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Vorwort 

Die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Thun freut sich, ihren Mitgliedern und der 
interessierten Öffentlichkeit das 16. Heft ihrer «Mitteilungen» vorlegen zu können. 
Neben den umfangreicheren Hauptbeiträgen zur Hochwassergefahr in Thun, dem 
Gewässerzustand im Aaretal und dem umstrittenen Verhältnis zwischen Menschen 
und Grassraubtieren finden sich diesmal auch zwei spez ielle Art ikel bzw. Artikel 
gruppen. 

Zum einen geht es um «Citizen Science», d.h. die Beteiligung von Laien an wis
senschaftlichen Untersuchungen, in diesem Fall anhand der Phänologie. Anlass war 
ein von der St iftung «Science et Cite» organisierter und erfreulich gut besuchter 
Workshop zu diesem Thema in Thun. 

Zum anderen gibt die NGT mit dieser Ausgabe ihrer Mitteilungen zum ersten Mal 
Maturanden, die einen Vortrag über ihre naturwissenschaftliche Maturaarbeit 
gehalten haben, die Möglichkeit eine Kurzfassung ihrer Arbeit zu publizieren. Die 
Vorträge wurden in den Jahren 2013-2015 vor der NGT gehalten. Die schriftlichen 
Beiträge sind zwar nur Kurzfassungen, lassen aber doch erkennen, dass mit gros
sem Aufwand und z.T. recht hartnäckig gearbeitet wurde. Ausserdem zeigt sich 
das riesige Spektrum an gewählten Themen. 

Allen Autoren dankt die NGT für ihre Arbeit. Ein besonderer Dank gebührt der 
Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften scnat ohne deren finanzielle 
Unterstützung diese Publikation kaum hätte erscheinen können. 

Für den Vorstand der NGT 

Dr. Ekkehard Stürmer, 
Präsident 
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Von wi lden Bächen in der Stadt Thun 
Or. Morkus Zimmermann, Thun 1 

Ein leitung 

Der Sommer 2014 hatte es in sich: Während Wochen regnet e es in wei
t en Teilen des Berner Oberlands und in vielen anderen Teilen der Schweiz 
und West europas zum Teil ergiebig (www.meteoschweiz.ch). All ein 
im Juli wurden an der Wetterst ation in Thun (www.thunerwetter.ch) 
303 mm Niederschlag registriert; etwa doppelt so viel wie der mittlere 
Wert im Juli f ür diese St ation seit 2005. Das Syst em Thunersee/ Aare 
war an vielen Tagen st ark belastet. Der Seespiegel erreichte knapp die 
Schadensgrenze. Dank des neuen Hochwasserstollens konnten grös
sere Schäden verhindert werden. Historische Quellen berichten, dass 
Hochwasser seit Hunderten von Jahren immer w ieder Probleme in Thun 
veru rsacht haben; nicht zu let zt als Folge der Kanderableitung in den 
Thunersee (z.B. Wyss et al. 2013). So hält beispielsweise die Marke bei 
der Sinnebrücke den Pegel des Hochwassers von 1721 fest (Fi g. 1), ver
gleichbar mit dem Hochwasserst and von 1999. 

Fig.1: Hochwassermarke in Thun, 1721 

Etwas im Schatten dieser Hochwasserschäden der let zten Jahre und 
Jahrhunderte kennt die Stadt Thun auch noch andere Naturgef ahren und 
entsprechende Risiken: So weisen zum Beispiel die Flurnamen «Laue
nen» (vgl. auch Schweizerd eutsches Wörterbuch, www.idiotikon.ch, 
Beg riff «Laui») oder «Rufeli» auf wilde Bäche hin, welche früher ein-

1 Universität Bern, Geographisches Insti tu t , Hallerstrasse 12,3012 Bern und 
NDR Consu lting GmbH, Thun 
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mal sehr aktiv gewesen sein müssen. Im Thuner Stadtarchiv und im 
Burgerarchiv lassen sich in unterschiedlichen Dokumenten detaillierte 
Berichte über Naturereignisse finden. Der Tägliche Anzeiger zum Bei
sp iel informierte verschiedent lich über so lche Ereignisse. So konnte die 
Thuner Bevölkerung am 25. August 1BB61esen: 

Heute den 24. August, nochmittags halb Z Uhr, entlud sich über 
Thun und Umgebung ein Gewitter; wie wir seit einigen Togen meh
rere erlebten, ohne dass jedoch die früheren solche Folgen aufzu
weisen hätten, als das Heutige. in kurzer Zeit wuchsen die sonst 
trockenen Betten der Bäche zu reissenden Gewässern an und, wie 
dies den Gebirgsbächen eigen, führten allerhand Geröll, Holz, Steine 
grösseren Kalibers, Baumstämme und Aeste mit sich. [ .. ]Noch grös
sere Massen brachte der sogenannte Kratzboch, nur mit dem Unter
schied, dass dessen Bett weil tiefer liegend, mehr geeignet ist, die 
daherbrausenden Massen direkt in die Aare auszuwerfen. Bis über 
die Mitte des stark strömenden Flusses [Aare] hoben die Ablage
rungen, eine grosse Halbinsel bildend, stattgefunden. in der Laue
nen ist die Verheerung gross.2 

ln den letzten Jahrzehnten verh ielten sich die verschiedenen Wildbäche 
in der Stadt glück licherweise einigermassen ruhig (NDR 2011). Im Rah
men einer Bachelorarbeit am Geographischen Institut der Universität 
Bern (Kummer 2013) konnte aber gezeigt werden, dass gerade der 
Chratzbach eine bewegte Vergangenheit hat. Auch heute weisen 
Phänomene im Einzugsgebiet darauf hin, dass in Zukunft Gefahren von 
diesem Bach ausgehen können, so zum Beispiel die jüngsten Rutschun
gen an der Rabenflue vom Mai/juni 2014 oder die grössere Rutschung 
im Jahre 2004. Die Bedingungen entlang des Bachs sind heute jedoch 
gänzli ch anders als 1BB6 oder früher. 

Auch wenn in Thun die Naturgefahren nicht zuoberst auf der Agenda 
stehen (es se i denn der Hochwasser-Stollen ist über Tage oder Wochen 
in Betrieb), muss der Tatsache Rechnung getragen werden, dass im 
Stadtgebiet Bauten in Gefahrenzonen stehen, sei dies entlang dem See 
oder an den verschiedenen steilen Hängen. Durch die hohe Bauaktiv ität 
im Stadtgebiet aber auch durch veränderte klimatische Bedingungen 
erhält dieser Sachverhalt umso mehr Brisanz. 

Dieser Aufsat z so ll aufzeigen, wie die Verhältni sse im Chratzbach in 
den letzten Jahrhunderten waren und wie sie heute beurte ilt werden. 
Die Arbeit basiert dabei wesentlich auf den Resultaten der Bachelorar
beit von Dominic Kummer (Kummer 2013). 

2 Stadtarchiv Thun, Täglicher Anzeiger 25. August 1886. 



Chratzbach - ein Wildbach in der Stadt 

Auf dem Panorama von Marquard Wacher sind die schroffen Felsen im 
stei len Einzugsgebiet des Chratzbaches deutlich festgehalten (Fig. 2). 
Heute sind grosse Teile des Einzugsgebiets dicht bewaldet aber die 
stei len Felsen und instabilen Hänge charakterisieren nach wie vor 
die Zubringer des Chratzbachs. Geologisch gehören die Felsen zu den 
Gesteinen der Subalpinen Molasse (auch «aufgeschobene Molasse» 
genannt). Es handelt sich um mächtige Bänke der «Bunten Nagelfluh» 
(runde Gerölle verschiedener Lithologien), dazwischen sind Sandsteine 
und Mergel eingelagert. Die Schichten fallen mit einer Neigung von 
knapp zoo gegen Südsüdwesten. Insbesondere die Mergelschichten 
neigen häufig zu Rutschungen. Mancherorts wird die Subalpine 
Molasse von Moränenresten überlagert. Gemäss Hanke und Scheideg
ger (2006) lag die Oberfläche des Aa1·egletschers im Gebiet von Thun 
während des Maximums der letzten Kaltzeit auf einer Höhe von ca. 
1100 m. ü. M., d. h. etwa bei Heiligenschwendi-Multenegg. Auch diese 
Moränenablagerungen können zu Rutschungen neigen. 

Fig. 2: Chratzboch und Robenfluh auf dem Rundbild von Marquard Wacher 3 (links) 

und Situation heute 4 (rechts). 

Das Hauptgerinne des Chratzbachs entspringt an der Rabenfluh, ein 
zweites etwas weiter nörd lich im Grüsisbergwald. Das Einzugsgebiet 
beträgt knapp einen Viertelquadratkilometer (24 ha). Davon sind heute 
über 80% bewaldet. Bach und Einzugsgebiet weisen die typischen 
Merkmale eines Wildbachs auf, wie sie z. B. in der DIN-Norm 19663 
zur Wildbachverbauung (1985) definiert sind: Wildbäche sind «oberirdi 
sche Gewässer mit zumindest streckenweise grossem Gefälle, rasch 
und stark wechselndem Abfluss und ze itweise hoher Fest stofffüh
rung». Die verschiedenen Prozesse, die in einem Wildbach ablaufen, 
sind einerseits flächig (Teilsystem Hang mit Rutschungen oder Sturz) 
und anderseits linear entlang der Gerinne (Teilsystem Gerinne mit 
Erosion oder Feststofftransport). Die einzelnen Teilsysteme sind durch 

3 Marquard Wacher. Panorama von Thun und dessen Umgegend, 1809-1814, Depos itum Gott f ried 
Keller-Stiftung, Kunstmuseum Thun. © Gottfried Keller-St if tung, Foto: Christian Helmle. 

4 Ch rist ian Helmle, Panorama vo n Thun (Ausschn itt), 1999. Sammlung Kunstmuseum Thun. 
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Wasser- und Feststoffflüsse miteinanderverbunden (Hegg et al. 2001). 
Typisch für den Chratzbach sind die markanten Erosionskanten (Fig. 3), 
die verschiedenen Rutschgebiete, der viele mobilisierbare Schutt und 
auch das Wildholz. Oben im Grüsisbergwald, oberhalb der Steilstufe 
um 850 m. ü. M., sind die Gerinne auf der leicht gewellten Oberfläche 
nur schwach ausgeprägt. Es handelt sich wohl um künstlich erstel lte 
Drainagerinnen, welche schon im 18. oder 19. Jahrhundert erstellt wor
den sein könnten. 

.- Erosionskante 

\ 

Fig. 3: Typische Elemente eines Wildbachs: Primöres Einzugsgebiet (a), Hauptgerinne 

(b), Schwemmkegel (c) und Unterlauf (d). Die Altläufe auf den Kegel waren vermutlich 
im 19. Jahrhundert nach deutlich erkennbar; heute sind sie durch die Bebauung voll

ständig verschwunden. Quelle: www.geodz.com/deu/d/Wildboch 

Der Kegel des Chratzbachs ist gross im Verhältnis zum kleinen Einzugs
gebiet (Fig. 4). Der Bach selbst fliesst heute auf der linken (südlichen) 
Seite des Kegels von der Lauenen bis zum Lauitor und mündet unterir
disch in die Aare, nachdem er bereits beim Reservoir und unterhalb des 
Höhewegs über eine längere Strecke eingedolt ist. Das aktuelle Gerin
ne ist ausgesprochen klein und weist an seiner geringsten Stelle einen 
Querschnitt von ungefähr 50 cm Breite und 30 cm Tiefe auf. Aufgrund 
der dichten Überbauung sind auf der Kegeloberfläche praktisch keine 
natürlich gewachsenen Oberflächen mehr vorhanden; es sind ent
sprechend auch keine Spuren früherer Gerinne mehr erkennbar. Dass der 
Chratzbach ein gefährlicher Bach war, wusste man aber schon früh: 

«[Der Chrotzbach] ist ein ganz unberechenbarer Geselle. jahrelang 
kann sein Bett trocken liegen oder dient blass für den Ablauf des 
Ueberflusses im Trinkwasser-Reservoir, während er bei einem Gewit
ter imstande ist den grässten Unfug anzurichten, z. 8. Häuser zu 



unterwühlen, Gärten mit Geschiebe zu bedrohen und das halbe 
Aarenbett mit Schutt und Grien aufzufüllen.» 5 

Fig. 4: Einzugsgebiet und Kegel des Chrotzbochs. Gut erkennbar sind die relativ 

flachen Bereiche im obersten Einzugsgebiet, die steilen Bereiche im mittleren und 

unteren Einzugsgebiet sowie der grosse Kegel (gelb markiert). 

Quelle: http://mop.geo.odmin.ch 

Frühere Ereignisse im Chratzbach 

Schon alleine die Namen Lauenen oder Lauibach (wie man den Chratz
bach heute auch etwa nennt), weisen auf eine markante Wildbach 
aktivität hin, welche früher deutlich intensiver gewesen sein muss als 
heute. Andernfal ls hätte man diesem Bach, dem Quartier und dem 
Lauitor nicht diese Namen gegeben. Eine eindeutige Aufzeichnung von 
Ereignissen in der Vergangenheit liegt nicht vor, jedoch kann dank 
verschiedener Einträge in amtlichen Dokumenten (Fig. 5), Zeitungen 
oder der Lohner Chronik auf eine Wildbachaktivität geschlossen wer
den. So können wir etwa der Lohn er Chronik 6 Folgendes entnehmen: 

Hornung 20, 1775: Brach ein fürchterliches Gewitter über die hiesige 
Stadt und ihre Umgegend aus. Alle Waldwasser, Krozbach, Göttibach, 
Hünibach wütheten so schreklich, dass sie die angrenzenden Güter 
verherten, die Strossen unbrauchbar mochten und die Schwellen 
zerstörten. 

(Lohner Chronik, Seite 485) 

5 Stadtarchiv Thun, Geschäftsblatt 23. März 1887 
5 Lohner Chronik im Thuner Stadtarchiv (on line): http://www.thun.ch/stadtverwa ltung/abteilun

ge nae m ter /stad t ka n z I e i/stad t a rch iv /o n I ine-a rc h i ve / I o h ner-chro n i k. h tm I 
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Juli 13, 1778: Richtete der Krazboch neuerdingen grosse Verheerun
gen an, das Haus om Zwingelhöfli war fast zu Grunde gerichtet. 

(Lohner Chronik, Seite 491) 

28. Februar, 1879: Durch ein en heftigen Regen war der Krazboch 
so angeschwollen dass er sein Geschiebe zum Lowinthor hinein 
führte (Thuner Rothsmonuole). 

(Lohner Chronik, Seite 493) 

Aus den Rechnungen des Stadtseckei-Amts wissen wir zudem, dass 
in mehreren Jahren zwischen 1784 und 1807 höhere Beträge für Not
rnassnahmen oder den Erhalt und Neubau von Schwell en oder Mauern 
entlang oder im Chratzbach ausgegeben wurden. Es steht z. B. in der 
Amtsrechnung 7: 

Liefe der Bach wiedermal an und arbeiteten darin 11 Personen an 
welche bezolt 3.7.2 [3 Kronen, 7 Batzen, 2 Kreuzer] 

Gleichen Tages liefe derselbe wiederum sehr ungestüm heran - wo
selbst 14 Manns und zwei Weibspersonen 5 ganze Stunden mit 
grosser Mühe arbeiteten bezolte daher an dieselben in ollem 4.20.-

hierauf liesse diesen Läuten - weil dieselben sehr ermüdet und 
durchaus Nass werden, Speis und Wein geben und zolte dafür an 
Herrn Oberherren Wihrt Hürner 2.4.-» 

ln den Jahren von 1784 bis 1807 waren im Chratzbach einzig 1789, 
1790 und 1802 ke ine Notmassnahmen oder Reparaturen in Folge von 
Hochwasser nötig. Dass auch grössere Invest itionen getätigt wurden, 
ze igen zum Beispiel diese beiden Hinweise für das Jahr 1805: 

Für die höchst notwendigen Grund Schwellen, die ich in diesem Bach 
von unten an bis oben uns habe machen lassen, und die schon diesen 
Sommer den Anlauf desselben verhinderten; hingegen den Ablauf 
nohmhoft und mit nicht grossen Gefahr beförderten, habe /out 
beyliegenden Tabelle in ollem bezollt 76.2.- 8 

Für diese Investitionen wurden also 76 Kronen und 2 Batzen bezahlt 
(1 Krone = 7.5 Batzen = 30 Kreuzer). Wenn man in Rechnung stellt 
dass ein Arbeiter pro Arbeitstag zwischen5-8 Batzen verdiente, ste llte 
dies eine grössere Investit ion dar, die einem Arbeitsaufwand von etwa 

80 Tagen entsprach. 

7 Burgerarchiv Thun, Stadtsecke i-Amts-Rechnung 1791-1796, BAT1271 
8 Burgerarchiv Thun, Stadtsecke i-Amts-Rechnung 1804-1807 BAT1275 



Bei grossen Ereignissen wurden stets Leute 
angeheuert um gegen die Wassermassen zu 
kämpfen und die Siedlungen zu verteid igen. 
Dies ist beispielsweise in den Stadtseckei
Amts-Rechnungen wie folgt zu erkennen: 

Da der Bach sehr stark ongeloffen, so 
hoben 14 Mann mit grosser Mühe, darin 
gearbeitet, von Gestäüd Stein und Grien 
so in grossen Anzahl gekommen, auf die 
Seite zu rächen, dass er seinen Lauf be
holte Zolte 4.5.- 9 

ln den Jahren 1794 und 1804 kam es vor, dass 
zwe i Ereignisse jewei ls am selben Tag statt
fanden. Als zusät zli che Entschädigung wurde 
in manchen Fä llen den Helfern We in und Brot 
serviert. Gernäss den Unter lagen im Archiv 
ist der Bach zwischen 1784 und 1807 44 Mal 
stark oder mässig «angelaufen». ln Fig. 6 sind 
diese 44 Ereignisse dargest ellt, wobei auf 
der y-Achse die Grösse angegeben ist. Die 
Grössen klein (S), mittel (M), gross (L) und sehr 
gross (XL) wurde gernäss dem Arbeitsauf
wand von Männern, Frauen und t eil s auch 
Knaben festgelegt, welcher notwendig war, 
um den Bach unter Kontrolle zu halten: 
• Bei Ereignissen der Grösse XL mussten 20 

oder mehr Personen gegen die Wassermas
sen kämpfen. 

• Bei grossen Ereignissen (L) waren es 15 
oder mehr Personen. 

• Bei mittleren Ereignissen (M) waren es 10 
oder mehr Personen, die das Lauenenquar
tier gegen den Chratzbach verteidigten. 
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Fig. 5: Rechnung für die Ausgaben zur Bewältigung des 

Ereignisses im Chratzbach im Jahre 1784. 

Quelle: Burgerarchiv Thun, Stadtseckei-Amts

Rechnung 1783-17B7, BAT 1269; aus Kummer; 2014. 

9 Burgerarchiv Thun. Stadtseckei -Amts-Rechnung 1791-1796, BAT 1271. 
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Fig. 6: Ereignisse pro johr zwischen 1784 und 1808 

Quelle: Kummer 2014 

Auch Mitte und gegen das Ende des 19. Jahrhunderts (1842, 1879, 
1886) und am Anfang des 20. Jahrhunderts verursachten der Chratz
bach und seine Nachbarn, insbesondere der Göttibach, wiederholt 
Schäden; al lerdings nicht mehr in der gleichen Häufigkeit wie im 18. 
Jahrhundert. So wird zum Ereignis vom 5. August 1915 im Tagblatt wie 
folgt über den Chratzbach berichtet 10: 

Der Kratzbach trat schon in der Lauenen über sein Bett, fuhr auf die 
Strosse, sie zum Fluss umwandelnd. Tiefe Furchen zog er in den Weg, 
riss grosse Steine mit sich und gefährdete die Häuser.[ .. ] Aber tosend 
riss er das Geschiebe mit sich und lagerte in der Aare ein mächtiges 
Delta vor, das den Bachauslauf schliesslich versperrte und ihn auf den 
Aarequai zwang. 

Die Häufung von Wildbach- und Hochwasserereignissen im 18. und 19. 
Jahrhundert und dann das Ausbleiben von so lchen im 20. Jahrhundert 
sind nicht nur auf die Verbauungen zurückzuführen. ln der Schweiz und 
auch in anderen mitteleuropäischen Ländern waren die Jahrzehnte bis 
etwa 1970 ausserordentlich ereignisarm (Fig. 7). Christian Pfister 
(2009) spricht von einer «Katastrophenlücke», welche dazu beitrug, 
dass das Risiko von Naturkatastrophen zunehmend unterschätzt wur
de. Sehr gut erkennbar ist beim Auftreten von Naturkatastrophen die 
markante Häufung (sowohl Auftreten als auch Grösse der Schäden) 
ab etwa 1970. 

Der Anstieg der Schaden verursachenden Ereignisse zeigt sich 
auch in der Schadenentwicklung bei den Gebäuden, welche der VKF 

10 Stadtarchiv Thun, Tagblatt 6. August 1915. 



(Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen) minutiös dokumen
tiert: Seit dem Jahr 1960 haben sich die Schäden an Gebäuden (nur Ge
bäude, keine Fahrhabe, keine Infrastruktur) in den 19 Kantonen mit 
einer kantonalen Gebäudeversicherung etwa vervierfacht der absolu
te Schadenwert liegt heute bei etwa 300 Millionen CHF pro Jahr, 
mit einigen klaren Ausreissem wie etwa 1999 oder 2005 mit Gebäude
schäden von über 1 Milliarde CHF Schäden. Auch bei den Gebäudeschä
den beginnt die deutliche Zunahme in den 1980er-Jahren (Fig. 8). 

1920 19~0 1960 19!0 2000 

• Obtrsdw.·cmmungcn • Orkan 
• BerßstOn:e • Schadenlawinen 
• met~rologisth lnduziertn Gro&sdudenfcucr • Glctschctabbn.Jth 
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7 1~!XhT.uvr 1176 
I BergsturzEiml&l l 
9 Hoch,...,nrr 1910 
10 l..i,~r!lfr'l 19S 1 
11 Cl 'ttl r '•111 l.l.•o!llo 1tll96~ 
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l J Hrx.l>w.u.Ho\911 
1• Hodo~uur lSI, 
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1J HOCh'!'iOJ\\rr 1000 
19 H~.u.urXKU 

'10 H~I'Iur2007 

Fig. 7: Die verlustreichsten Naturkotostrophen in der Schweiz von 1800 bis 2007. 

Es handelt sich dabei um Ereignisse mit mindestens 50 Opfern und! oder mit einer 

Schadenhöhe von über 300 Millionen CHF (umgerechnet auf das Kostennniveau 

im Jahr 2000). Quelle: Pfister 2009:244 

5-Jahresmittel Elementarschadensätze aller 19 KGV 
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Fig. 8: Schäden an Gebäuden durch verschiedene Noturgefohren. 

Quelle: vkf 2015 

• übrige 

Hod'll'liU~er 

• Hagel 

• sturm 

Die Zunahme der Schäden ist aber nicht nur aufgrund einer Häufung 
von auslösenden (meteorologischen) Ereignissen zurückzuführen; 
vielmehr hat se it den 1950er-Jahren das Schadenpotential (die Werte in 
einer Gefahrenzone) drastisch zugenommen. 
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ln den letzten 25 Jahren sind im Berner Oberland verschiedene, z. T. 
schwere Unwetter mit bedeutenden Schäden aufgetreten (1999, 
2005, 2011). Im Chratzbach sind solche Ereignisse bis jetzt ausgeblie
ben; allerdings musste gernäss den Aufzeichnungen des Tiefbauamts 
der Stadt Thun der Geschiebesammler im Unwetterjahr 2005 zweimal 
geleert werden; von 1987 bis heute wurde der Sammler in den Jahren 
1993, 1994, 1996, 1999 und 2014 je einmal geleert. Im Weiteren ereig
neten sich in den Jahren 2004, 2013 und 2014 kleinere und grössere 
Rutschungen im Einzugsgebiet; diese erreichten den Sammler und den 
Kegel jedoch nicht. 

Bachverbauungen 

Hinweise, dass am Chratzbach bereits im 17. Jahrhundert gewisse Ver
bauungen und Umleitungen ausgeführt wurden sind beispielsweise 
für den 5. Apri l 1642 in der Lohner Chronik festgehalten: 
Um dem Krazbach einen andern Lauff durch jacob Ybachs Matte zu 
geben, haben den neuen Graben zu machen, Beytröge versprochen, 
Melchior Werdmüller 10 Kronen, Wilhelm Hürner 15 Kronen, Hans Kauf
mann 4 Kronen. 

(Lohner Chronik, Seite 197) 

Weiter unten steht in der gleichen Chronik ein Eintrag, in dem explizit 
auf das viele Geschiebe (Grien) eingegangen wird: 
3. 5ber (3. Juli) 1709: Beim Pulferthurm soll eine Kastenschwelli zu An
sammlung des Griens (vom Krazbach) gemacht werden. 

(LohnerChronik, Seite 351) 

Diesem Geschiebetransport und Feststoffmanagement (so würde man 
dies heute bezeichnen) wurde auch später verstärkt Aufmerksamkeit 
geschenkt; man erhoffte sich, den Schutt mittels einer Schale direkt in 
die Aare leiten zu können: 
15. Mai 1B05; [. .. ]Unterhaltung der zwey Brücklein über den Kratzbach 
[. .. ) untersucht, und befunden: Dass 17B4 der Kratzbach uneingefasst 
war, und in einer offenen Schale geloffen ist,[. .. ), dass aber nachher von 
Seite der Rat den Kratzbach in eine steinerne Schale gefasset, und[. .. ] 
ein Brücklein über den Kratzbach, Namens des Rath und auf derselben 
Unkosten gemacht wurde. 11 

11 Burgerarchiv Thun, Finanz- und Ökonomie-Kommissionen-Manual Stadt Thun Nr. l 
1803-1807 BAT 141. 5. 218/219 



2. Februar 1820; Herr Stadtsekelmeister [ .. ]die verbesserte Einrichtung, 
[ .. ] zu treffen, dass das Kratzbach Geschieb besser fort und von der 
Mauer hinweg weiter in die Aare hinaus geleitet werde [ .. ] . Es sollen 
auch die Schwellen des Krotzbachs, in verbesserten Stand gestellt wer
den.12 

Aber erst in den Jahren 1926 und 1927 wurde der Chratzbach systema
tisch und massiv verbaut wie Dokumenten des kantonalen Tiefbauamts 
zu entnehmen ist 13• Am Kegelhals (oberhalb des heutigen Reservoirs) 
entstand der nach wie vor notwendige Kiessammler (Fig. 9), und im 
Einzugsgebiet wurden die Gerinne (und Hänge, Fig. 10) mit Holz ver
baut. Zudem hat die Burgergemeinde Thun über Jahrzehnte den Wald 
intensiv gepflegt sodass dieser wesentlich zur Stabilität im Einzugsge
biet beigetragen hat und immer noch beiträgt. 

Fig. 9: Kiessammler am Kegelhals vom Chratzbach; erstellt 1927 

Quelle: Oberingenieurkreis 1, Thun (Tiefbauomt des Kantons Bern) 

12 Burgerarch iv Thun, Finanz- und Ökonomie-Kommissionen-Manual Stadt Thun Nr. 4 
1818-1824 BAT145. S. 95 

13 Dokumente aus dem Archiv des Tiefbauamts des Kantons Bern; Schlossberg 20. Thun. 
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Fig.lO: Holzverbouungen im Gerinne (links) und in den Hängen (Bilder co.1927). 

Quelle: Oberingenieurkreis 1, Thun (Tiefbouomt des Kantons Bern) 

Obschon der Bach in der Mitte des ZO.Jahrhunderts ruhig war, erfolgten 
grössere bauliche Massnahmen in den 1970er-jahren: Insgesamt wur
den drei Betonsperren errichtet um das Gerinne von der Rabenfluh her 
zu stabilisieren (Fig. 11). Vermutlich wurden auch in dieser Zeit einige 
der heute noch sichtbaren, aber arg beschädigten Holzverbauungen 
ersetzt. 

Fig.ll: Betonsperren in 
einem der Zubringer des 

Chratzbochs; erstellt 

1972. 

Quelle: Foto des Autors, 
)uni ZOll. 



Ent wicklung der Siedlung auf dem Kegel 

und damit auch eine Entwick lung des Risikos 

Auf dem Kege l des Kratzbachs wurden bis gegen Ende des 19. Jahrhun 
derts Rebbau und Landwirtschaft betrieben (Schaufelberger 1986). 
Gebäude befanden sich dort nur wenige, z. B. an der Goldiwilstrasse und 
ent lang des Bach Iaufs. Vom frühen 20. Jahrhundert an set zte dann eine 
stürmische Sied lungsentwick lung ein, we lche zu einem einheitlichen 
«Häuserteppich» führte, wie er sich heute präsent iert (Fig. 12). 

Quelle: http://map.geo.admin.ch 

Das deutliche Siedlungswachstum auf dem Kegel zeigt sich in der An 
zahl der Häuser, welche in den Jahrzehnten von 1810 bis 2010 entstan
den (Fig. 13). Ein erster Wachstumsschub erfolgte in den 1920er- und 
1930er-Jahren; ein zwe iter Schub ab den 1990er-Jahren. Standen um 
1815 nur einige wenige Gebäude auf dem Kegel, so sind es heute unge
fähr 350 Häuser, das Spita l und verschiedene andere Infrastrukturen. 

Sl«<lunpeutwidluuc 11 ufdem Kq el •-on 181 5 hls 2010 
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Fig. 13: Entwicklung der Siedlung (Anzahl der Gebäude) auf dem Kegel des 

Chratzbachs. Quelle: Kummer 2014. 
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Heutige Gefahren und Risiken im Chratzbach 
(und anderswo in Thun) 

Gefahren werden in der Schweiz seit etwa Mitte der 1990er-Jahre syste 
matisch erfasst, beurteilt und auf Gefahrenkarten dargestellt. Das 
Vorgehen und die Produkte wurden erstmals in der Empfehlung von 
BWW I BRP I BUWAL (1997) erläutert 14• Die Gefahrenkarte gibt eine Über
sicht über die Gefährdungssituation und enthä lt detaillierte Angaben 
zu Ursachen, Ablauf, räumlicher Ausdehnung, Intensität und Eintretens
wahrscheinlichkeit (bzw. Wiederkehrdauer) von Naturgefahren. Dabei 
werden Ereignisgrösse und Wiederkehrdauer (30, 100 und 300 Jahre) 
zu roten, blauen und gelben Gefahrenstufen kombiniert. Im Weiteren 
wird auch ein gelb-weisses Gebiet dargestellt welches der möglichen 
Ausbreitung eines Extremereignisses entspricht. Eine so lche Gefahren
karte wurde für die Gemeinde Thun im Jahr 2000 erstellt. Ausgangslage 
war das See- und Aarehochwasser vom Mai 1999. Gleichze itig wurde 
aber auch erkannt dass in Thun nicht nur der Seehochstand ein Problem 
darstellen kann, sondern auch Wi ldbäche und Rutschungen, die Sied
lung und Verkehrswege bedrohen können. Seit dem Jahr 2000 wurde die 
Gefahrenkarte mehrmals partiell überarbeitet und aktualisiert. Die 
Gefahrenkarte ist in den Zonenplan der Stadt Thun integriert und öf
fentlich zugäng li ch 15• Für den Kanton Bern sind al le Gefahrenkarten 
und vergleichbaren Produkte auf dem kantona len Geoportal einsehbar 
(www.apps.be.chlgeol). Unter der Rubrik «Karten» sind die Gefahren
karten als Naturgefahren-Ereigniskataster und Naturgefahrenkarte 
1:5'000 abgelegt. 

Bei der Erarbeitung der Gefahrenkarte für den Chratzbach waren ins
besondere die verschiedenen Rutschgebiete von grosser Bedeutung. 
Auf den ca. 20 o gegen Süden geneigten Schichten treten Rutschungen 
vor allem auf den mergeligen Lagen auf. Diese Rutschungen waren in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder aktiv. Aufgrund der 
vorhandenen Rutschungen und der möglichen Erosion in den Bachläufen 
können vor allem die seltenen und sehr seltenen Wildbachereignisse 
recht gross sein. Es wurden für die verschiedenen Wiederkehrperioden 
die folgenden Abflüsse und Schuttvo lumen geschätzt: 

Jährli chke lt max. Abf luss Geschiebevolumen 

30-jährlich 3.0 m3 ls 2'500 m3 

100-jährlich 4.5 m3 /s 10'000 m3 

300-jährlich 6.0 m3 /s 25'000 m3 

Extremereignis 7.5m3 /s 40'000 m3 

14 http://www. ba fu .a d m in .eh /n a tu rgef a h ren/114 21/114 22/ i nd e x. ht m l?la n g =d e 
15 http: //www.thun.ch/ fileadmin/behoerden/p lanungsamt/media/pdflzonenplan2002_2.pdf 



Diese Szenarien basieren einerseits auf den vergangenen Ere ignissen, 
wobei aber die Ruhe im 20. Jahrhundert möglicherweise nicht reprä
sentativ für die Entwicklung in der Zukunft ist. in den Szenarien sind 
auch (soweit dies überhaupt quantifizierbar ist) die Auswirkungen der 
Klimaänderung berücksichtigt. Diese Szenarien sind in der aktue llen 
Gefahrenkarte (Fig.14) für den Chratzbach umgesetzt. 

Fig.14: Ausschnitt Gefahrenkarte von Thun. 

Quelle: www.apps.be.chlgeol, Zugang 15. Mai 2015 

Es zeigt sich, dass erheb liche und mittlere Gefährdungen oberha lb und 
unmittelbar unterhalb der Goldiwilstrasse vorhanden sind; etliche 
Gebäude befinden sich im Gefahrengebiet Weite Bereiche auf dem 
Kegel sind mit geringer Gefährdung und mit der sogenannten Rest
gefährdung (gelb-weisse Schraffur) betroffen, so auch das Spital. 
Gerade in einem dicht bebauten Gebiet ist es sehr schwierig, mögliche 
Fliesswege vorauszusagen. in diesem Zusammenhang ist es auch 
wichtig zu beachten, dass die roten, blauen, gelben und gelb-weissen 
Gefahrengebiete vermutlich nie während eines einzigen Ereignisses 
betroffen sein werden; die Gefahrenbereiche ste llen die Gesamtheit 
der möglichen Ausprägungen von Wildbachereignissen dar. Dies ist bei 
Hochwasser, z. B. entlang des Thunersees anders. Dort sind Flächen mit 
gleicher Höhe in der Regel auch gleichzeitig betroffen. 
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Aufgrund der vorhandenen Risiken durch Wildbachereignisse im 
Chratzbach werden zurzeit (2015) neue Schutzmassnahmen geprüft. 
Insbesondere wird der Rückha lt von Schutt mit einer Vergrösserung 
des Kiessammlers und mit Netzen erhöht; zudem werden die Abfluss
verhä ltnisse verbessert. 

Rück- und Ausblick 

Im nationalen und regionalen Vergleich kann Thun nicht als Katastro
phen-Hotspot bezeichnet werden. Trotzdem befindet sich die Stadt an 
einem Ort an welchem sie von verschiedenen Hochwasser- und ande
ren Ereignissen in der Vergangenheit betroffen war und auch in der 
Zukunft bedroht sein wird. Im Mai 1999 Iiessen die Zuflüsse des Thun
ersees erstmals seit über 100 Jahren den Pegel so massiv anschwellen, 
dass der Thunersee mit 559.12 m einen damaligen Höchststand 
erreichte und zu weitreichenden Überschwemmungen im Gwatt, 
Lachen und Aarefeld führte. Ein weiterer Hochstand erreichte der 
Seepegel mit 559.24m am 24. August 2005. Tagelange Regenfäl le 
Iiessen den See langsam, aber unaufhaltsam anste igen. Weitere See
hochstände 2011 und im Juli und August 2014 ze igten, dass das System 
Thunersee und Aare in den letzten Jahren an seine Grenzen gekommen 
zu se in scheint so wie das in früheren Jahrhunderten der Fall war. Ein 
Grund könnte der Klimawandel sein. Ob die Häufung von grösseren 
Rutschungen im Chratzbach (2004, 2013, 2014) ebenso ein Signal einer 
möglichen Veränderung des Klimas darstellt ist im Moment nicht klar. 
Wir müssen auf jeden Fal l davon ausgehen, dass es in Zukunft auch im 
Chratzbach wieder zu Schadenereignissen kommen kann, wie dies für 
das 18. und 19. Jahrhundert belegt ist. Al lerdings sind die Bedingungen 
heute nicht mehr die gleichen: Einerseits bestehen grössere Verbau 
ungen (welche jetzt noch vergrössert werden), und die Waldbedeckung 
dürfte deutlich grösser sein als damals. Anderseits stehen aber heute 
deutlich mehr Objekte im Gefahrenraum als dies vor 100 oder 200 Jah
ren der Fall war. Dadurch könnten Wildbachereignisse auf dem Kegel 
des Chratzbachs heute deutlich mehr Schäden verursachen als früher. 
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Gewässerzustand Aareta l 
Christoph Küng, Or. Ueli Ochsenbein Or. Thomas Vuil/e, Or. Matthias 
Escheret. al., zusammengestellt von Or. Vinzenz Maurer 1 

Die Aare zwischen Thun und Bern gi lt als ökologisches Rückgrat der 
Region und spielt eine herausragende ökonomische und gesellschaftli
che Rolle für den Kanton Bern. Rund 400'000 Menschen in der Reg ion 
Bern trinken Uferinfiltrat aus diesem Flussabschnitt und nutzen ihn 
intensiv für die Naherholung. Mit über 25 Fischarten ist di eser Teil der 
Aare auch seit jeher eines der bedeutendsten Fi schereigewässer des 
Kantons Bern. 

Abb.l: Aare-Aufweitung aberhalb von Rubigen (Fata: Vinzenz Maurer). 

Die kantonale Angelfischerstatistik wies zwi schen 1990 und 2006 
einen steten Rückgang der Fangerträge aus (bei Bachforellen insge
samt über 80 %; Aeschen mussten ze itweise ganz geschützt werden, 
die Nase gilt mittlerweile sogar als ausgestorben). Da die Ursachen für 
den gesamtschweizerischen Bachforellenrückgang sehr gewässer
spezifisch sein können (nationales Untersuchungsprojekt «Fischnetz» 
1998- 2003), drängte sich eine reg ionale Betrachtungsweise auf. 

Auf Grund der Rolle der Fische als sensitive und früh reag ierende Bio
indikatoren und wegen der grossen Bedeutung der nachhaltigen 
Sicherung der Wasserqualität im Aareta l beschlossen die Volkswirt
schaftsd irektion und die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, das 
Projekt GZA (Gewässerzustand Aaretal) zu starten. Das aus ökono
mischen, gesundheits-, fi scherei- und umweltpolitischen Gründen ins 
Leben gerufene Projekt so llte nach einer situationsbezogenen Ursa
chenana lyse konkrete Massnahmenvorsch läge entwicke ln . 

1 Auftraggeber: Volkswir tschaf tsdirektion und Bau·. Verkehr- und Energiedirektion des Kt. Bern, 
Kontaktadresse: Fischereiinspektoratdes Kantons Bern, Schwand, 3110 Münsingen 

25 



Abb. 2: Entwicklung der Bachforellen-Anglerfänge in der Aare zwischen Thun 

und Bremgorten von 1998 bis 2011 (Grafik aus Schlussbericht). 

Das Projekt GZA wurde zwischen 2009 und 2012 als interdisz iplinäre 
Untersuchung mit zahlreichen Teilprojekten durchgeführt. Nebst den 
kantona len Fach leuten des LANAT und des AWA waren die Universi
täten von Lausanne und Bern, die Eawag, die Vogelwarte Sempach 
sowie verschiedene spezialisierte private Büros beteiligt. Das Unter
suchungsgebiet umfasste die Aare und ihre wichtigsten Zuflüsse vom 
Auslauf aus dem Thunersee bis zum Übergang in den Wah lensee in 
Bremgarten bei Bern (44 km), 

Übersicht über die Tei lprojekte: 
TP A: Erhebungen der Fischbestände inkl. der Brütlinge aus der Na
turverlaichung durch Elektroabfischungen 
TP B: Untersuchungen des al lgemeinen Gesundheitszustands der 
Fische und der proliferativen Nierenkrankheit PKD 
TP C: Untersuchung der Genetik der Bachfore ll en 
TP D: Untersuchung des Einfluss der Wasserqualität auf die Eient
wicklung von Bachforel len 
TP E: Untersuchung der Kolmation der Gewässersohle und der natürli 
chen Fortpflanzung der Bachforellen mittels Laichplatzkartierungen 
TP F: Erhebungen der Dichten der fischfressenden Vögel inkl. Magen 
analysen 
TP G: Untersuchungen von Mikroverunreinigungen durch Pestizide 
und Medikamentenrückstände 

• TP H: Auswertungen der historischen und aktuellen Temperatur
und Abflussdaten der Gewässer 

• TP M: Auswertung der historischen und Erhebung von aktuellen Da
ten zu den vorhandenen Nährtieren (Wasserwirbel lose) für die Fische. 



Testgewässer 
.Aare 
.Gürbe und Müsche 
.worble 
.Amletebach 

Weitere Gewässer 
.Zulg __. 
.Giütschbach 
.Rotache 
.Chise 
.Giesse Münsingen 
.Giesse Belp 
.Chräbsbach 

Abb. 3: Übersicht überdie Untersuchungsgewässer 

Ein Hauptaugenmerk galt der Bachforelle, die eine ökologische Schlüs
selart in dieser Region darstellt. Die möglichen Einflussfaktoren auf die 
verschiedenen Bachforellenpopulationen der Region wurden alters
bzw. stadiumspezifisch untersucht und bewertet. 

Dies führte zu fo lgenden Resultaten und Sch lussfolgerungen: 
• Für die meisten GZA-Gewässer scheint die Dichte der Fi sche in ihrem 

ersten Lebensjahr limitierend für das gesamte Populationswachs
tum der Bachforellen zu sein. Die vier wichtigsten Gründe dafür: 
1. Die Dichte der Weibchen ist zu schwach, d.h. es werden zu wenig 

Jungtiere auf natürli che Weise produziert. 
2. Die Überlebensrate der im Frühjahr besetzten jungfische scheint 

vor al lem im Sommer zu gering. 
3. Die pro li ferative Nierenkrankheit PKD hat im Sommer einen gros

sen Einfuss auf die Sterb li chkeit der jungfische. 
4. Die Mortalität der beiden jüngsten Fischjahrgänge ist im Winter 

im Mittel zu hoch. 
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Abb. 4: Bachforelle (Fata: Vinzenz Maurer) 

• ln allen GZA-Untersuchungsgewässern kann das individu elle 
Wachstum der Forellen als mittel bis rasch eingestuft werden, in der 
Aare sogar als aussergewöhnlich rasch (vermutlich wegen der Kli 
maänderung und der abnehmenden Fischdichten). Gernäss den 
Wachstumsanalysen werden in der Aare die zweijährigen Forellen 
mit dem bestehenden Fangmindestmass von 30 cm vor allem im 
Herbst nicht mehr genügend geschützt. 

• Untersuchungen an Eiern, molekular-genetische Analysen und 
diverse Kreuzungsexperimente zeigten, dass die Embryonalent
wicklung weder durch genetische Probleme noch durch chron ische 
Probleme mit der Wasserqualität sig nifikant eingeschränkt werden. 
Lokal können aber immer wieder Gelege durch akute Verschmutzun
gen vern ichtet werden (wie auch während der Untersuchungsperio
de beobachtet). 

• Winterhochwasser, und vor al lem die mit der Klimaerwärmung er
wartete Zunahme so lcher Ereignisse, können lokal starke Effekte 
auf den Erfo lg der Naturverlaichung haben. Vor all em in kanali 
sierten Gewässerabschnitten (z.B. der Gürbe) wurden Eier resp. 
Brütlinge durch Winterhochwasser regelmäss ig aus den Laichgru
ben geschwemmt. 



• Wanderhindernisse können dazu führen, dass stressbed ingte Ab
wanderung (z.B. durch Hochwasser, Niedrigwasser, zu hohe Som
mertemperaturen oder akute Vergiftungen) und nachfolgende 
Einwanderung nicht im gleichen Mass stattfinden kann. Migrations
barrieren finden sich vor allem auch im unteren Bereich der meisten 
Aarezuf lüsse. 

Abb. 5: Diegrossen Wanderhindernisse in der Zulgmündung sal/en im Rahmen des 

Projekts « Aarewassem durchgängig gemacht werden. (Fata: Vinzenz Maurer) 

• Im Gegensatz zu vielen Zuflüssen sind in der Aa re für Bachforellen und 
Äschen die mittleren Sommertemperaturen in einem noch unproble
matischen Bereich, dies obschon sie in den letzten 30 Jahren um 2.5 ac 
auf 17.2 ac gestiegen sind. Sehr problematisch ist im Sommer hinge
gen die Situation im Unterlauf der Gürbe, der Rotaehe und der Zulg, 
mit maximalen Wassertemperaturen von über 25 ac. 

• Die Wasserqua li tät der Aare und ihrer Seitengewässer wurde erst
mals auf 80 ausgewählte Mikroverunreinigungen hin untersucht. 
Teilweise lagen die gefundenen Belastungen über chronischen, 
manchmal sogar über akuten Qualitätskriterien. ln stärker mit Pestizi 
den verunre inigten Fliessgewässern (landwirtschaftlich genutztes 
Einzugsgebiet) wurde zudem eine Beeinträchtigung des Makro
zoobenthos beobachtet. 

• Die drei grossen fischfressenden Voge larten nischen sich innerhalb 
der GZA-Region recht untersch ied li ch ein. Kormorane konzentrieren 
sich auf die Aare und sind kaum in den Zuflüssen zu finden. Sie 
werden se ltener als Graureiher und Gänsesäger beobachtet. Wegen 
ihres hohen Futterbedarfs und des breiten Spektrums an Beutegrös
sen können sie aber loka l einen starken Effekt auf Fischpopulationen 
haben. 
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Graureiher sind vor allem in den eher ländlichen Gebieten zu finden 
und fressen nebst Fisch auch andere Tiere. Gänsesäger fressen nebst 
Fisch auch Brot und halten sich offenbar auch deshalb oft in städti 
schen Regionen auf. So lange die Dichten der Fische in ihrem ersten 
Lebensjahr für das Populationswachstum von Forellen limitierend 
sind, ist davon auszugehen, dass beobachtete Entnahmen von 
ein- und zweijährigen Fischen durch Vögel im Winterhalbjahr das 
Populationswachstum zusät zlich schwächen. 

Abb. 6: Die untersuchten Wasservogelorten Gänsesäger, Graureiher und 

Kormoran (Zeichnungen: Vinzenz Maurer). 

Aus den bei den Bachforellenpopulationen und ihren Lebensrä umen 
festgestellten Defi ziten lassen sich die folgenden grundsätzlichen 
Massnahmen in sechs Aktionsbereichen ableiten: 
• Massnahmen zur Aufwertung der Gewässerräume mit dem Haupt

ziel, Unterstä nde für juvenil e und adulte Bachforellen zu fördern und 
die Anzahl potenzieller Laichplätze zu erhöhen. 

Abb. 7: Im Luftbild wird die grosse Vielfalt an Lebensräumen in der revitalisierten 

Hunzigenou gut sichtbar (Foto: Vinzenz Maurer). 



• Massnahmen zur besseren Vernetzung der Gewässer durch Redukti
on von Wanderhindernissen im Längsverlauf und durch Anbindung 
der Neben- an die Hauptgewässer (insbesondere Zulg, Rotache, 
Chise, Amletenbach). 

• Massnahmen zur Verbesserung der Temperaturverhältnisse durch 
Förderung der Beschattung und durch Reduktion von einge leitetem 
Regenwasser ab Strassen und Dächern. Schaffung von Rückzugs
möglichkeiten für kaltwasserliebende Arten durch Gewässerver
netzung und verstärkten Schutz der vorhandenen Grundwasser
aufstösse. 

• Massnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität durch die Reduk
t ion der Pestizid- und Mikroverunreinigungsbelastung: Kläranla
genausbau, konsequenter Vo llzug der Vorschriften zu Gewässerab
ständen und zum Gewässerschutz in der Landwirtschaft sowie die 
vermehrte Sensibilisierung der Bevölkerung. 

• Angepasste Regulation der Fischentnahme durch Angelfischer und 
fischfressende Vögel mitte ls entsprechender Anpassung der Fang
vorschriften, durch vermehrte Schaffung von Unterständen und 
Verstecken für Fische sowie durch situative Regulation der Gänse
säger, Graureiher und Kormorane. 

• Massnahmen zur Optimierung des Jungfischbesatzes z.B. durch 
versuchsweisen und erfolgskontrollierten Jährlingsbesatz, durch 
gezielte Besatzsteigerung resp. befristeten Besatzverzicht sowie 
durch einen verbesserten Schutz al ler Laichtiere mittels entspre 
chender Erhöhung der Fangmindestmasse. 

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen hat zum Teil bereits 
begonnen. So tragen diverse Längsvernetzungen und lokale Flussauf
weitungen erste Früchte. Einige Handlungsoptionen wie die intensi
vierte Beschattung oder älteres Besatzalter bei Bachfore llen stehen 
hingegen im Widerspruch zu anderen Zielen. 

Ein ebenfalls nicht zu unterschätzendes Handlungspotenzial liegt bei 
der ganzen Bevölkerung: Ein sorgfältiger Umgang mit dem Wasser und 
synthetischen Chemikalien aller Art kann die Wasserqualität messbar 
verbessern und viele Probleme im Zusammenhang mit dem Lebens
raum Fliessgewässer und seinen natürlichen Bewohnern entschärfen. 
Im Sinne des Vorsorgeprinzips sollten zudem bereits bei der Entwick
lung und Registrierung von Pestiziden und Medikamenten der Um
weltaspekt sowie die Abbaubarkelt stärker berücksichtigt werden. 
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Und nicht zuletzt werden der politische Wille und die finanziellen 
Ressourcen den Zeitplan für die gewünschten Massnahmen und Ver
besserungen entscheidend beeinflussen. 

Die detaillierten Berichte können auf der Webseite des Fischereiinspek
torats heruntergeladen werden: http://www.vol.be.ch/vol/de/index/ 
natur/fischerei/projekte/gewaesserzustandaaretal,html 

Abb. 8: Äschen auf ihrem Laichplatz in der Aare bei Thun (Foto: Vinzenz Maurer). 
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Spannungsfeld Grassraubtiere im Kanton Bern: 
Luchs und Wolf 

Peter }uesy, Jagdinspektor Kanton Bern 

Einleitung 

Luchs 
Der Luchs starb in der Schweiz während des 19. Jahrhunderts aus. 
Die letzte historische Beobachtung erfo lgte 1904 beim Simplonpass. 
Der Luchs wurde mit allen Mitteln verfolgt aber auch die Lebensgrund
lage war zerstört: Die Wälder waren weitgehend abgeholzt die Beute
tiere ausgerottet. Mit der Rettung der Wälder und der wilden Paarhufer 
im 20. Jahrhundert waren die ökologischen Voraussetzungen für eine 
Wiederansiedlung gegeben. 1967 fasste der Bundesrat einen entspre
chenden Beschluss. 1971 wurden die ersten Luchspaare aus den Kar
paten im Kanton Obwalden freigelassen. Seither haben sich in der 
Schweiz zwei Luchspopulationen entwicke lt im Jura und in den Nord
westalpen. Von dort wurden zwischen 2001 und 2008 einige Luchse 
im Rahmen des Projektes LUNO in die Nordostschweiz umgesiedelt 
um die Ausbreitung der Art im Alpenraum zu fördern. 
Ein Fazit über mehr als 40 Jahre, in denen der Luchs im Kanton Bern 
wieder präsent ist: Für die Achtzigerjahre ging man von einer Abschöp
fung von 6-9% des Rehbestandes und 2-3% des Gämsbestandes 
durch den Luchs aus. Die Schalenwi ldbestände nahmen zu und gleich
zei tig häuften sich Klagen über untragbare Wildschäden. Eine inten
sivierte Bejagung des Rehes in den Jahren 1994 bis 1997 und der Gäm
sen in den Jahren 1995 bis 1998 führten zu einem spürbaren Bestan
desrückgang. Strenge Winter in den Jahren 1999 und 2004 verstärkten 
diesen Rückgang. Para llel dazu entschärfte sich auch die Wildscha
densituation deutlich. ln den Neunzigerjahren nahm auch die Zahl der 
Luchse und der gerissenen Haustiere zu. Dies wiederum gipfelte 
in einer grösseren Zahl illegaler Luchstötungen. Im gleichen Zeitab
schnitt wurden insgesamt fünf Luchse gestützt auf das Luchskonzept 
Schweiz legal durch Wildhüter erlegt. 2001 und 2003 wurden zudem 
ein ige Tiere eingefangen und in die Nordostschweiz umgesiedelt. 

2004 wurden erstmals Kriterien für einen möglichen Eingriff in den 
Luchsbestand festgelegt: Die Bestände des Schalenwilds und die jagd
strecke sind rückläufig, der Luchsbestand ist steigend, die natürliche 
Waldverjüngung auf mindestens 75% der Fläche ist gesichert der 
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Abb.l: Luchsschäden (Schaf- und Ziegenrisse durch den Luchs (1995-2014)) 
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Rückgang von Reh und Gämse ist nicht auf erhöhte Bejagu ng, Krankhei
t en oder strenge Winter zurückzuführen. Neuere Rechtsgutachten er
geben mehrheitlich, dass der Begriff «Wildschaden» im Bundesgesetz 
weiter gefasst werden darf und spürbare Einbussen beim Jagdertrag 
ebenfalls darunter f allen können. 

Heute sind Gäms- und Rehbestände im Oberland wieder leicht st eigend. 
Die Tiere ze igen aber ein anderes Verhalten, was die Jagd aufwändiger 
macht. Freizei t aktivität en, Krankheiten, Schafa lpung, Ausbreitung des 
Rothirsches und weitere Faktoren beeinflussen zunehmend das Wil d 
in den Alpen. 

Aufgrund der Änderung der Jagdverordnung des Bundes (JSV) vom Juni 
2012 können die Kantone neu gernäss Art. 4 Abs. 1 mit vorheriger 
Zustimmung des BAFU befri stete Massnahmen zur Regu lierung von 
Beständen geschützter Tierarten treffen, wenn Tiere einer bestimm
ten Art trotz zurnutbarer Massnahmen zur Schadenverhütung grosse 
Schäden an Wald, landwirtschaftli chen Kulturen oder Nutztierbe
ständ en oder hohe Einbussen bei der Nutzu ng der jagdrega le durch 
die Kantone verursachen. 



Als Voraussetzung zum Ergreifen entsprechender Regulationsmass
nahmen muss der gesuchstellende Kanton beim BAFU nachweisen, 
dass ein hoher Bestand der Konfliktart (Art.12 Abs. 4 JSG) vorliegt hohe 
Einbussen beim jagdregal resultieren und er hat den plausiblen Nach
weis einer kausa len Beziehung zwischen dem Bestand der Konfliktart 
und dem entstandenen Wildschaden (gemäss Art. 12 Abs. 4 JSG) zu 
erbringen. Dabei darf die Einbusse der Nutzungsmöglichkeit beim 
Schalenwild nicht durch andere Faktoren, wie z.B. Wintersterben oder 
Tierseuchen, erklärbar se in. Bevor eine geschützte Art reguliert wird, 
muss der Kanton nachweisen, dass die möglichen und zurnutbaren 
Präventionsmassnahmen umgesetzt wurden, oder er muss nach
weisen, dass so lche nicht umgesetzt werden können oder nicht ver
hältnismäss ig sind. 

Ein hoher Luchsbestand kann lokal oder regional einen starken Einfluss 
auf die Hauptbeutetierarten Reh und Gämse haben sowie zu vermehr
ten Schäden an Nutztieren führen, ohne dass es sich nur um schaden
stiftende Einzelluchse handelt. 

Gemäss Konzept Luchs Schweiz (zurzeit in Vernehmlassung) kann mit 
vorheriger Zustimmung des BAFU ein Kanton die Regu lierung eines 
Luchsbestandes in einem Teil -Kompartiment oder in Teilen davon ver
fügen, wenn grosse Schäden an Nutztierbeständen oder hohe Ein
bussen bei der Nutzung des Jagdrega ls im Tei l-Kompartiment entste
hen (Art.12 Abs. 4 JSG, Art. 4 Abs. 1 Buchstabe c und Buchstabe g JSV). 
Das Gesuch ist zu begründen (Art. 4 Abs. 2 JSV, Anhang 3). ln Teil 
Kompartimenten, die Flächen von mehr als einem Kanton überdecken, 
sind alle betroffenen Kantone vor dem Einreichen des Gesuchs zu 
konsultieren. 

Regulative Eingriffe in einen Luchsbestand eines Teil-Kompartiments 
sind nur möglich, wenn der Luchs darin flächig verbreitet ist damit der 
Eingriff das Fortbestehen dessen Bestandes grundsätzlich nicht ge
f ährdet. 
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Wolf 
Ursprünglich war der Wolf weltweit das am stärksten verbreitete 
Grossraubtier. Er bevölkerte die gesamte Halbkugel nördlich des 15. 
Breitengrades. ln der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschwand 
der Wolf aus den letzten Rückzugsgebieten der Schweiz. 1890 wurden 
im Jura und in der Ajoie die letzten Wölfe beobachtet. Heute sind die 
Bestände vor allem in den Vereinigten Staaten und in Europa stark 
geschrumpft. Während der Wolf im Osten und Süden Europas (Oststaa
ten, Griechenland, Balkan, Karpaten, Italien, Iberische Halbinsel) über
lebt hat wu rde er in Westeuropa und selbst in Skandinavien ausgerot
tet.ln Skandinavien leben heute wieder ungefähr 40 Wölfe, in Finnland 
rund 100, während auf der Iberischen Halbinsel über 2000 und in Ita lien 
ungefähr 500 bis 1000 Tiere vorkommen. Die grösste europäische Po
pulation befindet sich in Rumänien. Sie umfasst ungefähr 4000 Wölfe. 

Aus Italien ist der Wolf nie ganz verschwunden. Da die natürlichen Beu
tetiere zu Beginn dieses Jahrhunderts praktisch ausgerottet waren, 
mussten sich die Wölfe an Kehrichtdeponien und Haustiere halten, was 
zu Konflikten mit Menschen führte. Die Population befand sich in den 
frühen ?Der-jahren mit nur noch 100 Wölfen auf einem kritischen Tief
st and. Ita lien ste ll te deshalb den Wolf 1976 unter Schutz, verbot die 
Anwendung von Giften, führte ein Entschädigungssystem bei Haus
tierschäden ein und startete Informationskampagnen in der Öffent
lichkeit. Die Wildbest ände, ganz speziell auch die Wildschweine, konn 
ten sich - vor allem in den Abruzzen - w ieder erholen. 1985 konnte die 
Anwesenheit des Wolfs in der Gegend von Genua und Alessandria -
ungefähr 130 km von der Schweizer Grenze - offizie ll bestätigt wer
den. Von 1985 bis 1992 hat sich die Ausbreitungsfront (etablierte 
Tiere, keine umherziehenden) von Genua 190 Ki lometer nach Westen 
vorgeschoben, d.h. mit einem Tempo von durchschnittlich über 22 Ki lo
meter pro Jahr. 

ln den letzten Jahren ist der Wolf in die Schweiz zurückgekehrt. Seine 
Anwesenheit ist se it 1995 eine Tatsache geworden. Seit 2001 wurden 
auch im Berner Oberland verschiedene Wolfsbeobachtungen gemel
det die allerd ings vorerst nicht mit einem gesicherten Nachweis verifi 
ziert werden konnten. Die ersten unbestät igten Beobachtungen stam 
men vom Grimselpass (11. Mai 2001), vom hinteren Lauterbrunnental 
(24. August 2002) und von Gsteigwiler (12. Oktober 2004). Am Mitt
woch, 22. März 2006, wurde um 22.10 Uhr in Gsteigwiler ein Wolf von 
einem Zug überfahren. Bis Ende 2014 wurden im Kanton Bern 38 
bestätigte Wolfsnachweise festgestellt. 
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Abb. 2: Schaf- und Ziegenrisse durch den Wolf (2007 bis 2014) 

An die Wolfsschäden zahlt der Bund 80%. 
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Die se it Ende des 19. Jahrhunderts gesetzlich vorgegebene Wiederbe
waldung der weitgehend abgeholzten Voralpen und Alpen und damit 
verbunden die Erholung der fast ausgestorbenen Schalenwi ldbestände 
wie Reh, Gams und Hirsch haben die ökolog ischen Vorausset zungen 
für die Rückwanderung des Wolfs aus Italien in den Kanton Bern ge
schaffen. Er kehrt in eine veränderte Landschaft zurück, in der die an
thropogenen Vorausset zungen völlig anders sind als vor ZOO bis 300 
Jahren. Fremdenverkehr und Freize it in einer möglichst naturnahen, 
erlebni sreichen Kulturlandschaft sind die bedeutenden Einnahmequel
len im Alpen- und Voralpengebiet Mit der heutigen tradit ione llen, 
hauptsächlich nicht behirteten Sömmerung der Schafe und Ziegen im 
Alpengebiet besteht die Gefahr von Übergriffen des rückwandernden 
Wolfs auf die Nutztiere. 

Al s Massnahme zur Umsetzung der Motion Hassler von 2011 so ll neu 
die Regulation der Grassraubtierbestände in der Schweiz möglich sein, 
und zwar wenn die Bestände durch regelmässige Fortpflanzung 
gesichert sind und das Monitaring dafür besteht. Zudem müssen die 
zurnutbaren Herdenschutzmassnahmen umgeset zt se in . Die seit 1. Ja 
nuar 2014 geltende revidierte Jagdverordnung hat den Herdenschutz 
neu geregelt und gestärkt. 
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Zudem wird im Konzept Wolf neu bei der Präsenz von Rudeln ein 
erleichterter Abschuss von einzelnen schadenstiftenden Wölfen auf 
geschützten Weiden möglich. Vorausset zung für einen so lchen Ab 
schuss sind drei Angriffe mit insgesamt 10 gerissenen Schafen. Die 
heute schon bestehende Möglichkeit einze lne schadenstiftende Tiere 
abzuschiessen, wenn inn erhalb von vier Monaten mindestens 35 Scha
fe oder innerhalb von einem Monat mindest ens 25 Schafe gerissen 
wurden, bleibt unverändert. Für die Erteilung einer Abschussbewilli 
gung ist wie bis anhin der betroffene Kanton zust ändig, nachdem die 
Interkantonale Kommission eine Empfehlung abgegeben hat. Ange
passt wurde die Aufteilung des Landes in so genannte Grossraubtier
kompartimente. Neu gibt es fünf Hauptkompart imente und 16 Teilkom
partimente. Letztere sind insbesondere wichtig bei der Überprüfung 
der Kriterien, die Abschüsse erlauben. 

Mit vorheriger Zustimmung des BAFU kann der Kanton die Regulierung 
eines Wolfsbestandes in einem Kompartiment oder in Teilen davon 
verfügen, wenn Wolfsrudel grosse Schäden an Nutztierbeständ en 
oder hohe Einbussen bei der Nutzung des Jagdregals des Kantons ver
ursachen (Art.12 Abs. 4 JSG, Art. 4 Abs. 1 Buchstabe c und Buchstabe g 
JSV). Regulative Eingriffe in ein Wolfsrudel sind nur möglich, wenn 
dadurch das Fortbestehen des Best andes im Hauptkompartiment 
nicht gefährdet wird und die betriebsspezifische Herdenschutzbera
tung im Teilkompartiment umgeset zt ist. 

Die zurzeit laufende Revision der Bundes-jagdverordnung sieht vor, den 
Abschuss von Wölfen neu in der Verordnung über diejagdund den Schutz 
wildlebender Säugetiere und Vögel zu regeln. Neu ist vorgesehen, 
die Verantwortung für die Beurteilung des Abschusses eines schaden
stiftenden Einze lwolfs allein den Kantonen zu übertragen. Das Bundes
amt für Umwelt BAFU nimmt künftig nur noch die Oberaufsicht wahr. 

ln Zukunft so ll zudem mit Bewilligung des BAFU auch eine Besta ndes
regulierung möglich se in, wenn im Streifgebiet eines Wol fs rudel s nach 
dessen erfolgreicher Fortpflanzung mindestens zehn Nutztiere inner
halb von vier Monaten getötet werden. Auch hier werden nur Nutztiere 
in Gebieten angerechnet in denen zu mutbare Herdenschutzmassnah
men ergriffen worden sind. Des Weiteren soll der Abschuss von jung 
wölfen möglich werd en, wenn sich diese regelmässig innerhalb oder in 
unmittelbarer Nähe von Siedlungen aufhalten und agg ressiv werden 
oder zu wenig Scheu ze igen. Um den Schutz der Art zu gewährleisten, 
wird die Abschussquote im Streifgebiet eines Rudels auf maximal die 



Hälfte der im betreffenden Jahr geborenen Jungtiere beschränkt. 
Geschossen werden dürfen Jungtiere nur im Jahr ihrer Geburt und im 
Folgejahr. Die Elterntiere sind zu schonen. 

Ob in Zukunft die Motion von Ständerat Stefan Engler umgesetzt 
werden kann, wird sich zeigen. Seine Idee zielt darauf hin, dass mit 
einer Änderung des Bundesgesetzes der Wolf dem Ste inbock gleichge
ste llt w ird, d.h. eine Regulierung so ll losgelöst von einem Schaden an 
Nutztieren oder bei hohen Einbussen bei der Nutzung des Jagdregals 
möglich werden (gemäss heutiger Gesetzgebung muss ein plausibler 
Nachweis einer kausalen Beziehung zwischen dem Bestand der 
Konf liktart und dem entstandenen Wildschaden durch den Kanton 
nachgewiesen werden). Der Bundesrat ist jedenfalls bereit die gesetz
li chen Grundlagen anzupassen, sodass ein nachhaltiges Zusammen
leben zwischen Mensch, Nutztieren und Wolf möglich wird. 

Lebensweise Wolf (von KORA) 

Systemat ik 
Der Wolf Canis Iupus gehört zur Familie der Hundeartigen, wie auch der 
Rotfuchs Vulpes vulpes. Innerha lb der Hundeartigen gehört der Wolf 
zur Gattung der Hunde, zu der auch z.B. Rotwolf Canis rufus, Kojote 
Can is latrans und Go ldschaka l Can is aureus zäh len. Der Haushund 
Canis familiaris stammt direkt vom Wolf ab. Derzeit werden sieben 
eurasische und fünf nordamerikanische Unterarten des Wolfs unter
sch ieden, die Systematik ist jedoch umstritten. Innerhalb der Unterar
ten gibt es grosse Unterschiede in Grösse und Erscheinungsbild. 

Europäische Wölfe gehören zur Unterart Can is Iupus Iupus. ln der 
Schweiz leben derzeit Wölfe aus der italienischen Population, die zur 
Unterart Can is Iupus Iupus zählt sich aber genetisch klar von anderen 
Populationen unterscheidet. ln Zukunft könnten aber auch Wölfe aus 
Nordosteuropa bei uns einwandern. 

Verbreitung 
Ursprünglich war der Wolf auf der ganzen Nordhalbkugel weit verbrei
tet von Nordamerika bis Europa und Asien. Die Art wurde im letzten 
Jahrhundert jedoch in weiten Teilen von Europa und Amerika ausgerot
tet. Der Wolf ist seh r anpassungsfäh ig und kommt nicht nur in Wäldern, 
sondern auch in der Arktischen Tundra, in Steppen, Wüsten und sogar 
in stark zers iedelten Gebieten vor. 
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Abb. 3: Ursprünglich Verbreitung des Wolfs auf der ganzen Nordholbkugel. © KORA 

Raum- und Sozialstruktur 
Wölfe leben in Familiengruppen, sogenannten Rudeln, in Revieren, wel 
che in Mitteleuropa ca. 200 km 2 umfassen. Die Reviergrösse hängt von 
der Dichte der Beutetiere ab und kann in kargen Gebieten im Norden 
auch über 1000 km2 betragen. ln Nordamerika und Nordostasien kön
nen Wölfe in grossen Rudeln mit bis zu 20 Tieren leben. ln Europa 
beträgt die durchschnittliche Rudelgrösse 4- 6 Tiere, meist ein Eitern
paar und se ine jungen. Wölfe sind soziale Tiere und haben eine sehr 
ausgeprägte Körpersprache. Im Rudel besteht eine Rangordnung, die 
Alphawölfe (das Elternpaar) führen das Rudel an und entscheiden, 
wo gejagt wird oder wo die jungen aufgezogen werden. Ihr Revier ver
teidigen Wölfe durch gemeinsames Heulen gegen andere Rudel. 

Fortpflanzung 
Die Paarungszeit ist zwischen Januar und März, je nach Gebiet. Nach 
einer Tragzeit von ca. 63 Tagen bringt die Wölfin 3-8 blinde junge zur 
Weit. Meistens hat nur das Alphaweibchen junge. Gelegentli ch gebärt 
auch ein anderes Weibchen, was zu einer vorübergehenden oder dauer
haften Aufspaltung des Rudels führen kann. Das ganze Rudel kümmert 
sich um die Aufzucht der Welpen; trotzdem ist deren Sterblichkeit sehr 
hoch. Nach ca. drei Monaten werden die Welpen aus der Wurfhöhle zu 
geschützten Verstecken (Rendez-Vous-Sites) gebracht, wo sie alleine 
bleiben, während die Erwachsenen jagen. Ab Herbst folgen sie dem Ru 
del. 

Im Alter von 10 Monaten bis 2 Jahren wandern die meisten jungwölfe ab, 
um ein eigenes Rudel zu gründen. Finden sie kein geeignetes Revier in 



der Nähe, können sie über weite Strecken ziehen (bis 1000 km). Dabei 
werden sie häufig zu Verkehrsopfern . 

Nahrung 
Wölfe sind bei der Wah l ihrer Beute sehr anpassungsfähig, doch sie 
jagen hauptsächlich Huftiere - in Nordamerika z.B. Wapitis, Ka ribus, 
Eiche oder Bisons. Wo Huftiere fehl en, weichen sie auf klein ere Beute 
wie Hasen oder sogar Lachse aus. ln Mitteleuropa jagen Wölfe vor al lem 
Rothirsche, Rehe und Gämsen, in Südeuropa auch Wildschweine. Gele
gentlich töten sie Füchse, Nutztiere und Kleinsäuger oder fressen Aas. 
Der Wolf ist ein Hetzjäger und Opportunist: Er re isst Beute, wann immer 
sich eine günstige Gelegenheit bietet. Dieses Verhalten ist in der Natur 
sinnvoll, da der Jagderfo lg oft ausb leibt und ein Wolf somit lange hun
gern muss. Er kann es sich nicht leisten, eine Chance auf Beute zu 
verpassen. Dies fü hrt aber auch dazu, dass f lüchtende Tiere wieder
holt den Tötungsinstinkt des Wolfs auslösen. ln einer eingezäunten 
Schafweide z.B. töt et er daher mehr Tiere als er fressen kann. 

Abb. 4: Wolf und Fuchs. © Lourent Gest in 

Situation Wo lf in der Schweiz 
Derzeit leben ca. 15-20 Wölfe in der Schweiz, die oft nur auf der 
Durchreise sind und grosse Gebiete durchstre ifen. Die aktuelle Zah l 
nachgewiesener Wölfe veröffent li chen wir laufend au f unserer Web
seite. Erst wanderten junge Männchen ein, ei nige Zeit spät er folgten 
die ersten Weibchen. Alle eingewa nderten Wölfe stammen aus der 
Population im italienisch-französischen Alpenraum. Von allen Wölfen, 
die von 199B bis 2013 in die Schweiz eingewandert sind, wurden 8 
mit Bewill igung abgeschossen. Der erste gesicherte Nachweis eines 
Wolf-Familienrudels in der Schweiz seit seiner Ausrottung konnte 
im September 2012 erbracht werden: Die se it längerem am Ca landa 
lebenden Wölfe hatten Nachwuchs bekommen. 
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Das Monitaring der Schweizer Wölfe erfolgt opportunistisch: Geneti 
sche Proben, gemeldete Wolfsrisse, Sichtbeobachtungen und Fotos 
werden laufend aufgenommen. Die genetische Analyse von Kot- oder 
Speichelproben, Gewebe oder Haaren ermöglicht die eindeutige Identi
fikation der Art und - bei guter Qualität der Probe - auch des Ge
schlechts und des Individuums. 

Mensch und Wolf 
Der Wolf ist Gegenstand vieler Sagen und Mythen. Seine symbolische 
Bedeutung ist in verschiedenen Ku lturen unterschiedlich. Bei Jägern 
und Sammlern w urde er meist positiv gesehen. ln der abendländischen 
Ku ltur überwiegt das negative Bild des «bösen Wolfes» als Gefahr für 
Mensch und Vieh. 

ln Wirklichkeit ist der Wolf ein scheues Tier und Angriffe auf Menschen 
sind extrem selten. Konf likte ergeben sich jedoch aus Übergriffen auf 
Nutztiere. Der Umgang mit diesem Konflikt ist im Konzept Wolf Schweiz 
geregelt: Wolfsrisse werden von Bund und Kantonen vergütet. Reisst 
ein Wolf 35 Schafe in 4 Monaten oder 25 Schafe in einem Monat, so 
kann die Interkantonale Kommission, bestehend aus Kantonalen Be
hörden des betroffenen Kompartiments und dem Bundesamt für Um
welt BAFU, eine Abschussbewilligung erteilen. Diese Massnahme 
kommt zum Zug, wenn es sich bei den gerissenen Tieren um durch Her
denschutzmassnahmen geschützte Nutztiere handelt. 

Kurzporträt Wolf 
• Ähnelt in der Gesta lt einem Schäferhund, jedoch hochbeiniger und 

schlanker, mit etwas kürzerem Schwanz und weniger spitzen Ohren; 
• Feil beige-grau mit heller Gesichtsmaske. ln Nordamerika auch weis

seund schwarze Varianten; 
• Gewicht in Mitteleuropa ca. 30 kg, je nach Unterart sehr variabel (bis 

80 kg); 
• ursprüngliche Verbreitung von Nordamerika bis Europaund Asien; 
• sehr anpassungsfähig, kommt in arktischer Tundra, Wäldern, 

Steppen, Wüsten und sogar stark zersiedelten Gebieten vor; 
• in der Schweiz ab 1995 natürlich aus Ita lien wieder eingewandert; 
• lebt heute in der Schweiz vor allem in den Alpen und Voralpen; 
• lebt in Rudeln in Territori en (in Mit teleuropa ca. 200 km 2 ); 

• Paarungszeitjanuar bis März; 
• Tragze it ~53 Tage; 
• 3-Bjunge; 
• im Alter von 10 Monaten bis 2 Jahren Abwanderung über weite 

Strecken (bis 1500 km); 



• jagt in Mitte leuropa Hirsche, Rehe, Gämsen, in Südeuropa auch Wild -
schweine. Tötet gelegentlich Füchse, Nutztiere und Kle insäuger; 

• BJ V: geschützt mit Ausnahmen; 
• Berner Konvent ion: A II; 
• EU Habitat-Direktiven: A II, IV. 

Lebensweise Luchs (von KORA) 

Systemat ik 
Die Gattung Lynx umfasst heute vier Arten, je zwei in Nordameri ka 
( Rotluchs L. ru f us in den USA und Mexiko, Kanadaluchs L. canadensis in 
Kanada und Alaska) und in Eurasien (Eurasischer Luchs L. lynx und 
Pardelluchs L. pardinus in Spanien). Phylogenetisch st ehen die Luchse 
den Grosskat zen (Pantherinae) nahe, sind aber t ypische Jäger von mit 
te igrossen Säugetieren (Hasen). Der Euras ische Luchs hat sich nach
eisze itli ch zum Jäger kl ein erer Paa rhufer ent wickelt und ist heute 
etwa doppelt so schwer (17-30 kg) wie sein engst er Verwandter, der 
Ka nadaluchs (10-15 kg). 

Für den Eu ras ischen Luchs sind vi ele Unterart en beschrieben, von 
denen 9 generell anerkannt sind. ln Europa leben der Nordluchs L. I. 
lynx (Nominatform, Skandinav ien), der Ka rpatenluchs L. I. ca rpathicus, 
der st ark gefährdet e Balkanluchs L. I. balcanicus (SW Balkan) und der 
Kaukasus-Luchs L. I. dinniki. 

Verbreitung 
Ursprünglich vom Atl antik bis zum Pazifi k, vom Himalaya bis zur nördli 
chen Waldgrenze verbreitet, f ehlt der Luchs heute in Europa in den ent
waldeten Agrarl andschaften. Der Luchs ist ein Waldbewohner: Seine 
jagdweise setzt einen deckungsreichen Lebensraum voraus. Lediglich 
in Zentralas ien, am Westrand der Wüste Gobi und im Himalaya tri t t er 
auch ausserhalb der Zone geschlossener Wälder auf. ln Europa be
siedelte er von den mediterranen Hartlaubwäldern bis zu den borea len 
Nadelwäldern alle Klimazonen von der Meereshöhe bis zur Waldgrenze 
im Gebirge. Dabei ist die Art keineswegs an Gebirge gebunden. Im 
Schweizer Mitte lland f ehlt sie nicht weil ihr Flachland nicht behagt, 
sondern weil dieser Teil des Landes zu st ark entwaldet und zu dicht 
besiedelt ist. 
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Verbreitungsgebiet des Eurasischen Luchses auf der Welt 

Abb. 5: Das gesamte Verbreitungsgebiet des Eurasischen Luchses erstreckt sich 

über grosse Teile Europas und Asiens. in Eurapa existieren stark f ragment ier te 

Restpopula tionen. © /UCN Red List (KORA) 

Raum- und Sozialstruktur 
Luchse leben einzelgängerisch in Revieren, in denen sie keine anderen 
erwachsenen Tiere des gleichen Geschlechts dulden. Reviere von 
Männchen umfassen ein bis zwei Reviere von Weibchen. Die Revier
grösse der res id enten Lu chse schwankt in Abhängig keit vom Nah
rungsangebat und vom Zust and der Population. ln der Schweiz beträgt 
die Grösse mittlerer Wohngebiet e von Weibchen 90 km2 und von Männ
chen 150 km2, Extremwerte liegen zwischen 40- 4 00 km2. Subadulte 
Luchse, die noch kein f est es Revier etabli ert haben, bewegen sich in 
Gebiet en bis 480 km2 (Weibchen) und 760 km2 (Männchen). Die Raurn 
aufteilung zwischen den Luchsen wird mit Duftmarken aufrechterhal
t en. Geschlechtspartner und Mutter sowie Jungt iere verst ändigen sich 
auch mit Rufen. 

Fortpflanzung 
Während der Ranzzeit (Paarungszeit ) von März bis Mitte April sind Luch
se öf ter auch tagsüber aktiv und rufen häufiger. Die Luchsin wirf t 
nach einer Tragze it von 68 bis 73 Tagen Ende Mai oder An fa ng Juni 1 bis 
4 (durchschnittlich 2) blinde junge an einem geschützt en Ort (Höhle, 
umgestürzter Baum). Die Luchsin sorgt allein für die Aufzucht der 
jungen. jungluchse leben von Milch, bis sie im Alter von 2 Monat en der 
Mutter an den Ri ss (gerissenes Beutetier) folg en können. Während 
rund zehn Monat en bleiben die jungen bei der Luchsin. Danach lösen sie 
sich von ihr. Nach dem Verlassen der Mutter suchen sich die Jungtiere 



ein eigenes Revier. ln dieser Ze it sind sie manchen Gefahren ausge
setzt. Nur wenn es ihm gelingt, ein freies Revier zu besetzen, kann ein 
junger Luchs sich langfristig etab lieren und fortpflanzen. Die Mortalität 
beträgt im ersten Lebensjahr rund 50%, im zweiten nochmals 50%. 

Nahrung 
Der Eurasische Luchs ist ein Jäger von kleinen Paarhufern wie Reh, 
Gämse, Ren- und Moschusstier.ln der Schweiz sind 88% der Beutetiere 
Rehe und Gämsen. An dritter Ste lle folgt der Fuchs mit einem Anteil 
von lediglich 4,3 %. Gehäufte Übergriffe auf Haustiere - vor allem 
Schafe, seltener Ziegen -erfo lgen loka l und zeit li ch beschränkt, wenn 
der regionale Rehbestand tief ist. Der Luchs ist ein Anschleich- und 
Überraschungsjäger, der die Beute nicht verfolgt. Er greift das Opfer 
mit den Kra llen der Vorderpranken und tötet es mit einem gezielten 
Biss in die Kehle. Ein Reh oder eine Gämse wird während mehrerer 
Nächte vollständig verzehrt. Nur die groben Knochen, der Kopf, das Fe II 
sowie der Verdauungstrakt bleiben übrig. Ein Luchs braucht pro Woche 
ungefähr ein Reh oder eine Gämse, 50-60 Tiere pro Jahr. 

Abb. 6: Luchs © KORA 

Situation Luchs in der Schweiz 
Monitaring und Management des Luchses in der Schweiz erfolgen 
anhand der 8 Grossraubtier-Management-Kompartimente. Die stärks
ten Teilpopulationen leben in den Kompart imenten VI, Nordwest
alpen, und I, Jura. Der Jura ist auch auf der französischen Seite weitge 
hend besiedelt. Der westliche Teil der Zentra lschweiz (K-Ill) ist seit 
langem besetzt, der östliche Teil (K- IV) scheint nun auch dank der 
Wiederansiedlung in der Nordostschweiz (K-11) besiedelt zu werden. 
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Das Wallis (K-VII) ist zwar vom Luchs besiedelt jedoch treten kaum Re
produktionsnachweise noch tote Luchse auf. ln den Kantonen Grau
bünden (K-V) und Tessin (K-VIII) tritt der Luchs sporadisch auf. Gele
gentlich dringen Luchse ins Mittelland vor, aber dort ist die vom Mensch 
besiedelte Fläche zu hoch und es fehlen die zusammenhängenden 
Wälderfür eine permanente Besiedlung. 

Mensch und Luchs 
Luchse sind für Menschen keine Gefahr. Konflikte ergeben sich aus 
Übergriffen auf Nutztiere und der Konkurrenz zum Jäger um Rehe und 
Gämsen. Der Luchs ist geschützt; das Konzept Luchs Schweiz gibt 
aber Richtlinien für das Management vor. Gerissene Nutztiere werden 
von Bund und Kantonen vergütet. Bei wiederholten Angriffen sind 
Massnahmen zum Schutz der Herden vorgesehen. Wenn ein Luchs 
mehr als 14 Schafe oder Ziegen reisst wird eine Abschussbewilligung 
erteilt. Falls der Luchs die lokale Reh - oder Gämsdichte so reduziert 
dass die Jagd nicht mehr möglich ist kann der Luchsbestand reduziert 
werden. Für einen Eingriff müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt 
sein. Die Reduktion erfolgt durch Einfang und Umsiedlung. Wenn 
das nicht möglich ist sind Abschüsse vorgesehen. Das Ziel der Mass
nahmen ist es, eine lokal hohe Dichte zu senken und gleichzeitig die 
Verbreitung des Luchses zu fördern. 

Kurzporträt Luchs (Eurasischer Luchs, Lynx Lynx) 
Aussehen: Hochbeinige Katze, grau bis rötliches Feil, oft mit 
schwarzen Flecken oder Rosetten, Ohrpinseln (4 cm), 
Backenbart und Stummelschwanz (20-25 cm); 
Grösse: Adulte Männchen 20-26 kg, Weibchen 17-20 kg; 
Verbreitung: Europa und Asien vom Himalaya bis zur nördlichen 
Waldgrenze; 
Habitat: boreale und gemässigte Wälder, in Zentralasien auch 
in waldlosen Gebirgen; 
Verbreitung CH: ln der Schweiz ab 1971 wieder angesiedelt 
heute in den Alpen (Schwerpunkt Nordwestalpen) und im Jura; 
lebt einzelgängerisch in permanenten Territorien, Weibchen 
(50-150 km 2) und Männchen (100-250 km 2) überlagernd, 
aber exklusiv bei gleichgeschlechtlichen Tieren; 
Paarungszeit März/ April; 
Tragzeit: ~70 Tage; 
Wurfgrösse: 2 (1- 4) junge von Mutter 10 Monate geführt 
danach Abwanderung; 
Nahrung: jagt Rehe, Gämsen, gelegentlich Füchse, Nutztiere, 
Kleinsäuger. Pro Luchs 50-60 Paarhufer pro Jahr; 



• BJV: geschützt mit Ausnahmen; 
• Berner Konvention: A III (geschützte Tierart); 
• EU Habitat-Direktiven: A II und IV; 
• CITES: A II; 
• IUCN Red List: LC. 

Situation Luchs und Wolf im Ka nton Bern 

Luchs im Kanton Bern 
Seit der Wiederansiedlung in der Schweiz in den Jahren 1971 bis 1975 
gab der Luchs auch im Kanton Bern immer wieder Anlass zu stark emoti
onal geführten Diskussionen über die Daseinsberechtigung dieser 
Wildtierart in unserem Land. Was breite Kreise der Bevölkerung stets 
als wertvolle Bereicherung unserer Fauna empfanden, wurde von 
Seiten der Kleinviehhalter und der Jägerschaft von Anfang an skeptisch 
beobachtet und immer wieder auch offen kritisiert. 

Die hohen Reh- und Gämswildbestände der Neunzigerjahre führten 
zu untragbaren Wildschäden an Wäldern und landwirtschaftlichen 
Kulturen. Seither gingen die Bestände - speziell im Berner Oberland -
deutlich zurück. Für diese Entwicklung gibt es verschiedene Ursachen. 
Im Vordergrund steht der verstärkte Jagddruck auf die genannten 
Wildarten, die Gämsblindheit strenge Winter und ein punktuell hoher 
Luchsbestand. Obwohl die Jagd in der Zwischenzeit reduziert worden 
ist, sind die Reh- und Gämswildbestände noch nicht wieder auf das 
erwünschte Niveau angestiegen. 

Aufgrund dieser Entwicklung hatte sich der Kanton Bern, zusammen 
mit 15 anderen Kantonen, 1999 klar beim damaligen BUWAL für die 
Umsetzung des Konzepts Luchs Schweiz eingesetzt. Mit dem Schritt 
vom absoluten Schutz hin zum Management der Luchsbestände 
(Abschüsse von schadenstiftenden Luchsen) wurde die Jagd auf den 
Luchs nicht eröffnet, aber es wurde das richtige Instrument eingeführt 
um den Luchs einerseits zu schützen und andererseits seine Akzep
tanz bei den Direktbetroffenen (Kieinviehhalter und Jäger) zu fördern. 
Seit 2004 sind im Konzept Luchs Schweiz auch die Kriterien für Eingrif
fe in den Luchsbestand verankert wenn ein zu hoherEinflussauf Rehe 
und Gämsen nachgewiesen werden kann. Weil der Begriff des Wild 
schadens gemäss JSG bis heute umstritten ist wurden bisher noch 
keine Eingriffe beim Luchs vorgenommen. 
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Wolf im Kanton Bern 
Seit Mitte der Neunzigerjahre istder Wolf in die Schweiz zurückgekehrt. 
Nachdem im Jahr 2006 Wolfspräsenz auch im Kanton Bern nachge
wiesen wurde, setzte der Kanton Bern im März 2007, zusammen mit 
den betroffenen kantonalen lnteressenverbänden, die Strateg ie für 
den Umgang mit dem Wolf im Kanton Bern in Kraft. Tragendes Element 
dieser Strategie ist der Grundsatz «Prävention vor Intervention». Die 
vom Volkswirtschaftsdirektor beauftragte «Kerngruppe Wolf» erar
beitete ein Umsetzungsprogramm mit dem Schwergewicht «Prävention 
und Herdenschutz». Das Umsetzungsprogramm beinhaltet ein stufen
weises Vorgehen mit Schwergewicht bei der Schadensverhütung. Pa
rallel dazu wird auch der Einfluss des Wolfes auf die Wildtiere analysiert 
und es werden die Erfahrungen aus dem nahen Ausland einbezogen. 

Die Strategie Umgang mit dem Wolf im Kanton Bern soll gemeinsam mit 
dem Konzept Schweiz das Zusammenleben von Menschen und Wölfen 
in seinem ursprünglichen Siedlungsgebiet des Kantons Bern gewähr
leisten. Andererseits so llen auch die Bedürfnisse der Schaf- und Ziegen
züchter sowie der Jäger respektiert und miteinbezogen werden. Primär 
geht es um die Lösung von Interessenkonflikten zwischen Wolf und der 
Landwirtschaft (Schafhaltung) sowie der Jagd. 

Nach sieben Jahren Erfahrung mit der Strategie Bern kann eine positive 
Bilanz gezogen werden. Die betroffenen kantonalen Interessenver
bände sind nach wie vor am runden Tisch. Die Sensibi li sierung hat die 
Einführung von Präventivmassnahmen begünstigt. Bis jetzt hat kein 
Wolf die politisch heikle «Abschusszahl» auch nur annähernd erreicht. 
Der Kanton Bern war der erste Kanton mit einer Strategie mit betrof
fenen kantonalen lnteressenverbänden. Die gute Zusammenarbeit 
hat sich etab liert wurde konsolidiert und hat sich bis heute sehr gut 
bewährt. 

«Tota ler Schutz» der Grassraubtiere 
Luchs und Wolfgeniessen nach nationalem und internationalem Recht 
einen hohen Schutz. Dieser Schutzstatus verunmöglicht eine «umfas
sende Regulation», wie sie das Jagdrecht für die als «jagdbar» erklärten 
Tierarten vorsieht. Führen wachsende oder hohe Bestände von Grass
raubtieren aber zu Problemen bei der Erhaltung der Artenvielfalt als 
Ganzes oder zu grossen Wildschäden, so llen unter bestimmten Um
ständen regulative Eingriffe auch in Bestände von geschützten Arten 
vorgenommen werden können. Die Regulation über Abschüsse muss 



dabei aber immer als Ultima Ratio in Betracht gezogen werden; im Vor
dergrund stehen die Schadenverhütung oder allenfalls die Umsiedlung 
in noch wenig besiedelte, aber ideale Lebensräume. 

ln Anbetracht der politischen Diskussionen um die Rückkehr der Grass
raubtiere in die Schweiz ist ein Totalschutz von Luchs, Wolf und Bär, der 
sich einzig an der öko logischen Lebensraumkapazität orientiert und die 
Sorgen der besonders betroffenen Bevölkerung ausser Acht lässt 
auf Dauer nicht tragfähig . Das jagdinspektorat unterstützt deshalb 
grundsätzlich die Regulierung der Bestände geschützter Arten (insbe
sondere Luchs), wie sie mit der Teilrevision der Jagdverordnung vom 
Bund verankert ist Die Einzelheiten werden in den spezifischen Kon
zepten gemäss Art.lO zu regeln se in. 

Jagdplanung von Reh, Gämse und Rothirsch 
Seit lnkrafttreten des JWG im Jahr 2003 wurde der Kanton Bern in 18 
Wi ldräume eingeteilt und die Jagdplanung regionalisiert. Die Wildbe
wirtschaftung erfolgt heute in kleineren regionalen Wildbewirtschaf
tungsräumen und nicht mehr wie früher in den Grassräumen Oberland, 
Mittelland und Berner Jura. Die regional differenzierte Jagdplanung ist 
eines der wichtigsten Instrumente zur Regelung und Lenkung der Jagd, 
zur Sicherung einer nachhaltigen Bewirtschaftung und zur Vermeidung 
von untragbaren Wildschäden. 

Die Jagdplanung von Reh, Gämse und Rothirsch ist für die Jagdverwal 
tungen eine grosse Herausforderung. Die nach dem Gesetz vom 25. 
März 2002 über Jagd und Wildtierschutz (JWG) verfolgten Ziele liegen 
bei einer durch die Jagd gewährleisteten, nachhaltigen Nutzung des 
Wildes und bei der Förderung einer attraktiven und weidgerechten Pa
tentjagd mit starker Eigenverantwortung der jägerinnen und Jäger. 
Weitere, gleichwertige Ziele des JWG sind der Schutz bedrohter Arten, 
die Begrenzung der von Wildtieren verursachten Schäden auf ein trag
bares Mass sowie die Förderung der Zusammenarbeit von Jagd, Wa ld
und Landwirtschaft Tourismus und Sport Schutzorganisationen und 
Behörden. 

Die Wild - und Waldbewirtschaftung muss eine Koexistenz von beidem 
ermöglichen. Diese Koexistenz ist sehr dynamisch und ein Prozess, an 
dem beide Seiten- Jagd- und Waldbehörden - arbeiten müssen. Nur ein 
Zusammengehen von Wald und Wild ermöglicht zielführende Lösun
gen. 
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Konzepte Luchs und Wo lf Schweiz, Regulierung der 

Grassraubt iere und zukünft iger Herd enschutz (Chronologie) 

Tei lrev ision der Jagdverordnung vom Bund (JSV) 
mit Inkraftsetzung 15. Juli 2012 
Aufgrund der Änderung der Jagdverordnung des Bundes (J SV) vom Juni 
2012 können die Kantone neu gemäss Art. 4 Abs. 1 mit vorheriger 
Zustimmung des BAFU befri stete Massnahmen zur Regulierung von 
Beständen geschützter Tierarten treffen, wenn Tiere einer bestimm
ten Arttrotz zurnutbarer Massnahmen zur Schadenverhütung grosse 
Schäden an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen oder Nutzti erbest än
den oder hohe Einbussen bei der Nutzung der jagdrega le durch di e 
Kantone verursachen. 

Als Voraussetzung zum Ergreifen entsprechender Regulationsmass
nahmen muss der gesuchst ellende Kanton beim BAFU nachweisen, 
dass ein hoh er Bestand der Konfliktart (Art.12 Abs. 4 JSG) vorli egt hohe 
Einbussen beim jagdregal resultieren und er hat den plausiblen Nach
weis einer kausa len Beziehung zwischen dem Best and der Konfliktart 
und dem entst andenen Wildschaden (gemäss Art.12 Abs. 4 JSG) zu er
bringen. Dabei darf die Einbusse der Nutzungsmöglichkeit beim Scha
lenwild nicht durch andere Faktoren, wie z. B. Winterst erben oder Tier
seuchen, erklärbar se in. Bevor eine geschützte Art reguliert wird, muss 
der Kanton nachweisen, dass die möglichen und zu mutbaren Präventi 
onsmassnahmen umgeset zt wurden, oder er muss nachweisen, dass 
solche nicht umgeset zt werden können oder nicht verhältnismäss ig 
sind. 

Voraussetzung zum Ergreifen entsprechender Regulationsmassnah 
men durch die Kantone bleibt wi e bi sher der Nachweis des tatsächli 
chen Vorhandenseins eines hohen Best andes der geschützt en 
Konfliktart eines grossen Schadenausmasses und des plausiblen 
Nachweises einer kausalen Beziehung zwischen dem Best and der 
Konfliktart und dem entstandenen Wildschaden (gemäss Art. 12 
Abs. 4 JSG). Sollten in dieser neuen Situation, trot z ergriffener zu 
mutbarer Präventionsmassnahmen, grosse Schäden an den Nutztier
best änden einer Region entstehen, dann liesse sich so lcher Schaden 
aufgrund eines et ablierten oder sogar hohen Best andes der Konflikt
art nicht mehr einem Einzeltier zuordnen, weshalb zur Lösung nicht 
mehr nur Einzelmassnahmen (Art.12. Abs. 2 JSG) gegen das schädigen
de Tier in Frage kommen, sondern eben auch Regulationsmassnahmen 
des Best andes der Tierart ins Auge gefasst werden können (Art. 12. 
Abs. 4 JSG). 



Mit der Nennung <<hoher Einbussen bei der Nutzung der jagdregale 
durch die Kantone» wird ein konzeptionell vo ll ständig neuer Regulie
rungsgrund für geschützte Arten, insbesondere Grossraubtiere, 
geschaffen. Bislang konnten die Kantone in solchen Fällen kein Gleich 
gewicht zwischen dem Schutz der Konf likte verursachenden Art und 
den menschlichen Nutzungsansprüchen anstreben. 

Mit der Teilrevision der Jagdverordnung hat dies nun geändert: Die star
ke Limitierung eines Beutetierbestandes und damit die Schmälerung 
der Nutzung des kantonalen Jagdrega ls wird neu als Grund zur Regulie
rung geschützter Grassraubtiere eingeführt (Art. 4 Abs. 1 Bst. g JSV). 
Durch die Formulierung hohe Einbusse bei der Nutzung der kantonalen 
jagdregale wird klar, dass die Kantone - und nur die Kantone - als 
Geschädigte im Sinne von Art. 12 Abs. 4 des JSG auftreten können. 
Einbussen beim kantonalen jagdrega l aufgrund hoher Bestände von 
Grassraubtieren werden somit unter dem Begriff Wildschaden subsu
miert. 

Bereits Bundesrat Egli sag te anlässlich der Revision des Eidgenössi
schen Jagdgeset zes (Wortprotokol l vom 25. Sept. 1984, p, 2'16L JSG) 
zu diesem Thema folgende s: «Ich kann Ihnen zusichern, dass die Bun
desinstanzen bereit sind, Massnahmen zu treffen, wenn sich zeigen 
so llte, dass dieses Tier [d.h. der Luchs] sich stark vermehrt oder wieder 
grosse Schäden anrichtet sei es an Wild, sei es an Haustieren.» 

Die Konflikte mit Arten wie Wolf und Bär ist in der Besiedlungsphase mit 
einwandernden Einzeltieren meist weniger problematisch als zum 
Zeitpunkt wo sich deren Populationen definitiv festsetzen oder wenn 
sich hohe Bestände bilden. Während sich al lfällige Probleme in der 
Besied lungsphase noch mittels Einze lmassnahmen, bei denen gezie lt 
ein besonders schadenstiftendes Einze ltier erlegt wird, lösen lasse n 
(Art. 12 Abs. 2 JSG), so muss bei der Abwehr von Wildschäden aufgrund 
hoher Populationen auch die Regulation von Beständen ins Auge 
gefasst werden können (Art.12 Abs. 4 JSG). 

Bezüglich der in der Schweiz vorkommenden Grassraubtiere ist diese 
Situation erst beim Luchs gegeben, welcher in einzelnen Regionen der 
Schweiz in regional hohen Beständen vorkommt so in den westlichen 
Voralpen (VD, FR, BE) oder im nördlichen Jura (SO). Die vierzigjährige Er
fahrung mit dem Luchs in diesen Regionen ze igt das Ausma ss der Prä 
dation auf se ine Beutetiere (v.a. Reh, Waldgämsen); so konsumierte 
der Luchsbestand in den westli chen Vora lpen zu bestimmten Zeiten 
mehr Rehe als durch die reguläre Jagd erlegt wurden. 

51 



-' '--

Folge davon waren der rasche Rückgang der Wildhuftiere, politischer 
Unmut gegen den Luchs und Wilderei beim Luchs. 

Grundzüge der Jagdverordn ung Bund (JSV) und des Herdenschutzes 
(Inkraf tsetzung 1. Januar 2014) 
Im Rahmen der Agrarpolitik 2014-2017 (AP 14-17) und mit einer Revisi
on des eidgenössischen Jagdgesetzes (JSG; SR 922.0) sowie der Jagd
verordnung (JSV; SR 922.01) wurde der Herdenschutz neu geregelt. 
Gleichzeitig wurden die Aufgaben zwischen den Bundesämtern für 
Umwelt (BAFU) und für Landwirtschaft (BLW) und zwischen Bund und 
Kantonen neu festgelegt. Die Zie le dieser Neuregelung sind zum einen 
die Unterstützung der produzierenden, auf Nutztieren basierenden 
Landwirtschaft, damit diese trotz Grassraubtierpräsenz ohne unzu
mutbare Einschränkungen weiter funktionieren kann, und zum ande
ren die Sicherstel lung des Verfassungsauftrags zum Artenschutz. 

Die vom BAFU geforderte Landschaftsp lanung, welche vom Bund zu 
50% mitfinanziert wird, stützt sich aussch liesslich auf Art. 38 Abs. 2 
und Anhang 2 der Direktzahlungsverordnung (DZV; SR 910.13). Neu 
wird vom BAFU gefordert, dass bei der Überprüfung von Vorgaben der 
DZV hinsichtlich Kleinviehsömmerung die Möglichkeiten für Herden
schutzmassnahmen zu berücksichtigen seien. ln den bestehenden 
Wolfsperimetern des Kantons Bern wurde dies bereits umgesetzt ln 
den übrigen Gebieten sind wesent li che Grundlagen (Aipperim eter, 
Bewirtschaftungssystem) vorhanden. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre im Kanton Bern zeigen, dass jede Alp 
bezüglich Herdenschutz individuell beurteilt werden muss. Mit der Be
hirtung, der Information an die Touristinnen und Touristen sowie der 
Zusammenarbeit mit den Berner Wanderwegen und dem lokalen Tou
rismus kann das Konf liktpotenzial deutlich vermindert werden. Mit ei 
ner Alpplanung können Standorte mit eingeschränkten Möglichkeiten 
für Herdenschutzmassnahmen frühzeitig erkannt werden. Hier gilt es, 
zusammen mit den Betroffenen nach nachhaltigen Lösungen zu su 
chen. Im Vordergrund steht die Prüfung zur Überführung der nicht 
schützbaren Tiere in eine schützbare Herde. Neu wurde in Art. 10 qua 
ter der JSV der Einsatzzweck von Herdenschutzhunden so definiert, 
dass sie weitgehend se lbstständig die Bewachung von Nutztieren und 
die damit zusammenhängende Abwehr fremder Tiere erfü llen. Zudem 
wurde in Art. 77 der Tierschutzverordnung (TSchV) neu die Verantwor
tung der Personen geregelt, die Hunde halten oder ausbi ld en. 



Die Herdenschutzmassnahmen gelt en nicht nur für Einzelwölfe, son
dern auch für Rudel. 

Eine spez ielle Strategie für Rudel ist daher nicht erforderlich . Die Erfah
rung im Gebiet des Calanda (GR) ze igt, dass auch in Gebiet en mit einer 
auf Nutztieren bas ierenden, produ zierenden Landwirtschaft Wolfs
rudel leben können, ohne dass sie erhebli che Schäden anrichten. 

Vernehmlassung der Konzepte Luchs und Wo lf im Verlauf 2014 -
Medienmitteilung des BAFU vom Juni 2014 
Das Bundesamt für Umwelt BAFU hat aufgrund eines Auftrags des 
Parlaments sowie der Erfahrungen der let zt en Jahre die Kon zepte Wolf 
und Luchs überarbeitet. Neu wird die Möglichkeit geschaffen, bei ge
sichertem Best and die Populati onen zu regulieren. Im Wolfskon zept 
werden zudem unter bestimmten Bedingungen Einze ltierabschüsse 
erl eichtert. Das BAFU hat am 3. Juni 2014 die Konsultation zu den bei
den überarbeitet en Konzepten eröffnet. 

ln den let zten Jahren hat in der Schweiz die An za hl der Wölfe st etig 
zugenommen; se it 2012 lebt das erst e Wolfsrudel am Calanda (GR). 
Zurze it sind insgesamt rund 25 bis 30 Wölfe auf Schweizer Gebiet 
unterwegs. Der Luchs hat sich in stabilen Populationen im Jura und in 
den westli chen und zentralen Alpen et abliert, die Ausbreitung nach 
Ost en und in die Südalpen ist im Gange. Heute leben ca. 160 Luchse in 
der Schweiz. 

Al s Massnahme zur Umset zung der Motion Hassler (10.3605, überwie
sen 2011) soll neu die Regu lation der Grassraubtierbeständ e in der 
Schweiz möglich sein, und zwar, wenn die Bestände durch regelm äss ige 
Fortpflanzung ges ichert sind und das Monitaring dafür besteht. Zudem 
müssen die zurnutbaren Herdenschutzmassnahmen umgeset zt se in. 
Die se it 1. Januar 2014 geltende revidierte Jagdverordnung hat den Her
denschutz neu geregelt und gestärk t. 

Zudem wird im Konzept Wolf neu bei der Präsenz von Rudeln ein er
leichterter Abschuss von einzelnen schadenstiftenden Wölfen auf ge
schützten Weiden möglich. Voraussetzung für einen so lchen Abschuss 
sind drei Angriffe mit insgesa mt 10 gerissenen Schaf en. Die heute 
schon bestehende Mög lichkeit, einze lne schadenstiftende Tiere abzu
schiessen, wenn innerha lb von vier Monaten mindestens 35 Schafe 
oder innerhalb von einem Monat mindest ens 25 Schaf e gerissen wur
den, bleibt unverändert. 
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Für die Erteilung einer Abschussbewi ll igung ist wie bis anhin der be
troffene Kanton zuständig, nachdem die interkantonale Kommission 
eine Empfehlung abgegeben hat. Angepasst wurde die Aufteilung des 
Landes in so genannte Grossraubtierkompartimente. Neu gibt es fünf 
Hauptkompartimente und 16 Teilkompartimente. Let ztere sind ins
besondere wichtig bei der Überprüfung der Kriter ien, die Abschüsse 
erlauben. 

Revision der Bu ndes-jagdverordnung (J SV)
Medienmittei lung des BAFU vom 16. Januar 2015 
Der Abschuss von Wölfen so ll neu in der Verordnung über die Jagd und 
den Schutz w ildlebender Säugetiere und Vögel geregelt werden. Das 
BAFU hat am 16. Januar 2015 die Anhörung zur revidi erten Verordnung 
eröffnet. 

Heute leben in der Schweiz zehn bis 15 Einzelwö lf e und ein Rudel am 
Calanda mit acht bi s zehn Tieren. Der Wolf wird sich weiter ausbreiten. 
Zu erwarten ist zudem die Entstehung neuer Rude l. Um den An liegen 
von Bauern, Jägern und der Bevö lkerung aus den Bergregionen Rech
nung zu tragen, so llen der rechtliche Rahmen für Abschüsse präzisiert 
und die konkreten Bestimmungen statt in einer t echnischen Richtlinie 
(Konzept Wolf Schweiz) neu in der Verordnung über die Jagd und den 
Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV) gere
gelt werden. 

Gernäss geltenden Bestimmungen des Konzepts Wo lf Schweiz können 
heute einzelne Wölfe, die einen Schaden verursachen, abgeschossen 
werden, wenn sie im ersten Jahr ihres Auftauchens bei den Nutztieren 
mindestens 35 Schafe oder Ziegen in vier Monaten oder 25 Nutztiere in 
einem Monat gerissen haben. ln den Fo lgejahren wird ein Abschuss ab 
15 gerissenen Nutztieren innert vier Monaten möglich. Dabei werden 
Nutzti ere nicht angerechnet die in Gebieten getötet werden, in denen 
keine zurnutbaren Herdenschutzmassnahmen ergriffen worden sind. 
Diese Bestimmungen haben sich bewährt und so llen beibehalten wer
den. Neu wird hingegen die Verantwortung für die Beurteilung des Ab
schusses eines schadenstiftenden Einze lwolfes allein den Kantonen 
übertragen. Das Bundesa mt für Umwelt BAFU nimmt künftig nur noch 
die Oberaufsicht wahr. 

Neu so ll zudem mit Bewi ll igung des BAFU auch eine Bestandesregulie 
rung möglich sein, wenn im Streifgebiet eines Wolfsrudel s nach dessen 
erfolgreicher Fortpflanzung mindestens zehn Nutztiere innerhalb 
von vier Monaten getötet werden. Auch hier werden nur Nutztiere in 



Gebieten angerechnet in denen zurnutbare Herdenschutzmassnah
men ergriffen worden sind. Des Weiteren so ll der Abschuss von jung 
wölfen möglich werden, wenn sich diese regelmässig innerhalb oder in 
unmittelbarer Nähe von Siedlungen aufhalten und aggress iv werden 
oder zu wenig Scheu zeigen. Um den Schutz der Art zu gewährleisten, 
w ird die Abschussquote im Streifgebiet eines Rudels auf maximal die 
Hälfte der im betreffenden Jahr geborenen Jungtiere beschränkt. 
Geschossen werden dürfen Jungtiere nur im Jahr ihrer Geburt und im 
Folgejahr. Die Elterntiere sind zu schonen, 

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat am 11. März 2015 zur Ände
rung der Jagdverordnung (JSV) wie folgt Stellung genommen: 
«Der Schutz des Wolfes gemäss Berner Konvention darf durch die 
laufende Revision der Jagdverordnung (JSV) nicht gefährdet werden. 
Zudem muss der Herdenschutz nach wie vor die Grundvoraussetzung 
für eine Nutztierhaltung ohne unzumutbare Einschränkungen bleiben.» 

Der Kanton Bern verweist in diesem Zusammenhang auf sechs Jahre 
positive Erfahrung mit der Strategie «Umgang mit dem Wolf im Kanton 
Bern». Die betroffenen kantonalen Interessenverbände wirken seither 
bei der Umsetzung der kantonalen Strategie mit. Diese langjährige Sen
sibilisierung hat das Einführen von Präventivmassnahmen begünstigt. 
Bis jetzt hat im Kanton Bern kein Wolf die eingriffsberechtigte Scha
densgrenze auch nur annähernd erreicht. Der Kanton Bern war der ers
te Kanton, der die Umsetzung einer kantona len Strategie mit den 
betroffenen kantonalen Interessenverbänden vereinbart hat. Oie gute 
Zusammenarbeit hat sich etabliert und bis heute bewährt. Eine umfas
sende Koordination aller Massnahmen, eine intensive Aufklärung der 
Bevölkerung und die Beteiligung der besonders betroffenen Kreise sind 
die wichtigsten Grundvoraussetzungen. 

Regulierende Eingriffe dürfen nur bei etabliertem Wolfsbestand und im 
DNA-belegten Schadensfa ll trotz nachgewiesener Herdenschutzmass
nahmen möglich werden, zudem muss das Überleben der Wolfspopula
tion gesichert se in. 

Ar t. 4b1s Regu lierung von Wölfen, JSV: 
a) Wir beantragen, dass die Schadensgrenze von mindestens 10 Nutz

tierrissen als Voraussetzung für eine Regulation von Wolfsbestän 
den erhöht wird. 

b) Wir beantragen bei den Bedingungen zu einer Regulation von Wolfs
beständen, dass der Begriff «regional hoher Wolfsbestand» näher 
erläutert wird. 

55 



c) Wir beantragen, dass der Begriff «erhebli che Gefährdung von Men
schen» konkretisiert wird. 

d) Wir beantragen, dass die Entschädigungspflicht fü r Nutztiere auf 
nicht beweidbaren Gebiet en gern äss Direkt zahlungsverordnung 
(DZV, SR 910.13) entfäll t (sinngemäss ist diese Bestimmung auch 
im Art. 9 bis Massnahmen gegen einzelne Wölfe anzuwenden). 

Art. 9 bis Massnahmen gegen einze lne Wölfe, JSV: 
a) Der Regierungsrat lehnt die Delegation des Vollzugs fü r Einzel

abschüsse von Wölfen an die Kantone ab und beant ragt, die heute 
gültige Zuständigke itsordnung beizubehalten. 

b) Der Begriff «erheblicher Schaden» mit der Schadensschwelle von 
15, 25 oder 35 Nutztieren hat sich im Verl auf der let zt en Jahre be
währt und soll beibehalten werden. 

c) Wir unterstützen ausdrück lich, dass bei der Anrechnung allfälliger 
Nutztierri sse auf das Abschusskontingent nur solche aus geschütz
ten Herden berücksichtigt werden dürfen. 

Motion von Ständerat Engler «Zusammenleben von Wolf und 
Bergbevö lke rung» von 19. März 2014 - National- und St änderat haben 
die Motion angenommen 
Die Mot ion Engler «Zusammenleben von Wolf und Bergbevölke rung» 
(Ergänzung von Artikel 7 im Bundesgeset z über die Jagd und den 
Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel [J SG]) wurde in der Sept em
bersession 2014 vom St änderat überw iesen. 
Der Metionstext lautet: 

«Der Bundesrat wird beauftragt, einen Entwurf für die Anpassung 
des Jagdgesetzes (Art. 7 }SG) zum Zwecke der Bestandesregulierung 
bei Wolfspopulationen vorzulegen.» 

Die Stellungnahme des Bundesrats (BR) vom 14.05.2014 zeigt dass er 
bereit ist, die geset zlichen Grundlagen anzupassen, sodass ein nach
halt iges Zusammenleben zwischen Mensch, Nutzti eren und Wolf mög
li ch wird. Eine Ergänzung von Artikel 7 im Bundesgeset z über die Jagd 
und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (SR 922.0) ist ein 
ta uglicher Weg. Eine entsprechende Anpassung des Jagdgeset zes ist im 
Einklang mit Arti kel 9 Absatz 1 Spiegelstri ch 3 der Berner Konvention. 
Vor diesem Hintergrund beantragt der Bundesrat Annahme der Motion. 
Die Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) vom 17. 
November 2014 äussert sich zur Motion wie f olgt: 

«Mit dem Thema Wolf hat sich die Kommission bereits bei verschie
denen Gelegenheiten auseinander gesetzt, so zuletzt im Rahmen 
einer Konsultotion zum Entwurf Konzept Wolf Schweiz im März 



dieses Jahres, Das Konzept wurde im Sommer vom BAFU einer brei
ten Öffentlichkeit zur Vernehmlassung vorgelegt Es sieht neu die 
Regulation der Grassraubtierbestände in der Schweiz vor, Bei der 
Präsenz von Rudeln soll ein erleichterter Abschuss von einzelnen 
schadenstiftenden Wölfen möglich sein, Damit wird auf die verän
derten Bedingungen im Umgang mit dem Wolf reagiert Die Erfah
rungen der letzten Jahre mit der stetigen Zunahme der Wolfspopu
lotion, dem ersten Wolfsrudel om Colondo (GR) und nicht zuletzt die 
Forderungen aus dem Parlament mochten eine Anpassung des Kon
zepts Wolf nötig, in der Vernehmlassung nun wurde das Konzept 
von ollen Seiten aus unterschiedlichsten Gründen kritisiert Viele 
Stellungnahmen betreffen grundsätzliche Punkte wie zum Beispiel 
die Doseinsberechtigung von Grossroubtieren, Diese Auseinander
setzungen bedürfen einer breiten gesellschaftspolitischen Diskus
sion, und Lösungen dazu müssen auf der Stufe Gesetz gefunden 
werden 
Die Kommission ist sich bewusst - und die Reaktionen in der Ver
nehmlassung hoben es erneut gezeigt-, dass das Thema Wolf viele 
Emotionen schürt und bei der Diskussion um den richtigen Umgang 
mit dem Grassraubtier verschiedenste Interessen aufeinander pral
len, Umso mehr ist die Kommission der Überzeugung, dass die in der 
Motion geforderte Mossnohme ein sinnvoller und gongbarer Kom
promiss darstellt Mit der Anpassung des Jagdgesetzes soll die Be
stondesregulierung bei Wolfspopulationen bereits möglich sein, 
bevor Schäden an Nutztieren entstanden sind, 
Mit der breiten Zustimmung zur Motion kommt die Haltung der Kom
mission zum Ausdruck, dass es in der Zukunft weder eine Schweiz 
ohne Wolf noch eine Schweiz ohne Wolfsregulierung geben soll, Wo 
Wölfe unter anderem ausreichende Herdenschutzmossnohmen 
umgehen oder das scheue Verholten gegenüber den Menschen ver
lieren, sei eine Regulierung sinnvoll, Die Kommission hat schliesslich 
zur Kenntnis genommen, dass die Arbeiten om neuen Wolfskonzept 
sistiert wurden und die Verwaltung stattdessen noch der Überwei
sung der Motion an den Bundesrot die Revision des Jagdgesetzes 
zügig in Angriff nehmen wird,» 

Jagdinspektor Peter juesy positioniert sich zur Motion Engler wie folgt: 
«Mit vorheriger Zustimmung des BAFU kann der Kanton die Regulie
rung eines Wolfsbestandes in einem Kompartiment oder in Teilen 
davon verfügen, wenn Wolfsrudel grosse Schäden an Nutztier
beständen oder hohe Einbussen bei der Nutzung des Jagdregals 
des Kantons verursachen (Art 12 Abs, 4 JSG, Art 4 Abs, 1 Buchstobe 

57 



c und Buchstobe g }SV). Regulative Eingriffe in ein Wolfsrudel sind 
nur möglich, wenn dadurch das Fortbestehen des Bestandes im 
Hauptkompartiment nicht gefährdet wird und die betriebsspezifi
sche Herdenschutzberatung im Teilkompartiment umgesetzt ist. 

in Art. 7 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wild
lebender Sä ug etiere und Vöge l (SR 922.0) ist die Regulierung der ge
schützten Steinböcke wie folgt geregelt: 

3 Steinböcke können zur Regulierung der Bestände zwischen dem 
1. September und dem 30. November gejagt werden. Die Kantone 
unterbreiten jährlich dem Departement eine Abschussplanung zur 
Genehmigung. Der Bundesrot erlässt die entsprechenden Vorschrif
ten. 

Die Motion von Ständerat Stefan Engler zielt dahin, dass mit einer Än
derung des Bundesgesetzes der Wolf dem Steinbock gleichgestellt 
wird, d.h., eine Regulierung soll losgelöst von einem Schaden an Nutz
tieren oder bei hohen Einbussen bei der Nutzung des Jagdrega ls mög
li ch werden (gemäss heutiger Gesetzgebung muss ein plausibler Nach 
weis einer kausa len Bez iehung zwischen dem Bestand der Konfliktart 
und dem entstandenen Wildschaden durch den Kanton nachgewiesen 
werden). Der Bundesrat ist bereit die gesetzlichen Grundlagen anzu
passen, sodass ein nachhaltiges Zusammenleben zwischen Mensch, 
Nutztieren und Wolf möglich wird. 

((Noch meiner Einschätzung ist die Ergänzung von Artikel 7 im Bun
desgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere 
und Vögel (SR 922.0) ein tauglicher Weg. Ob bei dieser Forderung 
totsächlich der Druck für das Ergreifen von Herdenschutzmossnoh
men bei Grassraubtierpräsenz noch vorhanden ist, bezweifle ich 
allerdings.» 

Zusammenfassung von Pet er juesy, Jagdinspektor 

Die Biodiversität- die Vielfa lt von Lebensräumen, Arten und Genen so
wie ihr Zusammenspiel - ist für die Natur und für uns Menschen wichtig. 
Wildti ere sind Teil unserer Landschaft und unseres Lebensraums. Durch 
das Vordringen des Menschen ist der Druck auf Wildtiere in den letzten 
Jahrhunderten immer stärker gestiegen und hat bei einigen Arten auch 
zu deren Ausrottung geführt. Die Rückkehr von Arten wie Wolf, Bär 
oder Biber ist für unsere Naturlandschaft ein gutes Zeichen, denn diese 
Tiere erobern nur Räume zurück, in denen sie geeignete Bedingungen 
vorfinden. 



Wildtiermanagement ist mehr als die Organisation der Bejagung des 
Wildes. Wildtiermanager bewegen sich also im Überschneidungsbe
reich von Ökologie, Naturschutz, Jagd, Forst- und Landwirtschaft. Es 
bedeutet das integrale Verwalten (=managen) der Wildtiere und ihrer 
Lebensräume, im Interesse der Allgemeinheit - und nicht im einseitigen 
Interesse der Jäger, der Förster oder der Naturschützer. Von zentraler 
Bedeutung sind eine wildbiologisch richtige, zielführende und nachhal 
tige Bejagung, sowie die Biotopheg e und die Beruhigung der Wildein 
stände innerhalb und ausserhalb des Waldes. 

Obschon eine f lächendeckende Besiedlung des Luchses im Alpenraum 
angestrebt wird, soll gleichzeitig eine nachhaltige Bewirtschaftung 
von Schalenwildbeständen (Reh, Gämse, Rothirsch und Steinbock) 
möglich sein. 

Der Kanton Bern handelt im Umgang mit dem Wolf in einem von der 
Eidgenossenschaft vorgegebenen rechtlichen Rahmen. Er stützt seine 
Entscheide auf die erwähnten Konzepte und Strateg ien ab. Die Strate
gie zum Umgang mit dem Wolf im Kanton Bern wurde im Dialog mit 
den Betroffenen entwickelt und wird unter Mitwirkung der Beteil igten 
laufend umgesetzt. Für Wölfe sind unbewachte Schafe oder Ziegen 
bedeutend einfacher zu erbeuten als beispielsweise Rothirsche, Gäm
sen oder Wildschweine. Tragendes Element der 2007 erarbeiteten 
kantonalen Strategie ist daher der Grundsatz «Prävention vor Interven
tion». Trotzdem muss auch im neuen Konzept Wolf Schweiz die Inter
vention - sprich «Abschuss von Wölfen» - unter klaren Kriterien nach 
wie vor möglich se in. 

Die beiden Konzepte Luchs und Wolf (das Konzept Wolf Schweiz ist 
zurze it sistiert) werden nun zeigen, wie und in welcher Form die Regu
lation in Zukunft erfolgen so ll. ln Anbetracht der politi schen 
Diskussionen um die Rückkehr der Grassraubtiere in die Schweiz ist 
ein Totalschutz von Luchs, Wolf und Bär, der sich einz ig an der 
öko logischen Lebensraumkapazität orientiert und die Sorgen der 
besonders betroffenen Bevölkerung ausser Acht lässt, auf die Dauer 
nicht tragfähig. 

Das Zusammenleben von Menschen und Grassraubtieren im dicht 
besiedelten Gebiet der Schweiz setzt einerseits voraus, dass die 
Menschen die Existenz dieser Tiere anerkennen, und andererseits, 
dass auch die Nutzungsbedürfnisse besonders betroffener Kreise 
der Bevölkerung (Nutztierhalter, Jäger) respektiert und berücksich
t igt werden. Wenn es gelingt, die naturschützerischen, landwirtschaft
lichen, jagdlichen und forstl ichen Interessengruppen weiterhin für 
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eine gemeinsame Stossrichtung zu verpflichten, werden die neuen 
Konzepte Luchs und Wolf Schweiz erfo lgreich umgesetzt werden 
können. 

Eine umfassende Koord ination all er Massnahmen, eine intensive Auf
klärung der Bevölkerung und die Beteiligung der besonders betroffe
nen Kreise sind für die Umsetzung der Konzepte Luchs und Wolf von 
zentraler Bedeutung. 

Quellen 

• KORA (Raubtierökologie und Wildtiermanagement). 
• Konzepte Luchs und Wolf Schweiz des BAFU. 
• Strategie Umgang mit dem Wolf im Kanton Bern. 
• Botschaften des Bundesrats zu den RevisionenjSV vom 

2012 und 2014. 
• Revision der Bundes-jagdverordnung (JSV) 2015. 
• Motion Ständerat Engler. 

Münsingen, im Mai 2015 



PhaenoNet 
Or. Eric Wyss, ewyss@globe-swiss.ch 

Die Stiftung Science et Cite ist als sogenanntes «Kompetenzzentrum 
für den Bereich Dialog» mit der Akademie der Naturwissenschaften 
Schweiz (scnat) verbunden, der Dachorganisation, zu der auch die 
NGT gehört. Eines der Ziele von Science et Cite ist die Förderung der 
Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit. ln 
diesem Rahmen kooperiert sie mit der ETH Zürich, Meteo Schweiz und 
der Organisation GLOBE Schweiz beim Projekt «PhaenoNet», einem 
«Netzwerk von interessierten Laien, Schülerinnen und Schülern, Stu
dierenden, Lehrpersonen, Experter: und Forschenden». Auf PhaenoNet 
können jahresze itliche Beobachtungen aus der Natur gemeldet und 
dargestellt werden. Diese Beobachtungen können u.a. von interessier
ten Laien durchgeführt und dann perInternetübermittelt werden. 

Im Frühling 2013 wurde die NGT angefragt ob sie bei der Organisation 
eines Workshops zur Schulung von Interessenten mithelfen würde. 
Bei einer Umfrage unter den Mitgliedern meldeten sich genügend 
Interessenten, sodass der Anlass am 19. Oktober 2013 durchgeführt 
werden konnte. Eine Teilnahme am Projekt ist aber auch jet zt noch mög
lich (s.u.). Im folgenden Beitrag werden die Zielsetzung, Arbeitsweise 
und Resultate von Phaeno-Net dargestellt. 

Auswirkungen des Klimawandels auf die Phänologie 

Hat der biologische Frühling in einem Jahr früh oder spät stattgefun
den? Über einen längeren Zeitraum betrachtet erlauben Pflanzen
beobachtungen Rückschlüsse auf den Klimawande l. Doch wer erfasst 
die Daten über verschiedene Pflanzen in der ganzen Schweiz? Das 
sind Leute wie Sie und ich, die im Internet oder mit dem Smartphone die 
verschiedenen Phaenophasen wie beispielsweise die Knospung, 
Blattentwicklung, Blüte, Fruchtreife und Blattverfärbung der Pflanzen 
in ihrem Garten, auf ihrem Arbeitsweg oder ihrem Lieblingsspaziergang 
erfassen. jedermann, jung oder alt kann so zum «Phänologen» werden, 
die Auswirkungen von Wetter und Klima mitbeobachten und damit zu 
besseren Pollenprognosen und weiterer Forschung beitragen. Alle 
Hobby-Phänologen und die, die es noch werden möchten, können sich 
unter www.phoeno.ethz.ch/globe informieren und am schweizweiten 
Projekt mitwirken. 

Durch die in PhaenoNet erfassten Daten können zum Beispiel folgende 
Rückschlüsse gezogen werden. 
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Die Beobacht ung phänolog ischer Phänomene 

Nach dem ungewöhnlich milden Winter und dem warmen Frühjahrs
beginn ging es im April 2014 im gleichen Sti l weiter: deutlich zu mild 
und viel Sonnenschein. Dies führte dazu, dass bereits Anfang April 
blühende Kirschbäume, Löwenzahn und Wiesenschaumkraut beo
bachtet werden konnten. Auch die Wälder wurden sehr früh grün. 

Beispielsweise begann die Birkenpollensaison im Tessin 7-9 Tage und 
auf der Alpennordseite 10-14 Tage früher als im 15-jährigen Mittel 
1997-2011. Die sonn igen, warmen Tage ab Ende März bis Mitte Apr il 
begünstigten die Blüte der Birken und führten zu einer starken Pollen
freisetzung. An vie len Messstationen wurden sehr grosse Pollenmen
gen gemessen. 

Die Vegetationsentwicklung aller Frühlingspflanzen fand 2014 früh bis 
sehr früh statt. Dies ergab einen Vorsprung von rund 10 bis 20 Tagen 
gegenüber dem Mittel von 1981-2010 (s ieh e dazu das Klimabulletin 
April 2014 von MeteoSchweiz). Gemittelt über die ganze Schweiz war 
der Monat April um 2,2°[ wärmer als im langjährig en Mittel. 

MeteoSchweiz publiziert die Abweichung der Sa isontemperatur in der 
Schweiz vom langjährigen Durchschnitt (1961-1990) (Abb. 1). Auch hier 
lässt sich klar erkennen, dass das Frühjahr 2014 mehr als 2°C wärmer als 
der langjährige Durchschnitt war. 
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- 20- jähriges gewichtetes Mittel (Gauss Tiefpassli lter) 

Abb. 1: Abweichung der Saisantemperatur: Zu warme Saisontemperaturen sind 

rot zu kalte blau dargestellt. Die schwarze Kurve zeigt den Temperaturverlauf 

gemittelt über 20 Jahre. Quelle: MeteaSchweiz Klimabulletin Frühling 2014. 
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Sehr interessant ist auch der von MeteoSchweiz berechnete Frühlings
index (Abb. 2), der die ersten 10 phäno logischen Phasen eines Jahres 
zusammenfasst, die von Januar bis Mai auftreten. Dieser Index charak
terisiert die Vegetationsentwicklung im Frühling und lässt Vergleiche 
mit den Vorjahren und dem Du rchschn ittswert zu. Nur in den Jahren 
1961 und 2011 war die Vegetationsentwicklung noch früher als im 
Frühjahr 2014. 

Für PhaenoNet-User, die auch im vorhergehenden Jahr schon Beobach
tungen gemacht haben, könnte die unterschied liche Vegetationsent
wick lung kaum grösser sein: 2013 war diese eher spät, während sie 
2014 sehr früh war. Der Trend der letzten 25 Jahre zeigt eine deutliche 
Verfrühung. 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Abb. 2: Frühjahrsindex jährlicher Stand der gesamtschweizerischen Vegeta

tionsentwicklung dargestellt als Abweichung in Togen vom langjährigen Durch

schnitt des Standes der Vegetationsentwicklung (1951-2013). Die ausgezogene 

Linie zeigt das 5-jährige gewichtete Mittel. Quelle: MeteoSchweiz, Klimabulletin 

Frühling 2014. 

Solche Beobacht ungen in seiner Umwelt über längere Zeit zu machen 
ist spannend und öffnet die Augen für interessante Phänomene und 
Veränderungen in der Natur. 
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Klimawandel treibt Pflanzen und Tiere in die Höhe 

Der Kl imawandel verändert weltweit die Verbreitung von Pflanzen 
und Tieren. Bereits bekannt ist dass die europäischen Vogel- und 
Schmetterlingsarten in den letzten zwei Jahrzehnten durchschnittlich 
um 37 bzw. 114 Kilometer nach Norden gewandert sind. Forschende 
der Uni Basel haben nun zeigen können, dass in nur acht Jahren Pflan
zenarten im Durchschnitt acht Meter in die Höhe gewandert sind, 
Schmetterlinge 38 und Vögel42 Meter. Für diese Studie wurden Daten 
des Schweizer Biodiversitäts-Monitorings genutzt. Die Resultate ze i
gen, dass die biologischen Auswirkungen des Klimawandels sich schon 
sehr kurzfristig zeigen können. 

Auch die vielen Beobachtungen aus PhaenoNet werden in Zukunft 
so lchen Studien dienen und die Auswirkungen des Klimawandels auf 
Pflanzen aufzeigen können. 

Phänologie hat eine wichtige Rolle im Klimabericht der USA 

Im neuen Klimabericht der USA gibt es fünf Schlüsselbotschaften. 
Die vierte Schlüsselbotschaft heisst: «Das Eintreten kritischer biologi
scher Ereignisse, wie die Knospung im Frühjahr, das Erscheinen nach 
der Winterruhe und der Beginn der Wanderungen, hat sich verschoben 
und hat entscheidende Auswirkungen auf Arten und Lebensräume.» 

Im Bericht werden diverse Beispiele für die Auswirkungen des Klima
wandels auf die Phänologie genannt und aktuelle Studien zitiert. 

Quelle: National Climote Assessment. 



Maturaarbeiten aus dem Gymnasium Thun 

Die NGT hat sich zum Ziel gesetzt, «junge Leute mit naturwissen
schaftlichen Interessen» zu f ördern . Einen guten Anknüpfungspunkt 
bildet dabei die Maturaarbeit die gemäss der Maturitätsanerkennungs
verordnung (MAV) von 1995 eine Voraussetzung für die Erlangung der 
Maturität ist. Sie fordert: «Schülerinnen und Schüler müssen allein oder 
in einer Gruppe eine grössere eigenständige schriftliche oder schriftlich 
kommentierte Arbeit erste llen und mündlich präsentieren.» 

Seit Jahren werden auch im Thuner Gymnasium an beiden Standorten 
so lche Arbeiten mit einem riesigen Spektrum an Themen erst ell t und 
mündlich präsentiert. Naturwissenschaf t li che Inhalte sind dabei aller
dings eher untervertreten. Um das Interesse der Maturanden und 
Maturand innen an solchen Themen zu fördern, hat die NGT in Abspra 
che mit den Schulleitungen erstmals im Jahr 2013 eine ausgewählte 
kleine Gruppe eingeladen, über ihre Arbeiten an einem der Vortrags
abende der NGT zu bericht en. Zusätzlich erhielten sie die Möglichkeit, 
eine Kurzfassung in unserem Mitteilungsheft zu publi zieren. Auch 2014 
und 2015 standen diese «Maturandenvorträge» auf unserem Pro
gramm, sodass sich allmählich eine Tradition entwickelt hat. 

Wir freuen uns deshalb, in diesem Heft neun Zusammenfassungen von 
Maturaarbeiten vorstellen zu können. Die Autoren und Autorinnen 
erhielten damit eine erste Gelegenheit, wissenschaft liche Publ ikati
onsmethoden kennenzulernen und für Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
eröffnet sich so die Möglichkeit, einen Einblick in die Interessen und die 
Arbeitsweise der Nachwuchsforscher zu erhalten. 

Vie l Vergnügen! 

Dr. Ekkehard Stürmer 
Präs ident NGT 
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Wasservogelzä hlungen auf dem Thunersee 
Nicolos Auch Ii, Steffisburg 

Bestandsbest immende Faktoren der überwinternden Bestände 

Abstract 

ln meiner Maturaarbeit untersuche ich die Bestandsveränderungen der 
überwinternden Wasservögel auf dem Thunersee. Meine Fragestellung 
lautet wie fo lgt: 

Sind im winterlichen Wasservogelbestand auf dem Thunersee Ver
änderungen auszumachen? Wenn ja, von welchen Faktoren hängen 
diese ob? 

Wie sich herausstel lt ist ein zah lenmässig starke r Rückgang erkennbar. 
Die Wasservogelbestände auf dem Thunersee hängen im Zeitraum 
zwischen 1957 und 2013 nicht wie auf den meisten anderen Schweizer 
Seen von Phosphatwerten im Wasser ab, sondern eher von Ammonium, 
DOC (Dissolved Organic Carbon) oder Phosphor. Nitrit hat keine Wirkung 
auf die Bestände. Unklar ist der Einfluss von Nitrat. Zudem konnte ich 
mit eigenen Datenreihen die starke Fluktuation im Bestand während 
eines Winters zeigen. 

Einleitung 

Die Schweiz ist das Wasserschloss Europas, auf ihrem Boden befinden 
sich 79 Seen, welche eine Fläche von mehr als 0,5 km2 aufweisen. 
Aufgrund dieses Gewässerreichtums stellt unser Land für rund eine 
halbe Million Wasservögel ein gutes Winterquartier dar. 

Der Thunersee ist hier keine Ausnahme, obwoh l er ein nährstoffarmes 
Alpenrandgewässer ist. jährl ich überwintern im Schnitt B'OOO Indivi
duen aus etwa 25 Arten. Dies entspricht ca. 1% des gesamtschwei 
zerischen Winterbestands. Für viele dieser Arten trägt die Schweiz eine 
Verantwortung, da beispielsweise bei der Reiherente ein Grossteil 
des europäischen Bestands in der Schweiz überwintert. 

Die vorliegende Arbeit beruht auf den alljährli ch von Freiwi lligen durch 
geführten Wasservogelzählungen der Schweizerischen Vogelwarte 
Sempach. Diese Datenreihen reichen bis 1957 zurück und bilden 
eines der grossflächigsten, wie auch langfristigsten Biomonitoring
Programme. 



ln meiner Arbeit werde ich ausschliesslich auf die Winterbestände ein
gehen, die Brut- und Mauserbestände sowie die Durchzügler werde ich 
nicht behandeln. 

Methoden 

Um eine so lche Arbeit durchführen zu können, muss vorerst der Begriff 
«Wasservogel» klar definiert werden. Hierbei habe ich mich auf die 
Vogelwarte -Richtlinien bezogen3. Diese beinhalten ein breites Arten
spektrum, von allen Entenarten über Lappentaucher und Möwen bis 
zu einigen ausgewählten Singvogelarten. 

Auch geografisch war eine klare Einschränkung vonnöten. Hier habe 
ich mich auf die Wasservogelzählstrecken von 7.03 (Hilterfingen bis 
Neuhaus) bis 7.0B (Spiezer Stauweiher) festgelegt (Abb. 1). Das umfasst 
den ganzen Thunersee sowie Teile des Aarelaufs in Thun und Inter
laken. Ausserdem wird der Spiezer Stauweiher aufgrund seiner Nähe 
zum Thunersee eingebunden. 

Abb. 1: Untersuchungsgebiet (Kartengrundlage: map.wanderland.ch) 
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Wasservogelzählungen der Schweizerischen Vogelwarte 

Um eine Arbeit so lchen Ausmasses zu schreiben, ist eine gute Daten 
reihe äusserst wichtig. Die benötigten Daten erh ielt ich von der Voge l
warte, welche in einem Monitaringprogramm jeden Winter zwe imal 
die Wasservögel auf allen grösseren Gewässern der Schweiz zählt 
Diese Datenreihe reicht zurück bis ins Jahr 1967. 

Die Zählmethod ik der Schweizerischen Vogelwarte ist vom Prinzip her 
ei nfach. Die jeweilige Zäh lstrecke wird abgelaufen und jeder Wasser
voge l w ird erfasst, auf Artniveau bestimmt und notiert Wichtige 
Elemente beim Zäh lvorgang sind Geduld, Konzentration und eine gute 
Artkenntnis . Auch gute Optik ist unabdingbar, da oft grössere Distan
zen überblickt werden müssen. Was sich in der Theorie einfach anhört, 
ist in der Praxis jedoch häufig bedeutend schwierig er. Beispielsweise 
sch liessen sich vor allem Tauchenten in einigen Gebieten zu ri esigen 
Schwärmen zusammen. Ebenfa ll s spie len die Witterungsbedingungen 
eine wichtige Rolle. Leider sind Messfehler meist nicht zu ve rmeiden. 
Deshalb ist bei der Interpretation von kurzfr istigen Veränderungen 
Vorsicht geboten. 

Eines der w ichtigsten Ere ign isse in Bezug auf die Wasservogelbe

stände war die Nährstoffkatastrophe in den 1960er- und ?Der-Jahren. 
Durch übermässige Düngung und Phosphate in Textilwaschmitteln 
wu rd en die Schweizer Gewässer stark belastet, - der Sempachersee 
kippte sch liess li ch. Gesamtschweizerisch führte dies zu einer Massen
vermehrung der eingeführten Wandermuschel Dreissena polymorpha. 
Diese «Futtervermehrung» führte zu einem starken Anstieg des Win 
terbestands von Tauchenten (vor allem Reiher- und Tafelente) und 
Blässhuhn. 

Sch liessli ch reagierte der Bund auf die fortschreitende Gewässerver
schmutzung und verbot Phosphat in Textilwaschmitteln. Auch wurde 
die Phosphorfällung in Kläran lagen eingeführt Der Thunersee blieb in 
dieser Zeit von jeglichen Dreissena-Arten unbesiedelt Der 
erste Nachweis erfo lgte sch liess li ch ZOOB vor Leissigen 4 . Auch die 
Phosphatwerte im Thunersee erreichten nie Werte, welche auch nur 
annähernd beim Grenzwert von 0.04 mg I I P1 1agen. 
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Abb. 2: Ortho-Phosphat-Werte in Thuner- und Bielersee. Phosphat ist die Nah

rungsgrundloge für diverse Muscheln, welche dann wiederum von Wasservögeln 

gefressen werden. 

Ergebnisse und Diskussion 

1. Leit f ra ge: Sind im w inte rli chen Wasservoge lbes tand auf dem Thu -
nersee Veränderungen auszumachen? 

ln Abb ildung 3 sind die Ergebnisse der Januarzählungen auf dem Thu
nersee dargeste ll t. Ei ndeutig sind Veränderungen erkennbar, sowie ein 
klarer, sta rk negativer Trend. 
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Abb. 3: Wasservogelbestand in Individuen von 1957 bis 2013 bei den Januarzäh

lungender Schweizerischen Vogelwarte. 
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Es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen starken Abfal l zu erklären. Sicher 
ein wichtiger Punkt ist der «Rapid climate driven shift in wintering 
distribution of three common waterbird species» wie er von Lehikoinen 
et al. beschrieben wurde2. Dieser besagt dass aufgrund des Klima
wandels viele Arten nicht mehr aus ihren Brutgebieten nach Süden 
ziehen. 

2. Leitfrage: Wenn ja, von we lchen Faktoren hängen die winterlicllen 
Wasservogelbestände ab' 

Hier habe ich die Abhängigkeit des gesamten Wasservogelbestands 
von sechs ausgewählten Nährstoffen verglichen. Diese Nährstoffe 
wurden seit 1977 von der EAWAG gemessen1• Es sind dies Phosphat 
Phosphor, Ammonium, Nitrit Nitrat und DOC (Dissolved Organic Car
bon). DOC fasst ein breites Spektrum von organischen Molekülen im 
Wasser zusammen. Ammonium, Phosphat Phosphor und DOC weisen 
im Thunersee einen negativen Trend auf, Nitrat und Nitrit einen posi 
tiven. 

Um die Auswertung durchzuführen, benutzt e ich einen t -Test. Die Güte 
dieses Testes wird mit dem sogenannten P-Wert gemessen. Dabei 
bedeutet ein P-Wert von 0.05, dass die getroffene Annahme mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95% richt ig ist. Um einen nicht linearen (evtl. 
exponentiellen) Zusammenhang zwischen Wasservogelbestand und 
den Nährstoffwerten auszuschliessen, wurden in einem zweiten t 
Test die Nährstoffwerte logarithmiert. 

Die Auswertung führte ich dann erneut mit fünf ausgewählten Arten 
durch, welche repräsentativ wirken oder anderweitig eine Charakter
art des Thunersees sind. Es sind dies Stockente, Reiherente, Schwarz
halstaucher, Blässhuhn und Lachmöwe. 



stark signifikant 
signifikant 

knapp nicht signifikant 
nicht signifikant 

Abb. 4: P-Values von Wasservogelarten und ausgewählten Nährstoffen nach 

Ausführung von t -Tests bei linearer bzw. multilinearer Regression und im Loga

rithmus. 

Fazit 
Nach meinen Auswertungen ist es wahrscheinlich, dass ein Zusammen
hang zwischen dem überwinternden Wasservogelbestand auf dem 
Thunersee und dem Ammonium- NH

4 
+ und I oder dem DOC-Wert im 

Wasser besteht. Auch ist wahrschein lich, dass ein Zusammenhang 
mit dem Phosphorgehalt P

11011 
im Wasser best eht. Hingegen kannjedoch 

nicht bewiesen werden, dass ein Zusammenhang zwischen dem über
w internden Wasservogelbestand auf dem Thunersee und dem Nitrit
gehalt N02- oder dem Phosphatgehalt o-P04 des Wassers besteht. Be
züg lich des Nitratgehalts N03- im Wasser und dem überwinternden 
Wasservogelbestand ist keine Aussage möglich (indifferente Daten
lage). 

Der starke Rückgang des überwinternden Wasservogelbestands auf 
dem Thunersee ist nicht zwingend ei n Anzeichen für einen Rückgang 
des europäischen Bestands. Daten aus den 1950er-jahren ze igen3, dass 
der Bestand vor der Nährstoffkatastrophe schweizweit t ief war. Was 
somit momentan beobachtet werden kann, ist kein Bestandsrückgang, 
sondern wahrscheinlich eine Normalisierung des Winterbestands. 
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Holzofen: 
Konzeption, Bau und die Physik dahinter 
jonos Aegerter; Uetendorf 

Brot und Physik 

Es sind die in Gold getauchten Roggenfelder, die alten Eichen, Fach
werkhäuser und das schmackhafte Vollkornbrot, die mich immer an 
meine ersten zehn Lebensjahre im Norden Deutschlands erinnern 
werden ... Bei der Suche nach einem geeigneten Thema für meine 
Maturaarbeit vor zwei Jahren kam mir die Idee, meine Liebe zu schmack
haftem Brot mit meiner Begeisterung für Physik und Mathematik zu 
kombinieren. Die Idee der Konzeption, der Berechnung und des Baus 
eines Holzbackofens war geboren. Dabei sollte der traditionellen 
Brotherstellung besonders Rechnung getragen werden. 

Konzept, Aufbau 

Ich wollte einen direkt beheizten1 Holzofen realisieren, der die zum Backen 
erforderliche Energie speichern kann, also nicht zu schnell abkühlt (wäh
rend drei Stunden sind Temperaturen zwischen 180-250 °( erforderlich). 

Weiter so llte dieser Ofen auf einer Palette «transportierbar» bleiben, da 
wir in einem Miet-Einfamilienhaus wohnen. Mein Ehrgeiz lag darin, auf 
moderne Baustoffe wie ZementmörteL isolierende Steinwolle etc. zu 
verzichten. Im Folgenden sei der Aufbau des Ofens beschrieben: 

t-------1oo 

1-------1~1..~ -----l 

T 
1 

[c.rriJ 

Abb. 1: Längsschnitt des Ofens 

Das Backraumgewölbe 
und der Ofenti sch des 
Holzofens sind aus Scha
mottesteinen gemauert. 
Zur Wärmedämmung ist 
eine etwa zehn Zenti
meter dicke Strohleicht
lehmschicht auf dem 
Backraumgewölbe aufge
tragen. Der untere Teil 
des Backherdes (= Ofen
tisch + Sockel darunter) 
besteht aus wärmespei
cherndem Schamotte
stein und gestampftem 
Lehm. 

1 Beim direkt beheizten Holzofen brennt vo r dem Backen während mehrerer Stunden ein grosses 
Feuer im Backraum. Ist das Feuer niedergebrannt, werden Glu t und Asche entfernt und das Brot 
in den Backraum geschoben. Die im Steingewölbe und im Backraumboden gespeicherte Energie 
wird nun auf das Brot übertragen, das Brot wird gebacken. 
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Die beschriebene Konstrukti on ruht auf einem Fundament aus wärme
dämmenden Porenbetonplatten (Ytong), welche auf einer Gipsfaser
platte mit Flexmörtel befestigt sind. Die Gipsfaserplatte ist auf eine 
so lide Sperrhol zp latte geschraubt. Diese ist wiederum fest mit der 
Europalette verschraubt. Das hier beschriebene Fundament aus Palet
te, Sperrholzp latte, Gipsfaserplatte und Ytong wurde aus diesen 
«modernen» Baustoffen zwecks maximaler Stabi lität im Hinblick auf 
die Transportierbarkeit gebaut. 

Ob der hier beschriebene Aufbau funktionieren würde, musste mathe
matisch überprüft werden. Im Folgenden se ien die Überlegungen zur 
Thermodynamik des Ofens angerissen (eine vollständige Ausführung 
lassen die begrenzten Platzverhältnisse hier leider nicht zu). 

Thermodynamik 

Der Ofen besteht aus zwe i verschiedenen Elementen: Wärmespeicher 
und Iso lation. Den Wärmespeicher verkörpern das gesamte Schamotte
mauerwerk (Gewölbe und Boden) sowie der gestampfte Lehm unter 
dem Ofentisch. Die dicke Strohle ichtlehmsch icht und das Fundament 
aus Porenbetonplatten, Gips- und Sperrholzp latte bilden den wärme
dämmenden Teil. 

Ziel war es zu berechnen, w ie vie l Energie nach dem Feuer im Wärme
speicher steckt. Weiter galt es herauszuf inden, wie viel dieser Energie 
der Wärmespeicher des Ofens pro Minute an die Umgebung abgibt (wie 
viel Energie also durch die Wärmedämmschicht hindurch «entwischt»). 
So liess sich berechnen, wie schnell der Ofen abküh lt Hätten die 
Berechnungen einen zu schnellen Abkühlungsvorgang «vorherge
sagt», oder hätte die im heissen Ofengemäuer gespeicherte Energie 
nicht der zum Backen mehrerer Brote erford erlichen Energiemenge von 
833 kj pro Kilogramm Brot entsprochen, hätte der obige Plan überarbei 
tet werd en müssen. Die Energiemenge im aufgeheizten Ofen betrug 
99'900 kj. 

Die folgende Grafik (Abb. 2) zeigt die in der Praxis gemessenen Tempe
raturkurven und den berechneten Temperaturverlauf Es fällt auf, dass 
in der Praxis die Ofentemperatur viel schn eller zu ste igen scheint, als 
es die Berechnungen vorhersagen- ein Trugschluss: Berechnet wurde 
die mittlere Gesteinstemperatur, gemessen wurde diejenige an der 
Gewölbeoberfläche. Diese ist schon nach wenigen Minuten heiss, wäh
rend der Kern des Schamottesteins noch kalt ist! 
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Abb. 2: Ofentemperaturen 

Bau und Backen 

Abb. 3: Bau des Ofengewölbes 

Das Ofengewölbe (Abb. 3) wurde mit Lehm
mörtel (bestehend aus Lehm [aus dem Aushub 
einer Grossbaustelle], Sand und Wasser) und 
Schamottesteinen gemauert. Der fertige 
Ofen (Abb. 4) wird gerade eingeheizt. Wer 
nicht nur ein ige Weggli, sondern mehrere Voll 
kornbrote backen möchte, kann etwa drei 
Stunden vor dem Backen mit dem Einfeuern 
beginnen. Das Brot rechts ist eines von vie len 
- auch Züpfe und Pizza lassen sich backen -
letztere benötigt im glutheissen Ofen nur ge-
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-- Backraumdecke auf 
Messungen basierend 
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-- Backraumboden (Ofentisch) 
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-- T Ofen au f Berechnungen 
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Abb. 4: Ofen im Betrieb 

rade fünf bi s zehn Minuten. Abb. 5; Hofzofen-Produkte 
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Maturaarbeit Artenförderung Mauersegler 
Os kor Oswold, Thun 

in diesem Artikel möchte ich meine Maturaarbeit aus dem Jahre 2012, 
absolviert am Gymnasium Thun-Schadau, vorstel len. 

Einführung und Ziel 

Kein Lebewesen ist so gut ans Leben in der Luft angepasst wie der 
Mauersegler (Apus apus, siehe Abbildung 1). Der Vogel aus der Familie 
der Apodidae frisst, trinkt, schläft und paart sich in der Luft (Maumary 
et al., 2007; Weitnauer, 2005). Ursprünglich brütete der Mauersegler 
in natürlichen Höhlen. Als der Mensch die Weit besiedelte, eröffneten 
sich Apus apus neue Perspektiven: An menschlichen Bauten fand die 
Art vorzügliche Brutgelegenheiten in bisher ungekannter Zah l. So 
wurde sie zum Kulturfolger und verliess sich immer mehr auf die artifi 
ziellen Brutplätze (Schmid, 2012). 

Abb. 1: Der Mauersegler ist bestens ans Leben in der Luft angepasst. 

Quelle: Wikipedia 

Dies wird dem Mauersegler nun zum Verhängnis. Alte, «löchrige» Bau
ten werden zunehmend abgerissen und durch neue, kompakte und 
energieeffiziente Gebäude ersetzt. Diesem Trend fallen die Seglerkolo
nien zum Opfer, die im Zuge des Abrisses zerstört werden (Schmid, 
2012). Aufgrund der Bauweise neuer Gebäulichkeiten ist es den Mauer
seglern in den meisten Fällen nicht möglich, dort erneut zu brüten. 



So begann der Bestand der Art allmäh li ch zu sinken und der Mauerseg
ler wurde zu einer der fünfzig Prioritätsarten im Artenförderungspro
gramm des Schweizeri schen Vogelschutzes (SVS) und der Voge lwarte 
Sempach ernannt (Schmid, 2012). 

Durch das Anbringen von einfachen Nistkästen an geeigneten Stand
orten kann der Verlust von alten Brutplätzen ausgeg lichen werden. Im 
Rahmen meiner Arbeit suchte ich so lche Standorte in Thun und ver
suchte die Besitzerinnen und Besitzer von einer Montage der Brutgele
genheiten zu überzeugen. Dabei interessierten mich insbesondere 
auch die Gründe für allfällige Absagen. Bei Zusagen realisierte ich die 
Montage. Ausserd em existierte am Gymnasium Thun-Schadau bereits 
eine verwahrloste, aber ehema ls genutzte Mauerseg lerko lon ie (siehe 
Abbildung 2), deren Wiederinstandsetzung mein zweites Zie l war. 

Abb. 2: Am Gymnasium Thun -Schadau existierte seit Langem eine Mauersegler

kolonie. 

Vorgehen 

Bei der Suche nach geeigneten Standorten konzentrierte ich mich auf 
die Thuner Innenstadt, insbesondere auf eine Häuserzeile im Bälliz, 
deren Fassade an der äusseren Aare liegt. Diese Gebäude sind aus
nahmslos sehr hoch, bieten aufgrund der davorliegenden Aare einen 
freien Anf lug und heben sich von der Umgebung ab - all es Faktoren, 
welche von Mauerseglern geschätzt werden (Scho ll, 2004). Im nächs
ten Schr itt wandte ich mich brieflich mit meinem An liegen an die 
18 Hauseigentümer. Zwei Wochen später erkundigte ich mich telefo
nisch, wie die Eigentümer dem Projekt gegenüberstanden. 
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Im zweiten Projekt ging es vor allem darum, die bereits bestehenden 
Kästen zu leeren und zu putzen. Haussperlinge hatten die Kästen 
komplett mit Nistmaterial verstopft was es den Mauerseglern verun 
möglichte, zu brüten. Ferner installierte ich einen Lautsprecher mit 
Mauerseglerrufen, um die Seg ler auf die Nistgelegenheiten aufmerk
sam zu machen. 

Resultat e 

Von den 18 angefragten Hauseigentümern erlaubten mir zwei die 
Montage von Mauerseglernistkästen (Zusammenfassung der Antwor
ten siehe Diagramm 1). Also erri chtete ich dort im Sommer 2012 die 
Bruthi lfen. Im darauffolgenden Frühjahr 2013 wurden sie all erd ings 
noch nicht in Beschlag genommen. 

17% 

22% 

22% 

• zusagen 

• Absagen : Renovation 

• Absagen: Erscheinungsbild I Denkmalschutz 

• Absagen: Mieter dagegen 

Absagen : andere 

Nicht erreichbar 

Abb. 3: Das Diagramm zeigt die Zusagen und verschiedenen Absagegründe im 
prozentualen Vergleich 

Bei der Schadau-Ko lon ie hingegen ste llte sich der Erfolg bereits nach 
wenigen Tagen ein. Die Nistkästen wurden nun während rund zwei 
Monaten täglich angef logen. Ende Brutzeit konnte ich in sieben Kästen 
Mauerseg lernesterfinden. Auch im Frühjahr 2013 herrschte in und um 
die Kästen reger Betrieb. 

Disku ssion und Fazit 

11% der angefragten Eigentümer erlaubten mir die Montage, was in 
etwa dem erwarteten Wert entsprach. Renovationen (11%) machen 
Gebäude für die Nistkasten-Montage unattraktiv, da die Arbeiten 



oftmals den Anflug für die Seg ler behindern. So drohen sie für einige 
Brutsa isons auszufa ll en. Ängste um das Erscheinungsbild (17%) sind 
nur bed ingt begründet da sich die Kästen durch Anmalen und geschick
t e Plat zwahl meist sehr gut verst ecken lassen (siehe Nistkäst en am 
Schaufe lberger-Gebäude, Se ite Aare, einsehbar von der Aarestrasse). 
Weitere Absagen erscheinen weniger gut begründet. Sie dürften daher 
kommen, dass grundsät zli ch jeglichem Aufwand und potenzie llen 
Problemen aus dem Weg gegangen werd en soll. 

Dass die Käst en nicht sof ort bezogen werd en, wa r zu erwarten. Es 
braucht seine Zeit bis sie von einem suchenden Mauersegler entdeckt 
werden. 

Erst aunlich war di e schnelle Beset zung der Schadau-Ko lonie. Vielleicht 
gab es Individuen, die sich noch an den Brutplat z erinnerten. Möglicher
weise war aber auch die «Wohnungsnot» speziell gross. 

Vor allem dank der Koloni e am Schadau -Gymnas ium konnte ich zeigen, 
dass sich künstliche Nist kästen bei Mauerseg lern grosser Beliebt heit 
erfreuen. Mein Ziel, die Art in Thun zu f ördern, konnt e ich so zumindest 
t eilweise erreichen. 
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Gedanken im November 2015 

Rund vier Jahre ist es her, se it ich mit meiner Maturaarbeit begonnen 
habe. Viel ist se it her pass iert und heute würde ich eine so lche Aufgabe 
ganz anders angehen. Dennoch beschäftigen mich die Mauersegler 
nach wie vor, w enn ich im Frühjahr die Brutkäst en öffne und sie im 
Herbst w ieder verschliesse. Einige Paare bewohnen Jahr für Jahr die 
Kolonie am Schadau-Gymer, was mich st ets ein wenig stolz macht. 
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Bei den Projekt en zur Neuansiedlung hat sich der Erfolg (mit Ausnahme 
einer Haussperling-Famili e) allerdings noch nicht eingestellt Viell eicht 
demontiere ich diese Bruthilfen und versuche an einem anderen Stand
ort mein Glück. 

Meine Vorfreude auf Ende April ist jedenfall s schon da - dan n werden 
die Mauerseg ler aus Afrika zurückkehren und wieder ihre Flugspiele 
über unseren Dächern vorführen. 



Usninsäure - ein Antibiotikum aus Flechten 
Isabelle Schlatter, Zürich 

in dieser Arbeit beschäftigte ich mich mit Usninsäure, einer in Flechten 
vorkommenden Substanz 1. Usninsäure hat unter anderen Eigenschaf
ten eine antimikrobielle Wirkung gegen gram-positive Bakterien und 
absorbiert UV-Licht. 

Die Ziele der Arbeit waren erstens, Usn insäu re aus Flechten zu «ge
winnen» (verwendet wurden hierbei Flechten der Gattung Usnea), 
zweitens die UV-Absorption selbst nachzuweisen und drittens auch 
die antimikrobielle Wirksa mkeit nachzuvoll ziehen. 

__ Wavelength (nm) 

Abb. 1: Absorptionsspektrum von gelöster Usninsöure und Lösungsmittel Dich

lormethon. Rot: Dichlormethon, blau: industriell gefertigte Usninsöure, grün: ex

perimentell hergestellte Usninsöure. 

Das Gewinnungsverfahren basierte auf der guten Löslichkeit der Subs
tanz in Aceton 2. in einigen Schritten wurde die so erhalt ene Lösung 
aufkonzentriert bis schliess lich ein gelbliches Pu lver als Produkt her
auskam. Mit diesem wurde später ein Massenspektrum erst ellt um 
Aufschluss über die Reinheit zu bekommen. Um die UV-Absorption 
nachzuweisen, erste llte ich ein Absorptionsspektrum. Ich verwendete 
Dichlormethan als Lösungsmittel, da dieses selbst nur w enig Strahlung 
im UV-Bereich absorbiert. (Abb.l) 
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Die antimikrobielle Wirksamkeit versuchte ich mit Hilfe eines Hemm
tests nachzuweisen. 
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Abb. 2: Massenspektrum. horizontale Achse: mlz, Masse zu Ladung Verhältnis (für 

das MS werden die Substanzen im Gemisch zunächst ionisiert). Vertikale Achse: 

Häufigkeit des betreffenden Ions. Grösster Ionenpeak bei mlz 345.1. Weitere 

Peaks könnten folgenden Verunreinigungen entsprechen (M steht für einfach 

protonierte Usninsöure): 330 mlz als [M-CH
2

] 1' ; mlz 327 als [M-Hp] 1' ; ml z 303 

als [M-CH2CO]l' 

Bei einem Hemmtest werden Substanzen, die auf ihre antibakterielle 
Wirksamkeit getestet werden sollen, auf einen Bakterienrasen gege
ben. Die bakterienfreie Zone, die sich rund um die Testsubstanz bildet 
gibt Aufschluss über die Stärke der Wirkung. Bei meinem Hemmtest 
verwendete ich gram-positive Bacillus subtilis und gram-negative 
Escherichia coli Bakterien (dies um zu zeigen, dass Usninsäure nur 
gegen gram-postive wirkt). Zum Vergleich wurden auch Co-Amoxicillin, 
ein Antibiotikum aus der Gruppe der Penici ll ine, und andere Substanzen 
getestet. 

Das Massenspektrum (siehe Abb. 2) zeigte, dass Usninsäure den gröss
ten Anteil an meinem Extrakt hatte. Die selbsthergeste llte Usninsäure 
konnte in Sachen Reinheit ebenfalls mit einem industriell gewonnenen 
Produkt mitha lten. 



Anhand des Absorptionsspektrums war zu erkennen, dass Usn insäure 
Strahlung zwischen 250 und 430 nm absorbiert, mit einem Maximum 
bei rund 280 nm (s iehe Abb. 1). Diese Wellen längen liegen im Bereich 
der UV-Strah lung, die Absorpt ion von UV-Licht konnte somit erfo lgreich 
nachgew iesen werden. 

Im Hemmtest ze igte Usninsäure bei beiden Bakterienarten eine relativ 
st arke Wirkung (s iehe Abb. 3). Dies deckte sich nicht mit dem erwarte
ten Resu ltat, da laut Theorie nur die gram-posit iven B.subtilis auf 
Usninsäure hätten reagie ren sollen. Mögliche Gründe sind eine zu hohe 
und deshalb gift ige Konzentrat ion, welche den antibiotischen Effekt 
übertönte, oder eine geschwächte E.co li Ko lon ie. Um genaueren Auf
schluss über die Ursache zu bekommen, müssten weitere Test s mit an
deren Usninsäurekonzent rationen und einer anderen E.co li -Kolonie 
durchgeführt werden. 

Usninsäure gelöst 
2mg 4mg 

B.subtilis B.subtilis 

6mg 
B.subtilis 

6mg 
e.coli 

Antibiotikum 
Aceton 

B.subtilis 

&i« 

Antibiotikum 
Aceton 
E.Coli 

Abb. 3: Usninsöurelösung auf Stondord- 11-Nöhrogor. Oben jeweils die experi

mentell hergestellte Usninsöure, unten die gekaufte Referenz, beide in unter

schiedlichen Konzentrationen. Durchschnittliche Hemmhöfe von Antibiotikum 

(genouer: Co-Amoxicillin) und Aceton als Vergle ich rechts, Antibiot ikum jeweils 

oben und Aceton unten. Es ist ein öusserst schwacher Bewuchs von E.coli zu 

beobachten. 

Folgende Schlussfo lgerungen konnte ich aus meiner Arbeit ziehen: 
Usninsäure kann mit Hilfe einer normalen Laborausrüstung in einer 
relativ reinen Form aus Flechten gewonnen werden. Weiter legt die 
UV-Absorpti on der Substanz nahe, dass diese innerhalb der Flechte 
eine Schutzwirkung übernimmt. 

in Zukunft könnten sich die in dieser Arbeit get esteten Eigenschaften 
möglicherweise der Nutzung durch den Menschen erschliessen. Die 
Verwendung von industriell gefertigter Usninsä ure wäre dabei vorzu
ziehen, da viele Arten der Gattung Usnea gefährdet sind. 
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Wenn Spinnen spinnen 

Wi e verändern Brückenkreuzspinnen ihre Netze 
unter Drogeneinfluss? 
Nadja Rütti, Aesch/en ob Gunten 

Als experimentel le Untersuchung wurde die publi zierte Arbeit von 
Hans M. Peters et al. mit der Radnetzspinne Zilla x-notata mit der 
Larinioides sclopetarius, häufig im Berner Oberland zu f inden, nach
gestellt Dabei galt es die Frage, ob L. sclopetarius grundsätzlich durch 
Coffein und Ch loralhydrat beeinflusst werden kann, im Besonderen 
ob der Netzbau von L. sclopetarius durch Coffein und Ch lora lhydrat 
beeinflusst wird, zu beantworten. 

Abb.l: Brückenkreuzspinne 

Lorinioides sclopetorius 

l.o""J 

Abb. 2: Aufbau eines Rodnetzes. 

Schematisches Netz der Gartenkreuz

spinne (Araneus diadematus). 

Zeichnung: Nadja Rütti 

Die Brückenkreuzspinne Larinioides sclopetarius (Abb. 1) weist auffäl
lige Merkmale auf. So ist ihr Vorderkörper graubraun gefärbt und leicht 
abgeflacht und der Hinterkörper durch hellbraune Färbung mit einem 
dunklen, blattförmigen Muster gekennzeichnet wobei die dunklen 
Flächen hellweiss umrandet sind. Die acht Beine sind hell -dunkel strei 
fenförmig gemustert 
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Die Brückenkreuzspinne gehört zu den geselligen Spinnen, was heisst, 
dass sie oft auch in grossen Ansa mmlungen aufzufinden ist Die Weib
chen werden ausgewachsen 10-13 mm lang, die Männchen erreichen 
eine Körpergrösse von 6-8 mm. 

Ihrem Namen entsprechend f indet man diese Spinnen während dem 
Sommer häufig nahe von Gewässern. Da sie sich lediglich durch die 
Nacht in der Mitte ihres Net zes befind en, sind diese oft an verwinkelten 
Orten platziert sodass sich das Individuum tagsüber in se inen Unter
schlupf zurückz iehen kann. Zusät zlich sind sie sehr häufig direkt neben 
Lichtquellen zu finden, da ih re relat iv grossen Radnet ze (Abb. 2) dort 
nachts eine ideale Insektenfalle darst ellen. 

Das Nervensystem der Brückenkreuzspinne ist t ypisch für Tierstämme 
der Urmünder (Protostomia), nämlich ein ventrall iegendes St rickl eiter
nervensystem, welches auch häufig Bauchmark genannt w ird (Abb. 3). 

Mehrere segmental angeordnete Ganglienpaare sind intrasegmental 
mit Kommissuren und intersegmentallinks und rechts durch Konnek ti 
ve verbunden. Das Oberschlundganglion ist der grösst e Nervenknoten 
des zent ral en Nervensyst ems und entspricht dabei in etwa dem Gehirn 
bei Wirbeltieren. 

~ 
paariges Oberschlundganglion ~ (·-· 

l<onnektive (Längsverbindungen) 

Kommissuren (Querverbindungen) 

Ganglion (PI. Ganglien) -------, 

Anhäufung von Nervenzellkörpern 

Abb. 3: Aufbau eines Strickleitern ervensystems, Zeichnung: Nadja Rüt t i 

Durch zwei Nervenstränge (Schlundkonnektive) ist es mit dem Unter
schlundganglien (Abb. 4) verbunden. 



Mitteldarmdrüse 
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Malpighische 
Schläuche 

Tracheen 

Aus: Westheide/Rieger (Hrsg.). Spozielle Zoologie, Teil f. 2. Aun. 
©Spektrum Mademiseher Verlag GmbH 2007 

Abb. 4: Innerer Aufbau einer Spinne Organisationsschema einer Webspinne 

verändert noch Westheide & Rieger 2007 

Der Versuch 

Die verwendeten Orogen sind Coffein und Chloralhydrat. Coffein wird 
in der Fachliteratur auch 1,3,7-Trimethylxanthin genannt und ist ein 
häufig verwendetes Pharmakon, welches aufputschend und energie
liefernd wirkt. Chloralhydrat ist das erste synthetisch hergestellte 
Schlafmittel. Es wurde 1832 von Liebig entdeckt und liegt in festem 
Zustand in feinen Kristallnadeln vor. 

Fütterung 

Die mit Drogen präparierten Heimchen werden im bereits gesponnen 
Netz angebracht. Damit das Netz dabei nicht zerstört wird, werden die 
klebrigen Insekten vorsichtig am Netz angeklebt oder um einen Netz
faden gewickelt. Die Spinne wird danach mit Hilfe einer Fruchtfliege, 
Drosophi la melanogaster, zur Attrappe gelockt. Dabei wird die Fliege 
bei den Flügeln gepackt und die zappelnden Beine ans Netz gehalten. 
Durch dieses den Spinnen bestens bekannte Zittern im Netz werden 
sie angelockt und beginnen die Attrappe zu ertasten. Mit etwas Glück 
akzeptieren die Spinnen die Attrappe als Futter. 



Abb. 5: Netz der 

Brückenkreuzspinne 

Nr.4 ohne Verobrei

chung von Drogen. 

Frontalonsicht 

Foto: Nodjo Rütti mit 

einer Nikon D90 und 

separatem Blitz. 

Resultate und Diskussion 

Das Ziel war die Wiederholung des aufwändigen Origina lversuchs aus 
dem Jahre 1950 im Rahmen einer Maturaarbeit und mit im Oberland 
einheimischen Spinnen. Im Gegensatz zum Originalversuch wurden 
heimische Spinnen aus der Schweiz ausgewählt. Zusätzlich waren im 
Originalversuch nicht veränderte Netze das gewünschte Resultat 
sondern die Forscher wollten den Zeitpunkt des Netzbaus verändern. 
Bei der hier vorl iegenden Arbeit war der veränderte Netzbau das anzu
strebende Ziel (normales Netz: Abb. 5). 

Die Netze des Versuches der Maturaarbeit mit Coffein und Chloralhy
drat (Abb.: 6 und 7) sind dem Originalversuch sehr ähnlich, wobei sich 
im Internet und im Originalversuch weitere Bilder zu diesem Thema mit 
starker Ähnlichkeit finden (Abb. 8 und Abb.9) Bei Hans M. Peters et. al 
hat wie auch bei diesem Experiment, die Spinne beim Coffeinversuch 
das aussergewöhnlichste, aber auch kantigste Netz gesponnen und 
beim Chloralhydratversuch ein kaum mehr erkennbares Netz produ
ziert. 

Abb. 6: Netz der Brückenkreuzspinne Abb. 7: Netz der Brückenkreuzspinne 

Nr. 6 sechs Tage noch der letzten Füt

terung von mit Chlorolhydrotkoromell

sirup versetzten Heimchen (Konzen

tration 500 mg!L). Frontalonsicht 

Foto: Nodjo Rütti mit einer Nikon 090 

und separatem Blitz. Die Spinne hat 

das Experiment ohne merklichen 

Schaden überstonden und wurde frei 

gelassen. 

Nr. 13 drei Tage noch der letzten Füt

terung von mit Coffeinkaramellsirup 

versetzten Heimchen (Konzentration 

400mg pro L). Frontalonsicht Foto: 

Nodjo Rütti mit einer Nikon 090 und 

separatem Blitz. Die Spinne verstarb 

kurz noch der Fertigstellung des Net

zes. 



Abb. 8: Vergleichsbild aus dem Internet Abb. 9: Vergleichsbild des Originalver-

mit Chloralhydrat; The Washinton Post suchs mit Koffein; Hans M. Peters et ol. 
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Hochmoor See liswald 
Stephon Berger, Niederstocken 

Die Biodiversität, auch Artenvie lfalt genannt, ist sehr wichtig für uns 
Menschen. Stirbt eine Art aus, sore isst sie andere Arten mit sich. Damit 
gehen der Menschheit zum Beispiel wichtige pflanzliche Heilmittel 
gegen Krankheiten verloren. Die Biodiversität umfasst und beschreibt 
alle Lebewesen und Lebensräume auf unserem Planeten, dazu gehören 
auch die verschiedenen Ökosysteme. 

Eines dieser Ökosysteme ist das Hochmoor. Es zeichnet sich durch steti
gen Wasserüberschuss aus, weil es Wasser speichern kann wie ein 
Schwamm. Hochmoore erhalten das Wasser fast ausschliesslich durch 
Regen. Der stetige Wasserüberschuss verhindert die Belüftung des Bo
dens, Zersetzungsbakterien (Destruenten) erhalten keinen Sauerstoff. 
Dadurch w ird das tote organische Material nicht zersetzt es 
bildet sich Torf. Der Torfkörper wächst in einem Jahr nur 1 mm in die 
Höhe. Die Hochmoore in der Schweiz wachsen se it der letzten Eiszeit, 
vor ca. 8'000 Jahren. Hochmoore sind aus verschiedenen Torfmoos
arten aufgebaut, welche perfekt an die nährstoffarmen Bedingungen 
angepasst sind. Torfmoose schaffen sich zusätzlich durch Abgabe von 
W -Ionen ein für andere Pflanzen feindliches, saures Milieu. 

Abb. 1: Hochmoor Seefiswald 

Zu diesen Ökosystemen gehört auch das Hochmoor Seeliswald im 
Kanton Bern. Ein Felssturz vor 3'000 Jahren war die Ursache der Hoch
moorbildung. Die Hochmoore stehen seit der Rothenthurm- lnitiative 
aus dem Jahre 1987 in der Schweiz unter Naturschutz. 
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Dies ist auch wichtig, da keine 10% der ursprünglichen Moore heute 
noch erhalten sind. Die Initiative umfasst einen weitreichenden Pflege
und Erhaltungsplan, um das Überleben der Hochmoore zu sichern . Eines 
der unter Naturschutz stehenden Hochmoore ist auch das Hochmoor 
Seeliswald. Die geschi lderte Problematik veran lasst mich zu einer 
Bestandsaufnahme der Hochmoor- und Problempflanzenarten und 
einer Gewässeranalyse. 

Abb. 2: Resultate Bestandsaufnahme 

Bei der Bestandsaufnahme der häuf igsten und wichtigsten Hochmoor
pflanzen vergleiche ich die Resu ltate mit einer Arten li ste aus denjahren 
1966-1970. 

Zu den Hochmoorpflanzenarten zäh len die Gewöhnliche Moosbeere 
(Vaccinium oxycoccos), die Torfmoosarten (Sphagnum ssp.), der Rund
blättrige Sonnentau (Drosera rotu ndifo lia) und das Scheiden-Wollgras 
(Eriophorum vag inatum). Als Vertreter der Problempflanzen unter
suche ich die Kanadische Goldrute (So lidago canadensis) und den 
Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum). 

Die Bestandsaufnahme hat geze igt, dass die Hochmoorpflanzen, ab
gesehen von den Torfm oosarten, aus der Pufferzone verschwunden 
sind, sich aber in der Hochmoorfläche gut verbreiten. ln der Pufferzone 
se lbst haben sich die beiden Neophyten-Arten stark invasiv verbreitet. 
Sie kommen der Hochmoorf läche bedroh li ch nahe (vg l. Abb. 2). 

Bei der Gewässeranalyse untersuche ich die wichtigsten Zu- und Ab 
f lüsse an fünf Standorten des Hochmoors. Bei dieser Untersuchung 
stü t ze ich mich auf eine bereits vor 25 Jahren im Hochmoor See liswald 
durchgeführte Gewässeranalyse. 



Dabei untersuche ich die Nitrat-, die Phosphat- und die Ammonium
Ionen, die Sauerstoffsättigung, die Gesamthärte, den pH-Wert und 
die Wassertemperatur. 

Die Gewässeranalyse hat gezeigt dass sich die meisten Parameter wie 
der pH -Wert und die Ammonium-Ionen -Konzentration in den letzten 
25 Jahren kaum verändert haben. Hingegen sank die Konzentration 
der Nitrat-Ionen massiv um 77.15 % (vgl. Abb. 4), wobei die Konzen
tration der Phosphat-Ionen um 66.24 % im Vergleich zu 1989 anstieg 
(vgl. Abb. 3). Die Sauerstoffsättigung beträgt 69.5 % im Hochmoor
gebiet Die Gesamthärte von l.SOdH zeigt dass es sich um äusserst 
weiches Wasser handelt All diese Parameter zeigen, dass das Hoch
moor Seeliswald aktuell nicht durch eine Eutrophierung, durch über
mäss ige Nährstoffeinträge, gefährdet ist 
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Abb. 3: Phosphat Resultate 
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Abb. 4: Nitrat Resultate 
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30-Landschaftsmodell dank Flugdrohne 
Oominic Grondjeon, Seftigen 

«Erstellen eines digitalen 3D-Landschaftsmode lls mit Hilfe ein er 
se lbstgebauten Flugdrohne» lautet der Projekttitel meiner Matura
arbeit. Was auf den ersten Blick kompl iziert ersche inen mag, ist die 
log ische Schlussfo lgerung auf meine Faszination für alles, was fliegt. 

Abb. 1: Die Drohne und ich 

Was f rüher ein bis zur Perfek
tion gef alteter und v iele Meter 
we it schwebender Pap ierf lie
ger war, ist heute eine aus 
Modeii -Bauteilen se lbst kon
struierte Flugdrohne (Abb. 1) 
mit einer Spa nnweite von ca. 
2.20 m. Diese Drohne hat im 
Ra hmen der Projektarbeit eine 
Trägerfunktion. Sie trägt eine 
Bordkamera, die wä hrend des 
Fluges Aufnahmen des über
flogenen Geländes macht Mit 
Hilfe eines Computerprogram
mes werden diese Aufnahmen 
ausgewertet und in ein 3D 
Modell umgewandelt. Soweit 
die Kurzversion. 

Die Bautei le für die Drohne stammen nicht aus einem fertigen Bausatz. 
Ich wä hlte sie nach ihren jeweiligen Funktionen einzeln bei interna 
tiona len Herstellern aus. Der Zusammenbau dauerte eine Woche. 
Neben diverser komplexer Technik und Elektronik ermög licht ein in die 
Drohne eingebauter und per GPS gesteuerter Autop il ot das selbst
ständ ige Abf liegen eines grossen Gebietes. 

Nach mehr oder wen iger geg lückten Testflügen konzentr ierte ich mich 
auf das Erstellen der Luftaufnahmen. Dazu entwickelte ich eine beson
dere Kameraaufhängung. Sie befindet sich im Rumpf der Flugdrohne 
und wird vom Autop iloten direkt gesteuert. Die Aufhängung schützt 
die Digitalkamera bei Start und Landu ng, indem sie komplett in den 
Rumpf einfahrbar ist. Sie ist in der Lage, die Kameraposition derart 
zu verändern, dass Bildaufnahmen nicht nur senkrecht sondern aus 



versch iedensten Perspek t iven mögl ich sind. Eine wichtige Vorausset
zung für ein ausdrucksstarkes 3D-Modell . 

Der Abschlussf lug dauerte insgesamt 35 Minuten. Dabei legt e die 
Drohne auf einer exakt defin ierten und programmierten Route eine 
Strecke von 13 km zurück. Sie überflog die Fläche eines halben Quadrat
kilometers und erst ellte dabei circa 1500 Einzelbi lder. Fast 35 Stunden 
Rechenzeit brauchte die Spezialsoftware zur Umwandlung der ausge
werteten Daten in ein digitales, deta ilgetreues 3D-Landschaftsmodell 
(Abb.2). 

Wer sich das Modell genauer ansehen möchte, hat dazu die Gelegen 
heit auf meiner Webseite http://dominic.grandjean.ch. Dort findet man 
auch meine komplette Mat uraarbeit samt BildmateriaL 

Abb. 2: Das fertige 30-Landschaftsmode/1 
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Geistige Leistungsfähigkeit und 
Multitaskingfähigkeit unter Hypoxiebedingungen 
Bosil Kopp, Hondrich 

ln meiner Maturaarbeit untersuchte ich die geistige Leitungsfähigkeit 
von 20 jungen Probandinnen und Probanden unter hypoxischen Bedin
gungen. Ich rekrutierte die Probanden am Gymnasium Thun Schadau 
aus Sekunda-, und Tertiaklassen. Ich führte mehrere Testserien in der 
Unterdruckkammer des Fliegerärztlichen Instituts in Dübendorf durch. 
Diese fanden auf 440 Meter, 3000 Meter und 5000 Meter Höhe statt. 
Auf jeder neuen Höhenstufe machten wir vor den Tests eine achtminü
tige Pause, damit sich die Probanden an die neue Umgebung ak
klimatisieren konnten. Nach der Akk limatisierungszeit führte ich an je 
drei Personen Pulsoximetriemessungen durch, um den Sauerstoff
gehalt im Blut festzustel len. Als Messmethode für die geistige Leis
tungsfähigkeit verwendete ich einen etabl ierten Leistungstest den 
ich modifizierte, um auch Multitaskingfähigkeiten mitzutesten. Ich 
verwendete dazu akustische Störelemente. Zum Lösen der Testaufga
ben war ein gewisses Mass an Koordination erforderlich : Zeichen und 
Zahlen sollten richtig aufgefasst werden, die Rechenoperationen soll
ten korrekt durchgeführt werden und die Zwischenresultate mussten 
- wenn auch nur kurzfristig - im Kopf behalten werden (Abb. 1). Das 
Lösen der Testaufgaben erforderte also ein geordnetes Zusammen
wi rken mehrerer Tätigkeiten. Zie l der Untersuchung war es festzustel 
len, ob auf 3000 und 5000 Metern Höhe ein geistiger Leistungsabfa ll 
stattfindet. Dabei interessierte vor al lem, ob unter Hypoxie vermehrt 
Fehler auftreten. 

Abb.l: Proband beim Lösen der Testaufgaben 



Zusammenfassend ergibt meine Untersuchung folgendes Bild: 
Der Aufstieg von 440 Meter auf 3000 Meter führt zu einer leichten Re
duktion der Sauerstoffsättigung im Blut. Die Rechengeschwindigkeit 
wird nicht verschlechtert weder mit noch ohne Störung. Die Fehlerrate 
wird bei diesem Aufstieg nicht vermehrt sogar etwas vermindert. Der 
Aufstieg von 3000 Meter auf 5000 Meter erg ibt einen deutlichen 
Abfall der Sauerstoffsätt igung im Blut. Die Rechengeschwindigkeit 
fällt nicht ab; die Fehlerrate nimmt zu. Bei der Rückkehr auf 440 Meter 
normalisieren sich die Sauerstoffsättigungswerte wieder. Auch hier 
bleibt die Rechengeschwindigkeit unverändert. Die Fehlerrate redu
ziert sich wieder, sogar teilweise unter das Ausgangsniveau (Abb. 2). 
Diese Resultate sind ein Hinweis dafür, dass bei einer Flughöhe von 
3000 Metern noch nicht zwingenderweise Sauerstoff mitgeführt 
werden muss. 
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Abb. 2: Fehlerquote jedes einzelnen Probonden während der vier Testreihen. 
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Ca lendu la- Vom Samen zur Heilsa lbe 
Cormen Müller, Boltigen 

Die heilende Kraft von Kräutern und Blumen fasz iniert mich schon 
seit meiner frühen Kindheit. Die Maturaarbeit schien mir dabei eine 
gute Gelegenheit. mich näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Für 
meine Arbeit habe ich mir zum Ziel gesetzt. diverse Wirkstoffe aus 
selbst gepflanzten Ringelb lumen zu gewinnen und zu einer Creme zu 
verarbeiten. 

Zu Beginn meiner Arbeit habe ich deshalb folgende Leitfrage aufge
ste llt und mich während des gesamten Erarbeitungsprozesses an 
dieser orientiert: 

<Mie wird die Ringelb lume als natürli ches Heilm ittel angewendet und 
wie gelingt es mir, verschiedene Wirkstoffe aus der Ringelblume zu 
gew innen und zu einer wirksamen Ringelblumencreme zu verarbeiten?» 

Abb. 1: Blüte einer Ringelblume 

Um diese Leitfrage am Ende meiner Arbeit beantworten zu können, 
habe ich mich zunächst im theoretischen Teil mit der Ring elblume (Abb. 
1) auseinandergesetzt. Wichtig dabei war mir unter anderem, die Rolle 
der Ringelblume in der Naturheilkunde und der Schulmedizin genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Zudem wollte ich herauszufinden, gegen 
welche gesundheitlichen Beschwerden die Ringelblume angewendet 
wurde und immer noch wird. 



Die wichtigsten Erkenntnisse, die daraus gezogen werden konnten, 
sind, dass die Ringelblume eine relativ grosse Rolle in der Naturheil 
kunde spie lt und sie praktisch in al len Zeitaltern der Menschheitsge
schichte vertreten ist. Dies ist nicht zuletzt auf die vielen verschiedenen 
Anwendungsgebiete der Ringelblume zurückzuführen, da sie zum einen 
entzündungshemmend und antibakteriel l, aber auch wundheilend, 
schmerzlindernd und beruhigend auf den menschlichen Körper wirken 
kann. Deswegen ist sie vor al lem für die äusserliche Anwendung sehr 
gut geeignet (z.B. zur Behandlung von schlecht heilenden Wunden und 
Narben oder anderen Hauterkrankungen). Die Ringelblume wird aber 
auch innerlich (z.B. zur Fiebersenkung) angewendet. 

Zur Vorbereitung des praktischen Teils, der Herstellung einer Ringel 
blumencreme, ging es darum, sich über die Wirkstoffe der Ringelblume 
und die möglichen Methoden der Wirkstoffgewinnung einen Überblick 
zu verschaffen. Dabei habe ich herausgefunden, dass die spezifischen 
Wirkungen der Wirkstoffe in der Ringelblume noch nicht vollständig er
forscht worden sind. Durch die Betrachtung der chemischen Eigen
schaften der einze lnen lnhaltsstoffe, habe ich mich für die Gewinnung 
des ätherischen Öls mithilfe der Wasserdampfdestillation (mit dem 
Rotationsverdampfer) entsch ieden, da dieses diverse Wirkstoffe ent
hält die zur antibakteriellen und entzündungshemmenden Wirkung 
beitragen. Die Wasserdampfdestillation mit dem Rotationsverdampfer 
(Abb. 2) ist eine sehr schonende Art der Wirkstoffgewinnung, da sie un 
ter relativ niedrigen Temperaturen stattfindet. Das Ergebnis der 
Versuchsreihe war jedoch nicht befriedigend, da praktisch kein Öl ge
wonnen werden konnte. Aus diesem Grund wurde noch eine einfachere 
und unkompliziertere Methode zur Wirkstoffgewinnung durchgeführt 
Dabei entschied ich mich für die Herstellung einer Tinktur. Eine Tinktur 
ist ein alkoholischer Auszug, bei dem die Pflanzenteile (in meinem Fall 
die Ringelblumenblüten) für einige Zeit in Ethanol eing elegt werden. 
Dabei lösen sich verschiedene Wirkstoffe im Ethanol und können so 
später in die Creme eingearbeitet werden. Som it war die Gewinnung der 
Wirkstoffe abgeschlossen. 

Nun ging es darum, die Grundlagen der Cremeherstellung genauer zu 
betrachten, damit ein geeignetes Rezept für die Ringelblumencreme 
erarbeitet werden konnte. Die wichtigsten Erkenntnisse dabei sind, 
dass es sich bei einer Creme um eine typische Emulsion handelt die aus 
einer Fett- und einer Wasserphase besteht Ohne die Zugabe eines 
Emulgators würden sich die beiden Phasenaufgrund ihrer unterschied
li chen zwischenmoleku laren Kräfte wieder entm ischen. 
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Abb. 2: Apparatur des 

Rotationsverdampfers 
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Öl-in-Wasser-Emulsion 

Emulgator Wasser I 
Abb. 3: Wirkung eines 

Emulgators 

Damit sich die beiden Phasen dennoch gut mischen, muss ein Emulgator 
hinzugefUgt werden. Dieser besteht sowoh l aus einem wasserlösli
chen, wie auch aus einem fettlöslichen Teil und dient so als Bindeglied 
zwischen den beiden Phasen (Abb. 3). 

öl Eine wichtige Rolle bei der Cremeherste llung spielen natUrlieh auch die 
Rohstoffe. Eine Creme besteht sowohl aus einer Wasserphase wie auch 
aus einer Fettphase. Die Fettphase enthält Fette und Öle, sowie al le 
anderen öl löslichen Stoffe wie Konsistenzgeber und Emulgatoren. 
Pflanzenöle sorgen fUr den Pflegeeffekt Konsistenzgeber machen die 
Creme fest und schmierbar und Emulgatoren verhindern, dass sich das 
Ganze wieder entmischt. Die Wasserphase enthält al le wasserlöslichen 
Stoffe wie das Wasser se lbst Hydrolate oder andere Zusatzstoffe. Die 
Wirkstoffphase umfasst alle Wirkstoffe. Diese können zum Beispiel 
Pflanzenextrakte, Hydrolate oder ätherische Öle sein. 

Nachdem die Grundlagen der Cremeherstel lung erarbeitet worden 
waren, stel lte ich verschiedene Kriterien auf, welche die Creme später 
erfüllen sol lte. Diese lauteten wie folgt: 

1. Die Creme sollte einen angenehmen und natUrliehen Geruch haben. 
2. Die Konsistenz der Creme so llte nicht zu fest und nicht zu flüssig sein. 
3. Die Creme so llte schnell einziehen und keinen fettigen Film auf der 

Haut hinterlassen. 
4. Die Creme sollte mindestens zwei bis drei Wochen haltbar se in. 
5. Sie sollte eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung 

aufzeigen. 

Anschilessend wurde ein erstes Rezept fUr die Creme erarbeitet. Dazu 
mussten die Ansatzgrössen der einze lnen Cremekomponenten 
bestimmt und die Rohstoffe ausgewählt werden. Als ein erstes Rezept 
fUr die Herstellung der Ringelblumencreme erarbeitet war, wurde in 
fUnf Versuchen, durch jeweiliges Anpassen der Zusammensetzung, 
eine zufriedenstel lende Creme im Bezug auf Geruch, Konsistenz und 
Einziehen hergestellt (Abb. 4). ln einem sechsten Versuch wurde noch 
eine weitere Creme, mit Zugabe von gekauften Ringelblumenproduk
ten, hergestellt um die beiden Cremes später in einem Wirkungstest zu 
vergleichen. Der zweiwöchige Wirkungstest erfolgte nur an meiner 
Haut und hat gezeigt dass sich die Haut in der Testphase sichtbar 
verbessert hat. Einen Beweis fUr die Wirksamkeit konnte der Test je
doch nicht liefern, da der Zustand der Haut auch durch diverse andere 
Faktoren beeinflusst wird. 



Die beiden getesteten Cremes zeigten jedoch keine sichtbaren Unter
schiede in der Wirkung. Das Kriterium der Haltbarkeit wurde erfüllt. 
Abschliessend lässt sich sagen, dass die Creme dennoch ein Erfolg war, 
obwohl das Vorhandensein der Wirkstoffe in der Creme ungewiss ist. 

Abb. 4: Das Endprodukt 
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Die NGT von 2010 bis 2014 

Mitgliederzahlen von 2010 bis 2014 

2010 2011 2012 2013 2014 

219 220 220 220 221 

Aufgeführt ist jeweils die Zahl der registrierten Mitglieder 

am 31. Dezember des angegebenen Jahres inkl. Kollektiv- und Ehrenmitglieder, 

wobei Ehepaare nur einfach gezählt wurden. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Wintervorträge 2010 bis 2014 
12. 01. 2010 Ruedi Aeschlimann, Tierfotograf und Reiseleiter, Uetendorf: 

09. 02.2010 

09. 03.2010 

26. 10.2010 

16. 11.2010 

07. 12.2010 

11. 01.2011 

08. 02.2011 

Schnappschüsse aus der Voge lwe it 

Urs lsenegger, Leiter Verlag, swisstopo, Wabern: 
Der Einsatz von Landkarten- analog oder digita l? 

Prof. Dr. Thomas Seebeck, Institut für Ze llbiolog ie, Universität Bern: 
Malaria und Schlafkrankheit: alte Seuchen- neue Hoffnung 

Prof. em. Dr. Brigitta Ammann, Universität Bern: 
Rapider Kli mawandel zur Rent ierze it-
rekonstru iert aus dem natürli chen Arch iv des Gerzensees 

El. - lng. HTL pens. Peter Kernen, Präsident Pro Natura Wallis: 
Faszination Wi ldbienen 

Prof. Dr. Willy Benz, 
Direktor Physikalisches Institut der Universität Bern: 
Sind wir allein im Universum? Astronom ische Überlegungen 

Martin Gerber, Bergführer und Reise leiter, Vorstand NGT, 
Heimenschwand: 
Fl iegende, hüpfende, kr iechende Bewohner Austra liens
ein Erlebn isbericht 

Dr. sc. nat. Co rinne Roth, Co-Le itung Zentrum für Schlafmedizin, 
Inselsp ital Bern: 
Chronobio log ie- Rhythmen, die unser Leben beeinflussen 



15. 03.2011 

05.10. 2011 

25. 10.2011 

22. 11.2011 

13.12. 2011 

17. 01. 2012 

14. 02.2012 

13. 03.2012 

11. 10.2012 

13.11. 2012 

11.12. 2012 

Dipi. -Bot. Bernadette Oehen, 
Projektleiterin Forschungsinstitut für Bio I. Landbau, Frick: 
Nachhaltige Landwirtschaft und Gentechnik: 
Widerspruch oder Zukunfts-Perspektive? 

Dr. phil. nat. Thomas K. Friedli, Astronom und Statistiker: 
roboSOT - Robotic Solar Observation Te lescope 
(gemeinsame Veranstaltung mit der AVBeO) 

Prof. em. Dr. Jürg Kohli, Uetendorf: 
Neandertaler, Hobbits und Schimpansen: 
Was unterscheidet sie von uns? 
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Prof. Dr. Wolfgang Nentwig, Abteilungsleiter Institut für Ökologie und 
Evolution, Universität Bern: 
lnvasive Arten ... eine Bedrohung für die Biod iversität 

Dr. med. Bernhard Kopp, Augenarzt Spiez: 
Maku ladegeneration - Altersb lindheit 

Prof. Dr. Martin Engi, Institut für Geologie, Universität Bern: 
Vu lkanismus als Chance 

Dipi.-Biol. Sabine Jass, Beatenberg: 
Ein Blütenkalender - mitBlüten durch das Jahr 

Prof. Dr. Horst-Michael Prasser, ETH Zürich: 
Fukushima- Ursache, Unfa llablauf, Folgen und Lellren 

Prof. Heinz Hafer, PH Bern: 
Inmitten von Nordlichtern - Physik und Emotionen 
eine Bilderreise durch einphantastisches Naturschauspiel 
(gemeinsame Veranstaltung mit der AVBeO) 

Peter Juesy, Jagdinspektor des Kantons Bern: 
Spannungsfeld Grassraubtiere 

Felix Endri ch, Chef Kommunikation, Nachrichtendienste des Bundes: 
Der Nachrichtendienst des Bundes - Was bedroht die Schweiz? 



15. 01. 2013 

12. 02.2013 

12. 03.2013 

24. 10.2013 

19. 11.2013 

03. 12. 2013 

14. 01.2014 

11. 02.2014 

18. 03. 2014 

21. 10.2014 

Maturaarbeiten aus den Gymnasien Schadau und Seefeld 
jonas Aegerter, Uetendorf: Holzbackofen 
Oskar Oswald, Thun: Mauersegler 
Isabelle Schlatter, Reutigen: Usninsäure 
Clivia Stöckli, Herbligen: Hundedressur 

lng.-Geometer ETH Peter Dütschler, 
Präsident Thun-Thunersee Tourismus: 
Hängebrücken am Panorama-Rundweg Thunersee 

Dr. phil. hist. Andreas Schi ld, ehern. Generaldirektor International 
Center for lntegrated Mountain Development (ICIMOD): 
Klimawandel und seine Bedeutung im Himalaya und in den Alpen 

Dr. Peter Guggenbach, CEO RUAG Space: 
Schweizer Beiträge an aktuellen und kommenden Raumfahrt
missionen (gemeinsame Veranstaltung mit der AVBeO) 

PD Dr. Beatrice Senn-Irlet Mykologin, eidg. Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft WSL, Birmensdorf: 
Pilze in Wiesen und Weiden 

Prof. Dr. med. Stephan Windecker, Chefarzt Kard iologie, 
lnselspital, Bern: 
Innovationen der lnvasiven Kardio logie (Herzkatheter-Technik) 

Maturaarbeiten aus den Gymnasien Schadau und Seefeld 
Nicolas Auch Ii, Steffisburg: Wasservögel am Thunersee 
Daniel Kunz, Kirchdorf: Biogas-Versuchsanlage 
Nadja Rütti, Bönigen: Sp innennetze 

Martin Spiess, Ornithologe, in Zusammenarbeit mit 
Chantal Guggenbühl, Biolog in, Villars-Burquin: 
Keratin, Chitin, Chlorophyll & Moscheen- Iran einma l anders! 

Dr. phil. nat. Ernst Büchi, beratender Geologe, Spiez: 
Geolog ische Herausforderungen bei heutigen Tunnelprojekten: 
Geolog ie und Maschinentechnik 

Peter Leibundgut NGT-Mitglied und Autor, Thun: 
Ausserirdisches (intelligentes?) Leben 
(gemeinsame Veranstaltung mit der AVBeO) 



2S. 11.2014 

09. 12.2014 
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Prof. Dr. med. Hans Wagner, Chefarzt Spital STSAG, Thun: 
Tumorchirurg ie- Tum orleiden am Beispiel des Darm krebses 

Prof. Dr. Livio Anselmetti, Institut für Geologie und Oeschger Centre, 
Universität Bern: 
Bergstürze, Tsunamis und das Kanderd elta : 
Naturg ef ahren im Thun ersee? 

Sommer-Exkursionen 2010-2014 
04. OS. 2010 Leitung: Renate Lorenz, Direktorin Gartenbauschule: 

09. 06. 2010 

21. OB. 2010 

11. 09.2010 

14. OS. 2011 

31. OS. 2011 

23. OB. 2011 

21. 09.2011 

Besichtigung Ga rtenbauschule Hünibacll 
(anschl. Mitgliederversammlung) 

Leitung: Daniel Bangerter, Leiter Marketing: 
Besichtigung der Firm a Meyer Burger AG 

Leitung: Dr. Karl Bürgi -Meyer und Hanspeter Rychen: 
Flechten - die geheimen Wesen. Exkursion inn erhalb der Stadt Thun 

Leitung: Prof. Dr. Markus Leuenberg er, Direktor der Stiftung 
«Hochalpine Forschungsstationen Jungfraujoch und Gornergrat», 

Bern: 
«Spit zenforschung in dünner Luft» 
Besuch der Hochalpinen Forschungsst at ion Jungfraujoch 

Leitung: Cari'Antonio Balzari, Ornithologe: 
Ein orn it hologischer Leckerb issen 
Exkursion nach La Sa uge am Neuenburg ersee 

Leitung: Jakob Schneiter, Förster der Burgergemeinde Thun: 
Wiederbew aldung nach Sturmschaden im Wandel der Ze it 
Exkursion in den Längenbühlw ald 
(anschl. Mitgliederversammlung) 

Leitung: Mitarbeiter der ARA Thunersee: 
Verschmutzt? Genutzt ! 
Bes icht igung der ARA Thunersee 

Leitung: Heinz Buchschacher, Betriebsleiter Kieswerk Heimberg AG, 
Walter Gertsch, Betonmaschinist Frischbeton Thun AG 
Martin Hirschi, Geschäftsführer, Kieswerk Heimberg AG: 
Chemie im Beton 
Exkursion ins Kieswerk Heimberg 



22. 05. 2012 

23. 06. 2012 

21. 08. 2012 

19. 09.2012 

04. 05.2013 

26. 06.2013 

28. 08. 2013 

08. 10. 2013 

17. 05. 2014 

25. 06. 2014 

29.-31. 08. 2014 

19. 09.2014 

Leit ung: Urs Gmür: 
Führung im Mechanisierten Ausb ildungszentrum (MAZ) Thun 
(a nschl. Mitgliederversa mmlung) 

Leit ung: Wa lt er Zybach, Habkern, und Marku s Metzger, Drog ist, 
lnterlaken: 
Ste inböcke, Wi ldkräuter, spitze Steine und schräge Töne 
Exkursion Niederhorn -Gemmena lphorn 

Leit ung: Dr. Andreas Sucher, Labor Spiez: 
Besicht igung Labor Spiez 

Leitung: Herr J. Wenger: 
Exkursion zur Oe le im Müh letal bei Münsingen 

Leitung: Dr. Pierre Wi lli, Vorstand NGT: 
Exkursion ins Arboret um Au banne 

Leitung: Dr. ph il. nat. Markus Zimmermann, Geomorphologe, 
Thun, und Universit ät Bern, Geographisches Institut: 
Wi lde Bäche an der Lauenen in Thun 

Leitung: Dr. Samuel B. Maser, ehem. Tropenhaus: 
Besuch im Tropenhaus in Frutigen 

Leitung: Reiner Werren, Batrec: 
Besichtigung der Batrec Industrie AG in Wimmis 

Leit ung: Dr. phil. na t. Adrian Zangger, Biologe, Spiez; 
Martin Gerber, Bergführer und Exkursionsleit er, Heimenschwand: 
Oie Thuner All mend und ihre Naturwerte-ein Erbe der Kander 

Leitung: Mitarbeiter der BLS-Betri ebszentrale in Spiez: 
Besichtigung der BLS-Betriebszentraie in Spiez 

Le itung: Thomas Scheurer, scnat; 
St efan Zimmermann (Bodenkundler); Sa bine Güseweil (Bot anikerin): 
«Der Schweizerische Nationalpark w ird 100» 
Jubiläumsexkursion 

Leit ung: Thomas Wäiti, Güml igen: 
Exkursion Orge lbau Gümlig en 
Betrieb: Orge lbau Thornas Wälti, Gümligen 
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Bibliothek 

Nach langen Verhandlungen erk lärt sich die Stadtbib liothek bereit, die Schriften der NGT auch 
weiterhin zu beherbergen, unter der Bedingung, dass sie elektronisch erfasst werden. 
Diese Arbeit wird von November 2013 bis Juli 2014 von Herrn Thomas Strasser durchgeführt. Der 
Bestand der NGT-Bibliothek ist se ither unter http:llngt.chlngt-bibliothekl index. html einsehbar. 

Gwatt lischenmoos 

2010 

2010 

2011 

2011 

2011 

2011 

2012 

2013 

2014 

2014 

2014 

Abschluss der Hauptarbeiten des Aufwertungsprojekts im April. 

Ende August wird der Aushub der Aufwertungsmassnahmen verteilt. 

Am 01.01. tritt das neue Reglementfür die Regulierung des Thunersees 
in Kraft das -wie von der NGT verlangt - den normalen Wasserstand 
im Sommer auf 557.BO m ü. M. festlegt. Ursprünglich war eine dauer
hafte Absenkung auf 557.70 m ü. M. vorgesehen, wodurch der Wasser
haushalt im Flachmoor gefährdet worden wäre. 

Gleichzeitig mit dem lnkrafttreten des neuen Reglements beginnt ein 
10-jähriges Monitoring. 

Am 11.03. wird das Aufwertungsprojekt mit einer kleinen offizie llen 
Absch lussfeier und der Anbringung einer Donatorentafel beendet. Die 
Gesamtkosten beliefen sich auf knapp CHF 350'000.-

Im Mai verläuft der letzte Rechtsstreit im Zusammenhang mit dem Auf
wertungsprojekt im Sande. 

Im November lehnt es die NGT ab, sich an der Einsprache von Frau M. Roe 
gegen die Umbaupläne im Gwattzentrum zu beteiligen. 

Im Zuge des Umbaus im Gwattzentrum wird die Zufahrtsstrasse neu 
geführt. Dafürtritt die NGT 51m 2 ab. 

Von der Abteilung Naturförderung (ANF) wird eine Vorstudie über den 
Ersatz des Schi lf-Schutzzauns durchgeführt. 

Am 29.03. erscheint in der NZZ der Artikel «Ein Durchstich mit Folgen », 
in dem auch das Gwattlischenmoos erwähnt wird. 

Die NGT ertei lt die Bewilligung zur Löschung obsoleter Grundbuchein
tragungen. 



J.UU 

2014 

Vorstand 

Im November wird das Bootshaus im Gwattlischenmoos von den 
Eigentümern aufgegeben und der NGT abgetreten. Die NGT plant in der 
Folge die Verlegung der noch immer unbenutzten Eisvogei-Brutwand 

an jene Stelle. 

Zusammensetzung des Vorstands bei der Mitgliederversammlung 2010: 
Präsident: Dr. Ekkehard Stürmer 
Vizepräsident 
Kassier u. Web master: 
Naturschutz: 
Aktuarin: 
Bibliothek u. PR: 
Deleg ierter scnat: 
Beisitzer: 

vakant 
Martin Burger 
Martin Gerber 
An nie Weber 
Hans Martin Ott 
Dr. Pierre Willi 
Dr. Michae l Ramin 
Claudius Straubhaar 

Mutationen bis zur MV 2011: 
Aktuar: 
Beisitzer: 

Rücktritt: 

Dr. Michael Ramin 
Dr. Bernhard Kopp 

Annie Weber 

Mutationen bis zur MV 2012: 

keine 

Mutationen bis zur MV 2013: 
Kassier: 
Aktuar u. Webmast er: 
Revisorin: 
Beisitzer: 
Rücktritte: 

Dr. Vinzenz Maurer 
Dr. Michael Ramin 
Kathrin Ramin 
Martin Burger 
Martin Burger (a ls Kassier und Webmaster) 
Hans Peter Grossniklaus (als Revisor) 

Mutationen bis zur MV 2014: 
Naturschutz Stv: 
Rücktritt: 

Dr. Adrian Zangger 
Claudius Straubhaar 



Mutationen bis 31. 12. 2014: 
Beisitzerin: 
Revisorin: 
Rücktritte: 

Regula Hänni 
Katrin Guthruf 
Martin Burger 
Willy Fahrni (als Revisor) 

Zusammensetzung des Vorstandsam 01. 01. 2015: 
Präsident: Dr. Ekkehard Stürmer 
Vizepräsident: 
Kassier: 
Naturschutz: 
Naturschutz Stv: 
Aktuar u. Webmaster: 
Bibliothek u. PR: 
Delegierter scnat: 
Beisitzerin: 
Beisitzer: 

vakant 
Dr. Vinzenz Maurer 
Martin Gerber 
Dr. Adrian Zangger 
Dr. Michael Ramin 
Hans Martin Ott 
Dr. Pierre Willi 
Regula Hän ni 
Dr. Bernhard Kopp 
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