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Darum hat in Bern die Erde gebebt 

«Erdbeben in der Region Bern sind eher selten», sagt Experte Linus Villiger. Er 

erklärt im Interview, weshalb es in Bern bebte und wann das in dieser Form zuletzt 

der Fall war. 

Seismologe Linus Villiger im Interview über das Erdbeben, das am Mittwochabend in der 

Region Bern zu spüren war. 

Herr Villiger, in Bern hat in der Nacht auf Donnerstag die Erde gebebt. Wie ist das zu erklären? 

Grundsätzlich sind die Entstehung der Alpen und die Erdbebenaktivität in der Schweiz eng miteinander 

verknüpft. Beides ist auf dieselben Prozesse im Untergrund zurückzuführen. Die Erdbeben sind dabei in 

erster Näherung die Folge des Aufeinanderprallens der europäischen und der afrikanischen 

Lithosphärenplatten. Dabei entstehen Spannungen im Untergrund, die sich nun entladen haben. 

Warum erfolgte das Beben ausgerechnet in Bremgarten? 

Sowohl im Raum Solothurn als auch südlich von Bern, im Raum Freiburg, gibt es bekannte 

Störungszonen. Es ist aber noch zu früh, um abschliessend sagen zu können, ob und – falls ja – welche 

dieser Störungszonen für das Berner Beben verantwortlich war. Grundsätzlich sind Erdbeben in der 

Schweiz aber keine Seltenheit. 

Wie oft bebt denn in der Schweiz die Erde? 

Der Schweizerische Erdbebendienst hat im ganzen Land über 200 Messstationen verteilt. Diese 

registrieren pro Jahr durchschnittlich zwischen 1000 und 1500 Beben in der ganzen Schweiz und im 

grenznahen Ausland. 

Diese Beben sind aber nicht alle spürbar. 

Nein. Tatsächlich gibt es jährlich in der Schweiz im langjährigen Mittel gut 20 Beben pro Jahr, die von 

der Bevölkerung wahrgenommen werden. Diese weisen in der Regel Magnituden von 2,5 oder mehr auf. 

Wie oft bebt die Erde in der Region Bern? 

Erdbeben in der Region Bern sind eher selten. Letztmals registrierten unsere Geräte hier vor rund einem 

Jahr ein kleineres Beben mit einer Magnitude von 1,6. Andere Gebiete der Schweiz wie das Wallis oder 

die Region um Basel weisen eine deutlich höhere Erdbebengefährdung auf. 

Das Berner Beben hatte eine Magnitude von 2,8. Ab welchem Wert spürt man ein Beben? 

Im Allgemeinen können Erdbeben ab einer Magnitude von 2,5 wahrgenommen werden. Entscheidend 

sind letztlich aber Faktoren wie die Bodenbeschaffenheit und die Tiefe, in welcher das Beben stattfand. 

Das Berner Beben am Mittwoch war sehr nah an der Oberfläche und deshalb auch so deutlich zu spüren. 

  



Wie viele Meldungen gingen beim Erdbebendienst ein? 

Insgesamt erreichten uns zum gestrigen Beben in Bremgarten über 750 Meldungen aus der Bevölkerung. 

Die hohe Zahl der Verspürtmeldungen ist sicher damit zu erklären, dass das Beben in geringer Tiefe und 

in dicht besiedeltem Gebiet stattfand. Es erreichten uns aber selbst Meldungen aus Jegenstorf oder 

Konolfingen. 

Bis jetzt sind keine Schäden bekannt. Ab welcher Magnitude wird es diesbezüglich gefährlich? 

Bei der Bauweise, wie sie in der Schweiz üblich ist, treten Schäden im Allgemeinen erst bei Erdbeben ab 

Magnitude 5 auf. 

Wie wahrscheinlich ist ein Schweizer Beben mit einer solchen Intensität? 

Etwa alle 8 bis 15 Jahre kommt es zu einem Erdbeben mit einer Magnitude von mindestens 5. Das letzte 

Erdbeben, das in der Schweiz grössere Schäden verursachte, ereignete sich 1991 bei Vaz im Kanton 

Graubünden mit einer Magnitude von 5. 

Besteht die Gefahr auch für die Region Bern? 

Grundsätzlich ist ein solches Beben überall möglich, auch in Bern. Wie bereits erwähnt, ist aber die 

Wahrscheinlichkeit für ein solches Beben im Mittelland geringer als im Wallis, in der Region Basel oder 

der Südostschweiz. Historisch wird 1881 ein Beben mit der Magnitude 4,8 ausgewiesen, welches auch in 

Bern leichte Gebäudeschäden verursachte. Seit Beginn der systematischen Messungen in der Schweiz 

Anfang des 20. Jahrhunderts ist für Bern aber kein grösseres Beben bekannt. Erdbeben sind aber 

grundsätzlich nicht vorhersehbar – egal ob gross oder klein. 

Im Vorfeld des spürbaren Berner Bebens gab es in derselben Region auch zwei kleinere 

aufeinanderfolgende Beben. Wie erklären Sie sich das? 

Das ist nichts Aussergewöhnliches. Es passiert regelmässig, dass sich in einer Störungszone lokal 

mehrere, kurz aufeinanderfolgende Beben ereignen. 

 


