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«Natürliche Unordnung ist wichtig» 
Morgen früh wird der neue Naturlehrpfad eingeweiht: Der 
Naturschutzbeauftragte Martin Müller führt durch die Flora 
und Fauna in der ehemaligen Baugrube, wo heute das 
Guggerseeli liegt. Beim Schulhaus informieren Fachleute 
Zum Thema Natur. 

KATRIN HAFNER 

Die farbigen Plakate, die seit Tagen in Worb hängen, bringen 
das Anliegen Martin Müllers auf den Punkt: «Mut zur Natur», 
heisst es in grossen Lettern. Müller, Naturschutzbeauftragter 
der Gemeinde, ist Organisator und Leiter des Projekts 
Naturlehrpfad. Morgen findet die Eröffnung dieses Projekts 
statt: In einer ersten Veranstaltung wird Müller, der gleichzeitig 
auch Präsident des Berner Vogelschutzverbands ist, 
Interessierte auf einer ornithologischen Exkursion durch das 
Naturschutzgebiet Rüfenacht Moos begleiten. 

Aus Baugrube entstand Seeli 
In den 50er Jahren hätte das Rüfenacht Moos urbanisiert 
werden sollen. Später, in den 70er Jahren, wollte der Besitzer 
des Gebiets, Walther Gugger, auf dem Areal eine Werkhalle 
bauen lassen. Aus diesem Vorhaben wurde nichts - dafür 
entstand in der Baugrube ein Seeli, eben das Guggerseeli, das 
seinen Namen dem Besitzer des Gebiets verdankt. 
Auf der Schuttdeponie haben sich mit der Zeit Pflanzen und 
Tiere angesiedelt. Für den Schutz dieses Naturgebiets setzt 
sich die Interessengemeinschaft Guggerseeli ein. Nachdem 
festgestellt worden war, dass seltene Tier- und Pflanzenarten 
im Gebiet leben, wurde das Rüfenacht Moos vor neun Jahren 
schliesslich definitiv unter Naturschutz gestellt. 

Grosses Übel: Goldfische 
Wer heute durch das Naturschutzgebiet spaziert, ist umgeben 
von seltenen Pflanzensorten und entdeckt hier und dort 
Tiere - Insekten, Amphibien, Ringelnattern, Vögel und Wiesel. 
Nicht alles, was spriesst und gedeiht, ist jedoch willkommen: 
«Exotische Pflanzen - die asiatische Riesenkerbel zum 
Beispiel - zerstören zum Teil den Lebensraum anderer 
Pflanzen», sagt Müller. «Solche Konkurrenzpflanzen» müssten 
von Zeit zu Zeit vernichtet werden, damit eine Vielfalt 
bestehenbleiben könne. 
Ein «grosses Übel» seien die Goldfische im Seeli, die sich 
schnell vermehren und Amphibienlaich zerstören. «Jemand hat 
wohl sein Aquarium geleert», vermutet Müller. Von alleine 
kämen Goldfische nämlich nicht in ein solches Gewässer. 

Stehenbleiben, hinschauen 
Ziel des Projekts Naturlehrpfad und damit auch der Führung 
durch das Rüfenacht Moos ist es, «die Leute zu sensibilisieren. 
Sie sollen stehenbleiben und hinschauen», sagt der 
Naturschutzbeauftragte. 

«Reich des Glögglifröschs» 
Nebst der Exkursion zum Guggerseeli finden morgen den 
ganzen Tag verschiedene Veranstaltungen beim Schulhaus 



Rüfenacht statt: Eine Ausstellung über Wildhecken kann 
besichtigt werden, es wird ein Film über Natur- und Vogelschutz 
gezeigt und über das Schulbiotop informiert. Die Kleinsten 
können selber einen Nistkasten für Vögel basteln. «So werden 
schon Kinder auf die Natur aufmerksam gemacht.» 
Auf Anregung des Bundesamtes für Umwelt, Wald und 
Landschaft hat sich die Gemeinde Worb entschieden, den 
ganzen Sommer hindurch Veranstaltungen zum Thema 
Naturschutz anzubieten. So leitet Müller beispielsweise einen 
Ausflug «ins Reich des Glögglifröschs» in einem privaten 
Naturgarten. Im Juni referiert er zum Thema «Naturweg 
Rüfenacht - mehr als nur ein Schulweg». Damit möchte er 
Anregungen geben, wie in besiedelten Gebieten Naturräume 
aufgewertet werden können. Durch bestimmten Gartenbau 
entstehe für Tiere und Pflanzen neuer Lebensraum. 
Müller betont, eine «natürliche Unordnung» entscheide über 
«Sein oder Nichtsein von etlichen Pflanzen und Lebewesen. 
Wir haben eine gestörte Beziehung zur Natur, wollen alles 
ordnen und ,büschele`. So werden viele natürliche 
Lebensräume zerstört.» 
Auskünfte erteilt die Bauverwaltung WorbTelefon 839 42 71. 
 



Das Rüfenachtmoos soll unter Schutz gestellt werden 
BZ, 1. Februar 1989 

Ab März soll das Rüfenacht
moos unter Naturschutz ste
hen. So jedenfalls wollen es 
die Gemeinde Worb und das 
kantonale Naturschutzin
spektorat. Nicht einverstan
den damit sind die Besitzer 
des Landes, die Erbengemein
schaft Gugger. 
Pflanzen und Tiere ruhen, die Ober
fläche des Guggerseeli wird nur 
manchmal durch einen Windhauch 
gekräuselt: das Rüfenachtmoos im 
Winterschlaf. Unruhe hingegen 
herrscht bei den Besitzern des rund 
3 Hektaren grossen Landstriches. 
Durch die Aktivitäten des Kantons, 
der das Rüfenachtmoos unter 
Schutz stellen möchte, fühlt sich die 
Erbengemeinschaft Gugger «unter 
Druck gesetzt>•, wie es Hedwig 
Zwahlen-Gugger ausdrückt. 

Baugrube 
Begonnen hat die Geschichte des 

heutigen Streitobjektes in den sieb
ziger Jahren. Vater Guggerwollte in 
besagtem Gebiet eine Halle aufstel
len und bekam auch die dafür not
wendige Baubewilligung. Die Aus
hubarbeiten begannen und bald 
schon war eine grosse Grube aus
gehoben. Als der Bauherr einen 
grösseren Teil unterkellern wollte, 
musste er eine zweite Baubewilli
gung einreichen. Diesmal aller
dings ohne Erfolg, die Baubewilli
gung wurde nicht erteilt. Die Jahre 
gingen ins Land, die Maschinen ver
rosteten, in der Baugrube wuchsen 
Pflanzen, die wiederum Insekten 
und Vögeln Unterschlupfboten : Die 
Interessengemeinschaft Rüfe
nachtmoos gründete sich, mit dem 
Ziel das entstandene Biotop mit 
dem Einverständnis des Landbesit
zers zu pflegen. 

Verbotausgesprochen 
«Auch nach dem Tod unseres Va

ters setzte die IG ihre Arbeiten 
fort», erzählt Hedwig Zwahlen
Gugger. Doch plötzlich sei eine Ket
te gespannt worden, auf dem Gelän
de hätten nicht einmal mehr sie als 
Besitzer ein Feuer machen dürfen. 
<< Unser Vater gab der IG den klei
nen Finger, plötzlich wollten sie die 
ganze Hand»,. schildert Hedwig 
Zwahlen ihre Sicht der Dinge. Aus 
diesem Grund habe die Erbenge
meinschaft der IG u·ntersagt, weiter 
tätig zu sein. Das war im Frühjahr 
1986. << Die Verbuschung und die 
Verlandung haben stark zugenom
men, sogar Tannen sind gewachsen. 

Das Guggerseeli im Rüfenachtmoos liegt im Winterschlaf. Doch um das Gebiet, in dem aus einer Baugru
be ein Biotop entstanden ist, ist ein rechtliches Seilziehen im Gange. (Bild: Christian Helmle) 

Die Goldrute, eine Pflanze, die den 
selten vorkommenden anderen 
Pflanzen den Platz streitig macht, 
nimmt überhand, obwohl wir sie vor 
zwei Jahren ziemlich dezimiert hat
ten. » So sieht Theres Fink, Leiterin 
der IG Rüfenacht die heutige Situa-

. tion. Zudem gebe es im Sommer Ab
fallprobleme, weil das Biotop als 
Picknickplatz benutzt werde und 
auch von Tierquälern sei ihr schon 
verschiedenes zu Ohren gekom
men. << Ganz abgesehen davon, dass 
viele Leute das Moos als Selbstbe
dienungsladen anschauen . und 
Pflanzen und Amphibien in ihre 
Gärten mitnehmen.» 

Im Sommer des letzten Jahres 
hatte auch die Gemeinde Worb ge
nug vom Treiben im Rüfenacht
moos: «<nnerhalb der Gemeinde 
Worb ist das.Rüfenachtmoos ein sehr 
wichtiges Biotop. ( . . . )Der Eigentü
mer des Rüfenachtmoos hat seit zwei 
Jahren der IG jegliches Betreten und 
jegliche Unterhaltsarbeiten unter
sagt. ( .. .) Aufgrund dieser Situati
on beantragen wir Ihnen, eine sofor
tige Unterschutzstellung einzulei-

teri . Wir glauben, dass nur mit dieser 
Massnahme die Erhaltung des öko
logisch vielfältigen Rüfenachtmoos 
sichergestellt . werden kann." Adres
siert war dieser Brief an das kanto
nale Naturschutzinspektorat und 
unterzeichnet vom damaligen zu
ständigen Gemeinderat und heuti
gen Gemeindepräsidenten Peter 
Bernasconi. 

Kaufpreis 
Auch der Kanton war der Mei

nung, dass dieses Gebiet schützens
wert sei und machte der Erbenge
meinschaft ein Kaufangebot, das 
aber abgelehnt wurde. «Wir haben 
eine ökologische Studie in Auftrag 
gegeben, um den Ist-Zustand fest
zustellen und eine Naturschutzpla
nung zu erstellen», erläutert Natur
schutzinspektor Denis Forter. Da
mit seien die Grundlagen für die 
Einleitung des Verfahrens geschaf
fen worden. Der Kanton ist nun be
reit 146 000 Franken für das Gebiet 
zu bezahlen. Darin inbegriffen ist 
auch noch eine Feuchtwiese, die ei
nem anderen Grundeigentümer ge-

hört und die «durch das <Bschütten> 
akut bedroht ist». Denis Forter ist 
entschlossen, das Begehren zur Un
terschutzstellung noch Ende Febru
ar oder anfangs März dem Regie-. 
rungsrat zum Beschluss vorzule
gen. << Danach wäre für die Eigentü
mer der Rechtsweg offen. Sie kön
nen entweder Beschwerde einrei
chen oder auf materielle Enteig
nung klagen», erläutert er das Vor
gehen. 

Reagieren wird die Erbengemein
schaft in jedem Fall, betragen ihre 
Forderungen für das Land c;loch 
rund 215 000 Franken. << Das Land 
wurde für 103 000 Franken gekauft, · 
jetzt wollen wir ganz einfach einen 
fairen Preis dafür», meint Hedwig 
Zwahlen. Laut Denis Forter hat der 
Kanton aber noch eine andere -Mög
lichkeit: << Es ist nicht unbedingt nö
tig, dass wir dieses Land kaufen. Wir 
können Auflagen zur Pflege ma
chen und der Besitzer kann eine 
Entschädigung für den Minderwert, 
den er allerdings nachweisen muss, 
verlangen.» 

Monique Ryser 



Das Rüfenachtmoos mit dem <<Guggerseelh> ist unter Schutz gestellt worden 
bkw. Nach einer langen Vorgeschichte den. Wegen der naturschützenseben gemeinschaftaber zu weit auseinander. 
hat der Regierungsrat das Rüfenacht- Bedeutung des Feuchtbiotops entspann Nachdem ein Bemer Ökologiebüro im 
moos (südöstlich der Verzweigung der sich ein langer Streit um die Unter- letzten Jahr einen Schutz- und Pflege
Eisenbahnliniennach Luzem und Thun) schutzstellung, in welchen sich auch die plan ausarbeitete (und die Gemeinde . 
in das Verzeichnis der Naturschutzge-- eigens gegründete Interessengemein- nochmals beim Kanton intervenierte), 
biete aufgenommen. In den siebziger schaft Rüfenachtmoos einschaltete. hat nun der Regierungsrat das Gebiet 
Jahren wollte die Besitzerin, die Erben- Die Gemeinde Worb wollte nach Aus- unter Schutz gestellt. Die Gemeinde 
gemeinschalt Gugger, ein Bauprojekt k.unft des Gemeindepräsidenten Peter wird dadurch für den entstandenen 
verwirklichen. Nach dem Aushub (bei Bemasconi das Gelände kaufen; die Minderwert gegenüber der Erbenge
welchern das <<Guggerseelil) entstand) Vorstellungen über den angemessenen meinschaft entschädigungspflichtig. 
musste dieses jedoch aufgegeben wer- Preis lagen zwischen ihr und der Erben- (Bild mf) 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 17. März 1989
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