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EXPERTENMEINUNG Oberförster Laurent Marti (vorne rechts) brachte den 16 Teilnehmenden sein Fachwissen näher.  FOTOS: AFU DEMONSTRATION Thomas Mathis zeigte den Anwesenden Beispiele.

Klimawandel hinterlässt deutliche Spuren
Zwei Fachleute führten Interessierte auf einer zweistündigen Exkursion durch den Rumiwald bei Kernenried
Seit dem Sturm Lothar 1999 und
dem Hitzesommer 2003 musste
etwa ein Drittel des Rumiwaldes
bei Kernenried neu begründet
werden.Auf einer gut zweistündi-
gen Exkursion zeigten Oberförster
Laurent Marti und Biologe Thomas
Mathis, wie sich die Waldstruktur
in den letzten fünf Jahren verän-
dert hat und welche Zukunftsaus-
sichten der Wald westlich der 
Lyssacher Einkaufsmeile hat.

ANDREA FLÜCKIGER

Am Samstag luden die Universität Bern,
die dieses Jahr das 175-jährige Bestehen
feiert (wir berichteten), und das Amt für
Wald zu einer Exkursion im Rumiwald
bei Kernenried ein. Sechzehn Personen
– Waldbesitzer, Gemeindevertreter,
aber auch andere Interessierte – fanden
sich auf dem Emmi-Parkplatz ein, um
sich von Oberförster Laurent Marti und
von Biologe Thomas Mathis auf einem
gut zweistündigen Waldrundgang zum
Thema «Wald und Klimawandel» infor-
mieren zu lassen (siehe Kasten). Zwei
Fragen würden auf dem Rundgang in

den Vordergrund gestellt, erklärte Lau-
rent Marti gleich zu Beginn: «Erstens
wollen wir sehen, inwieweit sich die
Klimaveränderung bereits jetzt auf den
Wald auswirkt. Zweitens möchten wir
der Frage nachgehen, wie der Wald auf
Veränderungen möglichst gut vorberei-
tet werden kann.» Dass sich das Klima
verändere, könne heute niemand mehr
bestreiten, sagte Thomas Mathis. Man
müsse in nächster Zeit mit einem rela-
tiv deutlichen Anstieg der Temperatur
rechnen: «In der Schweiz bedeutet dies
konkret, dass es im Sommer und Win-
ter bis zirka zwei Grad wärmer werden
wird. Dazu kommt die Frage der Nie-

derschlagsverteilung: Voraussichtlich
werden die Sommer trockener und die
Winter feuchter werden», so Mathis.
Nicht zu unterschätzen seien ebenfalls-
gehäufte Extremereignisse wie der
Sturm Lothar 1999, der Hitzesommer
2003, der Nassschnee im März 2006, die
Trockenperiode im Frühjahr 2007 oder
das Sturmtief Quinten im Februar
2009. Auch der Kernenrieder Rumi-
wald zeige deutliche Spuren solcher
Extremsituationen. Mathis: «Bis vor
sechs Jahren wurde dieser Wald von
Fichten dominiert.» Die lange Trocken-
heit und der anschliessende Borkenkä-
ferbefall hätten ein riesiges Fichten-
sterben eingeleitet. «Ein Drittel der ge-
samten Waldfläche musste zwangswei-
se abgeholzt werden», sagte er.

Anpassungsfähige Waldbestände 
Für die Waldeigentümer habe sich

schliesslich die Frage gestellt, wie sie
ihren Wald für die Zukunft am besten
rüsten könnten, erklärte Laurent Marti:
«Gerade die wirtschaftlich interessante
Fichte, die im letzten Jahrhundert im
Mittelland grossflächig gesetzt wurde,
die aber eigentlich eher in höheren La-

gen beheimatet ist, wird bei grösserer
Trockenheit Mühe haben, hier
längerfristig zu überleben.» Was aber
sollten Waldbesitzer anstelle der Fichten
setzen? Dies sei eine schwierige Frage,
sagte Laurent Marti. Er ist der leitende
Oberförster der Waldabteilung sechs,
Burgdorf und Oberaargau. 

Da sich das Klima momentan in re-
lativ hohem Tempo ändere, die Baumbe-
stände bis zum Abholzen der letzten
Bäume jedoch 100 bis 120 Jahre beste-
hen blieben, würden die Waldbesitzer in
ihrer Planung sehr gefordert. «Denn wer
weiss schon, wie es hier in 20, 30 oder 40
Jahren aussieht, welche Bedingungen
vorherrschen?» Nachdem – wie einer der
Zuhörer sagte –bis vor einigen Jahren
die Devise «zwei Fichten, eine Buche»
lautete, empfehle man schon seit länge-
rer Zeit, vor allem auf die Artenvielfalt
zu achten, erklärte Marti. Indem ver-
schiedene Laubbäume wie Ahorn, Kir-
sche, Eiche, Esche oder Buche und Na-
delbäume wie Tanne, Douglasie, Lärche
und vereinzelt auch Fichte gesetzte wür-
den, würde das Risiko quasi auf ver-
schiedene Baumarten verteilt.  «Wenn ei-
ne Art den klimatischen Veränderungen

nicht zu folgen vermag, verlieren wir
nicht gleich den ganzen Wald wie bei
den Fichten-Monokulturen», sagte er.

Waldbesitzer setzen auf Artenvielfalt
Wenn er die neu entstandenen

Jungwaldflächen im Rumiwald sehe,
falle ihm auf, wie viel Aufwand die
Waldbesitzer – vor allem Private, aber
auch die angrenzenden Gemeinden –
betrieben hätten, damit hier neuer
Wald entstehen könne, sagte Marti.
«Und mich persönlich freut es sehr,
dass sich die Waldbesitzer von sich aus
entschieden haben, auf die Artenviel-
falt zu setzen.» Während nämlich der
seit 2003 neu aufgeforstete Wald vorher
zu etwa 90 Prozent aus Fichten bestan-
den habe, machten heute zwei Drittel
des Baumbestands Laubbäume aus. Der
Rest verteile sich auf verschiedene Na-
delbäume. Wie Marti schliesslich am
Ende der Exkursion erklärte, sei der Ru-
miwald für die Zukunft gut gerüstet:
«Die Waldbesitzer haben hier gute Vor-
aussetzungen dafür geschaffen, dass
sich die Waldbestände voraussichtlich
an die klimatischen Veränderungen an-
passen können.»

ENTWICKLUNG AUFZEIGEN
Die Universität Bern und das Amt für
Wald haben das Projekt Wald 2050 erar-
beitet. Mit Exkursionen wollen Fachleu-
te Interessierten die Augen öffnen und
aufzeigen, wie der Klimawandel die
Wälder verändert. Dabei sollen mögli-
che Entwicklungsszenarien dargestellt
werden. Insgesamt 16 Exkursionen fan-
den an acht Standorten im Mai und Ju-
ni im ganzen Kanton Bern statt. (FWB)

Saison endet sinnlich
Trio Tritonic spielte im Schlosskeller Fraubrunnen

Seelenbalsam auf hohem
Niveau boten Pianist Toni Bütler,
Bassistin Simone Lüthi und
Schlagzeuger Ruedi Schilter an
der gestrigen Matinee im
Schlosskeller Fraubrunnen.
SYLVIA MOSIMANN

Als Musiker mit den verschiedensten
Hintergründen und Erfahrungen
sprechen der Pianist Toni Bütler, die
Bassistin Simone Lüthi und der
Schlagzeuger Ruedi Schilter – auch
«Tritonic» genannt – dennoch dieselbe
Sprache, um sich der klassischen Form
des Pianotrios zu widmen. Damit er-
gibt sich eine grosse Vielfalt an musi-
kalischen Eindrücken. Im Schlosskel-
ler Fraubrunnen boten die Instrumen-
talisten keine musikalischen Dialoge
mit Soloparts, sondern eine Kommu-
nikation mit den Emotionen des Pu-
blikums. Aus diesem Bann konnten
sich die zahlreichen Matineegäste
kaum lösen.

Jazzig-poppige Kadenzen, Kompo-
sitionen, die auf musikalischen Fun-
damenten bekannter Komponisten

wie Horace Silver, Chick Corea oder
Herbie Hancock ruhten, faszinierten
die Zuhörerinnen und Zuhörer. Teil-
weise unverkennbar in melodischen
Versen und subtil in der Handschrift
begeisterte das Trio. Solistisch unab-
hängig, aber rhythmisch und melo-
disch miteinander verwoben, boten
die Musiker dem Publikum ein In-
nehalten in der Hektik des Alltags an:
Eng geführt in einem fein abgestimm-
ten Kollektiv. Ob laut oder leise – «Tri-
tonic» gaben ein funkelndes Klangbild
als Zeugnis handwerklichen Könnens
und Musizierfreude ab.

Mit dem Trio Tritonic schloss die
Programmgruppe des Schlosskellers
Fraubrunnen mit Kurt Gilgen an der
Spitze die Saison 2008/2009 ab: soulig,
sinnlich beschwingt und unkonven-
tionell in den Arrangements. Kultu-
relle «Schmankerln» werden erst ab
dem 21. August in der nächsten Saison
wieder angeboten. Dabei machen 
Pantomime, Kindertheater, Kabaret-
tisten, Liedermacher und Parodisten
dem Publikum schliesslich die 
Aufwartung. 

Nächster Halt: Mooswil
Mit der Station Mooswil ging am Wochenende das Freilichttheater
der 7. Klasse der Schule Fraubrunnen zu Ende. «Nur Bahnhof» hiess
das Stück und demonstrierte die Kurzlebigkeit von Begegnungen und
die fahrplangesteuerte Regelmässigkeit. Die witzige Produktion kam
beim Publikum an – es geizte nicht mit Applaus. (SMO)
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Nachrichten

Unimog könnte
mehr kosten
Die Wyniger Gemeindeversammlung ge-
nehmigte letzten Dezember für den Ersatz
eines Fahrzeuges für die Baugruppe einen
Verpflichtungskredit von 280000 Franken.
Die Gemeinde bestellte nun einen Unimog
U300 mit Kippbrücke. Der Gemeinderat
hat den Ressortchef Tiefbau, Hanspeter
Oppliger, ermächtigt, über den genauen
Lieferumfang Detailverhandlungen zu
führen. Der Lieferpreis ist dadurch noch
nicht genau bekannt. Möglicherweise wird
der Kredit von 280000 Franken durch das
Bruttoprinzip überschritten. Der Gemeinde-
rat beschloss deshalb vorsorglich einen
Nachkredit von 15000 Franken. (MGT)

Alchenstorf Sabine Wyss ersetzt
Martin Stampfli
Martin Stampfli hat seit vielen Jahren die
Aufgaben des Jugendbeauftragten der
Gemeinde Alchenstorf übernommen. Auf
seinen Wunsch hat der Gemeinderat 
Alchenstorf die Gemeinderätin Sabine
Wyss (parteilos, Ressort Bildung) als sei-
ne Nachfolgerin gewählt. (MGT)
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