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Die Schweizerische Vereinigung Bern 

Aktiv schreibt, was andere über Bern und 

die Schweiz nicht berichten (dürfen).
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BernAktuell publiziert die Würdigung grosser Berner im 
Emmental und ihre Bedeutung für die heutige Schweiz

Friedrich Traugott Wahlen  
Vater der Anbauschlacht 

Von Dr. Christoph Blocher, 8704 Herrliberg 

Ein waschechtes Kind des Emmentals war 
Friedrich Traugott Wahlen. Er ist 1899 – also 
rund 100 Jahre nach Jeremias Gotthelf – gebo-
ren und zwar in Gmeis bei Zäziwil als Sohn des 
dortigen Lehrers. Auf Trimstein bei Worb lau-
tete sein Bürgerrecht, wo sein Grossvater einen 
Bauernhof bewirtschaftete. Während des Ersten 
Weltkriegs besuchte Wahlen zwei Jahre lang die 
Landwirtschaftliche Schule Rütti, danach folgte 
ein Agronomiestudium an der ETH Zürich und 
etliche Auslandjahre, davon fünf Jahre als Lei-
ter der landwirtschaftlichen Untersuchungsan-
stalten in Kanada. 
1929 – mit dem Ausbruch der Weltwirtschafts-
krise – wurde er zurückberufen, um die Eidge-
nössische Versuchsanstalt Oerlikon zu leiten. 
Wahlen erkannte früh die Gefahren des Nati-
onalsozialismus und Faschismus. Als manche 
Schweizer – und insbesondere auch die Jung-
bauern – noch wankten, besass Wahlen einen 
untrüglichen inneren Kompass für die Werte der 
Demokratie. Hier war er dem gelernten bäuer-
lichen Praktiker und Seeländer Rudolf Minger, 
den wir ja an der letztjährigen Berchtoldstag-
Veranstaltung gewürdigt haben, sehr ähnlich. 
Während Minger in den dreissiger Jahren uner-
müdlich für die Aufrüstung der Armee kämpfte, 
kämpfte der bäuerliche Theoretiker Fritz Wahlen 
unentwegt für eine möglichst grosse Ernäh-
rungssouveränität. Dabei galt es vor allem, den 
Getreide-, Kartoffel- und Gemüsebau voranzu-
treiben. Dies brachte für die menschliche Ernäh-
rung mehr Kalorien als die Viehzucht, die ja dem 
Menschen die Nahrung veredelt zuführt. Als un-
mittelbar vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
eine kriegswirtschaftliche Notorganisation auf-
gebaut wurde, übertrug man Wahlen die Leitung 
der Sektion Landwirtschaftliche Produktion und 
Hauswirtschaft. 

Das Reduit und der Plan Wahlen 
Während am 25. Juli 1940 – die Schweiz war 
inzwischen vollständig von den Achsenmäch-
ten eingeschlossen – General Guisan die Kom-

mandanten der Armee auf der Rütliwiese ver-
sammelte, sprach Wahlen am 15. November 
vor der Gesellschaft schweizerischer Landwirte 
im Zürcher Zunfthaus zur Schmiden zum The-
ma «Die Aufgaben unserer Landwirtschaft in 
der Landesversorgung der Kriegszeit». In dieser 
Rede vor etwa hundert bäuerlichen Vertrauens-
männern entwickelte der Referent das gesamte 
Konzept seines «Plans Wahlen». Diese Zusam-
menkunft war so etwas wie der zivile Rütlirap-
port. Wie Guisan überrumpelte auch Wahlen in 
gewisser Weise den Bundesrat, der nicht so recht 
an so weitgehende Möglichkeiten der Selbster-
nährung glaubte. 
Und wie das Reduit nicht nur militärisch von 
grosser Bedeutung war, war auch der Plan Wahl-
en für das Land weit über den ernährungswirt-
schaftlichen Aspekt hinaus von Bedeutung. So-
wohl das Reduit wie der «Plan Wahlen» wirkten 
widerstandsfördernd, identitätsstiftend und ver-
trauenserweckend. Das gemeinsame Ziel – die 
schweizerische Unabhängigkeit zu wahren und 
den unbedingten Widerstand gegen den europä-
ischen Totalitarismus zu gewährleisten – verei-
nigte alle Bevölkerungsschichten und erzeugte 

eine echte Solidarität, wie sie später nie mehr 
erreicht wurde. 

Die Anbauschlacht 
Die Sprache des Emmentalers Fritz Wahlen an 
jener Zürcher Rede war angesichts der ernsten 
Kriegszeit ausgesprochen militärisch. Schon 
damals prägte der Redner den Begriff «Anbau-
schlacht». 
–  Den Generalstab bildeten die theoretischen 

Planer in Bundesbern und in den Kantonen, 
–  Die Offiziere in dieser Schlacht waren die 

Landwirtschaftslehrer, 
–  die Unteroffiziere waren die Ackerbaustellen-

leiter der Gemeinden, 
–  und die 240’000 Betriebe mit ihren Bauern 

bildeten das Heer der Soldaten. 
–  Zu ihnen musste eine mächtige Schar von 

Hilfsdienstpflichtigen aus Industrie und Ge-
werbe stossen. 

–  Die Landfrauen aber, um deren riesige Bedeu-
tung bei seinem Plan er genau wusste, nannte 
er den bäuerlichen Frauenhilfsdienst. 

Wahlen schloss seine Ausführungen im Zunft-
haus zur Schmiden mit dem eindrücklichen Auf-
ruf: 
«Es gilt, ein Ziel fest ins Auge zu fassen und es 
gemeinsam und unbeirrbar zu verfolgen: Das 
Durchhalten unseres Volkes in schwerster Zeit 
und die Erhaltung der Unabhängigkeit und Frei-
heit seiner schönen Heimat.» 
Moralistische Schönschwätzer waren zu jener 
Zeit nicht gefragt, sondern Verantwortungsträ-
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ger, die handelten, damit das Schweizervolk 
nicht verhungerte. 

Politische Laufbahn 
1942 begann Friedrich Wahlens politische Lauf-
bahn mit der Wahl als Ständerat der SVP, der 
damaligen Bauernpartei. Nicht die Berner hatten 
den Berner erkoren, sondern die Zürcher. 
Nach dem Krieg – 1949 – übertrug die Food 
and Agriculture Organization (FAO) dem ETH-
Professor für Pflanzenbau die Direktion der Ab-
teilung für Landwirtschaft. Nicht weniger als 17 
Jahre lang, fast ein Drittel seines Lebens, hatte 
Fritz Wahlen im Ausland gewirkt, als er schliess-
lich am 11. Dezember 1958 als Auslandschwei-
zer zum Bundesrat gewählt wurde. 
1961 übernahm er das Äussere. Dafür sprachen 
seine internationalen Erfahrungen und auch sei-
ne beeindruckenden Sprachkenntnisse. 
Die 1960er-Jahre waren die Zeit der Europapo-
litik. Wahlen sprach sich klar gegen den Bei-
tritt zur EWG (heute EU) aus und war für die 
Mitgliedschaft bei der Freihandelsgemeinschaft 
EFTA. 
Zur sich bildenden Europäischen Gemeinschaft 
erklärte Wahlen 1961: 
«Volk, Parlament und Landesregierung sind 
sich darin einig, dass wir nicht Verpflichtungen 
übernehmen können, die nicht zum Voraus klar 
umschrieben und abgegrenzt sind, dass wir mit 
andern Worten nicht in ein Boot steigen können, 
dessen Kurs und Ziel wir nicht kennen und des-
sen Fahrt wir auch unterwegs nicht zu bestim-
men in der Lage wären.» 
Was es bedeutet hätte, wenn Wahlen die Weichen 
anders gestellt hätte, wissen wir heute angesichts 
des wirtschaftlichen Zusammenbruchs einzelner 
EU-Staaten und des Strudelns der Einheitswäh-
rung Euro mehr als genug. 
Der klugen Vorsicht von Politikern wie Fritz 
Wahlen verdanken wir es, dass die Schweiz 
damals nicht auf den grossen, scheinbar prunk-
vollen und laut hupenden Dampfer aufgesprun-
gen ist. 
Diese Weisheit und Weitsicht fehlten dann lei-
der dem Bundesrat in den 1990er-Jahren. Jener 
reichte damals das EU-Beitrittsgesuch in Brüs-
sel ein, wo es heute immer noch liegt. 

Im Alter von 66 Jahren gab Wahlen seinen 
Rücktritt als Bundesrat auf Ende 1965 bekannt. 
Lukrative Mandate aus der Wirtschaft lehnte er 
ausdrücklich ab. 

Persönliche Erlebnisse 
Fritz Wahlen war 41 Jahre älter als ich. Darum 
lernte ich ihn erst in seinen letzten Lebensjahren 
kennen. Im Jahre 1977, nach meiner Wahl zum 
Parteipräsidenten der SVP des Kantons Zürich, 
hat mich Wahlen angerufen und in fast väter-
licher Weise ein Treffen vorgeschlagen. Wir 
trafen uns zu einem längeren Gespräch im «Au 
premier» des Hauptbahnhofes Zürich. Beson-
ders geblieben sind mir seine Ausführungen über 
die schweizerische Neutralität. Wahlen legte dar, 
er persönlich habe durch seine jahrelange in-
ternationale Tätigkeit ein gewisses Verständnis 
für die Neutralitätsskepsis seiner ausländischen 
Kollegen empfunden. Aber er habe jederzeit 
gesagt: 
«Was ich selber über die Neutralität denke, ist 
nicht so wichtig. Denn über mir steht das Volk, 
und dieses hängt an der so lange bewährten 
Neutralität.» 
Dass er in Ministerrunden auf den Schweizer 
Souverän als seinen Vorgesetzen aufmerksam 
gemacht habe, habe die ihm dort entgegen-
gebrachte Wertschätzung nicht geschmälert, 
sondern sein Ansehen als Repräsentanten des 
Schweizer Sonderfalles eher gestärkt. 
Fritz Wahlen, der als Jüngling Bauer werden 
wollte, wurde ein hoch angesehener Wissen-
schaftler. Als Vater der Anbauschlacht und als 
Staatsmann leistete er dem Land grosse Dienste. 
Er blieb aber im Grunde seines Wesens doch 
einfacher Bauer. 
Der Emmentaler wurde zum Weltbürger, blieb 
im Herzen aber doch ein Emmentaler: arbeit-
sam, bescheiden, realitätsbewusst, konsequent 
im Denken und Handeln und hartnäckig bis zur 
Sturheit im Verfolgen eines als richtig erkannten 
Zieles. 

In der nächsten Ausgabe lesen Sie «Albert Anker 
(siehe die Erde ist nicht verdammt)»
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Stadt Bern schiebt 
das Problem 
«Stadtnomaden» 
an die Nachbar
gemeinden ab
 
Von Nationalrat und Grossrat Thomas Fuchs, 
Präsident Vereinigung BernAktiv, 3018 Bern

Die Vereinigung BernAktiv ist empört über 
den Vorschlag des Stadtberner Gemeinderats, 
die Stadtnomaden neu bei der Neubrück an-
zusiedeln und wird eine Beschwerde dagegen 
einreichen.
Die «Nomadenpolitik» von Stadtpräsident Ale-
xander Tschäppät nimmt absurde Züge an. Bis-
lang nutzten die Stadtnomaden die Grundstücke 
Wankdorf City und im Schermen, um ihre ver-
lotterten Wohnwagen und unökologischen Trak-
tore dort für jeweils drei Monate abzustellen. 
Da diese Grundstücke nun überbaut werden, 
forciert der Gemeinderat deren Ansiedelung bei 
der Neubrück.
Damit schiebt der Gemeinderat das Problem 
«Stadtnomaden» an die benachbarten Gemein-
den Herrenschwanden und Bremgarten ab. Es 
werden ausschliesslich Hausbesitzer aus diesen 
Gemeinden sein, welche den Lärm aus der Hüt-

tensiedlung erdulden werden müssen. Es ist be-
schämend, dass Alexander Tschäppät städtische 
Probleme auf dem Buckel der Nachbargemein-
den lösen will.
Gleichzeitig wird versucht, solche illegalen 
Schandflecken mit der Schaffung einer Hütten-
dorfzone politisch zu legitimieren. Die Vereini-
gung BernAktiv wird sich gegen solche Tricks 
wehren und Beschwerde gegen dieses illegale 
und zonenfremde Vorgehen des Berner Gemein-
derats einreichen und die Baupolizei auffordern, 
hier von Beginn an für Recht und Ordnung zu 
sorgen, damit kein zweites Zaffaraya entsteht.

www.bernaktuell.ch
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Hauseigentümersorgen
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Sorgen für das eigene Haus…
Nehmen wir einmal an, Sie besässen ein ei-
genes Haus mit einem undichten Dach. Bei 
jedem kleinsten Regenschauer tröpfelt es jeweils 
durchs Dach ins Haus, und beim nächsten grös-
seren Gewitter droht dem Haus ein grosser Was-
serschaden. Es ist Juni, und für den Juli/August  
sind schwere Gewitter angesagt. 
Gleichzeitig machen Sie sich Sorgen, weil Ihr 
Haus ungenügend gegen die Lawinengefahr ge-
sichert ist. Es befindet sich zwar in einer lawi-
nensicheren Zone,  Lawinen vom Gurten hat 
es in Wabern bei Bern seit Jahrtausenden keine 
mehr gegeben, aber man weiss ja nie. 
Nun haben Sie folgendes Problem: Die Re-
paratur des Daches kostet 4’000 Franken und 
die Gewitter kommen bald, die baulichen Ver-
änderungen für die Lawinensicherheit kosten 
400’000 Franken und die Lawinengefahr ist an 
ihrem Standort praktisch vernachlässigbar.
Zudem: Die Dachreparatur könnten Sie sich 
finanziell leisten, aber für die Lawinensicherung 
müssten Sie sich tief verschulden und dazu 
auf die Reparatur des Daches, den Ersatz der 
veralteten Heizung, auf die Einrichtung von 
Lärmschutzfenstern, die Neuasphaltierung der 
Toreinfahrt und die von der Frau seit langem ge-
wünschte neue Küche verzichten; zudem müsste 
Ihre Frau wieder als Putzfrau arbeiten gehen, das 
neue Auto könnten Sie vergessen, die Studienfi-
nanzierung Ihrer Tochter ebenso.
Was, lieber Hausbesitzer, würden Sie in dieser 
Lage tun?

Die Gewittergefahr ignorieren, die Löcher im 
Dach nur notbehelfsmässig mit dünnen Plastik-
folien abdecken und auf alles andere, dringend 
Nötige verzichten, um dafür Ihre Bank mit der 
teuren Finanzierung der Lawinensicherung be-
auftragen zu können? Wohl kaum.

…und für das Haus «Schweiz»
Haargenau das tut aber – im übertragenen Sinne 
– unsere Politik gegenwärtig in Bezug auf das 
Haus «Schweiz». Sie brauchen zum besseren 
Verständnis für meine Behauptung nur einige 
im Eingangskapitel bildlich benutzten Begriffe 
abzuändern.

Ersetzen Sie zum einen das undichte Dach mit 
unserem fehlenden Grenzschutz. Ersetzen Sie 
das bei jedem Regen eintröpfelnde Wasser mit 
der importierten Kriminalität in unseren Grenz-
kantonen und die bevorstehenden Gewitter mit 
der unmittelbar drohenden missbräuchlichen 
Einwanderungsgefahr. Setzen Sie nun, zum an-
deren, anstelle der Lawinen feindliche Luftan-
griffe auf die Schweiz ein und betrachten Sie 
die gewünschte Lawinensicherung des Hauses 
mit der ersehnten Kampfjet-Beschaffung sei-
tens einiger unserer einflussreichen Luftwaffen-
generäle. Und am Schluss müssen Sie nur noch 
die Geldbeträge anpassen. Die Kosten für die 
Aufstockung unseres Grenzschutzes um mehre-
re hundert Einheiten (= Dachreparatur) betrügen 
rund 40 Millionen, die Kosten für die Beschaf-
fung der Kampfjets (= Lawinensicherheit) nach 
heutiger Kostenrechnung rund 4’000 Millionen, 
also 100mal mehr; Tendenz steigend.
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Eine wirklich bösartige amerikanische Aussage 
der 1990ger Jahre wurde auch bei uns bekannt, 
die lautet: «Die supranationale Souveränität ei-
ner intellektuellen Elite und der Weltbankiers ist 
einer nationalen Selbstbestimmung ganz gewiss 
vorzuziehen. Alles, was wir brauchen, ist die 
richtige grosse Krise, und die Nationen wer-
den die neue Weltordnung akzeptieren.» Wir 
leben heute tatsächlich in einer gierigen, unsi-
cheren Zeit, wo solche schauderhaften Reden, 
wenn nicht aufgepasst wird, Gestalt annehmen 
könnten.
In der Schweiz denken nicht wenige Menschen 
in derselben verwerflichen Richtung. Um besser, 
effizienter regieren zu können, soll möglichst 
alles gleichgeschaltet werden. Vater und Mutter 
sollen unbedeutend werden, Kinder sind schon 
im Kindergarten zu sexualisieren, der Mensch 
soll entwurzelt werden. Im Weiteren sollen 
Volksrechte gestutzt werden oder legitime Initia-
tiven sind dem Völkerrecht zu opfern. Die ganze 
Macht soll mit einem EU-Beitritt nach Brüssel 
delegiert werden. Im Prinzip läuft doch immer 
alles auf das Gleiche hinaus. Macht konzentrie-

ren und beherrschen, wie das seit Urzeiten der 
Fall ist. Das beste Beispiel liefert Brüssel selber. 
Brüssel ist auf dem Weg die Nationalstaaten zu 
entmachten. Brüssel ist auch im Stande, jedes 
Detail, von der Kindererziehung bis ins Schlaf-
zimmer, zentral zu reglementieren. Europas Bür-
ger und Bürgerinnen sollen unter Einheitsregeln 
leben. Wissen tut man es ganz genau, Menschen 
lassen sich nicht steifen, gleich gemachten Re-
geln unterwerfen. Der mündige Mensch, mit 
welchen verführerischen Tricks auch immer, 
lässt sich nie zum Einheitsmenschen formen. 
Doch der Weltsozialismus und Grossorganisa-
tionen probieren es immer wieder.
Das alte Sprichwort gilt heute noch: Wenn die 
Bürger schlafen, erwachen die Diktatoren. Das 
heisst für uns nichts anderes, liebe Bürger und 
Bürgerinnen, nie eine Abstimmung und eine 
Wahl vergessen. Die Schweizergeschichte wird 
sonst irgendwann fremdbestimmt wie zu Napo-
leons Zeiten, als unsere Politik in Paris gemacht 
und geleitet wurde.

Max Matt, 9450 Altstätten

Wenn Bürger schlafen, erwachen die  
Diktatoren

Wo sparen?
Ach ja, da wäre ja dann auch noch die Fra-
ge der Verzichtsplanung zu beantworten: Bei 
Beschaffungskosten von 4 Milliarden für die 
paar wenigen superteuren Kampfjets müssten 
dann halt so quasi alle übrigen Projekte für die 
dringend nötige Erneuerung unserer Milizarmee 
aufs Eis gelegt werden. Und das reichte bei wei-
tem nicht. Es wären wohl auch namhafte Einspa-
rungen in anderen Bereichen (Altersvorsorge/
AHV, allgemeine Sicherheit/Polizei, Erziehung/
Bildung/Forschung, Verkehr etc. etc.) nötig, um 
die beschlossene Schuldenbremse konsequent 
durchzuziehen und um unseren Nachkommen 
nicht immense Schuldenberge zu hinterlassen. 
Wo sparen?

Wir können in unserem Land wirklich nur noch 
auf den grossen Lottogewinn hoffen. Der würde 
schon darin bestehen, dass im Oktober Leute in 
unser Parlament gewählt würden, die sich um die 
echten und dringenden Anliegen unseres Volkes 
kümmern und nicht international prestigeträch-
tige, aber realitätsferne Szenarien zelebrieren. 
Und daraus sollte dann hoffentlich im November 
ein Bundesrat resultieren, der ans Volk denkt, 
auch wenn er – zumindest vorläufig –  noch nicht 
von ihm gewählt wird.

P.S. Ach ja, noch etwas: Die meisten Schwei-
zer besitzen kein eigenes Wohnhaus, sondern 
wohnen zur Miete (wie ich übrigens auch). Für 
alle von uns gilt aber dasselbe: Sollen wir vom 
Eigentümer denn nicht ein Haus/eine Wohnung 
verlangen dürfen, wo es nicht hineinregnet und 
kein Wasserschaden droht? Sollen wir vielmehr 
einen riesigen Mietpreisaufschlag wegen angeb-
licher Lawinengefahr in Kauf nehmen?      
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Von�Dr.�phil.�et�lic.�iur.�Johann�Ulrich�Schlegel�

Um 1900 hielt das Eisenbahnwesen in Grau-
bünden Einzug. 1904 wurde erstmals der durch-
gehende Verkehr von Chur über Thusis, Filisur 
und die weltberühmte Albulalinie nach Samedan 
und St. Moritz aufgenommen. Da regte sich 
im entferntesten Tal der Schweiz, jenseits des 
Berninapasses, im Puschlav, der Wunsch, eben-
falls von der Eisenbahn erschlossen zu werden. 
Obwohl italienischsprachiges Seitental des Velt-
lins und in jeder Beziehung weit abgelegen von 
der deutschsprachigen Schweiz, ist das Tal doch 
seit Jahrhunderten nach Norden orientiert. Dem 
Wunsch der Puschlaver aber wollte man nicht 
nachkommen, hielt man doch einen Bahnan-
schluss aus wirtschaftlichen wie technischen 
Gründen für nicht realisierbar. 

Da kamen drei neuartige Entwicklungen dem Tal 
entgegen. Erstens beginnt die Finanzindustrie 
ihren gewaltigen Siegeszug. Die Spekulation 
ist ihre Triebfeder. Und man spekuliert auf ei-
nen aufstrebenden Tourismus. St. Moritz ist im 
Begriff, zu Weltruhm aufzusteigen. Seinen noch 
im 19. Jahrhundert erworbenen Ruf verdankte 
es den schon im Mittelalter bekannten eisen-
haltigen Mineralquellen. Im 19. Jahrhundert er-
kannten einheimische Führungspersönlichkeiten 
wie Johannes Badrutt den grossartigen Schön-
heitsaspekt der Hochgebirgswelt und tippten 
erfolgreich auf die touristische Vermarktung. St. 
Moritz wurde um die Jahrhundertwende gleich-

sam eine komprimierte Weltstadt mit gepflegten 
Strassen, imposanten Hotels und modernen 
Geschäften. Kultur und Eleganz sind umrankt 
von erhabener Hochgebirgsnatur. Und so keimte 
die Idee, dass es eine Krönung bündnerischen 
Naturgenusses wäre, von diesem Hochgebirge 
herunter, von den gleissenden Gletschern des 
Berninas, direkt zu den Palmen Italiens zu ge-
langen. 

Allein diese Entwicklung, diese Spekulation auf 
weitere Expansion, war noch keineswegs aus-
schlaggebend. Zu hoch war das Risiko, dass 

Die Berninabahnlinie – technisches Wunder-
werk im Einklang mit der Schönheit der Natur 
Vor über 100 Jahren, am 5. Juli 1910, wurde erstmals der durchgehende Betrieb der Berninabahn aufgenommen. Sie ist die 
höchste Bahnlinie in den Alpen, welche ohne Scheiteltunnel mit Expresszügen auf weit über 2000 Metern über Meer die Pass-
höhe traversiert. 

der Trassebau in diesem polaren Winterklima 
des Berninas mit riesigen Schneestürmen, me-
terhohen Schneeverwehungen, Lawinennieder-
gängen, aber auch instabilem Gelände an den 
Abhängen, besonders der Südrampe, misslingen 
würde. 

Damit kommen wir zum zweiten Aspekt und 
abermals zur Finanzindustrie. Wieder hatte man 
keineswegs das Wohl der Bewohner im Auge. 
Wieder fällt das Gewicht der Spekulation auf. 
Die Projektverfasser und Interessenten an die-
ser Bahnlinie spekulierten auf eine Zuteilung 
von Wasserrechten. Die grosse Fallhöhe der 
mächtigen Gletscherbäche vom Berninamassiv 
herunter versprach hohen Energiegewinn. Und 
tatsächlich entwickelten sich in jenen Jahren 
die Anlagen der Puschlaver «Kraftwerke Brusio 
AG» zum weltweit grössten Kraftwerksystem 
dieser Zeit. So begann der Bahnbau, und so spe-

kulierte man auf seinen Erfolg. Wirtschaftliche 
Flaute, ja der Erste Weltkrieg, machten aber dem 
Unternehmen beinahe wieder den Garaus. 1915 
wurde allen Angestellten gekündigt. Und damit 
gelangen wir zur dritten, entscheidenden Ent-
wicklung, die der Bahnlinie das weitere Über-
leben sicherte: Die Armee verlangte aus stra-
tegischen und sicherheitstechnischen Gründen 
kurz und bündig die ganzjährige, einwandfreie 
Betriebsführung über den Pass. Keiner wurde 
hierauf entlassen. 

Wir haben das Paradox, dass angeblich rang-
niedrigere Tugenden der Menschen, Spekulation 
und Militär, den Puschlavern erst zur erstre-

Bahnhof�St.�Moritz�mit�Zug�nach�Tirano

Pontresina

Blick�von�der�Bahnlinie�aus�hinunter�auf��
das�blaue�Auge�des�Puschlavs,�den�Lago��
di�Poschiavo

Mitropa-Speisewagen�1929�auf�der�Bernina-
passhöhe�-�Die�Krisenzeit�war�gerade�auch�
eine�Blütezeit�der�Eisenbahnen.
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benswerteren Tugend verhalfen, in die übrige 
Gemeinschaft des Volkes eingebunden zu sein. 
Ihre Existenz wurde durch diesen Sachverhalt 
gesichert. Es ist nicht auszudenken, in welches 
Elend die Puschlaver im Zweiten Weltkrieg hät
ten mithineingezogen werden können, wenn sie 
durch irgendwelche Kriegsentwicklung im Er
sten Weltkrieg von der Schweiz getrennt worden 
wären. 

Darüberhinaus gibt es zusätzlich den letzten, 
schöpferischen Vorteil. Genau die eigennützige 
Spekulation auf den Tourismus verhalf zu einer 
Blütezeit menschlich kulturellen Schaffens, in 
welchem der Fortschritt der Technik in gross
artiger Weise in Einklang mit der Schönheit 
der Natur gebracht wurde, sodass 2008 diese 
Bahnlinie ganz offensichtlich zu Recht von der 
UNESCO zum Weltkulturerbe der Menschheit 
erklärt wurde.

Genialität der Linienführung 
Dutzendfach, hundertfach wurde die Berninali
nie seit der Planung und dem Bau beschrieben. 
Durch alle Jahrzehnte fällt die Begeisterung 
der Reisenden, Autoren und Fachleute auf, die 

sie befahren haben. Noch umfangreicher als 
alle Worte ist das Bildmaterial, mit dem man 
ganze Wände tapezieren könnte. Von St. Moritz 
führt die Linie über das Oberengadiner Hoch
tal schnell zu den lichten Lärchenwäldern von 
Pontresina. Bei Montebello eröffnet sich auf 
der rechten Seite dem Reisenden ein erster, 
besonders eindrücklicher Blick auf den Morte

ratschGletscher und auf die Eisgipfel der alle 
anderen Massive überragenden Berninagruppe. 
Die Passhöhe selber ist eine karge, langge
streckte Hochgebirgslandschaft mit dem ganz 
schwarzen Seelein Lago Nero und dem kurz 
darauf folgenden grossen, milchigweissen Glet
scherwasser–See Lago Biancho. Der Pass ist mit 
seiner Höhe von 2256 Metern so anspruchsvoll, 
dass die ursprüngliche Linie an einigen Stellen 
aufgegeben werden musste, um in einiger Ent
fernung eine neue zu bauen. Wenn sich der Zug 
jenseits der Passhöhe gegen Süden neigt, fällt 
jedem Reisenden sofort der prächtigste Natur
balkon der Schweiz auf: Alp Grüm. Einst um
strahlten ihn im gleissenden Licht der Hochge
birgssonne die herunterbrechenden Eiskaskaden 
des majestätischen Palügletschers, welcher in 
einer Zunge bis zur tief unten am See gelegenen 
Alp Palü auslief. Innerhalb der letzten Jahre 
schmolzen Zunge und Eisfälle weit hinauf ab, 
und heute besteht nur noch ein matter Abglanz 
dieser Eisformationen weit hinten und hoch 
oben in den Felsen des so charakteristischen 
Gebirgskessels. Bewusst wurde von Anfang an 
die Linienführung überall den Naturschönheiten 
angepasst. So hatten die Erbauer im Weiteren 
vor der Wahl gestanden, die Linie durch das 
rechts gelegene Val Varuna zu führen oder durch 
die CavagliaschoSchlucht. Die Schönheit des 
CavagliaschoTrassees wurde auch hier trotz 
der grösseren Schwierigkeiten vorgezogen. Der 
Aufwand für den Betrieb ist bis heute hoch, 

Alp�Grüm�1929�–�Die�Eisfälle�des�Palü��
laufen�bis�zur�Alpe�Palü�hinunter�in�eine��
Zunge�aus.

Kurz�oberhalb�der�italienischen�Stadt�Tirano�
um�1929

Blick�von�der�Alp�Grüm�heute�–�Überdeutlich�
ist�der�Gletscherschwund�weit�hinten�am�
Palü�gegenüber�der�Aufnahme�von�1929.�

wurde aber nie vernachlässigt. In einer knappen 
Stunde gelangt der Zug vom Pass herunter um 
über tausend Höhenmeter zu den Kastanien, 
Kornfeldern und Palmen des Puschlavs. Nach 
der Fahrt entlang dem blauschimmernden Auge 
des Lago di Poschiavo erstaunt die Bahn noch
mals mit einer Bautechnik der Superlative. Es ist 
die weltweit einzigartige, weil offene Rundkehre 
von Brusio. Über einen Kreisviadukt zieht sich 
die Bahnlinie um einen Kastanienhain und un
terquert ihre eigene Brücke, um dann in rascher 
Fahrt zum italienischen Endbahnhof Tirano auf 
nur noch 453 Metern Höhe zu gelangen. 

Als die Berninabahn in der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges abermals in eine finanzielle Krise 
geraten war, wurde sie von der Rhätischen Bahn, 

der RhB, übernommen. Beide Bahnen haben 
die EinMeterSchmalspur. Und so gelangen bis 
heute direkte ExpressZüge von Chur über den 
Albulapass und den Berninapass nach Tirano, 
wo die italienischen Staatsbahnen FS Schnell
züge nach Mailand haben. 

Zugkreuzung

Lago�Nero�hinter�dem�Lago�Biancho
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Leserbrief

Inserat

Buchvorstellung

Markus Somm: 

General Guisan
Widerstand nach Schweizerart

Dieses Buch muss man gelesen haben.

Das Buch kann zum Spezialpreis von 45 Franken  
mit dem Talon auf der letzten Seite bei BernAktuell 
bestellt werden.

248 Seiten
Stämpfli Verlag
ISBN 978-3-7272-1346-5

Wettbewerb
Wir verlosen das auf dieser Seite vorge-
stellte Buch «General Guisan – Wider-
stand nach Schweizerart»

Postkarte oder Talon von Seite 8 an Bern-
Aktuell, Postfach 8631, 3001 Bern oder 
Mail an redaktion@bernaktuell.ch

Gewinner aus Nr. 171
Gewinner des Buches «David gegen  
Goliath»: Fritz Liniger, 2554 Meinisberg

Herzliche Gratulation.

T.K.: Ich habe mein Auto im Internet zum Ver-
kauf ausgeschrieben. Vorgestern liess ich einen 
Interessenten allein eine Probefahrt machen. 
Er kam mit dem Auto nicht zurück. Ist das ver-
sichert?

Wer jemandem sein Fahrzeug für eine Probe-
fahrt anvertraut, muss wissen, dass er damit 
grosse Risiken eingeht. In Ihrem Fall hat der 
Fremde Ihr Vertrauen missbraucht und das Fahr-
zeug nicht zurückgebracht. Bei diesem Tatbe-
stand handelt es sich nicht um einen Diebstahl, 
sondern um eine in den meisten Versicherungs-
verträgen nicht versicherte Veruntreuung. Es ist 
daher wichtig, eine Reihe von hilfreichen Tipps 
zu beherzigen, wenn «Probefahrten» mit Ihrem 
Fahrzeug anstehen. Gehen Sie wenn möglich mit 
auf die Probefahrt und lassen Sie sich vorgän-
gig den Führerausweis des Interessenten zeigen; 
Sie sind als Halter des Fahrzeuges auch dafür 
verantwortlich, dass Sie das Steuer Ihres Autos 
nur Personen überlassen, die über einen gültigen 
Führerausweis verfügen. Wenn Sie einmal nicht 
auf die Probefahrt mitgehen können, dann ver-

langen Sie wenigstens einen gültigen Ausweis 
als Pfand und notieren Sie sich alle Daten. 

Vielschichtige Risiken
Seien Sie vorsichtig; denn als Halter haften Sie 
grundsätzlich für alle Schäden, die mit Ihrem 
Fahrzeug angerichtet werden. Zudem kann es 
sein, dass der Probefahrer bei einer rassigen 
Testfahrt von einem Radargerät geblitzt wird. 
Wenn Sie der Polizei nicht sagen können, wer 
in diesem Moment mit Ihrem Auto unterwegs 
war, könnte das zu erheblichen Komplikationen 
führen. Wenn Sie einem Fremden einfach Ihren 
Wagen und Ihre Fahrzeugschlüssel überlassen, 
besteht ein weiteres Risiko; es ist nämlich schon 
vorgekommen, dass auf einer Probefahrt ein 
Duplikat des Originalschlüssels angefertigt und 
das Auto später mit dem Nachschlüssel, ohne 
grossen Aufwand und ohne Aufsehen zu erre-
gen, entwendet wurde. Spezialisten können auch 
elektronische Schlüssel moderner Fahrzeuge ko-
pieren. Ihre Schlüssel, und das gilt nicht nur für 
Ihre Autoschlüssel, sollten Sie deshalb stets vor 
allzu leichtem Zugriff durch Fremde schützen.

Auto nicht von Probefahrt zurückge
bracht – wie ist das versichert?

VersicherungsRatgeber
Schweizerischer  

Versicherungsverband
www.svv.ch

Gemäss einer neuerlichen Umfrage sollen sich 
in Baden-Württemberg fast drei Viertel der Be-
völkerung für einen Anschluss an die Schweiz 
ausgesprochen haben. Angesichts der Tatsache, 
dass in unserem Nachbarland dem Volk zur po-
litischen Entwicklung innerhalb der EU jegliche 
Mitsprache versagt bleibt, ist diese Bekundung 
des Volkswillens durchaus verständlich.
Die diesbezügliche Medienmeldung hat mich 
andererseits daran erinnert, was mir einmal 
vor Jahren ein in Säckingen aufgewachsener 
Schweizer Landsmann erzählte, dass nämlich 
daselbst gewisse Leute behaupteten, es gäbe 
eine alte Weissagung, wonach der bei Säckingen 
gelegene Hotzenwald eines Tages zum schwei-
zerischen Hoheitsgebiet gehören werde. Eher 
ungläubig reagierte ich damals auf diese Erzäh-
lung, doch heute finde ich sie keineswegs mehr 
wirklichkeitsfremd. 

Traugott Voegeli-Tschirky, Konsul i.R.,  
5325 Leibstadt/AG

Beitritt zur Schweiz

www.bernaktuell.ch
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Vor zwei Jahren noch sprach man von nichts 
anderem als der weltweiten Finanzkrise. Heute 
scheint die Schweizer Wirtschaft nicht allzu 
grossen Schaden genommen zu haben. Sogar die 
Exportindustrie, die sich mit einer schwunglosen 
Weltwirtschaft und ungünstigen Wechselkursen 
konfrontiert sieht, kann – glaubt man den Zahlen 
der Eidgenössischen Zollverwaltung – mit über-
raschend positiven Resultaten aufwarten.
Diese relative Immunität gegen internationale 
Turbulenzen ist umso bemerkenswerter, als die 
Schweiz wirtschaftlich eng mit dem Rest der 
Welt verbunden ist. Dies offenbart auch der 
Bericht der Schweizer Nationalbank (SNB) über 
das Auslandvermögen der Schweiz 2009.
Die SNB-Zahlen zeigen, dass das Nettoaus-
landvermögen der Schweiz, das heisst die Diffe-
renz zwischen Auslandvermögen und -schulden, 
um 95 Milliarden auf 764 Milliarden Franken 

angestiegen ist. Im Verhältnis zum Bruttoinland-
produkt beträgt das Nettoauslandvermögen 143 
Prozent, erreicht damit beinahe den Stand von 
Ende 2007 (149 Prozent) und übertrifft denjeni-
gen von 2008 (123 Prozent) bei weitem. Dieses 
gute Resultat rührt kaum von ausländischem 
Geld in der Schweiz her. Die Auslandpassiven 
sind nämlich mit 2412 Milliarden Franken 
gleich geblieben wie im Vorjahr, wohingegen 
die Auslandaktiven von 3082 auf 3177 Milliar-
den Franken angestiegen sind. Diesen Anstieg 
verdanken wir vor allem Direktinvestitionen von 
865 Milliarden (+85), Portfolioinvestitionen von 
1109 Milliarden (+141) und Bankkrediten von 
555 Milliarden (-58) Franken.
Gemäss SNB erklären sich die höheren Direkt-
investitionen nicht nur mit den Investitionen, die 
Schweizer Unternehmen in ausländische Töch-
ter steckten, sondern auch mit dem Verlegen 
ausländischer Hauptsitze in die Schweiz, womit 
die Direktinvestitionen dieser Unternehmen im 
Ausland erstmals in der Schweizer Statistik er-
schienen. Hauptgrund für den Anstieg bei den 
Portfolioinvestitionen waren vor allem Kursge-
winne auf Aktien, die die im Vorjahr erlittenen 
Kursverluste teilweise wieder ausglichen.
Diese erfreulichen Zahlen widerspiegeln das 
Bild einer gut in die internationale Wirtschaft 
eingebundenen Schweiz, die ihr Kapital auf 
breiter Ebene auch im Ausland investiert und 
in der das Ausland gerne anlegt. Dies sollte vor 

Schweiz investiert weiterhin weltweit
Das Nettoauslandvermögen der Schweiz ist zwischen 2008 und 2009 um 95 Milliarden Franken angestiegen von 3082 auf 3177 
Milliarden. Diese erfreulichen Zahlen widerspiegeln das Bild einer gut in die internationale Wirtschaft eingebundenen Schweiz, 
die ihr Kapital auf breiter Ebene auch im Ausland investiert.

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

www.centrepatronal.ch

allem jenen vor Augen geführt werden, die in 
der Schweiz einen dunklen Panzerschrank sehen 
wollen, in dem «die Reichen» und «die Banken» 
die Reichtümer der Welt anhäufen. Genau das 
Gegenteil ist der Fall!

Bild: zvg

Ausländer in Polizeiuniform?! – Nein danke!
Patrick Freudiger, Stadtrat 4900 Langenthal

«Ey Mann, hesch Problem». Bisher musste sich 
die Polizei mit solchen Sprüchen vorlauter Se-
condos herumschlagen. Vielleicht hört man im 
Kanton Bern in Zukunft diesen Spruch auch von 
der Polizei selbst. Derzeit prüft die Berner Kan-
tonspolizei nämlich, das Schweizerpass-Obliga-
torium bei der Zulassung zum (uniformierten) 
Polizeiberuf abzuschaffen.
Das Anliegen ist nicht neu und wurde namentlich 
von linker Seite schon des Öfteren vorgebracht. 
Bereits abgeschafft ist das Schweizerpass-Obli-
gatorium für Polizisten in den Kantonen Basel-
Stadt, Neuenburg, Schwyz und Jura. Nun soll 
auch der Kanton Bern folgen. Im Sommer 2007 
wurde ein entsprechender Vorstoss der SP im 
Grossen Rat überwiesen. Der rot-grüne Regie-
rungsrat äusserte sich damals positiv.
Zur Diskussion steht, hier niedergelassenen Aus-
ländern bereits nach fünf Jahren Aufenthalt den 
Zugang zum Polizeiberuf zu erlauben. Innerpo-
lizeiliche Probleme aufgrund unterschiedlicher 
Mentalitäten im Polizeikorps wären absehbar. 
Die kurze Frist steht zudem quer zur ausländer-
politischen Realität: Integration ist heute leider 

keine Selbstverständlichkeit mehr, selbst wenn 
ein Ausländer in der Schweiz geboren wurde, 
geschweige denn nach nur fünf Jahren. 
Der Berner Regierungsrat hebt insbesondere die 
«interkulturelle Vermittlungsfunktion» auslän-
discher Polizisten hervor. Der Ansatz ist falsch: 
Polizisten sind keine Sozialarbeiter. Der Staat 
soll bei der Durchsetzung unserer Gesetze nicht 
Polizisten zu interkulturellen Vermittlern de-
gradieren. Wer hier lebt, hat unsere Regeln zu 
akzeptieren. Punkt.
Begründet wird die Forderung nach Polizisten 
ohne Schweizerpass zudem mit den bestehenden 
Rekrutierungsproblemen der uniformierten Po-
lizei. Abgesehen davon, dass mit einer Öffnung 
des Polizeiberufes diese Probleme kaum gelöst 
würden, zeigt sich eine falsche Problemlösungs-
mentalität. Anstatt bestehende Probleme (z. B. 
die hohe Anzahl an Wochenendeinsätzen in Bern 
bei Demonstrationen und Sportanlässen) anzu-
gehen, sucht man das Heil in einer Herabsetzung 
der Zulassungskriterien.
Die Basis jedenfalls teilt die Problemlösungs-
strategie der «classe politique» nicht. Die Dele-
gierten des Berner Polizeiverbandes haben sich 
kürzlich mit 105 zu 14 Stimmen erfreulicher-

weise klar gegen die Abschaffung des Schwei-
zerpass-Obligatoriums für den Polizeiberuf 
ausgesprochen. Letztlich geht es um eine staats-
politische Grundsatzfrage: Die Polizei reprä-
sentiert wie keine andere Behörde letztlich den 
Staat selbst. Die Polizei übt zusammen mit der 
Armee das Gewaltmonopol aus. Die Polizei ist 
verantwortlich für die Erfüllung der ersten und 
wichtigsten Aufgabe des Staates: dem Schutz 
seiner Bürger. Die Verwandtschaft der Begriffe 
«Politik» und «Polizei» ist nicht zufällig. Ge-
nauso falsch wie eine Auslagerung polizeilicher 
Kernaufgaben an Private ist die Übertragung der 
Polizeigewalt an Personen, welche sich (noch) 
nicht zu unserem Staat bekannt haben. Wer 
sich als Ausländer für den Polizeiberuf interes-
siert und die entsprechenden Fähigkeiten besitzt, 
kann sich einbürgern lassen und sich dann – als 
Schweizer – bei der Polizei bewerben. In diesem 
Fall haben sich die Kandidaten mit der Einbür-
gerung zum Staat Schweiz bekannt und – bei 
gelungener Einbürgerung – auch eine entspre-
chende Integrationsleistung an den Tag gelegt. 
Wer sich demgegenüber nicht vollständig inte-
griert hat, dem soll auch nicht die Anwendung 
des Gewaltmonopols anvertraut werden.
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BernAktuell    Mitglied werden  BernAktuell
 
  Jahresbeitrag Fr. 48.– (inkl. Zeitung)       

 

Name:  Vorname:

Strasse:

PLZ: Ort:

Bitte einsenden an: BernAktuell, Postfach 8631, 3001 Bern / Fax 031 981 39 82  / redaktion@bernaktuell.ch

Wettbewerb  (siehe Seite 6)
Verlosung:
  Das Buch «General Guisan»  

Bestellung  (siehe Seite 6)
Buch «General Guisan»
  Preis Fr. 45.–  

 Bärner Möckli ¯ ¯ ¯

Lacht einer laut und unscheniert, 
hat er endlich einen Witz kapiert.

¯ ¯ ¯

Es gibt rote und schwarze Herz-
schrittmacher. Der rote ist das Ge-
werkschaftsmodell und arbeitet nur 
35 Stunden in der Woche.

¯ ¯ ¯

Volkshochschulkurs: Turne bis zur 
Urne.

Seit es im Büro des Stadtpräsi-
denten Bewegungsmelder zum 
Sparen hat, ist es dort kalt und 
dunkel.

¯ ¯ ¯

Unterschied von Theater und Re-
gierung: Im Theater werden gute 
Schauspieler schlecht bezahlt!

¯ ¯ ¯

Heit Sorg zu Bärn

Historisches Bild «Kornhausbrücke» von alt FDP-Stadtrat  
Hans-Ulrich Suter, Bern www.heitsorgzubaern.ch

Das waren noch Zeiten!

Ansichtskarte von Gurnigelbad 1905 (© Hotelarchiv Schweiz/zvg)

Die Heilquelle beim späteren Hotel 
Gurnigelbad ist bereits seit dem 16. 
Jahrhundert bekannt. Sie gehörte zu 
den unzähligen heilenden Wassern, 
die in den Schweizer Alpen und 
Voralpen seit dem Mittelalter von 
einer zahlreichen nach Heilung und 
Vergnügen dürstenden Kundschaft 
aufgesucht wurden. 1591 entstand 
bei der Schwefelquelle ein erstes 
kleines Badehaus, das sich bis ins 
18. Jahrhundert zu einem einfachen 
Kurhaus entwickelte. Die grosse 
Einsamkeit war vielen Gästen ein 
Pluspunkt, andern allerdings auch 
ein Nachteil: So beklagte sich Jere-
mias Gotthelf anlässlich einer Kur 
1853 über «ein Stück Langerweile 
am Halse» während seines Aufent-
halts im Gurnigelbad.
Der eigentliche Aufschwung zum 
mondänen Treffpunkt der Gesell-
schaft begann 1864 mit dem Kauf 
durch die berühmte Hotelierfamilie 
Hauser aus Luzern. Sie verwan-
delte das einfache Kurbad in ein 

schliesslich europaweit bekanntes 
Zentrum mit mehreren Gebäu-
den. 1869 konnte der damals noch 
junge Hotelarchitekt Robert Rol-
ler aus Burgdorf ein neues «Cen-
tralgebäude» erstellen. Mit über 
500 Betten galt das Gurnigelbad 
um 1900 als grösstes Hotel der 
Schweiz. Den Tannenwald rund um 
den Gebäudekomplex verwandel-
ten die initiativen Eigentümer in 
einen grossartigen Naturpark, so 
dass ein begeisterter Kurgast 1900 
bemerkte, dass «die Wälder von 
Gurnigel noch schöner [seien] als 
selbst die von Baden-Baden und 
Marienbad.»
In der Nacht vom 1. Mai 1902 
fand die ganze Hotelherrlichkeit 
in einem Grossbrand vorerst ihr 
Ende. Wie ein Phönix aus der 
Asche entstand aber in knapp drei 
Jahren Bauzeit ein komplett neu-
er Hotelgigant nach Plänen des 
Berner Architekten Albert Gerster, 
in Zusammenarbeit mit den Be-

rufskollegen Paul Lindt und Max 
Hofmann. Der 240 Meter lange Ho-
telkomplex bot seinen Gästen alle 
Annehmlichkeiten der damaligen 
Hotelbaukunst wie mehrere grosse 
Säle, alle nur erdenklichen Privat-
salons oder drei Personenaufzüge 
und eine Zentralheizung nach dem 
neusten Stand der Technik.
Nach erfolgreichen Jahren bis 
zum Ersten Weltkrieg brachten die 
Kriegsjahre einen schweren Ein-
bruch für den Hotelgiganten. In 
der Zwischenkriegszeit wurde die 
abgeschiedene Verkehrslage eher 
zum Nachteil, viele ehemalige 
Stammgäste blieben nun aus. Der 

Zweite Weltkrieg brach das Genick 
des einst erfolgreichen Betriebs 
endgültig. In den Kriegsjahren 
entschlossen sich die damaligen 
Besitzer zur Liquidation. Nach 
einem vorübergehenden Obdach 
für Flüchtlingsfamilien hatten die 
Gebäude ausgedient, 1946 wurde 
die einst stolze Hotelanlage abge-
brochen. Übrig geblieben ist nur 
das ehemalige Gasthaus Ochsen, 
das heutige Hotel-Restaurant Gurn-
igelbad.

Stiftung Hotelarchiv Schweiz 
1004 Lausanne


