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Region
Vom Hippie-Stil
bis zum Bett in
der Gondelbahn
Thun Ein Camping mit
Hippie-Charme, ein
Geheimtipp auf der Alp,
eine Gondelbahn mit Bett
und ein Wohnwagen als
«Happy Place»: Künftige
Tourismusfachleute
präsentierten ihre Ideen.

Der Bachflohkrebs hat
viele Oberländer Verwandte
zur Waldgrenze. In den Höhlenbächen ob dem Thunersee haben sie seltenere Verwandte.

Heinz und Elisabeth Stuber Hoch
hinaus. Das wollen viele. Sie
tun es. Tagtäglich. Seit dreieinhalb Dekaden. «Im Herbst 1984
wurde für die zwei Häuser mit
40 Wohnungen ein Hauswartepaar gesucht – wir suchten eine
entsprechende Stelle», erinnert
sich Heinz Stuber. Mit Ehefrau
Elisabeth schaut er seither im
Nebenamt zu den Liegenschaften Kornweidliweg 1 und Obere
Bahnhofstrasse 6. Letztere, eine
in Spiez besondere, bewohnen
sie im Parterre. Mittlerweile
allein – lange Jahre taten sie es
mit ihren drei Kindern.

Speziell ist Stubers Daheim
darum, weil es im Ort kein
höheres Gebäude gibt. Zwar ist
dieses nicht annähernd so
mächtig wie jene in Manhattan,
dennoch zählt das «Hochhuus»
an der Bahnlinie stolze neun
Stockwerke, hochgezogen anno
1968. Da ging es beim Bauen
nicht nur hoch hinaus, sondern
gleich auch noch tief hinunter:
Wahrscheinlich ein Unikat ist,
dass für die Mieter nicht nur ein
Pool, sondern gleich ein 25-Meter-Schwimmbecken in den
Garten gepflanzt wurde.

Praxisbezug ist wichtig

Vier Projekte präsentiert
Die «Ohana GmbH – das Camping mit Hippie-Charme» war
eines der präsentierten Projekte.
Dieses setzt auf Authentizität
und Zusammenhalt «Ohana –
mehr wir und ein bisschen weniger ich». Zum Camping-Angebot gehören Aktivitäten, Pop-upKonzerte, Übernachtungen in
umgebauten VW-Bussen und ein
Food-Truck.
Die «Alp Morgeten – der Geheimtipp mit echtem Alperlebnis» ist die Idee mit einem Landwirtschaftsbetrieb und zusätzlichem Beherbergungs- und
Gastronomieangebot auf der Alp.
Drei Studierende werden im
Sommer auf der Alp Morgeten
den Businessplan im Bereich
Gastronomie und Beherbergung
umsetzen.
Die Präsentation «Gondel
hotel Brienz – Destination
Traum» wirbt für folgende Idee:
«Eine Erlebnisübernachtung in
einer umfunktionierten Gondel!
Ein Ort, an dem der Transport
neu definiert wird und der Traum
einer Reise durch die Sternennacht wahr wird.»
In «Wagonia – Everybody’s
Happy Place» geht es um 25 ausrangierte Wohnwagen. Diese
werden «upgecycelt» und von
März bis Oktober als Zimmer
vermietet. Als schweizweite Einzigartigkeit soll «Wagonia»
durch diverse Aktivitäten und
Angebote ein unvergessliches
Erlebnis sowie Community-Gefühl bieten. (pd/sft)

Hoch hinaus

Tier des Jahres 2021 Die Winzlinge besiedeln im Berner Oberland oberirdische Gewässer bis

Im Abschlusssemester der Tourismusfachschule Bern-Oberland (TFBO) arbeiten die Studierenden in Gruppen jeweils an
Geschäftsideen und erarbeiten
einen professionellen Businessplan. Nun haben sie ihre Ergebnisse vor einer Fachjury mit Vertretenden aus Tourismus, Hotellerie und Wirtschaft präsentiert.
Zu den Ideen gehörten ein Camping mit Hippie-Charme, eine
Alp mit touristischen Leistungen im Simmental, ein Hotel mit
Seilbahngondeln als Zimmer
und ein Hostel, welches aus «upgecycelten» Wohnwagen besteht.
«Die TFBO zeichnet sich durch
ihren starken Praxisbezug aus
und daher fordern wir, dass die
Projekte real sind. Besonders
freut uns, wenn Destinationen
und Unternehmungen direkt auf
uns zukommen und einen Businessplan für eine Geschäftsidee
anfordern», ergänzt TFBO-Direktor Stefan Otz das Vorgehen.
Die Fachjury bestand aus
Sabrina Jörg, ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung von
Bern Welcome, Marco von Euw,
Direktor Hotel Metropole Interlaken, und Rolf Dittli, Inhaber
der Systec Schweiz GmbH in
Cham. «Die zukünftigen Tou
ristikerinnen und Touristiker
haben mich während des ganzen Tags fasziniert und deren
Ideen begeistern. Es wäre toll,
wenn der eine oder andere Businessplan auch umgesetzt wird»,
wird Sabrina Jörg in der Medienmitteilung zitiert.

Angetroffen

Bachflohkrebse ernähren sich von Falllaub im Wasser. Sie sind ihrerseits eine wichtige Nahrungsquelle
für Fische, Vögel und andere Tiere. Foto: PD/Verena Lubini
Sibylle Hunziker

Die rund zwei Zentimeter kleinen Bachflohkrebse leben vor allem von abgestorbenem Laub,
das von Ufergehölzen ins Wasser fällt, und helfen so, Nährstoffe wieder für Pflanzen verfügbar
zu machen. Zugleich sind sie Leckerbissen für junge Forellen,
Wasseramseln und andere Tiere
im und am Wasser. Weil der
Bachflohkrebs beispielhaft zeigt,
wie eng und vielfältig die Nahrungsnetze in Gewässern mit
ihrem Umland verknüpft sind,
wurde der unscheinbare Winzling von Pro Natura zum «Tier
des Jahres 2021» ernannt. Ein
weiterer Grund: Den Bachflohkrebs kann man fast in jedem gesunden Bach beobachten, indem
man einfach mal einen Stein umdreht und schaut, was darunter
herumwuselt.

Bis an die Waldgrenze
Das stimmt grundsätzlich auch
im Berner Oberland mit seinen
vielen sauberen Bächen. Allerdings sind die Beobachtungsmöglichkeiten nach oben begrenzt. Wie die Laubbäume, an
denen ihre Leibspeise wächst,
steigen Bachflohkrebse gewöhnlich nicht höher als 1000 bis 1300
Meter über Meer. Es gibt aber
Ausnahmen: So wurden etwa in
einer Quelle auf der Engstlenalp
Bachflohkrebse auf 1850, im Einzugsgebiet des Giessbachs gar
auf 2000 Metern über Meer gefunden.
«Der nah verwandte Seeflohkrebs kommt auch über der
Waldgrenze in alpinen Seen vor»,
sagt Roman Alther. Der Biologe
arbeitet am Wasserforschungsinstitut Eawag in der Gruppe von
Florian Altermatt, die ein neues
Bestimmungsbuch geschrieben

und dabei festgestellt hat, dass
es in der Schweiz mindestens 40
Flohkrebsarten gibt – doppelt so
viele, wie man vor dem Start des
Flohkrebs-Forschungsprojekts
angenommen hatte.

Höhlenbewohner
Sechs dieser Arten sind im Einzugsgebiet des Thunersees dokumentiert, das damit zu den Flohkrebs-Hotspots der Schweiz gehört. «Einige dieser Arten leben
in Höhlenbächen des geologisch
vielfältigen Gebiets», erklärt Roman Alther. Solche Lebensräume
sind stark fragmentiert und beherbergen oft Arten mit einem
eng begrenzten Verbreitungsgebiet – wie zum Beispiel Luc Hoffmanns Flohkrebs (Niphargus luchoffmanni), der rund um den
Hohgant gefunden und 2018 zum
ersten Mal beschrieben wurde
(wir berichteten).
Artenreicher als die Thunerseeregion sind nur einige Karstgebiete im Jura und Teile des
Unterlands. Von den 17 Arten in
Basel sind allerdings einige eingeschleppt oder sogar invasiv. Be-

«Im Berner
Oberland haben wir
bisher noch keine
eingeschleppten
Arten festgestellt.»
Roman Alther
Biologe

Saubere Bäche sind das Paradies für Bachflohkrebse.

sonders konkurrenzstark sind
Flohkrebse aus Brackwassergebieten, die nicht nur Salzwasser,
sondern auch Gewässerverschmutzungen relativ gut vertragen. Manche verdrängen die einheimischen Arten, die vor allem
organisches Material abbauen,
ernähren sich aber anders – zum
Beispiel von anderen Kleintieren
– und stören damit die Ökosysteme. «Im Berner Oberland haben wir bisher noch keine eingeschleppten Arten festgestellt»,
sagt Roman Alther. Ein Hindernis sei möglicherweise die kalte
Aare. Das könnte sich mit dem
Klimawandel ändern. So zeigt
etwa eine Studie, die den Giessbach von der Mündung bis ins
Quellgebiet untersucht hat, dass
die Wassertemperatur die Verbreitung von Flohkrebsen wesentlich mitbestimmt.

Überraschungen möglich
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Aus den meisten Oberländer Regionen sind nur Bachflohkrebse
bekannt – allerdings zwei verschiedene genetische Typen.
Denn anders als die Flohkrebse
in den Höhlen, die zum Teil sogar die Eiszeit vor Ort überdauerten, sind die Bachflohkrebse
nach der letzten Eiszeit aus
unterschiedlichen Refugien eingewandert. Dabei brachten sie
unterschiedliche Erbeigenschaften und ökologische Spezialisierungen mit. Daneben schliessen
die Forscher auch nicht aus, dass
noch weitere Arten gefunden
werden. «Aus Gadmen, Guttannen und anderen Regionen haben wir noch keine Daten», sagt
Alther. Und auch die Tiefen von
Thuner- und Brienzersee sind für
die Flohkrebsforschung unbekanntes Gebiet. Zuerst werden
nun aber die Grundwasserströme erforscht.

«Das Becken war anfangs eine
Herausforderung», sagt Heinz
Stuber mit einem Schmunzeln.
Rat zu Unterhalt oder Wasserqualität erhielt er auf seinem
«Cher» als Post-Zustellbeamter
von Bademeister Fritz Waber.
«Ich durfte ihm auch Wasserproben bringen.» Er wäre froh,
wenn er im Freibad solches
Wasser hätte, habe ihm Waber
einmal gesagt. Das Becken ist
übrigens nur «zwei-, dreimal»
geheizt worden, ganz zu Beginn.
«Der Heizölverbrauch dafür war
unverhältnismässig hoch.»
Über all die Jahre hat das Hauswartpaar Stuber in den Liegenschaften zum Rechten geschaut.
Und auch drum herum. Sie
standen nicht nur mit Besen
und Rasenmäher im Einsatz,
sondern auch mit Rat und Tat
zur Seite. «Vor allem die älteren
Leute waren froh um Unterstützung», erzählt Elisabeth Stuber.
In der Gemeinschaftswaschküche beispielsweise. Ab und an
war aber einfach auch ein offenes Ohr gefragt. Beim Zuhören
«oder Ablose», wie sie sagt. «Im
Grossen und Ganzen hatten wir
es untereinander immer sehr
gut.» Die Allermeisten.
Der Schwatz unter Nachbarn
wird Bestand haben. Anderes
ändert sich. Ende Februar
hängt das Ehepaar den Hauswartskittel an den berühmten
Nagel – eine externe Firma
übernimmt. Was viele Mieter
bedauern, wie es Ernst Leuenberger, ein solcher, sagt. Stubers aber haben das Pensionsalter erreicht, wollen nun etwas
runterfahren. Wobei: Hoch
hinaus dürfte es für sie weiterhin gehen; Elisabeth strebt am
Schwyzerörgeli nach musikalischen Höhenflügen, während
es Heinz als begeisterter Skifahrer in die Höhe zieht.
Jürg Spielmann

