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 FASZINATION TIERREICH 

Geschätzte Bellevue-Gäste

Der 15-jährige Olivier Stähli, der im nachfolgenden Interview zu 
Wort kommt, fotografiert mit grosser Leidenschaft die Tiere des Al-
penraumes, allen voran Steinböcke. Es ist ihm gelungen, uns mit 
seiner Begeisterung anzustecken – vielleicht springt der Funke 
auch auf Sie über. Jedenfalls ist es keine Zauberei, in unserer Re-
gion Steinböcke zu erblicken. Geübte Berggänger wandern dafür 
auf den Engstligengrat, also in felsiges Gelände. Wer es lieber lieb-
lich hat, offenes, grasiges Gelände dem Fels vorzieht, unternimmt 
einen Ausflug aufs Niederhorn. Dort staunt er nicht schlecht über 
die Zahl der Tiere und auch über ihre Zutraulichkeit. Das faszinie-
rende Erlebnis, Steinböcke zu sehen, wäre vor gut 100 Jahren nicht 
möglich gewesen. Zwischen 1809 und 1911 waren sie komplett aus-
gerottet. Dass die Tiere den Alpenraum wieder in grosser Zahl be-
leben, ist einer spektakulären Rettungsaktion zu verdanken.

Die Wildbeobachtung ist eine Form, den Alpenraum zu 
erleben. Nicht minder faszinierend ist das Erlebnis am Fels, das 
Klettern. Gerade Kinder und Jugendliche begeistern sich ganz be-
sonders dafür. In Zusammenarbeit mit der Alpinschule bieten wir 
neu eine «Kletterschule für Familien» an (siehe Angebote). 

Ja, und was gibt es Neues im Hotel? Wir haben unser 
kulinarisches Angebot den sich wandelnden Essbedürfnissen an-
gepasst. Neu bieten wir neben dem Menu Marché, das unverändert 
bestehen bleibt, ein veganes Menu an. Mit diesem adressieren wir 
uns nicht lediglich an Veganer und Veganerinnen, deren Zahl auch 
in der Schweiz wächst, sondern an all jene Gäste, die die Gourmet-
küche zwar schätzen, dann und wann aber einen Entschlackungstag 
ohne tierische Produkte einlegen und sich auf neue Geschmackser-
lebnisse einlassen wollen: Switchen. Das tun sie schliesslich auch 
im Alltag, die neue Wortkreation «Flexianer» kommt ja nicht von 
ungefähr: Immer mehr Leute essen nicht mehr täglich Fleisch, ohne 
dass sie sich für eine konsequent vegetarische oder vegane Ernäh-
rung entscheiden. Das ist bereits im Sinne der veganen Bewegung.  
Zumindest die moderateren Vertreter wie beispielsweise der Ver-
ein Sentience Politics, der in den Städten Basel und Bern die Ein-
führung von veganen Pflichtmenüs in öffentlichen Kantinen fordert, 
verlangen nicht den konsequenten Verzicht auf Fleisch, sondern die 
Reduzierung. In einer undogmatischen Haltung möchten auch wir 
Ihnen die Wahl bieten.

Haben Sie Lust und Zeit, Neues und Bewährtes im Belle-
vue zu erleben? Ihr Besuch würde uns sehr freuen.

 Herzlich, Irene und Martin Müller
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 FRANK & FREI 

Adelboden neu gedacht – Finden Sie Adelboden schön? 
Nun ja, das Dorf und die Berge drumherum präsentieren 
sich nicht übel. Aber als hier Aufgewachsener wünsche ich 
mir’s manchmal ganz anders. Überlege mir, das Rad der 
Zeit um 1000 Jahre zurückzudrehen und das Dorf drüben 
im Boden aufzubauen. Dort, wo es flach ist und geräumig, 
näher an den unerhörten Engstligenfällen, und das Chue-
nisbärgli wäre das schnelle Tor zum Skigebiet.

Doch 1000 Jahre zurück geht nicht. Dann we-
nigstens 150 Jahre: Da hätte sich das heutige Dorf in sei-
ner verflixten abschüssigen Topografie noch anders gestal-
ten lassen, mit genügend Platz für eine Umfahrungsstrasse. 
Damit kein Verkehr mehr durchs Zentrum fährt. Im Win-
ter hätte es dann Schnee auf der Dorfstrasse statt salzigem 
Matsch. Und es wäre eine freie Ecke ausgespart worden 
für eine Sillerenbahn, die ohne Umweg vom Dorf ins Ski-
gebiet führte. 

Aber auch 150 Jahre zurück geht nicht. Adel-
boden ist gebaut, überbaut, kreuz und quer. Man wünsch-
te sich zu spüren, wo der Ort anfängt und wo er aufhört – 
aber er franst aus. Zuerst empfangen uns unansehnliche 
Materialdepots der Baugeschäfte, dann der schier flächen-
deckende Chalet-Wirrwarr. Diese immer gleichen Chalets, 
auch die grossen Appartementhäuser vermummen sich in 
banaler internationaler Alpenarchitektur. Ebenso eine Rei-
he von Hotels, denen man als Monsterchalets ihre Zweckbe-
stimmung nicht ansieht. Da sähe ich gerne mehr Bellevues 
(was keine Anbiederung an die Auftraggeber dieser Kolum-
ne ist)! Auch stehen in dem Ort eine Reihe heruntergewirt-
schafteter Bauten herum: die nicht mehr gebrauchte alte 
Kunsteisbahn, lottrige Herbergen. Bitte sofort abwracken!

Finden Sie Adelboden nun nicht mehr so 
schön? Du meine Güte, das war nicht die Absicht! Da bin 
ich denn doch Lokalpatriot genug: Käme einer aus Gstaad 
oder Klosters oder Zermatt daher und riebe mir die obigen 
Fragwürdigkeiten unter die Nase, ich würde ihn zum Teufel 
jagen. Oder ihm sofort Adelbodens Vorzüge entgegenhalten: 
Berge nicht zu nah und nicht zu weit, die perfekte Gipfel-
landschaft. Ein kompakter Ortskern mit Häusern, die an-
sprechend harmonieren und wo man sich findet. Die Kirche, 
eine Perle mittelalterlicher Baukunst. Das 
feine Skigebiet. Die überdurchschnitt-
lich frommen, aber ebenso liebenswür-
digen Einheimischen. Die Abwesenheit 
von geldschwerem Protzgeha-
be. Auch das ist Adelboden. 
Kommen Sie wieder?

Toni Koller

 CONCOURS D’ELEGANCE 

Classic Car Tage – Als neuer Fixpunkt in der 
Jahresagenda merken sich alle Freunde des klas-
sischen Automobils den 14. und 15. Juni. Dann 
finden erstmals die «Classic Car Tage» statt. Fahr-
zeuge aller Länder und Marken und älter als Jahr-
gang 1974 werden am Samstag auf voller Fahrt 
zwischen Frutigen und Adelboden sowie nach 
Geils und über den Stiegelschwand zu bewun-
dern sein. Am Sonntag findet auf der Dorfstras-
se ein sogenannter «Concours d’Elégance» statt, 
an dem eine Publikumsjury die Prämierung des 
schönsten Fahrzeugs vornimmt.

 SCHWEIZER ÖTZI 

Ausstellung über Pfahlbauer – Wir glaubten, 
über die Pfahlbauer (fast) alles zu wissen. Auch, 
dass deren Lebensraum vorwiegend im Mittelland 
war. Doch mit dem Abschmelzen der Gletscher 
wurden nun auch in höheren Lagen Objekte ge-
funden. Diese zeigen, dass das Hochgebirge für die 

damaligen Menschen kein unwirtliches Niemands-
land war. Vielmehr diente es ihnen als Lebens-
raum. Dies zeigt das Bernische Historische Muse-
um in seiner Sonderausstellung «Die Pfahlbauer 

– Am Wasser und über die Alpen», mit hochkarä-
tigen Exponaten, Modellen, Figurinen und gross-
formatigen Leuchtbildern. Zu entdecken und zu 
bestaunen sind Seeufersiedlungen, die neuesten 
Gletscherfunde und, als Höhepunkt, die Ausrüs-
tung des jungsteinzeitlichen Jägers vom Schni-
dejoch, des Schweizer Ötzi. Im Museumspark 
schauen Sie zu, wie zwei Pfahlbauhäuser im Ori-

«Schnidi» im Bernischen Historischen Museum. Bild: zvg

Premiere: Die Adelboden Classic Car Tage. Bild: iStock

PRIMEURS



ginalmassstab entstehen und wie auf einem Acker 
prähistorische Getreidearten angebaut werden. 
www.bhm.ch

 OBERLÄNDERINNEN IN PARIS 

African Way of Life – In der Welt der Mode ist 
es schon wieder Winter. Die beiden Thuner Mo-
dedesignerinnen Sabine Portenier und Evely-
ne Roth haben ihre Winterkollektion «Croisière 
14» erstmals in Paris gezeigt. Keine gewöhnliche. 
Die weich fallenden, farbig leuchtenden Stoffe der 
Taille betonenden Modelle stammen – neben den 
Wollstoffen aus Österreich – aus dem westafrika-
nischen Burkina Faso. Dorthin sind die beiden 
Thunerinnen vor einem Jahr hingereist. Hinter 
diesem Unterfangen steht das vom Seco unter-
stützte Ethnical Fashion Projekt, das die Förde-
rung der afrikanischen Mode- und Textilindustrie 
zum Ziel hat, indem europäische Labels Stoffe in 
Ghana, Burkina Faso und Mali produzieren lassen 
und sich vom African Way of Life inspirieren las-
sen. Afrikanische Ethno-Mode ist bei Portenier-
Roth gleichwohl nicht entstanden, bewusst nicht. 
Die elegante Kollektion wird in der Schweiz pro-
duziert. Neben seiner Ganzjahreskollektion hat 
das Label PortenierRoth in Thun seine eigene Ma-
nufaktur aufgebaut. Während die meisten Mode-
macher ihre Stücke in Rumänien, Portugal, in der 
Türkei oder in Fernost fertigen lassen, setzt Por-
tenierRoth auf teure Thuner Handarbeit. 
www.laboutiquevolante.com

 KLETTERN AM FELS 

Bouldern – Felsblock heisst auf Englisch Boulder. 
Von diesen gibt es auf der Engstligenalp eine gan-
ze Menge. Als Boulderparadies entdeckt hat sie 
der Bergführer und Autor des Boulderbüchleins 
«Strubelblocks», Wolfgang Antz. In Zusammenar-
beit mit der Engstligenalp und dem Sportartikel-

hersteller Mammut hat er im Sommer 2012 sieben 
Boulderparcours geschaffen, die in der Schweiz 
seinesgleichen suchen. Statt lediglich an einem 
Felsblock zu klettern, wandern die Boulderfreu-
digen von Fels zu Fels. Die sieben Parcours sind 
zu Fuss in ca. 45 Minuten erreichbar. Bouldern 

meint nichts anderes als das Klettern ohne Klet-
terseil und Klettergurt an Felsblöcken, Felswän-
den oder an künstlichen Kletterwänden in ge-
fahrloser Absprunghöhe. Zur Sicherung dient 
eine Matte, die beim Sprung auf den Boden gut 

dämpft und schützt. Der massige, drei Meter ho-
he «Lägerstei» ist ein besonderes Highlight. Aber 
auch andere Felsbrocken haben ihre Tücken und 
Eigenheiten. Matten und Kletterfinken können 
für 12 Franken beim Berghotel Enstligenalp ge-
mietet werden. Die Alpinschule Adelboden bie-
tet jeden Mittwochnachmittag Boulderkurse an. 
In Zusammenarbeit mit der Alpinschule organi-
sieren wir auch einen Kletterkurs für Kinder und 
Familien (siehe Angebote).
www.enstligenalp.ch; www.alpinschule-adelboden.ch 

 KLETTERTURM 

Erster Kletterturm im Berner Oberland – Adel-
boden mausert sich zum Klettereldorado. Nach-
dem im Sommer 2012 die Boulderparcours auf der 
Engstligenalp (siehe links) eröffnet worden sind, 
wartet Adelboden nun mit einer weiteren Neu-
heit auf: einem Kletterturm auf Sillerenbühl. Die 
kühne, 17 Meter hohe Konstruktion aus Stahl und 
Holz verfügt über mehrere Plattformen und zahl-
reiche Kletterrouten mit verschiedenen Schwie-
rigkeitsgraden. Spannend und spektakulär – und 
sicher zugleich. Denn der Kletterer bleibt immer 
fixiert. Dieses familiengerechte Angebot steht 
ab 12. Juli bereit. Bauherrin ist die Bergbahnen 
Adelboden AG. 

 GEMÜSELEXIKON 

Alte, rare Gemüsesorten – Nachschlage werke 
gehören zu den schönsten Büchern. Das war frü-
her so und ist es heute, im Zeitalter von Wikipedia, 
noch viel mehr. Nicht nur als Schmuckstück für 
den Salontisch gedacht, sondern für den prakti-
schen Gebrauch ist «Das Lexikon der alten Ge-
müsesorten» von Marianna Serena. Im April ist 
es im AT-Verlag erschienen. Mit 800 vorgestellten 
Gemüsesorten führt das Buch auf eine faszinie-
rende Entdeckungsreise in die Welt der Kultur-
pflanzen. Wertvolle Informationen zu Geschich-
te, Merkmalen und Anbau und Verwendung in 
der Küche bereichern das Buch. Damit der Hob-
bygärtner auch zur Tat schreiten kann, ist bei je-
der Gemüsesorte eine Bezugsquelle angegeben. 
Wenn Ihnen die Garten- und Balkonarbeit al-
lerdings zu aufwendig ist, können Sie die feinen 
und oftmals intensiven Aromen der alten Sorten 
auch bei uns geniessen. Diesen Frühling haben 
wir wieder bei Beat Ryser, dem Bruder der Hotel-

direktorin Irene Müller, Gemüse und Kartoffeln 
von Pro Specie Rara anpflanzen lassen.
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Die Engstligenalp zählt sieben Boulderparcours. Bild: zvg

Das Berner Oberländer Label PortenierRoth überrascht mit afrikanisch inspirierter Mode. Bild: zvg

Alte Gemüsesorten zwischen zwei Buchdeckeln. Bild: zvg
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Veganes Menu 
Die Entdeckung neuer

 Geschmackserlebnisse 

Ein Hotel ist ein Ort für 
unterschiedlichste Gene-
rationen und Lebensstile. 
In diesem Sinne verstehen 
auch wir unser Haus. Um 
den sich wandelnden Essbe-
dürfnissen gerecht zu wer-
den, führen wir auf die Som-
mersaison hin ein veganes 
Menu ein – als Option zum 
Menu Marché, das unverän-
dert bestehen bleibt, und als 
Ersatz für das kalorienredu-
zierte Menu Minceur.

«Ich freue mich auf das ve-
gane Kochen», sagt Küchen-
chef Jürgen Willing und fügt 
hinzu: «Wir werden ver-
spielt, kreativ und auf dem 
Niveau der 14-Punkte-Kü-
che kochen. Unsere vegane 
Küche basiert auf drei Pfei-
lern: Gemüse, würzigen 
Fake-Fleischgerichten und 
Experimentellem.» Die ers-
ten Versuche mit der vega-
nen Küche zeigen: Diese Er-
nährungsform eignet sich 
bestens für die gehobene 
Küche. Von einer «Auslas-
sungsküche» ist sie weit entfernt.

Reiche, junge Küche – Die gesamten tierischen Produkte – 
neben Fleisch und Fisch also auch Eier und Milchprodukte 

– fallen zwar weg. Doch mit vielen zusätzlichen, auch un-
bekannten Produkten – von Soja (Tofu, Seitan, Tempeh 
und Miso) über verschiedene Pilze und Hülsenfrüchte bis 
zu Algen und Gewürzen – bietet sie ein grosses Spielfeld 
für neue Kreationen. Das Spannende an der veganen Kü-

Das Menu Marché ist bei unseren Gästen

äusserst beliebt. Nun erhält es mit dem neuen

Menu Balance, einem veganen Angebot, eine

interessante Alternative.

che ist, dass sie noch nicht eingefahren ist, einfach weil sie 
sehr jung ist und weil es noch keine Traditionen gibt. Man 
muss nicht erst aus alten Gewohnheiten ausbrechen, um 

kreativ zu sein. Gleichzeitig 
ist eine Anlehnung möglich, 
zum Beispiel an die mehr-
heitlich vegane indische Kü-
che. Ein interessantes Feld 
sind – neben den verschie-
denen Sojaprodukten – die 
Meeresgemüse, also Algen. 
Sie spielen in der veganen 
Küche eine wichtige Rolle 
und gehören in Japan schon 
lange auf den täglichen Spei-
seplan. Sie verleihen den Ge-
richten nicht nur diese be-
sondere und wunderbare 
Note Meer. Zugleich sind 
sie ein Jungbrunnen für den 
Körper. Kein anderes Natur-
produkt ist so reich an Mi-
neralien, Spurenelementen 
und Vitaminen. Meeresge-
müse gibt es in zahlreichen 
Sorten: Seetang, Nori, Ya-
ki-Nori oder Agar Agar sind 
nur die bekanntesten. 

Nicht nur für Veganer – 
Warum vegan und nicht ve-
getarisch?, werden Sie sicher 
fragen. Bald war für uns klar, 
dass wir eine wahre Alterna-
tive zu unserer sonst franzö-
sisch-schweizerischen Kü-

che schaffen wollen, die betont leicht und bekömmlich ist, 
entschlackend wirkt und sich auch positiv auf den Chole-
sterinspiegel auswirkt. An dieser neuen Alternative dürf-
ten sich nicht nur Veganer und Vegetarier erfreuen. In sei-
nen Ferien dann und wann einen Entschlackungstag ohne 
tierische Produkte einzulegen und sich dabei auf ganz an-
dere Geschmackserlebnisse einzulassen, ist ein Bedürfnis 
vieler Gäste. Schliesslich ernähren sie sich auch im Alltag 
ab und zu vegetarisch oder vegan. Das vegane Menu Ba-

Unsere vegane Küche: kreativ und auf dem Niveau der 14-Punkte-Küche. Bild: Andreas Thumm
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lance entspricht denn auch den Ansprüchen vieler Spa-Gä-
ste, die gerne gesund, leicht und bekömmlich essen. Und es 
stellt eine sinnvolle Ergänzung zu Detox-Programmen wie 
«Monts et mer» dar. 

Undogmatische, sachliche Haltung – Die vegane Er-
nährungsform liegt im Trend. Zwar ist sie noch nicht in 
der Mitte der Gesellschaft angekommen – auch die vege-
tarische Ernährungsform benötigte ihre Zeit –, aber sie 
ist im Kommen begriffen. Mittlerweile leben 25000 Men-
schen in der Schweiz, die sich nicht nur vegan ernähren, 
sondern auf jegliche tierischen Produkte inklusive Klei-
dung, Möbel und Kosmetik verzichten. Mit unserem ve-
ganen Angebot beschränken wir uns – in einer undogma-
tischen, sachlichen Haltung – auf die Kulinarik. Wir tun 
es streng praktizierenden Veganern und Veganerinnen 
nicht gleich, beim Interieur 
auf Leder, Wolle und ande-
re tierische Materialien zu 
verzichten. 

Menu Marché unverän-
dert – Auch bleibt das be-
liebte Menu Marché unver-
ändert bestehen. Seine Basis 
sind Gemüse, Fisch und 
Fleisch. Doch bereits seit ge-
raumer Zeit achten wir auf 
eine tiergerechte Produk-
tion von Fisch und Fleisch 
und beziehen diese wenn 
immer möglich aus der re-
gionalen Landwirtschaft, 
zum Beispiel Forellen aus 
der Bio-Zucht Blausee und 
Adelbodner Bio-Kalb und 
Alpschwein. Aus der Region 
stammen auch die raren und 
in Vergessenheit geratenen 
Kartoffel- und Gemüsesor-
ten von Pro Specie Rara, die 
wir eigens für uns anpflan-
zen lassen. 

Die Hintergründe – Die 
Gründe, auf tierische Nah-
rungsmittel gänzlich zu ver-
zichten, sind mannigfaltig. 
Der Veganismus ist in erster 
Linie eine Reaktion auf die moderne Massentierhaltung, 
die immer mehr Menschen nicht mehr verantworten kön-
nen und wollen. Schliesslich schneidet der Fleischkonsum 
auch hinsichtlich seiner Ökobilanz schlecht ab: «Für ein Ki-
logramm Rindfleisch werden 16 kg Getreide und Soja ver-
füttert, 20000 Liter Wasser verbraucht, 50 Quadratmeter 
Regenwald vernichtet und mehr Treibhausgase erzeugt als 
bei 250 km Autofahrt», schreibt die Vegane Gesellschaft 
Schweiz (VGS). 

Gesundheitsprophylaxe – Neben den weltanschaulichen 
Überlegungen sind es häufig gesundheitliche Gründe, die 
zur Ernährungsumstellung führen. Wer beispielsweise von 
einer Allergie gegenüber tierischen Proteinen betroffen ist, 
und das sind heutzutage immer mehr Menschen, kennt die 
Empfehlung, ganz auf sie zu verzichten. Andere wiederum 
stellen im Sinne einer Gesundheitsprophylaxe auf eine ve-
gane Ernährungsweise um. Denn unbestrittene Tatsache 
ist, dass Veganer und Veganerinnen seltener an Überge-
wicht, Verstopfung, Bluthochdruck, Diabetes oder Gallen-
steinen leiden. Der immer wieder geäusserten Befürch-

tung, dass Veganer unter 
einer Mangelernährung 
leiden, widerspricht Stef-
fi Schlüchter, Ernährungs-
beraterin der Schweize-
rischen Gesellschaft für 
Ernährung. Durch keine 
einzige Studie sei belegt, 
dass eine rein pflanzliche 
Ernährung die ungesünde-
re Ernährungsform sei. Eine 
abwechslungsreiche vega-
ne Ernährung versorge den 
Menschen mit allen notwen-
digen Nährstoffen.

Pionierarbeit – Angesichts 
all dieser Fakten sind wir 
überzeugt, dass es sich nicht 
um eine kurzlebige Mode-
welle handelt, sondern um 
eine ernst zu nehmende 
Entwicklung, die auch bei 
Nichtveganern zu einem 
bewussteren und nachhal-
tigeren Umgang mit Fleisch 
führt. Wir freuen uns, hier 
Pionierarbeit zu leisten.

Nicht jeden Tag Fleisch essen – ein Trend, der sich durchsetzt. Bild: Andreas Thumm
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Winter, Steinböcke zu sehen. Im Winter verschwinden sie 
gerne in den Felsen. Es ist auch die Zeit, in der vor allem 
die Böcke grosse Wanderungen machen. Und somit von der 
Bildfläche verschwinden.

Worauf schaust du, wenn du Steinböcke fotografierst?
Ich schaue, dass ich zur richtigen Tageszeit losgehe. Am 
frühen Morgen, wenn das Licht stimmt und Ruhe in den 
Herden ist. Ich nähere mich einer Herde immer sehr lang-
sam. Bei den Männchen kann man sich bis fünf Meter an-
nähern, die Weibchen, die auch ihre Jungen schützen, sind 
viel scheuer. Manchmal warte ich auch an einem Ort, wo 
ich weiss, dass sie irgendwann vorbeikommen. 

Welches Gebiet ist jemandem zu empfehlen, der auf 
Nummer sicher gehen will, um mit ein paar schönen 
Bildern nach Hause zu kommen?
Aufs Niederhorn fahren, dann dem Grat entlang bis Gem-
menalp gehen und mit dem Fernrohr nach links und nach 

Seit Jahrhunderten gilt der Steinbock als König

der Alpen: Erhaben, friedlich, freiheitsliebend

und  ganz schön fotogen. Das findet auch der

 15-jährige  Olivier Stähli, der als Hobbyfotograf

und Tierliebhaber ein leidenschaftlicher

Freund von  Steinböcken ist. Wir sprachen mit

ihm über seine Passion.

Olivier Stähli, wie leicht oder schwierig ist es, eine 
Gruppe von Steinböcken zu fotografieren?
Eher leicht. Die Krux liegt aber darin zu wissen, wo sie über-
haupt sind. Je offener das Gelände, desto besser. Das Nie-
derhorn (oberhalb von Beatenberg am Thunersee – Anm. 
der Red.) ist ideal. Im Sommer ist es viel einfacher als im 

Steinbock
Der gerettete König der Alpen

Zwischen 1809 und 1911 war der Steinbock in der Schweiz komplett ausgerottet. Einer spektakulären Rettungsaktion verdanken wir seine Wiederansiedlung. Bild: Olivier Stähli
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rechts schauen. Das sollte funktionieren. Neben dem Nie-
derhorn sind auch die Gemmi und das Augstmatthorn, das 
sich ebenfalls im Niederhorngebiet befindet, ergiebige Stein-
bock-Gebiete.

Erblickt man sie auch in Adelboden so leicht?
Nicht ganz. Hier sind sie stärker in den Felsen, beispiels-

weise im Gebiet des Engstligengrates. Das Fernrohr sollte 
man dabei nicht vergessen.

Sind die Tiere in gewissen Zeiten fotogener?
Ja, im Sommer, von August bis September. Da bekommen 
sie ein wunderschönes, glattes Sommerfell. Fotografisch at-
traktiv sind sie in dieser Zeit auch, weil dann die Böcke un-
tereinander um die Rangordnung kämpfen. Sie sind voll im 
Saft, dann sieht man auch, wie stark sie sind. Ich fotogra-
fiere jedoch auch gerne Geissen mit ihren Jungen.

Die gehörnten Böcke sind besonders schön.
Ja, natürlich. Mich faszinieren die Hörner auch, schliess-
lich auch deshalb, weil sie viele Informationen transportie-
ren. Anhand der von hinten betrachteten Rillen der Hörner 
lässt sich beispielsweise das Alter des Bockes bestimmen. 
Von vorne betrachtet, sind die Abstände kleiner. Hier steht 
ein kleiner Zwischenraum für ein hartes, schwieriges Jahr, 
grosse Abstände für ein gutes Jahr.

Am schönsten sind die Böcke in der Gruppe. Ein sel-
tenes Bild?
Nein, Steinböcke sind keine Einzelgänger. Die Böcke leben 
auch nicht in gemischten Herden – nur der ranghöchste 
Bock mischt sich im Winter unter die Geissen. Die Weibchen 
bleiben ebenfalls unter sich, ihr Zusammenhalt ist stärker 
ausgeprägt als bei den Böcken. Die Herden der Böcke sind 
deutlich kleiner. Doch am Augstmatthorn erspähte ich vor 
einem Jahr 24 Böcke zusammen, die friedlich am Grasen 

waren. Das ist schon sehr aussergewöhnlich und war eines 
meiner schönsten Erlebnisse.

Vor gut 100 Jahren wäre ein solches Erlebnis nicht mög-
lich gewesen.
Ja, denn sie waren zwischen 1809 und 1911 komplett aus-
gerottet. Dass die Tierart in der Schweiz wieder angesiedelt 
ist, verdanken wir einer spektakulären Aktion von Natur-
schützern Anfang des 20. Jahrhunderts.

Worin bestand diese Aktion?
1906 stahlen Schweizer Naturschützer im Tierpark Gran Pa-
radiso im Aostatal Steinböcke und -geissen. Dies war das 
Jagdreservat von König Vittorio Emanuele II, der dort ei-
ne letzte verbliebene Steinbockkolonie, ungefähr 100 Tiere, 
pflegte. Die Schweizer schmuggelten die Tiere über die ita-
lienisch-schweizerische Grenze; dies nachdem sich Italien 
nach mehrmaligen Anfragen geweigert hatte, Steinböcke 
und -geissen an die Schweiz zu verkaufen.

Je offener das Gelände ist, desto einfacher erblickt man Steinböcke. Ergiebige Steinbock-Gebiete sind neben dem Niederhorn auch die Gemmi und das Augstmatthorn. Bild: Olivier Stähli
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Die Bündner setzen den 
Stein bock in ihrer Wer-
bung als Wahrzeichen ein. 
Da mit kann der Eindruck 
ent stehen, dass es nir-
gends so viele Stein böc ke 
gibt wie im Bündner land.
Ein richtiger Eindruck. In 
Graubünden gibt es fast 
7000 Tiere, im Wallis 5000 
und im Kanton Bern ledig-
lich 1000. Die gleiche Zahl 
gilt für die Kantone Tessin 
und St. Gallen.

Stört dich die touristische 
Vermarktung des Stein-
bockes?
Nein. Was mich hingegen 
stört, ist die Jagdsituation 
im Wallis. Dort werden die 
Böcke für ungefähr 10000 
Franken an reiche Auslän-
der verkauft. Das geht so: 
Dem Käufer wird das Ge-
wehr hochgetragen und in 
Position gebracht. Dann 
darf er abdrücken. Selbst-
verständlich wird ihm dann 
die Trophäe nach Hause ge-
tragen. In den Kantonen 
Bern und Graubünden ist 
die Handhabung viel stren-
ger. Um ein Tier schiessen 
zu dürfen, muss man einige 
Jahre Jäger sein und kommt 
dann in eine Auslosung.

Der Steinbock ist ohne 
Zweifel ein erhabenes Tier. 
Hat er denn auch ein paar 
Marotten?
Nein. Neben der Zutraulich-
keit gegenüber dem Men-

schen ist er enorm friedlich. In der Paarungszeit gehen die 
Böcke zwar ziemlich aufeinander los. Doch im Unterschied 
zu den Rothirschen und Gämsen gibt es bei diesen Kämp-
fen nie Tote. Im August und Dezember kämpfen sie ziemlich 
hart, durchs Jahr hindurch leben sie friedlich miteinander.

Wie ging es weiter?
Die gestohlenen Steinböcke 
kamen in den Wildpark Pe-
ter und Paul im Kanton St. 
Gallen und wurden 1911 im 
Weisstannental, ebenfalls 
im Kanton St. Gallen, wie-
der ausgesetzt. Bis 1977 stan-
den Steinböcke unter Schutz, 
seither dürfen sie wieder ge-
jagt werden, da die Bestände 
zu gross wurden.

Warum kam es denn über-
haupt soweit?
1809 wurde in der Schweiz 
der letzte Steinbock erlegt. 
Der Grund für die Ausrot-
tung war ein Mythos. Man 
glaubte, dass die Hörner 
und ein Knorpel beim Herz, 
das Herzkreuz, Krank-
heiten heilen und einen un-
verwundbar machen kön-
nen – ähnlich wie heute 
bei den in Afrika gejagten 
Nashörnern. Der Steinbock 
galt schon damals als König 
der Alpen. Seine Zutraulich-
keit gegenüber dem Menschen wurde ihm zum Verhängnis. 
Die Jäger konnten sich bis 10 Meter annähern und so mü-
helos auf ihn zielen.

Wie hoch ist der Bestand heute?
Er pendelt zwischen 15000 und 17000 Tieren. Die Schweiz 
ist das Land mit dem höchsten Bestand. Das verdanken 
wir dem Diebstahl von 1906. Er gilt als einer der spekta-
kulärsten Rettungen einer Tierart.

Ist der Bestand stabil?
Ja. Jährlich wächst die Zahl aufgrund der Geburten um 
15%. Korrigierend wirken die 10%, die gejagt werden. Mit 
den natürlichen Winterverlusten, d.h. Tod in Lawinen und 
durch Verhungern, pendelt sich der Bestand ein.

 WILDBEOBACHTUNG AM NIEDERHORN 

Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie garan-
tieren die geführten Wildbeobachtungen auf dem Nieder-
horn, die 2014 jeden Donnerstag vom 5. Juni bis 11. Sep-
tember angeboten werden. Mit dem Auto gelangt man in 
knapp einer Stunde von Adelboden nach Beatenbucht (Tal-
station Beatenberg). Mit Standseil- und Gondelbahn hoch 
zum Niederhorn, von wo aus ein erfahrener Wildtierspe-
zialist zu den Steinbockkolonien führt und vieles über die 
Eigenheiten der Tiere zu erzählen weiss. Gewandert wird 
während vier bis fünf Stunden auf festen Bergwegen vom 
Niederhorn zum Gemmenalphorn und über Flösch zurück 
bis Vorsass. Mit etwas Glück erspäht man auch Birkhüh-
ner, Schneehühner, Gämsen, Rothirsche, Murmeltiere und 
Steinadler. Die Wanderung ist auch für Kinder und Jugend-
liche geeignet. Wer nach der Wildbeobachtung noch nicht 
genug hat vom Abenteuer, kann mit einem Trotti-Bike von 
Vorsass zurück nach Beatenbucht fahren.
Reservation erforderlich: 033 841 08 41. Weitere Informationen unter www.niederhorn.ch

Zur Person: Olivier Stähli (15) besucht in Steffisburg BE die 
Quarta. Beim Klettern und Fotografieren verbringt er viel 
Zeit in den Bergen. Der Steinbock gehört zu seinen Spezi-
algebieten. Zu diesem Thema hat er kürzlich eine grössere 
Arbeit geschrieben. 
Kontakt: oli.staehli@gmail.com



Der Weinproduzent und -publizist Stefan Keller 
und Parkhotel Bellevue-Direktor Martin Müller 
organisieren drei exquisite Weinveranstaltungen.

 DONNERSTAG, 21.8. 

Aus Martin Müllers Schatztruhe | Wer hatte 
schon das Vergnügen, reife Schweizer Weine zu de-
gustieren? Schon vor 20 Jahren hat Martin Müller 
damit begonnen, Schweizer Spezialitäten in sei-
nen privaten Keller zu legen. Nun entkorkt er für 
Sie einige seiner Trouvaillen und zeigt Ihnen das 
hohe Qualitätsniveau der einheimischen Produk-
te. Eine spannende Reise. 
17.30 bis 18.30, CHF 30

 FREITAG, 22.8. 

Wildstrubel-Weincup | Aus dem Bellevue-Keller 
werden eine Anzahl Weine selektioniert und den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern «blind», das 
heisst verdeckt serviert. Wer am meisten richti-
ge Antworten zu Sorte, Jahrgang, Herkunft etc. 
weiss, wird mit dem 1. Preis belohnt: 1 Übernach-
tung in Halbpension für zwei Personen samt Wein. 
Auch die «Trostpreise» sind nicht zu verschmähen. 
17.30 bis 18.30, CHF 40

 SAMSTAG, 23.8. 

Wine & Dine | Anne Müller, Tom Litwan, Emma-
nuel Charpin und Lionel Dugerdil sind bei uns zu 
Gast (siehe Kurzporträts). Die zu den Shootingstar 
gehörenden Jungwinzer freuen sich auf die Begeg-
nung mit Ihnen. Ein elegantes, zu den Weinen pas-
sendes Menu gibt den Rahmen für die anregende 
Tischrunde. Von 16 bis 18 Uhr laden die vier Win-
zer zur öffentlichen, kostenlosen Degustation ein. 
Wine & Dine: ab 19 Uhr
CHF 85 p.P. Zuschlag für Gäste in Halbpension
CHF 140 p.P. bei Z/F resp. für externe Teilnehmer
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 WINE & DINE: DIE JUNGEN KOMMEN 

Gute Weine trinken ist eine wunderbare Sache. Noch span-
nender wird’s, wenn man ihre Macher kennt, deren Arbeit 
und Geschichte(n). Dieses Vergnügen ermöglicht uns Ste-
fan Keller als Organisator des Wine & Dine-Anlasses am 
Samstag, 23. August. Dieser trägt den Titel «Junge Schweiz 

– neue Winzer». Vier Kurzporträts:

Anne Müller – Sie ist in einem önophilen Umfeld aufge-
wachsen. Ihre Familie besitzt in Yvorne 2,7 Hektaren Re-
ben. 2011 war ihr erster Jahrgang. Die joviale und umtrie-
bige Winzerin, die selbst im Rebberg steht, während ein 
Bekannter von ihr die Weine vinifiziert, arbeitet nach bio-
dynamischen Methoden. Die Produktion wird dieses Jahr 
von Demeter zertifiziert. Ihren Chasselas bezeichnet sie 
als «Vin de gaité», den Pinot noir als «Vin de plaisir» und 
die Assemblage rouge, eine Mischung aus Pinot noir, Ga-
maret, Garanoir, Merlot und Malbec, als «Vin de volupté», 
Wein der Sinnlichkeit.

Tom Litwan – Auf die Bezirksschule folgte eine Maurer-
lehre. Denn er hätte nicht in einem Büro «unter dem Ne-
onlicht hocken wollen», sagt der 36-jährige Tom Litwan, 
der als neuer Schweizer Shootingstar gehandelt wird. Jah-
re später kam ein Aufenthalt im Burgund, hier entdeckte er 
den Wein und liess sich zum Winzer ausbilden. Als eine Be-
rufskollegin von einer freien Rebparzelle von drei Hektaren 
in Schinznach wusste, griff er zu. Dass das Burgund seine 
Messlatte ist, zeigt sich an den Rebsorten: zu 80% Pinot noir 
und 20% Chardonnay und Riesling-Silvaner. Der biodyna-
mische Anbau ist eine seiner Überzeugungen, ebenfalls bei 
der Mengenbeschränkung treibt es Litwan auf die Spitze. 

Emmanuel Charpin – Die Weine der Cave la Romaine in 
Flanthey im Wallis gibt es schon lange. Nicht so jene As-
semblagen, die in derselben, aber um die doppelte Kapa-
zität erweiterten Weinkellerei gekeltert werden: Clos de 
Tsampéhro. Auf knapp 3 Hektaren gedeihen Trauben für 
Weine höchster Qualität: u.a. ein Mousseux brut aus den 
Walliser Rebsorten Rèze, Heida und Petite Arvine und ein 
Weiss wein aus Rèze und Heida. 2013 kamen die ersten Fla-
schen auf den Markt. Emmanuel Charpin, einer der Öno-
logen im Hause, wird diese Weine in Adelboden präsentie-
ren. Der 37-jährige Franzose war langjähriger Önologe im 
Château de Villa in Sierre.

Lionel Dugerdil – Der 33-jährige Genfer betreibt in fünfter 
Generation und seit 2010 die Clos du Château in Chouilly-
Satigny mit seiner Frau Nathalie und den vier Kindern. Doch 
im Unterschied zu seinen Vorfahren ist er der Erste, der das 
Traubengut auch vinifiziert. Und dies nicht irgendwie. Trotz 
der enormen Fläche – es sind 17 Hektaren – kommt für Lio-
nel Dugerdil nur «le vendange et l’effeuillage à la main» in 
Frage. Gerade seine Weissweine – reiner Sauvignon blanc, 
Aligoté, Chasselas und Viognier – verfügen über enorm viel 
Frucht und sind sortentypisch. Bei den acht Rotweinen ste-
chen der Merlot aus dem Barriquefass und die Assemblage 
Gamaret und Garanoir hervor.
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 SAITE UM SEITE 

Musikalische Lesung – Am Freitag, 15. August, 
sorgen der Autor Peter Krebs und der Musiker 
Christoph Greuter gemeinsam für einen Anlass 
aus Worten und Klängen; dies um 21.30 Uhr in 
der Halle des Parkhotels Bellevue. 

Der in Bern lebende Journalist und 
Schrift   steller liest aus seinen Texten. Seine Er-
zählungen, Kolumnen und Kriminalgeschich-
ten sind unterhaltsam und voller Sprachwitz. Er 
nimmt die Outdooraktivitäten auf die Schippe, 
entführt die Zuhörenden auf Bierberge und in 
Abgründe aller Arten. 

Peter Krebs, der von 1998 bis 2007 die 
Chefredaktion des Magazines «Via» innehatte, 
wurde mit dem Berner Oberländer Literaturpreis 
ausgezeichnet. Zuletzt ist von ihm der Erzählband 
«Die Nachtfrau» mit 22 Kriminalgeschichten im 
Wolfbach-Verlag erschienen.

 Der Solothurner Musiker und Gitarrist 
Christoph Greuter begleitet Peter Krebs auf sei-
ner Gitarre, von Folk, Blues über Lautenmusik 
zu Schweizer Volksmusik. Als zupfender Side-
man – das Markenzeichen ist sein Bottleneck-Stil 
auf Gitarren und Halszithern – ist er mit diver-
sen Formationen der Neuen Schweizer Folksze-
ne unterwegs. Er beschäftigt sich intensiv mit 
Schweizer Volksmusik sowie historischen und 
modernen Zupfinstrumenten und ist Autor meh-
rerer Tonträger. 
www.peterkrebs.ch / www.christophgreuter.ch 

 ALPAUFZUG LIVE 

Mit Älplerfrühstück und Alphorn – Der Al-
paufzug Ende Juni auf die Engstligenalp gehört 
zu den spektakulärsten in der Schweiz. Sport-
lernaturen laufen mit; Geniesser lassen sich mit 
der Luftseilbahn – bereits um 6 Uhr – bequem 
auf das Hochplateau transportieren und über-
blicken die im Zickzack kletternden Kühe aus 
der Adlerperspektive. Anschliessend gibt es für 

 AGENDA 

Dienstag bis Sonntag: Tropenhaus Frutigen

6. Juni: Bärgrächnig (Frühlingsmarkt). Dorf

19. Juni bis 5. Juli: Kino Openair. Blausee

14.+15. Juni: Classic Car Tage

Ende Juni: Alpaufzug. Engstligenalp

11.–13. Juli: Natural Sound Openair. Kiental

13. Juli: Mineralienbörse. Kandersteg

12.+13. Juli: Schweizer Wandernacht. Kiental

19. Juli: Gauklerfestival. Strassenfest mit 
Artisten, Komikern und Musikern

20. Juli: Vogellisi-Berglauf Adelboden-Sille-
ren. Berg- und Nordic-Walking-Lauf

20: Juli: Ramslauenen Schwinget. 
Ramslauenen. (Verschiebungsdatum 1.8.14)

27. Juli: Schäferfest auf der Gemmi. Alpfest 
mit Tanz, Folklore, Raclette und Fendant

28.–30. Juli: Circus Monti
«Bonjour la vie – 30 Jahre Circus Monti»

1. August: Traditionelle 1.-August-Feier. 
Mit Festumzug, Festrede und Feuerwerk

3. August: Engstligenalp-Schwinget.

3. August: Gasterentalpredigt. Selden

9.+10. August: Bauernhof-Olympiade. 
Reichenbach

16. August: Alp-Cher. Kulinarische 
Alpwanderung. Almenalp-Kandersteg

17. August: Alpines Ländlertreffen auf der 
Engstligenalp

24. August: Alpkäsefest Gorneren. 
Kandersteg

29. + 30. August: Jungfrau-Rallye 
(für Damen). Kandersteg

11. September bis 19. Oktober: 
Mountaingolf auf der Engstligenalp

12.–21. September: Swiss Chamber Music 
Festival. Dorfkirche Adelboden

20. September: Hornussen auf der 
Engstligenalp

2. Oktober: Herbstmarkt. Dorf

Sennen und Schaulustige ein Älplerfrühstück 
mit Alphornklängen. Der Termin wird kurzfris-
tig angesetzt. Auskunft erteilt das Tourist Cen-
ter (033 673 80 80). An diesem Tag fährt bereits 
um 5.45 Uhr fährt ein Extrabus ab Adelboden 
Post zur Talstation Unter dem Birg.

 ALPAUFZUG IM KINO 

«Z’Alp»– Wer den Zeitpunkt der «Züglete» ver-
passt (siehe Text links), kann den Alpaufzug auch 
im Adelbodner Kino Rex erleben. Dieses zeigt 
den Film «z’Alp» von Thomas Rickenmann, der 
im vergangenen Oktober in die Kinos kam und 
mittlerweile im Unterland nicht mehr zu sehen 
ist, auch diesen Sommer. Der Dokumentarfilm 
begleitet Alpaufzügler in drei verschiedenen Re-
gionen der Schweiz, so auch die Adelbodner Fa-
milie Pieren auf die Engstligenalp. Spannend sei 
die Verschiedenheit der Traditionen, meint der 
Jungregisseur, der bereits mit seinem ersten Film 
«Schönheiten des Alpsteins» mit 30000 Kinoein-
tritten überaus erfolgreich war. «Je nach Ort un-
terscheiden sich die Trachten, die Gesänge, die 
Glocken und sogar die Tiere.»

Spektakulärer Alpaufzug. Bild: zvg

Der Eine liest, der Andere spielt. Peter Krebs (links) und Christoph Greuter. Bild: zvg

LESUNG



 GEFÜHRTE WANDERUNGEN 

Themenwanderungen – Wandern mit kundiger 
Begleitung kann einem vieles erschliessen. Mög-
lich macht dies Adelboden Tourismus mit einer 
Fülle an unterschiedlich ausgerichteten thema-
tischen Wanderungen. Da gibt es jeden Montag 

die Dorfführung durch Adelboden, am Diens-
tag eine Alpwanderung mit Käsereibesichtigung 
(1. Juli bis 26. August), am Mittwoch eine heraus-
fordernde Bergwanderung und als Variante den 
Weltcuptrail Chuenisbärgli. Jeden Freitag (bis 
19. September) steht eine Blumen- und Kräuter-
wanderung auf dem Programm. 
www.adelboden.ch

 BEWEGUNGSPRORAMM 

Sommers wie winters – Angesichts des grossen 
und vielfältigen Wanderangebotes von Adelboden 
Tourismus (siehe oben) haben wir uns entschie-
den, zukünftig von unserer wöchentlich statt-
findenden Wanderung abzusehen und anstelle 
dieser auch sommers wieder das beliebte Bewe-
gungsprogramm mit Gaby Zumbach durchzufüh-

ren, das wir in den vergangenen zwei Sommern 
ausgesetzt hatten. So finden wöchentlich wieder 
fünfmal Bewegungslektionen um 8 Uhr morgens 
statt, alternierend mit Nordic Walking, Aqua Fit, 
Yoga, Pilates, Rückengymnastik, Entspannungs-
übungen für Schultern und Nacken etc.
www.parkhotel-bellevue.ch

 E-BIKEN 
Stromer für Hotelgäste – Mit flottem Tempo 
Berg und Tal erkunden und dabei, ohne zu schwit-
zen, beachtliche Höhendifferenzen überwinden. 
Diese tolle Errungenschaft namens E-Bike kön-
nen Bellevue-Gäste auch diesen Sommer wieder 
erleben. Vier E-Bikes der Marke Stromer stehen 
Ihnen zur Verfügung. Die Fahrt auf den Sille-
renbühl gilt bereits als Klassiker. Doch mindes-
tens so schön sind die Seitentäler oder die Pass-
fahrt übers Hahnenmoos an die Lenk. Die noch 
Sportlicheren erkunden die Region auf unseren 
Mountainbikes. Sechs Velos in unterschiedlichen 
Grössen stehen Ihnen als Dienstleistung des Ho-
tels zur kostenlosen Verfügung.
E-Bikes Tagesmiete CHF 30, Halbtagesmiete CHF 20

 TROTTILAND 

45 km markierte Abfahrten – Es gibt noch an-
dere Zweiräder, die sich grosser Beliebtheit er-
freuen: Die Trottinette auf Sillerenbühl. Das vor 
vier Jahren eröffnete Trottiland hat es mit seinen 
340 Trottinetten immerhin ins Guiness Buch der 
Rekorde geschafft. Zu den Zweirädern gehören 

auch 45 km markierte Abfahrten auf verschiede-
nen Strecken mit unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden. Paradiesisch für Kinder. 
www.adelboden.ch

 BAUERN-OLYMPIADE 

Bäuerliche Diszipline – Mit der in Reichenbach 
stattfindenden Bergolympiade am 9. und 10. Au-
gust können sich Kinder, Jugendliche und jung 
Gebliebene in bäuerlichen Disziplinen üben und 
messen. Diese stammen von den Bauern selbst, 
die mit ihren Geräten und Werkzeugen Spiele zu 
entwickeln wussten, zum Beispiel das Steinstos-
sen, Strohballen-Rollen, der Heupüntel-Parcours, 
das Heinzen und Traktorgeschicklichkeitsfah-
ren (ab 14 Jahren).

 BERGLAUF 

Für Läufer und Nordic Walker – Ambitionier-
te Bergläufer und Nordic Walker merken sich den 
Sonntag, 20. Juli vor, wenn der Vogellisi-Berg-
lauf wieder stattfindet. Er gehört zu den schöns-

ten und best organisiertesten in der Schweiz. Der 
Lauf beginnt bei der Mineralquelle Adelboden 
und führt von dort via Bergläger, Geils und Hah-
nenmoospass zum Ziel auf Sillerenbühl. Über 
700 Höhenmeter sind zu bezwingen. Die Läufer 
legen 13,4 km zurück, die Nordic Walker 9,2 km. 
Gewisse Streckenabschnitte und das Zielgelän-
de sind für Schaulustige mit der Sillerenbahn be-
quem erreichbar.

 TRUMMER 

Neues CD-Buch – Dass im Oberland nicht le-
diglich der Volksmusik gehuldigt wird, zeigt die 
hiesige Fangemeinde von Trummer, dem in Fru-
tigen aufgewachsenen Singer und Songwriter, der 
sich – zumindest als Künstler – von seinem Vor-
namen (Christoph) verabschiedet hat und mitt-
lerweile in Bern lebt. Mit grosser Neugier und 
Ungeduld wurde im Oberland das neue CD-Buch 
«Heldelieder» erwartet. Im Februar ist es dann 
erschienen. Es umfasst 18 Songs, die als CD in 
einem gebundenen Buch stecken. Darin finden 
sich alle Songtexte, szenische Texte, Reisetage-
bücher und Illustrationen von Andreas Gefe. Das 

Buch erzählt Geschichten aus dem gelebten Mit-
einander, auch über Migration, von der Jugend an 
der Lötschberg-Passstrasse bis zum Alltag in der 
Wüste Tunesiens. Die Inspiration zur neuen CD 
fand Trummer auf einer zweijährigen Reise durch 
Nordafrika, dem Balkan und Osteuropa. Musika-
lisch erinnern die Songs eher an Bob Dylan und 
Leonard Cohen als an Polo Hofer und Büne Huber. 
Am schönsten äussert sich Pedro Lenz zum klin-
genden Lesebuch: «Wem das Kunst-Hör-Song-
Lesebuch ‹Heldenlieder› nicht ans Herz geht, hat 
vielleicht gar keines.» 
www.trummeronline.ch

 WEITEREMPFEHLUNGEN 

Wir belohnen Sie – Sie gehören bereits zu un-
seren Gästen und empfehlen unser Haus Ihrem 
Bekannten- und Familienkreis? Dies honorie-
ren wir gerne. Für jede durch Sie vermittelte Bu-
chung (ab 2 Nächten) erhalten Sie einen Konsu-
mationsgutschein im Wert von CHF 50.–. Und so 
einfach gehts: Der neue Gast gibt bei der Reser-
vierung Ihren Namen an. Den Gutschein stellen 
wir Ihnen dann per Post zu. 
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Trottinettfahren im Sillerengebiet. Bild: zvg

Bewegungsprogramm mit Gaby Zumbach. Bild: zvg

Wandern mit kundiger Begleitung. Bild: zvg

CD-Buch mit Geschichten mitten aus dem Leben. Bild: zvg
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 SONNTAGSANLÄSSE 

Schwingen, Hornussen und Ländler – Die wie 
eine riesige Arena wirkende Engstligenalp zieht 
die Besucher in ihren Bann. Sprudelndes Was-
ser, bizarre Gesteinsformationen, satte Blumen-
teppiche erfreuen Berggänger und Verweilende. 

Die Engstligenalp ist ein spezieller Ort. Spezi-
ell, d.h. familiär, sind auch ihre Sommeranläs-
se, die bei der einheimischen Bevölkerung min-
destens so beliebt sind wie bei den Gästen. Da ist 
das Bergschwinget am Sonntag, 3. August. Vom 
Schwingen über Steinstossen bis zum Jodeln gibt 
es da alles. Auch dieses Jahr steigen die «Bösen» 
auf die Engstligenalp. Sechs Kämpfe trägt jeder 
Schwinger aus, bevor ein üppiges Älplermahl die 
verlorenen Kräfte ersetzt. Drei Durchgänge wer-
den am Nachmittag ausgetragen. Dann kommt 
es zum Finale. 

Das Highlight des musikalischen Som-
mers auf der Engstligenalp bildet das alpine Länd-
lertreffen am Sonntag, 17. August. Dabei spielen 
sechs verschiedene Ländler-Formationen in den 
Restaurants Engstligenalp und Bärtschi. Auch 
drei Sennhütten öffnen ihre Türen und empfan-
gen je ein Ensemble. 

Am Samstag, 20. September, zwischen 11 
Uhr und 16 Uhr, treffen sich 180 Männer auf der 
Engstligenalp, um sich im Hornussen zu messen. 
Das Hornussen wird zusammen mit dem Schwin-
gen und dem Steinstossen zu den Schweizer Na-
tionalsportarten gezählt. Die eine Mannschaft 
versucht, den Nouss so weit wie möglich in das 
Spielfeld hineinzutreiben. Die Gegner müssen 
den anfliegenden Nouss so früh wie möglich mit 
der Schindel stoppen.

 KAMMERKONZERTE 

Klassische und moderne Musik – Adelbodens 
spätgotische Dorfkirche ist für ihre Atmosphäre 
und die hervorragende Akustik weit herum be-
kannt. An diesem besonderen Ort findet diesen 
Herbst erneut – vom 12. bis 21. September – das 
Swiss Chamber Music Festival statt, der wichtigs-
te und grösste Musikanlass des Ortes. Das Festi-
val unter dem Motto «The Favourites of Switzer-
land» verspricht klassische und moderne Musik 
auf höchstem Niveau. Hintergrund des Anlasses 
ist die Förderung junger Talente, indem ihnen 
eine Auftrittsmöglichkeit geboten wird. Als Ab-

solventen von Schweizer Musikhochschulen sind 
die Interpreten allesamt Gewinner der angesehe-
nen «Orpheus Swiss Chamber Music Competiti-
on». Neben den Jungtalenten konzertieren auch 
national bekannte Ensembles wie die Chamber 
Solists Lucerne. 
Programm: www.parkhotel-bellevue.ch

 ZU GUTER LETZT 

Von wegen «dumme Ziege» – Ziegen können 
eine komplizierte Aufgabe erstaunlich rasch ler-
nen und sich lange daran erinnern, wie Schwei-
zer und britische Forscher herausgefunden ha-
ben. In einem Experiment mussten die Ziegen ihr 
Lieblingsfutter – getrocknete Penne-Nudeln und 
Graspellets – befreien, indem sie zuerst mit dem 
Maul an einem Griff zogen und dann einen He-
bel drückten. Es zeigte sich, dass die Ziegen den 
Trick nach durchschnittlich zwölf Durchgängen 
beherrschten – und sich auch nach monatelan-
gen Pausen an das richtige Vorgehen erinnerten. 

Klassisches und Modernes auf höchstem Niveau. Bild: zvgHornussen als urchige Nationalsportart. Bild: zvg





 H. FELIX KRULL 

Enzian – Statt in der Sauna im Bellevue sass ich nun also 
in der Arrestzelle des Polizeipostens Adelboden. Und wie-
der einmal hatten mir Blumen den Ärger eingebrockt. So 
wie schon vor zwanzig Jahren, als ich für meine damalige 
Angebetete drei rote Rosen kaufen wollte und mich dabei 
auf den ersten Blick unsterblich in die Floristin verliebte. Es 
sollten die dornigsten Rosen meines Lebens werden! Fort-
an mied ich alles, was blüht, strikte – bis sich meine heu-
tige und immerwährende Liebste für die Pflanzenheil kunde 
begeisterte. Mit dem Kräutersammeln, so erklärte sie mir, 
könne sie ihre liebsten Tätigkeiten verbinden: Über blü-
hende Matten spazieren und Kräutertee trinken. Für mich 
ein harter Schlag: Ich erklimme lieber schroffe Felsen und 
trinke Whisky. 

Damit war es fürs Erste vorbei. Von nun an 
schlich ich mit meiner Liebsten über die Alpweiden, begleitet 
von ihren begeisterten Rufen: «Ein Silbermänteli! Oh, rie-
che diesen Thymian!» Von der Schafgarbe lernte ich, dass 
sie «gegen Frauenkrankheiten» sei, wie mir meine Expertin 
erklärte – ich gab ihr Recht: Da sei ich auch dagegen. Und 
es erstaunte mich nicht, dass ausgerechnet das Männertreu 
vom Aussterben bedroht ist. Echtes Interesse weckten bei mir 
aber nur die Silberdisteln: «Die schliessen sich bei Nässe», 
sagte meine Liebste. Worauf ich unseren Hund Whisky da-
rauf abrichtete, Silberdisteln gezielt zu markieren. Mit ver-
einten Kräften schafften es Whisky und ich, dass keine Sil-
berdistel am Wegrand mehr offen blieb!

Dies wäre wohl noch lange so weitergegangen, 
hätte mir nicht Hämi, mein Adelbodner Freund, vom En-
zian erzählt, jenem sagenhaften Schnaps, den sein On-
kel in einer versteckten Waldhütte zu brennen pflege. 
Hämi hatte noch nicht fertig erzählt, da war ich schon 
unterwegs, um den Geist der Alpweiden einzufan-
gen. Ich weidete die Matten ab, gierig wie eine Kuh 
nach 40-tägiger Fastenzeit. Kein einziger Enzian 
entging meinem Adlerauge! Bloss den Dorf-
polizisten muss ich übersehen haben: Am 
Dorfrand erwartete er mich und liess mich 
meinen Rucksack öffnen. Er warf einen 
Blick auf die blaue Pracht, und schon 
klickten die Handschellen: «Enziane 
sind geschützt», sagte er, «und im 
Übrigen verwendet man für den 
Schnaps nicht den blauen, son-
dern die Wurzeln des gelben 
Enzians. Hast wohl keine 
Ahnung von Botanik?»
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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.  Welchem Kontinent ist die Winter-Modekollek-
tion von PortenierRoth gewidmet?

 2.  Von welchem Instrument wird das Älplerfrüh-
stück nach dem Alpaufzug musikalisch um-
rahmt?

3.  Wie heisst die Klettersportart, die ohne Klet-
terseil an Felsblöcken in gefahrloser Absprung-
höhe betrieben wird?

 4.  … und Seite heisst die Lesung, die am 15. Au-
gust mit Peter Krebs und Christoph Greuter 
stattfindet.

 5.  Wo findet die Gasterentalpredigt (3.8.) statt?

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 «Plaisir alpin» in HP geht an Wolfgang 
und G. Garbrecht in Berlin. Lydia und Lienhard 
Glutsch aus Bühlertal/DE sind die Gewinner des 
2. Preises (2 Übernachtungen in HP). Den 3. Preis 
(Bathe & Dine) erhält Franco Boverio aus Vicques.
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