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Editorial

Liebe VAG-Familie

Viele Entwicklungen der Gegenwart sind rasant und 
veranlassen auch den VAG zu Anpassungen. Wir wollen 
versuchen, Sie nach Möglichkeit schneller als im Halb-
jahrestakt zu informieren und auch Ihr Feedback ein-
zuholen. Die elektronischen Medien Newsletter und 
Homepage werden also auch bei uns mehr ins Zentrum 
rücken.

Die INFO in der vorliegenden Form werden wir aller-
dings als wichtigstes Kommunikationsmittel weiterhin 
pf legen. Vor der nächsten Sommerausgabe werden wir 
Sie aber per Newsletter anfragen, ob Sie die gedruckte 
oder die elektronische Ausgabe erhalten möchten. 

Im Oktober und November haben wir bereits Newsletter 
verschickt. Falls Sie diese nicht erhalten haben, bitten 
wir Sie, uns an info@vagmuerren.ch eine gültige Mail-
adresse zu schicken. Die meisten Informationen werden 
auch auf vagmuerren.ch aufgeschaltet.

Statuten
Die angepassten Statuten finden Sie auf vagmuerren.ch. 

Damit können ab sofort auch Zweitmitglieder (Kinder 
oder Eltern der Inhaber) aufgenommen werden (Anmel-
deformular auf vagmuerren.ch).

Mürren
Fast Line Ausweis (Details siehe Interview mit Chris-
toph Egger auf Seite 9). VAG-Mitglieder (auch Zweit-

mitglieder) können diesen Ausweis per Mail an   
info@vagmuerren.ch bestellen. Die technischen Vorga-
ben (elektronisches Format Passfoto) veröffentlichen 
wir, sobald geklärt, auf vagmuerren.ch. Wir werden Sie 
per Mail orientieren, wann und wo Sie die Ausweiskar-
ten abholen können.

The Myrrhen
Skyliner 20XX hat keinen Einfluss auf dieses Projekt. 
Die neuen Planungen laufen. Ein Zeitplan ist noch nicht 
bekannt.

Metzgerei Mürren
Nach etlichen Abklärungen und Versuchen wieder einen 
Metzger nach Mürren zu bringen, ist es leider nicht ge-
lungen, eine Weiterführung der Metzgerei für den Win-
ter 2018/19 zu sichern. Es ist aber Etliches im Tun und 
so stirbt die Hoffnung zuletzt, dass im Frühling oder 
Sommer 2019 wieder ein Geschäft in den Räumlichkei-
ten der alten Metzgerei eröffnet wird.

Für Anregungen und Fragen sind wir am einfachsten 
erreichbar unter info@vagmuerren.ch.

Wir wünschen eine schöne Adventszeit und alles Gute 
für 2019.

See you in Mürren.
Fränzi Schaeppi und Frédéric Jean

Urs von Allmen
Holzbau und Bedachungen

Kirchstatt 751a
3826 Gimmelwald

079 519 42 66
info@uva-bedachungen.ch
www.uva-bedachungen.ch
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VAG-Anlässe

Weihnachtshöck 
28.12.2018 – Brunch auf dem Schilthorn
Details und Anmeldung bis 23.12.2018 
auf vagmuerren.ch

Curlingevent 
30.12.2018 – Details und Anmeldung  
bis 27.12 2018 auf vagmuerren.ch

Information English speaking members 
29.12.2018 at 17.00

Inside Day 
20.4.2019
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VORSTAND DER VAG

Funktion Name / Vorname Tel. Privat E-mail Adresse PLZ / Ort

Co-Präsidentin Schaeppi Fränzi 079 821 28 46 fraenzi.schaeppi@bluewin.ch
Herrenwäldlirain 13

Chalet Quellmätteli

3065 Bolligen

3825 Mürren

Co-Präsident Jean Frédéric
032 338 51 81

079 608 49 04
fjean@bluewin.ch

Märit 1

Chudergengli

3235 Erlach

3825 Mürren

Kommunikation Gfeller Anna 076 516 41 01 gfelleranna@hotmail.com
Stockackerweg 8c

uf dr Balme

2564 Bellmund

3825 Mürren

Kasse Vidal Carlos
032 626 3 535

076 380 08 00
vidal@vidal-treuhand.ch

Sälirain 22

Chalet Christiana

4500 Solothurn

3825 Mürren

INFO Stettler Luzia 079 654 52 34
luzia.stettler@dreamteam.ch

luzia.stettler@srf.ch

Hauptstrasse 16 

Wintertal

4142 Münchenstein 

3825 Mürren

Administration

Redaktion
Bachmann Bettina 079 243 66 10

bachmanntexte@gmail.com 

bettina@bachmanntexte.ch

Weidstrasse 10

Lueg i Bärg

8803 Rüschlikon

3825 Mürren

Verbindung zur 

englischen  

Community

Lunn Julia 078 872 55 63 Julia@maktheyak.com Schulhaustr. 24 3073 Gümligen

Verbindung zur 

deutschen  

Community

Kirschner Martin
+49 76 414 96 66

+49 16 104 00 101
martin_kirschner@gmx.de J.P.Sonntagsstr. 10 D-79312 Emmendingen
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CANDLE LIGHT

Evening
Über 300 Kerzen erzeugen
im Alpinen Sportzentrum eine 
magische Atmosphäre.

Die Bereiche im Alpinen SPA, 
Schwimmbad und Whirlpool 
erscheinen bis 21.00 Uhr im 
Kerzenlicht.

Daten
Freitag, 28. Dezember 2018
Freitag, 1. Februar 2019
Donnerstag, 14. Februar 2019
Donnerstag, 21. Februar 2019

Kontakt
Alpines Sportzentrum Mürren
+41 33 856 86 86
info@sportzentrum-muerren.ch
www.sportzentrum-muerren.ch
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ADVENT ADVENT – EIN LICHTLEIN BRENNT
Dem Fonds Verkehrsverein Mürren liegt viel an der hei-
meligen Atmosphäre des Dorfes. Der Verein hat sich auf 
die Fahnen geschrieben, seine Mittel für Kultur und 
Freizeit für das Dorf zu verwenden. 

Im Dezember verschönern Adventsfenster das Dorf und 
bringen weihnachtliche Stimmung. So brennt nicht nur 
ein Lichtlein sondern gleich deren 24 im ganzen Dorf 
verteilt. Letztes Jahr war die Schule Mürren mit von der 
Partie, die Skischule und auch viele private Häuser und 
Hotels machten gerne bei diesem schönen Brauch mit. 
Machen Sie einen Spaziergang nach dem Eindunkeln 
und entdecken Sie die leuchtenden Kunstwerke. 
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Projekt Schilthorn 20XX: 

«BESSER, NICHT GRÖSSER SOLL  

DIE BAHN WERDEN»

Stechelberg–Schilthorn in rund 20 Minuten, lediglich 
zweimal umsteigen und das 365 Tage pro Jahr. Geht es 
nach dem Willen der Schilthornbahn AG soll dies 
bis spätestens 2025 möglich sein. Erste Kosteneinschät-
zungen belaufen sich auf 90 Millionen Franken. 
Das Projekt Schilthorn 20xx ist lanciert. Frédéric Jean 
hat Schilthornbahn-Direktor Christoph Egger 
zum  Gespräch über die Ausbaupläne getroffen und die 
 Antworten protokolliert.

Das Ausbauprojekt sieht vor, die bestehende rund 
50-jährige Luftseilbahn durch eine neue zu ersetzen. 
Vorgesehen ist eine Luftseilbahn über drei Sektionen à 

je zwei Kabinen. Die aktuelle Transportseilbahn von 
Stechelberg nach Mürren soll durch eine neue Personen-
Pendelbahn ersetzt werden und die bestehende Sektion 
Stechelberg–Gimmelwald–Mürren ergänzen. Damit ist 
Gimmelwalds öV-Anbindung im Halbstundentakt wei-
terhin garantiert. Wer von Stechelberg aufs Schilthorn 
will, müsste künftig nur noch zwei- statt dreimal um-
steigen, in Mürren und auf Birg. Die effektive Fahrzeit 
verringert sich um rund zehn Minuten. Die Förderleis-
tung wird markant erhöht. 

Die Erneuerung der bestehenden Schilthornbahn ist 
notwendig. Die bauliche Infrastruktur ist seit 50 Jahren 
mehrheitlich im Originalzustand, die Kapazitätsreser-
ven ausgeschöpft. Um Betrieb und Qualität zu optimie-
ren, muss investiert werden. Dass dies in einer höheren 
Beförderungskapazität resultiert, – neu könnten bis zu 
900 Personen pro Stunde statt der bisherigen 600 – ist 
aus unternehmerischer Sicht sicherlich erfreulich, doch 
laut Schilthornbahn-Direktor Christoph Egger nicht 
ausschlaggebend für die Realisation von Schilthorn 
20xx: «Besser, nicht grösser soll die Bahn werden. Der 
Berg darf nicht überschwemmt werden.» Man strebe mit 
der neuen Luftseilbahn keine Verdoppelung der Gäste-
frequenzen an: «Mehr Leute könnten wir auf dem Schilt-
horn weder unterbringen noch beschäftigen. Doch ist 
Piz Gloria der zweitteuerste Ausf lugsberg im Alpen-
raum. Der Gast hat ein Anrecht auf ein qualitativ gutes 
Erlebnis.» 2017 transportierte die Schilthornbahn an 
Spitzentagen 3000 Gäste. 

Schilthorn 20xx

•  Reduktion der Reisezeit Stechelberg–Schilthorn von  
32 auf 19 Minuten 

•  Ganzjährige Erreichbarkeit Schilthorn – Piz Gloria 
•  Mehr Gästekomfort durch geringere Umsteigerelationen,  

mehr Kabinen- und Stationenplatz 
•  Höhere Förderleistung auf neu 800 Personen bis  

maximal 900 Personen pro Stunde
•  Optimierte Waren- und Gepäcktransporte 
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Die Reaktionen auf  
«Schilthorn 20XX»

Gemäss Christoph Egger waren alle bisherigen Reakti-
onen auf das Ausbauprojekt positiv. 

Die Zielsetzungen «besser - nicht grösser» und «Verblei-
ben auf den bisherigen Trassees» werden als richtig an-
geschaut.

Auf Birg und Schilthorn können sich gleichzeitig ca. 
1200 Personen aufhalten. Diese Personen schneller und 
bequemer auf das Schilthorn und wieder zurück zu brin-
gen ist eines der wichtigsten Ziele. Das Platzangebot auf 
Birg und Schilthorn kann und soll nicht wesentlich aus-
gebaut werden.

Ebenso gilt es, die Stausituationen in Stechelberg für die 
Fahrt nach Gimmelwald oder Mürren zu minimieren.

Durch die Unabhängigkeit der beiden Pendelbahnen 
im oberen Teil und der 2 Bahnen im unteren Teil kann 
der Betrieb ohne Revisionsunterbruch das ganze Jahr 
aufrecht erhalten bleiben. Gleichzeitig verbessert sich 
auch die Notfallsituation. Auf beiden oberen Strecken 
kann die unabhängige zweite Kabine zur Evakuation 
der defekten Kabine gebraucht werden. Auf herkömm-
liche Bergbahnen kann im neuen Konzept verzichtet 
werden.

Stechelberg
Die Station wird auf den Bau eines Parkhauses vorberei-
tet. Das Parkhaus selber gehört nicht zum Projekt und 
kann je nach Bedarf auch später realisiert werden. Es 
wird eine Cafeteria/Apérobar ähnlich wie in Mürren 
geben. 

Mürren
Aehnlich wie auf der Strecke Lauterbrunnen-Grütschalp 
wird das Gepäck der Reisenden unter der Kabine mitge-
nommen. Personen und Gepäck sollten immer mit der 
gleichen Bahn fahren. Damit können in den Stationen 
auch Gepäck und Material von den Personenzugängen 
getrennt werden. Der Zugang für die Fahrzeuge der 
Transporteure wird auf der jetzigen Höhe bleiben, die 
Reisenden werden auf der Höhe des Weges oberhalb der 
Station aussteigen.

Die Salomon-Station wird in das neue Gebäude integ-
riert. Ein Verkaufsstand für einheimische Produkte (zB. 
Marktfrauen Gimmelwald) könnte ebenfalls entstehen. 
Es soll aber vermieden werden, dass die Station zum 

Mürren
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Mürrener Dorfzentrum und zur Konkurrenz für die lo-
kalen Geschäfte wird. Deswegen werden keine weiteren 
Verkaufsf lächen geplant.

Birg
Die Station wird wegen der parallelen Verschiebung des 
gesamten Bahntrasses ebenfalls nach Norden erweitert 
und dadurch etwas vergrössert, das Angebot bleibt aber 
ungefähr gleich.

Schilthorn
Die zweite Kabine bedingt eine Vergrösserung der In-
frastruktur. Zwischen den beiden Kabinen soll ein zwei-
tes Restaurant entstehen, das momentan für die Reise-
gruppen vorgesehen ist.

Der ideale Zeitplan sieht die erste Bauetappe Mürren-
Birg frühestens im Jahr 2021 vor. Danach folgen Birg-
Schilthorn und am Schluss Stechelberg-Mürren. Der 
Projektfahrplan ist sehr f lexibel aufgegleist, so dass 
möglichst wenig Drucksituationen entstehen können.

Die Eingaben zur öffentlichen Mitwirkung zur kommu-
nalen Nutzungsplanung wurden Ende Oktober wie ge-
plant eingereicht. Nur die Etappe Birg-Schilthorn be-
dingt eine Schliessung der Strecke. Bei allen anderen 
Etappen kann der Betrieb mit der alten Infrastruktur 
weitergeführt werden. 

Weitere Informationen zu Skyliner 20XX finden Sie auf 
vagmuerren.ch oder schilthorn.ch

Frédéric Jean / Nora Devenish (Jungfrauzeitung)

Bis spätestens 2025 soll das Schilthorn mit einer neuen Luftseilbahn in rund 20 Minuten erreichbar sein. 
Visualisierung: Schilthornbahn AG

Höchste Kundenzufriedenheit

Mürren als Destination und die Schilthornbahn AG haben von der Studie «Best Ski Resort» nach 2016 erneut 
den Special Award «Höchste Kundenzufriedenheit in der Kategorie Naturerlebnis, Ruhe und Erholung» erhal-
ten. Die Studie wird jährlich von der Universität Innsbruck und der Freien Universität Bozen durchgeführt.

In der Kategorie Authentizität erreicht das Skigebiet Mürren-Schilthorn sogar noch die bessere Gästebewer-
tung als die Siegerdestination Zermatt und wurde daher mit dem Sonderpreis in dieser Kategorie ausgezeich-
net. «Wir sind sehr stolz», freut sich Schilthornbahn-Direktor Christoph Egger. «Dieser Special Award zeigt 
uns, dass unser Angebot und das Schilthornerlebnis – trotz zahlreicher Entwicklungen – immer noch auf 
Echtheit und Authentizität beruht.»

Für die Studie wurden in der vergangenen Skisaison 55’000 Wintersportler auf den Pisten von 55 ausgewähl-
ten Top-Skigebieten in den Alpen zu deren Zufriedenheit in über 20 Kategorien befragt.
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FAST LINE-BOARDINGPASS AUCH IM WINTER
Am 1. Juni 2018 startete die Schilthornbahn ihre Test-
phase mit dem Fast Line-Boardingpass. Für jede fahr-
planmässige Fahrt dürfen maximal 30 Individualgäste 
ihre Plätze reservieren. Für nicht fahrplanmässige Zwi-
schenfahrten können Gruppen bis zu 30 Personen ge-
bucht werden. Das System wird auch im Winterhalbjahr 
bestehen bleiben. Im Gespräch mit Frédéric Jean zog 
Christoph Egger eine erste Zwischenbilanz.

Die Erfahrungen in diesem Sommer seien grösstenteils 
positiv, betont Christoph Egger. Die Reservationsmög-
lichkeit werde geschätzt. Mit Hilfe der Reservation 
durch die asiatischen Reisegruppen hofft die Schilt-
hornbahn, mittelfristig den Besucherstrom besser len-
ken zu können. Mehr Schwierigkeiten gab es bei den 
Rückfahrten. 95% der Gäste (Gruppen und Individual-
reisende) reservierten nur die Bergfahrt, weil sie nicht 
wussten, wie lange sie oben bleiben.

Problem: Pünktlichkeit
Die asiatischen Reisegruppen waren zum Teil unpünkt-
lich vor Ort, was zu Problemen führte. Die Schilthorn-
bahn hofft auf die länger in der Schweiz tätigen asiati-
schen Reiseleiter und deren Erfahrung mit unserer 
Pünktlichkeit. Mittelfristig sollen sich alle Gruppen 
anmelden müssen. Die guten Erfahrungen führen dazu, 
dass der Boarding Pass für die Bergfahrten auch im 
nächsten Winter angeboten wird.

Randzeiten nutzen
Es ist schwierig voraus zu sagen, wann in Stechelberg 
Wartezeiten entstehen. Die asiatischen Reisegruppen 
kommen teilweise ohne Vorankündigung. Sicher ist, 
dass nach 16.30 keine Bergfahrten auf das Schilthorn 
mehr möglich sind. Deswegen gibt es nach 16.30 nor-
malerweise keine Wartezeiten mehr. Wer dem Rummel 
entf liehen will, plant die Fahrt nach Mürren also nach 
16.30. Abgesehen von wenigen Ausnahmen ist auch die 
Zeit vor 9 Uhr problemlos.

Ausweis für VAG-Mitglieder 
Für VAG-Mitglieder bietet die Schilthornbahn eine neue 
Möglichkeit an: Unsere Mitglieder können einen Aus-
weis beantragen, der freien und kostenlosen Zugang zur 
Fast Line verschafft und zwar unabhängig von einer 

vorherigen Reservation (analog Einheimische). Dies gilt 
für alle Fahrten Stechelberg-Mürren und Mürren-Ste-
chelberg. Dieser Zutritt gilt nicht für die Fahrten ab 
Mürren nach Birg und Schilthorn. Im gleichen Haushalt 
lebende Kinder dürfen mit ihren Eltern reisen. Die 
Schilthornbahn wird uns die Ausweise drucken, vertei-
len werden wir sie selber.

Details zur Bestellung und Verteilung  
finden Sie im Editorial.

Fast Line Boardingpass
Die INFO-Redaktion hat sich in Stechelberg , 
 Mürren, und in der Gondel umgehört, was die 
 Meinungen zur Fast Line sind.

Pro

•  Die Möglichkeit, einer garantierten 
 Abfahrtszeit, wird geschätzt.

•  Der Preis für die Extratour sei moderat.
•  Die grossen Gruppen von Asiaten, welche 

 täglich auf das Schilthorn reisen, können 
 umgangen werden.

•  Der separate Eingang funktioniert, die 
 Logistik ist gewährleistet.

Contra

•  Die Preise sind eh schon teuer für die  
Fahrt mit der Schilthornbahn, CHF 5.— extra 
sind übertrieben.

•  Ob das im Winter (Skifahren) auch 
 funktioniert, wird bezweifelt, da nicht 
 genügend Tickets zur Verfügung stehen.

•  Einheimische, welche die Fast Line auch 
 benützen dürfen, werden von Touristen 
 «angepöbelt».

•  Das Bestellen am Vortag (am Abfahrtstag 
 selber nicht mehr möglich), finden einige 
mühsam und kompliziert.

•  Ticket muss noch separat gelöst werden, das 
ist umständlich.

•  Für Familien kommt die garantierte Abfahrts-
zeit teuer zu stehen.
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Grandhotel Palace 

BEFREIT VON ALTLASTEN UND WIEDER IM 

BESITZ VON MÜRREN 

Am 24. Oktober 2018, 08’59 war es endlich soweit: Pala-
ce avenir AG erhielt vom Konkursamt den Zuschlag für 
den Kauf der Liegenschaften des ehemaligen Palace. Pe-
ter Wirth, Präsident der Auffanggesellschaft, fasst die 
nächsten Pläne zusammen.

Am 24. Oktober 2018 verstrich der Termin für ein hö-
heres Angebot eines zweiten Anbieters im Rahmen ei-
nes Freihandverkaufes. Dieser Anbieter, welcher nicht 
eigentlich am Hotel interessiert war, aber eine alte 
Rechnung mit Frau Kan zu begleichen hatte, machte uns 
seit 3 Jahren das Leben schwer. Der schlussendlich er-
reichte Deal war für alle – inklusiv Konkursamt und 
Kanton – einigermassen befriedigend und es gab keine 
grossen Verlierer.

Nutzungs-und Betriebskonzepte
Damit kann Palace avenir AG endlich befreit von allen 
Altlasten die Zukunftsplanung der Liegenschaften in 
Angriff nehmen. Zielsetzung ist es ja, eine nachhaltige 

Lösung zu finden, welche Mürren im oberen Preisseg-
ment gegen 15’000 zusätzliche Übernachtungen von 
Gästen mit sportlichen Interessen (zur Nutzung von 
Skianlagen und Sportzentrum) bringt. Um möglichst 
die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, soll nun 
nicht einfach ein Investor gesucht werden, welcher 
dann nach seinen Ideen das Hotel renoviert und be-
treibt. Palace avenir wird vielmehr mit Unterstützung 
externer Projektentwickler als nächstes verschiedene 
Nutzungs- und Betriebskonzepte für die Liegenschaf-
ten studieren und erst dann für die erfolgverspre-
chendste Lösung Investoren und Betreiber suchen.

Zeithorizont: mehrere Jahre 
Bis es soweit ist und auch eine Baubewilligung für Re-
novation, Um- und Ergänzungsbauten vorliegt, können 
einige Jahre vergehen. In der Zwischenzeit müssen die 
anfallenden Fixkosten der Gebäude gedeckt und es 
sollten für Mürren bereits ein Nutzen generiert wer-
den. Palace avenir hat deshalb bereits im Winter 17/18, 
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basierend auf den Nutzniessungsrechten, begonnen die 
Liegenschaften schrittweise minimal zu renovieren 
und wieder in Betrieb zu nehmen. Begonnen hat es mit 
der Personalliegenschaft und seit dem Herbst 2018 
wurden unter dem Namen «Popup Lodge Mürren» auch 
zwei Stockwerke der Hotelliegenschaft reaktiviert. 
(siehe auch Artikel «Pop-up Lodge in Mürren»).

Auf die ursprünglich geplante Renovation des Liftes so-
wie des dritten und vierten Stockwerkes musste wegen 

Kosten- und Zeitgründen verzichtet werden. Hingegen 
wurden die 15 Zimmer mit Etagenbad und -WC auf der 
Nordseite des Personalhauses noch in diesem Herbst 
renoviert. Sie werden ab dieser Wintersaison an Perso-
nal und Gäste vermietet. 

Wir freuen uns auf Buchungen für ihre Gäste auf den Platt-
formen popuplodge.ch, muerren.swiss oder booking.com.

Peter Wirth

Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen rasch  
und unkompliziert. mobiliar.ch

Generalagentur 
Interlaken-Oberhasli
Philipp Mischler
Spielhölzli 1
3800 Unterseen
T 033 828 62 62
interlaken@mobiliar.ch
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Pop-up Lodge in Mürren 

NEUES LEBEN FÜR DAS HOTEL  

ALPIN PALACE 

Jedem Gast von Mürren fällt das ehemalige Grandhotel 
«Alpin Palace» beim Dorfeingang ins Auge. Viele VAG-
Mitglieder erinnern sich mit Wehmut an die glorreichen 
Zeiten und an wunderbare Partys in der Ballonbar und 
bedauerten die Schliessung im 2009 ausserordentlich. 
Nun wurde dem Hotel Alpin Palace Mürren Mitte August 
mit der Eröffnung der Pop-up Lodge Mürren neues Le-
ben eingehaucht. 

Im Moment beschränkt sich die Nutzung des Hotels auf 
22 Hotelzimmer, die extra her gerichtet wurden, sowie 
die Eventräume – allen voran der Jugendstilsaal für bis 
zu 200 Personen. Mit dem inhouse verbundenen Alpi-
nen Sportzentrum hat der Gast auch Zugang zum kos-
tenlosen Hallenbad. Die Gastronomie (Frühstück) über-
nimmt das Sportzentrum. Dieses amtet auch als 
Reception und hat die Vermarktung inne. Der Haupt-

eingang des Palace ist nach wie vor geschlossen. Für 
grosse Anlässe im Saal übernimmt das Catering das 
Hotel Eiger. Die Buchungen für Events laufen aber eben-
falls über das Sportzentrum.

Im Winter durchstarten
Der Start der Pop-up-Lodge in der Sommersaison war 
allerdings vorerst verhalten, da diese bei der Eröffnung 
auch schon grösstenteils vorbei war. Für die kommende 
Wintersaison soll aber durchgestartet werden mit der 
Pop-up Lodge in Mürren und Buchungen werden gerne 
entgegen genommen. Die Preise für Zimmer mit Früh-
stück liegen je nach Saison und Zimmergrösse bei rund 
CHF 200.--. Genaue Preise auf Anfrage.

Vorwärts mit der Palace avenir
Freunde des Hauses und der Destination Mürren haben 
die Auffanggesellschaft Palace avenir AG gegründet. Die 
Gesellschaft hat die umfassende Nutzniessung erwor-
ben, die Liegenschaften waren bis anhin noch im Besitz 
des Konkursamtes. Auf Ende Oktober kam die erfreuli-
che Nachricht, dass die Palace avenir den Zuschlag für 
den Erwerb der Liegenschaften bekommen hat. (vgl. 
Artikel von Peter Wirth). 

www.popuplodge.ch

Bettina Bachmann
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RÜCKBLICK AUF EIN ERFOLGREICHES 

 TOURISMUSJAHR
Wenn man den nackten Zahlen vertrauen will, ist das 
aktuelle Tourismusjahr eines der erfolgreichsten der 
letzten Jahre. In der Hotellerie konnte man den Winter 
mit knapp +12% abschliessen gegenüber dem Vorjahr. 
Die Gründe dafür analysiert Samuel Bichsel, Geschäfts-
führer Mürren Tourismus und Alpines Sportzentrum 
Mürren: 

Frühzeitiger Schneefall, etwas Erholung im EU-Markt 
sowie Events sind dabei die Hauptgründe. Das Swiss 
Snow Sports Happening generierte dabei in und um 
Mürren über 4’000 Logiernächte. Viele Helfer waren 
auch vom VAG engagiert – vielen Dank für den Einsatz. 
Auch das Telemark Only, welches immer am ersten Mai 
Weekend durchgeführt wird, avanciert zum legendären 
get together der Telemark Familie. 

Im letzten Jahr hat man in Mürren über alle Beherber-
gungsarten zum ersten Mal mehr Logiernächte im Som-
mer generiert als im Winter (bei Hotels bereits zum 5. 
Mal). Dies wird wohl auch im 2018 so sein. Der aktuel-

le Sommer brachte den einen oder anderen Betrieb an 
die Grenzen. Im Juli hat man so viele Logiernächte in 
Mürren registriert wie seit Jahrzehnten nicht mehr. 

US-Markt als Milchkuh
Positiv ist dabei, dass nicht nur das Wetter verantwort-
lich dafür ist. Ausschlaggebend ist unser Märkte-Mix, 
wobei speziell der US-Markt für Mürren im Sommer die 
eigentliche Milchkuh ist. Mürren und Gimmelwald 
 gelten dabei als typische schweizerische Dörfer und 
dazu noch autofrei und mit einzigartigem Panorama 
versehen. Die Kombination macht es aus und man 
darf  hoffen, dass Herr Trump keine Strafzölle auf 
 Übernachtungen im Ausland für seine Landsleute ins 
Leben rufen wird ;-)…

Samuel Bichsel

www.muerren.swiss
www.sportzentrum-muerren.ch

www.alpenblick-muerren.ch alpenblick@muerren.ch

 +41 33 855 13 27

Hotel Alpenblick.indd   1 25.02.2016   10:52:04
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ASZ Mürren 

DER PUMPTRACK BEGEISTERT  

KLEINE UND GROSSE

Für das Sportzentrum Mürren war 2018 ein intensives 
Jahr: Neue Attraktionen wie der Pumptrack wurden in 
Betrieb genommen; auch standen diverse Renovationen 
und Neu-Installationen an. ASZ-Verwaltungsratspräsi-
dent Peter Wirth zieht Bilanz.

Der neue Pumptrack wurde mit allem was Räder hat, 
gut genutzt. Die Grossen eher mit Bike zum Training – 
was anscheinend nach einigen Runden echt in die Bei-
ne geht - und die Kleinen mit Trotti, Skateboard eher 
zum Plausch. Die Zusammenarbeit für die Miete der 
Trotti und Velos mit dem Sporthaus Mürren, funktio-
nierte gut. Von den Gästen erhielten wir viel positives 
Feedback. Wir danken allen Sponsoren, insbesondere 
auch dem VAG, welche zur Realisierung des Pumptracks 
beigetragen haben.

Nachdem die Kapitalerhöhung erfolgreich verlaufen ist, 
wurden die Arbeiten am Projekt «Überdachung hintere 
Betonf läche» weiter vorangetrieben. Der Architekt hat 
die Überdachung im Detail geplant und wir haben im 
September den Antrag für eine Baubewilligung einge-
reicht. Die Fragen der Anwohner konnten grösstenteils 
beantwortet werden. Eine Einsprache betrifft das 
Lärmkonzept, welches aber nur indirekt mit der Über-
dachung zusammenhängt. Weiter sind auch die defini-
tiven Finanzierunganfragen an die Regionalkonferenz 
und den Sportfonds, im Gange. An der Eigentümerver-
sammlung der Résidence im Dezember soll dann auch 

noch über den Beitrag der Stockwerkeigentümerge-
meinschaft sowie der direkten Anwohner im Rahmen 
einer Wertvermehrung ihrer Wohnungen, entschieden 
werden.

Im Sommer wurde bei den Unterhaltsarbeiten der auf 
dem Hallendach installierten Ammoniakrückkühlkon-
densatoren Baujahr 1982 der Eisbahn mehrere Leckstel-
len festgestellt. Da dies ein Sicherheitsrisiko darstellte, 

mussten diese zur Sicherstellung des Eisbahnbetriebes 
im kommenden Winter kurzfristig ersetzt werden. Der 
Ersatz der tonnenschweren Kondensatoren war sowohl 
finanziell wie auch installationstechnisch ein aufwen-
diges Unterfangen. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass 
die neuen Geräte 35% weniger Energie brauchen. Wir 
hoffen, damit einen störungsfreien Eisbahnbetrieb zu 
garantieren.

Im November wurde im Hallenbad die alte Ozonanlage 
durch ein neues chlorfreies System ersetzt sowie in eine 
neue Messtechnik für die Wasserwerte investiert. Damit 
fällt der für die Badegäste oft unangenehme Chlorge-
ruch weg. Die neue Anlage braucht noch etwa 10% 
 Energie im Vergleich zur alten Anlage und der Einsatz 
von Chlor inkl. dessen aufwendige Lagerung fällt weg. 
Dies ergibt zusammen einige Einsparungen. Wir sind 
damit eines der wenigen chlorfreien Hallenbäder in der 
Schweiz.
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VOM PRIVILEG DER FRÜHEN FREIHEIT 
Mürren hat nicht nur viele Stammgäste, die immer  
wieder diesen Ort aufsuchen. Es gibt auch Einheimische, 
die einst das Lauterbrunnental verliessen und Jahre 
später – von Sehnsucht getrieben - doch wieder zurück-
kehrten. So zum Beispiel Belinda Bühler-Zimmerli.  
Fürs INFO-Magazin hat sie ihre ganz persönliche 
«Mürren»-Geschichte aufgeschrieben und auch  
verraten, warum es für ihre Kinder keine bessere Welt 
zum Aufwachsen gibt, als dieses Reich im Berner 
 Oberland. 

«  Die Luft ist klar und frisch, auf dem Schlitten lie-
gend schaue ich in den Himmel und sehe wie die 
Schneeflocken auf mich zuschweben. Ich höre das 
Quietschen der Schuhe meines Vaters während er mich 
durchs Dorf zieht - unser Dorf heisst Mürren.

Meine Kindheit ist voll lebhafter Erinnerungen, auf wel-
che ich so gerne zurückblicke, denn nicht jedes Kind hat 
das Glück in einem so wundervollen Dorf aufzuwach-
sen. Obwohl ich gestehen muss, dass ich erst mit gros-
sem und langem Abstand gesehen habe, welch ein 
Schatz Mürren ist. Weiter weg geht fast nicht, denn ich 
habe 7 Jahre in Australien gelebt.

Hallo, ich bin Belinda Bühler-Zimmerli, ich bin behütet 
in Mürren aufgewachsen, bevor ich mit 15 Jahren nach 
Australien (der Heimat meiner Mutter) gezogen bin. Ich 
lebe seit 6 Jahren wieder in Mürren, bin verheiratet und 
habe 2 kleine Jungs, Fynn Kaspar und Henry Forrest.

Kindheit
Meine Kinder erwecken meine tollen Kindheitserinne-
rungen von damals wieder zum Leben und schon jetzt 
bin ich mit Vorfreude darauf gespannt, welch einzigar-
tige Kindheit sie in Mürren erleben werden. Ich kann 
es vor mir sehen, wie sie sich im Winter in jeden 
Schneehaufen werfen, mir zurufen, dass sie Schlitteln 
oder Skifahren gehen oder zu spät von der Schule nach 
Hause kommen, weil sie auf dem Nachhauseweg im 
Schnee gespielt haben, so wie ich früher. 

Das ist für mich Freiheit! Ich freue mich auf die Som-
mer, in denen sie die langen Tage maximal auskosten 
können und im Dorf mit ihren Freunden spielen. Ich 
hoffe sehr, dass die Basisstufe in Mürren erhalten bleibt, 
damit meine Jungs das Privileg haben, in den Genuss 
dieser frühen Freiheit zu kommen.

Zu den Personen.

Belinda Bühler-Zimmerli 

Alter:  29
Aufgew:  In Mürren 
Ehemann:  Ueli Bühler, 29, Forstwart aus  

Gimmelwald 
Kinder:  Fynn Kaspar 2 1/2 Jahre und  

Henry Forrest 4 Monate
Eltern:  Werner und Louise Zimmerli
Arbeit:  Im Familiengeschäft Stäger Sport, 

Lauterbrunnen
Hobbies:  Familie, Sport, die Natur geniessen
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VAG Serie: Wir in Mürren

Ich wage es aber aus eigener Erfahrung zu sagen, dass 
Mürren für die Teenagerjahre nicht der ideale Ort ist. 
In dem Alter sucht man die Freiheit und das Weite und 
möchte nicht immer nach dem Zeitplan der Bahn leben 
müssen. Deshalb denke ich, dass so viele einheimische 
Kinder sich von Mürren entfernen. Auch um eine Lehre 
zu machen gibt es hier wenig Möglichkeiten, und viele 
finden den Weg zurück nach Mürren leider nicht mehr. 
Bei mir war es ähnlich, ich bin weit weg gereist um dem 
Dorf leben zu entf liehen, welches ich zu dem Zeitpunkt 
nicht sehr zufriedenstellend fand.

Abtauchen nach Down Under
Mein letzter Gedanke als die Bahn aus der Station Mür-
ren wegfuhr und ich mit meiner Mutter die Reise nach 
Australien antrat, war: «Nach Mürren komme ich nie 
wieder zurück». Ich war froh, das Dorf hinter mir zu 
lassen. Ich fand es zu limitierend, zu einengend… Da-
mals habe ich die Ferne und das Neue, Aufregende ge-
sucht. Australien war der perfekte Kontrast, und ich 
habe das Leben dort geliebt!

Doch mit der Zeit und dem Erwachsenwerden, sehnte 
ich mich nach der Ruhe des kleinen Bergdorfes und der 
Freiheit, die ich dort verspürte, zurück. Dies bewegte 
mich, nach 7 Jahren zurück in die Schweiz zu kommen.

Auftauchen in Mürren
Als ich mit der Kabine nach Mürren hochfuhr, war ich 
überwältigt von der Schönheit der Berge, fasziniert wie 
der majestätische Eiger Stück für Stück immer mehr 

hinter dem Schwarzmönch hervorragte, bevor man ihn 
in seiner ganzen Pracht sehen konnte. Es war, als ob ich 
diese Fahrt noch nie gemacht hätte, ich sah alles mit 
ganz anderen Augen, fühlte jedoch, dass ich zu Hause 
angekommen war.

Wenn ich nicht nach Australien gegangen wäre, hätte 
ich Mürren nie so zu schätzen gelernt, wie ich es heute 
tue. Die Lebensqualität ist einzigartig – ich liebe es, 
 meine Lungen mit der frischen Luft zu füllen, meinen 
Körper mit dem Quellwasser zu beleben, mit den Ohren 
der Stille der Natur zu lauschen und meine Augen mit 
der einzigartigen Aussicht immer wieder aufs Neue zu 
verwöhnen.

Meine Familie
Mein Mann Ueli ist Forstwart und in Gimmelwald auf-
gewachsen. Für uns ist klar, dass wir unsere Kinder 
in Mürren grossziehen und ihnen eine behütete Kind-
heit, wie wir sie hatten, ermöglichen wollen. Fynn und 
Henry werden ihr Glück, wie ich, vielleicht erst später 
zu schätzen wissen, aber wir sind uns sicher, dass 
es  für  sie keinen besseren Ort gibt, ihre Kindheit zu 
 verbringen, als in Mürren.

Die Blätter schweben von den Bäumen zu Boden – der 
Winter ist im Anmarsch. Jetzt sind wir dran, unsere 
Kinder auf dem Schlitten durchs Dorf zu ziehen – unser 
Leben in Mürren ist perfekt! »
Belinda Bühler-Zimmerli
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MÜRREN VERLIERT EINEN GROSSEN FAN
Am 25. Mai 2018 hat Martin von Allmen sein geliebtes 
Mürren für immer verlassen. Er verstarb im Alter von  
73 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. «Auf 
dem Bryndli stehend warst Du glücklich. Nun tröstet 
uns der Bick zum Berg – Du hast gelebt !» schrieben die 
Angehörigen in der Todesanzeige. Für INFO sandten  
sie uns die nachfolgenden Zeilen zu seiner Biograf ie:

Die ersten Lebens- und Schuljahre verbrachte Martin 
im malerischen Bergdorf Mürren, bevor die Familie mit 
ihrer Schuhmanufaktur Kandahar nach Thun zog. Nach 
dem Physik-Studium in Bern führte ihn sein vielseitiges 

Berufsleben an viele Orte der Welt. Immer wieder kam 
er zu seinen Wurzeln zurück, wanderte, joggte und 
machte Skitouren im Lauterbrunnental oder widmete 
sich seiner Musik mit Blick in die Bergwelt. Seit vielen 
Jahren führte er engagiert und mit Herz sein Elternhaus, 
das Haus Montana, und setzte sich für eine nachhaltige 
Entwicklung von Mürren ein.

Wer Martin kannte und heute durchs Dorf und seine 
Hügel wandert, wird ihm hie und da begegnen. Denn 
für ihn war stets klar: «Es gibt so viele schöne Orte auf 
der Welt, aber am schönsten ist es in Mürren.»

Seit 1922 die Schreinerei im Lauterbrunnental! 033 855 38 44, info@raffainerag.ch 
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EIN BEGNADETER SKILEHRER
Am 27. August 2018 starb Karl von Allmen-Wenger im 
Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Krebserkran-
kung. Generationen von einheimischen und auswärti-
gen Kindern hatte er das Skifahren beigebracht und war 
als Bauunternehmer an so manchem Hausbau-und Um-
bau in Mürren beteiligt gewesen. Seine Familie sandte 
INFO den folgenden Lebensrückblick von «Kari»:

Karl von Allmen kam als siebtes von zehn Kindern der 
Eltern Fritz und Lina von Allmen-Bühler in Mürren auf 
die Welt. Die Kinder wuchsen allesamt in einfachen 
Verhältnissen auf dem elterlichen Kleinbauernhof auf 
und halfen tatkräftig mit.

Karl besuchte die obligatorische Schulzeit in Mürren. 
Danach arbeitete er beim Vater im Maurergeschäft. Um 
mit den Mürrener Gästen besser kommunizieren zu 
können, ging Karl für einen einjährigen Sprachaufent-
halt nach Cornwall in England. 1957 absolvierte er die 
Ausbildung zum Skilehrer und hängte zwei Jahre später 
das Diplom als Bergführer an, das er sich am Eigerglet-
scher und beim Jungfraujoch erworben hatte. Diese 
Ausbildung war ihm auch im Militär nützlich, wo er als 
Füsilier in einer Gebirgseinheit tätig war.

Arbeit in Kanada
Nachdem Karl nun bereit gewesen wäre, Gäste zu füh-
ren, zog es ihn vorerst in die Ferne nach Kanada. Er 
f log nach Montreal und gelangte nach Banff. Dort ar-
beitete er als Skilehrer sowie Bergführer und erhielt 
zwischendurch ebenso als Maurer Arbeit. Mit seiner 
Familie blieb er per Briefpost in Kontakt. 1961 kehrte 
Karl auf Bitten des Vaters mit dem Schiff zurück, da 
dieser ihn als Arbeiter im Geschäft benötigte. Zurück 
in Mürren, lernte Karl im Restaurant Stägerstübli Eva 
Wenger aus dem Springenboden im Diemtigtal kennen, 
welche dort als Servicemitarbeiterin angestellt war. 
Darauf folgte eine Liebe, welche im folgenden Jahr zur 
Heirat führte. 1963 kam Sohn Bruno auf die Welt, drei 
Jahre später folgte Tochter Sandra.

Bergrettungen
Karl gab fortwährend Skiunterricht, machte Skitouren 
und war als Bergführer unterwegs. Ebenso war er bei 
zahlreichen Bergrettungen und Bergungen dabei, die im 
Gegensatz zu heute auch mehrere Tage Absenz von zu-

hause einforderten. Im 
Jahr 1975 starb sein Va-
ter Fritz. Karl über-
nahm das Baugeschäft 
und baute es weiter aus. 
1990 litt Karl an einer 
ersten Tumorerkran-
kung, wo er längere Zeit 
im Inselspital Bern ver-
brachte. Glücklicher-
weise konnte er im Jahr 
1991 wieder genesen 
und legte seine Schaf-
fenskraft neben dem Baugeschäft ins Hotel Edelweiss. 
Dieses hat er gekauft, mit seiner Tochter Sandra wieder 
aufgebaut und seinen Verdienst fortan darin investiert. 
Dafür hat er sich immer wieder eingesetzt.

Begeisterter Grossvater
Seine sechs Grosskinder waren Karl sehr wichtig, er 
lehrte sie alle (wie schon seine Kinder) Skifahren, ging 
mit ihnen sowohl auf die Piste als auch in den Tief-
schnee und machte selbst vor etwas herausfordernden 
Stellen wie dem Wildwang und der Blumenlücke nicht 
halt. Er konnte es aber auch ruhiger angehen lassen und 
ging mit ihnen ins Finel-Hüttli. Im Sommer nahm er sie 
mit in die Pilze und konnte seine Leidenschaft dem 
Nachwuchs weitergeben.

Neben den genannten Hobbys wie Skifahren, Wandern, 
Bergsteigen und Pilze sammeln pf legte Karl eine beson-
dere Leidenschaft: so studierte er tagtäglich die Börsen-
kurse und wagte auch die eine oder andere Investition.
Gerne war er aber auch am Meer, so verbrachte er Feri-
en in Thailand, auf Zypern, in Ägypten und auf Tenerif-
fa. Kari war sehr naturverbunden, und es war ihm eine 
Ehre, für die Bergschaft Winteregg während mehrerer 
Jahre (1987-2008) das Amt als Bergrat-Präsident zu 
übernehmen. Er hat viel für Mürren getan und das Dorf 
mitgeprägt.

Im November des letzten Jahres erkrankte Karl an Lun-
genkrebs. Er entschied sich gegen weiterführende The-
rapien und verbrachte die restliche Zeit mit der Familie. 
Am frühen Nachmittag des Montags, 27. August 2018, 
durfte er zuhause im Beisein seiner Frau, seiner Kinder 
und seinem Schwiegersohn friedlich einschlafen.
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Vor fünfzig Jahren 

ALS IN MÜRREN DAS SCHULHAUS BRANNTE

Der ehemalige Lehrer von Mürren, Balz Spörri, erlebte 
den Schulhausbrand vor 50 Jahren buchstäblich haut-
nah mit und sah sich genötigt, mit Frau und 2-jährigem 
Sohn diverse Male umzuziehen. Was dies am Rande mit 
den Dreharbeiten zum James Bond Film zu tun hat, er-
zählte Balz Spörri der INFO-Redaktorin Bettina Bach-
mann.

Früher gab es noch keine Diskussionen, welche Stufe in 
Mürren noch geführt werden konnte und ob die Kinder 
in Lauterbrunnen zur Schule gehen. Es hatte genügend 
Kinder und der Junglehrer Balz Spörri unterrichtete die 
5. bis zur 9. Klasse. Im Klassenzimmer waren über 30 
SchülerInnen anwesend und Balz Spörri war damals 3 
½ Jahre älter als seine ältesten Schüler. Da musste er 
sich gehörig durchsetzen.

Die «Nachmittag des Schreckens» bzw. der Schulhaus-
brand vor 50 Jahren an der Auffahrt, ist ihm heute noch 

genau in Erinnerung. Das Schulhaus war für ihn nicht 
nur Arbeitsort sondern auch Wohnort. Wie damals üb-
lich, war die Lehrerwohnung im Schulhaus angesiedelt. 
Man hat nie genau herausgefunden, was den Brand ver-
ursacht hatte. Ein elektrischer Defekt war nicht eruier-
bar und die wahrscheinlichste Variante war, dass die 
Sonne genau auf ein Fernglas fiel und durch den Lin-
seneffekt einen Vorhang in Brand gesetzt hatte. Ein Teil 
des Schulhauses brannte samt Lehrerwohnung nieder. 
Schulunterricht fand an diesem Tag nicht statt, aber die 
Sorge galt der jungen Familie von Balz Spörri, seiner 
Frau und seinem Sohn. Glücklicherweise konnten sich 
diese rechtzeitig in Sicherheit bringen. Aber die Familie 
verlor all ihr Hab und Gut und ihr Zuhause. Sie hatten 
nur noch, was sie auf dem Leibe trugen.

In der Folge wurde eine Bleibe gesucht für die Familie 
und sie wohnten an sechs verschiedenen Orten des Dor-
fes, da die Wohnungen wegen der Sommerferien schon 
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zum Voraus vermietet waren. Da die Dreharbeiten und 
der Bau des Drehrestaurants auch in diese Zeit fielen, 
ergab es sich, dass die Familie Spörri erneut umziehen 
musste, weil Albert Broccoli, der berühmte Produzent 
der James Bond Filmreihe, in das Chalet uf der Mur ein-
ziehen wollte.

Traurige Schüler
Natürlich war auch der Schulbetrieb betroffen, war 
doch zum Teil das Schulmaterial der Kinder unbrauch-
bar geworden. Der Unterricht fand schon am Montag 
improvisiert statt. Eine Klasse im Grand Chalet, eine 
Klasse im Hotel Palace und eine Klasse in den Büros der 
BLM. Neue Hefte und Stifte mussten besorgt werden. 
Danach schrieben die Kinder einen Aufsatz über dieses 
Erlebnis – Balz Spörri hat sie alle aufbehalten – und die 
Kinder schrieben beispielsweise: «Früher habe ich mir 
manchmal gewünscht, dass Schulhaus möge abbren-
nen, damit ich nicht mehr zur Schule muss. Jetzt, wo es 
passiert ist, finde ich das aber gar nicht lustig und schä-
me mich für meinen Wunsch.»

Filmaufnahme: Bond in Mürren 
vor 50 Jahren
Balz Spörri hat nicht nur den Schulhausbrand aus nächs-
ter Nähe erlebt, sondern auch die Filmaufnahmen für 
den James Bond Film «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» 
– im Original «On Her Majesty’s Secret Service». Dies ist 
der sechste Kinofilm von Eon Productions und basiert 
auf dem 1963 erschienenen Roman des britischen Au-
tors Ian Fleming. Trotz der aufwendigen Filmarbeiten 
war dem 007 Streifen kein grosser Erfolg beschieden. 
Hingegen verstand es die Schilthornbahn, aus diesem 
Event Kapital für die Zukunft zu schlagen. Heute profi-
tiert die ganze Region von der Bond Story, die ihren An-
fang vor 50 Jahren nahm. 

Suche nach dem geeigneten 
Berg
H. Fröhlich, der Produktionsleiter, war beauftragt, eine 
nur einseitig zugängliche Bergspitze mit Restaurant/
Gebäude ausfindig zu machen als Drehort.

Er reiste überall herum, nach Cortina d’Ampezzo, nach 
St. Moritz, Diavolezza, Lagalp, Corvatsch, Innsbruck, 
Chamonix… und kam schliesslich nach Mürren. Die 
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Schilthornbahn war noch im Bau und das Drehrestau-
rant stand auch noch nicht in dieser Form. Der Deal war, 
dass die Filmcrew ein Gebäude errichtete, das auch nach 
Drehschluss noch genutzt werden konnte.

Bei einer Besichtigungstour lehnte der erste Kamera-
mann das Schilthorn als Drehort ab, weil die Verspiege-
lung der Scheiben des Restaurants ungünstig war. Die 
Reflektion war viel zu stark. Ein geeigneterer Ort war 
aber nicht zu finden innert nützlicher Frist und so muss-
te eine Lösung für die Kamera gefunden werden. Pas-
sende Filter halfen schliesslich.

Nobel geht die Welt zu Grunde
Für die gesamte Filmcrew war nur das Beste gut genug. 
Selbstredend nächtigten sie im Palace Hotel und tran-
ken sehr wahrscheinlich mehr vom teuersten Chateau, 
als in Gstaad während einer ganzen Saison verbraucht 
wurde. Auch wurde den Schauspielern nicht zugemutet, 
zu Fuss zur Bahn zu laufen. Täglich wurden sie mit der 
Pferdekutsche abgeholt, die eigens von Interlaken her-
gebracht wurde. Nur Diana Rigg, die weibliche Haupt-
darstellerin und der grösste Star der Truppe (die Emma 
Peel aus der bekannten Serie mit Schirm, Charme und 
Melone), mietete sich im Haus am Rauft ein und ging 
jeden Tag zu Fuss zur Bahn.

Der fehlende Kirchturm
Die englische Produktionsfirma fand, dass in Mürren 
ein ordentlicher Kirchturm fehlen würde. Das sei doch 
kein richtiges Dorf, so ohne hohen Kirchturm. Also wur-
de extra einer gegenüber dem Postgebäude gebaut, so 
dass er weitherum zu sehen war. Nur im Film war er 
dann nirgends zu sehen, denn die Szenen wurden kom-
plett heraus geschnitten.

Bedeutung für Mürren
Die ganzen Filmaufnahmen waren sehr aufwendig für 
Mürren, aber hochwillkommen. Denn das Dorf befand 
sich grad touristenmässig im «Dornröschenschlaf». Der 
grösste Boum des Skitourismus war in den 60er Jahren 
vorbei und dem Dorf war es noch nicht gelungen, eine 
Neuausrichtung zu lancieren. Der James Bond Film 
brachte sehr viel Schwung in das Bergdorf, der bis heu-
te anhält.



Dezember 2018 | 23

Rubrik

Schneearmer Winter

Unglücklicherweise fiel exakt in diesem Winter ausser-
gewöhnlich wenig Schnee vor Weihnachten. Die Wiesen 
blieben mehrheitlich grün, was für die Filmaufnahmen 
gar nicht optimal war. Die berühmten Verfolgungsjag-
den mussten daher auf den Gletscher transportiert wer-
den. Die Mutthornhütte war dabei Ausgangspunkt. Aber 
nicht alle schätzten das einfache Berglerleben. Ein Mit-
glied der Crew wollte weder dort übernachten noch es-
sen und nicht mal auf die Toilette gehen! Er wurde jedes 
Mal mit dem Helikopter ins Palace gef logen.

Im neuen Jahr fiel endlich etwas Schnee und um einen 
Lawinengang zu simulieren, wurden Stuntmänner von 
einer Schneeschleuder beim Sonnenberg verschüttet 
und man sieht im Film, wie sie wild um sich schlagen, 
um sich von den Schneemassen zu befreien.

Die grosse Lawine
Für die Dramaturgie des Filmes war eine gewaltige La-
wine notwendig. Um diese auszulösen, wurden sechs 
Kessel mit total 150 kg Sprengstoff gefüllt und mit ver-
schieden langen Lunten versehen. Der Flughelfer am 
Tschingelgrat musste diese aus dem f liegenden Heliko-
pter werfen. Da dies in rascher Folge geschehen muss-
te, war es notwendig, die Lunten bereits vor dem Abf lug 
zu zünden… Ein grosses Risiko, dass da Pilot und Flug-

helfer auf sich genommen haben. Die Lawine auf dem 
Gletscher war dann aber gewaltig und die Filmaufnah-
men spektakulär. Die Produktionsfirma in London war 
begeistert! Die Abrissstelle war noch jahrelang von 
blossem Auge erkennbar.

Statisten und Stuntmen
Das halbe Dorf war aufgeboten, als Statisten mitzuwir-
ken. Wer schon lange in Mürren lebt, wird den einen 
oder anderen erkennen im Film. Balz Spörri und seine 
Frau waren auch mit dabei. Für die Skistunts im Film 
war unter anderem unser Skistar National, Bernhard 
Russi, engagiert. Er verletzte sich aber bei diesen Auf-
nahmen und musste ersetzt werden. Ebenfalls mit von 
der Partie war der berühmte Willy Bogner. Eine seiner 
Spezialitäten ist, rasant rückwärts Ski zu fahren gern 
auch mit der Kamera in der Hand. Man möchte es sich 
nicht vorstellen…

Balz Spörri hat ein hervorragendes Erinnerungsvermö-
gen und es gäbe noch manche Anekdote zu erzählen. 
Das hat er auch getan und zwar anlässlich eines Vortra-
ges im Hotel Rosenlaui am 26. Juni. Eine seiner Quellen 
war auch die Broschüre vom Produktionsleiter H. Fröh-
lich, der seine Erinnerungen niederschrieb. Eine un-
glaubliche Geschichte für Mürren, die heute noch ihre 
Spuren hinterlässt.
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Teil 2 

THE ENGLISH COMMUNITY IN MÜRREN

Zwischen Mürren und Grossbritannien bestehen seit 
über hundert Jahre enge Bande. Bis heute. So ist es kein 
Zufall, dass der VAG auch eine spezielle «Englische» 
Sektion hat. Für INFO stellt Julia Lunn, die im VAG-Vor-
stand diese Community vertritt, ihre Landsleute in 
Mürren in lockerer Folge hier im INFO vor. Heute im Fo-
kus: Hetty und Nick Pye und Anne Fairey und David 
Parker

Hetty and Nick Pye promised themselves, that they 
would never, ever own a holiday home in a ski resort. It 
didn’t seem like a practical thing to do. However, in 2015 
against their own best advice, they purchased a f lat in 
Murren! They could not help but fall in love with the 
charm of the village and the beauty of the mountains. 
Hetty and Nick could see, that Murren was an opportu-
nity for their children to have freedom and adventure 
that was not so easy to come by growing up in London. 
I think, or like to tell myself, that sometimes the best 
decisions in life seem, at first, to be un-sensible.

Hetty and Nick first visited Murren in 2008. They were 
invited by old University friends, who are also Chalet 

Verein members, who first got to know Murren through 
participation in the Inferno. Nick, who is a marketing 
executive in the UK, said, “Having a home in Murren 
was not a commercially sound decision, but we are so 
very glad that we are here.” 

Our group of UK friends all want to be here with us. In 
February, there were 9 inter-connected families all gath-
ered in Murren.

As is often the case with Brits in Switzerland, there is a 
historical family connection. Nick’s grandmother lived 
in Switzerland and spent time in Grindlewald. Nick re-
members playing with miniature Swiss houses, that his 
grandmother had collected. One of them had a slot for 
coins, which Nick used to deposit whatever money he 
found in his pockets. Hetty’s mother is Norwegian, she 
grew up with a strong affinity for nature and the moun-
tains.

Hetty and Nick met while both attending Oxford Uni-
versity and have been married since their mid-20’s. They 
quickly discovered that they had much in common. They 
both come from families, where meaningful friendships 
and outdoor athletic time are deeply valued. Both Hetty 
and Nick work in businesses connecting people to pro-
ducts, ideas and each other.

Hetty works as a recruiter for one of the largest inter-
national headhunting companies. Her focus is on lea-
dership development and executive searches primarily 
in the industrial and energy sectors. Nick is the found-
er of Mangrove Consulting, helping companies move 
their businesses forward. He is interested in how people 
and behavior impact an organization’s ability to be nim-
ble. He has launched other businesses, including his 
own spiced malt, Albion Racing Club. Albion’s antics 
include traveling in old car and bi-plane from the UK to 
Meribel. The point being…well, hmmm, the point being 
that British humor and love of adventure is still at the 
heart of what makes life so much fun! British high spi-
rits is what has driven these island bound people to ex-
plore the world for generations and is well represented 
in the ethos of the Albion Racing Club and the way that 
Hetty and Nick live their lives.

Mürren

Hetty and Nick Pye – with their children Bee and Charlie
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Hetty, grew up in London and Sommerset, in the South-
west of the UK. Hetty explains, “Sommerset, like Mur-
ren, is a place where children still have the ability to 
roam freely and nature is unspoilt.” Hetty revels in 
watching their 2 children, Charlie and Bee, enjoy the 
same freedoms in Murren. Hugs and Cups in the Sport 
Center was the destination for Bee and Charlie’s first 
solo outing. The children gave each other code names, 
as if they were incognito in their pursuit of a good slice 
of cake! Hetty tell of Bee napping outside in the moun-
tain air, “My Norwegian family always had their chil-
dren sleep in the sunshine bundled up in winter cloth-
ing, I love that the Swiss do that too. Bee had many 
outdoor naps in the fresh mountain air in Murren.

The Pye’s are surrounded by family and friends in Lon-
don. They think of their city neighborhood as a small 
village, because many of their 13 god children live near-
by as do handfuls of their closest friends. They have 
continued that community feeling in Murren by having 
their f lat full of visitors, helping friends book holidays 
together in Murren and hosting dinners together with 
the Carew-Poles, who first introduced them to Murren. 
Hetty and Nick organized a group of 9 families from the 
UK to spend time together in Murren in February of 
2018, it was a riot of skis, skates, children and parties 
for the week.

Hetty began skiing as an adult. “I enjoy learning some-
thing new. Applying my brain in a different way is a way 
to stay engaged in life.” Nick likes to scare himself once 
in a while, “it forces you to be in the moment where 
there is no time to think about work or anything else 
but the moment,” he says. 

Both Nick and Hetty take great pleasure in watching 
their children’s reactions to nature and the mountains. 
Nick overheard his son, Charlie and a friend wondering 
at the size of the Eiger, Monch and Jungfrau and trying 
to find words to describe the scale of them. Charlie gave 
a school presentation on the climbing history of the 
Eiger. His sister, Bee, age 4 then, passed on to tourists 
in the village, what she had learned about the ascent 
of the White Spider, from listening to Charlie.

Like so many Chalet Verein members, Hetty and Nick 
are creating multi-generational memories in Murren. 
Both sets of Bee and Charlie’s grandparents have spent 
time in Murren with them.

 

Anne Fairey and David Parker
Anne was born in India. After the war, she returned to 
England and later moved with her family to Calgary, 
Canada where she learned to ski. Her father was in the 
oil business and worked abroad, Anne was educated at 
a pensionat in Arosa, Italy. All through her childhood, 
Anne skied whenever there was an opportunity to do 
so. 

Married early, Anne put skiing on hold for many years. 
She is a mother to 4 children, only 1 of whom is still 
living. Anne has created an amazingly diverse, extend-
ed family of soldiers, skiers and mountain enthusiasts. 
Anne and David host many of their friends in Murren, 
once provided a base for injured paratroopers to partici-
pate in the Inferno. Anne, never one to be without a 
thrill, learned to f ly planes. Her then husband was a 
pilot in weekend airshows and so Anne studied for her 
private license and f lew regularly included 11 hours f ly-
ing a Spitfire!

Anne’s yearning to ski was finally answered by a trip 
with friends to Verbier. Thrilled to be in the alps and on 
skis again, after a 20 year break, Anne wrote to 20 re-
sorts in search of a property to purchase. A f lat in the 
Aegerten was on offer and Anne snapped it up, making 
it her home away from home. An avid gardener, the re-
cent move to the old Jungfrau Lodge meant, that Anne 
can have an alpine garden in addition to her beloved 
garden in the UK. Anne says, “I find gardening wonder-
ful therapy. Coping with the grief of the loss of 3 chil-
dren is very hard and the gardening helps.”

Anne Fairey and David Parker
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David, now retired from the British forces, served as an 
Officer in the Parachute Regiment. He served in North-
ern Ireland and in both Gulf wars. What I didn’t under-
stand was, that there was a Gulf War before the first 
Gulf War. David explained, “I was stationed in Bahrain 
in 1965 after graduating from Sandhurst, Royal Military 
Academy. We were sent there to help stabilize the Mid-
dle East, which was under threat due to the Iraqi attempt 
to invade Kuwait.” It was a fascinating time to see the 
region. David describes the countries that we now think 
of as very wealthy by saying, “UAE and other Middle 
Eastern countries were villages with mud huts at that 
time. Oman was even more primitive, one could say me-
dieval in many ways.”

The British paratroopers have a long history of being the 
soldiers who are dropped behind enemy lines and are 
trained to be completely self-sufficient. Paratroopers 
land and carry weight of, as much as 25 KG (50 lbs) and 
need to move fast to secure their own safety as well as 
advance stealthily on enemies. They carry everything 
they need on their backs with the understanding that 
resupply may be many days away. David says, “The par-
achute doesn’t have reverse gears, once you leave the 
plane, you are on your own. You have to be prepared to 
fight and survive with what you have with you.”

During David’s service in the 2nd Gulf War, Debbie, his 
sister, knew Anne and worked in Human Relations, de-
cided that they would make a lovely match. She encour-
aged Anne to write to David and they began a corre-
spondence that persisted through the war and led them 
to take a holiday together in Murren. David says, “Anne 
already had a f lat in Murren and invited me to join her 
there in the winter and the following summer. I fell in 
love with Murren. It is a magic place both for skiing and 
for walking in the summer.” Anne says that one of her 
favorite hikes with David is over the Sefinenfurgge with 
Kandersteg as an end destination. These days they often 
make day hikes to Obersteinberg.

David has 3 children from his marriage. Like their fa-
ther, they have each ventured out into the world, forged 
original paths and lead interesting lives. Two of David’s 
children are Buddhist, one lives in a Buddhist Monas-
tery and the other with her husband in a yurt. David’s 
other daughter is a family doctor in New Zeeland.

Anne lost her son, Alexander when he was 26. Together 
with David, who has 3 children from his first marriage, 

Anne set up the Alexander Fairey Memorial Fund. Alex-
ander was in the Gordon Highlanders regiment of the 
British Army, where David was in charge of the para-
chute regiment. Anne’s grandfather had also served 
with the Gordon Highlanders in the first World War. The 
memorial fund benefits soldiers, who seek out adven-
tures in the outdoors and underprivileged children in 
Hampshire in the UK near where they live. The fund has 
purchased sailboats to give children from impoverished 
backgrounds the opportunity to be out on the water to 
learn boating skills, opening a world of opportunity that 
they have never experienced. 

Anne shared Inferno stories with me when we spoke. 
She and David hosted 4 skiers from the parachute regi-
ment, who they had never met before to come to Murren 
and participate. “The soldiers have to be able to ski and 
they all do the combination, even if they have never 
raced GS or Langlauf.” Anne told me, that Brits having a 
saying that is well suited for the Inferno,”brute force and 
ignorance” gets them around the course. 

Some of the paratroopers have been disabled, a few have 
lost limbs in war. The village has been hugely supportive 
of the athletic and fund raising efforts of the disabled 
soldiers. One year, a Murrener made a cake, other Swiss 
contributed money for the fund for wounded soldiers. 
Kandahar members have also contributed to the wound-
ed soldiers fund.

One of Anne and David’s traditions is to take the para-
troopers to the Suppenalp. “Last year we played Strip 
Fondue. If you lose a piece of bread, you have to take off 
a piece of clothing. Then the boys decided that the best 
thing to do was ski down to Murren naked!” When they 
arrived under the lights of the Bellevue, Anne heard 
someone say, “my goodness, those naked boys!” I asked 
Anne why I haven’t spotted her in lacey knickers on the 
slopes. She responded, “I never lose my bread!”

Anne and David bring their love of the outdoors, gener-
ous spirits and adventurous natures to the lives of many 
by sharing what they have in Murren and in the UK. 
Anne is a member of the Murren Ski Club and David is 
a member of the Kandahar, they share each other’s ski 
club connections. Anne has supported the Bondies and 
been hands on during local races over the years. 

Julia Lunn
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Schulhaus Gimmelwald 

DIE ZUKUNFT IST GESICHERT

Am 19. November hat die Gemeindeversammlung in 
Lauterbrunnen entschieden, das Schulhaus an die 
 «Genossenschaft Schulhaus Gimmelwald» zu verkaufen, 
auch wenn diese nicht die geforderte Mindestsumme 
von Fr. 340’000.— hatte aufbringen können. 

Kurz vor der wegweisenden Abstimmung hatte die 
 Verwaltung der Genossenschaft alle Bürgerinnen und 
Bürger aus dem Lauterbrunnental und insbesondere 
diejenigen aus Gimmelwald noch in einem Schreiben 
über den aktuellen Stand informiert und sie aufgerufen, 
an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. 

INFO druckt den Appell im Wortlaut ab:

An die Genossenschaftsmitglieder und  
Spenderinnen und Spender 

Am 6. Juli konnte im Skiclubzelt auf dem Schulhausplatz 
mit über siebzig Teilnehmern die gemeinnützige «Ge-
nossenschaft Schulhaus Gimmelwald» gegründet wer-
den. Als Verwaltungsmitglieder (Vorstand) wurden ge-

wählt: Emil von Allmen, Präsident, Corinne Jahr, 
Vizepräsidentin, Daniela Zurbuchen, Kassierin, Maria 
Eggimann, Sekretärin und Registerführerin und Chris-
tian Abbühl, zuständig für Bauliches. Weitere Informa-
tionen sind auf der Webseite www.schulhaus-gimmel-
wald.ch zu finden.

Die Zeichnung von Anteilscheinen und Spenden er-
brachte bis jetzt über Fr. 537’000.- von 209 Genossen-
schaftsmitgliedern und achtzig Spenderinnen und 
Spendern. Bemerkenswert ist, dass rund Fr. 180’000.- 
von der Dorfbevölkerung Gimmelwald und weitere Fr. 
178’000.- aus der übrigen Gemeinde stammen. Dies 
zeigt, dass sehr viele Gemeindebürgerinnen und -Bür-
ger hinter dem Projekt stehen.

Nun steht der Kauf des Schulhau-
ses an. Auf Wunsch des Gemeinde-
rates hatte die IG-Gimmelwald 
 bereits im Mai ein Kaufangebot 
eingereicht. Im September fanden 
die konkreten Kaufverhandlungen 



WWW.WHITESTYLE.CH

1. – 3. MÄRZ 2019

Chalet  Lueg  i  Bärg
in Mürren

Schöne geräumige 3 ½ Zimmer Ferienwohnung mit 
Gartensitzplatz zu vermieten. Wohnküche mit GS, 

Waschturm, Badezimmer mit Wanne und zusätzliches WC. 
Mitbenützung Skiraum. Für max. 6 Personen. 

Kontakt 079 243 66 10



Dezember 2018 | 31

Region

zwischen einer GR-Delegation und der Verwaltung der 
Genossenschaft statt. Der Gemeinderat stellte sich auf 
den Standpunkt, dass der Verkaufspreis mindestens 
dem Wert der Verkehrswertschatzung, welcher für das 
Schulhaus mit seiner Umgebung Fr. 380’000.- beträgt, 
zu entsprechen habe. Für einheimische Käufer ist er 
bereit, rund 10% unter der Schatzung, also zu einem 
Preis von Fr. 340’000.- zu verkaufen.

Die Verwaltung der Genossenschaft begründete ihr 
deutlich tieferes Angebot von Fr. 250’000.- damit, dass 
sie als Genossenschaft anstelle der Gemeinde eine öf-
fentliche Aufgabe für das Dorf Gimmelwald erfülle. Im 
Gegensatz zu einem Kauf durch Private werde das Schul-
haus durch eine in Gimmelwald verankerte Genossen-
schaft über Generationen dem Dorf erhalten. Mit dem 
Einbau von Erstwohnungen werde zudem ein Beitrag 
gegen die Abwanderung geleistet. 

Nach zwei Verhandlungsrunden einigte man sich auf 
einen Kompromiss. Der Gemeindeversammlung wird 
beantragt, das Schulhaus in Gimmelwald der «Genos-
senschaft Schulhaus Gimmelwald» zum Preis von Fr. 
290’000.- zu verkaufen. Am Kaufpreis von Fr. 340’000.- 
ist ein Betrag von Fr. 50’000.- als Entschädigung für eine 
freie Nutzung der Gemeindestube und des Schulhaus-
platzes für öffentliche Anlässe in Abzug gebracht. 

Die Sanierungs- und Umbaukosten belaufen sich ge-
mäss Kostenschätzung auf 1,2 bis 1,5 Millionen Fran-

ken, je nach Ausgestaltung. Damit sich die Genossen-
schaft nicht zu hoch verschulden muss, bleibt die 
Geldbeschaffung eine Daueraufgabe. Weiterhin können 
Genossenschaftsanteile und Spenden gezeichnet wer-
den. Es werden aber auch weitere Finanzierungsmög-
lichkeiten, wie Crowdfunding und Gesuche an Spender-
organisationen, ausgeschöpft. 

Die Genossenschaft wird, wie auf den Zeichnungsschei-
nen vermerkt, erst wenn der Kauf des Schulhauses an 
der Gemeindeversammlung genehmigt ist, die zugesag-
ten Genossenschaftsanteile und Spenden in Rechnung 
stellen. Sie werden also im Verlaufe des nächsten Win-
ters einen Einzahlungsschein erhalten, mit der Bitte den 
von Ihnen gezeichneten Beitrag zu überweisen. 

Die Verwaltung ist daran, die Ideen zum Umbau zu dis-
kutieren und wird nun mit Fachleuten die konkrete 
Planung vorantreiben und eine Baueingabe vorbereiten. 
Ziel ist, dass das sanierte und umgebaute Schulhaus im 
Vorsommer 2020 eingeweiht werden kann.

Wir werden weiterhin über die Webseite  
www.schulhaus-gimmelwald.ch und bei Bedarf 
durch Rundschreiben über Neuigkeiten informieren.

Mit freundlichen Grüssen

Emil von Allmen (Präsident),
Maria Eggimann (Sekretärin)

re:thinc aus Bern konzipiert, gestaltet und realisiert 
digitale Produkte die begeistern. 

Wir setzen native iOS / Android Apps, Webapplikationen,  

Webservices und UX Design mit agilen Methoden um.

www.rethinc.ch
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Biografie Bruno Durrer 

GESCHICHTEN AUS DEM LEBEN EINES 

 ENGAGIERTEN  LEBENSRETTERS 

Im Dezember 2016 verstarb Bruno Durrer beim Tauchen 
in Indonesien. Mit ihm verlor das Lauterbrunnental – 
und die Schweizer Rettungsmedizin – eine ihrer heraus-
ragendsten Persönlichkeiten. In langen Gesprächen mit 
Esther Hürlimann hatte er – für eine geplante Biografie 
– sein Leben erzählt. Das Buch ist Ende November 
 erschienen: «Bergarzt aus Leidenschaft - Ein Leben für 
das Lauterbrunnental». In Erinnerung an einen 
 unvergesslichen Menschen veröffentlicht INFO einzelne 
leicht gekürzte Passagen. In diesen ausgewählten 
 Kapiteln erzählt Bruno Durrer von seinem Alltag als 
Hausarzt und erinnert an einen treuen Weggefährten. 

Das Lauterbrunnental hat nicht die Eleganz des Ober-
engadins oder die Lieblichkeit der Innerschweiz rund 
um den Vierwaldstättersee. Mürren, Lauterbrunnen 

oder Wengen sind nicht zu vergleichen mit den glamou-
rösen Jetset- Destinationen Zermatt, Gstaad oder St. 
Moritz. Das Lauterbrunnental ist ein garstiges Tal. Im 
Winter erwärmen die Sonnenstrahlen den Talgrund nur 
für wenige Stunden. Die Tage sind kurz, das Klima ist 
rau. Und doch hat dieses Tal seit je grosse Künstler fas-
ziniert und mit dem Aufkommen des Fremdenverkehrs 
die Touristen angezogen. So sind Mürren und Lauter-
brunnen bis heute beliebte Reiseziele der Engländer, 
die als Erfinder des Alpinismus gelten und bei der tou-
ristischen Erschliessung des gesamten Jungfraugebiets 
eine wichtige Rolle spielten. Ein Freund von mir mein-
te einst: Das Lauterbrunnental ist wie die Musik von 
Wagner: bombastisch, fast etwas brutal, aber bei genau-
em Hinhören bezaubernd schön und ehrlich. Ich glau-
be, das trifft es sehr gut. 

Das Ärztehaus inmitten von Lauterbrunnen war vom 16. März 1987 an der Ausgangspunkt für Brunos Wirken im ganzen Tal.  
Das Gebäude mit der Praxis im Parterre war zugleich das Wohnhaus von Familie Durrer.
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Spannender Patientenmix in der 
Praxis

Was mir am Lauterbrunnental besonders gefällt: Wir 
haben hier eine höchst spannende Bevölkerungsdurch-
mischung. Seit den James-Bond-Dreharbeiten Ende der 
1960er-Jahre hat sich das Tal geöffnet. Ich denke, der 
Tourismus hat auch die Einheimischen weltoffener ge-
macht. Natürlich gibt es auch einen Kontrast zwischen 
der einheimischen Bevölkerung und den Touristen. Zu 
meinen ersten Patienten vor 30 Jahren gehörten auch 
solche, die keine Unterhosen trugen und teilweise auch 
erst im hohen Alter erstmals einen Arzt aufsuchten. 
Doch sterben diese alten Originale langsam aus. Du 
wusstest, das ist ein etwas verschrobener Mensch mit 
seinen eigenen Lebensgewohnheiten, den du einfach 
machen lassen musst. Höchstens vielleicht schauen, 
dass er etwas in die Gemeinschaft integriert ist. Die 
Dorforiginale durften Dorforiginale sein, alle kannten 
sie und liessen sie gewähren. Wenn hingegen heute je-
mand nicht mehr ins Schema passt, dann hat er das 
Risiko, sofort eine Diagnose zu fassen und verräumt zu 
werden. Mürren nannte man den «Bätzihügel», weil du 
dort früher schon einige morgens um 10 Uhr mit einem 

Schnaps am Stammtisch sitzen sahst. Das hat geändert. 
Aber die Einwohner sind in ihrem Wesen Bergler ge-
blieben. Das ist ein Schlag, den ich gerne mag. Du 
weisst, mit wem du es zu tun hast und verstehst sofort, 
bei wem du morgens um 2 Uhr sofort ausrücken musst, 
wenn ein Anruf kommt, und bei wem du sagen kannst, 
jetzt nimm eine Bettf lasche auf den Bauch, ich komme 
morgens um 8 Uhr vorbei. Du kennst die Patienten mit 
ihren Geschichten und Schmerzempfindungen. Früher 
war ich eigentlich immer auf Pikett, ausser während 
der Ferien. Da organisierte ich eine Stellvertretung und 
liess das Handy auch mal liegen. An den Wochenenden 
und in der Zwischensaison leistete ich mir ab und zu 
einen Hintergrunddienst, der es mir ermöglichte, nur 
einen halben Tag in der Praxis zu sein oder gar keine 
Patienten eingeschrieben zu haben. Einzig den Bereit-
schaftsdienst für Notfälle erhielt ich aufrecht. So konn-
te ich auch einmal biken oder auf eine Bergtour gehen. 
Und wenn dann doch ein Notfall hereinkam, dann hat 
mich der Helikopter einfach irgendwo auf der Piste ein-
gepackt. Ich wurde schon beim Pilzen, Langlaufen oder 
Skifahren mit dem Rettungshelikopter aufgepickt. Ich 
hatte diesen Automatismus richtig verinnerlicht, wenn 
ich unterwegs war, sodass ich mir immer überlegte, wo 
denn der nächste geeignete Landeplatz für den Heliko-
pter liegen würde. Das hatte ich mir eigentlich schon 
seit Beginn meiner beruf lichen Karriere angeeignet: 
dass ich mir Zeit nahm für Pausen. Die Dienstpläne sind 
ja so dicht, dass du dich auch einmal aus allem raus-
nehmen musst, um die Aufgabe als Arzt auch men-
schengerecht zu erfüllen. Das geht nur, wenn ich mir 
ab und zu auch eine Auszeit nehme beim Biken oder 
Klettern

Bruno Durrer in seinem Maturajahr – schon damals mit seiner 
geliebten Pfeife

Auch am Theaterspielen fand der Kollegi-Schüler Gefallen. Hier 
bei der Inszenierung von «Diener zweier Herren».
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Erhard Loretan: ein Schicksal, 
das bewegt

Ein Schicksal, das mich über viele Jahre begleitete und 
bis heute sehr beschäftigt, ist jenes von Erhard Loretan. 
Ich lernte diesen Extremkletterer auf meiner ersten 
grossen Expedition 1984 kennen. Danach hatten wir 
immer lockeren Kontakt. Er war damals der bekanntes-
te Schweizer Spitzenbergsteiger. Als erster Schweizer 
und Dritter weltweit hatte er alle 14 Achttausender 
ohne Sauerstoff bestiegen. Er war auf dem Level von 
Reinhold Messner und gehörte zu einer neuen Genera-
tion von Bergsteigern, die auf die Ausrüstung verzich-
teten und vielleicht auch die Sicherheit etwas weniger 
stark gewichteten als das Vertrauen in die eigene Sou-
veränität gegenüber der Natur. Er war von Ehrgeiz ge-
trieben, blieb aber gleichzeitig immer bescheiden. Das 
hatte auch zur Folge, dass er mehrfach schwer verun-
fallte. Zwei dieser Unfälle erlebte ich selber als Ret-
tungsarzt. Das erste Mal war im Februar 1987, als er die 
13 Nordwände der Berner Alpen zusammen mit André 
Georges in 13 Tagen besteigen wollte. Ich begleitete die-
se Nordwand- Besteigung als Arzt und zusätzlich mit 
einem wissenschaftlichen Experiment. Damals spielte 
in der Gebirgsmedizin die Frage nach der Bedeutung 
von Endorphinen bei Bergsteigern eine wichtige Rolle. 
Dazu wollte ich zusammen mit Erhard eine Untersu-
chung machen. Ich nahm ihm jeweils Blutproben vor, 
während und nach der Besteigung und registrierte die 
entsprechenden Werte. Die beiden Akkordkletterer 
hatten bereits zwei Wände hinter sich, als Erhard Lo-
retan an der Mönchnordwand nachts um 1.30 Uhr von 
einem Schneebrett runtergespült wurde. Er lag irgend-

Die Berge bedeuteten für Bruno stets grosses Glück.

Das Kletterseil als ständiger Begleiter.

Ankündigung der Praxiseröffnung in Lauterbrunnen von 1987. 
An dieser humoristischen Karikatur von R. Moret fanden nicht 
alle Arztkollegen ihren Gefallen.
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wo schwer erreichbar im steilen Gelände. Es war neblig 
und dazu herrschte noch ein leichtes Schneetreiben, 
sodass die Sicht grenzwertig war. Als der Alarmruf kam, 
wohnte ich bereits in Lauterbrunnen, arbeitete jedoch 
noch bei der Rega-Basis in Interlaken. Doch wusste ich, 
dass man mit den lokalen Air-Glaciers-Piloten, die je-
den Baumwipfel kennen, bessere Chancen hat, an die-
se Stelle zu gelangen, wo sich Erhard befand. Ich fuhr 
dann mit dem Auto morgens um 2 Uhr los zum dama-

ligen Air-Glaciers-Basisleiter Adolf Litzler, einem 
höchst erfahrenen Helikopterpiloten, der die Region 
wie kein Zweiter kannte. Er war mit Verweis auf das 
schlechte Wetter skeptisch bezüglich einer Helirettung. 
Da ich jedoch wusste, dass es Erhard war, machte ich 
Druck. Schliesslich f logen wir unter diesen schwierigen 
Bedingungen los. Loretans Kollege André Georges war 
bereits zu ihm hinuntergestiegen. Obwohl es schneite 
und die Sicht kritisch war, sahen wir ihn dort liegen 
und ich konnte zu ihm. Er war bei Bewusstsein und 
meinte bei der Erstversorgung, dass der Rücken 
schmerzte und er die Beine nicht mehr richtig spüre. 
Wir schaufelten ihn vorsichtig zu zweit heraus, legten 
ihn möglichst gerade auf die Vakuummatratze und ver-
packten ihn in den Rettungssack. Wir mussten uns 
beeilen wegen des Wetters. Adolf Litzler f log wieder 
heran mit der Seilwinde und wir konnten Erhard in die 
Basis nach Lauterbrunnen f liegen. Weiter war wegen 
des Nebels nicht möglich. Von dort aus ging es dann mit 
der Ambulanz weiter nach Interlaken ins Spital. Dort 
machten wir ein Röntgenbild und sahen, dass 90 Pro-
zent des Rückenmarkkanals mit Knochenteilen verlegt 
waren. Er konnte die Beine knapp bewegen, hatte aber 
Gefühlsstörungen, was ein Alarmzeichen ist. Also fuh-
ren wir ihn mit der Ambulanz ins Inselspital nach Bern, 

Die Helibasis von Air-Glaciers war Brunos zweite berufliche Heimat neben der Arztpraxis.

Am berüchtigten Rottalsattel machte Bruno Durrer viele auch 
dramatische Bergrettungen. Im Bereich des aufsteigenden Tou-
renfahrers befanden sich im Sommer 2007 auch die sechs Rek-
ruten, als sich das Schneebrett löste und die Gruppe nach 
rechts unten in die Tiefe riss. Im Hintergrund das Rottalhorn.
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wo er sogleich operiert wurde. Erhard hatte Glück, alles 
kam wieder in Ordnung. Er wurde wieder vollständig 
gesund. Zwei Jahre nach diesem Unfall bestieg er den 
Everest in 40 Stunden auf einer neuen Route als Erst-
besteigung. So war er. (…..) Die letzte Begegnung mit 
Erhard Loretan hatte ich am 29. April 2011, an seinem 
52. Geburtstag. Es kam ein Alarm rein wegen eines Ab-
sturzes am Grünhorn auf Gemeindegebiet von Fiescher-
tal im Oberwallis. Da die Walliser wegen der schlechten 
Sicht nicht losf liegen konnten, wurde dieser Notfall an 
uns weitergeleitet. Auch unser Rettungshelikopter 
konnte wegen des starken Nebels nicht zum Unglücks-
ort f liegen. Also rückten wir mit einem Rettungstrupp 
zu Fuss aus und gelangten auf Skis via Jungfraujoch und 
Konkordiaplatz bis zur Absturzstelle. Wir wussten, dass 
es sich um eine Zweierseilschaft handelt, aber nicht 
genau wo sie sich befand, wer ihr angehörte und wie 
gravierend das Unglück war. Die vorausgegangenen 
Bergführer sagten jedoch, es wäre sicher gut, wenn ein 
Arzt dabei wäre. Als wir an der Unfallstelle ankamen, 
versorgten wir zuerst eine Frau, die mittelschwer ver-
letzt war. Sie konnte noch knapp gehen. Ich verarztete 
sie kurz. Das zweite Opfer lag irgendwo schwer zugäng-
lich weiter unten im Nebel. Wir mussten uns kurz über-
legen, wie wir weiter vorgehen, ob wir mit der verletz-
ten Frau biwakieren sollten, bis die Sicht besser würde 
und sie mit dem Helikopter abtransportiert werden 
konnte. Schliesslich gelang es dem Helikopter nach un-
zähligen Anflügen jedoch, sich mit den Kufen kurz am 
Abhang so zu fixieren, dass wir die Verletzte schnell in 
den Helikopter schieben konnten. Ich stieg ebenfalls 
ein, und f log mit ihr zur Konkordiahütte, wo wir sie den 
Walliser Rettungskräften übergaben. Darauf f logen wir 
zurück und kümmerten uns um den zweiten Verunfall-
ten. Dann sah ich, dass es Erhard war. Das war ein 
schwieriger Moment: wenn du jemanden in diesem 

Augenblick plötzlich erkennst und nur noch seinen Tod 
feststellen kannst. Es war ein tragischer Mitreissunfall. 
Der Grat ist relativ einfach, ich habe diesen Weg auch 
schon mit meiner Frau Susanne gemacht. In der Regel 
geht der Gast jeweils voraus am Seil und der Bergführer 
kommt hinten nach. Wenn der Gast ausrutscht, musst 
du als Bergführer sofort reagieren. Doch es kann halt 
auch dumm laufen und beide werden ins Tal gerissen. 
Die Frau hatte das Glück, dass sie auf dem weichen 
Schnee landete, während Erhard vermutlich auf einer 
Eisscholle aufprallte. Es hat ihn wohl einfach auf dem 
linken Fuss erwischt. Erhards leblosen Körper in die 
Basis nach Lauterbrunnen zu bringen war eine sehr 
traurige Aufgabe, die auch mich an Grenzen brachte. 
Dass eine solch verrückte Bergsteigergeschichte in re-
lativ leichtem Gelände im Berner Oberland und nicht 
irgendwo im Himalaya ein Ende gefunden hat, entbehrt 
nicht einer gewissen Tragik. Der Tod ist ein ständiger 
Begleiter, was meine Arbeit betrifft. Wenn es aber Kol-
legen trifft, ist es immer ein besonderer Schock. Leider 
kommt dies immer wieder vor. In diesem Sommer 
(2016) ist Norbert Joos am Bernina verunfallt. Vermut-
lich auch ein Mitreissunfall. Und Tschirky Frank, der 
als Bergführer für das Bulletin des Eidgenössischen 
Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) zu-
ständig war, als Klassenlehrer die gebirgsmedizini-
schen Kurse begleitete und in der Bergführerausbildung 
tätig war, kam bei einem Trekking im Himalaya um. 
Von dieser ersten Expedition 1984 sind wir noch drei 
von sechs, die am Leben sind. Das beschäftigt mich 
immer wieder sehr. Aber du lebst halt einfach mit dem 
Restrisiko.

Bruno Durrer

Ausschnitte aus: «Bergarzt aus Leidenschaft – ein Leben für das 
Lauterbrunnental»; erschienen bei Orell Füssli Verlag.

Beeindruckende Biografie und 
Bericht über moderne Bergrettung
Bruno Durrer
Bergarzt aus Leidenschaft
Ein Leben für das Lauterbrunnental
Orell Füssli Verlag

Fr. 34.90 inkl. gesetzl. MwStUmschlaggestaltung: 
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich  
unter Verwendung eines Fotos von  
© Raffael Waldner / 13 Photo
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Bruno Durrer führte von 1987 bis zu 
seinem Tod 2016 im Lauterbrunnental 
im Berner Oberland eine Hausarzt-
praxis. Ausserdem war er als Notarzt 
für Bergrettungen im gesamten Jung-
frau-Gebiet zuständig – einem  Eldorado 
für Abenteuersportler. Zu seinen 
Patienten zählten australische Base-
jumper, britische Marines, japanische 
Touristinnen, einheimische Bergbauern 
und Wanderer. Entsprechend abenteu-
erlich waren nicht nur die Fortbewe-
gungsmittel zu seinen Patienten – Skier, 
Schneeschuhe, Helikopter, oft auch 
 Pickel und Steigeisen –, sondern auch 
die Geschichten, die er zu erzählen 
hatte.

Die Jungfrau-Region ist ein Eldorado für Abenteuersport-
ler. Touristen aus aller Welt kommen ins Berner Oberländer 
Lauterbrunnental zum Bergsteigen, Skifahren, Canyoning, 
Downhill-Biking, Basejumping oder Speedflying. Diese Out-
door-Sportarten sind eine Herausforderung für Rettungs-
teams.

Bergarzt Bruno Durrer entwickelte sich in dieser Region zum 
Rettungsspezialisten und flog über 3500  Helikoptereinsätze. 
Zusammen mit Piloten, Bergführern und Rettungshelfern 
leistete er vielen Menschen in Extremsituationen Erste Hilfe. 
Daneben leitete er eine Hausarztpraxis, wo er Familien mit  
bis zu vier Generationen vom positiven Schwangerschaftstest 
bis zum Tod in den eigenen vier Wänden begleitete.

Bruno Durrer (1953–2016) war 30 Jahre  
lang Bergarzt im Lauterbrunnental, 
das für seine romantische Wildheit wie 
auch als internationale Ski- und Berg-
arena bekannt ist. Hier führte er eine 
Haus-, Notfall-, Sport- und Bergarzt-
praxis, bevor er während der Entste-
hung dieses Buches überraschend bei 
einem Tauchunfall starb.

Esther Hürlimann, Autorin und Jour-
nalistin, begleitete Bruno Durrer seit  
2015, um dessen Lebensgeschichte 
auf zuschreiben. Nach seinem Tod 
ergänzte sie das Manuskript anhand 
von Gesprächen mit Angehörigen und 
langjährigen Wegbegleitern.

ISBN 978-3-280-05618-9

9 783280 056189

Durrer_Bergarzt_RZ.indd   1,3,5 10.10.18   10:52
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VORWORT ZUR DURRER-BIOGRAFIE  

VON ESTHER HÜRLIMANN
Am 3. Dezember 2016 schickte ich einen ersten Teil des 
Manuskripts für dieses Buch an Bruno Durrer in seine 
Ferien. Davor hatten wir während vier Begegnungen in 
Mürren und Lauterbrunnen insgesamt 20 Stunden lang 
Gespräche geführt. Mehrheitlich im Freien und mit 
Blick auf sein Wirkungsfeld, das einmalige Berner Ober-
länder Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau, brachte 
mir Bruno sein Leben als Berg- und Hausarzt direkt vor 
Augen. Kein Gipfel und Fels, keine Fluh und Spalte, kein 
Weiler und Wäldchen waren nicht mit irgendeiner Er-
innerung an einen berührenden Hausbesuch, an eine 
spektakuläre Rettungsaktion oder abenteuerliche Epi-
sode verbunden, die mir Bruno Durrer in lebhafter Er-
innerung erzählte. Gleichzeitig tauchten wir in Brunos 
Werdegang ein, der ihn von seiner Kindheit und Jugend 
in der Innerschweiz über das Medizinstudium in Zürich 
nach ein paar beruflichen Zwischenstationen vor 30 
Jahren schliesslich ins Lauterbrunnental brachte. (….) 

Teamleistung im Vordergrund
So spektakulär mir Bruno Durrers Leben erschien, so 
bescheiden war die Art und Weise, wie er seinen Berufs-
alltag zwischen Hausarztpraxis und Bergrettungs-
station gestaltete. Stets betonte er die Teamleistung und 
auch die Entbehrungen seiner Familie, die hinter sei-
nem ganzen beruflichen Engagement standen. Selbst-
kritisch setzte er sich mit dem Phänomen auseinander, 
dass der Rettungstrieb nicht nur ein Akt der Nächsten-
liebe sei, sondern mitunter auch bei ihm selber mit 
 Adrenalin und Glückshormonen verbunden. Daher 
war von Beginn weg sofort klar, dass dieses Buch nicht 
nur sein eigenes Leben erzählen sollte, sondern seine 
Arbeit,  die er immer im Kontext mit vielen anderen 
Menschen und Leistungen verstand.

Erste Musterkapitel
Ob mir dies gelingen und Bruno sich in meinen Texten 
wiedererkennen würde, beschäftigte mich, als ich ihm 
in dieser ersten Dezemberwoche Musterkapitel in seine 
Ferien schickte. Nach einem strengen Herbst und bevor 
er im Januar dann als hauptverantwortlicher Rennarzt 
in die beiden sportlichen Grossereignisse des Lauter-
brunnentals, das Lauberhorn- und das Infernorennen, 

involviert sein sollte, reiste er zusammen mit seiner 
Frau in wohlverdiente Ferien nach Indonesien. Dort 
würde er neben dem einen oder anderen Tauchgang – 
Tauchen war neben dem Bergsteigen seine zweite grosse 
sportliche Leidenschaft – Zeit finden, um sich mit dem 
Buch zu befassen. 

Die Todes-Nachricht
Die Spannung war daher gross, als am 6. Dezember am 
Morgen auf dem Display meines Smartphones eine SMS 
von Bruno Durrer aufleuchtete. Was er wohl denkt über 
diese ersten Kapitel des Buchs? Entspricht der Text sei-
nen Erwartungen? Unterwegs in mein Büro schaute ich 
mir seine Nachricht genauer an, und ich musste sie 
gleich dreimal lesen, bis ich deren unfassbaren Inhalt 
wirklich verstand. Es war nicht Bruno, der mir geschrie-
ben hatte, sondern seine Frau Susanne von dessen Han-
dy: Bruno sei gestern beim Tauchen verstorben. Das 
Leben war nun plötzlich ein anderes und damit verbun-
den die Weiterentwicklung dieses Buchs. Der Mensch, 
dessen Leben so vehement in der Realität verwurzelt 
und mit der Rettung unzähliger Leben verbunden war, 
hatte einen Herzinfarkt nicht überlebt. Jene Rettung, 
mit der er so viele Menschen zurück ins Leben holte, 
war ihm selber nicht gegönnt. Brunos Leben und Wirken 
waren von einem Moment auf den anderen nicht mehr 
vorhanden. Sehr viele Patienten hatten plötzlich ihren 
langjährigen Vertrauensarzt nicht mehr. Einem ganzen 
Rettungssystem fehlte eine tragende Stütze. Eine Fami-
lie musste von einem Tag auf den anderen auf ihren 
Ehemann, Vater und Bruder verzichten. Freunde auf 
ihren Freund. Ein ganzes Tal verlor eine wichtige Per-
sönlichkeit, entsprechend gross war der Schock über 
Bruno Durrers Tod. Was bedeutete der Tod von Bruno 
für seine Geschichte zwischen zwei Buchdeckeln? 

Herzenswunsch von Bruno

Als ich die erschütternde Todesnachricht zu fassen be-
gann, stand eines sogleich fest: Dieses Buch würde 
trotzdem fertig geschrieben werden. Keine Sekunde 
lang bestand auch bei Susanne, seiner Witwe, ein Zwei-
fel, seine Biografie zu einem Ende zu bringen. Es war ein 
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Herzenswunsch von Bruno gewesen, dies zu tun. Wieso 
sollte er nicht auch nach seinem Tod bestehen bleiben? 
Nach verschiedenen Gesprächen und nochmaligem An-
hören aller Interviews war klar: Wir schreiben das Buch 
so zu Ende, wie es geplant war: aus dem Leben gegriffen, 
in der Sprache seines Erzählers und genau mit jenen 
Themen, die er favorisierte. Es sollte authentisch sein 
und doch das spiegeln, was Bruno verkörperte und wo-
für er sich engagierte. Ihm in diesem Sinn möglichst 

gerecht zu werden, bedeutete aber auch, auf Vollstän-
digkeit zu verzichten. Das Buch enthält genau jenen 
Inhalt und jene Perspektive auf sein Leben und Arbei-
ten, wie sie mir bis zwei Wochen vor seinem Tod von 
ihm vermittelt wurden. Daher ist manches fragmenta-
risch und unvollendet geblieben – wie sein Leben leider 
auch.

Esther Hürlimann, im Dezember 2018

1. – 3. MÄRZ 2019

WWW.WHITESTYLE.CH
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Ambulanzdienst Lauterbrunnen 

NICHT MEHR FÜR NOTFÄLLE VORGESEHEN

Der bisherige Ambulanzdienst firmiert seit Anfang 
 Oktober unter der neuen Bezeichnung Patienten-
transporte Lauterbrunnen. Die Organisation erbringt 
für die Talbevölkerung eine grundlegende Versorgungs-
dienstleistung, indem sie medizinisch notwendige 
 Verlegungen ausführt. Grund für die Umstrukturierung 
waren gesetzliche Änderungen.

Seit 30 Jahren steht der Ambulanzdienst Lauterbrunnen 
bei medizinischen Notfällen mit einem eigenen Fahr-
zeug im Einsatz. Zahlreiche erkrankte oder verunfallte 
Personen konnten dank dieser Dienstleistung innerhalb 
des Tals sowie zwischen den Arztpraxen im Tal, der He-
likopterbasis und dem Spital Interlaken verlegt werden, 
wie der Verein mitteilt.

Aufgrund veränderter gesetzlicher Vorgaben richtet die 
Organisation ihr Dienstleistungsangebot neu aus. Seit 
Kurzem verlangen die kantonalen Behörden, dass bei 
Ambulanzfahrten ein ausgebildeter Rettungssanitäter 
an Bord ist. Falls ein medizinischer Notfall vorliegt, 
dann wird der entsprechende Transport jetzt grundsätz-
lich durch eine Ambulanz des Spitals Interlaken ausge-
führt.

Einsatzgebiet Oberland-Ost
Wenn hingegen eine Verlegung nicht dringlich ist 
und keine besondere medizinische Betreuung erfor-
dert, kommt weiterhin der bisherige Lauterbrunner 

 Ambulanzdienst zum Zug. Seine Aufgabe besteht  darin, 
für Einwohner und Gäste Patiententransporte durch-
zuführen und ihnen auf diesen Verlegungsfahrten die 
erforderliche Betreuung und Begleitung zu bieten. 
Das  Einsatzgebiet beschränkt sich nicht auf das 
 Lauterbrunnental, sondern umfasst künftig das ge-
samte  östliche Berner Oberland.

Bei Bedarf werden zusätzlich Verlegungen aus der 
 Region in andere Gebiete der Schweiz durchgeführt.

Transportsanitäterin Margrith von Allmen und Chef-Fahrer 
 Martin Abegglen vom Lauterbrunner Ambulanzdienst. 
Foto: Patiententransporte Lauterbrunnen
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Nachgefragt bei Martin Brunner, Präsident Patiententransporte 
Lauterbrunnen

Der Name und das Einzugsgebiet des Vereins haben sich geändert. Welche weiteren Änderungen  
wurden vorgenommen?
Martin Brunner: Die grosse Änderung ist, dass wir keine Rettungen und Notfälle mehr machen. Wir trans-
portieren nur noch medizinisch stabile Patienten. Die zweite grosse Änderung ist, dass wir eine Partnerschaft 
mit einem Patienten-Transportunternehmen in Bern haben. Mit der Einsatzzentrale und den Transporten 
können wir so 24 Stunden an 365 Tagen gewähren.

Wie kann man sich das im konkreten Fall vorstellen?
Bei einem Unfall oder anderen Notfall wird gesetzlich verlangt, dass ein Rettungssanitäter auf dem Ambu-
lanzfahrzeug ist. Da wir keine Rettungssanitäter haben, dürfen wir solche Einsätze nicht mehr fahren. Mit 
unserem Fahrzeug und Personal sind wir in der Lage, medizinisch stabile Patienten zwischen Spitälern, Al-
tersheimen und Kliniken zu transportieren. Das sind die klassischen Transporte, die wir in Zukunft tätigen 
werden. Unser Personal wird durch unseren ärztlichen Leiter Axel Dembeck, Leiter des Rettungsdienstes 
FMI Interlaken, ausgebildet. Für Patiententransporte sind wir von Tarif Swiss AG dem Brachenverband der 
schweizerischen Krankenversicherer anerkannt.

Stand, als klar wurde, dass die gesetzliche Änderung kommt, die Möglichkeit zur Diskussion,  
dass Sie Rettungssanitäter anstellen?
Finanziell ist das nicht machbar. Dafür haben wir zu wenige Einsätze. Zudem sind wir vereinsmässig orga-
nisiert. Wir müssten mindestens zwei Sanitäter haben, um alles abzudecken. Von den Finanzen her war das 
kein Thema.

Der Verein besteht seit 30 Jahren, fiel die vom Gesetz erzwungene Umstrukturierung dadurch schwer?
Ja, sehr schwer. Es gibt noch viele langjährige Mitglieder und die Gründungsmitglieder, die noch immer aktiv 
im Verein tätig sind. Für viele war das schwer und nicht nachvollziehbar. Wir hatten gute Erfahrungen ge-
macht und waren immer schnell vor Ort. Wir hatten lange mit Dr. Durrer gearbeitet. Das Gesetz verlangte 
aber die Änderung. Als kleiner Verein kann man hier nicht viel ausrichten. 

Quelle: ith / Jungfrauzeitung

Neuer Name 

Die Neuausrichtung der Organisation kommt auch in 
der Namensgebung zum Ausdruck: Der bisherige Am-
bulanzdienst heisst neu Patiententransporte Lauter-
brunnen. Präsident des Vereins ist Martin Brunner. 
Als ärztlicher Leiter amtiert Axel Dembeck, ärztlicher 
Leiter Rettungsdienst am Spital FMI in Interlaken, er 
vermittelt den Einsatzkräften von Patiententranspor-
te Lauterbrunnen in regelmässigen Schulungen das 
erforderliche Fachwissen.

Dembeck begrüsst das Engagement des Lauterbrunner 
Vereins. «Das Spital FMI hat jahrelang sehr gut mit dem 

Ambulanzverein Lauterbrunnen zusammengearbei-
tet», erklärt er. Es sei erfreulich, dass diese bewährte 
Kooperation nun auf eine neue Basis gestellt und für 
die Zukunft weitergeführt werden könne. Dabei werde 
auch den besonderen topografischen Verhältnissen des 
Lauterbrunnentals Rechnung getragen: Sollte das Tal 
etwa aufgrund eines Naturereignisses vorübergehend 
nicht zugänglich sein, könne Patiententransporte 
 Lauterbrunnen eine Backup-Funktion für Notfallret-
tungen sicherstellen.

Quelle: ith / Jungfrauzeitung
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AUS DEM GEMEINDERAT

Gemeinderat hebt Flugfeldent-
scheid auf 
 Der Gemeinderat hat seinen Beschluss vom 26. Juni 
2017 aufgehoben. Das damals erklärte Ziel, die nötigen 
Rahmenbedingungen zur Mitbenützung des Flugfeldes 
durch die BEO Helicopter AG zu schaffen, wird aufgege-
ben. Im Juni 2017 hat der Gemeinderat beschlossen, der 
neu gegründeten Firma BEO Helicopter AG zu ermögli-
chen, das Flugfeld in Lauterbrunnen, gemeinsam mit 
der Air-Glaciers SA, nutzen zu können. Dieser Beschluss 
hat zu unterschiedlichen Reaktionen aus der Bevölke-
rung geführt. Beim Gemeinderat wurde sogar eine von 
230 Personen unterzeichnete Petition gegen diesen Be-
schluss eingereicht. Der Gemeinderat war davon über-
zeugt, dass es gut für die Talschaft wäre, wenn eine 
zweite ansässige Fluggesellschaft ab dem Heliport Lau-
terbrunnen Transportaufträge in die abgelegenen Orte 
und Plätze in der Talschaft sicherstellen würde. Seit 
einigen Jahren wurde zusammen mit der Air-Glaciers 
für den Heliport Lauterbrunnen der Sachplan Infra-
struktur Luftfahrt, SIL, erarbeitet. Dieser wurde am 28. 
Juni 2017 vom Bundesrat genehmigt. Der SIL definiert 
unter anderem die geltenden Rahmenbedingungen zum 
Betrieb des Heliports sowie den gültigen Flugplatzperi-
meter. Weiter ist darin die zulässige Anzahl Flugbewe-
gungen (derzeit 7’700 Rotationen pro Jahr) festgelegt. 
In diesem Kontingent sind für Sport- und Freizeitf lüge 
maximal 2’500 Flugbewegungen zulässig. Diese und 
weitere Vorgaben müssen nun in einem vom Flugfeld-
halter zu erstellenden Betriebsreglement konkretisiert 
werden. Das Betriebsreglement wird vom Bundesamt für 
Zivilluftfahrt, BAZL, genehmigt. Vor der Genehmigung 
erfolgt eine öffentliche Auflage mit Einsprachemöglich-
keit. Die Fertigstellung des Betriebsreglements und dem 
dazu nötigen Umweltverträglichkeitsbericht, sowie der 
neu zu definierende Zusammenarbeitsvertrag zwischen 
der Gemeinde und der Air-Glaciers bedarf einer konst-
ruktiven Zusammenarbeit und Mithilfe der Air-Glaciers. 
Mit der vom Gemeinderat erklärten Absicht, die BEO 
Helicopter AG auf dem Heliport Lauterbrunnen operie-
ren zu lassen, ist die Bereitschaft der Air-Glaciers an 
Planungsarbeiten mitzuarbeiten und weitere finanziel-
le Leistungen dafür zu erbringen, begreif licherweise 
nicht vorhanden. Der Gemeinderat will jedoch den SIL-
Prozess zum Abschluss bringen damit die Rahmenbe-
dingungen für einen zeitgemässen Betrieb auf dem He-

liport vorhanden sind. Er ist sich bewusst, dass es für 
eine konstruktive Zusammenarbeit seitens des Gemein-
derates aber auch der Air-Glaciers neue Signale braucht. 
Der Gemeinderat hat sich daher dazu entschlossen, sich 
künftig an den Planungskosten zu beteiligen und ande-
rerseits das im Juni 2017 erklärte Ziel, die BEO Helicop-
ter AG ab dem Heliport operieren zu lassen, aufzugeben. 
Der Gemeinderat erhofft sich so den SIL-Prozess nun 
erfolgreich und im Sinne eines zukunftsgerichteten He-
likopterbetriebs vorantreiben und abschliessen zu kön-
nen.
17. Oktober 2018

Sperrgutentsorgung auf  
fragliche Weise
Jeden zweiten Monat kann Sperrgut entsorgt werden. 
Die Entsorgung von Sperrgut ist gebührenpflichtig. Mit 
den entsprechenden Sperrgutmarken werden die ent-
stehenden Kosten abgedeckt. Vermehrt werden noch 
verwendbare Gegenstände (Sperrgut) an die Strasse ge-
stellt und mit einem Schild «gratis» versehen. Findet der 
Gegenstand keinen Abnehmer, bleibt er oftmals am 
Strassenrand liegen und wird somit vom Eigentümer 
nicht ordnungsgemäss entsorgt. Es ist dann die Allge-
meinheit, welche für die Entsorgungskosten aufkom-
men muss. Wir weisen darauf hin, dass Sperrgut ord-
nungsgemäss entsorgt werden muss. Widerhandlungen 
gegen diese Vorschrift können gemäss Abfallreglement 
mit Busse bis zu 1’000 Franken bestraft werden.
11. Sept. 2018

Flugverbot für Drohnen 
Drohnen können bereits für wenige hundert Franken 
gekauft werden. Mit Drohnen können während dem 
Flug überall und jederzeit Aufnahmen in Echtzeit ge-
macht werden. Die Betreiber solcher Geräte sind sich 
nur selten über die geltenden Regelungen für den Be-
trieb von Drohnen bewusst, was bedeutet, dass Sie sich 
regelmässig gesetzeswidrig verhalten. Nebst der Verlet-
zung des Datenschutzes werden auch luftraumtechni-
sche Vorgaben verletzt. So gilt es zu beachten, dass prak-
tisch auf dem gesamten Gemeindegebiet für Drohnen 
ein Flugverbot besteht. Das Verbot gilt im Umkreis von 
5 km jedes offiziellen Flugplatzes oder Flugfeldes. Wer 
dieses Flugverbot missachtet, muss mit einer Busse bis 
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zu 20’000 Franken [Art. 91 Luftfahrtgesetz] rechnen. 
Eine Karte über das Drohnenflugverbot ist auf der 
Homepage der Gemeinde unter www.lauterbrunnen.ch 
ersichtlich. (17. Aug. 2018)
17. Aug. 2018

Baubewilligungen 
Constanze Trommer; Umnutzung Kiosk/Bäckerei in 
Verkaufsgeschäft/Café Mürren sowie Erteilen der Be-
triebsbewilligung A nach Art. 6 Abs. 2 Gastgewerbege-
setz GGG. Gastgewerbebetrieb mit 20 Sitzplätzen innen 
Mögliche Öffnungszeiten täglich von 06.00 - 20.00 Uhr, 
Projektänderung: Erstellen einer Terrasse mit 8 Sitzplät-
zen Öffnungszeiten: täglich bis 20.00 Uhr, Im äusseren 
Dorf Mürren

Schilthornbahn AG; Erstellen eines Trinkwasser-Be-
schneiungsreservoirs inkl. Pumpenhaus, Lager und Tra-
foraum, einer provisorischen Transportbahn für die 
Bauzeit sowie Verlegen einer Stromleitung von der Sta-
tion Schilthornbahn bis zum Reservoir; Giuw, Mürren
31. Juli 2018

Gemeinderat befasst sich mit 
Transportfahrten über die Forst-
strasse nach Mürren
Vermehrt werden auch in Mürren Heizungen mit erneu-
erbarer Energie installiert. Pellet-Heizungen liegen im 
Trend und erfreuen sich grosser Beliebtheit. Pellets wer-
den in der Regel mit Spezialfahrzeugen angeliefert und 
in die Lagerräume eingeblasen. Für kleinere Heizungen 
und je nach Lage des Lagerraumes können die Pellets 
auch eingeschüttet werden. In Mürren und in Wengen 
gibt es bis heute kein Spezialfahrzeug für den Transport 
und das Einblasen von Pellets. Mit der Bahn können die 
Pellets in sogenannten Big Bag’s transportiert werden. 
Ab Bahnhof Mürren oder Wengen müssen sie anschlie-
ssend mit den örtlichen Transporteuren zum Gebäude 
transportiert und eingeschüttet werden. Damit auch 
grosse Mengen von Pellets in Heizungen eingeblasen 
werden können, hat der Gemeinderat beschlossen, dass 
ein Spezialfahrzeug (Kleintransporter zum Einblasen) 
über die Strasse von Lauterbrunnen nach Mürren ver-
schoben werden darf. Die restlichen Pellets sind per 
Bahn nach Mürren und ab Bahnhof Mürren zum Gebäu-
de zu führen, damit diese anschliessend mit dem Spe-
zialfahrzeug eingeblasen werden können.

Zuständigkeit für Gesuche für 
die Nutzung der 
 Aussenlandestelle auf dem  
Bühl (Stechelberg) festgelegt

Gegen den Bestand, respektive die Nutzung der Aussen-
landestelle Bühl hat Pro Natura vor einiger Zeit eine 
aufsichtsrechtliche Beschwerde eingereicht. Zusammen 
mit Pro Natura konnte eine gangbare Lösung für die 
künftige Nutzung gefunden werden. Der Gemeinderat 
hat einzuhaltende Rahmenbedingungen erlassen und 
diese allen bekannten Helikopterunternehmungen zu-
gestellt. Damit über die Nutzung der Aussenlandestelle 
schnell entschieden werden kann, hat der Gemeinderat 
die Zuständigkeit festlegen müssen. Gesuche werden 
künftig vom Gemeindepräsident oder Gemeinde-Vize-
präsidenten zusammen mit dem Gemeindeschreiber 
oder dem Bauverwalter kurzfristig beurteilt und nach 
Möglichkeit bewilligt.

Flugzeiten sollen künftig von al-
len Helikopterunternehmungen 
eingehalten werden
Die Air-Glaciers SA ist seit vielen Jahren Flugfeldbetrei-
berin auf dem Heliport Lauterbrunnen und operiert nach 
einem einfachen Betriebsreglement. Über die Jahre hat 
sich die Gemeinde als Flugfeldhalterin und die Air-Gla-
ciers SA über einzuhaltende Flugzeiten geeinigt. So 
konnte die Fluglärmbelastung in den Orten reduziert 
werden. Ziel ist es, dass Gäste aber auch Einheimische 
nicht vor 09.00 Uhr am Morgen, nicht über den Mittag 
und nicht am späten Abend durch Fluglärm gestört wer-
den. Bekanntlich ist nicht nur die Air-Glaciers SA in der 
Talschaft tätig, sondern auch Helikopterunternehmen 
aus der näheren und weiteren Umgebung. In der letzten 
Zeit sind vermehrt Beschwerden über Fluglärm in den 
Dörfern während den erwähnten Sperrzeiten bei der 
Gemeinde eingegangen. Der Gemeinderat wird nun alle 
ihm bekannten Helikopterunternehmungen, welche in 
der Talschaft aktiv sind, schriftlich auffordern, künftig 
diese Sperrzeiten einzuhalten und so auf freiwilliger Ba-
sis mitzuhelfen, dass der Fluglärm in den Dörfern nicht 
zu Unzeiten entsteht. Von diesen Einschränkungen sind 
selbstverständlich alle nötigen Rettungsflüge ausge-
schlossen. Der Gemeinderat hofft auf das Verständnis 
der Helikopterunternehmen für diese Einschränkung. 
5. Juli 2018
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«Hittisfritz»:  

EIN LEBEN FÜR DAS «MIRETITSCH» 

Am 18. Juni 2018 starb Fritz von Allmen, den alle nur 
«Hittisfritz» nannten, im Alter von 74 Jahren. Uebers 
Tal hinaus war das Mürrener Original bekannt gewor-
den als einer, der sich ein Leben lang intensiv mit sei-
nem Dialekt, dem «Miretitsch», beschäftigt und auch 
mehrere Schriften publiziert hatte. Den Text auf der To-
desanzeige hatte er noch selber formuliert.

«Ii, Fritz von Allmen, Hittisfritzel han ds Ziitliche gsä-
gned u bin jezzen anem bräferen Ort un han mini Burdi 
abmer. All denen wamer hein gholfen u Guets tan, 
mechti noeis härzlech danke sägen. Denen wamer hein 
Chnebla zwischen Bei grierd, umer Sache hein verhäben, 
sägeni nume es mutzes adie. Wener das läsed bini schon 
… da weis niemer wa.» (Text auf Todesanzeige)

In seinen Memoiren «Mis eigeta Schpiegelbild», er-
schienen 2013 im Eigenverlag, blickt Hittisfritz eben-
falls im Miretitsch auf sein Leben zurück:

«Der Ätti ischt Schuemacher gsin, waser näbenbin hei 
betriben. Im Winter heimers am gäbigschten käben, 
usser Schnee schorren, Bänzen hirten und hälfen holzen 
ischt vorussen nid vil Arbeit umha gsiin. D’Mueter hed 
fir is Chind alls nume erdenklicha tan. Si hed sogar, wesi 
nime hed käben, no es feins Ässen chennen ufen Tisch 
schtellen.

I d’Hochschuel gan
Im Frielig bis im Herbscht ischt, näb der Schuelziit, ds 
Bänzen hieten bi der Schilthorenhitta agangen. Schuel-
ziit: Wil Miren uf 1650 m/üM lid heimer gseid i 
d’Hochschuel gan.

Ds Inderlachen bini bi Feller Fritz in d’Ler als Heizigs-
zeichner. Mitem Konsumfritzi hani Musig gmacht u bin 
o vil underwägs gsin eso das eigentlich z’Hiraten keis 
Thema ischt gsin.

Stägerstübli Miren: In der Ziit ischt da numen es «Sai-
sonpatent» druff gsin. Z’Lotti mi Frou und i hein das 
Stibli umhi gued in Schuss bracht un heinda vil gmusi-
ged. In Hotällen heis, wägem Chäsgschtiich, e keiner 
Chässpezialitäten serviert. Mir hein im Stibli, näbscht 

allem Anderen, mit Raclett, Fondü u Chässchnitten 
gued gschäftet un o en gueta Namen uberchon. Wan due 
Bsizzeri «Schtäger Martha» ischt gschtorben, umers nid 
hein chennen choufen, heimer den Hirschen z’Leissigen 
chennen choufen. Da heimer 24 Jahr gwirtet. 

Herti aber scheni Jar
Speter bin ig de im Winter im Birg-Self agschtelt wor-
den. Im Summer d’Friitaga vom Schef u Vicechef ufem 
Schilthorn abglest un ufen Herbscht bini als Schtellver-
trätter vom Betribleiter, Urs von Allmen (Schizenirsel), 
im  Dräijreschtorant Piz Gloria, agschtelld worden. Das 
sin herti aber scheni Jar gsin.

Han no eppis gfunden uber min Teffkarieren: «Der al-
lergrescht Teffschtreich» ischt sicher gsin, wani bieltou-
ba nachem Znachtserviss im Hirschen, han uf Luter-
brunnen zum Brietsch wellen. Ii bin vil zrass gäg Kurva 
vor der Sousbachbrigg zue, han wellen zruggschalten, 
hami verschalten un äs hedmi gufortled. Ii hami gwerd 
wie der Tiifel u bin vollschmeis näbem Briggegländer 
usi in Sousbach. Där ischt afangs Augschten heija chon 
un ii bin mitem Teff en Bizz diren Bach ab. Hindernem 
grossen Schtein hetses gschtelld un i han f lätschgsod-
nasse chennen drus schnaagen. Im Helm inna bini 
fascht ersoffen. Äs hedmer nidemal vil tan, ussert en 
huufen Bläuweni u Schmärzen. Äs hed dri gseen wen es 
farbigs Fidlu vonden Schimpansenaffen.

Aus Hittisfritz: «Mis eigeta Schpiegelbild»
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Schriften von Hittisfritz

• Es Broschiirli fir Frinda u Mirenfään (2010). Werterbuech Miretiitsch - Hochdeutsch
• Bsinnscht di no (2011) mit Dorfrundgang
• Allergattig Interessant’s uber Miren; Ergänzigi zum Dorfrundgang (2013)
• Mis eigeta Schpiegelbild (2014)

Air Glaciers zum Jubiläum (2016). Erhältlich bei Mürren Tourismus und Air-Glaciers Basis Lauterbrunnen 
«Miretitsch» (2015) mit urchig Uusdrik us der Mirnermundart. Hans Brunner, Winznau, schreibt im Vorwort: 
Jeder Geschichtsfreund, jeder Liebhaber der Volkskunde, aber auch die Einwohner des Dorfes Mürren und 
die langjährigen Feriengäste danken Hittisfritz für seinen «Rundgang», freuen sich an diesem Kleinod und 
wünsche ihm eine dankbare Lesergemeinde. (HJB)

«WÄFFLIG», «CHIIZEN» UND «LUEM» 
Der Saal im «Regina» war zum Bersten voll, als am 
 Karfreitag 2016 der bekannte Mundartspezialist, 
Schriftsteller und frühere Redaktor der «Schnabelweid» 
(SRF 1), Christian Schmid ein amüsantes Gespräch mit 
Hittisfritz übers «Miretitsch» führte. Es sollte seine 
letzte Begegnung mit dem Mürrener Original sein. Für 
INFO fasst Christian Schmid die Verdienste von 
 Hittisfritz’ Mundart-Engagement zusammen. 

Weil Fritz von Allmen, der Hittisfritz, mit Herz und See-
le Mürrner war, interessierte er sich neben der Ge-
schichte seines Dorfes auch für seine Mundart, das Mi-
retitsch, das interessant ist, weil Mürren ursprünglich 
eine Ansiedlung von Walsern aus dem Lötschental war. 
Er stellte fest, dass das Miretitsch viel von seiner cha-
rakteristischen Farbe zu verlieren begann, denn im 
Fremdenverkehr wurden Hochdeutsch und Englisch 
wichtiger als das heimische Idiom. So begann er im Jahr 
1995, urchige Mundartwörter und Ausdrücke zu sam-
meln, und entschloss sich später, auch das weniger Ur-
chige in seine Sammlung einzubeziehen.

Eine erste Fassung veröffnetlichte er, zusammen mit 
einem Dorfrundgang, im Jahr 2011. Die Schrift stiess 
auf so grosses Interesse, dass sie nachgedruckt werden 
musste. 

2015 veröffentlichte Hittisfritz eine zweite Fassung von 
200 Seiten, die das überarbeitete Werterbuech, den 
Dorfrundgang und Gschichti umfasste. Die Sammlung 
und die Geschichten geben einen sehr guten Einblick in 
die Mundart von Mürren, die sonst in keiner eigenstän-
digen Monografie oder einem eigenständigen Wörter-

buch dokumentiert ist. Deshalb dürfte die Sammlung 
von Hittisfritz sogar für die Wissenschaft interessant 
sein, auch wenn sie eine typische Laienarbeit ist. 
 Hittisfritz hat ja nicht nur Wörter gesammelt, wie chii-
zen «fauchen», luem «langsam, halb lebendig» und Wäff-
lig «sehr viel», e Wäff lig Schnee «sehr viel Schnee». Die 
Sammlung umfasst auch Redewendungen, wie du bisch 
ds Gettis dr Nagänder «du kommst zu spät, alles ist vor-
bei» und dr Mischt ischt gschlittneta «die Sache ist er-
ledigt», und eine Liste von alten Mürrner Geschlechtern, 
wie Olgelers, Roswäger und Schpilbodners. 

Von den Gschichti gefallen mir die volkskundlichen, wie 
Bänzen hieten «Schafe hüten», Baden am Samschtigaben 
«Baden am Samstagabend» und Schishuuschaschten 
leesen «Die Jauchegrube des Wohnhauses leeren» am 
besten. Sie bezeugen, wie gut Hittisfritz zu erzählen 
wusste. 

Christian Schmid

Christian Schmid (links) im Gespräch mit Hittisfritz
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MÜRRENWASSER
Die nächste Ausstellung des MiniMuseums in Mürren 
steht unter dem Motto «MürrenWasser».  
Entgegen Falschmeldungen in den Medien ist das  
totgesagte Museum voll lebensfähig und wird  
auch in Zukunft die sieben Schaufenster im Dorf mit 
Themen gestalten, die Mürren historisch und kulturell 
beleuchten.

Zum Lauterbrunnental mit seinen 72 Wasserfällen 
gehören der Mirrenbach, mit 417 Metern der höchste 
Wasserfall der Schweiz, und der Staubbach, den bereits 
J.W. Goethe 1779 besungen hat, als er die Schweiz be-
suchte. (siehe Kästli). 

Schon 1760 meinte der Alpenforscher Gottlieb Sig-
mund Gruner: «Das hintere Lauterbrunnental ist eine 
der fürchterlichsten und wildesten Gegenden». Mürren 
bezieht noch heute eigenes Trinkwasser, frisches 
Quellwasser, vor allem aus der Quelle «Hinter der Egg». 
Die Wasserversorgungsgenossenschaft Mürren ver-
sorgt die Bevölkerung, Gäste, Touristen und das Ge-
werbe mit Trink- und Brauchwasser. Sie sorgt auch für 
genügend Löschwasser für den Brandfall. 

1884 verfügen laut Inseraten das Grand Hôtel des Alpes 
sowie das Grand Hôtel Kurhaus über «bains et douches». 
Im Schweizer Fremdenblatt vom 30. Juli 1893 findet 
man ein Inserat des Hotels Des Alpes, welches Zimmer 
mit elektrischem Licht aus eigenem Kraftwerk anbot.

1905 erteilte der Regierungsrat des Kantons Bern eine 
Bewilligung für den Bau einer Wasser- und Elektrizi-
tätswerkanlage an der Sefinenlütschine in Stechelberg. 
Der Strom kommt heute noch immer aus diesem Kraft-
werk, im Winter reicht er nicht aus.

Kultur

Gesang der Geister über den Wassern

Der Menschen Seele
Ragen Klippen
Dem Sturz entgegen
Schäumt er unmutig
Stufenweise
Zum Abgrund.

Im flachen Bette
Schleicht er das Wiesental hin,
Und in dem glatten See
Weiden ihr Antliz
Alle Gestirne.

Wind ist der Welle
Lieblicher Buhler;
Wind mischt vom Grund aus
Schäumende Wogen.

Seele des Menschen,
Wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen,
Wie gleichst du dem Wind!

Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder
Zur Erde muss es,
Ewig wechselnd.

Stömt von der hohen,
Steilen Felswand
Der reine Strahl,
Dann stäubt er lieblich
In Wolkenwellen

Zum glatten Fels,
Und leicht empfangen
Wallt er verschleiernd,
Leis rauschend,
Zur Tiefe nieder.

Johann Wolfgang von Goethe



Sa. 29. Dezember 2018 / 17.00 Uhr
Vernissage der Ausstellung 

MürrenWasser des Minimuseums: 
10 Jahre Minimuseum Mürren 

Gisela Vollmer, Präsidentin Minimuseum
Mürrens Wasserversorgung 

Kurt Herren, Präsident Wasserversorgungs-
genossenschaft Mürren

Bedeutung des Wassers für die 
ersten Hotels in Mürren 

Patrick Feuz, Journalist und Historiker
Mirrenwasser 

Film von Ursula Bischof Scherer

Sa. 12. Januar 2019 / 20.30 Uhr
Der Traum vom grossen 

blauen Wasser
Film von Karl Saurer (Schweiz 1993)

Einführung von Tom Pfister, Medienwissen-
schaftler und Kulturvermittler

Sa. 23. Februar 2019 / 20.30 Uhr
Gestillte Sehnsucht

Konzert mit Laure-Anne Payot (Mezzosopran), 
Anna Spina (Viola), Fernando Viani (Klavier)

Sa. 9. März 2019 / 20.30 Uhr
Bottled Life

Film über Nestlés Geschäft mit dem Wasser
Einführung von Urs Schnell, Regisseur

Sa.  30. März 2017 / 20.30 Uhr
Französischer Cello-Klavier Abend

Konzert mit Maxime Ganz (Cello) und 
Natalia Shaposhnyk (Klavier)

23. – 26. April 2017
Kammermusikwoche

Kammermusik-Meisterkurs mit dem Verdi 
Quartett. Zuhörerinnen und Zuhörer willkommen.

Dauerausstellung im Hotel Regina
Wasser bewegt

Fotografien von Magdalena Winkelmann 

Diverse Schaufenster in Mürren
MürrenWasser

Ausstellung des Minimuseums Mürren

Vorschau: Sommerakademie, 18. – 31. Juli 2019
Wasserwoche, 7. – 15. September 2019

MürrenWASSer
Kulturprogramm – Winter 2019 

H O T E L  —  B A R  —  K U L T U R  —  M ü R R E n

Kulturverein Regina Müren — Hotel Regina, Kulturtreffpunkt Berner Oberland / Lauterbrunnental — www.reginamuerren.ch — Mitglied werden: kultverein@reginamuerren.ch



Wissen woher der Strom kommt: Mit «Talwasser» entscheiden Sie sich für regionale Nachhaltigkeit 
und erhalten Wasserkraft aus dem Lauterbrunnental. Mit einem geringen finanzielle Mehraufwand 
fördern Sie eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung Ihrer Ferienregion. Gutes Gefühl inklusive!

Wechseln Sie noch heute Ihr Stromprodukt: www.ewl.ch/talwasser

EWL Genossenschaft
Äschmad 220 T +41 33 856 25 25
3822 Lauterbrunnen www.ewl.ch
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