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Mundartrock, Volks-
kultur und Alphorn
ADELBODEN Am 2. August fand der 
dritte der vier traditionellen Aabesitze 
statt. Auf der vom Verkehr befreiten 
Dorfstras se gab es viel zu hören, zu 
sehen und zu geniessen.

RETO KOLLER

Seit 19 Jahren feiert sich die Adelbodner 
Dorfstrasse selbst. Die vier Aabesitze – 
es sind jeweils die beiden letzten Juli- 
und die beiden ersten August-Freitag-
abende – bringen Gäste aus aller Welt 
mit den Einheimischen an den gleichen 
Festtisch. Man labt sich an Gegrilltem, 
schleckt Eiscreme, nippt an einem Gläs-
chen Weisswein, schenkt sich ein Bier 
ein und unterhält sich. Kinder vergnü-
gen sich am originellen und vielfältigen 
Spielangebot der Ludothek, und die 
Jungschwinger  zeigen, was sie schon 
können. 

Am vergangenen Freitag hatte sogar 
Wetterschirmherr Petrus ein Einsehen 
und liess die drohenden Re-
genwolken   unausgeschüttet. 
Am Stand des Vereins Swiss 
Chamber Music Festival griff 
der neue Präsident Peter 
Wüthrich gleich selbst zum 
Alphorn, um auf das Festival 
von Mitte September auf-
merksam zu machen. Vor der 
Weltcup-Bar riss der Mund-
artrock der Band zum Gugger 
die NachtgängerInnen bis in 
die frühen Morgenstunden 
mit. Auf der Tribüne beim 
Dorfplatz regierte die Volks-
kultur. Trotz des eher kühlen 
Wetters waren die Bänke gut 
besetzt, und die vielen Anbieter konnten 
sich bei ihren kleinen, kulinarischen 
Köstlichkeiten nicht über mangelnde 
Nachfrage beklagen.

 

Der nächste und letzte Aabesitz findet am kom-
menden Freitag, 9. August, ab 18.30 Uhr auf der 
Dorfstrasse statt. 

Der neue Swiss-Chamber-Music-Festival-Präsident Peter Wüthrich 
 beherrscht die Kunst des Alphornblasens. Auch beim Schwingernachwuchs 
 bestimmten Kraft, Technik und Dynamik über Erfolg oder Misserfolg.  BILDER RK

Gemeindeverwaltung:  
Personalsituation
Martina Germann und Samuel Zurbrügg 
haben ihre Lehrabschlussprüfungen als 
Kauffrau E-Profil resp. Fachmann Be-
triebsunterhalt mit Erfolg abgeschlos-
sen. Die erfolgreichen Leistungen wur-
den vom Gemeinderat sowie vom 
Gemeindepersonal gewürdigt.

Auf der Bauverwaltung stehen wiede-
rum einige Wechsel an. Neben dem Lei-
ter Bau hat auch der Liegenschaftsver-
walter gekündigt. Leider wurde die 
Gemeinde für die Besetzung der Leitung 
bis zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 
fündig. In den zwei Ausschreibungen 
meldeten sich jeweils wenige Kandidat-
Innen, aber entweder passte das Profil 
nicht oder sie sagten ab, weil sie ein an-
deres Angebot annahmen. Ad interim 
wird die Abteilung Bau von der Gemein-
deschreiberin geführt, und nach der Fe-
rienzeit wird die vakante Stelle noch-
mals ausgeschrieben. Im Bereich 
Baubewilligungsverfahren greift die Ge-
meinde seit Oktober 2018 auf die Dienste 
von Brigitte Märki, dipl. Architektin und 
Bauinspektorin, zurück, welche die 
Sachbearbeiterin auf dem Bauinspekto-
rat pro Woche während zwei bis drei 
Tagen unterstützt.

Für den Bereich Liegenschaften und 
neu Tiefbau / Entsorgung verlief die Aus-
schreibung positiv, und der einheimi-
sche Melchior Pieren konnte für diesen 
Bereich angestellt werden. Er tritt die 
Stelle per 1. Februar 2020 an.

Durch die Mutterschaft einer langjähri-
gen Mitarbeiterin auf der Gemeinde-
schreiberei muss auch dieser Bereich neu 
organisiert werden. Bis Ende 2019 wurde 
befristet eine Aushilfe von 30 Prozent an-
gestellt, und die Lernende kann weiter-
beschäftigt werden. Ab 1. Januar 2020 
werden die Aufgaben frisch verteilt, und 
die bisherige Sachbearbeiterin auf der 
Bauverwaltung, Mara Mazzarella, über-
nimmt die Leitung des Sekretariats und 
zudem die Aufgabe als stv.Gemeinde-
schreiberin. Michèle Schmid-Hari kehrt 
mit einem kleinen Pensum in Teilzeit zu-
rück, und das Schulsekretariat über-
nimmt Martina Germann, welche Ende 
Juli 2019 ihre Ausbildung beendete.

Durch all die Rochaden muss neben 
der vakanten Stelle für die Leitung Bau-
verwaltung auch noch die Sekretariats-
stelle auf der Bauverwaltung frisch be-
setzt werden. Die frei werdenden 
Stellenprozente per 1. Januar 2020 wer-
den im August 2019 ausgeschrieben.

Im Weiteren hat der  
Gemeinderat
• den 1.-August-Anlass der Musikge-

sellschaft wiederum mit einem Bei-
trag von 1000 Franken unterstützt;

• das Recycling-Info für 2020 geneh-
migt. Auch nächstes Jahr wird die 
Kehrichtmühle an vier Samstagen 
von 10 bis 15 Uhr geöffnet haben;

• in Zusammenarbeit mit der AFA AG 
von der Umfrage bei den Gemeinden 
zum regionalen Angebotkonzept öf-
fentlicher Verkehr 2022–2025 der Re-
gionalen Verkehrskonferenz Ober-
land-West Gebrauch gemacht und 
entsprechende Anträge eingereicht.

JOLANDA LAUBER, GEMEINDESCHREIBERIN

GEMEINDERAT  
Adelboden

KOLUMNE – GEDANKENREISE

Tschüss Freu(n)de!
Im April beginne ich zu warten. Ich 

spitze die Ohren, wenn ich das Haus 

verlasse, damit ich auf keinen Fall ver

passe, wenn sie zum ersten Mal zu 

hören sind. Und wenn ihr Ruf ertönt, ist 

für mich schon fast Sommer. Sind sie 

endlich da, die Mauersegler, freue ich 

mich täglich, wenn sie in aberwitzigem 

Tempo um die Häuser kurven und ihr 

lebensfrohes «Sriii» rufen. Es lohnt sich, 

ihre Anwesenheit zu geniessen, denn 

die Zeit mit ihnen ist kurz. Anfang Au

gust reisen sie schon wieder ab Rich

tung Süden. Sie kommen nur für die 

Sommermonate und zum Brüten in die 

Schweiz. 

Mauersegler, oder Spyren, wie sie auch 

noch genannt werden, sind unglaubli

che Vögel. Sie sind wahre Flugakroba

ten und verbringen fast ihr ganzes 

Leben in der Luft. Sie verfügen über ein 

spezielles Hämoglobin, das die ver

mehrte Aufnahme von Sauerstoff er

möglicht. So können sie bis in Höhen 

von 3000 m ü. M. fliegen. Auch ihr 

Tempo ist atemberaubend. In speziel

len Fällen erreichen sie eine Geschwin

digkeit von über 200 Stundenkilome

tern. Vorwiegend abends bei gutem 

Wetter veranstalten sie sogenannte 

«Screaming parties». Dabei fliegen sie 

mehrmals mit grosser Geschwindigkeit 

und lautem Rufen an ihren Nistplätzen 

vorbei.

Mauersegler können in der Luft schla

fen und sich paaren. Sie fangen auch 

ihre Nahrung, die aus verschiedenen 

Insekten, Käfern, Fliegen und Spinnen 

besteht, im Flug. Sogar das Nistmate

rial, wie Halme, Fasern und Federn, 

wird in der Luft gesammelt. Im Nest 

wird es anschliessend mit Speichel zu 

einer flachen Mulde verklebt. Mauer

seglerpaare bleiben oft ein ganzes 

Leben lang zusammen. Auch dem ein

mal gewählten Brutplatz bleiben sie ein 

Leben lang treu.

Im Mai legt das Weibchen zwei bis drei 

Eier ins Nest. Die Eltern brüten gemein

sam und offenbar zu fast gleichen Tei

len. Die Jungen schlüpfen nach 18 bis 

27 Tagen, je nach Witterung. Am Anfang 

sind sie etwa drei Gramm schwer, blind 

und ganz nackt. Nach dem Schlüpfen 

wärmen und schützen die Altvögel ihre 

Kleinen in den ersten zwei bis sieben 

Tagen ständig unter Flügeln oder Gefie

der, später bei guter Witterung nur noch 

in der Nacht. Bei guten Bedingungen 

verfüttert das Mauerseglerpaar bis zu 

20 000 Insekten pro Tag. Bei schlech

tem Wetter kann die ganze Mauerseg

lerkolonie Ausweichflüge von mehreren 

Hundert Kilometern unternehmen. In 

dieser Zeit verfallen die Jungvögel in 

eine Art Hungerschlaf (Torpor), damit sie 

überleben. Das bedeutet, dass sie eine 

bis zwei Wochen lang ihre Körpertempe

ratur und die Atemfrequenz reduzieren 

können, bis sie wieder gefüttert werden. 

In den ersten Wochen werden die Jun

gen bis zu 60 Gramm schwer. Anschlies

send drosseln sie von sich aus die Nah

rungsaufnahme und reduzieren ihr 

Gewicht wieder. 

Nach sechs bis acht Wochen sind sie be

reit, um das Nest zu verlassen. Das tun 

sie jedoch erst, nachdem sie einige Tage 

lang ihre Flügel im Nest trainiert und das 

richtige Verhältnis zwischen Flügel

spannweite und Körpergewicht erreicht 

haben. Erwachsene Mauersegler sind 

etwa 16 bis 17 Zentimeter lang und 40 

Gramm schwer, mit einer Flügelspann

weite von ungefähr 40 Zentimetern. 

Mauerseglerjugendliche fliegen nur ein 

einziges Mal aus dem Nest und bleiben 

dann den Rest des ersten Lebensjahres 

oft ohne Unterbruch in der Luft. Sie lan

den teils zehn Monate lang nicht und 

gehen auch bereits mit auf die grosse 

Reise ins südliche Afrika. Dort streunen 

sie dreieinhalb Monate lang umher und 

nutzen das reiche Insektenangebot, 

genau wie ihre Eltern. Den Rest der Zeit 

bis Ende April brauchen sie, um die 

10 000 Kilometer in die Schweiz zurück

zulegen. Geschlechtsreif werden die jun

gen Mauersegler am Ende des zweiten 

Lebensjahres.

Weltweit gibt es etwa 90 Seglerarten. 

Drei davon verbringen den Sommer in 

der Schweiz und brüten hier: der Mau

ersegler (40 000 bis 60 000 Paare), der 

Alpensegler (1800 bis 2300 Paare) und 

der Fahlsegler (29 bis 30 Paare, nur im 

Tessin). Tschüss Freunde, schön wars 

mit euch! Wir freuen uns schon auf euer 

«Sriii» Ende April 2020.

SABINE DÄNZER

SABINE.DAENZER@DAENZER.CH 

Quellen: Wikipedia, www.vogelwarte.ch, www.
mauersegler.com

In vielen Ämtern 
engagiert

ADELBODEN Ob als Gastgeber im 
 «Alpina», im EMK-Kirchenvorstand oder 
als Obmann: Markus Müller-Kümmerli 
hat sich in der Gemeinde jahrzehntelang 
auf verschiedenen Ebenen eingesetzt. 
Am 2. Juli ist er im Kreis der Familie ver-
storben.

Am 11. Oktober 1937 wurde der Adel-
bodner Markus Müller-Kümmerli als 
erstes Kind von Ernst und Emma Müller 
geboren. Mit zwei Schwestern wuchs er 
auf der Schonegg bei Sumiswald auf. 
Dort erlebte er eine glückliche Kindheit. 
Überall half er mit, wodurch er sich viele 
praktische Fähigkeiten aneignete, die 
ihm später oft zugute kamen.

Nach der Schreinerlehre arbeitete er 
drei Jahre in Lausanne. Dort reifte in 
ihm der Entschluss, eine theologische 
Ausbildung zu machen. Er liess sich 
1960–1964 auf St. Chrischona bei Basel 
zum Prediger ausbilden. Das Prediger-
gehilfenjahr erlebte er wieder in Lau-
sanne, wo er seine zukünftige Frau Eli-
ane kennenlernte. Die folgenden drei 
Jahre leitete Markus eine Gemeinde im 
Elsass, wo die beiden heirateten und 
ihren ersten Sohn bekamen.

1967 übernahmen sie die Leitung des 
«Alpina» in Adelboden. 1968 und 1970 

wurden der Familie zwei weitere Kinder 
geschenkt. Über 33 Jahre leitete Markus 
«sein» Alpina mit grossem Engagement. 
Daneben nahm er viele pfarramtliche 
Verpflichtungen in der EMK Frutigen-
Adelboden wahr.

Auch wenn die Freizeit knapp war, 
unternahm Markus mit der Familie zahl-
reiche Wanderungen und gab so seinen 
Kindern die Liebe zu den Bergen weiter. 
Dank der Unterstützung durch Eliane 
war es ihm möglich, in verschiedenen 
Ämtern Verantwortung zu übernehmen: 
Er wirkte im VCH (Verband Christlicher 
Hotels)Schweiz, bei Adelboden Touris-
mus und im Kirchenvorstand der EMK 
mit. Ausserdem war er während vielen 
Jahren Gemeinderat in Adelboden, 
davon sieben Jahre als Obmann.

Nach der Pensionierung waren Mar-
kus und Eliane oft auf Wanderungen 
oder auf den Skipisten anzutreffen. Bis 
zuletzt erfüllte es Markus mit Freude, 
wenn er am Leben seiner neun Enkel 
teilhaben konnte.

2007 wurde bei ihm die Krankheit Sar-
koidose diagnostiziert. Die Atembe-
schwerden, die diese Krankheit mit sich 
brachte, schränkten seine Aktivitäten zu-
nehmend ein. Im letzten Jahr verstärk-
ten sich die Beschwerden spürbar, und 
von einer Lungenentzündung erholte er 
sich nicht mehr, sodass er am 2. Juli im 
Beisein seiner Familie einschlafen durfte.
 KONRAD HARI, EVP ADELBODEN

Markus Müller-Kümmerli BILD ZVG

www.frutiglaender.ch

BIT FÜR BIT EIGENSTÄNDIG
Den «Frutigländer» gibts auch als 
ePaper. Erfahren Sie auf unserer 
Webseite, welche Vorteile die 

digitale Version bietet.


