
Der Natur auf der Spur – Waldlehrpfad Buebeloo in Urtenen-Schönbühl 

Ende November letzten Jahres erstellte 
die Burgergemeinde Urtenen den Wald-
lehrpfad im Naturerholungsgebiet Bue-
beloo. Er ist für Alt und Jung geeignet 
und vermittelt viel Lehrreiches über 
unsere einheimische Pflanzenwelt. Ge-
hen Sie auf die Spur der Natur und ent-
decken Sie Pflanzen, die Sie vielleicht 
noch nicht kennen. Der Rundweg kann 
beim Forsthaus gestartet werden. Dort 
an der Hauswand ist auch eine von drei 
Informationstafeln aufgehängt. 

Das Buebeloo befindet sich ausgangs 
Urtenen-Schönbühl Fahrtrichtung Golf-
platz und Lyss. Vor der Autobahnbrücke 
führt eine Strasse entlang der Autobahn 
bis zum Forsthaus Buebeloo, wo auch 
der Waldlehrpfad beginnt.

Wälder sind reichhaltige Lebensge-
meinschaften. In den Wäldern Mittel-
europas leben über 4000 Pflanzen- und 
6000 Tierarten. Die Artenbesetzung 
ändert sich je nach Bestandesalter. 
Die Baumschicht ist das prägendste 
Element des Waldes. Sie bestimmt in 
starkem Masse die ökologischen Be-
dingungen in den darunterliegenden 
Schichten.

Der Wald in der Schweiz hat mehrere 
Funktionen. Neben dem ökonomischen 
Aspekt der Holzernte, also das jährliche 
Fällen von Bäumen und somit der ein-
zigen Ertragsquelle für die Waldbesit-
zer, sorgt er auf grossen Flächen unse-
res Landes für eine hohe Biodiversität, 
rei-nigt unser Wasser und unsere Luft. 
Nicht zuletzt ist er für viele Menschen 
insbesondere in den dichten Agglome-
rationen aber auch das Naherholungs-
gebiet schlechthin. 

Die Burgergemeinde Urtenen verpflich-
tet sich in ihrem Leitbild zum ökologi-
schen und naturnahen Waldbau und 
dafür, dass die Wälder der Burgerge-
meinde der Bevölkerung auch als Er-
holungsraum zugänglich sind.  Ganz 
im Sinne dieses Leitbildes hat die 
Burgergemeinde den Waldlehrpfad 
Buebeloo eingerichtet. Spaziergänger 
erhalten auf den Wegen rund ums Bu-
ebeloo einen kleinen Eindruck in die 
Artenvielfalt unserer einheimischen 
Bäume und Sträucher. Auf etwa 40 In-
fotafeln werden die wichtigsten Arten 
kurz erklärt und die Besucher können 
die Pflanzen in ihrer natürlichen Um-
gebung erleben. 

Der Rundweg führt durchwegs über 
Wege und ungefähr die Hälfte entlang 
des Waldrandes. Spannend ist auch 
mitzuverfolgen, wie sich die Pflanzen 
in den vier Jahreszeiten verändern. 
Beim Aussichtspunkt können Sie einen 
Rast einschalten und die wunderschö-
ne weite Aussicht auf Urtenen-Schön-
bühl und seine Umgebung geniessen. 
In einem Waldstück sehen Sie auch, 
wie die Aufforstung nach dem Sturm 
Lothar vom 26.12.1999 vollzogen wur-
de. Der Sturm zerstörte rund 2/3 des 
Burgerwaldes, 11 von 17 Hektaren und 
führte zu einem finanziellen Verlust 
für die Burgergemeinde von gegen Fr. 
100000.–. Die Burgergemeinde rüstete 
in den Folgejahren etwa 4350 m2 Holz 
auf. Die gesamte Fläche wurde neu be-
pflanzt und ein Teil als Versuchsfläche 
des Amtes für Wald und Landschaft 
sich selbst überlassen, um herauszu-
finden, in welcher Form der Wald sich 
nach einem solch heftigen Sturm mit 
und ohne menschliche Eingriffe er-
holt. Dazu wurden diverse Baumarten 
in Gruppen mit verschiedenen Auf-
forstungstechniken angepflanzt. Ihre 
Entwicklung wird in den nächsten 50 
Jahren beobachtet und einmal im Jahr 

finden Messungen an jedem einzelnen 
Baum statt.

Weitere spannende Informationen zum 
Wald und zur Strecke finden Sie an drei 
Standorten des Rundwegs (Forsthaus, 
Halbmondweg, Aussichtspunkt), oder 
im Internet unter http://burgergemein-
de-urtenen.ch/Wald/Waldlehrpfad/.

Leider ist auch immer wieder das Lit-
tering im Wald ein grosses Übel. Die 
Waldtiere erschaffen ihre Unterschlüpfe 
und Nester selbst und benötigen dazu 
keine im Wald entsorgten Möbelstücke 
und Kühlschränke. Besonders beim 
Aussichtspunkt werden immer wie-
der Abfälle einfach liegen gelassen. 
Nebst der Verschmutzungen können 
beispielsweise weggeworfene Verpa-
ckungen, Flaschen und Büchsen den 
Waldtieren gefährliche Verletzungen 
zufügen, ja sogar lebensbedrohlich 
werden. Auch Gartenabfälle gehören 
nicht in den Wald, da oft auch Neophy-
ten darin enthalten sind. Das sind vom 
Ausland eingeschleppte Pflanzen, die 
für einheimische Arten bedrohlich und 
schädlich sind und den Wildtieren kei-
ne Nahrung bringen. Deshalb lassen 
Sie bitte Ihre Abfälle nicht im Wald he-
rumliegen. Tiere und Pflanzen danken 
es Ihnen.

Die Burgergemeinde ist überzeugt, 
dass die meisten Nichtbotaniker auf 
dem Rundgang viel Spannendes über 
unseren Wald erfahren können. Ganz 
speziell denkt sie auch an die Schulen. 

Auf Exkursionen können Schüler aller 
Klassen die einheimischen Bäume und 
Sträucher ganz praktisch in allen vier 
Jahreszeiten erleben und sogar anfas-
sen.

Mit einem Apéro für die ganze Bevöl-
kerung wollte die Burgergemeinde im 
Frühling dieses Jahres den Rundgang 
offiziell eröffnen. Leider hat ihr da Coro-
na einen dicken Strich durch die Rech-
nung gemacht. Je nach Entwicklung 
der Pandemie wird aber der Anlass zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Ein besonderer Dank zur Erstellung des 
Waldlehrpfads der Burgergemeinde 
geht an den Revierförster Hans Steffen. 
Er hat mit der nötigen Pflanzenkenntnis 
mitgeholfen, die Standorte der Info-
tafeln zu bestimmen. Ebenso geht ein 
Dank an Schreiner Erich Guggisberg 
aus Urtenen-Schönbühl, dem Erbauer 
der beiden Infounterstände. Er hat diese 
aus einheimischem, sehr witterungsbe-
ständigem Akazienholz erschaffen. 

Gehen Sie auf den Rundgang und stau-
nen Sie selbst über die Vielfalt unserer 
einheimischen Waldpflanzen und was 
uns die Natur alles bietet. Bitte tragen 
Sie Sorge zu unserem schönen Naher-
holungsgebiet und helfen Sie mit dieses 
attraktiv und sauber zu halten.  
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Die Alpen-Johannisbeere gehört zu der einheimischen Pflanzenwelt.

Der Aussichtspunkt mit der Infotafel über den Waldlehrpfad.

Wunderbare Aussicht vom Aussichtspunkt über Urtenen-Schönbühl und die Region.


