
Aus : Karl Ludwig Schmalz Namensteine und Schalensteine im Kanton Bern



Aufnahmen 1987

Aufnahmen 2005 





Das Ausmass der 2005 abgesprengten Schicht



Skizze des Schalensteins 3322.M.01 «Oberer Mattstettenberg I»



Urs Schwegler
Sentibühlstrasse 49
6045 Meggen Meggen, den 5. September 2005
Tel. 041 377 28 16
Fax 041 377 28 15
E-Mail: Urs.Schwegler@swissonline.ch

An das Naturschutzinspektorat des Kantons Bern
Herr Thomas Aeberhard, Naturschutzinspektor
Herrengasse 22
3011 Bern

Betrifft : Zerstörung geschützter Naturdenkmäler in Mattstetten; meine Mitteilung vom 29.8.2005

Sehr geehrter Herr Aeberhard

bezug nehmend auf meine Mitteilung vom 29.August ds. kann ich Ihnen nach einem Augenschein

mitteilen, dass es sich beim zerstörten Objekt um die Inventar-Nr. 31 («Oberer Mattstettenberg I») des

Inventars im Büchlein “Namensteine und Schalensteine im Kanton Bern” von Karl Ludwig Schmalz

handelt; die andern Schalensteine in den Gemeinden Bolligen und Mattstetten (Nrn. 13, 14, 32, 33 sowie

der Denkstein Gruber und der unscheinbare Block bei Nr.33) sind nicht betroffen.

Der Gneisblock weist eine starke Schichtung auf, die parallel zur Oberseite verläuft. Der östliche Teil der

Oberseite war schon bei der Entdeckung der Schalen und der Wanne 1958 abgesprengt; eine

vorhandene untere Rundung einer gleichartigen Wanne zeugte davon, davon, dass sich auf der damals

schon nicht mehr vorhandenen Partie ursprünglich möglicherweise weitere Schalen befunden haben. 

1978 wurde die neu projektierte Waldstrasse aus Rücksicht auf den Stein Nr.31 so realisiert, dass der

Stein vom Bau der Strasse nicht berührt wurde (nach einer persönlichen Mitteilung von Karl Ludwig

Schmalz 1988).

Die jüngste Zerstörung der Oberseite, die in den letzten Monaten erfolgt sein muss, ist total. Ich habe den

Stein 1987 zum letzten Mal besucht, damals war die Oberseite noch so erhalten, wie sie auf der

Fotografie von K.L.Schmalz zu sehen ist. Es ist durchaus möglich, dass sich die oberste Schicht des

Steins mit den Schalen seither als Folge von Witterungseinflüssen (Frostsprengung) teilweise gelöst hat,

mit Sicherheit hat aber jemand diesem Prozess mit massiver Gewalt nachgeholfen, wie die vielen stark

zerschlagenen Bruchstücklein bezeugen, die jetzt noch auf der Oberseite liegen. Eine Absprengung

dieser Art durch einen natürlichen Vorgang ist nicht möglich.

mailto:Urs.Schwegler@swissonline.ch


Auffallend ist, dass alle Partien, auf denen sich Schalen befunden haben, total weggesprengt wurden und

dass die wenigen Reststücke der abgesprengten mindestens 10 cm dicken Schicht, die auf der Nordseite

neben dem Stein liegen, keine Schalen mehr aufweisen. Die abgesprengte Schicht mit den Schalen ist

weggeschafft worden. Verursacher des Schadens ist offensichtlich jemand, der die Schalen aus welchen

Gründen auch immer als “Souvenir” mitgenommen hat. Das Gewicht des abgesprengten Teils hat es

zweifellos notwendig gemacht, dass der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgen musste.

Leider lässt sich der Schaden nicht reparieren. Meiner Meinung nach sollte das Naturschutzinspektorat

trotzdem aktiv werden und alles vorkehren, dass sich die Zerstörung von geschützten (!)

Kulturdenkmälern dieser Art nicht wiederholt. Eine dementsprechende Mitteilung über den Vorfall

Ihrerseits im «Bund» und andern grösseren Tageszeitungen des Kantons Bern könnte eines der Mittel

sein, mit welchem sich dies erreichen lässt.

Für einen Bericht über die erfolgten und vorgesehenen Massnahmen danke ich Ihnen im voraus.

Mit freundlichen Grüssen

Beilage : einige Bilddokumente zum Schalenstein “Oberer Mattstettenberg I”


