
Dieses Jahr stand ein Grill- und Spiel-
plausch auf dem Rossberg auf dem
Programm. Doch das Vergnügen gab
es nicht umsonst. Es galt erst den
Rossberg zu erwandern. Bereits um
7.30 Uhr zog die erste Gruppe los und
machte sich auf den langen Weg von
Boltigen in die Höhe. Bald einmal
fand man sich im tiefen Wald wieder
und erklomm den steilen Anstieg, der
kaum enden wollte.
Etwas lockerer ging es die zweite
Gruppe an. Der Schulbusfahrer Heinz
Burri fuhr sie bis zum Rägemoos und
schenkte ihnen damit einige Höhen-
meter. Die dritte Gruppe wurde bis
zur Kreuzung Blunscheren chauffiert.
Damit war der Weg zum ersten ge-
meinsamen Treffpunkt beim Vordere
Niderhore nicht mehr weit. Langsam

trudelte die ganze Truppe ein und
man fand Zeit für das Znüni und ei-
nen Schwatz.
Einige Wandergesellen machten sich
jedoch bald wieder auf den Weg – die
Sonne lachte vom blauen Himmel he-
rab und davor erhob sich das Nider
hore, welches bestiegen werden sollte.
Damit zog sich deren Wanderung
noch einiges in die Länge. Oben ange-
kommen offenbarte sich eine herrli-
che Aussicht auf die Berner Alpen.
Dank einigen Abkürzungen über Fel-

der, Wälder und entlang des Bachbetts
blieb genügend Zeit zum Bräteln und
sich am lauschigen Grillplatz zu ver-
gnügen. Doch hiervon später.
Kaum war Heinz Burri wieder im Dorf,
galt es die jüngsten Kinder in den
Bäuerten abzuholen und direkt auf
den Rossberg zu chauffieren. Hier war
bereits alles vorbereitet: Die Kohle in
den Feuern, die Sitzbänke abgedeckt,
Getränke, Wassermelonen und
Schlangenbrotteig zum Verteilen be-
reit.

Und während sich die Kinder mit
Spielen im Wald und auf dem Spiel-
platz vergnügten, kam eine Gruppe
nach der anderen bei der Feuerstelle
an und erfreute sich ab der guten
Stimmung. Die Wanderung verlief bis
auf ein paar Blasen an den Füssen oh-
ne nennenswerte Zwischenfälle und
zur Not konnte einander auch einmal
ausgeholfen werden.
Für die Cervelats wurden Stecken ge-
schnitzt, gegessen wurde auf den Bän-
ken oder auf einem der Plätzli im
Wald. Später konnten Bäche gestaut,
Prinzessinnenschlösser gebaut oder
um die Wette geschaukelt werden.
Schliesslich erfreute man sich ab dem
feinen Wassermelonendessert und
bald einmal wartete der Schulbus auf
die erste Gruppe für den Heimweg.
Dank der zusätzlichen Unterstützung
durch den Reisecar von Sämi Stryffeler
schafften es die sechs Schulklassen
vor den ersten Regentropfen pünkt-
lich zurück nach Boltigen.
Ganz herzlicher Dank allen, welche
mitgeholfen haben, dass alles rei-
bungslos verlief. Es war ein rundum
gelungener Tag mit tollen Erlebnissen,
der motiviert, das neue Schuljahr ge-
meinsam anzupacken. Pascal Reist

Schulanfang in der Schule Boltigen

Wandern, Spielen und Grillieren zum Schulstart
Sechs Wochen können eine grau-
sam kurze Zeit sein. Insbesondere
wenn der Sommer lacht. Nichts-
destotrotz war in Boltigen ab dem
13. August wieder Schule angesagt.
Und wie wird die Schülerschar am
besten auf die Schule eingestimmt,
in welcher 120 Kinder mit 120 Ge-
schichten und Interessen auf engen
Raum beisammen sind?

Topmotiviert am letzten Anstieg.

Abwärts ging es rassig.Gipfelbild mit wunderschönem Bergpanorama.
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Lutz, Träsch, Bätzi, Fertig …
Es ist immer wieder lustig, dass wir in
der kleinen Schweiz zwar alle Schwei-
zerdeutsch sprechen und doch verste-
hen wir einander manchmal schlecht.
So wussten unsere Melker im Zimmer-
boden – ein Aargauer und eine Zür-
cherin versteht sich – anfangs einfach
nicht, wovon wir sprachen, als wir im-
mer wieder das Wort «Guschti» er-
wähnten. Und wir sind ja noch harm-
los … Einige unserer Nachbarn verste-
hen sie immer noch schlecht.
Auch im Beizli kommt es manchmal
zu Diskussionen. Wenn ein Berner
sagt, er möchte ein Kafi Zwetschge, so
meint er meist einen Kaffee Fertig mit
Zwetschgen-Schnaps. Wenn dies aber
ein Innerschweizer sagt, so erwartet er
eigentlich einen Zwetschgen-Lutz.
Dasselbe mit dem Kaffee Träsch, wo er
dann einen Bätzi-Lutz möchte. Gar
nicht so einfach also. Es ist immer
spannend, neue Gäste kennenzuler-
nen und meist können mit einem La-

chen und einem Augenzwinkern auch
die letzten umgangssprachlichen Bar-
rieren überwunden werden. Und
manchmal, da ist es umgekehrt: Man
spricht dieselbe Sprache, denselben
Dialekt und versteht sich trotzdem
nicht. Von dem her ist mir Ersteres
schon lieber. Es ist ja auch mit den
Tieren nicht anders. Die versteht man
sprachlich zwar eigentlich gar nicht
und doch versteht man sich mit man-
chen besser als mit anderen. Vor allem
Chicca, die Alpkatze, verstehe ich ge-
rade sehr gut, wenn sie hochschwan-
ger und kugelrund auf dem Boden
rumliegt. Geht mir momentan nicht
viel anders … Auch die Schweine sind
langsam kugelrund und einige wur-
den schon abgeholt. Immer ein trauri-
ger Augenblick, aber auch ich muss
einsehen, dass wir nicht 150 Schweine
ewig als Haustiere halten können. Das
wäre doch etwas gar verrückt.
Herzliche Alpgrüsse

Nadja Santschi-Tschanz

ALPGESCHICHTEN

Sieben Mal spontaner Laufspass: So
einfach lautet die Erfolgsformel der
Simmenlauf-Serie Zweisimmen. Sie-
benbrunne und Simne sind der Quell,
dass vom Schulhaus Zweisimmen aus
die Grossen 2800 Meter und die Klei-
nen 1450 Meter um die Simmen ren-
nen oder walken können.
Und bereits kommt es am 4. Septem-
ber 2018 zum grossen Finale. Alle, die
mindestens vier Läufe in den Beinen
haben, werden mit einem Erinne-
rungspreis belohnt. Alle, wirklich alle,
werden an der kleinen feinen Schluss-
party Spass haben.
Zu alle gehören natürlich auch Fans,
Grosis, Freunde und Zuschauer. Aber
nur, wenn sie die Läuferinnen und
Läufer herzlich spontan anfeuern, ge-
nauso, wie es die Teilnehmer unter
sich immer machen.
Das Anspornen freut auch die Sponso-
ren Tom Wittwer-Sport, Schweizeri-

sche Skischule Zweisimmen, Raiffei-
senbank und Gemeinde Zweisimmen.
Für Verpflegung von der herrlich brut-
zelnden unsportlichen Wurst bis zum
kühlen Blonden ist gesorgt (Inserat
bitte nicht lesen). Matthias Kurt

Simmenlauf-Serie 2018

Finale oole, Fiinale oleole

Bei jedem Wetter bietet die Simmenlauf
Serie Laufspass!

BOLTIGEN
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Aufgrund der Demission von Niklaus
Stryffeler wurde die Stelle in der Ge-
meindebroschüre vom Frühling 2018
ausgeschrieben. Aus den eingegange-
nen Bewerbungen konnte der Ge-
meinderat Boltigen Florian Seewer
aus Weissenbach als neuen Erhe-
bungsstellenleiter ab 1. Januar 2019
wählen. Die frühere Bezeichnung war
Ackerbaustellenleiter.
Obschon die meisten Landwirte heute
die Beitragsformulare per Internet
ausfüllen, kommt dem örtlichen Erhe-
bungsstellenleiter eine wichtige Bera-
tungsfunktion zu. In der Gemeinde
Boltigen werden jährlich über 5 Mil-
lionen Franken ausbezahlt. Davon
profitieren auch das Gewerbe und die
Gemeindefinanzen, welche einen
grossen Nutzen mit Aufträgen und
Steuereinnahmen generieren.
Laut Angaben von Stryffeler gibt es in
der Gemeinde Boltigen rund 80 Bau-
ernbetriebe. Bei seinem Amtsantritt
am 1. Juli 2011 waren es noch 90
Landwirte. Im Gesamten werden jähr-
lich über 170 Erhebungen gemacht.
Zu den Bauernbetrieben kommen
über 50 Alpbetreiber, der Rest sind rei-
ne Bienen- und Kleintierhalter (dazu
zählen auch Kaninchen).
Stryffleler wurde im Jahre 2011 von
den Viehzuchtgenossenschaften der
Gemeinde Boltigen mit grossem Mehr
ohne Gegenstimme vorgeschlagen
und damals vom Gemeinderat ge-
wählt. Es war eine gute Wahl. Mit Leib
und Seele hat er sich für seine Berufs-
kollegen eingesetzt. Er hatte auch vol-
les Vertrauen bei den Kantonsbehör-
den. Niklaus Stryffeler erzählt nebst
anderen Vorkommnissen besonders
von zwei Erlebnissen: Bei einem Tele-
fongespräch vergass er, den Hörer auf-
zulegen, und gab seiner Gattin einen
Kommentar ab, der Anrufer hörte mit.
Ein andermal musste er bei einem

weiblichen Bäuerinnenbesuch nach-
her in seinem neuen Haus das Fenster
öffnen. Die Boltiger Landwirte und
Bäuerinnen sind sonst gepflegte und
saubere Personen.
Der Grund für seine Demission ist
Arbeitsüberlastung. Nebst seinem er-
folgreichen Viehzuchtbetrieb ist er als
versierter Metzger im Schlachthaus
Galgenbühl tätig. Die bekannte Boltig-
metzgerei ist ein Werk von Niklaus
Stryffeler. Heute wird diese vom Metz-
germeister Urs Wittwer, aufgewachsen
als Bauernsohn im Beret in der Ober-
bäuert, geführt, zusammen mit seiner
Ehefrau Cornelia Siegenthaler.
Wir danken Niklaus Styffeler für sei-
nen verdienstvollen Einsatz und wün-
schen ihm und seiner Ehefrau Monika
Eschler auf dem legendären Bauern-
hof Studmaad weiterhin Erfolg in
Haus und Stall.

Florian Seewer –
ein hoffnungsvoller Nachfolger
Der sympathische Junglandwirt
wohnt gegenwärtig in Reidenbach.
Nach der Wohnungssanierung kehrt
er ins Geburtshaus nach Weissenbach
zurück. Kürzlich hat er mit Erfolg die
landwirtschaftliche Betriebsleiter-
schule abgeschlossen. Sein nächstes
Berufsziel ist die Meisterprüfung. Ein
Sprichwort sagt, der Apfel fällt nicht
weit vom Stamm. Dies trifft auch auf
Florian zu. Sein Vater war Gemeinde-
rat und Vizegemeinderatspräsident.
Sein Grossvater langjähriger Zucht-
buchführer und sein Urgrossvater ver-
dienstvoller Grossrat, Gemeinderats-
präsident und auch Zuchtbuchführer.
Florian Seewer ist mittel- und langfris-
tig ein politischer Hoffnungsträger.
Wir wünschen ihm einen guten Start
als Erhebungsstellenleiter und Glück
im Bauernbetrieb und seiner zukünf-
tigen Familie. Hermann Scheiben

Von Stryffeler zu Seewer

Wechsel des Erhebungsstellenleiters

Am Sonntag, 2. September verwandelt
sich der Bahnhofplatz Oberwil in ein
kleines Laufmekka, denn dann findet
das bekannte und beliebte «Quer
durch Oberwil» statt. Gestartet wird
der Event kurz nach dem Mittag mit
den Kleinsten, der sogenannten Kate-
gorie Kindergarten. Bis Jahrgang 2012
messen sich hier Knaben und Mäd-
chen auf einer Strecke von 400 Me-
tern. Bis zum Jahrgang 2009 wird im
Einzellauf gestartet, danach folgen
zwei Kategorien, die das Quer durch
Oberwil im Stafettenlauf absolvieren.
Während die jüngeren Schülerinnen
und Schüler dieser Kategorie noch
drei verschieden grosse Runden be-
wältigen, laufen die Grösseren dreimal
die berüchtigte Dammrunde.
Direkt anschliessend an die Kinder
starten die Erwachsenen. Hier kann
im Plausch oder in den Aktivenkate-
gorien gestartet werden. Auch Kinder,
die in keinem Team springen, können
in diesen Kategorien starten. Es gilt ei-
ne Runde quer und rund ums Dorf
Oberwil zu laufen, die Runde ist unge-

fähr vier Kilometer lang und hat es in
sich, zuerst geht’s hoch ins Saali und
danach wieder runter ins Dorf. Wer
Plausch läuft, rennt eine Runde, in
den Aktivenkategorien sind zwei die-
ser Runden zu meistern.
Alle Teilnehmer werden mit einem
Preis belohnt. Der Skiclub Oberwil
freut sich als Organisator am nächsten
Sonntag, viele Kinder zu begrüssen
(Anmeldemöglichkeit siehe Inserat).

Marlen Schär

Quer durch Oberwil

Auf die Plätze, fertig, los!

Quer und rund ums Dorf Oberwil bei
hoffentlich schönem Wetter.

OBERWIL

Am Dienstag, 4. September 2018, tref-
fen wir uns zum Bauerngebet. Wir
danken und bitten unseren Vater im
Himmel für alles, was uns in unseren
Landwirtschaftsbetrieben am Herzen
liegt. Haus und Hof stellen wir unter
den Segen Gottes. Wir denken an die,
die unter der Trockenheit leiden.
Wir treffen uns auf der Alp Rüdli. Bäu-
erinnen und Bauern aus allen Genera-

tionen und alle, mit einem Herz für
die Landwirtschaft, sind willkommen.
Das Bauerngebetsteam aus Kirche
und verschiedenen Freikirchen freut
sich auf eine immer grösser werdende
Gebetsgruppe. Ob du mutig bist oder
schwach, Freude hast oder traurig
bist, komm, der Herr ist treu, ja treuer
als die beste Wasserquelle (siehe Inse-
rat). Bauerngebetsgruppe

Bauerngebet – «Quellfrisch»

DÄRSTETTEN

Wenn man die Räume betritt, hat man
in keiner Weise das Gefühl, in einen
Laden voller «Ramschwaren» zu kom-
men. Kein muffeliger Geruch, der ei-
nem in die Nase sticht. Kaum etwas,
das es hier nicht gibt. Alles fein säu-
berlich eingeordnet und zurecht ge-
tischt. In einer Ecke ein grosser Tisch
mit Eckbank, etwas weiter hinten ein
kleinerer Vierer-Tisch und gegenüber
eine richtige Kaffee-Bar. So richtig ge-
mütlich und zum Verweilen gedacht.
Das Ganze ist auf christlicher Basis
ausgerichtet. Das Personal ist in
gleichfarbige Shirts gekleidet, so dass
man sofort weiss, dass man es mit ei-
ner hier arbeitenden Person zu tun
hat. Was auch auffällt, im Laden gibt

es eine sehr saubere Toilette, genau
das, was in den meisten Brockenhäu-
sern fehlt.
Alle, die hier arbeiten, wohnen im
Haus, da das ehemalige Restaurant
Stöckli schon immer viele Zimmer
hatte. Zwei Ehepaare sind als leitende
Personen da, die anderen sind zu-
meist Menschen, die sozial Pech ge-
habt hatten. Frauen und Männer, die
einen haben wegen Konkurs ihres Ar-
beitgebers die Arbeit verloren oder ei-
ne Scheidung hinter sich oder sonst
was, so dass sie aus der Bahn gewor-
fen worden sind. Im Stöckli fanden sie
nun wieder eine Aufgabe und eine Fa-
milie. Sie können in Frieden da leben
und arbeiten.
Gemäss dem Ehepaar Stephan und
Renata Wehner ist in Erlenbach be-
reits das vierte so geführte Haus in der
Schweiz. Allein der neue Name Per-
lenbach Brocki macht das Geschäft
sehr heimelig. Ein Hineinschauen in
dieses Haus lohnt sich auf jeden Fall.
Mit einem Besuch wird das Frauen-
haus und die Wohn- und Lebensge-
meinschaft Haus (P)erlenbach unter-
stützt. Edith Kammer

Bereits seit fünf Jahren besteht die
Brocki in Erlenbach, nun wurde die-
se grösser. Das ehemalige bekannte
Restaurant Stöckli stand fast drei
Jahre geschlossen da, bis sich eine
christlich gerichtete Gruppe für die-
ses Gebäude interessierte. Am
Samstag, 25. August wurde die Er-
weiterung der Ausstellungsfläche
mit einem «Tag der offenen Tür» er-
öffnet.

Perlenbach Brocki

Tag der offenen Tür zur Erweiterung

Die Perlenbach Brocki von aussen.

Ein Teil der Belegschaft der «Perlenbach Brocki».

ERLENBACH
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