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Oberwil GehtdieRossberg-Säge inBetrieb,scheintdieZeit stillzustehen: ImSekundenrhythmuszersägtdie
100-jährigeMechanik ineinerhalbenStundederLängenachdiesenStamm,betriebennurvonWasserkraft.
Nach langerRestaurierungkanndieSägeendlichwiederbesichtigtwerden. (jez) Seite 2 Foto: KeremS.Maurer

Es kommt der Tag, da will die Säge sägen
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Wie Sie uns erreichen

Schule und Verein
ersehnen sichHalle
Grindelwald Die Gemeindemöch-
te im Graben eine neue Doppel-
turnhalle errichten – etwas,wo-
rauf die Bevölkerung seit langer
Zeit wartet. Im Herbst wird über
das 12,5-Millionen-Vorhaben ab-
gestimmt werden. Seite 5

Gesundgeschrumpftes
Vogellisi-Festival
Adelboden AmWochenendewird
zuhinterst im Engstligtal das elf-
te Vogellisi-Festival durchge-
führt. Nach Jahren des Wachs-
tums hat es eine kritische Grös-
se erreicht. Darumwurde es nun
redimensioniert. Seite 8

Erstmals soll eine
Frau die EZB führen
Europa Christine Lagarde, die
63-jährige Chefin des Weltwäh-
rungsfonds, soll als Nachfolge-
rin von Mario Draghi Präsiden-
tin der Europäischen Zentral-
bank (EZB) werden. Seite 15

Geld für
Berner Talente
Tennis Der ehemalige Profi Mi-
chel Kratochvil lanciert eine Ber-
ner Nachwuchsstiftung für Be-
dürftige. Damit sollen Talente
imTennissport gehaltenwerden,
die sonst aus finanziellen
Gründen nicht weitertrainieren
könnten. Seite 18

Heute

Meiringen Das Projekt Grimsel-
bahn kann mit Bundesgeldern
zurWeiterentwicklung rechnen.
Das Vorhaben, das einst Innert-
kirchen und Oberwald per Tun-
nel verbinden soll, hat es in den
Topf der Langfristperspektiven
derWestschweiz geschafft. Gute
Karten hat das Projekt laut Grim-
selbahn-Präsident Peter Teu-
scher auch, weil es zwei Infra-
strukturaufgabenverbindet – die
Höchstspannungsverbindung
von Swissgrid könnte imTunnel
der Metro-artigen Grimselbahn
geführt werden. (agg) Seite 7

Bundesmittel für
dasMetro-Projekt

ANZEIGE

Stadt Bern Die Toblerone wurde
1908 in der Berner Länggasse
entwickelt und ist die wohl be-
kannteste Schokolade der Welt.
Drei Dingemachen sie berühmt:
das Rezept, die Form und die
Verpackung. Nun ist ein Streit
darüber entbrannt,werwelchen
Anteil an der Erfindung der Re-
zeptur hatte. Nachfahren von
Emil Baumann kritisieren, dass
das Verdienst ihres Grossvaters
in der Firmengeschichte zu we-
nig gewürdigt werde. Der Ex-
ponent auf der Seite der Familie
Tobler ist Andreas Tobler, ein
Grosskind von Theodor Tobler.
Der Historiker hat das Buch
«Schoggibaron» verfasst, das ei-
nige Punkte enthält, worüber
sich die Familie Baumann ener-
viert. (csb) Seite 9
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erfunden?
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Bei recht sonnigem Wetter
und etwas Bise werden
sommerliche Werte erreicht.

Dank viel Sonnenschein
erreicht die Temperaturen
hochsommerliche 31 Grad.

14° 31°

15° 27°

AHV In der Vernehmlassung zur
geplanten AHV-Reform hagelte
es Kritik aus allen Richtungen.
Trotzdem hat der Bundesrat am
Mittwoch entschieden, den Kurs
zu halten. Das gilt vor allem für
die umstrittenen Ausgleichs-
massnahmen für Frauen.Diesen
droht die schrittweise Erhöhung
des Rentenalters auf 65 Jahre.

Die Linke hat dies schon zwei-
mal erfolgreich an der Urne ver-
hindert. Einen dritten Fehlschlag
will der Bundesrat nicht riskie-
ren: Er versucht, die Gegner des
Frauenrentenalters 65 mit Aus-
gleichsmassnahmen an Bord zu
holen. Diese Zückerchen sollen
700 Millionen Franken pro Jahr
kosten. Ferner soll die Mehr-
wertsteuer um0,7 Prozentpunk-
te erhöht werden. Die weiteren
Massnahmen waren schon im
Rahmen der gescheiterten Al-
tersvorsorge 2020 vorgesehen
undweitgehend unbestritten ge-
wesen. Dazu gehört der flexible
Rentenbezug zwischen 62 und
70 Jahren. (sda) Seite 11

700Millionen
für Frauen

Fusspilzemögen es
feucht undwarm
Gesundheit Sommerzeit ist Fusspilz-
zeit.DieverbreitetenFussduschen
sind aberkontraproduktiv,man sollte
siemeiden.Es gibt bessereMittel
gegendenPilz. Seite 25

Die jüngsten Stars auf
derThunersee-Bühne
Musical Drei Jungs singenauf der
Seebühnedie LiedervonUdo Jür-
gens.Siewechseln sich inderselben
Rolle ab.Dennals Schülerdürfen sie
nicht zuviel arbeiten. Seite 23

Stefan von Bergen

Das Palace-Hotel Mürren steht
erneut zur Debatte. Das Regio-
naljournal von Radio DRS hat vor
Gericht erreicht, dass ihmDetails
zum Verkauf der einst bankrot-
ten Luxusherberge offengelegt

wurden.DerVerdacht: Das Hotel
sei vom Konkursamt zu einem
Schnäppchenpreis an die kon-
kurrenzlose Palace Avenir AG
veräussert worden. Peter Wirth,
der Verwaltungsratspräsident
der AG, macht gegenüber dieser
Zeitung die Zahlen publik:

351000 Franken habe man für
das Gebäude, 45000 Franken für
das Inventar bezahlt. Wirth tritt
aber dem Dumping-Verdacht
entgegen: Seine AG habe eine
teure Nutzniessung des Hotels
übernommen und so die verfah-
rene Lage deblockiert. Wirth

nahmdie Gelegenheitwahr, auch
Pläne der Palace Avenir AG pub-
lik zu machen. Im Hotelbau sol-
len 35 Suiten im oberen Seg-
ment, im Personalhaus 40 Low-
Budget-Zimmer entstehen, der
Palace-Saal zum kleinen Kon-
gresszentrumwerden. Seite 3

Kleine Debatte umKaufpreis
für Palace-Hotel
Mürren Radio SRFmacht publik, dass die Palace Avenir AG das frühere Luxushotel für
351000 Franken gekauft hat. Die Besitzerin erklärt, dies sei kein Schnäppchenpreis.

Der angeschlagene Bundesan-
walt Michael Lauber versucht,
seine Gegner mit den eigenen
Waffen zu schlagen: Erwehrt sich
auf juristischemWeg gegen den
Gerichtsentscheid, der ihnwegen
Geheimtreffen mit dem Schwei-
zer Fifa-Präsidenten Gianni In-
fantino als befangen erklärte.Mi-
chael Lauber argumentiert, Rich-

ter Giorgio Bomio-Giovanascini
habe als Mitglied eines Dreier-
gremiums nicht fair entschieden
und sei selbst befangen. Lauber
stützt sich dabei auf ein E-Mail
des Ständerats Claude Janiak (SP,
BL). Dieser schreibt, Bomio-Gio-
vanascini habevor ihmgegen den
Bundesanwalt vom Leder gezo-
gen. (red) Seite 12

Lauber holt zum
Gegenschlag aus
Geheimtreffen Der Bundesanwalt denkt trotz
heftiger Kritik nicht daran, abzutreten.

«Der Klimawandel ist im Alltag
angekommen», sagte Umwelt-
ministerin Simonetta Sommaru-
ga gestern vor den Medien. Alle
seien gefordert, die Treibhaus-
gase zu reduzieren, auch der
Bund. Bis 2030 soll die Bundes-
verwaltung vollständig klima-
neutral sein. Zur Erreichung die-
ser Ziele setzt der Bundesrat auf

bisherige Massnahmen. Diese
werden aber verstärkt. So sollen
Bundesangestellte künftigweni-
ger fliegen. Der Bundesrat will
die Flugkilometer auf europäi-
schen Kurz- und Mittelstrecken
reduzieren. Auf europäischen
und interkontinentalen Flügen
soll weniger Businessklasse ge-
flogen werden. (sda) Seite 13

Beamte sollen weniger
Business-Klasse fliegen
Klima Bis 2030 soll die Bundesverwaltung
vollständig klimaneutral sein.
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Region

Lotte Brenner

Es ist ein Ort der behaglichen
Ruhe.Das lang gezogene, schma-
le Sägereihaus mit seinem holz-
verschindelten Vollwalmdach
und dem 20-teiliegen Sprossen-
fenstermit eingebautem Flügeli
fügt sich idyllisch in die intakte
Naturlandschaft ein. Das Säge-
werk befindet sich längsseitig an
einemBachlauf imhügeligenGe-
lände des Rossbergs, 1150 Meter
überMeer. Laut dem bernischen
Denkmalschutz gilt es als «sel-
tener Vertreter eines einst ver-
breiteten Gewerbes im Simmen-
tal». Heute ist es imTal einzig in
seinerArt undwird imBauinven-
tar als «schützens- und situa-
tionswert» aufgeführt.

Eigentümerin ist dieVorholz-
allmendkorporation Oberwil-
Därstetten (bestehend aus vier
Bäuerten), welche die Säge aus
dem frühen 18. Jahrhundert der
Bäuertgemeinde Hintereggen
abgekauft hat. Christian Aeger-
ter, der in der «Chürzi» eine alt-
eingesessene Zimmerei betreibt
und die alte Säge seit vielen Jah-
ren etappenweise sanierte und
restaurierte, ist heute ihr Päch-
ter. Vorausgesetzt, es fliesst ge-
nügendWasser, setzt er die ein-
fache, doch sehr imposante Me-
chanik in Betrieb,womit er unter
anderem Pfähle für die Bäuert-
gemeinde herstellt.

Demonstration am Fest
Gerneund stolz zeigtAegerterdas
alte Bauwerk mit dem nimmer-
müde drehendenWasserrad und
der damit verbundenen Maschi-
nerie interessierten Besuchern.
Schulen und andere Gruppen
könnensichbei ihmmelden.Beim
traditionellen Sommerfest der
Musikgesellschaft Oberwil, das
von morgen Freitag bis Sonntag
auf demRossberg stattfindet,will
erDemonstrationenderSäge,die
über eine Leistung von circa 2 PS
verfügt und dessen Wasserrad
sich30-mal proMinutedreht.Das
passt gut insProgramm,dasnebst
Festivitäten und Musikauftritten
auch ein Oldtimertreffen sowie

am Sonntag Vorführungen der
Handdruckspritze der Füürfäger
Lago vorsieht.

Der langeWeg
Christian Aegerter war vierzig
Jahre lang Sekretär derBäuertge-
meinde Hintereggen, der dama-
ligen Eigentümerin der Säge. Da
schon sein Onkel und sein Vater
gesägt haben, lag ihm als Zim-
mermann in der dritten Genera-
tion das altertümliche, gemütli-
che Sägewerk amHerzen,und als
es verkauft werden sollte, setzte
er sich, unterstützt von einigen
Nachbarn, für das Bijou als Zeu-
ge alter Zeiten ein, damit es den
Einheimischen erhalten bleibe.

Begleitet durch denDenkmal-
schutz, begann eine umfangrei-
che Sanierung der um 1700 er-
bauten, 1975 renovierten und
1982 neu eingedeckten Säge. Es
musste vorerst gehörig ausge-
mistet werden. Dann mussten
die Känel und dasWasserrad neu
erstelltwerden. Ebenfalls erneu-
ertwurde das 1,7Meter lange und

mit 40 Zähnen versehene Säge-
blatt, das Aegerter noch heute
vonHand zu schärfenweiss, und
ein Antriebsriemen. Der alte ist
noch vorhanden. Christian Ae-
gerter meint: «Er wurde immer
wieder geblätzet, aber er kam
nicht mehr richtig in Gang».
Trotz Unterstützung blieb immer
wieder viel Arbeit und auch Fi-
nanzielles an Pächter Aegerter
selbst hängen. Doch Freude und
Enthusiasmus ist ansteckend:
der jüngere Sohn Stefan interes-
siert sich für dasWerk seinesVa-
ters und kann schon selbststän-
dig damit umgehen.

EinWasserrad dreht die Zeit zurück
Oberwil Die mit Wasserkraft angetriebene Säge auf dem Rossberg ist nach langer, liebevoller Instandsetzung funktionstüchtig.
Der Betreiber Christian Aegerter will sie am bevorstehenden Sommerfest vorführen.

Je nachdem wie viel Wasser der Mühlebach führt, reguliert Christian Aegerter die Wassermenge, die auf das Antriebswasserrad trifft.

Hat sich vehement für den Erhalt der schützenswerten Rossbergsagi
eingesetzt: Christian Aegerter. Heute nutzt er sie für die Herstellung
von Zaunpfählen für die Hinderegg-Bäuert. Fotos: Kerem S. Maurer

Idyllisch und klimaneutral: Die Rossbergsagi wird nur durch Wasser-
kraft angetrieben. Somit ist die Leistung zu einem Grossteil von den
Launen der Natur abhängig.

Vorausgesetzt es
fliesst genügend
Wasser, setzt er die
einfache, doch sehr
imposanteMecha-
nik in Betrieb.

Den Kraftausdruck ins Positive
drehen, und schonwird aus dem
«Himmel, Sterne noch einmal»
ein zweifachesErlebnis zumglei-
chenThema.Nebst derSchönheit
des echten Sternenhimmels er-
wartet im Hotel auf der Schynige
Platte dieNächtigenden inden re-
novierten Zimmern ein vorbild-
gerecht leuchtenderSternenhim-
mel. Die vom österreichischen
Künstler Heinz Prünster entwi-
ckelte Maltechnik mit Naturma-
terialien– inderSchweiz erstmals
umgesetzt –verwandelt die tags-
über weisse Decke nachts in ein
leuchtendes Sternenmeer. Alles
ohnekünstlichesLichtundStrom.

DieseundweitereGipfelattrak-
tionen präsentierten gestern Urs
Kessler,CEOder Jungfraubahnen,
Sängerin Francine Jordi als Mar-
kenbotschafterin und der Brien-
zer SängerMarc Trauffer vor Ort.
Letzterer hatte die Holzkuh Lily

geschaffen, die als Maskottchen
die Einmaligkeit des Ortes in die
ganze Welt hinaustragen soll.
Trauffers Holztiere sind auf dem
Kinderspielplatz, für den er das
Patronat übernahm, ebenso prä-
sentwie imneuenFotopoint.Neu
ist auchderHot Pot fürHotelgäs-
te unter freienHimmel.Alles ver-
bunden durch den neu angeleg-
ten «Swiss Flower Panorama
CheeseTrail» durch die reichhal-
tige Alpenflora. Cheese – Käse –
deshalb, weil für nächstes Jahr
eine Schaukäserei geplant ist, in
der Gäste aktivwerden können.

Ein Strahlen gingüberdasGe-
sichtvonMariannaLehmann,Ge-
meinde-undGemeinderatspräsi-
dentin von Wilderswil, als Urs
Kessler auf denErhalt dernostal-
gischen Zahnradbahn für die
nächsten 25 Jahre hinwies. Der
Berg liege zwar nicht auf ihrem
Gemeindegebiet.Docherwarte sie

damit eine Aufwertung des Aus-
gangsbahnhofes. Zudem sei sie
einAngebot derEntschleunigung
in der hektischen Zeit «von im-
mermehr und immer schneller».

Anders als vor einem Jahr mit
alten Triebwagen der Wengern-
alpbahn angedacht,habe sich ge-
zeigt, so Kessler, dass die be-
stehende Fahrzeugflotte dafür
nachgerüstetwerdenkönne.Auch
die derzeit stillgelegte Dampflok
Nr.5werdedurchdeneigenenBe-
triebwieder instand gestellt. Un-
terwegsattraktionensollenzudem
die Strecke aufwerten. Urs Kess-
lerunddieVertretungenvonTou-
rismus und Gemeinden waren
sich einig: Mit den einmaligen
Neuerungen auf der Schynige
Platte und der gepflegtenNostal-
gie werden Bahn und Berg zu
«Top of Swiss Tradition».

Guido Lauper

Sternenhimmel noch einmal!
Wilderswil Schlafen, propagiert von Francine Jordi, unter dem Sternenhimmel, ein Besuch bei Trauffers Kühen
und Nostalgie mit Zahnrädern: Die Schynige-Platte-Bahnmacht es möglich.

Sie strahlen um die Wette (v. l.): Markenbotschafterin und Sängerin Francine Jordi mit ihrem Labrador Theo,
JB-CEO Urs Kessler und der Sänger und Gestalter der Holzfiguren Marc Trauffer. Foto: Guido Lauper
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