
von Sarah Neuhaus

THUN Ein interessantes Bild bie-
tet sich aktuell, wenn man an den 
grossen Wiesen und Ackerfeldern 
in Thun Süd vorbeikommt. Seit 
mehreren Wochen kann dort ei-
ne grössere Ansammlung von Hö-
ckerschwänen beobachtet werden. 
Während des Tages halten sie sich 
auf der grossen Wiese auf und gra-
sen genüsslich. Dieses Phänomen 
liess sich bereits letzten Winter be-
obachten, damals waren es aber 
noch weniger Tiere.

Weit weg vom Wasser
Die eleganten Vögel lieben nähr-
stoffreiche, stehende oder lang-

sam fliessende Gewässer, wo sie 
sich von Wasser- und Uferpflan-
zen und den darin befindlichen 
Kleintieren ernähren können. 
Im Frühling und Sommer su-
chen sie ihre Nahrung deshalb 
gründelnd in seichtem Wasser. 
Sinken die Temperaturen, sieht 
man Schwäne häufig beim Gra-
sen auf gewässernahen Wiesen 
und Weiden. Ein ausgewach-
senes Tier benötigt etwa vier Ki-
logramm Pflanzennahrung pro 
Tag. Dass sich Schwäne speziell 
während der kälteren Jahreszeit 
auf Wiesen mit Nahrung einde-
cken, ist also nicht weiter unge-
wöhnlich. Dass sie dies so weit 
weg vom Wasser in Thun Süd 
machen, erstaunt jedoch.

Störfaktor Baustelle?
Suzanne Albrecht ist Präsidentin 
von Pro Natura Region Thun und 
wundert sich ebenfalls über den 
Aufenthaltsort der Schwäne. «Dass 
sie so weit weg vom Wasser sind, ist 
schon aussergewöhnlich», sagt die 
Landschaftsarchitektin. Sie ver-
mute, dass sich die Schwäne an ih-
ren üblichen Aufenthaltsorten ak-
tuell gestört fühlen und deshalb 
auf andere Wiesen ausweichen. 
«Im Bonstettenpark und im Strand-
bad wird aktuell gebaut – ich kann 
mir vorstellen, dass dies ein Grund 
für die Verschiebung der Schwä-
ne ist», so Albrecht. Normalerwei-
se könne man die Tiere im Herbst 
nämlich beim Grasen auf der Wie-
se des Strandbads beobachten. Po-

lizeiinspektor Peter Schütz unter-
stützt die These von Suzanne Alb-
recht nicht. «Ich nehme nicht an, 
dass die Baustellen etwas damit 
zu tun haben», sagt Schütz. Von-
seiten des Polizeiinspektorats ha-
be man ausserdem noch nichts 
von diesen Schwänen mitbekom-
men. «Es sind diesbezüglich we-
der Meldungen, noch Reklamati-
onen bei uns eingegangen», be-
tont Schütz.

Warum sich die Tiere verscho-
ben haben, kann wahrscheinlich 
nicht abschliessend geklärt wer-
den. Sicher ist jedoch, dass die gra-
senden Schwäne in Thun Süd einen 
schönen Kontrast zu Einkaufspaläs-
ten und Fussballfeldern bieten.
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Partyclub für eine Nacht
JUNGFRAUJOCH Unter dem Na-
men «World Club Dome – The 
Snow Edition» wurde am letzten 
Samstag aus der «Sphinx» auf 
dem Jungfraujoch ein exklusiver 
Club für eine Nacht. Superstars 
wie Hit-DJ Soda aus Südkorea 
verwandelten die «Sphinx» und 
den Bahnhof auf 3454 Metern 
über Meer in eine Party arena. 
Dies teilen die Jungfraubahnen 
in einem Schreiben mit. 120 aus-

gewählte Gäste nahmen am An-
lass teil. Die Gäste, darunter 
VIPs, Influencer und Partygäs-
te des Frankfurter Veranstalters 
BigCityBeats, seien teils über ein 
Losverfahren ermittelt worden, 
heisst es. Die Anreise der vorwie-
gend aus Deutschland stammen-
den Gäste sei mit dem speziellen 
BigCityBeats-ICE-Club-Train 
der Deutschen Bahn inklusive 
Partywagen von Düsseldorf über 
Frankfurt direkt nach Interlaken 
erfolgt. Von dort ging es weiter 
Richtung Jungfraujoch.

Ermöglicht worden sei der 
exklusive VIP-Abend durch ei-
ne Kooperation der Jungfrau-
bahnen, der Deutschen Bahn 
und der Eventagentur BigCity-
Beats. Ebenfalls beteiligt war 
Schweiz Tourismus Deutsch-
land.
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Wer im Moment in Thun Süd unterwegs ist und die Augen offen hält, kann die weissen Vögel nicht übersehen. Foto: Patrick Schmed
Besuch 
vom Samichlous
RINGGENBERG Die Spielgruppe 
Suggiture organisierte vergange-
nen Freitag eine «Samichlous-Fei-
er». Der traditionelle Abend wur-
de zum ersten Mal beim Restau-
rant Milan durchgeführt.

Endlich war es soweit: Zum 
ers ten Mal fand die «Samichlous-
Feier» der Spielgruppe Suggiture 
in Ringgenberg statt, vorher war 
die Spielgruppe in Niederried an-
sässig. Gemeinsam mit vielen 
Freiwilligen wurden beim Restau-
rant Milan Tische und Bänke für 
die Gäste aufgestellt – schliess-
lich erwartete Spielgruppenleite-
rin Jennifer Steiner und die Orga-
nisatoren 56 Kinder zum «Chlou-
seabend». Und auch die angemel-
deten Marktleute waren pünkt-
lich da, um ihre Stände aufzustel-
len. Früh füllte sich der Parkplatz, 
und die kleinen und grossen Besu-
cherinnen und Besucher liessen es 
sich bei Punsch, Tee, Kaffee, Glüh-
wein, Chäsbrätel, Pommes und 
Nuggets gut gehen. Um 18.00 Uhr 
war dann der grosse Moment ge-
kommen: Der Samichlous kam. 
Die Kinder trugen stolz die einstu-
dierten Verse vor, die Eltern unter-
hielten sich im weihnachtlichen 
Ambiente, und schon bald neigte 
sich der Abend dem Ende zu. 
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Am Samstag wurde die Nacht 
auf dem Jungfraujoch zum Tag. 
 Foto: Jungfraubahnen AG

Der Höckerschwan – 
ein tierisches Porträt

Das Verbreitungsgebiet des 
Höckerschwans beschränkte 
sich ursprünglich auf Nordost
europa und Teile Asiens. Schon 
im Mittelalter waren die majes
tätischen Schwäne beliebte 
Zier und Parkvögel. So siedel
te Louis XIV. Schwäne auf der 
Seine an, und Napoleon erliess 
Weisungen zu ihrem Schutz. 
Von den Schloss und Parkwei
hern breiteten sich die Höcker
schwäne vor allem im 20. Jahr
hundert rasch aus. 

Bekannt ist ihr geräuschvoller 
Flug, ihre Drohstellung mit dem 
Sförmig gebogenen Hals und 
ihr Balzspiel. Das Nest und ihre 
Jungen verteidigen sie nötigen
falls mit kräftigen Flügelhie
ben. Als weisser Vogel fällt der 
Höckerschwan auf grosse Dis
tanz auf, was aber kein Nachteil 
ist, da er kaum Feinde hat. Hö
ckerschwäne können ein Alter 
von 20 Jahren erreichen.

Ewige Liebe
Männchen und Weibchen se
hen gleich aus, Weibchen sind 
aber etwas kleiner. Der Schna
bel ist orangerot, der namenge
bende Höcker schwarz, eben
so die Füsse. Bei Männchen ist 
der Höcker stärker ausgeprägt. 
HöckerschwanPaare bleiben 
oft lebenslang zusammen, im 
Spätwinter erneuern sie ihre 
Partnerschaft. Vor allem im Fe
bruar und März findet die ein
drückliche Balz statt.

Dazu gehören Elemente wie 
Schnabelsenken, Scheinput
zen und die «Zärtlichkeits
haltung», bei der die Hälse der 
beiden Partner eine Art Herz 
bilden, ein sehr beliebtes Mo
tiv für Verlobungs und Hoch
zeitskarten. Einige Paare zei
gen auch ein «Schwanenbal
lett», wobei sie in synchro
nen Bewegungen teils in en
gem Körperkontakt, teils in 
gewissem Abstand miteinan
der schwimmen.

Gemeinderat besucht das Kloster Engelberg
BRIENZ Es heisst, wer seine Ver-
gangenheit kennt, der kann auch 
seine Zukunft gestalten. Dass 
der Gemeinderat von Brienz das 
Kloster Engelberg besuchte, hat 
viel mit der gemeinsamen Ge-
schichte zwischen dem Hochtal 
und der Gemeinde am Brienzer-
see zu tun. Im kommenden Jahr 
kann die Benediktinerabtei ihr 
900-jähriges Bestehen feiern. 
Und weil die Abtei während Jahr-
hunderten mit einer Vielzahl von 
Gemeinden eng verbunden war, 
wurden 13 von ihnen für die Wie-
deraufnahme der einst engen 
Beziehungen ausgewählt. Den 
Anfang machte nun der Gemein-
derat von Brienz.

300-jährige Geschichte
Eintauchen in die gemeinsame 
Geschichte war im Kloster En-
gelberg angesagt. Und so kam 
die Delegation aus dem Berner 

Oberland in den Genuss jenes 
Dokuments im Original zu se-
hen, welches Kaiser Friedrich 
II. im Jahre 1212 angefertigt hat-
te. Darin wird der Besitz der Pfar-
rei Brienz durch das Kloster be-
stätigt. In der Folge verband das 
Kloster mit dem Gotteshaus auf 
dem Burgstollen und der Pfarrei 
am Brienzersee über 300 Jahre 
bis zur Reformation im Jahre 1528 
ein enges Band. Dass die Dorf-
kirche dem Kloster Engelberg 
und nicht dem nahen Interlakner 
Kloster geschenkt wurde, hat sei-
nen Grund wohl im angespann-
ten Verhältnis des als Bauherr 
der Pfarrkirche aufgetretenen 
Freiherrn von Opelingen/Brienz 
zur Probstei Interlaken. Apropos 
Pflege der Freundschaft. Einmal 
im Monat feiert der Engelberger 
Benediktinermönch Pater Ro-
muald Mattmann in der katho-
lischen Kirche in Brienz und Mei-

ringen sowie auf dem Hasliberg 
Gottesdienste. 

Vertieft auf die Beziehungen 
zwischen dem Kloster und der 
Gemeinde eingehen wird auch 
die im kommenden Jahr in der 
Burger Galerie geplante Ausstel-
lung. Von Juni bis August 2020 ist 
dann an den Wochenenden auch 
die Original-Skulptur zu sehen, 
welche den ersten Abt des Klos-
ters, Abt Adelhelm, darstellt. Ge-
schaffen hat das Modell Holz-
bildhauer Mario Fuchs aus Hof-
stetten. Aufgrund dieser Vorla-
ge wird aktuell im Tessin ein Ab-
guss in Bronze erstellt. Am Sonn-
tag, 12. Juli 2020, findet dann auf 
dem Burgstollen der grosse Be-
gegnungstag statt. Der ökume-
nischen Feier werden dabei Pfar-
rer Martin Gauch und Abt Chris-
tian Meyer vorstehen. 
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Was machen die Schwäne hier?
Seit einigen Wochen kann man auf der grossen Wiese zwischen 
Burgerstrasse und Stockhorn Arena regelmässig eine grosse Ansammlung 
von Schwänen beobachten. Fernab vom See oder der Aare.

Häufigere 
Zugverbindungen 
ins Oberland
FAHRPLANWECHSEL Der Fahrplan-
wechsel am kommenden Sonntag 
bringt BLS-Kunden in Berner Ober-
land zusätzliche Verbindungen. 
Gleich mehrere RegioExpress-Zü-
ge RE verkehren am Morgen eine 
Stunde früher. Zudem kommt es im 
Berner Oberland zu Taktverdich-
tungen.

 Bahnkunden im Berner Ober-
land dürfen sich freuen: Der erste 
Regioexpress der BLS ab Spiez nach 
Bern fährt ab dem Fahrplanwech-
sel am kommenden Sonntag ei-
ne Stunde früher, also bereits um  
5.50 Uhr. Dies teilt die BLS in einer 
Information mit. Auch der erste Zug 
ab Bern nach Brig verkehrt neu ei-
ne Stunde eher, also bereits um 
6.39 Uhr. Zudem werde das Ange-
bot des Regio-Zuges zwischen Spiez 
und Frutigen tagsüber verdichtet. 
Weiter sorgen zusätzliche Verbin-
dungen am späten Abend zwischen 
Spiez und Zweisimmen für eine An-
gebotsverbesserung im Simmental. 
Der letzte Regio ab Spiez nach Zwei-
simmen wird neu eine halbe Stunde 
später, um 0.13 Uhr, fahren.
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