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Von insgesamt 107 angebotenen
Tieren wurden am Samstag 92
gekalbte und nähige Kühe, nähi-
ge Rinder, Muttertiere und Auf-
zuchtkälber im Diemtigtal er-
folgreich versteigert. Der Anlass
wurde laut OK-Präsident And-
reas Brügger «sehr gut und mit
grossem Interesse» besucht. Der
Tageshöchstpreis von 4800
Franken erreichte ein Rind na-
mens Domenica (Vater: Kilian,
Mutter: Dakota). Normalerweise
würden Kühe höher gehandelt

als Rinder, weiss Andreas Brüg-
ger und bezeichnete Domenica
als ein aussergewöhnlich schö-
nes Rind.

Saubere Organisation
Möchte ein Landwirt eines sei-
ner Tiere verkaufen, bereitet er
das Tier bei sich zu Hause vor
und übergibt es amAuktionstag
denHelfern.Diesewaschen, pfle-
gen und stellen das Tier aus, da-
mit es von Interessenten begut-
achtet werden kann. Anschlies-
send führen die Helfer es in den
Ring, wo das Tier versteigert
wird. Im Vorfeld wird mit dem
Verkäufer eine Minimalschät-

zungvereinbart.Das ist der Preis,
der bei derVersteigerung erzielt
werden soll. Wird der Preis er-
zielt oder gar überboten, muss
der Besitzer sein Tier verkaufen.
Liegen die Gebote darunter, kann
er verkaufen, muss aber nicht.

Während der ganzen Veran-
staltungwachten Veterinäre da-
rüber, dass es den Tieren an
nichtsmangelte.AlleTieremach-
ten einen gesunden, gut genähr-

ten Eindruck. Andreas Brügger
führt dies auf die Tatsache zu-
rück, dass es imDiemtigtal einen
für die Fütterung idealen Som-
mer gegeben habe.

Seriöse Sache
Andreas Brügger begrüsste an
der 38. Zucht- undNutzviehver-
steigerung auf der Springenbo-
den-Gsässweid Inserenten und
Verkäufer, die seit dem ersten

Malmit dabeiwaren, undwerte-
te dies als gutes Zeichen. Dass
einemAnlass so lange die Treue
gehaltenwerde, zeuge von gros-
sem Vertrauen seitens der Käu-
fer, Verkäufer und Sponsoren.
Ausserdem sei eine solche Ver-
steigerung ohne ein motiviertes
Helferteamnicht zu bewerkstel-
ligen. Man lege grossen Wert
drauf, dass alles korrekt ablaufe,
so Brügger.

Unter den Zuschauern fanden
sich auch Schaulustige, die sel-
ber keinen Handel trieben. Das
Ambiente vor schönster Diem-
tigtaler Kulisse sei grossartig,
sagte einervon ihnen. EineVieh-
versteigerung biete ehrlicheTra-
dition in urchigem Ambiente,
und das gefalle ihm. Am Ende
waren 85 Prozent der angebote-
nen Tiere verkauft, und das OK
bilanzierte positiv.

Kuhhandel ohne «Kuhhandel»
Diemtigtal Am Samstag wurden anlässlich der 38. Zucht- und Nutzviehversteigerung auf der
Springenboden-Gsässweid nahezu 100 Tiere versteigert. Der Anlass stiess auf grosses Interesse.

Iren, die Tochter von Ohaio RH und Irma SF wird im Ring auf der Springenboden-Gsässweid vorgeführt,
rechts sucht der Versteigerer auf seinem Podest nach höheren Geboten. Foto: Kerem S. Maurer

«Wir legen an so
einemAnlass
grossenWert drauf,
dass alles korrekt
abläuft.»
Andreas Brügger
OK-Präsident der Zucht- und
Nutzviehversteigerung

Beatrix Jerie, künstlerische Lei-
terin, eröffnete am Samstag gut
gelaunt dieMendelssohn-Musik-
woche Wengen, die zum 15. Mal
stattfindet. Und seit 2012 beehrt
eines derweltbesten Klaviertrios,
welches 1986 gegründet wurde,
das kleine, aber feine, bis ins
Ausland bekannte Festival. Die
stimmungsvolle KircheWengen
war bis auf den allerletzten Platz
besetzt, als das phänomenale
Trio für einen genussvollenAuf-
takt sorgte.

Vital und einfühlsam
In der Wiedergabe von Mozarts
letztem Klaviertrio G-Dur über-
zeugte das transparente und vi-
tale Zusammenspiel.Melodische
und heitere Einfälle sowie die
kunstvolle Struktur kamen in
klar geführten Melodielinien
und in wienerischem Charme
zum Ausdruck. Wohltuend hör-
te sich die tonliche Qualität auf
den kostbaren Instrumenten
(Cenek Pavlik,Violine,Marek Je-
rie, Violoncello) und vom un-
glaublich lebhaft und zugleich
einfühlsammitgehenden, locker
spielenden Pianisten Ivan Klans-
ky an.

Ausgeschöpfte Farbenpracht
entfalteten die Musiker in Men-
delssohns populärem Meister-
trio d-Moll op. 49. Souverän zwi-
schen zarter Leichtigkeit und
kraftvollen Strichen changierend
und die dynamischen Nuancen
delikat auslotend, liess das Trio
schöpferische Begeisterung
durchblicken: stets präsent, bril-
lant, von jugendlichemSchwung
erfüllt, bis hin zum idyllischen,
gesanglichen, an ein Lied ohne

Worte erinnernden bis perlen-
den Klavierpart. Unübertrefflich
wirkte die Ausdruckskraft des
geschmeidigen, hellen Klavier-
parts von Ivan Klansky und der
warmen bis elfenhaften Strei-
cherklänge. Die Intensität und
Spielfreude der drei löste grosse
Begeisterung aus.

Konzertante Triostimmen
Mit leidenschaftlichen Ausbrü-
chen und grosser Dramatik

stimmtedasGuarneriTrio ins be-
rühmte Klaviertrio Nr. 2 c-Moll
ein. Die Herren mit bestem Jahr-
gang bewiesen, dass sie sich fit
und jung fühlen. Sie verzauber-
tendasPublikummit stürmischer
bis poetischer Musik Felix Men-
delssohns. Ob in rasanten hals-
brecherischenLäufen odereinem
friedvollen Andante espressivo,
stets begeisterte das Spiel im ab-
gestimmten Zwiegespräch der
Partnermit grossenSteigerungen
und fein balanciertem Gespür:
einerseits souverän, zwischen
zarter Leichtigkeit und dramati-
schem Strich wechselnd, ande-
rerseits bis insDetail gestaltetmit
dynamischen Nuancen. Sensibel
ausleuchtend verwandelten die
dreiMusiker jeden einzelnenSatz
in ein kostbares Kleinod. Jede
Menge Feuer war im Spiel, aber
wie im Scherzo auch eine gehö-
rige Portion Charme.

Erst nach frenetischem Ap-
plaus und nach einer Kostprobe
aus Fanny Mendelssohns Kla-
viertrio als Zugabe liess das Pu-
blikumdasmitreissende Dreier-
teamweiterziehen.

Heidy Mumenthaler

JedeMenge Feuer und Charme zum Festivalauftakt
Wengen Das Guarneri Trio Prag eröffnete die 15. Mendelssohn-Musikwoche.
Es stellte Felix Mendelssohns Klaviertrio Wolfgang Amadeus Mozart gegenüber.

Drei begeisternde Musiker (v.l.): Pianist Ivan Klansky, Violinist Cenek
Pavlik und Cellist Marek Jerie. Foto: Heidy Mumenthaler

Lenk/Gstaad Der emeritierte Bi-
schof Macram Max Gassis be-
suchte auf Einladung des christ-
lichen Hilfswerks «Kirche in
Not» die Schweiz,wo er anmeh-
reren Orten zu Gastwar, so auch
in Lenk undGstaad.Hier besuch-
te er unter anderem katholische
Gottesdienste. Gemäss einerMit-
teilung des Hilfswerks kämpft
der mittlerweile 81-Jährige seit
Jahren in seiner Heimat Sudan
gegen Christenverfolgung sowie
gegen soziale Ungerechtigkeiten
und Nöte.Als konkrete Projekte,
die Gassis umsetzen konnte, sind
in der Mitteilung 245 Quellfas-
sungenmit Ziehbrunnen aufge-
führt, ebenso mehrere Schulen
und eine Frauen- und Geburts-
klinik sowie zwei weitere Spitä-
ler. Die jüngste Entwicklung im
Südsudan deute darauf hin, dass
sich jungeMenschenmit christli-
chemHintergrund gegen dieMi-
litärdiktatur und für Freiheit, so-
ziale Verbesserungen, Frieden
und Gerechtigkeit einzusetzen
begännen, heisst es in der Mit-
teilung weiter. «Für diese gros-
sen Anliegen kämpft Bischof
Gassis als unentwegterVorreiter
weiterhin», schliesst das Com-
muniqué. (pd/nik)

Zeuge einer
Welttragödie
imOberland

Tanznachmittag
morgen für Senioren
Interlaken Pro Senectute Berner
Oberland organisiert morgen
Dienstag, 20. August, für Senio-
rinnen und Senioren, die das
Tanzbein schwingenwollen, ein
geselliges Tanzvergnügen mit
Live-Musik. Gespielt wird diese
von The Golden Oldies. Der
Tanznachmittag findet von 14
bis 17 Uhr im Kursaal Interlaken
statt. Der Eintritt kostet 10 Fran-
ken. (pd/sp)

Auskunft: Pro Senectute Berner
Oberland, Tel. 033 226 70 70.

Nachrichten

Das Landschaftstheater Ballen-
berg feierte diesen Sommer sei-
ne 25. Inszenierung. Wie schon
1991, als zur 700-Jahr-Feier der
Schweizer Eidgenossenschaft
zum ersten Mal auf dem Ballen-
berg Theater unter freiem Him-
mel gespielt worden war, wurde
die berühmte Novelle «Romeo
und Julia auf dem Dorfe» von
Gottfried Keller inszeniert. Bis
Samstagwurde das Stück 27-mal
aufgeführt. Fast 17000 Interes-
sierte schauten sich die Auffüh-
rungen an. Das entspricht einer
Auslastung von 90 Prozent.

«Wir sind mit dem Zuschau-
erinteresse und den vielen posi-
tiven Rückmeldungen sehr zu-
frieden», bilanziert Nationalrat
Lorenz Hess, Präsident des Ver-
eins Landschaftstheater Ballen-
berg. «Die fast 40 Spielerinnen
und Spieler begeisterten das Pu-
blikum; allen voran unser Lie-
bespaar, gespielt von den beiden
Jungprofis Aline Beetschen und
Saladin Dellers.»

«Romeo und Julia auf dem
Dorfe» erzählt die Geschichte
von zwei verfeindeten Familien,
die wegen eines herrenlosen
Ackers zwischen ihren Höfen in

einen heillosen Streit geraten.
Trotz aller Fehde finden Sali und
Vreneli, die Jungen der beiden
Familien, zueinander und be-
schliessen, gemeinsam einen
Ausweg aus dem unverschulde-
ten Elend zu suchen.Die Textbe-
arbeitung stammt von Heinz
Stalder, Regie führte Andreas
Zimmermann.

Brienzer 600Mal im Einsatz
Dieses Jahr feierten gleich vier
Laiendarstellerinnen und Laien-
darsteller hohe Jubiläen. Martin
Bolliger aus Brienz ist mit 600
gespielten Aufführungen der
«Spitzenreiter» am Ballenberg.
Hohe Jubiläen feierten zudem
Margreth Hostettler aus Brien-
zwiler (500), Alfred von Bergen
aus Brienzwiler (400) und Brigit-
te Keller aus Thun (400).

Im Sommer 2020 zeigt das
Landschaftstheater Ballenberg
«Geltstag» nach demRomanvon
Jeremias Gotthelf. Die Hauptrol-
le der Eisi, derWirtin der Gnep-
fi, spielt die Berner Schauspiele-
rinAnneHodler. Regie führt Ueli
Blum und Autor ist Paul Stein-
mann. Gespielt wird vom 1. Juli
bis 15. August 2020. (pd/sp)

90 Prozent Auslastung
Ballenberg Das Landschaftstheater zog fast
17000 Besuchende in seinen Bann.


