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Einleitung 

Das Gebiet des ehemaligen Grossen Walopberges umfasst ungefähr 3,5 Quadratkilometer. 
Als ich im „Pürtströgli“ von Adlemsried auf die Bergbücher des Walop stiess, eröffnete sich damit die 
Aussicht, mich der Geschichte dieser grossen Alp inmitten einer faszinierenden Landschaft 
anzunähern. Die alten Dokumente boten die Möglichkeit, da und dort durch eine Ritze im Vorhang 
des Vergessens zu spähen und das Gesehene mit der eigenen Erfahrungswelt abzugleichen und zu 
ergänzen.  
In der Folge verbrachte ich meine Freizeit damit, die alten Dokumente, die in der Holztruhe verwahrt 
waren, zu fotografieren und am Komputer in Maschinenschrift umzusetzen. Dieses Vorgehen war 
zwar zeitaufwändig, aber da ich bis anhin kaum mit historische Belangen befasst war und erst einmal 
lernen musste, die alten Handschriften zu entziffern, hätte das “Rosinenpicken“, die gezielte Suche 
nach bestimmten Informationen, wohl nichts gebracht. Ich ging den sicheren Weg und beschränkte 
mich vorerst auf die vollständige Umschrift der oft schwer verständlichen und langatmigen Texte.  
Eigentliche Fragenstellungen ergaben sich erst später, so zum Beispiel die Frage nach früheren 
Behausungen der Hirten und Wildheuer.  Die Suche nach Siedlungsspuren führte mich mehrmals an 
den Walop, und jeder Ausflug dort hin brachte neue Ueberraschungen und Entdeckungen, daneben  
Begegnungen mit Walop-Insidern, denen man anmerkte, wie sehr ihnen das Gebiet ans Herz 
gewachsen war, aber auch Einblick in die Beschwernisse, die der Berg auch heute noch für die Aelpler 
bereit hält;  die Weiden sind gepflegt, aber es wird auch offensichtlich, dass das durch den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft bedingte Ausdünnen des Alppersonals Folgen hat; es ist nicht 
mehr möglich, die Lesehaufen, die von den winterlichen Lawinen regelmässig über die Weiden 
verteilt werden, jedes Jahr neu aufzuschichten. In diesem Zusammenhang wird auch klar, warum am 
Walop für das alljährliche Gemeindewerk der Ausdruck „Steinen“ gebräuchlich war. 
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Daneben bekam ich auch mit, dass 
unausbleibliche Missgeschicke hier 
viel schwieriger zu bewältigen sind 
als anderswo, ganz einfach, weil der 
Walop nicht mit einer Strasse er-
schlossen ist: Einmal war es ein 
verletztes Tier, das mit dem 
Helikopter ins Tal geflogen werden 
musste, dann wieder war es ein 
Aebi-Einachser, der mit einer Fuhre 
Holz abstürzte und hier nicht so 
einfach ersetzt werden konnte, oder 
der 1000er Schilter, der unterwegs 
zur Seilbahn den Geist aufgab. 

 
Wer den Walop-Berg besuchen will, muss die Schuhe gut schnüren. Vom Schwarzsee her wird er den 
steilen über 2000 Meter hohen Kaisereggpass bewältigen müssen, während der Pfaffenweg von der 
Trimlengabel zuhinters im Buufeltal über den Vortel an den Walop nur für schwindelfreie 
Ortskundige begehbar ist.  
Etwas leichter fällt der Zugang vom Obersimmental,  von Schwarzenmatt her: Eine erste Strasse bis 
auf die Chlusallmend wurde bereits um 1880 von Hauptmann Bühler gebaut, der hier ein 
Kohlenbergwerk betrieb, bevor  er damit Konkurs ging und die bernische Regierung den Betrieb 
übernahm.  
Vom Chlus führt der Zügelweg, flankiert von Rockschwartenflue und Nässliflue, über eine 400 Meter 
hohe Steilstufe auf die Egg. Der Aufstieg dauert zu Fuss eine gute Stunde, bei schönem Wetter 
unvermeidlich in der prallen Sonne. Erfrischung spendet auf halbem Weg der Hundsbrunnen, ein 
Holztrögli unter einem glatten Felsen.  Auf das aufmunternde murmeln und Rauschen eines 
Bergbaches muss man hingegen verzichten, denn das Gebiet von Walop, Stierenberg und Kaiseregg 
wird über unterirdische Systeme entwässert.  
Begegnungen mit Schlangen sind an der Tagesordnung. Die Tiere können eine respektable  Länge 
erreichen und verkriechen sich nur ungern, wenn sie sich in der Sonne wärmen. 
 

 
Diese Ringelnatter hatte 
Glück: Die Erde auf ihrem 
Kopf stammt vom Schuh 
eines unachsamen Wan-
derers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Älpler brauchen zum Einkaufen nicht ins Tal. Der Inhaber des Dorfladens in Reidenbach bedient 
die im zweiten Weltkrieg gebaute Transportseilbahn und spediert die Bestellungen auf die Egg. Ein 
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Anschlag bei der Talstation warnt eindrücklich davor, die Seilbahn für den Personentransport zu 
benutzen.  Man erzählt, dass vor allem Tierärzte und Milchwäger das Verbot nicht immer beachtet 
haben. 
Auf der Egg angelangt kommt man zum sogenannten Speicher. Im Winter ragt nur der oberste Giebel 
des Walmdaches aus dem Schnee, so dass Staublawinen darüber hinwegfegen, ohne Schaden 
anzurichten.  Ein Anbau beherbergt allerlei abenteuerlich anmutende Fahrzeuge: Zwei Schilter-
Transporter der ersten Generation und ein zum Dreirad ausgebauter  Töff mit Ladefläche.  
Südwestlich des Speichers auf rund 1850 Metern Höhe befindet sich das Ranggiloch, eine 
höhlenartige Balm, in der prähistorische Siedlungsspuren und Tierknochen gefunden wurden. Um die 
Ausgrabung zu ermöglichen, wurden Steinblöcke gesprengt und beiseite geräumt. Scheint`s 
ermöglichte das den Hirten auf Rotenfluh später, die Balm als Ziegenstall zu benutzen. 
Hinter der Egg liegt, etwa 50m tiefer, der Walopsee,  spiegelglatt, tiefgrün und etwas unheimlich: Es 
soll dort Wirbel geben, die schon Kühe und in einem Fall sogar einen Menschen in die Tiefe gezogen 
haben.   
Interessante Felsformationen schreiben die Geschichte geologischer Zeitalter. Ein Felsüberhang 
schützt einen wilden Johannisbeerstrauch.  Auf der Westseite des Sees ist deutlich eine Steinmauer 
zu sehen, die einst die sogenannte Schneeweid von der übrigen Weide abtrennte. 
Auf dem Weg dem See entlang wird der Blick frei auf einen weiten Talkessel, in den sich Walop und 
Kaiseregg-Alp teilen.  
 

 
Nach dem Überschreiten einer leichten Krete hinter dem See winkt die heimelige Bodenhütte, und 
ein Holzschild am Weg verspricht Verpflegung.  Bei der Lägerhütte, die zurzeit nicht benutzt wird, 
baut sich ein Murmeltier in der offenen Stalltüre auf und verzieht sich dann ins Innere des Gebäudes. 
Der hintere Walopsee ist seicht. Türkisfarben im Frühjahr, präsentiert er sich im Sommer 
algendurchsetzt und verschlammt.  
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Oberhalb des hinteren Sees gewährt das Tosseliloch (Toggeliloch, 
Zwärgliloch) Einblick in unterirdische Wasserläufe: Während der 
Schneeschmelze hört man im Bergesinnern das Tosen eines 
Wasserfalles. Wer sich in den sanduhrförmigen engen Gang traut, wird 
feststellen, dass das Rauschen aus einer engen Spalte in der 
Höhlenwand dringt und wird im Licht der Taschenlampe Wasserspritzer 
aufblitzen sehen. Plastikrohre zeugen davon, dass jemand versucht hat, 
das Wasser im unterirdischen Seelein  abzusaugen, um weiter in die 
Höhle vordringen zu können. 
Von Felsbändern durchzogen  ziehen sich westlich und nördlich die 
steilen Grashalden bis hinauf  an Langel, Widdergalm und Stierengrat. 
Dahinter folgt das Karstgebiet von Parwängi und Kaiseregg.  Südlich sind 
es die Felswände von Schafberg und Rotechaste, die das Hochtal 
begrenzen. Vom Stierengrat winkt der blaue Wohncontainer des 

Schafhirten, die Kiste mit Futter für die Schutzhunde steht auf dem Gübeler, und auf dem Grat über 
dem Hartmannswil sieht man, Statuen gleich, die Silhouetten der Rinder auf der Luchere.  
 

Wallapp, Walop oder Wahlalp 

In den Schriften aus dem 15.Jh und 16. Jh. (Zins- und Bergbücher) wurde der Berg „Walap“, „Walapp“ 
oder auch „Wallapp“ geschrieben. Walap wurde im Volksmund mundgerecht in „Walop“ umgeformt, 
und diese Bezeichnung wird heute noch von den Kartographen verwendet. 
In amtlichen Dokumenten steht später „Wallalp“, „Wahlalp“ oder „Walalp“. Dabei handelte es sich 
offensichtlich um eine reine Umsetzung in die Schriftsprache. Um Verwechslungen mit Walalp 
oberhalb Därstetten zu vermeiden, wurde der Walop nun auch der „Grosse“ oder der „Wilde“ Walalp 
genannt.  
Das alte „Wal-lapp“ tönt in unseren Ohren exotisch und verlangt nach einem Deutungsversuch. Hier 
einfach ein Wort keltischen Ursprungs zu vermuten, scheint weit her geholt, obwohl es im 
Alpenraum durchaus Belege für vorgeschichtliche Alpwirtschaft gibt. Dagegen beginnen viele 
germanische Wörter mit „Wal“; unter anderem wurden die Kelten als Walaha oder Walen 
bezeichnet. Später galt der Ausdruck für romanisierte Kelten oder ganz allgemein für Fremde. Noch 
heute bezeichnen wir unsere französischsprachigen Nachbarn als „Welsche“. Da die Grenze zum 
Kanton Freiburg am Walop mitten durch die schönste Weide verläuft, war diese Nachbarschaft schon 
früher unmittelbar gegeben.  
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Entwicklung der Besitzverhältnisse am 
Grossen Walop-Berg  

Vorgeschichte 
Um die Worte Ludwig von Tscharners zu gebrauchen, ist, „wie bei den meisten Alpentälern des 
bernischen Oberlandes, auch im Simmental  die älteste Geschichte in undurchdringliches Dunkel 
gehüllt“. Klägliche  Fragmente von Burgmauern zeugen von unsicheren und kriegerischen Zeiten. 
Eine gewisse Stabilität kam unter der Herrschaft der Stadt Bern ins Tal, und im 15. Jahrhundert 
begannen sich Land und Leute allmählich von Kriegswirren und Pestzügen des vorangegangenen 
Jahrhunderts zu erholen. 
Wer auch immer auf der Suche nach Heuwiesen oder Weideflächen war, wurde am Walop fündig. 
Mehr als die Hälfte des Walop und auch der Alp Kaiseregg liegen heute oberhalb der Waldgrenze. 
Weiter unten sorgten die winterlichen Lawinen für offene Flächen, und so war hier die 
Futtergewinnung möglich, ohne dass erst gerodet (geriedet) werden musste. Nomadisierende Hirten 
könnten die Weiden schon in vorgeschichtlichen Zeiten aufgesucht haben. 
Von einzelnen Alpen abgesehen, die von Herrschaft und Klöstern beansprucht wurden, kann die 
Nutzung der ausgedehnten Wald- und Weideflächen zu den angestammten Rechten der Landleute 
gezählt werden, wobei sich mit der Zeit Unterschiede herausbildeten: Die Nutzung der 
nähergelegenen Gebiete wurden von der ganzen Dorfgemeinschaft beansprucht, wurde als dingliche 
Rechte an den Besitz von Land und Wohnstätten gebunden und in Summungsbüchern und 
Verzeichnissen der Feuerstattrechte festgeschrieben.  Bei der Nutzung der höhergelegenen Gebiete 
im Hochsommer war die Situation anders. Während auf den nahe gelegenen Weiden und Allmenden 
jede Familie ihr Vieh selber besorgen konnte, musste man am Berg zu einer Arbeitsteilung finden: Die 
einen gingen z`Bärg, die anderen besorgten die Arbeit im Tal. Bei dieser Form der Organisation 
mögen Familienbande über die Dorfgrenzen hinweg eine ebenso wichtige Rolle gespielt haben wie 
die dörfliche Gemeinschaft. Aus dieser Aufteilung der Interessen, die sich innerhalb der 
Dorfgemeinschaft ergab,  mögen die Alpweiden, im Unterschied zu den Almenden, mit der Zeit in 
Privatbesitz übergegangen sein.   
 
Trotz dieser vermuteten Entwicklung hin zu Privateigentum bewahrte sich die Dorfgemeinschaften 
ein ganz bestimmtes Recht vor: Das Recht auf die Ziegenweide.  
Aus den alten Dokumenten lässt sich eine enge Bindung des grossen Walop-Berges an die Bäuert 
Adlemsried herauslesen, wobei es wohl nicht zuletzt um die Ziegen ging. Diese Bindung entstand 
trotz grosser topografischer Hindernisse, den Graten und Flühe von Kienhorn, Chemiflueh, 
Holzerhorn und Rockschwarte, die beim Zügeln von Grossvieh umgangen werden mussten und die 
selbst den Zugang mit Schmalvieh erschwerten. 
Von der Bäuert Schwarzenmatt und deren Allmenden hingegen wäre der Zugang um einiges 
einfacher gewesen, und so mussten sich die Leute von Adlemsried zweifellos gegen die von den 
Schwarzenmattern  angemeldeten Interessen durchsetzen. Dass sie dies taten, ergab sich aus einer 
Notlage: während sich oberhalb von Reidenbach, Eschi und Weissenbach die ausgedehnten 
Weideflächen von Jaunpass und des Hundsrügg erstreckten, stiessen die Leute von Adlemsried mit 
ihren Allmenden an den Inneren und Aeusseren Bunfal   (Innerer und Aeussere Bunfal waren 1523 als 
Mannlehen unter der Lehensherrlichkeit der v. Erlach, Herren vonSpiez und wurden als „freier Berg“ 
bezeichnet) und wurden auf der Suche nach einem höher gelegenen Berg talaufwärts abgedrängt. 
Dadurch wurde es für die Leute von Schwarzenmatt eng. Um genügend Bergweiden zu erhalten, 
waren sie gezwungen, den herrschaftlichen Berg Roteflueh für teures Geld zu pachten. Der Kauf 
dieses Berges im Jahr 1674 brachte kaum Erleichterung, weil die Kaufsumme nicht aufgebracht 
werden konnte und nun jährlich der Schuldzins fällig wurde. 
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Es wird erzählt, der Walopberg habe einst dem Kloster Rüeggisberg gehört und sei als Geschenk an 
die Landleute abgetreten worden, je nach Herkunft des Erzählers an die Adlemsrieder oder an die 
Rüeggisberger. Vor seiner Aufhebung im Jahr 1484 war das Priorat jedoch hoch verschuldet, musste 
Liegenschaften und Rechte verpfänden, ohne diese wieder auszulösen zu können und wäre kaum in 
der Lage gewesen, Geschenke zu verteilen.  
Möglich wäre eine Verwechslung mit Wahlalp in der Gemeinde Därstetten. Gemäss einer  
päpstlichen Urkunde  aus dem Jahr 1148 reichten die Liegenschaften des Klosters dort bis ins 
Simmental hinüber.  
 

 
Grenzstein auf dem Langel mit Blick auf Niedersimmental und Berner Alpen 
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Vorbernische Zeit 
Das Simmental hatte bereits rund 600 Jahre Besiedelungsgeschichte unter burgundischem bzw. 
alemannischem Kultureinfluss hinter sich, als im Jahr 1426 im ältesten erhaltenen bernischen 
Zinsbuch  Aufzeichnungen über den Walopberg  gemacht wurden.  
Die Grundvoraussetzungen für die Einträge in dieses erste Zinsbuch wurden aber schon früher gelegt: 
Als letzter Inhaber der Herrschaft Simmenegg in vorbernischer Zeit hatte Rudolf von Aarburg im Jahr 
1389 seine Untertanen zu freien Zinsleuten erklärt: Also das er für sich, sin erben und nachkommen, 
uns, unser erben und nachkommen, ledig unn quit hat gesprochen unn gelassen der jehrlichen 
stüren... unn sullen von dishin sitzen unn beliben für vrije zinslüte...  
Als freie Zinsleute konnten die Landleute Grund und Boden kaufen, verkaufen, tauschen und 
weitervererben und können im heutigen Sinn des Begriffes als Eigentümer betrachtet werden. Nur 
teilte man sich das Eigentum bis ins 19. Jh. mit dem Grundherrn: Der Inhaber der Herrschaft 
beanspruchte ein Obereigentum, das ihn berechtigte, Zinsen einzuziehen.  
Der Zins betrug ... von jeglicher jucherten ertrichs, si sie bös oder gut, achzehen pfenn, denne von 
jeglicher mansmatt under den bergen, so zu dem grunde gehört, achzehen phenn., unn denne von 
jegklichem tristitt uff den bergen eine schilling phenn...  
Dieser Zins war „auf ewig“ festgeschrieben und konnte nicht abgelöst, aber auch nicht erhöht 
werden: Jahre zuvor hatte Mangold von Brandis versucht, den Landleuten mehr abzuverlangen, um 
die drückenden Schulden abzubauen, die ihm die Freiherren von Weissenburg zusammen mit dem 
Reichslehen Simmenegg hinterlassen hatten. Dies scheiterte jedoch am Widerstand seiner 
Untertanen: Mangold von Brandis beklagt sich ...wie die selben sin lüte ihn gar berlich haben 
gschedigt an hüsern, schüren, vestinen, getregte, hussgeschirre und ander dingen... daz si in der vesti 
besassen und darin wurffen und schussen frevenlich füre und ander ding...  
  
Im Jahr 1391 verkaufte Rudolf von Aarburg als Nachfolger der v. Brandis die Herrschaft Simmenegg 
an die Stadt Bern. Es gehört zum Regierungsstil der Berner, die Untertanen in den neuerworbenen 
oder eroberten Gebieten bei ihren alten Rechten und Pflichten zu belassen. Die ältesten bernischen 
Aufzeichnungen geben somit weitgehend die Verhältnisse wieder, wie sie schon in vorbernischer Zeit 
bestanden hatten. (vgl. L.S. v. Tscharner) 
 

Die Bernischen Zinsbücher 
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Aus den Zinsbüchern lassen sich, nebst  den Besitzverhältnissen, auch Informationen  über die Art 
der Bewirtschaftung gewinnen: Der Zins wurde, unter anderem, pro Heutriste erhoben (Tristid, 
Dristet, Trystal, Tristal), und dieser Umstand klassifiziert den Walop zu jener Zeit als Heuberg, ähnlich 
wie den Bäder (Reidenbach)  und  Reidigen (Schwarzenmatt).  Aber war der Walop, nebst der 
Ziegenweide,  wirklich ein reiner Heuberg? Die Eignung des Berges für kombinierte Heu- und 
Weidewirtschaft lässt daran zweifeln. Ausserdem sind in den Zinsbüchern Mannlehen und freies 
Eigentum vorerst nicht enthalten, und es bleibt ungewiss, ob diese Bergrechte in Form von 
Heurechten oder von Weiderechten bestanden. 
 
Vor 1586 wurde der Walopberg  nicht genossenschaftlich verzinst, sondern die Berganteile finden 
sich unter den Liegenschaften der einzelnen Ansprecher von Bergrechten, welche im Zinsbuch 
wiederum nach Dörfern (Weilern) und später nach Bäuerten geordnet sind.  Trotzdem gehe ich 
davon aus, dass der Walop genossenschaftlich bewirtschaftet wurde und die Anteile auf Mitbesitz 
beruhten, mit einer Ausnahme:  Wie auch an anderen Heubergen wurden einige wenige Anteile nicht 
als Tristal, sondern als Mahd bezeichnet, wobei der Zins eines Mahdes dem einer Triste entsprach. 
Diese Mähder waren vermutlich -im Gegensatz zu den Tristen-  in ihren Grenzen klar definiert, 
gerieten jedoch bei der Umstellung auf Weidewirtschaft unter Druck und wurden -freiwillig oder 
gezwungenermassen-  in die Weide integriert, wobei der Inhaber eines Mahdes möglicherweise 
Realersatz erhielt. Dafür findet sich ein Indiz an einem anderen Heuberg: Im Jahr 1585 tauschte Jakob 
Imoberstäg ein Landstück in Waldersmoos gegen ein Landstück im Wandeli, einer ehemaligen 
kleinen Allmend der Bäuert Adlemsried. Dieses Landstück war mit einem sog. Nüschletenzins 
behaftet. Somit war durch Land-Abtausch dieser Zins vom ehemaligen Heuberg Nüschleten bis in die 
Talsohle des Simmentals abgewandert.  
 
Innerhalb der ehemaligen Herrschaft Simmenegg (Gebiet der heutigen Gemeinde Boltigen, zuzüglich 
einiger Liegenschaften im Besitz von Leuten von Pfaffenried, ohne Oberbäuert) wurden im Jahr 1425 
total 112 Walop-Tristen verzinst.  
In den folgenden Zinsbüchern von 1488 und 1502 ergibt die Auszählung der verzinsten Tristen eine 
geringe Abweichung, und auch im Zinsbuch von 1515 liegt die Abweichung mit insgesamt 113 Tristen 
im Bereich von möglichen Uebertragungsfehlern.  Als Novum kamen nun aber 15 Rindersweid 
(Kuhrechte) hinzu, 9 davon aus der Bäuert Simmenegg, 5 aus der Bäuert Adlemsried, und es ist 
ungewiss, woher diese 15 Rindersweid stammten bzw. ob sie ein substantielles Wachstum des 
Berges darstellten. Bisher war in der Herrschaft Simmenegg auf Weideland kein Zins erhoben 
worden; es galten immer noch die Abmachungen 1389, die Rudolf von Aarburg mit den 
Obersimmentalern getroffen hatte. Es scheint, dass am Walop ab dem Jahr 1515 diese Praxis 
geändert wurde. Der Zins, der nun neuerdings erhoben wurde, betrug für ein Rindersweid exakt die 
Hälfte von dem einer Triste. (Robert Tuor ging davon aus, dass 1 Triste 4 Rindersweid entsprach, 
ohne jedoch dies Annahme weiter zu begründen.) 
 

Walop 1425 1488 1502 1515   1536   1548   1567 

  Tristen Tristen Tristen Tristen RW Tristen RW Tristen RW RW 

Simmenegg 16 37 34 36 9 27.5 17.125 19 54.25 64 

Adlemsried 23 27 44 40 6 34 16.75 7.5 76.25 114.75 

Schwarzenmatt 30 42 28 31 0 25.75 8.5 1 52.5 40.5 

Reidenbach 12 1 0 1 0 1   0 0 16 

Eschi 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Boltigen 8 4 3.5 5 0 9.25 0.5 2 4 8 

Wbach+Griden 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 112 111 110.5 113 15 97.5 42.875 29.5 187 243.25 

Umgerechnet 
in Rindersweid 224 222 221   241   238   246 243.25 
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In den folgenden Zinsbüchern von 1536 und 1548  nahm die Zahl der Tristen ab, dafür nahm die Zahl 
der ausgewiesenen Rindersweid im gleichen Verhältnis zu.  Im Zinsbuch von 1567 wurden schliesslich 
keine Tristen mehr verzinst d.h.  alle Rechte am Berg waren nun in Rindersweid angegeben. 
Im Jahr 1425 gab es die Bäuerten als kleinste Bernische Verwaltungseinheiten noch nicht. In der 
Folge war Pfaffenried im Urbar des Obersimmentals nicht mehr aufgeführt,  Matte und Feuersteini 
wurden in die Bäuert Simmenegg integriert, Gryden kam zu Weissenbach, und Eichstalden, 
Adlemsried und Taubental wurden zur Bäuert Adlemsried zusammengefasst. Um den Vergleich mit 
späteren Zinsbüchern zu erleichtern, habe ich in obenstehender Tabelle die Walop-Anteile für 1425 
bereits bäuertweise erhoben. Diese Einteilung in Bäuerten bestand jedoch in den Zinsbüchern erst ab 
1488.  
 
Von Interesse scheint die Entwicklung in der gebietsweisen Verteilung der Bergrechte: Im Jahr 1425 
waren die Walopanteile über die gesamte ehemalige Herrschaft Simmenegg verteilt. Als das Zinsbuch 
im Jahr 1488 erneuert wurde, waren die Walopanteile inzwischen fast vollständig in den Besitz von 
Landleuten in den drei Bäuerten Simmenegg, Adlemsried und Schwarzenmatt gelangt.  Eine ähnliche 
Entwicklung, nämlich die Konzentration der Anteile auf einzelne Bäuerten, findet man bei den 
ehemaligen Heubergen Reidigen und Bäder.  
Offenbar war mit der Entstehung der Bäuerten eine Stärkung der Dorfgemeinschaften verbunden. 
Zwar mussten schon von den Freiherren Wünsche und Nöte der Landleute ernst genommen werden, 
sonst drohten  Unruhen und Aufstände der Untertanen. Mit der Eingliederung der Herrschaft 
Simmenegg in die Landschaft Obersimmental waren nun politische Rechte verbunden:  So nahmen 
etwa Bäuertvertreter im Gericht als Geschworene Einsitz. Die Gerichte wiederum arbeiteten 
Vorschläge zu Handen der Landgemeinde aus, die sporadisch, unter Bewilligung durch die Stadt Bern, 
notwendige Anpassungen des Landrechtes vornahm. Es ist möglich, dass der Dörfligeist Auftrieb 
bekam und Einzelpersonen dazu kamen, ganz im Sinne der Dorfgemeinschaften  Bergrechte von 
Auswärtigen einzukaufen -oder besser- zurückzukaufen. Im ersten Bergbuch des Walop von 1586 
findet sich folgender Textabschnitt: Demnach so haben die bürdlüt in den dryen bürden als 
Schwarzenmat  Adlamsried und Simenegk von altar har das rächt ghan und erlaubet dass keiner syn 
Bärg einem ussern verkouffe oder verliche...  
In einem Untertanengebiet der Stadt Bern wäre nun eine Reform der Besitzverhältnisse ohne das 
Entgegenkommen der Herrschaftsinhaber nicht möglich gewesen. Nebst denkbarer Einzelinitiative 
bei der Rückführung von Alprechten in die Hand der Bäuertleute  gibt es denn auch Indizien für den 
Einfluss der Herrschaft. Die Rahmenbedingungen, unter denen die Umnutzung der Heuberge zu 
Alpweiden stattfand, sahen nach offizieller Lesart etwa so aus:  Die Stadt Bern baute ihren Einfluss 
ständig aus, trieb Handel und war in der Lage, die Untertanengebiete im Oberland im Tausch gegen 
Ziger, Anken und Schlachtvieh mit Getreide zu versorgen. Die Simmentaler gaben die 
Subsistenzwirtschaft weitgehend auf und spezialisierten sich zunehmend auf die Viehhaltung. Im Tal 
wurden Ackerflächen frei für die Futterproduktion  und die ehemaligen Heuberge wurden zur 
Alpweide geschlagen. 
Allein damit war aber der zunehmende Hunger der Landleute nach Alpweiden nicht zu stillen und es 
scheint, dass die Herrschaft deren Bitten und Drängen entgegen kam und herrschaftliche Alpen in 
den Besitz der Landleute übergeführt wurden, dies auch im Einklang mit der Tendenz, dass sich 
längerfristig derjenige als Besitzer durchsetzt, der ein vitales Interesse an der Bewirtschaftung hat:  

 In der Bäuert Adlemsried ist mündliche überliefert, dass man die Grunholzallmend „von 
irgendwo her“ geschenkt bekommen habe. Damit wäre die Allmend massgeblich erweitert 
worden.  Diese Erweiterung müsste vor dem Jahr 1558 stattgefunden haben, dem Jahr, als 
das älteste noch verhandene Summungsbuch von Adlemsried geschrieben wurde und das 
das Grunholzgelände mit einschloss. 

 Auch in Eschi wird erzählt, man habe die Allmend geschenkt bekommen. Hier könnte es das 
Gebiet von Ober- und Unteregg betreffen: Ein Berg „hinder Eck“ ging mit dem Kauf der 
Herrschaft  im Jahr 1391 in den Besitz der gnädigen Herren der löblichen Stadt Bern über, 
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gehört heute aber zu fast gleichen Teilen den Seygemeinden Eschi (Oberegg) und 
Weissenbach (Unteregg). 

 Aehnlich lief es mit dem Fluhberg in der Bäuert Schwarzenmatt: Im Kaufbrief der Herrschaft 
Simmenegg ist er als Berg „hinder der Flu“ erwähnt. Im Urbar von 1548 ist er als zinsbarer 
Berg aufgeführt. Wörtlich steht dort:  Berg uf Flu. Kumpt ouch von der Herrschaft Simmeneck 
har. Lyt der Bürd Reidenbach und Schwarzenmatt, giltet Jerlich 4 Ziger, 4 Ankenhöupter. Der 
Fluh-Berg ist heute auf die Güter in den Bäuerten Schwarzenmatt und Reidenbach summiert 
und bildet eine Erweiterung der angestammten Allmenden. 

 Robert Tuor erwähnt, dass der herrschaftliche Berg Bunschlere im Jahr 1488 vorübergehend 
auf Güter in der Bäuert Boltigen summiert war, dies leider ohne Quellenangabe. Im Jahr 1780 
hatte Bunschleren 17 Anteiler, 12 davon aus der Bäuert Boltigen.  

 Schliesslich erwähne ich hier noch die Alp Niederhorn: Der Berg kam grösstenteils als 
burgundisches Eigengut zusammen mit den sog. Adelheid-Gütern im Jahr 996 an das Kloster 
Sels im Elsass und wurde 1274 an das Priorat  Därstetten verkauft. Nach L. v. Tscharner gab 
das Priorat die Hofwirtschaft schon am Anfang des 14. Jh. auf und die Liegenschaften wurden 
als Erbzinslehen an Talleute übertragen. Im Jahr 1780 hatte die Alp Niederhorn 41 Anteiler, 
welche ausschliesslich alle im Tal wohnhaft waren.  
 

Diese Beispiele zeigen, dass es mit der Entwicklung der Viehwirtschaft im zu einer wesentlichen 
Umstrukturierung der Besitzverhältnisse an den Alpweiden kam. Die Verschiebung der Rechte an den 
Heubergen auf einzelne Bäuerten war in diese Entwicklung eingebettet. Wenn sich die Landleute 
später auf eine Ordnung beriefen, die von alters her bestanden habe, ging diese Erinnerung nicht 
unbedingt auf die Anfänge der Besiedelung des  Simmentales zurück, sondern eher auf eine 
Neuordnung, die im ausgehenden Mittelalter ihren Anfang nahm und die eine bedarfsgerechte 
Umverteilung der Bergrechte beinhaltete.  
 
Der erreichte Zustand liess sich jedoch auf die Dauer nicht halten, vor allem dann nicht, wenn die 
Bergrechte, wie am Walop, in privater Hand waren und nicht als dingliche Rechte an das Talgut 
gebunden und in Summungsbüchern festgeschrieben waren: Geheiratet und geerbt wurde über 
Bäuert- und Landesgrenzen hinweg; ausserdem wurden beim „Aufbrechen von Geld“,  der Aufnahme 
von Darlehen also, wie heute, die Liegenschaften pfandrechtlich belastet, und die Bergrechte 
konnten am Geltstag  auswärtige Besitzer finden. Dieser Konflikt zwischen Privatinteressen und dem 
ideell motivierten Bestreben der  Gemeinschaft nach Wahrung des gemeinsamen Besitzstandes war 
in den Bäuertgemeinden nicht zu lösen. Dies zeigt sich nicht zuletzt  am Walop-Berg, der in den 
folgenden Jahrhunderten fast vollständig ausverkauft wurde. 
 

Mannlehen und freies Eigentum 

 
 
 
 
Im Bernischen Mannlehen-
Rodel finden sich weitere 46 
Rindersweid am Walop, die 
ich bisher nicht berücksichtigt 
habe. Der „Berg Walap“ wird 
als der grösste in der 
Landschaft Obersimmental 
bezeichnet und  die 
Mannlehen „um mehrer 
Richtigkeit willen“ in einer 
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Liste zusammengefasst. Die Mannlehen am Walop waren auf 28 Inhaber verteilt.  Ein Jacob Im 
Oberstäg auf dem Eichstalden hatte mit 6 Rindersweid den grössten Anteil. 
Die Mannlehen stellten den herrschaftlichen Anteil am grossen Walopberg dar. Lehengeber war seit 
dem Kauf der Herrschaft Simmenegg die Stadt Bern. Mannlehen waren ursprünglich mit der 
Verpflichtung verbunden, bei Bedarf wehrfähige Leute zu stellen, hatten aber diese Bedeutung 
inzwischen verloren. Weiterhin wurde aber der sog. Ehrschatz entrichtet, der am Walop alle 20 Jahre 
fällig war. Der Ehrschatz betrug 20 Kronen, 17 Batzen und 2 Kreuzer und wurde im Jahr 1820 
abgelöst. 
Ebenfalls nicht in den Zinsbüchern aufgeführt sind insgesamt 11 Rindersweid, die nicht zinsbar 
sondern freies Eigentum waren, sowie Bergrechte, die ich im Niedersimmental vermute.  
Die im Obersimmental verzinsten Heutristen deckten also nicht den ganzen Berg ab. Es bleibt damit 
die Möglichkeit offen,  dass der Walop am Anfang des 15. Jh.  in einen Heuberg und in einen Kuhberg 
aufgeteilt war. Gesichert ist der Umstand, dass der grösste Teil der Heuflächen nach und nach zur 
Weide geschlagen wurde, wobei diese Entwicklung in den Zinsbüchern wohl mit einer gewissen 
Verzögerung sichtbar wurde: So wurden z.B. an Nüschletten, einer Abteilung der Allmend von 
Adlemsried, im Jahr 1425 von einzelnen Bäuertleuten insgesammt 18 Tristen versteuert, 4 davon 
waren im Besitz von Leuten in Reidenbach und Boltigen, 14 im Besitz von Leuten von Adlemsried. Ab 
1488 wurden die ganzen 18 Tristen der Bäuert Adlemsried zugerechnet und der Zins gesamthaft der 
Bäuert belastet. Im Urbar von 1567 heisst es dann: „ist etwan Berg gsin, hand sy zur allmend us 
gschlagen“. Dass die Bäuert schon 1488 anstatt einzelner Bäuertleute als Besitzerin von Nüschletten 
auftrat, lässt vermuten, dass die Umnutzung schon vorher erfolgt war, obschon weiterhin Tristen 
versteuert wurden und nicht Kuhrechte. Ähnlich könnte es am Walop gewesen sein. Die Entwicklung 
hin zur Viehwirtschaft lässt sich nach den Zinsbüchern zwar aufzeigen, aber zeitlich nur ungenau 
eingrenzen. 
 

 
 
Die Bergbücher 
 

Es ist kein Zufall, dass am Walop im 
Jahr 1586 ein Bergbuch eröffnet 
wurde; im gleichen Jahr wurde das 
Obersimmentalisches Zinsbuch 
erneuert, und offenbar wurde bei 
dieser Gelegenheit die Zinspflicht von 
den einzelnen Bäuertleuten auf den 
Berg übertragen: Die gemeinen 
Bärgtheillern erkhennen vonn dem 
berg Walalp so ertreit Was minen Gn. 
Herren für Zinsbar ingschriben 284 
Rinderweid 1 Fus bringt auch 8 Pfund 6 
Schilling 3 Haller. Disen Zins söllen die 
Bärg Vögt Järlich Inziech und uf Ander 

Wie ander Zins einem amptman sammthafft ussrichten. Ein ähnliche Abmachung wurde auch am 
Berg Reidigen getroffen.  
Das Bergbuch von 1586 enthält nun die erste vollständige Liste der Walopbesitzer: 93  Anteiler 
besassen zusammen 367 Rindersweid, davon waren 316 Rindersweid zinsbar. Woher stammen die 
Anteile, die ich in den Obersimmentalischen Zinsbüchern nicht enthalten waren? Vermutlich aus dem 
Niedersimmental: Die Grenze zwischen den Landschaften verlief mitten durch den Walop. Im 
Landmarchbrief vom 15. Febr 1753 steht zu lesen, dass in Seeberg, Niederhorn und in den beiden 
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Bonfalbergen sowie in dem Grossen Wallalp „die Grenze precise dardurch gehet und in beyden 
Landschaften liget“.  
Im  Bergbuch von 1586  wurde der Wohnort der Berggenossen angegeben, wenn es sich um 
auswärtige handelte. So ist es möglich, einige Walopanteiler dem Niedersimmental zuzuordnen: 
 
Pauli Abbüel zu Pfaffenried, 7 RW 
Petter Khungen der elter zu Pfaffenried, 1 RW 
Jacob Leenher zu Erlenbach, 17 RW 
Petter Khuntzen der Jung zu Pfaffenried, 1 RW 
 
Nach ihrer Eröffnung wurden  in den Bergbüchern jeweils alle Handänderungen nachgeführt, neue 
Seiten wurden angefügt und alte Einträge durchgestrichen. Mit den Jahren ging die  Übersicht 
verloren. Wenn die Ungewissheiten zu gross wurden, war  die Zeit gekommen, ein neues Buch 
anzufangen. Im Jahr 1586 geschah dies am Walop mit Bewilligung von Tschachtlan, Venner, 
Statthalter und verschiedenen Ehrenleuten aus dem Obersimmental.  Bei Besitzerwechsel wurde der 
Grund der Handänderung angegeben (Kauf, Tausch, Erbschaft). Weiter wurde der Status der Rechte 
festgehalten ( Zinsbar, Mannlehen oder freier Berg). Dies war notwendig, weil die Zinsbaren Anteile 
für den jährlichen Herrschaftszins und die Mannlehen für den Ehrschatz aufkommen mussten. 
 
Anvenglich  und zum ersten so sol die ganze Sum des Bärgs ouch wie vil ein Jeder dessin hat  und synn 
ansprach. Sy im mag es sye Zinsbarläch Manslächen oder fryer Bärg ordenlich by einnes Jeden Namen 
gschribenn, unnd gmeldet werden damit denn Bärg in der besatzung weder uff noch ab gannge. Ouch 
so ettwas vällers darin beschäche das man dester bas finden möge wohar der selbig Kunnt. 
Zum andren ist geordnet wan sach das eynnem synn Bärg unnd Rächtsame zu gschriben ist und dann 
der selbige Bärg durch Khouffen tuschen erbure schank oder Vergabungenn wie sich toch das 
begäben und zutragenn möcht verendrett wurd Alldann söllen dieselbigen personen so die 
Verendrung gethann, und sonderlich die denen er zugehört zu denn Bärgvögten gan eso dan ir zunn 
zytten sie werden fürderlich uff ein bestimmten Tag vor und Er der Bärg besetzt inen sölliche 
enderung anzeigen und Jeder im selbs sin Bärg zuschriben lassen und das er ouch dem  Jhennigen so 
in hingeben vonn sinem Bärg gschriben und turthan werde,  damit nit übersatz ensthäche welliche 
dann hierin Sumig und disse übersächenn wurde und der unnd dieselbigen söllen angentz umb drü 
Pfundt pfenningen gestrafft werden und darzu das Jar des Bärgs besetzung wievil das verrechent 
were verloren haben 
Selbige Buss sol ouch onne Gnad und nachlassung bezahlt und der halbtheil derselbig einem 
Tschachtlan, und der andre halbtheil den Bärgvögten.  
 

Weitere Bergbücher wurden in den Jahren 1642, 1672, 1695 und 1737 eröffnet. Bei dieser letzten 
Revision entstand einige Verwirrung, weil das Total der aufgefundenen Bergrechte vom 
angegebenen Total im älteren Buch um 3 Rindersweid abwich. Die Anteiler wurden darauf  an ihren 
Wohnorten von der Kanzel aus aufgefordert, ihre Rechte anzugeben und deren Herkunft zu belegen. 
Schliesslich stellte sich heraus, dass das alte Buch einen einfachen Aditionsfehler enthalten hatte.  
 
Das Bergbuch von 1737 enthält Einträge bis  1802. Wie den Protokollen zu entnehmen ist, wurden 
später noch mindestens zwei  weitere Bergbücher angelegt, über deren Verbleib ich aber nichts in 
Erfahrung bringen konnte. 
 

Der Ausverkauf 
Eine Bestimmung im Landmarchbrief vom 31. Januar 1757 unterlief die Absichten der Bäuerten auf  
Wahrung des Besitzstandes:  
Drittens so soll auch zu einicher beybehaltung der von alters her gepflogenen übung und daraus 
geflossenen komlichkeit in denen fünf bergen Seeberg, Niderhorn und in beyden Bonfalbergen, auf 
sonn- und schattseiten, wie auch in dem Grossen Wallalp und übrigen gütern, wo die march precis  
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dardurch gehet und in beyden landschaften liget, zwüschen beyden landschaften freyer kauf und 
handel offen seyn, also dass in demselben ein Niedersimmentaler von dem oberen und vice versa ein 
Obersimmentaler von dem unteren nach belieben bergrechtene erkauft und erhandlen mag...  
Dazu kam, dass ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bei den Unterländer-Bauern die 
Nachfrage nach Sömmerungsmöglichkeiten grösser wurde: Die hohe Rentabilität der Käseproduktion  
verbunden mit der Aufweichung des Flurzwangs, der Austeilung der Allmenden und einer 
beginnenden Mechanisierung brachten eine allgemeine Produktivitätssteigerung und ein Anwachsen 
der Viehherden, und verbunden damit, eine steigende Nachfrage nach Alpweiden. Im engeren 
Oberland dagegen nahmen die Tierzahlen eher ab. Der wachsenden Bevölkerung standen kaum neue 
Erwerbsmöglichkeiten gegenüber. Kleinstanteile am abgelegenen Walop konnten kaum 
wirtschaftlich genutzt werden und Leute, die  auswanderten, mussten meist alle Brücken hinter sich 
abbrechen und verkaufen.   
Die Gesamtzahl der Walopbesitzer war vorerst nur geringen Schwankungen unterworfen. Der 
Realteilung waren Grenzen gesetzt, weil nach obersimmentalischem Landrecht  Anteile, die kleiner 
waren als ein halbes Rindersweid, gar nicht in die Bergbücher aufgenommen werden sollten, und so 
hielten sich das Aufteilen und das Zusammenführen von Walop-Besitz ungefähr die Waage. Im Jahr 
1586 gab es 93 Walop-Besitzer, 1695 finden  sich deren 98  und im Jahr 1737 wiederum 93. 
Hingegen ist festzustellen, dass der Anteil, der in obersimmentalischem Besitz war, laufend kleiner 
wurde: Bis 1737 hatten sich inzwischen unter den Walopbesitzern  drei Gruppen gebildet. 51 Anteiler 
waren im Obersimmental ansässig, 24 Berggenossen kamen aus dem Niedersimmental und 18 aus 
den „Landgrichten“. Das Patriziat war nun auch vertreten, und zwar in der Person eines Ratsherrn 
von Graffenried von Burgistein, der 12 Rindersweid besass. 
Von 1737 bis 1780 ging die Zahl der Walop- Anteiler um 35% zurück, dabei nahm die Zahl derjenigen, 
die 1 Rindersweid oder weniger besassen, um 68% ab. Der Strukturwandel ging also zu Lasten der 
kleinen Anteile, während es die grössten Anteile waren, die zulegten. 
Der erste, der am Walop in grösserem Stil Bergrechte aufkaufte, war ein „Christian Hostetter ab der 
Ägerten, Kirchhöre Rüggisperg, dismahliger Küher“, der seinen Anteil zwischenzeitlich auf 89 
Rindersweid ausbaute.  

 
Die Aufteilung des Grossen Walopberges 
Am Walop-Stierenberg wurden ursprünglich, wie der Name schon sagt, die Stiere gesömmert. Bevor 
es 1802 zur Aufteilung  des grossen Walopberges in „Stierenberg“ und „Kühberg“ kam, war der 
Stierenberg eine Abteilung, die „separiert besezt, geezt und benuzt worden, obschon unter den 
gleichen Bergvögten, gleicher Polizey, Aufsicht und Verwaltung gestanden, und also zusammen doch 
nur ein und eben derselbe Berg ausmachte“. 
 
Im Rechnungsbuch findet sich unter den Einträgen zum Jahr  1801 der lapidare Satz: Ferner wurde 
erkent wenn die Landgrichter den Stierenberg um 60 Rindersweid wollen so können sie ihn haben. 
 
Dieser erste Teilungsvertrag von 1802 gibt nur bedingt Auskunft über die Besitzverhältnisse, weil er 
lediglich eine Liste derer enthält, die den Stierenberg übernahmen. 16 Anteilhaber teilen sich in die 
60 Rindersweid am Stierenberg, die übrigen bleiben mit ihren Anteilen am Kühberg. 
Der  Kühberg ist in diesem Vertrag vertreten durch einen Christian Hostettler, Küher aus dem 
Guggisberg und wohnhaft in der Fangweid, der Stierenberg durch einen Peter Trachsel, Präsident der 
Gemeindekammer zu Rüeggisberg. 
 
Genaueres kann man dem Teilungsvertrag von 1820 entnehmen. Er enthält eine vollständige Liste 
der Besitzer des Kühberges. An erster Stelle steht hier Oberstleutnant Samuel Bürki mit rund 185 
Rindersweid. Bürki war damit im Besitz von mehr als der Hälfte des Kühberges und konnte nach 
Obersimmentalischem Landrecht die Teilung des Berges verlangen, was er auch tat. Er wurde nun 
alleiniger Eigentümer des Vorderen Walop. Als gemeiner Berg blieb der hintere Walop übrig mit rund 
122 Rindersweid.  Grösster Anteiler am Hinteren Walop war Hauptmann von Graffenried mit rund 34 



18 
 

Rindersweid, dann folgte der Staat, der zu Handen der Pfrund Boltigen 20 Rindersweid ansprach, 
nebst  Ansprechern aus verschiedenen Orten im Niedersimmental und den Landgerichten. Der Anteil 
der Landleute aus der ehemaligen Herrschaft Simmenegg war auf 22 Rindersweid  
zusammengeschrumpft, nachdem er 80 Jahre zuvor noch fast das Zehnfache betragen hatte: 
 
Jakob Matti von Adlemsried        2 Rw 2 Füsse 
Susanne Teuscher, Längacher,        3 Rw 
Die Landesabwesende Maria Knörri, gebohrene Fürstenberger   2 Füsse 
Bergvogt Christian Stocker zu Taubental,      1 Rw 2 1/3 Füsse 
Sein Bruder Jakob Stocker,        1 Rw 2 Füsse 
Anna und Susanna Aegerter, Christians sel. Töchter von Boltigen,   10 Rw 1 Fuss 
Salomon Andrist zu Adlemsried, sonst von Oberwil     1 RW 
 
Wer war nun dieser Oberstleutnant Samuel Bürki, der ab 1820 mit 185 Rindersweid alleiniger 
Eigentümer des Vorderen Walopberges war? 
Als Burger von Bern und Burgdorf gehörte er zum Berner Geldadel und war mit Sophie von Wagner 
verheiratet. Der Familie gehörte anscheinend die Liegenschaft am Bundesplatz, auf der später die 
Nationalbank gebaut wurde, das Bürkihaus. Er war von 1816 bis 1822 Oberamtmann in Blankenburg,  
vertrat das Obersimmental im Grossen Rat und scheint ausgedehnte Liegenschaften besessen zu 
haben: So hatte er zusammen mit seinem Bruder Friedrich Rudolf  Anteile am Hinter-Schlündiberg 
geerbt, später erwarb er das sogenannte Portgut in der Oberbäuert  nebst  Sommerau und Schüpfen, 
die, wie der Schlündiberg,  heute der Gemeinde Boltigen gehören, die untere Höhenegg, die 
Fangweid mit rund 90 Kuhrechten Frühlings- und Herbstbesatz, den vorderen und hinteren Bäder 
samt Schletteri und einem Teil der Trogseite. Fast zeitgleich mit der Aufteilung des Walop- Kühberges 
betrieb er die Aufteilung des Hinter- Schlündiberges. Bürkis behielten die drei Abteilungen Schlündi, 
Gruebe und Oerter, der Staat bekam zu Handen der Pfrund Zweisimmen die Schlündi- Bire. 
Dereinst unternahm er mit seinem Sohn zusammen eine Wanderung von der Lenk über die 
Engstligenalp nach Adelboden und gilt darum als Pionier des Tourismus im Obersimmental. 
 
Wie Bürki im Einzelnen seine Käufe am Walop tätigte, ist nicht mehr herauszufinden. Das mag damit 
zusammenhängen, dass er als Oberamtmann nicht den Gang zum Notar antreten musste, sondern 
seine Käufe Kraft eigenhändiger „Cehsion“, eigenhändiger „Kaufs-Cehsion“ oder eigenhändiger 
„Kaufs-Peile“ tätigen konnte. Möglicherweise hatte er auch ein Zugsrecht, wenn Auswanderer ihre 
Angelegenheiten nicht vorgängig geregelt hatten. (Einträge im Bergbuch, die zwar nicht Bürki, 
sondern Statthalter Joneli betreffen, weisen darauf hin.) Der einzige Eintrag im Grundbuch von Bürkis 
Erwerbungen am Walop stammt aus der Zeit, als bereits sein Nachfolger in Blankenburg Einsitz 
genommen hatte. 
Samuel Bürki starb 1836. Die Geschäfte wurden im Namen der Erbengemeinschaft von seiner Frau 
Sophie weitergeführt, unterstützt von Sohn Carl Friedrich, der als Beistand auftrat.  
 
Dass die Kuhberge in dieser Zeit zur gefragten Kapitalanlage wurden, zeigte sich auch auf der andern 
Seite der Weidemauer, die auch heute noch die Kantonsgrenze bildet: In den gleichen Zeitraum wie 
Bürkis Erwerbungen fällt auch der Kauf von Keiseregg und Geisalp durch den Vertreter einer reichen 
Freiburger-Familie, nämlich durch Simon-Joseph Reynold.  
 
Der ehemalige Grosse Walopberg war nun in 3 selbstständige Berge zerfallen: Stierenberg, Hinteren 
Walop und Vorderen Walop.  
Im Jahr 1846 wurde auch der Wald aufgeteilt, nicht jedoch die Schneeweid, die bis heute 
gemeinsamer Besitz des Hinteren und des Vorderen Walop geblieben ist. Dem Stierenberg kam kein 
Eigentumsrecht am Wald zu, wohl aber ein Mitbenutzungsrecht. 
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Dieser Teilungsvertrag vom 19ten Weinmonat 1846  enthält eine vollständige Liste der Besitzer des 
ehemaligen grossen Walopberges: Der Anteil der Landleute aus dem Gebiet der ehemaligen 
Herrschaft Simmenegg erreichte dabei mit 19 Rindersweid den Tiefststand. 
 
Im Jahr 1861 starb Sophie Bürki, und drei Jahre später wurde das Bürkische Imperium unter den vier 
Kindern aufgeteilt. Der vordere Walop ging an Amadeus Friedrich Büki, den jüngeren der Söhne, 
welcher den Berg sogleich verkaufte. Das Berner Patriziat hatte offenbar politisch und wirtschaftlich 
seine Privilegien weitgehend eingebüsst und fand zu einer Umorientierung;  ansehen und Wohlstand 
waren in diesen Familien nicht mehr unbedingt an Landbesitz und an das Bekleiden wichtiger Aemter 
gebunden,  das Interesse an den Liegenschaften im Simmental nahm ab, und so bekamen 
wohlhabende Bauern die Möglichkeit, die Ländereien zu übernehmen.  
 
Am vorderen Walop fanden sich drei Simmentaler, die Willens und in der Lage waren, den Kaufpreis 
von 29`000 Franken aufzubringen und den Berg aus der Erbschaft Bürki gemeinsam zu kaufen. 
 

1. Jakob Karlen zu Boltigen, Emanuels sel: Sohn, Bannwart und Mitglied des Gemeinderates 

Boltigen 

2. Friedrich Zeller von Boltigen, Andreas Sohn, Mitglied des Amtsgerichts von Obersimmental 

und wohnhaft in Schwarzenmatt 

3. Samuel Anken, ab den Höfen, Kirchhöre Amsoldingen, als Handelsmann angesessen zu 

Zweisimmen 
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Damit war der vordere Walop mit seinen 185 Kuhrechten also ab 1864 vorübergehend wieder in der 
Hand der Obersimmentaler,  jedoch offenbar nicht für lange. Im Rechnungsbuch des hinteren Walop 
wurden 1874 als Besitzer des Vorderen Walop, nebst einem Küher Namens Ulrich Klötzli, der 
Statthalter Aegerter erwähnt. Im Jahr 1878 war Ulrich Klötzli bereits verstorben und es traten seine 
Kinder Johann, Samuel, Ulrich, Jakob, Elisabeth und Magdalena Klötzli als Besitzer auf, als es darum 
ging, den vorderen Walop mit einem Verbot zu belegen. Alle Anteile gingen im Verlauf des 20. Jh an 
Familien aus Rüeggisberg.  
Am Hinteren Walop gibt ein Verzeichnis, das, wie es heisst, nach Aufzeichnungen aus dem Jahr 1905 
erstellt wurde, Einblick in die weitere Entwicklung. Es ist unklar, auf welches Jahr sich die Liste genau 
bezieht: 
 Staat Bern    4 Rdw 
Christian Abbühl, Weissenburg  4 Rdw 

Aegerter, Sohn, Boltigen  2 Rdw 2 Fs 

v. Graffenried, Burgistein  33 Rdw, 1 2/3 Fs 

Itten, Wittwe, Wimmis   24 Rdw, 2 Fs 

Karlen Jakob, Adlemsried  3 Rdw, 2 Fs 

Matti Friedrich, Blankenburg  4 Rdw 

Klötzli, Gebrüder, Boltigen  5 Rdw 

Siegenthaler Gottfried, Adlemsried 4 Rdw, 1 Fs 

Stocker, Wittwe, Oberwil  2 Fs 

Studer J. Därstetten   4 Rdw 

Teuscher Chr. Adlemsried  15(?)Rdw, 

Tuller Chr. Adlemsried   8 Rdw 

Ueltschi Jakob, Reidenbach  5 Rdw 

Ueltschi … , Boltigen   1 Rdw  2 Fs 

Ueltschi Gottlieb, Boltigen  2 Rdw 1 2/3 Fs 

 

Am Hinteren Walop blieb der Anteil der von Graffenried, rund 34 Rindersweid,  bis  1903 in der 
Familie und wurde dann samt Mitbenutzungsrecht an Senn- und Schatthütte an Ernst Matti von 
Boltigen, Notar in Zweisimmen,  verkauft. Verkäufer war Franz Albrecht von Graffenried allié von 
Tscharner.  
 
Im 20. Jahrhundert waren es in der Hauptsache nun wieder einheimische Familien, die den hinteren 
Walop besassen und bewirtschafteten: Die Familien Dänzer, Hutzli, Teuscher und Treuthardt. In-
zwischen haben sich die Interessen wieder verlagert, denn ab 2013  weidete  am  Walop kein einziges 
Stück Vieh mehr aus dem Simmental.  
Eine Aera geht zu Ende, eine neue beginnt: Der Hintere Walop ist heute an das Gut Rheinau 
verpachtet. Wie es dazu kam, beschreibt Martin Ott im letzten Kapitel dieses Textes. 
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Die Entwicklung der Besitzverhältnisse aus der Sicht der Rüeggisberger 
Der Vordere Walop, Stierenberg, Pulverli und Vortel sind heute im Besitz von Leuten aus 
Rüeggisberg. Das ist Grund genug,  die Entwicklungen der Besitzverhältnisse auch aus deren 
Perspektive zu betrachten. 
Die Alpen der Stockhornkette waren nicht nur für die Simmentaler attraktiv. Auch aus den Gebieten 
nördlich davon zog man „schon immer“ mit dem Vieh in diese Richtung. Für den Walopberg  belegt 
dies ein Kauf aus dem Jahr 1650: 

 Stefan Strün (Streun), wohnhaft zu Reichenbach, im Gericht Weissenburg (Niedersimmental), 
verkauft an Junker Hieronymus von Erlach, Herrn zu Riggisberg und Rümligen, für 6 
Dublonen zwei Kuhrechte an der Alp "grossen Wallapp" . (Staatsarchiv, Fach Urkunde HA Spiez, 

Riggisberg, Textanalyse) 
Im ersten Bergbuch von 1586  stammt allerdings  keiner der 93 Walopbesitzer aus dem Amt Seftigen. 
Aber 1672 waren die „Landgrichter“, wie sie von den Simmentalern genannt wurden, am Walop 
vertreten: 

 Ůlly bulffer von boness ried   3,5Rw 

 Hanss bulffer von Rigisch bärg   4   Rw 

 Christian bulffer von Rigisch bärg   3   Rw 

 Peter bulffer      4   Rw 

 Bendicht Bulffer von rigisch bärg   1,5 Rw 

 Herr Junker von burgestein    10 Rw 

Der „Herr Junker von Burgestein“ könnte zur Familie der v. Wattenwil gehört haben, deren Erbe die 
v. Graffenried antraten, die später am Walop Anteil hatten. 
Der Name Pulver findet sich auch weiterhin in den Bergbüchern: 
1695 sind es Peter Bulver, Ullrich Bulfer, Anna Bulffer, Bendicht Bulffer,  David Bulffer und Hanss 
Bulfer, alle ohne Angabe des Wohnortes. 

 
 
Eine Abteilung des Vorderen Walop heisst bei den 
Rüeggisbergen „Pulverli“, während die 
Simmentaler auf „Bufeli“ beharren. Seit dem ich in 
den Büchern Anteiler Names Pulver gefunden 
habe, neige ich dazu, den Rüeggisbergern Recht zu 
geben und den Simmentalern mangelnde 
Genauigkeit bei der Uebersetzung in den 
Simmentalerdialekt zu unterstellen. 
 
 

 
1737   hatten die Leute von Rüeggisberg und Umgebung an Besitzanteilen zugelegt: 

 Herr Rudolf Trachsel, von Rüggispärg  8 Rindersweid  
 Peter Trachsel, von Rüggispärg   3 Rw 
 Bendicht Bulffer in der Öey   12 Rw 
 Peter Bulffer, von Hasli    10 Rw 
 Bendicht Bulffer, von Haasli   4 Rw 
 Christen Krebbs, von Rüggispärg  5 Rw 
 Abraham Juchli, von  Rüggispärg  3 Rw 
 Matthys Pulffer, von Rüggispärg  2 Rw 
 Christen Pulffer, von Rüggispärg  1 Rw 
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Nachdem sich im Jahr 1802 der Stierenberg vom Grossen Walopberg gelöst hatte, waren die 
Rüeggisberger (und Riggisberger) nur noch am Stierenberg beteiligt, erwarben aber im 20. 
Jahrhundert nach und nach den vorderen Walop dazu. 
Einträge im Grundbuch erlauben eine Übersicht über die Erwerbungen. Die Die Anteile der Klötzlis  
gehen auf Ulrich Klötzli zurück, der 1850 bis 1901 in Frutigen lebte und sechs Söhne und 4 Töchter 
hatte.  Weil auf Mitbesitz beruhend, sind hier Bergrechte nicht als Kuhrechte  angegeben, sondern 
als Anteil am Ganzen. 
 1909     Anna Klötzli-Wenger, Frutigen, Ulrichs Wittwe  1/6  Zufertigung 

Klötzli Johann, Ulrichs sel.    1/6  Abtretung & Teilung 
1915 Bohrberg Yul(?), Grossrat, Rüeggisberg   2/8  Kauf 
 Gurtner Friedrich, Rüeggisberg    1/8  Kauf 
 Krebs Gottfried, Emanuels sel., Rüeggisberg  1/6  Kauf 
 Kohler Friedrich, Friedrichs sel., Längacher  1/8  Kauf 
1917 Klötzli Fritz, Frutigen     1/48  Abtretung 
 Klötzli Karl, Frutigen     1/48  Abtretung 
 Klötzli Robert, Frutigen     1/48  Abtretung 
 Klötzli Lina, Frutigen     1/48  Abtretung 
 Klötzli Bertha, Frutigen     1/48  Abtretung 
 Stoller-Klötzli, Frutigen     1/48  Abtretung 
 Alberli-Klötzli, Bonnstetten    1/48  Abtretung 
 Klötzli Ulrich      1/48  Abtretung 
 Wittwe Ros. Klötzli, Johs.sel    1/6  Erbgang 
1925 Kohler Fritz, Rüeggisberg    1/6  Kauf 
1925 Krebs Gottfried & Hans, Rüeggisberg   1/6  Kauf 
1925 Rellstab Johann      1 K.R.  Kauf 
1927 Gemeinde…(?) Rohrbach    2/8  Erbgang 
1927 Gurtner Fritz, Rüeggisberg    1 K.R.  Gerichtl. Verfügung 
1927 Kohler Fritz, Friedrichs sel., Rüeggisberg  16/184 ¾   Kauf 
1927 Rellstab Johann, Riggisberg    34/184 ¾   Kauf 
1927 Krebs Gottfried, Rüeggisberg    20/184 ¾    Kauf 
1927 Rellstab Johann, Johs. Sel., Rüeggisberg   22/184 ¾   Kauf 
1936 Kohler Fritz, Friedrichs sel., Rüeggisberg  5 K.R. (?) Kauf 
1936 Krebs Gottfried, Rüeggisberg    28/184 ¾   Kauf 
1938 Kohler Fritz, obgenannt     28/184 ¾   Kauf 
1925(?) Kohler Fritz, obgenannt     7 ¾ K.R.  Kauf 
1951 Kohler Friedrich, Sohn des Fritz    30 ¾ K.R. Abtretung 
1954 Krebs Gottfried, Gottfrieds Sohn   66 ¼ K.R. Abtretung 
1958 Kohler-Trachsel Hans, Friedr. Sohn, Rüeggisberg 50  Abtretung 
1958 Kohler-Rellstab Fritz, Brügglen, Rüeggisberg  12 ¼   Abtretung 
1958 Burri-Kohler Marta, Ottos Ehefrau, Schwarzenburg 10  Abtretung 
1971 Erbengemeinschaft Krebs Hans    15 ½   Erbgang 
1971 Krebs Paul, 1926     7 ¾   Erbteilung 
1971 Krebs Hans, 1927     7 ¾   Erbteilung 
1984 Krebs Fritz, 1949     7 ¾  Kauf 
1986 Kohler Werner, 1950     40  Kauf 
1990 Kohler-Eicher Hans, 1950    31  Kauf 
1990 Kohler-Hofer Peter, 1948    12  Kauf 
1990  Krebs Gottfried, 1957     46 ¼  Kauf 
1991 Kohler-Stoll Alfred, 1952    10  Kauf 
1986 Kohler - Kneubühl Werner, 1950   40  Kauf 
1991  „      10  Kauf   
1994  „      10  Kauf 
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1991 Krebs-Rohrbach Hansrudolf, 1952   7 ¾  Kauf 
 

 
Lägerhütte 
 

 
Pulverli bzw. Bufeli 
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Bewirtschaftung des Grossen Walopberges 

Anscheinend  wurden einst am Walop also über 100 Heutristen gemacht und das Heu in Herbst und 
Winter nach Hause gebracht. Es stellt sich die Frage, wie man sich dabei organisierte. Es ist zwar 
möglich, dass die Heufläche unterteilt und unter den Berechtigten verlost wurde. Wahrscheinlicher 
ist aber ein Vorgehen, wie es auf der Allmend von Adlemsried noch bis ins letzte Jahrhundert bei der 
Ernte des Farnkrautes, das zum Einstreuen verwendet wurde, üblich war: Gemeinsam mähte man 
den Farn und schichtete ihn an Ort und Stelle zu grossen Haufen auf. Diese Haufen wurden dann 
verlost. Um den Abtransport war dann jeder selber besorgt. 
Am Walop wurde  noch im 20 Jahrhundert Heu gewonnen und abtransportiert, wenn auch in weit 
geringerem Umfang: Ernst Teuscher, alt Zimmermeister in Boltigen, der als Kind am Walop z`Bärg 
war, erzählt, wie das Heu aus den „Mätteritze“ auf die Egg getragen und im Speicher eingelegt 
wurde. Im Spätherbst wurden Seiltücher gebunden und mit dem Schlitten ging es dann durch die 
Fluh hinunter, wo das Heu in einem Chlushüttli zwischengelagert wurde. Im Winter blieb dann noch 
der Transport mit dem Pferdeschlitten nach Taubental. Ruedi Koller seinerseits erzählt, dass Wildheu 
vom vorderen Walop mit den Pferden bis nach Rüeggisberg transportiert wurde. Das sei aber nur ein 
einziges Mal vorgekommen. 
Im Gelände finden sich deutliche Indizien, dass am Walop nicht nur Heu gewonnen, sondern schon 
im Mittelalter auch Vieh gesömmert wurde: Mauerreste an dem kleinen Bach, der den Boden 
entwässert und in den Walopsee fliesst, zeugen von mittelalterlicher Bauten. Die sogenannte „Chile“ 
(Alpenampfer), die dort grössere Flächen als Reinkultur bedeckt, ist nicht mit der heutigen 
Bewirtschaftung zu erklären, sondern muss sich dort sehr viel früher eingenistet haben. Der Ampfer 
beschränkt sich nicht auf die ebenen Stellen oberhalb des Sees, sondern erklimmt das steile felsige 
Bort bis hinauf auf die Krete vorne im Boden und bricht dort unvermittelt ab. Ich nehme an, dass dort 
die Heuflächen begannen.  
 

Von Bäuertziegen, Bergziegen, Pferden und Schafen 
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Zwar waren die Anteile am Walop seit Beginn der erhaltenen schriftlichen Aufzeichnungen in privater 
Hand. Zusätzlich bestand ein vitales Interesse der Oeffentlichkeit an dem Berg, und zwar wegen der 
Ziegenweide. Ziegenmilch war im Sommer, wenn das Vieh z`Bärg war, unverzichtbarer Bestandteil 
der Ernährung der zu Hause gebliebenen. Der Ziegenhirt holte am Morgen die Tiere ab und zog mit 
der Herde durch Ritze und Flühe bis an den Walop, um sie abends wieder zurückzubringen. Am 
Walop scheint das Recht, die Ziegen zu treiben, auf die Bäuerten Adlemsried und Simmenegg 
beschränkt gewesen zu sein. Die Ziegenweide war wohl ein gewichtiger Grund, warum der Grosse 
Walopberg der Bäuert Adlemsried zugerechnet und auch dort verwaltet wurde, obschon er 
geographisch eher zu Schwarzenmatt gehört hätte. 
Das älteste Dokument, das im Bäuertarchiv von Adlemsried erhalten ist, ist ein Spruchbrief und 
stammt aus dem Jahr 1537. Darin beklagen sich die Sennen im Buufeltal, dass die Ziegen von 
Adlemsried auf ihrem Weg an den Walop Schaden anrichteten, Steinschlag verursachten und damit 
das Vieh in Gefahr brachten.  
Ähnliche Probleme gab es mit den Schwarzenmattern, wenn die Ziegen von Adlemsried und 
Simmenegg auf der Westseite der Chemiflueh und durch die Rockschwarte an den Walop getrieben 
wurden. Die Adlemsrieder beriefen sich hier auf ihr altes Recht, diese Wege zu gehen, gingen aber 
den Kompromiss ein, auf diese Route zu verzichten, wenn das Vieh im Chlus war. 
Wo  Rindvieh und Pferde weiden konnten,  waren die Ziegen unerwünscht. Im Walop- Bergbuch von 
1695 ist denn auch folgendes zu lesen:  
Die Peürt Geissen dann beträffend, ist Ihnen denn Wäg nachgelassen wie von alters hero; allein dass 
der Geisshirt sy in keinem Wäg in der Küheweid weiden solle, Jedoch under tribenn undten vonn 
Einem gebirg od: Fluhe zu anderen durch die Küheweid zu fahren ihm nachgelassen sein soll. 
Nach mündlicher Ueberlieferung zog der Ziegenhirt in den Sommermonatenbis ins 20. Jahrhundert 
mit seiner Herde an den Walop. Der vordere Walop scheint aber nach der Teilung des Berges nicht 
mehr heimgesucht worden zu sein, obschon das Recht dazu immer noch bestand; in einer Kaufbeile 
aus dem Jahr 1864 steht unter den Dienstbarkeiten geschrieben: In dem Erwerbstitel unter Art: 13. 
Allegierten Kaufe, ist die Angabe enthalten, die Bäuert Adlemsried übe den Gebrauch, ihre Geissen 
das Sommerziehl auf den Wahlalpberg zu treiben. Diese Uebung besteht aber nicht mehr. 
Die  Bergziegen wurden, im Gegensatz zu den Bäuertziegen,  im Rahmen der Bestossung der Alp mit 
auf den Berg genommen. Im 17. Jahrhundert, als Viehzucht und Pferdezucht  in voller Blüte standen, 
versuchte man, Ziegen und Schafe vom Berg zu verdrängen: 
Uf den 15 Tag Brachmonat ym 1617 Jars ist man gemeynlich eins und redig, worden und ein mer 
gemacht das man fürhin uf dem Bärg keinen Bärg mit Geysen und Schafen besetzen soll sunder mit 
ros und rindervich und schwine wie von alter har und sol man Kein bärg mer mit geysen und Schafen 
besetzen wie obstadt. 
Es ist eher unwahrscheinlich, dass diese Bestimmung auch durchgesetzt wurde. Laut einem  Eintrag 
im Bergbuch von 1695 z. B.  gehörte  es zu den Vergünstigungen  des Stieren- oder Rinderhirten, eine 
bestimmte Anzahl Ziegen zu halten: 
Zum Vierten: Solle es bey dem gemachten mehr dess Stieren oder Rinderhirts geissen halben belanget 
verbleiben. Es wehre dann sach dass Ihme von denn Vögten mehr zu haben Vergünstiget werde. 
Nach der Teilung des Berges wäre es schwierig geworden, die Ziegen auf dem eigenen Gelände zu 
halten, da diese weder Steinmauern noch Zäune respektieren. Darum räumte man sich gegenseitig 
das Recht der Ziegenweide ein. 1802 wurden dabei die Zahl der Ziegen, die am Stierenberg gehalten 
werden durften, auf sechzehn  ältere und einige junge Geissen beschränkt. Nach der Teilung des 
Kühberges 1820 räumte man sich gegenseitig das Recht ein, 15 Ziegen frei laufen zu lassen. 
Leider ist nicht überliefert, wie viele Pferde am Walop aufgetrieben wurden. Die Bedeutung der 
Pferdezucht im Simmental darf aber nicht unterschätzt werden:  Es war ein gutes Geschäft, 
Kriegführenden Armeen im übrigen Europa mit Pferden zu versorgen.  
Nicht an allen Alpen waren Pferde erwünscht, und wo eine Aufteilung von zu melkendem Vieh und 
Galtvieh bestand, wurden sie mit dem Galtvieh zusammen gehalten. 
Als Nicht-Wiederkäuer fressen Pferde wesentlich länger als Kühe. Dadurch entstand der Eindruck, 
dass sie auch wesentlich mehr Gras verzehren. Darum musste für die Pferde mehr „Weid gelegt“ 
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werden. Im Wesentlichen folgte man am Walop den Bestimmungen im Obersimmentalischen 
Landrecht: 
Anno 1736 den 10ten Jenner… Item ward auff solchem Dato anbefohlen einzutragen das Bärg buch, 
das So wohl nach altem als jetzigem und jeweilligem Gebrauch in solchem bärg Wallalp ein Jährig 
auff Zwey Rindersweid, Ein Zwey Jähriges Pferdt auff drey Rindersweid, und Ein drey Jahriges oder 
Elters auff vier Rindersweid besetzt werden. Weiter soll einem jeden Schwein es seye jung oder alt ein 
Fues weid gelegt werden.  
1739. den 27. Hornung ward an gehaltener Bärgs Gemeind gemehret dass und die weillen sich 
zutragen das Fühli Mähren besetzt werden, so solle nun in das Künfftig einer Studten mit dem Fühli 
Fünff Rindersweid gelegt werden, also dem fühli ein Rindersweid nach Obersimmenthalischem Land 
Rechten. 
In der ältesten vorhandenen Bergrechnung von 1798 wird das Parwängeli als Schafberg bezeichnet 
und um 6 Kronen und 10 Batzen dem Küher Hoffstettler verliehen.  
Nach der Teilung des Berges begann man am Stierenberg, den Stierengrat mit Schafen zu besetzen. 
Dadurch war das Vieh am Kühberg dem Steinschlag ausgesetzt und es kam zum Streit. Ein Vergleich 
aus dem Jahr 1867 sah nun vor, dass die Schafe von den gefährlichen Stellen wegzutreiben waren, 
wenn vom 10. Juli hinweg das Vieh unterhalb des Stierengrates weidete. 
 
 

Der Alpbetrieb    
 An einem Berg dieser Grösse mit über 90 beteiligten war es nicht immer möglich, alle Differenzen 
ohne richterliche Unterstützung beizulegen.  Dass die Beteiligten aus verschiedenen Landschaften 
kamen, erschwerte die Kommunikation zusätzlich. 
Anteiler aus dem Niedersimmental führten schliesslich Klage gegen Beschlüsse, die in ihrer 
Abwesenheit von den Obersimmentalern gefasst worden waren. Das Bergbuch von 1695 enthält eine 
Abschrift des Spruchbriefes vom 9. April 1695.  Klimatisch fällt der Zeitabschnitt von 1675 bis 1715 in 
eine besonders kalte Periode der sogenannten Kleinen Eiszeit, die vom 15. Jahrhundert bis ins 19. 
Jahrhundert dauerte. So wurde denn, laut dem Spruchbrief, die Schneeweide geschaffen: 

Dieweilen zur Zeiten dess Schnehfahls dass Vich in grossen Sorgen stehet. alss hat man in ansehen der 
Sicherheit und gemeiner Bärgtheilleren Nutzens wägen geordnet. Dass man an dem komlichsten und 
bekwemsten ohrt vonn dem Bärg Nemmen solle und es zu Schneweid schlahen im fürfallenden 
Nöhten sich dessen zu behelfen. 

 Zum Dritten: Solle die Schneweid Vonn Niemanden angegriffen werden biss nach Zächen 
Wuchen minder 4. Tagen. Es wehre dann auch dass sy die Noht darzu treiben würde. Wann 
dann nach Verfliessung obgenannten Termins, die im Nidersimmenthal Etzen (weiden) 
wollten, so solle man Ihnen nach proportion und ertragenheit Ihnen habenden Haab 
abstecken und verzeigen und wann sie dessen nicht möchten Eins werden sollen sy 
unpartheysche Leüth darzu Nemen unnd dantzmahlen in abgestecktem Platz und weitte, 
Ihres Vich künten, denn anderen Ihro kraut nicht zu schleiffen od: Etzen. 
 
Die jährliche Versammlung war ein geselliger Anlass, bei dem ausgiebig gefeiert wurde. Wichtige 
Beschlüsse sollten  von nun an am Vormittag gefasst werden, vermutlich, weil dann der Alkoholpegel 
allgemein noch innerhalb der Toleranz lag.  
Im gleichen Spruchbrief von 1695 findet sich folgende Weisung: 
Zum Sibenden: Wann mann inskünftig etwass mehren wollte und Neüwes machen, solle es vor Mittag 
geschächen Und zufohren vonn denn Bärgvögten Im Nidersimmenthall Verkündet werden mann wolle 
auf der Rächnung (Versammlung) etwass Neüwes machen od: mehren somit sich dann der 
Unwüssenheit Niemandt zu endtschuldigen wüsse. 
 
Weiter wurde vom Gericht angeordnet, dass die Administration des Berges im Obersimmental 
bleiben solle: 
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Zum Nünten: Sollen die Vögt Inderweilen hier oben Erwellt und geordert werden die Bücher 
sammenthafft hier auch verbleiben; 
Im Jahr 1827, also 7 Jahre nach der Teilung des Kuhberges wurde ein Antrag, die Versammlung des 
hinteren Walopbergs weiter ins Land hinab ins Brothüsi bei Wimmis zu verlegen, mit der Begründung 
abgewiesen, „... dass der Berg in hiesiger Gemeinde liege, und die jährliche Rechnung immerhin hier 
abgehalten worden, auch noch verschiedene Antheilhaber hier anheimsch und Wohnhaft seyen, und 
verwahrten sich, für sich und Namens sie handeln, alle ihre daherigen Rechte.“  
 
Erste Regelungen betreffend ein gemeinsames Weidemanagement finden sich im Bergbuch von 
1586:   
Weiter hat man uf disen Tag gemacht und gemeret das fürhin ein yeder der da yn einem stafel sine 
oder ander Ku mälcht yr  sige weniger oder fil das er nach siner sum hirtschaft heygy und diese ouch 
hälfe hüten werd wen da hin fardt und sol sinem Sentell sinn lägerort ouch zuteildt wärden das sol er 
den morgen und den aben verhüten und driben wie die andren bärggenossen er heige wenig oder fill 
damit das galtvieh und die Ku hirtschaft heygy und verhütet werde. 
 
Einem Eintrag im Bergbuch von 1737 verdanken wir einen weiteren Einblick in die Bewirtschaftung 
der Alp Walop.  Es gab zwar Einzelsennten, so dass jede Partei ihr Vieh selber besorgen und hüten 
musste, aber der gemeinsame Weidebetrieb verlief nach strengen Regeln: 
Nach etwelchen altem Bergsantheilhaberen abgestatteten bericht waren der Brauch und Ordnug 
gewesen, dass der Kühe Berg Wallop Volgendermassen geezt und Genuzet worden seye; Namblichen 
und Erstlichen so seye nach Alter Gewohnheit am vierten Sontag der dorff gehalten, den Zweyten tag 
darauff seyen diejenigen so zu Berg gewesen zusammen gestanden und eins und Rähtig worden, 
wann mann die Wegen aufrichten und machen wolle, da dann Sie Zugleich Geordnet wan Sie treiben 
wollen;  
Wann dann der Tag bestimt ist, so seye ein Mann gesezt und Verordnet worden, welcher die 
Tagweiden geordnet, der habe bey Schönem Wetter am Morgen Geruffen den halben theil nach dem 
Langel und den Anderen halben theil nach dem Widergalm, bey dem Regen Wetter oder Regentagen 
durch den Berg ein, da Mann allerzeith seye auff die Schöpfe, also auf die Bälm gefahren, durch den 
Berg hinauf und ab bey dem Scheidstein vorbey, durch die Grosse Källen bis auf die Gustestände 
Wann Mann durch den Berg ein gefahren so seye Mann nicht durch die Matterizen ein gefahren.  

Auch solte Niemand dem anderen in Abend Weid fahren und treiben.  
Diesere Ordnung seye Gesetzt biss den Zweyten donstag alten Augstmonath, nach denne habe ein 
Jeder seine Kühe nach seinem belieben Treiben können, aussgenommen die Schneweide.  
Ferners wann Mann auf die Schopfe gefahren, so seye Alle Zeith der Brauch gewesen, dass Mann bist 
Anfangs auf die Schopfe Getrieben und solle Keiner dem anderen Vorfahren und aus Treiben.  
Item soll keiner in den Ersten Vier Wuchen das Recht haben, seine Kühe weiters von seinem Staffel als 
ein Guten Blaten-Schutz zu treiben.  
Weiters seye die Abfahrt zu allen Zeiten, nach Verfliessung 11. Wuchen und 3. Tag gewesen; Darbey 
es Verbleiben solle.  
Also ein Zutragen anbefohlen an der Gehaltenen Bergs Gemeind den 25. Jenner 1760.  
Bescheind Joh: Ägerter Noth.  
Kunde verlangt und begehrt, so Ihme auch Zugesprochen durch Hr. alt Landt-Sekelmeister Joh. Knuti, 
samt übrigen Eins Ehrsammen Grichts Sub Dato vorstaht (L:S:) 
 
Das Führen der Bergbücher und die jährliche Besatzkontrolle  war anspruchsvoll, und man kann sich 
gut vorstellen, dass der Vorsitzende an der Versammlung ab und zu eine Standpauke halten musste, 
um Ordnung zu schaffen. Notar und Bergschreiber Johann Aegerter mag 1763 recht erbost gewesen 
sein, als er folgenden Text ins Protokoll schrieb:  

Die Weillen sich Viel besetzere Erfrechen Ihren besatzt ohne Zedell auff den berg zu treiben, dahero 
ohn möglich eine sichere besatzung Rechnung kann gemacht, und Viel betrug kann verübt werden, 
als ist einhählig gemacht und Gemehret worden das in das Köufftige ein jeder besetzer solle schuldig 
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und verbunden sein Vor seinem besatzt, Wann Er besetzt oder zu vor, Von seinem Gantzen besatzt 
den Vögten des bergs einen Schrifftlichen besatzt Zedell ein Zugeben, darinnen beschrieben sein soll 
was vor haab besetzt werde und Wohar Er zu seinem besatzt und auss welchen Pösten oder hooff Er 
den berg habe, denen jenigen so solches nit thun wurden, söllen die berg vögt Ohne verschonen Ihren 
besatzt an Recht stellen und Vor Übersetzer angesehen werden.  
... und damit die besatzungs Rechnung desto besser könne Gemacht werden auch der Herrschafft Zins 
und Stiergelt richtiger könne ein Gezogen werden, so solle jeder bergs Antheiller schuldig und 
verbunden sein, seine habende ansprach in das berg buch ein schreiben zu lassen. Die saumseligen 
sollen dem Richter angezeigt werden. 
Für den Bau der Stafel wurde Holz benötigt, das am Walop jedoch Mangelwahre war. Aus dem Jahr 
1614, also rund 160 Jahre, bevor die Schweiz ein valables Forstgesetz bekam,  findet sich ein Text, 
leider auf einem losen Blatt nur unvollständig erhalten,  der das Schlagen und die Verwendung von 
Bauholz reglementierte: ...das an die uber gonden hölzer so über die furen gann und sol keiner weiter 
gwalt han mit holz zu buwen dan wie vor gmält yst ouch welicher sin alte gemach oder stafell besren 
will und besren mus dam söllen die bärg Vögt ouch Holz dar zu verzeigen und nach gestalt der Sache 
und sol keiner gwalt han sälls zu houwen wo er will sunder wo man ym verzeigt und git Das übrig sol 
alles ym bärg von dem singry yn bis an Keisereg yn ban gleit sin und bliben und es ouch vor etlichen 
yaren gsin yst ouch yn den flun sol ouch keiner schlisen und houwen by der bus so daruf gesetzt ist 
doch Zunn tach (zaun und Dach) nach glasen nach not durft es söllen die hus(?) yr brend holz Zum 
unschädlichen houwen und des yenigen Walz verschonen daruf man in fal der not köndy buwholz 
finden 
 

Das „Steinen“ 
Auff denn 10 Tag Brachmonat 1697 Ist durch gemeine Bärgtheiller mit dem Mehr gemacht  
Zum Ersten soll mann dem Bärg widerumb Rahtsammenn und vonn 4. Rindersweiden ein Tag Steinen 
und soll das Werck auf dem 2. Oder 3. Tag Brachmonat Beschechen welcher aber das übersicht der 
soll vonn einer Kue Bärg ein Batzen gäbenn 
Zumm Andren solle denn Sumseeligen oder die Jm Nidersimmenthall wenn sie es begehren 20. 
Rindersweid zusammen ve Jhnen durch die Vögt an Nohtwendigen ohrten auch verzeigt wirdt zu 
Steinen und zu Rummen (räumen) gäben werden.  
Zum Dritten Welcher aber gaht gan Arbeiten oder Rummen, der das Ihnen von den Vögden nicht 
verzeigt wurde soll gantz ungültig und nichtig sein. 
 
Wenn das Gemeindewerk von einer Frauen geleistet wurde, mussten diese doppelt so lang arbeiten, 
und die Arbeit von Kindern, die noch nicht konfirmiert waren (die das Abendmahl noch nicht 
genossen hatten), wurde nicht anerkannt: Uff dem 10. Brachmonat 1705. ist vor Ehrender 
Bärgsgemein mit einem Mehr bestätiget worden dass nun hinfüro ein Weibs Persohn ein gemeinen 
Werken ... für Zwey Rindersweid, ... möge die aber so annoch dass Nachtmahl dess Heren nit 
genossen in allgemeinen Wärken nit gerächnet werden sollen. 
 
In späteren Jahren wurden die Arbeiten, insbesondere das alljährliche Flicken der Weidemauern 
nicht mehr unbedingt als Gemeindewerk ausgeführt, sondern die Arbeiten wurden auch an Leute aus 
Schwarzenmatt im Akkord vergeben. 
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Unterkünfte und Ställe 

 

 
Wüstungen am Walop 
 
Bei der Ausgrabung des Ranggiloch kamen Siedlungsspuren zum Vorschein, die von den Ausgräbern 
David und Albert Andrist und Walter Flükiger der Altsteinzeit zugeordnet wurden.  
Die ältesten Spuren, die mit der Bewirtschaftung der Alp in Verbindung gebracht werden können, 
finden sich jedoch nicht unter einer Balm, sondern am Bächlein, das das Hochmoor im Boden 
entwässert und in den Walopsee mündet. Für diese Entwässerung wurde ein mehrere Meter tiefer 
Einschnitt künstlich angelegt und in der halben Breite mit Steinen verfüllt, damit Mensch und Tier 

ungehindert passieren konnten.  
 
Mehrere Behausungen oder Ställe  duckten sich an die roten 
Felsblöcke, die der Gletscher in der Eiszeit hier deponierte. 
Die Stelle ist lawinensicher. Topografische Gegebenheiten 
verhindern ausserdem das Anschwellen des Baches bei 
Gewittern, so dass direkt am Wasserlauf gebaut werden 
konnte. Gut erkennbar ist einzig der rechteckige Grundriss 
einer Hütte von etwa drei mal fünf Metern. Der Eingang 
seitlich in der Ecke führte auf einen Pferch oder Anbau von 
drei Meter Breite und von hier ins Freie. Weitere Fragmente 
von Trockenmauern und Fundamenten lassen erahnen, dass 
hier mehrere Hütten ein Dörfchen bildeten.  
Lägerflora, die in der näheren Umgebung jede ebene Fläche 
bedeckt, ist nicht mit der heutigen Bewirtschaftung zu 
begründen, sondern muss eine ältere Geschichte haben.  
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Von der Anlage her könnte diese alpwirtschaftliche Siedlung ins Mittelalter zurück reichen und würde 
damit bereits bestanden haben, als die bernischen Zinsbücher den Walop noch als Heuberg 
auswiesen.  Eine archäologische Untersuchung könnte in diesem Punkt Klarheit schaffen. 
Provisorisch verlege ich die Siedlung ins 14. Bis 15. Jahrhundert. 
 

 
In der Hübschi, ungefähr in der Bildmitte, stand die älteste Siedlung 
 
In die Siedlung integriert war eine grössere ebene Fläche ein paar Meter unterhalb der Hütten. Hier 
fanden sich mehrere Bruchstücke von Sensen, die wahrscheinlich mit dem Wildheu dorthin 
gelangten und beim Umlagern zu Boden fielen. Ob hier Tristen errichtet wurden oder ob hier ein 
Heuhaus stand, ist ungewiss. Es wäre durchaus möglich, dass im Spätherbst Heu verfüttert wurde 
und man sich so den schwierigen Transport ins Tal für einen Teil des am Walop gewonnenen Futters 
sparen konnte.  
Warum wurde dieser Stelle nicht schon früher Beachtung geschenkt? Zum einen ist das Mauerwerk 

fast vollständig abgetragen. 
Vermutlich wurden die Steine für 
den Bau der Mauer verwendet, 
als im Jahre 1695 die Schneeweid 
ausgeschieden wurde. Zum 
anderen hat wohl niemand 
danach gesucht. Alphirten oder 
auch Jäger, denen die Stelle 
aufgefallen sein könnte, haben 
meist besseres zu tun, als sich 
über altes Gemäuer den Kopf zu 
zerbrechen. 
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Als im 16. Jh. die Heuflächen zur Weide geschlagen, vermehrt Grossvieh gehalten und von der 
Zigerproduktion auf Hartkäse umgestellt wurde, genügten die alten Hüttchen den Anforderungen 
nicht mehr. Ausserdem lag der Schwerpunkt der Weideflächen nun nicht mehr unten am See, 
sondern weiter oben, und die beträchtliche Ausdehnung der Weide verlangte eine dezentrale 
Siedlungsstruktur. Dies mögen die Gründe sein, warum die Siedlung in der „Hübschi“ vollständig 
aufgelassen und nach neuen Standorten gesucht wurde. 
Ein bereits zitierte Text aus dem Jahr 1760 legt eine dezentrale Lage der Stafel nahe: Das Vieh wurde 
tagsüber gehütet, nachts hatte jeder seinen Lägerort zugewiesen, der von den anderen verschont 
werden musste. Da dieses Läger ein gewisses Ausmass haben musste, damit man sich nicht 
gegenseitig in die Quere kam, musste zwischen den einzelnen Stafel ein gehöriger Abstand 
eingehalten werden. Der Text von 1760 beschreibt nicht die damals aktuelle Weidewirtschaft, 
sondern zitiert aus den Erinnerungen älterer „Berganteilhaber“, verweist also auf einen früheren 
Zustand, wie er sich in den Anfängen der Bestossung des Walop mit Grossvieh und der Umnutzung 
des Heuberges angebahnt hatte. Dass das Vieh eingestallt werden musste, war offenbar nicht 
vorgesehen, und es waren auch nicht genügend Stallplätze vorhanden. Diese standen erst ab dem 
19Jh zur Verfügung, als grössere Hütten und vor allem auch Schattställe gebaut waren. 
 
 

Im Bereich von Läger und Boden sind 
mehrere alte Hüttenplätze zu finden. 
Weitere Standplätze finden sich an 
dem leichten Grat, der sich, 
unterbrochen vom Buufel, vom Boden 
bis an den Vortel hinauf zieht. Im 
Ganzen konnte ich 10 Standplätze von 
ehemaligen Gebäuden dieser 
vermuteten zweiten Generation 
feststellen. Nicht ganz einfach ist die 
Unterscheidung zwischen Sennhütten 
und Ställen. Quadratische Grundrisse 
von 7,2 bis 7,5 Meter Seitanlänge 
deuten eher auf eine Sennhütte hin, 

während  Rechteck mit einer Breite von ca. 6m und zwei Eingängen in der Längsrichtung wohl eher 
einen Stall beinhalteten. Weitere Hinweise kann die Lägerflora geben, wobei deren Vorhandensein 
auf einen Stall hindeutet. An den Standorten 1 bis 3 sind noch wesentliche Mauerreste vorhanden. 
Den Bauten, die dort gestanden haben, scheint ein gemeinsames Prinzip zu Grunde zu liegen:  Als 
Standorte wurden Mulden an einem abfallenden felsigen Geländerücken gewählt. Das 
herumliegende Material scheint für Mauern in Raumhöhe nicht ausreichend, dagegen scheinen 
halbhohe Mauern möglich zu sein.  
Standort Nr. 2 weist Besonderheiten auf: Anstehendes Gestein wurde innerhalb des Grundrisses 
nicht ausgehoben und lässt eine der Ecken schräg ansteigen. Ausserdem kann Grossvieh die Stelle 
nur von oben erreichen. Nach zwei Seiten fällt das Gelände steil ab. Auf der dritten Seite behindert 
eine abfallende felsige Stufe den Zugang zur Quelle, die sich ca. 100m entfernt auf gleicher Höhe 
befand. Dieses Hindernis wurde vermutlich mittels einer Rampe überwunden. Reste einer 
Trockenmauer weisen darauf hin. 
In Läger und Boden (Nr. 4 bis Nr. 9) wurden die Trockenmauern vollständig abgetragen und die 
Steine für Neubauten oder Steinmauern verwendet.   
Nr. 10 beeindruckt sowohl durch Standort als auch durch das Ausmass: Auf dem Grat gelegen, der 
die ebene Fläche des „Boden“ gegen den See hin um etwa fünf Meter überhöht und mit den 
meterdicken Mauern, die eine Innenfläche von sieben mal zwölf Metern umschlossen, muss der Bau 
herrschaftlich angemutet haben (Abbildung Nr.). Hufnägel in den Ritzen zwischen Steinplatten, mit 
denen der Boden vermutlich ausgelegt war, verweisen auf einen Zeitraum vom 14. bis 16. Jh. Es 
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fehlen Funde, die auf einen Wohnteil bzw. auf einen Raum zur Milchverarbeitung hinweisen 
könnten. 
Die Erfahrung lehrt, dass die Landleute zwar neue Verfahren und Techniken sehr schnell annehmen, 
hingegen ein erstaunliches Beharrungsvermögen an den Tag legen, wenn es um die Infrastruktur 
geht. Strukturelle Verbesserungen brauchen meist einen gehörigen Anstoss von aussen. 
Möglicherweise haben Leute aus den Landgerichten am Walop Akzente gesetzt, was die Gebäude der 
zweiten Generation angeht.  

        
Bodehütte um 1920 (Foto A. Zeller, Staatsarchiv) 
 

        
Bodehütte um 2013 
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Ab Anfang des 19. Jahrhunderts war es Oberamtmann Samuel Bürki, der den Bau der Hütten der 3. 
Generation einleitete. Seine Bauten wurden in massivem Mauerwerk in Bruchstein und Kalkmörtel 
aufgeführt und mit einem Walmdach versehen. Die Aufteilung der Berge Schlündi und Walop 
standen offenbar im Zusammenhang mit Bürkis Bauplänen. Als alleiniger Eigentümer waren diese für 
ihn einfacher zu realisieren. 1820 bauten die Gebrüder Bürki die imposante Schlündihütte und 
vielleicht auch die Gruebehütte, welche möglicherweise 1881 von einer Lawine beschädigt und 
wieder aufgebaut wurde.  Am Walop baute Samuel Bürki den Speicher beim See, der einen noblen 
Verputz erhielt, was Narrenhänden erlaubte, Initialen und Jahrzahlen zu hinterlassen. Ein gewisser F. 
H. tat dies im Jahre 1815. 
 

      
Der Spicher beim See 
 
Weiter errichtete Bürki ein Schweinestall- Gebäude, einen grossen Melkstall am Vortel, einen Stall im 
Läger und ein Hirtenhüttlein am Langel. 
Nach der Teilung von 1820 wurde die vorderste Hütte im Boden (Nr.4) abgebaut und an den hinteren 
Walop geschafft. Im Protokoll steht:   Das Mangelhafte Holz und Brüge soll durch neües ersetzt , ein 
braves Dach darauf gemacht und die Mauer nur troken aber Währschaft wieder gemacht werden.  
Die Arbeit wurde an Christian Karlen in Unterbächen verdingt. Pro Rindersweid erhielt er dafür 20 
Batzen und hatte weitere 5 Batzen pro Kuhrecht in Aussicht, „wenn er die Sache brav mache“. Diese 
5 Batzen erhielt er dann auch, nachdem er das Mauerwerk nachgebessert hatte. 
Das Hirtenhüttlein am Langel war wohl nicht mehr als ein Unterschlupf für den Hirten bei schlechtem 
Wetter; hier hatte er den Überblick über die Weiden auf der andern Seite des Grates oberhalb der 
Rockschwartenfluh. Den Standort lassen eine Ansammlung durch den Schneedruck  verschobener 
Steinplatten nur noch vermuten. 
Die Stafel am Walop hatten nun also zwei Mal den Standort gewechselt. Neben der notwendigen 
Erneuerung der Hütteneinrichtung sowie der Veränderung der Verhältnisse bei der Wandlung vom 
Heuberg zur Alpweide lässt sich an der Wahl der Siedlungsstandorte am Berg ein Paradigmenwechsel 
ablesen: Während im Mittelalter auf Hügeln und Graten die Burgen protzten, duckten sich die 
Landleute in Gruben und hinter Felsen. Die Verlagerung der Gebäude in offenes Gelände steht für 
zunehmende Selbstbestimmung und steigendes Selbstvertrauen. Die Gebäude der 2. Generation am 
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Walop stellten sozusagen ein Mittelding dar: Man verliess zwar die einengenden Verhältnisse 
zwischen Steinblöcken, suchte aber immer noch den Schutz von Mulden oder lehnte sich an den 
Berghang. Gebäude der dritten Generation standen nun in offenem Gelände  und wurden bei Bedarf  
um- und ausgebaut oder erweitert. Seit Samuel Bürkis Zeiten wurden die Sennereien vollständig 
erneuert und stellen somit Gebäulichkeiten  einer vierten Generation dar. Zu erwähnen bleibt noch 
das Sennhüttli am Vortel: Es soll als Ofenhaus im Unterland abgebrochen und hier wieder aufgebaut 
worden sein. 

 
Hinterer Walop mit Sennhütte und Schatthütte. Im VG die Weidemauer zur Kaisereggalp  
 
Es scheint, dass die von Bürki gesetzten Impulse am hinteren Walop aufgenommen wurden: Auf 
Betreiben des von Graffenried von Burgistein entstand eine Schatthütte. Unter den Verhandlungen 
im Jahr 1828 steht im Rechnungsbuch folgendes zu lesen:   
Da es, laut der Publikation, an dieser Extra-Berggemeinde, darum zu thun ware, sich nochmals, 
wegen dem schon mehr besprochenen Bau von gemeinen Schatthütten, zu berathen, und diese Sache 
wo möglich zu einem endlichen und bestimmten Beschluss zu bringen; so ist nach dem der 
vorbemeldte Christian Wanger, Namens seines Prokurgebers, diesen Gegenstand frischerdings in 
Antrag gebracht, und nach dem von ihm gemachten Vortrag: dass wenn der Bau von gemeinen 
Schatthütten nicht zu Stande kommen sollte, alsdann der Hhe. von Graffenried von Burgistein, nebst 
ein paar andern Bergantheilern, für den Besaz ihrer Bergrechte, eine besondere Hütte bauen würden, 
auf den Fall hin dass die samtlichen Bergantheilhaber diesem gegenwärtigen Beschluss beytretten 
werden, erkennt worden: auf dem Berg entweder eine grosse oder zwey kleinere Schatthütten, in 
gemeinen, nach Verhältniss der habenden Bergansprache zu bestreitenden Kosten, zu bauen; diese 
Hütten sollen zusammen 240. Schuhe Läger in der Länge enthalten, u. die Hütte 19. Schu breit 
sein,wovon zwey Läger zu 8. Schuh und 3. Schu Schorgraben. 
Der Bau von Schatthütten lag auch sonst im Trend. Auslöser könnte eine Klimaerwärmung sein. Nach 
Ende der sogenannten kleinen Eiszeit muss das Vieh tagsüber vermehrt  unter Hitze und Insekten 
gelitten haben. (In Adlemsried wurde auf der Allmend um 1838 der Bau einer Schatthütte diskutiert 
und schliesslich die Grunholzhütte erweitert.)  Parallel dazu verlor die Schneeweid ihre essentielle 
Bedeutung und wurde am Walop wieder zur übrigen Weidefläche geschlagen. 
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Rechnungs- und Verhandlungsbücher  von 
1798 bis 1953. 

 

    
 
Ab 1798 wurden am Walop Rechnungsbücher geführt. Diese geben nicht nur Aufschluss über 
Einnahmen und Ausgabe des Berges, sondern es wurden auch die Beschlüsse der jährlichen 
Versammlung festgehalten. Hauptgeschäfte waren die Wahl von Hirten und Bergvögten, das 
Festlegen der Anlage, die von den Besetzern zu bezahlen war, des Randgeldes, das die Besitzer 
leisten mussten, die Verpachtung des Parwängi und der Schneeweid, die Vergabe von 
Akkordarbeiten zum Wegunterhalt, flicken der Steinmauern und baulicher Massnahmen.  Die 
Bergvögte wurden für 2 Jahre, die Hirten jeweils für einen Sommer gewählt.  
Während die Bergbücher Reglemente enthalte und die Besitzverhältnisse dokumentieren, stellen die 
Rechnungsbücher nun eine eigentliche Chronik des Berges dar. Als gewichtiger Posten in der 
Rechnung erscheint vorerst die Armensteuer, während der Herrschaftszins im Lauf der Jahrhunderte 
wegen der Geldentwertung geschrumpft war und offenbar am Walop geringer war als die 
Konsumation an der jährlichen Versammlung. Der Herrschaftszins wurde im Jahr 1863 zum letzten 
Mal abgerechnet. Es ist anzunehmen, dass der Loskauf bereits im Jahr 1846 zusammen mit der 
Bäuert Adlemsried erfolgte bzw. im Loskauf der Bäuert enthalten war und im Jahr 1863 die letzte 
Rate der Loskaufsumme nebst dem fälligen Zins abbezahlt wurde. Ab dem Jahr 1820 betreffen die 
Einträge nur noch den hinteren Walop: Das Ausscheiden von Stierenberg und vorderem Walop 
änderte an der Organisation der Alp nichts, der Status eines „gemeinen Berges“ bestand am hinteren 
Walop auch weiterhin, obschon er nur noch etwa einen Drittel der ursprünglichen Grösse hatte. 
Im Folgenden werden Inhalte der Rechnungsbücher auszugsweise in authentischem Wortlaut 
wiedergegeben. 
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Rechnung welche Johannes Stoker von Daubenthal und Christen Hoffstedtler als Walalpberg-Vögte 
den 10ten Merz 1799. pro Sommer 1798. abgelegt haben. 
 
Einnemmen           K.  bz. Krz. 
Alter Rechnungs-Restanz        ,,1,,11,,3. 
Die gewöhnliche Anlage von 262. RW. ausseren a 10 (Kreuzer) und von 105. Rwid  
Siebenthalweid a 2 (Batzen) thut        ,,34.15,,- 
Von 1 ½ RW 2/3 1/6 Übersaz bezogen a 2. (Kronen) thut    ,,3,,8,,3. 
         Summa    39.10 
      
Ausgeben 
Dem Barthlome Spori für verdingte Stein und Mauerarbeit auch Zäunung für 
daherigen Lohn und Trinkgeld        17,,15,,-- 
Dem Bäuertvogt zu Adlemsried der gewohnte Herrschaftszins    2 ,,8 ,, -- 
In das Armengut zu Boltigen die jährliche Armensteür     10,,--,,-- 
Den Bau (Mist) auszuthun        5 ,,12,,3 
Dem Schreiber für die Rechnung        --,,10,,-- 
für eine neüe Brenten         --,,12,,2 
An der Rechnung verzehrt        2 ,, 10,,-- 
        Summa   39,,--,,3 
Verbleibt also der Bergvogt schuldig       --,, 9,,-- 
 
 
1801 Ferner wurde erkent wenn die Landgrichter den Stierenberg um 60. Rindersweid wollen so 
können sie denselben haben. Da sie aber weder Pferd noch Schaaf darauf wollen, so solle er im Fall sie 
ihn nicht wollen, nach der Sey besezt, und dem Rindersweid 5 Füss gelegt werden, und sollen sich bis 
Ostermontag erklären. 
1802 Für den Bau (Mist) auszuthun für jede Bränte 1 Kreuzer  
Ferners ward erkent, wen sich die Landgrichter biss auf den ersten künftigen Mayen erklähren den 
Stierenberg um  sechzig Rindersweid anzunemmen, so sollen keine Schaaff am Wahlalp gehen; sonst 
sollen dieselben am Stierenberg bleiben und daselbst gehüetet werden. 
1803 ... dem Jakob Karlen wurde für 12 ½ Klafter im Keiseregg gemachte Mauer per Klafter 10 Batzen 
bezahlt. 
Die Anlag für Herrschaftzins und Werkgeld ist für die Zukunft, sowohl für die innere als aussere Weid 
per Rweid  à 10 (Kreuzer) gesezt worden; dann bezalt die aussere Weid annoch per Rweid 1 bz. 
Armenanlage. 
Peter Hänseller soll einzig erlaubt seyn dies Jahr daselbst Enzianwurzeln zu graben, dargegen soll er 
dann darfür etwas arbeiten, welches ihm die Bergvögte verzeigen sollen. 
1804 Für 181. Rweid aussere Weid, die Armenanlage pro 1803 zalt mit per RW: à 1 bz. 
1806 dem Siechenvogt Stocker wurde das in der Kirchhöre Boltigen im Jahr 1805 bezogenen 1. von 
1000. Kriegssteüer bezahlt, 5 Kronen, 18 Batzen, 2 Kreuzer 
Die Zwey Antheiler, Siechenvogt Hans Stocker zu Daubenthal und alt Statthalter Joneli zu Boltigen, 
sind ausgeschossen worden, um die gutfindenen Verfügungen und Anstalten zu treffen, dass der 
Stierenberg aus dem Bergbuch herausgeschrieben, und die Posten des Kühbergs samtlich in 
Richtigkeit gebracht werden. 
1809 Nachdem die Anwesenden Antheilhaber die Nothwendigkeit eingesehen, ein neües Bergbuch 
verfertigen zu lassen, so haben sie dessen Ausfertigung nebst den darzu erforderlichen Anstalten, dem 
unterschriebenen Bergschreiber aufgetragen. 
1810 Der Vogt und Küher Melchior Harri verspricht, in das sogenannte Parwengi, eine Tränkebütte zu 
schaffen, woran ihm von den Bergantheilern, aus dem Bergsekel, wenn die Arbeit Währschaft 
gemacht wird, ein Beytrag von 4 Kronen versprochen wird; solche Bütte solle in alle Weg 6. Schuhe 
halten. 
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1818 Mnhhe. Oberstlieütenant und Oberamtsmann Bürki auf Blankenburg, als jeziger höchster 
Bergantheiler, hat den Vortrag gemacht, er seye Vorhabens, auf Genehmigung der übrigen 
Mitantheilern hin, mit den Besizern des Stierenbergs, die Schneeweid und den Wald gänzlich und 
endlich abzusöndern und auszutheilen, und sodann das daherige Resultat, den Bergantheilern seiner 
Zeit vorzutragen. 
1819 Der Hhe. Oberstlieütenant Bürki hat den Antrag gemacht: Die Mannlehen- und Ehrschazpflicht 
der betreffenden 46. RW: nach dem Gesez, im Herbst nächstkünftig, loszukaufen; dieser Antrag 
wurde von den Betreffenden Bergantheilern angenommen, und demzufolge Wohlderselbe ersucht, 
beauftragt und bevollmächtiget, solchen Loskauf zu bewerkstelligen, und seiner Zeit darüber behörige 
Rechnung abzulegen. 
1820 Dem Chr. Karlen zu Unterbächen ist verdingt worden: die habende Senn Hütte, aus der fordern 
Abtheilung, hinein auf die gemeine Abtheilung zu versetzen, und daselbst auf dem verabredeten Plaz, 
wie sie vor hin allweg in Ställen und sonst stehet, wieder aufzurichten; das Mangelhafte Holz und 
Brüge soll durch neües ersetzt , ein braves Dach darauf gemacht und die Mauer nur troken aber 
Währschaft wieder gemacht werden; für Welches Verding ihm per Rindersweid bz: 20. versprochen 
worden, und sollte er nicht ordentlichen Lohn hieran haben, und die Sache brav machen, wie er 
versprochen hat, so will man ihm noch per RW: bz: 5. nachbezahlen; die bz: 20. sollen, nach 
Maassgabe der Vorrükenden Arbeit, den Vögten auf ihr Begehren eingeliefert, und die bz: 5. Zulage, 
nach Vollendung der Arbeit, allfällig bezahlt werden. 
Zu einem Hirt ist, für dies Jahr, mit Mehrheit der Stimmen, erwählt worden: Jakob Stoker zu 
Taubenthal; er soll 15. Geissen unentgeldlich besezen mögen, und vom Stük Vieh bz: 2 Hirtlohn 
beziehen; darfür soll er das Vieh besorgen, hüten und Weiden, wie abgeredt, und die vom gemeinen 
Berg zu machen habenden samtlichen Zäune brav machen, auch die kleinern Reparationen an den 
Mauern besorgen; hingegen aber soll er auch etwas, mit Zufriedenheit der Vögten, heüen können in 
den Rizen; und auf die übrigen Heüer achten und sie den Vögten anzeigen, auch auf den Schopfen das 
Wasser schöpfen, alles indem niemand Fremdes daselbst heüwen soll; und die Antheiler allfällig nur 
das nöthige für ihr Vieh, und weder sie noch die Vögt sollen jemand anders zu Heüen erlauben; und 
nach Abfahrt soll gar nicht mehr geheüet werden. 
Die Wege auszuraumen und auf bisher übliche Weise zu unterhalten, nämlich die so auf den Berg 
führen, ist, in Gemeinschaft mit dem Küher Hofstettler, dem Bartlome Spori zu Schwarzenmatt für 6 
Kronen verdingt worden, woran die beiden Kühberg-Abtheilungen jede nach Verhältniss ihrer Seyung 
beytragen sollen. 
1822 Die gegen dem Werkmeister Chr. Karlen, für den Bau der Hütte, eingestellten bz: 5. per RW: sind 
auf sein Anhalten hin, zwar zu bezahlen erkennt worden, er soll aber  das Mauerwerk, vor dem 
künftigen Besaztag, noch dergestalt verbessern und in Stand stellen, dass ihm dasselb von den 
Bergvögten als gut anerkennt und abgenommen werde. 
1823 Dem Vogt Stoker , Vergütung für eine gelieferte neüe Baubenne (Mistkarren), als für die Benne 
bz: 15. für das Rad bz: 15 für die Beschläge an beyden bz: 31. und für den Transport auf den Berg bz: 
5. thut susammen 2 Kronen 16 Batzen.  
1824 Den Vögten ist aufgetragen worden, mit dem Hirt im Kaiseregg wo möglich dahin 
übereizukommen, dass er das abstehende Vieh, um die Hälfte des diesseitigen Schinderlohns 
ausziehe; ansonsten man den hiesigen Wasenmeister gebrauchen werde. 
Zur Nachricht für die Vögte, wird hier angezeigt, wieviel den Pferden an Gras gelegt werden soll: 
einem jährigen Pferd 10. Füsse, einem Zweyjährigen Pferd 15. Füsse, einem dreyjährigen oder 
aelteren gusten Pferd 20. Füsse, und einer Fühlestuten 24. Füsse. 
Zu einem neüen Vogt ist, an des aufgebenden Vogt Ruchtis Statt, erwählt worden, Christian 
Hofstettler, Sohn, im Schlettre; und mit ihm ist in der Wahl gewesen, Christian Bähler von 
Blumenstein. 
1825 Den Vögten ist aufgetragen worden, an dem Hüttlein auf den Schöpfen, das Dachwerk 
reparieren zu lassen. 
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Zu einem neüen Vogt ist, an des ausgedienten Vogt Mattis Statt, für 2. Jahre, erwählt worden, Daniel 
Bähler zu Blumenstein, und mit ihm in der Wahl gewesen, Joh. Abbühl, Jakobs sel. Sohn, auf dem 
Weissenburgberg. 
1826 Dem Hans Pfund zu Adlemsried, für eine neüe Wasserbütte zu machen 1. Krone, 5. Bazen 
Dem Johannes Abbühl allda, für dieselbe auf den Berg zu tragen 6. Bazen 
Dem Jakob Zysset zu Schwarzenmatt, für eine Wasser-Bütte auf dem Berg zu reparieren, ein Taglohn 
von 9. Bazen 
1827 Ein Antrag, die Berggemeinde weiter ins Land hinab, ins Brothüsi zu verlegen, scheitert aus dem 
Grund: „... dass der Berg in hiesiger Gemeinde liege, und die jährliche Rechnung immerhin hier 
abgehalten worden, auch noch verschiedene Antheilhaber hier anheimsch und Wohnhaft seyen, und 
verwahrten sich, für sich und Namens sie handeln, alle ihre daherigen Rechte.“  
1828 Da es, laut der Publikation, an dieser Extra-Berggemeinde, darum zu thun ware, sich nochmals, 
wegen dem schon mehr besprochenen Bau von gemeinen Schatthütten, zu berathen, und diese Sache 
wo möglich zu einem endlichen und bestimmten Beschluss zu bringen; so ist nach dem der 
vorbemeldte Christian Wanger, Namens seines Prokurgebers, diesen Gegenstand frischerdings in 
Antrag gebracht, und nach dem von ihm gemachten Vortrag: dass wenn der Bau von gemeinen 
Schatthütten nicht zu Stande kommen sollte, alsdann der Hhe. von Graffenried von Burgistein, nebst 
ein paar andern Bergantheilern, für den Besaz ihrer Bergrechten, eine besondere Hütte bauen 
würden, auf den Fall hin dass die samtlichen Bergantheilhaber diesem gegenwärtigen Beschluss 
beytretten werden, erkennt worden: auf dem Berg entweder eine grosse oder zwey kleinere 
Schatthütten, in gemeinen, nach Verhältniss der habenden Bergansprache zu bestreitenden Kosten, 
zu bauen; diese Hütten sollen zusammen 240. Schuhe Läger in der Länge enthalten, u. die Hütte 19. 
Schu breit sein,wovon zwey Läger zu 8. Schuh und 3. Schu Schorgraben.  
1829 Die per RW: à 4. Kronen beyträge an den Bau der neüen Schatthütten, thun von der ganzen 
Seyung des Bergs von 122. RW: und 2/3 Füss, zusammen  488 Kronen, 16 Bazen, 3 Kreuzer 
Für den Bau der neüen Schatthütten, ist einstweilen bezahlt worden: dem Zimmermeister Christian 
Bühler in der Fuchshalten 351 Kronen, 13 Bazen. Dem Maurermeister Johannes zu Pfaffenried 102. 
Kronen, 16. Bazen, und für Sprengpulfer 4 Kronen, 22 Batzen, 2 Kreuzer.  
Weinmonats 1829. auf den 1ten August 1831. Wenn sich die Arbeit bis dahin gut und Währschaft 
findet, jedem noch 20. Kronen und allso beyde zusammen 40. Kronen bezahlt werden. 
1830 Der Hirt wird angehalten „ ... auf den Schöpfen fleissig Wasser zu schöpfen, und die dasige 
Wasserbütte zu beaufsichtigen und zu schirmen.“ 
1836 Dem Christian Karlen zu Schwarzenmatt, ist verdingt worden: im kommenden Sommer, den 
Brunnen auf den Schopfen neü anzulegen; wofür ihm per Dünkel bz: 7 ½ versprochen worden, und 
dazu noch 2 Kreuzer mit ihn eingestellt, wenn er die Leitung dieser graben, und sonst die Arbeit brav 
machen wird. 
1836 Den Vögten ist der Auftrag ertheilt worden, ins Parwänge eine neüe Wasserbütte, in der Grösse 
wie die alte, und ein Dach darauf zum Wasser sammeln, so gut als möglich, machen zu lassen. 
1838 Da der Küher Abraham Zenger den ganzen Berg gedinget hat, und somit denselben einzig und 
ausschliesslich besezen wird, so hat er folglich die Hirtschaft selbst zu versehen, und zwar unter den 
daherigen Anordnungen; die auf den Berg führenden Wege ausraumen und unterhalten zu helfen; die 
allfällig nöthig findenden Zuchtstiere selbst zu liefern; und die hierseitige Portion Schneeweid auch 
selbst zu benuzen.  
1840 Den Vögten ist aufgetragen und überlassen worden, im künftigen Sommer, bey der Schatthütte 
zwey Bauhöflein mauern zu lassen. 
1842 Rechnung 
Welche die Ehrenden zwey Vögte des noch gemeinen Wahlalp- Kühberges, Gerichtsäss David Matti zu 
Adlemsried, und Jakob Stoker zu Taubenthal, für den Sommer 1841 unter Endstehendem Datum, 
abgelegt haben. 
Einnehmen 
die, auf der ferndrigen Rechnung, von den Vögten dem Berg, ausher schuldig verbliebene, und hinter 
dem aeltern Vogt Matti gelegene Restanz, wird hier in das Einnehmen gebracht, mit  23,,15,,3. 
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Die, zu Bestreitung der vorkommenden Ausgaben, per RW: a bz. 4 bestimmt gewesene Anlage, thut 
von 121 RW und 2. Füss a bz 4. besetzt gewesener und Anlagpflichtiger Weid, zusammen 19,,11,,-- 
Summa des Einnehmens 43,, 1,, 3—,, 
hingegen Ausgeben. 
Der, an den, vom ehemaligen ganzen Wahlalpberg zu entrichten habende Herrschaftszins der 2 
Kronen und 8 Batzen hierseits beziehende Antheil betragt und ist pro 1841. bezahlt worden ,,--,,19,,2 
Die Spend und Schulrandung pro 1841. als von Fr. 6116. Schazung, 2. von 1000. mit ,,4,,21,,3 
Die Brandsteüer pro 1840. als von Fr: 400. Schazung, ¾ von 1000. mit ,,--3,,-- 
Dem Hirt Jakob Stoker, wurde bezahlt: für die Wege und Zäune portionmässig erhalten zu helfen, die 
verakkordirten ,,2,,10,,--. 
Dem Maurer Jakob Karlen zu Schwarzenmatt, für gegen dem Kaiseregg 18 ½ Klafter Mittelmauer neu 
zu machen ,,5,,23,,--. 
Dem Samuel Karlen allda, für bey der Schatthütten die Mauer zu repariren, und ein neues Misthöflein 
zu machen ,,1,,19,,--. 
Bey der Ablage dieser Rechnung, für Zehrung 1,,5,,2. 
Summa des Ausgebens ,,18,,6,,3. 
Verhandlungen 
Der hierseitige Antheil an der gemeinen Schneweid, ist dem Küher Abraham Zenger, für dieses Jahr 
wieder, unter den 9ten März 1840. ingeschriebenen Bedingungen zu benuzen überlassen worden 
Zuchtstieren sollen im kommenden Jahr auf den Berg thun: alt Gerichtsäss Jakob Matti und Christian 
Bringold jeder ein Meschstier und sollen von jedem 1. RW: Gras zu nuzen haben. 
Der Übersaz ist per RW: a 2 Kronen und die gewöhnliche Anlage pro RW: a bz: 4 bestimmt geblieben; 
Lestvor soll fernerhin am Besaztat von den Besezern bezahlt werden. 
Die Zwey Vieh Inspektoren von Adlemsried, sollen fernerhin zusammen 2. Füss Inspektionsweid, ohne 
weitere Gebühren zu benuzen haben. 
Zu einem neuen Vogt ist, an des ausgedienten Vogt David Mattis Statt, für Zwey Jahre erwählt 
worden, Christian Bringold zu Adlemsried; und mit ihm ist in der Wahl gewesen, He. Unterstatthalter 
Andreas Zeller zu Weissenbach. 
Zu einem neuen Hirt ist, für den kommenden Sommer, erwählt worden, Christian  Wärren zu 
Schwarzenmatt; und zwar unter den gegenwärtigen in Kraft bestehenden Anordnungen und 
Bedingungen, welche hier frischerdings zusammen getragen werden, als: 

1. Sollen die jeweiligen Hirte, das samtlich besezte Rindvieh und Pferde, gut beaufsichtigen, 
hüten, weiden, beleken, und soviel erforderlich schattnen, überhaupt in allen Theilen gut 
besorgen. 

2. Sollen sie auf den Schopfen fleissig Wasser schöpfen, und die dasige Wasserbütte erforderlich 
beaufsichtigen und beschirmen. 

3. Die dem Berg obliegenden samtlichen Zäune brav machen und gut unterhalten, so wie auch 
die kleinern Reparationen an den Mittelmauern besorgen. 

4. Die auf dem Berg vorhandenen samtlichen Wege fleissig ausraumen und gut unterhalten. 
5. Den sich bey den Hütten ergebenden samtlichen Bau fleissig zusammen halten, und von Zeit 

zu Zeit austhun und nüzlich anlegen; auch den Bau in den Lägern fleissig ausschoren. 
6. Alljährlich zu den nöthigen Dachreparationen 100. neue Schindeln unentgeltlich zu der Hütte 

liefern. 
7. Und anbey sollen die Hirte jährlich nicht mehr als sechs Milchkühe auf den Berg besezen. 

Als Belohnung für ihre Dienstleistungen, ist dann den Hirten geordnet und bestimmt 

a. Sollen sie 15. Geissen, durchaus aber nicht mehr, unentgeltlich auf den Berg besezen, und mit 
denselben, sobald die Ramsern-Allment besezt wird, hinauf fahren mögen; wogegen sie dann 
auf die fremden Geissen fleissig Acht haben, und dieselben soviel möglich abhalten sollen; 
indem sie von jedem überzähligen Stük Geissen, oder auch von jedem Schaf, die auf dem 
Berg, ohne Rechnungsgabe, sollten angetroffen werden, Fr: 1 zu Handen des Bergs zu 
bezahlen schuldig seyn sollen, wenn sie solche nämlich in ihre Huth angenommen hatten; und 
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damit hiebey nicht Gefährde getrieben werden könne, so sollen die Hirte verbunden seyn, 
sobald sie Geissen oder Schafe auf dem Berg bemerken, die ihnen nicht übergeben worden, 
den Vögten sogleich Anzeige davon zu thun, welche dann dieselben ohne weiteres pfänden 
sollen. 

b. Sollen sie von jedem besezten Stük Rindvieh bz: 3. und von jedem Pferd bz: 7. an Hirt- und 
Schatterlohn beziehen mögen. 

c. Und zudem wird ihnen gestattet, diejenigen Bezirke in den Rizen, so ihnen von den Vögten 
verzeigt werden, zu heuen, sonsten aber sollen sie sich alles heuens enthalten, niemand 
anders allda zu heuen erlauben und auf allfällige andere Heuer achten, und dieselben den 
Vögten verleiden, indem Niemand Fremdes daselbst heuen soll, und die Antheiler allfällig nur 
das Nöthige für krankes Vieh, auch soll nach der Abfahrt durchaus nicht mehr geheuet 
werden. 

Die hierseitige Portion von denen auf den Berg führenden Wegen auszuraumen, auch die dabey 
nötthigen Zäune zu machen, und beydes gut zu unterhalten, ist dem Hirt Wärren, für den kommenden 
Sommer, wiederum den gewöhnlichen Lohn von bz: 60. verdingt worden. 
Den Vögten ist aufgetragen worden, gemeinsam mit dem vordern Berg, diesen Frühling, den 
sogenannten Pfaffenweg, durch Verdingen, in bessern Stand stellen zu lassen. 
Also ist diese Rechnung, von den Eingangs gemeldten Zwey Vögten, vor den anwesenden Ehrenden 
Bergantheilern abgelegt, und von diesen, unter gewöhnlichem Irr- und Missrechnungs- Vorbehalt, als 
eine getreue Vehandlung, abgenommen und passirt worden. 
Datum der abgehaltenen Bergrechnung den 7ten Märzmonat 1842. 
Sam: Joneli, Amts-Notar zu Boltigen. 
 
1844 Es solle ein nochmaliger Versuch gemacht werden, vorzüglich die gemeine Waldung,  und 
womöglich auch die Schneeweid, mit den Besizern des vordern Wallalpbergs und des Stierenbergs, 
abzusöndern und auszutheile. für dieses zu bewerkstelligen, wurden dann folgende Bergantheiler 
ausgeschossen, beauftragt und uneingeschränkt bevollmächtiget: He. alt Unterstatthalter Jakob 
Gobeli in der Weid, und Gerichtsäss David Matti zu Adlemsried, als dermalige Bergvögt, denne Jakob 
Moser zu Schwarzenmatt, und He. von Graffenried von Burgistein. Diese Anordnung und Bestellung 
von Ausgeschossenen, soll auch dem hiesigen Hrn. Pfarrer Funk, zu Handen des Hohen Staats, 
angezeigt werden; dem Leztern überlassend, allfällig auch jemand dazu abzuordnen. 
Siehe Abschrift  des Teilungsvertrags von Frau Meinen 
1845 ... um zu untersuchen, ob die alte Sennhütte repariert, oder eine neue gebaut werden solle, und 
dann das einte oder andere sobald möglich ins Werk zu sezen und auszuführen, wurde ausgeschossen 
und mit uneingeschränkter Vollmacht beauftragt... 
1847 Die, zu Bestreitung der Baukosten für die neue Sennhütte, von der desortigen Commission, per 
RW a Fr. 6. bestimmte und bezogene Extra-Anlage, thut von 122. RW: und 2/3 Fuss ,,733.,,--,,--. 
Und sodann haben die dazu Ausgeschossenen, laut vorgelegter, von den anwesenden Bergtheilern 
genehmigter, und bei den übrigen Akten im alten Bergbuch liegender, daheriger Spezifikation, an 
Baukosten für die neue Sennhütte bezahlt  769 Franken, 4 Batzen 
1863 Die Vögte sollen zu Handen dem Berg ein Steinschlägel und eine Bickelhacke anschaffen, 
welcher  Werkzeug dem Hirt übergeben werden soll, dieser hat dann seine Besorgung zu 
übernehmen, er soll nämlich dieser Werkzeug nur zu Nütze der Berger gebrauchen, soll ihn im Herbst 
nach Hause nehmen, und im Falle eines Hirtenwechsels, soll der alte Hirt dem neuen Hirt den 
Werkzeug in gutem Zustand übergeben.  
1867 He. v. Graffenried hat im Sommer  1867 im Anfang der Besatzzeit Rinderw. 6 zuviel besetzt 8 
Tage lang, dafür wird er belagt laut heutigem Beschluss  um Frs. 5.- 
1868 Sam. Joneli in Schwarzenmatt hat durch seinen Knecht H. Aegerter im Schnurwäldli circa 7 
Stöcke, selbst dürres Holz gehauen, derselbe wird von der Berggemeinde zu einer Entschädigung von 
frs. 20 verfällt, unter dem Vorbehalt , dass ihm freigestellt ist dieses anzunehmen, oder die Anzeige 
erfolgen zu lassen, in diesem Fall bleibt die Bestimmung der Entschädigung Sache des  Richters. 
1870 für eine neue Mistbrente samt Brätschel  u. 4 Eisenhacken F. 3.60 
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Dem Küfer Em. Pfund für eine neue Wasserbochten F.  15.- 
Dem Müller zu Schwarzenmatt für 14 Stück Dünkel zu bohren F. 5.-  
Für obenbenannten Bochten von Boltigen auf den Berg zu tragen, in das Loch zu passen und das 
Wasser einzulegen bezahlte ich F. 10.- 
1871 Dem Müller Ueltschi für Lädenlieferung zu einer Citerne 119□ per  □ à rp. 10 thut F. 11.90 
1872 Zum Beschluss wurde erhoben, dass von heute an nur als Bergtheiler anzuerkennen sei, der 
gestützt auf gefertigte Akten einen Posten im Bergbuch besitzt, diese Zustellung soll durch den 
Bergschreiber geschehen, jedoch sind die Betreffenden verpflichtet, dem Schreiber die daorts 
nöthigen Akten einzuhändigen, und ihn ... angemessen bezahlen. 
1873 Es wurde beschlossen, das Bergbuch einer gesetzlichen Revision zu unterwerfen, welche bis zur 
nächsten Berggemeinde gemacht sein soll. Es wurden hiezu eine Comishion ausgeschossen aus 
folgenden Antheilern: He. Präsident Aegerter in Boltigen und David Matti zu Adlemsried. 
1874 Jakob Pfund zu Taubenthal hatte vergangenen Sommer ein Zuchtschaf mit 2 Lämmern in 
Kaiseregg besetzt, welche zum grössten Theil auf diesem Berge waren, was jedoch nicht Pfunds 
Schuld war, es wurde beschlossen ihn für dieses Jahr nicht zu beklagen, jedoch sollte er  kommenden 
Sommer das gleiche Schaf wieder in Kaiseregg besetzen und sollte der gleiche Fall eintreten, so ist er 
dann für beide Jahr nach den Bestimmungen des Uebersatzes zu belangen. 
1875 Dem Chr. Abbühl auf dem Weissenburgberg, wurde für eine Kuh, welche die ersten acht Tage 
drauf gieng, Ausnahmsweise eine Entschädigung zuerkannt von Frs. 4. 
Laut beschluss vom 9. März 1874 wurden die Hütten am Berge repariert, welches eine Auslage 
verursacht von frs. 323.40. ... Es soll auch dem Vogt Stocker, welcher das Geld vorgeschossen hat, 
eine angemessene Zinsvergütung ausgerichtet werden. 
Der Entwurf vom Bergbuch wurde von den darzu beauftragten Matti und Aegerter zur Genehmigung 
vorgelegt; sämtliche anwesenden Bergantheiler haben ihre Posten anerkannt. Die Eintragung in das 
Bergbuch wurde Präsident Aegerter übertragen. 
1879 Für Aufbewahrung die dem Berge angehörenden Akten soll ein Teck mit Schlösslein angeschafft 
und nachher ins Gemeinde- Archiv gelegt werden. 
Es soll ein Auszug aus dem Bergbuch gemacht und den Vögten zum Gebrauch eingehändigt werden, 
das Original dagegen dem grössten Bergantheiler in der Bäuert Adlemsried, welcher verantwortlich 
dafür ist, das Verhandlungsprotokoll dagegen soll jeweilen hinter dem älteren  Vogt liegen. 
Küher Klötzli liess seinen Berg im vergangenen Jahr verbieten; aber niemand weis wie weit die Recht 
vom hintern Berge gewahret sind, es wird desshalb zum Beschluss erhoben, dass die Vögte die Sache 
in der Amtsgerichtsschreiberei im Verbot Mannual untersuchen, und nöthigen Falls die Interesse 
hiesigen Berges wahren sollen. 
Als grösster Bergantheiler der Bäuert Adlemsried wird gegenwärtig David Matti angesehen, hinter 
welchem auch das Bergbuch liegt. 
1880 Der Besatztag wird bestimmt, jeweils wenn die Ramsern und Klus- Allmend besetzt werden. Die 
Schafe sollen auf den Schopfenen nur obenher der Cyterne geweidet werden.Ungeschnittene Widder 
so auf den Berg besetzt werden, hat der Hirt zu knüpfen, ohne in Verantwortlichkeit gegenüber dem 
Eigenthümer zu kommen. Das Salzgeld wird bestimmt auf Fr. 4.- pro Stück, sowohl Rindvieh als Pferd. 
Die Besetzer haben dasselbe dem Hirt am Besatztag zu bezahlen, und dieser, der Hirt, ist dann 
verpflichtet das Salz bei der Bütte zu nehmen und auf den Berg zu tragen. 
1881 Zum Vogt auf die Dauer von 2 Jahren wird erwählt Samuel Klötzli, Küher vom vorderen Berg.  
1884  Zum Beschluss erhoben wird, gemeinsam mit dem vorderen Berg einen Bannwarten über die 
Wälder des Wahlalps & des Stierenberges zu bestellen, welcher vom He. Regierungsstatthalter in 
Gelübte aufzunehmen seie. Der hintere Berg lässt einen Waldhammer mit W (machen).  
1885 Zur Deckung der Kosten des neuerbauten Kälberstalles haben die Eigenthümer frs. 2.- per 
Rindersweid zu bezahlen.Jb. Matti von Zweisimmen hatte den Kälberstall um frs. 240 verakkordiert 
und frs. 10.- waren eingestellt. Es wird beschlossen, ihm von diesen frs. 5.- verabfolgen zu lassen.Dem 
Maurer Jb. Karlen, für einen Kalk zu brennen und gemachte Maurerarbeit frs. 228.80. Johannes 
Werren zu Schwarzenmatt für 54 Märis(?) Kalk zu tragen frs. 16.20 
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1886 Dem Küfer Kohli für eine neue Mistbrente bezahlt frs. 6.-. Auf den oberen Schopfen, wo in 
früherer Zeit eine Citerne erstellt war, soll neuerdings eine Solche eingerichtet werden und erhalten 
die Vögte den weiteren Auftrag, zu untersuchen, ob und wie Wasser von der sogenannten Nuth bis 
auf den Marchboden vermittels einer eisernen Leitung hergeleitet werden könnte, eventuell im 
Nothfall die Arbeit ausführen zu lassen. Für nöthiges Weisstannzapfenöl und Süssen Salpetergeist , 
hat der Hirt zu sorgen und in Rechnung zu stellen. 
1888 Zur Bezahlung eines Theils an den nun eingelegten Brunnen, soll von den Eigenthümern pro 
Rindersweid fr. 1.- eingefordert werden. An He. Andrist in Reidenbach für den nun eingelegten 
Brunnen fr. 372.55. Joh. Wärren und Christian Schläppi, beide in Schwarzenmatt, haben im Nessli 3 
Stöcke gefrevelt und sollen dagegen in der Wallalpfluh oberhalb vom untersten M den Weg gehörig 
wieder herstellen. Sollten dieselben sich weigern, so ist eine Strafanzeige gegen sie einzureichen. 
1893 Dem Jh. Schläppi 1 ½ Tagwerk für Dünkel tragen Fr. 4.50. An Fritz Karlen für Reparatur der 
Wasserleitung Fr. 9.- An Michel Andrist für Eisenröhren und Anderes Fr. 66.60. An Peter Kohli für 
einen Wassergohn Fr. 1.30. An Jh. Spori für 200 Zaunringe Fr. 2.60.An Fried. Kunz für eiserne Röhren 
an den Berg zu tragen Fr. 3.-. Zur Herstellung der Felizäune soll Zaundraht verwendet werden; dieses 
ist auch den Besitzern des Stierenberges vorzuschlagen. 

1894 Den Gebr. Klötzli wird die 
Schneeweid wieder für 7 Rindersweid zur 
Benutzung überlassen. Hirt Kunz berichtet, 
der Stierenberg benutze über die March 
hinaus und es sei dieselbe nicht mehr gut 
sichtbar. Gb. Klötzli & Bringold, Joh. 
Ueltsch  & Chr. Tüller werden beauftragt 
mit den Eigenthümern des Stierenberges 
wieder zu marchen. 
1899 von nun an sollen die Felizäune nach 
und nach mit durch Stacheldraht ersetzt 
werden, d.h. es soll kein Zäuneholz mehr 
gehauen werden. 
1904 Dem Hirt wird ein Mistpferd zu 
halten gestattet, unter der Bedingung, 
dass derselbe 2 Rindersweid dafür lege. 

1905 Die Eigenthums Verhältnisse der Schneeweid sollen in den Grundbüchern untersucht werden 
und wird der Bergschreiber damit beauftragt. Der Bannwart wird beauftragt, wenn die 
Stierenbergbesitzer wieder Holz verkaufen würden ohne weitere Weisung Strafanziege einzureichen. 
Die Commission zu Theilung des Waldes mit dem Stierenberg, wird an ihren Auftrag erinnert; 
gleichzeitig werden die Bergvögte beauftragt, sofern die Eigenthümer des Stierenberges, wie dem 
Vernehmen nach geschehen soll, im gemeinsamen Wald Holz nehmen wollen, denselben bis zur 
Theilung diese Holzfällung verbieten zu lassen. 
1907 Es wird beschlossen, auf den unteren Schopfen eine Cisterne, gemauert und mit Cement 
verputzt, erstellen zu lassen. Es wird ferner einstimmig beschlossen, einen neuen Stall anbauen zu 
lassen für 20 Kühe Platz in solider Ausführung. Die Bergvögte haben dieses zu besorgen. 
1909 Jakob Klötzli lässt durch Bergvogt Stocker erklären, die Gebr. Klötzli werden in Zukunft für die 
gemeinsame Schneeweid nichts mehr entschädigen.Es wird ein Ausschuss beauftragt, diese 
Angelegenheit zu untersuchen und wenn an Hand bestehender Erwerbtitel, keine Verständigung 
herbeigeführt werden kann, ohne Weiteres den Rechtsweg zu betreten. 
1911 Die Gebrüder Klötzli wurden an der Berggemeinde im Frühling 1910 wegen Aetzung der 
Schneeweide wozu sie nicht befugt waren mit Fr. 100.- Entschädigung belegt. Diese Entschädigung 
wird heute auf Fr. 60.- herabgesetzt welche Jh. Klötzli gleich bezahlt hat. In Bezug auf die Zukunft wird 
beschlossen, es sei den Gebr. Klötzli die Schneeweid nun zu überlassen gegen Einschluss von sieben 
Rindersweid, wie von alter her. 
1912 Die nämlichen Gebrüder Klötzli möchten die Schneeweid zu Eigenthum erwerben. 
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1917 Es wird beschlossen, auf den Schopfen einen Schattstall zu erstellen, wofür eine Kommission 
ernannt wird bestehend aud den Bergvögten Christian Teüscher & Samuel Zenger, Gottfried Zenger, 
Joh. Treuthardt & David Treuthardt. 
1922 Die Schweine sollen in Zukunft per Stück 2.- in den Berg und 2.- dem Hirt bezahlen. 
1924 Ein blecherner Brunnentrog zu kaufen und das Wasser zur Schatthütte zu legen wurde den 
Vögten übertragen. 
1924 Weil die Anteiler des vorderen Walalpberges nicht zinsen wird beschlossen Ihnen zu schreiben 
und falls sie sich weigern, sie nicht mehr durch den hinteren Walalpberg zügeln zu lassen. 
1926 Joh. Dänzer Sohn & Samuel Zmoos in Schwarzenmatt werden beschuldigt, in dem Walalpwald 
eine Arve entwendet zu haben wofür sie Fr. 100.- bezahlen sollen. 
1927 Von Gottfr. Krebs für die Schneeweid pro 1926 erhalten Fr. 70.-. Von Fritz Gurtner und Gottfried 
Krebs für die Schneeweid von 1921 bis und mit 1925 sammt Zins erhalten Fr. 495.- 
Von Samuel Zmoos und Johann Dänzer für eine in den Walalpflühen entwendete Arve Fr. 100.-. Es 
wird beschlossen das Wasser von der Kaiseregghütte zur Schatthütte zu legen. 
1930 David Wärren in Schwarzenmatt wird erlaubt, in den Walalpflühen ein dürres Tannli zu hauen 
wofür er an Walalp etwas Steinen soll. Der Minier Cop. Die in den Walalpflühen ein Stück neuer Weg 
gemacht haben, wurde als Anerkennung für die geleistete Arbeit in die Cop. Kasse Fr. 100.- gegeben. 
1933 Die Leute aus Plafeien, welche den Trog beim Röstibrunnen demoliert haben, sollen 
aufgefordert werden einen anderen an Ort und Stelle zu tun. 
1935 Die Hütten sind gemein und sollen im Frieden benutzt werden. 
1937 Laut Beschluss soll über den Sommer Holz gerüstet werden, um einen Kälberstall bei der 
Schatthütte zu bauen. Fritz Teuscher und Adolf Hutzli wurde bewilligt bei der Schatthütte eine Stube 
und eine Küche anbauen zu lassen. Das gleiche Recht sollen die anderen Eigentümer auch haben zu 
bauen. 
1938 Die Bäuertgemeinde Schwarzenmatt soll sich in Kenntnis setzen, dass der Walalpwald bis an die 
Klusallmend grenzt.  
(Später wurde ein Prozess gegen die Bäuert Schwarzenmatt angestrebt und verloren. Diese Episode 
ist wegender hohen Kosten in schmerzhafter Erinnerung geblieben.)  
1945 Besprechung und Beschlussfassung über eventuellen Kauf der Seilbahn. Es wird beschlossen von 
einem Kauf zu diesem Preis abzusehen.  
(Die Seilbahn wurde 1946 von den Eigentümern des Vorderen Walop gekauft. Der Hintere Walop 
bezahlt seither einen jährlichen Beitrag für die Mitbenutzung.) 
 

Zeitzeugen 

Aus den Erinnerungen von Ernst Teuscher 
Ernst Teuscher, Alt-Zimmermeister in Boltigen, verbrachte als Bub jeweils den Sommer am Hinteren 
Walop und half Vater Johann beim Kühern, dies zum letzten Mal im Jahr 1947, zwei Jahre, bevor er 
aus der Schule kam. Der Alpauftrieb war jeweils anstrengend und für Mensch und Tier nicht 
ungefährlich. Morgens in aller Herrgottsfrühe machte man sich mit den Kälbern auf den Weg: Erst 
kam der steile Aufstieg aufs Aebnet. Von dort ging es durchs Erbetlaub in die Trimmlengabel, über 
den Pfaffenweg an den Langel und dann hinunter an den Walop. Gleichentags kehrte man nach 
Ramseren zurück, um die Kühe zu holen. Mit diesen musste man ins Taubental absteigen, um über 
das Gorpeli und den Chlus durch die Fluh hinauf an den Walop zu erreichen. Später ging man dazu 
über, die Kälber am Vorabend bis ins Moosläger unterhalb der Chlusallmend zu  bringen. 
Frühmorgens trieb man sie dann an den Walop, bevor man über den Pfaffenweg nach Ramseren 
zurückging, um anschliessend mit den Kühen den gleichen Weg noch einmal zu bewältigen. 
Teuschers nahmen jeweils ein „Mistpferd“ mit auf den Berg, ansonsten wurden keine Pferde 
gesömmert, ausser dem Esel von Teuscher Fritz: Dieser „Schnaffel“ stellte sich einmal auf dem 
schmalen Weg in der Fluh quer, um zu fressen, und stürzte ab. Der Bastsattel ging dabei in die 
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Brüche, der Esel blieb heil. Später geriet er, als er sich auf der Egg wohlig wälzte, in den Stacheldraht 
und musste abgetan werden. 
Das Käsekessi war Teuschers Eigentum und wurde in Frühling und Herbst auch an Ramseren 
gebraucht. Bruder Chrigel musste das schwere Gerät jeweils über den Langel an den Walop und im 
Herbst wieder zurück tragen. Da man keinen Keller hatte, musste der Käse  laufend abgeholt werden. 
Die Hütte wurde zu dieser Zeit von den Familien der Brüder Johann und Fritz Teuscher gemeinsam 
benutz. Später baute man eine zweite Sennerei an den Schattstall. Dort besorgte nun Fritz sein Vieh 
selber, abwechselnd mit Adolf Treuthardt. Da es dort bloss eine schlechte Quelle hatte, musste 
Wasser von Hand von der vorderen Hütte, welche von der Quelle in der „Nut“ ausreichend mit 
sauberem kaltem Wasser versorgt war,  zum Schattstall gepumpt werden. An der Schopfiplatte auf 
den Schopfenen war ein schlechtes Brünnlein. Die Rinderweide reichte bis an den Stierengrat hinauf 
und bis hinüber an „Hals“ und „Zunge“. Bei schlechtem Wetter trieb man die Tiere abends auf die 
„Chileböde“ hinter den „Gübeler“. 
Die Bäuertziegen von Adlemsried kamen nicht mehr an den Walop. Gelegentlich kamen aber die 
Ziegen von Schwarzenmatt von Rotenfluh herüber. Schafe durften erst im August an den Stierengrat, 
wenn das Vieh unterhalb weg war. 
Die „Bärenleiter“ wurde früher geheuet. Ernst Stryffeler hatte beim See einen Fimel (Heuhaus). Man 
half sich gegenseitig beim Ritzheuen. Am hinteren Walop wurde in den „Mättritzen“ geheuet sowie  
bei der Schopfiplatte und beim Tosseli. Teuschers machten immer 2-3 Tristen Ritzheu. Im Herbst trug 
man das Heu zum Speicher beim See, im Spätherbst ging`s mit dem „Horeschlitte“ in den Chlus 
hinunter. Dort wurde das Heu ein drittes Mal zwischengelagert und dann im Winter mit dem Pferd 
nach Hause gebracht. 
Ernst erinnert sich gut an die Ausgräber des Ranggiloch, welche am Walop logierten und auch an den 
Bau der Seilbahn vom Chlus auf die Egg. Teuschers kamen zu einem Nebenverdienst, indem sie mit 
dem Pferd Kalksandsteine für den Bunkerbau transportierten.  
Unglück kam über die  Familie Stryffeler: Ernst Stryffeler der Junge kam jeweils von Rothenfluh, um 
beim Bunkerbau mitzuhelfen. Eines Morgens wurde er dort von einem Stein erschlagen. In einem 
anderen Jahr starben gleich drei Menschen, alle aus der gleichen Verwandtschaft: Treuthard Hans 
kam im Abläntschen unter einen Traktor, Erna, die Frau von Dänzer Alfred, starb im gleichen Sommer 
und Walters David ertrank im vorderen Walopsee am Jakobstag. 
Unterhalb der Hütte liegt seicht und grün der hintere Walopsee. Es geschah, dass sich einmal im 
Herbst beim Waschen der Mistbänne ein Rad davon machte und weit im See draussen landete. Der 
ältere Bruder Robert musste es dort herausfischen und wieder zur Hütte hoch tragen.  
Das sogenannte „blaue Glüntli“ wurde von Enten besucht, die vom Schwarzsee herüber flogen.  
Von der Hütte aus sah man fast ständig Leute, die auf dem Milchwägli unterwegs waren. Ernst 
wunderte sich als Kind, woher sie kamen, wohin sie gingen und was sie da zu suchen hatten. 
Das Holzrecht des Walop am Adlemsriedwald? Zu jener Zeit versorgte sich der Walop aus dem 
eigenen Wald, und Ernst hat nie etwas von diesem Holzrecht gehört. Er vermutet, dass die Nutzung 
dieses Rechtes erst nach dem Seilbahnbau aktuell wurde. Vorher war der Transport nicht möglich. Er 
weiss aber, dass Bauholz vom Aebnet an den Walop getragen wurde. Dies hat ihm Vater Johann 
erzählt. 
 

Aus den Erinnerungen von Hans Rellstab  
(Mit freundlicher Erlaubnis von Peter Mosimann aus dem Boltig-Buch wörtlich übernommen) 

 
„Noch bis zum zweiten Weltkrieg trieben wir drei Bauernfamilien von Rüeggisberg (Kohler, Krebs, 
Rellstab) unser Vieh und dazu gedingte Gusti etwa um den 20. Juni gemeinsam über Riffenmatt, 
Aegertenwald, Sangerebode, Muschereschlund, Geissalp, Salzmatt und Kaisereggpass auf unsere Alp 
im weiten Kessel von Walop. Nach dem Melken war etwa um 8 Uhr in Rüeggisberg Abmarsch; das 
nächste Mal wurde wieder auf dem Walop gemolken. Auch zwei Pferde und ein Maultier für die drei 
Hütten waren dabei. Als Bastpferde trugen sie den Hausrat, Kleider und Schuhe; auf dem Berg dienten 
sie insbesondere zum Mistführen. Zudem kam immer ein Muni mit.  
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Für die lange Wanderung benötigte die über 200 Tiere zählende Herde jeweils zwei Tage; sie wurde 
von etwa einem Dutzend Männern, ein paar Buben und Treiberhunden begleitet. Jede Kuh trug eine 
grosse Glocke oder Treichel an einem bereiten, schwarzen, besticketen Lederriemen Die älteren Kühe 
kannten von den vorangehenden Jahren her den Weg noch ganz genau. Wenn der vorangehende 
Mannn bei einer Abzweigung einmal falsch abbog, setzten sie den Weg unbeirrt richtig fort. 
Uebernachtet wurde nach altem Recht auf der Geissalp. Die Herde verbrachte dort die Nacht in einer 
eingezäunten Weide; dafür bezahlten wir pro Tier 50 Rappen. Auf dem Kaisereggpass hielten wir 
immer eine längere Rast. Der lange Marsch strapazierte gelegentlich die Beine einzelner Tiere so sehr, 
dass sie auf der Alp noch wochenlang hinkten. Die Schweine transporierten wir mit einem Fuhrwerk  
entweder auf den Schönenboden oder nach Schwarzsee, den Rest des Weges schafften sie dann 
selber. Der Alpabzug erfolgte im September auf dem gleichen Weg. Im Sangerenboden molken wir 
jeweils die Kühe, die Milch übernahm die dortige Käserei. Nachdem diese den Betrieb eingestellt 
hatte, wurde die Milch auf dem Melkplatz am dortigen Waldrand abgeholt und nach Rüeggisberg 
geführt. In Tieffenmatt schmückten wir die Köpfe der Kühe für die letzte Wegstrecke mit grossen 
Blumensträussen. 
Während des Krieges ändertern wir die Alpauffahrt. Wir verliessen Rüeggisberg mit unseren Tieren 
um 11 Uhr in der Nacht und wanderten zur Bahnstation Thurnen hinunter. Um 2 Uhr fuhr der 
Extrazug ab und erreichte Boltigen gegen 4 Uhr früh. Dort wuschen wir die Kühe, weil unterwegs eine 
saubere Herde einen besseren Eindruck machte. Die Wanderung nach Walop hinauf dauerte etwa 4 
Stunden. Nach dem Krieg erfolgte der ganze Transport mit Camions und Anhänger, doch zuerst nur 
bis auf den Lagerplatz jenseits des Baches in Reidenbach, denn in Schwarzenmatt war die Durchfahrt 
zu schmal. Nachdem bei der Kreuzgasse das Strässchen verbreitert worden war, konnte bis in die Klus 
gefahren werden. Bis etwa 1988 kehrten wir aber im Herbst mit unseren Tieren immer noch zu Fuss 
zurück.  
Auf dem Vortel sömmerten wir vor allem Gustis. Die Milch des Buufeli (Pulverli) wurde in Brenten zur 
Bodenhütte getragen und dort vom Käser Kohler verarbeitet. Jede Woche transportierte er den Käse 
auf einem Hornschlitten bis in die Klus hinab; als der Bund 1946 die Materialseilbahn erstellt hatte, 
durfte Kohler diese benutzen. Der Weg vom Berg zur Seilbahn konnte mit einachsigen Pferdekarren 
befahren werden. Per Auto gelangte der Käse in die Käserei von Brügglen bei Rüeggisberg, wo er 
weiter gepflegt und später verkauft wurde. Zum Teil wurde die Milch auch zentrifugiert und der Rahm 
alle zwei Tage in Milchkannen nach Thun in die Molkerei geliefert. Auf der benachbarten Kaisereggalp 
sömmerten früher Gustis und 2 bis 3 Kühe; später hielten die Freiburger auch mehr Kühe und gaben 
ihren Rahm dem unsrigen mit. Um 1982 installierten wir die erste Melkmaschine; den Strom lieferte 
ein Benzinmotor. Zuständiger Tierarzt war Dr. Kurt von Zweisimmen; um ihn zu rufen, mussten wir 
früher zum nächsten Telefon nach Schwarzenmatt hinab eilen. 
Eine wichtige Arbeit war das Heuen, denn Tage mit Schnee hatten wir fast jeden Sommer; da musste 
das Vieh im Stall bleiben und  mit Heu gefüttert werden. In den beiden extremen Trockenjahren 1947 
und 1949 gab es im Unterland nur wenig Heu. Deshalb machten wir auf Walop möglichst viel Ritzheu 
und brachten es auf dem Rücken oder auf Schlitten zum Speicher. Mit der Seilbahn transportierten wir 
das Heu in die Klus hinab. Dort luden wir es auf zwei aneinander gehängte Brückenwagen und fuhren 
diese mit zwei jungen Rossen nach Rüeggisberg. Im Winter wurde die Sennhütte nach Gesetz nicht 
abgeschlossen.“  
 

Alp Walop  
Text von Martin Ott, Gut Rheinau 
Wie kam die Bewirtschaftung und die langjährige Pacht der Alp Hintere Walop durch den 
landwirtschaftlichen Zürcher Grossbetrieb Gut Rheinau GmbH zustande: 

 

Martin Ott, ehemaliger Co-Betriebsleiter Gut Rheinau GmbH: 
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Mein Vater Martin Ott wurde in Ringoldingen in der Oberen Wösch geboren. Dieses stattliche Haus 
auf der freien, leicht hügeligen Matte zwischen Därstetten und Ringoldingen war dann auch mein 
zweites Zuhause. Sämtliche Ferien wurden dort verbracht. Meine Brüder und ich erkundigten dann 
das Simmenthal auf eigene Faust. Unsere Hauptbeschäftigung war dann das „Belauschen“ von 
wilden Tieren. So standen wir bei Tagesanbruch auf und legten uns im ersten Tageslicht zwischen 
Balzenberg und Nidfluh bis hinauf unter die Stockenfluh hinter Felsen und Baumstrünken auf die 
Lauer um Rehe, Füchse, Dachse, Wiesel, Gämsen und Haselhühner zu beobachten.  

Meine Grossmutter kam ursprünglich aus Allmenden – aus der Familie Dubach. Sie war die zweite 
Frau meines aus Zürich ausgewanderten Grossvaters. Wir hatten darum überall im Simmenthal 
Verwandte, Cousins und Onkel, die meist in der Landwirtschaft arbeiteten. Wir Kinder haben viel 
mitgearbeitet. Mir unvergesslich waren die Viehschauen und Alpaufzüge. Ereignisse von hohem 
emotionalem Wert für Kinder wie wir. Ich lernte dabei aber auch Qualitäten von Bauernfamilien im 
Simmenthal kennen: Grosse, warme Offenheit und tiefe Freundlichkeit. Wir wurden nicht als 
„Städter“ verpöhnt, sondern als Menschen ernst genommen und mit grosser Gastfreundlichkeit 
behandelt. Die Familie Bühler auf Alp Oberstocken war zum Beispiel so. Die schon weisshaarige 
Grossmutter stellte am Abend Berge geschwungener Nidel mit Zucker auf den Tisch: „Nimm Bueb, 
wend scho so viel gschaffet hesch muesch ässe“. Alles war Sauber – die Küche, der Stall waren 
herausgeputzt, mit den Kühen wurde respektvoll, fast zärtlich umgegangen. Ich fühlte mich bei 
solchen Familien wie ein Prinz unter Königen. In der Morgendämmerung wurden die Kühe, welche im 
weit um die Hütte aufsteigenden Stockkornhang, wie in einer riesigen Arena mit ihren singenden 
Glocken weideten, mit singen und Jubelrufen in den Stall gerufen.  

Ganz anders in anderen Familien – da wurden wir immer leicht gehänselt. Im Stall standen eher 
schmutzige Kühe, man spürte nichts von der Weite und Offenheit – im Gegenteil! Als Kind spürte 
man Enge und hatte immer etwas Angst! Meine Schwester wurde unter röchelndem Gelächter 
gezwungen dem älteren Bauern ein „Müntschi“ zu geben und wir Kleineren standen dahinter, in der 
Hoffnung, es gehe bald vorbei. Das Vieh wurde geschlagen, die Arbeit trotzig und hastig, wie mir 
schien, meist ohne Freude verrichtet. Natürlich wollte ich damals Bauer werden, aber einer mit Nidel 
und Zucker so viel man geben konnte und einer der vorne bei der Viehschau steht mit Kühen ohne 
Angst in den Augen, mit dem sicheren Blick der Königinnen und Prinzessinnen, in aller Freiheit und 
Kuhwürde am Halfter gehend erarbeitet durch jahrelange, tägliche und positive und singende 
Beziehungsarbeit.  

Später beschäftigten mich andere Dinge, ich genoss die Stadt in vollen Zügen. Erst nach dem ich 
Lehrer geworden war, habe ich mich in einer grossen Sinnkrise an die wunderschönen Erlebnisse 
meiner Jugendzeit im Simmenthal erinnert. Das Simmenthal und die Landwirtschaft riefen mich. 

Die Momente unter dem grossen Ahornbaum beim Z`nüni, wenn die ganze Familie das mit dem 
Rapid Spezial gemähte Gras zu zetten hatte. Auch hier habe ich verschiedene Erinnerungen. 
Einerseits erlebte ich grosse Freude an der Arbeit. Trotz manchmal unsicherem Wetter, spürte ich 
keine Hetze, man arbeitete sauber, ruhig aber in hoher Effizienz. Bei anderen spürte ich die Angst vor 
einem Wetterumschlag fast körperlich, litt und hetzte mit. Ein beim Mähen  gefundenes 
Wühlmausnest voller kleiner nackter Mäuse wurde fluchend verstampft. Noch heute habe ich das 
Piepsen der kleinen Mäuse in den Ohren, als sie von den schweren Schuhen zermalmt wurden. Ich 
sah irgendwie ein, dass man das machen musste, um nicht so viele Maushaufen in der Wiese zu 
haben, aber da war für mich etwas zu viel an Aggression dabei, dieses „zuviel“ war es, welches mich 
abstiess und beängstigte.  

Ich entschloss mich mit 25 Jahren den Lehrerberuf mit der Landwirtschaft zu verbinden. Ich wollte 
aber Landwirtschaft betreiben, so wie ich es schätzen gelernt hatte. Ein offener und freudiger Hof mit 
den verschiedensten Tieren und sauberen Schaufeln und Gabeln immer offen für Kinder, Jugendliche 
und hilfesuchende Menschen, welche diese landwirtschaftlich geprägte positive Hülle benötigen um 
wieder richtig funktionieren zu können.  
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Mit meiner zweiten Frau durfte ich mit diesem Ziel einen Hof im Zürcher Oberland aufbauen. 17 
Jahre lang haben wir den Hof geführt, haben möglichst viel von Hand und mit Pferden gearbeitet und 
vielen jungen Menschen mit Behinderungen und anderen originellen Verhalten helfen können, wenn 
sie kürzer oder länger bei uns waren. Bald nach der Meisterprüfung haben wir auch viele 
landwirtschaftliche Lehrlinge ausgebildet. Als ich knapp über 40 Jahre alt war, wurden wir angefragt, 
ob wir unser Konzept einer „offenen“ Landwirtschaft nicht auch auf dem grossen Gutsbetrieb des 
Kantons in Rheinau umsetzen möchten.  

Wir sagten zu und übernahmen im Jahre 1998 zusammen mit anderen Familien den 140 ha grossen, 
kantonalen Gutsbetrieb in einer langjährigen Pacht. Hier hatte ich das erste Mal wieder rot gefleckte 
Kühe. Starke Bilder und Gefühle stiegen in mir hoch. Am ersten Morgen im warmen Stall mit 60 rot 
gefleckten Milchkühen, sonniges helles Stroh bis unter den Bauch. Die weissen Schwänze, wenn 
möglich, täglich gewaschen. Schon bald brauchten wir einen eigenen Stier. Wohin wohl ging ich auf 
die Suche? Natürlich ins Simmenthal. So kam ich auch auf die Alp des Cousin meines Vaters – Fritz 
und Annelies Brügger aus Allmenden und ihren Söhnen. Dort auf dem Hösel kaufte ich auch den 
wunderbaren Stier „Roy“, welcher bei uns unzählige Töchter zeugte und unsere Herde massgebend 
prägte. Man spürte diesem Stier an, dass er mit viel Wissen, Respekt und Liebe aufgezogen wurde. Er 
strahlte, bald über eine Tonne schwer, viel Autorität aus, ohne dass man sich vor ihm fürchten 
musste. Der Wunsch im Simmenthal z`Bärg zu gehen, wurde bei jedem Besuch bei Brüggers stärker. 
Eines Tages kam mir über einen Freund ein Inserat in die Hände. Ein Traugott Treuthardt suchte 
einen Bewirtschafter für eine gutgräsige Alp im Simmenthal. An einem hellen, warmen Oktobertag 
stiegen wir vom Chlüs ob Reidenbach in den schmalen Bergweg. In Rosemarie und Traugott kam uns 
sofort wie in einem Deja Vue, die mir aus der Jugendzeit bekannte Freundlichkeit und Offenheit des 
Simmenthals menschlich entgegen. Der Aufstieg war hart. Umso schöner das Erlebnis, das man dann 
hatte, wenn man über die Kante ins Hochtal schaffte und der Weg plötzlich wieder breit geradeaus 
geht. Dankbarkeit und Stolz es geschafft zu haben vermischen sich mit dem Gefühl nun Gast in einer 
Bergwelt sein zu dürfen, die einen mit Naturschätzen und Geheimnisse umhüllt. Wir wussten damals 
sofort, hier wollen wir hin. Viele Mitarbeiter, Jugendliche, Betreute, Tiere und Lernende aus unseren 
Betrieben sind inzwischen die steile Rampe nach oben gestiegen. Alle kamen begeistert zurück. 
Erfüllt und genährt von der Stimmung die dort herrscht und von der Befriedigung,  12 Kühe auf der 
Walop gemolken und die Milch verkäst, dazu 60 Rinder aus Rheinau und fast noch einmal soviele von 
anderen Höfen gesömmert zu haben. In den ersten Jahren hatten wir auch noch zusätzlich den Vortel 
gemietet. Nach drei Jahren konzentrierten wir uns auf die Pacht der Hinteren Walop. Der exzellente 
ins Tal geseilte Käse findet als 2-jähriger Alpkäse und als 3-jähriger würziger „Grossvater“ guten 
Absatz in unserem Hofladen in Rheinau. Zu Hause in Rheinau bauten wir dafür einen schönen 
praktischen Käsekeller. In regelmässigen Abständen wird der Käse von unserer Alp hier jahraus 
jahrein gepflegt und gewendet. Das schafft weiteren Bezug, Erinnerungen, Gerüche und Bilder 
steigen auf, beim Käsepflegen im Keller. 

So bewirtschaften wir mit verschiedenen Älplern und Helfern nun schon einige Jahre diesen 
wunderbaren Fleck im Simmenthal. Die Tatsache, dass es weder eine Bergstrasse noch eine 
Personenseilbahn gibt, ist für uns eher Vorteil statt ein Nachteil. Jeder der dort hinaufsteigt hat es 
wirklich verdient von dem schönen Hochtal persönlich umfangen und getragen zu werden.  

Einmal in einer Nacht im Dunkeln auf der „Chnebelischissi“ sitzend, dort wo man bei Tag einen 
wunderbaren Blick in den Talkessel geniessen kann, sah ich über dem hinteren Walopsee tanzende 
Flämmchen, Irrlichter. Sie flammten auf tanzend, warm bläulich leuchtend und verschwanden 
wieder. Wo kann man das noch erleben? 

Vis a vis der kleinen Alphütte, auf der gegenüberliegenden Seite des weit gespannten Talkessels und 
unmittelbar unterhalb der Wildheuwiese, welche wir jährlich mähen, befindet sich das Chilchli. Eine 
Art natürlich entstandene kleine Kathedrale. An diesem Ort befällt  einen noch mal eine besondere 
Stimmung, besonders wenn man alleine hingeht. Ein erhabener, stiller Ort – man hat das Gefühl von 
hier aus wird das ganze Tal beschützt. Wenn es stark regnet, rauscht ein tosender Bach aus der sonst 
stillen und tiefen Bergspalte.  
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Mit der Übernahme der Schafpacht, durch den professionellen Schäfer Markus Nyffeler, vom 
Stierengrad hinüber bis zur Kaiseregg, bekam das Bergtal noch eine andere neue Dynamik. Der 
inzwischen präsente Wolf fordert eine andere Schafhaltung als wir sie zu Beginn der Walop-Pacht 
angetroffen hatten. Damals wurden die Schafe von Rüeggisberger Schafhaltern hinaufgetrieben und 
blieben den ganzen  Sommer unbeaufsichtigt in der Höhe. Meist an denselben Orten, liegend und 
düngend förderten die Schafe unansehliche Nester von Disteln und anderen mastigen Unkräutern, 
welche als einzige auf die einseitige Bewirtschaftung reagieren konnten. Jetzt werden die weiten 
Schafdriften professionell bewirtschaftet, mit hoher Kunst, nie lange am selben Ort weidend. Optisch 
beginnt der Berg zu atmen. Die tausendköpfige Schafherde zieht sich zu einem Klumpen in der Nacht 
zusammen und breitet sich durch den Tag wie ein Bienenschwarm über eine grosse Fläche aus. 
Dazwischen ziehen sie von Hunden und Hirten gelenkt, in flutenden, weissen Strömen von gehenden 
Schafen weiter. Man kann über den Wolf denken was man will, aber er macht ein uraltes Handwerk 
wieder möglich – eine Kulturleistung. Die Vielfalt der Pflanzen hat sich schon bemerkbar verbessert. 

Nie vergesse ich den Moment, als ich das erste Mal gefolgt von zwei Lasterzügen, voller Rheinauer 
Kühe und Rinder nach Wimmis im Burgholz durch den engen Taleingang fuhr. Ich rief mit grosser 
Freude und aus Leibeskräften nach dem Tunnel: „Simmenthal wir kommen“ aus dem Auto heraus. Im 
Rückspiegel meine Kühe und Rinder die das erste mal mit hochgestrecktem Kopf durch die grossen 
spalten im Lastwagenaufbau schauten und das erstemal die würzige Simmenthaler Luft einatmeten. 
Es war für mich wie eine Art Heimkommen, überfällig und doch überraschend. Die gute Stimmung 
wurde bald gedämpft, als wir in der ersten engen Kurve hinauf nach Schwarzenberg schon zwischen 
den Häusern mit dem ersten Lastenzug quasi stecken blieben. So wurden dann mit Hilfe der 
hilfsbereiten und offenen Menschen im Simmenthal, die Anhänger separat mit einheimischen 
Traktoren von Reidenbach nach Chlus hinaufgezogen. Und das machen wir nun jedes Mal so. So 
gehören zu den Bergerlebnissen immer mehr Bekanntschaften wie mit Fritz Bichsel, einem äusserst 
liebenswerten Menschen der für uns Tag und Nacht die Seilbahn laufen lässt, und uns alles 
erdenkliche auf die Alp seilt, sowie mit den Alpeigentümer, allen voran der stets hilfsbereite und alle 
Anfängerfehler mit grosser Ruhe verzeihenden Traugott.  

Wir danken dem Berg, dem Tal und den Menschen von Herzen für die Aufnahme und langjährige 
Zusammenarbeit.  
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Flurnamen am Walop 
Bunfeli,Buufeli, Pulverli  

Drei Bänke 

Egg (auf Egg) 

Gemschgrätli 

Grosse Källen 

Gübeler 

Gustistände 

Hals, Zunge 

Halsfluh 

Hartmannswil 

Hinterer Walopsee 

Hübschi 

Hunds-Brunnen 

Kühberg 

Langel 

Lüberegg 

Matteritze 

Milchwägli 

Nässli 

Parwänge 

Pfaffen 

Pfaffenfluh 

Ranggigang 

Ranggiloch 

Scheidstein 

Schneeloch 

Schneeschmelze (auf der Schneeschmelze) 

Schneeweid 

Schnurwäldlein 

Schöpfe oder Bälm (auf den Schöpfen oder Bälm) 

Schopfi 

Schopfiplatte 

Singry (das Singry) 

Steini 

Steinistand 

Stierenberg 
Stierengrat 
Toggelilioch, Tosseliloch 

Tosselein 

Tossen 

Vorderer Walopsee 

Vortel 

Widergalm 

Winteregg 
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