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Hitze, Dürre – und kein Regen in Sicht
Biel Das Seeland kämpft mit der Hitze: Die Bäume in den Wäldern und die Fische in den Flüssen leiden. Der Kanton
Bern erliess Feuerverbote. Grillieren im Freien ist bereits verboten. Teilweise auch schon Feuerwerk.

Pascal Käser

Es ist trocken dieses Jahr. Sehr
trocken. Nicht nur in Griechen-
land und anderen Teilen der
Welt wirken sich die warmen
Temperaturen aus. Auch im See-
land kämpft man mit dem gerin-
gen Niederschlag. Die Wald-
brandgefahr steigt. «Die Regen-
schauer des letzten Wochenen-
des reichen nicht aus», sagt
Ralph Rickli, Prognostiker bei
Meteotest in Bern.

In Biel und Umgebung gilt laut
Bundesamt für Umwelt die Ge-
fahrenstufe vier. Sie bedeutet,
dass Flächenbrände wahrschein-
lich sind. In den nächsten Tagen

werden Temperaturen bis 30
Grad erwartet. Über Feuerver-
bote gab man sich vor wenigen
Tagen beim Regierungsstatthal-
teramt Biel noch bedeckt. Man
erinnert sich: 2015 wurde in Biel
ein Feuerwerksverbot ausge-
sprochen.

Nun wurde gestern im Kanton
Bern ein Feuer- sowie ein Feuer-
werksverbot im Wald und in
Waldesnähe für stark gefährdete
Gebiete beschlossen. Als betrof-
fen gelten: Der Berner Jura, das
Mittelland sowie die Voralpen.
Dort besteht eine grosse Wald-
brandgefahr. «Das Amt für Wald
informiert uns laufend», sagt
Béatrice Meyer, stellvertretende
Regierungsstatthalterin des Ver-
waltungskreises Biel. Eine neue
Lagebeurteilung im Hinblick auf
den 1. August ist am Montag ge-
plant. Zudem werde ein Bulletin
an die Gemeinden von Biel und
Umgebung weitergeleitet.

Bäume sind im Hitzestress
Fachleute schätzen die Wald-
brandgefahr im Seeland als nicht
besonders dramatisch ein. Urs
Wehrli, Sprecher von Wald-
schweiz: «In Biel und im Seeland

besteht sicher eine Waldbrand-
gefahr. Sie ist dieses Jahr jedoch
schwächer als in der Ost-
schweiz.» Trotzdem hätten die
Bäume Stress. «Insbesondere die
Buchen und der Ahorn haben
Mühe. Nebst der Fichte, die auch

sonst Probleme hat», sagt
Wehrli, der in Lüscherz wohnt
und dort Gemeinderat ist. Inso-
fern rät er von Feuern im Freien
ab.

Entwarnung gibt es für die
Bäume in Biel. Markus Brentano,
Leiter Gärtnerei und Friedhof,
sagt: «Die Lage ist nicht drama-
tisch. Die Regenschauer der letz-
ten Tage reichen für die Bäume
aus.» Die Jungbäume müssten
hingegen gut betreut werden.

In anderen Teilen der Schweiz
stellen trockene Bäume ein
Problem dar. In Basel warnt der
Kanton bereits vor herunterfal-
lenden Ästen sowie Waldbrän-
den. Nebst den Eschen trifft es
dort auch die Buchen und den
Bergahorn.

Ein Blick in die Vergangenheit
zeigt, dass es wegen unterschied-
licher Beurteilung der Wald-
brandgefahr zu skurrilen Situa-
tionen kam: Im Kanton Bern
wurde 2015 das sommerliche
Grillieren verboten, im Kanton

Solothurn dagegen nicht. Dies
führte dazu, dass die Lengnauer
ihr Steak in der Pfanne braten
mussten, die Grenchner hin-
gegen den Grill anschmeissen
konnten.

Sieger und Verlierer
Bei den Fischen sieht die Situa-
tion unterschiedlich aus. «Die
Fische mussten nicht umplat-
ziert werden», sagt Rolf Schnei-

der, kantonaler Fischereiaufse-
her in Ligerz. Die Wärme sei je-
doch nicht zu unterschätzen:

«Im See gibt es Sieger, im Fluss
Verlierer», sagt Schneider. Ge-
meint ist damit, dass das Wasser
in grösseren Gewässern wie bei-
spielsweise den Seen in der Tiefe
kühler ist. Die Fische können in
ihnen zwischen der warmen See-
oberfläche und den unteren,
kühleren Schichten wählen.

Besonders der Egli und der
Hecht profitieren von den war-
men Gewässern, da dort der Or-
ganismus mehr arbeitet, wo-
durch die Fische mehr fressen.
Fatal ist die Situation dagegen
für die Äschen und Forellen in
den Flüssen: «Ab einer Wasser-
temperatur von 15 Grad leiden
sie an bestimmten Viren», sagt
Schneider. Zudem habe warmes
Wasser weniger Sauerstoff als
kühleres.

Dramatisch ist es für Fische
derzeit im Kanton Luzern. Dort
mussten mehrere tausend Fi-
sche umgesiedelt werden, da in
den Fliessgewässern Wasser
fehlt.

Ist aktuell nicht erlaubt: Bräteln in Waldesnähe. Hier eine Grillstelle in Brügg. Matthias Käser/a

Waldbrand-Warnungen

• In der Schweiz wird ein einheitli-
ches System über die Waldbrand-
gefahr geführt. Stufe eins bedeu-
tet eine geringe Waldbrandgefahr
und schliesst kleine Feuer nicht
aus. Dies war bis vor kurzem nur
in Genf der Fall. Komplett anders
sieht es im Wallis aus. Dort gilt
vereinzelt die Stufe fünf. Letztere
warnt vor einem jederzeit mögli-
chen Brand.
• Der Kanton Solothurn hat ein
Feuerverbot in Waldesnähe sowie
Einschränkungen bei Feuerwerken
beschlossen.
• Die 1.-August-Feier in Radelfin-
gen wurde abgesagt. pk

I n alten Zeiten verkehrte
zwischen Arch und Staad
ein Fährschiff. Ein weiteres

wasserte zwischen Staad und
Rüti. Staad war so etwas wie ein
nautisches Zentrum. Landwirte
aus Rüti, die Land auf Grenchner
Seite besassen, bedienten sich
des Staader Fährmeisters, der ihr
Heu auf die Berner Seite brachte.
Unweit der ehemaligen Anlege-
stelle der Fähre ist in Staad die

kleine, sorgfältig gepflegte Ka-
pelle zu sehen. Sie ist dem Sankt
Nikolaus geweiht, dem Schutz-
patron der Schiffer.

Mit der Industrialisierung der
Gesellschaft und dem wirt-
schaftlichen Aufschwung des
einst kleinen Dorfes Grenchen
wurde es notwendig, die Arbeits-
kräfte aus den Gemeinden des
Bucheggbergs und natürlich aus
Arch, Leuzigen und Rüti zu ho-
len. Dafür musste eine Brücke
über die Aare her. Man kann sich
lebhaft vorstellen, dass die De-
tails an der Brücke sehr zu reden
gaben. Schliesslich einigte man
sich auf eine einfache Stahl-
konstruktion, die als die «Fran-
zösische» in die Geschichte ein-
ging. Diese Bezeichnung führte
wahrscheinlich zum Gerücht,
dass kein Geringerer als Alexan-
der Gustav Eiffel der Konstruk-
teur der Brücke gewesen sei.

Werner E. Aeberhardt veröf-
fentlichte 1929 ein schmales
Büchlein mit dem Titel «Die Aa-
rebrücke bei Arch». Diese Schrift

ist auch heute noch lesenswert,
vermittelt sie doch einen Blick
auf die damaligen Geschehnisse.
Aeberhardt war als begeisterter
Lokalhistoriker bekannt, was
seine Schrift aufwertet.

«Sie ist keine schöne Brücke,
unsere Archbrücke» schrieb der
Autor und beeilte sich beizufü-
gen, dass das Bauwerk rein
zweckmässig sei. Als besonderer
Förderer der Brücke nannte Ae-
berhardt den Grenchner Peter
Vogt, genannt «Förster Vogt». Im
entscheidenden Jahr war Vogt in
Solothurn Regierungsrat und lei-
tete als solcher das Baudeparte-
ment. Er pflegte gute Beziehun-
gen zu Arch.

Aeberhardt beschrieb ihn so:
«Er war ein leutseliger Mensch,
der Wein ohne Falsch und Hin-
tergedanken einschenkte.» Ein
durchaus liebenswerter Mensch
also, weshalb es verwundert,
dass er nur gerade ein Jahr und
zehn Tage lang in der Regierung
sass. Die Brücke wurde ohne
Wenn und Aber gebaut. Die Ein-

weihung war mit einem Volks-
fest verbunden, an dem der Pfar-
rer von Leuzigen-Arch, Emil
Hugi aus Grenchen, die Festrede
hielt.

Das war alles schön und gut.
Immer wieder tauchte die Ver-
mutung auf, dass besagter Ale-
xander Gustav Eiffel beim Brü-
ckenbau seine Hand im Spiel ge-
habt habe. 1973 gab Toni Brech-
bühl ein Buch mit dem bereits
bekannten Titel «Die Brücke von
Arch» heraus. Alle Künstler, die
den Kunstschmuck am Halden-
schulhaus realisierten, schufen
je eine Grafik und Gerald Lech-
ner beschrieb die Mitwirkung
Eiffels am Brückenbau derart
trefflich, dass allgemein die
Überzeugung wuchs, dass der
französische Konstrukteur mehr
als nur eine Hand im Spiel ge-
habt habe. Beinahe wäre die Brü-
cke unter Denkmalschutz ge-
stellt worden. Zur Zeit wird ihre
Nachfolgerin überholt. Das hin-
dert nicht daran, an Eiffel zu
denken. Rhabilleur

Rhabillages

Hatte Eiffel
seine Hand im
Spiel?

«Die
Regenschauer
reichen nicht
aus.»
Ralph Rickli
Prognostiker bei Meteotest

«Im See gibt es
Sieger, im Fluss
Verlierer.»

Rolf Schneider
Fischereiaufseher

Mikron ist
wieder im Plus

Biel Mikron schreibt wieder
schwarze Zahlen. Im ersten Halb-
jahr 2018 erwirtschaftete das Bie-
ler Maschinen- und Schneide-
werkzeugunternehmen einen Ge-
winn von 3,8 Millionen Franken.
Dies nach einem Verlust von 1,7
Millionen Franken im Vorjahr.
Der Umsatz der Gruppe wuchs
laut Medienmitteilung um fast
ein Drittel, und der Bestellungs-
eingang nahm gar um knapp zwei
Drittel zu. Wegen guter Auslas-
tung mit «zahlreichen Neuaufträ-
gen aus der Pharma-und Medi-
zintechnikindustrie, aus der
Automobilindustrie und aus dem
Konsumgüterbereich», wie es in
der Mitteilung heisst. Ebenso sei
es Mikron gelungen, im Werk-
zeugbereich auch in neuen Seg-
menten Fuss zu fassen. Wegen der
guten Auslastung erhöhte Mik-
ron die Kapazitäten der Schwei-
zer Standorte in Boudry (NE) und
Agno (TI). bz/mt/bjg

Kuhns Aperçus

Beat Kuhn
Redaktor Region

Neue Rolle für den alt
Regierungsstatthalter
Der Bieler alt Regierungsstatthal-
ter Werner Könitzer ist wie die
meisten Rentner nicht im Ruhe-,
sondern im Unruhestand. Unter
anderem wird er von Zeit zu Zeit
vom BT für eine Auskunft aufge-
scheucht. Beim jüngsten Telefo-
nat war es recht laut im Hinter-
grund. Er sei eben gerade im Park
des Schlosses Nidau, wo es eine
Freilichtaufführung über das
Elend im Seeland vor der ersten

Juragewässerkorrektion geben
werde. Auf die Frage, ob das BT
denn mal auf einen Probenbesuch
vorbeikommen dürfe, winkte er
allerdings ab: «Was Sie im Hinter-
grund hören, ist nur eine Sitzung
mit dem potenziellen Caterer.
Das Stück wird erst im Jahr
2020 aufgeführt.» Und so lange
dauern natürlich nicht mal Pro-
ben mit Bernern. «Diesmal spiele
ich aber nicht eine Leiche», stellte
Könitzer klar. Also nicht so wie
bei seinem Debüt als Schauspieler
in «Der Richter und sein Henker»
2016 in Ligerz (Bild).

Das Geheimnis
der goldenen Tafel

Was sich so
anhört wie
der Titel
eines fünften
Indiana-
Jones-Films,
hat Nadja
Rohner, Re-

gionalredaktorin bei der «Aar-
gauer Zeitung», selbst erlebt:
Auf dem Graitery ob Moutier
hat sie diese Tafel entdeckt – ihr,
die 2017 hinter den Stars
Jonas Projer und Kurt Pelda

drittbeste «Journalistin des Jah-
res» wurde, entgeht eben nichts.
Auf der Tafel sind die Namen
von drei verstorbenen Mitglie-
dern einer Familie Yevich sowie
die mysteriösen Passagen «aus
den USA heimkehrend» und «al-
les begann mit der Swissair»
zu lesen. Wer das Geheimnis der
Tafel entschlüsseln kann, möge
es doch bitte per Mail an
bkuhn@bielertagblatt.ch lüften.

Gratulationen

Lyss-Busswil
96. Geburtstag

Heute kann Rosa Arn im Alters-
heim Lyss-Busswil ihren 96. Ge-
burtstag feiern. Leider kann sie
ihrer Lieblingsbeschäftigung,
dem Handarbeiten, nicht mehr
nachgehen. Sie ist aber sehr an
ihrer Umwelt interessiert, liest
regelmässig die Zeitung und
Zeitschriften und liebt die Ge-
sellschaft. mt

Das BT gratuliert der Jubilarin
ganz herzlich und wünscht ihr
alles Gute.
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