
Darum pflegen wir unsere Wälder
Es gibt gute Gründe, warum wir vom Forstrevier Schauenburg Bäume fällen. So wird es 
seit ein paar Jahren immer wichtiger, mit dem gezielten Holzschlag die Artenvielfalt zu 
fördern und den Wald klimaresistent zu entwickeln.

Wir pflegen, aber putzen 
nicht

Der Wald von heute ist kein aufge-
räumter Wald. Bewusst lassen wir 
einzelne alte Bäume oder ganze Wald-
bestände stehen, in denen Spechte, 
Fledermäuse und eine 
Vielzahl weiterer Tie-
re Nahrung und Le-
bensraum finden. 

Wir lassen Ast-
haufen liegen, 
um einem gros-
sen Spektrum von 
Insekten, Reptilien 
und Kleinsäugern 
einen Unterschlupf 
zu bieten. Einzelne Wald-
flächen, die kaum von Besucherin-
nen und Besuchern begangen wer-
den, überlassen wir auch bewusst sich 
selbst und beobachten, wie sich die 
Artenzusammensetzung im Lauf der 
Jahre entwickelt. 

Entlang von Waldwegen und an Feu-
erstellen hingegen helfen die oben 
beschriebenen Pflegemassnahmen, 
die Sicherheit zu erhöhen. Darüber hi-
naus machen wir den Wald fit für die 
Zukunft und sorgen für ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen alten und 
jungen Bäumen. Die Aufwertung von 
Waldrändern und besonderen Wald-
standorten ermöglicht es uns, mehr 
Vielfalt zu schaffen und den Wald ar-
tenreich und klimaresistent zu entwi-
ckeln.

Wer im Wald spaziert, mit dem Velo oder hoch zu Pferd unterwegs ist, trifft regelmässig unsere 
Teams an, die mit einem Holzschlag beschäftigt sind. Dabei taucht bei Naturfreundinnen und 
Naturfreunden gelegentlich die Frage auf, warum wir ausgerechnet an dieser oder jener Stelle 
Bäume fällen. 

Klimawandel schwächt  
den Wald

Früher stand die Holzernte für die weitere Verarbei-
tung in der Bauindustrie im Vordergrund. Noch 
immer können wir schön gewachsene, gesunde 
Stämme für die Herstellung von Baumaterial und 
Möbeln verkaufen. 

Im letzten Jahrzehnt ist die Ernte von Holz für den 
Verkauf in die Industrie und zur Ener-

giegewinnung jedoch in den Hin-
tergrund getreten. Neue Gründe 

für den Holzschlag sind wich-
tiger geworden. Insbeson-
dere der Klimawandel führt 
dazu, dass Holz genutzt 
werden muss: Es wird wär-
mer und trockener. Diese 

Entwicklung fördert das 
Baumsterben und macht 

den Wald anfällig für eine 
Vielzahl von teils neuen 

Schadinsekten und Pilzen. Dazu 
gehört beispielsweise die Eschenwelke; der 
Borkenkäfer wiederum greift das Nadelholz 
an; und die Russrindenkrankheit schwächt 
den Ahorn. 

Diese Schäden führen dazu, dass 80 Prozent der 
7000 Kubikmeter Holz, die heute in unserem Forst-
revier jährlich geerntet werden, auf Zwangsnutzun-
gen entfallen. Häufig entfernen wir schwache oder 
abgestorbene Bäume, die entlang der Waldstrassen 
und bei Picknickstellen stehen. Denn damit senken 
wir die Gefahr, dass Sie auf Ihrem Spaziergang oder 
Ihrer Joggingrunde durch fallende Äste zu Schaden 
kommen.

Vielfalt und Naturschutz 
stärken

Ein zweites Ziel von Fällungen ist, den Wald zu ver-
jüngen und damit die Artenvielfalt zu erhöhen. 
Heute besteht unser Wald aus 65 Prozent Buchen; 
in 50 bis 60 Jahren soll dieser Wert noch bei 40 
Prozent liegen. Dafür fördern wir natürlich auf-
kommende Baumarten wie Linde, Nussbaum oder 
Kirsche und pflanzen Eichen, Elsbeeren, Dougla-
sien oder Lärchen.

Holzschläge kommen auch direkt dem Natur-
schutz zugute. Auf sehr mageren Flächen wie 
dem Sulzkopf oder demnächst in den Gebieten 
Horn und Madlen kümmert sich das Forstre-
vier um spezielle Waldstandorte, an denen 
eine Vielzahl seltener Blumen gedeihen, 

darunter auch verschiedene Or-
chideenarten. In einem ers-

ten Schritt werden auf der 
betreffenden Parzelle die 
Bäume entfernt, um den 
Lichteinfall auf den Boden 
zu erhöhen. In den Folgejahren 
gehört zur Pflege, dass das auf-

kommende Gras und Gebüsch ge-
mäht, zusammengerecht und zu-

rückgelassen wird. 

In der Rütihard und den Rothallen wie-
derum fördern wir bewusst die Eichen. Auch hier 
müssen wir mit Fällungen zuerst Platz und Licht 
schaffen. Die jüngeren Bäume führen zu einer 
Durchmischung der Arten und des Alters. Die-
se Vielfalt ist essenziell, um unseren Wald für die 
nächsten Jahrzehnte fit zu machen.

Den Waldrand  
aufwerten

Ein besonders wichtiger Lebens-
raum ist der Waldrand. Indem 
wir hohe Bäume und schnell-
wachsende Sträucher wie Ha-
sel entfernen, stellen wir sicher, 
dass andere wertvolle Sträucher 
wie Schwarzdorn, Weissdorn, 
Pfaffenhütchen oder wolliger 
Schneeball aufkommen. 

Diese Pflanzen bieten 
Nistplätze, Deckung 

und Futter und 
gewährleisten 
gleichzeitig den 
sanften Über-
gang zum Wies-
land. Eine sol-

che Struktur, 
die regelmässig 

gepflegt werden 
muss, schafft gute Le-

bensbedingungen für In-
sekten, Vögel und Säugetiere.
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1   Wichtiger Lebensraum
Lichte Eichenwälder sind für viele Pflanzen und 
Tiere ein wichtiger Lebensraum. Dazu gehört:

2   Duftender Frühlingsbote
In den Monaten März bis Mai blüht in unseren 
Wäldern ein ganz besonderes Kraut:

3   Übergang von Wald zu Wiese
Ein Waldrand mit dichten Sträuchern ist 
besonders wichtig für:

4   Unser wichtigster Baum 
In den Wäldern des Forstreviers Schauenburg 
sind mehr als die Hälfte der Bäume:

5   Dafür brauchen wir das Holz
Da meiste Holz aus unseren Wäldern  
ernten wir für:

Quiz für Kinder

a) der Goldkäfer
b) der Marienkäfer
c) der Hirschkäfer

a) der Bärlauch
b) der Knoblauch
c) die Wolfsmilch

a) die Waldameise
b) die Pfadfinder
c) Igel und Rehe

a) Birnbäume
b) Buchen
c) Birken

a) die Papierherstellung
b) das Drechseln von Blockflöten
c) die Energieerzeugung

1 c, 2 a, 3 c, 4 b, 5 cLösungen:


