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«Ärmel hochkrempeln und 
arbeiten» 
ADELBODEN Am zweiten Abend der 
 Veranstaltungsreihe «Berner Oberländer 
im Gespräch» begrüsste Stefan Keller 
die Gemeinde-Vizepräsidentin Silvia 
Schranz. Erfreulich war die Diskussi-
onsbereitschaft der Zuhörer, obschon 
deren Anzahl nicht ganz die Marke des 
ersten Events erreichte. 

BARBARA STEINER-SUTER 

Mehrheitlich Einheimische, doch auch 
einige Feriengäste fanden sich am Don-
nerstagabend im Parkhotel Bellevue zur 
Gesprächsrunde ein. Moderator Stefan 
Keller sprach mit Silvia Schranz über 
Landwirtschaft, Politik und ihren Beruf 
als Hebamme: Themen, über welche die 
ehemalige Gemeinderätin, Bergbäuerin 
und vierfache Mutter viel zu erzählen 
wusste. 

Berglandwirtschaft im Wandel der Zeit
Seit rund 30 Jahren lebt und arbeitet 
Schranz als Bergbäuerin in Adelboden. 
«Nichts am Hut» habe sie vorher mit der 
Landwirtschaft gehabt, erzählte die 

55-Jährige. Schritt für Schritt, mit Flexi-
bilität und Organisationstalent hat sie 
die vielfältigen Aufgaben in Haus und 
Hof gelernt, vier Kinder grossgezogen 
und Gemeindepolitik betrieben. 

Schranz berichtete auf unterhaltsame 
und eindrückliche Weise von drei Jahr-
zehnten, in denen sich die Landwirt-
schaft der Bergregion erheblich verän-
dert und gros se Fortschritte gemacht 
hat. Früher zogen Bergbauernfamilien 
oft mehrmals jährlich in ein anderes 
Haus oder eine Berghütte, um dem Vieh 
im Sommer und Winter zu den jeweili-
gen Futterstätten im Tal, im Vorsäss und 
auf der Alp zu folgen. Diese Drei-Stufen-
Bewirtschaftung wird heute noch prak-
tiziert, doch dank grösserer Scheunen 
im Tal und besserer Zufahrtswege sind 
weniger Wohnsitzwechsel nötig. 

Heute wird vielerorts auch nachhal-
tig produziert. Qualitätsbewusste Kun-
den – Touristen und Einheimische – 
schätzen den Kauf von Käse und Fleisch 
direkt ab Hof, wo sie oft auch die Gele-
genheit erhalten, einen Blick in den Kä-

sekeller oder den Stall zu werfen und 
sich ein Bild vom bäuerlichen Alltag zu 
machen.

Erfolg durch Brückenschlag 
Landwirtschaft, Tourismus und Gewerbe 
sind die wichtigsten Wirtschaftsträger 
der Gemeinde Adelboden. Schranz 
sprach von einem Geben und Nehmen. 
Heute sei die Zusammenarbeit gut, doch 
die gegenseitige Sensibilisierung sei wei-
terhin zu pflegen und zu fördern, um 
auch in Zukunft innovativ und flexibel 
Herausforderungen meistern zu können. 
Nicht alle Adelbodner Bauern würden 
diese Ansicht teilen, meldete sich eine 
Stimme aus dem Publikum, und wies da-
rauf hin, dass auch im idyllischen Berg-
dorf nicht immer traute Einigkeit herr-
sche. 

Ein weiterer Punkt ist das bäuerliche 
Einkommen: Kaum ein Landwirtschafts-
betrieb in Adelboden generiert ein Fa-
milien-Auskommen, Nebenerwerbe für 
Mann oder Frau finden sich in anderen 
Branchen. Ein weiterer Zuhörer kriti-

sierte die heutige Agrarpolitik, die teils 
falsche Anreize schaffe und mehr den 
Tourismus statt die Landwirtschaft un-
terstütze. Dies sind brisante Themen, 
und so mangelte es nicht an Gesprächs-
stoff für den anschliessenden Apéro. 

Herausforderung als Wiedereinsteigerin 
Professionell lenkte Keller das Gespräch 
weiter. Schranz resümierte die vergan-
genen Jahre. Es sei eine gute Zeit gewe-
sen, in der das Positive überwiegt habe 
und sie viel Interessantes erfahren habe. 
Nun will sie wieder in ihren früheren 
Beruf als Hebamme einsteigen. Sicher 
werde eine umfassende Einführung 
nötig sein, beantwortete sie die Frage 
des Moderators nach allfälligen Wissens-
lücken nach der langen Berufspause, 
doch dafür könne sie von ihrer Erfah-
rung als Mutter profitieren.

Über die Gemeindegrenzen hinaus bewegt sich 
die Gesprächsreihe an der dritten Veranstaltung: 
Am 6. Oktober 2016 wird der gebürtige Frutiger 
Singer-Songwriter Christoph Trummer im «Belle-
vue» zu Gast sein.

Silvia Schranz (l.) im Gespräch mit Stefan Keller: Kompetent und mit Charme und Humor beantwortete sie die vielfältigen Fragen des Moderators. BILD BARBARA STEINER-SUTER

IM BILD

Am 14. Alpkäsefest letzten Sonntag auf 
der Griesalp hatte jeder der fünf Gast-
geber Livemusik engagiert. Beim Hotel-
zentrum spielte der Hauspianist draus-
sen, und Passanten genossen dazu 
Raclette nach Walliser Art. Volkstümlich 
ging es im Naturfreundehaus, im «Gol-
derli» und im Festzelt bei der Alp Stei-
nenberg zu. Bei der Alpkäserei konnte 
am Vormittag dem Käser bei seiner Ar-
beit zugeschaut werden, und verschie-
dene Käse-, Wurst- und Trockenfleisch-
produkte waren zu kaufen. Mutige 
bestellten im Naturfreundehaus Malfat-
tis – die Hausspezialität. Für die Zube-
reitung dieser Knöpfli-ähnlichen Speise 
ist u. a. Ziger notwendig. Im «Golderli» 
standen Älplermagronen und Käseku-
chen auf der Karte. Auf der Pochtenalp 
waren derweil bluesige Töne zu hören: 
Zu Chäsbrägel erklangen Melodien der 
Band Chubby Buddy.

KATHARINA WITTWER

Margreth Steiger (l.) und Serviceangestellte Anna Rie-
del verwöhnen die Gäste mit der Spezialität Malfattis. 

Ramona Ramseier kommt mit Söhnchen Laurin und 

Patenkind Alina in die ehemalige Heimat.

Für den Adelbodner Ueli Peter gibs im Golderli einen 

Hauskaffee mit viel Nidle.

Bruno Sieber von der Pochtenalp ist gut gelaunt für die 

Chäsbrägel zuständig.

Lucien, Jan und Kjetil (v.l.) geniessen die Glacé im 

Festzelt am Steinenberg.

Marc Amacher, Gitarrist der Blues-Band Chubby Buddy, 

braucht zwischen den Sets eine Pause. Bilder: Katharina Wittwer

BILDERGALERIE
Mehr Bilder vom  
Alpkäsefest  
finden Sie unter 

www.frutiglaender.ch

Blues und Malfattis am Alpkäsefest Kiental-Griesalp

Von Haus zu 
Haus

KANDERSTEG Der Alp-Cher vom 20. Au-
gust fand dieses Jahr bereits zum neun-
ten Mal statt. Der Anlass hat sich rich-
tiggehend zu einem internationalen 
Treffen gemausert. 

Die Kandergrunder Jahrgänge 67 / 68 / 69 
freuten sich nach elf Jahren auf ihre 
dritte Klassenzusammenkunft. Die bei-
den Auslandschweizer aus den USA und 
Frankreich wussten viel zu erzählen und 
sorgten für einige Lacher.

Nach der ersten Stärkung mit Kaffee 
und Gipfeli und der Fahrt mit der Luft-
seilbahn Allmenalp gab es im Bergres-
taurant frische Züpfe und Hobelkäse 
zum Zmorge. Im «Rhyharts» wurde zum 
Znüni Trockenfleisch, Wurst, Früchte, 
Bier und Wein aufgetischt. Nach einem 
kurzen Aufstieg folgte ein Raclette im 
«Rychenbärgli».

Ein kurzer Umweg führte weiter zur 
Alphütte Howang. Im Restaurant Lohner 
wartete dann ein herrliches Kuchen-Buf-
fet auf die Wanderer. Weiter unten im 
«Finel» wurde schliesslich «Gletscher-
wasser» offeriert. Im Kander- und 
Alpstübli folgte ein feines Nachtessen 
mit Kartoffelsalat und Hamme. Das Jo-
delduett Seematter sorgte mit seinen 
schönen Liedern für viel Applaus.

Das Fazit dieses gelungenen Anlasses: 
Die «Yhimische» und die Gäste hatten 
regen Austausch, und die Jahrgänger 
sind wieder auf dem letzten Stand. Die 
ersten Reservationen für das im nächs-
ten Jahr stattfindende 10-Jahr-Jubiläum 
sind bereits mündlich eingetroffen. 

CHRISTIAN SENN / BARBARA STOLLER, KANDERSTEG

Im «Lohner» gabs ein Kuchen-Buffet und musi-
kalische Unterhaltung. BILD BARBARA STOLLER


