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Der Diemtigtaler Bergkäse mit seiner 
auffallenden Etikette.

In den letzten Jahren lief die Produkt-

vermarktung in unserem Naturpark sehr 

gut! Seit mehr als 20 Jahren besteht der 

Verein Burelädeli Diemtigtal. Die Direkt-

vermarktenden sind sehr innovativ. Dies 

sieht man am breiten Sortiment und den 

vielen Selbstbedienungsmöglichkeiten 

mit zertifizierten Markenprodukten.

Für die Begleitgruppe Landwirtschaft ist 

es das Ziel, dass möglichst viele Produ-

zierende von einem Mehrerlös der BAFU-

gelabelten Produkte (grüner Würfel) pro-

fitieren können. Mit der Lancierung des 

Bergkäses und der Bergmilch ist ein Mei-

lenstein erreicht: Zwei Topprodukte im 

Regal der Migros Aare ist nicht selbstver-

ständlich. Danke!

Ein grosses Merci geht an die Geschäfts-

stelle des Naturparks für ihre Arbeit in 

der Produktvermarktung, im Marketing 

und der Administration. Ohne Naturpark 

wäre es nicht möglich einen Grossvertei-

ler zu beliefern.

Die Naturparkkäserei hält mit der Pro-

duktion des Käses ihr Versprechen, «ab-

satzfähige Produkte des Naturparks zu 

Die beiden Bergprodukte erfüllen die 

hohen Anforderungen des  Pärke-Labels 

und somit die Richtlinien für Regional-

produkte von regio.garantie. Sie garan-

tieren Mehrwerte für die Tiere, die Natur 

und die Produzentinnen und Produzen-

ten.

Der neue Produktmanager des Natur-

parks, Dominik Wiedmer, unterhält sich 

mit Peter Rothenbühler, Teamleiter Mol-

kerei bei der Migros Aare, über die neuen 

Produkte aus dem Naturpark Diemtigtal:

Sie sind ja auch im ländlichen Gebiet, im 

Emmental, aufgewachsen und kennen die 

Region Niedersimmental. Wie ist Ihr per-

sönlicher Bezug zum Diemtigtal? 

Peter Rothenbühler: Angefangen hat al-

les mit den Skilagern, welche wir mit der 

Schule jeweils am Wiriehorn verbracht 

haben. Dazu kamen diverse Wanderun-

gen im Tal. Zudem hat mich Hans von 

Naturpark-Bergkäse  
neu in den Filialen der  
Migros Aare 
Um die Landwirtschaft im Tal zu stärken und einen fairen Milch-
preis zu erzielen, erstellte der Naturpark Diemtigtal 2020 in 
 Zusammenarbeit mit Produzenten, der Simmental Switzerland AG 
«Naturparkkäserei» und der Aaremilch AG ein Konzept für eine 
Naturpark-zertifizierte ganzjährige Bergmilch. Die Genossenschaft 
Migros Aare war begeistert von diesem Vorschlag und seit 2021 
kann man dieses hochwertige IP-Suisse- und Naturpark-gelabelte 
Produkt in vielen Filialen kaufen. Gleichzeitig liefern die der  
Aaremilch angeschlossenen Diemtigtaler Produzierenden ihre 
Milch in das Wiesenmilch-Programm der Migros Aare.

Nun geht die Erfolgsgeschichte weiter. 

Neu wird die Bergmilch bei der Simmen-

tal Switzerland AG zu einem hochwer-

tigen Diemtigtaler Naturpark-Bergkäse 

verarbeitet und in rund 110 Filialen der 

Migros Aare zum Verkauf angeboten.

Peter Rothenbühler, seit über acht Jahren 

bei der Migros Aare, seit 2,5 Jahren Team-

leiter Molkerei. Foto: R. Mazenauer

produzieren» und legitimiert so ihren 

Namen. Ohne die Käserei könnten wir 

nicht vom mittelfristigen Mehrerlös der 

Wiesenmilch profitieren. Wir hoffen auf 

eine weiterhin gute Zusammenarbeit und 

noch einige «schöne Delikatessen» mehr!

Was sind die Mehrwerte dieser beiden 

Bergprodukte aus Milch von ca. 70 Diem-

tigtaler Betrieben?

• Milch und Käse von Kühen aus dem Na-

turpark Diemtigtal und angrenzendem 

Gebiet

• Mit der Erfüllung des IP-Suisse Wiesen-

milchpunktesystems, des GMF (Grund-

sätze der Graslandbasierten Milch- und 

Fleischproduktion) und neu des IP-

Suisse-Ressourceneffizienzpunktesys-

tems leisten wir Produzierende eini-

ges. Die Fütterung erfolgt auf Grasbasis 

aus dem eigenen Betrieb ohne Soja. Alle 

Kühe sind im RAUS-Programm (regel-

mässiger Auslauf im Freien)

• Mit dem Erfüllen des Biodiversitäts-

punktesystems, wird das in unserem Tal 

ohnehin auf hohem Niveau funktionie-

rende Ökologieverständnis noch ver-

stärkt

• Die Produzentenvereinbarung mit dem 

Regionalen Naturpark Diemtigtal besie-

gelt unsere Zusammenarbeit

Der Mehrerlös aus den beiden Produkten 

wird «sozial» auf die ganze, verfügbare 

Milch verteilt. Im Jahr 2022 wird es etwa 

5 % der Gesamtmenge ausmachen. Wir 

haben also noch sehr viel Potential!

Daniel Wiedmer, Präsident Begleitgruppe 

Landwirtschaft, Naturpark Diemtigtal

Verabschiedung Karin Rix
Aufgrund ihrer neuen beruflichen He-

rausforderung als Geschäftsführerin 

der Diemtighuus AG hat Karin Rix per  

31. Dezember 2021 ihre Kündigung ein-

gereicht. Unter ihrer Projektleitung 

konnte seit 2018 unsere Produktver-

marktung wegweisend weiterentwickelt 

und ein Produktmanagement lanciert 

werden. Dank ihrem Engagement und 

ihrer Kompetenz sind beide Bereiche 

sehr gut aufgestellt und für die Zukunft 

gewappnet. Als Beispiel des Erfolgs 

sei hier die Einführung der Diemtig-

taler Bergmilch 2021 in den Filialen 

der Migros Aare genannt. Grundlage 

dafür war die Erarbeitung eines Kon-

zepts durch Karin in Zusammenarbeit 

mit den einheimischen Milchproduzen-

ten. Diese IP-Suisse zertifizierte Milch 

ist seither auch im Wiesenmilchpro-

gramm der Migros Aare. Anfang 2022 

konnte mit derselben Milch auch ein 

 Naturpark-Bergkäse lanciert werden. 

Im Namen der Geschäftsstelle Natur-

park Diemtigtal bedanke ich mich ganz 

herzlich bei Karin. Wir wünschen dir al-

les Gute für die Zukunft.

Norbert Schmid,  

Geschäftsführer Naturpark Diemtigtal

Neubesetzung der Stelle Produkt-
vermarktung & -Management durch 
Dominik Wiedmer

Nach einer intensiven und wertvol-

len Übergabe durch Karin Rix und Nor-

bert Schmid, habe ich am 1. Januar 

meine neue Herausforderung auf der 

Geschäftsstelle in Oey begonnen. Ich 

wurde im Team sehr herzlich aufge-

nommen und konnte mich auf die Ein-

arbeitung in die verschiedenen Projek-

te konzentrieren. Die Aufgaben in der 

Produktvermarktung und dem Produkt-

management sind sehr vielseitig und 

spannend. Sie ergänzen sich perfekt mit 

meiner Tätigkeit als Naturpark-Kenner. 

Zudem ist es eine Freude, die Arbeit auf 

der Geschäftsstelle in Oey mit Streiftou-

ren durch den Naturpark abzuwechseln. 

Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich mit 

meiner Arbeit einen Beitrag zur Weiter-

entwicklung und zum Wohle des Diem-

tigtals leisten kann.

Dominik Wiedmer,  

Produktvermarktung und -Management, 

Naturpark Diemtigtal

Allmen, ehemaliger Posthalter in Oey, am 

Anfang meiner Militärkarriere als Kom-

paniekommandant begleitet.

Neben der Naturpark-Bergmilch ist nun 

auch der Naturpark-Bergkäse als ganzjäh-

riges Produkt in den Regalen der  Migros 

Aare erhältlich. Was waren die Beweg-

gründe für die Migros, nach der Diemtig-

taler Bergmilch neu einen Bergkäse ins 

Sortiment aufzunehmen? 

Es ist uns ein Anliegen, die Entwicklung 

von natürlichen und regionalen Artikeln 

aus dem Wirtschaftsgebiet der Migros 

Aare zu fördern. Ebenfalls sind die kur-

zen Anlieferungswege zur Verarbeitung 

in der Naturparkkäserei und zum Ver-

kauf in unseren Filialen ein Vorteil. Somit 

können wir die Bekanntheit des Diemtig-

tals fördern und die Wertschöpfung im 

Gebiet behalten. Dies ganz im Sinne un-

serer Produkte «Aus der Region. Für die 

Region.» Zusätzlich tragen wir zum Erhalt 

von Arbeitsplätzen in der Region bei.

Die Käsevielfalt in der Schweiz ist ja 

enorm. Hatten Sie als gelernter Käser-

meister zur Geschmacksrichtung des 

 neuen Käses eine konkrete Vorstellung?  

Unser Ziel war es, einen chüschtigen 

und aromatischen Bergkäse zu entwi-

ckeln, der höchsten Käsegenuss mit 

Vielfältigkeit verbindet. Der Diemtig taler 

Bergkäse ist ein Höhepunkt auf jeder 

Käseplatte und eignet sich zum Zmor-

ge, Znüni, Zvieri, zu Geschwellten oder 

als Zwischenverpflegung für unterwegs 

bei einer Entdeckungstour im Naturpark 

Diemtigtal.

Damit der Bergkäse in den Regalen her-

vorsticht, wurde wieder eine auffällige 

Etikette gestaltet. Denken Sie, dass dies 

gegenüber anderen Herstellern einen 

Vorteil bedeuten kann?

Dies war bereits bei der Bergmilch er-

sichtlich und spiegelt sich beim Bergkäse 

wider. Durch das einzigartige und auffäl-

lige Design der Etikette fallen diese Pro-

dukte in den Kühlregalen auf und wecken 

dadurch das Interesse der Kundschaft.

Ist es denkbar, dass wir in Zukunft noch 

weitere Produkte aus dem Naturpark 

Diemtigtal in den Regalen der Migros Aare 

antreffen könnten?

Grundsätzlich ist die Entwicklung regi-

onaler Artikel immer ein Ziel der Mig-

ros Aare; dies um die Wertschöpfung in 

der Region zu halten, regionale Produkte 

zu fördern und so auch unser Label AdR 

«Aus der Region. Für die Region» zu stär-

ken.

Dominik Wiedmer, Produktvermarktung 

und -Management, Naturpark Diemtigtal

Karin Rix beim Einsatz am Pärkemarkt in 

Bern.  (Foto: R. Mazenauer)



Rückmeldungen wie die von Roger 

Schneider aus Herrenschwanden freu-

en den abtretenden Leiter des Wander-

wegunterhalts Erwin Mani. Sie drücken 

aus, was er mit seinem Team Jahr für Jahr 

im Naturpark Diemtigtal bewirkt hat. Er-

win hat sich nun dazu entschlossen, sei-

ne Führungsaufgabe weiter zu geben. Für 

uns der richtige Zeitpunkt, auf die ver-

gangenen 20 Jahre zurück zu blicken.

Im Frühling 2002 übernahm Erwin in 

seiner Eigenschaft als Vorstandsmit-

glied von Diemtigtal Tourismus das Res-

sort Wanderwege und damit auch gleich 

die Verantwortung für den Unterhalt 

von seinem Vorgänger Hans Stucki, der 

zu diesem Zeitpunkt etwas kürzertreten 

wollte. Die Übernahme von Wanderweg-

teilstücken wurde damals ausgeschrie-

ben. Zehn Personen meldeten sich, auf 

welche die normalen Unterhaltsarbeiten 

verteilt wurden. Inzwischen ist die Grup-

pe auf 17 Personen angewachsen.

Tatkräftige Mithilfe von aus-
wärtigen Gruppen
Jährlich unterstützten Gruppen den 

Wanderwegunterhalt, was massgeb-

lich mithalf, die anstehenden Arbeiten 

zu bewältigen. So arbeiteten im Juli 2002 

23  Lehrlinge der Therapeutenschule des 

Inselspitals Bern während vier Tagen am 

Wanderweg Gurbs–Gurbsgrat und an 

weiteren Wegstücken im Diemtigtal. Mit 

einem reichhaltigen Apéro und mit Ski-

lifttageskarten wurde die flotte und sehr 

arbeitswillige Gesellschaft nach dem Ein-

satz wieder verabschiedet. Insgesamt 

wurden allein im Jahr 2002 zusätzlich 

zu den Arbeiten des Wanderwegteams 

700 Stunden durch freiwillige Helfende 

und 200 Stunden durch den Zivilschutz 

geleistet. Und seither in ähnlicher Form 

Jahr für Jahr. Ein Zeichen, wie wichtig 

die auswärtige Unterstützung für den Un-

terhalt der Wanderwege ist.

Erinnerungen an dankbare, 
schwierige und lustige Momente
Einmal waren 40 Personen des AHV- 

Kaders des Kantons Bern im Einsatz. Ein 

sogenannter externer «Eventbegleiter» 

war dabei und begleitete die Gruppe. Die 

einheimischen Gruppenleiter waren ihm 

gegenüber skeptisch eingestellt, sahen 

dem Treiben aber zu. Die Teilnehmen-

den arbeiteten schlussendlich sehr gut. 

Die Kuh macht Muh und Strom dazu
Gabi und Ueli Luginbühls Bauernhof «Halten» in Horboden im Diemtigtal ist auch ein Kraftwerk! Seit 
einem Jahr produziert ihre Biogasanlage aus der Gülle und dem Mist der Kühe Strom und Heizungs-
energie. Luginbühls Bauernbetrieb veranschaulicht eindrücklich, wie die Berglandwirtschaft einen 
Beitrag zur Energiewende und zur Klimaneutralität leisten kann.

20 Jahre unterwegs für 
die Wanderwege
«Ich muss dem Diemtigtal-Tourismus ein grosses Kompliment  
aussprechen. (…) Eine sichtbare gute Infrastruktur, die Bergwander-
wege und die Markierungen, zumindest auf meinem Strecken-
abschnitt, waren in einem tadellosen Zustand. Für mich ist das nicht 
selbstverständlich. Besten Dank.»

«Es war in erster Linie eine geschäftli-

che Überlegung» begründet Ueli den 

Entscheid, auf seinem Bauernhof eine 

Biogasanlage zu bauen. Der Meisterland-

wirt und seine Ehefrau Gabi, Bäuerin mit 

Fachausweis, hatten sich seit längerer 

Zeit darüber Gedanken gemacht, was sie 

auf ihrem Hof noch zusätzlich machen 

wollen, um die Einkünfte beziehungs-

weise auch die Ausgaben zu optimieren. 

«Eigentlich dachten wir zuerst an eine 

Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach, was 

punkto Besonnung sehr gut möglich ge-

wesen wäre» erinnert sich Gabi. Doch es 

hätten in erster Linie Sicherheits- und ge-

sundheitliche Gründe dagegengespro-

chen. «Bei einem Brand einer solchen 

Anlage ist das Löschen enorm schwierig 

und gefährlich» sagt Ueli, «doch wir sa-

hen vor allem deshalb von der Fotovoltaik 

ab, weil uns niemand garantieren konnte, 

dass der allfällige Elektrosmog die Kühe 

nicht negativ beeinträchtigt und dass sie 

nicht krank werden».

Es war Niklaus Hari, welcher die Lugin-

bühls für eine Biogas-Anlage begeisterte. 

Der Biobauer und Unternehmer aus Rei-

chenbach gilt als Tüftler und Pionier für 

Biogasanlagen. Zusammen mit seinem 

Geschäftspartner Pius Allenbach unter-

stützt er andere Landwirtschaftsbetriebe 

es ihm gleichzutun. «Niklaus Hari hat uns 

viel geholfen bei der Planung und beim 

Bau unserer Biogas-Anlage» lobt Ueli sei-

nen Kollegen.

Niklaus Haris grosse Erfahrung war nö-

tig, denn Ueli hatte etliche Hürden zu 

überwinden, bevor er seine Biogas-Anla-

ge bauen konnte. Bereits 2016 musste er 

eine neue Güllegrube bauen, da zu wenig 

Lagerkapazität für die Wintermonate vor-

handen war. Während der Vegetations-

ruhe ist das Ausbringen von Hofdünger 

verboten. Auf dem Hof können nun 500 

Kubikmeter Gülle gelagert werden. Zur 

Freude der Nachbarschaft ist sie jetzt frei 

von Ammoniak und Methan, welches der 

Energiegewinnung dient, das heisst: die 

Gülle stinkt kaum!

Nach der Zusage der KEV (kostendecken-

de Einspeisevergütung) und der Zusi-

cherung der Stromabnahme ging es für 

Ueli «a ds Läbige», sprich er musste hin-

ter die Bücher, lerntechnisch und buch-

halterisch. Denn eine Biogasanlage gibt 

es nicht umsonst, und als unternehme-

risch denkendes Landwirt-Ehepaar woll-

ten die Luginbühls die Sache geregelt ha-

ben und sich nicht in ein Abenteuer mit 

ungewissem Ausgang stürzen. Nach vie-

len Abklärungen und dem Baubewilli-

gungsverfahren war im September 2020 

Spatenstich! Dank der guten Zusammen-

arbeit mit dem lokalen Gewerbe und Ei-

genleistungen der ganzen Familie konnte 

im Januar 2021 erstmals Strom produziert 

werden. Vom personellen Aufwand her 

sind es rund ein bis zwei Stunden pro Tag, 

die für den Betrieb der Biogasanlage nötig 

sind. Innert zehn Jahren will er die Anla-

ge mit den Netto-Einnahmen aus der Ein-

speisung ins Stromnetz amortisieren. 

«Ab dann ist die Anlage Teil unserer Pen-

sionskasse» lacht Ueli.

Doch wer nun denkt, dass alles so einfach 

ist, à la «die Kühe entleeren sich, das Gül-

leloch und die Biogasanlage füllen sich, 

das Methan entfernt sich und schwupps 

der Strom ist da», der täuscht sich! Denn 

es braucht einiges an Wissen und Kön-

nen, damit bei voller Leistung der Anla-

ge rund 16 Kilowatt pro Stunde produziert 

werden können (Anmerkung hierzu: In 

einem Jahr produzieren Luginbühls mit 

ihrer Anlage den Strom-Jahresbedarf für 

13 Einfamilienhäuser mit 4 Personen). Mit 

der Abwärme des Blockheizkraftwerks 

wird der Inhalt des Fermenters (Gärgru-

be) auf 40° Celsius erwärmt, um den Bak-

terien optimale Lebensbedingungen zu 

ermöglichen. Mit der übrigen Wärme 

werden das Warmwasser für den ganzen 

Betrieb und die Wohnungen erzeugt so-

wie die Wohnungen geheizt.

Das Zauberwort heisst Fermenterbewirt-

schaftung. «Das ist eine grosse Heraus-

forderung» betont Ueli, «denn man muss 

immer genau darauf achten, dass der Fer-

menter regelmässig und optimal ‹gefüt-

tert› wird, so dass sich die Bakterien darin 

gut entwickeln können.» Und damit alles 

Nach dem Mittagessen hatte der Event-

begleiter seine Aufgabe als erledigt ange-

schaut und selber eine Schaufel ergriffen. 

So nahm der Tag ein gutes Ende.

Das Ereignis, das Erwin bezüglich der 

Wanderwege in schlechter Erinnerung 

hat, ist zweifelsohne das Unwetter im Au-

gust 2005, unter dem vor allem der Tal-

wanderweg litt. Mit grossem Aufwand 

und durch die tatkräftige Unterstützung 

vieler Freiwilliger und dank Sponsoren 

gelang es, am 10. Juni des Folgejahres, 

den instandgesetzten Talwanderweg den 

Wanderern mit einer kleinen Feier wieder 

zu übergeben.

Immer und immer wieder beschäftigte 

sich Erwin mit dem Wanderweg hoch auf 

den Niesen, konkret mit dem Teilstück im 

Geeri. Die Mühe hat sich gelohnt: Inzwi-

schen konnte man den Weg, dort wo es 

Hütehunde gibt, umlegen.

Sehr dankbar hingegen war der Bau der 

Trockensteinmauern am Talwanderweg 

(Horboden) durch Asylsuchende der ORS 

AG. Durch den Bau dieser Mauern konn-

te das einst enge Wegstück verbreitert 

 werden.

Erinnerungen an all die Jahre gibt es vie-

le. Rückblickend blieb Erwin vor allem ein 

Einsatz auf dem Weg Kiley–Rauflihorn–

Grimmi im Kopf: Unterwegs war er damals 

zusammen mit seinem Junior. Zwar war es 

neblig, der Wetterbericht vermeldete aber 

gutes Wetter. Also zogen sie frohen Mutes 

los. Auf dem Weg Richtung Nessli fing es 

an aus dem Nebel zu regnen und bis zum 

Schluss hörte es nicht mehr auf. Das war 

wohl das nasseste Erlebnis. Wenigstens 

die Arbeit war danach erledigt.

Übergabe ist erfolgt
Seit dem 1. Januar hat Ferdinand Reber 

aus Entschwil die Aufgabe des Wander-

wegchefs im Diemtigtal übernommen. 

Nach seiner Maurerlehre bei Willy Meyer 

hat er den Grossteil seines Berufslebens 

in zwei Baufirmen in Spiez verbracht und 

bringt somit viel handwerkliches Können 

mit. Ferdinand freut sich auf dieses ver-

antwortungsvolle Amt. Natürlich steht 

Erwin, vor allem in diesem ersten Jahr, 

mit Rat und Tat zur Seite. So richtig verab-

schieden und gebührend verdanken wer-

den wir Erwin im kommenden Herbst.

Rahel Mazenauer, Marketing &  

Kommunikation, Naturpark Diemtigtal

Blick in die Biogasanlage beim Aufbau.

Foto: G. + U. Luginbühl

Ueli besucht seine «energie-gebenden» 

Kühe. 

Die Bewirtschaftung der Biogasanlage 

braucht viel Zeit und Geschick.

Fotos: M. Mast, Jungfrau Zeitung

Angehende Physiotherapeuten des Ber-

ner Inselspitals arbeiteten 2002 am 

Gurbsgrat.  Foto: W. Mani

Arbeitseinsatz des 10. Schuljahres der 

IDM Spiez.          Foto: T. Häfelin,  

 Klassenlehrer Brückenangebote

bestens klappt, braucht es den entspre-

chenden Zusatzstoff. «Am besten ist ge-

brauchtes Fritieröl, ich gebe zurzeit täg-

lich 24 Liter hinzu» verrät der Bauer und 

Stromerzeuger das Rezept zur Güllen-

Bakterienfütterung. 

Und da stellt sich bereits die nächste gros-

se Herausforderung: Woher nehmen? 

Derzeit kann Ueli gebrauchtes Fritieröl 

bei drei Restaurants beziehen. «Ich hätte 

gerne mehr», wünscht sich Ueli. Deshalb 

zum Schluss dieses Beitrages der Auf-

ruf an alle Wirtinnen und Wirte in der Re-

gion: Meldet euch! Wer hätte das vor ein 

paar Jahren gedacht: Pommes-Genuss 

unterstützt die biologische Stromproduk-

tion …

Das sagt Norbert Schmid,  
Geschäftsführer Naturpark  
Diemtigtal, über Gabi und  
Ueli Luginbühls Biogasanlage

«Im Rahmen des Richtplans Energie der 

Einwohnergemeinde Diemtigen wurden 

Massnahmen definiert. Bei der Nutzung 

von Biomasse geht es vor allem um die 

Vergärung von Hofdünger und allenfalls 

Co-Substraten zu Biogas.

Bezüglich Biogasanlagen für landwirt-

schaftliche Betriebe wird immer wie-

der argumentiert, dass diese nicht wirt-

schaftlich betrieben werden können. Wie 

das Beispiel zeigt, ist ein wirtschaftlicher 

Betrieb unter der Voraussetzung, dass 

eine Anlage durch die KEV unterstützt 

wird, möglich. Neben den wirtschaftli-

chen Rahmenbedingungen braucht es 

auch Pioniergeist und Durchhaltevermö-

gen, um ein solches Projekt zu realisie-

ren.

Mit dem Projekt wird ein Beitrag zur Um-

setzung des Richtplans Energie geleis-

tet. Dem Beispiel sollten weitere Betriebe 

folgen. Es ist deshalb wichtig, die ‹Ge-

schichte› weiter zu erzählen und weite-

re Akteure zu motivieren, dem Beispiel 

zu folgen. Das Potenzial ist im Diemtigtal 

durchaus vorhanden. Der Hofdünger der 

ca. 2500 Grossvieheinheiten entspricht 

theoretisch einem Energiepotenzial von 

2.5 GWh Strom und 4.8 GWh Abwärme.»

Matthias Mast, Reporter Jungfrau Zeitung

Weitere Informationen zur Funktion 

einer landwirtschaftlichen Biogas-

anlage und deren Vorteilen findest du 

im ausführlichen Bericht online un-

ter diemtigtal.ch/blog

Der neue und der abtretende Wander-

wegchef.  Foto: R. Mazenauer

Verbreiterung des Talwanderwegs bei 

Horboden durch den Bau einer Trocken-

steinmauer.  Foto: H. Lerch

Kartierung von Zeigerpflanzen
Orchideen sind national geschützte und zum Teil seltene Pflanzen. Vor allem da wo Orchideen vorkom-
men, ist das Potential gross, dass noch weitere, spezialisierte und seltene Arten ihre Nische finden.

Die über 70 Orchideenarten der Schweiz 

benötigen je nach Art viel oder kein di-

rektes Sonnenlicht, sehr feuchten oder 

eher trockenen Boden. Alle sind aber nur 

auf nährstoffarmen Böden der Konkur-

renz anderer Pflanzenarten gewachsen. 

Orchideen gedeihen vor allem an Orten, 

die rücksichtsvoll genutzt werden oder wo 

spezielle Voraussetzungen herrschen. Sie 

zeigen also auf, wo’s ökologisch beson-

ders wertvoll ist. Wenn wir die Bedingun-

gen an diesen Orten bewahren, können 

wir mithelfen, diese nicht nur für die bun-

ten Orchideen, sondern grundsätzlich für 

eine reiche Biodiversität zu erhalten.

Darum führen wir im Naturpark Diem-

tigtal eine Orchideenkartierung durch. 

Das Resultat der Kartierung soll aufzei-

gen, mit welchen Flächen wir besonders 

Das Langblättrige 

Waldvögelein ist 

am ehesten in lich-

ten Wäldern an 

trockenen Stand-

orten zu finden.

 

Auf den Halb-

trocken rasen mit 

viel Sonnenlicht 

fühlt sich das 

Schwärzliche 

Knaben kraut wohl.

Fotos: H. Lerch

achtsam umgehen müssen, damit wir 

diese erhalten oder sogar aufwerten kön-

nen. Ab 2022 bis 2024 werden daher 

 Potentialflächen abgesucht und Funde 

dokumentiert. Daraus entstehen, wo nö-

tig, angepasste Massnahmenvorschläge, 

welche wir zusammen mit den Grundei-

gentümern und dem Kanton umsetzen 

wollen. Ihr werdet also in den nächsten 

drei Jahren aufmerksame Pflanzenken-

nerinnen und Botaniker im Tal beobach-

ten können, welche auf Wiesen, Weiden 

und in Wäldern Orte suchen, an denen 

ökologisch wertvolle Bedingungen herr-

schen. Die Orchideen werden den Pflan-

zenkennerinnen und Botaniker diese 

Orte gerne zeigen.

Heinz Lerch, Projektleiter  

Natur & Landschaft, Naturpark Diemtigtal



6er-Sesselbahn vermochte es schliess-

lich, im Sommer vermehrt sportliche 

Gäste an den Berg zu locken. Auch die auf 

der Strecke veranstalteten Bikerennen 

verhalfen zur Bekanntmachung des An-

gebots am Wiriehorn mit.

Auch heute sehen die Verantwortlichen 

der Wiriehornbahnen die Zukunft klar in 

der Verlagerung zum Sommerbetrieb, ob-

wohl der Winter nach wie vor stark zum 

Betriebsergebnis beiträgt. In den nächs-

ten zehn Jahren soll der Sommer mit-

tels neuer Attraktionen so gestärkt wer-

den, dass Sommer wie Winter jeweils 50% 

des Umsatzes generiert werden kann. Wir 

wünschen den Wiriehornbahnen AG gu-

tes Gelingen bei diesen Anstrengungen 

für eine erfolgreiche Zukunft.

Rahel Mazenauer, Marketing &  

Kommunikation, Naturpark Diemtigtal

50 Jahre Wintersport am Wiriehorn
«Diemtigtal ist maximal!» lautete der erste Werbeslogan für die Sportbahnen Wiriehorn,  
die 1971 ihren Betrieb aufnahmen. Seither ist viel passiert. Jan Salvisberg, Seilbahnfachmann und 
technischer Leiter der Wiriehornbahnen, hat zum 50-jährigen Jubiläum eine 26-seitige, bunt  
bebilderte Chronik verfasst.

Die jüngere Geschichte der Wiriehorn-

bahnen AG mit dem Bau der 2007 in Be-

trieb genommenen 6er-Sesselbahn, der 

zweiten erfolgreichen Sanierung und 

dem abgewendeten Konkurs im Jahr 2017 

und der angestrebten Verlagerung des 

Angebots vom Winter auf den Sommer, 

dürfte euch in aktiver Erinnerung sein. 

Aber kennt ihr die Geschichte, wie der 

Wintersport am Wiriehorn dank initiati-

ver Bevölkerung und Diemtigtalbegeis-

terten seinen Anfang nahm?

Beeindruckender Pioniergeist 
 zugunsten des Wintersports
Nach nur einem halben Jahr Bauzeit wa-

ren die Sesselbahn Riedli–Nüegg und der 

Doppelskilift Tubelfärrich betriebsbereit 

und am 17. Dezember 1971 startete die ers-

te Wintersaison. Auch das Bergrestaurant 

nahm auf Weihnachten seinen Betrieb 

auf. Im Folgewinter wurde der Röschti-

schwend-Skilift eröffnet, 1973 der Ski-

lift Riedli–Schwarzenberg. Derweil wur-

den bereits Pläne zur Erschliessung des 

Homad-Gebietes mit zwei Skiliften ge-

schmiedet. Der Bau der Skilifte untere 

Heitere–obere Heitere und untere Hei-

tere–Homad wurden im Sommer 1976 in 

Angriff genommen. Ebenfalls wurde in 

diesem Sommer das Berghaus Nüegg mit 

einem Anbau vergrössert. Die letzte Etap-

pe, das Wiriehorn selbst zu erschliessen, 

blieb immer eine Vision, ist aber auf dem 

Pistenplan von 1976 zu erkennen.

Fr. 3.20 für eine Bergfahrt mit der 
Sesselbahn
Seilbahnfans dürften vor allem auch die 

aufgeführten Tarife aus dem Gründungs-

jahr und technischen Daten aus den 

 Anfängen interessieren. Für den Skilift 

 Riedli–Schwarzenberg waren beispiels-

weise Neuentwicklungen seitens der Fir-

ma Habegger notwendig, um die Kurven 

in beide Richtungen überhaupt realisie-

ren zu können. Jan Salvisberg beschreibt 

detailliert und zeigt in Bildern auf, wie 

dies gelöst wurde. 

Schneesituation immer wieder ein 
Thema
Bereits die erste Wintersaison war in Be-

zug auf die Schneelage nicht befriedi-

gend. Trotzdem konnte der Skibetrieb in 

der oberen Sektion den ganzen Winter 

hindurch aufrecht erhalten bleiben, wäh-

rend andere Anlagen in der Region ih-

ren Betrieb gar nicht aufnehmen konn-

ten. Anfang der 90er Jahre schliesslich 

waren schneearme Winter keine Selten-

heit mehr. Die Einnahmen aus dem Win-

tergeschäft verringerten sich in Wintern 

mit Schneemangel enorm, weshalb im 

März 1993 das erste Nachlassverfahren 

notwendig wurde. Der Nachfolgegesell-

schaft «Wiriehornbahnen AG» gelang es 

2002 die heute unentbehrliche Beschnei-

ungsanlage zu realisieren.

Investitionen in den Sommer-
betrieb
Vor dem ersten Nachlassverfahren war 

der Sommerbetrieb über zehn Jahre lang 

nicht existent. Die finanziellen Proble-

me machten es notwendig, sich über lu-

krative Alternativen Gedanken zu ma-

chen. Der zeitlich längere Sommerbetrieb 

mit einem Wanderangebot war der Aus-

weg. Ab 1997 kam der Bikesport mit der 

Eröffnung des heutigen Biketrails «We-

ryhorny» hinzu, der mit Hilfe des Vereins 

HOT TRAIL erbaut wurde. Der Downhill-

betrieb in Kombination mit der neuen 

Berghaus Nüegg während des Sommer-

betriebs.  Foto: Wiriehornbahnen AG

News
Mit der Angelroute den Naturpark 
erkunden
Haben dich die Bergbäche im Tal und die Lebensräume in den Gewässern schon immer faszi-
niert? Interessierst du dich für die Fischerei und die damit verbundene Ausbildung? Jetzt hast du 
die Möglichkeit, dir viel Wissen und die Erlangung des Sachkundenachweises Fischerei in zwei 
spannenden und erlebnisreichen Tagen im Naturpark anzueignen. In Kombination von Theorie 
und Praxis bildest du dich im rücksichtsvollen Verhalten in der Natur und den Lebewesen in den 
Gewässern fort. Durch die Ausbildung mit Spezialisten aus der Region lernst du alles, was du über 
die Fischerei wissen musst. Infos: diemtigtal.ch/fischen

Geführte Angeltouren an den 
 Bächen des Diemtigtals
Bist du bereits im Besitz des Sachkundenachweises Fischerei, kennst dich aber mit dem Fischen in 
Bergbächen nicht aus? Hast du früher gefischt und möchtest wieder einsteigen? Das Schweizeri-
sche Kompetenzzentrum Fischerei bietet in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Diemtigtal auch 
geführte Angeltouren an. Infos: diemtigtal.ch/fischen

Handgmachts rund um  
d’Diemtig stube
Eindrückliche Kunstwerke und eine Vielzahl von Geschenkideen laden vom 16. Juli bis 9. Au-
gust 2022 zum Bestaunen und «Gänggele» ein. Die Ausstellung findet im Mehrzweckgebäude 
der Schulanlage Oey statt und wird täglich von 13 bis 18 Uhr offen sein. An die Neuerungen vom 
Vorjahr wird angeknüpft: Workshops der Künstlerinnen und Künstler können auf Voranmeldung 
besucht werden und einige neue Skulpturen finden während den drei Wochen entlang des Tal-
wanderwegs ihren Platz. Weitere Infos: diemtigtal.ch/diemtigstube 

Wanderwettbewerb 2022
Entdecke den Naturpark Diemtigtal und nimm an unserem grossen Wettbewerb teil. Auf diemtig-
tal.ch/wandersommer präsentieren wir dir unsere neun Themenwege. Wenn du im Zeitraum vom 
1. Juni bis zum 31. Oktober 2022 drei oder mehr dieser Wanderziele besuchst und die entspre-
chenden Wettbewerbsfragen richtig beantwortest, nimmst du an der Endverlosung teil. Es gibt 
tolle Preise zu gewinnen!

Talstation der 2er-Sesselbahn Riedli– Nüegg. Foto: P. Habegger

Damit unsere Gäste  
gut informiert ans Ziel 
kommen
Die touristische Signalisation im Diemtigtal soll überarbeitet wer-
den. Der Plan der Geschäftsstelle des Naturparks ist es, 2022 dazu 
erste Grundsatzabklärungen auszulösen und diese im Jahr 2023 
zu konkretisieren. In einem Zwischenschritt soll eine touristische 
Lenkung mit Fokus auf den Wintertourismus geprüft werden. Erste 
Abklärungen dazu sind im Gange.

Die veraltete touristische Signalisation 

im Diemtigtal soll durch eine zeitgemäs-

se Umsetzung abgelöst werden. Ziel ist es, 

die Anzahl der Tafeln im Gelände mög-

lichst zu verringern. Die Projektleitung 

und Koordination dafür läuft über die Ge-

schäftsstelle des Naturparks.

Beim obengenannten Zwischenschritt 

wird derzeit die Idee verfolgt, die Len-

kungstechnologie der bestehenden Tafel 

in der Brünnlisau ins Tal weiterzuziehen. 

Ob eine solche kostenintensive Umset-

zung logistisch und technisch realisiert 

werden kann, wird derzeit in Zusammen-

arbeit mit Jerun Vils, Koordinator der 

Bergbahnen Diemtigtal, geprüft.

Norbert Schmid,  

Geschäftsführer Naturpark Diemtigtal

Chronik  
«50 Jahre Wiriehorn-
bahnen 1971–2021»
Wer die gedruckte Dokumentation 
von Jan Salvisberg kaufen möchte, 
kann dies bei den Wiriehornbahnen 
für Fr. 10.– tun. 
Weitere Infos: T 033 684 12 33

Die 6er-Sesselbahn, wie sie heute in Betrieb ist.  Foto: J. Salvisberg

Die touristische Signalisation im Diem-

tigtal soll verbessert werden.

Foto: Naturpark Diemtigtal



Schlafmäuse gesucht
Siebenschläfer, Haselmäuse und Gartenschläfer sind charismatische Tiere. Mit ihren Kulleraugen und 
dem dichten Fell sind sie richtige Schönheiten unter den einheimischen Tierarten.

Es sind fantastische Kletterkünstler: Die 

kleine Haselmaus balanciert wagemu-

tig auf dünnen Ästchen und baut ihre ku-

gelförmigen Nester aus Halmen. Der viel 

grössere Siebenschläfer klettert genauso 

beeindruckend quer über Holzwände. Als 

viele Dinge herum liegen, die die Men-

schen dort lassen.

Der «Zwergli-Stein» würde vielleicht 

auch erzählen, dass «Gyt, Nyd u Miss-

gunscht» noch heute böse Kräuter sei-

en und es für die Zwerge keinen guten 

Grund gäbe, wieder zurückzukehren. Es 

könnte aber auch sein, dass er sie gerade 

deswegen bitten würde, den Menschen 

von den alten Zeiten zu erzählen und ih-

nen mitzugeben, dass es andere Wer-

te als Geiz, Neid und Missgunst gebe, die 

im Miteinander von Menschen und Natur 

bedeutungsvoll wären, zum Beispiel Ach-

tung, Würde oder Weisheit.

Möglicherweise könnten die Zwergli 

nebst dem «Zwergli-Stein» den einen 

oder andern Ahorn wiedererkennen und 

sie könnten sich auch mit ihm an die alten 

Zeiten erinnern … da, wo die Leute noch 

zu Fuss unterwegs waren und die Geräu-

sche und die Düfte, die sie wahrnehmen 

konnten, von der Natur geprägt waren, 

so wie auch ihr Tagesablauf und die gan-

ze Lebensgestaltung. Sie würden sich da-

ran erinnern, dass die Menschen von da-

mals noch viel mehr über sie, die Zwerge 

und die Ahorne, wussten. Die Menschen 

hätten sich das alte Wissen untereinander 

weitergegeben und dafür gesorgt, dass es 

nicht verloren ging.

Nun ja, vielleicht stellten die Zwerge, der 

«Zwergli-Stein» und die Ahorne in ih-

rem Gespräch gemeinsam auch Vermu-

tungen darüber an, wie es den Menschen 

und der Natur denn heute gehe? Welche 

Veränderungen den Menschen und der 

Natur weitergeholfen hätten und wel-

che nicht? Ob es nun besser sei, oder nur 

anders? Und welches Fazit sie denn wohl 

ziehen würden?

Das bleibt eine offene Frage. Vielleicht ist 

es so, dass wir selbst wieder mehr der Stil-

le eines Ahorns, eines magischen Plätz-

chens oder eines uralten Steins lauschen 

sollten, um solche Antworten zu finden? 

Wer weiss …?

Simone Wampfler,  

Vorstandsmitglied Verein Freunde des  

Regionalen Naturparks Diemtigtal

Naturpark Diemtigtal

Bahnhofstrasse 20, CH-3753 Oey

T 033 681 26 06, info@diemtigtal.ch

www.diemtigtal.ch

Ein Besuch der Zwerge im Meniggrund
Gemäss den «Sagen aus dem Diemtigtal» von Otto Nyffeler soll es im Meniggrund vor alten Zeiten  
in diesem abgelegenen und wunderschönen Tälchen noch Zwerge gegeben haben. Diese waren  
den Leuten gut gesinnt und halfen ihnen bei allen möglichen Arbeiten. Überhaupt, sie lebten  
Jahrzehnte hindurch in guter Gemeinschaft miteinander. Es gibt Vermutungen, dass die fleissigen 
und nimmermüden Bergwesen das Tälchen aus verschiedenen Gründen für immer verliessen:  
Sie wurden von den Menschen nicht gehört, nicht ernst genommen oder sie liessen in der Sage «Di  
Zwärgleni im Mäniggrund» verlauten «Gyt, Nyd u Missgunscht sy bösi Chrüter, drum zieht  
z’Zwärglivolk vo hie jetz wyter».

Eigentlich schade – denn noch heu-

te sind im Meniggrund, wie auch an vie-

len andern Orten im Tal, ganz viele ma-

gische und geheimnisvolle Plätzchen zu 

finden … und mit etwas Phantasie wäre es 

durchaus denkbar, dass sich da tatsäch-

lich Zwergenwesen noch heute zu Hause 

fühlen könnten.

Mal angenommen, sie würden wieder 

einmal ihren mächtigen «Zwergli-Stein» 

besuchen im Meniggrund – was würde er 

ihnen wohl aus der heutigen Zeit berich-

ten? Der «Zwergli-Stein», der schon so 

viele Sommer und Winter unzählige Ha-

gelwetter und Schneestürme erlebt hat, 

der da jahrein jahraus steht – standfest 

und würdevoll.

Vielleicht würde er ihnen davon erzählen, 

dass es Tage gibt, an denen ein Auto dem 

andern folgt, die Autos irgendwo par-

kiert würden und die Menschen dann mit 

Wanderschuhen, Rucksäcken, Schnee-

schuhen, Tourenskis oder Bikes bergauf 

ziehen, um ein paar Stunden später wie-

der zurückzukommen. Sie dann wieder 

ins Auto steigen und talauswärts fahren 

würden – wohin auch immer. Der «Zwer-

gli-Stein» würde ihnen davon erzählen, 

dass es einen Sommer gab, wo die Men-

schen sogar mit Häusern auf Rädern in 

den Meniggrund zogen und ihre Häuser 

dann an merkwürdigen Orten abstellten. 

Er würde bestimmt auch davon berich-

ten, dass es viel lauter geworden sei und 

Imposant steht er am Wegrand: der  Zwergli-Stein. Foto: S. Wampfler

lautstarkes und nachtaktives Tier raubt er 

jedoch nicht selten seinen menschlichen 

Mitbewohnern den Schlaf. Der Garten-

schläfer ist die farbenfrohste Schläferart 

und mit seiner schwarzen, banditenhaf-

ten Gesichtszeichnung unverwechsel-

bar. Er wurde von Pro Natura zum Tier des 

Jahres 2022 gekürt, da er seltener zu wer-

den scheint.

Obwohl Schlafmäuse auffällige Arten 

sind, wissen wir wenig über ihr Vorkom-

men im Kanton Bern. So auch im Natur-

park Diemtigtal: In den letzten zwanzig 

Jahren wurden gerade mal je neun Ha-

selmäuse und Gartenschläfer sowie drei 

Siebenschläfer gemeldet. Kenntnisse 

zur Verbreitung sind jedoch wichtig, um 

Massnahmen zu Schutz und Manage-

ment zu treffen. Der Verein Minimus er-

stellt daher im Auftrag des Kantons Bern 

einen Aktionsplan für die Schläfer und 

bittet die Bevölkerung dabei um Mithil-

fe, um mehr über die Verbreitung der drei 

Arten zu erfahren.

Meldet eure Beobachtungen von Gar-

tenschläfern, Siebenschläfern und Ha-

selmäusen mit einem e-Mail an bilche 

@ verein-minimus.ch oder über die 

Platt form bern.wildenachbarn.ch.

Irene Weinberger, Verein Minimus,  

verein-minimus.ch

Gartenschläfer  Foto: Wikicommons Siebenschläfer  Foto: Wikicommons Haselmaus  Foto: Quadrapoda

Datum Veranstaltung

Mai-Juli Wiriehorn-Brunch von 9 bis 12.30 h im Berghotel Wiriehorn an 

 verschiedenen Daten. Reservation: T 033 684 12 42

Mai-Aug. Kräuterkurs und -Wanderungen an verschiedenen Daten.  

Info und Anmeldung: Kräuterey Oey, T 033 335 14 29

7. Mai Chüejermärit von 9 bis 17 h mit Glocken, Treicheln, Gross-/Kleinvieh, 

landwirtschaftlichen Artikeln und Regionalprodukten. Abends Fest-

wirtschaft. Viehschauplatz Anger, Zwischenflüh

7. Mai
Die Wakkerpreisgemeinde Diemtigen im Wandel: Führung im  

Dorf Diemtigen und moderiertes Stammtischgespräch von 14 bis 17 h.  

Anmeldung: diemtigtal.ch/exkursionen

8. Mai Muttertagsbrunch mit einheimischen Produkten und  

musikalischer Unterhaltung. 9 bis 13 h, Diemtighuus Diemtigen.  

Anmeldung: T 033 533 01 10

8. Mai Muttertagskonzert «So klingt Frühling»: 20 h Konzert mit Sandra 

Tosetti (Blockflöten) und Christof Fankhauser (Orgel, Gitarre, Gesang), 

Kirche Diemtigen

Juni-Aug. Zweitägige Fischereiausbildungen und geführte Angeltouren an 

verschiedenen Daten. Info und Anmeldung: diemtigtal.ch/fischen

11. Juni / 8. Aug. Naturraum für Wesentliches: Das Login zu dir selbst. Halte inne  

und lasse dich von der freien Natur inspirieren und leiten.  

Anmeldung: elemental-diemtigtal.ch

15./22. Juni Wildkräuter im Alpenraum: Exkursion mit der einheimischen 

 Kräuterfachfrau Hanni Mani. Stelle einen Essig, einen Ölauszug und 

eine Salbe her. Info: diemtigtal.ch/exkursionen

17.-19. Juni 8. Albert Schweitzer Grimmialp-Tage im Hotel Kurhaus Grimmialp. 

Abwechslungsreiches Programm: kurhaus-grimmialp.ch

18.-19. Juni Hot-Trail Series und Kinderrennen. Downhill am Wiriehorn.  

Infos: hot-trail.ch

1.-3. Juli Aegelsee-Dorfet mit dem Jodlerclub Diemtigen. Fr: Fyrabebar  

ab 18 h. Sa: Festwirtschaft und musikalische Unterhaltung ab 18 h.  

So: Predigt und Taufe. Beim Aegelsee, Diemtigen

7.-10. Juli 5. Alphornseminar: Öffentliche Auftritte im Naturpark Diemtigtal

8.-10. Juli Oberländisches Schwingfest im Dorf Oey.  

Infos: schwingfest-oey.ch

16./17. Juli Schweizer Wandernacht: Geführte Wanderung im Diemtigtal.  

Infos & Anmeldung: diemtigtal.ch/wandersommer

16. Juli Eröffung Diemtigstube: Ausstellung vom 16. Juli bis 9. August in der 

Schulanlage Oey. Täglich von 13 bis 18 h

22. Juli Folkloreabend: ab 18 Uhr Grillplausch mit Salatbuffet,  

ab 20 Uhr musikalische Unterhaltung mit dem Jodlerterzett Bärgseeli 

und den Happy Jeans Örgelern. Restaurant Hirschen, Diemtigen.  

Anmeldung: T 033 681 05 00

23./24. Juli 11. Theaterschiessen ab 10 h für Alle beim Schützenhaus Tiermatti, 

Schwenden. Am 23.7. mit Schützenbar. Anmeldung: T 079 695 39 48

29.-31. Juli 
5.-7. Aug.

24. Diemtigtaler Liegendmatch. Zählt zum 5-er Cup,  

6. 30er-Katzenloch-Liegendmatch (30 Schuss einzeln), mit sofortiger 

Barauszahlung. Infos: kks-diemtigtal.ch

29. Juli Im Lebensraum der Alpentiere. Exkursion mit Wildbeobachtung. 

7.15 bis 14.15 h, ab Parkplatz Senggiweid, Grimmialp.  

Anmeldung: diemtigtal.ch/exkursionen

30./31. Juli Sommerfest mit viel Musik im Berghotel Wiriehorn auf Nüegg.  

Infos: wiriehorn.ch/berghotel

1. Aug. 1.-August-Brunch «Typisch schwyzerisch» mit volkstümlicher  

 Unterhaltung im Berghotel Wiriehorn auf Nüegg.  

Reservation: T 033 684 12 42

5. Aug. 5. Diemtigtaler Abendviehmarkt mit Festwirtschaft ab 18 h  

in Entschwil, Horboden

6. Aug. Futterbüffet-Erneuern für Alpenbock-Käfer  

Verein Freunde des Reg. Naturparks Diemtigtal.  

Anmeldung bei Chr. Germann: T 033 681 24 13

7. Aug. 13. Jodler Open-Air, Mühlhalte Diemtigen. Ab 9 h Burezmorge.  

Ab 12 h Konzert mit den Formationen Jodlerfamilie Sutter, Waldkirch 

und Bärgjodler Entlebuch. Anmeldung Zmorge: T 079 376 27 36

27./28. Aug. Diemtigtaler Truck-Treff bei der Talstation Wiriehorn, Zwischenflüh. 

Infos: wiriehorn.ch

3./4. Sept. Trial Grimmialp: SM-Motorsportveranstaltung, Akrobatik auf dem 

Motorrad. Sa: Trial-E-Kids Cup. Weitere Infos: trialclubschwenden.ch

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 Newsletter info@diemtigtal.ch).

Veranstaltungen


