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 DREIKLANG 

Geschätzte Bellevue-Gäste

Die «Gazette» platzte wieder einmal aus allen Nähten. Und so muss-
ten wir auf einen Beitrag über Adelbodens Berggastronomie ver-
zichten. Schade natürlich, denn wir hätten Ihnen gerne erzählt, wo 
im Skigebiet es die beste Bratwurst gibt, die knusprigste Rösti und 
den feinsten Apfelkuchen. Doch das lässt sich wunderbar auch im 
persönlichen Gespräch mitteilen – fragen Sie uns einfach. Die Re-
cherche zeigte, dass ein Umdenken stattgefunden hat. Vorbei sind 
die Zeiten, als man sich mit Tiefkühlware aus dem Unterland be-
half. Es wird frischer, handwerklicher, regionaler und spezifischer 
gekocht. Die Wirte sind stolz auf ihre Spezialitäten und die regio-
nalen, da und dort auch hofeigenen Produkte. Eine Rückbesinnung 
auf die eigenen Wurzeln? Bestimmt, zugleich auch ein willkomme-
ner Brückenschlag zwischen Tourismus und Landwirtschaft.

Um diese Verquickung geht es auch unserem neuen Tou-
rismusdirektor, Urs Pfenninger, der im nachfolgenden Interview 
zu Wort kommt. Als eine seiner Stärken verfüge Adelboden über 
ein ausgeprägtes Gleichgewicht von Landwirtschaft, Tourismus 
und Gewerbe, Urs Pfenninger spricht gar von Dreiklang. Es gelte, 
dies weiter zu optimieren, er wolle deshalb Kooperationen auf al-
len Ebenen fördern. Darum geht es ihm und nicht, welche Wohltat, 
um die Oberflächenpolierung mit einer neuen Werbung und vor-
schnellen Änderungen. So schwebt dem Quereinsteiger, der von 
Haus aus Historiker und Politologe ist, beispielsweise die Schaffung 
einer Plattform für regional verarbeitete und verkaufte Produkte 
vor. Eine schöne Idee, wir hoffen, dass sie verwirklicht werden kann. 

Welche Dimensionen Projekte dieser Art haben können, 
zeigt die Störzucht im Tropenhaus Frutigen anschaulich wie auch 
andere neue Fischzuchtprojekte im Alpenraum, über die wir in 
dieser «Gazette» berichten. Sie beleben Landwirtschaft, Gewerbe 
und Tourismus gleichermassen. Eine Tonne Kaviar und achtzehn 
Tonnen Störfisch setzt das Tropenhaus Frutigen jährlich mit der 
Nutzung des 18 °C warmen Drainagewassers aus dem Lötschberg-
Basistunnel ab; in seinem Ausstellungsrundgang und den beiden 
Restaurants empfängt es jährlich 100’000 Besucher. 

Der Herbst in den Bergen könnte nicht prächtiger sein 
und lässt einen leicht vergessen, dass der Winter vor der Tür steht. 
Dabei werden Sie und wir eine kleine Premiere erleben, nämlich 
den Blick in die winterliche Landschaft durch die grossen Panora-
mafenster der neuen, lichtdurchfluteten Halle und des Speisesaals. 
Wir freuen uns, Sie bei uns zu empfangen.  

Herzlich, Irene und Martin Müller
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 APERÇU 

Das Skispringerdorf – In meiner Schulzeit war Adelbo-
den ein Springerdorf. Es gab bei uns eine Handvoll junger 
Springer, die in den oberländischen und schweizerischen 
Skisprungkonkurrenzen mitmischten und regelmässig auf 
den vordersten Plätzen landeten. Adelboden – das Sprin-
gerdorf: So konnte man es in der Zeitung und in Sportjour-
nalen lesen. Schon als Schulbuben waren wir stolz auf un-
sere Skiflieger. Auf der Lohnerschanze im Eselmoos fanden 
regelmässig Sprungkonkurrenzen statt. Mehr als die Hälf-
te der Teilnehmenden bestand aus Adelbodnern, und diese 
sackten denn auch erste Preise ein. Namen wie Tschannen, 
Klopfenstein, Bärtschi und Brügger – um nur die wichtigsten 
zu nennen – zierten die Ranglisten. Und war nicht der Adel-
bodner Tschannen einer der Ersten, der die 100-Meter-Mar-
ke übersprang und als Weltrekordhalter gefeiert wurde?

Bei so einer Sprungkonkurrenz durften wir 
Buben nicht fehlen. Zuweilen konnte man den Organisatoren 
gar etwas helfen: die Piste tadellos herrichten, die Länge der 
Sprünge ermitteln. Und oft haben wir unserem Lieblings-
springer angeboten, seine Sprungladen zur Schanze hinauf-
zutragen. Stolz trugen wir die schwere Last übers Zickzack-
Weglein zum Schanzentisch. War der Springer gut gelaunt, 
drückte er dir oben ein Fünfzigrappenstück in die Hand.

Jedes Mal mit neuer Spannung verfolgte man 
die Springer, wenn sie sich mit hohem Tempo dem Schan-
zentisch näherten. Dann der Absprung und der Flug: Wie 
grosse Vögel stachen sie mit pfeifendem und flatterndem 
Geräusch in die Luft hinaus. Das Knistern ihres Anzugs 
habe ich noch heute in den Ohren. Und dann die Krönung: 
eine saubere Landung mit Ausfallschritt!

Es gab in der Gemeinde kaum einen Hügel, an 
dem wir Buben nicht eine Sprungschanze gebaut haben. 
An jedem freien Augenblick wurde trainiert. Man wollte 
es den Grossen gleichtun. Sogar in den Schulpausen war 
Springen angesagt. Oft kam es dabei zu Stürzen, die aber 
in der Regel harmlos waren. Unzählige Ski gingen dabei in 
die Brüche. Doch das Fieber blieb, und irgendwie musste 
man wieder Bretter auftreiben. War die Pause vorbei, pfiff 
der Lehrer mit seiner Trillerpfeife in alle vier Himmelsrich-
tungen – untrügliches Zeichen, dass du wieder zurück ans 
Schulpult musstest. Aber mit den Gedanken warst du noch 
lange bei deinen Superflügen …

Christian Bärtschi

 UMBAU 

Frischer, luftiger, ohne an Behaglichkeit einzu-
büssen. So präsentieren sich Halle und Speisesaal 
nach dem Umbau im vergangenen Frühling, den 
wir erneut mit den Architekten Buchner Bründler 
realisierten. Vintagemöbel sind der Schmuck der 
lichtdurchfluteten Halle und eine Anknüpfung an 
das alte Bellevue der 1930er-Jahre. Einen neu-
en Anblick bietet auch der Eingangsbereich, der 
nun klar und gut von beiden Strassenseiten er-
kennbar ist.

 NEUE HAHNENMOOSBAHN 

12 Maste, 250 Tonnen Stahl, 1390 Meter Länge, 
244 Meter Höhendifferenz. Das sind die Eckda-
ten der neuen Hahnenmoosbahn. Kostenpunkt: 
10,5 Mio. Franken. Den alten Gondeln aus den 
70er-Jahren wird wohl kaum jemand nachtrau-
ern. Die neue Bahn von Garaventa bietet als Kom-
bibahn – auf fünf 6er-Sessel folgt eine 8er-Kabi-
ne für Winterwanderer – nicht nur mehr Komfort, 
sondern mit 2400 Personen pro Stunde auch eine 
doppelt so hohe Förderkapazität. Die Fahrt dau-
ert noch 6 Minuten.

 SCHLITTELWEG 

Der beliebte Schlittelweg Tschentenalp–Möser 
wird länger. Neu führt er von Möser bis in den 
Ausserschwand. Von dort dauert die Wanderung 
ins Dorf eine halbe Stunde. Schneller geht’s mit 
dem Ortsbus. 

 THURGAU-ENGLAND-ADELBODEN 

«Ich will Koch werden.» Das war für Mathias von 
Känel, unseren Sous-Chef, früh klar. Einen för-
derlichen Einfluss auf seine Berufswahl hatte 
seine Mutter, die noch heute eine gute Köchin ist 
und stets mit Freude das auftischt, was im Gar-
ten spriesst. Der direkte Draht zu den Produzen-
ten, die «Terroir-Nähe», gehört für den 31-jähri-
gen Thurgauer auch heute zum Zentralsten und 
Schönsten des Kochberufes. Auf die Lehre in ei-
nem gutbürgerlichen Restaurant im thurgaui-

schen Diessenhofen folgten Wander- und Lehr-
jahre im In- und Ausland, so im Jura, Berner 
Oberland, Tessin und Engadin, in England und 
in Schweden. Was ist Perfektion? Die Antwort da-
rauf erfuhr er in einem hochdotierten Restaurant 
in Chipping Campden. Das Hand-in-Hand-Arbei-
ten mit einheimischen Bauern lernte er bei Kurt 
Röösli im Hotel Waldhaus in Sils-Maria kennen. 
In einem Restaurant auf einer schwedischen In-
sel bei Göteborg erlebte er den Inbegriff von Fri-
sche. Der Küchenchef ging für den dort servier-
ten Hummer gleich eigenhändig fischen.

 IGLU-EISBAHN 

Auf die Wintersaison hin eröffnet die Engstli-
genalp die erste Iglu-Eisbahn der Schweiz. In den 
vier zusammengebauten Grossraumiglus können 
Sie bei jedem Wetter Ihre Runden drehen (Mi bis 
So 10.30–16 Uhr). Das ist nur eine der familien-
gerechten Aktivitäten, die die Enstligenalp bie-
tet. www.engstligenalp.ch.

 SLOWSLOPE 

Elsigen–Metsch bietet nicht nur eine der längs-
ten Abfahrten, sondern für Genussskifahrer auch 
entschleunigtes Skifahren. «Bitte nicht rasen» 
heisst das diesjährige Motto. 

 FRÜHLINGSSKIFAHREN 

Morgenstund hat Gold im Mund. Das gilt für vie-
les im Leben, so auch für das Frühlingsskifah-
ren. Um Ihnen auch im Frühling perfekte Pis-
tenverhältnisse zu bieten, öffnet das Skigebiet 
Silleren/Hahnenmoos seine Pisten vom 5. bis 
21. April schon um 7 Uhr morgens. Ein beglü-
ckendes Erlebnis.

 BELLE EPOQUE 

In der Woche vom 19. bis 26. Janaur werden in 
Kandersteg die Uhren zurückgedreht. Die Belle 
Epoque, also die Zeit um die Jahrhundertwen-
de, wird mit kulturellen, sportlichen und kuli-
narischen Highlights lebendig. Der Schwerpunkt 
liegt dieses Jahr auf dem Film und der Fotogra-
fie. Programm www.kandersteg.ch.

 AUSGEZEICHNET 

Unsere Architekten Buchner Bründler durften im 
Herbst den angesehenen Architekturpreis Beton 
13 entgegennehmen; dies für das Sommerhaus 
in Linescio und das Wohnhaus am Bläsiring in 
Basel. Wir freuen uns mit ihnen und gratulieren 
herzlich. Der Architekturpreis Beton ist eine na-
tionale Architekturauszeichnung von höchster 
Qualität; seit 1977 wird er alle vier Jahre für bei-
spielhafte Werke verliehen, bei welchen der Bau-
stoff Beton als architektonisches Ausdrucksmit-
tel eine ausschlaggebende Rolle spielt.

 ROMAN MIT BELLEVUE-FAKTEN 

Am Freitag, 7. März, liest der Basler Autor und 
Regisseur Nicolas Ryhiner bei uns aus seinem 
neuen Roman «Splendid Palace. Das Leben des 
Virginio Ostruh». Protagonist ist der Kofferträ-
ger Virginio. Still verrichtet er seine Arbeit, ohne 
Spuren zu hinterlassen. Dafür besitzt er die Ga-
be, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Als 
fiktiven Schauplatz dieses bildstarken Epochen-
romans wählte Nicolas Ryhiner das Hotel Neva-
da Palace in Adelboden, das 1996 einem Brand 
zum Opfer fiel. Schliesslich steckt auch etwas 

Bellevue-Geschich-
te in diesem Buch. 
Denn verschiedene 
Teile sind unserer 
Geschichte entliehen, 
so die Internierung 
der amerikanischen 
Flieger während des 
Zweiten Weltkrieges 
und der Niedergang 
einer Lawine von der 
Schwandfeldspitze.
 

 AGENDA 

14.12. Winterylüte 

11.+12.1. FIS Ski World Cup am Chuenisbärgli

31.1.–2.2. Swiss Cup Langlauf Mini Tour

16.2. Hornschlitten-Rennen am Chuenisbärgli 

24.2. Happy Kids Day auf der Tschentenalp

14.–16.3. Iglu-Festival auf der Engstligenalp

23.3. Hickorywedeln auf der Engstligenalp

5.4. Saisonschlussevent auf der Elsigenalp
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Eleganter Eingang mit Treppe von beiden Seiten.

Lichtdurchfluteter Speisesaal.

Nostalgie in Kandersteg.Der neue Sous-Chef: Mathias von Känel.

Länger schlitteln: Auf dem Weg Tschenten-Möser.

Vintagemöbel sind der Schmuck der neuen Halle.

PRIMEURS
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Evolution statt Revolution 
Wie der neue Tourismusdirektor

 Adelboden voranbringen will 

«Ich bin klar gegen die 
Walt-Disneyisierung der Berge.»

Herr Pfenninger, Sie werden in den Medien häufig da-
rauf angesprochen, dass Sie als Historiker, Politologe 
und Kommunikationsprofi ein Quereinsteiger sind. 
Denken und handeln Sie so völlig anders als der «klas-
sische Tourismusdirektor»?
Ob klassisch oder nicht: Der Tourismusdirektor steht unter 
einem hohen Erwartungsdruck. Er muss sehr schnell sicht-
bare Resultate liefern. Also sind viele versucht, schnelle Än-
derungen herbeizuführen, ein neues Logo muss her, neue 
Anlässe, im besten Fall ein grosses 
Infrastrukturprojekt als Leuchtturm. 
Sinnvoll ist das selten. Ich sehe mich 
vielmehr als Regionenentwickler, in-
dem ich mit allen Beteiligten aus Tou-
rismus, Landwirtschaft, Gewerbe und 
mit der Bevölkerung den Dialog für ge-
meinsame Projekte suche. Ich sehe den 
evolutionären Weg und nicht den re-
volutionären. Er entspricht nicht nur 
meinem Naturell, sondern auch den 
Adelbodnern.

Wie können Sie dabei Ihre beruf-
lichen Erfahrungen einbringen?
Tourismus ist letztlich vor allem auch 
Kommunikation. Es geht darum, die 
Kooperation unter den verschiedenen 
Leistungsträgern zu fördern, um die 
Kleinräumigkeit, die im Tourismus 
noch immer gross ist, zu überwinden. 
Für diese Kommunikationsaufgabe, 
die harte Arbeit ist und nach aussen 
unspektakulär aussieht, kann ich mei-
ne beruflichen Erfahrungen gut ein-
bringen. Schliesslich bin ich auch ein 
begeisterter Alpinist, und tourismus-
affin war ich schon immer. Das spezi-
fisch touristische Wissen habe ich mir 
an der Hochschule Luzern erarbeitet, 
es ist aktueller als bei vielen gestan-
denen Touristikern.  

Urs Pfenninger ist seit 1. März 2013 

Tourismusdirektor von Adelboden. Wir sprachen

mit ihm über die Zukunft des Ortes.

Sie sehen sich als Regionenentwickler. Können Sie ein 
konkretes Beispiel machen?
Die Zusammenarbeit auf allen Ebenen fördern, auch un-
ter Leuten, die vermeintlich miteinander nichts zu tun ha-
ben. Konkret möchte ich etwa eine Plattform schaffen für 
eine grössere Vielfalt regional verarbeiteter und verkauf-
ter Produkte. Dafür müssen sich Geldgeber, Landwirte, das 
Gewerbe und die Tourismusbranche an einen Tisch setzen. 
Ein Entwicklungspotenzial hat Adelboden auch hinsicht-
lich einer echten Berggastronomie. Mit solchen Koopera-
tionen können nicht nur Gräben überwunden werden, sie 
schaffen auch eine höhere Wertschöpfung. Der Einbezug 
der Einheimischen ist mir sehr wichtig. Tourismus findet 
nicht im luftleeren Raum statt, er muss von der Bevölke-
rung getragen werden. 

Wie denkt diese denn über die Zukunft des Ortes?
Man ist optimistisch, ist sich aber nicht ganz einig, in wel-
che Richtung die Entwicklung des Ortes gehen soll. Die ei-
nen möchten den Ort so bewahren, wie er ist, die anderen 
glauben an grosse Infrastrukturprojekte wie das Alpenbad.  

Und Sie? 
Das eine schliesst das andere nicht aus, auch aufgrund 
der Gästestruktur. Wir haben den Tagesgast, der oft die 
Inszenierung, das Grosse 
und Schnelle sucht. Dann 
gibt es den in- und auslän-
dischen Mehrtagesgast, der 
sich nach dem Intakten und 
Unverbrauchten sehnt, viel-
leicht sogar etwas nach der 
Klischee-Schweiz. Deshalb 
müssen wir touristisch intensiv genutzte Gebiete von un-
verbauten Naturräumen stärker trennen. Die bewahrende 
Haltung des Adelbodners hat verhindert, dass man dem Ort 
Schlimmes angetan hat. Nun darf man die Fehler, die an-
dere gemacht haben, nicht 30 Jahre später machen. Ich bin 
klar gegen Klamauk und die Walt-Disneyisierung der Berge.

«Wir wollen kein Gstaad werden», sagen gewisse Adel-
bodner, gerade auch im Hinblick auf das Grossprojekt 
Alpenbad. Sie befürchten, dass Adelboden seinen ge-
mütlichen, urtümlichen Charakter verlieren würde.
Viele Einheimische haben das Adelboden-Bild der 1970er- 
und 1980er-Jahre im Kopf. Aus dieser Zeit kommt das Bild 
des «ghäbigen Familienortes». Dabei geht vergessen, dass 
Adelboden mit seinen vielen Grand Hotels zu Beginn und 
bis Mitte des letzten Jahrhunderts in einer anderen Liga 
spielte. Die alten Hotels sind weg bis auf das Hari, das Belle-
vue und in rekonstruierter Form das Cambrian, und die 
Gesellschaft hat sich auch verändert. Ich meine aber, dass 
das Alpenbad mit einem Hotel, idealerweise in der Fünf-
sternpluskategorie, eine ideale Ergänzung zum bestehen-
den Adelboden wäre und sich damit eine zusätzliche inte-
ressante und auch internationalere Klientel erschliessen 
liesse. Ich bin durchaus für grosse Investitionen, wenn sie 
das Bestehende sinnvoll ergänzen.  

Seit dem Rückzug des kuwaitischen Investors erfuhr 
die Öffentlichkeit nichts Konkretes mehr.  
Hinter den Kulissen geht die Suche nach einem Investor 
natürlich weiter. Die Swiss 
Spa Group AG führt – wie 
auch in den Medien stand – 
konkrete Verhandlungen mit 
einem relativ ernsthaft inte-
ressierten Investor. Zu den 
offenen Punkten gehört die 
Frage, wie viele Sterne das 
vorgesehene Hotel haben 
soll. Es gibt auch architek-
tonische und betriebswirt-

schaftliche Fragen. Die Baubewilligung ist noch bis No-
vember 2014 gültig.

Wer wird der zukünftige Gast von Adelboden sein, ganz 
abgesehen davon, ob das Alpenbad kommt oder nicht?
Der Schweizer, der benachbarte Europäer, jener aus den 
Benelux-Ländern und aus Grossbritannien. Für den Win-
ter sehen wir auch bei aufstrebenden europäischen Län-
dern wie Polen und Tschechien ein nachhaltiges Potenzi-

al. Bei den Gästen aus den 
BRIC-Staaten Indien, Chi-
na, Russland und Brasilien, 
die vom östlichen Berner 
Oberland stark beworben 
werden, sind wir sozusagen 
Trittbrettfahrer. Überwie-
gend noch als Tagesgäste 

trifft man sie vermehrt auch bei uns an. Für sie konzipie-
ren wir massgeschneiderte Angebote.

Könnte die Destination Adelboden-Frutigen in den 
nächsten Jahren auch wachsen?
Ja, mit vielen Vorteilen. Die Zusammenarbeit mit Lenk und 
Kandersteg soll noch besser und enger werden.  

Wie schärft Adelboden sein Profil?
Schön wandern und Ski fahren kann man auch anders-
wo. Wo Adelboden besonders punktet, ist beim Menschen, 
beim Einheimischen. Er ist bodenständig und etwas knor-
rig. Wenn man sich ernsthaft für ihn interessiert, öffnet er 
sich und kann sehr herzlich sein. Er prägt die Kultur mass-
geblich. Dann sind es die Berge und das Wasser. Adelbo-
den ist im Berner Oberland  ein eigentliches Wasserschloss. 
Wer hat schon ein eigenes Mineralwasser? Das sind die drei 
Klammern, die den Ort zusammenhalten. Wir wollen Adel-
boden als Ort der Kraft positionieren. Natürlich bleiben im 
Winter Skifahren und Winterwandern zentral.

Die Tourismusdirektoren der Vergangenheit haben 
auch die Anlässe stark geprägt. Wie werden Sie das 
Programm gestalten?  
Es gibt viele kleine Anlässe, die sehr beliebt sind. Der Scher-
benhaufen nach einer voreiligen Abschaffung könnte ver-
heerend sein. Natürlich wird es Justierungen geben, damit 
die Anlässe auch auf die teilweise neuen Zielgruppen ange-
passt sind und zum richtigen Zeitpunkt stattfinden. Wichtig 

erscheint mir die Belebung 
der Saisonrandzeiten, etwa 
im Frühsommer, im Herbst 
oder auch in der Advents-
zeit. Ich könnte mir zum 
Beispiel in der zweiten Ju-
ni-Hälfte einen Oldtimer-
Anlass vorstellen.

Urs Pfenninger, Tourismusdirektor von Adelboden.

 ZUR PERSON 

Urs Pfenninger (44) wuchs in der Stadt Bern auf. Er stu-
dierte Geschichte, Politikwissenschaften und Staatsrecht. 
Am Institut für Tourismuswissenschaft in Luzern absol-
vierte er einen Studienlehrgang für Tourismus. Zuvor war 
er als Lobbyist in Bundesbern wie auch in leitenden Positi-
onen in der Privatwirtschaft tätig. Pfenninger bezeichnet 
sich als «urbanen Bergler».



Zuchtfisch im Alpenraum 
In einem Becklein helle
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Knospe-zertifiziertes Futtermittel eingesetzt werden darf. 
Es enthält weniger Öl und Eiweiss als konventionelles Fut-
ter, womit das Wachstum der Forelle stark verlangsamt 
wird. Zu den Standards gehört in Blausee auch die Reini-
gung des Wassers mittels Filteranlagen und einem Absatz-
becken, bevor es in die Kander fliesst. Und die Fischabfälle 
werden zur Produktion von Bio-Gas verwendet.

Erkennt Peter Zemp seinen gegenüber der kon-
ventionell gezüchteten Forelle doppelt so teuren Fisch in der 
Blinddegustation? «Mit einer Berührung ganz sicher.» Das 
Fleisch der Bio-Forelle sei wesentlich kompakter, ganz ab-
gesehen vom «sehr feinen und bekömmlichen Geschmack». 

Neue Generation von Zuchtfischen – Die Forelle gilt als 
einer der traditionsreichsten Zuchtfische. Die ausgefisch-
ten Meere und Seen und die zugleich wachsende Nachfrage 
nach Fisch haben die Züchter erfinderisch gemacht. Dabei 
beginnt sich, gerade im Alpenraum, eine neue Generation 
Zuchtfisch zu etablieren. Egli (Barsch) aus Raron etwa als 
nicht nur schweizerische Premiere und sibirischer Stör-
fisch aus Frutigen. Die vom natürlichen Gewässer (Seen und 
Flüsse) völlig isolierte Kreislaufanlage – sie wirkt der Ver-
unreinigung der Gewässer entgegen und schont damit auch 
den Wildfisch – gilt in der Aquakultur als Zukunftsmusik. 
In der Kreislaufanlage, die idealerweise mit erneuerbarer 
Energie und unkonventionell gewonnenen Ressourcen be-
trieben wird, wird eine Strömung erzeugt, und das Wasser 
erfährt eine kontinuierliche Reinigung und Frischzufuhr. 
Innovative Projekte halten den Fischmehlanteil im Futter 

– um der Ausfischung der Meere und Seen entgegenzuwir-
ken – so tief wie möglich und legen Wert auf die Verwer-
tung der entstehenden Fischabfälle. Bei Raubfischen wie 
dem Egli lässt sich das Fischmehl nicht vollständig durch 
pflanzliche Bestandteile ersetzen, vielleicht aber schon bald 
durch Insektenmehl. Entsprechende Forschungsprojekte 
laufen derzeit.

Mit Süss- und Salzwasserfischen bekochen wir

Sie regelmässig. Das geschieht auch deshalb mit

gutem Gewissen, weil die Fische vermehrt aus

tier- und umweltschonenden Zuchtbetrieben aus 

dem Alpenraum stammen. Die Fischzuchtbranche

ist im Aufbruch. Ein Besuch bei Lieferanten aus 

der Region. 

Der erste kühle Morgen im September, das Licht klar, das 
Grün frisch, der Blausee still. Ein junges chinesisches Paar 
lässt sich von einem einheimischen Mitarbeiter über den 
dunkel schimmernden See gondeln und ist ganz damit be-
schäftigt, die Idylle mit dem iPad einzufangen. Bereits vor 
135 Jahren hat der Blausee Menschen an diesen schönen 
Flecken gelockt – solange gibt es auch das Kurhaus Blau-
see (wie das Hotel und Restaurant früher hiess) – und so 
alt ist auch die Fischzucht. Eine der ältesten der Schweiz.

Doch der See mit seinen paar Hundert sich tummelnden 
Forellen ist nur Kulisse. Die eigentliche Fischzucht findet in 
Becken statt und verteilt sich auf drei Standorte. Sechs Per-
sonen sind mit der Aufzucht und Verarbeitung von jährlich 
400’000 bis 500’000 Forellen und Lachsforellen beschäftigt.

Bio-Qualität – 2001 wagte der Zuchtbetrieb einen wich-
tigen Schritt, die Umstellung auf eine Produktion nach Bio 
Suisse. Hinsichtlich der Mindesthaltungsdauer der Fische 
änderte sich wenig oder nichts. Eine Bio-Forelle muss ein 
Mindestalter von 18 Monaten erreichen, bei einer konven-
tionell gezüchteten reichen 9 Monate. Des kalten Wassers 
wegen, es sind 8 bis 9 °C, benötigten die Fische im Blausee 
auch zuvor schon 20 bis 22 Monate, bis sie die Schlachtgrös-
se erreichten. «Hinsichtlich der Haltung änderte sich indes 
einiges», weiss Peter Zemp, Direktor der Blausee AG. Ne-
ben einer auf 20 kg/m3 limitierten Besatzdichte darf die auf 
Krankheiten und Bakterien anfällige Forelle nicht prophy-
laktisch mit Antibiotika gefüttert werden. Sie muss artge-
recht beschattet werden, und der für die Fische lebenswich-
tige Sauerstoff kann nicht künstlich zugeführt werden – in 
Blausee geschieht dies mittels Kaskaden. Bezüglich der Füt-
terung schreiben die Bio-Suisse-Richtlinien vor, dass nur 

 SCHMIDS BIRNENWEGGEN 

Sicher, Schmids Birnenweggen sind keine 
Schlankmacher. Dafür lassen sie einen ein wah-
res Sinneserlebnis erfahren: komplex, intensiv 
und dabei fruchtig und frisch sind die Aromen. 
Dahinter steht ein seit 50 Jahren gehütetes Re-
zept. Vielerorts kaufen die Confiseure die Fül-
lung fixfertig, bei Schmid wird sie noch immer 

– aus gedörrten Birnen, Baumnüssen, diversen 
Gewürzen und mit wenig Zucker – selbst herge-
stellt und mit einem feinen Teig umhüllt. Doch 
dass diese über Wochen gut konservierbare Zwi-
schenverpflegung so wunderbar mundet, liegt 
schlicht und einfach auch an der Birne selbst, die, 
gedörrt, ihre Geschmacksnoten noch intensiver 
entfaltet. Schon Homer sagte: «Birnen sind ein 
Geschenk Gottes.»
Confiserie Schmid, Dorfstrasse 45, Adelboden

  KUH ALS KLASSIKER 

Die geschnitzte Holzkuh ist ein Klassiker unter 
den Souvenirs im Berner Oberland – in Adelbo-
den ermöglicht sie, neben diversen anderen Holz-
schnitzereien, der Familie Trummer seit 1945 ein 
Auskommen. Mit Karl Melchior Trummer, The-
rese Trummer und Kurt Trummer ist heute die 
dritte Generation am Werk. Vater Robert Trum-
mer hat das Wissen und Können rund ums Holz-
schnitzen seinen drei Kindern weitergereicht. Bei 
einem Werkstattbesuch am Blattiweg 11 können 
Sie den jungen Schnitzlern über die Schultern 
schauen – und an der Dorfstrasse 41 shoppen.
Wood Shop Trummer, Dorfstrasse 41, Adelboden

AUSLESE



Umweltschonend und artgerecht – Nach diesem Prinzip 
funktioniert auch die 2010 in Betrieb genommene, schweiz-
weit erste Störzucht in Frutigen. In den 40 Becken des Tro-
penhauses schwimmen 65’000 Störe. Absatzprobleme kennt 
die Zucht keine: Jährlich verlassen 18 Tonnen Störfisch 
und 1 Tonne Kaviar die Zucht. Zu den Abnehmern gehö-

ren Coop, Hotels und Restaurants und der Einzelhandel. 
Überhaupt möglich machte das 28 Millionen teure Projekt 
eine Warmwasserquelle, die man im Laufe der Bauarbei-
ten am Lötschbergbasistunnel entdeckte. Das 18 °C warme 
Drainagewasser darf nicht in die Kander fliessen, bevor es 
abgekühlt wird. Anstatt das Wasser energieintensiv abzu-
kühlen, wird es zur Aufzucht von sibirischem Stör verwen-
det. Gemäss Beate Makowsky, Leiterin Marketing und Ver-
kauf, wird grosser Wert auf eine artgerechte Haltung und 
die Schonung der Umwelt gelegt. Damit sich die Tiere wohl 
fühlen und kein Fett ansetzen, wird in den Becken eine Strö-
mung erzeugt und Halbschatten gespendet. Das biologische 
Futter besteht aus tierischen und pflanzlichen Eiweissen; 
Fischmehl ist mit wenigen Prozenten nur noch ein Bestand-
teil. Schliesslich kann mittlerweile das ganze Tier verwertet 
werden. «Aus der Fischblase wird ein Leim gewonnen, neu 
nutzen wir auch das Störleder, und die Fischabfälle werden 
zur Produktion von Bio-Gas verwendet», sagt Makowsky.

Delikatesse aus dem Wallis – Einem sehr schweizerischen 
Fisch, der bislang nie gezüchtet wurde, widmet sich seit 2010 
und nach 20-jähriger Forschungs- und Projektarbeit die 
Fischzucht der Valperca AG in Raron VS: dem Egli, der in 
Quellwasser aus dem Lötschberg schwimmt. Als Schwarm-
fisch eignet sich Egli ideal für die Zucht. Doch äusserst an-
spruchsvoll macht das Unterfangen die Tatsache, dass der 
Laich des Barschfisches anfällig auf Pilzwuchs reagiert und 
die winzigen Larven Lebendfutter benötigen. Die Eglifilets 
aus Raron – mittlerweile beläuft sich die jährliche Produk-
tion auf 300 Tonnen – sind eine Delikatesse und haben ih-
ren Preis. Der geschmackliche Unterschied zum wilden 
Egli? «Das Filet ist etwas fleischiger, zum Glück nicht fett-
er», weiss CEO Rudolf Moser. Dank dem sauberen Quell-
wasser kann in den Kreislaufanlagen auf Antibiotika und 
andere Medikamente gänzlich verzichtet werden. Absolu-
te Frische ist ein weiteres Qualitätsmerkmal des Walliser 
Barsches. Die Egli werden nur auf Bestellung filetiert und 
am folgenden Morgen vom Fischhändler oder Grossver-
teiler abgeholt.

Wer gerne frischen Meerfisch isst, muss bald 
nicht mehr zu importierten Produkten greifen. Auch Mee-
resfische sollen im Binnenland Schweiz bald gezüchtet wer-
den: Im luzernischen Buttisholz wird die Ocean Swiss Alpine 
Seafood AG ab 2014 in sechs Salzwasserbecken Wolfsbarsch, 
Goldbrasse und King Fish produzieren, frei von Chemie und 
Medikamenten und mit einem minimalen Einsatz von Res-
sourcen. Gänzlich CO2-neutral will Dirk van Vliet von Oce-
an Swiss Alpine Seafood seine 1400 Tonnen Meeresfische 
züchten. «Am meisten werden wir aber durch Frische und 
Qualität punkten», sagt van Vliet. Wer am Abend bestelle, 
kriege die Ware am nächsten Vormittag geliefert – und das 
nicht überteuert, sondern zu Marktpreisen.
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2001 wagte die Forellenzucht Blausee einen wichtigen Schritt, die Umstellung auf eine Produktion nach Bio Suisse.



 H. FELIX KRULL 

Krull und das Fenster – An meiner Liebsten gibt es nichts 
auszusetzen. Sie ist charmant, wunderschön, gebildet … sie 
ist ganz einfach unbeschreiblich. Ich bete sie an, Tag und 
Nacht. Obwohl sie sehr schnell friert.

Wenn ich meine Liebste frage, ob sie ein Glas 
kaltes Wasser möchte, bekommt sie blaue Lippen. Öffne ich 
an einem heissen Julitag den Kühlschrank, holt sie den Win-
termantel aus dem Schrank. Und bestelle ich einen Whisky 
on the rocks, erleidet sie beim Anblick der Eiswürfel eine 
spontane Erkältung. Als ich ihr einst bei einem Aufenthalt 
im Bellevue leichtfertig eine Schneeschuhwanderung vor-
schlug, war sie erst wieder ansprechbar, nachdem ich sie 
in der Sauna eine halbe Stunde unter Dampf gesetzt hatte. 
Kurzum: Meine Liebste ist, was Temperaturen betrifft, et-
was empfindlich.

Inzwischen haben wir mit dieser Eigenschaft 
ganz gut leben gelernt. So herrscht in unserer Wohnung ein 
Klima, das jenem im Tropenhaus Frutigen nicht unähnlich 
ist. Und meine Liebste hat denn nichts dagegen, dass ich 
in den eigenen vier Wänden in der Regel bloss einen Len-
denschurz trage, wie man ihn aus den Tarzanfilmen kennt.

Doch kürzlich in Adelboden führte ihre Kälte-
empfindlichkeit wieder einmal zu einem Zwischenfall. Wir 
lagen bereits im Bett, schauten hinaus. Es war eine wolken-
lose Neumondnacht, die Milchstrasse spannte sich über die 
Gipfel des Lohners, ein Regen von Sternschnuppen liess kei-
nen unserer Wünsche offen. Da fragte ich meine Liebste, ob 
ich das Fenster öffnen dürfte: «Weisst du, hier in Adelbo-
den sind wir dem Himmel so nah, dass man die Planeten 
kreisen und das heimliche Summen der Sterne hören kann 

– wenn man gut hinhört.»
Als sie «Fenster öffnen» hörte, hatte meine 

Liebste zwar schon leicht zu schlottern angefangen. Aber 
sie nickte. Rücksichtsvoll, wie es meine Art ist, bestellte ich 
bei der Rezeption zusätzliche Bettdecken, die ich sorgfältig 
über meine Liebste schichtete. Dank einem Schnorchel aus 
meinem Survival-Koffer konnte sie sich zuletzt ganz unter 
den Deckenberg zurückziehen und war trotzdem noch mit 
Atemluft versorgt.

Dann öffnete 
ich das Fenster, lauschte 
den Sternen, grüsste die 
Planeten – es war eine 
wunderbare Nacht. Bis 
ich meine Liebste fragte, 
ob sie auch das eisige Kra-
chen der Gletscher vom 
Wildstrubel her höre.
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 PREISE GEWINNEN 

 1. Preis: Pauschale «Plaisir alpin», 2 Nächte*
 2. Preis: Zwei Übernachtungen*
 3. Preis: Ein Bathe & Dine, jederzeit einlösbar

 *  In einem Doppelzimmer mit Frühstück, Diners und Eintritt 
in den Spa «pour». Die Preise sind von Ende Mai bis Mitte 
Juli und von Mitte August bis Mitte Dezember von So–Fr ein-
lösbar.

 1.  Wie lautet die Schweizer Bezeichnung für See-
barsch?

 2.  Der Kandersteger Anlass vom 19.–26. Januar 
ist der Belle … gewidmet.

 3.  Indoor-Eisbahn auf der Engstligenalp. Worin 
befindet sie sich?

4.  Welches Skigebiet eröffnet diesen Winter sei-
ne erste Slowslope?

 5.  Halle und … wurden im Frühling 2013 kom-
plett umgebaut.

Lösungswort (6. vertikal) per Post, Fax oder Mail 
mit vollständiger Absenderadresse an:
Parkhotel Bellevue & Spa, CH-3715 Adelboden

Wir gratulieren den Gewinnern des letzten Wett-
bewerbes: der 1. Preis (2 Nächte mit Spa-Pro-
gramm «Purification» in HP) geht an Luca Par-
meggiani in Montagnola. Brigitte und Ekkehard 
Jahn aus Heikendorf/D sind die Gewinner des 2. 
Preises (2 Übernachtungen). Den 3. Preis (Bathe 
& Dine) erhält Jeroen Seyffer aus Bern. 
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