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WORB 

Bänkli vor der Badi 
Die Gemeinde nimmt einen neuen Anlauf.. Der Bereich vor der 
Badi soll neu gestaltet und auch die Liegenschaft Tschaggelar 
von der Hofmatt her erschlossen werden. 

bas. Die bestehenden Abschrankungen und Blumentröge vor dem 
Eingang zum Schwimmbad sollen verschwinden, dafür will der Worber 
Gemeinderat Rabatten mit Bäumen anlegen und Sitzbänke installie-
ren lassen. 67'000 Franken hat er für die Umgestaltung des Einmün-
dungstrichters des Sportwegs in die Bernstrasse gesprochen. Das 
Projekt soll demnächst öffentlich aufgelegt werden, kündet Gemein-
depräsident Peter Bernasconi an. 
Besonders dafür interessieren dürfte sich Werner Tschaggelar, Bern-
strasse 42: Er hat in den letzten bald 30 Jahren sämtliche Vorschläge 
für bauliche Veränderungen vor dem Badieingang erfolgreich ge-
bodigt, Behörden aller Stufen beschäftigt und sich dabei das Recht 
erstritten, mit dem Auto von der Bernstrasse aus direkt via Sportweg 
vor dem Badieingang durch zu seinem Grundstück fahren zu dürfen. 
Damit solls nun aber vorbei sein: Das Projekt des Gemeinderats sieht 
vor, dass die Zufahrt zur Liegenschaft Bernstrasse 42 wie zu jenen 
am Sportweg über die Hofmatt geführt wird. Einzig Fussgänger sollen 
weiterhin direkt von der Bernstrasse in den Sportweg und zum 
Schwimmbad gelangen dürfen. Bernasconi weist darauf hin, dass 
auch die Ambulanz schon heute via Hofmatt zur Badi fahre. Zwar 
müsse wohl damit gerechnet werden, dass Werner Tschaggelar sich 
auch gegen das neuste Projekt juristisch zur Wehr setze, meint Ber-
nasconi. Grosse Chancen räume er ihm aber nicht ein: «Diese Lösung 
ziehen wir durch.» 



Der Bund, 11. Februar 2004 

Niederlage für den alten Kämpfer 
Laut Verwaltungsgericht darf der Sportweg in Worb gesperrt werden - ein Anwohner will das aber 
nicht 

Seit Jahren kämpft Werner Tschaggelar für die Zufahrt zu seiner Garage über den Sportweg. Nun 
ist der 97-jährige Worber beim Verwaltungsgericht abgeblitzt. Entmutigen lässt er sich aber nicht. 

DÖLF BARBEN 

Die Beschwerde «erweist sich somit als unbegründet und muss abgewiesen werden». Das Urteil des Ver-
waltungsgerichts des Kantons Bern, das dieser Tage veröffentlicht wurde, lässt an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig. Werner Tschaggelar, ein alteingesessener Worber, der dieses Jahr 97-jährig wird, ist bei 
der letzten kantonalen Instanz abgeblitzt. Die Zufahrt zu seiner Garage über den Sportweg, die er seit bald 
30 Jahren verteidigt, wird er künftig wohl nicht mehr benutzen dürfen. Worb will die Einmündung von der 
Bernstrasse in den Sportweg hinein nämlich für den rollenden Verkehr schliessen, die Abschrankungen und 
Blumentröge entfernen und durch Bänke und einen Grünstreifen ersetzen. Die Sicherheit soll für alle erhöht 
werden.  

 
Gegen solche Pläne hat sich Tschaggelar stets gewehrt - zuletzt vergangenen Sommer mit einer Be-
schwerde ans Verwaltungsgericht. Werde der Sportweg gesperrt, bestehe für ihn überhaupt keine Zufahrt 
mehr zu seiner Garage, argumentierte er. Denn: Die Zufahrt über den Hofmattparkplatz sei weder ein Fahr-, 
Rad- noch ein Fussweg. Diese Sichtweise hat das Verwaltungsgericht nicht gelten lassen. Der Beschwer-
deführer verkenne die tatsächlichen Gegebenheiten insofern, heisst es im Urteil, als ihm auch bei gesperr-
tem Sportweg die Zufahrt weiterhin offen stehe. Wenn er nämlich den Umweg um das nächste Häuserge-
viert in Kauf nehme, könne er - «wie alle übrigen Anwohnerinnen und Anwohner auch» - sehr wohl zu sei-
nem Grundstück gelangen. Deshalb stelle die Sperrung auch keinen Eingriff in die Eigentumsgarantie dar, 
stellt das Gericht fest und liefert im gleichen Abschnitt eine pikante Klammerbemerkung: Tschaggelars Ga-
rage sei «im Übrigen» ohne Bewilligung erstellt worden und werde nur «auf Zusehen hin» geduldet. 
Garage ohnehin nur geduldet 
Die Schliessung des Wegs führe zu einer überschaubareren Situation, schreibt das Gericht. Es bestehe ein 
«erhebliches öffentliches Interesse» an einer hohen Verkehrssicherheit bei Anlagen, die von Kindern häufig 
benützt würden. Das private Interesse, als Einziger die direkte Zufahrt zur Garage benützen zu dürfen, 
«vermag dieses öffentliche Interesse nicht aufzuwiegen». Der Umweg sei zumutbar. Daran «ändern auch 
das hohe Alter und die Hartnäckigkeit des Beschwerdeführers, mit der er die Zufahrt bisher verteidigt hat, 
nichts». 
«Das Gericht hat ganz falsch entschieden», sagte Tschaggelar gestern auf Anfrage. Er könne ihnen - damit 
meinte er auch die Vorinstanzen - nicht beibringen, dass seine Liegenschaft so nicht mehr nach dem Gesetz 
erschlossen ist. Klein beigeben komme nicht in Frage. Er habe eben einen Brief abgeschickt. Offenbar fasst 
er eine staatsrechtliche Beschwerde ins Auge. «Bauen können sie vorläufig nicht», sagte Tschaggelar. Und 
falls doch? «Dann werde ich sie behindern.» 
Worb möchte den Sportweg «so rasch als möglich» sperren und die Einmündung umgestalten, hiess es auf 
der Gemeindeverwaltung. Abzuwarten sei ein Entscheid wegen der Signalisation. Dieses Verfahren, das 
wegen Tschaggelars Beschwerde sistiert wurde, sollte bald abgeschlossen sein. Einer staatsrechtlichen 
Beschwerde werden wenig Chancen eingeräumt. 
Lange, tragische Geschichte 
Schon 1976 fasste Worb für den Sportweg eine Verkehrsbeschränkung ins Auge. Und schon damals stellte 
sich Tschaggelar dagegen. Er schöpfte sämtliche Rechtsmittel aus und setzte schliesslich durch, dass er als 
einziger Liegenschaftsbesitzer freie Zufahrt zu seinem Grundstück erhielt. Die Folge war eine abschliessbare 
Kette, die den Sportweg überspannte. 
Im August 1998 kam es an dieser Stelle zu einem verhängnisvollen Unfall: Ein 17-jähriger Mann fuhr mit 
seinem Töffli nach einem Fest in diese Kette und zog sich beim Sturz tödliche Verletzungen zu. Der 
Schlosswiler Gerichtspräsident sprach danach von einer «Verkettung unglücklicher Umstände.» Vandalen 
hatten wiederholt Reflektoren entfernt. Der Unfall geschah zu einem Zeitpunkt, als die Gemeinde noch keine 
neuen Reflektoren angebracht hatte. 



Der Bund, 12. Februar 2004 

WERNER TSCHAGGELAR 

Er fährt und fährt und fährt 
Im gestrigen Artikel über den Worber Werner Tschaggelar, der am 5. 
November 97-jährig wird, hat man erfahren, dass er seit Jahren für die 
direkte Zufahrt über den Sportweg zu seiner Garage kämpft - und nun 
vor Verwaltungsgericht verloren hat. Ob er aber selber noch herum-
fährt, das ist - genau genommen - nicht ausdrücklich zum Ausdruck 
gekommen. 
* 
Grund genug also, ihn gestern nochmals anzurufen. Klar, sagte er, 
fahre er noch selber. Vor einem Jahr habe ihm der Arzt für weitere 
zwei Jahre die Fahrtüchtigkeit bescheinigt. Ebenso wie der Fahrlehrer, 
mit dem er «bei Nacht und Nebel» in der Gegend herumgefahren sei. 
So, wie er sich jetzt fühle, nehme er an, dass er auch den nächsten 
Test bestehen werde. Tschaggelar fährt seit 1932, «ohne schwerwie-
gende Unfälle», wie er sagt. Im Aktivdienst war er mit Seitenwagen 
unterwegs. «Ich hatte am meisten Diensttage und am meisten Kilo-
meter.» Auch heute fahre er regelmässig, manchmal jeden Tag. «Im 
Auto bin ich am wohlsten.» 
* 
Aber ob er selber fahre oder nicht, spiele eigentlich keine Rolle, sagt 
er. Der Sportweg könne nämlich vom Gesetz her gar nicht gesperrt 
werden. «Das klemmt.» Und: Eine direkte Zufahrt sei auch für seine 
Nachkommen wichtig. 

db 



Sportweg wird für Autos gesperrt 
Werner Tschaggelar verhinderte während 28 Jahren die Sperrung des Sportwegs in Worb - jet zt w ird geba ut 

Weil er freie Zufahrt zu seiner 
Garage will, verhinderte 
Werner Tschaggelar seit 1976 
die Sperrung des Sportwegs in 
Worb. achdem er beim 
Verwaltungsgericht abgeblitzt 
ist und auch seine 
Verwaltungsbeschwerde 
erfolglos blieb, wird die Ein
fahrt von der Bernstrasse in 
den Sportweg nun umgebaut. 

CATHER I NE ARBER 

Sieben Bundesordner füllt der Fall 
WernerTschaggelar auf der Worber 
Gemeindeverwaltung. Während 
fast ei nes Drittels seines 96-jähri
gen Lebens wehrte er sich gegen 
Verkeh rsbeschränkungen am 
Sportweg. Er schöpfte alle mögli
chen Rechtsmittel aus, um zu ver
hindern, dass die Einmündung 
von der Semstrasse in den Sport
weg für den Verkehr geschlossen 
und so diedirekteZufahrt zu seiner 
Garage verbaut wird. Doch nun 
kann Tschaggelar die Baupläne der 
Gemeinde nicht mehr verhindern: 
Das Verwaltungsgeri cht des Kan
tons Bern wies im Februar eine 
Einsprache des Worbers ab. Es sei 
zumutbar, dass Tschaggelar- wie 
alle andern Anwohner auch- nicht 
mehr auf direktem Weg, sondern 
übereinen Umweg um das nächste 
Häusergeviert zu seiner Liegen
schaft gelange, argumentierte das 
Ge ri cht. Es befand , dass ein «er
hebli ches öffentliches Interesse>> 
an der Schliessung des Wegs beste
he und dieses dem privaten Inter
esse Tschaggelars vorzuziehen sei. 
Die Situation rund ums Schwimm
bad werde überschaubarer, so das 
Gericht. Zudem werde die Ver
kehrssicherheit bei der Anlage 
durch die baulichen Massnahmen 
erhöht. 

Vor einer Woche haben die Bau
arbeiten begonnen. Die Einfahrtin 
den Sportweg, die während Jahren 
provisorisch mit Blumentrögen 
gesperrt wurde, soll nun baulich 

Die Einfahrt von der Bernstrasse in den Sportweg in Worb wird derzeit verbaut. 

definitiv geschlossen werden. eu 
wird vor der Einmündung in den 
Sportweg ein Trottoir errichtet, 
ausserdem sollen drei Ahornbäu
me und Sitzbänke eine Einfallit in 
den Weg verunmöglichen . Der 
Durchgang bleibt nur noch für 
Fussgängerinnen und Fussgänger 
offen: Für sie ist ein zwei Mete r 
breiter Durchga ng vorgesehen. 
Zulieferer des Schwimmbades so
wie Rettungsdienste werden über 
den Hofmattparkplatz geleitet. 

Neue Beschwerde ist unterwegs 

Damit es nicht so weit kommt, 
hatte Tschaggelar versucht, auch 
das Urteil der höchsten kantona
len Instanz, dem Verwaltungs
gericht, miteinerstaatsrechtlichen 
Beschwerde anzufechten. Ohne 

Erfolg: Das Bundesgericht trat auf 
diese Beschwerde nicht ein. Eben
so wenig der Regierungsrat d es 
Kantons Bern, der auf eine Verwal
tungsbeschwerde Tschaggelars 
nicht eintritt. An ihn hatte sich der 
96-Jähri ge gewandt, weil er die 
neue Signa li sation am Sportweg 
verhindern wollte. Wo für den Ver
kehr kein Durchkommen ist, brau
che es auch keine Signalisation ei
ne Verbotes für Au tos und Mo
torräder, heisstes im Schreiben des 
Regi erungsrats, das Tschaggela r 
gestern zugestellt wurde. 

DemWorberleuchtet diese Be
gründung nicht ein. << Meine Lie
genschaft ist so nach dem Gesetz 
nicht mehr e rsch los en», sagt er. 
Ihm werde rechtli ches Gehör 
verweigert, ihm wolle niemand 

zuhören, beklagt er sich. Diese Wo
che hat er ein weiteres Ma l zu sei
ner Schreibmaschine gegriffen 
und einen Brief verfasst. Bisam 10. 
Ma i hat er die Gelegenheit, seine 
Beschwerde zum Verwaltu ngs
gerichtsurteil zu präzisieren und 
neue Beweismittel einzureichen. 
Seinen BriefhatTschaggelarschon 
am Mittwoch abgeschickt. 

Keine aufschiebende Wirkung 

<<Ihm fä llt immer wiede r etwas 
Neue ei n», sagt Gemeindepräsi 
dent Peter Bernasconi überWerner 
Tschaggelar. Er wisse nach all den 
Jahren de juristischen Hickhacks 
eigentlich gar nicht mehr, um wa 
e Tschaggelar genau gehe. Ver
mutlich erhalte ihn das «Stürmen» 
am Leben, wie Tschaggelar ihm 

VALERlE CHETELAT 

einmal selber gesagt habe. Der 96-
Jährige habe all e ihm vorgeschla
genen Lösungen immer verwor
fen. Ersetzte durch , dass er als Ein
ziger freie Zufahrt zu seinem 
Grundstück erhi elt. ln der Folge 
wurde der Sportweg mit einer ab
schli essba ren Kette gesperrt. Im 
Augu t 1998 kam es an dieser Stelle 
zu einem tragischen Unfall : Ein 17-
Jähriger fuhr mit seinem Töftl i in 
die Kette und zogsich tödliche Ver
letzungen zu. Vandalen hatten zu
vor die Reflektoren enrfernt. 

Laut Bernasconi kann T chag
gelardie Bauarbeiten am Sportweg 
nicht mehr verhindern . Auch 
wenn er jetzt Wiederaufnahme 
beim Verwaltungsgericht verlange, 
habe dieser Schritt keine auf chie
bende Wirkung. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 8. Mai 2004



«Das isch de äs Wätter>>: Werner Tschaggelar posiert neben seinem Döschwo in der Nähe von Riggisberg . STEFAN ANDEREGG 

BETAGTE AUTOFAHRER 

Einmal quietschen sogar die Reifen 
J

a, er ist es. Werner Tschaggelar, 
der Mann , der die Worber 
Behörden schon halb wahnsin

nig machte. eit 1976kämpfterfür 
die direkte Zufahrt zu seiner Gara
ge. in der Wahl seiner Mittel war er 
nicht immer zimperlich . Einmal 
tauehre sogar die Bundesanwalt
schaft bei ihm auf, wei l er gegen ei
nen Bundesrat Drohungen ausge
stossen ha tte. Die en Früh ling 
aber hat er seinen Kampf verloren. 
DieBernstrasse ist umgesta ltet, die 
direkte Zufahrt verbaut, der Fall 
(für die Behörden) erledigt. 

Doch heute geht es nicht um diese 
Geschichte. Mindes tens e benso 
interessant ist, dass Werner 
Tschaggelar selbe r noch Auto 
fährt. Am 5. ovember wird er 97-
jährig. Damit ist er mög.licherweise 
der ältes te Autofahrer im Kanton. 
Sicher lässt sich dies nicht sagen, 
weil das Strassenverkehrsamt die
se Information nicht aus dem 
Computer holen kann. Was solls: 
Tschaggelar ist sofort bereit, mit 
dem «Bund» ein pritzfährtchen 
zu unternehmen: <<Ich habe fast 
immer Zeit», agt er. Dann also los. 

Sein Döschwo steht in einer winzi
gen Holzgarage beim Eingangzum 
Schwimmbad. Bevor Tschaggelar 
das Auto rü ckwä rts in Bewegung 
setzt, hupt er drei Mal. Seit dje di
rekte Zufahrt versperrt ist, muss er 
den Umweg über den Parkplatz 
des Sportzentrums nehmen. 
Überall Velofahrer und Fuss-

Im November wird er 9 7. Er hat keine Brille und keinen Hörapparat. 
Dafür noch ein Auto. Damit fdhrt er gern und regelmässig aus. 
Auf einem Spritzfdhrtchen mit Werner Tschaggelar aus Worb . 

gänger. «Man sieht sie nicht, bis sie 
voreinem sind», sagt er und steuert 
vorsichtig um die Ecken . 

Völlig en tspannt füh lt sich der Bei
fahrer nicht. Aber Tschaggelar war 
ja erst grad beim Vertrauensarzt. 
Und danach auch noch beim Fahr
lehre r. Dieser sei mit ihm «Zwei 
Stunden langdurch achtund Ne
bel» ge fahren. Tschaggelar trägt 
keine Brille und braucht keinen 
Hörappa rat. Und mit seinem «Pa
trouille-Sui sse>>-Käppi und den 
leichte n Schuhen sieht er fast 
chon sportli ch aus. och bevor er 

den Kreisel Richtung Worb-SBB 
verlässt, schaltet er in den dritten 
Gang. Dann lehnt er sich zurück, 
be chleunigt und sagt: «Das isch 
de äs Wätter.» 

Doch , doch. Tschaggelar fährt 
noch sicher. Das merkt man rasch. 
Das Gefühl , er sei stets etwas nahe 
bei der Mittellinie, hängt mit der 
ungewohnten Perspektive vom 
Beifahrersitz eines schmalen Au
toszusammen. ln den Kurven trägt 
es ihn zwar tendenziell etwas hi
naus, aber er korrigiert immer 
rechtze itig. Das ist sein Stil. Und 
seine langjährige Mitfahrerin, die 
diesmal nicht dabei ist, muss es 

Wenn Tschaggelar fährt , wirkt er 
immer schön entspannt. sA 

schli e lieh wissen . «D Mueter>> 
sage stets, er fahre am besten. 

WernerTschaggelar und seine Frau 
werden am 12. Juli ihren 70. Hoch
zei tstag feiern. elbsrverständlich 
werden sie ausfahren, wie jeden 
Sonntag, wenn das Wetter mit
spielt. Di e ganze Familie wird da
bei sein . TschaggelarhatdreiTöch
ter. Als er sich vor vier Jahren ent
schloss, sein a ltes Auto gegen ein 
anderes, den Döschwo, einzutau
schen , hatten sie keine Freude. 
«Doch was wollten sie sagen?>> Vor 
Belp muss er abbremsen. Ein Trak
tor. Tschaggelar blickt in den Rück
spiegel. blinkt, gibt Vollgas. 
Während e r am Traktor vorbei 
zieht, schaltet er in de n vierten 

Gang. Kaum ist das Manöver vor
bei, zeigt er nach rechts. «Da drü 
be n habe ich einmal etwas Schö 
nes gebaut. » T chaggelar, gelernter 
Schreiner, hat sich m it 50 selbstä n
diggemacht und eine klei ne Werk
zeugschä rferei aufgebaut. 

Er weis t ständig auf dieses oder je
nes hin, wenn er fährt. «Das Chalet 
dort , ein Bijoux von einem Häus
chen. >> Ja , sein peripheres Sehen 
funktioniert. Auch die dicke Frau 
am Strassenrand sieht er: «Das isch 
äs Muschter. >> Oder er erzählt Ge
sch ichten, wiedievom Pensionier
ten, der mit dem «Merz>> in einer 
Tiefgarage in einen Pfosten krach
te. «Oben meinten sie, es sei ein 
Erdbeben. Im Spitalschraubtensie 
ihn wieder zusammen. >> Am Hori
zont erheben sich Eiger, Mönch 
und Jungfrau . «Mit einem Auge 
muss man dorthin schauen, mit 
dem anderen auf dje Fahrbahn.>> 

Die kurve nreiche Strasse gegen 
Riggisberg hinauf meistertTschag
gelar bravourös. Kurz darauf steht 
sein Dö eh wo, schön zentriert, auf 
e ine m Parkfeld beim Cafe Riggi. 
Zuerst, seit 1932, fuhr er Motorrä
de r. Erst mit 50 kaufte er sich ein 
Auto. Nennenswerte Unfälle hatte 

er keine. «Wenn die Reaktion nicht 
mehr da ist, würde ich aufhören >> , 
sagt er. Für seine Töchter wäre es 
das Schlimmste, wenn ihm noch 
etwas passieren würde. «Es könnte 
ja einer in mich hineinfahren. >> Ans 
Aufhören denkt er nicht. «Ich sehe 
kein en Grund, warum ich ni cht 
mehr fahren sollte.>> 

Auf der Rückfahrt erneut Ge
schichten. Dass er seit zwei Jahren 
eine Posaune besitze. «Es war hart, 
bis ich wieder Ansatz hatte. >> Klari
nette spielt er auch. Seine Musika
lität i t bekannt. In der «Arnisäge>> 
bei Biglen fordern sie ihn manch
mal auf, nach dem Essen zu singen. 
«Dafür gib ts den Kaffee gratiS. >> in 
Belp - er erzählt noch immer -
fährt er plötzlich sehr langsam. Ein 
Töfffahrerüberholt ihn undschaut 
bösezurück.Wennvielehinterihm 
seien, dann halte er manchmal an, 
damü sie ihn überholen könnten. 

Je näherTschaggelarWorb kommt, 
desto besser kennt er die Strecke. 
Den Kreisel in Rubigen nimmt er 
etwas schnell. Gegen die Bahnun
terführung hin gibt er Gas. Ob er 
di e Kurve unmittelbar nach der 
Unterführung nicht etwas unter
schätzt? Er zieht hinein, und da 
hört mans deutlich : Die Reifen 
quietschen . Ob ers auch gehört 
habe? «Ja, ein bisschen. >> Aber hier 
vor dem Anstieg, da müsse er mit 
Tempo in die Kurve, «damit ich ihn 
aufTouren habe>>. 

DölfBarben 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 29. Juni 2004

Hans
Schreibmaschinentext



Der Bund, 5. November 2007 

«Das hält den Geist frisch» 
Der als Worber «Behördenschreck» geltende Werner Tschaggelar 
wird heute 100 Jahre alt 

Seinen 30-jährigen «Kampf» gegen die Behörden mag Werner 
Tschaggelar auch mit 100 nicht aufgeben - der nächste Brief ist 
schon aufgesetzt. 
CATHERINE ARBER 

Auf seinem Notizblatt ist keine Weissfläche mehr zu sehen. Mit 
Kugelschreiber hat Werner Tschaggelar ein paar Gedanken zu Papier 
gebracht. Dinge, die er unbedingt sagen will, die er loswerden muss. 
Einmal mehr. Vor allem die Geschichte von seinem «Kampf» gegen die 
Behörden, den er seit 1976 führt. «Mir geht es um die direkte Zufahrt zu 
meiner Liegenschaft», wird er im Gespräch mehrere Male wiederholen. 
Dass die Einmündung von der Worber Bernstrasse in den Sportweg für 
den Verkehr geschlossen ist und die direkte Zufahrt zu seiner Garage 
verbaut wurde, macht ihn wütend. Dies, obschon er nicht mehr 
Autofahren darf. Er, der bis kurz vor seinem 100. Geburtstag noch mit 
seinem Döschwo Spritzfahrten in der Region unternahm und als 
möglicherweise ältester Autofahrer im Kanton galt. «Ich tue das für die 
nachfolgenden Generationen», sagt Tschaggelar, der drei Töchter, zehn 
Enkel und dreizehn Urenkel hat.  

 
«Tue recht, scheue niemand» 
Um sein Anliegen durchzusetzen, machte Tschaggelar die Worber 
Behörden halb wahnsinnig, schöpfte alle rechtlichen Möglichkeiten aus, 



und war gelegentlich auch in der Wahl seiner Mittel nicht gerade 
zimperlich. Etwa, als die Bundesanwaltschaft in seinem Chalet an der 
Bernstrasse aufkreuzte, weil er gegen einen Bundesrat Drohungen 
ausgestossen hatte. Seinen Karabiner und die zwei Schreibmaschinen 
hätten die Polizisten beschlagnahmt, erzählt er. Doch Tschaggelar 
wusste sich zu helfen: Er lieh sich von einem Freund eine alte 
Schreibmaschine aus und schrieb den Bundesbehörden, dass sie seine 
Maschinen ruhig noch ein wenig behalten dürften. 
«Auf meinen Ruf als ‚Behördenschreck' bin ich stolz», sagt Tschaggelar, 
der heute seinen 100. Geburtstag feiert und vom Regierungsstatthalter 
und dem Worber Gemeinderat Besuch bekommt. «Meine Devise ist: Tue 
recht und scheue niemand», sagt er. Religiös sei er nicht. «D Mueter», 
seine Frau Hanni Tschaggelar, mit der er im 76. Jahr verheiratet ist, gehe 
jeden Sonntag in die Predigt - und bete dann auch ein wenig für ihn. «Ich 
lasse sie machen», sagt er und lächelt ihr verschmitzt zu. 

Zu «Friedensgesprächen» bereit 
Jeder Millimeter auf der Vorder- und auf der Rückseite des Blatts ist 
vollgeschrieben, und jetzt sitzt Werner Tschaggelar an seinem 
Stubentisch und tippt seine Notizen auf der kleinen Schreibmaschine ins 
Reine. Auch vorletzten Sonntag sass er wieder an seinem Stubentisch 
und schrieb dem Worber Gemeindepräsidenten einen Brief. Es war nicht 
der Erste. In sechzehn Bundesordnern hat er seine Korrespondenz mit 
den Behörden festgehalten, fein säuberlich nach Jahren aufgeteilt «Viele 
Briefe habe ich gar nie abgeschickt», sagt er. Wenn er wieder einmal 
wütend gewesen sei, habe er sich nachts hingesetzt und zum 
Kugelschreiber gegriffen - und dann wieder ruhig schlafen können. 
Doch jetzt, kurz vor seinem 100. Geburtstag, habe er sich mit dem 
Gemeindepräsidenten zum «Friedensgespräch» treffen wollen. «Wir 
konnten anständig miteinander reden», beschreibt der 100-Jährige das 
Treffen von vergangenem Mittwoch. «Wir sind gut miteinander 
ausgekommen», sagt auch Gemeindepräsident Peter Bernasconi. 
Eigentlich wisse er gar nicht mehr, worum es Tschaggelar eigentlich 
gehe. «Er hat ja alles.» Laut einem Entscheid des Kreisoberingenieurs 
sei es ihm erlaubt, eine andere, direkte Einfahrt zu seinem Haus, nämlich 
von der Bernstrasse her in den Garten, zu bauen. Davon will Tschaggelar 
nichts wissen: «Ich gebe doch den Krieg nicht auf», entfährt es ihm. Er 
gibt unumwunden zu, dass er die ewige Zankerei auch aus 
gesundheitlichen Gründen nicht aufgeben mag, obschon ihn seine Frau 
und die Töchter zum Aufgeben gemahnen: «Das hält den Geist frisch.» 

«Er hat zwei Naturen» 
«Er hat zwei Naturen», sagt Hanni Tschaggelar über ihren Ehemann. Da 
sei der Werner Tschaggelar mit seinem unermüdlichen «Kampf» gegen 
die Behörden. Und da sei der Werner Tschaggelar, der den Leuten gerne 
eine Freude mache. Zum Beispiel mit seiner Musik: Klarinette und 
Posaune spielt er, und manchmal, wenn das Ehepaar auswärts essen 
geht, steht er plötzlich auf und gibt dem Publikum ein Ständchen zum 
Besten - und der Kaffee wird dann offeriert. Werner Tschaggelar führts 
gleich vor, springt von seinem Stuhl am Stubentisch auf und setzt zu 
«Sag Dankeschön mit roten Rosen» an. Das Lied handle auch vom 
Nachgeben in der Ehe, erklärt er. 
Seine Lieblingsbeschäftigung, das Ausfahren mit Hanni an schönen 
Tagen, hat er aufgeben müssen, nachdem ihm die Polizei beschied, er 
fahre mit Röhrensicht. Ein Auto hatte er sich erst mit 50 Jahren zugelegt, 
als der gelernte Schreiner und Maschinenmeister eine eigene 
Werkzeugschärferei eröffnete. Jetzt musste Tschaggelar seinen 
Döschwo schweren Herzens verkaufen - und erstand auf seiner letzten 
Fahrt ein rotes Elektromobil. Das fährt zwar nur noch zehn 
Stundenkilometer, er hat aber einen Trick herausgefunden, wie der 
Vierräder noch etwas schneller fahren kann. 
Vor einem Jahr habe er einen Blutsturz gehabt, erzählt Tschaggelar. 
«Mueter, ich mag nicht mehr», habe er zu seiner Frau gesagt. Doch der 
Arzt habe gesagt, dass «ds Pumpeli» doch noch ganz gut gehe. Und 
Tschaggelar setzte sich daheim in seinem Chalet wieder an den 
Stubentisch und setzte mit Kugelschreiber den nächsten Brief auf. 
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«Der Kampf gegen Behörden hat mich frisch gehalten» 
Werner Tschaggelar feiert heute in Worb seinen 100. Geburtstag. Im Ort ist Tschaggelar auch als 
Behördenschreck bekannt. Der Kampf gegen die Instanzen habe ihm geholfen, seinen Geist wach zu 
halten, sagt der Jubilar. 
Lachend trägt Werner Tschaggelar sein Erfolgsrezept für ein langes Leben vor: «Musik, Arbeit und Gesang 
machen das Leben lang.» Musikalisch war Werner Tschaggelar lange in der Blaukreuzmusik Worblental tätig, 
heute beschränkt er sich auf das Singen. «Erst letzten Sonntag habe ich in der Beiz gesungen, und es ist gut 
angekommen», erzählt Werner Tschaggelar. 

Der Behördenschreck 
Doch der Jubilar kann auch ganz andere Töne 
anschlagen: In Worb ist Werner Tschaggelar 
nämlich auch als Behördenschreck bekannt. 
Während 31 Jahren kämpfte er um die Zu-
fahrtsregelung beim Sportweg und die Zufahrt 
zu seinem Haus gegen die Instanzen. 
Er verschickte Hunderte von Briefen an Be-
hörden und Gerichte, ja sogar an den Bundes-
rat. Die Akten zum Prozess füllen sechs gros-
se Bundesordner. «Der Kampf gegen die Be-
hörden hat sicherlich geholfen, meinen Geist 
frisch zu halten», erklärt der Behördenschreck 
mit einem Lächeln. Noch heute kommt er aber 
jedes Mal in Rage, wenn er. vom Prozess 
erzählt. 
Lieber redet er deshalb von der Schulzeit, in 
der er «kein einziges Mal gefehlt» hat. «Wer-
ner war schon immer eine gesunde Natur», so 
seine Frau Hanni, mit der er seit 73 Jahren 
verheiratet ist. 
Nach einem Welschland-Jahr machte Werner 
Tschaggelar eine Lehre als Schreiner und 
bildetet sich später zum Maschinenmeister 
weiter. Mit 50 eröffnete er eine Werkzeug-
schärferei, die heute bereits in der dritten Ge-
neration geführt wird. «Als ich 70 war, hat 
mein Schwiegersohn das Geschäft übernom-
men», so Werner Tschaggelar, der nach der 
Pensionierung mit seiner Frau die Welt bereis-
te. «Die beiden Reisen nach Israel waren am 
eindrücklichsten», sind sich die beiden einig. 

Fünf Jahre Aktivdienst 
Es gab jedoch auch weniger schöne Zeiten in 
Werner Tschaggelars Leben. «Die fünf Jahre 
im Aktivdienst waren eine schlimme Zeit», 
erinnert er sich. Vor allem für seine Frau Han-
ni war es hart. Sie war damals mit dem zweiten Kind schwanger und musste die Familie alleine durchbringen. 
«Die Unterstützung vom Bund war sehr gering, weshalb es auch finanziell schwierig war», so Werner Tschag-
gelar, der damals mit seiner Seitenwagen-Harley Offiziere herumchauffieren musste. 

Töff und «Deux Chevaux» 
Werner Tschaggelar war bis zu seinem 50. Lebensjahr begeisterter Töfffahrer. Dann stieg er vom Töff auf den 
Citroën 2CV um, mit dem er bis vor kurzem noch Ausflüge machte. «Jetzt darf ich nicht mehr fahren, dafür habe 
ich ein Steckmobil», erzählt Werner Tschaggelar von seinem neuen Elektromobil. «Ich bin sehr dankbar für das 
Zusammensein mit meiner Frau im eigenen Haus, es ist ein Geschenk von oben», sagt Werner Tschaggelar. 
Er und seine Frau haben drei Töchter, zehn Enkelkinder, und in den nächsten Tagen soll der dreizehnte Uren-
kel das Licht der Welt erblicken. 
Lukas Schwab 
 



BEAMTENSCHRECK 

«Immer dieses Gstürm» 
Werner Tschaggelar ist 100 Jahre alt. Ein Brief an einen Bundesrat hat ihm im hohen Alter 
den Besuch von acht bewaffneten Polizisten eingebrockt. Porträt eines Liebevollen Dickschädels. 

TEXT: DOMINIQUE STREBEL; FOTOS: ROLF SIEGENTHALER 

Er cha aube nid rede, wenn er schriibt», 
sagt Hanni Tschaggelar und öffnet die 
Tür zur Stube. Ihr MannWemersitzt 

in bordeauxroter Strickjacke vor seiner 
kleinen Olivetti und tippt im Zweifinger
system, hochkonzentriert 

Wemer Tschaggelar ist I 00-jähtig. Er 
war zehn, als die russische Revolution in 
der Welt zwei Blöcke schuf, und 82, als der 
Eiserne Vorhang sich wieder hob, er war 
41 , als die AHY, und 78, als das Pensions
kassenobligatorium eingeführt wurde. 

Das Hämmern der Schreibmaschine 
erfüllt die Stube. Wemer Tschaggelar 
schaut auf. Seine blauen Augen sind wach, 
nur etwas getrübt. «Bi grad am Schriibe vo 
mim Läbeslauf.» 

Lebenslauf Ich hatte ein arbeitsreiches Le
ben. Kam am 5. Nov. 07 in der Toggenbwg 
an der Engistrasse in Worb auf die Welt. 
Die Familie zog bald in das Mauermoos bei 
Rüfenacht. Dort in das Stöckli vom Land
wirt R. Walthe1: Spielzeug gab es nicht. 

ja, das Schreiben. Es hat ihm schon viel 
eingebrockt. Acht bewaffnete Bundespoli
zisten haben im Frühjahr 2002 mit Polizei
hund sämtliche Schränke und Schubladen 
im kleinen Chalet des damals 94-jährigen 
Worbers durchsucht. Sie beschlagnahmten 
seine kleine Hermes Baby und einen Kara
biner 1911 . «Der Brief an Bundespräsident 
Kaspar Villiger war wohl zu ruppig», über
legt Tschaggelar. Zuerst lachen seine Au
gen, dann gigelet er wie ein übermütiger 
Knabe. «Ich kann noch immer den Finger 
am Abzug haben, wie ich es im Aktivdienst 
gelernt habe.» Das habe er ihm geschrie
ben und ein Gespräch verlangt wegen des 
Sportwegs, der gesperrten Zufahrtsstrasse 
zu seinem Haus. 

«Ich glaube, da hast du dich etwas 
dri verbisse», sagt Hanni Tschaggelar. Sie 
sitzt im Lesestuhl am Fenster. Hört zu, gibt 
manchmal ein Stichwort, präzisiert eine 
Jahreszahl oder einen amen. Die 97-jäh
rige ist das Gedächtnis des 100-jährigen 
und entschärft dessen manchmal allzu hef-

Seit 74 Jahren 
verheiratet: Werner 
und «sein Gedächtnis» 
Hanni Tschaggelar 
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tigen Sprüche. «Die Bundespolizisten ka
men wohl , weil kurz vorher diese Sache 
war in Zug mit dem Leibacher.» 

Bis hinauf ans Bundesgericht 
Ja, der Sportweg. Da wird der fröhliche 
Tschaggelar ein anderer. Begonnen hat das 
Ganze vor 3 1 Jahren, als der Worber Ge
meinderat den Zufahrtsweg zu seinem 
Haus mit einem Fahrverbot belegte, «ob
wohl der Regierungsstatthalter entschie
den hatte, dass er offen sein müsse, damit 
die Liegenschaft richtig erschlossen sei». 
Die Auseinandersetzungen mit Gemeinde 
und Kanton bis hinauf ans Bundesgericht 
wurden zum regelrechten Krieg. «Die 
Schliessung ist widerrechtlich geschehen», 
diktiert er dem Journalisten in die Feder. 
Hochdeutsch spricht er jetzt, wartet nach 
jedem Wort, obs auch wirklich aufgeschrie
ben wird . «Fast alle Nächte musste ich auf, 
um zu schreiben», sagt Werner. Und: «Die
ser Kampf hält meinen Geist frisch.» 

«Aber mich nicht», protestiert Hanni . 
«Immer dieses Gstürm. Dabei könnten wir 
es so schön haben.» Ihr Mann habe halt 
zwei Naturen, sagt sie, als Werner mal die 
Stube verlässt. Er rede direkt use. «De geits 
mängisch scho chly übel. » Aber er sei für 
Recht und Gerechtigkeit und ein guter 
Mann. «Manchmal wird er verruckt Dann 
aber singt er wieder und ist der liebste 
Mensch.» · 

Fürwahr. Tschaggelar ist Multiinstru
mentalist, spielte Handörgeli , Klarinette, 
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Sax Sopran, Sax Alt, Es-Horn Melodie. 
Und noch heute Zugposaune. Auch singt 
er fürs Leben gern. Zum Beispiel letzthin , 
als er zur Worber Post raus wollte. «Da 
war die Tür verriegelt, und die Pöstler woll
ten mich nicht gehen lassen, bis ich etwas 
vorgesungen habe.» Sein Lieblingslied: 
«Sag Dankeschön mit roten Rosen zu dei
ner Frau so ab und zu einmal.» Es sei sein 
grösster Lohn, wenn er Leuten eine Freude 
machen könne. Wie zum Beispiel letzthin 
im Altersheim «dene alte Lüt». 

Ein 100-jähriger Beamtenschreck ist 
auch für die Behörden eine Herausforde
rung: «Hundert Jahre und kein bisschen 
müde», schreibt etwa die Bundeskanzlei in 
ihrem Gratulationsbrief, «das bestätigen 
auch Ihre Schreiben, die Sie der Bundes
kanzlei ab und an zukommen lassen.» Der 
Worber Gemeinderat wünscht dem Jubilar 
«gute Gesundheit, viel Kraft und Energie 
auf dem weiteren Lebensweg». Und der 
Regierungsrat des Kantons Bern, weniger 
stilsicher, «entbietet Herr Wem er Tschag
gelar zum 100. Geburtstag seine besten 
Glückwünsche». 

Kaum konnte ich selbständig auf den Bei
nen stehen, holte mich der Bauer als Hüter
bub. Ging nach Vielbringen in die Schule, 
wo ich diese neun fahre nie fehlte. Ich kam 
nach der Schule in das Welschland zu 
einem Bauem . Monatslohn 15 Franken. 
Später 30. Danach lemte ich das Schrei
nem. 40 Rappen Stundenlohn. 

Langes Leben: Hochzeitsfoto vom 
12. Juli 1934 (links); Werner 
Tschaggelar, 19-jähriger Turner 
im Satus-Turnverein 

«Manchmal wird er verruckt 
Aber dann singt er wieder 
und ist der liebste Mensch.» 
Hanni Tschaggelar 

Kennengelernt haben sich Hanni Rüfe
nacht und Werner Tschaggelar im Restau
rant Sonne in Rüfenacht Da war Tanz. 
«Als die Musik losging, stach ich auf sie 
ZU», erzählt Werner. Aber nicht nur er, son
dern auch ein Gümliger forderte die junge 
Frau zum Tanz auf. Hanni entschied sich 
fü r den Worber. «Offenbar imponierte ich 
ihr besser als der Gümliger», sagt er, «und 
das hed aaghänkt.» 74 Jahre lang. 

Fünf Jahre im Aktivdienst 
Eigentlich hätte Hanni eine Bürolehre ma
chen wollen. Eh, was willst du dort?, habe 
aber ein Kollege gefragt. Die Migros brau
che Leute. So arbeitete sie bi s zur Heirat 
bei einer der allerersten Migros-Filialen an 
der Zeughausgasse in Bern, wo Duttwei
lers Laden erst Zucker und andere Grund
nahrungsmittel verkaufte. «Damals wagte 
ich nicht zu erzählen, wo ich arbeite, weil 
alle sagten, der mache eh nächstens Kon
kurs.» Sie hätte Filialleiterin werden sol
len, doch dann kam die Heirat. Und von da 
an war sie Familienfrau. Als er 1939 zum 
Aktivdienst eingezogen wurde, war sie 
«guter Hoffnung» mit der zweiten Tochter. 
«Das war schon sehr schwer.» 

Wir hatten ein Dreimädelhaus. Leider kam 
dann der Krieg, die Mobilmachung. Musste 
von Frau und Kindem Abschied nehmen. 
Sie wussten nicht, ob ich wieder heimkom
m e. Ich hatte als Motorradfahrer auf Har
ley-Seitenwagen Dienst geleistet. Das Som
mer und Winter. In diesen fünf fahren 
Aktivdienst musste man auf dem Stroh 
schlafen. Es waren harte Zeiten. 

Und wie war der Krieg für Hanni? «Ich 
hatte halt die Kinder, machte den Garten, 

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext



ging Rossmist sammeln, Tannzäpfelen, 
Buechnüssle. Solche Sachen halt.» 

Als Frieden geschlossen wurde, hät
ten die Glocken geläutet. «Dann sagte man 
salut und ging hei go wärche», meint 
Wemer Tschaggelar. 

«Wärche» - ein Schlüsselwort für 
den I 00-jährigen. «Mys Läbe isch Arbet 
gsi», sagt er, und: «Wärche isch Freud.» 

Nach dem Krieg arbeitet er weiter als 
Schreiner ( «3000 Franken Jahreslohn») 
und abends als Vertreter für die Helvetia
Versicherungen, wo er im Laufe von 48 
Jahren zum besten Verkäufer avanciert. 
Hanni: «Er hett halt ds Muul derfür.» In 
der Schreinerei bildet er sich zum Werk
zeugschleifer weiter. Mit 50 eröffnet er sein 
eigenes Geschäft. Mit 70 geht er in Pen
sion, aber nicht in den Ruhestand: Er 
schleift die Schlittschuhe der Worber, die 
hinter seinem Haus auf die Eisbahn gehen, 
hilft einem ehemaligen, bettlägerigen Kun
den das Haus instand stellen, tritt mit 90 
dem Verein Furka-Bergstrecke bei, leistet 
1000 Stunden Fronarbeit und renoviert für 
den Verein alte Lokomotiven. 

<<Mir tüe nümm so wüeschh> 
Hanni zieht die drei Töchter gross, die heu
te 70, 67 und 60 Jahre alt sind, ihrerseits 
zehn Kinder haben, die wiederum 13 Kin
der zeugten. Jahrzehntelang ist sie im Sama
riterverein aktiv. Ihre grosse Stunde schlägt, 
als Wemer das Geschäft aufgibt. Da gehen 
sie auf die erste Auslandsreise, nach Israel. 
Wemer 70, Hanni 67. Es folgen Hamburg, 
Wien, Portugal, Griechenland, Ägypten. 

«Ich bewundere meine Frau, wie sie 
mit 97 noch den ganzen Haushalt macht 
und gut kocht», sagt Tschaggelar. Sie ma
che ihm jeden Morgen noch die Schnitteli. 
«Nur essen muss ich sie selbst.» Von der 
AHV und vom Mietzins von der oberen 
Wohnung können sie leben. «Mir tüe 
nümm so wüescht», erklärt Hanni. Und 
auf seinen Hundertsten hätten sie so viel 
Wein bekommen, «dass er miner Läbtig no 
längt», lacht Wemer. 

Tschaggelars grösster Wunsch ist es, 
zu erleben, dass seine Frau 100 Jahre alt 
wird. Hanni protestiert: «Nein. Man muss 
jeden Tag so nehmen, wie er kommt.» Und 
Wemer fügt bei: «Wenn am Morgen die 
Sonne in die Küche scheint - was will man 
noch mehr?» 

Seinen getippten Lebenslauf beendet 
er aber so: Es waren harte Zeiten im Krieg. 
Ebenso jetzt, wo meine Liegenschaft noch 
heute nicht nach Gesetz erschlossen ist. 
Weil das die zuständigen Behörden wie 
Gerichte nicht fähig sind zu erkennen. • 
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Seit 78 Jahren sind sie 
unzertrennlich 
WORB Im Sommer 1934 sind 
sie zusammen vor den Altar 
getreten, heute sind sie das 
älteste und wohl am längsten 
verheiratete Paar der Schweiz: 
Hanni (100) und Werner 
Tschaggelar {104) aus Worb. 
Im BZ-Senioren-Sommer 
beantworten sie Fragen von 
Bernerinnen und Bernern zu 
Liebe, leben und Tod. 

Beim Fototermin in ihrem Zu
hause halten sie Händchen, ohne 
Aufforderung. Dann lächeln sie 
zufrieden in die Kamera, machen 
kein Aufhebens, wirken sehr ge
erdet. Dies, obschon sie sehr un
terschiedlich sind, wie sich bei 
den Gesprächen im ihrem Garten 
und am Stubentisch herausstellt: 
Sie ist sanft, er kämpferisch. 
Auch Astrologinnen würden 
wohl die Stirn runzeln: Ein Löwe 
(sie) und ein Skorpion (er), diese 
Verbindung drängte sich nicht 
auf. 

Hochzeit im Juli 1934 

Und doch sind Hanni und Wer
ner Tschaggelar ein Traumpaar: 
Am 12.Juli ist es 78 Jahre her, 
dass sie sich das Jawort gaben. 
Vor drei Jahren feierten sie die 
Kronjuwelenhochzeit (75 Jahre), 
in zwei Jahren wird es die Ei
chenhochzeit (80 Jahre) sein. 
Der Zusatz « ... wenn sie dann 
noch leben», gehört sich nicht, 
drängt sich aber auf: · Werner 
Tschaggelar ist am 5. November 
1907 geboren, Hanni Taschagge
lar-Rüfenacht am 9.August 1911. 

Zusammen sind sie fast 205 Jah
re alt, dieser Zeitung ist schweiz
weit kein älteres Ehepaar be
kannt (bitte melden Sie sich, 
wenn Sie eins kennen). 

Hanni und Werner Tschagge
lar waren sofort bereit, im Rah
men des BZ-Senioren-Sommers 
13 Fragen über die Liebe, das Le
ben und den Tod entgegenzuneh
men. Sie stammen von Bernerin
nen und Bernern unterschiedli
chen Alters, die das Worber Paar 
nicht persönlich kennen. Mit 
grosser Offenheit diskutierten 
die beiden Senioren darüber, 
welche Antwort die richtige sei. 
In der Rubrik «Fragen an Tschag
gelars» werden Sie die Gespräche 
in mehreren Teilen verfolgen 
können. 

Ein Porträt über das älteste 
Ehepaar der Schweiz publizierte 
diese Zeitung im vergangenen 
November anlässlich des 104. Ge
burtstags von Werner Tschagge
lar, Sie können es online nach
lesen. Hier nochmals ein paar 
Einblicke in das lange Leben der 
bei den. 

Liebe: Der gelernte Schreiner aus 
Worb und die Verkäuferin aus 
Gümligen lernten sich in der 
«Sonne» Rüfenacht beim Tanzen 
kennen. Er war 26, sie 22, konnte 
eigentlich gar nicht tanzen und 
war ausserordentlich schüch
tern. Dennoch wurde sie in der 
<<Sonne» gleich von zwei Män
nern aufgefordert. Sie entschied 
sich für Werner Tschaggelar -
<<hätte sie den anderen genom
men, wäre sie heute Bäuerin», be
merkt dieser trocken. Ein Jahr 
später heirateten sie. 

~ Familie: Das Ehepaar hat drei 
Töchter, Ruth (75), Heidi (72) 
und die Nachzüglerin Verena 
(65), die alle im Kanton Bern 

Ein langes Leben Seite an Seite: Hanni und Werner Tschaggelar aus Worb 
sind wohl das älteste Ehepaar der Schweiz. 

Die beiden sind 
sehr unterschied
lich: Sie ist sanft, er 
kämpferisch. 

wohnen. Enkel haben sie 10, Ur
enkel14, Ururenkel gibt es (noch) 
keine. 

Gesundheit: Das Ehepaar lebt im 
eigenen Haus mitten in Worb. 
Das Kochen übernehmen mitt
lerweile die Töchter, die Spitex 
schaut einmal pro Woche vorbei. 
Körperlich und vor allem geistig 
sind die beiden fit. Zwei Beispie
le: Werner Tschaggelar liest die 
Zeitung ohne Brille, Hanni liebt 
politische Fernsehsendungen. 

Fragen an rschaggelars 

Muriel Riesen 
(42), Psycholo
gin, Bern 

ccGelingt es Ihnen, sich 
gegenseitig zu überraschen, 
oder kennen Sie sich dafür zu 
gut?)) 
Sie: Wir fangen keine neuen 

Mödeli an. Einen Wunsch hätte 
ich aber schon noch. Mir wäre 
es wichtig, dass er zum Glauben 
findet und den Kampf mit den 
Behörden aufgibt. 
Er: Mein Wunsch ist es aber, 
diesen Kampf zu gewinnen. Die 
Kehrichtmänner rufen mir 
jeweils vom Wagen aus zu: 
«Wernu, gib nicht auf!» Das wer
de ich auch nicht, ich will recht 
bekommen, das ist sicher bald 
derFalL 
Sie: Er kann nie vergeben. Ich 

Kathorino Merkle 

Interessen: In jüngeren Jahren 
waren sie gerne mit dem Dö
schwo und der Harley unterwegs, 
zogen im Garten eigenes Gemü
se, waren aktiv in Vereinen. Er 
wurde in Worb zum Behörden
schreck: 18 Bundesordner füllt 
sein juristisches Hickhack mit 
der Gemeinde, die ihm seiner 
Meinung nach die Zufahrt zum 
Haus gestohlen hat. Der Kampf 
dauert an, Werner Tschaggelar 
glaubt an einen baldigen Durch
bruch. Katharina Merkle 

hätte lieber Frieden, das wäre 
wichtiger. 
Er: Ich bin zufrieden mit ihr. 

ln der Rubrik Fragen an Tschaggelars 
beantwo rten Hanni (100) und Wer
ner Tschaggelar (104) Fragen, die 
diese Zeitung im Rahmen einer 
Umfrage ermittelt hat. Das Ehepaar 
aus Worb ist seit 78 Jahren verhei
ratet und vermutlich das älteste 
Ehepaar de r Schweiz. 
Die Beiträge im Internet: senioren
sommer.bernerzeitung.ch 
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Ein Herbsttag·bei Tschaggelars 
Zusammen sind sie bald 206 Jahre alt- und seit 79 Jahren verheiratet: Werner und Hanni Tschaggelar in Worb. 
Er streitet seit Jahren um die Zufahrt zum Haus. Sie ist froh, dass er «sonst ein ganz lieber Mensch ist». 

Walter Däpp 
«Wunderschön», sagt Hanni Tschagge
Iar, «die Herbstsonne lacht.» Dann zupft 
sie die Vorhänge zurecht, weil es <<schier 
bländet>> - und meint: «Wir sind oft im 
Garten, geniessen die Blumen, spazie
ren, <höckle zäme>.>> Werner Tschagge
lar nickt: <<]a, wenn das Wetter es er
laubt , sind wir im Garten. Da haben wir 
überall Stühle, auf die wir uns setzen 
können. Da finden wir immer ein Son
nenplätzchen.» 

Werner zeigt, wo der «Bächu» das 
Grundstück ihres neunzigjährigen Häus
chens begrenzt. Und während er dar
über wettert, dass die Gemeinde ihm 
<<hier den Weg zum Haus abgeschnitten 
hat» (Text unten), macht Hanni mit dem 
Rollator einige Schritte zu den Himbeer
sträuchern und hat schon bald «es 
Hämpfeli binenang». Sie ist froh, die 
Gartenarbeit nun ihren drei Töchtern 
überlassen ozu können und «nur noch ge
niessen zu dürfen». Auch <<d Chocherei» 
übernähmen an drei Tagen die Töchter. 
Zweimal komme die Spitex vorbei. 

((Auch ich bin für den Frieden» 
«Uns geht es also gut», sagt sie. Ihr son
niges Gemüt hindere sie daran, alt zu 
werden. Und dass Werner noch immer 
seinen langjährigen Streit mit der Ge
meinde ums Zufahrtsrecht zum Haus 
austrage, sei halt einfach so: «Ich bin für 
den Frieden. Ihm ist es nicht wohl, wenn 
er nicht kämpfen kann. Er kämpft aber 
für Gerechtigkeit. Und es käme nicht gut 
heraus, wenn ich mich einmischen 
wollte. Ich muntere ihn aber auf.» Auch 
er sei für den Frieden, fügt Werner an. 
Er kämpfe halt dafür. Hanni Tschaggelar 
kämpft derweil «den guten Kampf des 
Glaubens», wie ein Bibelspruch verkün
det, der im Wohnzimmer aufgehängt ist. 
Im Gegensatz zu ihrem Mann ist sie 
«gläubig», wie sie sagt. Sie glaube an das, 
was in der Bibel steht- «hundertprozen
tig». Und sie bete. Auch für Werner. 

Dieser kann damit allerdings nichts 
anfangen: <<Schön, dass Hanni für mich 
betet - nur nützt es nichts.» Und: <<Wenn 
es schon einen Allmächtigen geben soll, 
warum verhindert er denn keine 
Kriege?» Er glaube im Übrigen nicht an 
ein Leben nach dem Tod: <<Tot ist tot. Da 
ist nichts mehr.» Hanni widerspricht: 
«Nein. Wenn man gestorben ist, ist nicht 
fertig. Wer gläubig gewesen ist, wer an 
Jesus und Gott geglaubt hat, kommt in 
den Himmel.» Werner: <<Was nach dem 
Tod ist? Das wissen die Götter.» 

(<Sag Dankeschön mit roten Rosen» 
Hanni und Werner Tschaggelar, seit 
79 Jahren verheiratet, sind wohl das äl
teste Ehepaar der Schweiz. <<Am 12. Juli 
1934 war die Hochzeit», sagt Hanni 
Tschaggelar, «da versprachen wir uns, 
einander treu zu sein. Und das hat seit
her gegolten.» Sie hätten sich stets 
gegenseitig respektiert und aufeinander 
Rücksicht genommen. Und sich auch 
Freiräume zugestanden: <<Er hat viel 
Sport getrieben, und er war ein begeis
terter Musikant, Posaunist, hat viele 
Jahre in der Musikgesellschaft Worb ge
spielt - bis sie leider aufgelöst wurde.» 

Das sei «eine liederliche Sache», die
sen stolzen Verein eingehen zu lassen, 
ärgert s ich Werner Tschaggelar: <<Wir 
waren im Amt führend, haben einmal 
mit 49 Mann am Musikfest teilgenom
men.» Für ihn (<<als eidgenössischer Ve
teran») sei deshalb unbegreiflich, dass 
es mit der Musikgesellschaft derart <<Z 
dürab» gegangen sei. Denn Musik ge
höre doch zum Leben. Er habe jeden
falls auch heute noch jederzeit ein 
Liedlein parat, sagt er - und beginnt 
gleich zu singen: «Sag Dankeschön mit 
roten Rosen, zu deiner Frau so ab und 
zu einmal.» 

Hanni hört Werners Liebeslied nicht. 
Sie sucht im Wohnzimmer nach alten 
Fotos. Doch statt auf Erinnerungsbild
ehen stösst sie auf einige Ehrenmedail
len und Plaketten. Aus einem Samt
schächte lchen klaubt sie eine Henri
Dunant-Medaille hervor, die sie 1965 

Hanni und Werner Tschaggelar vor ihrem Haus in Worb: Sie wurde am 9. August 101-jährig, er wird am 5. November 105-jährig. Foto: Valerie Chetelat 

«Wir haben uns 
respektiert und 
aufeinander Rück
sicht genommen.» 
Hanni Tschaggelar 

<<für verdienstvolle Arbeit im Samariter
wesen» erhalten hat. Auch eine Aus
zeichnung für Werners Vereinstreue 
beim Arbeiterturnverein kommt zum 
Vorschein. Und auch eine für seine 
40-jährige Präsidentschaft beim Arbei
ter-Motorradfahrerbund. 

Mit seinem geliebten Motorrad, 
einer Harley-Davidson, habe er aber 
einen ganz, ganz kritischen Augenblick 
erlebt: Zwei Tage nach dem Hochzeits
fest sei er damit schwer verunglückt. 
Nach dem Aufpra ll sei er «von Sinnen 
gewesen», mit den schlimmen Kopfver
letzungen sei es aber <<wieder gut ge
kommen» . Seither sei ihm und seiner 
Frau das Glück aber hold geblieben. Im 
Laufe der Jahre sei er zwar mehrmals 
ins Spital eingeliefert worden, <<etwa 
wegen Gallensteinen». Doch nun gehe 
es ihnen im Grossen und Ganzen ausge
zeichnet. 

((Wir haben stets solid gelebt» 
Sie hätten schliesslich auch «Solid» ge
lebt, sagt Hanni: «Wir haben immer auf 
eine gute Ernähtung geachtet, stets 
<Unbschüttets> Gemüse aus dem Garten 
gegessen. Und wir haben nie geraucht 
und fast keinen Alkohol getrunken. Wir 
trinken Wasser, Tee oder kotfeinfreien 
Kaffee. » Er habe aber ohnehin nie viel 
getrunken, sagt Werner: <<Durst - das 
kenne ich nicht. Als Werkzeugschärfer 
ging ich manchmal tagelang <uf e Chehn, 
ohne etwas zu trinken.» Er war Schrei
ner, dann Maschinenmeister, bis er <<auf 

die Schärferei» umstellte. Mit einem 
kleinen <<Maschineli» ging er zu den Bau
ern und Handwerkern in der Umgebung 
und schärfte ihre Werkzeuge, Mähma
schinen oder Rasenmäher. Daneben 
schliff er auch Schlittschuhe. Sogar <<bis 
Oberdiessbach und Zäziwil ueche u nach 
Bärn yche» habe er Kunden gehabt, sagt 
er, und <<ganz guet gschäftet». 

Mit 98 Jahren im Auto unterwegs 
Mit 98 Jahren war Tschaggelar noch im 
Auto unterwegs, in seinem <<Döschwo». 
Dann habe <<Bern» ihm geschrieben, er 
fahre unsicher. Das habe man damals 
zwar <<einfach so behauptet», ohne 
seine Fahrtüchtigkeit überprüft zu ha
ben. Er habe aber anstandslos sein Bil
lett abgegeben und <<pfudere» nun halt 
mit dem <<Steckmobih> durch die Ge-

Der «Behördenschreck)) 
Die Bnefe und Akten zum Streit um d1e 
gekappte direkte Zufahrt von der Worber 
Bernstrasse zu seinem Haus hat Werner 
Tschaggelar in etwa fünfzehn Bundesord
nern dokumentiert. Er braucht keme Brille. 
um s1ch darin zurechtzufinden und seinen 
hartnackigen Kampf gegen d1e Worber 
Gernemdebehörden m1t Verfügungen und 
Briefen zu illustrieren. Und er g1bt nicht 
auf: «Ich kample 1mmer noch dafür. dass 
meine Liegenschaft wieder erschlossen 
w1rd. Man hört allerdings n1cht mehr auf 
mich. Von der Gernemde vernehme ich 
nichts mehr. Ich lasse mich aber n1cht 
abwimmeln. Und es 1st mir egal. als Behör
denschreck zu gelten.» Der Stre1t geht aufs 
Jahr 1976 zurück, als die Geme1ncje be1m 
Bau der Kunsteisbahn die direkte Zufahrt 
zu Tschaggelars Haus teilweise- und 2006 
ganz - schloss. Erfolglos setzte er s1ch. 
durch alle Instanzen hmdurch. dagegen zur 
Wehr. Und gmg dabei nicht immer zimper
lich vor. Nachdem er 1998 sogar gegen 
einen Bundesrat Drohungen ausgespro
chen hatte. rückte die Polizei aus und 
beschlagnahmte seinen alten Karabiner 
und seine Schreibmaschine. (wd) 

gend - mit seinem Elektrogefährt, «we 
chli Wätter isch». Seine bevorzugten 
Ziele sind Baustellen. Da gibt es immer 
etwas zu sehen. Auch immer etwa wie
der etwas zu diskutieren. Und manch
mal auch etwas zu reklamieren. 

Politisch will er sich nicht festlegen. 
Als Arbeiter sei er Mitglied der Sozial
demokratischen Partei gewesen, doch 
mit ihr verbinde ihn heute nichts mehr. 
Der Schweiz wünscht er, <<Mitglied des 
Völkerbunds zu werden», denn: «Käme 
es zum weltumspannenden Völker
bund, wo die Ungleichheiten unter den 
Ländern ausgeglidlen würden, gäbe es 
keine Kriege mehr.» Weil er für den 
Frieden kämpfe, sei er auch gegen den 
Kauf neuer Kampfflugzeuge: <<Für was 
soll das gut sein? Um Bomben <abe z 
lah>?» Auch die Finanzkrise und die Mil-

Mehr Hundertjährige 
Ende Dezember 2010 lebten in der Schweiz 
1332 Ober Hundert]ähnge - lll4 Frauen 
und 218 Männer. Im Kanton Bern waren es 
180 - 31 Mannerund 149 Frauen. ln der 
Stadt Bern konnten 201117 Betagte ihren 
hundertsten Geburtstag feiern. Die Zahl 
der über Hundert]ähngen ist 1n den letzten 
40 Jahren stark angestiegen: Laut Bundes
amt für Statistik von 2 im Jahr 1919 über 
61 im Jahr 1970 auf 1332 1m Jahr 2010. 
Seit 2000. als 787 Personen gezählt 
wurden. hat s1ch ihre Zahl also nahezu 
verdoppelt. 

Laut Bundesamt für Statistik dürfte sich 
d1eser Trend fortsetzen Die derzeitige 
Altersstruktur der Schwelzer Bevölkerung hat 
eine Beschleunigung der demografischen 
Alterung zur Folge und w1rd die Anzahl 
Personen im dntten und vierten Lebensalter 
in den nächsten Jahrzehnten anste1gen 
lassen. Gernäss Schatzungen wird - zwi
schen 2010 und 2060- die Zahl der Schwei
zerinnen und Schwe1zer 1m Alter zw1schen 
65 und 79 Jahren um 53 Prozent (von 
962 000 auf 1472 000) ansteigen. Und die 
Zahl der Personen ab 80 Jahren um 55 Pro
zent (von 382 000 auf 1041 000). (wd) 

«Schön, dass 
Hanni für mich 
betet. Nur nützt 
es nichts.» 
Werner Tschaggelar 

Hardendefizite von Lä ndern, die «am 
Verlumpen» seien, begreife er nicht: 
<<Ich war auch Kassier. jahrelang. Im 
Töffklub. Da stimmte die Kasse.» 

«Der liebe Gott meint es gut» 
Hanni und Werner Tschaggelar setzen 
sich wieder aufs Bänkli vor dem Haus, 
stören sich nicht am Lärm auf der ver
kehrsreichen Bernstrasse und geniessen 
die wärmenden Strahlen der Herbst
sonne. Werner erzählt aus seiner Ju
gendzeit, als er sich- als Sohn eines Zim
mermanns - als Hüterbub und Feld
mauser durchgeschlagen habe. Hanni, 
Tochter eines Schreinermeisters, weiss 
über ihre Kindheit nur Gutes zu berich
ten. Sie habe keinen Beruf gelernt, son
dern ihr ganzes Leben lang <<eifach 
gschatfet». Vor allem in der Migros. Und 
später in der Familie: <<Wir haben drei 
Töchter, die sind nun 75-jährig, 73-jährig 
und 65-jährig - und inzwischen auch 
zehn Grosskinder und vierzehn Urgross
kinder. Wunderbar.» Der liebe Gott 
meine es also gut mit ihnen. Sie kämen 
immer noch <<guet z Schlag» miteinan
der, hätten oft Besuch und <<auch sonst 
immer etwas zu tun». Langweilig werde 
es ihnen nie. 

Und sonst studiert Werner halt 
wieder an einem bösen Brief a n d ie Ge
meinde herum oder kurvt mit dem Elek
tromobil durchs Dorf. Und Hanni mit 
dem Rollator durch den Garten. «Mit 
dem Älterwerden muss man doch in Be
wegung bleiben», sagt sie. Und lacht. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 6. Oktober 2012
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WORB Heute Freitag bege
hen Hanni und Werner 
Tschaggelar ihren 79. Hoch
zeitstag. Doch die Freude ist 
getrübt: Die Ehefrau liegt 
schwer krank im Spital. 

Sie sind wohl das älteste Ehepaar 
der Schweiz: Hanni und Werner 
Tschaggelar haben heute vor 79 
Jahren geheiratet. Er ist 105-jäh
rig, sie hat am 9.August ihren 
102. Geburtstag - wenn sie ihn 
noch erlebt. Denn seit rund zwei 
Monaten ist Hanni Tschaggelar 
im Spital. «Es geht ihr nicht gut, 
sie könnte jeden Tag sterben», 
sagt ihr Ehemann. Seine Frau 
musste wegen einer Lungenent
zündung eingeliefert werden und 

Hanni 
Tschaggelar 

hat sich seither nicht erholt. Es 
ist das erste Mal im Leben des 
Paares, dass sie so lange getrennt 
sind. 

«Wir feiern den Tagtrotz allem 
ein wenig», sagt Werner Tschag
gelar. Statt zu Hause eben im Spi
tal im Beisein der drei Töchter, 
die alle schon im Rentenalter 
sind. Obwohl der Ehemann auf 
die Hilfe seiner Frau verzichten 

Werner 
Tschaggelar 

muss, geht es ihm recht gut. «Ich 
bereite das Zmorge und das 
Znacht selber zu, und am Mittag 
esse ich bei meiner Tochter oder 
im Tearoom», sagt er. Zweimal 
die Woche kommt die Spitex 
vorbei. Nächstes Jahr - sofern 
sich Hanni Tschaggelar erholt -
kann das Paar den seltenen 
80. Hochzeitstagfeiern-es ist die 
Eichenhochzeit. hrh 

Hans
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Sie schlief 
friedlich ein 

Hanni 
Tschaggelar 

WORB Letzten Freitag war der 
79. Hochzeitstag von Hanni und 
Werner Tschaggelar. Doch feiern 
konnte das wohl älteste Ehepaar 
der Schweiz nicht. Hanni Tschag
gelar verstarb am Nachmittag. 
Sie ist friedlich eingeschlafen, ei
nen Monat vor ihrem 102. Ge
burtstag. 

Hafmi und Werner Tschagge
lar waren unzertrennlich. Oft 
sassen sie gemeinsam im Garten, 
Hand in Hand. Jeden Abend bet
tete sie ihn ein, gab ihm ein 
Müntschi und ein Bettmümpfeli. 
Nun müsse Werner Tschaggelar 
(105) lernen, alleine zu sein, sa
gen die drei Töchter. Körperlich 
gehe es ihm gut. Doch der Tod sei
ner Frau treffe ihn sehr. dog 

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 16. Juli 2013



Pommes frites zum 107. Geburtstag 
WORB/GÜMLIGEN «Geng 
gwärcheb, habe er, sagt 
Werner Tschaggelar. Das ist 
sein Rezept, um alt zu werden. 
Heute kann er seinen 
107. Geburtstag feiern. 

Sein Zimmer ist zuhinterst im 
Gang. Werner Tschaggelar sitzt 
in seinem beigen Ledersessel. 
Erst seit wenigen Wochen lebt er 
im Pflegeheim Nussbaumallee in 
Gümligen. «Es ging nicht mehr 
daheim>>, erzählt er. Er sei ein 
paar Mal gestürzt und habe sich 
verletzt. Auch die kleinen All
tagssachen, die er noch selbst er
ledigte, machten ihm immer 
mehr Mühe. 

Werner Tschaggelar wird heu
te 107 Jahre alt. Damit gehört er 
zu den ältesten Menschen der 
Schweiz. Ende 2013 gab es laut 
Bundesamt für Statistik elf Frau
en und drei Männer, die 107-jäh
rig und älter waren. J e ein Mann 
und eine Frau waren 111 Jahre alt. 

Ein gutes Glas Rotwein will 
Wener Tschaggelar heute trin-

WernerTschaggelar feiert heute 
seinen 107.Geburtstag. SusanneKelfer 

«Manchmal ist es 
besser, wenn man 
nicht alles hört.» 

Werner Tschaggelar 

ken. Sein Lieblingsmenü hat er 
fürs Zmittag mit der Familie 
schon bestellt: Pommes frites, 
Braten, Erbsli und Rüebli. Zum 
Dessert Schwarzwäldertorte. 

Was er sich sonst noch 
wünscht? Er überlegt, schiebt ein 
«Öppe nid viel>> nach und sagt 
dann: <<Dass es mir gut geht.>> Das 
Gehör macht nicht mehr so mit. 
Tschaggelar nimmts mit Humor: 
<<Manchmal ist es besser, wenn 
man nicht alles hört.>> Könnte er 
noch besser gehen, wäre er <<vei e 
chli e Maa>>, sinniert er. Drinnen 
reicht ihm ein Rollator als Hilfe. 
Für Spaziergänge mit den Töch
tern aber brauchts den Rollstuhl. 

«Gstürmn lässt ihn nicht los 

In seinem neuen Zimmer steht 
ein grosser Fernsehapparat. Wer
ner Tschaggelar beginnt vom Fa
miliendrama in Wilderswil zu er
zählen. «Verrückt>> sei so etwas. 
Auch politisieren mag der Senior 
noch. Der Wislepark und dessen 
Finanzdesaster beschäftigen den 
Worber. Immer wieder erzählt er 

auch vom <<Gstürm>>, das er selbst 
mit der Gemeinde habe wegen 
Zufahrts- und andern Rechten 
rund um seine Liegenschaft. Es 
lässt ihn nicht los. 

cclch vermisse sie sehm 

Auf einem Regal steht ein Foto 
von seiner Frau Hanni. Sie starb 
im Juli 2013 kurz vor ihrem 
102. Geburtstag. Und fehl t ihrem 
Mann längst nicht nur, weil sie ihn 
gepflegt hat. <<Ich vermisse sie 
sehn>, sagt Werner Tschaggelar. · 

Er sei alt geworden, weil er 
<<geng gwärchet>> habe, ist 
Tschaggelar überzeugt. Seine Ge
danken schweifen zurück in die 
Zeit, in der er als Schreiner und 
Maschinist tätig war und manch
mal auch für mehr Lohn kämpfte. 
Stolz zeigt er auf das Logo seines 
Faserpelzgilets, das eine Lokomo
tive ziert. Für die Furka-Dampf
bahn habe er viel Fronarbeit ge
leistet. Zum Abschied zeigt der 
Jubilar seine zarte Seite: Galant 
drückt er seinen Gästen ein Küss
chen auf die Hand. Lucia Probst 

Hans
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Streit- und lebenslustig 
bis ins hohe Alter 
Werner Tschaggelar aus Worb ist in seinem 108. Lebensjahr gestorben. 

Dölf Barben 

Bekannt war er zunächst als Behörden
schreck. Der Kampf um die Zufahrt zu 
seinem Haus in Worb, der 1976 begann 
und den er schliesslich verlor, war nicht 
immer glücklich verlaufen - aber er hielt 
den streitlustigen kleinen Mann auf 
Trab. Einmal tauchte sogar die Polizei 
bei ihm auf, nachdem er Drohungen ge
gen einen Bundesrat ausgestossen hatte. 
Diese Woche nun starb Werner Tschag
gelar in seinem 108. Lebensjahr. Die 
Gemeinde Worb bestätigte gestern einen 
Bericht des Onlineportals Bern-Ost. Zu
letzt lebte er in einem Pflegeheim in 
Gümligen. 

2012 brachte der «Bund» einen lan
gen Artikel über ihn - und seine Frau 
Hanni, die im Sommer darauf starb und 
ebenfalls über 100-jährig geworden war. 
Sie waren 79 Jahre lang verheiratet ge
wesen. Ihrer Ehe entsprangen drei Töch
ter und zahlreiche Enkel und Urenkel. 
Während seine Frau gläubig war und 
mitunter auch für ihren Mann betete, 
konnte er wenig damit anfangen: 
«Schön, dass Hanni für mich betet», 
sagte er, «nur nützt es nichts.» An ein Le
ben nach dem Tod glaubte er nicht: «Was 
danach kommt, wissen die Götter.» 

Tschaggelar, der als Schreiner und als 
Maschinenmeister arbeitete und später 
als Werkzeugschärfer geschäftete, war 
ein geselliger Mensch. Er war Turner, 

Wem er Tschaggelar fährt als bald 100-Jähriger über Land. Foto : Stefan Anderegg (Archiv) 

Töfffahrer und Musikant. Und er konnte 
singen. In der «Arnisäge» bei Siglen sei 
er manchmal aufgefordert worden, na~h 
dem Essen ein Liedehen vorzutragen. 
«Dafür gab es den Kaffee gratis.» Dies er
zählte Tschaggelar im Sommer 2004, als 
der «Bund» mit ihm in seinem Döschwo 
ein Spritzfährtehen von Worb nach Rig
gisberg unternahm. Dazu war es gekom
men, weil in einem Gerichtsurteil die 
Rede gewesen war von einer Garage, die 

ihm gehör te, und weil auf der Redaktion 
niemand glauben wollte, dass darin sein 
eigenes Auto stehen könnte. Tschagge
lar fuhr noch recht sicher. Bei Belp über
holte er mit Vollgas einen Traktor, und 
auf der Rückfahrt quietschten bei Ruhi
gen in einer Kurve sogar die Reifen. Ob 
er es auch gehört habe, fragte der Bei
fahrer leicht besorgt. «)a», sagte er, «ein 
bisschen.» Aber vor dem Anstieg habe er 
das Auto aufTouren halten müssen. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 30. Mai 2015
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