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«Bestellt jemand im Restaurant ‹Hah-
nenburger›, gehen die meisten davon
aus, dass das gratis ist», hat der Pla-
ner Jörg Wetzel aus Burgdorf festge-
stellt: «Den meisten ist nicht be-
wusst, dass unser Trinkwasser auch
etwas wert ist.» Das gelte übrigens
nicht nur für das Restaurant, son-
dern auch für zuhause, wo das «Bur-
ger» direkt aus dem Hahnen fliesst.

Im Restaurant jedoch sieht Wetzel
die beste Gelegenheit, auf die Hinter-
gründe zum Trinkwasser aufmerk-
sam zu machen – denn dort hat er
Mitstreiter. Eine von ihnen ist There-

se Hälg, die Geschäftsführerin des
Langenthaler Restaurants und Hotels
L’ Auberge. «Bei uns kommt noch der
Service dazu», hält sie fest.

Hälg hätte gar nichts dagegen,
wenn in ihrem Restaurant das Was-
ser mehr geschätzt würde. «Wir ge-
ben uns auch Mühe, es kühl und
frisch zu servieren.» Das habe jedoch
seinen Preis. Deshalb war Therese

Hälg sofort mit von der Partie, als der
Langenthaler SP-Stadtrat Pierre Mas-
son mit der Glas-Karaffe des Projek-
tes «Regieau» bei ihr aufkreuzte.

Anstoss aus einem Workshop
Hinter dieser Kombination aus Re-

gion und dem französischen Wort
für Wasser verbirgt sich ein Projekt,
das Wetzel ausgearbeitet hat und
nun zusammen mit Masson und drei
weiteren Partnern aus Planung, Sani-
tärwesen und Bau im Emmental und
Oberaargau aufbauen will.

Der Anstoss für das Projekt kam
aus den Regionen selbst: Als diese in
einem Workshop Ideen für die Neue
Regionalpolitik suchten, wurde ange-
regt, die reichen und guten Wasser-
vorkommen zum Thema zu machen.
So liesse sich nicht nur die Bevölke-
rung für die Qualität des regionalen
Trinkwassers sensibilisieren, son-
dern auch Transporte und der damit
verbundene Energieverbrauch für
Mineralwasser vermeiden.

Jörg Wetzel erhielt den Auftrag,
aus der Idee ein Projekt zu machen.

Mit «Regieau» überzeugte er nicht
nur die Verantwortlichen der beiden
Regionen, sondern auch die Bundes-
stellen, die die Gelder für die Neue
Regionalpolitik verteilen. Sie spra-
chen als Starthilfe 60 000 Franken à-
fonds-perdu. Inzwischen hat das Pro-
jekt auch die Pilotphase über-
standen.

Diese fand allerdings vorwiegend
im Emmental statt. Dort machten ge-
mäss Wetzel fünf Restaurants mit.
Im Oberaargau war L’ Auberge das
einzige.

Die Umsetzung ist eigentlich sim-
pel: Sie besteht aus einer Karaffe mit
dem Schriftzug «Regieau – Wasser aus
der Region». «Gerne hätten wir diese
aus der Glasi Hergiswil bezogen», er-
klärt Wetzel. Abklärungen bei den
Wirten zeigten allerdings, dass diese
zu teuer war. Deshalb stammt sie nun
aus Italien (siehe Kontext).

Aus alten Weinflaschen
Doch auf der Suche nach einer

ökologischeren und nachhaltigeren
Karaffe ist Wetzel bereits fündig ge-
worden. Das PvB max.mumm, das Be-
schäftigungsprogramm der Stadt
Langenthal, stellt sie in Handarbeit
aus alten Weinflaschen her.

Therese Hälg jedenfalls ist über-
zeugt von den «Regieau»-Karaffen:
Zwar habe sie eben gerade am Vortag
eine negative Reaktion auf die fünf
Franken erhalten, die sie für einen Li-
ter «Hahnenburger» auf eine Rech-
nung gesetzt habe. Doch allgemein
werde dieser Betrag für das Wasser
aus der Karaffe akzeptiert. Für sie je-
denfalls ist klar, dass sie auch nach
der Pilotphase weitermacht.

Gemäss Jörg Wetzel geht es nun
darum, das Projekt breiter bekannt
zu machen und weitere Partner zu
gewinnen. Letztlich also jene mit ins
Boot zu holen, die am Workshop der
Regionen den Anstoss dafür gegeben
haben.

VON JÜRG RETTENMUND

Das Wasser, das aus der schönen Karaffe kommt
Trinkwasser Eine regionale Gruppe will dem «Hahnenburger» mehr Achtung verschaffen – L’ Auberge Langenthal macht mit

Jörg Wetzel mit der konventionellen «Regieau»-Karaffe (links) und derjenigen, die PvB maxi.mumm aus alten Weinflaschen herstellt. HANSPETER BÄRTSCHI

«Wir geben uns Mühe,
das Wasser kühl und
frisch zu servieren.»
Therese Hälg,
Geschäftsführerin L’Auberge

Weil den Wirten der Preis zu
teuer wäre, verzichteten die
Initianten des Projektes Re-
gieau auf eine Karaffe aus
der Glasi Hergiswil. Das ist
schade, denn von den Glas-

öfen am Vierwaldstätter-
see gibt es eine Verbin-

dung in den Oberaargau.
Die Glasi Hergiswil hat ihren
Ursprung in Flühli im Entle-
buch. Die Glasmacher Josef,
Peter und Michael Siegwart
aus dem Schwarzwald wan-
derten 1723 dort ein, um die
in ihrer Heimat bereits traditi-
onelle Glasmacherei im holz-

reichen Tal der Waldemme
zu betreiben.
Bereits drei Jahre zuvor
hatte jedoch im benachbar-

ten Schangnau ein Zürcher
eine Glashütte eröffnet. Er

wurde finanziell vom Hutt-
wiler Schultheissen Jakob

Andreas Blau unterstützt.
1722 musste Blau den Be-
trieb selbst übernehmen, war
jedoch ebenso wenig erfolg-
reich wie nach ihm Glasma-
cher aus dem Schwarzwald
und dem Entlebuch. Das end-
gültige Aus des Betriebs in
der Nähe des Kemmeribo-

denbades läutete ein Hoch-
wasser der Emme im Som-
mer 1752 ein, das die Produk-
tionseinrichtungen zerstörte.
1759 ging die letzte Gesell-
schaft Konkurs.
Möglich ist, dass Blau die
ersten Schwarzwälder Glas-
bläser ins Napfgebiet holte,
denn die Brüder Siegwart
kannten die Schweiz, als sie
in Luzern um die nötige Be-
willigung nachsuchten. In
Flühli wurde bis 1869 Glas

hergestellt. Dann wurde die
Produktion nach Hergiswil

verlegt. Dort hatten die

Nachfolger der Brüder Sieg-
wart bereits 1815 eine wei-

tere Glashütte gebaut, weil
die Wälder im Entlebuch
durch den enormen Holzbe-
darf für die Glasöfen über-
nutzt waren.
Eine Hergiswiler Karaffe für
das Oberaargauer und Em-
mentaler Trinkwasser wäre
also eine späte Referenz an
das Engagement des Huttwi-
ler Schultheissen Blau für die
Schweizer Glasindustrie. (JR)

Quelle: Heinz Horat, Flühli-

Glas. Bern, Stuttgart 1986

■ REGIEAU: WARUM EINE HERGISWILER KARAFFE SCHÖN WÄRE

Auf rund 14 Aren hatte ein Landwirt
in den Jahren 2007 und 2008 Hanf an-
gebaut. Weil der THC-Gehalt dieser
Hanfpflanzen über dem Grenzwert
von 0,3 Prozent lag, erhielt er einen
Strafbefehl. Er baue Hanf an, um dar-
aus Betäubungsmittel herzustellen,
lautete das Vergehen. Denn Hanf, des-
sen Gehalt an THC über 0,3 Prozent
liegt, wird gemäss Bundesgericht als
Drogenhanf bezeichnet. Weil der
Landwirt gegen den Strafbefehl Ein-

spruch erhob, musste er gestern vor
dem Einzelrichter in Aarwangen er-
scheinen. Zum Gerichtstermin trug
der 45-Jährge einen dunkelblauen Pul-
lover mit einem darauf abgebildeten
Hanfblatt und dem Schriftzug eines
Anbieters für Hanfsamen.

Er habe einen An-
bauvertrag mit der
Sibannac GmbH ge-
habt – von hinten
her gelesen Canna-
bis. Dieser verpflich-
te ihn, aus dem
Hanf Samen zu ge-
winnen, so der Landwirt. Einerseits
wolle man damit die in der Schweiz
einheimische Hanfart erhalten, in-
dem man jedes Jahr neu aussät. Ande-
rerseits wurde ihm, was er an Hanfsa-
men nicht selber brauchte, abgekauft,
um daraus ätherisches Öl herzustel-
len. Fürs Kilo habe er 80 Franken be-

kommen. Den Anbauvertrag konnte
der Landwirt vorweisen, hingegen
verweigerte der Inhaber der Firma Si-
bannac auf Nachfrage der Ermitt-
lungsbehörden die Aussage.

Der Strafbefehl sei für ihn nicht
nachvollziehbar, betonte der Land-

wirt. Insbesondere,
da es für dasselbe
Delikt im Jahr 2004
bereits eine Straf-
verfolgung gegeben
hatte; und die da-
mals fallen gelassen
wurde. Damals habe

sein Hanf einen THC-Wert von acht,
respektive drei Prozent gehabt. Bei
den Messungen im aktuellen Fall war
ein THC-Gehalt von bis 2,5 Prozent na-
chengewiesen worden.

Dass es sich um eine THC-reiche
Sorte handle, sei er sich bewusst gewe-
sen, bestätigte der Landwirt. Allerdings

sei die von ihm verwendete Sorte «Fé-
dora» im Listenregister für Landwirt-
schaftshanf enthalten. «Und, die Sa-
men sind kein Betäubungsmittel.»

Im Jahr 2007 war dem Landwirt je-
doch ein grosser Teil des angebauten
Hanfs geklaut worden – sowohl vom
Feld direkt als auch von der Heubüh-
ne. «Als ich dies der Polizei sagte, ern-
tete ich nur ein Grinsen», klagte der
Landwirt vor Gericht. Der Richter in-
des sprach ihm diesbezüglich ins Ge-
wissen: Er trage die Verantwortung
für sein Feld, zumal klar gewesen sei,
dass der Hanf als Betäubungsmittel
missbraucht werden könnte.

Vom Hanf weggekommen
Heute baue er keinen Hanf mehr

an, bestätigte der Landwirt. Das ent-
sprechende Feld sei nun eine Ökowie-
se und werde lediglich noch zur Pro-
duktion von Heu genutzt. Überhaupt

bewirtschafte er kein eigenes Land
mehr, dieses habe er verpachtet. Als
Hintergrund nannte er einen Schick-
salsschlag im Jahr 2004. Damals war
sein Hof niedergebrannt, inzwischen
hat er ihn wieder aufgebaut. Doch seit
dem Brand lebe er vom Pachtzins plus
Aushilfsarbeiten bei seinem Pächter.
«Es reicht längst nicht mehr.»

Obwohl vor Gericht die Geschichte
nebulös blieb, wurde der Landwirt
gestern vom Vorwurf, Hanf für Betäu-
bungsmittel anzubauen, freigespro-
chen. Er habe plausibel machen kön-
nen, dass es tatsächlich lediglich um
die Samen ging, so der Richter. Ein
zweites Strafverfahren hingegen war
verjährt: Eigenkonsum von Cannabis.
Denn beim Landwirt war ein Block
Haschisch gefunden worden. «Aus me-
dizinischen Gründen räucherte ich
ihn auf glühenden Kohlen», beteuerte
der Freigesprochene. Er habe Asthma.

Gericht Vor dem Richter in
Aarwangen musste ein
Landwirt Red und Antwort
stehen, der THC-haltigen Hanf
angebaut hatte. Wollte er
daraus Drogen herstellen?

Der Hanf hatte einen zu hohen THC-Gehalt

VON ANDREA MARTHALER «Ich hatte einen
Anbauvertrag für die
Hanfsamen.»
Landwirt


