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Bern

Kaum hat der Schulunterricht
wieder begonnen, gilt für zwei
Schulklassen aus Bärau in Lang-
nau im Emmental schon wieder
Fernunterricht.Grunddafür: Eine
Lehrperson ist positivauf dasCo-
ronavirus getestet worden und
befindet sich in Isolation. Dies
schreibt derKanton Bern in einer
MitteilungvomFreitag.Zudemsei
bekannt, dass die Abstände nicht
immerhätten eingehaltenwerden
können, heisst es beim Kanton.

DerFernunterricht beginne für
die 33 Schüler und Schülerinnen
einer 1. und 2. Klasse sowie einer
3. und 4. Klasse ab Montag oder
Dienstag. Ab dem 24. August soll
derUnterricht dannvoraussicht-
lich wieder normal stattfinden.
Der Unterricht im Kindergarten
und an der 5./6. Klasse der Schu-
le Bärau läuft normal weiter.

Nicht in Quarantäne müssen
die Geschwister der betroffenen
Schülerinnen und Schüler. Diese
dürfen weiterhin zur Schule ge-
hen. In Quarantäne müssten je-
weils nurPersonen,welche direk-
ten Kontakt mit der infizierten
Person hatten, sagt Gundekar
Giebel, Sprecher der kantonalen
Gesundheitsdirektion.

Die betroffenen Schulkinder
dürfen nunwährend zehn Tagen
die Wohnung nicht verlassen.
Nichtnötig sei die Isolation inner-
halb derWohnung, so Giebel. Die
Eltern sollen aber gut auf Krank-
heitssymptomebei sichund ihren
Kindern achten. Diese umfassen
trockenenHusten,Kurzatmigkeit,
Halsschmerzen, Fieber oder der
Verlust des Geruchssinnes. Bei
einem Verdacht auf Corona wür-
den die Kinder in Absprache mit
demkantonalenContact-Tracing-
Team und einer telefonischen
Voranmeldung getestet.

Beim Berufsverband der Lehr-
personen, Bildung Bern, hat man
Verständnis für die Massnahme.
Erste Priorität sei, den Präsenz-
unterrichtgrundsätzlichaufrecht-
erhaltenzukönnen,sagtAnna-Ka-
tharina Zengervon Bildung Bern.
Man stelle deshalb die Erwägung
desKantonsarztamtesnicht infra-
ge.BildungBerngehenichtdavon
aus, dass eine Schliessungswelle
bevorstehe.«DieSchulennehmen
die Situation ernst und setzen die
Konzepte bisher grösstenteils gut
um», so Zenger.

Kein YB-Meister-Effekt
Keine solchen Quarantänefälle
gab es bisher auf Stufe von Gym-
nasien, Berufsschulen und Uni-
versitäten, wo Maskenpflicht
herrscht. Dennoch sei man stets
daran,dasContact-Tracing-Team
auszubauen, soGiebel.Man rech-
nemitweiterenVorkommnissen,
die dazu führen, dass Menschen
inGruppenvon 30 bis 100 Perso-
nen in Quarantäne müssten.

Aus den jüngsten Anste-
ckungszahlen lassen sich immer
höhere Werte für die Stadt oder
Agglomeration Bern feststellen.
Diese böten aber keinen Grund
zur Sorge. Einige wenige Fami-
lien, die sichwährend der Ferien
angesteckt haben, genügten, da-
mit die Zahlen ausschlagen, so
Giebel.Alle Fälle hätten nachvoll-
zogenwerden können. Es hand-
le sich damit nicht um eine Fol-
ge des Strassenfestes nach dem
Gewinn des Meistertitels der
Young Boys am 31. Juli.

Christian Zellweger

Kanton rechnet mit
weiteren grossen
Quarantänefällen
Corona Eine Lehrperson in
Bärau ist positiv getestet
worden. Zwei Schulklassen
sind in Quarantäne.

SimonWälti

Im Kalender vieler Bernerinnen
und Berner gilt der vierte Mon-
tag im November als wichtigster
Festtag: der Zibelemärit. Nun ist
das Fest, das dieses Jahr am
23. November hätte stattfinden
sollen,wegen der Covid-19-Pan-
demie abgesagt. Angesichts der
«jeweils immensenBesucherzah-
len» sei die Einhaltung von
Schutzmassnahmen nicht ge-
währleistet, schreibt der Berner
Gemeinderat. «Da blutet das
Herz», sagt Gemeinderat Reto
Nause. «Aberwir haben schlicht
keineMöglichkeit, die Besucher-
ströme zu kanalisieren und für
einTracing zu sorgen.» In einem
Stadionmit Sitzplätzen und kon-
trollierten Eingängen wäre dies
möglich, aber nicht im öffentli-
chen Raum. Der Markt wird je-
weils von 40’000 bis 80’000 Per-
sonen besucht.

Ausgefallen oder nicht?
Seit 2011 ist der Zibelemärit auf
der Liste der lebendigen Tradi-
tionen in der Schweiz aufgeführt,
sowie das Zürcher Sechseläuten
oder die Basler Fasnacht. Tradi-
tionen haben lange Bestand und
werden (fast) immer durchge-
führt, wie ein Rückblick zeigt.

Die Notiz zumZibelemärit am
21. November 1918 im «Berner
Intelligenzblatt» war kurz und
knapp: «Die Herbstmesse fällt
aus. Mit Rücksicht auf das an-
dauernde Bestehen der Grippe-
epidemie wird die diesjährige
Abhaltung der Berner Herbst-
messe vom Regierungsrat nicht
gestattet.»

Doch das war nicht das letzte
Wort. Denn für den 23. Novem-
ber verzeichnet die Chronik im
«Berner Taschenbuch», der Re-
gierungsrat habe das allgemeine
nun Versammlungsverbot auf-
gehoben und erlaube die Durch-
führung.Und für den 25.Novem-
ber lautet der Eintrag, der Zibe-
lemärit sei «gut befahren aus
demWistenlach und aus Italien
und aus der bernischen Land-
schaft» gewesen. Wistenlach ist
der deutsche Namen für den
Mont Vully, wo viele Zwiebeln
angebaut wurden.

Was die Spanische Grippe und
der Landesstreik 1918 nicht ver-
mocht hatten, schaffte im Jahr

darauf dieMaul- und Klauenseu-
che, die den Viehbestand in der
Schweiz arg dezimierte. Der
Zibelemäritwurde abgesagt. Für
feinsinnige Gemüter gab es aber
am letztenMontag imNovember
1919 eine Lesung des Dichters
Rainer Maria Rilke im Bürger-
haus. Ob er dabei den Katalog
seiner Dinglyrik um die Zwiebel
erweiterte? Wohl eher nicht.
Rilke hatte es ehermit Rosen als
mit Zwiebeln. «Rose, oh reiner
Widerspruch», heisst es auf sei-
nem Grabstein.

FalscherMythos
Auf dichterische Höhenflüge be-
gab sich auch ein «Bund»-
Berichterstatter, als er 1905 von
der «Königin vom Wistenlach»
schrieb. In Bern dufteten «die
Strassen nicht von Rosen und
Veilchen, nicht vonThymian und
Lavendel – nein, von Zwiebeln
und Knoblauch».

Anders als kolportiert hat der Zi-
belemärit seinenUrsprung nicht
im Stadtbrand von 1405, bei dem
die Freiburger für ihren Beistand
mit einemMarktprivileg belohnt
worden sein sollen. Der Zibele-
märit entwickelte sich erst aus
der 1439 erstmals durchgeführ-
tenvierzehntägigenMartinimes-
se. 1641wird er gemässAngaben
des Stadtarchivs erstmals er-
wähnt, und zwar in Gerichtsak-
ten über einen Dieb. Der Zibele-
märit, wie man ihn heute kennt,
entsteht um die Mitte des 19.
Jahrhunderts. Die Martinimesse
verschwindet nach demZweiten
Weltkrieg.

Walter Stettler, Präsident des
Vereins Berner Märit, sagte
gegenüber derNachrichtenagen-
tur SDA, er sei enttäuscht über
die Absage. Offensichtlich fehle
heute vielen Leuten denMut.Der
Verein habe eine Reduktion auf
gut hundert über die Innenstadt

verteilte Marktstände vorge-
schlagen. Doch auch diese Va-
riante wurde vom Gemeinderat
als zu riskant beurteilt. Nunwill
Stettler andereWege finden, die
bereits geernteten Zwiebeln zu
verkaufen. Zwiebeln sind schon
länger nicht mehr die Hauptsa-
che beim Zibelemärit. Die Ver-
kaufszahlen sind rückläufig:
1983 wurden 98 Tonnen Zwie-
beln an den Ständen feilgeboten,
letztes Jahr waren es um die 50
Tonnen. Dieweltweite Ernte be-
lief sich 2018 auf 97 Millionen
Tonnen.

Mit der Absage sind aber
noch nicht alle Fragen geklärt:
Sollen Berns Schülerinnen und
Schüler also gar nicht wie üb-
lich in den Genuss eines ver-
kürzten Unterrichts kommen,
sondern den ganzen Tag büf-
feln? Es gibt ja sicher – wegen
Covid-19 – vieles nachzuholen
und zu repetieren.

Kein Gstungg imNovember
Zibelemärit Es ist das erste Mal seit 1919: Der Zibelemärit fällt aus. Auch wenn Bernern das Herz blute –
die Corona-Ansteckungsgefahr sei zu gross, sagt der Berner Gemeinderat.

In den Morgenstunden drängen sich Besucherinnen und Besucher. Das wäre ein gefundenes Fressen für das Virus. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Corona-Krise hat viele
Unternehmen hart getroffen. Es
gibt aber auch solche, die in die-
ser Zeit profitieren konnten. So
etwa die Bioläden.Während des
Lockdown stieg die Nachfrage
nach Bio- und regionalen Pro-
dukten massiv an. Die Umsätze
bei Bioprodukten erhöhten sich
im zweiten Quartal imVergleich
zum Vorjahr um 23,5 Prozent,
schreibt das Bundesamt für
Landwirtschaft in einem am
Freitag veröffentlichten Be-
richt. Insgesamt erzielte der
Schweizer Detailhandel in die-
ser Zeit mit Lebensmittel einen
um 18,3 Prozent höheren Um-
satz.

Dieser Trend sei auch in den
Bioläden der Stadt Bern zu be-

obachten, sagt Daniel König,
Sprecher der IG Berner Bioläden
und Leiter des Bioladens Lola im
Lorraine- und im Mattenhof-
quartier. Seit dem Montag, als
der Lockdown angekündigtwur-
de, wurden Bioläden regelrecht
von den Kunden gestürmt. «Es
warwie ein Schlag», sagt Kaspar
Ramseier vom Hallerladen. An
diesemTagverzeichnete derBio-
laden in der Länggasse eine 2½
-mal höheren Umsatz als an
einem gewöhnlichen Montag.
Seine Berner Kollegen hätten
ähnliche Erfahrungen gemacht.
So berichtet auchVera Sommer-
halder vom Wylereggladen von
einer Umsatzsteigerung auf das
Doppelte während der Zeit des
Lockdown.

DerHallerladen, der am Samstag
sein 40-jähriges Bestehen feiert
und zu den ersten Bioläden der
Stadt Bern zählt, hat bislang
noch nie einen solchen Boom er-
lebt. «Das ist eine Jahrhundert-
situation», sagt Ramseier. Und
auch Sommerhalder kann sich in
der Geschichte des Wylereggla-
dens, den es seit 1983 gibt, an
keine ähnliche Situation erin-
nern.

Bio Suisse ist skeptisch
Mittlerweile ist die Nachfrage
aberwieder etwas zurückgegan-
gen.Das ist vor allemmit den Lo-
ckerungen zu erklären. Restau-
rants dürfenwiederGäste bewir-
ten, der Märit kann wieder
stattfinden, und die Menschen

sitzen nicht mehr nur im Ho-
meoffice. Das alles hat Auswir-
kungen auf die Nachfrage von
Bioprodukten. So ist ein Gross-
teil der Umsatzsteigerung der
Bioläden darauf zurückzuführen,
dass der Lebensmittelbedarf im
Haushalt gestiegen ist und die
Stammkundschaft mehr einge-
kauft hat. Obschon die Bioläden
auch von einem Zugang an neu-
en Kunden berichten, stellt sich
die Frage, ob hiervon einernach-
haltigen Entwicklung ausgegan-
genwerden kann.Gewisse Bran-
chenorganisationen, allen voran
Bio Suisse, gehen nicht davon
aus, dass in der Gesellschaft ein
Umdenken stattgefunden hat
und sich dieserTrend längerfris-
tig hält.

Die Entwicklung, die Kaspar
Ramseier in den letzten zehn
Jahren imHallerladen beobach-
ten konnte, zeigt aber ein ande-
res Bild.Viele Leute, die Bio kon-
sumieren, gehören zu der Gene-
ration der Biopioniere, die
heute zwischen 60 und 70 Jah-
re alt ist. Dazwischen gebe es
eine grosse Lücke. Heute wür-
den aber vermehrt auch junge
Leute Bioprodukte kaufen. Dies
sei vor allem der Klima- und
Nachhaltigkeitsbewegung zu
verdanken, die dazu beiträgt,
dass mehr Bio konsumiert
wird. «Früher waren wir eine
Randgruppe, heute sindwir top-
aktuell und modern.»

Jacqueline Schreier

Hält der Biotrend an?
Ernährung Die Nachfrage nach Bioprodukten ist während des Lockdown stark gestiegen. Bleibt das so?

«Aber wir haben
schlicht keine
Möglichkeit, die
Besucherströme
zu kanalisieren.»
Reto Nause (CVP)
Gemeinderat


