Nr. 43

Herbst 2022

PARK

INFO

Diemtigtaler Umwelt
bildungstage für die
Schule Diemtigtal: Zum
Jubiläum ein Jubiläum

Vielerlei Jubiläen: Zwanzig Jahre Steinwildkolonie Diemtigtal,
zehn Jahre Diemtigtaler Umweltbildungstage,
zehn Jahre Schülerbäume.

Steinböcke im Schulhaus, Schülertransporte morgens um
sechs Uhr und ein Transportkorb für Wildtiere, der von Gross und
Klein mit Stolz ins Alpetli getragen wurde … All dies hätte es für
die Kinder und Jugendlichen der Schule Diemtigtal nicht zu
erleben gegeben, wenn nicht vor zwanzig Jahren zehn Steinböcke
im N
 aturschutzgebiet Spillgerten ausgewildert worden wären.
Aber alles schön der Reihe nach.
Nachdem im vergangenen Jahr verschiedene Anlässe zum 20-jährigen Jubiläum
der Diemtigtaler Steinwildkolonie für Erwachsene und Familien stattfanden, organisierte der Naturpark dieses Jahr für
die Schule Diemtigtal einmalige Erlebnisse rund um die Geschichte der Wiederansiedlung des Alpensteinbocks in der
Schweiz und insbesondere im Diemtigtal,
wo Peter, Elisabeth, Ruedi, Rega und wie
sie doch alle hiessen, von 2001 bis 2003
im Alpetli zuhinterst im Diemtigtal ausgewildert wurden.
Erstmals seit Durchführung der Diemtigtaler Umweltbildungstage fand ein Naturparkanlass für alle Klassen vom Kindergarten bis zur Oberstufe in den beiden
Schulhäusern Wiriehorn und Oey statt.
Dabei brachte das Projektteam, welches
sich aus verschiedenen Steinwildexperten zusammensetzte, am 9. und 10. März
gleich eine ganze Steinbockfamilie mit.

Der Steinbock zu Besuch im
Schulhaus
Augenfällig präsentierten sich die Präparate eines Steinbocks und einer

Steingeiss mit zwei Kitzen den Schülerinnen und Schülern und boten die Möglichkeit, diese Tiere aus nächster Nähe
genau zu betrachten und ihre Besonderheiten zu entdecken, ohne dass diese mit ihren Hörnern gefährlich werden
konnten oder gleich in die Felsen flüchteten. Der Forscherblick war dann auch
am Themenposten «rund ums Horn» gefragt, an dem die Kinder und Jugendlichen zusammen mit Peter Lüps und
Hans Reber ins Innere eines Steinbockhorns blickten und lernten, was alles an
einem solchen Horn abgelesen werden
kann, welche Funktion es hat und wie
es wächst. An einem weiteren Themenposten nahm Christian Siegenthaler die
Diemtigtaler Jugend mit auf Reisen und
brachte ihr mit seinen Fotos die neun
Steinwildarten der Welt näher.
Unvergesslich bleibt wohl auch die Begegnung mit dem berühmt-berüchtigten
Wilderer Joseph Berard aus dem Aostatal. Ihn liessen die Diemtigtaler Umweltbildungstage nach mehr als hundert
Jahren wieder aufleben und so erfuhren die Schülerinnen und Schüler «aus

erster Hand», wie es zur Ausrottung und
schlussendlich auch unter anderem dank
Joseph Berards Fähigkeiten als Jäger und
Kaufmann zur Wiederansiedlung des Alpensteinbocks im europäischen Alpenraum und in der Schweiz kam. Eine hochspannende Geschichte, die aber auch
zum Nachdenken bezüglich des Umgangs mit unserer Tier- und Pflanzenwelt
anregen soll.

Hoch auf die Alp Alpetli mit
dem Originaltransportkorb auf
dem Rücken

Eine ganze Steinwildfamilie konnte am Schulhausanlass besichtigt werden.

Gefahrlos ein Steinbockhorn untersuchen.

Der Zufall wollte es, dass auf den Tag genau am 11. Mai die zweite Klasse aus Oey
die Durchführung der insgesamt elf
Steinwildexkursionen eröffnete, just an
dem Tag an dem vor zwanzig Jahren die
ersten beiden Steinwildtiere Peter und
Elisabeth im Naturschutzgebiet Spillgerten ausgewildert wurden. So wartete dann auch derjenige Originaltransportkorb mit der Nummer 10, in dem die
Steinböcke und Steingeissen ins Alpetli transportiert wurden, auf die Schülerinnen und Schüler, welche diesen mit
Stolz wie damals, aber mit weniger Gewicht, ins Alpetli trugen. Unterwegs erfuhren die Kinder und Jugendlichen
von Wildhüter Ruedi Kunz, der als Projektinitiant die Wiederansiedlung des
Steinwilds im Diemtigtal von Anfang
an begleitet hatte, was es alles brauchte,
bis die zehn Tiere schlussendlich ausgewildert werden konnten und wie sich
die Kolonie bis heute entwickelt hat. Mit
Fotos von damals lebten diese besonderen Momente nochmals auf. Wie wenn
es den Steingeissen und Steinböcken
bewusst gewesen wäre, dass ihr Jubiläum gefeiert wird, liessen sich die Tiere bei allen Exkursionen vom Alpetli aus
durch die aufgestellten Fernrohre beobachten und sogar fotografieren. Die
freudigen Ausrufe «I gseh eine!» waren von Mitte Mai bis Ende Juni im Alpetli bei jeder Exkursion zu hören. Die
Kinder von Kindergarten bis zur zweiten Klasse erlebten die Auswilderungsgeschichte spielerisch mit dem Plüschsteinbock Steini und seinem Freund
Peter in der Senggi nach. Sie wissen nun
wie es sich anfühlt, als Steinbock in der
freien Wildbahn eingefangen und im

Transportkorb in einem neuen Gebiet
ausgewildert zu werden.

Ein grosses Dankeschön an alle
Beteiligten
Leuchtende Augen, schöne Stimmungen, interessierte Kinder und Jugendliche, zufriedene Lehrpersonen und zum
Steinwildjubiläum ein Jubiläumswappen, welches zusätzlich im Schulunterricht entstanden ist: Dies und wohl noch

viel mehr haben die diesjährigen Diemtigtaler Umweltbildungstage ausgelöst.
Dankbar schaue ich als Verantwortliche
auf dieses gelungene Projekt zu Ehren
der Steinwildkolonie Diemtigtal zurück.
Mein Dank gilt insbesondere Wildhüter
Ruedi Kunz für sein grosses Engagement
bei der Umsetzung der Anlässe sowie Peter Lüps, Simon Capt, Traugott Stalder,
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Perlen für den Schulalltag
«Kann das sein? Sind es wirklich schon
zehn Jahre her, seit der erste Diemtigtaler
Umweltbildungstag stattgefunden hat?»
Darüber habe ich mich gewundert, als
Gabi Speck mich angefragt hat, ob ich etwas in der aktuellen Park-Info schreiben
könnte.
Ich habe dann meine Erinnerungen
aufgefrischt und meine Unterlagen
durchwühlt. Tatsächlich! Im Jahr 2012
erforschten die Schulklassen des Diemtigtals mit ihren Lehrpersonen unter gekonnter Leitung des Naturparkteams
verschiedene Themen des Waldes. Jetzt
kommen mir plötzlich wieder viele wunderbare Begebenheiten im Zusammenhang mit den Umweltbildungstagen in
den Sinn. Majestätische Greifvögel und
erstaunliche Reptilien haben meine Klasse und mich begeistert. Beeindruckende Fakten über die Gesteine im Diemtigtal hat unser Wissen erweitert. Einmalige
Blumen und Kräuter haben uns zum Herstellen von Tees, Salben und Säften animiert. In der Hecke auf dem Schönbühl in
Diemtigen haben wir verschiedene Tiere
entdeckt und verstanden, welche Bedeutung eine Hecke für diese Lebewesen hat.
Ein Jahr später haben wir nach winzigen
Tieren im Bach gesucht und auch gefunden. Ich erinnere mich sehr gut an die
Köcherfliegenlarve. Nur schon der Name
ist ein Ereignis! Die Schülerinnen und
Schüler haben gleichzeitig Interessantes
über die Quellen im Diemtigtal erfahren.

Dann ging es um die Forstwirtschaft in
den Diemtigtaler Wäldern. Die Kinder
durften eigene Bäumchen pflanzen und
haben mit grossen, staunenden Augen
zugesehen, wie eine mächtige Tanne professionell gefällt wird.
Ganz frisch in meiner Erinnerung ist das
20-jährige Jubiläum der Steinwildkolonie. Ein Anlass im Schulhaus und eine Exkursion zum Alpetli haben die Kinder für
dieses einmalige Tier sensibilisiert und
sie zu «Steinwildexpertinnen und -experten» gemacht. All diese Anlässe sind wahre Perlen für den Unterricht.
Ich bedanke mich im Namen der Schule
Diemtigtal ganz herzlich und hoffe, dass
wir noch viele spannende Exkursionen
mit dem Team des Naturparks Diemtigtal
erleben dürfen.
Monika Teuscher, Lehrerin,
Schule Diemtigtal

«Dä ghört dahäre. So wien i o.»
In jedem Jahr bildet ein Baum einen Jahrring. Vor zehn Jahren wurden die ersten Schülerbäume in Diemtigtaler Erde gepflanzt. Sie gehören zu den ersten Bäumen,
welche der Naturpark an junge Diemtigtalerinnen und Diemtigtaler verschenkt hat. Denn bevor diese die obligatorische Schulzeit beenden, bieten wir ihnen einen Baum an,
welchen sie an einem Ort im Tal einpflanzen dürfen. Zehn Jahrringe und 173 geschenkte Bäume später schauen wir, was aus zweien der Bäume und dessen
Besitzenden geworden ist.
Bäume sind prägende Kreaturen, welche
unsere Kulturlandschaft formen, aufwerten und mitgestalten. An manchen Bäumen gibt es knackige Äpfel, an weiteren
Arten süsse Pflaumen oder andere feine Früchte zu ernten. Alte Bäume überzeugen mit ihrer Gestalt und Mächtigkeit.
Damit noch mehr Bäume unsere Wiesen,
Weiden und Gärten zieren, dürfen die Jugendlichen zu ihrem Schulabgang alljährlich in der Baumschule von Franz
Hiltbrand einen Baum auswählen und ihn
im Tal einpflanzen.
Das Angebot trifft das Herz vieler der jungen Leute. So haben in den zehn Jahren 173 von 267 Neuntklässlerinnen und
-klässlern einen Naturpark-Baum ausgewählt. Am meisten werden Obstbäume ausgesucht; es gibt sie in diversen
Wuchsformen, zum Beispiel auch kleinere, welche in einen Garten passen. Aber
auch standortheimische Baumarten wie
Winterlinden, Arven, Birken und 
v iele
weitere begleiten die jungen Diemtig
talerinnen und Diemtigtaler. Sie erinnern die Menschen, an welchem Ort sie
ihre Wurzeln haben. Vielleicht ist der eine
oder andere Baum auch der Grund dafür, sich ebenfalls im Diemtigtalboden zu
verwurzeln und eine Existenz hier aufzubauen. Wo überall die bisher über 170
Schülerbäume im Tal stehen und was
aus ihnen geworden ist, wissen wir vom
Naturpark-Team natürlich nicht. Auch
nicht, was aus den meisten der Jugendlichen nach deren Schulaustritt geworden ist. Der Gwunder aber gibt uns Anlass, zwei Personen zu besuchen, welche
im ersten Schülerbaum-Jahrgang einen
Baum ausgewählt und bei sich zuhause
gepflanzt haben.
Wer vor zehn Jahren die Schule in Richtung berufliche Laufbahn verlassen hat,
steht heute mitten im Leben. Aus den Jugendlichen sind Berufsleute geworden,
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Bernhard Meyer, Hans Reber, Christian
Siegenthaler und Kaspar Friedli, welche
mit ihrer fachkompetenten Mitwirkung
den Schulhausanlass mitgestaltet haben.
Ein besonderer Dank geht an Roland
Müller für die Organisation der zusätzlichen Transporte und an sein Team von
Schulbusfahrerinnen und -fahrern für
die frühmorgendlichen Fahrten zuhinterst ins Diemtigtal.
Auch die Diemtigtaler Umweltbildungstage feiern ein Jubiläum; zehn Jahre
motivierende und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Schule Diemtigtal. Ich sage danke für das stets
entgegengebrachte Vertrauen und geniesse rückblickend all die spannenden

Für ihren Kirschbaum hat Denise Reber einen besonders schönen Ort im Garten ihres
Elternhauses ausgewählt. Am meisten freut sie sich über die Blüten. Foto: Heinz Lerch
manche leben im Tal, andere sind weggezogen. Auf der Suche nach Mensch,
Baum und Veränderung sind wir im Meniggrund und in Schwenden fündig geworden.
Es sind vor allem die Pferde, welche Denise Reber in ihrer Heimat in Schwenden verwurzeln. Denise freut sich aber
sehr, wenn im Frühjahr die Blüten ihren Baum schmücken. Am Tag des Fotos ist der Blust längst vorbei und es zeigen sich kleine, grüne Früchte, welche
sich im Laufe des Sommers in feine Kirschen verwandeln sollen. Büttners Rote
Knorpel, so heisst die robuste Sorte, sind
hellrote Kirschen und besonders geeignet
für Höhenlagen. Ihr Kirschbaum wächst
an einem wunderschönen Platz im Garten an der Morgensonne. Gut geschützt
vor den Pferden, welche sich wohl auch

an den Kirschen freuen würden. Denise
Rebers Herz schlägt für Tiere. Ganz besonders für die Pferde auf dem elterlichen
Hof, welche sie von ihrem Wohnort in
der Region aus oft besucht und natürlich
auch reitet. Allerdings ist sie auch beruflich den Tieren zugewandt. Als Tiermedizinische Praxisassistentin arbeitet sie
in einer Tierklinik. Seit sie sich weitergebildet hat, führt die 26-Jährige als Veterinär Anästhesie Technikerin die Narkosen
bei Operationen in der Klinik durch und
überwacht die Aufwachphase der Tiere.
Ihr Wohnort zwischen Arbeitsort und ihren Pferden macht die Abwechslung mit
den täglichen beruflichen Herausforderungen und ihrer Leidenschaft einfach.
Ein neun Jahre altes Foto aus dem Naturpark-Fotoarchiv zeigt einen «Bürschtel»
neben einem gut mannshohen, jungen

Der junge Kirschbaum hat bereits seinen
ersten Winter überstanden und beginnt
am 20. Mai 2013 mit der Blüte, während
Christian als glücklicher Besitzer daneben posiert.
Foto: Familie Wiedmer
Kirschbaum, welcher von einem Zaunpfahl gestützt wird. Recherchen zum Ursprung des Bildes führen in den Meniggrund. Heute kann sich der Zaunpfahl auf
seine Aufgabe zum Halten des Drahtes beschränken. Der Baum braucht ihn nicht
mehr. Stattlich überragt der Baum Christian Wiedmer, seinen stolzen Besitzer. Am
Tag der Fotografie, der Kirschbaum ist am
Verblühen, freut sich Christian auf die
Ernte. Es gibt zwar Konkurrenz, meint der
heute 26-Jährige. Man muss bereit sein,
wenn die Früchte reifen und den Baum
schützen. Sonst fressen die Krähen alles weg; noch bevor die süssen Kirschen
der Sorte Magda seinen Gaumen beglücken können. Der gelernte Landwirt will

Im zehnten Jahr nach der Baumpflanzung ist die Blüte am 11. Mai bereits fast
vorbei. Aber immer noch ist Christian
stolz auf seinen Baum. Foto: Heinz Lerch
dereinst den Landwirtschaftsbetrieb seiner Eltern im Meniggrund übernehmen.
So steht der Plan. Denn genau so wie sein
Baum gehöre auch er hierhin, ist Christian überzeugt. Heute ist er als Lastwagenchauffeur mit einem Kipper in der Region Thun und Bern unterwegs, während
seine Eltern den Betrieb noch eine Weile führen. Er hilft aber gerne aus, wenn
zum Beispiel fürs Heuen Not an Mann
und Frau ist. Bis zur Übernahme des elterlichen Betriebes werden daher noch ein
paar Jahrringe mehr wachsen.
Heinz Lerch, Projektleiter Natur & Landschaft, Naturpark Diemtigtal

Begegnungen und Erlebnisse der vergangenen Jahre mit der lokalen Jugend und Lehrerschaft an verschiedenen Orten in der Natur des Diemtigtals.
Die Diemtigtaler Umweltbildungstage
sind nicht nur lehrreich für die Teilnehmenden, sondern auch für die Projektleitung und alle mitwirkenden Fachpersonen, welche in den vergangenen zehn
Jahren mit ihrem Fachwissen die verschiedenen Anlässe und Themen mitgestaltet haben. Ein Beispiel für ein erfolgreiches Projekt, das im Miteinander zum
Ziel führt.
Gabi Speck, Bereichsleiterin
Umweltbildung, Naturpark Diemtigtal
Jubiläumswappen fürs Diemtigtal

Der Wandersommer geht
in die zweite Runde
Die erfolgreiche Durchführung des ersten Wanderwettbewerbs
im Vorjahr hat uns dazu bewogen, auch dieses Jahr die treuen
Wandernden mit attraktiven Preisen ins Diemtigtal zu locken.
Noch bis zum 31. Oktober gilt es, drei oder mehr Themenwege zu
besuchen und die Wettbewerbsfragen richtig zu beantworten.
Nebst der Belohnung unserer Stamm
gäste steht beim Wanderwettbewerb die
Gästelenkung im Vordergrund. Die zu besuchenden Themenwege sind nämlich
zugleich Tipps, was man anlässlich eines
Aufenthalts im Diemtigtal alles tun kann.
Wenn der Wandersommer dazu beiträgt,
die Wandernden etwas zu leiten, ist bereits ein grosses Ziel erreicht. Zudem stellt
er ein dankbares Thema für die Kommunikation in den sozialen Medien dar.

Tolle Preise zu gewinnen
Auch mit weniger Gewicht braucht es dennoch Kraft und Ausdauer, den Transportkorb ins Alpetli hochzutragen.

Was weiss der Wilderer Joseph Berard aus dem Aostatal wohl zu
berichten?
Fotos: Naturpark Diemtigtal

Zu gewinnen gibt es dieses Jahr ein
Diemtigtalwochenende mit Alpkäse
wanderung und Degustation für vier Personen, eine exklusive Alpentierexkursion

für eine eigens zusammengestellte Gruppe bis zu 15 Personen und eine E-Bike-
Tagesmiete mit Regionalprodukte-Picknick für zwei Personen.

Infos zum Wanderwettbewerb
weitergeben
Wir danken euch, wenn ihr eure Gäste auch
im Herbst auf den Wettbewerb aufmerksam
macht. Flyer mit dem Teilnahmetalon und
Plakate sind bei uns auf der Geschäftsstelle erhältlich. Ebenso sind alle Informationen auf unserer Webseite unter diemtigtal.
ch/wandersommer aufgeschaltet.
Rahel Mazenauer, Marketing &
Kommunikation, Naturpark Diemtigtal

Unterwegs für mehr Verständnis für Mensch und Umwelt
Weil mehr Menschen in der voralpinen Landschaft unterwegs sind und um den Wert des Lebensraums bewusst zu machen, setzt die Parkleitung seit bald einem Jahr Naturpark-Kenner ein. Sie suchen primär das Gespräch und ernten dafür gemäss ersten Erkenntnissen gute Kritik.
«Jetzt ist das all die Jahre ohne gegangen, wieso braucht es jetzt plötzlich Aufseher im Diemtigtal?», diese kritische
Frage wird hie und da geäussert, wenn
die Sprache auf die Naturpark-Kenner kommt. Sie sind seit knapp einem
Jahr im Einsatz, um mit Menschen in
der Parklandschaft das Gespräch zu suchen und auf das richtige Verhalten hinzuweisen. «Die Besucherzahl hat in den
letzten Jahren stark zugenommen», begründet Annettina Herren, Verantwortliche für das Projekt Naturpark-Kenner im Naturpark Diemtigtal. Vor allem
während der zwei Corona-Jahre sei der
Park teilweise richtiggehend «überrannt» worden. «Nicht alle, die sich hier
aufhalten, sind sich über die Natur- und
Kulturwerte bewusst, die es zu respektieren und zu erhalten gilt», beobachtet
die Umweltingenieurin, die ihre Berufserfahrung vor allem im Verein Bündner
Pärke und im Naturpark Beverin sammelte.

Wie man in den Wald ruft
Autos auf der Weide neben dem überfüllten Parkplatz, Abfall am Flussufer,
Bikende auf dem Wanderweg, Hunde auf Wildspuren – dies und viel mehr
treffen die Naturpark-Kenner bei ihren
Einsätzen immer häufiger an. «Wir sind
keine Polizisten, aber wir vermitteln,
wenn Situationen den Werten des Parks
und Tals nicht entsprechen», bringt es
Dominik Wiedmer auf den Punkt. Er ist
mit zwei Kollegen als Naturpark-Kenner
unterwegs und seit Januar beim Park als
Projektleiter Produktvermarktung und
Produktmanagement angestellt. «Wie
man in den Wald ruft, so schallt es zurück», so lautet sein Motto. Das funktioniert immer, zum Beispiel in der Nähe
von Schwenden, wo Hundehalter einen
Stock ins Blauseeli werfen. «Hier leben
Fische, die von badenden Hunden gestört werden», weiss er. Doch statt mit
der Tür ins Haus zu fallen, beginnt er
das Gespräch mit der Frage nach der
Hunderasse. Im Verlauf des Gesprächs
kommt er auf ganz natürliche Weise auf
die Fische und ihr Ruhebedürfnis zu
sprechen. So lassen sich die Werte vermitteln und erst noch gute Stimmung
verbreiten.

Vielversprechende Rapporte
«Die Naturpark-Kenner rapportieren all
ihre Gespräche, und so wissen wir, wie
ihre Einsätze bei den Gästen und Talbewohnerinnen und -bewohnern ankommen», erklärt Annettina Herren das
einfache System als Teil der Wirkungskontrolle. «Es zeigt sich ein durchwegs
positives Bild, und wir erfahren auf diese Weise unter anderem, dass die kontaktierten Personen gerne Fragen zum
Park, zu den Produkten oder zur Landschaft stellen und den Austausch mit den
Naturpark-Kennern schätzen.» Negative
Erfahrungen habe er noch nie gemacht,
ergänzt Dominik Wiedmer. «Höchstens, dass die Leute selbst merken, dass
sie sich nicht ganz korrekt verhalten haben und sich ertappt und unwohl fühlen,
wenn ich sie anspreche.» In solchen Fällen kommt auch einmal kein Gespräch
zustande, aber das braucht es auch nicht
unbedingt. Hier trägt schon die Präsenz
der Naturpark-Kenner zum Bewusstsein
bei.

Systematisch gemessen
Nach bald einem Jahr im Einsatz will man
es allerdings genauer wissen, erklärt Annettina Herren. «Wir sind daran, eine systematische Befragung zusammen mit der
Uni Bern zu organisieren», sagt sie. In
diesem Sommer, im Winter und im kommenden Sommer sollen Freizeitsuchende
befragt werden, um besser verstehen zu
können, wie sich die Personen unterwegs
verhalten und wie die aktuellen Sensibilisierungs- und Lenkungsmassnahmen
wirken. Zu diesen Massnahmen gehören
auch die Einsätze der Naturpark-Kenner.

Neue Einsatzfelder möglich
Die Erkenntnisse aus den Rapportbögen
und Befragungen werden mithelfen, den

Naturpark-Kenner Dominik Wiedmer und die Projektleiterin Annettina Herren ziehen
ein erfreuliches Fazit nach dem ersten Einsatzjahr der Naturpark-Kenner.

Dominik Wiedmer geht auf die Menschen im Park zu und kann ihnen auch viel Wissenswertes vermitteln.

Annettina Herren sorgt als Projektleiterin unter anderem dafür, die Wirkung der Ein
sätze zu messen.

Hunde sollten vor allem im Frühsommer an der Leine geführt werden, damit sie keine
Jungtiere aufscheuchen.

künftigen Einsatz der Naturpark-Kenner
zu definieren. Dies ist die Aufgabe der
Projektgruppe rund um Annettina Herren. Sie besteht aus rund fünfzehn Personen aus dem Park und der Talbevölkerung. «Wir können uns vorstellen, dass
die Naturpark-Kenner künftig zusätzliche Aufgaben und Befugnisse erhalten, aber das ist aktuell Gegenstand der
Diskussionen», kündet Annettina Herren an. Auch über den Begriff NaturparkKenner werde da diskutiert, allenfalls
könne künftig die bekanntere Bezeichnung «Ranger» verwendet werden. Inzwischen habe sich dieser Beruf glücklicherweise etabliert, und kaum jemand
denke mehr an «Natur-Polizisten», wie
es anfänglich vorkommen konnte.

Miteinander geht es besser
Von Anfang an setzte der Naturpark
Diemtigtal bei solchen Fragen auf das
«Miteinander». Es darf nicht sein, dass
Regeln und Richtlinien «von oben» festgelegt werden, ohne die Parkbevölkerung
einzubeziehen, hält Annettina Herren
stellvertretend für die Parkverwaltung

fest. Das sei immer der Weg im Tal gewesen, und von jeher habe man hier gut auf
die natürlichen Werte achtgegeben, nicht
nur, aber auch in der Landwirtschaft. Wer
heute im primären Sektor arbeitet, hat ein
viel umfassenderes Arbeitsfeld als früher.
Denn häufig sind Bäuerinnen und Bauern auch in den Bereichen Beherbergung,

Camping, Wanderweg- und Landschaftspflege, Informationsvermittlung und
mehr unterwegs – und nicht zuletzt im
Herzen auch ein Stück weit als NaturparkKennerin und Naturpark-Kenner.
Patrick Schmed,
Reporter Jungfrau Zeitung

Die Regeln festlegen
Die wichtigste Aufgabe sei es, sich in
den nächsten Jahren auf die Regeln zu
einigen, die im Naturpark gelten sollen,
sind sich Annettina Herren und Dominik Wiedmer einig. «Gerade im Frühsommer ist es wichtig, dass Hunde an
der Leine gehalten werden», nennt der
Naturpark-Kenner ein Beispiel. Denn
an vielen Orten des Parks seien Jungtiere gesetzt worden, diese dürfen unter
keinen Umständen aufgescheucht werden. Dominik Wiedmer hilft in der Freizeit mit, Jungtiere auf landwirtschaftlichen Flächen zu retten, und weiss daher
sehr gut über die Folgen und die Vorsichtsmassnahmen Bescheid. Fälle wie
diese gibt es viele, nun muss man sich
auf Richtlinien einigen, die verständlich
sind und den Menschen sowie der Flora und Fauna im Diemtigtal nutzen und
diese schützen.

Das Blauseeli ist ein schnell erreichbares Naturjuwel in Schwenden.

Fotos: Patrick Schmed, Jungfrau Zeitung

Vereinsreise 2022 ins Wallis
in den Naturpark Pfyn-Finges:
Ganz anders als bei uns!

Veranstaltungen

34 Vereinsmitglieder trafen sich in der Früh des 14. Mai am Bahnhof Spiez und freuten sich auf die
anstehende jährliche Vereinsreise. Der Naturpark Pfyn-Finges, auf der Sprachgrenze zwischen Oberund Unterwallis gelegen, stand bereits im 2021 auf dem Vereinsprogramm. Die Reise wurde aber
damals nicht durchgeführt. So konnten unsere beiden Vorstandsmitglieder Sabine Arn und Ueli Kammer, die zugleich als Reiseleitung im Einsatz waren, an die letztjährigen Kontakte und Abmachungen
anknüpfen und den Mitgliedern ein interessantes Tagesprogramm anbieten.

Datum

Veranstaltung

Sept.-Okt.

Wiriehorn-Brunch von 9 bis 12.30 h im Berghotel Wiriehorn, Zwischenflüh an verschiedenen Daten. Reservation: T 033 684 12 42

3.-4. Sept.

Trial Grimmialp: SM-Motorsportveranstaltung, Akrobatik auf dem
Motorrad. Sa: Trial-E-Kids Cup. Infos: trialclubschwenden.ch

3. Sept.

4. Sept.

Gottesdienst mit der Jugendmusik Erlenbach-Diemtigtal,
10 h in der Aula Oey, bei schönem Wetter draussen

8. Sept.

Kräuterwanderung von 17 bis 20 h. Anmeldung: Kräuterey Oey,
T 033 335 14 29

16.-18./23.-25.
Sept.

Seelenstärker-Wochenende für Frauen. Lausche und stärke deine
Seele inmitten unberührter Natur und finde deine innere Mutmacher.
Anmeldung: elemental-diemtigtal.ch

16.-17./23.-25.
Sept.

Jubiläumsschiessen: 125 Jahre Schützengesellschaft Zwischenflüh/
Schwenden mit Einzel- & Gruppenwettkampf Kategorien A, D, E beim
Schiessstand Tiermatti, Schwenden. Schiesszeiten: Fr von 14 bis 20 h,
Sa von 8 bis 12 h & 14 bis 20 h, So von 8 bis 12 h

17. Sept.

24. Sept.

24. Sept.

Anselmo Loretan erklärt und alle lauschen.
Mit dem Zug befanden wir uns innert einer Stunde in Salgesch. Nach einem kurzen Marsch zur Geschäftsstelle des Naturparkes Pfyn-Finges, begrüsste uns
Priska Preisig, verantwortlich für die Umweltbildung, und erklärte uns das Naturparkgebiet. Grob gesagt erstreckt sich
Pfyn-Finges vom Wildstrubel bis zum
Bishorn, hat eine ähnliche Form wie
«Südamerika» und wird in der Mitte von
der Rhone durchquert. Insgesamt verkörpern zwölf Gemeinden (ab 2023 sogar
13), darunter Crans Montana, Leuk, Varen, Agarn, Siders oder Gampel-Bratsch
den Regionalen Naturpark, welcher am
1. Januar 2013 vom BAFU das Naturparklabel erhielt. Mit seinem Vogelreichtum,
den trockenen Felsensteppen, den Reben- und Auenlandschaften, seinen stolzen Bergketten und ihren Gletschern ist
der Naturpark Pfyn-Finges einer der vielseitigsten Naturpärke in der Schweiz. Finges ist übrigens die französische Übersetzung von Pfyn.
Das Kernstück des Naturparks bildet
das Schutzgebiet des Pfynwalds. Bereits
vom Zug aus nehmen wir das Relief des
mit der genügsamen Föhre überwachsenen Schuttkegels und des imposanten aber abgekehrten Illgrabens wahr.
Der Pfynwald ist Namensgeber des Naturparks und einer der grössten Föhrenwälder der Alpen. In seinen Senken tritt
das Grundwasser hervor und es bilden
sich Weiher mit quakenden Fröschen und
Libellen-Laichplätzen.
Priska Preisig erzählte uns auch vom
Kampf mit der «Monokultur Rebe», welche die Weinbauern und die Naturliebhaber in diesem Gebiet in den 80er-Jahren
rund um die Zusammenlegung der Rebberge ausgefochten haben. Damals waren politische Gruppen besonders aktiv,
reichten Beschwerden ein und entfachten

Konflikte. Walliser Kulturerbe gegen Natur! Man wurde sich der jahrzehntelangen Belastung durch chemische Düngemittel und Pestizide bewusst, welche
in die Böden und Gewässer gelangten.
Es wurden Stimmen laut, welche vor den
verheerenden Folgen des Fortschritts auf
die Umwelt warnten. Die gewaltigen Ernten von 1982 zeigten die Überproduktion
auf. Die Lagerbestände überquollen. Die
Folge davon war ein schmerzlicher Preiseinbruch für die Winzer und die erschütterte Weinbranche musste handeln. So
wurde 1989 die integrierte Produktion im
Rebbau eingeführt. Sie schliesst die Verwendung von synthetischen Produkten
zwar nicht aus, reduziert sie aber auf ein
Minimum. Quantität und Qualität wurden von da an kontrolliert und neue Anbaumethoden entwickelt. Die Krise löste
nach und nach einen ökologischen Bewusstseinsprozess aus, dessen Auswirkungen erst später auszumachen waren.
Vielleicht keimte da bereits der Grundgedanke für den «Naturpark von nationaler
Bedeutung»?
Doch zurück zu unserem Vereinsausflug:
Noch vor dem Mittagessen besuchten wir
in zwei Gruppen den Smaragdeidechsenweg. Dabei wurden wir von Anselmo Loretan und Priska Preisig fachkundig begleitet und über das Nebeneinander von
Natur- und Landwirtschaftsraum unterrichtet. Auf dem einfachen Rebweg begegneten wir einer erstaunlichen Vielfalt
an Lebensräumen, die dank Brachen, Gebüschflächen, Baumgruppen oder Trockenmauern von den Winzern wieder geschaffen, gepflegt und vernetzt werden.
Genau diese Umgebung bevorzugt auch
die grossköpfige, gesprenkelte Smaragdeidechse, welche auf der roten Liste der
gefährdeten Tiere steht. Ein problematisches Thema für die nächsten Jahrzehnte

In den Jahren 1930 bis 1950 proklamierten diese Plakate mit chemischen Düngemitteln den Übergang von der traditionellen zu einer modernen Welt. Infotafel
Ausstellung im Natur- und Landschaftszentrum Salgesch.

6. Okt. & 3. Nov.

8./9. Okt.

8. Okt.

14. Okt.

15. Okt.

Ein Viertel der Rebfläche opfern die Salgescher Weinbauern für strukturierte
Biodiversitätsförderflächen.
Fotos: Heidi Wampfler
sei auch die Wasserversorgung. Obwohl
das trockene Klima für die Rebe ideal ist,
muss im Weinberg ein Bewässerungssystem aufgebaut werden. Die Wasserzulieferung durch die schwindenden Gletscher sei nicht mehr selbstverständlich.
Beim anschliessenden Mittagessen unter
dem Baldachin des Hotels Arkanum genossen die Freunde des Regionalen Naturparks Diemtigtal bei interessanten
Tischgesprächen das feine Mittagessen.
Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. Das Weinmuseum, die Ausstellung
im Naturparkzentrum in Salgesch oder
ein weiterer Spaziergang in den Pfynwald
liessen uns die seltene Alchemie zwischen mediterranem Klima, einer einzigartigen Geologie und fleissigen Winzern
hautnah spüren.
Heidi Wampfler, Präsidentin
Verein Freunde des Regionalen
Naturparks Diemtigtal

Bildstrecke: Impressionen der Schweizer Wandernacht

1. Zucht- & Alpviehversteigerung Anger-Diemtigtal. Ab 10.30 h
Besichtigung, ab 12 h Beginn der Steigerung, ab 19 h volkstümliche
Unterhaltung. Viehschauplatz Anger, Zwischenflüh

16. Okt.

22. Okt.

Nationaler Clean up day: Gemeinsames Abfallsammeln im Kampf
gegen Littering im Diemtigtal. Anmeldung beim Verein Freunde des
Regionalen Naturparks Diemtigtal: freunde-naturpark@diemtigtal.ch
30 Jahre Bibliothek Schwenden: Feiert mit uns beim Schulhaus
Wiriehorn, mit Kaffeestube und verschiedenen Rätseln. 13 h Ponyreiten, 14 h Diavortrag mit Annekäthi Klossner, 15 h Vortrag mit Pfarrer
Ulrich Künzli
Schützenchilbi: 125 Jahre Schützengesellschaft Zwischenflüh/
Schwenden. Ab 20 h beim Schiessstand Tiermatti, Schwenden mit
musikalischer Unterhaltung & Barbetrieb
Kräuterkurs Wickel & Co. von 17 bis 20 h in der Kräuterey Oey.
Anmeldung: T 033 335 14 29
Oktoberfest «Ozapft is» im Berghotel Wiriehorn auf Nüegg,
Zwischenflüh. Am So mit Katerfrühstücksbuffet und grosser Bier
auswahl. Reservation: T 033 684 12 42
Herbstviehschau Oey mit Stierenmarkt und Festwirtschaft
ab 10 Uhr auf dem Viehschauplatz Oey
Im Lebensraum der Alpentiere: Geführte Exkursion mit Beobachtung des einheimischen Wildes von 8.15 bis 15.15 h.
Anmeldung: diemtigtal.ch/exkursionen
Herbstviehschau Horboden mit Züglete und Festwirtschaft
ab 10 Uhr auf dem Viehschauplatz Horboden
Spielfest «Lustige Sunntig» von 11 bis 17 h für Familien zum
Ausklang der Herbstferien auf dem Diemtighuus-Areal, Diemtigen.
Infos: diemtighuus.ch
Herbstviehschau Anger ab 10 h Präsentation der Kühe, Festwirtschaft und Bauernmarkt, ab 14.30 h grosse Züglete mit geschmückten
Kühen, ab 20 h Viehschau-Chilbi mit Bar und musikalischer Unter
haltung «mit dem Ländlertrio Fankhauser-Röösli»

23. Okt.

Erntedankfest um 10 h in der Kirche Diemtigen mit Mittagessen und
musikalische Unterhaltung

29. Okt.

Saujasset mit Nachtessen ab 19 h im Gasthaus Gsässweid. Anmeldung: T 033 681 15 32

5. Nov.

10./12./16./
18./19. Nov.

Hagebuttentag: Gemeinsames Verarbeiten des gesammelten
Hagebutten organisiert durch den Verein Freunde des Regionalen
Naturparks Diemtigtal. Anmeldung bis 31. Oktober: T 033 681 26 06
Konzert & Theater «Dr Louene-Hirsch». Das Jägerchörli Niedersimmental präsentiert ihr Konzert und das Theater von Kurt Hofmann
um 20 h in der Aula Chrümig, Wimmis. Infos: jaegerchoerli.ch

12. Nov.

Repair Café Diemtigen: Reparieren statt wegwerfen.
Von 13 bis 17 h in der Turnhalle beim Diemtighuus, Diemtigen.

19. Nov.

Gemütlicher Fondue-Abend ab 18 h in der Turnhalle Diemtigen.
Infos: diemtighuus.ch

20. Nov.

Schlatti-Weihnachtsmarkt: Einheimische Ausstellende verkaufen
von 10 bis 16 h ihre Arbeiten und Produkte beim Biohof Schlatti,
Tiermatti 66 (Schwenden). Mit warmer Verpflegung und Basteln für
die Kinder

26. Nov.

Diemtigtaler Waldkrippe: Eröffnungsapéro um 16 h bei der
Weihnachtskrippe an der Katzenloch Feuerstelle

26./27. Nov.

Weihnachtsausstellung und Verkauf im Mehrzweckgebäude der
Schulanlage Oey. Sa von 13 bis 18 h, So von 10 bis 18 h

26. Nov.

Weihnachtskonzert mit der Jodlergruppe Männliflueh ab 20 h in der
Kirche Diemtigen

Zu viele Veranstaltungen – zu wenig Platz! Dies ist ein Auszug aus dem Diemtigtaler
Veranstaltungskalender. Alle uns gemeldeten Veranstaltungen und die Details dazu fi
 ndet
ihr unter diemtigtal.ch/veranstaltungen oder sind bei uns als Newsletter abonnierbar
( Anmeldung zum Newsletter info@diemtigtal.ch).

Naturpark Diemtigtal
Bahnhofstrasse 20, CH-3753 Oey
T 033 681 26 06, info@diemtigtal.ch
www.diemtigtal.ch

