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Eine Chronik der 
letzten Bärenjagd

Eigentlich schien Meister Petz
ausgerottet. Im Frühjahr 1823
wurde er letztmals auf Saaner
und Waadtländer Boden gejagt.
Dokumentiert ist, dass der letzte

wilde Bär am 16. April 1823 erlegt
worden ist. Seine Abwesenheit
auf Oberländer Boden hat lange
angehalten. Bis zum 14. Mai 2017.
Damals hat der Bär M29 am Sus-
ten- und am Grünenbergpass sei-
ne Spuren hinterlassen. Diese
Zeitung blendet zurück bis 1781
und entwirft eine Chronik der
Bärenjagd. sp SEITE 2

OBERLAND Fast zweihundert 
Jahre war der Bär hier ausge-
rottet. Wir blicken zurück auf 
die letzte Jagd.

Heute /

Morgen /

Nach Restwolken 
am Vormittag wird 
es schön langsam 
freundlicher.

Der Tag beginnt 
recht sonnig, später 
nimmt die Bewöl- 
kung zu. 

18°9°

20°8°

SEITE 33

WAS SIE WO FINDEN

Börse .................................... 18
Unterhaltung ......................... 23
FORUM ............................ 28/29
Agenda ............................ 31/32
Kinos ..................................... 33
TV/Radio .......................... 34/35

Anzeigen:
Stellenmarkt ............... 10, 11, 12
Todesanzeigen ....................... 24

WIE SIE UNS ERREICHEN

Abo-Service
............ 0844 036 036 (Lokaltarif)
Anzeigen .............. 033 225 15 15
Redaktion ............. 033 225 15 55
Redaktions-Hotline
(nur für aktuelle Ereignisse)
............................ 033 225 15 66
................ redaktion-tt@bom.ch

Derby – und 
auch ein 
Spitzenduell

Es ist eine einigermassen überra-
schende Konstellation vor dem
heutigen Derby zwischen Thun
und den Young Boys. Auf der
einen Seite ist da YB, der Meister,
von dem man vielleicht die Spit-
zenklassierung, nicht aber die be-
eindruckende Souveränität mit
acht Siegen in acht Partien erwar-
tet hätte. Und auf der anderen
Seite sind da die Oberländer, wel-
che mit elf Punkten aus den letz-
ten fünf Partien noch mehr zu
überraschen vermögen. «Bei YB
passt sehr viel zusammen mo-
mentan, aber bei uns auch», sagt
Thuns Trainer Marc Schneider.
Verkauft wurden für das Derby
bis gestern 7000 Tickets, der FC
Thun rechnet mit etwa 8000 Zu-
schauern.

Speziell wird das Spiel auch für
Christian Fassnacht. Der Aufstieg
des 24-Jährigen ist erstaunlich,
sein Weg ein seltener. Vor fünf
Jahren kickte er noch in der 2. Li-
ga interregional, über diverse Sta-
tionen im Amateurfussball fand
er via Thun zu seinem Stamm-
platz bei YB. mrm SEITE 20+21

FUSSBALL Der FC Thun
empfängt den souveränen 
Leader YB heute zum Kantons-
derby – als Zweiter. Mitten-
drin: Christian Fassnacht.

Vom Muslim 
zum Christen

Jeden Dienstag treffen sich Asyl-
suchende aus dem Iran in der
evangelisch-methodistischen 
Kapelle von Schlatt bei Gasel zur
Bibelstunde. Die Freikirche will
ihnen so eine neue Heimat bie-
ten, ihnen den Zugang zur
Schweiz und zu den Schweizern
ermöglichen. Die Verantwortli-
chen betonen es mit Nachdruck,
und sie stellen gleich auch klar:
Nein, ums Missionieren gehe es
ganz und gar nicht. Die meisten
der vorwiegend jungen Männer
hätten schon in ihrer Heimat mit
dem dort vorherrschenden Islam
gebrochen. Oft sei genau dies ja
der Grund für ihre Flucht. Im
Asylverfahren nützt die Bekeh-
rung zum Christentum ohne-
hin wenig. Das hielt nach den
Schweizer Gerichten im Dezem-
ber auch der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte
fest, indem er es für zulässig hielt,
einen Christen in den Iran zu-
rückzuschicken. skk SEITE 9

ASYLWESEN Sie haben vom 
Islam zum Christentum kon-
vertiert. Auf einen Vorteil im 
Asylverfahren können die jun-
gen Iraner aber nicht hoffen.

Feinschliff für Jahrzehntprojekt

Foto: Patric Spahni

THUN Der Blick in eines der beiden obersten
Parkdecks (Bild) zeigt es: Das 45 Millionen
Franken teure Parking im Thuner Schloss-
berg ist gut einen Monat vor der Eröffnung
beinahe fertig gebaut. Sogar die grünen Lämp-

chen, die freie Parkplätze anzeigen, leuchten
bereits. Derzeit laufen die letzten Detailarbei-
ten, unter anderem bei den drei Zugängen von
der Burgstrasse, vom Schlossberg und von der
Oberen Hauptgasse her. 

Kein Detail ist allerdings, dass die Parkfel-
der auf sämtlichen Parkdecks bisher noch
nicht aufgemalt werden konnten. Aber
auch das kann Bauleiterin Luisa Telese
erklären. mik SEITE 3

Getrennte Eltern sollen 
früher wieder arbeiten

Bisher musste der bisher haupt-
betreuende Elternteil nach der
Scheidung ab dem 10. Lebensjahr
des jüngsten Kindes eine Arbeit
in einem 50-Prozent-Pensum

aufnehmen. Jetzt hat das Bun-
desgericht im Fall einer Familie
aus St. Gallen entschieden, dass
der hauptbetreuende Elternteil
früher wieder einer Erwerbs-
arbeit nachgehen muss. Nach der
obligatorischen Einschulung des
jüngsten Kindes soll die Person
grundsätzlich zu 50 Prozent
arbeiten. sda SEITE 14

FAMILIE Bei der Trennung 
eines Paares mit Kindern muss 
der hauptbetreuende Eltern-
teil früher wieder arbeiten.

Ist das Kind vier Jahre alt, 
müssen die Eltern arbeiten

Das Bundesgericht hat entschie-
den, dass getrennt lebende Müt-
ter (oder Väter, falls sie die Kin-
der betreuen) deutlich früher
wieder arbeiten gehen sollen.
Bisher wurde ihnen ein 50-Pro-
zent-Job erst wieder zugemutet,

wenn das jüngste Kind zehn Jah-
re alt war. Neu ist dieses Pensum
zumutbar, wenn das jüngste Kind
schulpflichtig wird. Das ge-
schieht mit dem Kindergarten-
eintritt, also im Alter von vier
Jahren. Dies betrifft Eltern, die

getrennt leben und sich uneinig
sind, wie sie Betreuung und Ali-
mente aufteilen wollen. Getrennt
lebende Mütter müssen also ab
sofort deutlich früher wieder ins
Erwerbsleben einsteigen, als sie
sich das laut der bisherigen
Rechtsprechung ausrechnen
konnten. Für Trennungsväter ist
dies eine Entlastung. Denn bisher
waren sie zahlungspflichtig wäh-
rend der ersten zehn Jahre, wenn

die Frau nicht arbeiten wollte.
Nun können sie deutlich früher
auf eine Mithilfe der Ex-Partne-
rin beim Familienerwerbsein-
kommen zählen.

Entsprechend erfreut reagier-
ten gestern Väterorganisationen.
Das Bundesgericht setze ein
gleichstellungspolitisches Signal,
schrieb Maenner.ch. Scheidungs-
rechtsexperten haben den Ent-
scheid so erwartet. bl SEITE 14

BUNDESGERICHT Wegweisendes Urteil für getrennte Eltern: 
Wer Kinder betreut, muss nach deren Eintritt in den Kinder-
garten wieder zu 50 Prozent arbeiten. Bisher musste man
wieder arbeiten, wenn das jüngste Kind zehn Jahre alt war.

Heute mit
65 Plus
DIE SEITE FÜR
SENIOREN
SEITE 7

EISHOCKEY
Kantersieg für
den SC Bern
Der SC Bern ist in der laufen-
den Saison weiterhin unge-
schlagen. Bei Aufsteiger Rap-
perswil-Jona siegte der Lea-
der 5:1. Einen Rückschlag 
mussten die gleichfalls gut in 
die Saison gestarteten SCL 
Tigers hinnehmen. Die Em-
mentaler verloren zu Hause 
gegen Ambri. SEITE 19

RADSPORT
WM-Gold für
Berner Youngster
WM-Gold für den Berner 
Marc Hirschi: In Österreich 
beweist der U-23-Fahrer
sein Talent. Bisher holte erst 
ein Fahrer für die Schweiz 
eine Medaille an einer U-23-
Weltmeisterschaft – vor 
16 Jahren. SEITE 20

NAHRUNGSMITTEL
(Fast) überall
dominiert Zucker
Zum Zmorge, zum Zmittag, 
zum Zvieri, zum Znacht: Im-
mer steht Zucker ganz oben 
auf unserem Menüplan – 
meist ohne dass wir es wis-
sen. Das zeigen spannende 
Schichtbilder auf. SEITE 27

THUN

Der Bayer 
poltert
Gerhard Polt ist 
einer der Künstler, 
die diese Saison 
beim Kultursoufflé 
auftreten. SEITE 4

MUSIK

Die fünf
coolen Bieler
Puts Marie haben ein neues 
Album, und was für eines: 
«Catching Bad Temper» tönt 
zurückgelehnt, nach Grossstadt 
und schlicht betörend. SEITE 25

BUNDESRAT

Mit Viola Amherd
rechnen viele
Wo Viola Amherd jetzt hinkommt, gibt 
es gereckte Hälse und prüfende Blicke: 
Die Walliser CVP-Nationalrätin hat
gute Chancen, die Nachfolge von Doris 
Leuthard anzutreten. SEITE 15
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Eingang auf
dem Schloss-
berg: Noch ist

der Zugang
mit Gittern
versperrt.

Zugang 
zur Oberen 
Hauptgasse: 
Ein Teil ist be-
wusst im 
Rohbau ge-
halten. Die 
Farben der 
Leuchtwand 
ändern sich 
dauernd.

Einfahrt von
der Burg-

strasse her:
Via den neuen
Kreisel gelan-
gen die Auto-
fahrer künftig

ins Parking.

Der Endspurt im Schlossberg läuft

«It’s a beautiful day!» Die Stimme
von Bono Vox, Frontmann der iri-
schen Band U2, hallt durch die
Parkgeschosse. Und macht deut-
lich: Die Beschallungsanlage im
neuen Parking im Schlossberg
funktioniert. Ebenso wie die grü-
nen und roten Lämpchen, welche
bei jedem einzelnen Parkplatz
anzeigen, ob er besetzt ist oder
nicht – sodass künftige Benützer
schon von weitem sehen, wo sie
hinsteuern können. Maler sind
mit letzten Ausbesserungsarbei-
ten an den Wänden beschäftigt,
hier und da werden Metallver-
kleidungen angebracht. Doch der
Blick hinter die Kulissen von
Thuns derzeit ungewöhnlichster
Baustelle zeigt, dass etwas Ent-
scheidendes fehlt: Die Parkplätze
sind noch nicht markiert.

Boden noch zu feucht
Luisa Telese liefert die Erklä-
rung: «Der Boden ist noch zu
feucht», sagt die Bauleiterin
der Marti Gesamtleistungen AG.
5 Prozent darf die Feuchtigkeit
maximal betragen. Die Lüftung
des Parkings läuft auf Hochtou-
ren – entsprechend rechnet Luisa
Telese damit, dass der Wert in
diesen Tagen unterschritten
wird, sodass die Plätze nächste
oder übernächste Woche aufge-
malt werden können. Die Baulei-
terin wirkt gelassen. «Wir sind im
Fahrplan», sagt sie – und betont
sogleich: «Aber wir müssen dran
bleiben. Es sind viele kleine Din-
ge, die noch erledigt werden müs-
sen.» Die Kassen etwa sind noch
nicht montiert, das Licht wird ge-

rade einreguliert. «Doch ansons-
ten funktioniert die Technik be-
reits.» Nächste Woche steht die
Abnahme durch die Gebäudever-
sicherung Bern an. «Dabei wer-
den verschiedene Szenarien
durchgespielt», führt Luisa Tele-
se aus. Etwa ein Stromausfall, der
dem Parking dank einem Not-
stromaggregat nichts anhaben
können soll. Schon durchgeführt
wurde eine Rauchsimulation:
Eine Spezialfirma räucherte mit
einer Maschine ein ganzes Park-
geschoss ein – und die Experten
konnten genau beobachten, wie
der Rauch durch die Lüftung ab-
gesogen wurde. Test bestanden.

Farbwand und rohes Gewölbe
Auch bei den Zugängen von der
Burgstrasse, vom Schlossberg
und von der Oberen Hauptgasse
her laufen die letzten Arbeiten.
Im Durchgang von der Hauptgas-
se ist die Leuchtwand installiert,
welche mit wechselnden Farben
für angenehme Atmosphäre sor-
gen soll; darüber wird ein Teil des
Gewölbes bewusst im Rohbau be-
lassen – und gibt so einen Ein-
druck der Tunnelbauarbeiten.
Bald werden auch die Beschrif-
tungen an Wänden, in Treppen-
häusern und an den Portalen an-
gebracht. Zuallerletzt muss das
Parking im Schlossberg von oben
bis unten geputzt werden. Auf
dass die Verantwortlichen für das
Thuner Jahrzehntbauwerk am
9. November, dem Tag der offi-
ziellen Eröffnung, auch frohlo-
cken können: «It’s a beautiful
day!» Michael Gurtner

THUN Feinschliff für das Parking im Schlossberg: Einige Tests 
hat das Thuner Jahrzehntbauwerk bereits bestanden, derzeit 
werden die letzten Arbeiten ausgeführt. Ein Blick hinter die 
Kulissen gut einen Monat vor der Eröffnung.

Bald grünes Licht für die Nutzung des Parkings im Schlossberg: Bauleiterin Luisa Telese in einem der unteren Parkdecks. Noch fehlen die Parkplatzmarkierungen. Fotos: Patric Spahni

ZAHLEN UND FAKTEN

Am 9. November wird das Par-
king im Schlossberg offiziell er-
öffnet – am 10. November steht 
ein Tag der offenen Tür für die 
Bevölkerung an. Bei der Einwei-
hung werden seit dem Anfräs-
start am 4. Februar 2016 exakt 
1000 Tage vergangen sein. Das 
Parking verfügt über acht Halb-
geschosse und 310 Parkplätze. 
«Die Arbeiten verliefen bis 
jetzt unfallfrei», freut sich And-
reas W. Maurer, Geschäftsleiter 
der Parkhaus Thun AG. Alle Ter-

mine seien eingehalten worden. 
Auch das Kostenbudget – 45 
Millionen Franken – werde 
nicht überschritten. Im Schloss-
berg wurden seit Februar 2016 
über 50 000 Kubikmeter Fels und 
Gestein ausgebrochen, 8000 
Lastwagenfahrten waren dafür 
nötig. Für die Fahrbahnplatten 
wurden 7180 Kubikmeter Be-
ton eingebracht und 930 Ton-
nen Armierung verlegt. Zurzeit 
laufen noch die letzten Detail-
arbeiten (vgl. Haupttext). mik

Die Rittberger 
waren mir lieber

Kolumnen zu schreiben,
ist ja etwas Schönes. Ein
Thema wählen, munter

drauflosschreiben und dabei 
noch Geld verdienen. Keine 
schlechte Ausgangslage eigent-
lich. Aber heute läufts nicht. 
Weshalb? Weil ich mich von mei-
nem Lieblingsthema der letzten 
zwölf Jahre verabschieden muss: 
meinen Jungs und den Geschich-
ten, welche sie mir regelmässig 
für diese Rubrik geliefert haben. 
Einfach weil es Zeit ist, weil die 
beiden mit 16 und 19 Jahren ihre 
eigenen Wege gehen und in ihren 
eigenen Welten leben.

Lieber Fabian, lieber Raphael, 
danke! Ihr wart mir in den letz-
ten Jahren äusserst zuverlässige 
Ideenlieferanten. Wenn ich die al-
ten StaTTgeflüster hervornehme, 
staune ich, was wir alles erlebt ha-
ben. Von eurer Interpretation von 
Stéphane Lambiels Kür lese ich. 
Eine Eiskunstlaufkür, die ihr mit 
viel Herzblut, aber etwas wenig 
Grazie ins Wohnzimmer geliefert 
habt und wo Raffael durch die 
Luft «drädelte», während du, 
Fabian, inbrünstig James Blunts 
«You’re Beautiful» intoniertest, 
aber leider meilenweit am Origi-
nal vorbeischrammtest. Oder 
mögt ihr euch noch erinnern, dass
ihr einmal alle Verwandten und 
Bekannten um Holzspenden 
angefragt habt, um in Thun ein 
Fussballstadion zu bauen (von 
der Stockhorn-Arena gab es da-
mals nicht einmal einen Plan). 

Oder weisst du, Raffael, noch 
von deinem Versuch, fleischfres-
sende Pflanzen zu züchten, der 
endete, bevor er begonnen hatte? 
Weil du in deinem Tatendrang 
das Briefchen mit den Samen 
bereits geöffnet hattest und wild 
damit in der Luft herum wedel-
test, bevor ich in der Gebrauchs-
anweisung zum Hinweis gelangt 
war, dass die Samen sehr klein 
und nur unter Zuhilfenahme der 
mitgelieferten Pinzette und Lupe
zu behändigen seien. Von deinen 
geheimnisvollen Aussagen wie 
«Zum Glück bin ich ein Mensch 
und keine Frau» wollen wir hier 
schon gar nicht erst reden.

Schön wars! Und ich bin froh, ha-
be ich immer wieder über euch 
geschrieben. Denn an viele Erleb-
nisse erinnere ich mich nur noch 
dank der Kolumnen. Und trotz 
der eben erst aufgestellten Prinzi-
pien: Es gäbe sie schon noch, die 
StaTTgeflüster-tauglichen Fälle. 
Wie kürzlich, als ihr (mit Voran-
kündigung, das gebe ich zu) wäh-
rend des Nachtessens aufgesprun-
gen seid, eure Laptops gestartet 
und verkündet habt, ihr müsset 
jetzt eure American-Football-
Spieler für die neue Saison draf-
ten. Das Zeitfenster, wo ihr euch 
mit euren Freunden auf einer 
Spielplattform trefft, öffne sich 
nämlich in diesem Moment. Ich 
habe mir überlegt, das Ganze zum 
Thema zu machen, aber ich wäre 
spätestens beim Erklären des Ge-
schehens, das unser Wohnzimmer 
für kurze Zeit zu einem Tollhaus 
machte, kläglich gescheitert. 
Nehmt es mir nicht übel: Aber 
irgendwie waren mir eure Axel 
und Rittberger doch noch lieber.

b.schluchter@bom.ch

StaTTgeflüster

Barbara 
Schluchter- 
Donski 
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