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Die Feuerwehr ist umgezogen
KANDERSTEG Die Feuerwehr hat kürz-
lich Ausrüstungen und Fahrzeuge vom 
bisherigen Magazin im Gemeindehaus 
ins Gebäude der ehemaligen Armeeapo-
theke im «Chehr» gezügelt. Ihr stehen 
dort deutlich mehr Platz und Raum als 
bisher zur Verfügung. Damit konnte das 
Magazin auch aus der Gefahrenzone von 
Murgängen, die einem Felsabbruch am 
Spitzen Stein folgen können, verschoben 
werden.

Angehörige der Feuerwehr hatten die 
Räumlichkeiten mit verschiedenen 
Handwerkern umgebaut und für ihre 
Bedürfnisse eingerichtet. Diese Eigen-
leistungen haben dazu beigetragen, dass 
trotz des knappen Kostendachs ein ge-
freutes Gesamtwerk entstand. Die Feu-
erwehr Kandersteg wird nun inskünftig 
ab ihrem neuen Standort «Chehr» aus-
rücken.

PRESSEDIENST GEMEINDE KANDERSTEG

Im «Chehr» hat die Blaulichtorganisation nun mehr Platz zur Verfügung.  BILD ZVG

Erfinder holt Gold in Genf

KEREM S. MAURER

Rund 1000 Aussteller haben dieses Jahr 
am «Salon International des Inventions» 
in Genf ihre Erfindungen präsentiert – 
80 davon allein in Wittwers Kategorie 
«Energy – Environmental Protection». 
Dass der Scharnachtaler mit seiner dop-
pelwirkenden Kolbenpumpe mit Solar-
antrieb mit dem Namen «Dipper-Pump-
Antrieb» überraschend den ersten Platz 
gewinnt, macht ihn stolz. 

Doppelt so viel Wasser gefördert
Das Prinzip seiner Wasserpumpe ist re-
lativ simpel: Ein Elektromotor bewegt 
einen Kolben in einem Rohr rauf und 
runter. Doch während normale Kolben-
pumpen nur bei der Aufwärtsbewegung 
Wasser transportieren, fördert es Witt-
wers Kolbenpumpe auch während der 
Abwärtsbewegung. Darum pumpt Witt-
wers Maschine in der selben Zeit dop-
pelt soviel Wasser. Die Energie dafür 
wird von einem über dem Pumpenan-
trieb angebrachten Photovoltaikpanel  
produziert. Letzteres lässt sich mit 
einem einfachen Handgriff entfernen, 
wenn es abends dunkel wird und ohne-
hin kein Wasser gepumpt werden kann. 
«Das ist eine einfache Vorsichtsmass-
nahme, damit einem das Panel über 
Nacht nicht gestohlen wird», führt der 
Erfinder aus. Eine weitere Besonderheit 
ist ausserdem, dass die Pumpe bei 
schwacher Sonneneinstrahlung auch 
von Hand betrieben werden kann. 

Das Ganze klingt etwas exotisch, und 
es drängt sich die Frage auf, wie ein Fru-
tigländer dazu kommt, so etwas zu ent-
wickeln.

In Australien und Afrika unterwegs 
Der heute 70-jährige gelernte Mechani-
ker und Elektriker Bruno Wittwer wan-
derte nach Abschluss seiner Lehre nach 
Australien aus, wo er folgende Proble-
matik der Farmer erkannte: Viele Was-
serstellen waren oft weit weg, sodass die 
Kühe lange Wege zurücklegen mussten, 
um zu trinken. Auf diesen Wegen verlo-
ren die Tiere Gewicht und Energie und 
gaben folglich weniger Milch bzw. 
Fleisch ab. Dazu kam, dass die meisten 
Wasserpumpen damals mit Windrädern 

betrieben wurden. Und genau in der 
heis sesten Phase des Tages, wenn die 
Tiere am meisten Wasser benötigten, 
war es oft windstill. 

Für den ambitionierten Tüftler war 
klar, dass Solarstrom bei diesem Prob-
lem helfen würde. Er begann, sich für 
die damals revolutionäre Technologie 
der Stromgewinnung aus Sonnenlicht zu 
interessieren. Wittwer begriff, dass So-
larpanels, die sich nach der Sonne aus-
richten und dadurch zu jeder Tageszeit 
eine optimale Sonneneinstrahlung 
haben, wesentlich ertragreicher sind als 
fix montierte. «Damit kann man mit der 
gleichen Fläche bis zu 35 Prozent mehr 
Strom generieren», rechnet er vor. Also 
gründete der Pionier 1990 seine Firma 
B/W Solar und baute einen sogenannten 
Tracker. So nennt er seinen Rahmen, auf 

dem die Photovoltaikpanels montiert 
werden. 

Bereits 1997 Silber geholt
Mit einem kompletten Solar-Wasserpump-
system ging er 1992 zum ersten Mal an 
eine Erfindermesse. «Weil an solchen 
Messen viele potenzielle Kunden herum-
laufen», betont der geschäftstüchtige Er-
finder. Da die australischen Farmer einen 
täglichen Wasserbedarf von 10 000 Litern 
und mehr hatten, konstruierte Bruno 
Wittwer in der Folge einen grösseren 
Pumpenantrieb und nahm mit diesem 
1997 erneut an der Erfindermesse teil. Er 
gewann damit die Silbermedaille. 

Zwischen 1973 und 1978 lebte der 
Scharnachtaler in Afrika und sah dort, 
wie vor allem Frauen oft lange Wege zu-
rücklegen mussten, um Wasser für ihre 

Familien zu holen. Der Clou an Wittwers 
Weiterentwicklung zum aktuell prämier-
ten Dipper-Pump-Antrieb mit doppelwir-
kender Kolbenpumpe ist neben der aus-
gefeilten Technik nun die Einfachheit der 
Konstruktion. Auch ohne grosse techni-
sche Kenntnisse sei man in der Lage, sol-
che Wasserpumpen vor Ort zu reparieren 
und sogar zu produzieren. Ein weiterer 
Vorteil: «Der kleine Rahmen, an dem die 
Pumpe montiert ist, kann überall dort 
aufgestellt werden, wo man sie gerade 
braucht – also auch im Dorf selber», er-
klärt er. Ausserdem sei die Pumpe stark 
genug, um Grundwasser aus einer Tiefe 
von bis zu 30 Metern zu fördern. Dies rei-
che in etwa 80 Prozent aller Fälle aus, 
weiss der erfinderische Frutigländer, der 
insgesamt 27 Jahre in Australien und 4 
Jahre in Südafrika gelebt hat.

Seine prämierte Wasserpumpe mit An-
trieb, die er zurzeit am Brunnen vor 
seinem Haus in Scharnachtal aufge-
baut hat, könne ab sofort überall ein-
gesetzt werden, sagt Bruno Wittwer. 
Am liebsten hätte der Scharnachtaler, 
wenn er in Zusammenarbeit mit Hilfs-
werken dafür sorgen könnte, dass be-
reits in naher Zukunft in vielen afrika-
nischen Dörfern frisches Wasser dank 
seiner Erfindung sprudelt. «Das wäre 
schon was», sagt er nicht ohne Stolz in 
seiner Stimme. Gerne wäre Wittwer 
auch bereit, den Menschen vor Ort sein 
Wissen und sein Können zur Verfügung 
zu stellen, damit seine Pumpe vor Ort 
produziert und montiert werden kann. 
Denn das, lächelt der Erfinder, wäre 
wahrhaftig nachhaltige Entwicklungs-
hilfe.

Mit Diplom und Edelmetall: Bruno Wittwer sitzt auf seiner Wasserpumpe und freut sich über die Auszeichnung.  BILD KSM-FOTOGRAFIE

KOLUMNE – ZWISCHEN BERG UND BERN

Das Ablaufdatum ist heute
Erinnern Sie sich an die Mehrspur-Ton-

bänder in handgrosser Quadratform? 

Wer erinnert sich an Minidiscs? Wann 

haben Sie die letzte CD gebrannt? Gibt 

es in Ihrem Büro noch USB-Sticks? Und 

haben Sie alles in Sicherheit gebracht, 

was noch auf CDs gespeichert war? Es 

kann gut sein, dass Ihr nächster Compu-

ter kein Laufwerk mehr haben wird, um 

sie zu lesen. Wie bewahren sie Fotos auf? 

Drucken Sie aus? Speichern sie nur? Lö-

schen Sie ab und zu alles Unbrauchbare? 

Und wenn nicht, gehen Sie davon aus, 

dass Sie das je noch tun werden? Gehen 

Sie davon aus, dass Sie in 15 Jahren 

Fotos wieder anschauen werden, die Sie 

heute auf Ihrem Handy machen? Was ist 

mit den Videos?

Jede Minute werden auf YouTube 400 

Stunden Videomaterial hochgeladen. Auf 

der Website Forgetify.com kann man Mil-

lionen von Liedern hören, die bei Spotify 

noch nie oder noch nie ganz gestreamt 

wurden.

Das Ablaufdatum der allermeisten Da-

teien, die wir Tag für Tag produzieren ist 

heute. War in dem Moment, als der Aus-

löser gedrückt wurde. Es war noch nie so 

einfach, Dinge festzuhalten und zu ver-

breiten. Jede und jeder kann jederzeit auf 

Sendung sein. Aber im Lärm all dieser 

gleichzeitigen Sendungen läuft es dann 

doch darauf hinaus, dass die Allermeis-

ten dasselbe sehen und hören: Das was 

der Algorithmus einer grossen digitalen 

Plattform anbietet, bereits abgestimmt 

auf unsere Bedürfnisse, die die Plattform 

aufgrund unserer anderweitigen Interes-

sen ermittelt hat.

Ich könnte diese Kolumne jetzt weiter-

treiben in eine kritische Betrachtung die-

ser Umstände, ich könnte schreiben von 

der Einsamkeit vieler Menschen vor ihren 

Bildschirmen, die sie doch eigentlich mit 

der ganzen Welt verbinden. Aber ich ver-

suche es einfach mal ohne Wertung und 

halte nüchtern den Gedanken fest, dass 

die beiden Kehrseiten dieser Entwicklung 

irgendwie Sinn machen: Wir haben uns 

eine Welt erschaffen, in der technisch 

alles gleichzeitig stattfinden kann. Es ist 

aber auch eine Welt, in der gar nichts 

mehr stattfindet, wenn man den Strom 

abstellt. Es ist eine Welt, in der alles fest-

gehalten und nachgeschaut werden 

kann, Wahrheit neben Behauptung, Pho-

toshop neben Echtbildern. Es macht 

Sinn, dass wir den Überblick verlieren 

und nicht mehr wissen, was man noch 

glauben kann. In der Welt, die wir uns er-

schaffen, sind vielen von uns im Alltag 

unsere Geräte näher als die natürliche 

Umwelt. Es macht Sinn, dass die Art, wie 

wir diese Welt weiterentwickeln kaum 

Rücksicht nimmt auf das natürliche 

Gleichgewicht unseres Planeten. All das 

kann man werten. Aus persönlicher Sicht 

falsch finden. Aber aus Distanz betrach-

tet sind es einfach die zwei Seiten einer 

Art von Fortschritt.

Es wäre spannend zu wissen, wie die 

Menschen im Jahr 2119 auf die Men-

schen im Jahr 2019 zurückschauen wer-

den. Wird unsere Zeit der Beginn eines 

neuen Kapitels gewesen sein, in dem der 

Mensch seine natürlichen Herausforde-

rungen an Maschinen abgetreten hat und 

sich auf anderes konzentrieren kann? 

Oder wird es das Ende eines Kapitels ge-

wesen sein: Der Rausch kurz vor dem 

Crash, wenn dann tatsächlich jemand, 

vielleicht Mutter Natur, den Stecker 

zieht? Erleben wir gerade das Ablaufda-

tum einer technikskeptischen Weltsicht? 

Oder erleben wir das Ablaufdatum einer 

technisierten Welt, die sich die eigenen 

Lebensgrundlagen zerstört? Unsere Ur-

grosskinder werden es wissen.

P.S.: Ich persönlich tendiere dazu, am 

Ende dieses Gedankengangs das Fens-

ter zu öffnen, den grünen Frühling in den 

Bäumen zu bestaunen, den Vögeln zuzu-

hören und ein paar Mal tief durchzuat-

men, frische kühle Luft, die nach Regen 

und Leben riecht.  CHRISTOPH TRUMMER

 WWW.TRUMMERONLINE.CH 

REICHENBACH Eine solarstrombetriebene Pumpe, die 
überall frei im Gelände aufgestellt werden kann: Mit dieser 
Idee hat der Scharnachtaler Bruno Wittwer an der Erfinder-
messe eine Medaille gewonnen.


