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Aus «wissenschaftlichem» In-
teresse und zur Volksbelusti-
gung: Bis 1964 wurden in Bern
Menschen ausgestellt. Auto-
rin Rea Brändle hat dazu aus-
giebig recherchiert. In der Ber-
ner Kirchgemeinde Johannes
hält sie im Rahmen des
Schwerpunkts «Da draussen
bei den Heiden» einen Vortrag.

Auf ins Bierhübeli zur Menschenausstellung
VÖLKERSCHAUEN IN BERN

Die «Neger-Truppe St. Croix» gas-
tierte am 14. und 15. Juni 1887 im
Bierhübeli Bern. Ein Publikums-
magnet. Den Bernerinnen und
Bernern wurde Exotik geboten –
Einblicke in eine «Welt der Wil-
den». Aus heutiger Sicht eine ab-
scheuliche Vorführung von Men-
schen aus Afrika, die mit einer
klischierten Urtümlichkeit die
Schaulust der Gäste befriedigte.
Das Programm: «1. Die verlorene
Schwester; 2. Der Häuptlings-
wettkampf; 3. Der Streit zwischen
zwei Wilden; 4. Das heimatliche
Gebet; 5. Feuerproduktion; 6. Der
Kriegertanz».

Autorin und Journalistin Rea
Brändle befasst sich seit Jahren
mit den unrühmlichen Men-
schenausstellungen – ein euro-
päisches Phänomen, das bis weit
in das letzte Jahrhundert hinein-
reicht und auch die Schweiz betraf
(siehe Interview). Am 14. Oktober
legt Brändle in ihrem Völker-
schauen-Vortrag den Fokus auf
die Stadt Bern. Sie tut dies im Rah-
men der Veranstaltungsreihe «Da
draussen bei den Heiden» der
Kirchgemeinde Johannes (siehe
Programmbox).

«Thun und Treiben»
Im Bierhübeli gastierten zahl-
reiche weitere Schausteller und
Truppen, die auf ihren Tourneen
durch Europa zogen. Die erste
nachgewiesene Völkerschau war
«Der wilde Ashantee» 1832. 1851
spielte das «arabische Theater»
auf dem Berner Waisenhausplatz,
ein Jahr später «Houngriou, der
wilde Ashanti».

Vom 14. bis 24. Oktober 1892 be-
suchte die Schuli-Truppe das
Bierhübeli. Das «Berner Intelli-
genzblatt» berichtete: «Trotz des
wenig einladenden Wetters fin-
den sich jeweilen zahlreiche Besu-
cher aus der Stadt auf dem Bierhü-
beli ein, um die Repräsentanten
dieses merkwürdigen Stammes
aus dem dunklen Erdtheil in ih-
rem Thun und Treiben zu be-
trachten. Die Schuli-Truppe, die
hier gastiert, besteht aus 15 meis-
tens hoch gewachsenen Männern
und ebenso vielen Frauen, die
durchschnittlich gut gebaut und
nicht so widerwärtig hässlich
sind, wie dies bei der Negerrasse
so oft der Fall ist.»

Interessant war nicht nur das
«Thun und Treiben» der Ausge-
stellten, die Völkerschauen rie-
fen auch Wissenschaftler auf den

Plan, die Vermessungen vornah-
men. Unter dem Deckmantel des
ethnologischen Wissensdurstes
wurden auch sexuelle Gelüste be-
dient. Oben-ohne-Auftritte der
Afrikanerinnen waren normal
und wurden nicht beanstandet,
trotz ansonsten herrschender
Prüderie.

Das Interesse wuchs in den fol-
genden Jahrzehnten stetig. Um
die Jahrhundertwende wurden
in Bern jährlich exotische Men-
schen ausgestellt. Heute schier
unglaublich: Bis in die 1930er-
Jahre traten Menschen in Gehe-
gen der Zoos von Basel und Zü-
rich auf. Nach dem Zweiten Welt-

krieg beschränkten sich die Völ-
kerschauen weitgehend auf den
Zirkus Knie. Zuletzt konnten
1964 zwölf Marokkaner in einem
Nebenzelt beim traditionellen
Handwerk beobachtet werden.
Als die Menschenschau wegen
mangelnder Nachfrage einge-
stellt wurde, heuerten die Ma-
rokkaner als Zeltbauer an. Ihre
Landsleute prägten fortan und
bis heute das Bild der Schweizer
Zirkusse.

Kost und Logis, Kälte und Tod
In der Hochblüte der Völker-
schauen zogen mehrere Gruppen
durch Europa. Ein einträgliches«Braten am Spiess»: Inserat aus dem «Berner Tagblatt» vom 23. Juli 1903.

INTERVIEW «Menschen auszustellen, hatte in der Schweiz
Tradition»: Autorin Rea Brändle über die Völkerschauen, deren
Ende – und die heutige Fortsetzung.

1834 besuchte «der wilde
Ashantee» Bern. War dies die
erste Völkerschau in der Stadt?
Rea Brändle: Wohl kaum. Ich ha-
be das «Intelligenzblatt für die
Stadt Bern» ausgewertet. Diese
Zeitung geht bis 1834 zurück.
Doch wurden wohl schon früher
einzelne Menschen auf der Mes-
se ausgestellt. Das hatte in der
Schweiz nachweislich Tradition,
geworben wurde mit Handzet-
teln und sehr dünnen Affichen.

Im Basler Zoo wurden bis in die
1930er-Jahre Menschen aus-
gestellt. Gab es so was auch im
Berner Tierpark?
Das Gehege im Basler Zoo war
nicht fix eingerichtet, sondern
wurde jeweils installiert, wenn
Völkerschauen gezeigt wurden.
In Zürcher Zoo war es genauso.
Für die Tierparks von Bern und
St. Gallen sind mir keine Völker-
schauen bekannt.
Welche Rolle spielte die Erotik?

Gab es Proteste gegen nackte
Tänzerinnen?
Ein abstruses Thema. Die Sitten-
polizei in den Schweizer Städten
war damals sehr streng, was die
Auftritte lose bekleideter Frauen
in Cabarets und ähnlichen Eta-
blissements betraf. Bei den Völ-

«Es gab nachweislich Prostitution und Vergewaltigungen»

Rea Brändle

kerschauen galten andere Mass-
stäbe, mit der Begründung, es
handele sich hier um ein wissen-
schaftliches Interesse. Nackte
Brüste waren üblich, völlig nack-
te Tänzerinnen nicht – doch kam
es nachweislich zu Prostitution
und Vergewaltigungen. Von Pro-
testen kann man nicht reden, es
gab ein paar launige Karikaturen.
Haben auch Berner Wissen-
schaftler Afrikaner vermessen?
Das nicht. Doch hat der Uni-
dozent Mayer, ein Paläontologe,
die «Buschmann-Hottentotten-
Truppe» im Restaurant Bierhü-
beli beobachtet und sich vom

«Intelligenzblatt» über seine
Eindrücke befragen lassen. Er
begrüsste es sehr, dass man bei
uns durch Völkerschauen die
Möglichkeit bekam, «fremde Völ-
ker aus eigener Anschauung ken-
nen zu lernen, nicht nur in ihrer
äusserlichen Erscheinung, son-
dern auch, soweit möglich, in ih-
rem Leben und Treiben».
Wann wurde erstmals Kritik laut
gegen Völkerschauen?
Erste Missbilligung wurde schon
1882 bei der Präsentation der
«Wilden von den Feuerland-
inseln» geäussert. Beanstandet
wurde die Enge im Ausstellungs-

lokal. Solche punktuelle Kritik
seitens einzelner Zeitungen gab
es immer wieder – doch bei der
nächsten Völkerschau war alles
wieder vergessen. Von den politi-
schen Instanzen kam keine
Kritik.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
gab es im Bierhübeli keine Men-
schenschauen mehr. Hatte man
damals schon Skrupel?
Das hatte andere Gründe. Der
Circus Knie war jeweils ein hal-
bes Jahr unterwegs. Da lohnte es
sich, eine Truppe aus Afrika oder
aus einem Indianerreservat zu
engagieren. Für einen lokalen

Veranstalter wie das Bierhübeli
war so etwas nicht möglich.
1964 endeten die Völkerschau-
en. Verzichtete der Circus Knie
wegen Protesten darauf?
Nein. Der Zirkus fand keine
Truppen mehr. Und auch das Pu-
blikumsinteresse liess zu wün-
schen übrig.
Waren Völkerschauen von A bis Z
Tragödien? Oder gab es aus heu-
tiger Sicht weniger verwerfliche
Events?
Es gab recht grosse Unterschie-
de. Das wird ein Thema meiner
Veranstaltung sein.
Wenn wir heute in ferne Länder

reisen, um dortige Kultur au-
thentisch zu erleben: Ist das
unsere heutige Völkerschau?
Sofern Sie sich einbilden, es gäbe
das sogenannt Echte, Authenti-
sche, Primitive zu sehen, hat dies
grosse Ähnlichkeit mit Völker-
schauen. Interview: mfe

Rea Brändle: Die Toggenburger
Journalistin und Autorin hat zwei
Bücher zum Thema veröffentlicht:
«Wildfremd, hautnah», erweiterte
Neuausgabe im Rotpunktverlag,
2013. «Nayo Bruce», Chronos, 2007.
Vortrag: Mi, 14.10., 19.30 Uhr, Kirch-
gemeindehaus Johannes, Bern.

Ausgestellt: Ein Afrikaner vor seiner Hütte im Garten des Bierhübeli um die Wende zum 20. Jahrhundert. Burgergemeinde Bern

Geschäft: Die eingeflogenen Afri-
kaner erhielten von ihrem Im-
presario bloss Kost und Logis –
und nicht selten ungenügende
Kleidung. Als wären die Schau-
tänze, Jagdszenen und Imitatio-
nen von Tierlauten nicht demüti-
gend genug, mussten die Men-
schen oft weitgehend auf Privat-
sphäre verzichten: Ihre knapp
bemessenen Lager konnten wäh-
rend der Öffnungszeiten erkun-
det werden. Besonders tragisch
endete die Tournee der «Wilden
von der Feuerlandinseln» 1882 in
Zürich, durchgeführt vom Ham-
burger Tierhändler und Impresa-
rio Carl Hagenbeck. Vermutlich

VERANSTALTUNGSREIHE

«Da draussen bei den Heiden»
– Das Mundarttheaterstück des
Laien-Theaterensembles Johan-
nes ist das Herzstück der Veran-
staltungsreihe zum Thema Ras-
sismus, Mission und Sklaverei
der Kirchgemeinde Johannes. Ein
kritischer Blick auf das 19. Jahr-
hundert: Das Stück erzählt an-
lässlich des Jubiläums «200 Jahre
Basler Mission» die spannende
Lebensgeschichte des Missions-
ehepaars Johannes Zimmer-
mann und Catherine Mulgrave,
das mit eigenwilligen Ideen das
strenge Basler Missionskomitee
immer wieder herausfordert. Die
Schweizer Verstrickung in die
Sklaverei wird ebenso themati-
siert wie das rassistische Men-
schenbild der damaligen Wis-
senschaft. Die Aufführungen fin-
den vom 25.10. bis 8.11. statt.

Auf dem umfangreichen Rah-
menprogramm stehen unter an-
derem die Ausstellung «Auf
den Spuren schwarzer Ge-
schäfte» sowie diverse Vorträge
und Lesungen. mfe

www.theaterensemble.ch

wurden die Feuerländer in ihrer
Heimat entführt und nach Euro-
pa gebracht, wie Rea Brändle in
«Wildfremd, hautnah» schreibt.
Trotz Ausbruch der Masern
mussten sie in Zürich weiter auf-
treten. Drei von ihnen starben
kurz darauf.

Geburt im Bierhübeli
Es gab auch die minim humanere
Form der Zurschaustellung – ver-
bunden mit einer interessanten
Biografie. Nayo Bruce, Sohn ei-
nes togolesischen Königs, veran-
staltete 1896 mit seinen zwei
Ehefrauen und 22 weiteren Per-
sonen eine Völkerschau in Berlin

und spielte Alltagsleben. Anders
als etwa Hagenbeck bezahlte er
seine Angestellten.

1903 besuchte die Truppe mit-
samt mobilem Hüttendorf auch
Bern. Noch vor der ersten Auffüh-
rung gebar am 16. Juli eine Togoe-
rin im Bierhübeli ein Kind. Die
Berner Zeitungen berichteten,
man könne sich mit eigenen Au-
gen vergewissern, dass Negerkin-
der weiss auf die Welt kämen und
innert einer Woche «jeden Tag ein
bisschen nachdunkeln». Im Ber-
ner Münster wurde das Kind ge-
tauft. Gefeiert wurde – natürlich –
öffentlich: mit Braten am Spiess.

Michael Feller

Ein einträgliches
Geschäft: Die einge-
flogenen Afrikaner
erhielten von
ihrem Impresario
bloss Kost und
Logis – und nicht
selten ungenügende
Kleidung.

Gewänder, Schmuck und eine Trommel: Die Schuli-Truppe «aus dem dunklen Erdtheil» («Berner Intelligenzblatt»)
trat 1892 auch in Bern auf. Staatsarchiv Basel-Stadt

Berner Ort der Völkerschauen: Das Bierhübeli, hier in einer Aufnahme von 1908. Burgergemeinde Bern

GERICHT Die beiden Polizis-
ten, welche letzte Woche we-
gen Amtsmissbrauch verur-
teilt wurden, ziehen den Ent-
scheid des Gerichts weiter. Die
Kantonspolizei hat sie bereits
mit der Aussicht auf Kündi-
gung freigestellt.

Während elf Jahren leistete der
Polizist auf der Bahnhofwache in
Bern seinen Dienst. In all den
Jahren hat er sich nichts zu
Schulden kommen lassen und
stets sehr gute Qualifikationen
erhalten.

Doch dann das: Der Polizist
lässt sich von einem unter Dro-
gen stehenden, betrunkenen
Mann, der in seiner Zelle auf den
Boden gepinkelt hatte, provozie-
ren. Er lässt die Jacke des Man-
nes in die Urinpfütze fallen. Letz-
te Woche wurde dieser Polizist
zusammen mit einem Kollegen –
der Kollege hatte den Mann
durch die Urinpfütze geschleift –
wegen Amtsmissbrauchs zu ei-
ner bedingten Geldstrafe verur-
teilt. Die Kantonspolizei hat die
beiden daraufhin mit der Aus-
sicht auf Kündigung freigestellt
(wir berichteten).

Kritik am Kommando
Beide Polizisten werden das Ur-
teil der ersten Instanz anfechten.
Dies teilte in einem Fall der Ver-
band Schweizerischer Polizei-
beamter (VSPB), Sektion Bern-
Gemeinden mit, im anderen Fall
bestätigte es der Anwalt des ver-
urteilten Polizisten auf Anfrage.
«Wir gehen davon aus, dass die
nächste Instanz ein anderes Ur-
teil fällt», sagte Aliki Panayides,
Präsidentin des VSPB, Sektion
Bern-Gemeinden. Der Verband
wehrt sich zudem gegen die Frei-
stellung und die in Aussicht ge-
stellte Kündigung ihres Mit-
glieds. «Tagtäglich müssen sich
die Mitarbeitenden in der Bahn-
hofwache in einem schwierigen
Arbeitsumfeld mit Randständi-
gen und Drogensüchtigen bewe-
gen. Um die öffentliche Ordnung
und Sicherheit jederzeit gewähr-
leisten zu können, sind sie stän-
digen Pöbeleien, Drohungen und
Gewalt ausgesetzt», sagt Aliki Pa-
nayides. Das Kommando berück-
sichtige dieses schwierige Ar-
beitsumfeld mit keiner Silbe.

«Nichts hinzuzufügen»
Kapo-Sprecherin Corinne Mül-
ler verweist auf die Ausführun-
gen des stellvertretenden Kom-
mandanten von letzter Woche.
Dieser hatte erklärt, dass die teil-
weise durch das Gericht bestätig-
ten Vorwürfe den Werten und
den Grundsätzen der Kantons-
polizei Bern widersprechen wür-
den und die Korpsleitung ent-
schieden habe, die beiden Poli-
zisten mit Kündigungsaussicht
freizustellen. Aus Sicht des Kom-
mandos gebe es demgegenüber
den Medien derzeit nichts hinzu-
zufügen. Die Sprecherin hält fest,
dass die Gespräche mit den be-
troffenen Personen aber fortge-
führt würden. Ralph Heiniger

Polizisten
fechten
Urteil an

SCHÜTZENMATTE Damit die
Schausteller wieder zurück-
kehren, beteiligt sich die Stadt
Bern an den Sicherheitskos-
ten. Die Polizei auf die Schütz
zu beordern, ist keine Option.

Die Stadt Bern hatte im Frühling
zwei Varianten zur Wahl: Die Si-
cherheit garantieren oder einen
neuen Standort präsentieren. So
lauteten die Forderungen der
Schausteller auf der Schützen-
matte. Zur Erinnerung: Vandalen
zerstörten Putschautos und ver-
schmierten Wagen und Anhän-
ger. Nach Angriffen auf einzelne
Schausteller wurde es diesen
rund um die Reitschule zu ge-
fährlich. Die Stadt erfüllte aber
keine Bedingung der Chilbifah-
rer. Die Folge: Erstmals seit Jahr-
zehnten gab es im Frühling keine
Schütz.

Dies wollte die Stadt schnellst-
möglich wieder ändern. Wie ver-
gangene Woche bekannt wurde,
findet im November wieder ein
Lunapark statt. Erwähnenswert
ist die Tatsache, dass sich die
Stadt mit einem einmaligen fixen
Betrag an den Sicherheitskosten
der Schausteller beteiligen wird
(wir berichteten).

Insgesamt würden sich die Si-
cherheitskosten der Schütz auf
4000 bis 5000 Franken belaufen,
sagt Schausteller und Chilbispre-
cher Jürg Muri. Dass eine Stadt
oder eine Gemeinde nun lieber
einen Teil der Kosten zahlt, als
selber für die Sicherheit an der
Chilbi zu sorgen, habe er noch nie
erlebt. Muri gilt als Chilbi-Urge-
stein, reist seit Jahrzehnten in
der ganzen Schweiz herum. Der-
zeit ist er an der Herbstmesse in
Luzern. «Hier ist die Polizei fast
rund um die Uhr präsent» sagt er.
In Basel an der Herbstmesse ha-
be die Polizei sogar einen tempo-
rären Polizeiposten eingerichtet.

In Bern schauen die Schaustel-
ler nun selber für das Sicher-
heitskonzept. «Wir holen uns
jetzt Offerten von privaten Si-
cherheitsdiensten ein», so Muri.

«Stadt Bern kapituliert»
«Die Stadt Bern versucht sich
freizukaufen. Das kann doch
nicht der richtige Weg sein», sagt
Stadtrat Bernhard Eicher (FDP).
Die Stadt müsse grundsätzlich
für Ordnung sorgen – auch auf
der Schützenmatte. Letztlich
komme der Entscheid, sich an
den Kosten zu beteiligen, einer

Kapitulation gleich. «Weil die
Stadt die Situation nicht im Griff
hat, zahlt sie lieber», sagt Eicher.
Sicherheitsdirektor Reto Nause
(CVP) habe kapituliert und lasse
nun Private die Polizeiarbeit
machen.

Polizei wäre eine Provokation
Das Ganze habe weniger mit dem
Sicherheitsaspekt zu tun, son-
dern sei mehr ein Zeichen der
Anerkennung gegenüber den
Schaustellern, sagt Reto Nause.
Damit die Chilbi wieder zurück-
kommt, finde er es legitim, sich
einmalig an deren Sicherheits-
kosten zu beteiligen. Es handle
sich um einen Betrag im tiefen
vierstelligen Bereich.

Aber warum zahlt das Berner
Polizeiinspektorat lieber, als die
Kantonspolizei zu schicken? Um
auf der Schütz die Vandalenakte
gegen die Schausteller zu verhin-
dern, müsste die Kantonspolizei
quasi eine 24-stündige Präsenz
sicherstellen, ist Nause über-
zeugt: «Eine solche Polizeipat-
rouille würde dann wieder von
manchen Leuten als Provokation
angesehen werden.»

Die Idee, dass die Stadt die Si-
cherheitskosten der Schausteller
der Reitschule in Rechnung stel-
len könnte, würde Nause «so
nicht unterschreiben». Der Si-
cherheitsdienst der Reitschule
müsse aber vermehrt ein Augen-
merk haben, was beim Vorplatz
passiert. «Es ist seine Aufgabe,
die Polizei zu alarmieren und sel-
ber zu intervenieren», sagt er.

Laut Nause ist es kein neuer
Umstand, dass die Stadt Bern für
ein Sicherheitskonzept auf-
kommt. «An der Euro 08 oder der
Tour de Suisse hatten wir auch
ein Interesse, dass sie stattfin-
den», sagt er. Diese Anlässe habe
die Stadt damals auch mit Gebüh-
renerlassen oder direkten Geld-
beträgen unterstützt.

Tobias Marti

Stadt Bern zahlt lieber,
als die Polizei zu schicken

Verschmierte Wagen: Vor einem Jahr kam es auf der Schützenmatte zu
Vandalenakten und Angriffen auf Schausteller der Chilbi. Urs Baumann

MÜNSINGEN Die Grünlibera-
len beklagen sich über zu viel
Autobahnlärm. Deshalb for-
dern sie eine Temporeduktion
auf 100 Stundenkilometer.

Die Autobahn ist derzeit eine
Baustelle. Der mehr als 40-jähri-
ge Abschnitt zwischen Rubigen
und Spiez wird erneuert. Deshalb
gilt bei Münsingen vorüberge-
hend Tempo 80 statt 120. Diese
Geschwindigkeitsreduktion hat
die Grünliberalen Münsingen auf
den Geschmack gebracht. «Sie
hat zu einer merklich wahrnehm-
baren Lärmreduktion geführt»,
schreibt die Partei. Sie fordert
eine ständige Begrenzung der
Höchstgeschwindigkeit auf 100
Stundenkilometer.

Eine Diskussion auslösen
Die GLP hat dafür eine Petition
lanciert. Sie fordert den Gemein-
derat auf, sich beim Bund für
die Temporeduktion auf dem
Abschnitt Wichtrach–Münsin-
gen–Rubigen einzusetzen. Eine
Mindestanzahl an Unterschrif-
ten ist nicht nötig, auch eine zeit-
liche Limite für die Sammlung
gibt es nicht. «Wir hoffen einfach,
dass wir möglichst viele Unter-
schriften sammeln», sagt Präsi-
dent Ulrich Dubs.

Er rechnet vor, was die neue
Regelung für die Autofahrer auf
den vier Münsinger Autobahn-
kilometern bedeuten würde:
«Mit 24 Sekunden liegt der Zeit-

verlust im unwahrnehmbaren
Bereich.» Ein weiteres Argument
der GLP: Bei hohem Verkehrs-
aufkommen laufe der Verkehr
wesentlich flüssiger. Dubs ist si-
cher, dass die Petition einem
Bedürfnis entspricht. «Vielleicht
löst sie auch bei anderen Ge-
meinden eine Diskussion aus.»

Möglichkeiten ausgeschöpft
Das Bundesamt für Strassen (As-
tra) dämpft die Erwartungen al-
lerdings: «Eine Temporeduktion
rein aus Lärmschutzgründen ist
hier aus rechtlichen Gründen

GLP will Autos bremsen

nicht möglich», sagt Mark Sie-
genthaler, Sprecher der Astra-Fi-
liale Thun. Zudem sei sehr genau
geregelt, wann in welchem Ab-
schnitt welche Lärmschutzmass-
nahmen ergriffen werden kön-
nen. «Wir stecken in einem en-
gen rechtlichen Korsett.»

In Münsingen seien die ge-
setzlich erlaubten Möglichkeiten
bereits ausgeschöpft. Die Lärm-
grenzwerte würden künftig ein-
gehalten – dank der Lärmschutz-

«Eine Tempore-
duktion rein aus
Lärmschutzgründen
ist rechtlich
nicht möglich.»

Mark Siegenthaler, Astra

wände und des neuen lärmmin-
dernden Schwarzbelags, der eben
eingebaut wurde.

Grösstenteils auf den neuen
Belag führt Siegenthaler denn
auch die Lärmreduktion bei
Münsingen zurück, welche die
Grünliberalen feststellen. «Das
nützt bedeutend mehr als eine
Temporeduktion.» Während
Tempo 100 statt 120 etwa 2 Dezi-
bel ausmache, bewirke der neue
Belag eine Verminderung von
mehr als 5 Dezibel.

Weniger Lärm als zuvor
Aus Sicht der GLP aber haben
die Lärmschutzwände nichts ge-
bracht. Die Belastung habe sogar
noch zugenommen. «In der war-
men Jahreszeit ist für viele Ein-
wohner der Aufenthalt im Freien
fast nicht mehr möglich.» Damit
löste sie gestern sogleich eine Re-
aktion der SVP Münsingen aus.
Für Präsident Patrick von Allmen
stellt diese Aussage einen «Hohn
dar gegenüber all jenen, die an
der Bahnlinie wohnen». Über-
haupt sei das Anliegen «lächer-
lich und extrem egoistisch».

Die Sanierung der A 6 zwischen
Rubigen und Spiez wird in Etap-
pen durchgeführt, dauert fast
zehn Jahre und kostet 700 Mil-
lionen Franken. Die Arbeiten bei
Münsingen werden Ende Jahr
beendet sein. Dann gilt auch wie-
der Tempo 120. «So laut wie frü-
her wird es nicht mehr sein», sagt
Siegenthaler. Johannes Reichen
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