
Hell leuchten die feinen Blu-
menmotive in Silber («Ciel» auf
der Farbkarte) aus dem berner-
roten Grund – selbst hier am
Schatten in Marianne Gnägis
Garten in Grindelwald BE. Die
diplomierte Trachtenschneide-
rin, die die Trachtenberatungs-
kommission der Bernischen
Trachtenvereinigung (BTV)
präsidiert, bringt auch die rund
hundertjährige Schürze aus
dem Haus, deren Röseli als Vor-
bild dienten.

Bei der Musterschürze waren
die Jacquard-Blüemli hellgrün
und rosa. Der neue Stoff erfüllt
einen Traum von Marianne
Gnägi: Der Silberglanz und die
feinen schwarzen Schattierun-
gen der Blumen korrespondie-
ren mit dem silbernen Trachten-
schmuck.

Schweizer Seidenrose
Ausgesucht wurde das Mus-

ter, das künftig als Erkennungs-
zeichen für Trachtenstoffe aus
Schweizer Seide reserviert
wird, von Mitgliedern der
Trachtenberatungskommission
und Swiss Silk zusammen mit
Hans-Jörg Moser, der in zehnter
Generation die Weberei Minno-
tex in Herzogenbuchsee führt –
die letzte, die in der Schweiz
Trachtenstoffe herstellt.

«Unser langfristiges Ziel ist
eine Schürze aus hundert Pro-
zent Schweizer Seide», sagt Ma-
rianne Gnägi. Aber bei den ers-
ten 47,8 Metern Schürzenstoff
hat Minnotex den Jacquard-
Webstuhl noch mit roten Sei-
denfäden aus Brasilien be-
spannt. «Für die Kette, die hö-
her gezwirnt ist und mehr aus-
halten muss, brauchen wir im-
mer brasilianische Seide», sagt
Hans-Jörg Moser. Denn die Sei-
denproduktion, die Japaner in
Brasilien aufgebaut haben, lie-
fere die regelmässigste Qualität.
Doch für den Schuss wurde die
sonst übliche chinesische durch
Schweizer Seide ersetzt. «Die
Qualität war schon erstaunlich
hoch», freut sich Moser. «Und
der Glanz ist besonders schön.»

Wiederaufbau
Entbastet, gefärbt und ge-

zwirnt wurden die «ciel»-farbe-
nen und schwarzen Schweizer
Seidengarne in der Torcitura di
Giornica und bei Clerici in Co-
mo. Denn die Norditaliener ha-
ben noch das Know-how und
die richtigen Maschinen. «Bei
Clerici färben sie die Schweizer
Jahresproduktion in der Mus-
terfärbmaschine», bemerkt
Swiss-Silk-Präsident Ueli Ram-
seier trocken.

Der Seidenbauer aus Hinter-
kappelen BE und seine elf
Schweizer Berufskolleginnen
und -kollegen produzieren der-
zeit 120000 Kokons pro Jahr.
Das reicht für rund 30 Kilo Has-
pelseide, was etwa 300 Qua-
dratmeter Stoff ergibt. Der Ver-
ein Swiss Silk, der genossen-
schaftlich arbeitet, kauft die Ko-
kons und verarbeitet sie zu Roh-
seidenfäden. «In Beitenwil be-
treiben wir die einzige
Abhaspelei in Europa», sagt
Ramseier stolz. Das Handwerk,
dessen Finessen locker für eine

HINTERKAPPELEN BE: Schweizer Seide für Schürzen der Berner Sonntagstracht

Ab Ende Monat können
Trachtenschneiderinnen
Schürzen aus Schweizer
Seide nähen. Die silbernen
Rosen auf rotem Grund
stehen für eine transparen-
te Wertschöpfungskette
und die Renaissance eines
Nebenerwerbs.
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dreijährige Lehrzeit reichen
würden, musste der Verein erst
wieder aufbauen.

Wie Güggelimast
Im 18. und 19. Jahrhundert

blühte die Seidenproduktion in
Europa. 1837 zählte man in der
Schweiz 561000 Maulbeerbäu-
me, zahllose Familien teilten ih-
re Häuser mit Seidenraupen,
um die Textilindustrie mit Ko-
kons zu beliefern. «Auch heute
noch stammen 90 Prozent der
Kokons weltweit von kleinen
Produzenten», sagt Ueli Ram-
seier. Mit Platz für 20000 Rau-
pen gehöre sein Betrieb schon
zu den grösseren. «Die Auf-
zucht von Seidenraupen ist ein
idealer Nebenerwerb.»

Dass die Seidenproduktion
in der Schweiz und Europa
nach 1900 aufgegeben wurde,
lag nicht nur an billigen Impor-
ten, sondern auch an Raupen-
krankheiten. «Heute wissen
wir mehr über die heiklen ers-
ten Raupenstadien und die nö-
tige Hygiene», erklärt Ramsei-

er. «Ein Bauer mit Erfahrungen
in der Schweine- oder Güggeli-
mast begreift sofort, wie Sei-
denraupenaufzucht funktio-
niert.»

Lernen und ausprobieren
Gefüttert werden die Raupen,

die in 30 Tagen von 2 Millime-
tern auf 8 Zentimeter zulegen
und sich dann in den Kokon
einspinnen, alle sechs Stunden
mit den frischen Blättern des
Weissen Maulbeerbaums. Da-
von gibt es weltweit 2500 Varie-
täten. Bei Ueli Ramseier und
seiner Partnerin Bettina Clava-
detscher stehen 36 Sorten – von
der Urform bis zu Züchtungen
für spezielle Nutzungen oder
Klimazonen.

Die meisten der 550 Bäume
gehören aber zu einer Mehrnut-
zungssorte. Deren grosse Blät-
ter erlauben eine effiziente Ern-
te. Zugleich sind die jüngsten
Blätter so zart, dass sie selbst
frisch geschlüpften Raupen gut
bekommen. Auch Steckhölzer
lassen sich leicht ziehen. Und

schliesslich gibt es eine gute
Beerenernte, wenn der Baum
nicht wie eine Kopfweide, son-
dern wie ein Obstbaum ge-
schnitten wird.

Ramseier stellt gerade einen
Teil seiner Bäume von der Blät-
ter- auf die Beerenproduktion
um. Denn die Abdrift von
Spritzmitteln aus der Landwirt-
schaft vertragen die Raupen gar
nicht – Seidenraupenzucht ist
«Zwangs-Bio». Also verzichten
die Hinterkappeler Seidenbau-
ern im Frühling auf die Raupen-
aufzucht und beschränken sich
auf zwei Raupengenerationen
pro Jahr.

Produzenten gesucht
Solche Erfahrungen teilt

Swiss Silk mit Interessenten in
13 anderen europäischen Län-
dern und vor allem mit interes-
sierten Schweizer Landwirten.
«Denn in einem nächsten
Schritt wollen wir die Schwei-
zer Produktion verdoppeln»,
sagt der Präsident. «Es ist ein
Nebenerwerb, der sich zeitlich

genau planen lässt. Und für gute
Qualität gibt es interessante Ni-
schen.» So verkaufen Clavadet-
scher und Ramseier neben Tex-
tilien auch Kokons als Rohstoff
für medizinische Implantate
oder junge Maulbeerblätter an
ein Feinschmeckerlokal in
Bern.

«Wichtig ist uns eine transpa-
rente Wertschöpfungskette mit
möglichst vielen und rentablen
Arbeitsschritten in der
Schweiz», sagt Ramseier. Des-
wegen freut er sich auch über
das Trachtenschürzen-Projekt,
das seine Vorstandskollegin
Magdalena Stranner mit Mari-
anne Gnägi ausgeheckt hat. Mit
Schweizer Seide kostet eine
Schürze nur rund zehn Prozent
mehr. Und Seide spielt in vielen
Schweizer Trachten eine wich-
tige Rolle – es gibt also Entwick-
lungspotenzial.
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BERN. Der Egelsee, der auch
Egelmösli genannt wird, ist ein
kleiner See in der Stadt Bern. Er
befindet sich östlich der Alt-
stadt auf einer Höhe von 549
Metern über Meer. Der rund
200m auf 80m grosse See wird
vom Wysslochbach gespiesen.
Über einen Abfluss verfügt der
Egelsee nicht. Rund um den See
führt ein Rundweg, der vor al-
lem bei Familien sehr beliebt ist.
Auch ein Picknickplatz findet
man am Ufer des Seeleins. Im
Winter, wenn er zugefroren ist,
kann man auf dem Egelmösli
auch eislaufen, sofern die Be-
hörden diesen freigeben. Den
Kleinsee erreicht man bequem
mit dem Stadtbus Bern, der am
Ostende eine gleichnamige Hal-
testelle anfährt. Der Egelsee ist
ein Pachtgewässer des Angelfi-
scher-Vereins Bern. Im Seelein
finden sich unter anderem
Hechte, Welse, Egli und Karp-
fen. Für die Fischerei am Egel-
see ist eine Mitgliedschaft im
Verein Pflicht. pd

Quelle: www.schweizersee.ch
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BERN. Ein ganz besonderes Ju-
wel ist die Parkanlage Elfenau.
In diesem weitläufigen histori-
schen Park am Ufer der Aare
kann man wunderbar spazieren
und ruhige Stunden im Grünen
verbringen. Während die Klei-
nen den modernen Spielplatz
entdecken, geniessen die Er-
wachsenen im Parkcafé ent-
spannte Momente. Ein beson-
deres Paradies ist der «Chräbse-
bach» bei der nahen Aare. Hier
können Kinder gefahrenlos
spielen und herumplantschen.
Geübte Schwimmerinnen und
Schwimmer wagen den Sprung
in die kühle Aare. Am Ufer fin-
den sich viele schöne Stellen
zum Grillen und Picknicken. Im
Mittelalter befand sich auf dem
Gebiet der heutigen Elfenau das
Frauenkloster Brunnadern (der
Name verweist auf gute Wasser-
quellen in der Gegend). Im 19.
Jahrhundert liess die russische
Grossfürstin Anna Feodorowna
das Gut umbauen und den Eng-
lischen Park anlegen. Dieser
zählt heute noch zu den wich-
tigsten Englischen Landschafts-
parks der Schweiz und ist im
Schweizerischen Inventar der
Kulturgüter als national bedeu-
tende Anlage aufgeführt. Seit
1918 ist die Parkanlage im Be-
sitz der Stadt Bern. pd

Quelle: famigros.migros.ch

BERN. Den autofreien Gurten im
Süden der Stadt Bern erreicht
man in den roten Panoramawa-
gen der Standseilbahn ab Wa-
bern in wenigen Minuten. Ein-
drücklich ist die Aussicht auf die
Aareschlaufe um die Altstadt
Bern, auf Mittelland und Jura
vom Aussichtsturm und zu den
Alpen vom Ostsignal aus. Seit
1899 fährt die Gurtenbahn zum
858m hohen Ausflugs-, Aus-
sichts-, Erlebnis- und Erho-
lungsberg der Berner. Bis 1959
wurde auf der Gurtenwiese Golf
gespielt, heute ist sie frei zugäng-
lich mit Grillplätzen. Eltern und
Kinder schätzen die Elektroau-
tos, Miniatur-Eisenbahn mit
Dampflokomotiven und Zahn-
radstrecken, die Kletterburg,
Frisbee und das Kugelspiel. pd

Quelle: www.myswitzerland.ch
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Trachtenschürze aus Schweizer Seide Ein kleiner See
in der Stadt Bern

Ein Englischer Park
in der Stadt Bern

Der Hausberg
vor der Stadt Bern

Die drei Frauen zeigen die ersten Schürzen, in der Schweizer Seide verarbeitet wurde. (Bild: zvg)

Die Röseli einer rund 100-jährigen Trachtenschürze (links)
dienten als Vorbild für die neuen Blumenmuster.

Bettina Clavadetscher und Ueli Ramseier mit einem ihrer
Mehrnutzungs-Maulbeerbäume in Hinterkappelen.

Im Hofladen zeigt Ueli Ramseier einen Rohseidenfaden, der
aus acht abgehaspelten Kokons besteht. (Bilder: shu)

Aufzuchtraum mit 20000 Raupen. Gefüttert werden die Tiere
alle sechs Stunden mit Maulbeerbaum-Blättern. (Bild: tw)


