
Das Auto rattert über die Schotterpis-
te tiefer in den Wald. Lichtstrahlen
brechen sich im Blattwerk, kleine
Mücken tanzen. Wir befinden uns im
Längwald, unweit von Wangen an
der Aare. Ulrich Bärtschi gefällt es
hier, wo noch Rückstände des Rho-
negletschers liegen und gar einmal
Kelten gehaust haben sollen. «Der
Wald hat für mich etwas Mystisches.»

Das Urtümliche, die Restbestände
vergangener Zeiten sind es, die ihn
beeindrucken. Der Wald zeigt noch,
wie die Schweiz einmal aussah: grün,
bewachsen, wild. Er hat Ehrfurcht
vor dem, was hier wächst, die riesi-
gen Waldbäume. Bärtschi bremst,
stellt den Motor ab, steigt aus. Ein
paar Vögel zwitschern. Er lässt Kon-
rad aus dem Käfig, seinen bald vier-
jährigen Weimaraner. Wenn sie bei-
de zusammenarbeiten, geht es meist
nicht mehr um Leben, sondern um
Tod.

Vom Oberaargau ins Emmental
Seit bald 20 Jahren ist Ulrich Bärt-

schi Wildhüter im ehemaligen Amts-
bezirk Wangen und Teilen von Aar-
wangen. Er hängt an diesem Gebiet,
an der Aare, dem Jurasüdfuss, der Ar-
tenvielfalt hier. Trotzdem geht er am
1. Oktober weg. Ins Emmental. Er
übernimmt das Amt eines alten
Freundes in der Region Trachselwald,
Sumiswald, unweit von dort, wo er
aufgewachsen ist.

Was ihn in diesen Wäldern erwar-
tet, weiss Bärtschi noch nicht. Stres-
sig, ja, das werde es auf alle Fälle, zu
wenige Wildhüter, zu viele Arbeits-
stunden. Ein Einmannbetrieb sei er,
sagt der bis heute in Wolfisberg
Wohnhafte. Im Handyzeitalter hat
der Aufwand zugenommen, immer
erreichbar, immer einsatzbereit.

Selten kann er helfen
Jeden zweiten Tag oder jede

Nacht klingelt bei Bärtschi der Not-
ruf. Oft ist die Polizei am anderen
Ende, innerhalb Minuten muss er
ausrücken an den Unfallort, wo das
Fallwild liegt. Entweder ist es, wenn
er ankommt, bereits tot oder lebt
noch. Bevor er es von seinen Qualen
erlöst, betreut er den Autofahrer:
Was ist geschehen, wann, wo ge-
nau? Helfen kann Bärtschi selten.
Das Reh ist ein Fluchttier, würde er
es anfassen, könnte es aus Panik ein
Herzflimmern bekommen und auf
der Stelle sterben. Manchmal lässt
sich der Kadaver noch verwerten,

das Fleisch zugunsten des Staates
verkaufen.

Ursprünglich war Bärtschi gelern-
ter Zimmermann, dann Grenzwäch-
ter. Und da gelangte er wieder an die
Oberfläche des Bewusstseins, dieser
Jugendwunsch: Wildhüter. Er erin-
nert sich noch genau, wie er hier be-
gonnen hatte, seinen ersten Tag ver-
brachte er auf dem Berner Jagdins-
pektorat, am zweiten und dritten leg-
te er Tollwutimpfköder aus, damals
1991. An seine Arbeit denkt der 45-
Jährige gern. Er führt Konrad zurück
in den Autokäfig und steigt selber
ein. Ein Tier liess sich keines blicken.
Er trägt ein braunes Hemd, «Wild-
hut» steht auf einem Schulterabzei-
chen über dem Berner Bär.

Die Nachsuche ist schwierig
Auf der Rückfahrt nach Wangen

sagt Bärtschi, seine schwierigste Auf-
gabe sei es, das angefahrene Wild zu
suchen, wenn es noch lebt. «Autofah-
rer wägen oft ab. Erleiden sie durch
den Aufprall einen Schaden, melden
sie das. Wenn nicht, fahren sie wei-
ter.» Fuchs und Dachs etwa, oft über-
sehen und verletzt schleppen sie sich
in den Wald zurück, wo sie erst nach
Tagen verenden. Die Nachsuche für
Bärtschi und Hund Konrad ist
schwierig, die Autofahrer wissen sel-
ten genau, wo die Kollision passierte.
Als Wildhüter, sagt er, sei jeder Tag
ein Überraschungspaket. Mal ist es
gut, oft schlecht.

Der Wagen fährt auf eine Teer-
strasse hinaus, rechts erstreckt sich
die Jurakette. Eigentlich ist Bärtschi
gegen Geschwindigkeitslimiten,
«aber der 60er macht extrem viel
aus». Wenn nur jedem Fahrer be-
wusst wäre, er könnte im Wald ei-
nen Hirsch oder ein Wildschwein
überfahren. Je nach Aufprall wirds
nämlich auch für ihn gefährlich.

Bärtschi parkt das Auto bei der
Wanger Autobahnausfahrt. Er blickt
um sich: Die Gegend hier sehe ei-
gentlich super aus. Doch nur auf
den ersten Blick. Mindestens sieben-
mal sind die Wälder und Felder zer-
schnitten, durch Autobahn, Kan-
tonsstrassen, «Bipperlisi», Bahn
2000. Dem aus dem Oberland kom-
menden Rothirsch schneiden sie
den Weg nach Norden ab, der Wild-
sau denjenigen nach Süden. Die Tie-
re ziehen sich in die verbleibenden
Waldstücke zurück. Und diese teilen
sie mit Förstern, Joggern und Hün-
delern. In Bärtschis Aufsicht waren
das 170 Quadratkilometer. Damit
müssen die Tiere leben.

Wolfisberg Während 20 Jahren hat Ulrich Bärtschi im Oberaargau das Wild gehütet, nun zieht es ihn ins Emmental

Wenn der Wildhüter kommt, ist der Tod nah
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Mit Hund Konrad wird Ulrich Bärtschi bald in den Emmentaler Wäldern anzutreffen sein. HANSJÖRG SAHLI
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Im Kanton Bern sind 32 Wild-
hüter in ihrem jeweiligen
Aufsichtskreis für die Wild-
hut zuständig. Auch Natur-
schutzaufgaben gehören
zum Pflichtenheft. Der Ober-
aargau ist grob in einen süd-
östlichen (Gebiet um Langen-
thal und Huttwil) und einen
nordwestlichen (Jurasüdfuss
und Herzogenbuchsee) Auf-

sichtskreis geteilt, einen wei-
teren Kreis gibt es für den
Raum Utzenstorf/Kirchberg.
Wildhüter überwachen ihre
Populationen: Wie viele Tiere
leben im Gebieten und wel-
che? Ulrich Bärtschi sagt,

denjenigen Tieren, die wir

im Wald antreffen, gehe es

gut: Reh, Fuchs, Mäuse-

bussard. Hirsch, Wildsau,

Luchs und Wolf sind am Jura
auf dem Vormarsch, und das
gilt auch für den Biber. Das

Rebhuhn hingegen sei

komplett aus der Region

verschwunden. Auch der
Feldhase stehe auf der Kan-
te. «Niemand weiss, wann er
kippt.» Ein Thema, mit dem
sich Bärtschi beschäftigt, ist
die Jagd: Er gibt Empfehlun-

gen ab, wie viele Tiere zu
schiessen sind. Manchmal
sinken Populationen ohne
Einfluss des Menschen,
etwa durch lange Winter.
«Die Natur reagiert nicht im-
mer so schnell, wie wir wol-
len – aber dafür immer abso-
lut richtig. Sie hat sich noch
nie selber vernichtet.»
(JPW/JOH)

■ WILD: WIE GEHT ES REH UND FUCHS, WILDSAU UND LUCHS?

Die Vereinbarung zwischen fünf Ge-
meinden und den beiden Kantonen
Bern und Solothurn rückt wieder et-
was näher. Nachdem Wangen a/A,
Wiedlisbach und Oberbipp Ende Mai
die Unterzeichnung einer interkanto-
nalen Vereinbarung zur Verkehrs-
und Raumentwicklung verweigert
hatten, hat sich der bernische Ge-
meindedirektor Christoph Neuhaus

(SVP) der Sache angenommen. Nach
einem Gespräch mit den drei Ge-
meinden stehen die Zeichen jetzt auf
Unterzeichnung. «Wir sind auf gu-
tem Weg», sagt Manuel Flückiger,
Projektleiter in der bernischen Kan-
tonsplanung.

Die «Interkantonalen Gesamtstu-
die Siedlung/Verkehr/Wirtschaft im
Raum Wangen a/A - Oensingen»
(GWO) zeigte auf, dass ein gemeinsa-
mes Vorgehen von Oensingen, Nie-
derbipp und den drei weiteren Ge-
meinden sinnvoll ist. Verkehrseng-
pässe, ein angestrebtes Wirtschafts-
wachstum, viele Nachfragen von
Neuansiedlungen müssten aufeinan-
der abgestimmt werden, lautet das
Fazit. «Kommunale Alleingänge» wur-

den in der Studie als «gravierend»
eingestuft.

Noch zurückhaltend gibt sich aber
die Gemeindepräsidentin von Wied-
lisbach, Katharina Hofer (SVP). «In

diesem Gespräch konnten Differen-
zen geklärt werden», sagt sie, und ge-
wisse Befürchtungen hätten ausge-
räumt werden können, wonach die

Gemeinden bei einer Unterzeich-
nung Nachteile auf sich nehmen
müssten. «Ich hoffe, dass es zu einer
Unterzeichnung kommt», sagt sie,
dafür müssten die angeregten Ände-
rungen aufgenommen werden. Zu-
dem liege diese Entscheidung in der
Hand des Gesamtgemeinderats.

Hofer will sich aber zuerst mit den
Gemeindepräsidenten von Wangen
a/A und Oberbipp an einen Tisch set-
zen und die geänderte Vereinbarung
noch einmal genau unter die Lupe
nehmen. «Dann werden wir im Ge-
meinderat entscheiden.»

Die neue Entwicklung stimmt
Hofers Amtskollege in Niederbipp,
Gemeindepräsident Manfred Cordari
(FDP), aber zuversichtlich. «Alle drei

Gemeinden haben signalisiert, die
Vereinbarung zu unterzeichnen»,
sagt er, und das wäre für ihn das Op-
timum. «Wir sitzen alle im gleichen
Boot.» Der Autobahnanschluss Wan-
gen/Wiedlisbach sei genauso von der
Verkehrsentwicklung betroffen wie
der Anschluss Oensingen/Nieder-
bipp.

Für Projektleiter Flückiger ist die
Ausgangslage klar: «Das ist ein dyna-
mischer Raum, und wir möchten si-
cherstellen, dass die Planung ge-
meinsam angegangen wird.» Es gehe
nicht um eine Einschränkung der Ge-
meindeautonomie. Er geht davon
aus, dass die Vereinbarung in der ers-
ten Novemberhälfte von den Ge-
meinden unterzeichnet wird.

VON JOHANNES REICHEN

Die Zeichen stehen wieder auf Unterzeichnung
Jurasüdfuss Wangen a/A,
Wiedlisbach und Oberbipp ste-
hen einer Zusammenarbeit mit
Niederbipp und Oensingen offe-
ner gegenüber als auch schon.

«Wir sitzen alle im
gleichen Boot.»
Manfred Cordari, Gemeinde-
präsident von Niederbipp


