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Heute mit   

«Es ist mir wichtig, 
dass regionale Produk
te an Wert gewinnen.»

Rolf von Siebenthal 
Geschäftsführer Fleischrocknerei Saanen GmbH

«Der Innovationspreis macht mich stolz!»
LAUENEN In der Fleischtrocknerei Saa-
nenland GmbH von Rolf von Siebenthal 
werden jährlich bis zu 15 Tonnen Frisch-
fleisch veredelt. Nun wurde der Betrieb 
mit dem Innovationspreis Berner Ober-
land 2019 in der Sparte Berglandwirt-
schaft ausgezeichnet.

KEREM S. MAURER 

Fleisch wird ja schon lange getrocknet 
– doch eher selten im Berner Oberland. 
Und im Saanenland selbst gab es bis-
lang wenig Tradition für diese Art von 
Fleischveredelung, weiss der preisge-
krönte Metzgermeister Rolf von Sieben-
thal aus Lauenen. Das Fleisch aus ein-
heimischer Schlachterei, welches zum 

Trocknen vorgesehen war, wurde bis-
her zur Veredelung ins Wallis transpor-
tiert und danach für den Verbrauch 
wieder zurück ins Saanenland. Diese 
Transportwege wurden durch von Sie-
benthals Engagement eliminiert. Dies 
war für die Fachjury mitunter ein 
Grund, dem Saaner Fleischfachmann 
den Innovationspreis zuzusprechen. 
«Dass die Fleischwaren nicht mehr ins 
Wallis und zurück transportiert werden 
müssen, ist ökologisch durchaus sinn-
voll», sagt Susanne Huber, Geschäfts-
führerin Volkswirtschaft Berner Ober-
land, auf Anfrage. Ebenso mitentschei-
dend sei die Tatsache, dass Rolf von Sie-
benthal die Abwärme, die beim 
Trocknen der Fleischwaren entsteht, 
zum Aufheizen des Warmwassers in 
seinem Haus nutze.

Hausgemacht
Die Trocknungsräume für die Fleisch-
waren hat Rolf von Siebenthal in der 

Garage seines Hauses eingerichtet, die 
er eigens dafür umgebaut hatte. Dort 
veredelt er jährlich bis zu 15 Tonnen 
Frischfleisch. Vorwiegend Rind- und 
Schweinefleisch aus einheimischer  
Haltung und Schlachtung. Übersteigt 
die Nachfrage das Angebot, erweitert 
er sein Einzugsgebiet. Insbesondere 
Schweinefleisch gebe es im Saanenland 
nicht so viel, sagt er und betont, dass er 
ausschliesslich Schweizer Fleisch ver-

wende. Je nach Produkt beträgt die 
Trocknungszeit bis zu sechs Monate. 
Erhältlich sind die Produkte in allen Fi-
lialen der Buure Metzg und in den Dorf-
läden. Ebenso zählt die Gastronomie zu 
den Abnehmern. Da Rolf von Siebenthal 
selber als Betriebsleiter in der Buure 

Metzg in Gstaad arbeitet, kann er das 
Fleisch zum Trocknen, das er von dort 
bezieht, auf seinem normalen Arbeits-
weg zwischen Arbeits- und Wohnort 
selber transportieren, womit weitere 
Transportwege für die Produkte entfal-
len. «Es ist mir sehr wichtig, dass regi-
onale Produkte an Wert gewinnen», 
sagt er und weist daraufhin, dass alle 
Produkte mit «Sel des Alpes» aus Bex 
eingesalzen werden. Auch da gelten 
kürzeste Transportwege. Rolf von Sie-
benthal freut sich: «Der Innovations-
preis macht mich stolz!» Er wertet die-
sen als Anerkennung für seine Arbeit. 

Mehrfach ausgezeichnet
Seit 2014 trocknet Rolf von Siebenthal 
an der Mittleren Fangstrasse in Laue-
nen Schweine- und Rindfleisch. Im Ap-
ril 2016 gründete er dafür die Fleisch-
trocknerei Saanenland GmbH und stellt 
fortan beeindruckend erfolgreich regi-
onale Produkte wie Trockenfleisch, zwei 
Sorten Rohschinken, Coppa, Salami und 
Trockenspeck her. Bereits in den Jah-
ren 2017 und 2019 wurden die Produk-
te mit diversen Gold-, Silber- und Bron-
zemedaillen ausgezeichnet. Am vergan-
genen Donnerstagabend wurde dem 
Fleischfachmann am Neujahrs apéro 
der Volkswirtschaft Berner Oberland im 

Gymnasium Interlaken der Innovations-
preis 2019 in der Sparte Berglandwirt-
schaft verliehen. Das Preisgeld in der 
Höhe von 3000 Franken will er in ein 
weiteres regionales Produkt investie-
ren. Worum es dabei im Detail gehen 
wird, will der frischgebackene Volks-
wirtschaftspreisträger allerdings noch 
nicht verraten. Man darf gespannt sein, 
was dem innovativen Unternehmer als 
Nächstes in den Sinn kommt.
Video unter https://youtu.be/l9uCjmnupvE

«Dass die Fleisch
waren nicht mehr ins 
Wallis und zurück 
transportiert werden 
müssen, ist ökologisch 
durchaus sinnvoll.»

Susanne Huber 
Geschäftsführerin Volkswirtschaft  

Berner Oberland

INNOVATIONSPREISE  
BERNER OBERLAND

Jährlich werden im Berner Oberland 

der Tourismuspreis und der Innova-

tionspreis für Berglandwirtschaft 

vergeben. Die beiden Preise zeich-

nen innovative Projekte aus, welche 

die Ausstrahlung der Region ver-

stärken. Der Tourismuspreis ging in 

diesem Jahr an das Projekt «Snow-

farming» auf der Tschentenalp. Die 

Gewinner wurden aus insgesamt 21 

Projekteingaben ausgewählt. Die 

Preise werden von den Tourismus-

destinationen im Berner Oberland 

und der Volkswirtschaft Berner 

Oberland getragen.

Erfolgreiche einheimische Fleischveredelung: Metzgermeister Rolf von Siebenthal wurde mit dem Innovationspreis Berner Oberland 
2019 ausgezeichnet. FOTO: KEREM S. MAURER

Selbstbestimmt leben (und sterben?)
GSTAAD Die Podiumsdiskussion, die im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe «Leben 
in Würde und Sterben in Würde» im 
Kirchgemeindehaus Gstaad stattfand, 
stiess auf sehr grosses Interesse. Teil-
weise nahmen die Besucherinnen und 
Besucher weite, bis sehr weite Wege in 
Kauf, um zu hören, was Gegner und Be-
fürworter zum Thema assistierter Suizid 
zu sagen hatten. 

VRENI MÜLLENER

Norbert Bischofberger, der aus dem 
Schweizer Radio SRF bekannte Mode-
rator, verstand es vorzüglich, die kont-
roversen, aber fairen Diskussionen in 
eine interessante Richtung zu lenken. 
«Suizid ist in der Schweiz legal.» Mit 
dieser Feststellung brach Frau Dr. med. 
Marion Schafroth eine Lanze für den 

Verein Exit, deren Präsidentin sie ist. 
Es brauche Menschen und eine Orga-
nisation, die mithelfen, Mitmenschen in 

unzumutbarer Lage oder mit einer un-
heilbaren Krankheit auf einem selbst-
bestimmten Weg zu begleiten. Eher be-
sorgt äusserte sich der Vizepräsident 
der nationalen Ethikkommission, Mar-

kus Zimmermann aus Freiburg. Mathe-
matisch betrachtet, nehme der unter-
stützte Suizid in der Schweiz zu stark 
zu. «Gibt es nicht anderes zu tun?», lau-
tete seine provokative Frage. Als katho-
lischer Theologieprofessor nimmt er 
eine kritische Haltung gegenüber der 
Freitodbegleitung ein. Zwei Drittel der 
Patienten, mit denen Dr. Daniel Rauch, 
Fachverantwortlicher Palliative Care 
im Spital Thun, zu tun hat, sind Perso-
nen in einer Palliativsituation. Rauch, 
auch Facharzt der Onkologie, betonte, 
dass es sehr viele Möglichkeiten gebe, 
Menschen palliativ zu begleiten. Mit im-
mer wieder neuen Medikamenten so-
wie mit ganzheitlicher, liebevoller Um-
sorgung könne viel Leid gelindert und 
eine Alternative zu assistiertem Suizid 
angeboten werden. 

Die einen gehen, die anderen kosten
Die schweizerische Babyboomer Gene-
ration ist oder kommt demnächst ins 
Rentenalter und ist es gewohnt, selbst-
bestimmt zu leben. Die Möglichkeit, bei 
Exit die Beratung in allen Fragen des 
letzten Lebensabschnitts zu bekom-
men, unterstützt das Menschenrecht 
(gemäss Rechtsprechung des Bundes-
gerichts), über den Zeitpunkt des eige-
nen Todes zu bestimmen. Die Beden-
ken, dass der Druck zum (freiwilligen) 
Sterben auf kranke und betagte Men-
schen zunehme, weil Pflegepersonal-
mangel, überlastete oder keine Famili-
enmitglieder, die sich Zeit nehmen kön-
nen und hohe Kosten die Pflege er-
schwere, verneinte die Befürworterin 

«Ich sehe mich nicht 
als Gegnerin, sondern 
als Ergänzung von pal
liativer Pflege.»

Dr. med. Marion Schafroth

 FORTSETZUNG SEITE 3

INHALTSVERZEICHNIS

Gstaad inside  
Farrol Kahn prä-
sentierte am 
Samstag seinen 
Insider-Reisefüh-
rer für Gstaad, 
der seiner Ein-

schätzung nach auch Einheimische 
mit neuen Erkenntnissen überra-
schen dürfte.  Seite 4

Ahnenforschung
Margrith Brand 
aus der Bissen 
und Ruth Annen 
aus Lauenen ha-
ben sich die Auf-
gabe gestellt, in 

einen bestehenden Stammbaum 
die fehlenden Familienmitglieder 
bis zur heutigen Generation einzu-
fügen. Seite 5

Hirn-
training

Mit freundlicher Unterstützung der 
Schweizer ischen Hirnliga. Gratis-Magazin 
mit Trainingstipps und Denkspielen. 
Tel. 031 310 20 90

Der verschwundene 
Franken
Drei Freunde wollen sich einen neuen Fuss-
ball kaufen. Dieser kostet 30 Franken. Je-
der gibt der Verkäuferin 10 Franken. Kurz 
nachdem sie das Sportgeschäft verlassen 
haben, stellt sich heraus, dass auf dem 
Preisschild ein Druckfehler war und dass 
dieser nur 25 Franken kostet. Die Verkäu-
ferin schickt ihren Kollegen hinter ihnen her, 
der ihnen die überschüssigen 5 Franken zu-
rückgeben soll. Dieser aber ist der Meinung, 
dass sich 5 Franken nicht auf drei Personen 
aufteilen lassen und behält daher 2 Franken 
für sich. 3 Franken gibt er den Jungen wie-
der, jeder von ihnen bekommt also einen 
Franken zurück.
Nun haben die drei Freunde jeweils 9 Fran-
ken für den Fussbal bezahlt, das sind 27 
Franken, und der Verkäufer hat 2 Franken 
behalten, macht 29 Franken. Wo ist der 
dreissigste Franken geblieben?

 Die Lösung finden Sie auf Seite 12.

HERAUSGEGRIFFEN

Spurensuche: von 
der Sprachgrenze 
zum Röstigraben
Die Redensart «Röstigraben», um den 
Gegensatz zwischen der Deutsch- und 
Welschschweiz zu bezeichnen, ist weit 
verbreitet und ihr Ursprung umstritten. 
Gibt es diesen Graben tatsächlich? Und 
wie kam es eigentlich zum Röstigra-
ben-Denkmal auf dem Vanel? Lesen Sie 
dazu auch das Interview mit Familie 
Schwitzguébel Zingre, einer Familie 
ohne Sprachgrenzen und ohne Sprach-
hemmungen.  SEITEN 8/9 UND 11


