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Wohlwissend, dass praktisch 
alle mächtigsten Bergahorne 
– wie der deutschsprachige 
Name es andeutet – in den 
Bergen stehen müssten, war 
die Suche in der Schweiz nach 
solchen vielversprechend. Ge- 
funden wurde der Weltrekord-
halter in Kaltbrunn SG.

Text und Bild: Michel Brunner, Zürich

Obschon in der neuen Literatur nie 
ein grösserer Bergahorn Erwäh-
nung fand, wusste ich doch von 
den historischen Bergahornen der 
Vergangenheit und somit über das 
Wachstumspotenzial dieser heimi-
schen Baumart. Da gab es den 
Bergahorn im Luftkurort Beaten-
berg mit 9,50 Metern Stammum-
fang. Noch dicker war der «Melch-
taler Bergahorn», der wegen eines 
weggeworfenen Zigarettenstum-
mels abbrannte, und nicht zuletzt 
der legendäre «Trunser Ahorn», 
unter dem 1424 Graubünden ge-
gründet wurde und der bei seinem 
Tod 1870 von den Menschen zu 
Grabe getragen wurde.

Ein erster Fund
Ich begnügte mich vorerst mit sie-
ben Metern Umfang und fand nach 
langem Suchen einen Ersten bei ei-
ner Begehung nahe des Chasserals. 
Nun wusste ich, dass das Klima und 
andere Umstände sich nicht so 
nachteilig entwickelt hatten, dass 
alte Bergahorne in der Schweiz voll-
ständig verschwunden sind. Nach 
intensivierter Suche tauchte dann 

der erste Acht-Meter-Bergahorn 
auf; damals war er der mächtigste 
bekannte seiner Art. Es stellte sich 
aber später heraus, dass die Re-
kordmasse dieses Patriarchen noch 
zu toppen sind. Heute wissen wir 
dank einer europäischen Inventari-
sierung, dass alle dicksten Berg-

ahorne der Welt auf kleinstem 
Raum in den Schweizer Alpen ste-
hen.

Die Dicke zählt
Einige neue Funde setzten dann die 
Messlatte mit dem Kriterium Stamm-
umfang noch um einige Zentimeter 
höher. Doch irgendwann kam eine 
Meldung – es sind noch keine fünf 
Jahre her –, die die bisher bekann-
ten Stammdimensionen nochmals 
um Baumlängen übertrumpfte. Um 
diese Rekordgeilheit zu erklären 
und vorzugreifen, muss man wis-
sen, dass zwischen einem Baum mit 
sieben und einem mit acht Metern 
Stammumfang Jahrhunderte liegen 
können. Das Alter des Baums und 
mit ihm seine unverwechselbare Er-
scheinung wird mit zunehmendem 
Stammumfang proportional höher. 
Das heisst, die Jahrringe verteilen 
sich dann auf eine stetig grös sere 
Biomasse, weshalb die Jahrringe 
gegen aussen gesehen im Normal-
fall immer näher aneinanderliegen. 

Baumriesen: Wer finden möchte, muss suchen.

Bergahorn Kaltbrunn – ein Weltfund

Dieser Bergahorn in Kaltbrunn ist rund 800 Jahre alt.

Sommerserie Baumriesen
Eine Sommerserie 2014 widmet 
sich den «Baumriesen», jenen 
atemberaubenden Naturmonu-
menten, die mindestens so alt 
sind wie der «St.Galler Bauer». 
Der Maseltranger Bergahorn war 
im Gründungsjahr des «St.Galler 
Bauers» beispielsweise bereits 
300 Jahre alt. red.
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Das Wachstum eines Baums kommt 
dann ab einem gewissen Alter ganz 
zum Erliegen, und teilweise sind die 
Jahrringe so eng anliegend, dass 
unzählige in einem Millimeter lie-
gen und man diese nur noch mit ei-
nem Mikroskop erkennt. In den Ber-
gen kann es sogar vorkommen, 
dass in gewissen Jahren überhaupt 
keine Jahrringe mehr entstehen, da 
der Baum wegen der kurzen Vege-
tationsphase keinen Dickenzu-
wachs mehr leistet.

Grosse Erwartungen
Im Wissen um diese aussergewöhn-
lichen Faktoren war ich nach erfolg-
ter Baummeldung so aufgeregt, dass 
ich mich unverzüglich nach Kalt-
brunn aufmachte. Etwas Planung 
hätte der Blitzaktion nicht gescha-
det, denn zwischen Kaltbrunn und 

Wängital stand ich mit meinem alten 
Volvo plötzlich im Neuschnee, und 
die Fahrt war dort zu Ende. Betrübt, 
dass der ganze Ausflug ins Wasser 
bzw. in den Schnee fiel, wollte ich 
mich schon auf die Rückreise ma-
chen. Da hielt neben mir ein Ratrac-
Fahrer an und fragte, ob er mir helfen 
könne. Ich erläuterte ihm rasch mei-
ne Situation, worauf dieser kurz ent-
schlossen mir zwei schneeverträgli-
che Schuhe entgegenstreckte und 
mich zum Aufsitzen aufforderte. 
Platz fand ich hinter dem Cockpit auf 
der Ladefläche, wo eine ganze Schul-
klasse aus Kaltbrunn darauf wartete, 
mir Fragen zu stellen. Dann fuhren 
wir in gemütlichem Tempo durch 
den Schnee – und ich erzählte den 
Schülern meine Geschichte über die 
Bäume. Diese stellten neugierige 
Fragen wie: Warum wächst der 
Baum überhaupt nach oben? Wel-
ches ist der dickste Baum der Welt? 
Wie alt ist der Bergahorn in Kalt-
brunn? Manche Fragen konnte ich 
beantworten, andere wiederum 
nicht. Letztere Frage mit dem Alter 
des Bergahorns nahm mich selbst 
am meisten wunder. Die Minuten 

verstrichen schnell – und wären da 
nicht die Kinder mit ihren Skis, Hel-
men und Anzügen gewesen, man 
hätte meinen können, man befände 
sich beim Schulunterricht.

Die erste Begegnung
Irgendwann war es dann so weit, 
und ich sah den alten Recken oben 
auf der Weide, vom juvenilen Weiss 
erstrahlt. Ich strahlte ebenfalls, aber 
vor Glück, zeigte auf den Berg-
ahorn, bedankte mich bei allen, 
wünschte viel Spass und rannte, so 
gut es ging, durch den tiefen Schnee. 
Es war mir bereits klar, dass es sich 
hier nicht um zwei Bäume handelt, 
sondern nur um einen uralten 
Baum, wie man ihn bisher noch nie 
gesehen hatte. Auf den mir dazu-
mal zugesandten Bildern hätte man 
nämlich glauben können, dass es 
zwei Bäume seien, die nebenein-
anderstehen. Ich kannte diese 
Wachstumsform aber bereits zur 
Genüge von den alten Linden, wie 
sie zahlreich in Deutschland ste-
hen, und hoffte, dass mich mein 
Kennerblick auch diesmal nicht 
täuschte.

Bergahorn bringt Glück
Der Bergahorn ist von allen hei-
mischen Ahornarten der grösste 
Vertreter. Im Wallis gedeiht er so-
gar noch auf 2000 Metern Höhe. 
Die Blätter benutzte man in den 
Bergen für die Winterfütterung 
der Tiere, da sie sehr mineral-
reich sind. Ein heisses Bad mit 
aufgekochten Zweigen und Blät-
tern hilft auch bei Fieber. Der 
Bergahorn gilt mythologisch als 
Lebensbaum, wurde mit Froh-
mut gleichgesetzt und in den 
Bergen verehrt. Mit Wein und 
Bier begossen sollen Bergahorne 
deshalb Glück bringen. Seine un-
gestüme Lebenskraft zeigt sich 
alle Jahre in seinen Tausenden 
von Früchten wieder. Ein italieni-
sches Sprichwort «einem Ahorn 
Enthaltsamkeit predigen wol-
len» nimmt darauf Bezug. mb.

Nach einer abenteuerlichen Reise fand Michel Brunner diesen 
Weltrekord-Ahorn.
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Nun stand ich vor dem Stamm, 
dessen Breite alles übertraf, was 
ich bisher gesehen hatte. Der 
Stamm war gespalten und be-
stand nur noch aus einer Hälfte. 
Plötzlich war mir heiss, und ich 
schwitzte vor Anstrengung, als ich 
den wuchtigen Stamm an der Ba-
sis vom Schnee befreite. Der 
Schnee war zwar noch locker, aber 
alles in allem war es ein schönes 
Stück Arbeit, bis ich den vollstän-
digen Stamm ausgegraben hatte. 
Zeitweise kam ich mir vor wie ein 
Fuchs, der ein Loch gräbt, nur 

nicht so schlau, sonst hätte ich die 
Reise wohl vertagt. Die Mühe hat-
te sich aber mehr als gelohnt. 
 Immerhin, was da vor mir stand, 
war ohne Übertreibung und rein 
faktisch gesehen eine Weltsensa-
tion. In Zahlen ausgedrückt: Der 
Stamm misst auf Brusthöhe 11,60 
Meter, und an der dünnsten Stelle 
hat er noch 10,75 Meter Umfang. 
Somit handelt es sich nicht nur 
um den dicksten jemals vermes-
senen Bergahorn, sondern mit 
rund 800 Jahren auch um den mit 
Abstand ältesten. 

Im Sommer des nächsten Jahres 
sprach ich dann mit Leuten der 
«Alp wirtschaft Wängi», die nur we-
nige Hundert Meter unterhalb des 
Baumes zu Tische sassen und mir 
versicherten, dass sie die Gegend 
wie ihre linke Westentasche kennen 
würden. Bekannt war der Baum 
niemandem, und im Vergleich zu 
den Schülern blieben die Fragen 
aus. Nur ein Gast fragte skeptisch, 
als ich ihm die Bilder des Berg-
ahorns zeigte: «Ist das wirklich ein 
einzelner Baum»? Und ich antwor-
tete überzeugt und erfüllt mit «Ja».

2013 wurde dank der 
steigenden Nachfrage nach 
Energieholz wieder mehr Holz 
geschlagen als im Vorjahr. 
Trotzdem weisen Schweizer 
Forstbetriebe gesamthaft 
immer noch Verluste aus.

Die Holzernte 2013 betrug insge-
samt 4,78 Millionen m3. Damit 
wurden 120 000 m3 mehr Holz ge-
schlagen, ein Plus von rund drei 
Prozent gegenüber dem Vorjahr, 
wie gemäss Bundesamt für Um-
welt (BAFU) aus der Forststatistik 
hervorgeht. Grund für die leichte 
Zunahme ist die steigende Nach-
frage nach dem erneuerbaren und 
CO2-neutralen Rohstoff Holz, wo-
durch dessen Erntemenge vergli-
chen mit 2012 um acht Prozent – 
und in den letzten zehn Jahren sogar 
um 60 Prozent zugenommen hat.
Während die Ernte in Privatwäldern 
um sieben Prozent stieg, nahm sie 
in öffentlich-rechtlichen Wäldern nur 

geringfügig zu. Am meisten Holz 
wurde im Kanton Bern geschlagen, 
gefolgt von Waadt und Graubün-
den.
Trotz der leicht höheren Holzerlö-
se, der leicht tieferen Holzernte-
kosten sowie Ertragssteigerungen 
bei Dienstleistungen und Produk-
tion beträgt der Verlust von einem 
Kubikmeter Holzernte im Schnitt 
sieben Franken. Berechnet man 
zusätzliche Kosten wie Waldpfle-
ge und -erschliessung, Infrastruk-
tur und Verwaltung mit ein, ver-
doppeln sich die ungedeckten 
Kosten. Nichtsdestotrotz konnte 
diese Unterdeckung dank der ver-
besserten Bedingungen um 26 
Prozent auf total 43 Millionen 
Franken reduziert werden. Wäh-
rend die Holzernte im Mittelland 
und im Jura kostendeckend ist, 
wäre die Pflege von Gebirgs- und 
Schutzwald ohne Beiträge der öf-
fentlichen Hand nicht durchführ-
bar.  lid.

Schweizer Forstwirtschaft mit Verlusten

Leichte Verbesserung der Lage
TELEX
36 Landwirte kämpfen um 
den/die «Schweizer Meister/   
-in». Vom 17. bis 21. September 
finden erstmals die nationalen 
und übergreifenden Berufsmeis-
terschaften SwissSkills Bern 
2014 statt. Auch 36 junge Land-
wirte, davon vier Frauen, nehmen 
teil. Sie treten in den Bereichen 
Pflanzenbau, Tierhaltung, Mecha-
nisierung und Arbeitsumfeld ge-
geneinander an.  lid.

Landwirt gehört zu den ge-
fährlichsten Berufen. 167 090 
Arbeitsunfälle wurden 2013 bei 
der Landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung (LUV) in Deutsch-
land gemeldet. Das ist im Ver-
gleich zum Vorjahr eine leichte 
Zunahme. 160 der Unfälle 2013 
endeten tödlich. Die Zahl der mel-
depflichtigen Unfälle betrug 
84 629. Damit ist die Landwirt-
schaft neben der Bauwirtschaft 
einer der gefährlichsten Berufs-
zweige.  lid.


