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Büren. Restaurant Lido zwangs-
geschlossen: Weil sich der Wirt
zu viele Fehler leistete, wurde das
Restaurant Lido in Büren vom
Bieler Betreibungsamt geschlos-
sen. Doch der Wirt möchte sein
Lokal möglichst bald wieder öff-
nen. Seite 17

Konzert. Daniel Andres dirigier-
te Uraufführung: In der Pasquart-
kirche brachten Musiker des
Symphonieorchesters die 1999
komponierte «Sinfonietta» des
Bieler Komponisten zur Erst-
aufführung. Ein Konzert auf ho-
hem Niveau. Seite 20 

Fussball: Tränen beim Xamax-
Präsidenten. Gilbert Facchinetti
freuts. Xamax gewann gegen Va-
duz daheim 2:0 und verlor aus-
wärts 1:2. Das genügte, um in der
Super League zu bleiben. Den-
noch sieht die Zukunft nicht sehr
rosig aus. Seiten 21/23

Das Bieler Tagblatt im Internet:

J ohann  Rudo l f  Schne i de r : 200 .  GEBURTSTAG

Seeland gedenkt des Retters
Heuer jährt sich der Ge-
burtstag von Johann
Rudolf Schneider zum
200. Mal. Grund genug
fürs «Bieler Tagblatt»,
des Retters des Seelands
und dessen Lebenswerk,
der Juragewässerkorrek-
tion, zu gedenken.

DENIS E GAUDY

Johann Rudolf Schneider ist wohl
der berühmteste Seeländer: Der
1804 in Meienried geborene
Arzt, Regierungs- und National-
rat hat sich als Wegbereiter für
die Juragewässerkorrektion sei-
nen Namen als «Retter des See-
lands» geschaffen. Dieses Jahr ge-
denkt die Region Schneiders 200.
Geburtstag und dessen Lebens-
werk, der Entsumpfung des See-
lands: Mit verschiedenen Veran-
staltungen und Aktivitäten zwi-
schen Mai und Oktober (wie das
BT bereits berichtete) wird die be-
deutendste Seeländer Persönlich-
keit geehrt. Höhepunkt am 23.
Oktober 2004: Eröffnung einer
Ausstellung über die Juragewäs-
serkorrektion im Schloss Nidau.
Das «Bieler Tagblatt» wird ab
heute bis im Oktober in loser
Folge Hintergrundbeiträge zur
Bedeutung der Juragewässerkor-
rektion und zur Person von Jo-
hann Rudolf Schneider erschei-
nen lassen.

Die Erste Juragewässerkorrek-
tion ist von nationaler histori-
scher Bedeutung und darf als das
Bauwerk des 19. Jahrhunderts

bezeichnet werden. Es ist wohl
kein Zufall, dass gerade Johann
Rudolf Schneider der Initiant der
Entsumpfung des Seelands ist. In
Meienried, am Zusammenfluss
von Aare und Zihl geboren und
aufgewachsen, erlebte Schneider
die zerstörende Kraft des Wassers
und das mit den Überschwem-
mungen verbundene Elend der
Landbevölkerung hautnah. Mehr
als 30 Jahre lang kämpfte der

Arzt und Politiker für die Idee ei-
nes zusammenhängenden Ge-
wässersystems als Ausgleichsbe-
cken für Hochwasser: 1891 wur-
den der neu gebaute Hagneck-
und der neu gebaute Nidau-
Büren-Kanal definitiv in Betrieb
genommen. Damit verbunden
waren die Erweiterungen des
Zihl- und des Broye-Kanals und
die Absenkung der drei Juraseen
um rund zweieinhalb Meter. Die

Gesamtkosten für das Projekt be-
liefen sich auf damals zwölf Mil-
lionen Franken. Von den Haupt-
förderern lebte bei der Fertigstel-
lung des gigantischen Bauwerks
niemand mehr: Johann Rudolf
Schneider war 1880 gestorben,
der verantwortliche Ingenieur Ri-
chard La Nicca schon sieben
Jahre früher.

Seeland Seite 15
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H eut e

Leuenberger hat
Blocher verziehen
Neo-Bundesrat Christoph Blo-
cher wollte den Rücktritt von
Moritz Leuenberger. Dieser hat
inzwischen den Ausrutscher ent-
schuldigt. Seite 3

Gute Geschäfte 
während Fussball-EM
In zehn Tagen werden in Portugal
die Fussball-Europameisterschaf-
ten eröffnet. Beizer und Fernseh-
macher erwarten gute Geschäfte.

Seite 6

Fussball: U21 mit dem
Rücken zur Wand
Ob das noch gut kommt? Nach
der 1:2-Niederlage gegen
Deutschland kam die Schweiz an
der U21-EM gegen Portugal nicht
über ein 2:2 hinaus. Seite 23 
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Al -Qaida-Ans chlag

Sorgen um
Ölpreis
Die Anschläge in Saudi-
Arabien haben Befürch-
tungen über Liefereng-
pässe und einen weite-
ren Anstieg der Ölpreise
angeheizt. Jetzt wird
beraten.

sda. Die Opec zeigte sich besorgt
wegen möglicher Auswirkungen
auf den bereits angespannten Öl-
weltmarkt. Der Präsident der Or-
ganisation Erdöl exportierender
Länder (Opec), Purnomo Yusgi-
antoro,  hoffe nun, dass das Land
– wie zugesagt – seine Ölförde-
rung erhöhen werde.

Derzeit seien die Förderkapa-
zitäten des Landes nur zu 85 Pro-
zent ausgelastet. Saudi-Arabien
verfüge als einziges Opec-Land
über die Möglichkeit, die Ölför-
derung spürbar zu erhöhen, um
der starken Nachfrage auf dem
Weltmarkt nachzukommen. 
Die Opec-Länder fördern derzeit
etwa 26 Millionen Barrel täglich.

Saudi-Arabien hatte bereits an-
geboten, seine Förderung um
mehr als zwei Millionen Barrel
pro Tag zu erhöhen. Wie die
staatliche Ölgesellschaft Aramco
nach den Anschlägen mitteilte,
arbeiten alle Einrichtungen nor-
mal. Aramco-Personal sei nicht
betroffen gewesen. Heute werden
die Finanzminister der Euro-
Zone die Folgen der hohen Öl-
preise für die Konjunktur zur
Sprache bringen. 

Ausland Seite 4

Dank dem Seeländer Johann Rudolf Schneider: Der Nidau-Büren-Kanal wurde im Rahmen
der Juragewässerkorrektion 1891 in Betrieb genommen. Bild:  gy

Am Samstag wurde das
renovierte Bieler Strand-
bad offiziell eröffnet –
mit viel Sonne und mehr
Sand.

ma. Bei herrlichem Sommerwet-
ter wurde am Samstagnachmittag
im Beisein von Stadtpräsident
Hans Stöckli das Bieler Strand-
bad eröffnet. Mehr Sand, mehr
Rasen, neue Dämme, eine neue
Treppe zum Barkenhafen sowie
ein renovierter Sprungturm war-
ten auf die Besucher. Dank eige-
nem Pier haben Rollstuhlfahrer
direkten Zugang zum Wasser. 

Zum Treffpunkt soll das eben-
falls neu konzipierte Strandbad-
Restaurant baràplage werden. 

Stadt + Agglo Biel Seite 7

B ie l :  RENOVIERTES  STRANDBAD ERÖFFNET

Neues Beach-Leben in Biel

Sonnige Eröffnung: Das Bieler Strandbad zeigte sich am
Samstag in seinem neuen Kleid. Bild: Olivier Gresset

Inl ine -S kat ing

Der Abend 
der Sprinter
bfn. Der Franzose Fabien Rabeau
und die US-Amerikanerin The-
resa Cliff haben in Biel die 2.
Etappe des Swiss Inline-Cups
(SIC) gewonnen. Bei angenehmen
Temperaturen fuhren sie ein tak-
tisch kluges Rennen und setzten
sich auf der Zentralstrasse im
Spurt durch. Für das Topresultat
aus Schweizer Sicht sorgte Marc
Christen, der als erster Schweizer
seit acht Jahren beim SIC einen
Podestplatz erreichte. Der ein-
drückliche Beweis, gegen wie
starke ausländische Konkurrenz
sich die Schweizer im eigenen
Land behaupten müssen. Bereits
am Sonntag (nach einer halben
Stunde Schlaf) gewann Christen
in Südfrankreich ein Weltcupren-
nen. 

Das wertvollste Seeländer Re-
sultat gelang bei der Elite Stefan
Berger aus Kappelen, der das Ziel
nach 36 Kilometern mit dem ers-
ten Feld erreichte (28.). Die Ver-
anstalter erhielten mehr als 2100
Anmeldungen – ein neuer Rekord
beim SIC in Biel. 

Sport Seite 21

Wur fchal lenge

Suter erfüllt
Limite
Si. Die Hammerwerfer setzten an
der Wurfchallenge in Magglingen
die Glanzpunkte. Dem WM-
Zweiten Adrian Annus (Un) ge-
lang mit 82,59 m eine Jahreswelt-
bestleistung, der 27-jährige
Schaffhauser Patric Suter sicherte
sich mit 77,81 m das Olympiati-
cket für Athen. Im Speerwurf
setzte sich Weltmeister Sergej
Makarow (Russ) durch. Bei den
Diskuswerfern siegte der fünffa-
che Weltmeister und Olympiasie-
ger Lars Riedel (De). Mit 64,76
blieb er allerdings gut drei Meter
unter seiner Saisonbestleistung.

Sport Seite 21

Paps tbes uch

Alle Seiten
rüsten auf
Die Vorbereitungen für
den Papstbesuch laufen
auf Hochtouren. Auch
die Gegner ruhen nicht.
Sie rufen zur Demo auf.
bw/pas. Die Bühne, auf der der
Papst die Messe feiern wird, ist
fertig gebaut. Organisator Oli-
vier Dinichert beschäftigen in die-
sen Tagen vor allem Detailfragen
sowie die grosse Unbekannte:
Wie viele Leute werden nach Bern
pilgern, um den Papst zu sehen? 

Derweil laufen auch bei den
Papstgegnern die Vorbereitungen
auf Hochtouren. Bereits künden
autonome Kreise für den Samstag
eine Protestkundgebung auf dem
Breitenrainplatz an. 

Kanton Bern Seite 13



15 Seeland
BIELER TAGBLATT /  D IENSTAG,  1 .  JUNI  2004

BIELER TAGBLATT Erscheinungstag: 1.6 Seite: 15 Buntfarbe: Farbe: CyanGelbMagentaSchwarz !!

200 .  Gebu r t s t ag  v on  J ohann  Rudo l f  Schne i de r : DIE  JURAGEWÄSSERKORREKTION

Einst wütete Malaria – jetzt spriesst Salat
Noch bis vor 150 Jah-
ren herrschte im Seeland
bittere Not: Erbar-
mungslose Hochwasser
und Seuchen rafften
Menschen und Vieh da-
hin. Mit der Bändigung
der Juragewässer wurde
der Sumpf zum Garten.

DENISE GAUDY

Heutzutage gleicht das Seeland
einem Paradies: Fruchtbare Bö-
den, saftige Wiesen, einladende
Ebenen im Grossen Moos, liebli-
che Auenlandschaften und idylli-
sche Gestade machen die Gegend
um Murten-, Neuenburger- und
Bielersee zu einer für Landwirt-
schaft und Tourismus in der
Schweiz bedeutenden Region.
Aber nicht immer war das See-
land so grün und wirtlich, flossen
hier Milch und Honig so reich-
lich. Bis gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts die Bändigung der Jura-
gewässer Wirkung zeigte, war
wenig vom heutigen Charme der
Drei-Seen-Region zu spüren. Das
Grosse Moos mit fast 400 Qua-
dratkilometern bildete die grösste
Moorfläche der Schweiz.

Überschwemmungen
brachten Armut und Elend

Schon im 17. und 18. Jahrhun-
dert kam es in der Region zwi-
schen Yverdon, Murten, Aarberg
und Solothurn immer wieder zu
verheerenden Überschwemmun-

gen von Bielersee, Aare und Zihl.
Menschen und Vieh fielen den er-
barmungslosen Fluten zum Op-
fer. Jedes Hochwasser vernichtete
mühevoll gehegte landwirtschaft-
liche Kulturen und zerstörte Län-
dereien, Häuser, Brücken. Die Be-
völkerung in den Sumpfgebieten
litt unter schweren Seuchen; zeit-
weise wütete hier sogar die Ma-
laria, und die Sterblichkeit war so
hoch wie kaum anderswo in der
Schweiz. Auch das Vieh war in
miserablem Zustand und gab we-
nig Milch, waren doch Wasser
und Futtergras abgestanden und
halb verfault. Von den katastro-
phalen Lebensbedingungen und
der Gewalt des Wassers beson-
ders stark betroffen war Meien-
ried: Das exponierte Dörfchen lag
auf einer Landzunge am Zusam-
menfluss von Aare und Zihl und
war auf drei Seiten von Wasser,
auf der vierten von Sümpfen um-
geben. Kein Wunder, dass die
meisten Meienrieder bettelarm
und viele dem Alkohol verfallen
waren. Um 1800 starben 30 Pro-
zent der Ortsansässigen an Tu-
berkulose, Unterernährung und
bösartigen Fiebern.

Erste und Zweite
Juragewässerkorrektion

Es ist kein Zufall, dass gerade
ein Meienrieder, der 1804 gebo-
rene Arzt, Menschenfreund und
Politiker Johann Rudolf Schnei-
der, den Jahrzehnte dauernden,
mühevollen Kampf für eine Ent-
sumpfung des Seelands aufnahm.
Schneider ist der Initiant der Er-
sten Juragewässerkorrektion und
wird heute als «Retter des See-
lands» bezeichnet. Die Aare floss
damals von Aarberg mit vielen
Windungen in nordöstlicher
Richtung. Ohne den Bielersee zu
berühren, ungefähr dem heutigen
Lauf der Alten Aare folgend, ge-
langte sie nach Meienried, wo
Zihl und Aare zusammenflossen.
Mit der Ersten Juragewässerkor-
rektion wurde ein zusammenhän-
gendes Gewässersystem als Aus-
gleichsbecken für Hochwasser er-
stellt: Hagneck- und Nidau-Büren-
Kanal wurden gebaut, Zihl- und
Broye-Kanal erweitert. Mit die-
sen Massnahmen verbunden war
die Absenkung der drei Juraseen
um rund zweieinhalb Meter. Da-
durch wurde neues Land gewon-
nen. Zusätzlich wurden grosse
Flächen des Seelands trockenge-

legt und Massnahmen zur Bo-
denverbesserung eingeleitet, so-
dass seither grosse Teile der ehe-
maligen Sumpflandschaft inten-
siv landwirtschaftlich bewirt-
schaftet werden konnten.

Die Absenkung des Grundwas-
serspiegels und die Umwandlung
der torfigen in mineralische Bö-
den hatte allerdings auch unlieb-
same Folgen: Der Boden sackte
so stark ab, dass das Seeland in
der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts wieder vermehrt von
Überschwemmungen betroffen
war. Die Zweite Juragewässer-
korrektion zwischen 1962 und
1973 drängte sich auf; Arbeiten
der ersten Korrektion mussten er-
gänzt werden, um eine dauer-
hafte und hochproduktive Land-
wirtschaft zu ermöglichen.

Die Geschichte und das
politische Umfeld

Zwar gab es schon anfangs des
19. Jahrhunderts verschiedene
Bestrebungen, das Seeland zu ent-
sumpfen. Die Versuche scheiter-
ten aber aus finanziellen, geogra-
fischen und politischen Gründen.
Trotzdem erlahmte der Kampf ge-
gen die Wassernot im Seeland
nicht: Die Juragewässerkorrek-
tion, das Jahrhundertbauwerk
der damaligen Zeit, sollte zu Jo-
hann Rudolf Schneiders Lebens-
werk werden. Mit der Idee der
Entsumpfung wollte der radikale
Grossrat, später auch Regierungs-
und Nationalrat, eine Volksbewe-
gung auslösen. 1833 beauftragte
die Berner Regierung auf Schnei-
ders Initiative den polnischen
Wasserbau-Fachmann und
Flüchtling Jean Lelewel mit der
Ausarbeitung eines Entsump-
fungsprojekts, das allerdings an
den Bedenken der übrigen betei-
ligten Kantone scheiterte. 

Dank Schneiders Vorarbeiten
wurde 1839 eine Aktiengesell-
schaft gegründet, die ein Jahr spä-
ter den Bündner Ingenieur Ri-
chard La Nicca beizog. Seine Idee:
Die Aare sollte von Aarberg durch
einen Kanal bei Hagneck in den
Bielersee geleitet werden, um ihr
Geschiebe dort abzulagern. Ge-
meinsam mit der Zihl sollte sie
dann bei Nidau den See wieder
verlassen, in einem Kanal bis
Büren und von dort an in ihren al-
ten Lauf geführt werden. Ein Sy-
stem von Kanälen sollte zudem
die Sümpfe im Grossen Moos
trockenlegen. Aus politischen
Gründen gerieten La Niccas Pläne
ins Stocken; der Bundesstaat war
im Entstehen, der Kanton Bern

befand sich im Wandel und man
machte sich Sorgen um den
Staatshaushalt. Doch Johann Ru-
dolf Schneider gab nicht auf. Er
vollzog eine Kehrtwende: Nicht
mehr eine Privatgesellschaft sollte
das Unternehmen ausführen, son-
dern der Staat.

Der Bund unterstützt das
national bedeutende Werk

Mit der Bundesverfassung von
1848 war die Eidgenossenschaft
befugt, öffentliche Werke zu för-
dern und finanziell zu unterstüt-
zen. 1863 bewilligten National-
und Ständerat einen entsprechen-
den Bundesbeitrag von fünf Mil-
lionen Franken für die Juragewäs-
serkorrektion gemäss La Niccas
Plänen. 1866 einigten sich die be-
teiligten Kantone Bern, Freiburg,
Neuenburg und Waadt, die auf ei-
genem Gebiet notwendigen Arbei-
ten auszuführen. Den grössten Teil
des Bundesbeitrags bekam der
Kanton Bern, in dem bekanntlich
die kompliziertesten Bauwerke er-
stellt werden sollten. Die verblei-
benden Kosten im Berner Seeland
wurden hauptsächlich vom Kan-
ton übernommen. Die Behörden
bemühten sich um ein gutes Ver-
hältnis mit der betroffenen Bevöl-
kerung. Trotzdem stiess das Pro-
jekt auch bei gewissen Einheimi-
schen auf Widerstand. Die Vor-
teile für den Landwirt waren nicht
zum Vornherein absehbar: Neu
erschlossener Ackerboden verur-
sachte in erster Linie viel Arbeit.
Höhere Erträge liessen in den Jah-
ren der Umstellung fürs erste auf
sich warten. Nichtsdestotrotz gab
der Grosse Rat des Kantons Bern
1868 grünes Licht zur Ausführung
der Juragewässerkorrektion. Am
17. August 1868 wurde am
Nidau-Büren-Kanal der Spaten-
stich vorgenommen für das Jahr-
hundertbauwerk von nationaler
Bedeutung. 1891 wurden der
Hagneck-Kanal und der Nidau-
Büren-Kanal definitiv in Betrieb
genommen. Die gesamten Bauko-
sten beliefen sich auf zwölf Mil-
lionen Franken. Von den Haupt-
förderern des Bauwerks lebte da-
mals niemand mehr; Johann Ru-
dolf Schneider war 1880 gestor-
ben, Richard La Nicca schon sie-
ben Jahre früher.

Quellen: Uni-Press 116/April 03, Zeitschrift
über Forschung und Wissenschaft an der
Universität Bern. Geschichte des Kantons
Bern seit 1798 (Band II) von Beat Junker,
Herausgeber: Historischer Verein des Kan-
tons Bern. Broschüre der Bau-, Verkehrs-
und Energiedirektion des Kantons Bern, Ab-
teilung Wasserkräfte, Juragewässerkorrek-
tionen und Gewässerregulierung. Archiv des
Bieler Tagblatts.

Die Alte Zihl bei Meienried: Hier flossen einst Aare und Zihl
zusammen. Das Überbleibsel der Zihl ist das heutige Natur-
schutzgebiet Meienriedloch.

Die Alte Aare bei Meienried: Dank der Ersten Juragewässerkorrektion fliesst sie heutzutage recht zahm und in idylli-
scher Auenlandschaft von Aarberg Richtung Büren, wo sie in den Nidau-Büren-Kanal geleitet wird. Bilder: Denise Gaudy

2004 – im Seeland
ein Gedenkjahr

gy. Heuer gedenkt das Seeland
mit verschiedenen Anlässen
dem 200. Geburtstag des Arz-
tes und Politikers Johann Ru-
dolf Schneider. Der gebürtige
Meienrieder gilt als Vater der
Juragewässerkorrektion und
wird deshalb als «Retter des
Seelands» bezeichnet. Das BT
wird zwischen Mai und Okto-
ber in loser Folge Hinter-
grundbeiträge zur Bedeutung
der Juragewässerkorrektion
und zur Person von Johann
Rudolf Schneider erscheinen
lassen.

gy. Die Hauptursachen für die
unzähligen Überschwemmun-
gen im Seeland waren die Ge-
schiebefrachten von Aare und
Emme. Die Aare zwischen Aar-
berg und Büren bildete vor der
Ersten Juragewässerkorrektion
einen riesigen Schuttfächer, der
nicht nur den Bielersee ein-
staute, sondern auch Murten-
und Neuenburgersee. Anderer-
seits behinderte der Schutt-
fächer der Emme unterhalb von
Solothurn den Abfluss der Aare
und staute diese flussaufwärts.

Im Mittelpunkt der Ersten
Juragewässerkorrektion steht
die Umleitung der Aare durch

den Hagneck-Kanal in den Bie-
lersee (1). Damit der Bielersee
gemeinsam mit Murten- und
Neuenburgersee die er-
wünschte Pufferzone für Hoch-
wasser bilden kann, mussten
auch die Zihl (2) und die Broye
(3) ausgebaut und vertieft wer-
den. Der vergrösserte Abfluss
aus diesem Speicherraum wird
schliesslich durch den neu an-
gelegten Nidau-Büren-Kanal
(4) wieder dem Lauf der Aare
zugeleitet. Entsumpfungsmass-
nahmen im Grossen Moos und
in anderen Gebieten ergänzen
diese wasserbaulichen Arbei-
ten. Grafiken: zvg

Das Seeland vor und nach
der Korrektion
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Diessbach

Sparrunde
bedingt
Stellenabbau
Die Kirchgemeinde
Diessbach konnte an
ihrer Versammlung eine
gute Jahresrechnung
präsentieren. Aber es
steht eine Reduktion bei
den Pfarrstellen bevor.
mn. Die Sparrunden des Kantons
Bern wirken sich auch auf die Kir-
chen aus. Die beiden Pfarrstellen
der Kirchgemeinde Diessbach,
die 200 Stellenprozente ausma-
chen, müssen bis im Jahr 2008
um 20 Prozent gekürzt werden.
Der Kirchgemeinderat sucht ge-
meinsam mit den beiden Pfarrern
nach einer Lösung.

Höher als budgetiert
Das neue Rechnungspro-

gramm und dessen Installation
kam höher zu stehen als budge-
tiert. Nichtsdestotrotz konnten
60000 Franken für das Kirchli-
che Zentrum in Busswil und 8000
Franken für die Leinwand abge-
schrieben werden. Die Jahres-
rechnung konnte mit einem Er-
tragsüberschuss von knapp 6000
Franken abgeschlossen werden.

Der Landkauf hinter der Kir-
che in Diessbach hat sich verzö-
gert und schlägt sich finanziell
erst im nächsten Jahr zu Buche.
Der Einbau der neuen Heizung
und das Erstellen der rollstuhl-
gängigen Toiletten hat am 25.
Mai begonnen. Die Vorberei-
tungsarbeiten für den Lüftungs-
kanal sind in vollem Gang. Der
Monoblock, welcher für den
Luftaustausch benötigt wird,
kommt nicht wie geplant in den
Turm, sondern an die beschädigte
Kirchendecke. Würde der Mono-
block nicht an der Decke befes-
tigt, müsste die Isolation trotz-
dem spätestens im nächsten Jahr
repariert werden.

Dora Ledermann hat die
Kirchgemeinde Diessbach wäh-
rend 20 Jahren an der Bezirkssy-
node vertreten. Jetzt legte sie ihr
Amt nieder.

Lyss: Neue Leiterin
der RAV-Stelle
svb. Susanne Kerschbaumer ist
seit 1. Juni Leiterin des RAV an
der Bahnhofstrasse 9 in Lyss. Die
eidgenössisch diplomierte Perso-
nalberaterin arbeitete vorher als
Beraterin im RAV Biel. Bis Ende
Mai führte Bruno Bäriswil die
Stellen Biel und Lyss. Jetzt küm-
mert er sich nur noch um die Be-
lange der RAV-Stelle in Biel.

Büren: Übergabe einer
Arztpraxis
K-M. Auf den 25. Juni tritt Dr.
med. Hans A. Voegeli aus Büren
in den Ruhestand. Während 31
Jahren führte er an der Solo-
thurnstrasse in Büren eine Allge-
meinpraxis. Seine Tätigkeit bein-
haltete auch das Schularztamt an
den Kindergärten und Schulen
von Büren, Oberwil und Rüti so-
wie den Notfalldienst. Sein Nach-
folger Thomas Oehler wird die
Allgemeinpraxis am 2. August
weiterführen.

Aegerten: Geschenk an
den SC
asb. Die Gemeinde Brügg hat
dem SC Aegerten/Brügg an die
neue Reinigungsmaschine 30000
Franken gesponsert. Die Reini-
gungsmaschine im Wert von
44000 Franken dient zur Säube-
rung des Allwetterplatzes.

J u r agewässe r ko r r ek t i o n : REGULIERUNG VON SEEN UND FLÜSSEN

Schlüsselstelle: Schleuse steuert
Hohe Wasserstände im
Seeland. Grund: massi-
ver Regen nach Pfings-
ten im Berner Oberland.
Gewässerregulierer Ray-
mond Kocher steuert,
wie viel Wasser täglich
aus dem Bielersee aare-
abwärts fliesst.

DENISE GAUDY

Viel, viel Wasser im Seeland: Was-
serhochstand der drei Juraseen,
der Aare und der Emme. Das
Wehr in Port ist grossenteils ge-
öffnet, das Kraftwerk Brügg aus-
ser Betrieb. Viel Wasser fliesst aus
dem Bielersee kanalabwärts. So
viel, dass das Aareschiff Siesta
eine Woche lang nicht mehr ver-
kehren konnte und erst heute
wieder fährt. Bei der kantonalen
Gewässerregulierungszentrale in
Bern dagegen ist die Ruhe nach
dem Sturm eingekehrt. Hektik
herrscht hier nämlich jeweils, be-
vor die grossen Wasser kommen.
Dieses Mal gründeten sie im Dau-
erregen, der sich am Dienstag
nach Pfingsten und an den folgen-
den zwei Tagen über das Berner
Oberland ergossen hatte. Aare,

Brienzer- und Thunersee schwol-
len an, traten sogar über die Ufer
und füllten die drei Juraseen. Sie
sind das hydraulische Ausgleichs-
becken, das dank den Juragewäs-
serkorrektionen in der Lage ist,
400 Millionen Kubikmeter Was-
ser zu speichern. Ist der grosse
Regen vorbei, wird das aufge-
staute Wasser über das Wehr in
Port allmählich aareabwärts ge-
leitet. Dieses Bau- und Regulie-
rungswerk ist das Kernstück der
Juragewässerkorrektionen.

Knopfdruck in Bern
Verantwortlich für die Gewäs-

serregulierung im Kanton Bern ist
Raymond Kocher und sein drei-
köpfiges Team. Der gebürtige
Bieler ist ausgebildeter Bauinge-
nieur. Die Gewässerregulierungs-
zentrale befindet sich, entgegen
der landläufigen Vorstellung, we-
der am Ufer eines Gewässers
noch bei einem Wehr, sondern im
Verwaltungsgebäude der Bau-,
Verkehrs- und Energiedirektion
in Bern. Tatsächlich: Die so ge-
nannten Wehrschützen im Regu-
lierwehr in Port werden von der
Reiterstrasse 11 aus per Knopf-
druck und über die Telefonlei-
tung ferngesteuert. Hier sorgen
Kocher und seine Männer jeden
Tag aufgrund von meteorologi-
schen Prognosen, hydrometri-
schen Werten und hydraulischen
Gesetzen dafür, dass Seen und
Aare nicht zu hoch ansteigen oder
zu tief absinken. Vor allem mit
der Bedienung des Wehrs in Port
sollen Hoch- oder Niederwasser-
schäden im Kanton Bern mög-
lichst vermieden werden. Ray-
mond Kocher gibt zu bedenken:
«Bei der Gewässerregulierung
müssen die verschiedensten Inte-
ressen gewahrt werden; die Anlie-
gen von Schifffahrt, Landwirt-
schaft und Kraftwerken einerseits
und diejenigen von Fischerei, Na-
tur- und Landschaftsschutz ande-
rerseits.» Konkret heisst das zum
Beispiel: Seen und Aare sind
massgeblich für die Höhe des
Grundwasserspiegels im Seeland
verantwortlich. Werden die drei
Seen zu hoch gehalten, resultiert
daraus eine weniger gute Entwäs-
serung im Grossen Moos, was
sich auf die Landwirtschaft aus-

wirkt. Werden sie zu niedrig ge-
halten, werden Auengebiete nicht
überflutet, was Schäden an der
Natur verursacht.

Bund legt Grenzwerte fest
Die Festlegung des optimalen

Wasserstands in den drei Jura-
seen ist also ein schwieriger Ent-
scheid von grosser Tragweite; be-
sonders auch, wenn man be-
denkt, dass nicht nur der Kanton
Bern, sondern auch die Kantone
Waadt, Freiburg, Neuenburg, So-
lothurn und Aargau betroffen
sind. Dieser Entscheid wird täg-
lich neu gefällt. Dabei muss sich
der kantonale Gewässerregulie-
rer an Vorgaben des Bundes hal-
ten sowie an Soll- und Grenz-
werte für die Wasserstände der
Seen und die Wasserführung der
Aare. 

Konkret: Der Speicher in den
Juraseen ist so zu bewirtschaften,
dass die Summe der Abflüsse
Aare, Bielersee, Emme und Ein-
zugsgebiet zwischen Bielersee
und Murgenthal (AG) den Grenz-
wert von 850 Kubikmeter pro Se-
kunde nicht übersteigt. Beson-
ders schwierig wird die Angele-

genheit, wenn Petrus verrückt
spielt. Dann wird nicht aufgrund
der gemessenen Seestände regu-
liert, sondern aufgrund der Wet-
terprognosen. Zum Beispiel nach
Pfingsten: Der grosse Regen trat
24 Stunden früher und viel stär-
ker ein als prognostiziert. Alarm-
stufe für die Gewässerregulie-
rungszentrale in Bern: In diesen
Fällen leistet ein Mann rund um
die Uhr Pikettdienst, berechnet
die Stellung der Wehrschützen
stündlich und bedient die ent-
sprechenden Schalter.

Faszination Regulierung
In Extremsituationen wie An-

fang Juni, als es im Raum Thun
und Bern zu Überschwemmun-
gen kam, gerät Raymond Kocher
auch immer wieder öffentlich un-
ter Beschuss. Trotzdem möchte er
auch nach 20 Jahren Tätigkeit als
kantonaler Gewässerregulierer
mit niemandem den Job tau-
schen: «An meiner Aufgabe faszi-
nieren mich die Verantwortung
gegenüber der Öffentlichkeit, der
Adrenalinschub während eines
extremen Ereignisses und die Be-
friedigung, wenn alles gut gelau-

fen ist, die Unberechenbarkeit der
Natur sowie die physikalischen
und technischen Zusammen-
hänge. Ausserdem ist mein Job
ein operationeller Dienst und
keine Verwaltungstätigkeit im
üblichen Sinn.»

2004 – ein
Gedenkjahr

gy. Heuer gedenkt das Seeland
mit verschiedenen Anlässen
des 200. Geburtstages des
Arztes und Politikers Johann
Rudolf Schneider. Der gebür-
tige Meienrieder gilt als Vater
der Juragewässerkorrektion
und wird deshalb als «Retter
des Seelands» bezeichnet. Das
BT veröffentlicht zwischen
Mai und Oktober in loser
Folge Hintergrundbeiträge
zur Bedeutung der Juragewäs-
serkorrektion und zur Person
von Johann Rudolf Schneider.
Bereits erschienen ist: 1. Juni
«Einst wütete Malaria – jetzt
spriesst Salat».

Wenn die Zihl
verrückt spielt

gy. Als Folge der Gewässerre-
gulierung des Kantons Bern
kommt es zu einem interessan-
ten Phänomen im Kanal der
Zihl: Sie fliesst manchmal ab-
wärts, manchmal aufwärts
und manchmal steht sie still.
Weshalb? Der Bielersee ist hö-
her als der Neuenburgersee.
Bei Hochwasser fliesst die
Zihl zurück, oder sie steht.
Soll der Stand des Neuenbur-
gersees gesenkt werden, wird
über das Wehr in Port der Bie-
lersee gesenkt. Als Folge da-
von fliesst Wasser aus dem
Neuenburgersee durch den
Kanal in den Bielersee. In die-
sem Fall fliesst die Zihl kana-
labwärts.

Die Aareschleuse in Port: Soll der Stand des Neuenburgersees gesenkt werden, wird über das Wehr in Port der Bielersee gesenkt. Bild: BT-Archiv

Raymond Kocher, der oberste Schleusenwart im Kanton Bern: An seinem Job in der Ge-
wässerregulierungszentrale fasziniert ihn das Zusammenspiel von Hydraulik, Technik und
Informatik. Bild: Olivier Gresset

Nach r i ch ten
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Ba r gen :  SAUNACLUB «KLEOPATRA»  I ST  ERÖFFNET

Ein Spürchen Freude swingt auch in Bargen mit
Lange sorgte «Kleopa-
tra» in Bargen für er-
hitzte Gemüter. Seit ges-
tern geht es hinter den
Türen des Sauna- und
Swingerclubs heiss zu
und her. Zur Eröffnung
durften die Gäste gratis
schnuppern.

MIRIAM LENZ

Während in Bargen im neuen
Saunaclub «Kleopatra» die ers-
ten Freizügigen swingen, schwin-
gen am «Schlüssel»-Stammtisch
die Gäste ihre Gläser. Sie freuen
sich auf den neuen Freizeitclub,
sind neugierig und sprechen so-
gar davon, selber einmal hinzuge-
hen. 

«Noch nie hat an unserem
Stammtisch etwas so viel zu reden
gegeben wie das ‹Kleopatra›», er-
zählt die «Schlüssel»-Wirtin. Seit
der Club im Dorf zum Gesprächs-
thema wurde, sei kein einziger
Tag vergangen, an dem man sich
in der Beiz nicht darüber unter-

halten hätte. «Die Leute sehen
dem neuen Geschäft durchaus
positiv entgegen», sagt die Wir-
tin. 

Unbegrenzte 
Möglichkeiten 

Gestern konnte das «Kleopa-
tra»-Team die ersten Gäste emp-
fangen. Der Eintritt war gratis –
ab heute kostet er jedoch 90 Fran-
ken für Singles und 100 Franken
für Paare. Die Geschäftsführung
ist sich bewusst, dass sich Prosti-
tuierte unter die Gäste mischen
könnten. Kein Grund jedoch, nur
Paaren den Eintritt zu gewähren.
«Natürlich dürfen uns auch
Singles besuchen», sagt Stefan
Hofer, Mitarbeiter im «Kleopa-
tra». «Das wird auch in anderen
Saunaclubs so gehandhabt.» 

Am Nachmittag – kurz vor der
Eröffnung – wurden die letzten
Möbelstücke zurechtgerückt, Ba-
delatschen bereitgelegt und
Aschenbecher auf die Tische ge-
stellt. «Es ist noch nicht ganz al-
les so eingerichtet, wie wirs uns
vorstellen», so Stefan Hofer. Zum
Beispiel das «Paris»-Zimmer sehe

seiner Meinung nach im Moment
noch zu wenig nach Paris aus. 

Über diese Unvollkommenheit
werden die Saunabesucherinnen
und -besucher garantiert hinweg-
sehen. Schliesslich bietet der Rest
der Bargener Lustwiese immer
noch genug Platz zum gegenseiti-
gen Kennenlernen. So zum Bei-
spiel das Spiegelzimmer, ein Mas-
sagezimmer, die Sauna oder das
Dampfbad. Je nach Lust und
Laune können sich die Gäste aber
auch im grossen Gemeinschafts-
raum versammeln. Dort gibt es
neben Bar und Billardtisch genü-
gend Sitz- und Liegegelegenhei-
ten. 

Anwohner wollen nichts
mehr sagen

In der Nachbarschaft hat man
sich wohl oder übel mit dem
neuen Gewerbe abgefunden.
«Wir haben uns schon so oft zu
diesem Thema geäussert», seufzt
eine Anwohnerin. «Ich will nur
noch sagen, dass wir den Club
jetzt akzeptieren und hoffen, dass
er nicht mehr Verkehr mit sich
bringt.» 

Seit gestern ist der neue Sauna- und Swingerclub «Kleopatra» in Bargen geöffnet: Am
Stammtisch freut man sich darüber. Bild: Anita Vozza

S ta t i o nen  de r  J u r agewässe r ko r r ek t i o n :  EINE  VELOTOUR

Geschichtsstunde auf dem Drahtesel
Die Juragewässerkor-
rektion hat Landschaft
und Kultur der Region
einschneidend geprägt.
Das BT hat gut 40 Kilo-
meter entlang der denk-
würdigsten Stationen
des Jahrhundertbau-
werks abgeradelt.

DENISE GAUDY

Diese Woche beginnen im See-
land die Sommerferien. Grund
genug für Daheimgebliebene,
wieder einmal den Drahtesel zu
satteln und die Region radelnd zu
entdecken. Das BT hat rund 40
der vom Projekt Kulturspur vor-
geschlagenen 53 Kilometer unter
die Veloräder genommen – ein
lehrreicher Erlebnisweg zur Ver-
anschaulichung der Juragewäs-
serkorrektion. Und: Eine Rad-
tour, die sich auch bei hochsom-

merlicher Hitze in einer Etappe
mühelos machen lässt. Die Route
enthält nämlich keine nennens-
werten Steigungen und führt
mehrheitlich entlang von Flüssen
und See, wo zahlreiche schattige
Plätzchen zum Picknicken und
Baden einladen.

Auf Schneiders Spuren
Ausgangspunkt der Exkursion

ist Lyss. Von hier aus führt die
Strasse südlich der Bahnlinie ent-
lang nach Busswil, auf Naturwe-
gen weiter querfeldein Richtung
Dotzigen und von dort aus
streckenweise entlang dem Alten
Aarelauf nach Meienried. Hier,
im südlichen Teil des Dorfes,
steht das Geburtshaus des Arztes
und Politikers Johann Rudolf
Schneider, das ehemalige Wirts-
haus zur Galeere. An dessen Fas-
sade erinnert eine Tafel an den
Wasserhöchststand im Jahr
1847. Gegenüber, am Ufer der al-
ten Zihl, befindet sich zudem ein

Gedenkstein für Johann Rudolf
Schneider. Dieser gilt bekanntlich
als Vater der ersten Juragewäs-
serkorrektion. Von hier aus führt
die Velotour auf der rechten Seite
des Nidau-Büren-Kanals weiter
via Scheuren, Schwadernau, Ae-
gerten, Brügg nach Port; zuerst
ein kurzes Stück auf der Haupt-
strasse, nachher auf einem idylli-
schen Uferweg. In Port wird die
Aare auf der Schleusenanlage
überquert. Mit dem Stauwehr,
dem Kernstück der zweiten Jura-
gewässerkorrektion, wird heut-
zutage der Wasserstand der drei
Juraseen reguliert und ein Auf-
fangbecken bei Hochwasser ge-
schaffen. Die Velotour führt ins
Zentrum von Nidau, wo das
Denkmal steht zu Ehren der
«Retter aus grosser Not»; Johann
Rudolf Schneider und Wasser-
bauingenieur Richard La Nicca.

Der Hagneck-Kanal
Vom Bahnhof Nidau aus gehts

zurück zum Nidau-Büren-Kanal,
der dieses Mal über die Fussgän-
ger- und Velobrücke überquert
wird. Schon bald folgt die Strecke
dem Bielersee entlang ostwärts
via Sutz-Lattrigen, Mörigen, Ge-
rolfingen, Täuffelen bis zur Ein-
mündung des Hagneck-Kanals,
der ebenfalls auf dem Wehr über-
quert wird. Nach einem kurzen
Waldstück öffnet sich eine breite
Ebene entlang dem Hagneck-Ka-
nal Richtung Aarberg. Das
schwierigste Objekt beim Bau des
Hagneck-Kanals bildete der
Durchstich durch den Hügelzug
des Seerückens. Dieser besteht
aus mergeligem Sandstein, was
bereits beim Aushub des Kanals
zu kostspieligen Rutschungen
führte, und denen später die Ha-
gneckbrücke zwei Mal zum Op-
fer fiel. Der Aushub des Hagneck-
Kanals erfolgte in den Jahren
1875 bis 1878 von Hand. Bei der
Einmündung des Kallnach-Ka-
nals in den Hagneck-Kanal ver-

läuft die Tour über ein romanti-
sches Brücklein über den Kall-
nach-Kanal und dann entlang der
mächtigen Aare bis nach Aar-
berg. Im künstlich geschaffenen
Kallnach-Kanal fliesst übrigens
Wasser, das aus dem Wasser-
kraftwerk Kallnach offen in den
Hagneck-Kanal zurückgeführt
wird. Aarberg ist die letzte Sta-
tion, bevor man wieder nach Lyss
zurückgelangt. Beim Ringweg
unter der Falkenbrücke ist ein
einstiger Nebenarm der Aare
noch gut erkennbar. Dieser östli-
che Nebenarm wurde vor der
Gründung Aarbergs ausgehoben,
um so eine künstliche Insellage
der Stadt zu schaffen.

Mehr Einzelheiten und den Routenplan zur
53 Kilometer langen Exkursion der Kultur-
spur finden Sie auf der BT-Site.

2004 – ein
Gedenkjahr

gy. Heuer gedenkt das See-
land mit verschiedenen An-
lässen des 200. Geburtstages
des Arztes und Politikers Jo-
hann Rudolf Schneider. Der
gebürtige Meienrieder gilt als
Vater der Juragewässerkor-
rektion und wird deshalb als
«Retter des Seelands» be-
zeichnet. Das BT veröffent-
licht zwischen Mai und Ok-
tober in loser Folge Hinter-
grundbeiträge zur Bedeutung
der Juragewässerkorrektion
und zur Person von Johann
Rudolf Schneider. Bereits er-
schienen sind die Artikel: 1.
Juni «Einst wütete Malaria –
jetzt spriesst Salat». 15. Juni
«Schlüsselstelle: Schleuse
steuert».

An der Einmündung des Kallnach-Kanals in den Hagneck-Kanal: Die Tour führt vorbei an unzähligen lauschigen Plätz-
chen, die zum Picknicken einladen. Bilder: Denise Gaudy

Schwierigstes Objekt beim Bau des Hagneck-Kanals: Der
Durchstich durch den Hügelzug des Seerückens. 
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Aegerten: Initiative
gegen Abwasserreglement
mt. Gegen das neue Abwasserent-
sorgungsreglement wird mittels
einer Volksinitiative eine Überar-
beitung des erwähnten Regle-
mentes verlangt. Der Gemeinde-
rat hat von der Einreichung der
Initiative Kenntnis genommen
und festgestellt, dass für das for-
melle Zustandekommen genü-
gend Unterschriften gesammelt
wurden.

Neuenstadt: Diebstähle
ab Schiffen
pkb. Im Kleinbootshafen Rousseau
in Neuenstadt wurde Material,
vorwiegend zum Zweck der Fi-
scherei, gestohlen. Und im Hafen
La Gravière, ebenfalls in Neuen-
stadt, mehrere Aussenbordmoto-
ren. Beobachtungen der Kantons-
polizei Bern, Tel. 117, melden.
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J oh ann  Rudo l f  Schne i de r :  LEBEN UND SCHAFFEN

Der Retter des Seelands aus grosser Not
Johann Rudolf Schnei-
der ist der Vater der Ju-
ragewässerkorrektion.
Als hervorragende See-
länder Persönlichkeit
hat er das soziale und
politische Leben des 19.
Jahrhunderts im Kanton
Bern wesentlich geprägt.

ZUSAMMENFASSUNG:
DENISE GAUDY

Heuer würde der wohl prominen-
teste Seeländer Johann Rudolf
Schneider 200-jährig. Der stu-
dierte Mediziner, Grossrat, Re-
gierungsrat und Nationalrat ging
als geistiger und politischer Vater
der Juragewässerkorrektion in
die Geschichte ein. Der gebürtige
Meienrieder hat mit seinem uner-
müdlichen politischen Kampf für
die Entsumpfung des Seelands die
Bevölkerung von Hungersnöten
und Krankheiten befreit und in
der Region wirtschaftliche Ent-
wicklung und sozialen Fortschritt
ermöglicht. Als überzeugter Hu-
manist und Arzt erbarmte er sich
der Ärmsten der damaligen Ge-
sellschaft: Kranken, geistig Be-
hinderten, Alkoholikern, Flücht-
lingen. Doch nicht nur das: Als
Politiker war Johann Rudolf
Schneider einer der radikalen
Wegbereiter des neuen liberalen
Bundesstaates.

«Schnyder-Ruedi» wurde am
23. Oktober 1804 als jüngstes
von sechs Geschwistern in Mei-
enried, am Zusammenfluss von
Aare und Zihl, geboren. Sein Va-
ter war Seiler und Wirt im Wirts-
haus zur Galeere, Stelldichein
für Schiffsleute und Pferdekut-
scher der flussaufwärts gezoge-
nen Barken, mit denen Waren
zwischen Solothurn und Yver-
don transportiert wurden. In
Meienried wurde der Knabe im-
mer wieder Zeuge, wie die erbar-
mungslosen Wasserfluten das
Kulturland der armen Kleinbau-
ern überschwemmten und ganze
Ernten vernichteten. Nach Ab-
schluss der Schule in Büren be-
gann der Jüngling eine Apothe-
kerlehre, die er vorzeitig ab-
brach, um in Bern und Berlin
Medizin zu studieren. 1828 er-
öffnete Johann Rudolf Schneider
eine Arztpraxis in Nidau.

Regenerationsanhänger…
Anfang der Dreissigerjahre

stiess die freiheitlich demokrati-
sche Regenerationsbewegung,
der Schneider als überzeugter Ra-
dikaler angehörte, auf besonders
fruchtbaren Boden, war man
doch hier besonders unzufrieden

mit der patrizischen Berner Re-
gierung, die den Einheimischen
betreffend Entsumpfung bis an-
hin nichts als leere Versprechun-
gen gemacht hatte. 1832 heira-
tete Johann Rudolf Schneider Lu-
cie Marie Dunand, Tochter eines
Uhrenfabrikanten in La Chaux-
de-Fonds. Das Paar hatte neun
Kinder. Inzwischen hatte die pa-

trizische Regierung abdanken
müssen und der Kanton Bern eine
liberale Verfassung erhalten, die
Schneider allerdings nicht ge-
nügte. 1832 gründete Schneider
einen Verein mit dem Ziel, den
Gedanken der Juragewässerkor-
rektion durch Versammlungen
und Druckschriften zur Volksbe-
wegung zu machen. Ein Jahr spä-

ter entwarf der polnische Wasser-
baumeister Lelewel bereits erste
Pläne, und es fand eine erste Kon-
ferenz der von den Überschwem-
mungen betroffenen fünf Kan-
tone statt.

…und Vollblutpolitiker
Von 1835 an sass der radikale

Johann Rudolf Schneider im

Grossen Rat und ab 1837 im Re-
gierungsrat. Seinen Beruf als Arzt
hatte er aufgegeben, um sich voll
und ganz der Politik zu widmen.
Primäres Ziel: die Juragewässer-
korrektion. Daneben kämpfte er
ebenso vehement für Schutz, Fes-
tigung und Ausbau der demokra-
tischen Volksrechte. 1837 zügelte
die Familie nach Bern. Wie grosse
Teile der liberalen Bevölkerung
sympathisierte auch Schneider
offen mit vielen namhaften poli-
tischen Flüchtlingen, Gesin-
nungsgenossen, die die Schweiz
als Asylland aufgesucht hatten.
Zwischen 1836 und 1845 wurde
Schneiders eigene Druckerei in
Biel zum politischen Treffpunkt
radikaler Gleichgesinnter aus
dem In- und Ausland. In dersel-
ben Zeit kämpfte Schneider ziel-
strebig weiter für sein Entsump-
fungsprojekt, dem der Grosse Rat
1839 zustimmte. Noch war nicht
klar, ob die Aare gemäss den Plä-
nen des Bündner Bauingenieurs
Richard La Nicca in den Bielersee
geleitet oder zwischen Aarberg
und Solothurn lediglich korri-
giert werden sollte.

Wirren der 40er-Jahre
Mit jedem folgenden Jahr

wurde der Kampf um die freiheit-
liche Weiterentwicklung der
Schweiz intensiver, was in einzel-
nen Kantonen zu heftigen politi-
schen und konfessionellen Wir-
ren führte. Politische Auseinan-
dersetzungen um die Bernische
Verfassung von 1846, die Frei-
scharenzüge und das Ringen um
eine Bundesverfassung verzöger-
ten den Kampf für eine Entsump-
fung des Seelands. Schneider sel-
ber litt unter einem Dilemma:
«Wir müssen anarchisch werden,
um die Anarchie zu verhüten»,
schrieb er 1845 seinem  Freund
Ulrich Ochsenbein. Immerhin be-
schloss die Konferenz der Kan-
tone Waadt, Freiburg, Neuen-
burg, Bern und Solothurn, sich an
der Gewässerkorrektion zu betei-
ligen. Trotzdem machten persön-
liche Niederlagen und das Zer-
würfnis mit seinem Freund Ulrich
Ochsenbein Johann Rudolf
Schneider zu schaffen: Zwar war
er 1848 in den Nationalrat des
neu gegründeten Bundesstaates
gewählt worden. 1850 wurde er
aber als Folge eines konservati-
ven Wahlsieges im Kanton Bern
als Regierungsrat abgewählt. Bit-
ter enttäuscht sah Schneider die
Realisierung der Entsumpfung
des Seelands gefährdet.

Lebenswerk vollbracht
Kurz entschlossen widmete

sich Schneider daraufhin wieder

dem Arztberuf, und zwar als In-
selspitalarzt. Aufgrund der neuen
Bundesverfassung wurde die Ju-
ragewässerkorrektion 1857 zur
Bundesangelegenheit erklärt. Die
vom Bundesrat eingesetzten Ex-
perten sprachen sich für La Nic-
cas Projekt aus; die Ableitung der
Aare in den Bielersee und den Bau
des Nidau-Büren-Kanals. 1867
beschloss die Bundesversamm-
lung den Bau der Juragewässer-
korrektion. Am 17. August 1868
erfolgte der Spatenstich für den
Nidau-Büren-Kanal. Schneider
war anwesend und gelobte, keine
Zigarre mehr zu rauchen, bis die
Aare in den Bielersee fliesse. Auf
den Tag genau zehn Jahre später
floss die Aare zum ersten Mal in
den Bielersee. Schweigend
rauchte der nunmehr 74-Jährige
am Ufer des Hagneckkanals seine
Zigarre. Am 14. Januar 1880
starb Schneider nach langer,
schwerer Krankheit. In den letz-
ten Monaten seines Lebens dik-
tierte er seinen Töchtern die
Schrift mit dem Titel «Das See-
land der Westschweiz und die
Korrektion seiner Gewässer». So
bescheiden wie der Titel des
Werks ist auch der Stil des Textes,
der indes vom immensen natur-
kundlichen, geologischen und ge-
schichtlichen Wissen des Verfas-
sers zeugt. Hinweise auf persön-
liche Verdienste fehlen. Vielmehr
ging es dem Autor darum, seinen
Mitstreitern für den fast 40 Jahre
dauernden Kampf um ein Le-
benswerk ein Denkmal zu set-
zen.

Quellen: Max Widmer, 1956: Dr. Johann Ru-
dolf Schneider, sein Leben und Wirken für
die Neugestaltung der Eidgenossenschaft
und für die Verwirklichung der Juragewässer-
korrektion. Max Gribi: Der Retter des See-
lands. Beat Junker: Band II, Geschichte des
Kantons Bern seit 1798.

Johann Rudolf Schneider, Politiker und Menschenfreund: Er hat die Seeländer Bevölke-
rung von sozialem Elend befreit und der Region zu wirtschaftlichem Fortschritt verholfen.

Bild: Denise Gaudy

L y s s :  FLEDERMAUS-EXKURSION MIT  DER FACHGRUPPE  LANDSCHAFT

Unterwegs mit den Kobolden der Nacht 
Ein Natur- und Nacht-
erlebnis bietet die Fach-
gruppe Landschaft in
Lyss Ende August an:
mit einer Exkursion zu
den Jagdrevieren der
Fledermäuse.
T.N. In Lyss wird Gelegenheit ge-
boten, bei Einbruch der Nacht
mit Cecile Eicher, einer Berner
Fledermaus-Fachfrau, einen Fa-
milienspaziergang zu den Fleder-
maus-Jagdrevieren in Lyss zu un-
ternehmen. «Alles was es dazu
braucht ist eine starke Taschen-
lampe und etwas Geduld», so Ei-
cher. 

«Fledermäuse gibt es ja gar
nicht mehr.» Dies glaubte bis vor
kurzem auch die Bäuerin Margrit
Rolli aus dem Seeland. «Bis unser

Hofkater so ein Mischding zwi-
schen Vogel und Maus stolz als
Jagdbeute in die Küche trug», er-
zählt sie. Woher die Fledermaus
kam, konnte sie nur vermuten.

Auf ihrem Bauernhof gibt es viele
Gelegenheiten für Fledermaus-
quartiere. Im Verlaufe eines Jah-
res suchen Fledermäuse verschie-
dene Quartiere auf, wo sie tags-
über ruhen, oder im Winter ihren
Winterschlaf verbringen. Diesen
Quartieren sind sie meist sehr
treu. Sie können sich in ungestör-
ten dunklen Dachräumen an Bal-
ken oder Dachlatten, am Firstbal-
ken oder auch in Turmspitzen be-
finden. Meistens sind die «Ko-
bolde der Nacht», so werden sie
von den Tierschützern liebevoll
genannt, sehr versteckt in Hohl-
räumen und Spalten des Gebäu-
des.

Keine Monster
Vorurteile über Fledermäuse

gibt es zuhauf. Als hässliche,
blutsaugende Monster, welche

sich in Haare verkrallen und Un-
glück bringen und vieles mehr.
Dieser Aberglaube hat sich Jahr-
zehntelang hartnäckig gehalten.
Tatsächlich sind unsere Fleder-
mäuse harmlose, nützliche Insek-
tenfresser. Als einzige aktiv flie-
gende Säugetiere beherrschen sie
den Luftraum nachts. Ihre Ultra-
schall-Echoortung macht sie al-
len anderen überlegen. Sie stos-
sen zur Orientierung hochfre-
quente, für den Menschen un-
hörbare Rufe aus, deren Echo sie
mit den Ohren empfangen. Da-
durch verschaffen sie sich ein kla-
res Höhrbild. Die Insektenfresser
können bis 3000 Mücken pro
Nacht vertilgen. In der Schweiz
leben 26 verschiedene Arten die-
ser Tiere; däumlingslang bis 40
Zentimeter wird ihre Flügel-
spannweite. 

Feind und Freund Nummer
eins ist der Mensch. Er setzt In-
sektenvernichtungsmittel ein,
auf Dachböden, im Garten, in
der Landwirtschaft und im
Walde.  Feind Nummer zwei ist
der Strassenverkehr. Aber die
Fledermaus hat auch natürliche
Feinde wie Waldkauz, Eulen,
Raubvögel, Steinmarder oder
Hauskatze. Das Image der Fle-
dermaus hat in der westlichen
Kultur eine erstaunliche Wand-
lung durchgemacht. Aus diesem
Grunde gibt in einer «Aktion Fle-
dermaus» die Gemeinde Lyss eine
limitierte Anzahl vergünstigter
Fledermauskästen ab. Natürlich
kann man sie auch selber bauen,
die nötigen Angaben erhält man
bei der Bernischen Infostelle für
Fledermausschutz oder auf der
Bauabteilung in Lyss.

Ausflug-Infos
T.N. Die Beobachtung der Fle-
dermäuse findet am 28. Au-
gust um 19.30 Uhr statt. Treff-
punkt ist bei der Abwasserrei-
nigungsanlage in der Indust-
riezone Nord in Lyss. Mit ei-
ner kleinen Erfrischung dauert
die ganze Exkursion bis 22
Uhr. Bei Regenwetter gibt von
16 bis 18 Uhr die Nummer
0323870308 Auskunft über
die Durchführung des Anlas-
ses.

Gedenkjahr
2004

gy. Heuer gedenkt das Seeland
mit verschiedenen Anlässen
des 200. Geburtstages von Jo-
hann Rudolf Schneider, des
«Retters des Seelands». Zwi-
schen Mai und Oktober veröf-
fentlicht das BT in loser Folge
Hintergrundbeiträge zur Jura-
gewässerkorrektion und zur
Person von Johann Rudolf
Schneider. Bereits erschienen
sind die Artikel: 1. Juni «Einst
wütete Malaria – jetzt spriesst
Salat». 15. Juni «Schlüssel-
stelle: Schleuse steuert». 3.
Juli «Geschichtsstunde auf
dem Drahtesel».
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M e ie n r i e d :  RUDOLF  KÄSER ÜBER JOHANN RUDOLF  SCHNEIDER

«Kaum einer reicht ihm das Wasser»
SP-Grossrat Rudolf Käser wohnt im ehemaligen «Wirtshaus zur Galeere» in Meienried: «Hier trafen sich Flösser und Schiffsleute aus dem ganzen Mit-
telland am Stammtisch. Deshalb bekam Johann Rudolf Schneider schon als Bub die Neuigkeiten mit, die die Welt bewegten.» Bild: Olivier Gresset

SP-Grossrat Rudolf Kä-
ser aus Meienried wohnt
im Geburtshaus von Jo-
hann Rudolf Schneider,
Initiant der Juragewäs-
serkorrektion. Das BT
sprach am geschichts-
trächtigen Ort mit dem
Schneider-Bewunderer.

GES PRÄC H: DENIS E GAUDY

«Bieler Tagblatt»: In diesem
Haus wurde eine Persönlichkeit
geboren, die Geschichte ge-
schrieben hat. Was bedeutet es,
200 Jahre später, selbst in diesen
Wänden aufgewachsen zu sein?

Rudolf Käser: Schneiders Per-
son ist mir schon seit meiner
Kindheit vertraut, prägten aber

meinen beruflichen oder politi-
schen Werdegang nicht. In der
Schule handelten meine Vorträge
zwar mit Vorliebe von Doktor
Schneider und der Juragewässer-
korrektion. In meiner Familie
und auch im Dorf sprach man
aber selten von Schneider. Meien-
rieds Bevölkerung ist eben nicht
alteingesessen. Vor 200 Jahren
lebten die Leute hier von der
Schifffahrt auf der Aare und der
Zihl, sie waren Wirtsleute, Händ-
ler, Fährleute und Taglöhner. Erst
nach der Juragewässerkorrektion
zogen Bauern hierher; meine Vor-
fahren beispielsweise vor 100
Jahren aus dem Emmental. Sie
kannten die Umstände, wie sie im
Seeland vor der Entsumpfung ge-
herrscht hatten, kaum.

Johann Rudolf Schneider gilt
als «Retter des Seelands», ist so-
zusagen ein Held. Zu Recht?

Ja. Er hat über 30 Jahre für ein
Werk gekämpft, das mit der Di-
mension eines Gotthard-Basis-
tunnels vergleichbar ist. Er erlitt
Rückschläge, musste sich immer
wieder aufraffen, und das in einer
schwierigen Zeit: Die Schweiz
war damals noch kein Bundes-
staat. Schneider musste mit quasi
fremden Staaten verhandeln – mit
Freiburg, Neuenburg, Solothurn.
Gleichzeitig fanden einschnei-
dende gesellschaftliche Umwäl-
zungen statt; ich denke an die
Freischarenzüge, an den Sonder-
bundskrieg, als die Schweizer sich
gegenseitig blutig bekriegten. Die
Urbarmachung des Landes im
grossen Moos allein genügte
nicht als Argument für die Jura-
gewässerkorrektion. Es waren
nämlich nicht zuletzt auch Bau-
ern, die das Werk aus Angst vor
zu grosser finanzieller Belastung
bekämpften. Für Schneider war
deshalb auch die Verbesserung
der Wasserwege ein wichtiges An-
liegen, das aber mit dem Auf-
kommen der Eisenbahnen und
dem Ausbau der Strassen an Be-
deutung verlor.

Welche Qualitäten bewun-
dern Sie an Schneider?

Je länger ich mich mit seiner
Person befasse, desto mehr be-
merke ich eine gewisse Seelenver-
wandtschaft. Ich bewundere ihn
für seine Beharrlichkeit und seine
politische Haltung. Innerhalb der
liberalen Bewegung verfolgte er
eine sehr radikale Politik. Schnei-
der war weniger der politische
Führer als vielmehr der Schaffer
im Hintergrund. In den 1830er-
Jahren besass Schneider eine
Druckerei in Biel, wo er aufkläre-
rische Schriften verlegte. Er stellte
die Druckerei auch seinen politi-
schen Weggefährten wie Harring,
Schüler, Weingart und den politi-
schen Flüchtlingen Mazzini und
Mathy zur Verfügung. In Biel er-
starkte der radikale Flügel der li-
beralen Bewegung vor allem we-
gen der Uneinigkeit in der Flücht-
lingsfrage. 

Biel war damals ein Sammel-
becken politischer Flüchtlinge aus
Polen, Deutschland und Italien.
Das missfiel den  Königshäusern
Frankreich, Österreich und Preus-
sen. Die Berner Regierung musste
die Flüchtlinge ausweisen, was zur
Spaltung der liberalen Bewegung
führte. Schneider war von den Vi-
sionen der Flüchtlinge stark beein-
flusst; Giuseppe Mazzini etwa war
ein starker Verfechter eines geein-
ten Europas. Schneider war zudem
ein unbeschreiblicher Menschen-
freund, deshalb wurde er auch
Arzt. Sein erstes Ziel war es, den
Notleidenden zu helfen.

Hatte Johann Rudolf Schnei-
der auch Schwächen?

Ich denke ja. Zum Beispiel
schenkte er Mitstreitern und Mit-
arbeitern oft voreilig sein unein-
geschränktes Vertrauen – ist das
eine Schwäche? Jedenfalls wurde
ihm diese Vertrauensseligkeit
mehrmals zum Verhängnis; sie
führte zum Beispiel an der Tag-
satzung von 1847 zum Zerwürf-
nis mit seinem politischen Weg-
gefährten Ulrich Ochsenbein.

Oder etwa, als Schneider die Ost-
West-Bahn gründete, sein ganzes
Vermögen in diese Gesellschaft
investierte und die Verwaltung
dieser Firma unfähigen Spekulan-
ten übertrug. Die Bahngesell-
schaft ging schliesslich konkurs.

Schneider war ein Kämpfer ge-
gen Armut und Ungerechtigkeit.
Heutzutage geht es der Bevölke-
rung vergleichsweise gut, der 
existenzielle Leidensdruck ist ge-
ring. Unsere Politiker engagieren
sich in erster Linie aus persönli-
cher Profilierungssucht. . .

Das möchte ich relativieren.
Bestimmt sind heutzutage Politik
und Wirtschaft sehr eng mitein-
ander verflochten, so dass per-
sönliche Profilierung für gewisse
Leute ein Antrieb sein kann.

Wofür kämpfen denn Politi-
ker, Grossräte wie Sie, heutzu-
tage?

Die Motivation für ein politi-
sches Engagement kommt häufig
aus dem unmittelbaren persönli-
chen Umfeld; man kämpft für
eine Verkehrsberuhigung, für
schulische Belange, für ein Kul-
turprojekt. Abgesehen davon le-
ben auch wir längst nicht in einer
heilen Welt. Armut und Leid gibt
es wie vor 200 Jahren, bloss ma-
nifestiert sich Armut anders, ver-
deckt. Es gibt immer noch genü-
gend Missstände zu beheben.

Ist die Realisierung einer Vi-
sion, wie es die Juragewässerkor-
rektion ja auch war, heutzutage
in der Schweiz noch möglich?

Aus ökologischer Sicht war die
Juragewässerkorrektion ein kata-
strophaler Eingriff. In dieser
Form würde und könnte man die-
ses Werk nicht mehr ausführen.
Damals war es aber das richtige
Mittel zur Entsumpfung des See-
lands. Bestimmt ist es heutzutage
noch möglich, visionäre Projekte
zu entwickeln und zu verwirkli-
chen; ich denke etwa an die Pla-
nung und den Bau des Auto-

bahnnetzes oder an den Gott-
hard-Basistunnel. Auch vor 150
Jahren konnte ein Bauwerk dieser
Dimension nicht oppositionslos
realisiert werden.

Politische Figuren wie Schnei-
der gibt es aber kaum mehr – der
Einsatz für die Juragewässerkor-
rektion war sein Lebenswerk.

Richtig. Das mag auch daran
liegen, dass es politische Parteien
in der heutigen Form noch nicht
gab. Auch die Radikalen waren
damals kaum organisiert. Jeder
Politiker kochte sein eigenes
Süppchen, hatte seine eigene Zei-
tung und kämpfte in einem klei-
nen Grüppchen Gleichgesinnter.

Trotzdem: Zwei Politiker
wachsen im Abstand von genau
150 Jahren im selben Haus, im
selben Dorf auf. Gibt es Paralle-
len in ihren Biografien?

Ich lasse mich auf keinen Fall
mit Johann Rudolf Schneider ver-
gleichen. Dieser Persönlichkeit
kann niemand so schnell das
Wasser reichen.

Schnyderhuus
in Meienried

gy. Das so genannte «Schny-
derhuus», das Geburtshaus
von Johann Rudolf Schneider,
befindet sich 100 Meter nach
dem Dorfeingang von Meien-
ried auf der linken Strassen-
seite, gegenüber dem Natur-
schutzgebiet «Meienriedloch»,
einer ehemaligen Flussschlaufe
der Alten Zihl. Es wurde um
1770 als «Wirtshaus zur Ga-
leere» errichtet. Eine naturge-
treue Kopie des Wirtshaus-
schildes hängt an der Südseite
der geschützten Liegenschaft.
Im Erdgeschoss befanden sich
Küche, Gaststube und Säli, im
oberen Stock der Tanzsaal. Bis
1857 war das Haus im Besitz
des Vaters von Johann Rudolf
Schneider, wechselte dann
mehrmals die Hand bis es 1906
der Emmentaler Johann Käser
übernahm, der Urgrossvater
des heutigen Hausbewohners,
Grossrat Rudolf Käser.

2004 – ein
Gedenkjahr

gy. Heuer gedenkt das Seeland
mit verschiedenen Anlässen
dem 200. Geburtstag von Jo-
hann Rudolf Schneider, dem
«Retter des Seelands». Zwi-
schen Mai und Oktober ver-
öffentlicht das BT in loser
Folge Hintergrundbeiträge
zur Juragewässerkorrektion
und zur Person von Johann
Rudolf Schneider. Bereits er-
schienen sind die Artikel: 1.
Juni «Einst wütete Malaria –
jetzt spriesst Salat». 15. Juni
«Schlüsselstelle: Schleuse
steuert». 3. Juli «Geschichts-
stunde auf dem Drahtesel».
18. August «Der Retter des
Seelands aus grosser Not».

Tüs cher z/ Twann

Leitpfosten
für mehr
Sicherheit
Mehr Sicherheit auf der
A5: Diese Woche wer-
den die Leitlinien zwi-
schen Twann und Tü-
scherz durch Mittelstrei-
fen und Leitpfosten er-
setzt. Riskante Überhol-
manöver sollen dadurch
vermieden werden.

BEAT GEHRI

Heute Dienstag werden auf der
Seestrasse zwischen Twann und
Tüscherz die Baumaschinen auf-
gefahren. «Ausserhalb der Sied-
lungsgebiete gilt ab sofort Über-
holverbot», erklärt Roger Mon-
tandon. Die Zunahme der Un-
fälle dem See entlang, «und
hauptsächlich die Zunahme der
schweren Unfälle mit Todesop-
fern», betont der stellvertretende
Kreisoberingenieur Biel-Seeland,
«haben diese Massnahmen nötig
gemacht». 

80 Zentimeter Höhe
Die bisherigen Mittelstreifen

werden entfernt und durch Mit-
telstreifen mit Leitpfosten ersetzt.
«Diese 80 Zentimeter hohen
Plastik-Pfosten werden die Über-
holmanöver verhindern, die oft
zu gefährlichen Situationen An-
lass gaben», erklärt Montandon.
Nach drei Wochen Bauzeit wird
die Seestrasse etwa so aussehen
wie die Autostrasse Biel–Lyss –
«wenn das Wetter mitmacht»,
fügt Montandon bei. Der Ver-
kehr während der Bauarbeiten
werde dabei beidseits weiter rol-
len – «einfach etwas langsamer».

Ausweichen auf Velospur
Der neue Mittelstreifen sei aber

nur ein Teil des Umbaus. Der
«Langsamverkehr» könne in Zu-
kunft auf die auf beiden Seiten
aufgemalten Radstreifen auswei-
chen. «Bisher durfte die Velospur
mit einem gelben und weissen
durchgezogenen Streifen von an-
deren Fahrzeugen nicht befahren
werden», so Montandon. Da
aber auf dieser Strasse ausserhalb
des Siedlungsgebietes auch Trak-
toren der Winzer unterwegs
seien, werde die Linie des Velo-
wegs nun unterbrochen aufge-
zeichnet, damit der Landwirt-
schaftsverkehr ausweichen und
der Durchgangsverkehr überho-
len kann. «Wir können ja den
Durchgangsverkehr nicht mit 20
Stundenkilometern hinter einem
Traktor dem See entlang her-
schleichen lassen», gibt Montan-
don zu bedenken. 

150000 Franken Kosten
Die Kosten von schätzungs-

weise 150000 Franken werden
zum Grossteil vom Bund getragen,
«aber wie gewöhnlich wird auch
der Kanton einen Teil dazu beitra-
gen müssen», sagt Ernst J. Schön-
felder, Projektleiter des kantona-
len Tiefbauamtes. Bereits letzte
Woche sind als erste Massnahmen
an der Seestrasse Wishi-Geräte zur
Geschwindigkeitsmessung in Be-
trieb, «die den Autofahrern auf-
zeigen, wie schnell sie fahren», so
Schönfelder. Der Umbau der Mit-
telstreifen sei dann «der zweite
Akt» im Bestreben um eine siche-
rere Seestrasse. Als dritte Mass-
nahme schliesslich werden gross-
flächige Hinweistafeln montiert,
«auf denen zum langsamen Fah-
ren aufgefordert wird».

Erst im ersten Halbjahr 2005 ist
dann ein weiterer Schritt vorgese-
hen: «Wir wollen Messanlagen
montieren», so Schönfelder, «um
etwaige Raser zu überführen.» Al-
lerdings sei dies noch vom Ent-
scheid des Grossen Rates abhängig.



Die Juragewässerkor-
rektion liess die Land-
wirtschaft im Seeland
aufblühen: Die Ent-
sumpfung vor rund 130
Jahren machte einst
wertlose Grasflächen zu
Land, wo seither Milch
und Honig fliessen.

DENISE GAUDY

Das Seeland: heute eine der be-
deutendsten Landwirtschaftsre-
gionen der Schweiz, zwischen
dem 17. und dem 19. Jahrhun-
dert eine Gegend, die immer wie-
der von Überschwemmungskata-
strophen heimgesucht wurde. Die
Erträge der Felder waren wegen
den dauernd nassen Böden
mickrig, Ernten verfaulten und
mit dem Wasser kamen Hungers-
nöte und Krankheiten, die
Mensch und Vieh das Leben
schwer machten oder sterben lies-
sen. Bei Hochwasser bildete die
Gegend Biel-Yverdon-Avenches
einen einzigen See, aus dem die
Dörfer wie Inseln ragten. In den
Gängen der Häuser konnte man
Fische fangen. Und wenn die Flut
vorbei war, blieben Sumpf und
Morast zurück; für den Ackerbau
war die Erde kaum nutzbar. Vom
Rebbau allein – Haupterwerb der
Bauern im oberen Seeland –
konnte niemand leben. 1764
schrieb der Inser Pfarrer: «Fast
die Hälfte der Schulden rührt
vom Verluste des Viehs und der
Pferde, die durch die schlechte
Fütterung im Winter und die
noch schlechtere Moosweide im
Sommer zugrunde gegangen.»

Alte Überlieferungen
Charles Aebersold, Gemüse-

bauer in Treiten, dessen Urgross-
vater 1841 als Sohn einer Klein-
bauernfamilie geboren wurde –
also vor der ersten Juragewässer-
korrektion – weiss aus Überliefe-
rungen: «Treiten war mausarm.
Auf dem Land wuchs so genann-
tes Lischengras; gerade gut genug
zum Abweiden, häufig aber bloss
als Einstreue im Stall verwendbar.
Zwischen Treiten und Kerzers
konnte man zeitweilen mit Boo-
ten verkehren.» Der bernische Fi-
nanzdirektor Alfred Scheurer,
1840 in Erlach geboren, schrieb
über seine Jugendzeit: «Das we-
nige Pflanzland reichte nicht, um
eine Kuh zu erhalten, man suchte
sich mit Ziegen zu behelfen, auch
konnte man gewöhnlich nicht

genügend Erdäpfel pflanzen, zu-
mal zu jener Zeit die Erdäpfel-
krankheit arg grassierte. Neben-
verdienst war keiner vorhanden.
Im Sommer erlaubte die eigene
Arbeit dem Vater nicht, Taglohn-
arbeit zu verrichten, und was die
Mutter mit Waschen verdiente,
einen Franken pro Tag, führte
nicht weit. Im Winter war keine
andere Verdienstgelegenheit als
Holzarbeit im Staatswald; sie
wurde schlecht bezahlt, so dass
der Mann nur auf etwa 50 Rap-
pen kam, kaum genug, um ein
zweipfündiges Brot zu kaufen.»

Boden erzählt Geschichte
Mit der ersten Juragewässer-

korrektion, für die der Meienrie-
der Arzt und Politiker Johann
Rudolf Schneider sein Leben
lang gekämpft hatte, wurden ge-

gen Ende des 19. Jahrhunderts
die Seespiegel um 2,5 Meter ab-
gesenkt und damit 400 Quadrat-
kilometer Moorland entsumpft
und urbar gemacht. Das Seeland
blühte buchstäblich auf; der Bo-
den im Grossen Moos gehört zu
den fruchtbarsten der ganzen
Schweiz. Rudolf Gilomen, Leh-
rer und Berater am Inforama in
Ins, erklärt, dass der vielgestal-
tige Untergrund des Seelands ei-
nerseits aus Füllmaterial der
Aare und andererseits aus in
Sümpfen vermoderten Pflanzen-
teilen bestehe. Gilomen: «Es
handelt sich um Schwemmland.
Der moorige Boden im Moos ist
reich an Ton und Sand mit Torf-
Einschlüssen. Normaler Boden
besteht zu vier Prozent aus orga-
nischem Material. Im Seeland
beträgt dieser Anteil zwischen 10

und 50 Prozent. Deshalb ist die
Erde schwarz, nährstoffreich
und für den Gemüsebau beson-
ders geeignet.»

Seeland wird bodenlos
Der stark torfhaltige Boden ist

zwar ausserordentlich fruchtbar,
stellt aber die Bauern vor ein an-
deres, grosses Problem. Rudolf
Gilomen: «Gelangt Torf an die
Luft, zersetzt er sich sofort. An
torfreichen Stellen im Seeland
führt das zu einer Absenkung des
Bodens, die stellenweise einen
Zentimeter im Jahr ausmacht.
Mit der Zeit kommt die Er-
doberfläche dem Grundwasser-
spiegel immer näher. Der Boden-
kundler gibt zu bedenken: «In
Brüttelen gab es im Rahmen der
Meliorationen ebenerdig einge-
lassene Schächte, die nach Jah-
ren bis zu anderthalb Metern aus
dem Boden ragten.» Gilomen
nennt Massnahmen, um der Ab-
sackung des Bodens entgegegen-
zuwirken: Einerseits wird der
Grundwasserspiegel im Sommer
hoch genug gehalten, indem
Wasser aus Zihl und Broye durch
das Kanalsystem ins Land ge-
pumpt wird. So bleibt der torf-
haltige Boden nass und wird
nicht abgebaut. Andererseits
kann die Erosion aufgehalten
werden, indem man torfige Erde
mit Sand überdeckt.

Das Moos wird grau
Agronom Peter Trachsel, land-

wirtschaftlicher Betriebsleiter in
Witzwil, befürchtet: «Noch ist
das Moos schwarz. In 30 Jahren
wird es von zunehmend minerali-
schem Material grau werden. Wo
stark kalkhaltige Seekreide her-
vortritt, kann das Land nicht ein-
mal mehr als Weide genutzt wer-
den. Die nächste Generation wird
ein Problem haben: Entweder
wird das Land extensiver bewirt-
schaftet, oder es werden überall
Treibhäuser erstellt.» Vor Jahren
hat man in Witzwil versucht, der
Bodensenkung Einhalt zu gebie-
ten: Mit einem riesigen Pflug
wurde stellenweise Sand aus tie-

fen Bodenschichten an die Ober-
fläche geholt. Anderenorts wurde
eine unterirdische Sanddüne –
vor Jahrtausenden ein See – aus-
gebaggert und aufs torfige Land
gebracht. Laut Peter Trachsel be-
währten sich solche Massnahmen
zwar, im grossen Stil seien sie aber
schlicht nicht finanzierbar. Zu-
dem seien die Sandvorkommen
im Seeland zu klein, um die tor-
figen Flächen damit zu bedecken.

Gemüsebauer Charles Aeber-
sold, selber Bewirtschafter von
gefährdeten Böden, sieht nicht so
schwarz: «Wir säen weniger Kul-
turen ins Freiland, sondern pflan-
zen Setzlinge. So wird die Erd-
oberfläche in kurzer Zeit abge-
deckt. Zudem bringen wir mit je-
dem Setzling aus dem Topf wie-
der Erde ins Freie. Boden bleibt
kaum mehr brach. Mit Beregnen
halten wir ihn zudem feucht. So

vermag die Sonne den Boden we-
niger zu verbrennen.»

Witzwil und St. Petersinsel
Im Zusammenhang mit der Ju-

ragewässerkorrektion stellen die
Landwirtschaftsbetriebe in Witz-
wil und auf der St. Petersinsel
zwei Sonderfälle dar. Witzwil in
seiner heutigen Form – in Staats-
besitz und grösster Bauernbetrieb
der Schweiz – besteht nur dank
der ersten Juragewässerkorrek-
tion: Der Kanton Bern erwarb
den Hof 1891 aus dem Nachlass
eines gewissen Herrn Notar Witz,
der Landwirtschaft im grossen
Stil betreiben wollte und darob
bankrott ging. Gleichzeitig
kaufte der Kanton den durch die
Beteiligung an der Juragewässer-
korrektion hoch verschuldeten
Gemeinden Ins und Gampelen
Ländereien im Wert von 768000
respektive 238000 Franken ab.
Ein weiterer spezieller Landwirt-
schaftsbetrieb im Seeland ist der
Hof auf der St. Petersinsel. Päch-
ter des 38-Hektaren-Gutes ist
Werner Mühlemann, der sich auf
die Haltung von Mutterkühen
und die Zucht von Warmblut-
pferden spezialisiert hat. Kaum
ein Bauer sonst ist von der JG-
korrektion so direkt betroffen
wie er. Wenn die Gewässerregu-
lierer in Bern mittels Wehr in Port
den See steigen lassen, haben
Mühlemanns ein Problem. Dann
nämlich stehen die Weiden innert
kürzester Zeit unter Wasser, und
es kommt vor, dass der Bauer
seine Tiere aus dem überfluteten
Riedland in den Stall holen muss.
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Nach der grossen Flut kam das Paradies

Blick vom Mont Vully aufs Grosse Moos, Gemüsekammer der Schweiz: Wo einst die grossen Wasser wüteten und der
Bevölkerung Elend und Tod brachten, wird heute fruchtbarer Boden im grossen Stil bebaut. Bild: Denise Gaudy

Auch heutzutage gibt es noch Wasserschäden: Im Herbst 2001 hat beispielsweise ein
Dauerregen die Felder im Seeland unter Wasser gesetzt. Die Aare ist aber gebändigt.

Bild: BT-Archiv/pw

2004 – ein
Gedenkjahr

gy. Heuer gedenkt das Seeland
mit verschiedenen Anlässen
dem 200. Geburtstag von Jo-
hann Rudolf Schneider, dem
«Retter des Seelands». Zwi-
schen Mai und Oktober ver-
öffentlicht das BT in loser
Folge Hintergrundbeiträge
zur Juragewässerkorrektion
und zur Person von Johann
Rudolf Schneider. Bereits er-
schienen: 1. Juni «Einst wü-
tete Malaria – jetzt spriesst Sa-
lat». 15. Juni «Schlüsselstelle:
Schleuse steuert». 3. Juli «Ge-
schichtsstunde auf dem Drah-
tesel». 18. August «Der Retter
des Seelands aus grosser Not».
7. September «Kaum einer
reicht ihm das Wasser».
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Die Natur erobert das Moos zurück
Mit der Trockenlegung
des Seelands vor mehr
als 100 Jahren waren
naturnahe Lebensräume
immer seltener gewor-
den. Heute versucht der
Biotopverbund, gutzu-
machen, was der Natur
damals angetan wurde.

DENISE GAUDY

Die Dimensionen sind gigantisch:
Mit der ersten Juragewässerkor-
rektion vor rund 130 Jahren wur-
den die Seespiegel um zweiein-
halb Meter abgesenkt, 400 Qua-
dratkilometer Moorlandschaft
trockengelegt und in prosperie-
rendes Agrarland verwandelt.
Ein ausgeklügeltes Kanalsystem
schützt erfolgreich vor Hochwas-
ser. Es versteht sich von selbst,
dass die Juragewässerkorrektion
selber ganz direkt und die damit
verbundene Intensivierung der
Landwirtschaft indirekt einen
massiven Eingriff in ein ökologi-
sches System bedeutete. Vor mehr
als 100 Jahren waren die klimati-
schen und ökologischen Folgen
der Umgestaltung des Seelands
allerdings noch nicht absehbar;
im Zentrum stand damals ver-
ständlicherweise der Schutz der
Bevölkerung vor den Naturge-
walten und der damit verbundene
Überlebenskampf einer ganzen,
armseligen Region. Niemand
konnte ahnen, dass naturnahe
Landschaften und Erholungs-
raum 100 Jahre später zur knap-
pen Ressource und zum wertvol-
len Gut würden.

Die Entsumpfungs-Folgen
Augenfälligste Folge der bei-

den Juragewässerkorrektionen
sowie der Bodenverbesserungs-
massnahmen der letzten Jahr-
zehnte sind die intensiv bewirt-
schafteten grossen Gemüse- und
Ackerbauflächen im Moos. Na-
türlicherweise eigneten sich die
entsumpften Böden zwischen Bie-
ler-, Neuenburger- und Murten-
see bestens als Grünland und
Weide. Um den Boden aber er-
folgreich für den Gemüsebau zu
nutzen, waren aufwändige Ver-
besserungsverfahren wie Tief-
pflügen, Übersanden, Bauen von
Grundwasserregulierungs-Syste-
men sowie Erosions-Schutzmass-
nahmen nötig.

Eine andere Folge der Trocken-
legung des Seelands fällt weniger
auf: Der Eingriff in die Landnut-
zung im Seeland hat zwischen
1850 und heute im Sommer zu ei-
ner Abkühlung von durchschnitt-
lich 0,3 Grad Celsius am Tag ge-
führt. Zu diesem Schluss kommt
eine Nationalfonds-Studie, die
von Geographen an der Universi-
tät Bern durchgeführt wurde.
(das BT berichtete). Der Grund
für die Temperaturabnahme am
Tag liegt in der veränderten Pflan-
zen- und Bodenoberfläche. Mit
der Umgestaltung der Moorland-
schaft in Ackerland und einem
Rückgang des Waldes seit 1850
um 30 Prozent wurde die Vegeta-
tion immer heller und reflektiert

daher einen grösseren Teil des
Sonnenlichts. Hinzu kommt, dass
sich die Bodeneigenschaften
durch die Entwässerung verän-
derten: Trockenere Böden leiten
tagsüber mehr Wärme in tiefere
Bodenschichten. Nachts steigt
diese Wärme an die Erdoberflä-
che zurück. Die nächtlichen Tem-
peraturen sind daher heute im
Sommer wärmer geworden.

Landwirte als Partner
Während in der ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts, als Johann
Rudolf Schneider die Seeland-
Entsumpfung initiierte, der
Schutz des Menschen vor der Na-
tur absoluten Vorrang hatte,
muss die Natur heute vor dem
Menschen geschützt werden. Na-
turnahe Lebensräume für Flora
und Fauna, Erholungsgebiete für
Städter sowie idyllische Land-
schaften sind immer seltener ge-
worden. Mit dem Ziel der ökolo-
gischen Aufwertung des Grossen
Moos’, der grössten Ebene der
Schweiz, wurde 1996 der Biotop-
verbund Grosses Moos gegrün-
det (siehe Kasten). Als Präsident
der Kommission des Biotopver-
bunds setzt sich der pensionierte
Lehrer Martin Johner aus Kerzers
an vorderster Front mit viel Herz-
blut für die Anliegen der Natur
ein – mit Erfolg: Bis heute wurden
20 Projekte initiiert. Einige davon
sind bereits realisiert, andere sind
noch in Bearbeitung. Nicht ohne
Stolz weist Johner auf die Aner-
kennung und die grosse Akzep-
tanz des Ökologisierungsprojek-
tes seitens Naturschutz, Land-
wirtschaft und Politik hin. Das
Erfolgsrezept des Biotopver-
bunds? «Von allem Anfang an
haben wir die Landwirtschaft als
wichtigste Partnerin mit einbezo-
gen. Hinzu kommt, dass wir auf
das Prinzip der Freiwilligkeit set-
zen. Diese Grundsätze fruchten
mehr, als wenn der Staat den
Landwirten ökologische Mass-
nahmen aufzwingt, wie das bei-
spielsweise bei den Ersatzmass-
nahmen beim Bau der T10 der
Fall war», so Martin Johner.

Das kann Jakob Wettstein, Ge-
müsebauer in Müntschemier und
selber Mitglied der Kommission
im Biotopverbund, nur bestäti-
gen: «Die Organisation hat von
Anfang an mit den Landwirten
diskutiert und deren Wünsche
und Ansichten ernst genommen.
Es gab sogar Projekte, die von
den Bauern selbst initiiert wur-
den.» Wettstein streitet nicht ab,
dass sich Bauern auch wegen des
finanziellen Anreizes der Direkt-
zahlungen für ökologische Anlie-
gen engagieren. Im Fall des Gros-
sen Moos’ relativiert er aber:
«Man hat die Ökoflächen sinn-
voll und gezielt ausgeschieden
und nicht rein zufälligerweise in
irgendeiner Ecke, bloss um auf
die vom Bund vorgeschriebenen
Flächenprozente zu kommen. Die
Bauern liessen sich vom Natur-
schutz beraten. Einige waren zu-
erst skeptisch. Später mussten sie
einsehen, dass beispielsweise mit
dem Bau eines Grabens als Biotop
das übrige Kulturland sogar auf-
gewertet wurde.»

20 Projekte initiiert
Tatsache ist, dass im Grossen

Moos in den letzten acht Jahren
20 Projekte initiiert oder reali-
siert wurden. Martin Johner:
«Die Einzelprojekte, für die je-
weils lokale Trägerschaften wie
Gemeinden, landwirtschaftliche
oder Naturschutz-Organisatio-
nen und Private die Verantwor-
tung tragen, sind Elemente eines
Vernetzungssystems für bedrohte
Arten wie etwa Flussregenpfeif-
fer, Kiebitz oder Feldhase.» Die
Projekte umfassen neben der
ökologischen Aufwertung von
landwirtschaftlichem Nutzland
und Renaturierungen Massnah-
men wie etwa Heckenpflanzun-
gen, Waldpflege, biologische
Schädlingsbekämpfung im
Acker- und Gemüsebau mit
Nützlingen, die Schaffung von
Feuchtgebieten oder die Förde-
rung des Bibers. Es wurden aber
auch Projekte zur Sensibilisie-
rung der Bevölkerung realisiert
wie beispielsweise die Heraus-

gabe eines Fotokalenders, ein
Lehrparcours im Freien oder der
Verkauf von Aquarellen mit bo-
tanischen Raritäten, geschaffen
von der Wissenschaftlerin und
Künstlerin Diana Lawniczak.

Artenvielfalt in der Krümmi
Martin Johners persönliches

Lieblingsprojekt ist die so ge-
nannte Krümmi zwischen Münt-
schemier und Kerzers, wo die Bo-
denverbesserungs-Körperschaft
Kerzers sieben Hektaren schlecht
kultivierbares Landwirtschafts-
land erwarb. Aus diesem Ab-
schnitt eines alten Aarelaufes
wurden rund 40000 Kubikmeter
Material ausgebaggert und auf
eine angrenzende Kulturlandpar-
zelle umgelagert. Die Senken füll-
ten sich mit Grundwasser und die
Natur eroberte sich den wertvol-
len Lebensraum im Nu zurück.
«Ornithologen haben hier 
mittlerweile über 150 verschie-
dene Vogelarten beobachtet»,
schwärmt Martin Johner.

Es versteht sich von selbst, dass
die Projekte des Biotopverbunds
nicht nur was die Realisierung,
sondern auch was Pflege und Un-
terhalt betrifft, finanz- und ar-
beitsintensiv sind. Tatsache ist,
dass die Unterstützung durch den
Fonds Landschaft Schweiz per
Ende 2005 ausläuft. Der Biotop-
verbund plant, zur Finanzierung
der Projekte eine Stiftung zu
gründen. Zu diesem Zweck ist
man jetzt auf Sponsorensuche.

Quellen: Ausstellung im Inforama in Ins, ge-
öffnet noch bis 15. Oktober 2004. Wieder-
eröffnung am 1. November im Papillorama
in Kerzers. Martin Grosjean, Nationaler For-
schungsschwerpunkt Klima, Geographi-
sches Institut Uni Bern/ Schriftenreihe VBS
Nr. 13: Die Juragewässerkorrektion. Ein
wasserbaulicher Grossversuch und seine
Folgen.

Details zum Biotopverbund und seinen Öko-
logisierungs-Projekten im Grossen Moos auf
der BT-Site.

Die Krümmi – Oase zwischen Müntschemier und Kerzers: Kaum geschaffen, wurde das Biotop von über 150 verschiedenen Vogelarten im Nu in 
Besitz genommen. Bilder: Denise Gaudy

Natur und Landwirtschaft: In der Krümmi geht beides – ne-
ben dem Vogelparadies wird intensiv Gemüse angebaut.

Biotopverbund
und seine Ziele

gy. Der Biotopverbund Gros-
ses Moos ist ein Gemein-
schaftswerk des bernischen
Regionalverbands Erlach-öst-
liches Seeland (EOS) und des
freiburgischen Verbands der
Gemeinden des Seebezirks. Er
fördert die Schaffung und Ver-
netzung naturnaher Lebens-
räume für Flora und Fauna im
Gemüsegarten der Schweiz.
Auf seine Initiative wurden in
den letzten Jahren rund fünf
Millionen Franken in entspre-
chende Massnahmen inves-
tiert. 
Die Finanzierung erfolgt über
Beiträge des Fonds Landschaft
Schweiz, der Pro Patria, land-
wirtschaftlicher Organisatio-
nen sowie von Gemeinden,
der Kantone Bern und Frei-
burg und des Bundes.

2004 – 
ein Gedenkjahr
gy. Heuer gedenkt das Seeland
dem 200. Geburtstag von Jo-
hann Rudolf Schneider, dem
«Retter des Seelands». Seit
Juni veröffentlichte das BT in
loser Folge Hintergrundbei-
träge zur Juragewässerkorrek-
tion und zur Person von Jo-
hann Rudolf Schneider. 
Heute erscheint der siebte und
letzte Teil der Serie. Vorher er-
schienen: 1. Juni: «Einst wü-
tete Malaria – jetzt spriesst Sa-
lat». 15. Juni: «Schlüsselstelle:
Schleuse steuert». 3. Juli: «Ge-
schichtsstunde auf dem
Drahtesel». 18. August: «Der
Retter des Seelands aus gros-
ser Not». 7. September:
«Kaum einer reicht ihm das
Wasser». 11. September:
«Nach der grossen Flut kam
das Paradies».


