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Vorwort 

Der Vorstand der Naturwissenschaftlichen GesellschaftThun freutsich,den drei
zehnten Mitteilungsband der Gesellschaft mit achtArbeiten aus der RegionThun 
vorlegen zu können. Sie befassen sich vorwiegend mit faunistischen, vegetati
onskundliehen und ökologischen Themen, geben also Einblick in die Natur vor 
unserer Haustüre, in eine Natur, die uns immer wieder in Staunen versetzt und 
die zu wissenschaftlicher Forschung anregt. Vielerlei Tätigkeiten des Menschen 
führen aber auch zu Veränderungen in dieser Natur. Tragen wir Sorge zu ihr! Wir 
wünschen allen Lesern eine anregende und spannende Lektüre. 

Allen Autoren danken wir für ihre Arbeit. Dank gebührt auch der Schwei
zerischen Akademie der Naturwissenschaften und der Seva-Stiftung, die durch 
namhafte Beiträge die Herausgabe dieses Bandes ermöglicht haben. 

Für den Vorstand der NOT 
Dr. Kar! Klenk, Präsident 





Die Graureiherkolonie auf der Insel 
des Amsoldingersees 

Ralf Hauri, Forst 

1. Der Graureiher in ji"iiherer Zeit 

«Uf mene-n-Inseli im Amseldingersee, nid viel grösser a ls e bravi Mutte, isch 
e schöne graue Fisehreigel gstande, uf eim Bei, der Chopf tief zwüsche de Fäcke, 
der Schnabel wie-n-e Dorn gradus gstreckt» . Mit diesen Worten lässt Rudolf 
von Tavel das 2. Kapitel seines 1926 erschienenen Romans <<Ds verlorne Lied» 
beginnen . Ein Schauplatz dieses Werkes, dessen Gestalten im 18. Jahrhundert 
leben, stellt eben das Schloss Amseldingen und seine Umgebung dar. Ob der 
Dichter wohl den Reiher und seinen Lebensraum am Amsoldingersee aus ei
gener Anschauung gekannt hat? Zur Zeit des Entstehens des Buches waren 
die Bestände des Graureihers in der Schweiz gerade auf dem Tiefpunkt ange
langt. Jahrzehntelange Verfolgungen wegen angeblicher Fischereischädlichkeit 
brachten den grossen Vogel an den Rand der Ausrottung. Erst das Bundes
gesetz über Jagd und Vogelschutz von 1925 erreichte die völlige Schonung der 
Art, die sich anschliessend langsam zu erholen begann. Leider besitzen wir kei
nerlei Nachrichten überVorkommen des Reihersam Amseldingersee aus dem 
18. Jahrhundert. Ein Nisten dort in diesem Zeitraum darf aber als wahrschein
lich gelten, der Vogel war damals sicher keineswegs selten. Rudolf von Tavel 
hat deshalb in seinem Werk bestimmt eine zutreffende, nette bildhafte Einzel
heit eingeflochten. 
Ganz allgemein sind Angaben in der Literatur zu Brutvorkommen der Art aus 
unserer Gegend auch noch vom Beginn dieses IahThunderts sehr spärlich vor
handen. So schreiben von Burg und Knopfli (1930): <<Ü berreste von Kolonien 
befinden sich in der Münsingenau und bei Uttigen.» Im Kanton Bern kannte 
man damals auch noch das Nisten bei Bätterkinden und Utzenstorf. Eine deut
liche Erholung trat erst ab 1940 ein. Kolonien am Wohlensee, im Seeland und 
im Oberaargau sind aus dieser Zeit belegt. Im Bereich südlich von Bern gab es 
lange blass brütende Einzelpaare oder ganz kleine Kolonien zu beobachten, 
so in der Kleinhöchstettenau und am Belpberg. 

2. Die Entwicklung der Kolonie am Amsoldingersee 

Leider sind wir über die Entstehung der heute blühenden Kolonie auf den 
Inselbäumen des Amseldingersees auch nur lückenhaft im Bild. Erste Mel-



dungen über das Nisten des Reihers an dieser Stelle, dem See im Thuner We
stamt mit einer Fläche von 38 Hektaren und auf 641 m ü. M. gelegen, gehen 
auf das Jahr 1952 zurück. Fritz Mühlethaler berichtet im Jahrbuch vom Thu
ner- und Brienzersee dieses Jahres: «Der Reiher brütet jedes Jahr am Amsol
dingersee. Im Jahr 1952 zogen 4 Paare zusammen 8 Junge auf.» Das erste Brut
jahr kennen wir leider nicht, dürfen wir es wohl auf eines der ersten Jahre nach 
dem Kriegsende ansetzen? Dann fehlen wieder Zahlen bis 1961, bis 1970 sind 
sie nicht ganz vollständig und erst ab 1971 verfügen wir über die Ergebnisse 
regelmässiger Horstzählungen, wie sie in Abb. 1 dargestellt sind. Bis 1973 ist 
die Zahl der Brutpaare nur langsam angestiegen. Eine deutliche Erhöhung er
folgte nach 1973, wohl als Folge einer allgemeinen Zunahme in ganz Mitte
leuropa. Die Höchstzahl ist 1976 mit 35 Horsten erreicht worden. Für schwei
zerische Verhältnisse ist eine solche Kolonie als schon recht gross zu betrachten. 
Die spätere Abnahme lässt sich mit der Bildung von Tochterkolonien erklären, 
worauf weiter unten noch eingegangen wird. 
Auswirkungen von strengen Wintern, die oft zu starken Verlusten unter den 
Reihern führen , können aus der Entwicklung der Amsoldinger Kolonie nicht 
herausgelesen werden. Zudem waren die letzten milden Winter unserer Art 
sehr günstig gesinnt. Einer der letzten wirklich strengen Winter, jener von 
1962/63, liegt doch schon weit zurück. Damals trat tatsächlich auch bei uns ein 
beachtliches Reihersterben auf, zu einem Zeitpunkt, wo die Kolonie Amsol
dingen erst wenige Paare umfasst hat und Vergleiche kaum zu schlüssigen Er
gebnissen führen. 

Die Graureiher an ihren Horsten , sie enthalten im April bereits Junge. 
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Dürfe n die angegebenen Horstzahlen als zuverl ässig gelten? D as Überwachen 
e iner G raureiherkolonie stellt gewisse Probleme: Nicht alle Paare nisten gleich
zeitig, späte Bruten können nach Austrieb des Laubes an den Silberpappeln, 
Birken und Eichen der Amsoldingerinsel kaum noch erfasst werden. Als güns
tigster Zeitpunkt zur Bestandesaufnahme hat sich die Aprilmitte erwiesen. Oft 
halten sich dann schon nahezu flügge Junge in den H orsten auf. Unsere Art 
kann ja oft schon sehr früh mit dem Legen beginnen, Eier in den Horsten 
E nde Januar/anfa ngs Februar bilden keine Ausnahmen! Die H orstzahlen sa
gen auch nichts aus über den Bruterfo lg der einzelnen Paare. So können E r
satzgelege das Bild verfälschen. Da die Zählungen aber stets fast zum gleichen 
Zeitpunkt ausgeführt werden, ergeben sich unseres E rachtens doch aussage
kräftige Vergleichswerte. 

3. L ebensraum und Verhalten 

Die Insel im Amsoldingersee stellt zweifellos einen idealen Standort für eine 
Graureiherkolonie dar: A ls Insel vom Ufer aus nicht zugänglich, jahrzehnte
lang sorgte die legendäre Madame de Meuron als Eigentümerin des Sees für 
Ruhe und seither tragen die strengen Schutzbestimmungen für das Natur
schutzgebiet Amsoldinger- und Uebeschisee zum Gedeihen de r Kolonie bei. 
Zu Recht finden wir hier gemäss Bundesinventar eine Moorlandschaft von na
tionaler Bedeutung. Koloniebrütende Vogelarten handeln sich mit dieser Nist
weise Vor- und Nachteile ein : E inerseits können günstige Horstplätze von ei
niger Ausdehnung von vielen Paaren genützt werden und die Sicherheit 
gegenüber Nesträubern, z.B. Krähen, aber auch andern Gefahren, lässt sich 
stark steigern. Viele Augen sehen mehr, zahlreiche Vögel an der gleichen Stel
le e rleichtern die Paarbildung und kräftezehrende R evierkämpfe erübrigen 
sich oder beschränken sich auf den engsten H orstbereich. Andrerseits findet 
sich die Nahrung für die Jungen nicht in unmittelbarer U mgebung, was Aus
flüge bedingt, die über weite Strecken führen können. Reiherko t ist sehr ät
zend und man weiss, dass Kolonien eingegangen sind, weil die Exkremente im 
Verlaufe der Jahre die Nistbäume zum Absterben gebracht haben. Befürch
tungen in dieser Richtung traten in den Jahren nach 1970 auch für die Insel
bäume am Amsoldingersee auf. Sie haben sich aber als erstaunlich wider
standsfähig gezeigt, treiben jedes Jahr wieder aus und werden den Reihern 
bestimmt noch viele Jahre als Brutbäume zur Verfügung stehen. 
Wer am Amsoldingersee beobachtet, dem fällt immer wieder auf, wie selten die 
Reiher den See selbst als Nahrungsraum auswählen, obschon sich hier reichlich 
Weissfische aufhalten. Auf ihrer Suche nach Nahrung bestreichen die Vögel ein 
weites Gebiet, das bis zu l O,ja 20 km vom Nistplatz entfernt liegen kann. So fli e
gen Amsoldinger Reiher zweife llos bis ins mittlere Gürbetal, an den Tlmnersee 
sowie in die untern Teile von Simmen- und Kandertal. Nicht nur Gewässer mit 
Fischen und Fröschen werden aufgesucht, auch Wiesen und Äcker liefern be
gehrte Nahrung, seien es Mäuse und Grassinsekten oder bloss Regenwürmer. 



Die Insel im Amsoldingersee mit der Graureiherkolonie, im Hintergrund der Sigris
wilergrat. 

In diesem Zusammenhang taucht eine bemerkenswerte Frage auf: Weshalb ist 
der Weissstorch bei uns praktisch ausgestorben und warum hat der Graureiher, 
der doch sehr ähnliche Ansprüche an seinen Lebensraum stellt, überlebt und 
sich sogar wieder kräftig ausgebreitet? Ohne menschliche Hilfe, zahlreicher 
Ansiedlungen und einer Winterfütterung des nicht mehr wegziehenden Teils 
der Storchenpopulation müsste diese Art sicher aus der Liste der schweizeri
schen Brutvögel gestrichen werden. Störche genossen doch stets menschlichen 
Schutz, was beim Reiher gar nicht behauptet werden kann! Anscheinend ver
fügt der Graureiher über ein breiteres Nahrungsspektrum, ist weniger auf Frö
sche angewiesen als der Storch, kann dank der Fischnahrung den Winter bei 
uns überstehen und kommt mit trockenerem Gelände besser zurecht. Im Ge
gensatz zum Storch ist der Reiher in der Lage, selbst nachts aufNahrungssuche 
zu gehen, sofern noch eine gewisse Lichtstärke vorhanden ist. Auch der Grau
reiher wird gelegentlich das Opfer von Zusammenstössen mit Kabeln und 
Drähten. Durch seine Flugweise scheint er aber von solchen Unfällen weniger 
betroffen zu sein als der Storch. 
Während des ganzen Jahres können bei uns Graureiher beobachtet werden. 
Sind es unsere Brutvögel, die auch im Winter an den Kleinseen des Thuner 
Westamtes angetroffen werden? Ihre Zahlen in der kälteren Jahreshälfte-bis 
zum Beginn des Nistens im Spätwinter - sind hier allerdings sehr klein . Das 
Zugsverhalten des Graureihers ist nun allerdings recht kompliziert. Schon kurz 
nach dem Flüggewerden zerstreuen sich die Jungen, die nach dem Verlassen 
des Horstes von den Altvögeln nicht mehr gefüttert werden, in alle Himmels
richtungen. Erst im Spätsommer wird dann von vielen Vögeln eine südwestli
che Zugrichtung eingeschlagen. Das Ziel der Wanderungen kann sogar in Nord-



afrika liegen. An diesen grassräumigen Bewegungen sind namentlich Jungvö
gel beteiligt. Aber auch zahlreiche Reiher aus nördlichen Gegenden erreichen 
unser Land, seien sie Durchzügler oder Wintergäste. Unsere einheimischen 
Brüter- Graureiher nisten in der Regel erst im Alter von drei Jahren- dürf
ten wohl grösstenteils den Winter in der nähern und weitem Umgebung der 
Kolonie verbringen. Schon Mitte Januar kann dann wieder der Horstbau be
ginnen! 

4. Weitere Ausbreitung, Tochterkolonien 

Wie bereits vermerkt, musste nach 1980 eine Abnahme der Horstzahl am 
Amsoldingersee festgestellt werden. Seither haben sich die Schwankungen in 
Grenzen gehalten. Tatsächlich hat sich so gut wie sicher als Ableger von Am
soldingen um 1980 eine Kolonie auf der Insel im Gerzensee gebildet, wo seit
her alljährlich um die 15 Paare auf Wald- und Weymuthsföhren sowie Birken 
nisten. Die Zählung an dieser Stelle ist recht schwierig, die Horste in den Na
delbäumen sind nicht leicht zu erfassen. Seit ungefähr 1990 besteht auch eine 
kleine Kolonie (8- 10 Paare) am Ausgang des Zulgtales hinter Steffisburg. Dort 
werden Fichten als Nistbäume benützt, was eine Zählung ebenfalls erschwert. 
Eine weitere, nicht alljährlich besetzte Brutstelle befindet sich seit 1992 nörd
lich von Burgiwil in Fichten am westlichen Gürbetalhang, 1997 zählte ich dort 
3-4 Horste. Alle diese Ansiedlungen dürfen wohl als Tochterkolonien von 
Amsoldingen betrachtet werden. Schliesslich sind noch vereinzelte Bruten an 
höher gelegenen Stellen des eigentlichen Oberlandes zu erwähnen: 1981 und 
1982 je eine Einzelbrut über dem Lenkerseeli auf rund 1100 m, gelegentliches 
Nisten bei Zweisimmen und Boltigen in den letzten Jahren, dann eine kleine 
Kolonie bei Kandersteg auf 1190 m (die höchstgelegene unseres Landes!) seit 
1993 mit 2- 3 Paaren. Waren es auch Jungvögel von Amsoldingen, die sich dort 
niedergelassen haben? Ehererstaunlich ist dieTatsache,dass im engern Bereich 
von Thuner- und Brienzersee kaum je brütende aufgetreten sind. Weiter im 
Norden liegt die nächsteNiststelle im Dählhölzli bei Bern. Die dort im Tier
park gehaltenen, flugunfähigen Reiher haben Wildvögel angelockt , worauf 
es bald einmal zu Mischbruten unter flugfähigen und flugunfähigen Tieren 
kam . Die Tierparkleitung gab dann die Haltung flugunfähiger Reiher auf, 
seither bevölkern zahlreiche vertraute, aber voll flugfähige Wildvögel den 
Park. Die Kolonie mit Horsten vorwiegend in hohen Lärchen ist fast sch lag
artig 1989 entstanden und umfasst jetzt meist 12- 15 Paare. Die Aufenthalts
gebiete all dieser Kolonievögel von Bern bis zum Alpenrand dürften sich 
heute überschneiden. Es ist völlig unbekannt , ob solche oft weit entfernten 
Nahrungsräume von den einzelnen Koloniemitgliedern zur Brutzeit re
vierähnlich verteidigt werden. Wohl eher nicht, bevorzugt werden einfach 
jene Stellen aufgesucht, die ein reiches Angebot aufweisen . Der Aufwand 
für die nicht unbeträchtlichen Flugstrecken muss aber sicher in einem ver
nünftigen Verhältnis zum Ertrag stehen. 



Freuen wir uns schliesslich, dass wenigstens eine unserer Grassvogelarten den 
Schritt ins dritte Jahrtausend wohl ungefährdet wagen darf! Um 1500 Paare 
brüten gegenwärtig in der Schweiz, wohl um die 150 im Kanton Bern. 

Dank 

Mein Dank geht an Dr. Andreas Bossert, Bern, der bis nach 1970 mitgeholfen 
hat, die Horste von Amsoldingen zu zählen, dann auch an Martin Gerber, Hei
menschwand, für die Fotos, entstanden im Frühling 1998. 
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Thun -Landschaft am Alpenrand 

Roland Luder, Bern 

1. Einleitung 

In diesem Beitrag wird dargelegt, wie sich die Thuner Landschaft entwickelt 
(gemeint ist das Gebiet der Gemeinde Thun ). Im Vordergrund stehen das Land
schaftsbild und die Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Damit ist allerdings 
auch sofort klar, dass sich der Bericht zu einem grossenTeil mit den Aktivitä
ten der Stadtbewohnerinnen auseinandersetzt, welche sich direkt oder indi
rekt auf Landschaft und Natur auswirken. Als Grundlage wurden grundsätz
lich bereits vorhandene Angaben herangezogen, also keine besonderen 
Abklärungen vor Ort durchgeführt. Der Autor- aufgewachsen in Thun - stützt 
sich zudem einerseits auf seine eigenen Erinnerungen aus den sechziger und 
siebziger Jahren. Andererseits hat er im Laufe der neunziger Jahre im Rahmen 
von Auftragsarbeiten für das Planungsamt der Stadt Thun Erfahrungen ge
sammelt und sich Fachwissen angeeignet, welches hier einfliessen kann . Es geht 
nicht in erster Linie darum, wissenschaftlich gesicherte Fakten und Analysen 
zu präsentieren,sondern in eher groben Zügen plausible Zusammenhänge und 
Abläufe darzulegen . Damit ist die Hoffnung verbunden, dass die eine Leserio 
oder der andere Leser Thun durch eine andere Brille sehen lernt und in Zu
kunft bei sich bietenden Gelegenheiten verantwortungsvoll handeln wird. 
Ich danke folgenden Personen, die mir beim Verfassen dieses Berichts geholfen 
und bereitwillig verschiedene Grundlagen zur Verfügung gestellt haben: 
Urs Dietrich (Historisches Institut der Universität Bern),Hans-RudolfEgli (Geo
grafisches Institut der U niversi tä t Bern), Erich Frauenfelder (kantona I es Amt für 
Gemeinden und Raumordnung), Kurt Grossenbacher (Koordinationsstelle für 
Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz), Thomas Jenne (Planungsamt 
der Stadt Thun), Markus Krebser (Krebser AG Thun), Hans Misehier (Hoch
bauamt der StadtThun),T110mas Vuille (Fischereünspektorat des Kantons Bern). 

2. Thuner Landschaft- gestern, heute, morgen 

2.1. Landschaft 

2.1.1. Allgemeines 
Die Gemeinde Thun liegt am unteren Ende des Thunersees und ist gut 21 km2 

gross. Die Distanz vom westlichsten zum östlichsten Punkt beträgt knapp 8 km, 
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gut 6,5 km sind es vom südlichsten zum nördlichsten Punkt. Zwischen der tiefst
gelegenen Stelle (an der Aare im Gebiet Lerchenfeld, 555 m ü.M.) und der 
höchsten Erhebung (Egg ob Goldiwil, 1172 m ü.M.) liegt eine Höhenspanne 
von mehr als 600 m. 
Das Stadtzentrum liegt an der Aare, welche die Gemeinde durchschneidet und 
sie in einen westlichen, weitgehend ebenen (560-570 m ü.M. gelegenen) und 
in einen hügelig-bergigen Bereich teilt (Goldiwil, 960 m ü.M.). Letzterer ist 
Bestandteil der nördlich des Tlmnersees bzw. des Aaretals aufgeschichteten 
Molassegesteinsschollen. Das Gebiet zwischen Thun und dem in der Höhe ge
legenen Dorf Goldiwil ist stark bewaldet. Im Westen bildet ein langgezogen er, 
bewaldeter Moränenhügel die Gemeindegrenze. Soweit diese dem Glütsch
bach folgt , lässt sich die Grenze hier mit dem ehemaligen Kanderlauf begrün
den. Dieser Fluss wurde 1714 bei Reutigen/Hani in den Thunersee umgeleitet 
(Kanderschlucht bzw. -delta, Gemeinde Spiez). 
Die Lage Thuns am unteren Ende eines Alpenrandsees ist typisch für ver
schiedene Städte am Rand der schweizerischen Nordalpen (Genf, Luzern, Zug, 
Zürich). Landschaftlich fast identisch ist die Situation in Zürich, wo z.B. die 
Sihl analog zum ehemaligen Kanderlauf ebenfalls hinter einem Moränenzug 
verläuft (Üetliberg) und (auch heute noch) nicht in den Zürichsee fliesst, son
dern unterhalb des Sees in die Limmat mündet. 
Ebenso typisch ist die Lage der Stadt Thun am Rand eines von Gebirgszügen 
umgebenen, ausgedehnten Gebiets. Thun wird zu Recht als Tor zum Berner 
Oberland bezeichnet. Das Einzugsgebiet Thuns reicht vom Oberhasli bis ins 
ObersimmentaL Nur das Saanenland ist davon abgekoppelt. Einsogrosses Hin
terland in den Alpen weist in der Schweiz wohl nur Chur GR auf. 
Thun befindet sich somit in verschiedener Hinsicht in einer besonderen 
Lage: Die Stadt liegt nicht nur an der Grenze zwischen dem Mittelland und 
den Alpen, sondern gewissermassen im Bereich einer Schleuse zwischen die
sen beiden Landesteilen. Das bringt zwangsläufig viel Fluss in den Raum, 
sei das in bezug auf die Entwässerung des grossen Einzugsgebiets, auf die 
Wanderung der Bevölkerung oder auf den Güteraustausch und den Verkehr. 
Inwiefern Thun Durchgangsbereich, Zwischenstation oder Schaltstelle an 
diesen Flüssen ist oder sein will, wirkt sich direkt oder indirekt auf das Land
schafts- bzw. Stadtbild und auf die Lebensräume von heimischen Pflanzen 
und Tieren aus. Chancen und Risiken für deren Entwicklung liegen sehr na
he beieinander. Die ständig bewegte Situation birgt nicht nur die Gefahr der 
Zerstörung von typischen und/oder schützenswerten Flächen und Objekten 
in sich, sondern erlaubt gleichzeitig auch, aus Fehlern zu lernen und zukünf
tige Verbesserungen und landschaftsökologische Aufwertungen anzustre
ben. 

2.1.2. Bevölkerung 
Im Jahr 1700 hatte die Stadt Thun knapp 2000 Einwohnerinnen (Abb. 1), 1850 
wurden ca. 6000 Personen gezählt, um die Jahrhundertwende waren es ziem
lich genau 10000 und heute sind es knapp 40000. Die Bevölkerungsdichte be-
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Abbildung 1. Bevölkerungsentwicklung der Stadt Thun (Quelle: Bundesamt für 
Statistik, Historisches Institut der Universität Bern; Grafik: Sonja Gerber Kälin). 

trägt heute somit ca.1900 Personen/km2 (gesamtschweizerischer Durchschnitt 
ca. 170 Personen/km2). Es ist anzunehmen, dass sich die Zahl der Einwoh
nerinnen seit der Stadtgründung während Jahrhunderten nur ganz langsam 
entwickelt hatte. Was dachten sich wohl die paar hundert, a llenfalls tausend 
Thonerinnen und Thuner, als ums Jahr 1190 die Mächtigen von damals das gi
gantisch anmutende Schloss bauen liessen? 
Zu einem sehr starken Bevölkerungswachstum ist es in diesem Jahrhundert 
gekommen, besonders seit den fünfziger Jahren. Das Bevölkerungswachstum 
der zehntgrössten Schweizer Stadt rührt nicht nur von der positiven Bilanz 
zwischen Geburten- und Sterberate her, sondern ist ganz wesentlich mit 
Zuwanderung zu begründen . Die Stadt hat mit ihrer gut ausgebauten Infra
struktur eine beträchtliche Sogwirkung auf die umliegenden Gebiete, ins
besondere auch auf das Berner Oberland. Zum Vergleich: In der Gemeinde 
Eriz nahm die Bevölkerung von 642 Personen im Jahr 1850 auf 609 Personen 
im Jahr 1900 und weiter auf 497 Personen im Jahr 1990 um mehr als einen 
Fünftel ab. Die Bevölkerung des Amtsbezirks Thun (27 Gemeinden) hat sich 
seit 1850 verdreifacht, jene der Stadt Thun mehr als versechsfacht (Abb. 2). 
Im Amtsbezirk Thun waren zwischen den Jahren 1700 und 1850 jede fünfte, 
1900 jede dritte und 1970 fast die Hälfte aller Personen in der Gemeinde Thun 
zuhause. Seither hat dieser Anteil wieder abgenommen, weil die Bevölkerung 
einiger Agglomerationsgemeinden besonders stark zugenommen hat (z.B. 
Heimberg, Uetendorf). Von den Schweizer Agglomerationen weist Thun als 
einzige Kernstadt heute nach wie vor eine leichte Bevölkerungszunahme auf. 
Die Bevölkerung der Stadt Thun wird in den kommenden Jahren voraus
sichtlich weiter leicht zunehmen. 
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Abbildung 2. Bevölkerungsentwicklung des Amtsbezirks und der StadtThun seit 1850 
sowie prozentualer Anteil Thuns an der Bevölkerung des ganzen Amtsbezirks (Quel
le: Bundesamt für Statistik, Historisches Institut der Universität Bern; Grafik: Sonja 
Gerber Kälin). 

2.1.3. Siedlung 
Was für die Bevölkerungsentwicklung gilt, trifft analog auch für die Sied
lungsentwicklung zu. Jede Bewohnerin, jeder Bewohner benötigt Raum zum 
Wohnen, zum Arbeiten und vor allem in neuester Zeit auch vermehrt für Frei
zeitbeschäftigungen (z.B. Sportanlagen, Grünflächen). Was die Fläche betrifft, 
ist die Siedlungsentwicklung sehr eng an die Bevölkerungsentwicklung ge
koppelt. Der ursprüngliche Stadtkern lag eng begrenzt im Gebiet Schloss
berg/Hauptgasse (Abb. 3). Während Jahrhunderten blieben die umliegenden 
Weiler (z.B. Allmendingen, Schoren) klar von der Stadt getrennt. Entlang von 
Hauptverkehrswegen streckte die Stadt nach und nach Fühler in die Umge
bung aus (z.B. Besiedlung entlang der Gwattstrasse ). Die wirklich flächige Sied
lungsentwicklungnahm erst in diesem Jahrhundert beträchtliche Formen an. 
Allein zwischen 1981/82 und 1993/94 hat die Siedlungsfläche z.B. um 63 ha 
zugenommen (Tab. 1). Diese flächige Ausbreitung der Stadt Thun Richtung 
Westen sparte eigentlich nur den Waffenplatz Thun (Thuner Allmend) und die 
Burgerallmend wirklich aus. Seit 1950 hatsichdie überbauteFlächeder Schweiz 

Abbildung 3. Stadtentwicklung von Thun (aus: Pfister Ch. und H .-R. Egli 1998: 
Historisch-statistischer Atlas des Kantons Bern 1750- 1995; Historischer Verein des 
Kantons Bern). 
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1981/1982 1993/1994 
ha % ha % 

Siedlungsfläche 921 43 984 46 

landwirtschaftliche Nutzflächen 755 35 694 32 

bestockte Flächen (Wald) 425 20 427 20 

Unproduktiv (z.B. See) 57 3 53 2 

Total 2158 2158 

Tabelle 1: Aufteilung der Gemeindefläche nach Nutzungen in Hektaren und in Pro
zent der Gemeindefläche (Quelle: Arealstatistik des Bundesamtes für Statistik). 

mehr als verdoppelt. In 40 Jahren hat damit unsere Gesellschaft mindestens 
ebensoviel natürlichen Boden überbaut und irreversibel verändert wie alle 
Generationen davor (Häberli , R. et al. 1991: Bodenkultur; Schlussbericht des 
nationalen Forschungsprogrammes 22 Nutzung des Bodens in der Schweiz; Ver
lag der Fachvereine Zürich). Die Entwicklung in Thun übertrifft diese Aussa
ge noch bei weitem. 
Mit zunehmendem Wohlstand beansprucht jeder Bewohner und jede Bewoh
nerin immer grössere Fläche für sich (z.B. zum Wohnen: Abnahme der Zahl 
der Bewohnerinnen pro Wohnung, Verkleinerung der Zahl der Personen pro 
Haushalt, flächenbeanspruchende Einfamilien- statt flächensparende Mehr
familienhäuser). Die Siedlungsfläche nimmt deshalb verhältnismässig noch 
stärker zu als die Bevölkerung. Nachdem sich die StadtThun im Norden bis an 

Abbildung 4. Das bebaute Gebiet in Thun dehnt sich immer mehr aus. Östlich der 
Aare werden schon bald die letzten Landreserven verbaut sein, wie hier im Gebiet 
Lauenen (Fotoarchiv Planungsamt der Stadt Thun). 



die Grenze zu Steffisburg, im Osten fast überall bis an den Waldrand und im 
Süden bis an den See ausgebreitet hat, kann die Siedlungsentwicklung prak
tisch nur noch im Westen weitergehen (Abb. 4). Wie lange dauert es, bis die 
Stadt den Waldrand zwischen Allmendirrgen und Gwatt erreicht haben wird? 
Wann wird der Wunsch geäussert werden, zwischen Thun und Goldiwil Wald 
zu roden, um Bauland in schönster, sonniger Lage zu gewinnen? Und wer wird 
bereit sein, einen solchen Angriff abzuweheren? Wann wird die Siedlungsent
wicklung auch Seegrund einbeziehen? Das geplante Parkhaus unter dem Aa
rebecken geht diesbezüglich bereits sehr weit. Die Erfahrung zeigt, dass der
artige Ideen oft eher Anklang finden als das Bestreben, bestehende Lücken im 
Siedlungsgebiet zu schliessen, die Nutzung zu verdichten oder der Bauland
hortung entgegenzuwirken. Im Wettstreit um den Boden wird aber wohl auch 
in Zukunft nach wie vor die Landwirtschaft weitaus am meisten Flächen für 
den Siedlungsbau hergeben müssen. 
Das Stadtgebiet wurde im Laufe der Zeit durch baulicheMassnahmen wirk
sam vor den Hochwassern des Thunersees und der Aare geschützt. Die Kan
der wurde 1714 in den Thunersee umgeleitet, wodurch die Gebiete im Westen 
und Nordwesten Thuns vor Überschwemmungen geschützt wurden. Schleu
senanlagen in der Stadt erlauben heute, den Wasserstand des Thunersees zu re
gulieren. An Stelle der Aarefälle im Schwäbis steht seit 1962 ein Elektrizitäts
werk (Abb. 6a, b). Über grosseStrecken wurden See- und Flussufer verbaut 
und klare Grenzlinien zwischen Wasser und Land gezogen. Umfangreich wa
ren z.B. die Veränderungen der Uferlandschaft im Gebiet Dürrenast-Gwatt 
(Abb. 5). Dieser Uferabschnitt wurde in einer Reihe von Abgrabungen und 
Aufschüttungen vollständig umgestaltet. Der beim Bau des Lachenkanals -

Abbildung 5. Das Gebiet Pfaffenbühl (im Vordergrund die Gegend der ehemaligen 
Eisweiher, heute Fussballplatz des FC Dürrenast) , war um 1915 noch eine naturnahe 
Seeuferlandschaft (Fotoarchiv M. Krebser, Thun). 



Abbildung 6 a. Bevor 1962 das Kraftwerk gebaut wurde, bildete die Aare im Schwäbis 
mehrere Kaskaden, die für Fische auf ihrer Wanderung von der Aare in den Thuner
see ohne weiteres überwindbar waren (Fotoarchiv M. Krebser, Thun). 
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Abbildung 6b. Die neue Fischtreppe beim Kraftwerk Thun (Fotoarchjv Hochbauamt 
der Stadt Thun) . 



1892 fertiggeste llt -gewonnene Schotter wurde für die neue Gleisanlage 
Scherzligen- Interlaken verwendet. Beim Aushub des Schifffahrtskanals ne
ben dem BahnhofThun fielen 72 000 m3 Material an, welches mit e iner klei
nen Werkbahn ins Gebiet der Seeallmend transportiert und dort im ausge
dehnten Sumpfgebiet deponiert wurde (vgl. Krebser, M. 1996: Thunersee 
linke Seite; Verlag Krebser Thun) . In einer bisher letzten grösseren Aktion 
wurde anfangs der sechziger Jahre mit dem Aushub für den Spitalneubau 
und den zur Vertiefung aus dem Lachenkanal ausgebaggerten Sedimenten 
die Liegewiese des Strandbads in den See hinaus erweitert. Die Bevölke
rung drängt ans Wasser, was z.B. auch im kantonale n Gesetz über See- und 
Flussufer zum Ausdruck kommt. Dieses verpflichtet die Gemeinden, einen 
öffentlichen, unmittelbar dem Ufer fo lgenden Weg anzulegen. Gerade in e i
ner Agglomeration wie Thun bringt dies begreiflicherweise viel Betrieb ans 
Ufer (Abb. 7). 

Abbildung 7. Heute sind Wasser- und Landflächen meist scharf voneinander getrennt, 
und die Ufer sind rege benutzte Freizeitanlagen, wie hier am Aarequai. Die Natur 
muss in der Vertikalen Platz nehmen (Fotoarchiv Planungsamt der Stadt Thun). 

Grossan lagen, welche im Landschaftsbild stark auffa llen, sind auch die Ver
kehrsträger, mit welchenThun ersch lossen ist, seien es die Eisenbahnlinien oder 
die Autobahn A6. 
Thun war ursprünglich nicht von sei ner Grösse her, sondern von der Funktion 
an strategischer Lage her e ine Stadt. Die kompakt strukturierte Altstadt, 
Brücken über die Aare sowie der Schlossberg mit Schloss und Kirche als weit
hin sichtbare Wahrzeichen prägten das Stadtbild. Die Stadt bildete einen mar
kanten Kontrast zum unmittelbar angrenzenden länd lichen Raum . Heute be-



wirkt vor allem die Grösse des zusammenhängenden besiedelten Gebiets das 
Bild der Stadt. Die eigentliche Stadt mit ausgeprägt urbanem Charakter ist 
klein geblieben. Eine Stadterweiterung hat es bei der markanten Siedlungs
ausdehnung der letzten Jahrzehntetrotz der Bildung von verschiedenen Quar
tierzentren kaum gegeben. 

2.1.4. Landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald 
Das Thuner Gemeindegebiet besteht im wesentlichen aus überbauten Flächen 
(Siedlung, Verkehrsträger, usw.), aus Wald und aus den landwirtschaftlich ge
nutzten Gebieten (Tab. 1, siehe S. 20). Zwischen 1954 und 1987 brachte die 
Bautätigkeit eine Vergrösserung des Siedlungsgebiets von 284,2 ha mit sich (8,6 
ha/Jahr bzw. ca. 20 Fussballspielfelder/Jahr). Im gleichen Zeitraum wurden gegen 
40 km neue Strassen und Wege gebaut sowie über 14 km Strassen ausgebaut, 
währenddem über 3 km Bachläufe eingedolt wurden (Dipner-Gerber, M.1991: 
Stadt Thun; Landschaftsveränderungen zwischen 1954 und 1987; Planungsamt 
der Stadt Thun). Diese Entwicklung erfolgte weitgehend auf Kosten von land
wirtschaftlichem Kulturland. Die Thuner Landwirtschaftsflächen sind deshalb 
am Schwinden. Mit der Siedlungsexpansion wird der weitgehend landwirt
schaftliche Grüngürtel zwischen dem Stadtrand und den Hangwäldern immer 
kleiner. Damü verliert das weit offene Gebiet aber auch seine Wirkung als 
eigentliches Gegenstück zur Stadt. Mehr und mehr wird das Thuner Westamt 
zum bedeutenden, kontrastbildenden ländlichen Raum um Thun. 
Um eine Person nachhaltig ernähren zu können (inkl. Saatgutproduktion, 
Ernte-, Transport und Lagerverluste, etc.) wird eine Landwirtschaftsfläche von 
ca. 0,28 ha benötigt. Noch um1850 muss es möglich gewesen sein, mit der land
wirtschaftlichen Produktion auf einer Fläche von damals vielleicht 1400-1500 
ha die Stadtbevölkerung zu einem grossenTeil zu ernähren. Heute hat die Tlm
ner Landwirtschaft mit weniger als 700 ha Produktionsfläche nur noch eine 
sehr geringe Bedeutung als Nahrungsmittelproduzentin für die Thuner Bevöl
kerung. Mit weiter schwindenden Flächen wird die landwirtschaftliche Pro
duktion in Thun weiter abnehmen, um so mehr, als mit dem auf Bundesebene 
eingeleiteten Übergang zu vermehrt ökologisch ausgerichteten Produktions
methoden (z.B. integrierte Produktion, biologischer Landbau) zukünftige 

· Ertragssteigerungen wohl wesentlich bescheidener ausfallen werden als in der 
Blütezeit des konventionellen Landbaus in den letzten Jahrzehnten. 
Die Wälder sind für das Landschaftsbild von grösster Bedeutung. Ihre Lage 
und ihre Grösse ist aus sehr grosser Distanz erkennbar. Der Waldtyp wirkt 
visuell ebenfalls sehr stark, je nachdem, ob Laub- oder Nadelhölzer vorherr
schen. Nicht zu vergessen ist der saisonale Wandel des Waldbildes, bedingt durch 
Laubaustrieb im Frühling sowie Laubverfärbung und Laubfall im Herbst. 
Es ist anzunehmen, dass der Wald in der Umgebung der Stadt schon vor lan
ger Zeit zurückgedrängt worden ist, um landwirtschaftliches Kulturland zu ge
winnen. Übriggeblieben sind weitgehend die noch heute vorhandenen Wald
flächen in hügeligen bis steilen Lagen. Diese Waldflächen haben sich zumindest 
seit Ende des letzten Jahrhunderts als sehr resistent gegenüber anderen 



Nutzungen erwiesen. Dies ist auf den Erlass des ersten eidgenössischen Forst
polizeigesetztes im Jahr 1876 zurückzuführen, welches die Erhaltung der Wald
flächen postuliert (Ersatzaufforstungspflicht). 

2.2. Biotope ( Lebensräume fiir Pflanzen und Tiere) 

2.2.1. Allgemeines 
Von der Höhenlage her liegt das Gebiet der Gemeinde Thun in der oberen 
Kollin- und in der unteren Montanstufe und hat insgesamt Mittellandcharak
ter. In Goldiwil wird die obere Grenze der Montanstufe, stellenweise knapp 
der untere Rand der Subalpinstufe erreicht. Flora und Fauna sind von Vertre
tern der tieferen und mittleren Lagen geprägt. Für eigentliche Tieflandarten 
liegtThun bereitsamoberen Rand der Verbreitungsgrenze (z.B.Aesche, Laub
frosch , Turteltaube, Drosselrohrsänger). Andererseits können sich in der Um
gebung von Goldiwil einzelne Bergarten knapp ansiedeln (z.B. Tannenhäher). 
Als weiteres Beispiel können zwei Amphibienarten dienen (Abb. 8): Der Feu-

Feuer .5CIItllmtilnder 
Alpen.)iilltllmtilnoler 
Feuer5VIIIilmvmi/1er vmd Alpenot~~l~mvmole.r ( \.1ber l~ppenvl) 

Abbildung 8. Verbreitung des Alpensalamanders und des Feuersalamanders in der 
Schweiz. Am nördlichen Alpenrand überlappen sich die Areale teilweise, so auch bei 
Thun (Pfeil; umgezeichnet aus dem Verbreitungsatlas der Amphibien der Schweiz; 
Grafik: Sonja Gerber Kälin). 



ersalamander ist im Flachland beheimatet und kommt in der Region 
Thun-Spiez gerade noch vor. Gleichzeitig lässt sich auch der Alpensalaman
der im Raum Thun-Steffisburg noch finden , der im wesentlichen die Nordal
penzone besiedelt und am ehesten entlang von Gewässern bis in tiefe Lagen 
vorstösst (z.B. entlang der Zulg; Grossenbacher, K.1988: Verbreitungsatlas der 
Amphibien der Schweiz; Documenta faunistica helvetiae, Band Nr. 7; Neuchä
tei/Basel). Die Cholerenschlucht ist einer der wenigen bekannten Orte in der 
Schweiz, wo beide Arten gemeinsam vorkommen. Der 1998 erschienene 
Schweizer Brutvogelatlas (Schweizerische Vogelwarte, Sempach) weist das 10 
km x 10 km grosse QuadratThun als eines der artenreichsten der 467 Quadrate 
in der ganzen Schweiz aus (Eckpunkte dieses Quadrats sind Uetendorf 556 m 
ü.M, Lasenberg südöstlich des Sackhorns 2019 m ü.M, Spiez 560 m.ü.M. und 
Egg/Rotenberg östlich von Goldiwil 1201 m ü.M.). Nicht weniger als 128 der 
rund 200 Schweizer Brutvogelarten kommen in Thun und seiner nächsten Um
gebung vor. Dazu gehören die Wasserralle im Schilf am Thunersee, der Fitis 
und das Schwarzkehlchen auf der Thuner Allmend, ebenso wie der Bergpie
per und die Alpenbraunelle in den höchsten Lagen des Quadrats oberhalb Nie
derstocken. 
E inerseits trägt die grosse Höhenspanne zum Artenreichtum in Thun bei. Viel 
entscheidender für die Artenvielfalt sind andererseits die mit ca . 21 km2 doch 
beachtliche Grösse der Gemeinde Thun sowie die sehr unterschiedlichen 
Lebensraumtypen und Nutzungsformen: Vielfältige Gewässerlebensräume 
(vom Wiesenbach bis zum grossen Mittellandfluss, vom Tümpel bis zum See), 
ein breites Spektrum landwirtschaftlicher Nutzungsformen (vom ungedüng
ten, blumenreichen Trockenstandort bis zum intensiv genutzten Maisacker) , 
ausgedehnte Wälder (vom strukturreichen Plenterwald bis zum dunklen Fich
tenforst und zum reinen Buchenhochwald) und die verschiedensten besiedel
ten Flächen und Gebiete (vom Bauernhof bis in die Innenstadt, vom stark 
durchgrünten Villenquartier bis zur öden Industriezone). Thun ist insgesamt 
ein artenreiches Gebiet. Bedingt durch die dichte Besiedlung und die allge
mein intensive Nutzung des Landes weisen die meisten Gebiete aber besten
falls durchschnittliche Qualität auf. Es besteht insbesondere ein Mangel an na
turnahen Flächen im Landwirtschaftsgebiet Trotzdem gibt es einige 
Besonderheiten, die sogar aus gesamtschweizerischer Sicht von Bedeutungsind 
(s.u.) . 

2.2.2.Wald 
Abgesehen von den Gewässern ist das ganze Thuner Gemeindegebiet wald
fähig. Natürlicherweise würden aufFlächen mitgut ausgebildeten Böden Laub
und Laubmischwälder wachsen. Die Buche wäre an den meisten Orten die 
dominierende Baumart Auf flachgrUndigen Böden wären mindestens ge
bietsweise eher locker bestockte, lichte Buschwälder zu erwarten (z.B. Weich
holzaue im Uferbereich). Seit langer Zeit ist der Wald von den Menschen be
einflusst worden, sowohl in seiner Ausdehnung, als auch in der 
Zusammensetzung der Baumarten. Während langer Zeit wurden die Wälder 



zurückgedrängt, um landwirtschaftliches Kulturland zu gewinnen. Sehr oft wur
den die Waldungen auch beweidet. Der Wald war als Lieferant von Bau- und 
Brennholz begehrt und wurde teilweise stark übernutzt 
Vor über 100 Jahren wurden die Weichen für den Fortbestand der Wälder neu 
gestellt, indem vor allem die Waldfläche streng geschützt wurde. Seither müssen 
für Rodungen flächengleiche Ersatzaufforstungen geleistet werden. Aufgrund 
von langfristig ausgerichteten forstwi rtschaftliehen Überlegungen sind nach und 
nach vorratsreiche, geschlossene Hochwälder entstanden. Sie weisen eine sehr 
hohe flächenspezifische Biomasse auf. Heute wird die Multifunktionalität der 
Wälder stark hervorgehoben. In Stadtnähe hat der Wald eine erhebliche 
Bedeutung als Naherholungsgebiet. Mit naturnahem Waldbau soll in Zukunft 
indessen auch der Wert des Waldes als Lebensraum für Pflanzen und Tiere noch 
vermehrt unterstrichen werden.Im Vergleich zum Landwirtschaftsgebiet sind im 
Wald vor allem die langen Intervalle zwischen den Holzschlägen von Bedeutung. 
Sie erlauben eine hohe Selbstregulation der Lebensgemeinschaften. 
Heute befinden sich die Thuner Wälder grösstenteils an den Hängen, sei es auf 
dem Moränenhügel zwischen Gwatt und AHmendingen oder zwischen Thun 
und Goldiwil. Es handelt sich um Mischwälder, in denen Nadelhölzer (v.a. die 
Fichte) im Vergleich zum natürlichen Potential gebietsweise übervertreten sind. 
Vom Altersaufbau her sind lichtdurchflutete, kraut- und gebüschreiche Jung
waldflächen und eigentliche A ltbestände deutlich untervertreten. Immerhin 
sind viele Thuner Waldflächen sehr strukturreich, weil sie im Plenterwald
betrieb bewirtschaftet werden, wo verschiedene Baumarten und Altersk lassen 
stark gemischt vorkommen. 
Die Wälder in Stadtnähe sind beliebte Naherholungsgebiete. Die zahlreichen 
Personen , die sich z.B. zum Spazieren (mit Hunden), Velofahren und Reiten 
im Wald aufhalten, sind zu einer nicht unerheblichen Quelle von Störungen für 
die Wildtiere geworden. 

2.2.3. Landwirtschaftsgebiet 
Seit je wurden Nutzpflanzen und Nutztiere im Landwirtschaftsgebiet von 
Wildpflanzen und -tieren begleitet (z.B. Mohn und Kornblumen in Getreide
fe ldern, Wiesenblumen, verschiedene Brutvogelarten in Obstgärten, Feldhasen 
im weit offenen Kulturland). Noch bis in unser Jahrhundert war das Land
wirtschaftsgebiet ein artenreicher Lebensraum. Viele der erwähntenArten ga l
ten und gelten jedoch als eigentliche Schädlinge und werden so gut als mög
lich bekämpft. Kulturtechnische Massnahmen sowie neu entwickelte 
Methoden der Schädlingsbekämpfung ermöglichten ab den fünfziger Jahren, 
den Bestand dieser grundsätzlich unerwünschten Begleitarten stark zu ver
mindern. In dieser Zeit sind die Landwirtschaftsflächen zu sehr artenarmen 
Gebieten verkommen. Die Fortpflanzungszyklen der erwähnten Begleitarten 
sind wegen der intensiven Bewirtschaftung massiv gestört. Blumen können 
nicht mehr absamen,Schmetterlingsraupen sich nicht mehr verpuppen und Vo
geleltern bleibt in den heute verkürzten Intervallen zwischen zwei Gras-Schnit
ten nicht genügend Zeit, um die Jungen zum Ausfliegen zu bringen (Abb. 9) . 



Abbildung 9. Auch das ist Thun: Ländliche Kulturlandschaft bei Goldiwil. Wiesen mit 
vielen Kräutern , Blumen und Kleintieren als Begleitarten sind sehr selten geworden, 
weil sie sich im heute intensiv genutzten Grünland nicht mehr fortpflanzen können 
(Fotoarchiv Planungsamt der Sadt Thun). 

AufTeilen derThuner Allmend und an einzelnen Stellen im Goldiwillässt sich 
heute gerade noch erahnen, wie es vor den grossen Veränderungen im Land
wirtschaftsgebiet einmal gewesen sein muss. 

2.2.4. GewässertFeuchtgebiete 
Das Gebiet von Thun war nacheiszeitlich Teil des Wendelsees, der von Mei
ringen (unterhalb der Aareschlucht) bis in die Gegend von Uttigen reichte. Das 
Geschiebe von Kander und Simme führte im Norden nach und nach zu einer 
Deltabildung und Verlandung. Die ausgedehnte, aus Flussschottern aufgebau
te Ebene nördlich des Thunersees war indessen noch während sehr langer Zeit 
stark von Oberflächengewässern geprägt: Fliessgewässer- vom Hauptfluss bis 
zum Rinnsal- sowie kleinere Stehgewässer im Bereich von Altläufen bildeten 
landschaftsprägende Strukturen. Zahl und Fläche der stark von Wasser und 
Feuchtigkeit beeinflussten Lebensräume müssen vor der Kultivierung des 
Landes viel grösser gewesen sein. 
Abgesehen vom Thunersee und der Aare sind die Gewässer im Laufe der 
Zeit auf schmale Bänder zurückgedrängt, eingedolt oder gar aufgehoben wor
den (Umleitung der Kander in den Thunersee; Abb. 10). Bei dieser Verdrän
gung von Wasserflächen aus der Landschaft sind vor allem auch stark vom Was
ser geprägte Uferlebensräume (Auenwälder, Riedgebiete, etc.) 
verlorengegangen. Diesen kam früher eine erhebliche landschaftsökologische 



Abbildung 10. Die meisten Fliessgewässer sind auf eng begrenzte Restfl ächen zurück
gedrängt worden und können ihre vielfä ltigen landschaftsökologischen Fun ktionen 
ka um mehr erfüllen (Fotoarchiv Planungsamt der Stadt Thun). 

Bedeutung zu , bildeten sie doch entl ang den G ewässern e in Netz von natürli
chen und naturnahen F lächen . Auch vie le Feuchtgebiete abseits von Gewäs
sern sind trockengelegt worden, um Kulturland zu gewinnen. Wie schwer es 
Feuchtgebie te in der intensiv genutzten Stadtl andschaft haben, zeigt die schlei
chende Zerstörung des G wattmösli in der Nähe des Bahnhofs Gwatt , wo 
Schutzbes trebungen den Nutzungsabsichten unterlegen sind und zu einer star
ken Verminderung der natürlichen Substanz geführt haben. 
Mit der Ausbreitung des Siedlungsgebie ts an den See sind die e inst ausge
dehnten U fe rl ebensräume im Gebiet Gwatt und Dürrenast zu e inem grossen 
Teil zerstört worden (Abb. 11). Vie le Pflanzen und Tiere (z. B. Schilf-, Seggen
' Seerosen- und Rohrkolbenbestände, Fische, Amphibien, Libellen, mehrere 
Vogelarten) haben dabei e inen grossenTeil ihres ehemals ausgedehnten Le
bensraums verloren, insbesondere die für die Fortpflanzung wichtigen Laich
und Aufzuchtgebie te. Seea llmend , Gwattlischenmoos und e inige kle ine Schilf
bestände vermögen heute gerade noch an die e inst ausgede hnte natürli che 
Uferlandscha ft zu erinnern . 

Abbildung 11. Flugaufnahme des un teren Thunerseebeckens und der Stadt Thun um 
1918. Zu beachten sind vor allem die naturnahen Seeufer und die vielen noch unver
bauten Flächen (Seematte, Chartreuse, Riedboden, Seefeld, Dürrenast, Glockenthal, 
Steffisburg; Fotoa rchiv M. Krebser, Thun). 





2.2.5. Siedlungsgebiet 
In neuester Zeit ist die Toleranz der Bevölkerung gegenüber Pflanzen und 
Tieren als Begleiter im Siedlungsgebiet gewachsen. War früher die Natur eher 
eine (tatsächliche und vermeintliche) Konkurrentin zu Sauberkeit, Hygiene 
und Nahrungsmittelproduktion, können wir es uns heute aus verschiedenen 
Gründen eher leisten, dass sich Tier- und Pflanzenbestände im Siedlungsgebiet 
ansiedeln und ausbreiten können. Vor allem stehen bei all fälligen uner
wünschten Entwicklungen rasch wirksame Massnahmen zur Verfügung (z.B 
Bekämpfung mit chemischen Mitteln oder mit Maschinen). 
Bäume geniessen auch in der Stadt 111Un einen hohen Stellenwert. Die Stadt
gärtnerei ersetzt und pflanzt jedes Jahr Dutzende von Bäumen, und auch auf 
privatem Boden nimmt der Baumbestand laufend zu. Gerade im städtischen Um
feld nimmt die Zahl der möglichst naturnah gestalteten und entsprechend ge
pflegten Privatgärten gegenwärtig zu. Gartenweiher mit Amphibien und Libellen 
sind populär geworden. Heute leben Füchse und Steinmarder in der Stadt, die 
noch vor nicht allzu langer Zeit mit allen erdenklichen Mitteln bekämpft worden 
wären. Nicht dass der englische Zierrasen und die exotische Forsythie ausgedient 
hätten, aber blumenreiche Magerwiesen und heimische Wildsträucher liegen heu
te eher im Trend. Viele Tier- und Pflanzenarten finden im Siedlungsgebiet geeig
nete Ersatzlebensräume, seien es Pionierpflanzen auf Flachdächern statt auf 
Schotter im Bachbett, nistende Hausrotschwänze in einer Mauernische statt in ei
ner Felswand oder Fledermäuse in einem Starenkasten statt in einem hohlen 

Abbildung 12. Wird der Natur Raum und Zeit gegeben, erobert sie sich rasch einen 
Platz, wie hier auf den Gebäuden des Gymnasiums Thun Seefeld (Fotoarchiv Pla
nungsamt der Sadt Thun). 



Baum (Abb.12). Je grösser die Toleranz der Stadtbewohnerinnen ist, je weniger 
ausgeprägt ihr Aufräum- und Putzfimmel ist, je länger sie es wagen zuzuschauen, 
was im Laufe einer gewissen Zeit heranwächst und sich entwickelt (im eigenen 
Garten ebenso wie auf öffentlichen Grünflächen), desto arten- und individuen
reicher wird das besiedelte Gebiet. Das allgemein stark durchgrünte Thuner Sied
lungsgebiet hat auf jeden Fall das Landwirtschaftsgebiet punkto Artenreichtum 
längst überflügelt. Im Siedlungsgebiet von Thun leben sogar mehrere Vogelarten, 
die gernäss der Roten Liste aus gesamtschweizerischer Sicht selten und gefähr
det sind (Gänsesäger, Gartenrotschwanz, Kleinspecht, Dohle). Nachteilig wirkt 
sich aus, dass Lebensräume im Siedlungsgebiet in der Regel kleinflächig und nicht 
zusammenhängend sind. Dies schmälert ihren ökologischen Wert. 
Auch wenn gegenwärtig die Bestandsentwicklung vieler Tier- und Pflanzenar
ten im Siedlungsgebiet positiv verläuft: Es darf nicht vergessen werden, dass 
diese Entwicklung wahrscheinlich recht eng an einen gewissen Wohlstand der 
Bevölkerung gekoppelt ist. Wir können uns gegenwärtig eine gewisse Toleranz 
gegenüber der Naturentwicklung im Siedlungsgebiet leisten. Hierin liegt denn 
längerfristig auch eine gewisse Gefahr: aus welchen Gründen auch immer,kann 
die Stimmung rasch umschlagen. Die Erhaltung und Entwicklung von Sekun
därlebensräumen im Siedlungsgebiet kann kein Ersatz sein für den Schutz von 
möglichst grossflächigen, ursprünglichen Biotopen ausserhalb der Siedlungen. 

2.2.6. Waffenplatz Thun 
Der WaffenplatzThun ist ein Lebensraum für Pflanzen undTiere,der von seiner 
Ausdehnung und von seiner Qualität her im gesamten schweizerischen Mit
telland Seltenheitswert hat. Er beherbergt z.B. hervorragende Lebensräume 
für verschiedene Amphibienarten, hochwertige Magerwiesen, die bedeutend
ste Schwarzkehlchenpopulation weit und breit und ist ein wichtiger Rastplatz 
für verschiedene Zugvögel (Abb. 13). Der Wert ist vor allem darauf zurückzu
führen, dass durch die wiederholt flächige Beanspruchung des Bodens durch 
militärische Fahrzeuge immer wieder Pionierstandorte entstehen, auf grossen 
Teilen der landwirtschaftlich genutzten Flächen kein Ackerbau betrieben und 
das Wies- und Weideland nicht besonders intensiv genutzt wird. Der grösste 
Teil der wertvollen Lebensräume liegt allerdings auf dem Gebiet der angren
zenden Gemeinde Thierachern. 
In neuster Zeit hat die Nutzung der Thuner Allmend als Naherholungsgebiet 
stark zugenommen. Die Waffenplatzverwaltung sah sich deshalb gezwungen, 
ein Nutzungskonzept zu erarbeiten und umzusetzen. Neben Sicherheitsaspek
ten ist dabei dem Naturschutz ein grosses Gewicht beigemessen worden. Grös
sere Flächen dürfen deshalb nicht mehr betreten werden. Es ist zu hoffen, dass 
damit die wertvollsten Flächen zumindest während der Fortpflanzungszeit vor 
zu starken Störungen bewahrt werden können. Die militärische Nutzung war 
während langer Zeit Garant für das Bestehen der weit offenen Allmenden. In 
neuererZeithaben aber auch militärische Bauten und Anlagen mehr und mehr 
Platz eingenommen und wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere be
einträchtigt (z.B. Zerschneidung der Lebensräume durch verschiedene Pisten). 



Abbildung 13. Der WaffenplatzThun trägt viel zur Artenvielfalt in der Gemeinde Thun 
bei. Die wertvollen Lebensräume für Pflanzen und Tiere sind bedrängt, weil die 
Allmend u.a . mehr und mehr als stadtnaher Freizeitpark genutzt wird. 

3. Diskussion 

3.1. Landschaft 

Die für das Landschaftsbild von Thun prägenden Entwicklungen waren in der Ver
gangenheit die Befestigung der Ufer sowie die Ausbreitung der Siedlungsflächen 
auf Kosten des Landwirtschaftsgebiets. In Zukunft wird vor allem die Frage be
deutsam sein, wie die weitere Ausdehnung des Siedlungsgebiets gebremst werden 
kann. Damit zusammen hängt die Frage, wie viel Freiraum die Stadt als Naherho
lungsgebiet benötigt. Das Thema ist um so brisanter, weil sich abzeichnet, dass die 
besiedelten Flächen auch in den Nachbargemeinden grösser und grösser werden. 

3.2. Biotope (Lebensräume für Pflanzen und Tiere) 

Waren natürliche und naturnahe Flächen früher einfach weit verbreitet vor
handen,gebietsweise unbeeinträchtigt, vielerorts aus Mangel an geeigneten Mit
teln notgedrungen toleriert, beschäftigen wir uns heute in der Stadt Thun mit 
der Verwaltung von einigen Restposten. Grassräumig betrachtet ist vor allem 
zu bedauern, dass die anfangs in diesem Bericht beschriebene landschaftsöko
logische Schleuse zwischen dem Berner Oberland und dem Aaretal richtigge-



hend verstopft worden ist. Konnten sich z.B. grössere Tiere noch anfangs Jahr
hundert in recht breiten Korridoren entlang der beiden Seeufer verschieben, ist 
dies heute nicht mehr möglich. Die grassflächigen Lebensräume an den Flach
ufern des Thunersees, einst ein wichtigerTrittstein mit ökologischer Bedeutung 
für die ganze Region und Zentrum, bzw. Ausgangspunkt für Besiedlungen von 
kleineren Gebieten in weitem Umkreis, hat seinen Wert weitgehend eingebüsst. 
Die Gebiete Seeallmend und Gwattlischenmoos, letzteres gehört zum grössten 
Teil zu der Gemeinde Spiez, beherbergen zwar nach wie vor typische Pflanzen 
und Tiere der Verlandungszonen. Für viele von ihnen, diefrüher die ausgedehnte 
Uferlandschaft mit grösster Wahrscheinlichkeit belebten (z.B. Fischotter, Be
kassine) , sind die Lebensräume aber zu klein geworden. 
Erfreulich ist die Tatsache, dass mit dem Bau einer den neusten Erkenntnissen 
Rechnung tragenden Fischtreppe beim Elektrizitätswerk Thun 1994 die ge
wässerseitigen Voraussetzungen für Fischwanderungen nach einer über 30 Jah
re dauernden Blockade wiederhergestellt wurden. 
Neben einigen Spezialstandorten mit Seltenheitscharakter (z.B. Naturschutz
gebiet Seeallmend, Laubfroschvorkommen im Schintereteich/Lerchenfeld) 
sind der Wald und das Siedlungsgebiet heute die artenreichsten Lebensräume. 

4. Anregungen für die Zukunft 

Ein Blick in die landschaftsökologische Zukunft Thuns ist zwangsläufig mit 
der Frage verbunden, welche bestehenden landschaftlichen und natürlich 
Werte erhalten werden sollen und was für eine Entwicklung anzustreben wäre. 
Es mag heute als Selbstverständlichkeit betrachtet werden, dass die Wald
flächen geschützt sind. Aufweichungen dieses Schutzes dürfen auch in Zukunft 
nicht hingenommen werden. Vielmehr ist anzustreben, das Potential des Wal
des als Lebensraum für Pflanzen und Tiere noch vermehrt zur Entfaltung zu 
bringen. Die Thuner Wälder sind grossflächige, langlebige Ökosysteme und 
deshalb dafür sehr gut geeignet. So könnten da und dort Bestände mit beson
ders alten Bäumen über längere Zeit sich selbst überlassen werden (Aitholz
inseln) oder lichtdurchflutete, gebüschreiche Jungwaldflächen geschaffen wer
den (Pionierstadien). 
Ein besonderes Augenmerk ist dem linken Seeufer zu schenken. Gerade weil 
es sich um letzte Reste von Schilf- und Riedgebieten am Flachufer handelt, 
sollten sie rigoros geschützt werden. Für diese Lebensräume kann auch in der 
weiteren Umgebung nirgends Ersatz geschaffen werden. Uferrenaturierungen 
am Flachufer desThunersees sind nur an einzelnen Stellen überhaupt möglich. 
Um so lobenswerter sind deshalb die Bestrebungen von Kanton und Stadt als 
gemeinsame Eigentümer des Bonstettenguts, die Flachufer im Park ökologisch 
aufzuwerten. Ein Projekt zur ökologischen Aufwertung der Seeallmend liegt 
ebenfals vor. Die Lücke zwischen Gwattlischenmoos und Seeallmend wird da
mit hoffentlich wieder etwas verkleinert werden können. Unverändert sollten 
auch die ausgedehnten Flachwasserzonen des Thunersees erhalten bleiben. Sie 



sind einerseits als Laichgebiet verschiedener Fischarten für den ganzen Thuner
see von grösster Bedeutung. Speziell erwähnt sei in diesem Zusammenhang 
das Laichgebiet der Aeschen im Raum Aarebecken-Schadau. Andererseits 
kommt dem unteren Thunerseebecken nationale Bedeutung als Überwinte
rungsgebiet für Wasservögel zu, weil hier viel gute Nahrung vorhanden und er
reichbar ist. 
Nach dem Bau der modernen Fischtreppe in der Aare sollte auch einmal über 
Brücken oder Durchlässe für Wildtiere über die Kanderschlucht sowie über 
Auto- und Eisenbahnen nachgedacht werden, um z.B. die bei der Umleitung 
der Kander bzw. beim Auto- und Eisenbahnbau zerschnittenen Wander- und 
Ausbreitungskorridore am Westrand von Thun wiederherzustellen. 
In Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Thierachern und dem Eid
genössichen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
(VBS) sollten die Bestrebungen zum Schutz der aus gesamtschweizerischer 
Sicht bedeutenden Lebensräume auf derThuner und derThierachernAllmend 
weitergeführt und umgesetzt werden. Der Nutzung dieser Gebiete als Freizeit
und Sportpark sind klare Grenzen zu setzen. 
Es ist äusserst schwierig, naturnahe Flächen im allgemein intensiv genutzten, 
landwirtschaftlichen Kulturland bereitszustellen. Auch wenn die neu aus
gerichtete Landwirtschaftspolitik der Schweiz ökologische Aspekte stärker ge-

Abbildung 14. Auf der Burgerallmend entsteht in nächster Zeit ein neuer Golfplatz. 
Mehrere Hektaren Land werden nach ökologischen Gesichtspunkten gestaltet werden 
können. Die Artenvielfalt wird grösser sein als im heute intensiv genutzten Kultur
land. 



wichtet, darf man vom ökologischen Ausgleich auf Landwirtschaftsflächen am 
Stadtrand nicht allzuviel erwarten. KonkreteMassnahmen setzen eine sorgfäl
tige Standortauswahl voraus und sollten aufjeden Fall nur für Flächen getroffen 
werden, die mit raumplanerischen Mitteln sichergestellt sind (z.B. Landschafts
schutzgebiete) und langfristig in der Landwirtschaftszone verbleiben. Gute Vor
aussetzungen dazu bieten z.B. verschiedene Gebiete um Goldiwil, wo land
schaftsökologische Aufwertungen vor allem an der Grenze zwischen Wald und 
Landwirtschaftsflächen sinnvoll wären (abgestufte, strukturreiche Waldränder 
mit vorgelagertem, spät gemähtem Krautsaum im Kulturland). Längst überfäl
lig ist eine vertiefte Diskussion zur Frage, ob, und wenn ja, wie viele Landwirt
schaftsflächen im Westen der Stadt langfristig erhalten werden sollen, bevor sie 
von der expandierenden Siedlung überrollt werden. 
Bedeutende Aufwertungsmöglichkeiten in bezug auf naturnahe Lebensräume 
bieten sich auch im überbauten Gebiet, sowohl auf privatem als auch auf 
öffentlichem Grund. Es zeichnet sich z.B. ab, dass auf dem geplanten Golfplatz 
auf der Thuner Allmend mehrere Hektaren Land nach ökologischen Gesichts
punkten gestaltet werden können (Abb. 14). Vorgesehen sind u.a. grössere Ma
gerwiesen und Flächen mit Ruderalvegetation (Spontanbewuchs auf Schotter
flächen). Ein beachtliches Potential entfaltet sich vor allem in den Wohngebieten 
nicht, weil viele Leute nicht wissen, wie sie die Natur in nächster Nähe unter
stützen könnten. Oft braucht es lediglich etwas Zurückhaltung beim Sauberma
chen im Garten oder etwas mehr Toleranz. Wo darf ein Haufen aus abgeschnit
tenen Ästen und Stauden über den Winter oder sogar ein paar Jahre lang 
liegenbleiben und Kleintieren als Unterschlupf und Versteck dienen? Weshalb 
liegt es nicht drin, ein paar Quadratmeter Rasenfläche einmal ein Jahr lang oder 
noch länger sich selbst zu überlassen und zu verfolgen, was sich darin alles ent
wickelt? An wen kann sich eine Thuner Gartenbesitzerin wenden, wenn sie in 
ihrem Garten mehr für die Natur tun will? Die Stadtverwaltung hat gut ver
ständliche Informationsblätter über die Natur im Siedlungsgebiet herausgege
ben. Was oft fehlt, ist ein konkreter erster Schritt an einem konkreten Ort. 
Schliesslich sei der Stadt Thun mit diesem Bericht empfohlen, Schutz, Pflege 
und Entwicklung von Landschaft und Natur sachlich umfassend anzugehen, 
die erforderlichen Prioritäten zu setzen und Voraussetzungen zu schaffen, um 
die knappen verfügbaren Mittel möglichst wirkungsvoll einzusetzen. Ver
schiedene gute Vorschläge enthält der Entwurf des Riebtplans für die Stadt
entwicklung, welcher gegenwärtig erarbeitet wird. Ziel der Überlegungen darf 
nicht sein, einen früheren vermeintlichen Idealzustand wiederherzustellen, 
sondern noch vorhandene Werte zu erhalten und neue Qualitäten zu schaffen. 

5. Zusammenfassung 

Thun liegt im Bereich einer landschaftsökologischen Schleuse zwischen dem 
Berner Oberland (Alpen) und dem Aaretal (Mittelland). 
Während Jahrhunderten ein Kleinstädtchen in ländlicher Umgebung, verän-



derte sich das Gesicht der Stadt Thun und ihrer Umgebung während der letz
ten ca. 150 Jahre geradezu dramatisch. Die Versechsfachung der Bevölkerung 
seit dem Jahr 1850 erfolgte in einer typischen Wachstumskurve. Das besiedelte 
Gebiet dehnte sich gleichzeitig auf Kosten von unproduktivem Land (Sumpf
gebiete am Seeufer) und in neuester Zeit auf Kosten von Landwirtschafts
flächen stark aus. Die landschaftsökologischen Beziehungen im Tor bzw. in der 
Schleuse zum Berner Oberland sind damit massiv gestört worden. Verände
rungen an den Gewässern sowie der Bau von Eisenbahnanlagen und Hochleis
tungsstrassen haben die Trennwirkungen noch verstärkt. Es wird empfohlen, 
vor allem die Reste der naturnahen Seeuferlandschaft und alle überflächen
gewässerwirksam zu schützen. BesondereAufmerksamkeit ist dabei denFlach
wassergebieten im Thunersee zu schenken. Bei der zukünftigen Bewirtschaf
tung der grossen Wälder sollten besonders alte und besonders junge 
Waldbestände als Lebensräume für heimische Pflanzen und Tiere deutlich ge
fördert und die Lenkung der im Wald Erholung suchenden Personen optimiert 
werden. Langfristig sollte die Wiederherstellung grassräumiger Wauderkorri
dore für Wildtiere ins Auge gefasst werden. Die guten Ansätze im Entwurf des 
Riebtplans für die Stadtentwicklung sollten nicht verwässert, sondern rasch 
konkretisiert und zügig umgesetzt werden. 



Natur am Schlossberg 

Bruno Käufeler, IMPULS, Thun 

Das Thuner Ingenieur- und Umweltbüro «IMPULS» hat im Rahmen des 
Europäischen Naturschutzjahres ein Projekt entwickelt, das am Schlossberg 
Thun Natur und Kultur verbindet. Erhebungsmethoden für das Erfassen der 
wichtigsten Lebensräume wurden geschaffen, ein umfangreiches Inventar mit 
Schülern, Schülerinnen und Fachleuten wurde erarbeitet sowie eine Reihe von 
Aufwertungsmassnahmen realisiert. 

Der Schlossberg: Enges Nebeneinander von dichter Bebauung und vielfältiger Natur. 

Die drei Ziele des Projektes 

Lebensräume beobachten und kartieren 
Schüler und Schülerinnen von Thun haben 1996 ein Inventar der Sträucher, 
Gärten, Baumhöhlen, Asthaufen, Mauerritzen und weiterer Lebensräume von 
Tieren und Pflanzen am Schlossberg aufgenommen. Sie haben die Natur be
achtet, beobachtet... und sie kartiert. Ihre Feldaufnahmen wurden in der breit 
gestreuten Inventarkarte sowie im Inventarplan und -bericht zusammengestellt. 



Einzelne Lebensräume aufwerten 
E inzelne Le bensräume am Schlossbe rg wurden ökologisch a ufgewerte t. Die 
Schüle r habe n hiefür Ideen gesucht und de n Stadtbehörde n zum E ntsche id 
über eine R ea lisierung vorgelegt. 

Natur und Kultur bewußt miteinander verbinden 
Drei Ausste llungen wurde n e ntlang eines Rundweges angelegt: 
- Bilderrahmen lenken den Blick der Besuche r auf Naturschönheiten. Pfiffige 

Fragen regen an, die Na tur im Siedlungsgebie t wahrzune hmen. 
- Brombeersteine de rThuner Künstlerin Ka thrin Zutter wurde n der Natur zur 

Rückerobe rung übergebe n. Sie zeigen das Ine inandergre ifen von Na tur und 
Kultur. 

- Schautafeln informie rten über das Projekt und fragten nach weite re n Anre
gungen zum Thema. 

Die gegossenen Bromheersteine von Kathrin Zutter wurden der Natur zur Rück
eroberung übergeben. 

Projektablauf 
Frühjahr 1995 

Dezember 1995 
Mai/Juni 1996 

Mai/Juni 1996 

August 1996 
Ab Herbst 1996 

Die Projektidee entsteht und wird - zusammen mit Vertretern 
der Stadt - zum Projekt ausgearbeitet. 
Offizieller Start des Projektes 
Die Schüler und Schülerinnen beobachten und kartieren Pflan
zen und Tiere am Schlossberg. 
Die Kurse «Mauersanierungen>> und <<Naturnahes Gärtnern>> 
finden statt . 
Eröffnung des Rundweges und der drei Ausstellungen. 
Umsetzung der Aufwertungsvorschläge; Führungen durch die 
Ausstellung. 
Die Kunstobjekte und Bilderrahmen sollen mehrere Jahre am 
Thuner Schlossberg stehen. Die Schautafeln werden ab 1997 je 
nach Bedarf wieder installiert. 



«Natur am Schlossberg» hat vieles ausgelöst! 

Das Projekt war in vielen Belangen erfolgreich und fand grosse Anerkennung. 
Das BUWAL, der Fonds Landschaft Schweiz, der Kanton Bern , die Stadt Thun 
sowie private Betriebe und Büros gewährten finanzielle Unterstützung. Zu die
ser breiten Abstützung kam ein aktives Interesse der Bevölkerung. Rund 600 
Menschen wirkten im Projekt mit! Für 200 Schülerinnen und Schüler, Fach
lehrerinnen und Fachlehrer war das Projekt ein grosses E rlebnis. Anwohner 
und Spezialisten aus den Bereichen Botanik , Vogelkunde, Insektenkunde, 
Schnecken, Amphibien, Reptilien und Säugetiere haben die Erbebungen der 
Lebensräume durch Schülerinnen und Schüler fachlich ergänzt. Der Schloss
berg hat sich damit allen Beteiligten als Lebensraum mit einer ungeahnten Viel
falt offenbart. 

Schüler und Schülerinnen erforschen die Lebensräume am Schlossberg. 

Auch in der Tierwelt spricht sich 
das Projekt «Natur am Schloss
berg» offenbar herum. Jedenfalls 
suchte in den letzten Tagen ein 
Dachs in Pfarrer Balmers Garten 
nach Essbarem und pfliigte dabei 
60 Quadratmeter Land um. 
«Allesfresser!>> heisst es im Natur
führer,durchwühlt den Boden nach 
Geniessbarem. Und offen ... 

Die neu gewonnenen Erkenntnisse 
wurden auf verschiedenste Weise in 
die breite Bevölkerung getragen. Mit 
15 Führungen durch die Freiluft
Ausstellung, mit gestalteten Schau
fenstern beim WWF-Laden und den 
Buchhandlungen Lüthi und Krebser, 
mi t Radio-Interviews, Berichten in 

Quelle: 
c__ _____ _______ __, Berner Zeitung, 14. September 1996 



Dr. Walter Strasser e rkundete am 23. 
März 1996 die verborgene Pflanzen
welt im Schlossbrunnen. Die Tiefe 
des Schlossbrunnens misst ab Ober
kante Brüstung 31,6 Meter. Der Was
serspiegellag an diesem Tag bei - 24,5 
Meter. 

Dr. Walter Strasser konnte 22 ver
schiedene Pflanzenarten feststellen. 
Mit zunehmender Tiefe zeigt sich im 
Schlossbrunnen in eindrück licher 
Abfolge das Verschwinden der Blü
tenpflanzen, dann der Farne, der 
Moose und zutiefst auch der Algen . 
Total wurden neun verschiedene 
Moosarten bestimmt! Von diesen er
reichen das Gepunktete Sternmoos, 
das Kegelkopfmoos und das Klaf
fende Schönschnabelmoos die grös
sten Tiefen im Schlossbrunnen. 

Tageszeitungen, Zeitschriften und Bulletins wurde das Projekt und die Ergeb
nisse bekannt gemacht. Weite Bevölkerungskreise wurden durch die Brom
heersteine von Kathrin Zutter und die Vortragsreihe von Daniel Kramer 
(Schlossmuseum) über den Medaillonteppich angesprochen. 
Im Herbst 1997 konnte dank grossem Engagement von Christof Diez (Um
weltschutzfachstelle StadtThun) ein weiterer Höhepunkt am Schlossberg statt
finden: Die «Übst und Honig»-Ausstellung (OHO). Dabei ermöglichten bei
spielsweise Bienenzüchter Einblicke ins Leben der Bienen, Obst aus 
integrierter Produktion wurde feilgeboten, Ornithologen bauten Nistkästen, 
Bienenwachskerzen konnten gegossen werden. 
Im Rahmen des Projektes wurden aber auch ganz konkret Massnahmen zur 
Erhaltung und Förderung der Natur in der Stadt umgesetzt. So konnte zum 
Beispiel der Schulleiter der Schlossbergschule motiviert werden, vor seiner 
Schule anstelle eines geplanten Rasens die Voraussetzungen für einen Mager
standort zu schaffen! Eine Klasse der Schlossbergschule hat die Pflanzung von 
einheimischen Kräutern und Gräsern auf dieser Fläche erfolgreich durchge
fü hrt. 
Schülerinnen und Schüler der Schulen Länggasse und Buchholz führten zu
sammen mit Mitgliedern der WWF-Regionalgruppe Thun eine Waldputzete 
durch, zeichneten das am schönsten begrünte Gebäude am Schlossberg mit 
dem «Schlossberg-Natur-Preis» aus und bepflanzten zwei rund 200 m2 grosse 



Randbeete neben der Stadtkirche mit einheimischen Wildsträuchern und Wild
stauden. 
Hansrudolf Kernen und Markus Jod er vom Ornithologischen Verein der Stadt 
Thun halfen beim Ersetzen von defekten Nistkästen am Schlossberg. Der Ver
ein spendete neue Nistkästen und Nistrinden für seltene Vögel! 
Im Juni wurden Kurse über «Mauersanierung unter Berücksichtigung der 
Lebensräume» und «Naturnahes Gärtnern» durchgeführt. Beide Kurse sind 
auf sehr grosses Interesse gestossen. 

Die wichtigsten Ergebnisse aus dem Inventar 

Der Schlossberg weist ein enges Nebeneinander von dichter Bebauung und 
vielfältiger Natur auf und ist mit seinem Schloss und den Mauern ein stark aus
geprägter Kulturraum. Auf kleiner Fläche finden hier Besucher strukturreiche 
Gärten im Wechsel mit kleinen, gepflasterten Gässchen, Gebäudenischen, von 
Kräutern bewachsenen Mauern, Bäumen und Sträuchern vor. 
In seiner Gesamtheit bildet der Schlossberg damit einen sehr bedeutenden 
Lebensraum für verschiedenste Pflanzen und Tiere. Speziell hervorzuheben ist 
der grosse Anteil an Naturgärten und -wiesen sowie die grosse Artenvielfalt 
von Bäumen und Sträuchern. Je rund 40 verschiedene, vor allem einheimische 
Baum- und Straucharten wurden entdeckt! Mit einer Gesamtoberfläche von 
rund 8000 m2 biJden die Mauern auf dem Schlossberg ein grosses Lebens
raumpotential für Pflanzen und Tiere. 
Durchschnittlich 30- 35% der Maueroberfläche ist mitFlechten,Moosen,Kräu
tern, Gräsern oder Kletterpflanzen bewachsen. Der Braunstielige Streifenfarn, 
die Mauerraute, das Mauer-Zimbelkraut und der Gelbe Lerchensporn sind nur 
einige der typischen Pflanzen an den Schlossbergmauern. 

Mauern sind als Lebensraum bedeutend! 

• Mauern können Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere sein. In Siedlungen 
stellen sie ein grosses Lebensmumpotential dar. 

• Für Pflanzen und Tiere, die natürlicherweise an Felsen leben, sind Mauern 
Ersatzlebensraum. 

• Auf belebten Mauern wachsen spezialisierte und zum Teil seltene Pflanzen. 

• Viele kleine Tiere leben an und in Mauern: Mehrere Insektenarten überwintern 
in Mauerritzen. Im Sommer erwärmen sich Schmetterlinge, andere Insekten und 
Eidechsen an den besonnten Mauern . Vögel finden in Mauerkronen und Mauer
löchern Nischen für Nist- und Schlafplätze. 

• Im Verbund mit weiteren Lebensräumen in der Umgebung bieten belebte 
Mauern Raum für wertvolle Lebensgemeinschaften. 



Fugen und Ritzen schaffen 
günstige Voraussetzungen für 
wertvolle Lebensräume an 
Mauern . 

Auf den Verkehrswegen wird der Natur am Schlossberg weniger Raum gelas
sen. Sie sind zum grössten Tei l stark versiegelt. Rund ein Viertel aller Gebäude 
ist begrünt. Die häufigsten Pflanzenarten an Gebäuden sind Efeu, Wildrebe, 
Weinrebe, Blauregen und Amerikanische Pfeifen winde. Daneben exisi tiert ei
ne Vielzahl an Zierpflanzen auf Balkonen, Terrassen und Dächern. 
Vereinzelt sind spezielle, zum Teil seltene und gefährdete Pflanzen auf dem 
Schlossberg anzutreffen ! Beispiele hiefür sind Pimpernuss, Stechpalme, Hop
fen, Hundslattich, Savoyer-Habichtskraut, Zwerg-Wegerich , Pyrenäen-Stor
chenschnabel, Kriechendes Stumpfdeckel- und G lashaar-Goldhaarmoos. 
Nebst Pflanzen wurden verschiedenste Tiere beobachtet. Dachs, Hase, Igel, 
Fledermaus, Erdkröte, Blindschleiche, Weinbergschnecke, Mauerläufer, 
Mauersegler und Buntspecht sind Beispiele von speziellen Tierarten, die Le
bensraum auf dem Schlossberg finden. Der Schlossberg lebt! 

Literatur 

IMPULS, 1998: Lebensraum Mauern: Merkblatt. IMPULS, Thun . 
IMPULS, 1996: Natur am Schlossberg. Lebensrauminventar. Bericht. 

IMPULS, Tl1U~ . 

Schlossmuseum Thun, 1996: Jahresbericht 1996. Schlossmuseum Thun. 



/ 
' 
\ 

\ 
\ 

d 
_....-, 

/ " I 

a 

c 

Die Insel im Baggersee Heimberg II 

Eine Vegetationsstudie 

Dr. Walter Strasser, Steffisburg 

1. Einleitung 

In den «Mitteilungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Thur 1994» 
wurden von mir sowohl die Entstehung der Insel wie auch die erste Entwick
lung der Pflanzenwelt auf diesem Neuland beschrieben. Seither sind 4 Jahre 
verflossen, in denen ich die Weiterentwicklung der Vegetation verfolgt habe. 
Im Folgenden sei versucht, auf das eine und andere, das auch den Laien inter
essieren könnte, hinzuweisen. 
Die Entstehung der Insel ist im Jahrbuch 1994 geschildert. Hier möchte ich 
deshalb nur nochmals betonen, dass im Winter 1991192 für die Aufschüttung 
der Insel nur Grobkies und Geröll verwendet und keinerlei Humus zugeführt 
wurde, weil man gewissen Ufervögeln nackte Uferpartien anbieten wollte. 
Schon beute findet man aber auf der Insel kaum mehr kahle Uferpartien, da 
Sträucher, Gräser und Kräuter sozusagen jeden Quadratmeter der Insel in 
Besitz genommen haben. Auch das Innere hat sich zum Teil in einen fast un
durchdringlichen Niederwald entwickelt, der für das Verschwinden von eher 
sonnenhungrigen Pflanzenarten verantwortlich sein mag. 

2. Das heutige Bild der Vegetation 

Vereinfacht ergibt sich heute folgendes Bi ld: 

h 

g 
e 

.... 
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i-. - - ...... 

I 
10 2om 

a erhöht, stemtg, zunehmend überwachsen 
von Weiden , Erlen etc. 

b steinig, bebuscht, mit re lativ vielen Gräsern 
c Steilufer mit dichtem Silberweiden-Bestand; 

darunter reichlich Nachtkerzen 
d steinig, mit reichem Bestand an Acker

schachtelhalm 
e relativ offen mit reichlich Honiggras; zuneh

mend aber verbuschend 
relativ offen, aberohne Hervortreten einer Art 

g dichteste Region der Insel mit durchschnitt
lich 5-7 m Baumhöhe (zur Hauptsache Sil
berweide und Grauerle) 

h stark begraste, offenere Region mit grosser 
Artenzahl (ca. 35) 
praktisch nur Silberweide und Schilf 



Als Grundlage der Aufnahmen diente die Kartenskizze von 1994 (siehe 1994). 
In den R egionen a-g wurden jeden Sommer Listen aufgestellt mit Vermerken 
zur Häufigkeit der e inzelnen Arten. Neu wurde eine Region «h» abgetrennt. AU
gemein war 1998festzustellen,dass es zunehmend schwieriger wird, die Regionen 
gegeneinander abzugrenzen, da eine gewisse Angleichung zu beobachten ist. In 
wenigen Jahren wird die Karte voraussichtlich neu zu gestalten sein . 

3. Ein Vergleich mit/994 

Sehr stark hervortretende, dominierende Arten (1. Stelle: 1994, 2. Stelle: 1998) 
a b c d e f g h 

Grauerle • X 

Silberweide •x • X 

Acker-Schachtelhalm • X 

Wolliges Honiggras X X 

Wiesen-Rispengras X 

Huflattich X X • X X 

Nachtkerze • X • X 

Indische Erdbeere •x 
Kanadische Goldrute X 

Kriechender Hahnenfuss X 

Gemeines Johanniskraut X 

Wald-Ziest X 

auf der Insel allgemein verbreitet: 
94 98 94 98 

Sal-Weide X X Huflattich X 

Silberweide X X Kriechender Klee X 

Roter Hornstrauch X Wiesenklee X 

Wolliges Honiggras X X Schneckenklee X 

Knaulgras X X Rainkohl X 

Engl. Raygras X Löwenzahn X 

Wiesen-Rispengras X Spitzwegerich X 

Stumpfblättriger Ampfer X X Behaartes Weidenröschen X 

Brennesset X X Wald-Zies X 

Ackerdistel X X Benediktenkraut X 

Gemeines Johanniskraut X X Gundelrebe X 

Gemeines Labkraut X X Kriechender Günsel X 

Kanadische Goldrute X Nachtkerze X 

Scharfer Hahnenfuss X Zaunwinde X 

Gewöhnliches Hornkraut X 



4. Veränderung der Arten-Zusammensetzung 

Total konnten von 1992 bis heute rund 220 verschiedene Arten auf der Insel 
festgestellt werden. Die Artenzahlen in den einzelnen Jahren betrugen: 

1992 
1993 
1994 
1995 
1997 
1998 

95 Arten 
110 Arten 
105 Arten 

88 Arten 
112 Arten 

80 Arten (sehr spätes Aufnahmedatum, daher Zahl 
wah.rscbeinlich etwas zu niedrig) 

Aus diesen Zahlen ergibt sich ein starker Wandel der Artenzusammensetzung. 

a) <<Gartenfliichtlinge>>, die sich meist nur für 
kurze Zeit halten: 

Aethusa cynapium 
Allium sativum 
Anthemis nobilis 
Artemisia absinthium 
verlotiorum 
Calendula arvensis 
Consolida ajacis 
Dianthus spec. 
Euphorbia lathyris 
Mentha spicata 
Papaver samniferum 
Tanacetum vulgare 
Triticum vulgare 

(Hundspetersilie) 
(Knoblauch) 
(Garten-Hundskamille 
(Wermut)/ 
(Verlotscher-Beifuss) 
(Ringelblume) 
(Rittersporn) 
( Gartennelke) 
(Kreuzblättrige Wolfsmilch) 
(Ährige Minze) 
(Schlafmohn) 
(Rainkohl) 
(Weizen) 

Blumensimse 
(Sisyrinchium 
bermudiana) 

b) Erstbesiedlerauf Schutt und in steinigem Gelände (Ruderalpflanzen), welche mit 
zunehmender Bodenbedeckung ebenfalls verschwinden: 

Echinochloa crus-galli 
Juncus buffonius 
Poa comressa 
Setaria viridis 
Amaranthus albus 
Anagallis arvensis 
Capsella bursa-pastoris 
Chenopodium album 

polyspermum 
Erigeron neglectus 
Fumaria officinalis 
Galeopsis tetrahit 

(Hühnerhirse) 
(Krötenbinse) 
(Plattes Rispengras) 
(Grüne Borstenhirse) 
(Weisser Amaranth) 
(Acker-Gauchheil) 
(Hirtentäschchen) 

(Vielsamiger Gänsefuss) 
(Verkanntes Berufkraut) 
(Gemeiner Erdrauch) 
(Gemeiner Hohlzahn) 



angustifolia 
Lamium purpureum 
Lepidium campestre 
Matricaria discoidea 
Orobanche minor 
Papaver argemone 
Plantago intermedia 
Polygonum aviculare 

convolvulus 
minus 
persicaria 

Sagina procumbens 
Senecio viscosus 

vulgaris 
Silenealba 
Solanum nigaum 
Stellaria media 
Thlaspi arvense 

perfoliatum 

(Schmallblätter. Hohlzahn) 
(Acker-Taubnessel) 
(Feldkresse) 
(Strahlenlose Kamille) 
(Kleine Sommerwurz) 
(Sand-Mohn) 
(Zwerg-Wegerich) 
(Vogel-Knöterich) 
(Winden-Knöterich) 
(Kleiner Knöterich) 
(Pfirsichblätter. Kn.) 
(Niederlieg. Mastkraut) 
(Klebriges Kreuzkraut) 
(Gemeines Kreuzkraut) 
(Weisse Waldnelke) 
(Bittersüss) 
(Hühnerdarm) 
(Acker-Täschelkraut) 
(Stengelumfassendes T.) 

Erst 1997 oder 1998 festgestellt: 

''' Acer palmatum 
* Cornus alternfolia 
''' Fraxinus excelsior 
''' Ligustrum officinale 
* Viburnum lantana 

Equisetum arvense 
Carex muricata 

panicea 
Festuca gigantea 
Milium effusum 
Dianthus armeria 

* Epilobium montanum 
* Erucastrum gallicum 
* Fragaria vesce 
* Hypericum tnaculatum 

Knautia silvatica 
Polygonum bistorta 
Sanguisorba mjnor 
Scrophularia umbrosa 
Sisyrinchiuum 
bermudiana 
Valerianella locusta 

* Veronica arvensis 

(Japanischer Ahorn) 
(Zier-Hornstrauch) 
(Esche) 
(Liguster) 
(Wolliger Schneeball) 
(Acker-Schachtelhalm) 
(Stachlige Segge) 
(Hirsen Segge) 
(Riesenschwingel) 
(Berg-Weidenröschen) 
(Rauhe-Nelke) 
(Waldhirse) 
(Französische Rauke) 
(Wald-Erdbeere) 
(Geflecktes Johanniskraut) 
(Wald-Witwenblume) 
(Schlangen-Knöterich) 
(Kleiner Wiesenknopf) 
(Geflügelte Braunwurz) 

(Blumensimse) 
(Nüsslisalat) 
(Feld-Ehrenpreis) 

* ziemlich sicher in früheren Jahren übersehen 

Indische Erdbeere 
(Duchesnea indica) 

Rauhe Nelke (Dianthus armeria) 



5. Baum- und Strauch-Höhen 1994-1998 

Wie ich bereits 1994 geschrieben habe, haben mich die Wacshtumsraten ver
schiedener Arten ausserordentlich erstaunt. Das Gleiche muss ich auch heute 
wieder betonen. In der folgenden Tabelle seien die festgestellten Maximal
höhen der verschiedenen Strauch- und Baumarten zusammengestellt, wobei 
darauf hinzuweisen ist, dass es sich dabei aus praktischen Gründen nur um ge
schätzte Werte handelt. Zudem betreffen die Zahlen der verschiedenen Jahre 
nicht unbedingt immer den genau gleichen Strauch/Baum (so z.B. mit grosser 
Wahrscheinlichkeit im Falle Roter Hornstrauch). 
Der Höhe nach geordnet: 

So94 So 95 So 97 So 98 

Grauerle - 2 m -4 m -6 m - 10 m! 
Silberweide -1,5m - 4 m -4 m - 10 m 

j1\ ca. 15 cm 
Falsche Akazie -1,5m - 3 m - 10 m 
Schwarzpappel -0,5 m - 8 m 
Salweide -2 m - 4 m -4 m - 7 m 
Roter Hornstrauch - 2,5 m - 6 m 
Schwarzerle - 5 m 
Crataegus monogyna -0,5m 1,5 m -3 m - 5 m 
Buddleja 2 m 3 m - 3 m - 3,5m 
Heckenrose (R. arvensis) 1 m 2,5 m - 3 m 
Lavendelweide - 3 m 1,2 m (?) 

Haselstrauch - 3 m 
Reifweide 2,5m 
Rosamultiflora > 2 m > 2 m 
Zitterpappel - 1,5 m 2 m 
Waldkiefer, Föhre 25 cm -1 ,5m - 1,8m 
Schwarzer Holunder - 1 m -1,5 m 1,5 m 
Brombeere - 1,5 m 
Cotoneaster (C. horizontalis) 1,5 m 
Feldahorn 1 m 1 m 
Goldregen 1 m 
Berberitze - 0,5 m 
Ahorn, evtl. Acer palmatum 0,5 m 
Esche 0,3m 
Wolliger Schneeball 0,2m 
Fichte, Rottanne 10 cm 



6. Schlusswort 

Es versteht sich, dass ich in den kommenden Jahren versuchen werde, die Insel 
auch weiterhin jedes Jahr mindestens einmal zu besuchen, um die Weiterent
wick lung zu verfolgen. Im Hinblick auf die zunehmende Verbuschung oder so
gar Bewaldung bin ich nach wie vor überzeugt, dass von Zeit zu Zeit einige 
Stellen gerodet werden müssen, um den verschiedenen Ufervögeln ein zusa
gendes Biotop anbieten zu können. 



Gwattlischenmoos 

Vegetationsstudien ab 1992 

Dr. W. Strasser, Steffisburg 

Zweck der Untersuchungen 

1991 äusserte das Naturschutzinspektorat Bern den Wunsch, die Auswirkun
gen einer etwas verspäteten Mahd des angrenzenden Kulturlandes und der dar
an anstossenden Fläche des Reservates untersuchen zu lassen. 
So versuchte ich in den folgenden Jahren, die Entwicklung der Vegetation im 
Randgebiet des Reservates zu verfolgen. Zur Situation siehe Plan I. 

Plan I 
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Vorgehen 

Da das betreffende Gebiet anschliessend an meine Untersuchungen genutzt 
wurde, konnten als Abgrenzungen keine Pfosten oder dergleichen einge
schlagen werden. Auch sollte der Schaden durch mein Betreten in möglichst 
kleinem Rahmen gehalten werden. So versuchte ich, die geplanten Unter
suchungsflächen durch möglichst gleichmässige Schritte festzulegen und ab
zugrenzen. Man vergleiche dazu Plan li. 
Durch das blasse Abschreiten ergaben sich naturgernäss von Jahr zu Jahr 
kleinere Abweichungen sowohl punkto Lage wie auch punkto Grösse der 
Untersuchungs-Quadrate. Die so entstandenen «Fehler» sind aber nicht weiter 
tragisch, da es ja in erster Linie darum ging, die Entwicklung der Vegetation als 
Ganzes zu verfolgen. 

Plan 1l 

Reservatsgrenze 
{= ===== 

II 

II 

=II 

\ ~I 
~ ( a : ..g I •- - - - - - - - - - • • • VJ I - - - - - - -- - -- - - :: 

J
I_3_[[]_,1_!IhiTL _s __ [I]_~ _[I]_~_ @J _ ~ _: 

,...1 . I 

~- . ~ [I] [I] !I] 0 _,I 
I I 

~I 

I 
- - --.- ---- --- - ----- • - - - ·- -1 

b 

Im alle Masse in Schritten zu ca. 90 cm 
Untersuchungsflächen l - 12:je 2 x 2 Schritte ( ca . 3m2) 

Ergebnisse 

In den Flächen 1-10 konnten festgestellt werden: 
1992 1993 1994 

total Arten 41 35 40 
durchschnittl./ Fläche 19,8 15,7 18,6 

1996 
36 
16,6 

1997 
34 
15,1 Arten 

- Fast verschwunden sind u.a. Wiesenschaumkraut, Wucherblume, Wiesenklee 
und Sauerampfer, also typische Vertreter von trockeneren Wiesen. 



- Einige typische Vertreter von Fettwiesen konnten sich aber stärker ausbrei
ten wie Wiesen-Schwingel, Wolliges Honiggras und Scharfer Hahnenfuss. 

- Typische Vertreter von Feuchtwiesen konnten kaum vermehrt festgestellt 
werden. 

- Erfreulich ist aber die deutliche Zunahme derseltenen Natterzunge, Ophiog
lossum vulgatum. 

Schlussfolgerung 

Um schlüssige Resultate zu erhalten, muss die verspätete Mahd mindestens 
während 10 Jahren beibehalten werden. Zudem sollte darauf geachtet werden, 
dass die Düngung in der Nähe des Reservates unterbleibt. 

Natterzunge 
(Ophioglossum unlgatnm) 





Die Alpendohle (Pyrrhocorax graculus) 

PeterBlaser 

Der Alpendohle wird hier alsTeilnehmerinan Beiträgen zum Thema «Natur 
in der Agglomeration Thun» viel Ehre erwiesen und gleichzeitig wird dem 
lebhaften, fluggewandten, ruffreudigen Vogel eine Bewegungs- bzw. eine Ag
glomerationsbeschränkung auferlegt. Es ist sicher im Sinne der Alpendohlen 
-sie sind uns ja manchmal so nahe, dass man mit ihnen reden könnte - ihre 
Aktionen über die Region Thun hinaus aufzuzeichnen. Apropos Bewegung: 
Die A lpendohle ist ein sehr wendiger, vielseitiger Flieger. Auffällig ist das Aus
nützen kleinster Luftströmungen, die es den Vögeln erlauben ohne Flügel
schlag, aber unter ständigen Steuerbewegungen des mehr oder weniger ge
fächerten Schwanzes,grosse Höhen zu erreichen,Felswänden entlang zu gleiten 
oder im Erkundungsflug in Dachhöhe Strassenzüge und Quartiere abzusuchen. 
Thun hat auch unter den Alpendohlen einen guten Namen, denn die Stadt wird 
im Winter als Tagesaufenthaltsgebiet von zwei Gebirgsketten her angeflogen 
und Vorfahren der heute aktiven Vögel brüteten in der Stadt. 

Rangordnung: Spitzentiere im Zentrum, Rangtiefe an der Peripherie. 



Unser Titelvogel gehört zu den Corviden, den Rabenvögeln. Die Verbreitung 
erstreckt sich über die alpinen Gebiete von Europa, Marokko, Kreta , der Tür
kei, von Syrien, des Libanon, dem Kaukasus und Irans. Weiter über die asiati
schen Gebirge, Himalaya, Tibet ostwärts bis Westchina. In Nepal ist der Vogel 
bis 6250 m, am Himalaya bis 8235 m, im Tibet bis um 5000 m ü.M. beobachtet 
worden. 
Die Alpendohle ist mit der Alpenkrähe zur Gattung Bergkrähen (Pyrrhocorax) 
zusammengefasst. In der Schweiz ist die Alpenkrähe als regelmässiger Brut
vogel auf das Wallis beschränkt. 
Die Jahreskleider der Alpendohle sind bei Männchen und Weibchen einfarbig 
schwarz, das Weibchen ist nur wenig kleiner als das Männchen. Die Ge
schlechterbestimmung erfolgt nach dem Verhalten der Vögel. Bei den aus
gewachsenen Vögeln ist der Schnabel gelb und die Fiisse sind rot. Jungvögel 
haben einen schmutziggelben Schnabel und braune bis schwärzliche Füsse. 
Von den Rabenvögeln - übrigens den grössten Singvögeln - wird gesagt, sie 
seien die intelligentesten Vögel der Erde. Alpendohlen sind zwar in den Alpen 
in der Regel territoriale Einzelbrüter, leben aber ausserhalb der Brutsaison in 
losen Verbänden, die innerhalb einer bestimmten grassflächigen Gelände
kammer aus ganz bestimmten Vögeln bestehen, die ihre Zusammensetzung im 
Laufe des Tages vielfach ändern können. Dabei ist in Flugverbänden eine Hier
archie nicht auszumachen. Am Boden ist aber innerhalb eines Verbandes eine 
ortsunabhängige, sowohl im Brut- und Schlafraum wie in den winterlichen 
Tageseinständen gültige streng hierarchisch strukturierte Sozialordnung er
kennbar. Die Rangordnung entwickelt und festigt sich im Verlaufe von indivi
duellen Auseinandersetzungen. Die Vögel kennen einander und respektieren 
den Rang der verschiedenen Koloniemitglieder. Bei Fütterungen durch den 
Menschen ordnet sich ein Schwarm binnen weniger Sekunden nach einem be
stimmten Plan. Durch gegenseitiges Beäugen oder Wegsehen, Schnabelhoch
stellen, Flügel winken, Schwanzzucken, scheinbar zufälliges Ausweichen, kaum 
sichtbares Drohen oder Beschwichtigen gelangen Spitzentiere ohne Kampf ins 
Zentrum, Rangtiefe an die Peripherie. 
Männchen gewinnen durch Paarbildung und Paarfütterung an Ranghöhe, kön
nen den Rang bei Verlust des Weibeheus verlieren, mit der Neuverpaarung 
daru1 aber wieder sozial aufsteigen. Weibchen bleiben ganzjährig rangtief; sie 
werden von ihrem Partner am Futterplatz nicht verteidigt, sie dominieren aber 
das Männchen im Nestbereich. Sie profitieren indirekt ganzjährig durch das 
Paarfüttern vom höheren Rangihres Partners. Das Männchen füttert sein Weib
chen ganzjährig, auch am Nest. 
Zur gegenseitigen Verständigung gehört ein umfangreiches Stimmrepertoire. 
Mindestens 35 verschiedene Lautäusserungen sind bekannt, mit denen sich die 
Vögel ihre Aufforderungen zum Aufbruch, zum Verbleiben, ihre Erregung, die 
Begrüssungen, Lockungen, Warnungen, Alarme, Drohungen, die Dominanz, 
die Unterordnung oder einfach die Stimmfühlung mitteilen. 
Auf Gesimsen, Dächern wahren die Alpendohlen einen ganz bestimmten In
dividualabstand. Verpaarte Vögel sitzen näher beieinander, das verpaarte 



Elegante Flieger. 

Weibchen darf die Individualdistanz zu 
seinem Partner unterschreiten. 
Wie andere Rabenvögel lernen auch 
Alpendohlen Menschen binnen weniger 
Tage in beliebiger Kleidung individuell un
terscheiden. In Bergstationen von Trans
portanlagen brütende Alpendohlen zeigen 
deshalb gegenüber Touristen und Personal 
mitunter sehr geringe Scheu. 
In der Schweiz ist die Alpendohle an oder 
über der Baumgrenze regelrnässig ver
breitet. Die nördliche Arealgrenze ver
läuft von Dent de Lys und Moleson über 
Vanil Noir- Gastlosen - Schapfenspitz
Kaiseregg - Ochsen - Gantrisch - Stock
horn - Siromenfluh -Niesen - Sigriswiler 
Rothorn - Sieben Hengste - Trogenhorn 
- Rohgant - Schrattenfluh - Schafmatt -
Mittaggüpfi - Pilatus - Mythen - Drues
berg - Fluebrig- Churfirsten- Alpstein
Roher Kasten. 

Die meisten Brutorte liegen zwischen 1800 und 2800 m ü.M., der höchste in der 
Bergstation der Luftseilbahn auf dem Klein Matterhorn auf3820 m ü.M.Tiefste 
Brutplätze kennen wir von Davos 1543 m, einer Alphütte an der Dent de Lys 
FR 1490 m, vom SchlossTarasp GR 1414 m,dem Lokomotivhangar in Chateau 
d'Oex VD 970 m - und vom Bahnhofareal in Thun 563 m ü.M. 

Das Brüten in Thun 

Vielleicht war es der im Frühjahr 1970 in den Bergen sehr spät weichende 
Schnee, der ein Paar Alpendohlen veranlasste, im winterlichen Tagesaufent
haltsgebiet Thun zu brüten. Vielleicht 
war es der sich günstig anbietende Brut
platz an einem Gebäude mit Verlade
rampe, Vordach und Gleisanschluss am 
Rand des Bahnhofareals. Sicher interes
sieltedie Vögel nicht dasTechnische und 
die Infrastruktur des Gebäudes, das da
mals einer Grossfirma für Früchte, 
Gemüse und Getränke als Lager- und 
Umschlagplatz diente. DieAlpendohlen 
hatten indessen bei ihrer täglichen Nah
rungssuche im Bahnhofgebiet genügend 
Gelegenheit die Örtlichkeiten eines Ranghoch und auf hoher Warte. 



möglichen Brutplatzes zu inspizieren. Die Tragweite eines sich bis in den Juli 
erstreckenden Brutablaufes auf dieser Meereshöhe konnten sie bestimmt nicht 
abwägen. Das Brutpaar stammte aus der Population der etwa 9 km entfernten 
Stockhornkette, wo die Brutplätze in Höhen von 1600-2100 m ü.M.liegen . 
Alpendohlen führen eine monogame Dauerehe. Sie brüten wahrscheinlich erst 
ab dem 3. Lebensjahr. Über die Nistplatzwahl ist bekannt, dass das Männchen 
potentielle Nistplätze anbietet, die eigentliche Wahl aber vom Weibchen ge
troffen wird, das damit auch das Territorium des Paares bestimmen kann. 
Das Nest in Thun war aus Reisig gebaut und stand auf einem 28 cm breiten Dop
pelbalken, 4,8 m über dem Boden, reichte mit 22 cm Höhe bis unter das Vor
dach und war 90 cm lang. Weil sich in Schlechtwetterperioden in der Stadt Thun 
Alpendohlen noch Anfang Juni zeigen, wurde die Tätigkeit an diesem umfang
reichen Bau abseits der Wege und des täglichen Betriebes nicht bemerkt. 
Das Paar brütete 1970,71 und 72 immer im gleichen Nest. 1970 sassdas Weib
chen ab 27 . Mai fest auf dem Gelege. Bei einer Kontrolle wurden in der mit 
Gras gepolsterten Nestmulde von 18 cm Durchmesser 4 Eier gezähl t. Das 
Männchen nächtigte neben dem Nest auf dem gleichen Dachbalken. Das ent
spricht eigent lich nicht der Gewohnheit der Brutpaare im Gebirge, wo die 
Männchen mit anderen Artgenossen zusammen im Fels nächtigen. Bei späte
ren Bruten wurde beobachtet, dass das Paar schon einige Tage vor Ablage des 
1. Eies das Brutterritorium nicht mehr verliess. Das Weibchen brütet allein und 
lässt sich- wie schon erwähnt- am Nest durch das Männchen füttern. 
Am 19. Junisassen 4 Junge im Nest. Keines überlebte. Ein Paar Dohlen (Cor
vus monedula) war denjungen Alpendohlen gar nicht freund lich gesinnt. Dann 
wirkten sich unter dem Vordach die bereits höheren Sommertemperaturen 
ungünstig aus. 
1971 trugen die Vögel bereits ab 15. April Reisig in das im Vmjalll' gebaute gros
se Nest ein. Vom 9. bis 13. Mai erfolgte die Ablage von 4 Eiern. Ab 13. Mai sass 
das Weibchen fest auf dem Gelege. Bei einer späteren Kontrolle wurden 5 Eier 
gezählt. Die Bebrütung begann also nach Ablage des vorletzten Eies. Die Jungen 
schlüpften am 3. Juni. Am 14. Juni befanden sich nur noch 2 tote Junge im Nest. 
Über Hergang und Ursache des raschen Endes ist nichts bekannt. 
1972 war der Brutverlauf ähn lich. 5 Junge schlüpften und immerhin 2 über
lebten mit menschlicher Hilfe. Nach einer Nestlingszeit von 34 Tagen verliess 
ein Junges das Nest und spazierte ungeschickt auf dem Platz vor dem Gebäu
de herum. Es wurde eingefangen und dem Vogelpfleger W. Dieth zur weiteren 
Aufzucht übergeben. Das andere Junge wollte das Nest auch verlassen, hatte 
sich aber mit einem Bein in eine in das Nest eingetragene Schnur verwickelt 
und konnte sich nicht selbst daraus befreien. Mit einer Schere wurde die Fes
sel losgeschnitten und das schwächliche Junge auch von W. Dieth aufgefüttert. 
Beide Jungvögel wurden nach rund einem Monat Pflege auf dem Niederhorn 
ob Beatenberg freigelassen. 
Es besteht kein Zweifel , dass es sich bei den brütenden A lpendohlen stets um 
dasselbe Paar gehandelt hat. Das Ausbleiben eines oder beider Partner hatte 
wohl die Aufgabe dieses Nistplatzes zur Folge. Alle Gelege sind 21 Tage lang 



bebrütet worden und es schlüpften auch aus allen Eiern Junge. Der Teilerfolg 
bei der dritten Brut war nur möglich, weil die Wärme für die Nestlinge erträg
lich blieb, indem der Hausbesitzer bei Sonnenschein das Ziegelvordach über 
dem Nest mit fliessendem Wasser aus einem Schlauch abkühlte. 
ln einem anderen Quartier in Thun baute ein Paar Alpendohlen im Frühjahr 
1975 an einem Nest. Wegen Abbruch des Gebäudes wurde dieser Versuch auf
gegeben und die Vögelverliessen das Gebiet. 
Bei ihrem Brüten in Thun scheinen die Alpendohlen nicht darauf geachtet zu 
haben, den Neststandort vor Nesträubern unerreichbar - wie in Felsklüften 
und Bergbahnstationen- auszuwählen und vor allem haben sie nicht mit der, 
durch den 1500 m tieferen Brutort, stark erhöhten Tagestemperatur gerechnet. 
Besser sind Standorte wie das Häliloch ob Beatenberg (1753 m ü.M.), wo die 
Vögel in einer Felshöhle in etwa 20 m Tiefe brüten, oder der Felsturm am 
Golitschenhöri (2194 m ü.M.) zwischen dem Engstligen- und dem Kandertal 
oder auf dem Simplonpass in einer Mauernische vom Hospiz (1997 m ü.M.) 
und im Turmhelm vom «Alte Spittel» (1860 m ü.M.). 
Alpendohlen verbringen die Nacht auch im Winter in der Nähe der Fels
brutplätze gewöhnlich zwischen 2000 und 3300 m ü.M. Altvögel bleiben dem 
gewählten Brutplatz ganzjährig treu, Jungvögel können im Herbst in einem 
grösseren Raum von «Kolonie» zu «Kolonie» umherstreichen . So sind z. B. 
Vögel der Art zu allen Jahreszeiten über der Dufourspitze ( 4634 m ü.M.) 
zu sehen. Eine starke Zunahme von den ganzen Winter über betriebenen 
und stark frequentierten Gaststätten und Tourismuszentren haben im Lau
fe der letzten Jahre aber dazu geführt, dass Alpendohlen regional in weit 
grösserem Masse auch im Hochwinter in der alpinen Stufe ihr Auskommen 
finden. 

Winter 

Ab den ersten nachhaltigen Schneefällen überbrückt die Alpendohle die im 
Hochgebirge nahrungsarme Jahreszeit durch tägliche Vertikalwanderungen in 
bestimmte Siedlungen der Talsohle. Seit Jahrzehnten werden dieselben Ort
schaften als traditionelle Tageseinstände aufgesucht. Gewöhnlich werden 
Strecken von 5-20 km und Höhendifferenzen von 500-1700 m zurückgelegt. 
Eine von den Brutplätzen am weitesten entfernte regelmässig aufgesuchte 
Ortschaft im Vorland der Alpen ist Signau (seit 1954 regelmässig besucht) ,etwa 
20 km von den nächstgelegenen Brutplätzen am Rohgant entfernt. Rolf Hau
ri zählte dort im Winter 1993 einmal 141 Ex. , am 26. Januar 1998 181 Ex. War
um Alpendohlen gerade diesen Ort ausgewählt haben, ist nicht bekannt. 
Es ist auch unklar, wann das tägliche Pendeln der Art im Winter im Alpenraum 
begonnen hat. In der Literatur gibt es Hinweise von 1808, 1835 und 1872. Man 
weiss, dass das Pendeln für die Schweiz und für Österreich die Regel ist und 
dass diese Bewegungen auch von Bosnien-Herzegowina und denAbruzzen be
kannt sind . 



Spitzentier zeigt Flügelwinken, Rangtiefe im Individualabstand. 

Der Schneesperling (Montifringilla nivalis) , der auch ganzjährig im Hoch
gebirge lebt, hat im Winter eine ähn liche Strategie. Im Jungfraugebiet über
nachten die Vögel in Höhen zwischen 2500 und 3000 m ü.M. Bei Tagesanbruch 
erreichen sie im Fallgleitflug die tiefer gelegenen Futterplätze auf 2300 und 
2000 m ü.M. Über die Mittagszeit steigen kleine Trupps hin und wieder bis 3700 
m ü.M. und fliegen am Nachmittag wieder zu den Schlafplätzen ab. 
Die arteigene winterliche Verhaltensweise der Alpendohlen beginnt ab den er
sten Schneefällen im Oktober/November und dauert bis in den Frühling. Un
sere Stadt wird von der Stockhornkette und vom Niederhorn her besucht. Das 
bestätigen eigene Beobachtungen und solche von Marianne Käppeli , Peter 
Kratzer und Ralf Hauri: über AHmendingen RichtungThun am 9. Januar 1995 
um 8.30 Uhr 250 Ex., Ritterfingen über der Uferlinie Richtung Thun am12. Ja
nuar 1997 um 8.55 Uhr 120 Ex., Thun Richtung Stockhorn am 5. Februar 1995 
um12.40 Uhr ca. 250 Ex., Thun Richtung Ritterfingen am 20. April1994 Mittag 
70 Ex., Merligen hoch gegen Niederhorn am17. Januar 1998 um 15 Uhr ca. 120 
Ex. Aus den geschätzten Zuflügen darf man annehmen, dass an jedem Win
tertag mehr als 350 A lpendohlen die Stadt selbst und hauptsächlich die west
lichen Quartiere besuchen. Vom Stockhorn her dürften es mehr als doppelt so 
viele sein wie vom Niederhorn. 



Im allgemeinen dauert der Aufenthalt in der Stadt etwa 4-6 Stunden. Bei 
Schlechtwetter kann sich die Ankunft in Thun um eine, bei Nebel um mehre
re Stunden verzögern. Zum Vergleich: Die Alpendohlen der Kolonie Pilatus 
(1917-2129 m ü.M.) besuchen im Winter das Dorf Malters (500 m.ü.M.) und 
legen kurz nach Sonnenaufgang die 8,3 km lange Strecke in 21/2 min. zurück, 
was einer mittleren Geschwindigkeit von 199 km/h entspricht (H.P. Büchel). 
Eher früh erfolgt die Rückkehr zu den Schlafräumen, wenn Thermikschläuche 
genutzt werden können , wie überhaupt die Vögel nach Möglichkeit Aufwinde 
benützen, in denen sie in engen Spiralen oder weiten Kreisen bis auf die Höhe 
der Schlafräume aufsteigen. Fehlen Aufwinde, streben die Schwärme kilome
terweit in aktivem, allmählich Höhe gewinnendem Ruderflug unter grösserem 
Zeitaufwand den Schlafräumen zu. Eher spät verlassen sie die Stadt bei 
Niederschlag oder tiefliegender Schneegrenze. Durchschnittlich verlassen die 
Vögel zwischen 11 und 13 1/2 Uhr die Stadt. Manchmal formieren sie sich in 
Flugspielen zu einem grossen Trupp, meistens ziehen sie in kleineren Grüpp
chen Richtung Stockhorn oder Niederhorn. Einmal beobachtete Marianne 
Käppeli über Allmendingen, wie ein zu einem Karussel Richtung Stockhorn 
formierter Trupp wegen eines in Gegenrichtung fliegenden Wanderfalkens wie
der nach Thun zurückkehrte. Auf dem Rückweg in die Schlafgebiete kann un
terwegs noch ein Aufenthalt auf schneefreien Matten oder in einem Dorf ein
geschaltet werden. 

Lebenserwartung und Wanderttngen 

H.P. Büchel, Luzern, beobachtet seit Jahrzehnten die etwa 300 Vögel starke 
Kolonie auf dem Pilatus. Er hat viele mit farbigen Ringen versehen und so die 
Rangordnung beim Füttern und das Verhalten beim Brutablauf beobachtet 
und kann schliesslich auch Aussagen über die Lebenserwartung der Alpen
dohlen in der seit Menschengedenken bestehenden Kolonie machen. 80% sind 
Nichtbrüter, d.h. es werden nur 20 bis 25 Brutpaare gezählt. Der Rest, etwa 20, 
ist ledig und in «Reserve». Alpendohlen, die den ersten Herb.st erleben, wer
den durchschnittlich 5 Jahre alt. Es gibt Ausnahmen: ein Vogel wurde 21 Jahre 
alt, zwei 20 Jahre und drei 19 Jahre. Ein Vogel mit einer Fussverletzung er
reichte ein Alter von 14 Jahren und 5 Monaten. 
Auf dem Pilatus beringte Alpendohlen sind in der Zentralschweiz, in Thun, auf 
dem Sigriswiler Rothorn, in Beatenberg, Meiringen und Innertkirchen wieder 
beobachtet worden. Ein Jungvogel wanderte nach Sentim Unterengadin, 163 
km weit. Auf dem Niederhorn wurde am 10. Juli 1976 ein farbberingter Vogel 
beobachtet, der am 15. November 1970 als 2jährig in Engelberg beringt wor
den war. Die Alpendohlen wandern also nicht sehr weit und sie wandern west
lich, südlich oder östlich; sie wandern aber nicht auf die Südseite der Alpen. 
Dort beobachtete Vögel werden als Irrgäste betrachtet. 
Am 2. November 1960 beobachtete Bruno Bruderer vom Zug aus zwischen 
Pratteln und Muttenz ca. 100 Alpendohlen. Später stellte sich heraus, dass die 



Vögel in Brienz eingefangen und nach Basel verfrachtet wurden. Bauern hat
ten sich beklagt, weil die Vögel ihren Hunger an den reich behangenen Obst
bäumen stillten. Bereits im Februar 1951 wurden in Brienz 34 Alpendohlen 
nach Sempach und Luzern und im Winter 1952/53 72 Ex. nach Basel verfrach
tet und wieder freigelassen. Etwa 10% hatten im selben Winter nach Brienz 
zurückgefunden. Die 90 km lange Strecke von Basel nach Brienz wurde vom 
schnellsten Heimkehrer innerhalb von 7 Tagen zurückgelegt. 
Die Alpendohle hat ihr Leben als Hochgebirgsvogel gut geregelt, zur Art
erhaltung vollkommen. Zwar nutzt sie zur Verbesserung der Nahrungssituati
on im Winter unsere Zivilisation und unsere Gewohnheiten, hält sich aber sonst 
abseits menschlicher Betriebsamkeit. Sie hat nicht die Sorgen der sich wegen 
Biotopschwundes oder Einengung des Lebensraumes ohne Aussicht auf Erfolg 
wehrenden Vogelarten. In ihren Höhen über Meer besteht noch keine Gefahr, 
dass sie zu sehr von Vogelfremdem bedrängt werden könnte. Die Alpendohle 
freut sich immer noch, man sieht es ihr an , Vogel zu sein und damit auch die 
Menschen zu erfreuen. 
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Das Bewässerungssystem der ehemaligen 
Einwohnergemeinde Strättligen, einst und jetzt 

Louis Hänni 

In der seit 1920 mit Thun vereinigten Gemeinde Strättligen lieferten bis 1910, 
zum Teil bis in die 1940er Jahre, natürliche Quellen vom Wald, von Sodbrun
nen oder die fünf künstlich angelegten «Allmendingen-Bächlein» das für 
Mensch und Tier und zur Bewässerung nötige Trink- und Gebrauchswasser. In 
Gwatt, Schoren, Buchholz und AHmendingen gab es sogenannte laufende 
Brunnen. Sogar ein Schadau-Besitzer li ess beim Sässhaus einen laufenden 
Brunnen, mit einer Quelle im Ried auf der andern Aareseite, bauen . Das Was
ser wurde mit einer Bleileitung durch das Aarebett in den Hof geleitet. In All
mendingen gab es ursprünglich nur den heute noch laufenden Lindenbrunnen, 
der später durch den auch noch bestehenden Schulhaus- und den Kissling
brunnen ergänzt wurde. In Buchholz gab es den noch bestehenden Dorfbrun
nen. Schoren hatte drei Dorfbrunnen, wovon deren zwei noch auf der Hoblie
be in Betrieb sind. In Gwatt gab es fünf Brunnen, wovon noch deren zwei 
vorhanden sind. Das Überlaufwasser wurde in Schoren in drei Feuerweihern 
für Notfälle gefasst. Zwei sind noch auf der Hobliebe vorhanden. Auch die an
dem Orte hatten Feuerweiher. 
Von der «Brunnstube» bis zum «Brunnenstock» wurden zur Leitung des Was
sers normalerweise Holzröhren, sogenannte «Teuchel», verwendet. Solche 
Brunnenanlagen wurden vom 14. bis weit ins 19. Jahrhundert hinein gebaut. 
Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Holzrohre nach und nach durch 
Eisenrohre ersetzt. Zur Teuchelherstellung eigneten sich geradegewachsene, 
zwei bis vier Meter lange Rot- oder Weisstannenstämme. Zum Bohren befe
stigte man den Stamm mit Ketten , Seilen und Sparren auf zwei Böcken. Vor 
das fixierte Rundholz stellte man ein verstellbares «Bohrerböckli», das dem 
Bohrer die Richtung gab. Zunächst wurde der Stamm von beiden Seiten her 
mit einem kleineren Bohrer vorgebohrt. Mit einem Nachbohrer und einem 
Ausreiber erreichte man den gewünschten Lochdurchmesser und die nötige 
Oberflächengüte. Die ersten Bohrer bestanden aus einer Holzstange mit 
Eisenspitze (Schnecke). Später wurde auch die Stange aus Eisen geschmiedet. 
Die Bohrer hatten Längen zwischen 2,5 und 6 m. Die Griffknebel massen 
1,5 m. Normalerweise hatte die geschmiedete Bohrerschnecke einen Durch
messer von ca. 4,2 cm. Es gab aber auch Bohrer für Lichtweiten von ca. 6, 10 
und 13 cm. Die Teuchel wurden ca. 1 m tief in den Boden verlegt . Die Rohre 
wurden derart mit eisernen Ringen, sogenannten Zwingen, verbunden, dass 
der Eisenring zur Hälfte im Splintholz des einen und durch Anschlagen in das 



Splintholz des nächsten Teuchels hineingetrieben wurde. So war die Leitung 
absolut dicht. Die Haltbarkeit der verlegten Teuchel richtete sich nach der 
Bodenbeschaffenheit. In Kiesböden mussten sie oft schon nach zehn bis zwan
zig Jahren und in Lehmböden manchmal erst nach fünfzig und mehr Jahren er
setzt werden. Beim Pflügen im Mösli bei Schoren kamen gelegentlich noch ganz 
alte Teucbel zum Vorschein. 
Die Bewohner wurden den Brunnen mit Anteil «in Nutzung und Unterhalt» 
laut Brunnen-Reglementen zugeteilt. Diese Pflichten und Rechte bestehen 
zum Teil heute noch. Als man das Zeughaus neben dem Gwattbahnhof baute, 
wurde die Brunnenleitung zum Schorendorfbrunnen, der in der Nähe von Haus 
Nr. 58 an der Schorenstrasse im Strassenknie war, beschädigt und nicht mehr 
repariert. Als dann kein Wasser mehr floss, mussten einzelne Häuser noch an 
das öffentliche Wasserleitungsnetz angeschlossen werden. Der Dorfbrunnen 
wurde abgebrochen und der Feuerweiher aufgefüllt. Die Umfassungsmauern 
sind noch vorhanden. 
Die Brunnstuben befinden sich a lle unterhalb des Waldes am Moränenhü
gel beim Mösli . Der Waldboden ist ein idealer Wasserspeicher. Das durch 
den Moränenschutt sickernde Wasser sammelt sich, auf natürliche Art ger
einigt, auf der Lehmschicht , die vor der letzten Eiszeit entstanden war, und 
kommt längs der Moräne seitwärts an mehreren Stellen als Quelle zum Vor
schein. Das ist dieselbe Lehmschicht, die schon die Römer im Obern Chan
dergrien (heute auch Glütschbachtal genannt) bei der Brüggmatte am Hüt
tenrain, der heute zum Cheibenaurain gerechnet wird , zum Ziegelbrennen 
abgebaut haben. 
Bis Ende 1713 floss die ganze und bis 1714 noch ein Teil der Kander durch das 
Obere Chandergrien, durch den Auwald über die Thuner Allmend, um durch 
das Untere Chandergrien, beim Zollhaus in Lerchenfeld vorbei, gegenüber der 
Zulg in die Aare zu münden. Johann Adam Rüdiger hat 1716 in seinem Plan 
(Abbildung 1) den alten und neuen Kanderlauf festgehalten. 
Es war gegeben, je nach Standort der Ställe und der Weiden, das Vieh in 
Trockenzeiten direkt an die Kander zur Tränke zu treiben. Die Bauern in All
mendirrgen hatten in bezug auf das Gelände keine Schwierigkeiten, während 
diejenigen von Buchholz, Schoren und Gwatt, wenn ihr Standort nicht in See
nähe war, ihr Vieh durch zum Teil steile Waldwege an die Kander führen mus
sten. Am steilen Cheibenaurain schlängelt sich noch heute ein «Wägli» herun
ter, das bei den alten Leuten als «Tränkiwägli» bekannt ist. Das Vieh wurde 
von der Ruppweid auf der Gwattegg zur Kander und später zum Glütschbach 
zur Tränke getrieben, wenn die Sodbrunnen versiegten. 
Nach der Kander-Ableitung hat man in Trockenzeiten Höhlen in die Morä
ne des Schorenwaldes gegraben, um neue Quellen zu erschtiessen. So zum 
Beispiel beim Lindenhobel in Allmendingen. Ein solcher Wasserhöhlenrest 
hinter dem Lindenhobel am Bächtirain tiess seinerzeit die Legende auf
kommen, die Höhle sei der Überrest einer Fluchthöhle von der Burg Strätt
ligen. Die Höhle sei so hoch gewesen, dass ein Pferd samt Reiter habe durch
gehen können. 



Schon früh dachte man, wie im Wallis, an ein Bewässern der Allmenden. Der 
Färber Hans Spani aus Thun, der in AHmendingen zwei Matten besass, grub 
1589 mit einigen AHmendingern zusammen einen Wassergraben von der Fluh 
(Wässeriflue) im Oberen Chandergrien (Glütschbachtal) ins Dorf Allmendin
gen . In der Kander wurde eine Schwelle erstellt, um Kauderwasser einlaufen 
zu lassen. 
Es ist davon auszugehen, dass der im Plan Rüdiger von 1716 (Abbildung 1) 
punktiert eingetragene Haupt- und Nebengraben, mit Wasserzufluss ab Wäs
seriflue, schon damals durchgehend zum See ausgehoben wurde. Mit dem 
Hauptgraben wollte man die grosseAllmendingen- und Schoren-Allmend zwi
schen dem Amerika-Eggen (Nähe Zivilschutzzentrum) in Allmendingen und 
dem See bewässern. Der Graben lief Richtung Lontschenen- Neufeld- Scho
ren breite, um im Pfaffenbühl in den See zu münden. Dieser Graben ist bis ins 
Neufeld noch als kleines Bächlein erhalten geblieben. Der Nebengraben führ
te Richtung Leubank, wie heute noch das Hohmadbächlein, und von da gegen 
den «Ailmendhof» an der Mittleren Strasse. Dieses grosse Bauerngut wurde 
vor etwa25 Jahren abgebrochen. Ein Weiher, in dem das «Bächliwasser» sei
nerzeit versickerte, war noch vorhanden. Das Bächlein diente zur Bewässerung 
der Allmendingen-Allmend und der zum grösseren Teil heute noch vorhande
nen Allmendlöser der Burgergemeinde Thun. 
Das Wasser diente für Haus, Hof und Feld. Ein Reglement aus dem Jahre 1590 
über die Benutzung des Wassers wird von der Burgergemeinde Strättligen noch 
aufbewahrt. Der Einkauf in die Benutzung kostete ein Pfund pro Mannsmahd. 
Eine Mannsmahd war die Grösse einer Matte, die von einem Mann an einem 
Morgen gemäht werden konnte; sie entspricht etwa einer Jucharte (36 Aren). 
Jeder Wasserbezüger war zur Mithilfe bei den Reinigungsarbeiten verpflich
tet. Je «sechs Mederen» war ein Mann oder je <<drei Mederen» eine «Junk
frouwen» zu schicken. Die Gräben durften nicht vernachlässigt und die Wege 
nicht beschädigt werden. Zuwiderhandelnde zahlten Bussen, und zwar ein 
«<nnerer» (Allmendinger) 8 Schilling und ein «Usserer» (übrige Strättliger und 
Thuner) 1 Pfund und 8 Schilling pro Mannsmahd. Bei Busse durfte niemand 
unberechtigt Wasser ableiten oder an den «Pritschen» (Schieber) etwas ver
stellen. Das nötige Holz zu den Schwellen und Pritschen durfte aus dem Bur
gerwald geholt werden. 
Die benachbarten Tlmner sahen, wie nützlich diese Anlage war; sie erweiterten 
ihren Hauptgraben und entnahmen auf ihrem Gebiet immer mehr Wasser. Die 
Strättliger hatten jetzt für ihre eigenen Allmenden fast kein Wasser mehr. Es 
brauchte grössere Schwellen und Pritschen. Bezahlen wollten die Thuner of
fenbar nicht, denn der Statthalter (Gemeindeobmann) von Strättligen musste 
beim Schultheissen in Thun klagen, dass ihre Allmenden und der Wald geschä
digt werden. Ein Schiedsspruch vom 7. April1616, der am Sonntag in der Scherz
ligkirche verlesen wurde, verfügte,jederThuner habe anzugeben, wenn er Was
serbeziehen wolle, und habe je Mannsmahd eine halbe Krone zu entrichten. 
EineUrkunde von 1671 berichtet, dass Johann Lanzrein (Landtsrein) aus Thun 
ein Wasserrecht für seine Allmend kaufte. 
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Abbildung 1: Plan von Johann Adam Rüdiger, 1716 (Deponiert im Staatsarchiv Bern) , 
alter Glütschbachverlauf durch Autor punktiert, Stand 1715. 
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Das Kanderwasser war aber «ruch» und erzeugte Riedgras. Im Sommer war 
das Wasser nach Gewittern trübe, so dass es für den Haushalt schlecht geeig
net war. Abklärungen wie man zu gutem Wasser kommen könnte, führten zu 
einer Lösung, die noch heute teilweise genutzt werden kann. 
An der «Moosflue» hinter Reutigen gibt es reiche Quellen mit gutem Wasser, 
welche früher ungenutzt in die Simme flossen. Eine Gesellschaft von Privat
leuten erhielt 1697 vom Kleinen Rat in Bern die Konzession , die Quellen «Har
nischlinge», «Fluebach» und andere zu fassen und über Glütsch nach Allmen
dingen zu leiten. Das Wasserwurde durch einen Kanal überdie Reutig-Allmend 
gegen Glütsch und das Hani geleitet, von hier durch einen Stollen in der 
«Bürgliflue», um weiter, überhöht, auf der linken Seite der Kander durch ei
nen in den steilen Abhang «eingeschroteten» (eingeschnittenen) Kanal bis zur 
Tropfsteinhöhle zu fliessen. Überall da , wo der Abhang fast senkrecht zur Kan
der abfiel , wurde durch den verfestigten Schotter- zu Unrecht oft «Nagelfluh» 
genannt- ein Stollen gegraben. So war ein längerer Stollen (Abbildung 2) bei 
der alten Kanderbrücke auf der Brüggmatte im Oberen Chandergrien (Nähe 
«Alte Schlyffi») nötig, ferner neben einigen kurzen noch drei lange Stollen. 
Von derTropfsteinhöhte lief das Wasser in einer Holzrinne, einer Wasserbrücke, 
über die Kauder auf die andere Seite, um durch einen weiteren Stollen, das 
«Vreneliloch», zur Wyttaumatte zu gelangen. Hier floss es durch einen Kanal 
überhöht dem Hügelfuss entlang zur «Wässeriflue», um hier wieder durch ei
nen Stollen, das «Wässeriloch», auf gleichbleibender Höhe am Bächlirain den 
Amerika-Eggen zu erreichen. Im noch sichtbaren alten Graben von 1589 floss 
das Wasser nun gegen AHmendingen zum Lindenbrunnen, wo es, wie noch heu
te, in zunächst drei Hauptstränge verteilt wurde. Natürlich kam damals die 

Abbildung 2: Stollen bei der Brüggmatte in der Nähe der «Alten Schlyffi >> von Stefan 
Hänni 1984. 



ganze Wassermenge des Glütschbaches nach Allmendingen. Wie erwähnt, ist 
der alte, breitere Kanal am Fusse des «Bächlirains» etwas überhöht neben dem 
heutigen «Rinnsal» teilweise noch gut sichtbar. 
Die Namen «Wässeriflue» und «Wässeriloch» rühren von der Verwendung des 
Baches zur Bewässerung her. Da der Bach beim seinerzeitigen Bad «Glütsch» 
bei Zwieselberg vorbeifliesst, erhielt er den Namen «Glütschbach». Vom Stol
len der Bürgliflue im Hani durch das ganze Chandergrien bis AHmendingen ist 
dieser alte Bewässerungsgraben für Strättligen noch sehr gut zu verfolgen. Rü
diger hat den ganzen Verlauf des alten «Glütschbaches» in seinem Plan von 
1716 (Abbildung 1) festgehalten (vom Autor punktiert). 
Das Werk der einfachen Bauern, die einen so langen Wasserkanal mit gleich
mässigem Gefälle und mit den vielen Stollen, überhöht neben der Kander, nur 
mit Pickel und Schaufel anlegten, verdient Bewunderung, gleichwie das gelän
demässig richtige Anlegen der Verteilbäche auf der von der Kander wild durch
furchten Schwemmlandebene von Strättligen mit den vielen grösseren und klei
neren Unebenheiten. 1589 und 1697 standen keine Nivellierinstrumente zur 
Verfügung. Da wurde alles noch mit Senkblei, Richtscheit und Richtschnur ver
messen. 
Das saubere Glütschbachwasser wurde zur Bewässerung für fünf Batzen jähr
lichen Zins pro Jucharte abgegeben. Nebst grossen Teilen der zusammmen
hängenden Allmendingen- und Schoren-Allmend vom Amerika-Eggen bis 
zum Pfaffenbühl am See wurde ein Teil der noch bestehenden Allmendlöser 
der Thun-Burger bewässert. Die grosse Matte rechts am Lontschenenweg vor 
dem Dorfeingang in AHmendingen war eine «Wässermatte». Die Gräben ha
be man noch in den dreissiger Jahren erkennen können. 
Das stark kalkhaltige Stockhornwasser aus dem Glütschbach gab aber hartes 
Futter, das vom Vieh ungern gefressen wurde und wenig Milch erzeugte. Als 
die Landbesitzer kein «Wässerungsgeld» mehr bezahlen wollten und die Zu
leitung im Chandergrien (Giütschbachtal) grosse Kosten verursachte, liess man 
die «Wasserbrücke» bei der Tropfsteinhöhle verfallen. Das Wasser lief in die 
Kander. Im Projekt-Plan für den Kanderdurchstich von Samuel Bodmer, 1710, 
und im Plan von Johann Adam Rüdiger, 1716, (Abbildung 1) ist der hölzerne 
<<Aquädukt» noch intakt eingezeichnet, während im Vermarchungsplan von Sa
muel Bodmer, 1717 der Zerfall schon angedeutet ist. In allen drei Plänen ist 
der Verlauf des ersten Glütschbaches samt Stollen sehr gut angegeben. 
Nachdem das alte Kanderbett seit dem 18. August 1714 trocken war, kam nach 
der ständigen Überschwemmungsgefahr plötzlich und überraschend die gros
se Trockenheit. Viele Quellen versiegten, und der Grundwasserspiegel sank je 
nach Ort bis zu 12m ab. Die bisherigen Sodbrunnen hatten eine Tiefe von et
wa 3 bis 8 m, je nach Ort. Neu mussten sie je nach Ort auf etwa 6 bis12m ge
graben werden. Die alten musste man abtiefen. 
Im alten Dörfli von Allmendingen nützte es nichts, Sodbrunnen zu erstellen, 
da der Mergel- und Lehmschicht führende Boden ungünstig war. Bis um 1890 
wurden die Südbrunnenlöcher mit Bollen- und Bruchsteinen ausgekleidet, seit
her mit Backsteinen. In Schoren gibt es Sodbrunnen, die rund 400 Jahre alt oder 



älter sein dürften, zum Beispiel beim «Stägehus». Bei diesem Brunnenloch ist 
der unterste Teil mit einer Art Ziegelsteinen ausgekleidet und der obere mit 
Natursteinen.Dies dürfte in Zusammenhangstehen mit der nachträglichenAb
tiefung, die man nach der Kander-Ableitung gemacht hat. 
Oft müssen wir heute staunen, wieviel man damals mit einfachsten Arbeits
techniken,aber unter grossen Gefahren ,zustande brachte. So hat mir Gottfried 
Blaser sei. aus Neufeld, ein alter «Senklochbauer» (Sickerschacht) , erzählt, wie 
in unserer Gegend die Brunnen- und Sickerschächte ohne seitliche Absper
rung bis 12m, in Sonderfällen bis19m tief gegraben wurden. Der Lochdurch
messer betrug etwa 1,2 m. Beim Bau dieser Löcher mussten die Arbeiter ta
gelang mit kurzstieligen Werkzeugen in mühsam gekrümmter Haltung im Loch 
arbeiten. Zudem war man ständig bedroht von dem an einem Seil hängenden 
«Kübel», der mit einem Weilrad (Winde) hinuntergelassen und heraufgezogen 
wurde. Man lebte immer in der Gefahr, nicht mehr herauszukommen. Er sei 
einmal bis auf Bauchhöhe verschüttet worden. Sich selbst zu befreien sei un
möglich gewesen. 
Zuletzt wurden die Schächte mit einer Trockenmauer, die aus Bollen-, Bruch
oder Ziegelsteinen bestand, ausgekleidet. Bei der Ausfütterung mit Ziegelstei
nen Iiess man rund herum in «Schrittabständen» von unten nach oben immer 
einen Stein vorstehen, damit das Loch ohne Leiter begangen werden konnte. 
Brunnenschächte mussten im Gegensatz zu den Sickerschächten so tief in den 
Grundwasserbereich abgetieft werden,dass stets ein Wasserspiegel vorhanden war. 
Schliesslich wurde eine hölzerne Sodpumpe eingebaut und über dem Loch ein 
Dach oder gar ein Häuschen erstellt (Abbildung 3) . Die hölzerne Sodpumpe, 
die in gleicher Ausführung auch zum Jauchepumpen verwendet wurde, bestand 
von unten nach oben aus der Laterne mit den Einlauflöchern,dem Buchs (Zwi
schenventil) , dem Kändli (Kolben) mit Kändlistange (Kolbenstange) und der 
Pumpstange. Das Kändli wurde in einem Teuchel (Zylinder) auf und ab be
wegt. Am obern Ende befand sich das Auslaufrohr. 
Alte Brunnen wurden abgeteuft, indem man die bestehende Trockenmauer 
herausnahm und, ohne abzusperren, tiefer grub, um ansebliessend die Ausfüt
terung Stein um Stein wieder einzusetzen. 
Das Sodloch beim ehemaligen Hof «Tiefgraben», hatte eine Rekordtiefe von 
18,5 m und war mit Bollensteinen ausgekleidet. Beim Haus Nr. 8 (Biaser) am 
Föhrenweg in Neufeld steht noch ein Sodloch, das um die Jahrhundertwende 
gegraben wurde und eine schöne Auskleidung mit Backsteinen aufweist. Fast 
alle Sodbrunnen die um die Jahrhundertwende in Strättligen gebaut wurden, 
stammen vom Brunnenbauer Stauffer sei. aus Allmendingen. 
Die Bodenbeschaffenheit ist bei uns so günstig, dass in den alten Brunnen
schächten keine Steine durch seitlichen Bodendruck «verstossen» wurden. Die 
meisten Sodlöcher wurden nach der Installation der öffentlichen Wasserver
sorgung als Sickergruben für Abfallwasser und Jauche verwendet oder aber zu
geschüttet. 
Nach der Kander-Ableitung 1714 hatten die Anwohner der Kander von All
mendingen, Thierachern, Uetendorf und Uttigen, die zur Versorgung des Haus-



Abbildung 3: Sodbrunnen auf der Gwattegg von Stefan Hänni 1984. 

haltes und zum Tränken des Viehs auf den Fluss angewiesen waren, zu ihrem 
Schrecken kein Wasser mehr. Die Bewässerungen aus der Kander liefen leer. 
Die von der Kander gespeisten Grundwasser-Quellen längs des Strättlighügels 
versiegten, so auch die beiden Mühlebachquellen in Gwatt. Damit standen die 
beiden Mühlen mit Reibe und Stampfe sowie die Schleife still. 
Um den «trocken gelaufenen» Gemeinden Strättligen,Thierachern, Uetendorf 
und Uttigen sofort mit Wasser helfen zu können, wollte man von Glütsch her 
den alten Glütschbach-Kanal verwenden. Die Konzessionsinhaber wehrten 
sich aber hartnäckig dagegen, obwohl man ihnen als Abfindung 2250 Pfund an-



geboten hatte. Die Folge davon war, dass ihnen der Grosse Rat am 30. Januar 
1715 die Konzession entzog und darauf den Glütschbach von der Glütsch bis 
zur Steghalten ins alte Kanderbett verlegen liess. Von da an wurde ein neuer 
Kanal zur Thierachern-Mühle in der Mühlematt angelegt. Hier floss das Was
ser noch teilweise durch den alten Kanal, der vorher das Kanderwasser von der 
Thuner Allmend her geführt hatte, in Richtung Mühle und Säge von Uttigen, 
um schliesslich in die Aare zu münden. Über die Thierachern-Mühle besitzen 
die Strättlig-Burgereinen Kaufbriefvom 13.August 1659 mit Kopie der Konzes
sionserteilung von 1607. 
Zur Trink- und Gebrauchswasserversorgung von Strättligen wurde bei der 
Wässeriflue nur noch das bestehende Bächlein für eine kleinere Wassermen
ge angelegt (Abbildungen 4 und 5). 
In AHmendingen beim Lindenbrunnen wurde und wird das Wasser heute noch 
in drei Hauptarme verteilt, die noch zum Teil vorhanden sind. Der eine Arm, 
der sogenannte Schoren-Zweig des Allmendingen-Bächleins, lief durch den ur
sprünglichen, verschmälerten Glütschbachgraben dem Lontschenenweg ent
lang über Neufeld-Schorenbreite und Pfaffenbühl in den See. Als aus der «Thu
nerseebahn» die BLS wurde und im Jahr 1913 von Thun nach Spiez die 
Doppelspur gelegt wurde, hat man dieses Bächlein vom See bis zur Schoren
breite an der Schorenstrasse aufgefüllt. 

Abbildung 4: Abzweigung des << Allmendingen-Bächleins» vom Gli.itschbach bei der 
Wässeriflue von Stefan Hänni 1984. 



In den zwanziger Jahren wurde es schliesslich bis zum ehemaligen «Vehweid
brüggli» (Einmündung Lüssliweg I Buchholzstrasse) aufgehoben. Hier speiste 
das Bächlein von 1922 bis in die 1960er Jahre einen gegen das Ende des Lüssli
weges erstellten Feuerweiher, der schliesslich aufgefüllt wurde, um einer Bau
firma als Lagerplatz zu dienen. Das Gebiet des Neufeldes wurde bis 1910 offi
ziell Vehweide genannt. Das Bächlein hiess fortan Neufeld-Zweig des 
Allmendingenbächleins und versickerte zwischendurch in einer gedeckten 
Sickergrube. 
Der Bächli-Nebenzweig, der der Schulstrasse entlang bis zur Einmündung 
des Steghausweges in die Schulstrasse auf das Grundstück des Hauses Schul
strasse Nr. 69 (Aeschlimann-Maurer) lief, wurde .in den 1940er Jahren auf
gehoben. Das Wasser wurde je nach Bedarf in den· Feuerweiher oder an den 
Steghausweg geleitet. Die Stelle wo sich das sogenannte «Vehweidbrüggli» 
(Neufeldbrüggli) befand , ist in der Buchholzstrasse~noch gut als Überhöhung 
sichtbar. 
Durch Initiative des Neufeldleistes konnten 1980 an Stelle des Feuerweihers 
und Lagerplatzes im Rahmen einer Erholungs- und Spielanlage zwei Weiher, 
die durch einen Schifflibach miteinander verbunden sind, ausgehoben werden. 
Das Wasser versickert ansebliessend in einem Sickerschacht. 
Ein zweiter Arm floss über Leubank- Tiefgraben- Thaiacker- Dürrenast in den 
Lachengraben am See. Die Allmendlöser der Thuner waren nicht mehr ange
schlossen. Später liess man diesen sogenannten Hohmad-Zweig des Allmen
dingen-Bächleins auf dem Äusseren Hohmad beim äusseren «Hohmad-Gut» 
(Siegenthalergut) Talackerstrasse Nr. 52 in einem Weiher versickern. Mit dem 
Bau des ersten Neufeld-Schulhauses 1959, wurde auch das Teilstück zwischen 
dem Hohmad-Gut und dem Schulhaus aufgehoben. Das Wasser floss neu auf 
dem Schulhausareal in einen Weiher und von da in einen Sickerschacht. Seit 
dem Bau der Autobahn und dem Zubringer, der sogenannten Weststrasse, 1968, 
lässt man das Wasser schon vor der Weststrasse in einem Schacht versickern. 
Der dritte Arm, der Buchholz-Zweig des Allmendingen-Bächleins, fliesst über 
Buchholz-Schoren-Gwatt und schliesslich im «Gwattgraben», dem ehemali
gen Mühlebach, in den See. Von diesem Arm her gab es bis in die dreissiger 
Jahre noch eine vierte Abzweigung, das «Pfandern-Bächlein», das beim Rain 
in der Pfandern abgezweigt wurde und durch die «Auchenmatte» gegen den 
«AIImendplätz» beim Schorenfriedhof lief. Dieser Arm ist ganz verschwunden 
und vergessen. 
Der Bächliverlauf des Buchholzzweiges im Gebiet von Gwatt wird fälschli
cherweise oft als Gwattgraben bezeichnet. Unter Gwattgraben verstehen wir 
aber nur den Teil des alten Mühlebaches der von der Einmündung des alten 
Gwattstutzes in die Gwattstrasse bis zum See noch erhalten ist und in den das 
Allmendingenbächlein im oberen Drittel des Verlaufes einmündet. 
Im beigefügten Übersichtsplan der Gemeinde Strättligen von 1918 (Abbildung 
5) sind die damals noch vorhandenen Wasserläufe des Allmendingenbächleins 
durch den Autor punktiert hervorgehoben. 



Abbildung 5: Wasserläufe 1918 - durch Autor punktiert. 



Die heutige rationelle, intensive Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Bo
dens und die Umnutzung des Bodens zu Bau-, Gewerbe- und Industriezwecken 
führte zu Umleitungen und weiteren Kürzungen der Bächliläufe oder gar zur 
Verlegung in offene und geschlossene Kanäle oder Röhren. 
So wurde der Buchholzzweig des Allmendingenbächleins, um die Industrie
zone Gwatt/Schoren optimal nutzen zu können, mit dem Bau der Strättligen
strasse zwischen dem Winkelweg und dem Kreisel Rösslimatt 1997, erfreuli
cherweise möglichst naturnah, verlegt (Abbildung 6). Das Bächlein fliesst nun 
entlang des Winkelweges bis zur gegenüberliegenden Seite der Strättligen
strasse, wo entlang der Strasse ein naturnahes Rückhaltebecken gestaltet wur
de. Bei der Einmündung der Stationsstrasse in die Strättligenstrasse wechselt 
das Bächlein die Strassenseite wieder. Nun fliesst es entlang der Strättligen
strasse, um nach der Bahnquerung zwischen der alten Stationsstrasse und der 
Strättligenstrasse in einer Freizeitanlage mit Spazierweg bis zum Kreisel 
Rösslimatt geführt zu werden. Von da bis zum See wird weiterhin der histori
sche Bächlilauf verwendet. Der nun abgeschnittene alte Bächlilauf dient aber 
weiterhin als Sammelgraben für die seitlich einmündenden Entwässerungs
gräben des Moosbodens. 
Die aktuell noch vorhandenen Wasserläufe sind im beigefügten Ausschnitt aus 
der Landeskarte der Schweiz (Abbildung 6) punktiert hervorgehoben. 

Nach dem Untergang des Alten Bern vor 200 Jahren, 1798, wurde bis 1834 die 
Grundlage zur heutigen Gemeindeorganisation geschaffen. Die bestehenden 
«Ortsburger-Gemeinden» wurden aufgeteilt in Einwohner-,Burger- und Kirch
gemeinden. Gernäss dem Gesetz zur «Ausscheidung>> der Gemeindegüter vom 
10. Oktober 1853 kamen alle Güter mit öffentlichem Zweck an die Ein
wohnergemeinde. 
Die Bewässerungsanlage von Strättligen gehörte den Burgern (Ortsburgern) 
und ging gernäss Ausscheidungsvertrag am 8. Februar 1855 an die Einwohner
gemeinde Strättligen über. Bis 1910 und zum Teil darüber hinaus, dienten die 
Bächlein für einen grossen Teil der Bevölkerung als Trinkwasserversorgung. 
Die Anlage wurde durch einen «Bächlivogt» beaufsichtigt. Er hatte bei der 
Wässeriflue und in Allmendingen für eine exakte Wasserteilung zu sorgen und 
die Sorgfalts- und Unterhaltspflicht der Bezugsberechtigten streng zu über
prüfen. Das Wasser durfte durch nichts verschmutzt werden. Dem jeweiligen 
Vogt wurde Achtung entgegengebracht. 
Noch heute gibt es einen «Bächliaufseher», der die Wasserverteilung und die 
Bächlireinigung zu überwachen und zu organisieren hat. Dieses Amt wird seit 
30 Jahren von Walter Gm·ius, Kanalmeister Tiefbauamt der Stadt Thun, wahr
genommen. Nach alter Ordnung mussten bis 1990 die Anstösser das Bächli auf 
ihrem Grundstück selbst reinigen und unterhalten. Seither ist es nach einer 
Kantonalen Verordnung Aufgabe der Einwohnergemeinde. 
Die drei noch vorhandenen Bächlein in Richtung Buchholz,Neufeld,Hohmad, 
die ihrer Verzweigung in Ailmendingen wegen «Allmendingen-Bächlein» ge
nannt werden, sollten als ein Stück Kulturgeschichte erhalten bleiben. Nicht 
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Abbildung 6: Wasserläufe heute, punktiert eingetragen (kleine Kreise, alter Bächli lauf bis 1997 im Gebiet der 
Strättligenstrasse, heute Sammelgraben zur Entwässerung des Moosbodens) . Ausschnitt aus Landeskarte Blatt 
Nr. 1207 bearbeitet durch Dütschler & Naegeli, Thun, Büro für Vermessung und Geoinformation. Reproduk
tion mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 22.09.1998 



zuletzt dienen sie den Anwohnern als stille Reserve zu Feuerlöscb- und 
Bewässerungszwecken. Früher gab es in Allmendingen, Buchholz, Schoren, 
Gwatt und Scherzligen Feuerweiher, die von einem der Bächlein oder von 
Brunnenüberläufen gespeist wurden. Den Bächlein entlang gab es viele Wei
denstöcke, deren Weiden zu «Steinkratten>>, «Hutten» und Körben verarbeitet 
wurden. Einige wenige Stöcke stehen noch. 
Als Kuriosität ist zu erwähnen, dass bei der alten «Schlyffi» auf der Brüggmatte 
jahrelang ein sogenannter hydraulischer Widder (Stossheber) das Wasser für 
eine Scheune aus dem Glütschbach pumpte. 
Am 23. Januar 1910 wurden die Pläne zu einer neuzeitlichen in Gussrohre ver
legten Wasserversorgung in Strättligen gutgeheissen. Als Vater dieser Versor
gung gilt der ehemalige Gemeinderat Arnold Wölfli sei. aus Allmendingen. Das 
Wasser wurde und wird auf der Multenegg (Heiligenschwendi) gefasst. Eine 
Leitung bringt es zur Bächimatt und weiter bei der Kirche Scherzligen unter 
der Aare durch in eine noch bestehende Ringleitung, die Scherzligen, Dürren
ast, Gwatt, Schoren , Buchholz, AHmendingen und Neufeld miteinander ver
bindet. Auf der Gwattegg, am äussersten Zipfel des Burgerwaldes, wurde das 
Wasserreservoir gebaut. Im Sommer 1910 war das Wasser schon in den ersten 
Häusern. 
Die Kosten dieser weiträumigen Installation - zusammen mit den Schul kosten, 
den Schulhausbauten und den Armenlasten - brachten die Einwohnerge
meinde Strättligen an den Bettelstab, da nach dem damaligen Steuergesetz das 
Arbeitseinkommen am Erwerbsort und nicht am Wohnort versteuert werden 
musste. Da fast alle Strättliger Arbeiter in Thuner Fabriken arbeiteten, fielen 
der Stadt Thun die Einnahmen zu und Strättligen die finanziellen Lasten. Die
se Situation führte im Wesentlichen 1920 zur Eingemeindung. 

(Überarbeiteter Auszug aus: Louis Hänni, 19972: Strättligen , Thun , Schaer 
Verlag) 





Der Mammutbaum (Sequoiadendron giganteum), 
ein Exote aus Kalifornien im Amtsbezirk Thun 

Hans Frutiger-Gmünder, Oberhafen 

Ein leitung 

Fast in jedem Garten, besonders aber in Parkanlagen, befinden sich unter den 
einheimischen Strauch- und Baumarten auch Fremdlinge, sogenannte «Exo
ten». Leute, die sich mit der Nachzucht und Anpflanzung von Bäumen, mit de
ren «Kultur», befassen, hatten sich 1948 in der Schweizerischen Dendrologi
schen Gesellschaft (SDG) zusammengeschlossen. Die Dendrologen ( dendron, 
griechisch= Baum) interessieren sich besonders für die Exoten. Im Jahr 1960 
beschloss die SDG, ein Inventar des Mammutbaumes in der Schweiz aufneh
men zu lassen. Der damalige Berner Stadtgärtner Hans Christen legte in den 
Jahren 1961 und 1962 ein Verzeichnis aller Bäume an, die er im Kanton aus
findig machen konnte. 
Als Mitglied der SDG wurde ich angefragt, ob ich dieses Inventar für Ober
hafen überprüfen und auf den neuestenStand bringen könnte. 1962 hatte ich 
Gelegenheit, dem gewaltigen Baum in seiner Heimat, der Sierra Nevada Ka
liforniens, zu begegnen. Mit Interesse nahm ich deshalb die Angelegenheit in 
Angriff. Je mehr ich mich mit dem Baum befasste, umso mehr faszinierten 
mich seine eigenartigen und besondern Eigenschaften. Er ist nicht nur der 
grösste Baum; er ist auch - fast- die älteste, noch lebende Pflanze. Für die 
Entwicklung der Dendrochronologie spielte er eine massgebende Rolle . In 
jüngster Zeit wird diese Methode für die Datierung von alten Gebäuden auch 
in der Thuner Gegend angewendet. - Der Baum wurde erst 1852 entdeckt, 
lange nachdem die Vegetation an der Westküste Amerikas bereits bekannt 
war.- Unter den schweizerischen Förstern entfachte sich in den sechziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts eine Diskussion, ja ein Streit, über seine An
pflanzung im Schweizer Wald, in der Literatur bekannt unter dem Namen 
«Die Exotenfrage».- Namhafte Botaniker stritten sich jahrzehntelang über 
seinen wissenschaftlichen Namen. In den Publikationen werden bis zu 13 ge
nannt. Nachweisbar sind deren zwölf, die hier in einerTabeile in chronologi
scher Reihenfolge aufgezählt sind. Dass noch in jüngster Zeit Unsicherheit 
über den «richtigen» Namen besteht, erfuhr ich selbst, als ich am Inventar ar
beitete. Wenn ichjewei len um Auskunft über den «Mammutbaum» fragte, ge
schah es öfters, dass man mich fragend anschaute. Wenn ich dann den Baum 
beschrieb, ging bei den Befragten ein Licht auf: "Ah, Sie meinen die Wel
lingtonia!" 



Im Dezember 1853 kamen die ersten Pflanzen und Samen nach England und 
von dort bald auch nach Holland, Belgien, Frankreich und Deutschland. Man 
vermutet, dass die ersten Lieferungen von Samen und Sämlingen in die Schweiz 
aus deutschen Baumschulen stammten.In der Schweiz wurden um 1860 die ersten 
Bäume gepflanzt. In unserer Gegend bot sich die Gelegenheit zur Anpflanzung 
in den grasszügigen Gartenanlagen der Landsitze und in den Parkanlagen der 
Hotels, die vor allem um diese Zeit gebaut wurden. Beispiele dafür sind: Das 
Schönörtli ,der Schloss- und Wichterbeer-Park in Oberhofen,der Garten des ehe
maligen Parkhotels und spätem «Elisabeth» in Oberhofen,der Hüneggpark,der 
Eichbühl und die arg verstümmelte Umgebung des ehemaligen Hotels «Belle
vue» in Hofstetten, dessen Park zum Parking wurde. Die SDG hielt am 13./14. 
September 1952 in Thun ihre Generalversammlung ab und besichtigte "den al
ten Park beim Hotel Bellevue, ... lediglich kurz erwähnt seien: ... Sequoiadendron 
giganteum ... Sequoia sempervirens". Also waren dort ehemals beide zu sehen, 
die Sierra-Sequoie und die Küsten-Sequoie (Küstenrotholz). 
Leider lassen sich fast keine schriftlichen Angaben über das Wie, Wo und Wann 
der Anpflanzung des Mammutbaumes in derThuner Gegend finden. Dass noch 
nach dem 2.Weltkrieg bedeutend mehr Bäume aus der Zeit der achtziger Jah
re des letzten Jahrhunderts vorhanden waren, zeigen aber doch solche Nach
richten, wie die vom «Bellevue», und das Inventar Christen von 1962. Die Na
turwissenschaftliche Gesellschaft Thun veröffentlichte 1945 eine Arbeit von 
PranzMichel mit dem Titel «Bemerkenswerte Bäume aus derThuner Gegend». 
Seither wurde meines Wissens nichts mehr überThuner Bäume berichtet. Um
so erfreulicher ist der Beitrag von Hans Wettstein im «Jahrbuch vom Thuner
und Brienzersee 1997» wo ausführlich über den Baum- und Strauchbestand 
des Schlossparks Hünegg berichtet wird. 

Entdeckung und frühe Namen 

Vieles wird im Folgenden verständlicher, wenn kurz auf die frühesten Ent
deckungen an der Westküste Nordamerikas eingegangen wird. Der erste eu
ropäische Seefahrer, der entlang der Küste segelte, war Juan Rodriguez Ca
brillo. Im November 1542 sahen er und seine Leute eine schneebedeckte 
Gebirgskette, die sie «las sierras nevadas» nannten. Diese Beobachtung er
wähnt zum ersten Mal den Namen der heutigen Sierra Nevada, der jetzigen 
Heimat des Mammutbaumes. 
Es waren wieder Spanier, die von Mexico aus im letzten Drittel des 18. Jahr
hunderts auf dem Landweg der Küste entlang immer weiter gegen Norden vor
drangen. Ein naher Verwandter des Mammutbaumes, das Küstenrotholz, war 
ihnen schon bekannt. Der Pater Juan Crespi machte unter dem Datum 10. Ok
tober 1769 einen Tagebucheintrag folgenden Inhalts: "Zogen über ebenes und 
leicht hügeliges Gelände, das mit sehr hohen, uns unbekannten Bäumen von 
roter Farbe bestanden war. Obwohl ihr Holz dem der Zeder in Farbe etwas 
ähnelt, haben sie doch ganz andere Nadeln; auch ist der Geruch nicht der glei-



ehe. Ausserdem ist das Holz dieser Bäume ziemlich spröde. In dieser Gegend 
gibt es eine riesige Menge solcher Bäume, die wir, da kein Expeditionsteil
nehmer sie kannte, Palo colorado nannten" (zit. nach Mmtin in Mitt. dt. den
drolog. Ges. Nr. 60 1957/58). Sowohl der Mammutbaum als auch das Küsten
rotholz haben ja das auffällige rote Kernholz. Wir dürfen annehmen, dass Crespi 
a lso die heutige Sequoia sempervirens beschreibt. Im amerikanischen Sprach
gebrauch werden auch heute noch die beiden Holzarten, die Sequoia sem.per
virens und der Sequoiadendran gigantewn als Coast Redwood und Sierra Red
wood ausei nandergehalten . 
Crespi kam 1772 mit der Pedro Fages-Expedition in die Gegend des Zusam
menflusses von Sacramento und San Joaquin River und beschrieb die heutige 
Sierra Nevada wie folgt: "Wir stellten fest, dass diese drei Arme oder breiten 
Wasserläufe zu einem grossen F luss gehören, welcher von einem hohen , weit 
entfernten Gebirge im Südosten herkommt." Vier Jahre später, 1776, zeichne
te der Missionar Pedro Font die erste bekannte Karte des Gebirges. 
Bald nach Crespi entdeckte auch ein englischer Botaniker das Coast Redwood. 
Mit dem Seefahrer George Vancouver, der 1792 die Westküste Nordamerikas 
erkundete, war Archibald Menzies. Dieser brachte die Kunde von besonders 
grossenund hohen Bäumen nach Europa. Erwähnt seien besonders die Dougla
sie Pseudotsuga menziesii, die Scheinzypresse Chamaecyparis nootkatensis und 
das Coast Redwood, die Küsten-Sequoie. 
Im Jahr 1804 wurde in England die Horticultural Society, die Gartenbau
gesellschaft, gegründet, die nun sehr aktiv die weitere Erforsch ung förderte. 
Sie ermöglichte David Douglas ( 1798- 1834) eine zweijährige Erkundungsrei
se in die Wälder der heutigen Staaten Washington und Oregon, die vom April 
1825 bis März 1827 dauerte. Eine zweite Reise brachte ihn auch nach Kalifor
nien . Dauernd sammelte er Belegmaterial von den neu bekanntgewordenen 
Bäumen und sandte Körbe voll Samen nach England. Sein Name ist im engli
schen Douglas Fir und im deutschen Douglasie erhalten geblieben. 
Während die Flora der Küste schon lange weltweit bekannt war und die Baum
schulen in England florierten, blieb unser Mammutbaum noch weiter in der un
zugänglichen Sierra Nevada verborgen. Spät im Herbst 1833 startete eine Ex
pedition zu dem riskanten Unternehmen, diese von Osten nach Westen zu 
überqueren. Sie ist unter dem Namen «Walker Party» bekannt und wäre beinahe 
im Schnee umgekommen. Deren Tagebuch führte ein Zenas Leonard und dar
in schreibt er am 25.0ktober 1833: " ... found some trees of the redwood species, 
incredibly large - some of which would measure from 16 to 18 fathoms (29 bis 
32m Umfang!) around the trunk at the height of a large man 's head from the 
ground." Es ist dies die erste authentische Beschreibung des Baumes und es kann 
sich nur um den Mammutbaum handeln. Wo aber die Party den Bestand ange
troffen hatte, kann nicht mehr rekonstruiert werden. Eigenartigerweise wurde 
diese Kunde nicht verbreitet und geriet offenbar in Vergessenheit, denn es dau
erte noch weitere 19 Jahre, bis der Baum wirklich «entdeckt» wurde. 
Am 24. Januar 1848 war bei der Sägemühle des Schweizers August Sutter, bei 
Coloma an der South Fork des American River, Gold gefunden worden und 



es ging nun schnell mit der Besiedelung der unwirtlichen Gegend. Unter an
dem entstand auch Murphy's Camp. Die Union Water Company sorgte für die 
Wasserversorgung der Goldwäscher und Goldgräbe r, die hier wohnten. Einer 
ihrer Angestellten war A.T. Dowd , ein Jäger, der für die Fleischversorgung ver
antwortlich war. Eines Tages im Frühling 1852 stiess er beim Jagen im heutigen 
North Calaveras Grove auf eine Gruppe von Mammutbäumen. Seine Ent
deckung wurde im Juni 1852 vom «SONORA HERALD» veröffentlicht. Bald dar
auf wurde davon auch in San Francisco 's «ECHO ou P ACIFIC» und nach einem 
Jahr auch in London 's «ATHENAEUM» und «GARDENER'S CHRONICLE» berich
tet. Nun wurde der Baum international bekannt. 
Im «CALIFORNIA FARMER» erschien ein Beitrag von C.F. Winslow unter 
dem Titel «Dr. C.F. Winslow's Letters from the Mountains»:The «BigTree» der 
am 8. August 1854 im Mammoth Grove geschrieben worden war. Darin gibt 
Winslow eine lange und überschwängliche Beschreibung der Gegend und der 
mächtigen Bäume. Einige charakteristische Ausführungen seien hier in der Ori
gina lsprache wiedergegeben: "I had never before conceived of the capacity of 
the various species of conifera to attain such enormous dimensions .. . The de
licate and symmetrical development of some of these towering and gigantic ve
getable forms filled the mind with emotions .. .I am compelled to bow down." 
Er nennt die mächtigen Stämme «mammoth trunks» und so begegnen wir zum 
ersten Mal der Bezeichnung «Mammutbaum». 
Das Bekanntwerden des Mammutbaumes fällt in die Zeit der grossen Ent
deckungen. Im Jahr 1865 schreibt Oswald Heer, Professor der Botanik und Di
rektor des botanischen Gartens in Zürich, die «URWELT DER SCHWEIZ>> . Darin 
weist er nach , dass im Tertiär weltweit, also auch in der Schweiz, Bäume wuch
sen, die als Vorfahren oder nahe Verwandte des heutigen Sequoiadendran gi
gantewn gelten . Auch das Mammut, ein ausgestorbener, grosser Elefant, lebte 
einst in der Schweiz. In den Jahren 1890/91 wurden die Reste von rund10 In
dividuen bei Niederweningen ausgegraben. Im engli schen Sprachgebrauch gibt 
es das Eigenschaftswort «mammotll», mit dem die ungewöhnliche Grösse ei
nes Gegenstandes oder Lebewesens ausgedrückt wird. In der schweizerischen 
forstlichen Fachzeitschrift wird der Big Tree als «Mammuthsfichte» bezeich
net. Es sei dahingestellt, ob der Name «Mammutbaum» von dem damals be
kanntgewordenen Mammut oder vom englischen «mammoth» abgeleitet wur
de. 

Der Baum wird bekannt und kommt nach Europa 

Es gtng nun nicht lange, bis sich Leute einfanden, die wussten , wie sich die Big 
Trees geldbringend vermarkten liessen. In der Schweizerischen Zeitschrift für 
Forstwesen von 1870 lesen wir: " .. . der Handelsgeist der Amerikaner, die aus 
Allem Geld ziehen, hatte bald erkannt, was man alles daraus profitiren könn
te" . Noch 1853 wurde der grösste, damals bekannte Baum im Calaveras North 
Grove gefällt. Dessen Durchmesser in 1,8m über Boden betrug 7,3 m. Die rund 



30 cm dicke Borke wurde bis in die Höhe von 7 m sorgfältig in breiten Streifen 
abgeschält, um sie zu Ausstellungszwecken wieder zusammensetzen zu können. 
Der mächtige Baum liess sich aber nicht leicht fällen. Damals gab es noch kei
ne so langen Sägen, wie sie später besonders angefertigt wurden und bis zu 8 m 
lang waren, um die Big Trees zu fällen. Man nahm das Werkzeug zuhilfe, das für 
das Bohren von hölzernen Wasserleitungen bestimmt war, verlängerte dessen 
Schaft und bohrte nun von allen Seiten ein Loch neben dem andern bis zum 
Mark des Baumes. Fünf Männer bohrten 22 Tage lang die unzähligen, langen 
Löcher! Auf dem Erdstamm kann der heutige Besucher des Calaveras North 
Grove noch immer die Riefung, die von dieser «Bearbeitung» stammt, sehen. 
Es leuchtet ein, dass nicht einmal ein kleinerTeil des riesigen Stammes aus der 
damals noch weg- und steglosen Gegend auch nur in die nächste Ortschaft hät
te transportiert werden können. Die Borkenstücke und eine Stammscheibe 
wurden bis Stockton auf Pferdewagen und von dort auf einem Flussdampfer 
nach San Francisco gebracht. Von dort aus fuhren sie auf dem Seeweg via Kap 
Horn nach NewYork, wo sie 1854 im Racket Court des Union Club ausgestellt 
wurden. 

Bohrer, die zum Fällen (Sprengen!) der Bäume verwendet wurden (aus H. Johnston: 
They Felled the Redwoods; Stauffer Publishing, Fish Camp, California 1996). 
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Seite aus W.H. Hanfords 
Broschüre von 1854, welche 
die Ausstellung des Grossen 
Baumes in New York anzeigt 
(aus J.H. E ngbeck: The E n
during Gia nts, Univ. of Cali
fornia, Berkeley 1973). 

Am 4. Juli 1854, dem Independence Day, wurde der Baumstumpf zur Tanz
fl äche. Auf ihm hatten sich 32 Tanzende mit den Musikanten und einigen Zu
schauern versammelt und der Stumpf vermochte 49 Personen zu fassen. Schon 
im nächsten Jahr wurde ein weiterer Baum im gleichen Grove seiner Rinde be
raubt, diesmal bis in eine Höhe von 35 m. Obschon der Baum, was zu erwar
ten war, einging, steht er noch heute und man sieht noch, nach fast 150 Jahren, 
die Einschnitte der Sägen, um die Borke abheben zu können. Die Borkenstücke 
wurden auf dem gleichen Weg wie im Jahr zuvor nach New York gebracht und 
zu einem hohlen Baumstrunk zusammengesetzt. Am 4. Juli 1855 konnte die 
Ausstellung im Crystal Palace eröffnet werden. DieAusstellung wurde ein gros
ser Publikumserfolg und dauerte bis am 1. Oktober. Anschliessend wurde der 
«Baum» nach England gebracht, während des Jahres 1856 an verschiedenen 



Orten in London ausgestellt und landete schliesslich im neuen Crystal Palace 
in Sydenham, der am 10. April 1857 eröffnet wurde. 

DESCRIPTION OF THE 

MAMMOTH TREE FROM CALIFORNIA, 
NoW ERP.CTBD AT THR 

OB. YST AL l'ALACE, SYDENHAM, 
PRICE SJXPENCE. 

r-Wbole Refg~t of :ree _ S6S .Feet \ 4.-DiameterlOÖ :Feetfro~the Ba!O. 15 Feet 
2.- Height to First Lim.b .. , , 140 feot 6.;--Ba.rk at &ae' , 18 Inches in Thiokncss 
s.-Dlameter at lJneo . ~ . . -~~~~- -~·:-:-~a!~~~e~oved to tho HelgM ot 116 Fett. 

Seite aus einer englischen Bro
schüre von 1857, welche die 
<<Mutter des Waldes>> im North 
Calaveras Grove zeigt. Das 
Gerüst diente zum Abschälen 
der ca. 60 cm dicken Borke, die 
in die Ausstellung nach New 
York gebracht wurde. 

Wiederum war der Ausstellung ein überwältigender Erfolg beschieden. Es wird 
gesagt, dassamersten Tag 27 000 Personen die Ausstellung besucht hätten und 
es wurde geschätzt, dass ebensoviele wegen Platzmangel nicht hineingeben 
konnten. Die Sydenham-Ausstellung war durch Jahre hindurch ausserordent
lich populär, was ein Grund sein mag, dass viele Engländer, die einen genügend 
grossen Garten besassen, einen Mammutbaum pflanzten. 



I 

Die Stammscheibe des Mark Twain Tree wird in New York wieder zusammengesetzt. 
Das Bild zeigt auch eine extralange Säge. (Aus H. Johnston:They Fe IIed the Redwoods; 
Stauffer Publishing, Fish Camp, California 1996) . 

Im Verlauf der Jahl'e erhielten die meisten bekannten grössern Bäume Namen. 
Ein weiterer Baum, der MarkTwain Tree, wurde 1891 gefällt. Von dieser Fällung 
gibt es einige sehr interessante Fotografien . Eine hält gerade den fallenden 
Baum fest , eine andere zeigt, wie eine Stammscheibe, welche für das Naturhi
storische Museum in New York bestimmt war, dort wieder zusammengesetzt 
wird, nachdem sie für den Transport in ungefähr ein Dutzend Teile hatte zer
legt werden müssen. Eine weitere Scheibe desselben Baumes ging an das Bri-



tish Museum in London. Beide Stammscheiben befinden sich noch heute in 
diesen Museen. 
Bald darauf wurde ein weiterer Baum, der General Noble, gefällt, welcher für 
die Landesausstellung von 1893 in Chicago bestimmt war. Der Fallschnitt wur
de in 15 m Höhe gemacht und der verbleibende, stehende Strunk ausgehöhlt. 
Der hohle Stammteil wurde in viele Teile zerlegt und dann in Chicago wieder 
zusammengesetzt. Offenbar war noch nach 40 Jahren seit seiner Entdeckung 
das Interesse an diesem ausserordentlichen Baum so gross, dass das Departe
ment des Innern bereit war, dem Unternehmer für die Fällung und den Trans
port nach Chicago 15 000 U.S.$ zu bezahlen. 
Die Mitglieder der englischen Horticultural Society und die Besitzer der grass
zügigen englischen Gärten waren darauf bedacht, von den in Nordamerika neu 
entdeckten Baumarten auch ein Exemplar in ihrem Park zeigen zu können. 
Offenbar spielten die Baumschulen eine wichtige Rolle bei der Belieferung ih
rer Kunden mit neuen Exoten. Als die Kunde von Dowds Entdeckung nach 
England kam, reiste ein Mitarbeiter von John Veitch 's Exotic Nursery, William 
Lobb, sofort an den Ort der Entdeckung, den heutigen Calaveras North Gro
ve. Er sammelte Zweige, Zapfen und junge Pflanzen, kehrte schleunigst nach 
San Francisco zurück und segelte nach England, wo er Mitte Dezember 1853 
anlangte. Ein Teil seines Materials gelangte in die Hände des Botanikers John 
Lindley, der sich beeilte, den neuen Baum zu beschreiben und ihm einen Na
men zu geben. 
In der Ausgabe vom 24. Dezember 1853 des «GARDENER's CHRONICLE» be
richtet Lindley: "The other day we received from Mr.VEITCH branches and co
nes of a most remarkable Coniferous tree, also Californian, seeds and a living 
specimen of which had just been brought him by his excellent collector Mr. WM. 
LOBB, who, we arehappy to say, has returned loaded with fine things." Lindley 
zitiert dann eine eingehende Beschreibung des Baumes durch William Lobb. 
Es ist dies meines Wissens die erste Kunde, dass Samen und offenbar sogar jun
ge, lebende Pflanzen nach England kamen. Zudem ist die Beschreibung Lobbs 
die erste eingehendere, die von diesem Baum existiert. Es ist anzunehmen, dass 
er in England vorwiegend als Parkbaum, also als Zierbaum, angepflanzt wur
de. Dies mag auch für die Schweiz gelten, wenigstens für die ersten Jahre nach 
seiner Einführung, also im Zeitraum von 1860 bis 1880. Bis jetzt konnte ich le
diglich eine Angabe finden, die über die früheste Anpflanzung in der Schweiz 
etwas aussagt: Der Baum in Ouchy bei Lausanne soll 1860 gepflanzt worden 
sein. 

Die «Exotenfrage»; Sequoiadendran als Parkbaum und als Waldbaum 

In diesem Abschnitt soll der ausserordentlich schwierig zu beantwortenden 
Frage nachgegangen werden: "Wie kam der Mammutbaum in die Schweiz?" 
Ziemlich genau 11 Jahre vor der Ankunft der ersten Samen und Sämlinge in 
Europa, am 29. Januar 1843, waren die Forstbeamten des Kantons Bern zu-



sammengekommen. In dieser Versammlung tauchte der Gedanke zur Grün
dung eines schweizerischen Forstvereins auf. Der damalige Regierungsrat und 
Kantonsforstmeister Karl Kasthofer und der aus bayerischen Diensten eben 
nach Bern zurückgekehrte Forstinspektor Gottlieb von Greyerz setzten dar
auf am 10.Februar alle schweizerischen Forstleute von diesem Projekt in Kennt
nis und ermunterten sie zu einer Vereinsgründung. In Langenthai wurde dann 
am 27. Mai 1843 der Verein gegründet. Drei Söhne von Gottlieb von Greyerz 
waren in der ersten Zeit dieses Vereins überaus tätig. Emil (1811-1869) war 
Forstmeister in Bern und 1865 Präsident der Ökonomischen Gesellschaft, Walo 
(1815-1904) Förster in Büren a.A. und in Lenzburg, und Adolf (1818-1871) 
Förster in Biet und in Interlaken . Für Kar! Kasthofer befindet sich ein Ge
denkstein im Rugenwald und für Adolf von Greyerz einer an der Heimweh
fluh. 
Im Organ des Vereins der Schweizerischen Zeitschrift für Forstwesen finden 
sich nunAngaben darüber, wie der Mammutbaum auch in den SchweizerWald 
gelangte. Schon 1851 hatte Kasthofer über Kulturversuche mit Exoten im Ru
genwald bei Interlaken berichtet und Walo von Greyerz forderte als Redaktor 
der Zeitschrift seine Kollegen 1854 auf, ihre Erfahrungen mit neuen Holzarten 
schriftlich mitzuteilen. Ist es ein Zufall , dass im gleichen Jahr 1862, in welchem 
Christian von Berkheim den berühmten Exotenwald mit den Sequoiadendron
Reinbeständen bei Weinheim anpflanzen liess, Walo von Greyerz an der Jah
resversammlung des Forstvereins den Antrag stellte, "es seien in verschiede
nen Landestheilen der Schweiz Versuche mit der Anzucht exotischer Holzarten 
vorzunehmen" und zu diesem Zweck sei eine spezielle Kommission zu wählen, 
die Versuchsanbauten anzuregen und Samenankäufe zu übernehmen hätte? 

1865 wird berichtet, dass die Kommission bestrebt sei , die besten Bezugsquel
len für Samen in Deutschland und Frankreich ausfindig zu machen. Ein im 
Oldenburger Hofgarten (Deutschland) stehender Mammutbaum soll1854 aus 
Samen, welche Lobb gesammelt hatte, gekeimt sein. Weiter gibt es einen Brief 
von 1856 aus dem Hofgut Reichenbrunn bei St. Ingbert, in dem der Empfang 
"einer Samensendung von dem Wunderbaum" bestätigt wird. Die Kommissi
on erwähnt unter den Bestellern von Samen unter anderen auch die Kantons
forstverwaltung in Bern. Sie publiziert eine Liste der Samen die geliefert wur
den, worunter sich "Wellingtonia gigantea, ka lifornisehe Riesenfichte mit 6850 
Körnern " befindet. Im gleichen Jahr 1865 werden in der Zeitschrift die einzel
nen exotischen Holzarten ausführlich beschrieben. Eine Überschrift lautet: 
"23. Wellingtonia gigantea, Lind!. Sequoia gigantea, Forrey. Kalifornisehe Rie
senfichte. Mammuthfichte". Vermutlich ist «Forrey» ein Druckfehler und soll
te «Torrey» heissen. Die Beschreibung enthält einen Passus, der auf die mög
lichen Wege der Verbreitung in Europa hinweist: "In England wurden die ersten 
Pflanzen 1853 aus Samen erzogen, die Lobb mitgebracht hatte. Im folgenden 
Jahr kamen durch Boursier de Ia Riviere auch Samen nach Frankreich. Seither 
hat diese Holzart in Europarasch Verbreitung gefunden". 
Die Zeitschrift veröffentlicht 1868 weitere Informationen . Im Samenver-



zeichnis erscheint auch wieder die Wellingtonia gigantea. Das Loth Samen, 
"exci.Verpackungs- und Versendungskosten" wird zum Preis von Fr. 15.- an
geboten . Das Pfund enthielt 32 Lot und entsprach entweder 520 oder 500 
Gramm, je nachdem damals noch mit dem Bernpfund oder dem neuern fran
zösischen metrischen Pfund gerechnet wurde. Je nachdem wog das Lot 16,2 
oder 15,6 Gramm und enthielt rund 3000 Samenkörner. Im gleichen Jahr 
meldet die Kommission , dass Bestellungen von 6 Kantonen, 3 Gemeinden 
und 3 Privaten eingegangen seien. Sie sei auch bereit , Setzlinge aus in- und 
ausländischen Baumschulen zu vermitteln.- Ein weiteres Angebot wird 1876 
in der Zeitschrift gemacht. Sequoia gigantea wird als Setzling, 15 pouces ( 40 
cm) hoch , zu Fr. 2.- pro Stück angeboten und es wird darauf aufmerksam ge
macht , dass von den Pepinieres Alols de Loes a Chelex, Aigle VD solche von 
1,5 bis 2,4 Meter hoch zu Fr. 10.- bis Fr. 20.- pro Stück bezogen werden kön
nen. 
Offensichtlich war man in Forstkreisen geteilter Meinung über den Anbau von 
Exoten im Wald. Darum wurden die Diskussionen als «Die Exotenfrage» be
zeichnet. Dass es zwei Lager gab, die Exoten-Befürworter und die Exoten-Geg
ner, geht aus Bemerkungen hervor, die man in der Zeitschrift lesen kann. Ein 
Autor leitete seinen Artikelmit den Worten ein: "Wir sehen schon, wie sich bei 
meinen Kollegen ein skeptisches Lächeln abzeichnet beim Lesen des Titels, denn 
es geht um die «Exotenmanie»". In einer Arbeit der forstlichen Versuchsanstalt 
von 1932 heisst es: "Schliesslich essen wir jeden Tag Kartoffeln ohne daran An
stoss zu nehmen, dass es sich nicht um ein einheimisches Gewächs handelt". 

Die Bäume, welche in der Zeit des Exotenanbaus im Schweizer Wald gepflanzt 
wurden, dürften heute ungefähr 100- bis 130-jährig sein. Dies ergab eine Suche 
in den Akten der Staatswaldungen des Amtsbezirks Burgdorf. Die «Cultur
nachweise» und Wirtschaftspläne weisen nach, dass Exoten hauptsächlich in 
der Zeit zwischen 1870 und 1900 in den Pflanzgärten nachgezogen wurden. Es 
gibt auch einen Hinweis darauf, dass eine Firma Keller & Sohn in Darmstadt 
Samen geliefert hatte. In den Staatswäldern Buchhof/Grafenried, Rüsch
boden/Krauchthal und Hirseren/Wynigen wurden Pflanzgärten angelegt und 
man hat in diesen Samen von 17 verschiedenen exotischen Baumarten mit Er
folg ausgesät. Zählen wir die etwas mangelhaften Angaben in den Akten zu
sammen, so ergibt sich, dass in diesen drei Wäldern insgesamt mindestens ge
gen 200 Sequoien gepflanzt worden waren. Heute stehen dort nur noch 
insgesamt 18 Bäume. 
Die Kronen- und Stammformen von Bäumen, die in Gärten und Parks auf
wuchsen, sind stark verschieden von denjenigen, die im Wald aufwuchsen . An 
sich ist der Mammutbaum eine Lichtholzart, das heisst, er braucht vie l Licht 
um gut wachsen und überleben zu können. Stehen dicht neben ihm keine wei
tem Bäume, so geht er in die Breite, behält die Äste bis auf den Boden und bil
det einen abholzigen, rübenhaften Stamm. Im Wald ist er gezwungen, so schnell 
wie möglich nach oben zu wachsen, wo er im Kronendach des Waldes genü
gend Licht findet. Er verliert die untern Äste, die wegen Lichtmangel abster-



ben und bildet e inen schlanken Stamm. Klassische Beispiele von Bäumen mit 
auf dem Boden liegende n, dicken und weit re ichende n Ästen sind im Sch loss
park Oberhafen zu sehen. E in Besitzer eines solchen Baumes meinte, der Name 
Mammutbaum könnte auch vom Astwerk, das wie die Stosszähne e ines Mam
muts aussehe n, abgeleitet werden . 

Die<< Wellingtonia» und ihre weitem elf Namen 

Bekanntlich tragen alle Lebewesen, so auch die Bäume, «offizie lle» und «in
offizielle» Name n. Als «offiziell» bezeichne n wir die unter Botanikern ge
bräuch lichen , zweite iligen Namen. D er erste gibt die Gattung (Genus) an, der 
zweite die Art (Spezies). U nte r den «inoffizie llen» verstehen wir die von Ge
gend zu Gegend oft stark verschiedenen, volkstümlichen Name n. Die volks
tümlichen wurden im ersten Abschnitt bere its besprochen. 
An sich kann jeder, der e ine noch unbenannte, neu entdeckte Pflanze in geeig
neter und schriftlicher Form beschre ibt, ihr a uch eine n Namen geben. E r muss 
sich aber da be i an die international anerkannten Nomenklatur-Regeln ha lten. 
Als John Lindley, der englische Botaniker, in den Besitz von Belegmaterial ge
langte, zögerte e r nicht lange und beschrieb im «GARDENER'S ChRON ICLE>> den 
Baum sehr eingehend, indem er über dessen enorme Grösse, sein hohes Alter 
und sein Holz berichtet. Zuletzt fragt er noch: "But what is its name to be?" Un
ter dem Titel «New Plants, W ELLINGTONIA GIGANTEA» gibt er unter dem Datum 
24. D ezember 1853 in dieser Zeitschrift nochmals eine Kurzbeschreibung in la
teinische r Sprache und bespricht anschliessend, weshalb er sich entschlossen ha
be, den neuen Baum einerneuen Gattung «WeUingtonia» zuzuweisen. 
Ob Lindley berechtigt war, den Name n des e nglischen Feldherrn und Staats
mannes zu gebrauche n, kann hie r nicht erörte rt werden . Sicher ist, dass bereits 
im Jahr 1840 der Berner Arzt und Botaniker Karl Fried rich Meissner 
(1800- 1874) de n Namen für e ine andere Pflanzengattung publiziert hatte. Nun 
begann ein jahrzehnte lang dauernde r Streit um den «richtigen» Namen des 
Baumes. Wie im e rstenAbschnitt be re its erwähnt wurde, übe rdauerte die «Wel
lingtonia» von Lindley im Bernbiet mehr als hundert Jahre. In Amerika war er 
a lles andere als willkomme n. Im gle iche n, weiter vorn erwähnte n «Letter from 
the Mountains» wehrte sich C.F. Winslow bereits 1854 gegen das Vorgehen von 
Lindley und machte Vorschläge für andere Namen. Er schreibt: "To this, ho
weve r, he (Lind ley) has seenfit to app ly the name of an E nglish hero, a step 
indicating as much personal arrogance or weakness as scientific indelicacy .... 
As he (Präsident Washington) and his generation declared themselves inde
pendent of a ll English rule and political dictation,soAmerican Natura lists must 
in this case express their respectful dissent from all British scienti fic <stamp ac
ts>. If the <Big Tree> be no t a Taxodium, Iet it be called now and forever Taxo
dium Washingtonium. If it should be prope rly ranked as a new genus, then Ie t 
it be ca lled to the e nd of time, Washingtonia Califomica". Es entspann sich al
so e in Streit, der politische Dime nsionen annahm. 



In den folgenden zwölf Jahren wurden weitere sechs Namen vorgeschlagen. Es 
gelang aber nicht, einem «amerikanischen» zum Durchbruch zu verhelfen. Am 
24. Mai 1854 hielt die erst kurz vorher gegründete Societe botanique de France 
eine Sitzung ab. In deren erstem Bulletin wird unter «MELANGES ET NouvELLES» 
ausführlich über den neulich bekanntgewordenen Baum referiert. An der Sitzung 
zeigte Joseph Decaisne (1807-1882), der Direktor des Jardin des Plantes in Paris, 
Belegmaterial des Mammutbaumes. Er legte dar, dass die Unterschiede zwischen 
dem Küstenrotholz (Sequoia sempervirens) und Lindleys Wellingtonia nicht aus
reichten, um eine neue Gattung zu schaffen. Im Verhandlungsbericht heisst es: "II 
(Decaisne) fait observer que l'existence, chez ces arbres, de differentes form es de 
feuilles, ne peut justifier l'etablissement du genre We//ingtonia, que M. Lindley a 
cru pouvoir baser sur cette particularite". Natürlich fand dieser Vorschlag die Un
terstützung der amerikanischen Botaniker Asa Gray von der Harvard Universi
ty in Cambridge (Mass.) und von John Torrey in New York. Da aber bereits 1847 
von Endlicher der Name Sequoia gigantea in der «SYNOPSIS CoNIFERARUM» pu
bliziert worden war, missfiel dieser Vorschlag andern Botanikern. Berthold See
man, ein Deutscher, welcher in England lebte, schlug deshalb Sequoia we//ingto
nia vor. Es wirdzwar im Bericht nicht ausdrücklich ein neuer Name vorgeschlagen, 
doch setzte sich Sequoia gigantea durch und dieser Name wurde lange akzeptiert 
und gebraucht. Dies vielleicht auch deshalb, weil man wieder auf den bereits seit 
Endlicher (1847) vorgeschlagenen Gattungsnamen Sequoia zurückkam . In der 
«DENDROLOGIE» von K. Koch , die 1873 in Erlangen erschien, heisst es: "Englän
der und Nordamerikaner stritten sich um die Ehre, den grössten Baum der Welt 
-wie man damals meinte- auch nach ihrem grössten Landsmanne zu nennen. 
Die Engländer nannten ihn deshalb Wellingtonia, die Nordamerikaner Washing· 
tonia". Noch heute wird der Mammutbaum in Amerika Giant Sequoia genannt. 
Offenbar war es aber doch ein Irrtum, den Mammutbaum in die gleiche Gattung 
mit dem Küstenrotholz zu stellen. 
Eine Zeit lang blieb es still im Nomenklaturstreit, bis George B. Sudworth,Den
drologist of the Division of Forestry of the U.S. Department of Agriculture ei
nen neuen Anlauf zu einer Namensänderung nahm. Er arbeitete damals wohl 
schon an seinem grossenWerk mit dem Titel «FORESt TREES OF THE PACIFIC 
SLOPE» das 1908 heraus kam.1897 hatte er eine «NOM ENCLATURE OFTHE AR
BORSCENT FLORA OF THE UNITED STATES>> veröffentlicht und dem Baum den 
Namen Sequoia washingtoniana gegeben. Ein Jahr später veröffentlichte er ei
ne «CHECK LIST» der Waldbäume der Vereinigten Staaten und deren Namen 
und Vorkommen und erläuterte, warum er einen neuen Namen wählte. Er 
schrieb: "What the technical name of this sequoia should be is still a matter of 
disagreement among authors" und kam auf den Vorschlag Taxodium Was
hingtonium von C.F. Winslow aus dem Jahr 1854 zurück, hielt aber am Gat
tungsnamen Sequoia fest. 
Ungefähr zur gleichen Zeit, 1903, bearbeitete in Deutschland Otto Kuntze das 
«LEXICON GENERUM PHANEROGAMARUM» von Tom von Post neu. Gleich am 
Anfang des Vorworts schreibt er: "Da oft mehrere verschiedene lateinische Na
men in verschiedenen Ländern und Büchern für viele einzelne Pflanzen ge-



braucht werden und deshalb eine chaotische Nomenklatur und grosse Unsi
cherheit entstanden ist, dürfte ein Lexikon, das eine internationale Ordnung 
.. . zu erreichen versucht, willkommen sein." Die D eutsche Dendrologische Ge
sellschaft veröffentlichte 1907 einen Vortrag von H. Zabel mit dem Titel «Über 
die notwendig gewordene Ablehnung der neueren Pflanzenbenennungen eini
ger nordamerikanischer Botaniker» und gibt eine Coniferen-Nomenklatur-Ta
belle heraus, wo unbeirrt am Namen Sequoia gigantea festgehalten wird. 

Im American Journal of Botany publizierte J.T.Buchbolz 1939 eine Arbeit mit 
dem Titel «THE GENER!C SEGREGATION OF THE SEQUOIAS». Er weist darin 
nach, dass der Big Tree und das Küstenrotholz so verschieden seien, dass man 
die beiden nicht in die gleiche Gattung stellen dürfe. Bei der Wahl eines neu
en Name ns sollte aber auf den alten Namen Sequoia Bezug genommen wer
de n, weshalb er Sequoiadendran gigantewn vorschlage. Und damit wurde der 
Grund gelegt für den Namen, der heute nun international anerkannt ist. Ei
genartigerweise hielten aber ausgerechnet die amerikanischen Autoren noch 
lange an Sequoia gigm7tect fest (Douglass 1945, Chaney 1950, National Geo
graphie Magazine 1951) während der Schweizer Hermann Knuchel in seinem 
Standardwerk «HOLZ» 1954 den von Sudworth vorgeschlagenen Namen Se
quoia washingtoniana braucht. 

Die 12 Namen des Mammutbaumes 

1853 Wellingtonia gigantea Jolm Lindley 
The Gardeners ' Chronicle No.52 (1853) p.819, 823 

1854 Taxodium Washingtonianum C.F. Winslow 
Washingtonia Califomica C.F. Winslow 
California Farmer 2(1854) p.58 

1854 Sequoia gigantea Joseph Decaisne 
Buii.Soc.bot.de France No.1 (1854) p.70-71 

1854 Americus gigantea Anonymus 
Flugblatt in New York 1854 

1855 Taxodium giganteum Kellogg & Behr 
Proc.Calif.Acad.Sci. I (1855) p. 53 

1855 Sequoia Wellingtonia Berthold Seemann 
Bonplandia Jhg. III (1855) No. 2 p.27 

1858 Americanus giganteus George Gordon 
The Pinetum p.330- 331 

1862 Washingtonia Americana Anonymus 
The Pinetum, A Supplement to Gordon 's Pine tum p. 106 

1866 Gigantabies Wellingtoniana John Nelson (Pseuclon .Senilis) 
Pinaceae (1866) p.79 

1897 Sequoia washingtoniana George B. Sudworth 
US Dpt.Agric., Div. Forestry, Buii.No.14 (1897) p.61 
US Dpt.Agric. , Div. Forestry, Buii.No.l7 (1898) p.28 



1939 Sequoiademfron giganteum J.T. Buchl10lz 
American Journal of Botany, vol.26 (1939) p.535-538 

Das heutige, natürliche Verbreitungsgebiet 

Der grosse Baum hat jetzt nur noch ein erstaunlich kleines Verbreitungsgebiet 
Er kommt nur noch auf dem Westhang der Sierra Nevada in einer Höhenlage 
von ungefähr 1500 bis 2300 m ü.M. in einem rund 420 km langen und 25 km 
breiten Streifen vor. - Das war in frühem Zeiten nicht so. Oswald Heer hat 
1879 in der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft einen Vortrag 
gehalten mit dem Titel «Über die Sequoien», welcher in der «GARTENFLORA» 
veröffentlicht wurde. Er leitete seinen Vortrag mit folgenden Worten ein: 
"Die Sequoien gehören zu den schönsten und verbreitetsten Nadelhölzern un
serer Anlagen , daher ich mir erlaube, Ihnen einiges aus der Geschichte dieser 
Riesenbäume zu erzählen". In der «GARTENFLORA» von 1879 ist meines 
Wissens auch der älteste Hinweis in der Literatur über die Herkunft des von 
Endlicher eingeführten Namens Sequoia zu finden. 
Heer befasste sich mit den fossilen Funden von Vorfahren der heutigen 
Taxodiaceen. Nach Heer waren Sequoien von der Kreidezeit an, hauptsächlich 
aber im Tertiär, über die ganze nördliche Halbkugel , bis Grönland und 
Spitzbergen, verbreitet. Erschliesstseinen Vortrag mit den Worten: "Im Ganzen 
sind mir bis jetzt 26 Sequoia-Arten bekannt geworden. Die 14 Arten der 
arctischen Zone habe ich in meiner fossilen Flora der Polarländer beschrieben 
und abgebildet". Seine Systematik der fossilen Taxodiaceen musste dann 
allerdings revidiert werden, nachdem im Jahr 1940 der «Urwelt-Mammut
baum» ( Metasequoia glyptostroboides) entdeckt worden war. 
Eigenartigerweise wächst Sequoiadendran in den Wäldern der Sierra Nevada nicht 
diffus verteilt, sondern in abgrenzbaren, kleineren und grösseren Gruppen in 
Mischung mit zwei Pinus-Arten (P /ambertiana, P ponderosa), zwei Tarmen-Ar
ten (Abies grandis, A. conco/or) und dem thujaähnlichen Calocedrus decurrens. 
Diese Gruppen werden «Groves» genannt. Der englische Ausdruck hat .die Be-. 
deutungvon «kleiner Wald» oder «Gruppe von Bäumen». Heute werden 74 bis 75 
solcher Gruppen unterschieden. Der nördlichste Grove auf N 39°03' umfasst nur 
6 Bäume. Er ist 95 km vom nächst südlicheren, dem North Calaveras Grove ent
fernt. Einer der grössten Groves, Converse Basin,hat eine Fläche von 2400 ha. Die
ser Grove wurdezwischen 1862 und 1900 abgeholzt. Es wird erzählt,dass der Baum
bestand so dicht war, dass auf der Hektare 14000 Kubikmeter Holz stunden. Zum 
Vergleich sei erwähnt, dass der berühmte Dürsrütiwald 826 m3/ha aufwies, als er 
am vorratsreichsten war. Der südlichste Grove, mit 31 grossen Bäumen, liegt auf 
N 35°51' . Der Gürtel zwischen rund 36° und 39o würde in Europa der geographi
schen Breite des Peloponnes, Sizilien und Kalabrien entsprechen. 
Untersuchungen über die frühere Verbreitung und das Klima der damaligen Ver
breitungsgebiete weisen darauf hin, dass der Mammutbaum auf eine gute Was
serversorgung angewiesen sein könnte. Das gleiche Ergebnis erbrachten Pollen-



analysenvon Ablagerungen der letzten 10 000 Jahre in einem der Groves. Die Sier
ra Nevada erhält starke Schneeniederschläge wälu·end des Winters, die dann ge
rade während des Wachstums des Baumes, im Frühjahr, als Schmelzwasser zur Ver
fügung stehen. Wer weiss, ob der Baum in unserer Gegend nicht oft unter 
Wassermangelleidet 

Die Biologie: Wuchs, Fortpflanzung, Grösse, Holz 

Schon auf Distanz lässt sich der Baum an seiner Grösse und an seiner 
«Silhouette» (Kronenform) erkennen. Die Kronenform hängt von der Art und 
Weise der Verzweigung von der Hauptachse (Stamm) in die Nebenachsen 
(Äste) ab. Die Verzweigungsa rt, die für alle Bäume charak teristisch ist, nennt 
die Fachsprache «monopodial». D er Mammutbaum ist also auch monopodi
al, die Verzweigungen in die Äste sind aber nicht so regelmässig wie z.B. bei 
unsernTannen und Föhren mit ihren sche matisch angeordneten Ästen , die 
auffä llige Etagen bilden. Gegen das E nde eines Hauptastes hin überholen 
beim Mammutbaum oft Seitenzweige die Spitze des Hauptastes, so dass di e 
Astenden ein büscheliges Aussehen erhalten, das dann eben auch in der Sil
houette in E rscheinung tritt. In der Jugend bildet die Krone einen schlanken, 
spitzen Kegel, dessen Spitze gegen das Alter hin eine rundliche Form an
nimmt. 
Wenn wir sicher sein wollen, e inen Mammutbaum vor uns zu haben, müssen 
weitere Merkmale zugezogen werden. Die SOG hat einen Koniferen-Gat
tungsschlüssel nach Blattmerkmalen erstellt. In der vergleichenden Gestalt
lehre (Morphologie) haben auch die Nadelhölzer «Blätter», nurdass diese eben 
sehr schmal sind im Vergleich zu den wohlbekannten Laubblättern. Die Blät
ter der Gattungen Calocedrw; Chamaecypari5; Thujopsis, Thuja und Sequoia
dendron sind aber nicht charakteristische Nadeln. In der Literatur finden sich 
dafür zahlreiche umschreibende Ausdrücke wie "schuppige Blätter" , "Nadel
blätter schuppenartig" und "dem Zweig eng angepresste Schuppen". In einer 
1994 publizierten «ENZYKLOPÄDIE DER HOLZGEWÄCHSE>> umschreibt P. Schütt 
die Blätter des Sequoiadendran wie fo lgt: "spiralig angeordnete, pfriemliehe 
Nadeln, ungestielt, scharfzugespitzt und dem Trieb (Zweig-Achse) an liegend". 
Dem muss noch beigefügt werden, dass sich die Nadeln dachziegelartig etwas 
überdecken und an ihrer Basis mit der Zweig-Achse verwachsen sind. DieForm 
und besonders die Grösse der Nadeln ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo 
sie wachsen. Am Spitzentrieb und an den Haupttrieben von Ästen sind sie bis 
18 mm lang und 4 mm breit, während sie an den Astenden,an den dünnen Zwei
gen nur noch 4 mm lang und 1 mm breit sind. Da sie eine harte und scharfe 
Spitze haben, die gegen aussenetwas absteht, sind die Zweige stechend, wenn 
man mit der Hand von der Zweigspitze her darüber fä lut. Dies ist ein gutes 
Unterscheidungsmerkmal gegenüber den oben genannten Ga ttungen, die ähn
liche «Nadeln» haben. Niemals fallen Nadeln einzeln ab, sondern sie bleiben 
am Zweig. Die innern Zweige, die unter Lichtmangel leiden, werden braun und 



Zweig mit einjährigen und zweij ährigen Zapfen. 

fa llen als Ganzes ab. Dies e rgibt eine reichliche Streu unter dem Baum. Es sind 
schon Bäume gefällt worden, weil der Besitzer das «Gsäu» endlich abste llen 
woll te. 
Am ehesten könnte der Mammutbaum mit Cafocedm s decurrens verwechse lt 
werden, der in der Kronen form , den Zweigen und der Borke ähnlich ist. Die 
Borke von Sequoiadendran ist schwammartig we ich, zimtfarbig, wird bei a lten 
Bäumen sehr dick, reisst in der Längsri chtung auf und kann dann in Stücken 
le icht abgehoben werden. E ine gute Gelegenheit zum Vergleich von Sequoia
dendranmit Cafocedrus, Chamaecyparis und Thuja bie tet sich im Hüneggpark , 
wo a lle drei besichtigt werden können. Von Sequoiadendran hat es dort vier a l
te und ein ganz junges Exemplar. Calocedrus ist dort noch mit dem ältern Gat
tungsnamen «Libocednts» angeschrieben. 
E in Baum, der im Frühling gelbbraun aussieht , muss nicht unbedingt unterWas
sermangelleiden,sondern es kann sein , dass er blüh t. Dann nämlich öffnen sich 
die männlichen Zäpfchen und lassen den gelben Po llen frei. Die weiblichen 
Z äpfchen sind grün und sitzen, wie die männlichen, an den Zweigenden, sind 
aber schwer als solche zu erkennen. Man erkennt sie nur an den braunen G ran
nen der Z apfenschuppen. Die männlichen Zäpfchen fa llen ab, sobald der Pol
len ausgeflogen ist. Dieser bestäubt d ie Samenanlage in den weiblichen Zap
fe n und diese beginnen nun zu wachsen. Der Mammutbaum lässt sich Zeit fü r 
das Reifwerden der Samen: Die Z apfe n brauchen drei Jahre, von ihrer A nla
ge in der Knospe einer Zweigspi tze bis die Samen reif sind. D ie Zapfen kön
nen noch jahrelang am Baum bleiben ohne abzufa llen oder sich zu öffnen. 
Trotzdem bleiben die Samen keimfähig. 



Einjähriger Zapfen in Nahaufnahme 

In der Sierra Nevada wachsen an einem mitteigrossen Baum im Jahr 1500 bis 
2000 neue Zapfen, die im Mittel200 Samen enthalten, so dass ein einzige r Baum 
im Jahr 300 000 bis 400 000 Samen erzeugt. Diese Zahlen sind nicht etwa hy
pothetisch. Genaue Auszählungen ergaben für das Jahr 1970 an einem grossen 
Baum, dem CastroTree im Redwood Mountain Grove 20697 neue Zapfen! 
Man könnte nun meinen, dass sich der Mammutbaum stark vermehren und 
ausbreiten könnte. Dies ist aber keineswegs der Fall. Erstens ist nicht jeder Sa
men, der aus dem Zapfen entlassen wird , auch keimfähig. Zudem verliert ein 
Samen, der stark besonnt wird, bald seine Keimfäh igkeit. Weil der Samen sehr 
klein ist, bekommt der keimende Sämling fast keinen Vorrat (Nährgewebe) mit 
auf den Lebensweg und wenn die Umweltbedingungen nicht besonders gün
stig sind, kann er nicht überleben. E in Samenkorn wiegt nur 0,0056 gr (5 Tau
sendstel Gramm), und dara us wächstein Baum,der2000 bis 3000Tonnen wiegt! 

Mir ist für den Amtsbezirk Thun nur e in Fall bekannt, wo ein Same auf natür
liche Weise keimte. Im Schlosspark Oberhafen steht ein heute ca. 15jähriges, 
1,8 m hohes Bäumchen, welches offenbar aus einem Samen der dortigen Mam
mutbäume erwuchs. Oft hört man sagen, dass für die e rfolgre iche Vermehrung 
des Baumes ein Feuer nötig sei. Dies ist nur die halbe Wahrheit und gilt für die 
Bestände im natürlichen Verbreitungsgebiet Die Ansammlung von abgestor
benen Pflanzenteilen ist dort sehr ausgeprägt und bildet bald eine dicke Hu
musdecke, auf welcher die soeben gekeimten Sämlinge den fü r das weitere Ge
deihen nötigen mineralischen Boden nicht mehr erreichen können und 
besonders in niederschl agsa rmen und heissen Sommern absterben. Es ist un-



Drei Monate alter Sämling. 

Drei Tage alter Sämling 
(Keimling) mit 4 Keimblät
tern. 



umstritten, dass Waldbrände nötig sind, um die Humusschicht zu verbrennen, 
damit wieder der Mineralboden an die Oberfläche kommt. Es ist aber in den 
Baumschulen ohne weiteres möglich, auch ohne Feuer erfolgreich den Baum 
aus Samen nachzuziehen. 
Wenn der Sämling die ersten zwei Jahre gut überstanden hat, wächst er bei guten 
Umweltbedingungen sehr rasch in die Höhe. Zweijährige Sämlinge, welche in Ver
suchspflanzungen in Westdeutschland aufwuchsen, machten in den nächsten fünf 
Jahren Höhentriebe von 40 bis 50 cm Länge, so dass die siebenjährigen Pflanzen 
bereits über 2m hoch waren. In der Heimat macht der Baum in den ersten 50 bis 
100 JalU'en jährliche Höhentriebe von 60 cm. Dies gilt allerdings für Bäume im 
Wald, wo der lichtbedürftige Baum rasch in die Höhe wächst. Unsere Parkbäume, 
die meist ohne Lichtkonkurrenz aufwachsen können, gehen eher in die Breite. 

Leider haben wir für die Bäume im Amt Thun viele Höhenmessungen aber nur 
sehr wenig zuverlässige Angaben über das zugehörige Alter. Für einige wenige 
Parkbäume und Waldbäume die gefällt wurden, konnte das Alter durch Aus
zählung der Jahrringe bestimmt werden. Der mittlere,jährliche Höhenzuwachs 
für Parkbäume liegt zwischen 32 und 37 cm. Leider haben wir nur eine Anga
be für einen Waldbaum mit 48 cm/Jahr. Der höchste bis jetzt gemessene Wald-

Ort Baum Alter Höhe Durchirrmesser Jahrestrieb 
Nr. Jahre m m cm 

Elisabeth 3 83 30,6 1,45 37 

Elisabeth 6 84 28,6 1,54 34 

Brahmsquai 57 110 35,6 2,26 32 

Scheidgasse 81 ca.17 10,1 0,47 59 

Hirseren 281 95 46,0 1,38 48 

Rüschboden 290 110 50,8 1,36 46 

baum, die Nr. 290 auf Rüschboden, hatte 1995 eine Höhe von 50,8 m, einen 
Durchmesser von 1,36 m und war schätzungsweise 110 Jahre alt. Daraus er
rechnet sich ein mittlerer,jährlicher Höhenzuwachs von 46 cm. Der Parkbaum 
am Brahmsquai in Thun, die Nr. 57, war 1996 35,6 m hoch und hatte einen 
Durchmesser von 2,26 m. Unter der Annahme eines gleichen Alters ergibt sich 
ein mittlerer jährlicher Höhenzuwachs von 32 cm. Auch wenn der Vergleich 
der beiden Bäume wegen des unsicheren Alters nicht besonders zuverlässig ist, 
so zeigt sich doch deutlich der Unterschied zwischen Parkbaum und Waldbaum. 
Der Parkbaum ist 1,5 m über Boden gemessen, fast einen Meter dicker als der 
Waldbaum, aber um 15m weniger hoch. Der Parkbaum ging in die Breite, der 
Waldbaum in die Höhe, aber die beiden Stammvolumen dürften annähernd 
gleich gross sein. 



Es dürfte nun noch interessieren, wie der Grössenvergleich zwischen unseren 
einheimischen Holzarten, unseren Mammutbäumen in derThuner Gegend und 
denjenigen in ihrer Heimat ausfällt. Vorerst müssen wir uns fragen, was unter 
«Grösse» zu verstehen sei; ist es die Höhe oder der Umfang oder vielleicht bei
des zusammen? Heute steht der Welt höchster Baum ebenfa lls in Kalifornien. 
Es ist eine Sequoia sempervirens, die erst 1964 entdeckt und gemessen wurde. 
Deren Höhe wurde zu 367,8 Fuss oder 112,1 m bestimmt. Der grösste Baum 

Vergleich von Höhe, Stammform, Stamminhalt und Alter der drei Bäume 

Höhe in Metern 

Durchmesser in Metern in 
1.3/1.4 m über Boden gemessen 

Stamminhalt über der 
Rinde gemessen (m3) 

Alter in Jahren 

Vergleich der Höhen und 
Stammformen der drei 
Bäume General Sher
man, Dürsrütitanne und 
Baum Nr. 6 <<Elisabeth >>. 

General 
Sherman 

83,0 

9,36 

1416 

ca.2000 

Dürsrüti-
Tanne 

53,0 

1,45 

28 

320 

z 
<t 
::;; 

"' w 
J: 
V) 

..J 
<t 

"' w z 
w 
<!> 

<<Elisabeth» 
Baum Nr.6 

29,6 

1,54 

23 

84 

90 

80 

w 
z 

70 z 
~ 
i= 
a 
"' 60 
U) ·:x: "' :::::> f-
0 w 

m 
<t 
(/) 

::i 
50 !" 

<D 

"' z 
::;; 

40 ::::> 
<t 
m 

20 

0 
0 . 
~ 10 



aber ist ein Sequoiadendrongigantewn, wenn man den Stammdurchmesser mit 
der Höhe verbindet und das Stammvolumen, ohne die Äste, berechnet. Der 
«General Sherman» im Giant Forest Grove ist zwar nur 272,4 Fuss oder 83,0 
m hoch, aber sein Stamminhalt übertrifft jeden andern Baum. Zu dessen Be
stimmung wurde eine eigentliche Vermessungskampagne durchgeführt, um 
den «grössten» unter den vier möglichen Kandidaten zu eruieren. Die Ergeb
nisse wurden in «ENGJNEERlNG NEWS-RECORD» in der Februar-Nummer 1932 
veröffentlicht. Im Jahr 1947 musste der bisher grösste Baum in der Schweiz, die 
berühmte Dürsrüti-Tanne, gefällt werden. Auch dieser Baum wurde sorgfältig 
vermessen und aufgrundder Auszählung seiner Jahrringe das Alter bestimmt. 

Anfangs der fünfziger Jahre liess die Deutsche Dendrologische Gesellschaft 
ein Inventar ausländischer Holzarten aufnehmen und im Jahrbuch 1953/54 
stellte C.A. Schenk fest," ... dass wir keine einheimische Holzart besitzen, die 
es an Wüchsigkeit mit dem amerikanischen Riesen aufnehmen kann". In der 
Folge wurden in Deutschland zahlreiche Holzuntersuchungen angestellt, wohl 
in Absicht, den Baum im Wald als Nutzholz anzupflanzen. Zwei Eigenschaften 
des Holzes sind in dieser Hinsicht besonders wichtig: Die Dichte (Gewicht) 
und die Festigkeit (Biegefestigkeit). Es sei betont, dass die Holzeigenschaften 

Vergleich zweierwichtiger Holzeigenschaften von drei einheimischen und 
drei exotischen Baumarten. 

Mittlere Darr-Dichte Mittlere Biegefestigkeit 
(absoluttrocken) bei 15% Wassergehalt 

ro [g!cm3] Os [kg/cm2] 

Fichte 0,405 623 

Tanne 0,422 655 

Lärche 0,547 811 

Douglasie 0,494 826 

Weymoutbsföhre 0,340 518 

Mammutbaum 0,356 508 

von Baum zu Baum und von Ort zu Ort in einem weiten Bereich schwanken 
können. Zudem nimmt Holz Wasser auf und der Wassergehalt bestimmt wie
derum Dichte und Festigkeit. Deshalb muss bei Dichte- und Festigkeitsanga
ben der Wassergehalt angegeben werden. 
Als Baustoff interessant ist ein Material, das bei geringem Gewicht eine hohe 
Festigkeit aufweist. Das Holz des Mammutbaums ist zwar sehr leicht, aber zu
gleich auch das schwächste. Bemerkenswert ist, dass keine einheimische Holzart 
die hohe Festigkeit der Douglasie erreicht. In den U.S.A. wurde das Holz von 
100 dort heimischen Holzarten untersucht, worunter sich 62 Laubhölzer und 38 



Querschnitt durch den Stamm eines Mammutbaumes. Das rote Kernholz (innen) hebt 
sich deutlich vom weissen Splintholz (aussen) ab. Charakteristisch ist die dicke 
schwammige Borke (rechts aussen) . Länge des Masstabes ist 60 cm . 

Nadelhölzer befinden. Die Ergebnisse wurden tabellarisch im "Wooo HAND
BOOK" 1955 veröffentlicht; Sequoiadendran fehlt. Dies mag zeigen, dass offen
bar auch in seiner Hein1at sein Holz als Bauholz kaum in Frage kommt. In der 
Schweiz wurde bis jetzt meines Wissens das Holz erfolgreich nur als Möbelholz 
verwendet. Der Möbelschreiner verwendet den auffä)Jjgen Unterschied zwi
schen dem rotbraunen (innern) Kernholz und dem weissen (äussern) Splintholz 
zu dekorativen Zwecken. In Deutschland wurde das Holz wohl mehr versuchs
weise für Täferungen und Türen eingesetzt. Weil es aber sehr leicht ist, ist es auch 
leicht verletzlich, wenn harte Gegenstände daran stossen. 

Das Inventar der Bäume im Amt Tlwn; Ergebnisse und Gedanken dazu 

In der Tabelle im Anhang sind nicht nur alle noch stehenden Bäume enthal
ten, sondern auch diejenigen, die Hans Christen in den frühen sechziger Jah
ren noch angetroffen hatte. Von einigen konnte der Strunk noch gefunden und 
eingemessen werden. Von andern konnte der frühere Standort nach Angaben 
der Eigentümer oder aufgrund von Bildern noch einigermassen festgestellt 
werden. Als Standortsangabe dienen die Landeskoordinaten. In der Kolonne 
«Genauigkeit» ist 1 =auf den Dezimeter, 2 = auf den Meter, 3 = auf 10 Meter 
genau oder unbekannt. In der Kolonne «Status» steht ein «g» falls der Baum 
gefällt wurde. Folgen dem «g» ein Datum und weitere Angaben, so heisst dies, 



dass der Baum noch stehend gemessen, aber später gefällt wurde. Falls nur das 
Datum steht und die weitem Angaben 0,00 sind, wurde lediglich der Standort 
des Strunksam angegebenen Datum eingemessen. Die Höhe der Bäume Nr. 
86,87 un 89 konnte nicht gemessen werden. Die Durchmesser-Angabe bezieht 
sich auf eine Höhe von 1,5 m ab Boden. Höhen und Durchmesser in Metern. 

Hans Christen zählte im Amt Thun 1962 noch 94 Bäume; heute 1998 sind es 
noch 63, das heisst, es fand ein Abgang von 33% statt. Im ganzen Amt wurden 
seit 1962 meines Wissens nur zwei junge Bäume gepflanzt. Alte, grosse Bäume 
sind leichter aufzufinden als kleine, junge und deshalb könnte es sein, dass mir 
junge Exemplare entgangen sind. Diesbezügliche Meldungen aus der Leser
schaft wären deshalb sehr willkommen. Wir müssen aber doch damit rechnen, 
dass dieser Baum in unserer Gegend immer seltener werden wird. 
Was sind die Gründe dieser Entwicklung? Es ist nicht anzunehmen, dass der Ab
gang altersbedingt sei, denn die meisten Bäume sind noch sehr jung, verglichen 
mit ihren Artgenossen im na türliehen Verbreitungsgebiet Bekannt sind zwei Ab
gänge wegen Blitzschlag. Der Baum Nr. 82 starb, weil ihn 1981 ein Blitz traf, der 
den ganzen Baum vom Gipfel bis in die Wurzeln spaltete und die obere Hälfte 
hinunterwarf. Als das Astwerk des halben Baumes gänzlich braun geworden war, 
musste sich der Eigentümer entschliessen, den Baum zu fällen. Bei der Fällung 
am 7. Januar 1997 stellte sich heraus, dass die Spalte 17 Fledermäusen als Win
terquartier gedient hatte. Der tote Baum hatte also die schöne Aufgabe, vielen 
Lebewesen einen lebenserhaltenden Schutz zu bieten. Da fragen wir uns un
willkürlich, ob nicht auch ein solcher Baum einen Schutz verdienen würde. 

Der «Beobachter» veröffentlichte 1994 eine Zuschrift eines Lesers mit dem fol
genden Inhalt: "Seit vier Jahren ziehe ich in einem Topf einen Mammutbaum her
an, den ich nächstes Jahr in meinem Garten pflanzen möchte. Nun höre ich, dass 
der Baum zum Problem für seine Nachbarn werden kann. Sollte ich mein Vor
haben nicht verwirklichen?" Der erste Satz in der Antwort des «Beobachters» 
lautete: "Das hängt von der Grösse Ihres Gartens ab." Grosse Gärten gehörten 
zu den Landsitzen, von denen sich einige bis heute halten konnten. Ja, es ist schon 
so: Ein grosser und langlebiger Baum braucht auch einen grossen Garten. Und 
zum Erhalt von genügend grossemRaum braucht es auch grasszügige und weit
sichtige (langlebige) Entscheide. Im Amt Thun gibt es dafür gute und schlechte 
Beispiele. Ein gutes Beispiel ist die Hüneggbesitzung, die vor einer Parzeliierung 
und Überbauung durch einen weitsichtigen und gerade noch rechtzeitigen Ein
satz des Gemeindepräsidenten Hans Portmann und die tatkräftige Unterstützung 
der damaligen Finanz- und Forstdirektoren des Kantons verhindert werden konn
te. Damals hatte der Kanton Bern noch Geld für den Kauf des Parks samt dem 
Schloss. Im Hüneggpark stehen 4 grosse und ein ganz junger Sequoiadendran 
Weniger Glück hatte der Landsitz mit grossem Park von Eduard Oehler, das 
«Schönörtli», das in das Eigentum einer Immobiliengesellschaft überging und par
zelliert wurde. Die beiden Mammutbäume sind, im Gegensatz zu denjenigen im 
Hüneggpark, nun im Eigentum eines Privaten. 



Historische Aufnahme aus Oberhofen. Mammutbäume vor dem ehemaligen Park
Hotel , dem spätem <<Elisabeth>>. Der Baum rechts litt unter einer Aufschüttung und 
ging ein, der Baum links musste einem Bauplatz weichen. 

Weitaus die meisten Bäume mussten direkt oderindirekt der zunehmenden Über
bauung der Umgebung der Stadt Thun weichen. Unter dem Eindruck des Bau
booms, der nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte, wurde das Raumplanungsge
setz geschaffen, dessen Ziel der haushälterische Umgang mit dem Boden ist. Die 
Überbauung des Baugebietes der Gemeinden wurde dichter, indem die Bauab
stände verringert wurden und damit wurden auch die Gärten kleiner. Zudem be
ansprucht der individuelle, motorisierte Verkehr immer mehr Boden: Gartentei
le werden zu Parkplätzen, zu enge Strassen werden auf Kosten der Gärten 
verbreitert und den Bäumen, die noch stehen bleiben, wird das Wasser durch be
festigte Plätze, oder die Sauerstoffversorgung der Wurzeln durch Aufschüttungen, 
entzogen. 
Eine weitere Gefahr der Beseitigung droht den Bäumen durch den steigenden 
Sicherheitsanspruch der menschlichen Gesellschaft. Der Baum kann seinem 
Besitzer zum Problem werden, denn er haftet für den Schaden, den ein Drit
ter durch Einrichtungen oder Gegenstände, die sich in seinem Eigentum be
finden, erfährt. Tatsächlich bieten die grossenBäume ein Risiko, indem es hin 
und wieder vorkommt, dass grosse Äste durch Blitz, Sturmwind oder Schnee
last heruntergerissen werden. Es wurden also auch schon Bäume aus Sicher
heitserwägungeil gefällt. Weitere wurden gefällt, weil sie lediglich durch das pe
riodische Fallenlassen von feinen Ästchen ein «Gsäu» machten. Die gewaltigen 
Kronen können auch zu unerwünschtem Schattenwurf und zur Beeinträchti
gung der Aussicht führen . Der oben erwähnte Sicherheitsanspruch würde aber 
einer objektiven Risikobetrachtung nicht standhalten: Die Risiken, die der 
Mensch schafft, werden hingenommen und geduldet, er kann sich wehren für 



Bequemlichkeit und Mobilität, denn das Risiko in einem Verkehrsunfall um
zukommen, ist auch für diejenigen Menschen, die in derUmgebungeines Mam
mutbaums leben, viel grösser als das Risiko, von einem fallenden Baumast getö
tet zu werden. Es ist bedeutend leichter, einen «gefährlichen» Baum zu 
beseitigen als Menschen, die andere gefährden, zur Vernunft zu bringen. 

Während der Arbeit am Inventar lernte ich auch viele Eigentümer kennen, die 
sich für den Erhalt «Ihres» Baumes einsetzen. Oft wurde mir gesagt: "Mein Baum 
ist geschützt". Dieser Schutz hielt dann aber einer nähern Prüfung nicht stand. 
Zwar sieht das Planungsrecht des Kantons vor, dass der Boden haushälterisch 
genutzt werde, gleichzeitig aber sollen "wohnliche Siedlungen mit vielen Grün
flächen und Bäumen geschaffen und erhalten werden" (BG 9.6.85 Art. 54) und 
"in besonderem Masse ist Rücksicht zu nehmen auf für die Landschaft oder Sied
Jung charakteristischer Baumbestände und Gehölze" (BG 9.6.85 Art.lO). "Nöti
genfalls" sind Massnahmen zu deren Schutz zu ergreifen (Bau V 6.3.85 Art. 12 
Abs.3/BG 9.6.85Art. 9,Abs.2).Die Ortsplanung und dieAnwendungder Schutz
bestimmungen sind eine Aufgabe der Gemeinden (BG 9.6.85 Art. 55). Die Ge
meinden können auf der Grundlage von Inventaren die besonders schutzwür
digen Objekte bezeichnen (BG 9.6.85 Art. 64a). Auf dem Papier sehen solche 
Inventare vielversprechend aus. Doch wenn die Schutzbestimmungen dann an
gewendet werden sollen, zeigen sich erst die Interessenkonflikte. Entscheide fal
len dann im konkreten Fall gernezuUngunsten der Bäume aus. Da kann leicht 
der Eindruck entstehen, dass die Schutzbestimmungen und die Pläne mit den 
eingetragenen Schutzobjekten doch nur eine Alibiübung darstellen. 
Immerhin dürfen hier auch die Fälle erwähnt werden, wo Bäume geschont wur-

Der Wurzelteller des Baumes hob den Boden in der Umgebung des Stammes und 
führte zum Schiefstehen des Gartentors. 



den. Es scheint mir, dass in einigen Fällen bei der Planung von Überbauungen auf 
Bäume Rücksicht genommen wurde. Beispiele dafür wären die Nr. 65,Bernstrasse 
6 in Thun und Nr. 79, Ziegeleistrasse 34 in Steffisburg. Ein wohl besonders be
kannter Fall, der weitherum durch die Presse und das Fernsehen Beachtung fand, 
ist der Baum «Des Alpes» am Höheweg 115 in Interlaken. Der Gemeinderat woll
te ihn beseitigen, weil sein Wurzelteller das Restaurant, das zu nahe an ihn her
angebaut worden war, zu heben begann. Mit Erfolg wurde von der Bevölkerung 
eine Initiative zur Erhaltung des Baumes eingereicht. In den Begründungen der 
Initianten ist auch der Passus, «als Naturdenkmal erhalten», zu finden. 
Schon 1945 hatte sich auch Franz Michel zum Baumschutz geäussert. Es ging 
Michel dabei hauptsächlich um die Beziehungen zwischen Baum, Mensch und 
Landschaft. Ein Kapitel ist überschrieben mit «Der Baum als Denkmal» und 
er vergleicht den Baum mit einem Findling, der unter Schutz steht mit den Wor
ten: "Ganz entsprechend kann ein Baum zum Denkmal bestimmt werden." 
Gerade in jüngster Zeit entfachte sich ein heftiger Streit in den U.S.A. über die 
Zukunft der «letzten» Refugien des Mammutbaumes in der Sierra Nevada, den 
sogenannten «Groves». Die einen wollen die uralten Bestände so erhalten wie 
sie jetzt sind und alle Eingriffe des Menschen und auch die Waldbrände ver
unmöglichen. Die andern weisen darauf hin, dass jeder Baumbestand einer Dy
namik unterworfen ist , das heisst, er entsteht und vergeht und man wird nicht 
verhindern können, dass gerade die grössten und ältesten Bäume verschwin
den müssen, um einer Verjüngung Platz zu machen. Dies bewahrheitet sich ge
rade auch in jüngster Zeit am Beispiel des berühmten Dürsrüti-Reservats, wo 
der einst so eindrucksvolle Bestand immer lückiger wird und schon einige al
te Riesen gefällt werden mussten. Man wird wohl oder übel dem Umstand 
Rechnung tragen müssen, dass Bäume Lebewesen sind, die nicht wie ein Mu
seumsstück behandelt werden können. In der Heimat kann der Mammutbaum 
nachweisbar 3200 Jahre alt werden. Die ältesten Mammutbäume in unserer 
Gegend können höchstens 140jährig sein, sind also, verglichen mit den Artge
nossen in der Sierra Nevada, noch sehr jung. Ob sie bei uns ebenso alt werden 
könnten ist schwer abschätzbar. Immerhin wäre es wünschenswert ihnen eine 
Chance zu geben. Viktor Dormann äusserte sich in der Fernsehsendung «Wort 
zum Sonntag» am 7. Oktober 1995 dazu mit einem Gedicht von Eugen Roth: 

''Zu fällen einen schönen Baum 
braucht's eine halbe Stunde kaum. 
Zu wachsen, bis man ihn bewundert, 
braucht er- bedenk es - ein Jahrhundert.'' 



Baum Gemeinde Genauig- Landes- Landes- Status Datum Höhe Durch-
Nr. keit Kaar.Y Kaar.X der messer 

Messung 
I Oberhafen 2 617 513 175 656 g 0.0 0.00 
2 Oberhafen 1 617 631.5 175 935.5 31.08.93 28.4 1.27 
3 Oberhafen 1 617 631.2 175 927.0 g 31.08.93 30.6 1.45 
4 Oberhafen 1 617 617.5 175 959.0 31.08.93 32.7 1.56 
5 Oberhafen I 617 618.7 175 950.3 31.08.93 30.2 1.34 
6 Oberhafen I 617 637.6 175 887.1 g 17.09.93 28.6 1.54 
7 Oberhafen I 6 17 470.6 175 701.4 2 1.09.93 33.1 1.50 
8 Oberhafen I 6 17 585.6 175 278.2 29.10.93 25.1 0.94 
9 Oberhafen I 617 658.6 175 312.7 29.10.93 9.3 0.00 

10 Oberhafen 1 617 608.3 175 368.6 29.10.93 26.1 1.71 
ll Oberhafen 1 617 649.1 175 379.5 06.06.94 27.0 2.32 
12 Oberhafen I 617 654. 1 175 370.3 06.06.94 0.0 2.08 
13 Oberhafen I 6 17 603.0 175 424.0 06.06.94 33.3 1.46 
14 Oberhafen 2 617 246 175 685 g 0.0 0.00 
15 Oberhafen 2 617 210 175 716 g 0.0 0.00 
16 Oberhafen 1 617 797.8 175 178.6 06.06.94 31.4 2.40 
17 Oberhafen 1 617911.3 175 174.6 06.06.94 36.3 1.90 
18 Oberhafen I 617 890.2 175 185.5 06.06.94 5.0 0.13 
19 Oberhafen I 617 903.1 175 183.7 g 06.06.94 0.0 0.00 
20 Oberhafen 2 617 647 175 881 g 16.12.98 0.0 0.00 
21 Oberhafen I 617 161.6 175 626.1 g 23.06.94 0.0 0.00 
22 Oberhafen I 617 113.8 175 681.7 23.06.94 35.1 1.24 
23 Oberhafen 1 617 11 5.4 175 685.1 23.06.94 35.1 1.25 
24 Oberhafen I 619 158.8 173 946.0 08.06.94 30.1 1.81 
25 Sigriswi l I 618 975.4 174 381.4 14.06.94 24.6 1.37 
26 Sigriswil I 619 006.4 174 380.1 14.06.94 30.0 1.46 
27 Sigriswil I 620 132.6 173491.6 08.06.94 31.3 1.23 
28 Sigriswil I 620 150.1 173 433.4 23.06.94 29.4 1.48 
29 Sigriswil I 620 146.8 173 464.2 23.06.94 33.7 1.65 
30 Sigriswil 3 g 0.0 0.00 
31 Sigriswil I 619 501.5 173 813.9 g 05.05.95 0.0 0.00 
32 Sigriswil I 619 403.3 175 823.7 18.10.94 20.9 1.97 
33 Sigriswil 2 620 829 174 754 g 0.0 0.00 
34 Sigriswil I 622 973.5 171574.4 03.11.94 30.8 1.49 
35 Heiligenschwendi 1 619 423.1 177 616.3 19.07.96 34.4 2.75 
36 Hilterfingen 2 616 295 176 938 g 0.0 0.00 
37 Hilterfi ngen 3 g 0.0 0.00 
38 Hilterfingen I 616 546.6 176 482.7 03.04.96 35.1 2.05 
39 Hilterfingen I 616 592.5 176 328.7 03.04.96 26.0 1.65 
40 Hilte rfingen 1 616 597.7 176 326.5 03.04.96 24.7 1.70 
41 Hilterfingen 1 616 514.6 176 350.3 04.04.96 40.1 2.40 
42 Hilterfingen 1 616 303.7 176 734.0 g 06.04.96 0.0 0.00 

508 Hilterfingen 2 616 454 176 396 12. 11.98 2.9 0.04 
43 Hilterfingen 1 616 259.4 176 921.1 06.04.96 34.6 2.04 
44 Hilterfingen 1 615 979.1 176 856.7 06.11.96 29.7 2.72 
45 Hilterfingen I 615 788.4 176 869.1 12.02.97 32.4 1.92 
46 Hilte rfingen 1 615 767.9 176 881.6 12.02.97 32.3 2.76 
47 Hilte rfingen 1 615 734.9 176 902.1 18.02.97 36.3 2.02 
48 Hilterfingen 1 615 837.3 176 784.5 18.03.97 31.9 2.13 
49 Thun 2 615 297 177 708 g 0.0 0.00 
50 Thun g 0.0 0.00 
51 Thun 2 615 511 177 890 g 0.0 0.00 
52 llmn 1 615 232.8 177 932.8 08.04.96 31.9 1.08 
53 llmn 1 615 284.6 177911.0 g 08.04.96 0.0 0.00 
54 llmn I 615 378.6 177 843.7 06.04.96 29.0 1.82 
55 Thun 2 615 375 178 055 g 0.0 0.00 
56 Thun 1 615 162.6 178 007.0 18.09.96 31.9 0.97 
57 Thun 1 615 134.4 177 992.4 20.07.96 35.6 2.26 
58 Thun 1 614 956.6 178 271.8 18.03.97 32.1 2.53 
59 llmn 1 614 936.3 178 378.8 20.07.96 34.2 2.11 
60 Thun 1 614 937.0 178 370.5 g 18.03 .97 0.0 0.00 
61 llmn 1 613 924.1 177 927.5 14.11.96 17.7 1.25 
62 Thun 1 614 867.1 178 095.1 19.02.97 27.9 1.20 
63 Thun 1 615 124.1 177 391.1 17.04.96 31.5 2.49 
64 llmn 1 614911.5 178 707.3 09.10.96 33.6 1.95 
65 Thun 1 614 544.7 179 042.3 22.04.97 33.7 2.04 
66 Thun 1 615 014.3 179 061.0 08.04.97 26.9 1.30 
67 llmn 3 614 780 178 902 g 0.0 0.00 
68 Thun 3 614 786 178 882 g 0.0 0.00 
94 Steffisburg 3 613 520 179 545 g 0.0 0.00 
69 Steffisburg 1 613 696.4 179 029.6 13.08.98 23.7 1.19 



Baum Gemeinde Genauig- Landes- Landes- Status Datum Höhe Durch-
Nr. keit Koor.Y Koor.X der messer 

70 Steffisburg I 6 13 604.2 179 022.2 
Messung 
13.08.98 22.1 1.01 

71 Steffisburg I 613 600.3 179 027.5 13.08.98 22.3 0.95 
72 Sterrisburg I 613 597.2 179 023.4 13.08.98 19.8 0.8 1 
73 Sterrisburg I 613 631.0 179 048.5 13.08.98 23.7 1.20 
74 Steffisburg 3 g 0.0 0.00 
75 Sterfi sburg 3 g 0.0 0.00 
76 Sterfisburg 3 g 0.0 0.00 
77 Sterfisburg 3 g 0.0 0.00 
78 Sterrisburg I 614 689.6 179 903.6 12. 11.96 28.2 1.52 
79 Sterfisburg I 614 993.9 180 25 1.5 14. 11.96 35.2 2.09 
80 Sterfisburg I 614 856.5 181 330.6 27.09.96 30.5 1.31 
81 Ste[fisburg I 614 760.6 181 019.3 20.04.98 10.1 0.47 
82 Steffisburg I 6 13 496.1 180 938.2 g 27.09.96 0.0 0.00 
83 Sterfisburg I 614 775.9 182 206.7 15.04.97 37.1 1.61 
84 Steffisburg I 614 667.0 182 139.1 g 14.04.97 0.0 0.00 
85 Steffisburg I 614 681.9 182 135.9 14.04.97 40.7 1.19 
86 Steffisburg I 614 663.9 182 193.5 15.04.97 0.0 1.02 
87 Ste[fisburg I 614 666.2 182 194.0 15.04.97 0.0 1.16 
88 Steffisburg I 614 665.0 182 187.5 g 15.04.97 0.0 0.00 
89 Sterfisburg 1 614 669.3 182 188.3 15.04.97 0.0 J.J6 
515 Steffisburg I 6 14 596.8 182 184.3 g 14.04.97 0.0 0.00 
90 Ue tendorr 3 610 497 180 447 14.03.95 18.1 0.87 
91 Uetendorr 3 610 2 10 180 258 14.03.95 32. 1 1.98 
92 Thierachern I 610 317.6 177 768.3 14.03.95 29.5 1.51 
93 T hierachern I 610 304.6 177 77 1.3 14.03.95 35.4 1.82 





Statistik 

Mitgliederzah/en1990-1994 

1994 
237 

1995 
247 

1996 
241 

1997 
241 

1998 
241 

(Anzah l einbezahlte Mitgliederbeiträge;d.h. Ehepaare sind nur einfach gezählt) . 

Wintervorträge 1994195- 1998199 

25.10.1994 

15.11 .1994 

29.11.1994 

17.01.1995 

07.02.1995 

07.03.1995 

24.10.1995 

07.11.1995 

28.11.1995 
16.01.1996 

06.02.1996 

05.03.1996 

29.10.1996 

Prof D1: med. Ralf H. Alde1; Chefarzt, Inselspital Bern: 
Theorie der Medizin am Beispiel des Placebo. 
D1: Klaus Amnwnn, Bern: 
Genmanipulierte Pflanzen- Segen oder Fluch? 
D1: L eonardo Degiorgi, Laboratorium für Festkörperphysik, 
ETH Zürich: Supraleiter: Die neuen Entwicklungen und 
die zukünftigen Perspektiven. 
Peter Juesy, KantonalerlagdinspektOJ; Bern: 
Tourismus und Wild. 
D1: Hans Altmann, Hünibach: 
Johann Jakob Scheuchzer (1672-1733) . 
D1: Ueli Eiche1; Riggisberg: Madagaskar. 

PeterSteige1; dipl. Ing. Landschaftsarchitekt TUH, Basel: 
Wälder der Schweiz- von Lindengrün zu Lärchengold. 
Ein Spaziergang durch die Vielfalt der Waldgesellschaften 
der Schweiz. 
Prof D1: m ed. Walter P Hart/, Aachen/Thun: 
Rheuma - Diagnose und Behandlung heute. 
Ulrich Aeberhard, dipl. Ing. ETH, Thun: Wasser für Thun. 
D1: Lukas Labhardt, Basel: Rubble-Weltraumteleskop und 
Rubble-Konstante: Ende gut, alles gut? 
D1: Wi/ly Rüsch, Eidg. Forstinspekto1; BUWAL, Bern: 
Funkamateure zu Gast auf der antarktischen Insel Peter I. 
D1: med. Hans C. Peye1; Grosshöchstetten: 
Bioresonanztherapie- ein ausserklinisches Behandlungs
verfahren aus dem Bereich der komplementären Medizin. 

D1: Ralf Feh/mann, Unterägeri: Das Geheimnis des 
Alphornklanges (gemeinsam mit der Kunstgesellschaft 
Thun). 



12.11.1996 

26.11.1996 

03.12.1996 

04.12.1996 

14.01.1997 

11.02.1997 

04.03.1997 

28.10.1997 

11.11.1997 

02.12.1997 

13.01.1998 

03.02.1998 

03.03.1998 

27.10.1998 

10.11.1998 

01.12.1998 

12.01.1999 

D1: med. Alfred Stucki, Spezialarzt fiir Psychiatrie und 
Psychotherapie, Thun: Ein Weg durch die Psychiatrie. 
Prof D1: Heinz Miille1; Universität Fribourg: 
Jäten mit Pilzen. 
D1: Thomas Bitterli, Geologe, Basel: 
Faszinierende Höhlenwelt des Berner Oberlandes. 
Claude Nicollie1; Astronaut der NASA, Europäische 
Weltraumbehörde (ESA): DieSpaceshuttle-Missionen der 
NASA, Bericht über drei Weltraumflüge, zuletzt an Bord 
der Raumfähre Columbia im Februar/März 1996. 
Prof D1: Jiirg Sclwche1; CERN-Forsclw; Laboratorium für 
Hochenergiephysik an der Universität Bern: 
Der Aufbau unserer Welt vom Kristall bis zu den Quarks. 
Hans-Rudolf Baue1; Stv. Direktor der TRANSPORT UNION, 
Muttenz: Kombinierter Verkehr- die Zukunft hat begonnen. 
David /Gilling, Umweltingeniew; Basel: Kasachstan. 

Kar in Hindenlang, Zoologin, Au-Wädenswil: 
Comeback des Wolfes in Mitteleuropa. 
D1: med. Lorenz Fische1; Ostermundigen: 
Neuraltherapie nach Huneke. 
D1: Alexander Mojon, Geologe und Chef Lotteriewesen 
Polizeidirektion des Kantons Bern: SWISS ROCK- Das neue, 
zukunftsorientierte Medienpaket zur Geologie der Schweiz. 
Prof D1: Hansjürg Mey, Kehrsatz: 
INTERNET: funktionelle und technische Hintergründe. 
Prof D1: Andreas Tammann, Vorsteher des Astronomischen 
Institutes der Universität Basel: 
Begann das Universum mit einem Urknall? 
Joachim Guthruf, Fischereibiologe, Wabern: 
Leben und Überleben der Äsche im Thuner Aarebecken. 

Prof D1: Heinz Veit, Geographisches Institut der Universität 
Bern: Klimaschwankungen: kleine Änderungen -
einschneidende Folgen. 
D1: med. Christo! Noti, Kardiologie FMH, Herzzentrum 
Bem: Die Behandlung der Herzkranzgefässerkrankung mit 
der Ballonangioplastie- Möglichkeiten und Grenzen der 
Methode. 
D1: lürg Bee1; EAWAG Dübend01:{." 
Auswirkungen der Sonnenvariabilität auf die Erde. 
D1: Bernhard Brunne1; Leiter AC-Laboratorium Spiez: 
Atomare, biologische und chemische Waffen im Irak. Der 
Beitrag des AC-Laboratoriums Spiez zur Rüstungskontrol
le. 



09.02.1999 

02.03.1999 

Fachleute der Swisscom, Thun: Moderne Möglichkeiten der 
Telefonie. 
Thomas Vuilfe, Kantonales Fischereünspektorat, Bern: 
Fliessgewässerrenaturierungen im Kanton Bern. 

Sommerexkursionen 1994-1998 

25.05.1994 

18.06.1994 

21.06.1994 

20.08.1994 

17.09.1994 

16.05.1995 

17.06.1995 

02.09.1995 

20.09.1995 

14.05.1996 

15.06.1996 

31.08.1996 

Begehung des Naturschutzgebietes Gwattlischenmoos. 
Leitung: Rolf Hauri, Forst/Längenbühl und D1: Kar/ K/enk, 
Steffisburg. Ansebliessend Hauptversammlung. 
Exkursion ins Napfbergland. Wanderung von der Lüdernalp 
zur Geissgratfluh. Leitung: Rot fHauri, Forst/Längenbiih/. 
Waldameisen und ihr Gift. Exkursion in den Hubenwald 
bei Wichtrach. Leitung: Lic. phil. nat. Daniel Brunne1; 
Solothurn. 
Suonen und Safran. Exkursion zum Safran-Dorf Mund ob 
Naters (Wallis). Leitung: Hans losef Hutte1; Mund. 
Barocke Pracht- Seide, Gold und Silber. 
Besuch der Abeggstiftung in Riggisberg. 

Erläuterungen zur bernischen Gewässerregulierung und 
Besichtigung der Schleusen in der Thuner Innenstadt. 
Leitung: Raymond Koche1; Bern. Ansebliessend Haupt
versammlung. 
Exkursion in die Grande Caric;:aie am Neuenburgersee mit 
einem Besuch des Naturschutzzentrums Champ-Pittet und 
des Valion des Vaux. Leitung: Rolf Hauri, Forst/LängenbühL 
Exkursion ins Sustengebiet: Geologie des östlichen Berner 
Oberlandes unter besonderer Berücksichtigung der 
Eiszeitgeologie. Leitung: Prof D1: Christian Schlüchte1; 
Universität Bem. 
Führung durch das Staatsarchiv des Kantons Bern. 
Leitung: D1: Kar/ Wälchli, Staatsarchivar Bern .. 

Führung durch das Museum für Uhren und mechanische 
Musikinstrumente im Wichterheergut Oberhofen. Leitung: 
Hanspeter Hertig und Moritz Bawnberge1; Präsident der 
Vereinigung der Freunde der Uhren- und Orgelsammlung 
Oberhofen. Ansebliessend Hauptversammlung. 
Exkursion an den Tschingelsee, KientaL 
Leitung: Rolf Hauri, Forst!Längenbii.hl. 
Exkursion in den Neuenburger und Waadtländer Jura zur 
Besichtigung der Asphaltminen in Travers und der Tropf
steinhöhle und des Eisenmuseums in Vallorbe. 
Leitung: D1: Karl Klenk, Steffisburg 



21.09.1996 

13.05.1997 

07.06.1997 

21.06.1997 

20.09.1997 

26.05.1998 

06.06.1998 

20.06.1998 

19.09.1998 

Besichtigung der Kristallglashütte der Sarner Cristal AG in 
Uetendorf. 

Führung durch das Ökoschiff des Schweizerischen Bundes 
für Naturschutz (SBN) an der Schifflände beim Bahnhof 
Thun und Hauptversammlung. 
Exkursion nach Lauenen im Saanenland. 
Leitung: Ralf Hauri, Forst!Längenbiihl. 
Natur am Schlossberg. 
Leitung der Exkursion: Christoph Diez, Grosshöchstetten. 
Auf dem Kulturweg im Lötschental. 
Exkursionsleitung: Milena Conzetti. 

Ökologie auf dem Truppenübungsplatz. Exkursion auf die 
Thuner Allmend. Leitung: D1: phil. nat. Marcel Wyle1; 
Biologe, Miihlethurnen. Ansebliessend Hauptversammlung. 
Exkursion in die Aargauische Reussebene zur Blütezeit der 
Sibirischen Schwertlilie. Sie musste wegen der zu kleinen 
Teilnehmerzahl abgesagt werden. 
Exkursion ins Natur- und Vogelschutzzentrum Aenggist in 
Biglen. 
Exkursion auf das Jungfraujoch. Sie musste wegen des 
schlechten Wetters auf später verschoben werden. 



Personelles 

Vorstand 1.5.1999 

Präsident: 

Vizepräsiden t: 
Sekretär: 
Kassierin: 
Beisitzer: 

Naturschutz: 
Sena tsdelegierter: 

Dr. phil. Kar! K.lenk, Gymnasial- und Seminarlehrer, 
Steffisburg 
Jürg Barblan, Gymnasiallehrer, Thun 
Eugen Mahr, Buchhändler, Steffisburg 
Regula Zbinden, Bankbeamtin, Steffisburg 
Dr. med. Pierre Willi,Arzt für Allgemeinmedizin FMH, 
Seftigen 
Christoph Diez, Forstingenieur ETH, Grosshöchstetten 
Rolf Hauri, pensionierter Naturschutzinspektor, 
Forst/Längenbühl 
Hans Martin Ott, Verleger und grafischer Unternehmer, 
Thun 
Hans Schwengeler, Unternehmer, Thun 
Annie Weber, pensionierte Sekundarlehrerin, Thun 
Christoph Diez 
Dr. phil. Kar! Klenk 
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