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Sie soll die schönste Flussfahrt der Schweiz sein, die Strecke von Biel nach Solothurn.  
Auf der Aare durch die Schiffsschleuse, entlang historischer Dörfer, einer Storchenkolonie – 

«via» unterwegs auf den Juragewässern. Schiff ahoi!
Text: Simona Marty  Fotos: Reto Duriet
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Keine Wolke trübt den Himmel an diesem Frühsom-
mermorgen. Der Bielersee ist ruhig und spiegelglatt, 
die MS Rousseau schaukelt gemütlich im Bieler  
Hafen, von wo aus die Aareflussfahrt beginnen kann. 
Wir werden vom Geschäftsführer der Bielersee Schiff-
fahrts-Gesellschaft, Thomas Mühlethaler, persönlich 
an Bord willkommen geheissen. Der 56-Jährige zupft 
sein Hemd zurecht und entknotet mit geübten Hand-
griffen das dicke Seil vom Metallpfahl. Dass er ein 
Quereinsteiger ist, würde man nicht vermuten. «Um 
als Chef akzeptiert zu werden, muss man das Hand-
werk der Belegschaft kennen», sagt der Bieler. «Erst 
recht als Branchenneuling.» 
Vor zwei Jahren hat Mühlethaler seinen gutbezahlten 
Job in der Finanzbranche an den Nagel gehängt, das 
Grossraumbüro gegen einen Platz an der frischen Luft 
in seiner Heimat getauscht. Endlich habe er gefunden, 
was ihm wirklich Freude bereite. «Schon als kleiner 
Bub habe ich an der Aare mit meinen Freunden gean-
gelt, heute ist sie zu meinem Arbeitsplatz und wieder 
Mittelpunkt meines Lebens geworden», sagt er und 
strahlt über seine rosagefärbten Backen. Mindestens 
einen Tag pro Woche trifft man Mühlethaler heute auf 
einem «seiner» Schiffe an. Neun sind es insgesamt.
Die MS Rousseau gehört zu den neusten der Flotte und 
wurde nach dem berühmten Philosophen und Schrift-
steller benannt, der Ende des 18. Jahrhunderts zwei 
Monate auf der nahegelegenen St. Petersinsel weilte 
und dort, wie er selbst schrieb, «die glücklichste Zeit 
seines Lebens» verbrachte. Auch Mühlethaler spricht 
fast ausschliesslich in Superlativen, als er uns auf das 
Sonnendeck führt und das Programm der heutigen 
Reise erklärt. Die schönste Flussfahrt der Schweiz sei 
sie, die Strecke von Biel nach Solothurn. 

Vom Sumpfland zur Touristenattraktion 
Pünktlich um 9.10 Uhr verlässt die MS Rousseau mit 
lautem Hornen den Bieler Hafen. Knapp drei Stunden 
dauert die Fahrt. Gemächlich schwenkt das Schiff vom 
Bielersee in den Nidau-Büren-Kanal, vorbei an idylli-
schen Wohnhäuschen. Am Ufersaum schaukeln Segel-  
und Motorboote. Das Seeland präsentiert sich heute 
von seiner schönsten Seite. Das helle Sonnenlicht, das 
wie Tausende Diamanten im Wasser reflektiert, zau-
bert eine Szene wie aus dem Bilderbuch. In der Ruhe 
der Natur scheint die Zeit stillzustehen. «Die Aare 
kann aber auch ganz anders», unterbricht Mühlethaler  

unsere Tagträumereien. «Ihr tobendes Wasser hat die 
angrenzenden Landstreifen jahrelang immer wieder 
überschwemmt», sagt er und zeigt auf die umliegende  
Landschaft. Noch vor 150 Jahren war das Dreieck zwi-
schen Bieler-, Neuenburger- und Murtensee ver-
sumpftes Gebiet. Malariaepidemien grassierten, die 
Ernte war mager, die Armut gross. 
Die beiden Juragewässerkorrekturen in den 1870er- 
und 1960er-Jahren entschärften die Lage teilweise. 
Seitdem wird der Wasserstand der Aare durch den 
Hagneck- und den Nidau-Büren-Kanal kontrolliert, 
der Seewasserspiegel der drei Juragewässer durch das 
Regulierwehr Port und seine Schiffsschleuse ausge-
glichen. Letzteres passieren wir nach rund einer vier-
tel Stunde Fahrt ab Biel. Mühlethaler kramt nach sei-
nem Handy in der Hosentasche und überprüft die 
Pegelhöhe auf der App. Die Wehrschützen öffnen sich, 
das Wasser schäumt. 2 Meter wird der Pegel gesenkt. 
Trotz der baulichen Massnahmen ist das Seeland nie 
ganz vor Hochwassern und Überschwemmungen ge-
feit. Das musste auch Mühlethaler erfahren. Seine 
Stirn legt sich in Falten, als er erzählt, dass es fast je-
des Jahr Tage gebe, an denen die Schiffe im Hafen blie-
ben. Dem finanziellen Ausfall stehen die steigenden 
Passagierzahlen gegenüber. Nahezu 74 000 Menschen 
befördert die BSG auf der Aare jährlich – fast aus-
schliesslich Schweizer Touristen. Während eine Aa-
reflussfahrt heute dem Vergnügen dient, wurden auf 
dem Wasserweg zwischen Biel und Solothurn bis ins 
19. Jahrhundert vornehmlich Waren transportiert: Ge-
treide, Salz und grosse Weinfässer. Der Erzählung nach 

mussten die Schiffsleute regelmässig ermahnt, gar mit 
hohen Bussen bestraft werden, damit sie den Wein 
nicht selbst tranken und die leeren Fässer mit Wasser 
auffüllten. 

Arbeiten, wo andere Ferien machen
Ein Gläschen Wein gehört zur Aarefahrt auch heute 
noch dazu. Ein Paar prostet sich auf dem Deck zu und 
lässt sich genüsslich die Sonne ins Gesicht scheinen. 
Ein Mann knipst ein Foto, vier Senioren zücken die 
Jasskarten. Die MS Rousseau passiert das historische 
Städtchen Büren mit seiner Holzbrücke, schippert vor-
bei an Grenchen und stoppt wenig später bei der 
Schiffsanlegestelle in Altreu, unweit der grössten Stor-
chensiedlung der Schweiz. Wo man hinschaut, stehen 
die Tiere auf ihren langen Beinen in den sorgfältig ge-
bauten Nestern. Die Schnäbel klappern. Rund 30 Brut-
paare leben hier in freier Wildbahn. Einige Passagiere 
verlassen das Schiff, neue steigen zu. Drei Mal fahren 
die Schiffe laut Kapitän Reto Wahlen diesen Kurs pro 

VERBINDUNGEN  
NACH BIEL

Ab Luzern   
1 Stunde 19 Minuten   

Ab Zürich  
1 Stunde 10 Minuten 

Ab Basel 
1 Stunde 7 Minuten

«An der Aare habe ich als  
kleiner Bub mit meinen Freunden  

geangelt, heute ist sie zu  
meinem Arbeitsplatz und wieder 

Mittelpunkt meines  
Lebens geworden.»

Thomas Mühlethaler

Thomas Mühlethaler leitet die Geschäfte der Bielersee 
Schifffahrts-Gesellschaft (BSG).

Das Stauwehr Port ist das Herzstück der zweiten Juragewässerkorrektur. Es reguliert die Pegel 
der drei Juraseen und die Abflussmengen der Aare.

Gemütlich ist sie, die Aareflussfahrt mit der MS Rousseau von Biel nach Solothurn.

Sehenswertes am Uferrand: Ein Passagier hält 
den Moment mit einem Bild fest.
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«Ich arbeite da,  
wo andere Ferien machen.»

Reto Wahlen

Tag. Wie für Mühlethaler ist auch für den 49-Jährigen 
die Aarefahrt seine liebste. «Ich arbeite da, wo andere 
Ferien machen», schwärmt Wahlen und rückt seine 
Mütze zurecht. Sein dunkler Teint verrät die Arbeit an 
der frischen Luft. Neun Monate im Jahr ist Wahlen auf 
den Juragewässern unterwegs, fünf davon auf der 
Aare. Dann, wenn die Schiffe für die Winterpause in 
die Werft verfrachtet und für die nächste Saison auf-
gerüstet werden, fährt er mit seiner Frau für drei Mo-
nate nach Asien. Sein zufriedener Blick schweift in die 
Ferne.
Von Weitem zeigen sich die Umrisse der St.-Ursen-
Kathedrale, eines der Wahrzeichen von Solothurn.  
Deren 240 Turmstufen können zu Fuss erklommen 
werden. Oben angekommen hat man einen  wunder-
schönen Blick über das pittoreske Städtchen an der 
Aare. Ein lautes Hornen ertönt. Die MS Rousseau 
nimmt Kurs auf die Anlegestelle etwas ausserhalb von 
Solothurn. Mühlethaler entschuldigt sich und drängt 
an den Passagieren vorbei, die dicht aneinander vor 
dem Ausgang aufgereiht stehen. Mit beiden Händen 
packt er das Seil, löst es vom Haken und wirft es über 
den Poller am Ufer. Der erste Wurf gelingt. Sichtlich 
stolz blickt er zu uns hinüber und legt den Laufsteg an. 
Zusammen mit den anderen Passagieren verlassen wir 
das Schiff. Mühlethaler zupft sein Hemd zurecht, über-
prüft die Uhrzeit und ist bereit für die Rückfahrt. Er 
sieht nicht mehr, wie wir ihm von Weitem zum Ab-
schied zuwinken. 

 
 
 
 
 
Biel
Biel ist die grösste Stadt der 

Schweiz, in der Deutsch und 

Französisch gesprochen 

werden. Wer seine Flussfahrt 

hier beginnt, sollte etwas früher 

anreisen und sich bei einem 

Spaziergang und einem Kaffee 

in der hübschen Altstadt  

für den Tag stärken. Besonders 

sehenswert: die gotische 

Stadtkirche aus dem 15. Jahr - 

hundert.

Büren
Büren lädt zu gemütlichem 

Verweilen ein. Wer in Büren 

einen Stopp einlegt, sollte sich 

nicht nur Schloss, Rathaus, 

Stadtkirche und Holzbrücke 

anschauen. In der Hagen- 

Glasbläserei können Besucher 

dem Glasbläser bei der Arbeit 

über die Schulter schauen. 

hagen-glas.ch

Restaurant Salzhaus
Das Restaurant Salzhaus liegt 

direkt an der Aare in Solothurn. 

Ob draussen mit Blick auf  

den Fluss oder drinnen im ehe - 

maligen Salz- und Lagerhaus 

von Solothurn: Das asiatisch 

inspirierte Essen schmeckt 

hervorragend.

restaurant-salzhaus.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altreu
Entlang der Aare halten die 

Schiffe an verschiedenen Orten. 

Aussteigen lohnt sich in Altreu. 

Hier ist eine der grössten 

Storchenkolonien der Schweiz 

zuhause. Im Informationszent-

rum Witi können Führungen 

gebucht werden.    

infowiti.ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solothurn
Solothurn gilt als die schönste 

Barockstadt der Schweiz. Wer 

das erste Schiff ab Biel 

erwischt, hat am Nachmittag 

Zeit, sich das pittoreske 

Städtchen, in dem sich alles  

um die Zahl 11 dreht, genauer  

anzuschauen. Wussten  

Sie, dass es in der Altstadt  

11 Kirchen und Kapellen,  

11 Brunnen und 11 Türme gibt? 

Auch die Treppe der St.-Ursen-

Kathedrale besteht aus drei  

Mal 11 Stufen. Im Innern gibt  

es 11 Altäre, 11 Glocken und  

die Bauzeit dauerte 11 Jahre. 

Wer mehr als nur 11 Minuten 

Zeit hat, sollte sich an der 

Riviera entlang der Aare einen 

«Absacker» gönnen. Hier 

befinden sich viele Restaurants 

und Bars.

Tipps rund um die Aareflussfahrt

Volle Fahrt voraus: Kapitän Reto Wahlen 
hat das Ziel vor Augen.
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Gesucht ist die romantischste Verkehrsverbin- 
dung der Schweiz – so nennt es jedenfalls Schweiz 
Tourismus, und wer würde das schon ernsthaft be-
streiten wollen. Es ist vermutlich auch die einzige 
Verbindung ihrer Art in der Schweiz, die nach Fahr-
plan verkehrt. Was kann das sein? Ein Verkehrs-
mittel, von dem in der Schweiz nur ein einziges 
nach Fahrplan fährt? Und das trotzdem nicht im 
Kursbuch steht? Eine der Schweizer Flussfähren ist 
es nicht. Vielleicht einer der raren Linienflüge in-
nerhalb der Schweiz? Aber bitte, was wäre denn 
schon romantisch an einem Flug!
Steigen wir doch einfach ein: Jetzt im Juli und Au-
gust startet das Verkehrsmittel untertags jede Stun-
de, mit einer kleinen Mittagspause. Hin und retour 
kosten rund 30 Franken, Halbtax hilft leider nicht 
weiter. Los geht es nahe dem Bahnhof einer legen-
dären Zugstrecke. Das Ziel liegt 70 Minuten ent-
fernt. Retour dauert es zehn Minuten weniger. Wie-
so das? Eigentlich logisch – wenn man die Lösung 
unseres Rätsels kennt.
Aber warum überhaupt hin und retour fahren, 
wenn eine einfache Fahrt genügt: Eine Strecke kann 
man wirklich zu Fuss gehen, meist geht es relativ 
flach dahin. Reizvoll ist das immer, heiss wird es 
selten und an der Endstation lockt eine herrlich ge-
legene Einkehr fernab allen städtischen Lärms. 
Hier lässt sich auch nobel übernachten.
Die Spitze des Berges, der dem ganzen Tal und der 
Einkehr den Namen gibt, schaut genau zur Son-
nenterrasse herein, zum Teil ist er noch hinter Berg-
rücken minderer Prominenz verborgen. Dorthin 
brechen schwerbepackte Alpinisten auf. Die Mehr-

zahl der Bergsteiger mit Pickel und Steigeisen hat 
jedoch ein anderes Ziel, das man von hier aus noch 
gar nicht sieht. Wer Luft und Lust hat, mag den 
Bergsteigern folgen, dann tut sich Schritt für Schritt 
das berühmte Panorama auf.  cus*

Stellt sich die Frage:  
Wie heisst das Tal, in das dieses  einmalige 
Verkehrsmittel führt?

Romantik nach Fahrplan
Idyllisch liegt es, das Tal, das vom gleichnamigen Berg umsäumt und mit der romantischsten  

Verkehrsverbindung  der Schweiz erreicht wird. Wohin geht es dieses Mal?

Alle richtigen Antworten haben die Chance auf einen der  
Monatsgewinne. Ende Jahr ziehen wir aus allen richtigen  
Lösungen aller «via»-Ausgaben 2018 die beiden Haupt-
gewinner. Wenn Sie auch bei den Rätseln der kommenden 
«via»-Ausgaben mitmachen, erhöhen Sie Ihre Chancen auf 
den Jahresgewinn um ein Vielfaches. Die Auflösung finden 
Sie jeweils ab dem nächsten Monat im Internet auf via.ch 
unter Rätsellösungen. 

So sind Sie dabei: 
Telefon (1 Fr. pro Anruf): Wählen Sie 0901 800 700 und 
nennen Sie die Lösung, Ihren vollständigen Namen und Ihre 
Adresse. 
Postkarte: Mit Ihrer Antwort an Infel AG, Redaktion «via»/
Quiz, Postfach, 8021 Zürich.
SMS (1 Fr.): Senden Sie ein SMS mit viaquiz (Abstand)  
Lösungswort und Ihrer Adresse an die Zielnummer 3113.
E-Mail: an quiz@via.ch. Adresse nicht vergessen.

Einsendeschluss: 31. August 2018

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird 
keine Korrespondenz geführt. Barauszahlung ist nicht 
möglich. Mitarbeitende von SBB, VöV und Infel AG sind 
nicht teilnahmeberechtigt.

* Unser Rätselautor will selbst ein Rätsel bleiben und schreibt 
deshalb nicht unter seinem richtigen Namen. 
 
Lösung der letzten Knacknuss: 1954 
(Triumphfahrt der deutschen Fussballnationalmannschaft) 

1. Hauptpreis

7 Übernachtungen im Hotel 
Silberhorn in Wengen für 2 Erwach-
sene und 2 Kinder (bis 16 Jahre) im 
Familienzimmer im Wert von 5000 

Franken. Inbegriffen sind Frühstücks-
buffet, 5-Gang-Abendessen, freier 
Zutritt zum Spa und Fitnessraum.

silberhorn.ch

2. Hauptpreis

1 Generalabonnement 2. Klasse  
der SBB im Wert von 3860 Franken. 

sbb.ch

Monatspreis

Im Juli/August verlosen wir zwei 
Gutscheine im Wert von 250 

Franken für das Online-Möbelhaus 
Beliani. Beliani verfügt über ein 

grosses Sortiment an Designermö-
beln zu günstigen Preisen für jeden 

Geschmack.
beliani.ch
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