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Das ist der Gipfel!
Farben, Formen, Tageszeiten, Erstbesteiger und andere Figuren geben Bergen ihre Namen. Die Bezeichnungen
indes sind nicht für die Ewigkeit. Sie können geändert werden – nicht zur Freude aller. VON WALTER
AESCHIMANN

Der Gipfel ist nicht viel mehr als eine weitläufige Weidekuppe. Im Sommer ein einfacher Wanderberg, im Winter
können die 930 Höhenmeter auch bei erheblicher Lawinengefahr begangen werden. Das Biet liegt auf 1965,5
Metern im westlichen Teil der Sihltaler Alpen des Kantons Schwyz. Der Name wird in Führern und Online-
Bergportalen gewöhnlich vom Mittelhochdeutschen hergeleitet und mit dem deutschen Wort Gebiet erklärt. Wer
aber neuerdings von Weglosen über die Druesberghütte zum Gipfel steigt, verzehrt Wurst und Brot nicht mehr
auf dem Biet. Er geniesst die schöne Rundsicht – die Glärnischgruppe ist zum Greifen nah, ins Blickfeld kommen
auch die beiden Mythen – auf dem Piet. Der Name ist kürzlich erneuert worden. Das bezeugt die Online-Karte
von Swisstopo im Massstab 1:25 000.

Blick in die Geschichte

Nun ist dies kein Ereignis, das die Welt verändern wird. Aber manch einer fragt sich doch, warum diese
Änderung nötig war. Auf Wegweisern steht immer noch Biet, in gedruckten Karten und Führern ebenso, was
verwirrend ist. Und das Biet, pardon Piet, ist kein Einzelfall. Im Kanton Glarus werden gegenwärtig in einer
Grossaktion sämtliche in der Vermessung benutzten Namen überprüft. Statistiken existieren nicht, aber Flur-
und Bergnamen werden periodisch auch schweizweit in der Schreibweise leicht verändert oder durch neue
Namen ersetzt. Auch wenn die Anzahl letztlich gering sein dürfte, emotionalisierte dieser Umstand kürzlich auch
die mitgliederstärkste Sektion Uto des Schweizer Alpenclubs (SAC). An der letzten Sitzung der Alpinkommission
nervten sich die Leiter verschiedener Fachbereiche wegen vermeintlich willkürlich geänderter Namen. Die
Alpinisten diskutierten gar, Swisstopo eine Petition einzureichen. «Bergnamen beziehungsweise ganz allgemein
geografische Namen, die in Geodaten erscheinen, sind eine recht komplexe Sache», schreibt Swisstopo auf die
Frage, wer überhaupt die Kompetenz zur Namensänderung habe.

Die Sache ist derart komplex, dass es sich lohnt, in die Historie zu schauen. Dem Geissenpeter war es letztlich
egal, ob die Berge einen Namen hatten. Er betrachtete sie als Gefahr für Mensch und Vieh, wie es in frühen
Zeiten üblich war. Namen erhielten vorwiegend Alpen oder Übergänge, die eine wirtschaftliche Bedeutung
hatten. Auf den ersten Karten gab es kaum Berggipfel, die namentlich erwähnt wurden. Karten dienten den
Herrschenden dazu, Besitztümer und Grenzziehung festzulegen. So war es nicht erstaunlich, dass frühe
Alpinisten immer wieder auf «falsche» Berge stiegen. Die Brüder Meyer etwa suchten 1811 zwei Tage den
«richtigen» Weg zum Jungfraugipfel. Eine Gruppe von Bergsteigern wiederum war überzeugt davon, 1841 als
Erste auf dem Schreckhorn zu stehen. Sie befanden sich aber auf dem Lauteraarhorn.

Bevor die Berggipfel erforscht und zur romantischen Kulisse umgedeutet wurden, galten sie als mysteriöse,
schreckliche Orte, auf denen Geister spukten. So soll im Bergmassiv von «Les Diablerets» in den Waadtländer
Alpen der Teufel (diable) mit den Felsen gekegelt haben, wobei ab und zu ein Brocken ins Tal hinunterdonnerte.
Ähnliches erzählte man sich von der «Quille-du-Diable» (quille = Kegel) in der gleichen Gegend. Die Besteigung
des Pilatus war bis ins 16. Jahrhundert gar verboten. Die Sage ging, dass die Leiche von Pontius Pilatus, dem
römischen Statthalter in Jerusalem, im abgelegenen Seelein auf der Oberalp am Pilatus liege und schon die
Annäherung «grusame, ungestüme wätter und hagel» auslösen würde.

Angeregt durch Albrecht von Hallers Lehrgedicht «Die Alpen» von 1729, kamen im Verlaufe des 18.
Jahrhunderts Naturforscher, Dichter, Maler und bald auch begüterte Städter in die Alpen. Sie entdeckten die
Schönheit der Alpengipfel für sich und wollten ihnen Namen geben. Früher entstanden Bergnamen häufig nach
Farben, Tageszeiten oder Formen: Rot- und Schwarzhorn, Dents du Midi oder Mittagshorn sowie Aiguille
(Nadel), Bec (Schnabel), Dent (Zahn), Stock- oder Nadelhorn.

Auf den ersten ausführlichen Schweizer Karten des 19. Jahrhunderts sollten alle Erhebungen mit Namen
eingetragen werden. Weil viele Gipfel noch keine Bezeichnung hatten, erfanden Forscher und weitere
Spezialisten welche oder benannten die Berge auch nach sich selber. Vor allem entlang der schweizerisch-
italienischen Grenze sind Bergnamen zahlreichen Persönlichkeiten gewidmet: Die Punta Gnifetti, die
Ludwigshöhe, der Parrotspitz, der Pic Tyndall, die Vincentpyramide und die Zumsteinspitze haben die Namen
ihrer Erstbesteiger erhalten. Schliesslich ist auch der höchste Schweizer Berg, die Dufourspitze (4634 m), nach
einer respektablen Person benannt. Guillaume-Henri Dufour war ein Schweizer General, Kartograf und einer der
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Gründer des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.

Einer der wenigen Berge, die nach einer Frau benannt wurden, ist die Gertrudspitze, eines der Engelhörner am
Nordende der Berner Alpen. Sie wurde 1901 von der britischen Alpinistin Gertrude Bell bestiegen. Bell ist
bekannt für ihre Forschung und ihre politische Arbeit im Nahen Osten. Ein anderer Gipfel der Berner Alpen
heisst Agassizhorn. Louis Agassiz  war ein schweizerisch-amerikanischer Gletscherforscher des 19.
Jahrhunderts. Aber auch ein übler Rassist, was erst in jüngerer Zeit öffentlich zu denken gab. Seit rund zehn
Jahren wird periodisch diskutiert, diesen Berg umzutaufen (NZZ 29. 5. 17). Ein Vorschlag lautet Rentyhorn, zum
Andenken an den kongolesischen Sklaven Renty. Ihn liess Agassiz  als dokumentarisches Beispiel einer
«minderwertigen Rasse» fotografieren. Das für die Namensänderung mit zuständige Grindelwald jedoch lehnte
den Vorschlag ab.

Ein Zeichen für die Mundart

Wenn eine mögliche Namensänderung beim Agassizhorn verständlich ist, ist sie von Biet zu Piet nur schwer
nachvollziehbar. Gemäss Weisungen des Bundes liegt die Namengebung in der Obhut der Kantone. Dort gibt es
sogenannte Nomenklaturkommissionen, «Fachstellen für geografische Namen der amtlichen Vermessung». Im
Fall des Piet ist die Ansprechperson Viktor Weibel, Mitglied der Kommission im Kanton Schwyz. Er ist Verfasser
des Schwyzer Namenbuches, des Grundlagenwerks, nach dem sich die Nomenklatur richtet, und verantwortet
auch das Urner Namenbuch.

«Basis für die Schreibweise der Namen ist die örtliche Mundartverwendung», sagt Viktor Weibel. Daraus werde
eine «mundartnahe» Schreibweise destilliert. Bis 1945 war auf der Siegfriedkarte, dem Topografischen Atlas der
Schweiz, die standardsprachliche Schreibweise üblich. Dann gedachte man, dies zu ändern, um ein Zeichen für
die deutschschweizerischen Mundarten zu setzen. Einzelne Namen wurden aber nicht tadellos der lokalen
Sprechweise angepasst. Das soll nun systematisch berichtigt werden. Der Name Piet in der Gemeinde
Unteriberg wird laut Weibel tatsächlich mit P gesprochen. Das Grundwort dafür ist Biet. Viktor Weibel bevorzugt
die Deutung, die mit dem alt-schweizerdeutschen Wort «Biet» für den vorderen oder hinteren Teil des
Fischerkahns zu verbinden ist. Im Verlauf der Sprachentwicklung verschmolzen Vorsilbe und Anlaut von Ge-biet
zu Biet. Der Anlaut verschärfte sich von B auf P.

Nach wie vor ist in Führern und auf Wegweisern «Biet» zu lesen. Wer sich nun wegen der uneinheitlichen
Beschriftung nicht mehr auf den Berg wagt, muss sich gedulden. Landeskarten werden periodisch berichtigt.
Wegweiser hingegen ersetzt man erst nach mutwilligen Zerstörungen oder dann, wenn sie verwittert sind. Die
Kostenfrage bei Namensänderungen scheint sich somit in Grenzen zu halten.

Im Kanton Glarus ist derzeit die Bevölkerung eingeladen, zur neu vorgeschlagenen Nomenklatur der Geodaten
Stellung zu beziehen. Welche Folgen der demokratische Prozess haben kann, musste der Kanton Thurgau vor
einigen Jahren erfahren. Dort hatte die Kommission eine rein mundartliche Schreibweise vorgeschlagen und in
der Bevölkerung heftige Reaktionen ausgelöst.

Der Berner Gipfel, der den Namen von Louis Agassiz  trägt, soll nach dem kongolesischen Sklaven Renty
(rechts) umbenannt werden.
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Dem Geissenpeter

war es egal,

ob die Berge einen Namen hatten.

Grindelwald will ein Ueli-Steck-Horn Susanna Müller (sm)

sm. · Anders als im Fall des Agassizhorns (siehe oben) zeigt sich die Gemeinde Grindelwald einer anderen
Namensänderung gegenüber offen: Zum Gedenken an den am 30. April im Himalaja abgestürzten Ueli Steck
will sie das grösste der sogenannten Eiger-Hörnli nach dem Verstorbenen benennen. Der Entscheid liegt
beim Kanton.


