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KOLUMNE – UNTERLÄNDER IM OBERLAND

Zwirbeli – der Dackel
Zwirbel war unser Familienhund.

Ich meine: Er gehörte zur Familie. ABER 

EIGENTLICH GEHÖRTE ER MIR.

Mit zehn Jahren machte ich die Alten 

verrückt: «Ich möchte ein kuscheliges 

Haustier – ALLE HABEN SO EINES!»

Wir hatten nichts dergleichen.

Tante Julie züchtete Kanarienvögel. Stets 

wollte sie uns so einen abgelutschten 

Gräuel abgeben. Die Tante präsentierte 

uns jeweils begeistert die Frischge-

schlüpften. Sie sahen aus wie mager-

süchtige Junghühner. Blut- und federlos 

– so als wäre ein heftiges Sturmtief über 

sie gekommen.

War es das, was ich wollte? NEIN. WAR 

ES NICHT! Mir ekelte vor den nackten 

Piepsern mit den grossen Schnäbeln und 

den hervorstehenden, milchigen Augen.

War das etwa ein liebliches Plüschtier, 

das man zum Einschlafen in den Armen 

hielt?! – EBEN. 

Deshalb: «Jeder Psychiater sagt, dass 

der Hund für ein Einzelkind der beste 

Freund zum Einschlafen ist!»

Ich war ein gerissener Bub. Aber meine 

Mutter jammerte, dass sie mit so einem 

Köter die Arschkarte ziehen würde: «Wer 

muss dann mit ihm Gassi gehen? ICH!»

Der Bub machte zünftig Terror und bekam 

den Hund nur mit der Auflage, ein Zeug-

nis mit Bestnoten nach Hause zu brin-

gen.

ICH BÜFFELTE FÜR DEN HUND. UND 

HATTE DAS ZIEL ERREICHT. 

Daraufhin sind die Bestnoten rasch wie-

der verschwunden – aber der Hund ist 

geblieben!

Weiss der Teufel, wer auf die hirnwütige 

Idee kam, den krummbeinigen Dackel 

«Zwirbeli» zu nennen. Vielleicht weil er 

überall herumzwirbelte und an jedem 

Stuhl das Bein hochhielt. Jedenfalls fand 

mein Vater den Namen so lustig und den 

Hund so heiss, dass er auch das Chalet 

in Adelboden nach ihm benannte.

Adelboden wurde dann die zweite Hei-

mat von Zwirbel 1. Er hatte eine schräge 

Natur. Flirtete mit jeder Katze – und be-

stieg auch den Kater. Überdies biss er die 

Kühe in deren Milchtitten, sodass Ösch-

ters Göpfi bald einmal meine Mutter an-

brüllte: «Nimm dieses Donnervieh von 

meinem Stall weg – sonst hast du auf 

Weihnachten einen neuen Pelz!».

Trotz des Gestürms, das man um unse-

ren Vierbeiner machte, war ich glücklich 

mit ihm. Zwirbeli wurde mein Vertrauter. 

Ihm flüsterte ich ins Dackelohr, dass ich 

den Briefträger heiss finden würde. Und 

dass ich Kneipp-Tabletten schlucken 

müsse, um meine Linie zu behalten.

Er nickte immer mit dem Kopf. Machte 

«wufff!» und verstand mich.

Viele zweibeinige Dackel haben später 

mit dem Kopf genickt. Mich aber nie ver-

stehen können …
Es kam dann dieser Winter, als es Ton-

nen schneite – ein Winter, wie man ihn 

nur noch selten geschenkt bekommt. 

Meine Tante Gertrude und ich spazierten 

nach Gilbach. Links und rechts ragten 

haushohe Schneemauern zum Himmel – 

Zwirbel jagte uns voraus in der Hoffnung, 

irgendwo eine Katze flachlegen zu kön-

nen. Und dann hörten wir das Postauto.

Meine Tante schrie den Hund zu sich. 

Aber eher kommen zehn Adelbodner 

Geldverleiher in den Himmel als ein lei-

nenloser Dackel zu seinem Frauchen.

Der Postautofahrer liess drei Mal die 

Hupe aufheulen. Unser Hund versuchte 

in Panik, die hohen Schneemauern hin-

aufzujagen. IMMER WIEDER PURZELTE 

ER RUNTER – UND DANN DONNERTE 

DER BUSFAHRER MIT SEINEM SCHWE-

REN WAGEN EINFACH ÜBER IHN WEG.

Meine Tante und ich kauerten vor dem 

Hund. Doch Zwirbel 1 war nicht mehr in 

diesem Leben. Gertrude zog ihre Windja-

cke aus. Darin trugen wir den toten Hund 

heim. Als wir weinend am Tisch sas sen 

und Vater vom Unfall erzählten,verliess 

er schweigend das Chalet. Er ging ins 

Dorf. Und im damaligen, alten Autobus-

bahnhof brüllte er wie ein wunder Ochse: 

«WER VON EUCH HAT MEINEN HUND GE-

TÖTET?!» Da sich keiner meldete, wollte 

mein Vater auf alle Busfahrer losgehen, 

bis ihn unser Nachbar Edi stoppte: 

«Hans, das bringt doch nichts mehr … 

lass es auf sich beruhen …»

Wir haben Zwirbel 1 dann im Garten 

unter dem Schnee tief in die Erde hinein 

vergraben. Im Frühling setzten wir ihm 

einen Rosenstock.

Später sind zwei weitere Zwirbel-Hunde 

der Nummer 1 gefolgt. Die Dackel haben 

uns ein Leben lang begleitet – und das 

Haus trägt auch jetzt noch ihren Namen.

«Wollen wir einen Hund?» – hat mich 

kürzlich mein Freund Innocent gelöchert.

Er ist 83. Ich bin 70. «Nein», sagte ich 

bestimmt. In unserem Alter braucht man 

keine Kuscheltiere mehr, um einzuschla-

fen. Da nimmst du zwei Blutdruckpillen. 

Und pennst auch so.

- MINU

MINU@MINUBASEL.CH 

BLICKPUNKT

Festmahl für Piepmätze vorbereitet
Die «Bücher-Ecke» Kandersteg lud ver-
gangenen Mittwochnachmittag zum 
kreativen Basteln ein. Einheimische 
wie Touristen, Kinder wie Erwachsene 
formten Sonnenblumenkerne, Oran-
genschalen, Erdnussbutter und Tann-
zapfen kunstvoll zu Vogelfutter. Rund 

15 Interessierte, darunter Josiane Bor-
ter aus Kandersteg (Bild), fanden trotz 
sonnigen Wetters den Weg in die Bas-
telstube. Denn: Die kalte Jahreszeit 
kommt bestimmt, und manch ein Gar-
tenvogel wird sich dann genüsslich den 
Schnabel lecken. LINUS CADOTSCH

Die SP Frutigland  
zeigt Präsenz
REICHENBACH Die Sozialdemokraten 
haben aktive Tage hinter sich: Auf einen 
spannenden Infoabend folgte der Märit-
stand im Dorf, wo die Partei den Puls der 
BesucherInnen fühlte.

Er ist engster Mitarbeiter eines Bundes-
rates und stets verfügbar. Informiert ist 
er stets bis ins Detail und damit in der 
Lage, korrekt und detailliert Auskunft zu 
geben: Peter Lauener aus Frutigen hat 
einen anspruchsvollen Job. Er ist seit 
2012 persönlicher Kommunikationsbe-
rater von Bundesrat Alain Berset.

Beim öffentlichen Informationsabend, 
zu dem die SP Frutigland geladen hatte, 
berichtete Lauener über seine Arbeit. 
Gleich bei Beginn seiner fotografisch un-
terlegten Ausführungen spürte man, in 
welch hektischem Arbeitsumfeld Laue-
ner seinen Job machen muss. Praktisch 
überall, wo Bundesrat Berset national 
oder international einen Auftritt hat, 
steht Peter Lauener einen Meter hinter 
ihm. Es gilt, mehrere Dutzend Reden 
mitzuschreiben sowie Interviews oder 
die Auftritte im Parlament vorzuberei-
ten. Hinzu kommen Auslandreisen, die 
manchmal Schlag auf Schlag erfolgen. 
Die Besucher erlebten einen spannen-
den Abend, der Einblick gewährte in 
eine sonst kaum bekannte Tätigkeit.

Reger Meinungsaustausch am Märit
Am diesjährigen Reichenbacher Herbst-
märit war die Ortsgruppe Reichenbach 
der SP Frutigland mit einem Infostand 
vor Ort. Die GrossratskandidatInnen An-
nemarie Kempf Schluchter (Hünibach), 
Beatrix Hurni-Dähler (Frutigen) und 
Gerhard Kunz (Reichenbach) suchten 
das Gespräch mit den Märitbesuchern. 
Die höchste Bernerin, Grossratspräsi-
dentin Ursula Zybach aus Spiez, stand 
für Fragen ebenfalls zur Verfügung. 
Auch dieses Jahr erforschte die SP die 
Meinung der Besucher zu den Fragen:

• Soll der Gemeinderat von Reichen-
bach von neun auf sieben Sitze re-
duziert werden?

• Soll die Spitex der Gemeinde 
R eichenbach ihre Leistungen ein-
stellen?

• Sind Sie mit den Sparmassnahmen 
des Regierungsrates und der Mehr-
heit des Grossen Rates einverstan-
den, welche Ausgaben für Alters-
heime, Spitex, Bildung und 
Sozialleistungen kürzen?

Die Auswertung der Umfrage ergab 
klare Resultate: Eine grosse Mehrheit ist 
für die Reduzierung auf sieben Gemein-
deratssitze. Die Einstellung der Leistun-
gen der Spitex in Reichenbach wird 
praktisch einstimmig abgelehnt. Die vor-
gesehenen Abbaumassnahmen des 
Gros sen Rates von 88 Millionen Fran-
ken, welche vor allem das Gesundheits- 
und Bildungswesen betreffen, werden 
nicht goutiert. ARMIN GYGER,

PRÄSIDENT SP FRUTIGLAND

Annemarie Kempf Schluchter (l.) und Ursula Zybach stellten sich am Reichenbacher Märit den Fra-
gen der Bevölkerung..  BILD ZVG

Keine Einsprachen gegen Berghaus-Umbau
MÜLENEN Gegen die Erweiterung des 
Berghauses Niesen Kulm ist innert 
Frist keine Einsprache eingegangen, 
wie Regierungsstatthalter Christian 
Rubin auf Anfrage mitteilt. Offen seien 
lediglich noch die Berichte der Abtei-
lung Naturförderung sowie des Amts 
für Abfall. Die Niesenbahn AG plant, 
das Gebäude um 70 Sitzplätze im Erd-

geschoss sowie um drei Gästezimmer 
in den oberen Etagen zu erweitern. 
Zudem soll die Küche hinter den Altbau 
verschoben werden (der «Frutigländer» 
berichtete). Mit dem 6-Millionen-Fran-
ken-Projekt will die Niesenbahn AG im 
Frühjahr 2018 beginnen. 

HÜS

SP stellt zwei  
Grossratskandidaten 
aus dem Tal 
POLITIK Die Berner Oberländer Sozial-
demokraten haben ihre Kandidierenden 
für die Grossratswahlen 2018 nominiert. 
Das Bewerberfeld ist breit aufgestellt, 
auf den beiden Listen befindet sich je ein 
Kandidat und eine Kandidatin aus dem 
Frutigland.

Nach der SVP präsentiert nun auch die 
SP Oberland ihre Listen für die Grossrats-
wahlen vom nächsten Jahr. Dabei haben 
die Sozialdemokraten eine Frauen- und 
eine Männerliste mit je 16 Namen zusam-
mengestellt. Die Parteileitung lobt vor 
allem die Vielfalt: Vom Hasli über das Fru-
tigland bis ins Saanenland seien fast alle 
Täler des Oberlandes vertreten. Die meis-
ten Kandidierenden stammen jedoch aus 
den Grossräumen Spiez und Interlaken, 
während BewerberInnen aus den entle-
genen Tälern eher rar sind: So stellt das 
Frutigland mit Gerhard Kunz aus Rei-
chenbach und Beatrix Hurni-Dähler aus 
Frutigen bloss zwei Kandidierende.

Neben Mitgliedern mit langjähriger be-
ruflicher und politischer Erfahrung habe 
es auch viele Junge, welche bereit seien, 
sich politisch zu engagieren, schreibt die 
Parteileitung weiter. Auch das Spektrum 
der Berufe sei vielfältig: Es umfasse die 
Bereiche Bildung, Gesundheit, Kultur und 
Soziales.

Gemeinsamer Nenner trotz Vielfalt
Gemäss Pressemitteilung sind auch die 
Anliegen unterschiedlich geprägt. Ge-
meinsam stehen aber alle Kandidieren-
den für die Schwächeren in der Gesell-
schaft ein. Alle treten an gegen 
Ungerechtigkeiten, für Chancengleich-
heit für alle und für eine intakte Natur. 
Entsprechend kämen die geplanten 
Sparmassnahmen, welche der Grossrat 
im November beraten wird, nicht gut an. 
Die SP-Vertreterinnen und -Vertreter 
seien nicht bereit, Sparmassnahmen auf 
dem Buckel der Schwächsten zugunsten 
von Steuersenkungen für die Reichsten 
zu unterstützen. So stiess auch die ge-
plante Revision des Sozialhilfegesetzes, 
welche an der Parteiversammlung von 
der Grossratspräsidentin Ursula Zybach 
erläutert wurde, auf kein Verständnis. 
Die Anwesenden zeigten sich gemäss 
Medienmitteilung entrüstet, wie hier in 
unserem reichen Land die Unterstüt-
zung für die Schwächsten abgebaut wer-
den soll, sodass sie gar keine Möglich-
keiten mehr haben, am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen.

EMIL VON ALLMEN, SP OBERLAND / JUZ

Die vollständigen Kandidatenlisten werden dem-
nächst auf der Homepage des SP Regionalverban-
des Oberland aufgeschaltet.


