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Wer hat schon die Gelegenheit sich von einem Nationalrat 
kompetent durch die heiligen Hallen in Bundesbern führen 
zu lassen und vorher Einblick in den historischen Teil von 
Bern zu sehen? Sicherlich nicht viele, aber Thomas hat hier 
sein wahres Können und Wissen uns übermittelt. 
 
Gemeinsam fuhren wir mit dem 
Zug nach Bern. Ausgestiegen am 
Bahnhof erklärte uns Thomas in 
kurzen Zügen die Gestaltung der 
«Welle» von Bern, die 
Architektur, sowie den Einfluss 
deren Gestaltung zu Wädenswil. 

Weiter ging es, immer noch zu morgendlicher Stunde zum 
Bubenberg Denkmal. Geschichte und Tradition ist, wie auch 
in anderen Städten, fast immer mit einem Denkmal, in Bern 

auch mit vielen Brunnen 
verbunden. Weiter verlief seine 
Route, vorbei am Samstag Markt, 
Richtung Käfigturm. Wie alle Städte besass auch Bern seine 
Stadtmauern. Mit der Zeit war auch der innere Kern mit der 
Zeit zu klein für die Bevölkerung geworden und man besann 
sich die Stadt weiter auszubauen. 
 
Weiter liefen wir durch enge Gassen, teilweise bei den Berner 
Arkaden vorbei, zum Kaffee Halt, im La Casa. Wer hätte 
gedacht, dass hier Studentenvereinigungen Platz nahmen. 
Die Tische sagen einem viel. 



 
Nicht nur der Charme vom Haus faszinierte 
einen, sondern auch die Innschriften und das 
Mobiliar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Restaurant zum «äusseren Stand», 
ebenfalls im Sandstein gebaut, beherbergte 
auch die internationale Philatelie. 
 
Nächste Station war das Rathaus. Wer hätte schon 
gewusst, dass in Bern der Stadt – Gemeinderat 
gegensätzliche Funktionen haben als in Zürich. Wir 
waren alle überrascht. Und dann kam wohl der 
bekannteste Turm von Bern zum Vorschein, der 
Zytglooge Turm. Imposant nicht nur die Turmuhr, 
sondern auch das gesamt Räderwerk mit seinen 
Funktionen. Übrigens mit dem 1. Öffentlichen WC von 
Bern. 
 
Geschichte ist das Eine, 
Faszination der damaligen 
Zeit, welche heute noch zu 
sehen ist, das Andere. 
Kultur muss einen packen. 
 
Vielfach sieht man 
Zusammenhänge von 
Architekten, Regenten oder 

sogar Regierungen. 
 
Und Bern hat noch mehr zu bieten. Da wären Berns 
berühmte Arkaden, fast 7 Kilometer lang, und das 
Münster, leider heute Morgen wegen einem Gottesdienst 
geschlossen. Jedoch hatten einige Mitglieder am 
Nachmittag Zeit für einen Besuch. 
 
 



 
 

Das Haus «Restaurant du Theatre» blickt auf eine 
Geschichte zurück, welche speziell für die Stadt 
Bern ist: Klassische Veranstaltungen, Politik von 
allen Seiten, sowie Tanzveranstaltungen im 
grossen Rahmen. 
 
Also Geschichte pur. Von hier aus genossen wir 
die schöne Aussicht auf klassische Bauwerke, 
Plätze und dem bekannten Hotel Bellevue. Illustre 
Gäste gehen hier ein und aus, bekannte Politiker 
lassen sich hier sehen, oder müssen gesehen 

werden und so manche Sitzung wurde hier schon abgehalten. 
 
Und jetzt kam das Bundeshaus. Stolz sieht man es von der Aare, direkt vom 
Marktplatz, einmal im Jahr zum Ziebelimärit, nachts teilweise beleuchtet und an freien 
Tagen mit einer kleinen Fontäne zur Show gestellt. Jetzt war Thomas in seinem 
Element. 
Nach der obligaten Einlass Kontrolle, analog wie am Flughafen, sahen wir die galante 
Eintrittstreppe, die Kuppel von innen und die kulturelle Geschichte der einzelnen 
Sprachregionen, imposant. Hier empfangen unsere Bundesräte Staatsgäste oder 
andere Regenten, Diplomatischer Empfang ist hier ebenfalls angesagt usw. Oder darf 
man charmant sagen, hier empfängt die kleine Schweiz die grosse Welt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wie es sich für einen Politiker gehört, hat alles seine Regeln in der Politik, wie auch 
auf dem Rundgang. Also alles schön der Reihe nach. 
 
Was bedeutet der Ständerat, der Nationalrat, wo sitzen die Fraktionen, wer sitzt wo 
auf welchem Sessel im Nationalrat, wo sitzt der Präsident oder die Präsidentin, wer 
redet wo, wie lange und so weiter. 
 
Alles Fragen, welche Thomas uns bis ins Detail beantworten konnte. Sogar 
beschriftete Kleiderbügel für die Ständeräte erblickten wir. Nur eines war für Thomas, 
oder ist, immer noch ein Rätsel: Warum sitzt Frau oder Herr Ständerat auf diesem 
Platz? Nach welchen Kriterien werden die Stühle bestimmt, oder besetzt.  Einer muss 
es wissen, aber er hatte heute eben frei!! 
 
Auch Fragen über Fraktionen, Sessionen, Dauer der Arbeitstage, Abstimmungen, der 
Blocher Knopf, Dokumentenabgabe in der Landessprache und dergleichen wurden 
fachlich beantwortet. Wenn ich darüber nachdenke, was mit der Wahl eines Politikers, 
auch weiblich, alles anfängt, muss man sehr viel Zeit in Dossiers investieren, fachlich 
und sachlich diskutieren können, auch überparteilich, und noch seine Partei auf der 
ganzen Linie vertreten. 
 
Es gibt noch so viel zu erzählen über das Bundeshaus, wir haben es genossen. Und 
sonst gibt es ja noch Google, der weiss fast alles. Nach dem imposanten Rundgang 
genossen wir mit Thomas ein währschaftes, typisch Schweizerisches Essen im 
bekannten Mazot, übrigens hier tagten auch schon Thomas und seine Kollegen. 
 
Nach dem Essen begaben wir uns, individuell, durch Berns Gassen, Strassen, dem 
Bärengraben, die schlafen ja schon, dem bekannten Münster oder genossen Berns 
Arkaden. Die einen verliessen Bern früher, der Rest fuhr wieder mit dem Zuge, wir die 
Klugen, gen Zürich. 
 
19 Naturfreunde haben dieses Jahr diesen kulturellen Anlass sicherlich genossen, 
Einblicke in die Politik bekommen und Blicke in die heiligen Hallen der Schweizer 
Politiker erhaschen können. 
 
Herzlichen Dank Thomas für deine Zeit, die kompetenten Erklärungen und deine 
Begleitung. 
Und Entschuldigung lieber Thomas, wenn mein Bericht nicht in einem einwandfreien 
politischem Deutsch geschrieben wurde, ich schreibe einfach frisch von der Leber. 
 
Dietmar 



 
 
 

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
 
 
 

     
     

      
      

 
 
 

      
      
      
      
    
 
 
 
 



 
            
           



 

  


