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Solothurn Anita Hugi hat ihr halbes Le-
ben mit Film und Kino verbracht, trotz-
dem war ihre Ernennung zur Direktorin
der Solothurner Filmtage für viele eine
Überraschung. Gestern ist die 55. Aus-
gabe des bedeutendsten Filmfestivals
für den Schweizer Film zu Ende gegan-
gen und Hugi blickt im Gespräch auf die
vergangene Woche zurück – auch wenn
sie noch gar nicht im «Bilanzmodus»
sei, wie sie betont.

Was bereits gesagt werden kann: Die
gebürtige Bielerin hat die Premiere sou-
verän gemeistert. Hugi war präsent und
die Akzente, die sie als neue Direktorin
gesetzt hat – mehr Frauen, mehr Junge,
mehr Partys, mehr Serien – sind ange-
kommen. Im Interview spricht sie zu-
dem über Fragen, die sie nicht mehr hö-
ren kann, über die Bieler Neugier und
das überlastete Ticketingsystem.
raz – Kultur Seite 8

Filmtage: Die Bieler Direktorin hat
die Premiere souverän gemeistert

Sportjahr 2000 Hochs und
Tiefs hat der Bieler Segler
Peter Theurer in Sydney an
den Olympischen Spielen
erlebt. Seine und weitere
Geschichten im zweiten Teil
des Rückblicks.
Seite 17

Die Angst vor
dem Ausstieg
Brexit Nun ist es besiegelt: Gestern
stimmte das EU-Parlament dem Aus-
trittsabkommen mit London zu. Morgen
um Mitternacht wird der Brexit Realität.
In Wales brodelt es derweil. Die Waliser
haben zwar für den Austritt aus der EU
gestimmt, aber nun fürchten viele, dass
sich die Lage verschlimmern könnte,
wenn Gelder aus Brüssel wegfallen.
mic/yv – Ausland Seite 11,
Hintergrund Seite 23

Roman Wiget, der Geschäftsführer der
Seeländischen Wasserversorgung in
Worben (SWG), befürwortet eine Tren-
nung des Wasserfachs vom Schweizeri-
schen Gas- und Wasserverband
(SVGW). Er kritisiert die mangelnde

politische Vertretung, was der Verband
bestreitet. Andere Wasserversorger im
Seeland halten einen Streit mit dem na-
tionalen Verband nicht für zielführend.
Bernhard Wüthrich, Chef der Aarberger
Wasserversorgung, legt seinen Berufs-

kollegen nahe, sich an einen Tisch zu
setzen und gemeinsam nach Lösungen
zu suchen. Er bemängelt die Informa-
tionsstrategie der Wasserversorger, die
stark verbesserungsbedürftig sei. Eine
einheitliche Strategie hält er für besser.

Zudem würden viele Seeländer Wasser-
versorger niemals im Alleingang die
Pestizidrückstände aus dem Wasser he-
rausbekommen. Auch dafür müsse man
sich endlich zusammenraufen.
bjg – Region Seite 2

Sie wollen es gemeinsam klären
Trinkwasser Seeländer Wasserversorger sollten Konsumenten besser informieren. Dafür solle man
anstelle von Alleingängen eine gemeinsame Strategie definieren, meinen einige von ihnen.

Joris Ryf ist auf Schnee nicht zu bremsen

Mountainbike Der Seeländer Joris Ryf (links im Bild sein Vater Jürg Ryf ) hat im Berner Oberland zum zweiten Mal nach 2018
das internationale Snowbike-Festival von Gstaad gewonnen. Es ist der erste Erfolg des Cross-Country-Profis mit seinem neuen
Team JR Racing. Mit diesem bestreitet er in dieser Saison auch erstmals die World-E-Bike-Series. pss – Sport Seite 15 ANNINA RYF

Biel Im Caritas-Laden
finden Menschen mit
beschränkten Mitteln ab
heute preiswerte Angebote.
Seite 2
Biel Auf Initiaitve von
Gewerkschaften soll auf
dem Bieler Neumarktplatz
eine Gedenkstätte für
den Landesstreik von 1918
entstehen. Der Gemeinderat
unterstützt das Vorhaben.
Seite 4

Übersicht

Die Wahlurne ist ganz
unterschiedlich gefragt
Port/Biel Port will die Öffnungszeit der
Urne vorverlegen. Heute wartet der
Wahlausschuss eine Stunde auf das
letzte Dutzend Stimmen. Nur ein Pro-
zent der Stimmenden nutzt noch die
Urne. In Biel hingegen geht jede und je-
der Fünfte ins Wahllokal. Die Nachbar-
gemeinden bilden beim Abstimmungs-
verhalten nicht nur einen Kontrast. Sie
weichen deutlich vom landesweiten
Durchschnitt ab. dde – Region Seite 3

Gesichtsmasken in
Apotheken ausverkauft
Coronavirus In der Schweiz ist bisher
kein Verdachtsfall bestätigt worden,
dennoch sorgt das Coronavirus für Unsi-
cherheit und Besorgnis. Viele Bieler
Apotheken haben zur Zeit keine Ge-
sichtsmasken mehr und warten, bis sie
wieder geliefert werden. Das Spitalzent-
rum Biel hofft indes, auf Erfahrungen
mit vergangenen Epidemien zurückgrei-
fen zu können. Die Klinik Linde hat
einen Krisenstab erstellt, der täglich die
neuesten Erkenntnisse bespricht. Infek-
tiologe Urs Führer hält es für wahr-
scheinlich, dass das neue Coronavirus in
die Schweiz eingeschleppt wird.
sg – Region Seite 4, Ausland Seite 11
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cherchen im Internet hatten dann je-
doch ergeben, dass die drei Mitglieder
der Familie Yevich auf dem National-
friedhof Arlington bei Washington bei-
gesetzt sind – weil Steven Yevich in der
Armee war. Anders als auf der Platte am
Graitery wird bei Sohn Peter dort aller-
dings nicht der 28., sondern der 20. Au-
gust 1998 als Todestag angegeben.

Die Schreibweise Gafner-Yevich wür-
de nach unseren Namensregeln bedeu-
ten, dass diese Marie eine geborene Ye-
vich war und einen Herrn Gafner gehei-
ratet hat. Die amerikanischen Namens-
regeln sind aber umgekehrt. Und da-
raus, aber auch aus dem Zusammen-
hang geht hervor, dass da eine Frau Gaf-
ner einen Herrn Yevich geehelicht hat.

Mithilfe des Internets kann man den
Lebenslauf von Steven Yevich erschlies-
sen – wobei das Militärische dominiert:

1918 wurde Yevich in der Kleinstadt Ber-
wick im US-Bundesstaat Pennsylvania
geboren. Als junger Mann wurde er für
den Zweiten Weltkrieg aufgeboten. Sei-
ne Division war für den Kampf in Frank-
reich vorgesehen. Ende Mai 1944 traf sie
in England ein. Während der Zeit, in der
die Soldaten auf ihren Einsatz warteten,
lernte Yevich in London die Schweizerin
Marie Gafner kennen und lieben. Die
Division wurde nicht am 6. Juni, dem
Tag der Landung in der Normandie, ein-
gesetzt, sondern im Juli, als die Front
rund 30 Kilometer im Landesinnern ver-
lief. In der Schlacht um die Stadt Saint-
Lô wurde Yevich verwundet. In der
Folge erhielt er mehrere Orden.

Nach dem Krieg, 1947, heirateten Ste-
ven Yevich und Marie Gafner in Ber-

Beat Kuhn

Dreimal hat das BT im Verlauf der letz-
ten anderthalb Jahre über eine geheim-
nisvolle Metalltafel berichtet, die an
einem Felsen auf dem Graitery, dem
Bergkamm ob Moutier, befestigt ist. In
goldfarbenen Lettern auf bräunlichem
Grund steht darauf (aus dem Englischen
übersetzt):

Aus Amerika heimkommend
Mutter
Marie Rose Gafner-Yevich
(20. Mai 1917-29. Januar 2001)
kleiner Bruder
Peter Marcus Yevich
(7. Juli 1953-28. August 1998)
Steven Constantine Yevich
(11. Juni 1918-20. Mai 2011)
Alles begann mit der Swissair

Oben auf der mit einem Rahmen ver-
sehenen Tafel sind links eine US-Flagge
und rechts eine helle Fahne mit dunk-
lem Kreuz eingraviert. Damit sieht letz-
tere aus wie das Erkennungszeichen des
Roten Kreuzes. Da der Name Gafner un-
verkennbar schweizerisch ist, ist aber si-
cher eine Schweizer Fahne gemeint.
Unterhalb der beiden Landeswappen
finden sich zwei verschiedene christli-
che Kreuze: rechts eines, wie man es bei
uns kennt, links eines der russisch-or-
thodoxen Kirche, das statt einem gleich
drei Querbalken aufweist.

Liebesgeschichte in unsicherer Zeit
Was es mit dieser augenscheinlichen
Gedenktafel auf sich hat, hatten weder
die US-Botschaft in Bern noch die Flug-
gesellschaft Swiss («Alles begann mit
der Swissair») klären können. BT-Re-

Wo die Liebe hinfällt: In London lernte Marie Gafner aus Moutier kurz vor der Invasion in der Normandie am 6. Juni 1944 den US-Soldaten Steven Yevich kennen und lieben. BILDER: ZVG/STEVEN YEVICH JUNIOR

Titelgeschichte

Beim Schlittschuhlaufen schoss Amor
Schicksal Das Rätsel der Metalltafel oberhalb von Moutier ist gelöst: Ein findiger BT-Leser hat Verwandte der schweizerisch-
amerikanischen Familie Yevich aufgespürt, an die damit erinnert wird. Nun kann die Akte Yevich geschlossen werden.

Engagement für sauberes Wasser
GLP-Grossrat Julien Stocker ist froh,
dass das Fungizid Chlorothalonil
endlich verboten wird.

Seite 21

Kampf um Existenz
Viele Waliser, vor allem Landwirte,
fürchten den Brexit, weil dann wichtige
EU-Subventionen wegfallen.

Seite 23

Rätsel um Steinköpfe
Auf der Osterinsel stehen rund tausend
Statuen. Sie sollten einst für gute Ernten
sorgen, wie Forscher vermuten.

Seite 24

Duell der Hardware-Giganten
Ende Jahr bringen Sony und Microsoft
ihre nächsten Videospielkonsolen auf
den Markt. Wer hat die Nase vorn?

Seite 25

«Die Geschichte
mit der Verbindung
zur Swissair ist so
spannend, dass ich
versuchen werde,
dem Rätsel auf die
Spur zu kommen.»
BT-Leser Werner Liechti

Fortsetzung auf Seite 20
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die Deutschen im Zweiten Weltkrieg
mit. Eines Tages machte Marie mit einer
Freundin einen Ausflug nach London.
Dort lernte sie per Zufall ihren späteren
Ehemann kennen. Dieser lud sie zum
Schlittschuhlaufen in einer der ganzjäh-
rig betriebenen Kunsteisbahnen ein. Sie
stimmte zu, gab aber vor, dass sie das
noch nie gemacht habe, er müsse ihr
unter die Arme greifen. Das war aller-
dings geschwindelt, wie sie ihrem Sohn
einmal verraten hat. Auf dem Eis schoss
Amor dann Liebespfeile auf das Paar ab.

Die beiden trafen sich noch mehrere
Male, dann musste Steven in die Nor-
mandie. Als er verwundet wurde, kam er
in ein Krankenhaus in London. Auch
nach seiner Genesung blieb er in London
und betätigte sich als militärischer Aus-
bilder. Um bei der Swissair arbeiten zu
können, hätte Marie ledig bleiben müs-
sen. Doch sie entschied sich für die
Liebe, für ihren Soldaten. Nach dem
Ende des Krieges im Mai 1945 reiste Ste-
ven mit Marie nach Moutier, um sich der
Familie Gafner vorzustellen. Steven ju-
nior war der Erstgeborene, als «kleiner
Bruder» folgte Peter, der tragischerweise
von Geburt an gelähmt war. Wie schrieb
Steven Yevich junior über seine Mutter
Marie: «Nur weil sie eigens nach Eng-
land gereist war, um Englisch zu lernen
und Stewardess bei der Swissair zu wer-
den, hat sie meinen Vater kennengelernt
– alles begann mit der Swissair.»

wick, wo sie dann auch ihr ganzes Leben
verbrachten. Die beiden waren 54 Jahre
lang verheiratet, als Marie 2001 starb.
Sohn Peter war zweieinhalb Jahre vor ihr
mit erst 45 Jahren verstorben. 2004 er-
hielt Steven Yevich in Paris dann zum
60. Jahrestag der Invasion auch noch
den höchsten französischen Orden, je-
nen der Ehrenlegion. 2011 starb er im Al-
ter von 92 Jahren.

Ein BT-Leser wird neugierig
Mehr, so schien es, war über den Hinter-
grund der Tafel nicht herauszukriegen –
jedenfalls wenn man nicht einen Privat-
detektiv oder Röbi Koller von der Sen-
dung «Happy Day» anheuern wollte.
Doch da hatte die BT-Redaktion die
Rechnung ohne Leser Werner Liechti
aus Biel gemacht. Dieser meldete sich
nach dem zweiten Artikel über die Fami-
lie Yevich, der am 6. Juni letzten Jahres
zum 75. Jahrestag der Landung in der
Normandie erschien. «Die Geschichte
mit der Verbindung zur Swissair ist so
spannend, dass ich versuchen werde,
dem Rätsel auf die Spur zu kommen»,
kündigte Liechti an.

Dabei halfen ihm einige Überlegun-
gen: Peter Yevich musste noch einen äl-
teren Bruder oder eine ältere Schwester
gehabt haben. Denn auf der Tafel wird
er als «little brother» («kleiner Bruder»)
bezeichnet. «Diese vierte Person hat
vielleicht zum Andenken an ihre verstor-
benen Familienangehörigen die Tafel
angebracht», so Liechti. Zudem fiel ihm
auf, dass der typisch bernische Name
Gafner auch im Berner Jura – wo sich der
Graitery befindet – mehrfach anzutref-
fen ist. So machte er sich Hoffnungen,
die Spur zu dieser vierten Person viel-
leicht in jener Region zu finden.

Die im zweiten BT-Artikel gemachte
Mutmassung, dass Marie Gafner wohl
für die Swissair in London gearbeitet
habe, überzeugte Liechti nicht. Denn
ihm zufolge war der Flugverkehr der
Swissair während des Zweiten Welt-
kriegs praktisch vollständig eingestellt.
Es sei also nicht anzunehmen, dass die
Swissair eine Vertretung in London auf-
rechterhalten habe, sagte er. «Mögli-
cherweise war Marie Gafner aber eine
angehende Stewardess und hat dort
einen Sprachaufenthalt absolviert.»

Kommissar Zufall schaltet sich ein
Im Zuge seiner Nachforschungen wollte
Liechti den Standort der Tafel selbst in
Augenschein nehmen und alle im Tele-
fonbuch unter Moutier ausfindig ge-
machten Gafner vor Ort befragen. Am
Tag vor der geplanten Wanderung auf
den Graitery erzählte er einem Nachbarn
am Gartenzaun von dieser Absicht. Da
schaltete sich eine andere Nachbarin ein,
die das Wort Graitery aufgeschnappt
hatte. Sie erklärte ihm zu seiner Verblüf-
fung, dass ihr ein Freund aus Moutier mit
Verwandtschaft in den USA bekannt sei,
Philippe Gossin mit Namen.

Liechti kontaktierte diesen und traf
sich mit ihm im Französischen Gymna-
sium, wo er beim Technischen Dienst
arbeitet. Das Treffen war ergiebig, denn
als Neffe von Marie und Sohn von Ma-
ries Schwester Alice Gossin-Gafner
konnte Philippe Gossin verschiedene
Fragen beantworten, so auch etwa, dass
zwei Brüder von Marie und Alice, näm-
lich Henri und Charles, noch in Moutier
leben. Oder dass sich das russisch-or-
thodoxe Kreuz auf der Tafel dadurch er-
klärt, dass der Vater von Steven Yevich
um 1900 aus dem ukrainischen Ab-
schnitt des Karpaten-Gebirges in die
USA eingewandert war.

Vor allem aber wusste er, dass der äl-
tere der beiden Söhne von Marie und
Steven Yevich die Tafel gestiftet hat. Im
Herbst 2012 sei Steven Yevich junior mit
Familienmitgliedern der nächsten Ge-
neration angereist, um die Tafel am Weg
zum Graitery hinauf an einem Felsen
anzubringen. Yevich junior wohne in
den USA, pflege aber enge Beziehungen
zu seiner Verwandtschaft in der Schweiz
und komme regelmässig zu Besuch. Er
bemühe sich sogar darum, zusätzlich
zum amerikanischen das Schweizer Bür-
gerrecht zu erhalten.

Die Sache mit dem Eislaufen
Dem sei inzwischen allerdings nicht
mehr so, wie Yevich junior aus den USA

Letztes Foto vor der Auswanderung im Februar 1947 in Moutier: Vorne Mutter und Vater Gafner, umrahmt von Marie (links)
und Rosa. Hinten (von links) Henri, Charles, Alice, Hans und Ernest.

Marie (links) mit Alice, der späteren Mutter von Philippe Gossin, einem Cousin von Steven Yevich junior, im Jahre 1945.

«Ich will nicht als
alte Jungfer enden,
die sich lebenslang um
die Eltern kümmert.»
Marie Yevich, geborene Gafner

Die ausgewanderte Marie (links) und
ihre Zwillingsschwester Rosa.

verlauten liess: «Eigentlich habe ich es
aufgegeben, die Schweizer Staatsbür-
gerschaft anzustreben», schrieb er in
einem Mail, «denn wie sich herausge-
stellt hat, ist die Schweizer Bürokratie
ebenso schlecht wie die amerikanische.»
So habe ihm der zuständige Beamte
beim Schweizer Konsulat bei seinem
letztmaligen Versuch gesagt, dass es
keine Aufzeichnungen über Marie Gaf-
ner in der Schweiz gebe.

Von seinem Cousin Philippe Gossin
darüber in Kenntnis gesetzt, was seine
Tafel beim BT ausgelöst hat, gab Yevich
junior – auf Englisch – weitere Auf-
schlüsse über seine Familie. So hat seine
Mutter Marie ihm zufolge früh den Ent-
schluss gefasst, die Schweiz zu verlas-
sen, um, wie sie gesagt habe, «nicht als
alte Jungfer zu enden, die sich lebens-
lang um die Eltern kümmert». Ihr Ziel,
bei der 1931 gegründeten Swissair Ste-
wardess zu werden, sei für ein Bauern-
mädchen aus dem kleinen Moutier
hochgesteckt gewesen. Sie muss also
ziemlich ehrgeizig gewesen sein.

Um von der Swissair als Stewardess
angestellt zu werden, musste man Eng-
lisch können. Darum bemühte sich Ma-
rie um eine Stelle als Au-Pair in England,
um die Sprache zu lernen. Ende der
30er-Jahre fand sie eine Stelle bei einer
wohlhabenden Familie in Birmingham.
In deren privatem Luftschutzkeller er-
lebte sie auch Bombardierungen durch

Fortsetzung von Seite 19

Oben: Steven Yevich junior mit Ehe-
frau und Verwandten der nächsten Ge-
neration anlässlich der Anbringung der
Gedenktafel im Herbst 2012.
Unten: Die bräunliche Metalltafel am
Weg zwischen Moutier und Graitery
fällt wohl jedem Wanderer auf.


