
Abschluss, jedoch von Nahem, auspro-

biert. Dennoch keine leichte Aufgabe, das 

verlockende Zählen der Schmuckkno-

ten führt in die Irre. Da das Hornwachs-

tum im Winter unterbrochen wird, bilden 

sich Jahresringe, die im Gegensatz zu den 

Schmuckknoten nicht auf der Vorder-

seite, sondern seitlich oder hinten zu er-

kennen sind. Für die Altersbestimmung 

werden diese Jahresringe zusammenge-

zählt. Die Frage, wieso sich auf dem Horn 

Schmuckknoten bilden, bleibt ein Ge-

heimnis.

Die Exkursion für Familien fand am 6. Juli 

statt. Die vier Familien wurden von Ruedi 

Kunz, Simon Capt und Gabi Speck beglei-

tet. Ähnlich und doch anders – so hatten 

neben den Geschichten und der Vermitt-

lung von wissenschaftlichen Informa-

tionen auf der Familienexkursion auch 

spielerische Inputs Platz. Im damaligen 

Steinwild-Transportkorb, der für die Wie-

deransiedlung benutzt wurde, konnten 

sich die Kleineren hineinsetzen und die 

 Älteren durften ihn herumtragen. Dies 

gab ihnen ein vages Gefühl, wie es als 

Steinwild im Korb und als Wildhüter beim 

Tragen gewesen sein musste. Eine Anek-

dote dazu: Steinbock Matthias machte vor 

Abbruch 

der Ko-

lonie-

begrün-

dung 

bean-

tragen 

können.

Im 

Frühling 

2001 

wurden 

dann die 

 ersten 

zwei  Tiere, Geiss Elisabeth und Bock  

Peter, im Beisein von interessierten Per-

sonen im Wildgrimmi in ihre neue Frei-

heit entlassen. Insgesamt wurden in den 

Jahren 2001 bis 2003 fünf Steingeissen 

und fünf  -böcke ausgewildert.

Die Begleitgruppe hat sich in angemes-

senen zeitlichen Abständen bei Besich-

tigungen im Gelände und zu Sitzungen 

getroffen und konnte erfreut feststellen, 

dass das Steinwild sich in dem ihm zu-

gedachten Gebiet offenbar wohlfühlte. 

Alle negativen Befürchtungen sind zum 

Glück nicht eingetroffen. Die Steinwild-

kolonie erfreut einheimische Älpler und 

Wanderer, wie auch auswärtige Gäste bei 

ihrem Anblick und lässt manchem das 

Herz höherschlagen.

Die heute auf über 180 Tiere angewach-

sene Kolonie blieb im Grossen und Gan-

zen dem ihr zugedachten Gebiet treu und 

verträgt sich gut mit den anderen heimi-

schen Wildtierarten, wie beispielsweise 

den Gämsen. Die Begleitgruppe sah 2016 

ihre Aufgabe als erfüllt an und wurde in 

Folge aufgelöst.

Jakob Werren,  

Alt Gemeinderatspräsident Diemtigen
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Peter Lüps bringt am Themenabend den 

Teilnehmenden das Steinbockhorn näher.

KOLUMNE

Die Diemtigtaler Steinwildkolonie wird dieses Jahr zwanzigjährig. Foto: M. Wymann

Erinnerungen an die 
 Begründung der Stein
wildkolonie im Diemtigtal 
vor 20 Jahren
Nachdem zwei Versuche für die Auswil-

derung von Steinwild im Diemtigtal in 

früheren Jahren am Widerstand der Be-

völkerung (Gemeindeversammlung) und 

der forstlichen Organe gescheitert wa-

ren, ergriff Wildhüter Ruedi Kunz 1999 die 

Ini tiative für die Begründung einer Stein-

wildkolonie im Gebiet Seehorn, Wild-

grimmi und Fromattgrat.

An einer Sitzung des Gemeinderats von 

Diemtigen wurde das Vorhaben einstim-

mig unterstützt. Auf Antrag des Gemein-

derats hiess die Gemeindeversammlung 

der gemischten Gemeinde Diemtigen 

im Frühling 2000 das Gesuch für die Be-

gründung einer Steinwildkolonie im vor-

genannten Gebiet, zu Händen der kan-

tonalen Forst- und Jagddirektion, ohne 

Gegenstimme gut. Zu einer Besprechung 

und einer Gegenhangbesichtigung wur-

den am 1. September 2000 alle interes-

sierten und involvierten Parteien und 

Personen auf die Alp obere Schopfen ein-

geladen.

In einer emotional, oft hitzig geführten 

Diskussion, kamen Befürworter und Geg-

ner des Vorhabens ausführlich zu Wort. 

Als Ergebnis der Diskussion wurde die 

Auswilderung von ca. sechs  Steingeissen 

und sechs -böcken für die kommenden 

zwei oder drei Jahre beschlossen. Unter 

dem Vorsitz des Wildtierbiologen  Simon 

Capt wurde eine Begleitgruppe gebil-

det, in welcher möglichst alle Interes-

sierten, das heisst Wildhut, Jagd, Forst, 

Land- und Alpwirtschaft sowie die Ge-

meinde, vertreten waren. Diese Gruppe 

hatte zum Zweck die Auswilderung und 

weitere Entwicklung der Kolonie zu be-

gleiten und überwachen. Bei einer allfäl-

ligen negativen Entwicklung, das heisst 

bei Schäden auf Alpweiden, bei Verbiss an 

Aufforstungen im Wald oder Weiterem, 

hätte die Gruppe sofort eingreifen und den 

Diemtigtaler Umwelt
bildungstage: Einblicke in 
die ersten Anlässe
Mit drei gelungenen Anlässen sind die Diemtigtaler Umwelt
bildungstage zum zwanzigjährigen Jubiläum der Steinwildkolonie 
Diemtigtal gestartet. Zum Auftakt fand der Themenabend  
«Rund ums Horn» sowie eine Exkursion für Erwachsene und eine 
für Familien beim Wiederansiedlungsort des Steinwildes von  
2001 bis 2003 im Naturschutzgebiet Spillgerten statt. Ich  durfte 
als neue NaturparkMitarbeiterin mit dabei sein, interessante 
 Ein blicke in die lokalen Natur und Kulturwerte gewinnen und 
 verschiedene Personen kennenlernen.

 

Am Freitagabend, 25. Juni trafen sich 

knapp dreissig Steinwild-Interessier-

te im Dorfhaus in Schwenden. Die Biolo-

gen Dres. phil. nat. Simon Capt und Peter 

Lüps, die damals bei der Wiederansied-

lung des Steinwilds im Diemtigtal mit-

arbeiteten, erzählten uns Erlebtes und 

Wissenswertes rund ums (See-)Horn. Sie 

zeigten auf, wie es zur Wiederansied-

lung der Kolonie rund um das Seehorn 

kam, welche wichtigen Lebensgrundla-

gen gegeben sein mussten, welche Her-

ausforderungen es zu bewältigen gab, wie 

sich die Kolonie mit heute circa 180 Tie-

ren entwickelte und was es alles mit dem 

Horn auf sich hat. Das Horn und weitere 

Exponate konnten nach der Präsentation 

und Fragerunde selber begutachtet wer-

den. Der Abend machte gluschtig auf wei-

tere bevorstehende Veranstaltungen zum 

Steinwild.

Der nächste Anlass begann am Tag dar-

auf bereits um 6 Uhr in der Früh. Nach der 

Begrüssung durch Gabi Speck (Naturpark 

Diemtigtal) im Senggi wurden wir das 

erste Stück mit Bussen gefahren und das 

darauffolgende bis zum Alpetli im Natur-

schutzgebiet Spillgerten bewältigten wir 

schliesslich zu Fuss. Unterwegs hörten 

wir von Simon Capt, Peter Lüps und Wild-

hüter Ruedi Kunz interessante Geschich-

ten von der Schmugglerei der letzten Al-

pensteinböcke von Italien in die Schweiz 

und der Wiederansiedlung des Steinwilds 

in der Schweiz und im Diemtigtal. Im Al-

petli angekommen, richteten wir uns mit 

Fernrohren und Feldstechern zum Beob-

achten ein. Wir hatten Glück, wir konnten 

Steingeissen mit ihren verspielten Jun-

gen beobachten. Zwischen den Beobach-

tungen erhielten wir weitere spannende 

Infos und Materialien wie Felle und Hufe 

zum Anfassen. Unter den 18 Teilnehmen-

den waren auch zwei einheimische Jä-

ger, die uns von ihren einmaligen Erleb-

nissen der Sonderjagd auf eine Steingeiss 

und einen Steinbock berichteten. Da es 

sich beim Steinwild um eine geschützte 

Tierart handelt, werden nur wenige Tie-

re (nach Alter aufgeteilt) dem Bestand ent-

nommen. Dazu muss der Jäger das Alter 

des Steinbockes von Weitem einschät-

zen können. Auch wir haben dies zum 

19 Jahren nach dem Verlassen des  Korbes 

kehrt und nahm den gleichen Weg zu-

rück, den er bereits vom Wildhüter her-

aufgetragen wurde … Das Erlebnis hinter-

lässt zusammen mit dem von den Kindern 

gefertigten Steinbocklaufabdruck nicht 

nur im Naturpark Diemtigtal Spuren,  

sondern bis ins Baselbiet und nach Texas, 

den Herkunftsorten der Exkursionsteil-

nehmenden.

Organisiert wurden die erlebnisreichen 

Anlässe von Gabi Speck zusammen mit 

den drei Fachexperten Peter Lüps, Simon 

Capt und Ruedi Kunz.

Die Jubiläumsanlässe werden von Pro 

Natura Berner Oberland, dem Jagdins-

pektorat des Kantons Bern und vom Jä-

gerverein Niedersimmental unterstützt 

(vergleiche Veranstaltungskalender).

Annettina Herren, Fachperson  

Umweltbildung, Naturpark Diemtigtal

Im Alpetli beobachten zahlreiche Interessierte der Exkursion für Erwachsene  Steinwild.

Im damaligen Steinwild-Transportkorb 

gibt es sogar Platz für zwei Kinder. 

Fotos: G. Speck und A. Herren

An der Familienexkursion wird das  Tragen 

des Steinwild-Transportkorbes  getestet.



Projekts. An einer Informationsveran-

staltung wurden Vertreter aus der Alp- 

und Forstwirtschaft, dem Naturpark 

und der Gemeinde über die Projektzie-

le informiert. Anschliessend wurden in 

mehreren Workshops eine gemeinsame 

Systemsicht entwickelt, mögliche Ent-

wicklungsszenarien diskutiert und dar-

aus Ziele, Handlungsfelder und konkrete 

Massnahmen abgeleitet.

Das kostet doch alles sicher viel Geld. Wie 

ist das Projekt finanziert?

Peter Mani: Die Projektsumme beläuft 

sich auf gut 200 000 Franken. Die Hälfte 

wird vom BAFU beigesteuert. Die andere 

Hälfte musste von weiteren Geldgebern 

zusammengebracht werden. Während 

sich die Gemeinde und der Naturpark 

rasch im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

beteiligten, harzte es beim Kanton lange 

Zeit. Nach knapp zwei Jahren ist nun die 

Finanzierung gesichert, auch dank dem, 

dass die beiden beteiligten Firmen einen 

Teil der Kosten übernehmen.

 

Das Projekt ist nun bald abgeschlossen. 

Gibt es schon Erkenntnisse oder sogar 

konkrete Resultate?

Peter Mani: Die Resultate zeigen, dass 

die Auswirkungen des Klimawandels im 

Diemtigtal deutlich spürbar sein werden. 

Es wird häufiger intensive Gewitter ge-

ben, die Trockenperioden werden häu-

figer und länger andauen, was zu erhöh-

ter Waldbrandgefahr und zu vermehrten 

Problemen bei der Wasserversorgung 

auf den Alpen führen wird. Andererseits 

werden die höheren Temperaturen dazu 

führen, dass sich die Vegetationsperiode 

verlängert und damit das Futterangebot 

in höheren Lagen grundsätzlich zuneh-

men wird. Um dieses Potenzial nutzen 

zu können, müssen aber Massnahmen 

ergriffen werden, um flexibel auf die 

Klimaänderungen als Chance für das 
Diemtigtal?
Das Diemtigtal ist, wie andere Berggebiete auch, besonders vom Klimawandel betroffen.  Vermehrte 
Trockenperioden bei gleichzeitig häufigeren, intensiveren Gewittern und eine deutlich höher 
 liegende Schneefallgrenze sind nur einige Herausforderungen, denen sich das Tal zu stellen hat.  
Im  Rahmen eines vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) lancierten Pilotprogramms werden für das 
Diemtigtal zusammen mit lokalen Akteuren Anpassungsstrategien und Vorschläge für konkrete  
Massnahmen erarbeitet. Die im Diemtigtal gewonnenen Erkenntnisse sollen auch auf andere Gebiete 
übertragen werden können.

Wie kam die Idee zu diesem Projekt und 

wieso gerade soll dieses im Diemtigtal 

stattfinden?

Peter Mani: Seit vielen Jahren befasse 

ich mich mit dem Klimawandel und sei-

nen Auswirkungen. Das Pilotprogramm 

des BAFU bot Gelegenheit, neben den 

Auswirkungen des Klimawandels auf die 

Hangstabilität sowie die Alp- und Forst-

wirtschaft, auch mögliche Anpassungs-

massnahmen zu analysieren. Dazu bot 

sich das Diemtigtal aus verschiedenen 

Gründen an: einerseits liegen aus frühe-

ren Projekten bereits umfassende Infor-

mationen zum Gebiet vor, andererseits 

deckt das Tal verschiedene Geologien 

ab.

Was gab im Gemeinderat den Ausschlag, 

das Projekt zu unterstützen und mitzuge-

stalten?

Res Gerber: Als die Anfrage betreffend 

Unterstützung des Pilotprojekts an die 

Gemeinde gelangte, hat sich der Gemein-

derat dazu positiv entschieden. Da ich 

gerade neu in den Gemeinderat gewählt 

wurde und das Ressort Landwirtschaft 

übernommen habe, war es naheliegend, 

dass ich das Klimaanpassungsprojekt be-

gleiten werde.

Was ist seit Beginn des Projekts im Tal ab-

gelaufen und wie konnten die lokalen Ak-

teure in das Projekt einbezogen werden?

Res Gerber: Es wurden Einladungen an 

eine lange Liste von möglichen Teilneh-

menden versandt. Zu Beginn war das In-

teresse ziemlich gross. Zum zweiten 

Workshop kamen nur noch jene, die wirk-

lich Interesse bekundeten. Die Firmen 

geo7 und Sofies konnten mit ihrer guten 

Vorbereitung und der interessanten Lei-

tung die Anwesenden mitreissen.

Peter Mani: Der Einbezug der lokalen Ak-

teure ist ein zentrales Element dieses 

zunehmenden Schwankungen reagie-

ren zu können.

Wie sieht das zwischenzeitliche Fazit aus?

Res Gerber: Falls die finanziellen Mit-

tel gefunden würden, hätte die Alpwirt-

schaft in höheren Lagen eine realisti-

sche Zukunft.

 

Peter Mani: Der Klimawandel bringt für 

das Alpgebiet nicht nur Risiken, sondern 

auch Chancen. Um diese nutzen zu kön-

nen, ist eine enge Zusammenarbeit zwi-

schen der Wissenschaft und der loka-

len Praxis von grosser Bedeutung. Das 

Pilotprojekt hat gezeigt, dass dies mög-

lich ist.

Norbert Schmid, Geschäftsführer  

Naturpark Diemtigtal, im Gespräch mit 

Peter Mani und Res Gerber

Systemsicht mit Zusammenhängen und Abhängigkeiten zwischen Klimawandel, 

Hangstabilität, Alp- und Forstwirtschaft sowie weiteren Bereichen. Illustration: P. Mani

Peter Mani, dipl. Geograf, Senior 
 Berater bei geo7 AG
Arbeitsgebiete: Naturgefahren, 
 Klimawandel, Energie
Bezug zum Diemtigtal: Seit 2005 
mit diversen Projekten im Diemtig
tal  engagiert: Analyse Hochwasser
ereignis, Gefahrenkarte, Energie
vision und Richtplan Energie, 
Machbarkeitsstudie Plus Energie 
 Areal Burgholz, Pilotprojekt Klima
anpassung

Andreas Gerber, Gemeinderat Diem
tigen 
Aufgewachsen und heute noch 
wohnhaft in Zwischenflüh, im Ge
meinderat seit 1.1.2017 Ressort Land
wirtschaft, ab 1.1.2021 Ressort Bau 
und Planung, Bauleiter, Beo planum 
Oey/Thun

Eine vielfältige  
Partnerschaft
Seit 2019 unterstützt die Genossenschaft Migros Aare den Natur
park Diemtigtal jährlich mit einem Förderbeitrag aus ihrem Kultur
prozent. Ein Teil davon fliesst in den Unterhalt des Erlebniswegs 
Grimmimutz. Die Unterstützung der Migros Aare geht jedoch über 
diesen finanziellen Beitrag hinaus. So werden zum Beispiel alle  
Signalisationstafeln beim Grimmimutzweg in der Hauptzentrale der 
Migros Aare in Schönbühl für den Naturpark kostenlos produziert. 

Die Geschäftsstelle nimmt die Unterstüt-

zung der Migros Aare dankbar entgegen, 

unterstützt sie doch die Drittfinanzierung 

des Naturparks sowie den Unterhalt des be-

liebten Themenwegs. Im Gegenzug werden 

dem Sponsoringpartner interessante Kom-

munikationsplattformen und weiterfüh-

rende Zusammenarbeiten angeboten. 

Der Geschäftsführer des Naturparks, Nor-

bert Schmid, unterhält sich mit dem Leiter 

Kulturprozent Heinz Solenthaler über das 

Engagement der Migros Aare im Diemtigtal.

Warum engagiert sich die Migros Aare für 

das Diemtigtal?

Das Migros-Kulturprozent engagiert sich 

seit 1957 für aktuelle Gesellschaftsthe-

men, mit dem Ziel den Zugang einer brei-

ten Bevölkerung zum kulturellen Leben 

zu fördern. Das ist ein Vermächtnis un-

seres Gründers Gottlieb Duttweiler. Die 

Werte wie Regionalität und Nachhaltig-

keit, für die das Diemtigtal steht, passen 

sehr gut zu denjenigen der Migros.

Der Erholungsraum im Diemtigtal mit sei-

ner Vielfalt im Gebiet bis weit hinauf auf 

die Grimmialp, wo die Spillgerten zum 

Greifen nah sind, ist ein grossartiges Wan-

dergebiet für Familien. Gerade während 

der Pandemie hat sich besonders gezeigt, 

wie wichtig ein intaktes Erholungsgebiet 

auch für einheimische Touristen ist.

Warum im Speziellen für den Grimmimutz?

Für Familien mit Kindern ist der Grim-

mimutzweg ein grossartiges Erlebnis mit 

Spiel und Spass, es geht nicht nur ums 

Wandern. Für Kinder ist für Abwechslung 

gesorgt, was den Familienausflug äus-

serst spannend und lehrreich macht. Den 

aktiven Beobachtern bietet sich nämlich 

im ganzen Berggebiet eine wunderbare 

Artenvielfalt – auch von Alpentieren.

Welche weiteren Projekte sind aus dieser 

Partnerschaft entstanden?

Die Naturparkkäserei Diemtigtal ist ein 

grosses Projekt, das dank der Zusammen-

arbeit mit der Migros Aare  entstanden 

ist. Es beinhaltet auch die Produk tion 

und Vermarktung der einheimischen 

Produk te in unserem  Wirtschaftsgebiet, 

angefangen bei der «Aus der Region»-

Wiesenmilch, der A2-Urmilch, der Natur-

park-Bergmilch aus dem Diemtigtal und 

der A2-Milchspezialität. In der zweiten 

Jahreshälfte kommen sogar noch Berg- 

und Raclettekäse dazu. Die Produktpalet-

te wird also laufend weiterentwickelt. Eine 

ausserordentliche Wertschöpfung, die da-

mit der ganzen Region zu Gute kommt.

Welchen persönlichen Bezug haben Sie 

zum Diemtigtal?

In bin in Spiez aufgewachsen und hatte 

darum immer einen besonderen Bezug zu 

den Skigebieten Springenboden und Wi-

riehorn. Was damals sicher zu kurz kam, 

waren Ausflüge im Sommer in diese tolle 

Region, weil See und Freibad in Spiez nä-

her lagen. Übrigens gibt es heute zudem 

den grossartigen Wasserspielplatz bei der 

Tiermatti in Schwenden, was zusätzlich 

attraktiv ist für Familien und natürlich 

auch für Schulen. Entlang verschiedener 

Wanderrouten gibt es auch noch die idyl-

lischen Bergseeli zu entdecken.

Was gefällt Ihnen im Diemtigtal besonders? 

Die Natur, die Vielfalt im ganzen Bergge-

biet mit den Wanderrouten bis ins Sim-

mental und dass man auch wieder einmal 

eine «Cervelat am Stäcke brätle» kann an 

einer der vielen offiziellen Feuerstellen.

Wie sieht das weitere Engagement der 

 Migros Aare aus?

Mit dem Förderbeitrag aus dem Kultur-

prozent werden wir die Entwicklung des 

Naturparks Diemtigtal auch in den kom-

menden Jahren unterstützen. Von unse-

rem Engagement profitieren verschie-

dene nicht kommerzielle Projekte im 

Naturpark. Und an Ideen für die Wei-

terentwicklung des Naturparks wird es 

kaum fehlen. Wir dürfen gespannt sein.

Norbert Schmid,  

Geschäftsführer Naturpark Diemtigtal

Heinz Solenthaler ist Leiter Kulturpro-

zent bei der Migros Aare. Mit dem Kultur-

prozent engagiert sich die Migros in den 

Bereichen Kultur, Gesellschaft, Bildung, 

Freizeit, Sport und Wirtschaft. Jedes Jahr 

unterstützt die Migros Aare mit über 

16  Millionen Franken Projekte und Akti-

vitäten, die einer breiten Bevölkerung 

Zugang zu kulturellen, sportlichen oder 

sozialen Angeboten ermöglichen.

Neubesetzung im Bereich  
Umwelt bildung
Der Bereich Umweltbildung ist wieder komplett. Es freut uns sehr, mit Annettina Herren eine ausgewiesene Fachfrau aus der  
Umweltbildung bei uns zu haben.

Zusammen mit der Bereichsleiterin Gabi 

Speck kann so die geplante Entwicklung 

in der Umweltbildung konsequent vor-

angetrieben werden. Die weiteren Auf-

gaben von Annettina Herren im Rahmen 

ihres 60%-Pensums auf der Geschäfts-

stelle: Entwicklung von buchbaren Ange-

boten für Individualgäste in Zusammen-

arbeit mit unserem Produktmanagement, 

Übernahme der Projektbereiche Besu-

cherlenkung und Forschung, Mitarbeit 

beim Entwicklungsprojekt für ein gutes 

Miteinander zwischen Gästen und der 

Talbevölkerung im Diemtigtal, finanziert 

von der Wyss Academy Hub Bern und 

vom Kanton Bern, sowie die Übernahme 

der Stellvertretung der Bereiche Umwelt-

bildung und Natur und Landschaft. 

Annettina bringt einen vollen Rucksack 

an Erfahrungen aus der Umweltbildung 

mit Verknüpfungen in den Tourismus 

mit: Im Naturpark Beverin arbeitete sie 

an Projekten in den Bereichen Natur und 

Landschaft sowie Umweltbildung und 

konnte so die Organisation eines Regi-

onalen Naturparks kennenlernen. 2017 

bis 2020 war Annettina an der ZHAW in 

der Forschungsgruppe Tourismus und 

Nachhaltige Entwicklung in Wergen-

stein (Besucherzentrum Naturpark Be-

verin) als Wissenschaftliche Assistentin 

tätig. 

Die 32-Jährige kommt aus der  Region Ba-

sel. Für ihre neue  Herausforderung im 

Naturpark Diemtigtal wird Annet tina im 

Diemtigtal oder in der näheren Umge-

bung Wohnsitz nehmen. 

Herzlich willkommen Annettina in unse-

rem Team und im Diemtigtal!

Norbert Schmid,  

Geschäftsführer Naturpark Diemtigtal



Swisstainable: Das Label für nach
haltiges Reisen in der Schweiz
«Natur berührt uns, wenn wir sie unberührt lassen. Das Reiseland Schweiz steht für  spektakuläre 
 Berge, wilde Schluchten, mystische Wälder; unsere Natur hat die Kraft Energie zu spenden.  
Das  möchten wir bewahren – für viele Generationen nach uns.» 

Das sind die einleitenden Worte, die das 

neue Nachhaltigkeitslabel von Schweiz 

Tourismus vorstellen. Die Nachhaltigkeit, 

die in der Umgangssprache auch gerne 

mit Enkeltauglichkeit umschrieben wird, 

prägt die Schweiz mehr oder weniger 

stark. Und dies nicht erst seit kurzem. Als 

gutes Beispiel gilt der frühe Ausbau des 

öffentlichen Verkehrs, der für die Schwei-

zer Bevölkerung gebaut wurde und heu-

te auch von Gästen aus aller Welt genutzt 

wird.

Neues Reiseverhalten unserer 
Gäste
Eine steigende Zahl von Reisenden möch-

te nachhaltiger unterwegs sein, will Echt-

heit erleben, nahe der Natur. Nachhalti-

ges Reisen wird nicht mehr mit Verzicht 

gleichgestellt. Und letztendlich rechtfer-

tigt ein nachhaltiges Angebot ein höhe-

res Preisniveau. Vor diesem Hintergrund 

lancierte Schweiz Tourismus diesen 

Frühling mit dem Swisstainable-Label die 

neue Nachhaltigkeitsstrategie. Dabei sol-

len unsere Gäste

• die Natur nah und ursprünglich genies-

sen

• die lokale Kultur authentisch erleben

• regional konsumieren

• länger bleiben und tiefer eintauchen

Ein Nachhaltigkeitsprogramm  
für alle
Wer als Gast nachhaltig reisen möch-

te, hat oft Schwierigkeiten, sich unter all 

den Angeboten zurecht zu finden. Swiss-

tainable soll darum Orientierung schaf-

fen. Wichtig war bei der Lancierung, 

dass die gesamte Tourismusbranche da-

ran teilnehmen kann. Darum wurde ein 

Label mit drei Stufen geschaffen, geeig-

net für Betriebe, die sich erst gerade auf 

den Nachhaltigkeitsweg begeben, bis zu 

Betrieben, die über einen umfassenden 

Nachhaltigkeitsnachweis verfügen.

Der Naturpark Diemtigtal ist mit 
dabei
Als Geschäftsstelle des Naturparks haben 

wir uns in diesen Prozess begeben, uns 

bewertet und einen Massnahmenplan 

erarbeitet. Seit Juli dürfen wir das Nach-

haltigkeitslabel Swisstainable der Stufe 2 

in unserer Kommunikation verwenden. 

Abklärungen sind im Gange, ob uns das 

Label «Regionaler Naturpark» sogar zur 

Stufe 3 berechtigt.

Falls ihr mit eurem Betrieb Interesse am 

Swisstainable-Label habt, meldet euch 

bei uns (rahel.mazenauer@diemtigtal.ch). 

Wir werden euch gerne die Informatio-

nen weitergeben.

Rahel Mazenauer, Marketing &  

Kommunikation Naturpark Diemtigtal

Wandernd den Naturpark 
Diemtigtal entdecken und 
dabei tolle Preise gewinnen
Wandernd unterwegs zu sein ist die intensivste und eindrücklichste Art, den 

Naturpark Diemtigtal mit seiner ganzen Vielfalt zu entdecken. Um dies zu 

ermöglich, haben wir diesen Sommer ein abwechslungsreiches Wanderpro

gramm zusammengestellt, das unsere Gäste entdecken dürfen. Und das Beste 

dabei? Als Vielwanderer nehmen sie an unserem grossen Wanderwettbewerb 

teil und haben die Chance, tolle Preise zu gewinnen. 

Aus sieben Tourenvorschlägen, verteilt 

über das ganze Diemtigtal, müssen min-

destens drei erwandert werden, um an 

der Verlosung von einer Ferienwoche im 

Naturpark Diemtigtal, einem Wochenen-

de in Zweisimmen und weiteren Preisen 

teilzunehmen.

 

Zum Redaktionsschluss der Park-Info 

sind bereits zahlreiche Teilnahmen ein-

gegangen. Der Wettbewerb läuft noch 

bis zum 17. Oktober 2021. Wir sind euch 

dankbar, wenn ihr die Gäste auf den Wett-

bewerb auf diemtigtal.ch/wandersom-

mer aufmerksam macht oder ihnen den 

Flyer «Wandersommer» abgebt. Natürlich 

liefern wir gerne Nachschub, falls ihr zu-

sätzliches Prospektmaterial benötigt.

 

Rahel Mazenauer, Marketing &  

Kommunikation, Naturpark Diemtigtal

Mit «Ginto» den Alltag für tausende von 
Menschen vereinfachen
Ginto? Die App stellt Zugänglichkeitsinformationen von Lokalitäten zur Verfügung und erleichtert 
damit Menschen an der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Und auch du kannst Informationen 
in die App stellen und diese für deine Reiseplanung nutzen.

Die App wurde auf Initiative des Förder-

vereins Barrierefreie Schweiz lanciert. 

Ziel ist es, Informationen über die Zu-

gänglichkeit von touristischen Angebo-

ten einheitlich aufzubereiten, um so die 

Reiseplanung für Menschen mit Behin-

derungen, Senioren und Seniorinnen 

aber auch Familien mit Kinderwagen zu 

erleichtern. Dabei geht es nicht darum, 

eine Lokalität als barrierefrei zu klassie-

ren. Jede Person, die die App nutzt, be-

stimmt anhand der aufbereiteten Infor-

mationen selbst, ob für sie ein geplantes 

Ausflugsziel geeignet ist oder nicht.

Dazu erfassen die Nutzenden ihr persön-

liches Bedürfnisprofil. Die App gleicht 

diese Angaben mit den erfassten Lokali-

tätsdaten ab und lässt einem wissen, wel-

che räumlichen Gegebenheiten im geo-

grafischen Umkreis problematisch sind 

und welche nicht.

Auch du kannst Einträge auf der 
App erstellen
Das Gebiet des Naturparks Diemtigtal 

bietet erst ein paar wenige Einträge an. 

Die App steht allen offen und auch du 

kannst Lokalitäten erfassen, Einträge er-

gänzen oder korrigieren. Wie wär’s, dei-

ne Ferienwohnung, dein Restaurant oder 

die Sesselbahn auf Ginto zu beschreiben 

und somit anderen den Zugang zum ge-

sellschaftlichen Leben zu erleichtern? Es 

können wirklich alle Leistungsträger mit-

machen, auch die, die nach dem klassi-

schen Verständnis nicht zu 100% barrie-

refrei sind. Je mehr Betriebe aus unserer 

Region ihr Angebot/ihre Infrastruktur 

auf der App erfassen, umso attraktiver 

wird es für Betroffene, zu uns ins Diem-

tigtal zu kommen. Es ist also eine effekti-

ve und kostengünstige Lösung, um Gäste 

mit spezifischen Bedürfnissen anzuspre-

chen und neue Kunden zu gewinnen.

Der Förderverein Barrierefreie 
Schweiz
Der 2016 gegründete Förderverein Barrie-

refreie Schweiz unterstützt die Schweizer 

Tourismusbranche, die Reisebedürfnisse 

von Menschen mit Behinderungen und 

Senioren und Seniorinnen angemessen 

und zielgerichtet anzusprechen. Neben 

Behindertenorganisation finden sich un-

ter den Mitgliedern namhafte Akteure 

aus dem Schweizer Tourismus wie Gas-

troSuisse, HotellerieSuisse, das Netzwerk 

Schweizer Pärke, Schweiz Tourismus, der 

Schweizerische Tourismusverband, die 

SBB, Seilbahnen Schweiz und viele mehr.

Wir setzen uns für barrierefreies 
Reisen ein
Wie im Portrait in dieser Ausgabe der 

Park-Info zu lesen ist, ist der Naturpark 

Diemtigtal seit diesem Jahr mit der Stu-

fe 2 des Nachhaltigkeits-Labels «Swiss-

tainable» von Schweiz Tourismus ausge-

zeichnet. Diese Auszeichnung bedingt 

auch die Erfüllung gewisser Massnah-

men, für die sich das Team der Geschäfts-

stelle entschieden hat. Eine davon ist, 

dass wir uns für barrierefreies Reisen 

einsetzen, Gäste mit spezifischen Be-

dürfnissen unterstützen und für trans-

parente Informationen sorgen. Die App 

«Ginto» mit Informationen zu bestücken 

und das Diemtigtal somit sichtbar zu ma-

chen, ist genau eine dieser Massnahmen. 

Weitere Informationen zur App und die 

Links zum Herunterladen findest du auf 

www.ginto.ch.

Rahel Mazenauer, Marketing &  

Kommunikation Naturpark Diemtigtal

«Sache us em Diemtigtal 
bstelle»
Wie in der letzten ParkInfo angekündigt, ist unsere Webseite seit 
kurzem um einen Service reicher: Unsere Webseitenbesucher  können 
bequem von zu Hause aus DiemtigtalArtikel bestellen, Exkursionen 
reservieren oder einen Geburtstagsgutschein ausdrucken.

Die bewährten Geschenkartikel wie Caps, 

Mützen, T-Shirts und Bücher sind im 

Shop auf diemtigtal.ch/shop übersicht-

lich dargestellt, werden mit einem Klick 

in den Warenkorb gelegt und direkt mit 

den gängigen Zahlungsmitteln bezahlt.

Individuelle Geschenkgutscheine
Geschenkgutscheine, wie beispielswei-

se Erlebnisgutscheine für die Alpkäse-

wanderung Tschuggen, können mit ei-

ner persönlichen Widmung und falls 

gewünscht mit einer eigenen Videobot-

schaft versehen und direkt von zu Hau-

se aus gedruckt und verschenkt werden.

Erlebnisse im Naturpark
Diese Rubrik enthält buchbare Erlebnis-

se, die neu auch online gebucht werden 

können. Aktuell sind hier unsere E-Bikes 

und die Wasserforscherrucksäcke be-

quem an einem freien Datum reservier-

bar. Sehr beliebt zeigt sich die Reserva-

tion der beiden Brätelstellen Anger und 

Katzenloch, die ebenfalls aufgeschaltet 

sind. Ziel ist es, künftig all unsere Exkur-

sionen für Individualgäste hier zu prä-

sentieren und online verfügbar zu ma-

chen.

Die Leistungen im Shop sollen laufend 

ausgebaut werden. Was aktuell klar ist, 

dass der Diemtigtal-Gutschein wegen 

seinen vielen Einlösestellen im Moment 

online leider nicht funktioniert.

Rahel Mazenauer, Marketing &  

Kommunikation Naturpark Diemtigtal

Das Swisstainable-Label, welches der 
Naturpark Diemtigtal nun für seine Kom-
munikation verwenden darf.

Geführte Wanderung 
für Kurzentschlossene
Für sportliche Berggeissen und  
tritt sichere Steinböcke findet am 
9. September (Verschiebedatum 
10. September) eine geführte Bestei
gung des höchsten Diemtigtalers 
statt. Jetzt gleich anmelden:  
diemtigtal.ch/wandersommer

Beispiele für Einträge in der App «Ginto». Gibt der Nutzende in seinem Profil keinerlei 

Einschränkungen ein, erscheint der Eintrag wie derjenige des Hotel Kurhauses Grim-

mialp: nämlich als voll zugänglich. Ist im Nutzerprofil eine Einschränkung definiert, 

wie hier eine bestimmte Türbreite, sind die Toiletten des Bahnhofs Oey-Diemtigen pro-

blematisch.

Der übersichtliche Shop lädt zum «gänggele» ein.

mailto:rahel.mazenauer@diemtigtal.ch
http://www.ginto.ch


des «Bireköchs», und für selberge-

machte Suppe bin ich immer zu haben. 

Anstelle von Kirschsuppe wollten wir 

 «Holderbrii» machen, konnten aber im 

Juli keine gefrorenen Holunderbeeren 

auftreiben. Viel Spass beim Nachkochen 

und Geniessen!

Heidi Wampfler, 

Präsidentin Verein Freunde des 

Regionalen Naturparks Diemtigtal

Naturpark Diemtigtal

Bahnhofstrasse 20, CH-3753 Oey

T 033 681 26 06, info@diemtigtal.ch

www.diemtigtal.ch

Diemtigtaler Choscht
Früher wurde gegessen, was auf den Tisch kam und es wurde gekocht, was man selbst hatte.  
Dies galt auf jeden Fall für die Oberländer Bergtäler, denn Migros und Konsum gab es nur in grösseren  
Ortschaften und dorthin gelangte man höchst selten. Auch Foodwaste war kein Thema. War etwas 
veraltet oder «abgelaufen», wurde es den Hühnern oder dem Säuli im Stall vorgesetzt (letzteres musste 
im Herbst sowieso noch für die Schlachtung fertig gemästet werden). Im Tal gab es in jeder Bäuert 
einen kleinen Einkaufsladen, wo oft auch Brot gebacken wurde. Hier wurden die Grundlebensmittel 
eingekauft.

Bildstrecke: 20 Jahre König der Alpen Fotos: Martin Wymann

Das Diemtigtal gelangte durch den 

Viehhandel, die Viehsömmerung und 

das Holzhandwerk zu einem gewis-

sen Wohlstand. Oft spiegelte sich der 

soziale Stand aber in den Tellern wi-

der. Es kamen sehr einfache und vor al-

lem saisonale Speisen auf den Tisch. Die 

 Familienmitglieder waren zahlreich, 

und es gab sommers wie winters sehr 

lange Arbeitstage im Stall, im Holz, auf 

den Alpen und im Haushalt. Viel wichti-

ger als ausgeklügelte Menüs war darum 

die Menge: Es brauchte genug für alle 

und musste sättigen. Selbstverständ-

lich galt es alles zu verwerten und die 

Köchinnen entwickelten die Kunst, aus 

«minderwertigen» Zutaten etwas Feines 

zu kochen.

Im Tal selbst hatte man genug Milch, 

Käse und Butter. Die Gärten wurden mit 

Gemüse, Blumen und Kräutern bestellt. 

Oft hatte man noch einen «Pflanzblätz» 

mit Kabis und Rüben. Anfangs Winter 

wurden die Schweine geschlachtet, wel-

che man im Sommer mit der Käseschot-

te abgefüttert hatte. Das Fleisch wurde 

zur Haltbarkeit eingekocht oder in Salz 

gelegt und geräuchert. Tiefkühltruhen 

kamen erst später auf. Die Früchte wur-

den heiss eingefüllt oder sterilisiert. Oft 

bekam man von den Unterlandbauern, 

die ihre Rinder zur Sömmerung ins Tal 

brachten, Kirschen, Gemüse, Kartof-

feln oder Äpfel geschenkt, oder es wurde 

gehandelt. Rindfleisch gab es selten; die 

Tiere konnten ja für gutes Geld verkauft 

werden. Aus Mangel oder Not, wurde 

auch manch ein Bergler zum Jäger … 

Vereinsmitglied Marie Wiedmer-Beet-

schen aus Zwischenflüh stellt uns drei 

einfache, taltypische Speisen vor. Sie ist 

in den sechziger Jahren zusammen mit 

sechs Geschwistern in Entschwil auf-

gewachsen. Ich selber war überrascht 

vom feinen, süss-salzigen Geschmack 

Kirschsuppe
• Entsteinte Kirschen mit etwas  Wasser 

weichkochen, Zucker beifügen, die 
gekochten Kirschen mit dem Saft in 
eine Schüssel geben

• Brot in kleine Würfelchen schneiden, 
in Butter rösten, etwas Mehl darüber
streuen

• Die Brotwürfeli zu den Kirschen in 
die Schüssel geben, umrühren, mit 
einer Prise Salz abschmecken

Mit geschlagenem Rahm gibt dies 
ein süsses Znacht. Das gleiche Re
zept kann auch mit erlesenen, schwar
zen Holunderbeeren gemacht werden 
(Holderbrii).

Bireköch
• Gedörrte Birnenschnitze kurz einwei

chen und zusammen mit rohen, ge
schälten und gewürfelten Kartoffel
stücken im Salzwasser weichkochen

• Danach das ganze «Köch» stampfen 
oder durchs Passevite geben und fest 
rühren (wie beim Stock), bei Bedarf 
etwas Rahm oder Milch beifügen

• Mit Salz abschmecken

Da die Birnen mit der Schale gedörrt 
wurden, nahm das Köch eine leicht 
bräunliche Farbe an. Meistens kochte 
man mit den Kartoffeln und Birnen ein 
Stück Geräuchertes oder eine Wurst 
mit. Das gab dem Köch zusätzlich sei
nen feinen Geschmack.

Kartoffelsuppe
• Zwiebeln fein hacken und andämp

fen; gehackter, wilder Majoran mit
dämpfen

• Kartoffeln rüsten, würfeln und bei
fügen

• ein Esslöffel Mehl in Butter rösten, 
beifügen

• das Ganze mit genug Bouillon ablö
schen, kochen lassen

• die weichgekochten Kartoffeln 
stampfen oder durchs Passevite 
pressen

Familie Beetschen, circa im Jahr 1924.

Die Rezepte wurden absichtlich ohne Mengenangaben erstellt. Beim Bireköch Kartoffeln und Dörrbirnen im Verhältnis 1:1 nehmen.

Datum Veranstaltung

9. Sept. Geführte Wanderung «Für sportliche Berggeissen und trittsiche-

re Steinböcke: Besteigung des höchten Diemtigtalers».  

Anmeldung: diemtigtal.ch/wandersommer

11./12. Sept. Trial Grimmialp: SM-Motorsportveranstaltung, Akrobatik auf 

dem Motorrad. Infos: trialclubschwenden.ch

11. Sept. «Vom traditionellen Hausbau zur innovativen Vorfabrikation»: 
Spezialführung im Rahmen der Europäischen Tage des Denk-

mals. Anmeldung: diemtigtal.ch/exkursionen

11. Sept. Weindegustation der Weinhandlung Ritschard mit herbstlichem 

3-Gang-Menü ab 17.30 h im Berghotel Wiriehorn.  

Reservation: T 033 684 12 42

12. Sept. Musikalische Unterhaltung mit Edi Gaudi aus Tirol ab 11 h  

im Berghotel Wiriehorn. Reservation: T 033 684 12 42

17. Sept. Argentinienabend im Gasthaus Bergli, Diemtigen.  

Reservation: T 033 681 81 11

19. Sept. Bettagsbrunch und Diorama im Restaurant Wirieblick,  Horboden. 

Reservation: T 033 684 01 00. Modellspielland offen von 10 bis 16 h.

21. Sept. Geschichtenabend im Berghotel Wiriehorn: Sagenhaft  

erzählte Geschichten aus dem Diemtigtal, musikalisch und  

kulinarisch begleitet. Reservation: T 033 684 12 42

25./26. Sept. Älplerpizza im Bergrest. Sennhütte Menigwald. Sa ab 19 h,  

So ab 12 h. Reservation T 079 206 14 63 / T 079 513 51 10

26. Sept. Grimmimutz-Erlebnistag von 10 bis 16 h auf dem Grimmimutz-

weg. Anmeldung: info@diemtigtal.ch oder T 033 681 26 06

1.–3. Okt. Mountain Biker Power Weekend-Kurs für Kinder. Organisiert 

durch die HOT-TRAIL Bike-Profis. Buchung: wiriehorn.ch oder 

T 033 684 12 42

5./22. Okt. Wildabend im Gasthaus Bergli, Diemtigen.  

Reservation: T 033 681 81 11

8.–10. Okt. Erstes Oktoberfest mit einer grossen Bierauswahl und Musik im 

Berghotel Wiriehorn. Info: T 033 684 12 42

9./10. Okt. Wildspezialitäten im Bergrest. Sennhütte Menigwald. Sa ab 19 h,  

So ab 12 h. Reservation: T 079 206 14 63  / T 079 513 51 10

12. Okt. Abendanlass «die Wiedereinbürgerung»: Vortrag mit Dres. phil. 

nat. Peter Lüps und Simon Capt anlässlich des 20-jährigen Jubi-

läums der Steinwildkolonie. 20 h, Aula Mehrzweckgebäude Oey.  

Anmeldung: diemtigtal.ch/exkursionen

16. Okt. Herbstviehschau Horboden mit Stierenmarkt, Festwirtschaft und 

Züglete beim Viehschauplatz Horboden, ab 10 Uhr

22. Okt. Herbstviehschau Oey mit Festwirtschaft und Züglete beim Vieh-

schauplatz Oey, ab 10 Uhr

23. Okt. Herbstviehschau Anger. Ab 10 h Präsentation der Kühe, Fest-

wirtschaft und Bauernmarkt, ab 14.30 h grosse Züglete mit 

 geschmückten Kühen, ab 20 h Viehschau-Chilbi mit Bar und 

 musikalischer Unterhaltung

25. Okt. Chüejerabend mit Sennen der umliegenden Alpen ab 19 h im  

Bergrestaurant Sennhütte Menigwald.  

Reservation: T 079 206 14 63 / T 079 513 51 10

30. Okt. Saujasset im Berghotel Wiriehorn ab 14 h.  

Reservation: T 033 684 12 42

30. Okt. Saujasset mit Nachtessen im Gasthaus Gsässweid, ab 19 h.  

Anmeldung: T 033 681 15 32

5. Nov. Abendanlass «der teuerste Steinbock der Erde». Bildpräsentation 

von Christian Siegenthaler, pensionierter Wildhüter und Wildtier-

fotograf, anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Steinwildkolo-

nie. 20 h, Turnhalle Oey. Anmeldung: diemtigtal.ch/exkursionen

6. Nov. Hagebuttentag: Verarbeiten der gesammelten Hagebutten ab 10 

h in der Schulküche Oey. Anmeldung: T 033 681 26 06

10./12./13./18. 
19. Nov.

Konzert & Theater des Jägerchörlis Niedersimmental. Aula 

Chrümig, Wimmis. Infos: jaegerchoerli.ch

20./21./27./28.
Nov.

Weihnachtsausstellung auf dem Diemtigbergli. Infos: Gasthaus 

Bergli, Diemtigen, T 033 681 81 11

27./28. Nov. Weihnachtsausstellung, Verkauf und Hobby-Beizli im Mehr-

zweckgebäude der Schulanlage Oey. Sa, 13-18 h / So, 10-18 h

ab 27. Nov. Diemtigtaler Waldkrippe. Infos: diemtigtal.ch/waldkrippe

Zu viele Veranstaltungen – zu wenig Platz! Dies ist ein Auszug aus dem Diemtigtaler 

 Veranstaltungskalender. Alle uns gemeldeten Veranstaltungen und die Details dazu  findet ihr unter 

diemtigtal.ch/veranstaltungen oder sind bei uns als Newsletter abonnierbar  (Anmeldung zum Newslet

ter info@diemtigtal.ch). Änderungen vorbehalten.

Veranstaltungen


