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Auf den Lederriemen, an denen
die Treichel oderTreichle befes-
tigt ist, sind Alpenblumen oder
Ähren zu sehen und heimatver-
bundene Worte zu lesen: Meist
geht es um Freude und Glück im
Leben. Die Internetauftritte der
BernerTreichler – oder imOber-
land Trychler – stellen das Gute
und Schöne ins Zentrum. Das
Läuten der Treichel mache lus-
tig und zufrieden.Wenn dasVieh
auf die Alp oder wieder ins Tal
getriebenwird, trägt die Leitkuh
eine Treichel. Das Sturmläuten
an politischen Kundgebungen,
wie an der aus demRuder gelau-
fenen Demo vom letzten Don-
nerstag, ist ein umstrittenerVer-
wendungszweck.

Es gehe vor allem um die le-
bendigeTradition, sagt Hansjörg
Räz aus Rapperswil, Präsident
des Treichlerclubs Seeland mit
gut 30 Mitgliedern zwischen 25
und 70 Jahren. Man könne über
das Impfen und dieMassnahmen
gegen Covid-19 geteilter Mei-
nung sein, findet Räz. «Deswe-
gen macht man aber doch nicht
so einen Aufstand.» Die Ein-
schränkungen der Freiheit könn-
ten Druck und Unzufriedenheit
auslösen. «Etwasmuss der Bun-
desrat ja machen,man kann da-
gegen sein, aber Gewalt anzu-
wenden, ist sicher falsch.»

Im Verein sind nicht alle ge-
impft,man könne aber vernünf-
tig und gut miteinander disku-
tieren. «Ich kann gut damit le-
ben, wenn nicht alle geimpft
sind», sagt der politisch bürger-
lich eingestellte Räz und mahnt
zu Ruhe und Besonnenheit.Man
solle «nid so ne Sach ablah». An
diesem Donnerstag wollen die
Freiheitstrychler zu Hause blei-
ben, denn man müsse in Bern
mit «Repressalien» rechnen.

Lieber ohne Namen
Politisch sei man neutral, sagt
ein Clubpräsident aus dem Ber-
nerOberland, derwegen der auf-
geheizten Stimmung nicht na-
mentlich genanntwerdenmöch-
te. Lieber gibt er Auskunft über
das Treicheln selber. Man trete
bei Hochzeiten, Jubiläen oder

Festen auf, sehrwichtig sei auch
das Ausläuten des alten und das
Einläuten des neuen Jahres. «Die
Treichelwirdmit beidenHänden
gehalten und imTakt der Schrit-
te von Knie zu Knie geschlagen»,
sagt er. Immerhin wiegt eine
grosseTreichel inklusive Riemen
um 15 Kilogramm, geht das
nicht in die Arme? «Nein, nein,
das ist garnicht so anstrengend»,
meint derTrychler aus demSim-
mental.

Besuch beim Altmeister
Die Berner treicheln schon vom
Stil her anders als die Freiheits-
trychler: Sie sind nur mit einer
Treichel unterwegs und tragen
keinHolzjochmit zweiTreicheln
auf den Schultern. Und die Form
unterscheidet sich ebenfalls: Die
Firma Steiner Metalland AG in
Wynigen bei Burgdorf stellt so-

wohl Berner wie auch Inner-
schweizer Treicheln her. Dort
weissman Bescheid. «Die Inner-
schweizer haben eine längliche
Form,die Berner sind breiter und
haben eine grössere Öffnung»,
sagt Treichelschmied Ruedi Af-
folter, der mit 79 Jahren immer
noch fast täglich in derWerkstatt
steht.

Im Unterschied zu Glocken
werden Treicheln nicht gegos-
sen, sondern aus Stahlblech ge-
schmiedet. Sie ist darum leichter
als eine Glocke, derKlang ist eher
scheppernd undweniger volltö-
nend. Zuerst schneidet Affolter
mithilfe einer Schablone das
Blech zu. So hat er zwei Hälften,
die dannmit einer Presse in eine
halbrunde Form,das Gesenk, ge-
drückt werden. Anschliessend
wird das Metall erhitzt und rot
glühend durch Hämmern in die

gewünschte Form geschlagen.
Die Hälften oder Halbschalen
werden dann zusammenge-
schweisst und genietet. Durch
Ausglühen erreiche man, dass
die Spannung rausgehe, sagt der
Altmeister.

Unterschiedliche Töne
Nicht nur die Form, auch der
Klang ist sehr verschieden. Die
Innerschweizer Treichel hat ei-
nen «Plämpel» der im Innern an-
schlägt, der «Plämpel» der Ber-
ner Treichel schlägt hin und her
und dabei mehrmals auf dem
Rand auf. «Die Innerschweizer
klingt nicht so stark, der Ton ist
eher dumpf», sagt Affolter und
schüttelt die Treicheln. «Aber
hier in der Berner Treichel ist
Musik drin.» Die Landesgegen-
den haben ihre Vorlieben, denn
die Innerschweizer schauten ih-

rerseits die BernerTreichel «nid
mit em Füdle» an.

Über die Verwendung der
Treicheln an Kundgebungenwill
er nicht zu viel sagen. Mit dem
Lärm könne man natürlich auf-
fallen. «Von mir aus dürfen sie
das», sagt der Senior und fügt
hinzu. «Man kann die Treichel
für gute und weniger gute Zwe-
cke brauchen.»

DasHandwerk setze vieles vo-
raus, sagt Firmeninhaber Tho-
mas Steiner. Je besser eine Trei-
chel geschmiedet sei, desto vol-
ler sei der Klang, undAffolter sei
der beste Schmied. Die Treichel-
schmiede hat Steiner 1990 von
einem Vorgänger übernommen.
Das Wissen wird vor allem
mündlich weitergegeben.

DerTreichlerclub Seeland, der
2010 gegründet wurde, tritt vor
allem an Schwingfesten, Hoch-

zeiten und Firmenanlässen auf.
Doch schon vorher liess Räz, In-
haber eines Baugeschäfts, etwa
bei einer Aufrichte oder einer
WohnungseinweihungTreicheln
ertönen. Das soll Glück bringen
und Krankheiten fernhalten.

Man pflege eher einenmoder-
nen Stil, sagt Räzweiter.DieTrei-
cheln werden in die Höhe geho-
ben, hin und her oder gleich hin-
ter dem Rücken durch
geschwungen. «Es ist faszinie-
rend, wenn die Gruppe die Be-
wegungen gleichzeitig aus-
führt.»Wichtig sei aber auch der
Austausch nach den Auftritten
oder den Proben.DerTreichlerc-
lub Seelandwill sich für das Eid-
genössische Scheller- undTrych-
lerfest von 2026 bewerben, das
wäre ein Höhepunkt. Dannwird
hoffentlich auch Corona nur
noch Geschichte sein.

Berner treicheln anders
Covid-Protest Wird an den Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen ein Brauchmissbraucht?
Bei Berner Treichlern löst das Geläut der «Freiheitstrychler» gemischte Gefühle aus.

Man könne über das Impfen geteilter Meinung sein, sagt Hansjörg Räz, Präsident des Treichlerclubs
Seeland. Man solle aber deswegen «nicht so einen Aufstand» machen. Fotos: Adrian Moser

Treichel, Trychle,
Trichlä, Tringgele

Die Vielfalt der schweizerischen
Dialekte zeigt sich bei den Voka-
len und Diphthongen. Für die
Treichel, Treichle oder Trychle
gibt es nicht eine einzige richtige
Schreibweise. Auf den so be-
rühmt gewordenen weissen
Kutten heisst es Freiheitstrychler.
Doch je nach Landesgegend
lautet das Wort anders: Im Kan-
ton Bern sind sowohl Treichle wie
auch Trychle gebräuchlich. Ein
Zürcher würde wohl «Fräihäitsträ-
ichler» sagen. Auch «Fraihaits-
traichler» wäre wohl nicht falsch,
sofern ein Basler spricht. Rudolf
von Tavel dichtete über die
Schlacht von Murten: «Es chess-
let, wie wenn hunderttusend
Treichlen an en Fluh g’schmette-
ret würden.» Die Mundarten
zeigen grosse Variationen. In
früheren Zeiten waren auch
Trinkelen, Tringgele, Trinklaa und
so weiter im Gebrauch. Wer sich
über Lautverschiebungen und
Wortentwicklung informieren will,
dem sei das Idiotikon empfohlen,
das Herkunft und Gebrauch des
Worts auf mehreren Seiten
erschöpfend erläutert, aber nicht
abschliessend klärt. (wal)

Die Innerschweizer Treichel
(vorne) ist schmaler.

Treichelschmied Ruedi Affolter
bei der Arbeit.

Je besser gehämmert wurde,
desto voller klingt der Ton.

Etwas gedrückt stehen die Leit-
figuren derCovid-Massnahmen-
gegner draussen an derKälte.Ni-
colas Rimoldi von «Mass-Voll»
zieht an einer Zigarette, der
«Freiheitstrychler» Andy Benz
an einemkrummen Stumpen, im
Hintergrund steht das beleuch-
tete Bundeshaus. Sie drehen eine
Videobotschaft an ihre Anhän-
genden: «Kommt nicht nach
Bern», heisst es darin. «Bleibt zu-
hause».

Nach der eskaliertenDemons-
tration von vergangener Woche
hatte die massnahmenkritische
Bewegung an diesem Donners-
tagabend erneut in der Bundes-
stadt aufmarschierenwollen.Die
Kehrtwende kommt nun, nach-
dem ein Dialog mit dem Berner
Sicherheitsdirektor Reto Nause
(DieMitte) zu keinerEinigung ge-
führt hatte. Die Stadt habe sich

imSinne einerDeeskalation dazu
bereit erklärt, eine Platzkundge-
bung auf demBundeshaus zu be-
willigen – unter der Bedingung,
dass danach bis Ende November
nur noch eine Corona-Demo in
Bern zugelassen werde. Der Si-
cherheitsdienst der «Freiheits-
trychler» hätte dafür sorgen sol-
len, dass der Zaun vor dem Bun-
deshaus nicht erneut angegriffen
werde, erklärt Nause.

StundenlangeVerhandlungen
Bei den stundenlangenVerhand-
lungen habe er «über den Schat-
ten springenmüssen», so der Si-
cherheitsdirektor – er hätte eine
Kundgebung zu einem späteren
Zeitpunkt bevorzugt, nicht so
unmittelbar nach derGewalt von
letzterWoche. Umsomehr sei er
überrascht gewesen, als die
Massnahmengegner seine Zuge-

ständnisse im Nachhinein ab-
lehnten.

Offenbar bestanden die Pro-
testierenden auf einen Umzug
durch die Stadt und auf die voll-
ständige Entfernung des Sicher-
heitszauns. Als Resultat bleiben
die angekündigten Proteste un-
bewilligt – und werden auf An-
weisung des Gemeinderats von
der Polizei unterbunden. Diese
hat angekündigt, mit einem
Grossaufgebot präsent zu sein.
Dafür müssten Wachen im gan-
zen Kanton geschlossenwerden.
Man habe auch von Aufrufen zu
Gegendemonstrationen Kennt-
nis, geben die Behörden an. Die
Polizei empfiehlt der Bevölke-
rung, Menschenansammlungen
in der Berner Innenstadt am
Donnerstagabend zu meiden.

Die drohenden «Repressa-
lien» nennen die Anführenden

der Massnahmengegner denn
auch als Grund für dieAbsage ih-
rerKundgebung. «Wirwollen die
Leute nicht ins offene Messer
laufen lassen», so Christian Rü-
egg, der Sicherheitschef der
«Freiheitstrychler», imVideo vor
dem Parlamentsgebäude.

Radikale zeigenWut
Die Botschaftwird amMittwoch-
morgen in den verschiedenen
Social-Media-Kanälen verbreitet,
in denen sich die Massnahmen-
gegner der Schweiz organisieren.
Nach dem Debakel der letzten
Wochewar die Stimmung in die-
sen Foren labil gewesen: Wäh-
rend einige die Eskalation auf
dem Bundesplatz kritisierten,
pochten andere auf ein weiteres
Zeichen gegen den Staat oder
verbreiteten die unbelegte Mär,
wonach linke Provokateure für

die Gewalt verantwortlich gewe-
sen seien.

Die Spaltung im Lager wird
durch den Rückzug der Anfüh-
renden weiter verschärft. Zwar
erhalten diese etwa auf dem
KurznachrichtendienstTelegram
viel Zuspruch. «Manchmalmacht
es Sinn,wenn sich Krieger recht-
zeitig zurückziehen, sich erho-
len, ihreWunden pflegen und ge-
stärkt in den Kampf zurückkeh-
ren», schreibt ein Nutzer.

Doch viele andere rufen dazu
auf, am Donnerstag doch nach
Bern zu fahren – und lassen ih-
rer Wut gegen die Skeptiker-Or-
ganisationen freien Lauf. «Was
seid ihrdoch fürein feigesPack!!»,
schreibt ein Nutzer an dieAdres-
sevon«Mass-Voll».«Jetzt habt ihr
Angst bekommen. Beim kleins-
ten Widerstand knickt ihr schon
ein», so ein anderer. «Haben sich

die Eidgenossen am Morgarten
zurückgezogenoderhaben sie für
ihre Freiheit gekämpft?», fragt
«Josiah_1291» rhetorisch.

Vergleiche mit historischen
Schlachten sind typisch für den
radikalisierten Teil der Bewe-
gung, der am letzten Donnerstag
seine Gewaltbereitschaft zeigte.
Nun stellt sich diese Fraktion of-
fen gegen die offiziellen Vertre-
tenden derBewegung.An derAn-
zahlMassnahmengegner, die am
Donnerstag in Bern demonst-
riert, wird sich messen lassen,
welche Strömung in der Bewe-
gung vorherrscht. «Ich kann
nicht abschätzen, inwiefern der
Aufruf von ‹Mass-Voll› und
Trychlern demobilisierend sein
wird», sagt Nause. «Die Lage ist
noch unübersichtlich.»

Calum MacKenzie

Zerreissprobe für die Massnahmengegner
Protest Konflikt zwischen Führung und Basis: Der Umgangmit Demonstrationen sorgt im Lager der Corona-Skeptiker für Ärger.


