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Liebe Innertkirchler 
Liebe Frauen, Männer und Kinder 
Geschätzte Gäste 
 
 
Das Oberhasli als Beispiel einer modernen Schweiz? 
 
Ich habe zum zweiten Mal die Gelegenheit, in Innertkirchen am Nationalfeiertag der 
Schweiz zu reden. Das ist mir eine besondere Ehre und eine Freude, weil die Feier 
hier immer in einem würdigen Rahmen und einer guten Stimmung stattfindet und weil 
in Unterstock auch Wurzeln meiner Familie sind. 
 
Wir feiern heute den Geburtstag unseres Landes. Wir haben Grund zur Freude, zum 
Feiern.  
Die Schweizer Gesellschaft, die eine vielsprachige und vielfältige ist, kann sich sehen 
lassen in der Art, wie man lebt, wie man zusammenlebt.  
Die Schweizer Wirtschaft kann sich halten – trotz rauhem Wind von allen Seiten. 
Und im Sport ist mindestens Roger Federer ein sicherer Wert. An den Olympischen 
Spielen ist sonst noch nicht allzu viel passiert. 
Der Schweiz geht es verglichen mit den Nachbarländern relativ gut. Wir dürfen 
heute Abend stolz sein auf das Geburtstagskind. Aber Freude und Stolz sollen 
uns nicht davon abhalten mit wachsamem Blick rundum zu schauen – auch 
über die Landesgrenze hinaus, vorwärts zu schauen.  
Die Frage stellt sich nämlich auch uns hier im Oberhasli, in Innertkirchen am Tor zur 
Grimsel, welche Auswirkungen die schwierige Situation von verschiedenen 
Nachbarländern rund um uns hat und wie sich die Schweiz, wie wir uns hier in dieser 
Region in Zeiten der Euro-Krise verhalten können.  
 
"Wer die Vergangenheit nicht ehrt, verliert die Zukunft. Wer seine Wurzeln vernichtet, 
kann nicht wachsen." (Friedensreich Hundertwasser, Künstler) 
 
Wer wachsen will und das heisst in der Gegenwart zurechtkommen, für die Zukunft 
vorbereitet sein, soll die Vergangenheit ehren, zu seinen Wurzeln schauen.  
 
Es ist eine lange Tradition, dass Redner am 1. August zurückblicken und 
vorausschauen. Ich mache das heute auch. 
 
Meine Wurzeln – wie ich schon gesagt habe – gehen bis nach Unterstock, wo meine 
Grossmutter hergekommen ist. Aufgewachsen ist sie allerdings in Unterbach bei 
Verwandten, weil es in der Familie nicht Platz und vor allem nicht genug Essen für 
alle 10 Kinder gab. Wenn ich weiter auf meine Wurzeln schaue, dann gibt es in der 
Generation der Grosseltern und Urgrosseltern weitere eindrückliche 
Lebensgeschichten, eine Grosstante ging in den schwierigen Jahren um den 2. 
Weltkrieg als Au-Pair nach England und ist dort geblieben, eine andere heiratete 
nach Südafrika und kam auf das Alter in die Schweiz zurück, eine Deutsche lernte 
vor dem 1. Weltkrieg in München einen jungen Schweizer Kellner kennen und 
heiratete ihn. Dieser Kellner war ein Bauernsohn aus dem Simmental, mein 
Urgrossvater. Nach der Heirat mitten im Krieg kam die junge Familie von München 
nach Zweisimmen zurück auf den elterlichen Hof.  



Selber bin ich letzte Woche zurückgekommen aus den Ferien, wo ich meine 
Schwiegereltern besucht habe. Die Familie meiner Frau ist vor mehr als 100 Jahren 
ausgewandert aus Deutschland in die Kornkammer Europas, hat einen 
Landwirtschaftbetrieb in der Ukraine aufgebaut und ist dort geblieben. 
Jetzt bin ich zurück, hier im Hasli, meiner engeren Heimat, und schaue nach 
Unterstock, sehe den Kirchet, den Bänzlauistock. Berge rund um hier, eine enge 
Welt und einfachere Zeitgenossen aus dem Unterland reden dann häufig auch von 
einem beschränkten Horizont der Bergler hier. 
Auf solche Vorurteile erwidere ich dann jeweils, dass der Blick von unseren Bergen in 
die weite Welt einen weiteren Horizont zeigt, als man ihn aus den engen Gassen 
einer Stadt je haben kann. 
Enge Welt hier, ein beschränkter Horizont hier? – Das Gegenteil ist der Fall: Die 
Geschichten der meisten Familien aus unserer Talschaft zeigen deutlich: In der 
Bergwelt, und im Hasli im Besonderen, sind die Menschen beweglich. Sie sind es 
gewohnt mit der Natur und ihren Gefahren umzugehen. Sich anzupassen, die Augen 
offen zu halten, zu bleiben und bewahren, wo etwas gut ist, wegzugehen oder zu 
verändern, wenn es nötig ist. Offenheit, Beweglichkeit, Neugier und Mut, 
Belastbarkeit und Hartnäckigkeit, eine Hartnäckigkeit, die manchmal vielleicht auch 
etwas in einen Starrsinn übergehen kann, - das sind Merkmale, die viele Haslerinnen 
und Hasler seit Generationen auszeichnen. 
 
Familien-Geschichten, Geschichten von einzelnen Menschen ergeben in der Summe 
die Geschichte einer Gemeinschaft, in unserem Fall die Geschichte einer Talschaft, 
dem Oberhasli. 
 
Das Oberhasli als Beispiel einer modernen Schweiz? – Diesen Titel habe ich für 
meine Rede gewählt. 
Wie zeigt sich unsere Talschaft heute? Wir haben sechs Gemeinden – noch -, wir 
haben ein starkes Standbein mit der Wasserkraft, wir haben ein starkes und 
vielfältiges Gewerbe, grosse Arbeitgeber auch im Gesundheitswesen und auf dem 
Flugplatz. Wir haben eine intakte Landschaft, nicht zuletzt auch dank einer 
eindrücklichen Landwirtschaft, und wir haben den Tourismus als weiteres wichtiges 
Standbein. Ist das das Beispiel einer modernen Schweiz? Ja, wenn es nicht auch 
noch anderes gäbe, über das man an einem 1. August lieber nicht zu lange sprechen 
möchte, es könnte die Festlaune trüben. Geschichten davon, dass man einander 
Steine in den Weg legt, der Nachbarn den Nachbarn mit Einsprachen im Schaffen 
von Innovationen behindert – Beispiele dazu gibt es einige, zu viele, innert dem 
Kirchet und aussert dem Kirchet. Oder Geschichten davon, dass man Kräfte 
verzettelt, den Alleingang wählt, wo man zusammen mehr erreichen könnte. 
Geschichten, wo man stehen bleibt, statt vorwärts macht, Geschichten, wo man auf 
den Holzweg gekommen ist. Ein Gedicht, das mir viel bedeutet, hat den Titel ‚Uf em 
Holzwäg’, es ist geschrieben vom Hasler Mundartdichter Fritz Ringgenberg. 
 

Jahrüüs, jahrin, Summer und Winter, 
ischt das der wytüüs bsüöchtischt Wäg. 
Ob men o weis, es lyd derhinder 
es Bort, en Graben ohni Stäg, 
es wollt e keinä si erchehren. 
Nummen das nid! Das gid eim ds Höit nid züö. 
Lieber si bis zem Yiserischten wehrren 
und z'Gstelli chu zlescht, an er Flüöh. 

 
„Z’Gstelli chu“, das ist man offenbar schon früher und es passiert auch heute noch ab 
und zu. 
 



"Wir müssen uns erinnern, sonst wird sich alles wiederholen." (Marguerite Duras) 
  
Das sagt die französische Schriftstellerin Marguerite Duras und meint mit 
‚wiederholen’ das Negative, die Fehler, „z’Gstelli chu“. 
 
Man könnte in der Geschichte aber auch das Positive, das Gute suchen und das 
Zitat umformulieren: 
 
„Wir müssen uns erinnern, dann wird sich das Positive wiederholen.“ 
 
Wie war es denn früher hier im Hasli und was könnte man allenfalls wiederholen? 
Wenn ich in der Chronik der Landschaft Hasli lese, dann fallen mir immer wieder 
zwei Grundhaltungen unserer Vorfahren auf, die mich beeindrucken: 
 
1. einen Macher- und Erfindergeist: 
You can do it – Was zu unseren Zeiten eine leere Floskel ist, mit der man aber 
immerhin Präsident der Vereinigten Staaten werden kann, war damals eine 
Grundhaltung, die überlebenswichtig war. Wer in frühen Zeiten in der kargen 
Bergwelt nicht vom Glauben beseelt war, dass er etwas schaffen kann, war auf 
verlorenem Posten. Macher mussten unsere Vorfahren nämlich schon nur deshalb 
sein, damit sie die eigene Existenz sichern konnten: Bewirtschaftung von Land bis an 
die Waldgrenze hinauf, Wildheuen im Gebirge unter den Engelnhörnern etwa, 
Eisenerzabbau am Balmeregghorn. All das ist heute fast unvorstellbar. Auch 
Tourismus gab es schon früh, und wer die Geschichten von Erstbegehungen der 
Hasler Bergführer im Alpenraum liest, ist beeindruckt von ihrem Pioniergeist. 
Beispiele für einen solchen Geist gibt es viele. Mir gefällt besonders das Beispiel der 
Touristiker, die bei der Elektrifizierung von Meiringen dafür gesorgt hatten, dass 
Strom zuerst zur Beleuchtung des Reichenbachfalls gebraucht wurde, damit man 
eine touristische Attraktion den Gästen ins rechte Bild rücken konnte. Die Haushalte 
kamen erst später ans Netz. 
 
2. einen Geist für Unabhängigkeit und Zusammenhalt:  
Jahrhunderte lang hat man im Hasli sich für Unabhängigkeit stark gemacht. Man war 
eine einzige Gemeinde, vorab der Landammann, der von den Haslern selbst gewählt 
wurde, nicht etwa von Bern. Zusammen mit dem Rat von 15 Persönlichkeiten aus der 
Talschaft führte er die Gemeinde, unterstützt von einem Landschreiber. In wichtigen 
Fragen entschied die Landsgemeinde und damit das Volk. Auch die Gerichtbarkeit 
war im Hasli. 
 
Eine Eidgenossenschaft im Kleinen, das war das Hasli bis vor gut 170 Jahren. Eine 
Genossenschaft. Und das ist eine Gemeinschaft, wie es noch heute im 
Obligationenrecht heisst ‚mit gleichen Rechten und Pflichten’, eine Gemeinschaft mit 
gleichen Interessen und Werten, wo jedes Mitglied gleich viel zählt unabhängig vom 
Namen oder vom Vermögen. Die UNESCO hat das Jahr 2012 zum internationalen 
Jahr der Genossenschaften erklärt. Das macht die Bedeutung dieser Rechtsform 
deutlich, auch in der heutigen Zeit, auch in der heutigen Welt der Wirtschaft. Man 
kann als Genossenschaftsbank sogar mit Anstand und für die Region und für die 
Mitglieder so wirtschaften, dass man auch finanziell erfolgreich ist und es zur 
viertgrössten Bankengruppe der Schweiz gebracht hat, wenn ich mir als 
Verwaltungsratspräsident einer solchen Bank diese Bemerkung erlauben darf. In der 
Schweiz wurde dieser Gedanke der Genossenschaft gelebt, lange bevor er dank 
Friedrich Raiffeisen im deutschsprachigen Raum Verbreitung und Anerkennung 
gefunden hat. Genossenschaften haben eine lange Geschichte bei uns und sie 
haben sich bewährt, bis heute: etwa als Alp-, Weg-, Wasser- oder 
Konsumgenossenschaften oder in der politischen Form als Gemeinden. 



Das Hasli als Beispiel einer modernen Schweiz? 
Wir sind es dann, meine ich, wenn wir zusammen daran arbeiten, die Stärken aus 
der Gegenwart und der Vergangenheit zusammenzubringen, wenn wir die Holzwege 
zum Holzen, nicht zum uns darauf Verirren, zum ‚z’Gstelli chu’ brauchen. 
Offenheit, Beweglichkeit, Mut, Macher- und Erfindergeist, Unabhängigkeit und 
Zusammenhalt, eine Eidgenossenschaft so verstanden, dass möglichst alle ihre 
Rechte und Pflichten wahrnehmen, eine Eidgenossenschaft so verstanden, dass wir 
Stärken pflegen und suchen, vielleicht sogar zur Überzeugung kommen, dass das 
Hasli gegen gegen innen, aber vor allem auch gegenüber dem Kanton am stärksten 
sein könnte als eine Gemeinde, wie das während Jahrhunderten der Fall war.  
Wenn wir daran arbeiten, liebe Frauen und Männer, wenn wir daran arbeiten für alle 
diese vielen Kinder, die hier anwesend sind, für die nächste Generation, dann wird 
diese nächste Generation zum 950. Geburtstag der Schweiz in knapp 30 Jahren 
hoffentlich feststellen dürfen: Ja, das Hasli ist ein gutes Beispiel einer modernen 
Schweiz! 
 
Diese Einsicht und Absicht als Geburtstagsgeschenk für das Oberhasli und damit 
auch für unser Land wünsche ich mir von uns! 
 
Am Schluss der heutigen Rede soll noch einmal der Oberhasler Mundartdichter und 
Ehrenbürger von Meiringen Fritz Ringgenberg zu Wort kommen mit seinem Gedicht  
Es Fiir am Bärg. 
 
Es Fiir am Bärg, i fiischtrer Nacht. 
Me gsehd den Glanz der Flüöh  nah ryten. 
Zringsum stähn Manna, hein drüff acht. 
Keis Wertli falld, was’s heig’ z’bedyten. 
 
Es chlepfd. Es brinnd. En Garbe flygt 
In eim Wurf gäge Stärnehimel. 
Die Manna stähn. E keina stygt 
Uf d’Chanzlen old uf en Regäntenschimel. 
 
Was si n’ is z’sägen hätten, lyd im Fiir. 
In heilgem Ärischt hei si ses azindted. 
En jedi Burdi Holz e Stiir – 
So stäh si mid enandren verbinded. 
 
Zringsum teend’s: „Vaterland!“ und „Not am Man!“ 
Zem Glick brinnd no in mengem Schwyzerchrachen 
Es Fiir, wa seid: „Gschämd wellten mer is han 
Selis Grageel, e selis Gschys ga z’machen!“ 
 
Solche Feuer brennen auch am heutigen Nationalfeiertag, und bald auch hier in 
Innertkirchen. Sie sollen uns – wie es der Dichter Ringgenberg eindrücklich in seinen 
Versen sagt – Zeichen sein dafür, dass wir nicht um Unwichtiges ein ‚Gschys’ 
machen, sondern uns mit Offenheit, Beweglichkeit, Mut, Macher- und Erfindergeist, 
Unabhängigkeit und Zusammenhalt an der Zukunft unseres Landes schaffen. 
 
Ich danke fürs Zuhören und wünsche allen einen besinnlichen Abend, einen schönen 
1. August!  


