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Es ist ruhig an diesem tristen, regne-
rischen Montagmorgen in Luven. Sehr
ruhig. Keine Menschenseele ist auf den 
Strassen des 180-Seelen-Dorfes der Ge-
meinde Ilanz/Glion anzutreffen. Auch im 

Dorfrestaurant herrscht Stille – Betriebs-
ferien. Nun gut, dann wird das wohl nichts 
mit der geplanten Strassenumfrage. Nur 
ein Gemeindearbeiter ist da und verlädt 
gerade das Altpapier auf seinen Anhänger.

Ja, es sei schon schade, aber wohl schlicht 
und einfach der ganz normale Lauf der 
Dinge, sagt er. Die Rede ist von einem, ja 
wahrscheinlich sogar von dem Luvener 
Wahrzeichen. Ein Wahrzeichen, das bald 
nicht mehr ist.
Seit über 250 Jahren steht dieses Wahr-
zeichen da auf der Wiese Bual unweit des 
Dorfes und prägt standhaft das Land-
schaftsbild. Die «Panera». Ein Baum von 
nationaler Bedeutung und gar interna-
tionaler Anziehungskraft. 48 Meter hoch,
Stammumfang 5,85 Meter, Durchmesser 
1,80 Meter, Holzinhalt 40 Kubikmeter. Die 
höchstgewachsene Fichte der Schweiz
wurde 1971 auf Betreiben des damaligen 
Luvener Gemeindepräsidenten Martin
Vinzens als Schweizer Naturdenkmal
unter Schutz gestellt. Ein Schutz, der noch 
bis zum kommenden Mittwoch gilt. Dann 
wird das altehrwürdige Stück gefällt. Die 
Käfer haben dem Baum zugesetzt. Eine 
Rettung ist nicht mehr möglich.
Aus Sicherheitsgründen muss der kranke 
Riese weichen. «Es ist rasant gegangen.
Inzwischen sind zwei Drittel des Baums 
braun verfärbt», erklärte Josef Dietrich,
Leiter des Forstbetriebs von Ilanz/Glion,
damals vor gut einem Jahr bei der Ent-
deckung der Baumerkrankung gegenüber 
der der romanischen Nachrichtenagentur 
ANR. Ein Jahr lang konnte sich die «Pane-
ra» seither irgendwie noch halten, nun ist 
am 12. Dezember endgültig Schluss, wenn 
die Ilanzer Forstgruppe die Fichte fällt.
Wie der Ilanzer Forstbetrieb auf Anfrage 
erklärt, werde derzeit noch abgeklärt, ob 
man zu einem späteren Zeitpunkt an der 
gleichen Stelle wieder eine neue Fichte 
pflanzen werde oder nicht, möglicher-
weise aus den Samen der Zapfen der
«Panera».
Im Laufe der Jahre hat die «Panera» für 
nationale, ja sogar internationale Schlag-
zeilen gesorgt. «Der höchste Christbaum 
der Schweiz» titelte 2010 etwa die «Neue 
Zürcher Zeitung» eine Adventsgeschichte 
über die Luvener Fichte. Und das deutsche 
Onlineportal «Zeit online» widmete der
«Panera» vor ein paar Jahren eine Ge-
schichte mit der beinahe schon philo-
sophischen Überschrift «Ein Baum mit
direktem Draht zum Himmel». «Dieser
Baum hat im Laufe der Zeit tatsächlich 
sehr viele Leute nach Luven gelockt», re-
sümiert denn auch der Gemeindearbeiter.
Nicht so an diesem trüben Montagmorgen.
Da scheint die «Panera» und ihr nahendes 
Ende niemanden zu kümmern. Das dürfte 
sich am kommenden Mittwoch ändern.
Denn gemäss dem Ilanzer Forstbetrieb
können Interessierte beim Fällen des
Baums dabei sein und zusehen. Eine
Gelegenheit, die sich wohl so mancher
Einheimische und sehr wahrscheinlich
auch der eine oder andere Auswärtige
nicht entgehen lassen wird.

EIN RIESE MUSS 
WEICHEN

Das Dorf Luven verliert sein Wahrzeichen
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Die Fichte in Luven ist krank, siehe kleines Bild, sie wird am nächsten Mittwoch gefällt.
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