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Baste ln: Schnitze dir deinen e igenen Kreisel!

Thema: Unser Wald im Naturpark

und v ie le s mehr

Waldarbe it: Anstrengend, aber klimafreundlich! 

Typisch  
Gantrisch



Lösung Seite 14.

Kannst du das Naturrätsel der Feenkönigin Helva lösen?

| Gantrisch Entdecker

Ich bin mutig und schnell, sitze  
oft in den Wipfeln kleiner Tannen  
und trage zur Abschreckung von 
Feinden zwei grosse Augen am 
Hinterkopf. Ich bin der kleinste 
Eulenvogel Europas und halte mich 
gern in den Wäldern des Gantrisch- 
gebiets auf. Wer bin ich?
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Wir verlosen fünf tolle Ast-Kugelschreiber, 
hergestellt im Schlossgarten Riggisberg!

Setze deine persönliche Waldbrille auf. 
Wie sieht für dich ein perfekter Wald aus? 

Male ein Bild davon und sende es bis am 1. Juli 2022 an  
Förderverein Region Gantrisch, Schlossgasse 13, 
3150 Schwarzenburg.

RätselNaturpark

Ein Streifzug durch den Wald ist schön und erholsam - hast du die 
erfrischende Wirkung des Waldes auch schon einmal gespürt? 

Der Wald hat viel zu 
bieten, und so wünschen 
sich alle Menschen un-
terschiedliche Dinge von 
ihm: Schau dir durch die 
verschiedenen Brillen das 
Waldbild an.  
Was wünschen sich wohl 
die Brillenbesitzerinnen   
und -besitzer?

Achtung, jetzt stinkt es! 
In diesem Heft haben sich fünf gezeichnete  
Waldtiere versteckt. Findest du sie? Zeichne sie nach! 
Jedes der fünf Tiere hat auch ein Häufchen gemacht.  
Finde heraus, welcher Kot von welchem Tier stammt!

Wettbewerb

Naturpark Gantrisch |

A B C D E

Entdecker-Tipp:
Halte bei deinem nächsten Waldspaziergang Ausschau nach 

”„Losung“ – so nennt man den Kot der Wildtiere. Erkennst du,  
welches Tier sich an deiner Fundstelle wohl erleichtert hat? 
Aber Achtung: Nur schauen, nicht anfassen!
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Hellbraune 
Kügelchen,  

im Sommer etwas 
dunkler

Längliche, 
schwarz-grüne 

Kügelchen

Meistens mit vielen 
Mäusehaaren,  

liegt zur Revier- 
markierung an 

erhöhten Stellen

Ähnlich wie C,  
wird aber in  

Löchern abgelegt

Weisse Flecken 
unter  

Nadelbäumen
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| Gantrisch Entdecker

Fachleute im Wald

Naturpark Gantrisch |

Diese beiden Fachpersonen kennen den Wald im Naturpark  
Gantrisch sehr genau. Ihre Mission ist klar: Sie wollen einen  
gesunden, vielfältigen und multifunktionalen Wald erhalten. 

Martin, vor welchen Gefahren kann  
uns der Wald im Naturpark schützen?

Bei uns sind vor allem Hangrutschungen eine Gefahr.  
Ein gesunder Wald hält die Erde am Hang mit den Wurzeln 
zusammen und schützt die Häuser und Strassen vor  
Schlammlawinen. Gerade bei heftigen Niederschlägen  
hilft der Wald beim Speichern des Wassers und kann  
Überschwemmungen verhindern.

Martin Küng

Deine Aufgabe ist es auch, den Wald für die  
Klimaveränderungen vorzubereiten. Wie geht das? 

Der Wald könnte sich sehr gut selbst an die Klimaveränderungen 
anpassen. Aber vielleicht hätten wir eine Zeit lang keinen gesunden 
und starken Wald. Daher fördern wir gezielt Baumarten, die für 
wärmere Temperaturen und weniger Niederschläge geeignet sind 
und zu unserem Boden im Gantrischgebiet passen. Generell  
werden in Zukunft mehr Laubhölzer in unserer Region wachsen. 

Simon, was gefällt dir besonders an 
den Wäldern im Gantrischgebiet?

Wir haben wertvolle Waldgebiete, 
in denen junge und alte Bäume auf 
engem Raum wachsen, sogenannte 
Dauerwälder. Hier dürfen nur so viele 
Bäume gefällt werden, dass der  
Wald nicht kleiner wird und sich die 
Tiere weiterhin wohl fühlen.

Von den Fichtenwäldern in den  
höheren Lagen bis hinunter zu den 
Mischwäldern gibt es eine grosse 
Vielfalt.Simon Dürig

Als Förster musst du Bäume markieren, die gefällt 
werden sollen. Macht dich das nicht jedes Mal traurig?

Ich sehe es als Chance: Wird ein grosser Baum gefällt, 
können viele kleinere Bäume dank mehr Licht und 
Platz nachwachsen. Ein gesunder Baum, der gefällt 
wird, liefert wertvolles Holz, einen nachwachsenden 
Rohstoff, der gut für das Klima ist. 

Ich bin Förster beim Forstbetrieb 
„Forst Gantrisch. Als Förster berät 

man die Waldbesitzerinnen  
und -besitzer, plant die Einsätze  

und leitet den Forstbetrieb.
Ich arbeite beim Amt für 

Wald und Naturgefahren. 
Wir sind unter anderem  

verantwortlich für Wälder,  
die uns vor Steinschlag, 

Überschwemmungen und 
Hangrutschungen schützen.
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Biodiversität

Entdecker-Tipp
Wie viele Sterne verdient dein Lieblingswald?  
Vergleiche verschiedene Wälder miteinander. 

Gibt es junge und alte Bäume? 

Gibt es verschiedene Baumarten?

Liegen Äste und Stämme am Boden?

Gibt es stehende Bäume, die bereits abgestorben und löchrig sind?

Gibt es gute Versteckmöglichkeiten?

Wechseln sich dunkle Abschnitte mit Lichtungen ab?

wenig    viel 

Hauptsache Unordnung! 
Anders als vielleicht in deinem  
Zimmer darf es im Wald sehr  
unaufgeräumt sein! Die Äste, die  
am Boden liegen bleiben, werden 
sofort von Insekten und Pilzen  
bewohnt. Diese wandeln das Holz 
und die Blätter zu wertvoller  
Erde für die jungen Bäume um.

Achtzäh, nünzäh, zwänzg … ig chume! 
Wo kann man sich am besten  
verstecken? Natürlich an einem Ort 
mit vielen Versteckmöglichkeiten! 
Das ist auch für die grösseren Tiere 
im Wald so: Sie fühlen sich sicherer, 
wenn sie sich hinter jungen Bäumen, 
Sträuchern, Gräsern, Wurzeln und 
Holzhaufen verbergen können. 

Alt und Jung beisammen 
Hast du gewusst, dass sich Bäume umeinander kümmern und mit 
den Wurzeln verbunden sind? So können zum Beispiel die älteren 
Bäume die jüngeren vor Schädlingen warnen, und die gesunden 
versorgen die schwachen mit Nährstoffen. In einem gesunden,  
starken Wald wachsen verschiedene Baumarten nebeneinander. 

Klima

Einen kühlen Kopf bewahren 
An heissen Sommertagen ist  
der Schatten eines Baumes  
viel angenehmer als der eines  
Sonnenschirms.  
Warum? Der Baum spendet nicht 
nur Schatten, sondern er kühlt  
mit Wasserdampf, der auf seinen 
Blättern entsteht, auch noch  
die Umgebung. Der Wald ist also 
eine Art natürliche Klimaanlage, 
besonders für Städte.

 
Blick in die Glaskugel:  
Wie sieht der Wald im Naturpark  
in 50 Jahren aus? 
In Zukunft wird die Fichte wahr-
scheinlich nicht mehr der meistver-
breitete Baum bei uns sein, da es 
ihr zu warm und zu trocken wird. 
Sie wird rund um unsere Dörfer im 
Naturpark langsam verschwinden 
und anderen Arten Platz machen. 
Es wird mehr Eichen, Buchen und 
andere Laubbäume geben, aber 
auch Nadelbäume wie Weisstannen 
und Douglasien. Diese Arten sind 
besser an ein warmes und trocke-
nes Klima angepasst. 

 

Rätsel

Der rätselhafte Zapfen  
der Douglasie 
Immer häufiger wirst du die 
Douglasie, ein Nadelbaum aus 
Amerika, auch in unserer Gegend 
antreffen. In Amerika erzählt man 
sich die Geschichte, dass einmal 
im Herbst ein ganzes Tiervolk 
die reifen Samen aus den Zapfen 
klauen wollte. Im letzten Moment 
wurden die Tiere im Zapfen  
eingeklemmt. Ihre zappelnden 
Hinterteile sieht man bis heute!

Schau genau hin: Um welche  
Tiere handelt es sich wohl?

Lösung Seite 14.
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Holzkreisel

Basteln

Schnitze dir de inen e igenen

*Lass dir bei deinen ersten Arbeiten mit dem Sackmes-
ser von einer erwachsenen Person helfen.| Gantrisch Entdecker

Schutzwald 
Die Hälfte der Wälder in der Schweiz sind sogenannte Schutzwälder.  
Sie schützen unsere Dörfer und Strassen vor Überschwemmungen, 
Steinschlägen, Hangrutschungen und Lawinen. Damit diese Wälder  
gesund und stark bleiben, müssen sie von den Forstwartinnen und 
Forstwarten gepflegt werden. Gibt es bei dir im Dorf auch einen 
Wald, der euch schützt?

Experiment 
Da die Starkniederschläge wegen der Klimaveränderung zunehmen 
werden, ist auch die Gefahr von Schlammlawinen bei uns grösser. 
Wie schützt uns der Wald davor? Mach ein Experiment in deinem 
Sandkasten oder an einem anderen geeigneten Ort!

Baue mit alten Holzklötzchen oder 
Legosteinen ein schönes Dorf: 
Einmal mit einem Wald am Hang ...

… und einmal ohne Schutzwald am 
Hang hinter dem Dorf.

Lass eine Lawine (z.B. Bälle)  
oder heftige Niederschläge  
(z.B. Wasser aus der Giesskanne) 
über den Hang Richtung Dorf 
rollen beziehungsweise fliessen. 

Beobachte, was passiert. 
In welchem Dorf würdest du 
lieber wohnen? 

Experiment

Fixiere den Haselstock auf einer geraden 
Fläche (z.B. Schemel oder Baumstrunk) mit 
dem Fuss und säge senkrecht eine Holz-
scheibe ab. Achte darauf, dass diese überall 
gleich dick ist.  
 
 
Bohre mit der Ahle in der Mitte der Holz-
scheibe ein Loch, bis die Spitze der Ahle auf 
der anderen Seite herausschaut. Drehe nun 
die Holzscheibe um und bohre von der an-
deren Seite her das Loch fertig. Stosse oder 
zupfe die Holzfasern aus dem Loch heraus. 
 
Schneide von einem dünnen Ästchen ein 
gerades Stück ab. Stosse das Holzstäbchen 
durch das Loch. Es sollte gut fixiert sein und 
unten nur wenig herausschauen. Der Krei-
sel benötigt keine Spitze, er sucht sich den 
Drehpunkt selbst. 
 
Gestalte die Oberfläche der Holzscheibe  
mit Farbstiften. Welches Muster entsteht, 
wenn sich der Kreisel dreht? 

Einen Haselstock, 
Dicke ca. 2-4 cm,  
Länge etwa 20 cm

Dünne Ästchen

Sackmesser mit Ahle*

Farbstifte

Du brauchst

1

2

3

4    
Herzlichen Dank für die tolle  
Bastelidee von sackmesserkurs.ch!10 11



Wenn Försterinnen oder Förster mit der Spraydose unterwegs sind,  
markieren sie die Bäume. Und zwar nicht nur die, die gefällt werden  
sollen, sondern auch die, die besondere Aufmerksamkeit brauchen. 
In jedem Gebiet bedeuten die Zeichen etwas anderes. Hier der Markierungs- 
Code der Försterinnen und Förster im Naturpark Gantrisch: 

Zukunftsbäume 
Diese werden schon als junge Bäume 
ausgewählt und gut umsorgt. Sie sollen 
immer viel Platz und Licht erhalten,  
damit sie besonders gut wachsen können.  
Die Zukunftsbäume werden nie gefällt.  
 
Krankheit 
Dieser Baum ist krank und muss gefällt 
werden, damit er den übrigen Bäumen 
nicht schadet. Meistens handelt es sich 
um Borkenkäferbefall oder Pilzkrankhei-
ten. 
 
Wird gefällt 
Dieser Baum wird gefällt und liefert  
gutes Bauholz. 
 
 
 
 
Grenzbäume 
Dieser Baum markiert eine Waldgrenze. 
Der Wald gehört verschiedenen Leuten.  
 
 
 
 
Gasse für Forstmaschinen 
Um den Waldboden zu schonen, fahren 
Forstmaschinen nur auf den gekennzeich-
neten Gassen durch den Wald.

Roter oder blauer 
Ring rund um den 
Baum

K-Buchstaben

Ein roter  
Schrägstrich

Vertikale Linie (meist 
rot, manchmal weiss)

Zwei horizontale 
Striche

Achte bei deinem nächsten Ausflug in den Wald auf die Zeichen an den Bäumen.  
Findest du einen Zukunftsbaum? Oder vielleicht eine Gasse für die Forstmaschinen?

Waldarbeit: Anstrengend,  
aber klimafreundlich 
Holz zu produzieren ist eine wichtige 
Funktion des Waldes. Wir bauen Häuser 
aus Holz, stellen damit Möbel her und 
gebrauchen es zum Heizen. Holz ist 
klimafreundlich: Es ist ein Naturma- 
terial, das nachwächst und die Umwelt 
nicht zusätzlich mit CO2 belastet. Die 
Waldarbeit ist zwar körperlich anstren-
gend und gefährlich, aber sehr wichtig. 

Wir denken an morgen!  
Damit wir auch in Zukunft von allen lebenswichtigen Leistungen des 
Waldes profitieren können, ist in der Schweiz genau geregelt, wann wo 
wie viel Holz geschlagen werden darf. Das Gesetz, welches bereits vor 
150 Jahren in der Schweiz erlassen wurde, verbietet nämlich das planlose  
Roden von Wäldern. Bei uns darf nur so viel Holz geschlagen werden, wie 
wieder nachwächst. In anderen Ländern gelten weniger strenge Regeln.

Holznutzung

Energie aus Holz 
Heizen wir mit einheimischem Holz, belasten wir 
das Klima kaum. Fürs Heizen werden die Holzreste 
gebraucht, welche im Wald beim Baumfällen und 
beim Bau von Häusern oder Möbeln anfallen. So 
wird vom gefällten Baum alles weiterverwendet. 

So viel Holz (1 m3) wächst in den Wäldern der  
Gemeinde Rüschegg pro halbe Stunde nach.

Schwere Arbeit  
im Wald im  
Gantrischgebiet.

35,4 %  Holz, Holzschnitzel, Pellets 
31,9 %  Öl 

27,1 %  Wärmepumpe 
7,8 %  Fernwärme 

6,4 %  Elektrische Widerstandsheizung 
2,7 %  Erdgas   

  2,5 %  Anderes 
1,8 %  Weiss nicht   

  0,1 %  Biogas

Eine Umfrage der Uni Bern zeigt, dass die  
meisten Wohnungen im Naturpark Gantrisch 

mit Holz geheizt werden. Zum Vergleich:  
In der gesamten Schweiz sind es nur 10%.

| Gantrisch Entdecker
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Damit wir den Wald beim Ausführen 
unserer Hobbys so wenig wie nötig stören, 
gibt es ausgeschilderte Routen für  
Wanderungen, Schneeschuhtouren und  
Mountainbike-Erlebnisse.

Einmal Action –  
Bike-Parcours in Plaffeien 
Auf der drei Kilometer langen Strecke geht‘s 
über Wurzel- und Waldboden-Trails mit  
Felsblöcken, Stufen, Steilwandkurven, Holz- 
brücken und vielem mehr! Hier kannst du 
üben, im Gelände mit deinem Bike rasch und 
richtig zu reagieren. 

Startpunkt: 
Vita-Parcours Plaffeien,  
Hapferen

Weitere Infos auf 
gantrisch.ch/entdecken-erleben

| Gantrisch Entdecker Naturpark Gantrisch |

Grenzen respektieren

Ein Fuchs rennt durch dein Zimmer und ein Specht  
hämmert an deinem Schrank herum. Völlig schräg, oder?

Doch genau so führen wir uns manchmal im Zuhause  
der Wildtiere auf. Denk daran: Im Wald ist bereits jemand 
zu Hause. Wir sind nur zu Besuch dort. 

Ein Fuchs rennt durch dein Zimmer und ein Specht hämmert an dei-
nem Schrank herum. Völlig schräg, oder?

Für die Regeln im Wald gibt es gute Gründe:

Bleib auf dem Weg!  
Die Wildtiere gewöhnen sich daran, welche Wege wir Menschen  
regelmässig begehen. Wenn du also auf den Wegen unterwegs bist,  
störst du die Tiere weniger. Das ist vor allem im Winter und im  
Frühling wichtig.

Beschädige keine Bäume und lass den Abfall nicht liegen! 
Der Wald gehört nicht einfach uns allen, sondern er gehört einer  
bestimmten Waldbesitzerin oder einem Waldbesitzer. Wenn du zum 
Beispiel eine Hütte oder einen Biketrail bauen möchtest, musst du 
zuerst die Person fragen, welcher der Wald gehört. Auch nimmst du 
deinen Abfall immer mit nach Hause. 

Beachte die Absperrungen in einem Waldgebiet! 
Absperrungen dienen der Sicherheit. Es könnten zum Beispiel  
Waldarbeiten im Gang sein. Du nimmst die Sperrungen in jedem Fall 
ernst und versuchst nicht, sie zu umgehen.

Trag Sorge zum Wald! 
Der Wald leistet viel für uns. Wir brauchen den 
Wald zum Überleben, weil er CO2 zu Sauerstoff 
umwandelt, Wasser speichert, Holz produziert, 
Energie liefert, Raum für die Freizeit schenkt und 
40% aller Tier- und Pflanzenarten der Schweiz 
ein Zuhause bietet.  

Ausf lugstipps
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Einmal Staunen -  
Naturerlebnispfad Grasburg 
Auf diesem Pfad durch den Wald 
bei der Grasburg gibt es viel 
Spannendes zu entdecken! An der 
schönen Grillstelle macht das  
Bräteln besonders Spass. 

Rundtour: 
2,5 Kilometer 

Teste dein Wissen  
beim Online-Quiz:LÖSUNGEN: 

Seite 3: Sperlingskauz  
Seite 3: A: Hase (Seite 7), B: Reh (Seite 13),  
C: Fuchs (Seite 5), D: Dachs (Seite 14),  
E: Waldohreule (Seite 10)   
Seite 7: Mäuse (Die Hinterbeine und  
Schwänze sind zu sehen)

Der Erlebnispfad ist vom 
Bahnhof Schwarzenburg oder 
Lanzenhäusern aus gut zu Fuss 
erreichbar.
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Info

Weitere Infos: 
gantrisch.ch/wahoga 

Samstag, 14. Mai 2022: 
Wald- und Holztage Gantrisch (WAHOGA) 

Im Wald bei Rüschegg, im Schlatt

• 30 spannende und interaktive Posten für Gross und Klein

• Wald- und Holzberufe demonstrieren ihr Können

• Fachpersonen vermitteln spannendes Wissen

• Die Festwirtschaft lädt zum Verweilen ein 

Wettbewerb: 

Die abgebildeten Tiere und Pflanzen sind an der WAHOGA 
gut versteckt. Findest du sie? Kreuze mindestens  
fünf Bilder in der richtigen Farbe an und auf dich wartet 
am Infopoint ein bäumiges Geschenk! 

An diesem Tag sind auch die beiden Fachpersonen,  
die du auf Seite vier und fünf kennengelernt hast, vor Ort. 
Entdeckst du sie an ihrem Posten?

Bis bald im Wald in Rüschegg!


