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Im Wald, wo die Kelten ruhen 
Kallnach Bald soll im 
Kallnachwald Kies 
abgebaut werden. Im 
Boden liegen aber 
Spuren vergangener 
Zeiten. Archäologin 
Marianne Ramstein 
zeigte, welche Funde 
vermutet werden. 

Der Regen rauscht, von den Blät-
tern fallen Tropfen. Dem nassen 
Wetter zum Trotz stapfen am ver-
gangenen Donnerstag über 50 
Personen durch den Kallnach-
wald: Die Burgergemeinde hat 
einen archäologischen Spazier-
gang organisiert. 

Kaum jemand hätte die kleinen 
Bodenerhebungen bemerkt, 
würde Marianne Ramstein nicht 
darauf stehen bleiben. Die Mit-
arbeiterin des Archäologischen 
Dienstes des Kantons Bern er-
klärt den Wanderern, welche 
Schätze im Wald liegen – mögli-
cherweise. 

Geplünderte Gräber 
Die sanften Bodenwellen sind 
grösstenteils Reste von Grabhü-
geln aus der Hallstattzeit. Zwi-
schen 800 und 450 vor Christus 
war das Gebiet ausserhalb Kall-
nachs eine Nekropole, eine Be-
gräbnisstätte der keltischen Be-

völkerung. Nicht, dass dies bisher 
unbekannt gewesen wäre. Die 
Grabhügel im Wald sind ein offe-
nes Geheimnis, seit sie im 
19. Jahrhundert angegraben und 
teilweise geplündert wurden. Die 
keltischen Reste rücken nun aber 
ins Rampenlicht: Der Kallnach-
wald wird bald zu einem Kiesab-
baugebiet, und damit müssen die 
Bodenfunde weichen. Das neh-
men die Archäologen zum Anlass, 
zuvor die wichtigsten Zonen aus-
zugraben und die Funde zu si-
chern (das BT berichtete). 

Selbst die Fachleute waren 
überrascht, als sie den Kallnach-
wald genauer unter die Lupe nah-

men. Dank Verfahren wie Geora-
dar sowie Laserscanning aus der 
Luft wurde Unbekanntes sicht-
bar. Nebst den bekannten Grab-
hügeln wurden weitere entdeckt, 
insgesamt weit über 20. 

Doch sie sind nicht die einzigen 
Spuren vergangener Jahrhun-
derte. Auffällig sind eine Gelände-
kante und ein Graben davor. 
Marianne Ramstein zeigt auf eine 
Vertiefung im Boden. «Dort, wo 
Sie gerade stehen, gab es keinen 
Weg. Denn Hohlwege, die es im 
Kallnachwald ebenfalls gibt, sind 
deutlich schmaler.» 

Mit einem Bagger hat der 
Archäologische Dienst einen klei-

nen Sondiergraben in die Gelän-
dekante gezogen, wobei eine Kon-
zentration von Feldsteinen zum 
Vorschein kam. «Es ist keine Ab-
lagerung aus der Eiszeit», sagt die 
Archäologin. «Vermutlich gehö-
ren die Steine zu einer Umfas-
sungsmauer.» 

Die Archäologen diskutieren, 
ob dort einst eine Befestigungsan-
lage stand. Diese These stützen 
Pfostenlöcher im Graben, die zu 
einer Palisade gehört haben 
könnten. Neu ist die Erkenntnis, 
dass das Gebiet bei Kallnach frü-
her nicht bewaldet war. Die Aus-
wertung der Georadar-Daten 
zeigten Terrassen, die einst als 

Landwirtschaftflächen gedient 
haben müssen. 

Römische Villa 
Noch ist ungewiss, was bei den 
Rettungsgrabungen der Archäo-
logen zum Vorschein kommen 
wird. Ramstein: «Ziemlich sicher 
gibt es in den Grabhügeln nicht 
nur ein Zentralgrab, sondern 
auch Nebenbestattungen. Dies 
war auch bei den Hügeln so, die 
wir in Kernenried und Langen-
thal ausgruben.» Vielleicht werde 
in den Hügeln Grabbeigaben wie 
Schwerter oder Schmuckstücke 
gefunden. Eine Keltensiedlung, 
die nahe der Grabstätte liegen 

müsste, ist bisher nicht bekannt. 
Die Archäologen hoffen auf 
Funde im Kallnachwald, die auf 
eine solche schliessen lassen. Klar 
ist dagegen, dass die Römer in 
und um Kallnach siedelten. Teile 
einer römischen Villa wurden 
1988/1989 ausgegraben. 2008 
fand man noch den angrenzen-
den Badetrakt. Auch andere römi-
sche Funde sind bekannt. Im 
Kallnachwald selbst kamen bis-
her einzig zwei römische Mün-
zen zum Vorschein. 

Offener Zeitplan 
Wann der Archäologische Dienst 
mit den Grabungen beginnt, kann 
Marianne Ramstein nicht sagen. 
Sicher erst, wenn der Wald für den 
Kiesabbau gerodet werde. Die 
Firma Hurni Holding AG möchte 
dort noch in diesem Jahrzehnt mit 
dem Abbau beginnen. Vorausset-
zung dafür ist die Überbauungs-
ordnung, welche am 26. Novem-
ber 2016 der Gemeindeversamm-
lung Kallnach unterbreitet wird. 

Der Abendspaziergang endet 
bei der Waldhütte der Burgerge-
meinde. Das Haus stand früher, 
bevor es abbrannte, genau an der 
Stelle eines Grabhügels. Der Neu-
bau wurde später einige Meter 
daneben errichtet. Und der Aus-
hub dafür überdeckt seither – als 
Hügel sichtbar – die keltische 
Grabstelle. Herbert Rentsch

Das Elektroauto auf dem Parkplatz laden 
Innovation Noch sind Tankstellen für Benzin vorherrschend. Doch nun will ein Waadtländer Startup-Unternehmen  
in grossem Stil Ladestationen für Elektroautos realisieren. In der Region sind allerdings erst wenige konkret geplant. 

Beat Kuhn 

Tankstellen gibt es in der Schweiz 
gut 3400. Ladestation für Elektro-
autos existieren inzwischen zwar 
auch schon rund 1200. Die wer-
den jedoch vor allem von öffentli-
chen Unternehmen und grossen 
Konzernen für den internen Ge-
brauch betrieben. Besitzer von 
Elektrofahrzeugen haben es also 
ungleich schwerer, zu Treibstoff 
zu kommen als Besitzer von Ben-
zinern. 

1600 Ladestationen bis 2019 
Das will die Firma Green Motion 
aus Bussigny bei Lausanne nun 
ändern – und zwar mit der gros-
sen Kelle: 1600 neue öffentliche 
Ladestationen ihres Systems mit 
dem Namen Evpass sollen bis 
2019 realisiert sein. Ein ehrgeizi-
ges Ziel für das erst 2009 gegrün-
dete Startup-Unternehmen, denn 
für die Finanzierung des Projekts 
sind nach Angaben von Green 
Motion «zigmillionen Franken» 
erforderlich. 

Die Chancen, dass der Plan auf-
geht, stehen aber offenbar gut. 
Denn, so Fabrizio Bacciarini, Ver-
triebsleiter von Green Motion für 
die Deutschschweiz und das Tes-
sin: «Die Finanzierung des ge-
samten Aufbaus von Evpass wird 
durch einen Technologie-Lizen-
zierungsvertrag mit der chinesi-
schen Zhongding-Gruppe ge-
währleistet».» Zudem hat Green 
Motion namhafte Partner für das 
Projekt gewinnen können, das die 
nötigen Standorte zur Verfügung 
stellt. 

McDonald’s hat die Nase vorn 
Die ersten Stromtankstellen wer-
den in den Kantonen Zürich, Lu-
zern und Freiburg eingerichtet. 
Einige sind sogar schon in Be-
trieb, so etwa eine auf dem Park-
platz des McDonald’s in Murten – 
der Fastfood-Konzern ist nämlich 
einer der Partner. McDonald’s 

wird auch in der Region die Nase 
vorn haben: «Für 2017 ist im 
Raum Biel/Seeland ein Projekt in 
Planung», sagt Mediensprecherin 
Aglaë Strachwitz. 

Ihr zufolge arbeitet McDonald’s 
Schweiz schon seit Ende 2014 mit 
Green Motion zusammen. Da-
mals ist testweise eine erste Lade-
station beim Restaurant in Cris-
sier bei Lausanne installiert wor-
den, wo auch der Sitz von McDo-
nald’s Schweiz ist. «Hier verzeich-
nen wir heute vier bis fünf Nutzer 

pro Tag», sagt Strachwitz. Eine 
dritte Elektro-Zapfsäule wird bei 
der Filiale im tessinerischen 
Mendrisio betrieben. Weitere 
Standorte sind aktuell in Evaluie-
rung, rund 20 sollen in den nächs-
ten zwei Jahren ausgerüstet wer-
den.  

«Wir wollen mithelfen, das La-
denetzwerk in der Schweiz auszu-
bauen, um die Reichweite von 
Elektroautos zu vergrössern», be-
gründet Strachwitz das Engage-
ment des Fastfood-Riesen. Für 

die Firma Green Motion habe 
man sich entschieden, weil deren 
Produkt in der Schweiz herge-
stellt werde und technisch revolu-
tionär sei. 

Bei Mobility und Aldi später 
Ebenfalls Partner ist Mobility. 
«Wir glauben an die Zukunft von 
Elektromobilität», sagt Patrick 
Eigenmann, Verantwortlicher 
Kommunikation und Medien, zu 
den Motiven für die Zusammen-
arbiet. Zunächst will die Carsha-

ring-Genossenschaft zwölf ihrer 
bisherigen Elektrofahrzeug-
Standorte mit Evpass ausrüsten. 

«Für künftige Mobility-Stand-
orte soll diese Technologie eine 
der Infrastrukturmöglichkeiten 
sein», so Eigenmann. Bis 2020 
will Mobility den Elektro-Wagen-
park auf 100 Fahrzeuge erhöhen. 
«Allerdings bedarf es hierfür ho-
her Investitionen.» In der Region 
sind Standorte für Elektrofahr-
zeuge und Stromtankstellen noch 
nicht einmal in Planung. 

Beim Green-Motion-Partner 
Aldi Schweiz gibt man sich be-
deckt. Philippe Vetterli von der 
Aldi-Medienstelle sagt nur allge-
mein: «Die ersten Ladestationen 
werden wir demnächst in Betrieb 
nehmen.» Die genauen Standorte 
werde man erst zum Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme bekannt ge-
ben.» 

Laut Fabrizio Bacciarini von 
Green Motion sollen auch in allen 
Orten mit über 5000 Einwohnern 
Ladestationen erstellt werden. 
Das wären in der Region Biel und 
Lyss. Mehr kann er noch nicht sa-
gen: «Es sind in der ganzen 
Schweiz Gespräche am Laufen.» 

Was sagen Sie zu den Plänen von 
Green Motion? Diskutieren Sie auf 
www.bielertagblatt.ch/elektro

So siehts aus: Die Ladestation von Green Motion beim McDonal’ds in Murten wird bis auf Weiteres die nächstgelegene für die Seeländer sein. zvg

Augenschein vor Ort: Auf einem der Grabhügel zeigt Marianne Ram-
stein, wie diese gebaut waren. Bild: Andreas Blatter/Grafik: Dino Caracciolo
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Der Boden gibt seine 
Geheimnisse preis

Kommentar 
Von Beat Kuhn

1600 öffentliche Ladestationen 
für Elektroautos innert drei Jah-
ren: Falls der Firma Green Mo-
tion gelingt, was sie vorhat, wird 
sie Geschichte schreiben. Denn 
dies wäre ein veritabler Quan-
tensprung und würde wohl wie 
ein Katalysator für die Verbrei-
tung von Elektrofahrzeugen in 
der Schweiz wirken. Und das 
wäre im Sinne der Luftqualität 
hochwillkommen. Allerdings 
sind die Umweltprobleme dann 
nicht vom Tisch. Denn Elektro-
fahrzeuge stossen zwar keine 
Abgase aus, doch sind auch bei 
dieser Technologie noch ökologi-
sche Fragen offen, etwa punkto 
Entsorgung der Autobatterie. 
Auf der andern Seite gibt es in 
der Motorfahrzeug-Technologie 
ja nicht nur Abgas-Betrügereien, 
sondern auch umwelttechnisch 
eindrückliche Fortschritte. 

E-Mail: bkuhn@bielertagblatt.ch


