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Rudolf Gallati

Alt Redaktor R udolf Wyss 
8. August 1903-21. Oktober 1998

R udo lf Wyss, gezeichnet von einem seiner Enkel.

Mit dem Tod von alt Redaktor Rudolf Wyss ist, wenn wir es recht über
blicken, das letzte Gründungsmitglied des Uferschutzverbandes Thuner
und Brienzersee von uns geschieden. Es ist uns deshalb ein Anliegen, seiner 
auch im Jahrbuch zu gedenken.
W ährend Jahrzehnten berichtete R udolf Wyss im «Oberländischen Volks
blatt» über die Jahresversammlungen, von denen er keine einzige verpasste, 
solange er in der Lage war, ihr beizuwohnen. Was in den Gründungsstatuten 
des Verbandes stand, war ihm auch ganz persönlich wichtig, nämlich «die 
Erhaltung des Landschaftsbildes des Thuner- und Brienzersees in seiner 
Eigenart, ferner die Erhaltung und Erschliessung einzelner Uferpartien zur 
öffentlichen Benützung». Rückblickend äusserte sich Rudolf Wyss dazu im 
Jahrbuch 1973 wie folgt:
«Es war höchste Zeit, in das Geschehen, das sich an den Oberländer Seen 
abspielte, einzugreifen. Unmittelbarer Anlass zur Gründung des Verbandes
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hatte das Schicksal der Schlossbesitzung Chartreuse und die drohende Auf
teilung und Überbauung von Seematte und Bächimatte geboten. Für die 
Öffentlichkeit hätte der Verlust einer derartigen Uferpartie eine nicht mehr 
gutzumachende Verarmung bedeutet. Was sich hier an der Pforte des Berner 
Oberlandes abspielte, war auch an ändern Seepartien zu befurchten. Schon 
war in der Weissenau, dem unberührten Naturidyll am obern Thunersee, ein 
erstes Ferienhaus erstellt worden; am Brienzersee, wo sich noch auf weite 
Strecken die Ufer in öffentlichem Besitz befanden, drohte eine Entwick
lung, die auch dieser einzigartigen Landschaft eines noch wenig verdorbe
nen Bergsees ihren Charme genommen hätte. Aus dieser Bedrohung heraus 
ist der Uferschutzverband entstanden.»
Rudolf Wyss war ein Journalist von altem Schrot und Korn. Er verfügte über 
ein ausserordentlich gutes Gedächtnis, auf das er sich bei seiner Arbeit stützen 
konnte. Meisterhaft verstand er es, das Tagesgeschehen zusammenfassend zu 
kommentieren und auf verständliche Art darzulegen. Es gab sozusagen keinen 
Bereich des öffentlichen Lebens, aus dem er nicht kompetent zu berichten ver
stand. Wir denken an die vielen Konzertbesprechungen, an die Berichterstat
tungen aus dem Gerichtssaal, aus den Sitzungen des Grossen Gemeinderates 
von Interlaken und aus unzähligen Anlässen und Versammlungen, die 
während der Saison jeweils im Kursaal stattgefunden haben und über die man 
als Leser schon am ändern Morgen dank rw bestens im Bilde war. Was Rudolf 
Wyss als Alleinredaktor des OV während beinahe 50 Jahren geleistet hat, ist 
schlichtweg einzigartig. Man darf dies jetzt -  nach seinem Hinschied -  schrei
ben, denn zu Lebzeiten war Rudolf Wyss jedem Ruhm abhold.
Mit gewandter Feder bereicherte der Verstorbene auch unser Jahrbuch im
mer wieder mit fundierten Beiträgen. Ein Blick auf die von ihm gewählten 
Themen zeigt, dass er sich schon früh fur den Schutz unserer grossartigen 
Landschaft stark machte. Intensiv setzte er sich mit dem einheimischen 
Kunstschaffen auseinander, aber auch mit jenen Künstlern, die das Berner 
Oberland als Maler, Schriftsteller oder Musiker zu ihrem Wirkungsfelde 
wählten. Wir greifen ein paar Themen aus dem Jahrbuch heraus: Das Ober- 
landhus (1946), Gefährdete Bergeinsamkeit (1947), Martin F lü c k -e in  Ma
ler am Brienzersee (1980), Die Familie Mendelssohn und das Berner Ober
land (1982), Werner Fehlmann -  ein Maler der Berge, der Wasser, der Stille 
( 1984), Hans Stähli in Schwanden (1986) usw.
Zweifellos hat uns Rudolf Wyss vieles hinterlassen, das über den Tag hinaus 
bleiben wird. Vergessen wir nicht, dass er zusammen mit seiner unermüd-
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lieh tätigen Frau Elsy geb. König einer Familie Vorstand, in der die Musik 
eine grosse Rolle gespielt hat. Sie vermochte die Tagesarbeit des Verstorbe
nen zu überstrahlen und Höhen und Tiefen des Lebens ins richtige Licht zu 
rücken.
Noch sehen wir Rudolf Wyss von unserem geistigen Auge, wie er forschen 
Schrittes über die Höhe dem Kursaal zu marschiert, versehen mit einem 
Mäppchen, in dem sich das Werkzeug des Journalisten befand. Um so mehr 
schmerzte es einen, diesen ehemals so vitalen Mann nun während Jahren an 
den Rollstuhl gebunden zu wissen und festzustellen, wie seine Kräfte lang
sam, aber stetig schwanden. Nun wurde Rudolf Wyss von den Beschwerden 
des Alters erlöst. Im Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee wird er 
wie in der ganzen Region unvergessen bleiben.
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Qrt Liechti

«Mein» Kanderdelta

«Es gibt viele Freuden in unseres Herrgotts Welt;
man muss sich nur a u f das Suchen verstehen.» Jeremias Gotthelf

Ein kalter, wunderschöner Januarmorgen. Adrian, einer meiner lieben Nach
barn, wundert sich, dass ich an meinem Kajak herumhantiere -  es ist doch nicht 
Sommer!
Im ersten Morgenlicht stosse ich vom Ufer ab, paddle zum Kanderdelta, getrie
ben von der vagen Idee, ich könnte vielleicht Sehenswertes antreffen.
Die Umstände sind ideal: keine Wolke am Himmel, über dem See die wohltuen
de Ruhe eines frühen Sonntagmorgens, kein Mensch weit und breit. Kaum ist das 
Kajak an Land gezogen, die einfache Fotoausrüstung bereit, bleiben meine Au
gen auch schon an einem kleinen Eisgebilde hängen: diese Form, diese Farbe!

Eishörnchen.

Kurze Zeit danach, so scheint mir, schaue ich auf die Uhr und stelle erstaunt 
fest, dass der Nachmittag längst begonnen hat -  während beinahe fünf Stun
den bin ich also von einer «Sehenswürdigkeit» zur nächsten geführt worden 
und habe darob alles um mich herum vergessen.

Die Bilder entstammen der Überblendschau «M ein Kanderdelta».
Für weitere Kontakte: Qrt Liechti, poetische M ultivision, 3854 Oberried. Tel. 849 10 00.
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Sehen, als wäre es das allererste Mal.

A uf den ersten Blick ist ja  das Kanderdelta ein eher ödes Stück Land, zwar 
ein einzigartiges Plätzchen für unbeschwerte Sommervergnügen, im Grun
de genommen jedoch eine Steinwüste. Wie ist es möglich, dass sich ausge
rechnet hier eine ungeahnte Fülle an Naturschönheiten offenbaren kann? 
Nicht der Ort scheint mir von Bedeutung zu sein, sondern die Art und Wei
se, wie ich meine Augen brauche.
Ein kurzes Zurückblicken in die Zeit der früheren Kindheit kann bewusst 
machen, dass ich damals vieles zum allerersten Mal sah. Meine Augen hef
teten sich förmlich an das Neue, «lasen» Formen und Farben ab, folgten 
staunend den Bewegungen, wenn der Gegenstand des Betrachtens ein Tier 
war; nach Möglichkeit bemühte ich mich auch darum, mit meinen ändern 
Sinnesorganen zu erfassen, was da vor mir war: Meine ganze Aufmerksam
keit schenkte ich für diesen Moment dem Wahrnehmen des Neuen.

«Der Anfang des Denkens ist der Tod der Sinne»

Der Autor Dan Millman schrieb diesen Satz, für m icheine Kurzfassung des
sen, was mir im Verlaufe meiner fotografischen Arbeiten der letzten Jahre 
immer bewusster wurde:
Sobald ich in meinem Gehirn blitzschnell den Namen für das Geschaute ab- 
rufen kann, besteht die Gefahr, dass ich gar nicht mehr richtig hinsehe -  ich 
«weiss» ja, was es i s t ...
In dieser «bildüberschwemmten» und hektischen Zeit möchte ich mit mei
nen Bildern und «Jeux d ’Images»-Überblendschauen immer wieder das 
Glück weitergeben, welches ich empfinde, wenn ich zum kindlichen Sehen 
übergehe, mir einen Moment Zeit lasse, wirklich zu schauen, was ich sehe. 
Gelegenheiten gibt es in Hülle und Fülle, sei’s im Alltag, sei’s bei anderer 
Gelegenheit, zum Beispiel das nächste Mal in der Steinwüste des Kander- 
deltas. In Abänderung des eingangs zitierten Gotthelf-Worts liesse sich auch 
sagen:

«Es gibt viele Freuden im Berner Oberland, 
man muss sich nur aufs Sehen verstehen.»
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Eisnarbe.
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Wohin? Dem Licht entgegen.

Sandhund.
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Eisiger Kussmund.

15

Blatt, veredelt.



Hervorragend.

D er Silberstein.
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Steinspirale, von einem/einer Unbekannten gelegt.

Der Keckling -  oder: herumliegender A st in den Sand gesteckt und fotografiert.
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mk-s

Eisgebilde 1

Eisblase mit ihren Jungen.
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Peter Vogel

Die Kleinsäugerfauna vom Sundbachdelta

1. Einleitung

Das Sundbachdelta ist wegen seiner einmaligen Landschaft und seiner rei
chen Flora seit 1994 ein Gemeinde-Naturschutzgebiet. Seine Ausdehnung 
von knapp 10 ha ist zwar gering, doch ist seine Fläche reich strukturiert. A uf 
kleinstem Raum sind verschiedene Vegetationstypen zu finden, die von 
HÄFLIGER (1995) pflanzensoziologisch untersucht worden sind. Mehr als 
250 Blütenpflanzen kommen hier vor (HÄFLIGER 1996). Südexposition, 
direkte Seelage und Föhn begünstigen das Klima. Es ist deshalb nicht 
erstaunlich, dass hier wärmeliebende Pflanzen wie das unübersehbare 
Alpenveilchen (Cyclamen purpurascens) heimisch sind. Verschiedene Suk
zessionsstadien, die noch auf die letzten Überschwemmungen Anfang unse
res Jahrhunderts zurückzuführen sind, verstärken die räumliche Gliederung 
und dürften theoretisch zu einer reicheren Fauna fuhren.

Die Ausscheidung von Schutzgebieten erfolgt meist aufgrund von markan
ten Landschaftselementen und besonderen Pflanzengesellschaften (hier im 
Sundbachdelta), einer reichen Vogelwelt (Weissenau, Gwattlischenmoos) 
oder einem einmaligen Wildreichtum (Augstmatthorn). Die lokale Klein- 
säugergemeinschaft bleibt dagegen meist unbeachtet. Dies ist nicht erstaun
lich, sind doch fast alle Arten nachtaktiv und scheu, also kaum zu beobach
ten. Ihre Gegenwart wird durch trockenen Kot im Küchenschaft (Maus), 
ausgestossene Erdhaufen (Wühlmaus) oder seltener durch den von einer 
Katze liegengelassenen Kadaver (Spitzmaus) verraten. Doch welche Maus, 
welche Wühlmaus, welche Spitzmaus? Seit der Publikation des Atlas zur 
Verbreitung der einheimischen Säugetiere (HAUSSER 1995) ist dieser ver
kannte Reichtum theoretisch jederm ann zugänglich: 27 Fledermäuse, 23 
Nagerarten, 9 verschiedene Spitzmäuse gibt es in der Schweiz!

Für den Säugerspezialisten ist das Sundbachdelta eine Herausforderung:
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Sind hier eher alpine Arten zu erwarten, die in der schattigen Schlucht des 
Sundbaches tief herabsteigen können, oder ist das seenahe Klima so mild, 
dass wärmeliebende Arten dominieren? Die Karten des Säuger-Atlas geben 
nur über den Grad der Wahrscheinlichkeit Auskunft, die verschiedenen 
Arten in einer bestimmten Region anzutreffen. Zum Erstellen einer lokalen 
Artenliste braucht es jedoch abgesicherte Beobachtungen, also eine Über
prüfung an Ort und Stelle. Das Naturschutzinspektorat des Kantons Bern 
und die Gemeinde Beatenberg bewilligten die kleine Studie, über deren 
Ergebnisse ich in diesem Beitrag berichten werde. Die Erteilung einer 
Bewilligung ist nicht selbstverständlich, weil für solche Untersuchungen der 
Einsatz von Fallen nötig ist. Die hier verwendeten Fallen sind allerdings rela
tiv harmlos. Es gilt doch, die Tiere beim Fang in bester körperlicher Kondi
tion zu erhalten, um sie nach der Kontrolle an Ort und Stelle wieder frei
zulassen. Eine wichtige Kleinsäugergruppe konnte allerdings bei dieser 
Technik nicht berücksichtigt werden: Es handelt sich um die Fledermäuse, 
deren Studium mit Ultraschalldetektoren durchgeführt werden müsste.

M aterial und Methode

Die Arbeit sollte mit einem relativ geringen Aufwand, durch gezielten Ein
satz in spezifischen Flabitaten, den Nachweis der hier vorkommenden Insek
tenfresser und Nager erbringen. Kleinsäugerpopulationen schwanken jah
reszeitlich stark. Am grössten sind sie nach der Fortpflanzungsperiode. Die 
Fangaktionen wurden deshalb im Flerbst durchgeführt: 1997 im Natur
schutzgebiet, 1998 zur Ergänzung in der näheren Umgebung. Dabei wurden 
50 Fallen vom Typ «Longworth» und 20 Fallen vom Typ «Keim» eingesetzt. 
Erstere sind Aluminiumfallen mit einem Nestabteil, das mit Heu und reich
lich Futter (Sonnenblumensamen, Haferflocken, Traubenbeeren, Mehlwür
mern) versehen wird. Der zweite Typ ist aus Holz. A uf Äste gebunden, eig
net er sich für den Fang von Schläfern.

Während der ersten Fangaktion wurden die Fallen geöffnet, mit Futter ver
sehen in blockiertem Zustand im Wald gelassen und erst nach 4 Tagen fän- 
gig gestellt. Dies erhöht den Fangerfolg beträchtlich, da in dieser Anpas
sungszeit die Kleinsäuger jegliche Fallenangst überwinden. Die abends 
gerichteten Fallen wurden im Naturschutzgebiet um Mitternacht und dann
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wieder frühmorgens kontrolliert. Um das gleiche Tier nicht zweimal zu 
zählen, wurden bei der ersten Kontrolle au f dem Scheitel einige Haare weg
geschnitten.

Nebst dem Fang wurden auch indirekte Hinweise zur Anwesenheit gewisser 
Arten gesammelt. Hierzu gehören Spuren auf den von Nagetieren geöffne
ten Haselnüssen (Abb. 1).

Fangergebnis und Diskussion

Tabelle 1 fasst die Fänge aus dem Naturschutzgebiet und dem angrenzenden 
Kulturland zusammen. Die 50 Longworthfallen waren im Reservat nach nur 
einer Nacht zu fast 80% besetzt.

Nachgewiesene Kleinsäuger von Sundlauenen entsprechend ihrer Herkunft 
aufgelistet. () und * bedeuten indirekte Nachweise (Erklärung siehe Text).

Deutscher Name W issenschaftlicher Name Reservat Kulturgelände

Spitzm äuse Soricidae

Schabraken-
spitzmaus

Sorex coronatus 1 1

Zwergspitzmaus Sorex minutus 2

Alpenspitzmaus Sorex alpinus 1

Hausspitzmaus Crocidura russula 5

M aulw ürfe Talpidae

Europäischer
Maulwurf

Talpa europaea (1)

Schläfer G liridae

Siebenschläfer Mvoxus glis 2

Haselmaus Muscardinus avellanarius *

Echte M äuse M uridae

Hausmaus Mus domesticus 2

Waldmaus Apodemus sylvaticus 13 17

W ühlm äuse A rvicolidae

Rötelmaus Clethrionomys glareolus 22 2
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Besonders reich ist die Familie der Spitzmäuse vertreten. Es findet sich hier 
als Waldbewohner die weitverbreitete Schabrakenspitzmaus (Sorex corona- 
tus). Sie ist eine wärmeangepasste Art, die nacheiszeitlich, von Frankreich 
her kommend, ihre weitverbreitete und besser bekannte Zwillingsart, die 
Waldspitzmaus (Sorex araneus), in der Ebene des Schweizer Mittel landes 
verdrängt hat. Ihre Nahrung besteht aus Wirbellosen der obersten Humus
schicht, insbesondere Regenwürmern. In höheren Lagen, beispielsweise im 
Haslital, kommt die Schabrakenspitzmaus nicht mehr vor. Hier wird sie von 
der Waldspitzmaus abgelöst. Neben dieser typischen Art kommt im gleichen 
Biotop auch die Zwergspitzmaus (Sorex minutus) vor. Mit 3 bis 6 g Körper
gewicht ist sie ein sehr gefrässiger Winzling, der sich von Insekten und vor 
allem Spinnen ernährt. Die Alpenspitzmaus (Sorex alpinus) ist schliesslich 
die interessanteste hier gefundene Art. Sie ist leicht an ihrem langen 
Schwanz erkennbar (Abb. 2). Ihr Hauptverbreitungsgebiet entspricht dem 
Alpenraum, wo sie in Höhen bis zu 2500 m gefunden wird. Sie nutzt vor 
allem Steinspalten aus, in welchen sie nach Regenwürmern und Schnecken 
Jagd macht. Sie bewohnt deshalb besonders Blockschutthalden und über
wachsene Bergbachufer. Der höher gelegene Teil des Sundbachdeltas ist 
durch seine von Moos überwachsenen Felsblöcke gekennzeichnet, die für 
diese Art auch im Sommer kühle Spaltensysteme bieten. Im Jura sind eben
falls einige Fundorte bekannt, und in den Schluchten des Doubs kommt die 
Alpenspitzmaus in noch tieferen Lagen vor als am Thunersee. Es ist deshalb 
wohl nicht die Höhenlage, sondern die fehlende Habitatstruktur, die im Mit
telland das Vorkommen dieser Art ausschliesst.

Hinsichtlich der Nagetiere war unser Fang im Schutzgebiet mit nur drei 
Arten (aber immerhin 37 Individuen) nicht sehr spektakulär. Die häufigste 
Art ist die Rötelmaus (Clethrionomys glareolus), ein typischer Waldbewoh
ner, aber eine untypische Wühlmaus (Familie Arvicolidae). W ühlmäuse sind 
nämlich in der Regel Wiesen- und Steppenbewohner, mit Ausnahme dieser 
eher ursprünglichen Art. Das vegetationsreiche Unterholz, die vielen Kräu
ter und der reiche Moosbewuchs sagen der Rötelmaus besonders zu. Aus der 
Familie der echten Mäuse (Muridae) fand nur eine Art den Weg in unsere 
Fallen, die Waldmaus (Apodemus sylvaticus). Dies ist erstaunlich, denn in 
Hochwald kommt üblicherweise gleichzeitig und am gleichen Ort (syntop) 
die wesentlich grössere Gelbhalsmaus (A. flavicollis) vor. Zudem hofften 
wir auf die erst jüngst als Art erkannte Alpenwaldmaus (A. alpicola), die
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zuerst in Österreich (STORCH und LÜTT 1989) und danach auch für die 
Schweiz nachgewiesen worden ist (VOGEL et al. 1991). Nach unseren 
Untersuchungen ist sie im Haslital zahlenmässig sogar weit an der Spitze. 
Bis heute fehlen Nachweise unterhalb 600 m, doch könnte diese Art unter 
bestimmten Bedingungen auch in tieferen Lagen Vorkommen. Die Unter
scheidung der drei ähnlichen Arten ist nicht immer einfach, die Alpenwald
maus hat von allen dreien den längsten Schwanz.

Ebenfalls zu den Nagetieren gehört die Familie der Schläfer (Gliridae). 
Zwei verschieden alte Jungtiere vom Siebenschläfer (Myoxus glis) zeigen, 
dass diese Art im Naturschutzgebiet heimisch ist. Die Art ist am buschigen 
Schwanz erkennbar (Abb. 4). Die grossen Buchen sind mit ihren 
Bucheckern eine reiche Nahrungsquelle, die es dem Siebenschläfer erlaubt, 
vor dem langen W interschlaf die notwendigen Fettreserven anzulegen. Sie
benschläfer können ihr Gewicht im Herbst fast verdoppeln. Diese Art kann 
am Waldsaum gelegene Häuser als Wohnsitz annehmen und hier sehr zutrau
lich werden. Allerdings kann ihre Gegenwart zu Problemen führen. So ver
griffen sie sich im früheren Kiosk an der Schiffländte von Sundlauenen an 
Schokolade. In den letzten Jahren mussten im Restaurant am Eingang der 
Beatushöhle Dutzende von Tieren weggefangen werden. Nach Untersu
chungen in Kroatien überwintert der Siebenschläfer oft tie f in temperatur
stabilen Karsthöhlen. Vermutlich findet diese Art am rechten Ufer des Thu- 
nersees ähnlich günstige Bedingungen.

Ein kleiner Verwandter, die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), bewohnt 
ebenfalls die Waldpartien des Deltas. Sie ist 20 g schwer, von braungelber 
Farbe und hat einen relativ dünnen Schwanz (Abb. 5). Sie ist in der Schweiz 
nicht selten, doch ist sie sehr schwer zu fangen. Ihr Nachweis glückte des
halb nur dank der arttypisch angenagten Haselnüsse (Abb. 1 ). Diese siche
re Nachweismethode wurde in England im Fernsehen erklärt und dank der 
Mithilfe von einigen tausend Zuschauern mit Erfolg angewendet. Es konn
te auf diese Weise eine genaue Verbreitungskarte für Grossbritannien erar
beitet werden (P. Morris, pers. Mitt.). Die Haselmaus ist ebenfalls ein Win
terschläfer. Ihr Wintemest von kugeliger Form wird ebenerdig angelegt. 
Unter der Schneedecke ist die Haselmaus offenbar genügend geschützt. Bei 
tiefen Umgebungstemperaturen hält sie ihre Körpertemperatur auf nur 
-0,8 °C stabil (VOGEL & FREY 1995)!
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Schliesslich ist es von Interesse, auch die Kleinsäuger der kultivierten 
Flächen des Deltas (Waldrand und Gärten) anzuschauen. Tabelle 1 gibt auch 
eine Zusammenstellung dieser Fänge. Obwohl der Aufwand (Anzahl 
gestellter Fallen) durchaus vergleichbar war, fiel das Ergebnis doch ganz 
anders aus. Die geringere Fangzahl (27 gegenüber 41 ) darf unter anderem 
den Katzen der umliegenden Häuser zugeschrieben werden. Als typische 
anthropophile Art muss als erste die Hausspitzmaus (Crocidura russula) 
erwähnt werden (Abb. 3). Diese Weisszahnspitzmaus (bei der Gattung Cro
cidura sind die Zahnspitzen weiss, bei der Gattung Sorex durch Eiseneinla
gerung braunrot gefärbt) kommt ursprünglich aus Nordafrika. Sie gelangte 
nacheiszeitlich über die Meerenge von Gibraltar nach Spanien und steht in 
ihrem Vormarsch nach Osten heute am Bodensee. Im Schweizer Mittel land 
hat sie die Feldspitzmaus und die Gartenspitzmaus verdrängt. Ihre Bindung 
an menschliche Siedlungen hängt mit ihrer südlichen Herkunft zusammen. 
Sie ist besonders an ihrer Höhenverbreitungsgrenze, die in der Schweiz bei 
etwa 800 m liegt, im Winter auf ein warmes Mikroklima angewiesen 
(GENOUD 1982). Einige in Beatenberg gestellte Fallen zeigten, dass sie auf 
dieser Sonnenterrasse sogar noch auf 1170 m vorkommt.

Die Hausmaus (Mus domesticus) ist eine weitere anthropophile Art, die noch 
weit mehr als die Hausspitzmaus an den Menschen gebunden ist. Ihre Hei
mat liegt im Südosten, sie stammt vermutlich aus Indien. Die Ausbreitung 
nach Europa erfolgte im Neolithikum via Mittelmeergebiet. Wie erwartet 
glückte ihr Fang in einem Hühnerhof. Allerdings war sie hier nicht die ein
zige Maus, die vom lokalen Futterreichtum profitierte, stets waren hierauch 
Waldmäuse (Apodemus sylvaticus) anzutreffen. Die Gesamtzahl von 17 Tie
ren übertrifft sogar die Anzahl der im Schutzgebiet gefangenen Waldmäuse 
und beweist ihre ökologische Anpassungsfähigkeit. Ergänzend zur Tabelle, 
können hier noch 11 Waldmäuse aufgeführt werden, die im Blockschutt am 
Fusse der Felswand hinter der Schiffländte mit 20 Fallen gefangen wurden. 
In diesem sonnenexponierten, trockenen Biotop fehlt weitgehend eine moo
sige Bodenbedeckung, was die Abwesenheit der Rötelmäuse und die Domi
nanz der Waldmäuse erklärt.

Für eine Gruppe blieb der Fangversuch ein Misserfolg, nämlich für die in 
der Landwirtschaftszone lebenden Wühlmäuse (Arvicolidae). Es müssten 
hier garantiert zwei Arten, die kleinere Feldmaus (Microtus arvalis) und die
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Schermaus (Arvìcola terrestris) Vorkommen. Dieser grosse, oft schadenstif
tende Nager fallt durch seine «Maulwurfshügel» auf, die meist in regellosen 
Gruppen stehen. A uf den frischgemähten Wiesen von Sundlauenen waren 
im Herbst 1998 nur die in einer Linie ausgerichteten Erdhaufen eines wirk
lichen Maulwurfs (Talpa europaea) zu sehen. Offenbar hat die lokale Popu
lation der Schermaus dieses Jahr einen Zusammenbruch erlitten. Es ist 
bekannt, dass diese Art Populationszyklen von durchschnittlich sechs Jah
ren aufweist und im Spitzenjahr dann allerdings Dichten bis zu 1000 Tiere 
pro Hektar erreichen kann. Dieses Beispiel zeigt klar, dass jede Fangaktion 
nur eine Momentaufnahme darstellt. Ausbleibender Fangerfolg ist oft 
schwer zu interpretieren und darf nicht einfach mit Abwesenheit der Art 
gleichgesetzt werden.

Ausblick

Die vorliegende Arbeit befasste sich mit dem Nachweis von Kleinsäugem 
aus den Familien der Insektivoren und der Nagetiere. Fallenfänge und direk
te Spuren belegen die Anwesenheit von 9 Arten. Die Gruppe der Spitzmäu
se ist besonders reich vertreten, wobei die Alpenspitzmaus hier das interes
santeste Element darstellt. Die Besiedlung des Sundbachdeltas durch den 
Menschen hat auch die Existenz von Kulturfolgern ermöglicht, zu denen die 
Hausmaus und die Hausspitzmaus gehören. Es wäre nicht erstaunlich, wenn 
eines Tages diese Arten auch im Waldbereich gefunden würden, in dem 
neben der einheimischen Flora bereits sehr viele aus Gärten verwilderte 
Ziergehölze wie z. B. der Korallenstrauch (Cotoneaster horizontalis) und 
der Sommerflieder (Buddleja davidii) anzutreffen sind. Ob dies ein Zeichen 
einer Klimaänderung ist (GIANONI et al. 1988) oder allein auf die enge 
Nachbarschaft von Natur und Kultur zurückgeführt werden kann, bleibe 
dahingestellt.

Auffällige Arten wie Eichhörnchen, Feldhase und Reh, Hermelin, Stein
marder, Fuchs und Dachs, die alle in der Umgebung von Sundlauenen Vor
kommen, wurden hier bewusst nicht diskutiert. Man kennt sie unvergleich
lich besser als die nur schwer zu beobachtenden Kleinsäuger. Indirekte 
Zeichen wie Frassspuren unserer Nagetiere sind aber auch ohne technische 
Hilfsmittel dem interessierten Beobachter zugänglich, und eine zufällig
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gefundene tote Spitzmaus, die von der Katze liegengelassen wurde, ent
spricht oft einer wertvollen wissenschaftlichen Information.
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Abb. 1
Leicht erkennbare, typische Frassspuren an Haselnüssen: A. Haselmaus (Loch rund geschliffen, 
aussen schräge Eindrücke der unteren Schneidezähne erkennbar). B. Rötelmaus (Loch mit 
radiären Zahnspuren, aussen glatt), C. Waldmaus (Loch m it radiären Zahnspuren, Aussenrand  
mit starken Eindrücken der unteren Schneidezähne), D. Eichhhörnchen und Siebenschläfer 
(Schale aufgesprengt).
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Abb. 2
Alpenspitzmaus (Sorex alpinus)

Abb. 4
Siebenschläfer (Myoxus glis)

Abb. 3
Hausspitzmaus (Crocidura russula)

Abb. 5
Haselmaus (M uscardinus avellanarius)



Martin Gurtner

Landestopograph Eggler
Das Kartenmachen im Laufe der Zeit

Hans Eggler war kein adeliger Graf. Er kam 
1894 in Schwanden bei B rienzzur Welt. 1918 
trat er als Messgehilfe in die Landestopogra
phie ein und bildete sich im L a u f der Jahre 
zum Techniker weiter. Sein fachliches Wissen, 
sein Engagement und sein Humor waren fü r  
viele Junge beispielhaft. Bis zu seiner Pensio
nierung 1959 hat er grosse Veränderungen 
miterlebt bei der Vermessung und der 
Kartenproduktion. In der Hauszeitung der 
L+ T sind einige seiner Erinnerungen erhal
ten geblieben.
Anlass fü r  diesen Beitrag ist die Ausstellung 
vom Sommer 1999 im Dorfmuseum Bönigen, in der die Geschichte der Lan
deskarten gezeigt wird. Im UTB-Jahrbuch 1966 hatte Bendicht Friedli 
anhand von verschiedenen Kartenbeispielen Betrachtungen angestellt über 
die Entwicklung des Bödelis. Wie wurde die Landschaft früher aufgenom
men, wie geschieht das heute? Wie kamen und kommen die Karten aufs 
Papier?

Landesvermessung (Geodäsie)

Jede Vermessung -  sei es für einen neuen Tunnel oder für die Aufnahme der 
Parzellengrenzen -  stützt sich auf ein Netz von Fixpunkten. Die Methode für 
die Bestimmung der Lage dieser Punkte über grössere Distanzen war lange 
Zeit die Triangulation. Man mass mit genauen Winkelmessgeräten, soge
nannten Theodoliten, die Winkel zu den Nachbarpunkten in Dreiecksnetzen. 
Zusätzlich musste irgendwo im Gebiet eine Basis gemessen werden, um die

Hans Eggler. 1894 bis 1967.
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Winkelmessungen a u f  der Erzegg OW, 1925.

30

Die Triangulationsnetze 1. und 2. Ordnung.



À

Pyramide a u f  der Bütschelegg BE, 1978.

Grösse der Dreiecke festzulegen. So bestimmte im Jahr 1788 der Berner 
Mathematikprofessor Tralles eine Strecke in Thun «für die Bestimmung der 
Höhe einiger Berge des Canton Bern». Das gilt als erste geodätische Arbeit 
in der Schweiz.
Die Pyramiden wurden ursprünglich auf Punkten im Jura und in den Voral
pen aufgestellt, damit man gleichzeitig messen und aus der Ferne anzielen 
konnte. Sie sind im Laufe der Zeit zum Symbol für die Landesvermessung 
geworden.
Mit diesen Daten konnte man die gegenseitige Lage der Fixpunkte berech
nen. Berechnen tönt heute sehr nach Computer, in früheren Zeiten war das 
aber eine mühsame Arbeit: Man las die Werte für die trigonometrischen 
Funktionen aus Tabellen heraus und addierte oder subtrahierte deren Log
arithmen von Hand. Weil man nur wenige Punkte au f einmal berechnen 
konnte, wurden die Netze unterteilt.
Das Nivellement ist im Prinzip ein sehr einfaches Verfahren: Zwischen zwei 
Messlatten steht ein Instrument, das sehr genau horizontal zielen kann. 
Früher stellte man die Ziellinie mit einer Libelle ein, später übernahm diese 
Funktion ein automatischer Kompensator. Heute liest das Gerät sogar selb
ständig den Strichcode auf der Latte ab!
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Nivellement am Klausen, 1923.

V

GPS-Messung a u f dem Gurten BE, 1988.
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Aus dem Vergleich von Messungen aus verschiedenen Epochen hat man 
festgestellt, dass die Berge pro Jahr 1 bis 1,5 mm wachsen! Die Alpenfal
tung geht also immer noch w eiter... Nivellieren kann man nur entlang der 
Strassen, die Höhen der Berggipfel wurden mit trigonometrischer Höhen
messung (wieder mit Theodoliten) bestimmt.
Heute benützen die Vermesser die Satellitensignale des Global Positioning 
System, GPS, für die Lagebestimmung. Die Landestopographie hat ein 
neues Netz (quasi nullter Ordnung) über die Schweiz gelegt und dabei fest
gestellt, dass z. B. die Distanz zwischen G enf und M üstair um rund 3 m zu 
gross war! Das GPS wird auch immer mehr im täglichen Gebrauch einge
setzt, wie in den Navigationssystemen für Autos und Schiffe. Die Empfän
ger sind so klein geworden, dass sie bald auch für Alpinisten zur Ausrüstung 
gehören werden.
Gegenwärtig werden die GPS-Signale vom amerikanischen M ilitär künst
lich verschlechtert. Die permanente Empfangsstation der L+T in Zimmer
wald registriert diese Veränderungen und sendet auf UKW Korrektursigna
le aus.

Hans Eggler
war eine imponierende Gestalt: «Lebendgewicht 116,5 kg (brutto), Brust
weite 130,05 cm, Bauchumfang (besser ausgedrückt Bundweite) 133,78 cm 
(beide Masse auch brutto) -  unter Assistenz zarter Frauenbünde vermessen», 
wird in den Annalen festgehalten. «Für die Breite bin ich einfach ein wenig 
zu kurz geraten», war Hans Egglers Kommentar. Sein knorriger Humor 
kommt auch in seinen Geschichten zum Ausdruck. Hier ein erstes Muster: 
«Im Frühling 1919 arbeitete ich bei der L+ T als Gehilfe bei einem Topo
graphen im Berner Mittelland. Eines Tages kam der geachtete, aber auch 
gefürchtete Topographenchef a u f Inspektionsbesuch. Seine Art war, immer 
jemanden aufs Korn zu nehmen. An diesem Tag war ich das Opfer. <Genug 
des bösen Spiels>, erklärte ich ihm. <Dem nächsten Bauern, der mich fragt, 
was fü r  einen Zweck diese Vermesserei habe, sage ich, dass der Auftrag von 
den Kommunisten komme zum Zweck der Landaufteilung. Dann bekommen 
wir alle drei Schläge!> D arauf reagierte der C hef mit einem kräftigen: <Du 
schiächte Ch...> Ich hatte nun meine Ruhe, dafür ging es dem Topographen 
an den Kragen.»
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Geländeaufnahme (Topographie)

Bis 1920 arbeiteten die Topographen ausschliesslich mit dem Messtisch, 
einer Kombination von Instrument und Zeichenbrett. Der Ingenieur stellte 
den Tisch auf einem eingemessenen Punkt auf und schickte den Gehilfen mit 
der Messlatte an markante Punkte. Durch das Fernrohr bestimmte er die 
Distanz, mit dem Lineal trug er die Richtung und mit dem Stechzirkel die 
Strecke im Aufnahmemassstab ab. So entstand direkt im Gelände die rohe 
Karte, die dann im Winter mit dem Federchen als Stechvorlage reingezeich
net wurde. Diese Aufnahmen sind in vielen Fällen die ersten detaillierten 
topographischen Darstellungen unserer Landschaften.
Von 1924 an verwendete die Landestopographie die Methode der terre
strischen Photogrammetrie (Bildmessung). Bilder eines Berghangs, vom 
Gegenhang aus aufgenommen, konnte man in einem speziellen Gerät ste
reoskopisch ausmessen. Die Lage der Aufnahmestationen wurde durch geo
dätische Messungen bestimmt. Nicht einsehbare Lücken mussten jeweils 
mit dem Messtisch ergänzt werden. A uf diese Weise entstanden die Grund
lagen für die Landeskarten 1:50 000 des Alpengebiets.

Topograph am Messtisch im Gotthardgebiet, 1928.

34



Von den merkwürdigen Vermessungsgeräten hatte ich keinen Hochschein 
und traute ihnen nicht viel zu. Ausser dem R ä f dem Dreibein (Stativ), einem 
Senkel und einem weissen Schirm hatte ich nie zuvor so etwas gesehen. Son
derbarerweise wurde der grosse Schirm nur bei Sonnenschein aufgestellt. Es 
wurde von Horizontal- und Vertikalwinkeln gesprochen und diese in ein klei
nes, schwarzes Büchlein notiert. Diesen ca. dreistündigen Aufzug nannte der 
Ingenieur «Photogrammetrische Station Tiefenbach».
Zwischenhinein musste ich hinter einem grossen Felsblock Tee kochen. 
Meine Kameraden haben mir nachher gesagt, dass der Ingenieur unter ein 
schwarzes Tuch gekrochen sei und Photographien gemacht habe, aber kein 
Mensch durfte a u f das Bild. Sonderbar!

Wildstrubelgebiet 1925. Zur Photogrammeter-Equipe kam ein neuer Gehil
fe  namens Jakob, von B eruf Hotelportier. Sofort wurde er von uns «Alten» 
a u f allfällige Schwächen gemustert. Bald hatten wir herausgefunden, dass 
er sehr leichtgläubig war. Das wollten wir ausnützen. Der Zufall kam uns zu 
Hilfe. In der Instrumentenkiste befand sich eine a u f der Alp gefundene 
«Schaftreichle», die Gehilfe Basil aus dem Lötschental am Schluss der Cam-

Terrestrische Station Hangendgletscherhorn, 1927.
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pagne mit nach Hause nehmen wollte. Jakob erkundigte sich nach der Ver
wendung dieses Geräts und erhielt die prompte Antwort: «Das ist ein Schall
messgerät, welches zum Messen von Basislängen dient.»
E r f ie l  a u f den Schwindel herein, da ja  bekanntlich bei der Photogramme
trie die Basislängen trigonometrisch gemessen und errechnet werden. Der 
Leichtgläubige musste nun, sooft sich Gelegenheit bot, a u f der Gegenstati
on die sorgfältig zentrierte Treichle betätigen. Die Schallmessresultate wur
den mit einer einfachen Formel versehen und samt dem Namen des «Opera
teurs» in das Winkelbuch eingetragen. Vom Ingenieur wurde Jakob fü r  die 
exakte Arbeit gelobt und jew eils m it einem guten Stumpen belohnt. Er war 
mächtig stolz, einen persönlichen Beitrag an die «neue Landeskarte» gelei
stet zu haben. Auch hier gilt wie überall: Der Mann muss an der Arbeit inter
essiert sein, dann bekommt er Freude am Beruf.

Weil hier (wie bei der trigonometrischen Höhenmessung) die höheren Gip
fel meistens von unten angezielt wurden, konnte es schon einmal Vorkom
men, dass nicht exakt der höchste Punkt eingemessen wurde. So ist es zu 
erklären, dass der Mönch auf der neuesten Ausgabe des Blattes 1249 plötz
lich um 8 Meter höher war! Früher galt lange Zeit der Wert von 4099 Metern,

M essbild Bödeli, aufgenommen vom Oberberghorn, 1926.
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Aufnahmen aus dem Doppeldecker, 1930.
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Bärtigen aus der Luft, zirka 1929.
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Das Vermessungsflugzeug der L+T, 1997.

Das neuste Luftbild der L + T  (Ausschnitt), 1993.
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Photogrammetrische Auswertung, 1938.

die photogrammetrische Auswertung der Luftbilder für die Nachführung 
1993 ergab dann 4107 Meter.
Seit 1940 dienen ausschliesslich Luftbilder zur Herstellung und Nach- 
fiihrung der Karten. Wurde zu Beginn noch mit einem Handapparat über 
Bord fotografiert, ist die Kamera heute fix im Boden des Vermessungsflug
zeugs eingebaut. Es fliegt zirka 4000 Meter über dem Boden, die Bilder wer
den automatisch so ausgelöst, dass sie sich zu 70 oder 80 Prozent über
decken. A uf diese Weise kann man das ganze Gebiet stereoskopisch 
ausmessen. Voraussetzungen sind ein hoher Sonnenstand und absolut klares 
Wetter, das ist in einem durchschnittlichen Jahr an 15 Tagen der Fall. Im Ste
reo-Auswertegerät wird die Geometrie der Karte festgehalten.
Um den Karteninhalt definitiv zu bestimmen, geht ein Topograph ins Gelände. 
Er entscheidet vor Ort, ob und wie etwas in die Karte gehört. Er streicht eine 
Baubaracke, die zur Wohnstrasse umgebaute 2. Kl. trägt er als Quartierstrasse 
ein, und einen neuen Wanderweg durch den Wald bis zur Alp hinauf nimmt er 
mit dem Höhenmesser auf. Ein Traumjob? Ja und nein. Es kann auch im Tes
sin einmal eine ganze Woche regnen, und Zeit für längere Betrachtungen bleibt 
nicht: In den 4 (maximal 5) Wochen, die für die Begehung eines Blattes 
1:25 000 zur Verfügung stehen, kann er unmöglich alles ansehen. Er muss sich
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Analytisches Auswertegerät, 1997.

Feldidentifikation fü r  den Karteninhalt.
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in erster Linie auf das Verkehrsnetz konzentrieren. Korrekturmeldungen aus 
dem Benützerkreis sind aus diesem Grund in Wabern immer willkommen!
Die Namen sind ein wichtiger Bestandteil der Karte. Auch hier sind manchmal 
Anpassungen nötig: bei einem neuen Quartier, einer Bahnstation oder wenn die 
kantonale Nomenklaturkommission einen neuen Beschluss gefasst hat.

Sommer 1929. Wir arbeiteten a u f der Furgga, rund 5 Kilometer südlich Sim- 
plon-Dorf. Zu uns gesellte sich eine zirka 40 Stück zählende Ziegenherde, 
darunter ein Bock mit prächtigem Bart und Stirnschopf. Kollege Alfred, im 
Winter Dorfcoiffeur, trug stets eine Schere bei sich: «Nächster Herr bitte!» 
Der bärtige Ziegenbock wurde kahlgeschoren. Ein drolligeres Bild habe ich 
noch selten gesehen. An männlichem Aussehen hat er bestimmt viel einge- 
büsst, dafür an jugendlichem Charme gewonnen. Doch dies zu beurteilen sei 
Sache seiner Geissen...

Originalherstellung und Reproduktion

Die Originale der Dufourkarte (und eines Teils der Siegfriedkarten) wurden 
in Kupfer gestochen. Mit speziellen Sticheln gestaltete der Stecher das Bild 
(seitenverkehrt! ). Hier diente das Original zugleich als Druckform.
Viele Gebirgsblätter des Siegfriedatlas entstanden durch Steingravur. Man 
legte später viele Kupferblätter auf Stein um, insbesondere weil mit der 
Lithographie ein schnellerer Druck möglich war.
Ab 1952 wurden die Originale für die Landeskarten in eine dünne Kunst
harzschicht auf Glasplatten graviert. Damit bekommt man einen sehr rand
scharfen Strich, und man kann direkt weiterkopieren. Über 70 Kopierschrit
te waren notwendig, damit die einzelnen Farben genau aneinanderpassten. 
Von den definitiven Originalen konnte man die Druckplatten kopieren.
Seit 1997 stellen die Spezialisten in Wabern nun auf die computergestützte 
Kartographie um. Die verschiedenen Farbebenen sind pixelweise mit dem 
Scanner erfasst worden und können nun am Bildschirm und mit der Maus 
(statt dem Gravurring) bearbeitet werden.
Es gibt aber immer noch viele Arbeitsschritte, die nicht automatisiert wer
den können, wo es weiterhin den graphisch geschulten Spezialisten braucht. 
Die L+T bildet pro Jahr drei bis vier Kartographen-Lehdinge aus.
Dank der Reliefschummerung sieht man auf den Landeskarten die grossen
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ffe/e Siegfriedblätter entstanden durch Steingravur, 1938.
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Schichtgravur a u f  Glas, 1988.

Die heutigen Kartographen arbeiten am Bildschirm.
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Reliefschummerung (hier fü r  den Mt. Everest).

Geländeformen sofort. Als Grundlage für diese «Beleuchtung» dienen die 
Höhenkurven. Das «Licht» kommt von Nordwesten, weil man sich vor 400 
Jahren darauf geeinigt hat, dass auf den Karten Norden oben sei, und weil 
wir uns gewohnt sind, dass Dinge von oben her beleuchtet sind. Unser Hirn 
erwartet also den Schatten unten. Dazu kommt, dass die meisten Leute 
rechts schreiben, das Licht also von links haben. Links und oben ist auf der 
Karte eben Nordw esten...
In den Offset-Druckmaschinen kommt die Karte schliesslich aufs Papier. 
Der Inhalt der Landeskarten 1:25 000 und 1:50000 wird mit acht Farben 
gedruckt. Auch hier ist noch einmal äusserste Präzision gefragt, gerade weil 
das Papier eigentlich der unstabilste Träger im ganzen Herstellungsprozess 
ist.

Nachführung

Der Rhonegletscher hat sich seit der Mitte des letzten Jahrhunderts von der 
Ebene hinter Gletsch auf die Höhe des «Belvedere» zurückgezogen. Jedes 
Jahr werden viele Häuser und x Kilometer Strassen neu gebaut. Diese zwei
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Schlagzeilen belegen, wie stark die Landschaft ändert, sei es durch die Natur 
selbst oder durch Eingriffe des Menschen. Wenn auf der Karte ein lOjähri- 
ges Fahrsträsschen fehlt, oder wenn dort ein Fussweg eingetragen ist, dieser 
aber komplett überwachsen ist, so empfindet das der Benützer -  zu Recht! 
-  als Mangel.
Aus diesem Grund hat man bei der Landestopographie schon 1968 mit der 
systematischen Nachführung der Landeskarten begonnen. Jedes Jahr ent
stehen von einem Sechstel der Schweiz neue Luftaufnahmen, diese misst 
man im Winter photogrammetrisch aus, und im folgenden Sommer identifi
ziert ein Topograph die Veränderungen im Gelände.
Nach der Schriftredaktion gehen die Unterlagen an die Kartographie. Dort 
bringt man die Originale auf den neusten Stand, so dass ungefähr zweiein
halb Jahre nach den Flugbildern die nachgeführten Karten gedruckt werden 
können. Eine entsprechende Mitteilung geht in regelmässigen Abständen an 
die Verkaufsstellen. Das Datum hinter «Gesamtnachführung» im Innern der 
Karte bezeichnet den Stand des Inhalts. Seit dem 1. Januar 1998 steht auf 
dem Titel das Ausgabejahr. Die Karten im Archiv der L+T legen Zeugnis ab 
von der Entwicklung unserer Landschaften.
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Das Gebäude der L+ T  in Wabern.
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Druck der Landeskarten a u f  Offsetmaschinen.
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Bernische Originalaufnahme 1:50000, 1859/60.

Erste Ausgabe der Dufourkarte 1:100000, 1864.
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Erstausgabe der Siegfriedkarte 391, 1870.



Das Bundesamt fü r  Landestopographie (L+T)

ist eine zivile Abteilung des Departements für Verteidigung, Bevölkerungs
sicherheit und Sport (des früheren Eidg. Militärdepartements). Die L+T ist 
verantwortlich für die Landesvermessung sowie für die Herstellung und 
Nachführung der Landeskarten. Die Geburtsstunde geht ins Jahr 1838 
zurück, als der spätere General G. H. Dufour in G enf das «Topographische 
Bureau» eröffnete. Heute arbeiten rund 180 Personen im Gebäude neben der 
Tram-Endstation in Wabern. Sämtliche Arbeiten von der Vermessung bis 
zum Druck und zur Betriebsabrechnung werden durch eigene Leute erledigt, 
so erklärt sich auch die grosse Zahl an Berufen.
Seit Anfang 1997 ist die Landestopographie ein Pilotamt im Rahmen von «New 
Public Management». Das bedeutet eine gewisse unternehmerische Freiheit 
mit einem Globalbudget, aber auch einen Sparauftrag von 10% innert vier Jah
ren. Auf 1999 wird die Eidg. Vermessungsdirektion unter dem gleichen Dach 
integriert, sie ist die Aufsichtsbehörde über die Grundbuchvermessungen.

«Wie chume-n-ig am beschte nach Wabere?» fragt ein gut angezogener Herr 
mit einer grossen Mappe unter dem Arm einen Trämeler am B ahnhof Bern. 
«Göht dort übere u n ä h tz ’Nüni, de siter no gli einisch z ’Wabere.» (Für Orts
unkundige: Nach Wabern fä h rt das Tram Nummer 9). Erbost schnauzt der 
Bemappte den Uniformierten an: «Erschtens hani ke Hunger, u zwöitens 
geits di gar nüht a, wo und wenn ig Znüni nime!»

Die Landeskarten

sind die amtlichen topographischen Kartenwerke unseres Landes. Sie 
erscheinen in den Massstäben 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 
1:500000 und 1:1 Million. Sie finden in verschiedenen Bereichen Verwen
dung: in der Freizeit, in der Technik und im Militär. Das klare Bild und vor 
allem die Darstellung der Felsgebiete hat der Schweiz auch auf diesem 
Gebiet Weltruhm eingetragen. Ein Generalsekretär des Militärdepartements 
hat einmal von seinen «Kronjuwelen» gesprochen.
Die Landeskarten 1:25000 (mit dem braunen Titel) enthalten am meisten 
Details, sie sind darum für den Bergsteiger wie für den Ortsplaner geeignet. 
Auf den Blättern 1:50 000 (grüner Titel) sind noch die meisten Fusswege ein
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getragen, sie werden darum oft für grössere Touren verwendet. A uf Velo
touren und Autofahrten haben sich die Landeskarten 1:100000 (rot) 
bewährt, man findet darin auch noch kleine Strässchen. In jedem  Massstab 
gibt es für touristisch interessante Gebiete auch Zusammensetzungen.

Digitale Produkte

Aufgrund der Höheninformation der Landeskarten 1:25000 entstand das 
digitale Höhenmodell DHM 25, damit lassen sich zum Beispiel Sen
derstandorte oder Panoramen berechnen. Gegenwärtig werden die linearen 
Elemente des grössten Massstabs vektorisiert (Vector 25). Alle diese Daten 
werden in einer Datenbank abgelegt und stehen für Anwendungen im 
Bereich der geographischen Informationssysteme (GIS) zur Verfügung. 
Sämtliche Landeskarten sind auch als Pixelkarten mit einer Auflösung von 
20 Linien pro Millimeter erhältlich. Ende Januar 1998 kam die CD-ROM 
«Swiss Map 100» auf den Markt: alle Landeskarten im Massstab 1:100 000 
blattschnittfrei zusammengesetzt, mit einem Namenindex und verschiede
nen Grundfunktionen.

.*5

Aus dem DHM 25 berechnetes Panorama vom Niederhorn.
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Spezialkarten

A uf der Basis der Landeskarten gibt die Landestopographie -  in Zusam
menarbeit mit ändern Organisationen -  eine ganze Reihe von Spezialkarten 
heraus, so zum Beispiel Karten mit
Geologie 1
Skirouten 1
Wanderwegen 1
Strassen 1
Burgen 1
Museen 1
Kulturgütern 1
Luftfahrthindernissen 1 

1

25 000 
50000 
50000 

200000 
200000 
300000 
300000 
100000 

500000Flugnavigation 
Geophysik usw.,
sowie als grösstes thematisches Kartenwerk über unser Land den «Atlas der 
Schweiz».

Kartenlesen

A uf den Landeskarten ist die Landschaft überall senb'echt von oben abge
bildet. Daran muss sich der ungeübte Benützer zuerst gewöhnen. Er lernt 
dabei auch die Darstellung der Geländeformen und die verschiedenen Si
gnaturen kennen. Er bekommt mit der Zeit ein Gefühl für das Verkleine- 
rungsverhältnis zwischen Natur und Karte und für die Distanzen. Unterwegs 
prägt man sich für den kommenden Abschnitt die wichtigsten Orientie
rungspunkte ein, man baut sich eine «Mental Map».
Für genaue Ortsangaben sind die Koordinaten äusserst wichtig. Unterwegs 
sollte man immer wissen, wo man ist. Am einfachsten hält man die Karte so, 
dass sie mit der Natur übereinstimmt. Bei schlechter Sicht (W ald Nebel, 
Nacht) kommen die Instrumente Höhenmesser und Kompass -  und eventu
ell GPS -  zum Einsatz.
Um den Einstieg ins Kartenlesen zu erleichtern, gibt die L+T einige Hilfs
mittel heraus. Die «Zeichenerklärung» und die «Signaturen» werden in 
Schulen und Kursen oft benützt. Die «Swiss Map Trophy» ist ein Lernpro- 
gramm und - spiel auf CD-ROM, es wurde mit der «Goldenen Maus» aus-
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M it den Landeskarten sicher ans Ziel!

gezeichnet. Eine Serie von 100 Dias (D44) zeigt die wichtigsten Elemente 
der Landschaft mit eingeblendeten Kartensymbolen. Zusammen mit der 
Landestopographie gibt der Verlag des Schweizer Alpenclubs ein Handbuch 
zu den Landeskarten heraus mit dem Titel «Karten lesen».

Kartenpreis

Wer eine Landeskarte ersteht, zahlt mit dem Kaufpreis nicht nur die Marge 
des Buchhändlers und das bedruckte Papier, sondern er leistet auch einen 
Anteil Amortisation an die Erstellungs- und Nachführungskosten dieses 
Blattes. Der Arbeitsaufwand für die Erstellung eines einzigen Blattes 
1:25000 betrug 6000 bis 10000 Arbeitsstunden, für die Nachfuhrung sind 
es immer noch zirka 1500 Stunden. Gemäss einer Verordnung des Bundes
rats muss die L+T die Karten zu kostendeckenden Preisen abgeben. Aus die
sem Grund verlangt die Landestopographie den gleichen Anteil von einem 
privaten Verlag, der eine Landeskarte zu gewerblichen Zwecken benützt, 
zum Beispiel für eine Wanderkarte.
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Die Ausstellung

Die Ausstellung unter dem Titel «Landeskarten und Luftaufnahmen von 
Bönigen und Umgebung» wird im Dorfmuseum am 25. Juni 1999 eröffnet 
und bleibt bis zum 5. September offen. Die Landestopographie zeigt im obe
ren Raum Tafeln zur Geschichte der Landesvermessung, zur Kartenherstel
lung und Nachführung, im Untergeschoss stellt das Museum Karten und 
Luftbilder aus den verschiedenen Epochen vor.

Nach seiner Pensionierung kehrte Hans Eggler ins Oberland zurück. Er 
erzählte weiter Geschichten aus seiner Heimat. So etwa jene  über einen 
Schwander Schnitzler, der einen Engel herstellte. Dieser war ihm aber nicht 
besonders gut geraten, und er konnte ihn nicht verkaufen. «D rufhani nen es 
bitzli gfäderet und nen derna guet verchouftfir nes Houri (Eule).»
Ein anderer Schwander hatte a u f einem zügigen Egg ein Häuslein gebaut. 
Der Nachbar sagte zu ihm: «Du, das nimmt der denn dr Feehn!» Er aber 
sagte: «Das will i mit Hüpoteegge belaschte, das es denn sicher hed.»
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Ulrich Ammann

Erwin Abegglen, Oberried: 
W urzelbildhauer und Kunstmaler

Einleitung
Der Brienzersee und seine Umgebung waren schon in früheren Zeiten 
immer und immer wieder Anziehungspunkt für zahlreiche Maler. Im Auf
trag der Kulturfondskommission der Gemeinde Brienz ging der Kunsthisto
riker Professor Max Huggler in seinem im Jahre 1980 erschienenen Buch 
«Der Brienzersee in der Malerei» diesem Problemkreis nach und beschrieb 
chronologisch die zahlreichen Maler, die sich vom Brienzersee und der 
schönen Gegend angezogen fühlten und hier einen wichtigen Teil ihres 
künstlerischen Schaffens vollzogen. Im 18. Jahrhundert und am Übergang 
zum 19. Jahrhundert waren es Johann Ludwig Aberli, Caspar Wolf, Gabriel 
Lory Vater und Sohn als bekannte, Johann Jakob Wetzel, Heinrich Rieter 
und Johann Ludwig Bleuler als eher weniger bekannte Namen, die den 
Brienzersee und die Landschaft darum herum zum Thema ihrer Malerei 
machten. An der Spitze dieser Aufzählung steht wohl Franz Niklaus König. 
Im 19. Jahrhundert waren es vor allem Vertreter des französischen Kultur
kreises, wie Rodolphe Töpfer, Maximilien de Meuron, François Diday, 
Alexandre Calarne und Camille Corot, die sich den Brienzersee und seine 
Wälder und Berge zur zweiten malerischen Heimat gemacht hatten. Der 
Brienzersee und seine Umgebung wurden als Objekt der Kunstmaler der- 
massen bekannt und beliebt, dass man mit Karl und Eduard Girardet von 
einer «Ecole de Brienz» sprach. Die Ausstrahlung auf die übrige Schweiz 
war so gross, dass der Waadtländer Paul Budry die Gegend von Brienz als 
das «Rütli der schweizerischen Malerei» bezeichnete.

Später wurde Iseltwald immer mehr zum künstlerischen Zentrum rund um 
den Brienzersee. Da gibt es dann Maler wie Johann Friedrich Dietler, Gott
fried Steffan, Otto Fröhlicher und Johann Jakob Ulrich, alles Namen, die 
wohl nur noch dem Spezialisten bekannt sein dürften.
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Am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert tauchen nun aber wieder Künst
ler auf, welche sich grösster Bekanntheit erfreuen: Ferdinand Hodler, Max 
Buri und fast schon ganz in unserem Jahrhundert natürlich das Maler-Ehe- 
paar Victor Surbek und Marguerite Frey-Surbek, nicht zu vergessen der 
Schwandener Johann Peter Flück, um auch hier nur die wichtigsten zu nen
nen.

In diesem Umfeld bewegt sich ein Maler, wenn er sich entschlossen hat, den 
Brienzersee, seine Umgebung, Land und Leute zum Thema seiner Bilder zu 
machen, so auch der Wurzelbildhauer und Kunstmaler Erwin Abegglen aus 
Oberried.

Erwin Abegglen, der Mensch

Erwin Abegglen, heimatberechtigt in Iseltwald, wurde im Jahr 1934 gebo
ren. In Oberried aufgewachsen, erlernte er den B erufeines Drechslers, den 
er mit dem Meisterdiplom und einem eigenen Betrieb mit einer Anzahl von 
Angestellten krönte. Schon in der Schule in Oberried, gefordert durch den 
damaligen Lehrer Matthäus Wirz, waren es die Fächer Zeichnen und Malen, 
die ihn besonders faszinierten. Er begann dann zu schnitzen, um, wie er sel
ber erzählt, die doch immer gleichen runden Formen, die beim Drechseln 
entstehen, zu verlassen. In der Schnitzlerschule Brienz bildete er sich in 
Abendkursen im Zeichnen und Modellieren weiter. Beim Gsteigwiler Maler 
Peter Stähli vervollkommnete er sich in der Technik des Aquarellierens. Bei 
zahlreichen Auslandaufenthalten, die Abegglen als Studienreisen empfand 
besuchte er grosse Museen und Galerien und machte sich so vertraut mit den 
grossen Künstlern aus Vergangenheit und Gegenwart.

Erwin Abegglen, der Künstler

Geprägt durch seine abwechslungsreiche Tätigkeit, wurde Erwin Abegglen 
ein sehr vielseitiger Künstler. Als ganz einzigartig darf seine Wurzelkunst 
bezeichnet werden. Vor der Ausstellung im Kursaal Interlaken im Jahr 1983 
erschien im Wochenmagazin «Ds Bärner Oberland» ein ausführlicher Arti
kel von Jürg Leibundgut über den Wurzelschnitzer Erwin Abegglen. Darin

56



wird Abegglens Kunstauffassung derart gut beschrieben, dass wir uns erlau
ben, den Beitrag abzudrucken:

«Schon seit seiner Jugend meldete sich ständig eine innere Stimme zum  
figürlichen Schaffen. Eine Analyse der Kundenwünsche liess durchblicken, 
dass mit Vorliebe gedrechselte Einzelstücke gefragt waren. Diese Erkenntnis 
sowie die künstlerische Ader führten Erwin Abegglen vorerst zum Hobby- 
Schnitzler. Dem B eru f als Drechsler nach wie vor zugetan, erlangte die Nei
gung zum Schnitzler schliesslich das Übergewicht -  aus der Drechslerei 
wurde eine Holzschnitzerei.
Erwin Abegglen bekennt heute: <Schon als Knabe verspeiste ich kein Stück 
Käse, ohne daraus vorher einen Bären, ein Murmeltier usw. geformt zu 
haben. Beim Kühehüten schnetzelte ich ständig an Holzattrappen herum.) 
D er mit einer Leidenschaft sondergleichen zum Holzschnitzen behaftete 
Künstler meint weiter: <Alle Kuriositäten, die die Natur hervorbringt, spre
chen mich an, fordern mich heraus.) Abegglens Vater und auch der Gross
vater übten sich bereits in der Schnitzkunst. Doch dieser generationenüber- 
brückende Einfluss genügte nicht zur Fortsetzung dieser Tätigkeit. Erwin 
Abegglen zeichnete in der Schule fürs Leben gern. Dem heimatlichen 
Brauchtum verpflichtet, diente ihm die Nähe von Brienz mit seinen altbe
kannten und traditionellen Schnitzer-Dynastien als Vorbild.

Der <Bazillus>, sich schöpferisch vom Zeichnen und Malen in Richtung Pla
stik auszudrücken, packte Erwin Abegglen wie ein Fieber, das sich in Schü
ben zur Kreativität steigerte. Da stellte sich als Höhepunkt nach den gelun
genen Erstlingen Freude und totale Befriedigung ein. Der Holzschnitzer 
identifizierte sich erstmals mit seinem Werk, die eigene Linie bildete sich 
heraus, dieses geheimnisvolle, beglückende Gefühl der Kunst setzte sich a u f  
seinen Werken ab, die heute weitherum gefragt sind.

Die Wurzelschnitzereien von Erwin Abegglen symbolisieren lebendige Spie
gelbilder. In der schöpferischen Wiedergabe erkennt man schlicht-einfache 
Impulse, die durch grosse Begabung das Kunstwerk als lebendiges Abbild  
erscheinen lassen. Dazu Erwin Abegglen: <Ich versuche, mich in die natür
lichen Anlagen einzuordnen. Die Phantasie sagt mir, dass aus einem 
bestimmten Holzstück eine Eule entstehen wird und aus einem anderen 
Baumkropf eben ein Adler.)
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Die Phantasie, das Erkennen von Formen und Linien sowie mit sicheren 
Akzenten und Impulsen zum Leben zu erwecken, entspricht dem eigentlichen 
Leitmotiv des Oberrieder Künstlers.
Erwin Abegglen ist ein grösser Bekämpfer der Serienherstellung. Er weiss, 
dass der Markt mit der enormen Nachfrage nach Massenprodukten a u f  
Formkopiermaschinen angewiesen ist. Er weiss aber auch -  aus seiner zeit
lebens bestehenden Verbundenheit zu den holzverarbeitenden B eru fen-dass  
Kenner und Kunden mit gewissen Ansprüchen die Krönung eines Werkes in 
der Einzelanfertigung erblicken.
Das langsame Eindenken in urwüchsige Baumstrünke, gefolgt von der plötz
lichen Inspiration, dieses oder jenes Sujet wie eine Fata Morgana im klobi
gen Holzstück zu erkennen, bestimmt in der nachfolgenden, konzentrierten 
Arbeit den künstlerischen Prozess der Einzelanfertigung.

Abegglen erlebt denn auch täglich verschiedene Phasen der Kreativität. 
Besessenheit und Erschöpfung begleiten manche Objekte, bis diese im Fer
tigzustand dastehen. <Ich lebe buchstäblich mit den Werken, variiere stets 
neu in meinen Linien. Im Werkstoff Holz schlummert urwüchsiges Leben. 
Man bedenke etwa, dass tonnenschwere Schneelasten und Stürme Berg- 
ar\’en derart deformieren, dass aus diesem K am pf mit den Urelementen For
men und Wachstumseigenschaften entstehen, die mich faszinieren und eben 
zu unumgehbaren Sujets anspornen.>
In einem luftigen Lagerraum muss das Holz mindestens ein Jahr trocknen. 
Stöcke und Kröpfe aller nur erdenklichen Auswüchse warten a u f die 
Umwandlung durch Erwin Abegglen zu einem Adler, einem Murmeltier, 
einem Auerhahn, einer Eule usw.
Die zum Teil über tausendjährigen Bergarven, aus denen Erwin Abegglen 
seine Kunstwerke schnitzt, wachsen meist über 1400 Meter Höhe im Wallis, 
in Graubünden und anderen Regionen, nicht aber in nächster Umgebung. 
Mit Tragräf und Horigschlitten werden die in zeitraubender Vorarbeit reko
gnoszierten Stöcke und Kröpfe aus dem unwegsamen Gebiet talwärts beför
dert. Diese Transporte lassen sich selbstverständlich erst nach Absprache 
mit den örtlichen Forstorganen verwirklichen.
Die körperliche Anstrengung ist mit dieser Talfahrt nicht etwa zu Ende. In 
der Werkstatt setzt sich die Schwerarbeit fort. Geist und Muskeln werden 
strapaziert, bis aus dem un förmigen Holz die gewünschten Linien ersichtlich 
sind. Bei der anschliessenden Feinausarbeitung wird dann der Spürsinn zum
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anvisierten Sujet a u f die Probe gestellt. D ie Kraft setzt sich in Begabung um. 
Holzschnitzer lässt sich nicht aus einem plötzlichen Entschluss werden: Ver
erbung, Talent, Berufung sowie der Instinkt zum Sonderbaren, gekoppelt an 
grosses Können, müssen seit der Jugend pyramidenhaft emporstreben. Das 
Zünglein an der Waage bildet zusätzlich jen er  <Geheimcode>, m it dem der 
Künstler fü r  seine Mitmenschen das Kreative aus der Natur abruft.
Leider gerät dieser <goldene Schlüssel> am riesigen Schlüsselbrett mehr und 
mehr in kommerzielle Hände, zur Serienanfertigung. Erwin Abegglen ist 
stolz a u f seinen Passepartout, der ihm Zutritt in sein eigenes Reich gewährt, 
aus dem er vielen Menschen Bewunderung und Staunen in Form seiner 
Holzschnitzereien vermittelt. »

Im Verlaufe seines Lebens beschäftigten Abegglen die Probleme der Male
rei immer mehr, wobei er vor allem das Aquarell pflegt, aber auch Bilder in 
Öl oder mit Tusche kreiert. So kommt es, dass der Oberrieder Künstler einer
seits hartes Arvenholz mit Schlegel und Meissei zu eindrücklichen Formen 
bearbeitet, anderseits aber mit feinstem Pinselstrich Wasserfarben auf weis- 
ses Papier so aufträgt, dass zarte und durchsichtige Aquarellbilder entstehen. 
Oft skizziert oder fotografiert er eine ihn beeindruckende Landschaft, wobei 
er spürt, dass er dieselbe malerisch interpretieren kann; dann setzt er sich zu 
Hause an seine Staffelei, um die Skizzen und Fotografien in Bilder umzu
setzen, umzuwandeln, denn Skizze und Fotografie bilden bei Erwin Abegg
len nur den Startpunkt, aus dem dann durch Weglassen, Hinzufügen und Ver
arbeiten ein Bild entsteht. Die Bilder sind aber völlig konkret, man erkennt 
genau, was sie darstellen: eine Landschaft, ein Tier, Menschen, Blumen, 
Früchte.

Wenn man so das grosse Œuvre des Malers Erwin Abegglen sichtet, bemerkt 
man vier grosse inhaltliche Gruppen, in die sich Abegglen vertieft hat.
Da ist einmal die Gruppe «Menschen». Abegglen zeichnet und malt ganz 
bewusst Menschen, wie sie früher hier in dieser Brienzerseegegend lebten 
und arbeiteten. Er stellt Menschen aus der Berglandwirtschaft dar und Men
schen mit Berufen, die es heute gar nicht mehr gibt. Damit erarbeitet Erwin 
Abegglen nicht nur eine Reihe kunstvoller Bilder, sondern eigentlich sogar 
eine bildhafte Dokumentation ausgestorbener Berufe.
Dann gibt es natürlich die Gruppe «Bergbilder», ist doch der Brienzersee auf 
beiden Seiten von einer abwechslungsreichen Kette imposanter Berge

59



umgeben, die zum Zeichnen und Malen direkt aufrufen und die Abegglen 
kunstvoll in seinen Bildern festhält.
Eine dritte Gruppe sind die «Seebilder und Uferlandschaften». Hier domi
nieren naturgemäss Bilder aus Iseltwald und Oberried.
Und als vierte Gruppe kann man die Bilder der Vögel, Blumen und Kinder 
bezeichnen, die Erwin Abegglen ganz besonders liebt.

Ein kurzes Wort noch zur Technik von Erwin Abegglen. Wie erwähnt, gilt 
seine Vorliebe dem Aquarell. Abegglen beherrscht diese Technik meister
haft. Dies kommt zum Beispiel ganz besonders in den Schneebildern zum 
Ausdruck. Hier ist es ausserordentlich wichtig, dass der Maler ganz bewusst 
von Anfang an die hell bleibenden Stellen ausspart. Damit erreicht man eine 
ganz einzigartige malerische Wirkung, die beim Ölbild entfällt. Dennoch 
entstanden nach längerem Unterbruch während eines Aufenthaltes in Spa
nien wieder Öl-Spachtelbilder.

Was motiviert Erwin Abegglen immer wieder zu seiner Arbeit? Es sind die 
Begeisterung, die Freude und die Liebe zum Schöpferischen als Grundlage 
zu seinem künstlerischen Lebenswerk, das noch nicht abgeschlossen ist. 
Inspiriert wird er dabei immer wieder durch die Natur, zu der er ein inniges 
Verhältnis hat.

Wir zitieren noch einmal Jürg Leibundgut:
«In Erwin Abegglens Wesen konzentrieren sich viele günstige Eigenschaften: 
Phantasie, Kreativität und Schaffensdrang. In der Tat: Der Oberrieder ist 
ein talentierter Wurzelschnitzer mit eigener künstlerischer Ader. Mit 
geschickter Hand überträgt er seine Vorstellungen aufs Holz. Trotz Konkur
renz und Gefährdung der herkömmlichen Schnitzlerkunst kreiert Abegglen 
kunstvolle Einzelwerke.»

Glücklich der Künstler, der dem Zeitgeist trotzt und unter dessen Händen 
Werke entstehen, die eine innere Glückseligkeit ausstrahlen, die auf den 
Betrachter überspringt.
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Bisherige Ausstellungen von Erwin Abegglen:
-  1983 Kursaal Interlaken
-  1984 «Seiler’s Scheune», eine Galerie in Bottmingen BL
-  1984 Heimatmuseum Grindelwald
-  1987 Restaurant Alpenrose in Hofstetten bei Brienz 
-1 9 9 1  Gewerbeausstellung in Muri
-  1994 Seehotel La Terrasse in Bönigen
-  1997 Hotel Chalet Du Lac in Iseltwald
Permanente Ausstellung im Atelier des Künstlers in Oberried am Brienzer
see.

A uf den folgenden Seiten kommt nun ein kleiner Querschnitt von Erwin 
Abegglens Arbeiten, Schnitzereien und Malereien, zur Darstellung.
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Erwin Abegglen in seiner geliebten Werkstatt.
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Bergarve mit A ltholz an der Kleinen Scheidegg.
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M ühsamer Holztransport im Kanton Graubünden.
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Einmalige Krippenfiguren.
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Figuren aus einmaligem Rohling herausgeschnitzt.
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Pendeluhr m it Schlagwerk.
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Murmeltierfamilie a u f Fichtenkropf-Scheibe, ca. 100 X 100 cm.
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Dackel a u f eingewachsenem Stein.
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Eine Familie.
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Jungfrau, Aquarell, 40 X 50 cm.



oo
—* Holz-Pferdezug, Aquarell, 40 x  50 cm.



Werkzeugschleifer, Aquarell, 40 x  50 cm.
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Geschirrflicker, Aquarell, 40 X 50 cm.
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Viehhandel, Aquarell, 40 x  50 cm.



Untere Gasse in Oberried, Aquarell, 40 X  50 cm.



Mädchen mit Teddybär, Aquarell, 40 x  50 cm.
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Kartoffelngraben, Aquarell, 30 x  40 cm.
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Brienzersee mit Niesen, Öl, 120 x  70 cm.

Oberried, Aquarell, 48 x  60 cm.
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Iseltwald, Aquarell, 48 x  60 cm.
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— Fischerhafen von Javea, Costa Bianca, Spanien, Ol, 100 x  80 cm.



K>

Küste bei Javea, Spanien, Öl, 50 x  60 cm.



Sonnenblumen. Öl. 100 x  50 cm.
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Albert Schaufelberger

Versuch einer Krisenbewältigung 
im Souvenirhandel

Erfolg oder Misserfolg im Souvenirhandel sind abhängig von der Konjunk
tur im Fremdenverkehr. Steigt die Zahl der Übernachtungen, floriert auch 
das Souvenirgeschäft. Bleiben die Gäste jedoch aus, gehen logischerweise 
auch die Souvenirumsätze zurück.
Im Extrem konnte dieser Mechanismus im Ersten Weltkrieg beobachtet wer
den, als die Gäste ganz ausblieben und damit die Souvenirproduktion fast 
auf null zurückfiel. Angestellte der Souvenirbetriebe mussten auf andere 
Erwerbszweige ausweichen, was damals nicht allzu schwierig war, da das 
Militär und die Rüstungsbetriebe leere Stellen zu besetzen hatten.
Im Normalfall beschreibt die Konjunktur eine Wellenlinie. Leider wissen 
wir nicht, wie diese Kurve aussah, da für die Zeit vor und um die Jahrhun
dertwende keine brauchbare Statistik der Tourismusbranche vorliegt. Wir 
müssen deshalb versuchen, uns au f anderem Weg ein Bild zu machen. Nebst 
weiteren Faktoren spielte das Wetter wohl eine entscheidende Rolle. Wir 
kannten ausländische Touristen, die während eines dreiwöchigen Aufent
halts in Interlaken die Jungfrau wegen schlechten Wetters nie sahen. Viele 
Touristen reisten deshalb ab. Als der M aler Jakob Sutter von Hottingen ZH 
in den 1850er Jahren in Interlaken arbeitete, war es im August so nass und 
kalt, dass ihm die «Fäule» in die Farben kam. Er war wegen des schlechten 
Wetters nur in der Lage, in der freien Natur Skizzen zu zeichnen, die er dann 
zuhause am Trockenen in Aquarelle umsetzte. Der Klimaatlas der Schweiz 
(© Bundesamt für Landestopographie, Wabern, 1984) bestätigt uns diese 
Aussagen. In der Tat war es in den Sommermonaten um 1850 nass und kalt. 
Einer ähnlich extremen Wettersituation begegnen wir um 1880 bis 1890 und 
dann wieder im Ersten Weltkrieg.
1879 gründete Louis Flänni an der Lauenen ob Thun eine bedeutende Sou
venirmanufaktur. Die Spezialität waren Ölbilder, vor allem Landschaften 
auf Karton, Leinwand auf Glocken aus Metall, auf M ajolika und Holz
schachteln. A uf den Rechnungsformularen stand auf französisch:
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Atelier de peintures artistiques 
LOUIS HÄNNI THUN 

Peintures à l ’huile, garanties faites à la main 
Die Ateliers beschäftigten in guten Jahren bis zu 35 Angestellte. Es war weit- 
herum der grösste Gewerbebetrieb. Wir haben errechnet, dass pro Jahr an die 
100 000 Einheiten an die Kunden geliefert wurden (vgl. Albert Schaufel
berger: «Die Thuner Vedutenmaler», Ott Verlag Thun, 1983, S. 35).
In einer Periode, als die Nachfrage rückläufig war, griff man vorerst zu kauf
männischen Mitteln und verschickte einen Werbebrief:
«Sehr geehrter Kunde!
Wir kommen mit einer Bitte zu Ihnen:
Bringen Sie unseren handgemalten Ölbildern wieder mehr Interesse entge
gen. Der Artikel ist künstlerisch handgemalt und gut verkäuflich, bringt 
Ihnen dankbare Kunden und einen sehr schönen Verdienst. Stellen Sie unse
re Bilder in vermehrtem Masse in Ihren Schaufenstern und im Geschäfte aus. 
Die Preise haben wir ermässigt.
Wir Hessen auf Lager arbeiten und wünschen. Ihnen unser Entgegenkom
men zu beweisen, indem wir Ihnen auf aller Lagerware 10% Rabatt 
gewähren. Bitte schreiben Sie uns für eine Auswahlsendung.
Mit aller Hochachtung begrüssen wir Sie freundlich

Familie Hänni»

ln der Tat waren die am Produktionsprozess beteiligten Spezialisten wie eine 
grosse Familie gehalten. Louis Hänni fühlte sich für ihr Wohlergehen ver
antwortlich. So wurde denn alles unternommen, den Umsatz zu steigern. 
Wenn wir von Souvenirs sprechen, denken wir vor allem an die Ferientouri
sten. Es gab aber noch andere potentielle Käufer. Da waren in- und auslän
dische Rekonvaleszenten, die in Schweizer Sanatorien, Heilstätten und 
Hotels die Wiedererlangung ihrer Gesundheit erhofften. Auch sie kamen als 
Käufer in Frage.
Die wichtigste Gruppe aber waren die Pilger. Die Gattin des Souvenirfabri
kanten Louis Hänni, Frau Maria Philomena Aloysia geb. Albisser von Geu- 
ensee LU, stammte aus einem streng katholischen Milieu. Sie war nicht nur 
fromm, sondern ebenso tüchtig und arbeitsam. Stets fand sie Zeit für ihren 
protestantischen Gatten, für ihre elf Kinder und das Geschäft. Immer nahm 
sie sich Zeit für die Anliegen ihrer Angestellten, für die Armen und Bedürf
tigen. Einmal soll sie einem Knechtlein, das ihr seine Neujahrswünsche
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überbrachte, die Füsse gewaschen haben. Dies meinte wohl auch der Pfar
rer, als er an ihrem Grabe sagte: «Frau Flänni war eine Heilige.»
Frau Hänni war also mit katholischen Bräuchen bestens vertraut, und es ist 
wohl ihr zu verdanken, dass sich für die Souvenirmanufaktur ein neuer 
Absatzkanal öffnete. Man entwickelte verschiedene Ideen, die aber nicht 
alle den gleichen Erfolg hatten. Der Einstieg der Souvenirmanufaktur in den 
Wallfahrtstourismus und in das Devotionaliengeschäft (Devotionalien = der 
Andacht dienende Gegenstände wie Kruzifixe, Weihwasserbecken, Heili
genbilder usw.) war unter den gegebenen Umständen fast zwingend. Es ent
standen damals Bilder wie die Hofkirche in Luzern oder das Kloster Ein
siedeln mit den Verkaufsständen im Vordergrund.
Grösseren Erfolg hatte man mit dem M arienwallfahrtsort Lourdes am Nord- 
fuss der Pyrenäen in Südwestfrankreich. Wir sind in der Lage, drei Bilder 
mit ihren abgeänderten Vorlagen zu zeigen. Es war schon immer der Wunsch 
der Meistersfrau Maria Hänni gewesen, eine Wallfahrt nach Lourdes zu 
unternehmen. Sie wollte dem Herrgott danken für ihre gelungene Mischehe 
und für das Geschenk von e lf gesunden Kindern. Sie muss damals in Lour
des die nötigen Geschäftskontakte geknüpft haben.
Bernadette Soubirous hatte 1858 in der Grotte von Lourdes achtzehn 
Erscheinungen Mariens. Sie starb 1879, im selben Jahre, als Louis Hänni an 
der Lauenen ob Thun seine Souvenirmanufaktur eröffnete.
Man sah bei diesen Pilgerfahrten, dass sich mit der Kirche ein gutes 
Geschäft unabhängig vom Wetterglück machen Hess. So entschloss man 
sich, Versuche zu unternehmen, auch in das Devotionaliengeschäft einzu
steigen. Diese Versuche scheinen aber nicht den erhofften Erfolg gebracht 
zu haben. Wir berichten trotzdem darüber, weil wir damit einen interessan
ten Einblick in die Vielseitigkeit der M anufaktur erhalten.
Der Erste Weltkrieg machte all diesen Bemühungen ein Ende. Von den 35 
Heimarbeitern konnten nur noch deren vier beschäftigt werden. Als Louis 
Hänni am 22. September 1922 in Thun starb, verdorrte auch das zarte 
Pflänzlein des sich gut entwickelnden Wallfahrts-Souvenir-Geschäftes. Als 
nach längerem Krankenlager im Frühjahr 1927 auch die Meistersfrau starb, 
wurde der Betrieb aufgelöst.
Da sich unsere Wirtschaft gegenwärtig in einer ähnlichen Krisenlage befin
det, ist es nicht uninteressant zu erfahren, wie man vor fast hundert Jahren 
mit innovativen Massnahmen erfolgreich auf die unerfreuliche Situation zu 
reagieren versuchte.
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Die nicht sehr gelungene Postkarte mit der Gesamtansicht des Wallfahrtsortes Lourdes mit der 
Basilika als Vorlage.

Was die Lauener M aler daraus gemacht haben. H ier sieht man deutlich, wie die Künstler ein 
untrügliches G eß h l fiir  das Wesentliche und Schöne hatten.
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Die Postkarte mit der Grotte, wo die Marienerscheinungen stattgefunden haben sollen.

■

Die Grotte aus der Sicht der Souvenirmaler, reduziert a u f  das Wesentliche.
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Postkarte, Chemin de Fer Funiculaire du P ic du Jer, einem beliebten Ausflugsort.

Gleiche Ansicht aus dem Verständnis der Maler.
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Souvenir:
Kloster Einsiedeln 
mit Verkaufsständen 
im Vordergrund.
Öl a u f  Karton.
Postkartengrösse,
anonym.
Privatsammlung
Thun.

Vedute:
Hofkirche Luzern. 
Arnold Bürki (Thun, 
1866-1925, Bern)
Öl a u f  Karton: 
Postkartengrösse, 
monogrammiert A. B.. 
datiert 1910. 
Privatsammlung 
Thun.
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Kruzifix mit Weihwasserbehälter 
Heimberger Majolika mit dem typischen 
Edelweissdekor aus der Töpfereimanufak
tur K. Loder-Eyer, Heimberg.

Von den Schnitzlern wurde in Holz ein 
Gebetsstuhl mit Kruzifix geschaffen.
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Aus der Fülle italienischer und spanischer religiöser Kunst hat man diese beiden Werke ausge
wählt. Diese M uster wurden aber nie in den Verkauf gebracht, weil offenbar die Herstellung zu 
aufwendig war und kostendeckende Preise im Verkauf nicht realisierbar waren.

Interessant ist aber der Herstellungsprozess. D er Einrahmer, Restaurator und Grafiker Werner 
Hodler entdeckte das Geheimnis unter dem Mikroskop. A u f Postkartengrösse verkleinerte Litho
graphien der Originalwerke waren im Handel in Schwarzweiss erhältlich. Sie wurden von den 
Malern a u f eine dunkelbraun gebeizte Holzplatte geklebt und dann mit Ölfarben übermalt.
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Ansätze zu dieser Technik finden  wir bereits bei dem Vedutenmaler Johann R udo lf Bühlmann. 
(Vgl. das Umschlagbild von Markus Krebsers Buch «Mein liebes Thun», 1986, dritte Auflage). 
D as Bild zeigt die früheste bekannte Gesamtansicht der Stadt Thun, 1860 vom Jakobshübeli aus. 
Es entstand in einer M ischtechnik von Wasserfarben mit Ölfarben a u f einer Photographie, da ja  
Bühlmann auch ein guter Photograph war. Er wählte diese Methode, weil er ein guter M aler war, 
der aber nicht zeichnen konnte. Erst sein gleichaltriger Malschüler Carl Fuchs (Meinigen D. 
1836-1886 Bern) brachte ihm als Gegenleistung das Zeichnen bei.
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Peter Blaser

Braunkehlchen, W iesenpieper und Schneefinken

Wir reden von Vogelarten, die in grünen und in blumenreichen Wiesen brü
ten oder in Hochmooren und auf kargen Alpweiden, und schliesslich von 
einer Art, die im Sommer und im Winter in der Fels- und Ewigschneeregi
on unserer Gebirge lebt. Es geht um Vögel der weiten, offenen, naturnahen 
Landschaften. Sie leben nicht unmittelbar an den Seeufem und beanspru
chen auch den Schutz des Uferschutzverbandes nicht und gehören dennoch 
zur erweiterten Seenwelt des Oberlandes. Ihre Welt ist ständigen Verände
rungen unterworfen, ihre Bestände nehmen zu und wieder ab, sie passen sich 
an, wir beobachten sie und schreiben ihre Geschichten auf, die auch uns 
berühren.

Das Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

ist aus dem Unterland verschwunden, das darf man je tz t wohl sagen. Es 
wird langsam, langsam vom Talvogel zum Bergvogel. Wir sind Zeitzeugen 
einer Tierwanderung -  einer Vertikalwanderung. In seinen A ufzeichnun
gen aus den dreissiger Jahren über die Vogelwelt des Limmattales bezeich- 
nete Walter Knopfli das Braunkehlchen als charakteristisch für die 
Grasflurenvegetation, Auenriedwiesen und Besenrieder (feuchtes W iesen
gelände). Er vermutete, dass dieser Vogel einst den Überschwemmungs
bereich der Flüsse in den Talböden bewohnte, beklagte aber schon, «dass 
wohl bei keiner anderen Vogelart bei der Heuernte so viele Bruten, beson
ders seit der Einführung der Erntemaschinen, zerstört wurden wie beim 
Braunkehlchen». So wie im Limmattal, wird dieser Vogel auch sonst im 
Mittelland seine Mühe mit den veränderten M ethoden der Landbearbei
tung gehabt haben.
Bis etwa Mitte dieses Jahrhunderts war das Braunkehlchen in der Schweiz 
weit verbreitet und besiedelte Lebensräume von den tiefsten Lagen bis in 
Höhen von max. 2270 m ü. M.
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Der W iesenschmätzer -  so hiess der Vogel früher -  bevorzugt G rasland auch 
blumige Matten, eine Vielfalt an verschieden hoch wachsenden Kräutern, 
gerne mit etwas feuchtem Untergrund, dazu -  das ist wichtig -  braucht das 
Braunkehlchen wenige erhöhte Warten, von denen aus es sein Revier mit 
Gesang markiert und nach Nahrung (fliegenden Insekten) Ausschau hält. 
Warten können hohe Stauden sein wie Kerbel, Büsche, einzeln stehende 
Bäume, Pfosten, Leitungen oder Viehzäune. Die Vögel bevorzugen grösse
re und eher flache Wiesen und Weiden. Sie leben also in offenen Ebenen oder 
an sanft geneigten Hanglagen, in Mähwiesen, die spät geschnitten werden, 
extensiv genutzten Weiden mit Zäunen und Mauern, im Subalpinbereich in 
Zwergstrauchgesellschaften wie Wacholder, Heidelbeere und Alpenrose; 
nicht in Nähe geschlossener Wälder.
Das Braunkehlchen kehrt Ende April bis Mitte Mai aus dem Winterquartier 
im tropischen Afrika in sein Brutgebiet zurück. Früher hatte es bis in den 
Heumonat Juni genügend Zeit, ein Nest zu bauen, zu brüten und die Jungen 
aufzuziehen. Doch die Zeit, die es dazu braucht -  etwa einen Monat -  gönnt 
ihm die moderne Gesellschaft nicht mehr. Dank vermehrter Düngung lässt 
sich die Heuernte in den Monat Mai vorverschieben, und darauf folgen in 
kurzen Abständen drei weitere Grasschnitte. Nur dort, wo die Landwirte sich 
verpflichten, das Gras nicht vor dem 15. Juni zu schneiden (gegen Entschä
digung), haben Bruten des Braunkehlchens noch eine Chance. Die Art zog 
sich zum Brüten in höher gelegene Gebiete zurück. Die Grenze liegt bei 
zirka 750 m ü. M., und es gibt Anzeichen, dass unsere Vögel auch aus die
sen Gebieten verschwinden könnten.
Der Bestandesrückgang wurde um 1930 erstmals bemerkt und hat sich ab 
1950 im Zuge der Modernisierung in der Grasbewirtschaftung beschleunigt. 
So sind die Braunkehlchen aus einem ehemals dichtbesiedelten Gebiet ver
schwunden.
Auch am Rande des Naturschutzgebietes Weissenau brüteten diese Vögel; 
jetzt nicht mehr. Zur Brutzeit wurden im Simmental bei Därstetten-Zwü- 
schenbächen auf 780 m ü. M. noch dieses Jahr Brutpaare der Art beobach
tet. Nach Beurteilung der örtlichen Situation könnten sie aber, trotzdem 
Teile der Heumatten erst ab 15. Juni geschnitten werden, auch dieses Brut
gebiet aufgeben. Besser scheint es der Art im Engstligental bei Usser Ach- 
seten auf 1300 und 1340 m ü. M. zu gehen. In dieser Höhenlage liegt oft der 
Übergang von den Mähwiesen zu den Weiden, und die Braunkehlchen haben 
auf einer grösseren Fläche Ausweichmöglichkeiten. Erfolgreich sind auch
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Brutvögel der Art, die ihr Bruthabitat noch höher verlegt haben, z. B. ins 
Obergoms VS. Das winterliche Langlaufparadies ist im Frühsommer das 
Brutparadies der Braunkehlchen. Am 9. Juni dieses Jahres wurden dort auf 
einer Höhe von 1360 m ü. M. auf einer Distanz von V / 2  km 29 Brutpaare 
gezählt (Männchen, Weibchen, Paare, auch Altvögel mit Futter für Junge). 
Gut aufgehoben in der Landschaft fühlen sich auch die W iesenschmätzer auf 
dem Simplonpass, die auf 2000 m neben Steinschmätzern, Wasserpiepern, 
Feldlerchen, Murmeltieren und inmitten einer Pracht von Alpenblumen, 
fernab vom Lärm der Zivilisation, in einer begeisternden Bergwelt «Schmät
zen».
Braunkehlchen brüten ein- oder zweimal in der Brutperiode, sie legen 5 bis 
7 Eier in ein Bodennest und bebrüten das Gelege während 14 Tagen. Nach 
dem Schlüpfen der Jungen dauert es 11 bis 14 Tage, bis diese flugfähig sind. 
In der Schweiz wird mit 5000 bis 7000 Brutpaaren gerechnet. Die Verlust
rate ist allerdings sehr hoch. Ein grösser Teil der Gelege erleidet im Gelege
oder Nestlingsstadium Totalverlust durch Mähen, Tiere (Fuchs, Wiesel, 
Elster, Nacktschnecke), künstliche Überschwemmungen, Wolkenbrüche 
und unvorsichtige Beobachter. A uf Alpweiden sieht es nicht besser aus. Aus 
einer Untersuchung im Pays d’Enhaut VD ergab sich, dass der Legetermin 
mit der Ankunft des Weideviehs aus der Talregion zusammenfällt und V4  

aller Erstbruten in Weiden angelegt wurden. Über die Dauer von 4 Jahren 
einer Untersuchung auf 2 Testflächen betrug der durchschnittliche Gesamt
bruterfolg auf beiden Flächen 48 bzw. 46 Prozent, die Nachwuchsrate 2,6 
flügge Junge pro Brutpaar.

Der Wiesenpieper (Anthuspratensis)

ist ein Vogel des Nordens. Das Brutgebiet reicht von Grönland über Island 
die Britischen Inseln, Nord- und Mitteleuropa ostwärts bis in die Ob-Nie- 
derungen. Die Südgrenze verläuft etwa von der Südbretagne nach Zentral
polen. Inselartige Vorkommen reichen aber südwärts in Flusstäler, Hoch
moore, Bergmatten von Frankreich, der Schweiz und Österreich. Die Art 
galt in der Schweiz, die am Südrand des europäischen Verbreitungsgebietes 
liegt, in den fünfziger Jahren als selten und sporadisch verbreitet.
In den letzten Jahrzehnten sind durch Zufall und gezieltes Suchen in unse
rem Land sehr viele neue Brutvorkommen dazugekommen. Der Wiesenpie
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per bevorzugt offenes oder zumindest baum- und straucharmes, etwas 
unebenes Gelände mit relativ hohem Grundwasserspiegel oder Feuchtstel
len mit gut zusammengefügter Krautschicht. Charakteristisch sind Moor
landschaften, und er wurde in der Schweiz zuerst meist in solchen Gebieten 
gefunden: in Hochmooren des Juras, bei Entlebuch LU, bei Rothenthurm 
SZ. Seit dem Beginn der achtziger Jahre wurden mehr und mehr auch Wie
senpieper in grossflächigen, nicht zu intensiv genutzten Wiesen- und Wei
degebieten entdeckt, in der Subalpinstufe auch in Rinderweiden. Die Art 
stellt nur bescheidene Ansprüche an den Lebensraum. Dementsprechend 
sind die bei uns besiedelten Habitate recht variabel. Viele dieser Grün
flächen weisen Einzelbäume, Leitungen oder Zäune auf, die gerne als Sing
warten benutzt werden.
Der Wiesenpieper ist ein Vogel der Urlandschaft, d. h., er besiedelte nach der 
Eiszeit vor der Wiederbewaldung im Spätglazial den Grossteil Europas, ist 
dann mit zunehmender Bewaldung auf die noch waldfreien Gebiete zurück
gedrängt worden. Von der Schaffung offener, extensiv genutzter Siedlungs
gebiete hat die Art wieder profitiert. Die seit dem Zweiten Weltkrieg immer 
intensivere Nutzung der offenen Landschaft hat seit 1960 zu einer deutlichen 
Bestandesabnahme geführt. Als Ursachen werden genannt: Senkung des 
Grundwasserspiegels, Entwässerung von Feuchtwiesen, Intensivierung der 
Graslandnutzung, Überführung von Gras- in Ackerland zunehmende Frei
zeitnutzung von Feuchtgebieten.
Der Wiesenpieper gehört in weiten Teilen Europas zu den verbreiteten, stel
lenweise sogar zu den häufigsten Brutvogelarten. Er erreichte z. B. in Finn
land einen Bestand von nahezu 1 Mio. Brutpaaren (1983), in Schweden 1,5 
Mio. (1976), auf den Britischen Inseln über 3 Mio. (1976), in Holland m in
destens 100 000 (1979), in Belgien 30 000 (1972).
Kehren wir in die schweizerische Bescheidenheit zurück. 1960 wurde unser 
Brutbestand auf 25 bis 45 Paare geschätzt. 1976 auf 80 bis 100 Paare. 
1983/84 ergab eine Bestandesschätzung 140 bis 160 Paare. 1991 wurden 
durch eine gezielte Suche in potentiellen Bruthabitaten der Voralpen sowie 
ab 1993 im Rahmen der Aufnahmen für den neuen Brutvogelatlas viele wei
tere Vorkommen entdeckt. So errechnet sich für den gut untersuchten Jura 
ein Bestand von 219 Paaren, für die schlechter untersuchten Voralpen und 
Alpen kommt man auf 246 Paare, dazu kommen 69 (allerdings nicht all
jährlich besiedelte) Reviere im Mittelland. Das ergibt eine Grössenordnung 
von über 500 Revieren oder Brutpaaren.
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Im Jura werden Lebensräume zwischen 550 m ü. M. und den höchsten Erhe
bungen auf 1600 m ü. M. auf dem Chasserai besetzt. In den Voralpen und 
Alpen liegen die Bruthabitate zwischen 760 und 1800 m ü. M.
Der Wiesenpieper ist eine eher unauffällige Art, bei der insbesondere Ein
zelpaare sehr heimlich sein können und dementsprechend oft übersehen 
werden dürften. Auch Ornithologen sind mit dem Verhalten zur Brutzeit oft 
wenig vertraut. Zudem lebt diese Vogelart in der Schweiz in Habitaten und 
Höhenstufen, welche von Beobachterinnen und Beobachtern oft gar nicht 
als «wiesenpieperverdächtig» eingestuft werden.
Der Wiesenpieper war vor der Trockenlegung der meisten Feuchtgebiete des 
Mittellandes möglicherweise ein recht verbreiteter Brutvogel. Spätestens 
seit Beginn dieses Jahrhunderts sind jedoch Bruten in den Niederungen 
unter 700 m ü. M. selten und nur lokal festgestellt worden. Einzig auf der 
Thuner A llm end am Uebeschisee und bei Stans NW  brütet die Art über 
mehrere Jahre. Es handelt sich um offene militärische Übungsgelände mit 
stellenweise feuchtigkeitsliebender, stellenweise auf trocken-mageren Stand
orten gedeihender Vegetation und um nicht intensiv genutztes Weideland. 
Solche Habitate sind in grösserer Ausdehnung in den Niederungen der 
Schweiz ausserhalb von Waffenplätzen kaum vorhanden. A uf der Thuner 
Allmend brütet die Art seit 1976. Trotz damals noch regem Schiessbetrieb 
am Boden und aus der Luft zogen die kleinen Vögel in den Wiesen ihren 
Nachwuchs auf. Nach zehn Jahren sind dort die W iesenpieper für sechs 
Jahre verschwunden. Mitverantwortlich ist möglicherweise eine stärkere 
Beweidung durch Schafe während der Brutzeit. 1995 haben sich aber wie
der 2 Brutpaare angesiedelt.
In der weiteren Umgebung von Thun finden sich W iesenpieper in Schwen- 
dibach, im Eriz und auf dem Schallenberg. Im Oberland sind im Engstli
gental auf Usser Achseten auf 1320 m ü. M. auch dieses Jahr 1 bis 2 Paare 
beobachtet worden, wovon ein Altvogel mit Futter im Schnabel gesehen 
wurde. Das Revier befindet sich in einer Heuwiesenlandschaft, die spät 
geschnitten wird.
Der Wiesenpieper ist Bodenbrüter. Das Nest wird bevorzugt in Wiesen ange
legt, gut versteckt in nach oben geschützten Mulden. Das Gelege besteht aus 
4 bis 6  Eiern. Die meisten Paare brüten zweimal in der Brutperiode. Die Brut
dauer beträgt 11 bis 15 Tage, die Nestlingsdauer der Jungen 12 bis 14 Tage. 
Der W iesenpieper kommt oft in gleichen Biotopen vor wie der Baumpieper, 
sieht diesem auch sehr ähnlich und ist meist nur an der Stimme zu unter
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scheiden. Der Wiesenpieper ist aber dunkler graugrünlich, kräftig dunkel
braun längsgestreift, ohne gelblichen Anflug.
Wiesenpieper gelten als Kurz- bis Mittelstreckenzieher. Ihre Überwinte
rungsgebiete liegen in Südwesteuropa und im Westen der Mittelmeerländer. 
Wie in anderen Wiesenpieperländern Europas versuchen auch in der 
Schweiz Wiesenpieper in kleiner Zahl in den Ebenen der Niederungen (See
land Orbeebene, am Genfersee) zu überwintern.

Der Schneefink (Montifringilla nivalis), auch Schneesperling

genannt, ist auf die alpine Stufe der Hochgebirge Südeuropas sowie Vorder- 
und Zentralasiens beschränkt, in Europa auf die Alpen, die Pyrenäen, auf 
Korsika, die Gebirge Mittelitaliens und die Balkanhalbinsel. Zur Brutzeit ist 
die Art in Europa zwischen 1800 und 2700 m ü. M. verbreitet. Als Brutvögel 
steigen Schneefinken im tibetischen Hochland auf über 5000 m  ü. M. 
Schneefinken sind in ihrem Federkleid als Männchen und Weibchen nicht 
zu unterscheiden. Nicht fliegende Vögel sind unscheinbar grau-braun. Erst 
im Flug fallen die ausgedehnten weissen Gefiederpartien der langen Flügel 
und des Schwanzes auf.
Der Schneefink ist Stand-, Strich- und Zugvogel, der auch im Winter in der 
alpinen Stufe ausharrt und nur selten (bei Sturm und Schneefall) in inneral
pinen Tälern, ausnahmsweise in tieferen Tallagen, am Alpenrand oder am 
Fusse des Jura vom Chasserai westwärts erscheint. In günstigen Gebieten 
(z.B. stark frequentierten W intersportgebieten) kann es im Winter zu 
beträchtlichen Ansammlungen kommen. So werden im Gebiet der Kleinen 
Scheidegg auf 19 km2 600 bis 800 Wintergäste geschätzt, die sich zur Brut
zeit auf mindestens 650 km 2 vom oberen Simmental bis ins Urner Reusstal 
verteilen. Die Grösse der winterlichen Ansammlungen schwankt von Jahr zu 
Jahr und im Verlaufe des Winters in Abhängigkeit von der Witterung. Eine 
wahrscheinlich kleine Zahl alpiner Vögel wandert innerhalb des Alpen
raums über mittlere Entfernungen und überwintert offenbar regelmässig in 
den südöstlichen Voralpen Frankreichs.
In der Schweiz wird der Schneefink als unregelmässig verbreiteter Brutvo
gel bezeichnet und sein Bestand auf 2000 bis 5000 Brutpaare geschätzt. Die 
nördlichsten Randpunkte seiner Verbreitung sind Vanii Noir-Gantrisch 
Stockhom -Hohgant-Pilatus-Säntis. Die südlichsten Vorkommen decken
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sich meist mit der südlichen Landesgrenze. Die Brutvorkommen liegen in 
der Regel zwischen der oberen Waldgrenze und etwa 3240 m ü. M.
Im Winter wie im Sommer können auf den entsprechenden Höhen unserer 
Bergwelt Schneefinken beobachtet werden. Im Winter um die verschiede
nen Gebäude auf der Kleinen Scheidegg (2061 m ü. M.). Im Frühsommer 
(Juni bis Juli) in den Gebieten Faulhorn-First und Kleine Scheidegg-Eiger- 
gletscher, aber auch in den Bereichen um den Golitschenpass, die Bonder 
Chrinde und die Engstligenalp sind  wenn es die Wegverhältnisse zulassen, 
Schneefinken zu beobachten. Jetzt als Brutvögel vorwiegend futtersuchend 
am Rand von Schneefeldem oder Schneeflecken oder futtertragend in Fels
spalten oder an Gebäuden und Skiliftmasten. Günstiger erreichbar sind Brut
orte an Gebäuden auf den Übergängen der Alpenpässe Grimsel (2164 m 
ü. M.), Furka (2430 m ü. M.) und Simplon (2000 m ü. M.). Die PTT haben 
ihren Fahrplan über diese Pässe extra auf die Schneefinken-Beobachtungen 
ausgerichtet (ehrlich w ahr...). Zum Beispiel 17. Juni 1993, Schneefinken 
füttern auf dem Simplonpass; Häuser Rotels und Altes Spittel; 15. Juli 1998, 
Schneefinken füttern auf Furkapass an sechs Stellen, Dächer Häusergruppe 
Furkablick.
Mehr als Momentbeobachtungen sind bei gelegentlichen Besuchen der Win- 
ter- und der Brutorte nicht möglich. Erst wissenschaftliche Untersuchungen 
zeigen, wie das Leben der Vögel an Gräten, Pässen, Bergrücken, Fels- und 
Eiswänden und bei Sturmwinden von bis zu 200 km/h abläuft: Im Winter
aufenthaltsgebiet M ännlichen-Kleine Scheidegg-Eigergletscher, das bis zu 
Eiger, Mönch und Jungfrau reicht (1800 bis 4000 m ü. M.) halten sich wie 
erwähnt 600 bis 800 Schneefinken auf. Die Schlafplätze der Finken konzen
trieren sich auf Risse und Spalten von Eigemordwand und Rotstock sowie 
auf kalkige Stufen unter den Gletscherabbrüchen am Vorbau von Mönch und 
Jungfrau in Höhen zwischen 2500 und 3000 m  ü. M. Mit einem ausgeklü
gelten System von Messsonden und Lichtschranken wurden über Monate 
Informationen über die mikroklimatischen Verhältnisse und die Aktivitäten 
der Vögel an schwer zugänglichen Schlaf- und Nistplätzen mittels Funk auf 
eine Basisstation übertragen und für die weitere Auswertung gespeichert.
In der Eigemordwand herrscht zum Beispiel bei minus 21° C auf 2320 m 
ü. M. in Schlafspalten in 75 cm Tiefe bei minimaler Luftströmung (dank 
Kluftbiegung) eine Temperatur von minus 9° C. Bei einer 15stündigen Win
ternacht wird dadurch der Energieaufwand gegenüber dem Übernachten im 
Eigergletscher um bis zu 36,3 Prozent günstiger.
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Die hoch gelegenen Schlafplätze erlauben den Schneefinken nach der langen 
Winternacht kurz nach der Morgendämmerung die tiefer gelegenen Futter
plätze in energiesparendem Fallgleitflug in sehr grösser Geschwindigkeit 
mühelos zu erreichen. Bei sehr schlechtem Wetter konzentriert sich der Nah
rungserwerb auf die Futterstellen bei den Bahnstationen Eigergletscher und 
Kleine Scheidegg in 1 bis 3 km Entfernung von den Schlafplätzen. Wenn 
immer möglich suchen Trupps von bis zu 20 bis 30 Vögeln ihre Nahrung aber 
im Laufe des Vormittags bis in die gut 6  km von den Schlafjplätzen entfern
ten besonnten und vielfach schneefreien Westhänge des Männlichen. Über 
die Mittagszeit steigen kleinere Trupps an Eiger und Jungfrau hin und wie
der bis in 3700 m ü. M. Im Verlauf des Nachmittags setzt der Rückflug in 
Richtung Schlafplatz ein. Selbst bei schlechtesten Bedingungen steigen 
Schneefinken nur ausnahmsweise in den Raum Wengen ( 1200 m ü. M.) ab. 
Der Schneefink hat ein Wintergewicht, das 39 bis 47 g beträgt. Das Maxi
mum wird zur Zeit der grössten Kälte erreicht. Pro Nacht verbrennt der 
Vogel etwa 1 g Fett, setzt damit 20 Prozent seiner Fettreserven frei und ver
liert um 3,9 g an Körpergewicht.
Das Leben im Verband die Einschränkung der Aktivität auf Schlafplätze 
(Mittwinter 17 bis 7.30 Uhr) und die Futterplätze nahe gelegener Touris
muszentren (7.30 bis 17 Uhr) bei schlechtem Wetter, das Festhalten an und 
Verteidigen von mikroklimatisch günstigen Schlafstellen über der feucht
nassen Nebelzone sowie das Ausnützen der häufigen und starken Winde zur 
energiesparenden Fortbewegung sind die wichtigsten Anpassungen der 
Schneefinken an den Hochgebirgswinter.
Die von den Schneefinken an schneefreien Stellen gesuchte Nahrung wurde 
mittels Bodenproben untersucht und an Nahrungswahlversuchen mit Volie
renvögeln der Energie- und Proteingewinn ermittelt. Die Bodenproben ent
hielten eine Auswahl von 21 bis 32 Arten von Alpenpflanzensamen, wovon 
die Vögel 4 bis 6  Arten bevorzugten. Die Art der Samen und die aufgenom
mene Menge änderten sich im Verlauf des Winters und bei abnehmender 
Temperatur. Es wurde berechnet, welche Samen und welches Gewicht ein 
Vogel bei verschiedenen Temperaturen im Hochwinter aufnehmen muss. 
Dabei kam heraus, dass die zur Verfügung stehende Tageszeit zur benötig
ten Nahrungsaufnahme bei einer Temperatur von minus 20° C nicht mehr 
ausreichen würde. Die Fütterung durch den Menschen dürfte deshalb bei 
länger anhaltenden Tagesmittelwerten von weniger als minus 10°C Bedeu
tung haben.
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Das Brutgebiet wird von Anfang Februar bis Ende Mai besiedelt. Schnee
finken brüten an Felsen, an Gebäuden, in Nistkästen oder an Skiliftmasten. 
Das Weibchen legt 3 bis 5 Eier, brütet allein und wird nie vom Männchen 
gefuttert. Die Brutdauer beträgt 13 bis 14 Tage. Während der ersten 5 Tage 
legen die Weibchen pro Tag durchschnittlich 30 Brutpausen von je  8 bis 10 
Minuten Dauer ein; etwa 25 Prozent der Hellzeit. Später wird die Zahl der 
Pausen fast verdoppelt, und während der letzten beiden Bebrütungstage blei
ben die Weibchen dank der guten mikroklimatischen Bedingungen am 
Nestort und wahrscheinlich der zunehmenden Wärmeproduktion der Her
anwachsenden Embryonen bis 8 Stunden (50 Prozent der Hellzeit) dem 
Gelege fern.
Solange die Aussentemperatur nur kurz unter 0° C fällt, kann der Schneefink 
die Eitemperatur, die 4 bis 5°C unter der der Singvögel (von über 35°C) 
liegt, halten. Dank der tiefen Eitemperatur gelingt Schneefinken auch 
während längerer Perioden tiefer Aussentemperatur ein erfolgreiches 
Bebrüten der Eier, sofern die Kondition des Weibchens gut ist und es seine 
Körpertemperatur zu halten vermag, da es während des Brütens praktisch 
kein Fett hat und somit keine Reserven, die es kurzfristig mobilisieren könn
te. Bei Aussentemperaturen von minus 2,5° C kann unser Vogel nicht mehr 
brüten, weil Minustemperaturen von mehreren Tagen Dauer dazu führen, 
dass das Weibchen die Eitemperatur nicht über die untere Grenze der ther- 
moneutralen Zone (25 bis 21° C) zu halten vermag. Dauert dieser Zustand 
mehrere Tage lang an, führt dies schliesslich zur Aufgabe des Geleges.
Die Nestlingszeit der Jungen beträgt 20 bis 21 Tage. Der Schneefink lebt zur 
Brutzeit ausschliesslich von am Boden gesammelten Insekten. Er sollte 
während der Aufzuchtszeit der Jungen ein M aximum an Insekten zur Verfü
gung haben. A uf schneefreien Flächen und am vegetationslosen Schnee
feldrand werden Käfer, Spinnentiere, Zweiflügler, Hautflügler, Schmetter
linge, Pflanzensauger und Schnakenlarven selektiv gesammelt und den 
Nestlingen vorwiegend energiereiche und chitinarme Larven verfüttert. 
Wichtig ist auch, den Aufwand für die Futtersuche zu minimieren und die 
Energieaufnahmerate zu optimieren. Das bedingt, dass der Brutplatz mög
lichst nahe an die Optimalnahrung heranrückt. So sind die Gebäudebruten 
zu erklären, die im Untersuchungsgebiet durchschnittlich nur 189 m von den 
Nahrungsgründen entfernt sind. Die Felsen aber sind durchschnittlich 622 m 
entfernt und bis 300 m höher gelegen. Im Fels erbrütete Nestlinge erhalten 
deshalb infolge geringerer Fütterungsfrequenz für die ganze Aufzuchts
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periode eine um 22 Prozent verminderte Energiezufuhr. Deshalb, weil auch 
die Flugleistungen der Altvögel grösser sind, sind Felsenbruten gegenüber 
Gebäudebruten benachteiligt, und Neststandorte an Gebäuden oder an 
Masten von Transportanlagen werden bevorzugt.
Soweit die wissenschaftlichen Ausführungen. Die Schneefinken haben recht 
lange mit dem Brutgeschäft zu tun, das könnte mit den W itterungsbedin
gungen, mit Ersatz-, Spät- oder Zweitbruten Zusammenhängen.
Nach der Brut vereinigen sich die Familien zu Schwärmen und suchen höhe
re Regionen auf, bis der Schnee die Vögel in die Brutgebiete zurücktreibt. 
Im eigentlichen Bergsommer und im Herbst sind daher die Chancen gering, 
auf der Höhenstufe 2000 m ü. M. Schneefinken anzutreffen.
Jetzt verbleibt uns noch, darüber nachzudenken, wie die Finken die Winter 
überstanden haben, bevor Menschen auf Tourismusstationen ihnen in Peri
oden grösser Kälte mit zusätzlichem Futter halfen, das Defizit an Alpen
pflanzensamen zu decken.
Man weiss, dass zwischen Bern und der Lombardei über die Pässe Grimsel 
und Griess ein reger Warenverkehr herrschte. Bereits im 14. Jahrhundert 
wird das «Spittel» auf der Grimsel als Raststätte für Mensch und Tier 
erwähnt. Die Route über die genannten Pässe war ursprünglich ganzjährig 
begehbar, bis die im 16. Jahrhundert einsetzende Kleine Eiszeit denVerkehr 
zunehmend schwieriger gestaltete. Immerhin seien noch um die Mitte des 
letzten Jahrhunderts jährlich etwa 2000 Maultiere über die Grimsel gezogen. 
Der Griespass wird im Zusammenhang mit der Walserwanderung im 12. 
Jahrhundert genannt. Man nimmt sogar an, dass um das Jahr 1000 eine ale
mannische Volksgruppe von Norden her ins Goms einwanderte, wahr
scheinlich über die Grimsel. Im Goms entwickelte sie eine hochalpine Berg
bauernkultur, die ihr das wirtschaftliche und soziale Überleben auf grossen 
Höhen erlaubte.
A uf eine andere Geschichte von Alpenüberquerungen vor Jahrhunderten 
stossen wir im Wanderbuch «Lütschinentäler» der Berner Wanderwege: 
«Am Ende des 13. Jahrhunderts fielen einem Walliser Feudalherren durch 
Heirat verschiedene Besitzungen im Lütschinental zu. Das führte dazu, dass 
Leibeigene aus dem Lötschental jenseits des Alpenkammes angesiedelt wur
den. Die Vermutung liegt nahe, dass einzelne dieser Walsergruppen den Weg 
über die, des damaligen Gletscherschwundes wegen, wohl leichter begeh
bare Wetterlücke wählten. Die Lötschersiedlungen <ze Sichellowinen>, <ze 
Trachsellowinen> und <ze Amerton> sind urkundlich bestätigt. Auch die
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1483 datierte Lötscherglocke soll (so will es die Sage) als Kriegsbeute über 
denselben Übergang nach Lauterbrunnen gebracht worden sein. Eigenhei
ten in Mundart, in Flur- und Geschlechtsnamen deuten ebenfalls auf einen 
Bezug zum Lötschental hin.»
Ebenso wurde der südlichste Alpenübergang, der Simplon, von Handelsleu
ten rege benützt. Gewiss ab Ende des 12. Jahrhunderts, dann aber während 
der Blütezeit im 17. Jahrhundert unter Kaspar Jodok von Stockaiper, der sich 
das Monopol über die Warentransporte zwischen G enf und Mailand sicher
te. Er war auch der Erbauer vom «Alten Spittel» au f dem Simplon, unter 
Vogelbeobachtem heute bekannt als Brutplatz der Schneefinken.
Wir wollten darüber nachdenken, ob der Schneefink in alten Zeiten auf den 
höchsten Alpenpässen überwintern konnte, und sind dabei in die Geschich
te der Verkehrsverbindungen über die Alpen abgeglitten. Wir sind auf dem 
richtigen Weg. Denn Warenverkehr, Raststätten für Mensch und Tier, Wan
derungen von Volksgruppen, Besitztum in den Alpen, das alles brachte auch 
Menschen auf die Alpenpässe. Die Alpen waren nie «vogelfrei» und «men
schenleer». Wo Menschen im Hochgebirge leben, sind auch Schneefinken, 
das ist ihre Lebensweise. Beide müssen sich den Klimaveränderungen 
anpassen. Menschen als Bewohner, als Reisende in hohen Gebirgen boten 
den Schneefinken in Notsituationen auch Hilfe an. Das Verhältnis Mensch 
-  Vogel war sicher anders als heute.
Und schon zeichnet sich für die kältegewohnten Schneefinken eine neue 
Bedrohung ab: die vom Menschen mitverursachte Klimaveränderung. Sie 
wird uns mit dem Schwund der Gletscher sichtbar vor Augen geführt. Am 
Beispiel Rhonegletscher. Kurz hinter den Hotels von Gletsch VS (1760 m 
ü. M.) wird auf Steinen mit eingemeisselten Jahreszahlen daraufhingew ie
sen, wie weit die Gletscherzunge in den Jahren 1818 und 1856 in den 
Gletschbode reichte. Jetzt liegt der Gletscher etwa 2000 m weiter zurück und 
500 m höher.
Und die Schneefinken? Sie brüteten an Gebäuden in Gletsch. Müssen sie 
noch höher steigen, immer höher, um die ihnen zusagenden Lebensbedin
gungen zu finden?
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Oben Wiesenpieper, unten Braunkehlchen (Männchen).
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4 Schneefinken, wovon einer fliegend.
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Max Gygax

Zwischen Grund und Grat

Das Gemeindegebiet von Brienz, wie übrigens auch seine unmittelbare 
Nachbarschaft, zeichnet sich aus durch eine vielfältige Pflanzen- und Tier
welt. Das ergibt sich ganz natürlich durch die verschiedenen Höhenstufen, 
reicht doch der Naturraum vom bloss 570 Meter über Meer liegenden 
Aareboden bis hinauf in fast 3000 Meter hohe Felsregionen mit völlig 
ändern Lebensbedingungen, als sie im Tal herrschen.
Neben den vorwiegend nach Süden orientierten, trockenen Hängen des 
Brienzergrates weist das Giessbach-Axalp-Gebiet mit den sich bis zum 
Schwarzhom und Faulhorn erstreckenden Alpen und Felsbastionen auch 
viele gegen Norden gerichtete Lagen auf. Das ergibt eine ausserordentlich 
abwechslungsreiche Gliederung des Gemeindegebietes mit fast vegetati
onslosen Steinwüsten, Bergmatten und Alpweiden, mit Wäldern unter
schiedlicher Prägung, Schluchten, mehr oder weniger überwachsenen 
Geröllfeldern, Wildbachgräben und sogar einigen Feuchtgebieten neben 
landwirtschaftlich genutztem Boden. Diese mannigfaltigen Erscheinungen 
erfüllen hervorragend die unterschiedlichsten Standortansprüche, wo die 
einzelnen Pflanzen und Tiere die ihnen zusagenden, artgerechten Lebens
räume vorfinden.
So treffen wir denn hier neben den botanisch unergiebigen, von der Land
wirtschaft beanspruchten Flächen der tieferen Lagen auf ungedüngte 
Magerwiesen mit einer grossen Artenfülle von Blumen, Gräsern und selten 
gewordenen Schmetterlingen. An trockenen Stellen, überwachsenen Schutt
gebieten, wie etwa im Dorni, aber auch in lockeren, sonnigen Wäldern 
gedeihen noch leider fast ausgerottete Orchideen, wie der Frauenschuh, 
während anderseits die auf der Sonnseite fehlende Hirschzunge feuchte, 
schattige Felsen auf der Brienzerbergseite bevorzugt und dort noch weit ver
breitet ist. A uf Bergwiesen und in der Felsregion entfaltet sich die ganze far
benreiche Pracht der Alpenflora, die während der Dauer des Bergfrühlings 
den Blumenfreund immer wieder in Erstaunen versetzt. Nicht zu übersehen 
ist allerdings, dass auch bei uns die alpine Pflanzenwelt, nicht zuletzt infolge
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der immer besseren Erschliessung auch abgelegener Gebiete, Schäden und 
Einbussen erlitten hat, die Schutzmassnahmen nötig machen, um das Ver
schwinden besonders begehrter Blumen zu verhindern. Diesem Zweck dien
te zum Beispiel das Edelweiss-Schutzgebiet Brienz-Brienzwiler.
Auch eine beeindruckende Fauna findet sich zwischen Grund und Grat; 
angepasst wie die Pflanzen an einen naturgegebenen Lebensraum, der die 
verschiedenen Anforderungen an Nahrung, Unterschlupfmöglichkeiten, 
Brutplätze und anderes zu befriedigen vermag. In abgelegenen, von Aus- 
flüglern und Waldarbeitern nur wenig gestörten Bergwäldern finden 
Rauhfusshühner noch Bedingungen, die ihnen Zusagen. Wer die Standplät
ze kennt, kann mit Glück einen farbenprächtigen Auerhahn beobachten und 
ebenso den kleineren Spiclhahn. Das Birkwild hält sich vorwiegend an der 
Baumgrenze auf, wo sich der Hahn mit dem leierförmigen Schwanz 
während der Balz gut beobachten und vor allem hören lässt.
Zu den Standvögeln in der Region gehört heute noch der Steinadler, der in 
den Jagdbannbezirken unter Gemsen und Murmeltieren ein ausreichendes 
Beuteangebot findet. Vorläufig noch Wunsch bleibt die Wiederansiedlung 
des Bartgeiers, des früher gnadenlos verfolgten Lämmergeiers, der in der 
Gegend einst heimisch war.
Neben bekannten, überall vorkommenden Tierarten bilden Feuchtgebiete 
wie etwa die Jägglisglunte gern aufgesuchte Biotope für Amphibien und 
Wasservögel, ln höheren Lagen treffen wir bei Regenwetter häufig auf den 
Alpensalamander. Weniger leicht zu entdecken sind, ausgenommen viel
leicht die Ringelnatter, andere Schlangen wie etwa die Viper. Dieses Reptil, 
das einst an steinigen Sonnenhängen, unter anderem im Dorni, ziemlich 
häufig vorkam, wurde früher von einem darauf spezialisierten Brienzer 
Schlangenfänger eingefangen und zur Herstellung von Serum an die Uni
versität Bern geliefert.
Aufwarten kann das Gemeindegebiet von Brienz schliesslich mit zwei Tier
arten, dem Luchs und dem Steinbock, die hier ein Umfeld antreffen, das 
ihrer Lebensweise bestens entspricht. Von dem in unserem Land ausgestor
benen Luchs wurden 1971 zwei aus derTschechei stammende Exemplare 
jenseits des Brünigs im Melchtal ausgesetzt mit Bewilligung des Bundes 
und des Kantons Obwalden. Wenig später wurde ein weiteres Paar bei Alp- 
nach in die Freiheit entlassen, und ähnliche Aktionen erfolgten, auch illega
lerweise, in anderen Kantonen. Da der Luchs ein sehr grosses Revier bean
sprucht, wanderten Nachkommen der in Obwalden ausgesetzten Tiere in
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benachbarte Gebiete ab und wurden vereinzelt auch in den Bergwäldern ob 
Brienz festgestellt, nicht unbedingt zur Freude der Jäger, die eine Verringe
rung des Rehbestandes durch den Luchs befürchten.
Bereits vor dem Luchs war der Steinbock wieder bei uns heimisch gewor
den. Nachdem dieses leicht zu jagende Tier, das von viel abergläubischem 
Brimborium umwoben war, um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in den 
Schweizer Alpen verschwunden war, wurden Anstrengungen unternommen, 
es wieder einzubürgern. Zuchtversuche im Tierpark St. Gallen verliefen 
erfolgreich. Das ermunterte einige Naturfreunde zur Gründung des Alpen
wildparks Interlaken am Fusse des Harders im Jahr 1913. Sie setzten sich 
zum Ziel, das imposante Wappentier auch im Berner Oberland wieder ein
zubürgern. Die guten Zuchtergebnisse ermöglichten 1921 die Aussetzung 
von fünf Tieren aus dem eigenen Bestand, ergänzt durch zwei weitere aus St. 
Gallen. Die am Harder in die Freiheit entlassenen Steinböcke und Geissen 
wanderten bald einmal ab ans Augstmatthom. Dank weiteren Auswilderun
gen und den idealen Bedingungen an den sonnigen, mit Felsen durchsetzten 
Steilhängen, die das Steinwild hier vorfand, vergrösserte sich die Kolonie 
bis 1934 auf über 100 Tiere. Diese starke Vermehrung führte dann dazu, dass 
sich ein Teil der Herde gegen das Brienzer Rothorn verzog und dort ähnlich 
günstige Verhältnisse vorfand wie am Augstmatthorn. Jedenfalls entwickel
te sich der Bestand überaus gut und zählte zeitweise bis 140 Tiere, zur Freu
de der Berggänger und Ausflügler, die Steinböcke und Geissen aus nächster 
Nähe beobachten und ihre unwahrscheinlich sichere Gangart auch im 
schwierigsten Gelände bewundern können. Die erfreuliche Entwicklung der 
Steinbockkolonie am Rothorn zeigte allerdings auch Schattenseiten. Dazu 
gehören die Schäden, die mit dem grossen Bestand Zusammenhängen. Wohl 
finden die Tiere im Sommer genügend Futter an den über Alpweiden lie
genden, für das Vieh unzugänglichen Steilhängen und heute nicht mehr 
genutzten Wildheumähdern; problematisch wird die Nahrungssuche dann, 
wenn in der Höhe die Vegetation ruht, im Winter. Jetzt steigt das Steinwild 
in tiefere Lagen ab, oft bis in die obersten Vorsasse, um sich dort im Früh
ling am ersten Grün gütlich zu tun. Noch bedeutender ist der Schaden, der 
dem Wald durch das Steinwild erwächst, vor allem in den Aufforstungen in 
den Wildbachverbauungen. Dort sind die ohnehin unter besonders schweren 
Umständen aufwachsenden Neuanpflanzungen gefährdet. Nachteilig ist 
auch der Verbiss älterer Nadelbäume und der Schaden, der durch das Fegen 
mit dem mächtigen Gehörn an Tannen und Legföhren entsteht.
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Es mag dem Tierfreund und Naturschützer unsympathisch sein; eine 
Begrenzung des Bestandes, sei es durch Wegfangen und Aussetzen an einem 
anderen Ort oder durch gezielte Abschüsse, lässt sich oft nicht umgehen und 
erfordert ganz einfach auch Verständnis tur die Anliegen des Försters, der 
mit seiner Arbeit unten liegendes Kulturland und bewohnte Gebiete vor 
Lawinen und Wildbächen zu schützen versucht. Dieses Verständnis darf um 
so mehr erwartet werden, weil der Steinbock mit über 4000 Exemplaren im 
Alpenraum wieder fest vertreten ist und heute nicht mehr zu den gefährde
ten Arten gerechnet werden muss.
Ein völlig anderer Raum neben den alpinen und voralpinen Gebieten 
erschliesst sich uns mit dem See. Trotz seiner begrenzten Ausdehnung ver
mittelt er ein Gefühl von Weite, die aber überschaubar und ruhig bleibt. Damit 
steht er in scharfem Gegensatz zu den steil aufstrebenden Bergflanken, die ihn 
auf beiden Seiten einfassen und begleiten. Das Dorf mit seinen das Ufer säu
menden, aber auch immer höher die Flänge hinaufklettemden Behausungen 
bildet sowohl Mitte wie Übergang zwischen den beiden so verschiedenen Räu
men. Der See ist weit mehr als nur ein Gewässer: Unfassbar, geheimnisvoll, 
mit handfesten Tatsachen nicht zu begründen, bestimmt und prägt die offene 
Seelandschaft zweifelsohne wesentlich den Charakter und die Gemütslage 
ihrer Anwohner. Von Reisenden und ausgezeichneten Kennern von Brienz und 
Brienzern, wie zum Beispiel dem oberländischen Forstmeister und späteren 
Regierungsrat Karl Albrecht Kasthofer ( 1777 bis 1853), wurde immer wieder 
das froh- und freisinnige (hier nicht politisch gemeint!) Wesen der Brienzer 
hervorgehoben, ihre offene, aufgeschlossene und zugängliche Art.
Der Brienzersee ist ein Alpenrandsee, entstanden in einem trogförmigen Tal 
mit steilen Ufern, fast ohne flache Übergangszonen. Seine Fläche beträgt 
etwa 30 Quadratkilometer, die grösste Tiefe 260 Meter. Im Gegensatz zu den 
bedeutend weniger tiefen Mittellandseen gefriert er nicht, weil die im Ver
hältnis zur Oberfläche sehr grosse Tiefe eine genügende Abkühlung verhin
dert. Das gilt mit einer einzigen Ausnahme aus jüngerer Zeit, an die sich älte
re Brienzer vielleicht noch zu erinnern vermögen: Am Morgen des 21. März 
1942 überzog eine dünne Eisschicht nach lang anhaltender Kälte den See, 
eine Eisschicht, die allerdings schon vor Mittag wieder geschmolzen war. 
Auch mit einer botanischen Besonderheit kann der Brienzerseegegend auf
warten; an einer bestimmten Stelle steigt die sonst nur in alpinen Regionen 
heimische Alpenrose bis auf das Niveau des Sees herunter, was wohl ein
malig ist in der Schweiz!
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Rothorn und Dirrengrind aus ungewohnter Perspektive vom Aegerdi aus. Schön sichtbar die 
gelungene Aufforstung des Schwanderbachs.

Zwischen Grund und Grat: deutlich zu erkennen der oberste Teil des Trachtbachgrabens und die 
riesigen Einschnitte des Glvssibach- und Lammbachgrabens.
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Schwanderfluh mit Blick in die Verbauungen 
und Aufforstungen der Urserren.

Bald eine Seltenheit in unseren Gebirgs- 
wäldern -  der Ur- oder Auerhahn.

. . .
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Die Jägglisglunte, ein letztes Überbleibsel 
des alten Aarelaufs; heute ein kleines, 
wertvolles Naturreservat.

Wenn an den Wegrändern und a u f  Schutt 
der Huflattich blüht (Tussilago farfara), ist 
der Frühling nicht mehr weit.
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Oft übersehen -  die prächtige 
Frühlingsplatterbse (Lathyrus vernus).

Die Kugelblume (Glubularia nudicaulis) 
und die buchsblättrige Kreuzblume (Polyga
la chamaebwcus) findet man oft beisammen.
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Silbermänteli (Alchemilla hoppeana) und Thymian (Thymus serpyllum) stellen keine grossen 
Standortansprüche.
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Beide bevorzugen steinigen Boden, der Feldthymian (Thymus serpyllum) und das Berufskraut 
(Erigeron alpinus).
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D er Fetthennensteinbrech (Saxifraga aizoides) bricht hier tatsächlich Steine!

Eine der zahlreichen Saxifragaarten, der Fetthennensteinbrech (Saxifraga aizoides), hier mit 
orangen anstatt wie gewöhnlich gelben Blüten.

128



129

' i Das Edelweiss (Leontopodium alpinum) 
liebt Grasbänder in steilen, sonnigen 
Felsen.

<

i
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fei In einer fa s t humuslosen Gesteinsnische
^  gedeihen anspruchslose Glockenblumen
I  (Campanula Scheuchzeri)



Trüschen sind schuppenlose, nachtaktive Fische, die sich vor allem vor Flussmündungen auf
halten und von Laich über kleine Fische so ziemlich alles fressen.

Riskante Niststelle eines Blässhuhns, die denn auch prom pt von grossen Wellen weggespiilt wurde.
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Erstaunlich ist der im See gespeicherte Wasservorrat; er beträgt rund drei 
Milliarden m3 und stellt damit ein einzigartiges Wasserreservoir von noch 
guter Qualität dar, das unter Umständen auch einmal zur Trinkwasserver
sorgung in Anspruch genommen werden muss. Die Wassererneuerung dau
ert, so unglaublich das klingt, mehr als drei Jahre, was darauf zurückzu
führen ist, dass einerseits die Lütschine wenig dazu beiträgt, anderseits die 
Aare den See in Längsrichtung wie in einer riesigen unsichtbaren Röhre 
durchfliesst, ohne dabei die Uferregionen links und rechts stark in diesen 
Durchfluss und damit in die Wasserumwälzung einzubeziehen.
Die meisten Leute machen sich kaum Gedanken über unseren See; sie neh
men ihn hin als Selbstverständlichkeit, als einladenden Erholungsraum für 
Einheimische und Besucher und etwa noch als Lebensraum für Wasservö
gel und Fische. Tatsächlich stellen aber die mehr oder weniger gut zu beob
achtenden Tiere und die immer seltener werdenden Wasserpflanzen nur 
einen kleinen Teil der von der Uferzone bis in die Seetiefe vorkommenden 
Arten dar.
Die beim Brienzersee wenig ausgeprägte und damit unbedeutende flache 
Uferzone wurde zusätzlich noch durch Veränderungen aller Art ge
schmälert. Meliorationen, Entsumpfungen, Aufschüttungen, Ufermauern, 
Kiesentnahmen und Wasserstandsregulierungen haben nach und nach den 
grössten Teil der ursprünglichen Ufervegetation vernichtet. So sind die nie 
sehr ausgedehnten, aber einst doch vorhandenen wichtigen Schilfbestände 
am obern Seeufer verschwunden und damit viele Vögel und Fische ihres 
natürlichen Lebensraums beraubt worden.
Wichtig als Nahrungsquelle und Versteck für viele Jungfische waren auch 
die verschiedenen, früher allgemein verbreiteten untergetauchten Laich
kräuter mit ihren unter der Wasseroberfläche wuchernden Dickichten; sie 
sind ebenfalls nicht mehr vorhanden...
Ebenso wichtig wie die gut sichtbaren Wasserpflanzen ist das Plankton, des
sen Vielfalt sich erst unter dem Mikroskop erschliesst. Man versteht darun
ter die winzigen Pflanzen und Tierchen, die frei im Wasser schweben, nur 
getrieben von Strömungen. Vom pflanzlichen Plankton ernährt sich das tie
rische, das wiederum als Nahrungsgrundlage für junge und ältere Fische 
dient und damit am Anfang einer Nahrungskette steht, die mit einem Fel- 
chenmenü in einer Brienzer Seewirtschaft ihren Abschluss finden könnte. 
Damit wären wir bereits bei den Fischen, von denen einige Arten für Berufs
und Sportfischer immer noch von Bedeutung sind. An erster Stelle sind hier
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die Felchen zu nennen, besser bekannt unter den Namen Albock, Balchen 
und Brienzlig, eine Zwergfelchenart, die wahrscheinlich wegen des gegen
über früher besseren Nahrungsangebotes über ihre ursprüngliche Kümmer
form hinausgewachsen ist. Felchen gelten als die Brotfische der wenigen 
noch am Brienzersee tätigen Berufsfischer; sie werden erbeutet mit Grund- 
und Schwebnetzen, wobei erstere wegen der steil abfallenden Ufer nur 
beschränkt eingesetzt werden können, im Gegensatz zu den in der Seeweite 
frei treibenden Schwebnetzen. Nachgestellt wird den Felchen aber auch von 
den Sportfischern, die mit der Gambe und viel Geduld an ausgewählten 
Plätzen zum Erfolg zu kommen hoffen. Die Erträge bewegen sich in einer 
recht grossen Bandbreite; für die Berufsfischer weist die Statistik einen 
Jahresfang von 10 bis 20 Tonnen auf, die Sportfischer ziehen immerhin eine 
bis drei Tonnen heraus. Balchen versammelten sich früher in unwahrschein
lich dichten Schwärmen vor dem Giessbach und wurden mit madenbe
stückten Angeln massenhaft gefangen, oft zwei, drei Stück miteinander! 
Seeforellen und Saiblingen versucht der Sportfischer mit Löffeln und Wob
blern beizukommen; auf gleiche Weise oder mit einem Köderfischchen wird 
auch der Hecht zum Anbiss verlockt. Dieser recht rar gewordene Raubfisch 
leidet besonders unter dem Verschwinden der Schilfbestände, wo er seinen 
Laich ablegen konnte. Mit zum Rückgang beigetragen hat auch das ständi
ge Abnehmen und teilweise sogar Verschwinden von Weissfischen, von 
denen sich Raubfische zur Hauptsache ernähren. So treffen wir heute den 
einst in Unmengen vorkommenden Hasel nur noch selten an, Bläulinge, die 
in gewaltigen Schwärmen zu Tausenden und Abertausenden im ufernahen 
Oberflächenwasser vor dem Quai dahinzogen, verschwanden fast von einem 
Tag auf den ändern, ungefähr zur Zeit, als die Kläranlage in Betrieb genom
men wurde. Schon vorher waren aus ebenso unerklärlichen Gründen die 
grossen Alande ausgeblieben, die zwischen Glyssi- und Lammbach zur 
Laichzeit im seichten Wasser gut zu beobachten waren und gerne auf rote 
Kirschen anbissen. Zu Raritäten geworden sind auch die Egli, die einst unter 
jedem  Ruderboot, um jeden Pfahl und unter jedem Quaibrücklein in Scha
ren standen und zusammen mit den Bläulingen die Fischerlaufbahn vieler 
Brienzer Seebuben einleiteten, die mit einfachster Ausrüstung die schuppige 
Beute zu überlisten suchten.
Recht guten Fang verspricht auch heute noch die Fischerei auf Trüschen, 
einen schuppenlosen, grünlich marmorierten Fisch, der in beträchtlicher 
Tiefe besonders vor der Aaremündung lebt. Die Zeiten sind allerdings vor
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bei, wo mit Setzschnüren, die oft über hundert mit W ürmern beköderte 
Angeln aufwiesen, am Morgen dutzendweise Trüschen eingeholt werden 
konnten, darunter solche von mehr als einem Kilo Gewicht! DieTrüsche galt 
und gilt bei Kennern als Delikatesse, und es ist durchaus nachvollziehbar, 
dass die gnädigen Herren zu Bern für bestimmte Anlässe beim Landvogt in 
Interlaken jeweils ein Fass Brienzerseetrüschen bestellten. Ausgestorben ist 
leider der Aal, dem auf seiner Wanderung vom Meer her so viele Hinder
nisse den Weg versperren, dass er unseren See nicht mehr erreicht. Der letz
te Aal, an den sich der Berichterstatter zu erinnern vermag, ging Mitte der 
zwanziger Jahre dem damaligen «Schützen»-Wirt Eggler an die Angel. Der 
schlangenähnliche Fisch, schon zu jener Zeit eine Seltenheit, wurde ein paar 
Tage lang in einem Zuber im Garten des Restaurants ausgestellt und lockte 
viele Zuschauer an.
Der Brienzersee gehörte lange zu den saubersten Gewässern unseres Lan
des, was er vor allem seinem geringen Angebot an Nährstoffen und dem 
damit im Zusammenhang stehenden hohen Sauerstoffgehalt zu verdanken 
hatte. Wie der Rückgang und das Verschwinden einiger Fischarten und wei
tere Anzeichen zeigen, hat der einstige Glanz Flecken bekommen. Gegen
über früher hat die Algenentwicklung sehr stark zugenommen, was jedem 
Beobachter auffällt, der bei einigermassen klarem Wasser einen Blick auf 
den Seegrund werfen kann, vielleicht bei der Schiffländte zu Tracht oder 
irgendwo vor dem Quai. Grüne Fadenalgen überziehen weithin die Steine, 
und den ehemals hellen, sauberen Sand-Schlamm-Boden bedeckt ein Algen
teppich, von dem sich gelegentlich grosse Fladen ablösen und dann an der 
Oberfläche treiben. Schuld an dieser Erscheinung tragen die Nitrate und 
Phosphate, die von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen und -  trotz 
Kläranlagen -  von Abwässern dem See zugeführt werden und dessen zuneh
mende Düngung bewirken. Damit steigt aber das Wachstum organischer 
Materie, deren Abbau und Zersetzung viel Sauerstoff verbraucht; das vorher 
bis fast auf den Seegrund damit angereicherte Wasser wird sauerstoffarm -  
der See beginnt zu kränkeln. Diese fatale Entwicklung zu unterbrechen, den 
Lebensraum See in seiner natürlichen Vielfalt, mit seinen handgreiflichen 
materiellen wie ideellen Werten zu erhalten, gehört zu den wichtigsten Auf
gaben einer Seegemeinde und natürlich auch des Uferschutzverbandes. Ver
gessen wir nicht: Es ist leichter und billiger, zu einem gesunden See Sorge 
zu tragen, als einen kranken See noch zu retten, was sehr schwer und oft 
nicht mehr möglich ist!
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Ruth Schütz-Pieren

Harzen in Iseltwald und anderswo

«Schon vor 40 oder 50 Jahren wurden wir Iseltwalder auf dem Schiessplatz 
Bönigen, wenn wir zum Feldschiessen antraten, von den Bönigern mit den 
Worten <D Harzer chömme> empfangen. Diese Bezeichnung haben wir aber 
nie als Beleidigung empfunden, entsprang sie doch einem altehrwürdigen 
Gewerbe, das noch bis zirka Mitte des 19. Jahrhunderts in Iseltwald aus
geübt wurde.»
Diese Schilderung stammt vom ehemaligen Iseltwalder Förster und Wild
hüter Christian Kaufmann. Sie geht weiter: «So hat mein Grossvater müt
terlicherseits, Abegglen Christen (geb. 1858), genannt Jeger-Chrischte, 
überliefert, was es mit dem Harzen für eine Bewandtnis hatte. Einst lebten 
die meisten Iseltwalder von der Landwirtschaft. Bei Selbstversorgern war 
Bargeld rar. Die grossen abgelegenen Bergwälder an der Bättenalp konnten 
kaum genutzt werden ausser zur Brenn- und Bauholzbeschaffung für die 
Alphütten und für die damalige Zuckersiederei. Um hin und wieder ein paar 
Rappen zu verdienen, kam die Harzerei in Schwung. Im Frühsommer, wenn 
die Rottannen so richtig in Saft kamen, wurde mit dem sogenannten <Har- 
zerbieb die Rinde der Tannen aufgeschlitzt, und das Harz konnte fliessen. 
Mit einem Stück Birken- oder Erlenrinde wurde das Harz in ein Gefäss 
geleitet, das unterhalb der verletzten Stelle angebracht worden war. Wie mir 
mein Grossvater erzählte, wurde das gewonnene Harz nach Unterwalden 
und Luzern geliefert, wo es zur Herstellung von Seifen und Salben diente. 
Die bekannte Heilwirkung von Harz konnte ich immer wieder am eigenen 
Leib erfahren. Hatte ich als Knabe oder auch noch als junger Bursche 
irgendeine eitrige Verletzung, machte meine Mutter über dem Feuer Harz 
flüssig, strich es auf einen sauberen Leinenlappen und drückte diesen so 
heiss wie möglich auf die verletzte Stelle. Nach einigen Tagen war die Ver
letzung ausgeheilt. Diese Methode war billig und ersetzte teure M edika
mente. Einen Arzt konnte man sich damals nicht leisten.»
Soweit Christian Kaufmann, der zur Erinnerung an die Harzgewinnung eine 
sogenannte Harzeraxt, «es Harzerbiel», aufbewahrt. Es diente wie geschil-
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dert, der Lebendharzung, im Unterschied zur Harzgewinnung aus totem 
Holz, wo zerkleinerte Wurzelstöcke und Baumstämme erwärmt werden und 
so das Harz zum Abfluss gebracht wird. Es ist diese Technik, die periodisch 
im Schweizerischen Freilichtmuseum Ballenberg vorgeführt wird; sie scha
det im Unterschied zur Lebendharzung dem Baumbestand nicht, und sie 
wurde jahrhundertelang beispielsweise im urnerischen Amsteg-Silenen 
praktiziert. Dies belegt eine umfangreiche Dokumentation über diesbezüg
liche Ausgrabungen von Professor Werner Meyer von der Universität 
Basel.

Nicht nur in Iseltwald

Diesseits vom Sustenpass sind nirgends Spuren von einstiger Harzgewin
nung aus totem Holz auszumachen. Aber Harzen direkt ab den Baumstäm
men muss insbesondere im Raum unterer Brienzersee verbreitet gewesen 
sein, denn laut Gsteigwiler Buch von Heinz Häsler beanspruchen auch die 
«Wiler» den Übernamen «Harzer». Sicher zu Recht, da auch sie einen klei
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nen Nebenverdienst bitter nötig hatten und bis hinauf nach Breitlauenen aus
gedehnte Wälder zur Verfügung standen. Etwas weniger verbreitet war das 
Harzen in Ringgenberg, wo nur Trockenharz, das sich bei Rindenverletzun
gen bildete, gewonnen wurde. Dagegen war das Harzen in Bönigen gemäss 
Paul Michel offenbar streng geregelt: «Die Berechtigung zum Harzen wurde 
jeweils an der Gemeindeversammlung für die Dauer eines Jahres an den 
Meistbietenden vergeben. 1839 zum Beispiel fiel dieses Privileg auf Hans 
Stoller. Es wurde ihm für 15 Kronen und 18 Batzen zugeschlagen. Aus
drücklich lautete das Recht nur auf ihn und einen Mitgehülfen, für den er 
sofort Bürgschaft zu leisten hatte. Der Harzer wurde zudem verpflichtet, 
<jeden Gmeindsburger mit genügsamem Harz zu seinem Gebrauch, pro 
Pfund ein Batzen, zu versehen, bevor er solches weiters zu verkaufen 
berechtigt ist>. Ferner hatte er sich strikte nach den im Holzreglement fest
gesetzten Gedingen zu richten, und er musste im Übertretungsfalle mit 
sofortiger Entlassung rechnen.»
W ährend Harzen direkt ab Baum im Berner Oberland nur nebenberuflich 
ausgeübt wurde, war es in der Innerschweiz ein richtiger Broterwerb, weiss 
der Luzerner Schriftsteller und Volkskundler Fritz Ineichen zu berichten. In 
den weitläufigen Wäldern rund um die Stadt bis hinauf zur Waldgrenze am 
Pilatus sei Harz gesammelt worden. Desgleichen in Uri. Dort, schreibt Wer
ner Meyer, habe es neben der Harzgewinnung aus totem Holz auch emsig 
tätige Harzer gegeben, die freilich auf der sozialen Leiter sehr tief gestan
den seien, da sie in der Abgeschiedenheit der W älder armselig gelebt und 
sich nur zu Hausiererzwecken mit ihrer Ernte den Dörfern genähert hätten. 
So seien sie den Landstreichern und Bettlern zugeordnet worden.
Dabei war die Arbeit der Harzer vorab in steilen Gebirgswäldern eine der 
anstrengendsten überhaupt, weil Harz die Eigenschaft hat, in den Morgen- 
und Vormittagsstunden am besten zu fliessen. Somit müssen die Stämme 
bereits frühmorgens eingekerbt werden, weil zwischen der Verwundung des 
Baumes und dem ersten Harzaustritt mehrere Stunden vergehen. Der Harz
fluss selbst dauert dann 24 Stunden oder länger. Wer demnach zu Harz kom
men wollte, musste etwa um drei Uhr in der Früh Tagwacht machen und 
unterwegs sein bis zur Dämmerung, denn nach dem Einkerben neuer Stäm
me galt es, den am Vortag gesetzten Gefassen nachzusteigen, sie wenn nötig 
zu leeren und neu zu montieren, ehe der Gang der Dinge bei den frisch 
geritzten Stämmen kontrolliert wurde. Abends wurde die Ernte auf dem 
Rücken zu Tal getragen.
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Was wurde aus dem Harz?

Der begehrte Stoff wurde im Oberland vorab aus Fichten, aber auch aus 
Föhren gewonnen. Das seltenere Harz von der Arve rieche sehr edel, wusste 
Gustav Ritschard zu berichten; dagegen stinke jenes von der Weisstanne wie 
«Chatzedräck». Doch diese Tanne ist es, deren Rinde nicht eingekerbt w ird 
um zu ihrem Lebenssaft zu kommen. Ihr Harz bildet nämlich unter der Rinde 
Beulen, die laut Heinz Häsler «Ghuudi» genannt wurden. Sie wurden ange
stochen und ausgedrückt, indem man das austretende Harz über ein Brett
chen oder Blech in ein Fläschchen tropfen liess. Dieses «Gudharz» wurde 
für medizinische Zwecke bevorzugt.
Reich ist mit der Harzerei niemand geworden, aber man habe damit doch ein 
paar bitter notwendige Batzen verdienen können, heisst es in einem alten 
Kommentar. Wenn das Harz auf dem Rücken in der Hutte nach Hause getra
gen war, musste es noch geläutert werden, indem es in einem Kessel über 
dem Feuer erwärmt und flüssig durch ein Tuch gestrichen wurde. So blieb 
der Schmutz im Tuch, das Harz konnte wieder fest werden (behallen) und so 
dem Eigengebrauch dienen oder der Bevölkerung verkauft werden. Ver
mischt mit Schweinefett, wurde es zur Schuhcreme, zusammen mit heissem 
Wasser zur Hilfe beim Abborsten geschlachteter Schweine und mit Butter 
verrührt, zur Lichtquelle in Stuben und Kammern. Harz wurde auch für die 
Verarztung von Tieren, bei Knochenbrüchen und für die Herstellung der 
unter dem Namen «Balsamit» noch heute erhältlichen Grindelwalder Salbe 
verwendet. Allerdings sei es jetzt nicht mehr hiesiges Baumharz, sondern 
tropisches, nämlich Balsamum peruvianum, sagte der deswegen angefragte 
Grindelwalder Apotheker Roger Bürgi, der die Heil- und Wundsalbe bis 
heute nach altem Rezept herstellt.
Jenes Harz aber, das nicht für den Gebrauch hierzulande bestimmt war, 
wurde den Händlern in Interlaken, Unterwalden oder Luzern verkauft. 
Damals wurde das Harz oder das daraus entstandene Pech vor allem als 
Dichtungs- und Klebemasse beim Bau von Booten oder für Fässer und 
Eimer verwendet. Der Schuster brauchte Harz für die Konservierung seines 
flachsigen Nähfadens, Möbelfirnisse enthielten Harz, und ein harzgetränk
ter, brennender Ast habe zu den allerersten Lichtquellen des Menschen 
gehört, schreibt Peter Oeschger in seiner Abhandlung über den Naturstoff 
Harz. Später wurde der Stoff durch Dampf- oder Vakuum-Destillation in 
Balsam-Terpentinöl und sogenannt festes Harz oder Kollophonium getrennt,
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was die Zahl der Verwendungszwecke stark anwachsen Hess. Heutzutage ist 
die Liste der Harzprodukte ellenlang, zumal nun auch die Kunstharze eine 
wichtige Komponente geworden sind.

Schäden am Baumbestand

Harzen war zwar schon im Altertum bekannt, und bei uns wurde es erwie- 
senermassen seit dem 11. Jahrhundert praktiziert. Aber erst etwa ab dem 
Jahr 1500 gibt es laut Werner Meyer schriftliche Nachrichten über die Harz
gewinnung in der Schweiz, und zwar via obrigkeitliche Verbote oder Ein
schränkungen, die zum Schutz der W älder erlassen wurden. Demnach 
wurde der Schaden, der den Bäumen durch die Harzerei zugefügt wurde, 
schon früh erkannt. So hat beispielsweise der Berner Rat bereits 1505 eine 
Busse von 10 Pfund für «Hartzen, Streipfen und Spänen» festgesetzt. Es 
durfte nur harzen, wer ein Patent gelöst hatte. Im Jahr 1820 wurde das Hand
werk in Uri und 1861 in den Gemeindewäldem von Bönigen gänzlich ver
boten. Dies bezog sich jedoch nur auf die Lebendharzung, der mit dem 
ersten gesamtschweizerischen Forstgesetz im Jahr 1902 landesweit der Rie
gel geschoben wurde. Noch offen ist er im Ausland. Die Verfasserin dieses 
Textes machte im Jahr 1989 grosse Augen, als sie in einem abgelegenen
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Föhrenwald in Portugal auf angezapfte Stämme stiess (siehe Bilder). Sie 
musste bei dieser Gelegenheit lernen, dass in vielen Ländern Europas, Asi
ens und in den Vereinigten Staaten die Harzgewinnung bis zum heutigen Tag 
an erster Stelle bei der forstlichen Nutzung der Wälder steht.

Quellen
Christian Kaufmann, Iseltwald 
Gustav Ritschard, Unterseen (gest.)
Roger Bürgi, Grindelwald 
Paul Michel, Bönigen (gest.)
Heinz Häsler, «Gsteigwiler, Bilder einer kleinen Gemeinde»
Dr. Peter Oeschger, «Das Harz, ein Naturstoff und seine Bedeutung»
Prof. Dr. Werner Meyer, Basel, «Harzgewinnung in Amsteg-Silenen»
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Hans Rudolf Scheidegger

Spiezer Hausinschriften
Kleine Zeitreise durch vier Jahrhunderte

Wie kam man überhaupt auf die Idee, Inschriften an Häusern anzubringen? Die 
Antwort ist im Alten Testament zu finden, wo das «Höre, Israel!», das Haupt
gebot, dem Volk eingeprägt wird: «Höre, Israel,... Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner K raft... 
Diese Worte sollst du deinen Kindern einprägen... und du sollst sie a u f die Tür
pfosten deines Hauses schreiben und an deine Tore» (5. Mose 6 ,4 -9 ).

Das wurde denn auch Jahrhunderte, Jahrtausende später, und nicht nur in 
Israel, sondern eben auch bei uns, ganz wörtlich so ausgeführt. Worte des 
Glaubens wurden an Türpfosten, Tennstore, Hausfronten, Laubenbrüstun
gen usw. hingeschrieben, eingeprägt oder eingeschnitzt. Es konnten aber 
auch Symbole sein, etwa IHS, die drei griechischen Anfangsbuchstaben des 
Wortes Jesus (IHSOUS) oder anders gedeutet: griechisch Jesus, Sohn (Got
tes), Retter, verdeutscht: Jesus, Heiland, Seligmacher.

Oder es wurden die 3 Buchstaben CMB als Abkürzung für lateinisch CHRI
STUS MANSIONEM BENEDICAT, Christus segne die Wohnung, verwen
det. Eine andere Auslegung war die, dass die drei Buchstaben für die Namen 
Caspar, Melchior und Balthasar, die drei Weisen aus dem Morgenland, stan
den, die nach Bethlehem kamen, um den neugeborenen Jesus zu suchen. An 
ganz alten Häusern finden sich geheimnisvolle Inschriften und Zauberfor
meln, die wohl noch auf vorchristliche Zeit zurückgehen. (In Spiez konnte 
ich bis jetzt keine von ihnen finden.) Diese Angaben entnehme ich dem 
«Berner Heimatbuch» Nr. 127: Robert Tuor, Berner Hausinschriften, Verlag 
Paul Haupt, 1981. Hier werden lediglich Beispiele aus dem bernischen Mit
telland und Seeland erwähnt.

Es wurden dann auch das Baujahr des Hauses, die Namen des Bauherrn und 
seiner Ehefrau oder auch der des Baumeisters (wohl auch als Reklame, als
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Werbung fur ihn gedacht!) an gut sichtbarer Stelle angebracht, ferner etwa 
ein Psalmwort, eine Bitte um Schutz und Segen, ein Sinnspruch und ähn
liches.

Es folgt nun also eine Reihe von Beispielen aus der Gemeinde Spiez, zeit
lich geordnet (soweit ersichtlich) nach dem Baujahr des betreffenden Hau
ses. Wir beginnen unsere kleine Zeitreise im 17. Jahrhundert, fahren weiter 
im 18., finden ein einziges kleines Beispiel aus dem 19. und machen dann 
einen Sprung von gut 80 Jahren ins 20. Jahrhundert.

Die älteste Inschrift stammt also aus dem 17. Jahrhundert, in dem Europa 
vom Dreissigjährigen Krieg heimgesucht wurde und die Schweiz den Bau
ernkrieg erlebte. 1685 wurde in Frankreich das Edikt von Nantes aufgeho
ben, das seit 1598 den Hugenotten nach langen Jahren der Verfolgung die 
freie Ausübung ihres Gottesdienstes erlaubt hatte. Jetzt wurden sie plötzlich 
vor die Wahl gestellt, entweder ihrem Glauben abzuschwören und in den 
Schoss der römisch-katholischen Kirche zurückzukehren oder aber unter 
Zurücklassung von Hab und Gut die Heimat zu verlassen. Zehntausende 
wählten das zweite, die Flucht in andere Länder Europas oder sogar Ameri
kas, aber viele auch in die Schweiz. Asylsuchende schon damals! Im Jahr 
danach, also 1686, entstand das Haus Thunstrasse 82: Die stark verwitter
ten Inschriften hat mir Frau Hänni freundlicherweise von einem alten Foto 
des Hauses mit der Lupe entziffert und die Stellen, die auf dem Bild durch 
einen Baum verdeckt waren, mit dem Feldstecher. Herzlichen Dank für diese 
Arbeit! Hier das Resultat:

DES HERREN GNAD IST ALI MORGEN NUW.
GOTT MIT UNS. WÄR WIL WIDER UNS.
AN GOTTES SÄGEN IST ALLES GELÄGEN.
IM 1686 JAR BÄNDICH BÄHLER ZIMERMEISTER WAR.
GOTT MACH UNS SÄLIG UBERAL. HEIT GOTT VOR AUGEN VOR 
ALEN DINGEN.
SO WIRD ES OUCH NUTZ UND FRUNDSCHAFT BRINGEN.
WÄR GOTT VERTRUET HAT WOHL GEBUEN IM HIMMEL UND 
AUF ERDEN.
WER SICH VERLASSET AUF JESUM KRIST DEM MUSS DER 
HIMMEL WÄRDEN.

144



145



146

Thunstrasse 82, 1686.



MELCH LOCHER UND MADLENA RÄBMN HABEN DISERS HUS 
LAN BUEN.
AUF GOTT STUND IHR VERTRAUEN.
IM 1686 DISERS HUS GEBUEN WAR.
EIN MANN SO WIS UND KLUG DAS ER KON BUEN 
DAS ES JEDERMAN GEFALLEN THU.
GEFALT ES ABER NIT IEDERM AN... SO HAT ER DOCH SIN TEIL 
GETAN.

(Die Sprüche enthalten Anklänge u. a. an Psalm 90 und 92, Mat. 7, 24-27, 
Röm. 8 , 31, Apostelgesch. 20, 21).

Niederliweg 14, Spiez, 1753, also genau 100 Jahre nach dem Bauernkrieg 
erbaut. Hier die Inschriften:
Wer Gott vertraut hat wol gebaut im Himmel und auf Erden.
Wer sich verlasst auf Jesum Christ dem wird der Himmel werden.
Mit grösser Hoffnung und Vertrauen Wir dieses Haus haben gebauen.
Gott es wohl bewahr und segne im m erdar...
Hans Iten und Magdalena Barben sein Ehgemahl wie auch Jacob Iten sein 
Bruder haben dieses Haus gebauen.

(Der erste Spruch stimmt fast wörtlich mit dem am 67 Jahre früher gebau
ten Haus Thunstrasse 82 überein. Das dürfte darauf zurückzuführen sein, 
dass es Sammlungen solcher Sprüche für Hausinschriften gab, wie zum Bei
spiel zwei von 1580 und 1714 in der Berner Burgerbibliothek und eine von 
1654 in der Stadt- und Hochschulbibliothek Bern.)

Frutigenstrasse 12, Spiezwiler, anno 1759:
Dieses Haus ist gebauen durch Jacob Barben und Barbara Kröpfli. Joseph 
Kröpfli Zimmermeister. Christen Kämen Wandknecht.
Am südwestlichen Anbau dieses Hauses:
Jacob Barben und Elisabeth Vetter, EhGmahl, im 1828 Jahr.
(Soweit ersichtlich das einzige Beispiel aus dem 19. Jahrhundert).

Stutz 8, Spiezwiler, 1786:
Die Inschrift ist zum Teil nur schwer lesbar, weil verwittert.
Bekannt als das Nixenhaus:
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Frutigenstrasse 12, Spiezwiler, anno 1759.



Stutz 8, Spiezwiler, 1786.

Thunstrasse 126, Spiez, 1909.
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Christian Kratzer Zimmermeister war. Gebauen durch Kaspar Schären, 
Ober Lieutenant der 2. Oberland Comp. Und Barbara Portenier, sein Ehe
gemahl.

Behüte es gnädig o Gott vor Unfal. Die geringen alleinig preisen dich. Dir 
Lieber danke ich sehr... und Immer, Jesus, ich bitt dich, gib jedem  nach sei
nem Verdienst. Den Segen dem Felde und Haus schick gnädiglich aus. 
(Oben links und rechts je  ein ovales Medaillon mit dem Bild einer Meer
jungfrau und einem zweizeiligen Gedicht.)

Links: Man schribt, der Sirenen liebliches Singen
hab manchen betört und unglücklich gemacht.

Rechts: Der argen Welt falsches btrügliches Klingen
hat viel mehr um Leibe und Seele gebracht.

Diese Bilder (und Verse) gehen auf die Dichtungen des wahrscheinlich in 
Kleinasien beheimateten Homer zurück, der im 8 . Jahrhundert v. Chr. im 
griechischen Teil Kleinasiens gelebt haben muss. Im Jahr, in dem das 
«Nixenhaus» gebaut wurde, machte der damals etwa 25jährige Göttinger 
Gelehrte Johann Heinrich Voss (1751 bis 1826) durch seine Übersetzungen 
die Dichtungen Homers bekannt und verschaffte ihnen eine wahre Renais
sance. Wie der Maler und Dichter des «Nixenhauses» dazu kam, weiss ich 
nicht. Odysseus, der Held in Homers Dichtung, war in den Trojanischen 
Krieg gezogen und wurde auf der Heimkehr immer wieder zurückgehalten, 
vor allem eben auch durch die Meerjungfrauen. Viele Dichter und Kompo
nisten haben sich später mit diesem Stoff befasst.

Seestrasse 5, Spiez: Hier ist unter dem Dachgiebel des Hauses Stettier das 
Baujahr 1789 vermerkt. (In diesem Jahr begann in Paris die Französische 
Revolution.)

Und nun also der Sprung ins 20. Jahrhundert.
In seinem «Berner Heimatbuch» Nr. 127, «Berner Hausinschriften» (Ver
lag Paul Haupt, Bern 1981) schreibt Paul Tuor (S. 12): «Nach 1830 geraten 
die Hausinschriften aus der Mode. Sie erleben in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, allerdings mit einer anderen geistigen Basis, ihre Renaissance. 
Wohl orientieren sich viele der neuen Inschriften an alten Vorbildern, neu ist
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aber die Verwendung der Mundart. Neu sind bei uns auch Hausnamen (wie 
Chalet <Heimelig> oder <Alpenblick>). Sie entsprechen wahrscheinlich dem 
Bedürfnis, das Haus aus der gleichförmigen Masse herauszuheben. Mit dem 
Namen soll dem Haus eine eigene Persönlichkeit verliehen werden.»

Hier nun also Beispiele aus unserem Jahrhundert:

Thunstrasse 126, Spiez, 1909:
Des Hauses Zier ist Reinlichkeit 
des Hauses Glück Zufriedenheit.
A uf Gott vertraut ist fest gebaut 
Im Himmel und auf Erden.
(Vergleiche oben: Thunstrasse 82 und Niederliweg 14.)

Niederliweg 13, Spiez, Chalet Sans-Soucis (ohne Jahreszahl):
Zum Schloss, auf See und Berge schau.
Zu jeder Zeit auf Gott vertrau.

Thunstrasse Spiez, 1945 (ohne Hausnummer):
Mis Hus chehrt gäg d ’Sunne 
mis Härz chehrt zu Gott 
So het me viel gwunne 
vo däm wo me wott.

Reformierte Heimstätte Gwatt, Gemeinde Spiez (jetzt Gwatt-Zentrum), 
altes Chalet, ohne Jahreszahl:
Ille terrarum mihi präter omnes angulus ridet. Aus dem Lateinischen über
setzt: «Dieser Erdenwinkel lächelt mir mehr als alle ändern.» Oder: «Diese 
Bucht lächelt m ir lieblicher als alle ändern.»

Krattigstrasse 22, Spiez, 1912, Chalet Berna:
Schweizerhaus und Schweizerland 
schirm es Gott mit starker Hand.

Haus Olvido, General-Guisan-Strasse 2, Spiez, 1928:
Freund, solang du das nicht siehst, dieses Stirb und Werde, 
bist du ein trüber Gast auf dieser Erde.
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Thunstrasse Spiez, 1945.



Krattigstrasse 22, Spiez, 1912, Chalet Berna.

Haus Olvido, General-Guisan-Strasse 2, Spiez, 1928.
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Das Haus Olvido, seit 1935 im Besitz des Bemer Diakonissenhauses, wurde 
erbaut vom Lötschberg-Bahnbau-Ingenieur und späteren Regierungsrat 
Rudolf von Erlach. Nach dessen Tod ging es an Prof. Emesto Quesada, einen 
gebürtigen Argentinier, der in Berlin Rechtswissenschaft lehrte und in Spiez 
seinen Ruhestand verbrachte. Er gab dem Haus den portugiesischen Namen 
«Olvido» (zu deutsch «Vergessen») und erweiterte es durch den Anbau eines 
zweiten Chalets. Während des Zweiten Weltkrieges wohnte hier General Henri 
Guisan, als sein Hauptquartier in Spiez war. (Diese Angaben verdanke ich 
meinem Freund Emst Maurer, alt Chefredaktor des «Bemer Oberländers».)

An Prof. Ernesto Quesada erinnert auch die Inschrift auf seiner Grabplatte 
a u f dem Spiezer Friedhof:
«Des Todes rührendes Bild steht nicht als Schrecken dem Weisen und nicht 
als Ende dem Frommen. Jenen drängt es ins Leben zurück und lehret ihn 
handeln. Diesem stärkt es künftigem Heil in Trübsal die Hoffnung. Beiden 
wird zum Leben der Tod.»

1993 wurde zur Erinnerung an die Eröffnung der Bern-Lötschberg-Bahn 
1913 (also 80 Jahre zuvor) zwischen der Spiezbergstrasse und der Dorfkir
che, südlich des Schulzentrums Längenstein, eine Eiche gepflanzt und davor 
auf einem Granitfindling aus dem Spiezberg mit einer Gedenktafel daran 
erinnert. Dieser Findling war vor urdenklichen Zeiten aus dem Gasterntal 
(unter dem später darunter gebauten Lötschbergtunnel) durch den Kander- 
gletscher hierhergetragen worden. Hintergründig sollte vielleicht auch an 
die Katastrophe vom 23./24. Juli 1908 erinnert werden: Als der Tunnelvor
trieb unter dem Gasterntal angelangt war, ereignete sich ein Wasser- und 
Geschiebeeinbruch, der anderthalb Kilometer der Tunnel röhre ausfüllte und 
24 italienischen Mineuren das Leben kostete.

Obere Bahnhofstrasse 4, Spiez, 1936:
(Das Haus entstand während der Weltwirtschaftskrise der dreissiger Jahre 
mit der grossen Zahl von Arbeitslosen.) Hier die Inschrift:
Hier «Im Alpengarten» wir auf bessere Zeiten warten.
Der Mensch gar bauet oft ein grosses Haus.
Kommt dann der Tod, so ist das Leben aus.
Gross genug ist dann ein Haus mit vier langen und zwei kurzen 
Bretter(n), es war auch gross genug für unsere Väter.
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Bubenbergstrasse 4, Spiez (Haus Maurer):
Erbaut in einer Zeit von rohem Völkerstreit. 1944/45.
Menschenwerke sinken, wo wir mögen sehn,
Gottes Werke bleiben ewig fortbestehn.

Weidliweg 11,1950:
Zwei Lebensstützen brechen nie, Gebet und Arbeit heissen sie.

Thunstrasse 101, Längmaad, 1966:
Mys Hüsli isch chly, aber d ’Sunne schynt dry.

Chalet Asylstrasse 8, Spiez, 1989:
Erbaut durch Fritz und Ursula Lörtscher-Hirt, Gottiieb Zurbrügg und 
Eduard Trachsel, Zimmermeister.
Es richtigs Hei im Bärnerland 
das isch es Gschänk us Gottes Hand.
Drum heits in Ehre jederzyt 
Wills u f  der Wält nüt Schoners git.

Asylstrasse 56, Spiez (ohne Jahreszahl):
Im Hus us Holz am sichre Schärme 
Chasch Lyb und Seel am beschte wärme.

Damit beenden wir die kleine Wanderung durch vier Spiezer Jahrhunderte.

Ausser den Inschriften selbst wurden folgende Quellen benützt:
Robert Tuor: Berner Hausinschriften, Berner Heimatbuch 127. Verlag Paul Haupt, Bern 1981. 
Staatskanzlei Bern: Der Berner Jura und sein Kanton. Über ein halbes Jahrtausend gemeinsame 
Geschichte. Vorwort von Regierungspräsident René Bärtschi, 1986.
Spiezer Impressionen: Ein Spaziergang durch die Zeit. Überlieferungen, Erinnerungen, Beob
achtungen von Ernst Maurer, alt Chefredaktor des «Berner Oberländers». Separatdruck aus dem 
Oberländer Sonntagsblatt, Wochenbeilage des «Berner Oberländers», Spiez 1995.

Bilder: Qrt Liechti.
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Jahresberichte 1998

Für die Zeit vom 1.11. 1997 bis 31. 10. 1998
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Protokoll der Generalversammlung

im Hotel «Weisses Kreuz», Interlaken, vom 7. Februar 1998, 14.45 Uhr.

Vorsitz: Verbandspräsident Oskar Reinhard
Anwesend: 99 Personen gemäss Präsenzliste
Protokoll: Dr. Andreas Bürki

Präsident Oskar Reinhard heisst alle anwesenden M itglieder und Gäste 
herzlich willkommen. Er verzichtet darauf, die zahlreich eingegangenen 
Entschuldigungen zu verlesen; namentlich begrüsst er jedoch die Ehren
mitglieder Gottfried Beyeler und Hans Boss sowie die Vertreter verschie
dener Institutionen und befreundeter Verbände. Speziell begrüsst werden 
auch der Referent, Herr Qrt Liechti, die Vertreter der Seegemeinden und 
der Presse.

Gemäss schriftlicher Einladung hat die Versammlung folgende

Geschäfte
zu behandeln:
1. Jahresbericht
2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge
3. Beitragsgesuche
4. Verschiedenes

Verhandlungen

1. Jahresbericht
Unter «Jahresberichte 1997» sind im Jahrbuch vom Thuner- und Brienzer- 
see 1997 folgende Abschnitte enthalten:
-  Protokoll der Generalversammlung vom 8. Februar 1997.
-  Berichte der Bauberater. Der Präsident erwähnt speziell die Abnahme der 

Baugesuche, insbesondere am Thunersee und verdankt die Arbeit der 
Bauberater.

-  Verschiedenes, Auflistung der Beiträge und andere finanzielle Unterstüt
zungen.
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-  Personelles. Von den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern wird spe
ziell der Brienzer Ernst Mathyer erwähnt, der am 26. Februar 1997 ver
storben ist.

-  SE VA. Der Präsident verweist auf die stärkere Einbindung der Genossen
schafter in die Werbung für die Lotteriegesellschaft.

-  Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus. Der Bericht des UTB-Beauftrag- 
ten Bruno Dauwalder erwähnt ein Renaturierungsprojekt zur Verbesse
rung des Wasserabflusses.

-  Wasservogelzählungen am Thuner- und Brienzersee 1996/97. Rolf Hauri 
präsentiert die zwanzigsten Aufnahmen in ununterbrochener Reihenfolge.

-  Neue M itglieder 1997. Trotz der Neueintritte muss der Präsident wie 
bereits in den Vorjahren eine Abnahme des Mitgliederbestandes feststel
len. Zu Ehren der über vierzig im Berichtsjahr verstorbenen Mitglieder 
erheben sich die Anwesenden kurz von ihren Sitzen.

Abschliessend dankt Oskar Reinhard allen Mitarbeitern und Autoren des 
Jahrbuchs für ihren Einsatz zugunsten des Verbands.

Anstelle der abwesenden Vizepräsidentin stellt Sekretär Walter Seiler die 
Jahresberichte zur Diskussion und verdankt die engagierte Arbeit des Präsi
denten. Die Versammlung genehmigt die Berichte mit Akklamation.

2. Jahresrechnung und Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
Kassier Fritz Binggeli erläutert die schriftlich vorliegende Jahresrechnung 
1997. Sie schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 5 0 6 3 4 ,-ab. 
Der Präsident verliest den Revisorenbericht und verdankt die sorgfältige 
Arbeit des Kassiers. Ohne Wortmeldungen genehmigt die Versammlung die 
Jahresrechnung mit Applaus.
Der Antrag des Vorstands, die Mitgliederbeiträge gleich hoch zu belassen, 
wird von der Versammlung einstimmig gutgeheissen.

i . Beitragsgesuche
Es liegen keine Gesuche in der Kompetenz der Generalversammlung vor. 
Der Präsident orientiert darum kurz über die Beitragsbeschlüsse des UTB- 
Vorstands vom 30. 1. 1998 (Wiederherstellung Uferweg Iseltwald nach Fels
sturz, Sanierung der Lucktreppe bei den Beatushöhlen).
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4. Verschiedenes
-  Der Präsident orientiert über den Rücktritt von Hanspeter Blaser aus dem 

UTB-Vorstand. Da die Stadt Thun weiterhin im Vorstand vertreten ist, 
wird auf eine Ersatzwahl verzichtet.

-  Vorstandsmitglied Ruedi von Gunten verweist auf die zunehmende 
Bedeutung der Werbung für den UTB. Damit könnten nicht nur neue M it
glieder geworben, sondern auch höhere Beitragszahlungen bei der SEVA- 
Gewinnverteilung erwirkt werden. Der UTB will 1998 noch vermehrt an 
die Öffentlichkeit treten.

-  Herr Reusser, Stadtarchitekt von Thun, verdankt den UTB-Beitrag an die 
Sanierung des Rundturms beim Schloss Schadau und überbringt eine 
Fotodokumentation.

-  Frau Aeschbach, Zürich, dankt für die UTB-Arbeit, insbesondere für das 
Jahrbuch.

-  Herr Zurbuchen dankt im Namen der Gemeinde Iseltwald für den Beitrag 
an die Wiederherstellung des Uferweges nach dem Felsabbruch.

-  Frau Fuchs beklagt sich über die vielen Biker auf dem Uferweg zwischen 
Giessbach und Iseltwald und wünscht eine griffige Fahrverbotsregelung.

-  Frau Verena Wagner, Präsidentin Pro Natura Thun und Umgebung, ver
dankt den UTB-Beitrag an das Ö koschiff Thunersee.

-  Herr Fiechter überbringt die Grüsse der Fischereipachtvereinigung Inter
laken und dankt in ihrem Namen für den Beitrag des UTB an die Abstim
mungskampagne «Ja zum Renaturierungsfonds».

-  Herr Rupp dankt namens der Gemeinde Sigriswil für den UTB-Beitrag an 
die Schaffung von drei SFG-Rastplätzen und die gute Zusammenarbeit. 
Er verdankt zudem den Artikel von Thomas Lindt im UTB-Jahrbuch als 
Beitrag zum Jubiläum 650 Jahre Sigriswil.

-  Herr Künzler dankt dem UTB im Namen der Berner Wanderwege für 
seine Aktivitäten.

-  Herr Otto Krebs überbringt die Grüsse des Vereins Bielerseeschutz und 
berichtet kurz über dessen Arbeit. Er erwähnt insbesondere den Einsatz 
von Arbeitslosen zur W iederherstellung von Ufersicherungen und alten 
Rebmäuerchen.

Um 15.50 Uhr schliesst der Präsident den statutarischen Teil.
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Im zweiten Teil der Generalversammlung präsentiert Qrt Liechti, Spiez, eine 
Überblendschau mit Musik zum Thema «Ufer-Ansichten -  ein Jeu 
d ’images». Anhand von Bildern aus der Thunersee-Region zeigt der Foto
graf ausdrucksvolle Details zur Vielfalt und Schönheit unserer Seeufer im 
Laufe der Jahreszeiten.

Der Protokollführer: Andreas Bürki
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Berichte der Bauberater

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

Katharina Berger, dipi. Architektin ETH, Hünibach

Zuerst wie immer das Berichtsjahr in Zahlen:
Zu beurteilen waren 151 Baugesuche, dazu 8  Planauflagen und 14 zumeist 
mündliche Voranfragen. Verfasst habe ich 15 Einsprachen (alle mit mehr 
oder weniger Erfolg bereinigt), 8  Stellungnahmen, 6  Fachberichte und für 4 
hängige Geschäfte aus den Vorjahren noch Schlussbemerkungen. Bei 12 
Bauvorhaben habe ich für den UTB ein Mitspracherecht bei der Farb- und 
Materialwahl und/oder Umgebungsgestaltung gefordert, dies zumeist im 
Zusammenhang mit einem Einspracherückzug.

Kurz zu einigen Geschäften:

Krattigen: Für das Restaurant Lido liegt, von einem anderen Architekten 
verfasst, eine zweite Voranfrage vor; auch dieses Projekt dürfte sich recht gut 
einpassen.

Oberhofen: Auch für das Gebiet Wendelsee liegt eine neue Konzeptidee zur 
Mitwirkung auf, wieweit diese realisiert werden kann, bleibt abzuwarten. 
Das Restaurant Schönau soll renoviert und auf der Terrasse mit einem Win
tergarten versehen werden. Wenn vor dieser feingliedrig gestalteten Fassade 
schon unbedingt ein langes Glashaus montiert werden muss, dürfte die nun 
gewählte Gestaltung noch am ehesten tragbar sein. Das Hotel Montana wird 
unter der neuen Besitzerin renoviert, dazu kommt anstelle des Elementar
pavillons ein gut gestalteter Saalbau.

Sigriswil: Die Baugesellschaft Lisleren beschäftigte mich auch in diesem 
Berichtsjahr, und ein Ende ist nicht abzusehen, ging es dabei doch erst um
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die Baubewilligung des 3. von 5 Häusern. Die Frontlinie der Überbauung 
Schönberg in Gunten wird immer mehr geschlossen. Im Gegenzug zum Ein
spracherückzug fur den jüngsten eingeschossigen Zwischenbau hat sich die 
Bauherrschaft unter anderem bereit erklärt, die Stützmauern unterhalb der 
Schönbergstrasse mit geeigneten Pflanzen zu begrünen. A uf der UTB-Par- 
zelle am Rüedisberg in Gunten ist ein neuer Wanderweg entstanden; nun soll 
auch noch eine Ruhebank zum Verweilen einladen, sicher eine sinnvolle 
Nutzung unserer Landreserven. Ein Verwaltungsgerichtsentscheid hat in 
Merligen auch den Uferwegabschnitt zwischen Grönbach und Ortsende 
Richtung Beatenbucht aus Gleichbehandlungsgründen (Hotel Beatus/Hotel 
Du Lac) auf das Trottoir zurückverbannt, nun wird in Merligen die ganze 
Uferwegstrecke auf dem Trottoir entlang der Staatsstrasse geführt. Der UTB 
war nicht am Verfahren beteiligt, da er mit der ursprünglichen Uferweg
führung einverstanden war.

Spiez: Beim Seerestaurant Hecht in Faulensee ist ein recht wuchtig wirken
des Glashaus entstanden, leider war die Bauherrschaft nicht bereit, nach bes
seren Lösungen zu suchen, einzig zwei hochwachsende Topfpflanzen dürfen 
zur Verschönerung beitragen. Die Beschwerde gegen den Bauabschlag in 
Sachen Boots- und Badesteg in Faulensee ist wie gehofft von der kantonalen 
Baudirektion abgewiesen worden. Für die Überbauung der Belvédèrematte 
ist ein Änderungsgesuch in Arbeit, es wird damit eine bessere Verkäuflich
keit der Wohnungen angestrebt, leider geht dies bisher etwas auf Kosten der 
Gestaltung; zu hoffen bleibt, dass dies sich bis zum Baugesuch noch ändert. 
Auch auf dem Areal des Hotels Belvédère sollen noch Wohnungen entstehen, 
dazu wird im Moment ein Wettbewerb durchgeftihrt, bei dem ich als Jury
mitglied die Anliegen des UTB einbringen kann. Das Projekt «Umgestaltung 
Spiezerbucht» veranlasste mich zu einer Einsprache, da die Buchtabschluss
mauer in Sichtbeton vorgesehen ist. Die Höhe der Mehrkosten und die von 
der Gemeinde erwartete Beitragshöhe wie auch das gewählte Gestaltungs
konzept und die schlechte Einsehbarkeit vom See her veranlasst den UTB, 
auf seine Forderung nach Natursteinverkleidung der Mauer zu verzichten und 
die Einsprache zurückzuziehen. Für den Uferweg in Einigen ist dem UTB 
eine neue, denkbare Variante zur Kenntnis gegeben worden; es bleibt abzu
warten, wie sich die Uferwegführung bis zur Planauflage noch entwickelt. 
Mit der Lärmschutzverordnung stellt sich dem UTB ein neues Problem, es 
müssen immer mehr Lärmschutzwände gebaut werden. Zum Beispiel im
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Güetital wird zukünftig neben Hafen, Bahn und Autobahn noch eine 4 Meter 
hohe, recht lange Lärmschutzmauer das Landschaftsbild beeinträchtigen, wenn 
man hier überhaupt noch von Landschaftsbild sprechen darf.

Thun: Die Loeb AG im Bälliz möchte die Verkaufsfläche erhöhen, um der 
zukünftigen Konkurrenz im Aarefeld gewachsen zu sein; man sieht einzig die 
Möglichkeit, die Schublade auf der Aareseite um ein Stockwerk zu erhöhen. Der 
Nutzungsdruck auf die Innenstadt Thun nimmt zu, und es ist nun an der Stadt
planung aufzuzeigen, wie Thun mit dem empfindlichen Aareraum umzugehen 
gedenkt.

Gemeinden Hilterfingen, Beatenberg, Unterseen, Därligen 
und Leissigen

Andreas Fuchs, dipi. Architekt ETH/SIA, Interlaken

Rund 90 Bau- und Planungsvorlagen wurden im vergangenen Berichtsjahr in den 
fünf Gemeinden am Thunersee publiziert. Die Baugesuche erforderten eine Ein
sprache, es wurden drei Fachberichte verfasst sowie zu fünf Voranfragen Stellung 
bezogen. Vier Planungsvorlagen durchliefen das Mitwirkungsverfahren, deren 
fünf das Auflageverfahren, und sechs Planungen wurden genehmigt und in Kraft 
gesetzt.

Die wichtigsten Geschäfte des Berichtsjahres:

Hilterfingen
-  Das sanierungsbedürftige Hotel Schönbühl erhält die Bewilligung für eine 

Umgestaltung. Die kantonale Denkmalpflege, unterstützt vom UTB, 
erreicht partielle gestalterische Verbesserungen, es bleibt jedoch bei einem 
Kompromiss zwischen Nutzung und Gestaltung.

-E in e  Erweiterung der Hafenanlage in der Hünegg durchläuft eine 
erste Mitwirkungsrunde. Die Zunahme um über 100 Bootsplätze bei 
Reduktion der Bojenplätze entspricht der übergeordneten Seeverkehrs
planung. Gestalterisch und in bezug auf die Einordnung in die Landschaft 
sind noch deutliche Verbesserungen erforderlich.
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Beatenberg
-  Im Steinbruch Balmholz wird die erste Sprengung im erweiterten Abbau

gebiet vorgenommen, nachdem die Überbauungsordnung Balmholz mit 
der angepassten Uferschutzplanung Balmholz-Lerow genehmigt worden 
ist.

-  Der UTB beteiligt sich mit einem Beitrag am Projekt zur Sanierung der 
Luck-Treppe als Teil des Pilgerweges. Die Arbeiten sollen im Rahmen des 
Beschäftigungsprogrammes der Volkswirtschaftskammer ausgefuhrt wer
den.

-N achdem  nun auch die Wegrechte gesichert sind, wird der UTB Eigentü
mer einer Landparzelle von rund 5000 m 2 in Sundlauenen.

Unterseen
-  Eine erste Etappe der Sanierung und Renaturierung des alten Aarelaufs im 

Gebiet der Weissenaubucht wurde ausgeführt und löst positives Echo bei 
den Beteiligten aus. Im Gebiet Weissenau/Golfplatz werden seitens des 
Golfclubs Studien für eine weitere ökologische Aufwertung betrieben.

-  Eine revidierte Ortsplanung mit geringfügigen Änderungen im Bauregle
ment durchläuft das Mitwirkungsverfahren.

Därligen
-  Der geänderte Uferschutzplan Herbrig-Tracht wird genehmigt.
-  Die revidierte Ortsplanung durchläuft das Auflageverfahren.
-  Der Umbau des «Wöscherhuus» wird vollendet und das Gebäude seiner 

Zweckbestimmung übergeben. Öffentliche Toilettenanlagen und fur jeder
mann benutzbare Räumlichkeiten bereichern die Uferzone.

Leissigen
-  Anfang Sommer wird nach kurzer und intensiver Bauzeit der Radweg Fau

lensee-Lei ssigen entlang der A 8  eröffnet.
-A m  westlichen Dorfeingang entsteht als ungewöhnlicher Bau eine Unter

station der BKW. Der UTB wurde für die Materialwahl und Farbgebung 
beigezogen.
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Brienzerseegemeinden

Silvio Solca, Architekt HTL, 3800 Matten

In diesem Berichtsjahr sind in den Gemeinden am Brienzersee 8 6  Baupu
blikationen veröffentlicht worden. Dies bedeutet eine Erhöhung um 30 Pu
blikationen oder eine Zunahme von 54 Prozent. Die 56 Baupublikationen im 
Berichtsjahr 1997 bedeuteten ein Rekordtief seit dem Wechsel meiner Bau
beratertätigkeit vom Thunersee an den Brienzersee 1984.
Nachstehend einige Kurzberichte über Bauvorhaben, welche Voranfragen, 
Besprechungen an Ort oder Amts- resp. Mitberichte zu dem vom Regie
rungsstatthalteramt erlassenen Verfahrensprogramm erforderten:

Brienz: Überbauung Rössliplatz, Migros-Filiale mit Wohnungen. Die 1996 
erteilte generelle Baubewilligung wurde aufgrund von Plänen erteilt, 
welche keine Balkone auf der Südseite im OG und DG vorsahen. 
Nachträglich stellte die Bauherrschaft das Gesuch (aus verkaufstechnischen 
Gründen), an der Südfassade in beiden Wohngeschossen Holzbalkone 
anzubringen. An zwei Beratungssitzungen zwischen Baukommission, 
Heimatschutz, Denkmalpflege, UTB und der Bauherrschaft konnte für alle 
eine annehmbare Lösung gefunden werden, ohne das Bild der Gesamt
überbauung zu beeinträchtigen.
Im Gebiet Grueben (Gruebengässli) direkt am Quai wurde zu einer Besich
tigung mit Voranfrage durch die BK eingeladen für den Um- und Aufbau 
eines angebauten Wohnhauses in einer alten Gebäudegruppe. Nachdem auf 
Verlangen des UTB die Erhöhung des Daches mit Profilen markiert wurde, 
konnte der UTB und der Heimatschutz dem Bauvorhaben zustimmen.
Beim Meichtryhaus, Hauptstrasse 58 (vis-à-vis Burgerhaus), am Quai fand 
Anfang Dezember 1997 eine Besprechung statt zwischen Vertretern der 
Burgergemeinde (Eigentümerin des Grundstückes), Einwohnergemeinde, 
Planungs- und Dorfschutzkommission, den Bauberatern des Heimat
schutzes und des UTB sowie dem Verfasser des Neubauprojektes. Das Haus 
ist in der Ortsplanung als Schutzobjekt Kat. II aufgeführt. Die Bausubstanz 
des unbewohnten Wohnhauses lässt aber keine vernünftige Lösung für einen 
rationellen Um- und Ausbau zu. Die Burgergemeinde beabsichtigt, das Ob
jekt abzubrechen und einen Neubau zu erstellen mit zum Teil öffentlicher 
Nutzung (u. a. Dorfmuseum) im EG und Wohnungen im OG und DG.
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Nach langer Diskussion war man sich schliesslich einig, dass nur durch Ab
bruch und mit einem Neubau eine vernünftige und tragbare Lösung erreicht 
werden kann. Nach Auskunft des Bauverwalters sind die Projektstudien 
wieder aufgenommen worden.
Unterhalb «Flueberg» zwischen Hauptstrasse und Bahnlinie wurde der 
Abbruch und Wiederaufbau eines angebauten Wohnhauses publiziert. Nach 
einem Augenschein konnte ein zustimmender Mitbericht zum Verfahrens
programm des Regierungsstatthalteramtes eingereicht werden.

Oberried: A uf privater Basis wurde durch das Regierungsstatthalteramt eine 
Voranfrage für den Bau einer Schwimmsteganlage für 20 Boote im Ufergebiet 
«Underfura» beim Schulhaus u. a. auch an den Bauberater des UTB ge
schickt. Obwohl eine solche nach der Seeverkehrsplanung nicht vorgesehen 
ist, haben wir grundsätzlich nichts gegen eine vernünftige Bootsanbinde- 
stelle einzuwenden. Der Standort müsste aus Gründen des Ortsbildschutzes 
westlich des vorgesehenen Standortes ins Ufergebiet der «Lauwena» mit der 
buchtartigen Uferlinie verlegt werden. Dies bedingt, dass an dieser Stelle die 
bestehenden Schiffstrockenplätze, welche sich zum Teil in schlechtem Zu
stand befinden, aufgehoben werden und in die neu zu erstellende Anlage 
integriert werden.

Ringgenberg: Besprechung und Bauvoranfrage für die Erweiterung des 
Kurhauses Alpina an der Beundenstrasse: Hier konnte im Sinne des UTB eine 
Stellungnahme an die Baukommission abgegeben werden. In dieser Vor
anfrage geht es darum, im steilen Hang südlich der Beundenstrasse (anstelle 
der bestehenden Pergola) eine Erweiterung des Bettenangebotes für das 
Kurhaus zu realisieren. Nebst diversen baulichen Aspekten wurde auch 
verlangt, dass der bestehende schmale Fussweg vom Uferweg zum Kurhaus 
wieder begehbar zu machen ist.
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Uferschutz- und Ortsplanungen

Bönigen
-  Öffentliche Auflage Teilrevision der baurechtlichen Grundordnung (Bau

reglement); die Teilrevision betrifft den UTB nicht.
-  Überbauungsordnung Hotel Seiler au Lac: Diese wurde anlässlich einer 

Besprechung auf der Bauverwaltung vorgestellt, ist aber bisher nicht in 
Kraft gesetzt worden.

Brienz
-  Öffentliche Auflage: Überbauungsordnung Nr. 6, Brunnen, mit Überbau

ungsvorschriften und Überbauungsplan für die Regionale Sportanlage 
Brienz-Hasliberg. Nach Einsichtnahme der Akten auf der Bauverwaltung 
wurde festgestellt, dass die Vorschriften und der Überbauungsplan die Be
lange des UTB nicht tangieren.

-  Öffentliche Auflage Detailerschliessungsplan Langacheri 1 (Zwymatte/ 
Brunnacherweg). Für den UTB nicht relevant.

Iseltwald
-  Öffentliche Mitwirkung über die Revision der Ortsplanung (baurechtliche 

Grundordnung) mit Zonenplänen Siedlung und Landschaft.
Nach Einsichtnahme in die Planunterlagen wurde festgestellt, dass im 
Uferbereich keine Veränderungen der bisher gültigen Planungen vorge
nommen wurden.

Oberried
-  Überbauungsordnung Nr. 3, Kurklinik Eden, bestehend aus:

-  Überbauungsplan
-  Überbauungsvorschriften
Hiezu wurden ein Mitbericht und die Wünsche des UTB schriftlich einge
reicht.

Ringgenberg-Goldswil
-  Öffentliche Auflage über den Uferschutz-/Überbauungsplan Nr. 5 über 

den neuanzulegenden Uferweg Teilgebiet Büeliweg bis Gemeindegrenze 
Niederried. Topographisch ist es sehr schwierig, den Weg ans nahe Ufer 
zu verlegen. Nach Abschreiten des projektierten Weges kann die vorge
schlagene Lösung akzeptiert werden.
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Finanzielle Unterstützungen (Beiträge)

Brienz
-U ferm auer Quai , 3. Bauetappe, Los Ost ab Bootshafen beim «Bären», 

Länge 168 m. An der GV vom Februar 1997 wurde ein weiterer Teilbetrag 
von 120 000 Franken an die letzte Etappe der Quaimauer bewilligt. Die 
Arbeiten wurden bereits im Winter 1997/98 fertiggestellt. Da die Bauab
rechnung bis Ende Oktober 1998 nicht vorlag, konnte dieser Betrag noch 
nicht ausbezahlt werden.

Iseltwald
-  Felssturz Marchfluh vom Februar 1996

Der Uferweg Iseltwald-Giessbach wurde auf einer Länge von 100 m ver
schüttet und musste verlegt und neu gebaut werden. An diese Kosten hat 
der Vorstand einen Beitrag von 15 000 Franken gesprochen.

Oberried
-  Pavillon am Quai beim Schulhaus

Die Geschäftsleitung hat an die Renovationskosten mit neuem Schindel
dach von total 6800 Franken einen Beitrag von 2000 Franken bewilligt.

Ringgenberg
-  Ruine Goldswil (Kapelle über 800 Jahre alt)

Die Einwohnergemeinde hat für die Sanierungsarbeiten zur Verhinderung 
des weiteren Zerfalls um einen angemessenen Beitrag gebeten. Die Ar
beiten werden in Zusammenarbeit mit dem archäologischen Dienst des 
Kantons Bern ausgeführt. Für die Hilfsarbeiten werden Leute des Ar- 
beitslosen-Progranuns eingesetzt. Die Geschäftsleitung hat an der Sitzung 
Ende Oktober 1998 auf Antrag des Bauberaters einen Maximalbetrag von 
4000 Franken bewilligt.

Abschliessend möchte ich den Behörden, Kommissionsmitgliedern sowie 
den Bauherrschaften danken für das Verständnis, das sie den Belangen des 
UTB entgegenbringen.
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Verschiedenes

Beiträge und andere finanzielle Unterstützungen

- D ie  Lack-Treppe, welche von der Staatsstrasse in Sundlauenen zu den 
Beatushöhlen führt und kurz vor dem letzten Krieg als Arbeitslosen
projekt erstellt worden ist, befindet sich in einem schlechten Zustand; sie 
soll nun im Rahmen eines Beschäftigungsprogrammes fachgerecht und 
möglichst naturnah saniert werden. Weil der UTB den Bau des Pilger
weges massgeblich mitfinanziert hat, übernimmt er nun auch einen Teil 
der effektiven Kosten für die Wiederherstellung, nämlich Fr. 10000.-.

-  Im Rain in Sundlauenen erwarb der UTB im Berichtsjahr ein Stück Land 
(Parzelle Nr. 2238) in Hanglage im Halt von 5018 m2 zum Preis von Fr. 
7500.-.

-  Der Rettungsdienst auf dem Brienzersee wurde aus Spargründen privati
siert. Der neu gegründete Verein Seerettungsdienst Brienzersee musste 
dem Kanton Anfang Jahr das in Brienz stationierte Rettungsboot «See
stern» abkaufen. Weil der Seerettungsdienst weiterhin eine wichtige öf
fentliche Dienstleistung darstellt und nebst der Personenrettung auch bei 
see- und ufererhaltenden Aktionen mitwirkt, unterstützte der UTB den 
Bootskauf mit einem Beitrag von Fr. 5000.-.

-  Der Gemeinde Iseltwald entrichtete der UTB an die Kosten der Verlegung 
des verschütteten Strandweges nach dem Felssturz vom 21.2.1997 einen 
Beitrag von Fr. 15000.-.

-  Als Grundeigentümer hatte der UTB einen Teil der Kosten (Fr. 2000.-) für 
das Fällen von Faulholz in der Weissenau zu tragen.

-  Die Stiftung Schloss Hünegg liess vom letztjährigen Jahrbuchartikel von 
Hans Wettstein über den Schlosspark ein Separatum drucken und verkauft 
das Büchlein nun günstig als Führer durch die Parkanlage. Weil es sich 
beim Hüneggpark mit seinem wertvollen Baumbestand um ein prägendes 
Landschaftselement handelt, übernahm der UTB den Druck von 1000 Ex
emplaren für Fr. 5000.-.
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-  Der Gemeinde Oberried bezahlte der UTB an die Kosten der Reparatur 
und Aufstellung des Rundpavillons am Quai einen Beitrag von Fr. 2000.-.

-  Unter dem Titel «Riviera am Thunersee» will der Stämpfli-Verlag aus 
Bern ein Werk herausgeben, welches die kulturellen Leistungen verschie
dener Persönlichkeiten im 19. Jahrhundert am Thunersee würdigt. Falls 
das Vorhaben wirklich zustande kommt, ist der UTB bereit, einen Druck
kostenbeitrag von Fr. 2000,- zu leisten.

-  Der UTB beteiligt sich ferner am Landkauf zum 20-Jahr-Jubiläum des 
Freilichtmuseums Ballenberg mit einem Beitrag von Fr. 2 0 0 0 -, was dem 
K auf von 200 m2 zu Fr. 10.- entspricht.

-A lle  Jahre wieder leistet der UTB einen vertraglich vereinbarten Beitrag 
an die Unterhaltskosten der Grünanlage im Lombachdelta und des Rast
platzes Wychel in Oberried.

-A nfang  1999 befinden der Vorstand und die Generalversammlung des 
UTB über zwei weitere Beiträge, einen an die abgeschlossene Sanierung 
des alten Aarelaufs in der Weissenau und einen anderen an die ebenfalls 
schon realisierte Sanierung des «Wöscherhuus» in Därligen.

Personelles

Am 21. Oktober 1998 verstarb in Bern unser letztes noch lebendes Grün
dungsmitglied alt Redaktor Rudolf Wyss, im hohen Alter von 95 Jahren. 
Das Leben und die Verdienste des Verstorbenen werden an anderer Stelle 
dieses Jahrbuches durch Rudolf Gallati gewürdigt.
Wir werden Rudolf Wyss unser ehrendes Andenken bewahren.

Mitgliederbewegung

Wenn wir die alljährlichen Zahlen der Mitgliederbewegung betrachten, stel
len wir fest, dass die Austritte seit mehreren Jahren durch die Neueintritte 
nicht mehr ersetzt werden können; die Mitgliederzahl nimmt ab. Bei nähe
rer Betrachtung bemerken wir, dass der weitaus grösste Teil der Austritte 
infolge Todesfalls oder aus Altersgründen erfolgt. Unser Verband besteht
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mehrheitlich aus älteren Mitgliedern; diese Feststellung lässt sich auch bei 
anderen Vereinen und Organisationen machen. Viele junge Leute wollen 
sich heute nicht mehr an einen Verein binden, zudem gibt es eine Vielzahl 
neuerer Organisationen mit gleichgerichteten Interessen und «modernen» 
Organisationsstrukturen. Im Zeitalter des Computers und der vielfältigen 
technischen Möglichkeiten der Medien ist auch unser Jahrbuch, das viele 
Mitglieder zum Beitritt bewegen konnte, nicht mehr so zugkräftig.
Es wird sehr schwer sein, den Mitgliederschwund aufzuhalten; da wir aber 
überzeugt sind, dass unsere Hauptaufgabe -  die Erhaltung der Seenland
schaft in ihrer Schönheit und Eigenart -  nichts von ihrer Aktualität verloren 
hat, werden wir uns weiterhin bemühen, neue, auch junge Mitglieder für un
sere Anliegen zu gewinnen.

SEVA-Lotteriegenossenschaft

Das Betriebsergebnis der SEVA-Lotteriegenossenschaft für das Jahr 1997 
konnte gegenüber dem Vorjahr nochmals erhöht werden. Beim Gewinnanteil 
der Genossenschafter wurden im Berichtsjahr 1998 erstmals auch die Akti
vitäten der einzelnen Genossenschafter zugunsten der SEVA mitberücksich
tigt. Für unseren Verband ergibt sich damit gegenüber dem Voijahr ein um 
rund 10 Prozent höherer Anteil. Zusätzlich erhielten wir aus dem Lotterie
fonds noch einen einmaligen Beitrag an die Herausgabe des Jahrbuches 1998. 
Wir können unsere Tätigkeit nur mit den Zuwendungen der SEVA wir
kungsvoll ausüben; wer ein Produkt der SEVA kauft, unterstützt damit auch 
die Bestrebungen unseres Verbandes.
Gegenwärtig laufen Vorbereitungen für eine Umstrukturierung der schwei
zerischen Lotterien; die Auswirkungen der Neuerungen für die Genossen
schafter der SEVA stehen noch nicht fest.
Im Anschluss an die Generalversammlung 1998 trat der Präsident, alt Re
gierungsrat Peter Siegenthaler, von seinem Amt zurück. Als neuer Präsident 
wurde Regierungsrat Peter Schmid gewählt.
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Bruno Dauwalder

Naturschutzgebiet Weissenau-Neuhaus

Im Berichtsjahr wurden im Naturschutzgebiet (NSG) Weissenau-Neuhaus
folgende Tätigkeiten ausgeführt:

-  Im Bereich des alten Aarelaufs wurden durch den UTB, das Natur- 
schutzinspektorat und den Golfclub grossangelegte Renaturierungsarbei- 
ten ausgeführt. In diesem Zusammenhang wurden die grossen alten Pap
peln beim Autoparkplatz aus Sicherheitsgründen (Unfallgefahr fur Weis- 
senaubesucher) gefällt. Diese Aktion hat bei der Bevölkerung grosse Re
aktionen hervorgerufen.
Um einen grösseren Wasserdurchlauf zu erzielen, wurde der Uferweg über 
den Parkplatz umgelegt.
Im weiteren wurde entlang der Fahrstrasse in Richtung Ruine eine N ie
derhecke gepflanzt.

- A m  14. Februar wurde unter Mithilfe des kantonalen Naturschutzauf
sehers, freiwilliger Naturschutzaufseher und des Werkmanns U. Zingrich 
die jährliche Uferreinigung ausgeführt.
Durch einen Vandalenakt wurde das Geländer des Aussichtsturms beschä
digt und musste durch den Werkmann repariert werden.

-  Mit den Gebrüdern Seematter wurde ein neuer landwirtschaftlicher Pacht
vertrag für die UTB-Parzellen im Schutzgebiet abgeschlossen.

-  Im weiteren ist geplant, die Teiche auf dem Golfplatz und die Entwäs
serungskanäle mit dem See zu vernetzen, um neue Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere zu schaffen. Zu diesem Zweck ist eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Vertretern der Burgergemeinde Unterseen, des Golfclubs, 
der Einwohnergemeinde Unterseen, des UTB, des Fischerei- und Natur- 
schutzinspektorats geschaffen worden. Die Kosten werden grosszügig aus 
dem neuen Renaturierungsfonds des Kantons subventioniert.
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-  Mein bester Dank für ihre geleisteten Arbeiten im Naturschutzgebiet geht 
an Werkmann Ueli Zingrich, die Gemeindepolizei Unterseen sowie die 
kantonalen und freiwilligen Naturschutzaufseher.
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Rolf Hauri

W asservogelzählungen 
an Thuner- und Brienzersee 1997/98

An beiden Zählterminen herrschten befriedigende Wetterverhältnisse, so 
dass die Ergebnisse als zuverlässig gelten können. Allen Mithelfern herz
lichen Dank! Der milde Frühwinter in weiten Teilen Europas liess offen
sichtlich verschiedenen Gästen aus höheren Breiten ein Ausharren an nörd
licheren Gewässern zu, dies im Gegensatz zum Vorwinter. Besonders 
auffällig ist die geringe Zahl der Sturmmöwen: Im Januar 1997 ergab sich 
ein Rekordwert von 196 Stück am Thunersee, gegenüber bloss 13 ein Jahr 
später. Kurz nach dem Zähltermin, nach tieferen Temperaturen, sind die 
Bestände dann aber noch deutlich angestiegen.
Weiterhin im Rückgang befinden sich Blässhuhn und Lachmöwe. Gerade 
bei der Lachmöwe fällt auf, dass sich die Vögel immer weniger in den städ
tischen Quartieren auf Nahrungssuche begeben. Ein Zusammentreffen der 
Möwen mit den Alpendohlen in den westlichen Stadtteilen von Thun -  
früher etwas Alltägliches -  gehört heute bereits zu den Ausnahmeerschei
nungen. Das Ausbleiben der Möwen, zum Beispiel auch in der Stadt Bern, 
kann im Augenblick noch nicht restlos erklärt werden.
Auch bei der Kolbenente war im Winter ein deutlicher Rückgang zu ver
zeichnen, obschon 1997 am Thunersee mit 8  Familien und 33 aufgekomme
nen Jungen ein erfolgreiches Brutjahr vermerkt werden konnte. Bruterfolg 
und Winterbestand scheinen allerdings nicht in direkter Beziehung zu ste
hen. Das Zugsverhalten ist bei dieser Art sehr kompliziert, und häufige 
Wechsel der Winterquartiere kennt man seit langem.
Von den ursprünglich drei Eiderentenmännchen, die im Herbst 1988 den Thu
nersee erreicht haben und meist in Merligen anzutreffen waren, ist jetzt noch 
eines übriggeblieben. Eines davon ist bekanntlich im Juni 1995 in der Weis- 
senau tot aufgefunden worden, vermutlich verunglückt bei einem nächtlichen 
Anflug an ein Spannkabel eines Segelbootes. Das Schicksal des dritten 
Vogels ist hingegen unbekannt. In solchen Fällen können bemerkenswerte 
Angaben über das mögliche Alter einzelner Vögel gewonnen werden.
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Die Winterstürme Anfang Januar 1998 blieben auch am Thunersee nicht 
ganz ohne Folgen. Kurz vor dem Zähltermin gab es eine Grosse Raubmöwe, 
auch Skua genannt, zu beobachten, wohl die erste überhaupt an diesem 
Gewässer. Dieser ausgesprochene Meeresvogel war zweifellos von den 
Sturmwinden ins Binnenland verfrachtet worden wie auch die unbestimmte 
Raubmöwe, wahrscheinlich eine Schmarotzerraubmöwe, am 17. Januar 
1998 vor Leissigen. Beobachtungen dieser ungemein fluggewandten Raub
möwen stellen stets ein besonderes Erlebnis für Ornithologen dar! 
Grossmöwen, es betrifft dies in erster Linie junge, oft noch sehr braune Sil
ber-, Weisskopf-, Herings- und Mantelmöwen, ja  selbst Vögel im Alters- 
kleid, bereiten oft auch dem geübten Beobachter Kopfzerbrechen. Ein Fall 
von Brienz aus diesem Winter soll hier geschildert werden. Seit mehreren 
Jahren können dort einzelne Heringsmöwen im Alterskleid gesehen werden. 
Sie fallen durch eine fast schwarze Flügeloberseite auf. Meist halten sich 
dort auch Weisskopfmöwen auf, die in der Regel noch etwas grösser sind als 
Heringsmöwen. Der fragliche Brienzer Vogel mit dunkler Flügeloberseite 
im Alterskleid schien nun noch massiger als eine Weisskopfmöwe zu sein, 
was auf eine Mantelmöwe, einen Bewohner der nördlichen Meere, hindeu
tete. Die Flügeloberseite zeigte sich aber doch nicht so voll schwarz, wie es 
sich für eine Mantelmöwe gehört, das Braunschwarz ist eher für die Herings
möwe typisch. An der Beinfarbe -  Heringsmöwe gelb, Mantelmöwe rosa- 
fleischfarben -  hätte man den Vogel wohl eindeutig bestimmen können. Lei
der war die Möwe stets nur fliegend oder schwimmend zu sehen, so wollte 
sie sich nicht klar zu erkennen geben! War es nun eine besonders grosse 
Heringsmöwe -  die Grössenunterschiede innerhalb der gleichen Art können 
tatsächlich beträchtlich sein -  oder doch eine Mantelmöwe? Vorsichtiger
weise musste sie deshalb als «Unbestimmte Grossmöwe» auf dem Zählbo- 
gen vermerkt werden.
Wie gewohnt sind in den Thunerseezahlen auch jene von den Spiezer Stau
weihern sowie vom Baggersee Heimberg enthalten. Erstere sind stets das 
Hauptaufenthaltsgebiet der Krickente, letzterer das Zentrum für die M ittel
ente, wo diesen Winter die bisherige Höchstzahl erreicht worden ist. Dieses 
Gewässer mit dem krautreichen Untergrund als Nahrungslieferant behagt 
der Art besonders.
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Die Ergebnisse:

1 .Thunersee 15./16. 11. 1997 17./18. 1. 1998

Haubentaucher 105 85
Rothalstaucher -  2
Schwarzhalstaucher 101 110
Zwergtaucher 89 74
Kormoran 16 20
Graureiher 11 7
Höckerschwan 112 124
Graugans 1 1
Brandente -  1
Stockente 1119 1147
Krickente 52 34
Spiessente 2 3
Mittelente 36 59
Kolbenente 26 78
Tafelente 458 258
Reiherente 517 1059
Schellente 55 149
Eiderente 1 1
Gänsesäger 41 126
Blässhuhn 1255 1605
Unbestimmte Raubmöwe -  1
Sturmmöwe 2 13
Weisskopfmöwe 12 11
Lachmöwe 1274 517
Zwergmöwe 1

Gefangenschaftsflüchtlinge und Bastarde:

Nonnengans 1 1
Kanadagans 1 1
Rostgans 1 1
Bahamasente 1 1
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Brautente
Moschusente
Bastard Kolben- x  Stockente

1

2
1

1

2
1

2. Brienzersee 15. 11. 1997 17. 1. 1998

Haubentaucher 9 15
Zwergtaucher 26 2 1

Höckerschwan 25 2 0

Stockente 325 311
Tafelente 32 46
Reiherente 107 104
Schellente 3 11

Gänsesäger 7 17
Blässhuhn 252 162
Sturmmöwe 5 9
Weisskopfmöwe 2 3
Heringsmöwe 1 1

Unbestimmte Grossmöwe 1 2

Lachmöwe 76 198
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Neue Mitglieder 1998

Betsche Matthias C., cand. jur. Fürsprecher, Seegüetli, 3800 Sundlauenen 
Grossniklaus Johannes, Lehrer, Burgstrasse 13, 3855 Brienz 
Gschwend Peter, Geschäftsleiter, Wangelenrain 16, 3400 Burgdorf 
Matter Thomas P., dipi. Arch. FITL, Rosenstrasse 9, 3800 Interlaken 
Ramseier Werner, Betriebsberater, Hofstettenstrasse 42, 3600 Thun 
Scheller Charlotte, Sprachlehrerin, Rudenz 30, 3860 Meiringen 
Liechti Qrt, Jeux d ’images, 3854 Oberried

Mitgliederbestand 1997 1998

Gemeinden 2 0 2 0

Korporationen und Gesellschaften 93 91
Mitglieder mit Jahresbeitrag 791 752
Mitglieder mit einmaligem Beitrag 2 2 2 1

Total 926 884

Total Austritte mit Jahresbeitrag 46
Total Eintritte mit Jahresbeitrag 7

Der Rechnungsführer: F. Binggeli 
Interlaken, 3 .11.1998/wic
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