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Region
Nachrichten

Invasion des Elends

Barbara Moor leitet neu
die Geschäftsstelle
St. Stephan Barbara Moor-Allenbach wird neue Geschäftsstellenleiterin von St. Stephan Tourismus. Dies teilt der Gemeinderat
mit. «Nach der Lehre als Kauffrau bildete sie sich berufsbegleitend zur Trachtenschneiderin
aus. Seit dem Jahr 2017 ist sie als
Trachtenschneiderin selbständig», so der Rat. Nach einer Weiterbildung im Marketingwesen
an der höheren Fachschule für
Tourismus Graubünden in Samedan ist sie seit 2015 im Marketing tätig. In der Freizeit ist
Barbara Moor-Allenbach leidenschaftliche Jodlerin. Zurzeit ist
sie Dirigentin des Jodlerklubs
Bowil und hat kürzlich die musikalische Leitung der Jungjodlergruppe Obersimmental übernommen. Barbara Moor-Allenbach, die in St. Stephan wohnhaft
ist, wird die Stelle am 1. September antreten und dabei Eric Berset nach 5-jährigem erfolgreichem Wirken ablösen. (pd/cb)

Oberhasli Erst lehnte man ihre Aufnahme ab, dann wollte man sie nicht mehr hergeben:

Wie Brienz und Meiringen mit den Bourbaki-Internierten umgingen.

«Fforum» läuft noch bis
heute Mittwoch

Die entkräfteten französischen Soldaten erhalten im Neuenburger Jura Erste Hilfe.
Andreas Staeger

Vor 150 Jahren wurde die Schweiz
vor eine enorme humanitäre Herausforderung gestellt. Im Februar 1871 überschritten fast
90’000 französische Soldaten die
Landesgrenze. Bei eisigen Temperaturen betrat die demoralisierte und verlotterte BourbakiArmee auf der Flucht vor munteren und bestens ausgerüsteten
deutschen Truppen den rettenden Schweizer Boden.
Für die geflüchteten Franzosen baute das wenige Jahre zuvor gegründete Rote Kreuz innert Kürze eine logistische Hilfsmaschinerie auf, die in ganz
Europa Eindruck machte. Die
hungrigen und von der Kälte in
Mitleidenschaft gezogenen französischen Soldaten wurden noch
im Neuenburger Jura mit heisser
Suppe und warmen Kleidern versorgt. Danach verteilte man sie

auf alle Landesteile, wo sie während sechs Wochen verblieben.
Später konnten die Internierten
wieder in ihre Heimat zurückkehren.

Beträchtliche Turbulenzen
ausgelöst
Was aus heutiger Sicht als edle
Geste der involvierten Gemeinden erscheinen mag, löste damals beträchtliche Turbulenzen
aus. Die Internierten wurden den
Dörfern und Städten nämlich
nach einem Schlüssel zugewiesen, der manchenorts als äusserst ungerecht empfunden wurde und zu heftigen Protesten
führte. Besonders drastisch fiel
die Aktion für die Berner Oberländer Gemeinden Brienz und
Meiringen aus: Jeder der beiden
wurden je 500 Franzosen zugeteilt. Das entsprach einem Fünftel der damaligen Wohnbevölkerung.

Bourbaki und Ubersitz
Der bedeutendste Volksbrauch
im Oberhasli, die Trychelwoche
mit dem Ubersitz, erfuhr möglicherweise durch Bourbaki-Internierte eine interessante kulturelle
Bereicherung. Ursprünglich
wurden an den Umzügen in der
Altjahrswoche ausschliesslich
Kuhglocken und schwere Treicheln eingesetzt. Die heute
ebenso verbreiteten Trommeln

kamen erst in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts in Gebrauch. Ihr Ursprung ist unklar.
Manche führen sie auf Oberländer Soldaten zurück, die 1856 in
Zusammenhang mit dem Neuenburger Handel aufgeboten waren.
Laut anderen Stimmen waren es
Tambouren der Bourbaki-Armee,
die das Trommeln ins Oberhasli
brachten. (ast)

Die Tambouren in den Trychelzügen sind relativ neu. Waren sie eine
kulturelle Bereicherung durch die Bourbaki-Internierten? Bild: A. Günter

Foto: Wikimedia

Insbesondere in Brienz stiess dies
auf grosses Unverständnis. Teile
des Dorfs waren im Jahr zuvor
beim Ausbruch des Trachtbachs
verwüstet worden. Man frage
sich, was die Kantonsregierung
bewogen habe, «deren 500 nach
Brienz zu werfen», kritisierte das
«ThunerWochen-Blatt» am 8. Februar 1871. Es mangle dort sogar
an Stroh, «dem primitivsten Lagermaterial». An gleicher Stelle
wurde auch die Frage aufgeworfen, warum Thun «mit 3000
Mann überschwemmt wurde»,
während Bern «mit seinen vielen
grossen Lokalen im Ganzen nur
4000 zu beherbergen hat».
Gemäss Weisung des Regierungsrats waren die Internierten
in grösseren Örtlichkeiten «wie
öffentlichen Gebäuden, Tanzsälen, Scheunen etc.» einzuquartieren. Für ihre Überwachung
standen Angehörige der Schweizer Armee im Einsatz. In Brienz
und Meiringen etwa war zu diesem Zweck je eine Kompanie (80
bis 200 Mann) stationiert.

Die Bevölkerung nahm daran offenbar grossen Anteil. In einem
weiteren Bericht heisst es im
«Thuner Wochen-Blatt» in diesem Zusammenhang, das Verhältnis zwischen den Internierten und den Einheimischen sei
«ein recht freundliches, ja brüderliches»; die Bevölkerung gebe
sich alle Mühe, «unseren unfreiwilligen Gästen ihr Los nach
Kräften zu erleichtern».
Wie die Einheimischen die
französischen Soldaten aufnahmen und mit ihnen umgingen,
lässt sich nur indirekt nachzeichnen. Aufschlussreich ist eine Protestnote gegenüber dem Kanton
von Anfang März 1871: Mehrere
Gemeinden, darunter ausgerechnet Brienz und Meiringen, weigerten sich rundweg, die ihnen
zugeteilten Internierten wieder
abzugeben. Begründet wurde
dies wie folgt: Nachdem die
Franzosen «gereinigt und mit
frischer Wäsche versehen» worden seien, wolle man sie «lieber
behalten».

Und trotzdem eine
freundliche Aufnahme

Vermutlich nicht allein
barmherzig

Aufgrund dramatischer sanitarischer Umstände auf der Flucht
waren zahlreiche französische
Soldaten an Typhus erkrankt.
Während der nachfolgenden Internierung verstarb ein Teil von
ihnen daran. In Brienz wurden
Mitte Februar 1871 drei solche
Todesfälle verzeichnet.

Innert weniger Wochen war somit ein rigoroser Sinneswandel
eingetreten – aus Fremden waren offenbar Freunde geworden.
Vermutlich ging es dabei jedoch
nicht nur um Barmherzigkeit,
wie Daniel Segesser zu bedenken
gibt. Der Historiker ist an der
Universität Bern tätig und auf

Schweizer Militärgeschichte spezialisiert.
Die entkräfteten Franzosen
seien von der ansässigen Bevölkerung zwar zunächst als grosse Gefahr wahrgenommen worden, weil sie ansteckende Krankheiten mit sich brachten. «Im
Laufe der Zeit merkte man jedoch, dass man von der eigentlich unerwünschten Situation
auch profitieren konnte.» Die Internierten brachten Ausrüstung,
eine ordentlich gefüllte Kriegskasse sowie Tausende von Pferden in die Schweiz.
Zudem lieferte Frankreich Lebensmittel und weiteres Geld für
ihren Unterhalt, allerdings wohl
auf freiwilliger Basis. «Die Haager Konvention, die unter anderem die Behandlung von Kriegsgefangenen regelt, trat erst Jahrzehnte später in Kraft», erklärt
Segesser. Sie wird auch die Bestimmung enthalten, dass gefangene beziehungsweise internierte Truppenangehörige zur Arbeit
verpflichtet werden können.
Der Historiker vermutet, dass
diese Praxis aber bereits 1871 gehandhabt wurde. «Die Franzosen waren willkommene Arbeitskräfte.» Falls in Brienz die Aufräumarbeiten am Trachtbach
noch nicht abgeschlossen waren,
habe man sie dort einsetzen können, ebenso für die Aare-Korrektion zwischen Meiringen und
Brienz, die in jenen Jahren im
Gang war.

Im Jura-Dörfchen Les Verrières erinnert heute noch ein einsamer Eisenbahnwagen mit einer kleinen
Ausstellung an den Übertritt der Bourbaki-Armee über die Schweizer Grenze. Foto: Andreas Staeger

Grindelwald Am Sonntag wurde
das Forum für Frauen im Gastgewerbe – das «Fforum» – nach
21 Monaten Pause eröffnet. Noch
bis heute Mittwoch treffen sich
in Grindelwald 55 Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte aus Gastronomie, Hotellerie und Tourismus zu Workshops
und Referaten zu verschiedensten Themen. «Das Forum mit langer Tradition und grosser Fangemeinde bietet die Gelegenheit zu
Weiterbildung, Austausch und
Kontaktpflege», steht in einer
Mitteilung. Das «Fforum» findet
dieses Jahr zum Thema «Hinfallen. Aufstehen. Krone richten.
Neue Wege gehen» statt. (pd/cb)

Wir gratulieren

Gsteig-Interlaken Am 16. Juni
1956 haben sich Greti und Hans
Balmer-Steiner in der Kirche
Gsteig-Interlaken das Jawort
gegeben. Seit 65 Jahren sind sie
eisern verbunden, haben manches Hoch und Tief überwunden. Wir gratulieren und wünschen dem Jubelpaar von Herzen
einen wunderbaren Eisernen
Hochzeitstag, alles Gute für die
Zukunft, Gesundheit, Glück und
Wohlergehen. (egs)
Leissigen /Bönigen Im Altersund Pflegeheim Rialto in Leissigen kann heute Mittwoch
Bethli Jordi-Bühler – bei dem
Alter entsprechend guter Gesundheit – ihren 93. Geburtstag
feiern, wozu wir herzlich gratulieren. Gemeinsam mit ihren
Ehemann ist sie im Dezember
2020 von ihrem Daheim in
Bönigen, am Eyweg 13 ins
Alters- und Pflegeheim Rialto
in Leissigen umgezogen. Die
Jubilarin fühlt sich dort wohl
und weiss die gute Betreuung
zu schätzen. Grosse Freude und
Abwechslung in den Heimalltag bringen ihr die Besuche
ihrer Nichte. Im neuen Lebensjahr wünschen wir ihr alles
Gute, Wohlergehen «u viel
Gfröits.» (lwa)

