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 BernAktuell
Die Schweizerische Vereinigung Bern Aktiv 

schreibt, was andere über Bern und die 

Schweiz nicht berichten (dürfen).

Von  
Christoph Blocher, 
alt Bundesrat
8704 Herrliberg (ZH)

Würdigung grosser Persönlichkeiten

Die Habsburger:  
vom Aargau aus die halbe Welt erobern

Wer auf der Autobahn A3 von Basel Richtung 
Zürich fährt, verlässt schliesslich das Fricktal, 
um den Wülpelsberg zu durchqueren. Wer die 
Augen offen hält, erkennt kurz vor der Tunnel
einfahrt links oben ein schmuckes, bescheidenes 
Landschlösschen. Niemand käme darauf, dass 
dieses Schloss – 3 Kilometer von Brugg entfernt 
– die Stammburg einer der einst mächtigsten 
globalen Herrscherfamilien, in deren Reich die 
Sonne nie unterging, sein soll. Wir sprechen von 
der «Habsburg», die dem Geschlecht der Habs
burger den Namen gegeben hat.
Das immer mächtigere Grafengeschlecht ver
liess jedoch die offenbar allzu bescheidene Burg 
schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts, und nach 
der Eroberung des Aargaus 1415 ging die Habs
burg an die Eidgenossen über. Die Habsburger 
residierten damals längst in Wien.

Seit 1803 gehört das Gebäude dem Kanton Aar
gau und dient heute als Restaurant für Ausflügler 
und als kleines Museum.

Grafen im Aargau
1108 wird erstmals ein Otto II. als «Graf von 
Habsburg» urkundlich erwähnt. Die Habsburger 
besassen Ländereien im Elsass und zunehmend 

in der Ost und Innerschweiz. Sie wurden Herzö
ge und Erzherzöge von Österreich (Sie sehen im 
Familienwappen das RotWeissRot, noch heute 
die Farben der Republik Österreich). Die Habs
burger stellten über Jahrhunderte die römisch
deutschen Kaiser, waren Könige von Spanien, 
Böhmen, Ungarn und schliesslich Kaiser der 
Doppelmonarchie ÖsterreichUngarn.
Das Reich der Habsburger vergrösserte sich zu
sehends. Was man nicht durch Kriege, schlaue 
Bündnisse und Absprachen holte, wurde durch 

eine weitsichtige Heiratspolitik zugeführt. So 
beerbten die Habsburger nach und nach die 
Geschlechter der Lenzburger, der Zähringer und 
der Kyburger.

Rudolf I. von Habsburg
Für die Geschichte der Eidgenossen wichtig ist 
Rudolf I. von Habsburg. 1273 wurde er zum 
deutschen König gewählt. Er eroberte riesige 
Ländereien zwischen Adria und Ostsee.
Rudolf, mit dem die Innerschweizer in gutem 
Einvernehmen lebten und der ihnen einige alte 
Freiheitsrechte bestätigte, soll humorvoll und 
listig gewesen sein, nie aber grob und brutal. 
Er stach hervor durch seine lange, spitze Nase, 
der sogenannten Habsburgernase. Angeblich hat 
er sich jeweils zur Seite drehen müssen, damit 
andere in den engen Schlossgängen an seiner 
riesigen Habsburgernase vorbeikamen…

Die Habsburger und die Eidgenossen
Sein Sohn König Albrecht I. wurde 1308 unweit 
des Reussübergangs bei Windisch von einem 

Neffen ermordet. Zum Gedenken an die Fami
lientragödie stiftete die Königswitwe Elisabeth 
in Königsfelden ein Kloster, dessen Scheiben zu 
den bedeutendsten der Schweiz gehören.

Habsburg

König Rudolf I.

Kloster Königsfelden

Eidgenossen vor Baden, 1415

Wappen der Habsburger
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So weit, so gut. Aber die Eidgenossen und die 
Habsburger – das ist wahrlich keine Liebesge
schichte!
Ab 1291 musste die Eidgenossenschaft ihre 
Unabhängigkeit den Habsburgern zum Teil in 
blutigen Kriegen abtrotzen.
So kam es zwischen 1315 und 1515 zu 47 
kriegerischen Zusammenstössen zwischen Eid
genossen und Habsburgern. Dabei gewannen 
die Eidgenossen 41 mal! Die Habsburger nur 
sechsmal.

Die Eroberung des Aargaus
Die Eidgenossen hassten die Adligen bis aufs 
Blut, so dass sie im Frühjahr 1415 den mäch
tigen Habsburgern ihre Stammlande im Aargau 
entrissen; hier erobern sie auf der Chronik des 
Diebold Schilling gerade die Stadt Baden.
Angesichts dieser Tatsachen ist es völlig schlei
erhaft, dass Bundesrätin Doris Leuthard 2008 
beim 900JahrJubiläum der Habsburg als bun
desrätliche Sprecherin erklären konnte: «Das 
Haus Habsburg war für die Schweiz existenz
bildend.» Als ob die Habsburger die Schweiz in 
einer Art Gnadenakt gegründet hätten!
Gemäss Frau Leuthard sei das habsburgische 
Königtum nach 1400 zum «Garanten für Frieden 
und Rechtssicherheit» geworden. Dabei gab es 
kein Jahrhundert, in dem die Habsburger Eu
ropa nicht in einen Krieg gestürzt hätten. Frau 
Leuthard sagte wörtlich: «Der habsburgische 
Geist lebt im VielvölkerEuropa (EU) der heu
tigen Zeit weiter.» Wenn wir sehen, wie die 
Habsburger geschaltet und gewaltet haben und 
schliesslich untergegangen sind, und die EU 
anschauen, wie sie sich heute präsentiert, sollte 
man Doris Leuthards Worte eher als Drohung 
verstehen!

Vertreter des Habsburger Geschlechts 
im Laufe der Jahrhunderte

Unter den Habsburgern gab es naturgemäss im 
Laufe der Jahrhunderte ganz verschiedene Cha
raktere.
So zum Beispiel den energischen Albrecht II., 
der das Habsburger Reich rasant ausbaute: Er 
wurde 1437 zum König von Ungarn, 1438 zum 
König von Böhmen gekrönt und im selben Jahr 
auch römischdeutscher König.
Kaiser Friedrich III. litt an einer schrecklichen 
Beinwunde und verteilte Goldstücke in seiner 
Umgebung, damit sich die Pagen mit ihm ab
gaben. Friedrich musste sich 1493 in Linz das 
Bein amputieren lassen und starb bald nach dem 
gefährlichen Eingriff.

Kaiser Maximilian I.
Aber der so geplagte Friedrich III. hatte es fertig 
gebracht, seinen Sohn Maximilian mit einer 
Tochter von Karl dem Kühnen zu verheiraten. 
Damit wuchs die europäische Grossmacht Habs
burg zur Weltmacht.

Friedrichs Strategie war einfach:
«Bella gerant alii, tu felix Austria nube.» – 
«Kriege mögen andere führen, du, glückliches 
Österreich, heirate.» Machtvermehrung durch 
eine kluge Heiratspolitik!
Kaiser Maximilian I. – hier im Porträt von Alb
recht Dürer – gewann so das reiche Burgund und 
Spanien, damit auch Italien südlich von Rom 
und ein gewaltiges Kolonialreich. Allerdings 
verlor der romantischmittelalterlich gesinnte 
Kaiser Maximilian 1499 den «Schwabenkrieg» 
gegen die Eidgenossen! Sie sehen: Nach der 
Eroberung des Aargaus 1415 biss sich das ge
waltige Reich der Habsburger 1499 erneut an der 
kleinen Eidgenossenschaft die Zähne aus.

Kaiser Karl V.
Maximilians Enkel Kaiser Karl V. und König von 
Spanien herrschte über ein gewaltiges Weltreich. 
Denn die Habsburger beherrschten nicht nur das 

heutige Österreich und Teile Süddeutschlands, 
sondern auch Böhmen, Ungarn, Teile Italiens 
– zu Spanien gehörten die Niederlande und 
das eben entdeckte Amerika. Bald kamen die 
Philippinen dazu. So konnte Karl V. sagen: «In 
meinem Reich geht die Sonne nie unter».
Der Reformation standen die Habsburger stets 
ablehnend gegenüber und versuchten, den al
ten Glauben durchzusetzen. So entstanden die 
fürchterlichen Glaubenskriege auf europä
ischem Boden, etwa der Dreissigjährige Krieg 
(1618–1648). Heerführer auf Habsburger Seite 
war Wallenstein, der anfänglich ausserordent
liche Erfolge erzielte, später aber durch das 
Eingreifen des Schwedenkönigs Gustav Adolf 
unterging.
All dies brachte viel Beachtung in der deutschen 
Literatur – zum Beispiel im Schelmenroman 
«Simplicissismus», in Schillers Drama «Wal
lenstein» oder in Carl Ferdinand Meyers Novelle 
«Gustav Adolfs Page».
Ein ganz exzentrischer Kaiser war Rudolf II., 
der von 1576 bis 1612 herrschte. Aus Angst vor 
den Türken hatte er seinen Hof von Wien nach 
Prag verlegt. Hier unterhielt er vielleicht den 
kuriosesten Hof Europas: Weil er sich für Astro

logie und Astronomie interessierte, holte er den 
grossen Astronomen Johannes Kepler nach Prag. 
Nicht nur die Sterne hatten es ihm aber angetan, 
sondern auch exotische Tiere.
Aus der ganzen Welt liess er sich Papageien, 
Kakadus, Straussenvögel, Affen oder einmal gar 
einen heute ausgestorbenen Dodo, einen sehr 
eigentümlichen Vogel aus Java und Mauritius, 
nach Prag liefern. Hier betrieb der Kaiser eine 
Art privaten Zoo.
Rudolfs Tierliebe ging sehr weit: In seinem Pa
last liess er einen Löwen und einen Tiger frei he
rumlaufen, was für die Diener lebensgefährlich 
war. Wer nicht aufpasste beim Zimmer Machen 
oder Servieren, musste damit rechnen, angefal
len zu werden. Immer wieder wurde ein Koch 
oder ein Zimmermädchen von diesen Raubkat
zen aufgefressen.
Wir wissen das, weil in der kaiserlichen Buch
haltung, die überlebt hat, hohe Beträge auf
tauchen, die man den betroffenen Familien als 
Schmerzensgeld für den Verlust ihres Sohnes 
oder ihrer Tochter zahlte. Rudolf II. war am 
Ende psychisch völlig angeschlagen und regie
rungsunfähig.

Abwehr der Türken
Interessant ist auch Leopold I. von Habsburg, 
der von 1658 bis 1705 deutscher Kaiser und 

König Albrecht II.

Kaiser Rudolf II.

Kaiser Maximilian I.

Kaiser Karl V.

Amputation bei Kaiser Friedrich III.
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zudem König von Ungarn, Böhmen, Kroatien 
und Slowenien war. Er drängte die Türken, die 
1683 bis vor die Tore Wiens drangen, weit und 
dauernd zurück.

Kaiserin Maria Theresia und Joseph II.

Spannend ist auch die überragende Persönlich
keit der Kaiserin Maria Theresia. Weil ein männ
licher Nachfolger fehlte, wurde sie 1740 regie
rende Erzherzogin von Österreich und Königin 
von Böhmen. Deutscher Kaiser jedoch wurde 
ihr Mann Franz Stefan, weil diese Würde für 
eine Frau unerreichbar war. Die politische Macht 
hielt aber Maria Theresia in den Händen. Sie 
führte mit Franz Stefan eine glückliche Ehe und 
gebar neben dem Regieren 16 Kinder.

Nach dem Tod ihres Mannes wurde Sohn Joseph 
II. ihr Mitregent.
So führte sie zuerst über ihren Mann Stefan, 
dann über ihren Sohn Joseph II. faktisch das Kai
serreich. Es ist ja nicht selten, dass die Männer 
so tun, als hätten sie etwas zu sagen, während 
die Frauen im Hintergrund bestimmen. Beim 
Tod Maria Theresias wurde Joseph II. 1780 
Alleinherrscher. Er ging als grosser Reformer 
in die Geschichte ein – für mich hat dieser Mo
narch auch Bedeutung, weil er das musikalische 

Werk von Mozart gefördert hat. Er wollte sein 
Reich im Geiste der Aufklärung reformieren, 
verstaatlichte Klöster, setzte ein Heer von Be
amten ein und förderte die Wirtschaft. Joseph 
II. stiess aber auf so grosse Widerstände, dass 
seine Neuerungen fast alle wieder rückgängig 
gemacht wurden.

Herrscher von Österreich-Ungarn

1806 ging das römischdeutsche Reich in den 
Napoleonischen Kriegen unter. Damit herrschten 
die Habsburger nur noch als Kaiser der österrei
chischungarischen Doppelmonarchie.
Durch seine lange Regierungszeit von 1848 bis 
1916 zeichnete sich der hier mit seiner Familie 
abgebildete Kaiser Franz Joseph I. aus. Seine 
Aussenpolitik war unglücklich, das Staats und 
Hofleben korrupt und sein Leben von schweren 
Schicksalsschlägen begleitet.
1898 wurde Franz Josephs ebenso eigenwil
lige wie eigenständige Gattin Elisabeth (genannt 
«Sissi») in Genf von einem Anarchisten ersto
chen. Sie übergab ihren Nachlass übrigens tes
tamentarisch dem Schweizer Bundesrat, da sie 
diesem mehr vertraute als ihren monarchischen 
«Freunden» in Europa. Die Talfahrt des Hauses 
Habsburg ging rasant voran:
Thronfolger Rudolf erschoss sich mit seiner 
Geliebten, und Franz Josephs Bruder wurde als 
Kaiser von Mexiko hingerichtet.

Habsburg und der Erste Weltkrieg

Am 28. Juni 1914 wurde Thronfolger Franz 
Ferdinand in Sarajewo durch einen serbischen 
Nationalisten im offenen Wagen ermordet. Die
ses Ereignis wurde zum Funken im europäischen 
Pulverfass, was den Ersten Weltkrieg auslöste. 
Das Ende dieses Weltkrieges bedeutete 1918 
auch das Ende des habsburgischen Herrscher
hauses.

Der Untergang

Nach dem Untergang seines Weltreichs erinnerte 
sich Habsburg an seine bescheidenen Anfänge 
in der Schweiz. Und so kehrte 1918 Kaiser Karl, 
der letzte regierende Habsburger, mit seiner Frau 
Zita ins Exil in die Schweiz zurück, versuchte 
aber noch zweimal, in Ungarn einen Putsch zu 
vollbringen. Er starb früh in der Verbannung 
auf Madeira, während Kaiserin Zita noch viele 
Jahrzehnte äusserst zurückgezogen lebte, lange 
auch im bündnerischen Zizers.
Und damit sind wir im Heute angelangt:

Zitas ältester Sohn Otto von Habsburg – in Ös
terreich durfte er sich nur noch Otto Habsburg 
nennen – war viele Jahre das formelle Oberhaupt 
der Familie. Otto war ein entschiedener Gegner 
der Nazis wie der Kommunisten und setzte 
sich in Amerika für die Wiederherstellung der 
Selbständigkeit Österreichs ein. Erst 1961 ver
zichtete Otto offiziell auf den Thron. Er sass für 
die CSU im EuropaParlament und starb 2011.

Die Gruften in Muri und Wien
Es ist eine erstaunliche Tatsache, dass die Habs
burger überall erfolgreich waren und ein Rie
senreich erobern konnten, sich aber an einem 
Ort die Zähne ausbissen: in der Schweiz. Aus
gerechnet ihr Stammland hatten sie verloren, 

Kaiser Leopold I.

Kaiser Franz Joseph

Otto von Habsburg

Kloster Muri

Kaiser Karl und Zita

Attentat auf Thronfolger Franz Ferdinand

Kaiser Joseph II.

Kaiserin Maria Theresia
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was sie nie verwanden. Noch 1918 legten sie 
in ihrem Titel Wert darauf, dass sie einmal Gra
fen von Habsburg und Kyburg gewesen waren. 
Hier, im Kloster Muri, begruben sie lange die 
Toten ihrer Dynastie. Im 19. Jahrhundert gab 
es immer wieder Bestrebungen der Habsburger, 
ihre Stammburg im Aargau zurückzukaufen. Es 
gelang ihnen nicht.
Das Kloster Muri im aargauischen Freiamt war 
1027 durch die Habsburger gestiftet worden. 
Im Mittelalter hatten sich viele Habsburger hier 
bestatten lassen. Seit 1970 ist die LoretoKa
pelle des Klosters Familiengruft für die Nach
kommen des letzten österreichischungarischen 
Herrscherpaares. Im Tod finden die Habsburger 
also wieder zu ihren aargauischen Ursprüngen 
zurück.
Ich fand die Habsburger Dynastie stets zwiespäl
tig. Mehr als die Macht und Pracht des Hauses 
Habsburg gefällt mir aber der Umgang dieses 
Geschlechts mit dem Lebensende.
Die verstorbenen Habsburger Kaiser wurden 
in der Wiener Kapuzinergruft bestattet. Doch 
bei dieser Bestattung wurde dem Verstorbenen 

die Endlichkeit weltlicher Grösse und Macht 
vorgeführt.
So klopfte jeweils der Herold an die verschlos
sene Pforte der Gruft. Und ein Mönch fragte 
von innen: «Wer begehrt Einlass?» Darauf kam 
– zum Beispiel nach dem Tod des Kaisers Franz 
Joseph – die Antwort:
«Seine Kaiserliche und Königliche Apostolische 
Majestät Franz Joseph von Gottes Gnaden Kaiser 
von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, 
von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, 
Lodomerien und Illyrien; König von Jerusalem 
etc.; Erzherzog von Österreich; Grossherzog 
von Toskana und Krakau; Herzog von Lothrin
gen, von Salzburg, Steyer, Kärnten, Krain und 
der Bukowina; Grossfürst von Siebenbürgen, 
Markgraf von Mähren; Herzog von Ober und 
Niederschlesien, von Modena, Parma, Piacenza 
und Guastalla, von Auschwitz und Zator, von Te
schen, Friaul, Ragusa und Zara; Gefürsteter Graf 
von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und 
Gradisca; Fürst von Trient und Brixen; Markgraf 
von Ober und Niederlausitz und in Istrien; Graf 
von Hohenems, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg 
etc.; Herr von Triest, von Cattaro und auf der 
Windischen Mark; Grosswojwode der Wojwod
schaft Serbien etc., etc.»
Dann antwortete es von innen: «Den kennen wir 
nicht.»
Darauf meldete der Herold eine kürzere Fassung 
der Titel. Wiederum hiess es von innen: «Den 
kennen wir nicht.» Der Herold klopfte ein drittes 
Mal und wurde gefragt, wer Einlass begehre. 
Nun sprach er: «Franz Joseph, ein sterblicher 
und sündiger Mensch.» Erst jetzt öffnete sich 
die Tür für den letzten Gang des Habsburger 
Herrschers.

Kapuzinergruft

Leserbriefe

Moscheen haben eine Infrastruktur, die sich per
fekt für die Aufnahme von Flücht lingen eignet, 
speziell für Frauen mit Kindern:
–  Geräumige Gebetsräume, die mit Teppichen 

ausgelegt sind;
–  Zentralheizungen;
–  Duschen (für rituelle Waschungen);
–  Bibliotheken mit arabischen Büchern und 

Spielsachen;
–  Platz für Schulzimmer;
–  Gesellschaftsräume, die eine ähnliche Funk

tion haben wie unsere Dorfbeizen.
 
Betrachtet man diesen Vorschlag genauer, stellt 
man erhebliche Vorteile fest im Ver gleich zu 
Zivilschutzkellern oder entlegenen Berghotels 
bzw. hütten. Die Neu ankömmlinge könnten von 
den schon länger bei uns ansässigen Glaubens
brüdern in unsere Lebensweise eingeführt wer
den und dadurch bräuchte es weniger bezahlte 
Übersetzer und kantonale Angestellte, die die 
Flüchtlinge im Umgang mit Behörden oder bei 

der Integration unterstützen. Der Mangel von 
Privatsphäre darf nicht überschätzt werden, denn 
Muslime sind an Grossfamilien gewöhnt und 
schätzen gegen seitige Kontakte. Da es sich je
weils um kleinere Gruppen handelt, könnten sie 
nach Nationalitäten getrennt einer Moschee zu
gewiesen werden. Radikalisierte Personen und 
Hassprediger, die mitverantwortlich für den Ver
lust von ihrer Heimat sind, wären für sie leicht zu 
erkennen. Die jeweilige Nachbarschaft ist an das 
Kommen und Gehen von Muslimen gewöhnt 
und der Widerstand wäre entsprechend kleiner.
Die hiesigen Moslems könnten den Tatbe
weis erbringen, dass sie gemäss ihren Re
ligionsvorschriften leben, wo insbesondere die 
dritte: «Wohltätigkeit gegenüber Mit menschen 
(Zakat)» in den Vordergrund treten würde. Weil 
im Islam die Friedfertigkeit gefördert wird, 
könnten sie auch diese beweisen, indem sie Ra
dikale unseren Behörden melden.

Markus Rindermann, 6976 Castagnola

Wohin mit Flüchtlingen?

Einige Leute werden sich schon fragen, wie 
ausgerechnet Christoph Blocher auf die Idee 
kam, einem extremen Linken wie Karl Barth 
als angeblich grosser Persönlichkeit eine solche 
Würdigung angedeihen zu lassen. Man soll über 
Verstorbene nichts Schlechtes sagen, aber in die
sem Fall fällt es wahrhaftig schwer, die gewür
digte Person nicht als einen der übleren Gesellen 
innerhalb der linken Seilschaften der 1960er
Jahre zu bezeichnen. Er war wohl zeitlebens ein 
ultralinker Theologe, schwärmte aber im Alter 
dermassen für die kommunistische Ideologie, 
dass es ihm gelungen ist, die atheistische, ge
walttätige und unmenschliche DDRFührung in 
aussergewöhnlichem Ausmasse positiv zu unter
stützen. So war für ihn die DDR «Gottes geliebte 
Ostzone», mit der er in engem Kontakt stand. 
Auf die Frage eines DDRPfarrers, ob man den 
DDRStaat wegbeten dürfe, antwortete er, es sei 
besser, statt gegen für die DDR zu beten.
Ich halte dafür, einer solchen Person, die mit 
ihrem unbedachten, ja gar gefährlichen Verhal
ten unserem Land viel Ärger bereitete, auch 
im Nachhinein nicht die Ehre zu erweisen, im 
Gegenteil, im Nichtbeachten und Stillschweigen 
sie in ihrer verwerflichen, verfehlten Ideologie 
ruhen zu lassen.

Rudolf Graf

Karl Barth

Die Initiative lässt in Bezug auf die Landes
verweisung  keine Einzelfallprüfung mehr zu. 
Erstaunlich ist, dass Juristen diesen Punkt kriti
sieren. Für Mord müssen die Gerichte beispiels
weise eine Strafe von mindestens zehn Jahren 
aussprechen, weil der Gesetzgeber dies so will. 
Und wenn ein Autofahrer 140 fährt und geblitzt 
wird, muss er eine Busse bezahlen, auch wenn 
er dies unverhältnismässig findet, weil weit und 
breit kein anderer Verkehrsteilnehmer zu sehen 
war. Das zeigt, dass wir bereits heute ein System 
haben, in dem die Justiz mit Automatismen ar
beitet. Das ist gut, weil das vor Richterwillkür 
schützt und für Gleichbehandlung sorgt. 

Alex Schneider, 5024 Küttigen

Gibt es einen Auto
matismus im Rechts
wesen?

Gesucht
SVPNationalrat sucht kleineres bis mittleres
Mehrfamilienhaus 
in Bern, Thun oder Zürich
Diskrete und rasche Abwicklung garantiert. 
Interessenten melden sich wie folgt: Chif
fre 3444, BernAktuell, Postfach 6803, 3001 
Bern oder Mail an redaktion@bernaktuell.ch 
oder Telefon 079 328 77 86
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Eigentlich ist es seit den 60er Jahren bekannt, 
damals wurden die ersten Drogenexperimente 
mit psychotropen Substanzen aus den 50er Jah
ren in den USA enthüllt.

Zur Erinnerung der Fall «Candy Jones (1)» 
der  Künstlername von Jessica Wilcox (1925
1990) einem der erfolgreichsten Modemodels 
der 1940er Jahre in den USA, deren Aufnahmen  
besonders beliebt waren bei den USTruppen 
während dem zweiten Weltkrieg.
Experimente der Gedankenkontrolle mit Candy 

zeigen sie als frühes Opfer von Versuchen, Men
schen ohne ihr Wissen zu programmieren, indem 
Drogen und Hypnose an ihnen verwendet wurde.
Sie war verheiratet mit dem Radio Talkmaster 
Long John Nebel welcher aussagte, dass kurz 
nach ihrer Heirat Candy Jones plötzliche starke 
Stimmungsschwankungen zeigte, welche er als  
wie eine zweite zerstörerische Persönlichkeit 
beschrieb.

Sie war eines der Opfer von «MKUltra», der 
Codename für ein Projekt der wissenschaftli
chen geheimen Abteilung der CIA, deren Akti
vitäten daraus bestand LSD, Hypnose, Isolation, 
sexuellen Missbrauch, um nur einige zu nennen, 
zu verwenden um Gedankenkontrolle ohne das 
Wissen der Person zu erreichen.

Aus dieser Zeit gibt es unzählige Dokumente die 
beweisen, dass unter Drogeneinfluss und Hyp
nose oder noch schlimmer SchmerzDrogen
Hypnose zwanghaftes reaktives Verhalten von 
Personen bewirkt werden kann. 
Einmal so eingepflanzte Verhaltensmuster ent

ziehen sich der analytischen Kontrolle 
der Person, was ebenfalls zur Genüge in 
diesen Berichten erwähnt wird. 

Die Personen unter dem Einfluss von 
psychotropen Substanzen, seien sie 
nun legal wie die gesamte Palette der 
Psychopharmaka oder den illegalen 
Drogen, bewirken bei einigen Depres
sionen, Agressivität, Schizophrenie, 
Herzprobleme, um nur einige zu nen
nen. Die meisten davon können iro
nischerweise auf den mikroskopisch 
klein gedruckten Beipackzetteln der 
«legalen» sogenannten Medikamente 
nachgelesen werden. 

Fazit: Heute kann es jederzeit irgendje
manden treffen, der durch das Verhal
ten der von psychotropen Substanzen 
beeinflussten Zeitgenossen betroffen 
wird.

Von Housi Knecht, 
3113 Rubigen

Spenden in WIR
Sie können Spenden an  
BernAktuell auch in  
WIR tätigen.
Spenden in WIR bitte BA an  
BernAktuell, Postfach 6803,  
3001 Bern
BernAktuell dankt herzlich für 
Ihre Unterstützung.
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Tickende Zeitbomben in unserer Gesellschaft
Wie aus der Büchse der Pandora die psychotrope Welt der modernen «Assassinen» entwichen ist 

Das Deutsches Wörterbuch Wahrig sagt: Die Assassinen, Meuchelmörder waren Angehörige einer mittelalterlichen Sekte der Mohammedaner, genannt 
die Haschischesser. Das Wort stammt  vom arabischen haschischin, zu Haschisch, einer Hanfart, aus der berauschende Getränke gebraut wurden. 

Inserat

Fragen können plötzlich beantwortet werden: 
  Hat der unter Psychopharmaka stehende junge 

Busfahrer die belgischen Schüler bei seinem 
Selbstmord mitgerissen? JA.

  Hat Haschisch zur irrsinnigen Geisteshaltung 
von Lucys Mörder geführt? JA.

  Haben Drogen bewirkt, dass Brevik 76 Per
sonen ermordet hat? JA.

  Standen die Attentäter von Paris unter Drogen? 
Jedenfalls handelten sie wie die Assassinen im 
Altertum.

Interessanterweise sind der Pharmaindustrie all 
diese Fakten seit Jahren bekannt. Sie lässt aber 
nur unter allergrösstem Druck davon ab diese 
Produkte zu verkaufen.

Bild: zvg
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Verstärktes anarchistisches Verhalten 
In einem der letzten Artikel zur Reithalle stellte ich die Frage, was der Herr Stadtpräsident seit Übernahme des Verhandlungs-
mandates erreichte und ob die Stadt kapitulierte. Letzteres muss heute leider unzweifelhaft mit «ja» beantwortet werden. Die 
Reithalle setzt sich in den bisherigen Vertragsverhandlungen wieder einmal in allen Punkten durch und geht gestärkt aus den 
Vertragsverhandlungen hervor. Die Stadt belohnt die Reitschüler mit einem noch zahnloseren Vierjahresvertrag!

Von Alexander Feuz, Fürsprecher, Stadtrat SVP

Betr. des anarchistischen Verhaltens der 031er 
Reitschulaktivisten muss wiederum auf die ein
schlägigen Medienberichterstattungen und die 
diversen Polizeiberichte verwiesen werden. Mit 
der Blockade der Strasse und dem grossflä
chigen Versprayen eines Busses von Bern Mobil 
wurde unlängst wiederum ein negatives neues 
«Highlight» gesetzt. Die polizeilichen Mittel 
reichten jedenfalls nicht aus, die Blockade auf
zuheben, die Sprayer an der Vollendung der 
Sachbeschädigung zu hindern und die Straftäter 
festzunehmen.

Auch anlässlich der unbewilligten Kurdende
monstration vom 9. Januar 2016 diente die Reit
schule offenbar wiederum als logistische Basis. 
Beim Rathaus aber auch im Raum Bundeshaus 
kam es an dieser Demo zu hässlichen Spraye
reien. Die stolze «Anarchogemeinde» zog sich 
nach getaner Arbeit und «erfolgreicher» (d. h. 
von der Polizei nicht aufgelöster) unbewillig
ten Kundgebung in die Reitschule zurück. Ein 
Grossrat des Grünen Bündnisses aus der Stadt 
Bern mit Migrationshintergrund sowie der be
kannte Reithallenaktivist Th. L. wurden vom 
Verfasser aber auch anderen Fraktionskollegen 
vor dem Bundeshaus anlässlich der Demonstra
tion klar identifiziert. Es bildet nun Gegenstand 
einer kleinen Anfrage der SVPFraktion, ob die 
beiden Politiker ebenfalls rechtlich zur Verant
wortung gezogen werden, wie dies bei den bür
gerlichen Parteipräsidenten der Fall gewesen 
war, die wegen der «GripenAktion» vor dem 
Bundeshaus von der Stadt angezeigt wurden. 
Auch dürfte von Interesse sein, was der Ge
meinderat für eine Begründung abgibt, wieso die 
relativ wenigen Kundgebungsteilnehmer nicht 
gestoppt wurden.

In den Medien wird der Herr Stadtpräsident 
immer noch als Retter der Reithallengespräche 
gefeiert. Der Verfasser bestreitet dies auf das 
Entschiedenste:
–  Die Polizei muss weiterhin draussen vor der 

Tür bleiben, da der Stadtpräsident dem Diktat 
der Reithalle folgt. Er findet es nun ebenfalls 
angebracht, wenn die Gespräche ohne Einbe
zug der Polizei weitergeführt werden. 

–  Gemäss BZ vom 31.10.2015 wird im Mega
fon, der Hauszeitung der Reithalle vom «wun
derschönen und motivierenden Hass auf den 
Sicherheitsdirektor» gesprochen; er soll an der 
Fasnacht als «nationalsozialistischer Echsen
mensch» karikiert werden; der Stadtpräsident 
bekommt seine grenzenlose Verachtung zu 
spüren; ein vernünftiges Gespräch scheint un
ter diesen Prämissen der IKUR dem Verfasser 
nicht mehr möglich.

–  Die Angriffe aus der Reithalle auf die Poli
zei, Busse von Bern Mobil, unbeteiligte Pas

santen haben seit der Einschaltung des Herrn 
Stadtpräsidenten in ihrer Intensität und Gewalt 
sogar noch zugenommen, es kann auf die 
einleitenden Ausführungen verwiesen werden.

Wer nun denkt, dass die Gemeinde wegen dieses 
Verhaltens endlich die längst fälligen Konse
quenzen zieht, muss ich hier enttäuschen. Die 
Juristen/Berater der Reitschüler haben sich dank 
ihrer Impertinenz und des Gewaltpotentials der 
anarchistischen Aktivisten (u. a. 031er) in dem 
publizierten Entwurf zum Leistungsvertrag in 
sämtlichen relevanten Vertragspunkten durchge
setzt; sie haben sogar noch eine wesentliche Ver
besserung erreicht. Dies nennt der Herr Stadtprä
sident wohl erfolgsoptimiertes Verhalten...

Drei Punkte seien an dieser Stelle herausge
griffen:
–  Gemäss dem Entwurf der Leistungsverträge 

wird die Geltungsdauer der Verträge sogar auf 
4 Jahre verlängert; damit haben die Reitschü
ler neu 3 Jahre Zeit für ein vom Gemeinderat 
«toleriertes» Chaos; einzig in dem Jahr, in dem 
der Leistungsvertrag im Stadtrat behandelt 
wird, müssen sie sich etwas besser aufführen, 
damit sie nicht sanktioniert werden; der Druck 
infolge einer kurzen Vertragsdauer sich wohl 
zu verhalten, ist ganz weggefallen.

–  Der neue Leistungsvertrag sieht Sanktionen 
vor: allerdings einzig bei den Nebenkosten 
kann der Gemeinderat in begründeten Fällen 
sanktionieren; einem Mieter, der alle anderen 
Parteien schikaniert und trotz mehrmaligen 
Abmahnungen sich nicht bessert, kann gemäss 
Mietrecht gekündigt werden. Hier in der Stadt 
Bern droht den Aktivisten und Betreibern ein
zig der Verlust des Beitrages der Stadt an die 
Nebenkosten! Angesichts der in den Betrieben 
der Reithalle erzielten hohen Umsätze (ketze
rische Frage: werden hier die nötigen Abgaben 
und Steuern überhaupt entrichtet?), lässt sich 
diese Kürzung aber schmerzlos verkraften. 
Anderseits werden die findigen Berater der 
Reithalle sich bei einer allfälligen Kündigung 
auf den Standpunkt stellen können, dass im 
Leistungsvertrag keine anderen Sanktionen 
vorgesehen seien und eine Kündigung des
halb nur bei ganz schweren Fällen möglich 
sei. Angesichts der bisherigen unerträglichen 
Toleranz seitens der Stadt würde es in diesem 
Fall wohl zuerst noch tragischere Ereignisse 
brauchen: ein langjähriger rechtsfreier Raum, 
die logistische Basis für unbewilligte Demons
trationen, die Unterstützung des schwarzen 
Blocks, Verkehrsblockaden, massive Sachbe
schädigungen, die ständige  Hinderung von 
Amtshandlungen und der Polizeiarbeit, Be
günstigung von Straftätern und Angriffe auf 
die Polizei und Passanten mit z. T. schwer 
Verletzten konnten bis jetzt nicht einmal eine 
temporäre Schliessung rechtfertigen...

–  Auch bezüglich der Teilnahme der Polizei 
kommt der Stadtpräsident der Reithalle entge
gen: Die Polizei kann zu Gesprächen eingela
den werden, muss aber nicht. Damit bleibt die 
Polizei wohl grundsätzlich weiterhin vor der 
Tür und die Reitschulverantwortlichen konn
ten den Polizeidirektor und die Polizei erfolg
reich von den Gesprächen ausschliessen.  

Momentaner Zwischenstand: 3:0 für 
die Reithalle...
Die Bestimmungen des Sicherheitskonzeptes 
liegen dem Verfasser dagegen noch immer nicht 
vor. Ich gehe aufgrund des bisherigen bekannten 
Vertragsinhalts davon aus, dass dieser interne 
Sicherheitsdienst der Reitschule wohl ausgebaut 
werden muss, aber einzig der Vollversammlung 
Rechenschaft für sein Verhalten ablegen muss. 
Damit könnte der rechtsfreie Raum noch ze
mentiert werden, da die internen Strukturen, die  
z. T. gegen die Polizei arbeiten, gestärkt werden! 
Zwischenstand: 3:0 für Reithallenaktivisten!

Die Hoffnung schwindet allerdings zuletzt... Bei 
realistischer Einschätzung des Abstimmungs
verhaltens im Stadtrat muss ich leider davon 
ausgehen, dass die neuen Leistungsverträge mit 
der Reithalle wohl dank RGM und einigen «bür
gerlichen» Unterstützern wiederum eine satte 
Mehrheit finden. Vielleicht wird der Vertrag nur 
auf 3 Jahre verlängert. Die Reitschüler werden 
für ihre Renitenz, das Blockieren von Verkehrs
wegen, die Gesprächsverweigerung und die An
griffe auf die Polizei aber in jedem Fall belohnt. 
Es ist zu befürchten, dass dies sogar neue Be
gehrlichkeiten weckt!

Reithalleninitiative der JSVP: Lösung 
aus der Sackgasse:
Es ist nun zu hoffen, dass die JSVPReithalle
ninitiative zustande kommt. Die Zeichen dafür 
stehen gut. Aber es braucht noch viele Unter
schriften! Das unerklärliche Verhalten der Stadt 
im Umgang mit der Reitschule muss dagegen 
noch weiter bekannt werden. Die Bürger des 
Kantons haben dann erstmals die Möglichkeit, 
die Stadt für die Begünstigung eines rechtsfreien 
Raumes zu sanktionieren und die nötigen Kon
sequenzen zu ziehen! 

Bild: zvg
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Unhaltbare Rechtssprechung
Parkhausmörderin: Zürcher Obergericht krebst zurück

Dramatisch veränderte  
Sicherheitslage

Im Dezember 2001 hat das Obergericht eine 
Österreicherin, auch als Parkhausmörderin be
kannt, zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe 
und zur Verwahrung verurteilt. Mit der aktuellen 
Rückweisung an das Bezirksgericht, beginnt nun 
alles wieder von vorne. Wegen einer Gesetzes
änderung soll die Verwahrung neu geprüft wer
den. Grund: Die Straftäterin habe sich positiv 
verändert. Ein fataler Entscheid, der beschäftigt 
und schockiert. 
Wer erinnert sich nicht an den grausamen Mord 
in den 90er Jahren im Urania Parkhaus. Eine 
junge Frau musste sich in der Stadt Zürich um 
ihr Brautkleid kümmern. Das Fahrzeug hatte sie 
im Parkhaus Urania abgestellt. Wie die Täterin 
später ausführte, fuhr sie mit dem Lift des Park
hauses und stieg auf allen Parkebenen aus. Sie 
wartete jeweils einige Minuten und lauerte auf 
ein Opfer. Ihre Gewaltphantasien seien immer 
stärker und deutlicher geworden. Erst sei es ihr 
darum gegangen jemanden zu erschrecken. Sie 
habe sich dann immer wieder vorgestellt, was 
passieren würde, wenn sie jemanden mit ihrem 

Klappmesser bedrohe. Wie die Person reagieren 
würde. Auch sei es für sie logisch gewesen, dass 
das Opfer weiblich war. Frauen würden sich 
meist mehr ängstigen. Wann die Vorstellung 
jemand zu töten aufgekommen ist, könne sie 
nicht ausführen, wahrscheinlich ziemlich früh. 
Das Töten sei  für sie eine logische Fortsetzung 
gewesen. Als dann das Opfer dem Lift entstiegen 
ist und geradewegs zu ihren Wagen ging, sticht 
die kampferprobte Täterin mit dem Messer dem 
Opfer in den Rücken. Dieses hatte keine Chance. 
Eine tödliche Verletzung, welche eine junge un
bescholtene und glückliche Frau aus dem Leben 
riss. Eine abscheuliche und hemmungslose Tat, 
die bis heute entsetzt und ratlos macht. 
Bei der Täterin handelt es sich um eine Serien
mörderin, die zwei Frauen getötet und eine 
weitere schwer verletzt hat. In allen drei bru
talen Taten gibt es kein klar erkennbares Motiv. 
Die Opfer seien zufällig «zur falschen Zeit am 
falschen Ort» gewesen. Beim Prozess am Zür
cher Obergericht 2001 sagte sie, würde man sie 
entlassen, würde sie wohl weitermachen. Man 
müsse die Öffentlichkeit vor ihr schützen. Sie 
wird wegen zweifachen Mordes und Mordver
suchs sowie Brandstiftung zu einer lebenslangen 
Haftstrafe und Verwahrung verurteilt. Die hoch
gefährliche Täterin, dies wurde ihr mehrfach 
attestiert, wird im Isolationstrakt der Schweizer 
Frauenvollzugsanstalt Hindelbank und somit in 
der strengsten in der Schweiz angewendeten 
Form des Strafvollzugs untergebracht. Sie ist 
aber nicht nur eine Serienmörderin, sie ist auch 
eine Serienbrandstifterin. Mit Beginn der Pu
bertät schlug die vermeintlich eher schüchterne 

Schülerin einen absonderlichen Weg ein. Aus 
Frust habe sie  irgendwann angefangen ihre Wut 
an Gegenständen und unbeteiligten Personen 
auszulassen. Sie legte Brände in Telefonkabinen 
und RestaurantToiletten. Dann die erste Scheu
ne. Dann brennt der Hauptsitz der «von Moos 
Stahl AG» in Luzern. Fünfzigmal liess sie es 
lodern. In Luzern wurde sie wegen 40 Brandstif
tungen verurteilt und wegen Gemeingefährlich
keit für kurze Zeit verwahrt. 
Aufgrund positiver psychiatrischer Gutachten 
wurde die Verwahrung aufgehoben – ein fataler 
Entscheid, wie sich zeigen sollte. Irgendwann 
waren ihr die Brandstiftungen nicht mehr stark 
genug, nicht mehr wuchtig genug. Sie teilte ihrer 
Ärztin während ihrer psychiatrischen Behand
lung mit, dass sie Lust habe, jemanden zu töten. 
Nach einer dramatischen Auseinandersetzung, 
glaubte die Ärztin selbst um ihr  Leben fürchten 
zu müssen. 
1991 tötete die Täterin das Opfer im Zürcher 
Parkhaus. 1997 sticht sie wie von Sinnen auf 
eine 61Jährige in der Nähe des Chinagartens 
ein. Ein Jahr später attackiert sie eine 75jährige 
Buchhändlerin im Zürcher Oberdorf und verletzt 
sie schwer. Aus den erwähnten Gründen sind 
gemeingefährliche Täter – insbesondere Sexual 
und Gewaltstraftäter – von den Gerichten konse
quent zu bestrafen und zu verwahren. Eine Auf
hebung der Verwahrung kommt nicht in Frage. 
Die öffentliche Sicherheit muss oberste Priorität 
haben, dafür setzen wir uns ein.

Anmerkung: Als Mitglied der Justizkommis
sion des Kantons Bern bin ich entsetzt, dass 
man schon nur daran denkt, die Parkhausmör
derin allenfalls wieder auf die Menschen los
zulassen. Die Frau ist höchst gefährlich, für 
jede Verlegung an einen anderen Ort benötigt 
sie Fussfesseln und bei einem Besuch von mir 
in der Anstalt schrie sie uns an und rüttelte an 
den Gittern wie ein tollwütiges Tier. Für jeg
liche Schritte ausserhalb ihrer Zelle benötigt 
es mehrere Personen an Sicherheitspersonal. 
Für Werkstattarbeiten hat sie einen eigenen 
Raum und zu ihrer Beruhigung wurde ihr 
die Haltung einer Katze bewilligt. Wenn sich 
tatsächlich Richter finden, welche diese Frau 
in die Freiheit entlassen wollen, werde ich 
gegen diese Personen unverzüglich Strafan
zeige unter anderem wegen Beihilfenschaft 
einreichen.

Von 
Jacqueline Hofer 
Kantonsrätin
8600 Dübendorf

Von 
Adrian Spahr  
Vorstand Junge 
SVP Kanton Bern
2543 Lengnau BE

Thomas Fuchs, 
Grossrat und 
aNationalrat
3018 Bern

Es finden äusserst beunruhigende Entwick
lungen statt. Denn Frieden ist etwas Fragiles, 
das nach der Zerstörung nicht mehr so leicht 
wiederhergestellt werden kann.
Deshalb tun wir gut daran, in unsere Sicherheit 
zu investieren. Dies sind einerseits die kanto
nalen Polizeikorps, welche auf die zugespitzte 
Bedrohungslage und die teilweise militärisch 

agierende Gegenseite vor neuen, schwierigeren 
Herausforderungen stehen. 
Die Polizeikorps müssen mit besseren und ef
fizienteren Ausrüstungsmaterialien alimentiert 
werden. Der Terrorismus muss auch bei allen 
aktiven Polizisten, welche an der Front arbeiten, 
thematisiert, intensiv und direkt in die Ausbil
dung übertragen werden.
Andererseits muss vor allem auch in unsere 
Kampftruppen der Schweizer Armee investiert 
werden. Sie müssen bestens auf das schlimmste 
Szenario – die Landesverteidigung – vorbereitet, 
trainiert und ausgerüstet sein!

Schwächungen unserer sicherheitsrelevanten 
Organe sind in einer solchen Bedrohungslage 
nicht tolerierbar. 
Parteipolitische Spielereien mit unserer Sicher
heit sind vollkommen verantwortungslos und 
müssen schleunigst unterbunden werden!


