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Grenchner Wohntage Gründe für die hohen Mietzinse
Sind an den gegenwärtig hohenMietzinsen und Immobilienpreisen die zahlreichen Ausländer
schuld? Die 18. GrenchnerWohntage geben Antwort auf diese Frage. Seite 14

ENTKORKT

Ein frischer
Wind

Das über 400 Jahre alte
Haus steht im Dorfkern
von Twann und ist alles
andere als unbekannt.
Denn im Schlössli be-
treibt die Familie Ruff
seit den 20er-Jahren
eineBrennerei, die nicht
zuletzt auch für hervor-
ragende Treberwürste
bekannt ist. Auch Wein
wurde hier schon seit
einiger Zeit gemacht,
Twanner vom Schlössli.

Grosse Bekanntheit hat er allerdings
nicht erlangt.
Seit zwei Jahrenweht nun aber ein fri-

scher Wind. Der Betrieb wurde aufge-
teilt in die Brennerei, die weiterhin von
Werner Ruff betrieben wird, und den
Weinbau, welchen sein Sohn Stephan
übernommenhat.UnddessenWeine las-
sen aufhorchen. Auf dreiHektaren kulti-
viert er die typischen Sorten Chasselas
und Pinot Noir (klassisch, im Barrique
und als Oeil de Perdrix), daneben Sauvi-
gnon Blanc, Freisamer sowie ein biss-
chenRiesling-Silvaner, denStephanRuff
mit etwas Restsüsse vinifiziert.
DerwichtigsteLeistungsträger ist aber

der Chasselas. 2012 schimmert er mit
einem hellen Strohgelb im Glas. In der
wunderschönen Nase Banane, Linden-
blüte, gar Honig und etwas Hefe. Diese
Eindrücke bestätigen sich am Gaumen
zusammen mit einem Anflug von Birne.
Der Wein ist ungemein süffig, sanft, mit
einer angenehmenSäure. Ein stolzerAb-
gangweist darauf hin, dass dieser schöne
Wein keineswegs sofort getrunken wer-
den muss. «Ich glaube, er braucht noch
einen Moment», bestätigt Stephan Ruff,
und erklärt: «MeinChasselas ist traditio-
nell vinifiziert, also mit biologischem
Säureabbau, er wirkt dadurch etwasmil-
der.» SeinZiel sei es, dieWeinemöglichst
natürlich zu lassen: «Wein entsteht in
derNatur, 80Prozent derWeinbereitung
geschieht imRebberg.»
Ruffs Chasselas wird nächsten Som-

mer einwunderschöner Fisch- und Apé-
rowein sein, vorher schonzuFondueund
Raclette Freude machen und im Januar
undFebruar ganz sicher zurTreberwurst
passen. Warum nicht im Schlössli zu
Twann? Jürg Freudiger

Info: In dieser Kolumne besprechen Fach-
leute der Rebgesellschaft Bielersee ausge-
loste Weine der Region. Heute Chasselas
2012, Ruff Weinbau, Twann (Fr. 12.–).

AmSonntag, 11. Juli 2010, ereignet sich
auf dem Bielersee das schier Unfass-
bare:EinMotorboot steuertmit grosser
Geschwindigkeit auf ein Gummiboot
zu. Laute Rufe und Handzeichen blei-
benunbeachtet. Schliesslich versuchen
sich die beiden Leute aus demGummi-
boot mit einem Sprung ins Wasser zu
retten.Dochdie24-jährigeFraugerät in
die Schiffsschraube des Motorbootes
undverblutet.Dieses tragischeUnglück
gab und gibt amBielersee viel zu reden.
Und alle stellen sich die Frage, wer die-
serMann ist, der eineFrau totfährt und
danndenKursRichtungBiel beibehält,
so als wäre nichts geschehen. Auch
wieso er schnurgerade auf das Gummi-
boot zugefahren ist, oder allenfalls viel
zu spät abgedreht hat.

Bald Prozessbeginn
EinigeAntworten auf dieseundweitere
Fragen könnten am 28. Oktober erfol-
gen. Die Staatsanwaltschaft hat einen
Mann ausfindig gemacht, den sie der
fahrlässigen Tötung beschuldigt. Der
heute 77-jährige Seeländer Unterneh-
mer U. T.* wird demGericht am nächs-
ten Montag über seine damalige Fahrt
auf demSeeund seinenGesundheitszu-
stand Auskunft gebenmüssen.
Ein erster Hinweis zu möglichen

Gründen für sein Verhalten – immer
vorausgesetzt, dass er es war – ist dem
Prozessbeschrieb zu entnehmen. Dort
steht, dass U. T. vorgeworfen wird,
durch seine Unaufmerksamkeit und
sein beeinträchtigtes Sehvermögendas
Schlauchboot und seine Insassen nicht
bemerkt zu haben. Damit dürfte sich
das bestätigen, was Medienschaffende
längst in Erfahrung gebracht hatten:
U. T. litt zum Zeitpunkt des Unfalls an
der Augenkrankheit «Grauer Star» und
nahm daher seine Umgebung vermut-
lich verschwommenwahr.
Dochdarf einMannmit einer solchen

Sehschwäche noch ein Motorboot fah-
ren? Der Artikel 41 der Binnenschiff-
fahrtverordnung könnte für die Beant-
wortung dieser Frage von Relevanz
sein. Dort steht: «Wer infolge körperli-
cher oder geistigerMängel, des Genus-
ses alkoholischerGetränkeoder aus an-
deren Gründen ein Schiff nicht sicher
führen kann, hat dies zu unterlassen.»
Wie sehr der «Graue Star» die Sehkraft
des Mannes einschränkte, dürfte des-
halb von den Untersuchungsbehörden
genau geprüft worden sein.

Viele offene Fragen
Für den Prozess ist Elisabeth Ochsner
als Einzelrichterin eingesetzt (siehe
Zweittext). Dass nicht ein Dreiergre-
mium den Fall beurteilt, deutet auf ein
Strafmass von unter drei Jahren hin.
Das entspricht auch dem gesetzlichen
Rahmen für die angeklagte Straftat. Im
Artikel 117 des Strafgesetzbuchesheisst
es: «Wer fahrlässig den Tod einesMen-
schen verursacht, wird mit einer Frei-
heitsstrafe von bis zu drei Jahren oder
einer Geldstrafe bestraft.»
Im Prozessbeschrieb sind keine wei-

teren Anklagepunkte wie etwa die Un-
terlassung von Nothilfe oder Fahrer-
flucht aufgelistet. Diese hätten eineEr-
höhung des Strafmasses zur Folge. Ob
die Staatsanwaltschaft davon ausgeht,
dass die Kollision des menschlichen
Körpers mit dem Boot nicht zwingend
spürbarwar, ist zum jetzigenZeitpunkt
nicht bekannt.DieMedien erhalten die
Anklageschrift beiProzessbeginn.Dann

wird auch klar, ob bezüglich der Wahr-
nehmungeinesAufprallsTests gemacht
wurden, undmit welchemResultat.
Nach dem Unfall hörte sich das BT

bei Seekennern um. Die waren der ein-
helligenAnsicht, dass ein solcherSchlag
an die Schiffsschraube bemerkt wird.
«Man spürt sogar, wenn man einen
Holzstock in die Schiffsschraube be-
kommt», sagte damals Sascha Bieder-
mann, Inhaber von «Tropical-Sunset»
inNidau, und auchLori Schüpbach, ein
erfahrener Wassersportjournalist, war
sich sicher, dass derBootsführer diesen
Aufschlag bemerkt habenmusste.
Da stellt sich die Frage, ob dies bei ei-

nemBootmitWellenantrieb auch so ist.
Das beschlagnahmte Boesch-Boot ist
nach diesemSystem aufgebaut. Anders
als bei Z-Antrieben mit einer Stange
zum Steuer ist beimWellenantrieb das
Steuer mit einem Ruderblatt verbun-
den, und der Motor mit dem Propeller.
Schläge wirken daher unter Umstän-
denwenigerunmittelbar auf das Steuer.

DNA könnte helfen
Nach dem Unfall leitete die Staatsan-
waltschaft umfangreicheErmittlungen
ein. Ist dabei verwertbare DNA
gefundenworden,wäre zumindest klar,
dass es sich beim beschlagnahmten
Boot umdie «Tatwaffe» handelt. In der
Vergangenheit wurde viel darüber spe-
kuliert, ob Spuren der Frau am Boot
sichergestellt werden konnten. Es war
auch die Rede davon, dass die Polizei
versehentlich einen Putzlappen einge-
setzt hatte und somögliche Spuren ver-
nichtet worden seien.
Jemand will gar gesehen haben, dass

derBootsbesitzer seinBoot in verdäch-
tigerWeise imSchilf hinundhermanö-
vriert hat, vermutlichumdenPropeller
zu säubern.BeiProzessbeginnwird sich
zeigen, ob diese Gerüchte mit Fakten
erhärtet werden konnten. Denn um
U. T. der fahrlässigen Tötung schuldig
zu sprechen, braucht dieRichterinFak-
ten und starke Indizien.

Angeklagter schwieg
Anders verhält sichdies bei derUrteils-
bildung der Öffentlichkeit. So schnell
diePolizei einenHauptverdächtigenge-
funden hatte, so schnell war das Urteil
von Leuten aus der Umgebung des
Wohnortes von U. T. gefällt. Als die Po-
lizei nachdreiWochen seinBootkonfis-
zierte, erklärten Campingbesucher in
Sutz gegenüber «Telebielingue», U. T.
falle durch rücksichtslose Fahrweise
auf. Auch hätten sich Fischer über ihn
beklagt. Ein Campingbesucher mut-
masste gar, dass derBoesch-Boot-Besit-
zer ausÄrger auf dasGummiboot zuge-
fahren sei, weil sich dies ausserhalb der
erlaubten Zone befunden habe.
Fassungslosigkeit mag der Antrieb

für die Mutmassungen und Gerüchte
sein. Es ist zu wünschen, dass sich je-
mand klar als Führer des Unfallbootes
zu erkennen gibt und sagt, dass es ihm
unendlich leid tut. Bis jetzt haben so-
wohl der Bootsführer als auch die bei-
den Frauen, die sich mit ihm auf Deck
befanden, geschwiegen. Jedenfalls ge-
genüber den Medien und der Öffent-
lichkeit. Ursula Grütter

*Name der Redaktion bekannt

Das Bootsdrama wird neu
aufgerollt – vor Gericht
Bielersee Ist der Seeländer Unternehmer und Boesch-Boot-Besitzer der Mann, der vor drei Jahren
eine Frau auf dem Bielersee totgefahren hat? In einer Woche beginnt der Prozess.

Nächste Woche kommt vielleicht Licht ins Dunkel des tragischen Unfalls. Adrian Streun/a

Link: www.bielertagblatt.ch
Weitere Texte zum Thema finden

Sie unter dem Suchwort «Bootsunfall»

Seedorf

Transportvereinbarung
erneuert
Der Gemeinderat Seedorf verabschie-
dete die Erneuerung der Transport-
vereinbarung für die Verlängerung der
Postauto-Kursfahrt nach Baggwil-Frie-
nisberg über jährlich 4752 Franken. Der
Kurs fährt jeweilsmittags von Aarberg
über Seedorf nach Baggwil–Baggwil-
graben–Frienisberg und transportiert
während 38 Schulwochen die Schüler
von Sek und Einführungsklasse.mt

Aegerten

SBB-Tageskarte
bleibt gleich teuer
Obwohl die SBB den Preis für das Tages-
GA erhöht hat, belässt die Gemeinde
Aegerten den Verkaufspreis für die
Tageskarten auch für das Jahr 2014 bei
40 Franken.mt

NACHRICHTEN

Die Richterin
Mit Elisabeth Ochsner sitzt dem Ange-
klagteneine erfahreneRichterin gegen-
über. Im Dezember 2002 wurde sie als
ordentlicheGerichtspräsidentin imda-
maligen Amtskreis Aarberg eingesetzt
und seit 2012 amtet sie amRegionalge-
richt Berner Jura-Seeland in Biel.
Bekannt geworden ist Elisabeth

Ochsner unter anderem als Richterin
im Fall um die Schlägerei in der Disko-
thek «La Sirène», bei der ein Sicher-
heitsbeamter von 13 jungen Männern

angegriffen und lebensgefährlich ver-
letzt wordenwar.
Auchdie beidenProzesseumdie töd-

lichen Verkehrsunfälle in Bargen
(2007) und Büetigen (2008) leitete sie.
Ebenso den Fall um die entführte Pfer-
destute «Donnerfee»unddiedamit ver-
bundenen Lösegeldforderungen. Für
Schlagzeilen sorgte 2010 auch der Pro-
zess gegeneinenTürken, der seineFrau
inPieterlen auf brutaleWeise ermordet
hatte. grü


