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Auf den Spuren uralter Zeitzeugen

Von Baum zu Baum



Sparen Sie 10 Franken
Das Buch zum Sonderpreis

Vor zwei Jahren erschien von Michel
Brunner der Bildband «Baumriesen der
Schweiz». Wie man zu einigen Baumriesen
gelangt, zeigt das neue Wanderbüchlein
«Wege zu den Baumriesen». Dieses
können Sie exklusiv bei der Coopzeitung
für Fr. 24.90 statt Fr. 34.90 (portofrei!)

bestellen. Senden Sie bis zum 4. Juli 2011
eine SMS mit BAUMWANDERN Name
Adresse an die Nummer 2667 (80 Rp.) oder
bestellen Sie online unter:

link
www.coopzeitung.ch/baum

TEXT: MARKUS KOHLER
FOTOS: PATRICK LÜTHY

W
erinseineNähe
kommt, ist be-
eindruckt von
der Wucht die-

ses Baumes. Obwohl die
«Tüflete-Eiche» bereits 1978
im Naturschutzinventar des
Kantons Solothurn beschrie-
ben wurde, blieb sie weitge-
hendunbekannt. «Mit Fugund
Recht kann sie als die urchigs-
te Eiche der Schweiz bezeich-
netwerden», sagtMichel Brun-
ner, ein junger Mann, der sein
Leben demSchutz von beson-
deren Bäumen verschrieben
hat.
Der Baumexperte kennt sich
aus: Mit seinem Bildband
«Baumriesen der Schweiz»
(Coopzeitung 51/2009 und
Coopzeitung 14/2010), in dem
er die wichtigsten und kurio-
sesten Bäume der Eidgenos-
senschaft gesammelt hat, lan-
dete er einen Bestseller.
Mittlerweile ist das Buch in der
dritten, überarbeitetenVersion
erschienen. «Dank vieler Zu-
schriften der Leserinnen und
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Leser habe ich neueWaldrie-
sen und solitär stehende Ge-
hölze aufgespürt, die ich neu
ins Buch aufnehmen konnte»,
sagt der 32-Jährige mit leuch-
tenden Augen.

Viele Leserwollten wissen, wie
man zu den vorgestelleten
Baumriesen gelangen kann.
Brunner machte sich deshalb
andie Arbeit, geeignete Bäume
aufzulisten, und suchte geeig-
neteWege, umanOrt und Stel-
le zu kommen. So entstand die
Idee zu einem Wanderbuch.
«Insgesamt 20Routenhabe ich
zusammengestellt, die an be-
sonderenBäumen vorbeikom-
men», so Brunner. Abgewan-
dert und angepasst an die
örtlichen Gegebenheiten hat
er sie höchstpersönlich. Eine
21.Wanderung hat er jetzt ex-
klusiv für die Coopzeitung zu-
sammengestellt (S. 141).
Auch die «Tüflete-Eiche» wird
bei dieserWanderungbesucht,
eine Rast bietet sich dort be-
sonders an: Denn geborgen
unter ihrem breiten Blätter-
dach, ist es an einem heissen
Sommertag angenehm kühl.

Die «Tüflete»-Eiche – Höhepunkt der Baumwanderung.

Baumriesen faszinieren Jung undAlt.
Jetzt kannman einige Exemplare auf
grossartigenWanderungen bestaunen.

wandern



Erreichen wir mit dem
Bus die Haltestelle
«Dorfzentrum» in

Hochwald, gehenwir in süd-
liche Richtung und zweigen
dann rechts in den Herren-
mattweg ein. Links auf der
Weide steht die zweitdickste
Birne (Nr. 1 auf der Karte)
des Kantons Solothurn.
Typisch ist der prägnante
Rechtsdrehwuchs dieses
altenHochstämmers. Gleich
danach kommen wir an ei-

Zu lebendenNaturdenkmälern

nem stattlichen Nussbaum
(Nr. 2) vorbei. Daneben
steht rechter Hand in einem
Privatgarten ein kleiner,
aber dicker Holunder (Nr. 3).
Die Strasse nach Herren-
matt taucht kurz in einen
Waldstreifen hinein. Danach
gehen wir links auf dem
Kiesweg entlang, folgen
ihm, bis er sich gabelt und
nehmen den rechten oberen
Weg. Neben diesemWeg ge-
deiht – eine aktuelle Neu-
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Die Wanderung auf einen Blick
Wanderzeit: ca. 3,5 Stunden (reine Marschzeit)
Charakter der Wanderung: einfach
Distanz: ca. 9 Kilometer
Maximale Höhe: 696 Meter ü. M.,minimale Höhe: 482 Meter ü. M.
Gesamtaufstieg: 390 Meter, Gesamtabstieg: 389 Meter
Beste Jahreszeit: April bis November
Start-/Endpunkt/Anreise: Anreise mit Auto oder Postauto nach Hochwald SO, Haltestelle
«Dorfzentrum». Oder mit dem Zug ab Bahnhof Aesch und von dort zuerst nach Tüflete.
Auch ein Start an der Postauto-Haltestelle «Ziegelschüren» ist möglich (Parkplätze).

Exklusiv für dieCoopzeitunghatMichelBrunner eineWanderung
vonBaumzuBaumerstellt – inderNordwestschweiz. Los gehts!

Linde (5)

entdeckung von Michel
Brunner – ein breitwüchsi-
ges «Gestrüpp», dessen Äste
sich elegant bis auf den Bo-
den legen. Vermutlich han-
delt es sich um eine Kirsch-
pflaume (Nr. 4).

Der Weg führt uns in den
Wald und von dort zweigen
wir nach links ab, bis der
Weg sich wieder ausserhalb
desWaldes in eine Art Kreu-
zung aufteilt. Wir gehen ge-
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Wettbewerb
Schicken Sie uns Ihre Obstbaum-Fotos

Ein riesiger Birn- oder ein dickstämmiger Kirschbaum – Obstbäume
können auch besonders sein. Michel Brunner sucht deshalb noch
Obstbäume (auch Apfel, Zwetschge, Mirabelle usw.), die stattliche
Ausmasse oder besondere Merkmale aufweisen. Laden Sie Ihre
Fotos im Internet hoch. Unter allen Einsendern verlosen wir 10
Buchsets: «Baumriesen der Schweiz» plus «Wege zu Baumriesen».

�� link www.coopzeitung.ch/baum

radeaus den leicht versetzten
Weg und kommen auf eine klei-
ne Kuppe, links am Schiess-
stand vorbei und schliesslich
zum Gehöft «Ziegelschüren».
Von der Postautohaltestelle Zie-
gelschüren erspähenwir bereits
die grosse Linde (Nr. 5) über
dem Bauernhaus. Auf den ers-
ten Blick wirkt sie eher hager,
wenn man ihr aber näher
kommt, siehtman, wie gewaltig
der Stamm ist. 10 Meter sind es
an der Basis und 7,40m beträgt
der Stammumfang. Ein Abste-
cher zu einem anderen Baum-
riesen ist ebenfalls empfohlen:
Dieser steht auf dem gegen-
überliegenden Hügel, wo sich
der Parkplatz «Ziegelschüren»
befindet. Hinter demWald auf
dem höchsten Punkt befindet
sich dort eine alte, sehr seltene
Solitärulme (Nr. 6).

Wir folgen anschliessend von
unten am Parkplatz demWan-
derweg nach Dornach. Immer
geradeaus über eine leichte An-
höhe, auf der Waldkiefern
wachsen, gabelt sich der Weg
bald in einenwestlichen und ei-
nen östlichen. Wir bleiben auf
demWeg in Richtung Dornach
und kommen in den Wald, in
dem derWeg kurz nach rechts
und nach etwa 100 Meter nach
links einen kleineren Weg die
Waldböschung hinauf läuft.
Oben treffen wir auf eine Forst-
strasse und folgen dieser, vorbei
an einem kleinenDenkmal, das
an den verheerenden Flugzeug-
absturz im Jahr 1973 erinnert,
bei dem 108Menschen ums Le-
ben kamen.
Bald danach treffen wir auf den
Weiler «Herrenmatt». Direkt am
Reitstall steht eine ausserge-

Artikel, Seite 139) genannt. Ih
Name hat übrigens nichts mi
demTeufel zu tun. Etwas weite
oben befindet sich eine freiste
hende Linde – ein herrliche
Blickfang.

Zurück beim Hof gehen wir die
Privatstrasse weiter nach oben
überqueren mit Vorsicht eine
Waldstrasse. Dahinter nehmen
wir den schmalen Pfad, der un
auf den Eichenberg hinauf
bringt. Die Stechpalmen (Nr
12), die hier in grosser Zahl ge
deihen, bilden ein kleinesWäld
chen.
Oben an der Forststrasse ange
langt, geht es wieder nach un
ten zur befahrenenHauptstras
se (Achtung!), die wir kreuzen
Wir nehmen denWaldwander
weg, der auf eine Waldkuppe
führt. Nach demCampingplatz
teilt sich der Wanderweg und
wir gehen linker Hand in Rich
tung «Hochwald». Kurz danach
treffen wir auf eine Betonplat
te, die dank einer dort ange
brachtenTafelmit einer beson
deren Geschichte aufwartet.
Wenige Schritte weiter errei
chen wir die Mariahilf-Kapelle
Von hier oben haben wir eine
wunderbare Sicht und einen
weiten Überblick über da
Gempenplateaumit Hochwald
Der Weg führt nun direkt be
der Kapelle nach unten zum
Dorf Hochwald, unserem Aus
gangspunkt.

Die ausführliche Wanderroute mi
mehr Informationen zu den Bäu
men sowie Bilder finden Sie im In
ternet unter:

�� link
www.coopzeitung.ch/baum

wöhnliche Linde (Nr. 7). Zwei
von einander getrennte Stäm-
me kommen hier aus dem Bo-
den. Niemand würde denken,
dass es sich umnur einen Baum
handelt. Es ist gutmöglich, dass
diese Linde bereits über 500
Jahre «auf dem Buckel» hat.
Auch die wenigeMeter dahinter
befindliche Eibe (Nr. 8) ist
schon sehr alt, wie der «rumpf-
lige» Stamm verrät. 200 Jahre
sind durchaus möglich.
Immer bergab geht es weiter
bis zu einerWeide und dann im
rechten Bogen dem Steilhang
des Tüfletebergs entlang. Wo
derWald endet, steht eine alte
knorrige Moorbirke (Nr. 9). Im
Alter verliert die Birke ihre ty-
pisch weisse Borkenfarbe, bis
schliesslich der ganze Stamm
schwarz wird. Solche Bäume
sind in der Schweiz kaumnoch
zu finden.
In der Streuobstwiese neben
uns steht eine Kirsche (Nr. 10)
mit weit ausladenden Ästen.
Dieser ehemalige Niederstamm
hat gewaltige Ausmasse, der in
der Schweiz nach bisherigem
Kenntnisstand recht einzigartig
ist. Die freundliche Bauernfa-
milie Saladin, der auch die Kir-
sche gehört, bietet imHofladen

frisches Gemü-
se, Obstbrand,
Honig und vie-
lesmehr aus der
Region an.
Oberhalb am
Hang des Hofs
«Obertüflete»
erhebt sich be-
reits in Sicht-
weite eine ge-
waltige Eiche,
«Tüflete-Eiche»
(Nr. 11, siehe
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