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Besichtigung und Führung im Waldreservat des Klosters 
Wurmsbach (6. Juli 2021) 
Zu unserem ersten Ferienanlass, es war zwar noch die letzte Schulwoche, lud uns der Vorstand 
zu einer Besichtigung und Führung im Waldreservat des Klosters Wurmsbach ein. Trotz ange-
kündigtem Regen wagten sich einige mit Velos oder E-Bikes zum Treffpunkt beim Waldschul-
zimmer oberhalb der Wirtschaft "Zum Hof" zu fahren. Vier Frauen und fünfzehn Männerturner 
trafen sich dort und wurden von unserem Regionalförster, Jörg Hässig begrüsst. 

Pünktlich um 15 Uhr machten wir uns auf den Rundgang und auch der Regen setzte gleichzei-
tig ein. Regenjacken wurden übergezogen und Schirme aufgespannt bevor es in den Wald 
ging. Durch Brombeergebüsche, über  Baumstämme, an einem Fuchsbau vorbei durch unweg-
sames Gelände gab es einen ersten Halt mit interessanten Informationen zum Waldreservat. 

Im Jahr 2010 hatte das Kloster Wurmsbach 33 Hektaren des klostereigenen Waldes der natür-
lichen Waldentwicklung übergeben. „Weid“ heisst dieses Naturreservat und zeichnet sich 
durch eine hohe Biodiversität aus und ist repräsentativ für das ganze Mittelland. In einem 
Waldreservat werden im Gegensatz zum bewirtschafteten Wald der Baumprozess nicht un-
terbrochen und die Bäume sterben natürlicherweise ab wie in einem Urwald. Dadurch entste-
hen Lebensräume für Tier-, Pflanzen- und Pilzarten der verschiedenen Stadien der Zerfall-
phase eines Waldes. 

Charakteristisch für einen solchen naturnahen Wald sind viel Totholz und die zahlreichen da-
von lebenden Organismen. Mehr als 400 Käferarten und über 250 Pilzsorten haben sie in die-
sem Reservat gezählt, berichtete uns Herr Hässig. Auf dieser Höhe können Borkenkäfer in ei-
nem schönen Jahr bis zu drei Bruten aufziehen und sind deshalb in den Nutzwäldern sehr ge-
fürchtet. In höheren Lagen haben diese Käfer hingegen nur eine Brut im Jahr. Daher gedeihen 
dort Nadelbäume, die am meisten davon betroffen sind, viel besser. 

Weiter führte uns der Weg durch sumpfiges, garstiges Gelände und schauerartige Regengüsse 
weichten den Boden noch zusätzlich auf. Trotz Regenschutz und Schirme wurden alle ziemlich 
nass auf diesem Pfad durch Büsche und Gräser. Bald erreichten wir das Katzenried, ein Flach-
moor, das sich zwischen den Hügelzügen gebildet hatte. Hier bekommt vor allem der Wald-
rand eine wichtige Funktion als Schutz für den Wald und auch die Tiere. 

Dieser Wald ist ein Laubmischwald mit einem Fichtenanteil. Auch einige Arten aus anderen 
Kontinenten haben sich hier angesiedelt. Prächtige Douglastannen überragen die anderen 
Bäume und auch Weymouthskiefern finden sich hier. Eichen und andere Laubholzbäume ge-
deihen hier auch prächtig. Jede Art bildet einen Naturraum für Tiere, Insekten und Pilze und 
trägt so zur biologischen Vielfalt bei. Die Jagd wird hier weiterhin betrieben und ist auch für 
ein Waldreservat von grosser Wichtigkeit. Natürlich leiden auch hier viele Bäume durch den 
Klimawandel, vor allem durch die Trockenheit der letzten Jahre. 

Den letzten Halt machten wir an der Abbruchkante eines Steinbruches. Hier wurde früher 
Sandsteine abgebaut und zum nahen See geschleppt, wo sie mit Schiffen weiterbefördert wur-
den. Das Grossmünster und das Fraumünster in Zürich wurden aus Bollinger Sandstein errich-
tet. In den so entstandenen Mulden entwickelte sich Lebensraum für Pflanzen und Tiere und 
es entstanden so wichtige Biotope und Naturreservate. 

Unsere Führung endete beim Waldschulzimmer und auch der Regen hatte mittlerweile aufge-
hört und es zeigten sich sogar ein paar Sonnenstrahlen. Unser Präsident dankte Herrn Hässig 
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für den interessanten Rundgang und die spannenden Ausführungen rund um dieses Waldre-
servat und überreicht ihm ein kleines Geschenk.  

Zum zweiten Teil dieses Anlasses begaben wir uns zur „Beeler-Ranch“. Einige fuhren vorerst 
noch kurz nach Hause, um sich trockene Kleider und Schuhe anzuziehen und gegen 18 Uhr 
waren alle im heimeligen Festsaal, den wie immer fleissige Heinzelmännchen eingerichtet hat-
ten, versammelt. Nachdem sich alle mit Getränken eingedeckt hatten und an den Tischen an-
geregte Gespräche stattfanden, konnten sich bald die ersten Gäste am Buffet mit Hörnli, Ge-
hacktem und Apfelmus, das unsere Köchinnen für uns zubereitet hatten, bedienen. Es wurde 
sichtlich ruhiger und alle genossen das vom Verein offerierte Essen. 

Unser Präsident Silvio Böhm begrüsste im Anschluss an das Essen die 42 Anwesenden. Nach 
dem Besuch im Waldreservat, das in dieser Zeit eher einem Regenwald alle Ehre machte, wie 
er meinte, freute er sich wieder einmal eine so grosse Turnerfamilie willkommen zu heissen. 
Sein Dank erging an unsere Gastgeber, Anni und Wisi Beeler aber auch an Priska Mazenauer 
und alle Helferinnen in der Küche und am Buffet. Auch allen Bäckerinnen, die das verlockende 
Dessertbuffet herzauberten, dankte er herzlich. Das Gerücht, dieser Anlass sei das letzte Mal 
hier, konnte er widerlegen, die Beeler Ranch bleibt uns auch in den nächsten Jahren erhalten. 
Silvio wünschte allen schöne Ferien und machte uns noch auf die nächsten Anlässe aufmerk-
sam. Mit den Worten: „Bleibt gesund“, wünschte er weiter noch einen gemütlichen Abend. 

Ein heftiger Regenguss liess es bald merklich kühler werden, Jacken wurden übergezogen und 
die Tische und das Buffet zum Schutz vor dem prasselnden Regen nach hinten verschoben. 
Gegen acht Uhr brachen die ersten Gäste auf und die Festhütte leerte sich zusehends. So gin-
gen wieder ein sehr interessanter Anlass und  gemütlicher Abend vorbei. Es war schön nach 
dieser langen Coronazeit wieder einmal zusammen zu sein. 

         Theo Winiger 

 


