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Zurück in die Zukunft: Neuer Schweifelhag in Grindelwald 

Moderner. Schneller. Besser. Das sind die Maxime unserer Zeit. Grindelwald investiert viel in neue Technolo-

gien und in die Zukunft. Dabei darf aber der Blick in die Vergangenheit nicht zu kurz kommen. Deswegen ha-

ben am 23.-24. Mai 2017 fachkundige Personen einen Schweifelhag rund um den Kinderspielplatz beim Sport-

zentrum in Bau genommen, welcher ein Zeugnis früherer Alpbewirtschaftung darstellen soll.  

Die gerollten Tannäste, die sogenannten Schweifel, geben der traditionellen Umzäunung den Namen. Sie werden 

beim Bau als Befestigungsmittel gebraucht. Der frisch aufgestellte Schweifelhag kann ab sofort beim Kinderspielplatz 

vor dem Tourist Center in Grindelwald begutachtet werden. Die Erbauer und Kenner des alten Handwerks waren 

Bruno Kummer, Ernst Pfeuti, Albert Almer und Adolf Bhend. 

Grindelwald will mit der traditionellen Umzäunung nicht nur nostalgische Gefühle wecken, sondern vielmehr dazu 

beitragen, dass das altgediente Handwerk nicht völlig in Vergessenheit gerät und die Kenntnis für den Alltagsge-

brauch weiterhin erhalten bleibt. Der Schweifelhag soll einerseits einen Blick in die Vergangenheit öffnen und ande-

rerseits den Anstoss geben, sich selber mit dem Bau eines solchen Zaunes zu versuchen.   

 

Die Kunst der alten Einzäunungsart 

Das Besondere zuerst: Der Schweifelhag kann mit nichts als im Wald vorzufindenden Rohmaterialien erstellt werden. 

Kein Wunder war dieser zweckmässig und dauerhaft zugleich. Er fügte sich geradezu harmonisch ins Landschaftsbild 

ein. Wie das Bespiel in Grindelwald zeigt, hat sich daran nichts geändert. Es ist lediglich ein kleines Feuer notwendig. 

Die Schweifel werden nämlich über diesem hergestellt. Die Rede ist hierbei von Tannästen, die über dem Feuer ge-

schmeidig gemacht werden. Ringförmig geflochten sollen die Schweifel nun erkalten. Die Befestigungsmittel sind da-

mit hergestellt. Die Zaunstecken selber bestehen aus Ästen gefällter Tannen. Durch das Aufspalten von bis zu drei 

Meter langen Rundhölzer entstehen die Schijen.  

Die Steckenpaare werden zum Errichten des Zauns in den Boden gerammt. Auf die Stecken werden anschliessend 

die Schijen gelegt, die dann wiederum mit den Schweifeln befestigt werden. Letzten Endes fügen sich dann Stecken, 

Schija und Schweifel zu einem soliden Zaun zusammen.   

 

 

 

 

 

 

 

 


