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ESMERALDA GIERFÄHR

«Kommt ein Schifflein geflogen …»
Sie ist rund 9,2 Meter lang, 900 Kilo schwer und aus Polyester. Strahlend weiss im Moment, denn sie war im Winter 
in der Werft, wo sie überholt, saniert und frisch gestrichen wurde. Die Rede ist von der Fähre Reichenbach, welche 
die Berner Engehalbinsel mit der Gemeinde Zollikofen verbindet. Seit 1743 gibt es an dieser Stelle ein Fährschiff, 
seit die Berner Regierung dem englischen Gesandten, der im Schloss Reichenbach residierte, damit den Weg in die 
Stadt verkürzte. Rudolf von Tavel beschrieb das Boot um 1900 als «primitiven Weidling, an einem gewöhnlichen Hanf-
seil an einer leichten Kette laufend». – Was das mit dem Berner Nordquartier zu tun hat? Wir erfahren es gleich. Die 
Fähre, zurück in der momentan noch sehr gemächlich dahinfliessenden Aare, führte ein längeres Selbstgespräch, 
die Biberin, halb unter Wasser, hörte zu, erzählte es dem Eisvogel, und diesen Bericht wieder belauschte die ge-
schwätzige Wasseramsel Beatrix, die einmal im Jahr, immer bei Märzneumond, Berndeutsch spricht. So kam die gan-
ze Geschichte einer Fährfrau (die im Nordquartier wohnt) zu Ohren und gelangte schliesslich in diese Zeitung. 

«Kommt ein Schifflein geflogen …», 
ja, so könnte es heissen, jeden Herbst 
und jeden Frühling, wenn ich aus 
dem Wasser gehoben beziehungs-
weise eingewassert werde. Den 
Winter über schlafe ich auf dem 
Parkplatz beim Restaurant Schloss 
Reichenbach oder werde eben, alle 
paar Jahre, mit dem Lastwagen in 
die Werft an den Thunersee gefah-
ren, auf Kiel und Planken geprüft 
und renoviert.
Anfang März beginnt dann die Fähr-
saison, jeweils Mittwoch bis Sonn-

tag trage ich Gäste über die Aare, hin 
und her und hin und her. Bei Gross-
andrang fast pausenlos, an man-
chen Tagen, wenn das Wetter kalt 
und nass ist, liege ich mehrheitlich 
am Ufer und spüre die Aare an mei-
nem Bug und back- und steuerbords 
vorüberfliessen. Gerade bei Regen-
wetter ist die Flusslandschaft sehr 
stimmungsvoll, aber das scheinen 
die wenigsten Leute zu wissen. Ich 
bin angeblich 37 Jahre alt und soll 
etwa 40 000 Franken gekostet ha-
ben. Woher ich das weiss? Am Ufer 

sind Metalltafeln angebracht und 
ich habe schon Hunderte Male ge-
hörte, wie Leute einander vorlasen, 
was darauf steht. Oder sie fragten die 
Fährleute über mich aus, während 
wir über das glitzernde Wasser glit-
ten. Immer die gleichen Fragen, aber 
die Fahrgäste interessieren sich halt 
für mich.

Ich fahre mit der Kraft der Strö-
mung. Das Prinzip ist so simpel wie 
wirkungsvoll: Als Gierfähre bin ich 
an ein Seil gebunden, welches sei-
nerseits via Laufkatze über ein die 
Aare querendes Stahlseil gleitet und 
jeweils vor der Abfahrt umgehängt 
wird, so dass mein Bug in die Strö-
mung sticht. Die Wasserkraft er-
greift mich, schiebt mich über den 
Fluss. Während die Fährleute mit 
dem Ruder, dem Stachel oder bei 
Niedrigwasser und schwacher Strö-
mung mithilfe eines solarbetrie-
benen Motors das Tempo und den 
Kurs bestimmen, damit wir sicher 
am Steg anlegen.. Viele Kräfte wir-
ken auf mich ein. Das Gewicht des 
Stahlseils, die Stärke der Strömung, 
der Ruderwinkel – und der Wind! Die 
Bise oder böige Westwinde zum Bei-
spiel. Die Fährleute müssen all diese 
Einflüssen beachten, damit ich nicht 
vom rechten Kurs abkomme. Beina-
he schon eine Plage – für die Was-
serlebewesen und für die drei Aa-
refähren rund um Bern – sind die 
Gummiboote, die an warmen son-
nigen Tagen immer zahlreicher den 
Fluss hinabtreiben. Viele Bötli-Ka-
pitäne und -Kapitäninnen nehmen 
dabei nichts wahr als ihr Boot, ihr 
Bier und ihren Sound. Und sie haben 

kein Bewusstsein für die Kraft der 
Strömung, die sich besonders ein-
drücklich beweist, wenn die Aare 
Hochwasser bringt – was letztes 
Jahr wochenlang der Fall war. Die 
Wassermassen wälzen sich dann mit 
Macht durch das Flussbett und ich 
bin froh, wenn ich beim Wald auf der 
sicheren Seite liege.

Im Verlauf all der Jahre habe ich eini-
ges erlebt. Hoch- und Niedrigwasser, 
glückliche Fahrgäste, staunende Kin-
der, übermütige Hunde. Ich habe tau-
send Fragen vernommen, musste mir 
Besserwisserei anhören und freute 
mich an den Fantasien der Kinder. 
Eines taufte mich einmal Esmeral-
da. Weil die Aare so grün sei und die 
Bäume ringsum an den Urwald er-
innerten. Esmeralda Gierfähr – mit 
dem Namen kann ich leben …

Die Aare kommt aus den Bergen 
des Berner Oberlandes, aus dem 
Gletscher. Und fliesst und fliesst, 
erreicht die Stadt Bern, wo sie das 
Nordquartier gegen die Innenstadt 
abgrenzt. Grenzen trennen, aber 
das Wasser verbindet auch. Zum 
Beispiel das Nordquartier mit dem 
Reichenbach. Was in der Engehal-
de nicht vom Kraftwerkstollen ver-
schlungen wird, strömt in der gros-
sen Aareschlaufe bis hierher zu mir, 
an mir vorüber und weiter, immer 
weiter, mündet in den Rhein und er-
reicht schliesslich das Meer. Daran 
denke ich manchmal. Aber ich bin 
festgebunden. Und das ist wohl gut 
so. Viele Hindernisse würden mei-
ne Reise zum Meer sowieso verun-
möglichen. Deshalb bleibe ich hier 
zwischen Halbinsel und Schlossre-
staurant, das derzeit eine Baustelle 
ist. Auf meinem grünen Fluss blei-
be ich und träume nur hin und wie-
der vom unendlichen blauen Meer, 
auf dem meine grossen Schwestern 
motorgetrieben dem Horizont ent-
gegensteuern.

 www.zollikofen.ch
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Das fliegende Schiff. Bilder: Katrin Bärtschi

Grün wie der Urwald. Die Fähre kurz vor dem Aufsetzen.


