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Trockenheit 
setzt Buchen zu
BIRMENSDORF | In einer Stu-
die haben Forschende um Lo-
renz Walthert von der Eidg. 
Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft 
(WSL) entschlüsselt, wie Bu-
chen auf Trockenheit reagie-
ren. Demnach dürften Bu-
chen auf Böden, die nur we-
nig Wasser speichern können 
und schnell austrocknen, ver-
mehrt verdorren, wie die WSL 
am Dienstag mitteilte. Der 
Trockensommer 2018 hat den 
Schweizer Buchen besonders 
zugesetzt. So verfärbten sich 
die Blätter vieler Buchen in 
 einigen Regionen bereits im 
Juli statt im Oktober. Die For-
schenden untersuchten in 
insgesamt neun Wälder zwi-
schen 550 und 850 Metern 
über Meer, wieso die Bäume 
an manchen Orten ihr Kleid 
vorzeitig wechselten, in ande-
ren aber nicht. 

Nicht nur Niederschläge 
ausschlaggebend
Demnach hing der Trocken-
stress in Buchen nicht allein 
vom aktuellen Niederschlag 
ab, wie die Forschenden im 
Fachmagazin «Science of The 
Total Environment» berichten. 
Viel mehr spielten die Was-
serreserven im Boden und die 
Tiefe des Wurzelwerks eine 
wichtige Rolle. Die gestressten 
Bäume drosselten die Ver-
dunstung über ihre Blätter, 
stoppten ihr Stammwachs-
tum und die Blätter verfärb-
ten sich frühzeitig oder fielen 
ganz ab. Die Ergebnisse der 
Studien legen nahe, dass die 
Buche mit wärmerem Klima 
an trockeneren Standorten 
allmählich durch Baumarten 
abgelöst wird, die Trockenheit 
besser vertragen. sda

Lausanne | Kanton reagiert auf rasanten Anstieg der Infektionen

Waadt verbietet Privatanlässe 
mit über 100 Personen
Der Kanton Waadt ver-
schärft wegen steigender 
Infektionszahlen die 
Massnahmen im Kampf 
gegen die Coronavirus-
Pandemie. Nachtclubs 
müssen schliessen, priva-
te Veranstaltungen mit 
mehr als 100 Personen 
sind verboten. An ge-
schlossenen öffentlichen 
Orten gilt Maskenpflicht.

«Der neuerliche Anstieg von 
COVID-19 beunruhigt», sagte 
Regierungspräsidentin Nuria 
Gorrite (SP) am Dienstag vor 
den Medien in Lausanne. Der 
Kanton Waadt sei derzeit der 
am stärksten betroffene Kan-
ton der Schweiz, sagte die 
 Sozialdemokratin.

Um einen zweiten Lock-
down zu vermeiden, kündigte 
der Staatsrat eine Reihe von 
«strengen, aber verhältnismäs-
sigen Massnahmen» an. Im Fo-
kus: das Nachtleben und grosse 
Familienfeiern – die beiden 
Hauptansteckungsquellen.

Wie zuvor in Genf müssen 
Diskotheken und Nachtclubs 
ihre Pforten schliessen. Der 
Kanton prüfe eine Entschädi-
gung für die Lokalbetreiber, 
sagte Wirtschaftsdirektor Phi-
lippe Leuba.

Weiter beschloss die Regie-
rung, die Maskenpflicht auszu-
weiten und Privatfeste ab 100 
Personen zu verbieten. Diese 
Massnahmen treten am Don-
nerstag um 15.00 Uhr in Kraft. 

Zudem will der Kanton auf ei- 
ne stärkere Rückverfolgbarkeit 
setzen. Obligatorisch ist das 
Tragen einer Gesichtsmaske 
künftig in Räumen, die der Öf-
fentlichkeit offenstehen. Keine 
Pflicht gilt hingegen in Räum-
lichkeiten, zu denen nur Ange-
stellte Zugang haben, wie Leu-
ba erklärte.

Sitzpflicht in Restaurants
In Restaurants und Bars müs-
sen Angestellte künftig immer 
eine Maske tragen. Eine solche 
Pflicht gilt auch für Gäste, so-
fern diese nicht sitzen. Das 
Konsumieren von Getränken 
und Speisen ist nur noch sit-
zend gestattet. Zudem müssen 
sich Gäste in eine Liste eintra-
gen. Im öffentlichen Verkehr 
gilt weiterhin eine allgemeine 
Maskenpflicht, in Läden ab 
zehn Personen.

Neue Maskenregeln gelten 
ab Donnerstag auch für private 
Anlässe. Ab 50 Personen ist  
das Tragen von Masken obliga-
torisch. Zudem muss der Ver-
anstalter eine Teilnehmerliste 
führen.

Ältere wieder stärker  
betroffen
Ziel des Kantons sei es immer 
gewesen, einerseits insbeson-
dere die verletzlichen Personen 
zu schützen und andererseits 
dafür zu sorgen, dass das Ge-
sundheitssystem nicht überlas-
tet werde, sagte die Waadtlän-
der Gesundheitsdirektorin Re-

becca Ruiz (SP). Nach einer vo-
rübergehenden Stabilisierung 
änderten sich nun aber die 
Zahlen, stellte Ruiz fest.

Am Montag befanden sich 
im Kanton Waadt 33 Personen 

wegen COVID-19 im Spital. Seit 
dem 17. August verstarben neun 
Personen. Knapp 2000 Perso-
nen sind in Quarantäne.

«Es könnte bald passieren, 
das ein Spital keine Kapazität 

mehr hat», warnte Ruiz. Sorgen 
bereitet der Kantonsregierung, 
dass die Altersklasse der über 
65-Jährigen wieder stärker  
von Corona-Infektionen betrof-
fen ist.  sda

«Beunruhigt». Regierungspräsidentin Nuria Gorrite und Wirtschaftsdirektor Philippe Leuba 
 verkünden die schärfsten Corona-Regeln der Schweiz. FOTO KEYSTONE

Luzern / Vitznau | Historische Dampflok soll wieder auf die Rigi fahren

Per Schiff auf die Schienen
Aus dem Museum per 
Schiff auf die Schienen: 
Diese Reise ist eine histo-
rische Dampflokomotive 
am Dienstag beim Ver-
kehrshaus in Luzern an-
getreten. Zum 150-Jahr-
Jubiläum der ersten Berg-
bahn Europas soll die 
14,75 Tonnen schwere 
Lok wieder von Vitznau 
auf die Rigi fahren.

Sie war zwar nicht die erste 
 Lokomotive, die auf der 1871 
gebauten Zahnradstrecke auf 
die Königin der Berge verkehr-
te, das verrät bereits ihr Name: 
«S Sibni» wird die 1873 in Win-
terthur produzierte Dampf-
lokomotive von Mitarbeiten-
den der Rigi Bahnen genannt. 
Vor ihr waren ab 1870 bereits 
sechs Lokomotiven in Olten 
 fabriziert worden.

Aber die Zahnrad-Tender-
dampflokomotive H1/2 Nr. 7 ist 
laut Verkehrshaus die welt- 
weit einzige noch fahrbare 
Zahnraddampflok mit stehen-
dem Kessel. Diesen stehenden 
Kessel hatten bloss die ersten 
zehn Ausführungen. Die Kon-
strukteure erhofften sich da-
von Vorteile bei den stark 
wechselnden Neigungsverhält-
nissen. Stattdessen zeigten sich 
jedoch Mängel.

Trotzdem hat die Lok nun 
die Ehre, anlässlich des 
150-Jahr-Jubiläums vom kom-

menden Jahr wieder zu Berge 
zu fahren. Beim Schiffsteg 
Verkehrshaus Lido wurde sie 
vor den Augen einiger Schau-
lustiger bei bestem Reisewet-
ter auf einen Transportponton 
verladen.

1937 ausrangiert
1937 war die Lok ausrangiert 
worden, als Strom den Dampf 
auf der Zahnradstrecke auf die 

Rigi ablöste. Seit 1959 steht sie 
im Verkehrshaus in Luzern. 
Dass sie es noch immer drauf 
hat, bewies die Lok bereits vor 
25 Jahren, als sie zum damali-
gen Jubiläum auf der Original-
strecke Richtung Gipfel fuhr.

Nach der rund einstündi-
gen Fahrt zu Wasser über den 
Vierwaldstättersee darf sich die 
eiserne Seniorin vorerst in Vitz-
nau etwas ausruhen. In den 

Depots der Rigi Bahnen wird sie 
restauriert und flott gemacht, 
bevor sie 2021 im Rahmen von 
buchbaren Angeboten wieder 
auf die Rigi dampft.

Für die Instandstellung der 
Lok haben die Stiftung Rigi 
Historic und die Rigi Bahnen 
AG eine Sammelaktion ins  
Leben gerufen. Das Crowdfun-
ding läuft noch bis am 
5. Oktober. sda

Ungewöhnlicher Transport. Die Rigi-Lokomotive Lok 7 auf einem Transportponton 
auf dem Vierwaldstättersee. FOTO KEYSTONE
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Swisscom gibt Callcenter auf
BIEL | Die Swisscom gibt im Herbst 2021 ein Gebäude in Biel 
an der Aarbergstrasse auf, das noch die Telecom PTT im Jahr 
1994 gebaut und später verkauft hatte. Davon sind rund 200 
Angestellte betroffen. Die rund 180 Arbeitsplätze im Callcenter 
würden nach Olten und Lausanne verschoben, teilte der Tele-
komkonzern am Dienstag in einem Communiqué mit. «Alle 
 betroffenen Mitarbeitenden erhalten das Angebot, in Zukunft 
an einem dieser Standorte ihrer Tätigkeit nachzugehen.» 
 Weitere 20 Mitarbeiter von anderen Unternehmensbereichen 
 würden ihren Arbeitsort nach Olten, Lausanne, Neuenburg und 
Bern verlagern. sda

Uber-Fahrer in Arbeitsverhältnis
LAUSANNE | Das Kantonsgericht Waadt hat entschieden, dass 
ein früherer Uber-Fahrer «in einem Arbeitsverhältnis mit der 
ihn beschäftigenden Gesellschaft» stand. Es bestätigte damit 
am Dienstag ein Urteil des Arbeitsgerichts des Kreises Lau-
sanne vom April des vergangenen Jahres. Das Urteil gilt als 
wegweisend für die Schweiz. Der Fahrer hatte von April 2015 
bis Dezember 2016 jeweils 50,2 Stunden pro Woche für Rasier 
Operations, eine Tochtergesellschaft von Uber, gearbeitet. 
 Entsprechend war dies nach Angaben des Anwalts seine 
Haupttätigkeit. sda

EDA schickt weitere Hilfsgüter
BERN | Nach der Brandkatastrophe im Flüchtlingslager Moria 
auf der griechischen Insel Lesbos schickt das Eidgenössische 
Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) weitere 
Hilfsgüter an die Bedürftigen. Das teilte Aussenminister 
 Ignazio Cassis am Dienstag mit. Die Schweiz werde noch am 
Dienstag vier Wasserversorgungsanlagen zum Aufbereiten 
und Verteilen von Trinkwasser, fünf Zelte und mehrere Genera-
toren nach Lesbos entsenden, hiess es auf Twitter weiter. 
Ausserdem sollen vier weitere Spezialisten auf die Insel 
 geschickt werden. sda

315 neue Coronavirus-Infektionen
BERN | In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) am Dienstag 315 neue Coronavirus-
Ansteckungen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Am 
Montag waren es 257, am Sonntag 475, am Samstag 465. Es 
gab 18 Spitaleinweisungen und einen Todesfall. sda


