Flügelschlägen wenig über dem  W asser auf und ab 
nach Insekten jagen. Einige A rten, die sich von Fischchen ernähren, fal
len aus dem  sanften Wellenflug plötzlich wie Steine stosstauchend ins 
Wasser. Die Flügel der Seeschwalben sind noch länger, schmaler, und der 
Schwanz ist tief gegabelt. W er sie beim Fliegen genau beobachtet, be
m erkt, wie sich der K örper rhythmisch mit den Flügelschlagbewegungen 
mitbewegt.
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Am  häufigsten können wir die schiefergraue bis schwarze Trauersee
schwalbe (Chlidonias nigra) bew undern. Sie überw intert im tropischen 
A frika und brütet an einem  Süsswasserplatz in M ittel- und O steuropa. 
Auf dem  Hin- und auf dem  Rückweg (siehe D iagram m ) ist sie jedes Jahr 
im M ai-Juni und im A ugust-Septem ber für kurze Zeit in unterschiedli
cher Zahl beim  Rendez-vous am See. A uf der H inreise haben sie es eili
ger, und fast könnte m an die D aten  in der A genda vorm erken. Es hängt 
dann nur noch vom W etter ab, d. h. nach dem  Durchgang einer Schlecht
w etterfront oder bei leichtem  Regen können wir ausrücken: am  unteren  
Thunersee 1993 am 9., 10., 19. und 21. Mai 1 bis 20 Exem plare, 1994 auf 
dem gleichen Seeteil am 8. und 10. Mai 6 und 10 Exem plare und am 12. 
Mai ca. 70 Exem plare.
Zusam m en mit den Trauerseeschwalben, manchmal aber auch allein, rei
sen oft helle, fast weisse Individuen. Es handelt sich, in der Reihenfolge 
der Häufigkeit, um Weissbartseeschwdlbe (Chlidonias hybridus), Weiss- 
fliigelseeschwalbe (Chlidonias leucopterus) und Zwergseeschwalbe 
(Sterna albifrons). Sie sind ebenfalls auf dem  Weg von oder nach A frika 
und brüten an den M eeresstränden und zum Teil auch im B innenland von 
England/Schottland, Frankreich und D eutschland. G efährdet sind sie 
alle, weil sie. wie die Zwergseeschwalbe, ihre B rutgebiete oft mit den E r
holungsgebieten der M enschen teilen sollten.
Von den Seeschwalben b rü tet nur die Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) 
in der Schweiz, sie ist aber am Thunersee nur ausnahm sweise zu sehen. 
G eschätzter B rutbestand in der Schweiz 200 bis 330 B rutpaare. Sie wird 
hier nur deshalb erw ähnt, um auch etwas über die Küstenseeschwalbe 
(Sterna paradisaea) auszusagen. Letztere wird nun allerdings in der 
Schweiz kaum  beobachtet. D ie beiden A rten  sind fast nicht zu un ter
scheiden, und Beobachtungen der Küstenseeschwalbe w erden nur aner
kannt, wenn sie mit guten Fotos belegt w erden können. Beide A rten b rü 
ten an der N ordsee zusam m en auf den gleichen W iesen in gemischten 
Kolonien. D a man die W iesen nicht betreten  darf und kann, entnim m t 
man den U nterschied aus einer O rientierungstafel oder aus der Literatur. 
Die N ester der Flussseeschwalben sind daran zu erkennen, dass sie 
durchwegs drei E ier enthalten und an der reichlichen Auspolsterung, die 
unserer Vorstellung von einem Nest gerecht w erden. Die K üstensee
schwalbe legt nur ein. höchstens zwei E ier, die in der Regel nur in einfa
chen Sandm ulden liegen. A usnahm en Vorbehalten.
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Möwen im Brutkleid: a) Weisskopfmöwe b) Sturmmöwe c) Zwergmöwe d) Lachmöwe
Diana Lawniczak

Seeschwalben im Brutkleid: a) Weissflügelseeschwalbe b)Trauerseeschwalbe
Diana Lawniczak
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Seeschwalben im Brutkleid: c) Weissbartseeschwalbe d) Zwergseeschwalbe
Diana Lawniczak

Schwarzhalstaucher Diana Lawniczak
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Nun die anderen U nterschiede, verbunden mit der B ew underung über 
die Leistungen der Küstenseeschwalbe:
Die Flussseeschwalbe überw intert im südlichen Afrika. Sie b rü tet an 
Nord- und Ostsee und dazu im B innenland an Süsswasser.
Die Küstenseeschwalbe ist ein R ekordw anderer. Ihre südlichsten B rut
plätze befinden sich an der N ordsee südlicher als die nördlichsten der 
Flussseeschwalbe. Sie ist aber auch Brutvogel der kalten und arktischen 
N ordhalbkugel. Die A rt überw intert in den antarktischen Gewässern. 
Die Küstenseeschwalben ziehen entlang der A tlantikküsten. Sie ziehen 
w eiter als die meisten Vögel und können bis zu 80000 km im Jahr auf dem 
Zug sein. Küstenseeschwalben ziehen vom arktischen N orden zum 
Rande des antarktischen Packeises und um kreisen dort vor der H eim 
reise (ins B rutgebiet) die Welt einmal von West nach Ost.
Als begleitende L iteratur zu M öwen und Seeschwalben stützte ich mich 
auf: G. Quedens, Vögel der Nordsee, B reklum  1987, und auf R.W inkler, 
Kom m entierte A rtenliste der Schweiz, Orn. Beob. 1987.
Jetzt die Sache mit dem  Schwarzhalstaucher. Vogelbeobachten ist ein 
Spiel, eine Leidenschaft. D er Einsatz ist die G eduld, wer sie beherrscht, 
hat Erfolg. M anchmal bleibt es freilich bei einer unvollendeten B eob
achtung, und dann geht es ans In terpretieren  und wieder an ein Spiel, an 
ein Gedankenspiel. D ieser A blauf einer Beobachtungsgeschichte wurde 
im Juni 1994 vom gut bekannten Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricol- 
lis) in Szene gesetzt.
0 bis 4 B ruten der A rt w erden in der Schweiz jährlich registriert. Eine 
Brut am Thunersee wäre längst fällig. Dieses Kunststück -  wenn es die 
Vögel fertig bringen, ist es eines -  ist indes nicht herbeizuzaubern. A ber 
ich glaube doch, und die U m stände w aren auch danach, dass ein Paar im 
G w attlischenm oos nahe daran war, ja  eine Brut begonnen hat und dann 
unüberw indbarer W idrigkeiten wegen aufgeben musste. Die Politik bzw. 
die W irtschaft würde sagen, dass die Rahm enbedingungen nicht ge
stimmt haben.
Eine Voraussetzung zum G elingen sind einmal die Vögel selbst, ein Paar 
m indestens sollte es sein. D ann braucht es einen Seewasserspiegel ohne 
störende Schwankungen, ohne das Brutgeschäft behindernde plötzliche 
Erhöhungen.
Vom 18. bis 31. Mai regnete es viel. D er W asserstand stieg von 557,84 am 
15. Mai auf 558,01 am 20. Mai. Vom 31. Mai bis 3. Juni blieb der Pegel zwi-
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sehen 557,94 und 557,99. A b 7. Juni sank die W asserhöhe bis auf 557,81 am 
14. Juni, wobei dazwischen am 10. Juni eine einmalige E rhöhung auf 
557,96 zu notieren war. D ieser kurze A nstieg hatte jedoch, weil das Was
serniveau bei verm utetem  Baubeginn des Nestes schon hoch war, keinen 
Einfluss. A b 12. Juni wurde dann das W etter schön und warm.
Bei blossem  H insehen verhielt sich der W asserstand bis zum 18. Juli ganz 
anständig. Beim genaueren B etrachten  der Pegeldaten jedoch erweist 
sich der Thunersee als ein sehr unruhiges Gewässer. Jeder stärkere G e
witterregen im O berland erhöht anderntags den Seewasserspiegel.
Vom 7. Juni bis 18. Juli lag der D urchschnitt auf 557,87 mit G renzw erten 
von 557,81 und 557,96 und täglichen Schwankungen in U nruhezeiten  von
1 bis 9 cm. Es war kein Tag wie der andere. D er Seepegel schwankte in der 
verm uteten Bebrütungszeit vom 13. bis 24. Juni nur um täglich +/— 1 bis
2 cm. Diese R uhe reichte aber nur für gut die Hälfte der Brutzeit aus. 
D ann kam  die Sturm nacht vom 24. auf den 25. Juni, der ich die Vernich
tung der A nstrengungen der Vögel und der H offnungen des Beobachters 
zuschreibe. Sturmwinde, Wellenschlag und ein A nstieg des W asserstandes 
in kurzer Zeit um gegen 10 cm dürften Nest und G elege zu sehr beschä
digt haben.
Schwarzhalstaucher bauen im Röhricht, von der freien W asserfläche her 
für sie gut erreichbar, ein sogenanntes Schwimmnest, das eben keines ist, 
denn es schwimmt nicht frei. A m  Nest wird ständig nachgebaut und aus
gebessert, auch w ährend der Bebrütungszeit. So verfestigt sich das Nest 
mit U m gebung und U nterlage, besonders wenn, wie in unserem  Fall, der 
W asserstand sich seit N estbaubeginn noch etwas senkt. Auf das nicht 
m ehr sehr bewegliche Schwimmnest w irkte sich deshalb die wilde Nacht 
verheerend aus.
A m  Thunersee w erden brütende Schwarzhalstaucher wahrscheinlich nur 
eine Erfolgschance haben, wenn die som m erliche W etterentwicklung 
ihnen einen genügend langen m ehr oder w eniger ruhigen W asserstand 
gewährt. U nd da w ar der Som m er 1994 mit einigen H ochw asserständen 
doch sehr bewegt: 20. Mai (Pegel 558.01 ), 20. Juli (558,06), 21. Juli (558,07) 
und 22. Juli (558,00).
Noch über die beteiligten Vögel selbst: Schwarzhalstaucher sind «norm a
lerweise» in den M onaten Mai und Juni nicht in der G w attbucht. Z u  die
ser Zeit sind sie auswärts an ihren Brutplätzen. Dieses Schema trifft nicht 
im m er zu. 1989 w ar durch den ganzen Juni ein Paar anwesend, auch nahe
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vor dem  Schilf. 1993 hielten sich vom 9. Mai bis 10. Juni ein bis zwei Ex
em plare in der G w attbucht und vor dem  R eservat auf. 1994 wurden 
m ehrm als schon im Mai zwei Vögel gegen das Reservatsgebiet zu gese
hen. A m  1. Juni lagen zwei Exem plare neben dem  Bonstetteninseli (ver
schiedene Beobachter). Am 10., 17., 18. und 21. Juni lag ein Expem plar 
nahe den A bgrenzungsstangen. A m  26. Juni befand sich der Vogel inner
halb der Stangen vor dem  Schilf. Am  27. Juni ebenfalls, aber da war auch 
der Partner dabei, und die Geschichte schien gelaufen.
Besondere B edeutung hatte das Verhalten des sichtbaren Vogels, von 
dem es übrigens nicht möglich ist zu sagen, ob es das Weibchen war oder 
das M ännchen. D er Vogel lag einfach da auf dem  Wasser, den Hals ge
streckt, aufm erksam , ohne Tauch- und Fresslust. U nd gerade letzteres 
kennt man am Thunersee vom Schwarzhalstaucher nicht. Wo man sie 
sieht, sind sie am Tauchen, ständig. H ier nahm er mit dem  kaum  ins Was
ser eingetauchten Schnabel Insekten und kleines W eichgetier auf und 
schüttelte es fressförmig zurecht. Dieses Verhalten kannte ich von B eob
achtungen an einem  auswärtigen Brutgewässer. Die Vögel tauchten dort 
«praktisch» nicht. U nd nun tauchte auch das angesprochene Exem plar 
vor dem Reservat Gwattlischenm oos nicht. Die Taucherei begann erst 
wieder, gemeinsam mit dem Partner, als der Brutversuch für das Paar e r
ledigt war.
Bei den Schwarzhalstauchern brüten  beide Altvögel. Sie lösen sich nach 
1 bis 3 Stunden ab. Die Brutzeit dauert 20 bis 22 Tage. D ie Jungen werden 
von beiden A dulten gefüttert und anfänglich nach A rt der H auben tau
cher im R ückengefieder getragen. Nach 35 bis 40 Tagen w ären sie flug
fähig. So weit kam es nicht. Im Turmbuch wurden die beobachteten  Vögel 
notiert. Zuerst beide, dann noch einer. M ehr wurde nicht erwähnt. Die 
Beobachtungszeiten vom Turm und vom U fer aus waren jeweils zu kurz. 
Das waren M om entaufnahm en. M an war zufrieden, einen Vogel in 
«Wachpose» zu sehen. N iem and sass 3 bis 4 Stunden auf dem  Turm wie 
eine Katze vor dem  M auseloch, um auf eine eventuelle B rutablösung -  
die alle Zweifel beseitigende B eobachtung -  zu warten, auch ich nicht. 
Schwarzhalstaucher bleiben ihrem  ausgewählten Brutgebiet treu. Also 
schauen wir im nächsten Mai/Juni weiter, das ist ja schon bald!
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Trudi M aurer-A rn

Vögeli, flüg uuf

En Episoode usem Spiezer Räbbärg

I üsem chlyne Räbbärg, wo e so sunnig ligt, het der warm Sum m er sys 
W ärch taa: D Räbstöck hei toll aaghänkt, d Beeri sy scho afangs Septäm- 
ber goldbruun, u der Saft sprängt fasch d Hültsche. Di Trüble lachen eim 
e so gluschtig aa, dass eim ds W asser im M uul zäm elouft. A ber m er dörfe 
e ke einzige Trübei abzwicke u versueche. M er hei drum  di anderthalb 
A are em Spiezer R äbbou verpachtet. M er wäre ja  sälber nid im stand, alli 
di Arbeitsgäng, wo d R äbe verlange, zur rächte Zyt u de no fachmännisch 
z verrichte: Ufbinde, Usbräche, Sprütze, ds G ras zwüsche de Zyle mäje. d 
Schutznetz z spanne u was ächt no alls? M er sy halt kener geborene Räb- 
bure.
Ds Läse vo dene Prachts-Trüble würd is hingäge scho Fröid mache, un es 
würdi mängs Beeri im M ulchrättli lande! A ber was wette m er de mit meh 
als hundert Kilo uf ds mal aafaa, wes e guete H erbscht söt gää wi hüür? 
Sälber keltere? Das gäb e glungnige Wy, wil m er no w eniger vor Wy- 
Pfleeg verstöh als vor Räbe-Pfleeg. D rum  sy m er froh über das Pachtver
hältnis u fröien is mit den Ouge a dene prächtige Trüble.
Klar, dass d Räblüt o hüür di choschtbare Frücht mit Nylonnetz vor em 
Vogelfrass gschützt hei: Sytligse, unden u obe sy di Fangnetz entw äder mit 
Chläm m erli oder de am Bode mit brave Steine gsicheret, für dass o der 
M eischter Dachs nid cha drunder schlüüfe u sech a de Trüble güetlech tue 
-  es het näm lech zytewys e so ne gstreiflete Frächdachs desume, un i ha 
scho Loosig entdeckt von ihm, w o’s toll Trübelchärne drinn het gha. 
A ber viil meh Schaden aarichte chönnte d Vögel, wo mängisch grad 
schaarewys i W ybärg ybräche.
Zäm egrotteti Bande vo M öntsche -  zum Byschpiil D em onstrante -  sy für 
üs gsetztröji Bürger en A lbdruck, we m er aber en einzelne dervo use- 
nähm te u us der Näächi aaluegte. miech er wahrschynlech e gueti u fridle- 
chi G a ttig ...
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Di jungi Amsle, won i dä M orgen im Nylonnetz gseh hange, löst bi m ir mit 
de kläägleche Piepstön ke Töibi uus. Si tuuret mi, i stelle ds Kommissio- 
newägeli ab u wot mi däm  Fall aanäh.
«O, o», machen i, «was isch de dir passiert? Hesch welle Trübei schnouse, 
gäll. Säg, bisch du dä V orsum m er o derby gsy, zäm e m it dyne E itere u 
Gschwüschterti, wo nis all drei Chirschiböim sy plünderet w orde? Knapp 
zwöi D otze vo dene ,rote, schwarze, gibeligälbe C hlepfere' heit der für üs 
übrigglaa... nume, ja, my Ma het gseit, dihr heiget is num e d Müej 
u d G fah r vom A bläse wellen e rsp a re ... Nu, jitz h e t’s di gründlech ver- 
wütscht. Bisch es arm s Gschöpfli. I will der hälfe, wen i cha.»
Nume, e so Chunschtstoffnetz sy öpis vom Gm einschte, wo sech d Mön- 
sche chöi usdänke, für Vögel z faa. D i fyne, gälbe Fäde, zum A aluege 
schwach u harmlos, cha me schlächter verschrysse als es dicks Drahtseili, 
u si schnyde tiefer y als es guetgschliffnigs Fleischmässer.
«7'umme, chlyne Vogel! H ättisch im Netz nid no solle zable wi lätz! Hesch 
derby mit Flügeli u Beindli um di gschlage u di geng feschter i di 
Chunschtstoffäde verlyret! Jitz gsehsch uus wi ne ygwickleti Flöige i 
m ene Spinnelenetz. U m  Bei, Körper, Schwanz u Hälsli schnyde dir di ton- 
ners M arterw ärchzüüg tief i dys ganze Körperli. We de di jitz nid ganz still 
hesch, so wirsch du di no sälber e rh ä n k e ...»
Bim U ndersueche vo däre schlimme Laag, wo der chlyn Trübelröiber 
drinn steckt, laat m er e nöii Entdeckig fasch ds B luet i den A adere 
gfriiüre: U nder em Räbstock, wo ds Amseli drinn hanget, luuret Nachbars 
C hatz,e fridleche M oudi, wo bi syne Streifzüüg i üsem G arte  alli vier Läb- 
hääg m arggiert het. E n  anderi Buusse het bi üs nüt z sueche. Es isch es 
guet gnährts Tier, schleipft vom V erzehr vo dene im Fernseh aabbottene 
Fleischmöckli der Buuch fasch am Bode nache. Mit mir het er es guets 
Verhältnis, ja, er leit sech glägetlich sogar uf e Rügge u bietet m er der un- 
gschützt, häll Buch zum Chräbelen aa.
A ber äbe, o di freinschti Chatz isch es R oubtier, wo kener Hem m ige het, 
es uvorsichtigs Vögeli z verwütsche. D er Jagdinstinkt! Das isch halt 
N a tu r ... D er Spöiver louft ihm vor G luscht fasch zu beidne Mulegge uus. 
M ordluscht spieglet sech i syne grüenen Ouge, wo scho über längeri Zyt 
ihres O pfer beobachte.
Was muess das Vögeli düregm acht ha! Mit syne winzige Chnopfouge 
blinzlet’s verzwyflet, u d Pieptön wärde bald schwächer, de ume lütter: 
D er M oudi, dä Vogelmörder, schlaat so ungfähr alli halbe M inute mit der
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einte Tatze ganz naach bim Vögeli i d Luft, de wimmert das ume zum 
G otterbarm e.
Jitz muess i öpis undernäh, bevor das Am seli vor A ngscht z grundgeit. Als 
erschts probieren i, d Chatz furtzjage. Wil m er aber syt Jahre es Fründ- 
schaftsverhältnis hei, nützt Chlatsche u Rüefe nüt. Si m eint, i well mit ere 
spile, probiert, my H and z verwütsche. D e blybt si urne wi aaglymet under 
em Räbstock sitze. D a M oudi laat sech sy Braate nid e so ring la näh. I 
weiss gnau, dass er em  N aturgsetz folget: «D er Stärcher frisst der 
Schw ächer...»
I ha scho mängisch drüber nachedänkt u chum e o jitz nid drumume. 
«Natürlechi Usläsi», isch e so nes Schlagwort, wo sech am grüene Tisch u 
i de Zytschrifte ganz vernünftig usnimmt, ir Praxis aber hert cha sy. Fana- 
teschi Tier- u Pflanzeschützer Überzüge mi äbesowenig, wi idealischteschi 
Fridesaposchtel, wo bhoupte, mi chönni mit Verhandlige jedes V ölker
m orde vermyde.
We Wort nüt nütze, muess i halt mit G w alt...  i gibe der Chatz e ghörige 
Schutt: «H ou ab, du Dräckchatz!» Si weielet u geit es par M eter ewägg. 
D ersyder isch’s m er klar worde, dass es für ds Amseli num en ei R ettig git: 
I muess das schwarze, gälb yglyrete Päckli m itsam t em ene Netzstück use- 
schnyde.
«Was krouterisch de du da i de Räbe», rüeft my M a vor Louben uus: «Du 
wosch doch nid öpe hinder d Trüble?»
«Tumme Züüg! A ber wirf m er bitte ds Nagelschäärli abe, weisch, das mit 
den abgrundete Spitze - s  isch im oberschte Nachttischschublädli. I muess 
es Vögeli rette.» Ds W ärchzüüg chunnt cho z flüge, i lises uuf u cha mys 
W ärch aafaa. I packe ds Amseli m it der lingge H and u schnyde unbarm - 
härzig zringsetum es ordligs Loch i ds Schutznetz. D er M oudi isch ume 
n äächercho  u luegt m er interessiert zue. Won i mit em ygfääschete Vögeli 
zum Huus ufegah, schlycht er langsam hindernache. I setze mi mit däm  
arme Schlucker uf e H usbank u wot hinder mys Rettigswärch. D er Moudi 
het sech näbe m er niderglaa u luegt m er us schmale Ougeschlitzen uf d 
Finger.
Ritsch-ratsch! m acht di abgrundeti Schääri, won i probiere, eis vo de 
Beindli freizschnide. Herjem inee! D i scharfe Nylonfäde hei sech z dotze- 
wys i de chlyne Chralle verhürschet. I muess ufpasse wi ne H äftlim acher, 
mit grösser Präzision schaffe -  u derby bin i eigetlech en ungeduldige Bitz 
Mönsch!
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Ai! Bi eim H aar hätt i es Bei- un es Chrallestückli zwüsehe de scharfe 
Schäärispitze verschnitte! Nei, um dyner Scheichli wot i di nid bringe, 
arms, chlys Vögeli. I weiss us eigeter Erfahrig, wi d Läbesqualität lydet, we 
me nürnm ir Ornig cha loufe.
Bim W yterschnyde gibe m er no m eh Müej. Derzue gspräächlen i lieb u 
lysli mit däm  arm en Opfer, probieres z beruehige. Es faat drum  jitz mit em 
freie Beindli aa zable -  u de no wie! Mys U ndernäm e wird geng schwiri- 
ger. H et m er der L iebgott sälber di G eduldproob abverlangt, wil i mi no 
chli söt bessere?
M yner graue Zälle signalisiere mer, i sötti zersch der chlyn Lyb 
freischnyde. O  wetsch! Tief im schwarze Fäderechleid triffen i uf un- 
zählegi gälbi Fädeli, wo d Flügeli äng a Lyb presse. My Ufgab wird geng 
heikler, wil ds Amseli scho e chli Freiheitsluft schnupperet u geng no 
uvernünftiger zablet.
I bi zwar yfrig a mym schwirige W ärch, muess derzue d N achbarchatz im 
Oug bha, cha aber nid verhindere, dass m yner G edanken eigeti Wägli 
göh, wi si m er o bim Gm üesrüschte, bim G lette oder bim Jäte im Hirni 
umevagante.
I muess mi frage: Isch das, was i hie m ache, überhoupt no verhältnism äs
sig? D a hocken i uf em H usbank, hät e H uufe Nützlechs z tüe, u probiere, 
em ene chlyne Schädling ds Läbe z rette. Wo doch ir halbe W ält Chrieg 
isch u all Tag hunderttuusig  M önsche a Verletzige, C hrankheite u H un
ger zgrund göh. H et my A ktion überhoupt e Sinn? Was wird das Amseli, 
wes frei isch, no alls Blööds aastelle? Sicher w ird’s m er no mängsmal 
m yner G artefrücht stibitze, di halbryfen Öpfel aapicke, dass si vor der 
Ä rnt fule. Wes dernaa Beeri frisst, w ird’s m er urne sy violetti Visitecharte 
uf em Loubegländer oder ar H usw and h in d erlaa . . .  Wen es am Läbe 
blybl, w ird’s o hälfe, e ganzi Schar glychegi Trübelröiber i d W ält z setze. 
W är’s ächt vernünftiger, wen i’s hät la hange? D er N atur der Louf glaa? 
Lang h ä t’s nüm m  müesse lyde, de w är’s im Vogelhimel glandet (zersch 
ällwäg no vom ene Roubvogel oder enere C hatz gruusig trischaagget 
worde).
E  Volkswysheit seit, me chönni nüt derfür, we eim «Schwarzi Ggaaggere 
über e Chopf flüge -  me soll se num e nid drinn la näschte».
Mys R ezäpt, schwarzi G edanke z vertrybe isch eifach u graatet m er o i 
däm  M omänt: I dänken a öpis Positivs, öpis Schöns: A  di wundervolle 
Liedli, wo m er d Amsle albe im Früelig, wäret em N äschtbou, vor
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Blautanne abe trällere. I sum m en e M elodie vom schöne, e chli kitschige 
Lied, woni i junge Jahre als Ushülfsdirigäntin mit der Trachtegruppe 
Stocketal ha gsunge: «Amsle, du singsch so schön, wenn di ghör’, tu e t’s 
m er w eh ...»  u de chunnt e bittersüessi Chlaag vonere verlorene Juget- 
lieb i. ..  nei, i bringe’s nid z stand, das Punteli um e härezhänke us em 
Schicksal z überlaa. Es isch e fragwürdegi Hiilf, won i da leischte. Ke 
G rund, stolz druuf z sy.
Was sech d Lüt gägenüber de Tier leischte, isch für nes «Kulturland», wo 
d Schwyz wot sy, e wahri Schand. Nume: O ig isse hie u da Chalbsplätzli 
oder Schwynscottelett u weiss nid. öb d Chälbli u d Söili rächt behandlet 
u hum an töödt sy worde. 1 schlaa o -  ohni viil z dänke -  läschtegi Brääm e 
u dickbüüchegi W äschpichüniginne ztod. Wen i a D ok ter Schweitzers 
G rundsatz dänke, dass me vor allem Läbige E hrfurcht soll ha, w ird’s m er 
nid wöhler. -  A ber, was he t er eigetlech m it «allem Läbige» gmeint. Ö ppe 
chuum G jätstüdeli u Salatchöpf! W ahrschynlech muess me für settegi 
Problem  e M ittel-Löösig finde, süsch dräit me düre. «Chind, m er wei nid 
grüble», het e M ueter zum Buebli gseit, wo se gfragt het: «M ueter, wone 
hinder em G urte o Lüt?»
G rad uf der Hööchi vo mym Ehering gspüren i mym Am seli sys Härzli 
chlopfe, unregelmässig u z tifig. H e t’s ächt m yner G edanke chönne läse? 
Ö ppe chuum .«N ei,A m seli,häb nid C hum m er,duchasch  non es Wyli läbe 
u di mit dyne G spaane i de Tannen u Obschtböim  tummle.» -  Ou. jitz 
hesch mi pickt, du chlyne Röiber! Isch jitz das der D a n k ... I weiss scho, 
du hesch’s nid äxtra gmacht, bisch vor A ngscht fasch chrank -  jede Rich
ter würdi der m ilderndi U m ständ zuesichere. D u gloubsch vilicht, i nämi 
Raach wäge de Chirschi: du, mit dym Spatzehirni, chasch nid wüsse, was i 
mit der vorha. H äb di doch ums Himelswille es M om äntli still, de geit alles 
e Huufe tifiger.»
«U du, fräche M oudi, hou äntlech ab! Es git hie nüt z jage. Reich der doch 
e feissi Schäärmuus, es het gnueg ir M atten obem  Huus.»
Mys W ärch chunnt langsam aber sicher an es Ändi. Es wird o Zyt: My 
linggi H and, wo wäret der ganze Prozedur das Vögeli um chlam m eret het, 
wird unagnähm  styf, di Rächti isch uf em H andrügge ghörig verpickt. 
Chönnt das em änd en Infektion gää? Vogelschnäbel sy alles andere als 
steryl. Syg’s wi’s wöll: E  W älle vo G lück geit dür mi, wil es m er 
schynt z graate, enere arm e K reatur z ’hälfe.
Nume no ne letschte Fade schim m eret dür ds Fäderechleid, aber dä isch
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e so äng um ds Chöpfli gschlunge, dass i mit em Schäärli nid derzuechum e, 
ohni ds Tierli z verletze.
Däm geit’s geng besser, es sperzt sech mit erstuunlecher Chraft gäge my 
H and, wot uuf u dervo.
«No ne M inute, chlyne Trübeischelm! I schnyde der no ds andere Beindli 
frei. H offetlech sy dyner Flügeli nid broche, süsch chunnt de der Moudi 
doch no zum Zuug.»
Jitz stahn i mit mym befreiten Amseli uuf u porze m üesam  uf e H usbank 
ufe. Schliesslech muess es für sy Abflug i d Freiheit e gueti Ram pe ha. 
«Vögeli, flüg uuf»,jublen i u tue beidi H änd uuf. «Flüg, chlyne Fründ, flüg 
wyt wägg vo böse Chatze u hinderlischtige M önsche!» Es pfluschteret 
sech zwöi-, drüm al uuf, bewegt syner Flügeli, breitet sen uus u verschwin
det ohni D ank im sunnew arm e H erbschthim el.
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Hans R udolf Scheidegger

«Ein poetisch Gespräch zwischen Niesen 
und Stockhorn...»

U nter diesem Titel -  hier gekürzt w iedergegeben -  erschien 1606 in Bern 
eine umfangreiche D ichtung im D ruck, verfasst von H ans R udolph R eb
m ann, Pfarrer in M uri bei Bern. U m  das Werk besser zu verstehen, muss 
die H erkunft des Verfassers und die Um welt seiner Zeit etwas näher ins 
Auge gefasst werden.

Die Familie Rebm ann

D er Vater Valentin R ebm ann, der sich nach damaligem H um anisten
brauch A m pelander nannte (griech. am pelos = R ebstock, andros = 
M ann), stam m te aus Lenzburg, war nach Abschluss der Studien Lehrer 
an den Lateinschulen Brugg und Zofingen und kam  1557 als P farrer nach
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Frauenkappelen. H ier widm ete er sich neben dem  Pfarram t der E rzie
hung junger M änner, hauptsächlich aus höheren Ständen. Aus der Ehe 
mit E sther Miislin, Tochter des weitherum  bekannten und geachteten 
Professors Wolfgang Miislin (M usculus) entsprossen drei T öchter und 
drei Söhne. 1562 wurde er zum 2. Pfarrer von Thun gewählt, aber bevor er 
dieses A m t antrat, folgte er einem  R uf als Professor der griechischen 
Sprache an der Hochschule Bern, als N achfolger von Benedikt M arti 
(A retius), der auf Wolfgang Müslin gefolgt war. 1572 übernahm  er das 
Pfarram t in B rem garten bei Bern und starb 1587 in seinem  Heim  in 
Bern.
Die drei Söhne studierten ebenfalls Theologie, Wolfgang, der älteste, in 
Bern, Leipzig, England und Basel, wurde Provisor (Lateinlehrer) in Bern, 
dann Pfarrer in H indelbank und 1586 H elfer am M ünster. E r betätigte 
sich, wie sein Vater, dichterisch und schriftstellerisch. Im Druck erschien: 
«Ü ber den Sieg G ottes und Christi über den Satan und Antichrist.» E r 
w ar wohl der begabteste der drei Brüder. Jakob, geboren 1562, studierte 
in Bern, Basel, M arburg und Heidelberg. Wie sein B ruder wurde er 
zunächst Latein lehrer in Bern und kurz darauf Pfarrer in H ilterfingen, 
zwei Jahre später in Belp. H ier starb er 1588, kurz nach seinem älteren 
B ruder und ein Jahr nach dem  Tod seines Vaters, an der Pest.
D er jüngste Sohn von Valentin R ebm ann/A m pelander, H ans Rudolph, 
geboren 1566, verbrachte seine K indheit in Bern, wo er eine strenge 
Schulung in den klassischen Sprachen, vor allem in Latein, erhielt. E r war 
von sehr schwächlicher N atur und häufig krank. Ein Tillierstipendium e r
möglichte ihm nach den Studien in Bern einen A ufenthalt an dem  von 
Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz zum Theologischen Sem inar erhobe
nen Collegium Sapientiae in H eidelberg, wo auch sein B ruder Jakob stu
diert hatte. E r erhielt ein ausserordentlich gutes Abgangszeugnis: « . . .  
fleissig in den Studien, eifrig in der Erfüllung seiner Pflichten, aufrichtig 
im B enehm en ,... von seinen M itschülern w ertgehalten und von seinen 
L ehrern geliebt.» Es folgte ein Studienaufenthalt in Basel, u. a. beim  be
kannten B erner Theologen Johann Jakob Grynäus, den schon der B ruder 
Wolfgang hochgeschätzt hatte. Wegen des plötzlichen Todes seines B ru
ders Jakob, dem  schon Wolfgang im gleichen Jahr vorangegangen war, 
wurde H ans Rudolph nach H ause gerufen.
Aus H eidelberg brachte er das sogenannte R ebm annsche Stam m buch 
(eine A rt A lbum ) mit, ein durchschossenes Exem plar des 1587 in Strass
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bürg erschienenen W erkes «Icones sive Im agines virorum  illustrium » 
(«Bilder berühm ter M änner»). A uf den leeren  Seiten finden sich U n
terschriften einer Reihe von Persönlichkeiten  aus jen er Z eit, m eist P ro 
fessoren der H ochschulen H eidelberg, Strassburg, Basel und B ern, da
neben A utogram m e vieler M itstudenten  nicht nur aus der Schweiz und 
allen G auen D eutschlands, sondern  auch aus Italien, U ngarn, H olland 
und Schottland. Die dritte  Seite des Buches zeigt ein B rustbild  des B e
sitzers H ans R udolph R ebm ann mit dem  W appen der R ebm ann/A m 
pelander, darüber einen gew undenen Streifen mit dem  N am en, der 
Jahrzahl 1588 und dem  Spruch «Veni D om ine Jesu» («Komm, H err 
Jesus»), D as Buch befindet sich heu te  in der Stadt- und Hochschul- 
b ibliothek Bern.
Sofort nach seiner R ückkehr übernahm  Rebm ann ein Lateinprovisorat
4. Klasse an der H öheren Schule in Bern. A m  30. Januar 1589, als 23jähri- 
ger, heiratete er Veritas E tter, Tochter des Pfarrers von Kirchlindach. Als 
wenig später der Schwiegervater starb, erhielt e r die freigew ordene Pfarr
stelle, die er 1589 antrat. 1592 wurde er als 2. Pfarrer nach Thun gewählt, 
wo er in der Folge das Bürgerrecht erhielt. -  O b das R ebm ann-W appen 
an der Front des Hauses O bere Hauptgasse 11 in Thun mit der Inschrift
H. R. und der Jahrzahl 1558 etwas mit H. R. R ebm ann zu tun hat, ist frag
lich. Es wäre höchstens dann möglich, wenn sich die Jahrzahl nicht auf das 
W appen, sondern auf das B aujahr des H auses bezöge. D em  Beispiel des 
Vaters folgend nahm  auch er Söhne w ohlhabender Familien in Kost und 
U nterricht auf. U nter seinen M itbürgern war er zweifellos beliebt und ge
achtet, und seine Kollegen vertrauten ihm das A m t des K äm m erers (Kas
siers) des Pfarrkapitels an.
Wieviele K inder er mit Veritas E tte r hatte, ist uns nicht bekannt. Wir 
hören einzig von einem  Sohn Valentin, der ebenfalls Pfarrer wurde. D er 
frühe Tod des Vaters hat sicher seine Erziehung nicht erleichtert. Das mag 
ein Stück weit erklären, weshalb er ein recht unstetes Leben führte. Alle 
paar Jahre wechselte er, m anchm al freiwillig, m anchm al gezwungener- 
massen seine Stelle. So war er, mit U nterbrüchen, u. a. P farrer in Einigen, 
Spiez, Bargen, Büren a. A. und Kölliken. D er Letzte des R ebm ann-G e
schlechtes ging 1710 in die Frem de und wurde 1742 verschollen erklärt. 
O b er wohl die Reisen durch die Welt, die sein U rahn in Versen beschrie
ben hatte, selber e r-fah ren  wollte?
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Das Werk

In Thun wohl begann R ebm ann sein schriftstellerisches H auptw erk mit 
dem  Titel: «Ein Neuw / Lustig / Ernsthafft / Poetisch G astm ahl / und G e
spräch zweyer Bergen / In der Löblichen Eidgnossschaft / und im B erner 
G ebiet gelegen: Nemlich dess Niesens und Stockhorns / als zweyer alter 
N achbaren: Welches Inhalt Ein Physicam Chorographicam  und Ethicam  
D escriptionem  von der gantzen Welt insgemein / und sonderlich von B er
gen und Bergleuten: Sonnetten weiss gestellt (d .h . in Sonnette gefasst) 
Durch H ans R udolph Räbm ann, D ieneren des W ortes Gottes.» Vollen
det scheint er es erst in M uri bei Bern zu haben, wohin er 1604 auf eige
nen Wunsch versetzt w orden war. Die Vorrede ist datiert vom 11. April 
1605. A ber die H erausgabe im Druck, 1606, durfte er nicht m ehr erleben, 
da ihn der Tod schon Ende 1605 im A lter von erst 39 Jahren dahinraffte. 
G edruckt wurde das W erk bei Johann le Preux in Bern, eine w eitere Auf
lage erschien 1620.
Sein Werk übertraf an Volkstümlichkeit die dichterisch wertvolleren A r
beiten seines Bruders Wolfgang bei weitem. Wir haben es mit einer A rt 
Enzyklopädie in gereim ter Form zu tun, wobei W irklichkeit und P hanta
sie manchmal bunt durcheinander gehen. D ie Idee, einen solchen Stoff in 
G esprächsform  zu kleiden und zwei personifizierte Berge zu Trägern der 
U nterhaltung zu m achen, war recht originell und in der dam aligen Zeit 
einzig dastehend. Wirklich durchzuhalten verm ochte er sie allerdings 
nicht. V ielm ehr gerät der Dialog oft in längere, wenn auch abwechselnde 
Monologe. Trotzdem zeugt die ganze Anlage von der regen Vorstellungs
kraft, über die der A utor verfügte. Nach einer damaligem G eschm ack 
entsprechenden langatm igen Einleitung beginnt das eigentliche Gedicht. 
Es umfasst auf 488 Seiten 14250 Verse nebst etwa 150 Zeilen lateinischer 
und griechischer Z itate (wohl für die G ebildeten unter den Lesern ge
dacht) und einer weitschweifigen V orrede und W idmung («untertänigst 
einer väterlichen Obrigkeit, dem  gestrengenm  edlen, fürsichtigen und 
weisen R at von B e rn ...»). In der 26seitigen Vorrede w endet er sich an 
den «G ott liebenden Leser» und setzt ihm den Zweck seiner Schrift aus
einander: Aus der E rkenntnis der Dinge auf E rden und der grossen Z u
sam m enhänge im Weltall soll der Leser zu G ott geführt w erden und ihn 
loben und preisen lernen.
In einem  ersten Teil wird denn auch von der W eltschöpfung erzählt und
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ein Abriss der Astronom ie, Kosmographie, Physik. Geschichte und Sage 
gegeben. D er zweite Teil handelt von den Bergen in der N ähe und in der 
Ferne. Da heisst es etwa:

«Die Berg haben Gold, Silber und Ertz,
D er M ensch soll haben gläubigs H ertz,
Aufrecht, bstendig, redlich und treuw,
Dass er am guten nicht hab scheuw:
Die Berg sind unbewegt, standhafft.
D er Mensch soll nicht sein lügenhaft,
Im G lauben recht und liebbereit.
Das ihm bessers dann G old ertreit.»

O der auch:
«Die Blümlein aber gross und k le in ...
Kein M ensch so schön es m achet nach.
Als ich es in den Bergen sach ...
Das alles hat uns G ott gegeben 
Zu menschlichem lust, nutz und leben.»

D ann nimmt der Niesen E uropa un ter die Lupe. Die wichtigsten G e
birge von K onstantinopel bis zu den A lpen w erden beschrieben. W eiter 
kom m en Spanien, Portugal, Frankreich und Belgien an die Reihe. Ganz 
besondere B eachtung findet w eiter der L eberberg  (Jura), durch dessen 
Beschreibung die W anderung in die Schweiz hineinführt. Von G enf geht 
es ins Wallis und ins B ernbiet, aber auch in die 13 O rte  der dam aligen 
Eidgenossenschaft. Das S tockhorn will natürlich hin ter seinem  N ach
barn nicht zurückstehen. Sein Blick reicht bis zum Zürichsee. Von dort 
geht es über E insiedeln in die Innerschweiz, zu St.M einrad. Wilhelm Teil 
und B ruder Klaus. Vom V ierw aldstättersee gelangen wir unverm ittelt in 
das steile Bergland der R ätier. Wir folgen dem  Rhein aufw ärts bis zu sei
nem U rsprung am G otthard , wo auch R hone, Reuss und Tessin en t
springen:

«Dise vier flüss, die lauffen har
Auss dem  G otthart, dess nimm wohl wahr.
Gleich als vier B runnenröhrn mit fleiss 
Aus einem Brunnenstock kreutzweis.»
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Die Reise geht weiter nach Italien, dann auf der anderen Seite nach 
D eutschland, den N iederlanden und Skandinavien, in die Balkanländer, 
nach Polen und Russland. Auch Asien, dabei besonders Syrien und Palä
stina, das Land der Bibel, kom m en an die Reihe. Ebenfalls unterrichtet 
w erden wir über A frika und A m erika, besonders Südam erika.
Nach diesem weitschweifigen M onolog des Stockhorns greift w ieder der 
Niesen zum Wort, um sich in einem  dritten Teil eingehender mit den 
B ergleuten zu befassen. Beispielsweise ist die R ede vom M arm or im 
G adm ental, der bis nach Frankreich ausgeführt werde. Im m er w ieder fin
den sich Hinweise auf den G lauben, etwa «Christus ist für uns gestor
ben»:

«Wer wahrlich und von H ertzensgrund 
Bstendig bis in letste Stund 
Auf ihn vertraut, glaubt, hofft und lasst 
Sein willen thut und Laster hasst.»

«Bis danckbar, w er dir guts gethan,
So magst allzeit gutthäter han.»

«Schedlich ist alle schmeichlerkunst.
Lass ab, es ist ein blosser dunst.
W er dir flattiert, ist gwiss dein Find.
Mit keinem  gleissner dich verbind.»

«Den höchsten R ichter wird kein list 
Trügen noch können hintergehn;
D u wirst vor seinem Richtstuhl stehn.»

Zum  Them a Eitelkeit sagt er etwa:

«Kann er zwei Linien ziehen fein,
So will er schon Euclides sein.»

(G em eint ist der griechische M athem atiker Euklid, um 300 v. Chr.) Wir 
begegnen dann einem  reichlichen Zusatz antiken Beiwerks, aber auch 
Lesefrüchten aus Petrarca und Rem iniszenzen aus Sebastian M ünsters 
Cosmographie. Einzelne Stellen verraten sogar einen Hauch von Poesie, 
und es fehlt R ebm ann/A m pelander nicht an weitem Horizont.
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Nach heutigen Begriffen handelt es sich bei diesem «G espräch zwischen 
Niesen und Stockhorn» um ein kunterbuntes, streckenweise «unmögli
ches» Werk. A ber R ebm ann wollte den M enschen seiner Z eit neben reli
giösen und sittlichen W ahrheiten sehr wohl auch nützliches Wissen ver
m itteln. Zudem  verm ögen seine Verse die Vorstellungskraft des Lesers zu 
beschäftigen und ihm vielseitige A nregung und Abwechslung im grauen 
Alltag zu bieten. Im Z eita lter des Fernsehens, das eigenes Vorstellungs
verm ögen verküm m ern lässt, sollten wir uns doch wohl hüten, allzu vor
eilig über das Werk Rebm anns hochm ütig zu lächeln. Auch wenn es dich
terisch gewiss kein M eisterw erk ist, so zeugt es doch von grösser 
Belesenheit und guter Beobachtungsgabe des Verfassers.
Übrigens ist neben diesem H auptw erk noch eine beachtliche Anzahl wei
terer Schriften erhalten, die m eisten in M anuskriptform . E inen grossen 
Teil seiner freien Zeit scheint er, besonders w ährend seiner ersten Thuner 
Jahre, auf historische Studien verw endet zu haben. Sie zeugen von be
achtlichem Wissen sowohl in w eltlicher als auch in Kirchengeschichte. 
Das ihm wichtig Scheinende aus den W erken vieler berühm ter A utoren 
trug er handschriftlich (Fotokopierer gab es ja noch nicht!) in einem 
dicken Buch zusam m en, das schliesslich über 600 Folioseiten umfasste 
und sich heute im bernischen Staatsarchiv befindet, un ter dem  Titel «Hi- 
storia politico-ecclesiastica R odolphi A m pelandri». D er erste Teil ist der 
biblischen und vorchristlichen Geschichte gewidmet. D aneben finden 
sich A bhandlungen über die Einteilung der Weltgeschichte, über den 
Nutzen der E rkenntnisse der Geschichte und über den U nterschied zwi
schen der profanen und der kirchlichen Geschichte. Es folgen Z eittabel
len, eine kurze geographische Einteilung der E rde und eine Geschichte 
der Stadt Rom. D er zweite Teil beschäftigt sich mit der W eltgeschichte 
seit der G eburt Christi. D aneben w erden A nekdoten  und «Historien» 
eingestreut. Ü brigens ist hier (im U nterschied zu seinem H auptw erk) das 
meiste lateinisch geschrieben. Mit einzelnen geschichtlichen B egebenhei
ten befassen sich vier historische Studien u. a. über den G enfer Feldzug 
des Jahres 1530 und die Schlacht bei Kappel am Albis 1531. D aneben be
weisen verschiedene G edichte, dass er auch auf dem  G ebiet der neulatei
nischen Lyrik über ein recht ansehnliches K önnen verfügte. Als sicher 
müssen wir annehm en, dass bis heute nur ein Teil seiner A rbeiten  be
kannt ist.
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Umfeld und Hintergrund

Die Wahl des N iesens und Stockhorns als G esprächspartner ist sicher 
nicht zufällig. R ebm ann konnte die beiden Berge von M uri aus gut 
sehen, und vorher, in Thun, hatte  er sie ja  ganz nahe vor Augen. A ber 
schon vor R ebm ann hatten  die regelmässige Pyram ide des N iesens und 
die kühne Felszacke des Stockhorns die A ufm erksam keit naturfreudiger 
B eobachter auf sich gezogen. 1536 hatte  der B erner Professor Johannes 
M üller (Rhellicanus) mit dem  E rlenbacher P farrer Peter Kunz, dem  R e
form ator des Simmentals, das Stockhorn bestiegen und dieses Erlebnis 
nachher in eleganten lateinischen Versen beschrieben: «Johannis Rhel- 
licani Stockhornias, qua Stockhornus mons altissimus in B ernensium  
H elvetiorum  agro in versibus heroicis describitur» (Stockhornias von Jo
hannes Rhellican, in der das Stockhorn, ein sehr hoher Berg im L and der 
bernischen H elvetier, in epischen Versen beschrieben wird). G enau 30 
Jahre später, im G eburtsjahr H. R. Rebm anns, sta tte te  der B erner T heo
loge Benedikt M arti (A retius) Stockhorn und Niesen einen Besuch ab 
und beschrieb die beiden Berge und ihre Pflanzenwelt, auch er, wie 
Rhellican, in der dam als un ter G elehrten  üblichen lateinischen Sprache. 
Etwas von diesen D ichtungen dürfte R ebm ann fast sicher bekannt ge
wesen sein. Ü brigens ist auf einer Säule auf der Terrasse vor dem  B erg
haus auf dem  Niesen seit 1991 (700 Jahre E idgenossenschaft) in einer 
Broncetafel ein Z itat aus der N iesendichtung des A retius festgehalten: 
«A m or alpium  optimus.»
Kenntnisse über andere L änder und Sitten eignete sich R ebm ann schon 
w ährend seiner Studienzeit im Ausland an, und von den S tudenten aus 
ändern Ländern, die er dort traf, erfuhr er manches, was in der E rinne
rung haften blieb. Ein weiteres dürfte Rebm anns Wissen erw eitert haben: 
100 Jahre vor seiner Lebzeit w aren Kolumbus, M agellan und Vasco da 
G am a zu ihren Entdeckungsreisen in See gestochen. Berichte davon w er
den auch bis Bern vorgedrungen sein, vor allem aber die Schriften des ita
lienischen Seefahrers A m erigo Vespucci (1451-1512), der in den Jahren 
1494-1504 vier Entdeckungsfahrten in spanischen und portugiesischen 
D iensten unternahm  und dabei nach H onduras und Südam erika ge
langte. Das Aufsehen, das seine Schriften in E uropa erregten, bew irkte ja, 
dass man in ihm den eigentlichen E ntdecker des am erikanischen Fest
landes zu erkennen glaubte. Von seinem Vornam en «Amerigo» her
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wurde der Nam e «Am erika» geprägt, zunächst nur für Südam erika, auf 
einer Karte M ercators von 1538 erstm als für beide Am erika.
Mit seinem Werk «Ein G espräch zwischen Niesen und Stockhorn» wollte 
R ebm ann also, wie schon aus der V orrede hervorgeht, den H orizont des 
Lesers in m ancher Hinsicht erw eitern, dam it er die W elt und die Z usam 
menhänge zwischen «Himmel und Erde» besser erkenne. A ber er schrieb 
bewusst nicht als neutraler und unvoreingenom m ener W issenschafter 
(etwas, das es -  genau genom m en -  gar nicht gibt). E r bekennt sich im G e
genteil dazu, es als «D iener des W ortes G ottes» zu tun, wie dam als der of
fizielle Titel eines reform ierten Pfarrers hiess. E r wollte also nicht nur in 
der sonntäglichen Predigt, sondern eben auch auf diese Weise zur E hr
furcht vor G ott bewegen, ähnlich wie es später Jerem ias G otthelf auf 
seine Weise in Erzählungen und Rom anen tat.

Benützte L iteratur
Friedrich Trechsel, Die Familie Rebmann. Berner Taschenbuch 1883.
Hans Forster; Hans R udo lf Rebmann und sein Poetisch Gastmahl zweier Berge. Dissertation. 
Frauenfeld/Leipzig 1942.
Kurt Guggisberg, Bernische Kirchengeschichte. Bern 1958.

Frühling am Uebeschisee

151



Sommertag am Ufer des Uebeschisees

152



Peter Michel

Briefe aus der Neuen Welt
Ein Beitrag zur B öniger Dorfgeschichte 

Z um  besseren Verständnis

D er Begriff Neue Welt findet in unserem  Sprachgebrauch kaum  m ehr 
Verwendung. Dass damit noch bis um 1900 A m erika, gem eint sind die 
USA, um schrieben wurde, setzte D istanz im räum lichen Sinn und gänz
lich andere Strukturen auf gesellschaftlicher Ebene voraus. V erm eint
liche Freiheiten und die scheinbar unbegrenzten M öglichkeiten in der da
mals eben neuen Welt bo ten  Stoff zum Träum en. Zahlreiche Böniger 
haben diesen Traum m itgeträum t, einige schliesslich den Schritt zur Ver
wirklichung gewagt. Sie haben bis auf wenig G eld und einige H abselig
keiten alles in der alten H eim at zurückgelassen. G anz im G egensatz zu 
den A usw anderern unserer Tage: Da wird der C ontainer mit dem  gesam 
ten H ausrat beladen und an den neuen B estim m ungsort vorausgeschickt. 
Die Ö rtlichkeiten in der neuen H eim at sind dann -  längst bevor das Flug
zeug bestiegen wird, das in acht bis zwölf Stunden dort landet -  von frühe
ren A ufenthalten her vertraut.
Ü ber die Schicksale früherer A usw anderer ist meist wenig bekannt. Erst 
seit Beginn des 20. Jahrhunderts lassen sich mit den technisch hochw erti
gen Kom m unikationsm itteln auch Einzelschicksale genau verfolgen. 
Viele der im 20. Jah rh u n d ert1 nach den U SA  ausgew anderten Böniger 
haben zur M itte ihres Lebens den Weg zurück in ihre alte H eim at gefun
den. Schwizer-Jäck2 kehrte in den fünfziger Jahren nach Bönigen zurück 
und gründete hier nochmals eine Familie. E r behielt seine erw orbenen 
G üter in den U SA  und war stolz auf die am erikanische S taatsbürger
schaft, die er zeitlebens behielt. Ein weiterer, R obert M ühlem ann3, 
kehrte Som m er für Som m er nach Interlaken, den O rt seiner Jugend, 
zurück und verbrachte die kalte Jahreszeit in den U SA, wo er auch starb. 
Seine Liebe zu Bönigen -  übrigens ein Phänom en vieler auswärts w oh
nender Böniger -  fand nach seinem  Tod ihren N iederschlag in einem 
grosszügigen Legat an das Dorfm useum . Viele A usw anderer blieben ver
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schollen, einige fielen in der N euen Welt G ew altverbrechen zum Opfer. 
Ein Schicksal, das des 18484 nach den U SA  ausgew anderten Jakob 
Schilt5 aus Bönigen, lässt sich anhand seiner eigenhändig verfassten 
Briefe teilweise nachzeichnen. Em pfänger dieser B riefe6 waren seine E l
te rn 7 und Geschwister in Bönigen. Zum  besseren Verständnis war es un
umgänglich, die nachfolgend abgedruckten Briefe der heutigen Sprach- 
form anzugleichen. Soweit als möglich wurden C harakter und Sprache 
des Verfassers unverändert belassen. Es sind also keine literarischen 
Leckerbissen, sondern vielm ehr nüchterne Berichte aus einer w irtschaft
lich und politisch schwierigen Zeit.

Le Havre8, geschrieben den 31. Mai 1848

Herzgeliebte Eltern und Geschwister 
Endlich, nach acht Tagen seit meiner Ankunft in Le Havre muss ich Euch mit- 
teilen, wie es mir bisher auf der Reise ergangen ist. Schon am 23. Mai bin ich 
in Le Havre angekommen und musste bis zum 31. Mai au f das Schiff warten. 
Nach New York sind immer welche abgefahren, aber dorthin wollte ich nicht. 
Die Schiffe sind sehr stark beladen, meist mit zwei- bis dreihundert Personen, 
die Preise fü r  die Überfahrt hoch. Ich bin au f dem Schiff, das nach New Or
leans9 fährt. Zum Glück, denn das nächste, das dorthin fährt, läuft erst wieder 
in drei Monaten aus, weil es den Leuten zu heiss ist, um dorthin zu reisen. A u f 
unserem Schiff sind bloss etwas mehr als hundert Personen aus zahlreichen Na
tionen. Wiirttemberger10, Bayer", Schwaben12, Franzosen und mit mir acht 
Schweizer. In Le Havre habe ich während der acht Tage Wartezeit nur wenig 
Schweizer gesehen. Darunter keine einzige Seele, die ich gekannt hätte. Das 
Heimweh in diesen Tagen war so stark, dass es mich dünkte, ich sei schon über 
ein Jahr hier. Die Kost war billig, das Pfund Brot ist fü r  einen Batzen zu haben, 
und die anderen Lebensmittel kosten soviel wie bei Euch. Seit acht Tagen 
schlafe ich schon au f dem Schiff, vorher musste ich fü r  die Übernachtungen 
meist fü n f Sou '3 auslegen. Übrigens, wäre ich später im Jahr ausgewandert, 
hätte ich die Reise nach Amerika wohlfeiler bekommen. An Reisekosten in fran
zösischen Franken habe ich bis heute aus gelegt: Fr. 8 0 -  und 2 Batzen fü r  die 
Reise von Bönigen nach Le Havre; Fr. 100 -  und 1 Batzen fü r  die Überfahrt 
über das Meer; Fr. 8 - fü r  die Zeit in Le Havre und Fr. 7 -  und 2 Batzen fü r  Bett
zeug und Kochgeschirr während der Fahrt. Wenn ich gesund bleibe, bereiten 
mir die Kosten keinen Kummer, es bleiben noch etliche Fünf-Franken-Tale r.
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Die Reise über das Wasser bin ich ein wenig leidig. Aber wir haben einen guten 
Kapitän und gute Matrosen, und wenn wir viel Wind haben, werden wir in 40 
Tagen Land erreichen. Unser Schiff ist 150 Fuss14 lang und 30 Fuss breit. Ich 
habe schon sehr viel gesehen; Dinge, die, wäre ich zu Hause geblieben, ich 
nicht gesehen hätte. Wenn ich gesund bleibe, werde ich sicher noch viel mehr 
sehen. Der Reisepass, den ich in Bern erhielt, um nach Frankreich einzureisen, 
ist so gut, dass ich nicht nur nach Amerika, sondern in die ganze Welt damit rei
sen kann. Ich habe den himmlischen Vater angerufen, dass dieser Brief nicht 
der letzte von meiner Hand sein möge, den Ihr empfängt. Meinem vielgeliebten 
Bruder Hans wünsche ich fü r  sein Vorhaben15 Gottes Glück und Segen. Zum 
Schluss nimmt es mich noch wunder, ob bei Euch auch eine solche Trockenheit 
herrscht wie hier. Seit ich von Bern weggefahren bin, hat es niemals Regen ge
geben.
Ich lasse Euch alle tausendmal freundlich grüssen und die Leute in Iseltwald 
auch.

Jakob Schilt 

Highland16, den 17. September 1848

Geliebte Eltern und Geschwister 
Hoffentlich habt Ihr den Brief erhalten, den ich im Mai in Le Havre der Post 
übergeben habe. Das Schiff, mit dem ich die Überfahrt nach New Orleans ge
macht habe, ist wegen schlechten Windes erst am 8. anstatt am 1. Juni ausge
laufen. Die Meerfahrt ist in aller Hinsicht glücklich verlaufen, obwohl ich man
che schlaflose Nacht hatte und der Herr uns noch mit vielen anderen 
Beschwerden plagte. So erhielt jede Person per Tag nur ein M ass17 Wasser, und 
das bei einer Hitze von 60 Grad an der Sonne. Da kamen mir alle Quellen im 
ganzen Bönigberg in den Sinn. Zwei Med mussten wir den Sonnenzirkel18 pas
sieren. Vom ersten bis zum letzten Tag war ich gesund. Endlich am 22. Juli Hess 
uns der Herr in New Orleans ankommen. Ja, 49 Tage au f dem Wasser sind recht 
lange. Aber bei schlechtem Wind hätte es auch doppelt so lang dauern können. 
Mit grösser Zufriedenheit sind wir alle vom Schiff gestiegen, jeder um sein 
Glück zu machen. Am 24. Juli um neun Uhr abends habe ich das Dampfboot 
auf dem Mississippi bestiegen, und am 31. Juli abends um acht Uhr sind wir in 
St. Louis'9 angekommen. Das Schiffgeld hat zweieinhalb Dollar betragen, die 
Kost nicht inbegriffen. Am folgenden Morgen bin ich früh vom Schiff, um in der 
Stadt nach Freunden und Bekannten Ausschau zu halten. Gegen Mittag habe
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ich einen älteren Grindelwalder getroffen, der mir sagte, dass sich viele Lands
leute hier befänden. Ich habe ihn gefragt, ob er den Schilt kenne; da sagte er 
wohl und zeigte mir sein Haus. Ich habe mir Schilt angeschaut und ihn gefragt, 
ob er mich kenne. Er verneinte, und ich habe ihm gesagt, wer ich sei. Er meinte, 
das sei kaum möglich. Als er von zu Hause weggegangen sei, wäre ich noch ein 
Biiebli gewesen. Da haben wir von Bönigen das neueste durchgesprochen. Er 
hat mich nach seinen Brüdern gefragt, wie es ihnen gehe. Später hat er mir er
zählt, dass unten beim Wirtshaus ein Steiner aus Ringgenberg sei. Sofort ist mir 
in den Sinn gekommen, wer das sei, ich habe adieu gesagt und nach diesem 
Freund geschaut. Wir haben einander freudig bewillkommnet und zusammen 
eine Flasche Wein getrunken. Ich habe ihn nach seinem Bruder gefragt. Er 
meinte, der sei etwa zwei Stunden weit über den Mississippi von hier entfernt, 
aber sie hätten einander schon ein Jahr nicht mehr gesehen. Am selben Tag 
habe ich noch den Hirni von Aarmühle20 getroffen, der nach St. Louis gekom
men ist, um seine Kartoffeln au f dem Markt anzubieten, und einen Mann aus 
Habkern. Steiner hat mir fü r  einen Monat freie Kost angeboten. Da kommt 
plötzlich ein Milchmann in die Gaststube, sieht meine Effekten am Boden lie
gen und fragt mich, ob ich melken könne. Ich bejahe, und erfragt mich, ob ich 
mitkommen wolle. Ich frage zurück, wieviel er bezahle, er sagt 10 Dollar im 
Monat, und ich schlage ein. Ich habe mit meinen Freunden noch ein Glas Bier 
getrunken, das ist das Getränk, das in Amerika getrunken wird. Am folgenden 
Tag bin ich mit dem Milchmann Müller auf seinem Wagen eine gute Stunde von 
der Stadt weg au f sein Gut gefahren. Leider wurde aus dieser Stelle nichts. Ich 
bin krank geworden, hatte hohes Fieber und bin zu Schilt zurückgegangen. 
Hirni hat mir geraten, nach Highland zu kommen. Am 28. August bin ich dann 
mit ihm mitgefahren. Highland liegt etwa 12 Stunden von St. Louis weg. Spät
abends sind wir in Hirnis Haus angekommen. Den ganzen Tag hindurch war es 
mir im Kopf so artig gewesen, dass ich gar nicht wusste, was ich machte. Wenn 
Ihr mich jetzt sehen könntet, würdet Ihr nichts Schönes sehen. Ich schaue aus 
wie der Tod. Sobald ich wieder gesund bin, will ich wieder arbeiten, um meine 
Schulden zu bezahlen. Ich muss Euch noch berichten, dass ich dem Christen 
Schilt keine Nachricht habe schicken können. Auch dem Zwahlen nicht, denn 
ich weiss nicht, in welchem Bezirk des Staates Ohio21 er wohnt. Sagt seinem 
Vater, dass es mir leid ist, dass ich seinen Brief nicht habe abgeben können.
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Highland, den 25. Mai 1851

Liebe Eltern
Ich muss Euch abermal die Schicksale meines Lebens schreiben, die mir bis 
heute willfahren sind. Ich arbeite noch immer hier, verdiene im Jahr 120 Dollar 
und befinde mich bei guter Gesundheit. Euren letzten Brief von 1850 habe ich 
am 16. Februar 1851 erhalten und gelesen wie es Euch geht. Es bekümmert 
mich sehr, dass bei Euch die Zeiten22 so schlecht sind. Jeden Samstag gibt es 
hier eine deutsche Zeitung mit den neuesten Nachrichten aus Europa. Aus der 
Schweiz lese ich immer so traurige Nachrichten. Besonders aus dem Kanton 
Bern und von Interlaken. Ich habe gelesen, dass letzten Winter bei Euch Straf- 
truppen23 einquartiert waren und dass der Regierungsstatthalter Müller24 
Schutz aus Bern erhalten hat. Heusei25, Indermühle26, Ritschard27 und Brun
ner28 seien verhaftet worden. Kurz, ich habe die ganze Geschichte von A bis Z  
gelesen, und es stimmt mich sehr traurig, dass meine alte Heimat mehr einem 
Sodom29 und Gomorra30 als einem glücklichen Land gleicht. Darum denke ich 
immer, dass es eine Freude ist, in einem Lande wie Amerika zu leben, wo ein 
jeder tätiger und vernünftiger Hausvater mit seinem ganzen Haus in Glück und 
Wohlsein leben kann. Es würde mich in der Seele freuen, Euch hier bei mir zu 
haben. Gewiss, Ihr werdet entgegnen, dass Ihr gegen die fünfzig zugeht und 
nicht noch einmal von vorne beginnen wollt. Aberwarten, bis auch bei Euch die 
gute Zeit anbricht ? So wie die Juden, die immer noch au f ihren Messias war
ten, der doch schon längst vorbei ist? Ohne in Amerika gewesen zu sein, könnt 
Ihr Euch keine Vorstellung machen, wie es hier ist! Zwingen will ich Euch nicht, 
auch ich bin nicht gezwungen worden. Und gewiss, schlechte Zeiten habe ich 
hier auch gehabt. Am 17. Mai 1848 bin ich nach Amerika verreist, am 31. Juli 
in St. Louis angekommen und am 22. August erkrankt. Drei Monate habe ich 
gearbeitet, alles Geld aber fü r  den Doktor gebrauch t. Im Frühling 1849 habe 
ich von vorne angefangen. Aber das Schlechte kommt ja  meistens vor dem 
Guten, und ich bin jetzt glücklich und zufrieden. Zu Essen und zu Trinken habe 
ich immer gut und genug und habe schon mehr als 300 Bemkronen31 an barem 
Geld verdient. Ich habe letztes Jahr 20 Acres32 Welschweizen33, 5 Acres Kaf
feebohnen - f ü r  die Apotheker -, Weizen und Haber angepflanzt. Die Haupt
arbeit habe ich selber gemacht und habe meinem Meister so 400 Dollar einge
bracht. Ich selber habe davon 120 Dollar erhalten. Ich habe im Sinn, nächstes 
Frühjahr fü r  mich selber zu arbeiten. Deshalb bitte ich Euch, dass wenn meine 
herzgeliebte Schwester Bäbi34 wünscht nach Amerika zu kommen, Ihr alles
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Mögliche fü r  sie tut. Das Geld fü r  Pferde, Wagen und den Pflug habe ich be
reits verdient. Wir würden also nach fün f Jahren genug gespart haben, um 
Euch, Vater und Mutter, in der alten Heimat besuchen zu können. Bleiben würde 
ich aber nicht. Es tut mir sehr leid, dass die Schwester Grittli35 in den armen 
Ehestand gefallen ist. Aber ich wünsche ihr von Herzen Glück und Segen bei all 
ihren Vorhaben. Ich wünschte, auch sie könnte hier sein -  jetzt wäre es fü r  sie 
noch möglich zu kommen, denn sie hat die Stube noch nicht voller Kinder. Und 
auch meinem Bruder Hans36, der mir immer sehr am Herzen liegt, und seiner 
Gattin wünsche ich Glück bei allen Vorhaben. Es tut mir sehr leid, dass ihr Kind 
gestorben ist. Ich wünsche, dass ihnen ein anderes zum Trost werde. Diesen 
Brief frankiere ich bis au f Bern oder bis au f das Oberamt37. Ich weiss noch 
nicht ganz. Ich werde es au f der Post sehen. Bitte schreibt mir; was er bei Euch 
kostet. Ich grüsse Euch edle tausendmal. Vater, Mutter, Geschwister, Schwager, 
Fritz und edle in Saxeten38 und in Iseltwald.

Highland, den 29. März 1857

Liebe Eltern
Es verdriesst mich sehr, dass ihr mir nie schreibt. Seit meine Schwester Bäbi zu 
mir gekommen ist, habe ich keine Zeile von Euch erhalten. Ich glaube, dass ich 
Euch noch so viel wert bin, dass Ihr mir ein paar Zeilen schreiben könnt. Ich 
denke, dass wohl meine Schwester Bäbi daran schuld ist. Ich will Euch nun ein
mal die Wahrheit schreiben, denn ich glaube, dass Ihr sie nicht kennt. Nun, 
1853, kurz nach dem neuen Jahr, ist Bäbi nach Highland gekommen, wo es 
mich angetroffen hat. Zehn Minuten war es in der Stube und sagte, dass Schilt 
ihm gesagt habe, dass es zu ihm zurückkommen könne, wenn es ihm hier nicht 
gefalle. Dem Gesagten habe ich soweit kein Gehör gegeben. Bis in den Februar 
war es bei mir. In dieser Zeit hat meine Frau mein erstes Kind geboren, und 
Bäbi hat ihr geholfen. Meine Frau war sehr zufrieden mit ihr. Später habe ich 
ihr eine Stelle bei einem Engländer besorgt, damit es die Sprache und Manie
ren lernen konnte. Beides hat sie nötig gehabt. Für die Zeit, die es bei uns ge
wesen ist, habe ich ihr einen Rock gekauft, und meine Frau hat ihr Strümpfe 
und andere Kleinigkeiten gemacht. Wir sind dann au f unsere neue Farm gezo
gen und haben Bäbi während des Sommers öfters besucht, denn wir sind keine 
10 Meilen voneinander entfernt gewesen. Im August wurde Bäbi krank, und wir
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haben Bericht erhalten, dass wir es abholen sollen. Ich habe das Fuhrwerk ge
nommen und Bäbi abgeholt. Unser Haus war zu dieser Zeit noch nicht so ein
gerichtet wie heute, und Bäbi musste in der oberen Kammer schlafen. Als es 
wieder gesund war, haben wir vernommen, dass es über uns geklagt hatte, wir 
hätten es nie besucht. Auch zwischen Bäbi und meiner Frau hat es Unstimmig
keiten gegeben, so wie das beim schwachen Weibergeschlecht eben der Fall ist. 
Später hat es sich mit einem Mann namens Küpfer eingelassen, der ihm einen 
Hut und einen Sonnenschirm geschenkt hat. Als es die Sachen hatte, hat es ihm 
nichts mehr nachgefragt, und die Leute haben darüber geredet. Ich habe ihm 
dann den Marsch geblasen, und daraufhin hat es mich ausgeschimpft, und ich 
bin weggegangen. Eine Woche später ist es aufgebrochen, ohne zu sagen 
wohin. Den Hut hat es mitgenommen, den Schirm einer Frau in Highland ge
geben. Später hat mir von Allmen gesagt, es sei nach Ritchland County39ge
gangen und habe zwei Wochen später geheiratet. Kurz, es ist ein Narr gewesen. 
Aber nun genug davon. Ich muss Euch noch vermelden, wie es mir und meiner 
Familie in den letzten vier Jahren ergangen ist. Ich habe jetzt drei Kinder, einen 
Knaben und zwei Mädchen, und wir sind gottlob alle gesund. Der Knabe heisst 
Jakob, oder nach Landesart Jäck, und wurde am 23. Januar 1853 geboren. Das 
ältere Mädchen ist am 6. November 1855 geboren und heisst Elisa. Das jüngere 
heisst, obwohl es noch nicht getauft ist, Lisette und wurde am 11. Dezember 
1856 geboren. Wir haben uns in den letzten vier Jahren gut gemacht. Meine 
Farm, die damals sechs Dollar wert war, gilt heute mehr als 20. Vor einem Jahr 
habe ich ein Haus darauf bauen lassen, das mehr als 400 Dollar gekostet hat. 
Im letzten Spätjahr habe ich 15 Acres Weizen gemacht. Dieses Jahr habe ich 
einen Garten in der Grösse von 50 au f 70 Fuss angelegt und manchmal bis Mit
ternacht am Zaun gearbeitet. Im Frühjahr habe ich 40 Apfelbäume gekauft und 
dabei die Base Grittli von Wiler angetroffen. Sie hat mir ihr Schicksal geklagt 
und mich gebeten, Euch zu fragen, ob ihr Vater noch lebe. Im weiteren habe ich 
15 Kirsch- und 21 Pfirsichbäume gepflanzt. Mein Land habe ich nun einge
zäunt und ich hoffe, die Farm in kurzer Zeit fre i40 zu haben. Bis jetzt habe ich 
noch keine gute Zeit gehabt. Wenn man arm ins Land kommt, die Kinder nicht 
gewachsen sind zum Arbeiten, keine Verwandtschaft da ist, ist es schwierig. 
Den Tagelöhnern muss man einen Dollar und 25 Cents bezahlen, die Knechte 
verlangen 125 bis 135 Dollar per Jahr. Dieses Frühjahr erhalte ich noch sie
ben Kühe. Ich habe schon 14 Stück Rindvieh, 4 Pferde, 7 Schweine. Die 100 
Hühner legen alle Tage drei bis vier Dutzend Eier. Ich will nun enden mit 
Schreiben und hoffe, dass Ihr mir auch einmal schreiben werdet. Dieser Brief
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wird Euch hoffentlich alle noch beim Leben erreichen. Ich griisse Euch edle 
Vater, Mutter und Geschwister tausendmal.

Jakob Schilt

Highland, den 27. November 1864

Liebe Eltern und Geschwister 
Da ich au f meinen letzten Brief keine Antwort erhalten habe, so benutze ich 
nochmals die Gelegenheit zum Schreiben. Seit 1861 sind wir nun ohne Nach
richt von Euch. Seither haben wir manche Trübsal durchgemacht. Von unseren 
acht Kindern sind noch drei am Leben. Die zwei ältesten, Jakob und Elisa, und 
Friedrich, ein Knabe von drei Jahren. Anno 1861 starben uns in vier Tagen zwei 
Kinder am Blauen Husten4'. Ein Knäblein von einem Jahr und vier Monaten 
namens Johann und die vierjährige Lisa, das Mädchen, welches die Mutter auf 
dem Bilde au f dem Schoss hat. Letztes Jahr starb mit vier Monaten Rudolf und 
dieses Jahr mit fü n f Monaten Robert. Das hat uns sehr mitgenommen. Im wei
teren können wir nicht viel klagen. Bis au f den Umstand, dass Präsident Lin
coln42 500 000 Mann Truppen verlangt hat. Männer zwischen 18 und 45 Jah
ren wurden durch das Los bestimmt. Unglücklicherweise hat das Los auch mich 
getroffen. So musste ich innerhalb von acht Tagen einen tüchtigen Mann stel
len, oder ich hätte selber gehen müssen. Ich habe einen gefunden und musste 
ihm für ein Jahr Militärdienst 800 Dollar bezahlen. Dafür müssen wir wieder 
zwei Jahre arbeiten. Vom Krieg43 haben wir in unserer Gegend noch nicht sehr 
viel gehört. In manchen Staaten ist aber alles vernichtet worden. Tausende, ja  
sogar Millionen Menschenleben hat er gekostet, und es ist noch kein Ende ab
sehbar. Hier werden Schlachten geschlagen, wo bis zu 15 000 Mann au f dem 
Schlachtfeld liegen bleiben. Doch genug davon. Ich hoffe, dass Ihr Christian 
Pfister, den Überbringer dieses Briefes, in Uetendorf bei Thun besuchen wer
det. Er kann Euch mehr über den Krieg berichten. Zurück zu meiner Familie. 
Kleider gibt es zurzeit nur sehr wenig zu kaufen, und auch die Lebensmittel sind 
sehr teuer. Zu Essen und zu Trinken haben wir genug, und auch die Arbeit geht 
uns nicht aus. Wir haben 150 Acres Land. 30 davon sind Wald, 40 haben wir 
verpachtet, und 80 bewirtschaften wir selber. Dieses Jahr haben wir 444 Bus
hel44 Weizen und 500 Bushel Haber geerntet. Im Herbst haben wir 20 Acres 
Welschkorn angesät. Neben 7 Pferden besitzen wir noch 20 Stück Rindvieh, 15 
Schweine und etwa 140 Hühner. Im Obstgarten stehen 150 Apfelbäume. Davon
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tragen 30 Stück schon Früchte. Daneben haben wir noch 400 Rebstöcke, die 
aber noch keinen Ertrag bringen. Letzten Mai haben wir einen Brief von Schilt 
und Bäbi bekommen. Sie schrieben uns, sie hätten seit zwei Jahren keinen Brief 
mehr aus der Schweiz bekommen. Es scheine ihnen, als hätte man sie verges
sen. Sie seien gesund und ich solle sie doch besuchen kommen. Wir haben dem 
Christian Pfister ein Bild von uns und unseren Kindern mitgegeben. Bitte gebt 
doch Pfister eine Tabakpfeife fü r  mich mit, denn er will wieder zurück nach 
Amerika kommen. Wir grüssen Euch Eltern, Geschwister und auch Peter Häs- 
ler, den Nachbarn, alle tausendmal und hoffen, dass es Euch wohlgeht.

Jakob Schilt

Highland, den 8. Mai 1865

Liebe trauernde Mutter und Geschwister 
Das Brieflein unseres seligen Vaters haben wir am 31. März mit Schmerz und 
Trauer erhalten. Wir wollen in der Hoffnung sein, der liebe Gott habe seine 
Seele zum ewigen Leben aufgenommen. Diesen Weg müssen wir alle gehen, 
früher oder später hält uns nichts. Er hat das überwunden, was wir noch vor 
uns haben. Ja, ich wollte gerne am Kranken- oder Sterbebette unseres Vaters 
gewesen sein, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Weil dieses aber nicht sein 
konnte, so wollen wir hier leben und sterben, dass wir einander in der Ewigkeit 
Wiedersehen können. Liebe Brüder Christen und Peter. Ich hoffe, Ihr werdet die 
Vaterstelle an unserer alten Mutter vertreten so gut es Euch möglich ist, damit 
sie die übrige Zeit ihres Lebens mit Vergnügen mit Euch zubringen kann. Liebe 
Geschwister: Ihr schreibet mir, ich und Schilt sollen uns beraten, was wir fü r  
unser Erbteil haben wollen usf. Ich habe Schilt davon geschrieben. Es hat den 
Anschein, als wollten sie, was ihre Sache sei, haben, doch wüssten sie nicht um 
das Vermögen. Was mich anlangt. Ich habe Euch vor Jahren geschrieben, dass 
Ihr meinen Anteil haben könnt. Nun hat mich aber letztes Spätjahr der Krieg so 
heimgesucht, dass es mir unmöglich ist, mein Versprechen ganz einzulösen. Im 
letzten Winter ist uns zudem der Weizen erfroren, und wir wissen nicht, wieviel 
die Ernte bringen wird. Weil auch ich nicht weiss, wie das Vermögen unseres 
Vaters aussieht, so bitte ich Euch, mir zu schreiben, wie hoch mein Erbteil aus
fällt. Mit den Zahlungen könnt Ihr es so halten, wie es Euch am besten geht. Ich 
werde Euch dann die Vollmacht schicken. Die Tabakpfeife habe ich einen Tag 
nach der Nachricht vom Tod unseres Vaters erhalten. Gleich darauf habe ich
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meiner Schwester einen Brief geschrieben. Als ich letztes Jahr meinen Militär
geschichten nachgehen musste, habe ich unsere Base Grittli aus Wiler (Gsteig- 
wiler, Anm. d. Verf. ), die gewesene Frau Schnell und jetzige Frau Schlup, auf
gesucht und dort übernachtet. Es geht ihr gut, sie muss aber hart arbeiten. 
Liebe Mutter und Geschwister, ich will enden. Es ist am 17. Mai siebzehn Jahre 
her, dass ich mein väterliches Haus verlassen habe. Gewiss in der Hoffnung, 
nach etlichen Jahren wieder zurückzukommen. Ich habe nicht gedacht, dass 
mein Lebensheil hier in Amerika sein werde. Es vergeht aber kaum ein Tag, an 
dem ich nicht cm Euch denken muss. Liebe Mutter, gewährt mir die Bitte und 
schickt mir ein Bildnis von Euch, meinen Brüdern und Schwestern. Dem Pfister 
seine Schwester wandert im Spätjahr nach Amerika aus und kann es mitbrin
gen. Das Geld nehmt von meinem Erbteil. Ich griisse Euch, Mutter und Ge
schwister, tausendmaltausend, auch den Schwager Fritz. Dass es Euch wohl
gehe und Ihr noch lange lebet.

Die folgenden zwei Briefe stammen aus der Hand der Schwester Jakob Schilts, 
von Barbara (Bäbi) Schilt und ihrem Ehemann Christian Schilt. Der erste ist an 
die noch lebende Mutter in Bönigen, der zweite an ihren Bruder Peter gerichtet.

Ritchland County, bei Olney45, den 24. Januar 1866

Werteste Mutter und Geschwister 
Euren Brief vom 14. Mai 1865 haben wir erhalten und gesehen, wie es Euch 
und unserem alten Vaterland ergangen ist. Ich nehme jetzt aber einen Sprung 
über die Giunte46 und will Euch anzeigen, wie es in unserem Land geht. Als ich 
Euch meinen letzten Brief schickte, war hier nichts anderes als Krieg und 
Kriegsgeschrei. Nun ist aber der Süden besiegt worden, und es herrscht wieder 
Frieden. Der grösste Teil des Militärs ist heimgekehrt und der Rest wird bald 
folgen. Auch mein Bruder Jakob ist wieder zurückgekommen und ist gesund 
und wohlauf. Wir hatten hier im letzten Spätjahr sehr viel Regen. Das verur
sachte viele Krankheiten. Die Weizenernte ist in unserer Gegend durchwegs 
schlecht ausgefallen, doch hat fast jeder mehr als er fü r  sich selber braucht. 
Dagegen gab es sehr viel Korn, Haber, Heu und Kartoffeln. Der Weizen kostet 
1 Dollar bis I Dollar 80 Cent, das Korn 40 Cent und der Haber 30 Cent. Nach 
dem Ende des Krieges sind wieder sehr viele Einwanderer gekommen. Deut
sche, Schweizer, Franzosen, Engländer, Italiener, Iren, Spanier, Holländer,
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Dänen, Norweger usf. Auch sind letztes Spätjahr und im Winter wieder viele 
Berner Oberländer in unsere Gegend gekommen. Ritschard, Schmocker, Hugg- 
ler, Wyss etc. Wir haben letzten Sommer wieder eine Tochter bekommen. Sie 
heisst Marianne. Wir haben einen Sohn und drei Mädchen am Leben. Auch ist 
der Sohn meiner verstorbenen Schwester Magdalena bei uns. Wir haben letztes 
Spätjahr vorgehabt, unseren Schwager Jakob in Highland zu besuchen. Da wir 
aber eines wie das andere, immer Fieber gehabt haben, konnten wir den Plan 
nicht ausfähren. Wir wissen auch nicht, wie es ihm geht. Eurem letzten Brief 
entnahm ich, dass die Mutter das Vermögen den Kindern geben will. Da ich 
nicht weiss, wieviel unser Teil wert ist, bitte ich Euch, uns zu schreiben, wieviel 
Ihr uns dafür geben wollt. Lieber geben wir Euch unseren Teil etwas billiger. 
Die Vollmacht werden wir Euch geben, und wegen der Zahlung schreibt uns, 
wie es Euch am liebsten ist. Mein Mann legt nun die Feder nieder und sagt, ich 
solle jetzt auch etwas schreiben, er wisse nun nichts mehr. Ich weiss aber auch 
nicht viel, was Euch interessieren würde. In Eurem letzten Brief habe ich gele
sen, dass sich der Bruder Christian auch verheiratet hat und dass Ihr, meine 
Mutter und mein Bruder, jetzt alleine seid. Ich hoffe, er werde Euch in Eurem 
Alter nicht verlassen und dass er den Spruch Ehre Vater und Mutter wohl aus
wendig kennt. Mein Bruder Christian hat mir den Halm durch den Mund gezo
gen und ist nun anstatt übers Wasser nach Amerika, übers Wasser nach Iselt- 
wald gegangen.
Ich wünschte, ich könnte meine Mutter den Rest ihrer Jahre pflegen, wie sich ’s 
gebührte. Ich habe eine friedliche Ehe, weshalb Ihr nie Kummer um uns haben 
müsst. Wir haben genug zu Essen. Sechs Schweine und ein Rindvieh haben wir 
geschlachtet. Mehl, fetten Käse und Eier haben wir genug -  aber auch genug 
Arbeit. Wenn man so viel Land au f Kredit kauft, so gibt es manchen Schweiss- 
tropf, bis die Dollars fü r  die Schuld alle heraus sind, was aber bald geschehen 
ist. Ich will enden mit Schreiben und bitte Euch um eine rasche Antwort. Wir 
grüssen Euch, liebe Mutter, Schwester, Bruder, Schwager, Schwägerinnen auch 
meinen lieben Götti Fritz und alle, die uns nachfragen, tausendmal freundlich.

Christian und Barbara Schilt
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Ritchland County, Olney, Illinois, den 12. Februar 1885

Werter Schwager und Schwägerin 
Euren Brief, den Ihr unserem Nachbarn Sterchi mitgegeben habt, haben wir er
halten, ebenso die Blumensamen. Es freut uns, dass Ihr alle gesund seid. Auch 
wir waren gottseidank alle gesund. Letztes Jahr hatten wir in unserer Gegend 
eine schlechte Ernte. Im Frühjahr war es zu nass, im Sommer zu trocken. Die 
Lebensmittel sind wohlfeil, und wir haben mehr geerntet als w irfiir uns selber 
benötigen. 347 Bushel Weizen haben wir geerntet, ein Bushel ist 60 Pfund. Von 
den 18 Schweinen die wir wettgemacht haben, haben wir 10 verkauft und 8 für  
uns selber behalten. Zwanzig Schweine zu mästen gibt bei uns weniger Arbeit 
als bei Euch eines. Wir geben Ihnen Korn und gutes Wasser, um fe tt zu werden. 
In unserer Familie hat sich vieles verändert. Christian hat sich mit Anna Bur
gene r verheiratet, ein Haus gebaut und ist au f sein Land gezogen. Elisabeth hat 
Friedrich Sterchi geheiratet und ist zu ihm gezogen. Susanne gibt fü n f Tage in 
der Woche Schule und kommt jeden Freitag nach Hause und bleibt bis Montag. 
Marianne, Fritz, Magdalena und Sophie sind daheim. Magdalena geht jetzt in 
die Unterweisung und ist bald die grösste von meinen Mädchen. Fritz wird am
1. März 17 Jahre alt. Der alte Fritz Sterchi ist schon manchmal mit semer jun
gen Frau bei uns zu Besuch gewesen. Er hat sich in Olney fü r  8000 Dollar ein 
Wirtshaus gekauft und wird bald dort einziehen. Wir, meine zwei Brüder Ulrich 
und Jakob und meine beiden Schwestern Elisabeth und Susanne, sind alle ge
sund. Viele herzliche Grüsse von mir, meiner Frau an Dich, Deine Frau und 
Kinder und die Schwäger und Schwägerinnen mit Kindern.
Dein ergebener

Christian Schilt

Schlusswort

Die Briefe lassen einige Fragen unbeantw ortet. Welches war der G rund, 
weshalb Jakob Schilt und seine Schwester nach A m erika ausgew andert 
sind? Was ist aus den K indern der beiden Familien geworden? Mit Si
cherheit ist anzunehm en, dass in A m erika noch N achkom m en der beiden 
Geschwister leben. D urch eine gedruckte, guterhaltene Todesanzeige 
wissen wir, dass B arbara Schilt am 27. Februar 1914 im A lter von neun
undsiebzig Jahren in A m erika gestorben ist. D ie Todesanzeige trägt den
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Spruch: «Endlich hast Du überwunden manche schwere, harte Stunden; Man
chen Tag und manche Nacht hast Du in Schmerzen zugebracht. Standhaft hast 
Du sie ertragen, Deine Schmerzen, Deine Plagen. Bis der Tod Dein Auge brach 
-  doch Du bist im Himmel wach.» Zwei ebenfalls erhaltene, um 1900 aufge
nom m ene Fotografien, zeigen sie und ihre Familie auf der Farm in Ritch- 
land County, eine w eitere Fotografie ihren ältesten Sohn Frank in Flie
germ ontur vor einer einsitzigen Propellerm aschine. E lisabeth, die älteste, 
1855 geborene Tochter von Jakob Schilt kennen wir ebenfalls von einer 
Fotografie. Sie zeigt sie und ihren M ann Flans von Allm en, auch er ein 
Schweizer, um 1900 vor ihrem  Flaus. Von Jakob Schilt selber hören wir 
zum letzten M al im Brief vom 24. Januar 1866. Nam e und H erkunft der 
Frau von Jakob Schilt sind nicht bekannt.

Z ur Geschichte der zitierten Fam iliendokum ente. D ie sieben ersten 
Briefe übernahm  der jüngste B ruder von Jakob und B arbara Schilt, der 
1846 geborene Peter, aus dem Nachlass der im Jahre 1880 verstorbenen 
M utter. A n ihn selber war der Brief vom 12. Februar 1885 gerichtet. E r 
hat auch die vier Fotografien und die Todesanzeige seiner Schwester von 
1914 erhalten. Alle Fam iliendokum ente hat er seiner Tochter A nna Rosa 
Schilt, geb. 1878, hinterlassen. Diese w ar mit Emil Michel aus Bönigen 
verheiratet. Ihre einzige Tochter, E lisabeth Michel, hat die D okum ente 
1981 dem  D orfm useum  Bönigen geschenkt.
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Stam m tafel Schilt von Bönigen 
ausgehend von Jakob Schilt und Eva Mani

1 Jakob Schilt und Eva Mani von Amsoldingen
2ll) Jakob (1751-1803),verh. mi Magdalena Borter (1752-1825) vonWilderswil
3 "’ Hans (1755-1823), 1791 verh. mit Susanna Wenger (1770-1818) von Köniz
4(3) Magdalena, geb. 1798, 1817 verh. mit Peter Hasler von Gsteigwiler
5(3) Jakob (1801-1865), 1821 verh. mit Elisabeth Seematter (1802-1880) von Saxeten
6|5) Jakob, geb. 1822. 1848 nach Amerika ausgewandert
7'5) Margaritha, geb. 1825, verh. mit Friedrich Seiler von Bönigen
8'5) Hans (1828-1913), 1848 verh. mit Elisabeth Abegglen (1830-1896) von lseltvald
9IS> Elisabeth (1831-1838)

Barbara ( 1834— 1914),verh. in Amerika mit Christian Schilt 
Susanna (1837-1845)
Christian (1841-1902), 1865 verh. mit Luzia Abegglen (1839-1924) von Iseltwald 
Peter (1846-1926), verh. mit Anna Seiler (1846-1897) von Bönigen 
Johann Gottlieb ( 1849-1850)
Elisabeth, geb. 1851, verh. mit Christian Kammer von Lauterbrunnen 
Johannes (1853-1879)
Margaritha, geb. 1855, verh. mit Ludwig Urfer von Bönigen 
Anna, geb. 1858, verh. mit Christian Grossmann von Ringgenberg 
Maria, geb. 1868, verh. mit Franz Josef Anton Anderhalden 
Gottlieb (1870-1908), 1896 verh. mit Elisabeth Walthard (1872-1950) von Iseltwald 
Friedrich (1873-1955), 1899 verh. mit Rosalie Abegglen (1874-1953) von Iseltwald 
Anna, geb. 1866, 1889 verh. mit Peter Abegglen von Iseltwald 
Elisabeth, geb. 1870
Christian (1876-1959), 1902 verh. mit Emma Abegglen (1877-1956) von Iseltwald 
Margaritha, geb. 1879, verh. mit Johann Schilt von Bönigen 
Peter Gottlieb ( 1872-1875)
Anna Rosa, geb. 1878, verh. mit Emil Michel von Bönigen. Eltern v. Elis. Michel. 
Friedrich (1906-1978), zweimal verheiratet
Ernst, geb. 1913, 1941 verh. mit Bertha Brunner, geb. 1920, von Iseltwald 
Paul (1911-1968), 1937 verh. mit Elisabeth Baehr (1915-1986)
Walter, geb. 1937, verh. mit Margrit Stalder 
Ernst, geb. 1942, verh. mit Katharina Müller 
Christian, geb. 1947, verh. mit Adelheid Lieb 
Peter Paul, geb. 1942, verh. mit Maria Jolanda Neff 
Hans-Jakob, geb. 1954, verh. mit Ruth Michel

1015 
ll '5
12(5 
1315 
1 4 (8 

IS18 
16'8 
1 ?(8  

18IS 
19'8 
20'8 
21'8 
22'12 
23'12 
24'12 
25"2 
26"3 
27"3 
28'20 
29'24 
30'24 
31'28
32(29

33'29 
34'30 
35'30

Die Angaben beruhen auf dem Stand vom Februar 1990. Todesfälle und Trauungen nach diesem 
Datum sowie die Deszendenzen der siebten Generation sind nicht mehr berücksichtigt. In den Ge
nerationen 1 bis 5 wurden alle Geburten aufgenommen, bei den Generationen 6 und 7 nur noch die 
männlichen Nachkommen mit Deszendenz. Die in Klammem gesetzten Zahlen verweisen auf die 
Eltern. Quelle: Zivilstandsamt Interlaken. Burgerrodel von Bönigen.
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A nm erkungen

1 1900 bis ca. 1935 fand die letzte grosse 
Auswanderungswelle statt.

2 Jakob Frutiger (1896-1992)
3 R obert Mühlemann (lnterlaken 

1897-1983 Pleasanton, Kalifornien, 
USA).

4 1847 Sonderbundskrieg 1848 neue 
Bundesverfassung nach amerik. Vor
bild

5 Vgl. vorstehende Stammtafel
6 Acht handschriftliche Briefe
7 Vgl. vorstehende Stammtafel
8 Le Havre: Hafenstadt in Nordwest- 

Frankreich an der Mündung der 
Seine.

9 New Orleans: Hafenstadt im US-Bun- 
desstaat Louisiana.

10 Württemberg: 1806-1918 Königreich. 
Ab 1871 Teil des Deutschen Reiches.

11 Bayern: 1805-1918 Königreich. Ab 
1871 Teil des Deutschen Reiches.

12 Schwaben: Bezeichnung für den deut
schen Volksstamm im heutigen Bun
desland Baden-W ürttemberg und im 
bayerischen Regierungsbezirk Schwa
ben

13 Sou: Teil der früheren franz. W ährung
14 Fuss: Altes Längenmass. Ca. 25 - 35 

cm.
15 Heirat mit Elisabeth Abegglen.
16 Highland: Ort im US Bundesstaat Illi

nois. Illinois liegt im Mittelwesten 
der USA.

17 Mass: xh  Liter.
18 Sonnenzirkel: Gemeint ist wohl der 

nördliche Wendekreis.
19 St. Louis: Stadt im Osten des US Bun

desstaates Missouri am Mississippi- 
River, südlich des Zusammenflusses 
mit dem Missouri-River.

20 Aarmühle: Bis 1891 Name für Interla
ken.

21 Ohio: Bundesstaat im Nordosten der 
USA.

22 Verfassungs- und Wahlkämpfe
23 Grossratswahlen und Sturz des Regie

rungsstatthalters von Interlaken
24 Müller Eduard, von (1815-1892). R e

gierungsstatthalter von Interlaken

25 Heusei: Seiler Friedrich (1808-1883) 
von Bönigen. Regierungsstatthalter 
von Interlaken, gestürzt 1850.

26 Indermühle Johann, Amtsschreiber
27 Ritschard Johannes (1808-1887), 1844 

Grossrat
28 Brunner Johann von M atten, Notar, 

1837 Grossrat
29 Sodom: Stadt am Jordan.
30 Gomorra: Stadt in Palästina. Sinnbild 

für sündhaftes Leben.
31 Bernkronen: W ährung der Stadt und 

Republik Bern
32 Acre: Englisches und amerikanisches 

Flächenmass. 1 Acer = 40.5 a, la  =
100 m2, 100 a= 1 ha.

33 Welschweizen: Rauh oder Kegelwei
zen.

34 Bäbi: Barbara Schilt, geb. 1834 (10)
35 Grittli: Margaritha Schilt, geb. 1825 (7)
36 Hans: Hans Schilt, geb. 1828 (8)
37 Oberamt: Frühere Bezeichnung für 

den heutigen Amtsbezirk Interlaken.
38 Die M utter von Jakob Schilt, Elisa

beth Seematter, war von Saxeten ge
bürtig.

39 Ritchland County: Ort, Landschaft im 
US Bundesstaat Illinois.

40 kreditfrei
41 Blauer Husten: Wohl vergleichbar mit 

der Blausucht (Blaufärbung der Haut 
und Schleimhaut bei Lungenleiden).

42 Lincoln A braham  (1809-1865). 16. 
Präsident der USA, 1865 ermordet.

43 1861-1865 Nordamerikanischer Bür
gerkrieg (mehr als 600 000 Tote, 
Kriegskosten von über 8 Mrd. Dollar).

44 Bushel: Hohtmass für Flüssigkeiten 
und Getreide. USA: 1 Bushel = 35.24 
Liter.

45 Olney: O rt im US Bundesstaat Illi
nois.

46 Giunta: Tiefe Wasserlache, Pfütze. 
Grossi Giunta: Im Berner Oberland 
Bezeichnung für den Atlantischen 
Ozean.
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Frank Schilt
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Christian und Barbara Schilt mit ihrer Familie in Ritchland County, Illinois, USA
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Jahresberichte 1994
Für die Z eit vom 1. 11. 1993 bis 31.10. 1994

Protokoll der Generalversammlung

Samstag, 5. Februar 1994, 14.45 Uhr,
Im Hotel Weisses Kreuz, Interlaken

Vorsitz: V erbandspräsident O skar Reinhard
Anwesend: 102 Personen gemäss Präsenzliste 
Protokoll: Dr. W alter Bettler

Beim Präsidenten sind zahlreiche Entschuldigungen eingegangen. O skar 
R einhard verzichtet darauf, diese zu verlesen. E r heisst alle A nw esenden 
willkommen. N am entlich begrüsst er die Ehrenm itglieder G ottfried 
Beyeler, Dr. W alter B ettler und H ans Boss, G rossratspräsident Peter 
Bieri, Regierungsrat Peter W idmer, alt Regierungsstatthalter Fritz 
O ester, Präsident der Volkswirtschaftskam m er des B erner O berlandes 
und O K -Präsident des Unspunnenfestes, Forstm eister Heinz Balsiger 
und Hans Christ, kantonale N aturschutzkom m ission, Ueli M eier, Chef 
des kantonalen M eliorationsam tes, R olf Emch, D irek tor der Seva, Emil 
Sutter, ehem aliger Leiter der Schiffsbetriebe BLS, Hans Fritschi, Präsi
dent des Naturschutzvereins B erner O berland, A lbert G am bon, Präsi
dent des U ferschutzverbandes W ohlensee, Frau Imler, künftige Präsiden
tin des U ferschutzverbandes W ohlensee, Silvio Keller, Präsident des 
H eim atschutzverbandes B erner O berland, alle V ertreter der Seegem ein
den und der Presse. Besonders willkommen heisst O skar R einhard den 
heutigen Referenten, Fritz Lüthi, Fischereiaufseher, Faulensee.
Alle Verbandsm itglieder haben die schriftliche Einladung erhalten. Die 
G eneralversam m lung hat heute folgende

Geschäfte
zu behandeln:
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1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der M itgliederbeiträge
3. Wahlen:

a) Verbandspräsident
b) Vorstand
c) Rechnungsrevisoren

4. Beitragsgesuche:
-  Thun, Schloss Schadau
-  Thun, Scherzligkirche
-  O berhofen, W ichterheergut
-  B eatushöhlen
-  allfällige w eitere Gesuche

5. Verschiedenes

Verhandlungen
1. Jahresbericht
U nter dem  Titel «Jahresbericht 1993» sind im Jahrbuch vom Thuner- und 
Brienzersee 1993 folgende A bschnitte enthalten:
-  Protokoll der G eneralversam m lung vom 6. Februar 1993
-  Berichte der B auberater und Berichte des Planungsberaters. D er Pla

nungsberater und die B auberater leisten jahraus jahrein grosse A rbeit 
an vorderster Front. D as Ziel ist einfach und klar, die Durchsetzung 
aber oft sehr schwierig. Präsident Oskar Reinhard spricht den B eratern 
seinen besonderen D ank aus.

-  Verschiedenes
In diesem Abschnitt sind Beiträge und andere finanzielle A ufw endun
gen angeführt, die Liegenschaftsverwaltung des U TB erläu tert und 
personelle M itteilungen dargelegt. Ein besonderer A bschnitt ist der 
Seva gewidmet. O hne die M ittel der Seva wäre wohl ein grösser Teil 
dessen, was der UTB in 60 Jahren geleistet hat, kaum  realisiert worden. 
Wir danken heute der Seva mit den gleichen W orten, die vor 25 Jahren 
der damalige Präsident des UTB. Dr. H ans Spreng, ausgesprochen hat.

-  N aturschutzgebiet W eissenau-Neuhaus
-  W asservogelzählungen am Thuner- und Brienzersee 1992/93
-  Neue Mitglieder

Erstm als hat die Zahl der M itglieder w ieder etwas zugenom m en. Wir 
haben aber doch den Verlust m ehrerer M itglieder durch Todesfälle zu

171



beklagen. Z ur E hrung der im vergangenen Jahr verstorbenen M itglie
der erheben sich die A nw esenden der Versammlung.
E inen Teil des Jahresberichtes bildet das Jahrbuch. Bis heute haben 
wir, von ganz wenigen A usnahm en abgesehen, darauf verzichtet, die 
Illustrationen zu unserem  Jahrbuch farbig zu drucken. Wir haben nun 
beschlossen, aus Anlass des 60. G eburtstages des Uferschutzverbandes 
Thuner- und Brienzersee einige besonders geeignete A rtikel mit farbi
gen Illustrationen auszuschmücken. Erfreulich ist, dass im m er wieder 
kom petente A utoren zur M itarbeit bereit sind. A n der heutigen Ver
sammlung begrüsst der Präsident besonders die beiden A utoren Dr. 
W alter Gigon und Paul A m  Acher.

Die V izepräsidentin, Frau Helene Rufibach, gibt G elegenheit zur D iskus
sion. N iem and m eldet sich zum Wort. D ie Versammlung beschliesst ein
stimmig, die Jahresberichte zu genehmigen.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
Kassier Fritz Binggeli hat die Jahresrechnung schriftlich abgelegt. E r er
läutert sie. D ie Jahresrechnung schliesst mit einem  Ausgabenüberschuss 
von Fr. 143 354.65 ab.
Oskar Reinhard verliest den Bericht der Rechnungsrevisoren. E r dankt 
Fritz Binggeli für seine grosse, zuverlässige A rbeit. Mit Applaus genehmigt 
die Versammlung die Jahresrechnung.

Festsetzung des Mitgliederbeitrages
D er Vorstand beantragt, die bisherigen M itgliederbeiträge unverändert 
beizubehalten. O hne Diskussion beschliesst die Versammlung in diesem 
Sinne.

3. Wahlen
3.1. Verbandspräsident
Helene Rufibach freut sich, m itteilen zu dürfen, dass sich O skar R einhard 
w iederum  zur Verfügung stellt.
Silvio Keller dankt O skar R einhard  für seine grosse Leistung. Silvio Kel
ler sieht in d er wirtschaftlichen Rezession auch eine Chance dafür, dass 
m ehr Rücksicht auf die N atur und den M enschen genom m en wird.
Mit Applaus wählt die Versammlung O skar R einhard w iederum  zum Ver
bandspräsidenten. Helene Rufibach dankt O skar R einhard ganz herzlich

172



für seine nun schon w ährend 20 Jahren vorzüglich geleistete V erbands
führung.

3.2 Vorstand
Vor der D urchführung der Wahl bringt O skar R einhard zwei B em erkun
gen an.
Prof. Dr. Georges G rosjean hat aus G esundheitsgründen seinen Rücktritt 
aus dem  Vorstand erklärt. Prof. G rosjean hat aktive, wertvolle M itarbeit 
geleistet. D er Präsident dankt ihm dafür bestens. D ie Ersatzw ahl wird an 
der nächsten G eneralversam m lung stattfinden.
W alter Bettler wurde am 19. Januar 1993 als Sekretär/K assier gewählt. E r 
hat diese Ä m ter einige Zeit ausgeübt und am tete alsdann bis heute un
unterbrochen als P rotokollführer des V orstandes und der G eneralver
sammlung. E r tritt auf die G eneralversam m lung 1995 zurück, hat sich 
aber bereit erklärt, das Protokoll der heutigen Versammlung noch zu ver
fassen und das 60. A m tsjahr zu vollenden.
Oskar Reinhard unterbreitet den A ntrag, alle Vorstandsm itglieder, wie sie 
auf Seite 4 des Jahrbuches 1993 angeführt sind (mit Ausnahm e von Prof. 
Dr. G rosjean), auf eine w eitere A m tsdauer w iederzuwählen. In der D is
kussion wird das W ort nicht benutzt. Einstim m ig beschliesst die V er
sammlung die W iederwahl.

3.3 Rechnungsrevisoren
Auf A ntrag  des Präsidenten wählt die Versammlung einstimmig Willi 
Goldschm id und Peter Heim  als Rechnungsrevisoren und R udolf Bach
m ann als E rsatzm ann für eine w eitere A m tsdauer.
D er Präsident orientiert, dass W alter Blatti un ter dem  Vorbehalt, dass er 
in der heutigen Versammlung als Vorstandsm itglied bestätigt wird, was 
nun geschehen ist, vom Vorstand in die G eschäftsleitung gewählt worden 
ist.

4. Beitragsgesuche
4.1 Gesuch der Stadt Thun: Schloss Schadau
Oskar Reinhard: Schloss Schadau und die Scherzligkirche liegen am unte
ren E nde des Thunersees und sind ein wesentlicher Bestandteil der ein
zigartigen Seelandschaft. H eute ist es kaum  denkbar, dass die Schadau, 
die in den zwanziger Jahren von der G em einde Thun erw orben wurde,
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einmal hätte abgebrochen w erden sollen, da sie architektonisch von 
geringem W ert und nicht erhaltungswürdig sei. Zusam m en mit dem  
G utachter Linus Birchler w ar auch der U ferschutzverband Thuner- und 
Brienzersee der M einung, dass die Schadau erhaltensw ert sei. Schon 1954 
wurde mit der Sanierung des Schlosses begonnen. 1958 leistete der U fer
schutzverband Thuner- und Brienzersee an die erste E tappe der R estau
rierung einen Beitrag, und 1961 wurde auch ein Beitrag an das im 
Schadaupark errichtete W ocherpanoram a bezahlt.
Kathrin Berger. Das Schloss Schadau wurde in den Jahren 1848 bis 1854 
durch A lfred de Rougem ont-Poutalés im Stil des Historizismus anstelle 
eines schon 1272 erstm als erw ähnten Schlösschens gebaut. D er Pariser 
A rchitekt Dussillon hat an diesem Bau viele gotische Elem ente, aber 
auch R enaissance-D ekorationen nach Vorbild der Loire-Schlösser, zu 
einer gelungenen E inheit verbunden. Seit 1954 wurden in die um fassen
den R enovationen 5,8 Mio. Franken investiert, ln der letzten E tappe w er
den in den Jahren 1993 bis 1995 die aareseitige Fassade samt Eckturm  
und die E ingangstreppe saniert. Die Kosten betragen 1,35 Mio. Franken. 
Die Stadt Thun rechnet mit Subventionen in der H öhe von Fr. 550000,- 
und ersucht den U ferschutzverband Thuner- und Brienzersee um einen 
angem essenen Beitrag an die verbleibenden Kosten. D er Vorstand bean
tragt der Generalversam m lung, der Stadt Thun an die R enovationsarbei
ten am Schloss Schadau Thun einen Beitrag von Fr 100 0 0 0 -  zu entrich
ten.
O hne dass sich in der Diskussion jem and zum W ort m eldet, erhebt die 
G eneralversam m lung einstimmig den A ntrag des Vorstandes zum Be
schluss.

4.2 Gesuch der Stadt Thun: Kirche Scherzligen
Oskar Reinhard: Die Kirche Scherzligen ist ein reizvolles rom anisches 
G otteshaus mit hohem  gotischem Chor, direkt neben dem  Schadaupark 
gelegen. Besonders wertvoll sind die W andgemälde mit D arstellungen 
aus dem  Leben von Jesus Christus. An die Kosten der Renovation dieser 
G em älde leistete der U ferschutzverband Thuner- und B rienzersee schon 
1953 einen Beitrag; zudem unterstützten wir die Stadt Thun auch beim 
Erw erb einer Privatparzelle am Ufer, womit «der idyllische Blick vom 
A arebecken auf die Scherzligkirche für alle Zeiten gesichert ist». 
Bauberaterin Kathrin Berger: Das Kirchlein wurde erstm als im Jahre 763
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urkundlich erw ähnt. Die Kirche soll nach der Strättliger C hronik eine der 
zwölf Tochterkirchen der Kirche Einigen sein, die König R udolf II. von 
H ochburgund im Jahre 933 erbauen liess. Seit 1988 w urden die Fassaden 
renoviert, archäologische G rabungen durchgeführt und eine Blitzschutz- 
und Brandm eldeanlage eingebaut. D ie A rbeiten  sind abgeschlossen. D er 
Vorstand beantragt der G eneralversam m lung, der Stadt TTiun an die Ko
sten der seit 1988 durchgeführten Renovationen der Scherzligkirche 
einen Beitrag von Fr. 50 0 0 0 - zuzusprechen.
Auch zu diesem Geschäft m eldet sich niem and zu Wort. Einstimmig be- 
schliesst die G eneralversam m lung im Sinne des A ntrages des Vorstandes.

4.3 Gesuch der AG fü r  Bade- und Tennissport: Wichterheergut Oberhofen 
Oskar Reinhard: A ls «grosse landschaftsschützerische Tat» bezeichnete 
der damalige UTB-Präsident, Dr. H ans Spreng, den U m stand, dass die 
W ichterheer-Besitzung 1948 vom Staate B ern gekauft w erden konnte, 
um die bevorstehende Parzellierung zu verhindern. D er Gem einde O ber
hofen wurde dabei ein nam hafter Betrag zugem utet, an den der U fer
schutzverband Thuner- und Brienzersee die H älfte bezahlte, un ter fol
genden Bedingungen, die in einem  Regierungsratsbeschluss festgehalten 
wurden:
-  Erhaltung eines freien U ferstreifens für die Öffentlichkeit für alle Z ei

ten
-  E rhaltung des Baum bestandes
-  M itspracherecht des U ferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee 

bei allen baulichen V eränderungen.
Kathrin Berger erläutert: D ie drei G ebäude w urden im dreizehnten und 
vierzehnten Jahrhundert von den H erren  von W ichtrach (daher der 
Name W ichterheergut) erstellt. Zum  W ichterheergut gehören auch das 
H eidenhaus und grosse Rebflächen. Das W ichterheergut gehörte zeit
weise auch zum Schloss O berhofen. Schon vor Jahren wurde die schöne 
öffentliche Seeprom enade erstellt und später das H allenbad errichtet. Im 
Jahre 1971 übernahm  die AG für Bade- und Tennissport (bestehend aus 
den vier G em einden O berhofen, H ilterfingen, Heiligenschwendi und Sig
riswil und Privaten) die Besitzung vom Staate Bern im Baurecht. E ine 
Zeitlang wurde in der Besitzung eine Jugendherberge geführt. Lange 
Zeit konnte keine geeignete neue N utzung gefunden werden. D as H aup t
gebäude befand sich in sehr schlechtem  baulichem  Zustand. E rst im Som-
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m er 1992 konnten ein geeignetes N utzungskonzept vorgestellt und die 
Renovationsarbeiten geplant w erden. Nach dem  neuen Konzept wird im 
ersten und zweiten Stockwerk die private G em äldesam m lung von Karl 
und Jürg Im O bersteg untergebracht. Die Sammlung gehört zu den 
schönsten privaten Sam m lungen des 20. Jahrhunderts. Im E G  und U G  
wird die Hertig-Sam m lung mit U hren und m echanischen M usikgeräten 
installiert. Die R enovationskosten w erden Fr. 4 368 000 -  betragen (Aus- 
senrenovation Fr. 1 8 1 3 0 0 0 -, Innenrenovation F r .2550000.-). Zugesi
chert sind folgende Beiträge:

-  K anton Fr. 3000000,-
-  Bund Fr. 550000,-
-  G em einde Fr. 4 0 0 0 0 0 -

Total Fr. 3950000,-

D er V orstand beantragt der G eneralversam m lung, der A G  für Bade- und 
Tennissport an die verbleibenden Kosten einen Beitrag von Fr. 7 0 0 0 0 -  
auszurichten.
Auch zu diesem G eschäft wünscht niem and das W ort. Einstim m ig be
schliesst die G eneralversam m lung im Sinne des A ntrages des Vorstandes.

4.4 Gesuch der St.-Beatushöhlen-Genossenschaft
Bauberater Andreas Fuchs erläutert das Geschäft: Die B eatushöhlen-G e- 
nossenschaft plante eine G esam tsanierung, die in den Jahren 1992 bis 
1996 ausgeführt w erden soll. D ie G esam tkosten sind auf 3,3 Mio. Franken 
veranschlagt. D ie Projektteile sind auf einer Tabelle, die A ndreas Fuchs 
auf einer Projektionsfolie vorstellt, dargelegt. A n ausschliesslich touristi
sche A nlagen leistet der UTB keine Beiträge. Weil es sich bei den B ea
tushöhlen gleichzeitig um eine wichtige historische und kulturelle E in 
richtung handelt, die G enossenschaft nicht gew innorientiert ist und der 
UTB selbst zu den G enossenschaftern gehört, beantragt die G eschäfts
leitung die Ausrichtung eines Beitrages an diejenigen Posten, die bereits 
vom Bundesam t für Kultur ausgeschieden wurden. Diese anrechenbaren 
Posten verursachen Kosten von Fr. 875 600.-.
D er Vorstand beantragt, der St.-Beatushöhlen-G enossenschaft an die Ko
sten der G esam terneuerung, wie sie auf der vorerw ähnten Tabelle darge
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legt sind, einen Beitrag von Fr. 150000 -  auszurichten, zahlbar in drei 
R aten von je  Fr. 50000.- in den Jahren 1994,1995 und 1996. Die G ene
ralversam m lung stim m t diesem Antrag ohne G egenstim m e zu.

5. Verschiedenes
5.1 Stadtarchitekt Reusser, Thun, dankt dem  U ferschutzverband Thuner
und Brienzersee herzlich für die zugesprochenen Beiträge.

5.2 Herr Ryser, Präsident der A G  für Bade- und Tennissport, dankt eben
falls für den zugesprochenen Beitrag.

5.3 Hans Fritschi, Präsident des N aturschutzvereins B erner O berland, 
überbringt die G rüsse seines V erbandes und b ittet auch in Zukunft um 
Zusam m enarbeit.

5.4 Hans Schild, B etriebsleiter der St.-Beatushöhlen-G enossenschaft, 
dankt für die Unterstützung.

5.5 Paul Riifenacht, Interlaken, beanstandet das Projekt, im Balmholz 
zwei G ruben  zu erstellen. Auch die beabsichtigte E rstellung eines B oots
hafens in Leissigen scheine ihm fragwürdig.

U m  15.30 U hr schliesst der Präsident den geschäftlichen Teil der Ver
sammlung.

Nach einer Pause erfreut Fritz Lüthi, F ischereiaufseher in Faulensee, die 
Versammlung mit einem  sehr interessanten Vortrag über «Vielseitige Auf
gaben eines Fischereiaufsehers».

D er Protokollführer: Dr. W alter B ettler
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Berichte der Bauberater

Gemeinden Kräftigen, Oberhofen, Sigriswil, Spiez, Thun 
sowie die kleinen Seen im Thuner Westamt

K atharina Berger, dipi. A rchitektin  E TH , Hünibach

Rückwirkend festgestellt, gab es für das Jahr 1994 (bis A nfang N ovem 
ber) viel A rbeit und nur massige Erfolge. Im Z eita lter des «Deregulie- 
rens» wird die B auberatung des UTB als grosses H indernis auf dem Weg 
zu einer schnellen Baubewilligung em pfunden. A llen D eregulierungsver
fechtern sei an dieser Stelle versichert, dass ein gut gestaltetes und in die 
U m gebung eingepasstes B auprojekt m ehr Chancen für eine schnelle A b
wicklung des Baubewilligungsverfahrens hat, als ein Projekt, das in erster 
Linie auf maximale N utzung ausgelegt ist.
Die A rbeit einer B auberaterin  in Zahlen:
Mit 151 eingesehenen Baugesuchen ist gegenüber dem  Vorjahr eine mas
sive Steigerung festzustellen (+ ca. 50 Prozent). Von den 19 erhobenen 
E insprachen konnten 13 bis heute erledigt werden, bei 6 Einsprachen gab 
es keine Einigung oder sie sind noch nicht behandelt. Z u  5 der insgesamt 
7 M itwirkungsauflagen verfasste ich in Zusam m enarbeit m it dem  Pla
nungsberater einen M itbericht. A uf 11 Plan- und Projektauflagen erfolg
ten 4 E insprachen, 3 gegen Uferschutzpläne, eine gegen eine Ü berbau
ungsordnung. E inigungen konnten, sofern die V erhandlungen bereits 
stattgefunden haben, keine erzielt werden.

Die wichtigsten Geschäfte in Kürze

a) Uferschutzpläne:
Einigen: D er vom UTB befürw ortete A bschnitt ist vom Stim m bürger ab
gelehnt, der aus der Sicht des UTB m angelhafte Teilbereich angenom 
men worden.
Oberhofen: D ie G em einde ist nicht bereit, im Anschluss an Hilterfingen 
eine geeignete Uferweglösung zu suchen, das vorhandene sehr unattrak 
tive Trottoir wird, mit punktuellen Verbesserungen versehen, als Uferweg 
deklariert.
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Sigriswil: G rosse V erbesserungen der neuen U ferschutzpläne gegenüber 
der ersten Mitwirkungsauflage. D ifferenzen bestehen noch bei den Weg
führungen in den Bereichen der Schiffländten G unten und Merligen. 
Thun: Hoffentlich kann Thun die zur M itw irkung aufgelegte A bsichtser
klärung in Sachen Uferweg auch in die Tat umsetzen.

b) Bauvorhaben:
Sodmatte Spiez: H ier baut die Firma H auenstein 93 neue W ohneinheiten; 
der UTB wünscht ein M itspracherecht bei M aterial- und Farbwahl sowie 
bei der Um gebungsgestaltung.
Parzelle altes Pfarrhaus Einigen: Das Beschw erdeverfahren gegen den 
Bauabschlag ist vor Verwaltungsgericht sistiert, dem  neuaufgelegten, re 
duzierten B auprojekt stim m t der UTB zu.
Dorfzentrum Aeschlen: Auch diese Ü berbauung ist mit reduziertem  B au
volumen neu aufgelegt.
D ank an alle, die meine A rbeit nicht nur als noch m ehr Sand im sowieso 
schlecht geölten G etriebe eines Bewilligungsverfahrens empfinden.

Gemeinden Hilterfingen, Beatenberg, Unterseen, Därligen 
und Leissigen

A ndreas Fuchs, dipi. A rchitekt E TH /SIA , Interlaken

Eine deutliche Zunahm e von Baugesuchen w ar im vergangenen B e
richtsjahr zu verzeichnen. G egenüber deren 56 im Vorjahr stieg die Zahl 
der publizierten B auvorhaben auf 73 an, zudem  lagen vier Planungsvor
lagen auf, und zu drei Planungsgeschäften wurde das M itwirkungsverfah
ren durchgeführt.
Zu sechs kleinen Bauvorhaben w urden Stellungnahm en aufgrund von 
Anfragen von G em einden und Privaten abgegeben. Bei zwei Baugesu
chen musste Einsprache erhoben w erden, in einem  Fall konnte diese auf
grund von Projektanpassungen zurückgezogen w erden, im anderen Fall 
sind die Ü berarbeitungen noch im Gange.
Die Planungsvorlagen w urden wie gewohnt gem einsam  mit dem  Pla
nungsberater begutachtet.
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Die wichtigsten G eschäfte des Berichtsjahres:

Beatenberg: A n die G esam tsanierung der B eatushöhlen wird an der G e
neralversam m lung ein nam hafter B eitrag gesprochen.
Die aufliegende O rtsplanung entspricht den Vorstellungen des UTB. 
(D ie Teilplanung Sundlauenen mit den U ferschutzplänen wurde bereits 
im Vorjahr genehmigt.)
Eine geplante Ü berbauung mit drei bis vier N eubauten in Sundlauenen 
führt zu E insprachen und Auseinandersetzungen mit dem  Ortsbild. 
Unterseen: D er Uferschutz-Teilplan «M anorfarm » liegt auf und gibt zu 
keinerlei B eanstandung Anlass, führte jedoch zu heftigen Diskussionen 
an der G em eindeversam m lung wegen der geplanten M assnahm en im 
U ferbereich zur Ü berbrückung der zahlreichen Bootskanäle.
Die Ü berbauungsordnung «Dreispitz» als G rundlage zur Realisierung 
des G em eindesaals auf dem  A areinseli liegt zur M itwirkung auf.
E ine Schutzzonenplanung wird zur M itwirkung aufgelegt. D arin w erden 
unter anderem  auch schutzwürdige Feldgehölze, Einzelbäum e oder 
Baum gruppen aufgeführt und inventarisiert.
Leissigen: «Alti Sagi»: Nach langem Hin und H er konnte endlich eine all
seits akzeptierbare Lösung gefunden werden. D as W ohnhaus und die 
Scheune sollen abgebrochen, die Sagi restauriert und erhalten werden. 
D er U TB signalisiert seine Bereitschaft zur U nterstützung des Projektes, 
welches die Schaffung einer attraktiven Freifläche mit instandgestellter 
«A lter Sagi» vorsieht.
Die überarbeitete U ferschutzplanung durchläuft das M itwirkungsverfah
ren. In den wesentlichen Punkten entspricht sie nun den Vorstellungen 
des UTB.

Brienzerseegemeinden

Silvio Solcà, A rchitekt H TL, M atten b. I.

In den G em einden am B rienzersee mit A arelauf bis E inm ündung in den 
Thunersee wurden im Berichtsjahr insgesamt 57 Bauvorhaben publiziert. 
D ies entspricht einer Zunahm e von 24% gegenüber dem  Vorjahr und 
einem  Rückgang von 10% im Jahr 1992. D ank einiger Vorabklärungen 
und Projekt-V oranfragen musste bei keinem  Bauvorhaben Einsprache
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gem acht werden. Bei diesen Vergleichen ist es interessant festzustellen, 
dass die Bauwilligkeit w ieder leicht angestiegen ist. Es wird w ahrschein
lich noch einige Jahre dauern, bis die «Rekordzahl» von 100 Publikatio
nen im Jahr 1990 erreicht wird.
Die Einw ohnergem einde Brienz hat im Septem ber die 2. B auetappe zur 
Sanierung und zum N eugestalten des Quais publiziert. Wie in der ersten 
E tappe, betrifft diese nur die U ferverbauung, die G estaltung des U fer
weges und der Plätze erfolgt erst ab 1996. Im W inter 1994/95 w erden 
somit die A bschnitte im Bereich Schiffländte BLS beim  B ahnhof bis 
Kohlplatz und G ruben bis H otel S ternen ausgeführt. Infolge verschiede
ner U m stände ist das erste P rojektteam , welches das G esam tprojekt und 
die erste B auetappe ausgeführt hat, vom W erkvertrag mit der G em einde 
zurückgetreten. D as neue Projektteam , ein Ingenieurbüro von In terla
ken, zeichnet nun verantw ortlich für die A usführung der 2. Bauetappe. Es 
ist zu hoffen, dass auch mit der neuen Projekt- resp. Bauleitung eine 
gleich gute Zusam m enarbeit zustande kommt.
Bei der C oop-Ü berbauung in Brienz konnten bereits E nde Som m er die 
A utoeinstellhalle und der Verkaufsladen in B etrieb genom m en w erden, 
w ährenddem  über dem  L adentrak t die B auarbeiten  für die W ohn- und 
Geschäftshäuser w eitergehen.

W eitere grössere B auvorhaben w erden gegenwärtig in Brienz geplant:

-  D ie B auherrengem einschaft Rössli Brienz A G  plant eine Ü berbauung 
mit Wohn- und G eschäftshäusern und A bbruch diverser A ltbauten  in 
der D orfkernzone nördlich der H auptstrasse, unm ittelbar in der N ähe 
des «Rössliplatzes». E iner Bau-V oranfrage konnte der B auberater zu
stimmen. Im N ovem ber 1993 wurde das generelle Baugesuch publi
ziert. Mit den B auarbeiten  wurde jedoch noch nicht begonnen.

-  Südlich der H auptstrasse, westlich des H otels Sternen, wurde im Juni 
ein N eubau eines W ohn- und G eschäftshauses m it Teilabbruch der be 
stehenden B auten veröffentlicht. Für dieses Bauvorhaben wurde bei 
der G em einde eine Bau-V oranfrage eingereicht. D er B auberater 
konnte auch hier eine Stellungnahm e abgeben.

-  Kürzlich wurde eine w eitere Voranfrage für den N eubau eines Hotels 
G arni mit 50 B etten  an der H auptstrasse zwischen Wydi und Tracht
bach, auf dem G rundstück der ehem aligen Besitzung Juillerat, bei der
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G em einde eingereicht. Von der G em einde wurde dem B auberater des 
UTB ein Dossier für dieses B auvorhaben zur Stellungnahm e zuge
stellt. Nach einem Augenschein an O rt und Stelle habe ich aufgrund 
unserer S tatuten (Proportionen, Grösse, Ä sthetik usw.) diverse Aufla
gen zum Projekt eingereicht.

Die Besitzer des H otels D u Lac in Iseltwald planen eine Erw eiterung des 
H oteltraktes auf der O stseite für den E inbau eines Frühstückraum es und 
eines Sitzungszimmers. Im  Mai wurde hierfür zu einer O rientierung ein
geladen. A n dieser Sitzung konnten alle geladenen In teressenvertreter 
ihre M einung und W ünsche anbringen. Diese wurden dann auch fast aus
nahmslos vom A rchitekten und der Bauherrschaft im Baugesuch berück
sichtigt.
Abschliessend danke ich den B ehörden, A rchitekten und B auherren für 
das Verständnis, das sie den Belangen des UTB entgegenbringen, und für 
die angenehm e Zusam m enarbeit.

Bericht des Planungsberaters

Ueli Steiner, dipi. A rchitekt E TH /SIA , Spiez

D as vergangene Jahr brachte eine erhöhte Tätigkeit der G em einden in 
Sachen Planung. D er K anton verlangte die Revision der O rtsplanung 
und setzte Fristen für die Uferschutzpläne.
Ortsplanungen: D ie Revision soll der Entwicklung Rechnung tragen. Eine 
klare Begrenzung der Baugebiete wird angestrebt, und die Zunahm e des 
Bauvolum ens soll durch Verdichtung innerhalb der Siedlungen aufgefan
gen werden. D eshalb w urden die Zonen Vorschriften gelockert, die Aus
nützungsziffern erhöht oder gar abgeschafft. D ie Folge davon ist, dass 
G ärten mit B aum beständen verschwinden -  das O rtsbild wird verändert. 
Für den Landschaftsschutz erfreulich ist die Inventarisierung der grünen 
Raum kam m ern. Gehölze, H ecken, O bstgärten sowie Feuchtgebiete und 
Trockenwiesen w erden im Plan festgehalten und unter Schutz gestellt. 
O b die ökologischen M assnahm en durchzusetzen sind, hängt w eitgehend 
vom guten Willen der Bewirtschafter ab.
Seeverkehrsplan: A lle noch vorhandenen Schilfbestände sind im Plan ein
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gezeichnet worden. In D etailausschnitten im Mst. 1:1000 wird die B oots
plazierung geregelt. D as N aturschutzinspektorat veranlasste, dass die 
Schutzzäune im Gwattlischenm oos seeseits erneuert und ergänzt w ur
den. Im Jahr 1995 sind auch M assnahm en zum Schutze des Schilfes in der 
W eissenau vorgesehen, was dringend nötig ist.
Uferschutzpläne: Auf Druck des kantonalen A m tes für R aum planung 
haben nun etliche U fergem einden die Bestim m ungen des See- und Fluss
ufergesetzes ernst genom m en und zum Teil recht gute Vorlagen ausar
beiten lassen. L eider stossen vor allem die Vorschläge für Uferwege di
rekt am See im m er w ieder auf U nverständnis und W iderstand. Seit 
langem betrachten Seeanstösser die U ferlinie als m anipulierbares E igen
tum.
Mit der Anlage der Uferwege und gleichzeitiger R enaturierung sollten 
H artverbauungen verschwinden. Wo im m er möglich, wäre eine Puffer
zone zum Schutze des G estades nützlich.
Thun: In einer schön gestalteten B roschüre wurden die Uferwege der B e
völkerung unterbreitet. D ie geplanten M assnahm en in den noch fehlen
den Teilen B ahnhof-L achen, Seeallm end-G w attlischenm oos und der 
A areraum  beim K raftw erk wurden auf Rundgängen an O rt erläutert. 
Thun besitzt heute schon schöne Parkanlagen und Strandwege, die weit- 
herum  geschätzt sind, und dank dem  SFG können nun die gesam ten U fer 
erschlossen werden.
In den G em einden Spiez und U nterseen w urden Teilplanungen vom Sou
verän abgelehnt. Endgültig sind diese Entscheide nicht, denn das SFG hat 
nach wie vor seine Gültigkeit, und die Bestim m ungen sind einzuhalten. 
D er K anton wird entscheiden müssen, was gesetzeskonform  ist.
Die G em einden O berhofen, Sigriswil und Leissigen w erden vor Jahres
ende ihre Uferschutzpläne dem  Volk unterbreiten.
Oberhofen: Gegen die W egführung in Schoren und im Schlosspark hat der 
UTB Einsprache erhoben, da die Wege nicht dem  U fer entlang vorgese
hen sind. Leider gibt es für w eitere grosse A bschnitte nur T rottoir
lösungen, wo der Fussgänger gefährdet und lärm belästigt ist.
Sigriswil: Bei den Ländten in G unten und M erligen sollten die benach
barten  G aststätten  ins Konzept der U ferbegehung mit einbezogen w er
den. D er UTB hat in diesem Sinne dazu Stellung genom m en.
Leissigen: Bis auf einen Abschnitt von etwa 400 m entspricht nun der vor
gesehene Uferweg dem  SFG. Da eine W egführung dem  See entlang auf
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der gesam ten Länge überhaupt keine Schwierigkeiten bietet, muss auf 
der konform en Lösung bestanden werden.
Erfreulich ist der Vorschlag zur «alten Sagi». D ie angebauten W ohnteile 
w erden abgebrochen und die Sägereianlagen wieder hergestellt. Leissi- 
gen erhält dam it den gewünschten Festplatz am See, und die ganze G e
bäudegruppe -  Kirche, Pfarrhaus mit den Pfrundgebäuden -  kom m t voll 
zur Geltung. Für den UTB handelt es sich um eines der wertvollsten M o
tive am Thunersee. W ährend am B rienzersee die U ferschutzplanungen 
m ehr oder weniger problem los verlaufen, sind am Thunersee noch grosse 
W iderstände zu überwinden.
Es ist dies der letzte Bericht, den ich als P lanungsberater verfasse. Ich 
m öchte noch eine grundsätzliche E rfahrung zur Planung anbringen: Jede 
zielgerichtete A ktion löst R e-A ktionen verschiedener K raft und Rich
tung aus, und es ist keineswegs gesichert, dass der Zweck der Planung e r
reicht wird, auch wenn ein rechtsgültiges G esetz dazu gegeben ist. Planen 
greift ans Lebendige. Wie beim Schiessen auf lebende Ziele, muss der Pla
ner «vorgeben», das heisst über das Ziel hinaus schiessen, wenn er einen 
Treffer erzielen will.
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Verschiedenes

Beiträge und andere finanzielle Aufwendungen

-  Im Berichtsjahr 1994 richtete der UTB gemäss Beschluss der G V  vom
5. Februar 1993 (siehe Protokoll in diesem Jahrbuch) nachfolgende 
vier Beiträge aus:
= Fr. 1 0 0 0 0 0 - an die letzte R enovationsetappe des Schlosses 
Schadau in Thun
= Fr. 50000.- an die R enovation der Thuner Scherzligkirche 
= Fr. 7 0 0 0 0 - an die A G  für T ennis-und  B adesport zur Renovation 
des W ichterheergutes
= Fr. 100000 -  als erste R ate des beschlossenen Beitrages von Fr. 
150000 -  an die G esam tsanierung der B eatushöhlen-A nlagen.

-  Für das N aturschutzgebiet Neuhaus-W eissenau wurde im vergange
nen Jahr ein Freischneider samt Z ubehör für Fr. 2139 -  angeschafft. 
A n die neuen O rientierungstafeln leistete der UTB einen B eitrag von 
Fr. 2000.-. Für die Seerandputzete, die in diesem  Jahr als A rbeitslo
senprojekt des Kiga durchgeführt wurde, übernahm  der UTB die B e
vorschussung eines Lohnbeitrages von Fr. 2500.-.
Für die Erstellung eines kleinen Holzsteges am U fer der E ntenbucht 
sprach der U TB einen K redit von Fr. 4200.-.

-  Beim A bstim m ungskam pf um die A lpen-Initiative unterstützte der 
UTB das R egionalkom itee mit einem  finanziellen Beitrag von Fr. 
2000.-.

-  D ie A rbeitsgruppe «Höhlenwasser» der Schweiz. Gesellschaft für 
Höhlenforschung, Sektion In terlaken, will m ehr über die H erkunft 
und den unterirdischen Verlauf des Wassers im G ebiet der B eatus
höhlen erfahren. Von 1989 bis 1990 führte sie eine erste M essreihe 
durch. Für die A nschaffung der nötigen M essgeräte zur W eiterführung 
der M essungen entrichtete der UTB einen B eitrag von Fr. 2500.-.

-  D er G em einde O berried  bezahlte der U TB für die U nterhaltsarbeiten  
beim  Rastplatz Wychel einen Beitrag von Fr. 3500.-.

-  Für ausserordentliche U nterhaltsarbeiten  am  U ferw eg Iseltw ald- 
G iessbach leistete der U TB einen Beitrag von Fr. 7000.-.

-  A n die E rneuerung  des Fussgängersteges entlang der H otelfassade
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des D u Lacs In terlaken wurde der BLS ein Beitrag von Fr. 8000,- aus
gerichtet.

-  Für die ortsbildgerechte Sanierung der N atursteintreppe hin ter dem  
Hotel Seeburg, welche den D orfkern von R inggenberg und die Kirche 
mit der Ländte verbindet, sprach der U TB einen Beitrag von Fr. 
7500.-.

-  Bei der A ktienkapitalerhöhung der Brienzer R othornbahn A G  zeich
nete der UTB zwei Prioritätsaktien zu je Fr. 500.-.

-  Für das U TB-Archiv w urden im Berichtsjahr zwei Leichtm etall
schränke und diverse Bürom aterialien angeschafft (Fr. 1500.-).

Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Bönigen

W ährend der nächsten 5 bis 10 Jahre publiziert der UTB in seinem Jahr
buch einzelne Beiträge über das D orf Bönigen und seine Bewohner. D er 
H eim atverein Bönigen übernim m t dafür jährlich zum Selbstkostenpreis 
400 bis 450 Jahrbücher, um sie seinen M itgliedern als Jahresgabe zu ver
teilen. D ie Jahrbuchauflage steigt dadurch auf 1850 Exem plare.

Personelles

Auf die G eneralversam m lung 1994 ist Prof. Dr. G eorges G rosjean aus ge
sundheitlichen Rücksichten aus dem  Vorstand des UTB zurückgetreten. 
Prof. G rosjean gehörte seit 1963 dem  Vorstand an und hat auf m annigfa
che A rt und Weise unsere A rbeit unterstützt. Z u  erw ähnen sind seine 
geographisch-historischen A rbeiten, publiziert im Jahrbuch, sowie seine 
grundsätzlichen R eferate an unseren G eneralversam m lungen («Land
schaftsschutz und R aum ordnung», «Energie und Umwelt»). W ir sind 
H errn  Prof. G rosjean für seine langjährige M itarbeit im Vorstand, noch 
m ehr aber auch für seine grossen Bem ühungen für den Landschafts
schutz w ährend seines W irkens als Professor zu ganz herzlichem D ank 
verpflichtet.
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Seva

A m  28. A pril 1994 wurde die seit 60 Jahren bestehende Seva-Lotteriege- 
nossenschaft aufgelöst, gleichzeitig wurde die neue, öffentlich-rechtliche 
Seva-Lotteriegenossenschaft gegründet. Die neue Seva umfasst nun 31 
G enossenschafter, un ter anderem  auch die U ferschutzverbände Bieler- 
see, W ohlensee, Thuner- und Brienzersee.
Die G ew innverteilung an die einzelnen G enossenschafter soll durch 
einen Verteilerschlüssel geregelt w erden, wobei die finanziellen K riterien 
(Um satz, Bedürfnisse) wie auch die ideellen K riterien (B edeutung, Aus
strahlung) berücksichtigt w erden. D ieser Verteilerschlüssel ist durch die 
G eneralversam m lung der G enossenschafter zu genehmigen.
Für unseren Verband bedeutet dies konkret, dass wir gegenüber den Vor
jahren bei etwa gleichgrossem R einertrag der G enossenschaft von der 
Seva nur noch rund einen Viertel der bisherigen Bezüge erhalten  werden. 
Für das laufende Jahr fällt dies noch nicht ins Gewicht, da die bisherigen 
«alten» G enossenschafter noch ihren A nteil am Verkaufspreis der 
«alten» Seva an die «neue» Seva erhalten  werden.
W enn wir unsere A rbeit in gleichem Masse fortsetzen wollen, w erden wir 
verm ehrt versuchen müssen, an unsere A ufwendungen zusätzliche 
Beiträge aus dem  kantonalen Lotteriefonds zu erhalten.
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B runo D auw alder

N aturschutzgebiet Weissenau-N euhaus

Im Berichtsjahr 1994 w urden im N aturschutzgebiet (NSG) W eissenau- 
N euhaus folgende Tätigkeiten ausgeführt:
-  D ie Uferreinigung wurde durch vier Arbeitslose im R ahm en eines A r

beitslosenprojektes durchgeführt. D er U TB übernahm  die verbleiben
den Restkosten. Das Schwemmholz wurde erstm als mit einem  m obi
len H acker zu Brennholzschnitzeln aufgearbeitet.

-  Sämtliches Schilf und Riedgras wurde durch einheim ische Landwirte 
gem äht, dafür wurden sie durch Bewirtschaftungsbeiträge von Bund 
und K anton entschädigt.

-  D er Binnenteich am U ferweg wurde ausgebaggert und vergrössert. 
D er Teich ist in seiner neuen Form zum A nziehungspunkt der Weis- 
senau-Besucher geworden. Die Erstellungskosten sind weit un ter dem 
Kostenvoranschlag geblieben.

-  D ie bestehende Schutzgebietsm arkierung wurde durch die neue 
Norm signalisation des N aturschutzinspektorates ersetzt. Im W inter 
1995/96 w erden bei beiden Eingängen noch O rientierungstafeln ange
bracht.

Mein bester D ank für ihre diversen geleisteten A rbeiten  im N aturschutz
gebiet geht an Ueli Zingrich (W erkm ann), Paul R üfenacht (Seeaufsicht), 
Gem eindepolizei U nterseen und den kantonalen und die freiwilligen N a
turschutzaufseher.
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Rolf H auri

Wasservogelzählungen 
an Thuner- und Brienzersee 1993/94

Beide Zählungen konnten un ter recht günstigen W itterungsverhältnissen 
durchgeführt w erden. Die N ovem berkälte hatte  zum  E rhebungszeit
punkt noch kaum  zu erhöhten  B eständen geführt, der nachfolgende, sehr 
milde W inter beliess dann die Zahlen bei verschiedenen A rten  auf eher 
bescheidener Höhe. Kleinseen,Teiche und Bäche trugen im Januar kaum  
eine Eisdecke, was die W asservögel nicht zu einem  Ausweichen auf die 
grossen Seen gezwungen hat. Nam entlich am Thunersee fällt aber der A r
tenreichtum  im Januar auf: Sterntaucher, Brandgans und Eisente gehören 
eher zu den seltenen Erscheinungen. D ie N onnengans vom Lachengra
ben in Thun, obwohl voll flugfähig und unberingt, dürfte hingegen ein G e
fangenschaftsflüchtling sein, der Vogel gab sich völlig vertraut und war 
auch im M ai 1994 noch anwesend.
Bem erkensw ert ist auch die A rtenvielfalt bei den M öwenvögeln, wo dies
mal der Brienzersee besonders gut abschneidet. Einzelne Heringsm öwen 
scheinen vor Brienz regelmässige W intergäste zu w erden. Die D reize
henm öwe im N ovem ber vor Leissigen zeugt von einem  kleinen, sturm 
bedingten Einflug dieses nordischen M eeresvogels ins B innenland, der 
zur gleichen Zeit auch anderswo in der Schweiz bem erkt w orden ist.

Die Ergebnisse:

1.Thunersee 13./14.11.93 15./16.1.94

Sterntaucher - 2
H aubentaucher 79 82
R othalstaucher - 1
Schwarzhalstaucher 85 100
Zw ergtaucher 59 55
K orm oran 23 41
G raureiher 9 5
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Höckerschwan 104 109
Nonnengans - 1
Brandgans - 7
Stockente 1423 1208
Krickente 42 62
Spiessente 5 3
Pfeifente 5 -
M ittelente 31 32
Löffelente 2 2
Kolbenente 25 78
Tafelente 452 402
Reiherente 633 1082
Schellente 41 168
Eisente - 1
E iderente 3 3
M ittelsäger 2 1
G änsesäger 20 77
Blässhuhn 1555 1573
Sturmmöwe 3 24
W eisskopfmöwe 4 3
U nbestim m te Grossm öwe 1 11
(Jungvögel)
Lachmöwe 1423 1320
D reizehenm öw e 1 -
Bastard Kolben-xStockente - 1
Bastard Tafel-xM oorente 1 1

2. Brienzersee 13.11.93 15.1.94

H aubentaucher 4 17
Zw ergtaucher 8 12
K orm oran - 1
G raureiher 1 1
Höckerschwan 13 16
Stockente 458 343
Krickente 1 -
Tafelente 27 37
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R eiherente 62
Schellente 2
G änsesäger 9
Blässhuhn 324
M antelm öwe 1
Heringsmöwe 2
W eisskopfmöwe 3
Sturmmöwe 1
Lachmöwe 31
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Neue Mitglieder 1994

A bt Thomas, dipi. Forsting. E T H , lie. jur., B rückenstrasse 23,4102 B inningen
Banz Toni, Sachbearbeiter, Turmgässli 8,3138 U etendorf
Barben A drian, U nternehm er, K ornm attgasse 3A, 3700 Spiez
Bärtschi H annes, H erzogenacker 65,3654 G unten
Bürgi W alter, A rchitekt, Sahlistrasse 11,3012 Bern
D uboux Jean-Pierre, V erlagsberatung, Bälliz 56,3601 Thun
H anke E rnst, S teindrucker, B rand 204,3852 R inggenberg
H ertig  H ans-Peter, B aufachlehrer, A lter O berländerw eg 40,3653 O berhofen
H ubacher Peter, K ongressm anager, H arderstrasse 25,3800 Interlaken
M arbach M arkus, Ing. H TL, G erberngasse 3,3600 Thun
Schwizer Benno, Dr. geol., Vereinsweg 1,3000 B ern 9
Stähli R olf A ., Photograph, Schaffhauserstrasse 16,8400 W interthur
Weiss E rnst, Felden, C halet G ritli, 3655 Sigriswil

M itgliederbestand per E nde 1993 1994

G em einden 20 20
K orporationen und Gesellschaften 93 93
M itglieder mit Jahresbeitrag 871 869
M itglieder m it einm aligem  Beitrag 28 26

1012 1008

Total A ustritte m it Jahresbeitrag 15
Total E in tritte  m it Jahresbeitrag 13

D er Rechnungsführer: F. Binggeli
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