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Gstaad GrosserName,grosseStimme:DieGrandeDamederCountrymusik,RosanneCashausMemphis,
Tennessee,gab sichdieEhre. IhrAuftritt bei der31.CountryNightGstaadwarviel umjubelt.Aberauch
die anderenKünstlerhattenes in sich.Die5000Besucherwarenbegeistert. (jez) Seite 3 Foto: KeremS.Maurer

Ein grosses Fest für Countryfans

Abo-Service 0844 038 038 (Lokaltarif)
Anzeigen 033 225 15 15
Redaktion 033 828 80 40
Redaktions-Hotline
(nur für aktuelle Ereignisse)

033 225 15 77
redaktion-bo@bom.ch

Wie Sie uns erreichen

Experten für einen
gesundenWald
Faulensee ForstingenieurPeter
Ammannbei einemzumFällen
angezeichnetenBaum.VorWald-
eigentümern erklärte er,was esmit
demFemelschlag auf sichhat. Seite 3

WasKühe und
Alpakas vereint
Oberland Das Ende des Alpsom-
mers ist gekommen. Während
in Unterseen die geschmückten
Kühe von der Alp Sefinen durch
die Strassen zogen, waren im
Kiental Lamas und Alpakas
unterwegs. In beiden Fällen vor
grossem Publikum. Seite 4

Ein Brandwar
der Auslöser
Grindelwald Nachdem es imGlet-
scherdorf im Jahr 1892 gebrannt
hatte, wurde der Grundstein für
eine neueWasserversorgung ge-
legt. Nun wurde das 125-jährige
Bestehen gefeiert. Seite 5

SCB: Keine Punkte,
aber eine gute Nachricht
Eishockey Nach der Niederlage
gegen Biel verlor der SCB auch
am Samstag bei Servette (2:4).
Erfreulich ist für denMeister da-
für, dass Stürmer Tristan Scher-
wey ab sofort wieder zur Verfü-
gung steht. Seite 19

Wenn es imOhr
ständig pfeift
Gesundheit Bis zu 1,5 Millionen
Menschen in der Schweiz sind
von Tinnitus betroffen. Thera-
pien gibt es kaum – dafür gute
Strategien im Umgang mit dem
Leiden.Wir haben einen Betrof-
fenen besucht. Seite 24
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Chancen für Rückkehr
des Lachses stehen gut
Aare-Serie Flussverbauungen liessen
denLachsbei uns einst aussterben.
Nunbahnt sich seinComeback an.
EinComeback feiertmit diesem
ThemaauchdieAare-Serie. Seite 2+5

Rahel Guggisberg

Die Berner Fremdenpolizei ist
auf ein Netzwerk gestossen, das
Ausländern ohneAufenthaltsbe-
willigung aufzeigt, wie sie die
Behörden täuschen können. Ziel
der Bande ist es, dass die Perso-

nen als Härtefälle anerkannt
werden und eine Bewilligung er-
halten. Ohne Bewilligung müs-
sen sie die Schweiz verlassen. Bei
den von der Polizei gestoppten
Personen handelt es sich um
Staatsangehörige aus Mazedo-
nien, Albanien und Kosovo. Die

Fremdenpolizei unter der Lei-
tung vonAlexanderOtt ist durch
Zufall auf die Bande gestossen,
als sie auf einer Baustelle einen
Mazedonier kontrollierte, der
sich rechtswidrig hier befindet.

Die Polizei hat festgestellt,
dass mehrere Personen auf die-

selbe Art ein Gesuch als Härte-
fall einreichten. Voraussetzung
dafür wäre unter anderem, dass
die Personen mindestens zehn
Jahre hier gelebt haben und fi-
nanziell auf eigenen Beinen ste-
hen. Doch das Systemwird aus-
genützt. Seite 6

Sans-Papiers in Bern:
Bande täuscht Härtefälle vor
Ausländerpolitik Gefälschte Unterlagen, falsche Arbeitsverträge: Die Berner Polizei
stösst auf ein Netzwerk, das Härtefallregeln hintergeht.

Thun Haben sich zwei aktuelle
Verwaltungsräte vonMeyer Bur-
ger sowie der ehemalige Präsi-
dent des Gremiums, Alexander
Vogel, bei einem Geschäft un-
rechtmässig bereichert? Diese
Frage, die bereits an der letzten
Generalversammlung zu reden
gab, beschäftigt nun auch die
Berner Justiz. Die Staatsanwalt-
schaft hat eine Untersuchung
gegen unbekannt eröffnet, wie
der stellvertretende General-
staatsanwalt auf Anfrage bestä-
tigte.Hintergrund ist einAktien-
deal anlässlich einer Beteiligung
an einem britischen Start-up,
durch denVogel einen hohenGe-
winn erzielte. (gbs) Seite 2

Neues Ungemach
für Meyer Burger

DieWahlen am 20.Oktober dürf-
ten den Nationalrat nicht nur
ökologischer und linkermachen,
sondern auch progressiver aus-
richten. Das zeigt eine Analyse
dieser Zeitung für jeden einzel-
nen Kanton. Sie prognostiziert
dem konservativen Lager, zu
dem neben der SVP auch die
rechten Flügel von CVPund BDP
zählen, Sitzverluste im zweistel-
ligen Bereich. ImGegenzug dürf-

ten Grüne und GLP ähnlich vie-
le Sitze zulegen. Diese Progno-
sen basieren auf den letzten
kantonalen und nationalenWah-
len, aufWahlumfragen und Lis-
tenverbindungen. Konkret dürf-
ten die SVP bis zu neun und die
CVP bis zu sechs Sitze verlieren.
Die Grünen dagegen gewinnen
voraussichtlich bis zu neunMan-
date, die Grünliberalen bis zu
sieben. (rbi/hä) Seite 10+11

Grüner und progressiver
Wahlprognose Das konservative Lager
könnte über ein Dutzend Sitze verlieren.

Ab dem 1.Oktober dürfen die So-
zialversicherungen wieder De-
tektive aufVersicherte ansetzen.
Das in der Volksabstimmung im
November beschlossene Obser-
vationsgesetz tritt in Kraft. Die
Verordnung, die seit ein paarMo-
naten vorliegt, legt klar fest, wo
eine Überwachung zulässig ist
und wo nicht. Demnach kann
eine Person nur observiert wer-
den,wenn sie sich an einem all-

gemein zugänglichen Ort befin-
det oder an einem Ort, der von
einem allgemein zugänglichen
Ort aus frei einsehbar ist. Innen-
räume von Wohnungen, die
durch ein Fenster einsehbar sind,
dürfen nicht beobachtetwerden.
«Mit derVerordnungwerden die
Möglichkeiten zur Observation
eingeschränkt. Das ist gut so»,
sagt der Rechtsprofessor Ueli
Kleser. (red) Seite 16

Die Detektive legen los
Privatsphäre Was Sozialdetektiven
erlaubt ist und was nicht.

Fussball Bereits zumviertenMal
in der siebten Partie der Saison
gingen die Spieler des FC Thun
gestern Nachmittag alsVerlierer
vom Platz. Beim Tabellennach-
barn FC Zürich setzte es eine
2:0-Niederlage ab. Die entschei-
dende Szene zuungunsten der
Thuner ereignete sich in der
21.Minute: Nach einem Foul Mi-
guel Castromans an Mimoun
Mahi konsultierte Schiedsrichter
Klossner den VAR – und zückte
danach die Rote Karte gegen
Castroman. In der Folge rollte der
Ball vor allem für die Zürcher.Mit
weiterhin nur fünf Punkten be-
legt die Equipe vonTrainerMarc
Schneider nun den Barrageplatz.
Und bereits übermorgen wartet
daheim in der Stockhorn-Arena
im Derby Meister YB.

Die Young Boys ihrerseits
mussten sich im Spitzenkampf
gegen den FC Baselmit einem 1:1
zufriedengeben. Jean-Pierre
Nsame konnte in der zweiten
Halbzeit ein frühes Tor von Sil-
vanWidmer ausgleichen.An der
Tabellenspitze trennt den FC Ba-
sel, Sion und YB lediglich ein
Punkt. (gbs) Seite 17+18

Der FC Thun
kommt nicht
vom Fleck

Nachrichtendienst Im Frühjahr
verlangte die Berner SP-Natio-
nalrätin Margret Kiener Nellen
vomNachrichtendienst des Bun-
des (NDB) die Herausgabe jener
Datenbankeinträge, die sie be-
trafen. Inzwischen hat Kiener
Nellen Post erhalten: Ihr Name
taucht beimNDB insgesamt über
70-mal auf. Grösstenteils handelt
es sich zwar um Zeitungsartikel
und Meldungen von Nachrich-
tenagenturen, dennoch erachtet
ein St. Galler Staatsrechtsprofes-
sor das Vorgehen des NDB als
gesetzeswidrig. (red) Seite 12

Über 70 Einträge
zu Kiener Nellen

Seite 30

Heute /

Morgen /

Der Montag startet trüb und
zeitweise nass, tagsüber
wird es freundlicher.

Nach wenig Sonne am
Vormittag folgen neue
Wolken und Schauer.

9° 18°

12° 18°

Gemeinsam weiterkommen.

Ständeratswahlen

20. Oktober 2019
www.christa-markwalder.ch

Christa Markwalder

Unsere Ständerätin

für Fortschritt.
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Kerem S. Maurer

«Jede der vier Bands könnte der
Headliner sein», sagte OK-Präsi-
dent Marcel Bach imVorfeld der
31. Country Night Gstaad. Und
wer das Festival live miterlebte,
weiss: Bach hatte nicht übertrie-
ben.Alle Künstler hätten die ho-
hen Erwartungen, dieman in sie
gesetzt habe, voll und ganz er-
füllt, zeigte sich der OK-Präsi-
dent am Samstagabend zufrie-
den.

«Ganz besonderer Charme»
Ein Besucher aus Berlin, der sich
imRollstuhl ins Gewühl amBüh-
nenrand wagte, um seinem Star
Joe Nichols für die Dauer seines
ersten Songs ganz nahe zu sein,
sagte, er komme seit neun Jah-
ren regelmässig an die Country
Night nach Gstaad.Klar auchwe-
gen derMusik, aber ermüsse sa-
gen, dieses Festival habe einen
ganz besonderen Charmeund sei
«wahnsinnig schön gelegen».
Country sei für ihn deshalb so
spannend, weil es darin so viele
verschiedene Strömungen gebe.
«Country bietet für jeden Ge-
schmack etwas, und erwird, zu-
mindest in Deutschland, immer
populärer»,meinte er und strahl-
te in gespannter Vorfreude.

Damit griff der Fan auf, was
den Veranstaltern bei der Aus-
wahl der Interpreten amHerzen
liegt: ein möglichst vielfältiges
Musikangebot. So sorgte in die-
sem JahrRosanne Cashmit ihren
gefühlvollen Balladen für eher
ruhigere Töne, während die
deutlich jüngere Ashley McBry-
de entsprechend rockig auftrat.
Asleep at theWheel vermochten
ihr Publikum mit ihrem Swing
zu entzücken, und Joe Nichols
überzeugtemit eher traditionel-
ler Countrymusik.

Publikum imMittelpunkt
Was braucht es denn, um eine
Country Night 31 Jahre lang er-

folgreich zu machen? Dafür sei-
en drei Komponenten von ent-
scheidender Bedeutung, erklär-
te derCheforganisator: Sorgfältig
ausgewählte, herausragende
Künstler, eine gute Organisation
mit fast sechshundert tollenHel-
fern, treuen Sponsoren und
praktisch die ganze Bevölkerung
des Saanenlandes, die den Event
mittrage.Aber last, but not least:
Die dritte Komponente sei das
Publikum.

Und so erstaunt es kaum,dass
eben dieses Publikumheuer spe-
ziell bedacht wurde. «Wer ist
zum 31. Mal mit dabei?», fragte
Bach am Freitag und am Sams-
tag jeweils vor dem Auftritt von
Ashley McBryde. Es fanden sich
insgesamt sechs Personen, die
seit 31 Jahren regelmässig den
Weg nach Gstaad fanden. Sie
wurden entsprechend beschenkt
und geehrt. «Vielen Dank euch
allen! Solange ihr immerwieder
kommt, sind auchwir bereit,mit
dem Festival weiterzumachen»,
versprach Marcel Bach, und die
Fans dankten es ihm mit frene-
tischem Applaus.

Würdiges Festival
Natürlich könneman es nicht je-
dem einzelnen recht machen,
weiss Bach, aber man könne es
ja versuchen. Sein persönliches
Highlight sei es, wenn neun von
zehn Besuchenden nach den
Konzerten happy nach Hause
gingen. Und dies war in diesem
Jahr mit Sicherheit der Fall.
Neben den rund 5000 Konzert-
besuchern bevölkerten beinahe
ebenso viele Gäste das Gelände
mit dem Lunapark und den At-
traktionen für Kinder und Ju-
gendliche. Nennenswerte Zwi-
schenfälle habe es auch in die-
sem Jahr keine gegeben.Und die
Besucherwaren sich amEnde ei-
nig: Diese 31. Country Night
Gstaadwar eines Jubiläumswür-
dig, auch wenn es gar kein Jubi-
läumwar.

«Solange ihr dabei seid, machenwir weiter»
Gstaad Rund 5000 Besucher liessen sich von den Konzerten der 31. Country Night begeistern.
Die treuesten Fans wurden beschenkt, und die Veranstalter bilanzieren positiv.

Begeisterte nicht nur – aber insbesondere – sein weibliches Publikum: Joe Nichols aus Arkansas. Fotos: Kerem S. Maurer

«Die IGWald,Holz,NaturRegion
Thunersee hat sich zum Ziel ge-
setzt,Waldeigentümern rund um
den Thunersee eine professio-
nelle Informationsplattform an-
zubieten», hatte Christoph Stu-
cki in der Einladung anWaldbe-
sitzer, Holzverarbeiter, Burger-
gemeinden und den Kanton ge-
schrieben. Also für alle Interes-
sierten, «die in irgendeiner Form
mit dem Forstbetrieb Sigriswil-
Reutigen zusammenarbeiten.»
Die Faszination für denWald er-
lebten die Gäste am Samstag im
Seeholzwald der Burgerbäuert
Faulensee. Wobei sich die Refe-
renten einig waren: «Die Erho-
lungsfunktion des Waldes dient
allen.»

Problematische Temperatur
6000 Kubikmeter Schadholz in
harter Knochenarbeitwaren laut
Hansrudolf Scheuner, Revier-
förster Forstbetrieb Sigriswil-
Reutigen (FBSR), dieses Jahr be-
reits zu verarbeiten gewesen,
zwei Drittel davon Käferholz. Für

den unter dem Namen «Buch-
drucker» bekannten Käferwirke
sich die hoheTemperaturwie ein
Brandbeschleuniger aus, sagte
Scheuner und ergänzte: «Beim
Transport des befallenenHolzes
müssen wir sauber arbeiten,
sonst können wir den Aufwand
gleich vergessen.» Zu möglichst
kurzen Transportwegen gehört
unter anderem das Anlegen von
Rückegassen, was Stefan Wen-
ger,TechnischerEinsatzleiter des
FBSR, anhand eines Beispiels
zeigte. Das dafür gerodete Holz-
und Strauchwerk dient als Unter-
lage, um Wurzeln und Waldbo-
den beim Befahren mit dem Zu-
gangschlepper möglichst zu
schonen. Grosse und breite Rä-
der verhindern das Verdichten
der Oberflächen zusätzlich.
«Bäume zum Ernten wiederum
werden in unmittelbarer Nähe
derRückegassen angezeichnet»,
hielt PeterAmman, dipl. Forstin-
genieurvon der FachstelleWald-
bau Lyss, fest.Anhand einervor-
gesehenen Verjüngung erklärte

er den «Femelschlag», der sich
über Jahre verteilt von einem in-
neren Kern kreisartig nach
aussen bewegt. Um in den ent-
stehenden LückenWindschäden
möglichst zu vermeiden, erfolgt
der Femelschlag in derRegel von
Ost nachWest,wo grosse Bäume
stehen gelassen werden.

Holzen am hängenden Seil
ZumForstbetrieb Sigriswil-Reu-
tigen selbst orientierte dessen
Betriebsleiter Björn Weber. Im
Forstbetrieb arbeiten derzeit 14
Spezialisten und vier Forstwart-
lehrlinge.Als Spezialaufträge im
September führten dieMitarbei-
ter imAuftrag des Kantons Bern
imBalmholz Sicherheitsholzun-
gen am hängenden Seil mit He-
likoptereinsatz aus, und in Sef-
tigen kürzten sie die Baumkro-
ne einer mächtigen Linde.

Guido Lauper

Infos: www.forstbetrieb.sigriswil-
reutigen.ch

Waldpflege: Knochenarbeit, die allen dient
Faulensee Der Borkenkäfer und die Feinerschliessung waren zwei der vier Themen, über welche die IGWald, Holz, Natur
Region Thunersee am Samstag im Seeholzwald orientierte.

Neuer Stern am Countryhimmel: Newcomerin Ashley McBryde
aus Arkansas.

Seine Band ist 49 Jahre alt: Ray Benson, Bandleader von
Asleep at the Wheel.

Stefan Wenger, Einsatzleiter Forstbetrieb Sigriswil-Reutigen: «Äste und Sträucher schützen den Boden
der Rückegasse.» Im Hintergrund ein Zugangschlepper. Foto: Guido Lauper
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