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Einmal ist Robert Schneiter ge-
stolpert. Auf einer Wanderung.
Aber nicht mit dem Buch, das
nun vorliegt. Im Gegenteil: Es
setzt eine feine Idee vorzüglich
um, die zu betrachten viel Freu-
demacht.Auch,weil es sie in die-
ser Formnoch nicht gegeben hat:
eine Seen-Übersicht des Berner
Oberlands. «An stillen Wassern
im Berner Oberland» heisst es.
Als obman darauf gewartet hät-
te.Tatsächlich hat Robert Schnei-
ter, der ausgewählte Seensujets
schon an Lichtbildervorträgen
gezeigt hatte, von seinem Le-
bensausgangspunkt Schönried
mehr als 100 stehende Gewässer
angepeilt: Und dann per E-Bike
oder zu Fuss in einer Zeitspanne
von 2018 bis 2021 direkt aufge-
sucht.

Ennet der Kantonsgrenze
Ganz genau sind es 106 Seenmit
meistmehr als einer halbenHek-
tare Fläche, denn der 75-Jährige
hat bekannte und weniger be-
kannte Seen, die knapp ennet der
Kantonsgrenze liegen, auch noch
«mitgenommen»: imWallis etwa
den Totensee, den Sanetschsee
oder die zwei Sanetschpassseen.
AufWaadtländerTerrain den Re-
taudsee oder den Gour de Com-
borsin. Zu Buche stehen 330 Ki-
lometer zu Fuss mit 22’480 Hö-
henmetern.

Und so lässt man sich vom
Bild des Covers – der Bachalpsee
im abendlichen Dämmerlicht ist
schon ein magischer Anzie-
hungspunkt – noch so gerne
dazu animieren, weiter in die
Bergseenwelt einzutauchen.Das
kann man ganz gemächlich und
meditativ machen. Bis hin zur
Seite 300,wo einem der Bachal-
psee gleich nochmals begegnet.
Diesmal sieht man ihn auf einer
Doppelseite in der Totale. Und
jetzt spiegeln sich nicht nur
Schreckhorn und Finsteraarhorn
im See, sondern auch das Wet-
terhorn. Und die Tageszeit ist
eine andere.

Aber auch wer gezielt sucht,
wird fündig. Die Polygrafin Su-
sanne Kaiser vom herausgeben-
den Gstaader Verlag Müller Me-
dien AG hat im Zusammenspiel
mit dem fotografierenden Autor
ganzeArbeit geleistet. Sie arran-

giert die Seen in unterschiedli-
chen Formaten übersichtlich ge-
gliedert vonWest nach Ost – be-
ginnend im Saanenland und
endend in den Weiten Grindel-
walds. Mittendrin bilden Thu-
ner- und Brienzersee und alles,
was sich um sie rankt, über 30
Seiten eine Art Herzpartie. Aber
auch die Grimselwelt erfährt auf
knapp 40 Seiten grosse Beach-
tung.

«Nicht nur sonnige Tage»
Auffallend dabei: Robert Schnei-
ter hat die Seen zu unterschied-
lichen Jahreszeiten aufgesucht
(zwei waren sogar zugefroren)
und fotografiert. Und nicht alle
zeigen sich in Schönwetterlage.
«Wenn es nur sonnigeTage gäbe,
gäbe es keine Seen.Das zeigt,wie
wichtig der Regen ist.»

Eingefügt sind genaue Anga-
ben zur Lageverortung, Gemein-
dezugehörigkeit undHöhenlage
der Seen. Auch Kartenauszüge
sind eingearbeitet, und einige
Wandertipps regen an, das eine
oder andere Gewässer zu erkun-
den. Die Texte sind eine Mi-
schung aus Faktensammlung
und persönlicher Einschätzung

desAutors, dessen ganzes Herz-
blut für dieses Projekt spürbar
ist: «Was ich schreibe, habe ich
selber erlebt.»

Optik des Pfarrers
Zur Stille tragen auch philoso-
phische Gedanken und Lebens-
weisheiten bei. Sie passen zu Ro-
bert Schneiter, der in der Kirch-
gemeinde Saanen von 1992 bis
2011 als Pfarrer tätigwar und als
Pensionierter gegenwärtig in der
Kirchgemeinde LauenenAushil-
fe leistet, aber ebenso zeitlebens
mit Spiez und Faulensee verbun-
den und Vater dreier erwachse-
nerKinder ist. ImNovember 2021
starb seine Frau Margaritha an
Alzheimer. Ihr hat er auch das
Buch gewidmet.

DerAbschiedsprozess von ihr
mit den vielen damit verbunde-
nen Erinnerungen spiegelt sich
im Bildband. «Fürs Fotografie-
ren war ich mit meiner Hündin
Linda allein unterwegs,während
meine Angehörigen und Freun-
dinnen der Familie zu meiner
kranken Frau schauten, bis sie
im letzten Jahr imPflegeheimbe-
treut werden musste.»
Schneiter schätzte den familiä-

ren Rahmen der Verlagsfamilie
unter Leiter Frank Müller: «Um
das Buch zu realisieren, brauch-
te es mehrere, die tatkräftig an-
packten undmich mit ihrermo-
ralischen Hilfe unterstützt ha-
ben. Allein hätte ich das nicht
geschafft.»

Vernunft nach Sturz
Robert Schneiter hat auf seinen
Wanderungen viel erlebt. Meist

Erfreuliches und Erkenntnisrei-
ches, wie mit den eigenen Kräf-
ten umzugehen ist. «Beim Ab-
stieg vom Fluhseeli habe ich
nicht gut aufgepasst und bin
über einen Stein gestolpert. Die-
ser Sturz brachte mich zur Ver-
nunft, besser zu planen», erzählt
er. Sogar das Gesicht blutete.
«Der Sturz war die Mahnung,
dass ich den abgelegensten See,
denGaulisee, nicht an einem ein-
zigen Tag besuchen kann, son-
dern eine Übernachtung in der
Gaulihütte einplanen muss.»
Was er dann auch tat.

Über sein Buchprojekt ist Ro-
bert Schneiter aber definitiv
nicht gestolpert.

Robert Schneiter: «An stillen Was-
sern im Berner Oberland». Müller
Medien AG, Gstaad. 304 Seiten.
Ca. Fr. 46.50. ISBN 978-3-907041-
83-3. Erhältlich im Buchhandel.
Buchvernissage ist am Samstag,
19. November – in Zusammenar-
beit mit dem Bücherperron –, um
20 Uhr im Kirchgemeindehaus
Spiez, mit einem Lichtbildervortrag
von Robert Schneiter und unter
Mitwirkung des Jodlerterzetts Sil-
berdistel aus dem Saanenland.

Stille geht von diesen Seen aus
Oberland Es gibt Bücher, auf die man gewartet hat: Robert Schneiters «An stillenWassern im Berner Oberland»
mit über 100 Seen der Region ist so eines. Am Samstag ist Vernissage.

Der Bachalpsee im abendlichen Dämmerlicht ist ein magischer Anziehungspunkt – und das Cover des Bildbands
«An stillen Wassern im Berner Oberland». Foto: Robert Schneiter

Robert Schneiter, Buchautor
und Fotograf des Bandes
«An stillen Wassern im Berner
Oberland». Foto: Svend Peternell

Tanzschüler als
Fabelwesen
Thun Die Tanzschule We dance
dance nahmdas Publikum in der
praktisch ausverkauften West-
halle mit auf eine Reise in die
Welt der Fantasie, wie sie in ei-
nerMediemitteilung schreibt.Die
Tanzschüler imAlter zwischen 4
und 48 Jahren zeigten ihr Kön-
nen als Einhörner, Hexen, rote
Stiere, und andere Fabelwesen.
«The Last of its Kind», choreo-
graphiert von Schulleiterin Irina
Sorrilha, handelte vom letzten
Einhorn, das sich auf die Suche
nach seinen Artgenossen macht.
Die Stücke enthielten Musikele-
mente aus Jazz,HipHop und Bal-
lett. Die beiden Showgruppen
Emocean und Nubesalta sowie
der Livegesang von Swana Bäch-
ler überraschten das Publikum
immerwieder aufs Neue. (pd)

Hurst-Berger ist neue
Verbandspräsidentin
Hilterfingen Therese Haueter ist
per Ende Oktober als Präsiden-
tin des Schulverbandes Hilter-
fingen zurückgetreten,wie es in
einer Medienmitteilung der Ge-
meindeschreiberei heisst. Dies
im Hinblick auf die Umsetzung
derReorganisation des Schulver-
bandes Hilterfingen ab dem
Schuljahr 2022/23. Als Nachfol-
gerin hat der Gemeinderat Mi-
chèle Hurst-Berger gewählt. (pd)

«UniVerität»
imKlösterli
Oberhofen Thomas Lötscher er-
zählt dem Publikum mit der Fi-
gur «Veri» in seinem Programm
eine Geschichte über einen lin-
kischen und doch liebenswerten
Mann Ü50, der zur Ermittlung

der Arbeitsmarktfähigkeit aufs
Amt muss. Und zwar morgen
Donnerstag um 20 Uhr im Klös-
terli. «UniVerität» ist Veris kaba-
rettistische Antwort auf Bil-
dungslücken, Fachkräftemangel
und Pisastudien. Die Geschichte
sei «innovativ, herzerfrischend
komisch undmanchmal von ge-
radezu grotesker Wirklichkeit»,
so die Verantwortlichen. (pd)

www.kloesterlioberhofen.ch

Kasperli kommt
in den Burgsaal
Thun Das Puppentheaterstück
«Kasperle und das verzauberte
Einhorn»wird übermorgen Frei-
tag um 16 Uhr und am Samstag
um 13.30 Uhr im Burgsaal an der
Burgstrasse 8 gezeigt. Das Kas-
perle Abenteuer Theater freue
sich, ein Stück kulturelle Traditi-

on zeigen zu können, heisst es in
derMedienmitteilung zu denAuf-
führungen. Das Stück eignet sich
für Kinder ab zwei Jahren. (pd)

Tickets nur an der Tageskasse und
nur gegen Bargeld.

Adventsmärit an
der Klosestrasse
Thun Diesen Samstag lädt die
Evangelisch-methodistische Kir-
che an der Klosestrasse 10 zum
Adventsmärit ein. An den Stän-
den stehen Adventsgestecke,
selbstgemachte Backwaren, Ein-
gemachtes und Handarbeiten
zum Verkauf bereit, heisst es in
einer Mitteilung. Für die Kinder
gibts ein Kinderprogramm, ein
Kasperlitheater und eine Spiel-
zeugbörse. Ab 9 Uhr ist die Kaf-
feestube offen, am Mittag wer-
den Pastetli mit Gemüse und Sa-

lat serviert. Mit dem Erlös
unterstützt die Kirche eine am-
bulante Klinik in Zimbabwe so-
wie die Partnergemeinde in Ser-
bien. (pd)

Lara Stoll gastiert
in der AltenOele
Thun «Gipfel der Freude» heisst
ihr Programm.Darin katapultiert
Lara Stoll das Publikum «mit ih-
ren komischen Texten – dem
schärfsten Werkzeug zur Verar-
beitung persönlicher Krisenher-
de – zumindest garantiert auf ei-
nen Freuden-Pegel auf Latten-
zaunhöhe», steht in einer
Mitteilung desTheatersAlte Oele
Thun. Dort tritt Stoll, die mehr-
fache Schweizer- und Europa-
meisterin im Poetry Slam, am
Samstag um 20 Uhr auf. (egs)

www.alteoele.ch

Nachrichten

«Das Ziel fürs nächste Jahr ist,
wieder mehr Leben in die Sekti-
on zu bringen und neue Mitglie-
der anzuwerben.» So begrüsste
Co-Präsident Björn Abbühl zur
Mitgliederversammlungder Jung-
freisinnigen BernerOberland. Im
Anschluss folgte ein Inputreferat
von Brigadier Peter Bruns, Kom-
mandant der Luftwaffenausbil-
dungs- und -trainingsbrigade,
zum Thema Sicherheit. Darin
sprach er die veränderte sicher-
heitspolitische Lage an und erläu-
terte,wie die SchweizerArmee auf
diese reagiert undwelche länger-
fristigen Anpassungen vollzogen
werdenmüssen.Der zweite Gast-
referentMarkusvanWijk,Thuner
Stadtrat und Präsident der FDP
Thun, erklärte, inwiefern dies
auchdie Politik auf Gemeindeebe-
ne beeinflusst.

Mit demBlick aufs nächste Jahr
hat die Versammlung auch die
Nomination für die Kandidieren-
den derNationalratswahlen 2023
behandelt. Es wurden Niklaus
Haldimann (Thun), Raphaela
Zihlmann (Matten b. Interlaken)
und Björn Abbühl (Weissenburg)
nominiert.Weiter kam es auch zu
einem Wechsel im Vorstand. Auf
die zurücktretende Anna-Lena
Liechti folgt Pascal Gamper, wel-
cher einstimmig von der Mitglie-
derversammlung gewähltwurde.
Der neue Vorstand besteht aus
BjörnAbbühl, Cosimo Seiler, Kai-
toWeingart, Janic Stalder, Mauro
Mathys und Pascal Gamper. (pd)

Wechsel im
Vorstand der
Jungfreisinnigen
Politik Neu nimmt Pascal
Gamper Einsitz im Vorstand
der Jungfreisinnigen Berner
Oberland.

Thun «Gschänkli für Seniore»ver-
breitet auch dieses Jahr Festtags-
freude, wie die Verantwortlichen
in einer Mitteilung schreiben.
Wichtel können dieWünsche von
betagten, einsamenMenschen er-
füllen. Initiiert wird die Aktion
vom Betreuungsdienst Home In-
stead.Das Prinzip ist einfach: Be-
treuende Organisationen über-
mitteln Wünsche von Senioren
und Seniorinnen. Die Wünsche
werden anonymisiert im Manor
Thun an einen Weihnachtsbaum
gehängt. Wer mitmachen möch-
te, kann einenWunschzettel vom
Baum nehmen, den Wunsch er-
füllen und das «Päckli» vor Ort
wieder abgeben– «gerne auchmit
einer persönlichen Grussbot-
schaft», wie es in der Mitteilung
heisst. Pünktlich zumFest vertei-
len die Institutionen die
«Gschänkli». Durchgeführt wird
die Aktion von Home Instead in
Zusammenarbeitmit gemeinnüt-
zigen Vereinen und Organisatio-
nen. Die Wunschbäume stehen
vom 19.November bis 12. Dezem-
ber im Manor Thun. (pd)

Freiwillige
spenden Päckli
zuWeihnachten

Im Artikel vom letzten Samstag zum
Flugzeugabsturz in Boltigen wurde
Andreas Bieri fälschlicherweise als
Kommandant der Ortsfeuerwehr
genannt. Damals war jedoch Ernst
Aegerter Wehrdienstkommandant
und Bieri Vizekommandant. Der
Einsatz erfolgte zudem nicht an
einem Samstag, sondern an einem
Mittwoch. Wir entschuldigen uns für
diese Fehler. (red)

Korrigendum


