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«Das ist der sogenannte Cologna-Effekt»

O l y m p i a  Die Olympische Flamme 
in Sotschi ist erloschen, die teuersten 
Winterspiele aller Zeiten sind been-
det. Alt Bundesrat Adolf Ogi zieht für 
die Organisatoren eine positive, für 
die Schweizer Delegation eine ge-
mischte und für das Internationale 
Olympische Komitee (IOC) eine kriti-
sche Bilanz.

«Frutigländer»: Wie bewerten Sie 
die Olympischen Winterspiele von 
Sotschi aus sportlicher Sicht?
Adolf Ogi: Aus sportlich-organisatori-
scher Sicht kann man nichts Negatives 
sagen. Die technische Durchführung und 
die Organisation waren nahezu perfekt. 
Die Sicherheit war garantiert. Die wäh-
rend sieben Jahren erstellten Infrastruk-
turen haben den hohen Ansprüchen 
standgehalten. Der Transport und die 
Wege zu den olympischen Wettkampf-
stätten waren sehr gut, es gab keine 
Staus. Der Olympische Park war einma-
lig, alles war in 15 Gehminuten erreich-
bar.  Auch die drei Olympischen Dörfer 
waren ganz hervorragend ausgerüstet, so 
wie man es wohl noch nie gesehen hat. 

Fazit: Die Olympischen Spiele wurden 
im Vorfeld zu Unrecht stark kritisiert. 
Heute muss man dem russischen Volk 
gratulieren zu der Art und Weise, wie es 
diese Spiele durchgeführt hat. 

Was halten Sie von den Leistungen 
der Schweizer Athletinnen und Ath-
leten, die sechs Gold-, drei Silber- 
und zwei Bronzemedaillen nach 
Hause bringen?
Von den 294 verteilten Medaillen hat die 
Schweiz elf gewonnen, mit der viert-
grössten Delegation. Das Volk ist zufrie-
den, das Resultat ist gut. 

Aber ich möchte ein wenig differen-
zieren. Wir haben überraschende Me-
daillen gewonnen. Ich denke an die 
Goldmedaille von Sandro Viletta, an die 
Silbermedaille von Selina Gasparin und 
an die Bronzemedaille der Eishockey-
Damen. 

Wir haben bei den Herren alpin si-
cher nicht die Erwartungen erfüllt, auch 
nicht beim Skicross – leider ist Mike 
Schmid ausgefallen. Dort haben die 
Damen und Herren die in sie gesetzten 
Hoffnungen ganz und gar nicht erfüllt. 
Auch beim Skispringen war die Schweiz 
nicht erfolgreich, ebenso nicht in den 
neuen Disziplinen. 

Wir sind ein Volk von gut sieben 
Millionen, da gibt es Länder, die 
dreissig bis vierzig Mal mehr Ein-
wohner haben ...
Das stimmt, aber wir sind ein Winter-
sportland. Wintersport ist nicht weltum-
spannend wie Tennis oder Leichtathle-
tik oder Fussball, das auch keine grosse 
olympische Disziplin ist. 

Heute lebt man nicht mehr unbe-
dingt nach dem olympischen Motto 
«Hauptsache ist, dabei zu sein». 
Heute werden knapp noch die Me-
daillengewinner besprochen, der 
Rest ist nichts mehr wert. 
Ja, das ist so. Der Wert einer Medaille ist 
natürlich gross. Das ist der Lauf der Zeit. 
Bei Fabienne Sutter tut das einem weh, 
die fährt immer in die Ränge zwischen 
vier und zehn. Das sind gute Resultate 
im Weltcup, aber bei Olympischen Spie-
len spricht man halt nur noch von den 
Medaillenrängen. 

1924 wurden die ersten Olympi-
schen Winterspiele in Chamonix 
ausgerichtet. Damals gab es Ski-
springen und Langlauf und eine 
Kombination der beiden sowie Eis-
kunstlauf, Bob, Eisschnelllauf und 
Eishockey. In Sotschi waren 98 Gold-
medaillen zu erkämpfen – zwölf 
mehr als noch vor vier Jahren in 
Vancouver. Wo soll das hinführen?
Schauen Sie sich den Medaillenspiegel 
an. Holland taucht an fünfter Stelle auf, 
mit 24 Medaillen. Alle diese Medaillen 
wurden im Eisschnelllauf herausgelau-
fen. Ist es richtig, dass man acht Gold-

medaillen, sieben Silbermedaillen und 
neun Bronzemedaillen in einer Sportart, 
sprich Eisschnelllaufen, gewinnen kann? 
Da muss das IOC über die Bücher. Es 
muss sich überlegen, ob man nicht eher 
dem Prinzip Qualität vor Quantität nach-
leben sollte. 

So langsam wird es für die nationa-
len olympischen Komitees nicht mehr 
möglich sein, die nötigen Finanzen für 
derart viele olympische Sportarten auf-
zutreiben. So gibt es zum Beispiel beim 
Rodeln auch eine Art Stafettenlauf. Die-
ser Sport wird praktisch von drei Län-
dern ausgeübt: von Deutschland, Öster-
reich und Südtirol, das eine Region ist, 
nicht ein souveränes Land.

Das Hinzufügen weiterer Sportarten 
ist also für Sie nicht der richtige 
Weg?
Ja. Wenn zum Beispiel auch Eisklettern 
eine olympische Disziplin werden soll, 
kann das zu einem Problem für die Or-
ganisatoren werden. Es wird dann 
wahrscheinlich kaum mehr jemand be-
reit und fähig sein, eine derartig grosse 

Organisation auf sich zu nehmen, ein so 
grosses Pflichtenheft zu erfüllen. 

Klar kann man nach Sotschi sagen: 
Ende gut, alles gut. Aber langfristig ge-
sehen geht das nicht. Da haben sich ge-
wisse IOC-Mitglieder wie Gian-Franco 
Kasper oder Prinz Albert von Monaco 
und andere sehr kritisch geäussert. Und 
diese Worte müssten jetzt zu Taten füh-
ren. Der neue IOC-Präsident Thomas 
Bach ist gefordert, nachdem sein Land, 
Deutschland, nach einer Volksabstim-
mung auf eine olympische Kandidatur 
2022 für München verzichtet hat. Das 
sagt alles aus.

Herr Ogi, haben Sie ein Rezept, wie 
man künftig sportliche Riesenereig-
nisse, aber auch Fussballweltmeis-
terschaften ein wenig verträglicher 
ausrichten könnte?
Ich brauche kein Rezept, ich bin weder 
im IOC noch in der Fifa. Ich habe natür-
lich schon meine Vorstellungen. Es 
müsste in die Richtung gehen, dass man 
Spiele so ausrichtet, dass sie noch be-
zahlbar sind. 

Zweitens muss man das Programm 
der Winterspiele straffen, wie ich das 
vorher schon angesprochen habe.

 Ganz wichtig ist für mich auch die 
Nachhaltigkeit. Man muss den interna-
tionalen Fachverbänden klar sagen, 
dass sie ihre Forderungen in Bezug auf 
Infrastrukturen zurücknehmen müssen 
und Spiele dort vergeben, wo die nötige 
Infrastruktur bereits vorhanden ist. 
Schauen Sie nach Turin: Dort sind die 
Bobbahnen und Schlittelbahnen nicht 
mehr in Betrieb, das gleiche gilt für die 
Sprungschanzen, die Langlauf- und Bi-
athlonanlagen. Oder nach Athen, wo 
zum Beispiel die Ruderbecken nicht 
mehr benutzt werden. Und es gäbe vie-
les mehr aufzuzählen. 

Da müsste man die Finger daraufhal-
ten. Das, was gebaut wird, soll auch wei-
ter genutzt werden. 

Und der letzte Punkt ist vielleicht der 
wichtigste: Es muss im Interesse des IOC 
sein, dass die Spiele vom Volk getragen 
werden. Das ist heute nicht mehr der 
Fall. 

Es gab negative Abstimmungen zu 
München, Stockholm und Graubünden. 
Das ist ein Alarmzeichen.

Olympische Spiele haben auch eine 
politische Bedeutung, nicht?
Ich habe immer gesagt, Olympische 
Spiele brauchen die Politik. Bei der 
Olympiakandidatur in Graubünden war 
die Schweizer Politik bereit, eine Milli-
arde zur Verfügung zu stellen. Aber das 
Bündner Volk hat auf diese Milliarde ver-
zichtet. Das ist schon unglaublich be-
wundernswert, in einem gewissen Sinn. 

Deshalb müssten beim IOC in Lau-
sanne sämtliche Alarmglocken läuten.  
Wenn nur noch in autoritär geführten 
Staaten Olympische Spiele durchgeführt 
werden können, ist das nicht im Sinne 
des Sportes. 
Es wird oft behauptet, der Spitzen-
sport sei immens wichtig für den 
Breitensport. Haben Sie den Ein-
druck, dass die Millionenaufwen-
dungen für den Spitzensport diese 
Funktion rechtfertigen?
Ich habe am Sonntag den Präsidenten 
des Langlaufzentrums in Kandersteg ge-
sehen. Er sagte mir, es seien noch nie so 
viele Langlaufpässe wie in diesem Jahr 
verkauft worden.

Das ist auf den Spitzensport zurück-
zuführen?
Das ist der sogenannte Cologna-Effekt. 
Viele Leute entdecken den Langlaufsport. 
Nicht, weil sie die Absicht haben, Spit-
zensport zu betreiben, nein, weil sie sich 
mit Freude auf den Langlaufski bewegen 
wollen. Das müssen der Skiverband und 
Langlaufzentren wie Kandersteg nutzen. 

Auch wenn er am letzten Tag der 
Olympischen Spiele viel Pech gehabt 
hat: Dario Cologna hat doch zwei Gold-
medaillen erkämpft. Mit seiner Art, sei-
ner Persönlichkeit, seiner Bescheiden-
heit ist er eine Person, mit der sich die 
Schweizer identifizieren. Cologna hat 
einen Leistungsausweis, er ist authen-
tisch, er kann die Herzen berühren. Das 
hilft, den Langlaufsport zu popularisie-
ren. 

In Kandersteg wurde ein Cologna- 
Parcours angelegt. Da werden jeden 
Mittwoch von der bekannten ehemali-
gen Frutiger Elitesportlerin Monika Ger-
mann Schüler aus dem ganzen Tal bis 
nach Thun im Biathlon und Langlauf 
trainiert. Die Kinder werden gut betreut. 
So gesehen hat der Spitzensport schon 
Auswirkungen. Das funktioniert, wenn 
jene, die international an der Spitze sind, 
eine Vorbildfunktion einnehmen und in-
novative Arbeit leisten.

 INtervIew etIeNNe Strebel

Dario Cologna ist für Adolf Ogi ein idealer vermittler, um den breitensport zu fördern.  bIlDer SteFAN lINDer

luxuriöse Athletenunterkünfte in subtropischer Atmosphäre an Olympischen winterspie-
len – das wird es wohl so nicht mehr geben, ist Adolf Ogi überzeugt.   

Sotschi 2014.

«Eine Ode an die  
Unberechenbarkeit» 

O l y m p i a  Snowboarder Corsin 
Heim hat die Leistungen der Schweizer 
Snowboarderinnen und Snowboarder 
an der Olympiade mitverfolgt. Im Ge-
spräch mit dem «Frutigländer» zieht er 
Bilanz und lobt die Unberechenbarkeit 
seiner Sportart.

«Frutigländer»: Herr Heim, Sie haben 
die Olympiade mitverfolgt und können 
das Ganze aus der Sicht eines Snow-
boarders beurteilen. Was ziehen Sie 
für eine Bilanz?
Corsin Heim: Eigentlich eine sehr posi-
tive. Einerseits gab es zwei Wettkämpfe, 
die für die Zuschauerinnen und Zu-
schauer attraktiv anzuschauen waren – 
es war schönes Wetter, es gab span-
nende Läufe und packende Duelle. Das 
ist im Vergleich zu Vancouver ein Schritt 
in die richtige Richtung. Dort litten wir 
alle darunter, dass alles so «schitter» rü-
berkam.

Andererseits waren die Snowboard-
wettkämpfe eine Ode an die Unbere-
chenbarkeit unseres Sportes. Wenn nach 
zwei Läufen im Ski alpin bereits alles 
entschieden ist, geht es bei uns erst rich-
tig los. Eine gute Qualifikation ist noch 
lange kein Garant für einen Podestplatz. 
Umgekehrt kann es sein, dass jemand, 
der nur knapp in die besten 16 «rein-
rutschte», am Schluss mit der Goldme-
daille nach Hause geht. Das ist es, das 
unseren Sport ausmacht – und ihn von 
anderen Sportarten abhebt. Wir Schwei-
zer erlebten beide Situationen: Am Mitt-
woch ging es sehr schön auf, am Sams-
tag «kassierten» wir das Gegenteil.

Sind Sie mit der Medaillenausbeute 
zufrieden?
Die eine oder andere Medaille wäre 
schon noch dringelegen. Patrizia Kum-
mer beispielsweise hat eine von zwei 
möglichen Medaillen geholt. Sie befand 
sich allerdings in einer speziellen Situa-
tion: Ihren Sport hat sie in den letzten 
drei Jahren dominiert. Dadurch stand 
sie unter enormem Druck, da sie eigent-
lich nur verlieren konnte. Die ganze 
Schweiz erwartete zwei Goldmedaillen. 
Aber ich denke, eine ist sicherlich O.K.

Iouri Podladtchikov hingegen über-
raschte mich sehr. Ich kenne ihn kaum, 
aber er ist schon ein sehr spezieller Typ. 
Dass er dann auf Knopfdruck diese Leis-
tung erbringen konnte, war schon er-
staunlich. Denn eigentlich hat er den 
ganzen Tag ziemlich verhauen. Und 
dann im Final, beim Run X am Tag X, ist 

alles aufgegangen und er zauberte einen 
Riesenlauf hin. Eine grandiose Leistung.

An dieser Olympiade wurde um 98 
Goldmedaillen gekämpft. 1924 waren 
es noch sieben. Haben Sie manchmal 
das Gefühl, dass zu viele Sportarten an 
den Olympischen Spielen vertreten 
sind?
Manchmal denke ich das schon. Hand-
kehrum ist dies auch etwas, das ich an 
den Spielen schätze. So sieht man auch 
Sportarten, die man sonst nie zu Gesicht 
bekommen würde. Allerdings wird ge-
rade im Freestylebereich extrem aufge-
splittet. Früher gab es zum Beispiel nur 
die Snowboard-Halfpipe. Jetzt gibt es 
dasselbe auch für Freeskier und es kam 
noch der Slopestyle hinzu.

Finden Sie das eine positive Entwick-
lung?
Es ist immer ein Dafür und ein Dagegen. 
Für die einzelnen Disziplinen gibt das 
eine riesige Triebkraft. Gerade Randsport-
arten profitieren sehr von der erhöhten 
Aufmerksamkeit. Auch wir. Wenn das al-
pine Snowboarden nicht mehr olympisch 
wäre, könnte man diese Sportart ziem-
lich schnell beerdigen. Andererseits gibt 
es auch eine gewisse Inflation: Wenn nur 
eine Goldmedaille verteilt wird, ist diese 
immer wertvoller, als wenn das Edelme-
tall 60-mal ausgehändigt wird.

Noch eine Frage zum Austragungsort: 
Hatten Sie zu Beginn irgendwelche Be-
fürchtungen?
Zu Beginn war ich etwas skeptisch. Ich 
habe schon einige Rennen in Russland 
bestritten. In St. Petersburg wurde kurz 
nach unserem Aufenthalt der McDonalds 
durch ein Attentat in die Luft gesprengt. 
In Moskau kam es kurz nach unseren 
Rennen zu den Anschlägen in der U-
Bahn, auf Linien, welche wir zuvor noch 
benutzten. Dementsprechend fühlte ich 
mich in Russland nie wirklich wohl – 
und bin positiv überrascht, wie rei-
bungslos nun die Spiele über die Bühne 
gegangen sind.

Wie geht es mit den Anlagen in Russ-
land weiter?
Da bin ich gespannt. Ich kann mir nicht 
vorstellen, dass sich viele Russen in dem 
Nobelskiort von Rosa Khutor Skiferien 
leisten können. Aber die Zukunft wird es 
zeigen.
 INtervIew etIeNNe Strebel /
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Corsin heim ist zufrieden mit den leistungen seiner kollegen. bIlD kAthArINA wIttwer

Zweitwohnungen
FOrtSEtZUnG vOn SEItE 1

Besonders die Provision, dass unrenta-
ble Hotels in Zweitwohnungen umge-
wandelt werden dürften, könne leicht 
ausgenutzt werden und der Hotellerie 
schaden. Ein Problem, das auch Inniger 
sieht. «Mit dieser Ausnahmeregelung 
könnte es künftig nicht mehr attraktiv 
sein, ein wenig rentables Hotel zu ret-
ten», spekuliert er. Schliesslich sei es 
nicht besonders schwierig nachzuwei-
sen, dass ein Hotel nicht rentiere.

Beide Seiten erachten auch für prob-
lematisch, dass die Entscheidung über 
die Umnutzung von Erst- in Zweitwoh-
nungen bei den Kantonen liegen soll. Al-
lerdings aus völlig unterschiedlichen 
Gründen. Während Helvetia Nostra be-

fürchtet, die Kantone könnten eine 
strickte Umsetzung umgehen, hofft man 
im Frutigland genau darauf. Sollte der 
Kanton Bern eine solche Umnutzung zu-
künftig verbieten oder einschränken, 
wäre dies «ganz grundsätzlich ein rie-
sengrosser Schaden für die einheimische 
Bevölkerung in der Region», so Inniger.

Für Hauseigentümer brutal
Auch die Verordnung, dass die bereits 
vorhandenen Zweitwohnungen nicht 
vergrös sert werden dürfen, stösst im 
Frutigland auf wenig Verständnis. 

«Fehlende Ausbaumöglichkeiten von 
bestehenden Zweitwohnungen wären 
katastrophal», meint Hansjürg Josi, Ge-

meinderat und Geschäftsführer des 
Treuhandbüros Kreison GmbH. «Die im 
Vorschlag vorgesehene Nulltoleranz ist 
besonders für Hauseigentümer brutal», 
führt Inniger aus. «Selbst ein noch so be-
scheidener Wintergarten wäre dann 
nicht mehr ohne Weiteres möglich.» Ein 
Szenario, dass auch aus Josis Sicht völ-
lig unverständlich ist, «da etwa durch 
den Anbau eines Wintergartens keine 
zusätzlichen Grünflächen überbaut wer-
den, sondern nur die Nutzung im Beste-
henden optimiert wird.» Man ist aller-
dings zuversichtlich, dass es dem 
Parlament auch in diesem Punkt gelin-
gen wird, eine sinnvolle Lösung zu fin-
den. rAhel vAN OOStrum

Wer im Unterland von Adelboden er-
zählt, wird häufig auf zwei Charakte-
ristika unserer Gemeinde angespro-
chen. Da ist einmal die sprichwörtliche 
Frömmigkeit der Adelbodmer. Ein Drit-
tel der Bevölkerung, sagt man, zähle 
sich zu den «bekennenden Christen». 
Und in der Tat: Es gibt denn auch sel-
ten einen Ort, wo auf engem Raum so 
viele Kirchen, Freikirchen und religi-
öse Gemeinschaften beheimatet sind. 
Ob sich das im Alltag, im täglichen 
Leben der Einwohner widerspiegelt? 
Zweifelsohne sind die Mehrzahl der 
Adelbodmer rechtschaffene Menschen 
– ehrlich, gradlinig, obrigkeitsgläubig. 
Aber: Ist das in anderen Gegenden und 
Gemeinden anders?
Zum andern wird man auch immer wie-
der auf den berühmten Weltcup ange-
sprochen. Zu Recht ist Adelboden stolz, 

dass sein Name dank dieser Skiveran-
staltung in der ganzen Welt zu einem 
Begriff geworden ist. Beste Reklame für 
Tourismus und Wintersport. Allerdings: 
Die Veranstaltung wächst von Jahr zu 
Jahr und nimmt Formen an, die fast 
nicht mehr zu verkraften sind – beson-
ders auch, wenn man bedenkt, welche 
finanziellen Aufwendungen damit ver-
bunden sind und mit welchen künstli-
chen Mitteln (Wasser, Salz ...) die 
Schneearmut bekämpft werden muss. 
Übrigens: Wer das Glück oder das Pech 
hat, am Chuenisbärglihang eine Ferien-
wohnung zu besitzen, wird sich überle-
gen müssen, ob für ihn ein Aufenthalt in 
der ersten Januarhälfte zumutbar ist. In 
der Presse konnte man lesen, dass die 
so viel gelobte Sportveranstaltung oft in 
ein eher wüstes Gelage ausarte: «Egal, 
ob ein Schweizer gewinnt oder nicht, 

hier ist Party pur ...» oder «Nach dem 
Mittag stiegen die Temperaturen und 
der Alkoholpegel stetig an, entspre-
chend vielbeschäftigt war auch die Sa-
nität ...». Offenbar geht es einem Teil der 
Besucher (sind es Einheimische? Frem-
de?) vor allem darum, während drei 
Tagen auszuleben, was zu Hause (aus-
ser in der Fasnachtszeit) nicht möglich 
zu sein scheint. 
Das ist also das Doppelantlitz Adelbo-
dens: Frömmigkeit einerseits und fas-
nächtliche Enthemmtheit andererseits. 
Das unter eine Decke zu bringen, 
scheint mir nicht ganz einfach zu 
sein ... ChrIStIAN bärtSChI

 bAe-jO@bluewIN.Ch

k O l u m n e  –  a n S i c h t e n  u n d  e i n S i c h t e n

Adelbodens Doppelantlitz

10,6 Millionen Franken umgesetzt 
R e g i O n  trotz Konkurrenzkampf 
erzielten die beiden viehmärkte im 
Frutigland letztes Jahr gute Umsätze. 
Die Frutiger «Märithalle» schneidet 
dabei etwas besser ab. In der Kander-
arena bleibt man optimistisch.

Seit rund zweieinhalb Jahren hat die 
«Märithalle» in Frutigen durch die Kan-
derarena Konkurrenz (der «Frutiglän-
der» berichtete). An den beiden Vieh-
märkten fanden 2013 rund 6800 Rinder 
aus dem Berner Oberland einen Abneh-
mer (siehe Tabelle). In der «Märithalle» 
wurden dabei knapp 500 mehr verkauft 
als in der Kanderarena. Trotzdem kann 
Letztere die zweite Jahreshälfte für sich 
entscheiden – und zwar mit einem Vor-

sprung von 150 Tieren. Wobei hier an-
zumerken ist, dass im Juli aufgrund von 
Umbauarbeiten in Frutigen ein Markt-
tag weniger stattfand.

Im Vergleich zum restlichen Oberland 
stehen Frutigen und Mülenen sehr gut 
da. Von den insgesamt 14 732 verkauf-
ten Rindern wechselte knapp die Hälfte 
im Frutigland den Besitzer. In Franken 
ausgedrückt bedeutet das für 2013: rund 
10,6 Mio. Franken Umsatz im Frutig-
land.

Kantonale Beiträge
Bei diesem Betrag handelt es sich um 
einen Nettobetrag. Die Landwirte erhal-
ten zusätzlich kantonale Beiträge, wenn 
sie ihr Vieh an öffentlichen Schlachtvieh-
märkten feilbieten. Diese betragen in Mü-
lenen rund 105, in Frutigen rund 107 
Franken pro verkauftes Tier. Sinn und 
Zweck dieser Beiträge ist die Unterstüt-
zung des Schlachtviehabsatzes. «Ausser-
dem sind wir der Meinung, dass die Ver-
marktung über öffentliche Schlacht- 
viehmärkte sinnvoll ist», erzählt Katrin 
Schmid vom Amt für Landwirtschaft und 
Natur (LANAT). Die beiden wichtigsten 
Aspekte dabei seien Transparenz bei der 
Preisbildung und Umweltbewusstsein. An 
einem öffentlichen Schlachtviehmarkt 
würden alle Tiere durch unabhängige 
Profis beurteilt. «Dadurch ist die Ein-
schätzung objektiv und der Landwirt hat 

die Möglichkeit, faire Preise für seine 
Tiere zu erhalten», sagt Katrin Schmid. 
Ausserdem seien an einem öffentlichen 
Markt alle Tiere an einem Ort. So müssen 
die Käufer nicht von Bauernhof zu Bau-
ernhof fahren, um die Tiere abzuholen, 
was wiederum der Umwelt zugute kommt.

Kanderarena optimistisch
Aber auch ohne die kantonalen Beiträge 
lassen sich die Umsatzzahlen der beiden 
Viehmarkthallen sehen. Lukas Bett-
schen, Geschäftsführer der Viehmag AG 
und Betreiber der Kanderarena, ist zu-
frieden: «Die Zahlen sind im Vergleich 
zu 2012 deutlich gestiegen», sagt er. 
Hoch sind deshalb auch die Erwartun-
gen an dieses Jahr. «Ich habe das Gefühl, 
dass die Umsätze weiter steigen wer-
den», erzählt Bettschen. Dafür spräche, 
dass dieses Jahr drei Markttage mehr in 
Mülenen stattfänden als im Vorjahr.

Reicht das, die Konkurrenz in Fruti-
gen zu überbieten? Auch in der «Mä-
rithalle» werden heuer mehr Markttage 
veranstaltet als noch 2013. Trotzdem 
kann dieses Jahr die Kanderarena mit 
einem Verkaufstag mehr aufwarten als 
die Konkurrenz: in Mülenen sind 15, in 
Frutigen 14 Markttage geplant. Ob die-
ser Tag das Zünglein an der Waage 
spielt, wird sich zeigen.

 beNeDIkt buCherer

umsatz Schlachtviehmärkte Frutigen und mülenen (Zahlen lobag)

Jahr Ort anzahl tiere umsatz in chF 
(netto, ohne Beiträge)

kantonale Beiträge in chF

2013
Frutigen 3’643 5’716’976.– 392’845.–

Mülenen 3’161 4’895’494.– 332’415.–

2014 (Januar) 
Frutigen 200 334’229.– 20’980.–

Mülenen 266 421’482.– 27’510.–

Die «märithalle» in Frutigen.  bIlD bb


