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Eichen
lm Land der alten

Eine Gemeinde oberhalb des Murtensees ist ein wahres
Unikum. Sie hat alles, was zu einer Gemeinde gehört:
Land, Grenzen und sogar ein Wappen - nur Einwoh-
ner hat sie keine. lhre «Bürgerinnen und Bürger» sind
300-jährige Eichen.

Gastautor: Heinz Staffelbach, Wanderbuchautor und Fotograf

\7as wie ein Märchen klingt,
ist die wahre Geschichte des

Galmwaldes. Der \7ald liegt
zwischen Salvenach und
Liebistorf und ist ntnd 2,5

Quadratkilometer gross.

Schon ztr Zeit der Kelten
und Römer war diese Re-

gion besiedelt. Im 14. Jahr-
hundert wurde der \7ald
durch übermässigen Holz-
schlag und die Haltung von
Schweinen beinahe zerstört.

Wie wird ein Wald
eine Gemeinde?

Dann nahmen Bern und
Freiburg den §7ald unter
ihre Fittiche und schränk-

ten die Nutzung ein. I7l3
wurden hier auf ihr Ge-
heiss Eichen angepfanzt,
von denen viele heute noch
stehen. Seit Napoleons Me-
diationsakte von 1803 ge-

hört die «Eichen-Gemein-

de, Galmwald zum Kanton
Fribourg. Sie ist bis heute

keine politische, aber eine

geografische Gemeinde ge-

blieben.

Auf unserer'§7'anderung

erreichen Sie nach zwei
Kilometern die Forsthütte
des Galmwaldes; sie liegt
etwa hundert Meter wald-
einwärts beim Galmguet.
Bei der Forsthütre beginnt
und endet der Lehrpfad
uGalmeliner, der zum 300.
Geburtstag der Eichen an-

gelegt wurde. Der Rund-
weg ist etwa zwei Kilometer
lang und ftihrt unter ande-
rem zur «Crossmutter», mit
35 Metern Höhe eine der

grössten Eichen im \7ald.
Der Rundweg eignet sich
auch bestens ftir Kinder,
denn auf einigen Tafeln

richtet sich die Fee Galme-
line speziell an kleine Be-

sucher und Forscherinnen,

und an anderen Stationen

wird man zu Sinneserfah-

rungen eingeladen, die für
viele neu sein dürften. Zu-

sarnmen mit dem Eichen-
Lehrpfad ist die \Tanderung
von Salvenach nach Laupen

etwa 13 Kilometerlang, und
es sind nur gut 100 Meter
Anstieg zu bewältigen. Im
zweiten Drittel der Strecke

folgt der '§7eg der Bibere,

die sich idyllisch durch den
Talboden schlängelt.

Das Auried ist eine
weitere Rarität

Für das Auried am linken
Ufer der Saane sollte man

zusätzlich Zeit reservieren.

1981 kaufte Pro Natura
dort das Gelände einer

Kiesgrube und verwandel-
te es in ein Naturparadies
mit \7eihern, Tümpeln und
Riedfächen. Pro Natura
liess Bagger auffahren, ent-
fernte Büsche und siedelte

schottische Hochlandrin-
der an, um den Charakter
des Feuchtgebietes Auried
wiederherzustellen und zu

bewahren. In der Schweiz

sind nämlich weniger als

ein Prozent der ursprüngli-
chen Auengebiete erhalten

geblieben. §7er Glück hat,

entdeckt eine oder mehrere

der acht Amphibienarten,
die hier leben, darunter der

Kammmolch und der selte-

ne, leuchtend grüne Laub-
frosch. 190 Vogelarten füh-
len sich im Auried zuhause,

und 60 brüten sogar hier. o

Wanderung von
Salvenach nach
Laupen BE

Ausgangspunkt

Salvenach, Schulhaus

Route

Via Galmguet auf den
Eichenlehrpfad «Galmeline»

Vom Galmguet weiter via

Allmend, Liebistorf und das

Auried nach Laupen BE

Länge (mit Lehrpfad)
13,3 km

Aufstieg
120 m

Abstieg
190 m

Dauer
ca 3ll+ Stunden

Schwierigkeit
Einfach

Einkehren

Salvenach, Laupen

Standorte VZ-Bänkli

Beim Galmguet; weitere
im Galmwald (abseits der
Wanderroute)

Seit 2013 stiftet
das YZ Holzbän-

ke zum Ausruhen. Schon

über 700 Bänke wurden
platziert.
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