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172 Zeitungsjahre auf einen Klick

Medien Ab sofort sind alte Ausgaben des «Bieler Tagblatt» auf der Onlineplattform
E-Newspaperarchives.ch für alle frei zugänglich. Über eine halbe Million Seiten sind digitalisiert worden.
Andrea Butorin

Was geschah im Seeland an Ostern vor 100 Jahren? Seit wann
erscheint das «Bieler Tagblatt»
unter diesem Namen täglich und
nicht mehr als «Seeländer Bote»
bloss mehrmals die Woche? Und
gegen wen spielte der EHC Biel
am 11. Februar 1973?
Bis vor Kurzem war es beschwerlich, Antworten auf Fragen dieser Art zu bekommen.
Journalistinnen und Journalisten
des Gassmann-Verlags konnten
die hauseigenen Archivbände
konsultieren, für die Öffentlichkeit stehen diese in der Stadtbibliothek Biel oder der Nationalbibliothek in Bern zur Verfügung.
Jetzt aber reichen zwei, drei
Klicks, und schon ist man am
Ziel: Ab sofort sind die historischen Bände des «Bieler Tagblatt» (1904 bis 1995), dessen
Vorgänger «Seeländer Bote»
(1850 bis 1904) sowie des «Tagblatt der Stadt Biel» (1863 bis
1904) auf www.e-newspaperarchives.ch einsehbar: für alle und
kostenlos. Das sind insgesamt
rund 550 000 digitalisierte Zeitungsseiten.
Einfache Anwendung
E-Newspaperarchives.ch ist eine
zentrale Online-Plattform, die
schweizweit bereits verschiedene Zeitungen digitalisiert hat.
Im Kanton Bern zum Beispiel
«Der Bund» oder das «Thuner
Tagblatt». Das «Journal du
Jura», die Schwesterzeitung des
BT, ist ebenfalls seit November
elektronisch verfügbar.
Die Anwendung ist simpel:
Man kann die elektronischen Zeitungen nach Datum oder nach
Stichwort durchforsten und fin-

Die Sponsoren
des Projekts
• Universitätsbibliothek Bern
• Schweizerische Nationalbibliothek
• Stadt Biel
• Lotteriefonds des Kantons
Bern
• Bieler Tagblatt
• Ursula Wirz Stiftung
• Verein Seeland Biel-Bienne
• Anzeiger-Genossenschaft
Nidau
• Stiftung Vinetum ab

Nachrichten
NIDAU

Neue Fassade
Die Fassade des Verwaltungsgebäudes der Nidauer Stadtverwaltung sowie der Dachstock im
Ostteil des Gebäudes werden in
den kommenden Monaten saniert. Der Stadtrat von Nidau
hat einen entsprechenden Kredit von 1,23 Millionen Franken
genehmigt. Die Arbeiten dauern
bis voraussichtlich August. mt
EPSACH

Neuer Belag
In Epsach wird auf dem Abschnitt Epsachstrasse-Baarstrasse ein lärmarmer Deckbelag eingebaut. Während der Vorbereitungsarbeiten ist die Strasse
unter erschwerten Bedingungen
befahrbar. Von Samstag, 30. April, bis Sonntag, 1. Mai, ist die
Strasse gesperrt. mt

Die Artikel lassen sich als PDF lesen oder herunterladen oder auch in einer reinen Textversion anschauen.

werden. «Doch in den 1860erJahren fehlen ganze Jahrgänge,
die leider verschollen sind», sagt
Lüthi. Ganz abgeschlossen ist
das Projekt nicht: Noch fehlen
laut Lüthi rund 13 000 Seiten
oder zwei Prozent des Gesamtumfangs, weil die Scanvorlagen
Mängel hatten. Im Laufe des Monats Mai sollen auch diese Seiten
dem digitalen Archiv zugefügt
werden.
Was geschah nun also im Seeland an Ostern vor 100 Jahren?
Regional nicht besonders viel,

PETER SAMUEL JAGGI

wie ein Blick ins BT-Archiv zeigt.
In Neuenstadt ist ein Mann gebüsst worden, der sich mit einem
falschen Doktortitel geschmückt
hatte, in Brügg gab es eine Kaninchen-, Geflügel- und Geräteausstellung, und in Lyss brachte das
frisch in die Kaserne gezogene
Bataillon 22 Leben ins Dorf.
Das «Bieler Tagblatt» erscheint
seit dem 7. Juni 1904 täglich und
unter diesem Namen. Und dem
EHC Biel gelang am 11. Februar
1973 gegen CP Fleurier mit 3:2 ein
Auswärtssieg.

det dank Volltextsuche das allermeiste, wonach man sucht. Die
Artikel lassen sich entweder als
PDF lesen oder herunterladen
oder auch in einer reinen Textversion anschauen. Letztere ist insbesondere bei Artikeln in Frakturschrift praktisch, allerdings
sind diese «Übersetzungen» derzeit noch fehleranfällig.
«Die automatische Volltexterkennung bringt eine Genauigkeit
von über 90 Prozent der Erkennung der Buchstaben», sagt
Christian Lüthi, Vizedirektor der
Universitätsbibliothek Bern und
Leiter des Projekts Zeitungsdigitalisierungen im Kanton Bern.
Die Ergebnisse der Volltextsuche
seien trotz Fehlern «sehr gut» –
und sollen dank des «WikipediaPrinzips» laufend besser werden.
Registrierte Nutzerinnen und
Nutzer können nämlich mithelfen, die Plattform zu verbessern.
Während neun Monaten hat
die Firma 4DigitalBooks in Ecublens die Bieler Archivbände digitalisiert. Dabei wird je eine

Doppelseite eingescannt. Die
Bilddateien wurden danach von
der Firma Ninestars in Indien
weiterbearbeitet. Mit einer speziellen Software werden die Seiten strukturiert und in einzelne
Spalten und Artikel aufgesplittet. Anschliessend kommt eine
Texterkennungssoftware zum
Zug.
Ganze Jahrgänge verschollen
Seit 2016 ist der Verein Zeitungsdigitalisierung im Kanton Bern
mit den betroffenen Zeitungsverlagen daran, Millionen von
Zeitungsseiten aus Bern, Biel,
Thun und dem Berner Jura zu digitalisieren und damit öffentlich
zugänglich zu machen. Für alle
frei zugänglich, weil sie zu einem
Grossteil aus öffentlichen Geldern finanziert werden (siehe
Infobox). Die Kosten belaufen
sich auf 60 Rappen pro Seite.
Leider ist das GassmannArchiv nicht lückenlos. Einige
Bände konnten mit dem Bestand
der Nationalbibliothek ergänzt

Mit der Umstellung auf Ajour.ch
hat sich die Suche im BT-Archiv
verändert. Denn das E-Paper,
das ab 2009 existiert hatte, ist
nicht mehr in Betrieb. Dies, weil
die dafür zuständige Firma das
Produkt vom Markt genommen
hat. So finden sich auf Ajour.ch
im Bereich E-Paper die Ausga-

ben eines Monats. Alle früheren
Ausgaben können im Menüpunkt «bt-Archiv» heruntergeladen werden. Eine Volltext-Suche
gibt es hier jedoch nicht. Recherchen ab 2014 können in der
Schweizerischen Mediendatenbank (SMD, kostenpflichtig) vorgenommen werden. ab

RHABILLAGES

Wochen in Orvin und Umgebung.
In den «goldenen» 60er-Jahren wurde es üblich, dass im
Winter die Schülerinnen und
Schüler der letzten Klassen in
die Alpen fuhren, um die Freuden eines Skilagers zu erleben.
Braungebrannt kamen sie dann
jeweils zurück und erzählten
ihren Schulkameraden, wie
herrlich es im Schnee gewesen
sei. Lehrerinnen und Schüler
der fünften und sechsten Klasse
waren sich in einem Punkt einig: Es war höchste Zeit, dass
auch sie zu einem Skilager aufbrechen könnten.
Die Lehrer wurden nicht
müde, der Schulleitung und den
Mitgliedern der Schulkommission immer und immer wieder
die Vorteile von Skilagern auch
für jüngere Schülerinnen und
Schüler schmackhaft zu machen. Eines Tages zeigten sich
die entsprechenden Stellen geneigt, Skilager für die Mittelstu-

fe zu genehmigen. Allerdings
wurde dabei festgehalten, dass
die Stadt keinen Rappen beisteuern werde. Wahrscheinlich
hofften die Stadtväter, dass dieses Thema damit für immer und
ewig abgeschlossen sei. Diese
Hoffnung erwies sich als falsch!
Die Lehrer der Mittelklasse
schöpften nun alle Möglichkeiten aus, um an Geld zu kommen. Von einer Klasse wissen
wir, dass die 44 Schülerinnen
und Schüler samt Lehrpersonen
auf den Handel mit Bons jeder
Art setzten. Gesammelt wurden
Bons von Silva, BEA, NPCK
sowie jene der Bieler Firma
Schnyder. Die erste Stunde
eines jeden Schultages war der
Weiterentwicklung des Unternehmens «Bons für Skilager»
gewidmet. Der erste Erfolg war,
dass keiner der Schüler und der
Schülerinnen auch nur eine Sekunde zu spät im Schulzimmer
erschien. Jedes Schulkind besass eine Karte, auf der Tag für

Tag die Bons eingetragen wurden, die es beigesteuert hatte.
Anschliessend wurden die Gutscheine sortiert. Damals erschienen in verschiedenen Zeitschriften regelmässig kleine Inserate, mit denen jemand Bons
von dieser oder jenen Sorte kaufen wollte. Die eingehenden Offerten wurden genau analysiert
und die besten erhielten den
Zuspruch. Heute würde eine
solche Schulstunde als gesamtheitliche Einführung in Wirtschaftswissenschaften gefeiert.
Es geschah Erstaunliches: Die
Schüler lernten rechnen und
das Skilager war bezahlt. Bald
schon war der Tag gekommen,
an dem man mit dem Bus nach
Les Prés-d’Orvin fahren konnte.
Im Hause Moto Biel fand die
Gesellschaft Unterkunft. Diese
Geschichte wiederholte sich regelmässig und die Grenchner
Jugend fühlte sich im nahe gelegenen Skigebiet mehr und mehr
wie zu Hause. Rhabilleur

Es geschah
Erstaunliches
Statt auf den Wetterbericht in den
Medien zu setzen,
glaubten unsere
Vorfahren den
Überlieferungen und Erfahrungen aus früheren Jahren. Deshalb waren sie fest überzeugt,
dass auf schwarze Weihnachten
unbedingt eine weisse Ostern
folgen wird.
Wenn heuer die Grosswetterlage diesem Wetterspruch folgen sollte, müssen wir demnächst mit Schnee rechnen. Es
könnte aber auch sein, dass uns
der Saharastaub einen dicken
Strich durch die Rechnung
macht. Trotzdem erinnert sich
der Rhabilleur an schneesichere

Suche in der neueren Zeit

Randnotiz

Polizei
mit Aufpreis
Beat Kuhn

Im März habe
ich in der
Kolumne
«Kuhns
Aperçus»
unter dem
Titel «Bauernschlaue Rechnung» eine erfundene Geschichte von einem Landwirt
nacherzählt. Als dieser einem
Kadermann von Mercedes eine
Kuh für seinen Hobby-Hof verkauft, listet er ihm die gepfefferten Preise genau so auf, wie es
Mercedes bei ihm unter «Aufpreis für Sonderausstattungen»
getan hat. Die Kuhhaut mutiert
so etwa zum «Rindslederbezug
für 200 Euro».
BT-Leser Anton Ruesch fühlt
sich durch diese Glosse an
einen BT-Artikel im Nachgang
zur Bundesfeier 2002 erinnert:
Unter dem Titel «Ein teurer
‹Hundeausflug›» war da die
wahre Geschichte vom bretonischen Spaniel-Rüden Wico zu
lesen. Durch die patriotische
Feuerwerk-Knallerei der eidgenössisch gestimmten Zweibeiner in Panik geraten, buddelte
er in seinem Zwinger einen
Fluchttunnel in die Freiheit und
flüchtete in Richtung Bieler Innenstadt. Bei der Mühlebrücke
griff ihn kurz vor 23 Uhr eine
Polizeipatrouille der damaligen
Bieler Stadtpolizei auf und verfrachtete das verschüchterte
Tier ins Tierheim Orpund. Sein
Herrchen, ein Taxifahrer, bekam von alledem nichts mit,
weil er in jener Nacht arbeitete.
Mit grossen Augen des Erstaunens bekam er anschliessend hingegen mit, dass er dieses Ausbüxen von Wico mit insgesamt 230 Franken büssen
sollte: 150 Franken plus 30
Franken Nachtzuschlag verrechnete ihm die Stadtpolizei
für den Transport, 50 Franken
das Tierheim für den Aufenthalt
dort. Dabei blieb Stadtpolizeikommandant André Glauser
auch bei der Rechtfertigung der
Rechnung gegenüber dem BT.
In einem ironischen Leserbrief schrieb Anton Ruesch daraufhin, der Hundebesitzer sei
doch noch glimpflich davongekommen, ja, die Ordnungshüter
hätten ganz offensichtlich «beide Augen zugedrückt». Und er
stellte die Rechnung seinerseits
«unter Verrechnung des offiziellen Gebührentarifs laut Beschluss des Bieler Gemeinderates». Demnach war «die Dingbarmachung» eines entlaufenen Hundes nötig gewesen, für
dessen Einfangen den zwei
Polizisten eine Gefahrenzulage
zustehe, da dieser ja hätte bissig
sein können. Da der Hundebesitzer nicht zu Hause anzutreffen war, habe «eine Ringfahndung via Interpol» gemacht
werden müssen, um seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen.
Der Hund habe derweil durch
einen Polizeipsychologen betreut und gestreichelt werden
müssen. Pro Streicheleinheit
seien dabei 50 Rappen angefallen. Die Innenreinigung des
Polizeifahrzeuges zur Entfernung von Hundehaaren hinzugerechnet, kommt Ruesch unter
dem Strich auf Fr. 1147.85.
«Also, lieber Hundebesitzer, ich
würde der Polizei eine Flasche
Wein überreichen und die
Rechnung sofort begleichen.»
beat.kuhn@bielertagblatt.ch

