
Vogeldreck beim Bistroeingang in Realp!! 
Bruno Berto und Hans Zweifel 

Das neue Bistro in Realp dient nicht nur unseren Fahrgästen zur Er-

holung und Stärkung. Auch gefiederte Gäste haben die Balken der 

Dachkonstruktion für sich entdeckt. Leider sind sie nicht so or-

dentlich und lassen ihre Visitenkarte vor 

dem Eingang liegen. Um das zu verhin-

dern, müssen die Piepmatze dauerhaft 

daran gehindert werden sich da einzu-

nisten.  

Am zweitletzten Tag unserer Bauwoche 39 erhielt ich den Auftrag eine 

Lösung für das Problem zu finden. Hans Zweifel und ich fanden schnell 

heraus, dass das Hauptproblem beim Spalt zwischen der Wand und dem 

ersten Dachsparren lag. Die Lösung wäre, 

diese mit einem Lochblech zu verschliessen. 

Wir nahmen die Masse aller vorhandenen offenen Spalten auf und mach-

ten uns auf die Suche nach geeignetem Material. Leider wurden wir in 

der Werkstatt nicht fündig. Deshalb entschieden wir uns die Lochbleche, 

auf Mass zugeschnitten, auswärts zu besorgen. 

Zuhause habe ich dann festgestellt, dass das Verschliessen der Löcher al-

lein nicht genügen würde. Die Träger müssen ebenfalls geschützt wer-

den, um so die Nistmöglichkeit für die Vögel zu verhindern. Im Internet 

fand ich die Lösung. Die sogenannten «Bird 

Spikes» oder Vogelabwehr wie sie überall in 

Europa an öffentlichen Gebäuden zu finden sind. Mit der Zustimmung 

des Architekten Beat Deola und dem Leiter Verkauf, Karl Reichenbach, 

bestellte ich die erforderlichen Mengen zugeschnittener Lochbleche 

und «Bird Spikes».  

Am 18. November frühmorgens haben Hans und ich uns mit dem Auto 

und dem nötigen Material auf den Weg nach Realp gemacht. Der Wet-

tergott meinte es nicht gerade gut mit uns. Er empfing uns mit leichtem 

Schneefall und einer kalten Bise. 

Als erstes haben wir die schwierigste Stelle unter dem Giebel in Angriff 

genommen. Es war nicht einfach die Bird Spikes an dieser Stelle anzu-

bringen, war doch die Bewegungsfreiheit sehr stark eingeschränkt. An-

schliessend ging es weiter mit den nächsten Löchern und Balken. Immer 

wieder mussten wir die Arbeit unterbrechen um uns in der Kantine auf-

zuwärmen. 

Abends um fünf Uhr war die Arbeit beendet und wir konnten die 

Spatzen beim Versuch, sich auf die Balken zu setzen, beobachten. 

Die Lösung mit dem Lochblech und den Bird Spikes scheint erfolg-

reich zu sein, so dass der Eingang zum Bistro nicht mehr mit Vo-

geldreck verschmutzt wird. 

Wir haben Fotos von unserer Arbeit gemacht und sie Beat Deola 

und Karl Reichenbach zur Begutachtung geschickt.  

 

Spezialauftrag erledigt! 


