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BT heute

Region 
Der Natur Platz schaffen 
Wo einst die Natur der Stromprodukion 
weichen musste, entsteht heute wieder 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 
Zum Beispiel in Aarberg. – Seite 6 

Kinderblatt 
Kaltes an heissen Tagen 
Wenn die Luft vor Hitze flimmert, ist ein 
Glacé eine willkommene Erfrischung. 
Das BT gibt Tipps, wie man solche selber 
machen kann. – Seite 13 

Sport 
Lyss will den Ligaerhalt 
Vieles hat sich geändert beim SV Lyss. 
Der Trainer muss aus den vielen neuen 
Spielern nun ein Team formen. – Seite 17
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IAM-Team in Ipsach: 
Letzte Station? 

Rad Grosser Medienrummel gestern vor 
dem Hotel Schlössli in Ipsach. Das IAM-
Schweizer-Team, das Ende Saison aufge-
löst werden soll, übernachtete zweimal 
im Seeland. Zum letzten Mal in der 
Schweiz überhaupt? Nach der Tour de 
France folgt noch die Teilnahme an der 
Vuelta. Gestern stand eine kurze Trai-
ningsfahrt und viel Erholung auf dem 
Programm, aber auch viele Medienter-
mine, vor allem für den kolumbianischen 
Etappensieger Pantano. Das BT traf den 
in Bad-Erlach (AUT) wohnhaften 30-jäh-
rigen Reto Hollenstein. Besuch erhielt 
er auch von seiner Familie. 
bmb – Sport Seite 16

Erdogan  
säubert weiter 

Ankara Nach dem Putschversuch in der 
Türkei geht die Regierung gegen Verdäch-
tige in Behörden vor. Bis gestern wurden 
Zehntausende Staatsbedienstete mit an-
geblichen Verbindungen zu dem in den 
USA lebenden Prediger Fethullah Gülen 
suspendiert. Derweil wächst trotz inter-
nationaler Proteste die Zustimmung zur 
Wiedereinführung der Todesstrafe. Präsi-
dent Recep Tayyip Erdogan sagte, dass er 
und seine AKP-Partei eine Entscheidung 
des Parlaments für die Todesstrafe billi-
gen würden. Die ultrarechte Oppositions-
partei MHP kündigte gestern an, eine ent-
sprechende Initiative zu unterstützen. 
sda– Ausland Seite 25
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19°/31°Seite 12
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Tote Frau im Wald entdeckt   
Eine Spaziergängerin hat in Orpund 
eine Leiche gefunden. Die Polizei 
sucht Zeugen. – Seite 6

Tractor Pulling 
Die ganz schweren Maschinen 
sind die Leidenschaft von Paul 
Schaad aus Lengnau. – Seite 8

IS-Terrorist mit Axt 
In Deutschland griff ein junger 
Afghane in einem Zug wahllos 
Reisende an. – Seite 25 
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Fussball Galatasaray Istanbul hat in Biel nach einem 1:1 gegen die Young Boys den 52. Uhrencup 
gewonnen. Zur grossen Freude der vielen türkischen Fans, die allerdings im Anschluss ans Spiel 
der Siegerehrung fernbleiben mussten – aus Sicherheitsgründen. fri  Bild: Reto Probst – Sport Seite 15

Kein Dessert für Galatasaray-Fans Schwarzföhren 
sterben ab 
Biel Die Schwarzföhren am Jurasüdfuss sind von 
einem Pilz befallen – und niemand unternimmt etwas.

Seit letztem Herbst sind sie überall zu se-
hen – die braunen Wipfel der toten 
Schwarzföhren, die sich vom Bözingen-
berg bis hinüber zum Pavillon ziehen.   
Die Baumart, die vor 120 Jahren aus den 
Südkarpaten importiert und am Jura-
südfuss angesiedelt wurde, ist seit dem 
feuchten Frühling im Jahr 2015 von 
einem Pilz befallen und stirbt nun nach 
und nach ab. 

So tragisch diese Angelegenheit auch 
klingt – die Burgergemeinden Biel, Bö-
zingen und Leubringen, denen die be-
troffenen Waldgebiete gehören, haben 
wenig Interesse daran, die Schwarzföh-
renpopulation in der Region aufrechtzu-
erhalten. «Das Holz der Schwarzföhren 
ist auf dem Markt wenig gefragt», sagt 
Bernhard Hadorn, Revierförster der drei 
Burgergemeinden. Ausserdem würden 
sich die standortfremden Schwarzföhren 
kaum von selbst vermehren. «Da wir nur 

mit natürlicher Verjüngung arbeiten, 
kommt eine Aufforstung nicht in Frage», 
so Hadorn. 

Während ein Grossteil der absterben-
den Schwarzföhren am Jurasüdfuss dem 
natürlichen Zerfall überlassen werden 
soll, sieht Hadorn bei einer toten Baum-
gruppe am Vingelzberg speziellen Hand-
lungsbedarf. «Sollte es jetzt extrem tro-
cken werden, sind die toten Bäume der 
ideale Nährboden für Waldbrände», so der 
Revierförster. «Wenn sich am 31. Juli ein 
Feuerwerk dahin verirrt, dann brennt der 
Wald, das ist klar.» Da die Entfernung der 
Bäume an dieser Lage enorm kostspielig 
ist und sie sich in einem Schutzwald befin-
den, hat die Burgergemeinde Biel beim 
kantonalen Amt für Wald um Unterstüt-
zung gebeten. Der Entscheid, ob die 
Bäume entfernt werden müssen und ob 
sich der Kanton an den Kosten beteiligt, ist 
aber noch hängig.  jat – Region Seite 4

«Stand up for Refugees»  
liefert Hilfsgüter nach Paris

Biel/Paris Die Bieler Hilfsorganisation 
Stand up for Refugees hat am Wochen-
ende mit einem Lieferwagen verschie-
dene Hilfsgüter nach Paris geliefert. Zwei  
freiwillige Helfer verteilten Zelte, Schlaf-
säcke, Kleider, Schuhe, Esswaren und  
Toilettenartikel im inoffiziellen Flücht-
lingslager «Jaurès». Das Lager befindet 
sich mitten im Herzen von Paris, direkt 
gegenüber des Büros, in welchem die 
Flüchtlinge die Asylgesuche stellen müs-
sen.  

Die Zustände im Flüchtlingslager sind 
katastrophal. 600 bis 800 Flüchtlinge 
müssen sich einen Wasserhahn teilen, 
andere sanitäre Anlagen sind nicht vor-
handen. In unmittelbarer Nähe befindet 
sich zwar eine Dusche, diese darf pro Tag 
aber nur von fünf Flüchtlingen benutzt 
werden. Das Lager wird von verschiede-

nen Kollektiven und Privatpersonen or-
ganisiert. Die freiwilligen Helfer erhalten 
dabei keine Unterstützung von den Be-
hörden. Die Koordination der Hilfsein-
sätze gestaltet sich schwierig, die Helfer 
sind überfordert, frustriert und müde. 
Sie fühlen sich im Stich gelassen.  

Das Bieler Tagblatt begleitete die Akti-
visten von «Stand up for Refugees» auf 
ihrer Reise nach Paris. Beim zweitägigen 
Aufenthalt im Flüchtlingslager sprach 
unser Reporter mit Flüchtlingen und mit 
freiwilligen Helfern. Schliesslich eska-
lierte die dramatische Situation im 
Flüchtlingscamp, rund 300 Flüchtlinge 
gingen mit Steinen, Flaschen und Holz-
latten aufeinander los. Die Polizei rückte 
mit einem Grossaufgebot an und setzte 
Tränengas ein. Es gab viele Verletzte.  
tt – Brennpunkt Seiten 2 und 3
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im Juli
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Reklame

Schwarzföhren-Sterben am Jurasüdfuss 
Biel Zwischen dem Bözingen- und dem Vingelzberg sind seit einem Jahr vermehrt braune Wipfel zu erkennen. Laut Burgergemeinden 
handelt es sich dabei um absterbende Schwarzföhren, die von einem Pilz befallen wurden. Unternommen wird dagegen allerdings nichts.

Jana Tálos 

«Was ist denn da passiert?», 
fragte sich BT-Leserin Ena Bart-
lome Berger, als sie im letzten 
Herbst beim Tennisclub Biel auf 
den Aussenplatz trat und zum na-
hegelegenen Bözingenberg hin-
aufblickte. In den Wipfeln einer 
Gruppe von Nadelbäumen ent-
deckte sie vermehrt braun ver-
färbte Stellen – ein ungewöhnli-
ches Bild, handelt es sich doch bei 
den meisten Nadelbäumen um 
sogenannte Immergrüne.  

Die braunen Wipfel wollten 
Bartlome Berger nicht mehr aus 
dem Kopf. In den folgenden Mo-
naten beobachtete sie entlang des 
Jurasüdfusses immer mehr Na-
delbaum-Gruppen, die eine sol-
che Verfärbung aufwiesen. Im 
Frühling, als der Rest des Waldes 
in kräftigem Grün erstrahlte, habe 
sich das Phänomen dann noch 
einmal intensiviert, so die Pensio-
nierte gegenüber dem BT. «Plötz-
lich waren die braunen Bäume 
überall zu sehen, vom Bözingen-
berg bis hinüber zum Pavillon.»  

Pilz befällt Nadelwerk 
Das Phänomen der braunen Na-
delbäume am Jurasüdfuss ist nicht 
nur Ena Bartlome Berger aufgefal-
len. «Wir beobachten das schon 
seit geraumer Zeit», sagt Bernhard 
Hadorn, Revierförster der Burger-
gemeinden Biel, Bözingen und 
Leubringen, denen die betroffe-
nen Waldgebiete gehören. Mittler-
weile habe man auch die Ursache 
dafür identifiziert: «Die Bäume 
sind von einem Pilz befallen.» ¨ 

Dieser Pilz, genannt «Lopho-
dermium seditiosum» (siehe 
Infobox), greife die Nadeln an und 
führe zu einer sogenannten Na-
delschütte. «Der Baum verliert 
dadurch sein Blattwerk und sein 
Stoffwechsel wird unterbro-
chen», erklärt Hadorn. «Am Ende 
stirbt er einfach ab.» 

Die explosionsartige Verbrei-
tung des Pilzbefalls sei auf den 
plötzlichen Wetterwechsel im 
letzten Jahr zurückzuführen. 
«Wir hatten einen sehr feuchten 
Frühling und dann plötzlich einen 
sehr trockenen Sommer», so Ha-
dorn. Dadurch habe sich für den 
Pilz der perfekte Nährboden ent-
wickelt, dessen Sporen sich mit-
hilfe des Windes sehr schnell und 
überall verbreiten konnten. «Im 
Wald dauert es immer eine Weile, 
bis die Auswirkungen solcher 

Wetterwechsel sichtbar werden», 
so Hadorn. «Deshalb sind uns die 
braunen Nadeln erst im letzten 
Herbst aufgefallen.» 

Kein Handlungsbedarf 
Obwohl die Auswirkungen des 
Pilzbefalls mittlerweile deutlich zu 
sehen sind, besteht vonseiten der 
Burgergemeinden wenig Motiva-
tion, dem Vorgehen einen Riegel 
zu schieben. «Der Pilz befällt nur 
eine einzige Baumart, die soge-
nannte Schwarzföhre», sagt Bern-
hard Hadorn. «Die ist hier eigent-
lich gar nicht heimisch.» 

Vor etwa 120 Jahren seien die 
Schwarzföhren vom damaligen 
Oberförster Arnold Müller aus den 
Südkarpaten importiert und am 
Jurasüdfuss angesiedelt worden, 
um Bauholz für die fortschrei-
tende Industrialisierung bereitzu-
stellen. Das Unternehmen war al-
lerdings ein Flop. «Sie sind zwar 
fähig auf diesen unproduktiven 
Böden zu gedeihen», sagt Hadorn. 
«Gegenüber den einheimischen 
Laubhölzern sind sie jedoch chan-

cenlos, weshalb sie sich nie richtig 
entfalten konnten.» 

Auch mit der Verjüngung tue 
sich die Schwarzföhrenpopulation 
schwer. «In meiner 25-jährigen 
Karriere bei der Burgergemeinde 
habe ich vielleicht zehn junge 
Schwarzföhren gesehen», so Ha-
dorn. «Beim derzeitigen Bestand 
handelt es sich also mehrheitlich 
um jene Bäume, die Müller vor 120 
Jahren gesetzt hat.» Da die Burger-
gemeinden nur mit natürlicher 
Verjüngung arbeiten, komme eine 
Aufforstung nicht in Frage. «Dass 
die Schwarzföhre aus unserem Ge-
biet verschwindet, war also nur 
eine Frage der Zeit. Durch die Pilz-
krankheit wird der Vorgang ein-
fach beschleunigt.» 

Angst vor Waldbränden 

Was die toten Bäume betrifft, 
möchte Hadorn der Natur nicht 
vorgreifen. «Sie bieten Lebens-
räume für Insekten, und diese 
wiederum bedeuten Futter für die 
Spechte», sagt Hadorn. Auf dem 
Markt sei das Holz aufgrund sei-

nes hohen Harzgehalts auch nicht 
gefragt. «Deshalb lassen wir sie zu 
einem grossen Teil stehen.»  

Einzig bei der Schwarzföhren-
Gruppe am Vingelzberg hält er 
eine manuelle Entfernung für 
sinnvoll. «Sollte es jetzt extrem 
trocken werden, sind die toten 

Bäume der ideale Nährboden für 
Waldbrände», so Hadorn. «Wenn 
sich am 31. Juli ein Feuerwerk da-
hin verirrt, dann brennt der Wald, 
das ist klar.» Ausserdem könnten 
die abgestorbenen Äste herunter-
fallen und so die Sicherheit der 
Wanderwege gefährden. 

Die Entfernung der Bäume sei 
allerdings mit einem gewissen 
Aufwand verbunden. «Sie befin-
den sich in einem Naturschutzge-
biet und stehen obendrein noch in 
einem Schutzwald», so Hadorn. 
Ausserdem seien die Bäume an 
dieser Lage nur schwer zu errei-
chen. «Das macht die Entfernung 
sehr kostspielig, und die Burger-
gemeinde kann sich das nicht leis-
ten.» Deshalb habe man sich nun 
an den Kanton gewandt und ange-
fragt, ob sie die Kosten mittragen 
würden. «Bisher haben wir aber 
noch keine Antwort erhalten.» 

Weitere Abklärungen nötig 
Das kantonale Amt für Wald 
(Kawa) bestätigte, dass man be-
züglich der Schwarzföhren am 
Vingelzberg mit der Burgerge-
meinde Biel in Kontakt stehe. 
Letzte Woche sei man vor Ort ge-
gangen und habe eine Waldbrand-
beurteilung vorgenommen. Ob die 
betroffenen Bäume entfernt wer-
den müssen oder nicht, stehe zum 
jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht 
fest. Man müsse zuerst weitere Ab-
klärungen vornehmen und mit al-
len Parteien Rücksprache halten, 
teilt das Kawa mit. 

Hadorn hofft seinerseits, dass 
so bald als möglich ein Entscheid 
gefällt wird. «Einen Waldbrand 
an dieser Lage zu löschen käme 
um einiges teurer, als wenn man 
die Bäume jetzt vorsorglich ent-
fernen würde.» Und er würde ein 
um einiges schlimmeres Bild hin-
terlassen als die braunen Wipfel 
der sterbenden Schwarzföhren. 

Mehr Bilder finden Sie unter: 
www.bielertagblatt.ch/föhren

Föhrenschütte 

• Der Pilz «Lophodermium sedi-
tiosum», auch bekannt als Föh-
renschütte, kommt insbesondere 
bei Schwarzföhren, aber auch bei 
Wald- und Bergföhren vor. 
• Die Infektion der Nadeln erfolgt 
im Frühsommer bei feuchter Wit-
terung. Im Herbst bilden sich 
kleine gelbe Flecken auf den Na-
deln. 
• Im darauf folgenden Frühling 
verröten die befallenen Nadeln 
und werden ausgeschüttet. 
• Daraufhin bilden sich neue 
Fruchtkörperchen, die wiederum 
infektiöse Sporen abwerfen. jat Die vom Pilz befallenen Nadeln werden braun und sterben ab.

Am Vingelzberg, oberhalb des Pavillons, sind die absterbenden Schwarzföhren besonders gut zu erkennen. Bilder: Reto Probst

Erfolgreiches  
«Gschtürm im Stägehuus»

Worben Der 
Theaterverein Worben 
blickt auf ein 
erfolgreiches Jahr 
zurück. 

An der Generalversammlung des 
Theatervereins Worben hat Prä-
sident Hermann Stettler auf die 
Höhepunkte des Vereinsjahres 
zurückblicken können. Etwa auf 
den Besuch bei SRF im Rahmen 
der Serie «Helden des Alltags». 
Dabei wurde der Verein von der 
Moderatorin Sabine Dahinden 
vorgestellt, auch der Vorsitzende 
wurde lobend erwähnt. 

Das zuletzt auf dem Programm 
gestandene Theaterstück war ein 
Publikumsrenner. «Gschtürm im 
Stägehuus» verlangte den Akteu-
ren einiges ab. Bei der Premiere 

habe man das Lampenfieber bei 
einigen gemerkt, dieses habe sich 
jedoch bald gelegt, und in den 
weiteren Vorstellungen hätten 
die Akteure Laientheater vom 
Feinsten geboten. Der Publi-
kumsandrang war mit über 1230 
Zuschauern ein absoluter Re-
kord. 

Sowohl der Präsident wie auch 
der gesamte Vorstand wurde mit 
Applaus wiedergewählt. Die Ver-
einsrechnung fiel positiv aus. Die 
Versammlung beschloss, Verga-
bungen an das Wohn-und Werk-
heim Worben sowie an den Da-
menturnverein zu machen. 

Für das neue Stück «Jetz 
chunts nid guet»,  einer Komödie 
von Armin Vollenweider, wird der 
Verein unter anderem auch einen 
ganztägigen Theaterkurs besu-
chen. Theresia Nobs

Nachrichten

Biel 
Zwei Autos kollidierten 
auf Brücke 
Am Dienstagmorgen hat sich auf 
der Renferstrasse in Biel ein Ver-
kehrsunfall ereignet. Dabei kolli-
dierten auf der Brücke der Auto-
bahn A5 zwei Personenwagen. 
Verletzt wurde niemand. Die 
Unfallursache sowie die Höhe 
des Sachschadens sind noch 
nicht bekannt. asb 

Lüscherz 
Mit Mountainbike 
gestürzt 
Am Dienstagmorgen kam es auf 
der Seestrasse zu einem Selbst-
unfall. Dabei stürzte ein Moun-
tainbike-Fahrer aus noch unbe-
kannten Gründen. Der Lenker 
zog sich Verletzungen zu und 
musste mit der Ambulanz in das 
Spital nach Aarberg gefahren 
werden. asb
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