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Gierfähre – ein für Sie unbekannter Be-
griff? Noch nie benutzt? Vielleicht doch, 
denn die fast auf Chäsitzer Gemeinde-
gebiet gelegene Bodenacherfähre ist 
ein solches Fortbewegungsmittel. Aber 
nicht nur deswegen sollten Sie das Buch 
von Daniel Glauser «Aare» lesen. Denn 
der «Fährima von der Bodenacherfähre» 
hat ein Jahr lang über seine Arbeit Buch 
geführt, ein Logbuch. Also per Defini-
tion «ein verbindlich chronologisch zu 
führendes Buch, in dem alle wichtigen 
Ereignisse an Bord eines Schiffes einge-
tragen werden». Ein Logbuch von der Bo-
denacherfähre, die nur die durchschnitt-
lich 42,5 m breite Aare quert? Wirklich 
spannend? Und wie! Denn auf dieser 
kurzen Strecke trifft sich sozusagen die 
grosse Welt im Kleinen.
Der Architekt Daniel Glauser ist einer 
von fünf Fährmännern, alle angestellt 
bei der Gemeinde Muri, der Besitzerin 
der Fähre, die übrigens an 358 Tagen 
in Betrieb ist. Früher gab es zwischen 
Thun und Bern vier Fähren, die Bode-
nacherfähre ist die letzte. Gemäss alten 
Quellen wurden diese Fähren schon vor 
300 Jahren für das Übersetzen von Men-
schen, Tieren, Fahrzeugen und Waren 
benutzt. Noch bis in die 60er-Jahre des 
letzten Jahrhunderts wurde sie u.a. von 
Angestellten des Amtes für Mass und 
Gewicht (heute metas) in Wabern für ih-
ren Arbeitsweg genutzt. Heute sind vor 
allem Spaziergänger und Freizeitsportler 
auf der Fähre anzutreffen.
Aber was ist nun eine Gierfähre? Auch 
das erläutert Glauser in seinem Logbuch 
ausführlich. Kurz zusammengefasst ist 
sie ein motorloses Boot, das an einem 
Drahtseil hängend einen Fluss quert. 
Dahinter stecken ganz verschiedene ma-
thematische und physikalische Gesetze, 
die abgehandelt werden. Eine Überfahrt 
mit der Bodenacherfähre dauert übri-
gens durchschnittlich 83 Sekunden.
Glauser notiert akribisch Wetterdaten, 
Wasserstand und -temperatur, Abfluss-
mengen, Fahrkartenverkauf. Erstaunlich: 
Pro Jahr setzen an die 40 000 Menschen 
über. Natürlich nicht schön regelmässig 
übers Jahr verteilt, sondern mit absolu-
ten Spitzentagen, an denen knapp das 
Mittagessen für den Fährmann drin 
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liegt. Spitzentage der besonderen Art 
sind auch die heissen Sommersonnta-
ge, wenn Hunderte von Schlauchbooten 
die Aare hinuntertreiben – und die Fäh-
re sich einen Weg dazwischen suchen 
muss. 
Der Fährmann setzt junge und alte, sel-
tene und regelmässige, gesprächige und 
schweigsame, geduldige und gestresste, 
humorvolle und humorlose Gäste über. 
Mit dabei auch Eros, Rex, Amy, Amor und 

wie die Hunde alle heissen. Und beant-
wortet die meist gestellte Frage «Was 
passiert, wenn das Seil reisst?». Und eine 
andere, die Sie sicher auch interessiert 
«Warum ist die Aare so grün?». Daniel 
Glauser beantwortet dies und noch viel 
mehr in seinem Logbuch.

Margrit Sieber
Daniel Glauser
Aare. Logbuch eines Fährmanns
Buchverlag Lokwort Bern

Logbuch eines Fährmanns

Daniel Glauser

LOKWORT


