
Nicht glasig, der Glasbach 

Der Glasbach entspringt auf dem Plateau am südlichen Fuss des Frienisbergs, unterhalb der Ortschaft Uettligen, in 

der Gemeinde Wohlen. In tief- und gerade angelegten Gräben wird sein Gerinne der Aare bezw. dem Wohlensee 

zu geführt. Im Lauf der Erdgeschichte hatte sich um das Bächlein ein Taleinschnitt gebildet. 

Alles andere als durchsichtig, so tritt er aus dem Dunkeln hervor. Man könnte es als seine Quelle bezeichnen, doch 

wo die genau ist, das liegt im Dunkeln unter den Feldern der Bauern. Irgendwann, vermutlich schon vor hundert 

Jahren, wurden die Felder mit Drainagen trockengelegt und in einem befestigten Graben möglichst schnell 

entwässert. 

  
 

Auf einer Terrasse im Talgrund und an den Hängen entstanden vor fünfzig Jahren Wohnsiedlungen. Das mickerige 

Bächlein wurde in einer Betonröhre unter der Siedlungsfläche versenkt und tritt erst unterhalb in der Schlucht 

wieder ans Tageslicht, um die letzten paar Meter frei den Weg zur Mündung zu finden. Welch eine verhängnisvolle 

Fehlplanung! 

Dieses etwa vier Kilometer lange Gewässer habe ich an seinen Ufern abgeschritten. Jetzt, noch bevor das Gras 

wächst, kann man sich mit gutem Schuhwerk auf freie Felder wagen. Der Weg von der Halenbrücke nach 

Hinterkappelen ist bekannt, darum kann ich mit dem Aufstieg von Unterdettigen bei der Wohnsiedlung 

Schlossmatt (Postauto-Endstation) beginnen. Hinter den Häusern geht es gleich recht stotzig aufwärts, man kommt 

ausser Atem oben in Oberdettigen an. Ein Pferdedorf mit eigener Campagne. 

  
 

Ich halte mich nicht auf und strebe im Schneegestöber durch den Buechwald meinem Ziel, der Glasbachquelle zu. 

Beim Hof Brügelzopfe biegt ein Weg von der geteerten Strasse in Richtung Herrenschwanden ab. Eine von Mäusen 

durchlöcherte Wiese kann ich leicht überwinden und stehe über der von Bäumen umgebenen Quelle. 
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Intensiv bewirtschaftete Anbauflächen bilden die Umgebung, entsprechend schlecht wird die Wasserqualität sein. 

Der künstliche Graben ist am Grund mit Betonplatten ausgekleidet und damit wird jede natürliche Veränderung 

verhindert. 

  
 

Mehrere kleine Übergänge ermöglichen das Queren. Über die einzige feste Brücke führt die Strasse von Löhr nach 

Oberdettigen und dem Hof Ambühl. 

  
 

Noch auf dem Boden der Gemeinde Wohlen, wo wir uns bis jetzt aufgehalten haben, hat die Gemeinde 

Kirchlindach als erste Etappe der Renaturierung des Glasbachs einen Rückhaltedamm gebaut. 

Nach einigen Schadenfällen musste die Gemeinde diesen Damm bauen, um die darunter liegende Siedlung 

Thalmatt gegen Hochwasser zu schützen. Die davor liegende Fläche wird im Falle von Hochwasser überflutet. 

  
 

Im Bereich des Aspiwalds wird das Gerinne erstmals zum Bach. 
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Um bald darauf wiederum in eine Betonröhre gezwängt zu werden. Hier beginnt die zweite Bauetappe, bei der 

nach Auflagen des Bundes der Bach oberirdisch durch ein natürlich gestaltetes Bachbett geführt werden soll. Es ist 

eine anspruchsvolle Aufgabe, denn das dicht bebaute Areal lässt nicht viel Platz frei. 

  
 

Unterhalb der Tennishalle Thalmatt wird das Wasser in einer Röhre hinunter in die Schlucht geleitet, wo es dann 

endlich befreit mit Wucht ans Tageslicht kommt. 

  
 

Ein letztes Mal, bei Vorderdettigen, muss das Wasser des mittlerweile angewachsenen Bachs unten durch, bevor 

es endgültig mit dem Aarewasser vereinigt wird. 

Übrigens gelangt fast genau gegenüber am anderen Ufer vom Wohlensee das Wasser vom Glasbrunnen durch den 

Glasgraben herunter zur Aare. Warum die beiden Gerinne fast gleich heissen, darüber rätseln die Historiker und 

Geschichtsschreiber. 
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Im März hatte ich mir den Glasbach und seine begonnene Renaturierung angesehen. Jetzt im September ist schon 

einiges getan. Aber seht selbst. 

Hier oben ist es wie es schon im März war, einfach ein Halbjahr später. Jetzt ist der neue Schieber zur 

Abflussregulierung eingebaut. 

  
  

  
 

Hier ist der Bach noch gestaut und wird vorläufig noch durch die alte Röhre abgeleitet. 

  
 

 

Der Anfang des neuen Bachbetts mit massiven Sperrpfosten. 

Ab hier hat sich der Glasbach gesittet zu verhalten, denn hier beginnt ein zu schützendes Wohn- und 

Gewerbegebiet. 

https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07775_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07774_512x768.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07772_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07771_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07770_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07769_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07775_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07774_512x768.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07772_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07771_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07770_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07769_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07775_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07774_512x768.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07772_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07771_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07770_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07769_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07775_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07774_512x768.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07772_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07771_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07770_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07769_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07775_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07774_512x768.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07772_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07771_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07770_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07769_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07775_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07774_512x768.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07772_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07771_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07770_1024x683.jpg
https://www.seniorbern.ch/media/kunena/attachments/654/DSC07769_1024x683.jpg


  
 

Bereits ist die neue Brücke gebaut und der Bach könnte darunter durchfliessen. 

  
 

Faschinen sollen dem Bach künftig helfen, würdevoll und gesittet zu bleiben. Ja und bis hierher haben sie es 

geschafft, die Bauarbeiter, und wenn es in dem Tempo weiter geht, wird Ende nächsten Jahres der renaturierte 

Glasbach in der unteren Thalmatt am Tenniscenter vorbei fliessen. Hoffentlich ohne eine Hochwasserflut. 

Und ja, die Faschinen erinnern an die Faschisten in Italien. In ihrem Logo war ein Liktorenbündel oder 

Rutenbündel, wie im Wappen von St. Gallen und vielen anderen Wappen als Zeichen der Macht. Die Römer haben 

das Fascis von den Etruskern übernommen usw. Die Bedeutung ist vermutlich, dass eine Rute leicht zu brechen ist, 

ein Rutenbündel jedoch starken Widerstand leistet. So sollen die Bündel auch hier der Wassergefahr widerstehen. 
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