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INTERLAKEN Den messerscharfen Peute-
reygrat am Montblanc nennt er liebevoll
«eine einfache Route, eher fürs Gehen am Fels
als fürs Klettern», die 8200 Meter hohe Eis-
pyramide Cho Oyu im Himalaja schlicht «Ski-
stockgelände»: Ueli Steck bewegt sich be-
kanntlich in einer eigenen Liga – «Lichtjahre
entfernt vom Normalen», wie man sich in der
Bergsteigerszene immer wieder sagt. Der 39-
jährige Ringgenberger Berufsbergsteiger, der

die Eigernordwand bereits 41-mal durchstie-
gen hat und sich nach der Devise «je schneller
unterwegs, desto weniger Stress» an den
schwierigsten Abgründen der Welt völlig ent-
spannt bewegt, begeisterte mit seinem neus-
ten Vortrag «Alpen und Himalaja» am Frei-
tagabend 300 Zuschauer in Interlaken und
am Samstag gleich 2-mal einen ebenfalls voll
besetzten Thuner Burgsaal. Steck erzählt in
seinem zweistündigen Beitrag von der Erst-

Viel Neues und Wechsel an Spitze

«Meiringen ist ein vitaler Anzie-
hungspunkt. Dazu gehört auch
die Swissness mit Kühen auf den
Weiden», sagte Gemeindepräsi-
dent Roland Frutiger am 5. März
an der Delegiertenversammlung
des bernischen Braunviehzucht-
verbands. Im Oberhasli sind
weitaus die meisten Kühe, denen
Touristen auf Alpen und Talwei-
den begegnen, braun. «Wohl we-
gen unserer Nähe zur Inner-
schweiz», sagte Alexander Kehrli
aus Innertkirchen, der neu in den
Vorstand des bernischen Ver-
bands gewählt wurde. Er ersetzt
Dres Anderegg, der seit 1996 im
Vorstand war und ihn die letzten
acht Jahre präsidierte; neu als
Präsident wurde Hans Egli aus
Eggiwil gewählt.

Schlechtere Futtererträge
Anderegg blickte in seinem letz-
ten Jahresbericht auf schönwet-
terbedingte schlechtere Futter-

erträge, gute Preise fürs
Schlachtvieh und einen schlech-
teren Milchabsatz zurück. Dazu
zählte er eine Reihe von Topkü-
hen aus dem Berner Verband auf,
die an verschiedenen Schauen
auf den ersten Plätzen rangiert
wurden. Er zeigte auf, wo die neu-
en Herausforderungen für Züch-
ter sind, wie zum Beispiel beim
genomisch optimierten Zucht-
wert der Stiere.

Es sei die Frage, ob Kühe, die
immer mehr Milch gäben, auch
wirtschaftlich seien.

Am 11. März findet die Kan-
tonale Berner Braunviehaus-
stellung in Thun statt. Wie viel
Kuhstyling ist dabei erlaubt? Der
Verband hat zur Zurückhaltung
geraten. «Wir wollten aber nichts
diktieren», sagte Anderegg. Er ist
überzeugt, dass die Fachleute,
welche die Bewertung vor-
nehmen, die Tiere mit oder ohne
viel Styling richtig beurteilen. Ein
Verbot hätte vor allem die
Züchter, die eine Woche später an
der 20. Arc Jurassien Expo in
Saignelégier ausstellen, in die

Bredouille gebracht, weil
Braunvieh ohne abgestufte Fell-
länge gegenüber andern im Exte-
rieur gestylten Rassen abfällt.

Zu stark gestylt
Übermässig zum Styling gegrif-
fen hat sicher der Züchter, der
1961 der Viehzuchtgenossen-
schaft Meiringen den Stier Etzel
verkauft hat: Er musste nachträg-
lich ein Drittel des Kaufpreises
erlassen, weil der Stier gefärbtes
Haar hatte. Dies erzählte Gregor
Rieder, der Präsident der einla-

denden Zuchtgenossenschaft
Meiringen. 1895 gegründet, ist sie
die älteste Genossenschaft im
Kanton und hat gegenwärtig 40
Mitglieder mit insgesamt 445
Tieren.

Entwicklungen vorgestellt
Mit Diagrammen und Algorith-
men stellte Ruedi Meier von
Swissgenetic aktuelle Entwick-
lungen vor. Er zeigte auf, dass bei
Stieren, die neben dem traditio-
nellen Zuchtwert auch geno-
misch getestet sind, 20 Prozent
mehr Sicherheit besteht, das
Zuchtziel zu erreichen. Noch we-
niger erfolgreich auf dem Markt
sind Samen von Optimusstieren,
die noch keine Töchter haben.
«Für unsere Schweizer Züchter
muss die Familie stimmen», sagte
Meier. 11 Prozent der Besamun-
gen seien gesext, das heisst, das
Kalb hat das gewünschte Ge-
schlecht. Beachtet werden müsse
der Inzuchtgrad. Hornlose Stiere
würden immer besser. Markus
Zemp, Präsident von Braunvieh
Schweiz, sagte: «Es braucht die
Genetik, aber mehr als 50 Pro-
zent ist das Drumherum: Hal-
tung, Pflege, Fütterung und die
Liebe zum Tier.» Davon zeugt die
Ehrung von Züchtern, deren
Kühe über eine längere Lebens-
dauer 100 000 Kilogramm und
mehr Milch gegeben haben. Und
vom Stolz auf das Braunvieh
sprach die Anekdote, die Dres An-
deregg erzählte: Am Berner Tag
an der Olma St. Gallen habe das
Organisationskomitee einen ex-
tra langsamen Schritt für den
Umzug geübt. Dieser sei dann
aber sehr zügig unterwegs gewe-
sen, weil die Braunen hinter dem
Fleckvieh waren und dieses an-
trieben.

Anne-Marie Günter

MEIRINGEN Genomische 
Zuchtwerte, Herzblut und 
Kuhstyling: Die Delegierten 
des bernischen Braunvieh-
zuchtverbands befassten sich 
mit aktuellen Themen. Dres 
Anderegg übergab das Präsi-
dium an Hans Egli aus Eggiwil.

Wechsel im Bernischen Braunviehzuchtverbband: V. l. Hans Egli aus Eggiwil ersetzt Präsident Dres Anderegg, neu 
im Vorstand ist Alexander Kehrli aus Innertkirchen. Anne-Marie Günter

«Es braucht die Ge-
netik, aber mehr als 
50 Prozent ist das 
Drumherum wie 
Haltung, Pflege, 
Fütterung und die 
Liebe zum Tier.»

Markus Zemp
Präsident Braunvieh Schweiz

Polizei sucht 
Zeugen

Am Freitag kurz vor 18.30 Uhr
ging bei der Kantonspolizei Bern
die Meldung zu einem Einbruch-
diebstahl an der Eichfeldstrasse
in Steffisburg ein. Gemäss ersten
Erkenntnissen hatten sich zwei
Männer gewaltsam Zugang zu
einer Wohnung verschafft. Meh-
rere Anwohner benachbarter
Liegenschaften beobachteten die
beiden Einbrecher und versuch-
ten, diese vor Ort anzuhalten. Die
Männer flüchteten daraufhin in
unterschiedliche Richtungen.

Einer der beiden mutmassli-
chen Täter konnte kurze Zeit spä-
ter durch eine umgehend ausge-
rückte Patrouille an der Ober-
dorfstrasse angehalten werden.
Wie die Polizei in einer Mittei-
lung schreibt, trug er Deliktgut
auf sich. 

Der 28-Jährige wurde vorläufig
festgenommen. Der zweite Ein-
brecher flüchtete via Zulgstrasse
in Richtung Gschwend-Areal und
anschliessend in unbekannte
Richtung. 

Laut Aussagen ist der Mann
von fester Statur und trug zum
Tatzeitpunkt dunkle Kleidung.
Als er bei seiner Flucht die Zulg
durchquerte, wurde die Kleidung
offenbar durchnässt.

Die Kantonspolizei Bern hat
Ermittlungen eingeleitet und
sucht Zeugen. Personen, welche
verdächtige Beobachtungen ge-
macht haben oder Hinweise zur
flüchtigen Täterschaft machen
können, werden gebeten, sich
unter der Telefonnummer
033 227 61 11 zu melden. pkb

STEFFISBURG Nach einem 
Einbruch am Freitagabend 
konnte die Polizei einen der 
mutmasslichen Täter anhal-
ten. Ein weiterer Mann durch-
querte die Zulg und flüchtete.

durchsteigung der 2400 Meter hohen Süd-
wand zur Annapurna (8091 m) im Alleingang
(Bild) sowie von seiner Besteigung aller 82
Viertausendergipfel des Alpenkamms inner-
halb von 62 Tagen im Sommer des letzten Jah-
res (wir haben berichtet). Wer Ueli Stecks
Schau noch erleben möchte, hat heute Abend
um 19.30 Uhr im Lötschbergsaal Spiez Gele-
genheit dazu. Es ist die letzte Oberländer Sta-
tion auf seiner Schweizer Tournee. bpm

Schneller unterwegs = weniger Stress

Bruno Petroni

Prominenter
Schürzenjäger

Seit vielen Jahren bewegt sich
Walter Andreas Müller auf den
Brettern, die die Welt bedeuten.
Nun tritt er erstmals in Thun auf
der Seebühne auf, wo er im Musi-
cal «Sugar – Manche mögen’s
heiss» den Millionär Sir Osgood
Fielding III. verkörpert. Das geht
aus einer Mitteilung der Thuner-
seespiele hervor.

Walter Andreas Müller wird,
anders als seine prominenten
Vorgänger bei den letzten Thuner
Musicalproduktionen, fester Be-
stanteil des Ensembles sein und
alle Vorstellungen spielen.

Verliebter Millionär
Vom 13. Juli bis 27. August 2016
wird WAM auf der Thuner See-
bühne in die Rolle des Millionärs
Sir Osgood Fielding III. schlüp-
fen. Der millionenschwere
Schürzenjäger im reifen Alter
verliebt sich am Strand von
Miami unsterblich in Daphney,
den als Frau verkleideten Musi-
ker Jerry, der sich so als Teil von
Sugar Kanes Damenkapelle vor
jener Gangsterbande versteckt,
die ihm und seinem Kumpel Joe
nach dem Leben trachtet. Mit sei-
nem Charme und seinem Reich-
tum versucht der potente Rent-
ner, die hübsche Musikerin für
sich zu gewinnen.

«Ich freue mich sehr auf die
Rolle des Sir Osgood Fielding III.
Auf dieser riesigen Bühne über

dem Thunersee eine so lustige
und vielseitige Rolle spielen zu
dürfen, ist toll! Seit ich das erste
Mal von den Thunerseespielen
gehört habe, bin ich Fan der
grossartigen Inszenierungen und
der traumhaften Kulisse», so
Walter Andreas Müller über sein
Engagement in Thun. Ende Mai
starten die Proben in Thun, der
Vorverkauf läuft bereits. pd

Tickets sind erhältlich unter 
www.thunerseespiele.ch, oder per 
Telefon unter 0900 325 325 (CHF 
1.19/Min. ab Festnetz) und an allen 
Vorverkaufsstellen.

KULTUR Die Thunerseespiele 
konnten Walter Andreas Mül-
ler engagieren. Er spielt einen 
verliebten Millionär, Ende Mai 
starten die Proben.

Der Schauspieler 
Walter Andreas Müller. zvg

Bestellmöglichkeiten und
weitere Informationen über die
Hotline 0800 551 800 oder unter
www.espacecard.ch.


