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FEIERABEND: AUGSTMATTHORN BE

Eiger, Mönch und Jungfrau im Sucher:  
eine Komposition von Kraft und Ruhe, 
erschaffen, um sich darin zu verlieren.



04/2016   WANDERN.CH   13

Die Sonne hat sich glutrot hinter einer Wolkenbank verabschiedet.  
Die Gipfel der Alpen leuchten noch einmal auf, bevor sie in graublauem 
Pastell erscheinen. Jetzt beginnt auf dem Augstmatthorn im Berner 
Oberland für die Naturfotografen die schönste Zeit. Der Moment zwischen 
Sonnenuntergang und blauer Stunde. 

MOMENTE FÜR
DIE EWIGKEIT 
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Text und Bilder: Stefan und Sandra Grünig-Karp,  
www.natur-welten.ch

Der Bürobildschirm ist noch keine drei 
Stunden entfernt, und dann dies: Im 
Vordergrund wiegen sich Ankebälli und 
Schlüsselblümchen sanft im Abendwind, 
hinten erheben sich wuchtig die tief ver-
schneiten Berner Alpen im letzten Licht. 
Die Kamera steht auf der Gratwiese des 
Augstmatthorns, im Sucher zeigt sich eine 
bezaubernde Komposition von Kraft und 
Ruhe, erschaffen, um sich darin zu verlie-
ren. Diese erhabenen Gipfel, diese sanften 
Farben lassen alles vergessen. «Schau, hier 
gegen Norden, was für eine Stimmung in 
den Wolken!» Es ist die Stimme der Partne-
rin. Der Blick verlässt den Sucher, schweift 
nach hinten. Tatsächlich. Dort bietet die 
Dämmerung ein glühendes Spektakel dar, 
der Himmel ist durchsetzt von Farbtönen 
und Wolken im feurigen Licht des vergehen-
den Tages, ein Drama, ein noch überwälti-
genderes Motiv. Die Hand ergreift das Stativ 
mit der aufgesetzten Kamera, schiebt den 

Grauverlauffilter zurecht, macht ihre Einstel-
lungen. Der Blick geht nun wieder durch 
den Sucher. Dieses abendliche Gemälde 
will festgehalten werden, es ist zu perfekt. 

Vor dem Dunkel der Nacht
Die Belichtungszeiten müssen jetzt länger 
sein. Oben breiten sich bereits die Violett-
töne aus. Durch die Wolkenbänke bricht 
das intensive Glutrot des Abendhimmels. 
Klar zeichnen sich Linien und Grenzen ab. 
Letzte Strahlen der Sonne blinzeln hinter 
dem Horizont hervor, während weit unten die 
Bergwiesen bereits im Dunkel versinken. Das 
Feuer ist zur Glut geworden, und das Glühen 
nimmt nun ab. Das Dunkel der Nacht nimmt 
Überhand. Ein tiefes Königsblau setzt dem 
Abend die Krone auf, darin zeichnen sich 
erste Sterne ab. Das ist es also gewesen 
von diesem Mittwoch, die Nacht ist da. Der 

kühle Wind teilt mit, dass es noch früh im 
Jahr ist und dass der Winter da oben sich 
so schnell nicht verziehen wird. Routinierte 
Sorgfalt dann: Objektive, Fernauslöser, das 
massive Stativ, die vielen Filter, alles hat 
im Rucksack seinen Platz. Er ist schwer. 
Die Stirnlampe hingegen leicht. Der steile 
Abstieg zum Moor der Lombachalp kann 
beginnen, von dünnen Nebelschwaden ist 
es überzogen. Weiter unten ruht ein Rudel 
Steinböcke, Umrisse nur, die sich in der 
jungen Nacht gerade noch erkennen lassen. 
Auch eine Steingeiss säumt den Weg. 
Übermütig turnt ihr Nachwuchs im Gelände, 
eine schmale Mondsichel steht am Himmel. 
Die Scheinwerfer tasten sich bald von Kurve 
zu Kurve, die Heimfahrt bietet keine Über-
raschungen, nur Platz für das stille Glück 
der Zufriedenheit, das sich im Menschen 
ausbreitet, wenn er Überwältigung verdaut.

Das perfekte Land für Lichtjäger
Als Naturfotografen haben wir schon viele 
solche Abende erlebt. Sie schenken uns 

Beim Sonnenuntergang erscheint die Landschaft nochmals in den schönsten 
Farben: die Gastlosen an der Kantonsgrenze zwischen Bern und Freiburg.
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Wald und knorriges Altholz bereichern  
die Motive: Eiger, Mönch und Jungfrau,  
fotografiert in der Nähe der Lobhornhütte.
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Kraft für den darauffolgenden Arbeitstag, 
oft bleiben unvergessliche Erinnerungen. 
Unser Ziel ist, diese erlebten Gefühle und 
Stimmungen in unsere Fotos zu packen. 
Eine gelungene Aufnahme ruft später 
wieder all die Empfindungen hervor, die vor 
Ort so ergreifend waren. Die Schweiz ist für 
unser Unterfangen ja perfekt ausgestaltet. 
Für viele Menschen in andern Ländern ist 
es schlicht unvorstellbar, nach der Arbeit 
noch in die Abgeschiedenheit zu fahren. 
Doch bei uns ist es ab März möglich, selbst 
nach einem anstrengenden Bürotag noch 
eine ansehnliche Feierabendwanderung zu 
unternehmen, sei es entlang eines idylli-
schen Flusslaufes im Mittelland, zu einem 
Aussichtspunkt im Emmental, auf einen 
freistehenden Gipfel in den Alpen oder auf 
eine einsame Anhöhe im Jura.

Nach Sonnenuntergang 
Wenn wir nun etwas aus dem Nähkästchen 
plaudern, gilt zunächst: Auf die Tageszeit 
kommt es an. Die sogenannte blaue Stunde 
zum Beispiel verpassen wir bei unseren 
Fotoausflügen selten. Sie lässt Grenzen und 
Konturen verschwimmen und hat etwas 
Magisches. Sie ruft auch ein bisschen 
Melancholie hervor, denn wieder ist ein Tag 
vorbei. Verbreitet gilt die Meinung, dass ein 
glühender Sonnenuntergang das höchste 
der Gefühle sei. Wer aber bereits nach 
Sonnenuntergang den Rückweg antritt, 
verpasst viel. Erst jetzt folgen die Momente 
des schönen, sanften Lichts und der Far-
benvielfalt in Landschaft und Himmel. Aus 
diesem Grund lohnt es sich immer, auszu-
harren, bis sich das Firmament mit Sternen 
füllt. Und das Höchste der Gefühle ist es 
natürlich, sich bei Vollmond auf den Rück-
weg zu begeben, wenn man die Stirnlampe 
getrost im Rucksack lassen kann. 

Nachfolgend möchten wir mit ein paar 
Tipps Neugierige ermuntern, die Feier-
abendfotografie einmal auszuprobieren. 

Dienlich sind zunächst die zuverlässig 
ausgeschilderten Wanderwege, das gute 
Kartenmaterial von Swisstopo sowie Wet-
ter- und Lawinenbericht. Meistens zeichnet 
sich schon in der Mittagspause ab, wie 
das abendliche Wetter werden wird, und 
da man sich im Laufe des Jahres vielleicht 
schon einige Wunschziele herausgesucht 
hat, braucht man nur noch zu wählen, wo-
hin es nach Büroschluss gehen soll.

1. Wahl der Landschaft
Natürlich ist es schön, wenn es sich um 
eine abwechslungsreiche Landschaft mit 
besonderer Aussicht handelt. Freistehende 
Einzelbäume bereichern die Motive unge-
mein, aber auch kleine Seelein und Blu-
menwiesen. So wird die Suche doch schon 
ziemlich eingegrenzt. Besonders wichtig 
sind die guten Wege, welche sich beim 
Rückmarsch auch im Finstern gefahrlos 
begehen lassen. 

01  Farbspiel bei Krattigen BE, 
hinten das Niederhorn.

02  Letztes Licht des Tages 
über dem Oeschinensee bei 
Kandersteg BE.

03  Spiegelung im Hochuseeli 
im Simplongebiet VS.

01 02
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2. Die Planung
Das Kartenstudium ist zentral. Hier wird 
die Umgebung erkundet und die Lage der 
Sonne ermittelt. Heute kann dies sogar  
per App auf dem Handy geschehen. All  
dieskann aus den Karten von Swisstopo 
herausgelesen werden. Wir verwenden 
dazu beinahe immer den Kartensatz im 
Massstab 1:25 000. Und wenn eine Karte 
fehlt, so kann auf www.map.geo.admin.ch 
problemlos ein Ausdruck des gewünsch- 
ten Gebietes erstellt werden. 

3. Das Wetter
Das Wichtigste dabei ist jedoch der 
Wetterbericht. Gerade im Frühling und 
Sommer können sich die Verhältnisse im 
Verlaufe des Nachmittags rasant ändern. Im 
Frühling kann es durchaus sein, dass man 
sich am Abend auf dem Gipfel in dichtem 
Nebel befindet oder die gewünschte Sicht 
auf die Berge schlichtweg verdeckt ist. Die 
verdunstende Feuchtigkeit bildet oft sehr 
schnell Quellwolken. Im Sommer hingegen 

sind heraufziehende Gewitter niemals zu 
unterschätzen. Bei Ankündigung von loka-
len Gewittern bleiben wir meistens gleich 
zu Hause und verschieben den geplanten 
Ausflug auf stabilere Tage. 

4. Der Zustieg
Zudem sollte beachtet werden, dass die 
Route nicht allzu anstrengend ist. Ein 
mehrstündiger Aufstieg lohnt sich auch am 
längsten Tag kaum mehr. Optimal sind Plät-
ze, zu welchen man mit dem öffentlichen 
Verkehr, dem Auto, dem Velo oder dem 
Alpentaxi recht nahe gelangen kann und 
von welchen aus ein Aufstieg maximal zwei 
Stunden dauert. Man bedenke auch immer 
wieder den Rückmarsch in der Nacht. Je 
nach Transportmittel und Routenplanung 
ist es wichtig, die fotografische Ausrüstung 
bedacht zu dosieren.

5. Die Ausrüstung
Es muss ja nicht immer alles mit, aber selbst 
bei Kompaktkameras lohnt es sich auf 
jeden Fall, ein kleines Stativ einzupacken. 
Nach Sonnenuntergang verwackeln sonst 
die schönsten Motive aufgrund von langen 
Belichtungszeiten. Bei Spiegelreflexkame-
ras empfiehlt es sich, nebst dem stabilen 
Stativ, ein Weitwinkel- und ein Teleobjektiv 
einzu packen. Für richtig schöne Naturfotos 
tagsüber verwenden wir beinahe immer 
einen Polfilter, und bei grossen Lichtdifferen-
zen während der Abendstimmung kommt 
ein Grauverlauffilter zum Einsatz. Für das 
Teleobjektiv waren wir schon öfters dankbar, 
wenn Murmeltiere, Steinböcke oder andere 
Bergbewohner auftauchten. So stört man 
die Tiere nicht. Ein Fernauslöser hilft, dass 
die Fotos nicht verwackeln, und natürlich 
sind genügend geladene Akkus nicht zu 
vergessen. Es gibt nichts Ärgerliches, als 
eine geniale Stimmung zu verpassen, weil die 
Batterien leer sind. Und dann am Ende des 
Tages ohne Bilder im Kasten heimzukehren.

Das Bild ist im Kasten, die Nacht nimmt 
Überhand. Zufrieden geniesst die Fotografin 
die Stimmung auf dem Monte Boglia TI.
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Schwierigkeitsgrad: Bergwanderung
Länge: 4,7 Kilometer
Dauer: 2 h 30 min
Körperliche Anforderung: mittel
Eignung: nur für Schwindelfreie
Aufstieg: 570 Meter
Abstieg: 570 Meter
Wanderkarte: 254 T Interlaken, 
1: 50000, erhältlich unter  
www.shop.wandern.ch
Beste Wanderzeit: Sommer bis Herbst
Nummer des Wandervorschlags: 1239

Die Wanderung startet bei der Berg-
wirtschaft Lombachalp und führt zuerst 
über saftige Bergwiesen. Bald wird der 
Bergweg steiler. Bei den Verzweigungen 
auf Punkt 1713 und Punkt 1771 jeweils 
links halten, hinauf Richtung Grat. Die 
Route setzt Kondition voraus. Vorbei an 

Als Naturpark ist die Lombachalp zwischen 
Hohgant und Augstmatthorn auch tags-
über ein Ausflug wert. Beim Parkranger 
kann man sich über Besonderheiten in der 
Natur und über Routen informieren,  
079 488 35 38. 
www.lombachalp.ch

Aufstieg ist weniger steil, dafür etwas 
länger: Bei Punkt 1771 rechts halten. Der 
Weg quert dem Hang entlang, und man 
erreicht den Brienzergrat, von wo aus zum 
Augstmatthorn gewandert werden kann.

Erreichbar ist die Lombachalp mit dem 
Bus alpin, 033 843 13 43, www.busalpin.ch. 
Dieser fährt ab Habkern, das von Interla-
ken per Bus erreicht wird.
 
Einkehren in der Bergwirtschaft Jäger-
stübli auf der Lombachalp, 033 843 11 78, 
www.lombachalp.ch.  

Sandra und Stefan Grünig-Karp,  
www.natur-welten.ch

Fichten geht es im Zickzack dem Grat 
entgegen. Dort gönnt man sich am besten 
eine Pause. Das Ziel ist nicht mehr weit 
und die Aussicht grossartig. Unten liegt 
der Brienzersee, vorne erheben sich Eiger, 
Mönch und Jungfrau. Auch können hier 
Steinböcke und Steingeissen beobachtet 
werden. In den Abendstunden sind sie 
besonders aktiv. 

Kurz nach Sonnenuntergang ist die 
Landschaft in magisches Licht getaucht. 
Allerdings sollte man mit dem Abstieg 
nicht allzu lange warten, denn so kann 
man im letzten Licht des Tages den Rück-
weg noch gut erkennen. Es ist derselbe 
wie beim Aufstieg und kann daher leicht 
gefunden werden. Ein letzter Blick in die 
Sterne lohnt sich, denn hier oben gibt es 
nur wenig Lichtverschmutzung. Folgender 

Begegnung auf dem Grat:  
Steingeissen in der Dämmerung.

Grossartige Aussicht auf Eiger, 
Mönch und Jungfrau.

Tipp

Lombachalp – Lombachalp

Wandervorschlag am Heftende heraustrennen oder auf www.wandern.ch (Login Wandervorschläge) mit dem Code feierabend herunterladen.
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HOCHALPINER WANDERGENUSS IN ZERMATT.

Das Matterhorn summer paradise lässt das Wander-Herz höher schlagen: 
Die eindrücklichen Naturschönheiten und die verschiedenen Facetten des 
Matterhorns machen jede Wanderung zum Erlebnis. Lassen Sie sich von 
der Zermatter Bergwelt verzaubern!

Die Vielfalt des Matterhorn summer paradise begeistert jeden Naturliebhaber: Die höchstgelegene Bahn Europas bringt die 
Gäste bis auf 3‘883 m ü.M. in den ewigen Schnee. Oben im Matterhorn glacier paradise erwartet Sie eine Aussichts-platt-
form der Superlative mit einer Rundumsicht auf 38 Viertausender. Im Gletscher-Palast werden Sie in die Welt des ewigen 
Eises entführt, und in der Cinema Lounge geniessen Sie packende Filmszenen von Zermatt. 
Auch ein Ausflug auf das Rothorn darf nicht fehlen, denn dort zeigt sich das Matterhorn von seiner schönsten Seite: die 
Bergkulisse von der Dufourspitze zum Weisshorn und mittendrin das imposante Matterhorn. Beeindruckende Wande-
rungen, beispielsweise der 5-Seen-Weg oder der Matterhorn-Trail, führen entlang mystischer Bergseen oder durch ver-
träumte Lärchenwälder.

Auf unseren Themenwegen im Matterhorn summer paradise erleben Sie die faszinierende Bergwelt mit allen Sinnen
Beobachten Sie Murmeltiere, bestaunen Sie Alpenrosen oder nehmen Sie ein erfrischendes Bad in einem kristallklaren 
Bergsee. Wandern Sie auf den vielfältigen Themenwegen der Zermatt Bergbahnen und erkunden Sie die hochalpine 
Bergwelt, wie es Ihnen gefällt. Sportlich und spielerisch erweitern Sie dabei Ihr Wissen über die Gletscher, das sagenum-
wobene Matterhorn oder die Mineralien-, Pflanzen- und Tierwelt des Wallis. Packen Sie Ihren Rucksack, und machen Sie 
sich auf den Weg ins Naturparadies.

Unbeschränkte Fahrten zu den beliebtesten Aussichtspunkten von Zermatt 
Um die Bergwelt rund um Zermatt mit all den Besonderheiten zu erleben, empfehlen wir Ihnen den Panoramic Pass für ein 
oder zwei Tage. Die spektakulären Aussichtspunkte Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee und Rothorn sowie der Eintritt 
in den Gletscher-Palast sind in einem Ticket inbegriffen. Der Panoramic Pass ist vom 02. Juli bis 02. Oktober 2016 erhältlich.

Kulinarisches Highlight im Sunnegga-Rothorn Gebiet
Mit dem Gourmet-Pass der Zermatt Bergbahnen erleben Sie diesen Sommer ein Genuss-Abenteuer der besonderen Art. 
Lassen Sie sich von einigen der besten Bergrestaurants in Zermatt kulinarisch verwöhnen und geniessen Sie das traum-
hafte Panorama. Täglich buchbar vom 02. Juli bis 02. Oktober 2016: www.matterhornparadise.ch/gourmetpass

Weitere Informationen finden Sie auf www.matterhornparadise.ch.
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So bequem kann eine Grat-

wanderung sein: Der neue 

Panoramawanderweg vom 

Höchsthorn nach Silleren 

spannt einen faszinieren-

den Bogen durch Adelbo-

dens Bergwelt – auch ohne 

grosse Auf- und Abstiege.

Bereits bei der Anreise im 

Engstligtal zeigt sich, was weit 

oberhalb des Chaletdorfes 

Adelboden auf Besucher wartet: 

Ein Alpenpanorama aus majes-

tätischen Gipfeln, unter denen 

sich das weite Wanderwegnetz 

der Region ideal verteilt. Zuge-

geben, das scheint die Wahl 

des Tagesprogramms nicht 

 gerade einfacher zu machen.  

Doch die Entscheidung ist 

auf den Panoramaweg gefallen. 

Schon bald schweben die 

Wanderer per Gondelbahn 

Richtung Bergläger, wo sie auf 

die neue Vierersesselbahn um-

steigen. Beim Höchsthorn auf 

rund 1900 m ü. M. angekom-

men, zeigt sich das berühmte 

Chuenisbärgli dann in seiner 

sommerlichen Pracht. Wo sich 

im Winter die Ski-Elite am Welt-

cup duelliert, zupfen nun Kühe 

an aromatischen Alpenkräutern.

Doch es wäre schade, die ge-

wonnenen Höhenmeter einfach 

zu verschenken. Darum folgen 

die Wanderfreunde nicht der 

Abfahrtsstrecke, sondern wen-

den sich umgekehrt Richtung 

Hahnenmoos. Nach etwa 

2 h 30 in lockerem auf und ab

erreichen sie die Passhöhe mit 

ihrer spektakulären Rundsicht. 

Nun ist es noch einmal eine 

gemütliche Wanderstunde, die 

einen von einem verdienten 

Coupe auf Silleren trennt. 

Hufeisenförmig und bequem 

hat der Panoramawanderweg 

so ein grosses Stück der alpinen 

Bergwelt erschlossen. Das Ziel 

beim riesigen Kletterturm auf 

Silleren ist erreicht, der Körper 

gestärkt. Trotzdem sind die 

Beine nun etwas schwer gewor-

den. Kein Problem: Hier stehen 

schon Trottinetts bereit, die 

 einen rasant wieder Richtung 

Chaletdorf tragen. So endet 

die Wanderung, wie sie begon-

nen hat: rund.

Immer auf der Höhe bleiben
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SELZACH SO

Aufgespürt: Dieser Junghase verlässt sich 
ganz auf seine Tarnung. Im offenen Feld wird 
er deswegen leicht zur Beute.

BEIM EINDUNKELN
ERWACHT DER HASE 
In den 70er-Jahren nannte man die Selzacherwiti die Hasenkammer der 
Schweiz. Dann ging der Feldhasenbestand rapide zurück. Nun erholt  
er sich langsam. Mit etwas Glück begegnet die Familie am Feierabend  
dem einen oder anderen scheuen Tier.
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SELZACH SO

Die Sonne steht tief, der Abend 
bricht ein. Bald schlägt die Stunde 
der Hasen auf der Selzacherwiti.

Text: Marina Bolzli  
Bilder: Stefan und Sandra Grünig-Karp, natur-welten.ch
Hasenbilder: Denise Karp

In den letzten drei Jahren musste sich  
Denise Karp oft dick einpacken. Abend  
für Abend stand sie nach Einbruch der  
Dunkelheit hinten auf einem alten Klein-
laster. Liess sich im Schritttempo über 
Feldwege durch endlos scheinende Felder  
kutschieren. Starrte dabei angestrengt  
in ihre Wärmebildkamera. War ein heller 
Fleck zu erkennen, hiess sie das Auto 
anhalten, indem sie kurz auf das Blechdach 
klopfte. War der helle Fleck ein Fuchs,  

ein Reh, ein Hase? War es vielleicht sogar 
ein Junghase? Oder doch nur eine Maus? 
Bei grossen Tieren reichte das Einschalten 
des Scheinwerfers und ein Blick durch den 
Feldstecher. Bei kleinen sprang sie be-
hände von der Ladefläche und ging in der 
Dunkelheit, die Wärmebildkamera in der 
Hand, zu Fuss dem hellen Punkt entgegen. 
Dann markierte sie ein Kreuz oder ein 
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Dreieck oder gar nichts auf ihrer Karte. Im 
besten und seltensten Fall konnte sie einen 
Junghasen aufspüren. Denise Karp tat das 
nicht einfach so. Sie agierte im Dienst der 
Wissenschaft. Karp ist nämlich Biologin. In 
ihrer Doktorarbeit will sie herausfinden, in 
welchen Landwirtschaftskulturen der Jung-
hase die besten Überlebenschancen hat. 
Der Feldhase steht auf der Roten Liste der 
gefährdeten Arten, denn der Hasenbestand 
hat in der Schweiz seit den 1970er-Jahren 
dramatisch abgenommen. Als Grund dafür 
wird vermutet, dass zu viele Junghasen die 
kritischen ersten Wochen nicht überleben. 
Weil sie sich in diesem Alter noch nicht 
bewegen und sich ganz auf ihre Tarnung 
verlassen, sind sie an ungeschützten Orten 
wie Weiden oder Ackerrändern ein leichtes 
Opfer für Fressfeinde wie Füchse und 
Greifvögel. Aber auch von Hunden oder 
nächtlichen landwirtschaftlichen Arbeiten 
können sie empfindlich gestört werden. 

Geschützt im Getreide
Als Beobachtungsgebiete wählte Denise 
Karp Reinach bei Basel und Selzach bei 
Solothurn. Während die Selzacherwiti und 
die anschliessende Grenchenwiti früher 
als Hasenkammer der Schweiz bezeichnet 
worden sind, ist das Gebiet bei Reinach 
nicht speziell bekannt für seine Hasen-
bestände. An beiden Orten unterstützen 
die Bauern jedoch die Versuche, den 
Hasenbestand wieder zu erhöhen. Eine der 
Massnahmen ist, dass Felder gegen Hunde 
eingezäunt werden. 

Zudem fördert man ökologische Aus-
gleichsflächen, also Brachen, die der Natur 
und bestenfalls dem Hasen überlassen 
werden. Diese werden speziell in der Mitte 
einer Kultur angelegt, damit ein Raubtier 
erst die umgebende Kultur durchqueren 
muss, bevor es zur Brache gelangt. Da 
Füchse und Dachse nur ungern durch 
hoch stehende Kulturen streifen, sind die 
Hasen in der Brache vor diesen Feinden 
geschützt. Dazu kommen Getreidefelder, 
die Lücken aufweisen, indem immer wieder 
eine Saatreihe ausgelassen wird. Sie kön-
nen den Hasen als geschützte Setzplätze 
dienen. Normalerweise kann eine Häsin 

nämlich in Getreidefeldern keine Jungen 
mehr aufziehen, sobald das Getreide eine 
gewisse Höhe erreicht hat. So aber hat das 
Muttertier auch zu ausgewachsenen Fel-
dern Zugang, während Raubtiere zu gross 
dafür sind.

Vier Stunden Hasensuche
Um zu überprüfen, ob die Massnahmen 
fruchten und was man allenfalls sonst noch 
tun könnte, suchten Denise Karp und ihre 
Helfer in einem Zeitraum von drei Jahren 

das Gebiet ab. Zweimal in der Woche 
fuhren sie die 2,2 Quadratkilometer grosse 
Selzacherwiti ab. Das dauerte pro Abend 
etwa vier Stunden. Im Sommer starteten sie 
nach Einbruch der Dunkelheit oft erst um 
23 Uhr, im Frühjahr und im Herbst schon 
um 19 Uhr. Im ersten Jahr wurde Denise 
Karp von Freiwilligen unterstützt, danach 
begleiteten sie angestellte Assistentinnen, 
die genau wussten, wie schnell sie an wel-
cher Kultur vorbeifahren mussten, damit die 
Biologin die Hasen sichten konnte. Zudem 
konnten sie zwischendurch auch Karps an-
strengende Sichtungsarbeit hinten auf dem 
Kleinlaster übernehmen. 

Biologin Denise Karp will herausfinden, in  
welchen Landwirtschaftskulturen der Junghase 
die besten Überlebenschancen hat.
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SELZACH SO

Erwachsene Hasen zu sehen, ist leicht. 
Sie sind relativ gross und bewegen sich oft, 
sodass sie von der Wärmebildkamera gut 
erfasst werden. Deshalb ist es auch mög-
lich, sie ziemlich genau zu zählen. 2013, im 
ersten Beobachtungsjahr, waren es in der 
Selzacherwiti etwa 30 Hasen, 2015 schon 
etwa 60. Der Hasenbestand im Gebiet ist 
also am Zunehmen.

Gut getarnte Jungtiere
Jungtiere zu erspähen, ist schwieriger. 
Auch mit der Wärmebildkamera sind sie 
nicht leicht zu sichten. Vor allem, weil sie 
spätestens im Sommer von der Vegetation 
verdeckt werden. 13 bis 15 Jungtiere, die 
sie mit Sendern ausstatten konnte, fand 
Karp pro Jahr in der Selzacherwiti. Von 
ihnen hat jeweils etwa ein Drittel überlebt. 
Das klingt dramatischer, als es ist. Denn es 
ist normal, dass nur etwa 10 bis 20 Prozent 
der Junghasen überleben. Erst wenn dieser 
Wert noch kleiner ist, besteht Grund zur 
Besorgnis. Hasen sind nämlich sehr frucht-
bar. Eine Häsin kann mehrmals pro Jahr 
und jährlich bis zu 20 Junge haben. Wenn 
nur zwei bis vier davon überleben, ist der 
Bestand schon gesichert.

Denise Karp fand nur einen Bruchteil 
der Junghasen, die in der Selzacherwiti zur 
Welt kamen. Und doch lassen die – wenn 
man beide Gebiete zusammenzählt – 65 mit 
Sendern versehenen Tiere einige Schlüsse 
zu. Zum Beispiel, dass die speziell besäten 
Getreidefelder wirklich als Setzplätze ge-
braucht werden. Und dass frisch gepflügte 
Felder zwar beliebt zum Setzen sind, den 
Kleinen aber bald zu wenig Schutz bieten. 
«Die Junghasen in frisch gepflügten Äckern 
haben nie überlebt», sagt Denise Karp. 

Nummer 53 kehrt zurück
Etwas anderes konnte Denise Karp aber 
auch noch beobachten, und es hat sie 
gerührt: «Das Muttertier kehrt jeden Abend 
zur selben Zeit zum Setzplatz zurück, 
um den Junghasen zu säugen», sagt sie. 

Darauf könne man sich auf zehn Minuten 
genau verlassen. Das fand Denise Karp erst 
im zweiten Beobachtungsjahr heraus, und es 
erleichterte ihr viel: «Wenn der Junghase den 
Sender nach etwa zwei Wochen verliert, ist 
er längst mobil geworden. Doch pünktlich zur 
Säugezeit kehrt er an den Setzplatz zurück», 
sagt sie. So gelang es ihr, Hasen auch noch 
zu beobachten, nachdem sie den Sender 
bereits verloren hatten. Besonders ein Hase 
– die «Nummer 53», wie sie ihn nennt – hat 
es ihr angetan: «Ihn konnten wir dieses Jahr 
den ganzen Sommer beobachten. Sogar, 
als er sich äusserlich nicht mehr von einem 
ausgewachsenen Hasen unterschied, kam er 
immer noch zurück zum Setzplatz und liess 
sich von seiner Mutter säugen.» Zu diesem 
Zeitpunkt sei er schon dreieinhalb Monate alt 
gewesen.

Die Feldarbeit schliesst Denise Karp nach 
so vielen Nächten auf dem Feld mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge ab. 
Die nächtliche Arbeit und die Tiere hat sie 
ins Herz geschlossen, und trotzdem freut sie 
sich, die Abende auch wieder anders verbrin-
gen zu können. Etwas ist ihr aber aus den 
drei Jahren Junghasenzählen geblieben: ihr 
Hund Django. Ihn hat sie speziell für dieses 
Projekt angeschafft. Im ersten Jahr war er 
noch eine Welpe, im zweiten Jahr wurde er 
mit der Unterstützung eines Polizeihundaus-
bildners für die Suche nach Junghasen 
ausgebildet. Und tatsächlich: Django kann 
Junghasen finden und zeigt sie vorbildlich an. 
«Leider ist die Suche mit Hund nicht effizient, 
weil es dafür zu wenig Junghasen hat», sagt 
Denise Karp. Doch auch so war Django bei 
jedem Einsatz mit dabei und ein treuer Be-
gleiter zu später Stunde.

Picknick in der Selzacherwiti.
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Schwierigkeitsgrad: Wanderung
Länge: 9,8 Kilometer
Dauer: 2 h 20 min
Körperliche Anforderung: tief
Eignung: für Familien
Aufstieg: 0 Meter
Abstieg: 5 Meter
Wanderkarte: 233 T Solothurn, 
1:50000, erhältlich unter  
www.shop.wandern.ch
Beste Wanderzeit: ganzjährig
Nummer des Wandervorschlags: 1240

Im Bahnhof Solothurn führen die gelben 
Schilder Richtung Aare. Dort angelangt, 
hat man eine herrliche Aussicht auf die 
Altstadt. Dem linken Flussufer entlang 
geht es an der Anlegestelle vorbei, wo 
die Schiffe aus Biel ankommen, und dann 

Altreu gilt als Storchendorf. Tatsächlich ist 
auf fast jedem Dach ein bewohntes Nest 
zu sehen. Die ersten Storche wurden hier 
1948 angesiedelt. 
www.infowiti.ch

über die Fussgänger- und Velobrücke auf 
die andere Seite der Aare. Gemütlich geht 
es stadtauswärts. Nach der Durchquerung 
der Sportanlagen heisst einen ein Schild 
in der kantonalen Landwirtschafts- und 
Schutzzone Witi willkommen. Man zieht 
an Maisfeldern, Hoschtet und Wiesen 
des ansässigen Muttenhofs vorbei, 
schliesslich weiter auf einem Kiesweg 
der Aare entlang. Wunderbare Blicke aufs 
Wasser eröffnen sich. Die Kinder freuen 
sich an den vielen Enten und Schwänen. 
Auch Grillstellen gibt es hier unzählige. 
Es empfiehlt sich jedoch, mit Picknicken 
zu warten: Die schönsten Rastplätze sind 
in der Selzacherwiti zu finden. Diese wird 
erreicht, nachdem man die ARA hinter 

Der Aare entlang balancieren.

Start in der Solothurner Altstadt. 

Tipp

Solothurn – Altreu

Wandervorschlag am Heftende heraustrennen oder auf www.wandern.ch (Login Wandervorschläge) mit dem Code feierabend herunterladen.
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sich gelassen hat. Hier gibt es viele kleine 
Buchten und Strände, wo sich ein abend-
liches Bad anbietet. Die Wurst kann an ei-
ner der improvisierten Grillstellen ge brätelt 
werden. Und von hier ist es nur noch ein 
Katzensprung ins hübsche Altreu.

Erreichbar ist Altreu mit dem Bus stünd-
lich ab Grenchen Süd oder Selzach (bis 
20 Uhr). Wer später loswandert, macht die 
Wanderung umgekehrt. Auch Schiffe aus 
Solothurn und Biel halten tagsüber. 

Einkehren in der Wirtschaft Zum Grüene 
Aff, Altreu, www.zumgrueneaff.ch,  
032 641 10 73.

Marina Bolzli


