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GRINDELWALD Hugo Piller,
der vergangene Woche wegen
übler Nachrede und versuchter
Erpressung zu 720 Stunden ge-
meinnütziger Arbeit verurteilt
wurde, zieht sein Urteil weiter.

Hugo Piller akzeptiert sein Urteil
nicht: Am Mittwoch der vergan-
genen Woche verurteilte ihn das
Bezirksgericht in Murten wegen
übler Nachrede und versuchter
Erpressung zu einer bedingten
Strafe von 720 Stunden gemein-
nütziger Arbeit bei zweijähriger
Probezeit, zu Genugtuungszah-
lungen von 4500 Franken und zu
einer obligatorischen Psychothe-
rapie. «Ich habe bereits am Frei-
tag gegen das Urteil Berufung
eingelegt», schreibt er an die Re-
daktion.

Piller wurde im Juli 2011 im
Oberland per Grossfahndung ge-
sucht. Im August 2010 hatte er
mit zwei der damaligen Eigentü-
mer einen Kaufvertrag über das
Hotel Résidence in Grindelwald
abgeschlossen. Zwar leistete er
eine Anzahlung von 150 000
Franken, konnte aber den Rest
der Kaufsumme nicht fristge-
recht zusammenbringen. Wie im
Vertrag vereinbart, fiel Pillers
Anzahlung deshalb an die Hotel-
eigentümer, die das Hotel darauf
an eine Immobilienfirma aus
dem Raum Interlaken verkauf-
ten. Piller bezeichnete seine
Geschäftspartner gegenüber den
Gerichten, der Steuerverwaltung
und den Aktionären des Hotels
als Lügner und Betrüger. Dafür
sprach ihn das Gericht der üblen
Nachrede schuldig.

Piller will auswandern
Nach Ansicht der Geschäftspart-
ner und gemäss Urteil des Ge-
richts hat Piller im Zusammen-
hang mit seiner Forderung auf
Rückzahlung schwere Drohun-
gen geäussert und sich damit der
versuchten Erpressung schuldig
gemacht. Piller streitet ab, diese
Drohungen ausgesprochen zu
haben, und will das Urteil nicht
akzeptieren. Er wittert einen Filz
zwischen «Politikern, Anwälten,
Richtern und Millionären» und
betont seine Unschuld.

Nachdem Piller Berufung an-
gemeldet hat, muss das Gericht
sein Urteil schriftlich begründen.
Nach Erhalt des schriftlichen Ur-
teils kann Piller entscheiden, ob
er sein Urteil an das Freiburger
Kantonsgericht weiterziehen
will. Bereits an der Gerichtsver-
handlung in Murten kündigte
Piller an, nach Erledigung der
Angelegenheit auswandern zu
wollen. Piller bekräftigt dies in
seinem Schreiben: «Ich suche
mir eine neue Heimat.» kst

Piller legt
Berufung
einTHUN Die Jugendnatur-

schutzgruppe Thun hat schon
Hochs und Tiefs erlebt – exis-
tieren tut sie heute mehr denn
je. Offene Wunden gehören
bei den Ausflügen ebenso
dazu wie Springkraut jäten.

Vor drei Jahren ist Madeleine
Basler zu der Jugendnatur-
schutzgruppe (Juna) Alpendoh-
len gestossen – sie rettete den da-
mals achtjährigen Verein, der
kurz vor dem Aus stand. «Die Al-
pendohlen hätten aufgelöst wer-
den sollen. Das Ehepaar, das die
Gruppe leitete, wanderte aus,
ebenso mangelte es damals an
Kindern. An den monatlichen
Anlässen nahmen meist höchs-
tens fünf teil», so Basler. Für die
zweifache Mutter kein Grund,
nicht beizutreten; eher das Ge-
genteil war der Fall: «Es war mir
ein Anliegen, die Gruppe wieder
zum Laufen zu bringen. Wenn ich
etwas mache, dann zu über 100
Prozent», erklärt sie.

Kein Budget – keine Kinder
Bei den Alpendohlen war Basler
zunächst vor allem wichtig, mehr
Kinder in den Verein zu bringen.
Dies stellte sich als schwieriger
als gedacht heraus: «Trotz Unter-
stützung von den Naturschutzor-
ganisationen Pro Natura und
WWF hatten wir kein grosses
Budget. Wir kamen also nicht an
Kinder heran und konnten nicht
grösser werden», so Basler. Dann
kam ihr die zündende Idee: Sie
fragte bei der Pro-Natura-Präsi-
dentin der Region Thun an, ob
die Juna Alpendohlen offizielles
Pro-Natura-Mitglied werden
könnten – und hatte Erfolg.
«Jetzt sind wir die Jugendnatur-
schutzgruppe Alpendohlen von
Pro Natura Thun», meint Basler
stolz, «damit sind uns viele Türen
geöffnet worden. Wir können
jetzt in Pro-Natura-Heften und
auf der Homepage auf unsere An-
lässe aufmerksam machen.» Die-
sen Schritt wagte die naturver-
bundene Leiterin vor einem Jahr
– seither sind pro Anlass fünf-
zehn bis dreissig Kinder dabei.
«Dieser grosse Anstieg freut uns
extrem», sagt Basler, und ihre Au-
gen leuchten auf.

Noch mehr geniesst Basler,
wenn sie sieht, wie die Kinder
nach einem Treffen abgeholt
werden und ihren Eltern mit

freudigen Gesichtern entgegen-
laufen – bereits erzählend, was
sie an dem Tag alles erlebt hätten.

Springkraut, Distel und
Distelfalter
Die Faszination komme durch
die Verbindung von Natur und
Spiel: «Nur mit dem Finger auf
sie zeigen bringt nichts. Das Kind
will etwas machen, etwas bewir-
ken können. Spielerisch lernen
sie also viel besser», erläutert
Basler, «am Samstag waren wir
beispielsweise im Wald in
Schwarzenegg. Wir haben eine
Schnitzeljagd gemacht, haben
rumgeblödelt, Tierchen ge-
sucht.» Quasi als Gegenleistung
jäteten sie am Schluss des Tages
alle eine halbe Stunde das Spring-
kraut, das im Schwarzenegger
Wald eine Plage darstellt. «Nach-
dem sich viele zunächst drücken
wollten, hatten am Ende alle ei-
nen riesigen Spass und waren
stolz auf den grossen Haufen
Springkraut, den wir gepflückt
hatten», sagt sie lächelnd.

Dass das Springkraut schädlich
für den Wald ist, haben die ge-
samthaft neun freiwilligen Leiter
den Kindern unkompliziert klar-
gemacht: «Wir haben ihnen ei-
nen Distelfalter gezeigt, der sich
nur von Disteln ernährt. Dann er-
klärten wir, dass durch die Ver-
breitung des Springkrauts keine
Disteln mehr wachsen können –
und es so irgendwann auch keine
Distelfalter mehr geben wird. Da
haben alle sofort angefangen»,
schildert Madeleine Basler den
Enthusiasmus der jungen Natur-
schützer.

Offene Wunden gehören dazu
Viele Eltern haben sich schon an
Basler gewendet und ihr gesagt,
wie zufrieden die Kinder nach
den Anlässen nach Hause kämen.
«In der Natur verändern sich die
Menschen. Es braucht eine Wei-
le, aber plötzlich ist man sich
selbst näher, nimmt alles intensi-
ver wahr. Die Erschöpfung am
Abend ist eine angenehme», be-
schreibt Basler.

Trotzdem gibt es für sie zu we-
nig Eltern, die ihre Kinder unge-
niert in die Natur schicken: «El-
tern fürchten sich vor Erkältun-
gen, vor Zeckenbissen – diese
Angst sollte ihnen genommen
werden. Ich bin der Meinung,
dass sich Kinder normaler ent-
wickeln können, wenn sie viel-
leicht auch mal eine kleine
schmerzhafte Erfahrung erle-
ben», so Basler.

Dass es bei den Ausflügen
schon offene Wunde gegeben hat,
habe die Kinder nicht davon ab-
gehalten, das nächste Mal wie-
derzukommen, wie sie lachend
meint: «Ein Kratzer oder eine
Schramme sind nicht lange inter-
essant, wenn es so viel zu entde-
cken gibt. Das ist eben das Schö-
ne: Die Kinder lernen nicht nur
viel über die Natur, sondern auch
über sich selbst.»

Giulia Stotz

Nächste Ausflüge: 19.Oktober,
23. November
www.juna.ch

«Kinder lernen viel über sich selbst»

Die Juna Alpendohlen Thun während einer Wanderung im Sommer: Seit sie offizielles Pro-Natura-Mitglied sind,
kommen viel mehr Kinder zu den Anlässen als früher. zvg

«Das Kind will
etwas machen,
etwas bewirken
können.»

Madeleine Basler

A 6/WICHTRACH Ein Autolen-
ker, der gestern auf der A 6 zwi-
schen Kiesen und Rubigen Rich-
tung Bern unterwegs war, geriet
um etwa 9.30 Uhr auf der Höhe
Wichtrach aus noch ungeklärten
Gründen von der Überholspur
links an die Leitplanke und kam
rund 50 Meter weiter quer auf
der Überholspur zum Stillstand.
Er musste durch eine Ambulanz
zur Kontrolle ins Spital gebracht
werden. Während der Unfallauf-
nahme war der Überholstreifen
gesperrt, es gab einen Rückstau.
Personen, die Angaben machen
können, wie der graue VW Tou-
ran verunfallte, sind gebeten,
sich bei der Polizei über Telefon
031 634 41 11 zu melden. pd

Autolenker
verunfallt

OBERHOFEN, FRÜHER SPIEZ
Paul Bergmann 100-jährig

Heute feiert
Paul Bergmann
im Seniorama,
Alpenstrasse
25 in Oberho-
fen, seinen
100. Geburts-
tag. Er kam vor

65 Jahren mit seiner Familie ins
Berner Oberland nach Spiez.
Dank seiner Zeitung kann er sich
auf dem Laufenden halten, was
in aller Welt wie auch im Lokalen
abläuft.
Seit nunmehr 25 Jahren lebt Paul
Bergmann in Oberhofen. In die-
sem Frühjahr ist er ins Alters-
heim Seniorama, Oberhofen,
übergetreten. Sein Elektrofahr-
zeug ermöglicht es ihm, den ge-
liebten Stammtisch leichter zu
erreichen, um an den Diskussio-
nen über die Vergangenheit, aber
auch die aktuelle Politik teilzu-
nehmen.
Wir gratulieren dem Jubilar
herzlich und wünschen ihm alles
Gute und Gesundheit sowie ei-
nen fröhlichen Festtag im Kreise
der Familie. egs

Wirgratulieren
THUN
Ueli Zürcher 80-jährig
Herzliche
Glückwünsche
richten wir an
Ueli Zürcher,
der heute an
der Freienhof-
gasse in Thun
seinen 80. Ge-
burtstag feiern darf.
Wir wünschen dem Jubilar alles
Gute und Liebe zu seinem Eh-
rentag und ein schönes Fest im
Kreise seiner Familie. egs

Die Voraussetzungen dafür, in unserer
Gratisrubrik «Gratulationen» aufgenommen
zu werden, sind folgende: Eine erstmalige
Gratulation erfolgt zum 70.Geburtstag, dann
beim 75., 80., 85., 90., danach jährlich. Und
so funktioniert es: Sie schicken uns per Mail
(redaktion-tt@bom.ch) oder per Post (Ram-
penstrasse 1, 3602 Thun) einen kurzen Text
mit etwa 300 Anschlägen ein und falls ge-
wünscht ein Porträtbild (Achtung: Bilder
werden nur mit Beilage eines frankierten
Couverts retourniert). Im Text sollten der
komplette Name, das Alter und die Wohn-
adresse des Jubilars enthalten sein. Zudem
können Sie einige weitere persönliche An-
gaben machen. Der Beitrag muss spätestens
zwei Arbeitstage vor dem Geburtstag auf
der Redaktion eintreffen. Für alle anderen
Gratulationen wenden Sie sich an:
inserate@espacemedia.ch oder
Tel. 031 330 33 10.

OBERLAND/BERN Das Alpine Museum Bern schlägt sein Biwak
auf 531 Meter über Meer auf. Mit der künftigen Ausrüstung der
Gspaltenhornhütte des SAC ermöglicht dies sogar das Schlafen
mit Hüttenfeeling im Museum.

Ein Biwak ist ein Biwak. Nur im
Alpinen Museum ist das Biwak
ein Ausstellungsraum. Es sei
denn, das Biwak wird tatsächlich
zum Biwak. So ist es geplant im
Spätherbst, parallel zur Sonder-
ausstellung «Helvetia Club» zum
150-jährigen Bestehen des SAC.
Das Matratzenlager-Biwak im
Alpinen Museum in Bern steht
angemeldeten Gruppen bis zu
zwölf Personen zur Verfügung
und ist als Museumspackage
buchbar. Das heisst, jede Gruppe
kann die aktuelle Ausstellung
«Helvetia Club. Die Schweiz, die
Berge und der Schweizer Alpen-
Club» besuchen und übernachtet
in den neuen Betten der Gspal-
tenhornhütte, bevor diese in der
renovierten SAC-Hütte im hin-
teren Kiental als Mobiliar instal-
liert werden. Die 1952 am heuti-
gen Standort erbaute Hütte wird

2014 für 1,8 Millionen Franken
aus- und umgebaut, die Anzahl
Betten verringert, damit die Gäs-
te mehr Platz erhalten. Geführt
wird die Hütte seit diesem Jahr

von Katja Bähler und Thomas
Heiniger mit Hüttenhund Jerry.

Der SAC hilft mit
Wie in der Hütte gibt es in Bern
ein Nachtessen und Morgenes-
sen im Museumsrestaurant las
alps, wie das Museum ergänzt.
Das Biwak kann weither gereiste
SAC- und andere Gruppen kos-
tengünstig beherbergen. Die nö-
tige Infrastruktur wird mit den
Hüttenprofis des SAC temporär
eingerichtet. Tagsüber funktio-
niert der Raum als Ausstellung,
in der die Renovation der Gspal-
tenhornhütte der Sektion Bern
und deren historische Meilen-
steine gezeigt werden. pd/hsf

Biwakieren im Alpinen Museum
vom 12.Oktober bis 24. November:
Eine Übernachtung kostet pro Per-
son 75 Franken (Kinder bis 16 Jahre
55 Franken) und beinhaltet Aus-
stellungseintritt, Abendessen,
Übernachtung und Frühstück. Re-
servationen unter www.alpines-
museum.ch

Wenn die SAC-Hütte auf
531 Meter über Meer steht

Die Gspaltenhornhütte und
Hüttenwart Thomas Heiniger mit
seinem Hund Jerry. Bruno Petroni
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