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Uber ilie Reservate exotiseher flabkern-
granite im Gebiet des Lombaches

von Dr, trd. Gorber

I
lsr t nur F.inhildune odel Wirklichk.ir? Una hommt vor. dar

"Itarddmaonti' schaue !.ir eiaisor Zeit vicl zufricdene! in di.
'Welt hinoug als lriiher. Und da. seit doh 2. Juni 1944. Einge{eihtc

wiaeer, dasg oul dic.etr T{g der Regieiunssrar d€6 Klntons Bcrn

beschlorsen Lat, ea sei im Bctt deg Lonbacheg ,wisched Untcrseen

und Hahksn, in cogenannt.n .Roht,, ulrerhrlb der EiDmiindong

rles Biihlhachea, oine Gr"ppe Yon cs. 50 exorilchen GauitblitcLcD
al6 unantasdaruu erklercn nnd ultcr sr,atli.her Schutz zu stellen'

Diese ausetwlitltcn Steine beeitzh ciner Durcbaeser von werig'

stens I m utrd vettcilen sich ruf einc Strecke von uuge(iihr 700 m.

Sie licScn teils im Baclrb€tt sel}cr, rrmspiihlt von wilden Berg'

wrsser. rdls auf den tderigen Ufetn des cnsen Schluchttales. Solcho

und nhnliche OranitsteiEe nenlr der Volksmtrnd ds Unterlandca

<Gcireberger> und bezeichner dornit einen Gegensal, geg€niiber

Kahst€inen lrnd Sandsteircn, die silh ah unscBchutztc (Plelejeo

auch in der Brch-Geselltcheft votfinden.
'Vas ist dcnn der Grund dieer b€sondern sloatlichcn l'iilsorge?

Ilicr muar die Gegreinak nde und die Geologio di. .(ntwort geben'

In ;ler letzten Jahruchlrctr irt ee ihr gelungen, der Sohlcier, dcr

diesc schijnd Stcine und ihre Gcgchichte umgab, etw's 'u 
lift'n

Bcvor *ir nbcr darnher berichtcn, musg noch eincg ihnliclen
Granitateinm gcdrcht vorden, der auf dem Luegilode[, siiddsrlich

nber der Kir.-he vor lIabkern, einslm of cihc. dtimmulssvollcn

Moriincterlasec liegt. Der dortige Untcrgrund icr also ciszeitlicher

Gletscherschutt Dcr rcich zerkli-ifterc Stcin bildet cin kleinei
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Gehirse, auf dcm c!. 20 kleinere und nittelstosse l'annen wachac.;
Moosteppiche bed.cker die achattigea Stellea. Seio Inhslr korr
auf ca. 5000 nr seachiMt wcrdcn.

Der LuegibodcD, Eiseorum det Bnu. Schwendi, bil et so-

zusagcr daa .Rndi) des bernidchd Naturschutzes. Dls pruchrvotl
rot-, ach*arz- und weisa scaprcnkeltc Cestein erregte von jeher die
Bewundernns bei Kenneru und Nicbtkernen. 1852 wurde von
Block ein Stiick zun Nationaldenlnal in Vlshingtou gelicfert.
Das ryar das Sisnsl, dnss eruas !u dcaaen Schuue seschehen ntare.
Die Naturforrchcnde Gsellschaft ir Beru venandte iE J.h.e 1867

eir Zirkular aru Publikum, worin ,ur Zeiohnuns votr Beitiigcn
aufseforderr mtde, um den nerkwnrdigen Stein auf dem Lucgi
bodeu zu Gunsteo de! Naturhisto schen MuseuEc in Bern von der
Beuo.t Schwendi !u eMorben. Her Bnrki.Itlarcuard nbernahn
dae Sekretariet uod Kaasiemmt in diescr ADgelesenheit. Die Sob.
lkriplior hug Fr. 1399.10 ein. Zur Vcroeidmg amtlicher trcrti
sungen und spitcrer B.heuisuns mit Stcueru ud Tcllen vutde der
Elock ohne Grund und Bod€n {t! I.,980.- rckauft und den
genmoton Museuh 1869 geschorkt. Doch hotte rnan im Laule d€r
Jahre tcin .ehr srollcs Yerhrucn ,u dicler Schutmassftbme,
uEd ,wsr bcso crd au. juriitischctr Grinden cht. Um deD

Schutz auch gegcniibcr der OeffertlicLk€it etwrs zu dokumentiffetq
iiels im lah. 1923 die Nrtu.schut,koDdissior de. Nsturforrchendeu
Gescllschoft Bern (Prlsid€nt Iterr Oberat Louie v. Tacharner) die
lruclrift cinmeisaeh:

<Findling
Naturdenkmsl
Staetlich ge.chiilzt'.

Die nichhhtlich€ Kantonrl-Bdnidche NatuNc.Lutzkobmilsion
(Prasidenr Herr Profe*or Dr, Rytz) nalrn in Jahre 1940 einen
lcrrrcn Anl&uf .um endsnlrigen Schutz des St€itre.i der Regi$uns3.
.at bcs.hlo.. ir eirer Sitzun8 vom 18. Juni 5leictrca Jahree die
stllltliche Unterachutlstcllultg.

Kehren wir wied€r ,ulnck zu den kleincn Kollcsen uEtcn ih
(Rohr,. Yor hud€.I Jahren IaDd nm .ie im Bschb.tt so$'ohl
olcrhulb sls auch unterhalb in dclselbeu Mensc. Spiiter vurdcn
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D.r trr6*r. ur,l .rbiin.r. .rori.rhe G lirbl..l i.r rrr d6 LEadbo'|.! b.i
tlrbt 6r., Eio Sriicl &yor ,r!d v.r*.!.lu.E firr dr. Nrrio!.ldc,ln.l iD Vr-
hirsror. veltalb n.ho. yor ?0 hhko Y!u!!16.n liir {L. Erhlturs der SrcLo.r
ciuot,r.!.

vicle sesprcntt und zur Bschvelbruung yerw€rdet. Nu. irn Rohi
bcnttisto Eon sie lichi, veil die dortiEen Ufer des Schutzea nicht
hedDrft.& AnsereEt durch die geologiacha Beachreibusm vou
Ile.rn D.. P. Bcck in Thun na-hn gich in Lrufc der Jrhrc Hcrr
Dr. Iazer, Apotheker in Interlakcn, der veiscLonten KoloDie iE
(Roh!, licb.voll ar. Dic vieler Beaonderheiten der einzelnen Steine

hielt er mit dcr Cmerr im Bilde fert und wiee mit Nachdruck a I
Schutnur[mlmen Lia. Es wiidc uru nicht v.rw[ndeE, venE der
ciae oder onlcre Naturllemd iD Ge'ictt .le. .Hrtdernaurli, aoch
cinen dukhrrcn Blick in der Richtung geeen dic Offizia in Intet'
laken horauslesu kiiDnto.

Versuchcn uir ietzt, die einzeh.n Etapper in 'l[erdesary di$e.
viel€rwiilnt.d und beliihnter E.lkcrngrmithliicte auseimndc! zu
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l. Wir Eusseo uns in Geddker id Phtos Rcich, in dic UDter.
elt, begebeu, uhd zwlr ganz tief. Dolt l.s das G.snithnte.iul

Drspriitrglich als rlutfltssiger Schnelzflu*. Diele. Sclangte dtch
unterirdische K.iifte h hiihfie, liihlere Teilc der Erdktmte, aleo

nicht u dio Ol,erlliiclrc. IDrolse der Al,knhlung kristalliri.rtetr die
cinzelrcD Mineialkijrne! in b€stimmter Ordnuns lungsam aue: Zudat
die rchwarzen GliDo€rbliirtchen, h4nach vcisacr und roter [cl<l-
spat und !ul6&t ilcr etwrs 6chmutzis.gelb Eefiirbte, glusartige Qu{rz.
Auch der Lrie lcaru weissen Feldrpat voa Quarz trnreischcidcn:
De. feldspst spalrer in spieselnden SpaltflicLer w:ihrend Quotz
nur bdcht. Ealta wir fesr: Der Granit i6t ein Elstar.uDgsgeBtei,
der Tiele, kei! Abaaugestein aus Varecr.

2. Der Hll'kerng.aDir erhlickt das Lichr il.! V€lr ah den G€-

rraden eioea Mce.er, in deE Flrschsestoine zun Absatz selargcn.
(Ea rird diee grob- ud lcinkiirnirc Saodateiue, Kdkmerscl uud
Tolmergel, die leicht zu RutecLungen neiseq gerne (fliesen,.)
Doch nicht sos eigcner Kraft gelanst6 der Granit aue der iibc.-
laEcrndcb CectcituLnle herauq eondera er sind dic abtragendcn,
crodierenden KriIte, welchc loch heute an jcdem Gcb;Lse nagen.

Man shubt, drss in der Gogend und Richtung des hcutigen Rhohc.
taler ein lansea, achmales Grinitnr.liv haausgeschllt rtordo sci;
es bilde die steile SiidLiiste dieles aoNettlichen Flysolureerea.

3. Das Masdv des Ilabkerngrauitea t{ird ,orstdr!. InJolge dcr
BModung dee Flyachmeeres stiirzen grdsscre und kl€nrcre &anit-
blij..rec in da, Itramer und werden in (onig-srDdise! Schl.hn
be8.aheu. (D€r LucsiLodenblock ist d.r srijsstc.) Der zuaamuen.
hengerde nost dcs Lleincn er.nithassivs sirkr spiiter uf Nimmer-
wiedergchn in gros.e Tiefcn urd *ird, wie sich heutzut.ge dic
Geoloscn ausdriick D, verachluckt. Kein Vundfi, dls mah dicBen

Granit iu dieset Ausbildung in den heure zusnnglichen Teilen dcr
Alpen nichr Dohr findet. Gast€rngrsnit, Aare. urd Gotlhardgrrdr
z.B. ehetr andcB rs. D.r Habkemg.anit ist dem I'eute EichthlleD
Alpcngebirgc frend, hcissr desholb cxotischer Granit.

4. Die ih FIyS0I I'cg lencn exoticctc! Granilhl6cke wander!
per Decken6chub nach No.den, Dic enordcn Pressons.n iE Alpcn
kiirper an Dnde.ler Tc.tinr2eit *zcugcn ,wrrzcliose Dccke!,.
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D.. .Jcnzcsreii,. ch eiorGd,er C.a.nl,locl( 1n Bst! ilts Lo brcheN, zlntlcn
Unr..lcen und Esli(crn, lhn ,.icl,!er eiDe trcis3c, zhLr 20 .n brtilc drroh
,--",1. -l.l.r n.,. ..ru'.'r ' Jrrj, -'r iJ.":a in. atr lLlluns ".nr Spi "i,i .,"-,- r.. ., 

".

Dic nussere Erdrnrdc;t iD sewnsen Gebictcn 2-,3- uul m..hrfach

iibcreinsnder sclect. ,Auch die im flysch lersrabcheh e{otischon

Grrni tbtiickc s am l d..cnrvild ,dknittcrtenLnhiill!ng 6ehdrcn eircr
l,cv,nderen Dcche anr cs ist die hiiclrtc im Gebior dcr h.hctisch.r
Kalkalpcn; sie heisst dahcr die ultralelvetigchc Der:ke- Reste dicsd
Docke l,il,len z. B. dic Kuppe des Gurnisels, die rjcf.ren Hnnse !uf
der Nordeeitc dcs Sigrluwilersrates urd Hol,slnts utd vor allcm .trs

di€ Flyschmdsur dcs Habkcn,rales, hid cingeklemut zwischen den

Kahldijlzen dcs Brie,rzerE.ates eincrseih- der Valdegrj und dcr

Niederhorrmasse nnder.rseits.

5' Di' txotischcn Granithliicl<e erbli'kcn neue'dines dls LichL

dcr Ve1t. Die nnrnerrniidc Tiiriskcit iI6 fliesendetr ltra$crs

betrcir sic aus der flysehumhiilluns.
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6. Habt €rnblitct e t iimer GrrtisfahrteD lut ilem Eis ausfiihren,

so ,. ll. ,lm LIrf$ilodorl'lock. lit !tiir,!o o.hr rtrrrdrk' ini llhr!'r'
grurd dm 'talu ruf dcn riszcirlich,:r Ihl,hcrn5ltrschcr. Dmch

Al,nl{ntlzcr Fcl.nFlc cr Lchn Lncgitrodcn nrit t;cl Olfl.r[erirtrtrll
$l rhs 'lirr:hL'rc, 1)i,xcr Stcirr irr drLr:r niuhr rt'r c\or;scl', sDndd tr

?. IlabLerrbl6cke kiinnen Grrtidahrtcn in rlen vildeu Berg'

becf,.E ilicle! Tal€. litmact r Dabci seht e, rruh ,Di dlo Kin 'n
ud D&cn wddcn so abgeschlilfeD, dam auch dic Harnmoachliige

dea cilrigeter Geoloser keir6 An.atz!!€Ie mehr findeL Die Untor'

uchmcr fiir die Vethauury der Iambrcha miis'en de.o gerunden

Stein mit Exploeivatoffen zu Leibo riicken, un ihr fiir ihre Zwecke

scfngiE tu mrchen. Mrg auch .cin, das. dcl cine oder andae Stein

in <Rohrr seine l,asc im Brchbctt etwos !ind.rt, ie c! Hetr

Dr. Jenz* mit seinen Bildcm bezeugen kam.
8. ID "R.s€wd etatilch.r Gloritbli;ckc iIll Inmbacb aind die

50 geschutztcn Steinenicht nur in der Form verrchieden, aonddn gie

zeugen ruch aon dcr TiitiSkeit de6 ChemikeB in Plutos Reich'

Uail di6! ist der wi.genechaftlicho Vert dieeer Gcrellecbaft Atn

Stcin auf dem Luegiboden allein ktinnte man, trotz eeiner Gr6src,

da. dcht allct echen. Hiet aber finder wir BeisPicle cheni6c[er

Differen,ierunsetr des Schmelzflumea' Die dunklen nMuttermalc'
eind eirc Anreicherung rler Glimoerr; e. ilt d.r ba6ische Teil, ulh

in der Sprachc der Peuographen oder Geetcinaforacher zu reder'
Einer det benerkenewe.tc.rm Steine ,eiEt cincn 15 cm breiten

durcLschenderL ehemrligsn Sp&lt, der mit dem slurcn Ant€il,
niir iclr nit Qoarz und feldapat, alao ohne Glimmer, aurseftllt
i.t! di" Fachleut€ nomo dier eiu€n APlitgdEg. Die Nirurschut''
kohni.sion hat bcrchlo*en, dteaon schiinen Stein zu Ehrcn des

Botreuers als Jen,cr.teitr in da. Ve!'eichris aufzuehmen Endlich

findct Dan ille UebdganSe von Steiren mil aiel totcm Feltlepat

hir zu solcher! welche nur noch weissen besitten. LeEtere glcicheb

gewissen Gaiterngnnitctr nicht we 5.
So rchcinen uns gowohl der Solist auf den Loesiboden wie

auch det stunmc Chor in {RoLb mch m.nschlichem E mes'en

der Nachwclt erbdten. MSgen .echt vi.le sich an ihncn crfreuen

und ilren Sin! vcrstehenl
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