6

Montag, 25. November 2019

7

Montag, 25. November 2019

Region

Region

Bessere Vermarktung der Massenschläge

«Der Lärm ist eine Bühne für Konfikte»

Gantrisch Der neu gegründete Verein Gantrisch-Gruppenhäuser soll die Unterkünfte in der Region stärken und besser vernetzen.

Rechtsstreitigkeiten Ausgehlärm führt in der Stadt zum Dauerkonflikt zwischen Behörden, Anwohnern und Gastrobetreibern.

nun unter einem Dach bündeln
(siehe Box).

Sheila Matti

Das Berghaus Schwefelberg ist
ein Bijoux, umgeben von Schnee
und Stille. Über ihm thronen Birne, Bürglen und Ochsen, unter
ihm fliesst die frischgeborene
Sense durch das Tal. Der dunkelrote VW Tiguan, der über die
dünne weisse Schicht in Richtung Hütte rollt, wirkt inmitten
dieser Harmonie wie ein Störenfried. Der Wagen hält ruckelnd
auf dem Vorplatz, und zwei Männer steigen aus. Sie tragen
Arbeitshosen, festes Schuhwerk.
Hüttenwart Bernhard Zwahlen
streicht sich über den weissen
Bart und zieht die kühle Bergluft
tief in die Lunge. «Es ist, als käme
man nach Hause», meint der
68-Jährige.
Adrian Berger rückt seine
Mütze zurecht und stampft zum
Hauptgebäude. Das Berghaus
umfasst mehrere Bauten, die
grösste davon bietet eine kleine
Küche – vier Tischgrillsets auf
dem Schrank, zwei Fondue-Caquelons darin – sowie einen
grossen Gemeinschaftsraum.
«Hier haben schon bis zu 150
Leute gleichzeitig gefeiert», erinnert sich Berger, Präsident der
Hüttenkommission, und setzt
ein breites Grinsen auf.
In der etwas kleineren Schlafhütte finden 32 Personen in vier
verschiedenen Räumen Platz –
Massenschläge mit Doppelstockbetten, wie man sie von jedem
guten Schullager kennt. Dazu gehört auch ein Waschraum mit
warmem Wasser und Dusche.
Eine simple, aber zweckmässige
Einrichtung. «Unser Angebot
richtet sich an den einfachen
Büezer, die durchschnittliche Familie», erklärt Zwahlen während
des Rundgangs. Das spiegle sich
auch in den Preisen wider: Je
nach Gruppengrösse zahlt man

Erste Ergebnisse

Adrian Berger (links) und Bernhard Zwahlen vor der Schwefelberghütte.

für ein Wochenende bis zu 550
Franken. Die Schwefelberghütte
soll für jeden erschwinglich sein.

Auf wackligen Beinen
Der idyllische Eindruck, den das
Berghaus Schwefelberg hinterlässt, trügt. Die Gruppenunterkunft steht auf wackligen Beinen:
Sie ist ein Verlustgeschäft und
sorgt jedes Jahr für rote Zahlen in
der Abrechnung der Bernischen
Train-Gesellschaft. Der ausserdienstliche Verein, der sich mit
der Aus- und Weiterbildung von
Trainsoldaten und ihren Pferden
beschäftigt, ist Eigentümer der
Hütte. Seit den Fünfzigerjahren
gehört ihm die Zuflucht mitten
im Gantrischgebiet. Früher nutzte die Gesellschaft die Berghütte
vor allem für sich selbst, veranstaltete Mitgliedertreffen, Trainingswochenenden. Irgendwann

«Unser Angebot
richtet sich an den
einfachen Büetzer,
die durchschnittliche Familie.»
Bernhard Zwahlen
Hüttenwart

fing man an, die Unterkunft auch
zu vermieten. Heute wird sie von
den unterschiedlichsten Menschen genutzt, von Schulklassen
und Sportvereinen, für Hochzeiten oder Familienzusammenkünfte. «Die Train-Gesellschaft
hat sich auch schon öfters überlegt, ob man die Hütte nicht doch
lieber verkaufen würde», sagt
Bernhard Zwahlen und zündet
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sich eine Zigarette an. Er sei es
unter anderem gewesen, der sich
damals für die Unterkunft starkgemacht habe: «Die Gesellschaft
besitzt ja sonst nichts – keine
Pferde, kein Grund und Boden.
Und die Hütte hier oben gehört
halt einfach dazu.»
Seit gut einem Jahr geht es
wieder bergauf mit der Hütte. Die
Buchungen nehmen zu, die Auslastung ist besser. Etwas, das sie
unter anderem auch dem neugegründeten Verein GantrischGruppenhäuser zu verdanken
hätten, sagt Adrian Berger. Der
37-Jährige ist Vorstandsmitglied
des Vereins und seit Anfang an
mit dabei. Die Grundidee jedoch
stammt von der Gantrischplus
AG: Die tourismusfördernde Gesellschaft erkannte Potenzial in
den vielen Gruppenunterkünften der Region und will dieses

Hotelzimmer gibt es rund um
Gurnigel und Gantrisch kaum.
Deshalb will die Gantrischplus AG
nun vermehrt auf die Gruppenunterkünfte setzten, um die Touristen so in der Region zu halten. Von
diesen Unterkünften gäbe es
nämlich zahlreiche, so Ruedi
Flückiger, Präsident der Gantrischplus AG: «Zwischen 25 und 30
Stück sind es in der ganzen
Region.» Um die gemeinsamen
Ressourcen zu bündeln, wurde vor
zwei Wochen der Verein Gantrisch-Gruppenhäuser gegründet.
Dieser umfasst aktuell zwar erst
9 Mitglieder und 8 Unterkünfte –
sowohl Flückiger als auch Vorstandsmitglied Adrian Berger von
der Schwefelberghütte (siehe
Haupttext) hoffen aber auf weiteren Zuwachs. Denn: Der Verein
könnte den Gruppenunterkünften
helfen, verschiedene Probleme zu
überwinden. Viele der Hütten sind
sanierungsbedürftig oder werden
von einem Verein getragen, der an
Überalterung leidet. Indem man
untereinander zusammenarbeitet
und beispielsweise Hüttenwarte,
Schneeschleudern oder Fahrzeuge teilt, könnten nicht nur Kosten
eingespart werden; die Unterkünfte würden auch vom gegenseitigen Wissen und von Kontakten
profitieren. «Man könnte etwa
Kunden untereinander vermitteln
– sodass diese auch in der Region
bleiben, wenn die eigene Hütte
gerade besetzt ist», erklärt Flückiger. Auch eine gemeinsame
Website soll erarbeitet werden. Die
Ideen sind zahlreich, doch noch
befindet sich der Verein am Anfang. «In einem ersten Schritt
müssen wir jetzt erst einmal ein
Konzept erarbeiten und definieren,
wo wir genau hinwollen», so Ruedi
Flückiger.

Stadt Bern In der Nacht auf Sonntag musste die Polizei wegen der

Besetzung eines Gebäudes an der Laupenstrasse ausrücken.

DivertiMento-Special auf Radio BeO
MO-FR jeweils um 17:15 Uhr
Radio BeO verschenkt die neue DVD vom Erfolgsprogramm
«Sabbatical» des beliebtesten Comedy-Duos der Schweiz!

In der Nacht auf Samstag kam es
in der Berner Innenstadt zu
Scharmützeln zwischen Partychaoten und der Polizei. Kurz vor
22.30 Uhr trafen zahlreiche Menschen an der Laupenstrasse ein
und besetzten vorübergehend
ein Gebäude, das zurzeit umgebaut wird, teilte die Kantonspolizei gestern mit. Eine junge Frau,
die anwesend war, sprach von
mehreren Hundert Besuchern.
Bei der Besetzung handelte es
sich um eine Sauvage – eine temporäre Partybesetzung, die per
SMS bekannt gegeben wird. Im
ehemaligen Fruchthof, der derzeit leer steht, wurde eine Technoparty gefeiert. Während diese
ungestört blieb, kam es hinter
dem Gebäude zum Polizeieinsatz. Die Polizisten hielten dabei
zwei Personen an, die im Bereich
der Gleise und des Bahnhofs gesprayt hatten.

fü
rh

ie

Schusswaffe angedroht

hi
e,

Der Verein
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Für das Berghaus Schwefelberg
ist der Verein ein Glücksgriff. Bereits im Rahmen eines ersten
Kennenlernworkshops fruchtete der Austausch mit den anderen Unterkunftbetreibern. «Man
verglich die Preise der Häuser
und stellte fest: Wir sind viel zu
günstig», erzählt Berger. Kurzerhand erhöhten sie ihre Pauschale um 50 Franken. Keine riesige
Anpassung, gibt Berger zu, und
doch: «Seither haben die Vermietungen zugenommen.»
Im grünen Bereich befindet
sich die Schwefelberghütte zwar
noch nicht, Berger und Zwahlen
sind aber zuversichtlich. Der Verein könne dabei helfen, den Betrieb wieder ins Lot zu bringen.
Ein wichtiger Punkt sei etwa der
Strom: Zwei Holzofen sorgen für
Wärme in den Schlafzimmern
und im Aufenthaltsraum – ansonsten wird elektrisch geheizt.
«Das schlägt enorm aufs Portemonnaie», so Adrian Berger. Man
liebäugle deshalb mit Solarpannels. Den überschüssigen Strom,
den diese produzieren, könnte
man mit den umliegenden Hütten teilen – und diese würden im
Gegenzug einen Beitrag an die
Anlage leisten.
Von all den Plänen wird Hüttenwart Bernhard Zwahlen
nichts miterleben. Nach fast
zehn Jahren, in denen er sich zusammen mit Frau und Tochter
um die Unterkunft gekümmert
hat, gibt er sein Amt an einen
Jüngeren ab. Es ziehe ihn in die
Ferne, nach Andalusien. «Etwas
müssen wir aber vorher noch erledigen», sagt er und zeigt hinauf zum Alpenmassiv, «den Ochsen, den wollen wir noch erklimmen. Dann ist es gut.»

Stefan von Bergen

«Die Polizeimitarbeitenden wurden von Personen, die sich bei
der Liegenschaft an der Laupenstrasse aufhielten, angegriffen
sowie mit Steinen in der Grösse

von Pflastersteinen und Feuerwerkskörpern beworfen», sagt
Dominik Jäggi, Mediensprecher
der Kantonspolizei Bern, auf Anfrage. Sechs Polizeikräfte wurden durch Pyrotechnika und
Steinwürfe, teilweise gegen den
Kopf, verletzt. Einige von ihnen
hätten sich in ärztliche Kontrolle begeben.
Die Polizei setzte Mittel zur
Gegenwehr ein – darunter wurde auch der Einsatz der Schusswaffe angedroht. Die junge Frau,
die vor Ort war, berichtet vom
Einsatz von Reizmittel. «Wir
hielten uns Tücher und Schals
vor den Mund, um dieses nicht
einzuatmen.»

Gummigeschosse eingesetzt
«Kurz nach 2 Uhr verliessen die
meisten Personen die Liegenschaft», erzählt die Besucherin.
Dabei hat sich ein grosser Umzug von mehreren Hundert Personen formiert, der von der Laupenstrasse in Richtung Schützenmatte zog. Dieser wurde von
einem Wagen mit Musikboxen,
aus denen Technomusik drang,
begleitet.

Laut Polizei brannten die Teilnehmer auf dem Weg in die Innenstadt erneut Pyrotechnika ab.
Es kam zudem zu Sachbeschädigungen, und es wurde die Scheibe eines Polizeiautos zerstört.
Gegen 2.30 Uhr knallte es in der
Stadt mehrere Male laut, wie ein
Reporter, der vor Ort war, be
richtet. Die Polizei, die den Umzug begleitete, um einen Marsch
in die Innenstadt zu verhindern,
sei erneut angegriffen worden.
«Die Polizeikräfte setzten dabei
Gummigeschosse und Reizstoffe zum Eigenschutz ein», sagt
Dominik Jäggi. Weitere Angaben
machte die Polizei nicht. Er
mittlungen würden laufen, es
werde unter anderem abgeklärt,
ob die Besetzung in Zusammenhang mit der unbewilligten Rojava-Demo vom Samstagnachmittag stehe.
Stadtpräsident Alec von Graffenried verurteilte die Gewalt
gegen die Polizei. Er hoffe, dass
die Verantwortlichen identifiziert und von der Justiz zur Rechenschaft gezogen würden,
schrieb er in einer Medienmit
teilung. (ss/flo/js)

Städte machen Lärm, und Lärm
macht reizbar. Vor allem die Ge
räuschkulisse ausgehfreudiger
Menschen gab dieses Jahr in Bern
schon mehrfach Anlass zu bis
weilen skurrilen Rechtsstreitig
keiten. So liess der Gemeinderat
den innerstädtischen Standort
für den geplanten Jugendclub
«Tankere» an der Predigergasse
fallen, nachdem Anwohner vom
gegenüberliegenden Aareufer
präventiv Lärmklage erhoben
hatten.

Skurrile Konflikte
Im Mai hat die Stadt eine Rüge
wegen Lärm eingefangen – von
der kantonalen Fachstelle für
Lärmakustik. Bei der Zwischen
nutzung auf der Schützenmatte
habe es die Stadt versäumt, im
Betriebskonzept der Nutzer
Schutzmassnahmen gegen er
hebliche Lärmimmissionen zu
verlangen, tadelte die Fachstelle
in einer Stellungnahme, die der
Regierungsstatthalter angefor
derte hatte. Die Kantonspolizei
Bern, zu der die Fachstelle ge
hört, erklärt auf Anfrage, man
halte sich bei Stellungnahmen
strikt an Lärmmessungen und
die Vorgaben der eidgenössi
schen Lärmschutzverordnung.
Mitte August stoppte die kan
tonale Baudirektion die 2017
noch erlaubte Zwischennutzung
eines Gebäudes am Egelsee als
sommerlichen Parkcafés. Ob
wohl sich Hunderte Quartier
bewohner und die Stadtbe
hörden dafür einsetzten, gab die
kantonale Behörde ein paar An
wohnern recht, die sich nicht zu
letzt auch am Nachtlärm störten.

Lauter Unzufriedene
Lärmkonflikte
hinterlassen
meist Unzufriedene. Anwohner
fürchten verständlicherweise,
das urbane Freizeitverhalten
nach Feierabend überborde und
bringe sie um den Schlaf. Gast
robetreiber und Veranstalter
aber halten die Behörden und
die Kläger für Spielverderber, die
die Lebendigkeit der Stadt ab
würgen und ihr ländliche Ruhe
verordnen wollen. Selbst die Be
hörden geraten sich wegen

Dank Teilzeitarbeit haben mehr
Leute am Wochenende frei als in
den 1980er-Jahren. Im Zuge der
Mediterranisierung leben die
Leute im Sommer in den Städten
draussen. Jugendliche ziehen
nachts durch die Strassen. «Die
Lärmschutzverordnung ist ver
altet», schliesst Muggli.
Immer häufiger enden Lärm
streite deshalb vor Gericht. Seit
Ende der 1980er-Jahren muss das
Bundesgericht Urteile in Strei
tigkeiten um Papageiengeschrei,
abendliches Besteckgeklapper
in Gartenrestaurants, OpenAir-Musik oder das Läuten von
Kirchenglocken fällen. Gemäss
Auskunft des Bundesamts für
Umwelt (Bafu) ist einsprache
berechtigt, wer sich von Lärm ge
stört fühlt und davon mehr be
troffen ist als die Allgemeinheit.

Lärmfragen in die Haare. So or
ten Berner Grossräte einen
grundsätzlichen Konflikt zwi
schen Stadt und Kanton. Um die
sen dreht sich in der November
session des Grossen Rates ein
Vorstoss. Der Stadtberner SPGrossrat David Stampfli und an
dere urbane Mitstreiter fordern
in einer Motion, dass grosse Ge
meinden auf ein Gesuch hin sel
ber für gastgewerbliche Ver
fahren, also auch für Überzeit
bewilligungen, zuständig sein
sollen. Derzeit liegt das in der
Hoheit des Kantons.
Der Vorstoss greift eine Kern
forderung der Bar- und Club
kommission (Buck) der Stadt
Bern auf. Der Verbund der Ber
ner Bars fürchtet, dass das
Nachtleben in der Stadt und ihr
Geschäft eingeschränkt werde.
Max Reichen, Buck-Geschäfts
führer und Jurist, kritisiert, dass
die kantonale Stelle den üblichen
Lärmpegel in der Innenstadt zu
wenig berücksichtige und «ein
ambivalentes Verhältnis zur
Stadt und zu ihrer Gastroszene»
habe. Er plädiert dafür, dass in
Bern, so wie in Zürich, eine städ
tische Fachstelle statt die Regie
rungsstatthalterämter für All
tagslärm zuständig sein sollten.
Der Vorstoss für eine städti
sche Gastrohoheit wurde 2013
schon einmal in dieser Form ein
gereicht. Damals und auch jetzt
wieder empfiehlt der Regie
rungsrat dem Kantonsparla
ment, den Vorstoss abzulehnen.

Komplexe Mischrechnung

Veraltetes Lärmgesetz
Ein weiteres Mal dürfte die
Lärmfrage nicht zu einem be
friedigenden Kompromiss füh
ren. «Ausgerechnet bei den bis
weilen harten Konflikten um
Alltagslärm herrscht Rechtsun
sicherheit, und es fehlen klare
Massstäbe, weil man Alltagslärm
anders als technischen Lärm
nicht exakt messen kann», be
schreibt der Stadtberner Anwalt
Rudolf Muggli die unbefriedi
gende Situation. Er ist Spezialist
für Lärmschutzrecht. In einigen
Fällen hat er schon die Stadt Bern
vertreten. Für ihn geht es bei
Lärmstreitigkeiten eher um
grundsätzliche Rechtsfragen als
um die Zuständigkeit von Be

Es einen Freud, des andern Leid: Lebendige Städte sind laut,
bisweilen auch in der Nacht. Foto: Urs Baumann

hörden. Man könne die Proble
matik nur verstehen, wenn man
sich die Ursprünge der eidgenös
sische Lämschutzverordnung
von 1986 vor Augen führe, sagt
Muggli. Diese entsprang damals
der Erkenntnis, dass Lärm der
Gesundheit schadet. Die Verord
nung legte aber nur Grenzwerte
für uniformen, technischen Lärm
fest. «Der sogenannte Alltags
lärm, den Menschen verursa
chen, kam in der Verordnung gar
nicht vor», sagt Muggli. Erst im

Nachhinein wurde auch der All
tagslärm in die Rechtsprechung
aufgenommen. So gilt die von
der Verordnung definierte
Nachtruhezeit von 22 Uhr bis 6
Uhr früh auch für Alltagslärm.
Seither hat aber laut Muggli
ein gesellschaftlicher Wandel
eingesetzt. In der modernen
Dienstleistungsgesellschaft ar
beiten immer mehr Leute mit
gleitenden Arbeitszeiten, nicht
mehr alle müssen also früh auf
stehen und früh zu Bett gehen.

Weil sich Alltagslärm nicht prä
zis in Dezibel messen lässt, schuf
der Cercle Bruit der kantonalen
Lärmfachstellen Richtlinien und
Excel-Tabellen für Alltagslärm.
«Es geht dabei um komplizierte
Berechnungen, nicht um klare
Grenzwerte» erklärt Muggli. Die
Tabellen liefern eine Misch
rechnung, in der man den Lärm
charakter, Zeitpunkt und Häu
figkeit des Lärms, die ortsübli
che Lärmvorbelastung des
Schauplatzes sowie das Ruhe
bedürfnis der Anwohner abwägt.
Nachts etwa ist die Lärm
empfindlichkeit höher als tags
über. Rudolf Mugglis Fazit: «Wir
sind heute bei Lärmstreitigkei
ten konfrontiert mit einer toxi
schen Mischung.» Ihre Bestand
teile: ein lückenhaftes, veraltetes
Gesetz; überforderte Behörden,
die ihren Ermessensspielraum
nicht richtig auszunutzen wa
gen; komplexe und teure Gut
achten, mit denen Fachleute
unter sich verändernden ge
sellschaftlichen Bedingungen
Objektivität herzustellen ver
suchen. Und zu guter Letzt: das
Wesen Mensch, das alles will,
aber nicht vor seiner Haustür.
Lärmklagen können ins Geld
gehen. Über 10 000 Franken kann
ein Lärmschutzgutachten wie je
nes kosten, das beim Tierheim
projekt im Bremgartenwald vom

Tierschutz erstellt werden muss
te. «Wenn nicht geklagt wird,
heisst das noch nicht, dass Lärm
nicht stört», sagt Rudolf Muggli.
Oft fehle es Betroffenen an Zeit
und Geld.
Lärmstreitigkeiten haben laut
Muggli auch eine psychologische
Seite. «Lärm ist eine Bühne, auf
der man Konflikte austragen und
inszenieren kann», sagt er. Wer
Lärm mache, habe Macht. Hinter
Lärmklagen steckten oft ver
borgene Motive. Oft gehe es auch
um den Generationenkonflikt
zwischen älteren Leuten, die
Ruhe suchen, und Jungen, die
Betrieb wollen.

Kompromissvorbild Basel
Sieht Muggli einen Ausweg aus
dem Lärmdilemma? «Man müss
te die Gesetzesgrundlage an
passen und Lärmkonflikte lö
sungsorientiert angehen», sagt
er und konstatiert gleich: «Man
hat aber offenbar lieber Schuldi
ge und personalisiert Streitigkei
ten.» Muggli verweist auf die
Sondernutzungspläne, welche
die Stadt Basel für ihre Ausgeh
zonen und Plätze erarbeitet. Da
für wurde offen diskutiert, wie
lebendig die Stadt sein solle, ob
es eine Grenze des Überbordens
gebe und inwiefern eine hörba
re Lebendigkeit die Stadt aufwer
te oder abwerte. Die Sonderzo
nen werden derzeit vom baselstädtischen Grossen Rat beraten.

Wann kommt Revision?
Auch das Nachtlebenkonzept der
Stadt Bern geht in diese Rich
tung. Ist Muggli für eine städti
sche Hoheit in Lärmfragen?
«Wenn die Rechtsgrundlagen
des Bundes nicht ändern und
den Alltagslärm nicht besser be
rücksichtigen, bringt eine städ
tische Bewilligungsinstanz nicht
viel», erklärt er. Buck-Geschäfts
führer Max Reichen geht weiter
und fordert die Kommunalisie
rung des Gastgewerberechts und
«mehr Einfluss für die Stadt in
Lärmfragen». Gemäss Auskunft
des Bafu wird die Lärmschutz
verordnung zwar derzeit im Be
reich der Belastung durch Stras
senlärm revidiert, beim Alltags
lärm sei aber keine Anpassung in
Vorbereitung.
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Wiener Blut als musikalischer Jungbrunnen
Die «Wiener Johann Strauss KonzertGala» bringt am 28. Januar die
bekanntesten Melodien der StraussDynastie ins Kultur-Casino Bern.

Erfolgreichste StraussGala der Welt
Kendlingers K&K Philharmoniker
zelebrieren die Musik von Johann
Strauss mit meisterhafter Hingabe,
sichtbarer Spielfreude und Wiener
Schmäh. Ihre jugendlich-frischen
Interpretationen sind längst ein
Meilenstein, an dem es sich zu messen gilt.
Seit 1996 besuchten mehr als
1,3 Millionen Gäste in 19 Ländern
diese erfolgreichste Strauss-Gala
der Welt, denn sie ist ein einzigartiges Erlebnis. Unter der Leitung

ihres Gründers Matthias Georg
Kendlinger musizieren die K&K
Philharmoniker «atemberaubend
schön, konzentriert und präzise»
(Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Einzigartiges Erlebnis
Das neue Programm ist gespickt
mit
feinsten
musikalischen
Häppchen: «Frühlingsstimmenwalzer», «Sphärenklänge», «Feuerfest», «Bauernpolka», «Leichtes
Blut» oder die Ouvertüre zur Operette «Der Zigeunerbaron» sind
bezaubernde Melodien, die den
Alltag vergessen lassen.
Vier Paare des Österreichischen
K&K Balletts malen dazu köstliche Farbtupfer: «Éljen a Magyár!»,
«Wiener Blut», «Im Krapfenwaldl»

und «Rosen aus dem Süden». Die
fantasievollen Choreographien
von Viktor Litvinov veredeln diese
Konzertreihe mit einer besonders
liebenswerten Note.
Unser Tipp: Besuchen Sie die K&K
Strauss-Gala – sie ist ein wahrer
musikalischer Jungbrunnen.

KARTEN
Karten am Kundenschalter Anzeiger
Region Bern, Bubenbergplatz 8; BLSReisezentren und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

✆

0900/800 800

(1,19 CHF/Min.)
www.kkphil.at/be

Eine Rarität im Kultur-Casino: K&K Philharmoniker und Ballett auf der Bühne.
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Eine, die davon profitieren soll, ist das Berghaus Schwefelberg, das jahrelang rote Zahlen schrieb.

