
stafeln Firten und Ozon hinten im
Sefinental bleibt. «Es war ein sehr
guter Alpsommer», sagt Senn-
tumpräsident Peter Feuz. An
manchen Tagen sei es zwar etwas
gar warm gewesen, «aber wir hat-
ten immer genug Wasser und ge-
nug Gras». Nur etwas trübt die er-
freuliche Bilanz: Zwei Kühe und
zwei Rinder stürzten tödlich ab.
«Weil es sehr wenig regnete, war
der Boden an den steilen Flanken
ungewöhnlich hart», erklärt Feuz,
das habe wohl zu den Abstürzen
geführt. Viel Lob hat Feuz, der sein
Amt nach 28 Jahren auf Ende 2018
abgeben wird, für das Älplerteam
übrig. Das waren: Käser Patrick
Röthlisberger sowie Annette Bü-
chenbacher (Küche, Mithilfe Kä-
serei), Martin Ramseier (verant-
wortlich für Milchkühe), Roger
Aeschlimann (Mutterkühe, Galt-
vieh) und Manuel Häfliger (Käse-
speicher). Ueli Flück

Jugendfrische Steilkurve im Quartett

Es ist ungemein erfreulich, dass
diverse Oberländer Festivals
vermehrt Konzerte und Work-
shops für und mit Kindern in
ihre Programme aufnehmen.
Kinder sind das zukünftige Pu-
blikum oder die zukünftigen
Musiker, sie lassen reifen, was
gesät wurde, und sie werden wei-
terleben lassen, was andere einst
begonnen haben. In diesem Sin-
ne hat auch das Swiss Chamber
Music Festival dieses Jahr die
Zusammenarbeit mit der regio-
nalen Musikschule Musika rea-
lisiert. (Siehe Kasten).

Ganz eigenen Ravel erschaffen
Der Freitagabend war ebenfalls
ganz der Jugend gewidmet, näm-
lich einem Preisträgerquartett
der Orpheus Swiss Chamber
Music Competition. Das Gardan
Quartet, bestehend aus Jakub
Przybycień und Jacek Świca
(Violinen), Dominik Klauser
(Viola) und Alessandro Sica
(Cello), legte eine veritable Steil-
kurve auf die Bretter der refor-
mierten Kirche. Noch etwas ver-
halten und sich in der Intonation

erst findend, aber dennoch vol-
ler Tiefe und äusserst klang-
schön musizierten die vier zu
Beginn Beethovens Streichquar-
tett Nummer 4 in c-Moll aus dem
Jahr 1799. Darauf folgte erst mal
ein verschmitzt aufgelegter Ale-

xander van Wijnkoop, seinerzeit
Dozent an den Konservatorien
Bern und Luzern und absolute
Kammermusik-Koryphäe. Als
Moderator angekündigt, nahm
er das folgende zeitgenössische
Werk, vom Komponisten Tho-
mas Demenga selber scherzhaft
«Opus One» getauft, sowie das
Gardan Quartet derart geist-
reich auf die Schippe, dass die
beiden Sätze «Cool» und «Final»
beinahe mit Händen zu greifen
und sämtliche erläuterten Poin-
ten in Form von Fingerschnip-
pen, lupenreinen Dissonanzen
und schon fast sakral anmuten-
den Akkordgebilden in der tadel-
losen, dynamischen Darbietung
problemlos wiederzuerkennen
waren.

Der jugendfrische Festival-
abend wurde von Maurice Ravels
Streichquartett in F-Dur abge-
rundet. Und noch einmal legte
das Gardan Quartet einen Zahn
zu. Technisch überlegen, klang-
lich brillant und in absoluter Aus-

gewogenheit der vier Stimmen
meisterten die jungen Musiker
jegliche klangliche und rhythmi-
sche Komplexität und motivische
Vielfalt und schufen so ihren ganz
eigenen Ravel, der restlos über-
zeugte. Ursina Humm

FRUTIGEN Der Festivalsom-
mer neigt sich sanft seinem 
Ende entgegen. Auch beim 
Swiss Chamber Music Festival 
ging am Freitagabend das 
drittletzte Konzert über die 
Bühne, welche neu und mit 
Erfolg auch der regionalen 
Musikschule offensteht.

Hinterliess einen nachhaltigen Eindruck: Das Gardan Quartet mit Jakub Przybycień, Jacek Świca, Dominik Klauser und Alessandro Sica (v. l.). Foto: Ursina Humm

FESTIVAL FÜR GROSS UND KLEIN

Ein lang gehegter Wunsch ist in 
Erfüllung gegangen: Das Swiss 
Chamber Music Festival und die 
regionale Musikschule Musika 
haben sich zum Team zusam-
mengeschlossen. Ziel ist, den 
Kindern einen Kontakt mit Pro
fis zu ermöglichen, ihnen im 
Festivalrahmen eine Plattform zu 
bieten und so ein Angebot von 

Kindern für Kinder zu schaffen. 
Zukunftsorientiert eben. Mit der 
Outdoorstubete in Adelboden 
vom letzten Mittwoch, wo Mit-
glieder der Gruppe Obsigänt 
einen Konzertteil begleiteten, 
und mit der musikalischen Welt-
reise der Musika Strings vom 
Freitagabend ist der Grundstein 
zu Folgeprojekten gelegt. uha

VERMITTLUNG IM ZENTRUM

Christine Lüthi, künstlerische Lei-
terin des Swiss Chamber Music 
Festival, ist zufrieden. Zwar nä-
herte sich das Publikum heuer 
Wagnissen wie «Classic meets 
Jazz» eher zögerlich, dafür tat 
sich durch die beiden Kinder
konzerte ein neues Feld auf, 
das weiter bewirtschaftet werden 
soll. Musikvermittlung ist Lüthi 

ein Herzensanliegen. Seit zwei 
Jahren wird das Konzertangebot, 
in dessen Mitte die Preisträger-
konzerte stehen und auch die 
Volksmusik ihren Platz findet, mit 
Workshops und Moderationen 
ergänzt, und immer beliebt sind 
die After-Concert-Apéros. In die-
ser Richtung soll sich das Festival 
weiterentwickeln. uha

Es führt weder eine Strasse noch
ein Fahrweg zum Alpgebiet, das
vom Grund des Sefinentales zur
Wasenegg reicht und von Hunds-
horn und Büttlassen begrenzt
wird (1420–2580 m ü. M.). So wird
der Alpabzug jeweils für Tiere,
Älpler und Bauern zu einer strapa-
ziösen Angelegenheit. Es gab am
Samstagmorgen früh Tagwache
im Hauptstafel Oberberg. 20 Mi-
nuten nach 5 Uhr wurde abmar-
schiert. Rund 1000 Höhenmeter
hatten die Kühe auf dem steilen
Bergweg hinunter nach Stechel-
berg zu bewältigen. Da waren die
Tiere aus dem Tal bereits in der
Nähe ihrer Ställe. Die anderen
wurden in Tiertransporter verla-

den und nach Wilderswil geführt,
wo sie auf dem Hof von Beat Rubin
geschmückt wurden. Kurz vor 14
Uhr wurde zum «Defilee» an vie-
len Zuschauern vorbei zum Wydi-
hof an der Unterseener Seestrasse
gestartet, wo bereits seit dem Mit-
tag eine sehr gut besuchte Fest-
wirtschaft in Betrieb war.

11 Tonnen Alpkäse produziert
Dieses Jahr wurden 106 Milchkü-
he sowie 138 Rinder und Mutter-
kühe auf der Sefinenalp gesöm-
mert. Während der 96 Alptage
wurden rund 11 Tonnen Alpkäse
produziert. Noch nicht heimge-
kehrt ist das Galtvieh, das noch bis
Anfang Oktober in den Auftrieb-

UNTERSEEN Es spricht sich jeweils schnell herum, wenn die 
Sefiner von der Alp heimkommen. Auch dieses Jahr wurde der 
Alpabzug, der vom Rugen am Westbahnhof Interlaken vorbei- 
und über die Seestrasse hinaus zum Wydihof führte, bestaunt, 
beklatscht und fotografiert.

Rückkehr nach 96 Alp-Tagen

Die Kühe, die den Sommer auf der Alp Sefine verbracht haben, auf dem Weg durch Unterseen. Foto: Ueli Flück

Die schwierigen Zeiten
sind fast vorbei

Die Gäste nahmen die Gelegen-
heit wahr, hinter die Kulissen zu
blicken. Für einmal durfte man die
Werkstatt betreten, wo Geschäfts-
leiter Andreas Wiedmer zeigte,
was alles durch den Betrieb selber
gewartet wird. Da konnte man in
den Motor eines Pistenbullys
schauen und in die Führerkabine
einsteigen. Auf einem Ständer
wurde gerade ein Trottinett kont-
rolliert. Die Tür zur Rettungssta-
tion stand offen, und der Ret-
tungschef erklärte, was für Mate-
rial vorhanden ist. Viele der Besu-
cher wussten nicht, dass das
Berghaus Nüegg auch ein Hotel
ist, und staunten ob der Menge der
Zimmer. Die Unterkunft verfügt
über 57 Betten in Zweier- bis
Sechserzimmern oder in einem
Massenlager. Für gute Laune sorg-
te auch die «Märmelibahn», und
mancher wollte kaum glauben,
dass Idee und Ausführung vom
Werkstattteam stammen.

Erkennen und Handeln
Hansueli Schläppi, früher selber
Direktor einer Bergbahn und heu-
te Berater von KMU, rühmte in
seiner Ansprache den Durchhal-
tewillen im Tal. «Die Leute hier

sind nicht einfach, sie haben harte
‹Gringe›. Sie setzen sich für ihre
Bahn ein und handeln, und dafür
verdienen sie unsere Wertschät-
zung.» Man habe einen Weg ge-
funden mit Entschlossenheit und
zusammen mit den Auswärtigen.
Es sei keine Schande, umzukip-
pen, wenn man wieder aufstehe
und nicht aufgebe. «Ich spüre den
starken Charakter des Tales, und
darum glaube ich, dass es klappen
wird mit der Finanzierung.»

Schwierige Zeiten vorbei
«In den letzten Jahren standen
die Wiriehornbahnen ständig auf
der Kippe. Aber es gelang, den Be-
trieb aufrechtzuerhalten», be-
schrieb Verwaltungsratspräsi-
dent Erich Klauwers die Vergan-
genheit. «Jetzt, wo wir vorwärts-
blicken können, wollen wir mit
diesem Anlass allen danken, die
uns unterstützt haben.»

Sein Dank ging an eine ganze
Reihe von Personen. Zum Beispiel
an die Aktionäre, die Geld verlo-
ren haben, an die Landwirte, die
auf ihr Geld verzichteten, oder die
neuen Aktionäre wie zum Beispiel
die Gemeinde Diemtigen. «Hier
hängt viel an der Bahn», sagte Ge-
meinderätin Olivia Küng, «denn
ohne Bahn hätte zum Beispiel
auch der Skiclub keine Trainings-
möglichkeiten mehr.» Für eine
sorgenfreie Zukunft braucht es
nun mehrere gute Winter und
neue Aktionäre, die bis Ende 2019
für 400 000 Franken Aktien
zeichnen. Margrit Kunz

DIEMTIGEN Gegen 100 Per-
sonen versammelten sich 
am Samstag beim Berghaus 
Nüegg. Sie alle unterstützten 
die Bahnen in den letzten 
zwei schwierigen Jahren und 
wurden nun dafür mit einem 
Dankesanlass belohnt.

Auf einen 
neuen Stand
bringen

«Die Gemeinden haben den Ge-
wässerraum in der baurechtli-
chen Grundordnung grundeigen-
tümerverbindlich festzulegen
und mit neuen Bestimmungen im
Baureglement zu sichern», teilt
der Gemeinderat von Bönigen
mit. So sollen die natürlichen
Funktionen und die Nutzung des
Gewässers sowie der Hochwas-
serschutz gewährleistet werden.
Für die Fliess- und Stehgewässer
der Gemeinde Bönigen wurden
die Gewässerräume ermittelt
und im «Zonenplan Gewässer-
raum» festgelegt. Ferner sind im
Baureglement die Gewässerab-
standsvorschriften durch die
Vorschriften zum Gewässerraum
gemäss Musterbaureglement des
Kantons Bern ersetzt worden,
wie es in der Mitteilung der Ge-
meinde weiter heisst. Die Er-
arbeitung des «Zonenplans Ge-
wässerraum» sowie die Anpas-
sungen im Baureglement erfol-
gen im ordentlichen Verfahren
mit Mitwirkung und öffentlicher
Auflage. Die Beschlussfassung er-
folgt durch die Gemeindever-
sammlung.

Die erarbeiteten Grundlagen
wurden durch den Gemeinderat
zur Mitwirkung freigegeben. Der
Start der Mitwirkung wird dem-
nächst publiziert. pd

BÖNIGEN Die in der Gemein-
de geltenden baurechtlichen 
Bestimmungen zu den Fliess- 
und Stehgewässern sind ver-
altet und müssen aktualisiert 
werden.

UNTERSEEN

Vortrag am Mittwoch 
im Spital
Die postpartale Depression (Wo-
chenbettdepression) ist ein weit 
verbreitetes Leiden und betrifft 
sowohl Frauen als auch Männer. 
Insgesamt ist sie sehr gut behan-
delbar. Doch wie wird sie er-
kannt, und was sind die Behand-
lungsmöglichkeiten? Im Vortrag 
vom Mittwoch, 26. September, 
19 Uhr im Spital Interlaken in 
Unterseen, Haus T, Saal Arena, 
geben Judith Fahner, Hebamme 
FH, Spitäler fmi AG, M. Sc. Ste-
phanie Kovatsch, Fachpsycholo-
gin für Psychotherapie FSP, 
und lic. phil. Jean-Pierre Weyer-
mann, Psychologe, Psychiatri-
sche Dienste Interlaken, Aus-
kunft zur Erkennung der Belas-
tung sowie zu Möglichkeiten der 
Unterstützung und Behandlung. 
Der Eintritt ist frei. pd

InKürze

Kaufmann 
gewählt
GRINDELWALD  Am gestrigen
Abstimmungssonntag fand auf
kommunaler Ebene in Grindel-
wald eine Ersatzwahl statt. Wie
die Gemeindeverwaltung mit-
teilt, ist Marina Kaufmann, Jahr-
gang 1983, als Ersatz für das zu-
rückgetretene Kommissions-
mitglied Katharina Kandlbauer
als Vertreterin der Bergschaften
Holzmatten/Bach in die Bil-
dungskommission gewählt wor-
den. Dies für den Rest der laufen-
den Amtsdauer bis Ende 2019.
Kaufmann erhielt 302 Stimmen,
Gegenkandidat Daniel Wyss kam
auf 259 Stimmen. Es gingen 767
Ausweiskarten ein. Die Stimmbe-
teiligung lag bei 30,4 Prozent. cb
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