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Bergeinsatz der SV GWK I / 23. – 25 September 2018  

Schynigen Platten, Alp Oberberg, Usser Isselten, 1’937 m.ü.M  

                        
 
Teilnehmer:  Wyttenbach Urs 
  Schärli Beat 
  Schäfer Andreas 
  Wampfler Hans 
  Ramseier Peter 
  Beyeler Kurt 
  Kiser Wisel 
  Fankhauser Johann 
  Kiser Wisel 
  Burach Benjamin  
   
 
 
  

Sonntag, 23. September 

Am späten Nachmittag vom Sonntag haben wir uns in Wilderswil beim Bahnhof getroffen, um 

anschliessend gemeinsam mit der Schynigen Platte Bahn die ca. 1-stündige Fahrt in Angriff zu 

nehmen. Doch bevor es losgehen konnte, bekam jeder noch eine historische Fahrkarte in die Hände 

gedrückt. Anschliessend musste noch das ganze Material, die Getränke und die Verpflegung vom 

Auto in den Zug gehievt werden. Dabei gab es einige verwunderte Blicke der Touristen. 
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Einmal mit der Bahn losgefahren, genossen wir die 

schöne Aussicht. Während der Wartezeit in der 

Mittelstation Breitlauenen machte gerade das 

Bergrestaurant Feierabend. Kurzerhand haben wir der 

nicht allzu freundlichen «Serviertochter» die 

übergebliebene «Zwätschgenweihe» abgekauft. Somit 

sind wir alle frisch gestärkt auf der Schynigen Platte 

angekommen. Dass brauchten wir auch, denn unser 

ganzes Gepäck musste anschliessend zur Alp Oberberg 

getragen werden.  Dabei verlor jemand noch seine 

wertvolle Uhr, doch glücklicherweise wurde sie unbeschadet auf dem Weg wieder aufgefunden. 

 

In der sauberen Alphütte angekommen, wo im Sommer 

Käse hergestellt wird, richtete Kurt die Küche ein. Die 

Schlafplätze wurden bezogen und schon bald gab es ein 

gutes Stück Fleisch vom Grill. Bei Kaffee, Wein und Bier, 

blieben wir noch lange in der Küche sitzen und liessen 

den Abend ausklingen.  

 

 

Montag, 24. September  

Nach einer kühlen Nacht, starteten wir mit dem Frühstück in 

einen regnerischen und mit Nebel verhangenen Tag. Dank 

der Kaffeemaschine von Urs, konnten alle einen feinen 

Kaffee geniessen. Schon bald haben wir uns gut ausgerüstet 

in den Regen getraut. Als erste Arbeit stand folgendes an: 

Vor dem Stall den Vorplatz mit Platten belegen, damit es bei 

schlechtem Wetter nicht mehr so «dräcked» und im Frühling 

das Alpfest auf einer schönen Terrasse stattfinden kann! 

Zudem musste 

noch bereits 

gespaltenes Brennholz zu einer Beige aufgestapelt werden. 

Dies haben Johann, Hans und ich mit viel 

Fingerspitzengefühl gemacht. 😊 Währenddessen waren 

Beat und Urs mit dem Hochdruckreiniger beschäftigt, 

damit der Stall auch von innen wieder glänzt. Als bei Kurt 

der Hunger aufkam, 

verschwand er in die 

Küche und sorgte für das leibliche Wohl der Mannschaft. Am 

Nachmittag ging es bei wechselhaftem Wetter weiter mit den 

Arbeiten. Nach dem gemeinsamen Abendessen genossen wir 

das Zusammensein. Da wurde über viele alte Erinnerungen der 

letzten 20 Jahren Bergeinsatz gesprochen und so manch 

lustiges erzählt. Für mich als «Neuling» war dies natürlich 

äusserst interessant!  
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Dienstag, 25. September 

Wir starteten in einen wunderschönen Morgen, kaum vorstellbar 

nach diesem verregneten Vortag. Noch bevor wir das Frühstück 

genossen, machte ich mich auf den Weg auf einen nahgelegenen 

Hügel, um die Aussicht zu geniessen. Wisel war bereits oben und 

bestaunte das schöne Bergwetter. Kurze Zeit später versammelte 

sich fast die ganze Mannschaft. Bald war es fertig mit der 

Bergruhe, denn Urs startete seine Drohne um den grandiosen 

Morgen Fototechnisch aus der Luft Festhalten zu können. Nach 

dem bestaunen des Sonnenaufganges, genossen wir zusammen 

etwas verspätet das Frühstück.   

 

Danach wurde durch Wisel kräftig Holzgespaltet und die anderen 

waren beschäftigt mit Holzbeigen zu erstellen, Vorplatz zu reinigen 

und viel Weidezaun zusammen zu räumen. Da durfte eine kleine 

Pause mit dem Ausblick in Richtung Interlaken natürlich auch nicht 

fehlen.  Schon bald wurden die 

Zimmer sowie die Alphütte 

geräumt, damit wir das z’Vieri bei 

der Familie von Allmen nicht 

verpassen. Bevor es Richtung Tal ging, genossen wir zum Abschluss 

bei Sonnenschein ein kühles Blondes. Damit das viele Gepäck nicht 

alles geschleppt werden musste, fuhr es Urs mit «seinem» Schilter 

zur Bergstation. Auf dem Rückweg nahm er noch ein Tourist mit. 

Auch wenn dieser erst 

etwas misstrauisch war, 

stieg er anschliessend doch 

noch auf den Schilter und 

hatte reichlich Spass mit Urs. Wie viel er im Gespräch mit Urs 

wirklich verstand, ist nicht bekannt. Während der kurzen 

Wartezeit bis die Bahn talwärts fuhr, zeigte Urs mir noch das 

Bergrestaurant und die tolle Aussicht der Schynige Platte. Auf 

der Talfahrt konnten wir uns sogar noch für die feine Wähe 
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bei der Serviertochter vom Sonntag bedanken. In 

Interlaken angekommen ging es nach dem Verstauen des 

Gepäcks zur Familie von Allmen. Heute war für sie ein 

spezieller Tag, denn es war Alpabzug angesagt. Auf dem 

Bauernhof des von Allmen’s haben sich alle Bauern 

versammelt um die Kühe abzuholen. Wir wurden für Speis 

und Trank Eingeladen. Heinz von Allmen bedankte sich im 

Namen der Alpgenossenschaft für unseren freiwilligen 

Arbeitseinsatz und war mit dem 

Ergebnis vollkommen zufrieden. 

Nach dem Kaffee und dem bestaunen der geschmückten Kühe haben wir uns 

verabschiedet.  

Nun war für mich der erste freiwillige Bergeinsatz schon wieder zu Ende. Eines 

weiss ich jetzt schon, nächstes Jahr bin ich mit Sicherheit wieder dabei! Es war 

ein tolles Erlebnis, gemeinsam, in einer unkomplizierten Runde etwas zu 

erschaffen. Vielen Dank der ganzen Mannschaft für die schönen, gemütlichen 

und doch auch anstrengenden Tage. Der grösste Dank gehört Urs, für die 

super Organisation und die vielen arbeiten im Voraus!  

Benjamin 

 

 

 


